Prolog
Nachdem meine Freundin und ich den Camino Frances im Jahre 2014 in Santiago
bzw. am Kap Finisterre nach neun Jahren beendet hatten, wusste ich, dass ich
wieder pilgern wollte. Ich hatte Sehnsucht nach Me(e)hr.
Nachdem ich mich mit verschiedensten Wegalternativen beschäftigt hatte, stieß ich
auf den Camino de Levante, wo es einen deutschsprachigen Wegführer vom Stein
Verlag gibt. Und aus der Idee wuchs die Gewissheit- ich werde diesen Weg von
Valencia aus gehen. Am Meer habe ich den Weg beendet, am Meer will ich ihn
wieder beginnen.
Am 2. Mai 2015 startete ich dann von München aus. In München noch bei 9 Grad in
der früh – und in Valencia plötzlich am Abend ca. 29 Grad. Ein Klimawechsel!
Ich – zum ersten Mal allein in Spanien – und auf mein VHS Spanisch angewiesen.
Ich holte mir den ersten Stempel in der Kathedrale und begann meine Pilgerreise mit
einem Gottesdienst dort.
Abbildung 1 Kathedrale von
Valencia
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Valencia – Almussafes am 3. Mai 2015
Und am nächsten Tag war es soweit – mein erster Schritt auf dem Camino de
Levante- die lange Straße Vincent de Martir entlang- und dann gegenüber des
Nordbahnhofs noch eine kleine Stärkung. - bis ich dann endgültig die Stadt verließ.
Immer wieder durch Vororte durchgehend- staunend über die Palmen mitten in den
Städten.
Gegen Mittag erreichte ich Silla, wo es erst so richtig heiß (ca. 28 Grad im Schatten)
wurde.
Ich übersah einen kleinen Stein in meinem rechten Schuh – und schon hatte ich am
ersten Tag eine Blase am rechten Fuß.
Und dann diese „ungewohnte“ Hitze- obwohl es ein schönes Wegstück war durch
den Park des Albufera mitten durch Reisfelder und auch Zitronen- und
Orangenbäume. Mich fasziniert diese Landschaft.
Ich erreichte mein erstes Etappenziel Almussafes nach ca. 23 km– und mir war
schummrig von der Hitze- erstmal ein Restaurant suchen, um ein Menu del Dia zu
essen– und vor allen Dingen Trinken, Trinken und wieder Trinken. Erstes Problem –
Siesta in Spanien- eine menschenleere Straße- ich setzte mich in ein
Buswartehäuschen- und als ich wieder körperlich einigermaßen beieinander war,
konnte ich weitergehen – und traf tatsächlich auf Menschen, die ich nach einem
Restaurant fragen konnte- und siehe da, ich fand es auch innerhalb von fünf
Minuten.
Nach dieser Stärkung war ich bereit mir eine Unterkunft zu suchen- und nach dem
zweiten Fragen fand ich auch ein Zimmer in einem Hotel.

Almussafes – Carcaixent, mit Zug weiter nach Xátiva am 4. Mai 2015
Am 4. Mai geht’s weiter- ich hatte es mir so schön ausgedacht, damit ich nicht gleich
die erste Etappe über 30 km gehen musste, wollte ich sie teilen – und als ich in dem
zweiten Übernachtungsort Carcaixent nach 21 km ankam, und nach einem Hotel
fragte, sagten mir die Leute, dass es hier keines mehr gäbe- also entweder wieder
zurück oder mit dem Zug in den nächsten Ort fahren müsse. Ich beschloss mit dem
Zug nach Xátiva weiter zu fahren, einen Ort mit einem Castillo, so dass die
Übernachtung sehr teuer werden sollte in dem Hotel Vernissa mit 52 Euro, nachdem
ich vergeblich versucht hatte Kontakt mit der Herberge aufzunehmen.
Die meisten Spanier, denen ich begegnete, waren sehr hilfsbereit. Sie gaben
Auskunft, wo sie konnten, und ohne mein Spanisch wäre ich schon aufgeschmissen
gewesen auf diesem Weg.

Xátiva – Canals am 5. Mai 2015
Die Landschaft gefällt mir, denn rechts und links von mir befinden sich Bergketten.
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Als ich in Canals am 5. Mai mittags ankomme, wende ich mich an die Alcalde, die
mich dann an die Policia Local verweist, wegen des Schlüssels für die Herberge.
Ich unterschreibe ein ca. 5 seitiges Protokoll mehrmals, ohne zu wissen, was ich da
eigentlich unterschreibe, dafür kann ich kostenlos in der Herberge über dem Mercado
übernachten.
Allein im 1. Stock – an der Hauptstraße- mir ist schon ein bisschen mulmig zumute.
Meine Füße schmerzen trotz der heute recht kurzen Etappe.
Canals – Moixent am 6. Mai 2015
Am 6. Mai geht’s munter weiter bis ins 19 Kilometer entfernte Moixent.
Ich gehe durch Obstplantagen oder Olivenhaine und dann wieder durch hohes Schilf.
Es ist für mich eine wunderschöne Landschaft durch die ich gehe.
Als ich in Moixent ins Restaurante gehe, und ein wirklich leckeres Menu del Dia
vertilge, teilt mir der Ober des Restaurante mit, dass er mir in einem Casa Rural eine
Übernachtungsmöglichkeit besorgen könne. Ich nehme dankend an- und nach
bezahlten Essen holt mich Marco ab und bringt mich in sein Casa Rural mit einem
wunderschönen großen Garten und Hollywoodschaukel. Nachdem ich geduscht und
meine Kleidung gewaschen habe, setze ich mich in die Hollywoodschaukel- und
lasse mich einfach nur treiben! Ich bin dankbar für die Schönheit der Natur, die Ruhe
und den Frieden hier im Casa Rural. Ich fühle mich wie im Himmel!

