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An einem Herbstnachmittag 2005 sitzen wir in Berlin-Mahlsdorf im sonnigen Garten und lassen unsere zukünftigen Urlaubspläne 
spazieren gehen. Wir freuen uns, dass wir bald mehr Zeit für Ferien haben werden und nicht mehr von äußeren terminlichen 
Vorgaben abhängig sind. Ab August 2006 werden wir beide nicht mehr im Schuldienst und/oder therapeutisch tätig sein. Hans plant 
für 2007 eine lange Fußwanderung alleine von Italien nach Dänemark über die Alpen und will im Jahr davor schon mal seine 
Ausdauer und Wanderkraft testen. Margret kann sich vorstellen, mit ihm vier Wochen zu wandern nach guter Vorbereitung und vor 
allem nach intensivem Training.  
 
So reift allmählich die Idee, zusammen den Jakobsweg zu gehen, bei Hans, dem begeisterten Läufer, der schon seit langem 
mindestens einmal in der Woche kreuz und quer zu Fuß in Berlin unterwegs ist und bei Margret, die leidenschaftlich gern und 
ausdauernd im Grünen spazieren geht. Beide halten wir das für eine gute Basis. Wir sind offen für spirituelle Erfahrungen und die 
Erprobung unserer persönlichen und gemeinsamen Wanderfähigkeiten unter z.T. sicher abenteuerlichen Bedingungen und 
Herausforderungen. Es wird kein Spaziergang im Grunewald oder am Müggelsee sein. 
 
Im Fernsehen erschreckt uns eine Dokumentation über den Jakobsweg, wo sich wahre Völkerscharen touristisch drängeln. Dennoch 
kommen wir immer wieder auf unsere Camino-Pläne zurück. Der Weg hat begonnen, seine Anziehungskraft auf uns auszuüben. 
Irgendwann geht die ideelle Planung über in praktische Vorbereitungen und in ein regelmäßiges Training, anfangs ohne und später 
auch mit Gepäck. Dieses Training ermutigt und bestärkt uns in unserem Vorhaben. So starten wir am 29.8.2006 in unser Abenteuer, 
das nun in den folgenden Seiten aus beider Erleben heraus beschrieben wird. Die Tagebücher sind zwar parallel aber unabhängig 
von einander entstanden. 
 
Die einigen Kapiteln vorangestellten Affirmationen stammen aus einer Sportschuhreklame, die wir auf dem Hinflug in einer Hochglanz-
zeitschrift vorfanden; die Anzahl der 28 dort abgebildeten Schuhe entsprach genau der Anzahl unserer Wandertage. Obwohl 
manchmal leicht verändert, trafen die Leitmotive meist inhaltlich genau mit dem jeweiligen Tageserleben überein.  
 
Berlin im Januar 2007                                                                                                                                          Margret und Hans Döring 
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Unsere Rucksäcke schicken wir beim Vorabend-check-in bereits 
voraus. Damit die Schnallen und Riemen beim Transport im Flie-
ger nicht abgerissen werden, packen wir sie vorbildlich in 
Plastiksäcke. Mit einem dicken Filzstift habe ich unsere 
Plastiksäcke kenntlich gemacht und beschriftet mit:  

Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.  
Franz Kafka 
Gehe vertrauensvoll in die Richtung Deiner Träume. 
Führe das Leben, das Du Dir vorgestellt hast. Wenn Du 
Dein Leben vereinfachst, werden auch die Gesetze des 
Lebens einfacher.  
H.D. Thorau 

In der Bar-Celona in Berlin-Mitte bei spanischen Köstlichkeiten 
feiern wir Abschied für vier Wochen von Almuth und Wolfgang 
und von Berlin. Es regnet ungemütlich wie im November, dabei 
ist erst Ende August. 
Wir fliegen nach Bilbao, auf Mallorca müssen wir den Flieger 
aber wechseln. Auf kilometerlangen Laufbändern schweben wir 
durch die Hallen, zwischendurch haben wir auch noch Zeit für 
ein Sandwich und einen Keks. Von Mallorca bis Bilbao ist ein 
komplettes Sinfonieorchester mit Instrumenten an Bord. Der 
Triangelspieler sitzt doch wirklich, als könne er nicht Noten 
lesen, auf unserem Platz und stimmt aufgeregt sein dreieckiges 
Musikinstrument. Sein ganzer Körper ist ständig in fahriger 
Bewegung, als hätte er Angst, den Einsatz für das einzige Pling 
in der 38. Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart zu 
verpassen. Auf Mallorca brüten 30 Grad im Schatten, in Bilbao 
hingegen herrschen angenehme 23 Grad und es ist bewölkt. 
 

  
 

 
 
Bilbao, die schöne Stadt 
Spanien an sich 
Cultura mit Blumenhund  
Und das vorm Guggenheim-Museum 
Wild verwegene Silberglanzarchitektur  
Stürzen und Steigen der 
Spiegelzylinder 
Dann ein alter Platz 
Rotes Begonienmeer 
Mit weißer Madonna  
Im Grün alter Bäume 
Träumender glänzender Efeu 
Die Bänke besetzt überall 
Alter Jugend Ninas 
Das Baby wird gestillt 
Bei café con leche und aqua minerale 
Freundinnen mindestens 80 Jahre alt 
Hören nicht auf zu erzählen 
Später das Restaurant 
Jugendstil und maurische Elemente 
Orientalisch vereint an Wänden und Decke 
Verspiegelte Botschaften und Lampen  
Aus tausendundeiner Nacht 
Die Speisen erlesen   
Funkelnd der rote Wein 
  
 
 
 

29.8.2006                                                                  

Berlin  - Bilbao 
 
 

Du kannst 
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Ein Taxi bringt uns zum Hotel, das ich per Internet vorbestellt 
hatte. Danach strolchen wir durch die Altstadt, trinken einen 
ersten café solo gegenüber vom Hotel. In der Kirche San 
Vicente hören wir, kurz bevor ein Gottesdienst anfängt, den 
„Reigen seliger Geister“ und schicken mit Christoph Willibald 
Gluck meiner Mutter einen virtuellen Gruß nach jenseits der 
Milchstraße.  
 
Unsere noch druckfrischen Stadtpläne von Bilbao sind, wie wir 
enttäuscht feststellen müssen, nur bedingt brauchbar: Straßen-
namen sind zwar auf der Karte eingetragen, fehlen aber offen-
sichtlich im Stadtbild völlig oder die Straßen tragen andere Be-
zeichnungen als sie nach der Karte müssten. Und es gibt immer 
noch Straßen, die nach Franco benannt sind. 
 
Beim Bahnhof Abando kaufen wir, nachdem wir begriffen haben, 
dass wir wie beim Einwohnermeldeamt eine Nummer ziehen 
müssen, wenn wir am Schalter bedient werden wollen, Fahrkar-
ten für den nächsten Tag nach Burgos, - mit Platzkarten! Das 
dafür gepaukte Spanisch reicht, und wir bekommen, was wir 
wollen!  
 
Danach pilgern wir zum Blumenhund von Guggenheim. Die 
Hunde, die uns auf dem Camino begegnen sollten, sind zwar 
auch Furcht einflößend, erreichten aber nicht annähernd die 
Guggenheim’sche Größe. Stärker kann der Kontrast kaum sein: 
ein mit Blüten belebter und von Vögeln bewohnter Riesenhund - 
oder handelt es sich doch um eine Katze? - vor den in einander 
stürzenden Glas- und Metallelementen des Museumsgebäudes! 
Wir essen spanisch in einem maurisch gefliesten Restaurant in 
der Nähe des Hotels. 
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Der Zug schraubt sich von Bilbao nach Burgos durch Tunnel, 
Schluchten und Flusstäler – gemeinsam mit einer Autobahn – in 
die Höhe. Burgos liegt etwa 900m hoch. Die Umgebung wirkt für 
unsere mitteleuropäisch trainierten Augen gar nicht fremd, son-
dern erinnert an den Schwarzwald. Und wieder sitzt auf dem von 
uns reservierten – und bezahlten! - Platz bereits ein Mitfahrer 
und stimmt seine Triangel, was diesmal allerdings nicht weiter 
tragisch ist: der Zug ist ohnehin fast leer. Nur der Kehlkopfekto-
mierte beschwert sich beim Schaffner laut schnarrend, weil wir 
jetzt auf seinem Platz sitzen.   
    
 
 

 
 
 
 
 
 
Pünktlich um 12:25 ist der Zug in 
Burgos, natürlich sind wir, während der 
Spanier „an sich“ Siesta macht, ins 
Zentrum gelaufen. In Burgos auf dem 
Bahnhofsvorplatz treffen wir auf die 
ersten Pilger – vier drahtige Burschen 

mit riesigen Rucksäcken, die eilig gen Westen streben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstmals zu Fuß unterwegs mit Rucksack vom Bahnhof zum plaza 
major. Na ja, ist schon was anderes als die Trainierbahn in Hop-
pegarten, weil ungewohnte hoppelige alte Pflastersteine und acht-
sam schauen nach unten, aber rundum auch nichts von der wun-
derbaren Stadt verpassen wollen: all die steinernen Kostbarkeiten, 
die herrliche  Kathedrale, die uralten Treppen, die lebendigen 
Plätze...   
Erste Herbergssuche, schnell gefunden: hospital de peregrinos, 
per steiler Wendeltreppe abgezählte fünf Personen rauf zur dritten 
Etage über Kapelle und Orgel. Es gibt achtzehn Stockbetten: ich 
übe mich im Klettern, klappt nicht. Die vier runden Stahlstufen tun 
meinen Füßen ohne Schuhe weh. Ein Tauschversuch mit denen 
aus der unteren Etage scheitert an der Verständigung... Na, das 

30.8.2006                   

Bilbao – Burgos 
 

In der Mittagspause 
gelaufen 
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Unterhalb der gotischen Kathedrale finden wir immer wieder ei-
nen noch schöneren Platz. Hinter jedem Durchgang öffnet sich 
noch eine plaza mit Leben und Treiben. Margret findet in der 
Nähe vom plaza major ein Quartier: Santiago y Santa Catalina, 
eine kleine Kirche, die über der Orgelempore einen Schlafraum 
für 18 Pilger bietet. Jeweils fünf Pilger dürfen die hölzerne Stiege 
hinauf klettern. Die Wanderschuhe müssen vor dem Schlafraum 
ausgezogen werden. Im Schlafsaal mit Doppelstockbetten emp-
fängt uns leise Meditationsmusik, es wird geflüstert und hinter 
den gotischen Kirchenfenstern bleibt es angenehm dämmrig. Wir 
bekommen unseren ersten Stempel in den Pilgerausweis, unser 
Alter müssen wir angeben. Margret bezahlt eine Spende.  Auf-
stehen dürfen wir nicht vor 6:00 früh, und abreisen müssen wir 
bis 7:45. Und den Müll müssen wir trennen. 
Da wir beide nur noch obere Betten bekommen, alle unteren 
Betten sind bereits belegt, proben wir den Aufstieg über die me-
tallene Leiter in die obere Koje. Die Betten kippen in Schräglage 
und schwanken wie bei einem Erdbeben der Stärke sieben. Die 
armen Unterleute, die unter uns schlafen müssen!  In Gebärden-
sprache – und auf englisch – mache ich meinen Untermann auf 
den zu erwartenden Seegang der Betten einmal in der kommen-
den Nacht aufmerksam, weil ich vorhabe, einmal in der Nacht 
den Weg zur Toilette zu laufen, aber er versteht mein Englisch 
nicht, nur Spanisch.  
Noch vor 17:00 finden wir einen Lebensmittelladen - einen Su-
permercado, der auch um diese Zeit bereits geöffnet hat, und 
versorgen uns mit Wanderproviant: Backpflaumen, Nüsse, 
Müsliriegel, Kekse, chorizo und Wasser, Wasser, Wasser! Rund 
um die Kathedrale – treppauf, treppab, immer wieder öffnen sich 
Plätze, Brunnen plätschern, wir sehen das erste Mal den „Ca-
mino“ mit der Wegmarkierung auf dem Fußboden, die Jakobs-
Muschel.  
Am Abend bieten unsere spanischen Bett-Untermieter an, die 
jeweiligen Betten zu tauschen. Fürchten sie sich vielleicht doch 

ist ja ein Anfang! Erst mal auf den plaza major und café con leche 
trinken – wird schon irgendwie gehen... Nach einer Stunde kommt 
Hans aus der Siesta mit der Heilsbotschaft: die unteren 
Bettenleute haben mit uns getauscht. Super! Jetzt können wir uns 
in den Abend fließen lassen und die uns überall umgebende 
Schönheit nebst Abendbrot genießen und uns auf den morgigen 
ersten Wandertag einstimmen. 
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vor der Seekrankheit? Niemand ist glücklicher darüber als Mar-
gret. Nachdem wir auf dem plaza major nicht bedient worden 
waren, sind wir ohne zu essen wieder gegangen. Dafür werden 
wir belohnt mit einem Abendessen mit tapas am Fluss in der 
untergehenden Abendsonne am Alabasterbrunnen „Knabe mit 
wasserspeiendem Schwan“, rings um uns Spanier und 
Spanierinnen, die sich hundertmal dieselben tausend 
Geschichten immer wieder neu erzählen.  
 
 
 
 
 
     
 
Wir laufen!  
 
Noch im Halbschlaf stehen wir mit den anderen Pilgern auf, kei-
ner macht Licht, weil andere Wanderer noch schlafen. Ich finde 
im Dunkeln meine Zähne mit der Zahnbürste, die Zahnpasta lan-
det aber daneben. Ich taste in der Finsternis nach meinen Ba-
delatschen, finde in der miefigen Düsternis des Schuhschrankes 
meine Wanderschuhe, die ich am Abend vorher sinnvollerweise 
an den Schnürsenkeln miteinander verknotet hatte, schleiche auf 
Socken die schmale Stiege hinab und ziehe mir die Schuhe 
draußen – noch vor Sonnenaufgang – auf dem Marktplatz an. Es 
ist noch frisch, die Stadt erwacht aus ihrem uralten Traum, ein-
zelne Händler öffnen geräuschvoll ratternd die Gitter vor ihren 
Läden, vor den Restaurants werden erste Stühle für den kom-
menden Tag herausgestellt. Auf der plaza Santa Maria stellt 
Margret fest: sie hat ihre Armbanduhr, die sie noch kurz vor der 
Reise für die Wanderung gekauft hatte, im Refugium vergessen 
und sie beschließt, nicht zurückzugehen um sie zu holen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31.8.2006  

Burgos – Tardajos - Rabe de las Calzadas - Hornillos de Camino 

Schuhe weich wie Butter 
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Nach ein und einer viertel Stunde erreichen wir schneller als er-
wartet Tardajos und frühstücken vor der Bar Ruiz. Am Nachbar-
tisch hören wir: Ein Pilger habe unter einer Autobahnbrücke ge-
schlafen - die Autobahn ist hier zwar fast fertig gestellt, aber 
noch nicht in Betrieb -, ein anderer erzählt, er habe, weil die Her-
berge schon geschlossen war, in deren Vorgarten auf einer 
Bank geschlafen. Da hatten wir es in den Doppelstockbetten 
doch richtig gemütlich! Am Nebentisch duftet es verdächtig aber 
eindeutig nach Hanf. 
Wir entscheiden, noch weiter zu laufen, aber bis Hornillos sind 
es gut und gerne noch mehr als zwei Stunden; die Sonne brennt 
auf die abgeernteten Felder. Bei einer Quelle machen wir gegen 
Mittag Rast und lassen die größte Hitze des Tages vorbei schlei-
chen. Von weit her trägt der Wind das Geläute einer Schafherde 
herauf. Das Quellwasser, das man heraufpumpen muss, ist klar 
und eiskalt. Am strahlend blauen Himmel ziehen Raubvögel mit 
ausgebreiteten Schwingen majestätisch ihre Kreise. 
 

 
Am späten Nachmittag erreichen wir Hornillos, der Ort wirkt – mit 
Ausnahme einiger Pilger – wie ausgestorben. Wir erfahren von 
einem Pilger, die städtische Herberge bei der Kirche sei bereits 

 
Nach Rabe de las Calzados machen wir mittags Siesta an einer 
Quelle mit schattigen Bäumen und großzügigen Bänken, um der 
brennenden Sonne und den  endlosen Wegen durch schattenlose 
Stoppelfelder zu entkommen. Wir hängen die schweißnassen T-
Shirts in die Bäume und legen uns auf unsere Schlafsäcke. Über 
uns durch die Zweige knallblauer wolkenloser Himmel, Vögel 
zwitschern uns in den Schlaf. Kurze Bekanntschaften mit einem 
Kölner, der aus Köln geradwandert kommt, mit einer Engländerin 
mit Rastazöpfen. Dann geht’s weiter durch die schier endlosen 
Weiten, immer den gelben Pfeilen oder den Muschelzeichen nach. 
Es ist noch furchtbar heiß, triefend können wir die Schönheit der 
Landschaft nicht mehr würdigen.  
 
Völlig fertig erreichen wir endlich das verwunschene Minidorf 
Hornillos, wo wir mitleidig begrüßt werden mit dem Hinweis, die 
Herberge sei voll. Elf Kilometer weiter schaffen wir nicht mehr, 
also es muss klappen irgendwie und wenn es in der Kirche ist. 
Unterwegs hatten mich so viele singende Vögel begleitet oder 
wenigstens ihre Federn vor meine Füße gelegt, gute Zeichen. Der 
Herbergsvater schüttelt den Kopf. Ich mach mich auf die Suche. 
Bei den drei Däninnen auf Matratzen in der Küche ist kein Platz 
mehr. Ich finde eine herrenlose olle Matratze im Treppenhaus und 
daselbst eine etwa 1,10 m breite Lücke unter der zugigen und 
allseits begangenen Betontreppe. Wir polstern unsere Nische mit 
den Isomatten aus, ich hänge mein lila Tuch als Gardine übers 
Geländer so als optische Vortäuschung eines Raums, na geht 
doch! Um uns herum die Pilger treppauf treppab, very crowded 
rooms, in drei Schlafsälen mit Stockbetten mindestens hundert 
Leute, dafür vier Waschbecken und Duschen und zwei 
(!)Toiletten. Erstaunlich ist, wie sich alles arrangiert und später 
sogar eine relative Stille eintritt, mal ausgenommen das Schnar-
chen, Kruschteln und die Gänge zum Klo immer über unsere 
Treppenstufen. Die Schlafräume haben keine Türen, alles ist mit 
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belegt, was wir bei unserem Eintreffen dort bestätigt finden, aber 
wir sollen mal den alten Mann fragen, das sei der Chef. Wenn 
das stimmen sollte, bewies er wenig Organisationstalent oder 
Interesse für unser Wohlergehen. Da wir auf gar keinen Fall 
noch 10km weiter laufen können, sind wir auf Eigeninitiative 
angewiesen. Margret findet in der Küche, in der bereits drei 
Däninnen auf dem Fußboden ihre Isomatten ausgebreitet haben, 
eine sowohl herren- als auch frauenlose Matratze, wir legen sie 
auf unsere Isomatten unter der Treppe. Hier können wir so viel 
schnarchen wie wir wollen, man hört uns im ganzen Haus. 
Wenig später bekommen wir vom Chef den Pilgerstempel, aber 
da wir unter der Treppe schlafen werden, brauchen wir keine 
Raumnummer ins Herbergsbuch einzutragen, außerdem teilen 
wir uns zu zweit diese eine Matratze. 
Das Pilgermenü, wir müssen warten, bis wir vom Wirt einen 
Platz zugewiesen bekommen, ist magenfüllend. Bereits nach der 
„ersten Platte“ bin ich nicht satt sondern voll, und es gibt noch 
die „zweite Platte“ und Nachtisch und natürlich Wein. 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Dunkelheit umgibt uns als wir starten, aber die ersten rosafarbe-
nen Federwolken künden bald den Sonnenaufgang an. Nach 
einer dreiviertel Stunde auf der Meseta angekommen, machen 
wir aus den mitgenommenen Zutaten unser Frühstück: ein Zipfel 
Wurst, Kekskrümel aus der Tüte, Backpflaumen und Müsliriegel.  
Auf der Hochebene geht es weiter, um 10:30 sind wir in Honta-

allem verbunden wie im richtigen Leben. Wir haben schlecht, kalt 
und unruhig geschlafen aber in einer eigenen Koje. Übrigens das 
Dorf und die Kirche sind sehr idyllisch und liebevoll einladend und 
es finden sehr interessante Begegnungen statt. Der Milchkaffee 
draußen auf dem Platz vor der Kirche und das dreigängige Pil-
germenü drinnen im Dorfgasthaus waren köstlich. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heute wollen wir nicht so weit gehen und in einem Hotel schlafen. 
Weil wir schon früh losgezogen sind, haben wir bereits mittags ein 
wunderbares Zimmer mit eigenem Bad. Das Hotel heißt 
Fuentestrella, worin sich die Quelle und der Stern vereinen. Im 
sprudelnden Brunnenwasser kühle ich meinen etwas geschwolle-
nen Fuß, im Bad ist erste Wäsche angesagt, an der Leine drau-

1.9.2006                                      

Hornillos  - Hontanas 
Entscheidend ist, was du 

willst. 
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nas. Ein buchstäblich atemberaubender Ort! Die Atemluft ist ge-
sättigt mit dem Gestank aller Schweineställe im Umkreis von 
zwölf Meilen. Im einzigen Pilgerhotel, gegenüber der Herberge, 
bekommen wir ein Doppelzimmer mit eigenem WC. Über dem 
Eingang zur Sternenquelle sind im Stein die Initialen M und A 
kunstvoll verschlungen eingraviert. In der Kirche von Hontanas 
versetzen mich gregorianische Gesänge um Jahrhunderte zu-
rück. War ich schon mal hier? In der zweiten Tageshälfte wird 
gefaulenzt, am Nachmittag sitzen wir vor der Herberge, lesen, 
schreiben, zeichnen, dösen und nebenan plätschert der Dorf-
brunnen, der hier trinkbares Wasser führt. 
 
