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Vorwort 
 
Ich muss eine Diplomarbeit schreiben. Ende Oktober ist Abgabetermin. Und dann hab ich 
meine Abschlussprüfung Anfang Februar. Dazwischen hab ich frei.  
November bis Januar – nicht gerade die ideale Zeit für jemanden, der am liebsten in den 
Alpen herumwandert und ansonsten Klettern geht. Nicht mit Schneeschuhen herumwandern 
will, und auch nicht an gefrorenen Wasserfällen klettern will. HMPF. 
Ok, in Neuseeland, Tibet oder Südamerika gibt’s auch tolle Berge, und bestimmt lässt’s sich 
zu dieser Jahreszeit auch irgendwo in Afrika und ganz sicher in Australien wandern. Eine 
Weile träume ich. Beim Aufwachen wird mir klar, dass mir das alles viel zu teuer ist. Ich bin 
schließlich eine arme Studentin. Vielleicht mal, wenn ich groß bin… 
Aber dann gibt’s ja auch noch Südeuropa. Da gibt’s Billigflieger. Und wenn man ein festes 
Dach überm Kopf hat, kann man’s in der einen oder anderen Ecke bestimmt auch im Winter 
aushalten. 
 
Kerstin hat im November ihre Examensfeier und Vorstellungsgespräche für ihr Referendariat. 
Eine Entscheidung, an welche Schule sie kommen wird, ist vor Ende November nicht zu er-
warten. Im Januar muss sie umziehen. Dazwischen hat sie frei. 
Seit einigen Jahren machen Kerstin und ich jeden Sommer zusammen eine Wanderwoche in 
den Alpen. Diesen Sommer hat’s nicht geklappt. Aber jetzt haben wir beide Zeit. Und zwar 
im Dezember. 
 
Recht schnell ist klar, dass wir eine Weitwanderung machen wollen. Stundenlang durchforste 
ich das Internet, klappere verschiedene Weitwanderwege in Italien und Südfrankreich ab, 
ohne etwas Passendes zu finden. Heieiei, gar nicht so einfach… 
Kerstin erzählt von einem Jakobsweg in Spanien – von dem hab ich auch schon gehört. Ein 
Mann aus unserem Ort ist von Zuhause bis Santiago gelaufen, das ist ziemlich weit. Ich 
freue mich schon auf meinen Ruhestand, wenn ich auch Zeit für solche Sachen hab… 
In einem Forum frage ich nach Erfahrungen mit Begehung des Weges im Winter und be-
komme dort den Hinweis auf die Vía de la Plata, die vom Süden Spaniens nach Santiago 
führt. Bisher wusste ich gar nicht, dass es mehrere Jakobswege gibt. 
Übers Internet lassen sich viele Informationen zu der „Vía“ herausfinden und je mehr ich le-
se, umso begeisterter bin ich von der Idee. Nicht so überlaufen, mehr was für Spezialisten. 
Hört sich gut an. Kerstin ist nicht von allen Details so begeistert: Teils dürftige Markierungen 
und lange Etappen.  
Aus dem frisch gekauften Wanderführer geht aber hervor, dass wir auf dem südlichen Teil 
des Weges nie gezwungen sind, mehr als 30 km zu laufen. Das überzeugt auch Kerstin. 
Was mich nicht wirklich überzeugt, ist das Versprechen des Führers, alle Unterkünfte hätten 
ganzjährig geöffnet. Ob das wohl stimmt? Auch an Weihnachten??? Naja, Schlafsack, Iso-
matte und Biwaksack gehören auf jeden Fall in den Rucksack. 
 
Wie das wohl alles so wird? Mit der Wegfindung, mit den Übernachtungsmöglichkeiten, mit 
Essen für uns Vegetarierinnen, mit der Verständigung – ohne Spanischkenntnisse? 
Ich bin gespannt… - - - REISEFIEBER!!! 
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Sonntag, 04. 12. 2005 
SPRITZGURKEN 

 
Sevilla – Guillena (23 km)

 
Eine so richtig bequeme Liegeposition kann ich im Bussitz nicht finden. Trotzdem ist es ent-
spannend, sich zurückzulehnen in dem Wissen, im richtigen Bus zur richtigen Uhrzeit zu sit-
zen und nur noch fünf Stunden ausharren zu müssen, um am Pilgerausgangspunkt Sevilla 
anzukommen. 
Ich kann in Bussen nicht schlafen, bei meiner Mitpilgerin Kerstin dagegen scheint nicht mehr 
viel bis zu einem hochzufriedenen Schnarchen zu fehlen… 
 
Am Samstag war ich kurz nach eins mittags von zu Hause aufgebrochen – Bus – S-Bahn – 
S-Bahn – Kerstin treffen – der große Flughafen in Stuttgart, den richtigen Eincheckschalter 
und den richtigen Ausgang finden, voll das Gehäxel, alles ein bisschen aufregend, wenn 
man wie Kerstin zum ersten Mal und wie ich zum zweiten Mal fliegt. 
Kurzer Flug – von Stuttgart nach Madrid in zwei Stunden – wunderschöne Abendwolken-
stimmung. Auf Flugzeug – beeil dich!!! Schließlich war die Sonne doch schneller auf dem 
Weg Richtung Westen als unser Flugzeug, und so holte uns die Nacht kurz vor Madrid ein. 
(Okok, eigentlich war’s natürlich die Erde, wie seit Galilei bekannt sein sollte…) 
Verwirrungen unter Madrid. Uns war nicht so ganz klar, welche Metro von wo nach wo fährt, 
wo wir waren und wo wir hinwollten. Alles auf Spanisch, welches wir beide nicht verstanden. 
HILFE!!! Der Bahnhofsname in unserem Reiseführer stimmte nicht, so dass wir es letztend-
lich dem Durchfragen zu verdanken hatten, dass wir gegen 21 Uhr am richtigen Busbahnhof 
ankamen. Wir wollten den spätesten Bus der Firma „Socibus“(wie nett – Kerstin ist bald 
Sonderpädagogin und ich Sozialarbeiterin) um 23 Uhr nehmen, um nicht mitten in der Nacht 
in Sevilla anzukommen. Also schlugen wir die restliche Zeit in einem SB-Restaurant tot. 
 
Kurz nach fünf in Sevilla. Obdachlose schlafen an ge-
schützten Orten, bewusstseinsveränderte Jugendliche, für 
die noch immer Samstagnacht zu sein scheint, ziehen 
durch die Straßen. Drei junge Männer kommen grölend und 
schwankend auf uns zu. Ich versuche mal mein neues „ho-
la“. Einer der drei schleudert sein Glas auf den Boden – 
KNALL-SCHEPPER-KRACH – welches direkt vor unseren 
Füßen in tausend Splitter zerschellt. Holla!  
Bei Dunkelheit besichtigen wir – leider nur von außen – die 
Kathedrale, den Königspalast, das Judenviertel (am Tag 
kann das ja jeder…). Dann machen wir uns auf den Weg. 
Auf die Vía de la Plata. Auf den Weg Richtung Norden. Auf 
den Weg Richtung Santiago.  
Für das erste Stück haben wir noch eine Straßenkarte und 
finden den Weg problemlos. Kurz nachdem wir auf die 
mündliche Beschreibung umstellen mussten, sind wir uns 
nicht mehr sicher. Die große Kreuzung rechts oder links? 
Wir stapfen umher, alles kommt uns ziemlich spanisch vor – kann das wirklich richtig sein? 
Wohl kaum. Hallo Ratte! Rückkehr zum letzten sicher richtigen Punkt.  
Da! Ein gelber Pfeil! Den hatten wir vorher ganz übersehen. Nichts wie hinterher! Und da 
noch einer! Und dort! Und da! Das ist ja wie Ostereier suchen, vor allem, weil die gelben 
Pfeile bei der Straßenbeleuchtung nicht so leicht zu erkennen sind. 
Jetzt stimmt alles genau mit dem Führer überein und so werden wir auf dem richtigen Weg 
aus Sevilla herausgeleitet. Und machen Bekanntschaft mit unserer ersten „Piste“. Keine Ski-
piste natürlich, sondern einfach nur eine Piste. Breit, eben, gerade. Einfach Piste. Und gleich 
eine von der ganz unangenehmen Sorte – eine Matschpiste. Bei diesen Witterungsverhält-
nissen (neblig-wolkig, und die letzten Tage hatte es wohl geregnet) stollen die Erdklumpen 
übelst an den Sohlen, an manchen Stellen sinken wir tief im Schlamm ein.  
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Als wir uns einem Landgut nähern, das sich wie ein Tierheim 
anhört, und sehen, wie ein ganzes Hunderudel kläffend um die 
Gebäude zieht, und unser Führer uns erklärt, dass wir genau an 
diesen Gebäuden vorbeimüssen, beschließen wir, dass es Zeit 
wird, die Teleskopstöcke auszupacken. Wir können sie dann 
aber doch zur körperlichen Entlastung statt zur Verteidigung 
einsetzen. 
Und die Stockspitzen sind sehr praktisch, um die vielen Spritz-
gurken, die am Straßenrand wachsen, platzen zu lassen, wovon 
ich total begeistert bin! „SPRIIITZGURKE!“ jubelnd schleiche ich 
durchs Unkraut, peile die dicken Früchte an, und stech’ zu, so 
dass die Samen mit einer Menge Flüssigkeit und einem witzigen 
Geräusch viele Meter weit durch die Luft geschleudert werden! 
Geil!!! 
Sowieso, die Vegetation: Palmen, Zitrusbäume, Oliven, Feigen, 
Oleander – einfach Süden! 
 

Unser Weiterweg ist nicht sehr romantisch: unter Straßen und Bahnlinie hindurch und an 
stinkenden Kloaken vorbei. 
Am Ortsausgang von Santiponce besichtigen wir Reste von Gebäuden, welche die Römer 
gebaut hatten. Ziemlich beeindruckend. Ich glaub’ auch recht berühmt… 
Weiter geht’s auf Straße, an einem Mandarinenverkäufer vorbei, der uns – wenn wir richtig 
verstehen – versucht verzweifelt klar zu machen, dass wir dabei sind, den falschen Weg ein-
zuschlagen. Weil die Markierungen aber unzweideutig sind, setzten wir den Weg fort. Viel-
leicht wollte er einfach nur mit uns schwätzen… 
 
Bald biegen wir wieder in eine Piste ein, die 
über 7 km kerzengerade in leichtem auf und 
ab durch leere Felder führt. Das ist aber 
eine von der guten Sorte, weil der Belag 
kieselig-sandig und damit angenehm zu 
gehen ist.  
Unterbrochen wird die Gerade von einer 
Wasserfurt, deren Tiefe nicht ersichtlich ist. 
Der Führer erwähnt sie mit keinem Wort, 
aber die Schreiber des Erlebnisberichtes, 
den wir dabei haben, erzählen von einer 
Baumstammüberquerung und von Pilgerer-
lebnissen mit Wasser bis zum Bauch und 
Rucksack auf dem Kopf. Nach etlichen ver-
geblichen Versuchen den Baumstamm zu 
finden (das einzige was wir sehen ist ein 
glitschig-morscher dicker Ast), ziehe ich 
Schuhe, Strümpfe und Hose aus und tapse 
vorsichtig – aufs Schlimmste gefasst – in die 
trübe Brühe hinein. Es geht einwandfrei, der 
Boden ist geteert und deshalb gut begehbar, 
das Wasser reicht nicht mal bis zum Knie. 
Wer sagt’s denn. Also noch mal mit Ruck-
sack. Als ich den Rucksack auf der anderen 
Seite wieder absetze, fällt meine Uhr auf 
den Boden. Beim Furt testen hatte ich sie 
ausgezogen und auf meinen Rucksack ge-
legt. Fast ein Wunder, dass sie beim Durchwaten nicht ins trübe Wasser gefallen und für 
immer verschollen ist… UFF. 
Mit einer Vesperpause feiern wir das überwundene Hindernis. 
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Das Wetter ist gut zum Wandern, vielleicht 17, 18°C, Wolken, zwei ganz kurze Schäuerchen, 
dann wieder etwas Sonne. 
Auf der Piste – aber auch schon vorher – begegnen uns immer wieder Leute, die meisten im 
Auto, und die meisten grüßen total freundlich. 
Auch die Leute mit den Windhunden beschwatzen uns freundlich, wie lecker der eben erleg-
te Hase sei, mit dem sie vor unseren Nasen herumbaumeln. Für uns als Vegetarierinnen 
nicht wirklich appetitlich. Armes Tier… 
 
So gegen vier kommen wir in Guillena, unserem heutigen Etappenziel, an. Ein nettes Dorf, 
ganz weiß gestrichen, mit verzierten Häuschen, alles recht sauber und neu gemacht, fast 
schon ein bisschen kitschig. 
Unsere Unterkunft ist eine kleine Umkleidekabine beim Sportplatz. Warmes Wasser können 
wir aus den Duschen nicht herauskitzeln, alles ist recht dreckig. Egal, ich glaube, ich werde 
diese Nacht gut schlafen, nachdem ich in der letzten keine Minute pennen konnte, und heute 
die Umgebung manchmal nur noch schwankend, wie durch eine Glasscheibe hindurch hatte 
wahrnehmen können… 
 
Ein Nachteil ist, dass wir den Raum nicht abschließen können, so dass ich meinen Ruck- 
und Schlafsack – meine kostbarsten Dinge – mit auf den Dorfplatz zum Tagebuch schreiben 
genommen habe. Zwischen Palmen und Bougainvilleen spielen Kinder auf einem sauberen 
Granitboden Fußball, während wir uns ärgern, dass man in Spanien elend spät zu Abend 
isst. Na ja, wir machen uns jetzt mal auf die Suche… 
 
 
Montag, 05. 12. 2005 
BUEN CAMINO! 

Guillena – Castilblanco de los Arroyos (18 km)

 
Nach einstündiger Suche und einigen sprachlichen Schwierigkeiten hatten wir eine Bar ge-
funden, in der wir einen großen Teller Pommes und eine gewaltige Salatplatte bekamen. 
 
Wir schlafen beide so tief und fest, dass wir den Wecker, der auf  8.30 gestellt war, glatt ü-
berhören und erst gegen halb zehn aus unseren Schlafsäcken kriechen. 
Karges Pilgerfrühstück, nur Brötchen mit Schokolade und Joghurt, weder Tee noch Kaffee. 
Schluck. Geht schon… 
 
Vor dem Sportplatz ist Markt, so dass wir uns erstmal mit unseren großen Rucksäcken durch 
die enge Gasse quetschen müssen. „Buen camino!“ ruft uns ein Mann von seinem Stand aus 
zu. Ich freue mich. 
Nachdem wir einen Bach, etwas Agrargelände mit riesiger Kaktushecke und ein Gewerbe-
gebiet über- und durchquert haben, geht es wieder auf eine Matschpiste, die erst an einem 
Gelände vorbeiführt, auf dem viele kleine Feuer brennen, welche aber im Vergleich zu dem 
kohlrabenschwarzen, dicken Qualm, der aus einem der Kamine dringt, echt harmlos ausse-
hen, und dann in Olivenhaine geht. Wobei – eigentlich sind es gar keine Haine, so wie ich sie 
kenne – mit schönen, alten Charakterbäumen und schnuckeligen Wiesen dazwischen – son-
dern riesige Plantagen, deren mickrige Bäumchen auf nacktem Erdboden ordentlich in Reih 
und Glied stehen. In den Bäumen zwitschert und tschilpt es, als sei ein ganzer Vogelzoo 
versammelt. 
Bei einer besonders nassen Stelle denke ich, ich sei schlau, als ich einen Umweg durch die 
Olivenplantage einschlage, während Kerstin stur auf das Matschloch zumarschiert. Doch 
schon kurz darauf stecke ich knöcheltief im weichen Schlamm fest und versuche schreiend 
einen Weg aus diesem verdammten Zeug heraus zu finden. Der Matsch umschließt meine 
Füße so fest, dass ich mir fast vorkomme wie in diesen Alpträumen, in denen man nicht weg-
rennen kann. Kerstin grinst nur. 
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Schon seit gestern morgen beäuge ich angeleckert all die reifen Mandarienchen und O-
rängschchen, die mich von überall verlockend angrinsen. Bisher hatte ich mich noch nicht 
getraut, eine zu pflücken. Meine Chance kommt, als einige Früchte durch einen Zaun hin-
durch gewachsen sind. Ich lasse die Hunde jenseits des Zaunes wütend knurren und kläffen 
und schnapp mir eine. Schmeckt super aromatisch! 
 
Wir durchqueren ein Weidetor und sind mit einem Schlag in einer anderen Welt: Schluss mit 
Plantagen, Schluss mit Piste, eine herrlich grüne, parkartige Wiese, darauf einzelne Korkei-
chen, kleine Schopfpalmen, gelbe Blümchen zwischen verstreuten Steinblöcken. Welch 
wunderschöne Landschaft! Wir genießen den Anblick und das Vogelgezwitscher vespernd 
auf zwei Steinen, ich ärgere mich nur, dass Kerstin sich nicht fotografieren lassen möchte. 
Aber eigentlich bin ich das von unseren früheren gemeinsamen Wanderungen ja schon ge-
wohnt… 
 

 
Eine ganze Weile spazieren wir durch dieses freundliche Gelände, welches sich langsam zu 
duftenden Macchia-Hügeln mit Rosmarin und Felsboden ändert. Meist geht es bergauf, wir 
sind beide etwas von der Nachmittagsmüdigkeit umfangen – jetzt wäre ein Cappuccino das 
Richtige! Aber außer einem abgelegenen Hof, dessen Hunde uns ein ganzes Stück verfol-
gen, ist nichts zu sehen.  
Dort, wo unser Weg – zuletzt als Steinpiste – auf die Landstraße mündet, liegt ein toter Hund 
im Straßengraben. Der ist schon in dem 7 Monate alten Erlebnisbericht beschrieben! Hat 
sich gut gehalten, der arme Kerl... 
 
Zum Glück müssen wir nicht auf der Straße laufen – es gibt einen kleinen Pfad daneben. 
Die Sonne kommt raus! Den ganzen Tag war es bewölkt gewesen – gutes Wanderwetter – 
etwas wärmer als gestern, vielleicht 20°C, kurz mal etwas Niesel, jetzt beginnt die Land-
schaft im Nachmittagslicht ihre Farben zu entfalten, die herrlich mit dem abziehenden Dun-
kelgrau der Wolken und dem leuchtenden Himmelsblau kontrastieren. 
Kerstin ist ganz schön am Kämpfen, auch weil ihr geliehener Rucksack nicht so gut ist. Au-
ßerdem macht sie sich Sorgen wegen der morgigen 30 km... 
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Gegen fünf kommen wir in Castilblanco de los Arroyos an, wo wir bei der Tankstelle den 
Schlüssel für die Pilgerherberge bekommen.  
Viel Platz, mit zwei Matratzen übereinander mache ich mir ein bequemes Bett, eine riesige 
Terrasse gehört dazu, mit schöner Aussicht über den Ort zu fern wirkenden Hügeln (über die 
wir wohl morgen drüberlaufen müssen?). 
Die Dusche ist warm und auch das Wasser im Waschbecken – also beste Voraussetzungen 
um sich selbst und einige Kleidungsstücke sauber zu machen. 
Es gibt ein Herbergsbuch. „Was können wir da nur Originelles reinschreiben?“ frage ich 
Kerstin. Ihr fällt auch nichts ein. Schließlich habe ich die Idee, ein Comic über den heutigen 
Tag zu zeichnen (das verstehen dann alle Menschen aus den verschiedensten Ländern) und 
mich am Schluss für das zu bedanken, was mir an der Herberge am besten gefällt: hier die 
warme Dusche! Ich nehme mir vor, dies bei allen kommenden Herbergsbüchern zu ma-
chen… 
 
Im Dorf gehen wir einkaufen, schleichen an den Bars entlang und setzen uns schließlich auf 
den Dorfplatz, dessen Mandarinen- (oder Orangen-?) Bäumchen mit Lichterketten ge-
schmückt sind. 
 
Jugendliche lassen Böller los, eine Fledermaus schwirrt herum und Kerstin gähnt. Ich hab 
Hunger!  
Uff! Halb neun! So langsam steigen unsere Chancen, etwas Warmes in den Bauch zu be-
kommen... 
 
 
Dienstag, 06. 12. 2005 Castilblanco de los Arroyos – Almadén de la Plata (30 km)

GREIFVÖGEL ZU NIKOLAUS 
 
Erst hatten wir einen Salat mit Thunfisch bekommen, obwohl wir extra gesagt hatten, wir 
seien Vegetarierinnen (erst hatten sie verstanden, wir seinen Italienerinnen, und ob man das 
„v“ jetzt wirklich wie ein „b“ ausspricht, oder doch wie ein „w“, und das „g“ wie ein „g“ oder 
„tsch“ oder „ch“, da sind wir auch noch nicht so ganz draufgekommen). Nachdem der Salat 
umgetauscht war, entpuppten sich die Kartoffeln als fettige Pommes, zu denen es noch fetti-
gere Spiegeleier gab. Satt geworden sind wir auf jeden Fall und unsere Geldbeutel haben 
sich auch gefreut. 
Zurück bei der Herberge war’s schon zehn, so dass wir uns schnell ins Bett richteten. 
 
Ich höre das erste zaghafte Piepsen des Weckers um sechs Uhr sofort. Auch Kerstin wälzt 
und dreht sich herum. 
Am Waschbecken gibt’s richtig heißes Wasser, so dass ich mir zum Frühstück viel damp-
fend-duftenden Cappuccino machen kann. Da fängt der Tag doch gleich ganz anders an! 
Zu der süßen Plempe gibt’s Schokoladenbrot und zwei supersüße Flans – Insulinschock am 
Morgen! 
 
Als wir kurz nach halb acht aufbrechen, ist es noch dunkel draußen – und sternenklar! 
Mein Rucksack ist heute etwas schwerer, weil ich noch Kerstins Schlafsack eingepackt ha-
be. Aber ok. 
16 km Landstraße liegen vor uns. Das erste Stück gehen wir noch mit Stirnlampen, damit 
uns die Autofahrer gut sehen können. 
Es ist kühl und windig – auch nachdem die Sonne aufgegangen ist, bleibt es erfrischend. 
Meist können wir neben der Straße auf Schotter gehen, was ganz angenehm ist. Auch sind 
nicht sehr viele Autos unterwegs – und von den Fahrern grüßen uns viele. Anfangs zucke ich 
bei jedem Hupen zusammen, doch schon bald winke ich erfreut zurück. 
Rechts und links der Straße erstrecken sich parkartige Landgüter mit Eichenwiesen, auf de-
nen schwarze Schweine herumsauen. 
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Ich freue mich, als wir die breite Straße verlassen können und in einen Naturpark einbiegen. 
Kerstin dagegen möchte gar nicht daran denken, dass wir erst gut die Hälfte der Strecke 
haben. Erst mal Mittagspause. 

Der weitere Weg ist wunderschön – Korkeichenwiesen, Bäche, Eukalyptusbäume, Busch-
landschaft – drüber der strahlend blaue Himmel! Etwas entfernt sehen wir eine Herde Rehe 
oder Hirsche (wobei Kerstin dachte, Hirsche seien männliche Rehe!). 
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Und einen riesigen Schwarm von irgendwelchen Greifvögeln sehen wir auch – aber keine 
Ahnung, was für welche das sind. Ich versuche Kerstin zu ärgern, indem ich sage, die wür-
den nur darauf warten, dass sie endlich zusammenbricht… nicht gerade nett… 
 
Zwei Frauen kommen flott anmarschiert, die hatten wir schon gestern gesehen. Da dachte 
ich, sie seien auch Pilgerinnen, weil ihre Rucksäcke größer als Tagesrucksäcke waren. Aber 
nachdem sie nicht in der Herberge waren, hatte ich die Vermutung wieder verworfen. 
Nun frage ich, und erfreulicherweise kann eine von ihnen Englisch. Die beiden gehen auch 
die Vía de la Plata, allerdings nur eine Woche. In Guillena und in Castelblanco hatten sie in 
Hotels übernachtet, aber heute wollen sie, wie wir, in die Jugendherberge gehen. Wir werden 
uns also wieder sehen. 
Kerstin jammert und klagt etwas vor sich hin, marschiert aber tapfer weiter. Mit Geschichten 
versuchen wir uns abzulenken. 

