On the road – Camino primitivo 2009
Vorbemerkung: Mein Pilgerbegleiter Christian hatte darum gebeten, dass wir nur in Hostales übernachten. Er
wollte eine kleine Spur von Urlaub haben.
Daher sind hier keine Angaben zu den Pilgerherbergen zu erwarten.
Da er auch unser Fotograf war, bin ich mehr auf den Bildern zu sehen.
Montag, 04. Mai
Anreise nach Oviedo
Mit ausgelegten Zeitschriften vertrieben wir uns am Flughafen Basel die Zeit bis zur Öffnung des
Frühstückskiosks. AirBerlin fliegt ab Halle 4 auf der Schweizer Seite. Unser Kiosk wollte nur gegen Franken
etwas abgeben – aber die hatten wir nicht. Also wandern wir in Halle 3 (Frankreich) und können bestellen, was
das Herz begehrt.
Beim Boarding treffe ich den Sohn einer aktuellen Patientin. Am Sonntag hatten wir uns noch am Bett der
Mutter getroffen.
In Oviedo gab es zwei unangenehme Überraschungen: Erst kamen alle anderen
Gepäckteile, nur nicht unsere Rucksäcke. Erst der Zoll wies uns darauf hin, dass es an
einem Band nebenan noch zwei einsame Rucksäcke gab – es waren unsere. Bei meinem
hatte sich der Brustgurt gelöst. Aber Christian erwies sich als guter Neueinfädler.
Beim Warten am Bus trafen wir auf Klaus aus Würzburg, der wegen des Preises nach
Asturias geflogen war, aber eigentlich zum O Cebreiro wollte. Er hatte dafür nur einen
Routing-ausdruck, aber sonst keine Infos. Also ging die erste halbe Stunde am
Busbahnhof in Oviedo dafür drauf, ihm seine Reise zu organisieren, soweit dies möglich
war.
Da es für mich der Camino 10 war, sind wir nach dem Menu
del dia auf einen kleinen Orujo an die Theke gegangen – der
Kellner meinte es gut mit uns und Christian staunte. Es war
ein vierfacher für 2,-- €.
Nach einer kurzen Pause gingen wir dann zur Kathedrale, um
in der Barbarakapelle die Messe zu feiern. Dabei spendete ich
Christian den Pilgersegen.
Dienstag, 05. Mai
Oviedo – Cornelana
Der Weg aus Oviedo heraus war leicht zu finden. Es gab viele Muscheln im
Pflaster und bald sahen wir auch die ersten Monolithen. Der Morgen war warm und
die Sicht klar – ein optimaler Einstieg in den Weg. Wir nahmen jede Abzweigung
mit, die jeweils einen leichten Umweg darstellte, dafür mit Landschaft und
besserem Untergrund entschädigte. Mein angepeiltes Tagesziel Grado erreichten
wir schon gegen 13:00 Uhr – für Christian zu früh. Also stärkten wir uns nur in
einem Terrassenlokal am Marktplatz und trafen dort auf einen Franzosen und
einen Spanier, die beide schon etliche Male unterwegs gewesen waren.
Nach dem Essen ging es bergauf. Nach einer guten halben Stunde passierten wir die Herberge von Grado.
Durch Bauarbeiten war der Weg umgeleitet.
Wir standen gerade vor dem ersten Hotel in Cornelana, als Christians Frau anrief, um sich nach unserem Wohl
zu erkundigen.
Nach Wäsche und Messe wollten wir ein Menu essen – aber keines der Lokale hatte es am Abend im Angebot.
Also sind wir irgendwo eingekehrt und haben uns aus den Raciones etwas gesucht.
Mittwoch, 06. Mai
Cornelana – Tineo
Die Bedingungen waren weiter sehr gut und gaben Christian ein Gefühl für das Pilgerleben. Inzwischen gab es
immer wieder einmal dieselben vier oder 5 Personen, die uns überholten oder die wir überholten bei ihren
Pausen. Mittag machten wir in Salas und eine Zwischenpause in La Espina.