In der Sternenquelle bekommen wir ein Pilgermenü, diesmal 
glücklicherweise leichter als am Vortag. Die „erste Platte“ 
besteht aus der ortsüblichen Kohlsuppe. 

Am Abend sitzen wir noch 
lange draußen vor dem Hotel. 
Am Nebentisch lacht sich eine 
Brasilianerin verzweifelt einem 
Mann an, der dabei einsilbig 
bis nichtssagend bleibt. Sie 
lacht und lacht, kaum dass sie 
zwischen zwei gequälten 
Lachern Luft holen kann, die 
Unterhaltung ist englisch, aber 
es bleibt mir ein Rätsel, 
worüber sie lacht. Bis spät in 
die Nacht hören wir durchs 
geöffnete Hotelfenster, als wir 
schon längst in den Betten 
liegen, ihr Gelächter, das 
ständig droht von der Klippe zu 
stürzen. 

 

ßen an der Dorfstraße aufgehängt, dann Schuhe aus und barfuß 
draußen vorm Haus mit aqua minerale gedümpelt, gedöst und 
studiert, was uns lt. Reiseführer morgen erwartet. Mit einem eng-
lischen Radfahrer und mit einem Österreicher geklönt, der heute, 
16.30 Uhr, schon von Burgos kommt und bereits vier Monate un-
terwegs ist. Wie machen die Pilger das? Drei Frauen versorgen 
das kleine Hotel liebevoll, verbreiten gute Laune. Überall sind 
Blumen, ich bekomme eine strahlende rosa Dahlie geschenkt. Sie 
wird mich die nächsten Tage begleiten.  
 
In der Nacht habe ich sehr tiefe und intensive Träume, die mich 
noch lange beschäftigen. Ich träume meine eigene Geburt, ich 
fühle mich im Geburtskanal meiner Mutter, unbeschreiblich aber 
ganz und gar, mit aller dazugehörenden Angst, Kraft, Neugier, 
Schmerz , das Gepresstwerden und das Gleiten und plötzlich der 
weite Raum ohne Hülle ohne Wärme, bis das warme Wasser mich 
beim Bad umfängt. Das Besondere ist, ich fühle mich gleichzeitig 
und genau so intensiv als meine erstgebärende Mutter mit all 
ihren Schmerzen, Ängsten, ihrer Kraft des unsicheren ersten 
Males, ihrem Gefühl, zerrissen und verletzt zu werden, ihrer 
Scham und schließlich ihrer Freude und der erlösenden Mattigkeit 
und Tränen, als sie mich hält. Ich falle in den nächsten und 
nächsten und nächsten Traum. Ich bin offensichtlich in früheren 
Lebensgeschichten unterwegs, sehr klar und intensiv.  
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Im Hotel ist und bleibt am frühen 
Morgen alles dunkel, wir tasten uns in 
den Frühstücksraum, auch in der 
Küche ist niemand da; aber auf einem 
Tisch finden wir für das Zimmer 
Nummer 4 zwei Thermoskannen mit 
heißem Kaffee und einige einge-
schweißte Muffins. Daneben liegt ein 
handschriftlicher lieber Gruß von der 
Wirtin: Boen Camino und ein lachendes 

Sonnengesicht. Nach diesem Miniaturfrühstück starten wir, der 
café solo schubst uns in den Tag.   
 
Unser Weg führt durch die Ruine einer alten Kathedrale von St. 
Anton, gotische Mauerreste recken sich in den schon nicht mehr 
nachtblauen Himmel, als wollten sie uns von  jahrtausendalten 
Geschehnissen künden. Nach drei Stunden sind wir in Castroje-
riz und machen, bevor wir den Ort wieder verlassen, Frühstücks-
pause mit einem weiten Blick in die Landschaft. Es gibt klebrige 
Zuckergusskringel zum Kaffee.  
 
Auf der Sonnenseite des Molares begleiten uns zunächst son-
nenverbrannte Olivenbaum-Plantagen. Nach einem schweißtrei-
benden Aufstieg auf den Molares (910m) mit ringsum wunder-
schönen Ausblicken zurück nach Castrojeriz (808m) und einem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als ich am Morgen aufwache, bin ich wie benommen, dennoch 
ganz ich, ganz da, alle Träume verbinden sich in mir.  Früh um 
sieben Uhr, als wir auf einer ruhigen Landstraße wandern, ist mir, 
als wenn mich der camino heftig ruft und zieht. Alle Träume wan-
dern mit auf der Allee mit den uralten Pappeln, die aussehen wie 
eine Mischung aus Kopfweiden und Olivenbäumen.  

 
Mir fällt eine meiner ersten 
Erinnerungen ein, wie meine 
Mutter mit mir im „Sportwagen“  
die baumbesäumte Straße am 
„Hundsteert“ langgeht auf der 
Suche nach vertauschten 
Lebensmittelkarten und wie ich 
aus dem Wagen heraus-
rutsche, mir die Knie auf dem 
Asphalt aufschürfe und weine. 
Eine Fortsetzung der Nacht-
träume?  
 
Wir kommen zu den Ruinen 
des Convento  de San Anton, 

der Heilige mit dem Schwein an seiner Seite, der einem hilft, 
Verlorenes wiederzufinden. Es sind unglaublich schöne gotische 
Kathedralenruinen, die Fenster mit wilden Birken und Blumen 

2. 9. 2006    

Convento  de San Anton -   Castrojeriz -  Alto de Mostelares -  Itero de la Vega 

Schneller als im 
Wanderführer 
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ebensolchen Abstieg in die 
Ebene ist um uns nur noch 
die Weite des Himmels. Die 
abgeernteten Felder auf der 
Meseta flimmern in der 
Hitze. Bei der Fuente del 
Pioja singe ich ein Loblied 
auf Bruder Quelle und kühle 
mir mit ihrem Wasser den 
Kopf.  
Die Brücke über den Rio 

Pisuerga wurde im 12. Jahrhundert errichtet, sie ist so schmal, 
dass eine Ampelanlage die Fahrtrichtungen für Autos 
abwechselnd freigibt. Linkerhand rauscht der Fluss zwar über 
eine Stromschnelle, unter der Brücke hat sich das klare Wasser 
aber bereits wieder beruhigt, Forellen stehen scheinbar 
bewegungslos im Wasser und flitzen stromaufwärts, sobald mein 
Spiegelbild auf der Wasseroberfläche auftaucht. 
 
In Itero de la Vega fallen wir in die erstbeste Herberge und be-
kommen ein Doppelzimmer – Pilger zahlen 30 Euro, andere 
Menschen mehr.  
 
Das Portal der Kirche im Ort ist geöffnet: auf der Empore steht 
ein leerer Orgelschrank, die Orgelpfeifen fehlen, dafür verstaubt 
unten ein Harmonium. Hier wird offenbar schon lange nicht mehr 
Musik gemacht. Am Pferdebrunnen holt sich ein streunender 
Dorfköter seine Mahlzeit aus der überquellenden Mülltonne. 
Nach einem langsamen Rundgang durch den leblosen Ort, der 
sich wegen der nichtssagenden und abweisenden Häuser ei-
gentlich gar nicht lohnt, kaufen wir beim Herbergswirt Proviant 
und machen uns draußen auf einem Steintisch, der von einer 
Riesenhand vor die abseits gelegene Klosterkirche geworfen 
wurde, das Abendessen selber. Der Wirt hat natürlich schon 

bewachsen gegen den stillen blaugrauen Morgenhimmel, Tauben 
fliegen gurrend ihre gefederten Bögen, das Rauschen der Flügel 
im sanften Gleichklang... Erinnerung an eine andere wundersame 
Kirchenruine in Italien in Galgarno, die mich so tief berührte wie 
diese jetzt hier. Wir gehen weiter, durch das langgestreckte 
Castrojeriz mit dem schönen Rathausplatz, mit der Apfelbaum-
Maria-Kirche, mit den steingemeißelten Beiden: Tod und Ewigkeit. 
Kurz vorm Ortsausgang zweites Frühstück mit zwei süßen 
Teilchen aus Luft - krümel krümel...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dann geht´s heftig aufwärts. Obwohl noch früher Morgen, knallt 
die Sonne, die Steigung, der Bergweg, der Fuß, die Füße, oh je, 
schwitz... Hans geht schon mal vor; er will, kann schneller durch 
diese Anstrengung durch. Wegen der Steigung ist er meist in 
Sichtweite. Unglaubliche Blicke in Erd- und Himmels- Land-
schaften, die ineinander übergehen. Es ist der Alto de Mostelares, 
911m hoch und steil herunter, Schwerstarbeit! Bin kurz vorm 
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durchschaut, dass er bei uns 
kein Pilgermenü los wird, und 
borgt uns ungefragt für das 
Picknick zwei Weingläser.  
 
Tag und Nacht hören wir in der 
Nähe Gewehrschüsse. Die bei-
den Australierinnen, die wir bei 
der Fuente del Pioja getroffen 
hatten, erzählen, sie hätten 
gehört, dass die hiesigen 
Bauern Hasen schießen. Aber 
auch nachts? Wie schießt man 
nachts auf Hasen? Vor allem, 
wie trifft man nachts Hasen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um 6:00 stehen wir bereits auf, um der Tageshitze zu entgehen. 
Draußen ist es noch stockdunkel, aber Millionen von Sternen 
funkeln über unserem Weg. Wir brauchen die mitgenommene 
Taschenlampe, um die gelbe Markierung zu finden. Auf dem 
Otero Largo (857m) erleben wir den Sonnenaufgang. Nach und 
nach tauchen die ersten Sonnenstrahlen die Stoppelfelder in 
Gold. Vor uns liegt Boadilla, scheinbar zum Greifen nah, aber wir 
brauchen mehr als eine Stunde, um den Ort auch zu erreichen. 

Verzweifeln. Warum mache ich das? Aber der Brunnen, an dem 
wir uns wieder treffen, kühlt Füße und Kopf und weiter... Wir que-
ren den Rio Pisuerga – Provinz Palencia -  der breite grüngraue 
Fluss, plötzlich! Allein der Anblick schon macht glücklich! Riesige 
Steinstufen - Terrassen, moos- und grasbewachsene Mauern: hier 
atmet die alte Zeit... Dann die letzte Durststrecke (wörtlich!) bis 
Itero de la Vega.  
 
Wie ein Wunder steht beim ersten Haus des Ortes der Herbergs-
wirt selbst in der Tür, lädt uns in sein Haus ein, hat sogar einen 
kleinen Miniaturladen für das leibliche Wohl. Wir legen uns ab, 
duschen. Danach bereiten wir uns ein Abendmahl auf der Wiese 
bei einer alten Kirche. Bei güldenem Sonnenuntergangslicht gibt 
es auf einem bemoosten Steintisch jamon, queso, tomates, jo-
ghurt, chorizo, mantequilla und pan, aqua, vino tinto. Jetzt macht 
sich auch der rechte Fuß bemerkbar, oh, aber eine SMS von Jo-
sef, Marita, Linda baut auf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um 6 Uhr ohne Frühstück los, breiter Schotterweg, immer durch 
die Stoppelfelder. Die nächtliche Sternenpracht, die Milchstraße 
strahlt und funkelt über Silberpappeln und über uns, allmählich 
Morgendämmerung, weiches Licht, zart rosa auf ewig weiten 
champagnerfarbenen Feldern, am Wegrand ein verwunschener 
Minifluss, Grashüpfer, erste Schmetterlinge, seltene Vögel, groß, 
bunt... Hans sah einen mit Krone... Mit einer solch paradiesischen 
Begleitung kommen wir nach Boadillo, das eine reichverzierte sog. 

3. 9. 2006   

Itero de la Vega - Boadillo de Camino – Fromista -  Poblacion  de Campos 
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Kurz vor dem Dorf werden wir von einem liebenswürdigen Uni-
kum begrüßt: Alejandro, grünes Halstuch, ein Namensschild mit 
seinem Titel „Amigo de los peregrinos“, eine Vielzahl der unter-
schiedlichsten Anstecknadeln vom Camino wie Orden an der 
Brust, reicht uns ein kleines Buch. Will er eine Spende von uns? 
Was sollen wir mit dem Buch? Beim flüchtigen Durchblättern 
stellen wir fest: Das Buch  ist leer. Lediglich ganz hinten sind ein 
paar Seiten beschriftet. Vor uns haben offenbar andere Pilger 
etwas in sein Buch geschrieben, auf spanisch, auf französisch, 
sogar mit chinesischen Schriftzeichen. Margret schreibt auf 
deutsch einen lieben Gruß für diesen Amigo. Alejandro möchte 
keine Spende von uns, sondern Küsschen auf beide Wangen. 
Also wird er geküsst. Von wie vielen Pilgern mag er schon ge-
küsst worden sein. Hier hat einer seinen Lebenssinn gefunden! 
 
Wir frühstücken in Boadillo in einem umfriedeten, ruhig 
gelegenen Garten einer Herberge (En el Camino, albergue 
privado) und treffen die beiden Australierinnen wieder. Im Ort 
bestaunen wir die reichen, gotischen Verzierungen an der 
Gerichtssäule. Nicht weit davon entfernt am Rande des 
Marktplatzes befindet sich ein steinernes Podest mit Geländer, 
deren Funktion mir Rätsel aufgibt: Entweder war dies ein 
Hinrichtungsplatz – sodass nach dem Urteilsspruch an der nur 
ein paar Schritte entfernten Gerichtssäule sofort das Urteil voll-
streckt werden konnte, oder dies ist einfach nur eine Bühne für 
die Dorfmusik. Möglicherweise dient das Geländer auch dazu, 
die Musiker daran zu hindern, angetrunken vom Podest zu kip-
pen!? 
Vor dem Hoftor der Herberge bestaune ich gemeinsam mit 
anderen Wanderern einen radfahrenden Pilger: er fährt ein 
dreirädriges Liegefahrrad, und wir amüsieren uns über „the 
funny machine“.  
Der Weg führt uns leicht am Kanal entlang bis Fromista; bis hier 
ist der Kanal vor hundert Jahren fertig stellt worden, auf dem 

Gerichtssäule hat und eine kleine Bar in der dortigen Herberge in 
einem wunderschönen Garten mit Blumen, Apfelbäumen und tat-
sächlich einem kleinen Swimmingpool, blütengesäumt. Es gibt ein 
Superfrühstück, auch für die beiden Australierinnen und für eine 
der dänischen Küchenschläferinnen in Hornillos. Der freundliche 
Bediener ist ein angel-man und erinnert mich an den jungen Mann 
aus einem der Träume. Und dann frisch gestärkt weiter am Canal 
de Castilla entlang mit seinen Stufenwehren und Steinbögen, den 
wir hintereinander über einen sehr schmalen Steg überqueren. In 
Fromista bewundern wir die Iglesia de San Martin mit den tollen 
Steinfriesen, mit den vor langer Zeit steingemeißelten maurischen 
Mustern und Figuren, innen und außen. Wir machen Pause auf 
der Wiese gegenüber, wie auch einige andere uns inzwischen be-
kannte Pilger. Der Weg verbindet uns und auch die schmerzenden 
Füße; zu sehen an den allseits ausgezogenen Schuhen. Einige 
kleben Blasenpflaster, toi toi toi, wir noch nicht... und weiter, im-
mer an der Straßenseite lang ohne Schatten bis nach Poblacion 
de Campos, erst mal zwei café con leche, aqua und helado aus 
Truhe. Im Reiseführer gab es ein Symbol für ein Hotel. Ich parke 
meinen Rucksack bei Hans und mach mich auf die Suche, ver-
schwitzt und fertig. Lauter schick gekleidete Sonntagsmenschen 
kommen mir Richtung Kirche entgegen. Statt Hotel gibt es ein 
Refugium, auch gut, Hauptsache Dusche und Bett! Wir stärken 
uns in einer Bar, später gesellen sich Ann und Kerith aus Austra-
lien dazu. Wir tauschen uns aus, in english please, und später - 
zack - haben wir eine Einladung zum selbst gekochten Abendbrot, 
steuern den Salat und Nachtisch bei und haben einen schönen 
entspannten Abend miteinander, lernen unsere Lebensgeschich-
ten kennen, lachen viel und fallen wohlig warm in die Stockbetten, 
die unteren natürlich. 
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Weg wurde damals getreidelt. Heute dient er nur noch zur Be-
wässerung der Felder. Um nach Fromista zu gelangen, müssen 
wir über einen schmalen metallenen Steg über dem Schleusen-
tor der Staustufe balancieren. 
 
Vor der Iglesia de San Martin machen wir im Schatten Picknick, 
die Kirche – 1066 gestiftet – beeindruckt wegen der Verschmel-
zung der romanischen Strenge mit der maurischen Verspieltheit 
der Verzierungen, aber auch wegen der behutsamen, historisch 
getreuen Restaurierung. Der Weg führt uns weiter am Kanal 
entlang, parallel zu einer wenig befahrenen Straße bis Poblacion 
de Campos. Die Sonne treibt uns den Schweiß aus allen Poren. 
Nicht zum ersten Mal frage ich mich: Warum machen wir das? 
Durchgeschwitzt sitze ich in Poblacion im Schatten unterhalb der 
Kirche und werde von der Dorfbevölkerung – Jung und Alt strö-
men im Sonntagsstaat zum Gottesdienst – gegrüßt. Margret 
sucht inzwischen ein Hotel oder ein Albergo, ich höre Gesang 
aus der Kirche. Wir schleichen in die städtische Pilgerherberge, 
belegen unsere Betten und legen uns dazu, erschöpft treibe ich 
in die Siesta. Irgendjemand von den Pilgerinnen duscht noch, 
und aus dem Waschraum dringt ihre helle Sopranstimme her-
über: Sie trällert aus der Bachkantate „Jesu, der du meine 
Seele“, BWV 78 die Arie „Wir eilen mit schwachen doch emsigen 
Schritten ...“. Mit einem Schmunzeln schlafe ich darüber ein. 
Weil mir ein großer Hund von hinten in den Rücken springt, 
fahre ich in panischem Schrecken aus dem Schlaf auf.  
In der Bar Los Cigüeños - wirklich mit Ü geschrieben! – trinken 
wir café solo und Wasser, sitzen mit den spanischen Männern 
auf der Straße vor der Bar. Vier Alte spielen ein Kartenspiel, 
dass offenbar unserem Doppelkopf ähnelt. Die Darstellungen auf 
den Karten erinnern zum Teil an Tarotkarten: Scheiben, Kelche, 
Stäbe, Buben - und Gemüse! 
Vor der Bar treffen wir die beiden Australierinnen Kerith und Ann 
wieder, und wir beschließen, zusammen Abendbrot zu machen. 
Wir kaufen noch eine Flasche vino de la casa und im Lebens-
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Wir kaufen noch eine Flasche vino de la casa und im Lebens-
mittelladen, der jetzt - um 18:30! -  auch schon geöffnet ist Oli-
ven, Brot, Käse, chorizo und Joghurt. Kerith und Ann machen 
Pasta mit Thunfisch für uns vier. 
Das Abendessen wird kurzweilig, wir erzählen uns gegenseitig 
auf englisch unsere Lebensgeschichten. Kerith ist Musiklehrein 
und Ann Organistin; das erklärt die Sopranarie unter der 
Dusche. Beide haben aufgehört, in ihrem Beruf zu arbeiten.  
 
