
138 km und ein Kreis, der sich schließt

Im April hatten wir zwei Pilger, die sich bis dahin nur aus dem Pilgerforum kannten 
(Hejo  und  Pater  Norbert)  die  Chance  für  einen  kleinen,  aber  schönen 
gemeinsamen  Camino.  Hejo  ist  übrigens  Mitglied  der  Paderborner 
Jakobusgesellschaft  und  führt  dank  einer  Stickbegeisterten  Schwester  einen 
eigenen Rucksackwimpel.
Beide sind wir gerne bereit, Fragen zu beantworten.

16.04.09 Nach  dem  nächtlichen  Treffen  am  Frankfurter  Hauptbahnhof  und  einem 
Überbrückungsbier fahren wir um 03:00 Uhr mit dem Zubringerbus nach Hahn. 
Wir wollen auf die letzte Bank – und mit uns eine weitere Reisende, die ihren 
Mann in Santiago treffen will.  Aus uns wird im Bus, auf dem Flughafen und 
auch im Flieger eine kleine Reiserunde. 
In Santiago nehmen wir  ein Frühstück zu uns und fahren mit  dem Bus der 
Gesellschaft  Arriva in 1,5 Stunden nach Ferrol.  Dort  Bezug des Hotels und 

Spaziergang ans andere Ende der Stadt, um im 
Ordinariat  der  Diözese  A  Coruna  das 
Credencial zu holen. Von dort erkunden wir den 
Punkt 0 unseres Weges, lassen uns den Stempel geben und 
beginnen ohne Rucksack den Weg bis zu dem Kreisverkehr, 
an dem wir zum Hotel abbiegen müssen.

17.04.09 Am Morgen wollen wir um 07:00 starten, verschieben es aber um eine Stunde, da 
es noch zu dunkel ist. Schnell sind wir wieder an unserem Kreisel und gehen froh und mit 
Sonne die erste Stunde. Was uns sofort auffällt:  Bei Mundicamino wird ein flaches Profil 
angezeigt, tatsächlich geht es immer wieder wellig zu. Im Lauf des Vormittags wurde auch 
das Regencape nötig.
Etliche  Zeit  gingen  wir  an  diesem  Morgen  auch  einen  zweiten 
Pilgerweg mit  dem Symbol  des Fisches,  der  parallel  zum Camino 
Ingles geführt wird und sich dann verzweigt.

Gegen 11:30 waren wir in Neda – einem Ort 
mit Herberge. Aber uns war es zu früh. Die Wegführung entlang der 
Bucht  von  Ferrol  lässt  uns  auch  gar  nicht  sehen,  dass  wir  uns 
tatsächlich weit von Ferrol entfernt haben. So gehen wir weiter bis 
Cabanas und merken die  ersten deutlicheren Steigungen auf  dem 
Weg.  Wir  bekommen  im  Hotel  sogar  einen  Pilgerrabatt.  Und  zu 
unserer  noch  größeren  Freude  erfahren  wir,  dass  wir  bis 

Pontedeume nicht 6 km zu laufen haben, sondern nur 1 km über die Brücke.

18.04.09 Dieser  Kilometer  war  am nächsten  Morgen  nach  dem Frühstücksbuffet  genau 
richtig zum Warmlaufen.  Danach hatte es der Anstieg in  sich.  Die gefühlten Steigungen 
lagen bei 15% - und das im Regen mit Hagelzugaben. Besonders nervend war es, dass 
viele Entfernungstafeln in den Wegsteinen herausgebrochen waren. Zugleich merkten wir, 
dass die Angaben von Mundicamino nicht stimmten. Wir wussten nie, 
wie  weit  wir  waren.  Und  fragten  wir  die  Leute  unterwegs,  kamen 
widersprüchliche Angaben zur Entfernung zusammen. 
Wieder waren wir zu Mittag in dem Ort mit Herberge. Jetzt war es 
Mino. Der Ort empfing uns mit viel Regen, den wir in einem Lokal 
aussaßen. 

Nach der Regenpause wollten wir weiter, zumal der nächste Tag mit 
Anstieg  verbunden  sein  sollte.  An  diesem  Nachmittag  sollten  wir 
Schlamm  kennenlernen.  Aber  es  hat  den  Vorteil,  dass  der  gut 



nachgibt  und die Füße schont.  Unsere Schuhe waren ja gut.  Und immer wieder gab es 
schöne Passagen, die zum fotografieren eingeladen haben. 

Vor Betanzos wurde der Pilgerweg wegen einer gesperrten Straße umgeleitet und führte zu 
einigen Metern mehr. Unser Weg führte an einer Wallfahrtskirche vorbei, die wir für einige 
Lieder genutzt haben. Leider war am Samstagnachmittag die Touristenzentrale nicht mehr 
besetzt, in der wir nach der Herberge oder einem Hostal fragen wollten. Ein Passant gab uns 
den Hinweis auf eine Chocolateria, deren Besitzer in Deutschland gearbeitet hatte und der 
für Pilger günstige Zimmer anbietet. Mit ihm haben wir bei einem Schlummerbier noch lange 
seine Erinnerungen an Deutschland geteilt.

19.04.09 Der Sonntag sollte  nach Profil  unser  Klettertag werden – aber  wir 
empfanden  die  Anstiege  nicht  so  schlimm wie  am Tag  zuvor.  Und es  gab 
immer  wieder  Orientierungstafeln  der  Gemeindeverwaltung,  an  denen  wir 
unseren bisherigen Weg und das verbleibende Stück erkennen konnten. Und 
da auch der Regen nachließ, war es tatsächlich in vielem ein Sonntag. Das 
Mittagessen war  in  einer kleinen Pension am Weg, in der  die einheimische 
Bevölkerung schon Schlange stand. Wir bekamen trotzdem einen Platz an der 
Bar, einige Tapas und ein Omelett, das dort in Serie gebacken wurde.

