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Mail vom 14.10.2009, 17.16 Uhr 

 

 

Hallo Ihr Lieben! 

so, heute endlich mal Internet! Sind heute um 14.30 Uhr in Roncesvalles angekommen, 
die Berge gut überstanden. Der erste Tag, Anreisetag war sehr stressig und 
nervenaufreibend. Im Flieger nach London haben wir gemerkt, dass wir den Anschlussflug 
um 12.15 Uhr nie bekommen, landen ja erst um 11.30 Uhr. Das wird nix. Wir nahmen es 
mit Humor und überlegten, ob wir lieber eine Nacht in London verbringen oder mit dem 
Zug weiterfahren......Wie auch immer, ich schlug vor, die Stewardess zu fragen, ob es 
irgendeine Möglichkeit gibt. Christian (=mein Mitreisender, wer ihn nicht kennt) meinte, das 
bringt nix, die können da auch nix machen. Ich dachte aber, fragen kostet nix und 
versuchte mit meinem „Möchtegern-Englisch“ irgendwie zu fragen - glaubt ihr, mir wäre 
das Wort „FLIGH“ eingefallen? - nee..... dennoch hab ich es irgendwie raus gekriegt was 
ich wollte und die Dame meinte dann, klar kriegen wir den Flieger noch, es ist ja erst 10.30 
Uhr....hae????? Ja, London hat Zeitverschiebung und wir sind eine Stunde 
`zurück.....yipieeeeeeee!!! Also schnell raus aus dem Flieger, zum Gepäckschalter, und 
dann wieder zum check-in-Schalter, zwischendrin noch schnell ein Brötchen in den Mund 
gesteckt (weil das musste ich sonst wieder mit aufgeben ;-)   ) und viele von Euch wissen, 
wenn die Carmen Hunger hat ohhhhjeee.......da kommt schon mal schlechte Laune auf! 

Naja, grad noch geschafft, den Flieger nach Biarritz. Dort mit dem Bus nach Bayonne und 
dort zwei Stunden bei strahlender Sonne auf den Zug nach St.-Jean-Pied-de-Port 
gewartet. Um 19.30 Uhr endlich da, das Pilgerbüro öffnete erst um 20.00 Uhr. Also dann 
ein Zimmer in der Herberge gecheckt, zu zweit in einem 6-Betten-Zimmer, war okay. 
Jedoch plagte mich mein Zahnweh! 

Am nächsten Tag mit Tanja (meiner Schwester) telefoniert. Sie bekam den Auftrag, 
meinen Zahnarzt anzurufen, ihm meine Schmerzen, und wo und wie zu beschreiben. 
Dann, sie mich wieder angerufen, ich solle mir Penizillin besorgen, ist wieder in den Griff 
zu bekommen. Nun, zu dem Zahnarzt den ich nur von außen gesehen habe, wäre ich nur 
sehr ungern gegangen, so a la "Stell dich an die Wand, ich kette dich fest und zieh in raus 
Madame".......na ja, Medikament hab ich bekommen, ohne Rezept und dann gg. 10.00 Uhr 
sind wir losgelaufen bis nach Orisson. Dort angekommen (war sehr anstrengend) haben 
wir etwas Wäsche gewaschen, relaxt in der Sonne und um 20.30 Uhr waren alle im Bett, 
diesmal 6-Betten, alle belegt, aber alles sauber und okay! 

Heute, 8.00 Uhr losgelaufen, über die Pyrinaeen (schreibt man das so??) – nee: 
Pyrenäen!! Ich habe mir den Marsch schlimmer vorgestellt, ist echt zu schaffen und wir 
waren um 13 Uhr ganz oben auf 1400 Meter, aber mein rechtes Knie machte Probleme, 
aua aua aua!!!!! 
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Um halb drei dann waren wir da. Na ja, das Knie geht wieder, schmerzt nur beim 
Berglaufen, hoffe dass es morgen wieder besser ist. Voltaren macht es ja möglich!!!  
Heute Abend gibt es hoffentlich Fisch, glaube ich gelesen zu haben.  

Ach ja, gestern Abend gab es ja ein Einheitsessen in der Herberge. Gemüsesuppe 
(lecker). Bohnengemüse mit Fleisch (lecker, nur als ich SCHMECKTE u HÖRTE, dass es 
SCHAF ist, aß ich mich mit Bohnen satt ;-)!!! Das arme Schäfle, den ganzen Tag versüßen 
sie mir den Tag mir ihrem Blick und abends soll ich es essen???  
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!! 

So, das war es für heute, melde mich die Tage wieder. 

Ganz liebe Grüße und viel Spaß bei der Arbeit ;-))))))) 

Buen Camino, Carmen 
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Mittwoch, 14.10.09, Orisson-Roncesvalles, 20 km über den Pass 

(120-Betten-Herberge, kirchliche Herberge) 

Am Mittwoch mussten wir ja um 7.00 Uhr aufstehen, da es um 7.30 Uhr bereits Frühstück 
gab. Und...die Franzosen sowie die Spanier sind SEHR PÜNKTLICH. Also wenn es heißt 
7.30 Uhr, dann gibt es auch auf die Minute genau Frühstück. Nicht, von bis, sondern UM! 
(Das wäre mal eine erzieherische Maßnahme für die Konrads, die kommen ja immer zu 
spät (außer ich) Also Ihr Lieben, nächster Urlaub, eine Woche Jakobsweg aus 
erzieherischen Maßnahmen ;-). 

Jedenfalls war es, wie beim Abendessen schon in Orisson, sehr amüsant (ihr wisst, die 
Geschichte mit dem Schafsfleisch ;-)) Wir waren 20 Personen, und es war alles an 
Nationalität dabei. Deutschland (außer uns noch andere), Schottland, Holland, Schweiz, 
USA, Australien, Österreich und Schweden. Und, man glaubt es kaum, es konnte Dank 
ENGLISCH jeder mit jedem reden (wenn ich auch mit meinem Schulenglisch, welches ja 
ein paar Jährchen her ist, öfter mal nachfragen musste :-). 

Nachdem ich dann ganz tolle Fotos geschossen habe von dem wunderschönen 
Sonnenaufgang in bergiger Höhe, traten wir den Weg über den Pass an. Es ging stetig, 
aber verhältnismäßig flach bergauf, meist auf Betonwegen. Irgendwann, nach zwei 
Stunden, machten wir mal eine Pause. Nur dumm, dass die gerade in so einem Zugloch 
war .... - es war sehr, sehr kalt. Und das Kaffeekochen mit Christians Campingkocher (ca. 
10x5 cm) dauerte durch den Wind ewig und die Brühe war eher lau als warm. Naja, wir 
tappten dann weiter, bis wir irgendwann oben auf 1400 Meter ankamen. Die Kühe und 
Schäfchen und die Pferde mit den Fohlen zauberten mir immer wieder ein Lächeln ins 
Gesicht. Und wer mich als übertrieben tierlieb kennt, weiß, ich hätte mir am liebsten das 
kleine Fohlen mitgenommen.... Na ja, oben angekommen, geschafft, das war ein super 
Gefühl. Als wir dann nach dem Abstieg in Roncesvalles ankamen, (es ging wieder ganz 
schön bergab) stand zu meinem Glück ein WC-Container direkt am Eingang.... sehr 
schön.... ;-)) Und er war auch sehr sauber. 

Im Pilgerbüro holten wir uns dann den Stempel, und bezogen unser Bett. Wie schon 
erwähnt, der 120-Betten-Schlafsaal! Er war jedoch nur zur Hälfte belegt. Zu meinem 
Erstaunen fand ich es sehr angenehm und schön. Die Stimmung war allgemein gut, alle 
waren nett zueinander und trotz der nur zwei Duschen pro Geschlecht gab es keinerlei 
Ansturm und Warten. Es lief eine sehr schöne, berieselnde Musik im Saal, dies machte es 
noch angenehmer. Im Keller gab es Internet, Tisch und Stühle zum Brotzeitmachen, 
Lesen usw. ..... Hier habe ich dann auch einmal die erste mail verschickt. Ich konnte eine 
der beiden Duschkabinen ergattern und habe HEISS geduscht.  

Wir hatten uns das Pilgermenü in dem einen von zweien Restaurants bestellt. Bezahlt wird 
im voraus, drei Gänge, 9 €, da kann man nix sagen. Wieder, PÜNKTLICH um 19.00 Uhr 
wurde serviert. Und es gab, wie gelesen, Forelle. Zuerst eine Gemüsesuppe, sehr lecker. 
Allgemein war das Abendessen sehr gut und in der Bar war es mollig warm und gemütlich. 
Wir saßen beim Essen mit Dorothea und Christof aus Deutschland an einem Tisch. Als die 
Forelle serviert wurde, schauten wir uns nur an und wir wussten, dass alle das gleiche 
dachten: Niemand hat je ein solches Teil zerlegt und gegessen. Na ja, so blamiert sich 
wenigsten keiner ;-) Es wandte jeder eine andere Technik an und irgendwie hat sie jeder 
klein gebracht, ohne dass eine Gräte im Hals stecken blieb. Es gab Pommes dazu und als 
Nachtisch Naturjoghurt. Lecker!! Ach so, es gibt ja hier bei den Pilgermenüs immer Wein 
und Wasser dazu. Dank meines Penizillins, das ich noch wegen meiner Zahnschmerzen 
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nehme, hatte ich das Wasser für mich alleine :-(  - wo doch der Wein genau mein 
Geschmack ist!!! ....na ja....das hole ich schon noch nach. Habe ja noch 5 Wochen Zeit.  

Dorothea hat gerade 1 Jahr frei... na im öffentlichen Dienst kann man das halt machen.... 
und das auch noch bezahlt!! Sie ist Lehrerin für behinderte Kinder. Sie hat so komische 
rote Pusteln an den Händen und die Hände sind auch voll geschwollen. Sie war schon 
beim Arzt und hat zwei Kortisonspritzen bekommen. Aber die wussten auch nicht was es 
ist. Jeder, den ich getroffen hatte, und der schon so ungefähr 6 Wochen unterwegs war, 
hatte schon so ähnliches gehabt. Wanzen, Flöhe, Undefinierbares.....phuuuuuu!!! Das 
kann ja noch was werden..... Aber Christian schleppt ja auch noch zwei Gummibettbezüge 
mit sich mit, da kommt nichts durch.... das beruhigt mich etwas. Ich hatte ja von Zuhause 
ein Flohspray aus Neemöl mitgenommen (ist eigentlich für Hunde, gibt ein 
PRACHTVOLLES HAARKLEID :-)) aber ich dachte, dass kann auch für Menschen nicht 
schaden, besser als Flöhe zu haben! Nachdem ich es am ersten Abend ausprobiert hatte, 
und es IGITT roch, habe ich es dann doch weg geschmissen, waren auch 300 Gramm 
oder so.... - die tun schon nicht mehr weh. Und - wenn die Wanzen kommen wollen, dann 
sollen sie halt kommen! Die können mir gaaaar nichts!! 

Wir haben es gerade noch in die 20-Uhr-Messe geschafft. Es gibt hierbei einen 
Pilgersegen, und wir dachten, das kann ja nicht schaden. Es waren 4 Priester und ein 
Orgelspieler. Davon abgesehen, dass ich nur SPANISCH verstanden habe (Warum das 
wohl?) wusste ich - Dank meiner katholisch strengen Erziehung (Danke MAMA UND 
PAPA)- immer genau, wo wir sind und was jetzt kommt, denn der Ablauf ist wie in 
Deutschland. Und so was wie "OREMOOOOOOOOS" und "NON KATHOLIK" als es um 
die heilige Hostie ging, hab ich schon mal irgendwo gehört. Es war kurz und knapp ohne 
Predigt und zum Pilgersegen kamen alle Pilger nach vorne. Der eine Priester machte das 
Licht aus und es wurde ein sehr schönes Lied mit Orgelbegleitung gesungen. Sehr schön, 
zum Abschalten und um zur Ruhe zu kommen. 

Nun ging es im 2-Min-Fussmarsch ins Bett. Boah.... es ist sehr kalt draußen. Ich habe ins 
Bett ziemlich alles angezogen,  was ich an warmen Sachen mit hatte. Ich dachte, in dem 
kalten Mauerwerk wird es bestimmt frisch heute Nacht. Also: Lange Unterhose, Vlieshose, 
Unterhemd, langes Unterhemd, und Vliespulli. Ab in den Schlafsack. Ach ja, zwei paar 
Socken ;-). Als ich im Bett lag (ich lag unten im Stockbett) und ich sah, dass die 
Spanplatte (bei uns genannt: Lattenrost) nur mit einem Kabelbinder über mir festgemacht 
war, hatte ich etwas Angst. Ebenso hatte ich ein paar schwarze Punkte 
entdeckt...vielleicht Schimmel???? Habe mal vorsichtshalber Fotos gemacht für Holiday-
Check, vielleicht gibt es hier ja auch so etwas wie GELDZURUECKGARANTIE?? Das 
wären bei 50% immerhin 3 € für die Nacht :-)))) Spaß beiseite, es war gar nicht so schlimm 
die Nacht, und ich habe sogar durchgeschlafen, und, jetzt kommt es: GESCHWITZT!!!  
Übrigens hatte ich beim Essen noch erfahren, dass noch ein Bus mit 50 Personen 
ankommt, die noch bei uns schlafen wollen.... ohje .....also doch Schnarchkonzert....... 
jedoch kamen diese dann doch nicht :-). 

Pünktlich um 22.00 Uhr ging Musik und Lichter aus. Ich konnte nicht schlafen obwohl ich 
todmüde war. Außerdem musste ich schon wieder auf das WC. Ich schlüpfte aus dem 
Schlafsack und schlich hinunter zu den Sanitäranlagen. Dank des dezenten Lichtes im 
Eck fand man den Weg auch ohne Taschenlampe. Als ich in den Spiegel blickte und mich 
sah, dachte ich nur: „Mann Carmen, siehst du fertig aus, wird Zeit dass du mal schläfst!“ 
Als ich wieder zurück kam, war das Schnarchkonzert bereits in vollem Gange. Aber Dank 
meiner Ohropax schlief ich schnell und durch, bis um halb sieben wie auf Knopfdruck 
Musik und Lichter angingen. Die Masse der Frühaufsteher hat mich förmlich aus dem  Bett 
gerissen. Wir mussten bis 8.00 Uhr draußen sein, also wollte ich mind. bis 7.00 Uhr liegen 
bleiben. NEGATIV. Ich hatte dann auch keine Ruhe mehr und habe mich aus dem Bett 
gequält.  Also Start in den Donnerstag!
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Donnerstag, 15.10.09, Roncesvalles-Zubiri, 23km 

(Private Herberge Albergue Zaldiko) 

Nach dem Frischmachen (bei 60 Personen war erstaunlich wenig Andrang, man steht halt 
zu Dritt am Waschbecken) und Packen ging es kurz vor 8.00 Uhr los. Jedoch nur 20 
Meter, denn es war extrem kalt (wir liegen ja noch auf 1066 m). Nachdem ich ja schon alle 
Jacken an hatte, folgten nun noch Mütze und Handschuhe.  

Der Weg bis Burguete (3km) war ein schöner Waldmarsch, und nach ca. 10 Minuten war 
auch mir warm (bis auf die Zehen, die waren noch Eisklumpen). Durch das halbe Dorf 
hindurch, kamen wir an den Dorfplatz wo wir an der Bar ankamen, in welcher wir unser 
Frühstück einnahmen. Als ich den Mann fragte: "Do you speak english?", schüttelte er nur 
mit dem Kopf. Okay......ich wusste Bescheid. Also DEUTETE ich auf das in der Theke 
liegende, gut aussehende Baguette, sowie auf den daneben liegenden Schinken und 
Käse. Er fragte dann noch "Coffee"???? Ja gerne, meinte ich. Auf Deutsch, ist ja egal, er 
versteht mich ja eh nicht ;-).  

Christian hatte während dessen wild in seinem Spanischwörterbuch geblättert, um zu 
gucken wie man auf spanisch Frühstück bestellt. Er fragte mich dann ganz erstaunt, wie 
ich das wohl gemacht habe dass ich schon was habe?! "Zeichensprache", sagte ich ;-). 
Also man kommt auch ohne Spanisch durch (Albert (=mein Pilgerberater), Du hattest 
recht!). 

Das Frühstück tat sehr gut und es war sehr sehr lecker. Und der Kaffee...hmmmm gut. Um 
9.00 Uhr ging es dann endlich los, zur restlichen Tagesetappe von schlappen 20 km. Man 
bemerke, dass mir die Knie vom Vortag extrem schmerzten. Jedoch nur beim Loslaufen 
und nach Pausen.  

Also einfach keine Pausen machen. Auf dem ersten Feldweg zwischen Kuh- u. 
Pferdeweiden bei strahlendem Sonnenschein kam uns ein Opa mit seinem Hund 
entgegen. Wir grüßten mit "HOLA" (das ist spanisch und heißt HALLO). Er erwiderte den 
Gruß und frage: „Santiago???“ Ja, sagten wir..... und gingen weiter. Christian schaute 
mich an und meinte: „Blöde Frage, wohin sollten wir sonst gehen?“ - ....sehr amüsant! Der 
Weg war sehr, sehr anstrengend heute, viel heftiger wie die Passüberquerung, hätte ich 
gar nicht gedacht. Es ging sehr viel bergauf, bergab, zwar meist kurz, aber dafür sehr steil. 
Und sehr steinig!!! Und.... warm, dann wieder kalt (wegen des Schattens) Also, Jacke an, 
Jacke aus, Mütze auf und wieder ab. Und jedes mal Rucksack auf und ab. Dennoch, 
Petrus hat es sehr, sehr gut mit uns gemeint, blauer Himmel, keine Wolke und ja, auch die 
Carmen hat GESCHWITZT.  

Der Abstieg nach Zubiri hatte es noch mal in sich. Es war ein kilometerlanger, steiniger, 
steiler Bergabweg durch den Wald. Man musste sehr auf seine Füße achten, dass man 
nicht umknickt oder hinfällt. Mittlerweile tat mir von Meter zu Meter immer mehr weh. Um 
genau zu sein, Hals abwärts ALLES. Ich konnte mich am Ende kaum noch rühren und 
brach bald zusammen. Dabei gilt es zu erwähnen, dass Christian von meinen mind. 12 kg 
drei davon unbedingt die letzten beiden Tage schleppen wollte. Er meinte, wenn ich jetzt 
schon Knieprobleme habe, soll ich es nicht übertreiben. Gut.... wenn er unbedingt will, 
kriegt er das. Ihm mache es nix aus; meinte er, er hat schließlich Knie wie ein Pferd! Und 
man glaubt es kaum, aber als wir um ca. 16.00 Uhr heute ankamen, tat ihm absolut 
NICHTS WEH!!!! Das kann nicht sein! Ich kann mich nur noch im Schneckentempo fort 
bewegen und er wäre am liebsten noch die 6 km weiter bis nach Larrasoana gelaufen. 
Wollte ich ja auch, aber..... neeeeeee, geht nicht mehr! Ach doch, er hatte ja da ein 
Wehwehchen von dem er mir dann erzählte: Er hat sich einen kleinen Hautfetzen am 
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Finger abgerissen, und das tut ja sooo weh... - der Arme!!! ...vielen Dank auch! Sehr 
witzig!  

Wir schlappten dann durch das Dörfchen und suchten eine Bar für eine Kaffeepause. 
Natürlich wieder in die falsche Richtung - also wieder ein km mehr! Ich hatte dann aber 
absolut keine Lust mehr noch einen Meter zu gehen, also quartierten wir uns in der kleinen 
privaten Herberge am Ort ein.  

Ich wünschte mir eine Badewanne, dann könnte ich ein Vollbad in VOLTAREN 
nehmen.....negativ, gab es nicht. Aber, es ist sehr gemütlich, zwar 4 Doppelbetten in 
einem recht kleinen Zimmer, aber wir sind nur zu Viert. Das Schweizer Ehepaar ist dabei, 
die kennen wir bereits aus Orisson, sehr nette Leute. Und, eigene Dusche, WC und alles 
sehr sauber. Ich habe erst einmal geduscht, ausgiebig und heiß, endlich wieder einmal mit 
Haare waschen!! Das geht nicht immer, da es meist sehr frisch ist, und wenn wir noch 
raus gehen und so.... den Föhn hatte ich ja zu Hause gelassen... und ich schrei ja bei 
allem HIER, auch bei einer Erkältung!  

Der Betreiber der Herberge hat sogar im Flur und im Aufenthaltsraum die Heizung 
angemacht und mir den Rucksack ins Zimmer getragen.... sehr aufmerksam!! Da wir (oder 
besser gesagt ich) nicht mehr großartig Lust hatten auf Bewegung, haben wir im Laden 
ums Eck Ravioli und Baguette gekauft, Muffins für das Frühstück und Kinderschokolade. 
Eine Mikrowelle und einen Kaffeeautomaten gab es hier, ebenso Spüle und Geschirr.  

Wir aßen gemütlich zu Abend mit den Schweizern Hans-Christof und....hmm....wie sie 
heißt ist mir entfallen, und mit Uli aus Österreich. Es war heute ein netter Abend  und sehr 
lustig. Die Stimmung perfekt. Ach ja, MAMA hat auch gerade noch angerufen und sich 
erkundigt wie es dem Töchterchen geht ;-)) ES GEHT MIR SEHR GUT (abgesehen vom 
Muskel-, Sehnen-, Knochen-Kater). Aber, ich hoffe morgen geht es trotzdem irgendwie 
weiter. Ich habe heute einmal ausgerechnet wie viel km ich ohne Pause durchlaufen 
müsste um an das Kap Finisterre zu kommen: 24km!! Ohne Pause!! Jeden Tag..!! phuuuu 
-, das wird verdammt knapp! Aber, der Weg ist das Ziel! So, ich bin die Letzte, die noch 
wach ist hier, werde mich dann auch mal ins Bett schleichen. Es ist 21.45 Uhr, und ich 
freue mich jetzt auch sehr endlich flach zu liegen. GUTE NACHT!!!  

PS: ICH HABE NOCH KEINE BLASE :-)))))) 
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Freitag, 16.10.09, Zubiri - Pamplona, 22 km 

(Casa Paderborn) 

 

Das Frühstück tat gut, die Schweizerin hat eine Runde grünen Tee spendiert. Um 8.00 Uhr 
machten wir dann los. Es tat mir alles noch mehr weh als weh! Mist! Wir wollten in dem 
Laden ums Eck noch Brot und Käse kaufen für den Tag. Irgendjemand sagte, er mache 
um 8.00 Uhr auf. Tja, da war alles finster. Und in Spanien weiß man nie, wann die Läden 
auf machen. Also bis 9.00 Uhr warten, dass er vielleicht auf macht??? Nee, wollten wir 
nicht. Also hieß es, ohne Essen durch den Tag kommen. Wir ernährten uns dann von den 
restlichen Muffins, Müsliriegel, Kinderschokolade u Prinzenrolle ;-).  

Es war wieder sehr kalt, steinig und mühsam heute. Wie gesagt, es ging mir noch 
schlechter als gestern! Aber nur körperlich. In Trinidad de Arre machten wir Pause auf 
einer Bank am Fluss. Da dort saubere, breite Holzbänke standen und auch noch in der 
Sonne, machten wir "ALEXANDERMETHODE". Kennt die jemand? Die Schweizerin 
macht das beruflich und hat mir geraten, das ab und an zu machen. Man legt sich ganz 
flach auf einen harten Untergrund und legt die Füße hoch. Dies soll sehr gut sein für was 
weiß ich...., also, wird das jetzt immer gemacht, wenn es sich anbietet. Dann haben wir 
uns noch die restlichen knappen 5 km nach Pamplona geschleppt. Wir waren gegen 14.30 
Uhr da. Es ist ein großes Städtchen mit 166.000 Einwohner. Also das dauerte dann schon 
noch etwas, bis man da durchgelaufen ist.  

Wir wollten in die Herberge "CASA PADERBORN". Die sprechen dort nämlich Deutsch! 
Es war sehr angenehm. Es gab erst einmal für jeden ein Glas O-Saft und dann bezogen 
wir die Betten. Da Christian ja nach 22 km immer noch nicht genug hatte, erkundete der 
erst mal die Stadt! Ich habe geduscht, Wäsche gewaschen (es gab eine 
Wäscheschleuder, das war sehr von Vorteil, ist dann schneller getrocknet) und dann erst 
mal noch etwas geruht.  

Gegen 17.00 Uhr gingen wir dann los, Essen suchen! Die beiden Damen aus 
Deutschland, die freiwillig in der Herberge arbeiten, empfahlen uns ein kleines Kaffee, wo 
es wieder ein gutes Pilgermenü gibt. Es dauerte etwas, bis wir es gefunden hatten, auch, 
weil wir noch kurz Lebensmittel für den nächsten Tag besorgten. Vorbei an der 
Stierkampfarena (ist total unspektakulär) hatten wir das Kaffee dann endlich gefunden. 
Zum Glück, ICH HATTE HUNGER!!!! Es gab ja nur Süßigkeiten heute.  

Wir studierten die Speisekarte, sie war nur auf spanisch. Christian versuchte wieder mal 
sein Glück mit seinem tollen Wörterbuch, in dem eh nicht alles drin steht. Nach 10 Minuten 
kam der Kellner und frage: „Can i help you?“ -  Oh, er spricht englisch, sehr gut. So gelang 
es uns schnell, unser 3-Gänge-Menue zu ergattern. Ach sieh mal an, da kommen plötzlich 
lauter bekannte Gesichter :-)) Uli saß dann wieder bei uns und aß mit uns zu Abend. Es 
war ein ziemlich vornehmes Kaffee und die Einheimischen schauten uns etwas komisch 
an. Kein Wunder, wir als Pilger mit Wanderhose und schmutzigen Wanderschuhen 
stechen bei den vornehmen Schickimickis schon etwas hervor. Aber egal, die kennen das 
ja nicht anders.  
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Wir mussten uns sputen denn um 19.30 Uhr war in der Kathedrale ein ROSENKRANZ 
MIT MÄNNERCHOR und KREUZGANG, den wir uns unbedingt anschauen sollten, meinte 
die eine Herbergsmama. Ist einmalig und nur im Oktober! Okay, machen wir! Es war auch 
ganz entspannend, vor allem der Chor hat schön gesungen (Onkel Otto hätte das 
bestimmt auch gefallen :-)) Dann ging es heim ins Bett, ich war ja wieder mal froh zu 
liegen. Unser Zimmer war mittlerweile auch voll, mit 6 Deutschen insgesamt. Konnte man 
wenigsten gut quatschen. Zwei Jungs stoßen dazu, sind heute 44 km gelaufen, Mann sind 
die verrückt!!! Übrigens haben wir beide einen ziemlich tollen Sonnenbrand im Gesicht, 
trotz Sonnencreme!! Christian machte dann noch ein Foto von meinem entzündeten Zahn, 
mit Lampe und so.... vielleicht maile ich das mal meinem Zahnarzt, das geht nämlich 
einfach nicht weg :-((( DANKE FUER DIESES TOLLE WETTER!! GUTE NACHT. 
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Samstag, 17.10.09, Pamplona - Puente la Reina, 24,5 km 

(Santiago Apostol) 

Wir wurden um 6.00 Uhr aus dem Bett geschmissen: KLOPF KLOPF, ES IST 6 UHR, 
AUFSTEHEN!  

Jeder quälte sich notgedrungen aus dem Bett. Es gab dann bis um 7.30 Uhr Frühstück, zu 
der Zeit bzw. spätestens um 8.00 Uhr sollten wir das Haus verlassen haben - so sind da 
nun mal die Regeln. Das Frühstück (2 €) war GUUUUUUUT. Toast, Marmelade, 
Schokolade, Milch, Tee.....Kaffee.....lecker. Stärkung für den Tag ist sehr, sehr wichtig!  

Der Weg durch Pamplona war ganz okay und auch die restliche Strecke ging. Ups, wir 
müssen ja heute einen Pass überqueren! Das habe ich ja total verplant. Den Puerto del 
Perdón. Das ist da, wo die Blechfiguren stehen. Diese wurden als Denkmal für die Pilger 
dort errichtet. Also, wieder schlappe 734 Meter in die Höhe auf steinigen, beschwerlichen 
Wegen. Zu meinem Erstaunen ging es sehr gut voran für mich, bergauf war ich immer die 
ERSTE :-)))  

Oben angekommen, wurden wir von der grandiosen Aussicht belohnt. Es war sehr windig 
aber sehr, sehr schön. Ach Hallo, da sind wieder Dorothea u Christof! :-)) Schön, wenn 
man sich immer wieder trifft! Es gab eine Fotosession und dann ging es auf der anderen 
Seite wieder auf Geröllwegen bergab.  

Die letzten paar km bis nach Puente la Reina waren für mich doch leider wieder die Hölle! 
Mir taten so die Füße weh, ich musste erst mal die Schuhe und Socken ausziehen und 
gucken was da los ist. Hm - vier Punkte an zwei Füßen könnten evtl. Blasen werden. 
Christian meinte, ich solle lieber mal ein Blasenpflaster drauf machen. Gesagt, getan, nur 
leider war es nach ein paar km wieder weg, Dank Hirschtalgcreme!  

