Bon Camino
Zu Fuß nach Santiago de Compostela

22 Etappen und immer die gleichen Fragen:
Wie ist das Wetter?
Erkenne ich die Signale meines Körpers?
Wo ist das nächste Nachtquartier?

Willi Schauer

Auf dem
Jakobsweg
E ultreia!
E suseia!
Deus aia nos y Santiago!

“El Camino de Santiago”
Der Weg nach Santiago de Compostela
Vom 23. Juli bis zum 16. August 2006, 750 km in 22 Tagen

Von Burgos nach Santiago bin ich 2003 schon einmal gewandert.
Der Weg hat mich damals über alles begeistert. Mir war aber schon
bewusst, dass dies nur eine Teilstrecke (500km) sein würde.
Das hat mich letztlich nicht befriedigt. Ich möchte die ganze Strecke
in Spanien erleben. Ich laufe zu Hause jede Woche ca. 40 km, um fit
zu bleiben. Nun werde ich den Weg von St. Jean-Pied-de-Port in
Frankreich nach Santiago de Compostela angehen. Für Pilger ist es
der bekannteste Pyrenäenübergang.
Man spricht ab hier vom „Königs-Pilgerweg“.
Muschelsymbole oder auch gelbe Pfeile weisen immer den richtigen
Weg. Wie auch vor drei Jahren gehe ich den Weg „allein". Meine Frau,
die zu Hause blieb, hat mein Anliegen voll unterstützt. Mehrheitlich
gilt für den modernen Pilger von heute: „Der Weg ist das Ziel".
Am Camino liegen hunderte von Heiligtümern: Kathedralen, Kirchen,
Kapellen, Wegkreuze, Hospize, Herbergen und Brücken. Die
ursprünglich einzige Motivation der Pilger, die Verehrung der Reliquien
des heiligen Jakobus am Ende des Weges, verbunden mit dem Ablassbrief, hat einen anderen Stellenwert erhalten.
E ultreia! E suseia! Deus aia nos y Santiago!
Weiter! Auf geht's! Gott steh uns bei und Sankt Jakobus!
Den alten historischen Ruf der Jakobspilger habe ich mir für meinen
Weg zu eigen gemacht. Das Interesse für alles Neue, die Begegnung
mit fremden Menschen sind u.a. zwei Beweggründe meines Tuns.
Noch einmal werde ich mich als einer unter vielen Peregrinos aus
aller Welt einordnen.
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1. Tag: Saint-Jean-Pied-de-Port - Roncesvalles

Sonntagmittag fuhr ich mit der Bahn über Paris bis nach St.-JeanPied-de-Port. Am folgenden Tag bin ich gegen Mittag angekommen.
Nach einer kleinen Stärkung mache ich mich noch auf den Weg zu
meinem heutigen Ziel, dem berühmten Kloster Roncesvalles auf
spanischem Gebiet; auf 22 km sind 1 250 Höhenmeter zu überwinden,
schon am Anfang eine knallharte Bewährungsprobe. Es war keine
kluge Entscheidung. Ein großer Gedenkstein an dem Weg mit der
Inschrift „Roldan 778 1967“ erweckt mein besonderes Interesse. Es
ist ein Hinweis auf Ritter Roland. Chansons de geste: Heldenlieder-:
„Bei Marsilius in Saragossa“ usw. Eine holländische Hospitalera
begrüßt mich an der Herbergstür. Ihre freundlichen Worte machen die
Strapazen des Tages bald vergessen. Roncesvalles ist kein Ort,
sondern nur eine große Klosteranlage. Es gibt dort kein Geschäft.
Viele Wanderer beginnen hier ihren Weg um sich die Mühen von St.Jean-Pied-de-Port aus zu ersparen.
In dem einzigen Übernachtungssaal dieser Herberge schlafen
ca.100 Pilger.
Pilger werden früh wach. Sie wollen die Morgenkühle nutzen: Um
5 Uhr ist die Nacht um. Die ersten Pilger verlassen sehr bald das
Haus. Ich bin dabei. Über mir ein klarer Sternenhimmel, es ist
angenehm kühl. Für mich am ersten Morgen eine sehr große
Herausforderung. Mit einer Taschenlampe ausgestattet geht die
Wanderung in der Dunkelheit los. Ich sehe einen prächtigen
Sternenhimmel, später wird die Sonne aufgehen. Der Metzkiritz-Pass,
der Erró-Pass, keine hohen Berge, -- aber!!
Die Abstiege bringen etwas Neues, die Bekanntschaft mit
Geröllhalden. Ich folge den Wegweisern. Jeder Schritt schmerzt.
Wer nicht aufpasst, beendet bereits hier seine Wanderung.

2. Tag: - Larrasoaña

Die aufwachenden Pilger treiben auch mich in die Höhe. Es geht

um 6 Uhr ohne Frühstück los. Nach etwa 5 km ein kleiner Ort mit
der Möglichkeit das Frühstüch nachzuholen.
Heute Morgen bringt mir die aufgehende Sonne ein besonders
schönes Geschenk. Die erste kurze Pause ist fällig. In aller Ruhe
genieße ich ein wunderschönes Naturschauspiel. „Es gleicht nicht
hörbarer Musik". Ein in ständiger Bewegung befindliches
Naturwunder in unvorstellbarer, nicht zu überbietender Dimension.
Nichts schöneres unter der Sonne
"
als unter der Sonne zu sein ... "
Ingeborg Bachmann: 1926-1973 "An die Sonne"

Bei meiner heutigen Übernachtung in der Herberge in Larrasoaña
treffe ich auf einen ganz besonders interessanten Herbergsvater,
Senor Santiago Zubiri. Man nennt ihn „alcalde del camino”
(Bürgermeister des Camino). Sein Büro ziert eine spanische
Nationalfahne. Was nicht selbstverständlich ist: Er begleitet mich
persönlich zu meinem Schlafplatz. Ich lerne ein Schweizer Ehepaar
kennen, das bereits schon 73 Tage unterwegs war, mit gelaufenen
1487 km und das ohne Probleme. In dem einzigen Restaurant dieses
Ortes muss man sein Essen früh genug vorbestellen (das ist im
Landesinneren so üblich). Einige Peregrinos müssen sich damit abfinden, dass es für sie nur noch Bocadillos (Baguette) zu essen gab.
In Spanien gibt es andere Essenszeiten:
Frühstück
(desayuno) von 8:00 bis 11:00 Uhr,
Mittagessen (comida) von 13:30 bis 16:00 Uhr,
Abendessen (cena)
von 21:00 bis 23:00 Uhr.
Auf dem Camino gilt für Peregrinos:
Da, wo Licht brennt, gibt es etwas zu essen und zu trinken.