Moixent – Font de la Figuera am 7. Mai 2015
Am nächsten Tag, den 7. Mai nimmt Marco mich wieder mit ins Zentrum und ich
beginne wieder zu Pilgern – bis Font de la Figuera sind es ca. 20 Kilometer. Die
Landschaft ist abwechslungsreich und ich ruhe mich mittags am Rande eines
Pinienwäldchens aus, das mir ein wenig Schatten spendet.
Ich habe ein wenig Angst vor der morgigen Etappe mit 27 Kilometern- und wie ich
aus meinem Buch weiß- kein Ort dazwischen, keine Möglichkeit zum Einkehren oder
Ausruhen oder Einkaufen. Das ist das Besondere dieses Weges- wenige Unterkünfte
und fast keine Ortschaften zwischen den Etappenzielen, die bis zu 25 Kilometer
voneinander entfernt sind.
Ich vertilge ein Pilgermenü für ganze 8,50 Euro im Restaurante Colon (Köln).
Font de la Figuera – Almansa am 8. Mai 2015
Am 8. Mai mache ich mich mit drei Litern Wasser auf den langen Weg nach
Almansa, der ersten Stadt in der La Mancha.
Der Weg ist flach, die Sonne scheint, aber es geht ein frischer Gegenwind, der mir
den Weg zwar angenehm kühl, aber anstrengend erscheinen lässt.
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Zwei Stunden vor Almansa sehe ich das Castillo – und ich habe das Gefühl nicht
vorwärts zu kommen.
Nachdem ich mein Etappenziel erreicht habe, kaufe ich ein, gehe zur Tourist Info- die
bei den Ensclavas de Maria anrufen- eine kirchliche Pilgerherberge.
Almansa – Alpera am 9. Mai 2015
Nachdem ich mich entschieden habe, einen Umweg über den Camino de la Lana zu
machen, übernachte ich am 9. Mai in Alpera. Ich habe Probleme mit den Füssen.
Landschaftlich ist es jedoch wieder sehr schön, es ist einsam und ich gehe immer
auf einen Tafelberg zu.
Und dann auch noch diese Hitze- mein Wasser geht aus- und dann kommt meine
Rettung- in dem Weiler, durch den ich durchgehe, kann ich mir bei einem Mann
Wasser kaufen.
Gott sei Dank!
Ich erreiche mein heutiges Etappenziel Alpera und suche mir das nächstgelegene
Hostal für 18 Euro.
Da es Samstagnachmittag ist, hat hier kein Geschäft mehr offen. Ich weiß, dass es
zwischen hier und Higuruela keine Möglichkeiten gibt, einzukaufen. Ich bitte den
Besitzer des Hostales mir – natürlich gegen Bezahlung- ein Bocadillo und Wasser
für den morgigen Tag mitzugeben.
Der Besitzer des Hostales erklärt mir den morgigen Weg zurück auf den Camino de
Levante zum Etappenziel Higuruela mit ca. 24 Kilometern.
Alpera – Higuruela am 10. Mai 2015
Auf dem Weg nach Higuruela muss ich ca. 7 Kilometer auf der Straße gehen.
Ich gehe bei gefühlten 38 Grad in der prallen Sonne freiwillig „spazieren".
Als ich denke, dass Higuruela bereits da ist, weil ich ein paar Dächer in ein paar
Metern Entfernung sehe, trinke ich den Rest meines Wassers- und werde
enttäuscht. Es handelt sich nur um eine Einöde. Ich kann jetzt nur hoffen, dass es
sich nur noch um Minuten handelt. Aber wie sich 7 Kilometer plötzlich ziehen können.
Kein Wasser, fix und fertig, am Straßenrand suche ich mir ein Plätzchen im Schatten
unter Pinienbäumen zum Rasten. Alle paar Minuten brauche ich eine kleine Pause,
es ist wieder sehr heiß. Dann endlich- die Zufahrtsstraße nach Higuruela. Ich suche
mir das Hostal und bin froh ausruhen zu können.
Higuruela – Hoya de Gonzales am 11. Mai 2015
Am 11. Mai gehe ich nach Hoya de Gonzales- es gibt dort mittlerweile eine neue
Herberge, in der ich alleine übernachte.
Ein kleines Dorf, aber es gibt dort eine Farmacia, kleine Geschäfte und ich kann mir
auch ein kleines Menü in einer Bar leisten. Was mir in diesem kleinen Örtchen auch
gefällt ist ein kleiner Park mit einer historischen Mühle.
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In der Farmacia kaufe ich mir eine Sonnencreme – Lichtschutzfaktor 50- ich habe
aufgesprungene Lippen von der Sonne- und keine Sonnencreme mehr. Die Blasen
an den Füssen behandle ich nicht. Bei mir hält kein Blasenpflaster, da meine Füße
übermäßig schwitzen.
Hoya Gonzales – Chinchilla de Montearagon am 12. Mai 2015
Nächster Tag- ich gehe noch vor Sonnenaufgang los- und sehe einen
wunderschönen Sonnenaufgang. Ich traue kaum meinen Augen, ich sehe in
unmittelbarer Entfernung einen Pilger, der wohl von Higuruela kommen muss, und
dermaßen schnell ist, dass er mich bereits eingeholt hat, und rund 10 Kilometer gut
gemacht hat. Ich freue mich über die Begegnung, warte auf ihn und erfahre, dass er
Martin heißt und aus Dublin kommt. Die Hitze tut ihm nicht gut, sagt er. Wir gehen ein
kleines Stück gemeinsam, bis er sich eine Pause gönnt.
Er holt mich sowieso wieder ein, als ich meine Pause in der prallen Sonne mache.
Ich mache am Abend noch einen Abstecher auf die Burg und habe einen
wunderschönen Ausblick auf Albacete- mein morgiges Etappenziel.
Chinchilla de Montearagón – Albacete am 13. Mai 2015
Ich verlasse das Hotel nach einem Café con Leche in der Früh.
Albacete ist ja nicht so weit entfernt. Aber es ist um halb elf morgens schon so heiß,
dass ich Albacete wegen der Hitze in der Entfernung nur flimmern sehe. Ich gehe
noch – wie es in dem gelben Heft steht an dem Nobelhotel vorbei, und verliere dann
die Wegführung, da es keine Pfeile mehr gibt. Ich gehe in Richtung Stadt und frage
einen Radfahrer.
Als ich in Albacete ankomme, gehe ich zum Museum. Mir ist total schlecht von der
Hitze. Später stellt sich bei einem Blick auf das Thermometer einer Apotheke heraus,
dass es 48 Grad hat!
Ich bin so froh, das Hostal gleich zu finden, in dem auch Martin übernachtet. Wir zwei
gehen zusammen Essen und genießen den Nachmittag, da uns das
Wäschewaschen dieses Mal gottlob abgenommen wird. Das ist ein Service des
Hauses, für den ich sehr dankbar bin.
Das ist das letzte Mal, dass ich ihn sehe, denn er geht ja immer frühmorgens los,
weit vor Sonnenaufgang. Ich habe bereits vor, dass ich am nächsten Tag nur bis La
Gineta gehe, und dann mit dem Bus nach La Roda fahre. Ich will nicht in der
Turnhalle übernachten.

