
Eine	  Beschreibung,	  ein	  Bericht	  über	  meinen	  Jakobsweg	  

vom	  21.	  Mai	  bis	  zum	  18.	  Juni	  2016:	  

Wo	  soll	  ich	  da	  anfangen?	  Ich	  hatte	  so	  viele	  Eindrücke,	  so	  viele	  Erfahrungen,	  so	  viele	  Kontakte	  und	  
Gespräche	  mit	  Menschen,	  so	  viele	  Emotionen,	  so	  viele	  Gedanken,	  das	  kann	  man	  nicht	  einfach	  mal	  
schnell	  runterschreiben.	  

Ein	  paar	  kurze	  Statements	  vorab:	  

• Auf	  jeden	  Fall	  empfehlenswert	  
• Ich	  bin	  froh,	  dass	  mein	  Freund	  die	  Idee	  hatte	  und	  dankbar,	  dass	  er	  mich	  gefragt	  hat	  ob	  ich	  

mitgehe,	  alleine	  wäre	  ich	  nicht	  auf	  den	  Gedanken	  gekommen.	  Und	  ohne	  seine	  Idee	  hätte	  ich	  
diese	  ganzen	  Erfahrungen	  vielleicht	  niemals	  gemacht.	  

• Jetzt,	  nach	  dem	  Camino	  kann	  ich	  sagen,	  dass	  mir	  ohne	  diesen	  Weg	  etwas	  fehlen	  würde.	  
• Er	  war	  in	  jeder	  	  Hinsicht	  für	  mich	  eine	  Bereicherung	  
• Ich	  werde	  bestimmte	  Dinge	  und	  Erfahrungen	  	  für	  mein	  weiteres	  Leben	  	  mitnehmen.	  
• Ich	  werde	  den	  Camino	  Francese	  oder	  zumindest	  einen	  der	  anderen	  nochmal	  gehen,	  

zusammen	  mit	  meiner	  Frau.	  

Der	  Bericht	  wird	  keine	  detaillierte	  Beschreibung	  von	  Tagesetappen	  sein,	  wo	  und	  wann	  ich	  welchem	  
Wegweiser	  folgen	  muss,	  welche	  Herberge	  gut	  ist,	  welche	  Bar	  oder	  welches	  Restaurant	  zu	  empfehlen	  
ist.	  Das	  kann	  man	  überall	  nachlesen	  oder	  googeln.	  

Ich	  werde	  einen	  Schwerpunkt	  auf	  meine	  persönlichen	  Erfahrungen,	  meine	  Kontakte	  und	  Gespräche	  
mit	  den	  Menschen,	  die	  ich	  getroffen	  habe,	  meine	  Gedanken,	  meine	  Emotionen	  und	  Gefühle	  legen.	  
Das	  ist	  individuell	  und	  	  interessanter	  als	  die	  sowieso	  allgemein	  zugänglichen	  Informationen.	  

Dann	  fangen	  wir	  mal	  an	  und	  zwar	  ganz	  vorne.	  

Vor	  	  ca.	  1,5	  Jahren	  hat	  mein	  Freund	  die	  Idee	  den	  Camino	  zu	  gehen	  und	  er	  fragt	  mich	  ob	  ich	  lust	  hätte	  
ihn	  zu	  begleiten.	  Damals	  53	  Jahre	  alt	  wollte	  er	  sich	  mit	  55	  ein	  Geschenk	  zum	  „halbrunden“	  
Geburtstag	  machen.	  Warum	  ich	  als	  Begleiter:	  Wir	  verstehen	  uns	  auch	  privat	  sehr	  gut.	  Ich	  hatte	  mit	  
50	  eine	  	  massive	  Burnout	  Phase,	  die	  ich	  inzwischen	  sehr	  gut	  überstanden	  habe.	  Da	  ist	  der	  Camino	  
eine	  gute	  Fortsetzung	  und	  Gelegenheit	  in	  diesem	  Alter	  über	  das	  Gewesene	  und	  	  die	  Zukunft	  in	  der	  
Familie	  etc.	  nachzudenken,	  wie	  es	  denn	  gemeinsam	  weitergehen	  könnte.	  Ich	  war	  sofort	  dabei.	  

Auf	  einmal	  waren	  die	  1,5	  Jahre	  vorbei	  und	  es	  wurde	  ernst.	  Im	  Januar	  2016	  haben	  wir	  den	  Zeitrahmen	  
festgelegt	  und	  die	  Flüge	  gebucht.	  Sonst	  nichts.	  Wir	  wussten	  nur	  	  was	  wir	  im	  Schnitt	  am	  Tag	  laufen	  	  
müssten.	  Keine	  detaillierte	  Etappenplanung,	  einfach	  auf	  uns	  zukommen	  lassen.	  Ich	  hatte	  das	  Buch	  
von	  Hape	  Kerkeling	  im	  Schrank.	  Meine	  Frau	  hatte	  es	  gelesen	  und	  empfohlen.	  Ich	  hatte	  mich	  bewusst	  
dazu	  entschieden	  es	  nicht	  vorher	  zu	  lesen,	  einfach	  um	  meinen	  eigenen	  Camino	  zu	  haben,	  meine	  
eigenen	  Eindrücke,	  um	  nicht	  bestimmte	  Erwartungen	  vorab	  zu	  haben,	  die	  erfüllt	  oder	  nicht	  erfüllt	  
werden	  würden.	  Einfach	  um	  offen	  loszugehen	  und	  zu	  sehen	  was	  passiert.	  

Ich	  hatte	  so	  etwas	  noch	  nie	  gemacht.	  Als	  Jugendlicher	  keine	  Interrail	  Erfahrungen.	  Kein	  Urlaub	  zu	  Fuß	  
in	  Herbergen	  über	  4	  Wochen	  600	  km	  ohne	  Vorplanung.	  Ich	  bin	  Logistikplaner	  und	  projektiere	  
Fördertechnikanlagen,	  Kommissionieranlagen	  und	  Läger.	  Dieser	  Camino	  soll	  für	  mich	  das	  volle	  
Kontrastprogramm	  sein	  und	  damit	  fange	  ich	  gleich	  an.	  



Damit	  ich	  ihn	  aber	  trotzdem	  richtig	  genießen	  kann	  und	  nicht	  aus	  Konditions-‐	  und	  körperlichen	  
Gründen	  gleich	  zu	  Pausen	  gezwungen	  bin,	  bereite	  ich	  mich	  körperlich	  vor	  und	  besorge	  mir	  	  auch	  eine	  
erforderliche	  Ausrüstung.	  Das	  muss	  ich	  auf	  jeden	  Fall	  jedem	  Camino	  Anwärter	  empfehlen,	  sofern	  er	  
nicht	  sowieso	  regelmäßig	  mit	  Gepäck	  zu	  Fuß	  unterwegs	  ist.	  Unterschätzen	  Sie	  den	  Camino	  nicht.	  Je	  
besser	  Sie	  darauf	  körperlich	  vorbereitet	  sind,	  desto	  mehr	  können	  Sie	  ihn	  in	  sich	  aufnehmen	  und	  seine	  
Vielfalt	  und	  Schönheit	  genießen.	  Die	  Blasen	  kommen	  sowieso.	  Kein	  Camino	  ohne	  Blasen,	  aber	  die	  
sind	  minimierbar	  und	  überwindbar.	  Esa	  gab	  mehrere	  Perregrinos	  (Pilger),	  die	  abbrechen	  mussten	  
oder	  Zwangspausen	  von	  mehreren	  tagen	  einlegen	  mussten.	  Das	  trübt	  die	  Schönheit	  des	  Weges	  
unnötig.	  Der	  Camino	  ist	  nicht	  einfach	  ein	  Spaziergang.	  Körperlich	  ist	  er	  vor	  allem	  auch	  eine	  hohe	  
Beanspruchung	  und	  Grenzerfahrung,	  egal	  in	  welchem	  Alter.	  Der	  größte	  Fehler	  ist	  ihn	  zu	  
unterschätzen.	  

Daher	  habe	  ich	  am	  Ende	  des	  Berichtes	  ein	  paar	  Tipps	  aus	  meiner	  Sicht,	  sicherlich	  gibt	  es	  noch	  viele	  
mehr,	  beigefügt,	  die	  mir	  als	  „Erstgeher	  „	  eingefallen	  sind.	  

Aktion	  mit	  den	  Steinen:	  

Auf	  dem	  Camino	  gibt	  es	  nach	  Leon	  das	  	  Cruz	  de	  Ferro.	  Es	  liegt	  am	  zweithöchsten	  Punkt	  des	  Weges	  ca	  
2km	  nach	  dem	  Ort	  Foncebadon.	  Der	  besteht	  zu	  90%	  aus	  Pilgerherbergen	  in	  der	  ansonsten	  einsamen	  
Berglandschaft.	  Wer	  möchte	  kann	  an	  diesem	  Kreuz	  symbolisch	  einen	  Stein	  ablegen.	  Der	  Stein	  steht	  
für	  Dinge	  die	  dich	  belasten	  oder	  Sorgen,	  die	  du	  gerne	  loswerden	  willst.	  	  Er	  kann	  aber	  auch	  Wünsche	  
für	  Veränderungen	  oder	  einfach	  nur	  ein	  „Danke“	  bedeuten.	  

„Mir	  geht	  es	  den	  Umständen	  entsprechend	  gut,	  ich	  habe	  keinen	  Stein	  für	  das	  Kreuz“	  sage	  ich	  zu	  
Marliese	  Viky	  und	  Sara.	  Wenn	  Ihr	  einen	  habt,	  dann	  nehme	  ich	  den	  gerne	  mit	  für	  euch.	  Zu	  diesem	  
Zeitpunkt	  (ca.	  3	  Wochen	  vor	  meinem	  Start)	  hatte	  ich	  die	  beiden	  Kinderhospizorganisationen	  
Sterntaler	  e.V.	  und	  den	  Ökumenischen	  ambulanten	  Kinderhospizdienst	  CLARA	  in	  Mannheim	  bereits	  
angesprochen	  und	  wir	  hatten	  vereinbart,	  dass	  mein	  Jakobsweg	  als	  Spendenaktion	  auf	  der	  jeweiligen	  
Homepage	  veröffentlicht	  werden	  kann.	  	  Dann	  machen	  die	  Blasen	  wenigstens	  Spaß,	  wenn	  sie	  für	  
einen	  guten	  Zweck	  dienen.	  Beim	  Gespräch	  mit	  Marliese	  kam	  mir	  dann	  plötzlich	  die	  Idee	  auch	  den	  
Kinder	  oder	  deren	  Eltern	  diese	  Möglichkeit	  anzubieten.	  	  Sowohl	  bei	  den	  Sterntalern	  als	  auch	  bei	  Clara	  
war	  die	  Resonanz	  sofort	  positiv	  und	  die	  Betreuer	  und	  auch	  Eltern	  fanden	  die	  Idee	  sehr	  gut.	  Dann	  
wollen	  wir	  das	  gleich	  mal	  in	  die	  Tat	  umsetzen…	  Die	  Kinder	  oder	  Eltern	  gestalteten	  sehr	  schön	  
bemalte	  oder	  verzierte	  Steine,	  teilweise	  mit	  den	  Wünschen	  beschriftet	  und	  am	  Dienstag	  vor	  der	  
Abreise	  hatte	  ich	  ca.	  20	  Steine	  in	  einem	  schön	  verzierten	  genähten	  Säckchen,	  dazu	  die	  von	  meinen	  
eigenen	  3	  Mädels.	  

Das	  war	  sehr	  schön.	  Das	  waren	  keine	  einfachen	  bunten	  Steine.	  Sie	  trugen	  die	  Wünsche,	  Sorgen	  und	  
Gedanken	  der	  Kinder	  und	  der	  Eltern.	  Jeder	  war	  anders,	  jeder	  war	  schön,	  individuell.	  Das	  waren	  
lebendige,	  wertvolle	  Steine	  voll	  Hoffnung	  und	  Liebe.	  Und	  ich	  darf	  sie	  von	  Mannheim	  über	  Frankfurt,	  
Paris	  und	  Biarritz	  mit	  dem	  Flugzeug	  und	  Bus	  nach	  St.	  Jean	  Pied	  de	  Port	  transportieren	  und	  dann	  
nochmal	  450km	  im	  Rucksack	  tragen.	  Das	  ist	  keine	  Last,	  das	  ist	  eine	  Ehre.	  Die	  Steine	  machen	  den	  
Rucksack	  nicht	  schwerer	  sondern	  leichter.	  Die	  Steine	  sind	  keine	  Behinderung,	  sie	  sind	  Ansporn	  und	  
Motivation	  sie	  dorthin	  zu	  bringen	  wo	  sie	  sein	  sollen.	  Es	  ist	  schön	  sie	  dabei	  zu	  haben.	  Und	  ich	  werde	  
sie	  noch	  ein	  paarmal	  brauchen,	  als	  Motivation,	  wenn	  ich	  erschöpft	  bin,	  wenn	  die	  Füße	  dick	  sind,	  
wenn	  die	  Blasen	  schmerzen,	  wenn	  ich	  zweifle	  ob	  ich	  es	  schaffen	  werde	  oder	  ob	  ich	  aufgeben	  muss.	  



Ich	  verpacke	  die	  Steine	  in	  den	  Säckchen	  nochmals	  zur	  Sicherheit	  in	  einer	  kleinen	  Plastikdose	  und	  
verstaue	  sie	  sicher	  im	  unteren	  Fach	  des	  Rucksacks.	  Da	  muss	  ich	  nicht	  oft	  dran,	  da	  sind	  sie	  sicher.	  

	  

	  

	  

Das	  war	  noch	  zu	  Hause	  ca.	  6Wochen	  vor	  dem	  Start.	  Die	  Vorfreude	  wuchs	  täglich.	  Die	  Ausrüstung	  war	  
komplett	  und	  ich	  hatte	  bereits	  mit	  den	  Testwanderungen	  begonnen.	  In	  der	  Trainingsphase	  habe	  ich	  
ca.	  200km	  und	  ca.	  1500	  Höhenmeter	  in	  Summe	  mit	  jeweils	  11-‐12kg	  Gepäck	  zurückgelegt.	  Dabei	  
konnte	  ich	  zumindest	  ein	  paar	  „Schwachstellen“	  ausfindig	  machen,	  wie	  z.B.	  meinen	  Rücken	  

	  

Pilgersegen	  von	  Annette:	  	  

Am	  Wochenende	  vor	  dem	  Start	  gab	  uns	  eine	  sehr	  nahestehende	  Freundin,	  die	  auch	  Prädikantin	  in	  
unserer	  Gemeinde	  ist	  noch	  einen	  Reisesegen,	  nach	  dem	  Gottesdienst,	  ganz	  für	  uns	  alleine	  im	  kleinen	  
Kreis.	  Marliese	  und	  Sara	  fuhren	  ja	  auch	  in	  Urlaub,	  da	  passte	  das	  gut.	  Meine	  3	  Mädels	  hatten	  noch	  
schöne	  Fürbitten	  für	  mich	  zusammengestellt	  und	  Anette	  gab	  dem	  Ganzen	  mit	  ihrer	  Ansprache	  einen	  
sehr	  schönen	  Rahmen.	  Beim	  Segen	  für	  uns	  alle	  4	  wurden	  auch	  die	  Steine	  der	  Kinder	  und	  Eltern	  aus	  
den	  beiden	  Hospizeinrichtungen	  CLARA	  und	  Sterntaler	  gesegnet,	  die	  ich	  mitnehmen	  werde.	  Das	  war	  
ein	  sehr	  emotionaler	  und	  angemessener	  Einstieg.	  	  

Plötzlich	  war	  es	  soweit.	  

Marliese	  und	  Sara	  fliegen	  am	  Mittwoch	  den	  18.	  Mai	  nach	  Andalusien	  in	  Urlaub,	  ich	  bringe	  sie	  beide	  
noch	  zum	  Bahnhof,	  wir	  werden	  uns	  jetzt	  5	  Wochen	  nicht	  sehen,	  fast	  solange	  wie	  damals	  bei	  meiner	  
Reha,	  als	  ich	  wegen	  meinem	  Burnout	  in	  der	  Klinik	  in	  Chemnitz	  war.	  



	  Und	  jetzt	  bin	  	  ich	  noch	  3	  Tage	  	  allein	  zu	  Hause,	  bevor	  es	  los	  geht.	  

Die	  Vorbuchung	  des	  Transfershuttles	  von	  	  Biarritz	  nach	  St.	  Jean	  Pied	  de	  Port	  zum	  Startpunkt	  klappt	  
nicht,	  bereits	  ausgebucht.	  	  Die	  Maschine	  kommt	  relativ	  spät	  an,	  letzter	  Flug	  aus	  Paris,	  es	  gibt	  keine	  
Zugverbindung	  mehr.	  Dann	  muss	  halt	  eine	  spontane	  Lösung	  her,	  wenn	  ich	  am	  Flughafen	  in	  Biarritz	  
bin,	  immer	  ruhig	  bleiben.	  

Am	  Freitagabend	  habe	  ich	  alles	  vorbereitet.	  Es	  ist	  seltsam.	  Normalerweise	  hat	  man	  einen	  Koffer	  voll	  
Zeug,	  nochmal	  eine	  Tasche	  für	  die	  Schuhe,	  Sportklamotten,	  Badesachen,	  mehrere	  Garnituren	  warme	  
und	  kalte	  Klamotten.	  Jetzt	  ist	  das	  ein	  Rucksack	  mit	  ein	  paar	  Steinen	  drin,	  Unterwäsche	  und	  Kleidung	  
für	  3-‐4	  Tage,	  alles	  leichte	  platzsparende	  Funktionswäsche,	  Sportschuhe,	  Flip	  Flops,	  noch	  ein	  
Schlafsack	  und	  ein	  paar	  Hygieneartikel,	  Pillchen	  und	  Salben	  für	  den	  älteren	  Herrn.	  Das	  war´s.	  Und	  das	  
soll	  für	  4	  Wochen	  reichen?	  Das	  kann	  ja	  was	  werden.	  

Samstag	  21.	  Mai	  2016:	  

Der	  Wecker	  klingelt	  um	  8:00.	  Ich	  bin	  total	  ruhig.	  Eine	  tiefe	  innere	  Zufriedenheit	  und	  Ruhe	  macht	  sich	  
breit,	  es	  ist	  endlich	  soweit,	  ein	  richtig	  schönes	  Gefühl.	  Ich	  werde	  diesen	  Weg	  	  in	  mir	  aufnehmen	  egal	  
was	  er	  mir	  geben	  wird.	  Das	  wird	  mein	  Camino.	  Ute,	  die	  Frau	  meines	  Camino	  Kollegen	  fährt	  mich	  
dankenswerterweise	  an	  den	  Flughafen.	  Danke	  Ute.	  

Am	  Flughafen	  angekommen	  rufe	  ich	  Marliese	  und	  Sara	  an,	  dass	  alles	  gut	  läuft,	  ein	  komische	  Gefühl,	  
seit	  25	  Jahren	  der	  erste	  Urlaub	  alleine.	  