3. Tag: - Pamplona - Cizur Menor

Mein dritter Tag führt mich durch Pamplona.

Ich durchwandere eine riesige Parkanlage, durchschreite das
„Portal de Francia“ und erreiche dann endlich die erzbischöfliche
Kathedrale. Draußen sind es 42° C.
Ich flüchte in die kühle Kirche und erlebe zufällig eine Messe.
Hier kommt erstmalig dann für mich die Feierlichkeit
des Camino zum Ausdruck.
Die Pyrenäen mit ihren Strapazen lassen diesen Gedanken nur
schwerlich zu. Wichtige Sehenswürdigkeiten muss ich mir als
Fußgänger aber leider verkneifen. Dabei ist gerade Pamplona
geschichtlich sehr interessant. Besonders bekannt geworden ist
Pamplona durch seine jährlichen Stiertreiben zum „San-FerminFest” zwischen dem 6. und 14. Juli. San Fermin (hl. Firminus) ist
der Schutzpatron Pamplonas. In dieser Zeit steigen die Hotelpreise
bis maximal zum Dreifachen. Bis auf die Albergue „Casa
Paderborn” sind alle Herbergen geschlossen.
Ernest Hemingway („Der alte Mann und das Meer”) hat mit
seinem Roman „Fiesta” dazu beigetragen, dass diese Stadt in den
Festtagen jedes Jahr aus allen Nähten platzt. Ich mache eine kurze
Pause in seinem Café Iruña. Heute sind es in der Summe eigentlich
nur wenige Kilometer, aber die Strecke hat es trotzdem in sich.
Ich bin froh, irgendwann wieder in der freien, offenen Natur zu
sein.
Die gewünschte Herberge für heute in einer kleinen Kirche, geführt
vom Malteserorden, ist leider schon besetzt. Ich finde Aufnahme in
der schönen Privatherberge von Doña Maribel Roncal.
Privatherbergen sind neue Errungenschaften und in der Regel
empfehlenswert.

4. Tag: - Puente la Reina

Heute erwartet mich der Perdón Pass. Von der Passhöhe sehe ich

in weiter Ferne bereits mein Tagesziel Puente la Reina. Aber erst
muss ich den Abstieg schaffen, der größte Aufmerksamkeit
verlangt.
Auf den abwärts streichenden Felsplatten liegt Geröll.
Meine Füße finden nur mit Mühe Halt. Mit höchster Konzentration
habe ich es endlich unbeschadet geschafft. Ich treffe auf der
Strecke restlos überforderte Radpilger. Dann endlich Puente la
Reina mit seiner bekannten „Puente de los Peregrinos”
(Pilgerbrücke), eine der bekanntesten Brücken des gesamten
Pilgerweges. Ich wohne in der Calle major, im Hotel „Rual
Bidean“, und versuche mich zu erholen. Hotels, nicht nur dieses,
reserviere ich der Sicherheit wegen immer morgens beim
Frühstück. Nachfolgenden Satz für die Reservierung eines
Zimmers hatte ich mir besonders gemerkt.
Buenos dias, por favor, reservacion una habitacion individual
"
para una persona, por favor."
In aller Ruhe kann ich nun wandern und weiß, dass mein Bett am
Abend sicher ist. Ein eigenes Bett und eine eigene Dusche können
Wunder bewirken. Heftige Wadenkrämpfe habe ich mir von den
Abstiegen eingehandelt. In Puente la Reina erlebe ich ein großes
Volksfest mit Stiertreiben in den Straßen und überall Musik. In
dem Ort lerne ich sympathische, einheimische Spanier kennen.
Die Verständigung klappt auch mit meinen wenigen spanischen
Worten hervorragend, oder gerade deshalb?!!
Bestens ausgeruht, auch die Wadenkrämpfe sind restlos weg,
sieht mich der Camino wieder.

5. Tag: - Estella - Los Arcos
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ittlerweile habe ich mich gut eingelaufen der Rucksack ist zur
Selbstverständlichkeit geworden. Um aber Santiago in meiner
geplanten Zeit zu erreichen, muss ich mich allmählich an größere
Tagesetappen gewöhnen, denn der Rückflug ist gebucht.
Das wird dank meiner guten Vorbereitungen sicher klappen?!
Auf dem heutigen Weg liegt als Tageshauptziel das Monasterio
„Santa María la Real de Irache“ in Ayegui bei Estella.
Dieses mächtige Kloster war früher (958) ein von
Benediktinermönchen geführtes Pilgerhospiz, später auch noch eine
Universität. Unübersehbar ist gleich nebenan die „Bodega Irache“.
In dieser Region Navarras gibt es den besten Rose-Wein Spaniens.
Aus einem Brunnen sprudeln kostenlos Wasser und Wein.
Es ist sicher die angenehmste Überraschung des Pilgerpfades.
So steht es dort geschrieben: “Wir laden dich ein, hier zu trinken,
aber ohne Missbrauch zu treiben,
um den Wein aber mitzunehmen,
muss man ihn kaufen“.
Meine Übernachtung für heute ist in Los Arcos das
„Hostal Ezequiel“ mit wunderschönen Zimmern und einem
freundlichen Gastwirt. Das erste Bier zahlte er.
Am Wegesrand bestaune ich die „Fuente de los Moros”
(Maurenquelle) aus dem 13. Jahrhundert.
Die solide Zisterne ist heute noch benutzbar.
Für die Peregrinos gibt es einen besonderen Zuruf: „Buen Camino”!
(Guten Weg). Aus ihrer Erwiderung, oder auch nicht, kann man die
Verfassung der Wanderer schnell ableiten.
So habe ich mit meinem Medizinvorrat Wanderern geholfen.

6. Tag: -Viana - Logroño - Navarrete

Das Wetter ist super, die Sonne im Moment nicht so heiß und es
weht immer ein kühlender Rückenwind, mein Sombrero ist am
Rucksack befestigt. Ich komme gut voran. Das Wandern macht
mittlerweile so richtig Spaß. Ich fühle mich nicht einsam mit der
Natur, die ich in aller Ruhe genieße. Der nächste größere Ort ist
Logroño. Logroño ist eine schöne Stadt, das Zentrum des
berühmten Rioja Weins. Leider kann ich in Logroño nicht
übernachten, da alle Hotels, auch die Herbergen, ausgebucht sind.