 
 
 
 
 
  
 
Nach drei Stunden gibt es in Villalcazar de Sirga ein Frühstück. 
Beim Rundgang durch den Ort reibe ich die Darstellung der Ka-
thedrale von einer Kupferplatte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Aufbruch bei Dunkelheit, Frühstück geplant in Villarmento de 
Campo, aber da gibt’s nix, also weiter (inzwischen zehn Kilometer) 
und die Bar in Villalcazar de Sirga angesteuert. Hier ein richtig 
leckeres lebensrettendes Frühstück und bei der „blanken Ma-
donna“ vorbeigeschaut: Iglesia de nuestra Senora de Virgen 
Blanca (die reine, die  unbefleckte Empfängnis), über dem Ein-
gang eine anrührende Madonna mit Kind. Hans macht ein Foto 
von mir neben dem bronzenen Pilger, ....und weiter durch die 
campos, bis zum Horizont immer weiter, hinter uns das Wunder 
des Sonnenaufgangs. Die Füße schaffen es gerade bis Carrion de 
los Condes. Wir fallen sofort ins erstbeste Hotel, die Wäsche auf- 
und uns abgehängt, Füße kriegen Massage, super, der linke 
humpelt bedenklich, oh, oh... Pause auf dem plaza del generalis-
simo, womit doch tatsächlich Franco gemeint ist, nicht zu fassen! 
– Im Cafe hängen alte Männer rum, ohne Bestellung, schauen nur 
den humpelnden peregrinos und ihrer eigenen Vergangenheit 
nach. Am Nebentisch berichten Engländer Franzosen vom Ja-
kobsweg und Franzosen Engländern. -       Die Nacht im Hotel war 

4. 9. 2006  

Villalcazar de Sirga - Carrion de los Condes 
Hunden entkommen 
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Margret sitzt derweil neben einem Pilger in Lebensgröße aber 
aus Kupfer, der aussieht wie Goethe oder Gutenberg, aber er 
bleibt einsilbig und das Weinglas lässt sich nicht von der Tisch-
platte heben. Der Weg entlang der Straße auf einer geschotter-
ten Trasse zieht sich schier endlos zwischen den bis zum Hori-
zont ausufernden Getreidefeldern. Die Sonne geht hinter uns auf 
und verstrahlt ihren Goldstaub. Irgendetwas in mir stimmt eine 
Melodie an, erst nach längerem Hinhören erinnere ich mich auch 
an den Text:  

Claire flambeau du monde,     
 L’air, la terre et l’onde  

ressentent tes bienfaits. 
Nach fünf Stunden fallen wir erschöpft in Carrion de los Condes 
ins Hotel « La Corte », entspannen und schonen unsere Füße. 
Von hier sind es nur noch 420km bis Santiago. Wie sollen wir 
das bloß schaffen? 
Am Abend sitzen wir in Carrion im Restaurant am plaza major, 
aber Essen gibt es erst ab 19:30 – das ist bereits ein Zugeständ-
nis an die Pilger; der Spanier „an sich“ isst erst nach 20:30, aber 
da liegen die Pilger bereits im Bett. Wir nehmen kein Pilgermenü, 
sondern das was gerade da ist: Salat, Käse, Tortillas und Weiß- 
und Rotwein. An den Nebentischen wird die Weltpolitik und 
manchmal auch nur die Familiengeschichte um- und umgewälzt. 
Das Hotelzimmer ist unerträglich heiß und stickig, ein Ventilator 
draußen vor dem Fenster läuft jaulend die ganze Nacht über, 
obwohl doch Sandra versprochen hatte: „Er hört nachts auf!“ Er 
pustet die Gerüche aus der Hotelküche ins Freie, aber vorher 
machen sie noch einen Umweg durch unser Zimmer. 
Wiederholt schwören wir uns, nicht erschöpft das erste uns an-
gebotene Zimmer zu wählen, sondern vorher in Ruhe einen Café 
solo zu trinken! Dennoch hören wir in Carrion das Carillion 
läuten. 

 schrecklich heiß und laut, die Klimaanlage ging nicht und das 
Fenster konnte nicht offen sein, weil direkt davor eine defekte 
Anlage fauchte, rumpelte und stinkend dampfte.  
 
In Carrion de los Condes gab es übrigens ein Kirchenmuseum in 
alten Gewölben, das mit furchterregenden lebensgroßen und ver-
stümmelten Märtyrern aufwartete und allerlei Kirchenutensilien, 
liturgische Gefäße, Altardecken, wunderschöne Gobelins und 
Gewänder ausstellte. Dazu ertönten in einer vollkommenen 
Akustik himmlische Gesänge der Hl. Hildegard von Bingen. 
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Wir starten mit Taschenlampe ohne Frühstück, ich bin froh als 
ich hinter mir die Hoteltür schließe und endlich wieder den Ruck-
sack schultern kann, der mir gar nicht mehr so schwer erscheint, 
wie zu Beginn der Wanderung. Der Himmel ist wolkenlos, die 
Ebene unendlich. Unter einer Pappel am Rande des Weges ma-
chen wir Rast und frühstücken, was wir mitgebracht haben: Brot, 
Aufstrich (Leberpastete!?), Käse und Wasser.  
Hier erlebe ich plötzlich eine „Wunderheilung“: Wenn Margret auf 
früheren Reisen fragte: „Hör doch mal, eine Grille! Hörst du sie 
auch?“ musste ich stets zugeben:  
„Ja, du weißt, links höre ich sie ständig; aber rechts nicht!“ In 
Carrion höre ich neben meiner internen auch noch eine externe 
Grille.  Also: Wirklich! 
Gegen Mittag sind wir bereits in Calzadilla de la Cueza. Hier be-
kommen wir ein Zimmer für 36 € im einzigen Hotel; es ist – ver-
glichen mit dem Zimmer in Carrion - angenehm kühl.  
Dreimal mache ich Siesta. Mit Kerith und Ann, die in der Pilger-
herberge abgestiegen sind, amüsieren wir uns über die armen 
und die reichen Pilger: Die Pilgerherberge für die „armen Pilger“ 
verfügt nämlich über einen Swimming-pool, das Hotel für die „rei-
chen Pilger“ hingegen nicht, das Wasser ist für Arme und Reiche 
jedoch in gleicher Weise herrlich erfrischend. 
Ich nutze den unentgeltlichen Internetzugang des Hotels, rufe 
unsere e-mails ab und sehe mir unsere Kontostände an. 
 
 
Mit Blick über endlose abgeerntete Felder sitzen wir am Abend - 
zufrieden mit uns und der Welt - draußen vor dem Hotel. Da wir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Heute steht uns der lange, lange Weg ohne Einkehrmöglichkeit 
durch die weiten Felder bevor, jetzt auch mal Sonnenblumen, 
braune Erde, Steppe und Stoppeln... Gelandet in Calzadilla de la 
Cueza (nur noch 402 km bis Santiago?!), das Dorf ist wie ausge-
storben, wenige Häuser, eine Straße und Felder, Felder bis zum 
Horizont rundum. Nur um das kleine Hotel und das Refugium 
herum wimmelt es von müden durstigen Pilgern in allen mögli-
chen Erschöpfungszuständen. Hungrig und ausgelaugt beiße ich 
in das bocadillo, in dem fast ein Zahn steckenbleibt, also muss 
ich in Zukunft vorsichtig sein beim Zubeißen, er wackelt sehr be-
denklich und ich brauche ihn noch. Mit Ann und Kerith schwim-
men wir uns frei im kleinen piscina bei der Herberge. 

5. 9. 2006    

Carrion de los Condes - Calzadilla de la Cueza 
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bocadillos inzwischen nicht mehr sehen können und etwas ande-
res essen wollen, bestellen wir pepito teneros, leckere, hauch-
dünn geschnittene Kalbfleischscheibchen; schon bei der Bestel-
lung läuft uns das Wasser im Mund zusammen. Als diese dann 
mit Wein und Wasser auf dem Tisch vor uns serviert werden, 
stellen wir enttäuscht fest, dass sie sich in einem bocadillo vor 
uns verstecken. Ohne bocadillo geht in Spanien offenbar gar 
nichts!? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um 7:00 sind wir bereits mit Taschenlampe auf dem Weg und 
suchen die gelben Pfeile aus Calzadilla heraus.  
Nach einer Stunde halten wir inne und begrüßen mit einer tiefen 
Verneigung die hinter uns aufgehende Sonne. In Terradillos de 
Templarios machen wir Pause in der Herberge und treffen wie-
der auf Kerith und Ann. Nach 16km machen wir in San Nicolas 
des Real Camino erneut Rast.  
 
Die Kilometer bis Sahagun ziehen sich; die Hitze über Mittag 
setzt uns sehr zu, und wir haben eine blässliche Ahnung davon, 
wie es sein müsste, unter Umgehung einer Wunderheilung gleich 
im Delirium landen. Margret bemerkt dazu treffend: Der Über-
gang vom Martyrium zum Mysterium ist fließend. 
Kurz vor Sahagun – der Schotterweg verläuft hier parallel zur 
Straße – braust ein Polizist, oder einer der dafür gehalten wer-
den möchte, auf einem Motorrad mit Blaulicht auf uns zu, die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uns wurde ein Frühstück schon ab sechs Uhr versprochen, je-
doch die camareros haben etwas verschlafen. Beim üblichen tro-
ckenen Weißbrot muss ich wegen dem Zahn aufpassen. Zahn 
bleibt! Erste Pause in Terradillos d. T.- Hi, Ann and Kerith!  - 
Zweite Pause in San Nicolas, einem Mini-Dörfchen, aber mit Bar 
und Pilgergesprächen, z.B. mit einem Vater in unserem Alter und 
seinem Sohn mit Lagerfeldzopf. Hans zeichnet, ich fotografiere, 
dann weiter – holper, stolper, - Hitze, Hunger, Durst und ein ewig 
langer, lauter und industrieverschandelter, hässlich staubiger 
Straßenweg, bis sich   Sahagun endlich von seiner schönen Seite 

6. 9. 2006                 

Terradillos de Templarius -  San Nicolas -  Sahagun 
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Bremsen ächzen, das „Tatütata“ erstirbt und als sich die Staub-
wolke lichtet, tritt der Uniformierte lächelnd auf uns zu, als wolle 
er sagen:  
„War das nicht ein schönes Bremsmanöver?“, aber er fragt uns, 
ob wir auf dem Camino seien, was ja eine völlig überflüssige 
Frage ist, weil man uns das meilenweit ansieht. Langsam greift 
er sich an sein Lederhalfter, schon glaube ich, er holt eine Pistole 
heraus, aber er bringt nur Prospekte ans Tageslicht, die er uns 
reicht, er hätte da nämlich ganz zufällig eine billige Herberge in 
Sahagun. Diese Motorradfahrerherberge haben wir in Sahagun 
weder gesucht noch gefunden. 
Stattdessen steigen wir im Hostal La Codorniz ab.  
Nach ausgiebiger Siesta mit Lesestunde über die Enstehung Sa-
haguns sitzen wir am Plaza Major, die Hitze ist erst um 18:00  
etwas erträglicher. Die Gründungsgeschichte könnte auch in 
Asterix und Obelix stehen: Facundus und Primitivus, zwei römi-
sche Söldner, erlitten hier am Fluss ihr Martyrium, an der Stelle 
wurde später ein Kloster gegründet. Nach small talk mit den 
Australierinnen machen wir einen wirklich nur kurzen Rundgang 
und einen wirklich nur kurzen Einkauf bei Spar; aber es gibt ein 
wunderschönes Abendessen zu zweit mit Paella, Salat, Chicken, 
Nachtisch und Wein. Erschöpft fallen wir in die Betten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zeigt, wir ein gutes Hotel finden und unser cena am plaza major 
einnehmen, einem lebendigen Platz mit Rotunde. Kinder flitzen 
rum, Großeltern belagern Bänke, wir relaxen. Auch Ann und Ke-
rith tauchen auf und zusammen machen wir uns über meine neu 
erworbene kleinste und billigste rosa Umhängetasche lustig, die 
von nun an baby bag heißt. 
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Vor dem Wecken sind wir bereits wach, die Nacht war wegen 
Straßenlärms laut und wegen des Rollos am Balkon, das sich 
nicht öffnen ließ, warm; dennoch haben wir gut geschlafen. Die 
Sonne hat heute wegen Wolken am Himmel Verspätung. Nach 
eineinhalb Stunden machen wir Rast und begrüßen die Sonne. 
Heute sind viele Radfahrer unterwegs auf dem Camino, die 
meisten von ihnen wählen statt der Schotterpiste aber lieber die 
Asphaltstraße.  
Um 9:45 gibt es in Bercianos des Real Camino Frühstück. “Hy-
vää Päivää“ – die einzigen finnischen Wörter, die ich einwandfrei 
beherrsche, wünsche ich einer finnischen Pilgerin: „Guten Tag!“. 
Als die Sonne ihren Höchststand erreicht, sind wir in Burgos Ra-
neros, aber bevor wir etwas zu essen und zu trinken bekommen, 
müssen wir in die Kirche San Pedro, weil der Küster uns ein-
fängt, immerhin ist er auch siegelführungsberechtigt und wir be-
kommen einen weiteren Stempel in den Pilgerausweis. Und er 
zeigt uns auch, wo wir um diese Zeit etwas zu essen bekommen. 
Beim Autoservicio – Margret sagt: „Das ist ein Autofahrdienst!“ – 
steht ein Taxi vor der Tür. Wir wollen hier nur weg. Ich trainiere 
die spanische Aussprache:  
„Hay acqui un taxi para Leon?“  
und gehe mit derart geschliffener Rede in den Selbstbedie-
nungsladen, spanisch: Autoservicio, und frage nach den üblichen 
Begrüßungsfloskeln und Fragen über das Wetter und die Ernte:  
„Hay acqui un taxi para Leon?“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir laufen heute bis El Burgo Ranero, dort Empfang durch einen 
freundlichen Mann, der uns in die Iglesia San Pedro einlädt, uns 
stolz die schöne alte Kirche auf spanisch erklärt, uns einen Stem-
pel in den Pilgerausweis drückt und uns den Weg in die lebens-
rettende Bar zeigt. Dort trinken, trinken und etwas essen und 
rausfinden, wo wir ein Taxi kriegen, weil wir einfach nicht mehr 
laufen können und uns den Weg durch industrielle hässliche und 
zehrende Vorstadtgebiete von Leon ersparen wollen. Der Taxi-
fahrer freut sich, obwohl er gerade Siesta machte und legt los. 
Bei der Auffahrt zur Autobahn schlingert vor uns ein Auto fürch-
terlich und legt sich seitlich in den Straßengraben, worauf wir eine 
spanisch gestenreiche leidenschaftliche Beteuerung unseres 
Fahrers geliefert bekommen, dass er niemals Alkohol trinke, 
nada, never, nada!? In der Ferne beobachten wir vom Taxi aus 
eine Windhose.  Als wir an der Einfahrt zu einem Hostal vorbei-
rauschen, sehe ich den bisher größten Hund meines Lebens,  
schwarz und bedrohlich quer vor dem Tor liegen. Bloß weiter...  

7. 9. 2006    

Sahagun - El Burgo Ranero  - Leon 
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Und tatsächlich, der Fahrer von dem Taxi wird aus der Siesta 
geweckt und fährt uns gähnend, aber sicher nach Leon. Kurz vor 
der Autobahneinfahrt landet das Auto vor uns im Graben, unser 
Fahrer zuckt nur bedauernd mit den Schultern und kopfschüt-
telnd murmelt er: „Pablo sollte nicht so viel trinken, das ist immer 
dasselbe mit ihm!“ 
Während der 20-minütigen Fahrt beobachten wir in der Nähe der 
Autobahn einen Tornado. Der Himmel bezieht sich drohend und 
ab Mittag ballen sich gewaltige Gewittertürme zusammen. 
 
Margret bleibt in einer Bar gegenüber der Kathedrale beim cafe 
con leche, während ich die uns von der Touristenzentrale ge-
nannten Hotels aufsuche. Ich finde gegenüber von St. Isidor im 
Boccalino ein schönes Hotelzimmer, beim ersten Stadtrundgang 
fallen dann die ersten dicken Tropfen und platzen auf das Pflas-
ter. Es kühlt sich endlich ab – auf 28 Grad! St. Isidor fasziniert 
uns mit einem eindrucksvollen Gotikaltar mit Darstellungen aus 
dem Leben Jesu. Die gesamte Altstadt ist vom Camino durchzo-
gen, kaum eine Straße oder Gasse, die nicht auf dem Gehsteig 
eingelassene Messingmuscheln auf weist. 
Das Abendessen nehmen wir im ersten Stock des Hotels – da-
nach sitzen wir noch lange beim Wein vor dem Hotel mit Blick auf 
St. Isidor – und um uns pulsiert das spanische Nachtleben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Leon finden wir ein edles Hotel direkt am plaza St. Isidoro, ein 
wahres Juwel, Restauranttische draußen einladend, herrliches 
spanisches Treiben, Palaver, Essen bis spät unter nachtblauem 
Sternenhimmel vor angestrahlter Basilika. Morgen wird ausge-
schlafen und nur geschlendert in Sandalen und Zeitlupe, ohne 
Rucksack die wunderbare Stadt erkunden und genießen. Erho-
lung pur und Luxus in jeder Beziehung – ich bin sooo dankbar, 
dass das geht! In einer Apotheke versorge ich mich noch mit ei-
ner stützenden Binde für den linken Fuß, die ich ab jetzt beim 
Wandern um den Socken außen rum fest gezurrt tragen werde.  
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Wir machen einen Kulturtag lang Wanderpause in Sandalen. Die 
Füße fragen, erstaunt über die plötzliche Veränderung:  
„Was soll das jetzt wieder?“ 
 
Wir frühstücken auf der Ancha mit Kaffee und Croissants und 
besuchen die Markthalle, in der Händler ihre Waren ausbreiten. 
Die Fische glotzen uns mit aufgerissenen Mäulern an, als hätten 
sie noch nie einen Pilger gesehen, die Aale zucken bei unserem 
Anblick elektrisch zusammen, die Schweinshaxen – schön paar-
weise gestapelt – vollführen das letzte rosafarbene Pas de deux. 
Tierhälften hängen aufgeschnitten von der Decke. Noch aller-
dings sind außer uns keine Käufer in der Halle. 
Und dann die Kathedrale, wir sind überwältigt von der Farben-
pracht der mittelalterlichen Glasfenster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Kathedrale von Leon und ihre Fülle an wunderschönen licht-
bunten strahlenden hohen Fenstern lassen mich zutiefst erstau-
nen. Es sind unglaublich leuchtende Farben und Darstellungen, 
die sich in meine Seele eingraben und mich nicht mehr loslassen. 
Ich merke auf einmal, dass ich meinen Tränen offenbar schon 
länger freien Lauf lasse. Es ist einfach überwältigend. Eigentlich 
kein Wunder, dass mich kurz danach eine Madonna  herzlich 
anlächelt, das erste Mal solch eine lächelnde Darstellung! Eine 
schwangere Madonna – die erste in der Kirchengeschichte 
dargestellte Marienschwangerschaft – gibt es hier auch.  
 