Schön war es, neben einem Haus ein Hola auf den Baum gesprüht zu sehen und
eine Linie zu überschreiten, unter der es hieß: „Wer diesen
Camino macht, ist ein guter Pilger!“ Gefühlt könnte es die
Stelle 300 km vor Santiago gewesen sein.
Im weiteren Verlauf des Weges haben wir die Möglichkeit,
einen Löschhubschrauber bei der Arbeit zu erleben. Vom

Brandherd sahen wir nur den Rauch. Auch war nicht klar, wo der Hubschrauber jeweils Wasser aufnimmt. Aber
es war ein Spektakel.
Als ich etwa 5 Kilometer vor Tineo nach dem Verband an meiner rechten Ferse sah, kam ein deutsches Paar
vorbei. Der gelbe Führer verriet sie als Landsleute und wir kamen ins Gespräch.
Da auch sie Interesse an einer Messe hatten, suchten wir uns einen Platz im Freien und feierten dort.
In Tineo stellen wir fest: Bis auf das Palacio Meras ist alles ausgebucht. Das Haus ist frisch renoviert und es
leuchten 4 Sterne. Wir checken ein und bekommen auf Nachfrage 20% Pilgernachlass. Das Haus und das
Zimmer ist herrlich und die Aussicht während des Duschens ein Gedicht.
Beim Bier vor dem Essen kommen wir mit dem Wirt ins Gespräch, der mir dann auch die Messweinflasche mit
Weißwein füllt – die Mesnerinnen werden es ihm danken. Neben dem Menu gibt es auch Racionses mit
Knoblauch, was uns schwanken lässt. Darauf schlägt der Wirt vor: „Ich schreib auf den Zettel: Menu mit
Knoblauch“ – und es war reichlich bemessen.
Donnerstag, 07. Mai
Tineo – Pola de Allande
Als wir in Campiello am Herminia vorbeikamen, war es uns zum Mittag zu früh. Aber dann kam lang nichts
mehr, sodass die Müsliriegel helfen mussten.
Schließlich sahen wir in La Mortera das ersehnte Schild Bar – wenn auch mit 150 m Umweg und steilem
Anstieg. Die Tür war zu mit einem Zettel, dass man nebenan suchen solle. Christian findet die Frau im Garten –
etwa um die 80 Jahre. Sie kommt gern und schließt auf: Theke rechts – Tische links
– Laden an der Front des Raums. Nach zwei Getränken frage ich sie nach
(warmen?) Essen und sie schlägt uns erst einmal vor, einen Teller mit Chorizo und
Käse zu bringen, dazu Brot. Warmes hat sie nicht. Dann fällt ihr ein, dass sie uns ja
Eier braten kann. Pro Person ein oder zwei? Unser Kommentar: vier. Dazu gab es
noch Frischobst und einen Kaffee als Abschluss. Der Stempel erweist sich als Teil
einer Gesamtgemeinde, denn auch in der Bar in Porciles sieht er so aus – nur eben
der andere Ortsteil.
In Pola de Allande entscheiden wir uns für das Serafin und bekommen wieder
Pilgerrabatt – inklusive Frühstück. Hier taucht das Klischee des Stempels dann zum dritten Mal auf.
Bei der Bitte an den Hotelier, für mich in der Casa Rural in La Mesa anzurufen, sagt er zunächst: „Keine
Verbindung. Ich versuche es später wieder.“ Während des Essens bitte ich ihn wieder und er kommt mit der
Antwort an den Tisch: „Es ist besetzt. Lasst den Rucksack da, fahrt mit dem Taxi von La Mesa hierher zurück
und am nächsten Morgen retour. Dann seid ihr übermorgen in Grandas.“
Schnell wird klar: Den Gefallen werden wir ihm nicht tun.
Freitag, 08. Mai
Pola de Allande – Grandas de Salime
Mit dem Wissen um die Unsicherheit des nächsten Quartiers ziehe ich am Morgen aus der Pilgerapotheke
diese Karte: „Manchmal ist viel Schmerz und Ermüdung nötig, damit man an seinen Körper glauben kann!“ An
diese Karte sollte ich noch oft denken.
Gleich nach einem kurzen Stück geht es steil auf der Landstraße in Richtung auf den Puerto del Palo über die
Straße. An einer Stelle ist die Muschel durchgestrichen und es weist ein Pfeil auf den Weg die Straße weiter.