Begründung: Die Spanier haben im August Urlaub.
Also muss ich weitergehen. In Navarrete finde ich meine
Übernachtung in einer Gemeindeherberge. Eine romantische
„Albergue de Peregrinos” im alten Rathaus von Navarrete. Der
Hospitalero, ein freundlicher Mensch, beherrscht alle für ihn
wichtigen Sprachen, also auch Deutsch. Das Ergebnis: Die
Schlafzuweisung dauert eine Ewigkeit. Es regt sich aber keiner auf,
auch ich nicht. Irgendwann bin ich auch dran. Wie überall ist hier
um 22 Uhr Nachtruhe; alle Lampen gehen aus. Um 5 Uhr sind wie
immer die ersten Pilger wach, Reißverschluss auf und
Reißverschluss wieder zu, ein grässliches Geräusch. An Schlaf ist
ab sofort nicht mehr zu denken, mittlerweile nervt mich das
mächtig.
Gewisse Grundkenntnis der spanischen Sprache erleichtern
die Wanderung: gracias

= danke,

está bien = gut so,
adios

= auf Wiedersehen; reichen nicht aus.

Einige spanische Worte mehr sollte man schon beherrschen .

7. Tag: - Nájera - Santo Domingo de la Calzada

In Nájera besichtige ich die Kirche des „Klosters Santa María La

Real“, dann geht es weiter. Vor 3 Jahren hatten wir mit dem
Campingwagen in Nájera einen Kurzurlaub verbracht und so die
interessante Region besichtigt. Somit kann ich schnellen Fußes die
Strecke überwinden. Für die heutige Übernachtung habe ich
diesmal ein Superhotel ausgewählt. Ich erreiche S. Domingo de la
Calzada, mein Hotel, es ist ein Parador. Paradores sind staatliche
Hotels. Meins liegt direkt neben der Kathedrale.
Paradores sind besonders gepflegte Hotels, sehr oft in
Schlössern und Burgen. Auf den Speisekarten findet man
regional typische Speisen und Getränke.
Der Besuch der hiesigen Kathedrale ist Pflicht. In der Kirche
befindet sich ein Käfig mit einem Hahn und einer Henne: ein
Hinweis auf das so genannte Hühnerwunder im 15. Jh. Diese
Besonderheit wird auch von vielen „Normaltouristen” angefahren.
Auf dem „Plaza del Santo“, vor meinem Fenster, erlebe ich ein
Riesenkonzert von Mexikanern, - Mariachis - Trompeten bis um
24 Uhr -------! Die Nacht war leider kurz. Trotzdem bin ich vorm
Sonnenaufgang wieder auf dem Camino. Zu dieser frühen
Tageszeit sind im Prinzip alle auf den Beinen; es ist die einzige
Chance gegen die starke Sonne. Der Peregrino geht in der Regel
8 Stunden am Tag, gegen 14 Uhr ist dann Schluss. Ich habe einen
eigenen Rhythmus.
Die Sonne bereitet mir keine großen Probleme, also gehe ich nach
einer Pause weiter.
Ich muss nur immer genug zu trinken haben.

8.Tag: - Belorado - San Juán de Ortega

A n diesem Tag treffe ich auf deutsche

Buspilger.

Buspilger gehen landschaftlich reizvolle Wegstrecken und
haben in der Regel professionelle Reiseführer dabei; sicher eine
nicht uninteressante Möglichkeit, den Camino zu erleben.
Ihr Gepäck bleibt natürlich im Bus.
Mir machen die vielen Kilometer mittlerweile nichts mehr aus. Ich
werde in der Klosterherberge übernachten. Heute ist der Weg bis
auf einige Teile sehr hügelig. Es geht mehrheitlich durch riesige,
schattenspendende Eichenwälder, ein super Wandertag. In der
Klosterkirche bestaune ich den Sarkophag des „Juan de Ortega”.
Diese Kirche strahlt in ihrer Bescheidenheit eine ganz besondere
Feierlichkeit aus. Im Mittelpunkt der Kirche steht ein feinst
strukturiertes Steinkunstwerk mit der Figur des Heiligen „Juan de
Ortega“. Er war es, der im 12. Jh. als Architekt notwendige
Brücken für Pilger baute. Für diese Leistung wurde er heilig
gesprochen. Einige Brücken stehen heute noch (z. B. in Najera). In
der Abgeschiedenheit dieser Region erwartet jeden Abend Pfarrer
Don José-María Alonso alle Pilger. Leises Glockengeläut ruft die
Pilger dann um 19 Uhr zur Messe. Anschließend gibt es die
traditionell vom Pastor persönlich gekochte „Sopa de Ajo“
(Knoblauchsuppe). Alle Pilger sitzen einträchtig beieinander:
Ungarn, Koreanerinnen, Franzosen, Italiener, Spanier und
Schweizer. In der Runde bin ich heute der einzige Deutsche. Ein
fröhliches und interessantes Sprachgewirr,
Englisch ist der Schlüssel zur Verständigung.
Ein wunderschöner Abend hat leider auch sein Ende.

9. Tag: - Burgos - Tardajos

Vor mir liegt in der Ferne die Großstadt Burgos. Um diese zu

erreichen, muss ich aber erst noch die „Sierra de Atapuerca“ und
die „Montes de Oca“ überwinden. In der Region hat man die
ältesten menschlichen Knochen Europas gefunden (älter als der
Neandertaler steht auf einem Schild). Dann erreiche ich die ersten
Häuser von Burgos. Meiner Reiseempfehlung folgend fahre ich
etwa 10 km Strecke bis zur Kathedrale mit dem Bus.
Industriegebiete und endlos lange Bürgersteige bieten keinen Reiz.
In aller Ruhe sehe ich mir dann die große Kathedrale Santa María
an. Vor der Kathedrale sind Menschen aus aller Welt eingetroffen:
Es ist laut. Wieder einmal flüchte ich in eine Kirche. Es wird
gerade eine Messe gefeiert; leise setzte ich mich in die letzte
Bank.
Danach hole ich mir einen Stempel für mein Credencial.
(Zwei Stempel pro Tag erwartet man in Santiago).