Gegen Ende kommt noch ein 
steiler Hang, den wir auf einen 
Hügel hinauf müssen. Aus Ver-
sehen nehmen wir eine extra-
steile Diretissima-Variante und 
kommen so schnaufend-
schwitzend oben an. Welch 
schöne Aussicht zurück auf das 
endlose Grün des Naturparks 
und nach vorne auf das hüb-
sche Dorf Almadén de la Plata! 
Beim Abstieg wird das Licht auf 
den gegenüberliegenden Hü-
geln immer schöner und leuch-
tender. 
Um die Herberge zu finden, 
müssen wir noch durch den 
ganzen Ort laufen – und wären 
fast daran vorbeispaziert, wenn 
uns nicht ein älterer Mann dar-
auf hingewiesen hätte. 
Drinnen ist schon einiges los: 
drei junge Radler begrüßen uns 
freundlich und die zwei Frauen 
sind auch da. 
Der große Schlafraum ist hell 
und sauber und wir freuen uns 
über das heiße Wasser der Du-
schen. Tagebuch schreiben wir, 
selbstgebackene Gutsla mamp-
fend – heute ist ja Nikolaus! – 
oben auf den Stockbetten im 
Schlafraum. 
 

Jetzt ist kurz nach halb acht – wir müssen noch einkaufen gehen, die Besitzerin der Jugend-
herberge wegen Stempel und Bezahlen suchen – und dann bin ich mal gespannt, was es 
heute Abend Feines gibt! 
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Mittwoch, 07. 12. 2005 Almadén de la Plata – El Real de la Jara (16 km)

DIE GEKLAUTE ORANGE 
 
Nacht legte ihre Dunkelheit schützend über die Gassen. Wohin ich mich auch umblickte, ich 
konnte keine Menschenseele entdecken. Die Gelegenheit war günstig. Anmutig glänzten die 
glatten Blätter der Orangenbäumchen, die wie eine Perlenkette an der Straße aufgereiht wa-
ren, im Schein der schwachen Straßenlaternen. Blitzschnell fegte meine Hand aufwärts und 
lies dann eine duftende Frucht unauffällig in einer Tasche verschwinden. Wie lange hatte ich 
mich schon nach diesem Augenblick gesehnt… 
 
Der Einkaufsladen war so klein, dass es nicht einmal normale Brötchen oder Brot gab, und 
die Bar, in der wir nach Essen fragten, hatte keins. Aber die junge Frau rief einem Mann auf 
der Straße zu – ihrem „pepe“, wie sie uns erklärte – und dieser begleitete uns bis zu einer 
großen Bar, in der es eine Menge Gerichte gab. Wir entschieden uns für Spinat mit Kicher-
erbsen, was etwas säuerlich, aber ganz interessant schmeckte. Unsere zwei Mitpilgerinnen 
kamen auch noch, setzten sich aber an einen anderen Tisch. Beim Heimweg marschierten 
wir gemeinsam zurück. Allerdings redete nur die eine mit uns – vermutlich kann die andere 
wirklich kein Englisch, wie so viele Menschen hier in Spanien. 
Weil die Radler schon im Bett lagen, schlichen wir leise zu unseren Schlafplätzen. 
Einer der Radler schnarchte – zum Glück konnte ich meine Ohrstöpsel tief in den Muscheln 
vergraben, so dass ich trotzdem schlafen konnte. 
 
Es wird unruhig im Zimmer, die Radler schleichen davon und es wird hell. Kerstin und ich 
frühstücken im Flur, weil die „Mädels“ noch pennen. 
Als diese aus ihren Betten gekrochen kommen, machen wir uns schon startbereit, wie auch 
die Radler, die vom Frühstücken zurückgekommen sind. „Hasta luego“ und „Buen camino“ 
verabschieden wir uns. 
 
Ein schon fast stechend blauer Himmel fällt uns entgegen und kündigt einen weiteren wun-
derschönen Tag an. 
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Durch Weiden und sanfte Hügel schlängelt sich unser Weg, es ist deutlich wärmer als ges-
tern, die Farben strahlen um die Wette – und ich bin einfach glücklich! 

Neben einer Nobelvilla mitten in der Pampa sind 5, 6 Hunde in einem engen Gehege einge-
pfercht. Sie bellen und winseln und ich sehe, dass sie freundlich mit den Schwänzen wedeln. 
Deshalb gehe ich hin. Die Hunde flippen fast aus – tänzeln auf den Hinterbeinen und jeder 
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versucht, meine Hand zu erreichen, um sie abzulecken. Ich bin tief beeindruckt, welche Zu-
neigung diese Tiere mir Fremder entgegenbringen – als sei ich ihr „Frauchen“, das gerade 
nach langer Abwesenheit endlich wieder zurückgekehrt ist –, zugleich aber auch sehr traurig, 
wie „ausgehungert“ diese Wesen nach ein bisschen Aufmerksamkeit sind. Die meisten sind 
noch jung – die wollen doch die Welt erkunden, spielen und lernen – wie gemein, sie einzu-
sperren… 
Beeindruckt von der Begegnung ziehen wir weiter… 
Unser Weg mündet auf einer Landstraße, auf der aber so gut wie kein Auto unterwegs ist. 
Oft können wir auch am Rand gehen. 
Drei Radler kommen von hinten an – die kennen wir doch! Die mussten mit ihren Fahrrädern 
wohl auf der Straße einen Umweg machen… Großes „hallo“ und „tschüss“ – die werden wir 
wohl nicht mehr sehen… 
 
In den Korkeichenwiesen rechts und links der Straße weiden wieder meist schwarze 
Schweine, die ziemlich scheu sind. Wenn sie erschreckt werden, stößt eine Sau einen Grun-
zer aus und die ganze Herde jagt im Schweinsgalopp davon. Immer wieder versuche ich ein 
Foto zu machen, aber fast immer sauen alle Sauen fort. 
 

Mittags gehen wir ein Stück von der Straße 
weg, in eine alte Weide und machen es uns 
zwischen den Bäumen, neben einem schö-
nen alten Steinmäuerchen gemütlich. Ich 
freue mich auf meine Orange. Aber schon 
beim Schälen kommt es mir verdächtig vor. 
Der erste herzhafte Biss – BRRR – uäää!!! – 
die Frucht ist nicht nur voller Kerne, sondern 
auch sauer wie eine Zitrone! Strafe muss 
sein… Letztendlich presse ich den Saft aus, 
um damit mein Magnesiumwasser aufzu-
peppen – ein Schwabe kann halt nichts ver-
kommen lassen… – nie wieder, nie wieder 
werde ich eine von diesen „Orangen“ klau-
en! 
Nach dem Vesper legen wir uns hin, hören 
den merkwürdigen Lauten der Schweine 
und den verschiedenartigsten Vogellauten 
zu, betrachten die friedlich weidenden Scha-
fe und die Greifvögel, die hoch über unse-
ren Köpfen kreisen, oder einfach nur dieses 
durchdringend leuchtende Himmelsblau, mit 
dem man sich richtig voll tanken kann. Die 
Sonne hat so eine Kraft, dass sie uns wahr-
lich durchbruzzelt, und so sind wir ziemlich 
dösig-schlapp, als wir uns nach der ausgie-
bigen Rast wieder aufraffen. 

Weiter geht’s auf der Landstraße durch schönes Hügelland, bis wir kurz vor vier in El Real de 
la Jara ankommen. 
Für die Pilgerherberge muss man sich in der Touriinfo anmelden, da wir wissen, dass die 
erst um fünf aufmacht, beschließen wir, noch einen Kaffee trinken zu gehen. 
Bei einem Bar-Schild gehen wir in einen Innenhof, aber statt einer Bar ist dort nur ein Haufen 
Kinder. Wir fragen sie, und als sie merken, dass wir ihre Erklärungen nicht verstehen, beglei-
ten uns zwei Jungs und ein Mädel. Allerdings sind die sich nicht einig, wo sie uns hinschi-
cken sollen und schwatzen eifrig auf uns ein. 
Wir landen in einer Bar, die uns das Mädel „empfiehlt“ – vielleicht Verwandte von ihr… 
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So richtig offen sieht die zwar nicht aus, jemand hat gerade etwas repariert und die anderen 
geputzt, und außer uns sind keine Gäste da, aber wir bekommen einen Kaffee und eine Cola 
und sind damit ja ganz zufrieden. 
 
Als wir kurz nach fünf bei der Touriinfo sind, ist diese verrammelt und verschlossen, Öff-
nungszeiten sind keine angeschrieben. Ein alter Mann textet uns zu, wir verstehen kein 
Wort. Entweder er blickt es nicht, dass wir ihn nicht verstehen, oder er ist unfähig, zum Bei-
spiel Gesten zu verwenden. 
Als wir in einer Bar nachfragen, verstehen wir, dass die Info erst um sechs aufmacht. 
Wir setzen uns auf einen Platz, auf dem die Kids Fußball spielen und Kerstin schmökert im 
Führer, während ich beginne, Tagebuch zu schreiben.  
Kurz nach sechs packen wir unsere Sachen zusammen und in dem Moment kommt eine 
Frau an dem Platz vorbei und wir stellen fest, dass sie die Verwalterin der Herberge ist. Also 
gehen wir mit, bekommen Stempel, Schlüssel und Wegbeschreibung. 
Die neue Herberge ist das letzte Haus im Dorf mit gewölbten Räumen – echt schön. Und das 
Beste: Es gibt einen Herd, Töpfe und Geschirr, sogar Salz und Pfeffer. Also auf zum Einkauf! 
Während sich Kerstin in der Apotheke Blasenpflasternachschub kauft, koche ich Nudeln mit 
Tomaten-Paprika-Soße. Es schmeckt köstlich. 
Wir sind die einzigen hier, es wird also mal wieder eine ruhige Nacht werden. 
 
 
Donnerstag, 08. 12. 2005 
PERRO 

El Real de la Jara – Monesterio (20 km)

 
Ich schlafe so tief und bin in die verschiedensten Träume verwickelt, dass ich den Wecker 
nicht höre. Erst Kerstins Gebrummel holt mich langsam in die Realität. 
Das Leitungswasser ist brühend heiß, so dass es bald einen duftenden Cappuccino zum 
bereits traditionellen Schokoladenbrot gibt. Zum Nachtisch essen wir heute Milchreis mit 
Pfirsichen aus der Dose – Frühstücken wie Gott in Spanien! 
Einige Cirren haben sich am Himmel verirrt, als wir durch das Dorf und die angrenzende 
Weidelandschaft schlappen. 
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Schon bald überschreiten wir die Grenze 
von Andalusien zur Extremadura, bewehrt 
von einem alten Turm, und bemalte Stein-
quader zeigen uns an, dass wir uns auf der 
Vía-de-la-Plata-Originalroute befinden. In 
einem schattigen Graben liegt Raureif. Ist 
es in der Extremadura etwa kälter als in 
Andalusien? 
 
10 km geht es auf einem schönen Fahr-
weg meist durch Eichenwiesen. Die 
schwarzen Schweine sind hier viel weniger 
ängstlich, sie kommen nahe an den Zaun, 
um zu sehen, was wir hier machen. Au-

ßerdem weiden hier auch Schafe, Pferde und Kühe.  
Später wird die Landschaft offener mit größeren Wiesen, auf denen zum Teil vereinzelt 
Sträucher wachsen. 

  
Der Führer hatte uns schon gewarnt, dass durch einen Autobahnbau unser weiterer Weg 
gestört sein würde und wir auf der viel befahrenen Nationalstraße N 630 laufen müssten. 
Zum Glück gibt es meist einen Weg daneben. 
BUMMM! Was war das? Ein Teil von einem LKW abgefallen? Wir schauen zur Straße und 
sehen daneben einen kleinen Zottelhund laufen. Dann sehen wir den größeren, glatthaari-
gen, überfahrenen Hund, mitten auf der Straße, der von den folgenden, rasenden Autos 
noch weitergeschleudert wird. Wie furchtbar! Wie schrecklich! Der Arme! Wir fühlen uns hilf-
los, können nichts machen… 
Total mitgenommen schleichen wir weiter, ich spüre ein sehr unangenehmes Gefühl in der 
Magengegend, bin erinnert an den Unfall vor knapp zwei Jahren, bei dem ich eine Fußgän-
gerin hatte 15 m fliegen lassen… 
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Vielleicht nach 20 Minuten meint Kerstin: „Sollen wir 
dem Hund nicht symbolisch ein Kreuz bauen?“ Ich bin 
von der Idee sofort begeistert. Kerstin sucht einen 
stabilen Stecken und beginnt ein Loch zu bohren, 
während ich einen Hund auf ein Stück Papier zeichne 
und ausschneide. Den Stecken schlagen wir fest in den 
Boden, binden eine Querstange daran, auf die ich 
PERRO ┼ 2005 schreibe, und Kerstin scharrt eine 
Grube, in die wir den Papierhund mit zwei Zweigchen 
legen. Nach einer Schweigeminute wird er mit Erde be-
deckt und Kerstin legt einen Strauß auf das „Grab“. 
Als wir weitergehen merke ich, dass ich auch einen Teil 
meines Schrecks und meiner Traurigkeit über diesen 
tödlichen Unfall mit begraben habe. 
 
Wenig später müssen wir die Straße überqueren und an 
der Böschung auf der anderen Seite fliegt Kerstin – 
BAAAZ – der Länge nach auf den Boden. 
Außer Schürfungen an der Hand, die wir gleich 
verarzten, und etwas Prellungen scheint sie glimpflich 
davon gekommen zu sein… 

Auf dem Weiterweg sehen wir noch einen toten Vogel und etwas undefinierbares Überfahre-
nes… 
 
Die letzten 2 km bis zum Pass gibt es keinen Weg mehr neben der Straße, aber wir wollen 
nicht gerne neben den rasenden Autos laufen. Auf der anderen Seite ist die Baustellen-
Autobahn, eine superbreite Erd- und Schotterpiste. Weil keine Arbeiter oder Baustellenfahr-
zeuge sich bewegen, trauen wir uns darauf – obwohl das natürlich verboten ist… 
Auf der Piste kommen wir ganz gut zum Pass. Bei einem Päuschen direkt an einer Mauer 
lassen wir die Sonne genüsslich auf uns niederbruz-
zeln und beobachten einen Mann, der mit schicken 
Büroklamotten daherspaziert kommt. Zielstrebig 
schreitet er auf eine Ziegenweide zu und treibt die 
Herde in die nächste Weide. ??? Spanien! 
Von hier ist es nicht mehr weit bis Monesterio, das uns 
mit reichlich Schinkenwerbung begrüßt. 
 
Vor dem Hotel Moya, bei dem wir uns den Schlüssel 
für die Unterkunft holen, werden wir von einem kleinen 
Hund begrüßt, der völlig verrückt ist. Er hopft auf mei-
nen Schoß, wedelt mit dem Schwanz, leckt mich ab 
und schmiegt sich aufgeregt an mich, um gestreichelt 
zu werden. Wie um sich für unseren Dienst an seinem 
Kollegen zu bedanken… 
In der Herberge, die im Rote-Kreuz-Gebäude ist, 
kommt gerade auch ein Radler-Pärchen an.  
Nach Cappuccino mit Gutsla, Duschen, Haar- und 
Kleidungswäsche, Tagebuch schreiben und Comic 
zeichnen, machen wir uns auf unsere Städtlestour. 
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Freitag, 09. 12. 2005 Monesterio – Fuente de Cantos (22 km)

ÜBERSCHWEMMUNG IM NOBEL-BAD 
 
Die meisten Läden hatten geschlossen – nur die Schinkenverkäufe waren geöffnet, ver-
ständlich, wenn man bedenkt, dass das Stadtfest in Monesterio „Tag des Schinkens“ heißt… 
Supermarkt hatte keiner offen, allerdings bekamen wir Postkarten, die anderen nötigen Din-
ge an der Tankstelle. 
Hinter der Bar des Hotels Moya wurden wir in einen Speisesaal geführt, wo wir die ersten 
Gäste waren. Allerdings kam bald auch das Radler-Pärchen. Wir aßen gemischten Salat und 
Tortillas mit Kartoffel, was lecker schmeckte, im Vergleich zu den letzten Tagen aber recht 
teuer war. Dafür kein Rauch und Geschrei, kein Müll wie in den Bars. 
Etwa zur selben Zeit wie die Radler kehrten wir in unsere Rote-Kreuz-Herberge zurück. 
 
War das der Wecker? Vermutlich. Es ist schon richtig selbstverständlich, dass es schön hei-
ßes Wasser gibt. Als Extra-Schmankerl verzehren wir heute kleine Schoko-Croissants. 
Irgendwie ist das schon komisch. Einerseits läuft jeder Tag gleich ab: Aufstehen, Frühstü-
cken, Zusammenpacken, Wandern, Wandern, Wandern, Vormittagspause, Wandern, Wan-
dern, Wandern, Mittagspause, Wandern, Wandern, Wandern, Schlüssel für die Herberge 
besorgen, Nachmittagspause, Duschen, Waschen, Herbergscomic zeichnen, Tagebuch-
schreiben, Einkaufen gehen, Essen gehen, Ins-Bett-Gehen. Fertig. Voll der Alltag. Echt 
schon Routine. Hört sich eigentlich ziemlich langweilig an, oder?  
Aber auf der anderen Seite ist es überhaupt gar nie nicht das Gleiche. Jeden Morgen gibt’s 
was anderes zum Frühstück, jeden Morgen andere Gefühle beim Verlassen der Herberge, 
jeder Schritt hinaus ist ein Schritt in unbekanntes Gelände, mit jedem Fußstapfen mache ich 
mir ein winzig kleines Stückchen unseres riesigen fremden Planeten zu einem Stückchen 
erlebter Erinnerung. Wie wenn man einem gigantischen Puzzle ein Teilchen hinzufügt. Jeden 
Tag kommen wir durch andere Landschaften, erleben etwas anderes (sonst müsste ich ja 
kein Tagebuch schreiben…), jeden Tag suchen wir einen neuen Platz für unsere Pausen, 
drehen sich unsere Gespräche um etwas anderes, jeden Tag holen wir uns den Schlüssel an 
einer anderen Stelle, sind gespannt auf die unbekannte Herberge, treffen neue Menschen, 
gehen in einem anderen Laden einkaufen und in einer anderen Bar essen. Und jeden Abend 
steigen wir in ein fremdes Bett. Und ich muss sagen, dass es mir dabei echt gut geht. Viel-
leicht ist das überhaupt eine Kunst des Lebens, dass man ein gutes Maß zwischen Verläss-
lichkeit auf das Gewohnte und Offenheit für Neues findet. Schon interessant. 
 
Kurz nachdem die Radler mit einem „Buen camino“ verschwunden sind, machen auch wir 
uns auf den Weg.  
Aber so schnell lässt uns das Dorf nicht los. Erst gehe ich in einen Supermarkt – kaufe nur 
Cappuccino-Nachschub und Äpfel, muss aber ewig an der Kasse anstehen. Dann kauft 
Kerstin in der Post Briefmarken und muss auch ewig warten. So vergeht fast eine Stunde, 
bis wir uns herausgehexelt haben. 
 
Voll schön geht es durch Steineichenwiesen, die von alten Steinmauern begrenzt sind. Der 
Himmel strahlt wieder von seiner blausten Seite, vergnüglich lässt es sich hier marschieren.  
Nach einer ersten gemütlichen Rast geht das Baum- langsam in Buschgelände über, das 
von filigranen Wedelsträuchern geprägt ist. Die Stimmung ist hier ganz anders. 
 
Debattierend und diskutierend, stets auf der Suche nach dem passendsten Beispiel und dem 
besten Argument, lassen Kerstin und ich auch diese Region hinter uns. Wir sind auf einem 
Hügelrücken vorgelaufen und erreichen nun eine grasige Kuppe, der Wind pfeift kräftig – das 
hat fast was von Gipfel. 
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An einem der letzten Büsche machen wir es uns im Windschatten auf Kerstins Isomatte be-
quem, es ist richtig schön warm in der Sonne. 
Während wir mampfen, kommen „unsere“ zwei Pilgerinnen vorbei, so dass wir wissen, dass 
die beiden auch die letzten beiden Nächte vermutlich in den gleichen Orten verbracht hatten 
wie wir. 
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Beim Weiterweg ist die Landschaft geprägt von Feldern – manche sind abgeerntet und leer, 
auf anderen sprießt es schon wieder. Ein kleines Pflänzchen reiße ich heraus – unten hängt 
eine Bohne dran. Aha. 
Wenig später überholen wir die beiden Frauen, die jetzt ihre Mittagspause machen. 
 
Das letzte Stück nach Fuente de Cantos ist nicht mehr schön: in der Nähe einer vielbefahre-
nen Straße, an mehreren stinkenden Schweinezuchten und anderen Tierställen vorbei, 
durch eintönige Felderlandschaft. Einzige Aufheiterung ist ein Storch auf einem Misthaufen. 
Bei einer kurzen Trinkpause überholen uns die „Mädels“ wieder. Immer, wenn wir uns be-
gegnen, winken wir uns zu, rufen ein freundlichen „hello“ oder „hola“ und zum Teil hängen 
wir dann noch ein „hasta luego“ dran. 
 
Wir sind froh, als wir die Ortschaft erreichen, aber zugleich irritiert, weil uns die gelben Pfeile 
nur am Dorfrand vorbeileiten, während die Beschreibung sagt, wir müssten zur Kirche in der 
Mitte der Ortschaft.  
Vorerst „pfeillos“ schlagen wir uns bis zur Kirche durch. Während wir davor stehen und den 
Führer studieren, kommt ein mittel-älterer Mann her und beginnt auf Spanisch zu fragen und 
zu reden. Er hat wohl gleich gesehen, dass wir Pilgerinnen sind, Kerstin meint zu verstehen, 
dass er sagt, wir seien nicht den besten Weg zur Albergue gegangen, und was wir beide 
verstehen ist, dass wir mitkommen sollen. Weil ich seine Schnapsfahne bemerkt habe, ver-
folge ich unseren Weg im Führer, nach dem Motto: „Vertrauen ist gut, Kontrolle besser“, aber 
der eingeschlagene Weg deckt sich genau mit der Beschreibung. Auch merken wir, dass 
sich unser Begleiter gut mit der Vía de la Plata auskennt, denn es sagt alle Stationen von 
Sevilla bis hier her auf. 
Ganz am Ende des Dorfes liegt das ehemalige Kloster, in dem die Herberge untergebracht 
ist – mit Storch auf dem Turm! 
Weil alle Türen verschlossen sind, schleichen wir etwas ratlos um das Gebäude herum. Un-
ser Begleiter ruft von seinem Handy aus den Herbergsvater an, der keine 5 min später ange-
fahren kommt. Wir bedanken uns herzlich bei unserem „Guide“ und lassen uns vom Her-
bergsvater Zimmer, modernen Aufenthaltsraum und Internetecke zeigen. Abends gibt’s Es-
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sen! Im Vergleich zu den letzten Unterkünften ist alles total nobel. So machen wir eine Kaf-
feepause auf den schicken Sofas, und ich trau mich kaum, Kekse, Äpfel und Schokolade auf 
das Tischchen mit glänzender Glasplatte zu stellen. Darin spiegeln sich die Palme des In-
nenhofes und der Turm mit dem Storchennest in der Abendsonne. 
Erst bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass nicht alles so perfekt ist: so läuft beim Duschen 
das Wasser in den Gang, überschwemmt meine Bergsandalen und macht meine Wanderho-
se klatschnass… ziemlich blöd, ich hab nur die eine.  
Kerstin dagegen bringt mich immer wieder an den Rand der Fassungslosigkeit: Tatatataaa!!! 
zaubert sie eine Sonntagshose aus ihrem Rucksack. Tatatataaa!!! ein Nagelscherenset. Ta-
tatataaa!!! eine Wäscheleine. Tatatataaa!!! ein drittes T-Shirt (für die Heimfahrt). Tatatataaa!!! 
Turnschuhe. Und das Mieseste daran: ihr Rucksack ist trotz allem deutlich leichter als mei-
ner. Ich versteh’ das einfach nicht. Muss wohl an meinem Biwaksack liegen, und daran, dass 
ich meistens den Großteil des Vespers trage… Aber was solls, ich bin ja jung und kräftig und 
hab außerdem einen super Rucksack… Egal. 
Also, so nass wie meine Hose jetzt ist, kann ich sie gleich richtig waschen.  
Als Entschädigung lässt sich die Heizung in unserem Zimmer heiß drehen und ich bau eine 
tolle Wäscheleine. 
 
