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Zum Beginn

17:43 Uhr zeigt die Digitaluhr an der Außenwand der Dia-
koniestation von Uffenheim. Genau gegenüber befindet sich 
das reizvolle Kaffee Ritter. Wie gesagt 17:43 Uhr. Leider ist 
die Kaffeemaschine schon sauber gemacht, deshalb gibt es nur 
noch Cappuccino. Dazu befreien wir noch zwei Stück Ku-
chen – Maracuja-Creme und Orange mit grünem Tee – aus 
der Vitrine. Dabei hat der Pilgerführer (Forst, Bettina: Südwest-
deutsche Jakobswege, München 2010 – 1,S. 41 „Diese „Metropole“ 
des Gaus wirkt wie das gesamte landwirtschaftlich geprägte Um-
land verschlafen und wenig städtisch“) behauptet, Uffenheim 
mache einen etwas verschlafenen Eindruck. In jedem Fall ist 
der Spatz, der um unseren Tisch herum springt und auf die 
Krümel hofft, putzmunter. Und das inzwischen deutlich nach 
17:43 Uhr. Es geht mit Riesenschritten auf 18 Uhr zu. Die 
stämmige Verkäuferin aus der Bäckerei schließt schon mal die 
Sitzgarnituren mit langen Stahltrossen zusammen. Jetzt turnt 
sie noch neben der Eingangstreppe hoch und nimmt die Fah-
ne, die für das Konditoreis wirbt, aus der Halterung. Als sie 
mich fragt, ob sie das Geschirr schon mal abräumen darf, er-
hebe ich mich gemächlich und räume das Feld. 

Gleich um die Ecke trägt eine tief dekolletierte Brünette 
ein knallbuntes Schwein, das den Tag als Werbung im Freien 
verbracht hat, in den Laden. Echt ein aufgewecktes Örtchen, 
dieses Uffenheim! Dann dürfen wir auch noch, bevor auch sie 
in den Laden getragen wird, auf einer antiquarischen eisernen 
Tête-à-Tête-Bank Platz nehmen. Leider ist der Bocksbeutel 
auf der Ablage zwischen den beiden Plätzen leer und es steht 
auch – unpassend für ein Tête-à-Tête – nur ein Weinglas da. 
So beschließen wir, nicht länger als nötig an diesem gastlichen 
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Ort zu verweilen und gehen, so beschwingt, wie es unsere 
ungeübten Beine nach 15 km mit Gepäck noch zulassen, berg-
auf zum Schwarzen Adler, wo wir im Quartier sind. 

Woher wir kommen

Es ist das Ende unseres dritten Tages nach dem Aufbruch. Ge-
startet sind wir in Albertshofen – das liegt nicht am Jakobs weg, 
aber dort ist meine Partnerin Heidi zuhause. Den Jakobsweg 
erreichten wir am Abend des ersten Tages bei Ochsenfurt. Von 
dort aus kamen wir in einer Tagesetappe bis nach Aub und 
von dort bis Uffenheim. 

Albertshofen ist ein netter kleiner Ort am Main, zwei Kilo-
meter vor Kitzingen. Das ganze liegt nicht weit vom Schwan-
berg, einem Ausläufer des Steigerwaldes. 

Der wiederkehrende Blick auf den Schwanberg und den 
Steigerwald begleitet uns länger als erwartet. Es wird für uns 
so etwas wie ein symbolhafter Ausdruck dafür, wie wir uns auf 
unserem Weg nur nach und nach aus dem Vertrauten lösen: 
Zuletzt ist er von Uffenheim aus zu sehen. Dann verlieren wir 
ihn aus dem Blick und wandern von da an vor einem anderen 
Horizont.

Was Eindruck macht beim Pilgern 

Der Weg als Pilger auf dem Jakobsweg ist geprägt vom Wech-
sel aus Unterwegssein und Orten der Einkehr. Es ist so, als ob 
während des Gehens die Wahrnehmung der Umgebung an-
ders ist, als an den Orten, an denen man anhält – sei es bei ei-
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ner Rast auf freiem Feld, oder bei einer Einkehr im Gasthaus. 
Während des Gehens ist man beschäftigt mit der zu tragenden 
Last, den Schritten, dem richtigen Weg. Im Gehen ist auch 
jeder für sich. Bei der Rast ist das anders – es sind die Phasen 
der Besinnung, der Begegnung und des Austausches. Diese 
Orte prägen sich besonders ein. Dort haben wir … 

In diesem Fall ist es der Platz in Uffenheim, an dem ein 
erstes Innehalten stattfindet. Der Biergarten, in dem wir unter 
den großen Kastanienbäumen (Zweifel ausgeschlossen) sit-
zend zu Abend gegessen haben.

