
Fußmarsches war ich traurig,
dass es vorbei war«. Ange-
kommen in Santiago gönnte
sich Gabie Oehrle noch einen
Ausflug ans »Ende der Welt«
nach Finisterre, bevor sie wie-
der in die Heimat flog.

Ihren Wunschtraum von
der Pilgerreise auf dem Ja-
kobsweg möchte Gabie Oehr-
le gerne noch durch die Stre-
cke von Frankreich nach
Pamplona ergänzen. »Es ist
eines der letzten Abenteuer,
das der heutige Mensch erle-
ben kann. Ungefährlich, aber
nichtsdestotrotz aufregend,
belehrend und genussvoll,
aber auch mal anstrengend.
Ich würde jedem Menschen
dazu raten, der sich das kör-
perlich zutraut. Denn es be-
deutet jeden Tag ein neues Er-
lebnis.« 

dungsstücke in dreifacher
Ausfertigung befanden, wog
zehn Kilogramm. Und ohne
Gepäck auf dem Buckel lief es
sich wesentlich leichter.

Obwohl es sehr heiß war im
August, genoss sie die wech-
selnden Landschaften, die sie
erst durch Weinbaugebiete,
dann durch Kornkammern
und Stoppelfelder und
schließlich durch die wunder-
schönen Berge Galiziens führ-
ten. Nur einen halben Regen-
tag hatte Gabie Oehrle zu ver-
buchen. Ihre Tagesziele er-
reichte sie meist am frühen
Abend oder am Nachmittag.
Dort wurde dann geduscht,
die Kleidung gewaschen und
eingekehrt. 

Vor dem zu Bett gehen
schrieb sie ihre vielseitigen
Tageserlebnisse und -eindrü-
cke ins Handy und verschickte
sie an ihren Mann und Be-
kannte. »Man vergisst sonst zu
schnell«.

Am Ende des 
Fußmarsches traurig, 
dass es vorbei war

Einschlafschwierigkeiten hat-
te sie nie und allein hat sie
sich auch nie gefühlt. »Ich ha-
be immer interessante Leute
um mich gehabt und es war
zu keinem Zeitpunkt langwei-
lig. Jeder Tag war etwas Be-
sonderes, am Ende meines

als Service in Anspruch zu
nehmen. Das war eine gute
Entscheidung, denn ihr Ruck-
sack, in dem sich ihre Klei-

ßen nie das kleinste Problem
gehabt. Morgens und abends
habe ich sie mit Hirschtalg-
creme einmassiert, das hat ge-
holfen«, verrät Gabie Oehrle,
die wie die meisten Pilger mit
Stöcken gewandert ist.

Ohne Frühstück ging es
morgens zwischen 6.30 und 7
Uhr los, die erste Stärkung
nahm sie unterwegs in Form
von Kaffee und Croissant,
Orangensaft, Käse, Baguette
und Obst ein. »Auf der Strecke
sind alle auf die Pilger einge-
richtet, ich habe immer eine
Unterkunft gefunden.« Ge-
nauso gebe es genügende
Möglichkeiten, Essen und Ge-
tränke zu kaufen. »Alle Lokale
müssen ein Pilgermenü anbie-
ten, das kostet im Schnitt zehn
Euro und beinhaltet drei Gän-
ge, Wasser, eine Flasche Wein
und Brot.« Für sie als allein
wandernde Frau gab es zu kei-
nem Zeitpunkt eine bedenkli-
che Situation, »auch habe ich
von keinen anderen davon ge-
hört«, erzählt sie und man
sieht ihr dabei an, dass sie sich
am liebsten gleich wieder auf
den Jakobsweg aufmachen
möchte.

Rucksacktransport 
erweist sich als 
gute Entscheidung

Da gleich die erste Etappe ab
Pamplona mit einer riesigen
Bergstrecke begann, beschloss
sie, einen Rucksacktransport

Fitness-Studio und mit zahl-
reichen Wanderungen am
Wochenende in Form. Fast ge-
nau vor einem Jahr lässt sie
sich von Ehemann Peter an
den Züricher Flughafen fah-
ren, fliegt allein nach Madrid.
Von dort nimmt sie den Bus
nach Pamplona, dem Aus-
gangsort ihrer Pilgerstrecke
bis Santiago de Compostela.

Obwohl ihr Ehemann sie
nicht begleiten konnte, hatte
die agile Gabie Oehrle nie-
mals ein Problem mit ihrem
Alleingang. Gute 729 Kilome-
ter Wanderstrecke lagen vor
ihr, von denen sie tatsächlich
über 600 Kilometer zu Fuß in
vier Wochen zurücklegte. 

»Man begegnet sich
auf der Wanderstrecke
nicht nur einmal«

»Wenn man allein geht, kann
man die Pausen selbst bestim-
men, genauso wie das persön-
liche Lauftempo und den eige-
nen Rhythmus. Außerdem
trifft man stets Menschen aller
Altersklassen aus der ganzen
Welt, jeder ist offen und
freundlich. Das Kennenlernen
ist also kinderleicht und man
begegnet sich auf der langen
Wanderstrecke ja nicht nur
einmal«, erzählt Gabie Oehrle
begeistert. Ihre Fremdspra-
chenkenntnisse in Englisch,
Spanisch und Französisch hal-
fen ihr, sich mit allen Men-
schen gut verständigen zu
können. Ebenso hilfreich war
ihr Handy, denn Dank der
modernen Medien benötigt
man keine Landkarten mehr
und ist auch sonst bestens in-
formiert.