Auf unserer Einkaufstour finden wir nicht sofort den Supermarkt. Als wir ältere Damen da-
nach fragen, begleiten sie uns dorthin. Und weil es in dem Supermarkt kein Brot mehr gibt, 
springt die Kassiererin gleich von ihrer Kasse auf, läuft auf die Straße hinaus und zeigt uns, 
wo wir es noch versuchen können. Echt nett, die Leute hier! 
 
Zurück in unserem schönen Gemäuer bleibt gerade noch Zeit, die E-Mails zu checken – 
schon verrückt irgendwie… 
 
Der Essraum ist schön eingerichtet, angenehme Musik läuft, die beiden Spanierinnen und 
wir sind die einzigen Gäste. Unser Herbergsvater serviert uns erst Toast mit leckerem Käse, 
dann eine dicke Suppe mit Croutons – wohl irgendetwas mit Karotte –, dann bekommen 
Kerstin und ich einen ganz dicken Tortilla mit Kartoffel, dazu Reis, Paprika und Salat. Es 
schmeckt sehr lecker, ist aber so viel, dass nicht mal ich es mit Stopfen schaffe – und das 
mag was heißen! Und dann noch Nachtisch: Flan mit Apfelschnitzen und Honig. Jetzt fehlt 
aber nicht mehr viel bis zum Platzen! 
Wir unterhalten uns noch total nett mit unseren Mitpilgerinnen, tauschen Unterschriften. Sie 
verstehen beide Englisch, aber nur die eine spricht es auch. Sie erzählen, dass sie am ers-
ten Tag bei der Furt einen Umweg von 7 km gelaufen sind und dabei auf der Autobahn ge-
landet sind, weil ihnen jemand gesagt hatte, zwei Engländerinnen (wir!) hätten ihre Hosen 
ausgezogen und seien durchs hüfthohe Wasser gewatet – so entstehen also Gerüchte… 
und so kommen also die Radiomeldungen mit den Fußgängern auf der Autobahn zu Stande 
– das hatte ich mich schon öfters gefragt… 
Es ist so nett, dass wir fast bis halb zwölf quatschen – schade, dass die beiden nach dieser 
Woche wieder heim in die Pyrenäen müssen… 
Jetzt wird’s aber Zeit fürs Bett – so spätes Einschlafen sind wir nicht mehr gewohnt… 
 
 
Samstag, 10. 12. 2005 Fuente de Cantos – Zafra (25 km)

EIN FREUNDLICHER  HELFER 
 
Ich hatte nicht so gut geschlafen – erst waren Leute noch ewig lange durchs Haus ge-
schlappt, was laut hallte, dann hatte die Palme im Wind geraschelt, was ich deutlich hörte, 
weil wir – dank der heißen Heizung und der feuchten Luft – das Fenster offen gelassen hat-
ten. Irgendwann machte ich es zu und schlief etwas besser, aber verdammt bald piepste der 
7-Uhr-Wecker. 
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Frühstück soll’s um halb neun geben, uns ist das eigentlich zu spät, aber so scheint das in 
Spanien halt zu sein. Also schauen wir, dass wir um halb neun fix und fertig sind und unsere 
Rucksäcke gepackt dastehen. 
Allerdings ist der Essraum abgeschlossen und kein Mensch ist zu sehen. 
Erst um dreiviertel neun muckst sich etwas. Bei frisch aufgebackenen Brötchen und Milch-
kaffee lassen wir den Morgen gemeinsam mit „unseren“ Spanierinnen beginnen. 
Bei so einer schönen Unterkunft, dem leckeren Essen und der freundlichen Behandlung (ich 
finde es sehr angenehm, dass der Herbergsvater „ganz normal“, kein bisschen aufgeschnie-
gelt angezogen ist) zahle ich auch die 21 € gerne. 
 
Wieder strahlend blauer Himmel und Sonne – schon fast normal, trotzdem ein „BOAH!“ und 
ein „DANKE!“ für diesen neuen geschenkten Tag. Aber heute ist es viel kälter. Die Grund-
temperatur ist gering, dazu bläst ein eisiger, durchdringender Wind. Ich bin froh an meiner 
Mütze, ziehe meine Ärmel über die Hände und denke daran, dass unsere Spanierinnen ges-
tern Abend erzählt hatten, dass es vor einer Woche hier geschneit hatte. 
Im Zickzack leiten uns die gelben Pfeile aus dem Ort heraus, bis wir auf einer fahrwegigen 
Piste sind. Die Pfeile sind hier sehr spärlich angebracht, so dass wir uns öfters nicht sicher 
sind, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Dazu kommt, dass die Wegbeschreibung ü-
berhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt, was uns weiter verunsichert. Ich beginne 
schon über den Führer zu fluchen. 
Erst nach mehreren Kilometern blicke ich, dass ich auf der falschen Seite gelesen habe! Sor-
ry, Führer, ich nehme alles zurück! Ab da ist es wieder gut mit der Wegfindung… 
 
Wir kommen in das Örtchen Calzadilla de los Barros und machen auf dem Hauptplatz – der 
schon wieder „Plaza de España“ heißt (heißen in Spanien alle Hauptplätze so?) – unsere 
erste Vesperpause. Die Bank, auf der wir sitzen, steht windgeschützt im Sonnenschein, da 
lässt’s sich aushalten.  

 
Felder, wie davor, manche mit restlichen Pflanzenstummeln, gelb-gräulich, manche frisch 
dunkelbraun, gerade umgepflügt, und verschiedene saftige Grüntöne der unterschiedlich 
hohen Halme. 
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Später auch kleine, kahle Weinstöckchen und Olivenplantagen. Erzählend und schwatzend 
schlappen wir weiter, dazwischen summe, pfeife und singe ich vor mich hin. 
Obwohl es inzwischen Mittag ist, ist es noch immer ziemlich kühl. Aber wir finden einen 
windgeschützten Platz zum Vespern. Wie gewohnt kommen unsere Spanierinnen vorbei. 
 
Auf unserem Weiterweg wird die Landschaft etwas hügeliger und die Farben der Erde än-
dern sich: von beige bis dunkelbraun, von fast weiß bis rot. Das sieht wunderschön aus – vor 
allem mit den Kontrasten zu dem Grün der Pflanzen und dem strahlenden Himmelsblau. 
 
Am Nachmittag, in Puebla de Sancho Pérez, kann ich Kerstin zu einem Barbesuch überre-
den, dessen Milchkaffee mich wieder munter macht. 
 
Nach der Ortschaft wird es nicht mehr besonders schön, bald kommen wir zu einer Baustelle 
und einem Bahnhof – und haben die Markierungen verloren. Etwas unschlüssig irren wir 
umher, dann entdecken wir einen Menschen, den wir fragen können. Eigentlich hatten wir 
nur wissen wollen, ob wir rechts oder links am Bahnhof vorbeimüssen, weil der Führer rechts 
sagt, der letzte gelbe Pfeil aber nach links gezeigt hatte. Der Mann erklärt uns den Weg 
haargenau bis zum Plaza de España in Zafra – und zwar dreimal! Weil wir nicht wissen, wie 
wir ihn höflich stoppen können, lassen wir’s über uns ergehen und sagen nur „Si si“.  
Wir finden dann auch gut den Weg in die Kleinstadt hinein und nachdem wir in einem richtig 
großen Supermarkt eingekauft haben, auch bis zur Herberge. 
Die ist – glaub ich – auch in einem ehemaligen Kloster, total schön, mit kleinem Innenhof und 
geschwungenen Bögen. In unserem schönen Zimmer hat es sogar eine Nasszelle mit eige-
ner Dusche! Als ich mir aber einen Cappuccino brauen möchte, muss ich feststellen, dass 
aus dem Wasserhahn nur lauwarmes Wasser kommt. OOoo. 
Wir sind ziemlich müde und beschließen deshalb, nicht mehr essen zu gehen, sondern im 
Zimmer zu vespern.  
Nach Duschen, Kleidung waschen und Tagebuch schreiben ist es schon wieder Bett-Zeit. 
Bin ich müde! Gemütlich kuschle ich mich in die Bettdecke (!) – Schlafsack hat heute frei… 
 
 
Sonntag, 11. 12. 2005 
SONNTAG 

Zafra – Almazara (13 km)

 
Wir schlafen bis acht. Das ist ja fast wie Wochenende.  
Nach gemütlichem Frühstück – zwar mit lauwarmem Cappuccino, dafür mit Ciabatta mit But-
ter und Erdbeermarmelade, Madeleines und Waldfruchtjoghurt – machen wir einen Spazier-
gang durch Zafras Altstadt. Dann gibt’s noch einen schönen heißen Milchkaffee in einer Bar. 
Das ist ja wie Sonntag! 
 
Als wir unsere Rucksäcke in der Herberge holen, versucht uns die Putzfrau mehrere Dinge 
mitzuteilen, aber wir kapieren überhaupt nicht, was sie von uns will. Schließlich ziehen wir 
gegen elf mit einigen Prospekten in der Tasche davon. 
Das gleiche Sonnenwetter wie gestern, aber heute wärmer. 
Der Weg führt uns aus der Stadt heraus und auf den Rücken eines Hügels hinauf. Zwar sind 
wir erst eine Stunde unterwegs, aber hier ist so ein schöner Platz – mit Steinplatten, Kie-
fernwäldchen, Blick auf Los Santos de Maimona und die Felder und Hügel, die den Ort um-
geben – dass wir uns sagen: „man soll die Feste feiern, wie sie fallen“ und eine „überflüssi-
ge“ Vesperpause einlegen. 
 
Der Weg aus Los Santos heraus ist etwas kompliziert, obwohl der Ort recht klein ist, und wir 
sind froh, als wir wieder auf eine „Piste“ kommen. Hier gibt es wie hinter Sevilla die kleinen 
Calendula, die gezackten, gefleckten Blätter, die wie Diesteln aussehen und die wir „Dra-
chenpflanze“ getauft haben – und es gibt Spritzgurken! „Spriiitzgurke!!!“ Aber hier sind sie 
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noch nicht reif und ich kann einstechen, 
so viel ich will, sie platzen einfach nicht. 
Das allerhöchste, was ich erreichen 
kann, ist, dass sie von ihrem Stängel 
abfallen… Hmpf. 
 
Wir kommen bei zwei eingesperrten 
jungen Hunden vorbei, die sich total 
freuen, dass ich zu ihrem Zaun gehe 
und meine Finger lecken lasse. 
Über Pisten und Feldwege geht es 
durch Agrarlandschaft – Felder, Wein-
stöcke, Olivenhaine. Oft ist die Erde 
ganz rot, was mit dem blauen Himmel 
sehr schön aussieht. 
Bald ist auch schon zwei, und damit 
Zeit fürs Mittagessen. Aber auf der 
Felsplatte ist es etwas windig, so dass 
ich Jacke und Mütze anziehe. 
 
Ein gerader, roter Feldweg führt zwi-
schen Zäunen weiter, dann kommen 
wir in ein Olivengebiet mit richtig schö-
nen uralten Bäumen. Zwischen diesen 
spazieren wir noch eine Weile durch, 
bis wir unsere Herberge, die in einer 
alten Olivenölmühle untergebracht ist, 
erreichen. Die ist total schön hergerich-
tet. Kerstin ist vor allem von der ver-
schmusten grauen Katze begeistert. 
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Ein junger Mann erklärt uns, dass es zurzeit kein fließend Wasser gibt, aber wir meinen, es 
sei trotzdem ok. 
An der Theke sitzen zwei Männer, die gleich versuchen, mit uns zu schwätzen. Wie gewohnt 
ist das nicht so einfach, weil sie kein Englisch können. Trotzdem lachen wir eine Menge, und 
der eine tut so, als würde er uns auch dann verstehen, wenn wir auf Deutsch über die Bei-
den lästern. 
Dann beobachten wir noch, wie die süße graue Katze in einen Blumenkübel im Essraum 
kackt. 
 
Jetzt werden wir in unser Zimmer geführt, wo gerade die Betten bezogen und der Boden 
gewischt ist. Von hier hat man einen schönen Blick auf einen Garten, Dusche und Klo hat es 
extra fürs Zimmer – was uns ohne Wasser freilich nichts nutzt – im Gegenteil, wir benutzen 
lieber das Klo draußen… 
Wir bekommen aber drei große Wasserflaschen, so dass unser „Überleben“ gesichert ist. 
Nachdem wir es uns etwas eingerichtet haben, erhaschen wir die letzten Sonnenstrahlen bei 
einen kleinen Spaziergang um die Mühle.  
Im „Aufenthaltsraum“ sind überall alte Steinplatten, Mahlrillen und Geräte, was sehr interes-
sant aussieht. Und vor allem hat es einen großen, völlig offenen Kamin, in dem ein schönes 
Feuer brazzelt, und gemütliche Sessel davor. Der ideale Platz zum Tagebuch schreiben und 
zum einfach nur in Glut und Flammen schauen und vor sich hin dösen… 
 
Gegen acht wird das Feuer immer kleiner, bald ist nur noch etwas Glut im Ofen und es wird 
richtig fröstelig. Zum Glück kommt unser Gastgeber und bringt Holznachschub. Er fragt uns, 
ob wir hier essen wollen, wovon ich total begeistert bin, und auch Kerstin ist einverstanden. 
Zuerst bekommen wir eine riesige Platte mit verschiedenen knackigen Salaten – und ohne 
Thunfisch! Dann kommt eine Platte mit gegrilltem Gemüse – zwei verschiedene Arten Pilze 
(die alle Kerstin essen darf…), Paprika, Tomaten, Zucchini, Auberginen und Zwiebeln; alles 
superlecker gewürzt. Wir glauben sofort, dass unser Gastgeber selbst Vegetarier ist! Dazu 
gibt’s gut gebruzzelte Pommes und als Nachtisch Ananas- und Melonenstücke. „Muy delicio-
sa!“ und „Excellente!“ überschlagen wir uns. Ein richtiges Sonntags-Festessen! 
Nachdem wir fertig gegessen haben, setzt sich der junge Mann zu uns und wir unterhalten 
uns total nett. Mit Geduld, Kerstins kleinem Sprachcomputer, einer Menge Gesten, Mimik, 
Laute und Phantasie, gewürzt mit einigen Worten Spanisch und Französisch funktioniert die 
Unterhaltung ausgezeichnet. 
Wir erzählen, dass wir Sonderpädagogik und Soziale Arbeit studieren, dass wir übers Inter-
net durch ein Weitwanderforum auf die Vía de la Plata gekommen sind, er fragt uns, wie wir 
die Extremadura finden (ziemlich abwechslungsreich), warum wir pilgern (an der Freude am 
Unterwegssein, an der Natur) und woher wir kommen (Südwest-Deutschland). Er erzählt uns 
von anderen Pilgern (u.a. von einer Österreicherin, die mit Pferd, riesigem Hund und Katze 
unterwegs war!) Wir wollen wissen, wie alt die Mühle ist (300 Jahre, seit etwa 60 Jahren ist 
sie stillgelegt). Und wir fragen, wie alt die Olivenbäume hier sind, denn ich hatte ihr Alter auf 
300 Jahre geschätzt, was mir Kerstin nicht abnehmen wollte – sie tippte etwa 100. Die ver-
blüffende Antwort: 500 Jahre! Brudaaal! Er erzählt uns von einem Baum bei Almendralejo, 
der 2000 Jahre alt sein soll.  
Leider sagt er, Merida sei „fea“ – hässlich, nur römische Ruinen – dabei wollen wir unseren 
Ruhetag dort machen… 
 
Nach einem unterhaltsamen Abend mit viel Lachen in wirklich besonderer Atmosphäre ma-
chen wir uns satt, zufrieden und müde auf den Weg ins Bett. 
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Montag, 12. 12. 2005 Almazara – Almendralejo (24 km)

NOCH MEHR FREUNDLICHE HELFER 
 
Zum Frühstück gibt es getoastetes Baguette, 
Butter, Olivenöl und Knoblauch – nicht so ganz 
das, was wir „Süßfrühstücker“ gewohnt sind… 
Dazu heiße Milch (ich glaube es gibt keinen 
Kaffee, weil die Maschine vom Wasseran-
schluss abhängig ist, und dieser ja nicht geht…) 
– schade, aber wenigstens gibt es zwei Beutel 
entkoffeinierten Instantkaffee… 
 
Sobald wir das Tor verlassen, stehen wir schon 
wieder inmitten von alten Olivenbäumen. BRRR 
– ist das kalt, obwohl kein Wind geht. Am Bo-
den ist viel Raureif. Mit entsprechenden Jacken 
und meiner Mütze ist es aber angenehm zum 
Gehen. Leider ist durch diese schöne Land-
schaft die neue Autobahn gezogen – die „mo-
derne“ Ruta de la Plata… Unter der müssen wir 
durch, dann geht’s durch Agrarland auf ver-
schiedenen Pisten weiter. Ich bin so müde, 
dass ich das Gefühl habe, meine Augenlieder 
würden gleich zuklappen. In Villafranca de los 
Barros kann ich Kerstin zu einem Barbesuch 
überreden. Nach dem Kaffee bin ich munterer. 
 
Es gibt hier ganz kleine Rebstöcke – vielleicht 40-60 cm hoch. Noch wechseln sich Oliven- 
und Weinflächen ab, letztere setzen sich immer mehr durch. Das Gelände ist fast eben und 
kilometerlang laufen wir auf schnurgeraden Pisten. Was aber überhaupt nicht langweilig ist: 
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Kerstin macht mir deutlich, wie wenig ich doch über die deutsche Sprache weiß, ich geb’ ihr 
dafür Musiknachhilfe; es ist schön, die wechselnden Farben der lehmigen Erde anzuschau-
en, und besonders gerne schaue ich die blauen Hügel an, die am Ende der Ebene verteilt 
sind. Aber was ist das? Am Rand der Himmelskuppe ist ein Wolkenband. Was soll dieser 
ungewohnte Anblick bedeuten? 
 
Wir gehen bis zur Abzweigung, die nach Almendralejo führt und setzen uns dort für eine 
Pause auf einen der Steinquader, die hier als Wegweiser auf der Vía de la Plata dienen. 
Obwohl Almendralejo nicht direkt an der Vía de la Plata liegt, wollen wir dort übernachten, 
weil Kerstin die 35 km nach Torremegía zu weit sind. 
Während wir sitzen und vespern kommt ein Auto vorbei. Dass der Fahrer freundlich grüßt, ist 
normal. Dass er anhält und aussteigt, nicht. Der ältere Mann, der mit seiner Kordhose, dem 
Pulli und seinem bebarteten Gesicht glatt ein Prof von meiner Fachhochschule sein könnte, 
fragt ein paar Sachen – wo wir herkommen und wo wir hingehen, und erzählt uns, die letzte 
Nacht sei die kälteste des Jahres gewesen. Nach einer Weile small talk bietet er uns an, in 
seinem Haus zu übernachten, das ganz in der Nähe sei – für ihn sei es normal, Pilger aufzu-
nehmen. Obwohl wir uns über die Einladung freuen, ist es uns nicht ganz geheuer und wir 
meinen, wir gingen lieber nach Almendralejo. Er überlegt eine Weile und erklärt uns dann, 
wo wir eine günstige Pension finden können. 
 
Mit seinem Zettel ausgerüstet schlappen wir die Landstraße davon – sein Angebot, uns nach 
Almendralejo zu fahren, ausschlagend. 
 
Nach der Überquerung der Autobahn kommen wir durch ein Industriegebiet in die Stadt. 
Nach etwas Überlegen beschließen wir, die Touri-Info zu suchen, da wir andernfalls keinen 
Vergleich mit den Preisen hätten. Mit Durchfragen klappt das ganz gut. In der Info ist eine 
total nette Frau. Sie meint, es gäbe eine Pension, in der man für 14 € übernachten könne. 
Als sie uns das Haus in den Stadtplan einzeichnet, stellen Kerstin und ich sofort fest, dass es 
die Pension ist, die uns der Mann empfohlen hatte! 
Nachdem die Frau, die uns sofort als Pilgerinnen erkannt hat, dort angerufen hat, zeigt sie 
uns, wo der Supermarkt ist und wo man günstig essen kann. Die weiß wirklich genau, was 
wir brauchen – sie erklärt uns auch gleich noch, wie wir morgen zurück auf die Vía de la Pla-
ta kommen! Leider vergessen wir nach dem uralten Olivenbaum zu fragen…Hmpf. 
 
In unserer Herberge öffnet eine alte Frau, die uns das hübsche Zimmer und das schicke Bad 
zeigt. Befriedigt bezahlen wir. Nur beim Toilettengang stellen wir fest, dass die Kloschüssel 
von vielen kleinen Ameisen bevölkert ist – aber egal… 
Auf jeden Fall gibt’s endlich wieder richtig heißes Wasser, d.h. ganz viel Cappuccino, Du-
schen, Haare und Kleidung waschen. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht! Schon wieder wird’s 
Zeit, den Supermarkt zu suchen und den Magen zu füllen. 
 
In der günstigen Bar esse ich Tortilla mit Käse und viel gemischten Salat dazu. Und dann will 
ich nur noch eins: in meinen Schlafsack! 
 
 
Dienstag, 13. 12. 2005 
NANGA PARBAT 

Almendralejo – Torremegía (15 km)

 
Nach schönem Frühstück mit warmen Cappuccino machen wir uns – leider ohne den alten 
Olivenbaum gesehen zu haben (wir hatten unsere Pensionsfrau noch danach gefragt, aber 
die wusste nichts von ihm) – auf den Weg zurück zur Vía de la Plata. Wieder geht es auf 
Landstraße, wieder überqueren wir die Autobahn, und der Himmel strahlt in seinem gewohn-
ten Blau rings um die Sonne herum. Nichts mehr zu ahnen von diesem unheilvollen Wolken-
band. 
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Wir sind froh, als wir die breite Straße verlassen und auf die altbekannte schnurgerade Wes-
tern-Piste einbiegen können, die weitere 7 km schnurgerade durch Oliven- und Weinplanta-
gen führt. An einer Kreuzung liegt ein völlig ausgebranntes Auto, wenig später am Straßen-
rand mal wieder ein toter Hund.  
Auf einigen Steinen machen wir Vesperpause. Der Bauer, der mit seinem Traktor vorbei-
kommt, grüßt uns mit einem strahlenden Lächeln. Der denkt sich wahrscheinlich: Endlich mal 
was Nettes am Straßenrand… 
 
Als wir an eine weitere Kreuzung kommen, schickt uns das Handbuch nach rechts weiter auf 
der breiten Piste, der Steinquader zeigt gerade aus auf einen schmaleren Fahrweg, und der 
Erlebnisbericht spricht von einem merkwürdigen Umweg, der im Handbuch beschrieben sei. 
Also versuchen wir’s mal gerade – und kommen ohne jegliche Probleme durch. Kann mir 
aber vorstellen, dass der Weg nach Regen ganz schön lehmig wird. Wir sind auf jeden Fall 
froh, von der breiten Piste weg zu sein  - und dabei auch noch etwas abzukürzen! 
 
Schon sehen wir Torremegía näher rücken. Aber das Dorf interessiert mich gar nicht so sehr. 
Viel weiter rechts ist ein Hügel mit voll den tollen Felsen – da kann man garantiert dran klet-
tern! Ganz rechts von uns sind in der Ferne nette kleine Berge zu erkennen und direkt hinter 
dem Dorf erheben sich – im Vergleich zu der Ebene – gewaltige Hügel. Muss das toll sein, 
dort oben zu stehen! Fast schade, dass die Vía immer den bequemsten Weg nimmt… 
 
Bereits gegen halb drei sind wir bei unserer Herberge, die in einem alten Adelspalast neben 
einer Kirche untergebracht ist. Es ist niemand da, aber zwei Leute, die hier filmen, meinen, 
die Frau käme bald wieder. Mir geht der Hügel nicht mehr aus dem Kopf. Ich will voll gern da 
rauf! Dafür würde ich mir sogar einen Nachmittags-Cappuccino entgehen lassen… 
Kerstin hat keine Lust dazu, sie will lieber gemütlich in der Sonne sitzen, die Störche beo-
bachten, im Führer stöbern, schreiben… Mir ist das nicht unrecht, kann ich doch so meinen 
schweren Rucksack bei ihr lassen. 
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Gleich hinter dem Dorf stoße ich auf eine ganz schmale Straße, die Richtung Hügel führt. 
Nachdem ich die Autobahn unterquert habe, passt mir die Richtung nicht mir so ganz, des-
halb biege ich bei der nächsten Möglichkeit rechts auf einen Feldweg ab. Der Hügel ist aber 
noch ganz schön weit weg, das hatte vorher echt getäuscht – und scheint auch in die Höhe 
zu wachsen! 
Ein Traktor fährt an mir vorbei – ich würde den Mann gerne nach dem Weg fragen, aber er 
ist zu schnell. Egal, einfach mal schau’n. 
Weiter vorne pflügt der junge Traktor-Mann und ich kann ihn anhalten. Ein Weg auf den Hü-
gel? Er sieht ziemlich ratlos aus. Mit unverständlichen Worten und missverständlichen 
Handbewegungen versucht er mir etwas zu erklären, ich verstehe aber nur, dass ich auf der 
rechten Seite des Berges hochsteigen soll. 
 