12:10	  ist	  der	  Abflug	  	  von	  Frankfurt,	  um19:30	  bin	  ich	  mit	  45	  Minuten	  Verspätung	  in	  Biarritz	  Alle	  
Reiseverbindungen	  verlaufen	  problemlos,	  auch	  das	  Umsteigen	  in	  Paris	  CDG	  allerdings	  mit	  2h	  
Wartezeit.	  Nur	  der	  letzte	  Flug	  zieht	  sich	  und	  ich	  komme	  viel	  zu	  spät	  in	  Biarritz	  an.	  Also	  bleibt	  nur	  die	  
Taxiwahl,	  weil	  keine	  andere	  Verbindung	  mehr	  möglich	  ist	  und	  morgen	  früh	  will	  ich	  los!	  

Noch	  schnell	  umsehen,	  ob	  es	  noch	  andere	  Leidensgenossen	  gibt.	  Dem	  ist	  nicht	  so.	  Der	  Taxifahrer	  
heißt	  Phillip.	  Wir	  unterhalten	  uns	  in	  der	  guten	  Stunde	  Fahrzeit	  ganz	  gut.	  Ich	  kann	  mein	  Französisch	  
schon	  mal	  wieder	  trainieren.	  „C´est	  toujours	  la	  tête“	  sagt	  er	  mir.	  Als	  er	  beim	  Militär	  war	  hat	  er	  die	  
gleiche	  Erfahrung	  gemacht.	  Zum	  Schluss	  entscheidet	  der	  Wille,	  wenn´s	  	  schwierig	  wird.	  Den	  Tipp	  
kann	  ich	  dann	  auch	  gleich	  am	  ersten	  Tag	  sehr	  gut	  gebrauchen.	  (kleine	  Korrektur:	  der	  Wille	  ist	  wichtig,	  
wenn	  aber	  der	  Körper	  nicht	  mehr	  mitmacht	  oder	  krank	  wird,	  dann	  reicht	  auch	  der	  Wille	  allein	  nicht	  
mehr.	  Und	  manchmal	  ist	  es	  auch	  wichtiger	  genau	  das	  zu	  erkennen)	  

Die	  Taxifahrt	  durch	  die	  schöne	  hügelige	  Landschaft	  endet	  mitten	  in	  SJPDP	  vor	  der	  Touristenzentrale	  
(TZ)	  Bedeckter	  Himmel,	  Phillip	  meinte	  morgen	  gibt´s	  kein	  gutes	  Wetter,	  na	  ja	  mal	  sehen.	  

Es	  wimmelt	  hier	  nur	  so	  von	  Rucksackträgern,	  Sandaletten	  und	  Flip	  Flop	  Trägern,	  die	  Ruhe	  vor	  dem	  
Sturm	  morgen.	  TZ	  ist	  schon	  geschlossen.	  Ich	  frage	  mich	  zum	  Pilgrim	  Office	  durch.	  Durch	  das	  Stadttor,	  
vor	  der	  Kirche	  links	  hoch	  auf	  der	  linken	  Seite.	  Das	  ist	  dann	  auch	  schon	  die	  Jakobsweg	  Straße.	  	  

Das	  Feeling	  kommt,	  es	  kommt	  immer	  mehr,	  es	  ist	  schön.	  Morgen	  werde	  ich	  einfach	  loslaufen.	  In	  den	  
Tag	  hinein,	  und	  einfach	  warten	  was	  passiert	  und	  Dinge	  auf	  mich	  wirken	  lassen.	  Genau	  so	  werde	  ich	  
das	  machen,	  ohne	  Planung.	  

Auf	  dem	  Weg	  zum	  Pilgrimbüro	  habe	  ich	  dann	  auch	  schon	  das	  erste	  Erlebnis	  15	  Minuten	  nach	  meiner	  
Ankunft.	  An	  der	  Straße	  haben	  schon	  alle	  Übernachtungsmöglichkeiten	  /Herbergen	  entweder	  



geschlossen	  oder	  ein	  nettes	  Schild	  „occupé“	  draußen	  hängen.	  Da	  steht	  links	  eine	  alte	  Frau	  vor	  ihrem	  
Haus,	  darüber	  ein	  Schild	  „Chambres	  chez	  Habitants“.	  Na	  d	  probiere	  ich´s	  doch	  mal.	  „Oui	  oui,	  j´ai	  
encore	  une	  chambre	  exactement	  pour	  vous	  Monsieur.	  Venez	  avec	  moi“.	  

Ich	  folge	  ihr	  also	  in	  die	  2.	  Etage	  des	  alten	  Hauses	  aus	  dem	  1geschätzten	  19	  Jahrhundert.	  Schöne	  alte	  
gewachste	  Holztreppe,	  knarrt	  etwas.	  Aber	  vorher	  bitte	  unten	  die	  Wanderstiefel	  ausziehen.	  Verstehe	  
ich,	  die	  ältere	  Dame	  kann	  eben	  nicht	  mehr	  so	  gut	  putzen.	  Oben	  durch	  einen	  schmalen	  Gang,	  etwas	  
duster,	  ein	  sehr	  enges	  nachträglich	  renoviertes	  Bad,	  schmaler	  Schlauch,	  aber	  einigermaßen	  sauber.	  
Dann	  nochmal	  um	  eine	  Ecke	  über	  einen	  alten	  Läufer	  und	  dann	  öffnet	  sie	  die	  alte	  Holztür	  zum	  
Zimmer:	  Alter	  frisch	  gewachster	  Holzdielenboden,	  den	  Fugen	  nach	  zu	  urteilen	  mindestens	  mal	  150	  
Jahre	  alt.	  Ehebett	  von	  ca.	  1930,	  passender	  Schrank	  und	  Nachttisch.	  Aber	  alles	  sauber,	  es	  riecht	  nicht	  
nach	  Schimmel.	  Bettdecke	  staubt	  auch	  nicht	  beim	  Draufsetzen,	  kein	  Hustenreiz.	  Schöne	  alte	  
Dachgaube	  mit	  Ziegeldach	  und	  Blick	  über	  die	  anderen	  Dächer.	  „Les	  oisaux	  vous	  reveilleront	  le	  matin“	  
macht	  sie	  mir	  die	  Ruhe	  schmackhaft.	  Blick	  auf	  die	  Uhr:	  schon	  21.00	  Uhr,	  noch	  nichts	  gegessen,	  will	  
noch	  zum	  Pilgerbüro,	  alles	  andere	  außenrum	  geschlossen.	  Ok.	  “Quel	  est	  le	  prix	  pour	  la	  chambre	  
Madame?“	  	  „60	  Euro	  par	  nuit“.	  Das	  ist	  teuer	  für	  die	  Antiquitätsausstellung	  oder	  vielleicht	  deshalb?	  

“Cést	  un	  peux	  chere	  Nést	  ce	  pas?“	  Sie	  kontert:	  “	  Vous	  avez	  de	  la	  chance	  Monsieur,	  il	  y	  en	  a	  d´autre	  
qui	  coutent	  80	  Euro”.	  Ausgetrickst.	  Also	  gut	  ich	  nehme	  das	  Zimmer.	  So	  charmant	  bin	  ich	  von	  einer	  
geschätzt	  85	  jährigen	  Oma	  noch	  nie	  über	  den	  Tisch	  gezogen	  worden.	  Aber	  sie	  hat	  bestimmt	  nur	  eine	  
geringe	  	  Rente,	  wenn	  überhaupt.	  Das	  mit	  dem	  Frühstück	  auf	  dem	  Schild	  unten	  war	  scheinbar	  auch	  
ein	  Missverständnis,	  sie	  empfiehlt	  mir	  die	  Boulangerie	  an	  der	  nächsten	  Ecke.	  Das	  geht	  ja	  gut	  los.	  Taxi	  
und	  Zimmer	  kosten	  allein	  schon	  mal	  fast	  200	  Euro,	  hoffentlich	  kann	  ich	  den	  Schnitt	  noch	  senken,	  
sonst	  komme	  ich	  wegen	  Liquiditätsproblemen	  nie	  in	  Santiago	  an.	  	  

Irgendwie	  war	  das	  total	  ungewohnt.	  Normalerweise	  verhandele	  ich	  im	  Geschäft	  auch	  preise,	  
vergleiche	  Angebote	  und	  suche	  nach	  dem	  besten	  Preis	  Leistungsverhältnis.	  Das	  war	  jetzt	  einfach	  
diktiert.	  Sag	  ja	  zum	  Taxi	  oder	  bleib	  in	  Biarritz,	  akzeptiere	  die	  60	  Euro	  oder	  geh	  riskiere	  eine	  Nacht	  
unter	  der	  Brücke.	  Dieser	  Urlaub	  wird	  anders	  werden.	  Ich	  werde	  mich	  auf	  das	  einstellen	  müssen	  was	  
auf	  mich	  zukommt,	  	  wenn	  ich	  das	  entspannt	  schaffe,	  dann	  wird	  der	  Weg	  schön	  werden.	  Na,	  der	  
Anfang	  ist	  schon	  mal	  gemacht.	  

Nach	  dieser	  „erfolgreichen“	  Zimmersuche	  noch	  schnell	  ins	  Pilgrim	  Office	  (Bureau	  des	  Pellegrins),	  um	  
ein	  paar	  wichtige	  Tipps	  für	  den	  nächsten	  Tag	  abzuholen.	  Die	  waren	  auch	  sehr	  wichtig	  und	  hilfreich.	  

Als	  erstes	  gibt	  es	  mal	  einen	  sehr	  guten	  Etappenplan	  mit	  Etappenvorschlägen,	  Kilometern	  und	  vor	  
allem	  Höhenprofil	  über	  den	  gesamten	  Camino,	  sehr	  übersichtlich	  auf	  2	  A4	  Seiten.	  Außerdem	  eine	  
Unterkunftsliste	  von	  öffentlichen	  und	  privaten	  Herbergen	  in	  allen	  Orten	  und	  Dörfern	  entlang	  des	  C,	  
mit	  aktueller	  Telefonnummer,	  Angabe	  der	  Bettenzahl,	  Ausstattung	  und,	  ganz	  wichtig,	  
Entfernungsangabe	  zwischen	  den	  Orten.	  Man	  kann	  also	  ganz	  detailliert	  sehen	  wie	  lange	  man	  laufen	  
muss	  und	  sich	  die	  Strecken	  sehr	  genau	  einteilen	  bzw.	  	  auch	  Alternativen	  planen.	  Auch	  hier	  die	  Info:	  
Wetter	  wird	  morgen	  schlecht,	  	  Regen,	  windig,	  bin	  gespannt	  was	  das	  bedeutet.	  

Und	  noch	  ganz	  wichtig:	  Welche	  Geschäfte	  haben	  morgen	  früh	  ab	  6:30	  schon	  auf,	  um	  sich	  für	  die	  
Tagestour	  zu	  bevorraten.	  



Noch	  eine	  leckere	  Pasta	  im	  Restaurant,	  dann	  zurück	  ins	  Zimmer,	  es	  ist	  immerhin	  schon	  23.00	  uhr	  bis	  
ich	  dann	  tatsächlich	  ins	  Bett	  komme	  und	  ich	  will	  ja	  um	  7:30	  loslaufen	  (was	  schon	  relativ	  spät	  ist,	  wie	  
ich	  am	  nächsten	  Morgen	  feststelle.)	  

Was	  ich	  auch	  noch	  feststelle	  ist:	  Das	  Höhenprofil	  der	  ersten	  Etappe	  ist	  mörderisch,	  dass	  es	  hart	  wird	  
wusste	  ich,	  aber	  das	  Profil	  zeigt	  mir	  nochmal	  deutlich	  wie	  hart.	  Zumindest	  für	  mich,	  der	  nicht	  in	  
Wanderschuhen	  auf	  die	  Welt	  gekommen	  ist.	  Die	  schwerste	  Etappe	  bei	  	  Schei…	  Wetter.	  Perfekter	  
Start	  oder?	  Macht	  aber	  nichts,	  das	  wird	  dann	  gleich	  mal	  der	  erste	  Test	  von	  Mensch	  und	  Ausrüstung…	  

Dann	  wollte	  ich	  einfach	  nur	  noch	  Zähne	  putzen	  und	  mich	  in	  meinen	  Schlafsack	  kuscheln	  und	  tief	  und	  
fest	  schlafen.	  Aber	  es	  gab	  da	  ein	  Problem.	  Da	  lag	  er,	  mein	  Rucksack	  noch	  schön	  eingewickelt	  in	  
Strechfolie	  von	  Frankfurt.	  Der	  Kollege	  dort	  wollte	  seinen	  Job	  gut	  machen	  für	  die	  9	  Euro	  und	  das	  hat	  
er	  auch.	  Ich	  hatte	  aber	  nichts	  dabei,	  um	  die	  Folie	  aufzuschneiden,	  nichts	  in	  meiner	  Jacke,	  kein	  
Messer,	  und	  wenn,	  dann	  wäre	  es	  ja	  im	  Rucksack.	  Mal	  sehen,	  auf	  dem	  Gang	  stand	  ein	  alter	  
Küchenschrank	  und	  alle	  sind	  schon	  im	  Bett,	  da	  könnte	  ich	  doch	  mal	  schauen	  ob	  da	  nicht	  in	  
irgendeiner	  Schublade	  vielleicht….	  	  Schublade	  1	  nur	  Kruschdkram,	  Schublade	  zwei	  auch,	  Schublade	  3	  
alte	  Handtücher.	  Plötzlich	  geht	  das	  Ganglicht	  an.	  Nichts	  wie	  weg,	  ich	  will	  bei	  der	  alten	  Dame	  nicht	  
auch	  noch	  als	  Schrankdieb	  dastehen.	  Wieder	  im	  Zimmer	  vor	  meinem	  Bett	  mit	  dem	  Wickelrucksack.	  
Ich	  probier´s	  nochmal	  mit	  den	  Händen	  und	  zerre	  und	  ziehe.	  Reicht	  nicht.	  Mann,	  es	  ist	  schon	  halb	  elf	  
und	  ich	  stehe	  hier	  rum	  und	  mein	  Rucksack	  lacht	  sich	  schlapp	  über	  mich.	  Das	  ist	  ja	  schon	  fast	  filmreif.	  
Ich	  schaue	  mich	  im	  Zimmer	  um,	  irgendetwas	  Scharfkantiges….	  Da	  steckt	  ein	  alter	  Schrankschlüssel	  im	  
Schloss,	  mal	  sehen	  ob..	  Er	  hat	  einen	  scharfkantigen	  Bart…	  Ich	  probier´s.	  Es	  geht,	  zentimeterweise	  
kann	  ich	  die	  Plastikfolie	  mit	  dem	  scharfen	  Bart	  aufreißen.	  Bodo	  der	  Rucksackaufreißer	  nachts	  um	  
halb	  elf,	  ich	  bin	  weit	  gekommen…	  Nach	  gefühlten	  15	  Minuten	  und	  einem	  verbogenen	  
Schrankschlüssel	  pfeffere	  ich	  die	  Strechfolie	  in	  den	  Mülleimer	  und	  wühle	  mich	  zu	  meiner	  Zahnbürste	  
durch.	  Na	  endlich!	  Jetzt	  noch	  schnell	  die	  Schlusszeremonie	  und	  dann	  einschlummern	  und	  auf	  morgen	  
freuen.	  Ja,	  das	  wird	  bestimmt	  ein	  guter	  Tag,	  egal	  was	  kommt,	  mein	  erster	  Tag	  auf	  dem	  Camino…	  

	  

	  

Mein	  erster	  Tag	  auf	  dem	  Camino	  von	  SJPDP	  bis	  zum	  Kloster	  in	  Roncesvailles	  27km.	  

Alle	  Vorhersagen	  sollten	  wahr	  werden	  und	  ich	  lernte	  gleich	  am	  ersten	  Tag	  den	  Camino	  mit	  größtem	  
Respekt	  und	  nicht	  selbstüberschätzend	  zu	  behandeln.	  



Eigentlich	  wollte	  ich	  um	  7.30	  los,	  an	  der	  Boulangerie	  frühstücken	  und	  mich	  auf	  die	  Piste	  machen.	  Ich	  
kam	  um	  8.00	  aus	  dem	  Haus,	  den	  Rucksack	  völlig	  konfus	  gepackt,	  einfach	  raus,	  dass	  ich	  jetzt	  endlich	  
mal	  los	  komme.	  Hatte	  schon	  die	  ganzen	  anderen	  Pilger	  vom	  Fenster	  aus	  gehört	  (nachdem	  mich	  die	  
Vöglein	  um	  5.00	  Uhr	  wie	  versprochen	  geweckt	  hatten).	  Rucksack	  auf,	  Stiefel	  an,	  nochmal	  
nachgeschnürt,	  vor	  die	  Tür	  gegangen…	  Irgendwie	  musste	  ich	  mich	  hinknien	  und	  beten.	  Es	  kam	  
einfach	  so.	  Ich	  habe	  gebetet,	  dass	  alles	  gut	  gehen	  mag,	  dass	  ich	  gesund	  bleiben	  darf	  auf	  dem	  Weg,	  
dass	  ich	  nichts	  falsch	  mache,	  mich	  bedankt	  dass	  meine	  Familie	  gesund	  ist,	  dass	  Mein	  Kollege	  mich	  
damals	  gefragt	  hat,	  ich	  war	  einfach	  nur	  froh	  und	  dankbar.	  Dann	  kam	  der	  Adrenalinschub,	  ich	  drückte	  
die	  15kg	  (mit	  Wasser)	  auf	  meinem	  Rücken	  nach	  oben,	  drehte	  mich	  in	  Richtung	  des	  Weges,	  sah	  auf	  
die	  Turmuhr	  über	  dem	  Stadttor	  und	  machte	  um	  8.12	  am	  Sonntag	  den	  22.5.2016	  meinen	  ersten	  
Schritt	  auf	  dem	  Jakobsweg,	  bei	  einem	  innerlichen	  Freudenschrei,	  der	  noch	  die	  letzten	  Pilger	  
aufgeweckt	  hätte,	  hätte	  ich	  ihn	  rausgelassen.	  (Wahrscheinlich	  war	  ich	  aber	  eh	  der	  letzte).	  Direkt	  vor	  
dem	  Tor	  links	  war	  die	  Kirche.	  Da	  gehe	  ich	  auf	  jeden	  Fall	  noch	  rein.	  Da	  war	  gerade	  eine	  Vorbereitung	  
zur	  Messe	  im	  Gange.	  Ich	  blieb	  noch	  ca.	  10	  Minuten,	  genoss	  die	  schöne	  Atmosphäre	  und	  ging	  dann	  
wirklich	  los.	  

Nach	  dem	  Tor	  über	  die	  Brücke,	  die	  ich	  am	  Vorabend	  noch	  fotografiert	  hatte	  fand	  ich	  links	  den	  ersten	  
Wegweiser:	  27,1km	  bis	  Roncesvailles,	  rot	  weiße	  Markierung	  für	  die	  GR65	  Napoleon	  (eine	  der	  Grande	  
Route	  Napoleons	  bei	  seinen	  Feldzügen)	  und	  natürlich	  die	  Jakobsmuschel,	  die	  mir	  auf	  dem	  Weg	  
gefühlt	  noch	  mehrere	  Millionen	  Male	  (Verlaufen	  unmöglich,	  bis	  auf	  einmal)	  begegnen	  wird.	  

