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Das ist eine Einladung! 

 

Was bedeutet eigentlich „Gehen“? 

 

Gehen ist eine Fortbewegungsart, bei der es im Gegensatz zum Laufen keine Flugphase gibt. 
Der Körper hat also in jeder Phase des Bewegungszyklus Kontakt zum Boden über Beine und 

Füße. Beim zweibeinigen Gehen gibt es statt der Flugphase eine Doppelstützphase, die beim 

Menschen etwa 20 Prozent der Gesamtzykluszeit in Anspruch nimmt. 

Gehen im eigentlichen Sinne der menschlichen Fortbewegung wird zweibeiniger oder 

bipeder Gang genannt. 

Beim Gehen wird aus einem beidfüßigen Ausgangsstand ein Fuß angehoben und um einen 

Schritt vor den anderen gesetzt. Die eigentliche Positionsveränderung geschieht im Grunde 

durch ein "verhindertes Fallen" auf der zeitweise bodenkontaktfreien Seite. 

Gehen zählt zu den Automatismen. Es ist eine Verhaltensweise, die selbsttätig vom 

Zentralnervensystem (ohne äußere Reizeinwirkung) ausgelöst wird. 
 

Artverwandte Formen des Gehens: 

krabbeln / schlendern /spazieren / marschieren / eilen / laufen / klettern / hinken / 

humpeln 

 

Uaaah! Genug gefachsimpelt! 

 

Gehen ist viel mehr:  

- eine Empfindung (schauen, hören, realisieren, schweigen, denken, sinnieren) 

- die Entdeckung der Langsamkeit, man könnte auch sagen: „Entschleunigung“ 
- sowohl Bewegung als auch Stillstand 

- sowohl automatisiert als auch bewusst 

- sowohl Energie-Nehmer als auch Energie-Geber 

 

 

Gehen unter dem Aspekt „Pilgern heute“ vereint: 

- bewusstes Wahrnehmen der Natur  

- Erkundungstour entlang des Weges 

- ein Stück von sich selbst wiederfinden bzw. entdecken 

 
 

 

Wir laden jede Leserin / jeden Leser daher ein, in Gedanken uns auf unserem Weg zu 

begleiten! 

 

Lucia & Bodo, 2009 
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Streckenführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevilla 

Zamora 

Wien 

Madrid 

Santiago de Compostela 

Iberia, 2:50, 800 km/h 

AVE, 2:30, 280 km/h 

Zu Fuß, 17 Tage, 5 km/h 

Copyright 2009 by Lucia Klatil



 

4 

 

20.+21.05.2009 Anreisetage 

keine gezählten km Wien – Madrid – Sevilla 

 Spanien, wir kommen! 
 

Der Weg ist das Ziel, heißt es oft. Doch manchmal verlangt der Weg zum Start viel Geduld 

und Ausdauer. Und: man muss vor allem warten können! 

 

Vorab: An unseren Reisevorbereitungen kann keinerlei Kritik geäußert werden. Die heurige 

Wanderung verlangt zwar ein paar Adaptierungen im Vergleich zum letzten Jahr, doch 
kommt in keiner Phase Panik auf – abgesehen vielleicht vom neuerlichen Kampf mit der 

Technik, nämlich die ausgearbeitete Pilgerroute mit dem GPS zu vereinen. 

 

So gesehen ist der Tag der ersten Etappe der Anreise heiß ersehnt und schneller da als 

erwartet. Wenn der Abflug dann aber erst am Abend ist und man daher noch bis Mittag 

arbeitet - wenngleich man mit den Gedanken schon ganz woanders ist -, wenn man dann 

daheim geraume Zeit mehr als untätig herumhockt und der Zeit beim Langsamverstreichen 

zuschaut, wenn man dann schließlich zum Flughafen aufbricht und dort bis zur Boardingtime 

noch elend viele Minuten hat, um andere Reisende zu beobachten, dann ist man entweder 
viel zu gut organisiert oder man macht etwas falsch. 

Wenn man dann noch dazu in einer Maschine der Iberia sitzt, wo es eng und heiß ist und 

man in der Mitte einer Dreierreihe eingezwängt ist, wenn die Stewardessen mit 

Gummiweckerl und Mineralwasser nur im Gegentausch zu Euromünzen herausrücken, 

werden 3 Stunden Flug zur Ewigkeit, so viel schlafen oder ein Gewitter beobachten kann 

man gar nicht. 

 

Welch Wohltat daher, am neuen Terminal 4 / Flughafen Madrid gegen 22 Uhr endlich 

aussteigen zu können. Den langen Weg bis zur Gepäcksausgabe legen wir großteils auf 

Rollbändern zurück. Die stylische Konstruktion des neuen Terminals mit einer coolen 
Dachkonstruktion (ich erkenne hier sogenannte HP-Schalen, das sind hyperbolische 

Paraboloide – muss man nicht wissen - und Verglasungen ohne Ende) zischt dabei in 

flüssiger Geschwindigkeit an uns vorbei bzw. wir an ihr. 

 

Unsere Rucksäcke und Wanderstecken kommen hingegen auf unterschiedlichen Wegen und 

weitaus mit mehr Verzögerung in Madrid an – aber wie immer ist die Erleichterung groß, 

dass das Gepäck wohlbehalten angekommen ist!  

 

Der erste Kontakt mit der U-Bahn Madrids lässt uns weiter staunen: 12 Linien kreuz und 

quer und rundherum. Es dauert 2 x Umsteigen sowie etliche Rolltreppen und Stiegen hinauf 
und hinunter (uns stellt sich die Frage, ob es hier überhaupt Gebäude mit Keller geben kann 

oder hat das U-Bahnnetz einen Pakt mit dem Erdmittelpunkt geschlossen?), bis wir dann 

wieder ans Tageslicht gelangen, welches mittlerweile aber der Nacht gewichen ist.  

Relativ rasch und unkompliziert finden wir unser Quartier für diese kurze Nacht in einem als 

normales Wohnhaus getarnten Hotel im 1. Stock. Beim Check-in und Rechnung Bezahlen 

nennt mir der Concierge aus Santiago dann aber eine Zahl, die sogar mir mit meinen 

wenigen Spanischkenntnissen übertrieben hoch vorkommt. Der Irrtum lässt sich aufklären, 

denn laut Pass bin ich nun überhaupt nicht Nicolas Dumont und wir haben auch nicht für 4 

Nächte gebucht. Schnell deponieren wir unsere Sachen im schmucklosen Zimmer Nr. 205 

mit einem extrem kleinen Bad, denn dank des Verzichts auf die Flugverpflegung könnten wir 
jetzt doch noch einen kleinen Mitternachtssnack vertragen. Das ist den Lokalen hier in 
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diesem Krätz´l aber ziemlich egal, denn um Mitternacht heißt es fast überall: „Sperrstund 

is´!“. Nur ein mexikanisches Lokal mit einem englisch sprechenden Kellner aus Venezuela 

(was das Bestellen extrem erleichtert) verwöhnt uns noch mit Salat mit Lachs bzw. 
Hühnerspieß mit Jasminreis. 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Hotel Dulcinea, 

versteckt in einem normalen Wohngebäude 

Zimmer-Nr.: 205, im 1.Stock 

Details: schlicht, einfach, sehr kleines Bad (man kann am 

WC nur seitliche sitzen); 

man kann auch mit Visa zahlen 

Preis: € 60,- 
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Die Nacht wird auch ohne spanisches Highlife kurz, denn der Wecker meldet sich bereits 

kurz nach 5 Uhr – wir müssen zum Bahnhof. Eigentlich hätten wir mit der U-Bahn 2 
Stationen fahren wollen, doch diese öffnet erst um 6 Uhr wieder ihre Gitter. Daher müssen 

wir in der Dunkelheit zu Fuß und mit Stadtplan den Weg zur Estación Atocha suchen. Bodo 

stolpert empfindlich und ist daraufhin schweigsam, aber zum Glück unverletzt. Auch am 

Bahnhof ist noch nicht viel Leben, wir finden das uns zugedachte Gleis 6, müssen aber durch 

eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen – Andenken an den heftigen U-Bahnanschlag 

von 2004 - und finden auch unsere reservierten Plätze im AVE, dem spanischen 

Hochgeschwindigkeitszug, der mit durchschnittlichen 280 km/h in 2,5 Std nach Sevilla rast. 

Zwischen Dösen und puddinghaft-dicker heißer Schokolade bekommen wir ein bisschen was 

von der Landschaft mit, registrieren aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass diese 

Landschaft – Ebenen, sanfte Hügel, gleichmäßig verteilte Bäume mit breiter Krone, wahrlich 
nichts Spektakuläres – uns die kommenden Tage begleiten wird, denn das, was wir jetzt in 

Turbogeschwindigkeit fahren, werden wir im großen und ganzen in Wandergeschwindigkeit 

wieder zurückgehen – nur dass wir dafür 21 Tage veranschlagt haben! Was etwas unsicher 

stimmt bei der ganzen Sache, ist der graue Himmel, der eindeutig auf Regen schließen lässt. 

 

In Sevilla gibt es keine U-Bahn und auch den erfragten City-Bus können wir nicht finden. 

Daher Fuß marsch – schließlich gibt es ab morgen auch keine Öffis mehr -, schließlich es ist 

nicht weit, nur die Gasse, die zum Hotel führt, finden wir einfach nicht, wohl weil im 

Stadtplan die Straße breiter eingezeichnet ist als im Verhältnis zur Realität. Auch das GPS ist 

da keine Hilfe; hilft nur, in der unmittelbaren Gegend herumzugehen, sich immer wieder 
neu zu orientieren. So gesehen haben wir erst knapp einer Stunde nach unserer Ankunft den 

Zimmerschlüssel in der Hand. Wir verschwenden wenig Zeit im kleinen Zimmer mit Fenster 

zum Atrium, sondern machen uns rasch auf den Weg Richtung Kathedrale, von wo weg 

morgen dann unsere Wanderung starten wird. Ab 11:00 Uhr ist es möglich, sich im 

Pfarrbüro den ersten 

Stempel für die 

Pilgerausweise zu holen. 

Bis dorthin sind es noch 

einige Minuten, also 
genehmigen wir uns ein 

kleines (zweites) 

Frühstück mit Café leche 

und schon wieder so 

dickflüssiger Schokolode, 

dass der Löffel drin 

stecken bleibt (über die 

Kalorien-Anzahl kann ich 

nur bange Vermutungen 

anstellen, aber es 
schmeckt so lecker und 

ab morgen ist sowieso 

Askese oder etwas in der Art am Plan), und die typischen tostadas (Toast mit Butter, 

Marmelade, Olivenöl oder anderem).  

Beim alten Mann im Pfarrbüro reicht es, mit den Ausweisen zu winken. Der Priester, der im 

vollen Ornat daneben sitzt, schenkt uns leider keinen Segen; wir holen ihn uns auch nicht in 

der Kathedrale, die nur um € 7,50 betreten werden darf und hoffen auf eine andere offene 

Kirche, was sich leider nicht ergibt, denn alle Kirchen sind geschlossen und Feiertag wie bei 
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uns gibt es hier anscheinend nicht, denn auch die Geschäfte sind alle offen! Sehnsüchtige 

Blicke in schöne Schuhgeschäfte, allerdings umgehe ich die Versuchung, indem meine 

Scheu, nach Größe 41 zu fragen zu groß ist bzw. mein 
Hausverstand dringend davon abrät, den bereits 

übervollen Rucksack unnötig zu beschweren. Bei einem 

langen Hippiekleid im Ethnolook schweigt der 

Hausverstand allerdings, denn er muss mir recht geben: es 

steht mir recht gut, passt zusammengedrückt und leicht, 

wie es ist, in meinen Rucksack und wird in besonderen 

Städten auch gerne noch getragen werden. 

 

 

Was nehmen wir sonst noch für Eindrücke aus Sevilla mit? 
- einen Park mit uralten und extrem hohen Bäumen 

mit einem Stamm, der an Elefanten erinnert 

- die Mittagspause auf einem kleinen Platz mit 

Rotwein aus der Flasche, agua con gaz, trockenem 

Brot und „Oliven-Chips“.  

- Um die Siesta-Zeit herum gehen wir über den Fluss in ein erwähnenswertes 

Stadtviertel, aber auch dort machen sie in der Markthalle gerade Schluss und zu 

sehen gibt es eigentlich nichts,  

- sodass wir wieder zurückschlendern und uns am anderen Ufer zum Relaxen und 

Sonnen niederlassen.  
- Bodo macht sich dann allein (!) ohne Sprachkenntnisse auf die Suche nach einem 

kühlen Bier und ist urstolz auf sich, als er mit guter Beute im Sack zurückfindet. So 

gesehen hat er bewiesen, dass er hier überleben wird! Sonnenschlaf bedeutet aber 

auch Sonnenbrand, da hilft auch unsere Vorbräunung nichts.  

- Links von uns deutsche Studenten: 2 Girls, die um einen jungen Mann buhlen 

- Rechts von uns zwei einheimische junge Männer, die Bodo einen Joint anbieten 

wollen. Doch schon ist die Drogenfahndung auf drei Motorrädern da! Uns lassen sie 

zum Glück in Ruh, aber die beiden wohl nicht ganz Unbekannten werden kontrolliert 

und gefilzt, aber nicht festgehalten, was so viel heißt wie, dass sie an einem anderen 
Uferplätzchen weiterrauchen werden. 

 

Unsere volle Blase lässt uns dann nach 19:00 Uhr (ziemlich rasch) aufbrechen. Wir – besser: 

ich - entdecken auf der 

Straßenpflasterung die erste Jakobsmuschel.  

Bingo: hier sind wir richtig! 

 

 

 

 
 

 

 

Nach Dusche und Umziehen (neues Kleid!) lenke ich die Schritte ins „Super Sol“- Bodo 

glaubt, es ist ein Solarium – ich habe aber durchschaut, das es sich um einen Supermarkt 

handelt; wir haben vom letzten Jahr gelernt und kaufen wirklich nur den absolut 

notwendigen Proviant für morgen ein! 
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Kühl und windig ist es geworden: daher frieren wir bei ein paar Tapas auf dem Platz, wo wir 

mittags schon waren und wo jetzt sehr viele Leute beisammenstehen, trinkend, essend, 

quatschend; unsere Gänsehaut aber treibt uns weiter in eine andere Tapabar, wo wir im 
Warmen unter vielen Menschen direkt an der Theke stehen und für 6 Gläser Wein, 2 

gefüllte Bocadillos (= gefüllte Weckerln) und Oliven gerade mal 16 Euro zahlen und allemal 

davon satt geworden sind. 

 

Auch wenn es mehr als interessant hier ist, die Leute zu beobachten, die Vernunft siegt, 

denn morgen heißt es, fit zu sein, also ziehen wir uns in unser kleines Zimmer zurück, das so 

eng und klein ist, dass hier als einzige Yogaübung der Baum (= Stehen auf einem Bein) 

möglich wäre. Ist aber auch egal, ich will jetzt kein Yoga machen, sondern ab in die Betten 

und ja nicht den Wecker überhören (um 5:30 soll es piepsen). 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Hotel Sierpes,  

sehr schwer zu finden 

Zimmer-Nr.: 109 im 1.Stock 

Details: alles in Rosa gehalten; Kopfteil des Bettes an die Wand 

gehängt; Bei Bodo wackelig; sehr wenig Platz, um ins 

Bad zu kommen 

Fenster zum (geschlossenen) Innenhof = Atrium und 

gleichzeitig Verteilerebene für andere Gäste, daher; 

Vorhangzuziehen unbedingt notwendig! 

Nehmen ungern Visa (mit der Ausrede, dass das 

Modem nicht funktioniert) 

Preis: € 72,- 
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22.05.2009 G-Tag 01 

0 + 45 km Sevilla – Guillena – Castilblanco de los Arroyos 

 Einfach zu viel! 
 

Die erste nicht so nette Überraschung an unserem ersten G(eh)-Tag ist, dass wir es nicht 

schaffen, um 5:30 aufzustehen, sondern erst um 7 Uhr in Richtung Kathedrale aufbrechen. 

Die zweite für mich nicht so nette Überraschung an unserem ersten G(eh)-Tag ist, dass sich 

mein Körper daran erinnert, eine Frau zu sein. Doch genauso rasch kapiert er auch, dass er 

sich dieses Mal zurückhalten muss – zum Glück! 
 

Auf den Straßen ist noch alles ruhig, und die Morgenluft ist angenehm frisch. Trotz 

intensiven Suchens können wir bei der Kathedrale kein Pilgerhinweiszeichen entdecken – 

komischer Anfang für einen so prominenten Pilgerweg, wo es doch auf dem Rest der Reise 

an gelben Pfeilen und anderen Erkennungszeichen nicht mangeln wird. Wir wissen aber so 

und so und speziell auch vom gestrigen Erkundungstag, wie wir gehen müssen und 

entdecken dann doch noch einen grob auf eine Hauswand aufgemalten dicken Geradeaus-

Pfeil: so so, also keine italienischen Pilgermännchen wie auf der Via Francigena, die uns 

heuer begleiten, sondern spanische Pfeile und auch die Jakobsmuschel, die wir alsbald in 
Form einer Kachel finden. Es wird fast zu einem kleinen Wettkampf zwischen mir und Bodo, 

wer das nächste Hinweiszeichen findet; ich kann mich 

zumindest damit brüsten, gestern die Muschelplatte 

entdeckt zu haben! Mit der Zeit werden wir beide aber 

ein sehr gutes Auge für die gelben Striche entwickeln, 

egal, wo die Pfeile hingepinselt wurden. 

 

Anfangs geht es über die Brücke des Guadelquivir und 

durch den Stadtteil, den wir 

gestern bereits kurz besichtigt 
hatten, dann entlang einer 

Straße mit einigen Statuen, 

die auf die Popularität des Stierkampfs und des Flamencos 

hindeuten. Wir verlassen Sevilla mit dem entspannenden 

Flussufer über einen Seitenfluss mit einer 400 m weit gespannten 

Brücke und folgen nur dem Geradeaus-Pfeil. Ein älterer Mann, der 

uns entgegenkommt, deutet uns aber, dass es einen attraktiveren 

Weg entlang des Flussufers gäbe. Nicht dass ich sein Spanisch 

verstehen würde, aber als er uns wieder retour scheucht, sehen 

auch wir einen Abbiegepfeil und entscheiden uns für Uferweg 
statt Straße, was anfangs auch eindeutig die die bessere Entscheidung ist: grün bepflanzte 

Uferböschung, grasende Esel, Käfer und Ameisen, die den 

Weg kreuzen – wie mir scheint, immer von links kommend, 

aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Irgendwann kommt 

es uns aber „spanisch“ vor, dass keine Pfeile mehr zu finden 

sind. Entscheiden uns daher, eine Böschung hinaufzusteigen, 

wohl aus einer Vorahnung heraus, denn oben angekommen 

kommen uns drei Männer auf ihrem täglichen Morgenwalk 

entgegen. Einer von ihnen fragt: „Santiago?“, wir nicken, er 

darauf ganz hektisch: „Stopp!“  
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Wie befürchtet: wir sind auf dem falschen Weg, dürften in Betrachtung der Natur und in der 

Rucksack-Gewöhnungsphase wohl tatsächlich einen Hinauf-Pfeil versäumt haben. Die Drei 

nehmen uns dann gleich unter ihre Fittiche und wir trotten eher schweigend mit, denn ich 
verstehe die Spanier einfach nicht; Bodo berechnet bereits, dass uns das jetzt 4 km gekostet 

hat, doch was nutzt es, sich aufzuregen? Bald erreichen wir dann die Gabelung unter einer 

Autobahnbrücke, die Drei zweigen nach links ab, wir nach rechts und machen in 

Santiponce Frühstückspause, ohne aber den römischen Ausgrabungsstätten viel 

Aufmerksamkeit zu schenken. Trotz des offensichtlichen Umwegs sind wir (noch) 

gut drauf und hatschen frohgemut weiter, aus der Ortschaft raus, links ab auf 

einem staubigen Weg, immer geradeaus – und das im wahrsten Sinne des Wortes -

, sicher an die 9 km, zwar auf und ab, aber immer geradeaus und mit der immer 

höher wandernden Sonne im Nacken.  

 
Gibt es Abwechslung, Abenteuer, Ablenkung? Wohl kaum, außer dass die 

Weizenfelder mal links des Weges sind und mal rechts.  
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Gegen 13:00 Uhr erreichen wir Guillena, kleine Stadt mit durchwegs weißgestrichenen 

Häusern und einem überaus sonnigen 

Platz mit Sitzbänken am Rand 
und unter schattenspendenden 

Palmen. Zu unserem 

mitgebrachten Proviant gesellt sich 

dann noch eine Flasche kalten Biers, 

das es hier zur großen Freude von 

Bodo in 1-Liter- Flaschen gibt – und 

das um 1 Euro! Wir relaxen für eine 

kleine Weile am Platz im 

Halbschatten.  

Den Füßen geht es noch gut, und 
nachdem es erst Mittag und wir euphorisch sind, ist es kein Thema, dass wir noch 

weiterwandern, auch wenn es noch 18 km sind, etwas weniger, als wir bereits hinter uns 

haben.  

 

Nachdem im Pilgerführer ein „berauschendes“ Landschaftsparadies mit Kork- und 

Steineichen geschildert wird, klingt das auch sehr verlockend, doch relativ rasch wird unsere 

Begeisterung durch unseren Schweiß weggewischt: Nicht nur, dass es jetzt sehr, sehr heiß 

geworden ist, führt unser Weg immer nur geradeaus auf staubigen Wegen, die zumindest 

die Farbe wechseln, von beige bis rötlich, doch heizt es auch von unten herauf, und unsere 

Füße kochen genauso wie unser Wasser hinten am Rucksack. Wir sind dann beinahe froh, 
als es dann mal hügelig und felsig wird und wir unseren Schritten mehr Aufmerksamkeit 

widmen müssen, denn die Erfahrung sagt: Müde Füße geraten leicht ins Stolpern! 

 

Trotz Pause sind es noch 12 km, noch 10 km …; wir suchen schattige Bäume für unsere 

Trinkpausen, große Steine für kurze 

Sitzpausen. Nur ein junger Stier beobachtet 

uns dabei; ansonsten ist uns seit der 

Mittagspause niemand mehr begegnet. Unsere 

Motivation ist leider nur mehr in geringen 
Dosen vorhanden, dazu kommen Schmerzen 

unterschiedlichster Art bei uns beiden (von 

Schulter über Hüfte bis hinunter zu den 

Fußsohlen).  

 

 

Die letzten langen 4 km führen uns entlang 

einer Schnellstraße auf einem Trampelpfad bis zu einem Ortseingang mit einem 

dreiecksförmigen Platzerl. Dort müssen wir dann rechts lang zu einer Tankstelle; dahinter 

ein Stück hinauf soll dann die beschriebene Herberge liegen. Dort kommt uns auch ein 
glatzköpfiger älterer Mann in Pilgerkluft entgegen und meint auf Englisch: „upstairs“. Oben 

im 1.Stock gibt es aber keine Rezeption, sondern nur einen erschrockenen Blick in zwei 

Räume mit engstehenden und teilweise schon besetzten Stockbetten. Dazu dann noch ein 

paar Pilgergestalten, die beinahe apathisch herumstehen oder aus dem Gemeinschaftsbad 

kommen. Eine Dachterrasse soll das Ganze zwar schmackhaft machen, doch Bodo flieht 

trotz plötzlichem Kräfteverlust und akuter Blasengefahr am Ballen aus der Herberge und ich 

hinter her.  
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Bodo kauert sich auf einen Mauervorsprung, ich gehe ziemlich ratlos noch einmal zur 

Tankstelle – aber irgendetwas muss ich unternehmen! -, hole dort den Stempel für unser 

erstes Etappenziel und gebe irgendwie zu verstehen, dass wir eine Privatunterkunft suchen. 
Bis ich kapiere, dass „privat“ hier nicht „privado“ heißt, sondern „particular“, dauert es ein 

paar Tage. (Bald kann ich es aber perfekt: „Hay aquí una habitación particular?“.) Der 

Tankwart schreibt mir netterweise eine Pension in der Avenida Espana Nr. 43 auf.  

Um diese zu finden, ist Bodo bereit, sich nochmals aufzuraffen. Wir folgen mehr dem 

Instinkt als der Beschreibung des Tankwarts, tun uns aber dann schwer, das Haus zu finden, 

weil wir die Zahl nicht richtig entziffern können. Allerdings lockt uns zuerst noch ein 

hotelähnlicher Eingang, aber außer lärmenden Männern an der Bar kann uns der Kellner 

leider kein freies Zimmer anbieten. Die Enttäuschung ist aufgrund unserer Erschöpfung 

groß, doch zum Glück ist die aufgeschriebene Adresse dann nicht mehr weit: eine alte, 

kleine Senora mit dicken Brillengläsern und Lockenwicklern im Haar bringt uns im ersten 
Stock, der nur über eine waghalsig enge Stiege zu erklimmen ist, in einem Zimmer zur Straße 

hin unter. Im Stockwerk gibt es noch einige andere Gästezimmer, die aber zum Glück alle 

unbesetzt sind, sodass wir das Gemeinschaftsbad mit niemandem teilen müssen.  

 

Bodo ist momentan unfähig, sich zu bewegen, liegt schmerzverkrümmt im Bett; so mache 

ich den Anfang mit Körperpflege; in einer Dusche ohne Vorhang und mit Rücksicht auf die 

alte Dame, die über ein überschwemmtes Bad sicher nicht erfreut wäre, wird es ein kurzes 

Duschbad im Sitzen. Auch die getragene Kleidung verlangt bereits nach einer Schwemmung: 

unsere Körperausdünstungen haben heute gekonnt auf die spanische Hitze reagiert.  

Zum Glück haben hier die Super-Mini-Märkte, sprich Lebensmittelgeschäfte (alimentación) 
recht lange offen und auch gekühltes Bier und köstliche Mixed Pickles auf kleinen Spießen, 

sodass wir im quasi Gäste-Wohnzimmer mit durchgesessenen Stühlen und einem Glastisch 

unser redlich verdientes Abendessen auftischen. Bodo kriecht aber schon bald gegen halb 

10 ins Bett - ich übrigens auch - und wir hoffen beide auf eine ruhige, erholsame Nacht nach 

einem Tag, der noch nicht wirklich die Begeisterung an diesem Weg entfacht hat. Zu sehr 

stecken wir von Anfang an im Vergleich zur italienischen Via Francigena. Andererseits sollten 

wir nicht gleich verzagen: es warten noch viele Tage auf uns! 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Pension Salvadora, im Haus einer alten Dame 

Zimmer-Nr.: Keine, im 1.Stock 

Details: eine enge Stiege hinauf, mehrere (ca. 5) 

Gästezimmer, Aufenthaltsraum, gemeinsames  Bad 

mit Fenster und kleiner Duschwanne ohne Vorhang 

Zimmereinrichtung sehr plüschig, Polyester mit 

Kitsch (z.B. das Nachtkästchen);  

leider an einer stark / laut befahrenen Straße; 

franz. Fenster, aber klappernde Jalousie 

im Erdgeschoss: langer Gang, kleiner 

(fensterloser?) Wohnbereich, dunkles 

Zwischenzimmer, Tisch mit vielen Fotos drauf 

Preis: € 20,- 
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23.05.2009 G-Tag 02 

45 + 32 km Castilblanco de los Arroyos – Almadén de la Plata 

 Kilometerstand am Straßenrand 
 

Unsere erste Nacht als Pilger ist leider sehr laut, da einige Autofahrer extrem laut und 

rücksichtslos sind und auf dieser engen Hauptstraße mit Pflastersteinen genau vor unserem 

Fenster Gas geben. Mit dem Versuch, die Jalousie runter zu lassen, klappt es auch nicht, weil 

es dann noch lauter scheppert; daher ziehen wir sie schlussendlich ganz hinauf. Bodo will 

sich mit Musik ablenken, dreht den MP3-Player aber so laut auf, um den Verkehrslärm zu 
übertönen, dass er deshalb dann kaum schlafen kann (was für den kommenden Tag dann 

schon mal ein schlechter Start ist). Ich hingegen wache in der Nacht auf, weil es draußen 

plötzlich ganz still geworden ist. 

 

Um 6 Uhr werde ich munter, geweckt durch Kirchengeläut (die Kirchen sind zwar alle 

geschlossen, aber dafür läuten sie umso lauter und öfter) und durch laut miteinander 

tratschende, übereifrige Pilger-Läufer (die, wie wir später noch herausfinden, so zeitig auf 

sind, um sich das beste Pilgerbett im nächsten Ort zu sichern). Ich habe Bodo gestern aber 

versprochen, dass wir heute erst um 9 Uhr starten, was grundsätzlich ok ist, da wir heute 
„nur“ 30 km vor uns haben und es doch noch recht frisch ist. Die Dame des Hauses ist 

natürlich schon wach, als wir die steile Stiege runter kommen – heute ohne Lockenwickler, 

aber schon in einer Plauderei mit einer Nachbarin. Dass sie für die Unterkunft nur € 20,- 

verlangt, freut uns sehr – wir haben aber auch alles tiptop zurückgelassen -, dass im Ort aber 

nur eine Panaderia (= Bäckerei) offen hat, macht uns stutzig – ist schlussendlich aber nichts 

Ungewöhnliches, denn da die Geschäfte abends länger offen haben, schlafen sich die Leute 

in der Früh eben aus. Viel wichtiger ist aber, dass wir uns gestern mit einem 5-Liter-

Wasserkanister versorgt haben, dessen Inhalt auf 1- bzw. 1,5-Liter-Flaschen aufgeteilt wird. 

 

Was soll ich von der ersten Tagesstrecke unseres zweiten Tages berichten? 16 lange Killer-
Meter entlang am Straßenrand! Wenngleich wenig befahren, sind die Kilometer-

Hinweisschilder, 

die nervtötend 

langsam von 18 

beginnend 

hinunterzählen, 

wohl kaum 

belebend und 

noch weniger 

aufbauend. Dazu 
kommen dann 

noch drei, vier 

Blasen an Bodo´s 

Füßen, die er sich gestern zugezogen hat und die jetzt so richtig ihre Daseinsberechtigung 

erkämpfen! Vorübergehender Schuhwechsel führt zu keiner Besserung, denn wenn der Weg 

nicht ablenkt, konzentriert sich der Geist nur auf sich selbst und da geht der Fokus dann 

schnurstracks dorthin, wo der Körper am meisten schreit. Ich weiß mir bald keinen Rat mehr 

und greife in die Reiseapotheke: nach Kilometer 10 und einem einfachen Frühstück, 

bestehend aus je einem Apfel für jeden, ist es Zeit für die erste Schmerztablette. Die lindert 

zwar nach einigen Minuten die Pein in den Beinen, aber Bodo ist bereits mental ziemlich am 
Ende und ich nicht minder, denn auch wenn meine Schmerzgrenze um einiges höher liegt 
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als bei Bodo, liegt mein eigener Schmerzmittelpunkt heuer beim Hüftbeuger rechts, wo ich 

normalerweise nie Probleme habe; ich schiebe das auf meine durch Yoga veränderte 

Muskelzusammensetzung und vertraue darauf, dass sich das mit der Zeit schon geben wird. 
 

Als wir dann endlich zur ersehnten Abzweigung in einen Nationalpark kommen, eröffnet mir 

Bodo mit aller Ernsthaftigkeit: „ich schaff die restlichen 15 km nicht mehr!“ Bedeutet dies 

das Ende vom Anfang? Ich stelle nur die Frage, wie wir von hier wegkommen sollen, wo 

doch mittlerweile überhaupt keine Autofahrer mehr vorbeigekommen sind, es hier mit 

Sicherheit keinen Autobus gibt – und ich ihn und die beiden Rucksäcke nun doch nicht 

schleppen/tragen kann!  

Ich greife zur zweiten List und schlage eine Pause vor, bei der ich ihm gut zuzureden 

versuche. Zumindest beruhigt er sich wieder einigermaßen und wechselt nochmals die 

Schuhe, denn die leichteren Sandalen sind für diese Strapazen schon gar nicht geeignet. Das 
Betreten des Nationalparks bringt dann auch ein wenig Abwechslung fürs Auge: Bäume, 

Bäume und nochmals Bäume (Kork- und Steineichen ohne Ende). An einem leerstehenden 

Gehöft wird eine Wasserstelle beschrieben, welche aus einem fast leeren und nicht sehr 

appetitlich anmutenden Brunnen besteht; zum Glück gibt es aber noch einen Wasserhahn, 

aus dem wir augenscheinlich sauberes Wasser nachfüllen können. Mehr mit Qual als mit 

Freude geht es weiter, denn nach 4 km soll ein kleiner See zu einem Picknick einladen. Wir 

entdecken dann auch bald ein schimmerndes 

Gewässer, doch keinen Pilgerpfeil, der uns den 

Hang hinunter lotsen würde. Und dann sind wir 

auch schon wieder zu weit entfernt, als dass sich 
ein Umweg lohnen würde. Die Enttäuschung ist 

groß, denn wir haben uns auf die Pause am See so 

sehr gefreut! Aber jammern nützt nichts, 

zurückgehen und einen Weg zum See suchen, 

wollen wir auch nicht. Alternativ plant Bodo daher 

unsere Mittagsrast beim „weißen Haus“.  

Doch siehe da, plötzlich, nach einer Kurve, stehen 

wir vor einem kleinen Tümpel – dem See? – und stoßen auf einen einsamen Pilger, der dort 

auf einem der bewusst platzierten Raststeine Pause macht. Wir gehen aber ein kleines Stück 
weiter und näher ans Wasser ran. 

Von gestern Abend haben wir noch eine Flasche Wein mit, die wir jetzt öffnen, um Käse, 

Brot und Salami damit aufzuwerten. Kurz überlegt gehe ich zum einsamen Pilger zurück und 

biete ihm etwas vom Wein an. Wie sich herausstellt, ist er Deutscher, der uns gestern in der 

Herberge schon gesehen hat – und sich wahrscheinlich gewundert hat, dass wir dann dort 

nicht geschlafen haben, wo doch Platz genug gewesen wäre (wir hatten nur in zwei Räume 

geblickt, es dürfte aber noch einen dritten Raum gegeben haben; doch egal, für Bodo ist das 

Thema Herberge gegessen bzw. hat er eine „Stockbett-auf-engstem-Raum-Phobie“ 

entwickelt). Den Namen des einsamen 
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Pilgers haben wir nicht erfahren, aber dass wir ihm mit dem Gläschen Wein – er hat einen 

eigenen Becher dabei, wir müssen aus der Flasche trinken – eine Freude bereiten konnten, 

freut auch uns und baut uns irgendwie für die nächste Etappe auf. Wir machen hier länger 
Rast als normal, aber da ich noch hinter die Büsche muss, ist es mir lieber, wenn der 

einsame Pilger vor uns weiterzieht.  