Dann verlasse ich mit langsamen Schritten durch den Santa MaríaBogen die Altstadt. Übernachten wollte ich in Burgos nicht. Die
Hotels sind sehr teuer und die einzige Ortsherberge wird nicht
empfohlen. In Burgos hatte ich vor 3 Jahren meine Wanderung
begonnen. Natürlich erkenne ich einiges wieder. Aber der Reiz,
den Camino noch einmal zu gehen, ist trotzdem ungeschmälert. Es
beginnt die Meseta, eine ca. 200 km lange Hochebene mit
staubigen, jetzt abgemähten Feldern und Wegen, die über den
Horizont hinausragen. Auf dieser Wegstrecke ist die Sonne das
absolute Maß aller Dinge, Schatten und Kühle kann man nur in den
Bars finden. Früh genug am Abend erreiche ich das kleine Dorf
Tardajos. Ich übernachte in der Pensión Bar Ruiz.

10. Tag: - Hontanas - Castrojeriz

Vor Castrojeriz mache ich eine längere Pause in dem verträumten
Dorf Hontanas. Der Ort, wegen Menschenmangel dem Untergang
gewidmet, liegt hinter einem Meseta Abbruch. Ich kehre in der
Bar bei einem Hospitalero ein, der Wein auf seine Stirn schütten
kann und ihn dann zum Mund finden lässt. Dieses präsentiert er
gern, wenn er gute Laune hat. Sauberkeit ist nicht sein Ding, aber
für ein: "Hola, buenos dias Señor, una Kaffee Solo por favor"
reicht es allemal.
Der Camino läuft hier noch unverändert auf der historischen
Spur. Keine neuen Straßenbauten haben diesen Weg
verändert.
Weiter auf dem Weg durchschreite ich dann die mächtige
Klosterruine „San Anton“. Schließlich erreiche ich Castrojeriz,
eine historische Stadt, gekrönt von den Ruinen einer alten Burg.
Hier fanden viele kriegerische Auseinandersetzungen zwischen
Mauren und Christen statt. Der Ort mit nur 1 100 Einwohnern hat
heute noch vier Kirchen. Früher gab es hier noch vier
Pilgerhospitäler. Ohne wandernde oder radelnde Peregrinos könnte
dieser Ort nicht leben.
Im romantischen Hostal „La Taberna“ finde ich für heute
Aufnahme. Der Gastwirt hat mir seine Spezialität, Gemüsesuppe,
gekocht. Diese hat er mir so ausführlich erklärt, dass der Rest kalt
wurde. Er konnte ein wenig Deutsch, was die Sache noch reizvoller
machte. Von meinem Hostal aus kann ich den steilen Aufstieg zum
Mostelares, den ich morgen überwinden muss, sehen.
In der Morgenkühle werde ich den Weg hoffentlich besser schaffen
als vor drei Jahren! Die Morgenkühle ist häufig eine richtige
Morgenkälte: Darauf war ich nicht eingerichtet.
Ich sehne mir die Sonne herbei. Bis dahin muss ich es aushalten.

11. Tag: - Frómista - Villarcázar de Sirga

A

m Morgen, noch in der Dunkelheit, nun der gefürchtete
Aufstieg auf den Mostelares. Vor drei Jahren wäre ich dort beinahe
in der Mittagshitze eingebrochen. In der Morgenkühle lässt sich
der Weg aber besser gehen. Es ist ein heftiger Anstieg mit vielen
Serpentinen. Nach einer kurzen Pause auf dem Gipfel geht es dann
weiter bis zur „Eremita de San Nicolás“. Hier verweilen Pilger
immer zum Plaudern. Um in dieser Herberge zu übernachten, muss
man sich spätestens um 13 Uhr anmelden. Das heißt, man legt
seinen Rucksack am Boden ab. Bei der Kapazität von 30 Betten
kann der 31. Pilger gleich weiter gehen. Notquartiere sind nach
Bedarf nur für den späten Abend vorgesehen. Ich verweile kurz
und gehe weiter. Nach wenigen Kilometern überschreite ich den
„Canal de Castilla“. Der Canal aus dem 18. Jh. ist ausschließlich
für die Bewässerung weiter Landesteile angelegt worden. Mit
wenigen Schritten bin ich dann in Fromista. Natürlich raste ich an
der berühmten Kirche „San Martin“. In Fromista wollte ich
eigentlich übernachten. Weil es aber noch früh ist und ich auch
noch gut drauf bin, gehe ich noch 13 km bis nach Villarcázar de
Sirga weiter. Ich übernachte in dem wunderschönen Hostal
„Infanta Doña Leonor“, ein echter Glückstreffer.
Villarcázar de Sirga ist ein kleiner, früher berühmter Ort mit
der beeindruckenden und noch gut erhaltenen Templerkirche
„Santa María la Blanca“ (Weiße Madonna).
Die Spanier gehen behutsam mit ihrer historischen Bausubstanz
um. Schöne und gut erhaltene Innenstädte gehören zur Normalität.
Neubauten entstehen an den Stadträndern.

12. Tag: - Carrión de los Condes - Sahagún

D

ie Wegstrecke ist flach, die Sonne nicht so heiß, es weht ein
angenehmer kühler Rückenwind, es ist ein optimaler Wandertag.
In Carrion de los Condes erlebe ich in der Kirche des Monasterios
Santa Clara den Abschluss einer Messe mit. Hinter einem
Holzgitter kann ich die weiß gekleideten Nonnen sehen. Der Pastor
bringt ihnen das Abendmahl. Unbeschreiblich engelsgleich singt
dazu eine Nonne. Sie schafft es, dass ich mir eine Träne verreiben
muss. Nach dieser besonderen Pause geht es dann weiter. Die
gefürchtete Strecke nach Calzadilla de la Cueza, 17 km ohne
Einkehrmöglichkeit, überwinde ich überraschend schnell.
Meine beiden Nordic Walking Stöcke treiben mich voran.
Um 17 Uhr erreiche ich Sahagún. Meine Übernachtung ist im
Hostal „La Codorniz“ sicher. Sahagún ist ein Ort, der vor allem
durch den besten Mudejar-Stil in der Gegend bekannt ist. Die
christlichen Kirchen San Tirso und San Lorenzo wurden im 12.
und 13. Jahrhundert von maurischen Baumeistern aus
Ziegelsteinen errichtet. Andere Baustoffe waren in der Region
nicht vorhanden. Während ich die schönen Kirchen bewundere,
bemerke ich bei mir ein Problem: Ich habe mir einen Wolf
gelaufen.
Am nächsten Morgen stelle ich fest, dass mein Fotoapparat nicht
da ist. Ich habe schätzungsweise 300 Fotos auf meinem Chip
gespeichert. Schwach kann ich mich aber erinnern, dass ich den
Apparat beim Abendessen im Haus noch in der Hand gehabt hatte.
Es besteht also noch eine kleine Hoffnung.
Vielleicht hat ein Gast oder das Personal ihn in der Rezeption
abgegeben?! Tatsächlich, da liegt er, ich kann es kaum glauben.