8.9.06  

Leon 
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Während Margret in das Museum 
der Kathedrale geht, lausche ich 
draußen den Geräuschen. Um 
12:00 läutet es von der Ka-
thedrale: vier Schläge für die volle 
Stunde und zwölf Schläge mit 
einer anderen Glocke für die Zeit. 
Vorher hat es bereits dreimal drei 
Schläge für die Dreifaltigkeit 
gegeben. Anschließend ertönen 
70 Schläge – entweder für fünfmal 
14-Heiligen oder pauschal für 
Allerheiligen. Insgesamt also 95 
Glockenschläge. Und als das 
Geläute damit fertig ist, beginnt es 
für viertel nach zwölf zu läuten. 
Übrigens die Kathedrale ist nicht 
die einzige Kirche, die den 
Stadtkreis Leon beläutet. 
 
 
 
 
 

 
 
Während der Siesta wird störend laut auf dem Flur vor unserem 
Hotelzimmer ein Zechpreller beschimpft, erst vom Wirt, danach – 
deutlich energischer – von seiner Schwiegermutter, anschlie-
ßend wird er unter wüsten und unflätigen Verwünschungen durch 
die Stadt verfolgt. 
 
 
 

Dann sehe ich noch die steingemeißelten arabisch anmutenden 
Klosterhofbögen und im Museum echte mittelalterliche Schriften 
mit farbintensiven Initialen und darin biblische Darstellungen. Ich 
verlasse die Kathedrale tief bewegt und bin nicht von dieser Welt, 
muss mich erst mal wieder zurechtfinden im Touristen- und Pil-
gergewimmel auf dem Kathedralenplatz und in den belebten Alt-
stadtstraßen. Bei einem  aqua minerale lasse ich die Eindrücke 
weiter in mich sinken. Später trudel ich durch die autofreien mit-
telalterlichen Gassen und Plätze.  
Nachts habe ich besondere Träume: durch ein winziges Fenster 
muss ich mit meinen kaputten Füßen klettern. Ich laufe im Schutz 
eines großen lichthellen wunderschönen Engels, nein, es sind 
mehrere, ich sehe sie und ich spüre sie ganz um mich herum, sie 
begleiten mich, sie begleiten uns. Beim Aufwachen weiß ich, das 
ist, das war nicht nur im Traum! 
Der camino beschäftigt mich total. Er geht wie das Leben in eine 
Richtung und das Ziel ist der Tod. Kann sein, dass ich das schon 
bei Hape Kerkeling oder Shirley McLaine oder Paul  Coelho gele-
sen habe, aber jetzt begreife ich es am eigenen Geist. Der ca-
mino immer weiter nach Westen, alle Pfeile, alle Zeichen zeigen 
in eine Richtung! Keiner kommt uns entgegen, nur nach vorne, 
weiter, weiter... Welche Energie... Unvorstellbar, welche Scharen 
von Menschen, von Füßen hier gingen, wie viele Leben, wie viele 
Gedanken, Wünsche, Träume, wie viel Hoffnung, Sehnsucht, wie 
viele Entscheidungen, Gelübde, Ängste, Kämpfe, Kriege, Tode 
aber auch wie viel Freude über Geschafftes, Entschiedenes, Ge-
reinigtes, wie viel Vertrauen, Schutz, Liebe, Unterstützung, 
Durchhaltewille und Kraft, ... Alles, alles, was Menschen fühlen 
können an Gutem, an Bösem,... Alles dieses ist diesen Weg mit 
den Menschen mitgegangen in eine Richtung getragen, weiter, 
weiter, ein Strom von Freiwilligen unterwegs auf dem Weg zu sich 
selbst... Wenn man bedenkt, dass hier schon die Kelten wander-
ten... 
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Für 9:00 haben wir Bustickets nach Astorga, aber da wir bereits 
um 8:15 am Busbahnhof sind und um 8:30 auch ein Bus nach 
Astorga fährt, lassen wir die Fahrscheine umstempeln und fahren 
früher als geplant, um 9:15 treffen wir wieder auf Gaudi und ne-
benan auf die erste barocke Kirchenfassade, die bereits einen 
Vorgeschmack auf die Kathedrale in Santiago gibt. 
 
Wir tätigen letzte Einkäufe in Astorga, es ist Samstag! In Murias 
de Rechivaldo holen wir uns in der Herberge einen Stempel im 
Pilgerausweis. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von Leon fahren wir mit dem Bus bis Astorga, auch mal nett und 
interessant, erinnert an Kreta, wie wir den Rucksack im Busbauch 
verstauen. Unterwegs in den Dörfern steigen Spanier zu. Dorf-
klatsch wird gestenreich mit dem Fahrer ausgetauscht. Wir ent-
decken auch andere „abtrünnige“ Pilgerinnen im Bus. In Astorga 
empfängt uns zunächst ein romantisch verschnörkeltes Märchen-
schloss von Antonio Gaudi, ein Bischofspalast, ehe wir die beein-
druckende Kathedrale entdecken, darin gerade eine Messe und 
Predigt: schleich, schleich... desayuno in einer Bar... Ist schon 11 
Uhr, also kommen wir heute nicht so weit.  
 
In Murias de Rechivaldo stapfen wir mit anderen Pilgern zur al-
bergue, dort ein Hippie-Hospitaliero mit zwei großen Hunden. Wir 
kriegen einen schönen Stempel und gehen auf Empfehlung mit 
dem Priester aus Guatemala, der Hans zwei Heilsteine (tomatos 
de marina) schenkt, durch ein Vorzeigedorf (das lesen wir aber 
erst später!) Castrillo de los Polvares, wirklich schön, Steinhäuser 
an mittelalterlich gepflasterter Dorfstraße, sehr idyllisch.  

9. 9. 2006   

Leon – Astorga - Murias de Rechivaldo - Castrillo de los Polvares - Santa 
Catalina de Somoza 

Als wenn du auf Watte 
läufst. 
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Noch während ich darauf warte, meinen abgestempelten 
Pilgerausweis zurückzubekommen, spricht mich auf englisch 
José, ein Pilger aus Guatemala, wegen meiner Krampfadern an 
und kramt zwei Gegenstände aus seiner Tasche, die zunächst 
aussehen wir getrocknete Kastanien, aber in der Hand schwerer 
wiegen als diese und auch beim Aneinanderschlagen anders 
klingen. Er überreicht sie mir, um sie mir zu schenken, sie seien 
gut für die Balance zwischen positiver und negativer Energie, ich 
solle sie Tag und Nacht tragen. Im nächsten Ort (Castillo de los 
Polvazarno) bittet er uns, mit ihm in eine Bar zu kommen, lässt 
sich ein Glas Wasser geben und fordert mich auf, die Kastanien 
noch einmal aus der Hosentasche zu holen und in das Wasser 
fallen zu lassen. Zu meiner Überraschung sinkt eine Kastanie zu 
Boden, während die andere an der Oberfläche bleibt. Er trinkt 
das Wasser aus und gibt mir die Kastanien zurück. Er verrät: Das 
sind tomatos marinas, gut gegen Krampfadern und Thrombose. 
Ich frage ihn, ob er Arzt ist. Aber er verneint, er sei nur ein 
Priester. Wir begleiten José noch aus dem Ort und kurz danach 
ist er schon über alle Berge. 
 
Rechtzeitig bevor ein Unwetter über uns hereinbricht, sind wir in 
der Herberge von Santa Catalina de Somoza. Nach der Siesta 
entladen sich über dem Ort sieben Rudel Gewitter, Hagelkörner 
prasseln in den Innenhof und auf die Straße, Sturzbäche schie-
ßen ins Tal, der Strom fällt aus. Zum Glück liegen, sitzen und la-
chen wir hoch und trocken. Das Gewitter kühlt die Luft ab, so-
dass wir beim Rundgang durchs Dorf  sogar unsere Anoraks an-
ziehen müssen. Weil die Wolken das Sonnenlicht verdunkeln 
und sich Fotos von der Umgebung nicht lohnen, fotografieren wir 
alle Haustüren im Ort. Ich kann nicht glauben, dass Margrets 
Regenumhang geklaut worden sein soll! 
 
 

 
 
Aber dann heftig steiniger gerölliger Pfad durch die ärgste 
Mittagshitze, stöhn, ächz,... endlich ankommen in Santa Catalina 
de Somoza, gleich in die Herberge, drei Euro, sieht urig freundlich 
aus, mit Gasthof, mit erstmals Holzbetten, wir beide sogar unten 
nebeneinander wie in einem Doppelbett. Außer uns eine etwas 
abgeschottet wirkende Französin und eine Art Punkerin, die 
unentwegt in der Bibel liest, später kommen noch andere Pilger in 
den Nebenraum. Wir überbrücken die Zeit bis zur in Spanien 
auch hier üblichen späten cena mit Rundgang durchs Dorf: Fotos, 
Fotos, besonders von alten Türen...  
 
Ich suche mir meinen Wanderstock aus, der mich stützen wird. 
Beim Essen eine etwas mühsame Kommunikation mit der Fran-
zösin und dazu ein lecker gegrillter Lachs. Wir schmieren uns 
vom Lachs die Zitrone unter die Füße, das finden die Leute vom 
Nachbartisch nicht so witzig. Sie wissen ja auch nicht, dass das 
gut gegen Mücken ist: les moustaches, ähhhh - moustique n’est-
ce pas? Ja auch solche Auswirkungen hat der Jakobsweg...  
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Bei Mondschein begeben wir uns auf den Weg, vorgestern war 
Vollmond! Er beleuchtet unsere Schritte, sodass wir heute auf 
die Taschenlampe getrost verzichten können. Aber es ist kalt, 
unsere Jacken und Hosenbeine werden auf der Vorderseite 
feucht. Kurz nach 8:00 geht die Sonne auf und langsam wird es 
wärmer. Eidechsen flitzen grün-schillernd, erdfarben braun vor 
uns über den Weg. Nach zweieinhalb Stunden gönnen wir uns 
vor Rabanal del Camino (1.162m hoch) unter einer uralten Eiche 
eine erste Pause; wir frühstücken Käse, Chorizo, Birnen, Apfel-
sine, Wasser.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Beim Packen am nächsten Morgen stelle ich Verlust meines 
teuren Regenponchos fest. Hans glaubt’s mir nicht. Ich bin 
verletzt und irritiert und bis zu unserer Rast schwer am 
Verarbeiten, klauende peregrinas? Nicht zu fassen!...  
 
 
 

 
 
 
Bei der Rast tierische Besuche, Pferde, Schafe und vier Hunde. 
Später auf dem Weg erstmals blühende Heide, Eidechsen, eine 
Schlange und immer wieder Hunde, alle friedlich, neugierig oder 
desinteressiert, auf jeden Fall alle sehr groß. Auf dem Weg immer 

10. 9. 2006    

Santa Catalina de Somoza - Foncebadon 

Fußblasen? Können 
wir vergessen 
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Eine Schafherde wird herabgetrieben. Vier Hirtenhunde, die auf 
den Pfiff des Hirten hören, kommen zu uns herüber und begrü-
ßen uns stumm aber schwanzwedelnd. In „freier Wildbahn“ wür-
den sie mir – darunter eine Schäferhundbulldog-mischung und 
ein hochbeiniger, rotbrauner, spitzschnäuziger Fuchshund – 
Angst einflößen. Ich bleibe ruhig, vermeide direkten Blickkontakt, 
sie schnüffeln an unserem Proviant und ziehen mit der Schaf-
herde weiter. Ich atme auf. 
 
In Rabanal machen wir eine weitere Einkehr, und es gibt ein bo-
cadillo und café solo.  
 
Da wir uns Foncebadon nähern, dem Ort mit den vielen wilden 
Hunden, suche ich mir einen handlichen Knüppel. Ein kilometer-
langer, metallener Wildzaun begleitet uns auf der rechten Seite, 
abertausend Pilger haben mit jeweils zwei Hölzern Kreuze in den 
Draht geflochten. Die Bäume tragen Bärte an den Ästen.  
 
Um die Mittagszeit sind wir – 1.439m hoch – in Foncebadon und 
wir bekommen zum Pilgerpreis von 46 € ein Doppelzimmer mit 
einer wunderschönen Aussicht in das Tal und über die Berge. 
Insgesamt sind wir heute 20,5km und die letzten eineinhalb 
Stunden nur bergauf gelaufen! Aber wir sind nicht so erschöpft, 
wie in der ersten Woche. Macht sich hier ein Trainingserfolg be-
merkbar? Am Abend gibt es ein Mittelalteressen zu deutscher 
Zeit, nämlich um 18:00! 
 
 
 
 
 
 
 
 

wieder Baumwurzeln, viele viele Alraunen, Moose, Zweige und im 
großmaschigen Drahtzaum seitlich am Weg entlang über Kilo-
meter hin eingefügte Kreuze aus Stöcken und Wurzeln, manche 
mit Blättern oder Moosen versehen. Die peregrinos haben die 
Kreuze eingeflochten, wir fügen unsere hinzu. Dieses Cami-
nostück ist sehr geheimnisvoll, die Alraunen raunen.  Wir landen 
erstaunlich frisch und schneller als gedacht im wegen der wilden 
Hunde berühmt berüchtigten Foncebadon, fallen ins Hotel. Es 
folgen die üblichen Rituale: Duschen, Wäsche waschen, ruhen, 
spazieren, Kaffee trinken und dann in einem mediaval comidor 
Abendbrot: Gartengemüse, gegrillter bacalao, Safrankartoffeln...  
 
 
 
Wir lesen uns gegenseitig unsere Aufzeichnungen vor. Das sehr 
mittelalterliche  Gasthaus aus grobem schön gezeichneten Holz 
und Feldsteinen hat überall Münzen in den Wänden, zwischen 
den Steinen, in den Ritzen der Holzbalken, in den Kerzenwachs-
bergen der Kerzenhalter: alles bringt Glück. Vor unserer Her-
berge beherzigen wir das Sprichwort: Schlafende Hunde soll man 
nicht wecken! An der Mauer liegen zwei große Hunde in weiß-
grau, ruhig schlafend, bis aus der Landschaft heraus von ir-
gendwo ein Riesenbrauner daherkommt, vor den beiden un-
schlüssig stehen bleibt, still die Schlafenden beäugt – wir schau-
en aus sicherer Entfernung den Dreien zu – da, nach laaanger 
Zeit blinzelt der erste Liegende und knurrt gefährlich, -jetzt würde 
ich nicht vorbeigehen! – dann knurrt noch drohender der zweite 
Liegende und der Neuzugang zieht den Schwanz ein, wendet 
sich aufreizend langsam zum Davontrotten, aber nicht ohne noch 
vorher mal seine Pipimarke an deren Schlafplatz zu setzen: sein 
Triumph!    
Zwei Stunden später liegen schlafend der braune und die zwei 
weißen Riesen sowie ein weiterer Mischling friedlich beieinander 
– wer sagt’s denn, geht doch!  Nachts bellen immer wieder 
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Noch im Dunkel stolpern wir aus Foncebadon hinaus. Da mich 
kein Hund anknurrt, kein Hund mich zähnefletschend angreifen 
möchte, werfe ich den Knüppel wieder weg. Das Cruz de Ferro 
erreichen wir überraschend schnell, die Sonne bricht durch die 
Wolken und es bleibt bewölkt. Ich werfe meine Sorgen und 
Ängste auf den Steinhaufen. Es geht abwärts, aber der Weg ist 
nicht minder anstrengend.  
 
 
 

Hunde, heulen den Mond an. Ich bereite mich innerlich auf liebe-
volle Hundebegegnungen morgen früh im Dunkeln vor.  
 
Mein Traum in dieser Nacht handelt von einer Familie. Es geht 
um Verletzung, notwendige Hilfe und Todesnähe. Beim Aufwa-
chen fällt mir eine Situation vom letzten Jahr am Müggelsee ein, 
wo mich ein lieb aussehender Golden Retriever plötzlich anfiel 
und mir ins Bein biss. Der Schock war groß damals und mir geht 
noch viel mehr durch Kopf und Herz, bis ich müde weiterschlafe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am nächsten Morgen verlassen wir Foncebadon Richtung Cruz 
de Ferro im Dunkeln mit Taschenlampe, plötzlich mitten auf der 
unbeleuchteten holprigen Dorfstraße – nein, nicht die nächtlichen 
Hunde sondern zwei grauweiße Gänse... Gestern im Restaurant 
hörten wir von der spirituellen Bedeutung der Gänse, von gaya, 
der Erde, von den Elementen... Es ist wie eine Fortsetzung, alles 
gehört zusammen...  
 

11. 9. 2006  

Foncebadon - Cruz de Ferro – Manjarin - El Acebo - Riego de Ambros – 
Molinaseca - Ponferrada 

Es gibt kein 
schlechtes Wetter 
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Um 11:00 kommt endlich El Acebo  in Sicht und es ist kein  Pla-
cebo! Nach so viel verlassenen und verfallenen Dörfern freuen 
wir uns über die kleine Ansammlung schiefergedeckter und be-
lebter Häuser. In der Bar drängeln wir uns mit anderen Pilgern 
um einen cafe solo. Der Abstieg nach Molinaseca ist schwieriger 
als erwartet, Felsbrocken liegen im Weg, wir müssen klettern, es 
ist teilweise steil, sehr steil; am Ende sind wir froh, wenigstens für 
ein paar Kilometer wieder Asphalt unter den Sohlen zu haben, 
obwohl wir das sonst vermeiden. Die Fußsohlen brennen, in Mo-
linaseca bestellen wir uns am Ortsrand ein Mineralwasser und 
ein Taxi, das uns für 15 € nach Ponferrada bringt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Dämmerlicht erreichen wir das 
aus einem Berg von Steinen hoch 
in den Himmel ragende eiserne 
Kreuz, an dem mitgeschleppte 
Steine (Probleme) abgelegt 
werden. Ich habe mir von S. 
Catalina einen rostigen Nagel 
mitgenommen, den ich – ver-
bunden mit dem Traum der letzten 
Nacht – hier dazu lege, weglege, 
ablege. Zu dem Traum waren mir 
noch diverse persönliche und 
familiäre Probleme aus der 
Vergangenheit eingefallen, die mit 
Schuldgefühlen und Ängsten zu 
tun haben. Unsere, meine Ängste 
schmeiße ich mit dem alters-
rostigen Nagel auf den Berg der 
Steine, etwas Schweres fällt ab, 
ich weine. Hans nimmt mich lieb in 
die Arme und ich fühle mich 
seltsam neu geborgen und entlastet. Wie zur Bestätigung und 
Unterstreichung dieser Gefühle sehe ich nach ein paar Schritten, 
als ich mich nochmal umschaue, das Kreuz hoch in einen über 
und über leuchtenden goldroten Morgenhimmel weisen, wo gleich 
die Sonne durchbricht. 
 
 
 
Dann weiter über Manjarin, ein sehr pittoreskes Refugium, mehr 
oder weniger im Freien, Mittelalter nicht nur äußerlich, sehr 
mystfiziert, zwei winzig dünne Kätzchen auf dem Tisch, unsere 
heimischen Katzen etwa neunmal verkleinert!  Es ist alles hippie-
haft abenteuerlich mit Glocke läuten und Engelskarten. Stapf, 
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Nach kurzer Hotelsuche – die 
Füße wollen schon gar nicht 
mehr – finden wir im Mittel-
alterteil der Altstadt ein Doppel-
zimmer für uns: Naturstein-
mauern, uralte, mittelalterlich 
anmutende Armaturen, mit Blick 
auf die Stadtmauer.  
 
Auf dem Marktplatz steht in 
Überlebensgröße und in Kupfer 
der Obersprengmeister des Or-
tes mit seinem Detonations-
kasten. Vor vielen Jahren wollte 
die Stadt unterirdisch einen 
Fußballplatz herrichten, bei der 
Sprengung sind Teile des 
Burghofes jedoch eingestürzt. 
Und diesem Mann wird ein 
Denkmal gesetzt! 
 
 
 
 
 

Beim Besuch der „braunen Madonna“ aus der Eiche hören wir in 
der Kirche außer der orchestralen Bearbeitung einer Bach-Kan-
tate, die mich als Ohrwurm den ganzen nächsten Tag begleitet, 
auch einen Slow-fox und Filmmusik, vermutlich aus „Die Wüste 
lebt“. 
 