Wir wollten noch etwas Kleines essen. So spät am Abend 
ist etwas Leichtes angesagt. Das war zumindest ursprünglich 
unsere Vorstellung, doch kam es anders: Spessarter Spießbra-
ten und Schnitzel mit Pommes frites – dazu gleich.

Wie schwer sich ein vorgegebener Eindruck 
korrigieren lässt

Ach ja, Uffenheim ist ganz und gar nicht verschlafen, sagte 
ich das schon? Es war gegen 17 Uhr, als wir in Uffenheim im 
Schwarzen Adler eintraten. „Suchen Sie noch ein Quartier“, 
fragt uns die Dame. Es klingt gerade so, als hätte sie bis auf die 
letzte Dachkammer schon alles ausgebucht und es ist gerade 
noch etwas für uns frei. Was für ein Glück wäre das! Höre ich 
da so etwas wie Besorgnis in der Stimme der Dame an der 
Rezeption oder gar einen versteckten Vorwurf? „Sie sind aber 
knapp dran, mein Herr!“ Wie sich später herausstellte waren 
wir bei weitem nicht die letzten Gäste an diesem Tag, die noch 
ein Quartier suchten und auch eines bekamen. Vielleicht war 
es auch meine am Abend des Tages übersteigerte Wahrneh-
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mung, die mich diesen harmlosen Satz so mehrdeutig inter-
pretieren ließ.

Jetzt stellt sich gerade heraus – wir wollten etwas Leichtes 
essen – dass die Rückseite der Speisekarte, auf der die ganzen 
Spargelgerichte stehen, nicht mehr gilt, weil die Mittagsgäste 
schon den ganzen Spargel verputzt haben. Hier geht die Post 
ab – Haha, von wegen verschlafen! 

Zwischenüberlegung

Wenn ich sage, dass wir den dritten Tag unterwegs sind, dann 
bedeutet das, dass man sich in das Pilgern jedes mal neu hinein 
finden muss. Es dauert, bis sich die Wahrnehmung umstellt. 
Es dauert auch, bis der Weg einen mit Gelassenheit empfängt. 
Das Schreiben ist dabei ein Spiegel für diesen Prozess der Aus-
einandersetzung.

Dichtung und Wahrheit in Pilger- und Wanderführern

Es sind nicht nur solche Aussagen wie „Uffenheim ist ver-
schlafen“ aus dem Pilgerführer, die Anlass zum Nachdenken 
geben. Daher erlaube ich mir ein paar Gedanken unter dieser 
Überschrift.

Es ist so eine Sache ist mit den Reise-, Wander- und Pil-
gerführern. Sie sind in erster Linie bedrucktes Papier. Ein zu 
hartes Urteil? Lassen wir es dahingestellt sein. Stilistisch zeich-
nen sie sich durch eine gewisse Gleichförmigkeit aus. 

Das liest sich dann etwas so: „Am Bach entlang grüßt uns 
von weitem der Kirchturm mit seinen lieblich bewaldeten 
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Höhen unter der Autobahn hindurch“ – oder so ähnlich. In 
jedem Fall ist es das, was nach dem Lesen bei mir noch da 
ist, wenn ich mir unterwegs überlege, wo ich denn nun sein 
könnte. Vielleicht sollte ich daher besser sagen: Es ist so eine 
Sache mit mir und solchen Pilgerführern, weil es mir einfach 
nicht gelingen will, aufgrund der Auflistungen und Beschrei-
bungen, mir eine Umgebung vorzustellen, die mir noch unbe-
kannt ist, und mir die Abfolge der erwähnten Stationen zu 
merken. Beim Nachlesen merke ich dann, dass ich an irgend-
einer Sehenswürdigkeit, die mich interessiert hätte, vorge-
stern vorbeigekommen bin. Munter plätschern in solch einem 
Büchlein die Beschreibungen der Orte mit ihren Sehenswür-
digkeiten vor sich hin: „Die Gründung des Ortes ist erstmalig 
unter Herzog Simon dem Schwachsinnigen – es könnte auch 
der Kahlköpfige gewesen sein – als Patrozinium des Klosters 
Meckershausen belegt. Später erhielt die im 12. Jahrhun-
dert barockisierte Stadtkirche das Marktrecht und dazu im 
Burgverlies einen Heiligen Jakobus von Padua, der in einer 
Renaissancefassade vielfältig verewigt geworden zu sein ist. 
Der berühmte und nicht nur in Süddeutschland, nein auch 
in Bolzhausen und Hinteroberuntersberg bekannte Bildhauer 
hat in der Kirche und knapp daneben ebenfalls seine Spuren 
hinterlassen.“ Wie gesagt: Das kommt in meinem Hirn an. 
Ich frage mich dann trotzdem, ob ich einen der genannten 
Herren kennen müsste, oder ob ich an einer wesentlichen Bil-
dungslücke leide.