 

Der rote Traubensaft, aber auch die immer mehr und dunkler werdenden Wolken am 

Himmel beflügeln unseren Schritt, sodass wir den Einsamen bald wieder einholen. Er meint, 

dass er vor dem steilen Stück, das vor uns liegt, doch noch eine Pause macht. Er dürfte so 

um die 60 sein und macht nicht den allerfittesten Eindruck; außerdem glaubt Bodo, dass er 

seine Lasten im Rucksack ungünstig verteilt hat – aber soll man einen anderen Pilger 

belehren, wo man selbst nicht perfekt ist? Die kurze Plauderei mit verbundender Pause tut 

Bodo nicht wirklich gut, aber er kämpft sich gedopt durch eine weitere Schmerztablette 
tapfer weiter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Es geht 

dann auch tatsächlich ziemlich steil und geröllig 

bergauf, dazu noch ein leichter Sprühregen – aber 

danke, dass gerade jetzt nicht die Sonne runterknallt! 

Ich ächze zwar auch unter den Steinen, die sich uns da 

bergauf in den Weg legen, aber komischerweise fühle ich mich zunehmend besser und 

fitter! Außerdem ist es mit der Steilheit dann auch rasch zu Ende. Belohnt werden wir durch 

eine zugegebenermaßen herrliche Aussicht, welche die Weite und den Weg, den wir heute 
zurückgelegt haben, sehr deutlich macht.  

Gleich danach geht es mit viel Geröll 

ausschließlich bergab ins Tal und zu 

unserem Tagesziel. Begrüßt werden wir 

von den berühmten schwarzen 

iberischen Schweinen, die sich noch 

lebendig im Dreck verstecken. Am 

Ortseingang fängt es dann mehr zu 

regnen an, sodass wir kurz unterstehen 

müssen, weil unser Regengewand 
irgendwo im Rucksack verstaut ist und 

wir zuerst einmal abwarten wollen.  

 

Die hübsche Dorfkirche mit ihrem 

kleinen Turm, Fliesen am Dach und einem Storchennest ist durch Zufall offen, weil drei 

ältere Frauen gerade sauber machen. Wir dürfen aber nur kurz Einkehr halten. Das (ver-

)stört uns hier einigermaßen, denn im Gegensatz zur Via Francigena, wo uns jede Kirche in 

ihre beruhigende Stille aufgenommen hat, wo auch jedes Tagesziel an einer Kirche geendet 
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hat, sind hier alle Gotteshäuser abweisend geschlossen und das Ziel besteht im Run auf die 

Herberge. Wohl suchen auch wir die einzige (?) Herberge, aber ein Blick in den einzigen 

Schlafsaal mit 2x5 Stockbetten = 20 Betten auf engstem Raum, lässt uns – und da meine ich 
wirklich uns beide! – fliehen, ungeachtet der Blicke, die wir da von anderen Pilgern ernten. 

Allerdings lassen wir uns hier den Pilgerstempel geben sowie die Information, wo man noch 

schlafen könnte. Also kehrtgemacht bis zur Dorfmitte, Neuorientierung und das Ziel 

gefunden: eine Bar/Restaurant, wo sie uns zuerst, unter dem Vorwand, dass wir nicht 

reserviert hätten, kein Zimmer geben wollen. Aber ich lasse nicht locker, und mein Betteln 

und Jammern in gebrochenem Spanisch bewirken dann doch, dass wir ein angenehmes 

Zimmer mit ruhigem Ausblick (Bodo verlangt, dass ich diese Wortverwirrung unbedingt in 

dieses Tagebuch aufnehme) in Besitz nehmen können. 

Danach geht es relativ rasch: Duschen, Wäsche waschen, am Fenstergitter aufhängen, 

Supermarkt (wo unzählige, nicht 
mehr ganz so lebendige schwarze 

iberische Schweine in 

Schinkenform von der Decke 

hängen) und danach ab ins 

Restaurant am „Hauptplatz“, 

welches mit seinem Pilgermenü 

auch andere Wandersleut´ 

hineingelockt hat. Es gibt Vor-, 

Haupt- und Nachspeise, dazu ein 

Glas Wein und Brot um sparsame € 
8,- pro Person – sensationell und 

lecker dazu (wohl schmeckt einem 

nach einem anstrengenden Tag so 

ziemlich alles, aber ich denke, dass sie hier in Spanien ganz gut kochen können)! Der 

gehbehinderte Wirt (Kinderlähmung oder so ähnlich) ist von Bodo ganz angetan, weil dieser 

(trotz seiner eigenen Schmerzen) zur Theke geht, um dort die Vorspeisen abzuholen, damit 

der Wirt selbst ein paar Schritte weniger hatschen muss. Wir bekommen so auch eine 

kleines „Geschenk des Hauses“, dann Schwein für Bodo, Calamari für mich und 

Vanillecreme, weiters den (Pilger-)Wein nicht aus der Plastikflasche, sondern aus einer 
„echten“ Weinflasche. Bodo lädt den Wirt noch zu uns an den Tisch, und komischerweise 

klappt es da mit der Konversation ganz passabel. Wir erfahren u.a., dass er drei Söhne hat, 

einer hilft im Lokal bzw. hat er hier im Dorf noch eine zweite Bar und ein anderer Sohn ist 

Torero.  

Ungefähr sechs Pilger sitzen an einem großen Tisch; wie es scheint, sind es durchwegs 

Deutsche, aber auch ein Spanier und eine Französin sitzen dabei. Wie gesagt, wir sind uns 

sicher, dass die „echten“ Pilger auf uns herabsehen, weil wir der Privatheit den Vorzug vor 

der Gemeinsamkeit geben.  

 

Das bringt uns des Öfteren auch zur Diskussion darüber, was pilgern eigentlich ausmacht. 
Der Wettlauf zum Stockbett oder doch der 

„Geist“ des Pilgergedankens schlechthin? 

Noch wollen wir nicht ins Gespräch mit den 

anderen kommen, wir wünschen nur „Buen 

camino!“, denn wir werden uns auf der 

nächsten Etappe sicher wieder sehen – man 

kommt da ja auch nicht aus, wo es nur einen 

einzigen Weg gibt und nur vereinzelte Dörfer 
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mit Ess- und Schlafmöglichkeit. Unserem einsamen Pilger, der übrigens auch dabei sitzt, 

sieht man es an, dass er uns doch darum beneidet, dass wir ein Zimmer für uns allein haben. 

Den kleinen Spanier am Tisch treffen wir dann aber übrigens in unserem „Hotel“, denn auch 
er dürfte Panik vor Menschenmassen haben. Die Radpilger, die uns heute überholt haben, 

dürften natürlich weitergefahren sein; die schaffen ja auch gut doppelt so viel wie wir 

Fußgeher. Ob wir morgen nur 16 km gehen können oder ganze 38 hängt aus heutiger Sicht 

sehr stark von Bodo´s Füßen ab. Ich hoffe, dass es „gehen“ wird! 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Casa Concha 

Zimmer-Nr.: Keine 

Details: Ruhiges Zimmer im Erdgeschoss mit vergittertem 

Fenster, 2 getrennte Betten, eines davon direkt 

unter dem Fenster; karierte Bettwäsche; eigenes 

Bad;  

starker Geruch nach Putzmittel (Ata, Cif);  

eigene Hintertür für Gäste oder Ausgang über die 

schmuddelige Bar (wo alles in spanischer Sitte 

einfach auf den Boden geschmissen wird) 

Preis: € 40,- 
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24.05.2009 G-Tag 03 

77 + 18 km Almadén de la Plata – El Real de la Jara 

 Neue Pfade 
 

Nach der letzten Nacht eine wunderbar leise Nacht, diese Nacht! Bodo ist auch gleich 

weggekippt und hat, ohne etwas zu erkennen, nur kurz aufgesehen, als ich ihn zugedeckt 

habe.  

Geweckt werde ich bei völliger Dunkelheit von einem Geräusch, das nichts Gutes verheißt: 

es hat zu schütten begonnen! Die noch nicht trockene Wäsche im geöffneten Fenster 
bekommt einen zweiten Spülgang ab, und in meinem Bett schaut es aus, als ob ich unter 

Inkontinenz leiden würde! Bodo reagiert blitzschnell und mit seiner Hilfe ist alles rasch 

abgehängt, das Fenster geschlossen und wir beide wieder im Bett, denn aufstehen wollen 

wir so adhoc jetzt sicher nicht, auch wenn der Wecker in Kürze offiziell zum Tagesrapport 

rufen wird. Es gilt abzuwarten, wie sich der Regen weiterentwickelt. Gegen 7 Uhr krieche ich 

von meinem nassen Bett unter Bodo´s Decke, um ihn wieder sanft in den Wachzustand zu 

holen.  

 

Kurz nach 8 Uhr früh sind wir dann - in voller Regenausrüstung, obwohl der Regen doch 
noch aufgehört hat - auf dem Weg in einen neuen Pilgertag, wenngleich anfangs nicht ganz 

auf dem richtigen Pfad. Doch zwei andere Pilger, ebenfalls ins Regencape eingemummelt 

und daher schwer identifizierbar, dürften korrekt unterwegs sein. Wir holen auch bald auf 

und erkennen, dass auch unser einsamer Pilger mit dabei ist und dass es sich bei den beiden 

anderen um den Glatzkopf von unserer ersten Herbergssuche und seine Frau handelt.  

Gemeinsam kommen wir an einer alten Stierkampfarena vorbei – hat hier der Sohn des 

Wirts seine ersten Erfahrungen gemacht? – und so wie auch die drei vor uns vertrauen auch 

wir beide blindlings (zur Verwunderung) den blauen Pfeilen, die da auf einem Stein 

aufgemalt sind. Wir schließen rasch zu den drei Pilgern auf, die jetzt auch noch von einem 

nassen Hund mit einem orangen Halsband begleitet werden. Offensichtlich gehört er aber 
keinem der drei Pilger, denn als wir überholen, wählt der hellfellige Hund uns als seine neue 

Begleitung aus (Erinnerungen an die Via Francigena. kommen hoch, wo wir doch auch von 

einem stinkenden Streuner kilometerweit begleitet worden waren).  

 

Wir sind von dieser neuen Begegnung so abgelenkt, dass wir erst nach einiger Zeit stutzig 

werden, weil wir keine Pfeile mehr sehen – 

weder blaue noch geschweige denn gelbe. 

Und ein kritischer Blick aufs GPS gibt ganz 

deutlich traurige Gewissheit, dass wir hier 

ordentlich falsch unterwegs sind! Die 
Beschreibungen aus unserem Pilgerführer 

als auch aus dem Buch des deutschen 

Herrn ohne Haare (da wir ratlos stehen 

geblieben sind, konnten die drei wieder zu 

uns aufschließen, was aber soviel heißt 

wie, dass die drei auch planlos unterwegs 

sind) geben nicht wirklich hilfreiche 

Auskunft. Wir beschließen, umzukehren, 

auch wenn es schmerzt, dass wir schon wieder falsch sind – das zweite Mal innerhalb von 

drei Tagen – wahrlich kein guter Navigationsschnitt! Aber unserem Gefühl nachzugeben, ist 
goldrichtig, denn wir entdecken plötzlich und völlig unvermutet ein Weidetor mit einem 
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gelben Pfeil sowie einen der typischen Pilger-Granitblöcke, die uns in den nächsten Tagen 

noch in unterschiedlichen Gestaltungen begegnen werden. Unsere Entdeckung erspart zwei 

weiteren Pilgern – zwei Spaniern, wie sich später herausstellt – den Umweg, den wir 
machen mussten: so gesehen können wir für heute eine gute Tat vermerken!  

 

Man muss allem etwas Positives abgewinnen, denn der Umweg hat sich insofern gelohnt, 

als dass es jetzt sehr abwechslungsreich weitergeht: sind wir auf unserem Irrweg bei einer 

leerstehenden Betonruine vorbeigekommen, passieren wir jetzt ein schmuckes Gehöft. Das 

erklärt uns auch diesen offensichtlich neuen Pilgerweg, der auf dem GPS noch nicht 

eingetragen ist: es dürfte sich hier um abgegrenztes Privatgelände handeln - so gesehen 

Betreten bis auf Widerruf. Es geht quer durch einen schönen Wald, an schwarzen Schweinen 

vorbei und ab und dann beruhigt uns der eine oder andere gelbe Pfeil, dass wir (noch) 

richtig unterwegs sind, bis hin dann zu einem weiteren Tor, wo ein Pfeil deutlich nach links 
zeigt und auch eine Straße zu sehen ist, auf die wir vermeintlich zu kommen scheinen. Aber 

nur vermeintlich, denn die Pfeile leiten deutlich vom im GPS gespeicherten Pfad weg. 

Vielleicht ein neuer Weg? Wir sind uns 

ziemlich unsicher, denn aus schmerzlicher 

Erfahrung wissen wir, dass jeder Umweg 

Kräfte raubend ist. Irgendwann sehen wir 

einen ganz dicken und deutlichen Pfeil, dann 

aber lange keinen weiteren mehr, weshalb 

wir dann doch ein Stück zurückgehen und da 

auch auf alle anderen Pilger treffen, die sich 
offensichtlich auf unser Gespür verlassen. 

Nur der Einsame ist nicht mehr dabei, da er 

mehr Pausen benötigt als seine 

überraschend fitte Tagesbegleitung. Wenig 

nett uns gegenüber ist, dass die beiden 

Spanier Bodo wegen des GPS belächeln und mit dem Hund im Schlepptau – ja, der ist 

unbeirrt weiterhin irgendjemandes Begleiter! – unbeirrt weitergehen und so schlussendlich 

einen beträchtlichen Vorsprung gewinnen, zumal sie auch recht flott unterwegs sind. Wir 

vertrauen erst dann wieder auf den Weg, als ein Auto mit der französischen Pilgerin am 
Begleitsitz und mehreren Strohballen im Kofferraum auf eben dieser dürftigen Straße 

dahergerollt kommt und der Fahrer uns bestätigt, dass es hier nach Santiago geht. Noch 

entspannter sind wir, als wir endlich wieder ein blasses und ganz abgemagertes Pfeilchen 

auf einem Baumstamm entdecken!  

 

Bei einem Weideplatz treffen wir nochmals auf den Autofahrer, der hier das Stroh für das 

Vieh auslädt und auch die Französin ausgesetzt haben muss, denn wir treffen sie unmerklich 

später bei einem Gehöft, wo sie ganz vertieft kleine Ziegen und schwarze Schweine 

fotografiert und mit zwei kleinen Kindern plaudert. Die wollen auch von uns neugierig 

einiges wissen, doch unsere Antworten sind sehr beschränkt und wir schauen, dass wir 
möglichst rasch weiterkommen, auch wenn parallel dazu zwei sehr gewaltige, nicht 

schwarze, sondern behaarte Schweine, die längs ausgestreckt locker 2 Meter messen 

faszinieren. Dann entdecken wir auch „unseren“ Hund, allein; denn die beiden Spanier 

dürften ihn wohl bei einem der Weidetore ausgetrickst haben. Kaum hat er uns entdeckt, 

versucht er auch gleich, mit uns durchs Tor zu kommen. Aus der Erfahrung vom letzten Jahr 

dränge ich Bodo, schnell durchs Tor zu huschen und es schnell wieder zu schließen. Unser 

Begleiter verfällt in erbärmliches Gejaule, als er realisiert, dass er mit uns nicht weiterziehen 

darf. Aber schließlich muss er irgendjemandem hier in der Gegend gehören, denn er ist nicht 
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verwildert und auch das orange Halsband deutet darauf hin, dass er einen Besitzer hat. Der 

Bauer von diesem Gehöft weiß da hoffentlich mehr; also ist es mit Sicherheit besser, ihn hier 

zurückzulassen, als dass er noch x Kilometer mit diversen Pilgern weiterläuft! 
 

Nach diesem Marsch durch landwirtschaftliche Viehbetriebe wird es sehr steil – 

anstrengend natürlich, aber gleichzeitig auch als schweißtreibende Abwechslung zu den 

ebenen Wegen zu sehen. Wir vertrauen jetzt nur mehr den Pfeilen, weil das GPS hier nicht 

mitreden kann und stoßen dann auch wieder auf die beiden Spanier, die auf und bei einem 

riesigen, verlassenen grünen Traktor ausschnaufen und rasten (na also, auch den beiden 

Don Juans ist die Luft ausgegangen). Das wollen wir auch – haben ja noch nicht einmal 

gefrühstückt, doch dicke, vereinzelte Regentropfen lassen uns schnell wieder einpacken und 

weiterziehen. Es reicht gerade 

mal für ein nettes Foto und ein 
paar schnell eingeworfene 

Kekse. Beide sind wir klitschnass 

geschwitzt vom Anstieg und 

jetzt in der Regenjacke wird es 

von innen heraus noch nässer, 

weshalb Bodo seinen 

Wetterschutz bald wieder 

ausziehen muss. Den „Gipfel“ 

dürften wir erreicht haben, denn 

es geht wieder bergab – nur 
wohin?  

Unsere Füße werden 

zunehmend müde. Bodo 

verzieht plötzlich das Gesicht vor Schmerz in der Hüfte, aber er geht unbeirrt weiter durchs 

unbekannte Gelände, wo wir auf eine frei weidende Kuhherde ohne Abzäunung stoßen. 

Nur, es ist offensichtlich auch ein schwarzer Stier dabei, der da inmitten seiner Damen liegt, 

uns aber sehr deutlich im Auge behält. Bodo meint 

noch, dass alles harmlos sei, solange der Stier 

liegen bleibt, als dieser sich auch schon erhebt und 
uns sein Gehörn stolz und angeberisch 

entgegenreckt. Ich werde da doch sehr, sehr 

nervös, wohl auch, weil ich eine knallrote 

Regenjacke anhabe und auch der Regenschutz 

unserer Rucksäcke knallrot ist. Soll einer sagen, 

dass Stiere farbenblind sind – in der 

Stierkampfarena reagieren sie doch auch so 

deutlich auf rote Stoffe – warum dann nicht auch auf uns? Also um keinen Preis auffallen 

und nur schnell weg von hier!  

Zumindest ist unser Adrenalinspiegel kurzfristig gestiegen, sodass wir den dann wieder sehr 
geradlinigen Weg bis in einen Ort hinein rasch hinter uns bringen können. Anders als im 

Pilgerführer beschrieben, kommen wir zuerst bei der Herberge vorbei – aber keine Angst, 

wir gehen nicht rein, um uns wegen des Stempels zu bemühen, denn es sieht hier auch 

ziemlich geschlossen aus (sind noch keine anderen Pilger da oder sind die Angekommenen 

so erschöpft, dass sie schon ihr Mittagsschläfchen machen?). Wir gehen direkt zur Casa 

Molina, wo wir bei einer Großfamilie mit offensichtlich ganz jungem Babynachwuchs ein 

Zimmer mit Doppelbett und Fenster bis auf Straßenniveau bekommen.  
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Herrlich, aus dem Regenzeug rauszukommen! Herrlich, gleich duschen zu können! Es gibt 

hier noch ein paar andere Gästezimmer und ein Gemeinschaftsbad, also dieses rasch 

benützen, bevor noch andere Pilger hier einkehren (später wird es der eine Spanier sein, der 
gestern wie wir die Herberge verschmäht hat sowie einige Radpilger – also noch einmal 

Glück gehabt!). Die Dorfbesichtigung nach einem ersten Regenguss endet relativ rasch in 

einer Dorfkneipe – anderes Entertainment gibt es in diesen Ortschaften wohl nicht. Ziemlich 

schmuddelig ist es hier und wie gestern wird auch hier alles einfach auf den Boden 

geschmissen – igitt! Aber: zu jedem Getränk wird ein kleiner Snack offeriert, wie z.B. eine 

kleine Portionen Paella oder ein Minifleischspieß, welcher dann doch nur eine Kostprobe für 

Bodo ist.  

 

Mir ist kalt, beide sind wir frustriert, dass wir hier den restlichen Tag verbringen müssen – 

denn die schwarzen Wolken am Himmel sowie der kurze, aber intensive Regenschauer 
haben zur Entscheidung beigetragen, dass wir es am dritten Gehtag bei einer kurzen Etappe 

belassen sollten. Wir verkrümeln uns in unserem leicht muffigen Zimmer unter der 

Bettdecke; ich versuche noch, ein paar Seiten in dem Jakobswegbuch von Paulo Coelho zu 

lesen, doch so wie Bodo schlafe auch ich bald ein und wir wachen erst wieder gegen 17 Uhr 

auf! – Das war aber ein langes Sonntagsschläfchen! Aber so faul kann es nicht weitergehen! 

Auf, auf und nochmals raus an die frische, wenn auch kühl-feuchte Luft. Das (einzige?) 

Restaurant, das uns die junge Mama empfohlen kann, hat natürlich leider noch zu und wir 

sind uns auch nicht sicher, ob heute am Sonntag überhaupt geöffnet wird. Also spazieren 

wir durch die wenigen Gassen und werden von einer alten Frau im Hauseingang 

angesprochen, die uns so viel erzählt, dass wir unweigerlich doch einiges verstehen, 
zumindest dem Sinn nach und von ihren Krankheiten. Wir erfahren, dass das Wasser hier 

chloriert ist und dass man daher nur Mineralwasser trinken kann. Wissen wir längst und es 

wäre urnett gewesen, wenn sie uns die eine Mineralwasserflasche, die sie uns zur 

Demonstration gezeigt hat, auch gleich geschenkt oder verkauft hätte, denn wir haben für 

morgen nichts mehr zu trinken dabei und der einzige Supermarkt hat, seitdem wir uns um 

14 Uhr im Museum den Stempel geholt haben, geschlossen – Sonntagsruhe muss halt sein!  

Wir folgen nach einigem ratlosen Umherschlendern einer Jungfamilie, die ein paar Stufen 

hinab in eine Bar steigt, wo es zumindest ein Gläschen Wein und eine kleine Flasche 

Mineralwasser gibt, sonst nur harte Getränke wie es scheint. Um 20 Uhr öffnet dann aber 
zum Glück das Restaurant. Bodo isst zwei Portionen Pollo (Huhn), ich wieder einmal 

Calamari Romani (frittiert, aber urlecker), Vino und Queso zum Nachtisch (oder war es die 

Vorspeise?). Am Nebentisch sitzen die Radpilger und an einem anderen der freundliche 

kleine Spanier aus Marokko, dessen Tochter in Frankreich lebt und der auch Englisch spricht, 

was uns die folgende interessante Unterhaltung sehr erleichtert. Schade, dass nette 

Bekanntschaften nur kurz währen, denn er hört morgen bereits wieder auf, da er nach 

Hause muss, will aber im Juni weitergehen. Nun ja, wenn man in Spanien lebt, kann man 

schon mal ungezwungener ein paar Tage pilgern ohne eine weite Anreise organisieren zu 

müssen. Sollten wir uns für Österreich auch merken. Bis jetzt sind wir ja nur die Strecke 

Melk bis Stift Göttweig als Probetraining gewandert – warum so weit in die Ferne, wenn das 
Nahe vor der Haustüre wartet? 

Nach einem weiteren Liter Wein geht es dann doch zurück ins Zimmer und damit ins Bett – 

schon wieder schlafen?  

Mein dringender Gang auf die Toilette, um 2 Uhr nachts bei schwärzester Dunkelheit wird 

recht gruselig, denn ohne Taschenlampe findet man das Gemeinschaftsbad fast nicht (vor 

allem, weil meine Orientierung hier im Haus quasi auch gleich Null ist), außerdem stellen 

sich Tische und andere Möbel schon bei Tageslicht als Hindernis in den Weg. Ich muss 

zugeben, dass ich mich ordentlich fürchte! Zu allem Überfluss erschreckt mich einer der 
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Radfahrer, der mit der Taschenlampe von ebendort zurückkommt, wo ich hin will. Zu meiner 

Ehrenrettung: er erschrickt nicht minder, wohl auch, weil leicht verwuschelte Haare schon 

mal an Schreckgespenster erinnern können! So, was mache ich aber, um doch noch aufs Klo 
zu kommen? Da ich dem Geist schlecht die Taschenlampe wegnehmen kann, taste ich mich 

wieder ins Zimmer zurück, um unsere eigene Taschenlampe zu holen, die ich dann natürlich 

nicht finde. Licht aufdrehen und damit Bodo wecken, will ich aber auch nicht; da fällt mir 

ein, wo ich die Streichhölzer verpackt habe – erklärt das jetzt, warum wir nie mit 

Leichtgepäck reisen werden? – und irgendwie finde ich dann doch noch rechtzeitig ins Bad 

(und auch wieder zurück; es geht sich mit 4 Streichhölzern aus)! 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Privat Casa Molina 

Zimmer-Nr.: Keine 

Details: Einige Einzel- und Doppelzimmer, in Summe 14 

Betten, im Erdgeschoss bzw. Souterrain 

Doppelbett = Matrimonium, raumhohes Fenster bis 

auf Straßenniveau (Souterrain); sauber, aber muffig 

großes Gemeinschaftsbad (mit nur einem WC), 

recht weit entfernt (und in der Nacht stockdunkel) 

Preis: € 20,- 
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25.05.2009 G-Tag 04 

95 + 46 - 10 km El Real de la Jara – Monesterio – Fuente de Cantos 

 Ein wenig drüber geschummelt 
 

Nach so viel Schlaf kein Wunder, dass Bodo und ich knapp vor 6 Uhr früh schon munter sind, 

vielleicht auch aus Angst heraus, dass die Fahrradpilger, die ja gestern Abend noch 

eingetrudelt sind (und des nächtens in der Dunkelheit junge Frauen erschreckten!), vor uns 

das gemeinsame Bad / WC in Beschlag nehmen könnten … und 30 Min x 6 ist eine lange Zeit, 

die langsamen Fußpilgern dann abgeht. Bodo macht den Anfang, kommt aber 
unverrichteter Dinge zurück, denn es ist besetzt. Zum Glück handelt es sich bei diesem 

Badegast aber nur um unseren kleinen Spanier, der zeitig raus muss, um seinen Bus zu 

erwischen. Ein „Adios!“ und „Buen camino!“ im Vorraum gehen sich aber noch aus! Kurz 

nach 7 Uhr verlassen auch wir das Haus, das noch im Tiefschlaf liegt (sogar das Baby dürfte 

völlig entspannt sein und auf kein morgendliches Rumoren reagieren, denn auch wenn man 

sich bemüht, vollkommen lautlos ist einfach unmöglich!). Die Haustür ist tatsächlich offen – 

ganz schön sorglos die Bewohner hier! In der Großstadt ist man heutzutage nicht einmal 

mehr in verschlossenen Wohnungen vor Einbruch und Diebstahl sicher; und hier besteht 

diesbezüglich anscheinend überhaupt kein Argwohn – herrlich!  
 

Nach dem gestrigen Tag mit viel Regen ist es heute mehr als kühl. Ich bereue schon fast, 

nichts Warmes eingepackt zu haben, aber im Kopf hat sich das Wort „Hitze“ so sehr 

eingeprägt, dass auch die Wanderkleidung unter diesem Aspekt ausgesucht wurde. 

Jedenfalls ist mir anfangs in den kurzen Hosen und im ärmellosen T-Shirt, auch wenn ich 

eine dünne Jacke drüber anhabe, schlicht und ergreifend kalt.  

Nur mehr ein wolkenverhangener Himmel erinnert an den regnerischen Vortag. In Spanien 

ist es vergleichsweise in der Früh auch um einiges dunkler als bei uns in Mitteleuropa. 

Obwohl es keine Zeitverschiebung gibt, geht die Sonne locker um 2 Stunden später auf. Die 

anderen Pilger dürften noch in ihren Stockbetten hocken, denn auf weiter Flur nur Bodo und 
ich – fast wie in „alten“ Zeiten, als wir allein das Morgenerwachen erleben durften. Heute 

dürfen wir landschaftlich abwechslungsreicheres Gebiet, sprich Feldwege inmitten von 

Stein- / Korkeichen (ich weiß nach wie vor nicht, was was ist) durchwandern. Doch obwohl 

wir recht flott unterwegs 

sind, wird mir einfach 

nicht warm. Bodo ist still 

und klagt gar nicht wegen 

seinen Blasen. Erst viel 

später bekomme ich 

Dumpfbacke mit, wie 
schlimm jeder einzelne 

Schritt für ihn ist!  

 

Die ersten 10 km legen 

wir in knapp 2 Stunden 

zurück und nähern uns 

der vorgewarnten 

Straßenbaustelle. Vorher 

müssen wir aber noch an 

einer müllverseuchten 
Wiese vorbei – ganz untypisch für die sonst sehr saubere Umgebung. Aber die Nähe zur 
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Baustelle könnte bedeuten, dass es hier Arbeiterunterkünfte in Wohncontainern gegeben 

haben muss (nur dass sie halt keine Mülleimer gehabt haben!).  

Das Ende dieser ersten Tagesetappe wird den Pilgern insofern schmackhaft gemacht, als 
dass einerseits von einem Getränkeautomaten und andererseits von der 

Einkaufsmöglichkeit iberischer Spezialitäten geschrieben steht. Wir glauben noch, dass wir 

hier unsere Tagesration einkaufen werden können, doch das kleinste Stück Käse wiegt an 

die 2 kg und den Speck gibt es auch nur in der Großfamilienpackung. Die Angestellte dieser 

Großproduktion verweist uns auf die Raststätte nebenan, wo wir zumindest einmal 

frühstücken können, noch ziemlich unschlüssig, wie es heute weitergehen soll, denn die 

nächsten 10 km bis Monesterio führen entlang der sogenannten N-630, der früheren 

Hauptverbindungsstraße für Schwer- und Leichtverkehr. Und nachdem wir einige LKW 

vorbeidonnern sehen, wie z.B. auch einem Sondertransportanhänger mit einem urlangen 

Rotorblatt für ein Windrad, ahnen wir, dass dieser Spaziergang kein lustiger sein kann 
(soweit ist das Trauma aus Italien noch präsent). Weder können wir etwas über eine 

pilgerfreundliche Alternative finden noch haben wir einen kleinen gelben Pfeil entdecken 

können, der uns abseits der Straße führen könnte. Wir grübeln noch, ob wir Autofahrer, die 

hier in der Raststätte Halt machen, zwecks Mitnahme ansprechen sollten. Ich habe aber eine 

gewisse Scheu und die einzigen, bei denen ich mich getraue, zu fragen, fahren sowieso in die 

andere Richtung. Also beschließen wir mehr als freudlos, den Weg zu Fuß zu versuchen. Der 

Streifen neben der Straße ist zwar um einiges breiter als die schmalen Bankette auf der 

Cassio in Italien, Fakt aber ist, dass wir überhaupt keine Lust haben, so 10 km zu gehen! Der 

Kopf will einfach nicht und die Füße daher auch nicht. Bodo schielt immer wieder auf die 

Autos, die uns von hinten überholen und macht mich aus welchem Grund auch immer auf 
ein blaues Auto aufmerksam. Mir wiederum gelingt es, die Aufmerksamkeit des Lenkers auf 

uns zu lenken. Und Freude / Hoffnung: das Auto 

hält an! Zwei Frauen sitzen drin. Ich stammle den 

auswendig gelernten Satz: „Va usted a …?“. Die 

beiden zögern kurz, aber merklich, und 

verständigen sich per Augenkontakt, nicken dann 

aber zum Glück. Das Einsteigen gestaltet sich ein 

wenig umständlich, da das Auto nur zwei Türen 

hat. Aber irgendwie klemmen wir uns hinein, die 
Rucksäcke neben und auf uns, und auch unsere 

dritten Beine (die Wanderstecken natürlich) 

können irgendwie eingefädelt werden. Wir 

verbreiten mit Sicherheit nicht das beste Aroma, vor allem entdecke ich, dass die Riemen 

von Bodo´s Rucksack ganz gewaltig miefen.  

Mit dem Auto ist es nicht weit, und wir können auch sehen, dass der Weg entlang der Straße 

gar nicht so arg gewesen wäre, weil es ab und dann auch Abschneider ins Gebüsch gegeben 

hätte. Aber wir sind trotzdem froh, uns mit PS über den Paso de la Cruz drüber geschummelt 

zu haben, denn als wir in Monesterio ausgelassen werden und uns umschauen, sind wir uns 

beide einig, dass der Ort so gar nicht unsers ist und wir daher aufgrund der Uhrzeit (es ist 
noch nicht mal Mittag) und trotz des trüben Himmels beschließen, weiterzugehen. Auch 

Bodo! Allerdings suchen wir vorher noch eine Apotheke (ich betone das Wort Farmaceria, 

wie es in Italien vielleicht richtig wäre, hier liegt die Betonung allerdings in der Mitte des 

Wortes). Warum habe ich nicht konsequenter die spanische Sprache gelernt? Italienisch 

letztes Jahr ging mir beinahe flüssig von der Lippe. Vielleicht ist das auch der Grund, denn 

mir fallen eher italienische Vokabeln ein als spanische und die sind hier dann nicht immer 

verständlich, denn Spanisch hat mit Italienisch weniger gemeinsam als man vielleicht 

meinen könnte. Jedenfalls ist es eine neue Herausforderung, mich in der Apotheke 
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verständlich zu machen. Ich kann eigentlich nur mit Hilfe des Reisewörterbuchs die richtigen 

Vokabel für Blasenpflaster und Mullbinde raussuchen. Kaum zu vermitteln ist aber die Frage 

von Bodo, welche Schmerzmittel sich nicht auf den Magen schlagen…. Für den Apotheker 
wird es erst schwierig, als wir mit € 100,- zahlen wollen. Da muss dann Papa Apotheker, der 

in einem Zimmer nebenan sitzt, aushelfen.  

Die Action des Blasenverhüllens beginnt dann auf einer Bank auf dem Kirchplatz. Da alle 

teuren Blasenpflaster (allen voran leider die teuren von Compeed) nicht schweiß-restistent 

sind, versucht Bodo, seine Füße mit der Mullbinde zu umwickeln, und dann noch in den 

Schuh reinzukommen.  

Mir wird beim mehr oder weniger 

untätigen Herumstehen (die Störche auf 

der Kirchturmspitze sind schnell 

fotografiert) immer kälter und ich suche mir noch etwas zum Anziehen. Zum Schluss habe 

ich oben rum 4 Schichten an: 2 T-Shirts ohne Arm, eines mit langen Ärmeln und mein schon 

echt ganz zerschlissenes knalloranges 100-%-Polyester-Kapuzenjackerl (überhaupt nicht 

wanderlike, aber ich wollte ja auch was für „abends“ dabei haben).  