Bald hört der Fahrweg auf und weglos steige ich durch wunderschöne Grasbüschel hindurch 
über ein Stoppelfeld zu einem kleinen, unbewohnten Häuschen. Dahinter beginnt ein Euka-
lyptuswald. Irgendetwas mit „arbol“ (wie die Supermarktkette, auf deren Tüten ein großer 
Baum prangt) hatte der Mann gesagt, aber ich folge lieber einem Fahrweg nach rechts. 
Nachdem ich ein ganzes Stück gegangen bin, ohne dass ein Weg Richtung Hügel abzweigt, 

gehe ich nach etwas Suchen weglos an einem Zaun entlang, weglos durch ein Stück Euka-
lyptuswald – hoffend, dass ich mich nicht verirre – und stoße dann auf einen Fahrweg, der 
zwischen Bienenkästen hindurchführt. Wenig später treffe ich auf einen weiteren, schmalen 
Fahrweg, der geradewegs auf den Berg zuführt. Juhuu! Endlich! 
Zufrieden singend und pfeifend geht’s flotten Schrittes weiter. Was für ein Glück, dass ich 
diesen Weg gefunden habe! 
Umso größer ist die Enttäuschung, als der Weg nach nur ca. 150 m eine Kurve macht, und 
nun für mich in die völlig falsche Richtung führt. Niedergeschlagen schleiche ich weglos über 
eine Weide und treffe auf einen ganz schmalen Pfad, der bergaufwärts führt. Noch bin ich 
nicht sicher, ob es sich nur um eine Tierspur handelt, ich folge ihm aber und bin bald sicher, 
dass es ein echter Pfad ist, auch wenn er stellenweise so schmal ist, dass ich mich zwischen 
den Sträuchern richtig durchquetschen muss.  
Steil geht’s aufwärts, ich gehe schnell, weil die Zeit bis zur Dunkelheit knapp ist, und komme 
ganz schön ins Schwitzen. Aber ich genieße es, nach so vielen Pisten und Straßen mal wie-
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der auf einem richtigen Bergpfad unterwegs zu sein – umgeben von wilder Landschaft und 
Felsbrocken. 
Mein Pfad führt unter überhängenden Felswänden jetzt fast eben dahin. Immer weiter, auf 
der „Rückseite“ des Hügels. Jetzt muss ich doch mal links hoch, sonst komme ich nicht zum 
Gipfel! Unmöglich, überall steiler, teils brüchiger, teils überhängender, von Grasbüscheln 
durchsetzter Fels. 
Weiter quert der schöne Pfad den mit Büschen, Korkeichen und Gesteinsbrocken übersäten 
Hang. Irgendwo hoch über mir muss der Gipfel sein. Aber nichts zu machen. 
Eine Höhle sehe ich, für die man aber ein Seil zum Absteigen brauchen würde. 
 
Irgendwann führt der Pfad wieder abwärts, und ich komme hinaus auf diejenige Schmalseite 
des Berges, die meiner Aufstiegsseite genau gegenüberliegt. Über Wieschen, Felsen und 
Büsche steige ich noch ein Stück auf, teils auf Tierpfaden, teils weglos. Doch schon bald 
sehe ich ein, dass dieses Unterfangen in Zusammenhang mit der zerrinnenden Tageszeit 
zwecklos ist. „Nanga Parbat, Berg unserer Sehnsucht, diesmal hast du gesiegt.“ SCHNAUB. 

 
Ich setze mich auf einen großen 
Felsen, vesper’ und trinke Etwas 
und genieße die großartige Aus-
sicht in der Spätnachmittagssonne. 
In Deutschland ist es jetzt wohl 
schon dunkel… Auch hier drängt 
die Zeit, ich habe noch einen lan-
gen Rückweg.  
Dort will ich hin! Ich habe Torreme-
gía angepeilt. Es sieht so aus, als 
sei es auf der „Vorderseite“ des 
Hügels viel näher, nur hier zwi-
schen den Felsen und Büschen 
abwärts zum Eukalyptuswald und 
dann quer durch… Ich werd’s mal 
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versuchen. 
Auf wechselnden Tierspuren und weglos schlage ich mich durch. Das Gesträuch wird immer 
dichter, bis kaum mehr ein Durchkommen möglich ist. Im Zickzack quetsche ich mich durch 
die Büsche. Bald bin ich im Wald, da wird’s bestimmt leichter! 
 
Als ich den Wald erreiche – inzwischen laut singend, um nicht aus Versehen im Dickicht von 
einem Jäger erschossen zu werden – bin ich enttäuscht. Zwischen den Bäumen ist ein so 
dichtes Buschdickicht, dass ich kaum eine Chance habe, auch nur 20 m weit zu kommen. 
Und der Wald erscheint endlos! Ich sehe ein, dass ein Versuch dort durchzukommen nur in 
einem Misserfolg enden kann und drehe um. Allerdings finde ich meinen Abstiegsweg nicht 
mehr, so dass ich sehr froh bin, als ich nach etwas Suchen wieder auf dem „richtigen“ Pfad 
bin. Jetzt aber schnell! 

Ich hatte 
mir hinzus 
den Weg 
gut einge-
prägt und 
so ist es 
jetzt kein 

Problem 
mehr, zu-

rückzufin-
den. Die 
Büsche und 
Bäume – 
und vor 
allem die 

hohen 
Grasbü-

schel – 
leuchten 

jetzt wun-
derschön in 
der Abend-
sonne.  

Gegen 
sechs ver-
sinkt diese 
– tschüss, 
bis viel-
leicht mor-
gen! – dafür 
leuchtet der 
fast volle 
Mond jetzt 
umso strah-
lender. 
 
Als ich ge-
gen halb 
sieben „zu 

Hause“ 
ankomme – 
müde, aber 

glücklich 
dank der 
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bestandenen „Abenteuer“ – ist es schon fast dunkel.  

Die Herbergsmutter ist fast verzweifelt, dass ich auch kein Spanisch kann – die ist ganz neu 
dort, die muss sich erst an so was gewöhnen… 
Alles ist ganz neu renoviert und Kerstin und ich haben ein riesengroßes, wunderschönes 
Zimmer mit eigener Dusche und eigenem Klo.  
Kerstin hat es sich schon gemütlich eingerichtet, duftet frisch geduscht, während ich ver-
schwitzt ankomme. 
 
Nach Duschen und Wäschewaschen verwandeln wir das schöne Tourizimmer in ein richtiges 
Pilgerzimmer, indem wir die Heizung mit nassen Klamotten zuhängen, eine Wäscheleine 
darüber mit Teleskopstock bauen, unsere Schlafsäcke auf die hübsch bezogenen Betten 
legen, den kleine Bistrotisch überquellend mit Plastiktüten beladen, Klamotten unordentlich 
auf das schöne Sofa legen, und alle unsere restlichen Gegenstände gleichmäßig am Boden 
des Zimmers verteilen. Dann krümmen wir uns vor Lachen. 
 
Abendessen ist mal wie-
der schwierig. Erst wer-
den wir von Bar zu Bar 
geschickt, und landen 
schließlich in dem Re-
staurant eines Hotels. 
Nach anfänglichen 
sprachlichen Schwierig-
keiten kommen die inhalt-
lichen. Es gibt nur kom-
plette Menüs, was uns 
eigentlich zu viel ist. Wir 
fragen, ob wir uns nicht 
ein Menü teilen könnten, 
irgendwie meint die Tussi 
mit Trinken, Brot und 
Nachtisch das würde 
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nicht gehen, oder ist’s ihr wegen dem Besteck – keine Ahnung. Auf jeden Fall zieht sie stink-
beleidigt ab. Sie bringt uns dann zwar was wir wollten – Rührei mit Erbsen und Bohnen – 
echt sehr lecker – aber mit was für einem Gesicht! Nicht gerade besonders stimmungsför-
dernd. Wenigstens berechnet sie uns dann wirklich nur ein Menü. Na ok. 
 
Zu hause noch ein kleiner Nachtisch, ich schreibe etwas Tagebuch, kann mich aber bei Wei-
tem nicht einholen, weil ich bald viel zu müde werde. Es ist auch schon wieder elf… 
 
 
Mittwoch, 14. 12. 2005 Torremegía – Mérida (15 km)

5 STERNE FÜR  HEISSES WASSER 
 
Schon wieder hören wir den Wecker nicht. Komisch, ich glaube, ich bin innerlich einfach 
nicht genug auf „Alarmbereitschaft“. Aber was soll’s, nach Mérida sind’s nur 15 km… 
Von dem „warmen“ Wasser bin ich sehr enttäuscht. An den Händen fühlt es sich lauwarm an 
und im Mund, als Cappuccino, kalt. Das ist ja gar nix. Wenigstens gibt es Brötchen mit Butter 
und Marmelade – welch Luxus – und Joghurt. 
 
Wieder ist es kalt, als wir morgens 
losgehen. Obwohl gestern gegen 
Abend etwas Dunst und einige Cir-
ren hätten vermuten lassen können, 
dass das Wetter schlechter wird, 
scheint wieder die Sonne vom blau-
en Himmel (was zum Lesen viel-
leicht langsam langweilig wird, aber 
wir sind jeden Tag von neuem da-
von begeistert – wirklich!).  
Bald nähern sich unsere Pisten und 
Fahrwege der breiten Nationalstra-
ße – den N 630 – an, auf der wir 
zeitweise auch gehen müssen. 
Das ist echt Wahnsinn: ganz links 
die vierspurige Autobahn, daneben 
die neue Nationalstraße – voll breit 
mit Seitenstreifen –, und daneben 
die alte Nationalstraße, die ganz 
langsam von der Natur zurückero-
bert zu werden scheint. 
Wir sehen ganze Schwärme von 
Störchen – so was habe ich mein 
Leben lang noch nicht gesehen! 
Zwischen Nationalstraße und Auto-
bahn scheuchen wir ein Kaninchen 
auf, kurz darauf sehen wir einen 
Fuchs. 
 
Als unser Weg von der Straße weg-
führt, machen wir Vesperpause. Es 
geht ein Wind und ist so kalt, dass 
ich mir alles anziehe, und sogar 
Kerstin ihr Stirnband herauskrustelt – und das mag was heißen! 
Trotz Isomatte ist es nicht wirklich gemütlich zum Sitzenbleiben und beim Weiterweg ziehe 
ich mir dicke Wandersocken über die Hände – als Handschuhe. 
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Teils geht es durch schöne Landschaft mit Blick auf bergige Hügel, aber schon bald nä-
hern wir uns der Stadt. 
Die Pisten werden breit, hart und mit ungleichmäßigen Steinen, nicht gut zu gehen, Zäune, 
Schuppen, Mauern, Häuser, eine junge tote Ziege… 
Am Fluss entlang geht es an einem Slum vorbei, bis die Uferpromenade beginnt. 
Auf einem Bänkchen, mit Blick auf die wirklich beeindruckend lange Römerbrücke, machen 
wir Mittagspause. Hier ist es windgeschützt und gleich deutlich wärmer. 
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Wir überschreiten die Brücke, wobei ich davon fasziniert bin, wie natürlich der breite Fluss 
ist: das Ufer ist grün, mit unregelmäßigen Einbuchtungen, und überall im Fluss sind kleine 
Inseln, die so aussehen, als hätte noch nie eine Menschenseele ihren Fuß darauf gesetzt. 
Weiter geht’s am Ufer entlang – rechts oben ist die „richtige“ Stadt mit Autos und allem, un-
ten am Fluss ist es schön mit Parks und Blumen.  
Unsere Herberge ist eine alte Mühle mit idealem Standort: direkt am Fluss, quasi im Grünen 
und trotzdem total zentral. 
Eine dreiviertel Stunde warten wir am „Strand“ in der Sonne, bis uns ein Pfarrer oder so auf-
schließt. Wir haben das Haus völlig für uns allein, bezahlen nur 5 € pro Nacht/Person. Wenn 
die Touris das wüssten, würden sie ergelben vor Neid… 
Als erstes teste ich das warme Wasser – und bin begeistert: es kommt quasi kochend aus 
dem Hahn! Also erstmal Cappuccinopause, Duschen, Waschen…  
Das ist schon interessant: solche Dinge, wie heißes Wasser, die für mich zuhause völlig 
selbstverständlich sind, bekommen unterwegs eine ganz andere Bedeutung: blähen sich auf 
in ihrer Wichtigkeit und entscheiden letztendlich darüber, wie viele Sterne ich der Unterkunft 
verleihe. Es ist komisch, wie viel Freude ich daran habe, diese Annehmlichkeiten des Alltags 
zu Hause, die Sicherheiten, die Selbstverständlichkeiten, aufzugeben, und mich auf viel un-
gemütlichere Dinge einzulassen. Falls es noch irgendwo eine Theorie gibt, die besagt, der 
Mensch würde sich immer den bequemsten Weg wählen, dann muss die dringend revidiert 
werden.  
Vielleicht ist es so schön, die Selbstverständlichkeiten hinter sich zu lassen, weil man dann 
so kleine Dinge, wie warmes Wasser, beginnt wirklich zu schätzen und sich darüber richtig 
freuen kann! 
Und so freue ich mich auch total über die Mikrowelle, da wollen wir uns Essen dafür kaufen. 
 
In einer der zahllosen und ständig geöffneten Apotheken, die sich einem quasi ständig in den 
Weg legen – und die für uns deshalb zu einer Art Pilgerinfo wurden –  fragen wir nach einem 
großen Supermarkt. Die Frau zeigt uns, wo er ist. Ob wir mit dem Auto hinfahren? Zu Fuß? 
Sie schaut uns etwas entsetzt an. Da würde man mindestens eine halbe Stunde brauchen! 
Egal – wir müssen heute eh noch unsere 20 km voll kriegen… 
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Über eine moderne, aber auch ganz schöne Brücke („wie die das römische Stilelement der 
Rundbögen aufgreift, dann aber auf moderne Weise, quasi herauskopiert und transformiert 
in einen ganz neuen Rahmen setzt…“) geht’s über den Fluss und weiter durch die „Vorstadt“. 
Das Einkaufszentrum ist wirklich riesig, wir brauchen 1 ½ Stunden, bis wir uns durchgehexelt 
haben. 

Erstaunlicher-
weise ist es 
auch schon 
halb zehn, als 
wir zurück 
sind. Also 
schmausen wir 
unser Kartoffel-

Ratatuille-
Gemüse mit 
Baguette, Pap-
rika und Gur-
ken, dann noch 
Tiramisu (!) mit 
einem heißen 
Käffschen zum 

Nachtisch. 
Geht’s uns gut! 
Es ist kalt und 
ich freue mich 
auf den gemüt-

lichen Schlafsack.  
 
Allerdings muss ich in der Nacht dreimal aufs Klo – der späte Cappuccino war doch keine so 
gute Idee – und zieh’ mir dabei meine warme Fleecehose an, weil’s echt fröstelig ist. 
 
 
Donnerstag, 15. 12. 2005 Ruhetag

DAS ENDE DES SCHIMMELKÄSES UND DER  AMEISEN-
INVASION 
 
Ausschlafen! Schon längst ist es hell, ich kuschel mich nur noch tiefer in meinen Schlafsack. 
Erst um kurz vor zehn stehen wir auf. Dann ein wunderbares Frühstück: Croissants, Bröt-
chen mit Butter und Marmelade, Joghurt, Trauben, heißen Cappuccino in Hülle und Fülle – 
das einzige, was unsere Stimmung trübt, sind einige kleine Ameisen. 
Als wir nach dem Frühstück unsere Vorräte kontrollieren, wird klar, dass es ganz arg viele 
kleine Ameisen sind! 
Es folgt eine Ameisen-Aktion: Kerstin tötet alle Tiere, die sie sieht (wie grausam), wir machen 
eine Leine zwischen den Stockbetten fest, wo wir kontrollierte Lebensmittel in Plastiktüten 
aufhängen, und ich habe die Idee, das verdächtige Loch in der Wand mit einer Paste aus 
Putzmittel und Salz provisorisch zu „versiegeln“. “Multistrategisch“ wie Kerstin ernst anmerkt. 
Inzwischen ist schon Mittag und wir machen uns auf eine Tour durch die Stadt. An verschie-
denen römischen Ruinen vorbei wandern wir zur Touristeninformation. Leider lässt sich über 
unsere Rückfahrt nur herausbringen, dass am 25. 12. von den Dörfern nach Cáceres nichts 
geht.  
Auf dem Rückweg kaufen wir Silikon. Damit mache ich eine schöne Fuge vors Ameisenloch. 
Dann ist trotz spätem Frühstück Mittagessenszeit.  
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Seit einer Woche trage ich einen Blauschimmelkäse mit mir herum. Kerstin findet ihn total 
ekelig, und ich kann mich nicht entscheiden, ob ich ihn lecker oder auch ekelig finden soll. 
Kerstin sagt immer, ich soll ihn doch endlich wegschmeißen, aber ich als guter Schwabe… 
und außerdem, so scheußlich schmeckt er doch gar nicht! Und vielleicht will ich auch nicht 
zugeben, dass er ein Fehlkauf von mir war… Also esse ich jeden Tag ein kleines Bröckel-
chen davon – und der Käse ist inzwischen zum running gag geworden. Heute möchte ich 
endgültig mit ihm aufräumen. Ich streiche den Rest auf zwei Wecken und stecke das ganze 
in die Mikrowelle. Überbacken schmeckt das bestimmt lecker. 
Ich lasse die Einstellung von gestern auf „hoch“ und stelle – ohne mir viel zu denken – 6 min 
ein. Dann gehe ich ins Schlafzimmer. 
 
Als ich nach ca. 5 min nach meinen leckeren Brötchen schauen will, schlägt mir beißender 
Qualm entgegen. Der ganze Gang ist schon damit gefüllt – uaaa – bis nach hinten zu den 
Klos, die Waschküche, - aaahhh – in der Küche sieht man kaum mehr die Hand vor den Au-
gen. OooOOOONEIIIN!!! Schnell ausschalten – es qualmt wie wild aus diesem unheimlichen 
Gerät heraus und ein furchtbarer Gestank erfüllt die Lungen. Alle Fenster aufreißen!!! SHIT!!! 
 
Erst nach vielleicht 10 min traue ich mich, die Klappe aufzumachen. Vielmehr als zwei kleine 
schwarze Klümpchen ist nicht mehr zu sehen, sogar das Plastik der Mikrowellenschale ist 
angeschmolzen. Zu riechen ist dafür umso mehr. Nachdem die verdächtigen sichtbaren Ü-
berbleibsel in der Mülltonne versenkt sind (Kerstin lacht immer wieder Tränen und spricht 
von der Feuerbestattung des Schimmelkäses), wende ich mich den unsichtbaren zu. Tische, 
Geruchsherd, Wände, Fenster und Boden werden abgewaschen und mit einer dicken Putz-
mittesschicht bedeckt. Alle Fenster im Haus sind weit geöffnet. Aber sämtliche Versuche 
bringen nicht viel. Mistmistmist. Mir ist überhaupt nicht nach Lachen zumute, ich denke an 
Wohnungen, die nach einem Brand nicht durch die Flammen, sondern durch den Qualm 
nicht mehr bewohnbar sind. Kerstin sieht’s glaub nicht so dramatisch, schließlich hat sie eine 
Mutter, die regelmäßig Nebelstimmungen in die Küche zaubert und ab und an die glühende 
Herdplatte zur Beheizung der Wohnung verwendet… 
Nach allem Putzen fällt mir aber nichts mehr ein und so gehen wir an den Fluss, legen uns in 
die Sonne und schreiben Tagebuch.  
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Danach zweite Stadtrunde. Ich komme mit Kerstins flottem Schritt kaum mit – komisch, sonst 
ist’s normal anders herum –, irgendwie bin ich nicht fürs Bummeln geeignet, dieses Stadtge-
hatsche macht mich voll fertig.  
Wir besichtigen das Theater und das Amphitheater und ich ärger mich sehr über mich selbst, 
weil ich mich nicht traue, von der Bühne aus laut zu singen, um die Akustik zu testen (muss 
toll sein, auf einer Bühne zu singen, auf der schon Leute vor hunderten von Jahren gesun-
gen und geschauspielert haben) – nur weil da ein paar Touris rumlaufen. Kerstin interpretiert 
ahnungslos meine Feigheit als Vernunft und ich ARGGG nur noch mehr herum. Shit 
restdays. 

 
Auf dem Heimweg kaufen wir Postkarten – und ein Raumspray. 
Mit Cappuccino-und-Tiramisu(!)-Päuschen (ich bin schon wieder versöhnter mit diesem Tag), 
Tagebuch- und Postkartenschreiben, Abendessen, Herbergsbuchcomic zeichnen (eine Wei-
le überlegen wir, ob wir die Mirkowellengeschichte nicht einfach stillschweigend in der Ver-
senkung verschwinden lassen sollen, entscheiden uns dann aber doch für die grausame 
Wahrheit…), und das ganze Raumspray leer sprühen, geht der Abend wieder viel zu schnell 
vorbei. Schon viertel nach elf! Also ab zum Zähne putzen – und Luft anhalten, wenn man an 
der Küche vorbeikommt…! 
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Freitag, 15. 12. 2005 
NOTSNUDELN 

Mérida – Aljucén (17 km)

 
Beim dritten Piepston nehme ich aus der Ferne etwas wahr, aber es braucht trotzdem noch 
eine ganze Weile, bis ich realisiert habe, dass es Zeit ist, aufzustehen. 
Nach dem ameisenfreien leckeren Frühstück müssen wir ganz schön viel zusammenpacken. 
Wir haben uns in den zwei Tagen hier echt wohnlich eingerichtet. Ich mach noch eine 
Schicht Silikon auf die Fuge, wir lüften noch mal das ganze Haus durch und machen uns 
dann mit etwas schlechtem Gewissen auf den Weg. Zwar ist der Gestank weniger geworden 
– ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das nur wegen dem Gewöhnungseffekt denke, 
oder ob es wirklich stimmt. 
Erst kommen wir nur bis in die Stadt. Ich brauche nämlich noch über 10 Postkarten und 
wenn die um Weihnachten rum ankommen sollen, müssen sie dringend weg! 
Der Laden, in dem wir gestern waren, ist aber zu und so etwas wie angeschriebene Laden-
öffnungszeiten scheinen in Spanien eine Seltenheit zu sein… 
Zwei ältere Herren sprechen uns an – wir verstehen nicht alles, aber sie sind wohl Präsiden-
ten der Freunde der Jakobswege, oder so ähnlich. 
Wir suchen weiter die verschiedensten Gässchen ab, aber ohne Erfolg. Lediglich bei einem 
Zeitungskiosk gibt es ein paar hässliche Karten. Ich bin schon ziemlich enttäuscht. Wir be-
schließen, dass ich meinen Rucksack bei Kerstin lasse und noch mal alleine loszieh’. 
Endlich finde ich einen Laden mit schönen Karten und so komme ich zufrieden mit einem 
ganzen Stapel zurück. Weil jetzt erst mal der ganze Stapel beschrieben werden muss, su-
chen wir uns eine Bar. In der Post müssen wir noch ganz schön lange warten, so dass 12 
Uhr bestimmt vorbei ist, als wir endlich richtig starten können. 
 
Bei dem etwas länglichen Weg aus der Stadt heraus kommen wir an voll dem großen römi-
schen Aquädukt vorbei, schon faszinierend, was die damals gebaut haben, ohne Kran und 
so – und vor allem sitzen lauter Klapperstörche drauf! 
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Dann vorerst unschön an einer breiten Straße, später viel schöner auf einer sehr schmalen. 
Links Schaf-Weiden mit unseren gemochten filigranen Wedelbüschen, rechts Eukalyptus-
bäume, deren Blätter ganz leicht gelb gefärbt aussehen. Es ist eine Stimmung wie im Sep-
tember, warm aber nicht mehr sommerheiß, erstes Herbstlaub, darüber dieser blaue Him-
mel! 
Obwohl wir erst ein paar Kilometer gelaufen sind, hab ich schon wieder voll Hunger. Zum 
Glück kommt bald der Stausee – der größte heute bekannte römische Stausee – der beein-
druckend blau aussieht. Unser perfekter Vesperplatz findet sich auf großen Steinen direkt 
am Wasser, das aus der Nähe durch Algen wie ins Wasser gegossene grüne Farbe aus-
schaut. 