Vorher	  hatte	  ich	  in	  der	  Boulangerie	  noch	  eingekauft,	  ganz	  wichtig,	  denn	  es	  wird	  heute	  nur	  einen	  
möglichen	  Zwischenstopp	  in	  der	  Herberge	  	  Orisson	  geben,	  nach	  ca.	  7km,	  dann	  muss	  ich	  entscheiden	  
ob	  ich	  durchlaufe	  oder	  nicht.	  Also	  2	  Liter	  Wasser,	  Äpfel,	  Banane	  und	  2	  Croissant	  gebunkert.	  

Das	  Wetter	  ist	  anfangs	  sogar	  noch	  leicht	  sonnig	  und	  der	  Anstieg	  zur	  Orisson	  Herberge	  macht	  wirklich	  
Spaß.	  Teilweise	  schon	  steil	  und	  ich	  schalte	  meinen	  Wolfstrott	  ein.	  Mit	  steigender	  Höhe	  bietet	  sich	  ein	  
immer	  schöner	  werdender	  Rundblick	  zurück	  über	  das	  Tal	  von	  SJPDP.	  Und	  ich	  sehe	  was	  alles	  an	  
Wetter	  auf	  mich	  von	  hinten	  zukommt.	  Na,	  ja,	  das	  kann	  heiter	  werden.	  Unterwegs	  treffe	  ich	  auf	  
halbem	  Wege	  zu	  Orisson	  einen	  älteren	  Mann,	  (74)	  und	  seinen	  Sohn	  (53)	  gebürtig	  in	  Chile,	  seit	  20	  
Jahren	  lebend	  	  in	  Australien.	  Beide	  laufen	  sehr	  langsam	  wegen	  der	  Steigung,	  langsamer	  als	  ich.	  Wir	  
reden	  ein	  paar	  Worte	  und	  wollen	  uns	  in	  Orisson	  wieder	  treffen.	  

Ca.	  1km	  vor	  Orisson	  treffe	  ich	  auf	  eine	  Schwedische	  Gruppe,	  die	  machen	  den	  Camino	  zum	  2.Mal	  und	  
wegen	  des	  schlechten	  Wetters	  werden	  sie	  heute	  in	  orisson	  übernachten,	  um	  morgen	  ausgeruhter	  
und	  bei	  besserem	  Wetter	  ohne	  Zeitlimit	  nach	  Roncesvailles	  zu	  laufen.	  Wir	  laufen	  zusammen	  bis	  
Orisson	  und	  unterhalten	  uns	  gut	  über	  Urlaube,	  ihre	  Erfahrungen	  des	  Camino	  beim	  letzten	  Mal	  usw.	  

An	  der	  Herberge	  angekommen	  beginnt	  der	  Regen.	  Alle	  gehen	  rein.	  Ich	  mache	  ca.	  30	  Minuten	  Pause	  
und	  der	  Regen	  wird	  stärker.	  Kurz	  bevor	  ich	  weiter	  gehe	  kommen	  die	  beiden	  Australier.	  	  Mann,	  wenn	  
die	  so	  langsam	  sind	  und	  heute	  noch	  die	  volle	  Etappe	  schaffen	  wollen	  und	  das	  bei	  dem	  Regen,	  
hoffentlich	  geht	  das	  gut	  mit	  dem	  alten	  Mann,	  denke	  ich	  mir.	  Nach	  einer	  warmen	  Suppe	  und	  einem	  
großen	  Sandwich	  als	  Wegzehrung	  (Bocadillo)	  und	  einem	  Orangensaft	  ziehe	  ich	  dann	  volle	  
Regenausstattung	  incl.	  	  Fleecehose	  zum	  Wärmen	  an,	  verabschiede	  mich	  von	  den	  Schweden	  und	  
Australiern	  und	  gehe	  los:	  Wolfstrott.	  

Es	  regnet,	  7°C	  und	  ich	  laufe.	  Permanente	  Steigung	  für	  die	  nächsten	  6h.	  Nebel	  und	  leichter	  Wind.	  
Landschaft	  ist	  nicht,	  man	  sieht	  nichts.	  Nicht	  viel	  nachdenken,	  einfach	  nur	  laufen.	  Es	  gibt	  keinen	  Stopp	  



mehr	  bis	  Roncesvailles,	  einfach	  Kräfte	  und	  Geschwindigkeit	  gut	  einteilen	  und	  durchhalten.	  Weiter	  
oben	  nimmt	  der	  Wind	  zu.	  Gut	  dass	  ich	  die	  Fleecehose	  anhabe.	  Die	  hält	  warm	  Nach	  der	  ersten	  Stunde	  
nach	  Orisson	  war	  ich	  sowieso	  überall	  nass,	  egal	  ob	  von	  innen	  oder	  außen.	  Nur	  die	  Schuhe	  hielten	  4-‐
5h	  dicht.	  Dann	  war	  da	  auch	  Ende.	  Zwischendurch	  gab	  es	  immer	  mal	  wieder	  gemauerte	  
Windschutzecken,	  hinter	  die	  man	  sich	  stellen	  konnte	  bei	  Regen	  und	  Sturm.	  Es	  ging	  also	  scheinbar	  
auch	  noch	  schlimmer,	  da	  war	  ich	  ja	  richtig	  gut	  dran…	  

Ich	  war	  noch	  am	  dicksten	  angezogen	  (wie	  immer	  würde	  mein	  Laufkollege	  sagen).	  Manche	  Pilger	  
hatten	  nur	  so	  ein	  leichtes	  Regencape,	  das	  der	  Wind	  ständig	  hoch	  blies.	  Einer	  lief	  ohne	  Mütze,	  mit	  
total	  nassen	  Haaren	  im	  Wind.	  

Dann	  kam	  ein	  Kreuz	  neben	  der	  Straße,	  an	  dem	  musste	  man	  über	  die	  Wiese	  abzweigen.	  Jetzt	  begann	  
die	  richtige	  Testphase	  für	  die	  Schuhe.	  Der	  regen	  lief	  mir	  auf	  dem	  Weg	  entgegen	  oder	  es	  war	  
matschig.	  Aber	  ganz	  einfach:	  weiter	  laufen.	  

Als	  ich	  dann	  nach	  dieser	  Regenschlacht	  nach	  ca.	  7h	  den	  Kamm	  erreicht	  hatte	  fand	  ich,	  bevor	  es	  dann	  
wieder	  bergab	  ging,	  den	  in	  Stein	  gemeißelten	  Wegweiser	  mit	  der	  Zahl	  756km	  bis	  Santiago.	  Na	  das	  ist	  
ja	  ein	  Katzensprung,	  das	  Schwierigste	  habe	  ich	  ja	  wohl	  heute	  schon	  erledigt	  (dachte	  ich	  bis	  dahin)	  

	  

Kurz	  danach	  kam	  eine	  Wasserstelle	  mit	  einem	  SOS	  Notruf,	  weil	  es	  dort	  keine	  Netzverbindungen	  an	  
manchen	  Stellen	  gibt.	  	  

Ich	  treffe	  dort	  einen	  Mann	  und	  eine	  Frau.	  Sie	  versucht	  ihm	  irgendwie	  zu	  helfen,	  er	  sitzt	  nur	  da,	  einen	  
dünnen	  Rolli	  an	  (nach	  6h	  Regen),	  zittert	  m	  ganzen	  Körper,	  kann	  nicht	  mehr	  sprechen	  und	  übergibt	  
sich.	  Wahrscheinlich	  (ich	  bin	  kein	  Arzt)	  hyperventiliert	  er	  auch	  gerade	  und	  ist	  vollkommen	  außer	  
eigener	  Kontrolle.	  Verdammt,	  was	  tun?	  Die	  Frau	  gibt	  ihm	  ihr	  Regencape,	  ich	  ziehe	  ihm	  zumindest	  
seinen	  zweiten	  Rolli	  noch	  drüber.	  Reicht	  nicht.	  Ich	  packe	  meinen	  Schlafsack	  aus	  und	  wickle	  ihn	  
zumindest	  um	  den	  Oberkörper	  und	  den	  Fußteil	  wie	  eine	  Kapuze	  über	  den	  Kopf.	  Dann	  noch	  das	  
Regencape	  gegen	  den	  Wind.	  Langsam	  geht	  das	  Zittern	  zurück.	  Der	  SOS	  Knopf	  funktioniert	  nicht,	  wir	  
hören	  keine	  Antwort.	  2	  weitere	  Pilger	  gehen	  weiter	  und	  versuchen	  aus	  dem	  Funkloch	  rauszukommen	  
und	  dann	  Hilfe	  zu	  holen.	  	  Einer	  kommt	  nach	  20	  Minuten	  wieder	  zurück	  und	  sagt,	  dass	  er	  die	  
Feuerwehr	  erreicht	  hat	  (112),	  die	  Kommen.	  	  Vielen	  Dank	  und	  Gott	  sei	  	  Dank.	  Nach	  weiteren	  20	  



Minuten	  (und	  das	  war	  schon	  schnell,	  ich	  habe	  dann	  beim	  Weiterlaufen	  gesehen	  wie	  weit	  die	  
Pompiers	  fahren	  mussten)	  kam	  dann	  der	  	  feuerrote	  Defender	  mit	  den	  Pompiers	  angerauscht.	  

Kreislaufstabilisierende	  tropfen,	  Beruhigungsmittel,	  trockene	  warme	  Kleidung,	  Autoheizung	  auf	  
Vollgas,	  mann	  das	  war	  knapp.	  Ohne	  Hilfe	  hätte	  der	  Mann	  in	  dieser	  Nacht	  dort	  oben	  entweder	  einen	  
Kreislaufkollaps	  oder	  einen	  Herzinfarkt	  bekommen,	  das	  wäre	  ein	  kurzer	  Camino	  gewesen.	  Aber	  alles	  
nur	  aus	  eigenen	  Fehlern.	  Keine	  richtige	  Kleidung,	  das	  Wetter	  falsch	  eingeschätzt,	  zu	  wenig	  zu	  Essen	  
und	  zu	  trinken	  dabei,	  etc.	  Nach	  diesem	  Ereignis	  hatte	  ich	  gelernt:	  	  Respekt!	  Aufpassen,	  das	  wird	  kein	  
Sonntagsspaziergang.	  Die	  Etappen	  überlegt	  angehen,	  auch	  mal	  bereit	  sein	  abzubrechen,	  auf	  den	  
Körper	  hören	  und	  lieber	  am	  nächsten	  Tag	  weiter	  machen	  oder	  notfalls	  mit	  dem	  bus	  eine	  Etappe	  
einlegen.	  Wenn´s	  dann	  ganz	  schief	  geht	  ist	  es	  noch	  viel	  schlimmer.	  Also	  hatte	  mit	  der	  Camino	  am	  
ersten	  Tag	  gleich	  mal	  gezeigt,	  wo	  hier	  der	  Hammer	  hängt	  bzw.	  wer	  hier	  der	  Chef	  ist,	  wenn	  man	  sich	  
nicht	  mit	  ihm	  anfreunden	  will.	  

	  

Bild:	  Oben	  auf	  dem	  Kamm,	  nach	  6h	  Regen	  klart	  es	  langsam	  für	  eine	  kurze	  Zeit	  auf.	  Schuhe	  werden	  
zum	  Kneipbecken,	  sind	  aber	  immer	  noch	  wasserdicht	  (es	  läuft	  nichts	  raus).	  Ich	  bin	  komplett	  nass,	  von	  
innen	  oder	  außen,	  ist	  dabei	  egal,	  aber	  wichtig:	  Winddicht	  und	  warm,	  ich	  friere	  nicht	  und	  das	  Laufen	  
hält	  warm,	  bloß	  nicht	  länger	  stehen	  bleiben	  und	  auskühlen.	  Beim	  Laufen	  im	  eigenen	  Rhythmus	  
(Wolfstrott)	  	  immer	  wieder	  etwas	  essen	  und	  trinken.	  

	  

Nach	  dem	  nicht	  ganz	  unspannenden	  Zwischenfall	  mit	  dem	  etwas	  leichtsinnigen	  Pilgerkollegen	  geht´s	  
dann	  weiter.	  Ab	  und	  zu	  gibt	  es	  Regenlücken	  zwischen	  den	  Wolken.	  In	  einer	  Schutzhütte	  treffe	  ich	  
noch	  eine	  Gruppe	  Italiener,	  die	  mir	  freundlich	  gleich	  eine	  Notration	  Nüsse	  anbieten.	  Habe	  aber	  
gerade	  meinen	  Rest	  Bocadillo	  niedergemacht	  und	  gehe	  dankend	  weiter.	  Kurz	  darauf	  beginnt	  der	  
Abstieg.	  Laut	  Reiseführer	  ca.	  450-‐500	  Höhenmeter	  auf	  4km.	  Das	  nach	  dem	  ganzen	  Regen.	  Ich	  hatte	  
vergessen,	  dass	  der	  freundliche	  ältere	  Mann	  im	  Pilgerbüro	  	  an	  einem	  Wegweiser	  zum	  rechten	  den	  



rechten	  Pfad	  empfohlen	  hatte.	  Ich	  habe	  natürlich	  den	  breiteren	  linken	  genommen.	  Wollte	  kein	  Risiko	  
eingehen,	  nicht	  jetzt	  total	  nass	  und	  ermüdet.	  Links	  war	  natürlich	  die	  weitaus	  schlammigere	  und	  
rutschigere	  Variante.	  Ging	  daher	  nur	  langsam	  voran,	  bin	  aber	  Gott	  sei	  Dank	  nicht	  auch	  noch	  
ausgerutscht.	  

Nach	  ca.	  einem	  Kilometer	  treffe	  ich	  eine	  langsamere	  Frau,	  Tanja	  aus	  Kanada.	  Sie	  ist	  auch	  heute	  
Morgen	  gestartet	  und	  muss	  wesentlich	  früher	  aufgebrochen	  sein	  bei	  ihrem	  Tempo.	  Wir	  unterhalten	  
uns	  ganz	  gut	  und	  gehen	  bis	  Roncessvailles	  zusammen.	  Noch	  3km,	  nur	  noch	  3km.	  Meine	  
Oberschenkel	  schmerzen,	  ich	  beginne	  zu	  frieren,	  total	  ausgepumpt.	  Nach	  einer	  weiteren	  Stunde	  
erreichen	  wir	  dann	  gegen	  19.00	  Uhr	  nach	  insgesamt	  10h	  reiner	  Gehzeit	  und	  1h	  Pause	  das	  Ziel,	  das	  
Kloster	  in	  Ronvessvailles.	  	  Eine	  mächtige	  Anlage	  und	  wir	  werden	  sehr	  freundlich	  empfangen.	  Leider	  
sind	  die	  neuen	  Räumen	  unter	  dem	  Dach	  mit	  innenliegendem	  Bad	  und	  WC	  schon	  mit	  180	  Personen	  
voll	  belegt.	  Wir	  kommen	  	  als	  erste	  an	  dem	  Abend	  in	  die	  Kellerräume.	  Ist	  aber	  auch	  sehr	  angenehm	  
dort,	  sehr	  sauber,	  warm	  und	  nur	  12	  er	  Räume,	  das	  ist	  o.k..	  Lediglich	  die	  Sanitärräume	  sind	  in	  
Containern	  draußen,	  aber	  direkt	  um	  die	  Ecke,	  das	  geht	  auch.	  

Duschen,	  die	  Kleider	  Waschen	  im	  Waschraum	  und	  trocknen,	  endlich	  warm.	  Dann	  das	  Pilgermenü	  im	  
Restaurant	  vor	  dem	  Kloster:	  Brokkoli	  Suppe,	  Pasta	  oder	  Hähnchen	  mit	  Pommes	  und	  ein	  Nachtisch.	  
Was	  man	  so	  alles	  in	  sich	  reinschaufeln	  kann	  nach	  einem	  	  Tag	  wie	  diesem!	  

Am	  Nachbartisch	  höre	  ich	  wie	  die	  Kollegen	  auch	  über	  den	  zitternden	  Pilgerkollegen	  sprechen.	  Da	  war	  
gerade	  die	  Gruppe,	  die	  ihm	  vorher	  noch	  eine	  Regenjacke	  geschenkt	  hat.	  Die	  haben	  sich	  über	  die	  
Nachricht,	  dass	  er	  dann	  von	  der	  Feuerwehr	  abgeholt	  wurde	  und	  in	  Sicherheit	  war,	  sehr	  gefreut.	  

Plötzlich	  geht	  während	  dem	  Essen	  die	  Tür	  auf	  und	  ich	  traue	  meinen	  Augen	  nicht.	  Ich	  hatte	  di	  ebieden	  
schon	  fast	  vergessen,	  vor	  lauter	  Ereignissen	  und	  eigenen	  Anstrengungen.	  Da	  kamen	  die	  beiden	  
Australier	  herein.	  Irgendwie	  war	  ich	  richtig	  froh.	  Unterwegs	  hatte	  ich	  mich	  gefragt	  ob	  die	  beiden	  das	  
wirklich	  schaffen,	  unter	  den	  Bedingungen.	  Großen	  Respekt,	  alle	  Achtung.	  Wie	  sich	  heraus	  stellte	  
waren	  wir	  sogar	  im	  gleichen	  12er	  Raum	  untergebracht	  zusammen	  mit	  Joel,	  einem	  Amerikaner	  aus	  
Virginia	  mit	  seinem	  15	  jährigen	  Sohn.	  

Nach	  dem	  Essen	  noch	  zu	  Hause	  angerufen,	  dass	  ich	  den	  ersten	  Tag	  überlebt	  habe,	  alle	  sind	  froh,	  ich	  
am	  meisten,	  und	  dann	  rasch	  ins	  Bett,	  in	  den	  Schlafsack	  mit	  den	  zweiten	  langen	  Unterhosen	  zum	  
Aufwärmen.	  Wenn	  ich	  das	  geschafft	  habe	  und	  in	  den	  nächsten	  Tagen	  nicht	  krank	  werde,	  dann	  packe	  
ich	  auch	  den	  Rest,	  habe	  ich	  mir	  an	  dem	  Abend	  leichtfertig	  gedacht.	  Na	  dann	  schau´n	  wir	  mal.	  	  

Zweiter	  Tag:	  Roncessvailles	  nach	  Zubiri	  

Wir	  werden	  Punkt	  6.00	  durch	  einen	  lauten	  Gesang	  des	  Klosterbruders	  geweckt.	  Er	  geht	  mit	  einem	  
lauten	  Pilgersegen	  im	  Mönchgesang	  durch	  die	  Räume,	  bis	  jede	  Maus	  wach	  ist.	  Ich	  denke	  noch:	  Muss	  
das	  jetzt	  wirklich	  sein,	  nach	  den	  Strapazen	  von	  gestern,	  wollt	  eigentlich	  noch	  ein	  Stunde	  pennen,	  na	  
egal.	  Bin	  dann	  erst	  um	  9.00	  Uhr	  los	  gekommen,	  mit	  Wäsche	  zusammen	  legen,	  nichts	  vergessen,	  
Rucksack	  umpacken,	  kam	  einfach	  nicht	  in	  die	  Gänge,	  war	  der	  letzte,	  für	  einen	  Logistiker	  ziemlich	  
unorganisiert,	  dachte	  ich.	  Da	  ist	  noch	  Potential	  nach	  oben.	  	  
Tanja	  weiß,	  dass	  sie	  einen	  langsameren	  Schnitt	  hat	  als	  die	  meisten	  und	  geht	  sehr	  früh	  alleine	  los.	  Es	  
war	  zumindest	  trocken,	  als	  ich	  dann	  in	  Richtung	  Zubiri	  aufbrach.	  	  20km	  sind	  das,	  schaffbar.	  Mein	  
Reiseführer	  hatte	  eine	  längere	  Strecke	  vorgesehen,	  aber	  das	  wollte	  ich	  spontan	  entscheiden.	  