 
Es ist dann schon fast 12 Uhr, als wir mit einem Aufmunterungskeks im Mund wieder 

aufbrechen und diese Stadt mit einigen Hostals, wie wir noch herausfinden, verlassen. Zum 

Glück zweigt unser Weg rasch wieder nach links in die Natur ab! Wir versuchen heute, unser 

Tempo zu drosseln, um Bodo´s Füßen eine Chance zu geben. Wir gehen normalerweise 

immer recht flott, nur heute muss die Vernunft die Oberhand bekommen! Vorbei an 

Steinhäusern, schwarzen Schweinen, Kühen, Schafen, Steineichen – also alles bereits sehr 

vertraute Eindrücke – geht es Kilometer um Kilometer weiter und weiter. Die Aussicht auf 

leicht hügelige Felder lässt kurz Vorstellungen an eine Wanderung durch die Toskana im 

Herbst aufblitzen. Noch immer fühlen wir uns zur Via Francigena deutlich mehr hingezogen 

als zur Via de la Plata, auch wenn der heutige Tag landschaftlich der bisher schönste ist. 
Denn seit heute sind wir offiziell in der Kornkammer Spaniens, der Extremadura.  

Nach weiteren 10 km rasten wir an einer günstigen Stelle auf großen Steinen neben einigen 

Ameisen, die mit unerklärlichem Instinkt sofort spitz kriegen, dass da ein paar Brösel für sie 

abfallen werden. Ich ahne noch immer nicht, dass Bodo eigentlich nicht mehr hatschen 

kann. Erst abends wird er mir erzählen, dass sein Gehirn ausschließlich Schmerz signalisiert 

und fühlt und dass er kaum etwas von dem mitbekommt, was um ihn so vorgeht! 

 

Und als die Schmerzen wohl einen ihrer Höhepunkte erreichen, verkündet Bodo nach einer 

langen Schweigephase, dass er beschlossen hat, das Gehen dieses Weges, mit all seinen 

Strapazen und all seiner Pein, aber auch seinen vielen schönen Momenten, seinen Eltern zu 

widmen! 
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Heute haben wir noch immer keine anderen Pilger getroffen, erst als wir 5 km vor dem 

Etappenziel noch einmal eine Pause einlegen, um die nun doch noch hervorbrechende 

Sonne zu genießen, sieht Bodo in der Ferne Radfahrer, die uns dann bald ein- und natürlich 
überholen. Auch wir sehen das Tagesziel schon in der Ferne, doch zu Fuß dauert es um 

einiges länger als mit dem Rad. Ich glaube, erst wenn man mit Gehgeschwindigkeit auf 

einem geraden Weg unterwegs ist, kann man realisieren, was Fahrgeschwindigkeit für das 

Zurücklegen eines Weges bedeutet.  

Ein modern-schickes eingezäuntes Gebäude macht mit zwei unverschämten Emailschildern 

darauf aufmerksam, dass es von Sevilla kommend 114 km sind und lächerliche 889 km bis 

Santiago. Kein Wunder, dass bei so einer Ansage 

irgendein Pilger irgendwo hier am Weg die 

“Patsch´n gestreckt“ hat, sprich wir entdecken 

abgetragene, allein zurückgelassene 
Wanderschuhe neben dem Weg aufgebahrt auf 

einem Pilgerstein.  

 

Noch ein großer Schweinestall und dann sind wir 

auch schon in Fuente de Cantos, wo wir heute 

hoffnungsvoll die touristische Herberge in einem 

ehemaligen Kloster aufsuchen. Hier bleiben ja, 

aber nur unter der Bedingung, dass es ein 2-er 

Zimmer gibt! Im modern-herrschaftlich-

freundlichen Entrée schöpfen wir noch Hoffnung, 
welche aber relativ rasch wieder zerplatzt, weil 

nur mehr ein zur Hälfte belegtes 4-er Zimmer frei ist – aber auch das ist für Bodo 

undenkbar! Also ziehen wir wieder von dannen und müssen alles zurückgehen, denn die 

Herberge liegt am Ortsende. Bodo hinkt zunehmend mehr, und mir wird angst und bange, 

wenn ich an die leidige Unterkunftsucherei nur denke! Ich spreche so ziemlich jeden an, die 

sich hier im Ort auf die Straße traut, werden mehr oder weniger im Kreis herumgeschickt, 

treffen dann aber schicksalsbedingt auf eine Frau, die auf unsere Frage hin auf eine Tür 

deutet mit dem Hinweis, dass es dort Privatzimmer gibt. Wir wagen uns rein – immer 

irgendwie unangenehm, die Leute beim Tratschen, Fernsehen oder Enkelaufpassen zu 
stören; so auch hier, wo die Dame des Hauses anfangs leicht ungehalten wirkt, uns aber 

über einen kleinen, hellen und übervoll begrünten Innenhof hinweg in ein Kammerl ohne 

Fenster weist. Nur die Tür ist ab der Hälfte oben zu öffnen, sodass wir Luft und etwas Licht 

hineinbekommen. Zwei Federbetten (meines mit überlautem Quietschen bei jeder 

Bewegung), saubere Bettwäsche, ein Bad für uns allein gleich nebenan -das kostet dann 

schon €40,-, aber wir sagen nicht nein, genießen die Dusche, können die Wäsche im Hof 

aufhängen und machen uns über einen Hinterausgang auf die Suche nach einem 

Supermarkt, um etwas fürs Abendessen einzukaufen.  

Auf dem Kirchplatz scheint die Sonne am längsten und wir lassen uns auf einer Steinbank 

nieder. Bodo´s Füße sind nun auch noch mächtig 
angeschwollen. Gegenüber ist eine Apotheke, wo es mir 

schon leichter fällt, mich zu verständigen. Die freundliche 

Apothekerin gibt uns aber den Rat, ins Centro Salud zu gehen, 

wo sich ein Arzt die offenen Blasen anschauen soll. Bodo 

muss echt arge Schmerzen haben, wenn er freiwillig und 

ohne irgendwas mitgeht! Der Arzt dort schüttelt nur den 

Kopf, als er Bodo´s Fußsohlen zu sehen bekommt. Er fragt, 

wie lange wir schon unterwegs sind und ob wir morgen 
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weitergehen wollen, und schüttelt wieder (leicht amüsiert?) den Kopf.  

Bodo muss sich hinlegen, und so schnell, dass wir beide es erst im letzten Moment 

registrieren, hat die Assistentin eine Spritze in der Hand und sticht mitten in die eine, schon 
blutige Blase hinein! Bodo ist so perplex, dass er nur kurz aufmuckt, nicht aber mitbekommt, 

dass da jetzt auch Blut fließt. Die Blasen werden antiseptisch noch mit einem Superpflaster 

zugeklebt. Der Arzt schreibt ein Rezept auf und akzeptiert unbürokratisch, dass nur ich die E-

card dabei habe. Wir wieder im Eiltempo zurück zur Apotheke – es ist mittlerweile 20:40; die 

Apotheke hat aber um halb 9 

geschlossen! Bodo klopft trotzdem an 

die Tür. Die Apotheke hat zum Glück 

Nachtdienst, die Apothekerin von vorhin 

erkennt uns auch und wir bekommen 

übers Seitenfenster ein Gel und ein 
Puder. Nicht billig, dieses ganze 

Blasenzubehör!  

 

Bodo ist jetzt komplett drüber und will 

partout noch etwas trinken gehen. 

Meinen Widerspruch nimmt er mit viel 

Gezeter und Motzerei auf, aber 

schlussendlich folgt er mir und ich kann ihm „daheim“ dieses Supergel auf die Blasen 

aufstreichen. Bodo ist zwar noch immer muffig, weil ich im das Gläschen vino tinto vermiest 

habe, aber insgeheim gibt er mir Recht, dass es so besser ist. Ich bin kurzfristig am Ende, 
weil ich unsere Pilgerreise und unseren Urlaub am Ende sehe. Bodo versucht zwar, tapfer zu 

sein, aber ich glaube, dass auch er mächtige Zweifel hat. Hoffentlich wirkt das Supergel (plus 

die Schmerztablette). Morgen werden wir die Füße dann ordentlich einpudern, damit die 

Blasen trocken bleiben – und dann?  

 

Und jetzt? Bodo ist eingeschlafen. Ich versuche, mich in der Dunkelheit möglichst nicht zu 

bewegen, denn das Bett quietscht wirklich ganz schrecklich! 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Privat bei einer älteren Dame 

Zimmer-Nr.: Keine 

Details: Ruhiger, sehr begrünter Innenhof;  

Zimmer ist eigentlich Abstellraum, da ohne Fenster, 

Licht nur über die Türe, wo man den oberen Teil wie 

ein Fenster öffnen kann;  

2 Federbetten (mit quietschenden Sprungfedern bei 

mir); ziemlich viel Polyester in der Decke, aber alles 

sauber;  

Bad gleich nebenan, mit Fenster; Badewanne mit 

Spitzenvorhang vor dem Duschvorhang, auch eigene, 

große Handtücher;  

eigene Tür in einem verwinkelten Eck auf eine 

andere Straße hinaus als der Eingang zur Senora 

(auch bei ihr im Wohnsalon alles recht dunkel 

gehalten und viele Fotos) 

Preis: € 40,- 
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26.05.2009 G-Tag 05 

131 + 25 km Fuente de Cantos – Puebla de Sancho Pérez – Zafra 

 Blasenwunde/r oder La Blasa (Plaza) Grande 
 

Im Zimmer ist es zappenduster. Zum Glück habe ich heute in der Nacht nicht aufs Klo 

müssen! Bodo´s Handy-Wecker verschlaft leider wieder, aber wir sind beide um 6 Uhr von 

alleine wach geworden, brauchen heute aber extrem lang zum Rucksackeinpacken und vor 

allem zum Blaseneinpudern und –verbinden. Die Senora ist auch schon munter und widmet 

sich bereits in aller Morgenfrische in ihrem Boudoir ihrer Schönheitspflege mit vielen 
Wässerchen, Cremen, Nagellack und vielem mehr, alles fein säuberlich auf dem Tisch 

ausgebreitet. So nimmt sie unseren Abschiedsgruß auch eher gnädig entgegen und wir 

müssen uns nicht heimlich aus der Hintertür schleichen. Bodo trägt noch Langarm, ich 

versuche es trotz morgendlichem Huschi mit Trägershirt und meinem Uralt-H&M-Sportgilet. 

Aber da wir mit morgendlichem Elan zügig und flott den gelben Pfeilen folgen, vergeht die 

Kühle auf der Haut ebenso rasch. 

Bodo ist nach gestrigem Absolut-Tief wieder optimistisch, was seine Blasen angeht, auch 

wenn von „alles gut“ noch lange keine Rede sein kann! Und: er bedankt sich im Laufe des 

Tages gleich 2 Mal (!) für meine gestrige Hartnäckigkeit, nicht auf ein Glaserl Wein zu gehen! 
Da schau! 

Bald schon kommen wir in einen kleinen Ort (ohne Namen?) an, den wir aber genauso 

schnurstracks wieder verlassen, wie der Weg geradlinig dorthin geführt hat. Die nächsten 14 

km verlaufen sich durch hügelige Landwirtschaft mit Schwerpunkt Weizenfelder und kaum 

einem Schwein. Zwei Bachüberquerungen sind angekündigt, 

doch handelt es sich wohl eher um Lehmmulden, in denen sich 

halt das bisschen Wasser angesammelt hat. Trotzdem sind ein 

paar größere Trittsteine für die Überquerung ganz praktisch, 

denn Bodo´s Schuhe sollten eher nicht nass werden, sonst wär 

die Blaseneinpuderei für die Fisch´!  
 

An einem sonnigen Platz mit Blick auf 

einen „See“ (unter „_“ deshalb, weil es 

halt wirklich nur ein Mini-Baggerteich ist) 

halten wir Einkehr, um Apfel und 

Zimtkekse zu naschen und unsere über 

Nacht nicht trocken gewordene Wäsche 

an einem Zaun aufzuhängen. 4 „neue“ 

Pilger kommen an uns vorbei, einer davon 

irrsinnig flott trotz seines total schief 
liegenden Rucksacks. Früh am Morgen 

waren wir bei einem Fahrradpilger mit 

einem Platten vorbeigekommen, der, wie 

uns jetzt erst einfällt, nicht mehr zum Überholen vorbeigefahren ist. Er wird wohl auf glatten 

Asphalt umgewechselt sein – ist zwar langweiliger, aber reifenfreundlicher. 

Das Pilgerquartett finden wir am Feldwegrand liegend wieder – keine Angst, sie machen nur 

eine Pause. Es handelt sich um drei Männer so um die 60 und eine Frau, älter als ich, aber 

noch keine 60. Noch kennen wir weder Namen noch Nationalität, nur der eine verrät, als wir 

uns aus Österreich kommend deklarieren, dass er aus Salzburg kommt. Derzeit halten wir es 

mit intensivem Pilgerkontakt eher bescheiden und ernten damit wahrscheinlich herbe Kritik, 
weil Pilgern anscheinend untrennbar mit Gruppenzugehörigkeit verstanden wird. Nun ja, 
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Bodo und ich sind als kleine Herde mit uns allein zusammen zufrieden, der eine passt auf 

den anderen auf und keiner lässt den anderen im Stich! Bodo hält sich tapfer, bis dann auf 

einmal wieder dieser stechende Schmerz im Gesäßmuskel sein Gesicht vor Schmerz 
verzerren lässt. Kann das denn so gar nie aufhören? Wenn die Blasen nicht schmerzen, sucht 

sich Bodo´s Körper anscheinend rasch einen anderen Körperteil, der jeden einzelnen Schritt 

vermiest! Die letzten Kilometer werden so wieder zur Qual. Welch Glück, dass wir um 12 

Uhr bereits in Puebla de Sancho Pérez ankommen und dort am Hauptplatz auf einer 

sonnigen Bank ganze 2 Stunden Pause machen, vor allem damit Bodo seine Füße in die 

Sonne halten kann und sich seine Muskeln wieder entspannen – mit dabei ein Bier und 

unser obligatorischer Pilgersnack, der zwar auf Dauer ein wenig eintönig, aber einfach zu 

transportieren ist und schmeckt, wenn man hungrig ist. Vergleichsweise zum letzten Jahr 

haben wir hier in Spanien tagsüber viel weniger Appetit als im letzten Jahr – liegt es daran, 

dass sich die zeitweise sehr eintönige Landschaft nicht nur aufs Gemüt, sondern auch auf 
den Magen schlägt? 

Auch hier suche ich eine hochmoderne Apotheke auf, um den Vorrat an spanischen, weitaus 

besser haltenden Blasenpflastern aufzustocken. Während wir da so sitzen, an nichts denken 

und einfach beobachten, kommen zwei „alte“ Pilger, nämlich die beiden Spanier, die Bodo 

wegen seines GPS verlacht haben, auf der Suche nach einer Herberge vorbei – und das ist 

dann auch das letzte Mal, dass wir die beiden zu Gesicht bekommen. Wohnen sie vielleicht 

hier?  

 

Die letzten 4 km für heute will es Bodo nur mit Puder und ohne Pflaster versuchen – ich bin 

da noch etwas skeptisch, aber er hat das Einbinden bereits satt.  
Ganz untypisch werden wir auf ein unbelebtes Bahngelände geschickt, wo dann auch die 

gelben Pfeile nicht mehr wissen, 

ob sie richtig sind, so versteckt 

sind sie angebracht. Voll 

Verwunderung, weil in 

Gegenrichtung, begegnen wir 

dort zwischen Waggons, 

aufgetürmtem Holz und 

anderem Material zwei ziemlich 
zerlumpt wirkenden Männern, 

vollbärtig, ungewaschen und 

abgemagert. Da auch ein Hund 

dabei ist, denken wir natürlich, 

dass es sich um 

„Bahnhofsbewohner“ handelt, aber weit gefehlt: es sind zwei Pilger, die den Weg von Sevilla 

über Santiago bis Finesterre bereits hinter sich haben und jetzt alles wieder zu Fuß 

zurückgehen! Alle Achtung! Muss aber recht eigenartig sein, wenn man die gelben Pfeile 

verkehrt betrachten muss bzw. wenn man sich an so manches zermürbende Wegstück 

erinnert.  
Kann es sein, dass nur wir beide so empfindlich sind? Kann es sein, dass es ganz natürlich ist, 

wenn Pilgerwege so eintönig sind? Aber in Italien war es doch alles andere als einerlei, und 

auch von deutschen und französischen Jakobswegen erfährt man, dass es landschaftlich so 

reizvoll sein soll. Ist es hier in Spanien einfach nur das karge, dürre Land, das unserer Psyche 

so zusetzt? 

 

Wir überlegen lieber gar nicht einmal, den ganzen Weg wieder zurückgehen zu wollen, 

konzentrieren uns lieber auf unser nächstes Ziel, die Stadt Zafra. Ja, Stadt, nicht Dorf – eine 
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elendlange Einfahrtsstraße und zwei Einheimische nicht spanischen Ursprungs, die uns um 

ein paar Cents anbetteln, obwohl sie gerade mit vollen Einkaufssackerln aus dem 

Supermarkt kommen, sind deutliche Hinweise darauf. So unangenehm der Empfang, fühlen 
wir uns in der Altstadt auf Anhieb wohl. Wir gehen gleich auf Hotelsuche –obwohl erst 

früher Nachmittag wäre die nächste Etappe zu weit und mit der Gefahr, Bodo´s frisch 

erwachten Optimismus wieder zu zerstören - und werden in einer engen Straße, die direkt 

zur Plaza Grande führt, auch fündig: Wie ein altes Originalbuch an der Rezeption zeigt, 

handelt es sich um das (bzw. ein) Hotel Don Quichote, mit Pilgerpreisen, aber 7 % Steuer. 

Für mehr Komfort im Vergleich zu gestern - das Zimmer hat ein schönes Bad und einen 

Klopfbalkon – zahlen wir hier weniger, und der freundliche Hotelbesitzer hält sich 

offensichtlich lieber in seinem Restaurant als an einem Schminktisch auf.  

Schnell wird geduscht, ich ziehe mein Kleid aus Sevilla an, Bodo vergisst auch nicht, seine 

Füße einzupudern – und schon kann es losgehen.  
 

Heute ist es prächtig sonnig unter blitzblauem Himmel, aber noch nicht unerträglich heiß; 

wir fühlen uns endlich einmal rundum wohl, vielleicht auch deshalb, weil wir uns für die 

beiden kommenden Tage auf eine Etappenplanung einigen konnten, die auch mit Blasen an 

den Füßen zu schaffen sein müsste und somit ein großer Stein vom Herzen purzeln kann. 

Unsere ursprüngliche Routenplanung ist bereits komplett durcheinander gekommen – am 

Tag 1, weil wir zwei Etappen zusammen gelegt haben, am Tag 4, weil wir ein Stück mit dem 

Auto gefahren sind und dadurch eine Übernachtung weiter gerutscht sind. So gesehen 

haben wir fast ein Guthaben, das wir getrost in den nächsten Tagen aufbrauchen können.  

Nach einem kurzen Bummel durch menschenleere Gassen bleiben wir für den Rest des 
Nachmittags und des frühen Abends auf der Plaza Grande auf einer breiten Steinbank unter 

einer Palme und einem fröhlich plätschernden 

Springbrunnen. Wir ebenso fröhlich dank 

einer mehr oder weniger edlen Traube aus 

der Extremadura, die es hier im Supermarkt 

vergoren in der 1 ½ Liter-Plastikflasche zu 

kaufen gibt (wir erinnern uns, dass der Wirt 

mit der Gehbehinderung – G-Tag 02 - 

ebendiesen Wein zum Pilgermenü 
ausschenkt). Gar nicht schlecht, wenn man 

dazu dann noch ein paar Kekse und Grissini-

ähnliches Olivengebäck nascht. Allerdings 

zwei Nachteile: 1) in Wein eingetunkte Kekse 

führen leicht zu einem Schwips und 2) meine Blase reagiert sehr heftig darauf: ich muss 

mindestens drei Mal auf unser WC im (zum Glück so nahen) Hotel laufen. Um nicht ganz 

untätig zu sein, versuche ich mich, in den Jakobsweg von Paulo Coelho zu vertiefen, was 

aber überhaupt nicht klappen will; ich finde einfach noch keinen Zugang zu den 

beschriebenen Exerzitien, sprich Übungen, die bewirken sollen, dass man bis ins Innerste 

seiner eigenen Seele dringt und dann in einen emotionalen Ausbruch verfällt. Vielleicht ist 
es auch falsch, das Buch hier während einer 

Pilgerreise, die man selbst erleben und 

empfinden muss, zu lesen (Bodo 

liest das Buch erst später in Wien 

und ist begeistert). Lieber quatsche 

ich mit Bodo, der seine 

unbesockten Füße brav in die Sonne 

hält und gaaaanz entspannt wirkt.  
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Stunden später melden sich die Macht der Gewohnheit und die Lust auf ein kleines 

Abendessen in einem netten Restaurant. Auf der Suche nach einem solchen (mit 

nochmaligem Boxenstopp im Hotel!), gelangen wir zum sogenannten Parador, einem 
staatlichen Nobelhotel (mit ganz passablen Toiletten, wie ich noch herausfinden werde). Vor 

dem schlossartigen Bau spielt eine Gruppe Jung-Zwanziger auf einer Wiese Frisbee und die 

Jungs involvieren uns ungezwungen in ihr Spiel – vor allem Bodo, der mit vollem Einsatz wie 

am Volleyballfeld hin und herläuft, so als ob es nie auch nur die kleinste Blase gegeben 

hätte! Dieser Moment der Schmerzfreiheit hält dann aber auch nur für die Spieldauer an – 

danach ist alles wieder beim Alten und noch um einiges mehr! 

 

Nun ja, ein Restaurant finden wir auch in den Nebengassen nicht, 

und auf der der Plaza Grande gibt es nur beschränkt Tapas, wie 

uns der Salzburger Pilger berichtet. Er sitzt da mit der Frau 
aus??? und dem einen Pilger, den wir unweigerlich als Künstler 

einstufen - was, wie wir bald erfahren werden, auch stimmt!. 

Allerdings macht der Salzburger nicht den Eindruck, dass wir zum 

Dazusitzen eingeladen wären, also versuchen wir, bei uns im 

Hotel-Restaurant, etwas zu essen zu bekommen. Allerdings ist es 

a) recht teuer und b) ist die Küche mehr oder minder schon 

geschlossen, sodass wir und nur einen gegrillten Vorspeisen-Käse 

bestellen, in der Absicht, draußen dann noch weiterzusuchen. 

Allerdings ist dann das letzte Glas Wein nicht mehr „gut“ und so 

fallen wir beide die Stiege in den ersten Stock hinauf (in unser Zimmer 104, mit der 
fehlenden Eins an der Holztür) und sofort in unsere Betten. Und nachdem hier nachts auch 

die Kirchenglocken schweigen, ist es eine sehr ruhige Nacht – oder bekommen nur wir 

nichts mit? 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Hotel Don Quijote 

Zimmer-Nr.: 104 im 1.Stock ohne Lift 

Details: Einzelbetten, franz. Fenster, ruhige Straße neben 

dem großen Platz; Bad/WC in Ordnung; 

unspektakuläres Hotelzimmer mit Holztür; 

freundlicher Pilgerpreis, aber kein Frühstück 

Preis: € 30,- + 7% 
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27.05.2009 G-Tag 06 

156 + 21 km Zafra – Villafranca de los Barros 

 Pilgerlatein 
 

Uihuuu, die Nachwirkungen des gestrigen Traubensafts verlangsamen unseren heutigen 

Rucksack-Einpack-Elan doch beträchtlich. Wir brauchen wegen den noch immer 

hartnäckigen Blasen wieder eine gute Stunde, bis wir soweit sind, den heutigen, wieder eher 

kürzeren Wandertag erst um 8 Uhr zu beginnen.  

Bodo fürchtet anfangs noch, dass seine dicke Blase an der Ferse Probleme machen wird – 
ich sollte eigentlich kein Tagebuch schreiben, sondern über die Leidensgeschichte einer 

Blase, denn hat sich schon mal jemand überlegt, was so ein aufgeblasener Hautfetzen in 

einem schweißnassen, stinkigen Schuh ertragen muss? -, lässt dann aber keinen einzigen 

weiteren Mucks laut werden, wohl um mich nicht weiter damit zu belasten.  

 

Die schwarzen Scheine am Wegrand sind verschwunden, stattdessen erfreuen unser Auge 

ganz niedrige Weinstöcke und knorrige Olivenbäume, eingebettet in roter Lehmerde – 

typisch für diese Gegend. An der Abzweigung zu einer entlegen liegenden Herberge in einer 

alten Ölpresse treffen wir auf einen Pilger aus Irland in dicken Socken und schweren 
Wanderschuhen, der allein unterwegs ist und auch über einige Blasen klagt und so wie wir 

vermehrt in spanischen Apotheken Kunde war. (So oft wie hier brauche ich das ganze Jahr 

lang keine Apotheke!). The man from Ireland ist sich noch nicht sicher, ob er zur Herberge 

abzweigen oder wie wir noch 8 km in Kauf nehmen soll. Wir können ihn davon überzeugen, 

weiterzugehen, da laut Beschreibung im Pilgerbuch die Verpflegung in dieser Herberge nicht 

gesichert ist, da anscheinend nur bei guter Laune für Pilger gekocht wird. Und soweit ich die 

bisher getroffenen Pilger-Männer einschätze, ist keiner so gut drauf, dass er sich selbst 

etwas kochen würde. Also zieht er weiter, wir teilen uns einen Pilgerstein-Wegweiser mit 

der Jakobsmuschel, um kurz zu rasten.  

 
 

 

 
Fast alle Pilger, mit denen wir zumindest ein paar Worte gewechselt haben, wollen bis nach 

Santiago gehen – so auch der Ire (der mir allerdings nicht den Eindruck macht, dass er es 

durchstehen wird, aber vielleicht irre ich mich nur, denn nicht jeder geht so weite Etappen 
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wie wir am Stück, und wenn man ein vages Datum vor Augen hat, an dem man in Santiago 

oder wo sonst auch ankommen will, teilt man sich den Weg schon mal anders ein). Der 

Künstlertyp, den wir gestern das erste Mal gesehen haben, trägt beispielsweise auf diesem 
Pilgerweg nur 6 kg mit sich herum und will Salamanca; zum Trost für uns: bei seiner ersten 

Pilgertour auf dem Camino francés hatte er noch 16 kg zu schleppen! So gesehen macht uns 

das Mut, irgendwann auch einmal mit wenig bis gar nichts auszukommen. Im vergangenen 

Jahr waren es ohne Wasser und Proviant 13 kg, heuer sind es eh „nur“ mehr 10 kg, aber 

wenn ich mir so die anderen Pilger anschaue: die haben auch alle sehr viel dabei, sei es der 

einsame Pilger (den wir übrigens nicht mehr zu Gesicht bekommen haben; mit unserer 

kleinen Schummelpartie am G-Tag 04 haben wir die ersten Pilger alle abgehängt), sei es der 

schnelle Pilger mit dem schiefen Rucksack. Mein Gewicht am Rücken kommt mir heute 

jedenfalls viel schwerer vor als die Tage zuvor; nun gut, ich trage derzeit den gesamten 

Proviant, weil Bodo den Platz für seine Medikamente benötigt; aber zumindest ist er nach 
dem Frühstück um 2x Apfel (= 500 g) leichter! 

 

Bei einer nicht ganz deutlichen Abzweigung holen wir den Iren wieder ein. Davor spricht uns 

ein Autofahrer an, ob wir einen 72-jährigen Pilger namens Henry kennen, auf den er schon 

seit einiger Zeit hier wartet. Nicht dass wir wüssten!  

Bis nach Villafranca de los Barros geht es ohne Ah! und Oh! Weiter, außer dass die 8 km sich 

ordentlich ziehen. Am Kirchenplatz endlich angekommen fragen wir bei einem jungen Wirt 

nach einer privaten Bleibe. Er beschreibt uns den Weg zu seinen Freunden mittels einer sehr 

vagen Skizze, die uns aber ausreicht. Allerdings hört niemand unser Klopfen, doch ein 

Nachbar meint, dass wir uns laut verständigen sollen. Endlich wird unser „Hola“ gehört, die 
Tür ist aber so eng, dass auch der zweite Flügel geöffnet werden muss, damit wir mit den 

Rucksäcken durchkommen. Der junge Mann an der Tür reicht uns an eine Frau mittleren 

Alters weiter, die uns übermäßig freundlich in eine skurrile Bleibe bringt: durch ein langes, 

mit allerlei Zeugs voll geräumtes Wohnzimmer über einen kleinen sonnig heißen Innenhof 

eine Metallstiege hinauf ein Laubengang, mit 4 Öffnungen in der Wand (von Türen will ich 

lieber nicht reden); hinter zwei Öffnungen liegt jeweils ein „Zimmer“ (eines für uns), hinter 

der dritten liegt das etwas skurrile Badezimmer und die vierte Öffnung führt wieder ins 

Haupthaus hinein, wo kräftig Baustelle ist. Hier 

ist so ziemlich alles im Pfusch hergerichtet, der 
Klodeckel in Himmelblau gefüttert, statt einer 

Zimmertüre gibt nur eine grüne Jalousie; aber 

wir dürfen die gewaschene Wäsche zum 

Trocknen quer über den Hof aufhängen!  

 
Erst 14 Uhr, aber wir werden heute nicht mehr 

weiter ziehen, denn die nächste Etappe ist 30 

km lang. So verbringen wir einige Zeit im Lokal 

am Kirchenplatz, bekommen zu jedem 

alkoholischen Getränk entweder Oliven oder 

einen anderen Tapa-Snack – das ist hier in 

manchen Lokalen eine Selbstverständlichkeit und kann eigentlich in keiner Weise durch den 

Preis für ein Glas Bier oder Wein gedeckt sein! Außerdem wird man davon so satt, dass man 
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dann eigentlich nichts mehr anderes essen möchte oder kann. Wir sind Tag für Tag über 

diese spanische Selbstverständlichkeit überrascht, denn so etwas gibt es bei uns in 

Österreich wirklich nirgends. Ganz selten, dass man abends bei einem Cocktail Erdnüsse 
dazu bekommt, aber Tapas? Das Lokal hier ist aber auch der Treffpunkt schlechthin für so 

manchen Pilger. So genießt beispielsweise die Französin ein spätmittägliches Pilgermenü. 

Auch den Künstler und die andere Alleinreisende sehen wir an einem Tisch, sowie zwei neue 

Gesichter, wobei wir von dem einen annehmen, dass es Henry sein könnte. 

Irgendwie finden wir hier und heute nicht die Entspanntheit, die wir gestern genießen 

konnten. Wir schleppen uns selbst und unsere Essensreste bis zu einem entlegenen und 

menschenleeren Park, weil wir im Schatten – jawohl, Schatten, denn mittlerweile zeigt uns 

die Sonne ihre ganze Kraft! – ein Schläfchen halten wollen. Aber die Bänke hier sind zu 

schmal, als dass man unbesorgt wegdösen könnte und der Boden unter der Bank ist hart 

und staubig. Also trotten wir wieder zum Kirchplatz zurück, der mehr Auswahl an breiten 
Steinbänken bietet, wenngleich auch feucht und zu unbequem zum Liegen, weshalb ich 

mich dann eher auf die Stufen setze. Zu allem Überdruss hat um diese Zeit kein Alimentari 

offen, weshalb wir in der Bar für Wassernachschub sorgen müssen. 

Es ist uns fad, aber für eine Stadtbesichtigung ist es a) zu heiß und b) nicht einladend genug, 

also verbringen wir den Tag mehr oder weniger vor oder hinter dem Kirchenplatz, lesend, 

dösend, beobachtend. Die Zeit verrinnt im 15-Minuten-Takt, angegeben vom Geläut der 

Kirchenglocken, welche sehr stark an Big Ben erinnern: um Viertel die erste kurze Sequenz, 

um Halb dann mehr, um Dreiviertel noch mehr und zur vollen Stunde dann die gesamte 

Tonfolge inklusive soviel Einzelschläge, wie die Stunde gerade misst.  

 
Der junge Mann, der heute Mittag unter einer Straßenbrücke auf Henry gewartet hat, sucht 

noch immer, wenn auch mittlerweile hier am Platz. Er erkennt uns wieder und wir 

unterhalten uns auf Englisch über die Via de la Plata (ist schon einige Teilstücke gegangen 

und bestätigt für die nächsten Tage lange Strecken, weite Landschaften und nur wenige 

Bars), bis dann auf einmal der weißhaarige, irr dünne Henry mit seinem „Aufpasser“ den 

Platz quert und den jungem Mann von der langen Warterei erlöst. 

 

Um 18 Uhr öffnet der Supermarkt, wo wir uns für heute Abend und morgen eindecken. Mit 

dabei nebst Bier, Käse, Riesenpaprika und Tomaten auch wieder ein 5-Liter-Wasserkanister. 
Diese Menge hat sich als sehr günstig herausgestellt: 1,5 Liter für Bodo, 1 + 1,5 Liter für mich 

und der Rest wird meistens abends, nachts oder in der Früh verbraucht. Abendjause gibt es 

auf meinen Wunsch hinter der Kirche, weil vor der 

Kirche immer mehr Kinder Krawall machen und 

wir uns beobachtet fühlen. Es mag ja sein, dass 

uns die anderen Pilger für mehr als 

pilgeruntypisch betrachten, weil wir a) nicht in 

Herbergen schlafen, b) Bodo als einziger mit GPS 

unterwegs ist und c) ich mich gestylt im 

topmodischen Hippiekleid auf der Plaza zeige, 
doch was das Essen betrifft, sind wir – abgesehen 

von Wein und Bier – schon bescheiden. – Also 

bitte ein wenig Pilger-Anerkennung! 

Relaxen macht müde. Essen macht müde. Da 

muss Abwechslung her! Daher schauen wir noch 

einmal nach vor zum Kirchenplatz (übrigens: so 

groß diese Kirche auch ist und so laut ihre Glocken 

tönen, geschlossen ist sie allemal). Wahnsinn! Die 
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ganze Stadt scheint sich abends hier zu treffen: Kinder von 1 bis 14, laufend, spielend, 

friedlich lärmend. Und die Eltern sitzen alle bei einem Drink in „unserem“ Lokal. 

 
Wir machen uns aber trotzdem zeitig auf den Weg ins Quartier, weil wir morgen fit sein 

wollen für die nächsten 30 km. Anhand des Zuwachs an gewaschenen Socken erkennen wir, 

dass zumindest noch ein Pilger hier übernachtet, wenngleich wir auch nicht erkennen 

können, wo, denn das Kammerl neben unserem ist unbewohnt und ins Obergeschoss 

hineinblickend nehmen wir nur Baustelle und Rumpelkammer und nichts, was eine 

Unterkunft ermöglichen könnte, wahr. Bodo verspürt einen bestimmten Drang und glaubt 

das Bad vom unsichtbaren Pilger blockiert. Erst ich kann ihn 

davon überzeugen, dass das hippe Klo eigentlich eh frei ist. 