Na ja, ENDLICH in Puente la Reina angekommen, liefen wir noch den Weg durch die 
ganze Stadt bis hoch zur ausgesuchten Herberge. Es war eine große Ferienanlage mit 
Freibad (nutzten wir natürlich nicht mehr) und riesiger Halle mit Aufenthaltsraum, bestimmt 
100 Betten, ganz vielen Sanitäranlagen und viel Platz. Wir waren sage und schreibe 7 
PERSONEN heute ;-).  

Nach dem Abendessen saßen wir noch eine Stunde zusammen und unterhielten uns. Da 
die drei Australierinnen, eine aus Kanada und ein Spanier, der englisch sprach, bei uns 
dabei waren, redeten wir eben auf Englisch. Ich habe erstaunlich viel verstanden ;-) Habt 
Ihr gewusst, dass die Queen Elisabeth auch die Königin von Australien ist???? Ist so, 
wusste ich nicht. Wie so eine Pilgerreise zu meinem Allgemeinwissen beiträgt! Das Menü 
war wieder lecker und die Kanadierin meinte, ich sehe aus wie eine Französin, wie....Jodie 
Foster. Alle lachten, DAS IST DOCH EINE AMERIKANERIN!!!! Wie auch immer, um 22.00 
Uhr lagen alle in den Betten. 
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Sonntag, 18.10.09, Puente la Reina – Lorca, 13 km 

(Bodega del Camino) 

Eigentlich wollte ich heute einen Ruhetag einlegen, denn ICH KANN NICHT MEHR! 
MEINE FÜSSE schmerzen nur noch. Und... bevor die Reise wegen UEBERTREIBEN 
vorbei ist, lieber so.  

Also beschlossen wir, da wir ja um 8.30 Uhr wieder draußen sein mussten, nur 7 km bis 
zum nächsten Ort zu gehen. Das werde ich wohl noch schaffen. Von weitem sah es schon 
sehr ausgestorben aus, aber sehr schön, wie ein kleines Römerdorf, namens Cirauqui.  

Vergleichbar in Sachen DA IST WAS LOS ungefähr wie Mühlhausen! Nein, schlimmer!! 
Die Herberge öffnet erst um 12 Uhr, also warteten wir in der Sonne 1.5 Stunden. Es war 
12.00 Uhr, es war halb eins, immer noch zu. Wir kauften im Tante-Emma-Laden Brot und 
etwas zu Trinken. Zitronenlimo, endlich mal kein totes Wasser. Wir warteten auf dem 
Kirchplatz gleich neben der Herberge. Wie aus dem Nichts tauchten wieder Dorothea und 
Christof auf. Kurzes Pläuschchen gehalten, sie wollen heute schon bis nach Estella laufen. 
Tja, die Herberge machte einfach nicht auf, obwohl im Reiseführer steht, bis OKTOBER 
GEÖFFNET.  

Wir beschlossen, dann doch noch die 6 km weiter zu laufen. Bringt ja nichts. Zu meinem 
Erstaunen ging der Weg sehr gut für mich und kaum losgelaufen, verbesserte sich meine 
Laune wieder, obwohl ich doch einen Ruhetag einlegen wollte! Laufen ist eben doch die 
beste Medizin! Die Füße machten halbwegs gut mit und nach ein paar Metern außerhalb 
der Stadt überrannte uns fast eine Schafherde :-). 

Was für ein tolles Gefühl, endlich wieder mal Tiere um sich zu haben, da kommt bei mir 
wieder eine riesige Freude auf und es geht mir gleich viel besser. Also ließen wir die 
Tierchen erst mal über die Brücke und gingen dann weiter. Die Landschaft war 
wunderschön. Und da wir ja fast zwei Stunden Pause machten, waren wir alleine 
unterwegs, weit und breit niemand. Die Gegend um uns herum erinnerte mich an den Film 
"Herr der Ringe", so anders und riesig, schön.....! Gegen 15.00 Uhr waren wir da. Lorca.  

Hier gibt es eine deutschsprachige Herberge, die sehr gemütlich sein soll. Wir haben sie 
auch gleich gefunden. Wow. Die Zimmer und alles, TOTAL GEMÜTLICH. Sauber, WC 
und Dusche wie in einem Hotel. Sehr gute Wahl. Wie gut, dass Cirauqui geschlossen war 
;-). 

Im Keller gab es eine gemütliche Bar. Ich erst mal geduscht, Christian wie immer, 
Sightseeing! Treffpunkt 18 Uhr zum Abendessen! Ich saß dann am Internet und schrieb 
meine Berichte für Euch. Ich dachte es ist besser so, denn die ganzen Eindrücke kann 
man sich gar nicht alle merken und nach 6 Wochen erzählen!  

Dann bin ich noch mal für ne Stunde ins Bett gekrochen, es war nämlich kaaaalt. Christian 
macht sich wieder lustig über mich, weil ich eine Mütze auf hatte - im Bett!! Aber es war 
echt frisch mit nassen Haaren :-). Na ja, um 19.00 Uhr gingen wir dann die Treppe runter 
in die gemütliche Kellergewölbebar und haben zu Abend gegessen.  

Als Vorspeise gab es wieder Nudeln mit Tomatensauce :-). Da kann man nichts falsch 
machen! Nur - ich bin damit bereits meistens satt. Der Fisch im Anschluss war auch sehr 
lecker und das Eis natürlich :-) 130 Kcal hat das Ding., Aber ich habe beschlossen in 
diesem Urlaub NICHT auf kcal zu achten. Na bei durchschnittlich 25 km am Tag wäre das 
ja auch ein Witz!  
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Wir haben dann noch ´ne Runde Scrabble gespielt und um 21.00 Uhr lagen alle, diesmal 8 
Personen, im Bett. Es war eine schreckliche Nacht. Die Stockbetten quietschten bei jeder 
kleinsten Bewegung, also auch, wenn man sich nur mal am Kopf kratzte. Es war anfangs 
erst mal Gelächter pur (nur die beiden Spanier, die oben schliefen, fanden es wohl nicht 
so witzig!). Jedoch hat es im Laufe der Nacht dann doch extrem genervt und ich konnte 
kaum schlafen, trotz Ohropax. Davon ist mir immer einer aus dem Ohr gewischt - zum 
Glück hab ich ja vier Stück mit! Also ich sage Euch, Bettenquietschen ist echt extremer, 
als einen Schnarcher im Zimmer zu haben, hätte ich nicht gedacht! Dennoch wurde ich 
diese Nacht wieder von ganz seltsamen Träumen begleitet und ich war froh, als die Nacht 
um war! 
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Montag, 19.10.09, Lorca – Villamayor de Monjardin, 23 km  

(Oasis Trails, private Herberge) 

Wir konnten heute bis 8.00 Uhr schlafen, denn wann wir gehen, ist hier in dieser privaten 
kleinen Herberge egal. Also erst mal gemütlich gefrühstückt, eine eigene Küche gibt es 
hier auch für die Pilger.  

Gegen 10.00 Uhr machten wir uns dann auf den Weg, Richtung Estella. Der Weg war 
ganz okay heute, die Sonne schien und im nächsten Ort haben wir erst mal einen Kaffee 
getrunken. Mir tat heute – bis jetzt – noch nichts weh! SUPIIII.  

Als wir an einem Kreisverkehr vorbei kamen, musste ich etwas schmunzeln. Also ein 
Verbotsschild für Fußgänger und Fahrradfahrer waren mir ja bekannt, aber für 
Pferdekutschen?? Zumal ich noch keine einzige hier in Spanien gesehen hatte!  

Eigentlich wollten wir heute nur bis Estella laufen und uns lieber noch die Stadt 
anschauen. Aber erstens, war die nicht so toll, und zweitens wären das nur 9 km 
gewesen. Würde ich durchschnittlich nur 10 km/Tag laufen würde es ja Weihnachten 
werden bis ich in Santiago ankomme. Also gingen wir durch Estella Richtung 
stadtauswärts.  

Im Gewerbegebiet trauten wir unseren Augen nicht: Da gab es doch tatsächlich einen Lidl! 
Frei nach dem Motto: „Lidl lohnt sich!“, kauften wir erst einmal ein. Es war ein Bild für sich, 
als wir mit unseren Rucksäcken im Einkaufswagen durch den Laden marschierten.  

Kurz nach der Stadt kamen wir dann auch schon an der berühmten Weinkellerei vorbei, 
wo die Pilger kostenlos Wein und Wasser zapfen können. Ausgerechnet als wir den Weg 
entlang kamen, stürmte ein Bus voller reiselustiger und durstiger Österreicher die 
Zapfhähne. Da wir für sie die Attraktion schlechthin waren, da sie ENDLICH MAL ECHTE 
PILGER treffen konnten, mussten wir für diverse Fotos Modell stehen. Sie fragten uns 
aus, wo wir her kommen usw…. Als wir dann endlich zum Zapfen kamen, war der Wein 
natürlich leer! Typisch. Haben uns die Ösis, – diese Möchtegern-Fahr-Pilger, doch 
tatsächlich alles leer getrunken!!!! Wie sagte die eine Dame: “Wir sind heute auch schon 
1.5 Std. gelaufen!”. Wow, was für eine Leistung! Also gab es nur ein Foto, ohne Wein und 
dann gingen auch wir weiter.  

Nach längeren, anstrengenden Waldwegen kamen wir an einer außerhalb liegenden 
Scheune vorbei. Dort war ein Hund angekettet, der mich mit so treudoofen Augen 
angeguckt hat. Der Arme! Ich hätte ihn am liebsten gerettet! Aber geht ja nicht. Ich hätte 
schon mind. 10 Hunde im Schlepptau wenn ich jedes mal weich werden würde, wenn ich 
einen angeketteten, traurigen Hund sehe!  

Aber, er bekam wenigstens ein Stück Zwieback von mir. Es war sehr amüsant, als 
Christian versuchte, mit dem Hund auf spanisch zu reden! Er wollte ihm klar machen, dass 
er aufhören soll zu bellen. Also blätterte er in seinem Wörterbuch, bis er das Wort 
“Cilencio” endlich gefunden hatte. Keine Ahnung ob das richtig oder spanisch ist und was 
es eigentlich heißt! Natürlich hat es nicht funktioniert! Gott sei Dank hat uns niemand 
gesehen :-). 

Gegen 16.30 Uhr kamen wir endlich am heutigen Tagesziel an. Mir taten meine Füße 
wieder wahnsinnig weh. Die Herberge war steinalt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein 
altes Steinhaus, sehr urig und die Wohn-Ess-Küche sehr gemütlich! Leider waren unsere 
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Zimmer sehr kalt, und auch beim Duschen kam nur kaltes Wasser, prima! So viel auf 
einmal: kaltes Wasser, körperliche Schmerzen, das verschlechterte meine Laune wieder 
einmal zusehends.  

Es gab um 18.30 Uhr Abendessen im Kreise der Familie. Das heißt, die Herbergsfamilie 
hat für uns gekocht, und es wurde zusammen gegessen! Sie waren wirklich sehr nett. Es 
ist eine christliche Familie gewesen, somit wurde vor dem Essen gebetet. Wir unterhielten 
uns mit einem Koreaner und zwei Koreanerinnen sowie mit einem Arzt aus Kanada. Ich 
hatte mir ja gewünscht, einen Arzt zu treffen, der sich mal meinen Zahn anschaut. Nur 
leider war er kein Zahnarzt, sondern Gynäkologe. Ich dachte, ich frag ihn dann lieber nicht 
danach ;-). 

So, mehr Leute waren es nicht. Wieder sehr klein, aber fein. Es wurde wieder nur Englisch 
geredet und ich muss sagen, mein englischer Wortschatz verbessert sich täglich 
ungemein! Später wurde dann der Ofen noch angeschürt und wer mochte, konnte an der 
abendlichen Meditationsrunde teilnehmen. Klar, machten wir alles mit! Es war ganz nett, 
mit Blick auf das Feuer und sehr beruhigend. Dieser schöne Abend entschädigte mir 
wieder das Frieren, die kalte Dusche und all die Mühe dieses Tages. So wendete sich 
wieder alles zum Guten und ich war heilfroh, dass wir doch noch diese 10 km in dieses 
nette Örtchen weitergelaufen sind. Dieser Abend war es wert!  

Kurz vor dem Schlafen gehen erfuhren wir noch, dass die Heizung in der Herberge 
ausgefallen war, was auch das kalte Wasser erklärte! Die Hausmama entschuldigte sich 
dafür und gab uns noch Wolldecken, damit es etwas wärmer ist. Zu herzig, wirklich! 
Ebenso bekam jeder Pilger ein Gastgeschenk, ein kleines Büchlein, jeder in seiner 
Sprache: Das hl. Evangelium! Na ja, wenn es hilft! Ach so, die eine Koreanerin (sie ist 
übrigens im 4. Monat schwanger und  mit Ihrem Mann auf Hochzeitsreise auf dem Camino 
unterwegs) hielt mich heute wieder für einen MOVIESTAR, deren Namen ihr aber nicht 
einfiel. Ich habe beschlossen, dass ich ab morgen Autogramme auf dem Weg verteile. Um 
21.30 Uhr hieß es dann GUTE NACHT! 
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Dienstag, 20.10.09, Villamayor de Monjardin – Torres del Rio, 21 km 

(Neue Herberge) 

Das Frühstück um 7.30 Uhr war gigantisch. Wieder mit der Familie zusammen, es gab 
sogar gekochte Eier! Wahnsinn! Wir trennten uns nur ungern von diesem Ort, und da es 
heute regnen sollte, haben wir gleich mal die Regenklamotten angezogen.  

Um 8.30 Uhr ging es los, den ganzen Tag fast nur auf Schotterpisten, immer geradeaus. 
Schrecklich eintönig. Querfeldein, keine Menschenseele unterwegs und auch noch so ein 
trübseliges Wetter. Das Wetter verschlechterte sich zusehendlich und es war genauso 
trostlos wie meine Laune heute.  

Ab Mittag fing es an, leicht zu regnen. Nach einer Kaffeepause schleppten wir uns dann 
die restlichen 8 km bis nach Torres del Rio. Mittlerweile regnete es richtig und wir waren 
ziemlich nass, als wir ankamen. Dennoch hielten die Klamotten dicht. Da lob ich mir doch 
wieder meine Funktions- u. Regenkleidung in die ich so teuer investiert habe! Hat sich 
gelohnt! Ankunft an der Herberge, 14.30 Uhr. Meine Laune wurde immer schlechter, denn 
jetzt sind wir bei diesem Mistwetter schon zeitig da, und dann geht nicht mal das Internet. 
Super.  

Somit musste ich meine ganzen Berichte der letzten Tage doch mal per Hand 
aufschreiben, denn langsam verschwinden Einzelheiten aus meinem Gedächtnis. 
Übermäßig freundlich waren die DAMEN hier auch nicht.  

Christian checkte schon einmal aus, wo wir zu Abend essen und ich habe wieder mal 
geruht. Um 19.00 Uhr aßen wir dann mit noch 4 Leuten, darunter ein Deutscher, zu 
Abend. Christian und ich einigten uns heute, dass wir den Rest des Weges getrennt gehen 
– jeder für sich! Es ist wichtig dass jeder SEINEN WEG geht, auch wenn es hart wird! Mit 
gedrückter Stimmung diesbezüglich gingen wir schon um 20.30 Uhr schlafen! 
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Mittwoch, 21.10.09    Torres del Rio – Logroño, 21km 

(Hotel) 

Wider Erwarten war das Wetter heute ganz schön, es sollte regnen, blieb aber aus.  

Nach dem TOLLEN Frühstück mit Zwieback und Keksen machten wir uns auf den Weg. 
Christian wollte eigentlich die nächsten 12 km mit dem Bus fahren, da im Reiseführer 
steht, die Strecke sei sehr ZERMÜRBEND! Ich lehnte ab (Albert und Kerstin, gute 
Pilgerfreunde aus der Heimat, denen ich übrigens sehr, sehr viel verdanke, haben es mir 
sozusagen VERBOTEN jetzt schon BUS zu fahren! DANKE AN EUCH). Gut so, denn 
diese Strecke war WUNDERSCHOEN, die Wege zwar bergab und bergauf, sowie fast nur 
Schotterpisten, aber im Gegensatz zu gestern sehr abwechslungsreich, kurzweilig und 
landschaftlich einmalig.  

Der weitere Weg jedoch bis nach Logroño zog sich ewig wieder auf Teerstrassen und war 
nicht ganz so reizvoll. Kurz vor Logroño trafen wir dann auf Maria unter dem Feigenbaum.  

Die ältere Dame sitzt den ganzen Tag vor ihrem Haus und verteilt Stempel und kalte 
Getränke an die vorbeilaufenden Pilger. Darauf freute ich mich schon den ganzen Tag! Da 
es ja unser letzter Tag heute ist, auf unserem gemeinsamen Weg, haben Christian und ich 
beschlossen, uns ein HOTEL MIT BADEWANNE zu gönnen! Sozusagen als Abschied 
unseres gemeinsamen Caminos.  

Wir mussten einige Hotels abklappern, bis der Preis passte und auch noch eine 
Badewanne vorhanden war. Aber, wir haben es geschafft. Nachdem jeder ca. 1-2 Stunden 
sein Vollbad genossen hat, ich betone “getrennt” voneinander,  packten wir die Rucksäcke 
neu und sammelten zwei Beutel, die wir anschließend noch auf die Post brachten. Denn, 
das ist unnützes Zeug das nun nach Hause geschickt wird.  

Das Paket hat zwar 40 € gekostet und die Postbeamtin hat kein Wort Englisch oder 
Deutsch gesprochen, aber es hat dann doch irgendwie geklappt. Jedoch kostete mir dies 
wieder einige Nerven! Manche können nämlich Englisch und wollen nur nicht. Denn als sie 
fragte was in dem Paket ist, wusste sie plötzlich auch was “Kleider” auf Englisch heißt!!! 
Sieh mal an.... Das Abschiedsessen, mit einer Depri-Stimmung, gab´s bei Burger King. Na 
ja, ist schon nicht so einfach wenn jetzt jeder alleine durch Spanien tappt….aber wird 
schon. Da mein Penizillin aufgebraucht ist, gab es noch einen “Rioja-Rotwein” als 
Absacker und irgendwann so gegen 22.00 Uhr gingen wir dann in ein richtiges, 
gemütliches Bett mit richtigen Bettdecken! 
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Donnerstag, 22.10.09, Logroño – Ventosa, 21 km 

(Private Herberge San Saturnino) 

 
Nach dem leckeren Frühstück im Hotel – am Buffet – brachen wir gegen 9.00 Uhr auf. Es 
regnete in Strömen und es war auch, wenn man sich die Wolken ansah, keine 
Wetterbesserung in Sicht. Also warten auf Sonnenschein nutzte auch nichts. Ausserdem 
wollten wir doch mal unsere Regenkleidung in vollem Zuge geniessen ;-).  
 
Es dauerte ca. eine halbe Stunde, bis wir endlich aus Logroño draussen waren. Der 
Regen wurde immer mehr und langsam trafen wir auch endlich – trotz des Wetters – hier 
und da einen Pilger. Erstaunlicherweise war meine Stimmung trotzdem ganz gut! Und es 
beruhigte mich, dass ich nicht die Einzigste war, die nass wurde.  
 
Im nächsten Ort wärmten wir uns erst einmal auf bei einer heissen Tasse Kaffee und Tee. 
Diese Idee hatten noch mehr, denn die Bar saß voll mit Pilgern. Ich traute meine Augen 
nicht, als ich meinen Reiseführer aus der Jackentasche holte: Der war durch und durch 
nass!!! Das darf doch nicht wahr sein! Menno! Den brauch ich doch noch.......!  
 
Ich versuchte ihn auf der Toilette mit dem Handtrockner einigermassen trocken zu 
bekommen – Negativ! Wenn der trocknet und die Seiten aneinander kleben, kann ich heim 
fahren!! Wo soll ich schlafen wenn ich nicht nachsehen kann, welche Herberge geöffnet 
hat??? Also, blieb mir nichts anderes übrig, als alle Serviertenständer, die in der Bar 
herumstanden, zu schnappen und zwischen jede einzelne Seite eine Servierte zu legen. 
Das Buch war zwar dann 3x so dick, aber das war mir egal!!! Das ist sozusagen meine 
Bibel auf dem Weg ;-).  
 
Der Regen liess nach und so machten wir uns dann weiter auf den Weg. Eigentlich wollten 
wir uns ab hier trennen. Aufgrund des schlechten Wetters einigten wir uns darauf, noch bis 
ins nächste Dorf zur Herberge zusammen zu gehen. Christian sollte dann noch 10 km 
weiter gehen. Da wir jedoch beide durchnässt waren (Christians Schuhe waren innen ein 
reinster See und meine Jacke war undicht) vereinbarten wir schweren Herzens: okay, 
ausnahmsweise, noch einmal zusammen einchecken. Wir waren um 14.30 Uhr in der 
Herberge, die Dame sprach deutsch :-).  
 
Es war sehr schön da, überall brannten Kerzen und Räucherstäbchen und es gab sogar 
einen hauseigenen Laden, wie praktisch. Insgesamt waren wir nur zu acht – wir Pilger. 
Leider nur Franzosen und Spanier, die kaum Englisch sprachen – also nix mit Reden 
heute. Wir besorgten aus dem kleinen 1-Zimmer-Laden (sehr schnuggelig) Nudeln und 
Tomatensauce (das geht schnell), denn es gab eine komplett eingerichtete Küche! Nach 
dem HEISSDUSCHEN aßen wir also wiedermal Pasta und vernichteten eine Flasche 
Rotwein (um 17.00 Uhr!!) Wir erkundeten noch die Ortschaft, was jedoch nur ca 13 
Minuten in Anspruch genommen hat. Es war wiedermal die Hälfte von Mühlhausen ;-). Nix 
los, sogar die Kirche war abgeschlossen. Und ich dachte Gottes Türe steht dir immer 
offen!!!  
 
Stattdessen ballerten zwei junge Spanier mit einer Luftpistole die Tauben vom Kirchturm – 
Idioten! Hab mal lieber nichts gesagt (wusste nicht was auf spanisch heisst: WARUM TUT 
IHR DAS? usw), nicht dass die noch auf die Idee kommen, auf mich zu zielen!! Zu der Zeit 
regnete es übrigens gerade mal nicht!  
 
Ich sage Euch, es ist nicht gerade schön im Regen zu laufen mit undichter Jacke und 
meine Schuhe nässten auch etwas durch, von wegen “Gore Tex” und so! Und die Jacke 
war echt nicht billig! Da werde ich erst mal auf den Tisch hauen müssen, wenn ich zu 
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Hause bin! Na ja, im Moment hilft mir das auch nicht und ich kaufte mir dann in der 
Herberge vorsichtshalber noch einen Poncho. Er wiegt fast nichts und es ist, denke ich, 
erst mal ein erster Schutz, dass der nächste Regen nicht direkt auf meine doch so 
angeblich wasserdichte Jacke plätschert!!  
 
Der Nachmittag und Abend verlief ruhig mit erneutem Nudelessen (diesmal als Suppe) 
und einer weiteren Flasche Rotwein. Was will man auch anderes machen bei so einem 
Mistwetter! Internet gab es auch nicht, sondern nur eine, na ja, Backroundmusik im 
Opernstil. Nicht unbedingt mein Geschmack. Christian entdeckte im Aufenthaltsraum das 
Buch “ICH BIN DANN MAL WEG” von Hape Kerkeling. Spontan schlug er vor, mir daraus 
“vorzulesen”. Hae???? Gehts ihm gut??? Das muss am Wein liegen!!  
 
Aber – das lehnte ich natürlich nicht ab, da ich eh mehr auf Hörbücher stehe als auf selber 
lesen! Davon abgesehen, wäre dies nach zwei Flaschen Rotwein heute eh´ nicht mehr 
möglich gewesen! Es war sehr sehr lustig! Vor allem, weil wir ja jetzt wissen, wo der 
gerade ist, der Hape, wir waren da auch, wir wissen wie es war und von was der da 
eigentlich redet. Aber ich muss sagen, Hape ist ein ganz schönes Weichei! So oft wie der 
gefahren ist und in Hotels übernachtet hat.... - der hat echt das Beste verpasst – v. a. 
landschaftlich!! Beschwippst, gut gelaunt und todmüde gingen wir um 21.30 Uhr schlafen 
(natürlich waren wir wieder mal die Letzten ;-)! 
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Freitag, 23.10.09, Ventosa – Santo Domingo de la Calzada, 33 km 
 
(Herberge der Bruderschaft) 
 
Da wir wieder um 8.00 Uhr draußen sein mußten, beeilten wir uns etwas beim selber 
Frühstück servieren, da wir bis um 7.00 Uhr geschlafen haben. 
 
 Geweckt wurden wir mit einer schrecklichen Klostermusik, die plötzlich durch das ganze 
Haus schallte. Echt übel!! Aber na ja, die Dame ist wohl etwas spirituell angehaucht! 
Hoffentlich bin ich nach den sechs Wochen Camino nicht auch so drauf :-)).  
 
Es regnete nicht und wir gingen kurz vor Acht los. Die Wege waren ganz okay, mal 
geteert, mal steinig, mal bergig, mal flach. Da wir es ja wissen wollten, gingen wir mit dem 
Ziel los, heute die 33 km zu knacken. Das sollte ja kein Problem sein, gell!!  
 
Ach so – zu dem wir!! Ja, also Christian läßt mich einfach nicht gehen und ich muss schon 
fast böse werden, damit ich mich endlich abkapseln kann! Letzte Chance, sagte ich, ab 
morgen früh in Santo Domingo gehe ICH MEINEN WEG UND DU DEINEN!! BASTA!!!!  
 
Schweren Herzens gingen wir mit diesem Gedanken im Kopf unseren Weg entlang. Das 
Wetter wurde immer besser und ich musste sogar erstmals meine Jacken alle ausziehen 
und sogar die lange Unterhose ;-)) Ja, es war gut warm und nachmittags wurde sogar 
noch die Hose hochgekrempelt! Sah ziemlich Panne aus mit dreiviertellanger Hose und 
Wanderstiefel, aus denen die Wollsocken fast bis zum Knie reichen ;-). Oh je, die 33 km 
sind gar nicht so ohne!  
 
Aber es blieben nur zwei Möglichkeiten, entweder 18 km bis zur offenen Herberge, oder 
dann eben 33 km bis zur nächsten. Denn – die dazwischen hatte geschlossen. Und in eine 
Pension oder ein Hotel?? Nee...langweilig, einsam und total uncool, auf einer Pilgerreise.  
 
Das letzte Stück hatte es in sich! 900 Meter steiler Anstieg, die letzten 8 
km....heftig....aua....alles tat weh. Selbst Christian mußte sich am nächsten Rastplatz erst 
einmal sämtliche Fußteile mit Blasenpflaster und Tape und und und zukleben. Ich hatte 
nichts -  :-))) außer Schmerzen!! Aber nichts wund gerieben oder offen oder so. Dort 
saßen bereits zwei Männer am Rastplatz – Deutsche. Aus Aschaffenburg. Geschätztes 
Alter, Mitte 50. Ich sage Euch, die waren vielleicht wichtig!! Der eine wollte immer sooooo 
lustig sein, ist ihm aber nicht geglückt! Sie laufen jedes Jahr eine Woche, wow! Und – mit 
17kg im Gepäck! Ist der noch ganz normal??? 17 kg? Der spinnt. Na ja, unsere Wege 
verloren sich dann wieder – zum Glück – und irgendwann, so gegen 16.30 Uhr, hatten wir 
endlich den letzten der 33 km geschafft.  
 
Mann, sind wir kaputt!! Beide!! Ich schaffe es gerade noch in die Herberge auf den ersten 
Stuhl der da steht. Meine Laune war aufgrund der Schmerzen nicht die Beste. Und – 
Halsweh hab ich jetzt auch noch, Klasse! Jetzt, wo ich doch all die Medikamente heim 
geschickt habe!  
 
Es war sehr viel los in der Herberge. Sie hat 180 Betten und na ja, an die 50 Leute waren 
schon da. Wo waren die nur die letzten Tage alle???? Aber Top renoviert, sauber, 
riesengroß mit Top-Küche. Dreimal dürft Ihr raten, was Christian erst mal gemacht hat: Er 
ist doch tatsächlich LOSGELAUFEN!!!!! und hat Lebensmittel besorgt zum Kochen. 
Hallo?! Reichen ihm 33 km immer noch nicht??  
 
Wie auch immer, ich duschte erst mal und legte mal die Beine hoch. Die Zimmer waren 
ehr eng, na ja. Wenigstens gibt es hier Internet und ich kann wieder mal lesen, antworten 
und Berichte schreiben. Christian ist inzwischen mit Nudeln (was sonst) und Sauce und 
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Sahne und und und eingetroffen.Und, er hat mir Wick Hustensaft mitgebracht, für meine 
Halsschmerzen!  
 
Sehr nett von ihm, nur ich habe Halsweh, keinen Husten ;-) Naja, wird trotzdem 
genommen dachte ich, die Schmerzen wurden nämlich immer schlimmer. Mensch, es war 
doch vereinbart, dass es nur Fertig-Ravioli gibt, ich kann nicht mehr stehen, geschweige 
dem habe ich Lust auf KOCHEN! “Ich mach das schon” meinte er und ich solle ruhig 
meine Stunde Internet für 1€ nutzen (das kann ganz schön lange werden) Ich guckte dann 
doch einmal in die Küche (wollte ja nicht unhöflich sein und evtl. was helfen).  
 