Auf	  halber	  Strecke	  holte	  ich	  Tanja	  dann	  wieder	  ein.	  Wir	  liefen	  jetzt	  zusammen,	  waren	  sowieso	  gut	  in	  
der	  Zeit,	  warum	  also	  hetzen?	  Tanja	  war	  auch	  beim	  normalen	  gehen	  langsamer	  als	  ich,	  kein	  Wunder,	  
sie	  ist	  ja	  auch	  ein	  Kopf	  kleiner,	  ungefähr	  so	  groß	  wie	  Marliese.	  Ich	  ging	  also	  langsamer	  oder	  habe	  bei	  
Steigungen	  und	  Abwärtsstrecken	  dann	  gewartet.	  Am	  Anfang	  habe	  ich	  mir	  überlegt	  ob	  ich	  
weitergehen	  soll.	  Bin	  aber	  dann	  doch	  geblieben.	  Waren	  ja	  sowieso	  maximal	  4	  Tage,	  bis	  ich	  dann	  auf	  
den	  Bus	  umsteigen	  würde,	  um	  meinen	  Kollegen	  in	  Burgos	  einzuholen.	  Die	  Tagestappen	  waren	  für	  uns	  
beide	  von	  der	  Länge	  kein	  Problem.	  Verstanden	  haben	  wir	  uns	  auch	  ganz	  gut,	  warum	  also	  hetzen?	  

Außerdem	  hatte	  ich	  auch	  Vorteile.	  Tanja	  war	  ziemlich	  gut	  informiert	  über	  den	  Weg,	  die	  nächste	  
Tagesetappe	  und	  was	  es	  da	  alles	  zu	  sehen	  gibt.	  Ich	  war	  ja	  eher	  wie	  ein	  Friseur	  unterwegs,	  der	  braucht	  
nur	  eine	  Schere.	  Also	  war	  sie	  mein	  Guide,	  und	  das	  war	  spätestens	  am	  dritten	  Tag	  gut	  so!	  Außerdem	  
hat	  sie	  noch	  was	  anderes	  geschafft.	  Durch	  ihre	  „Langsamkeit“	  hat	  sie	  bei	  mir	  den	  Speed	  
rausgenommen.	  Das	  Denken,	  dass	  ich	  die	  Etappe	  bis	  um	  die	  Uhrzeit	  schaffen	  kann	  und	  vielleicht	  
noch	  ein	  Dorf	  dranhängen	  kann.	  Das	  war	  gut	  so.	  Ich	  konnte	  viel	  schneller	  abschalten	  als	  gedacht.	  
Spätestens	  nach	  dem	  4.	  Tag	  war	  ich	  raus,	  raus	  aus	  der	  Arbeit,	  raus	  aus	  der	  Tagesuhrzeit,	  nach	  10	  
Tagen	  sogar	  raus	  aus	  den	  Wochentagen.	  Ich	  ging	  einfach	  nur	  noch	  dem	  Weg	  nach,	  meinen	  Gedanken	  
und	  den	  Eindrücken	  und	  Erlebnissen	  unterwegs.	  Es	  war	  wie	  in	  einem	  anderen	  Leben,	  einem	  sehr	  viel	  
einfacheren	  und	  spontanerem,	  aber	  keinesfalls	  langweiligeren	  Leben.	  Nur	  mit	  der	  Zeit	  begann	  ich	  
doch	  etwas	  meine	  3	  Mädels	  zu	  vermissen,	  da	  reichte	  auch	  das	  Handy	  nicht.	  

Der	  Weg	  nach	  Zubiri	  war	  sehr	  schon,	  ein	  Teil	  an	  einem	  Flusslauf	  entlang,	  tolles	  Laufwetter,	  schöne	  
Stellen	  am	  Fluss	  um	  zu	  Pausieren.	  Wir	  kamen	  etwas	  spät	  an,	  die	  meisten	  anderen	  hatten	  schon	  
Quartier.	  Auf	  dem	  Dorfplatz	  von	  Zubiri	  saß	  schon	  Joel	  und	  begrüßte	  uns,	  leider	  war	  seine	  Herberge	  
schon	  voll.	  Aber	  der	  Ort	  war	  nicht	  groß,	  um	  die	  Ecke	  gleich	  die	  nächste,	  da	  war	  noch	  Platz.	  Unde	  wer	  
war	  auch	  dort?	  Die	  beiden	  Australier.	  Joel	  und	  sein	  Sohn	  kamen	  auch	  noch	  dazu	  und	  sofort	  am	  
zweiten	  Abend	  saßen	  wir	  in	  einer	  lustigen	  Gruppe	  beieinander,	  ich	  übernahm	  die	  erste	  Runde	  Bier	  
und	  bis	  das	  Licht	  ausging	  hatten	  wir	  uns	  prächtig	  unterhalten	  und	  Spaß	  gehabt.	  Die	  beiden	  Australier	  
heißen	  übrigens	  Gorge	  	  und	  Jorge,	  spricht	  man	  ganz	  unterschiedlich	  aus,	  vor	  allem	  in	  Chile,	  wo	  sie	  
herkommen.	  Ich	  habe	  dem	  Vater	  dann	  noch	  erzählt,	  dass	  ich	  mir	  Gedanken	  machte,	  ob	  er	  und	  sein	  
Sohn	  gestern	  ankommen	  würden	  und	  meinen	  respekt	  vor	  der	  Leitung	  ausgedrückt.	  Der	  Vater	  
meinte:	  „Don´t	  care	  about	  me,	  I	  know	  when	  to	  stop	  and	  when	  to	  go.	  I	  know	  what	  my	  body	  can	  do.	  
And	  I	  will	  get	  to	  Santiago,	  no	  matter	  how	  long	  it	  takes.	  I	  have	  time	  to	  fulfill	  my	  dream”.	  	  Da	  war	  ich	  
mir	  sicher,	  der	  schafft´s.	  Der	  Mann	  weiß	  wie	  er´s	  machen	  muss.	  Der	  übernimmt	  sich	  nicht.	  
Lebenserfahrung	  eben.	  

Zähneputzen,	  ab	  in	  die	  Falle,	  Ohrstöpsel	  rein.	  Macht	  doch	  irgendwie	  Spaß.	  Ich	  schlafe	  gut.	  

Dritter	  Tag:	  Zubiri	  nach	  Pamplona	  

Und	  schon	  gab	  es	  ganz	  von	  alleine	  eine	  richtige	  helfende	  Gruppendynamik:	  Wo	  werdet	  ihr	  
übernachten?	  Ich	  habe	  eine	  Reservierung	  in	  der	  Herberge	  direkt	  bei	  der	  Kathedrale,	  wer	  will	  auch	  
dorthin?	  Und	  wieder	  hatte	  ich	  nichts	  zu	  tun,	  keinen	  Stress,	  ich	  schloss	  mich	  einfach	  an.	  Den	  Tag	  über	  
gingen	  wir	  getrennt,	  jeweils	  in	  unseren	  Grüppchen	  und	  abends	  trafen	  wir	  uns	  in	  Pamplona	  vor	  der	  
Kathedrale.	  Das	  war	  die	  erste	  Kathedrale	  mit	  einer	  Pforte	  der	  Barmherzigkeit	  und	  Marliese	  hatte	  sich	  
gewünscht,	  dass	  ich	  durch	  diese	  für	  sie	  durchgehe,	  jeweils	  in	  Pamplona,	  Burgos	  Leon.	  Und	  ich	  fand	  
sogar	  noch	  ein	  paar	  mehr.	  An	  dem	  Tag	  kam	  dann	  wieder	  Tanjas	  Wegwissen	  	  zugute.	  Wir	  kamen	  an	  
einer	  kleinen	  Kirche	  direkt	  am	  Weg	  vorbei.	  Wie	  viele	  andere	  wäre	  auch	  ich	  vorbei	  gelaufen,	  Tanja	  
aber	  nicht.	  „That	  is	  a	  very	  historical	  place	  I	  googled	  it	  in	  the	  internet.“	  Und	  sie	  hatte	  recht.	  Diese	  



kleine	  Kirche	  stammte	  aus	  dem	  13.	  Jahrhundert.	  Als	  wir	  vor	  der	  Tür	  standen	  kam	  plötzlich	  der	  
Besitzer	  aus	  dem	  seitlichen	  Garten	  und	  erzählte	  uns	  die	  komplette	  Story	  und	  die	  war	  der	  Wahnsinn:	  

Der	  Besitzer,	  ein	  Mann	  um	  die	  45	  war	  Gebäuderestaurateur.	  Er	  stammt	  aus	  Südafrika	  und	  hat	  den	  
Camino	  vor	  ca.	  5	  Jahren	  zum	  ersten	  Mal	  gemacht.	  Damals	  hat	  er	  in	  Madrid	  einen	  falschen	  
Anschlussflug	  gebucht	  und	  landete	  in	  Sizilien.	  Dann	  flog	  er	  über	  Barcelona	  wieder	  in	  Richtung	  
Camino.	  In	  Barcelona	  lernte	  er	  eine	  Frau	  kennen,	  die	  das	  gleiche	  vor	  hatte.	  Sie	  gingen	  den	  Camino	  
zusammen	  und	  heiratetet.	  Auf	  dem	  Weg	  sahen	  sie	  eine	  kleine	  Kirche	  und	  er	  war	  von	  der	  Idee	  so	  
begeistert	  sie	  zu	  kaufen	  und	  zu	  restaurieren	  und	  dort	  zu	  wohnen,	  dass	  sie	  das	  beide	  in	  Angriff	  
nahmen,	  als	  sie	  den	  Weg	  zum	  2	  Mal	  gingen.	  Bei	  den	  Restaurationsarbeiten	  entdeckte	  man	  hinter	  
dem	  Altar	  aus	  dem	  16/17	  Jahrhundert	  einen	  Hohlraum	  (doppelte	  Wand).	  Beim	  Öffnen	  stellte	  sich	  
heraus,	  dass	  an	  der	  tatsächlichen	  Außenwand	  der	  ursprüngliche	  Altar	  noch	  aus	  der	  Zeit	  der	  Templer	  
war.	  Der	  Raum	  war	  trocken	  und	  alles	  noch	  gut	  erhalten,	  sogar	  die	  Zeichnungen	  und	  
Wanddarstellungen	  um	  den	  Altar	  aus	  dem	  13.	  Jahrhundert.	  Seitdem	  	  sind	  die	  beiden	  dort	  nicht	  mehr	  
wegzukriegen.	  Die	  Geschichte	  hat	  mich	  begeistert.	  

Ganz	  klar	  ohne	  Tanja	  wäre	  mir	  das	  durch	  die	  Lappen	  gegangen.	  Danke!	  

Am	  Nachmittag	  gingen	  wir	  noch	  einen	  kleinen	  Schlenker	  über	  ein	  Dorf	  mit	  einer	  alten	  Kirche	  aus	  dem	  
11.	  Jahrhundert.	  Eine	  alte	  Frau	  schloss	  sie	  für	  uns	  auf	  und	  wir	  konnten	  sie	  in	  aller	  Ruhe	  besichtigen	  
und	  in	  den	  Glockenturm	  hochgehen.	  Die	  kleine	  Glocke	  war	  noch	  intakt	  und	  klang	  sehr	  rein,	  die	  große	  
hatte	  einen	  Sprung.	  Im	  Kirchenraum	  hing	  	  Jesus	  am	  Kreuz	  und	  man	  durfte	  auf	  gelbe	  Post	  Ist	  Wünsche	  
schreiben	  und	  neben	  ihm	  aufkleben.	  Ich	  schrieb	  welche	  für	  meine	  3	  Mädels	  und	  die	  Pilger.	  Es	  war	  ein	  
schöner	  Ort.	  Am	  Horizont	  sahen	  wir	  die	  ganze	  Zeit	  am	  Nachmittag	  eine	  Bergspitze	  und	  Tanja	  meinte	  
dahin	  führt	  die	  nächste	  Etappe	  morgen	  nach	  Point	  de	  la	  Reigna.	  Na	  dann	  Prost!	  

Die	  letzten	  5km	  nach	  Pamplona	  zogen	  sich	  wie	  Kaugummi.	  Wir	  mussten	  6km	  mehr	  machen,	  weil	  wir	  
in	  Zubiri	  bereits	  gestoppt	  hatten.	  Aber	  das	  war	  gut	  so	  sonst	  hätten	  wir	  George	  und	  Jorge	  nicht	  
getroffen.	  Aber	  wir	  hatten	  ja	  eine	  Reservierung,	  also	  kein	  Problem.	  Nur	  waren	  wir	  fertig	  am	  dritten	  
Tag.	  Der	  Einlauf	  nach	  Pamplona	  erfolgt	  über	  eine	  alte	  Brücke	  und	  den	  Fluss	  um	  die	  Altstadt.	  Dann	  
durch	  die	  Befestigung	  vor	  der	  Kathedrale.	  Ich	  wusste	  nicht,	  dass	  Plattfüße	  so	  platt	  sein	  können.	  

In	  der	  Herberge	  hat	  in	  unserem	  Zimmer	  mit	  Stockbetten	  noch	  ein	  	  Mädchen	  aus	  China	  geschlafen.	  
Wir	  kamen	  auch	  sehr	  schnell	  ins	  Gespräch	  und	  es	  war	  ihr	  erster	  Tag,	  sie	  startete	  also	  heute.	  

Nach	  dem	  üblichen	  Abendprogram	  gingen	  Joel,	  sein	  Sohn,	  die	  Chinesin	  Tanja	  und	  ich	  auf	  dem	  
Zentralplatz	  in	  der	  Nähe	  noch	  in	  ein	  schönes	  Restaurant	  essen.	  Essen	  und	  Wein	  alles	  gut,	  leider	  war	  
der	  junge	  Kellner	  an	  dem	  Abend	  schlecht	  gelaunt,	  vielleicht	  hatte	  er	  Probleme	  mit	  seiner	  Freundin.	  
Danach	  zurück	  zur	  Herberge,	  warmer	  schöner	  Sommerabend.	  Wir	  haben	  noch	  2	  fast	  volle	  Flaschen	  
Wein,	  bei	  jedem	  Pilgermenü	  ist	  noch	  Wein	  inklusive,	  und	  wir	  setzen	  uns	  vor	  die	  beleuchtete	  
Kathedrale.	  Dann	  kommen	  auch	  noch	  Vater	  und	  Sohn	  aus	  Australien	  dazu,	  auch	  2	  Flaschen	  Wein.	  Das	  
wird	  hart,	  wie	  soll	  ich	  da	  morgen	  noch	  weiter	  laufen?	  

Auf	  jeden	  Fall	  ist	  es	  einfach	  nur	  schön.	  Vor	  3	  Tagen	  noch	  niemanden	  gekannt,	  heute	  Abend	  sitzen	  2	  
Australier	  (Vater	  und	  pensionierter	  Kameramann	  vom	  staatlichen	  Fernsehen),	  2	  Amerikaner	  (Vater	  
war	  bei	  der	  Army),	  eine	  Kanadierin,	  eine	  Chinesin	  (die	  den	  Weg	  für	  Ihren	  Opa	  geht,	  der	  sich	  das	  
immer	  gewünscht	  hat	  aber	  nicht	  mehr	  kann,	  sie	  spricht	  perfektes	  Englisch)	  und	  ein	  alter	  Deutscher	  
ich)	  zusammen,	  erzählen	  aus	  ihrem	  Leben,	  ihre	  Motivation	  für	  den	  Camino	  und	  was	  sie	  noch	  



vorhaben	  oder	  auch	  nicht.	  Es	  macht	  so	  viel	  Freude.	  Und	  plötzlich	  fühle	  ich	  irgendwie,	  wie	  klein	  meine	  
eigene	  Welt	  ist.	  Und	  ich	  begreife:	  Der	  Kontakt	  und	  Austausch	  mit	  den	  anderen	  Pilgern	  aus	  aller	  Welt	  
ist	  einer	  der	  Schätze	  des	  Camino,	  zumindest	  für	  mich.	  Also	  weiter	  machen.	  

	  

Vierter	  Tag:	  Pamplona	  nach	  Point	  de	  la	  Reigna:	  

Am	  vierten	  Tag	  bin	  ich	  unentschlossen.	  Eigentlich	  will	  ich	  ab	  heute	  meinen	  Kollegen	  mit	  dem	  Bus	  in	  
Burgos	  einholen,	  habe	  aber	  einen	  Tag	  Vorsprung	  laut	  Plan.	  Von	  Pamplona	  aus	  gibt	  es	  die	  beste	  
Verbindung	  per	  Bus	  oder	  Bahn	  nach	  Burgos.	  Andererseits	  ist	  die	  Etappe	  nach	  Point	  de	  la	  Reigna	  eine	  
sehr	  schöne	  und	  man	  trifft	  die	  Pilgergruppe	  aus	  Stahl	  und	  die	  Altstadt	  mit	  der	  sehr	  bekannten	  alten	  
Römerbrücke	  in	  PdR.	  Dann	  habe	  ich	  die	  letzten	  3	  Tage	  noch	  in	  den	  Knochen.	  	  
Strategie:	  Ich	  frage	  bei	  der	  Herberge	  ob	  es	  auch	  eine	  Busverbindung	  von	  PdR	  nach	  Burgos	  gibt.	  Ich	  
mache	  eien	  kleinen	  Bummel	  durch	  die	  Altstadt	  von	  Pamplona	  und	  entscheide	  mich	  um	  12.00	  Uhr	  ob	  
ich	  gehe	  oder	  Fahre.	  Reine	  Laufzeit	  ca.	  7h.	  Mit	  Pausen	  kann	  ich	  es	  noch	  bis	  20.00	  Uhr	  schaffen.	  
Resultat:	  Es	  gibt	  eine	  Busverbindung,	  nach	  dem	  kleinen	  Bummel	  hinter	  der	  Kathedrale	  und	  der	  
Stierkampfarena,	  einem	  2ten	  ausgiebigen	  Frühstück	  habe	  ich	  Kohlehydrate	  getankt	  und	  die	  Füße	  
fühlen	  sich	  besser.	  
Ich	  laufe.	  Ab	  in	  die	  Herberge,	  Rucksack	  auf,	  los	  geht´s.	  Ich	  fühle	  mich	  gut,	  das	  Wetter	  macht	  auch	  mit,	  
teilweise	  bewölkt,	  also	  nicht	  zu	  heiß.	  
Es	  war	  der	  richtige	  Entschluss	  und	  ich	  hätte	  wirklich	  etwas	  verpasst,	  wenn	  ich	  gleich	  den	  Bus	  
genommen	  hätte.	  

