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Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen ja Ihr Leut‘. Die 
Pilgertaube muss raus noch heut.   
 
Und schon wieder ist ein Jahr vergangen und so wollen wir Euch nicht länger warten lassen um 
Euch die neuesten Entwicklungen auf der Via Tolosana, der Gite Le Grangé in Giscaro und 
was uns sonst noch so einfällt mitzuteilen.  
 
Unsere Brieftaube hat sich dieses Jahr Zeit genommen um noch ein paar Körner aufzupicken 
und um dann den richten Absprung zu schaffen. Boing…. boing ….boing. Wir hoffen Ihr habt 
ein wenig Spaß beim Lesen und vielleicht kommen dabei auch ein paar schöne Erinnerungen 
an Euren Camino wieder hoch.    
 
Aber wie immer erst noch schnell eine kleine Hilfe für diejenigen, die sich nicht sofort  an uns 
erinnern können (wie kann das sein?):  

Le Grangè ist eine kleine Herberge (im Französischen „gîte d'étape“) in Giscaro, im 

südfranzösischen Department Gers, westlich von Toulouse, an dem Fernwanderweg GR 653. 

Dieser Fernwanderweg ist einer der vier Hauptstrecken des Jakobsweges in Frankreich, der 

nach Santiago de Compostella führt und wird in Deutschland als Via Tolosana bezeichnet.  

Le Grangè ist ein um 1650 erbauter Bauernhof, der seit über 30 Jahren ein Zufluchtsort für 

Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostella ist. Le Grangè ist somit die älteste 

Pilgerherberge auf der Via Tolosana. Seit dem 1. Mai 2009 wird die Herberge von Lilie und 

Andreas betrieben, die sich 2006 auf dem Camino Frances kennen und lieben gelernt haben. 

Mittlerweile sind dieser Liebe zwei Kinder entsprungen, Oscar und Josèphine, die wesentlich 

zur Erheiterung unser Gäste beitragen.  
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Bilanz 2017 : 

Die kleine Statistik für Genießer  

Langsam aber sicher wird die Via Tolosana mehr und mehr von den Deutschen entdeckt. Auch 
2017 konnten wir wieder einen leichten Zuwachs der deutschen Pilger in unserer Gite 
registrieren. Auch deshalb Interessant, da die Via Tolosana ja nicht eine direkte 
Verbindungsstrecke zwischen Deutschland und Spanien ist, sondern die Verbindung zwischen 
Rom und Santiago. Zum Glück können wir aber auch einen Zuwachs der Italiener verzeichnen 
die sich auf den Camino begeben, sowie derjenigen die in entgegengesetzter Richtung nach 
Italien laufen.  
 
Trotz dieser positiven Tendenzen müssen wir Euch leider sagen, dass 2017 mit Abstand unser 
schlechtestes Jahr bezüglich der Gesamtzahlen der Pilgerbeherbergungen war. Lediglich 325 
Pilger haben dieses Jahr den Weg zu uns gefunden. Für uns ein ungutes Gefühl, da wir glauben 
und uns bemühen, den Pilgern mehr als nur ein Bett und Essen zur Verfügung zu stellen. 
Schade, aber vielleicht waren es ja auch nur die Wahlen in Frankreich. Denn wenn ich mir die 
Statistik so anschauen fehlen eigentlich nur die Franzosen (und seit einigen Jahren die 
Kanadier). Wer wählen will muss Zuhause bleiben, da es in Frankreich keine Briefwahl gibt. 
Noch dazu wurde der Präsident gewählt und zwei Monate später das Parlament  …..Dafür 
haben Sie für die Regierungsbildung nicht ganz so lange gebraucht wie in Deutschland ;)  
 
Bei den Nationen gibt es auch einen kleinen Rückgang. Immerhin waren wieder 17 
verschiedene Nationalitäten in unserer Gite zu Gast. Die Deutschen, schon das siebente Jahr in 
Folge, nach den Franzosen die zweitstärkste Gruppe. Mit Abstand kommen dann die Belgier, 
Spanier, Kanadier, Italiener und Holländer, gefolgt von den Schweizern und Amerikanern.  
 