 

Aus dem raschen Tiefschlaf wird allerdings nichts. Denn 
zuerst stört uns die Gastgeberin beim Einschlafkuscheln, 

dann gibt es 

rundherum ziemlich 

viel Lärm und 

Feuerwerkskracherei. 

Wir erfahren erst 

später, dass an diesem 

Mittwoch ein wichtiges 

Fußballmatch – Real 

Madrid gegen 
Liverpool (oder so) – stattgefunden hat. Und zum 

Drüberstreuen fängt unsere Gastgeberin unter uns dann mit viel Geklappere zu kochen an. 

Der Lärm ist eines, doch dass es so unverschämt lecker duftet, quält uns nach unserem 

einfach gewürzlosen Jauserl doch sehr. Einfach gemein! 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Privat in der Avius Montano Nr. 39, bei einer 

richtigen „Mama“ 

(in der Bar Jorge am Kirchenplatz beschreiben sie 

auch den Weg dorthin) 

Zimmer-Nr.: keine 

Details: durch das angeräumte Wohnhaus in einen 

Innenhof, eine Stiege hinauf, Laubengang; 2 

Betten, sauberes, buntes Bettzeug, eigene 

Handtücher; 

Gemeinschaftsbad gleich nebenan (am Gang noch 

ein besetztes? Zimmer), himmelblaue gefütterte 

Klobrille und Klodeckel mit Blumenmotiv, rostiger 

Alibert, Badewanne; Wäscheleinenzug quer über 

den Innenhof; Wäscheklammern sind vorhanden;  

keine Zimmertür, sondern nur grüne, dichte 

Jalousie (Vorteil: Luft kann rein / Nachteil: 

eigentlich kann jeder rein … aber wer soll das sein 

außer der Mama?) 

Preis: € 30,- 
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Vielleicht mal ein Wort zu den anderen Pilgern auf dem gemeinsamen (und einzigen) Weg: 

alle haben auf den ersten Blick einen Eindruck bei uns hinterlassen – aber immer öfter 
werden wir diesen ersten Eindruck revidieren müssen!  

 

- Der allererste Pilger bei unserer ersten Ankunft nach einer langen Etappe, deutsch, 

glatzköpfig, stark schwitzend und allzu „allwissend“ und dieses Wissen auch stets 

laut verkündend 

- Seine Frau, die geduldig und ausdauernd die zeitweiligen Strapazen des Gehens wie 

nichts wegsteckt und (in meinen Augen) auch ihren Mann, der so wenig Eigenraum 

übrig lässt. Die beiden verlieren wir bereits am dritten Tag wieder aus den Augen. So 

sind sie auch schnell vergessen. 

- Der „einsame“ Pilger, dem wir am 2. Tag durch Zufall unterwegs ein Glas Wein 
spendieren können, den wir dann aber auch wieder verlieren; ebenfalls aus 

Deutschland, könnte Beamter, Buchhalter oder so was ähnliches gewesen sein; er 

wirkt jedenfalls ein bisschen traurig, macht eine Andeutung, dass er zu früh in 

Pension geschickt wurde; lebt den wahren Pilgergeist und sucht die klassische 

Einsamkeit im Weg und nur abends die Gesellschaft anderer Artgenossen. Zuletzt 

haben wir ihn mit dem deutschen Ehepaar gesehen, vielleicht teilen sie sich den 

Weg bis Santiago (?) 

- Der „Lange“ aus Deutschland mit einem „Thomas“ auf seinem T-Shirt, der uns bei 

der Ankunft nach dem 2.Tag – gerade wo es Bodo nun mal überhaupt nicht nach 

Scherzen zumute war! – mit einem blöden Spruch gekommen ist, weshalb wir 
vorerst eher jeden näheren Kontakt meiden und den räumlichen Abstand suchen 

(wie blöd von uns!) 

- Der „Läufer“ mit dem schiefen Rucksack in Rosa, der urschnell unterwegs ist, allein 

und sich dann zuletzt mit „Thomas“ zusammentut 

- Der „Künstler“, Holländer, wie wir mittlerweile erfahren haben, der eigentlich eher 

wie ein Seemann mit einem Retro-Rucksack und sage und schreibe lächerlich 

leichten 6 kg Innenleben die Pisten bezwingt 

- Der Salzburger, der keine Highlights auf dem Weg braucht und auch kein GPS, aber 

seinen Fotoapparat; ein wenig nobel in der Sprache und unter den Zwischentönen 
etwas herablassend uns gegenüber 

- Die Frau, deren Nationalität uns noch immer nicht bekannt ist, die abends immer 

mit dem Holländer zusammen gesehen wird und die den Weg fast träumerisch 

erlebt  

- Die Französin, die tout á fait seulement diese Pilgerreise macht und sich an 

niemanden dran hängt; sie schaut ebenfalls immer leicht abwesend drein und 

schleppt wie ich in ihrem Gepäck ein Kleid mit, das sie an diesem Abend in 

Villafranca inmitten der Einheimischen zur Schau trägt 

- Henry, der mit 72 Jahren, aber deutlich unter 72 kg Körpergewicht, nur unter der 

Bedingung pilgern darf – seine Frau in Hannover dürfte ein strenges Regiment 
führen! -, nicht alleine unterwegs zu sein – in diesem Alter sicher nicht so verkehrt, 

auch wenn er einen sehr fitten Eindruck macht, die Strecken sind stellenweise zu 

lang und zu vereinsamt; wenn da jemandem etwas passiert, egal, wie alt oder jung, 

egal, ob Mann oder Frau, es könnte dann schon dauern, bis ein anderer Pilger 

vorbeikommt und noch länger, bis dann vielleicht echte Hilfe organisiert werden 

kann! 
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- Die zwei Spanier, die uns wegen des GPS ins Lächerliche gezogen und sich dadurch 

einige Antipathiepunkte eingehandelt haben, auch wenn sie sonst recht 

sympathisch gewesen wären  
- Der freundliche Ire, der sich tapfer der Hitze stellt und seine Blasen tapfer erträgt; 

dessen Frau getrennt von ihm in einer größeren Runde im Norden pilgert; wir 

wünschen ihm, dass er sein Ziel erreicht, werden ihn aber sicher auch bald aus den 

Augen verlieren  

- Der kleine marokkanische Spanier mit Französischkenntnissen und in Einzeletappen 

unterwegs, der einzige, mit dem wir mal einen Abend über geplaudert haben, zu 

spät begonnen und leider zu spät für eine Fortsetzung 
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28.05.2009 G-Tag 07 

177 + 30 km Villafranca de los Barros –Torremegía 

 Wein bis zum Horizont 
 

Wie schon angedeutet, können wir in dieser kurzen lauten Nacht bei einer richtigen Mama 

schlafen; sie ist zum einen von meinem Vornamen recht angetan, zum anderen von meiner 

braunen Haut – ich hab immer gedacht, dass die Spanier dunkelhäutig wären, doch sie, 

deren Vornamen ich mir nicht gemerkt habe, ist so etwas von weiß und dazu auch noch 

rothaarig; außerdem werden wir in den nächsten Tagen noch herausfinden, dass die Spanier 
sich wegen der Hitze hauptsächlich hinter ihren Mauern und hinter verhüllten Fenstern 

aufhalten, so gesehen dann kein Wunder, dass die Hautpigmente auf Weiß ausgerichtet 

sind. Sie findet uns auch so sympathisch und ehrlich, dass sie gar nicht unsere Pässe sehen 

will – ihr sagt ein Blick in die Augen mehr als der Inhalt eines Dokumentes. 

 

Gestern Abend hat sie uns ja noch kurz gefragt, wann wir aufbrechen wollen – wir im 

Glauben, dass es wegen der Bezahlung des Aufsperrens ist. Als wir mit Hilfe unserer 

Taschenlampe um 6 Uhr (ich habe ja schon notiert, dass es hier in der Früh noch ganz dunkel 

ist, während es bei uns in dieser Jahreszeit schon um 4 Uhr hell wird), den Weg über die 
enge Metallstiege ins Haus suchen und sturzfrei finden, ist „Mama“ schon auf und nötigt uns 

zu einem Frühstück, das wir nicht abschlagen können, obwohl es a) für uns untypisch ist, vor 

den ersten 10 km zu essen und b) auch unseren Zeitplan stört. Zum Abschied werden wir 

noch heftig geküsst und dann in die „Nacht“ entlassen. Es ist so dunkel, dass Bodo wegen 

seiner Farbenblindheit die blauen und roten Linien im GPS nicht erkennen kann. Aber dank 

der Markierungen auf den Häusern – sehr hübsch die Kacheln mit der stilisierten 

Jakobsmuschel, welche zugleich Sonne und auch Symbol für die elf Wege ist, die alle nach 

Santiago führen, und die immer so gedreht sind, dass die Strahlen den Wegpfeil ergeben – 

landen wir alsbald auf einer „Piste“ (steht 

immer in diesen Outdoor-Führern; 
gemeint ist damit lediglich ein 

landwirtschaftlich genutzter primitiver, 

aber breiter Weg) und können dort den 

ersten spanischen Sonnenaufgang 

beobachten. Und wieder einmal sind wir 

verwundert, wie schnell aus der schmalen 

Sonnensichel der blutrote Kreis wird, wie 

schnell es dann hell wird, sich die Farben 

verändern – und wie schnell es dann auch 

relativ rasch an Wärme zunimmt. 
 

Die heutigen rund 28 km sind geprägt von so niedrigen Weinbäumchen, dass wir uns 

überhaupt keine Vorstellung darüber abringen können, wie da geerntet werden kann. 

Werden extrem kleinwüchsige Liliputs die zur 

Ernte eingesetzt?  

Keine Vorstellung haben wir auch, wie viele 

Weinbüsche hier gepflanzt sind, denn: es gibt 

diese Weinbäumchen rechts von uns, soweit 

das Auge reicht, links von uns, soweit das Auge 

reicht und vor uns bis zum Horizont. Und 
dazwischen ein gerader Weg mit roter Erde 
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unter einem wolkenlosen, blitzblauen Himmel. Eigentlich ist da jeder gelbe Pfeil farbmäßig 

und auch sonst fehl am Platz; einer hat 

dies erkannt und ist umgefallen. 
Trotz dieses wenig 

abwechslungsreichen, aber dafür 

neuartigen Bildes sind wir sehr schnell 

unterwegs, sodass auch die Zeit, die wir 

für das Frühstück „verloren“ haben, 

rasch eingeholt ist. Für Bodo ist es heute 

der erste bessere Gehtag, nur die Fersen 

machen noch etwas Terror. Heute 

werden wir außerdem von einem 

anderen Pärchen, älter als wir, aber 
umso schneller, zu einem kleinen 

unausgesprochenen Wettgehen herausgefordert. Ein Überholmanöver schaffen wir, doch 

eine kurze Rast unsererseits nutzen sie dann ihrerseits und verschwinden auf 

Nimmerwiedersehen. Mir scheint, die beiden wollen heute noch nach Merida. Wir aber – 

auch wenn´s ein bisschen am Ego kratzt – „nur“ bis Torremegia, was unsere Füße freut, die 

dank des flotten Tempos doch schon wieder das Ende des Tages herbeisehnen. Alles, was 

über den Füßen und Beinen ist, freut sich aus anderem Grund, wenn wir am Ziel sind, denn 

es ist jetzt schon mehr als knallig heiß! Der rote Feuerball vom Morgen ist zu einer 

gnadenlos gleißendhellen Scheibe geworden.  

Aus Angst vor der Siesta und damit geschlossenen Läden 
besorge ich noch schnell Wasser und danach erst 

suchen wir leicht orientierungslos eine 

Unterkunft. Ein Mann in einem Auto spricht uns an, 

ob er uns zu einer Herberge bringen soll; wir verneinen, 

nehmen aber seine Visitkarte an. Noch unschlüssig 

machen wir in einer Bar Halt, wo auch was von Unterkunft 

zu lesen ist. Und Wunder: wer ist der Wirt? Erraten, 

der Mann aus dem Auto, der uns nochmals beschreibt, 

wie man zur Unterkunft kommt. Wir schlagen 
nochmals den Autotransfer aus und wissen schon 

warum, denn die Unterkunft ist zwar topmodern in 

grellen Farben und mit zwei hübschen Mädchen an der 

Rezeption, aber trotzdem nur eine Massenunterkunft, 

weshalb wir uns nochmals in die Hitze wagen und ein günstiges Hostal finden, mit einem 

Doppelbett, einer sehr großen, blau gefliesten Dusche und einem raumhohen Fenster auf 

die Hauptstraße hinaus (die nachts aber kaum befahren ist). Die Herberge hätte € 20,- 

gekostet, wir zahlen hier mit eigenem Bad € 30,-, also warum quälen, wenn es so auch geht? 

Schließlich ist es auch Urlaub! 

 
Gleich ums Eck gibt es einen ruhigen Park mit schattigen Ruheplätzen unter Palmen, wo wir 

dann den ganzen Nachmittag faul rumhängen, ohne Kichenglockenbegleitung, denn in 

diesem Straßendorf ohne Zentrum gibt es nicht einmal eine Kirche, die viertelstündlich 

bimmeln könnte. Wir haben unser tägliches Proviantsackerl dabei, das Bodo unter seiner 

Bank im Schatten bewacht. Als er dann jedoch einnickt, pirscht sich ein kleiner Hund heran, 

angelockt vom Duft der Salami. Ich bekomme das nur durch Zufall und aus dem 

Augenwinkel mit, weil ich anstatt zu dösen im Buch lese, und kann gerade noch rechtzeitig 

das gesamte Essen retten. So ein frecher Wicht!  
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Schließlich entscheiden wir, den Rest der Siesta auf unserem Zimmer zu verbringen, wo wir 

ungestört in einen kurzen Tiefschlaf fallen. Das hat schon was, wenn es draußen brütend 

heiß ist! 
Abends entscheiden wir uns schlussendlich für das Restaurant des Beinahe-Herbergvaters, 

der zum Glück nicht sauer auf uns ist bzw. gar nicht weiß, dass wir nicht in seinem Quartier 

übernachten. Ich esse zum letzten Mal frittierte Calamari, danach bekomme ich von Bodo 

ausdrückliches „Gummiringerl-Verbot“, denn es stehen auch andere Gerichte auf der 

Speisekarte. 

Ursprünglich wollten wir ins Restaurant Almeda, aber Klimaanlage ist sogar außerhalb des 

Gebäudes spürbar und die Speisekarte wenig ansprechend. Allerdings entdecken wir hier an 

der Hausmauer einen originell-originären Wanderstab, eine echte große Jakobsmuschel ist 

drangehängt sowie eine klassische Weinkalebasse (heißt das so?) – natürlich nur 

Imitationen, aber zumindest erfahren wir, dass es bis Santiago „nur“ noch 745 km sind.  
 

Wir haben heute übrigens die ersten 200 km auf dem Weg nach Santiago überschritten! 

 

Während des Essens werden wir mit einem Stierkampf-Festival, das im Fernsehen 

übertragen wird, beglückt. Einfach schrecklich, ansehen zu müssen, wie dem fast 600 kg 

schweren schwarzen Stier der Todesstoß verpasst wird. Schrecklich auch, dass das Bild im 

Fernsehen einen so in seinen Bann nimmt, obwohl man eigentlich eh nicht zuschauen will. 

Ich verstehe mich selbst nicht mehr und versuche, mich auf mein Glas Mineralwasser zu 

konzentrieren. Die Einheimischen, allen voran eine alte Frau (die Mutter des Besitzers?) sind 

jedenfalls Feuer und Flamme. Wir müssen uns unbedingt im World Wide Web über die 
Geschichte des Stierkampfs informieren: 

 
Stierkampf (spanisch toreo, corrida de Toros oder tauromaquia ist ein Ritual, dessen Thema 

der Kampf eines Menschen gegen einen Stier ist. Die bekanntesten Stierkämpfe finden in 

Spanien statt, aber auch in Portugal, Südfrankreich sowie in ehemaligen spanischen Kolonien 

und spanisch beeinflussten Regionen in Lateinamerika. Je nach Region wird nach 

unterschiedlichen Regeln gekämpft. Stierkämpfe sind von einer ethischen Position aus 

umstritten. 

Spanischer Stierkampf (Corrida de Toros): Im spanischen Stierkampf wird der Stierkämpfer 

Torero (von Toro, „Stier“) genannt. Der Stierkampf findet in einer Stierkampfarena (Plaza de 

Toros) statt, die meist ausschließlich diesem Zweck dient. Das wesentliche Element des 

Stierkampfes ist die Form der Durchführung, das Ritual, das mit ihm einhergeht. Meist treten 

bei einer Corrida drei Matadore und sechs Stiere auf. Ein Kampf dauert etwa 20 Minuten. Pro 

Jahr finden in Spanien rund 2.000 Stierkampfveranstaltungen statt. 

Geschichte: Die heutige Art des Stierkampfes gibt es seit dem frühen 18. Jahrhundert, die erste 

Stierkampfarena wurde 1749 gebaut. Unter König Karl IV. war der Stierkampf verboten, sein 

Nachfolger Ferdinand VII. erlaubte ihn jedoch wieder. 1796 wurden in der Schrift 

"Tauromaquia" des Matadors José Delgado erstmals die Regeln beschrieben, nach denen der 

spanische Stierkampf im Wesentlichen bis heute durchgeführt wird. 1830 gründete Pedro 

Romero in Sevilla die erste Stierkampfschule. 

Wirtschaftliche Bedeutung: In Spanien gibt es etwa 1.200 Zuchtbetriebe von Kampfstieren mit 

etwa 70.000 Beschäftigten, vor allem in Andalusien, Castilla-Léon und Extremadura, die in fünf 

Dachverbänden organisiert sind und einen Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro 

erwirtschaften. Für die bei einer Corrida verwendeten sechs Stiere werden bis zu 150.000 Euro 

gezahlt. 

Der Torero: Torero ist ein Oberbegriff für alle Teilnehmer einer Corrida, also Matador, 

Novillero, Banderilleros sowie Picadores. 

Pro Jahr werden in der Madrider Escuela de Tauromaquia etwa hundert Schüler für eine 

vierjährige Ausbildung zum Torero aufgenommen. Toreros, die in den großen Arenen 

auftreten, erhalten eine Gage von rund 50.000 Euro. 
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Ablauf der Corrida: Zu Beginn der Veranstaltung ziehen die Beteiligten in die Arena ein und 

präsentieren sich dem Publikum. Es sind dies: der Matador („Stiertöter“), die Picadores 

(„Lanzenreiter“; wörtlich „Hauer, Stecher“) und die Banderilleros (von „banderilla“ = 

geschmückte Stechlanze). Diese erste Phase nennt man den Paseillo. 

Zwei Reiter, die Alguacilillos, erbitten symbolisch den Schlüssel zur Puerta de los Toriles, dem 

Tor der Kampfstiere, vom Präsidium.  

Der eigentliche Kampf besteht aus drei Teilen, den Tercios („dt. Dritteln“), die durch 

Hornsignale voneinander getrennt werden. 

Erster Teil: Im Tercio de Varas verwendet der Matador den Capote, ein großes, meist außen 

purpurrotes und innen gelbes Tuch, um den Stier zu zitieren, aufzunehmen und seinen 

Ansturm zu mäßigen. Dabei ist es seine Hauptaufgabe, den Stier zu „lesen“, also die 

individuelle Verhaltensweise des Stieres in Bezug auf Angriffs- und Bewegungsablauf zu 

studieren und entsprechend sein eigenes Vorgehen für den dritten Teil des Kampfes 

festzulegen. 

Neben dem Matador sind auch zwei Lanzenreiter, die Picadores, in der Arena, die den Stier mit 

ihren Lanzen im Nackenbereich verwunden. Seit 1928 sind die Pferde durch eine Peto 

genannte Polsterung geschützt. Je nach Stierkampf kann auch nur ein Picador eingesetzt 

werden. Die Distanz zwischen Stier und Picador vor dem Angriff ist durch zwei konzentrische 

Kreidekreise markiert, die in einem Abstand von 2 Metern in den Sand gezeichnet sind. Im 

ersten Drittel geht es darum, die Tapferkeit und Angriffslust des Stiers zu zeigen, der mehrmals 

angreifen soll, obwohl er dabei bestraft wird. Die verwundete Nacken- und Schultermuskulatur 

zwingt den Stier zum Absenken des Kopfes, was die spätere Tötung durch den Matador mit 

dem Degen erst ermöglicht. Das Publikum begleitet die Arbeit der Picadores häufig mit Pfiffen 

und Buh-Rufen, wenn einem als wenig oder mittelmäßig befähigt beurteilten Stier allzu sehr 

zugesetzt wird. Während der Verwundung des Nackens dürfen die Picadores dem Stier den 

Ausweg zur Mitte der Arena nicht versperren, sonst droht eine Strafe durch den Präsidenten. 

Zweiter Teil: Im zweiten Teil treten die so genannten Banderilleros auf, deren Aufgabe es ist, 

dem Stier drei Paare lange, mit bunten Bändern versehene Spieße (Banderillas) so in den 

Rücken zu stechen, dass sie hängen bleiben. Entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg der 

Banderilleros ist die Colocación (etwa: „Einpassung, Anbringung“) der Spieße. Ziel ist es, den 

Muskelstrang zwischen den Schulterblättern des Stieres zu treffen, zu schwächen und zu 

markieren, ohne jedoch den Zugang für den finalen tödlichen Stoß des Matadors zu 

versperren. Hierbei ziehen die Banderilleros die Aufmerksamkeit des Stieres durch Zurufe auf 

sich. Dies ist die einzige Situation, in welcher der Stier in seinem Angriffsverhalten auf das 

Erscheinungsbild eines Menschen geprägt wird (bei der Aufzucht des Stieres wird darauf 

geachtet, dass eine solche Situation in keinem Fall eintritt). 

Besonders gelungene Figuren der Akteure, der Banderilleros, des Matadors und auch des 

Stieres, werden vom Publikum mit lauten Olé-Rufen begleitet. Umgekehrt werden schlechte 

Akteure vom Publikum ausgepfiffen. Insgesamt sind sechs Verhaltensweisen des Publikums 

von Bedeutung: am deutlichsten wird Missfallen mit Pfiffen ausgedrückt, gefolgt von Murren 

und Stille (Silencio). Zustimmung wird mit leichtem Klatschen (Palmas), Ovationen (Ovaciones) 

und schließlich stehenden Ovationen (Ovaciones de pie) zum Ausdruck gebracht. Dies gilt nur 

in der Phase der Faena. Es kann durchaus geschehen, dass ein Matador während dieses 

Abschnitts gefeiert wird, aber durch einen unwürdigen Tötungsakt die Gunst des Publikums 

verspielt und die Arena nicht durch die große Tür verlassen kann (Salir por la puerta grande; 

„Abgang durch das große Tor“). 

Dritter Teil (Faena): Im dritten und wichtigsten Teil des Stierkampfes, der Faena (etwa: 

„Arbeit“), sind nur noch der Matador, ausgerüstet mit einem kleineren dunkelroten Tuch, der 

Muleta, und einem Degen, und der Stier in der Arena. Sie dauert etwa acht Minuten. Sollte sich 

diese Phase zu lange hinziehen, ertönen Signale (Avisos). Ziel des Matadors ist es, den Stier und 

seine individuellen Eigenschaften zu nutzen, um seinen Mut, Respekt, aber auch seine 

Überlegenheit unter Beweis zu stellen. Der Stier ist zu diesem Zeitpunkt schon schwer verletzt. 

Sollte der Matador in gefährliche Situationen geraten, eilen seine Helfer herbei, die den 

verwundeten Stier ablenken. 

Der Matador versucht, die Angriffe des Stieres zu parieren, seine Bewegungen vorauszuahnen 
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und die eigenen Bewegungen mit jenen des Stieres abzugleichen, um so tradierte Figuren und 

Bewegungsabläufe auszuführen. Von Anhängern des Stierkampfes wird dieser Teil des 

Kampfes mit einem Tanz verglichen, wozu auch die in dieser Phase gespielte Musik, der Paso 

Doble, beiträgt. Die Bewegungsabläufe und Figuren sind in der Tradition des Stierkampfes 

festgelegt, und das erforderliche langjährige Training wird in der Fachliteratur etwa den 

Anforderungen an einen Stabhochspringer gleichgesetzt. 

Todesstoß mit dem Degen: Zuletzt sticht der Matador dem Stier mit seinem Degen (Estoque) 

tief in den Nacken, in den Spalt zwischen den Schulterblättern. Hierbei versucht er den 

Stierkopf in eine tiefe Position und die Vorderhufe in parallele Stellung in etwa 25 cm Abstand 

zu bringen. Erst in dieser Position kann der Matador mit seinem Degen von oben herab, 

zwischen die Schulterblätter hindurch, das Herz des Stieres erreichen. Der Degen wird nach 

erfolgtem Stoß, möglichst bis zum Heft, steckengelassen. 

Da dieser Stich den Stier nicht sofort tötet, wird er von den anderen helfenden Stierkämpfern 

zu einigen Hin- und Her-Bewegungen des Kopfes und kurzem Lauf gereizt, bis er vollkommen 

erschöpft niedersinkt. Dann wird er durch einen Helfer (Puntillero) gezielt, mittels eines 

Dolchstoßes ins Genick, getötet. Sollte er dies nicht zuwege bringen, wird dies als Schande 

betrachtet, da der Stier seiner Würde beraubt wird. Sehr selten werden außergewöhnlich 

mutige und starke Stiere "begnadigt". 

Wenn der Stier besonders angriffslustig oder außergewöhnlich ausdauernd war, wird er mit 

Pferden oder Maultieren in einem großen Bogen durch den Ring geschleift, was als 

Ehrenbezeugung angesehen wird. 

Das Fleisch des toten Stiers wird nach dem Stierkampf verwertet. 

Kontroversen: Für viele Menschen stellt der Stierkampf eine unnötige, grausame und 

archaische Tierquälerei dar. Diese beginne bereits vor der Corrida, wenn die Stiere in Spanien 

tagelang im Dunkeln eingesperrt und ihnen die Hörner abgeschliffen werden (Afeitado). Der 

Einschluss in die Arena und die permanenten Reizungen der seitlich verschanzten Picadores 

blockiere den natürlichen Fluchttrieb des Tieres. Kritisiert wird weiterhin das Leiden der im 

spanischen Stierkampf eingesetzten Pferde, denen oft Augen und Ohren verbunden werden, 

um ihren natürlichen Fluchtinstinkt zu verhindern. Trotz Schutzpolsterung kommt es bei ihnen 

häufig zu schweren Verletzungen, darunter tiefen Fleischwunden und Rippenbrüchen. 

 

Stierkampfbefürworter entgegnen dem Vorwurf der Tierquälerei, dass Kampfstiere nur eine 

kurze Zeit in der Arena litten, wogegen sie ihr ganzes Leben artgerecht im Freiland verbrächten 

- was für die meisten Zuchttiere (seien es Kühe, Schweine oder Hühner) nicht zutrifft. 

Zudem wird der Kampf nicht als Tierquälerei, sondern als eine in sich geschlossene Kunstform 

dargelegt. Dabei würden die (meist kundigen) Zuschauer sich nicht an Quälerei ergötzen, 

sondern im Gegenteil die Akteure mit Pfiffen bestrafen, wenn das Tier aus ihrer Sicht unnötig 

verletzt und nicht im entsprechenden Moment schnell getötet werde. 

Ohne den Stierkampf würde die Rasse der Kampfstiere aussterben. 

Ein weiteres Argument für die Beibehaltung der Corrida de toros ist ihr Anteil an der 

kulturellen Identität Spaniens. Die Mehrheit der Spanier sei nämlich nicht bereit, auf diese 

Tradition zu verzichten.  
 

In unserm Hostal treffen wir dann noch den Salzburger, der sich als Hanno vorstellt und der 

uns dann bei einer Karaffe vino tinto von seinen bisherigen Pilgertouren erzählt. Seine 

tollste Story, echt oder gut erfunden: Start im Juli von der eigenen Haustür weg und im 

Oktober Ankunft in Santiago – alles zu Fuß! Als dann noch Tony, der Ire kurz dazukommt, 

wird eine weitere, aber die letzte Karaffe Wein fällig, und wir erfahren noch so einiges von 

den vielen Wegen, die nach Santiago führen. So gesehen sind wir eigentlich die reinsten 
Pilger-Frischlinge und nebenbei in den Augen der anderen keine Peregrinos, sondern 

Tourigrinos *) – doch kümmert uns das noch? 
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*) Kleines Pilger-Ein-x-Eins: 

• Peregrino der „echte“ Pilger 

• Touregrino der Touristen-Pilger 

• Holygrino der Urlaubs-Pilger 

• Philogrino der Philosoph unter den Pilgern 

• Polygrino der von allem etwas Pilger 

 
 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Hotel Milenium 

Zimmer-Nr.: 103 im 1.Stock 

Details: Einladendes Doppelbett, Bad/WC in Ordnung, zur 

Hauptstraße raus, aber zum Glück ruhig, abends aber 

voller Sonneneinfall; sauber 

Pilgerpreis; Frühstück erst ab 7:30 

Preis: € 30,- 
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29.05.2009 G-Tag 08 

207 + 38 km Torremegía – Mérida – Aljucén 

 Ganz schön clever, die alten Römer oder Bett unter 

freiem Himmel 
 

Geplanter Start: 7 Uhr, wofür wir auch in Kauf nehmen, auf das im Preis inbegriffene 

Frühstück, welches aber erst ab 7:30 offeriert wird, zu verzichten. Als wir dann aber zehn 

vor sieben möglichst leise die Treppe runter kommen, finden wir eine versperrte Türe vor 

und keine Menschenseele, die uns aufsperren könnte! Die Überwachungskamera hinter der 

unbesetzten Rezeption ist so auch mehr Hohn als Spott, weshalb wir uns auch trauen, uns 
selbst den Hotelstempel in unsere Pilgerpässe zu drücken und uns dabei auf Video zu 

beobachten. Bodo entdeckt dann zum Glück einen Schalter mit einem Hinweis auf Spanisch 

(natürlich, was sonst), den ich nicht ganz zu deuten vermag. Aber es war der richtige 

Drücker, denn ein paar Minuten später kommt ein offensichtlich schlaftrunkener Mann die 

Treppe runter und lässt uns etwas umständlich raus, denn man muss durch die kleine 

Öffnung in der Tür durchgreifen und die Türe von 

außen öffnen. Sehr eigenartig, und wir wundern uns 

auch noch auf den ersten Kilometern, die heute auf 

der uralten Nationalstraße beginnen, parallel zur 

neuen Nationalstraße und parallel zur Autobahn.  
 

Bis nach Merida sind es nur 15 km. Ursprünglich 

wollte ich ja dort bleiben, weil es in dieser 

verhältnismäßig großen Stadt interessante Dinge 

römischen Ursprungs zu sehen gibt (außerdem habe 

ich von einer Studienreise noch Erinnerungen an das moderne römische Museum). Doch je 

näher wir kommen, umso stärker wird mein Wunsch, noch weiter zu gehen. Schließlich ist 

es erst 10 Uhr, als wir über die uralte Römerbrücke in die Stadt kommen. Ich bin absolut 

unschlüssig, was wir solange in dieser Stadt tun sollen. Also gönnen wir uns ein feudales 

Frühstück in einem Café, wo der Kellner zwar freundlich, wir sonst aber von den anderen 
Gästen, offensichtlich Geschäftsleuten, wegen unseres Outfits etwas schief angeschaut 

werden. Auch Bodo ist schließlich dafür, dass wir die nächsten 17 km weitergehen, obwohl 

es in seinen Füßen wieder pocht. 

Aus Merida herauszukommen, ist aber 

alles andere als fein: Straßen, 

Teerarbeiten, neue Kreisverkehre, 

keine Pfeile; nur der alte römische 

Aquädukt beeindruckt uns und die 

Störche wohl auch, denn auf jedem 

Bogenrest hat sich eine Storchenfamilie 
niedergelassen – später hören wir vom 

Holländer, dass es 13 Nester sind. 

Erbarmungslos geht es auf 

Straßenbelag weiter, nur ein schmales 

Bankett und schnell fahrende 

entgegenkommende Autos. Aber – und 

das ist die große Freude dieses Tages: gegen Mittag winkt ein strahlendblau-grüner Stausee 

zur Belohnung und Abkühlung! Der Proserpina-Stausee wurde von den alten Römern 

angelegt und hat über Kilometer hinweg Merida mit Trinkwasser versorgt. Uns ist noch nicht 
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ganz klar, wie sich das mit dem Höhenunterschied ausgehen soll, aber die Römer waren 

sicher clever genug, auch diese Hürde zu meistern.  

Ich brauche wohl nicht viel zu verheimlichen, aber See ist für uns gleichbedeutend mit 
Mittagsrast!  

Vorsorglich haben wir unsere Badesachen mitgenommen - obwohl es hier auch egal wäre, 

„ohne“ schwimmen zu gehen, denn weit und breit keine anderen Schwimmer; aber fürs 

Foto ist es schon netter, wenn ich mich im Bikini ins Wasser stürze. Auch Bodo genießt diese 

Erfrischung. Unsere Körper fühlen sich danach an wie neu geboren.  

Und dieses Gefühl wird uns auf den weiteren 

Kilometern noch sehr behilflich sein, denn es 

ist wirklich sehr, sehr heiß. Zum Glück weht 

hin und wieder ein feiner Wind, denn sonst 

wäre es auf den sandweißen Wegen in einziger Begleitung von Felsen und Olivenbäumen 

unerträglich. Bei einem Stand 
am Stausee können wir noch 

(Bier und) Wasser nachtanken. 

Im Sommer dürfte es hier 

zugehen wie auf der Copa 

Cabana auf der Donauinsel. 

Jetzt und obwohl es Freitag ist, 

ist jedoch noch gar nichts los. 

Nur zwei Pilger nähern sich: 

„Thomas“ und ein anderer, der 

mir bisher noch nicht wirklich 
aufgefallen ist. Unser Smalltalk 

hält sich aus bereits 

beschriebenem Unbehagen 

diesem Deutschen entgegen 

noch in Grenzen, außerdem 

wollen wir weiter – die Angst vor der Hitze beflügelt unsere Beine. Diese Angst ist auch nicht 

unbegründet, denn der Mund trocknet dermaßen rasch aus; wir nutzen jeden möglichen 

Schattenbaum, um einen Schluck zu trinken; doch gemein, 

wenn diese Bäume mehr als oft auf der anderen Seite 
eines Zaunes wachsen. Das Gewicht auf unserem Rucksack 

wird gleichermaßen weniger wie auch der Inhalt unserer 

Wasserflaschen. 
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Am Etappenziel angekommen dann zum 

Drüberstreuen herbe Enttäuschung und große 

Verzweiflung, weil die Casa Rural (das wäre die 
einzige Alternative zur bereits überfüllten 

Herberge gewesen) offensichtlich geschlossen hat. 