Ich traute meinen Augen nicht: Stehen da doch tatsächlich NUR MÄNNER am Herd? 
Sieben an der Zahl! Und die jungen Burschen tischten richtig auf, mit Salat, Hühnersuppe 
mit Gemüse, SELBSTGEMACHT!!!, keine aus der Packung, Steak, und und und...... Wo 
sind nur die ganzen Frauen??????  
 
Wahrscheinlich bei Burger King oder so! Ich kam mir ziemlich hilflos vor und als einzigste 
Frau unter so vielen Männern – nee, das ist kein schöner Anblick! Und die haben sich ja 
schon fast tot getreten in der Küche!! Also wartete ich geduldig, bis das Essen endlich 
fertig war und kam dann wieder  - “zum Essen”-  in die Küche. Unglaublich, noch mehr 
Männer, nur Männer in der Küche! Wahnsinn. IHR LIEBEN MÄNNER ZU HAUSE; NEHMT 
EUCH EIN  BEISPIEL!!!!  
 
Viel Arbeit ist keine Ausrede mehr, denn die Männer, die hier kochen, haben auch eine 
riesen Leistung gebracht heute!! LAUFEN LAUFEN LAUFEN oder RADELN. Nur, ob DIE 
das zu Hause auch machen??? Könnte ich mir doch glatt Einen angeln ;-).  
 
Wir aßen dann die Nudeln in Sahne-Schinken-Sauce und wie das so ist in einer Art WG-
Küche, werden die Sachen fein säuberlich wieder gespült. Als wir beim Spülen waren, 
haben die andern Jungs übrigens immer noch GEKOCHT!! Also ein richtiges Essen eben! 
Nur Geschirrtücher gab es nicht. Christian meinte, er hole sein Handtuch zum Abtrocknen. 
Er meinte, er könne es ja wieder waschen. Ich lehnte ab! Er ist ein Mann (er kann ja auch 
nichts dafür) und hat natürlich nicht soweit gedacht, dass es hier nicht um SEIN 
HANDTUCH geht, sondern darum, was er bereits alles damit ABGETROCKNET HAT 
nach dem Duschen....und wozu er es jetzt verwenden will......igitt...!! typisch Mann!  
 
Nun, wir teilten uns dann noch einen Euro sozusagen und schrieben unsere Berichte zu 
Ende. Meine Halsschmerzen wurden schlimmer statt besser! Also lag ich bereits um 21.00 
Uhr im Bett. Telefonierte dann noch mit Mama was ich denn für Medikamente besorgen 
soll. Übrigens 24 Betten-Saal! Das kann ja was werden. GUTE NACHT!!! 
 
ICH HABE IMMER NOCH KEINE BLASE!!!!! YEAH! 
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Samstag, 24.10.09, Santo Domingo – Belorado, 24 km 
 
(Private Herberge Cuarto Cantones) 
 
Um 7.00 Uhr ging im Haus wieder eine wundervolle Klostermusik an – also war mein 
Handy als Wecker völlig unnötig!  
 
Ich wachte auf mit nur noch einem Ohropax im Ohr und mußte fast brechen, so schlecht 
war die Luft in dem Raum!! Kein Wunder, 20 Betten und alle Fenster zu. Mann, ich hab 
extra das Fenster neben mir abends aufgemacht, dass etwas Sauerstoff in den Raum 
kommt, selbst das war wieder zu!! Die wollen doch tatsächlich in ihrem eigenen Mief 
ersticken!!  
 
Also nix wie raus da und erst mal Frühstücken! Es gab Croissants und Tee. Christian 
meinte, ich hätte diese Nacht ganz schön geschnarcht ;-) Kein Wunder, mittlerweile sind ja 
aus meinen Halsschmerzen eine richtig ordentliche Erkältung geworden. Halsweh, Nase 
zu und den festsitzenden Schleim in meinem ganzen Schädel kann ich wahrlich spüren!! 
Ich könnte mich immer noch selbst abschellen, dass ich die ganze gute Medizin heim 
geschickt habe!  
 
Da die Luft in der Herberge eh nicht so prickelnd war, schauten wir, dass wir raus kamen. 
Christian zeigte mir noch den Weg zur Apotheke und dann verabschiedeten wir uns 
endgültig mit einem Drücker und einem BUEN CAMINO. Er meinte noch, ob wir uns jetzt 
wirklich gar nicht mehr sehen. Klar doch, in Deutschland  Heute beginnt MEIN WEG! Für 
vier Wochen! Also liess ich ihm einen Vorsprung und ging zur Apotheke. Misst, heute ist ja 
Samstag und da machen die erst um 10.00 Uhr auf. Also beschloss ich, die gut 7 km ins 
nächste Dorf zu gehen, dort gibt es auch eine Apotheke, die dann offen haben müßte.  
 
Schon komisch, so alleine! Aber mich interessierte im Moment nichts anderes als dass ich 
meine Erkältung in den Griff bekomme. Dort angekommen begriff ich schnell, dass ich hier 
nicht das bekomme, was ich brauche.  
 
Erstens macht die erst um 10.30 Uhr auf (es war gerade mal halb Zehn) und zweitens sah 
die Apotheke von außen aus, als wäre die schon seit Jahren geschlossen! So klein und 
von Medikamenten in den Regalen fast keine Spur. Und nun? Es blieb mir die letzte 
Möglichkeit, bis ans Tagesziel zu laufen und dort die Medikamente zu besorgen.  
 
Gesagt, getan. Wie passend, dass wieder eine Ortschaft weiter eine Touristeninfo war. Ich 
versuchte zu fragen, ob sie weiss, wie lange die Apotheke in Belorado geöffnet hat. Da die 
Dame absolut kein Englisch sprach (sehr passend fuer eine Touristen-Info!!) holte ich 
auch mal mein Wörterbuch heraus. Sie gab sich nicht sonderlich viel Mühe und ich denke, 
sie wollte mir mit ihrer “Zeichensprache” vermitteln, dass die Apotheke nur bis 14.00 Uhr 
auf hat und dass ich das nie schaffe, wenn ich dort hin laufen will!  
 
Vielen Dank für diese unglaubliche Motivation!! Das ist jetzt genau das, was ich brauche! 
Ich wünschte Ihr nichts schlimmes, nur, dass sie an einem Baum mit Händen und Füßen 
gefesselt ist und es sie am ganzen Körper juckt und sie sich nicht kratzen kann!! Jawohl! 
Dies sagte ich voller Wut und Halsschmerzen auch, auf Deutsch versteht sich. Und so wie 
sie geschaut hat, hat sie LEIDER nichts verstanden!!  
 
Ich begriff dann auf dem restlichen Weg, dass ich mich ganz schön sputen muss, dass ich 
es schaffe, bis 14.00 Uhr. Also lief ich und lief, ohne Pause, immer schneller. Mir tat alles 
weh, v.a. die Füsse. Gegen 12.00 Uhr schrieb ich Christian eine SMS, falls er früher in 
Belorado ist, solle er mir das Zeug besorgen und in der Herberge hinterlegen.  
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Aber wie das nun mal so ist, wenn man sich auf Männer verlässt, ist man verlassen! 
Unsere Vereinbarung, jeden Tag um 12.00 Uhr das Handy einzuschalten um die Lage zu 
checken, dass alles klar ist, hat er schlichtweg – vergessen. Typisch. Erst will er nicht 
alleine laufen, dann hat er mich bereits nach 4 Stunden vergessen! Prima! Es kam keine 
SMS zurück und meine Laune wurde immer schlechter!  
 
Zum Glück laufe ich alleine, ich wäre für Jeden eine Plage heute! Das ständige 
Naseputzen, das Halsweh, der Gegenwind, der mich nur im Schneckentempo 
vorankommen liess und die Tatsache, dass ich es nicht rechtzeitig schaffe, ließen mir die 
ersten Tränen übers Gesicht kullern. Es war mir alles egal, ich wollte nicht mehr. Nur noch 
HEIM!! In MEIN BETT und MEINE MEDIZIN!!  
 
Eine Runde Selbstmitleid und der Gedanke, dass jeder Pilger mal einen Durchhänger hat 
und mindestens 1x weint auf seinem Weg, halfen mir dann doch weiter zu gehen. Der 
Wind machte mich ALLE!!! Plötzlich, ich traute meinen Augen nicht: Da saß Christian am 
Wegesrand und las endlich mal seine SMS!!! Ich legte wohl den reinsten Rucksack-
Marathon hin, denn ich habe ihn ja schliesslich eingeholt! Er konnte nicht glauben, dass 
ich schon so weit bin.  
 
Ich ging nur an ihm vorbei und meinte, dass ich mich beeilen muss, da die Apotheke zu 
macht. Naja, er kapierte wohl recht schnell, dass ich in dieser akuten Notlage Hilfe 
brauchte! Also rannte er vor, ja, er rannte mit Rucksack, gegen den Wind und meinte, er 
schaffe es noch in die Apotheke. Und tatsächlich, um 13.30 Uhr war er da!  
 
Ich schaltete dann mal einen Gang zurück. Christian rief an und teilte mir mit, dass die gar 
nichts da haben von dem, was ich haben wollte. Kurz vor zwei traf ich auch endlich ein 
und ich versuchte wieder mal mit Händen und Füßen klar zu machen, was Sache ist. Die 
Dame gab mir letztendlich irgendwelche Tabletten gegen Grippe und Halsweh – lesen 
konnte ich es eh nicht, also mitnehmen. Ich lud Christian dann noch auf einen 
Dankeschön-Kaffee ein und suchte dann meine Herberge. Christian zog noch ein paar km 
weiter.  
 
Die Herberge war ganz okay, das übliche eben. Sie wurde sogar im Laufe des 
Nachmittags recht voll. Ich googelte dann erst mal die Tabletten, dass ich wenigstens 
ungefähr wusste, was ich mir einwarf. Legte mich dann nach dem Duschen (SEEEEHR 
KALT) ins Bett. Schlafen ist ja wohl die beste Medizin. Jeder 2., der rein kam, fragte mich 
“Are you ok?” Wahrscheinlich sah man mir meinen mitleidserregenden Gesichtsausdruck 
wohl sehr an. Ich versuchte ihnen dann immer mitzuteilen, dass ich nur erkältet bin.  
 
Ups, ich hab ja nix mehr zu Trinken und zu Essen und mein Versorger ist ja jetzt auch 
weg. Also muss ich woh doch nochmal raus. Es war ja Samstag und kein Supermarkt zu 
finden, nur ein SCHLECKER, ja, der hatte noch auf. Kaufte mir das Nötigste zum 
Überleben und Halsbonbons. Abendessen gab es in der Herberge, um 20.00 Uhr erst. Es 
war wieder familiär und ganz nett. Aber ich fühlte mich sehr einsam, da nur Spanier und 
Franzosen da waren. Es kam kaum ein Gespräch zu Stande. Nur gegen Ende des Essens 
kam ich kurz mit Dirk ins Gespräch, ein Deutscher, der den Weg dieses Jahr zum zweiten 
Mal geht. Na ja, baute mich jetzt nicht wirklich auf. Aber da es mir eh nicht gut ging, ging 
ich dann um 21.00 Uhr ins Bett. 
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Sonntag, 25.10.09, Belorado – Agés, 28 km 
 
(Gemeindeherberge San Rafael) 
 
Das Frühstück, welches in der Herberge angeboten wurde, war typisch spanisch. Und 
musste ich nicht haben: Kekse und Kaffee, welcher bereits am Vorabend gekocht wurde. 
Dann doch lieber meine Milchhörnchen!  
 
Die eine Französin spendierte eine Runde Tee, welche ich dankend annahm. Um kurz vor 
8.00 Uhr ging ich los. Obwohl wir ca. 20 Personen in der Herberge waren, verlief es sich 
schnell auf dem Camino und ich war bald allein on Tour. Na ja, muss ich mich erst daran 
gewöhnen – so alleine zu laufen.  
 
In der nächsten Bar gab es erst mal wieder einen Kaffee und Obst. Heute ist ja Sonntag 
und die Läden waren zu. Hätte ich allerdings gewusst, dass das nächste Stück so 
anstrengend und bergig ist, hätte ich mir das mit der Erkältung nicht angetan, heute! 
Steinig, sehr steinig und steil. Aber wenigstens kein Wind und Regen.  
 
Es ist wirklich erstaunlich, dass mir am nächsten Früh meistens tatsächlich nichts mehr 
weh tut! Dennoch, nach ca. 15 km, fingen die Füße dann langsam an zu schmerzen. Bin 
wohl immer noch nicht eingelaufen. Die nächste Etappe ging ewig durch den Wald. Ewig, 
immer geradeaus und wollte einfach nicht enden. Aber ich nahm mir vor, die 28 km zu 
laufen, weil es da die nächste private gute Herberge gab.  
 
Jeah, 14.30 Uhr endlich da.  
 
Und, sie war natürlich geschlossen!  
 
Obwohl im Reiseführer stand, sie ist bis Oktober geöffnet! So musste ich in die daneben.  
 
Es war zwar okay, jedoch über der verräucherten Bar, in welcher auch der Internet-PC 
stand. Nee, bekomme schon so kaum Luft, dann setz ich mich nicht auch noch in den 
Qualm. Also ist mal wieder Handschrift angesagt.  
 
Im Laufe des Abends füllte sich die Herberge langsam. Eine Spanierin gab mir die Hälfte 
ihres Sandwiches, da es so riesig war. Supi, ich hatte eh Hunger! Ich relaxte dann nur 
noch und da es ja jetzt eine Stunde eher dunkel wird, war es um 18.00 Uhr schon ziemlich 
düster! Habe noch kurz mit einem 20jährigen Deutschen geredet. Er ist gerade mit dem 
Abi fertig und nimmt sich vor dem Studium noch ein freies Jahr. Und gleich mal ab auf den 
Camino. Aber sehr gesprächig war der auch nicht.  
 
Bin um 20.00 Uhr wieder ins Bett, um mich gesund zu schlafen, mein Körper wird es mir 
danken. 
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Montag, 26.10.09, Agés – Burgos, 25 km 

(neue städtische Herberge) 

Nachdem um 6.15 Uhr automatisch das Licht anging, bin ich um 7.00 Uhr dann endlich 
aufgestanden. Gut so, denn nach 12 Stunden Liegen taten mir sämtliche Knochen weh! 
Man hat nämlich den Lattenrost richtig schön durch die Matratze gespürt ;-).  

Nachdem ich um kurz vor Acht fast die Letzte war, habe ich es mir nicht nehmen lassen, in 
der Bar unten zu frühstücken. Ihr wisst, ohne Essen bekomme ich schlechte Laune! Da 
Dirk, der Deutsche vom Vortag, alleine da saß, hab ich mich eben zu ihm gesetzt. Somit 
sind wir dann den Tag auch zusammen gelaufen. Hat sich so ergeben.  

Wow! - ich sage Euch, der kann was reden den Tag über. War wie ein lebendiges 
Hörbuch, nur ein total Langweiliges!! Da habe ich nur gedacht: Wärst du mal lieber alleine 
gelaufen! Aber echt schade, alle anderen sprechen nur spanisch oder französisch! 
Schrecklich!  

Der Weg heute war nicht steinig, sondern felsig! Aua!! Und dann, nach Burgos rein, ewig 
und lange gerade auf Betonwegen. Mir taten - wieder mal – die Füße weh, aber wie! Dirk 
macht ja auch kaum Pausen – das ist nichts für mich! Außerdem brauchte ich mal was zu 
Essen.  

Es war bereits 14.00 Uhr, wir waren in der Vorstadt von Burgos, unserem Tagesziel und 
ich hatte sozusagen seit 5 Stunden nichts mehr gegessen! Und dies bei einer Laufleistung 
von 25 km! Leider gab es unterwegs keinen Laden, sonst hätte ich natürlich etwas 
eingekauft. Also gingen wir endlich in eine Bar. Es gab leider nichts berauschendes, wir 
mussten uns zwischen Croissants und dem Eierkuchen entscheiden. Das war so ein 
Gemisch aus Rührei, Schinken, Käse und Kartoffeln. Als Kuchenstück eben. War ganz gut 
für einen Zwischensnack. Dirk hat mich natürlich eingeladen ;-) ganz klar. Und zu guter 
Letzt hat er auch noch sein Weinglas runter geschmissen, mit dem Rucksack hängen 
geblieben! Von dem Zeitpunkt an waren wir in der Bar bekannt wie bunte Hunde. Nix wie 
weg.  

Ihr glaubt gar nicht, wie lange der Weg durch eine Stadt wie Burgos (163000 Einwohner) 
sein kann, wenn die Füße schmerzen wie Hölle! Endlich an der Herberge angekommen, 
traute ich meinen Augen nicht: Checkten da doch gerade 3 alte Bekannte ein?! Verena, 
Dorothea und Christopher!  

Mann, war ich froh, endlich wieder mal jemanden zu treffen! Wir unterhielten uns kurz und 
klar, wir sehen uns heute noch! Ich musste erst mal duschen. Mit Dirk war vereinbart, dass 
wir uns eine Waschmaschine und den Trockner teilen. Alleine lohn ja fast nicht. Ich 
machte mich auf den Weg was zu Essen zu suchen.  

Kaum aus der Herberge draußen, war ein Trubel auf der Strasse! Kameras, Mikrofone, 
viele Menschen und und und. Plötzlich nahm mich ein Mädel zur Seite und sagte 
irgendwas auf Spanisch. Als sie begriff dass ich Deutsche bin, holte sie einen, welcher der 
deutschen Sprache mächtig war. Ich freute mich schon, denn, es sah so aus, als drehten 
die einen Film. Vielleicht darf ich mitspielen ;-)?? Dann wird es ja doch noch was mit 
Autogrammen geben! Der Mann erklärte mir, sie drehen tatsächlich einen Film, aber ich 
stehe im Weg!!!!! Ich möge doch bitte auf die Seite gehen, denn da fährt gleich ein Auto 
ganz schnell um die Kurve. Na vielen Dank!! Geh ja schon! Und ich dachte, die brauchen 
noch ein paar Pilger für das Background-Bild. Das dauerte mir dann zu lange bis da mal 
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was geschah, also ging ich doch weiter. So toll kann der Film ja nicht sein! Wenn Bruce 
Willis nicht mitspielt!  

Also weiter, Essen suchen. Ich war Pizza essen in einer Bar. Es war mit Abstand die 
schlechteste Pizza, die ich je gegessen hatte! Habe die Hälfte stehen lassen. Habe mir 
lieber noch Milchhörnchen und MILKA-Schokolade gekauft, für die Nerven!  

Zurück in der Herberge saß ich dann noch mit den Dreien zusammen und es tat wieder 
mal gut, mit ihnen zu reden. Gegen halb Zehn gingen dann alle ins Bett, auch ich. Mein 
Bett stand gleich im Flur, kam mir vor wie auf dem Präsentierteller! Hatte so etwas wie ein 
Krankenhausfeeling mit Überbelegung als gesetzlich versicherter Patient. Unter mir lag ein 
dicker Spanier mit riesigem Hängebauch. Und auch noch oben ohne! Nicht mal was für 
das Auge hier! Oh Gott, das gibt ne Nacht! Der sieht so aus als ob der bestimmt 
schnarchen wird. 
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Dienstag, 27.10.09,  Burgos - Rabé de las Calzadas, 14 km 

(neue private Herberge, nicht in Joos) 

Oh ich wusste es! Kaum lag ich 5 Minuten im Bett, fing der Spanier an zu schnarchen!  

Aber fragt nicht wie! Ich sag Euch, rekordverdächtig! Dirk schlief im Bett hinter mir und 
stand plötzlich auf und rannte zu dem Bett. Ihr müsst Euch das so vorstellen: Ich schlief 
oben, der Spanier unten. Dirk, ein Deutscher, versuchte auf Englisch, einem Spanier der 
kein Englisch konnte, klar zu machen, dass er schnarche und er sich doch bitte auf die 
Seite legen solle, dass er nicht mehr schnarcht! Denn, Dirk wollte schlafen (und nicht nur 
er ;-)). 

Der Wortwechsel ging hin und her, ja, die haben sich wohl schon mit Worten geschlagen. 
Doch es half nichts! Jeder lag wieder in seinem Bett und.... der Spanier schnarchte 
wieder!!! (ich habe ihn fotografiert, wenn Ihr den seht, wisst ihr, was ich meine). Ich hörte 
ihn nicht nur durch meine Ohropax, nein, ich spürte es sogar durch die Matratze vibrieren!! 
So etwas habe ich noch nicht erlebt!  

Nach dieser unruhigen Nacht war ich wieder pünktlich um 8.00 Uhr aus der Herberge 
draußen. Oh je, meine Füße schmerzen noch. Das ist gar nicht gut. Ich beschloss, heute 
nicht ganz so viel zu laufen und mich etwas zu schonen. Nachdem ich endlich ein Kaffee 
gefunden hatte, das um die Zeit schon offen hatte, hab ich erst einmal gefrühstückt, wenn 
man das so nennen kann. Das Deutsche Frühstück vermisse ich so sehr! Um halb zehn 
öffnete die Kathedrale, die ich mir natürlich ansah. Na ja, so etwas muss man einfach 
mögen! Nach der 10. Heiligenfigur, deren Texte ich eh nicht lesen konnte, hat es eigentlich 
gereicht. Andere verbringen Stunden dort, ich war nach einer halben wieder draußen.  

Ich buchte dann noch 2 Std. Internetkaffee, damit ich meinen Bericht endlich wieder mal 
auf den aktuellen Stand bringen konnte. Gegen 12.30 Uhr machte ich mich dann doch 
langsam auf den Weg ins nächste Quartier.  

Der Weg durch die Stadt ging ewig, bestimmt 1 Std. und die Pfeile waren rar und sehr 
schlecht angebracht. Ich hätte mich ein paar Mal fast verlaufen. Oft wusste ich nicht, wo 
ich hin musste.  

Ich versuchte natürlich nach meinem Reiseführer zu gehen. Doch der, der den 
geschrieben hatte, dachte wohl nicht daran, dass diesen auch FRAUEN lesen!! Wenn es 
nämlich heißt, 850 Meter geradeaus, dann 200 Meter links...., usw, kann FRAU nicht 
wirklich etwas damit anfangen! Denen fehlt es nämlich an räumlichem Denken, 
Maßeinheiten, km-Rechnen usw.  

Aber dafür sind wir „Multi-Tasking-fähig!“ Jedenfalls war ich doch irgendwann aus Burgos 
draußen. In der letzten Bäckerei gönnte ich mir noch ein Schinken-Käse-Hörnchen und 
etwas Süßes. Ohne das geht gar nix!  

Er war schrecklich, der Weg. Öde, langweilig und über die Felder, kein Mensch zu sehen. 
Ich frage mich, wo die ganzen Pilger abgeblieben sind. Die Stadt war voll von den 
Rucksackmännchen!  

Es war zu erwarten: Meine Füße meldeten sich wieder! Und das bei nur 14 km! So ein 
Mist! Der Weg bis nach Rabé de las Calzadas kam mir ewig vor und ich war am Boden 
zerstört. Warum ist hier niemand?! An der Herberge angekommen, stellte ich fest, ich war 
die Einzige heute hier! Ach halt - ein Spanier noch. Prima. Wo ich doch gerade jetzt 
Gesellschaft bräuchte!  
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Ich versuchte, die Zeit bis zum Dinner mit SMS schreiben, Herumliegen und Trübsalblasen 
irgendwie zu überbrücken. Ich begriff, dass der Weg nun richtig beginnt. Ich war alleine, 
niemand da zum Reden. Ich musste alles selbst entscheiden: geh ich zum Arzt, mach ich 
einen Tag Pause, laufe ich weiter, breche ich ab.....ich war so alleine, kaum zu fassen, 
dass einen das so herunter ziehen kann!! Mein linker Fuß war so geschwollen, er passte 
kaum noch in den Schuh! Ich will doch laufen! Ich will doch ankommen!!! Wie soll ich das 
nur schaffen. Und dann noch die Erkältung, alles kommt bei mir zusammen. Warum hat es 
Jakobus denn so auf mich abgesehen?!  

Nachdem ich Albert einen Hilferuf geschickt habe, konnte ich seine email über mein 
Handy abrufen (Internet gab es nicht). Ich habe sie zwei Mal gelesen und er hat so recht. 
Ein Satz gab mir zu denken: Wenn ich mich FÜR DEN WEG ENTSCHIEDEN HABE, 
GEHEN AUCH DIE KÖRPERLICHEN SCHMERZEN WEG! Die ganze Nacht dachte ich 
darüber nach.....  Das Abendessen baute mich überhaupt nicht auf - ich hatte auch gar 
keinen Hunger. Der Spanier sprach kein Englisch, das erklärt wohl alles. Es gab wohl gute 
Nudelsuppe, diesen Eierkuchen und Pudding.  

Dennoch lag ich um 20.00 Uhr schon wieder im Bett. Heulen, die Zweite war angesagt! 
Zum Glück hatte jeder ein Zimmer für sich! Sozusagen ein Einzelzimmer für 5 €! Ich 
schlief relativ schnell ein und ich muss sagen, das war wohl einer der schlimmsten Tage. 
Doch ich wusste das vorher, als ich mich für diesen Weg entschied! Und Albert sagte mir 
so oft, dass dies kein Badeurlaub werden wird, sondern ein harter, schwerer Weg mit 
vielen Tiefs. Doch dass das Loch so tief sein wird, war mir nicht bewusst.  

Aber irgendwann werden auch die Hochs kommen und die Stärke. Und wenn ich aus 
diesem Loch bin, wird auch für mich wieder die Sonne scheinen! Und genau dieser 
Gedanke daran und v. a. die lieben Worte, SMS und emails die ich von Euch allen 
bekomme, geben mir unheimlich viel Kraft, um weiter zu machen und diesen Weg zu 
gehen.  

Ich habe mich in diesem Moment, wo ich am tiefsten Punkt angelangt bin, entschieden, 
weiterzumachen. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich es auch schaffen 
werde!! Alleine, zusammen mit anderen, egal wie.  

Ich werde in Santiago ankommen und meine Vergangenheit aufgearbeitet haben und alle 
alten Sachen ins Meer werfen! DANKE AN EUCH ALLE - DASS IHR FÜR MICH DA 
SEID!!!! 
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Mittwoch, 28.10.09,  Rabé de las Calzadas- Hontanas, 20 km   

(El Puntido, private Herberg) 

 
Nach dem heutigen Aufwachen sah die Welt leider immer noch sehr trübe aus. Aber ich 
habe mich dafür entschieden, den Weg zu Ende zu gehen! Und niemand, der auf dem 
Camino geht, geht da umsonst hin.  

Und - ich wollte unbedingt meine körperlichen Schmerzen loswerden. Also beschloss ich, 
einfach langsam und behutsam los zu laufen. Ich konnte in dieser netten Herberge 
frühstücken wann ich wollte, also einigte ich mich auf 7.30 Uhr. Es war lecker, Toast und 
Marmelade, Kaffee und Kekse. Ja, nicht so wie zu Hause, aber für spanische Verhältnisse 
sehr gut.  

Der Fuß war noch etwas angeschwollen, aber mit den dünnen Socken ging es. Ganz 
alleine wackelte ich dann los. Es war kalt, aber die Sonne kam langsam zum Vorschein. 
Das Wetter wurde sogar wieder wunderschön und warm. Doch leider auf der gesamten 
Strecke wieder keine Menschenseele!  

Mensch, Jakobus quält mich echt ganz schön!  

Ach doch, zwei Radpilger fuhren an mir vorbei, aber die waren dann auch gleich weg. 
Heute beginnt ja die Meseta. Wieder ein Stück Spaniens, das ich durchlaufe. Eine 
Hochebene, die kaum von Bäumen bewachsen ist. Eine sehr triste und langweilige 
Gegend. Passend zu meiner momentanen Lage. Kann gar nicht verstehen wie manche 
diese Gegend mögen! Wenn doch wenigstens mal ein paar Leute da wären! Nichts. Ich 
ging langsam, machte viele Pausen, der Füße wegen.  

Eigentlich wollte ich wieder einmal Lebensmittel kaufen in der nächsten Ortschaft. Laut 
meinem Reiseführer gibt es da einen Laden. Ja, den gibt es auch, aber er war zu!  

Glücklicherweise hielt aber gerade ein kleiner Transporter, der diverse Lebensmittel 
verkaufte! Ich konnte mir somit wenigstens ein Brot kaufen. Komm mir vor wie auf dem 
Kreuzweg: Saumäßige Schmerzen, Qualen und nur Brot und Wasser. Sollte mir zu 
denken geben!  

Da ich mir ja heute nur 20 km vorgenommen hatte, war ich schon um 13.30 Uhr da. Ein 
schönes kleines Dörfchen mit ca. 20 Häusern und einer Kirche. Oh weija, da tanzt 
bestimmt der Bär heute!  

Die Herberge war oberhalb der einzigsten Bar untergebracht. Und siehe da - es gibt auch 
Pilger dort. Yeah! Da das Wetter passte, hab ich wieder mal gewaschen.  