Das Verhältnis von Männern und Frauen ist auch 2017 ausgeglichen. Es gibt hier häufig allein 
wandernde Pilger(innen) oder kleine Grüppchen von 2 bis 4 Personen in unterschiedlichster 
Konstellation. Frauen gehen mit Ihren Freundinnen, Männern mit Ihrem Kumpels oder Pärchen 
probieren mal, wie gut sie sich so auf dem Camino verstehen.  
    
Was die Altersstatistik angeht, so hat sich nicht viel getan. Weiterhin ist das Durchschnittsalter 
bei 54. Unserer ältester Gast war 80 und der jüngste 5. Also hier pilgern alle Generationen. Man 
muss vielleicht schon sagen, dass die dynamischen gut erhaltenen Frührentner (60 - 63) die 
größte Gruppe stellen.  
 
Die rosa Stadt Toulouse mit Ihren kulturellen Highlights und ihrer internationalen 
Verkehrsanbindung scheint für viele Pilger End- und Startpunkt für Ihre aktuelle Pilgerreise zu 
sein. Ungefähr die Hälfte der Pilger, die bei uns übernachtet haben, haben Ihre Pilgerreise in 
Toulouse begonnen. Toulouse liegt ja auch ungefähr auf der Hälfte der 850 km langen Via 
Tolosana von Arles bis zum Somport Pass und so unterbrechen viele Pilger nach cirka 2,5 
Wochen hier ihre Pilgerreise. Viele haben ja auch nicht länger Urlaub ;) 
 
Etwa 20 % haben längeren Urlaub oder laufen schneller. Die sind von Arles oder Montpellier 
losgelaufen. Vielleicht gehören sie ja zu den 20 % der Pilger, oder sind es gar diese, die noch  
weiter bis nach Santiago laufen?  
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Wie auch immer, da gibt es noch etwa 25 % der Pilger, die mehr oder weniger an der 
Landesgrenze nach Spanien stoppen. Weitere 10 % laufen bis Punte la Reina und auch Lourdes 
ist wieder das Ziel, nicht der Zwischenstopp, von 4 % der Pilger.  
 
Ok, das war es mal wieder mit meinem Lieblingsthema. Aber keine Angst. Heute ist nicht alle 
Tage, ich komm wieder, keine Frage   
 
 
WoMan at Work  
 
 
Im nach hinein betrachtet stand 2017 wohl unter dem Motto verputzen. Nicht putzen obwohl 
wir natürlich auch viel geputzt haben.  
 
Nein, wir haben hier so einige m² mit Lehmputz versehen. So haben wir einige Wände in der 
Gite verschönert und auch an der Außenfassade rumgewerkelt. Die Hauptarbeit bei den 
Putzarbeiten lag jedoch bei unserem kleinen „Ökohaus“ an dem wir nun schon seit Jahren 
rumbasteln. 
 
Dieses Jahr sollten nun die Innenwände verputzt werden. Dazu hat meine Nichte gefühlt Ihre 
halbe Uni rekrutiert und ist mit 10 - 12 arbeitswütigen Mädels (gut es waren auch zwei Männer 
dabei) bei uns angereist.  
 
In den 10 Tagen konnten wir viele kleine abschließende und vorbereitende Arbeiten erledigen 
(diese nehmen oft mehr Zeit ein als das Hauptgewerk selber) und die Innenwände mit der ersten 
Lage Putz versehen. An dieser Stelle nochmal ein GANZ GROSSES DANKE SCHÖN an das 
super Team  
 
Ich denke, wir hatten alle viel Spaß in der Zeit auch wenn wir uns ganz schön dreckig gemacht 
haben….und Toulouse durften sich die Mädels auch ansehen ;) 
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Ansonsten vielleicht nur der Hinweis, dass wir mit der im letzten Jahr eingebauten Solar / Pellit 
–Anlage für Heizung und Warmwasser sehr zufrieden sind. Dort hatten wir dieses Jahr keine 
Arbeit, denn sie läuft zuverlässig und unsere Pilger konnten den Staub der Straße und ihre 
Sorgen mit dem sonnenerwärmten Wasser abspülen. 
 