Inzwischen wissen wir: Hier hätten wir links abbiegen sollen, um dem Weg zu folgen.
Entlang der Straße kamen wir dafür zur Herberge Penaseita. Hier trafen wir auf zwei junge
Spanier, die uns sagten: Die Straße entlang geht es weiter und dann auf den Pass. Sie
selbst machten es auch. Wir kamen entsprechend schnell voran, auch wenn der Weg
reizvoller gewesen wäre.
Der Pass zog sich lange steil nach oben und am Plateau war es dann bitter kalt. Beim
Abstieg war es wieder wärmer, aber es war auch steil. Christian legte aus Steinen einen
Hallo-Gruß, über den sich Landsleute sehr gefreut haben wie sich Tage später
herausstellte.
Zu Mittag hatten wir Berducedo erreicht. Dort gibt es die Bar: „Laculpafuedemaria“, die
sich als Art-Bar präsentierte. Das Menu war genau das, was man brauchte und wurde mit
einem Cafe solo und Orujo auf Kosten des Hauses abgeschlossen.
Hier hätten wir auch ein Zimmer mieten können, aber es waren noch 4 km bis La Mesa. In dieser Streusiedlung
fragte ich an einem Haus, in dem eine Gruppe am Tisch saß, nach der Casa Rural und bekam die Antwort:
„Das waren wir, aber es gibt die Casa nicht mehr!“ Also entweder wieder zurück oder 14 km weiter – laut Profil
fast nur bergab.
Was das für meine Füße hieß, merkte ich bald. Und es zog auch noch Nebel auf. Je
tiefer wir kamen, desto besser wurde die Sicht und man erkannte sogar den Stausee
von Grandas de Salime. Der Abstieg zum See wechselte zum Querweg – also noch
mehr Zeit nötig. Endlich war die Staumauer erreicht und die Straße zeigte: 9 km und
zum Teil 12% Steigung. Ich genehmigte mir einen Powerriegel. Um 20:30 Uhr

kommen wir in unserem Hotel La Barra an – nach einem Aufbruch um 08:00 Uhr. Dort verbringe ich die erste
halbe Stunde mit Schüttelfrost im Bett und gehe dann nach unten zum Essen und wieder ins Bett. Alles andere
muss an diesem Tag ausfallen.
Samstag, 09. Mai
Grandas de Salime – Fonsagrada
Nach Buch soll es eine landschaftlich schöne Strecke werden mit der Querung von 4
Pässen – aber es war auch ein Tag mit viel Nebel und entsprechend weniger Sicht.
Durst plagte uns trotzdem, und als wir Barbeitos einen Getränkeautomaten mit Bierfach
sahen, stieg die Lust auf einen kühlen Schluck. Aber statt des angekündigten kühlen
Vollbiers gab der Automat nur ein warmes alkoholfreies Gebräu her.
In Fonsagrada erkundige ich mich auf der Straße nach einer guten Adresse und wurde
zum Manolo verwiesen.
Der Wirt des Manolo hat die Karte der Bestandteile des Menu in verschiedenen
Übersetzungen auf einem Schmierzettel. Bei einem Bier auf Kosten des Hauses bittet er
uns, die deutschen Begriffe Korrektur zu lesen. Manche lassen uns herzhaft lachen.
Sonntag, 10. Mai
Fonsagrada – Cadavo Baleira
Kurz nach dem Aufbruch gab es noch einmal eine Steigung, dann ging es im
Profil immer weiter bergab, auch wenn es doch weiter wellig war. Es war vor
allem auch ein Tag, an dem wir die Regencapes gut gebrauchen konnten. Zwei
Pausen unterwegs und immer wieder Regen. In Cadavo Baleira bekamen wir ein
schönes Zimmer mit Balkon und hatten gerade alle Wäsche draußen, als ein
Wolkenbruch begann.
Montag, 11. Mai
Cadavo Baleira – Lugo
Stetig geht es nach unten und wir kommen schnell voran. Einige kleine Pausen unterwegs taten gut. In A Lastra
machten wir eine längere Pause. In Castroverde holten wir uns den Stempel der Gemeinde, um einen anderen
Stempel zu haben. Lugo kam immer näher, bis wir vor der Gaststätte Egomundi standen, in der mit dem
Stempel von Mundicamino geworben wurde.