Albacete – La Gineta – mit Bus weiter nach La Roda am 14. Mai 2015
Am 14. Mai breche ich schon um halb sieben Uhr morgens auf, folge zuerst der
Beschreibung in meinem Buch und befinde mich dann neben der Autobahn. Es gibt
keine Pfeile mehr, und da ich keine Bekanntschaft mit der Autobahn machen möchte,
kehre ich um. Ich komme zu dem Schluss, dass die Beschreibung in meinem Buch
wohl veraltet ist. Um halb neun bin ich immer noch in Albacete und habe keinen
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blassen Schimmer, wie es weitergeht. Ich fühle mich verzweifelt. Nach zwei Stunden
und keinem Pfeil setze ich mich auf die Bank und weine. Ich weine, weil ich nicht mit
dem Bus weiterfahren möchte, weil ich zwei Stunden herumgeirrt bin, und weil ich
weiß, dass es heute wieder so heiß wird. Ich habe keine Lust zu fragen. Als ich aber
an der Tankstelle vorbeigehe, und schon bereit bin, mir die Bushaltestelle zu suchen,
begegne ich einem Mann, der mir wie ein Engel erscheint. Ich teile ihm auf Spanisch
mit, dass ich mich verlaufen habe, und keine Ahnung habe, wo der Weg ist.
Er sagt mir, dass es eine neue Wegführung gibt, und ich einfach geradeaus gehen
soll, dann würden mich die Pfeile wieder führen.
Und tatsächlich, nach ungefähr 500 Metern kommt doch ein langersehnter gelber
Pfeil. Ich riskiere einiges, da ich keine Wegbeschreibung für diesen Weg habe. Ich
muss mich nun einzig und allein auf die Pfeile verlassen.
Ich weine vor Freude, und kann mich den ganzen Tag nicht mehr so recht von
meinen Weinkrämpfen erholen.
Aber das ist ja sowieso egal, es sieht mich ja eh keiner.
Ich erreiche La Gineta nach ca. 21,5 km um halb zwei, völlig erschöpft und vor allen
Dingen ohne Wasser bzw. mit warmem Wasser. Es ist drückend schwül. Ich komme
an einer Tankstelle vorbei- und wieder ist eine Tankstelle meine Rettung. Ich kaufe
mir Wasser und der Tankwart stellt mir einen Stuhl unter den Ventilator und ich trinke
fast auf Ex einen Liter aus.
Wieder komme ich in eine Stadt mitten in der Siesta- die Straßen sind menschenleer.
Ich suche mir ein Restaurant und esse erstmal was. Die Kellnerin hilft mir dabei
herauszufinden, wann der nächste Bus nach La Roda geht. Leider habe ich den Bus
gerade verpasst und der nächste geht erst um halb sieben. In der Zwischenzeit warte
ich an der Parada de Autobusses und sehe x -Mal einen Bus in Richtung Albacete
vorbeifahren. Aber zurück will ich auf keinen Fall.
Also warte ich, kaufe um fünf noch ein und bin froh, als der Bus kommt.
In La Roda suche ich mir ein Hotelzimmer.
Ruhetag am 15. Mai 2015
Ich brauche definitiv eine Pause. Und La Roda eignet sich gut zwei Tage dort zu
verbringen. Dort gibt´s eine süße Spezialität namens Miguelito – gefüllter Blätterteig.
Am nächsten Tag ist ein Feiertag (San Isidro) in La Roda bzw. wohl in der ganzen
Region. Ich gehe in den Gottesdienst und bin schon wieder total gerührt und weine.
Sie machen eine Prozession durch den Ort.
Gott sei Dank kann ich trotzdem in einem Geschäft für den nächsten Tag einkaufen.
La Roda – Minaya am 16. Mai 2015
Am 16. Mai geht’s dann weiter ins ca. 18 km entfernte Minaya. Mir geht’s physisch
und psychisch wieder besser.
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Es geht stellenweise weiter auf dem Camino von Don Quijote. Als ich im Ort
ankomme, unterhalte ich mich mit den Einwohnern auf Spanisch. Es macht Freude,
mich mit ihnen verständigen zu können.
Sie wollen wissen, wie es mir geht und von wo ich gestartet bin. Ich treffe auf Raffael
aus Frankreich.
Wir übernachten im gleichen Hotel in Minaya.
Minaya – San Clemente am 17. Mai 2015
Obwohl ich mir am Vortag die Wegführung ansehe, gehe ich am nächsten Tag den
Camino Sureste. Es ist wieder sehr heiß, deshalb gehe ich auch schon vor
Sonnenaufgang los. Raffael holt mich ein, und wir gehen ein Stück zusammen. Wir
rasten und nachdem meine Füße und ich wieder mal eine Pause brauchen, geht er
voraus. Bis zu diesem Zeitpunkt wissen weder er noch ich, dass wir auf dem falschen
Camino gehen. Wir gehen in Richtung El Provencio statt nach San Clemente. Als
mich dann ein Mann in einem weißen Kastenwagen fragt, wo ich hinwolle, und ich
ihm antworte, dass ich nach San Clemente will, antwortet er mir, dass ich in die
falsche Richtung gehe. Ich bin ziemlich verzweifelt, denn es ist unendlich heiß, der
Weg zieht sich, und ich habe nur noch wenig zu Trinken dabei. Da er mir anbietet,
mich mitzunehmen, und vor allen Dingen, mir etwas zu trinken zu geben nehme ich
dankend an.
Er baggert mich während der Fahrt an, obwohl der Rucksack auf meinem Schoß
steht. Gott sei Dank treffen wir auf Raffael, den ich bitte einzusteigen. Er bemerkt
meine Verzweiflung und quetscht sich hinten in den Kofferraum. Trotzdem macht der
Fahrer des Wagens keine Anstalten aufzuhören. Er bringt uns an das andere Ende
von El Provencio und sagt uns, es wären noch 11 Kilometer. 11 Kilometer in der
Hitze, es ist bereits nachmittags und ich habe nur noch wenig zu trinken dabei.
Raffael und ich teilen unser Schicksal, und gehen miteinander den 11 Kilometer
langen Weg ohne Schatten.
Und welch ein Wunder: Der Mann mit dem Kastenwagen kommt ungefähr nach einer
halben Stunde und bringt uns kühle Getränke. Wasser, Bier, Cola. Unsere Rettung!
Alles wird eingepackt. Ich kann es nicht fassen und Raffael lacht mit mir um die
Wette. Crazy- unser heutiger Tag.
Total erschöpft, aber glücklich, das Ziel endlich um ca. 16 Uhr erreicht zu haben,
kommen Raffael und ich in San Clemente an.
Wir essen gemeinsam das Menu del Dia und beziehen unsere Zimmer im Hotel in
San Clemente.
Wir lassen uns Bocadillos und Wasser für den nächsten Tag herrichten, die uns vor
die Türen gelegt werden.
Am Abend lassen wir es uns nochmal gut gehen in San Clemente mit einem Vino
tinto con Gasera oder war´s ein Vino Blanco?
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Das lange Pilgern in der Einsamkeit, und jetzt endlich doch jemanden getroffen zu
haben, macht mich glücklich. Es ist schön, mal mit jemandem reden zu können und
mit jemandem ein Stückchen zu gehen. Es erinnert mich an das Lied: „Wenn ich die
Meile mit einem teile, die er alleine nicht schafft. Lass auf der zweiten mich ihn noch
begleiten, schenk mir den Atem die Kraft.“ Dieses Mal aber habe ich das Gefühl,
dass mir Raffael seine Meile geschenkt hat. Ich bin jedenfalls froh, dass er die 11
Kilometer mit mir geteilt hat, obwohl er doch viel schneller gehen könnte als ich. Gott
sei Dank! Der Herr schickte mir einen Engel mit auf den Weg, der mich begleitet hat,
als es happig wurde, sowohl durch diesen Mann im Auto, als auch auf dem langen
Weg nach San Clemente. Ich weiß nicht, ob ich es alleine geschafft hätte. Es waren
wohl gefühlte 30 Kilometer- wahrscheinlich sogar mehr. Aber was zählt ist, dass wir
beide die Strecke mit vereinten Kräften geschafft haben.
San Clemente – Las Padroñeras am 18. Mai 2015
Am nächsten Tag geht’s weiter. Wir starten den Tag gemeinsam. Wir wollen beide
bis Las Padroñeras. Wir kommen an einer Burg vorbei, und es ist schon wieder
ziemlich heiß.
Wir übernachten beide in der kirchlichen Herberge des Ortes.
Raffael und ich gehen gemeinsam Essen, als wir uns am Abend trennen, werde ich
schon ein bisschen wehmütig. Er geht bis El Toboso, ich nur bis Mota del Cuervo (20
Kilometer). Aber das war für 2015 mein Etappenziel.
Las Padroñeras – Mota del Cuervo am 19. Mai 2015
Nachdem Raffael weg ist, breche ich ca. eine halbe Stunde später auf.
Wieder mal plagen mich auf dem Weg Zweifel an der Wegführung, die Pfeile sind
schwach- aber ein paar Pilger haben sich etwas einfallen lassen, und mit Steinen
eine Markierung gebaut.
Ich komme am 19. Mai in Mota del Cuervo an und suche eine Unterkunft. Dieses Mal
ist es schwierig eine Unterkunft zu finden. Ich soll rauf zu den Mühlen, dort ist die
Tourist Info. Da sieht mich ein Postbote, und bietet mir Begleitung zu einem Hostal
an. Ich bin erleichtert.
Wenn ich es mir recht überlege, dann kam jedes Mal, wenn ich verzweifelt war ein
Menschenengel zu Hilfe. Der Mann an der Tankstelle in Albacete, Raffael, der mich
vor dem Mann im Auto rettete, aber auch der Mann im Auto, der zum richtigen
Zeitpunkt da war, und uns Wasser brachte.
Am Abend meiner Ankunft kommt ein Gewitter mit riesigen Hagelkörnern. Mein Gott,
bin ich froh, dass ich jetzt nicht unterwegs bin- und gleichzeitig wünsche ich Raffael,
dass er es auch noch rechtzeitig nach El Toboso geschafft hat.
Landschaften ziehen an meinem Auge vorbei: Obstplantagen, Reisanbau,
Olivenbäume, Knoblauchfelder (den Geruch habe ich immer noch in der Nase),
Getreidefelder, weite und geschwungene Wege, viele Kaninchen, die über den Weg
hoppelten, …
8