 
 
 

stapf weiter über El Acebo, Riego de Ambros, Molinaseca:  Klet-
tern, heftige Auf- und Abstiege, ein steiniges steiles rutschiges 
Bachbett abwärts. Ich gehe zentimeterweise voran, bin zeitweise 
völlig verzweifelt, will es aber schaffen. Selbst Hans ist äußerst 
fertig. Und es sind sooo schöne Wege mit sooo tollen Aussichten: 
Blumenwiesen, knorrige Eichenwälder und Esskastanien, wilde 
Hecken und Sträucher...  
In Molinaseca staune ich, dass ich noch lebe. Wahrscheinlich hat 
mich die wundervolle Natur mit ihrer unerschöpflichen Energie am 
Leben gehalten: Danke! Es ist jetzt genug mit Wandern, Hans 
bestellt ein Taxi nach Ponferrada, wo wir ein feldsteingemauertes 
Burgzimmer finden in segundo piso, „Kubo de Ducque“ steht an 
der Zimmertür, hat was mit „canvas“ zu tun, sagt der Wirt, was 
auch immer das heißen mag. Schlafen, schlafen, schlafen... Nach 
der Ruhepause, nicht zu fassen, bewegen wir uns doch tatsäch-
lich wieder auf unseren eigenen Beinen, humpel, humpel, 
schauen dem Gewusel auf der plaza major zu, gehen in den 
Burghof, wo ein Sprengmeister mal einen Fußballplatz sprengen 
sollte und einen Teil der Burg auslöschte. Wir gehen in die Kirche 
mit der Morenica-Madonna, La Encina genannt, weil sie in einer 
Eiche vor den Mauren versteckt wurde und hunderte Jahre spä-
ter, als diese Eiche gefällt werden sollte, durch lautes Weinen auf 
sich aufmerksam machte und dadurch gerettet wurde. Jetzt teilt 
die Schwarzbraune in dieser Kirche ihren Segen aus und tut 
Wunder. Wir fallen völlig erschöpft und traumlos ins Bett.          
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Anfangs, aus Ponferrada heraus, finden wir schlechte bis gar 
keine Wegemarkierung, was uns verunsichert, sodass wir mehr-
fach Einheimische fragen müssen, und die Antworten auf unsere 
Frage: „Wo bitte ist der Camino?“ weisen uns gestenreich nach 
Westen. Danach geht es durch Gärten und nach der Autobahn-
unterquerung durch Weingärten. Die Weinbeeren schmecken 
süß und schon etwas wie Rosinen. 
 
Nach 20km sind wir über Fuentes Nuevas und Camponaraya  in 
Cacabelos – Margret übersetzt das mit „Schöne Scheiße“. In der 
Herberge gibt es rund um die Kirche Zwei-Mann-Kojen für die 
Pilger, wir bekommen Bett 9 und Bett 10. Ab 12:00 machen wir 
Siesta, die mit einer gegenseitigen Fußmassage endet. Wir lau-
fen noch mal ins Dorf zurück und kaufen im Supermercado, was 
wir für ein Abendbrot brauchen: Brot, Käse, Bierzo-Rotwein, 
Weintrauben, Joghurt naturale und zelebrieren auf einer Bank 
am Fluss mit Blick auf die römische Brücke unser Abendessen, 
während drei spanische Männer vor uns auf und ab flanieren. 
Der spanische Mann kaut stets auf einem Zahnstocher, der den 
galizischen Dialekt hörbar und entscheidend prägt. 
 
Die Kirche wird gerade renoviert, Arbeiter verlegen Kabel und 
Kacheln, es staubt, ein Kofferradio plärrt an dieser heiligen 
Stätte, das Kirchenschiff ist vollständig leer geräumt. Deshalb 
auch können wir den in Holz geschnitzten, kartenspielenden Je-
sus nicht finden, weil die Holztür zur Sakristei ausgehängt wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Ponferrada raus schlechte Wegbeschreibung, langsamer 
humpelnder Anfang. Frühstück in Fuentes Nova und dann durch 
die Weinbergslandschaft, ein Rotweinwanderweg der wilderen 
spanischen Art. Zuerst eine sehr grüne und blühende Urland-
schaft, wuchernde Hecken, Wasserläufe, mächtige Bäume. Dann 
gehts immer wieder mitten durch die Weinberge mit Feldrainen, 
an denen wunderschöne Rosen, Glockenblumen, sogar Korn-
blumen und schöne Gräser wachsen, rundum die Bergketten im 
warmen Licht, Vogelgesang, Federn auf dem Weg... Italiener, 
Amerikaner, Österreicher ziehen mit ihren Rädern an uns vorbei 
in fröhlich palavernder Stimmung, die Fröhlichkeit der Landschaft 
steckt an.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir landen in Cacabelos, wo uns ein Zweierappartement der be-
sonderen Art erwartet. Um die Kirche herum im Halbkreis läuft ein 

12. 9. 2006       

Ponferrada  - Fuentes Nova -  Cacabelos 
Laufen ist schön 
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Im Internetcafé schreibe ich Michael eine e-mail, die Tastatur ist 
spanisch, es gibt keine Umlaute, z und w sind vertauscht, da die 
Buchstaben auf den Tasten durch vielen Gebrauch abgeschliffen 
sind, muss ich blind schreiben. 
Beim Rundgang durch den Ort schlägt die Kirchturmuhr die volle 
Stunde und in einem Wohnzimmer krächzt der Kuckuck einer 
Schwarzwälder Kuckucksuhr. 
 
 
 
 
 
 
In der Nacht hören wir – ohne es zu verstehen – lange, enga-
gierte aber durchweg nicht heitere Gespräche von den Hospita-
leros an der Rezeption, immer wieder mahnen andere Pilger 
„psssst!“, weil wir schlafen wollen, aber die Konflikte scheinen 
einfach unlösbar und das Wortgefecht wird fortgesetzt. Erst 
lange nach Mitternacht entfernt sich der Wortwechsel bis er sich 
endlich im Dorf verliert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   ... 
 
Nach knapp zwei Stunden erreichen wir Villafranca del Bierzo, es 
wird kalt, sodass ich mir noch ein Hemd – das einzige langärme-
lige, das ich mitgenommen habe! – anziehe und die Hosenbeine 
anknüpfe.  

gebautes Band von aneinandergereihten Schlafkojen, durch 
Holzwände getrennt unter gleichem Dach. Ein herrlicher Anblick, 
als abends alle Wanderschuhe zum Auslüften vor den Türen ste-
hen. Wir kaufen im Minisupermarkt in dem schmucken kleinen 
Dorf unser Abendpicknick, das wir draußen am breiten Fluss auf 
einer Bank genießen und dabei nichts anderes als unsere Blicke 
wandern lassen, z. B. über die Angler am Flussufer gegenüber 
und die Flussschwellen an der alten steinernen Bogenbrücke, 
über das Hin- und Herwandern alter Männer, über die Flirtversu-
che eines dicken Jungen mit einer hübschen Jugendlichen und 
etwas weiter weg – vielleicht aus gutem Grund – über eine Horde 
wild gestikulierender lautstarker Jugendlicher.  
 
Danach zurück zur Herberge: eine wunderbare Dusche und tro-
ckene Wäsche wieder einsammeln, weil es anfängt zu regnen. 
Eine ältere weißhaarige Französin, die wir auch schon seit Tagen 
immer mal wieder sehen, kommt verwuschelt aus der Dusche, 
strahlt und sagt: we are all new born babys, wonderfull new 
born... Wir liegen erschöpft in unserer Koje, müssen uns aber vor 
dem Tiefschlaf noch den spanischen Dorfklatsch der hospitalieras 
anhören, bis alles im Traumnebel versinkt.       
 
 
 
 
 
 
 
                 
Morgens nach zehn Stunden tiefsten Schlafes, höre ich das erste 
Mal den Handywecker nicht, schlaftrunken in die schweren 
Schuhe und ab in die Dunkelheit. Erstaunlich, es geht schon wie-
der. Ab durch die Weinfelder an der Straße N 6 entlang, durch 
Perejes  leider ohne Frühstücksmöglichkeit, was Warmes wäre 

13. 9. 2006    

Cacabelos - Perejes -   Villafranca de Bierzo - Portela de la Valcarce  - 
Trabadelo 

Kann nicht fliegen. Aber 
schweben 
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Nebelfetzen steigen aus dem Tal, die Weinlesemannschaften 
beginnen mit der Ernte. Nach Villafranca wählen wir den Camino 
normale und entscheiden uns gegen die Alternative, den Camino 
duro. Unser Weg quält sich auf der alten N6 gemeinsam mit der 
Autobahn und der neuen N6 im Flusstal aufwärts. Nach 26,2km 
– das sind immerhin 35 Tausend Schritte! - sagen unsere Füße 
„Jetzt reicht’s!“ und wir fallen ins erstbeste Hotel, ein 3-Sterne-
Motel, und trösten die Füße. Eine Autofahrergegend ohne jeden 
Ort: La Portela de Valcarce.  
Unter unserem Fenster rödelt Tag und Nacht eine Lastwagen-
waschanlage. Aber uns kann nichts mehr erschüttern, auch 
nicht, dass unmittelbar daneben die Glascontainer stehen, in die 
stündlich die Flaschen aus dem Trucker-Restaurant splitternd 
krachen. 
 
 
 
 
 

gut. Hans zieht alles an, was er findet. Endlich in Villafranca de 
Bierzo, das erste äußerlich sehr einladende Restaurant, zu dem 
wir hinstürzen, hat zu. Aber unsere Wünsche werden bestens 
erfüllt in einer richtig schönen gemütlich warmen Bar am Markt-
platz: café con leche, café solo, croissants, alles zweimal bitte, 
super! Villafranca hat fünf Kirchen, hat Nebelbänke, hat tolle Bo-
genbrücken über breite Flüsse. Ein Opa mit ordentlichem Scheitel 
und sorgfältig über die Pläte gekämmten, geklebten Strähnen 
geht auch von Villafranca los – so zum Spaß denke ich, der geht 
auch nach Santiago, spreche es aber nicht aus... Wir wandern 
durch eine grün tropfende Paradieslandschaft, uralte Bäume in 
allen Gestalten, Esskastanien, Feigen, Pappeln, Pinien, Ahorn, 
Lianen, Moose, - der Fluss neben uns links  tief unten reißend, 
fließend, gurgelnd, rauschend, über Schwellen tobend, stürzend, 
mal wieder ruhig plätschernd: wunderbare Begleitung! Es ist eine 
wilde fruchtbare Berg-,  Wald- und Wasserlandschaft. Die Sonne 
ließ sich nur kurz blicken. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch, ohne 
Regen. Der Weg an einer kaum befahrenen alten Landstraße ist 
manchmal etwas bröckelig und rutschig und zeitweise steil auf- 
oder abwärts. Später kommen wir der neu gebauten Autostraße 
näher, müssen unter ihr durch und eine heftig befahrene Auto-
bahnauffahrt überqueren, sehr gefährlich, anstrengend. Kein Ort 
weit und breit zum Wärmen und Stärken, weiter, weiter... Die 
allererste Übernachtungsmöglichkeit ist unsere, wir können und 
wollen nicht mehr weiter.  
So landen wir nicht in Trabadelo, sondern bleiben in Portela de la 
Valcarce im Drei-Sterne-Trucker-Motel, wanken nach erster Ruhe 
runter, um zu essen, wer sitzt da? Der Opa aus Villafranca! Völlig 
frisch vor seiner Limo und macht sich wieder auf den selben Weg 
heimwärts, unglaublich! Was sind wir für Anfänger! Wir essen 
heißhungrig, was dieses Fernfahrerhotel uns zu dieser Zeit 
(17.30) zu bieten hat, bemühen uns, das frittierte Hähnchenfett 
mit dem Messer zu reduzieren, auch der ensaladilla rusa war 
nicht „dilla“ sondern eine richtige Riesenportion!   Wir sind doll ab- 
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Wir duschen, machen eine Shampoo-wäsche mit unseren So-
cken und Unterhosen. Die Socken sind atmungsaktiv; damit sie 
über Nacht gut atmen können, werden sie von mir gefönt und 
über die eingeschaltete Nachttischbeleuchtung gehängt. Dann 
sind sie morgen hoffentlich wieder trocken, damit ich sie anzie-
hen kann!  
Wir essen im Autofahrerrestaurant. Obwohl ich bis zu meiner 
Pensionierung vor sechs Wochen in der Innenbehörde beschäf-
tigt war, darf ich mein Basecap nicht im Innenbereich aufsetzen!? 
Margret findet meine Mütze im Restaurant einfach „overdres-
sed!“. An der Decke läuft ununterbrochen ein Fernseher, immer 
wieder sehen wir, wie ein Mann seinen Hund schlägt. Dies be-
schäftigt offenbar die gesamte spanische Öffentlichkeit, keine 
talk-show, keine Nachrichtensendung, in der nicht das Thema 
erörtert wird, ob man seinen Hund schlagen darf oder muss. 
Auch hier gibt es erst ab halb neun das Abendessen. Solange 
können wir nicht warten: 1. Sind wir bis dahin verhungert und 2. 
wollen wir um halb neun schon schlafen! Aber wir bekommen 
Pollo ajillo, ensaladilla ruso und patatas fritas; als die Portionen 
auf dem Bistrotischchen stehen, bricht dieser schier zusammen. 
Wir sind anschließend mehr als satt, kaufen uns einen Brom-
beerschnaps in einer Körperflasche und eine Flasche Rotwein 
aus Bierzo. Beide werden – in dieser Reihenfolge – auch leer 
und wir werden quietschfidel. 
Als wir angeheitert vom Abendessen in unser Hotelzimmer zu-
rückkommen, riecht es streng nach Plastik: Die so aufwändig 
gefönten und beleuchteten Socken waren auf der Lampe inzwi-
schen zu einem unansehnlichen  Klumpen verschrumpelt. Sie 
blieben mit meinem miefigen, und deshalb ausrangierten Hand-
tuch an diesem Unort. 
Früh – pünktlich um 6:00 – und wir wollten erst um 6:30 aufste-
hen! – fahren unsere Träume mit uns durch die Lastwagen-
waschanlage und zerplatzen im Glascontainer der rauen Wirk-
lichkeit. 

gefüllt, nicht gerade gourmet. Dafür entdecken wir - leider danach 
erst - eine stilvolle „tiendra cooperativa“ mit allen schönen lecke-
ren Spezialitäten der Region.. ach ja, leider können wir davon 
nichts im Rucksack mitnehmen. Ich kaufe zum Nachtisch und zur 
Verdauung des fetten Essens leckere Feigen und einen Flach-
mann regionalen Brombeer-Likörs und Birnen für morgen. Wir 
köpfen auf dem Zimmer einen bierzo Wein, liegen auf dem Bett 
und gucken primitivo und entspannend blöde Glotze in der Hoff-
nung, irgendwann mal sowas wie Nachrichten zu erwischen, ver-
geblich... Abgefüllt sinken wir in die Federn. Vorher vor lauter Er-
schöpfung konnten wir nur noch lachen, über alles und gar nix... 
Das sind so Zustände, wo Heulen oder Lachen angesagt sind, wir 
nahmen das zweite! 
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Im Morgengrauen verlassen wir diesen grauenhaften Ort mit 
hungrigen Mägen. Erstaunlich, dass die Füße schon wieder 
den Körper tragen können! Nach drei Stunden, davon 
eineinhalb Stunden steil und steinig bergauf, erreichen wir 
mitten durch einen Regenbogen durchgeschwitzt El Faba. 
Die Sonne bricht sich mühsam durch den Nebel eine Bahn 
und wir entdecken eine Bar, in der wir bocadillos und 
schwarzen, heißen Tee bekommen.  
 
An der Kapelle lehnt ein Grabstein mit der Inschrift:  

„In alle Fabe  
do leidt vil manches  
Bidermans kyndt  
aus teutschem Landt  
begraben.“  
 

Auf dem Weg von der Bar zur Herberge erschrecke ich – die 
Inschrift immer noch vor Augen, weil ich einen wild 
aussehenden Mann und eine etwa 70-jährige Frau 
beobachte, die sich mit hellrotem Blut an den Händen 
merkwürdig in ihrem Garten zu schaffen machen. Aber es 
handelt sich mitnichten um ein rituelles Tier- oder 
Menschenopfer, sondern die beiden rösten geerntete rote 
Paprikaschoten auf einem heißen Blech.  
 

  
Weil wir gestern sooo fertig 
waren, wollen wir heute nicht 
so weit gehen. Wir kommen 
wieder durch Weinberge und 
Landwirtschaft und viele 
langgestreckte, sehr arme 
Dörfer. Viele Kühe, Ochsen 
mit Joch, gebückte alte 
Frauen beim 
Kartoffelklauben, der Bau-
ernsohn mit Hanfblatt auf 
dem Sweat-shirt, ein Mann 
mit Sense, Esel, Pferde, 
saftige Viehweiden, uralte 
Erntewirtschaft, Pferde-
koppeln am Hang, weiß 
leuchtet ein Pferd in der 
Ferne, Feigenbäume, 
Esskastanien. In Ruitelan  

frühstücken wir bei einer Frau, die alten Zeiten entstammt, ein 
 bisschen meine Oma aus Brenkhausen, liebevoll und doch  
distanziert. Übrigens, bei Sonnenaufgang kamen in den Weinbergen  
Kleinbusse angefahren, die die Pflückergruppensamt ihren Kiepen 
 ausluden, die dann scharweise mit der Lese der prallen tiefroten 
 Trauben anfingen.   

14. 9. 2006    

Trabadelo – Ruitelan -  Las Herrerias -  Hospital -  La Faba 
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Um 14:00 öffnet Anita die Herberge, wir bekommen, weil wir 
so früh da sind, als erste einen Kräutertee aus Kräutern, die 
sie kurz vorher rund um die kleine Kirche gepflückt hat: 
Pfefferminze, Malve, Brennnessel, Kapuzinerkresse. Wir 
erledigen die Anmeldeformalitäten, belegen unsere Betten, 
ich dusche und falle in die Siesta. 
 
Im Eingang der Herberge finde ich am schwarzen Brett den 
tröstlichen Hinweis aus dem Alten Testament: „Deine Kleider 
sind dir nicht in Lumpen vom Leib gefallen, und dein Fuß ist 
nicht geschwollen diese vierzig Jahre lang“. 
 
Im Ort gibt es sogar einen einfachen Einkaufsladen, der das 
allernötigste in zwei Regalen anbietet, aber der Kaufmann 
muss sich erst die roten Hände am Brunnen waschen, bevor 
er auf unser Klingeln hin den Laden aufschließt. Auf der Bank 
vor San Andres nehmen wir bei Glockengeläute und 
Meditationsmusik unser Abendmahl ein: zwei Scheiben 
Weißbrot, Käse, Weintrauben, russischen Salat, eine 
undefinierbare Pastete und Rotwein aus dieser Gegend. Die 
Sonne scheint immer noch, aber es bleibt kühl, sodass wir 
das Essen rasch beenden. Im Tagesraum wärmen wir uns 
auf, drei Jugendliche aus Deutschland kochen sich Milchreis. 
Unter allseitigem Gelächter versuchen sie, eine Dose 
Albondigas zu öffnen, die sich energisch dagegen wehrt. Und 
die Dose wandert von Hand zu Hand. 
 
In der Nacht stürmt es und der Regen trommelt auf das Dach 
des Schlafsaals. In der Nacht klettere ich aus dem Oberbett, 
und da es stockdunkel ist, kommt mir beim Sprung vom 
Hocker der Fußboden schneller als gedacht entgegen, was 
dazu führt, dass ich den ganzen Tag danach humpeln muss. 
Um 5:15 stehen die ersten Pilger bereits wieder auf, und wir 
mit ihnen. 