Diese Bar hatte auch WiFi und so konnten wir uns über die Fußballergebnisse des Wochenendes informieren
und auch von der vorzeitigen Zweitligameisterschaft Freiburgs lesen.
Im Internet sah ich dann auch den Eintrag von Pilgerpitt über die 150 Leute in einer Etappe ab Leon. Da ja noch
der O Cebreiro und Sarria dazukamen, konnten wir um 200 Pilger pro Etappe auf dem CF rechnen.
Nach Dusche und Wäsche habe ich an der Abendmesse in der Santiagokirche teilgenommen. Amüsant am
Rande: Dem Matamoros hatten sie das Schwert abgenommen, die toten Mauren aber lagen noch neben dem
Pferd.
Christian ging indes zur Apotheke, um eine Salbe für sein regelmäßig abends angeschwollenes Fußgelenk zu
kaufen und bekam stattdessen einen Packung Compeed in die Hand gedrückt.
Während des Essens entstand die Entscheidung für Palas de Rei, um mit den bisher gewonnenen Tagen noch
Finisterre anzuschließen. Mit Blick auf die zu vermutende Fülle der Pilger haben wir vom Portier vorbuchen
lassen in Palas de Rei, Arzua und Labacolla. Für Santiago sollte es sich später zeigen.
Dienstag, 12. Mai
Lugo – Palas de Rei
Der Weg heraus ging wieder leicht – wie in Oviedo Muscheln am Boden. An der Stelle der Entscheidung hätten
wir die Abzweigung nach Friol nicht gesehen – aber wir wollten ja sowieso anders laufen. Die schlechte
Situation des Weges war: Es ging nur an der Straße entlang.
Vom Camino frances kenne ich die Freude am 100er Stein und wir wollten uns hier nicht
lumpen lassen. Der Sekt war gekauft – nur haben es die Steinsetzer nicht so drauf. Sie
ließen uns noch weiter 116 Meter gehen, bis wir anstoßen konnten.
In der Herberge und Bar von San Roman malte uns der Besitzer die weitere Strecke auf
und machte klar, dass es nicht 15 km sind wie im Buch geschrieben, sondern noch einmal
20 km bis Palas – alles auf der Straße. Der Abzweig sei kurz nach der alten Römerbrücke.
Nach einiger Zeit kamen doch noch einige Abzweige des Weges in den Wald, die wir
unseren Füßen gönnen wollten. Es war die reinste Schlammschlacht – entsprechend ging
unser Temposchnitt nach unten. Es ging dann kreuz und quer ohne Markierung –
manchmal half Nachfrage und manchmal nur das Gefühl. Wären wir hier auf der Straße
geblieben, hätten wir den aufgezeichneten Abzweig nach Palas gehabt.

Eine Bäuerin, die ihre Rinderherde gerade in unsere Richtung trieb, erklärte uns:
Am Ende des Wegs geht es links immer der Straße lang 11 km bis Palas.
Gleichzeitig war dort ein Straßenschild, dass es nach rechts zur Römerbrücke
ginge. Ein vorbeifahrendes Auto wurde angehalten und die Fahrerin erklärte:
Immer dieser Straße folgen. Da Christian aber nicht von der Brücke lassen und vor
allem nicht wieder auf der Straße laufen wollte, haben wir uns getrennt. Ich wollte
nur noch die 11 km und keine Experimente.
Nach zwei weiteren Stunden sah ich endlich die Straßenschilder von Palas und ging ins Hotel. Da ich das
Ankommbier mit Christian trinken wollte, habe ich zuerst geduscht und gewaschen, bis er mich von der Straße
aus anrief: „In welchen Zimmer sind wir? Der Wirt sagt: Alles ausgebucht.“
Beim Bier erzählte Christian dann davon, dass er irgendwann ohne Orientierung war und doch den Weg der
Straße nehmen musste.