Streckenabschnitte von 
25 Kilometern 
täglich zurückgelegt

Gabie Oehrle hat sich ihre
Streckenabschnitte über eine
App herausgesucht und konn-
te damit auch ihre tägliche
Unterkunft buchen. »Ich woll-
te mit 70 Jahren nicht mehr in
den Herbergen mit Mehrbett-
zimmern schlafen, also habe
ich mir kleine Pensionen he-
rausgesucht, von denen alle
ordentlich und sauber wa-
ren«, erzählt die Wanderin.

Ihre Streckenabschnitte be-
trugen durchschnittlich 25 Ki-
lometer pro Tag und das vier
Wochen lang, eine Etappe be-
trug sogar 32 Kilometer. Le-
diglich zwei Tage Pause hat
sie eingelegt und ist manche
Distanzen durch größere
Städte mit dem Bus gefahren.
Ihre vorher eingelaufenen
Wanderschuhe haben ihr gute
Dienste geleistet, sie benutzt
sie heute noch.

»Ich habe mit meinen Fü-

Die Hüfingerin Gabie 
Oehrle hat sich einen 
Wunschtraum erfüllt: Zu 
Fuß wanderte sie in vier 
Wochen 600 Kilometer 
durch Nordspanien. Ihre 
Erlebnisse auf dem Jakobs-
weg hat sie in einem Buch 
zusammengefasst.

n Von Gabi Lendle

Hüfingen. »Ich bin dann mal
weg«. Wer kennt nicht dieses
Buch von Hape Kerkeling, der
sich vor Jahren aufmachte,
um den Jakobs-Pilgerweg zu
begehen und davon tief beein-
druckt und unterhaltsam be-
richtete. Als Gabie Oehrle aus

Hüfingen diesen Bericht las,
war sie sofort Feuer und Flam-
me und hätte sich am liebsten
gleich auf den Weg gemacht.
Doch das war aus Zeitgrün-
den nicht möglich. Vergessen
hat sie ihren Wunschtraum
aber nicht und als ihr das
Buch wieder in die Hände fiel
und sie darin las, war klar:
»Auf geht’s – der Camino
ruft«.

Zwei künstliche 
Hüftgelenke sind kein 
Hinderungsgrund 

Ihr Alter von 70 Jahren und
auch zwei künstliche Hüftge-
lenke waren für die sportliche
Gabie Oehrle kein Hinde-
rungsgrund. Sie hält sich im
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Mit 70 Jahren auf dem 
Jakobsweg gepilgert
Reise | Gabie Oehrle erfüllt sich einen Traum / 600 Kilometer 

Ihre Eindrücke aus dem über-
arbeiteten Tagebuch und etli-
che Fotografien hat Gabie
Oehrle in einem lesenswerten
Büchlein zusammengefasst.
»Abenteuer Jakobsweg« heißt
es und kann in Morys Hof-
buchhandlung für 12,95 Euro
erworben werden. Der Ge-
winn fließt in die Deutsche
Krebshilfe.

Das Buch

INFO

Den Jakobspilgerweg kann Gabie Oehrle nur jedem als eines
der erlebnisreichsten Abenteuer unserer Zeit empfehlen. Die
Eindrücke ihrer Wanderung wurden von ihr notiert. Nun hat 
sie diese als Buch veröffentlicht. Es ist absolut lesenswert und
kann in Morys Hofbuchhandlung erworben werden. Foto: Lendle

Es führen viele Wege auf
dem Jakobsweg nach Santi-
ago de Compostela. Gabie
Oehrle ist im vergangenen
Jahr die 600 Kilometer lange
Strecke von Pamplona zum
Ziel ganz allein gegangen und
hat dabei jeden Tag mit
einem neuen Erlebnis abge-
schlossen. Foto: privat

Nach vier Wochen am Ziel an der Kathedrale von Santiago de Compostela. Zuvor durchwandert
sie wunderschöne und abwechslungsreiche Landstriche und begegnet vielen interessanten Men-
schen aus der ganzen Welt. Foto: privat

Donaueschingen. Eine gute
Tradition hat inzwischen der
sommerliche Seniorennach-
mittag der CDU Donaueschin-
gen. 100 Gäste konnte Stadt-
verbandsvorsitzender Martin
Lienhard begrüßen, für die
noch nachgestuhlt werden
musste. 

Nachdem sich die Gäste am
üppigen Kuchenbuffet ge-
stärkt hatten, unterhielt der
Referent Franz Krickl die An-
wesenden mit seinem Bildvor-
trag »Donaueschingen – Eine
Stadt im Wandel«. Anekdo-

tenreich und versiert ließ er
längst vergangene Plätze und
Häuser wiedererstehen und
zeigte Fotos vieler Donau-
eschinger Urgesteine. 

Thorsten Frei 
spricht über die 
politische Lage 

Anschließend gab CDU-Bun-
destagsabgeordneter Thors-
ten Frei einen Überblick über
die komplexe politische Lage.

Weiter ging es mit einem

Quiz von Irmtraud Wesle, die
maßgeblich im Hintergrund
die Organisation dieses gelun-
genen Nachmittags übernom-
men hatte. 

Ebenfalls schon Tradition
war abschließend die musika-
lische Begleitung mit der
Ziehharmonika durch Otto
Böhm aus Hüfingen, die für
einen beschwingten Ausklang
sorgte. Zur Freude des CDU-
Stadtverbandes sagten zahl-
reiche Gäste schon fürs nächs-
te Jahr erneut ihre Teilnahme
zu.

Unterhaltung und viele Infos 
CDU | Besuch des Seniorennachmittags übertrifft Erwartungen

100 Mitglieder und Gäste besuchen den Seniorennachmittag der CDU im Mariensaal. Bundes-
tagsabgeordneter Thorsten Frei (rechts) gibt dabei einen Überblick über die komplexe politische
Lage. Foto: CDU