Auf die Tür ist eine Notiz geheftet mit einer 

Telefonnummer, aber trotz meiner Überwindung, 

anzurufen (Überwindung, weil ich fürchte, nichts 

verstehen zu werden), hebt niemand ab. Was 

sollen wir jetzt tun? Die einzigen Menschen, die 

sich um diese Tageszeit noch im Freien aufhalten, sind zwei Handwerker, die auch nur die 

Herberge kennen – dort öffnet aber keiner – und die vage Information, dass es da vorne 

noch Zimmer zu mieten gäbe. Da ich aber nicht ganz kapiere, was er meint, flüchten wir 
vorerst in den Häuserschatten vor einer geschlossenen Bar. Der Springbrunnen davor 

beruhigt ein wenig. Bodo ist erledigt und mich hat die Hitze auch sehr mitgenommen. 

Trotzdem mache ich mich ohne Rucksack nochmals auf die Suche nach einer Bleibe und 

lande schlussendlich in einem Massageinstitut!  

Unglaublich: in diesem Dorf gibt es zwei Bars (beide geschlossen), kein Hostal, aber ein 

Thermalbad, das man sich als esoterischen Ort mit einer großen Badewanne vorstellen 

muss. Die Senora ist sehr nett, wenn gleich sie leider keine Zimmer vermietet, aber sie lässt 

uns (ich habe Bodo schnell geholt) im japanisch-indisch angehauchten Innenhof warten, 

während sie netterweise versucht, die Betreiberin der Casa Rural telefonisch zu erreichen. 

Die Kühle tut uns gut, die indische Musik ist auf Dauer nervig und die Warterei ereignislos, 
außer dass zuerst eine Frau und nach einigen Minuten ein Mann hinter einer Tür, bepackt 

mit Handtüchern, verschwinden. Wir warten jetzt sicher schon mehr als eine halbe Stunde 

(es ist bereits 5, halb 6). Schlussendlich kommt die junge Frau mit der Mitteilung, dass wir 

bei einer Frau in der Bar den Schlüssel für die Herberge bekommen – das wollen wir jetzt 

aber so überhaupt nicht!, aber wo sie sich doch so bemüht hat, holen wir den Schlüssel bei 

einer schwarzhaarigen, eher hantigen Frau – die Bar öffnet allerdings erst in 30 Minuten. 

Klar ist, zur Herberge gehen wir nicht noch einmal, wohl aber zur anderen Bar, die sowohl 

schattige Plätze als auch bereits geöffnet hat! Dort lassen wir uns nieder und genehmigen 

uns den ersten Drink. Einerseits sind wir ratlos, wo wir heute schlafen sollen, andererseits 
aber auch komplett gelassen (der Einfluss der indischen meditativen Musik?), so als würde 

sich mit dem Blick auf den Kinderspielplatz, der sich vor dem Kirchenplatz ausbreitet, eine 

Idee entwickeln. Im Schatten und beim Bier treffen wir dann auf den Holländer, jetzt endlich 

mit Namen: Josef und auf seine Begleiterin, eine Norwegerin, namens Eva, mit denen wir 

uns dann sehr gut auf Deutsch und vor allem auf Englisch unterhalten.  

 

Je länger wir hier untätig sitzen und den Blick umherschweifen lassen, umso mehr verstärkt 

sich der Gedanke, einfach hier im Freien zu übernachten, denn Herberge: No!, Alternativen 

sehen wir keine und auf dem Kinderspielplatz ist es sauber und dank der Granulatplatten 

auch relativ weich. Bodo fasst es noch nicht, dass ich, gerade ich, die ich es mit Insekten, 
Spinnen und Fledermäusen so gar nicht habe, mich auf dieses Abenteuer einlassen möchte!  

Allerdings belastet uns noch der Schlüssel für die Herberge. Also gehe ich in die andere Bar, 

um den Schlüssel wieder zurückzubringen und uns den Stempel zu holen. Die 

Schwarzhaarige fragt natürlich, wo wir denn schlafen wollen, wenn nicht in der Herberge. 

Ich antworte vage, dass wir etwas anderes gefunden haben, aber sie bohrt weiter und will 

wissen, ob das „Andere“ bei der Dame aus dem Thermalbad ist. Und so sage ich „ja“, lüge, 

weil es mir zu peinlich ist, zuzugeben, dass wir im Freien schlafen werden. Wir wissen ja 

Copyright 2009 by Lucia Klatil



 

47 

nicht, ob die uns das hier im Dorf verbieten würden – und was dann? Aber es ist mir klar, 

dass ich für diese Lüge noch büßen werde – und das schon sehr bald!  

Zudem wird mich die Wirtin heute noch beobachten, weil es nur hier Abendessen gibt und 
ich für 8 Uhr zusage. Zurück bei Bodo fragt er mich schon wieder, ob ich mir sicher bin, dass 

wir heute im Freien schlafen. Er ist aufgeregt wie ein kleiner Bub, der zum ersten Mal zelten 

darf – nur dass wir halt kein Zelt dabei haben! Für mich stellt sich die Frage nicht mehr, weil: 

die Casa Rural bleibt geschlossen, die Albergue ist für uns kein Thema und erst um 18 Uhr zu 

weiteren 20 km bis zur nächsten (fraglichen) Unterkunftsmöglichkeit aufzubrechen, wäre 

mehr als unklug!  

Also bleiben wir bis 20 Uhr im Schatten der Bar auf bereits leicht durchgeschwitzten roten 

Plastikstühlen und unterhalten uns sehr fröhlich mit Eva und Josef und – siehe da! – auch 

mit dem „Langen“, der wirklich Thomas heißt und seinem Kumpan, Martin, beide aus 

Mönchengladbach und beide urnett! Schlimm, schlimm, wie leicht man sich vom ersten 
Eindruck blenden lässt! Thomas ist der Witzbold, Martin, der Besonnene – doch dazu an 

späterer Stelle mehr, muss das Bild, das wir von den anderen Pilgern hatten, möglichst bald 

bereinigen! 

 

Um 8 Uhr und 10 Minuten gehen wir dann gemeinsam in Richtung Abendessen. Doch die 

Wirtin reagiert auf Zweierlei sehr ungehalten: a) weil ich zu zweit komme (für mich war es 

klar, wo sie uns doch beiden den Schlüssel ausgehändigt hat) und b) weil ich mich als 

Vegetarierin oute. So deckt sie unseren bereits für eine Person hergerichteten Tisch wieder 

ab, nur der durchsichtig rote Pilgerwein darf bleiben. Hier in einem abgetrennten Speisesaal 

werden quasi alle Pilger verköstigt, aber immer auf streng zugeordneten Plätzen: wir im Eck 
auf einem Zweiertisch, nebenan Eva und Josef, dann ein spanischer Tisch mit drei Pilgern 

und ganz am anderen Ende unsere gerade gewonnenen Freunde. 

Das Essen dann allerdings ist famos, handgemacht und ganz frisch: ein riesiger Salatteller, 

danach Pasta Arrabiata (wie daheim halt) und dann noch Obst (das wir allerdings bis auf die 

Kiwi für den nächsten Tag einpacken) und kostet mit dem Wein und einer Flasche Mineral 

sage und schreibe € 10,- pro Person!  

Beim Aufbruch gerate ich noch mal ordentlich ins Schwitzen, als draußen an der Theke die 

Frau aus der Therme steht und die Wirtin natürlich noch mal nachfragt, ob sie uns eh gut 

aufgenommen hat. Die Nette schaut leicht verwirrt, ich mache ihr aber mit Flüstern (auf 
Englisch) und Zeichen verständlich, dass sie uns bitte nicht verraten soll, weil wir im Freien 

schlafen wollen. Uff! Sie hält dicht – zumindest für heute (und morgen ist es mir egal!).  

Da es noch hell ist und bei der anderen Bar noch Leute sitzen, harren auch wir bei dem 

einen oder anderen Getränk aus und warten, bis das Lokal sich leert und das Dorf sich zur 

Ruhe begibt. Der alte Wirt von dieser Bar hat uns aber durchschaut: Zum einen durften wir 

unsere Rucksäcke während des Abendessens hier lassen, zum anderen dürfen wir hier noch 

auf die Toilette. Aber dann naht die Stunde der Wahrheit! Wir entscheiden uns für das 

entfernt gelegene Eck auf dem Kinderspielplatz und bereiten unsere Schlafstatt vor. Unsere 

dicken Daunenschlafsäcke sind ja daheim in Wien geblieben, stattdessen haben wir zwei 

dünne Baumwoll-Hüttenschlafsäcke und zwei normale Leintücher dabei. Verschwitzt vom 
Tag, ungeduscht und mit Kaugummi als Zahnputzersatz (denn das wäre in der Bar dann doch 

zu offensichtlich gewesen, wenn wir unsere Zahnbürste vor allen anderen ausgepackt 

hätten!) versuchen wir, es uns möglichst bequem zu machen. Die Wertsachen habe ich bei 

mir im Schlafsack versteckt, die Rucksäcke schirmen uns auch noch ein wenig ab. Aber 

grundsätzlich ist das Dorf bereits im Reich der Träume, obwohl ich von allerlei Geräuschen 

am Einschlafen gehindert werde: in der Ferne das Rauschen einer Autobahn, näher 

Hundegebell und Kuhgemuhe und nebenan Schritte von ein, zwei Dorfbewohnern, dem 

Wirt, der nach Hause geht.  
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Bodo raunt noch ein kurzes „ich beschütze dich!“ und schläft dann ein. Ich wäre dann auch 

fast soweit, dass ich mich dem Schlaf hingebe, als die Strafe fürs Lügen in Gestalt von vier 

Jugendlichen naht, die zuerst noch auf dem Kirchenplatz ihr Stelldichein haben und dann 
wohl beschließen, die zwei frechen Pilger zu ärgern. Einer verschwindet zwar heim, doch die 

anderen drei kommen auf den Kinderspielplatz und machen dort auf der Rutsche, Schaukel 

und sonst wo kräftig Radau: sie lachen uns aus, machen uns schnarchend nach, rülpsen, 

brüllen … und niemanden stört es – außer uns! Ich liege regungslos, aber mit weit geöffnet 

Augen da, in der Angst, die drei könnten unser Wanderstecken entdecken und uns damit 

attackieren. Bodo wacht erst nach einiger Zeit auf, Augen aber geschlossen und ohne die 

kleinste Bewegung. Wenn ich auf Spanisch schimpfen könnte, hätte ich mich schon längst 

aufgeregt, aber so versuche ich meine Würgegelüste dahingehend zu bezwingen, als dass 

ich Verständnis für die paar Jugendlichen hier aufzubringen versuche (mittlerweile ist auch 

noch ein Mädchen dazugekommen, aber dadurch wird es leider auch nicht besser), für die 
es ja so überhaupt nichts gibt, keine Diskothek, kein Kino, kein Billard, kein Gar-Nichts außer 

dem Spielplatz, mit und auf dem sie wahrscheinlich aufgewachsen sind.  

Irgendwann nach 1 Uhr zerstreuen sie sich endlich und wir versuchen noch einmal 

einzuschlafen, allerdings bleiben eine gewisse Restanspannung und Nervosität, denn jetzt ist 

es mit einem Mal so ruhig, dass man sogar das Herunterfallen eines einzigen Baumblattes 

hört. 

 

Um 4 Uhr wache ich auch schon wieder auf, 

dieses Mal, weil mir kalt geworden ist. Auch Bodo 

scheppert und so rücken wir näher, um uns 
gegenseitig zu wärmen. Zugegebenermaßen ist es 

auf dem Boden doch nicht so weich, wenn man 

drauf liegt, ich drehe und wende mich, um eine 

halbwegs bequeme Schlaf-/Dösposition zu 

finden – langgestreckt oder eher Embryo? Mir 

tut dazu auch noch mein rechter Halux weh 

und aus unerfindlichem Grund mein Knöchel, so 

also ob ich ihn mir irgendwo verstaucht 

hätte. 
Da wir wissen, dass es erst um 7 Uhr Frühstück 

gibt, harren wir noch bis halb 7 aus, 

fotografieren einen Gecko, der sich in einer 

Straßenlaterne verirrt hat, packen dann alles 

(erleichtert?) zusammen, putzen uns die Zähne mit Mineralwasser (darauf hätten wir 

abends auch kommen können!), verzichten auf eine Katzenwäsche und sind um zehn vor 

sieben unausgeschlafen gerüstet für den nächsten Tag! 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: im Freien auf dem Kinderspielplatz vor der Kirche 

Zimmer-Nr.: keine 

Details: Untergrund: Granulatplatten 

Beleuchtung: Straßenlaterne und Sternenhimmel 

kein Bad und Wasser, aber auch kein Ungeziefer; 

Naturgeräusche sind in der Stille der Nacht störend 

laut 

Preis: € 0,- 
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30.05.2009 G-Tag 09 

245 + 36 km Aljucén – Aldea del Cano – Cáceres 

 Voralpines Out of Africa 
 

Abendessen gab es bei der herrischen Wirtin. Fürs Frühstück ist der alte Mann aus der Bar 

zuständig. Hier treffen sich auch alle Pilger, wir machen uns aber gleich nach Joe (= Josef 

oder kurz Jos) auf den Weg und legen derart Tempo vor, dass wir bereits um 10:40 20 km 

zurückgelegt haben und im nächsten unbedeutenden Ort mit Supermarkt ankommen. Der 

morgendliche Weg führt uns auf der urursprünglichen Nationalstraße, die seit längerem 
außer Kraft gesetzt ist und durch Unkraut und Wildbüsche wieder der Natur zurückgeführt 

wird. Jos haben wir überholt, denn er legt ein gemächliches Tempo vor, denn schließlich ist 

er auf der Suche nach Inspirationen; aber wir nehmen an, dass wir ihn sicher noch treffen 

werden.  

Die Landschaft ist geprägt von stein- und geröllgesäten Steigungen (wir sind jedes Mal 

verwundert, wenn es hier irgendwann mal mehr als 3% Steigung hat) und erinnert sehr stark 

an Szenen aus „Out of Africa“: trockenes, halbhoch verbranntes Gras und ein paar einzelne 

Bäume mit breiter Laubkrone. 

Bodo posiert fürs Foto wie ein 
Massai in der afrikanischen Steppe 

– nur gut, dass wir auf keine 

Löwen stoßen, sondern nur auf 

eine Schlange, die rasch in einer 

Mauer, die den Weg zur kleinen 

Ortschaft begrenzt, verschwindet. 

Harmlos, aber trotzdem ein Grund, 

hier nicht zu pinkeln!  

 

Nachdem wir uns im Supermarkt 
mit kühlen Getränken versorgt 

haben, suchen wir den eingangs 

gesehenen Kleinpark und eine 

Bank im Schatten. Auch wenn dies inklusive der Suche nach dem Supermarkt (wir haben 

gelernt: frage nie einen alten Mann auf einer Bank im Halbschatten, denn die wissen nicht 

einmal, dass es sowas gibt!) einen Umweg bedeutet, treffen wir bei dem Kloster, das 

gleichzeitig auch Albergue ist und wo sicher einige Pilger Unterschlupf suchen werden – wir 

mit Sicherheit nicht, denn a) ist es noch früh und b) lassen die vielen Rollstühle und 

offensichtlich kranken Menschen die Vorstellung aufkommen, dass man hier als Pilger nicht 

mehr so rasch rauskommt – fast gruselig oder?.  
Es denken aber auch andere so bzw. ähnlich, denn wir treffen auf Thomas und Martin, 

zweiterer mit argen Blasen an den Beinen und noch schlimmeren Schmerzen. Erstmals 

gehen wir ein Stück zu viert, Martin fast trotzig sogar stellenweise ganz voran. Aber dann 

versagen seine Füße und nachdem Thomas seinen Freund nicht im Stich lässt (obwohl er 

offensichtlich viel schneller unterwegs sein könnte), sind wir wieder voraus. Allerdings sind 

die beiden doch immer in Sichtweite, was der Not meiner Blase nicht gut bekommt, denn 

die Büsche bieten nicht immer ausreichend Sichtschutz. Aber da Bodo freundlicherweise 

„Wache steht“, um die beiden Pilgersleut´ gegebenenfalls aufzuhalten, kann ich dann 

(gerade noch rechtzeitig) der dürren Natur ein wenig von meinen Körpersäften 

zurückgeben.  
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Bodo ist ganz aufgeregt, da sein GPS in der Nähe einen großen blauen Fleck anzeigt: ein See! 

Nach dem gestrigen Highlight und der heutigen Hitze könnten wir uns sehr für eine 

Schwimmrunde erwärmen! Dorthin zu kommen ist nicht so einfach, weil gerade auf der 
Seite, wo wir eigentlich abzweigen müssten und wo wir schon das blitzende Wasser 

vermuten können, ein Maschen- und Stacheldrahtzaun eine Abkürzung verhindert. Weil wir 

aber so gierig sind, nehmen wir den Umweg gerne in Kauf. Bodo schreibt in den Staub eine 

Nachricht für die beiden anderen, wir können ihnen aber auch noch durch Winken ein 

Zeichen geben, uns zu folgen. Die Vorfreude war aber zu groß und zu übereilt, denn der 

„See“ ist nur eine warme, algige Brühe. Und als eine Schafherde des Weges kommt, sich 

dem Wasser nähert und der Hirtenhund nach 20 m see-einwärts noch immer stehen kann 

und seinen Popo in das Nasse setzt, haben wir dann doch kapiert, dass es hier mit 

Schwimmen wohl nix ist! Weil wir uns aber zumindest eine Abkühlung für die Füße erhoffen, 

ziehen Bodo und ich schnell die Schuhe und Socken aus, negieren die flächendeckenden 
Schafskotkügelchen auf der Wiese und waten hinein. Erst danach fährt uns der Schrecken in 

die Glieder: hoffentlich ist da jetzt nichts Bakterielles unter unsere Haut geschlüpft! 

Ein Gutes hat diese Rast jedenfalls: wir Vier sind nach den wenigen Minuten unter einem 

schattigen Baum und dem Schauspiel, das uns eine Familie liefert – kommt mit Auto und 

Esel anreist, damit der kleine Sohnemann seinen ersten Ausritt machen kann - sehr 

motiviert. Die Männer, also die Drei, vor allem deshalb, weil sie sich im nächsten nahen Ort 

ein kühles Cerveza erhoffen. Doch heute ist wohl der Tag der Enttäuschungen: als wir in 

dem ausgestorbenen Ort endlich die einzige Gaststätte finden, ist dort geschlossen, und die 

beiden alten Leute, die aus dem Fenster schauen, sind nicht bereit, für vier durstige Pilger 

auf eine halbe Stunde zu öffnen! So ist es kein Wunder, dass die nächsten 9 km durch die 
Extremadura – besser wäre allerdings in diesen Tagen, diesen Landstrich Ex-Temperatura zu 

nennen – uns wie ein Irrweg durch 

die Wüste vorkommen oder eine 

erfolglose Löwenjagd in Afrika. Wir 

müssen fast bei jedem größeren 

Baum, der gerade mal Schatten für 

zwei spendet – wir sind wieder 

voraus, aber es ist kein Wettlauf 

(mehr), sondern Martin quält sich 
und hat vollstes Mitleid von uns 

beiden und besonders von Bodo, 

dessen Blasen ja nur langsam 

abklingen – eine kurze Trinkpause 

machen, obwohl das Wasser schon 

seit Stunden keine kühle 

Erfrischung mehr ist, sondern wieder Teewasser-Temperatur aufweist, und kaum, dass man 

getrunken hat und ein paar Schritte weitergeht, der Mund schon wieder komplett 

ausgetrocknet ist! 

 
Landschaftlich schleichen wir immer knapp neben einer Straße dahin, die gelben Pfeile sind 

auf Betonmasten angebracht und nicht einmal eine alte Römerbrücke kann uns mehr 

beeindrucken. Einzig aufbauend ist ein 
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fröhlich flatternder Schmetterlingsschwarm in einem farblosen Ginsterbusch, ansonsten 

aber nur: Hitze, kein Wind, Asphalt in der Nähe und alles einfach: extrem!  

 
Aldea del Cano erreichen wir dann endlich über eine groß angelegte Umgehungs-

Querstraße. Gleich zu Anfang steht rechter Hand auch die Albergue, die innen einen großen 

Gemeinschaftsraum hat und eine Bar. Wir fragen die Leute – Einheimische – nach der Casa 

Rural. Doch wie schon einmal ist auch diese geschlossen, keiner macht auf. Auch ein Mann 

vis-á-vis, den wir in seiner Siesta stören, kann uns nicht weiterhelfen: keine habitación 

particular in diesem Ort! Nicht schon wieder! Ich will heute duschen und wieder in einem 

Bett schlafen (unser Freiluft-Enthusiasmus hat sich deutlich verflüchtigt)! Also alles wieder 

zurück, rein in eine wie gehabt versaute Bar, wo sogar ich ein Glas Bier auf einen Sitz 

hinunterschütte, weil die auch dort nicht bereit sind, zwei Pilgern zu helfen und mir 

momentan Bodo´s Herbergsphobie ziemlich auf den Geist geht!  
Gegenüber von der Herberge ist noch so ein gastronomieähnliches Etablissement mit dem 

klingenden Namen „Las Vegas“. Nachdem dort mittlerweile auch Thomas und Martin 

angekommen sind, die wohlgemerkt in der Herberge schlafen werden, beruhigen wir uns 

bei dem einen und anderen weiteren Bier. Nach zwei Bier kann auch ich mich mit dem 

Gedanken anfreunden, dass wir uns irgendwie und einfach nach Cáceres (unserem nächsten 

Ziel) bringen lassen. Also ich rein zum Wirt und nach einem Taxi fragen. Einer aus der 

Herberge kann uns auch tatsächlich für 18 Uhr jemanden organisieren – somit noch Zeit 

genug für isotonische Getränke und Blödelei. Mittlerweile haben wir unsere 

Herbergenabneigung damit begründet, dass es für mich, als fast einzige Frau auf diesem 

Pilgerweg (haben Eva heute noch gar nicht gesehen) schon sehr unangenehm ist, mit 
mehreren Männern einen Raum zum Übernachten teilen zu müssen. Das verstehen sogar 

die Einheimischen mit einem anzüglichen Grinsen, aber das prallt an mir ab wie … mir fällt 

kein Vergleich ein! 

 

Die Taxifahrt nach Cáceres lässt uns jetzt schon unsere Kollegen bedauern: es geht genauso 

öde weiter wie es heute am Nachmittag der Fall gewesen ist und vor allem der Weg vom 

Ortseingang (besser Großstadt-Eingang)) bis hinauf (!!) in die Altstadt ist sogar im Auto 

schweißtreibend. Der Taxifahrer lässt uns auf der Plaza Mayor raus und gibt uns noch Tipps, 

wo wir zwecks eines Quartiers fragen könnten. Im ersten Hotel werden wir freundlich 
abgewiesen, fündig werden wir in einer Pension, die welch Überraschung auch im 

Pilgerführer empfohlen wird: wir bekommen im 3. Stock (ohne Aufzug!) ein Zimmer mit drei 

Betten zum Preis für zwei Betten, günstig noch 

dazu, aber es gibt nur ein 

Gemeinschaftsbad/WC, das wir dann mal gleich 

für eine ganze Stunde okkupieren, um uns und 

unserer Wäsche wieder in einen gewissen 

Reinheitsgrad zu verpassen. Und ich weiß jetzt 

nicht, wer es notwendiger hatte! Bodo 

vielleicht, denn im O-Ton: „Boaeh, ich stinke!“ 
Zum Trocknen wird wieder alles am 

französischen Fenster drapiert und montiert.  

Wir selbst bewegen uns heute nur mehr in 

gemächlichen Schritten auf der Plaza Mayor, 

denn Bodo klagt wieder über Fußschmerzen, und wählen ein Restaurant auf einer erhöhten 

Plattform. Leicht verwundert bin ich, als sie beim Zahlen mit Visa auch meinen Pass 

verlangen – sehr untypisch! Bodo will unbedingt in ein Sisha-Lokal (Wasserpfeife!), ich „böse 

Mama“ kann ihn auf morgen vertrösten und spendiere stattdessen ein Eisstanitzel. Dann 
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aber hurtig ins Zimmer, die Füße pflegen und ab ins Reich der Träume. Bodo greift allerdings 

relativ rasch zu den Ohropax, denn vom Platz verschafft sich das Samstagabend-Highlife 

vollends Gehör bis in unsere Kemenate hinauf, nach Sperrstund´ gekrönt durch mächtig 
lautes Kettengerassel, weil die Tische und Stühle jeden Abend diebstahlsicher gemacht 

werden. So quäle ich mich zwar in den Schlaf, doch allemal besser als eine weitere Nacht auf 

einem Kinderspielplatz – das Abenteuer war zwar eine Abwechslung, aber alles andere als 

erholsam! 

Hier werden wir zwei Nächte 

verbringen, denn unser Plan 

sieht vor: morgen am Sonntag 

Ruhe- und Relaxtag in dieser 

Stadt, die für ihre Störche 

bekannt ist – die sich aber noch 
irgendwo verstecken dürften – 

und wo man nicht nur wegen 

der netten Altstadt sicher einen 

ganzen Tag verbringen kann 

(ich war ja schon1992 während 

einer Studienreise da und habe 

den Ort aufgrund eines 

Übermaßes an Longdrinks nur 

mehr vage in Erinnerung; die 

verhängnisvolle Bar von damals gibt es allerdings nicht mehr – zum Glück!). Und dann sollte 
es übermorgen frisch & fröhlich weitergehen. 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Pension Carretero  

Anlaufstelle für viele Pilger; an der Plaza Mayor; 

abends, nachts und in der Früh sehr laut! 

Zimmer-Nr.: 32, im 3.Stock ohne Lift 

Details: sehr einfach, 3 Betten, hoher Raum, französische 

Fenster;  

Gemeinschaftsbad mit innen liegendem WC und 

Dusche 

Preis: € 25,- 
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31.05.2009 Relax-Tag 

281 + ? km Cáceres 

 Come together just to say „Adiós“ 
 

So wie ich abends in den Schlaf „gesungen“ wurde, werde ich auch wieder geweckt, denn 

einige der Lokale am Platz öffnen bereits zum Frühstück und da werden eben wieder mit viel 

Radau die Tische und Stühle zurecht gerückt. In Großstädten, so friedlich sie auch wirken 

mögen, herrscht offensichtlich Angst vor Diebstahl; anders als in den Dörfern, die wir hier 

kennen gelernt haben, wo es so was wie Türschlösser beinahe nicht gibt. 
Wir wollen aber eh nicht zu lange schlafen, sondern um 9 Uhr die Pension verlassen, finden 

uns aber schon wieder vor versperrten Türen. Das heißt, wieder in den ersten Stock hinauf – 

habe ich schon erwähnt, wie schwer uns trotz freiem Rücken das Stiegensteigen fällt? – und 

die Senora bitten, per Knopfdruck aufzumachen. 

 

Draußen vor der Tür fällt unser Blick zuerst nach links und ich glaube, Thomas zu erkennen? 

Ich leide nicht unter Halluzinationen, denn Bodo bestätigt mir: „Es ist Thomas!“ Warum sind 

die beiden schon hier? Und auch Jos und Eva? Unsere Neugier wird mit einer tollen 

Geschichte befriedigt: 
Jos und Eva sind ganz unspektakulär mit dem Taxi angereist (und haben so nebenbei 

angemerkt für mehr Kilometer weniger Euro bezahlt; nun ja, wir sind ja auch von „Las 

Vegas“ abgereist). Thomas und Martin an sich wollten ja zu Fuß gehen, doch Martin´s Füße 

wollten nicht mehr. Deshalb versuchten sie es mit Autostopp. Jos und Eva im Taxi waren 

beim Vorbeifahren viel zu langsam, um zu realisieren, dass die beiden eigentlich Hilfe 

brauchen und haben stattdessen nur freundlich heraus gewinkt. Aber als die Verzweiflung 

am größten war – wir kennen dieses Gefühl! – ist ein weißer Seat stehen geblieben, der 

Fahrer hat das Fenster hinunter gekurbelt und gefragt: „Kennt Ihr mich nicht mehr““ – Und 

ob: es ist Manfred, der Pilger mit den ärgsten Blasen, die man sich nur vorstellen kann, der 

Pilger, der einige Tage in einer Herberge verbringen musste, bis er soweit wieder hergestellt 
war, um sich ein Auto zu mieten, mit dem er jetzt die Strecke bis Santiago abfahren will (und 

von dort über Portugal zurück nach Sevilla). Und es ist der Manfred, der heute Morgen auf 

der Autobahn unterwegs war und sich kurzfristig dachte, doch mal abzufahren, um auf der 

Landstraße zu fahren. Und 

eben da dann auf die beiden 

Kollegen aus Deutschland 

stieß. Jetzt frage ich: Ist das 

Zufall? Fügung des Schicksals? 

Oder einfach Glück? 

 
Der Frühstückstisch wird für 

uns erweitert, und das Beste 

ist, dass sich alle, die hier am 

Tisch frühstücken, in unserer 

Pension einquartieren! Von 

Albergue ist heute bei keinem 

die Rede – so so! Zu fünft 

machen wir uns dann auf zur 

Altstadtbesichtigung; Jos und 

Eva absentieren sich wieder, wir kommen um € 1,-- in die Kathedrale, wo wir noch ein paar 
wenige Minuten an einem Gottesdienst (heute ist Sonntag) in einer Seitenkapelle 
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teilnehmen können. Um € 1,-- dürfen wir 

die 100 engen Stufen hinauf auf den 

Glockenturm steigen mit dem Hinweis, 
dass wir rechtzeitig wieder hinunter 

kommen müssen, bevor die Glocken zur 

vollen Stunde bimmeln. Oben 

angekommen glauben wir gerne, dass nicht 

der Ausblick blind macht, sondern die 

Glocken taub! 

Danach zieht es die Männer mehr zu einem 

Bier als zu weiteren Highlights. Wir finden 

ein äußerst nettes Lokal mit einem Kellner, der auch Deutsch spricht, weil er einige Jahre in 

Mannheim gearbeitet hat (und so nebenbei auch Geschichten über Xavier Naidoo erzählen 
könnte – aber dafür ist hier kein Platz) und einer äußerst engen Damentoilette, wo es schon 

einiger Schlangenbewegungen bedarf, bis man dann endlich zum Sitzen bzw. bis man dann 

wieder hinaus kommt. Das Bier fließt in Strömen, dazu gibt es zahlreiche Tapas zum Kosten 

und wir sitzen hier solange, bis auch Henry und Hanno nacheinander und schwer 

abgekämpft ankommen. 

 

Um 15 Uhr schlagen die Glocken dann zur Siesta. 

Auch Bodo macht ein Nickerchen, ich nutze die Zeit, 

die letzten Tage gedanklich zu Papier zu bringen, 

wobei ich ordentlich ins Schwitzen komme, denn 
trotz geschlossener Jalousien ist es im Zimmer sehr 

schwül.  

 

Um 20 Uhr schlägt die Stunde dann zu 

einem gemeinsamen letzten 

Abendessen mit allen Männern, denn 

für Thomas und Martin ist hier vorerst 

Schluss (der Urlaub ist zu Ende, aber sie wollen im nächsten Jahr die nächste Etappe 
angehen). Manfred wird mit dem Auto weiterfahren und Hanno mitnehmen, denn der hat 

für sich heute entschlossen, nicht mehr weiter zu gehen. Auch Henry bleiben nur noch zwei 

Tage und von den drei Spaniern – Raffael, Antonio und ein dritter, der kaum mehr Zähne hat 

-, hören zwei auf und nur der dritte wird Henry begleiten. Wir sitzen zu Zehnt am Tisch 

(übrigens im gleichen Lokal wie schon mittags): 4 Deutsche, 3 Spanier, 3 Österreicher bzw. 

eine Dame und 9 Herren! Hätten nur noch Jos und Eva dabei sein müssen, dann hätten wir 

die klassische Pilgergruppe, bestehend aus 12 Personen, hinbekommen!  
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Weil wir gerade so nett beisammen sitzen, ist es jetzt dringend an der Zeit, unser erstes Bild, 

das wir von den Pilgern gezeichnet haben, stellenweise zu übermalen bzw. fertig zu 
zeichnen: 

 

- Thomas, der Lustige, 48 Jahre alt, erweist sich als wahrer Freund, hält mit Martin 

stets Schritt, obwohl er um einiges schneller unterwegs sein könnte; aber sein 

Motto ist: „Wir sind gemeinsam gestartet und wir kommen auch gemeinsam ans 

Ziel!“ Thomas ist in Deutschland bereits pilgererprobt: 4 Tage nach Trier und dies 

mit 120 anderen in strenger Gebets- und Kirchenformation; nebenbei ist er 

Fußballfan für Mönchengladbach, hat einen 5-jährigen Sohn und verdient sein Geld 

mit Software-Irgendwas  

- Martin, der ruhige Protestant, sehr belesen, sehr sensibel; hat dummerweise seine 
Blasen nicht aufgestochen, sondern aufgeschnitten; so ist es kein Wunder, dass er 

wund bis auf die Knochen ist; sein Lieblingsbuch: Die Prophezeiungen der Cälestine; 

hat einen 14-jährigen Sohn und ist mit einer Belgierin verheiratet; er verdient sein 

Geld am Bauamt, liebt Herr der Ringe und hasst Austin Powers. Es ist zu hoffen, dass 

er stets die Freundschaft zu Thomas sieht und nicht sich als „Versager“ (wie blöd 

auch: es gibt beim Pilgern kein Versagen!) 

- Manfred, der seinen Ursprung in Holland hat und laut Ausweisfoto vormals mit 

einem Rauschebart geziert war. Sein Leben gezeichnet von einem manisch-

depressiven Sohn, was wohl seine Motivation für seinen 3. Camino war, wenn nicht 

die Schuhe w.o. gegeben hätten. Doch wer weiß, ob das nicht ein Wink des 
Schicksals war, denn hätte er weitergehen können, wer hätte dann Thomas und 

Martin gerettet? 