Während er sich richtete, bin ich in die Apotheke und habe eine Salbe geholt, die für die Gelenke von Christian
tatsächlich besser war als Compeed. Und ich konnte beim vierten Anruf für die Nacht von Freitag auf Samstag
in Santiago im Fornos etwas buchen.
Mittwoch, 13. Mai
Palas de Rei – Arzua
Auf den ersten Kilometern merkten wir schon den Unterschied in der Pilgerdichte, und ich nahm auf dem Weg
in Richtung Mato Casanova auch die Umleitungen und Veränderungen des Weges wahr. Schon dort fiel uns
ein Hund auf, den wir bis Boente immer wieder sahen. Der erste Stempel des Tages war der von Mato
Casanova.
Je näher wir Furelos kamen, desto mehr freute ich mich auf die Zeit in der Nähe dieses Christus. Aber leider –
die Kirche war verschlossen. Der alte Pfarrer war verstorben und der neue öffnete nur noch zum
Sonntagsgottesdienst. Ich habe die Laudes halt auf der Treppe gebetet und mir das Kreuz in Erinnerung geholt.
Als wir gerade aus der Bar gegenüber aufbrechen wollten, kamen wir in Kontakt mit neu eintreffenden
Deutschen. Es stellte sich heraus, dass die Frau Eva war – eine, deren Fragen ich im Forum von Sven
beantwortet hatte.
Der nächste Höhepunkt war das Pulpoessen bei Ezequiel in Melide – auch wenn es
vor seinem Lokal eine andere Pulperia gibt, die mit kleinen Teststücken versucht,
die Leute zu sich zu ziehen.
Dann kratzten wir an den letzten 50 km vor Santiago und leerten an dem
entsprechenden Stein den letzten Piccolo, der aus Lugo noch in Christians
Rucksack war.
In Arzua habe ich die Reservierungen in Negreira und Finisterre online klar gemacht
und vergeblich nach dem Namen und der Nummer von As Pias in Olveiroa gesucht.
So schickte ich ein Mail an eine frühere Mitpilgerin, ob sie im Credencial von 2007 die Nummer hat – es war ja
eine Rast damals gewesen. Und die SMS kam bald, sodass wir auch dort alles festmachen konnten.
Irgendwann war uns auch aufgefallen, dass uns noch ein Tag fehlte. Also mussten wir im Fornos die Nacht um
eine vorverlegen und uns darauf einstellen, noch einmal eine strenge Etappe zu machen. All das klappte.
So konnten wir uns die galizische Spezialitätenplatte in der Queixeira schmecken lassen.
Donnerstag, 14. Mai
Arzua – Santiago
Schon kurz nach dem Aufbruch mussten wir die Capes wieder anziehen und haben sie lange gebraucht. Vor
Santa Irene hatte sich der Weg wieder geändert. Pedrouzo war schnell erreicht und der Wald durchquert. Nach
meiner falschen Erinnerung hätte dann bald der Eingangsstein am Flughafenzubringer kommen sollen. Aber
dann zog es sich lange hin.
Wir kamen zur spanischen Mittagszeit 13:30 im „San Paio“ an und haben uns zum Menu niedergelassen.
Danach stand die Stornierung des DZ noch auf dem Programm, die ohne großen Kommentar geschluckt
wurde.
Nach einer kurzen Pause am Monte do Gozo ging es ohne Unterbrechung bis zur Praza de Obradoiro – wie
2001 unter Dudelsackklängen und daher mit Tanzschritten. Dann Pilgerurkunde holen und ab zum Fornos.
Ankommbier – Dusche – Wäsche und ab zur Kathedrale, um zur Abendmesse
pünktlich zu sein. Ich war einziger Konzelebrant. An dem Tag wurde Matthias
gefeiert. Als wir uns zur Lesung setzten und keiner kam, bekam ich den Auftrag für
Lesung und Zwischengesang.
Dann Abendessen und eine edle Zigarre neben einem schönen Brandy.
Auf dem Rückweg zum Hotel begegneten wir noch 2 Studentinnen und 2 Studenten,
die den Studienabschluss der einen Frau feierten. Wir
wurden in den Grund eingeweiht, zum lästernden
Sprechchor eingeladen und leicht umgarnt.