13. Tag: - El Burgo Ranero - Mansilla de las Mulas

Mit meiner Salbe habe ich über Nacht meinen „Problem” behandelt,

es ist weg! „Mansilla de las Mulas” ist ein alter Festungsort mit einer
noch teilweise vorhandenen historischen Stadtummauerung. In der
Fußgängerzone erkundige ich mich nach dem richtigen Weg. Später
stellt sich heraus, ich hatte per Zufall den Hospitalero Wolf Schneider
angesprochen. Er begrüßt mich am Eingang seiner Herberge und will
mich übereden, in seinem Haus zu schlafen. Ich will aber auf jeden
Fall mal wieder in einem Hotel mit eigener Dusche übernachten. Die
bekannte morgendliche Unruhe beim Aufstehen will ich mir nicht
mehr antun. Von ihm erhalte ich einen Schlafraum für mich allein,
kein quietschender Reißverschluss soll meinen Schlaf stören. Also
übernachte ich kurzentschlossen in der Albergue Municipal „Amigos
del Peregrinos“.
So einen Luxus hatte ich bis jetzt in einer Herberge noch nie erlebt.
Die Herberge ist schwach belegt; es fehlen dieses Jahr die
gewohnten deutschen Pilger; dafür sind sehr viele Italiener
unterwegs.
Wolf weiß viel Interessantes vom Camino zu berichten. Die Arbeit
macht er hier unentgeltlich, so lange es seine Gesundheit zulässt.
Wolf Schneider kennt Bad Sassendorf, er ist dort öfter Gast in
einem Hotel. Wolf hat heilende Hände. Er hat es bei mir versucht.
Er legt beide Hände an mein Knie und tatsächlich löst sich die
Verkrampfung aus meiner Wade. Heute Morgen verabschiedet sich
mit Tränen in den Augen ein italienischer Peregrino von mir. Für so
einen Abschied bedarf es nur weniger Worte. Seine Füße machen
nicht mehr mit. Drei Tage waren wir uns begegnet.

14. Tag: - León - Villadangos del Páramo

M

ein wichtigstes Tagesziel für heute ist León mit seiner
fantastisch schönen Kathedrale „Santa María de la Regla“.
Aber erst muss ich dahin kommen!
León ist eine Großstadt mit endlos langen Straßen. Es sind, in
Ruhe betrachtet, sicher schöne Alleen mit dem dazu gehörenden
lauten Straßenverkehr. Das heißt für den Fußpilger aber Stress! Die
Menschen hasten an mir vorbei. Ich fühle mich total unwohl.
Im Blick noch die reich verzierte Fassade des ehemaligen Klosters
„San Marcos” verlasse ich sehr bald wieder León. Irgendwann hat
mich die freie Natur wieder; die Welt ist in Ordnung. Wer den
Camino geht, schätzt die Ruhe und die Weite, die die Landschaft
im Übermaß in voller Schönheit bietet.
Einprägsamer sind aber heute für mich als Peregrino leider andere
Merkmale. Zu Beginn und am Ende der Stadt leiten mich die
gelben Wanderpfeile über zwei verkehrsreiche, lebensgefährliche
Autobahnen; selbst Leitplanken muss ich halsbrecherisch
übersteigen. Gott sei Dank ist nichts passiert. Hier wird mir aber
besonders deutlich, wie andere Pilger ihre übergroßen Rucksäcke
wuchten müssen. Meine Übernachtung in Villadangos del Páramo
im Hostal „Libertad“ war reserviert. Nun plagt mich urplötzlich ein
neues Problem: Ein heftiger Durchfall hat mir den Schlaf geraubt.
Damit hätte ich in einer Herberge in der Nacht sicher draußen
schlafen müssen.
Die meisten Wanderer tragen zu viel Gepäck mit sich.
Ich habe mit ca. 8 bis 9 kg alles Nötige dabei.
Die Medizin hat dabei einen großen und sehr wichtigen Anteil.

15. Tag: - Astorga - Rabanal del Camino

Neben „Hospital de Orbigo” mit seiner berühmten Brücke

(Puente de Orbigo) steht heute ein neuer Höhepunkt an: „Astorga”,
wieder einmal eine Stadt; aber diese Stadt ist kleiner und
überschaubarer als manch andere vorher.
Die Kathedrale und den Gaudipalast erreiche ich schnell.
Gleich nebenan die empfehlenswerte Albergue „San Javier“
mit deutschen Hospitaleros.
Sie nehmen sich die Zeit, mir vieles über Astorga zu erzählen. Aus
ihrem Fundus schenken sie mir Sandalen. Meine habe ich vor zwei
Tagen in Sahagún in der Aufregung mit dem Fotoapparat vergessen.
Gegen 18 Uhr erreiche ich mit „Rabanal del Camino” mein
Tagesziel. In dem kleinen Ort mit vielleicht 30 Häusern gibt es vier
Herbergen, drei Hostals, eine Kirche und ein Kloster. An diesem Ort
geht kein Pilger vorbei. Die Abendmesse für Peregrinos mit
gregorianischem Gesang, ausgeführt von Benediktinermönchen, ist
sehr feierlich, woran die kleine Kirche einen wesentlichen Anteil
hat. Zum Abendmahl sind alle eingeladen; die Religion ist dabei
Nebensache. In dem winzigen Kloster „San Salvador de Monte
Irago“ - eingerichtet vom Kloster St. Ottilien in Deutschland - leben
vier Mönche. Sie widmen sich voll und ganz den Pilgern. Man
spricht auch deutsch. Meine Übernachtung finde ich im
Hostal „El Refugio“. Heute habe ich mich nur von Bananen ernährt;
mein Durchfall ist verschwunden.
Nur der Magen protestiert noch durch ständiges Rummeln,
ein Peregrino lässt sich aber dadurch nicht aufhalten.
Der Camino ist wieder in den Bergen angekommen.
Das wird bis Santiago dann so bleiben.