- Eva, 54 und aus Norwegen, beginnt nach einer „schöpferischen Leerphase“ jetzt 

dann mit einer Ausbildung zur Fußreflexzonenmasseuse, ist derzeit aber auch 

blasengeplagt und selbst massagebedürftig (hat diesen Luxus z.B. in Torremegía in 

Anspruch genommen); glaubt daran, dass es in Spanien irgendwo eine Antwort auf 

eine unbekannte und nur geahnte Frage gibt und glaubt an Reinkarnation. Die Hitze 

hat ihr aber dermaßen zu schaffen gemacht, dass sie nach Salamanca nicht mehr 

weitergehen will; sie meint, dass dieser Camino und 2 x Camino francès genug sind, 
sehnt sich stattdessen nach ihrem 2. Mann; ist mit 44 Jahren Witwe geworden und 

hat 6 Monate nach dem Tod einen Mann mit dem gleichen Vornamen getroffen wie 

ihr verstorbener Mann; hat 2 Söhne und bereits 2 Enkel (ein Mäderl ist bereits 11) 

- Josef, Jos oder Pepe, Maler aus den Niederlanden, früher auch Musiker, ist gerne 

alleine unterwegs, akzeptiert aber das Anhängsel Eva und amüsiert sich wohl auch 

darüber; auch sein Ziel ist Salamanca, fliegt zwar am gleichen Tag wie Eva zurück, 

aber zu einer anderen Zeit und in eine andere Richtung  

- Hanno, der Historiker aus Salzburg, der einmal von seiner Haustüre weg alleine und 

zu Fuß nach Santiago gepilgert ist; im Juli aufgebrochen und im Oktober dort 

angekommen; hat sich dabei eine schwere Entzündung in den Beinen zugezogen. 
Nachdem er hier in Cáceres vorzeitig aufhören will, nehmen wir an, dass er wieder 

was gespürt haben dürfte, denn die leichte Pilgerarroganz, die er zu Anfang unserer 

Begegnungen an den Tag gelegt hat, ist mit heutigem Tag verschwunden 

 

Was uns aber sehr beruhigt: auch andere Pilger fahren mal mit dem Bus oder dem Taxi und 

schlafen schon mal gern in einem Hotel! 
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01.06.2009 G-Tag 10 

281 + 35 km Cáceres – Casar de Cáceres – Tajo Stausee 

 Zwei ganz allein … in einer Oase 
 

Ich muss wohl nicht erwähnen, dass der gestrige Abend sehr lustig war. 

Unser deutschsprechender Kellner vom Vormittag hat mir Steinpilze und den Nicht-

Vegetariern ein mächtiges Steak empfohlen, dazu für die meisten natürlich Cerveza; ich bin 

komischerweise bei reinem Wasser geblieben. Trotzdem sind mir vor Lachen die Tränen 

gekommen, denn es wurden Begriffe wie „Dunkeldeutschland“ (alle, die aus ehemalig 
Ostdeutschland kommen) geboren bzw. Witze über Viagra (heißt auch auf Spanisch so) 

gerissen: Viagra – 3.Bein – Blasen … bitte selbst interpretieren! Etwas schwieriger wurde es 

dann, einen Witz mit deutscher Uhrzeit ins Englisch-Spanische zu übersetzen (Eine 101-

jährige Frau wird interviewt, wie sie denn so alt werden konnte. Sie: jeden Tag 1 Glas Wein, 1 

Zigarette nach dem Abendessen und regelmäßig Sex. Der Reporter: Wann hatten Sie das 

letzte Mal Sex? Sie: 19(:)45. Der Reporter: nun ja, das ist nun nicht wirklich „regelmäßig“; sie: 

wieso? Es ist doch erst 20:15!). 

 

Raffael lässt es sich nicht nehmen, uns die Altstadt bei Nacht zu zeigen – einfach 
wunderschön und auch anstrengend, weil er so richtig in seinem Element ist, obwohl er 

eigentlich Richter statt Reiseführer ist. Wasserpfeife 

gibt es zum Glück keine mehr, nur ein schnelles 

Abschiedsbier, denn heute machen die Lokale am 

Platz bereits um Mitternacht dicht. Von Thomas und 

Martin, in denen Bodo starke Parallelen zu sich und 

seinem Jugendfreund Holger sieht, verabschieden 

wir uns erst in der Pension mit dem Ratschlag, die 

Freundschaft auf alle Fälle zu erhalten. 

 
Und dann sind wir beide traurig und fast ängstlich 

zugleich, denn aus der netten Runde sind jetzt nur 

mehr wir Zwei allein unterwegs! Wir schaffen es 

trotz relativ wenig Schlaf, um 6 Uhr die Pension zu 

verlassen – müssen dazu aber wieder die Rezeption 

aufwecken. Aus Cáceres hinauszukommen ist um 

einiges leichter, als in die Stadt hineinzukommen. 

Wir sind gleich an der Stierkampfarena und dann 

nach kurzer Zeit auf der Straße mit engem Bankett, 

bis es dann aber bald schon wieder ohne Besonderheiten querfeldein geht – abgesehen 
vielleicht von einer großen rot-schwarzen Spinne, die im Ginster nur auf mich gewartet hat 

(ich konnte gerade noch abbremsen, sah der Gefahr aber mitten ins Auge!). Der erste und 

nächste Ort ist Cásar de Cáceres (Käseherstellung), wo allerdings noch kein Käse gekauft 

werden kann, weil alles geschlossen ist. Und an der einzigen offenen Bar, wo wir 

frühstücken hätten können, sind wir am Ortsanfang vorbeigegangen im guten Glauben, dass 

noch mehr offen haben wird. Macht nichts, denken wir, und verzehren am Ortsende vor der 

Eremita Santiago unsere Proviantreste, wie z.B. altes Brot aus Mérida. Unsere 

Wasserflaschen sind noch halbwegs gefüllt, sodass wir kalkulieren, dass es bis zum nächst 

möglichen Stopp ausreichen wird.  
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Das Bemerkenswerte an der Landschaft 

heute sind die hügeligen Formen und vor 
allem riesige Solosteine, aber auch die 

ewig langgezogenen Steinmauern, die an 

die Chinesische Mauer erinnern. Da wir 

auf einer relativ breiten Landstraße 

unterwegs sind, allerdings mit Schotter 

und Sand, scheuchen uns dann und 

wann auch Autos mit dunstigen 

Staubwolken im 

Schlepptau an den 

Straßenrand. Wir 
denken uns daher auch 

dann noch nicht viel, als uns ein weißes Auto langsam überholt. Verdutzt 

sind wir, als das Auto stehen bleibt, wo wir doch dieses Mal nicht nach 

Autostopp lechzen. Aber nein: es sind Manfred und Hanno, die hier entlang 

fahren wollen – nicht allzu lange, denn nach ca. 30 Minuten kommt uns ein 

weißer Seat Ibiza entgegen – wieder mit Manfred als Fahrer und Hanno als 

Beisitzer, denn die Straße mündet für normale Pkw ins Nichts, meinen sie 

und haben recht: 4-Rad-Antrieb und flexible Pilgerfüße können auf diesen 

schrägen und enger werdenden Wegen weiterkommen, aber für Manfred 

und Hanno ist die Nationalstraße bzw. die Autobahn der sicherere Weg! 
An bzw. unter einem dieser riesigen Steine machen wir dann im Schatten 

Rast. Viel haben wir nicht dabei, nur ein 

paar Kekse, leider kein Obst. Bodo ist aber 

vom gestrigen Feiern sowieso etwas flau im 

Magen, und ich bin froh, wenn ich kurz mal 

aus den Schuhen raus komme. Die 

Lüftungsschlitze sind zwar super, denn ich 

schwitze überhaupt nicht über die Füße 

(sondern viel mehr über den Kopf), aber 
weniger gut für kleine Steine und den Sand. 

Ich muss öfters am Tag kurz halten, um die 

Schuhe auszuleeren; aber dank des 

Zugbandes geht das immer ruckzuck; sollte 

kein Stein zum Abstützen zu finden sein, macht mir Bodo aus den 

Stecken eine Abstützhilfe. Meine Socken allerdings rächen sich mit 

Löchern, sodass ich die beiden Füßling-Paare (Marke H&M) hier wohl 

noch im Mülleimer zurücklassen werde, was mir echt leid tut, denn in 

den teuren Wandersocken verliert sich trotz Lüftungsschlitzen der 

eine oder andere Schweißtropfen im Schuh. 
 

Nach der Pause wird es nochmals abwechslungsreich – für 

die Füße, wie auch für den Kopf: wir sehen schon die N-

630, doch ein 

Trampelpfad 

führt uns 

stockhoch, 

stocktief und 
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parallel zur Straße immer weiter, bis es dann trotzdem leider kein Entrinnen mehr gibt: 

Asphalt! Zwar sehen wir vorher noch auf einem Stein am Weg einen Hinweis (sprich ein 

beschriebenes Papier in einer Klarsichthülle), dass es nur noch 5 km bis „LindaMar“ sind, 
aber diese Kilometerangabe muss ein Witz sein, das fühle sogar ich ohne GPS, denn 

mittlerweile spüre ich in den kleinen Zehen, wie viel ein, zwei, drei … Kilometer sind. Umso 

schlimmer, wenn sich diese falsche Angabe über ein langes Asphaltband in der glutheißen 

Mittagssonne hinweg zieht. Und noch schlimmer wird es, als wir unter uns Flüsse und einen 

grünlich-blau glänzenden Stausee sehen, was bei uns natürlich den Reiz auslöst, dorthin 

hinunter zu wollen. Nur leider gibt es außer steilen Felswänden und laut vorbeidonnernden 

LKW´s keinen Abstieg. Das viele Wasser unten, mag es auch algen- bzw.  fischreich sein (von 

einer langen Brücke schauen wir hinab und sehen ein Meer von riesigen Fischen. Barsche? 

Karpfen?), macht uns mit Angst bewusst, dass unsere eigenen trinkbaren Wasservorräte 

deutlich dem Ende zugehen. Trotzdem bleibt Bodo immer wieder stehen, damit auch ich 
einen Schluck trinke. Wir sind mittlerweile mehr als schweigsam, Bodo schaut immer wieder 

aufs GPS und ich frage mich verzweifelt: wann sind diese 5 km endlich vorbei? Im Geiste 

fange ich schon beinahe zu fantasieren an, male mir aus, was ich am Ziel alles zu trinken 

bestellen werde; gleichzeitig erfasst mich die Panik, dass hier in der Abgeschiedenheit – wir 

haben seit Stunden weit und breit keine Bebauung gesehen - Wasser für Pilger rationiert 

sein könnte und dass man dann nur Bier, Limonaden und Coca Cola zu trinken bekommt – 

was mir dann aber auch egal wäre, Hauptsache, der Durst kann gelöscht werden! Verstärkt 

werden meine Albträume noch durch das lange schwarze Straßenband ohne ersichtliches 

Ende. Gemein, wenn die Autos dann an einem vorbeirasen und die nächste leichte Steigung 

mit Leichtigkeit nehmen, wohingegen unsere Schuhsohlen auf dem brennend heißen 
Asphalt bereits brennen! Noch schlimmer wird es aber, als sich die ersten und einzigen 

Gebäude, die endlich zu sehen sind, als a) aufgelassener Bahnhof bzw. b) als geschlossener 

Nautik-Club entpuppen. Mittlerweile ist auch Bodo panisch und kann sich nicht erklären, 

warum der Punkt am GPS, der unser Ziel sein müsste, einfach nicht näher komm! Dazu die 

Verzweiflung, dass das Wasser jetzt dann gleich alle sein wird! Doch dann endlich ein 

Hoffnungsschimmer: noch 200 m! 

Das mobilisiert noch einmal unsere 

Beine und mit letzter Kraft finden 

wir den Eingang zu einem 
freistehenden Haus mit Vorgarten, 

wo wir ziemlich erstaunt auf eine 

entspannt dreinschauende Eva 

treffen. Aber das ist uns vorerst 

einmal egal; wir laden die Rucksäcke 

ab und stürzen ins Haus hinein, 

gleich an die Bar, wo es – große 

Freude! – Wasser und Bier in 

ausreichender Zahl gibt! Ich komme 

mir fast so vor wie jemand aus der 
Wüste, der gerade noch rechtzeitig eine Oase findet. Ich trinke jedenfalls 1 Liter Wasser in 

einem Zug aus – es geht mir dann auch gleich besser und viel mehr 

noch, so gut, dass ich die Überlegung anstelle: weitergehen oder 

dableiben? (es ist erst 14 Uhr, aber mehr als heiß). Der Pool hinter dem 

Haus vereinfacht die Entscheidung: Wir nehmen das Zimmer „Aqua“ – 

wo alles im IKEA-Look maritim gestaltet ist mit tiefem Doppelbett und 

rinnendem WC, testen den Pool, der leider verhältnismäßig kaltes 

Wasser anbietet, und dösen den ganzen Nachmittag wie zwei tote Fliegen im Halbschatten. 
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Neben uns beiden und Eva ist auch Jos da – die beiden teilen sich das Zimmer „Marrakesch“. 

Weiters Lothar aus „Dunkeldeutschland“ (den wir übrigens heute schon mal hinter einem 

Stein gesehen haben), ein über 60-jähriger Pilger, auf diesem Weg schon das zweite Mal 
allein unterwegs und daher sehr mitteilungsbedürftig, hätte mich gerne zur 

Schwiegertochter gehabt (wenn er einen Sohn gehabt hätte) und muss uns natürlich 

fotografieren (wir kommen in den Ordner: „Die, die ich bald vermissen werde“). Weiters 

entspannen sich hier noch ein anderer Deutscher 

mit behaartem Kugelbauch sowie ein Ehepaar aus 

Italien.  

Um 19:25 kündigt Maarten das selbstgekochte 

Abendessen an: dünne, sehr salzige Zucchinisuppe, 

Nudeln mit dicker Gemüsesalsa und Yogurt; Wasser 

und Wein selbstredend. Wir Vier aus der „alten“ 
Pilgertruppe bleiben, obwohl wir alle Acht an einem 

Tisch sitzen eher für uns allein und danach auch 

noch in der Abendruhe und angenehmen 

Abendkühle auf der Terrasse am Pool. Wir ahnen noch nicht, dass wir hier Eva und Jos das 

letzte Mal auf unserer Tour sehen werden, denn die beiden wollen morgen nur eine kleine 

Tour gehen, wir allerdings 40 km; somit hätten wir einen Vorsprung, den die beiden auch 

mit Bus oder Taxi nicht mehr aufholen könnten. 

 

Gesprächsstoff heute ist hauptsächlich die Geschichte um Linda und Maarten, einem 

holländischen Ehepaar, etwas jünger als wir, die dieses Haus hier durch Zufall entdeckt und 
gekauft haben, ohne eigentlich zu wissen, was sie damit tun wollen. Die Idee mit dem 

Vogeltourismus ging leider nicht auf, der Bau der Autobahn hat die N-630 zur Nebenstraße 

gemacht. Wieder durch Zufall haben die beiden herausgefunden, dass dieses Hotel (war 

früher eine Herberge) an der Via de la Plata liegt. Und so haben sie von März bis Mitte Juni 

geöffnet, danach gehen sie zurück nach Holland bzw. betreiben auch Tourismus in Irland. 

Hier sind beide jedenfalls nicht sehr glücklich; mit dem Verkauf des Hotels klappt es auch 

nicht. Linda ist mehr als frustig, hat sich zu Mittag nach unserer Ankunft in die nächste Stadt 

zum Einkaufen verflüchtigt und die Gästebewirtung Maarten überlassen. Sie kommt abends 

auch erst nach dem Essen wieder zurück - somit ist klar, dass Maarten gekocht hat und sie 
die lästigen Pilger meidet - mit Einkäufen für den Betrieb, aber auch verstohlen mit einem 

Einkaufsackerl aus einer gängigen Boutique - somit ist klar, warum Maarten das Essen so 

stark gewürzt hat. Mir war während des Essens dermaßen heiß, bin am Plastiksessel 

festgeklebt und hätte mir im Nacken am liebsten die Haare abgeschnitten. Maarten gibt sich 

zwar als Sunnyboy, aber es wirkt gekünstelt.  

Alles in allem hat dieses an sich sehr schöne Ambiente ein schlechtes Karma! 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: bei Linda & Maarten 

Zimmer-Nr.: keine, dafür mit klingendem Namen: Aqua 

Details: alles in Blau-Weiß, auch Bettwäsche, Handtücher, 

maritime Motive, blaue Bordüre; eindeutig Ikea-

Look;  

WC rinnt leider, Dusche mit weißem Vorhang, 

Zimmer sehr klein, Bett tiefgelegt,  

Fenster zum Pool 

Preis: € 40,- 
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02.06.2009 G-Tag 11 

316 + 40 km Tajo Stausee – Canaveral - Galisteo 

 Stolpersteine 
 

Mittlerweile ist das frühe Aufstehen kein Problem mehr; pünktlich um 6:15 sind wir 

startklar, treffen in der „Lobby“ auf Lothar, der auch schon reisefertig ist, denn wie wir will 

auch er aufs Frühstück verzichten, um möglichst rasch weit zu kommen, bevor es wieder 

unerträglich heiß wird. Wir sind geübte Frühstücksverzögerer, denn bis auf das eine Mal in 

Villafranca gibt es immer erst nach den ersten 10 gegangenen Kilometern eine Stärkung. 
Und nachdem unsere Wassertanks wieder gefüllt sind und im Wissen, dass der nächste Ort 

mit Einkaufsmöglichkeiten nicht allzu weit ist, sind wir  eigentlich guter Dinge. Einzig der 

Gedanke, mit dem redseligen Lothar den Weg zu teilen, behagt uns nicht wirklich. Aber 

dieses Problem löst sich von selbst, denn als wir das Grundstück verlassen wollen, stoßen 

wir auf ein verschlossenes Tor. Bodo macht sich mit seinem Multifunktionswerkzeug ans 

Werk, wohingegen Lothar ins Haus zurück geht – um Maarten schon sooo früh aus den 

Federn zu reißen? Nachdem sich das Tor dann dank Bodo´s Eingreifen aber ohne 

Beschädigung öffnen lässt, nehmen wir die Gelegenheit beim Schopfe und setzen uns mit 

einem ziemlich flotten Schritt in Gang.  
Fast scheitern wir mit dieser kleinen List, denn es ist noch sehr dunkel und der Weg, den wir 

gehen müssen, schlecht zu erkennen, zumal es im Gelände durch relativ dicht beieinander 

stehendes Buschwerk bergauf geht. Aber da es dann doch recht schnell heller wird, können 

wir uns an dieser zur Abwechslung einmal sehr kurzweiligen Landschaft richtiggehend 

erfreuen (was bislang eher selten bzw. 

nur für kurze Zeit der Fall gewesen ist)! 

Es bleibt leicht bergig, das eine und 

andere Stück ist sogar recht steil, danach 

folgen ein Wald mit „richtigen“ Bäumen 

(wir tippen auf Pinien) und zwei 
Schafherden, die uns a) zu folgen 

scheinen bzw. b) sich uns in den Weg 

stellen.  

 

In Canaveral kaufen wir Obst; unsere 

ziemlich späte Mittagsrast machen wir 

dann erst wieder im Gelände. Einen 

schönen Platz zu finden, ist nicht immer leicht, vor allem wenn man wählerisch ist und 

einigermaßen bequem sitzbare Steine sucht wie wir. Aber wenn man mit diesen teilweise 

daumennagellangen Ameisen, die hier die Ödnis bevölkern, nicht unbedingt auf 
Tuchfühlung gehen möchte, tut man gut daran, alles Essbare möglichst hoch zu lagern. 

Diese Mal finden wir allerdings nur melonengroße Sitzhöcker, auf denen es sich mehr 

schlecht als recht ausrasten lässt. Leider hat auch die doch nicht mehr so frische 

Riesenpaprika die Hitze nicht vertragen, denn sie ist innen ganz faulig – schade, denn wir 

lieben diese knallroten, saftig-gschmackigen Riesendinger! Nachdem wir bei der Hitze aber 

sowieso kaum Hunger haben, reichen zwei Äpfel vollauf, dazu viel Wasser – voíla! Wie 

immer sind die letzten 10 km, die ab 14:30 vor uns liegen, immer mühsamer als die ersten 

Kilometer in der Früh / am Vormittag. Doch wir halten beide tapfer durch. 
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Dann ändert sich mit einem Mal die landschaftlich so dürre Öde und unser Auge wird von 

saftig-grünen Wiesen, fließendem Wasser, gut genährten Kühen und einem 

dschungelartigen Baumbewuchs entlang einer Brücke geradezu „geflashed“! Die Bauern 
haben hier ein einfaches, aber ausgeklügeltes 

Bewässerungssystem entwickelt, in Art einer 

Ringleitung bzw. sehen wir auch einen urlangen 

Aquädukt, der sich da wie ein langer Wurm aus 

Stein durch die Landschaft zieht. Allerdings 

können wir nicht genau herausfinden, woher das 

Wasser an sich kommt, haben wir bislang doch nur 

ausgetrocknete Bachbetten gesehen. 

Genug gefreut, bis zu unserem heutigen Endziel ist 

es noch ein wenig, und dieses „Ein-wenig“ geht 
dann leider nochmals steil bergauf. Uns rinnt der 

Schweiß aus allen Poren – zum Glück haben wir heute so viel getrunken, dass unser Körper 

besser damit zu Rande kommt als gestern. Allerdings lockt das Schild: noch 1 km bis zur Bar 

und wir ziehen ziemlich schnell unsere Rucksäcke hinauf.  

Oben dann Enttäuschung, denn unser vermeintliches Quartier „Los Emigrantos“ ist 

ausgebucht, aber der nette junge Kellner stellt uns ein Privatzimmer in der Wohnung seiner 

Familie gleich oberhalb des Restaurants „Los Emigrantos“ zur Verfügung. Das Zimmer ist 

zwar urklein, das Bett gerade mal 1,20 m breit, die Badewanne leicht rostig, kein Klopapier 

zu finden – aber es ist ja nur für eine Nacht! 

 
Der Ort selbst liegt dann noch ein steiles Stück höher; die Altstadt ist von einer rundum 

laufenden Mauer umgeben, auf der man auch flanieren 

kann. Unser primäres Ziel ist aber ein Alimentari, 

geführt von einem alten Ehepaar, das netterweise für 

uns die Siestaregelung nicht so ernst nimmt. 

Sicherheitshalber kaufen wir nur das ein, von dem wir 

sicher sein können, das es der Hitze im Rucksack 

standhalten kann und ganz wichtig: 6 x 1,5 Liter 

Mineralwasser, weil wir morgen wieder ein langes 
Stück ohne Einkaufsmöglichkeiten vor uns haben. 

Es ist bereits 18 Uhr, aber noch immer dermaßen 

brütend heiß, weshalb wir am großen Dorfplatz gerne 

im Schatten bei einem Getränk sitzen. Kaum jemand ist 

hier in der Öffentlichkeit zu sehen, nur ein paar 

Gestalten kreisen herum, am mehr als typischen 

Entengang unumstößlich als Pilger zu entlarven. 

Bodo schickt mich noch einmal wegen Klopapier ins 

Alimentari, und mit dem Viererpack steige ich dann steile und ungesicherte Stufen auf die 

Mauer hinauf. Nachdem es hier aber sonst keine 
Sehenswürdigkeiten gibt – außer einer geschlossenen Kirche -, 

steigen wir bald den Hügel hinab, um unsere Einkäufe in unser 

Zimmer zu bringen. Als wir das Vorzimmer betreten, schrecken 

wir eine Frau im Wohnzimmer auf, die anscheinend nicht weiß, 

dass „Gäste“ da sind. Wir vermuten, dass es die Mutter vom 

Kellner ist und machen ihr beruhigend mit Gesten verständlich, 

dass es mit dem Sohn so ausgemacht ist. 
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Während unserer Abendjause auf einer Bank neben einer Straße – heute haben wir es nicht 

so ganz mit lauschigen Picknickplätzen! – beratschlagen wir, wie wir den morgigen Tag 

gestalten werden, denn: bis zum nächsten Ort sind es zwar nur 10 km, danach geht es aber 
38 km ohne Schlafmöglichkeit weiter. Und 50 km sind bei diesen extremen Temperaturen 

(wie gesagt „Extemperatura!“) nahezu unmöglich! Also brauchen wir eine Fahrgelegenheit 

bis Carcaboso und Bodo will, dass ich gleich heute für den morgigen Endpunkt ein Zimmer 

reserviere - telefonisch! Ersteres ist fast leichter zu schaffen, denn der Papa vom Kellner ist 

hier im Restaurant der Padrone, er kennt jeden und vor allem jemanden, der uns morgen 

früh um 7 Uhr (früher ist leider nicht möglich) führen wird. Telefonisch aber ein Zimmer zu 

bestellen, wo man (= ich) noch immer nicht Spanisch-sattelfest bin, kostet mich große 

Überwindung. Ich zögere den Moment des Anrufs so lange wie irgend möglich hinaus, aber 

Bodo drängt und so reiße ich mich schlussendlich zusammen, verstecke mich neben 

Mülltonnen und rufe im Hostal an. Der Anruf mit dem einstudierten Satz geht dann leichter 
als gedacht – der Mann an der anderen Leitung versteht mich sogar! –, und ich kann 

nunmehr entspannt den Abend genießen. Genießen, nun ja: bis auf dass es seitens unseres 

Wirts helle Aufregung über anscheinend falsch verlegte, von der Fassade hängende 

Telefonkabel gibt und die junge Kellnerin eine zu unseren Gunsten eigenartige 

Verrechnungsmethode hat, tut sich hier abends rein gar nichts! Auch in der am Ortseingang 

angepriesenen Bar ist tote Hose, von den Pilgern, die wir oben im Ort entdeckt hatten, ist 

hier nichts mehr zu sehen. Somit bleibt uns nichts anderes übrig, als uns in ein enges Bett in 

einem heißen Zimmer zurückzuziehen. Die Wohnung wird nur über ein Klimagerät im 

Vorraum gekühlt, aber die Türe wollen wir nun doch nicht offen lassen – so gut Freund sind 

wir mit der Familie noch lange nicht! 
 

 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Privat beim Lokalbesitzer im 1.Stock 

Zimmer-Nr.: keine 

Details: Kleines Kammerl mit Fenster in einen Innenhof, 

Bett nur 1,20m breit, Bettzeug mit 0% 

Baumwollanteil 

Bad ist mit der Familie zu teilen, Badewanne rosa 

und rostig 

Preis: € 20,- 
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03.06.2009 G-Tag 12 

356 + 53 - 13 km Galisteo – Carcaboso – Aldeanueva del Camino 

 Die Wasserträger 
 

Was ist heute nur los? Wir kommen so gar nicht in die Gänge, wohl, weil wir heute aufgrund 

des zusätzlichen Wasservorrats mehr zu tragen haben. Ich habe heute eine zusätzliche 

Flasche oben quer am Rucksack verstaut. Dadurch ist dieser dann irgendwie aus dem Lot. 

Damit nicht genug, zwickt es mich heute überall, und meine Schultern tun weh - bis Bodo 

dann an den richtigen Schnüren zieht und ich endlich normal und fast wie unbeschwert 
marschieren kann. Bodo hat heute 2 x 1,5 Liter am Rucksack plus einen halben Liter, den er 

im Rucksack verstaut – also auch nicht gar wenig, aber heute sind wir vorsichtig und wollen 

nicht wieder in Panik verfallen müssen! 

 

Vielleicht sind wir heute auch noch nicht so richtig in Fahrt, weil wir in dem kleinen 

überhitzten Raum schlecht geschlafen haben. Und dadurch, dass wir die ersten 10 km mit 

dem Taxidienst zurückgelegt haben (mit dem Auto waren es dann sogar 13 km), fehlen uns 

die gewohnten „Warm-up-Kilometer“. Die erste Zeit heute ist geprägt durch total saftiges 

Grün. Irgendwo muss es unterirdische Quellen geben, aber die Konstruktion und 
Organisation der Bewässerung ist geradezu perfekt. Da es anfangs auch mal bergauf geht, 

bietet sich auch von oben ein Blick ins grüne Tal – fast wie „daheim“. Danach führt der Weg 

aber wieder durch bereits vertraute (sprich ödere) Landschaft mit riesigen Findlingen. Auf 

einem flach abgerundeten Riesenstein verzehren wir dann nach den ersten 10 gegangenen 

Kilometern unser Frühstück und würden uns am liebsten hier gleich noch einmal hinlegen – 

dieser Stein mit seinem leichten Flechtenbewuchs ist einfach zu einladend. Aber nein, so 

faul dürfen wir nicht sein, aufgepackt und weiter geht´s! Da haben es sechs Biker, die ohne 

(!) Gepäck diesen Pilgerweg befahren, um einiges gemütlicher. Ich nehme an, dass sie unter 

Geleitschutz eines Autos ihr Gepäck transportieren und Quartiere reservieren lassen und 

wenn sie dann am Tagesziel angekommen sind, wartet wahrscheinlich schon ein kühles 
Cerveza auf sie. – Klingt da so etwas wie Neid heraus? 

 

Heute ist der Tag der zoologischen Highlights: zuerst begegnen wir einer gut 20 cm langen 

grünen Echse, die so gar keine Angst vor uns hat, dann später einem kleinen, alten, mageren 

Fuchs, der uns gar nicht einmal bemerkt. 

Der Weg wird schmäler und das Rechts und Links wieder grüner, fast so, als würden wir über 

eine Allee zum Arco de Cáparra geleitet werden. An diesem 2.000 Jahre alten, eigentlich 

noch sehr gut erhaltenen römischen Bogen, der das eigentliche archäologische Highlight 

dieser Römerausgrabung darstellt, machen wir zur Halbzeit unserer Tagesstrecke 

Mittagsrast mit einer kleinen kulinarischen Abwechslung, denn es gibt zum Brot nicht nur 
einen Riesenpaprika (der heute alles schadlos überstanden hat), sondern auch Streichkäse 

(„dasch beschte Äck vom Kähs“) und eine Orange. Die sonstigen römischen Steinchen lassen 

wir aber genauso links liegen wie die Pilgerinformationsstelle, wo es auch Informationen zur 

Via de la Plata geben soll – wir nehmen aber an, dass wir das, was wir brauchen, eh wissen.  
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Uns drängt es aber weiter, da wir noch 20 km 

vor uns haben, die dank der schwülen Hitze, 

eines faden immer nur geradeaus führenden 
Weges und einer großen Trockenheit (diese 

auch im Mund) nicht unbedingt zum Singen 

und fröhlichen Pfeifen animieren. Am 

Vormittag hatte es stellenweise sogar nach 

Gewitter ausgesehen, weshalb Bodo sein 

Regenzeug griffbereit verstaut hat. Aber statt 

Wasser von oben rinnt Wasser aus all unseren 

Poren. Wir trinken heute sehr viel, vor allem 

auch, weil wir denken, genug dabei zu haben 

und weil es nach jedem Schluck unmerklich 
leichter am Rücken wird.  

Unseren Füßen ist im vielen Staub die 

Motivation verloren gegangen, also muss der 

Geist die Befehle ausgeben: noch ein Schritt 

und noch ein Schritt … So kämpfen wir uns 

Kilometer um Kilometer durch Dürre und stellenweise Asphalt weiter bis zu einer 

Schlüsselstelle unter einer Autobahnbrücke, wo wir uns nochmals gegenseitig mit Apfel und 

einer sauren Zitrone aufmuntern. Trotzdem sind wir jetzt aber ziemlich ratlos, denn zum 

ersten Mal stimmen weder GPS noch Wegweiser 

noch Beschreibung im Pilgerführer überein!  
Grund mag sein, weil die Autobahn neu gebaut 

wird/wurde und daher die Pilgersteine versetzt 

werden mussten, die Aktualisierung des Buches 

aber noch nicht erfolgt ist. Sicherheitshalber 

gehen wir nach Norden („die Sonne im Nacken“) 

und stoßen dann auch auf einen auf Betonpfeiler 

gemalten Hinweis für die Umgehung der alten N-

630. Bodo meint aber, wenn wir den Weg parallel 

zur Autobahn weitergehen, ersparen wir uns 1 km. 
Da bin ich natürlich sofort dabei, denn jeder nicht 

gegangene Kilometer tut heute nicht nur den 

Füßen, sondern auch der Seele gut. Nach zwei 

Kilometern endet aber die zunehmend 

zugewachsene N-630 in einem Gestrüpp ohne erkennbaren Trampelpfad! Umkehren und 

dem wohl zu Recht angebrachten Hinweis folgen? Niemals! Auch wenn das Gras dann bis 

zur Hüfte reicht, geht Bodo mutig voraus mit der Ungewissheit, wie und ob es irgendwie 

weitergehen wird. Er gesteht mir abends, dass er höllische Angst vor Schlangen gehabt hat. 

Meine Furcht dreht sich eher darum, dass die Gräser und wild wachsende Blumen Bodo´s 

Allergie heraufbeschwören könnten. Aber beides ist nicht der Fall, sondern vielmehr, dass 
auch der Streifen Gestrüpp, durch das wir uns durchkämpfen, durch beidseitig zulaufende 

Zäune immer schmäler wird, bis dann so gut wie nix mehr möglich ist. Ratlosigkeit ohne 

Ende und völlig orientierungslos suchen wir einen Ausweg aus unserem Dilemma, denn 

Abenteuer will ich das nicht mehr nennen! Doch es zeigt sich schlussendlich doch so etwas 

wie Licht am Ende des Tunnels: es geht bergab zu einem Weidetor – ein Zeichen dafür, dass 

wir nicht ganz in der Wildnis herumirren -, begegnen einer Viehherde und finden uns 

plötzlich innerhalb von Steinmauern in einer Sackgasse! Da hilft nur eines: möglichst elegant 

über einen dieser Steinzäune zu klettern und mit dem Mut der Verzweiflung weiter zu 
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hatschen und – wieder in einem Gestrüpp zu landen bzw. noch besser: vor einem Gitterzaun 

mit Stacheldrahtkranz ist dann eindeutig Endstation! Drübersteigen ist zu gefährlich, aber es 

gibt zum Glück seitlich einen schmalen Schlitz, durch den wir durchschlüpfen können, indem 
wir die Rucksäcke ablegen und uns über den Zaun reichen. Wir werden bei dieser Action von 

einem LKW-Fahrer bzw. Bauern skeptisch beobachtet, der erst weiterfährt, als wir dann – 

juchuuu! – auf den richtigen Pilgerweg stoßen! 