Der	  Weg	  aus	  Pamplona	  war	  zunächst	  am	  Stadtrand	  etwas	  langweilig,	  dafür	  wurde	  ich	  aber	  im	  
weiteren	  Verlauf	  mehr	  als	  entschädigt.	  (siehe	  	  Bilder)	  

Ich	  war	  sehr	  spät,	  lief	  also	  allen	  anderen	  Hinterher	  und	  war	  daher	  an	  diesem	  Tag	  so	  gut	  wie	  alleine	  
unterwegs.	  Es	  war	  schön.	  Ich	  hatte	  Zeit.	  Ich	  konnte	  den	  Tag	  in	  meinem	  Rhythmus	  verbringen,	  in	  
meinem	  Wolfstrott	  gehen.	  Ich	  ging	  fast	  durch	  bis	  auf	  2	  kurze	  Pausen.	  Es	  klappte.	  Obwohl	  ich	  nicht	  
wusste	  wieso,	  nach	  den	  letzten	  3	  Tagen	  und	  wie	  ich	  mich	  gestern	  fühlte,	  hatte	  sich	  mein	  Körper	  in	  
der	  Nacht	  und	  bis	  zum	  Mittag	  so	  weit	  regeneriert,	  dass	  ich	  in	  meinem	  Trott	  gut	  gehen	  konnte.	  In	  der	  
Ferne	  der	  Kamm	  mit	  den	  Windrädern,	  da	  musste	  ich	  rauf.	  Durch	  grüne	  Felder	  und	  blühenden	  Ginster	  
am	  Wegrand	  arbeitete	  ich	  mich	  beständig	  auf	  diesen	  Kamm	  zu.	  Im	  letzten	  kleinen	  Dorf	  davor	  traf	  ich	  
in	  einer	  Bar	  bei	  einer	  letzten	  Rast	  3	  Deutsche,	  eine	  	  Mainzerin,	  eine	  weiter	  Frau	  und	  	  ein	  Mann.	  
Eigentlich	  wollten	  sie	  weiter	  gehen,	  kannten	  sich	  vorher	  auch	  alle	  3	  nicht,	  kamen	  aber	  nach	  dem	  3.	  
Gemeinsamen	  Bier	  nicht	  mehr	  hoch	  und	  beschlossen	  spontan	  hier	  zu	  übernachten.	  „Willst	  du	  nicht	  
auch	  bleiben,	  ein	  Zimmer	  ist	  noch	  frei,	  morgen	  ist	  auch	  noch	  ein	  Tag.“	  „Eigentlich	  gute	  Idee,	  muss	  
aber	  zum	  Bus	  nach	  PdR“.	  Wir	  lachten	  alle	  und	  verabschiedeten	  uns	  herzlich.	  „Na	  dann	  Buen	  Camino,	  
wir	  sehen	  uns“	  und	  ich	  ging	  weiter.	  	  
30	  Minuten	  später	  auf	  dem	  Kamm:	  Die	  Pilgerkolonne	  aus	  Stahl	  und	  ….	  Ein	  unbeschreiblicher	  Ausblick	  
egal	  wohin	  man	  schaut.	  Im	  Grunde	  nicht	  unbedingt	  spektakulär	  aber	  in	  der	  Weite	  in	  alle	  Richtungen	  
einzigartig	  (bis	  dahin).	  Sollte	  man	  selbst	  erleben.	  Eigentlich	  hätte	  ich	  am	  liebsten	  hier	  gezeltet	  und	  
das	  Ganze	  auch	  im	  Sonnenuntergang	  und	  in	  der	  Nacht	  auf	  mich	  wirken	  lassen.	  Aber	  das	  wird	  noch	  
kommen.	  

	  



	  

Anstieg	  nach	  Pamplona	  zur	  Pilgergruppe	  aus	  Stahl	  auf	  dem	  Weg	  nach	  PdR.	  

	  

	  

Bekannte	  Pilgerkolonne	  aus	  Stahl	  zwischen	  Pamplona	  und	  Point	  de	  la	  Reigna	  

Ich	  bleibe	  ca.	  20	  Minuten	  und	  genieße	  den	  Ausblick,	  dann	  geht´s	  runternach	  Utergo????	  
Utergo	  liegt	  sehr	  idyllisch	  in	  Sichtweite.	  Hier	  wollten	  wir	  uns	  ggf.	  treffen,	  Tanja,	  Joel	  und	  ich.	  Tanja	  
fühlte	  sich	  nicht	  so	  fit	  und	  wollte	  da	  Schluss	  machen.	  Ich	  wollte	  es	  dort	  entscheiden:	  stay	  or	  go?	  

Nach	  einem	  schönen	  Abstieg	  kam	  ich	  in	  der	  verabredeten	  Herberge	  in	  Utergo	  an	  aber	  die	  anderen	  
waren	  so	  gut	  drauf,	  hatten	  auch	  3h	  Vorsprung,	  dass	  sie	  nach	  PdR	  weiter	  gingen	  sagte	  mir	  die	  
Herbergsbesitzerin.	  O.k.,	  dann	  also	  nochmal	  Pasta	  nachtanken	  und	  wieder	  auf	  die	  Piste.	  



Die	  letzte	  Strecke	  ach	  PdR	  war	  dann	  doch	  wieder	  anstrengend.	  Vor	  allem	  hatte	  ich	  mir	  beim	  
schnellen	  Abstieg	  nach	  Utergo	  an	  beiden	  Versen	  die	  ersten	  Blasen	  gelaufen.	  Das	  schmerzte	  und	  
machte	  langsam.	  
Mit	  1,5h	  Verspätung	  kam	  ich	  in	  PdR	  an	  21.30	  Uhr.	  	  Die	  erste	  öffentliche	  	  Herberge	  war	  nicht	  mehr	  
besetzt,	  ich	  war	  hundemüde,	  dachte	  schon	  an	  eine	  Nacht	  unter	  der	  berühmten	  Brücke.	  Da	  kam	  ein	  
Schwedisches	  Mädchen	  aus	  einer	  Jugendgruppe	  und	  meinte:	  I	  have	  a	  look	  if	  there	  is	  a	  bunkbed	  left	  in	  
our	  room,	  then	  you	  can	  pay	  tomorrow	  morning“.	  “That	  is	  very	  kind”.	  Als	  sie	  zurück	  kam:	  “Yes,	  there	  
is	  one	  left	  on	  the	  upper	  level,	  if	  you	  do	  not	  mind	  to	  sleep	  there”.	  Not	  at	  all,	  I	  am	  happy	  to	  have	  a	  bed	  
for	  the	  night,	  so	  no	  matter	  if	  it	  is	  up	  or	  down.	  Thank	  you	  so	  much	  for	  your	  friendly	  help.	  You	  rescued	  
me…”.	  Ihre	  Freundin	  bat	  mir	  sogar	  noch	  an	  zu	  tauschen	  damit	  ich	  unten	  schlafen	  könne.	  Wie	  alt	  ich	  
da	  wohl	  ausgesehen	  habe?	  Powerspeeddusche,	  einfach	  rein	  ins	  Bett,	  sonst	  nichts	  mehr.	  So	  ein	  Glück	  
und	  vor	  allem	  Hilfsbereitschaft	  von	  den	  beiden	  Mädchen.	  Zwar	  hatte	  der	  eine	  Pilger	  im	  Bett	  
gegenüber	  gesägt	  wie	  eine	  ganze	  Holzfällertruppe,	  aber	  das	  war	  mir	  dann	  auch	  egal.	  Der	  Mann	  unter	  
mir	  war	  sehr	  erkältet	  und	  hustete	  oft.	  Ich	  hatte	  ihm	  dann	  morgens	  meine	  C-‐Zink	  Kapseln	  gegeben,	  
vielleicht	  haben	  sie	  ja	  geholfen.	  

	  

Tag	  5:	  Die	  Bustour	  nach	  Burgos,	  Treffen	  mit	  meinem	  Pilgerkollegen.	  

	  

Am	  nächsten	  Morgen	  suchte	  ich	  mit	  in	  PdR	  um	  7.00	  noch	  eine	  Bar	  für	  ein	  Croissantfrühstück	  und	  ein	  
Tortilla.	  Und	  dann	  durfte	  ich	  über	  diese	  schöne	  alte	  Römerbrücke	  gehen.	  

	  

Alte	  Brücke	  in	  Point	  de	  la	  Reigna	  

Ich	  dachte	  mir	  dabei:	  Beeindruckend,	  wie	  alt	  das	  hier	  alles	  auch	  schon	  ist,	  klar,	  nicht	  so	  wie	  in	  Rom	  
oder	  Ägypten	  aber	  trotzdem,	  zu	  der	  Zeit	  wusste	  noch	  keiner	  was	  von	  Amerika,	  dem	  Nord	  oder	  
Südpol,	  Australien	  usw.	  Und	  heute	  kommen	  die	  Menschen	  von	  dort	  um	  den	  Camino	  zu	  gehen.	  

	  



Der	  Camino,	  dein	  Freund:	  

Wie	  kann	  ein	  Weg	  dein	  Freund	  sein?	  Er	  besteht	  aus	  Steinen,	  mal	  Straße,	  mal	  Schotter,	  mal	  Erde.	  Er	  
führt	  dich	  durch	  die	  Natur,	  durch	  Städte,	  durch	  Wälder,	  über	  Felder,	  an	  Flüssen	  entlang.	  Er	  liegt	  in	  
der	  Sonne,	  manchmal	  im	  Schatten,	  er	  geht	  bergauf	  oder	  bergab.	  Er	  ist	  eine	  Strecke,	  die	  man	  
zurücklegen	  will,	  sonst	  nichts.	  	  Er	  ist	  einfach	  da,	  er	  bewegt	  sich	  nicht,	  er	  redet	  nicht,	  er	  hat	  keine	  
Gefühle,	  wie	  kann	  er	  da	  dein	  Freund	  sein?	  So	  sehen	  die	  meisten	  Wege	  aus,	  die	  wir	  kennen,	  der	  zur	  
Arbeit,	  der	  in	  den	  Urlaub	  mit	  dem	  Auto	  oder	  mit	  dem	  Fahrrad.	  

Nach	  dem,	  was	  ich	  in	  den	  ersten	  4	  Tagen	  erlebt	  habe	  ist	  der	  Jakobsweg	  ist	  anders.	  Für	  mich	  auf	  jeden	  
Fall	  inzwischen.	  Nach	  kurzer	  Zeit	  sind	  wir	  Freunde	  geworden,	  von	  meiner	  Seite	  aus	  wenigstens.	  

Wie	  geht	  das?	  

Vor	  einem	  Freund	  hat	  man	  Respekt,	  man	  bringt	  ihm	  eine	  Wertschätzung	  entgegen.	  Er	  ist	  nicht	  nur	  
eine	  Strecke	  eine	  Herausforderung,	  die	  man	  in	  einer	  gesetzten	  Zeit	  bewältigt.	  Er	  kann	  auch	  gefährlich	  
sein,	  wenn	  man	  ihn	  unterschätzt,	  ihn	  auf	  die	  leichte	  Schulter	  nimmt,	  nicht	  flexibel	  auf	  ihn	  eingeht,	  
wenn	  er	  deinem	  Körper	  die	  Grenzen	  zeigt.	  

Als	  Freund	  kann	  er	  dir	  so	  viel	  geben:	  

• Zeit	  für	  dich	  zum	  Nachdenken,	  über	  dein	  Leben,	  über	  deine	  Zukunft	  über	  deine	  Probleme,	  
über	  Lösungen,	  über	  Alternativen	  

• Die	  Schönheit	  der	  Natur,	  Landschaften,	  Wetter,	  
• Geschichte,	  Gebäude,	  Städte	  
• Menschen,	  deren	  Erfahrungen,	  Lebensgeschichten,	  Motivationen	  und	  plötzlich	  merkst	  du	  

wie	  klein	  deine	  Welt	  ist	  und	  wie	  schnell	  sie	  wachsen	  kann	  
• Grenzerfahrungen	  für	  deinen	  Körper	  und	  deinen	  Kopf	  
• Die	  Erfahrung	  der	  Einfachheit	  
• Die	  Wertschätzung	  der	  eigenen	  Gesundheit	  al	  Basis	  von	  allem	  anderen	  in	  deinem	  Leben	  
• Die	  Freundlichkeit	  und	  Hilfsbereitschaft	  der	  Spanier	  in	  den	  Herbergen,	  den	  Unterkünften,	  

den	  Geschäften	  
• Er	  lehrt	  dich	  Dankbarkeit,	  Dankbarkeit	  dafür	  dass	  du	  gesund	  sein	  darfst,	  um	  ihn	  zu	  gehen	  

Eine	  wirkliche	  Freundschaftsbeziehung	  ist	  nie	  einseitig,	  was	  kann	  ich	  dem	  Camino	  zurückgeben?	  

• Meine	  Achtsamkeit	  im	  Umgang	  mit	  der	  Natur	  
• Meinen	  Respekt	  
• Meine	  Bereitschaft	  ihn	  zu	  genießen	  
• Meine	  Freundlichkeit	  gegenüber	  den	  Menschen	  die	  ich	  treffe,	  den	  Pilgern,	  den	  Spaniern	  
• Ebenso	  meine	  Hilfsbereitschaft	  
• Meine	  Dankbarkeit	  für	  das	  was	  ich	  erleben	  darf,	  für	  die	  Erfahrungen	  die	  ich	  machen	  werde.	  
• Meine	  Offenheit	  für	  alles	  was	  er	  mir	  anbietet.	  
• Meine	  Flexibilität	  und	  Interesse	  aus	  diesen	  Erfahrungen	  etwas	  zu	  lernen	  und	  zu	  ändern.	  

(muss	  ja	  nicht	  gleich	  das	  ganze	  Leben	  sein)	  

Das	  ist	  doch	  schon	  ganz	  gut	  oder?	  

	  



Landschaften:	  

Ich	  werde	  jetzt	  nicht	  jede	  Tagestour	  im	  Detail	  beschreiben.	  Es	  ist	  sowieso	  viel	  besser	  und	  schöner,	  
wenn	  man	  das	  alles	  selbst	  erlebt,	  in	  der	  entsprechenden	  Umgebung.	  Das	  kann	  man	  gar	  nicht	  so	  
beschreiben	  und	  außerdem	  empfindet	  das	  jeder	  anders.	  

An	  ein	  paar	  Beispielen	  will	  ich	  versuchen	  zu	  erklären,	  warum	  ich	  von	  dem	  Camino	  und	  den	  
Landschaften	  so	  begeistert	  bin.	  

Erstens	  wirkt	  das	  alles	  viel	  intensiver	  auf	  dich,	  wenn	  du	  zu	  Fuß	  unterwegs	  bist.	  	  Du	  bist	  mehrere	  
Stunden	  im	  gleichen	  Tal	  unterwegs	  oder	  läufst	  auf	  die	  gleiche	  Bergkette	  zu.	  Ich	  denke	  jeder	  
Wanderer	  kennt	  das.	  Du	  siehst	  im	  Frühling	  die	  ganze	  Vegetation	  blühen,	  bunte	  Felder,	  wie	  ein	  
Blütengarten.	  Dann	  bist	  du	  nach	  anstrengenden	  Stunden	  auf	  dem	  Kamm	  und	  hast	  einen	  grandiosen	  
Ausblick:	  Sichtweite	  70-‐80km	  über	  die	  Hügellandschaft,	  Zwischendrin	  ein	  paar	  Dörfer,	  Wiesen,	  
Felder,	  Waldstücke,	  einfach	  nur	  Natur.	  Du	  willst	  eigentlich	  gar	  nicht	  weiter	  gehen,	  sondern	  nur	  
genießen.	  Keine	  Fahrzeuge,	  keine	  Nebengeräusche	  die	  stören.	  Ein	  paar	  Pilgerkollegen	  gelegentlich,	  
mit	  denen	  du	  dich	  freundlich	  unterhälst.	  Sonst	  einfach	  nur	  Ruhe.	  Dann	  drehst	  du	  dich	  obern	  auf	  dem	  
Kamm	  rum	  und	  hast	  die	  gleich	  Aussicht	  auf	  der	  anderen	  Seite	  genauso.	  Natur	  und	  Landschaft	  pur	  
und	  im	  Überfluss.	  Am	  liebsten	  willst	  du	  jetzt	  am	  späten	  Nachmittag	  ein	  Zelt	  aufschlagen,	  gemütlich	  
den	  Sonnenuntergang	  bei	  einer	  Flasche	  Wein	  genießen	  und	  danach	  noch	  3h	  in	  die	  Sterne	  schauen	  
und	  irgendwann	  vor	  Müdigkeit	  einschlafen.	  

	  

Eine	  andere	  Landschaftserfahrung	  ist	  die	  Meseta.	  Hochebene.	  Fast	  eben,	  bis	  auf	  ein	  paar	  Hügel,	  die	  
gibt´s	  immer.	  In	  der	  Sonne,	  zwischen	  Feldern	  und	  Wiesen,	  immer	  geradeaus,	  bei	  25-‐30°C	  ohne	  
Schatten,	  20km	  ohne	  Raststätte.	  Du	  musst	  dir	  alles	  mitnehmen,	  was	  du	  unterwegs	  brauchst.	  Vor	  
allem	  Wasser.	  3	  Liter	  waren	  für	  mich	  da	  kein	  Problem.	  Sonnenschutz	  ist	  wichtig,	  vor	  allem	  der	  Kopf	  
und	  Nacken.	  Unbedingt	  mit	  Kopfbedeckung	  gehen.	  Den	  Reiz	  in	  der	  Meseta	  machen	  auch	  die	  kleinen	  
alten	  Dörfer	  aus	  mit	  ihren	  teilweise	  unerwartet	  prunkvollen	  Kirchen	  oder	  als	  Kontrast	  kleine	  sehr	  
stimmungsvolle	  Kirchen,	  in	  denen	  man	  öfter	  mal	  eine	  Kerze	  anzündet,	  für	  die	  Familie,	  die	  anderen	  
Pilger	  oder	  um	  Danke	  zu	  sagen.	  	  