Mein Abschluss 2015 – Rückfahrt Mota del Cuervo – Cuenca und dann weiter
nach Valencia
Nachdem ich mir Cuenca noch anschauen wollte, bin ich mit dem Bus über Cuenca
nach Valencia zurückgefahren.
Außerdem wollte ich ja Valencia noch unsicher machen. Ich fuhr ans Mittelmeer und
genoss es einfach nur, denn es hatte nach dem Gewitter doch abgekühlt, und die
Temperaturen normalisierten sich wohl allmählich.
Mit einem Gottesdienst an Pfingsten in der Kathedrale von Valencia beschloss ich
den Weg im Jahre 2015- so wie ich ihn begonnen hatte.
Zurück auf dem Camino de Levante 2016
Am 1.3.2016 setzte ich dieses Jahr den Camino de Levante fort.
In Madrid schien die Sonne bei ca. 15 Grad und es war warm- im Gegensatz zu
München.
Ich fuhr in den Sonnenuntergang von Madrid nach Mota del Cuervo. Und ich dachte
so bei mir, dass der Bus von Quintanar de la Orden ca. eine halbe Stunde braucht,
ich aber darf morgen den ganzen Tag gehen. Es sind ca. 22 Kilometer.
Mota del Cuervo – Quintanar de la Orden am 2. März 2016
Am 2. März 2015 gehe ich von Mota del Cuervo nach Quintanar de la Orden. Nach
12 Kilometern komme ich in El Toboso an. Vorher sehe ich noch ein Flugzeug dicht
über mir, und denke, dass ich ja einen Tag vorher auch mit dem Flugzeug
gekommen bin- und dass ich jetzt aber die langsamste Art zu reisen gewählt habe.
In El Toboso gehe ich zur Tourist Info und hole mir den ersten Stempel dieses
Jahres. Die Frau ist sehr nett und schenkt mir ein kleines Wasser.
Ich genieße den Frieden und die Ruhe – keiner will was von mir. Ich habe nur eine
Aufgabe von Ort zu Ort zu gehen und auf den Weg und mich selbst acht zu geben.
Alles andere steht in Deinen Händen, Gott!
„Der Weg entsteht im Gehen unter deinen Füssen.“
Der Weg ist zwar schon da, aber gehen musst du ihn allein, damit er entsteht.
Ich bin gut in Quintanar de la Orden angekommen- und habe sogar ein Zimmer im
Ort bekommen. Es waren ca. 22 Kilometer und meine Füße tun schon ein bisschen
weh. Ich habe heute blühende Mandelbäume gesehen und einen Schmetterlingeigentlich ein Wunder im Winter.
Ich konnte sogar die Jakobskirche im Ort besichtigen und den Gottesdienst
besuchen.
Quintanar de la Orden – Villacañas am 3. März 2016
Am 3. März breche ich von Quintanar nach Villacañas auf.
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Hinter Quintanar de la Orden war es schrecklich, weil ich an der Straße gehen
musste- und am schlimmsten war die Überführung, die Autofahrer nehmen keine
Rücksicht auf Pilger.
Es ist der 2. Tag, und ich habe schon wieder Blasen.
Ich liebe das Geräusch meiner Schritte auf dem Sand. Ich liebe das Leben und die
Überlebensstruktur – duschen, waschen (Wäsche) und einkaufen, essen, trinken und
schlafen.
Ich liebe es, mit Gott unterwegs zu sein. „Dein Blick berührt mich in der Seele“immer und immer wieder stelle ich mich Seinem Blick. Und das sättigt meine Seelemich anschauen lassen von Ihm, so wie ich bin- und nichts leisten müssen.
Es waren heute ca. 27 Kilometer- bin schon in der Provinz Toledo. Der letzte
Abschnitt war heute dürftig gekennzeichnet.
Villacañas - Templeque am 4. März 2016
Am 4. März 2016 breche ich frühmorgens nach Templeque (ca. 18 Kilometer) auf.
Meine Füße schmerzen aufgrund von den Blasen und ich komme ewig nicht voran.
Es fühlt sich heut echt schwer an.