Es ist jedoch schon langweilig, den ganzen Mittag da herumzusitzen. Aber ich muss auf 
die Füße acht geben. Eigentlich wollte ich meinen Bericht schreiben, aber an dem PC - ja, 
es gab sogar Internet in dem .... ja, keine Ahnung, ob das schon zu einem DORF zählt .... 
Leider konnte ich nur ein paar mails schreiben und beantworten. Der Rechner war so 
langsam, es dauerte Minuten, ehe er eine Seite aufgemacht hatte. Die Bar machte so 
natürlich einen Bomben-Umsatz, die 1/2 Std. 1€ ;-). Und die Hälfte verbrachte man mit 
Warten. Mein Bruder, der Dipl.-Inf., hätte den wahrscheinlich nicht mit einem Auge 
angeschaut.  

Es war erst halb Fünf! Oh Mann, ist das langweilig! Aber ZUM GLÜCK kamen immer mehr 
Pilge, und sogar Schweizer, mit denen ich endlich mal wieder REDEN konnte! Mit Ihnen 
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verbrachte ich auch das Abendessen und sie fragten mich, warum ich diesen Weg gehe. 
Ja, so kam wieder ein befreiendes Gespräch zu Stande und es hat wirklich gut getan, 
wieder mal zu reden! Sie wünschten mir ganz viel Glück und dass jeder Tag heller werde. 
Und ja, sie finden es ganz Klasse, dass ich mich von meinem Kumpel getrennt habe und 
nun alleine weiter mache. Ist das Beste!! Ja, das kann ich brauchen.  

Die beiden, ein Ehepaar sind übrigens vom Bodensee losgelaufen und schon seit fast 3 
Monaten unterwegs. Wow und das schon das 2. Mal! Respekt! Aber zusammen ist das ja 
auch vieeeel einfacher! Das weiß ich auch!  

Und sollte ich den Weg nochmals gehen, dann nur mit Jemandem zusammen! Aber im 
Moment muss ich da nun mal alleine durch! GUTE NACHT!!! hieß es dann schon um 
20.30 Uhr. Diesmal mit Sieben anderen. Schön, nicht allein schlafen zu müssen ;-)) 



 30

Donnerstag, 29.10.09,  Hontanas - Itero de la Vega,  22 km 

(neue private Herberge) 

Ja, schön, nicht alleine schlafen zu müssen, aber das heißt auch, früh ab ca. 6.15 Uhr 
Wallung ohne Ende! Warum haben die es alle so eilig? Verstehe das nicht. Klar, dass ich 
dann auch um 7.00 Uhr auf war! Und da ich auch fast die Letzte war, die los gelaufen ist, 
war ich alleine on Tour. Werde mich langsam daran gewöhnen müssen!  

Vor 8.00 Uhr schon unterwegs zu sein - Wahnsinn - wird immer schlimmer. Aber zum 
Glück bekomme ich jeden Morgen einen oder zwei nette Anrufe aus der Heimat, jawohl, 
von Mama und Patin. Das ist echt schön, mal vertraute STIMMEN zu hören!  

Der Weg war wieder nur Schotterpiste, meist gerade aus. Im nächsten Ort angekommen, 
hatten mittlerweile einige Läden offen. Zum Glück erwischte ich eine Bar, deren Dame am 
Tresen mal richtig freundlich war! Ist leider sehr ungewöhnlich, muss ich sagen. Die Leute 
beachten dich kaum. Also nach einem leckeren Bocadillo (das ist ein belegtes Sandwich) 
mit Schinken und Käse und einen Caffe con Leche (Kaffee mit Milch ;-)) machte ich mich 
auf den Weg. Ich brauchte diverse Sachen. Und sieh an, alles war in dem Dorf zu 
bekommen! 

In der Apotheke Voltaren Nachschub, auf der Bank ein paar Scheine (die hatten nicht mal 
einen Geldautomat, sondern persönliche Auszahlung!) und einen Supermarkt. Ich kaufte 
mir eine Rolle Müllsäcke. Warum? Na weil da meine ganzen Sachen vom Rucksack rein 
kommen. Wenn es wieder mal regnet. Aber da ich nur zwei brauche, habe ich die restliche 
Rolle weggeworfen. Phu, das tut mir schon weh, so was zu tun. Aber ich kann es nicht 
tragen. Mein Rucksack ist sooo schwer. Und das neue Shampoo ist auch zur Hälfte dem 
Mülleimer zum Opfer gefallen. Tja, so ist das bei den Pilgern. Da überlegt man zwei Mal, 
was man mitschleppt und was nicht! Aber die Milka, die darf nicht fehlen ;-) Und alle waren 
freundlich. Seltsam.  

Ein ganz besonderes Erlebnis war der goldige alte Opa, der so eine Art Souvenirladen 
hatte und alles, was ein Pilger sonst noch so braucht. Ich versuchte ihm zu erklären, dass 
ich einen Regenschutz für meine Schuhe brauche (ja, ist Schwachsinn, aber wenn es 
wieder mal regnet, hab ich keine Lust mehr auf nasse Füße!) Er drückte mir dann eine 
Dose Imprägnierspray in die Hand und schickte mich raus, ich solle mich hin setzen und 
die Schuhe einsprühen.  

Also tat ich wie er mir befahl. Der war echt so lieb und nett, hat richtig gut getan! Als ich 
ihm die Dose zurückgab, bückte er sich und sprühte noch mal darauf los, bis sie leer war  
:-) Na wenn das nun nichts bringt - der nächste Regen kann kommen! Natürlich hat er 
nicht mal ein Trinkgeld genommen, war mir von vorn herein klar! Ich bedankte mich 
mindestens 4x bei ihm und ging dann mit einem Lächeln im Gesicht weiter.  

Ohje, ich wusste gar nicht, dass hier so ein Anstieg anstand! Aber der war auch nach 
einem guten km geschafft! Aber - ganz schön steil!! Die Aussicht von oben über die ach so 
tolle Meseta war wirklich ganz schön. Aber, na ja. Alleine. Mit meinem Freund (den es 
nicht gibt :-)) oder einer anderen vertrauten Person, oder einfach nur mit meinem alten 
Pilger-Kumpel Christian, wäre das bestimmt viel schöner gewesen! Aber von MESETA 
habe ich eigentlich genug.  

Ich überlegte wirklich, bis Leon Bus zu fahren. Dann könnte ich den Rest definitiv laufen. 
Aber - nein. Ich fahre später. Denn mit 30 km jeden Tag wird es sehr knapp im Moment. 
Jedenfalls ging es auf der anderen Seite genauso steil bergab wie vorhin bergauf. Und 
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dann - ewig geradeaus - steinig - etwas langweilig. Aber, das Wetter war wieder mal 
genial. Sonne pur. Und kaum Wind.  

Ich war gegen 15.00 Uhr in der Herberge, für die ich mich an diesem Tag entschieden 
hatte. Und wer saß da - Dirk. Oh nein. Nicht der. Aber wie es nun mal so ist, textete er 
mich wieder stundenlang zu. Er übernachtete dann natürlich auch hier. Wir waren nur zu 
Zweit. Mag ja sein, dass er Gesellschaft sucht. Aber es ist nicht einfach, zum 100. Mal die 
gleichen Geschichten zu hören. Und - er spricht gaaaaaaannnnz 
laaaaaaaaaaaaaaangsam. Schaut Dich erst mal ca. 2 Minuten an und redet dann. 
Langsam. Und in Rätseln. Und immer das gleiche, in der gleichen Reihenfolge. Phu....und 
dann, auch noch mit ihm allein im Zimmer.  

Ehrlich gesagt, habe ich schon ein bisschen Angst. Er ist mir nämlich nicht ganz so 
geheuer und ich weiß nicht, wie er wirklich tickt! Werde wohl heute Nacht mal mein 
Pfefferspray griffbereit stellen. Habe mich dann um 18.00 Uhr erst mal aus dem Staub 
gemacht, musste duschen. Ich habe total gefroren, so ohne Socken draußen sitzen ;-) 
Und welche Freude, das Wasser war HEISS! Ich habe eeeeewig geduscht. Habe vor 
Dampf nichts mehr gesehen! Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie befriedigend eine 
heiße Dusche sein kann! Und da ich ja quasi alleine war und WC und Dusche in einem 
war, konnte ich mich endlich wieder mal nackt im Spiegel betrachten ;-) Lacht nicht, das 
macht jeder mal oder? Ich musste schon etwas schmunzeln. Stellt Euch einfach vor, 
Gesicht und Hände sind schokobraun, Arme bis zur Mitte zartbraun, der Rest – käsweiß :-
)) Sehr interessant.  

Natürlich aßen Dirk und ich dann auch noch zusammen zu Abend. Nein, leider keine 
neuen Themen.  

Sondern wieder die gleiche Geschichte, von neuem. Er will übrigens ins Kloster nach dem 
Weg - irgendwas ist mit ihm nicht ganz in Ordnung.  

Um 20.00 Uhr fiel mir ein riesiger Stein vom Herzen, als plötzlich zwei Mädels aus Berlin 
aufkreuzten, die hier eincheckten. Gott sei Dank, oder, lieber Jakobus sei Dank, dass wir 
nun zu Viert sind! Hätte wahrscheinlich keine Auge zu gemacht. Emails konnte ich auch 
mal wieder checken.  

Ach ja, das Abendessen war wirklich nett. Die Herbergseltern, ein älteres Oma- und Opa-
Ehepaar, hat extra für uns noch ein Menü gezaubert. Nur leider war es so viel, dass ich 
nach dem Salatteller als Vorspeise schon satt war. Und in einer Hinsicht hat mich der Weg 
bereits verändert, denn: Ich esse jetzt Thunfisch! Jawohl und er schmeckt lecker. Also auf 
dem Salat. Auf Pizza?? Weiß nicht. Jedenfalls habe ich die Nudeln nicht mehr geschafft 
und leider zurückgehen lassen müssen. Tat mir ja wirklich leid, aber ich konnte nicht mehr. 
Trotz 25 km am Tag habe ich kaum Hunger, schon komisch. Laufe ich vielleicht doch zu 
wenig?????? Es war schon spät, als ich ins Bett ging (21.30 Uhr ;-)) und habe sehr, sehr 
gut geschlafen. 
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Freitag, 30.10.09,  Itero de la Vega - Carrión de los Condes, 35 km 

(Pfarrherberge, von Nonnen geführt) 

Es war unglaublich entspannend, dass heute erst um 7.15 Uhr Weckdienst angesagt war. 
Ja, die Mädels aus Berlin machten den Anfang. Es ist aber eine humane Zeit. Wir gingen 
um die gleiche Zeit los.  

Die Bar nebenan war natürlich zu, obwohl der Opi gesagt hatte, er sei ab 7.30 Uhr da 
zwecks Frühstück. Aber ich bin es ja langsam gewohnt, ohne Frühstück loszugehen. Das 
heißt, ich schiebe mir nur zwei Milchhörnchen rein, die ich immer dabei habe. Denn sonst 
– schlechte Laune, da Hunger!  

Das Wetter wurde wieder supi schön. Im nächsten Ort gab es eine total schöne Bar, 
welche auch eine Herberge dabei hatte. Dort traf ich die beiden Berlinerinnen, Jutta und 
Anna. Wir frühstückten zusammen und es war ein schönes Gespräch. Ja, endlich wieder 
mal mit Jemandem vernünftig und auf einer Wellenlänge reden.  

Der Barbetreiber, ein junger feuriger Spanier war ebenfalls sehr nett und bemühte sich 
auch sehr, mit mir Deutsch zu reden. Wir bekamen von ihm noch ein Keks geschenkt ;-) 
Ja, auf die Kleinigkeiten kommt es eben an! Danach ging jeder wieder seinem Weg nach.  

Ich wollte eigentlich NUR 28 km laufen heute. Der Weg war eben, aber leider wieder 
steinig. Das geht ganz schön auf die Füße. Nach einigen Pausen und wieder dem alleine 
Laufen war ich um 16.00 Uhr am Ziel. Dachte ich. Die ins Auge gefasste Herberge war 
voll! Hae?? Wie das?? Sie schickten mich in die Gemeindeherberge.  

Tja, die hatte zu. Obwohl im Reiseführer wieder mal steht, offen. Ich traf dort ein paar alte 
Gesichter, die ebenfalls vor verschlossener Tür standen. Und die konnten definitiv nicht 
mehr. Sahra, keine Ahnung von wo die kommt, hatte Füße, rot wie Feuer und wahnsinnig 
dick.  

Der ganze Haufen überlegte, was sie machen, ich ebenfalls. Ich hatte keine Ahnung. 
Meine Füße waren eigentlich fertig für heute. Nach einer halben Stunde überlegen 
entschloss ich mich, die 6 km in den nächsten Ort noch zu laufen. Da gibt es 3 Herbergen, 
in irgendeiner wird ja wohl noch ein Bett für mich frei sein.  

Gesagt, getan. Und in einer Stunde war ich da. Ich habe mich wirklich beeilt, wollte 
ankommen und das vor dem Dunkelwerden. Und, was zu Essen brauche ich auch noch. 
Also war ich kurz vor 18.00 Uhr da.  

Im Supermarkt traf ich die drei Australierinnen, das war toll. Sie waren in der anderen 
Herberge, die ich eigentlich aussortiert hatte.  

Für einen Moment überlegte ich, doch dort hin zu gehen, da kenn ich wenigstens 
jemanden. Aber nein, ich blieb dabei. Und es war gut so! Ich checkte gerade ein, da 
kamen wieder mal Dorothea und Christofer rein! Schön. Wirklich. Es war ein 40-Betten-
Schlafsaal, aber es war mir egal. Ich wollte nur duschen und essen.  

Und es kamen noch andere bekannte Gesichter zum Vorschein. Wunderbar. Ich gesellte 
mich dann zu den Beiden dazu und vernaschte Baguette, Schinken, Käse, Joghurt, 
Haribo, und Knoppers. Ja, ich dachte, ich platze! Aber in netter Gesellschaft esse ich 
einfach viel lieber!  
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Es gab eine Küche und viele haben wieder eifrig gekocht. Heute verzeichnete ich übrigens 
meine erste Blase. Kein Wunder, bei der Rennstrecke! Sie befand sich am linken Fuß, 
Ringzeh, Unterseite. Ein Riesending!! Habe sie aufgestochen. Mann, tut das weh! OP 
geglückt. Na ja, wird schon werden bis morgen. Vergewaltigte dann noch das Internet für 
eine Stunde. Leider im Speisesaal und mit viel Unruhe. Werden schon wieder einige 
Rechtschreibfehler drin sein (nicht schimpfen, Onkel Otto!! Für alle, die ihn nicht kennen, 
mein Onkel und ein LEHRER!!)  

So, diese Herberge wird von jungen Nonnen geführt. Die haben heute um 20.00 Uhr in die 
Kirche eingeladen. Hat aber zeitlich heute nicht geklappt, sorry! Sie haben auch einen 
strickten Zeitplan. Ähnlich wie im Kloster, denke ich. Also 22.00 Uhr Bettruhe und wehe, 
wir sind morgen nicht um 8.00 Uhr aus dem Haus ;-)) Aber sie sind ganz nett!! War 
heilfroh, doch gegen 21.00 Uhr endlich im Bett zu liegen. 
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Samstag, 31.10.09,  Carrión de los Condes - Terradillos de los Templarios, 28 km  

(Priv. Herberge Jacques de Molay) 

Die Nacht war, wie bei einem 40-Betten-Saal zu erwarten - furchtbar unruhig! Dauerndes 
Husten, endloses Schnarchen, und pünktlich um 6.00 Uhr ging der Krawall wieder los.  

Ich musste um die Zeit auf die Toilette. Da ich ja oben lag, dachte ich, ich hüpfe mal eben 
die paar Stufen runter! Ja ja, hätte fast geschrieen vor Schmerzen, aua! .... Boah, tun 
meine Füße weh! Die 35 km waren wohl nicht so ohne. Obwohl ich gestern - bis auf die 
Blase - verhältnismäßig wenig Schmerzen hatte.  

Zurück im Bett, darüber nachgrübelnd, wie ich mit diesen Schmerzen in 2 Stunden laufen 
solle, versuchte ich noch eine Stunde zu schlafen. Keine Chance bei dem Lärm!  

Um 7.00 Uhr stand ich dann auch auf und habe vor dem Losgehen noch gefrühstückt in 
der Herberge. Es gab nur Hörnli und Tee! Als ich raus sah, tröpfelte es. Oh nein! Es war 
doch gar kein Regen gemeldet! Also zog ich mir vorsichtshalber mal die Regenhose an 
und verpackte meinen Rucksack unter dem Regenschutz.  

Typisch. Als ich dann losging, hatte der Himmel aufgerissen und ratet mal wer da war: Die 
Sonne :-). Aber lieber so als anders. Dennoch hatte ich heute nicht wirklich viel Lust auf 
Laufen! Der Weg lautete: Erst einmal 18 km geradeaus. Ohne irgendwas dazwischen. 
Solche Touren mag ich gar nicht.  

Und so war es dann auch. Erst eine Stunde auf der Landstrasse, dann auf Schotterpisten. 
Und nur Gerade - so weit man sehen konnte. Ist das öde! Zwar überholten mich ab und zu 
andere, oder ich sie - aber jeder stiefelte seinen Weg.  

Und mein Rucksack ist heute gar so schwer. Muss am Proviant für 18 km liegen: 1.5 
Baguettes, 1 Päckchen Käse, 1 Päckchen Schinken, 5 Knoppers, 1/2 Milka, 5 Hörnli und 
1.5 Liter Wasser. Ich denke, das war eindeutig zu viel. Also machte ich eine Pause und aß 
und trank so viel Gewicht weg, wie ich konnte.  

Es wurde immer heißer und die Sonne knallte ganz schön runter. Am Wegesrand saßen 
die zwei Polen. Der eine hatte plötzlich einen kleinen Hund dabei. Er sprach etwas 
Deutsch und ich fragte ihn, was er damit vor hat. Er hat ihn geschenkt bekommen und 
nimmt ihn jetzt mit, schlafen darf er immer beim örtlichen Tierarzt. In Herbergen dürfen die 
ja  leider nicht (sonst hätte ich meinen Hund ja dabei!). Dennoch - unverantwortlich! Die 
beiden konnten gestern nicht einmal die Herberge zahlen! Ein Pfarrer hatte sie dann 
gerettet. Der arme Hund....  

Ich lief und lief, ewig. Es hat echt genervt heute. Eigentlich denke ich oft km-lang an gar 
nichts. Wirklich nichts. Ich wusste nicht, dass das geht. Aber heute hab ich mich entweder 
über die Strecke aufgeregt oder darüber nachgedacht, welches Stück ich nun fahre. Habe 
nämlich nur noch 14 Lauftage bis Santiago und noch knapp 400 km. Also irgendwann 
muss ich mal fahren.  

Um 12.30 Uhr habe ich endlich die 18 km geschafft und freute mich auf eine kalte Cola 
und ein Eis in der Bar. Sieh an, die drei Australierinnen sind auch da! Schön. Nach einer 
kurzen Pause ging ich den Rest der Strecke mit ihnen. Die laufen ganz schön schnell - 
habe Mühe, da mit zu halten. Es gibt hier wunderschöne, große Herbstblätter. Könnte ich 
ein paar mitnehmen für zu Hause - zu Dekozwecken. Aber bis ich heim komme, kommt ja 
schon bald das Christkind :-) - sollte wohl ehr nach Christbaumkugeln Ausschau halten!  
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In der Herberge angekommen (die geplante Herberge hatte wieder mal zu), war dort 
schon ganz viel los. Aber es waren 3-Bett-Kabinen, also oben offen. Es war ganz 
angenehm und nett.  

Habe mal wieder meine Bilder auf dem Foto angeschaut und stellte fest, seit Christian und 
ich getrennt laufen, bin ich auf fast keinem Bild mehr drauf. Es gibt nur 
WUNDERSCHÖNE FOTOS von der MESETA!!! Und die sehen fast alle gleich aus!  

Die Waschmaschine war kaputt, ich musste aber dringend mal wieder waschen. Die 
Herbergsmama war so nett, meine Wäsche zu waschen und zu trocknen. 6 €. Aber das ist 
okay. Habe versucht, ihr zu erklären, dass sie nicht zu heiß waschen und trocknen soll, 
nicht dass das Zeug eingeht. Sie hat es kapiert. Ich freute mich heute richtig auf das 
Abendessen.  

Ja und Ihr wisst mittlerweile, dass ich jeden Tag dusche ;-). Aber Ihr wisst nicht, dass es 
doch tatsächlich Tussis gibt, die sich schminken und auch noch Haarspray mit haben!!! 
Sorry, aber das ist eine Pilgerreise, keine Reise zu einer Miss-Wahl! Die sticht richtig 
heraus zwischen uns "Unblucked-Ladies"! Ich freue mich ja auch wieder mal auf schick 
anziehen und Parfum usw - .... aber all das mitschleppen? Nee, bestimmt nicht und das ist 
auch total überflüssig!  

Christian hatte mir eine SMS geschrieben. Er hat heute knapp 60 km gemacht. Nicht dass 
Ihr zu früh vom Stuhl fallt: Der Spinner hat sich in León ein gebrauchtes Fahrrad gekauft 
und fährt den Rest der Strecke mit dem Rad. Da fehlen dir doch die Worte! Unglaublich, 
aber wahr!  

Das Abendessen war gut und ich hatte Hunger wie ein Wolf. Was ganz neues. Ich aß 
zusammen mit den Australiern und mit James, ebenfalls aus Australien und mit Sandra 
aus Kanada. Meine Wäsche bekam ich auch zurück und die roch mal wieder richtig gut  :-) 
Das war ein schöner Abend und Dank Rotwein schlief ich wie ein Engel.  
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Sonntag, 01.11.09, Terradillos de los Templarios - Calzadilla de los Hermanillos, 

28 km 

(Einfache Gemeindeherberge in der alten Dorfschule) 

Das darf nicht wahr sein!  

Die Australierinnen schnatterten doch tatsächlich bereits um 6.15 Uhr alle drum herum 
wach! Und in einer Lautstärke!! Wie kann man eine Minute nach dem Aufwachen schon so 
viel reden?! Boah.  

Frühstück gab es um 7.30 Uhr und es war sehr gut. Getoastetes Weißbrot, Marmelade, 
Kaffee und einen Muffin. Beim Frühstück beschlossen wir, dass Germany und Australia 
heute zusammen laufen. Wie erwartet, rannten die Drei mir nach kurzem wieder davon. 
Sind die schnell. Ich laufe ca. 4-5 km/h, die bestimmt 6 km/h.  

Petrus war so freundlich, mir auf eine ganz nette Art und Weise mitzuteilen, dass heute 
Allerheiligen ist! Er schickte dicke Nebelsuppe, Nieselregen und Kälte! Vielen Dank!! Aber 
ich hätte auch so daran gedacht ;-) Und die Drei rannten trotzdem im T-Shirt und kurzer 
Hose rum. Und ich?? Na, alle Jacken, Kapuze, Regenschutz und Handschuhe :-). Wir 
hatten alle auf den Augenwimpern kleine Wassertröpfchen von dem Nebel. Sah niedlich 
aus.  

Gegen 11.00 Uhr gab es in Sahagún eine ganz leckere Kaffeepause! Da waren übrigens 
die anderen Läufer von der Herberge auch wieder zu finden. Langsam wird es ja mit 
Gesellschaft!  

Die Gastgeber des Kaffees waren wieder sehr freundlich. Seit Burgos scheinen die 
Spanier wie ausgewechselt zu sein. Wahrscheinlich wird man ab da erst als PILGER 
anerkannt, keine Ahnung!  

Der kleine Supermarkt nebenan hatte glücklicherweise auch auf. So konnten wir wieder 
etwas Wegproviant einkaufen. Ja, ich zügelte mich diesmal und kaufte Obst. Hatte ja im 
Kaffee eben richtig zugeschlagen.  

Auf dem Weg - der übrigens wieder nur steinig war - fingen die Mädels plötzlich das 
Singen an. Wir übten dann deutsche Lieder. Da sie fast nur die Stadt MÜNCHEN kennen 
in Deutschland, versuchte ich, Ihnen den Nummer-1-Hit "In München steht ein 
Hofbräuhaus" beizubringen. Sehr amüsant, aber ein HARTES BROT bei Australiern, die 
kein Wort Deutsch sprechen! Also einigten wir uns nach einiger Zeit auf die einfacheren 
Dinge wie das Wort "PFEIL", das ja hier auf dem Weg unser ständiger Begleiter ist. Sie 
brachten jedoch immer nur das Wort „FEIL“ heraus ;-).  

Ja, so gingen wir immer weiter, die Wolken rissen etwas auf, nur die Sonne mochte 
einfach nicht heraus kommen. Gegen Nachmittag wurde der Weg wieder sehr mühsam. 
Die letzten 8 km waren sozusagen HÖLLE!!! Die Füße taten so was von weh, dann kam 
plötzlich ziemlich heftiger Wind auf und ich schleppte mich wirklich nur noch im 
Schneckentempo in die Herberge. Dies war übrigens nur möglich durch den gleichzeitigen 
Verzehr meiner 6 Müsliriegel. Das war so ziemlich die einzigste Motivation in diesem 
Moment. Boah - tut das weh! Nach wochenlangem Laufen auf Schotterpisten sind meine 
Füße so gut wie hin!  
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Ich brauche unbedingt tägliche Fußbäder und -massagen wenn ich zu Hause bin ;-) 
(Freiwillige bitte melden unter der bekannten email-Adresse gibt auch leckeren Kaffee, 
Cappuccino, Latte usw.).  

Die Herberge war mit Abstand das Schlechteste, was ich bis jetzt hatte! Eine alte Schule, 
4 Kabinen mit je 4 Betten. Nicht sehr sauber und die angebliche Küche und 
Sanitäranlagen ließen auch zu wünschen übrig! Aber, es blieb uns nichts anderes übrig, 
es war die Einzigste. Und besser als kein Bett!  

Es war auch sonst kein Mensch da, es wurde nur eine Spende verlangt und abends kam 
jemand zum Stempeln. Wir gingen dann in die in meinem Reisführer empfohlene Bar und 
wärmten uns bei einer Tasse Tee auf. Hier machten wir auch das Abendessen und das 
Frühstück klar. Mittlerweile hatte es ziemlich heftig angefangen zu regnen. Aber wir 
mussten noch mal los und den Laden suchen. Brauchten ja noch Brotzeit für morgen! Ja, 
endlich gefunden. Schnuckelig klein, aber fein. Leider gab es nur Toastbrot. Steh ich ja gar 
nicht drauf, so ungetoastet. Aber so ist das eben. Besser als nix.  

Zurück in der Herberge, gab es noch eine schnelle Dusche und dann ab zum Dinner! Ich 
fühlte mich mittlerweile nicht mehr so gut, komischer Magen und ziemlich schlapp. Am 
besten war das Eis mit Schokosauce ;-) Hmmmm - hätte am liebsten den Teller noch 
ausgeleckt, so wie zu Hause. Ja, wir in Estenfeld machen das nämlich so! Wir werden ja 
nicht umsonst "Die Estefalder Dallerlagger" genannt. Die drei Damen, sie heißen übrigens 
Julie, Doula und Kerrie, haben beschlossen, mich morgen früh mit einem australischen 
Song zu wecken. Oh nein - bitte nicht auch noch singen um 6.15 Uhr.... Es ist 21.30 Uhr - 
Gute Nacht! 
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Montag, 02.11.09,  Calzadilla de los Hermanillos - Mansilla de las Mulas, 25 km  
 
(Städtische Herberge, Wolf aus Deutschland) 
 
Das Wecken durch singen war nicht nötig, mein Handy war schneller ;-).  
 
Die Nacht war ruhig, nur das Bett viel zu kurz. Ich konnte meine 1.75 Meter leider nicht 
komplett nutzen.  
 
Es regnete nicht mehr, schaute aber sehr danach aus. Und es war sehr kalt. Also warm 
und regendicht anziehen war angesagt. Das Frühstück war, wie gestern, sehr gut! Nur mir 
ging es nicht so gut. Abgesehen von den Füßen war ich körperlich etwas – na ja, sagen 
wir - fertig, müde, groggi.  
 
Dennoch, um 8.00 Uhr ging es los - Schotter und Matsch. Der Wegweiser war etwas 
verwirrend und zeigte ganz andere Richtungen an, als im Buch geschrieben. Im 
Reiseführer von Kerrie war es sogar noch mal anders beschrieben.  
 
Na ja, viele Wege führen nach Santiago und wir gingen dann nach den Pfeilen. 
Irgendwann verlief der Weg dann 13 km an der Strasse entlang. 13 km, immer geradeaus, 
und ganz feiner Schotter. Wie langweilig.  
 
Mir ging es mit der Zeit immer schlechter. Wir machten noch mal Rast an einer Bar und 
aßen unser leckeres, ungetoastetes Toastbrot. Wir saßen vor der Bar, die Sonne schien 
gerade etwas. Hier gab es viele streunende Hunde. Vier an der Zahl, waren natürlich bei 
uns und bettelten nach etwas zu fressen. Klar, dass Carmen tierlieb teilte ;-). Aber 
irgendwann kam der Barbesitzer raus und jagte sie mit einem GOLFSCHLÄGER davon - 
Idiot!! Die armen Hunde, sehen total verwahrlost aus! Aber wie gesagt, kann sie nicht alle 
mitnehmen.  
 