 

So mancher Grashalm stupft in meinen Socken, die letzten Meter bis zum Ortsanfang sind 

asphaltiert und bis zur Ortsmitte sind es noch gut 800 Meter, wo wir uns notdürftig mit 

Flüssigkeit für den nächsten Tag eindecken. Doch das Hostal liegt am anderen Ende des 

Ortes, also nochmals x Hundert Meter, die sich uns ewig lang gestalten, weil wir weniger 

noch gehen können als gehen wollen! Bis wir dort ankommen, müssen wir noch eine kurze 

Pause einlegen, wo wir Obst aus dem Tetrapak in uns hineinschütten, als gelte es, einen 
großen Vitaminmangel zu beheben. Irgendwie sind wir schlagartig ohne Kraft und schleppen 

uns zum Ortsende, wo das Hostal direkt an der N-630 liegt.  

Der Wirt hat mich gestern aber wirklich verstanden, so ist es heute ein Leichtes, ein Zimmer 

zu bekommen, wo wir uns ausgiebigst einer erfrischenden und säubernden Dusche in einer 

blauen Sitzwanne und einem ausführlichen Wäschewaschen widmen können. Aus 

Ermangelung einer Möglichkeit, irgendwo die Wäscheleine zu befestigen, bastelt Bodo aus 

unseren Wanderstecken einen eleganten Wäschetrockner (zumindest gibt es Kleiderbügel).  

 

Jetzt warten wir an der Bar, bis es 8 Uhr und damit Abendessenszeit wird. Wir sind nicht die 

einzigen, die hungrig sind, am Nebentisch sitzen noch 6 uns unbekannte Pilger – ganz 
kapieren wir nicht, welchen Rhythmus andere Wandermasochisten verfolgen, denn 

tagsüber sind wir bis auf den Radfahrern niemanden begegnet und hier dann gleich sechs 

Fußpilgern, die offensichtlich auch erst vor nicht allzu kurzer Zeit angekommen sind. Aber 

wahrscheinlich sind die dem Hinweis gefolgt, den wir umschiffen wollten, und waren uns 

heute einfach voraus. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns heute ja 10 km 

„erschwindelt“ haben!  

Zum dreigängigen Pilger-Abendessen wählen wir als Vorspeise einen herrlichen 

Thunfischsalat, dann Spaghetti für Bodo und Käsetortilla für mich; nachdem ich es Bodo 

aber ansehe, dass die Nudeln nicht so lecker schmecken und ich heute einen Bärenhunger 
habe („Futter!“, schreit mein Körper), bestellen wir noch eine Portion Käsetortilla. Den 

Nachtisch lassen wir dann aber aus, denn jetzt sind unsere Bäuche gefüllt und unsere Füße 

mehr als bleischwer. Zwei Tage am Stück mit rd. 40 km und Hitze zehren doch an den 

Kräften und bescheren Schmerzen an den fast schon vergessenen Blasen. Ich habe jetzt 

übrigens auch eine kleine Blase am Knöchel, genau dort, wo der Schuh scheuert – endlich! 

Denn Bodo glaubt sonst noch angesichts seiner malträtierten Füße, dass ich „nicht normal“ 

bin. 

 

Was ist heute noch passiert? 

Nachdem gestern das Pilgeremblem unbemerkt von meinem Wanderstecken gerutscht ist, 
verliere ich heute beinahe den unteren Teil meines Wandersteckens, denn der Bambus hat 

sich im Gewindestück gelockert (ich habe ja das Modell de Luxe, sprich ich könnte meinen 

Wanderstecken sogar zerlegen). 
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Einschub: Tiere: 

- Stiere: in der Arena im Todeskampf 

- Stiere: harmlos in einer Herde 
- Störche: am liebsten auf Hochspannungsleitungen 

- Greifvögel: gleiten majestätisch und ganz entspannt am Himmel und machen den 

Eindruck, als ob sie sich über uns lustig machen würden 

- Schwarze Schweine: suhlen sich im schwarzgrauen Schlamm 

- Elegante, fast gemsenhafte Ziegen; nur eine ist krank und abgemagert und kommt 

kaum hinterher 

- Edelziege mit prall gefülltem Hängeeuter 

- Schreckhafte Schafe 

- Blöd dreinschauende Kühe in allen möglichen Farben 

- Gewaltige Ameisen-Highways 
- Riesenameisen 

- Kuckucksrufe 

- Schwarze längliche Insekten mit roten Streifen 

- Eidechsen und Echsen 

- Ziemlich hässliche Schafhüterhunde: groß, zerzottelt und sehr wachsam 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Hostal Roma 

Zimmer-Nr.: 15 im 1.Stock 

Details: Getrennte Betten, vor dem Fenster durchgehender 

Balkon;  

Sitzdusche (sehr rutschig beim Raussteigen), kein 

Spiegel im Zimmer, kein Abfalleimer;  

Ruhig, obwohl an der Hauptstraße gelegen 

Preis: € 30,- 
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04.06.2009 G-Tag 13 

396 + 48 km Aldeanueva del Camino – Baños de Montemayor – 

Valdelacasa – Fuenterroble de Salvatierra 

 Von den Bergen schallt es: „Buen camino!“ 
 

Wenn wir das gewusst hätten, wären wir gestern nicht in Aldeanueva geblieben, um dort die 

Doppelportion Tortilla con queso zu verschlingen, sondern in Baños de Montemayor. Bist 

dorthin sind es zwar 10 km reines Straßenstück, aber Baños ist ein Luftkurort mit nettem 

Flair und 43°C heißem Thermalwasser. Weil wir das aber nicht gewusst haben, stapfen wir 

heute erst um 8 Uhr los – später Start, weil Bodo sich vom gestrigen Tag erholen wollte – 
Richtung Kastilien und Richtung Berge, welche heute für angenehmes, aber kühleres und 

wolkenreicheres Wetter sorgen. 

  

Nach dem Frühstück, das wir uns im Kurort genehmigen, geht es querfeldein und hügelauf 

mit schöner Aussicht auf einen Stausee und einer fröhlichen Begegnung mit munteren 

Kurgästen, die in ihren Hausanzügen gerade von einem Morgenspaziergang zurückkommen 

und uns beinahe ehrfurchtsvoll betrachten. Vier 

der sechs Pilger, die gestern am Nebentisch 

speisten und die offensichtlich früher als wir 

losgezogen sind, holen wir auf einem traumhaften 
Gelände ein: einfache Wegeführung zwar, aber 

ohne Stolpersteine, sodass man endlich auch 

einmal etwas von der Umgebung mitbekommt. 

Alles hier ist endlich grün, grün, grün, bergig und 

weit oben riesenhafte Steine. Gestört wird das 

ganze vielleicht vom Bau einer (weiteren) 

Autobahn. Ein Fluss plätschert in der Tiefe und 

weckt Erinnerungen an heimische Gefilde. 

Außerdem ist es das erste Mal, dass es 
nicht staubt. Bodo´s Nase ist damit auch 

das erste Mal ganz frei und wir beide sind 

mächtig gut drauf, so gut, dass wir 

bereits um 13 Uhr in Calzada ankommen, 

wo es außer einer einfachen Herberge 

rein gar nichts gibt, aber wir wollen 

sowieso weiter (unsere „Zwischen-Pilger“ dürften hier aber einkehren wollen).  

Wir machen hier nur kurze Mittagsrast und 

sind dann in raschen 1 ¾ Stunden statt den 
im Pilgerführer angegebenen 2 ½ Stunden in 

Valverde de Valdelacasa, wo es dann eine 

mehr als umständliche Pfeilführung gibt. 

Hallo! Wir suchen doch nur eine Bar! Eine 

„Bar“ finden wir dann auch - besser wäre der 
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Ausdruck Ausschank -, wo wir zwar Bier und Fruchtsaft bekommen, aber leider keine 

positive Auskunft über eine Privatunterkunft. Aus irgendeinem mir nicht ganz begreiflichen 

Grund will Bodo unbedingt in Valverde de Valdelacasa übernachten, aber hier lassen uns all 
unsere Glücksengel aus welchem Grund auch immer im Stich,, was so viel heißt wie: 

nochmals 7 km anhängen, womit wir heute wieder mehr als 40 Kilometer zurücklegen 

werden! 

 

Die Via de la Plata wird hier mit einer Route 100 

kombiniert, was bedeutet, dass sich auch die 

Wegweiser das Privileg der Orientierungshilfe teilen 

müssen. Auf einmal aber spießt es sich: die Pfeile zeigen 

nach links, Bodo will aber einem anderen, direkteren (?) 

Weg folgen, der dann bald wieder – eh schon erraten? – 
in einem Gestrüpp endet! Geht das jetzt jeden Tag so, 

dass wir uns durch hohes Gebüsch durchplagen 

müssen? Ich habe hier und jetzt meinen (heutigen) 

Tiefpunkt, der aber eigentlich schon in Valdelacasa 

begonnen hatte, als Bodo auf Umwegen auf 

Quartiersuchen gehen wollte. Ich trotte natürlich 

trotzdem weiter, und zum Glück treffen die Wege 

wieder zusammen, und auch die Sonne, die sich heute 

kaum gezeigt hat, kommt hervor. Jetzt nur nicht mehr 

stehen bleiben; keine Pinkelpausen mehr (heut Mittag war ich so unvorsichtig, meine 
Sonnenbrille verloren zu haben, als ich mich dezent zurückzog; bin aber nach ca. 300 m 

draufgekommen, weshalb eine Suchaktion noch akzeptabel war; Bodo war dann der 

Findige), keine Trinkpausen mehr. Kaum beachten wir links von uns eine große Rinderherde 

mit grauen Kühen, sondern ziehen mit einem ultraschnellen Pilgertempo von rd. 5 km/h und 

übermenschlichem (Überlebens)Willen um 18:45 in Fuenterroble de Salvatierra ein. Gleich 

am Ortsanfang sehen wir das Schild „Casa Rural“, aber wir haben nicht viel Hoffnung, dass 

wir hier Einlass finden und dem ist dann auch so. Nicht einmal der hilfsbereite Einsatz eines 

alten Mannes, der mit drei ebenso älteren Senoritas in der kühlen Abendsonne plaudert, 

öffnet uns das Haus. So ziehen wir nicht froh, aber auch noch nicht hoffnungslos weiter und 
werden durch ein Hinweisschild zu einem Alimentari gelotst, das auf der Hausmauer einen 

großen Pilger aufgemalt hat. Das klingt doch schon mal ganz positiv! Dort versorgen wir uns 

erstmal mit dem Allernotwendigsten und fragen dann so ganz nebenbei, ob Pilger wie wir 

hier auf eine private Unterkunft hoffen können. Das junge Ehepaar platzt nicht gleich mit 

einer Lösung heraus, aber wir dürften einen positiven (und hoffentlich nicht gar so 

stinkigen) Eindruck hinterlassen haben, denn mit einem Mal kommt Bewegung in die Sache; 

sie redet auf ihn ein, er ruft jemanden; es dürfte seine Schwester sein – und siehe da: fast 

nebenan wird uns eine Erdgeschoss-

Wohnung (!) für € 40,- überlassen! Ja 

richtig gehört, kein Abstellkammerl, wie 
wir es auch schon erlebt haben, 

sondern eine Wohnung im 

Landhausstil mit viel Terracotta und 

Holzbalken und Stuccolustro an den 

Wänden, bestehend aus großem 

Wohnzimmer, offener Küche, zwei 

Schlafzimmern und einem Bad/WC. Das 

einzige, was nicht so perfekt ist, ist der 
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herbe Geruch nach Bauernhof und der Wind, der den Schnürl-Vorhang vor der eigentlichen 

Haustüre immer wieder mit viel Lärm gegen das Holztürblatt knallen lässt. Gegen unseren 

eigenen eher miefigen Geruch – denn trotz dichtem Wolkenvorhang haben wir heute genug 
geschwitzt (meine Unterhose z.B. blieb heute den ganzen Tag durchgeschwitzt nass, was 

äußerst unangenehm sein kann!) - hilft nur eine ausgiebige Dusche – in Bodo´s Augen die 

beste Dusche auf der ganzen Wanderschaft –, und auch unsere Sachen werden wie fast 

jeden Tag durchgewaschen, ausgewrungen und dann wieder mithilfe unserer 

Wanderstecken-Trockenvorrichtung aufgehängt. Nachdem es hier in der Wohnung sehr 

heimelig ist, wir uns in unserem Schlafzimmer mit Doppelbett und gelber Wand trotz 

fehlendem Fenster sehr wohl fühlen – vor allem freuen sich unsere Füße und Beine, dass sie 

jetzt endlich fast Ruhe haben, der Ort sonst kaum Restaurants anbieten kann und auch ein 

gemeinsames Essen in der etwas größeren Herberge nicht verlockend erscheint, 

beschließen wir, „daheim“ zu speisen! Zur Sicherheit kaufen wir daher noch ein bisschen 
was ein (der erste Einkauf war nur für den morgigen Proviant gedacht) und können uns 

dabei auch gleich noch bei dem freundlichen Ehepaar bedanken. Den Pilgerstempel haben 

wir uns in besagter Herberge bei einer großen blonden Holländerin geholt, die derzeit 

anscheinend „Herbergsmutter“ ist und damit alles in der Herberge organisiert (man kann 

sich für so was melden, muss aber mindestens drei Wochen zur Verfügung stehen). Wir 

werden natürlich wieder schief angesehen, weil wir hier nicht schlafen; aber da alle anderen 

Fuß- und Radpilger ziemlich unlebendig und mit schmalem Humor herumsitzen, ziehe ich 

doch ein romantisches Tête-á-tête vor. Es könnte natürlich sein, dass uns das eine oder 

andere fade Gesicht in den nächsten Tagen 

wieder vor die Füße kommt. Macht auch 
nichts, wir sind sowieso schneller als der 

Rest! 

 

Dinner fort two dann ganz stilecht am 

kleinen Tisch, mit Glasplatte und 

darunterliegendem Spitzendeckerl; 

Geschirr gibt es nur beschränkt, aber 

nachdem hier irgendwann irgendjemand 

gewohnt hat, der unter anderem vergessen hat, den Müll rauszutragen, ziehe ich unser 

Pilgerbesteck vor! Bodo schläft nach guter Jause und gutem und kräftigenden Rotwein fast 

am Tisch mitten im Reden ein. Irgendwie bringe ich ihn noch ins Bett, wo er sich rasch in 
seinen Schlafsack einkuschelt (Bettwäsche gibt es hier in diesem sonstigen Luxus nämlich 

keine). Nachdem auch ich dann das Licht ausgeschaltet habe, ist es mehr als stockdunkel 

und ganz ruhig, was nebst unserer heutigen Anstrengung - die aufgrund der landschaftlichen 

Abwechslung leichter auszuhalten war als an anderen Tagen – auf einen traumhaften Schlaf 

hindeuten lässt. 
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Einschub: Lucia´s Schmerzen 

- beim Gehen: wie Brei im Schuh; meine Schuhe 

dürften eine schlechte Dämpfung haben, habe 
zeitweise das Gefühl, dass ich barfuß gehe 

- abends, wenn die Füße aus den Schuhen draußen 

sind: ein Gefühl, als ob eingesperrte Hunde frei 

gelassen werden; alles sprengt auseinander; 

heute besonders arg im Fersenbereich. Gegen 

den Schmerz hilft es, wenn die Beine 

hochgehalten werden; bei mir reichen ein paar 

Minuten und ich kann schon fast wieder normal 

gehen 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Privat, eine ganze Wohnung im Erdgeschoss für uns 

allein 

Zimmer-Nr.: keine 

Details: Besteht aus: Wohnzimmer, Küche, Bad, 2 

Schlafzimmern (wir nehmen das mit Doppelbett, 

haben dafür aber kein Fenster);  

gelbe Succolustrowände, Holzvertäfelung an der 

Decke, Terracotta-Fliesen; fast ein bisschen 

Landhausstil;  

im Wohnzimmer ein Couchtisch aus einem altem 

Pflug = gebogenes Holz mit eingepressten spitzen 

Steinen; darüber Glasplatte);  

sehr schönes Bad (für Bodo die beste Dusche auf 

der ganzen Reise);  

sauber (bis auf die Küche),  

keine Handtücher, kein Bettzeug;  

vor der Wohnungstür Perlenvorhang; wenn es heiß 

ist, bleibt die Türe offen, d.h. Vorhang bringt 

kühlen Luftzug; bei Wind und geschlossener Tür 

allerdings sehr nervendes Geräusch 

Preis: € 40,- 
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05.06.2009 G-Tag 14 

444 + 30 km Fuenterroble del Salvatierra – San Pedro de Rozados 

 Im Tiefflug/Gleitflug zum Gipfelsturm 
 

Noch 50 km bis Salamanca – schaffen wir das heute noch? Oder ist dieses Ziel zu ehrgeizig 

für unsere Füße? Die ersten 12, 15 Kilometer fliegen wir jedenfalls wie im Gleitflug über eine 

Hochebene. Nach der Hitze in der Extremadura werden wir jetzt von einem angenehm 

frischen Bergwind begleitet, sodass wir den stellenweise recht anstrengenden Anstieg auf 

1.150 m Höhe leicht packen.  
Die Windräder, die wir gestern noch aus weiter Ferne gesehen haben und die daher auch 

kaum zu fotografieren gewesen waren, sind mit einem Mal nur mehr tausend Meter von uns 

entfernt und lassen das eigentliche Gipfelkreuz 

beinahe verschwinden. Neben dem Gipfelkreuz und 

den sich drehenden Rädern haben wir an einer 

anscheinend besonderen Stelle einen Platz 

überquert, der von 3, 4 menschgroßen Holzkreuzen, 

die da zurückgelassen worden sind, so schief, wie sie 

da aneinander gestützt lehnen, gesäumt wird. 
Daneben noch eine höhlenartige Hütte aus Reisig, die 

irgendwann jemandem wohl aus Dach überm Kopf, 

und wenn auch nur für eine Nacht, gedient haben 

muss. Ich habe vor kurzem erst einen 

mittelalterlichen Schmöker über eine als Mann 

verkleidete Pilgerin verschlungen: Zu diesen 

Pilgerzeiten mussten die Männer einer Pilgergruppe 

jeweils für einen ganzen Tag lang ein solches 

Holzkreuz 

über die 
Schulter gelegt tragen. Sicher keine angenehme 

Last, noch dazu einseitig; da haben wir es mit 

unserer Rucksacklast ja vergleichsweise human! 

Weil wir das vermeintliche Gipfelkreuz – und somit 

den höchsten Punkt unserer Reise – nicht sofort 

entdecken können, es aber deutlich Zeit für eine 

Frühstückspause ist – heute gibt es Apfel und 

Schokolade, dazu frischer Wind im Rücken, was sich 

mit verschwitzter Kleidung nicht so gut verträgt – 

suchen wir uns wie gewohnt ein paar größere 
Felsbrocken. Und mit dem Selbstauslöser klappt es 

auch mit dem Berg-Foto. Danach ist es aber fast so, 

als hätte uns jemand die Energie entzogen, weshalb 

klar wird, dass wir erst morgen „gemütlich“ in 

Salamanca einziehen werden und dass wir uns 

heute lediglich mit 30 km zufrieden geben werden. 
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Nach dem Gipfelsturm geht es weiter auf elendlangen 9 km entlang einer Straße, begleitet 

von nicht sehr aufmunternden Kilometersteinen, die gaaaaanz langsam runterzählen: 35, 
34, … bei Kilometer 30 vor Salamanca und einem Gehöft machen wir nochmals Pause und 

üben uns im Olivenkern-Weitspucken, bis uns heftige Windböen und kleine Regentropfen 

schnell einpacken und uns im Regengewand losstarten lassen. 3 Minuten später hat sich der 

Regen wieder verzogen, es bleibt aber windig. Wir quälen uns mittlerweile wieder, denn 

nach der berauschenden – wirklich sehr schönen – Hochebene vom Morgen sind wir jetzt 

wieder inmitten von vertrocknetem Gras, das nicht einmal dem fetten, weißen Stier zu 

schmecken scheint, der mich wieder leicht in Panik versetzt, weil es zwischen ihm und uns 

keinen Zaun gibt! 

 
Von der illustren Pilgerrunde, die wir gestern kurz in der Herberge leiden gesehen haben, 

begegnen uns heute nur zwei Männer – wir glauben, dass es aufgrund des markanten 

Altersunterschiedes Vater und Sohn sein könnten (Mitte Vierzig bzw. Teenager / max. 

Anfang Zwanzig). Die beiden sind Frühstarter und haben ein uns ähnlich schnelles Tempo. 

Allerdings überholen wir sie, weil sie früher als wir Pause machen und auch am Gipfelkreuz 

herumklettern. Sonst bestreiten nur noch 6 Fahrradpilger unseren gemeinsamen Weg; 

nachdem die aber heute sicher bis Salamanca weiterradeln, werden sie bald aus dem 

Blickfeld sein. Wir sind aber mehr als froh, als wir am sehr frühen Nachmittag – eigentlich ist 

es noch Mittag – das Ortsschild unserer Zieletappe sehen und machen uns mit bereits 

vertrauter Hoffnung und gleichzeitiger Bange auf die Suche nach einem Quartier. Die Bar 
mit dem beschriebenen Bettenangebot gibt es aber nicht mehr und wie auch zwei Radfahrer 

irren wir x-Mal die engen Straßen auf und ab, um irgendwo unterkommen zu können. 

Dumm sind wir, dass wir nicht gleich beim Centro de Turismo angefragt haben, denn genau 

da gibt es wunderschöne, ganz neu hergerichtete und sehr geschmackvoll eingerichtete 

Zimmer, sogar mit Doppelbett und französischem Fenster zum großen terrassenartigen 

Innenhof. Unser Erkundungsgang (sprich: wo ist der nächste Supermarkt?) fällt aber vorerst 

flach, denn Bodo wird plötzlich von argen Bauchkrämpfen gequält (wohl ein F. auf 

Irrwegen?) und außerdem fängt es aus vollen Kübeln zu schütten an. Bald steht der 
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Innenhof unter Wasser und wir können nicht einmal quer über den Hof in die 

Bar/Restaurant. Bodo schläft dann auch ein, ich lese ein bisschen und fadisiere mich trotz 

des schönen Ambientes. Am späteren Nachmittag halten wir es aber im Zimmer nicht mehr 
aus und nutzen eine Regenpause, um das Dorf zu erkunden. Kühl ist es geworden, und der 

Alimentari-Shop bietet wirklich nur das Notwendigste. Eine echte Pilgerherberge muss es 

hier offensichtlich auch geben, denn markant aufgestellte Wäschespinnen mit typischem 

Wandergewand verraten, dass einige Pilger ordentlich nass geworden sind. Aber ist das ein 

Grund, dass die paar, die wir im Shop sehen, unseren Gruß nicht erwidern? 

Der Himmel wird schwärzer, wir eilen wieder zurück in unser Zimmer, Bodo ist ordentlich 

mies drauf – da hilft nur eine Runde Schlaf! 

Um 19 Uhr wagen wir uns hinunter in die Bar und warten mit einem Aperitif darauf, dass es 

8 Uhr wird, denn wir haben … Hunger! Unser Warten wird belohnt, wir bekommen, ohne 

bestellt zu haben – als Wanderer mit einem Pilgerpass isst man, was man vorgesetzt 
bekommt (oder auch nicht) – einen Topf mit einer eingedickten Brotsuppe, wovon ich in 

weiser Voraussicht gleich mal drei Teller esse, denn danach gibt es Wienerschnitzel: 8 kleine 

Stücke, die Platz in Bodo´s Bauch finden. Der junge Kellner/Receptionist/Barkeeper dürfte 

anscheinend aber in der Küche berichten, dass ich kein Fleisch esse, denn schon steht die 

Köchin (Mama?) da und fragt, ob ich eine Tortilla haben will. Wirklich nicht, bin mehr als satt 

und als Nachspeise gab es ja auch noch ein Joghurt! Beim Zahlen schauen wir dann mit 

großen, fast fassungslosen Augen, denn wir zahlen fürs Quartier und dieses üppige Essen 

gerade mal € 30,-! 

 

Der heutige Tag – fern von der peinigenden, aber trockenen Hitze – zeigt uns, dass Spanien 
auch ein kühles und feuchtes Gesicht hat. Nachdem wir aber im Glauben waren, dass uns 

kein Regentropfen über den Weg laufen wird, haben wir abgesehen vom Regenzeug keine 

wassertauglichen Wanderschuhe dabei. Deshalb hoffen wir sehr, dass uns dies auf den 

letzten knapp 130 Kilometern, für die wir 4 Tage schätzen, nicht doch noch zum Verhängnis 

wird! 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Centro de Turismo Rural 

Zimmer-Nr.: 6 im 1.Stock 

Details: Sehr schön, sehr geschmackvoll, ganz neu; 

Doppelbett mit Metallkopfteil in Türkis-Petrol; 

dunkle Kommode, großes franz. Fenster mit 

Klopfbalkon in das Atrium hinaus; ; 

Dunkelbraune Türen, Terracotta-Fliesen;  

Bad diagonal in blau-weiß verfliest; sehr großes 

Waschbecken; WC mit Wasserspartaste; 

Handtücher 

im Atrium Sitzgelegenheiten mit Sonnensegel 

Preis: € 30,- 
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06.06.2009 G-Tag 15 

474 + 26 km San Pedro de Rozados - Morille – Salamanca 

 Schwarzwolken(fehl)alarm 
 

Nun gut! Aufwachen, zusammenpacken und über den Notausgang aus dem Haus schleichen 

– nichts Neues mehr für uns. Doch der Blick ums Hauseck lässt uns vor Schreck erschauern 

und ganz, ganz schnell unser Regenzeug anziehen, denn die pechschwarzen Wolken am 

Himmel und die Erinnerung an die gestrigen Regenfluten sind alles andere als aufbauend. Im 

Hinterkopf kratzt das Risiko einer 
Schuhüberflutung; trotzdem brechen wir 

auf und eilen wie in den letzten Tagen sehr 

schnell hügelauf-hügelab. Nur Kühe in allen 

möglichen Farben – von beige, braun, 

anthrazit bis schwarz – beleben unseren 

Weg; ein Muttertier mit seinem Jungen 

(ver-)folgt uns neugierig ein paar Meter. 

Aber nachdem Kühe ganz offensichtlich kein 

allzu großes Hirn haben, ebbt auch das 
Interesse an zwei vermummten Gestalten 

sehr rasch ab.  

 

Auf diesem Weg scheiden sich Bodo´s und meine Ansichten, denn während er immer wieder 

verstohlene Blicke nach hinten wirft, von wo die schwarzen Wolken immer näher kommen, 

schaue ich lieber voraus, wo die Wolken um einiges heller sind. Trotzdem ist uns beiden 

heute so gar nicht nach reden zumute – nicht, dass wir sonst redseliger wären, aber auch im 

Schweigen gibt es Unterschiede: zwei Schweigende mit raschem Schritt, könnte man uns 

nennen. Die beiden Radfahrer, die gestern auch in San Pedro geblieben sind, überholen uns 

mit Leichtigkeit. Fußspuren im Lehm sagen uns, dass da jemand mit großen Füßen um 
einiges früher als wir unterwegs ist, denn heute besteht null Chance, dass wir zum 

Überholmanöver ansetzen können. Nach wohlverdienten 14 Kilometern zweigen wir 

außerplanmäßig in eine Ortschaft ab, um in der einzigen Bar, die noch dazu erst gerade 

aufsperrt einen café con leche und einen cacao zu trinken. In voller Regenmontur – und weil 

wir hier fremd sind – in so kleinen Orten kennt ja schließlich jeder jeden – fallen wir 

natürlich sehr auf, aber wir verhalten uns immer sehr ruhig und brechen schlussendlich auch 

bald wieder auf, obwohl es jetzt dann doch zu regnen beginnt. Noch dazu treibt der Wind 

die feinen Regentropfen stark von links auf uns zu. Bodo gibt mir Seitendeckung, weil meine 

Schuhe noch offener sind als seine. Auch wenn es nicht so schlimm ist, wie befürchtet, 

reicht es allemal, unsere – und besonders Bodo´s – Laune einfrieren zu lassen! 
 

Von weitem winkt unter grauen Wolken 

bereits Salamanca (mittlerweile ist es auch 

vor uns dunkel geworden). Doch der 

Einmarsch in diese doch weitaus größere 

Stadt, als wir in den letzten Tagen besucht 

haben, gestaltet sich wieder einmal sehr 

unfreundlich: nach einem großen 

Pilgerstein-Hügel geht es auf unfreundlichen 

steinigen und nicht allzu sauberen Böden 
unter einer Autobahn hindurch und auf ewig 
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langem Weg durch eine Vorstadtsiedlung – wo man uns anschaut, als kämen wir von einem 

anderen Planeten. Meter um Meter zieht es sich und in Summe ganze 3 km dahin, bis wir 

über die alte Steinbrücke in Richtung Altstadt kommen. So schwer es oft ist, in den kleinen 
Ortschaften ein Quartier zu finden, ist es in einer von Touristen überfluteten Stadt, in der 

gerade auch noch dazu irgendein Kultur-Festival stattfindet, mehr als schwer, ein Hotel zu 

finden. Wir versuchen es anfangs noch mit Pensionen und *-Hostals, aber sofern uns 

geöffnet wird, ist es einfach zu schaurig. Schlussendlich entscheiden wir uns für ein **-Hotel 

im Zentrum, nahe der Plaza Mayor, allerdings zu Stadtpreisen ohne Pilgerrabatt. Dafür aber 

mit Teppichboden, Spiegelschrank, TV und 

sauberem Bad. 

Gegen 14 Uhr machen wir uns dann auf 

Erkundungstour auf. Aber es ist durch Wind 

und mit Temperaturen unter 20 °C so kalt, 
dass wir schnell noch einmal zurückgehen, 

müssen um noch etwas Wärmendes 

anzuziehen – was, wie schon berichtet, nicht 

so leicht ist, da wir auf heiße Temperaturen 

eingestellt waren bzw. diese ja die erste Zeit 

zur Genüge genossen haben (komisch: vor ein 

paar Tagen haben wir sogar gestöhnt, dass es 

so heiß ist; doch warum gibt es immer diese 

krassen Gegensätze?). Die Regensachen sind 

alles andere als stadtfein, also muss ich mit T-
Shirt, Tuch und Langarmshirt improvisieren. 

Bodo hat es auch nicht leicht, denn er hat nur 

eine dünne Windjacke dabei. So ist es kein 

Wunder, dass wir beide mehr zitternd und 

bibbernd als wild entschlossen zu den 

Sehenswürdigkeiten aufbrechen. Die 

Besichtigungstour beschränkt sich dann zugegebenermaßen auch nur auf einen kurzen 

Besuch der alten Kathedrale (man staune: freier Eintritt und offene Tore). Danach flüchten 

wir leicht frustriert in ein Lokal, auch, um dem beginnenden starken Regen zu entkommen. 
Mir scheint, dass wir heute mehr eine Lokaltour machen werden als geschichtsträchtige 

Orte zu besuchen. Doch schon nach der zweiten Tapabar freut es uns nicht mehr. Irgendwie 

quälen wir uns durch den Nachmittag. Der Regen geht, der Wind bleibt. Auf der Plaza Mayor 

scheint zwar hin und wieder auch die Sonne und es gibt vieles zu beobachten, aber es bleibt 

kalt und dadurch ist alles nur halb so interessant, egal, ob es sich um feinst gekleidete 

Damen handelt oder um Straßenkünstler, wie zum Beispiel einen Mann mit einer riesigen 

Klangschale, die Hang heißt und eigentlich gar kein so altes Instrument ist, wie wir 

angenommen haben. 
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Hurra! Um 17 Uhr öffnen die Geschäfte! Bodo ergattert ein T-Shirt mit einem Stier drauf und 

kleine tragbare Mitbringsel für seine Kids. Ich bekomme ein süßes Stoffschaf – nomen est 

omen: mein Wuschelkopf hat sich in den letzten Tagen ganz gut entwickelt – und finde in 
einer Boutique eine topmodische Pumphose. Ja, auch die 

muss jetzt noch irgendwie in den Rucksack; aber es sind ja nur 

mehr wenige Tage, das bisschen Mehrgewicht wird durch das 

geringere Wassergewicht kompensiert, denn seitdem es so 

kühl ist, trinken wir vergleichsweise sehr wenig Wasser. 

Zur Feier des Tages (?) wollen wir heute ganz spanisch-

untypisch Pizza essen gehen (ich natürlich in der neuen Hose, 

auch wenn das Gesamtstyling aufgrund fehlender Accessoires 

nicht so ganz passt). Davor mache ich mein Vorhaben, jede 

Tapabar besuchen zu wollen, fast wahr: 2 Bars schaffen wir, 
dann finden wir auf Umwegen eine Pizzeria, abseits der 

Touristenfallen und dementsprechend leer. Abgesehen von 

einer großen Runde amerikanischer Girlies, die sich da 

herausgeputzt wie Hollywood-Sternchen an Pizza, Spaghetti und Lasagne heranwagen, sind 

wir allein und verdrücken recht schweigsam unsere Pizzen (ich muss meine Calzone 

nochmals zurückschicken, weil sie irrtümlich mit Fleischfüllung serviert wird – immer ganz 

schön viel Gehabe wegen meines Vegetarismus!). In den Vino de la Casa muss ein 

Depressivum hineingeschmuggelt worden sein, denn wir werden immer 

kleinlauter, während es draußen wieder vernehmlich regnet. Gemeinsam 

beschließen wir, dass es unter diesen Voraussetzungen und den 
Gesamteindrücken, die wir auf diesem Pilgerweg gewonnen haben, keinen 

Sinn macht, die restlichen 100 km bis zum Ende der Via de la Plata zum 

Abschluss zu bringen. Salamanca hätte den Vorteil, mit der Bahn nach 

Madrid zu gelangen, von jedem weiteren Ort, den wir noch ansteuern 

würden, gibt es keine direkte Anbindung, mit Ausnahme von Zamora. 

 

Die Pizza lässt uns auch verstärkt ans letzte Jahr denken: in Italien hat es 

uns einfach viel besser gefallen. Hier ist es sehr eintönig. Die Landschaft wird kurz registriert 

und dann schaltet der Kopf total ab. Ich zum Beispiel schaue nur wenige Zentimeter vor 
meine Füße. Irgendwie ist hier alles mehr Qual als Freude, inklusive dem lästigen und 

stressigen Quartiersuchen. Der Mann an der Rezeption redet von Großwetterlage und dass 

es anscheinend nicht besser wird. Wir verschieben die Entscheidung auf morgen früh nach 

dem Wetterbericht und versuchen zu schlafen, was sich aufgrund des zu mitternächtlicher 

Stunde einsetzenden Musikgenusses – Bodo greift deshalb auch sofort zu den Ohrstöpseln – 

als sehr schwierig gestaltet. 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: **-Hotel La Perla Salmantina 

Zimmer-Nr.: 103, 1.Stock mit Lift 

Details: Doppelbett, großer Schrank mit Spiegeltüren, 

Teppichboden; TV (ohne Wetterkanal) 

schönes Bad, gute Duschbrause,  

franz. Fenster mit kleinem Balkon 

Preis: € 70,- 
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07.06.2009 G-Tag 16 

500 + 68 - 32 km Salamanca – El Cubo de la Tierra del Vino – Zamora 

 Aufgeben? Niemals! 
 

