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2000 Ki lo me ter über den Ja kobs weg
Wan de rer Bar ba ra und Erich Diet loff be rich ten in Lich ten au er Ca fé von ih rer
Rei se

Von ih rem Weg auf dem Ja kobs weg ha ben Bar ba ra und Erich Diet loff aus Eschen st ruth im Lich ten au er Ca fé
„Schind ler mit Ge nuss“ be rich tet. Fo to: Lo thar Röß

Hes sisch Lich ten au – Ins ge samt 2000 Ki lo me ter sind Bar ba ra und Erich Diet loff aus
dem Hel sa er Orts teil Eschen st ruth ge mein sam mit ih rer Hün din Mo na auf dem Ja -
kobs weg ge wan dert. Von ih rer Tour, ver teilt auf fünf Jah re mit je weils ei ner Etap pe,
be rich te ten die Bei den am Don ners tag abend im Lich ten au er Ca fé „Schind ler mit Ge -
nuss“ mit ein drucks vol len Bil dern, le ben dig kom men tiert. In ha be rin Ines Schind ler
hat te das wan dern de Ehe paar nach co ro na be ding ter Schlie ßung zur Wie der eröff nung
mit Pro gramm ein ge la den.

„Wir wol len sie mit neh men zum Wan dern! Aber kei ne Angst, sie brau chen kei ne Wan -
der schu he an zie hen und kei ne Stö cke, sie kön nen ein fach da sit zen blei ben. Aber so
im Geist mit ge hen ist im mer et was Schö nes, und viel leicht bie ten wir ja auch ei ne An -
re gung da für, das auch mal zu ma chen“, be grü ß te Bar ba ra Diet loff ei ne Rei he in ter es -
sier ter Gäs te zur vir tu el len Wan de rung auf dem Ja kobs weg. Trotz hoch som mer li cher
Tem pe ra tu ren war es da bei im Schat ten der Volks pas sa ge an ge nehm kühl.

Zur ers ten Etap pe ih rer gro ßen Wan de rung wa ren die bei den im Som mer 2009 in
Augs burg in Rich tung Bo den see auf ge bro chen, stets der Mu schel, dem Sym bol für
den Ja kobs weg als Weg wei ser fol gend. Doch war um ab Augs burg? Erich und Bar ba ra
wa ren bei ih rem Bru der in der Nä he von Augs burg zu Be such und ka men auf das
Wan dern zu spre chen. Da wir kei ne Lust mehr hat ten, im Kreis zu lau fen, lie ber ge ra -
de aus, mach te der Bru der den Vor schlag: „War um lauft ihr dann nicht auf dem Ja -
kobs weg, der führt doch di rekt an Augs burg vor bei.“ Ge sagt ge tan. Die bei den mach -
ten sich in der Ge wiss heit, dass der Bru der sie je der Zeit ab ho len wür de, soll ten sie
die Stre cke nicht schaf fen, auf den Weg. Nach meh re ren Ta ges mär schen quer durch
Süd deutsch land er reich ten Bar ba ra und Erich nach ins ge samt 220 Ki lo me tern den
Bo den see. Am Ufer ste hend sag ten sie sich „ne, das geht nicht, da drü ben ist die
Schweiz, wir müs sen doch wei ter!“ So schmie de ten sie spon tan den Plan, in den kom -
men den Jah ren den Ja kobs weg bis San tia go de Com pos te la an der spa ni schen At lan -
tik küs te in Etap pen ab zu wan dern, je nach dem, wie es sich be ruf lich ver ein ba ren las -
sen soll te.

So ka men al le zwei Jah re in vier Wo chen Wan der ur laub 400 Ki lo me ter hin zu. Von Be -
ginn an hat te Erich mit der Ka me ra die Se hens wür dig kei ten ent lang der Stre cke ein -
ge fan gen, Bar ba ra akri bisch Ta ge buch ge führt. Über ih re Er leb nis se und Ein drü cke,
die Land schaf ten und die zahl rei chen Be geg nun gen mit Pil gern ver schie dens ter Na -
tio na li tät gibt es zwei Bü cher: „Auf dem Weg der Mu schel“ und „Ba guette und Pil ger -
stab“. Aus bei den las sie aus zugs wei se auch vor.

Wäh rend für Bar ba ra Diet loff in 2017 das Aben teu er Ja kobs weg an der fran zö sisch-
spa ni schen Gren ze in St.-Jean-Pied-de-Port en de te, hat Ehe mann Erich zwei Jah re spä -
ter die rest li chen 1000 Ki lo me ter in sie ben Wo chen al lein ab sol viert – und das al les
über wie gend bar fuß. Über sei nen letz ten Ab schnitt bis zum Son nen un ter gang an der
At lan tik küs te will er am 15. Ju li im Ca fé von Ines Schind ler be rich ten.  zlr