Templeque – Mora am 5. März 2016, weiter mit Taxi kurz vor Toledo
Heut am 5.3 werde ich die Wegalternative über Villanueva del Boda gehen- immerhin
sind es sonst bis Mora 25 Kilometer ohne jegliche Zivilisation.
Die Wegstrecke ist schön- durch hügeliges Land, aber auch durch Olivenhaine, aber
es geht ein kräftiger Wind von Vorne, der zusätzlich zu meinen schmerzenden
Füssen an meinen physischen Kräften zerrt.
Ich merke heute, dass nichts selbstverständlich ist, dass mir viele Menschen das
Leben leichter machen heute mit ihren Dienstleistungen, denn als ich den eigentlich
schönen Ort Mora erreiche, finde ich keine Übernachtungsmöglichkeit und in meiner
Verzweiflung – es ist bereits ca. halb fünf oder fünf lasse ich mir vom Hotel aus ein
Taxi rufen, dass mich kurz vor Toledo in ein Hotel bringt. Ich spare mir die morgige
Etappe mit ca. 34 Kilometern.
Ich übernachte am Weg, ca. 4 Kilometer vor Toledo entfernt.
Toledo am 6. März 2016
Am nächsten Tag ist Laetare und ich freue mich auf einen Gottesdienst in Toledo. Es
sind nur 4 Kilometer nach Toledo, die aber sehr schön zu gehen sind, da sie mich
von oben in die Stadt führen und ich immer einen Blick auf den Fluss und die Stadt
habe. Ich suche mir ein Hotel in der Stadt und besuche den Gottesdienst in St.
Tomé. Ich überlege, was ich tun soll- soll ich noch einen Tag länger bleiben und
Toledo anschauen, soll ich mit dem Bus fahren (meine Moral ist grad total am Boden
und meine Füße auch)?
Letztendlich entscheide ich mich doch am nächsten Tag weiterzugehen.
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Abbildung 2: Toledo

Toledo – Rielves am 7. März 2016
Bleierne Müdigkeit steckt grad in mir. Ich fühl mich immer noch kaputt. Und dann
regnet es auch noch in Toledo und hat ca. 7 Grad. Brrr- ist das ungemütlich.
Und trotzdem gehe ich- überwinde meine Müdigkeit und meine Schmerzen und gehe
bis Rielves, ca. 25 Kilometer.
Es hat unterwegs aufgehört zu regnen und ist wieder sonnig.
Als ich in Rielves ankomme, rufe ich beim Pfarrer an, der mir die Herberge aufsperrt,
die in einem Anbau neben der Sakristei ist, im Sommer ist das wohl ein Segen, da es
ziemlich kühl ist. Aber das ist in dieser Nacht noch ziemlich untertrieben. Es gibt dort
2x ein Stockbett und die Mauern sind aus Stein. Es gibt nur kaltes Wasser zum
Waschen und auch keine Duschen. Und- da es so kalt ist- habe ich auch gar kein
Bedürfnis mich auszuziehen, geschweige denn zu waschen- muss ich halt ein
bisschen stinken. Aber wen stört´s? Ich bin ja allein. Im Gegenteil: Ich ziehe alles an,
was ich kann, damit mich in der Nacht im Schlafsack nicht so friert, aber es ist so
kalt, dass mich friert und ich nicht gut schlafen kann. Trotzdem bin ich froh, dass ich
an dem Tag nicht weitergehen muss bis ins noch ca. 11 Kilometer entfernte Torrijos.

Rielves – Torrijos am 8. März 2016
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Diese Strecke packe ich nach einer ewig andauernden Nacht am Morgen des 8.
März 2015 an.
Ich erreiche Torrijos.
Nachdem ich in der Pension geduscht und Wäsche gewaschen habe, gehe ich
Essen und Einkaufen. Und schaue mich ein wenig in der Stadt um. Mich interessiert
auch, ob es eine Bus- oder Zugverbindung gibt, die ich letztendlich dann doch nicht
benutze.
Torrijos – Almorox am 9. März 2016
Heute hatte ich mehr Glück als Verstand, es ist Mittwoch, der neunte März 2016.
Ich war mitten auf dem Campo- und plötzlich gab´s keine Markierung mehr- wie sich
nachher rausgestellt hat, hätte ich einfach nur geradeaus müssen. Stattdessen irrte
ich an der Kreuzung rum auf der Suche nach irgendeiner Markierung- ich glaube ca.
nach 1 Stunde gab ich es auf, ging zurück zum letzten Hof und den letzten
Menschen, die ich gesehen hatte und fragte, indem ich den Traktor anhielt. Isabell
war sehr freundlich und bot mir an, dass ich nachher mit ihr und ihrem Mann in den
nächsten Ort mitfahren könnte. Sie gab mir zu Trinken und bot mir auch was zu
essen an.
Ich fuhr mit ihr und ihrem Mann bis Almorox, wo ich mir ein Zimmer suchte.
Almorox ist der letzte Ort in Kastilien La Mancha. Ich sehe im Fernsehen, dass es in
Roncesvalles schneit. Da kann ich ja sowas von froh sein, dass ich grade hier bin
und nicht auf dem Camino Francés.