Wir trödeln, schleichen über die Staumauer und am schönen Ufer entlang, stets die Kamera 
im Anschlag. 

 
Als ich feststel-
le, dass es 
schon halb vier 
ist, nervt es 
mich ein biss-
chen, dass wir 
gar nicht richtig 
vorankommen. 
Aber die Land-
schaft ist auch 
weiterhin so 
schön – erst 
auf einer ganz 

schmalen 
Straße, dann 
auf wunderbar 
sandigen We-
gen und meist 
durch Steinei-
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chenlandschaft – dass wir einfach nicht hier durchhetzen wollen, sondern alles aufnehmen 
und genießen: die Farben – weiß, grün, blau – das Licht, diesen feinen Sandkastensand, auf 
dem es sich wie auf Wolken geht, das Gras, die Bäume, Felsen… 
 
Durch ein kleines Dorf mit Storch auf dem Kirchturm kommen wir, dann machen wir auf einer 
Steineichenwiese noch mal Rast im letzten Abendsonnenlicht. 
Bei unserem Weiterweg geht die Sonne unter und so sind wir froh, in der Dämmerung Alju-
cén zu erreichen. 
Die Herberge ist verschlossen, aber ein Schild verweist auf ein anderes Haus im Dorf. Dort 
bekommen wir Stempel, zahlen neun Euro pro Person und treffen noch eine andere Pilgerin, 
die aber in dem Haus und nicht in der Herberge übernachtet. Die Herbergsmutter geht mit 
uns zurück zur Herberge – ständig „Que frio“ klagend – erklärt uns, dass der Supermarkt 
abends zu hat, wir bei ihr auch nichts zu essen bekommen können, und klopft – als wir an-
kommen – solange an irgendwelchen Wasserleitungen herum, bis halbwegs warmes Wasser 
aus dem Hahn rinnt.  
Die üblichen Abendbeschäftigungen: Cappuchino-Pause, Duschen, Waschen, die restlichen 
Karten schreiben und das obligatorische Herbergsbuchcomic zeichnen. 
 
Die Herberge hat eine Küche mit Gasherd und so überlegen wir eine Weile, was wir machen 
sollen. Zwar steht in der Küche ein riesiger, modern aussehender Automat, ob das Suppen-
zeugs in dem Beutel da drinnen allerdings vegetarisch ist, ist sehr fraglich… 
Schließlich beschließen wir, dass dies hier eine Notsituation ist, und zwar eine der wohl sel-
tenen Sorte Notsituation-mit-Kochgelegenheit und wir deshalb meine „Nots-Nudeln-in-Soße“ 
kochen dürfen.  
Dazu gibt’s Gebäckstangen und Käseecken – für ein Notessen ganz lecker. Ich gönne mir 
eine Cola und ein ungechlortes Wasser (alles Leitungswasser hier in der Gegend schmeckt 
schlimmer als bei uns zuhause das Schwimmbadwasser…), zum Nachtisch gibt’s lecker 
Schokolade und Kekse. Für ein Notessen echt nicht übel… 
 
Beim Tagebuch schreiben stelle ich fest, dass die Zeit schon wieder viel zu schnell vergan-
gen ist – elf – wie spät – ab ins Bett. 
 
 
Samstag, 17. 12. 2005 Aljucén – Alcuéscar (20 km)

JEDE MENGE BOULDERBLÖCKE UND EIN GESELLIGES 
ABENDMAHL 
 
Wie gewohnt verschlafen wir den Wecker und stehen statt den geplanten 7.15 Uhr um 8.10 
auf. Egal.  
Dann aber der Schreck: es kommt kein Wasser aus der Leitung! Weder warm noch kalt. 
Mist! Und jetzt? Wir probieren alle Wasserhähne des Hauses durch – auch den im Garten. 
Nichts. Aus dem Kasten an der Hauswand werden wir auch nicht schlau. Und so was für 9 €! 
Ich bin etwas ärgerlich. Also ein Cafe aus dem Automat. 60 Cent, winzig klein, nicht lecker. 
Kerstin möchte sich einen Tee herauslassen, und was zeigt dieses Monster-Ding an? Keine 
warmen Getränke verfügbar. Und so was für 9 €! Frech! Zum Glück haben wir ansonsten 
unser eigenes Frühstück dabei. 
Der Automat rumort und rappelt – was ist das? Etwa eine halbe Stunde nach meinem Winz-
lingskaffee verschwindet die Warnblinkanzeige und als Kerstin erneut ihre Münzen einwirft, 
spuckt der Automat unter großem Gedöns einen Winzlingstee aus. Ich bin an das Sprichwort 
erinnert: „Es kreißte der Berg und gebar eine Maus“. 
Für weitere 60 Cent hole ich mir einen halben Liter Wasser, der dank des Gasherdes und 
meiner Vorräte zum Teil in Cappuccino verwandelt wird. 
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Bis wir zusammengepackt haben ist schon fast zehn. Der kleine Supermarkt ist trotzdem 
geschlossen. Öffnungszeiten? Kerstin und ich schauen uns nur an: „Spaaanien“. Wenigstens 
wissen wir von einer Tankstelle in 2 km Entfernung – wir brauchen dringend Wasser! 

Es ist wieder kalt heute Morgen – viel Reif – 
vielleicht war die Wasserleitung eingefroren? 
Einige Bäume sind kahl, da könnte man glatt 
denken, man wäre in Deutschland. Nur die grü-
nen Eukalyptusbäume passen nicht. 
 
WAAASSSER!!! Die Tankstelle hat unseren 
Tag gerettet. 
Wir biegen ab in ein Naturschutzgebiet. Auf den 
Pfützen hat sich ein halber Zentimeter Eis ge-
bildet. Rechts eine zauberhafte Reiflandschaft 
im Schatten, links eine Palme in der Sonne. 
Verrückt!  
 
Sobald die Sonne den blauen Himmel ein Stück 
weit erklommen hat, wird es wieder schön 
warm. Zwischen die Steineichen mischen sich 
jetzt rundliche Granitblöcke, wir sind total be-
geistert und auf einen besonders spitzen hohen 
Stein muss ich natürlich gleich hinaufklettern! 
Endlich wieder Fels unter den Fingerkuppen 
fühlen – herrlich!  
 
Ganz begeistert von Farben und Steinen geht’s 
langsam weiter, immer wieder fotografieren wir. 
Das wäre hier ein Paradies für Boulderer – die-
se verrückte Abart von Kletterern, die auch im 
heißesten Sommer Mützen anhaben, überall 
eine Matratze mit sich herumschleifen und nur 
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in Absprunghöhe an kleinen Felsbrocken herumkraxeln wie so Gnome… 

 

 
Die andere Pilgerin, die wir gestern Abend kurz gesehen hatten, kommt an uns vorbei – sie 
ist mit dem Rad unterwegs – wir grüßen uns freundlich. Ich bin mir nicht sicher, ob sie gerne 
mit uns schwätzen würde und sich nicht traut – zumindest geht es mir, wenn ich allein unter-
wegs bin, so, dass ich mich über jede Gelegenheit freue, mit Gleichgesinnten zu plaudern. 
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Bevor ich aber die richtigen Worte gefunden habe, um einen small talk einzuleiten, ist die 
Frau schon wieder weg. TJA --- . 

 
Zwölf. Hunger!!! Auf einer riesigen, flachen Steinplatte – mit Blick auf Bäume, Felsen und 
einen Hügel – finden wir den idealen Vesperplatz. In der Sonne ist es gemütlich warm und 
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wie wir hier herumgammeln haben wir den Eindruck, mal wieder überhaupt nicht voranzu-
kommen – aber wir haben ja Urlaub! 
 
Urlaub hin, Urlaub her, wir haben keine Lust auf ein Biwak im Freien und so beginnen wir, 
die nächsten Kilometer abzuspulen. Noch lange geht es durch diese schöne Landschaft – 
fern der Zivilisation, fern dem Lärm der Straßen und Städte. Wirklich ein wunderschöner 
Wegabschnitt! 

Ich ernte 
Korkeichen-

rinde, mit der 
ich Weih-

nachtsge-
schenke bas-
teln will, und 
– SHIT – 

schneide 
mich dabei in 
den Finger. 
Nach Ver-

pflasterung 
setzte ich 
meine Arbeit 
fort… 
Eine offenere 
Ebene, dann 
geht es ein 
bisschen den 

Berg hoch. Der Führer spricht von „anstrengend“ über was wir Berggämsen nur milde lä-
cheln können… Oben ist wie eine Hochebene, wo irgendetwas in kleinen Plastikrohren he-
rangezogen wird. Jetzt ist die Landschaft geprägt von duftenden Kräuterbüschen – sehr ap-
petitanregend.  
Kerstin strengt’s heute ziemlich an – und ich hab Hunger – so dass wir beide froh sind, als 
unser Vesperplatz bei einem granitenen Wegkreuz kommt (vor lauter Ans-Essen-Denken las 
ich immer „gratiniertes Wegkreuz“). 
 
Auf unserem Weiterweg hören wir ganz viele Schüsse – und manche sind verdammt unan-
genehm nah… UAAA! 
Hinter einer kleinen Siedlung auf einem leichten Hügel wird der Blick frei auf die dahinter 
liegende Ebene, die Hügel. Rechts drüben am Hang das Örtchen Alcuescar, voll schön auf 
einem Extrahügelchen, abendsonnenbeschienen, dahinter voll der schöne bergige Hügel! 
 
Das Licht wird immer intensiver, eine ganze Wiese voll mit kleinen gelben Blumen fasziniert 
mich, das Gras zwischen den Olivenbäumen wird ganz unecht knallgrün. Voll geil! Sieht aus 
wie ein hoooch bearbeitetes Digitalfoto. 
Nur der Weg ist nicht so schön: Der Führer spricht von römischem Pflaster. Von dem Pflaster 
ist nichts zu sehen, statt dessen zäher Lehm, über den man kriechen muss – ein „Hura-
zeugs“! Voll nass-matschig – uäää – wir fragen uns, wo das ganze Wasser herkommt, es hat 
doch schon ewig nicht mehr geregnet… (es sieht aus, als hätten die den Matsch hier her 
gekarrt und verteilt und dann gegossen, damit er gut anwächst – aber das kann ja nicht sein, 
oder?) 
Als wir das Dörfle betreten, gibt’s also erstmal große Schuhputzversuchsaktion. 
Wir müssen wieder einiges zurücklaufen, um zu dem Kloster zu kommen, wo man übernach-
ten kann. Es kommt mir vor, als wären wir einen Umweg gelaufen – extra nur um den 
Matsch zu genießen… 
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Im Kloster zeigt uns ein älterer freundlicher Mönch die Zimmer – zwei kleine „Einzelzellen“, 
davor ein netter Aufenthaltsbereich –  und erklärt uns, wir könnten beim Abendessen um 
halb zehn teilnehmen. Vegetarier? Kein Problem. 
Wir richten uns ein, weil’s nur kaltes Wasser gibt, lassen wir das Duschen heute ausfallen, 
und nach etwas Schokolade – leider ohne Cappuccino – machen wir uns auf ins Dorf. 
Supermarkt? Samstagabends geschlossen. Aber ein kleines Lädle soll’s geben. An der be-
schriebenen Stelle sehen wir nur einen Stand mit Süßigkeiten. Mist. Und morgen wird’s auch 
nicht besser mit Einkaufen. Wir kaufen etwas „Gfrett“ wie Kerstin so ungesunde Sachen 
nennt, sind aber alles andere als begeistert.  
Auf dem Rückweg, bei dem wir eine andere Route einschlagen, kommen wir an einem offe-
nen Tante-Emma-Laden vorbei – kommen uns vor, wie im Schlaraffenland – Brot, Käse, 
Obst, Gemüse!!! – und decken uns reichlich ein. Weiter unten ist sogar noch ein zweiter ge-
öffneter Laden! Nur einen Film für die Kamera haben sie nicht… 
 
Nach etwas Tagebuch schreiben, Herbergsbuchcomic, Führerstöbern ist schon halb zehn. 
Ein ganz junger, netter Mönch, dessen Kutte eher wie eine Faschingsverkleidung aussieht, 
führt uns in die Katakomben. Dabei hüpft er vergnüglich mehrere Treppenstufen auf einmal 
hinunter, so dass ich schon Angst bekomme, er könne über sein langes Gewand stolpern… 
Er fragt uns, wo wir herkommen. „Aleman? Ah, Benedito ausi Aleman!“ oder so ähnlich. 
Kerstin und ich sehen uns fragend an. „Irgend ein Typ ist auch Deutscher“, übersetzt mir 
Kerstin. 
Vielleicht eine halbe Stunde später geht uns ein Licht auf: Dieser “Irgend-ein-Typ“ ist der 
Papst…! PEINLICH!!! 
Der junge Mönch bringt uns in einen Raum, wo vielleicht 10 junge Leute schon zum Essen 
bereit sitzen und uns mit großem „Hallo“ begrüßen. Die Stimmung ist ausgezeichnet und 
Kerstin und ich fragen uns, was das für eine Gruppe ist. Zwei können etwas Englisch und 
eine junge Frau spricht sogar sehr gut Englisch – eine Seltenheit, wie es uns vorkommt. Wir 
erfahren, dass in dem Haus neben dem Kloster kranke Menschen leben (wohl Behinderte?) 
und die jungen Leute hier Pfleger und Pflegerinnen sind. 
Es gibt Nudelsuppe und Brot, Kerstin und ich bekommen als „Extraunwurst“ Spinattortillas 
und dazu gibt es einen voll knofeligen Kartoffelsalat. Alles sehr lecker. Wir lachen und spre-
chen, wirklich eine schöne Atmosphäre, bis die Gruppe zum Abendgebet muss. Wir gehen 
ins Bett – auch schon wieder halb elf. 
 
 
Sonntag, 18. 12. 2005 Alcuéscar – Valdesalor (26 km)

MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN 
 
Ich bin innerlich auf Alarmbereitschaft eingestellt – der Wecker ist in meiner Zelle und steht 
auf 6. 20 Uhr und mit 26 km erwartet uns eine lange Etappe.  
Gleich beim ersten Piepston bin ich wach. Aha, das funktioniert also. Allerdings finde ich, 
dass 7 Stunden Schlaf eindeutig zu wenig sind. Aber was will man schon machen… 
Also wecke ich Kerstin, und weil heute Sonntag, und dann auch noch der 4. Advent ist, gibt’s 
fett Marmorkuchen! HMMM!!! Leider mit eiskaltem Kaffee… Dafür gibt’s noch Waldfruchtjo-
ghurt und Marmeladebrot. 
 
Bereits kurz nach acht stehen wir vor den Toren unserer Unterkunft. Noch ist es dämmrig-
dunkel und kalt. Gleich sind wir aus dem Dorf draußen. Es ist voll schön – unten leichter 
Dunst, darüber blaue Hügel, die im Nichts zu verschwinden scheinen. „Trüber Schatten Au-
gentäuschung“ werde ich ganz poetisch. Dann kommt darüber der rosa Morgenrotstreifen. 
Richtig kitschig! Völlig unpassend dazu erzählt mir Kerstin von voll dem grausigen Film, in 
dem ganz viele Menschen abgemetzelt werden (Dogville). 
Ich freu mich total, als die Sonne aufgeht. Das bereifte Gras beginnt zu leuchten, Sonnen-
strahlen brechen sich an den Ästen und malen wunderschöne Bilder in den Dunst.  
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Kurz vor Casas de Don Antonio kommen wir über eine schöne Brücke mit runden Bögen. 
Leider führt unser weiterer Weg ganz in die Nähe der N 630, zum Glück aber nicht auf diese 
hinauf, sondern daneben auf Fahrwegen. Wir kommen an verschiedenen römischen Meilen- 
und anderen Steinen und schönen Brücken vorbei, direkt neben der viel befahrenen breiten 
Straße wirkt das alles ein bisschen verloren, finde ich. Und die Aufforderung des Handbuchs, 
meditativ die Atmosphäre der Vía de la Plata zu atmen, und die Jahrhunderte an sich vorbei-



 46

ziehen zu lassen, wirkt geradezu lächer-
lich. „Alles was an mir vorbeizieht sind die 
Laster“ meint Kerstin trocken.  
 
Irgendwann geht unser Weg von der 
Straße weg, wir haben eine schöne Aus-
sicht auf Hügel hinter baumbestandener 
Ebene – sieht fast aus wie bei uns zu-
hause die Schwäbische Alb! 
Unsere Mittagspause machen wir an ei-
nem Steinmäuerchen, wo schön die Son-
ne herscheint. Kerstins Füße beginnen 
schon wieder zu motzen und sie jammert 
etwas.  
 
Links von uns ist eine Autobahnbaustelle, 
aber nichts los – ist ja auch Sonntag. 
Aber die Markierungen sind beeinträch-
tigt. Hm. Wir vermuten, dass wir unter der 
Autobahn unten durch müssen, auch 
wenn dort keine Pfeile sind. Der Durch-
gang besteht aber aus einer ekelhaften 
Schlammpfütze, die zu tief ist, um mit 
Schuhen durchzulaufen, und zu dreckig, 
um freiwillig die Schuhe auszuziehen. Zur 
Autobahn hinauf ist ein steiler Wall, aber 
das ist mir lieber als das Schlammloch. 
Also hinauf! Hat was von Muräne… Die 
Autobahn ist hier schon fertig geteert – 

ganz komisch, da drüber zu laufen… Auf der anderen Seite sind auch keine gelben Pfeile, 
aber in der Ferne erahne ich einen Steinquader.  
Tatsächlich kommen weiter hinten wieder die typischen Quader – und wie viele!!! Überhaupt 
liegen bei der heutigen Etappe überall Massen von den Dingern herum (hatten sie die üb-
rig?) – nur dort, wo man einen hätte brauchen können, war keiner… 
 
Schön geht der Weg weiter, Steineichenwiesen, unsere hübschen filigranen Wedelbüsche, 
darüber der blaue Himmel – und ein Wölkchen! Auch am Horizont brodelt irgendetwas – 
kann wohl doch nicht ewig so genial sein… 
 
Hinter einem Sportflugplatz machen wir auf römischen Steinen Pause – im Wind ist’s ziem-
lich frisch. Jetzt sind’s nur noch 5 km – und Kerstin muss sich ziemlich quälen… 
Eine Weile „treiben“ wir weiße Kühe vor uns her, Valdesalor kommt in Sichtweite. 
 
Kurz vor dem Ort kommen wir noch mal zu einer schönen Brücke – und Kerstin braucht noch 
eine Pause. Wir haben mal wieder eine unserer unfruchtbaren Diskussionen. Ich denke, 
dass sich Kerstin unterschätzt, und sie denkt, dass ich den Unterschied zwischen ihrer und 
meiner Grundkondition unterschätze. Aber wenn ich 70 km laufen kann – wenn ich wirklich 
will, und bereit bin, mich zu quälen – dann glaube ich einfach nicht, dass Kerstin nach 35 km 
zusammenbrechen würde und keinen Schritt mehr tun könnte. Sie fühlt sich deshalb nicht 
ernst genommen – was natürlich alles die Sache nicht gerade einfacher macht… 
 
Einig sind wir uns darin, dass das Wandern nach einer Pause immer am Schlimmsten ist – 
der Rucksack zwackt, Füße und Beine tun weh und sind steif – und trotzdem kann man die 
Pausen auch nicht einfach weglassen… 
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Gegen halb sechs sind wir in Valdesalor und steuern das „Seniorenlokal“ an. Laute, poppige 
Musik schallt uns entgegen, im Flur steht ein Rollstuhl, drinnen ist ein Gedränge von älteren 
Leuten, und ein alter Mann möchte uns gleich zum Tanze auffordern. 
Wir bekommen den Schlüssel fürs Rathaus und eine Frau begleitet uns hin. In einem Raum, 
der ein bisschen wie ein Geschworenenzimmer aussieht, vielleicht aber auch der Gemeinde-
ratssaal des kleinen Dorfes ist, gibt es Sportmatten, auf denen wir schlafen dürfen. 
Gegenüber ist ein schönes, sauberes Bad mit Dusche, WC, Klopapier (was ja auch nicht 
selbstverständlich ist… – wenn’s welches gibt, dann hamster ich immer einige Blätter für die 
anderen Fälle…), Seifenspender (was wirklich schon ungewöhnlich ist) und Papierhandtü-
chern (bin am überlegen, ob das die ersten dieser Reise sind?) – welch ein Luxus! Und das 
Beste: richtig heißes Wasser! Juhuuu!  
Also erstmal Cappuccino-Pause, dann lang und ausgiebig Duschen, Wäschewaschen, Ta-
gebuchschreiben. Wir wissen von einer Tankstelle etwas außerhalb des Ortes, wo auch ein 
Restaurant ist. Bei Dunkelheit tapsen wir über die schlaglochübersäte Erdpiste. 
Das Essen (Pommes und Salat) ist lecker, aber ganz schön teuer – dafür müssen wir für die 
ausgezeichnete Unterkunft nichts bezahlen! 
Rückzus werden wir richtig albern, singen laut das Moorhexenlied („Die alte Moorhexe hext 
im Teufelsmoor herum. Dreht sich wild im Kreise um, lacht sich schief und lacht sich krumm, 
wenn die Tiere ängstlich wittern und die Kinder alle zittern, hält die ganze Welt für dumm, 
hext herum, hext herum. Huuuu…“) und ich hopse über die Schlaglöcher. 
 
Zehne ist schon wieder lange vorbei, ich schreibe noch etwas Tagebuch, Kerstin liegt schon 
im „Bett“.  
Irgendwie sind unsere Erwartungen an diese Wanderung schon verschieden: Kerstin mag’s 
eher gemütlich, ihre „Idealetappe“ hat etwa 15 km, ich power gerne bei etwa 25 km und hab 
schon auch Lust, mal einen richtig harten Tag mit 30 km oder mehr zu machen. Weil die 
Wege keine Schwierigkeiten bereiten, ist die Länge der Etappe für mich die eigentliche Her-
ausforderung – und ich suche im „Urlaub“ halt Herausforderungen! Entweder Kerstin muss 
sich quälen, oder ich muss zurückstecken… Wenn Kerstin sagen würde, dass sie keinen 
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Bock hat, sich so zu quälen, könnte ich das glaub ich viel leichter annehmen, als ihr „Ich-
kann-das-nicht“…  
Andererseits war es mir – nach meinen letztjährigen Alleintouren – echt wichtig gewesen, 
diese Wanderung mit Kerstin zusammen zu machen, und das hat ja auch ganz viele schöne 
Seiten: In dieser doch oft auch etwas eintönigen Landschaft, mit Wegen, die kaum Konzent-
ration verlangen, ist mir das Zwischenmenschliche, Kommunikative echt wichtig – ich glaube, 
sonst wär’s manchmal ganz schön langweilig. Auch abends in den Herbergen bin ich froh, 
nicht allein zu sein – vor allem, weil wir meist die einzigen Pilger sind. Kerstin hat ein deutlich 
besseres Sprachempfinden als ich, was für unser Vorankommen oft sehr nützlich ist, und 
außerdem können wir uns mit unangenehmen Aufgaben – wie dem Nachfragen in einer Bar, 
ob es warme, vegetarische Gerichte gibt – abwechseln. Naja, und es macht einfach Spaß 
mit einer Freundin zu schwätzen, zu diskutieren, Neues zu lernen, zu lachen… aber ande-
rerseits habe ich den Eindruck, dass sich Kerstin gerade in einer Opferrolle befindet, wäh-
rend ich mich selbst als die Motivierende, aber auch die Antreibende, die „Täterin“, Kerstins 
Quälgeist, erlebe – und das ist irgendwie nicht so angenehm… 
Etwas bedrückt gehe ich ins Bett. 
 