Was diesen vor politischer Correctness strotzenden Mach-
werken meines Erachtens fehlt, ist ein gehöriges Stück Ehr-
lichkeit. Statt zu schreiben: „Das letzte Stück führt uns auf 
einem asphaltierten Weg nahe der Bundesstraße direkt bis 
zum oberen Stadttor“ müsste man aus der Sicht des Pilgers 
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eher wie folgt formulieren: „Am Ende der Etappe schleppen 
wir uns mit müden Knochen auf dem asphaltieren Weg neben 
der Bundesstraße bergauf. Zur Rechten die Citroenfiliale und 
zur Linken die für fränkische Ortschaften typische Araltank-
stelle. Auch hier darf, wie anderenorts, der Gebrauchtwagen-
händler mit all seinen aufpolierten Rostlauben nicht fehlen. 
Von all dem unbeirrt erreichen wir mit üblem Sonnenbrand 
und etlichen Blasen an den Füßen unser Etappenziel.“ 

Von der Lust und Last des Pilgerns

Nein, ich will hier nicht rumnörgeln. Der dreitägige Weg von 
Kitzingen bis hierher war recht reizvoll – räusper. 
Wenn man reizvoll so versteht, dass man beständig mit Infor-
mationen versorgt wird, um die man nicht gebeten hat und 
die so dosiert sind, dass sie das eigentliche Anliegen des Pil-
gerns – ein bisschen zur Ruhe kommen und zu sich selbst 
finden – in gezielten Abständen unterbrechen. Offensichtlich 
trage ich noch ein gutes Maß an Anspannung aus dem Alltag 
mit mir herum, was mich in dieser Weise im Blick auf das 
Reizvolle reizbar reagieren lässt. Aber dennoch ...

Da ist zum Beispiel die Geschichte mit der Gaubahntrasse, 
auf der von Ochsenfurt aus der Jakobsweg und ein Radweg 
verlaufen. Das genügt, wenn man es einmal gesagt bekommt, 
dass man sich auf der Gaubahntrasse befindet. Steht ja auch 
im Pilgerführer. Und was die Gaubahntrasse ist, das weiß 
man bald auch. Aber was bitte, soll ich damit anfangen, wenn 
zur Rechten und zur Linken immer wieder Tafeln grüßen, 
die mich darüber informieren, dass hier ein Bahnwirtshaus 
und dort ein Bahnübergang waren, an dem 1897 ein Bauer 
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mit voll beladenem Heuwagen zu Tode kam? (Letzteres frei 
von mir erfunden.) Das ändert doch nichts an der Tatsache, 
wofür dieser Weg steht: Es gab einmal auf dieser Trasse die 
sogenannte Gaubahn. Damit war es gelungen, mit Hilfe der 
damals zur Verfügung stehenden Technologie, eine gesamte 
Region an die Zuckerfabrik in Ochsenfurt anzubinden. Es 
war damit möglich, die Zuckerrüben fast vom Acker auf die 
Güterwagons zu verfrachten, die dann dem Gefälle folgend 
fast von selbst bis zur Zuckerfabrik rollten. Davon berichten 
die Tafeln und der Pilgerführer ausführlich. Und dann muss 
irgendwann jemand auf die hirnrissige Idee gekommen sein, 
dass es besser sei, das Ganze über die Straße abzuwickeln. Ich 
verstehe nicht, warum ich angesichts dieser Faktenlage auch 
noch staunend vor irgendwelchen Gedenktafeln andächtig 
innehalten soll. 

Der Weg auf der Gaubahntrasse ist auch nicht unbe-
dingt besonders ansprechend. Man geht auf einer ständig 
gleichbleibenden Steigung, wie sie für Eisenbahnschienen 
sinnvoll ist, dahin. Die Wegführung entspricht nicht den 
Erfordernissen eines Fußwegs. Vielleicht freut es die Rad-
fahrer, dass sie keine unerwartete Steigung zu bewältigen 
haben, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass gerade die 
gleichbleibend leichte Steigung bald auf die Knochen geht. 
Mit einigem Sarkasmus könnte man auch sagen, dass die 
Wegabschnitte besonders attraktiv waren, die gerade frisch 
asphaltiert worden waren. Die Benzoldämpfe überdeckten 
stellenweise die frische Landluft.