Wir sind schon um elf Uhr in La Faba, wo erst ab vierzehn Uhr von 
der „Deutschen Ultreya-Gemeinschaft“ die Herberge geöffnet wird. Im 
Hof an der Kirche steht ein riesiger bronzener Pilger. Wir gehen ins 
Dorf, überall Stockrosen und Gemüsegärten, auf der Holperstraße 
Kuhscheiße. Ein junger Mann macht Feuer, um später darüber auf 
einer glühenden Eisenplatte scharfe „pimientos“ (Paprika) zu rösten. 
Wir fallen in die Bar ein, essen zwei bocadillos mit chorizo und queso, 
kommen ins Gespräch mit zwei Pilgern aus Münster. Eine kleine 
Katze ist ein bisschen döspaddelig, nun werf ich ihr schon Käse hin, 
sie sucht an völlig falscher Stelle und maunzt kläglich  weiter, man 
muss sie mit der Nase drauf stoßen, dann langt sie gierig zu.  
In der albuergo San Andres werden wir ab vierzehn Uhr deutsch 
pünktlich auf die Sekunde nacheinander eingelassen, Eintrag ins 
Gästebuch bei selbstgemachtem Kräutertee. Wir suchen uns als 
erste die Betten aus, Hans oben ich unten, wechseln nochmal zu 
besserer nicht so arg durchhängender und quietschender Matratze, 
wo wir erst mal abhängen. Der Schlafsaal füllt sich schnell, draußen 
hat es angefangen zu regnen. Es gibt ein Frauen- und ein Männerklo 
und je eine Dusche (mit Anstehen) und eine Küche mit 
Kochgelegenheit, wo wir erstmals drei Teenager antreffen, die 
versuchen, Milchreis mit albondigas kochen. Abwechselnd helfen 
Hans und ein junger Engländer, mit dem vorsintflutlichen Öffner die 
Dose aufzukriegen. Wir kaufen uns ein bewährt einfaches Abendbrot 
zusammen, hier kann man einzelne Scheiben vom Brot kaufen. Es 
gibt sogar pimientos und einen tollen abgepackten Thunfischsalat, 
fürstlich lecker! Draußen wird es immer kälter und nasser und im 
Schlafraum werden Zusatzbetten und Matratzen ausgegeben, statt 
vierzig nachts an die siebzig Leute: kruschtel, kraschtel, Licht aus um 
Punkt 22 Uhr und relative Ruhe bis auf das übliche Geräuschkonzert: 
schnarch, pups, schleich mit Taschenlampe zum Klo. Übrigens die 
kratzigen braungrauen Wolldecken auf den Betten waren von der 
Bundeswehr, stand drauf. 
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Ein durchdringender Regen setzt ein, Margret bekommt, weil 
ihr Regencape fehlt, meinen Poncho; ich schneide mir aus 
dem Transportsack für ihren Rucksack einen Plastikumhang, 
der groß genug ist, mich darunter einigermaßen trocken zu 
halten. Der Anstieg auf den O Cebreiro von El Faba ist 
schweißtreibend, zuerst erleben wir noch schöne Ausblicke 
zurück ins Tal und immer wieder Sonnenflecken auf den 
dunkelgrünen Bergrücken. Wir überholen die 
„Milchreisfraktion“. Auf dem Gipfel des O Cebreiro umgibt uns 
nur noch Nebel. Da Margret sich - oben angekommen - eine 
neue Regenjacke kauft, werfe ich den Plastikumhang wieder 
weg. Aber nach wenigen Schritten brechen wir den Wei-
termarsch erst einmal ab, weil der Nebel so dicht wird, dass 
wir weder die gelbe Wegemarkierung noch buchstäblich die 
Hand vor Augen sehen können. Wir nehmen uns ein 
Doppelzimmer, duschen heiß und ich bandagiere meinen 
linken Fuß.  
 
Galizien begrüßt uns halt, wie es im Buche steht. Nebel 
wabert um unser Fenster, der Wind heult in allen Tonarten, 
vor allem in cis-moll. Wir essen die ortsübliche Kohlsuppe, 
endlich wird uns wieder warm, kaufen je ein wärmendes 
Sweat-shirt, mein langärmeliges Hemd wandert dafür über 
den Jordan.  
In jeder Haustür, ob Einkaufsladen, Hotel, Andenkenladen, 
Bar oder Kapelle, liegen hier träge kalbsgroße Köter; über 
diese Fleischkolosse muss man klettern, um einzutreten zu 

 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Frühstück in der Bar mit den hier üblichen süßen mad-
daleinas wagen wir im Nieselregen und Nebel den Aufstieg zum O 
Cebreiro. Zwischendurch gibt es eine  wunderschöne nebelfreie Sicht 
über ferne Täler zwischen hohen Gipfeln. Die Vegetation ändert sich: 
es blühen Ginster und Erika, Fingerhut und Orchideen. Es ist 
einigermaßen gut zu gehen und zu klettern trotz Geröll, Kuhfladen 
und aufgeweichte Erde, Felsen, Schotter. Nur heute braucht Hans 
mal einen Stock, weil er nächtens einen Fehltritt aus dem Hochbett 
tat – der Hocker stand nicht mehr da, wo er abends war...  
 
In dem Bergdorf O Cebreiro wirklich o! o!, weil es jetzt eisekalt, 
stürmisch regnerisch geworden ist und alle sich in einer Art Almhütte 
zusammenfinden, um sich zu wärmen und zu stärken. Auch ganze 
Bushorden belagern die Hütte. Eine hessisch babbelnde Frau spricht 
mich in der Schlange zum Klo an: Sind Sie auch auf dem 
Jakobsweg? Und, ohne die Antwort abzuwarten: Sie glaubet ja net, 
wie anstrengend das ist mit dem Bus unterwegs von Ort zu Ort und 
jedde Nacht ein anderes Hotel, furchtbar... ah ja...  
 

15. 9. 2006      

La Faba  -   O Cebreiro 

Keine Pfütze 
auslassen! 
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können. Ich bin nie ganz sicher, ob sich die Hunde das 
wirklich gefallen lassen oder vielleicht doch hochschnellen, 
weil ich auf eine ihrer vielen Pfoten gestiegen bin. Bei jedem 
Spagat über eine solche Kreatur vergewissere ich mich 
vorher, ob mein Pfefferspray in der Seitentasche erreichbar 
ist. Aber wider Erwarten bleiben die Hunde friedfertig. 
 
In der brechend vollen Bar – und es dampft nicht nur aus der 
Espressomaschine - werde ich beim Cafe solo von einer Bus-
touristin, vermutlich 10 Jahre jünger als ich und vom Typ her 
„Mammi“ auf deutsch aagebabbelt: 
„Wöllet Sie aa zum Sand-Jakob?“ 
Da ich meinen Kaffee erst einmal abstellen muss, und weil 
sie vermutlich glaubt, ich hätte sie nicht  verstanden, 
wiederholt sie: 
„Fahret Sie auch nach Santiago?“ 
„Nee, wir loofen!“ 
Da muss sie erst mal Luft holen, und es entsteht eine Pause. 
„Ja, vor 30 Johr, da hättet mir des aa gmacht, aba da gab es 
den Weeech noch gar itta!“ 
„Na ja, jeder macht den Weg halt, wie er grade kann!“ 
„Glaubet Sie, des iss net eefach, jede Nacht in een anner 
Hottel!“ 
Ich nehme mir wieder meinen café solo, ich erzähle ihr lieber 
nicht, dass in der letzten Pilgerherberge mit uns ungefähr 68 
andere Pilger geschlafen haben, davon haben mindestens 29 
geschnarcht – ich auch! – und 42 sind bereits früh um viertel 
nach fünf aufgestanden. Und ich erzähle ihr nicht, dass lange 
vor den Christen bereits die Kelten auf diesem Weg 
gegangen sind. Möglicherweise ist dieser Weg überhaupt 
älter als die Menschheit!?  
 
 
 

 
 
 
Wir rüsten uns zur Fortsetzung des Weges, kaufen noch je ein 
wärmeres Sweatshirt und ich einen neuen Regenponcho, gehen 
zwanzig Schritte los und zwanzig Schritte zurück. Es gießt in 
Strömen bei eiskaltem Wind. Wir quartieren uns in einem hostal, 
bäuerlich urig, ein und leisten uns ausnahmsweise mal mittags eine 
Mahlzeit: eine leckere galizische Kohl-Gemüse-Suppe sowie eine 
dicke stärkende gegrillte Scheibe Kochschinken. Mit einer 
Nachtischspezialität – ein  Tortenstück Quittenbrot – und einer 
Flasche Rotwein begeben wir uns auf unser kuscheliges Bauern-
zimmer, 43 Euro, musste sein! Vom Fenster aus geht der Blick auf 
das Restaurant gegenüber, wo nun dauernd neue guardia civil Autos 
halten und die Sheriffs sich die Klinke in die Hand geben. Können wir 
mit unseren handys gleich einen Krimi filmen? Nein, die gehen da nur 
spachteln. Die Straße wird zum reißenden Strom und die Pilger 
strömen sämtlichen freien Betten zu. 
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Ohne Frühstück starten wir, die Nebel haben sich verzogen, 
das Wetter ist hervorragend und als die Sonne über die 
Berge kommt, sind wir bereits über den Pass Alto de San 
Roque , 1270m hoch. In Hospital gibt es endlich Frühstück, 
diesmal aus getoastetem Graubrot, was für uns eine 
willkommene Abwechslung zwischen Weißbrot und bocadillos 
ist.   
 
In Biduedo stapfen wir knöcheltief durch Kuhfladen, die Dorf-
straße windet sich matschig wie ein träge dahin fließender 
Strom durch den Ort. Eine Bauersfrau in Gummistiefeln strebt 
gezielt auf uns zu und bietet uns noch dampfende, gerade 
erst gebackene Crêpes an. Mit einem Blick in unsere 
erfreuten Gesichter fragt sie: 
„Allamand?“ 
Als wir nicken und bestätigen: „Ja, deutsch!“  
sagt sie mit einem breiten Lächeln: 
„Pannkuchen!“ Aus einer Streudose bekommen wir auch 
noch Zucker darüber gestreut. Natürlich erhält sie von uns 
eine Spende, und wir stapfen gestärkt weiter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Das Wetter ist besser geworden, das Wandern weniger… Klettern, 
gehen, hoch, runter, mehr hoch, steil hoch, steil runter, Steine, 
stolper…  Der Rucksack ist schon lange kein Problem mehr, einfach 
normal: Kein Problem für Schultern, Nacken, Knie, Danke mein 
Körper! Nur die Füße... Wir treffen eine nette Gruppe von vier  
Frauen, zwei mittelalte, zwei sehr junge, die sich nach all den refu-
gien endlich ein eigenes Hotelzimmer mit Bad wünschen – was 
haben wir es gut!  

16. 9. 2006   

O Cebreiro -  Alto San Roque -  Hospital -  Biduedo  -  Ramil - Triacastela 

Der Kälte davonlaufen 
 
 



Sein Tagebuch                                                                                                                                                                       Ihr Tagebuch 

 41

 
 
 
Unser Wanderführer hatte uns versprochen, nach 
Überwinden des O Cebreiro würde der Camino einfacher, 
weil die schwierigsten Stellen hinter den Pilgern liegen. In 
Triacastelo fallen wir nach 21km dennoch total erschöpft in 
die Pensionsbetten und ich verschlinge gegen die 
Erschöpfung acht Müsliriegel. Hier entsteht auf dem Bett 
liegend die Idee zu einem Buch über die Bilder in 
Hotelzimmern. An der Wand prangt eine Städteansicht von 
Venedig! Um halb sieben am Abend habe ich mich soweit 
erholt, dass ich einen Gang zum Geldautomaten wage und 
beim Supermercado für uns einkaufe. An der Kasse des 
Selbstbedienungsladens muss ich lange warten, weil der 
Kunde vor mir - vermutlich ein Hospitalero, der für 100 
bocadillos den Aufschnitt besorgt - sechs Pakete gekochten 
und in Scheiben geschnittenen Schinken bekommt, das 
Paket zu 2kg, in Alufolie verpackt und mit Filzstift beschriftet.  
Unser Abendessen draußen auf der Rua major findet in einer 
nicht ganz entspannten Atmosphäre statt, weil nicht nur 
unsere Körper schachmatt sind. Am Nebentisch unterhält ein 
Rudi-Carrell-Typ jeden Pilger, der sich auf ein Gespräch mit 
ihm einlässt. Danach ist uns heute nicht zumute. 

 
In Biduedo essen wir zur Stärkung eine tortilla ohne Kartoffeln 
(häh?), aber mit Schinken, köstlich! In Ramil gibt es eine beeindru-
ckende 100 Jahre alte Esskastanie, unter der amerikanische Frauen 
picknicken. Am Straßenrand hocken zwei junge Frauen in der Sonne, 
sie warten wegen eines verletzten Beines (!) auf die schon bestellte 
Ambulanz. Sie bekommen von uns Notfallbonbons und was zu 
trinken und zu essen. Weiter, weiter... Eigentlich hatten wir ja in 
einem der kleinen Dörfer „rural“ übernachten wollen, aber nirgendwo 
sahen wir einen Hinweis darauf und die Minihäuseransammlungen 
wirkten sowas von ärmlich, in den Straßen nur Kühe und ihre 
duftenden schlidderigen Hinterlassenschaften, sodass hier das Wort 
Hotel wie ein Fremdwort wirkt. Eine alte Frau hält uns einen 
geschirrtuch-abgedeckten Teller entgegen, von dem es geheimnisvoll 
dampft. Sie beschenkt uns mit einem warmen Pfannekuchen, holt 
aus der Tasche ihrer Kittelschürze eine Puderzuckerstreudose und 
beschneit die heiße himmlische Köstlichkeit, nicht ohne uns ihre 
Sprachkünste zu präsentieren, das Wort Pfannkuchen auf 
französisch, englisch, spanisch natürlich, deutsch ja sowieso, 
russisch... Dafür bekommt sie selbstverständlich ein donativo 
(Spende) – Not macht erfinderisch! Die Aussichten übrigens 
unterwegs sind atemberaubend.  Eine phantastische Berglandschaft, 
ein unendlicher Himmel darüber, ferne Dörfer in ein Tal geschmiegt, 
eine knorrige Eiche vor hoch segelnden Wolken über Bergkämmen, 
überall blühende Heide, Ginster, jetzt auch Brombeerhecken, 
Vogelbeeren. Es ist wunderschön  und wenn das nicht wäre, ich wäre 
schon längst zusammengebrochen und hätte nach einem letzten 
wirklich  herrlichen Hohlweg Triacastela nie mehr erreicht. Dort in der 
casa David, einer wunderbaren Villa, erstmal die kraftlosen 
schmerzenden Füße aufs Bett geschmissen. Später draußen essen, 
weil drinnen alle Tische besetzt, kalt ungemütlich, angeschlagen... 
Ich bin über alle meine Grenzen, fange an, Hans anzumosern. Ich 
weiß, dass das nicht gerecht ist, ich heule, will nur noch ins Bett... 
erhol...erhol... 
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Nach zwölf Stunden Schlaf werden wir wach; vom Himmel 
hängen immer noch Bindfäden, was unsere Laune nicht 
verbessert. Von Triacastelo fahren wir deshalb mit zwei 
anderen Pilgern, die auch nur weg wollen, nach Sarria. Leider 
können wir auch nicht das Kloster in Samos aufsuchen. In 
Sarria haben wir wie schon in Bilbao das übliche Problem mit 
dem Stadtplan vom Touristenbüro. Wir finden weder die Rua 
Gonzales, und auch die Rua major finden wir nur, weil wir 
jemanden treffen, der uns versichert, er hätte gehört, dies 
könne sie sein!? 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag meine lieben Freunde: Carl 
Eugen im Himmel, Pedro, Doris P.M. und Frederic auf der Erde! Es 
regnet in Strömen, erst mal frühstücken bei unserem Vermieter-Wirt, 
der mich an meinen Bruder Hermann erinnert. Regenjacke, Poncho, 
alles kommt zum Einsatz. Auf dem nassen Gang zum Wirt wird uns 
beiden klar, so wandern wir nicht. Wir bestellen ein Taxi nach Sarria 
und siehe da, auch ein spanisches Pärchen hat diese Idee und los 
geht’s, fährt’s. Unterwegs kommen wir an dem ältesten Kloster 
Europas: Samos vorbei. Es sieht umwerfend ehrfurchtgebietend aus, 
ist sehr sehr groß mit all seinen Gebäuden, liegt phantastisch 
wunderschön in der Landschaft, was trotz grauschweren 
Regenschleiern zu erkennen ist. Wie schön muss es hier erst von 
Nahem und bei Sonnenschein sein. Leider, leider fahren wir vorbei.  
 
 
In Sarria lassen wir uns mangels spanischer Sprachkenntnisse 
aufgrund eines Missverständnisses am Busbahnhof absetzen, wo 
null Betrieb ist heute am Sonntag. Wir begeben uns auf die Suche 
nach einer Unterkunft, wo wir das Gepäck abstellen wollen und dann  
das schön beschriebene Städtchen erkunden und uns einen leichten 
Tag machen wollen. Wir sind aber in der Neustadt gelandet, 
geschlossene Läden, Banken, große Verkehrsstraßen, alles nicht so 
anheimelnd. Eine steile Straße trapp trapp führt zur Altstadt, die nun 
wirklich schön und romantisch und offensichtlich auch 
geschichtsträchtig ist.   -                 Wir hatten die Vorstellung, hier ein 
 
  

17. 9. 2006   

Triacastela – Sarria – Barbadelo – Rente - A Corunña 
... abgehängt! 
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Nach einer Kaffeepause oben in der Altstadt laufen wir weiter. 
Von Sarria hinaus begleiten uns uralte Esskastanienbäume, 
als hätten sie gestern erst verlernt, sich von der Stelle zu 
bewegen; sie wenden sich uns zu, erzählen wundersame 
Dinge und – wenn wir vorbei sind - drehen sie sich nach uns 
um, und ich spüre ihren Blick in meinem Rücken.  
 
Aber nach 9km in Rente ist unser Camino bei km-Stein 106,5 
zu Ende. Margrets Füße signalisieren eindringlich „Stop!“ Es 
geht einfach nicht weiter.  
„Was nun?“ 
 
Wir bleiben in Rente in einem Casa rural namens „Casa 
Nova“ mit Kuhstall- und Kohlsuppengeruch. Die Kuhherde 
wird ausgetrieben, die herumliegenden Hunde verhalten sich 
unauffällig, solange man nicht auf sie tritt; der Lebensbaum 
ist in Höhe der Hundeflöhe akkurat abgeschubbert. Wir 
wälzen unsere Entscheidung, wie es weiter geht, hin und her. 
 
Das Abendessen beginnt erfreulich früh – außer uns sind nur 
vier Gäste in dem gemütlichen Gewölbe anwesend – aber es 
zieht sich in die Länge, weil erst Tisch 1 die Vorspeise, die 
Hauptspeise, den Nachtisch serviert bekommt, dann wird für 
Tisch 2 gekocht und Tisch 2 bekommt die Vorspeise, die 
Hauptspeise, den Nachtisch. Dann wird für uns gekocht und 
wir – Tisch 3 – bekommen die Vorspeise, die Hauptspeise, 
den Nachtisch, der übrigens durchaus lecker aus einem 
Stück tetilla („Brüstchen-Käse“) und Quittengelee besteht. Ich 
lasse mir derweil von der Bäuerin erklären, was ich am 
Nachmittag gezeichnet habe: Im Garten des Bauernhofes 
steht ein Maistrockner aus der Barockzeit.  

Hotel zu finden (s.o.), ist nicht, alldieweil die Hotels seien in der 
soeben verlassenen Neubau- Unterstadt. Eine albergue hier oben ist 
zwar sehr schnuckelig mit Rosengarten, aber eben auch erst 
nachmittags zu beziehen mit Schlafsaal und Stockbetten.  
 