Wir hatten dann noch eine Stunde zu laufen bis zum heutigen Zielort. Um 16.00 Uhr in der 
Herberge angekommen war mir "kotzübel". Die drei anderen beschlossen, mit dem Bus 
noch nach León zu fahren. Ich nicht. Ich wollte nur noch ins Bett. Ach ja, Kopfweh hatte 
ich auch. Reicht es nicht langsam mal?? Bitte Jakobus, nicht noch mehr.  
 
Erst Zahnschmerzen, dann die Erkältung, nun Magen-Darm-Infekt! Prima! Geht ja nicht 
mehr, mehr...doch....Bettwanzen hatte ich noch nicht! Na, alles her zu mir, ich nehme doch 
gerne alles mit! 
 
Eigentlich ist der Hospitalero ein Deutscher namens WOLF. Als ich nach ihm fragte, hieß 
es, er sei nicht da, er ist in Deutschland. Haha. Die Duschen waren im Freien! Kalt! Ohne 
Türe! Ach Quatsch, ich friere doch nicht. Aber stellt Euch vor, auch das habe ich überlebt. 
Bin halt doch zäher als gedacht!  
 
Ich lag dann in einem 11-Betten-Zimmer, komplett belegt. Hätte es noch schlimmer 
kommen können? Ich denke nicht! Das Fenster, wie immer, zu! Mief!! Der Gedanke an die 
Luft diese Nacht ließ es mir noch übler gehen. James (Australier, kenn ich nun auch schon 
bissel) war auch da und ich machte mit ihm und noch zwei Jungs aus San Francisco 
eigentlich noch aus, dass wir um 19.00 Uhr Abendessen gehen.  
 
Doch als es soweit war und ich nur an Essen dachte, hätte ich mich bereits übergeben 
können. Nee, ich blieb da, legte mich wieder hin, nahm meine Tropfen (die hatte ich 
glücklicherweise NICHT nach Hause geschickt) und hoffte auf Besserung. Eine Plastiktüte 
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lag vorsichtshalber auch neben dem Bett. Der Weg bis zur Toilette war ja doch ein Stück 
durch den Hof. Ich denke gegen 21.00 Uhr schlief ich ein.  
 
Ich hab nichts mehr mitbekommen vom Schlafen gehen und Schnarchen der anderen 
Zehn. Und ich habe die Nacht tief und fest durchgeschlafen. Ein Zeichen, dass es mir 
wirklich beschissen ging.  
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Dienstag, 03.11.09,  Mansilla de las Mulas – León, 20km,  MIT DEM BUS  
 
(Ruhetag, Hotelzimmer neben Herberge) 
 
Ich wurde erst durch mein Handy um 7.00 Uhr wach. Hatte nicht mal mitbekommen, dass 
drei Leute schon weg waren.  
 
Aufgrund meiner körperlichen Verfassung beschloss ich, heute mit dem Bus nach León zu 
fahren und einen Tag zu pausieren. Mir war immer noch schlecht, aber ich hatte irgendwie 
auch Hunger. Ganz komisch. Also suchte ich die Busstation, welche ich zum Glück nach 
10 Minuten gefunden hatte.  
 
Und der Bus fuhr auch kurz nach dem ich da war schon los. Perfektes Timing. Der 
Busfahrer war so freundlich und packte meinen Rucksack in den Gepäckraum. Der Bus 
war voller Schüler. In León angekommen brauchte ich ca. 1/2 Stunde, bis ich in der 
Innenstadt und somit an der Kathedrale war.  
 
Ich glaubte es wieder mal nicht: Mitten in meine Gedanken versunken, die 
Touristeninformation suchend und zu überlegen, ob ich mir nun eine Pension nehme oder 
doch die Herberge, riefen mir von weitem Dorothea und Christofer zu. Wenn ich mit allem 
gerechnet hätte, aber nicht damit. Aber es war eine unverhoffte und schöne 
Überraschung! Sie waren die letzte Nacht hier in der Herberge und meinten, sie sei ganz 
okay und gleich ums Eck.  
 
Bei ihnen war ein Australier, Francis (ich kannte ihn nur vom Sehen, ca. 65 J. alt) der 
ebenfalls dort war. Er machte diesen Tag auch Rast in León und hatte sich im Hotel neben 
der Herberge einquartiert. Er meinte es wäre sehr gut und günstig. Doro und Chris gingen 
dann weiter die Stadt anschauen.  
 
Francis nahm mich bei der Hand und zeigte mir alles :-). Wir gingen erst zur Touristeninfo 
um einen Stadtplan zu besorgen, dann führte er mich zur Herberge und zum Hotel. Ich 
nahm mir dann doch ein Zimmer, wollte meine Ruhe - und der Magen... ja, ist besser so.  
 
Ich legte mich erst mal hin und wir verabredeten uns zum Mittagessen. Wenn es denn 
geht. Ich quälte mich dann doch aus dem Bett und wir haben in einer Bar ein Sandwich 
gegessen (die Restaurants haben leider erst wieder ab 13.30 Uhr auf). Es war sehr fettig 
und mein Magen freute sich nicht wirklich darüber.  
 
Wir redeten über vieles und wir hatten uns auch ganz gut verständigen können. Als ich 
Francis dann sagte, dass wenn ich ihn in Australien besuchen komme, ich ganz bestimmt 
KEIN KÄNGURUH ESSE, schenkte er mir doch gleich einen Schlüsselanhänger mit 
diesem Tier ;-). Ja er hat wirklich Sonne im Herzen, und ist sehr, sehr nett.  
 
Ich habe mir sagen lassen, dass man in der Bibliothek eine Stunde gratis surfen kann. 
Also ging ich da noch eben hin und verschickte wieder mal meinen Bericht. In dem Saal, 
ähnlich wie in einer Uni, war es so stickig und warm, dass es mir immer schlechter ging. 
Also noch schnell zum Supermarkt, Zwieback und Cola gekauft und ab zurück ins Bett.  
 
Francis ließ jedoch keine Ruhe, ihn zum Abendessen zu begleiten. Mir ging es etwas 
besser, wusste aber nicht, soll ich was essen oder nicht. Er hatte einen guten Italiener 
ausfindig gemacht. Ich beschloss dann, einfach mal einen Teller Spaghetti zu essen, 
entweder es funktioniert oder nicht. Ich dachte mir, vielleicht sollte ich mal was gescheites 
essen. Es war sehr gut und ich fühlte mich auch nicht schlechter danach. Wir bekamen 
beim Zahlen noch einen Caramel-Wodka. Wow, war der gut. Und ich denke, er war auch 
gut für den Magen. Der hat da hoffentlich mal einiges aufgeräumt.  
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Auf dem Heimweg gingen wir noch kurz im Internetkaffee vorbei, da ich noch diverse 
Busverbindungen checken musste für die nächsten Tage. Ich habe nämlich einen Zeit- 
und Reiseplan für den Rest gemacht (Danke Albert für Deine Hilfe dabei). Ja, mein 
ANKOMMEN ist nun richtig schön durchdacht und ich hoffe ich werde es genießen. So 
ging ich um 22.00 Uhr schlafen, im eigenen Zimmer, mit nur einem Bett ;-).  
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Mittwoch, 04.11.09, León – Astorga, 55 km, BUS 
                                     Astorga - Murias de Rechivaldo, 5 km  
 
(Private Herberge Las Aguedas) 
 
Da ich nicht wusste, wie es heute mit mir aussieht, beschloss ich noch mal, bissel langsam 
zu machen. So sieht es auch mein Reiseplan vor ;-). Also checkte ich um 10.00 Uhr aus, 
mit Zwieback und Cola im Bauch.  
 
Der Bus fuhr um 10.30 Uhr ab nach Astorga, habe den Fußmarsch sozusagen grade so 
geschafft. Man bemerke, durch Städte wie León oder Astorga läuft man auch schon mal 
eben 5 km, bis man da ist, wo man hin will! Und siehe da, im Bus saßen zwei Pilger-
Franzosen. Hatten wohl noch mehr die Idee. In Astorga angekommen, schaute ich mir 
noch etwas die Stadt an und nahm in einer Bar mein erstes richtiges Frühstück ein heute. 
Belegtes Sandwich und Tee. Ist mir auch ganz gut bekommen und der Typ in der Bar war 
sehr nett.  
 
Dann machte ich mich auf den Weg ans Ziel, waren ja nur 5 km. Aber die hatten es in 
sich. Der Weg war okay, eben und nicht steinig, aber das Wetter. Die Sonne war da, aber 
auch der Sturm. Wahnsinn! Er war so stark, dass er mich fast zum Stehen brachte. Es war 
trotz den NUR 5 km ein ganz schön anstrengender Marsch. Ich war gegen 13.30 Uhr in 
der Herberge, die sehr nett eingerichtet war. Der Hospitalero war nett, brachte mir einen 
Kaffee, ich checkte dann erst mal noch meinen Reiseplan usw .... und legte mich noch mal 
aufs Ohr. War die Erste bis jetzt, in einem 20-Betten-Saal.  
 
Der Spanier hatte auch einen Hund - und was für einen tollen. Der Typ ist mir 
sympathisch. Während ich dann meine emails checkte in dem gemütlichen Esszimmer, in 
welchem er mir extra den Ofen angemacht hatte, schmuste er mich fast zu tote...... - also 
der Hund, nicht der Hospitalero :-))). Süßer Kerl.  
 
Es war mollig warm und auf einmal ging die Tür auf und er winkte mich raus. Er zeigte mir 
einen REGENBOGEN. Hae? Wo kommt der denn her? Er machte mir klar, dass es ein 
paar km weiter schneit und der Wind leichte Schneeflocken hierher weht. Oh jeh, und ich 
muss doch morgen in die Richtung! Habe noch mal die 1500 Höhenmeter vor mir. Und 
tatsächlich, man spürte ganz leicht die Schneeflöckchen.  
 
Das heißt dann wohl, warm anziehen morgen!!! Nach der "Schmuserunde" erkundete ich 
noch das Dorf. War zwar klein und nix los, kein Geschäft, aber die Sonne schien und mir 
war danach. Es war so kalt.... Da ich eh grad unterwegs war und ich an der Bar vorbei 
kam, aß ich auch gleich zu Abend. Es war zwar erst 17.30 Uhr, aber egal. Es war ziemlich 
schlecht, das Essen. Die Suppe roch alt und fettig und schmeckte auch so. Konnte ich 
nicht essen. Der Salatteller war gut, aber viel zu viel. War natürlich alleine in der Bar - 
ganz klar.  
 
Auf dem Rückweg zur Herberge sah der Himmel aus, als wenn die Welt gleich unterginge. 
Übel! Von den Bergen war kaum noch etwas zu sehen. Na dann, mal nix wie rein. Ich saß 
dann noch eine halbe Stunde in der Wohnküche, wo auch der PC stand. Der Hospitalero 
zockte jedoch mit seinem Kumpel um die Wette, das nervte etwas. Also lag ich bereits um 
19.00 Uhr im Bett. Jawohl! Alleine, in einem 20-Betten-Schlafsaal und es war so kalt. 
Hatte alles an, was der Rucksack hergab. Ich dachte über alles mögliche nach. Es war 
nicht möglich, nichts zu denken! Hatte schon Kopfweh vor Denken! Ja, so was gibt es! Ich 
denke, ich bin so gegen 23.00 Uhr eingeschlafen. Aber, mein letzter Gedanke an diesem 
Tag war irgendwie: zufrieden und gut gelaunt.  
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Donnerstag, 05.11.09, Murias de Rechivaldo - Rabanal de Camino, 17 km  
 
(Private Herberge Pilar) 
 
Mann, ich habe wieder einen Schmarren geträumt.... sehr oft übrigens auf dem Weg...... 
Ich bekam mein privates Frühstück um 7.30 Uhr. Leider nur getoasteter Zwieback mit 
Marmelade, ziemlich kross. Aber besser als nix.  
 
Der Hospitalero sagte mir, dass es dort wo ich heute hin laufe, schneit. Danke schön ;-). 
Das Wetter sah wirklich komisch aus. Über mir die Sonne, doch die Laufrichtung hing voll 
mit dicken Wolken und Regen. Also zog ich mich warm und regenfest an. Da ich ja 
wusste, dass das Wetter heute so wird, stellte ich mich auch mental darauf ein. So ging 
ich um 8.00 Uhr mit guter Laune los. Ja, unglaublich, gute Laune bei so einem Wetter. 
Gut, gell??  
 
Nach ein paar Metern fing es richtig an zu regnen. Also packte ich lieber mal meinen 
"grünen Regenponcho für 2.50 €" aus. Das war ein Akt, sag ich Euch! Der Sturm riss ihn 
mir erst mal aus der Hand und er flog davon. Also, Rucksack ab und das Ding erst mal 
wieder eingefangen. Zum Glück blieb er am nächsten Busch hängen. Menno. Ich 
versuchte dann, das müllsackähnliche Teil irgendwie über mich und den Rucksack zu 
bekommen. Der Wind ließ dies zu einer echten Herausforderung werden (wenn mich 
jemand sieht....) Irgendwann hing er dann über mir drüber, aber nicht über meinem 
Rucksack! Keine Chance! Und keine Nerven mehr! Immerhin regnete und stürmte es in 
Strömen! Egal, ich ging dann also als Rot-Grün-Männchen weiter. Der Weg war die Hölle. 
Sturm, Regen, leicht steigende Schotterwege. Ich nahm mir heute nur 17 km vor. Aber 
dass es kein Zuckerlecken wird, so dachte wohl Jakobus, nur mit erschwerten 
Wetterbedingungen.  
 
Den Tag hatte ich mir heute wie folgt gedacht: Es waren erst jeweils 5 km bis zur nächsten 
Ortschaft, danach 8 km. Also dachte ich, na ja, nass bin ich eh, also laufe ich erst 10 km, 
da gibt es laut meinem Reiseführer zwei Bars und mache dort eine richtig schöne Pause 
zum Aufwärmen und was Essen. Jawohl. Dort angekommen, hatten beide Bars zu. Nee, 
das ist nicht war!! Bitte nicht! Es regnete in Strömen, ich war klitschnass und mir war 
eiskalt! Und, ich hatte HUNGER!!  
 
In dem Kaff gab es nicht einmal eine Bushaltestelle zum Unterstellen und die KIRCHE war 
natürlich auch zu! Meine gute Laune war schlagartig von 100 auf Null. Aber, es änderte 
nichts, leider. Also riss ich mir erst mal den Poncho vom Leib und entsorgte den in der 
nächsten Mülltonne. Ist eh für die Katz und bringt rein gar nichts. Ich kramte dann in Wind 
und Regen zwei Müsliriegel aus dem Rucksack, die hatte ich einigermaßen griffbereit. 
Irgendwas brauchte ich nämlich jetzt, nachdem ich die 10 km gelaufen war, mich auf einen 
Kaffee und ein Sandwich freute und nun beide Bars zu hatten (übrigens erfuhr ich später 
noch, dass sie GESTERN GESCHLOSSEN HABEN!! was bin ich doch für ein Glückspilz!)  
 
Der Autor meines Reiseführers wird der Zweite sein, den ich nach dem Jackenhersteller 
verklagen werde! Also, es blieb nur eine Möglichkeit: weiterlaufen! Meine Laune war zum 
Kotzen, der Wind und Regen wurden immer mehr und meine Handschuhe konnte ich 
mittlerweile auswinden und vor Nässe nicht mehr tragen. Es ging immer an der Strasse 
entlang, die nicht einmal gerade geteert war. Also musste ich mit meinen eh schon 
beschädigten Füßen auch noch schief laufen! Der Wind brachte mich fast zum Stehen und 
schob mich von einer Seite zur anderen. Mann, war ich geladen! Die letzten 2 km ging es 
dann steil bergauf durch einen schmalen Waldpfad. Felsig, steinig und Dank des Regens 
kam mir auch noch ein fliesender Bach entgegen.  
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Da das immer noch nicht genug war, bekam ich dann noch ein Wegstück mit aus dem 
Boden ragenden Baumwurzeln. Der Adrenalinstoss, der durch meinen Körper jagte, als 
ich über eine solche Baumwurzel stolperte, versetzte mich in einen Ausnahmezustand und 
ich musste meine ganze Wut erst einmal herausschreien. Mann - so ein Mist!!  
 
Umso höher ich lief, umso mehr Sturmböen kamen auf mich zu. Irgendwann sah ich das 
Dorf, bis ich jedoch da war, war wieder eine Stunde um. Meine Hände und Füße spürte ich 
nicht mehr, Naseputzen war nicht mehr möglich, ich konnte meine steifen Finger nicht 
mehr bewegen (die waren schon ganz weiß, vielleicht tot?) Um 13.00 Uhr war ich endlich 
da. Die Herberge war zum Glück auf und es waren auch schon Leute da. Der Kamin im 
Esszimmer war an, prima. Ich war nicht die Erste, die um die Zeit schon eincheckte. Ich 
war fix und alle. So, erst mal essen oder erst duschen??  
 
Ich entschloss mich dann, erst zu essen, der Laune wegen ;-). Doch der Kamin wärmte 
mich, durch und durch nass wie ich war, auch nicht auf. Also ging es nach den Makkaronis 
und dem Glas Vino Tinto (den brauchte ich) in die Dusche. Yeah, Dank des heißen 
Wassers konnte ich so sämtliche Gliedmassen ins Leben zurückrufen. War das schön!!  
 
In die kleine Bar mit dem Kamin kamen immer wieder Pilger, manche checkten ein, 
manche machten nur eine Pause. Ich saß dann erst mal wieder mit Tee am Feuer und 
genoss die Wärme, die meiner Meinung nach viel zu schwach war. Barbara war auch da. 
Sie war die letzte Nacht schon da und überlegte noch, ob sie bei dem Wetter heute 
überhaupt loslaufen solle.  
 
Sieh an, da kam ja auch Julie. Total durchnässt. Sie setzte sich erst mal zu mir ans Feuer 
und wir quatschten ein bisschen. Sie wollte eigentlich noch weiterlaufen, entschloss sich 
dann aber doch hier zu bleiben. Es war richtig eklig kalt draußen und immer noch 
Dauerregen. So saßen wir dann mittlerweile zu viert am Feuer, den ganzen Nachmittag 
und quatschten. War echt schön. Und die Herberge ein richtiger Familienbetrieb. Total nett 
und fürsorglich. Der Opi legte immer brav Holz nach und versorgte uns mit Mandarinen. 
Die Omi brachte uns eine Schale Nüsse. Voll gemütlich. So brachten wir den Nachmittag 
auch rum! Ich war dann doch ziemlich müde, hatte leichte Kopfschmerzen und legte mich 
ein Stündchen aufs Ohr.  
 
Um 19.00 Uhr war in der Kirche irgend so ein Mönch-Gesang. Drei Mönche sangen und 
du konntest mitsingen. Nee, mich brachten heute keine 10 Pferde mehr vor die Tür, 
geschweige denn, in meine nassen Schuhe und Klamotten. Gegen 19.30 Uhr gönnte ich 
mir noch ein Bocadillo mit Käse und Schinken und wir tranken noch eine Flasche Wein. 
Wir, das waren heute Maria, 33, aus München, Hartmut, ca. 35, aus Osnabrück und meine 
Wenigkeit. Deutsch pur war angesagt und man konnte mal wieder so reden wie einem der 
Schnabel gewachsen ist. Nachdem sich Hartmut um 20.30 Uhr verabschiedete, konnten 
Maria und ich mal richtige Frauengespräche führen :-)) Klar, dass es fast ausschließlich 
um Männer ging. Aber die Wellenlänge hat einfach gepasst. Peter, ein Koreaner, auch in 
unserem Alter, saß neben uns am Feuer. Ist wohl besser so, dass er nichts verstanden hat 
;-)  
 
Ich glaube es war so 22.00 Uhr, als wir dann auch schlafen gingen. Das war wieder mal 
ein schöner, lustiger und gemütlicher Abend mit tollen Gesprächen. Es war heute übrigens 
ein 40-Betten-Schlafsaal, ca. zur Hälfte belegt.  
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Freitag, 06.11.09, Rabanal del Camino - El Acebo, 17km 
 
(Herberge Gasthaus Mesón El Acebo) 
 
Die Nacht verlief relativ ruhig und es ging erst um 7.00 Uhr mit Aufbruch los. Das war ja 
ok.  
 
Neben mir schlief ein Österreicher, ca. Mitte 30. Kurz nach dem Aufwachen traute ich 
meinen Augen nicht: Steht der doch splitterfasernackt neben mir und zog sich um?! Also - 
komplett nackt, mit dem Vorderkörper zu mir!  
 
Ich musste zwei mal hin gucken und ja, ich sah richtig. Also dass man hier in Unterwäsche 
rum rennt, daran hab ich mich ja schon gewöhnt. Aber nackt??? Immerhin sind wir auf 
einer Pilgerreise! Na ja, es ist ja nicht so, dass ich SO ETWAS wie das männliche 
Geschlecht noch nie gesehen hätte, aber das kam schon überraschend am frühen 
Morgen, auf nüchternen Magen! Also schmunzelte ich vor mich hin und sah dem jungen 
Mann weiter zu ;-)) Es war ein definitiv besserer Anblick als der dicke Spanier von neulich.  
 
Um 7.30 Uhr gab es Frühstück, wie sollte es anders sein, das Übliche. Julie ging es nicht 
gut, der Magen. Ha, willkommen im Club. Macht also doch jeder mal mit. Ich ging heute 
erst um 8.30 Uhr los. Hatte ja wieder nur 17 km vor und somit keinen Stress. Aber das 
Wetter zog mich gar nicht hinaus. Wie gestern. Regen, Wind und ich stellte mich noch auf 
Schnee ein. Es hieß ja heute von 1156 Höhenmeter auf 1517 Höhenmeter.  
 
Ist ja ein Klacks, vor allem bei dem Wetter.  
 
Meine Klamotten waren ja trocken, aber als ich in die Schuhe schlüpfte, merkte ich 
schnell: nass und kalt und das schon beim loslaufen. Aber, es ist so und was hab ich mal 
gehört: Wenn Du die Situation nicht ändern kannst, dann ändere den Blickwinkel. Also 
nahm ich die Situation wie sie nun mal war und ging los. Es ging an der schmalen 
geteerten Bergstrasse bergauf. Es regnete leicht, der Wind war stark, jedoch kein Sturm. 
Ich freute mich wieder mal auf das 6 km entfernte nächste "DORF", da gab es eine Bar.  
 
Ich konnte mich nun entscheiden: geh ich die Strasse weiter oder den Bergweg durch die 
Pampas. Ich entschloss mich für den Bergweg, der ist abwechslungsreicher. Ja, und das 
war er auch. Steinig, felsig und plötzlich kam mir wieder ein Bach entgegen. So hüpfte ich 
mal nach rechts, mal nach links, mal mittendurch. Auf einmal rannten vor mir so eine Art 
"Rehe" über den Weg. Keine Ahnung, was das war. Die waren so schnell wieder weg, wie 
sie da waren! Ich war wohl die Einzigste, die diesen Weg gewählt hatte.  
 
Nun wusste ich auch warum. Vor mir ein See, mitten auf dem Weg, mindestens 30 cm tief. 
Wahnsinn. Und diesmal gab es keine Chance auszuweichen. Hm, und nun?? Ab durch die 
Mitte? Nee, das musste dann auch nicht sein, auch wenn ich schon klitschnass war.  
 
Da Mose grad auch nicht da war, um mir den Weg frei zu machen, (einmal wenn man den 
braucht!!) stöcherte ich mich durch das Gebüsch, versank zur Hälfte in der vermatschten 
Erde und kam nach kurzem auf der Strasse an. Meine Herrn, was mach ich hier 
eigentlich!! Abenteuer pur!!  
 
Dort ging ich dann weiter, immer bergauf bis in das nächste Dorf. Also hier in Spanien gibt 
es entweder Riesen-Städte oder kleine Wohnsiedlungen. Was man bei uns als Dorf zählt, 
kennen die hier nicht. Die Strasse in den Ort namens Foncebadón (in meinem Reiseführer 
wieder beschrieben mit "es gibt eine Bar") war wie ein Schotterweg. Die hatten nicht 
einmal eine Strasse. Und auch keine Bar, halt doch...na....genau....zu!  
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Die Herberge war jedoch geöffnet und so konnte ich mich da aufwärmen, wenn man das 
so nennen kann. Wenn man nämlich mit nassen Klamotten, nassen Schuhen und nassen 
Socken da sitzt, hilft selbst der heiße Tee von innen nicht, warm zu werden. Echt eklig. 
Meine Patin hat es jedoch wieder mal geschafft, im richtigen Moment anzurufen, als ich 
gerade mal mein Handy in der Hand hatte (ist nämlich im Rucksack bei dem Wetter). Es 
hat wieder mal gut getan, zu schnacken. Ich aß dann ein belegtes Brot mit Käse und 
Tomaten. War nicht so der Hit und die wollten 6,00 €, für ein Sandwich und einen Tee. 
Also manchmal wirst du hier echt abgezockt als Pilger.  
 
Da es vom Herumsitzen auch nicht wärmer wurde, eher kälter, zog ich mir die durchnässte 
Jacke wieder an und ging weiter. Cruz de Ferro kommt in großen Schritten! Da der 
offizielle Pilgerweg nun wirklich unpassierbar war, musste ich wieder die Strasse entlang 
gehen. Steil bergauf. Und nicht nur Regen und Wind, nein, es gab nun gratis noch eine 
richtig fette Nebelsuppe. Die Sichtweite lasse ich nun absichtlich weg, es könnten 20, aber 
auch 50 Meter sein (Frau, ihr wisst ;-))  
 
Der Nebel wurde immer dichter und es war wohl besser, nicht den Bergweg genommen zu 
haben, dies hätte ich unter Umständen aufgrund Orientierungslosigkeit nicht überlebt.  
 
Na endlich, da ist es. Das Cruz de Ferro. Ein Steinhaufen mit Eisenkreuz, wo man 
mitgebrachte Steine oder Gegenstände ablegen kann, symbolisch als Ablegen innerer, 
persönlicher Lasten und Sorgen.  
 
Auf diesen Moment freute ich mich (nach Kap Finisterre) den ganzen Weg. Zwar ging das 
Wetter gar nicht mehr schlechter und ich schleppte mich wirklich unter 
Schwerstbedingungen auf 1500 Meter - aber - ich machte es gerne und mit super guter 
Laune. Und vor allem, auch für ganz viele liebe Menschen zu Hause, Freunde, Familie, 
deren Steine ich seit vier Wochen mit mir rumschleppe und nun endlich ablegen konnte. 
Ich habe an Euch alle gedacht und Eure Sorgen und Bitten behutsam dort hinterlassen. 
Ich hoffe, Ihr habt es gespürt ;-).  
 
Eigentlich wollte ich ein paar Stunden dort verbringen (es soll eine grandiose Aussicht 
sein, haha), aber das Wetter lies es einfach nicht zu. Und gesehen habe ich absolut 
nichts. Sehr schade. Aber ich hoffe, dass Christian ein paar schöne Fotos gemacht hat, er 
hatte nämlich gutes Wetter.  
 
Ich ließ mich dann von einem französischen Ehepaar, das glücklicherweise auch gerade 
ankam, wenigstens mal fotografieren. Ich kannte Sie von der Herberge gestern und die 
Dame ging mir erheblich auf den Nerv. Davon abgesehen dass Franzosen eh nicht meine 
besten Freunde sind, nervte diese etwas hochnäsige, in die Jahre gekommene Dame mit 
ihrem ständigen Gesinge im Opernstil. Schrecklich!! Jedenfalls bat ich den Mann, ein Foto 
von mir und dem Cruz zu machen. Glaubt Ihr, die Tussi wäre mal auf Seite? Jeder 
normale Mensch, mit gesundem Menschenverstand denkt soweit, dass man vielleicht auf 
einem solchem hart erkämpften Erinnerungsfoto alleine drauf sein möchte. Nööö, die 
nicht! Es blieb mir nichts anderes übrig als sie höflichst zu bitten, auf Seite zu gehen! Und 
selbst das dauerte, bis sie es kapierte. Sie guckte zwar etwas erstaunt aber - hey - das 
war MEIN MOMENT da oben. Und ich genoss ihn in vollen Zügen!! Jawohl!!  
 
Nach dieser Aktion ging ich dann doch mal weiter, es ging bergauf, bergab, immer im 
Wechsel. Plötzlich rannte vor mir eine Kuh über die Strasse. Eine Kuh! Ich habe ja noch 
rechtzeitig bremsen können, aber ein Auto hätte die definitiv platt gemacht. Wo kommt die 
bitte her und wer lässt seine Tiere bei solch einem Wetter noch auf der Weide? Armes 
Ding. Die Kuh war ziemlich verstört und guckte ganz verdattert. Aber da mussten noch 
mehr sein. Ich konnte es durch den Nebel zwar nicht sehen, aber ich hörte die Glocken. 
Also nix wie weg, nicht dass mich hier gleich eine ganze Herde über den Haufen rannte.  
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Irgendwann ging es dann nur noch steil bergab und das ging ganz schön in die Beine. Ach 
so, ich wurde gefragt, ob ich denn keine Kreuzschmerzen habe, weil ich nie darüber 
berichtete. Oh doch, auch die habe ich. Am linken Schulterblatt. Und ganz schön, täglich 
und immer bereits ab dem 2. km. Aber - das ist halb so wild, im Gegensatz zu den 
Fußschmerzen, deshalb kaum erwähnenswert. So, meine Füße waren gar nicht mehr so 
kalt, trotz durch und durch nass. Oder sie waren bereits wirklich tot. Keine Ahnung. Ich 
sage Euch, wenn man mal so nass ist, macht das Laufen auch gar nix mehr aus. Das 
Wasser lief an mir nur so herunter, aber es war egal. Dennoch war es schon halb zwei und 
laut km-Angabe und Zeit müsste ich längst da sein. Wahrscheinlich ist es ein ganz 
schöner Umweg gewesen, über die Strasse.  
 