Ach ja, das mit dem Grüßen von irgendwas habe ich aus 
dem Pilgerführer. Dort sind es nicht die Schilder. Dort grüßen 
die Kirchtürme, die Hänge des Steigerwaldes, die im Tal gele-
gene Ortschaft und manches Mal sogar mit der Ergänzung 
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„freundlich“. Also mich hat noch kein Kirchturm gegrüßt. 
Ich muss wohl nicht die richtigen Antennen dafür haben. 

Ich wollte nun davon erzählen, dass hier in Franken alles 
so reizvoll ist. Reizvoll heißt „voller Reiz“. Die Steigerung 
ist, glaube ich, überreizt und reizbar. Reizvoll wäre auch der 
Biergarten, in dem wir sitzen, untermalt von den lieblichen 
Klängen der Dieselmotoren der Schwerlaster, die an der 
Ampelanlage zum Stehen und Starten kommen. 

Doch damit kommen wir zu den Menschen, denen man 
auf den Stationen begegnet. Der Wirt im Lamm in Aub hat 
hier einen besonderen Eindruck bei mir hinterlassen. Durch 
die Art seiner Anwesenheit in der Gaststube – ist es recht 
so, haben Sie alles? – und so weiter, gab er uns deutlich zu 
verstehen, wer das Sagen hat. Er versorgte uns außerdem zu 
unserem bescheidenen Mahl – Wildschweinbratwurst mit 
Sauerkraut und Schupfnudeln – reichlich mit Infomaterial 
„damit Sie wissen, wo sie gelandet sind“. Das meine ich mit 
reizvoll. Mir, dem Pilger, ist nämlich nichts lieber, als einfach 
nur da zu sein, geradeaus zu schauen und meinen Gedanken 
nach zu hängen. Die Informationsgesellschaft schlägt gnaden-
los zu und füttert mich ab bis an die Grenzen des Verarbeitba-
ren. Das Bedürfnis des Loslassens, hinter sich Lassens, scheint 
vielen nicht nachvollziehbar und kommt auch in unserem 
Alltag und Freizeitverhalten kaum vor. Der Wirt war es wohl 
so gewohnt, dass er seinen Gästen jede Minute etwas bieten 
musste, um sie bei Laune zu halten. Das erklärt wohl sein 
Verhalten uns gegenüber. 

Als wir in Tückelhausen vor der Kirche saßen und raste-
ten, bog eine Gestalt mit einem großen Rucksack durch das 
Schlosstor. In der Folgezeit sollten wir noch mehrmals aufein-
ander treffen. Was er bei dieser ersten Begegnung erzählt hat, 
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weiß ich nicht mehr. Aber der eine Satz war bestimmt dabei. 
Dieser Satz lautete: „Den Rucksack nehme ich gar nicht 
runter.“ Der andere Satz kam dann erst beim nächsten Mal 
dazu: „Das sch... GPS hat mich in die Irre geführt.“ Wenn wir 
ihn später an irgendeiner Stelle erblickten, konnten wir uns 
überlegen, mit welchem seiner beiden Standartsätze er uns 
begrüßen würde. An der Ottilienquelle zwischen Aub und 
Uffenheim besteht er darauf, uns zu fotografieren. Wir erfuh-
ren nach und nach, dass er aus der Röhn kam. Dort hatte 
er mit dem Jakobsweg begonnen. Wir erfuhren auch, dass er 
von der Pilgerunterkunft kurz vor Ochsenfurt nicht angetan 
war. Auf freiem Feld vor Uffenheim bat er mich, dass ich ihn 
auf Video aufnehmen soll, während er seinen Weg zog. „Es 
soll alles für die Nachwelt festgehalten werden“, sagte er. Dass 
er von der Nachwelt redete, hatte seinen Grund. Diesen ver-
traute er uns bei späterer Gelegenheit an. Es war nicht klar, ob 
er an einer lebensbedrohlichen Krankheit litt. Die Diagnose 
wartete auf ihn, wenn er zurückkehrte. War diese Situation 
wirklich dazu angetan, sich auf den Jakobsweg zu begeben. 
Wäre es nicht angezeigt gewesen, die Zeit mit der Ehefrau 
oder den Kindern zu teilen, statt ihnen Videos zu hinterlas-
sen? Doch wie würde ich mich in einer vergleichbaren Lage 
verhalten? Ob er durch seinen Pilgerweg mit dem, was er für 
sich suchte, fündig geworden ist, können wir nicht sagen.
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Abb. oben: Rast an 

der Ottilienquelle

Abb. rechts: 

Ottilienquelle bei 

Pfahlheim