Im Gemüsegarten ist natürlich immer Arbeit. Mittlereile haben wir 12 verschiedene Sorten 
Tomaten in unserem Sortiment wobei die Ernte dieses Jahr im Allgemeinen nicht ganz so gut 
ausgefallen ist. Doch für die Pilger hat es gereicht und wir hoffen, dass sie unser Essen in guter 
Erinnerung behalten.   
 
Sonstige Ereignisse    
 
Der von uns in der letzten „Brieftaube“ schon angekündigte Reiseführer über die Via Tolosana 
vom Rother Verlag ist im August erschienen. Albrecht Ritter hat diesen im letzten Jahr mit 
viele Fleiß, persönlichem Engagement und Herzblut geschrieben. Wir wünschen Ihm zu diesem 
Buch viel Erfolg und Euch Spaß und hilfreiche Informationen beim Lesen, wenn Ihr wieder auf 
der Via Tolosana seid ;). 
 
Schon mit dem Erscheinungsdatum kamen die ersten Pilger mit dem Buch in der Hand bei uns 
an. Ein neuer Bestseller ? 
  
Auch die ACIR (Agence de Coopération interrégionale et Réseau (chemins de Saint Jacques de 
Compostelle)) eine Organisation die sich um die kulturellen und alltäglichen Belange rund um 
die Jakobswege in Frankreich kümmert, hat dieses Jahr zu einem Treffen aller Akteure rund 
um den Jakobsweg eingeladen. Mit dabei waren verschiedene Organisationen aus dem Bereich 
Tourismus, Interessenvertretungen von Wanderern, Verantwortliche für die Kennzeichungen 
der Wanderwege (GR = Grande Randonée) etc. sowie natürlich Vertreter der Pilgerherbergen 
und des Vereins „Haltes des Pelerins“ (http://www.leshaltespelerins.org/) 
 
Bei dem Treffen ging es primär um die Via Tolosana, ihre Besonderheiten, ihre Stärken und 
Schwächen. In einer durchaus lebhaften Diskussion haben wir unsere jeweiligen Standpunkte 
erläutert und gemeinsam Wege und Möglichkeiten gesucht um die Via Tolosana noch 
attraktiver zu machen. Wir haben uns unter anderem darauf geeinigt, dieses „Interdisziplinäre 
Treffen“ zu wiederholen um uns so gegenseitig kennen zu lernen, die Bedürfnisse und Sorgen 
des Anderen besser zu verstehen und gemeinsam am Projekt Via Tolosana zu arbeiten. 
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Mit den ganzen anderen Treffen, der verschiedenen Vereine, an denen wir teilgenommen 
haben, möchte ich Euch gar nicht langweilen. Jedoch gibt es zwei Informationen die vielleicht 
sehr interessant sind. Erstens haben wir gehört, dass es in Arles zukünftig eine kleine 
Pilgermesse oder Segnung geben soll. Wir finden das längst überfällig, denn so hat der Pilger 
die Möglichkeit sich auf die Pilgerfahrt einzustimmen. 
   
Die zweite sehr gute Information ist, dass der Verein  „les Amies des Chemins de Saint Jacques 
en Occitanie“ http://www.compostelle-toulouse.com/ welcher auch die Gites in Revel und 
Ayguesvives sowie den Pilgerempfang in der Kathedrale Saint Sernain in Toulouse organisiert, 
gemeinsam mit der Stadtverwaltung Toulouse eine Pilgerherberge in Toulouse aufmachen will. 
Damit würde es wieder eine an die Bedürfnisse der Pilger angepasste 
Übernachtungsmöglichkeit in Toulouse geben.  
 
Alle Jahre wieder…..Nein nicht zu Weihnachten aber auch diesen Sommer durften wir zum 
wiederholten mal die  Deutsche Evangelischen Gemeinde von Toulouse www.deg.fr zu Ihrem 
alljährlichen Open Air Gottesdienst bei uns empfangen. Wie gewohnt, mit viel Musik, Theater 
und guter Laune wurde der Gottesdienst gefeiert und das anschließende Picknick abgehalten. 
Doch es sind auch einige Tränen geflossen, denn jedes Jahr heißt es auch beim Open Air 
Gottesdienst Abschied nehmen. Immer wieder gehen Familien zurück nach Deutschland die 
hier eine Jahre gelebt und gearbeitet haben. Dieses Jahr mussten wir uns von der Pastorin 
Gesine Bertheau und Ihrem Mann Mathias verabschieden, die sich die letzten 8 Jahre um die 
Gemeinde gekümmert haben. Viel Glück Euch beiden und vielleicht führt Euch Euer Weg mal 
wieder zu uns.     
                 