Um 14.00 Uhr hatte ich es dann geschafft und ich kam in die private Herberge, die wieder 
ein Bar dabei hatte. Es war wunderbar mollig warm und recht voll. Ich checkte ein, duschte 
heiß, nur im Schlafsaal war es kalt und die Heizung ging nicht. Ich fragte dann nach, denn 
irgendwo musste man ja mal die Sachen aufhängen zum Trocknen. Es hieß, die Heizung 
wird erst um 16.00 Uhr angemacht. Na prima.  
 
Oh nein, die zwei Franzosen checkten auch ein - und sie sang schon wieder, grauenhaft, 
nix wie weg. Ich bin dann in die Bar und aß Ravioli und trank einen Kaffee. Boah die 
schlagen ganz schön zu hier, 5.80 € und davon wurde ich nicht mal satt. Aber der 
einzigste kleine Laden (auf Spanisch: Tienda), also noch kleiner als Tante Emma, langte 
auch ganz schön zu. Aber ich brauchte wieder mal Süßigkeiten und für Milka zahlt man 
eben auch seinen Preis. Aber die Omi schenkte mir dann noch eine Hand voll frisch 
gerösteter Kastanien, das war auch okay.  
 
Maria von gestern checkte dann auch hier ein und Barbara auch. Da freute ich mich und 
ich sage Euch der Tag ging rum wie nix. Wir tranken Wein, quatschten und es war echt 
sehr schön warm. Und Peter kam dann auch noch. Die zieht es alle keine Riesen-km-
Strecken voran bei dem Wetter. Außerdem sind wir immer noch auf 1150 Meter oben, das 
geht morgen noch mal ganz schön ab.  
 
Gegen 19.30 Uhr aß ich dann noch ein Pilgermenü, hatte Hunger! Es war das beste 
Schweinefilet, das ich bis jetzt hier gegessen hatte. (Apropo Essen: An dieser Stelle 
möchte ich ein paar Essensvorschläge an MAMA schicken, für die KW 48: Bratwürste mit 
Sauerkraut und Kartoffelbrei, Pfannkuchen, Pudding, Linsensuppe, Sauerbraten mit 
Klößen und Rotkraut, Schnitzel mit Wirsingsgemüse und Kartoffeln, und, 
TOMATENSUPPE MIT BÖBBERLI!!!!!! Evtl. noch das selbstgemachte Tiramisu mit 
Bananen ;-) Vielleicht bekomm ich ja den einen oder anderen Wunsch erfüllt, denn, das 
Essen hier, ist echt nicht so mein Ding.)  
 
Wir quatschten dann noch bis 22.00 Uhr bei Rotwein und Milkaschokolade. Maria und ich 
verabredeten uns auf jeden Fall noch mal für Santiago, denn da gibt es unseren 
Abschieds-Prosecco. Als ich ins Zimmer kam, traf mich wieder fast der Schlag: 
Schnarchen, dicke Luft, alle Fenster zu... und das bei nur 7 Personen!! Na ja, Augen zu, 
schlafen, und durch ;-)  
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Samstag, 07.11.09, El Acebo – Ponferrada, 17 km,  
                                    Ponferrada – Arzúa, 160 km, BUS  
 
(Öffentliche galicische Herberge) 
 
Erst mal zu meinem Plan für heute: Geplant war, nach Ponferrada zu laufen, die Stadt zu 
besichtigen, vor allem die Tempelburg wollte ich sehen, gemütlich die Busverbindung zu 
checken, denn ich nehme den Bus nach Arzúa, dass ich Dienstag nach Santiago einlaufen 
kann und Freitag dann weiterlaufe nach Finisterre. Alles genauestens durchdacht....... und 
so kam es dann wirklich:  
 
Die Franzosen schafften es wieder mal, mich um 6.30 Uhr wach zu quatschen und waren 
auch noch so dreist und machten einfach das Licht schon an! Also normalerweise wird das 
Licht nicht vor 7.00 Uhr angemacht. Es gibt ja Leute, die schlafen noch. Eigentlich wollte 
ich heute ohne Frühstück um 8.00 Uhr los (die Bar machte nicht vor 8.30 Uhr auf), denn, 
wie gesagt, Tempelburg usw.  
 
Nachdem ich jedoch das Wetter sah, beschloss ich doch eine Stunde später los zu gehen, 
denn nass werde ich sowieso und dann muss ich nicht ganz so lang in nassen Klamotten 
verbringen. Es stürmte wie wild, Regen, dass übliche ;-) Barbara, Maria und ich (noch ein 
Franzose) waren die Einzigsten, die frühstückten. Und es war sehr gut. Ich kann mir jetzt 
sogar schon Honig auf spanisch bestellen :-) MIEL. Und... es gab frisch gepressten O-
Saft. hmmmm gut. Und zur Abwechslung sehr vitaminreich.  
 
Barbara nahm den Bus, sie wollte bei diesem Wetter absolut nicht zu Fuß gehen. Maria 
und ich beschlossen, heute zusammen zu gehen und wir freuten uns auf den Weg. 
Irgendwie hat das was, bei so einem Wetter zu gehen. Und mit dem Nebel...richtig 
gruselig und mystisch :-). In der Bar hing ein Poncho im Bundeswehrlook. Hae?? Den 
kenne ich doch. Oh ja, der gehörte Peter, dem Koreaner. Er hat ihn vergessen. Der gehört 
nämlich auch zu den Frühlosgehern. Es ratterte kurz in meinem Kopf und dann: klar, den 
nehme ich mit. Ich wollte mir eh einen kaufen und bei dem Wetter heute konnte ich den 
wahnsinnig gut brauchen. Und Peter, na den sehe ich bestimmt noch mal auf dem Camino 
und dann freut er sich, wenn ich im sein Poncho zurückgebe. Ist ja nur geliehen!! Wie 
kann man nur bei so einem Wetter seinen Regenschutz vergessen??? Typisch Mann.  
 
Eingemummt in meine roten Jacke und den Bundeswehrponcho gingen wir um 10.00 Uhr 
los. Sah schon ziemlich Panne aus, aber egal. Mittlerweile war wieder ziemlich viel Nebel 
aufgekommen und wir sahen fast nichts. Also, Strasse nehmen. Hm....links oder rechts?? 
Nirgendwo ein Pfeil.  
 
Mein Gefühl und Instinkt sagte rechts, laut Richtung und logischem Denken meinerseits 
auch richtig. Aber links ging es bergab und – na ja, Maria meinte, da lang. Wir 
beschlossen nach einer kurzen Diskussions- und Beratungsrunde dann LINKS BERGAB 
zu gehen. Wir waren gut gelaunt, es regnete nur etwas, stürmte, aber man sah wenigstens 
ansatzweise etwas von den wunderschönen Bergen Leóns, welche wir die letzten zwei 
Tage durchlaufen haben.  
 
Es ging sehr steil auf den Serpentinenstrassen bergab. Alle heilige Zeit kam mal ein Auto 
vorbei und hupte uns an. Ich denk´ mal als Warnung, nicht dass die uns platt fuhren. Nach 
guten 1.5 Stunden standen wir plötzlich in einem Dörfchen, von dem in keinem 
Reiseführer die Rede war!!  
 
Ach und gelbe Pfeile habe ich auch noch keinen Einzigen gesehen.  
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Meine Schuhe kosteten mich jetzt schon wieder den letzten Nerv. Bereits nach 8 km taten  
meine Füße so weh, vor allem der Knöchel, aber innerlich. Aua..... Jedenfalls fragten wir 
einen Mann der da herum stand wo wir hin müssen und vor allem, wo wir sind. Er erklärte 
uns dann anhand der Karte, dass wir an der falschen Seite der Berges runter gelaufen 
sind und es hier nirgendwo auf den Camino geht!!!  
 
Das hieß, wir müssen wieder hoch laufen und die andere Richtung runter! Ich brauchte 
einen Moment, dies zu realisieren. Wie bitte?? 1.5 Stunden bergab, ist gleich mind. 3 Std. 
Bergauf. Und dann noch die eigentlichen 17 km?? Nee, niemals, das schaff ich nicht und 
schon gar nicht mit den Schuhen und diesen Schmerzen. Ich konnte und wollte das nicht 
wahrhaben. Außerdem war es bereits 11.30 Uhr - das haut alles nicht mehr hin.... definitv 
NEIN!! Und der Hunger machte sich auch schon wieder bemerkbar.  
 
Maria meinte aber, es muss sein, keine Wahl! Boah nee.... Wie würde Hape Kerkeling an 
dieser Stelle sagen: Erkenntnis des Tages: Höre auf Dein Gefühl, wenn Dich auch andere 
davon abbringen wollen!  
 
Wir beschlossen dann, einfach loszulaufen und das nächste Auto anzuhalten und zu 
fragen, ob es uns mitnimmt. Ich schickte ein Stossgebet nach dem anderen zum Himmel 
und hoffte, dass das klappt. Ich konnte echt nicht mehr. Und tatsächlich, nach 1/4 Stunde 
kam ein Auto!  
 
Wir, Ponchomännlein, stellten uns mitten in die Strasse und winkten. Es konnte gar nichts 
anderes, als anzuhalten!  
 
Darin saß ein junger, gutaussehender Spanier! Wir erklärten ihm kurz, was Sache ist und 
er zögerte keine Sekunde und winkte uns mit einem Lächeln ins Auto. Wie groß der Stein 
war, der mir in diesem Moment vom Herzen fiel, muss ich wohl nicht sagen. Was für ein 
Glück! Er war sehr nett und fuhr bergauf und bergauf - Mann war das weit!  
 
Ich saß hinten, quer oder seitlich, keine Ahnung, Poncho und Rucksack, alles auf, 
irgendwie haben die mich eingeladen. Oben angekommen bedankten wir uns tausend Mal 
und gingen dann endlich so um 12.00 Uhr die eigentliche Tagesstrecke los. So trampte ich 
wenigstens auch einmal im meinem Leben :-)).  
 
Es war ein ziemlich anstrengender Abstieg und aufgrund der Zeit und Schmerzen 
beschloss ich, ab dem nächsten Dorf, wo wir essen wollten, den Bus zu nehmen. Brauchte 
Schuhe!! Es ging steinig, felsig und matschig bergab.  
 
Wir nahmen nämlich den Bergweg, der Nebel löste sich auf und es machte einfach mehr 
Spaß, dort zu laufen. Ohne Schmerzen wäre es einfach einmalig gewesen! Nun, wir 
standen dann vor dem nächsten Hindernis: ein reißender Fluss (in Kleinformat), durch den 
wir hindurch mussten. In dem Fluss gab es nur einige Baumstämme, über die man das 
andere Ufer erreichen konnte. Also balancierten wir mit Rucksack und leichten 
Gleichgewichtsschwankungen über die Baumstämme auf die andere Seite (ungefähr so 
wie bei Dirty Dancing, nur war es nicht Patrick Swayze, der uns über Wasser hielt, 
sondern unsere Wanderstöcke, schade eigentlich!).  
 
Es war jedoch Gelächter und Spaß pur und wir haben es auch trockenen Fußes geschafft, 
wenn man das noch so nennen kann, heil anzukommen.  
 
Also wenn ich doch irgendwann noch mal die Gelegenheit habe, den Tanz von Dirty 
Dancing zu lernen, diesen Part kann ich schon!  
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Um 14.30 Uhr waren wir endlich da und der junge Mann in der Bar, der auch sehr nett 
war, verwöhnte uns mit einem fetten Pilgermenü, mir war nämlich schon ganz schlecht vor 
Hunger. Natürlich bestellten wir Wein. Und da der vor dem Essen serviert wurde und ich 
Wein auf nüchternen Magen ja gar nicht vertrage, merkte ich das eine Glas erheblich und 
war, denke ich, Mega voll.  
 
Ja, es drehte sich schon in meinem Kopf. Und dann noch der ganze Stress und die 
Aufregung. Phu. Ein Bus fuhr natürlich keiner mehr, es war Samstag.  
 
Also überlegte ich, was ich nun mache. Es war mittlerweile 15.30 Uhr und laut Internet 
geht mein Bus um 18.45 Uhr, ich weiß nur noch nicht, wo.  
 
Ich beschloss dann ein Taxi zu nehmen, der Typ in der Bar sagte, das kostet nur 5 Euro, 
sind ja nur 8 km. Also bestellte er mir ein Taxi und als dieses hupte, verabschiedete ich 
mich noch schnell von Maria und stieg mit feuerroten „Weinbäckchen“ ein. Ich beschloss, 
mich zur Touristeninfo bringen zu lassen, damit ich erst mal raus finde, wo ein Schuhladen 
ist und wo der Bus fährt.  
 
Wir fuhren 8 Minuten Auto! Der Taxifahrer zockte mir doch tatsächlich 10 € ab???!!! 10 € 
für 8 Minuten? So ein Depp. Na ja, mit so einer Pilgertussi kann man es ja machen. Es 
hatte keinen Sinn mit ihm zu diskutieren, aber wenn ich der spanischen Sprache mächtig 
gewesen wäre, hätte er das nicht mit mir gemacht!  
 
Egal, weiter geht es! Ich holte mir in der Touristeninfo schnell einen Stadtplan, ließ mir 
einen Schuhladen und den Busbahnhof einzeichnen und ging los. Mittlerweile weiß ich ja, 
wie rum ich den Plan halten muss damit ich ankomme, war anfangs immer nicht so ganz 
klar!   
 
Glücklicherweise lag es wenigstens auf der gleichen Strecke. Vorbei an der schönen 
Tempelburg, die ich mir eigentlich ansehen wollte, schoss ich wenigstens ein paar Fotos.  
 
Echt schade, die sah von außen schon super aus! Der Laden machte erst um 17.00 Uhr 
auf. Oh nein - die Zeit rennt doch! Ich versuchte in der Zeit, einen Supermarkt zu finden, 
denn morgen ist Sonntag und ich brauche noch was zum Essen. Keine Chance, weit und 
breit kein Supermarkt. Nur eine Bäckerei, also gab es nur ein Schinken-Käse-Teil und 
paar Süß-Dinger!  
 
Dem ganzen Stress habe ich es zu verdanken, dass ich dann auch noch meine Stöcke in 
der Bäckerei stehen ließ und den Weg noch mal zurücklaufen konnte. Mann, ist das ein 
Tag heute! Meine Nerven lagen mittlerweile ziemlich blank und ich hatte schon wieder 
Kopfweh von all dem Zeug.  
 
Der Laden machte auf, ich ging rein, hatte in der Zeit schon die drei Worte aus meinem 
Wörterbuch gesucht: SPORTSCHUHE, BEQUEM, GÜNSTIG!  
 
Das Mädel führte mich in den Keller und brachte mir zwei Paar Schuhe, mehr hatten sie 
nicht. Und ich konnte es kaum glauben, aber die einen passten und ich lief darin wie auf 
Wolken. Also schnell gezahlt, die Schuhe behielt ich gleich an und ab zum Bahnhof. Ich 
war keine 10 Minuten in dem Laden. Das war der schnellste Schuhkauf meines Lebens! 
Zu Hause verbringe ich zwei Stunden in einem Schuhladen und gehe trotzdem ohne 
Schuhe nach Hause!! Wahnsinn.  
 
Kurz vor Sechs am Busbahnhof angekommen (wenigstens regnete es mal nicht) düste ich 
gleich zum Schalter und ergatterte eine Fahrkarte. Prima, geklappt, Bus fährt wie geplant, 
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und ich bin da. Mann, war ich erleichtert! Ich saß dann hier und wartete und aß dieses 
Schinkenteil.  
 
Mich bettelte dann ein junges Mädchen an, sie sei heute Nacht beklaut worden, als sie 
hier auf der Bank schlief und brauchte 20 Euro für eine Buskarte, um nach Hause zu 
fahren usw .....na ja, ich gab ihr zwei Euro. Bin ja gar nicht so! Sie war dankbar und zog 
zum Nächsten. 
 
Ein paar Minuten später kam wieder ein Typ und fragte nach Geld - also sagt mal - stehen 
bei mir die Dollarzeichen auf der Stirn oder wie??  
 
Hab ihm nix gegeben, bin schließlich nicht bei der Caritas.  
 
Die Busfahrt dauerte 2.5 Stunden und der Busfahrer fuhr wie ein wild gewordener Esel.  
 
Halleluja.  
 
Die letzte halbe Stunde wurde mir so schlecht, ich musste mich so konzentrieren, dass mir 
mein Schinkenhörnchen nicht hoch kam. Ehrlich, es würgt mich richtig und die Tüte hatte 
ich schon griffbereit! Boah, nix wie raus! 
 
Gott sei Dank war die Herberge nur ein paar Minuten entfernt. Es war schon nach 21.30 
Uhr als ich ankam und die Dame guckte etwas komisch, weil ich soweit BUS GEFAHREN 
bin (Boeeeee), als Pilger. Soll die doch erst mal das durchmachen, was ich durchgemacht 
habe die letzten Wochen! Echt.....  
 
Ich hab dann nur noch mein Zeug ausgepackt, Bett gerichtet und bin mit Kopfweh und 
durchgeschütteltem Magen, - ungeduscht !! - ins Bett! Habe Ruck Zuck geschlafen, und 
war fix und fertig. Heute habe ich mindestens 100000000000 Nerven verloren und es war 
ein ziemlich turbulenter Tag! Und - manchmal kommt eben alles anders als geplant.....  
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Sonntag, 08.11.09,  Arzúa – Pedrouzo, 20 km  
 
(Private Herberge Porta de Santiago) 
 
Auch wenn Sonntag ist, musste wieder um 8.00 Uhr das Haus verlassen werden.  
 
Ich schaute dann nach der Bar, die Albert mir empfohlen hatte, da könne man gut 
frühstücken. Ich glaubte nicht daran, dass sie Sonntags um 8.00 Uhr schon auf sei, aber, 
sie war es. Und es gab wieder ein GUUUUUTES Frühstück mit frisch gepresstem O-Saft! 
Lecker. Gestärkt machte ich mich um 8.30 Uhr auf den Weg.  
 
Es war ziemlich mild geworden, klar, bin ja weg von den Bergen. Es war bewölkt, aber es 
regnete nicht. Schön. Der Weg führte mich die meiste Zeit durch den Wald, teils auch 
neben der Hauptstrasse entlang. Phu, ging aber ganz schön bergauf wieder! Vorbei an 
Kuhweiden, hindurch durch Wohnansiedlungen, welche nur aus ein paar Häusern 
bestanden, vor allem Bauernhöfen. Und so roch es auch. Wie habe ich diese Landluft 
vermisst. Auf einer Wiese stand eine Kuh, ein Hund und ein Mamahuhn mit ihren Kücken! 
Toller Anblick! Und die waren alle friedlich zueinander. Komisch. Wenn ich da an meinen 
Hund denke, ohweia, der hätte die Kücken zum Frühstück verspeist, das Huhn zum 
Mittagessen und die Kuh, keine Ahnung... wer da gewonnen hätte!  
 
In dem ziemlich einzigsten Restaurant auf dem Weg, DAS OFFEN HATTE, habe ich mich 
gestärkt mit dem Eierkuchen (heißt übrigens auf spanisch TORTILLA ESPOANOL, habe 
ich mittlerweile auch mitbekommen) und einem Kaffee und einer COLA. Die Bar war 
leider, wie überall, verseucht von Zigaretten und TV an der Wand. Machte mich auch 
schnell wieder weiter.  
 
Meine Füße schmerzten trotz Turnschuhen extrem. Ich denke, die sind einfach durch und 
brauchen echt Ruhe. Aber die 6 Lauftage brauche ich sie nun noch.  
 
Ich ging weiter durch den Wald, dann noch vorbei an einer Schafherde, welche drei kleine 
Babys dabei hatte. Waren die drollig, die kleinen Dinger hüpften Meterhoch in die Luft und 
freuten sich des Lebens. Und... ich habe mitten im Wald zum ersten Mal im Leben einen 
echten Fliegenpilz gesehen. Wow war der groß! Und sah aus wie gemalt! Echt irre! Ich 
war dann um 14.00 Uhr endlich da und war sehr überrascht von der Herberge.  
 
Echt stark! Neu, frische Farben und sogar ein riesigen Springbrunnen mitten im 
Schlafsaal. Ich war noch alleine. So hatte ich wieder mal Dusche und alles für mich. 
Sanitäranlagen sehr schön und sauber. Und, meine Wäsche konnte auch wieder mal in 
die Maschine. Ich hatte jetzt ja jede Menge Zeit um mails zu checken und den Bericht 
wieder mal rein zu hacken. Ich war bestimmt 2 oder 3 Stunden gesessen. Aber musste 
wieder mal sein! Hatte seit Tagen kein Internet. Es wurde nur langsam kalt, denn außer 
einem Pulli und einer Hose, die ich an hatte, war alles in der Waschmaschine, hatte nicht 
mal Socken an. Und der PC stand wieder neben der offenen Eingangstüre.  
 
Also ging der völlig durchfrorene Eiszapfen Carmen um 18.00 Uhr los, um eine Bar zu 
suchen. Hatte Hunger und die Läden haben leider heute geschlossen. Der Hospitalero war 
sehr freundlich und ich habe schon mal einen Stadtplan von Santiago bekommen ;-). 
Gegenüber von der Herberge gab es auch gleich ein ganz nettes Kaffee, wo ich dann 
mein Pilgermenü eingenommen habe. Ich überlegte erst, nur ein Bocadillo zu essen. Aber, 
das kostet bald genau soviel wie ein Menü und so habe ich wenigstens drei Gänge, mit 
Getränken und werde satt. Und außerdem brauche ich wenigstens einmal am Tag was 
Gescheites zu essen. Das Hühnchen war sehr lecke, und das Eis ebenso. Hier werde ich 
morgen auch frühstücken.  
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Zurück in der Herberge, studierte ich noch den Stadtplan für Santiago. Und den Weg nach 
Finisterre. Oh je, das sind ja noch mal ein paar ganz schöne km.....! Es lief eine sehr 
beruhigende, schöne Backgroundmusik im Instrumentalstil, wie z B Moonriver...*träum* 
und als ich dann noch in dem Gästebuch las, was ganz viele Menschen für schöne Texte 
geschrieben hatten, musste ich fast schon wieder heulen, aber vor Rührung!  
 
Mir wurde da gerade erst bewusst, dass ich ja bald ANKOMME. Und ich muss sagen, es 
ist jetzt schon sehr aufregend, schön und ergreifend, wenn ich nur daran denke! Aber ich 
habe auch etwas Angst vor dem Moment, vor allem würde ich gerne NICHT ALLEINE 
"einlaufen". Hier wäre es wieder schön gewesen, jemanden mit dabei zu haben. Und 
meine ganzen Pilgerfreunde sind ja noch 150 km hinter mir. Sehr schade :-(  
 
Der Hospitalero war so lieb. Er malte mir ein paar wichtige Punkte in den Stadtplan ein 
und zeigte mir ganz tolle Fotos von Finisterre. Die hatte er alle selbst gemacht, er fliegt 
nebenbei noch so ein 2-Personen-Flieger (bei dem Anblick dieser Fotos hätte ich schon 
wieder heulen können :-)) Na ja, als ich mich dann wieder gefasst hatte und etwas 
beruhigt war, legte ich mich 21.30 Uhr ins Bett.   
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Montag, 09.11.09,  Pedrouzo - Monte do Gozo,  17 km 

(Öffentliche galicische Herberge) 

Da ich es heute nicht eilig hatte, habe ich bis um 8.00 Uhr geschlafen. Und der ganze Rest 
sogar auch bis halb Acht. Wahnsinn. Als ich aufstand konnte ich erst mal wieder fast nicht 
auftreten. Oh je...bitte......noch 6 Lauftage, dann habt ihr es doch geschafft! Mittlerweile 
muss ich schon 3 Zehen komplett einkleben, weil überall was reibt oder drückt!  

Ich habe dann in der gegenüberliegenden Bar gefrühstückt. Natürlich, mit 
frischgepresstem O-Saft. So was Gutes. Um halb Zehn ging es dann los. In meinem 
Reiseführer stand, wieder mal, eine Abkürzung, die ich auch ging. Doch nach ca. 1 km 
merkte ich, da stimmt was nicht. Als ich noch mal nachlies, stellte ich fest, das kann 
wieder mal nur falsch sein. Ach ja, bergab natürlich, also ging ich nun wieder zurück, 
bergauf.  

Dieses blöde Ding. Da steht aber auch nur: „An der Herberge die Bundesstrasse entlang 
bis rechts ein Abzweig kommt usw.... „ aber es steht nicht, LINKS? ODER RECHTS? Na 
ja, wieder 2 km für umsonst gelatscht. Ab sofort höre ich nur noch auf die Pfeile. Jawohl.  

Also ging ich dann endlich richtig los, wieder durch den Wald und teilweise durch kleine 
Dörfer sowie an der Strasse entlang. Es nervte mich ziemlich, dass es fast nur bergauf 
ging. Es war relativ mild heute, es regnete mal leicht, mal nicht. Also ich war nicht ganz so 
durchweicht. Von einem Supermarkt wieder mal keine Spur, also gab es um 11.30 Uhr in 
einer Bar ein Bocadillo und einen Tee. Außerdem musste ich mal Pipi. Ich hatte dann ja 
nur noch 5 km bis zum Tagesziel. Aber - die zogen sich ewig. Bergauf, aber wie!! Und 
meine Füße taten so weh! Diesmal nicht die Stellen, die bei den alten Schuhen drückten, 
aber dafür andere!  

Die letzten 10 Minuten vor dem Ziel regnete es dann natürlich wieder richtig. Kurz vor der 
Herberge gab es einen kleinen Laden. Es war mir ja klar dass der wieder überteuert war, 
aber so extrem??? Ich kaufte: Ein kleines Stück Käse, 1 Baguette, 2 Mandarinen, 2 
Orangen, 2 Bananen, 1 Apfel, 1 Milka und ein Päckchen Tee. Die alte Dame hat mir über 
10 Euro dafür abgenommen! Der Tee, 2.50 €!!!!!! Grass. Aber ich brauchte was, denn 
wieder Abend und Frühstück in einer Bar, nee!!  

Und in der Herberge gab es eine Küche. So hatte ich mal wieder beides, um mir was zu 
essen zu machen: Küche UND Lebensmittel! Sonst fehlte immer eines von beiden die 
letzten Tage. Jedoch wäre mir ein Supermarkt lieber gewesen. Hätte ich viel mehr 
Auswahl gehabt! Und günstiger eingekauft. Na ja.  

Als ich dann meine Socken ausgezogen hatte, wurde mir fast schlecht. Also nicht wegen 
des Gestankes (waren ja frisch gewaschen), aber so wie die Füße aussahen!!! Oh je.....  
und ein ganz fettes Aua. Linker Fuß: Blase Fußballen unten, offene Stelle zwischen Ring- 
und Mittelzeh, rote entzündete Druckstelle kleiner Zehballen außen, wunde Stelle unter 
Ringzeh, da, wo neulich die Blase war. Rechter Fuß: Offene Stellen zw. Ring- und kleiner 
Zeh, sowie zw. Ring- und Mittelzeh. Druckstellen (rot u geschwollen) Fußballen außen bei 
kleinem Zeh, Verse, rot und Aua. So, das war echt mal fällig für den Fotoapparat.  

Ich bin dann erst mal in die Dusche gehumpelt (heißes Wasser tat besonders gut in 
diesem Fall auf die offene Haut) und habe dann alle Zehen mit Hametumsalbe 
(glücklicherweise NICHT heim geschickt) versorgt, die Blase aufgestochen, mit 
Blasenpflaster versorgt und alle Zehen mit Mullbinde umwickelt, da ich auch keine Pflaster 
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mehr hatte (heim geschickt). Was für eine Aktion! Und eine Apotheke gibt es hier auch 
nicht, dass ich Pflaster kaufen kann. Erst Morgen, nach 5 km gehen. Muss wohl dann um 
jeden Zeh ein Tempo wickeln oder so, keine Ahnung wie ich das dann mache!  

Nachdem ich mir meine Zehen mal genau betrachtet hatte, ist mir auch klar, warum ich 
solche Probleme habe! Die Zehen sind ja von Natur aus schon relativ krumm gewesen 
(leider). Durch die Schuhe oder das Laufen, sind sie jedoch nun noch krummer. Quasi 
stehen sie nicht mehr nach vorne, wie normal, sondern fast quer. Das heißt, der Zehnagel 
des einen Zehen, reibt gegen die Innenseite des anderen. So entstehen dann offene 
Stellen. Igitt, da guckt sogar schon Fleisch raus. Phu.  