Auf	  so	  einem	  20km	  Meseta	  Stück	  hatten	  wir	  eine	  interessante	  Erfahrung,	  es	  war	  Larny.	  Larny	  ist	  ein	  
ehemaliger	  US	  Army	  	  Offizier.	  Er	  ist	  75	  Jahre	  und	  geht	  den	  Camino	  ab	  Roncesvailles.	  Er	  geht	  langsam	  
und	  gleichmäßig.	  Aus	  Erfahrung	  ist	  er	  sehr	  gut	  ausgestattet.	  Wir	  holen	  ihn	  bei	  ca.km	  10	  ein,	  er	  muss	  
also	  sehr	  früh	  losgelaufen	  sein,	  denn	  wir	  waren	  auch	  schon	  ab	  7.00	  Uhr	  unterwegs.	  Wir	  unterhalten	  
uns	  etwas,	  weil	  er	  auch	  ein	  lustiges	  Shirt	  an	  hat:	  „75	  still	  moving“.	  Dann	  nehmen	  wir	  unser	  Tempo	  
wieder	  auf	  und	  gehen	  weiter.	  Nach	  km12	  steht	  ein	  Kleiner	  Imbisswagen	  an	  dem	  Tag.	  	  Das	  ist	  auch	  ein	  
Geschäftsmodell.	  Wir	  machen	  eine	  Pause,	  weil	  es	  auch	  sehr	  warm	  ist	  inzwischen	  und	  meine	  Füße	  in	  
den	  Stiefeln	  etwas	  schmerzen.	  Wir	  sitzen	  etwa	  10	  Minuten,	  dann	  kommt	  Larny	  vorbei.	  Er	  winkt	  und	  
grüßt	  nochmal,	  geht	  aber	  weiter.	  Wir	  schauen	  uns	  an.	  Was	  macht	  der	  denn,	  ist	  der	  verrückt,	  in	  dem	  
Alter,	  es	  sind	  noch	  8km	  in	  der	  Hitze,	  wir	  brauchen	  schon	  eine	  Pause	  und	  er	  ist	  20	  Jahre	  Älter	  und	  
mindestens	  30%	  langsamer	  als	  wir.	  Nach	  weiteren	  15	  Minuten	  ist	  alles	  an	  uns	  etwas	  abgekühlt	  und	  
wir	  gehen	  weiter.	  Wir	  brauchen	  fast	  45	  Minuten,	  bis	  wir	  Larny	  wieder	  eingeholt	  haben.	  Er	  läuft	  wie	  
eine	  Maschine.	  Respekt.	  Wir	  fragen	  ob	  alles	  o.k.	  ist	  und	  wie	  es	  ihm	  geht.	  „No	  Problem,	  see	  you	  in	  the	  
next	  Bar“.	  „O.k.,	  we	  doubt	  you	  a	  beer”.	  Die	  nächste	  Bar	  kommt	  nach	  2km	  und	  Larny	  braucht	  
höchstens	  10	  Minuten	  länger.	  Der	  alte	  Mann	  hat´s	  einfach	  drauf.	  Der	  weiß	  genau	  was	  er	  sich	  noch	  



zumuten	  kann	  und	  der	  hat	  jede	  Menge	  Spaß.	  Die	  Bar	  ist	  der	  allgemeine	  Sammelpunkt	  von	  allen,	  die	  
man	  an	  dem	  Tag	  vorher	  irgendwie	  gesehen	  hat.	  Allgemeine	  Verköstigung	  mit	  Tortilla,	  Bocadillo	  con	  
Chesa	  et	  Hammon,	  Salat	  und	  ein	  kühles	  Bier.	  

Ja,	  so	  ist	  das:	  Ruhe	  und	  Erfahrung	  führen	  oft	  genauso	  	  oder	  besser	  zum	  Ziel	  als	  Hektik	  und	  
Aktionismus.	  Respekt	  Larny.	  Er	  hat	  dann	  in	  der	  Bar	  übernachtet,	  wir	  sind	  noch	  6km	  weiter	  gegangen.	  

	  

Wenn	  der	  Camino	  an	  kleinen	  Bach	  oder	  Flussläufen	  entlang	  führt,	  und	  das	  auch	  noch	  in	  einem	  
grünen	  Tal,	  ohne	  Straße,	  dann	  ist	  das	  einfach	  nur	  idyllisch.	  Manchmal	  möchte	  man	  einfach	  hier	  
wohnen	  und	  bleiben.	  Natürlich	  sind	  viele	  der	  kleinen	  alten	  Dörfer	  auch	  fast	  verlassen,	  die	  Menschen	  
leben	  nur	  von	  der	  Landwirtschaft	  und	  sind	  teilweise	  auch	  noch	  komplett	  Selbstversorger.	  Aber	  da	  
triffst	  du	  dann	  ein	  altes	  Ehepaar	  auf	  dem	  Weg	  zum	  Feld,	  mit	  dem	  Esel,	  der	  einen	  Pflug	  zieht,	  der	  in	  
einem	  alten	  Autoreifen	  auf	  dem	  Asphalt	  bis	  zum	  Feld	  schleift.	  Und	  du	  ärgerst	  dich,	  dass	  du	  kein	  
Spanisch	  sprichst,	  denn	  die	  Leute	  grüßen	  dich	  freundlich	  und	  du	  könntest	  sicherlich	  mit	  ihnen	  ins	  
Gespräch	  kommen,	  aber	  mehr	  wie	  ein	  „Buenos	  Dias“	  oder	  „Asta	  luego“	  	  hast	  du	  nicht	  drauf.	  Das	  
muss	  beim	  nächsten	  Mal	  anders	  werden!	  

Dann	  gibt	  es	  auch	  die	  Berglandschaft	  gleich	  ab	  SJPDP	  oder	  um	  das	  Cruz	  de	  Ferro	  in	  Foncebadon	  als	  
Kontrastprogramm	  

Oder	  die	  schönen	  Städte	  wie	  Pamplona,	  Burgos,	  Astorga,	  Leon	  und	  natürlich	  Santiago,	  mit	  ihren	  
schönen	  alten	  Stadtzentren,	  Festungen	  voller	  Atmosphäre	  und	  Flair	  und	  den	  tollen	  Kathedralen.	  Es	  
wurde	  mir	  nicht	  einen	  Tag	  langweilig.	  

Hier	  ein	  paar	  Bildbeispiele:	  

	  

	  

Einmal	  180°	  Rundblick	  beim	  Aufstieg	  

	  



	  

Mächtige	  Kathedrale	  mit	  Anfängen	  aus	  dem	  11.	  Jahrhundert	  in	  Burgos	  im	  Altstadtzentrum,	  toller	  
Vorplatz	  mit	  schönen	  Restaurants,	  Weltkulturerbe	  

	  

	  

	  

Aufbruch	  bei	  Sonnenaufgang	  in	  der	  Meseta	  bevor	  es	  zu	  heiß	  wird	  am	  Nachmittag	  

	  



	  

Meseta-‐Landschaft	  pur	  Hocheben	  auf	  850m	  mit	  idyllischen	  Dörfern	  

	  

	  

Blühende	  Felder	  in	  der	  Meseta,	  im	  Hintergrund	  der	  Weg	  

	  



	  

Abstieg	  nach	  dem	  Cruz	  de	  Ferro	  nach	  Pontferada	  

	  

	  

Kathedrale	  in	  Leon,	  Weltkulturerbe	  

	  

Begegnungen	  mit	  Menschen:	  

Das	  ist	  neben	  den	  Landschaften	  ein	  zweiter	  großer	  Punkt,	  der	  mich	  fasziniert	  hat.	  Die	  einheimischen	  
Spanier	  (gibt	  es	  Gott	  sei	  Dank	  hier	  und	  da	  auch	  noch,	  trotz	  der	  Pilger,	  sind	  aber	  in	  manchen	  kleinen	  
Dörfern	  in	  der	  Hochsaison	  in	  der	  Unterzahl)	  sind	  durchweg	  sehr	  hilfsbereit	  und	  freundlich.	  Vor	  allem	  
in	  den	  kleineren	  Dörfern.	  Klar,	  Ausnahmen	  gibt	  es	  immer	  mal.	  Überhaupt	  ist	  das	  Pilgern	  auf	  dem	  
Camino	  hoch	  angesehen.	  Gegrüßt	  mit	  „Buen	  Camino“	  oder	  erwidert	  wird	  so	  gut	  wie	  immer.	  Es	  ist	  



vorteilhaft	  zumindest	  ein	  paar	  Standardbegriffe	  zu	  kennen,	  das	  zeigt	  Interesse	  und	  öffnet	  schnell	  die	  
Tür.	  Leider	  war	  ich	  zu	  faul	  vorher,	  obwohl	  	  Sara	  es	  mir	  angeboten	  hatte.	  Also	  kam	  ich	  über	  :	  

Buenos	  dias	  /	  noces,	  asta	  luego	  oder	  adios,	  una	  botega	  d´aqua	  grande	  per	  favor,	  muchas	  gracias,	  
tortilla,	  bocadillo	  con	  chessa	  et	  con	  hamon,	  mansana,	  oranca,	  banana,	  (für	  Rechtschreibung	  keine	  
Gewähr!)	  

	  nicht	  hinaus.	  

Das	  gute	  an	  den	  Pilgern	  ist:	  die	  allermeisten	  sind	  sehr	  offen,	  alle	  haben	  irgendwie	  ein	  ähnliches	  setup	  
im	  Kopf,	  auch	  wenn	  die	  Lebensgeschichten	  und	  die	  Motivationen	  total	  unterschiedlich	  sein	  können.	  
Alle	  reduzieren	  sich	  in	  dieser	  Zeit	  auf	  ein	  Minimum	  an	  Ausstattung,	  da	  ist	  es	  vollkommen	  egal	  was	  du	  
zu	  Hause	  hast	  oder	  wer	  du	  bist.	  Du	  kannst	  dir	  einteilen	  ob	  du	  heute	  Kontakt	  haben	  willst	  oder	  nicht,	  
ob	  du	  Zeit	  für	  dich	  brauchst	  oder	  gerne	  jemanden	  ansprechen	  willst.	  Jeder	  hat	  dafür	  Verständnis	  
wenn	  du	  auch	  mal	  kein	  	  Kommunikationseuphoriker	  bist.	  

Du	  siehst	  dich	  oft	  in	  den	  Herbergen	  wieder,	  manchmal	  erst	  nach	  Tagen,	  weil	  der	  Laufrhythmus	  etwas	  
anders	  ist,	  die	  Etappen	  unterschiedlich	  oder	  die	  Herberge.	  Aber	  beim	  Wiedersehen	  ist	  dann	  immer	  
gute	  Stimmung	  und	  du	  erzählst	  von	  deinen	  Erlebnissen	  und	  man	  lernt	  sich	  immer	  ein	  bisschen	  mehr	  
kennen.	  Über	  einige	  Bekanntschaften,	  die	  mich	  beeindruckt	  haben	  will	  ich	  etwas	  mehr	  erzählen:	  

1.) Die	  beiden	  Australier,	  Vater	  (74)	  und	  Sohn	  (53)	  die	  ich	  am	  ersten	  und	  zweiten	  Tag	  schon	  
etwas	  beschrieben	  habe.	  Der	  Sohn	  war	  Kameramann	  beim	  staatlichen	  Fernsehen,	  
hauptsächlich	  in	  Krisengebieten.	  Er	  war	  in	  7	  Kriegen,	  in	  beiden	  Irakkriegen,	  in	  Afghanistan,	  in	  
Syrien,	  bei	  Katastrophen,	  in	  Flüchtlingslägern	  usw.	  Er	  hat	  erzählt	  wie	  er	  mit	  Steinen	  bewrfen	  
wurde,	  als	  er	  gefilmt	  hat.	  „	  I	  am	  on	  your	  side,	  when	  the	  world	  sees	  this	  disaster,	  it	  is	  easier	  
that	  you	  receive	  help”.	  Ich	  will	  mir	  gar	  nicht	  vorstellen,	  was	  der	  Mann	  alles	  in	  seinem	  Leben	  
gesehen	  hat.	  Da	  geht	  es	  mir	  richtig	  gut	  in	  meiner	  kleinen	  Welt.	  

2.) Die	  Schwedisch	  /	  Californische	  Gruppe	  (Andy	  und	  Lars	  und	  Freunde),	  die	  ich	  beim	  Aufstieg	  
nach	  Orisson	  getroffen	  hatte.	  Sie	  hatten	  sich	  beim	  ersten	  Mal	  getroffen	  und	  machten	  den	  
Weg	  jetzt	  zum	  2	  Mal,	  jetzt	  aber	  richtig,	  nicht	  hetzen	  meinte	  Andy	  aus	  Californien.	  

3.) Tina	  aus	  Kanada,	  mit	  der	  ich	  die	  ersten	  Tage	  zusammen	  gegangen	  bin	  und	  die	  mich	  die	  
„Langsamkeit	  „	  gelehrt	  hat.	  Sie	  machte	  den	  Weg	  für	  ihren	  Vater	  und	  hat	  auch	  
Verwandtschaft	  in	  Spanien,	  spricht	  daher	  gut	  Spanisch.	  

4.) In	  Roncessvailles	  Antonio	  und	  Jose,	  2	  Spanier.	  Antonio	  ist	  etwas	  kleiner	  und	  55	  Jahre	  und	  ist	  
schon	  4	  x	  einen	  Marathon	  gelaufen,	  er	  ist	  sehr	  ruhig	  und	  sympathisch	  und	  genießt	  das	  alles	  
egal	  bei	  welchem	  Wetter.	  

5.) Joel	  und	  sein	  Sohn,	  die	  zusammen	  gegangen	  sind	  und	  die	  ich	  am	  letzten	  Tag	  bei	  der	  
Abschlussfeier	  ganz	  überraschend	  wieder	  gesehen	  habe.	  

6.) Das	  Chinesische	  Mädchen,	  das	  den	  Camino	  nach	  dem	  Studium	  als	  Geschenk	  für	  seinen	  Opa	  
gelaufen	  ist	  

7.) Larny	  aus	  der	  Meseta,	  ehemals	  US	  Army	  Sanitäter,	  der	  uns	  mit	  75	  Jahren	  mal	  kurz	  gezeigt	  
hat,	  was	  so	  ein	  alter	  Veteran	  noch	  an	  Ausdauer	  und	  Willenskraft	  drauf	  hat	  und	  wo	  der	  
Hammer	  hängt.	  

8.) Die	  Pilotin	  Anita,	  die	  mit	  dem	  Franzosen	  Bernhard	  unterwegs	  war.	  Sie	  ist	  früher	  737	  Linie	  
geflogen	  und	  eine	  Dornier	  und	  fliegt	  heute	  noch	  mit	  über	  70	  eine	  private	  Cesna.	  Total	  
bodenständig	  und	  überhaupt	  nicht	  abgehoben.	  



9.) Die	  beiden	  Franzosengruppen,	  die	  das	  Pilgern	  wirklich	  ernst	  genommen	  haben	  und	  mit	  	  
1800km	  in	  den	  Füßen	  nach	  Santiago	  eingelaufen	  sind.	  

10.) Helen	  aus	  Südafrika,	  die	  abends	  immer	  ihre	  Blasen	  an	  den	  Füßen	  mit	  Faden	  und	  
Desinfektionslösung	  behandelt	  hat.	  Mit	  ihr	  sind	  wir	  auch	  die	  letzten	  Etappen	  zusammen	  
gelaufen.	  Sie	  lebt	  in	  Johannesburg	  und	  hat	  auch	  von	  mehreren	  lebensgefährlichen	  
Situationen	  bei	  Übergriffen	  zwischen	  Farbigen	  und	  Weißen	  erzählt,	  bei	  denen	  von	  Ihrer	  
Freundin	  in	  der	  Familie	  auch	  ein	  Sohn	  ums	  Leben	  gekommen	  war.	  

11.) Anne	  aus	  England,	  sie	  begleitete	  uns	  auch	  die	  letzten	  3	  Tage	  und	  war	  ein	  sehr	  lieber	  Mensch	  
und	  	  immer	  gut	  gelaunt.	  

12.) Daniel,	  der	  mit	  25	  nach	  dem	  Studium	  in	  der	  Findungsphase	  war	  
13.) Mathew,	  ein	  Kanadier,	  der	  mit	  mindestens	  30	  kg	  Übergewicht	  gestartet	  war.	  Er	  hatte	  Waden	  

wie	  ich	  Oberschenkel	  und	  verlor	  bis	  zum	  Schluss	  knapp	  20kg.	  
14.) Die	  „Leipziger	  Truppe“	  (so	  nannte	  ich	  sie	  immer,	  weil	  Patrick	  aus	  Leipzig	  war):	  Sören	  und	  

Patrick	  und	  Markus.	  Sören	  war	  ein	  Lebenskünstler,	  immer	  gut	  drauf,	  sehr	  hilfsbereit	  alle	  3,	  es	  
gab	  immer	  ein	  großes	  Hallo	  beim	  Wiedersehen,	  die	  3	  haben	  immer	  komplett	  selbst	  gekocht,	  
das	  war	  wirklich	  basic	  pilgern.	  Patrick	  ging	  arbeitslos	  auf	  den	  Camino,	  hatte	  sich	  vorher	  noch	  
bei	  ein	  paar	  Stellen	  beworben	  und	  bekam	  eine	  Woche	  vor	  seiner	  Rückreise	  einen	  Anruf,	  dass	  
er	  eingestellt	  wird,	  wenn	  er	  zurück	  kommt.	  Auch	  eine	  gute	  Überaschung.	  

15.) Der	  Pilot	  Estefan	  aus	  Argentinien,	  der	  dann	  mit	  der	  Frau	  aus	  Alabama	  zusammen	  lief	  
16.) Tanja	  und	  	  	  	  	  aus	  Freiburg,	  die	  gleich	  am	  ersten	  Tag	  nach	  ihrem	  Einstieg	  in	  Leon	  beide	  Füße	  

voller	  Blasen	  hatten	  
17.) John	  aus	  Australien,	  der	  zwar	  manchmal	  große	  Sprüche	  klopfte	  aber	  auch	  die	  tolle	  

Abschiedsfete	  in	  Santiago	  mit	  40	  Pilgern	  organisierte.	  Gut	  gemacht	  John,	  danke.	  
18.) Die	  Südafrikaner	  Truppe,	  die	  wir	  ein	  paarmal	  trafen.	  
19.) Teresa,	  die	  zwischendurch	  wegen	  einer	  starken	  Bronchitis	  und	  kurz	  vor	  einer	  

Lungenentzündung	  fast	  aufgeben	  musste.	  
20.) Tom	  und	  Nick,	  Tom	  war	  auch	  um	  die	  70	  und	  musste	  wegen	  Knieproblemen	  auf	  den	  Bus	  

umsteigen.	  Nick	  ist	  dann	  gelaufen	  und	  die	  beiden	  sind	  zusammen	  geblieben	  und	  haben	  sich	  
abends	  in	  den	  Herbergen	  immer	  wieder	  getroffen.	  

21.) Das	  Ehepaar,	  wo	  er	  mit	  Rückenproblemen	  kein	  Gepäck	  tragen	  durfte.	  Er	  ist	  dann	  immer	  mit	  
dem	  Auto	  vor	  gefahren	  und	  seiner	  Frau	  entgegen	  gelaufen.	  So	  haben	  die	  beiden	  den	  ganzen	  
Camino	  zusammen	  gemacht.	  

22.) Und	  nicht	  zuletzt	  die	  Brasilianerin,	  die	  die	  Idee	  hatte	  am	  letzten	  Abend	  eine	  große	  
Abschiedsparty	  zu	  feiern	  mit	  allen	  die	  sich	  in	  dem	  Zeitraum	  auf	  den	  Etappen	  kennen	  gelernt	  
haben.	  

23.) Das	  Paar,	  das	  beim	  2x	  des	  Camino	  die	  kleine	  Abbey	  auf	  der	  	  zweiten	  Etappe	  gekauft	  und	  
restauriert	  hat	  

24.) Der	  Südafrikaner	  Gordon,	  der	  sich	  ein	  altes	  Anwesen	  gekauft	  hat	  und	  in	  kompletter	  
Eigenleistung	  zur	  Herberge	  umgebaut	  hat	  und	  sich	  darüber	  freut	  die	  Pilger	  beherbergen	  zu	  
können	  und	  	  jeden	  Tag	  neue	  Erfahrungen	  austauschen	  zu	  können.	  