 
Montag, 19. 12. 2005 Valdesalor – Cáceres (12 km)

TELE-PIZZA STATT META-KOMMUNIKATION 
 
Kurz nach sieben stehen wir auf. Wir wissen inzwischen, dass wir morgens 1 ½ Stunden 
brauchen, bis wir wegkommen, auch wenn wir noch immer nicht so genau wissen, wo all die 
Zeit bleibt. Was wir auch nicht wissen, ist, wann das Rathaus aufmacht. 
Zum Frühstück mit Joghurt und Madeleins gibt’s herrlich heißen Cappuccino. 
Gegen acht, als wir beginnen Zähne zu putzen, zusammenzupacken und aufzuräumen, 
kommen die ersten Leute. Aber sie scheinen nicht in unser Zimmer zu wollen. Also spazie-
ren wir mit Zahn- und Haarbürsten, mit Handtüchern und Trinkflachen auf dem Gang zwi-
schen den Mitarbeitern und dem Kopierer hin und her – und das scheint für die auch noch 
ganz normal zu sein. 
Erst um halb neun – wir sind fast fertig – kommt der Postler in unser Zimmer herein, um auf 
den Tischen die Post zu sortieren. 
Wir bekommen einen Stempel, machen uns dann auf den Weg. Es hat etwas Morgenrot 
(„Morgenrot – schlecht Wetter droht“), im Süden ist eine richtige Wolkenbank. Ohhohooo! 
 
Wir sind noch nicht weit gegangen, da landen wir schon wieder mitten in einer Baustelle, 
gelbe Pfeile sind nicht zu erkennen. Und es wird gearbeitet hier! Plötzlich sind wir richtig um-
zingelt von Baggern, die alle bedrohlich mit ihren Schaufeln herumfuchteln. Dann müssen wir 
auch noch die Autobahn überqueren… Ein Auto kommt darauf angefahren, bremst bei uns 
ab, wir rechnen schon mit einem deftigen Anschiss, stattdessen schaut der Fahrer freundlich 
aus seinem Wagen heraus und erklärt uns freundlich, wo die Vía weitergeht. 
 
Über uns hält sich beharrlich der blaue Himmel, wenn es windstill ist, auch schön warm, – 
diese Wolkenfront scheint es nicht so leicht zu haben, gegen die Extremadura anzukommen. 
Es geht hoch wie zu einer Art Pass und von dort kann man auch schon Cáceres sehen. Wir 
machen eine kleine Vesperpause, es ist aber etwas windig. 
Das Gelände wird jetzt ganz offen; kurzes Gras. Eigentlich ziemlich schön, aber ich muss 
dringend pinkeln und bin deshalb nicht so begeistert – vor allem, weil dahinter bereits die 
ersten zu Cáceres gehörenden Gebäude auftauchen, und damit meine Chancen auf einen 
guten Pinkelplatz erstmal weiter sinken… 
Etwas später kommt eine eingemauerte Wiese, an deren Drahtgeflecht ich mich vorbeidrü-
cken kann… So ist das schon viel viel besser. 
Gewerbegebiet. An einer Schell-Tankstelle frage ich nach Aufklebern (obwohl Kerstin das 
doof findet) – weil das Schell-Zeichen wie eine Jakobsmuschel aussieht. Leider haben sie 
nichts… 
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Weiter geht’s am Stadtrand entlang, rechts ist eine Kirche oder so was, und ich zähle 19 
Störche darauf. 
An einem Brunnen, der zwar mit „non potable“ beschriftet ist, zu dem mir aber die Einheimi-
schen versichern, dass er Trinkwasser speit, fülle ich mir Wasser ab. Das schmeckt echt 
lecker – endlich mal nicht so ekliges Chlorwasser. 
Wenig später haben wir die gelben Pfeile verloren, doch das Handbuch führt uns durch eine 
Senke, ziemlich steil einen Hügel hinauf und durch winkelige Gässchen der Altstadt bis zum 
Hauptplatz. Zuerst wenden wir uns ans Fremdenverkehrsamt, um uns noch mal wegen 
Rückfahrt von einem der folgenden Dörfer nach Cáceres zu erkundigen. Der Herr dort erklärt 
uns, es sei viel sinniger, entweder nach Plasencia zu laufen, oder mit dem Bus von einem 
der Dörfer nach Plasencia zu fahren – das sei kein Problem – und von dort gäbe es auch 
Direktverbindungen nach Madrid. Dann erklärt er uns, dass die Privatherberge, in die wir 
eigentlich wollten, geschlossen sei und empfiehlt uns neben der städtischen Herberge auch 
eine Pension hier direkt am Platz – es ist die Pension, die auch im Handbuch erwähnt ist, 
und in der die „Spezels“ vom Erlebnisbericht übernachtet haben. Nach kurzem Überlegen 
beschließen wir, auch dort hin zu gehen. 
Gefunden ist die Pension schnell, das Zimmer sieht ordentlich aus, der Preis von 25 € zu-
sammen ist voll ok.  
Inzwischen ist es fast zwei und damit Zeit fürs Mittagessen, das wir – vielleicht verbotener 
Weise – in unserem Zimmer einnehmen. Etwas Enttäuschung beim Duschen: lauwarm wäre 
schon geschmeichelt. 
Noch größere Enttäuschung beim Wäschewaschen: das letzte Lau weicht eisiger Kälte… 
das sieht hier überhaupt nicht cappuccinotauglich aus… 
 

Wir machen uns auf eine Tour durchs 
Städtle, schon schön, diese alten Ge-
mäuer, schmalen Gässchen und Tore 
– und überall Störche! Die find ich ei-
gentlich am Tollsten und auch Kerstin 
mag sie voll.  
Die letzte Abendsonne genießen wir in 
einem Straßencafe, wo es bei Windstil-
le mit einem Käffschen richtig wohlig 
ist. 
Zwei Rucksackleute mit Wanderstie-
feln spazieren über den Platz – könn-
ten glatt Pilger sein – und zielstrebig 
auf unsere Pension zu. 
 
Danach gehen wir Filme kaufen. Im 
Schaufenster sind Kodak- und – so 
denke ich im flüchtigen Vorbeigehen – 
Fudji-Filme ausgestellt, wobei erstere 
deutlich teurer sind. Als wir drinnen 
fragen, zeigt uns die Verkäuferin nur 
die Kodak-Filme. Ich frage nach den 
Fudji. „Nee, nichts. Nur Kodak“. „Nur 
Kodak?“ frage ich ungläubig. „Nur Ko-
dak.“ versichert sie mir nachdrücklich. 
Ich laufe noch mal hinaus und sehe, 
dass die anderen Filme AGFA-Filme 
sind. „Und die AGFA?“ frage ich die 
Verkäuferin. „AGFA? Sisi.“ Und sie 
bringt uns die um einiges günstigeren 
Filme an. Dachte sich wohl, mit den 
Touris könne man’s machen… Frech! 



 50

Auf dem Hauptplatz stehen ein paar verlorene Weihnachtsmarktbuden herum, in einer gibt’s 
richtig echtes Brot! Das ist doch mal was – nach dem ganzen Styropor! 
Was wir sonst noch brauchen, kaufen wir in einem kleinen Supermärktle, dann geht’s zurück 
zu unserer Herberge, wo wir Tagebuch schreiben und Metakommunikation wegen gestern 
betreiben, die sicherlich wichtig ist, aber zu keinem Schlusspunkt führt. Im Gegenteil, unsere 
Hypothesen werden immer skurriler. 
Gegen halb neun brechen wir ab und auf, weil wir Hunger haben und uns in unserem Ge-
spräch ziemlich im Kreis drehen – wir beschließen das Thema jetzt einfach zur Seite zu stel-
len. 
Kerstin hatte schon vorher eine „Tele-Pizza“ entdeckt, dort gehen wir hin. Es ist eigentlich ein 
Pizzaservice, aber man kann dort auch essen. Schmeckt ganz lecker und ist nicht teuer. Al-
so gönnen wir uns zu Hause noch einen Nachtisch-Flan.  
 
Auf unserem Stockwerk hat’s auch ein „Wohnzimmer“ wo ein schönes Feuer im Kamin fla-
ckert. Ich mach mir’s auf den Polstern der Bank daneben gemütlich, um Tagebuch fertig zu 
schreiben.  
 
Nach den doch oft kalten Herbergen tut es gut, mal wieder richtig durchgewärmt und durch-
gebraten zu werden. Als ich mich schreibend eingeholt habe – genau jetzt – ist schon fast elf 
und mein Bett ruft! 
 
 
Dienstag, 20. 12. 2005 
STROMAUSFALL 

Cáceres – Casar de Cáceres (11 km)

 
Ich schlaf nicht so super gut. Ich weiß nicht genau, aber so um 2 oder 3 Uhr herum scheinen 
die Läden oder Restaurants beliefert zu werden… auf jeden Fall ist ein Gerumpel und Ge-
lärme dort unten, außerdem tun meine Beine und mein Rücken weh – dabei sind wir doch 
gar nicht viel gelaufen… Etwas später erklärt es sich – ich bekomme meine Tage… 
Gegen sieben, halb acht, beginnen unsere Rucksacknachbarn Geräusche zu machen – 
schade, dass ich keine Gelegenheit hatte, mehr als ein „hola“ mit ihnen zu wechseln… 
Erst nach acht stehen wir langsam auf, Frühstück mit lau-kaltem Getränk, bis wir unsere 
Wäscheleine abgebaut und alles in den Rucksäcken verstaut haben, sind unsere Nachbarn 
längst weg. 
 
Es hat Wolken – wie ungewohnt – aber dazwischen scheint die Sonne durch. Heute ist es 
nicht so kalt, wir sehen auch keinen Reif. 
Im Vergleich damit, wie lange wir nach Cáceres hinein gebraucht hatten, kommen wir er-
staunlich schnell wieder hinaus. Die dichte Wolkenwand im Süden, über der die Sonne steht, 
sieht ganz schön beeindruckend aus. 
Wir kommen an einen neuen Kreisverkehr, von gelben Pfeilen weit und breit keine Spur. Der 
Führer spricht von Straße überqueren und einer Schotterpiste. Von Schotterpiste ist aber 
auch weit und breit nichts zu sehen. Deshalb müssen wir ein ganzes Stück auf einer durch-
aus befahrenen Landstraße laufen. 
Wir sind in einer ganz neuen Landschaft: Graslandsteppe – fast unendlich. Irgendwo am 
Horizont blaue Hügel. Hat auch was. Am liebsten würde ich mir ein Pferd schnappen und 
über das kurze, weißlich-gelblich-graugrünliche Gras galoppieren – TATAMM-TATAMM! 
Stattdessen muss ich mich mit der Tatsache abfinden, dass die Fahrzeuge verdammt schnell 
an uns lahmen Schnecken vorbeirasen. Zum Glück gibt es einen recht breiten Seitenstreifen. 
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Über uns sind jetzt schäfchenarti-
ge Wolken, unterbrochen von 
blauen Himmelstreifen.  
Wir freuen uns, als wir auf einen 
Fahrweg neben der Straße aus-
weichen können, welcher bald von 
der Straße wegführt.  
Wir halten Ausschau nach einem 
geeigneten Vesperplatz, was gar 
nicht so leicht ist, weil ein grausig-
ungemütlicher Wind übers Gras-
land pfeift. Mit Windjacke, Mütze 
und Isomatte lässt sich’s schließ-
lich aushalten. 
 
Wenig später müssen wir die un-
fertige Autobahn unterqueren – 
und finden uns mal wieder zwi-
schen bedrohlich schwankenden 
Baggerschaufeln und Lastwägen 
wieder. Aber alle Bauarbeiter grü-
ßen freundlich. So was gäb’s doch 
in Deutschland nicht. Da würde 
doch sofort jemand kommen und 
einen anschnauzen: „Da könnet se 
net durch!“ Spanien dagegen zeigt 
sich von seiner Sonnenseite… 
Die gelben Pfeile haben uns schon 
lange verlassen, die Steinquader 
sowieso, nicht mal ein Aluquader 
(wie sie bei der Baustelle von Mo-
nesterio herumstanden) ist zu se-
hen. Also versuchen wir uns mit 

dem Handbuch und den Himmelsrichtungen, der Landstraße und ein klein bisschen gesun-
dem Menschenverstand „durchzuschlagen“. 
 
Auf dem Platz vor der Herberge in Casar de Cáceres quatscht uns ein alter Mann an. Ent-
weder er hat schon zu viel getrunken, oder er ist altersverwirrt, oder es ist sonst irgendetwas 
mit ihm komisch. Auf jeden Fall textet er uns mit uns unverständlichem Zeug voll und es ist 
gar nicht so leicht, sich wieder loszueisen.  
Den Schlüssel holen wir in einer Bar. Aber anstatt uns gleich den Schlüssel zu geben, bela-
bert uns der ältere Mann und möchte uns Dinge fragen und erklären, aber wir verstehen 
kaum etwas. Besonders unangenehm finde ich, dass er uns dabei dauernd am Arm packt – 
als ob wir ihn dadurch besser verstehen würden… 
Ich bin froh, als wir den Schlüssel endlich haben und gehen können. 
 
Die Tür der Herberge ist offen, drinnen riecht es komisch. Als wir die Räume betreten, wird 
uns klar, warum: zwei Frauen sind beim Streichen. (Kein Wunder haben wir den Alten nicht 
verstanden: Woher sollen wir wissen, was „Renovieren“ oder „Streichen“ auf Spanisch 
heißt…?) Die Frauen „schleusen“ uns ins hinterste Zimmer, das schon fertig ist und wo Bet-
ten stehen. Nachdem wir unsere Rucksäcke etwas ausgeräumt haben, fragt Kerstin, ob wir 
beim Arbeiten helfen können, was die beiden aber nicht wollen. 
Weil das Duschwasser schön heiß ist, beschließe ich, mal wieder Haare zu waschen (das 
Trocknen ist bei meinen langen Haaren und den geringen Temperaturen gar nicht so einfach 
– und ich will mich natürlich nicht erkälten…), wobei es öfters die Sicherung heraushaut und 
ich im Stockfinsteren stehe. 
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Eigentlich wollten wir nicht Essen, während die Beiden noch schaffen, nachdem sie keine 
Anstalten machen, ihre Siesta einzulegen, machen wir’s doch.  
 
Wie spazieren zur Kirche, doch die meisten Storchennester sind nicht besetzt. Hier scheint 
es auch Landflucht zu geben – alle wollen nach Cáceres! 
Ich rufe zuhause an und kann befriedigt von dem ekelhaften Schneematschwetter dort erfah-
ren. Bei uns scheint schon wieder die Sonne von einem wolkenlosen Himmel und wir genie-
ßen ihre wärmenden Strahlen auf einem Bänkle zwischen Palmen und Orangenbäumchen 
(deren Früchte mich überhaupt nicht anmachen…). 
 
Wir müssen Einiges einkaufen, weil wir morgen keine Gelegenheit dazu haben werden, und 
ich heute Abend selber kochen will – in der Herberge gibt es eine Küche! 
 
Als wir „zuhause“ sind und Wäsche gewaschen haben, ist zwar erst halb sieben, trotzdem 
können wir uns mit dem Gedanken an ein frühes Abendessen anfreunden. 
Das Kochen ist ganz schön schwierig: wenn man Heizung und Herd gleichzeitig anhat, fliegt 
die Sicherung raus. Also Heizung aus. Wenn man zwei Herdplatten voll aufdreht, fliegt sie 
auch raus. Eine kann man voll aufdrehen, wenn man die andere ganz abschaltet, oder beide 
auf halber Power – wenn man alle Lampen außer der in der Küche ausschaltet. Da ist Köpf-
chen beim Kochen gefragt. Und ich bin froh über meine Stirnlampe, die mich nach jedem 
Stromausfall sicher zum Sicherungskasten bringt. Die Nudeln mit Zwiebel-Zuccini-
Tomatensoße schmecken dann aber umso besser, es ist jedoch so viel, dass wir es fast 
nicht schaffen. Zum Nachtisch gibt es noch Milchreis und Pfirsiche aus der Dose. Wunder-
bar. 
 
In unserem Esszimmer stinkt es voll nach Farbe, wegen dem Heizer ist es aber gemütlich 
warm. Unser Schlafraum dagegen ist zwar gut gelüftet, aber a…kalt. Naja, erfroren sind 
schon viele, erstunken noch keiner. Deshalb mache ich es mir auf dem Sofa neben dem 
Heizer mit einer Decke gemütlich um Tagebuch zu schreiben, während Kerstin abspült. 
 
Jetzt ist kurz vor halb zehn – Kerstin ist schon ins Bett gegangen – und ich bin jetzt schon 
fertig mit dem Tagebuch. Da kann ich mal ausnahmsweise früh ins Bett. Allerdings werde ich 
eh noch nicht schlafen können, denn unten auf dem Plaza de España ist eine ganze Clique 
von Jugendlichen, die alle herumschreien. Kerstin ist da echt bewundernswert: egal was um 
sie rum passiert: die schläft einfach, als wär’ nix… 
Naja, Zähne putzen kann ich ja mal gehen… 
 
 
Mittwoch, 21. 12. 2005 
PILGERN ALS BUßGANG 

Casar de Cáceres – Tajo-Stausee (22 km)

 
Ich habe gut geschlafen – keine Ahnung, ob die Kids bald abgezogen sind, oder ob ich trotz 
ihrem Gegröle eingeschlafen bin 
Ich höre zwar den Wecker um sieben, aber mein Körper hat scheint’s keine Lust, darauf zu 
reagieren. Erst als Kerstin aufsteht, das Licht anmacht und anfängt, herumzukrusteln, kann 
auch ich mich aufraffen. Meine Laune verbessert sich zusehends bei Frühstück – mit einer 
Küche macht das gleich doppelt so viel Spaß: zu dem Rest Milchreis mit Pfirsichen, und le-
ckeren Zitronenmadeleins gibt es zwei Tassen richtig heißen Cappuccino und Tee, soviel 
man will! Jammijammi!!! 
 
Als wir gerade abräumen, kommen schon die zwei Frauen von gestern. Während wir noch 
da sind, unterhalten sie sich aber nur. Die eine redet wie ein Wasserfall in einer unerträgli-
chen Lautstärke, was sich auch noch voll unfreundlich anhört, während die andere kaum 
zum Zug kommt. Kerstin meint, vor der Lauten könne man nur flüchten. Bevor wir dies tun, 
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unterhalten wir uns aber noch ganz nett mit den beiden und lassen eine Spende für die Her-
berge da. 
Kerstin ruft noch bei der Busauskunft an (auf Spanisch!): am 24. 12. soll von Galisteo ein 
Bus um 8.30 Uhr nach Plasencia fahren. Das wäre doch perfekt! (Keine Ahnung, wie sie das 
verstanden hat…) 
 
Es ist ziemlich bewölkt und ziem-
lich warm. Schon bald sind wir 
aus der Ortschaft draußen, zwi-
schen Weiden mit Rindern führt 
der Weg auf der Höhe eines 
breiten Rückens entlang.  
So geht das jetzt immer weiter. 
Dabei werden sowohl die Land-
schaft, als auch das Wetter im-
mer schöner. Voll die tollen Gra-
nitblöcke und –platten, mit abge-
fahrendsten Formen, liegen in 
der Wiese herum, die filigranen 
Wedelsträucher sind reichlich 
vertreten, ab und zu mal ein 
Baum, oder ein kahler, stacheli-
ger Strauch. Besonders beein-
druckt mich ein leuchtend rotes kleines Gewächs – so was Moosartiges. Rechts kann man 
weit hinunter in ein Tal und auf eine dahinter liegende Ebene schauen, ganz hinten blaue 
Hügel, und der weiße Fleck dürfte der Ort Cañaveral sein. Links blickt man auf weitere ur-
sprüngliche Landschaft mit Felsbrocken. Am Horizont sind ein paar ferne Berge zu sehen, 
wir sind aber nicht sicher, ob die schon zum Kastilischen Scheidegebirge gehören, weil’s 
recht diesig ist. 
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Bereits gegen Mittag, als wir die erste Pause an einem schönen Steinmäuerchen machen, 
haben sich sämtliche Wolken aufgelöst oder davongemacht.  
Bei dem weiteren Weg über den Rücken – die Landschaft wird noch ursprünglicher und kar-
ger – braust ein zunehmend starker Wind.  
Von der Kuppe sieht man bereits den Tajo-See – unser heutiges Etappenziel. Von hier ist 
seine Farbe so unglaublich blau, dass es aussieht, als hätte ein Riese sein Tintenglas um-
geworfen. 
 
Oberhalb der Nationalstraße, mit Blick auf den See, machen wir die zweite Mittagspause. 
Hier, ziemlich windgeschützt, ist es so warm – und sowieso gibt es so viel Helligkeit und 
Sonne – dass ich kaum glauben kann, dass heute der kürzeste Tag des Jahres ist. Das ha-
ben wir gut hingetrickst! 

 
Der Pfad oberhalb der N 630 gefällt mir: zwar so breit, dass wir zu zweit nebeneinander ge-
hen können, aber mal sandig, mal felsig und mit einem Auf und Ab fast wie im Gebirg’. Links 
der grandiose Blick auf den See. Leider führt der Weg nach gut 2 km hinunter zur National-
straße. Diese ist hier übelst dicht befahren mit Massen von LKWs. Zwar gibt es halbwegs 
breite Seitenstreifen, aber wenn sich zwei um die Kurven rasende Laster begegnen, fahren 
die schon mal über die Randmarkierungen drüber und lehren einem das Fürchten. 
ZITTTTER!!! 
Die meiste Zeit gehen Kerstin und ich deshalb im Straßengraben oder am Hang jenseits der 
Leitplanke. Das ist zwar anstrengend und mühsam, weil der Untergrund – oft sehr abschüs-
sig – schlecht zu gehen ist, und Büsche den Weg versperren. Und auch scheußlich, weil 
man dauernd über Müll steigen muss. Aber nicht so gefährlich wie die Straße. Riesige, voll 
beladene Viehtransporter rauschen an uns vorbei und es stinkt nach Abgasen und Schwei-
nen. Hier kann ich mir durchaus vorstellen, dass Pilgern etwas mit Sünden abbüßen zu tun 
hat… Und Kerstin meint, wenn jemand ganz schlimme Sünden begangen hätte, dann müsse 
er nicht nur hier entlang laufen, sondern dabei auch noch den Müll aufsammeln… 
Wir sind durchaus genervt, dabei sind die Rahmenbedingungen ja optimal: der Blick links auf 
den See ist grandios und das Wetter zeigt, dass wir gestern doch noch alles aufgegessen 
haben. 
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Zwei Brücken überqueren wir, das finde ich aber ok, weil wir einen richtigen Gehweg mit 
Bordstein haben. Allerdings weht bei der zweiten – über den Tajo-Fluss – so ein heftiger 
Wind, dass ich bei zwei kräftigen Böen regelrecht gegen das Geländer geschleudert werde. 
Ich finde das aber witzig. Mein Lachen verliert sind im Windgeheul. Was ich suspekt finde, 
ist, wie stark die Brücke wackelt und sich biegt, wenn die großen Laster drüberdonnern.  
Noch einen Kilometer geht’s aufwärts an dieser fürchterlichen Straße entlang und wir sind 
beide gottfroh, als links ein Schild auf das Hostal Miraltajo hinweist, wo wir abbiegen können. 
Wir wissen, dass etwa ½ km weiter die Albergue ist und wir wissen auch, dass man vermut-
lich bei jemandem anrufen muss. Allerdings haben wir kein Handy. Bei dem Hostal sind 
Bauarbeiter, die fragen wir, ob die Herberge geöffnet sei. Sie weisen uns nach drinnen. „Ho-
la“ grüßen wir den großen blonden Mann, der uns mit einem strahlenden „Guten Tag“ zu-
rückgrüßt – welch Musik in meinen Ohren! Der Holländer kann perfekt Deutsch und ruft für 
uns bei dem Besitzer der Albergue an. Irgendwie ist nicht klar, ob er auf macht, er will aber in 
einigen Minuten zurückrufen. Der Holländer bietet uns an, uns zu setzen (wahrscheinlich 
sehen wir nach der Straßenetappe richtig mitgenommen und fertig aus…), warnt aber gleich, 
alles sei schmutzig, weil hier gerade Baustelle ist. Uns ist das egal. 
Kurz darauf klingelt sein Handy und es gibt grünes Licht: in 15-20 min sei jemand da. 
Also bedanken wir uns herzlich für den freundlichen Telefondienst und pilgern hinunter zu 
diesem hässlichen Betonklotz mit toller Aussicht auf den See. Wir setzen uns in die Sonne 
und blicken hinunter zum Wasser. Lange wird die Sonne nicht mehr da sein – es ist schließ-
lich schon halb sechs. 