Also ich weiß nicht, wie ich damit noch 100 km laufen soll! Keine Ahnung. Vielleicht laufe 
ich mal Barfuss..... Während meiner Fuß-Instandhaltungs-Aktion habe ich mir mindestens 
noch 5 oder 6 Beulen am Kopf zugezogen. Das Stockbett ist so niedrig gebaut, ich konnte 
unten nicht gerade sitzen und stieß somit mit meinem Kopf immer gegen das Eisengitter 
des oberen Bettes. Stühle?? Gab es nicht in dem Zimmer. Nur 8 Betten, also 4 
Stockbetten. Irgendwann, es dauerte bestimmt eine Stunde, bis meine armen Kleinen da 
unten versorgt waren, humpelte ich dann in die Küche und genoss mein teures Obst. Ja 
ich hatte einfach wieder mal Hunger auf richtig Vitamine.  

Da es ja erst 15.00 Uhr war, dachte ich, guckst mal nach dem Internet. Ca. 500 Meter 
entfernt in der Bar. Phu, aber ich hatte ja Zeit. Also ganz langsam, mit meinen offenen 
Schlappen, zur Bar gehumpelt. Sehr viel anderes gab es hier nicht. Nur noch ein oder 
zwei Restaurants und ein Selbstbedienungsshop. Ich glaube, der ist mit Automaten oder 
so. Als ich so gegen 17.00 Uhr wieder in der Herberge war, aß ich zu Abend. Mein teueres 
Essen ;-)) Ich studierte den Stadtplan für Santiago, schon wieder und war etwas aufgeregt, 
ja.  

Die Herberge in Santiago, wo ich eigentlich die 1. Nacht verbringen wollte, hat schon zu. 
Manuel, der Hospitalero hat es mir gesagt. Er war übrigens sehr zuvorkommend und 
freundlich. Er hat mir ein kleines Pilgermaskottchen geschenkt. Hoffe mal, dass es Glück 
bringt!! Sein Kumpel kam dann später noch und hat frische Pizza gemacht. In der 
Pfanne!!! Wusste nicht, dass das geht!  

Es hat jeder etwas davon abbekommen und sie war sehr lecker. Manuel war mir dann 
noch behilflich, einen Hotelflyer zu übersetzen, den ich unterwegs bekommen hatte. Aber 
ich habe eigentlich schon meine Anlaufpunkte für morgen. Jedenfalls waren so um die 20 
Pilger da, ca. 10 an unserer abendlichen Laberrunde. Nur - es waren nur Spanier und mit 
englisch war da nicht so viel zu machen.... leider. Nach meinem Liter Cola konnte ich ewig 
nicht einschlafen, aber ich denke, so gegen 22.00 Uhr war ich dann doch im Bett. 
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Dienstag, 10.09.09,  Monte do Gozo - Santiago de Compostela,  5 km  

(Hotel Miradoiro de Belvis) 
 
Ich stand um 7.00 Uhr auf, da ich in der Herberge frühstückte und rechtzeitig ankommen 
wollte ;-). Also ging ich um 8.30 Uhr los und war schon gegen halb Zehn da.  

Von der Vorstadt Santiagos war ich nicht so begeistert, ziemlich runtergekommene 
Häuser. Und die Kathedrale von außen, na ja, da war die in León schöner! Erst mal holte 
ich meine Compostela ab. Werde nun als offizieller Pilger anerkannt ;-). Na ja. Ich suchte 
zwei Hotels bzw. Pensionen ab, denn ich wollte meinen Rucksack loskriegen.  

Da ich mich nicht entscheiden konnte, wackelte ich doch erst noch einmal zur 
Touristeninfo und lies mir noch mehr zur Auswahl geben. Da dies jedoch zwei A4 Seiten 
waren, Vorder- und Rückseite klein gedruckt, entschloss ich mich, doch das Hotel zu 
nehmen, das Albert mir empfahl. Ist zwar nicht ganz so günstig, aber ich habe 
Frühstücksbuffet und Internet gratis. Und – Badewanne!!! Ich denke, das habe ich mir 
verdient!! Ich klapperte dann noch die Galicia-Info ab, denn ich brauchte ja noch Infos für 
meinen Weg nach Finisterre und Busverbindung usw....  

Im Hotel eingecheckt, wurden mal die mails abgerufen und dann die Füße hochgelegt. 
Wie gesagt, gebaden. Mit Chips und O-Saft ;-) Jawohl. War sehr, sehr entspannend. Bis 
jedoch meine nun aufgeweichten Füße wieder verarztet waren, dauert natürlich auch 
wieder seine Zeit.  

Ich habe gehört, dass man hier in dem Luxus-Hotel (eine Nacht 250,--€) als Pilger mit der 
Compostela, 3 Tage lang 3 x am Tag umsonst essen kann. Jedoch nur 10 Personen.  

Abendessen ist um 19.00 Uhr, also ging ich vorsichtshalber mal um 18.15 Uhr an die 
Stelle, wo man abgeholt wird, neben dem Hotel. Niemand da. Hm...also alleine werde ich 
als Pilger in so ein Hotel mit meiner Wanderkluft auch nicht rein gehen wollen. Also ging 
ich noch eine Runde um den Block.  

Als ich um 18.30 Uhr wieder dort war, stand eine Schlange da von genau 10 Personen. 
Super. Carmen, Nummer 11, blieb trotzdem stehen, denn, wer weiß, vielleicht machen sie 
bei einer jungen Dame, die ausgehungert und alleine in Santiago rumhängt, ja eine 
Ausnahme! Lukas stand vor mir (den hab ich unterwegs irgendwann mal getroffen) und 
meinte, ER ist die Nr. 10 und es hat eh keinen Sinn hier stehen zu bleiben (so ein 
Pessimist). Ich blieb trotzdem. Um 19.00 Uhr kam dann der Typ vom Hotel und holte die 
Leute ab. Ich blieb leider übrig. Alleine....naja.  

Wünschte den Anderen dann trotzdem einen guten Appetit. Als ich loslief, ein Lokal zu 
suchen, kam mir Gerhard (München), Alex (Namibia), und Christine (Spanien) entgegen, 
doch die waren somit mit Nummer 12, 13 und 14 auch leider zu spät!  

Da sie alle deutsch sprachen und Christina englisch, beschlossen wir dann, nun erst recht 
ein leckeres Lokal zu suchen und richtig schön zu schlemmen. Ich habe einen heißen Tipp 
von Albert bekommen und dort gingen wir dann hin. Da das aber erst um 20.00 Uhr 
aufmachte, gab es halt erst noch einen Drink in der Bar.  

Wir haben uns gut unterhalten und die sind alle in meinem Alter und ganz cool drauf. Alex 
spricht perfekt deutsch, seine Eltern sind Deutsche. Nun, um 20.00 Uhr gingen wir dann 
Essen. Es war sehr, sehr gut, auch der Wein. Anschließend beschlossen wir, noch einen 
Absacker in der Bar zu trinken. Na ja, es blieb leider nicht bei dem Einen. Und, da es zu 
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jedem Getränk Tapas dazu gibt, (einen kleinen Snack), haben wir diese nach dem Essen 
auch noch verdrückt ;-))).  

Aus einem Absacker wurden zwei oder fünf, keine Ahnung! Ich hab alles mitgetrunken, 
Sachen, die ich noch niemals gehört hatte. Aber war alles gut und außerdem, so dachten 
wir, haben wir uns das nach so vielen km, angekommen in Santiago, verdient. Jawohl. Um 
2.15 Uhr wurden wir dann so ganz sanft aus der Bar geschmissen, indem der Wirt die 
Stühle langsam hochstellte. Na, es hat aber auch gereicht! Wir verabredeten uns dann für 
den nächsten Tag in der Messe. Das Hotel habe ich noch gefunden, zum Glück und um 
2.30 Uhr lag ich dann endlich im Bett. Ich muss sagen, so lange war ich auf dem 
gesamten Camino nicht auf Achse - aber- es war schön!! Und dass ich geschlafen habe 
wie ein Engel, ist ja wohl klar. 
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Mittwoch, 11.11.09    Santiago de Compostela 
 
Ich habe mir den Wecker auf 9.00 Uhr gestellt, denn ich wollte gaaaanz ausgiebig 
frühstücken. Puh, so ganz fit war ich noch nicht und das hat auch meine Cousine am 
Telefon gehört! (gell Christiane ;-))  

Nach dem Duschen kostete ich das Frühstück aus so weit es ging. Habe mir auch 
Wegzehrung eingepackt ;-) Dann ging es in die Messe. Es war sehr schön, nur die Leute 
die in der Zeit die Besichtigungen machten, haben etwas gestört. Und das Allerbeste war, 
im Anschluss an die Messe wurde das riesengroße Weihrauchfass geschwenkt. Das ist 
riesig, hängt vorne in der Mitte vor dem Altar. Es kommt nicht immer zum Einsatz! Aber 
WIR hatten Glück. JAAAA. Während dessen sang eine Nonne, mit einem gewaltigen 
Orgelklang im Background. Wow, war das ergreifend. Ich denke ich werde morgen noch 
mal hingehen. Da ist mir eine richtig fette Schicht Gänsehaut aufgelaufen!! Sehr schön!!  

Wir gingen dann noch was trinken, denn der Eine kennt wieder den und der den, so waren 
wir dann 7 Deutschsprachige, das war richtig cool. 

 Es regnete mittlerweile in Strömen und ich beschloss erst noch kurz eine Runde durch die 
Souvenirläden zu schlendern und dann mal ins Hotel zu gehen. Ich verabredete mich mit 
den zwei Jungs (Gerhard und Alex) dann noch für später auf eine Flasche Wein. Christina 
musste leider schon los, Richtung Heimat.  

Nach der Ruhepause, über die sich meine Füße ziemlich freuten, haben wir uns dann in 
"UNSERER BAR" getroffen und stellten uns bereits um 18.15 Uhr am Hotel an, um heute 
mal zum Zug zu kommen. Und, es hat geklappt. Wir waren Nummer 7,8, und 9 ;-). Glück 
gehabt!!  

Es regnete noch mehr, aber ich hatte zum Glück vom Hotel einen Regenschirm geborgt, 
und so konnten wir einigermaßen trockenen Fußes dort hinkommen. Das Garagentor, der 
Treffpunkt, war offen und wir konnten uns die Zeit bis um 19.00 Uhr unterstellen.  

Ja, pünktlich wurden wir dann abgeholt. Hindurch durch den Nobeleingang, vorbei an der 
GUTEN GESELLSCHAFT durch ein paar Hintertüren, in einen kleinen Raum, extra für die 
Pilger! So eine Art Hinterzimmer (dass uns Schmuddelkinder niemand sieht ;-)) Einen 
Stock höher holten wir dann unser Mahl ab. Es war gut und reichlich. Gemüsesuppe, Cord 
on Bleu mit Kartoffelbrei und eine Banane. Weiterhin ein Glas Wein und Wasser. JA, war 
mal eine Erfahrung wert.  

Nur als wir raus kamen, war gerade irgendeine Veranstaltung in einem Raum des Hotels, 
und der Massenansturm, der uns entgegenkam, war natürlich Schicki-Micki!! Boah, nix wie 
raus da, pass ich und überhaupt wir alle, grad gar nicht rein..... Es regnete immer noch......  
wie verrückt! Also, schnell die Strasse hoch in unsere Stammbar. Natürlich gab es zu 
jedem Martini oder Bier, egal welches Getränk, wieder Tapas! Und wir waren doch mehr 
als satt!  

Wir beschlossen dann, morgen gleich zum Abendessen hierher zu gehen. Denn davon 
wird man auf jeden Fall auch satt. Es war ein lustiger Abend mit Quatschen, Lachen, Black 
Jack spielen (Just for Fun ;-)) und gegen 23.00 Uhr haben die Beiden mich dann NACH 
HAUSE gebracht. Sehr fürsorglich! Nur leider mussten sie dann ohne Schirm 
zurücklaufen, denn der musste ja hier im Hotel bleiben :-) Aber sind ja starke Jungs. 
GUTE NACHT!! 
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Donnerstag, 12.11.09    Santiago de Compostela 
 
Ich habe bis um 9.00 Uhr geschlafen und dann wieder sehr ausgiebig gefrühstückt. 

Aber ich muss sagen, ich freue mich schon wieder aufs Laufen morgen. Auch wenn es 
regnet, mein Gott. Was soll es! Habe ja ein schönes Ziel vor Augen!  

Alex wollte eigentlich auch erst mitlaufen, fährt jetzt aber doch mit dem Bus. Weichei! Na 
ja. Lauf ich eben alleine. Auch okay. Wir haben beschlossen, heute noch mal in die Messe 
zu gehen. 

Erstens war es sehr schön, und Zweitens hofften wir, nochmals ein paar bekannte 
Gesichter wieder zu treffen. Also machte ich mich um 11.30 Uhr auf den Weg. Habe 
vorher noch aussortiert, was ich die Woche im Hotel lasse, wenn ich nach Finisterre laufe. 
Muss unbedingt Gewicht sparen und ich kann es hier hinterlegen. Habe gleich die letzte 
Nacht noch hier gebucht ;-))  

Also ab in die Messe. Heute waren noch mehr Priester da. Sechs glaube ich und alle im 
roten Gewand! Wow!! Doch leider keine Bekannten :-( . Die sind wohl alle noch nicht da. 
Aber, das Weihrauchfass wurde wieder geschwenkt. Juhuuuu!!! 

Nach der Messe gingen wir Tapas essen und was trinken. Um 16.00 Uhr gab es dann mit 
der kleinen Bimmel-Bahn eine Stadtrundfahrt. Es regnete wieder in Strömen. Und 
verstanden haben wir auch nicht so viel, da die Dame nur auf Spanisch und Englisch 
sprach. Und unser Englisch ist in so einem Fall nicht ganz so gut ;-)).  

Der Tag ging rum wie nix, ich war den beiden Jungs dann noch behilflich beim Souvenire 
kaufen, für Mamas und Geschwister. Sie waren für den weiblichen Rat sehr dankbar! Wir 
beschlossen, heute Abend nicht Essen zu gehen, sondern eine Tapas-Party zu machen. 
Das heißt, Stammbar, Getränke bezahlen und immer was zu Essen dazu bekommen.  

Wir waren kaum da, kam plötzlich ein ganzer Schwung Pilger dazu. Hui, ich glaube wir 
waren 20 Personen. Jeder kannte einen, nach kurzem kannte Jeder jeden. Wahnsinn. Alle 
Kontinente und Nationen!! Und mit Benedikt aus...hm...ich glaube, Österreich oder so, 
habe ich mich auch sehr ausgiebig unterhalten. Es ist schon Wahnsinn, man muss sich 
nur gegenseitig in die Augen sehen und man weiß Bescheid! Pilger, alle das Gleiche 
durchgemacht, alle glücklich und zufrieden und alle wissen worauf es eigentlich ankommt! 

Und - dass eine warme Dusche und etwas zu Essen vollkommen ausreichend ist, um 
zufrieden zu sein! Ja, so eine Einstellung bekommt man hier auf dem Camino und wenn 
dann 20 von der Sorte in einer Bar den Abend verbringen, dann entscheidet Carmen 
schon auch mal spontan, noch einen Tag länger zu bleiben und erst Samstag 
weiterzulaufen. Ja, Alex und Gerhard haben mich auf die Idee gebracht, ich solle doch 
bleiben, es ist so schön! Und was soll es, ob ich nun einen Tag eher oder später 
ankomme! In der Pension, wo sie wohnten, ist noch ein Zimmer frei, da könne ich morgen 
schlafen. Gesagt getan, ich bestellte mir noch einen oder zwei Martini und wir hatten echt 
viel Spaß und viele tolle Gespräche an diesem Abend.  

Ein paar der anderen Pilger, die ich nicht so gut kannte, lagen irgendwann auf der Bank 
und schliefen. Ja, die trieben es wohl etwas zu weit. Wir drei gingen dann, waren fast die 
letzten, um 2.00 Uhr. Diesmal brachte ich die Jungs nach Hause, die schwankten nämlich 
auch etwas und somit war das die sicherere Variante. Ich war zwar auch gut drauf, aber 
mir ging es noch gut ;-)) Gut´s Nächtle! 
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Freitag, 13.11.09,    Santiago de Compostela 

Ich frühstückte so gegen 9.00 Uhr noch mal im Hotel und zog dann um in die Pension.  

Wir machten aus, dass ich um 10.00 Uhr da bin. Alex hatte ein Handy, also klingelte ich 
sie mal aus dem Bett. Er fragte ganz verschlafen: Hast Du Kaffee dabei?? Klaro, hab ich. 
Tja, damit hatten sie nicht gerechnet!  

Aber ich wusste doch, dass sie den brauchen, nach dieser Nacht! Also zog ich in die 
Pension ein, die Jungs genossen ihren Kaffee und dann gingen wir vor der Messe noch 
mal kurz in die Bar, für noch einen Kaffee.  

Diesmal in der Messe setzten wir uns in das Seitenportal, damit das Weihrauchfass mal 
über uns drüber flog. Doch leider wurde es heute nicht geschwenkt. Na ja, hatten ja zwei 
Mal Glück! 

Anschließend besuchten wir noch das Grab des Jakobus. Es steht unter dem Altar in 
einem Raum. 

Wenn man überlegt, dass er wirklich da liegt, ist das schon was Besonderes!  

Und Jakobus steht oben hinter dem Altar! Dahinter konnte man durchlaufen und ihn 
umarmen. Haben wir dann auch noch gemacht. JA und siehe da, da sind ja auch endlich 
mal ein paar bekannte Gesichter. Schön! Luzia und Siggi und Barbara. Schön! 
Wenigstens noch mal gesehen! 

Da es wieder, oder immer noch regnete, gingen wir noch ´ne Runde schlendern durch die 
Läden und dann Mittagessen. Da es immer noch regnete, legten wir danach eine 
Ruhepause in der Pension ein. Es stürmte echt wie verrückt und gegen Abend kam auch 
noch ein Gewitter hinzu.  

Wir beschlossen, heute noch mal im CASA MANOLO essen zu gehen. Es war wieder sehr 
gut, nur die Stimmung etwas gedrückt, da es unser letzter gemeinsamer Abend heute ist. 
Wir waren echt eine schöne Truppe! Gleiche Wellenlänge, gleicher Humor, ja, passte 
einfach!  

Gerhard fliegt morgen heim, Alex fährt mit dem Bus nach Finisterre. Na ja vielleicht treffe 
ich ihn ja noch mal! Nach der Flasche Vino Tinto ging ich schon mal ins Bett, es war so 
22.00 Uhr. Die beiden Jungs gingen noch auf einen Absacker in die Bar. Klar, die mussten 
ja nicht laufen morgen! 

Leider schlief ich ewig nicht ein. Unter der Pension war eine Diskothek und es war Freitag. 
Ich glaube, da war um 5.00 Uhr früh noch nicht Schluss!! Höllen-Nacht!!!! 
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Samstag, 14.11.09,  Santiago de Compostela – Negreira, 23 km 

(Öffentliche, galicische Herberge) 

Um 8.30 Uhr gab es ein letztes Abschieds-Frühstück in der Bar mit den Jungs, dann 
machte ich mich auf den Weg.  

Es regnete nicht - im Moment! Zu Santiago raus habe ich mich erst mal wieder verlaufen, 
weil ich vor mich hin geträumt habe und nicht auf die Pfeile geachtet hatte! Tja, Strafe 
muss sein, also wieder 3 km für umsonst! So ist das!  

Die Sonne kam sogar etwas hervor, ein kurzer Schauer, aber dann war es den ganzen 
Tag trocken. Die Wege waren zwar schön, viel in der Natur, doch die Wege sehr steinig 
und bergig und ich war alleine unterwegs. Keinen getroffen! Na ja von Santiago nach 
Finisterre laufen nicht mehr sooo viele.  

Die Füße schmerzten nach der Hälfte des Weges wieder wahnsinnig! Mensch, jetzt hatte 
ich doch 4 Tage frei und nun geht das wieder los!  

Wie auch immer, da musste ich durch, also ULTREIA, immer weiter!! Ich war gegen 16.00 
Uhr in der Herberge. Sie war okay, es gab nur 20 Betten und sie war Ruck Zuck voll. 
Teilweise schliefen sogar "angebandelte Pärchen" in einem Bett, oder unten auf dem 
Boden. Einer schlief sogar im Freien!  

Als ich ihn fragte, warum er nicht hier auf dem Boden schläft, meinte er nur, draußen hat 
er wenigstens frische Luft. Okay..... Ich aß dann meine Ravioli, die ich im Supermarkt 
gekauft hatte und quatschte dann noch etwas mit Luzia, Siggi und mit Katrin (neu kennen 
gelernt). Da ich morgen die 33 km auf keinen Fall schaffen würde, bestellte ich mir für die 
ersten 13 km ein Taxi.  

Also ich habe bestellen lassen ;-).  

Ich schnappte mir einen jungen Spanier, der englisch und spanisch sprach und bat ihn, 
das mal für mich zu managen. Machte er gerne und das Taxi ist morgen um 9.00 Uhr da. 
Perfekt! Ich wollte dann nur noch meine Füße hoch legen und war dann schon um 19.30 
Uhr im Bett. War irgendwie k.o.  
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Sonntag, 15.11.09, Negreira – Olveiroa, 13 km Taxi,   21 km zu Fuss 

(Schöne öffentliche Herberge) 

Vorab: Dieser Tag forderte mich wieder mal EXTREM!!!!  

Es ging schon mal los mit strömendem Regen.  

Mein Taxi war pünktlich da und so hatte ich leider 13 km Vorsprung vor den Anderen und 
war alleine on Tour. Es war wohl nicht kalt, aber starker Dauerregen und wahnsinniger 
Sturm. Meine Turnschuhe waren bereits nach 5 Minuten durch und ich wurde begleitet von 
der Musik, die die nassen Füße, in den nassen Socken, in den nassen Schuhen 
verursachten.  

Es wurde immer düsterer und man sah in der Ferne nichts außer Nebel! Die Wege waren 
steinig, matschig und teilweise gab es auch Teerstrassen durch kleine Dörfer. Irgendwann 
ging es vor einem Dorf links steil, sehr steil hoch, durch die Pampas und den Wald.  

Der Weg war kein Weg mehr, sondern fast nur noch Pfützen. Doch irgendwann hörten die 
Markierungen auf. Da war fast nichts mehr. Und wenn, dann nur ein Muschelstein ohne 
Pfeil. Wow. Was mach ich nun??? Der Sturm schmetterte mir den Regen ins Gesicht, 
dass es schon richtig weh tat und ich sah vor Regen nichts mehr.  

Ich stand also mitten auf dem Berg, auf Wiesenwegen, sah nichts, hatte teilweise 3 oder 4 
Wege zur Auswahl und wusste nicht wohin. Ich war wirklich kurz vor einem Panikanfall. 
Ich war sehr verzweifelt. Reiseführer auspacken war nicht möglich, der wäre innerhalb von 
Sekunden klitschnass gewesen bzw. wäre mir davon geflogen.  

Mein Poncho flog wie wild durch die Gegend und nervte mich, weil er mir auch noch die 
Sicht versperrte. Ich wusste nicht weiter. Weit und breit keine Menschenseele! Ich 
überlegte, ob ich den Notruf rufen sollte, 112, die helfen hier auch weiter. Aber wie sollte 
ich ihnen klar machen, wo ich bin?? Ich wusste es ja selbst nicht!!  

Oh Mann, war das heftig.  

Also ging ich einfach irgendeinen Weg entlang in der Hoffnung mal auf eine Strasse zu 
treffen. Der Weg glich langsam immer mehr einem Bach und ich dachte nur, nee, das 
kann auf keinen Fall richtig sein. Ich lief mitten durch die Pfützen, es war mir alles egal. 
Nasser geht eh nicht mehr. Unmöglich! Aber was soll ich machen, ich ging weiter und 
weiter.  

Irgendwann muss irgendwas kommen. Und auf einmal sah ich einen Schotterweg. Wow. 
Ist ja schon mal was! Und weiter. Und dann, kam ein Dorf. Phu.... ich hoffte so sehr einen 
Pfeil oder einen Muschelstein zu finden. Weiter laufen - zur Not muss ich dort irgendwo 
klingeln und wieder ein Taxi bestellen. Keine Ahnung, wo ich da ankam!!!  

Ich lief in das Dorf und glaubte meinen Augen nicht: MUSCHELSTEINE UND PFEILE!!! 
Ich konnte es kaum glauben, aber ich war richtig. Wenn ich alles gedacht hätte, aber nicht, 
dass ich den rechten Weg gewählt hatte. Irre. Echt. Mittlerweile ließ auch der Sturm nach 
und ich ging etwas relaxter weiter, es waren plötzlich so viele Pfeile, überall!! 

 Und ich kam ohne weitere Probleme um 14.30 Uhr in der Herberge an. War ich fertig...... 
Leider war es sehr kalt und es gab nur einen Heizkörper! Die Küche war auch kalt! Ich 
duschte erst mal und schlüpfte in trockene Sachen.  
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Das Zeug im Rucksack war trocken. Zum Glück! Kochte mir dann eine Suppe und einen 
Tee, ja und legte mich ins Bett. Ich glaube, es war erst 18.00 Uhr, aber ich fror, war müde, 
und habe ziemlich bald geschlafen. Aber was mich wunderte an diesem Tag: Ich hatte 
kaum Fußprobleme. Eigentlich, keine. Nur die normale Überanstrengung der Sehnen. Das 
wiederum, gab mir sehr zu denken..... 
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Montag, 16.11.09,  Olveiroa – Fisterra, 33 km  
 
(Öffentliche Herberge) 
 
Ich stand um 7.00 Uhr auf und ja, es regnete schon wieder!  
 
Oder sagen wir, immer noch! Aber egal. Die Sachen waren einigermaßen trocken, bis auf 
die Schuhe. Aber sind ja eh gleich wieder nass.  
 
Nach dem Frühstück in der kalten Küche machte ich mich um 8.00 Uhr auf den Weg. Mein 
Ziel heute: ANKOMMEN!!! Denn wenn meine Füße so gut mitmachten, kann ich auch die 
10 km mehr laufen wie geplant. Ich nahm mir vor, die 22 km bis nach Cee zu laufen, da 
wäre ich so um 13.00 Uhr da, dann eine Kaffeepause und ganz gemütlich weiterlaufen bis 
ans Ende der Welt!  
 
Der Weg war eigentlich sehr, sehr schön. Aber der Regen eben!! Fast nur Pfützen und 
Matsch und Steine. Ich lief mittlerweile knöcheltief durch das Wasser, es machte nichts 
mehr. Es regnete jedoch bei weitem nicht so stark wie gestern und der Wind hielt sich 
auch ziemlich zurück.  
 
Es ging bergauf, unten sah man einen Fluss und ich war die ersten zwei Stunden alleine 
unterwegs. Ich hatte Hunger, wollte aber nicht meinen Poncho und Rucksack und alles 
auspacken. Als ich aus meinem Schuh einen Stein entfernte, stand plötzlich der 
Brasilianer von der Herberge hinter mir. Wo kam der denn jetzt so schnell her?! Keine 
Ahnung.  
 
Jedenfalls kam er grade recht und er war so nett, mir mein Essen zu reichen ;-). Wir 
gingen dann zusammen weiter. Jedoch ohne Worte. Denn er konnte leider kein Englisch.  
 
Um 11.45 Uhr erblickte ich erstmals das Meer. Schön.....Und als wir in den Ort runter 
liefen, konnte ich es nicht glauben: Das war ja schon Cee!! Um 12.00 Uhr hatte ich die 22 
km schon hinter mir? Keine Ahnung, wie ich das geschafft hatte!!! Echt nicht!! 
 
Ich dachte, ich brauche noch mind. eine Stunde, bis ich dort bin. Aber gut, hatte natürlich 
nichts dagegen. Also gingen wir in die nächste Bar, klitschnass wie wir waren und ich 
trank einen schönen, heißen Coffe con Leche. Und siehe da, ausgerechnet in dieser Bar 
saßen auch Luzia und Siggi!!  
 
Der Weg wird immer unheimlicher. Es hellte sogar am Himmel etwas auf. Also auf jeden 
Fall weiterlaufen. Was will ich denn mittags um 12.00 Uhr 10 km vor dem Ziel???? Nee....  
weiter geht es! Da ich bis auf die Unterhose klitschnass war, war die Stunde Pause mehr 
als genug und es wurde Zeit, dass ich mich wieder warm lief. Die letzten 10 km gingen wie 
von alleine. Ich wollte nur noch - ankommen. Durch den Wald hindurch, teilweise noch mal 
steil bergauf, erblickte ich dann endlich das Meer und - Fisterra. Wow und genau in 
diesem Moment hörte es auf zu regnen!!! 
 
Wahnsinn!!!!! Also musste nun doch mal der Foto raus!!! 
 
Das war es mir wert und ganz ohne Regen. Wir liefen und kamen dem Ziel immer näher. 
Meine Laune wurde immer besser und ja, es war ein schönes Gefühl! Jetzt wäre es nur 
schön gewesen, wenn jemand da gewesen wäre, der einen begrüßt! Man kommt da so 
alleine an und niemand fängt Dich auf. Das war etwas schade.  
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Denn für mich war es wirklich das Schönste, das erreicht zu haben, was ich mir vor 
Wochen vorgenommen hatte. Nun ja, ich glaubte meinen Augen nicht, als ich plötzlich die 
3 Australierinnen vor der Herberge stehen sah!!!  
 
Wie sehr hatte ich gehofft, sie noch mal zu sehen. Und - da standen sie. Ich konnte leider 
nur kurz mit ihnen reden, sie fuhren heute mit dem Bus zurück nach Santiago. Aber, es 
war wunderschön, sie noch mal zu treffen!! Ich checkte dann in der Herberge ein, das 
Mädchen war sehr  nett und sprach deutsch. Und hier bekam ich nun meine Finisterrana, 
eine extra Urkunde,gweil ich den Weg hierher auch noch gelaufen bin ;-)).  
 