25.) Die	  Stuttgarter	  „Doppelhüfte“	  mit	  den	  deutschen	  Wanderliedern	  unterwegs	  
26.) Die	  junge	  Frau	  aus	  Schweden,	  die	  nach	  10	  Tagen	  mit	  40km	  doch	  auch	  mal	  ihre	  Grenzen	  

erfahren	  hatte.	  
27.) Michael	  aus	  Nancy,	  den	  wir	  im	  Bus	  zum	  Flughafen	  getroffen	  haben,	  mit	  82!!	  Jahren	  der	  

älteste	  Camino	  Volldistanzgeher,	  den	  wir	  kennenlernen	  durften.	  



28.) Marcella	  aus	  Bratislava,	  spricht	  astreines	  Englisch,	  25	  jahre,	  Studiert	  in	  Italien	  und	  ist	  den	  
Portugisischen	  Weg	  gegangen	  in	  12	  Tagen	  (sei	  auch	  sehr	  schön,	  überschaubare	  Distanz,	  gute	  
Herbergen)	  

Ihr	  seht,	  es	  ist	  überhaupt	  kein	  Problem	  ins	  Gespräch	  zu	  kommen,	  wenn	  man	  möchte.	  

Wir	  stellen	  auch	  oft	  die	  Frage:	  Wieso	  kommst	  du	  vom	  anderen	  Ende	  der	  Welt,	  um	  in	  Spanien	  den	  
Camino	  zu	  gehen,	  wo	  es	  doch	  in	  Canada	  oder	  Australien	  jede	  Menge	  Landschaft	  gibt,	  die	  halbe	  Welt	  
fährt	  zu	  euch,	  warum	  kommt	  ihr	  hierher?	  

Natürlich	  gibt	  es	  immer	  individuelle	  Antworten.	  Aber	  bei	  den	  allermeisten	  ist	  es	  doch	  die	  
Spiritualität,	  die	  Zeit	  für	  sich,	  die	  Be-‐	  oder	  Verarbeitung	  von	  Lebenssituationen	  in	  einem	  vollkommen	  
unkomplizierten	  Rahmen.	  Du	  kannst	  dich	  organisieren	  wie	  du	  willst	  (Etappen,	  Gepäck)	  es	  ist	  nicht	  
gefährlich	  (Tiere,	  Schlangen),	  du	  findest	  immer	  eine	  Herberge,	  du	  musst	  nicht	  alles	  an	  Proviant,	  Zelt,	  
Geschirr,	  Kocher	  usw.	  mit	  dir	  tragen,	  du	  kannst	  dich	  einfach	  auf	  dich	  selbst	  konzentrieren	  und	  läufst	  
nebenbei	  ein	  bisschen	  durch	  die	  Landschft.	  Bei	  den	  Kandiern	  und	  Amerikanern	  ist	  aktuell	  noch	  der	  
Hype	  durch	  den	  Film	  „The	  Way“	  oft	  genannt,	  ähnlich	  wie	  damals	  bei	  uns	  der	  Kerkeling	  Effekt.	  Und	  für	  
viele	  sind	  es	  eben	  auch	  die	  Kontakte	  und	  Bekanntschaften	  und	  Stories,	  die	  den	  Weg	  sehr	  interessant	  
machen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dann	  kommt	  der	  Tag	  mit	  dem	  Anmarsch	  zum	  Cruz	  de	  Ferro.	  



	  

Landschaft	  ohne	  Ende	  Aufstieg	  nach	  Foncebadon	  

	  

Foncebadon	  ist	  für	  mich	  ein	  besonderer	  Ort	  auf	  dem	  Camino	  geworden	  und	  vor	  allem	  der	  Ort	  2km	  
danach,	  das	  Cruz	  de	  Ferro.	  Wir	  kommen	  am	  späten	  Nachmittag	  in	  Foncebadon	  an.	  Eigentlich	  wollten	  
wir	  einen	  Ort	  früher	  Station	  machen,	  aber	  wir	  waren	  noch	  gut	  drauf.	  Außerdem	  war	  der	  Himmel	  	  
wolkenlos	  und	  es	  war	  windstill.	  Das	  hatten	  wir	  die	  Tage	  zuvor	  nicht	  und	  werden	  es	  auch	  danach	  	  für	  
ein	  paar	  Tage	  laut	  Wetterbericht	  nicht	  haben.	  Also	  ideale	  Voraussetzungen	  für	  eine	  sternenklare	  
Nacht	  am	  Cruz.	  Das	  wollten	  wir	  nutzen.	  In	  dem	  Ort	  gingen	  wir	  noch	  in	  die	  schöne	  schlichte	  alte	  Kirche	  
dort.	  Es	  war	  eine	  sehr	  ruhige,	  andächtige	  Atmosphäre	  und	  kaum	  Besuch.	  Ich	  dachte	  mir,	  dass	  dies	  
wohl	  die	  letzte	  Kirche	  vor	  dem	  Kreuz	  sein	  wird.	  Ich	  zog	  meine	  Stiefel	  aus,	  packte	  die	  Steinsäckchen	  
aus,	  ging	  auf	  dem	  roten	  Teppich	  vor	  zum	  Altar,	  legte	  die	  Steine	  vor	  den	  Altar	  und	  betete.	  Es	  war	  
einfach	  eine	  innerliche	  Freude,	  dass	  die	  ganze	  Aktion	  kurz	  vor	  dem	  Höhepunkt	  (ist	  das	  Kreuz	  ja	  auch	  
auf	  dem	  Weg)	  stand.	  	  



	  

Kirche	  im	  Ort	  vor	  Foncebadon.	  Gebet	  mit	  den	  Steinen	  vor	  dem	  Altar.	  

Wir	  beschlossen	  in	  diesem	  Ort	  	  vor	  Foncebadon	  noch	  eine	  ausgiebige	  Pause	  zu	  machen	  und	  landeten	  
irgendwie	  in	  einem	  Hotelrestaurant.	  Ursprünglich	  hatte	  uns	  der	  Biergarten	  dort	  gefallen,	  aber	  Essen	  
gab´s	  nur	  drinnen.	  Dann	  sind	  wir	  halt	  mit	  unserem	  ganzen	  Gerödel	  in	  den	  pikfeinen	  Speisesaal	  (!!)	  
und	  haben	  dort	  eine	  etwas	  ältere	  Busgruppe	  aufgemischt.	  Waren	  aber	  alle	  ganz	  freundlich,	  nachdem	  
wir	  noch	  ein	  Gruppenbild	  von	  ihnen	  gemacht	  hatten.	  

Also	  sind	  wir	  noch	  nach	  Foncebadon	  gelaufen,	  um	  in	  der	  Abenddämmerung	  von	  der	  Herberge	  aus	  die	  
letzten	  2km	  zum	  Kreuz	  zu	  gehen.	  Das	  ist	  ein	  guter	  Plan.	  Schon	  die	  Vorfreude	  ist	  groß.	  Die	  ganze	  Zeit	  
habe	  ich	  die	  Steine	  getragen,	  egal	  welches	  Wetter	  und	  heute	  Abend	  hatten	  wir	  traumhafte	  
Bedingungen	  eine	  Punktlandung,	  das	  hast	  du	  gut	  gemacht	  CHEF.	  

Übliches	  Abendprogramm	  vor	  dem	  Essen	  mit	  Wäsche	  waschen	  usw.	  Wir	  treffen	  die	  Dresdner	  Truppe	  
mit	  Patrick,	  Sören	  und	  Markus	  in	  der	  gleichen	  Herberge.	  Die	  3	  sind	  auch	  unverwüstlich	  und	  irgendwie	  
immer	  freundlich	  hilfsbereit	  	  und	  gut	  drauf.	  Es	  ist	  immer	  ein	  lustiges	  Hallo	  wenn	  wir	  uns	  abends	  
treffen.	  Sie	  kochen	  meistens	  auch	  selbst	  und	  machen	  immer	  einen	  großen	  Salat!	  	  

Wir	  haben	  Abendessen	  gebucht	  in	  der	  Herberge	  und	  das	  ist	  gut	  so.	  Die	  Riesen	  Paella	  in	  der	  
Megapfanne	  vom	  Chefkoch	  ist	  einfach	  supergut.	  Und	  dem	  2m	  Mann	  macht	  es	  sichtlich	  Spaß	  uns	  alle	  
zu	  bedienen.	  



	  

Chefkoch	  und	  Master	  der	  Paella	  in	  der	  Herberge	  in	  Foncebadon	  

Danach	  spielt	  noch	  einer	  Gitarre	  am	  Kaminfeuer	  und	  dann	  nähern	  wir	  uns	  auch	  schon	  bald	  der	  
Dämmerung.	  

	  

Abendstimmung	  am	  Kamin	  in	  der	  Herberge	  in	  Foncebadon	  

Wir	  bereiten	  unsere	  Steine	  noch	  vor,	  mein	  Kollege	  und	  ich.	  Er	  beschriftet	  seinen	  noch	  und	  ich	  packe	  
meine	  3	  kleinen	  Bündel	  und	  beschrifte	  3	  Jakobsmuscheln	  dazu.	  Die	  3	  Muscheln	  sollen	  die	  Steine	  
jeweils	  schützen,	  so	  wie	  sie	  symbolisch	  auch	  die	  Pilger	  schützen	  sollen.	  



	  

Meine	  wertvolle	  Fracht	  am	  Abend	  des	  Cruz	  de	  Ferro	  

Dann	  ist	  alles	  vorbereitet,	  wir	  warten	  auf	  die	  Nacht.	  

	  

Sonnenuntergang	  in	  Foncebadon	  vor	  dem	  Cruz	  de	  Ferro	  

Als	  die	  Sonne	  untergegangen	  ist	  geht	  alles	  sehr	  schnell.	  Ruckzuck	  ist	  es	  dunkel,	  wir	  gehen	  um	  23.00	  
Uhr	  mit	  Taschenlampen	  los.	  Der	  Weg	  ist	  einfach	  zu	  gehen,	  wir	  brauchen	  nicht	  viel	  Licht.	  Eigentlich	  
reicht	  das	  Sternenlicht	  schon	  aus.	  Kurz	  vor	  dem	  Kreuz	  kommen	  wir	  an	  einen	  Aussichtspunkt	  und	  
drehen	  uns	  um.	  Ein	  grandioser	  Blick	  mit	  den	  kleinen	  Dörfern20-‐30km	  entfernt	  im	  Tal	  und	  dem	  
wolkenlosen	  klaren	  Sternenhimmel.	  Wir	  bleiben	  stehen	  und	  genießen.	  Dann	  sind	  es	  vielleicht	  noch	  
15	  Minuten	  bis	  zum	  Kreuz.	  

In	  mir	  kommt	  ein	  inneres	  Gefühl	  der	  Freude	  und	  tiefer	  Zufriedenheit	  auf.	  Ich	  habe	  es	  geschafft.	  In	  
wenigen	  Minuten	  werde	  ich	  die	  Steine	  der	  Kinder,	  der	  Eltern,	  von	  Marliese	  und	  Viky	  und	  Sara	  an	  
ihrem	  Bestimmungsort	  ablegen	  können.	  Nach	  den	  ganzen	  Tagen,	  nach	  der	  Hitze,	  dem	  Regen,	  den	  
Blasen,	  den	  Anstrengungen	  hat	  es	  sich	  gelohnt.	  Jeder	  Schritt	  hat	  sich	  gelohnt.	  Danke	  CHEF,	  danke	  
dass	  es	  geklappt	  hat,	  dass	  ich	  den	  Kindern	  und	  Eltern	  diese	  Freude	  machen	  darf.	  Ich	  genieße	  den	  
Moment.	  Ich	  fühle	  eine	  tiefe	  innere	  Ruhe.	  Wir	  sind	  beide	  ganz	  still	  und	  leise.	  Wir	  umarmen	  uns,	  der	  
Moment	  hat	  etwas	  Magisches.	  	  



In	  aller	  Ruhe	  legen	  wir	  jeder	  unsere	  Steine	  für	  sich	  ab.	  Die	  Steine	  leben,	  sie	  sind	  voller	  Energie,	  voll	  
mit	  Wünschen,	  Emotionen	  und	  Hoffnungen.	  Ich	  knie	  nieder	  und	  bete.	  Ich	  bete	  für	  die	  Kinder	  und	  die	  
Eltern,	  ich	  bete,	  dass	  ich	  nicht	  zu	  spät	  bin	  mit	  den	  Steinen,	  dass	  keines	  der	  Kinder	  inzwischen	  	  auf	  	  
große	  Reise	  gegangen	  ist.	  Ich	  bete	  für	  meine	  3	  Mädels.	  Ich	  danke	  dafür,	  dass	  ich	  hier	  an	  diesem	  für	  
mich	  magischen	  Ort	  unter	  klarem	  Sternenhimmel	  sein	  darf,	  dass	  ich	  gesund	  sein	  darf,	  dass	  ich	  die	  
vielen	  tollen	  Erfahrungen	  machen	  durfte	  und	  und	  und…	  	  	  DANKE	  CHEF.	  

Ich	  fühle	  mich	  glücklich.	  

Wir	  können	  nicht	  loslassen	  von	  dem	  Sternehimmel,	  wir	  stehen	  einfach	  noch	  da.	  Es	  werden	  immer	  
mehr,	  je	  mehr	  sich	  die	  Augen	  an	  die	  Dunkelheit	  gewöhnen,	  desto	  mehr	  Sterne	  tauchen	  auf.	  Es	  ist	  
gigantisch.	  Die	  Milchstraße	  sehen	  wir	  auch	  ganz	  klar	  und	  deutlich.	  

Dann	  wird	  es	  langsam	  kalt	  und	  nach	  30	  Minuten	  brechen	  wir	  doch	  auf.	  Auf	  dem	  Rückweg	  nochmal	  
der	  schöne	  Nachtblick	  ins	  Tal.	  Wir	  sind	  um	  1.00	  Uhr	  morgens	  im	  Bett.	  Das	  wird	  eine	  kurze	  Nacht,	  
aber	  egal,	  es	  war	  wunderschön,	  emotional,	  tief	  und	  ich	  durfte	  es	  schöner	  erleben,	  als	  ich	  es	  mir	  
vorgestellt	  hatte.	  Zweifelsohne	  einer	  der	  schönsten	  Höhepunkte	  auf	  dem	  Camino.	  

Am	  nächsten	  Tag	  werde	  ich	  per	  SMS	  Linn	  informieren,	  dass	  die	  Steine	  angekommen	  sind,	  er	  freut	  
sich	  sehr	  und	  gibt	  die	  Nachricht	  sofort	  weiter.	  Wir	  tauschen	  ein	  paar	  kurze	  Sätze	  aus	  während	  ich	  
gehe.	  Ich	  schreibe	  von	  einem	  glücklichen	  Moment	  in	  der	  letzten	  Nacht.	  Er	  schreibt	  zurück:	  „Ich	  kann	  
dein	  Glück	  bis	  hierher	  spüren“.	  Stimmt	  Linn.	  

	  

	  

Cruz	  de	  Ferro	  im	  Nachthimmel	  



	  

Ablegen	  der	  lebendigen	  Steine	  am	  Cruz	  de	  Ferro	  unter	  dem	  Sternenhimmel	  in	  klarer	  Nacht	  und	  bei	  
Windstille	  

	  

	  

Sternenhimmel	  in	  Foncebadon	  



	  

Nachthimmel	  vom	  Cruz	  de	  Ferro	  ins	  Tal.	  

	  

Sternenhimmel	  



	  	   	  

Am	  Cruz	  de	  Ferro	  am	  Morgen	  danach	  	  	  	  	  Steine	  am	  Cruz	  de	  Ferro	  

	  

Die	  Aktion	  mit	  den	  Steinen	  war	  „erfolgreich“.	  Ein	  schönes	  Gefühl.	  Es	  hätte	  in	  der	  Zeit	  so	  viel	  
dazwischen	  kommen	  können,	  aber	  es	  hat	  geklappt.	  Physisch	  war	  sie	  abgeschlossen,	  aber	  in	  meinem	  
Kopf	  war	  sie	  noch	  nicht	  zu	  Ende.	  Ich	  erinnerte	  mich	  noch	  oft,	  auch	  heute	  noch,	  an	  die	  
Schlüsselmomente	  wie	  z.B.:	  Als	  ich	  die	  Steine	  bei	  Clara	  abholte,	  als	  ich	  bei	  den	  Sterntalern	  in	  
Dudenhofen	  war,	  als	  mir	  die	  Pflegerin	  die	  Steine	  der	  Sterntaler	  3	  Tage	  vor	  Abreise	  noch	  persönlich	  
vorbei	  gebracht	  hatte,	  wie	  ich	  sie	  zum	  Transport	  im	  Rucksack	  verstaut	  habe,	  wie	  ich	  sie	  immer	  wieder	  
aus	  und	  einpackte,	  wie	  ich	  die	  Steine	  von	  CLARA	  in	  Melanies	  Taschentuch	  gepackt	  hatte,	  die	  
Beschriftung	  der	  Muscheln	  und	  dann	  das	  Ablegen	  am	  Kreuz	  in	  der	  Nacht.	  	  

Warum	  machte	  mich	  das	  irgendwie	  glücklich?	  Ich	  hatte	  doch	  nur	  ein	  paar	  Steine	  für	  Menschen,	  die	  
ich	  nicht	  einmal	  kannte,	  von	  einem	  Ort	  an	  einen	  anderen	  gebracht?	  Was	  war	  das	  im	  Vergleich	  zu	  
dem,	  was	  die	  Kinder	  selbst	  oder	  Ihre	  Eltern	  die	  ganze	  Zeit	  Ihres	  Lebens	  zu	  bewältigen	  hatten.	  Nichts	  
war	  das,	  eine	  Geste	  höchstens,	  ein	  paar	  Tropfen	  Schweiß	  mehr,	  die	  ich	  wahrscheinlich	  unter	  den	  
restlichen,	  die	  ich	  sowieso	  ausschwitzte	  gar	  nicht	  bemerkte.	  Die	  Eltern	  und	  die	  Kinder	  selbst,	  die	  
beweisen	  wirkliche	  Stärke,	  in	  vollem	  Bewusstsein,	  dass	  irgendwann	  eine	  große	  Reise	  ansteht.	  Aber	  
vielleicht	  konnte	  ich	  damit	  wenigstens	  ein	  bisschen	  helfen,	  egal	  	  wie.	  

Ich	  begann	  mir	  in	  den	  kommenden	  Tagen	  die	  Frage	  zu	  stellen:	  

Was	  hat	  dich	  in	  deinem	  Leben	  bisher	  glücklich	  gemacht?	  

Zeit	  zum	  Nachdenken	  hatte	  ich	  ja.	  

	  



Ich	  sammelte	  spontan	  in	  meinem	  Tagebuch	  eine	  Liste	  der	  wichtigsten	  10-‐15	  Ereignisse	  in	  meinem	  
Leben,	  an	  die	  ich	  mich	  erinnerte.	  Dann	  wollte	  ich	  sie	  aus	  meiner	  Erinnerung	  heraus	  einteilen,	  in	  
verschiedene	  Rubriken	  und	  irgendwie	  bewerten.	  