Freitag, 15. Mai
Santiago – Negreira
Als ich in die Sakristei kam, um zu fragen, ob ich irgendwo zelebrieren kann, wurde ich vom Mesner wie ein
alter Freund begrüßt und bekam die Antwort: „Du bist immer am Schrein.“ Natürlich etwas Besonderes am
Weihetag von Weihbischof Klug, der die Muschel im Wappen hat. Dort traf ich auf eine ungarnstämmige
Schwedin, die auf eine Messe unten spekuliert hatte und mir erzählte, dass sie Frances, Ingles, Portugues und
Fisterra an einem Stück machen will, da sie so ein Kreuz erpilgert, was besondere Gnaden vermittelt.
Dann ging es zum Frühstück und in Richtung Negreira. Nach der ersten Rast in Vento trafen wir zum ersten
Mal auf Sean aus den Vereinigten Staaten, der gern durch die Rocky Mountains zieht, und gingen bis zur
Brücke von Maceira zusammen. Wir wollten rasten und einkehren, er wollte weiterlaufen.
Die Bedienung trug Mini, T Shirt und Netzhemd und versuchte immer wieder, uns zu einer Nacht in ihrem Haus
zu überreden. Ohne Erfolg – das Zimmer im Tamara war gebucht. Es kam dann
noch ein Italiener zu uns, der auf seinem 32. Camino unterwegs war. Zurzeit war er
in Begleitung einer Spanierin, die ihren Silbernen Camino ging.
Samstag, 16. Mai
Negreira – Olveiroa
Wieder war es nur ein Tag im Regen, dass wir bei den zwei Zwischenstopps jeweils
am Ende einen Orujo bestellt haben, um gesund zu bleiben. Unsere Schuhe und
Hosen boten einen erbärmlichen Anblick.
Eine Pause war in Marconas in der privaten Herberge Antelo. Das Menu war in Ordnung, nur stand der Wein
extra auf der Rechnung. Meine Reklamation war erfolglos, denn nirgends stand, dass Getränke dazugehören.
Dass wir dummen Pilger das denken, ist unser Problem.
Gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen wir an der Brücke von Dumbria an eine
Sportkneipe mit WiFi und verfolgten dort über Liveticker die Geschehnisse in der
Bundesliga. Dann noch einmal 2 km durch Nieselregen bis Olveiroa und das As Pias war
erreicht. Die Zimmer sind sehr geschmackvoll ausgestattet und vor allem: Im Foyer
brannte ein Kamin, vor den man die Schuhe stellen konnte und sich auch in viele
Gedanken verlieren konnte.
Im Lauf des Abends kamen immer wieder Pilger zum Essen. Sie erzählten, dass es die
Einrichtung von 2005 des gemeinsamen Essens nicht mehr gibt.
Sonntag, 17. Mai
Olveiroa – Finisterre
Während des Frühstücks setzte der Regen wieder ein und erleichterte die Entscheidung, wohin das Cape soll.
Der Weg bis Hospital war wieder etwas für Schlammfreunde.
Ab da war ich ja jeweils nach Muxia abgebogen, sodass es für mich noch einmal neue 24 km wurden. In der
Mehrheit waren es Strecken über Feld und Wiese, bis wir Cee erreichten. Dort verdeckte der Sonntagsmarkt
das Wegzeichen, aber Nachfrage gibt es ja auch. Wir wollten eher in Corcubion in der Nähe der Herberge
essen und stellten dann fest: Sie liegt außerhalb und in der Nähe keine Bar. Wie Sean uns am nächsten Abend
erzählte, wurde von den Hospitaleros für die Gäste gekocht.
Also zogen wir weiter in Richtung Campingplatz, wo wir ein Lokal vermuteten. Dem war auch so – das Playa
Estorde hatte eine Terrasse zum Strand und vor allem: Es schien die Sonne. So war es ein wahrhaft
königliches Mittagessen.