 
Der mittelalte Mann, der angefahren kommt, hat einen Bierbauch und sieht – sorry, aber das 
geht mir einfach durch den Kopf, ohne das ich was dagegen machen kann – so aus, als 
würde er sich nicht nur den ein oder anderen guten Tropfen, sondern auch jede Menge Por-
nos reinziehen. Egal. Ich finde auf jeden Fall, er spricht viel zu laut und hat etwas Mühe, uns 
die wichtigsten Dinge zu erklären. Endlich verstehen wir: es gibt kein Wasser, weder warm, 
noch kalt. Er bietet an, uns nach Cañaveral mitzunehmen. Mist, das wollen wir ja gar nicht – 
wir wollen doch alles laufen! Wir fragen nach Trinkwasser und er treibt einige Flaschen auf. 
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Ok, das genügt. Marmelade und Kekse hat’s, Milch, ein abgelaufenes Brot, der Kaffeeauto-
mat geht leider nicht, aber die Mikrowelle. Na also, passt. So kann er uns hier allein lassen. 
Cappuccinopäuschen gibt heute mit viel echter heißer Milch. 
 
Die Sonne ist längst untergegangen, aber der Himmel ist noch voll farbenprächtiger Wolken. 
Ich will unbedingt zum See hinunter! 

 
Ich spaziere am Wasser entlang, während es immer dunkler wird und ein Stern nach dem 
anderen auftaucht. Ich muss immer vorsichtiger gehen, weil ich den Untergrund nur noch 
schwer erkennen kann. Es ist schön, allein zu sein. Es ist schön, am Ufer zu sein. Es ist 
schön, auf das Plätschern der kleinen Wellchen zu hören und nicht auf die Fahrzeuge der 
Nationalstraße. Ich genieße es, über Sand zu gehen, und spüre die Ruhe und den Frieden, 
der von der glitzernden Wasserfläche ausgeht. Es ist schön, einfach den Gedanken nachzu-
hängen. 
Fast eine Stunde dauert mein kurzer Ausflug zum See. Am Schluss stelle ich mich ans Ufer, 
blicke auf den in der Dunkelheit unendlich scheinenden Wasserspiegel, und schmettere eini-
ge Abendlieder voll Inbrunst in die Finsternis (wenn ich’s mich schon im Theater nicht getraut 
habe…). Befriedigt steige ich hinauf zu unserer Unterkunft. Hunger! 
 
Wir haben getrocknete Kräuternudeln, die mikrowellengeeignet sein sollen. Erst brauchen 
wir heißes Wasser. Allerdings finden wir kaum mikrowellengeeignete Behälter. Schließlich 
verteilen wir die Hälfte des Wassers auf drei Tassen. Das wir heiß gemacht. Die Hälfte der 
Nudeln und Soße wird gleichmäßig auf die Tassen verteilt, verrührt und wieder in dieses ge-
fährliche Mikroteil gestellt. Plötzlich sehe ich, wie aus einer Tasse eine Art Pilz heraussteigt – 
Uaaa! – sofort schalte ich ab. Etwas ist übergekocht, aber sonst nichts passiert. Diese Teile 
sind mir echt nicht geheuer… Die restliche Zeit beobachten wir die Tassen wie eine Katze 
das Mauseloch und dichten dabei das „Moorhexenlied“ um: „Die alte Küchenhexe hext in der 
Mikrowelle rum, dreht die Teller wild herum, lacht sich schief und lacht sich krumm, wenn die 
Kerstins ängstlich wittern und die Yetis alle zittern, hält die ganze Welt für dumm, hext her-
um, hext herum. Huuhuuu. Nach fünf Minuten jedoch, gibt’s im Tellerchen ein Loch. Dichter 
Qualm kommt schon heraus, und verstänkert’s ganze Haus. Schimmelkäse schwarz ver-
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brannt, ’s Yeti kommt schon angerannt…“ Sind froh, als es endlich Essen gibt. Dann das 
Ganze noch mal mit der zweiten Hälfte… 
 
Inzwischen ist’s schon wieder spät, und nach etwas Tagebuch schreiben und einem edlen 
Tropfen von der „Hausbar“, liegen wir beide in der Falle. 
 
 
Donnerstag, 22. 12. 2005 Tajo-Stausee – Grimaldo (20 km)

EIN VERRÜCKTES BAD, ZWEI VERRÜCKTE EINKÄUFE 
UND DANN NOCH EIN VERRÜCKTER  ENGLÄNDER 
 
Ich find’s so schön am See, dass ich gar nicht gleich weg will. Kerstin dagegen geht morgens 
gerne zügig los, um nicht am Schluss hetzen zu müssen. Deshalb trennen wir uns um neun, 
nach schönem Frühstück und Sachen packen.  
Während Kerstin sich auf den Weg nach Cañaveral macht, stolpere ich hinunter zum Was-
ser. Es ist noch kalt, aber schon erreichen die ersten Sonnenstrahlen das Ufer. Während ich 
entlang spaziere, wird es immer heller und strahlender, das Wasser bekommt wieder diese 
faszinierende Blaufärbung. Meine Schritte prägen sich in Sand, an anderen Stellen in Kies-
strand ein.  
 

 
Dann sehe ich diese Landzunge aus Sandstein. Sie schreit mich geradezu an, vorne an der 
Spitze ein Steinmanderl zu bauen. Gerne folge ich diesem Ruf, suche einen Stein nach dem 
anderen und balanciere sie so aus, dass ein mehr oder weniger stabiler Turm entsteht. Be-
friedigt betrachte ich anschließend mein „Werk“.  
 
 
 
 



 58

 

 
 
Weiter hinten auf der Halbinsel gibt es aufgeschichtete Platten, die von der Struktur her an 
Schiefer erinnern. Weiter und weiter dringe ich in das Halbinsellabyrinth des Sees ein. Das 
ist echt cool: es gibt ganz viele miteinander verbundene Inselchen und Halbinselchen und es 
macht mir Spaß, zu schauen, wo ich noch ein Stück weiterkomme. 
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Natürlich denke ich auch schon die ganze Zeit darüber nach, wie es wohl wäre, in diesem 
Wasser drin zu sein. Kalt, sicherlich. Es hat vielleicht 5°C Lufttemperatur, dazu ein kalter 
Wind. An einer windgeschützten Bucht denke ich: jetzt oder nie – und entscheide mich für 
Ersteres. Allerdings schwimme ich nur eine ganz kleine Runde, weil das Wasser saukalt ist!  

Nachdem ich bis zum Ende der Halb-
inselkette durchgekommen bin, ma-
che ich mich auf den Rückweg. Es ist 
super, einfach so „sinnlos“ herumzu-
streifen, und all die Schönheit rings 
um mich herum aufzusaugen wie ein 
nasser Schwamm. 
 
Gegen elf bin ich wieder bei der Al-
bergue. Während meines zweiten 
Frühstücks, bei dem ich den ange-
brochenen Liter Milch voll niederma-
che, kommen Bauarbeiter, die hin-
term Haus schaffen. Die laufen ein-
fach in das Haus rein – wollen sich 
diese moderne Kiste scheint’s mal 
von innen ansehen. Mir ist das nicht 
so ganz geheuerlich – weiß nicht, ob 
der Besitzer das so gern hätte, und 
außerdem liegt mein Rucksack mit all 
meinen Schätzen da auch noch rum. 
Gegen halb zwölf, als ich gehen 
möchte, „schmeiße“ ich sie raus und 
schließ ab. Vielleicht sehen sie zwar, 
wo ich den Schlüssel verstecke, aber 
da kann ich jetzt auch nichts machen. 
 
Inzwischen ist es warm geworden – 
vor allem beim Bergaufgehen. Ich 
habe noch mal voll den schönen Blick 

zurück zum 
See, über dem 
sich wie üblich 
ein wolkenlo-
ser Himmel 
wölbt.  
Als ich die 
buschbe-
wachsene 
Hochebene 
erreiche, kann 
ich fern am 
Horizont einen 
Berg sehen – 
voller Schnee! 
Ich bin begeis-
tert! Und hier 
drängen sich 
süße Blüm-
chen! 
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Ich merke, dass es mir gut tut, mal wieder allein unterwegs zu sein – ich genieße es richtig. 
Halb befriedigt, halb traurig denke ich, dass Yetis vielleicht doch Einzelgänger sind… 
Allerdings muss ich noch dazusagen, dass ich mich ganz arg über Kerstins in den Kies des 
Weges geritzten Gruß an mich freue. 
 
Durch Rinderweiden geht es, immer wieder kann ich den Ort Cañaveral sehen und immer 
wieder schweift mein Blick zu diesem schneebedeckten Berg hinüber – ich liebe Berge! 
Es wird immer windiger. 
Mein Fuß tut an einer Stelle weh und bei einer kurzen Pause sehe ich, dass er dort völlig 
aufgescheuert ist – ein Stück Leder im Schuh hat sich abgelöst, und eine dicke Wulst gebil-
det, die ständig an der Ferse reibt. Ich versuche die Stelle mit Blasenpflaster zu verarzten, 
was aber nicht wirklich gut hält. Egal, weiter.  
Der Wind wird zu Sturm, zum Teil ist es richtig anstrengend, sich dagegen zu stemmen.  

Einen schönen steinigen Pfad hinab, über ein hübsches altes Brückchen drüber, und hinauf 
zum Ort, wo ich gegen halb drei Kerstin, die schon eingekauft hat, bei der Kirche treffe. Nach 
einer Vesperpause geht’s gemeinsam weiter. 
 
Meine Kamerafilme gehen schon wieder zur Neige und als wir am Ortsausgang an einer 
Tankstelle vorbeikommen, schaue ich mal, ob die was haben. Sie haben tatsächlich was: 12 
Bilder für 4 €! Und ich kauf das auch noch! Wie heißt es: In der Not frisst der Teufel Fliegen? 
Naja, das werden mit Sicherheit die wertvollsten Fotos meines bisherigen Lebens… 
 
Wir müssen nur ein kurzes Stück an der N 630 entlang, die heute Mittag aber viel weniger 
befahren ist, als gestern Abend. In einer Baustelle verlaufen wir uns fast. Wir sehen, dass ab 
hier die A 66, die moderne „Ruta de la Plata“ wieder befahrbar ist. Freut mich für den Tajo-
See, wenn das im Bau befindliche Autobahnstück auch die N dort entlastet. Wir zweigen 
jedenfalls von all diesem Straßenzeugs ab und steigen durch Blumenwiesen, Sträucher und 
Bäume einen Hügel hinauf. Das letzte Stück ist so steil, dass sämtliche Jacken weichen 
müssen! Oben finden wir uns in voll dem schönen Kiefernwald wieder. Selten sind wir bisher 
durch so richtigen Wald gewandert, und die Atmosphäre ist hier gleich eine ganz andere als 
in dem Buschland, oder den Steineichenwiesen: viel geschützter und geschlossener. 
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Auf der anderen Seite geht es auf einem ganz schmalen Sträßchen wieder abwärts, vorbei 
an dicken alten Korkeichen.  
Unser Weg führt wieder nah an die N 630 heran, an einem Club mit bellenden Hunden vor-
bei, durch ein Tor in Weidegelände hinein. Auf dem schmalen Fahrweg begegnet uns wenig 
später ein alter Mann mit Auto und Hund, der uns verzweifelt versucht klar zu machen, dass 
dieser Weg nicht nach Grimaldo führt und wir auf der Straße gehen müssen. Wir schauen 
noch mal im Führer nach, stellen aber fest, dass wir uns genau auf dem dort beschriebenen 
Weg befinden. Und die gelben Pfeile sprechen auch dafür. Deshalb lassen wir nach einigem 
hin und her den Alten stinkbeleidigt stehen und gehen weiter. Auf einem schmalen, zum Teil 
undeutlichen Fahrweg geht es bestens bepfeilt durch wunderschönes Weidegelände mit 
Steineichen. Wir legen noch eine Rast ein und sehen dabei zwei Spaziergänger auf der 
Straße, die total interessiert zu uns herüberschauen. 
 
Irgendwann kommen wir plangemäß durch ein weiteres Tor auf die Straße. Was der Alte nur 
hatte? Wollte er nicht, dass wir durch seine Weide laufen? „So’n Depp“, regt sich Kerstin auf. 
Auf der Straße treffen wir auf die beiden Spaziergänger, ein nicht mehr ganz junges Paar, 
die uns total freundlich ansprechen. Wir laufen bis in den Ort zusammen, und ich bin begeis-
tert, dass wir uns richtig auf Spanisch unterhalten können. Als ich – halb mit Gesten, halb mit 
einzelnen Worten – erzähle, dass ich heute Morgen im Tajo-See geschwommen bin, habe 
ich den Eindruck, dass sie mich für so ziemlich verrückt halten. Auf jeden Fall hören sich die 
Worte so an, die sie ausstoßen, während sie mich entsetzt anstarren und mir ein ums andere 
Mal den Vogel zeigen. Kerstin nickt zustimmend und grinst befriedigt, während ich mich vor 
Lachen kringel und die komische Situation genieße. 
Sich langsam beruhigend, nur noch „Que frio“ vor sich hin brummelnd, begleiten uns die Bei-
den bis zur Bar, wo es den Schlüssel für die Herberge gibt. Die Frau von dort ist sehr freund-
lich, zeigt uns die Albergue mit heißem Wasser und Mikrowelle. Als sie erfährt, dass wir nicht 
bei ihr essen wollen, ist sie glaub ziemlich enttäuscht. 
 
Cappuccino-Pause. Allerdings hat mein Kaffee-Vorrat schwer gelitten, und hier gibt’s keinen 
Laden. Vielleicht kann ich in der Bar Teebeutel kaufen. Die Frau hat tatsächlich welche, ich 
nehme 6. Ich denke, sie würde mir diese vielleicht so geben und möchte ihr gerade 50 Cent 
geben. Aber nein! Sie will dafür 2 €! 6 Teebeutel für 2 €, heute scheint der große Abzocktag 
zu sein! Wahrscheinlich die Rache, weil wir nichts bei ihr Essen… 
Als ich mich in der Albergue noch mal aufrege: „Film mit 12 Bildern für 4 € und 6 Teebeutel 
für 2 € - das ist doch wohl abnormal!“, meint Kerstin trocken: „Mit dem Mikrowellenfraß ha-
ben wir das locker wieder drin.“ Okok. 
Mal im Ernst: Es ist ja schon super: Die Übernachtungen sind zwar ganz unterschiedlich teu-
er – von 14 € bis umsonst – aber im Durchschnitt kommt man natürlich echt günstig über die 
Runden. Und dann die vielen Supermärkte, in denen man gut einkaufen kann… ich sollte 
mich wirklich nicht beklagen… 
 
Während ich ein feines warmes Pfefferminzteechen schlürfe, klopft es an unserer Tür. Die 
Barfrau steht mit einem Wanderer draußen. Ein „autre Peregrino!“, schon lange nicht mehr 
gesehen!  
Schnell stellt sich heraus, dass der Pilger Engländer ist, und damit die Verständigung kein 
Problem ist. Der Mann ist schon seit 3 Monaten auf Jakobswegen unterwegs, kommt jetzt 
von Santiago und geht in Richtung Süden. Naja, er ist schon in Rente und hat deshalb belie-
big viel Zeit. Ich freu mich schon auf die Rente! 
Ich frage ihn, ob es nicht schwierig sei, die Vía „verkehrt“ herum zu machen, weil die Pfeile 
für den Weg nach Norden angebracht sind. „Man verläuft sich leicht“, bestätigt er. Trotzdem 
macht er Tagesetappen von 40 Kilometern und kommt dabei öfters in die Dunkelheit – DER 
ist vielleicht verrückt, warum soll ICH verrückt sein??? Guckt Euch DEN mal an!!! 
Während der Engländer Duschen geht, machen Kerstin und ich uns leckere Pestonudeln in 
dem unheimlichen Drehofen, was heute viel einfacher ist, weil wir eine große, mikrowellen-
taugliche Plastikschüssel finden. Wir bieten dem Pilger vom Essen an, aber er lehnt ab und 
geht bald ins Bett. Der scheint nur zu laufen und zu schlafen… 
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Ich wasche Wäsche, zeichne mein Comic, schreibe noch etwas Tagebuch und ratz-fatz ist 
wieder elf. Wo bleibt nur immer die Zeit? 
 
 
Freitag, 23. 12. 2005 
SEÑOR  PEDRO SERRANO 

Grimaldo – Galisteo (21 km)

 
Viertel nach sieben stehen wir auf – es ist noch still im Haus. Während ich den letzten Beutel 
Cappuccino schlürfe, kommt auch der Engländer aus seinem Zimmer. Er leiht unseren Füh-
rer aus, weil dort drin steht, wo man die Schlüssel für die Herbergen bekommt. 
Es gibt noch einige Tassen wertvollen Tee, und wir sind noch am zusammenpacken, als un-
ser Mitbewohner schon aufbricht. Ich gebe ihm meine E-Mail-Adresse und bitte ihn, mir zu 
schreiben, ob es in der Herberge von Merida noch immer komisch riecht… Der Engländer 
verspricht es. Nachdem er auf unseren Pilgerausweisen unterschrieben hat, macht er sich 
mit seinem komischen Sack – ohne rechten Hüftgurt – in Turnschuhen und mit einem großen 
Regenschirm auf, um seine einsame Reise fortzusetzen – die spinnen, die Engländer… Mit 
einer Mischung aus Unverständnis, Anerkennung und Neid blicke ich ihm hinterher. 
 
Wenig später setzen auch wir unsere Reise fort – allerdings in Richtung Norden. Schon bald 
sind wir aus dem kleinen Ort draußen und biegen ab auf einen schmalen Feldweg, der zum 
Teil nur eine undeutliche Fahrspur ist. Die Landschaft ist mal wieder von Steineichen ge-
prägt, schöne weißliche Grasbüschel leuchten dazwischen, über uns ist wieder blauer Him-
mel, aber an den Hügeln und Bergen hängen Nebelwalzen und –kappen und immer wieder 
fegt ein Nebelfetzen über uns hinweg. Dazu geht ein eisiger Wind, so dass wir unsere Hände 
tief in den Ärmeln vergraben. 
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Später führt der Weg durch Sträucher und hat einzelne Pflastersteine – die sind noch von 
den Römern! Ich bin froh, dass ich noch den Film gekauft habe, so muss ich jetzt nicht spa-
ren… Und Fotomotive gibt es auf diesem Weg, den ich ohne zu zögern zu einer der schöns-
ten Teilstrecken unseres Weges zählen möchte, wahrlich genug! 
Im Hintergrund tauchen nun Hügel auf, deren Kuppen eindeutig mit Schnee bedeckt sind. 
 
In der Nähe eines kleinen Sees finden wir einen halbwegs windgeschützten, sonnigen Platz 
mit schöner Aussicht – gerade richtig für eine Vormittagspause.  
Danach geht es weiter auf einem Pfad – teilweise nur auf Pfädchen, die wie Tierspuren aus-
sehen – aber der Weg ist bestens bezeichnet, und da er meist an Zäunen oder Steinmäuer-
chen entlangläuft, müsste man sich wohl ganz schön anstrengen, um sich hier zu verlaufen. 
Nachdem wir einen See tief unten rechts liegen ließen, geht es abwärts, durch eine Senke 
mit Tümpel hinab zu einem Bach. Die Landschaft ist hier ganz anders: die Sträucher am Ufer 
sind kahl, in orange-rot-bräunlichen Farbetönen, davor gelbliche Halme – eine herbstlich-
winterliche Stimmung im Gegensatz zu dem vielen Grün, das wir davor um uns hatten. 
Der Weg führt auf eine Landstraße, der wir ein Stück folgen. Schon wieder hat sich die Land-
schaft total verändert: wir sind inmitten von Hügeln mit Buschgelände, alles sieht voll ur-
sprünglich aus. Nachdem wir auf einen der kleinen Hügel hinaufgestiegen sind, können wir in 
der Ferne Galisteo erkennen – dazwischen Felder. 
Höchste Zeit für eine Mittagspause! Es ist schwierig, einen halbwegs windgeschützten Platz 
zu finden. Die Sonne wärmt aber richtig. Irgendwie will es gar nicht in mein Bewusstsein ein-
dringen, dass heute unser letzter Wandertag sein soll… Mein Fuß ist gut verpflastert, der 
Lederwulst aus dem Schuh herausgeschnitten, und ich fühle mich so, als könnte ich glatt 
drei Wochen weiterwandern – oder drei Monate? Kerstin dagegen meint, ihre Füßchen wür-
den sich sehr sehr darüber freuen, wenn jetzt bald nur noch Sofa angesagt sei… 
 
Zwischen Feldern geht unser Weiterweg vorbei an Wiesen mit wunderschön golden-
schimmerndem Gras, das sich kuschelig im Winde neigt. Stoppelfelder, Herbstlaub und kah-
le Bäume – richtig spätherbstlich! 
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Wir kommen an eine Kreuzung, der Quader zeigt geradeaus, ein Schild nach links und aus 
dem Führer werden wir nicht so richtig schlau. Während wir etwas unentschlossen herum-
stehen, kommt ein junger Mann mit Fahrrad heran und versucht uns den Unterschied zwi-
schen den beiden Wegen zu erklären. Man merkt richtig, wie er versucht, aus seinen hinters-
ten Hirnwindungen ein paar Worte Englisch herauszuquetschen, er gibt aber schnell auf und 
versucht es mit Gesten. Obwohl er viele gebraucht, verstehen wir sie schlecht. Wir nehmen 
an, dass der gerade Weg etwas länger ist und an der Straße verläuft, während der linke di-
rekter, aber mit einigem auf und ab sein soll. Wir schlagen den linken in. Der Weg führt in 
einem Bogen erst abwärts, dann etwas steiler aufwärts zu einer Kreuzung. Weit und breit 
kein gelber Pfeil zu sehen – geschweige denn ein Quader – was ist nur los, so was sind wir 
echt nicht gewohnt – und auch, dass dieses superzuverlässige Handbuch so ungenau 
schwafelt, sind wir nicht gewohnt. Ah! Da hinten kommt ein Traktor! Den können wir abwar-
ten! Der Fahrer steigt gleich aus, als er merkt, dass wir ihn was fragen wollen – voll nett – 
und erklärt uns, dass wir gerade aus müssen. „Ok, muchas gracias!“ 
Auf dem Hügel geht es noch ein Stück eben, dann öffnet sich der Blick auf Galisteo, mit sei-
ner beeindruckenden Stadtmauer. Fotozeit! 
 
Im Handbuch haben wir gelesen, dass es zwei Übernachtungsmöglichkeiten gibt: die städti-
sche Herberge für 4 € und eine private mit Küche für 6 €. Ich würde gerne selber kochen und 
Kerstin hofft, dass man in der privaten eher jemanden z.B. nach der Bushaltestelle o. ä. fra-
gen kann.  
„Vielleicht“, schreibt das Handbuch, „wird er (der 82-jährige Schlüsselverwalter der städti-
schen Herberge) Sie schon unterwegs abfangen.“ 
Als wir etwas fragend die Straßennamen abchecken, sehen wir einen alten Mann am Eck 
stehen. Als er auf uns zukommt, wissen wir schon Bescheid. Das kann nur Señor Pedro Ser-
rano sein. Er versucht uns mit allen Mitteln in seine Herberge zu locken, die andere sei ge-
schlossen, nur er hätte den Stempel usw. Irgendwie tut es uns ja leid, aber andererseits ist 
es ganz schön mühsam, ihn abzuschütteln. Und wenn die Privatherberge wirklich zu ist? 
 
Wir finden das Restaurant, wo es den Schlüssel geben soll, dort ist ein Schild, man müsse 
ums Eck. Dort sind aber nur ganz normale Türen zu sehen, mit Namen dran, kein Hinweis 
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auf Restaurant oder Herberge. Etwas unschlüssig schlappen wir zurück. Da kommt auch 
schon eine freundliche Frau heraus, schnell ist klar, dass sie Französisch spricht – da ist 
Kerstin natürlich happy! Sie zeigt uns die Herberge mit voll dem noblen Esszimmer, aber in 
der Küche ist kein Herd – nicht mal eine Mikrowelle! Ich bin ganz schön enttäuscht… Da be-
komme ich ja noch nicht mal kochendes Wasser für meine wertvollen Teebeutel… 
Die Frau bietet aber an, für uns zu kochen und meint, sie würde gegen neun mit uns essen. 
Weil Kerstin super Französisch kann, plappern die beiden angeregt miteinander, und ich 
fühle mich daneben mit meinen mageren Kenntnissen stumm und in eine ungewohnt passive 
Rolle gedrängt.  
Kerstin managt, dass die Frau noch mal bei der Businfo anruft und bekommt die Abfahrtszeit 
bestätigt. Der Bus soll bei der Bar „Los Emigrantes“ abfahren – ah ja, da sind wir vorher vor-
beigekommen! 