16. Tag: - Molinaseca - Ponferrada

In dem fast nur noch aus Ruinen bestehenden Ort „Foncebadón”,

wo vor 1000 Jahren ein spanisches Konzil abgehalten wurde, stärke
ich mich in einer Bar für den Anstieg zum „Cruz de Ferro“. Dieses
bemerkenswerte uralte Kreuz steht auf einem der höchsten Berge
des Camino, 1504 m. Das Kreuz überragt einen hohen Steinhügel,
den Pilger in vielen Jahren dort aufgehäuft haben. Jeder Stein hat
für den Einzelnen seinen Symbolcharakter. Einige Steine sind mit
persönlichen Wünschen beschrieben. Nun erreiche ich die Herberge
in Manjarin, geführt vom „Aussteiger” Tomás. Er wollte 1993
nach Santiago gehen, entschied sich aber, hier in der Einsamkeit zu
bleiben, um für Pilger zu sorgen. Ich durchwandere den kleinen Ort
„El Acebo” und bestaune die interessanten Holzbalkone.
Eine Pause ist fällig!!
Ein Peregrino muss ins Krankenhaus gebracht werden.
Der motorisierte Rettungsdienst ist schnell zur Stelle.

Der nun folgende Abstieg nach „Molinaseca” ist mal wieder sehr
hart. Langsam, Schritt für Schritt, geht es vorsichtig bergab. Im „Rio
Meruelo” kühle ich meine Füße; so viel Zeit muss sein……! Dann
geht es weiter zum heutigen Tagesziel „Ponferrada”. Diese Stadt
wird von der Ruine einer riesigen Templerburg überragt. Mit Glück
bekomme ich in der historischen Altstadt im Hotel „Los Templarios“
ein Zimmer. Heute ist es bis in den späten Abend sehr heiß; die
Sonne zeigt, was sie kann. Ich suche sehr bald das kühle Restaurant
auf und genieße das Peregrinomenú für 9,50 € incl. einer Flasche
Wein. Um 21 Uhr falle ich ins Bett. Der gestrige und auch der heutige Tag haben sehr viel Kraft gekostet. Trotzdem, über nachhaltige
Probleme brauche ich nicht zu klagen. Ich komme gut voran.

17. Tag: - Villafranca del Bierzo - La Portela de Valcarce

Wichtigstes Tagesziel ist heute natürlich Vilafranca del Bierzo.
Um alle Sehenswürdigkeiten dieser Stadt zu bestaunen, ist ein
Fußgänger jedoch restlos überfordert. Man müsste längere Pausen
einlegen; diese Zeit will ich mir heute nicht nehmen. Ich besuche
nur die kleine Kirche Santiago aus dem 12. Jahrhundert mit ihrer
für ehemalige Pilger wichtigen „Puerta del Perdon“. (Pforte der
Vergebung). Die „Puerta del Perdon“ war einst oft der Endpunkt
vieler Pilger, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiter
konnten. Hier erhielten sie die gleiche Absolution wie in Santiago.
In Gedanken bin ich bei ihnen; was haben diese Menschen früher
leisten müssen?! Heutzutage wird die Tür nur im heiligen Jahr, wie
in Santiago, geöffnet. Das Refugio: „ Ave Fenix de Familia Jato”,
gleich nebenan, ist schon geöffnet; also erfrische ich mich dort. Ab
hier gibt es zwei Wanderwege.
Den nachfolgenden Hinweis sollte man ernst nehmen.
>Solo per Peregrinos - buen caminantes<
>Nur geeignet für geübte Wanderer<
Ich bin den „Camino duro“ gegangen.
Besonders der erste Teil des Weges hat es in sich. Der Aufstieg
verlangt fast meine gesamte Leistungskraft. In Trabadelo finde ich
dann endlich die normale Trasse wieder. Von einer Pilgerin höre
ich den wunderschönen Satz: „Der ganze Weg ist wie eine
Symphonie“. Dem kann ich nur zustimmen! Ich sehne mir für
heute schon meine Übernachtung herbei. Für mich ist Ausschlafen
angesagt, denn morgen wird es noch einmal sehr anstrengend
werden. Mit O' Cebreiro steht ein wichtiger Ort meiner Tagesetappe an.

18. Tag: - O´ Cebreiro - Triacastela

Mit O´Cebreiro bin ich endlich in Galizien angekommen.

Um dieses malerische Bergdorf zu erreichen, bedarf es einer
besonderen Anstrengung. Etwa 600 Höhenmeter wollen bewältigt
sein. Mittlerweile bin ich aber besser als 2003 so top eingelaufen,
dass ich die Steigung mit den Serpentinen kaum wahrnehme.
Der Ort war plötzlich hinter einer Biegung zu sehen. O´Cebreiro ist
ein kleiner Wallfahrtsort mit besonderem historischem Charakter.
Dort gibt es Wohnungen keltischen Typs mit elliptischem
Grundriss. Es sind traditionelle Steinhäuser mit Strohdächern,
„Pallozas“. Mitten im Ort steht das älteste, vollkommen erhaltene
Gotteshaus der Jakobsroute. Es beherbergt eine Nachbildung des
„Heiligen Kelches“, dessen Legenden Wagner zu seinem Parsifal
inspirierten. Von hier oben sieht man auf der einen Seite das grüne
Spanien; wenn man sich umdreht, die sonnenverbrannte Region.
Weitere Berggipfel durchbrechen den aufsteigenden Nebel.
Ein wunderbares, berauschendes Naturschauspiel.
Inzwischen hat sich die Anzahl der Pilger wesentlich vermehrt.
Ein Zeichen dafür, dass Santiago nicht mehr weit entfernt ist.
Italiener sind in der Überzahl. Viele von ihnen mit sportlichen
Mountainbikes, die den Camino zur halsbrecherischen Rennpiste
machen. Nach der Überwindung des „Alto de Poio“ mit einem
zuletzt kurzen aber bissigen Anstieg geht es nun 700 m bergab bis
nach Tricastela.
Im Meson „Vilasante“ habe ich mich für die Nacht angemeldet.
Meine bescheidenen Sprachkenntnisse akzeptieren die Spanier mit
Schmunzeln; sie anerkennen spürbar meine Bemühungen.
Der Beweis: Es funktioniert! In Galizien spricht man eine eigene
Sprache, die sich stark an das Portugiesische anlehnt.

19. Tag: - Sarria - Portomarín.

Der Camino in Galizien ist Romantik in ihrer schönsten Form.