Keine Angst: wir gehen weiter!  

Wir haben über Nacht zum Glück unser persönliches Tief überwunden, suchen im TV 45 

Minuten lang vergebens einen Wetterkanal, der uns Aufschluss über das Tief am Himmel 

geben könnte und verlassen uns schlussendlich auf den Blick aus dem Fenster: wolkig, aber 

trocken!  
Also steht die Entscheidung fest: wenn es bis zur Stadtgrenze trocken bleibt, gehen wir 

weiter, wenn es zu regnen beginnt, brechen wir ab. Ich schließe ein persönliches Abkommen 

mit dem Firmament: Zumindest 5 km 

bis vor unserem möglichen Tagesziel El 

Cubo mit dem langen Namen soll es 

nicht regnen! 

 

Verzagt, aber mit einem Rest von 

Hoffnung brechen wir auf. Gute 6 km 
sind es bis zum Ortsende; vorbei  an 

einer Stierkampfarena und einem 

Fußballstadion (gestern muss ein 

wichtiges Match gewesen sein, weil die 

Stadt voll mit Fußballfans gewesen ist), 

dann in Summe 3 Std bzw. 15 km, bis 

wir in ein Dorf kommen, wo wir bei 

einem leicht griesgrämigen Wirt unser gewohntes Frühstücksgetränk bestellen. Der Ort liegt 

noch im Schlaf, und obwohl es Sonntag ist, macht es nicht den Anschein, als ob die 

Menschen hier zur Kirche gehen. In der Bar sind noch zwei Pilger, ältere Herren aus 
Deutschland, die den Weg von Porto bis nach Santiago bereits hinter sich haben – es soll 

eine nicht sehr schöne, weil sehr straßenreiche Strecke gewesen sein -, dann öffentlich nach 

Salamanca gefahren sind und von dort jetzt noch einmal bis Santiago pilgern wollen. Sehr 

ambitioniert bzw. vom Mythos der Pilgermagie in den Bann gezogen? Eine Magierin haben 

wir heute früh getroffen: eine Frau, alleine und etwas älter als ich vielleicht, die wie eine 

Traumtänzerin und wie in Trance dahingeschwebt ist. Noch dazu nur mit einem winzigen 

Rucksack und der Wasserflasche in der Hand bestückt. Anders als bei allen anderen Pilgern, 

denen wir begegnet und die wir beurteilt haben, halten wir es für mehr als 

unwahrscheinlich, dass sich so das Endziel aller Pilger, die hier unterwegs sind, erreichen 

lässt. 
 

Die beiden Deutschen sind uns ebenfalls schon in der Früh aufgefallen, nur aus der Ferne 

dachten wir, dass es diese Vater-Sohn-Konstellation sei, denn der schnelle Schritt ließ darauf 

schließen. Aus lauter Langeweile beim Gehen haben wir uns die eine oder andere 

Geschichte zu den beiden einfallen lassen (von einem schweren Schicksalsschlag, den die 

beiden im Gehen zu überwinden versuchen bis hin zu „Vater zeigt dem Sohn die Welt“, der 

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt). Einer der beiden Deutschen, den wir dann später am 

vermeintlichen Tagesziel nochmals treffen, zerstört aber meine Geschichten und erzählt uns 

eine weitaus skurrilere: Es sind nicht Vater und Sohn, sondern zwei nicht miteinander 

verwandte Franzosen, die den Camino aus therapeutischen Zwecken durchleben. Es gibt in 
Frankreich ein staatlich gelenktes System, dass Drogensüchtige oder sonst psychisch labile 
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Personen mit oder ohne Betreuer auf den Weg geschickt werden, sich aber an bestimmten 

Orten melden müssen. Das erklärt jetzt auch, warum wir die beiden gestern in Salamanca im 

strömenden Regen gegen den Strom eilen haben sehen. 
 

Der Weg am Vormittag war angenehm über Felder; nach der Erfrischung (und einem Top-

WC) geht es leider immer mehr in Richtung N-630, zuerst noch auf einer Nebenfahrbahn auf 

einem blendend weißen Bodenbelag, dann allerdings endet der Umweg abrupt und wir 

müssen rauf auf die asphaltierte Straße – natürlich wieder mit den lieblichen 

Kilometersteinen am Rand. Freuen tun wir uns nicht darüber, denn wir wissen bereits, wie 

lange so ein Kilometer dauern kann, trotzdem gehen wir heute unbeirrt am Pannenstreifen 

weiter, meistens im Gänsemarsch, aber sehr flott, sodass wir die beiden Deutschen, die vor 

uns wieder aufgebrochen waren, und einen bulligen Südeuropäer (Italiener), den wir vor 

zwei Tagen das erste Mal mit drei anderen Pilgern gesehen haben, überholen. KM 312 … KM 
306 – das ist unser Ziel! Dazwischen gibt es aber eine kurze Pinkelpause und eine noch 

kürzere Rast, die gerade mal reicht, eine 125 g –Tafel feinste (Milka-)Schokolade zu 

verdrücken. Kurz deshalb, weil es recht kalt ist und wir uns nicht verkühlen wollen, denn 

schwitzen tun wir immer, egal, wie heiß oder kühl es ist. Bodo ist heute super drauf – so 

kenne ich ihn kaum -, meine Füße sind bei dem Tempo, das er heute vorlegt, aber schon 

einigermaßen müde. Bodo will offensichtlich allen voran eilen; der Bulle überholt uns zwar 

wieder, während wir an sündigen Kalorien naschen, aber wir holen Zentimeter um 

Zentimeter auch wieder auf. Allerdings rückt von hinten einer der beiden Deutschen 

merklich auf, und obwohl wir (besser gesagt Bodo) dann noch einen Zahn zulegt, wird auch 

dieser immer schneller – und das, obwohl es stetig bergauf geht! Ist das heute ein 
Wettrennen?  

Wir gewinnen jedenfalls und erreichen als erste El Cubo de la Tierra del Vino (was soviel wie 

Eimer des Weinlandes heißt) und steuern gleich die im Pilgerführer genannte Pension 

Carmen an. Dort blitzen wir aber leider ordentlich ab, denn die ganze Familie behauptet, nur 

an Pilgergruppen zu vermieten. Und nachdem wir beide eine Herde und keine Gruppe sind, 

haben wir hier keine Chance auf ein Bett. Also weiter zur neuen Herberge, in der es 

verschieden große Zimmer geben soll. Aber das einzige Doppelzimmer hat sich bereits ein 

niederländisches Ehepaar unter den Daumen gerissen, und ein Viererzimmer, das wir mit 

dem Bullen teilen müssten, kommt nun mal nicht in Frage – auch nicht an diesem Tag! Der 
einzige Ort, an dem es Sinn machen würde, ein Quartier ausfindig machen zu können, ist die 

übervolle Bar im Zentrum (die zweite hat wegen Todesfall geschlossen). Es ist 

Sonntagmittag, auf dem übergroßen Flachbildschirm rast der Grand prix von ?, aber 

vielmehr hier ist das ganze männliche Dorf-Alter versammelt, um an mehreren Tischen 

Karten zu spielen. Nur ich und eine Frau an der Theke sind die einzigen weiblichen Wesen in 

diesem mehr als verrauchten Lokal. Wir fragen die beiden Wirte, wir fragen die Frau, doch 

keiner will eine Privatunterkunft kennen, sondern verweist auf Don Felipe, dem 

Herbergsbesitzer – und wahrscheinlich Bürgermeister und Mafiaboss und und und, denn der 

hat ganz sicher die Vermietung an Fremde in der Hand.  

So, was sollen wir jetzt tun? Bis Zamora sind es noch rd. 30 km, das können wir heute nicht 
mehr gehen; und dazwischen gibt es keine erwähnenswerte Ortschaft mehr. Der Wirt gibt 

uns den Tipp, mit dem Bus nach Zamora zu fahren – Abfahrt um 16:45 (kann ich dem kleinen 

Flyer entnehmen). So lange noch warten? Kurze Ablenkung bekommen wir, als der schnelle 

Deutsche auch auf ein Bier hereinkommt, uns die Geschichte von den beiden Franzosen 

erzählt und über so manche andere Pilgerroute im Norden von Spanien, die er uns auch auf 

einer kleinen Karte in seinem Pilgerführer zeigt. Landschaftlich soll die Nordstrecke 

wunderschön sein, und es soll auch Strecken geben, die fast pilgerfrei sind. Nun gut, das 

macht Lust, auch einmal dort zu gehen – dann in der Pension? 
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Jedenfalls stört den Deutschen der Rauch hier drinnen genauso wie mich. Obwohl es noch 

eine ganze Stunde bis zur Abfahrt ist, dränge ich nach draußen, wo wir dann auf einer kalten 

Steinbank in den schwachen Sonnenstrahlen sitzen und warten und warten … Bodo ist so 
was von grantig, a) weil er wegen seiner Herbergsphobie auf sich selbst sauer ist und b) weil 

er sich das Ende dieser Pilgerreise anders und spektakulärer vorgestellt hat. Irgendwann 

besinnt er sich dann aber und meint, dass er niemandem etwas beweisen muss – Danke! 

Eine Sorge weniger, doch wo bleibt der Bus? Ich frage zwei Mal, ob das eh der Platz ist, von 

wo der Bus abfahren wird. Ja, stimmt, heißt es bei der ersten Auskunft. Wir lassen die 

Europawahl und einen Beerdigungszug (wohl der/die Verstorbene aus der anderen Bar) 

vorüberziehen, bis ich dann noch jemanden frage, der mich dann beruhigt und erklärt, dass 

der Bus um 16:45 erst in Salamanca wegfährt. Nun gut, da habe ich den Fahrplan falsch 

interpretiert. Jedenfalls kommt der Bus dann auch wirklich, der Fahrpreis ist spottbillig und 

wir können die Strecke, die wir eigentlich gehen hätten wollten, aus dem Fenster und mit 80 
km/h genießen. Drei Radfahrer, die in der Pension Carmen ebenfalls abgeblitzt sind, haben 

sich notgedrungenerweise auch dazu entschlossen, weiter zu fahren – wir beneiden sie 

nicht, denn nach einem Bergab-Stück geht es auch wieder ordentlich bergauf! Und die Drei 

sind heute sicher schon einige Kilometer gefahren, wenn sie in El Tubo hätten bleiben 

wollen. Aber immer kann man es sich leider nicht aussuchen und man muss für alles 

gewappnet sein. 

 

Im Bus kommt Bodo die Idee, von Zamora das Stück bis El Cubo zurückzugehen. Mir 

schwärmt eher vor, von Zamora noch die letzten 40 km nach Norden zu gehen, um so die 

Via de la Plata komplett „abhaken“ zu können. Bodo will eigentlich nicht, denn für ihn war 
Zamora der Schlusspunkt, auch, weil man von dort leichter mit dem Bus nach Salamanca 

kommt und von dort mit dem Zug nach Madrid. Jeder Ort, der von Zamora entfernt ist, hat 

keine bzw. keine vernünftige Busanbindung. Nun ja, Bodo betont, dass er das nur für mich 

macht – und hat dafür was gut bei mir :-). 

 

In Zamora landen wir auf einem sehr großen Busbahnhof, wo wir uns erste einmal 

orientieren müssen, so ungewohnt ist es, in einer größeren Stadt mit viel Infrastruktur zu 

sein. Jedenfalls erscheint hier die Quartiersuche um einiges einfacher – Zamora ist ja auch 

eine größere Stadt mit einigen touristischen Sehenswürdigkeiten. Wir finden ein Privathotel 
in einem Stadthaus, wo ein älteres Ehepaar eine Etage vermietet. Sie ist sehr gesprächig mit 

dicken Brillen und der Angewohnheit, einem sehr nahe zu kommen; allerdings verstehe ich 

ihr Spanisch besser als alles andere zuvor. Wir machen ihr begreiflich, dass wir morgen 

allenfalls wieder hier schlafen wollen, überlegen kurz, deshalb auch die Sachen da zu lassen 

und gleich für zwei Tage zu bezahlen. Die Vernunft spricht jedoch dagegen: wer weiß, was 

morgen passiert, da ist es schon besser, alles bei sich zu haben. 

Kalt ist es auch hier und regnerisch dazu. Deshalb eilen wir sehr schnell auf einer langen 

geraden und menschenüberfüllten Touristenmeile bis zur Kathedrale und dem Fluss, sind 

dann aber mehr dafür, ein warmes 

Restaurant zu suchen. In den Gassen 
stoßen wir auf ein nettes, kleines, ebenso 

überfülltes In-Lokal, wo man zu jedem 

Getränk gratis (!) einen kleinen 

Fleischspieß dazu bekommt – ein 

gelungenes Fressen für Bodo, ich halte 

mich ans trockene Brot. Warum es so 

was bei uns nicht gibt?  

Copyright 2009 by Lucia Klatil



 

81 

Weniger in, aber auch recht lecker ist es dann in einem anderen Lokal, allerdings zieht es 

uns bald in unsere überbreiten und übergroßen Betten und träumen dem morgigen letzten 

Wandertag entgegen. 
 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Hostal Chiqui,  

bei Senora Mariluz Fernández Rodríguez 

Zimmer-Nr.: 10, im 2.Stock mit Lift 

Details: 2 sehr breite (und lange), aneinandergestellte 

Einzelbetten, mit meinen geliebten 

Seitenschläferpolstern;  

kleines Bad mit blauem WC, kleine Badewanne; 

Fenster zum Innenhof (Patio); TV, Schrank 

strenge Hausordnung 

Preis: € 38,- 

 

Copyright 2009 by Lucia Klatil



 

82 

 

08.06.2009 G-Tag 17 

536 + 43 (+ 40) km Zamora – Montamarta – Granja de Moreruela – Zamora 

 Stürmisches Finale! 
 

Unser letzter G-Tag und 20 km volle Marter: wir verlassen bei grauer Dunkelheit und + 

10,5°C Zamora über ein ödes und hässliches Gewerbe-/Industriegebiet. In einem Vorort 

beginnt es dann auch noch zu regnen – unsere Laune und Freude sind natürlich 

überschwänglich! Nur für mich gibt es bei der Sache einen kleinen Vorteil, denn die lange 

Regenhose über meinen kurzen Wander-Bermudas wärmt zumindest ein wenig. Kurz stehen 
wir wieder vor der Entscheidung: zurück nach Zamora und die letzten Kilometer sein zu 

lassen oder zumindest bis zum nächsten Ort weiter zu gehen. Bodo überlässt mir die 

Entscheidung, wohl weil er sich davor fürchtet, für was ich mich entscheiden werde – fürs 

Weitergehen natürlich! Ich will auf den letzten Metern nicht aufgeben, sehe aber aus dem 

Augenwinkel, wie sehr Bodo das jetzt zuwider ist – wie er mir abends gesteht, geht er die 

letzte Strecke einzig für mich und meinen Dickschädel! Was soll ich dazu sagen? 

 

Mit aufmunternden Worten und festem Händedruck kann ich ihn zumindest soweit 

motivieren, dass er stur und schweigsam Schritt vor Schritt setzt. Viel mehr tu ich auch nicht, 
nur dass bei mir die Einstellung eine andere ist. Es regnet jetzt auch kaum mehr – Bodo 

vertritt ja die Ansicht, dass das Wetter immer von hinten kommt, heute kommt es allerdings 

direkt von oben -, aber es ist halt kalt und vor allem sehr windig. Wir sind daher beide 

urfroh, als wir in Montamarta eine Bar finden – 20 km in 3 Std nonstop – was Frust alles 

bewirken kann! Nach einer kräftigen Stärkung (2 x Café, 2 x Cacao, 2 x Tostados mit Butter) 

bin ich auch wirklich froh, diesen dickflüssigen Zuckerschub in mich hinein gelöffelt zu 

haben, denn der Wind weht mittlerweile so stark von schräg hinten links, dass es mich trotz 

Rucksack und nicht minderem Lebendgewicht 

auf freier Flur fast umweht. Schwarze Wolken 

sind Geschichte; am mittlerweile 
himmelblauen Himmel türmen sich dicke 

weiße Wolkenknäuel, die der Wind genauso 

rasch zerzaust wie uns. Es kommt uns fast so 

vor, als würden uns die Böen mit kräftigen 

Seitenhieben und Turbomotor vorantreiben. 

So lassen wir trotz einiger Sonnenstrahlen, 

die bei kurzen windstillen Momenten herrlich 

warm sind, trotzdem noch den Regenschutz 

an, der jetzt halt multitaskingmäßig als 

Windschutz herhalten muss. Irgendwann verlangt aber mein hitziger Körper, die Hose 
auszuziehen, denn es klebt schon alles an den nackten Beinen. Jacke bleibt an, aber offen 

und Ärmel soweit als möglich hochgekrempelt. 

 

Unser Frohmut hat zu uns zurückgefunden. Dazu trägt aber auch viel die Landschaft bei, die 

uns auf angenehmen, zuweilen sehr steinigen 

Feldwegen und dann hinauf & hinunter entlang 

eines leider beinahe ausgetrockneten Stausees 

entlang führt. Auf einer Kuppe laden 

Mauerreste einer Burg, die im Sonnenschein 

liegt, zur Mittagspause ein. Aber es ist kein 
windgeschütztes Plätzchen zu finden, sodass 
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wir ohne zu rasten weitergehen – der nächste kleine Ort dürfte auch bald in 2 km 

auftauchen. Und nachdem ein Hinweisschild auf ein Bier durstig macht, ignoriert Bodo zum 

ersten Mal die gelben Pfeile und auch sein GPS! Ort ist gut, es handelt sich vielmehr um eine 
Tankstelle mit einer Bar nebenan, wo ich ihm aber auch nur ein Bier vergönne, denn Lunch 

neben einer LKW-befahrenen Straße im windigen Sonnenschein kommt für mich nicht in 

Frage. Also suchen wir weiter, finden in der Ortschaft auch ein halbwegs akzeptables 

Bankerl, doch jetzt will Bodo nicht bleiben, denn er hat bedrohlich schwarze Wolken 

entdeckt, die dann auch so schnell Wasser lassen, dass ich es kaum rechtzeitig schaffe, mich 

wieder vollständig regendicht zu machen. So schnell wie wir aufgebrochen sind, sind die 

Tropfen auch schon wieder versiegt, nur der Sturm bleibt und trägt uns die weiteren 4 km 

bis zum vorletzten Ort. – Komisch: unsere heutige Strecke ist quasi von Ortschaften 

überflutet; hatten wir doch auch Tage, wo es zwischen A und B rein gar nichts gegeben hat! 

Dort hat ein düsteres Lokal mit einer ebenso düsteren älteren Bedienung gerade noch offen; 
wir kaufen schnell noch ein Bier und finden dann auf der Rückseite eine schwere 

Gartenbank aus Holz, die wir an eine Mauer stellen, um so im Windschatten die Vorräte 

aufzuessen, die ich seit Tagen mit mir herumschleppe. Haben wir vor einer Woche noch 

jeder pro Tag an die 3-4 Liter Wasser getrunken, brauchen wir jetzt zusammen knapp 1,5 

Liter pro Tag. Nicht gut, denn wir schwitzen ja auch bei kühleren Temperaturen, aber der 

Körper verlangt bei Hitze und trockenem Gaumen einfach mehr. 

 

Ab der letzten Pause ist es dann nicht mehr weit. Bodo muss allerdings seine Sonnenbrille 

aufsetzen, denn der Wind treibt feinen Kornstaub in seine empfindlichen Augen. So gesehen 

muss die kurzfristig aufgekommene Idee, den Weg auch zurück bis nach Zamora zu gehen, 
verworfen werden, denn bei Wind von vorne 

wäre Bodo blind! Mir reicht es jetzt auch schön 

langsam mit diesem Sturm, aber bald schon ist 

Granja de Moreruela in Sicht. Davor erhalten wir 

noch einen kleinen Adrenalischub: Ich 

fotografiere gerade nach einer Pinkelpause die 

herrlichen Wolken, als Bodo abrupt stehen bleibt 

– ich mit, ohne zu wissen, warum(?) Das Warum 

ist ca. 150 cm lang, 5 cm dick und grünlich – und 
schlängelt sich so rasch ins Gestrüpp, dass wir 

leider kein Beweisfoto von dieser Schlange 

machen konnten! Wumm, denke ich, zum Glück hat die nicht beim Pinkeln auf mich 

gewartet! 
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Das Ende der Via de la Plata und damit der Beginn des Mozarabischen Weges Richtung 

Westen naht mit schnellen Schritten, doch der Scheidepunkt wird nirgendwo deutlich 

hervorgehoben – wahrscheinlich ist dieser Ort für keine Pilger der Ort, wo er aufhört und 
umdreht (kann ich auch verstehen, denn der Ort besteht nur aus zwei Häuserzeilen und 

einer Transitstraße). Bodo wählt eine Pilgerstelle vor einer geschlossenen Kirche als 

offiziellen Endpunkt unserer 17-tägigen Wanderschaft. Fürs Erinnerungsfoto wird fröhlich 

posiert – doch heißt es jetzt nach fast 600 km: aus – vorbei …wo aber bleibt der Applaus? 

Niemand, der uns auf die Schulter klopft – bin ich daher froh, dass wir uns beide haben! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Den vorerst letzten Pilgerstempel holen wir uns in der Albergue-Bar, wo wir auch nach dem 

Bus fragen, von dem unsere gestrige Vermieterin sicher war, dass er abends fährt. Der Junge 
an der Theke ist sich aber gar nicht sicher, ob hier überhaupt ein Bus fährt, ein anderer Gast 

meint hingegen, um 17:30 fährt einer ab – das würde ja optimal passen, denn es ist knapp 

nach 17 Uhr. Also schnell hinaus zur angegebenen, allerdings nicht gekennzeichneten – 

Busstation und warten, warten, warten.  

Allerdings anders als gestern will kein Bus kommen. Wir warten bis 18 Uhr, dann kritzeln wir 

auf einen Karton, den ich in einem Papiercontainer finde, ein möglichst großes ZA für 

Zamora und Bodo versucht es wieder einmal mit Autostopp – aber vergebens, denn weder 

Pkw noch Lkw noch Sprinter oder Traktor halten an. Nach einer halben Stunde gibt Bodo 

auf! Großes Fragezeichen, was wir jetzt noch machen könnten. Ich schaue mich nach 

Einheimischen um, und da kommt zufälligerweise noch einmal die Frau vorbei, die wir schon 
vor einer Stunde gefragt haben, wann denn ein Bus fährt (sie hatte gemeint, um 18:30 – also 

ein Indiz dafür, dass es hier entweder gar keinen Bus gibt oder dass die Leute hier nie mit 

dem Bus fahren). Ich frage sie einigermaßen verständlich, ob es hier ein Privattaxi gibt – 

denn für mich ist klar, ein normales Taxi findest du hier garantiert nicht. Entweder hat sie 

ein schlechtes Gewissen, weil ihre Busauskunft falsch war oder sie hat ein gutes Herz – wir 

beide schauen nach dem heftigen Endspurt von heute und dem langen Warten an der 

Straße schon recht mitgenommen aus -, denn innerhalb von 2 Minuten hat sie ein Auto und 

einen Fahrer dazu aufgetrieben, der uns um € 30,- nach Zamora bis zum Busbahnhof bringt.  
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Ein sehr eigenartiges Gefühl, wenn man 40 km, die man in 10 Stunden zu Fuß gegangen ist, 

in 40 Minuten mit dem Auto in entgegen gesetzter Richtung zurücklegt. Ich bin jedenfalls so 

dankbar, dass meine Stoßgebete erhört wurden, denn die Warterei, die Ungewissheit und 
das erfolglose Autostoppen haben alle Willenskraft aufgebraucht – nicht das Beste aller 

Enden, aber zum Glück ein gutes! Und als wir dann auch noch unser gestriges Zimmer 

wieder bekommen, fühlen wir uns wie Zuhause – so Zuhause, dass wir beschließen, im 

Supermarkt „feudal“ einzukaufen und im Zimmer ein Gala-Dinner zu improvisieren. 

Bodo´s Füße zucken noch ein letztes Mal: 

aus Erschöpfung, Trauer, Freude, 

Erleichterung? Wer weiß. 

Morgen jedenfalls darf Bodo ausschlafen, 

denn nicht nur wegen des starken Windes 

von heute ist klar, dass mit dem Pilgern 
vorerst und für heuer Schluss ist.  

 

Wir fragen uns wiederholt, ob uns der Weg 

hier weniger zermürbend vorgekommen wäre, 

wenn wir die abwechslungsreiche Pracht der 

Via Francigena nicht gekannt hätten. So haben 

wir ständig Vergleiche gesucht und meistens 

Gegensätze gefunden. Vielleicht muss sich alles 

auch erst setzen, bis dann auch hier die 
schönen Dinge in die Erinnerung kommen. 

 

Kurz-Info zur heutigen Schlafsituation:  
Name: Hostal Chiqui,  

bei Senora Mariluz Fernández Rodríguez 

Zimmer-Nr.: 10, im 2.Stock mit Lift 

Details: Es hat sich zum Tag davor nichts verändert 

Preis: € 38,- 
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09.06.2009 Transfer-Tag 

579 + ? km Zamora – Salamanca – Madrid 

 Mit Bus und Bahn 
 

Ein Tag voller Nicht-Ereignisse, die sich im Schnelldurchlauf aufzählen lassen: 

- Postkartenkauf in Zamora 

- Warten am Busbahnhof 

- Einstündige Busfahrt von Zamora nach Salamanca 

- Zu Fuß-Marsch von einer Busstation – der Fahrer reagiert sehr ärgerlich, dass wir 
hier aussteigen – aber schlussendlich kennen wir uns ja nicht aus – zum Bahnhof von 

Salamanca 

- Zeitvertreib in der Bahnhofshalle nach geglücktem Ticketkauf 

- Ich entwerfe den heurigen comicartigen Postkartenbericht und schreibe allen, deren 

Adressen wir gespeichert haben 

- Zweieinhalbstündige Zugfahrt nach Madrid 

- Wir haben uns vorher auf ein Stadtviertel geeinigt, das sowohl ins Zentrum der Stadt 

als auch dann mit der U-Bahn zum Flughafen günstig gelegen ist und werden auf 

Anhieb fündig 
- Abendessen in einer kleinen überfüllten und sehr beliebten Pizzeria 

- Noch gehen wir alles zu Fuß! 

 

Kurz-Info zur Schlafsituation der nächsten Tage:  
Name: Hostal Asunción 

Zimmer-Nr.: 226 im 2.Stock, mit schönem Lift 

Details: Doppelbett, zum ruhigen Innenhof, schmucklos, 

kleines Bad mit Schiebetür 

zentral gelegen, günstige U-Bahnverbindung zum 

Flughafen 

Preis: 5 x € 45,- + 7% 

 

Copyright 2009 by Lucia Klatil



 

87 

 

10.-14.06.2009 Relax-Tage 

geschätzte 30 km Madrid 

 Das haben wir uns verdient! 
 

Vier lange Tage in Madrid!  

Am ersten Tag wagen wir uns ins Gewirr einer Millionenstadt und klappern zu Fuß die 

wichtigsten Sehenswürdigkeiten ab, halten Siesta im Schatten und testen die ersten 

Boutiquen ab. Viel mehr lassen wir es aber hin und wieder bei einem Drink gut gehen, 

müssen aber feststellen, das es hier schon um einiges teurer ist als entlang der Via de la 
Plata! 

Die nächsten beiden Tage verbringen wir im (einzigen?) Freibad Madrids, das erst um 11 Uhr 

öffnet und das wir trotz langen Weges zu Fuß ansteuern. Neben uns ist halb Madrid hier 

versammelt, auf alle Fälle aber die gesamte Schwulenszene. Und da wir selbst auch im 

berühmten Madrider Gay-Viertel wohnen, treffen wir hier auch einige „Bekannte“. 

Am Samstag, dem vierten und letzten Tag darf ich mich nebst langem Fußmarsch von Don 

Quichote bis hin zum großen Park dem Shoppen hingeben und werde auch fündig – inkl. 

Zwei Paar Schuhe, die trotz Größe 40 (ich habe normalerweise 41) meins sein müssen! 

Fürs Madrider Nachtleben sind wir nach den einsamen Wegen noch nicht sehr 
aufgeschlossen. Wir begeben uns zwar gerne an belebte Plätze und Lokale, wo die Leute alle 

sehr ungezwungen das Laben genießen, doch sehnen wir uns dann doch schon mal nach 

unserem Bett! 
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 Statistik 

 

 

 

Geh-Tag 

gegangene 

km 

gefahrene 

km Std Steps 

1 45  10             54.092  
2 32  8,5             36.516  

3 18  4,5             21.673  

4 36 10 10             46.377  

5 25  7             31.935  

6 21  5,5             25.902  

7 30  6             35.637  

8 38  9,5             44.350  

9 36  8             46.702  

10 35  7,5             41.576  

11 40  10             47.769  

12 40  10,5             47.869  

13 48  11             52.521  

14 30  7             35.406  

15 26  5,5             31.005  

16 36 32 12             44.607  

17 43   10             51.153  

Summe 579 42 142,5           695.090  

     

durchschnittliche Geh-Geschwindigkeit 

(km/h)                     4   

Schritte pro km                  1.200 

Schritte pro 

Stunde    4895  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
Übrigens: 
Die ganze Story in Bildern kann auf www.brinkmann.at nachgeschaut werden! 
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 Bodo´s Pilger-Verbesserungsideen 
 

In den Herbergen: 

- mobile Trennwände, um eine gewisse Privatsphäre zu schaffen 

- Duschgelproben 

- Pflasterautomat 

- Verkauf von Brot und Getränken 
 

Leerstehende Häuser in den Dörfern mit Unterstützung des Bürgermeisters oder der 

Pilgervereinigung zu Pilgerunterkünften mit kleinen Zimmereinheiten umbauen, denn kein 

Pilger ist davon besessen, in einem engen Gruppenraum zu schlafen und sich um heißes 

Duschwasser zu streiten. Jeder hat doch Bedürfnis nach einem ungestörten Schlaf und ein 

wenig Privatsphäre! 

 

Wir haben den Stress erfahren, jeden Abend abseits der Herberge eine 

Übernachtungsmöglichkeit zu finden. 
Wie wird es aber 2010 im heiligen Jakobusjahr sein, wenn auch auf der Via de la Plata mehr 

Pilger unterwegs sein werden? 

Wie geht es einem Fußpilger, wenn ihn Fahrradpilger überholen und er dadurch vielleicht 

kein Bett mehr bekommt? Können Radfahrer so einfach rausgeschmissen werden, wenn sie 

zeitgerecht eingecheckt haben? 
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 Lucia´s Kurz-Gedanken zum Schluss 
 

Der einsame Weg: 

Weg / Feldweg, Schotterstraße, Asphalt, Trampelpfad 

Durchwegs geradlinig, keine Abwechslung für das Auge, weder rechts noch links 

Nur ein Schmetterlingsschwarm, der ein paar bunte Konfetti-Akzente in dieses Ocker-

Olivgrün-Braun-Gemisch streut 
 

 

Scheue Tiere: 

Egal, ob Kühe, Schafe oder Ziegen; nur emsige Ameisen im Dauerlauf scheinen sich mit uns 

unterhalten zu wollen 

 

 

Der über alles erhabene Greifvogel und der Kuckuck, der uns auspfeift 

 
 

Ginster, der in der Extremadura blass ist uns nur kleine Blüten hat, der in Kastilien aber 

grellgelbe große Blüten hervorbringt und dunkelgrün in der Landschaft wächst 

 

 

Der Blick meist nur knapp vor den eigenen Schritten gelenkt, um nicht über einen frechen 

Stein zu stolpern bzw. zuweilen der Blick in die Ferne in der Hoffnung, das Ende des Weges 

am Horizont zu entdecken 

 

 
Trotz allem Schwermut:  

Auch das ist Gottes Natur, anders halt 

Wären unsere Empfindungen anders, wenn wir die Via Francigena noch nicht hinter uns 

hätten: die Pracht der Toskana, das abwechslungsreiche Landschaftsbild, das sich mehrmals 

am Tag geändert hat, mehr Begegnungen, mehr Zufälle, mehrmals Winke des Schicksals zur 

rechten Zeit 

 

 

Wir können allerdings behaupten, dass wir aufgrund unserer Herbergsphobie eindeutig 

mehr Kontakt und Einsicht zu Einheimischen erlebt haben. 
 

 

Liegt die Motivation des Pilgerns allein in der Buße? Darf man denn nicht auch ein wenig 

genießen? 

 

 

Die meisten Dörfer sehr alt und teilweise baufällig; dann aber wieder neue, fast 

herrschaftliche Villen in 300-Seelen-Dörfern 

Hier wohl keine Angst vor Einbrechern, denn die Haustüren sind meistens offen, nur 

verdeckt durch einen Perlenvorhang; oder die Türen sind zweigeteilt, sodass der obere Teil 
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offen bleiben kann, um im Vorraum für einen erfrischenden Luftzug zu sorgen, deshalb ist 

der Vorraum mehr Luftfang als Windfang 

Häuser in blendendem Weiß oder mit einer Bruchstein-Vorsatzschale 
Zuweilen auch sehr viel mit Emailfliesen, wie z.B. die Untersicht der kleinen schmalen 

Balkone oder Hausnummern und Straßennamen 

Wobei die Gestaltungsfreude in Kastilien & Leon deutlich abnimmt 

 

 

Paradox: überall sind die Jalousien herunter gelassen – bei 38°C kein Wunder; 

Die Spanier halten sich überhaupt nicht viel im Freien auf, sind daher meistens sogar recht 

blass, weshalb Bodo und ich extrem auffallen und öfters wie Außerirdische angestarrt oder 

sogar wegen unserer Bräune angesprochen werden 

 
 

Kirchen: alt, aus Sichtziegel, mit schönen, aber verriegelten Holztoren 

 

 

Die schönsten Plätze haben wir in Zamora, Cacéres und Villafranca gefunden;  

Die Plaza Mayor in Salamanca ist sehr zugig, in Zamora kaum erkennbar, weil hier die 

Boulevardstraßen interessanter sind. 

 

 

Das Ziel bleibt, diesen Weg bis Santiago de Compostela zu Ende zu gehen (aber erst nach 
dem nächsten heiligen Jakobusjahr, welches für 2010 angesetzt ist). 

Jetzt wissen wir, was auf uns zukommt –alles, was anders ist, kann dann nur eine 

Überraschung sein! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

….. Fortsetzung folgt! 
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