 
Wir drehen eine Runde durchs Dorf, das komplett von einer Stadtmauer umgeben ist. Ich 

wusste gar nicht, 
dass es so was – 
außer in irgend-
welchen Bau-

meister-Spielen 
– noch gibt! Es 
sieht schön aus, 
wie die Mauer-
spitzen immer 
dunkler in den 

abendfarbigen 
Himmel ragen – 
und ich werde 
traurig bei der 
Vorstellung, mich 
bald von Spa-
nien verabschie-
den zu müssen. 
 



 66

Weil ich kein Zauberpulver mehr hab, im Supermarkt auch kein Nachschub zu finden war 
und das Hahnenwasser nicht heiß genug für Tee ist, gibt es pappsüßes Käffschen aus dem 
Automat zu Keksen und Schokolade. 
Die Dusche ist zwar nicht richtig heiß, aber warm und immerhin gibt’s im Wohnzimmer einen 
Heizlüfter, vor dem ich es mir mit einem Kissen am Boden – Tagebuch schreibend – gemüt-
lich mache, um meine Haare trocknen zu lassen. 
 
Die freundliche Frau kommt mit dem Essen, es gibt Spiegeleier und Pommes, dazu viel Salat 
und Brot, zum Nachtisch Joghurt. Wir unterhalten uns angeregt, wobei Kerstin oft hin und her 
übersetzen muss. Allerdings bin ich erstaunt, dass ich doch auch vieles verstehe und sogar 
selbst ein paar stammelige Sätze herausquetschen kann. Natürlich sind die Sprachen (die 
Ähnlichkeit des Spanischen mit dem Italienischen, die mir aufgefallen ist) und das Wetter (wir 
haben wohl echt Glück, in anderen Wintern regnet es die ganze Zeit) beliebte Themen, und 
als wir von meinem Tajo-Bad berichten, erklärt mich die gute Frau mal wieder für komplett 
übergeschnappt. Das ist echt witzig, wie die Leute hier reagieren – aber ok, wenn es normal 
ist, dass es im Sommer 45 °C hat, kann man’s vielleicht verstehen… 
Die Frau erklärt uns, dass es „Peregrinos“ und „Tourigrinos“ gibt, wobei Letzteres ein 
schlimmes Schimpfwort ist. Am Schluss kommen wir noch auf Glaube und Schicksal zu 
sprechen, und nachdem sie sich auf unseren Ausweisen verewigt hat und wir uns verab-
schiedet haben, ist auch schon halb zwölf. Schnell noch die nasse Wäsche vor den Heizlüf-
ter gehängt und ab ins Bett! 
 
 
Samstag, 24. 12. 2005 Heimreise

DIE HEILIGABENDGESCHICHTE 
 
Viertel nach sechs tut der Wecker – viel zu früh, finde ich, weniger als acht Stunden Schlaf 
ist nämlich gar nix. Entsprechend bähmullig schlürfe ich den pappsüßen Automatenkaffee, 
frühstücke lange und packe in aller Ruhe meine Sachen. Kerstin steht schon fix und fertig 
da, ich trödel herum, weil ich vor acht auf gar keinen Fall hinaus in die Kälte will. 
 
Zehn nach acht sind wir bei der Bar, der Bus soll 8.30 oder 8.40 fahren. Weil keine richtige 
Haltestelle erkennbar ist, fragen wir in der Bar, wo der Bus abfährt. Der Mann zeigt nach 
links, wo Container stehen: „dort“. Also stellen wir uns auf den kleinen Vorplatz und warten. 
Und frieren. Um halb neun ist noch nichts von einem Bus zu sehen.  
Zehn nach halb noch immer nichts. Doch wenig später fährt von hinten links ein Reisebus 
an. Ah da! Er biegt rechts ab, so dass er gar nicht an unserem Platz vorbeikommt. 
„REEEENN!!!“ rufe ich noch Kerstin zu, doch bis wir unsere Rucksäcke geschnappt haben, 
ist der Bus schon um die Ecke gebogen. Wir rennen hinterher, rufen „STOPP, STOPP!!!“ und 
fuchteln mit den Armen: der muss doch mal in den Rückspiegel gucken! Aber nichts. Weg. 
So’n Scheiß! 
Da ist man eine halbe Stunde früher da, fragt dreimal nach und steht doch am falschen Fleck 
und hat Pech gehabt.  
Weil dieser Bus wohl der einzige an diesem Tag war, wandern wir langsam Richtung Haupt-
straße, mit dem Vorsatz, zu trampen.  
Vielleicht nach 2-3 Minuten kommen zwei Autos vorbei und prompt hält das Zweite an. Es ist 
ein schicker, gelber Sportwagen, ein junger Typ sitzt drin, und ich merke, dass Kerstin nicht 
super begeistert ist. Aber er fährt nach Plasencia, wir sind zu zweit und der alleine – mit dem 
werden wir zur Not schon fertig. Mein nach wie vor spärliches Spanisch erlaubt nur eine brü-
chige Unterhaltung, aber der Typ scheint ganz ok zu sein. In seinem normalen Fleecepulli 
passt er gar nicht so richtig zu dem noblen Auto… Er fährt zwar ziemlich schnell – mindes-
tens 80 im Ort – und auch mal über eine rote Ampel, wenn ich mich nicht verguckt habe, 
aber kontrolliert, weder selbst- noch fremdmörderisch. Er bringt uns bis ans Stadtzentrum 
von Plasencia, erklärt und noch den Weg zum Hauptplatz und unter Bedanken verabschie-
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den wir uns. Das hat ja super geklappt! Garantiert waren wir schneller als der Bus, und das 
Schwabenherz lacht auch noch! 
Wir haben einen Stadtplan und suchen noch der Touristeninformation – tja, jetzt sind wir kei-
ne Pilger mehr, nicht mal mehr „Tourigrinas“… Wir wollen diese Nacht hier übernachten, 
Städtle anschauen, am Abend in die Kirche (einmal im Jahr – am Heiligabend…), und mor-
gen früh nach Madrid fahren.  
Dort wo die Touriinfo eingezeichnet ist, finden wir nichts außer einer großen, verschlossenen 
Tür, an der nichts dran steht. Daneben ist eine große Kathedrale – vielleicht können wir heu-
te Abend ja da rein… 
Weil ich dringend aufs Klo muss, gehen wir in eine Bar und trinken was (hört sich vielleicht 
unlogisch an, ist es aber nicht). Vielleicht macht die Info ja erst um zehn auf.  
Doch auch bei unserem zweiten Besuch ist alles verschlossen. Auf unserem Plan sehen wir, 
dass es noch eine zweite Info geben muss.  
In einem historischen Gemäuer, auf dessen Innenhof Steinplatten mit Ortsnamen sind, die 
fast denen der Vía de la Plata entsprechen, werden wir fündig. Wir bekommen Hostels und 
Messezeiten genannt, als es aber um die Fahrt nach Madrid geht, wird’s kritisch. Nach Tele-
fonaten und Internetrecherche erklärt uns der jüngere Mann, dass es nur Züge und Busse 
am Nachmittag/Abend gibt. Der früheste kommt an, wenn unser Flieger schon weg ist. Shit! 
Das kann doch nicht wahr sein! Auf so einer Hauptverkehrsstrecke muss doch irgendetwas 
fahren! Etwas verlegen, innerlich vielleicht auch den Kopf schüttelnd, erklärt er uns: „morgen 
ist Weihnachten.“ Ach echt? 
Also heute nach Madrid. Um halb drei fährt ein Bus, jetzt ist elf.  
Wir besichtigen den Turm des historischen Gebäudes und stellen fest, dass sich die Wolken 
von heute morgen nicht wie üblich aufgelöst haben, sondern dichter geworden sind. Es ist 
richtig trüb-ekelig und es geht ein scheußlicher Wind. Liegt das daran, dass wir gestern nicht 
alles aufgegessen haben? Mir ist’s gar nicht so unrecht, da fällt der Abschied leichter. 
 
Wir wandern mal zu der estación de autobuses, die dortige Information ist nicht besetzt, des-
halb setzen wir uns in den Warteraum und packen erst mal das Vesper aus.  
Als der Info-Typ kommt, erklärt er uns, dass man die Tickets hier im Bus kauft. Gebrannte 
Kinder, wie wir sind, wollen wir wissen, wo der Bus abfährt, aber er meint nur, er sei dann 
auch draußen. Wir haben jetzt also noch eine Menge Zeit. Natürlich machen wir uns Gedan-
ken, wie das heute Abend werden soll: wir kommen irgendwann um vielleicht halb sieben am 
Busbahnhof an. Und dann? Heilig Abend, irgendwelche Infos kann man da wohl vergessen, 
ganz abgesehen davon, dass wir ja überhaupt nicht wissen, wo in dieser Riesenstadt so was 
zu finden ist, und überhaupt… 
Ich meine irgendetwas mit in einer Kirche fragen und versuchen mit dem Pilger-Bonus ein 
Dach über dem Kopf zu bekommen, auch wenn sich das natürlich alles wesentlich schwieri-
ger gestalten könnte, als es sich jetzt so anhört. Kerstin ist von solchen abenteuerlichen I-
deen nicht sonderlich begeistert. 
Der junge Mann von der Touriinfo hatte uns allerdings noch zwei Infonummern von Madrid 
herausgefunden. Ich tu ziemlich ungern telefonieren – und in einer fremden Sprache und mit 
Lärm drumherum tu ich ganz furchtbar ungern telefonieren. Deshalb bin ich voll froh, dass 
Kerstin anruft. Sie bekommt eine Adresse und eine Telefonnummer von einer Jugendher-
berge. Na also.  
Gehen wir essen kaufen. Hier gibt’s auch keinen Schlappercappuccino – wie gemein! 
 
Als wir zurück sind, versucht Kerstin bei der Jugendherberge anzurufen aber da ist nur ein 
unverständlicher AB dran. Hm. Ich schreibe Tagebuch. Kerstin läßt’s keine Ruhe. Nach einer 
halben Stunde versucht sie’s noch mal. Wieder nix. Deshalb ruft sie noch mal bei der Info-
nummer an – wir haben ja die Zeit – und fragt nach einer weiteren Adresse. Als sie bei der 
zweiten  Jugendherberge anruft, ist ein Typ dran, der kaum Englisch kann. Aber sie versteht 
trotzdem, dass die Juhe komplett voll ist, nichts zu machen. Hm. Naja, gehen wir halt zu der 
ersten, und wenn’s da nix ist, dann betteln wir bei der zweiten, Isomatte irgendwo im Gang 
oder so… 
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Nach einem weiteren kurzen Vesper nähert sich die Abfahrtszeit unseres Busses. An einer 
großen Tafel wird die Haltestellennummer angezeigt. Aber dort ist kein Bus. Der Infomann 
schlappt herum, sagt aber nichts. Als ein Bus einfährt, auf dem irgendetwas mit Frankreich 
steht, werden wir stutzig. Wir suchen die anderen Bussteige ab, an keinem der Busse steht 
etwas mit Madrid. Erst nachdem Kerstin den Infomann gefragt hat, zeigt er uns einen unbe-
schrifteten Bus, der an der ganz anderen Seite der Busstege abfährt. Kerstin und ich schau-
en uns nur an: „Spaaanien…“ 
Danach sind wir froh, zur richtigen Zeit, im richtigen Bus zu sitzen. 
 
Wir fahren ein Tal hoch, hier ist es weitgehend kahl, fast wie in Deutschland, und oben auf 
den Bergen liegt Schnee. Es tröpfelt etwas, aber jenseits des knapp 1300 m hohen Passes 
schaut immer mal wieder die Sonne zwischen den Wolken heraus und zaubert wundervolle 
Stimmungen auf die glatten Schneekuppen und wilden Felsgeröllberge, auf die Ebenen und 
die ursprünglichen Steinbrockenlandschaften. Ich würde am liebsten aussteigen und loslau-
fen! 
Eine längere Pause, später müssen wir in einen anderen Bus umsteigen. Es ist wirklich eine 
schöne Strecke, die wir fahren, über einen zweiten, noch etwas höheren Pass, und ich find’s 
richtig schön, an Heiligabend Schnee zu sehen! 
 
Als wir endlich Madrid erreichen, ist es schon dunkel. Ich bin voll fertig und deshalb froh, 
dass wir uns an der Busstation von der Hinfahrt her bereits auskennen. Erst mal was essen! 
Mit dem Metro-Plan, den wir in Plasencia noch bekommen hatten, ist es keine Schwierigkeit, 
die richtige Station zu finden, und dank einer voll süßen, alten Frau, die uns noch Handküsse 
nachwirft, haben wir auch bald die Juhe gefunden. Und stehen vor verschlossenen Türen. 
Über die Feiertage nicht geöffnet. Mist. Drei Adressen von Pensionen kleben an der Tür, bei 
einer steht 15 €. Also pilgern wir bei Nacht durch die hässliche Großstadt, müde, kaputt, ge-
nervt. Was für eine Heiligabendbeschäftigung… Heiligabend? Na, eigentlich kann man sich 
keine bessere Heiligabendbeschäftigung vorstellen: abgewiesen von vollen oder verschlos-
senen Herbergen, müde, einfach nur auf der Suche nach einem Dach über dem Kopf, ir-
gendwie verlassen in dieser Welt: wie Maria und Joseph, damals, vor ca. 2000 Jahren… 
 
Als wir die Pension gefundne haben, öffnet eine junge Frau. Ob wir reserviert hätten? Nein? 
Sie schaut mal, ob was frei ist. Kurzes Bangen. Eine andere bittet uns herein und zeigt uns 
ein Zimmer. 15 €. Ok. Ob sie den Perso will? Ne, nur das Geld. Keine Quittung, gar nichts. 
Erledigt, wie wir sind, lassen wir uns einfach nur auf die Betten fallen.  
Nachdem wir uns etwas erholt haben, gehe ich mal Klo suchen. Die Wohnung ist voll ver-
schachtelt, da kann man sich glatt verlaufen. Das eine Klo kann man nicht abschließen, das 
andere ist ok. Überall sind jüngere Leute, alles wirkt etwas WG-mäßig, mir ist nicht so klar, 
wer hier wohnt, wer zuständig ist und wer Gast ist. Manche Typen sehen etwas komisch aus 
und überhaupt… 
 
Wir wollen noch Essen gehen, wundern uns etwas, dass wir keine Schlüssel fürs Zimmer 
bekommen haben und rätseln, was auf der Preisliste der 3-hours-room für 20 € bedeutet… 
 
Draußen ist ein Supermarkt geöffnet, wir kaufen einen Kuchen für morgen, Cappuccino gibt’s 
keinen – wie verhext… 
Wir schlappen die dunklen Straßen entlang, doch alle Bars, Kaffees und Restaurants sind 
geschlossen. Ein zweiter Supermarkt ist geöffnet – soll ich noch mal schauen? Ich glaube, 
Kerstin ist schon etwas genervt von meiner Cappuccino-Abhängigkeit, meint aber gelang-
weilt „guck halt, wenn’s sein muss.“ Und – juhuuu – sie haben das kostbare Pulver! 
 
Wir schlappen weiter und kurz bevor wir daran denken, aufzugeben und im Zimmer zu ves-
pern, entdecken wir ein geöffnetes China-Lokal. Super! Irgendetwas mit 50% steht an der 
Tür, wir realisieren nicht so recht, was das bedeuten soll.  
Drinnen ist es total schön, eine ganz andere Stimmung als in den Bars, viel feierlicher – pas-
send zu Weihnachten! 



 69

Es gibt ein feines Salädchen, Reis und ganz viel leckeres Gemüse. 
Kleiner Schreck beim Zahlen: 26 €, aha, 50% mehr, wegen Heiligabend, wir verstehen… 
naja, für heute ist das ok, man gönnt sich ja sonst nichts. 
Ein junger Mann vom Tisch nebenan spricht uns an, ist eindeutig auf der Suche nach Unter-
haltung. Er kommt aus Rumänien und wird diese Nach arbeiten – in der Disko. 
Irgendwann gelingt es uns, uns loszueisen, sind echt verdammt müde. 
Als ich in unser Zimmer gehen möchte, verlaufe ich mich und mach aus Versehen die fal-
sche Türe auf – zum Glück ist das Zimmer leer… Beim Zähneputzengehen werde ich noch 
von zwei Typen in Gespräche verwickelt, der eine ist glaub Gast und vielleicht Italiener, der 
andere ist aus Kolumbien, spricht Deutsch, weil er mal ein Austauschjahr gemacht hat und 
ich glaube, er wohnt hier. Aber so genau weiß man das alles hier nicht, und ehrlich gesagt 
will ich ja auch gar nichts anderes mehr, als nur in mein Bett, es ist schon fast zwölf. 
 
Die Tür lässt sich auch von innen nicht abschließen, die Hälfte des Riegels ist abmontiert. 
Komisch. Meine Wertsachen lege ich unters Kopfkissen, auf den Nachttisch die Stirnlampe 
und neben das Bett meine Teleskopstöcke. 
Und Kerstin stellt noch ihre Siggflache an die Türe – wenn jemand hereinkommt, schmeißt 
die Tür die Flasche um und an dem Geklapper wachen wir auf… 
 
Ich weiß nicht, warum ich so viel über diesen Tag geschrieben habe. Ich hätte auch einfach 
nur schreiben können: 

1. kommt alles anders, und 
2. als man denkt. 

 
 
Sonntag, 25. 12. 2005 
DAS ENDE 

Noch mal Heimreise

 
Ich schlafe total schlecht. Die ganze Zeit diese ungewohnten Geräusche. Die Autos und Las-
ter dröhnen laut ins Zimmer; mitten in der Nacht schreien draußen Kinder herum; Sirenen 
schrillen; gegen morgen schreit ein Erwachsener furchtbar-schauerlich durchdringend, ich 
kann aber nicht einordnen, ob das hier im Haus ist, oder ob es von draußen kommt; im 
Nachbarzimmer schnarcht jemand vernehmlich. Weil’s mir aber nicht ganz geheuer hier ist, 
will ich meine Ohrstöpsel nicht benutzen. 
Allerdings muss ich zwischenzeitlich doch geschlafen haben, denn als wir um neun aufste-
hen, ist die Siggflasche ein gutes Stück weggerückt (unser Umfall-Lärm-Trick hat also leider 
nicht funktioniert…) und die Türe ist nicht richtig geschlossen. Man hofft halt, dass sich je-
mand aus Versehen im Zimmer getäuscht hat… 
 
So, jetzt aber einen Cappuccino zum Weihnachtsfrühstück! 
In dem einen Klo duscht jemand, im anderen kommt nur kaltes Wasser aus dem Hahn. Wie 
gemein! 
Etwas später schaue ich noch mal – immer noch besetzt – habe aber die Idee, das warme 
Duschwasser anzuzapfen. Das funktioniert wunderbar. So komme ich doch noch zu einem 
sehr leckeren Frühstück mit Marmeladenbaguette, Waldfruchtjoghurt, Marmorkuchen (!) – 
und gaaanz viel Schlabbercappuccino! 
 
Als nachher das andere Klo frei ist (das, welches sich abschließen lässt), sehe ich neben 
dem Waschbecken eine zerbrochene Ampulle und am Boden etwas Blut. Hm. 
 
Ohne uns zu verabschieden – bei wem auch? – verschwinden wir aus diesem merkwürdigen 
Haus. Froh, ungeschoren davon zu kommen. 
Wohin? Wir würden gerne einen Gottesdienst besuchen (wenn’s gestern schon nicht ge-
klappt hat…), haben aber keine Ahnung, wo eine Kirche, oder so etwas wie ein Stadtzentrum 
– falls es das in Madrid überhaupt gibt – sein soll. Also schlappen wir einfach mal drauf los. 
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Als wir an einer Bushaltestelle vorbeikommen, untersuchen wir den Stadtplan. Ein wirkliches 
Zentrum können wir nicht ausfindig machen, aber Cathedrale hört sich doch gut an. 
Schon ziemlich bald sind wir bei einem großen, grauen Gebäude mit vielen Touristen: der 
Königspalast. Wir schlappen durch den Park, das Gebäude gefällt mir gar nicht – viel zu grau 
und zu protzig. Daneben ist die Kathedrale – ein riesiges Ding. Die Tür ist abgesperrt. Wir 
gehen an ihrer Seite entlang und entdecken ein Plakat: Gottesdienst am 25. 12. um 12 Uhr, 
abgehalten von irgend so einem Erzbischof. Jetzt ist zwanzig vor zwölf – na perfekt! 
Wegen dem vielen Cappuccino muss ich dringend aufs Klo, finde aber keins. Schließlich 
frage ich verlegen in meinem stammeligen Spanisch eine Nonne, die es mir freundlich grin-
send erklärt. 
Die Kathedrale ist recht neu, die Deckenbilder sehen zum Teil fast psychedelisch aus und 
die Glasfenster poppig. Die Kerzchen sind LEDs und im hinteren Teil der Sitzmöglichkeiten 
sind High-tech-Flachbildschirme montiert auf denen die Prozeduren gezeigt werden. Naja. 
Aber der Gottesdienst ist ganz traditionell mit viel Geräucher, Zeremonien und Musik. Von 
dem Gesprochenen kann ich natürlich nur ein paar Worte aufschnappen, aber der Chor singt 
sehr schön – hört sich richtig professionell an. Kerstin meint zwar, dass nur Katholiken an 
der Fütterung teilnehmen dürfen (Kerstin sagt dazu „Abendmahl“ obwohl’s doch Mittag ist…), 
aber ich finde, mit drei Wochen pilgern habe ich mir auch so ein Oblädchen verdient… 
Wir bleiben noch sitzen, als der offizielle Teil vorbei ist, weil die Musik noch weitergeht, wäh-
rend ganz viele Leute dem Bischof die Hand küssen, oder was auch immer – so genau sehe 
ich das nicht. Die anderen gehen schon raus – irgendwie finde ich das unhöflich, wenn man 
geht, während sich die Musiker noch anstrengen… 
 
Im Park nehmen wir unser Mittagessen ein, allerdings ist das Wetter nicht so gemütlich, sehr 
bewölkt. Mit Madrids Metro-Unterwelt kommen wir inzwischen schon ganz gut zurecht, so 
dass wir bereits gegen halb vier beim Flughafen sind. Unser Flug ist noch nicht einmal ange-
zeigt, deshalb suchen wir einen halbwegs ruhigen Platz zum Tagebuch schreiben.  
Unterbrochen vom Einchecken, Kontrolldurchgang und Kaffee- und Kuchenpäuschen schrei-
be ich bis sieben durch – bin so weit im Rückstand, und wenn ich mal zu Hause bin, ist’s 
echt blöd mit fertigschreiben. 
 
Kurz nach halb acht fliegen wir los und um halb zehn sind wir in Stuttgart – diese Geschwin-
digkeiten sind echt ganz verblüffend (wenn man denkt, wie weit man in zwei Stunden Fuß-
marsch kommt, oder in zwei Tagen Fußmarsch, oder in zwei Wochen Fußmarsch…). Außer-
dem werde ich vermutlich für die ungefähr 20 km vom Flughafen nach Hause mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln länger brauchen, als für die Strecke von Madrid nach Stuttgart – eine ver-
rückte Welt ist das. 
 
Beim Landeanflug tauchen wir durch Wolken hindurch, sieht schon krass aus, ich hoffe nur, 
der Pilot findet den Flughafen. Es klappt alles gut, Vesper in der S-Bahn, dann nehmen Kers-
tin und ich uns in die Arme. War schön! Frohe Weihnachten! Feier noch gut! 
Dann sitze ich 50 Minuten in Stuttgart und versuche mich einzuholen. Zwischendurch spricht 
mich einer an, alle hätten sich gegen ihn verschworen und würden sagen, er sei schizo-
phren. Ich hab noch Urlaub. 
 
Na gut, und jetzt, denke ich, habe ich mich eingeholt. Zwar noch nicht so wirklich, weil das 
alles so schnell ging. Aber zumindest mein Körper sitzt in der Anschluss-S-Bahn. Es ist 
Weihnachten und bald beginnt das Neue Jahr. Es wird ein spannendes Jahr mit Studiums-
abschluss, Auszug von zu Hause und Job-Suche.  
Auf der Vía de la Plata bin ich jetzt nicht mehr. Aber was hat die französisch sprechende 
Herbergsfrau zu uns gesagt? „Wir sind alle Pilger. Das ganze Leben lang.“ 
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Nachwort 
 
Der Engländer hat sich nicht gemeldet. 
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