Die Wanderung geht sehr oft über Jahrhunderte alte, tief
eingeschnittene Staubstraßen mit teilweise großen Steinen und
gefährlichen Bachläufen, die im Wesentlichen heute nur noch von
den Pilgern benutzt werden.
Die Wege sind rechts und links von uralten Bäumen gesäumt.
Es ist gespenstisch leise; ich höre nur meine eigenen Schritte.
Kein Mensch ist zu sehen. Viele Dörfer sind ausgestorben.
Ich habe das Gefühl, als begegnete ich gleich einem der
Vergangenheit zugehörenden Pilger. Ich spüre förmlich seinen
Atem. Ich erahne seine Not oder seine Freude,
mit jedem Schritt dem Ziel näher zu kommen.
Fast ungestört kann ich diese einmaligen Wegstrecken genießen.
Ich sehe viele verfallene Häuser und auch von Menschen
verlassene Dörfer. In der Ferne endlich Portomarin. Das alte
Portomarin verschwand im Jahre 1962 in dem Stausee Belasar.
Man hat auf dem Berg eine neue Stadt gebaut; die romanische
Kirche „San Nicolás“ wurde Stein für Stein abgetragen und in der
neuen Stadt wieder aufgebaut.
Dort steht sie nun mit ihrem wunderschönen Glockenspiel:
“Ave, Ave, Ave, Maria - Ave, Ave, Ave, Maria”
klingt es mir entgegen. Dieselbe Melodie hatte ich vor Jahren in
Lourdes gehört. Ich wohne, wie vor drei Jahren, im selben Hotel
„Villajardin“. Nur noch 90 km bis Santiago; das heißt, noch einmal
kräftig durchatmen, dann ist es geschafft.

20. Tag: - Palas de Rei - Arzúa

Der Wanderweg ist so schön wie gestern geblieben.

Man nennt diese ursprünglich alten Römerwege „Corredoiras“.
Autos gibt es auf diesen Wegen nicht. Die Dörfer sind durch neue
Straßen verbunden worden. Hier kann man nur Pilgern begegnen.
Weiter durch ausgedehnte Pinien- und Eukalyptuswälder es riecht intensiv nach Hustenzucker; nur Schatten bieten diese
Bäume nicht.
Über die Orte Palas de Rei und Melide könnte ich sicher mehr
sagen; das trifft ebenso für andere historische Orte meiner
Wanderung zu. In vielen Orten wurde europäische Geschichte
geschrieben, die unser Leben bis heute noch prägt.
Die kleinen, zufälligen Dinge haben für mich einen viel größeren
Stellenwert. Zum Beispiel: Nach der Messe spricht mich der Pater
an: „Aus welchem Land kommst du? Wie heißt du?”
Von ihm erhalte ich nach meiner Bitte einen Stempel und eine
persönliche, handschriftliche Widmung in mein Credencial de
Peregrino, (Pilgerausweis).
Für Willi, mit Liebe widme ich dir dieses Schreiben, damit du Christus
suchst, ihn kennen und wirklich lieben lernst und du glücklich wirst.
Andrés Guerrerro

Boente 12-8-06

Mit seinem Segen gestärkt setze ich meinen Weg fort.
Ich habe jetzt nur noch Santiago im Kopf,
noch 40 km, dann ist es geschafft.
In Arzúa entscheide ich mich wieder - wie vor drei Jahren für dasselbe Hotel „Suiza“.

21. Tag: - Rúa de Arca

Rúa de Arca ist kein Ort von Bedeutung, oder doch?

Für mich ist es ein Tagesziel der Ruhe, um letztlich entspannt in
Santiago einzutreffen. Ich hätte auch sofort nach Santiago
durchlaufen können, aber ich habe mich anders entschieden.
Im Hotel „O Pino“ organisiere ich in aller Ruhe meine
Übernachtungen für Santiago. Der freundliche Gastwirt ist mir
dabei behilflich. Da nicht viel Betrieb ist, lädt er mich in sein Auto
ein und zeigt mir eine Stunde lang die nähere wunderschöne
Region. Besonders interessant waren einige gut erhaltene
„Cruceiros“ (Wegweiser) religiöse Denkmale aus dem 14. Jh.
Womit habe ich das verdient? Hier atmet alles Geschichte, wenn es
auch ein wenig abseits der Wanderroute liegt. Es sind keine
touristischen Highlights auf dem Camino, aber jedem Spanier
bekannt. Abends verwöhnte mich der Wirt mit galizischen
Spezialitäten: „Caldo Gallego“ (Suppe) und „Empanada Especial
de la Casa“ (gefüllte Teigtaschen) dazu einen Wein aus der Region
„Meus Amores“. Morgen treffe ich nun in Santiago ein. Ich denke
an die vielen Menschen, die Kathedrale und den Botafumeiro
(großes Weihrauchgefäß). Werde ich ihn in Aktion erleben?
Die vorzeitige Planung für eine gute Übernachtung in Santiago
mit der bestmöglichen Nähe zur Kathedrale ist unabdingbar.
Ich habe gut gegessen, gut geschlafen und gehe wenigstens
einmal in aller Ruhe um 9 Uhr meinen Wandertag an. Der Camino
zeigt sich mir heute von seiner besten Seite, mal schattig, mal
offenes Feld, keine heiße Sonne. Auf den grünen Feldern weiden
schwarzbunte Kühe. Es drängt sich schnell der Vergleich mit
Bayern auf.
Ich bewundere die für Galizien typischen Getreidespeicher
(Hórreos) und die kunstvollen Trockenmauern.

22. Tag: - Santiago de Compostela

V

or Santiago muss ich noch den „Monte de Gozo“ überwinden.
Die Anhöhe ist aber keine besondere Herausforderung. Von hier
kann man zum ersten Mal die Kathedrale von Santiago in der
Ferne sehen. Es geht am Flughafen Lavacolla vorbei.
Dann noch eine kleine Pause in der „Ermita de San Marcos“.
Jetzt nur noch bergab; ein kurzer Seitenblick auf die größte
Pilgerherberge (hier können 800 Menschen übernachten)
und ich erreiche die Außenbezirke von Santiago. Nach weiteren
1 1/2 Std. stehe ich dann endlich auf der „Plaza del Obradorio“.
Ein überwältigender Augenblick, ein Geschenk, das mir in meinem
Leben vielleicht nicht mehr zuteil wird. Santiago sehe ich nun zum
zweiten Mal als Peregrino. Jeder Pilger durchlebt diesen
Augenblick der Ankunft vor der Kathedrale mit eigenen
Eindrücken und Gefühlen.
Es sind mehrheitlich junge Menschen da.
Sie können dieses Erlebnis laut und fröhlich zum Ausdruck
bringen. Das ist gut so. Andere hingegen haben strahlende
Augen und einen schweigenden Mund.
Santiago de Compostela ist eben für alle da.
Da das Hotel „Pico Sacro“ nur 50 m von der Kathedrale entfernt
liegt, wird mir bewusst, eine gute Wahl getroffen zu haben.
Santiago ist erfüllt von einem sprudelnden Sprachgewirr. Um im
Restaurant schnell zurecht zu kommen, bestelle ich wie immer
„Menú del Dia” (Essen des Tages). Ich liebe die spanische Kost,
vor allem den Knoblauch.
Mir hat bis jetzt alles geschmeckt, egal was serviert wurde.