Die  Herberge  von  Bruna  ist  ein  schön  renoviertes  Haus  mit 
Aufenthaltsraum und zwei Schlafsälen. Zunächst waren wir allein und 
konnten  damit  leben,  dass  es  nur  einen  Waschraum  mit  offenen 
Duschen gab. Aus- und anziehen musste man sich im Flur. Wenn es 
voller  wird,  scheint  aber  noch ein  zweiter  Raum da zu sein,  dass 
wenigstens Geschlechtertrennung möglich ist.
Nach unserem Dusch- und Waschgang kamen drei  weitere Pilger: 

Ein Franzose mit seinen 11 jährigen Zwillingen. Er kennt schon viele Pilgerwege und hatte 
seine  Kinder  mit  dem  Pilgervirus  angesteckt.  Er  hatte  sich  als  Pilgereinführung  etwas 
Flacheres gesucht und war wie seine Buben enttäuscht. Die drei waren am Morgen von 
Mino gekommen und entsprechend gezeichnet. 
Die Sonntagsmesse feierten wir in einer Mischung aus Deutsch – Französisch und Latein. 
Anschließend bestellten wir in einem Lokal das Menu del Dia, das dann in 30 Minuten in die 
Herberge geliefert wird.

20.04.09 Am Montag  waren  die  Steigungen  nur  noch 

ganz vereinzelt, dass wir uns entschieden haben, weit zu laufen. Zwar gab es in Sigueiro die 
Möglichkeit zur Nacht in der Sporthalle (Einlass ab 17:00), aber weil Hejo am Dienstag in die 
Pilgermesse  wollte,  sind  wir  noch  einige  Kilometer  weiter  bis  zum  Hotel  San  Vicente 
gezogen, um uns den Weg am Folgetag zu verkürzen. In diesem Hotel war es die Köchin, 
die in Deutschland gearbeitet hatte und nun ihre Erinnerungen teilen wollte.

21.04.09 Wir gingen, sobald es das Licht zuließ, um in 
Ruhe  anzukommen.  Belohnt  wurden  wir  dafür  mit 
taufrischem Gras.  Die Kilometerangaben waren auch 
wieder  öfter  in  den  Steinen,  dass  ein  Count-Down 
möglich  war.  Noch  ein  Kaffee  am  Anfang  des 
Industriegebiets von Tamel – und dann ging es durch 



die Stadt. Zwei Kilometer vor dem Ziel sahen wir die Türme der Kathedrale und wurden bald 
darauf von einer Meute kleiner Hunde begrüßt, die uns lange nachlief und immer wieder 
leichte Ansätze machte, zu Wadenzwickern zu werden.

In  Höhe des Busbahnhofs  kommt der  Pilger  zu 
seinem  bronzenen  Kollegen,  den  Jóse  Maria 
Acuna  geschaffen  hat.  Der  Blick  geht  zur 
Kathedrale, die Freude ist schon da!
Gegen  11:00  Uhr  waren  wir  an  der  Kathedrale 
und stellten fest, dass die Schlange im Pilgerbüro 
etwas  länger  war.  Also  haben  wir  uns 
entschieden, erst hinterher die Urkunde zu holen. 
Hejo  wollte  halt  auch  einen  guten Platz  und er 

kann nicht wie ich vorne sitzen, wenn er um 12:00 Uhr einzieht. Es war ein Gottesdienst mit 
einer  großen  Schulgruppe  aus  Valencia  und  einer  Pfarreiwallfahrt  aus  Österreich.  Beim 
zweiten Besuch im Pilgerbüro brauchten wir gar nicht anstehen.
Am Nachmittag sind wir mit dem Bus der Firma HE.FE nach Muxia 
gefahren und haben uns ein Hostal gesucht. Beim Spaziergang trafen 

wir einen Holländer, der kein Zimmer fand und 
den wir noch in unserer Herberge unterbringen 
können. Im Supermarkt haben wir ein Vesper 
eingekauft,  um  es  oberhalb  der 
Wallfahrtskirche zu verzehren. Auch dort trafen 
wir auf unseren Holländer und einen Landsmann, mit denen wir den 
Sonnenuntergang erlebten.

22.04.09 Mit dem Bus ging es am Morgen nach Santiago zurück, dann Zimmersuche und 
Bummel durch die Markthallen und die allseits bekannten Straßen der 
Altstadt. Für 20:00 Uhr hatte ich einen Termin zu Feier der Messe am 
Schrein bekommen. Hejo und ich begannen allein und auf Deutsch, 
nach 3 Minuten waren wir von 11 Italienern umgeben und hatten die 
Messe  wieder  wie  am  Sonntag  in  drei  Sprachen:  (Deutsch  – 
Italienisch – Latein).

23.04.09 Am Flughafen nahmen wir  das Gepäck aus dem Bus und stellten uns an den 
Schalter von Ryanair an. Plötzlich wird Hejo angesprochen: Er hatte den falschen Rucksack 
erwischt. Es waren identische Rucksäcke, und irgendwie waren die beiden vertauscht.

Der Clou an der Sache kam dann in Frankfurt Hauptbahnhof: Der, dessen Rucksack Hejo 
kurz hatte, wurde von seiner Frau erwartet. Und es war genau jene, mit der wir den Hinflug 
gestartet hatten. So schließt sich der Kreis.

Text: Pater Norbert Riebartsch, Bilder Hermann Josef Jansen und Pater Norbert