Radio Camino: 

 
Hier wollen wir Euch von den vielen Erlebnissen des Jahres ein, zwei, drei schöne Geschichten 
erzählen.  
 

• Das man auf dem Jakobsweg Menschen trifft, Freundschaften entstehen und man 
irgendwie in Kontakt bleibt ist ja nicht neu. Trotzdem hat uns eine Mail Ende Juni 2017 
tief berührt. Wir saßen gerade mit einigen Pilgern Abends bei uns auf der Terrasse als 
ich die Mail von Elfie und Erhard Geipel aufgemacht habe. Die beiden waren im 
September 2009 bei uns zu Gast, also kurz nachdem wir hier die Herberge übernommen 
haben. Ich hatte den beiden damals von unseren ersten Erfahrungen als Herbergseltern 
berichtet. Mir war nicht bewusst, wie sehr ich den beiden damit wohl geholfen habe ihre 
eigene Herberge in Deutschland zu eröffnen. 2010 haben die beiden in Marktoberdorf 
eine Pilgerherberge nach dem Muster „Le Grangé“ eröfnnet (Zitat aus dem Brief, der 
vollständig auf unserer Internetseite www.legrange.fr zu sehen ist). Wir hatten von 
deutschen Pilgern zwischenzeitlich schon einige Male von Elfie und Erhard gehört. 
Doch diese Mail hat uns dieses Treffen nochmal ganz anders in Erinnerung gerufen und 
tief berührt. Nur kurze Zeit später kamen wieder Pilger vorbei die Elfie und Erhard 
kanten, da Sie schon mehrfach dort übernachtet haben. Vielen Dank nochmal für den 
Brief und weiterhin viel Spaß mit Eurer Herberge 
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• Nun ich weiß nicht ob die Geschichte hier her passt, aber ich erzähl Sie trotzdem. 2016 
hatte ich Lilie einen Halbmarathon zum Geburtstag geschenkt. Erst war Sie nicht so 
begeistert aber es ist auch kein „normaler“ Halbmarathon. Als Paar läuft einer und der 
andere fährt Fahrrad. Auf der Strecke gibt es verschiedene Farmen auf denen dann Fois 
Gras angeboten wird (hiesige Spezialität der Gänseleberpastete). So konnte ich Lilie 
überreden mitzumachen. Es war ein richtiges Spaßlaufen und zum Schluss wollte sie 
dann im nächsten Jahr gleich wieder los (obwohl Sie ja „nur“ Fahrrad gefahren ist). 
Gesagt getan haben wir uns für Herbst 2017 wieder angemeldet. Kurz vorher habe ich 
mir jedoch beim „Training“ einen Muskelfaserriss zugezogen und da das ja nicht reicht, 
gleich hinterher noch meinen Ischias Nerv geklemmt. Resultat = bewegungsunfähig  
Zum Glück waren zu dem Zeitpunkt meine Nichte Nina mit ihrem Freund Markus und 
meine alte Freundin Iris zu Besuch. Also sollte doch Markus für mich einspringen. Die 
Vorbereitungen liefen doch Markus musste nochmal über den Acker laufen. Resultat = 
Bänderriss am Knöchel. Das war dann auch das Aus für Lilie. Zu viele schlechte 
Vorzeichen. Plan C wurde erarbeitet. Iris und Nina sollten laufen, was sie dann auch 
taten. Nur Iris ist Vegetarierin und auch Nina war vom Fois Gras nicht begeistert. Und 
das beim Ronde du Fois Gras. Spaß hatten wir aber alle. Bei bestem Wetter wurden die 
beiden von uns angefeuert und glücklich sind Sie dann nach 3:46 im Ziel eingelaufen. 
Hut ab, den mal schnelle einen Halbmarathon ohne Vorbereitung schafft auch nicht 
jeder. 