Santiago de Compostela
Durch zügiges Wandern komme ich einen Tag früher an. Meine
Peregrination ist zu Ende; jetzt bin ich normaler Tourist. Überall,
wohin ich mich hier im Ort wende, begegne ich Pilgern. Ich kann
also einen Tag im Ort bummeln. Eigentlich hätte ich auch Zeit
genug, noch bis zum Cap Finistére zu fahren. Viele Pilger machen
das. Das Cap galt im Mittelalter als das Ende der Welt. Das wollte
man gesehen haben. Ich bleibe aber im Ort und verbringe den Tag
mit Besichtigungen. Allein im historischen Stadtteil ist so
viel zu sehen, dass selbst ein Tag gar nicht ausreicht. Der
„Rajoy-Palast”, in dem die Regierung sitzt, und das
„Hostal de los Católicos” (Ein 5-Sterne-Hotel, renommiertester
Parador ganz Spaniens) am Plaza del Obradorio, natürlich auch die
Kathedrale mit der Schatzkammer nehmen einen Großteil des
Tages ein. Selbstverständlich besuche ich auch heute eine Messe.
Zufällig stoße ich auf die Grabtafel des Bischofs Theodemirus (847),
des Entdeckers des Apostelgrabes.
Die Tafel, die erst 1959 entdeckt wurde, trägt folgende Inschrift:
>>IN HOC TUMULO REQUIESCIT
FAMULUS DEI THEODEMIRUS
HIRIENSIS SEDIS EPISCOPUS QUI OBIT
XIII CALENDAS NOVEMBRES ERA DCCCLXXXVA.<<
In diesem Grab ruht der Diener Gottes,
Theodomirus, Bischof des
„Hierensischen” Sitzes, der am
13. November 885 gestorben ist.

Nachdem ich mir noch ein Konzert im Parador angehört habe,
falle ich todmüde in mein Bett.
Der Tag war anstrengender als jeder Wandertag.

Santiago de Compostela ist für alle da.

In der Stadt gibt es auch in Spitzenzeiten für alle Pilger eine

Übernachtungsmöglichkeit. Jeden Tag um 12 Uhr findet die
Pilgermesse im Beisein des Bischofs statt. Über der Stadt schwebt
ein Hauch von Fröhlichkeit. Mit Stolz halte ich meine

„Compostela“ ... Dnum Villelmum Schauer, 14. augusti 2006
in Händen, die ich als Beleg für den gewanderten Camino im
„Erzbischöflichen Pilgerbüro” erhalten habe. Da ist noch etwas:
Blasen habe ich nur an anderen Füßen gesehen. Ein Zeichen meiner
optimalen Vorbereitung. Ständiger Begleiter auf meiner Wanderung
war die Sonne. Sie war in diesem Jahr zumeist gnädig, bis auf wenige
Ausnahmen immer präsent, aber nicht so richtig heiß. Am
Abschiedstag dann Regen in Santiago. Santiago soll Europas
regenreichste Stadt sein??
Der längst gebuchte Rückflug klappt reibungslos.
Nach einem kurzen Zwischenstopp auf Mallorca lande ich dann
in Paderborn. Ein Taxi bringt mich bis vor meine Haustür.
Habe ich an die richtigen Geschenke gedacht?
Was trieb mich um??!!
Ich bin den Weg gegangen, um meinem erfolgreichen
Arbeitsleben einen besonderen Schlusspunkt zu geben.
Von dem Camino werde ich auch noch in der Zukunft zehren.
Körper und Geist haben die Superbelastung gemeistert,
ich habe mich nicht übernommen. Noch einmal durfte ich Mitglied
einer absolut friedlichen Menschenbewegung sein.

Der Weg ist zu Ende.
Mein Wunsch hat sich erfüllt.
Was hätte nicht alles geschehen können?!

Es sind mitunter einfache, banale Dinge, mit denen man sich
plötzlich beschäftigt; sie sind lästig, aber real.
Diese Fälle müssen dann möglichst schnell reguliert werden.
> Beim Umsteigen verliere ich in Köln alle meine
Fahrscheine. Ein Franzose, der das bemerkt hat,
bringt sie mir wieder.
> Morgens stelle ich fest, dass mein Fotoapparat weg ist.
Wo finde ich ihn wieder? An der Rezeption meines Hotels.
> Wolf hat heilende Hände. Er legt beide Hände an mein Knie,
und tatsächlich löst sich die Verkrampfung aus meiner Wade.
> Mich plagt in der Nacht ein heftiger Durchfall,
am nächsten Tag ist er weg.
> Die Wespe im Bierglas; sie war bereits in meinem Mund.
> Im Schritt habe ich mich wund gelaufen.
Nur eine kurze Behinderung.
> Keine einzige Blase an meinen Füßen.
> Ich überstehe alle Widrigkeiten, die auf dem Weg auftreten können.
> Zu Hause ist auch alles reibungslos gelaufen.
Meine Frau hat mit großem Einsatz alles geschafft.
Gibt es doch noch einen Schutzengel,
waren es Wunder,

oder hatte ich bei allem nur Glück??!!

Am Wegesrand entdecke ich einen

uralten, mächtigen Baum; "1000 Jahre alt?"
Ältester lebender Zeitzeuge des Camino?
Er hat alle Pilger dieses Weges gesehen.
Kein Schild, kein Hinweis.
Vielleicht auch gut so.
Leider kann er nicht sprechen.
Gern hätte ich ihm zugehört.

Wie eng ist die Pforte
und wie schmal der Weg,
der zum Leben führt,
und nur wenige sind’s,
die ihn finden!

Matthäus 7,14
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