Da das Wetter sich ein bisschen aufklart, es nur noch etwas nieselt 
und es wärmer wird, gehen wir nun doch a pie weiter wie eine ganze 
Schar von Pilgern. Wenigstens bis Barbadelo wollen wir kommen. 
Dort soll laut Beschreibung ein ländliches (rural) Hotel winken und wir 
wanken los. Es sind wieder die tollen Hohlwege durch einen 
Hexenwald, knorrigste Bäume, geheimnisvolle Atmosphäre, 
mannshohe dichte silbergrün wedelnde Farne, aufgeweichte Wege, 
Pfützen, morastiger Untergrund, Knüppelbrücken über Bachläufe, 
schimmerndes Licht durch Blätter und bizarr gedrehte Äste, alte 
Baumstämme mit Fabelwesen und Drachenköpfen... Dieser ganz 
besondere Weg macht mehr als deutlich, dass meine Füße nicht 
mehr können. Ich humpele am Stock, Schrittchen für Schrittchen 
unter großen Schmerzen und heulend wird mir klar: es geht so, ich 
geh so nicht mehr weiter.  Das Wasser läuft mir aus den Augen, es 
weint aus mir... ich muss es akzeptieren und auf meine Füße hören, 
die laut „STOP!“ schreien.  
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Bis der Nachtisch allerdings bei uns auf dem Tisch ist, haben 
wir gut und gerne bereits eineinhalb Flaschen Rotwein intus, 
was unsere Entscheidung über unseren weiteren Weg 
beflügelt. 
In der Nacht jaulen und kläffen alle Hunde, Köter und 
sonstigen Füchse im Umkreis von drei Meilen und bringen 
uns neben der zu späten Tortilla um den ersehnten Schlaf.  
 
 
 
 

 
Wir finden vorbei an Barbadelo in Rente ein wunderschönes Bau-
ernhofzimmer mit ländlich gemütlicher Einrichtung, nicht kitschig, 
richtig alter Landadel, herzliche Gastgeber, außerdem Schäferhunde, 
Hühner, Kühe, Puter, Gänse, ein toller Bauerngarten mit 
Apfelbäumen, Blumen, selbst geschnitzte Bänke und eine Schaukel, 
Mühlsteine als Tische, alles stimmig und schön.  
So und nun muss entschieden werden: Wie weiter morgen? Wir 
wägen drei Möglichkeiten miteinander ab: 1. Wir trennen uns, Hans 
läuft allein weiter mit Handyverbindung und ich fahre jeweils parallel 
mit Bus, Bahn oder Taxe zu vereinbarten Streckenabschnitten. 2. Wir 
fahren zu zweit mit Bus, Bahn am camino entlang bis Santiago.  oder 
3. Wir verlassen den camino, fahren ganz woanders hin, „Spanien 
gucken“ und sind die letzten Tage in Santiago. Tränenreiche 
Überlegungen hin und her bis Hans die Idee hat: Wir mieten ein Auto 
und fahren wie es uns gefällt bis Santiago.  
Dazu wollen wir morgen mit einem Taxi nach Sarria zurück zum 
dortigen Bahnhof fahren und mit dem Zug nach A Coruña, wo wir uns 
erstmal zwei Tage erholen und dann auf Autotour gehen.  
Beim Frühstück haben wir noch eine sehr liebevolle Begegnung mit 
Christina und ihrer Freundin Ann aus Ohio. Wir ratschen und lachen 
und weinen. Beide sind sehr humorvoll und für mich hilfreich in 
meiner Stimmung. Zusammen unter herzlichem Lachen lassen wir 
nochmal das gestrige Abendbrot vorüberziehen. Es war zwar sehr 
lecker, fing aber unendlich spät an und zog sich schleppend Gang für 
Gang über drei Stunden hin, aber das mit einer ungeheuren 
ländlichen Grandezza. Es gibt eine dicke Abschiedsumarmung und 
alle guten Wünsche hin und her.   
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Wir frühstücken mit zwei pilgernden Amerikanerinnen aus 
Ohio, bekommen sogar Desayunos, anschließend eine Taxe 
nach Sarria und um 9:48 einen Zug nach A Coruña. Beim 
Aussteigen werden wir, wer weiß warum, vom spanischen 
Fernsehen gefilmt. Gegenüber vom Hauptbahnhof, haben wir 
im ersten Stock eines Ein-Stern-Hotels ein billiges Zimmer in 
einer 3-Raum-Wohnung mit Fenster in einen ruhigen 
Innenhof. Wir wollen erst einmal zwei oder drei Nächte hier 
bleiben und von hier aus A Coruña entdecken. Der erste (und 
auch einzige!) Erkundungsgang durch die Stadt ist jedoch 
ernüchternd: Wir finden die Stadt zu laut, miefig, zu weitläufig, 
es gibt kein Internet-Café, kurzum, wir beschließen: Schnell 
raus aus der Stadt! Der Stadtplan, den wir  für 2,50 Euro 
kaufen, ist zu groß für das Fahrtenbuch. Aber die 
Straßenkarte von Galizien ist morgen hilfreich: Morgen haben 
wir für eine Woche ein Mietauto, das wir in Santiago di 
Compostela zurückgeben werden. 
Der Hotelier ist enttäuscht, dass wir doch nur eine Nacht 
bleiben wollen. Als Entschädigung essen wir (um 20:00!) bei 
ihm zu Abend mit prima und secondo plate. „Nichts wie weg!“ 
Wahrscheinlich tun wir der Stadt unrecht! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
Wir sitzen im Zug nach A Coruña. Ich habe immer noch große 
Probleme damit, dass ich und besonders, dass Hans, dass wir den 
camino aufgeben. Ich bin schuld, ich habe versagt, ich schaff’s nicht, 
ich falle zur Last, es muss auf mich Rücksicht genommen werden. 
Ich bin bzw. meine Füße sind zu alt... Trauer, Enttäuschung, 
Verzweiflung, Aufbäumen  -- wie wärs denn mal mit Grenzen 
akzeptieren: Wenn’s nicht geht, dann geht’s nicht mehr, wie 
Marianne schrieb... So weit die Füße tragen, wie Kirsten schrieb... 
Die Füße über die Schulter und das Herz in der Hand, wie Kalle und 
Doris schrieben... Ist doch toll, sooo viele Kilometer geschafft, wie 
Josef schrieb... Und Hans geht so lieb und vernünftig damit um: Wir 
haben das zusammen angefangen, ich will, dass wir den Weg jetzt 
auch zusammen fortsetzen! Muss er nicht wütend auf mich sein, von 
mir enttäuscht?  Ja, ja, alte bekannte Themen tauchen auf... Ich bin 
der Weg – der Weg ist das Ziel – ich bin weit über 300 km gegangen. 
Meine Füße haben mich 300 bis 400 km getragen und mich schon 
länger gewarnt, was ich nicht merken wollte.  Auch ich habe Grenzen 
zu akzeptieren! Auch ich kann nicht alles und muss es auch nicht. 
Der camino zeigt mir meine Grenzen und dass ich lerne, sie zu 
achten. Mein Körper ist nicht unerschöpflich. Er ist gut 61  Jahre alt 
und er schafft noch viel, nur nicht mehr über hunderte von Kilometern 
holprige, mühsame, steile, steinige Wege mit Gepäck zu gehen. So 
ist es!  Hans liebt mich, so, wie ich bin, auch mit meinen Grenzen. Ich 
verliere ihn deshalb nicht! Und wenn er wütend oder.. oder.. ist, dann 
muss er damit rauskommen. Ich hab genug damit zu tun, mich und 
für mich zu fühlen! So und jetzt neue Wege oder die Fortsetzung des 
camino auf andere Weise. Ich bin offen für das, was kommt!  

18. 9. 2006         

A Coruña 
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Die Landschaft, die am Zug vorbeirauscht, sieht toll aus: nach vorne 
schauen, Zukunft.  Aquarellige Berge jetzt, Schicht für Schicht 
hintereinander, ferne Nebel und nahe Sonne, alles da! Ich freue mich 
auf diesen neuen camino, ich liebe mich, ich liebe Hans und fühle 
mich umfassend geliebt. Ich werde nach Santiago de Compostela 
kommen. Ultreya, BUEN CAMINO! 
 
Mit A Coruña sollte es losgehen mit schönen Plätzen, zeichnen, 
ausruhen, genießen, Füße hoch…Schnell finde ich ein annehmbares 
habitation doblé, Bad extra, 25 Euro, sollten zwei noches sein, Wirt 
freute sich.  Es war jedoch schrecklich,  durch die Stadt zu laufen, 
zwar auch immer wieder schöne alte Häuser, aber zu viele 
Hochhäuser, Häuserfluchten, fast New York, stinkiger heftiger Au-
toverkehr. Wir steuern einen Park Richtung Meer an, laufen, laufen, 
was ja gerade nicht sein sollte... endlich ein Cafe zum Sitzen im Park, 
eher ein Schwulentreff, interessant, aber nicht, was wir wollten. Die 
blühenden Pflanzen und wuchernden Sträucher und die massigen  
Elefantenfußwurzeln eines uralten Baumes sind unglaublich! Aber wir 
geben auf, durchschauen das Taxisystem nicht, warten laaange auf 
unseren Bus... A Coruña ist für uns zu weitläufig, um an die schönen 
Stellen zu kommen. Unser Entschluss steht fest: morgen Auto mieten 
und raus hier; der Wirt ist enttäuscht. Wir trösten ihn mit der 
Bestellung eines ausgiebigen Abendbrots.  
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Völlig problemlos bekommen wir den am Vortag bestellten 
Wagen ausgeliefert und fransen uns – ohne Umwege -  aus 
der Stadt hinaus. In Malpica finden wir ein Hotelzimmer direkt 
über dem Atlantik, der Straßenverkehr bleibt draußen. Hier 
machen wir vier Tage Kontrast-Urlaub. Das Wasser rauscht 
unaufhörlich, die Wellen brechen an die Mole, Möwen 
schreien wie an der Nordsee, kein Wunder: Möwen sprechen 
esperanto. 
Bis zum Sonnenuntergang sitzen wir vor dem Hotel und 
wollen anschließend etwas essen. Aber wie befürchtet, die 
Restaurants sind zwar um diese Zeit fürstlich gedeckt, 
bleiben aber menschenleer. Der Spanier isst auch hier 
niemals vor 21:00. Wir finden jedoch eine Tapasbar – und 
essen wie Gott in Frankreich, sorry: Spanien!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Malpica, der Ort wirkt wie ausgestorben, am Hafen 
beobachten wir, wie ein Schiff aus dem Wasser gehoben 
wird. Wir hangeln uns von einem café con leche zum 
nächsten, in der Markthalle gucken uns Fische mit leeren 
Blicken an. Der Frisör zieht auch Zähne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hans hat keine Lust mehr, die schönen Seiten dieser Stadt heute mit 
dem Auto zu erkunden. Wir fahren über Land zum Meer, landen in 
Malpica in einem Hotel direkt am Meer, super! Nette und originelle 
Wirtin, schönes Zimmer, vista al mar, unten spanisches Leben, keine 
Autos, nur das Rauschen der Wellen Tag und Nacht. Möwen viele, 
später auch Seeschwalben... Ich liege am Strand, schau den weißen 
Wolken nach, die Füße genießen Sand und Wellen, nicht nur die 
Füße... Eine traumhafte Sicht. Nachts blinken Leuchtturm und Sterne 
um die Wette, der Große Wagen direkt über uns, besser geht’s nicht! 
Abends leckere tapas: pulpo feira, pimientos, croquetas caserana, 
hm... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einfach Ferien machen: Spazieren am Hafen, Treppen , Schiffe, 
Boote, Netze, schönes Sonnenwetter, wunderbares Licht, leuchtende 
Farben, alles stimmt! Lazy, crazy. Auch, wenn Malpica viele 
hässliche und vergammelnde Häuser hat, die schönen überwiegen. 
Das Meer, die Blicke zum fernen Horizont, die Felsen, die Luft und 
die bunte Lebendigkeit der Spanier: alles ist Ausgleich, ist Genuss, 

19. 9. 2006    

A Coruña -  Malpica War das alles? 

20. 9. 2006  

Malpica 
Regen ist gut für die 

Seele 
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Der Hurrican in der Nacht brachte die gesamte Elektrizität an 
der Atlantikküste zum Erliegen. Wir bekommen keinen Kaffee 
in Malpica und auch nicht anderswo. Abgebrochene Äste, 
heruntergefallene Dachziegel und umgekippte Müllcontainer 
blockieren viele Straßen. Wir fahren solange, bis wir eine 
beleuchtete Bar finden. Erst in Santa Catalina bekommen wir 
ein Frühstück. In Muros stromern wir durch das Mittelalter 
und lassen uns von den Mauern, Erkern, Bögen, Brücken und 

ist Lebensfreude, macht staunen und gibt neue Kraft. Wir lernen 
Leute aus Köln kennen, die in A Coruña Hotelurlaub machen und von 
der Stadt und der Atmosphäre dort begeistert sind, das geht also 
auch – und die heute mal einen Ausflug hierher machen. Wir 
erzählen uns voneinander und norddeutsche Erinnerungen (ich als 
Zimmermädchen auf Juist) werden wach, aber auch Austausch über 
Berlin. Anfangs wurden wir von ihnen als Wohnwagenleute aus 
Brandenburg eingeschätzt, nanu...Ein bisschen eigenartig sehen wir 
schon aus mit unseren so oft notdürftig gewaschenen 
zusammengestoppelten Klamotten. Dann gehen Hans und ich 
nochmal barfuß am Strand lang, bei Sonnenuntergang trinken wir ein 
Glas Wein vorm Hotel: weiches warmes goldenes Licht spiegelt sich 
nicht nur im Glas. Ich beobachte mit Erstaunen, dass – wie schon 
gestern abend - viele (alle?) Frauen des Ortes bei Sonnenuntergang 
am Meer langgehen, junge, alte, auch am Stock und untergehakt, 
einzeln oder zu mehreren,  als gehörte es sich zum Tagesabschied 
so. Ihre Männer haben sie nicht dabei oder kochen die jetzt das 
Abendbrot?  Später dann bei uns auf dem Zimmer ein leckeres 
Abendbrot am offenen Fenster zum Meer, bevor die Sterne und die 
Träume kommen.  
 
 
 
 
 
 
 
War nun der angedrohte Tornado in der Nacht da in 10 km Entfer-
nung im Meer? Es hatte nachts mächtig gestürmt, geschüttet und 
gebraust, das Wasser überspülte tatsächlich die Mauern der Ufer-
promenade, machte sozusagen gerade vorm Hotel Halt! Die Lampe 
im Bad brennt nicht. Wir fragen die quirlige Wirtin, ob es 
Frühstückskaffee gibt. Empört meint sie: selbstverständlich, bis sie 
ihren Irrtum begreift, dass ja der Strom ausgefallen ist, und sie lacht 

21. 9. 2006    

Laxe – Ponteseco - St. Catalina – Muros - Finisterra 
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und lassen uns von den Mauern, Erkern, Bögen, Brücken und 
Plätzen erzählen, wie das Leben ohne 220 Volt war. Auch 
hier geht das Leben heute langsamer. Die Männer in der Bar 
diskutieren die Schuldfrage, das Warum? und das Wieso? 
und natürlich hat wieder einmal die Regierung schuld! 
In Finisterra blicken wir über den Atlantik gen Westen, 
solange bis wir die Freiheitsstatue sehen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

sich über sich selbst kaputt, was sie sehr gut kann. Wir fahren los 
und wollen da Halt machen, wo Licht und Strom ist, was dann St. 
Catalina wird nach etlichen Kilometern. Um so besser schmeckt der 
Kaffee und das aus der Bäckerei nebenan geholte frische Croissant! 
Diese Dörfer am Meer, durch die wir fahren, muten uns an, als wären 
wir in Norwegen: Die blauen, gelben, weinroten Häuser in ihrer 
Anordnung, Halbinseln und Buchten wie Schären, die Fischerboote...  
Muros de Rechevaldo ist ein Ort mit vielen Feldsteinmauern und 
mittelalterlichen Bögen- und Arkadenkonstruktionen, schmalen und 
steilen Gassen und einem schönen Hafen. Wir schlendern umher 
und müssen unsere Jacken und Kapuzen und uns festhalten, weil es 
immer noch heftig stürmt. Unterwegs  sehen wir wieder Muscheln 
und Pfeile und vereinzelt Pilger. Sofort erfasst mich die ganze 
Camino-Stimmung, vermischt mit einem kleinen Stich des 
Bedauerns, der aber schnell diesen warmen Gefühlen weicht von: ich 
bin beschützt, ich bin auf dem richtigen Weg, liebevolle vertraute 
Empfindungswellen.   
 
Dann sind wir im Ort Finisterra und zu Fuß schließlich am Ende der 
Welt. Hier toben Sturm und Wellen.  Und dann der nicht endende 
Weitblick (nach Amerika), die Unendlichkeit einmal um die Welt, das 
Universum... Ein besonderes Licht auf den bewegten Wellen, durch 
die Wolken durch, alle Schattierungen, Nuancen von blau, grau, 
grün, türkis, indigo am Himmel und auf dem Meer. Ich lasse alles in 
mich einfließen, atme es ein und aus und fühle die grandiose 
Schönheit der Natur, die mit Worten nicht zu beschreiben ist. Ich bin 
glücklich, dankbar und achtungsvoll. Unten in den Felsen runter zum 
Meer juchzen Holländerinnen, hängen ihre Kappen an den hohen 
Mast, der mit allen möglichen Kleidungsstücken beflaggt ist, bunte 
Wimpel im Wind. Ein kleiner steinerner Peregrino steht in einer 
Felsnische und schaut den fröhlichen Abschiedsritualen der 
Pilgerinnen zu, ich lege ihm einen Meerstein aus meiner Tasche zu 
Füßen. Ich freue mich, dass ich lebe und hier sein kann, zusammen 
mit meinem Liebsten.  
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Zum Auto zurück schwebe ich. Auf der Rückfahrt bahnt sich das Auto 
mühsam den Weg durch reißende Wasserstraßen und manchmal 
halten wir einfach, weil die Scheiben wegen der sintflutartigen 
sturmgepeitschten Schauer völlig zu sind. Wir sitzen wie im 
Aquarium, - würde mich nicht wundern, wenn gleich Fische 
vorbeischwimmen. Leider können wir dadurch nicht in Muxia die 
wundertätige Madonna de la barca sehen, ein Felsen, der aussieht 
wie ein Schiff mit der Madonna drin und die dazugehörige Kirche. 
Maria soll in einem Schiff vom Meer gekommen sein, um den 
entkräfteten Jakobus zu stärken und seelisch wieder aufzubauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morgens kam nochmal die Sonne durch und wir erkunden den Teil 
der Stadt oberhalb des Hafens, steigen eine sehr steile Treppe in den 
Felsen hoch. Auf der Hälfte, sozusagen mitten zwischen unten und 
oben, erwischt mich die Höhenpanik. Aber hier stehenbleiben geht 
nicht, also tief durchatmen und weiter. Viele sehr kleine und sehr 
dünne Kätzchen streunen herum. Es gibt verfallende  Häuser mit 
Balkonen und Veranden mit gedeckten jetzt verstaubten und 
verdreckten Tischen, die offensichtlich vor Jahren verlassen und so 
stehengelassen wurden. Während Hans Siesta macht, lasse ich es 
mir im Cafe beim Milchkaffee gut gehen, schreibe und trage nach 
und schaue den Regenvorhängen vorm Fenster und den farbig 
leuchtenden Schirmen der Passanten nach und den reißenden 
Fluten in den Straßen. Dann eine plötzliche Lücke in den Wolken, ein 
Lichtdurchbruch und ich kann durch eine schmale Gasse für einen 
kurzen Moment den Hafen sehen und wie graue Bergschichten 

22. 9. 2006            

In Malpica und um Malpica herum 
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Nach schöner Fahrt durch wohlriechende Eukalyptus-Wälder 
landen wir in Santiago. Noch während unserer Parkplatz- und 
Hotelsuche erwischt uns beim Stadtplanstudium ein Gewitter-
schauer, sodass wir erst einmal in ein Cafe flüchten. 
 
Die vom Touristenbüro genannten Hotels sind uns allesamt 
zu teuer, aber wir finden mit Eigeninitiative ein einfaches 
Zimmer ohne TV, ohne Bidet und solchen Schnickschnack. 
Dafür muss die Toilettenspülung mit unserem Universal-
Besteck bedient werden und Margret besorgt uns aus dem 
Nebenzimmer frische Handtücher und bringt sie wieder 
zurück, weil wir vom Zimmermädchen auch welche 
bekommen. – Wir lauschen der Vorabendmesse auf 
galizisch. 
 