Almorox – San Martin de Valdeiglesias am 10. März 2016
Am 10. März geht’s nach San Martin de Valdeiglesias. Ich bin heute früh um 7.15 Uhr
aufgebrochen bei guter Stimmung. Es war ein wunderschöner alpiner Weg mit super
Ausblicken. Ich hatte heute wieder Mühe ein Zimmer im Ort zu finden, aber in der
zweiten Unterkunft habe ich mal gefragt, warum ich keins kriege, dann hat mir der
Besitzer sein „letztes“ Zimmer doch noch gegeben. Laut den Kilometerangaben im
Buch sind es 25 Kilometer und ich war schon gegen 14 Uhr da. Es ging durch Wälder
und Felsen. Endlich hat sich der Wind ein wenig gelegt und es fühlt sich gleich
wärmer an. Oh es tut so gut, einfach Ich sein zu dürfen.
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Abbildung 3: Auf dem Weg nach San Martin de Valdeiglesias

San Martin de Valdeiglesias – Cebreros am 11. März 2016
Am nächsten Tag möchte ich den Umweg über die Toros de Guisando pilgern. Es
sind Granitskulpturen aus Stein, die vermutlich aus dem 3. oder 4. Jahrhundert vor
Christus stammen- also uralt und keltischen Ursprungs sind. Das bedeutet einen
Umweg von 2 Kilometern, die ich aber gerne gehe, da mich diese Toros
interessieren. Leider kann man nicht direkt hineingehen in den Park, aber ich kann
die „Toros“ von außen fotografieren.
Ich übernachte heute im Hotel Dracos in Cebreros (ca. 18 Kilometer waren es heute
wieder). Ich habe einen super Bergblick vom Fenster aus.
Cebreros – San Bartolomé de Pinares am 12. März 2016
Am 12. März sind es nur 12 Kilometer, die es aber in sich haben, da es einen Pass
mit ca. 300 Höhenmeter hoch geht- immer durch Viehweiden. Es sind schöne Wege,
aber das Auf- und Zumachen der Weidegatter ist problematisch und führt nicht selten
dazu, dass ich minutenlang damit beschäftigt bin, die Gatter auf- und wieder
zuzumachen.
Der Abstieg nach San Bartolomé de Pinares ist beeindruckend, da es zwischen
Felsgestein hindurchgeht.
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In diesem kleinen Bergdorf finde ich aber sofort ein Zimmer. Es freut mich, weil es bis
Ávila noch 27 Kilometer sind, und es nochmal kräftig bergauf geht.
San Bartolomé de Pinares – Ávila am 13. März 2016
Am nächsten Tag will ich früh los, bekomme tatsächlich einen Café con Leche, bevor
ich aufbreche. Der Wirt scheint in seiner Bar geschlafen zu haben, als ich eintrete.
Der Weg von San Bartolomé de Pinares nach Ávila war sehr schön, 10 Kilometer
zum Pass El Boqueron hinauf.
In Tornadizos de Ávila konnte ich nochmal in der Bar ein bisschen Energien
auftanken. Und ich konnte in die Kirche reinschauen, wo auch ein Gottesdienst
stattgefunden hat, den ich aber nicht besucht habe, da ich nach Ávila weiterwollte.
In Ávila angekommen habe ich mir gleich ein Zimmer für zwei Nächte besorgt. Ich
hatte mich so auf diese Stadt gefreut. Noch an diesem Tag war ich auf der
Stadtmauer.

Ávila
Am Montag wusch ich meine Wäsche in einem Autoservicio. Und übrigens ist der
Besitzer des Autoservicio für Wäsche Tankstellenbesitzer- wieder rettet mir eine
Tankstelle ein Stück Lebensqualität auf dem Camino.
Ich habe danach die Kathedrale besichtigt und die Stadtmauer, und habe mir einen
Supermarkt gesucht.
Nach meinem Ruhetag in Ávila beschließe ich die nächste Strecke zu teilen. Die
zweite Nacht im Hotel ist leider nicht so geruhsam- ich habe Bauchschmerzen, auch
meine Füße arbeiten wieder.
Ávila – Gotarrendura am 15. März 2016
Es ist nun Dienstag und eigentlich wollte ich nur 12 Kilometer gehen, aber es gab in
dem Ort keine Unterkunft. Zuerst folgte ich den Anweisungen im Buch, nur leider gab
es keinen Weg mehr nach dem Stausee, so dass ich leider wieder zurück musste.
Und so landete ich nun doch nach ca. 23 Kilometern in Gotarrendura, auch ein
kleines Dorf. Was ich da noch nicht wusste war, dass am Dienstag weder eine Bar,
noch ein Geschäft offen hat in Gotarrendura.
Ich fragte einen Einwohner, ob ich hier in der Herberge übernachten könne. Eine
Gemeindeverwalterin hat mir aufgesperrt und mir ein paar Lebensmittel geschenkt,
damit ich mir ein Abendessen zubereiten kann, das aus Caldo- Fleischbrühe- besteht
und Weißbrot mit Käse.