Noch einmal folgten 2 Stunden entlang der Küstenlinie – zum Teil auf einem Plattenweg, der an Regentagen
ein Problem werden könnte. Wir erreichten gegen 16:00 Uhr die offene Pilgerherberge und reihten uns ein, um
die Urkunde zu holen. Dabei bekamen wir auch mit, wie die Hospitalera sich die Credenciales von drei Frauen
genauer anschaute und Ungereimtheiten ansprach. Da die Frauen diese nicht erklären konnten, verweigerte sie
die Aufnahme in die Herberge und die Urkunde. Bei uns gab es keine Probleme.
Dann ins Hotel und ins Nachbarlokal auf ein Bier. Im Nebenzimmer wurde Erstkommunion
gefeiert. Der Vater der feiernden Zwillinge sah uns an der Bar sitzen und hielt Pilger für
Glücksbringer seiner beiden Kinder. Das brachte uns das nächste Bier ein.
Das Abendbrot ging etwas länger als gedacht, sodass wir den Weg zum Leuchtturm im
Rennschritt machen mussten. Es reichte, um früh genug oben zu sein und bei Wein und
Zigarre mit Sean den Abschluss zu finden. Auf dem Weg nach unten sahen wir dann noch
die Bar: „Fin de Camino“, die den „Gran Duce“ als wahren Abschluss anbot.
Montag, 18. Mai
Finisterre – Santiago

Das im Pilgerpreis enthaltene Frühstück hatten wir als Paket mitbekommen, da der Bus vor Öffnung der Bar
fuhr. Gegenüber der Haltestelle war schon auf und wir hatten unseren Kaffee. Das Weckle und der Saft gingen
im Bus in den Magen.
Der Bus fährt inzwischen eine andere Strecke an der Küstenlinie entlang und
braucht bis Santiago 2:40 Stunden. Für die letzte Nacht hatte mich Christian ins
Parador „Los Reyes Catholicos“ eingeladen. Wir waren erst gegen 11:30 Uhr da –
aber hatten damit auch den kurzen Weg in die Kathedrale. An dem Tag kam der
Kardinal von Madrid mit seinen Weihbischöfen und seinem Priesterrat zur Wallfahrt
an – 10 Jahre nach seinem Wechsel von Santiago nach Madrid. So waren wir eine
Vielzahl von Zelebranten und natürlich Festhochamt mit Weihrauch. Als Kundiger
hatte ich mir dazu einen Spitzenplatz gesucht und die Zeremonie so genossen,
dass die eine der beiden Schwestern in der Sakristei zur anderen beim Einzug sagte: „Schau dir diese Freude
auf dem Gesicht an!“
Am Nachmittag haben wir uns unser Hotel in Ruhe angeschaut und das Angebot der Pilgerbetreuung auf
Deutsch angenommen. Ein ganz toller Einsatz der Menschen aus der Diözese
Rottenburg-Stuttgart.
Auf dem abendlichen Weg zum Cafe Jacobo kamen wir an der Praza Galicia an
einer kleinen Kirmes vorbei und haben uns eine Fahrt auf dem Riesenrad gegönnt.
Ein ganz anderer Blick auf die Altstadt und eine willkommene Ergänzung der
Fotomotive.
Dienstag, 19. Mai
Santiago – Freiburg
Fast alle, die es wussten und kommen wollten, trafen sich an der Sakristei. So waren wir mit 15 Leuten unter an
der Krypta. Martin bat mich mit seinen Leuten noch zu einem kleinen Frühstück. Ich hielt es auch klein, da doch
im Hotel das Frühstück schon bezahlt war. Schlemmen war also angesagt. Beginn mit einem Glas Sekt und
dann Buffet, bei dem ich mich auch mit Kaviar eingedeckt habe.
Dann shoppen und ab und an ein Getränk auf den bekannten Straßen.
Am Gate dann noch einmal die Begegnung mit verschiedenen Pilgern und die gemeinsame Erinnerung: „Weißt
du noch…!“
Am Flughafen Karlsruhe erwartete mich eine Pilgerin schon am Flughafen, die am nächsten Tag auf den
Primitivo wollte. Sie brachte mich sicher nach Hause, während ich von den Erfahrungen des Weges berichtete,
den sie am nächsten Tag beginnen wollte. Dafür bekam sie dann an der Schranke noch den Pilgersegen. So
war ein Segen die letzte Tat des Pilgerns – ein guter Abschluss.
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