 

aquarellig ins Meer stürzen. Morgen geht es nach Santiago, die ja die 
regenreichste Stadt Spaniens sein soll, - aber vielleicht haben wir das 
ja schon in Malpica erledigt? Noch notwendiges Aussortieren und 
Entsorgen oller oder überflüssiger Sachen, zwei frische T-Shirts 
gekauft, mein rosa Baby-bag gegen eine sportliche kleine 
Umhängetasche getauscht, schöne Perlmuttperlen-Ohrringe gekauft, 
die Abreise vorbereitet und den Abschied eingeläutet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Auto durch abenteuerliche Miniorte, kaputte und vom Un-
wetter gezeichnete Straßen, überall Zweige und Äste und rutschige 
Blätter, Landschaftsschichten nah und fern, duftende Eu-
kalyptuswälder, manche sehen arg gerupft aus. Junge Bäume haben 
runde, ältere die länglichen Mondsichelblätter. So rücken wir 
Santiago näher und finden die richtige Einfahrt auf der „543“ und ein 
Parkhaus und dann: stehen wir staunend auf dem Platz vor der 
ersehnten herrlichen Kathedrale, Pilger überall, es ist überwältigend, 
wir schlucken.  
Aber jetzt erst mal ein Quartier finden. Wieder regnet es heftigst, wir 
fliehen wie alle unter die Arkaden. Die Auskunft bei der tourist 
information ist für unsere Verhältnisse nicht passend, zu teuer. Wir 
suchen auf eigene Faust außerhalb des historischen Innenkreises, 
fragen an der Türglocke unter einem uns passend erscheinenden 
Pensionsschild, eine anonyme spanische Stimme verweist auf ein 
Restaurant gegenüber. Das ist aber das falsche, hat jedoch einen 

23. 9. 2006   
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deutsch sprechenden Kellner, der uns die richtige Adresse zeigt. So 
kommen wir zu einem Zimmer mit Balkon und Bad für 36 Euro, ist 
gebongt! Vor lauter Freude, dass es geklappt hat, bemerken wir nicht 
die kaputte Klospülung, die Hans später repariert, und dass es 
müffelt im Bad. Jetzt noch die Rucksäcke holen und das Auto 
abstellen; im dicksten Regen verlaufen wir uns, flüchten in ein tro-
ckenes Cafe, wo der Wirt uns unbestellt ein Stück tarta de Santiago 
spendiert und uns auf der Karte zeigt, wo wir uns befinden. Gut der 
Mann! Danke! Schließlich liegen wir auf dem Hotelbett und erholen 
uns von den Strapazen.  
 
 
Danach natürlich zur Kathedrale, wir erstarren vor Ehrfurcht über so 
viel Schönheit, goldene Pracht über und über, Engel und Engel, ein 
heiliges Baukunstwerk, das sprachlos macht und uns mit seiner 
Ausstrahlung herzenswarm umfängt. Überall Pilger, staunend 
schauend, in allen Sprachen flüsternd, alle durch den Jakobsweg 
verbunden, eine große Gemeinschaft. Eine Vorabendmesse beginnt. 
Beim Blick nach vorn hinter dem Hochaltar immerzu merkwürdige 
Bewegungen, greifende Hände, die die Statue des St. Yago 
umarmen. Hätte ich’s nicht vorher gelesen, ich würde an meiner 
Wahrnehmung zweifeln. Später reihen auch wir uns ein, ein wahrlich 
berührender Moment der Umarmung! Auch legen wir unsere Hand in 
die Jakobsmuschel an der Säule, auch stehen wir vor dem 
Sarkophag, auch huldigen wir dem Maestro Mateo, dem genialen 
Baumeister, der die Porta Gloria mit ihren phantastischen Figuren  
steinmeisterlich geschaffen hat, indem wir ihm, der auch der Heilige 
der Kopfnüsse genannt wird, dreimal mit unserer Stirn an seine Stirn 
stoßen, um von seinem Genie ein wenig abzubekommen. Nach 
dieser geistigen Stärkung kümmern wir uns um die körperliche, von 
einem Schwarzen super beraten, und fallen in unsere Betten. 
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Am Vormittag wird ohne Vorwarnung plötzlich geschossen, 
nachdem sich unser Schrecken gelegt hat, vermuten wir: 
Wahrscheinlich feiern die Spanier wieder einen Heiligen!? 
 
 

 
 
 
Um 12:00 ist die Pilgermesse, aber bereits um 11:00 ist die 
Kathedrale so brechend voll, dass wir nur noch auf einem 
Säulenfundament hocken können. Am Ende des 
Gottesdienstes wird auch das riesige Weihrauchgefäß bis 
unter die Decke geschwungen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Frühstück im pensionszugehörigen Restaurant Zingara, was wohl 
Zigeuner heißt. Der Patrone gibt uns statt tostadas tarta de Santiago, 
lecker! Wir besuchen die Pilgermesse um 12 Uhr. Um 11.15 Uhr sind 
schon alle Bänke besetzt und wir kleben uns halb sitzend halb 
stehend an einen Säulenrand. Eine Nonne übt mit den sicher über 
tausend Pilgern die Gesänge für die Messe, die dann ihren Lauf 
nimmt. Die Lesung aus dem Brief na wessen wohl? – natürlich des 
Jakobus -  liest ein deutscher Pilger, Thema: der Glaube soll durch 
Taten leben! Und dann das große Ereignis: das riesige goldene 
rauchende Weihrauchgefäß, von fünf Padres am Seil gehalten und 
von einem 6. dirigiert, wird in luftiger Höhe durch das ganze 
Querschiff geschwenkt von Decke zu Decke. Wie ein Wunder stößt 
es nirgends an und verbreitet Weihrauchschwaden überall. Es geht 
ein Raunen durch die Pilgermengen. Ein Wunder auch, dass die 
Padres das Weihrauchgefäß wieder einfangen und aus seinem 
Wahnsinnsschwung zum Stillstand bringen können. Von einer Kelch-
Armada von  Priestern wird die Kommunion ausgeteilt. Es ist eine 
sehr beseelte Atmosphäre.   Innerlich und äußerlich berauscht 
verlassen wir die Kathedrale und durchstreifen danach die 
wunderbare Stadt, sehen eine Ausstellung von Fotoplakaten gegen 
Kriege und Gewalt und für den Weltfrieden in einem 
palmenbestandenen Park, wo leuchtende Blüten die Wege säumen, 
wandeln durch die romantischen uralten Gassen, finden ein 
verwunschenes Gartencafe, erfreuen uns an der schönen Ar-
chitektur, an den Brunnen, an dem bunten Treiben... 
 
 

24. 9. 2006     

Santiago 
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In der Altstadt fanden wir ein wunderschönes, 
vor allem ruhig gelegenes Hotelzimmer mit Blick 
in eine der mittelalterlich anmutenden Gassen, 
das Haus gegenüber – eine Sparkasse – ist nur 
um zwei Armlängen von unserem Balkon 
entfernt, vor dem Balkongeländer blühen sogar 
Geranien, kurzum: ein guter Ort zum Ausruhen. 
Leider haben wir die Rechnung sozusagen ohne 
den Wirt während der spanischen Siesta 
gemacht. 
Das Zimmer entpuppte sich als Zentrum aller 
Geräusche, die eine spanische Stadt des nachts 
absondern kann. Am frühen Abend flanierten 
Heerscharen an Spaniern und Spanierinnen 
pfeifend, scherzend, rufend, diskutierend – auf 
jeden Fall laut – unter unserem Fenster hin und 
her. Spanien hatte ein wichtiges Fußballspiel 
gewonnen und das Spiel wurde wieder und 
wieder analysiert. Wenn sich die 
Stadtbevölkerung verabredet haben sollte zu 
einem Stadtrundgang, dann müssen sie min-
destens dreimal unter unserem Fenster 
vorbeigekommen sein: singend, lachend, sich 
neckend, johlend – auf jeden Fall laut. Und das 
alles, obwohl es wie aus Eimern schüttet und 
unaufhörlich Wassermassen aus einer 
Regenrinne auf das Pflaster pladdern. Plötzlich 
hörten wir auch noch Pferdegetrappel und wir 
erinnerten uns: Am Vormittag hatte es ohne 
Vorwarnung 21 Salutschüsse gegeben, was der 
Spanier bei jedem kirchlichen Feiertag offenbar 
zu tun pflegt. Wir stürzten aus dem ersten 
Tiefschlaf auf den Balkon, um den Umzug mit 
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Tiefschlaf auf den Balkon, um den Umzug mit 
Pferden nicht zu verpassen, aber enttäuscht 
stellten wir fest: zwei Samsonite-Rollkoffer 
wurden über das Pflaster gezogen. Das 
spanische Palaver – übrigens, es war auch 
deutsch dabei – ließ erfreulicherweise nach 
Mitternacht etwas nach und es wurde fast ganz 
still, wenn nicht um halb zwei die 
Straßenreinigungsmaschine gekommen wäre. 
Insgesamt fuhr sie sechsmal unter unserem 
Fenster auf und ab, zuerst die Vorwäsche auf 
beiden Seiten, dann die Hauptwäsche mit den 
Rotationsbürsten und zum Schluss wird gefönt. 
Danach werden die Gehwegplatten neu verlegt. 
Als die Maschine um etwa drei Uhr fertig war, 
kam die Müllabfuhr und kippte den Inhalt der 
Glascontainer, die in der Nacht von allen 
umliegenden Restaurants mit Flaschen befüllt 
worden waren, in Lastwagen. - Von unserem 
Balkon hatte ich einen ungestörten Blick auf den 
Geldautomaten im Erdgeschoss gegenüber und 
ich hätte jede Geheimnummer registrieren 
können. Natürlich verursacht jeder Tastendruck 
einen Piepton - auch des nachts. In der Zeit von 
22:00 bis 7.00 früh wurden 58 Tausend € am 
Geldautomaten gezogen, das bedeutet, es hat 
745mal nervtötend gepiept. 

Daraufhin haben wir uns in der Farmacia Ohrenstöpsel aus 
Silikon besorgt und in den darauffolgenden Nächten auch 
benutzt. - Meine Empfehlung deshalb für eine Zimmersuche 
in Spanien: Frühestens ab 18:00 
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Nach der Rückgabe des Mietautos spazieren wir gemächlich 
in die Altstadt zurück, durch die Markthallen und drum herum, 
wir kaufen Andenken und Mitbringsel für unsere 
Zuhausegebliebenen. Lange sitze ich alleine am 
Pferdebrunnen und lausche dem Treiben und Leben.  
Gerne hätte ich von Santiago wie von vielen anderen Orten 
seit Burgos wenigstens einen allerletzten Stempel in meinem 
Pilgerausweis zur Erinnerung, aber in keiner Kirche und in 
keinem Museum ist das hier möglich. Dass ich die 
Compostela nicht bekommen kann, weil wir nicht die letzten 
100km gelaufen sind, finde ich nicht tragisch. Wichtiger als 
dieses Zertifikat ist mir die Camino-Erfahrung: Ich kann laufen 
und laufen und laufen. Im nächsten Jahr werde ich einen 
jahrzehntelang gehegten Traum verwirklichen und von Italien 
nach Dänemark wandern. Aber ein Schlussstempel von 
Santiago wäre schon schön! Ich gehe ins Pilgerbüro, das um 
diese Zeit leer ist und radebreche englisch-spanisch: 
 „No compostela, only sella!“  
Ich muss mich in eine Liste eintragen und ankreuzen, ob ich 
zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Pferd gekommen bin. 
Noch bin ich mit der Eintragung meines Alters beschäftigt, da 
erhalte ich abgestempelt meinen Pilgerausweis zurück und 
eine Quittung für meine Spende. Draußen am Pferdebrunnen 
sehe ich mir den Stempel im Pilgerausweis an, das Stück 
Papier mit der Spendenquittung trägt die Überschrift 
Capitulum und ich begreife langsam, dass ich meine 
Compostela in Händen halte!  
 

 
 
 
 
 
 
Regen, Regen und auch wir tröpfeln durch die Stadt, streifen durch 
die Läden mit Andenken, Schmuck, Keramik, Klamotten, alle 
Schattierungen und Preisklassen, Edles, sehr Edles und Kitsch, alles 
dabei. Wir schlendern getrennt, da die jeweilige Lädenverweildauer 
bei uns beiden erfahrungsgemäß sehr differieren. Plötzlich von Hans 
eine SMS , er hat sich die Compostela geholt, ganz einfach, ohne rot 
zu werden. – Man kriegt sie ja nur, wenn man die letzten 100 km 
auch wirklich gelaufen ist, was wir ja nun gerade nicht sind. Wie das?  
Wir treffen uns, er animiert mich, doch auch ins Pilgerbüro zu gehen, 
ich habe Hemmungen. Er meint, das müsse ich noch lernen, jetzt 
rauf, los, los... Obwohl mir nicht wohl ist, gehe ich ins Pilgerbüro zum 
ersten Schalter, wo eine Frau meinen Pilgerausweis sehr genau 
überprüft und natürlich zu recht die fehlenden Stempel seit Rente 
bemerkt. Sie meint, da müsse ich ja wohl Bus oder Auto gefahren 
sein, das solle ich nur zugeben. Ich könnte im Boden versinken, fühle 
mich als schreckliche Betrügerin, bekomme Stempel, die ich nicht 
entziffern kann. Vielleicht steht da ja was von Betrug und nicht würdig 
oder so. Ich flüchte weinend aus dem Haus, bin beschämt, wütend 
auf mich, besonders auch auf Hans, der immer meinte, ihm sei die 
Compostela nicht wichtig...von wegen... Ich bin völlig fertig, kann 
mich überhaupt nicht mehr beruhigen. Ich bin die größte Sünderin, 
Versagerin, komme aus der Stimmung nicht mehr raus, kann mir 
nicht verzeihen, selbst das schöne Essen schmeckt nicht, black 
monday... Warum nicht gleich auf die innere Stimme hören?... Hätte, 
Wäre, War aber nicht!     
 
  
 

25. 9. 2006     

Santiago 
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Unseren Rückflug für den nächsten Tag habe ich telefonisch 
bestätigt, die Dusche im Hotelzimmer mit dem eigenen Hand-
werkszeug, bestehend aus Messer, Gabel, Löffel, Schere, 
Korkenzieher, Dosenöffner, Angelhaken das uns schon oft 
gute Dienste geleistet hat, repariert.  
 
Bei Sonnenschein bummeln wir durch Santiago – immer 
wieder rund um die Kathedrale, wir trinken hier einen Kaffee, 
dort einen vino. Am Abend gönnen wir uns ein köstliches 
Essen draußen in einem belebten Hof, und Dietmar sitzt ohne 
Fahrrad am Nebentisch mit labtop und arbeitet seine Route 
nach Finisterra am nächsten Tag aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Erst mit einem leckeren Frühstück klart sich meine Stimmung wieder 
auf und ich kann meine gelaufenen 350 km wieder würdigen, und 
nun scheint tatsächlich auch die Sonne, toll!  Santiago sieht gleich 
noch strahlender aus. Wir lassen uns durch die Straßen und Plätze 
trudeln, kaufen Mitbringsel, trinken in der Sonne an dem 
Kathedralenplatz einen apperitivo, schauen den spielenden Kindern 
und ihren palavernden genießenden Müttern, Eltern zu in dem alles  
umschmeichelnden goldenen Abendlicht. Die Schatten werden 
länger, wir sitzen auf einer Steinbank und freuen uns an dieser 
entspannten sonnigen Abendstimmung. Ein letztes Mal gehen wir 
richtig feudal und sehr sehr lecker an einem wunderbaren Platz 
essen, tolle Meeresfrüchte-Suppe, Braten vom Zicklein... Am 
Nebentisch sitzt Dietmar aus Würzburg, ein sehr sympathischer 
Fahrradpilger, der in seinen labtop schreibt. Wir tauschen uns ein 
wenig über unsere Erlebnisse aus, und – o Wunder - ich kann das 
erste Mal ohne Tränen von meinem Aufhören in Rente erzählen. Mir 
geht es wieder gut und ich bin rundum zufrieden und sogar wieder 
stolz auf meine Leistung und meine Füße, dass sie mich so weit 
getragen haben. Im Hotelzimmer müssen wir noch eine Nacht das 
schrecklich riechende Appartement (eine Mischung aus Billigparfüm 
und Klo) überstehen –  da kommt direkt schon Freude und 
Sehnsucht nach zuhause auf... 
 
 
 
 
 
 

26. 9. 2006       

Santiago 
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Die Heimreise: Wir räumen – endlich! – das Zimmer Nummer 
107, deponieren unsere Rucksäcke vorübergehend bei 
Zingara und strolchen ein letztes Mal durch Santiago, wir 
kaufen drei Likörflaschen, und im Jugendstilkaffe gibt es 
einen letzten bocadillo. Ein Pianist spielt die Mond-
scheinsonate und „Somewhere over the rainbow“.  
 
 
Ich finde in einem Wörterbuch: Acogida heißt Willkommen. 
 
Sollten wir beim Einchecken am Flughafen wegen der 
Flüssigkeiten im Handgepäck alle Flaschen öffnen und 
probieren müssen, werde ich Schluck für Schluck erst 
angesäuselt, dann heiter und am Ende umarme ich alle 
Security-Beamten und singe mit ihnen gemeinsam „So ein 
Tag, so wunderschön wie heute!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Letzte Stunden in Santiago und Abflug 
 
Wir sitzen nach einem letzten Stadtbummel in tiefen Sesseln im 
vornehmen Cafe Casino (von 1873), die Rucksäcke stehen wartend 
im Zingara, alle Mitbringsel gekauft, alles erledigt und lassen unsere 
Gedanken und Gefühle vom Jakobsweg einfach durch die Seele 
spazieren, unsere Blicke durchs Cafe mit seinen schönen 
Holztäfelungen, Deckenfriesen und Gemälden schweifen und 
schauen raus auf die belebte rua de vilar. Das war die Straße, wo wir 
im dichten Regen ankamen: der Kreis schließt sich, der Abschluss 
des camino, jedenfalls bis hier. Denn der Lebens-Camino geht 
weiter, hat tief in sich diese wunderbare Jakobsweg-Erfahrung 
gespeichert! Jetzt setzt sich auch noch ein Pianist an den Flügel und 
spielt die Mondscheinsonate und dann: Somewhere over the 
rainbow. Auch nebenan bei der netten Pilgerin in rosa Pullover 
Glückstränen... Ich bin in Gedanken nochmal im Buchladen von 
vorhin, wo ich unerwartet auf eine Silberfeder stieß, die Federn, die 
mich immer begleitet haben, schon auf dem Trainingsweg in Berlin, 
die mir dort wie hier den richtigen Weg wiesen, immer zur richtigen 
Stelle, wenn ich sie brauchte... Danke!  Dazu fand ich einen  sehr 
passenden Beherzigungsspruch für meinen weiteren Weg!  Und 
dann zu guter letzt fand Hans auch noch die Übersetzung meines 
Stempels: acogida heißt nicht unwürdig oder so, sondern: 
WILLKOMMEN!  
 
Ein doch noch wunderschönes Ende in Santiago, richtig gut und 
rund, glücklich und liebevoll und ein neuer Anfang bzw. die Fort-
setzung des camino, meines Lebensweges kann beginnen:  

27. 9.2006       

Santiago 
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ACOGIDA LEBEN !!! 
 

 
 
Nachtrag                           
Die beiden Pilger aus La Faba und  O Cebreiro, checken mit uns am 
Flughafen ein, sitzen hinter uns im Flieger bis Mallorca und verab-
schieden sich Richtung Münster. Beim Warten am Flughafen Mal-
lorca lernen wir noch Maria, eine Italienerin aus Prenzlauer Berg 
kennen, die uns schon unterwegs wahrgenommen hatte. Sie hat drei 
tarta de Santiago als Mitbringsel im Handgepäck, wir erzählen uns 
gegenseitig vom camino, tauschen Adressen. Ein paar Wochen 
später besucht sie uns in Mahlsdorf und ich habe uns eine tarta de 
Santiago gebacken.   
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