Gotarrendura – Arévalo am 16. März 2016

14

Von Gotarrendura geht’s weiter ins ca. 27 Kilometer entfernte Arévalo. Es geht durch
langgezogene Pappelwälder- und ich habe ein neues Problem- ich habe meinen
linken Fuß an der Sohle aufgeschnitten. Da pilgert sich´s nicht so besonders gut.
In Arévalo angekommen geht´s mir körperlich schlecht. Mein Fuß schmerzt, und ich
fühle mich grad moralisch am Boden.
Zugfahrt von Arévalo nach Medina del Campo am 17. März 2016
Am nächsten Tag habe ich Kopfweh und es fühlt sich so an, als hätte ich noch eine
Erkältung zum Fußproblem dazu. Und so beschließe ich nach einem Frühstück in der
Churreria doch nach Medina del Campo weiterzufahren. Der Wirt der Churreria
schenkt mir Paracetamol. Er erklärt mir, dass es keinen Bus, sondern nur einen Zug
nach Medina del Campo gibt. Ich warte so lange, bis mich ein Bus zum Bahnhof
bringt. Als ich in Medina del Campo ankomme, bin ich so schlapp, dass ich mir nur
noch schnell ein Hotel suche. Ich habe außerdem Husten und Schnupfen, was ich
auf dem Camino noch nie hatte. Ich will zwei Nächte hier verbringen, um mich ein
bisschen zu erholen und zu Kräften zu kommen. Ich gehe freiwillig in eine Apotheke
und besorge mir ein Mittel gegen die Erkältung und eine Salbe für meinen Fuß.
Es ist Donnerstag und in diesem Ort haben die Geschäfte wohl am Donnerstag alle
geschlossen. Gottlob muss ich nicht weitergehen, sonst hätte ich jetzt keine Vorräte
mehr.
Ruhetag in Medina del Campo am 18. März 2016
Am Viernes de Dolores, also der Freitag vor Palmsonntag wird hier eine Prozession
stattfinden in Medina del Campo.
Ich bin alleine, aber nicht einsam. DU und ICH- wir sind miteinander auf dem Weg.
Wir beide, ohne die Möglichkeit mich hinter Masken zu verstecken. Stinkend,
Schreiend, Weinend, Lachend und Singend- und manchmal auch leer! Denn jedes
Denken lässt den Schmerz zu. Oft genug habe ich mich bis hierher getragen gefühlt,
wie bei der Geschichte mit den Spuren im Sand. Und obwohl für mich der Camino
dieses Jahr sehr hart ist, tut er mir gut.
Ich kann Leben- und ich darf auch einfach ICH sein.
Einfach Schritt für Schritt vorwärts gehen.
Auch am Freitag, dem Viernes de Dolores bin ich noch kaputt. Ich suche mir einen
Laden zum Einkaufen.
Medina del Campo – Nava del Rey am 19. März 2016
Am Samstag, den 19.3.2016 geht’s weiter von Medina del Campo nach Nava del
Rey. Anfangs regnet es noch ein bisschen. Und ich hatte heute unwahrscheinlich viel
Glück. Ich bin wieder in die falsche Richtung gegangen- wieder ein anderer
Jakobsweg. Da traf ich auf einen Spanier, der mir weiterhalf. Er begleitete mich bis
zu dem Punkt zurück, wo ich herkam bzw. sogar noch bis zum ersten Pfeil, der mich
in die richtige Richtung führte. Dieser Spanier ist wahrhaft ein Freund des Camino,
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denn ich habe noch nicht viele Menschen getroffen, die sich auskannten mit dem
Camino de Levante.
Ich muss darauf vertrauen, dass Gott mich auch trägt, wenn ich nicht mehr kann.
Es strengt mich unglaublich an, die 17 Kilometer (ohne den Umweg) durch den
nassen Sand bzw. die aufgeweichte Erde zu gehen- und noch dazu mit meiner
ausklingenden Erkältung.
In Nava del Rey gehe ich als erstes in das Geschäft, und statt einzukaufen frage ich
die Verkäuferin, ob es irgendwo eine Unterkunft gibt hier. Und welch ein Wunder: Es
befindet sich in dem Laden eine Frau, die ein Zimmer in einem Casa Rural anbietet.
Sie nimmt mich nach ihrem Einkauf gleich mit. Ich bin so dankbar! Mir tut alles weh
und ich fühle mich total schlapp.
Nachdem ich mich geduscht hatte, konnte ich noch ein Menu del Dia genießen,
Einkaufen und die Kirche ein wenig anschauen.
Nava del Rey – Castrouño am 20. März 2016
Es ist Palmsonntag und ich pilgere allein in Spanien. Ich gehe weiter von Nava del
Rey nach Siete Iglesias de Trabancos und ich habe ein riesiges Glück. Ich komme
grad recht zum Gottesdienst. Ich bekomme Lorbeerblätter für die Prozession.
Am Ende des Gottesdienstes verabschiedet der Pfarrer jedes einzelne
Gemeindemitglied, und auch mich heißt er Willkommen. Das tut gut! Leider ist es
noch nicht die richtige Zeit für ein Menu del Dia und so muss ich eben weiter nach
Castrouño.
Die Natur verändert sich, es wird wieder hügeliger und es geht in das Tal des Rio
Duero, dessen Landschaft mich nun bis Zamora begleiten wird.
Die Pfeile sind heute wieder dürftig gesät.
Castrouño begrüßt mich mit einem Schild. Ich nehme die nächstbeste Gelegenheit
wahr und frage nach einer Unterkunft bzw. einer Bar. Erstmal habe ich Hunger und
Durst und gehe in die einzige Bar des Ortes. Eine Einkaufsmöglichkeit gibt es dort
nicht. Die Frau, die ich nach einer Bar bzw. einer Unterkunft fragte, schickt mir einen
Mann der Freunde des Jakobsweges, der mich gleich zur Herberge fährt.
Es ist eine neue Herberge, aber ich bin froh, dass ich noch ein bisschen rausgehen
kann und ich suche mir den Aussichtspunkt auf den Rio Duero. Wenigstens ist die
Herberge beheizbar, was aber ein bisschen dauert, bis alles warm ist.
Nachdem ich sehe, dass es grau aufzieht, gehe ich in die Bar und genehmige mir
noch einen Vino tinto. Und tatsächlich kommt genau da dann noch ein Wolkenbruch.
Glück gehabt! Weil es leider nicht ganz zu regnen aufhört, marschiere ich dann doch
im langsam schwächer werdenden Regen in die Herberge neben dem Sportplatz. Es
wird eine ruhige Nacht.
Castrouño – Toro am 21. März 2016
Am nächsten Morgen verlasse ich früh die Herberge.
16