Als	  Ereignisse	  fielen	  mir	  ein:	  

Unsere	  Hochzeit,	  die	  Geburt	  unserer	  Kinder,	  mein	  erstes	  Großprojekt	  im	  Geschäft,	  der	  Einzug	  in	  
unser	  neues	  Haus,	  der	  18.	  Geburtstag	  von	  Viky,	  mein	  Burnout,	  der	  Tod	  meiner	  Mutter,	  das	  
Großprojekt	  an	  dem	  ich	  gerade	  jetzt	  seit	  4	  Jahren	  arbeite,	  unsere	  Urlaubsreisen	  nach	  Thailand,	  in	  die	  
USA	  und	  nach	  Afrika,	  und	  jetzt	  der	  Jakobsweg	  mit	  dem	  Ablegen	  der	  Steine.	  

Als	  Kriterien	  hatte	  ich	  mir	  überlegt:	  

• Was	  betrachtete	  ich	  als	  Erfolg?	  
• Was	  machte	  Spaß	  oder	  Freude?	  
• Was	  machte	  mich	  stolz?	  
• Was	  machte	  mich	  glücklich?	  

„Mehrfachnennungen	  sind	  möglich“	  

Das	  Ergebnis	  war	  interessant:	  	  Bei	  den	  beruflichen	  	  Ereignissen	  stand	  teilweise	  Spaß,	  Erfolg,	  bei	  
meinem	  aktuellen	  Großprojekt	  natürlich	  auch	  ein	  bisschen	  Stolz,	  aber	  kein	  Glück.	  

Bei	  den	  Urlaubsreisen	  stand	  natürlich	  Freude,	  und	  Spaß	  und	  Erholung	  im	  Vordergrund,	  auch	  das	  
Interesse	  das	  Land,	  die	  Menschen	  und	  Kultur	  und	  Sehenswürdigkeiten	  kennen	  zu	  lernen.	  Bei	  der	  
Afrikareise	  kommt	  ein	  kleines	  bisschen	  Glück	  ins	  Spiel,	  vielleicht	  weil	  	  wir	  durch	  die	  Kontakte	  nach	  
Katutura	  (Township	  in	  Windhoek	  Namibia)	  und	  unsere	  Unterstützung	  der	  BNC	  
Kinderhilfsorganisation	  dort	  einfach	  zur	  Unterstützung	  beitragen	  können	  und	  auch	  ein	  Patenkind	  
haben.	  

Glück	  und	  Freude	  stehen	  eindeutig	  bei	  den	  anderen	  vor	  allem	  emotionalen	  Ereignissen:	  unsere	  
Hochzeit,	  die	  Geburt	  der	  Kinder,	  der	  Steineaktion	  auf	  dem	  Camino.	  

Warum	  steht	  Glück	  auch	  bei	  meinem	  Burnout	  und	  ganz	  komisch	  beim	  Tod	  meiner	  Mutter?	  

Ich	  	  empfand	  natürlich	  kein	  Glück	  darüber	  dass	  und	  unter	  welchen	  Umständen	  meine	  Mutter	  
gestorben	  ist,	  auf	  keinen	  Fall.	  Aber	  ich	  empfand	  Glück	  darüber,	  dass	  ich	  und	  wir	  Sie	  	  so	  lange	  
betreuen	  konnten,	  Ihr	  etwas	  von	  dem	  was	  sie	  und	  all	  die	  Jahre	  gegeben	  hatte	  zurückgeben	  konnten,	  
dass	  wir	  am	  Ende	  bei	  Ihr	  sein	  konnten,	  als	  Sie	  von	  uns	  ging	  und	  diesen	  unheimlich	  schmerzhaften	  
Moment	  des	  letzten	  Atemzuges	  zusammen	  erleben	  dürfen.	  Dieser	  Augenblick	  war	  zwar	  der	  härteste	  
in	  meinem	  Leben	  bis	  jetzt,	  aber	  er	  und	  meine	  Ansprache	  bei	  der	  Trauerfeier	  haben	  mir	  im	  
Nachhinein	  auch	  sehr	  viel	  Stärke	  gegeben.	  Sie	  haben	  nicht	  schwach	  gemacht,	  trotz	  der	  Tränen,	  
sondern	  	  stark	  wegen	  der	  Tränen.	  

Und	  der	  Burnout,	  wieso	  macht	  ein	  Burnout	  glücklich?	  Der	  Burnout	  und	  die	  Phase	  danach	  sicherlich	  
nicht	  (könnt	  ihr	  gerne	  in	  meinem	  Buch	  „Mein	  erfolgreicher	  Weg	  aus	  dem	  Burnout“	  bei	  amazon	  
nachlesen)	  Aber	  der	  Weg	  aus	  dem	  Burnout,	  dass	  ich	  den	  geschafft	  habe	  und	  dass	  ich	  heute	  wieder	  
stabil	  bin,	  wieder	  meinen	  Beruf	  ausüben	  kann	  (was	  nicht	  immer	  das	  primäre	  Ziel	  sein	  muss)	  und	  dass	  
ich	  mich	  einfach	  wieder	  gesund	  fühle	  und	  den	  Camino	  incl.	  der	  Steineaktion	  geschafft	  habe,	  das	  
macht	  glücklich.	  



Und	  natürlich	  die	  funktionierende	  Familie.	  Die	  ist	  außer	  der	  eigenen	  Gesundheit	  der	  Rahmen	  für	  alles	  
andere.	  Dass	  wir	  uns	  verstehen,	  der	  humorvolle	  Umgang	  miteinander,	  das	  Vertrauen,	  die	  Hilfe	  und	  
Unterstützung,	  die	  gemeinsamen	  Interessen,	  die	  offenen	  	  Gespräche,	  die	  gegenseitige	  
Wertschätzung.	  Ähnliche	  Vorstellung	  von	  der	  Zukunft.	  Das	  macht	  glücklich.	  

Warum	  also	  nicht	  ,	  auf	  der	  Basis	  der	  funktionierenden	  Familie	  und	  ohne	  es	  zu	  übertreiben,	  sich	  im	  
Rahmen	  unserer	  Möglichkeiten	  den	  Interessen	  und	  Ideen	  zuwenden,	  die	  und	  gut	  tun	  und	  bei	  denen	  
wir	  uns	  gut	  fühlen,	  Spaß	  haben	  und	  glücklich	  sind.	  Hört	  sich	  doch	  einfach	  an	  oder?	  Und	  wenn	  es	  mich	  
froh	  macht	  Kindern	  und	  Eltern	  in	  einem	  Kinderhospiz	  eine	  Freude	  zu	  machen	  oder	  einen	  Gefallen	  zu	  
tun	  oder	  für	  Kinder	  in	  Afrika	  zu	  spenden	  ,	  warum	  denn	  nicht?	  	  Ich	  muss	  ja	  meine	  Freizeit	  nicht	  auch	  
immer	  noch	  im	  Job	  verbringen.	  Natürlich	  engagiere	  ich	  mich	  weiterhin	  und	  gehen	  meinen	  Projekten	  
und	  Aufgaben	  gewissenhaft	  nach,	  aber	  es	  darf	  	  auch	  einen	  anderen	  Teil	  geben.	  

	  

Fußpflege	  und	  Blasenpräparierung	  am	  Abend	  

	  

	  

	  



Rosen	  und	  	  blühende	  Natur	  im	  Frühling	  überall	  

	  

Handtüchersammlung	  aus	  der	  ganzen	  Welt	  in	  der	  privaten	  Herberge	  des	  Südafikaners………….	  

	  

	  

	  

Camino	  Graffity	  Kunst	  am	  Weg	  in	  Saria	  



	  

Große	  von	  Mönchen	  bewohnte	  Klosteranlage	  	  in	  Samos	  	  mit	  Pilgergottedienst	  

	  

Pilgerdenkmal	  auf	  dem	  Kamm	  von……….	  Xxxxm	  hoch	  

	  

	  

	  



	  

Die	  letzten	  100km	  YEAH!	  

	  

	  

	  

Da	  geht´s	  lang	  nach	  Santiago	  de	  Compostella	  



	  

Die	  Kathedrale	  von	  Santiago,	  endlich.	  Leider	  wird	  sie	  gerade	  verarztet	  und	  sieht	  von	  vorne	  nicht	  so	  
schön	  aus	  wie	  von	  innen	  

	  

Monumentaler	  Altar	  der	  Kathedrale	  in	  Santiago	  

	  



	  

Meine	  Compostella	  Urkunde	  und	  ich	  vor	  der	  Kathedrale	  

	  

Ein	  paar	  Tipps	  eine	  „Erstgehers“	  für	  	  „Frischlinge“	  

	  

Hier	  ein	  paar	  Tipps:	  

1. Jahreszeit	  für	  den	  Camino:	  
Will	  man	  ihn	  komplett	  am	  Stück	  gehen,	  mindestens	  5	  Wochen,	  alles	  andere	  ist	  zu	  
optimistisch.	  Beste	  Jahreszeit:	  Anfang	  Maibis	  Mitte	  Juni.	  Dann	  ist	  noch	  alles	  grün	  und	  blüht	  
schon	  und	  in	  der	  Meseta	  ist	  es	  noch	  nicht	  zu	  heiß.	  Es	  gibt	  natürlich	  auch	  Regentage,	  aber	  die	  
gehören	  dazu	  oder	  man	  macht	  dann	  eine	  Pause.	  
Viele	  Perregrinos	  gehen	  den	  Camino	  in	  Abschnitten	  über	  mehrere	  jahre,	  z.B.	  immer	  2	  oder	  3	  
Wochen.	  Vorteil:	  man	  hat	  kein	  bestimmtes	  Tagespensum	  im	  Hinterkopf,	  das	  man	  schaffen	  
sollte	  sondern	  ist	  absolut	  frei	  in	  der	  Einteilung.	  „Nachteil“:	  Bei	  mir	  stellte	  sich	  das	  richtige	  
Camino-‐Feeling	  so	  nach	  1,5	  Wochen	  ein,	  wenn	  man	  komplett	  abgeschaltet	  hat,	  das	  kommt	  
dann	  zu	  kurz	  

2. Vorbereitung:	  
	  Leichte	  Ausrüstung,	  Gepäck	  auf	  10kg	  reduzieren	  (Packlisten	  im	  Internet).	  	  
Gutes	  	  festes	  geschlossenes	  hohes	  Schuhwerk,	  	  auf	  jeden	  Fall	  mindestens	  in	  
testwanderungen	  100km	  einlaufen.	  Blasenstellen	  prüfen	  bei	  An-‐	  und	  Abstiegen.	  



Wanderungen	  mit	  Gepäck	  gehen,	  damit	  sich	  der	  Körper	  auf	  die	  belastung	  einstellen	  kann.	  
Gutes	  Regencape.	  Alternative	  Schuhe	  für	  abends	  oder	  Stattbummel,	  in	  denen	  man	  auch	  
Etappen	  laufen	  kann,	  wenn	  die	  Wanderschuhe	  mal	  nicht	  mehr	  passen.	  Keine	  offenen	  
Sandalen	  zum	  Wandern	  nehmen.	  Der	  Staub	  fördert	  extrem	  die	  Blasenbildung.	  Ich	  hatte	  
einfach	  meine	  Joggingschuhe	  und	  Flip	  Flops	  zum	  	  Relaxen	  der	  Füße	  dabei.	  
Lassen	  Sie	  sich	  vom	  Arzt	  durchchecken,	  wenn	  Sie	  als	  Couchpotato	  starten.	  Man	  sollte	  auf	  
jeden	  Fall	  20-‐25km	  mit	  Gepäck	  wandern	  können,	  bevor	  man	  startet,	  wenn	  man	  den	  Camino	  
klassisch	  gehen	  will.	  Ich	  brauche	  z.B.	  auf	  jeden	  Fall	  speziell	  angefertigte	  laufsohlen,	  sonst	  
habe	  ich	  sofort	  Knie	  und	  Rückenprobleme,	  also	  war	  ich	  vorher	  nochmal	  beim	  
Lauforthopäden.	  
Das	  heißt	  nicht,	  dass	  man	  den	  Camino	  nicht	  gehen	  kann,	  wenn	  man	  kein	  Gepäck	  tragen	  darf	  
oder	  nur	  kürzere	  Etappen	  am	  Anfang	  schafft.	  Der	  Weg	  ist	  so	  gut	  organisiert	  und	  es	  gibt	  
Möglichkeiten	  für	  Gepäck	  Transport	  oder	  Bustransfer.	  Man	  muss	  	  also	  bei	  körperlichen	  
Handicaps	  .nicht	  auf	  den	  Camino	  verzichten.	  Aber	  wenn	  man	  ihn	  „klassisch“	  zurücklegen	  will	  
braucht	  man	  eine	  entsprechende	  Vorbereitung.	  Man	  darf	  	  vor	  allem	  die	  tägliche	  körperliche	  
Belastung	  nicht	  unterschätzen.	  Der	  Körper	  ermüdet	  auch	  und	  wird	  anfälliger	  gegen	  
Erkältungskrankheiten.	  Einige	  Kollegen	  hatten	  mit	  Bronchitis	  zu	  tun	  (es	  regnet	  zwischendurch	  
ja	  auch	  mal	  heftig	  unterwegs	  und	  man	  schwitzt	  viel	  und	  ist	  im	  freien	  Gelände	  unterwegs).	  
Eine	  Frau	  musste	  wegen	  Lungenentzündung	  abbrechen.	  2	  hatten	  entzündete	  Füße,	  
Zwangspause	  wegen	  zu	  vielen	  Blasen	  und	  falschem	  Schuhwerk,	  einer	  hatte	  schwere	  
Knieschmerzen	  und	  konnte	  mehrere	  Etappen	  nur	  mit	  dem	  Bus	  zurück	  legen.	  

3. Unterwegs:	  Beim	  Gehen	  den	  eigenen	  Rhythmus	  finden	  
4. Viel	  Trinken,	  4-‐5Liter	  sind	  nichts,	  im	  Vergleich	  zu	  dem	  was	  man	  Ausschwitzt.	  
5. Entsprechende	  Ernährung	  zur	  Regeneration,	  der	  Körper	  verliert	  vile	  Mineralien	  
6. Magnesium	  nicht	  vergessen,	  vorher	  unbedingt	  ausprobieren	  was	  und	  wieviel	  man	  verträgt,	  

um	  „Nebenwirkungen	  „	  zu	  vermeiden.	  
7. Meine	  Vorbeugung	  gegen	  Erkältung	  war	  Vitaminkapseln	  C-‐Zink,	  bin	  ohne	  größere	  Erkältung	  

durchgekommen	  und	  konnte	  jeden	  Tag	  gehen.	  
8. Empfehlenswert	  ist	  ein	  Trinksystem	  für	  den	  Rucksack	  mit	  trinkschlauch.	  Gibt´s	  in	  jedem	  

Sportgeschäft.	  Damit	  trinkt	  mal	  regelmäßiger	  und	  mehr	  und	  muss	  nicht	  immer	  	  anhalten	  
oder	  abpacken.	  

9. Auf	  jeden	  Fall	  einen	  guten	  Sonnenschutzhut	  mitnehmen.	  Einen,	  den	  man	  auch	  nass	  machen	  
kann,	  wenn	  die	  Sonne	  in	  der	  Meseta	  über	  eine	  Strecke	  von	  20km	  ohne	  Schatten	  bei	  25-‐30°C	  
brennt.	  

10. Genügend	  Fußcreme,	  Sonnenschutzcreme	  und	  	  Vaseline	  mitnehmen.	  Auf	  dem	  Camino	  wirst	  
du	  alle	  Stellen	  am	  Körper	  herausfinden,	  an	  denen	  irgendwo	  irgendwie	  etwas	  reiben	  kann.	  

11. Ein	  wichtiger	  Punkt,	  den	  jeder	  für	  sich	  selbst	  entscheiden	  muss	  und	  der	  auch	  von	  der	  
Motivation	  für	  den	  C	  abhängt:	  Ich	  hatte	  nur	  ein	  einfaches	  billiges	  Handy	  dabei	  und	  alle	  2-‐3	  
Tage	  zu	  Hause	  angerufen	  ob	  ich	  noch	  lebe	  und	  wie	  es	  mir	  geht.	  Viele	  kommunizieren	  täglich	  
jedes	  Bild	  das	  sie	  machen	  übers	  Internet	  oder	  facebook	  und	  antworten	  dann	  natürlich	  auch	  
den	  ganzen	  Freunden	  zu	  Hause	  usw.	  Wenn	  einem	  das	  wichtig	  ist	  und	  man	  Freude	  daran	  hat	  
diese	  Erfahrungen	  sofort	  und	  immer	  gleich	  und	  mit	  jedem	  zu	  teilen,	  dann	  mag	  das	  für	  den	  
einen	  oder	  anderen	  o.k.	  sein.	  Aber	  das	  ist	  kein	  Abschalten.	  Das	  ist	  kein	  zur	  Ruhe	  kommen.	  
Dann	  habe	  ich	  keine	  Zeit	  für	  mich	  und	  meine	  Gedanken,	  bin	  abgelenkt	  von	  Gesprächen	  und	  
Erfahrungen,	  die	  ich	  auf	  dem	  Weg	  mit	  anderen	  machen	  kann.	  	  Das	  ist	  wie	  zu	  Hause,	  und	  
gerade	  das	  will	  ich	  doch	  nicht	  oder?	  Ich	  will	  doch	  offen	  sein	  für	  Neues.	  Ich	  will	  doch	  für	  mich	  



erfahren,	  dass	  es	  auch	  mit	  weniger	  geht,	  die	  Einfachheit	  erfahren	  und	  genießen.	  
Also	  bitte	  gut	  überlegen	  wie	  man	  mit	  den	  modernen	  Kommunikationsmitteln	  umgeht.	  Ich	  
kann	  nur	  eins	  sagen.	  Ich	  hab´s	  nicht	  gebraucht.	  
	  

12. Schreibt	  Tagebuch,	  zumindest	  Stichworte	  oder	  Notizen.	  Es	  passiert	  so	  viel,	  das	  kann	  man	  sich	  
gar	  nicht	  alles	  merken.	  Und	  auch	  Fotos	  halten	  keine	  Gefühle	  oder	  Gedanken	  fest.	  Das	  geht	  
nur	  mit	  Worten,	  und	  selbst	  die	  sind	  manchmal	  nicht	  ausreichend.	  
Ich	  werde	  mehrere	  Passagen	  aus	  meinem	  Tagebuch	  zitieren,	  die	  für	  mich	  einfach	  wichtig	  
waren.	  

	  

	  

	  

NOCH	  Punkte	  Stichwortsammlung:	  

Frau	  Faller	  auf	  dem	  Maimarkt:	  Wenn	  du	  Hilfe	  brauchst,	  der	  Camino	  gibt	  sie	  dir.	  

Warum	  kommen	  Menschen	  aus	  der	  ganzen	  Welt	  nach	  Spanien	  um	  den	  Camino	  zu	  laufen?	  