    

 

• Nun, auch diese Geschichte hat eher mit uns als mit dem Camino zu tun. Aber ich wollte 
Euch ja drei Geschichten erzählen. Unsere neuen Laufenten Kasimir, Ellie und Nellie 
haben Nachwuchs bekommen, gerade als meine Schwester mit Mann hier war. Es 
herrschte große Aufregung, denn wir wussten Alle nicht wie wir die Kücken groß ziehen 
sollten. Bei der Mutter lassen, vom Erpel trennen etc. Nun ein Kücken ist 
durchgekommen und Joséphine hat in petit Soleil (kleine Sonne) getauft.  
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• Viel lustiger ist, dass mein Schwager hier war um die Sterne zu fotografieren. Er stand 
schon einige Nächte unter dem „Sternenhimel“ der jedoch zu seinem Leidwesen immer 
etwas bewölkt war. Tagsüber suchte er sich mit seinem Stativ dann immer die 
„optimalen Stellen“, als er dann einmal zu mir kam und fragte ob wir Schlangen hätten. 
Nun sagte ich, es gibt hier Ringelnattern, aber die sind harmlos. Er antwortete, ich 
glaube ich habe auf einer gestanden als ich das Stativ aufbaute. Irgendwas kroch unter 
meinen Füßen weg. Da hat er es doch geschafft, sich auf eine ausgewachsene Schlange 
zu stellen bis es der zu ungemütlich wurde. Das hab ich in den 8 Jahren her nicht 
geschafft. Aber hier ein paar Fotos die er trotz des Schrecks noch machte. 

 

   
 
 

Unsere Projekte für 2018 

Nachdem auf Grund eines Wasserrohrbruches eine provisorische Wasserleitung das Bad in der 
Gite 2017 geziert hat, soll dieses nun ordentlich verlegt werden. Das wollen wir zum Anlass 
nehmen um gleich das ganze Bad sowie die Toilette in der Gite zu renovieren. Und weil es so 
schön ist auch gleich noch einen freundlicheren Linoliumboden in die Schlafräume legen.  
 
Auch im kleinen Lehmhaus soll es weiter gehen. Ziel ist dieses Jahr die Decken zu vertäfeln 
und die zweite Lage Putz aufzubringen. Wenn alles gut geht sollten wir dann 2019 bezugsfertig 
sein  Man soll sich ja Ziele setzten.   
 
Ansonsten wollen wir unser Solar System durch eine Photovoltaik-Anlage erweitern um selber 
Strom zu erzeugen. Darüber hinaus steht in der Gite dringend eine Doppelverglasung oder 
Auswechselung der Türen an.  
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Special thanks to: 

Unseren Hospitaleros 

Besonderer Dank gebührt natürlich wieder all unseren Helfern und Hospitaleros. Insbesondere 
Anja, die mittlerweile schon seit vielen Jahren zu uns kommt. Ein Goldstück! Sowie Francoise 
und Colin, die ihre ersten Erfahrungen als Herbergseltern sammelten und begeistert waren. 

 

     

Unserem Super Lehmbauteam               

 

Hier insbesondere Merle, die alles organisiert und in die Wege geleitet hat. Sowie Miriam, 
Anabelle, Doro, Maja, Linda, Jule, Sebastian, Malina, Lukas und natürlich Katharina 

  

EUCH ALLEN NOCHMAL EINEN HERZLICHSTEN DANK FÜT EURE GROSSE 
HILFE 
 

Weiter danken wir weiter 

• Astrid fürs Korrektur lesen. 

• Jean Michel, der immer ein Auge auf den Hof hat und uns mit Rat und Tat beisteht.  

• Thorsten, na klar für die Pflege unserer Internetseite, 
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• Iris und Nina für den Halbmarathon sowie Markus natürlich auch und für die Hilfe beim 
Lehmbau 

• Martina und Detlef für die Gartenpflege und Unterstützung 

• Klaus für den Minibagger der uns einige Arbeiten doch sehr erleichterte, 

• Unsere Pilger, die uns immer wieder mit Rat und manchmal auch mit Tat unterstützten. 

Wir haben bestimmt noch einige vergessen  ….nicht böse sein ;)  
also auch den nicht genannten sowie allen anderen nochmals 1000 Dank vom  

 

Team Le Grangè 

 

 
 