Ich gehe ein wenig im matschigen Sand. Es geht auf und ab.
Ich weiß, dass der Weg bis Toro noch weit ist, und hoffe, dass meine Vorräte, die nur
noch aus Kartoffelchips und Schokolade bestehen, ausreichen.
Ich unterhalte mich auf dem Weg mit einem Mann, der in seinem Garten arbeitet.
Seit Stunden sehe ich auf der anderen Seite Toro auf dem Hügel liegen.
Als ich schon in der Nähe der Stadt bin, bietet mir ein Mann im Auto an, mich
mitzunehmen. Diesmal lehne ich dankend ab- ich habe keine Lust auf ein weiteres
Abenteuer in einem Auto. Außerdem habe ich diesmal Toro ja schon vor Augen und
ich habe keine Angst vor dem Hügel, der mich nach Toro bringt.
Ich freue mich auf ein Bett in einem Hotel und einen Ruhetag, wo ich meine Wäsche
waschen kann und einfach mal alle Viere von mir strecken kann.
Ich finde auch gleich ein Hotel oben in der Nähe des Castillos, das in Toro thront.
Toro gefällt mir schon vom Anblick her. Ich freue mich über den Blick vom
Hotelrestaurant aus. Es zeigt mir die Weite und ich bin ganz gerührt, wenn ich
überlege, dass ich irgendwo von der Ferne herkomme, mit meinen eigenen Füssen.
Ich bin dazu imstande so weit zu gehen!
Ruhetag in Toro am 22. März 2016
Am nächsten Tag – es ist der Dienstag in der Karwoche- sehe ich in den Nachrichten
im Fernsehen, dass es auf dem Flughafen in Brüssel einen Anschlag gegeben hatund ich weine aus Unverständnis über so viel Gewalt und Terror.
Ich sehe mir an diesem Tag ein paar Kirchen in Toro an und genieße das nicht
Gehen Müssen.
Toro – Villalazán am 23. März 2016
Es ist Mittwoch, und ich habe für Gründonnerstag in Zamora ein Zimmer über Airbnb
reserviert.
Nun bin ich schon wieder auf Weg Suche. Es kostet mich ca. 1 Stunde, bis ich den
Weg wiederfinde. Irgendwie war mir nicht bewusst, dass ich genauso, wie ich nach
Toro reingegangen bin wieder rausgehen muss, nämlich über diese uralte steinerne
Brücke. Aus Angst mich wieder zu verlaufen, frage ich ständig nach und bin so
verunsichert, dass ich wahrscheinlich mehr Zeit brauche mit der Suche als es sein
müsste.
Mir ist bekannt, dass es in Villacañas eine Herberge gibt, in der ich kostenlos
übernachten kann, da mir der Weg bis Zamora zu weit ist.
Der Weg verläuft erstmal ein ganzes Stück am Rio Duero entlang, bis ich auf die
Straße muss.
Wieder weicht die Wegbeschreibung des Buches von der Wegauszeichnung ab. Es
geht weg von der Straße an einem Kanal entlang, aber irgendwie schaffe ich es
wieder, den Originalweg zu verpassen und komme irgendwo ganz woanders raus.
Dieses Mal verlasse ich mich auf mein Gespür und gehe erstmal rechts – Richtung
17

Zivilisation, was auch gut klappt, weil ich doch glücklicherweise auf den Camino
zurückkomme.
Immer weiter am Kanal entlang komme ich nach einer halben gefühlten Ewigkeit
doch noch in Villacañas an.
Abbildung 4: Herberge in Villacañas

In der Bar esse ich mein Menu del Dia und frage nach der Gemeindedienerin, die
den Schlüssel zur Herberge hat. Sie öffnet mir die Herberge. Die Heizung funktioniert
nicht, und die Duschen befinden sich außerhalb, so dass ich wieder beschließe, auf
die Dusche zu verzichten.
Es schaut aus wie im Krankenhaus.
Langsam aber sicher komme ich meinem diesjährigen Ziel Zamora entgegen. Aber
ich wollte bis zu der Semana Santa nach Zamora kommen, und das Ziel habe ich
erreicht.
Villalazán – Zamora am Gründonnerstag, den 24. März 2016
Am Gründonnerstag vor Sonnenaufgang geht’s los. Erst auf der Straße, wo gottlob
so früh noch wenig Fahrzeuge unterwegs sind. Nach ein paar Kilometern auf der
Straße zweigt der Weg ab Richtung Rio Duero. Es hängt noch Nebel in der Luft, und
die Stimmung ist mystisch würde ich sagen. Es ist ruhig bis zum letzten Ort vor
Zamora.
Nun geht es nur mehr geradeaus. Ich sehe bereits die Häuser von Zamora und freue
mich, denn mein diesjähriges Ziel ist nahe!
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Als ich in Zamora ankomme, kann ich es ohnehin nicht fassen endlich da zu sein. Ich
muss an der Brücke warten, weil die Prozession über die Brücke führt.
Nach der Prozession suche ich mir mein Zimmer. Ich bin froh, dass ich es gleich
finde. Am Abend gehe ich zum Gründonnerstagsgottesdienst.
Karfreitag in Zamora 2016
Am Karfreitag gehe ich zur Prozession, die mich wirklich sehr beeindruckt. Es ist, als
stünde ich am Kreuzweg Jesu als Zuschauerin damals. Das bewegt mich sehr. Die
Sonne scheint, und ich verpasse die eigentliche Karfreitagsliturgie, die eigentlich hier
um 13 Uhr stattgefunden hätte. Ich stehe in der Sonne und freue mich einfach, dass
ich lebe, dass ich hier bin, dass ich verweilen darf. Ich freue mich und bin gleichzeitig
stolz und traurig, dass es jetzt schon auf das Ende meines Urlaubs zugeht, denn am
Karsamstag ist Abreisetag nach Madrid.
Eine zweite Prozession findet nochmals am Karfreitag statt.
Abbildung 5: Karfreitagsprozession in Zamora

Karsamstag am 26. März 2016
Am Karsamstag früh fahre ich mit dem Bus von Zamora nach Madrid.
Leider kann ich den halben Tag in Madrid nicht mehr richtig genießen, da schon alle
Zeichen auf Abreise stehen.
Trotzdem sehe ich auch in Madrid eine kleine Prozession.
Ostersonntag, den 27. März 2016
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Es ist Ostersonntag, die Sommerzeit hat angefangen, und ich muss ganz früh zum
Flughafen. Ich schnappe mir ein Taxi, und freue mich auf mein Zuhause.
Und so Gott will geht der Camino nächstes Jahr weiter über die Via de la Plata.
Ich füge also die Karte vom gesamten Camino bei:

Abbildung 6: Karte des Camino de Levante von Valencia nach Santiago de Compostela

Ich starte wieder in Zamora am 6. Mai 2017 (diesmal Vía de la Plata) und beende
glücklich und gesund meinen Camino am 24. Mai 2017 in Santiago de Compostela.
Gott sei Dank für Seine Begleitung!
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