Wir waren nur 10 Personen hier und ich habe mir mit dem Brasilianer eine 
Waschmaschine geteilt, denn er und ich hatten beide nicht viel Wäsche. Erstaunlich, wie 
man sich ohne Sprache doch immer wieder verständigen kann!! Ich saß dann unten im 
Aufenthaltsraum und checkte kurz die Lage was man hier so alles machen kann. Und 
dann ging die Tür auf und....Dorothea und Christofer guckten zufällig rein, ob ich wohl da 
bin!! Und ich glaubte es wieder mal nicht.  
 
Auch die beiden habe ich mir gewünscht, noch mal zu sehen! Unglaublich!  
 
Sie wohnten allerdings im Hotel. Da sie nicht hier her gepilgert sind, durften sie auch nicht 
in der Herberge schlafen. Egal, Abendessen im FRONTERA war gebongt! Ja, kurzer 
Internet-Check und dann gab´s Essen! Allerdings nur Makkaroni, denn Christine, die 
deutsche Chefin aus der Bar Frontera hat außerhalb der Saison nicht mehr so viel. Egal.  
 
Die Schweizer kamen auch noch und es war wieder ein sehr schöner Abend! Wir 
gratulierten uns gegenseitig denn wir wussten alle was jeder durchgemacht hatte die letzte 
Zeit!!  
 
Ach ja, Hunde! Ich hatte bereits am ersten Abend einen neuen Hundefreund an der Seite. 
Susann, die Süße. Denke, ich werde sie mitnehmen. Entweder für meine Patin oder für 
meine Mama....mal sehn!  
 
Leider mussten wir um 22.00 Uhr in der Herberge sein, die machte dann zu. Im Bett 
liegend, genoss ich sozusagen die letzte Nacht mit vielen Menschen und Schnarchen und 
schlechter Luft - denn morgen zieh ich in eine Pension. Komisches Gefühl - letzte Nacht in 
der Herberge - werde es vermissen! Gute Nacht!!  
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Dienstag, 17.11.09,  Fisterra/Kap Finisterre  
 
(Pension Mariquito) 
 
Ich stand erst um 7.30 Uhr auf, wie alle anderen auch. Es dachte sich wohl jeder, heute 
treibt uns nichts, wir haben Zeit. Wir verabschiedeten uns alle, trafen uns jedoch gleich in 
der Bar wieder zum Frühstücken. Es gab sogar mal NUTELLA!!! Yeah! Hatte ich bisher 
noch nie auf dem Weg. Und ein frisches Croissant. Lecker!!  
 
Anschließend wollte ich eigentlich in der Pension Rivas einchecken, die hatte aber zu. 
Also ging ich in die Pension gleich hinter der Bar, zentral gelegen und direkt am Hafen. 
Schön. Ich wollte dann nur noch ans Kap laufen, denn da ist ja das nun endgültige Ziel! 
 
Kurz vor dem Losgehen traf ich noch Doro und Chris (hier läuft man sich immer wieder 
mal über den Weg). Sie hatte sich gerade Reisetabletten aus der Apotheke besorgt, 
wegen der Busfahrt zurück. Sie verträgt das auch nicht. Da hat es bei mir geschnackelt. 
Oh ja, die Tabletten hole ich mir auch noch schnell, denn so eine Busfahrt wie die neulich 
nach Arzúa mache ich nicht mehr mit. Gesagt getan und ich denke die 2 Euro sind gut 
investiert.  
 
Es waren ca. 3 km zum Kap, eine Teerstrasse bergauf. Der Blick auf das Meer und der 
immer näher kommende Leuchtturm ließen meine Füße fast von alleine laufen. Vor allem 
ohne 12 kg-Rucksack auf dem Rücken!! Luzie und Siggi kamen mir entgegen, schon auf 
dem Rückweg und meinten es wäre wunderschön....ja.... nix wie hin!!! Oben 
angekommen, durchgeschwitzt, denn die Sonne knallte ganz schön runter, stand ich nun 
da! 
 
Am Ende der Welt! Hier wollte ich hin und ich bin angekommen!  
 
Ich kletterte die Felswand hinunter, suchte mir einen schönen Platz und war fast alleine 
dort. Auf der anderen Seite saßen noch ein paar Pilger, aber irgendwie jeder für sich. Ich 
wollte eigentlich noch an den Strand heute, aber es war so schön, das Wetter optimal (nur 
etwas kalter Wind) und so saß ich nun Stunden da. Mal weiter oben, mal weiter unten.  
 
Irgendwann erblickte ich Doro und Chris fast unten am Wasser. Ich kletterte dann zu 
ihnen, denn, sie waren sehr dankbar um das Foto, das ich von Ihnen gemacht habe und 
ich natürlich auch ;-)) So saßen wir dann da und schauten den Wellen zu, wie sie gegen 
die Felsen schmetterten. Da ich Brotzeit und Wasser mit hatte, beschloss ich dann um 
17.00 Uhr, jetzt auch noch auf den Sonnenuntergang zu warten. Doro auch.  
 
Vorher schmiss ich natürlich meinen ALTEN MUELL noch in das Meer. Dazu musste ich 
jedoch noch ein Stück weiter runter, denn sonst hätte ich unter Umständen das Ziel 
verfehlt ;-). Ich sage Euch, es ist ganz schön anstrengend, die Felswand hoch und runter 
zu klettern, ein paar mal am Tag.  
 
Da soll mal Einer sagen an einem RUHETAG tue ich nix ;-)) (hatte abends ganz schön 
Muskelkater).  
 
Nun um 18.30 Uhr war alles vorbei. Habe ganz viele Fotos gemacht von dem 
Sonnenuntergang, der wohl nicht ganz wolkenfrei war, aber so ist das Leben auch nicht!! 
Es war sehr schön. Aber mittlerweile sehr kalt, durch den Wind und wir gingen dann mit 
einem flotten Fußmarsch zurück nach Fisterra.  
 
Wir beschlossen dann um 19.30 Uhr noch mal zusammen zu Abend zu essen. Ja, war 
sehr schön. Wir waren erst in einem Restaurant im Hafen. Als wir jedoch die Preise sahen 
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beschlossen wir wieder zu gehen. Denn, wir wären ja blöd, wenn wir hier essen, wo die 
Flasche Wein schon 9 Euro kostet, wenn wir wo anders für das gleiche Geld ein Menü mit 
allem bekommen! 
 
Tja, da kannten wir nix, hätte keiner von uns Dreien früher gemacht, einfach wieder zu 
gehen, aber nun machst du es eben. Kein Problem.  
 
Also gingen wir in ein nettes Lokal nebenan, aßen das 3-Gänge-Menü und es gab als 
Postre (Nachtisch) Crepes mit Nutella! Boah......... Soooooooooooooooooo gut. Wir 
verabschiedeten uns dann, denn die Beiden laufen morgen weiter nach Muxia. Wir 
wussten aber genau, dass wir uns in Santiago eh noch mal sehen ;-))).  
 
Auf dem Heimweg traf ich noch Katrin, sie ist heute angekommen. Wir verabredeten uns 
für morgen, dass wir uns auch noch mal sehen. Um 22.00 Uhr lag ich im Bett. Habe um 
2.00 Uhr aber immer noch nicht geschlafen. Keine Ahnung warum. War fit, die Gedanken 
kreisten und es war auch etwas laut. Denn, ich konnte ja mit offenem Fenster schlafen 
(war alleine ;-)) und so zentral gelegen gibt es eben auch etwas Lärm!  
 
Oder, vielleicht lag es daran, dass mir das Schnarchen und die Mitschläfer fehlten.... wer 
weiß.....Jedenfalls musste ich irgendwann doch eingeschlafen sein ;-)).  
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Mittwoch, 18.11.09    Fisterra  
 
Um 9.00 Uhr stand ich dann doch mal auf, auch wenn ich todmüde war.  
 
Aber die Sonne lachte so durch die Fenster, da hielt mich nichts mehr im Bett. Nach dem 
Duschen frühstückte ich in der Bar  Frontera und redete ausführlich mit Christine. War 
echt cool.  
 
Ja und so kamen wir wieder auf den Hund ;-)). Aber Susann ist mir nicht mehr 
nachgelaufen – schade. ABER...Christine kennt jemand, der hat 5 Hundewelpen. 
Hmmmmmmmmmmmmmm. Ich sehe sie mir an, stand ganz schnell fest. Nicht weit, ums 
Eck, da waren wir auch schon. Oh jeh, war ich gespannt. Die Besitzerin (hat auch eine 
Herberge) machte die Garagentüre auf und da wackelten sie mir schon entgegen, die 
kleinen, 4-Wochen-alten Babys!! Ach Herr jeh, sind die niedlich.....! Wow! ...... 
Schwarzweiß und Braun. Die Mama ist super verschmust und total zutraulich.  
 
Ich ließ mich dann mit jedem einzelnen auf dem Arm fotografieren, dass ich die Fotos 
heim schicken konnte. Ich habe nämlich vor, 2 von denen mitzunehmen. Einen für Mama 
oder Tanja, einen für meine Patin ;-))  
 
Ich telefonierte dann ausgiebig und ließ meine Überredungskünste spielen. Gar nicht so 
einfach. Aber hey, die Kleinen haben keine Zukunft hier, die müssen einfach mit! Die 
Mama von denen ist schon total abgemagert und gibt kaum noch Milch. Und Christine, ja 
die managt alles mit mir mit Tierarzt usw...... Also Internet gesucht, denn das 
Internetkaffee hat heute zu und ab die Fotos.  
 
Oh nein, hier konnte ich meine Speicherkarte wieder nicht einlesen! Aber, da saßen zwei 
Pilgerjungs (ich kannte sie vom Sehen), die gerade ihre Fotos hochgeladen haben. Also 
schnappte ich mir Einen und fragte ihn, ob er mir hilft. Ja, cool. Er hat meine Karte in 
seinen Foto gepackt und Schwups, hat es funktioniert.  
 
Dann machte ich mich auf den Weg. Ich habe von Christine eine schöne Route erklärt 
bekommen, mit toller Aussicht über Fisterra usw ..... Aber, erst lief ich noch mal ans Kap. 
Wollte da einfach noch mal hin und vor allem auch einen Stempel vom Leuchtturm in 
meinem Pilgerpass ;-) Den hatte ich gestern vergessen.  
 
Es war wunderbar! Das Wetter noch besser als gestern, die Aussicht gigantisch und zum 
Abschluss ging es über den Strand zurück. Es war wieder 18.00 Uhr, als ich zurück kam. 
Ich lief, wieder mal nichts ahnend, die Strasse in die Innenstadt Richtung Hotel, wer 
kommt mir entgegen: Alex. NEIN!!! Ich glaubte es nicht. Wie sehr hoffte ich, ihn noch mal 
zu sehen, und Schwups, da war er!  
 
Wir waren noch was trinken und stellten fest, wir sitzen morgen früh auch noch im 
gleichen Bus nach Santiago! Yeah ....Mann, war das schön!! Alex meinte, ich solle 
aufpassen mit dem, was ich mir wünsche, manchmal geht es in Erfüllung! ...Ja, das hab 
ich gemerkt auf dem Camino!  
 
Er war in der Herberge, wo alle gemeinsam kochten usw...., deswegen musste ich leider 
alleine zu Abend essen. Aber ich ging zu Christine und bekam ein Hawaitoast. Lecker. Da 
ist man auch nicht alleine. Jedoch hat ein Opi mir gleich angesehen, dass ich etwas traurig 
war.  
 
JA, zum Einen, weil ich nur Absagen bekommen habe wegen den Hundebabys und zum 
Anderen, weil MEIN WEG nun vorbei ist. Ist schon echt komisch. Montag wieder arbeiten, 
Alltag...phu... das gibt eine Umstellung! Christine erklärte dem Opi, auf spanisch, was los 
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ist und schon holte er seinen Hund herein und setzte ihn mir auf den Schoss. Er meinte, 
ich solle ihn einfach mitnehmen, wenn er dann erst mal da ist...... Netter Versuch, aber 
nee, lieber nicht.  
 
Katrin kam auch noch kurz vorbei, hatte aber bereits "Männliche Gesellschaft" ;-))) Also 
nix mit einem Absacker heute. Ich ging dann um 22.00 Uhr ins Bett, letzte Nacht in 
Fisterra. Ich muss sagen, die zwei Tage hier haben mir richtig gut getan.  
 
Und ich wurde mit dem wunderbaren Wetter für alle Strapazen der letzten Wochen 
entlohnt.  
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Donnerstag, 19.11.09,  Fisterra - Santiago de Compostela    BUS  90 km 

(Hotel Miradoiro de Belvis) 
 

Der Bus ging um 8.20 Uhr. Eigentlich wollte ich vorher noch bei Christine frühstücken, 
aber die hat noch geschlafen ;-)) Die Bar war zu. Also ging ich nach nebenan für meinen 
Coffee con Leche und mein Bocadillo. Gegen halb Acht war in der Frontera Bar dann auch 
Licht, also schaute ich doch noch mal rein, um mich zu verabschieden. Und da kam schon 
Alex. Wir saßen im Bus zusammen und quatschten noch ausgiebig. Schön, dass er da 
war, wirklich.  

Wir waren sogar schon um 11 Uhr in Santiago. Schneller als erwartet. Alex fuhr um 14 Uhr 
weiter nach Barcelona. Da geht seine Europatour weiter. Eigentlich wollte ich ja in die 
Messe, aber in dem Moment war es mir wichtiger, mit Alex noch mal einen letzten Kaffee 
zu trinken. Ja, der Abschied viel mir nicht leicht. Aber wir versprachen uns, dass er mich 
besuchen kommt, wenn er wieder mal in Deutschland ist und ich werde auf jeden Fall 
auch mal nach Namibia kommen. So lief ich dann etwas geknickt ins Hotel und er zum 
Bus. Die Sonne lachte wieder in Santiago. In Fisterra war es heute eher bewölkt. Schön, 
dass doch am Ende immer wieder die Sonne scheint, wo ich hin komme. Ein letzter 
Rundgang durch die Stadt, mit leicht traurigen Gedanken, so eine Art Abschiedsschmerz. 
Leider traf ich keine Bekannten mehr. Die sind wohl schon alle heim gefahren. Ich brachte 
dann den Poncho von Peter in das Pilgerbüro und gab ihn dort ab. Vielleicht kommt er ja 
noch vorbei und sieht in dann da. Denn ihn habe ich nicht mehr getroffen (das hatte ich 
mir auch nicht so sehr gewünscht).  

Gegen 17 Uhr bin ich ins Hotel zurück. Hier gab es ja Internet und ich beschloss, meinen 
Bericht nun jetzt schon zu senden. Fahre ja morgen heim. Ich machte dann auch nichts 
mehr, packte meine Sachen einigermaßen zusammen und legte mich ins Bett. Nach einer 
Stunde beschloss ich jedoch, noch ein schönes heißes Bad zu nehmen. Hat sehr gut 
getan. Und ich habe heute mal den Fernseher eingeschaltet. Dass ich mich schon mal an 
das NORMALE LEBEN wieder gewöhne ;-). Irgendwann gegen 22 Uhr glaube ich, schlief 
ich dann ein - und - ich habe wieder einen wahnsinnigen Müll geträumt ;-)). 
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Freitag, 20.11.09,   Santiago de Compostela - nach Hause  

Ich wurde vom Regen geweckt, der gegen die Scheibe donnerte. Pünktlich zum 
Abreisetag kam das schlechte Wetter zurück. Egal. Ich genoss eine letzte Dusche und 
natürlich wieder das total leckere Frühstücksbuffet. Irgendwie habe ich es dann auch 
geschafft, meine ganzen Sachen komplett zu verpacken. Habe die Wanderschuhe 
angezogen, denn die waren einfach zu schwer zum Tragen. Und so weit musste ich ja 
heute nicht laufen.  

Um 12 Uhr ging ich noch mal zur Messe. Die Kirche war sehr voll und auch das 
Weihrauchfass wurde noch einmal geschwenkt. Wunderschön. Ich weiß übrigens nun 
auch, wann es zum Einsatz kommt: Nur dann, wenn es jemand KAUFT und eine Woche 
im Voraus bestellt. Schlappe 360 € kostet der Spaß. Wow, heftig. Da heute eine Gruppe 
Chinesen zu Besuch war, dankte ich Ihnen im Stillen, dass sie so nett waren und mir 
dieses Abschiedserlebnis noch einmal zugute kommen ließen.  

Leider waren keine Bekannten mehr da. Ah doch, mit Benedikt hatte ich noch einmal kurz 
gesprochen und mit seiner Frau. Wir verabschiedeten uns und hofften, uns irgendwann 
mal in München wieder zu sehen. Und als ich gerade gehen wollte, sah ich Francis auf der 
Bank sitzen. Das war eine wirklich gelungene Überraschung Jakobus, vielen Dank. Fancis 
ist der Opi aus Australien, mit dem ich einen Tag in León verbracht hatte. Wir wollten uns 
eigentlich in Santiago noch mal zum Dinner treffen, hatte aber leider nicht geklappt. Aber, 
wir haben uns noch mal gesehen, das war doch wunderbar. Wir gaben uns noch einmal 
die Hand darauf, dass er nach Deutschland kommt und ich nach Australien. Jawohl. Das 
Gespräch dauerte nur kurz, ich musste leider zum Bus. Aber es war alles okay, wie es 
war.  

Es regnete mittlerweile ziemlich heftig. Mein Bus ging um 14 Uhr. Und - ich habe die 
Bushaltestelle gefunden ohne mich zu verlaufen. Mittlerweile bin ich ja im Stadtplan lesen 
ein Profi ;-) Der Heimflug war recht unspektakulär, normaler Flughafenalltag eben. 
Einchecken, warten, fliegen, umsteigen in Mallorca. Auf Malle hat man gleich gemerkt: 
Man kommt zurück ins Leben. Viele Deutsche, viele Ballermanntouristen und ich war mit 
deren Auftreten anfangs leicht überfordert. Wenn die wüssten, dass es den Camino 
gibt....... 

Der Flieger nach Nürnberg startete sogar 20 Minuten früher. Sehr ungewöhnlich, aber war 
auch in Ordnung. Und die Welt ist so klein. Das habe ich gemerkt, als mir im Flugzeug 
Matthias entgegen kam (ein Kunde von uns mit dem wir per DU sind und er ist ganz ok). 
Wahnsinn. Er war auf der Aida und flog nun auch wieder heim. Tja, Zufälle gibt es. Ich war 
etwas aufgeregt, hatte gemischte Gefühle bezüglich des HEIM KOMMENS. Dennoch 
konnte ich es kaum erwarten, aus der Gepäckhalle zum Ausgang zu marschieren. Denn, 
ich wusste, meine Schwester mit den Kids ist da und Albert. Und ich hoffte auf meinen 
Hund ;-). Als die Schiebetür aufging, sah ich schon von Weitem das blaue Schild mit der 
Muschel auf welchem stand: PILGER WILLKOMMEN! Mir wurde ein unglaublich schöner 
Empfang bereitet. Ich wusste gar nicht wen ich als Erstes begrüßen soll! Das war aber 
gleich geklärt, dann Anna-Lena (mein Patenkind) rannte mir schon entgegen und hat mich 
fast umgeschmissen vor Freude. Ja, es war wunderbar. Und dann ließ ich es mir nicht 
nehmen, meinen Hund zu begrüßen. Sie hat mich sogar noch erkannt und ich denke, sie 
hat sich auch sehr gefreut mich zu sehen (aber zugenommen hat sie, oh jeh, das heißt 
dann wohl gleich weiter mit Laufen zu Hause ;-))  

Ich begrüßte dann noch Albert und Tanja. Ich bekam eine Rose und es war schön, alle 
wieder mal drücken zu können. Aber wo ist denn Franzi (meine kleine Nichte)?? Tanja 
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meinte, sie ist krank und konnte nicht mitkommen. Für einen Moment enttäuscht - doch im 
anderen Moment rannte sie mir von Weitem entgegen und drückt mir ebenfalls eine Rose 
in die Hand (auf das Umarmen musste ich den Zwerg noch hinweisen, aber süß). Und es 
kamen noch mehr. Gut versteckt, die Schlingel, kamen meine Mama, meine Patin, meine 
Cousine Christiane und mein Onkel Otto. Die Überraschung ist wirklich geglückt. Damit 
hätte ich nun nicht gerechnet, dass die alle extra nach Nürnberg fahren, um mich 
abzuholen. Wow. Da macht das heim kommen doch Spaß! Ich bekam Umarmungen, 
Geschenke, Küsse, alles....schön. Ja, ich wusste irgendwie gar nicht was ich sagen soll, 
wo ich anfangen soll und und und..... 

Wir gingen dann zum Auto, denn dort gab es erst einmal einen Sektempfang. Ich glaube 
wir standen bestimmt einen Stunde da und redeten und erzählten. Doch es war bereits 
0.30 Uhr, also fuhren wir doch einmal los. Wir brachten Albert noch nach Hause und 
gegen 2.15 Uhr waren wir auch alle daheim. Schade, dass Patin & Co. schon heim fahren 
mussten, aber es war einfach schon zu spät um sich noch zusammen zu setzen. Aber das 
holen wir nach, versprochen! (Außerdem kommt sie Sonntag wieder zum Haare schneiden 
;-)) ist nämlich mal nötig nach 6 Wochen Camino). Als ich in meine Wohnung kam, hörte 
es mit den Überraschungen nicht auf. Ein Willkommensschild an der Tür, 
Willkommensgeschenke auf dem Tisch und ein frisch überzogenes Bett, das so schön her 
gerichtet war, dass es fast zu schade war, sich da rein zu legen ;-). Aber es war gut, dass 
ich mich doch hinein gekuschelt hatte, denn unter der Bettdecke lag jemand, mit dem ich 
gar nicht gerechnet hatte: Meine Wärmflasche ;-)). Das machte wohl alles noch komplett. 
So genoss ich hundemüde, aber sehr zufrieden MEIN BETT, mit MEINER BETTDECKE 
(keinen Schlafsack:-)) und auch noch mit einer warmen Wärmflasche die erste Nacht zu 
Hause. Und - ich habe sehr gut geschlafen!  
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Sonntag, 29.11.09  Back in the reality 

Liebe Familie, liebe Verwandtschaft, liebe Freunde, 

nun bin ich zurück. Zurück von meiner 6-wöchigen Jakobsweg Reise, dem Camino 
Frances.  

Mitten im Alltag, geht es mir sehr gut. Und auch der direkte Start in das Arbeitsleben war 
genau das Gegenteil, wie ich es erwartet hatte: entspannt, stressfrei und es macht richtig 
Spaß!  

6 Wochen liegen hinter mir, 6 Wochen mit vielen Höhen und Tiefen, mit viel Lachen und 
Weinen und auch mit vielen tollen Gesprächen, aber auch mit sehr viel Einsamkeit.  

Ich blicke mit einem weinenden und einem lachenden Auge zurück. Schade, dass es 
vorbei ist, aber Danke, für das was ich erlebt habe und dass ich HEIM KOMMEN konnte.  

Viele fragten sich, warum mache ich das überhaupt. Warum tue ich mir das an, jeden Tag 
zwischen 20 und 30 km laufen, egal bei welchem Wetter, egal wie mir die Füße weh tun. 
Und - mit 12 kg auf dem Rücken. Jede Nacht mit einer Masse von Leuten in einem Raum 
schlafen bei schlechter Luft und Schnarchkonzert. Warum lege ich mich nicht einfach in 
die Karibik bei Sonne, Strand und Meer??? Ich fragte mich das auch oft, sogar noch 
während des Weges. Doch es war an der Zeit, dies zu tun. Und irgend etwas zog mich auf 
den Weg. Dazu kam, dass ich ziemlich viel aus meiner Vergangenheit aufzuarbeiten hatte. 
Ich musste über vieles nachdenken und mir im Klaren werden. Und das letzte halbe Jahr, 
das nicht ganz so rosig war bei mir, gab dann den Ausschlag gebenden Punkt, dies nun 
zu tun. Und zwar jetzt und sofort. Und, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. 

Dies ist die letzte Mail die ich schreiben werde - von MEINEM WEG.  Ich denke es ist an 
der Zeit – DANKE - zu sagen. 

Danke an meine Eltern und meine Familie, die mir diese Reise ermöglicht haben. Zum 
Einen durch die 6 Wochen Urlaub am Stück, das keine Selbstverständlichkeit ist, v. a. in 
der jetzigen Jahreszeit. Zumal ich das alles auch sehr kurzfristig plante. Und zum 
Anderen, für die Pflege meiner Tiere. Vor allem mein Hund nimmt ja doch eine gewisse 
Zeit in Anspruch. 

Danke möchte ich auch sagen an meine Arbeitskolleginnen und -kollegen, die mich in 
meiner Abwesenheit vertreten haben. Meine Arbeit musste natürlich auch gemacht 
werden und es fiel wohl die eine oder andere Überstunde an. Ich weiß es sehr wohl zu 
schätzen, welche Aufgaben ihr die letzen Wochen bewältigt habt, die Herbst-/Wintersaison 
begann, mit Reifenwechsel und Wintergeschäft, mit viel Arbeit und Stress. Ich rechne 
Euch das hoch an und sage aus ganzem Herzen DANKE. 

Danke auch für die vielen lieben Worte die ich von Euch allen bekommen habe, sei es 
durch Anrufe oder durch E-Mails, oder einfach nur durch eine nette sms. Dies hat mir, vor 
allem in den schweren Zeiten, unheimlich viel Kraft gegeben und mir aus dem einen oder 
anderen Loch wieder heraus geholfen. Ich war oft kurz vor dem Aufgeben und ohne Euch 
alle im Rücken, hätte ich das wohl auch fast gemacht.  
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Ein großes Dankeschön an meine beiden "Pilgerberater", Kerstin und Albert. Ich habt mir 
gezeigt, vom Rucksack packen bis zum nach Hause kommen, worauf es auf dem Weg 
ankommt. Ihr habt mir gezeigt und mich gewarnt, dass es kein Zuckerschlecken wird, kein 
Badeurlaub und jede Menge Arbeit. Gerade in der Zeit, wo ich dann alleine on Tour war. 
Ihr habt mich in der ganzen Zeit begleitet, an mich gedacht und mir in jeder Situation die 
richtigen Worte geschickt, dass ich durchhalte. Danke, dass Ihr keine Mühe gescheut 
habt, mir in irgend einer Art und Weise, zu jeder Tages- und Nachtzeit, den Beistand zu 
geben den ich brauchte. Selbst zu der Zeit, wo Ihr selbst noch AUF EUREM WEG 
gewesen seid und eigentlich auch genug EIGENE SACHEN zu bewältigen hattet. 

Mein letzter Dank geht wohl an JAKOBUS. DANKE, für eine so großartige Familie und 
Verwandtschaft, für so wunderbare Freunde und Bekannte, die alle für mich da waren und 
da sind!! Ich denke, das habe ich auf dem Weg wieder einmal so richtig zu schätzen 
gelernt! 

Ich wurde oft gefragt: Wie war es? Hast Du das erreicht was Du wolltest? Würdest Du es 
wieder tun? 

Es ist sehr schwer, das Erlebte und die Gefühle die man auf dem Camino durchmacht, in 
Worte zu fassen. Man kann das alles eigentlich gar nicht beschreiben, man muss es 
hautnah miterlebt haben. Aber, ich versuche es mal so zu erklären: 

Auf dem Camino siehst Du jeden Tag gleich aus, denkst aber jeden Tag anders. Und zu 
Hause im Alltag, siehst Du jeden Tag anders aus, denkst aber gleich. Der Camino war für 
mich 40 Tage harte Arbeit, körperlich und geistig, von denen sich jedoch jeder Tag gelohnt 
hat. Ich möchte keinen Tag missen, war er auch noch so schwer. Denn genau diese 
schweren Tage haben mich stark gemacht und mir gezeigt, dass es immer irgendwie 
weiter geht. Und man kann so gut und genau Voraus planen, es kommt immer anders, als 
man denkt. Und meistens ist das auch gut so. Der Weg verändert einen, auch wenn es 
fast bis zum Ende dauert, bis man es merkt. 

Und auf die Frage hin, ob ich es wieder machen würde: JA! Ich würde. 101%ig - und ich 
werde es wieder machen. Definitiv. Jedoch werde ich ihn dann komplett laufen und mir 
noch mehr Zeit nehmen. Dieser Weg war für mich die großartigste Erfahrung, die ich 
jemals machen durfte! 

DANKE AN ALLE, die in irgendeiner Art und Weise dafür beigetragen haben, mir dies zu 
ermöglichen! Ich hoffe, dass ich noch ganz lange von diesem Weg zehren kann. 

Nun freue ich mich sehr, Euch alle bald zu sehen, zu erzählen, Fotos zu zeigen und und 
und..... 

Viele sagten, ich solle doch ein Buch schreiben, meine Berichte waren so schön. Vielen 
Dank für die Blumen. 

Aber nein, ich werde kein Buch schreiben. Aber wenn ich eines schreiben würde, würde 
es den Titel tragen:    Wie ich den Regen lieben lernte.... 

Buen camino for your life, 

Carmen 


