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Vía de la Plata
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Vía de la Plata

Aufdem Jakobsweg von

Sevilla bis Zamora

Foto- und Tagebuch

14. März - 11 April 2014
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14
Freitag

Sevilla

Nun sitze ich hier in Sevil la auf der Alameda de Hércules und schreibe
meinen ersten Bericht.

Nachdem ich bis heute Morgen nicht sicher war, ob ich den Jakobsweg
beginnen kann, klappte es nun doch noch. Anfangs Dezember 201 3
buchte ich die Flüge und begann mit den Vorbereitungen. Am 3. Januar
starb Samira und ihr Tod l ies mich erstmals zweifeln, ob Silvia meine lan-
ge Abwesenheit verkraften kann. Vor drei Wochen erkrankte sie zuerst
an einer Ohrenentzündung und dann an einer Entzündung im Gesäss-
knochen. Das schränkte ihre Bewegungsfreiheit stark ein und schmerzte
sehr. Vor vier Tagen kam noch eine akute Magen-Darmgrippe dazu. Die-
se besserte sich am übernächsten Tag stark und ich hoffte wieder auf
meinen Start. Mittwochnacht erwischte es mich. Ich musste fürchterl ich
Errechen und hatte Durchfal l . Am Donnerstagmorgen erledigte ich im
Geschäft noch die wichtigsten Arbeiten und mittags legte ich mich mit
Fieber hin. Zum Schlafen zog ich ein wollenes Unterleibchen, einen Pull-
over und den Trainer an. So schl ief ich recht gut bis um zehn vor fünf der
Wecker läutete. Geschwächt machte ich mich auf den Weg. Mit dem Bus
nach Schaffhausen, dem Zug zum Flughafen und mit Zwischenlandung
in Barcelona nach Sevil la. Der Anschluss mit dem Bus klappte schnel l
und die vier Haltestel len habe ich richtig gezählt. Aber wo ist die An-
schluss-Haltestel le? Einmal im Kreis um die Strassen rum, natürl ich in
der falschen Richtung, und nach Fragen fand ich den richtigen Bus. Nun
galt es wieder acht Haltestel len zu zählen. Ab der fünften Haltestel le
kroch der Bus nur noch und bei der siebten hiess es den Bus wechseln.
Beim Losfahren merkte ich, dass die Fahrt über den Guadalquivir (Fluss)
geht und das kann nicht richtig sein. Vermutl ich habe ich beim ersten
Bus Wechseln zu Fuss eine Haltestel le übersprungen. So l ief ich halt
wieder eine Haltestel le zurück. Nach zweimal Fragen gelangte ich zur
Pension Alameda. Das Zimmer ist einfach, mit einer separaten Du-
sche/WC auf dem Flur. Nach SMS nach Hause machte ich noch einen
Bummel ins Zentrum und trank in der Altstadt einen Tee, statt eines Bier-
es. Das Laufen geht noch nicht so gut, der Magen macht sich noch be-
merkbar. Nach einer Stunde kehre ich zurück ins Quartier Alameda. Auf
dem grossen Platz spielen die Kinder und die Erwachsenen sitzen beim
Aperitif in einer der vielen Strassencafés. Ich setze mich auch, trinke ei-
ne Cola und schreibe meinen ersten Tagebucheintrag. In einer Pizzeria
teste ich meinen Magen mit einer Pizza und einem Glas Wein. Vom Platz
rüber schal lt eine Liveband; zwar nicht mein Sti l , aber es läuft was. Nach
einem Corretto in einer anderen Beiz zog ich mich um 22 Uhr zurück ins
Hotel. Da das Hemd ein bisschen Streng roch, wusch ich es noch. Nach
drei Stunden war es bereits trocken. Draussen auf dem Platz hörte man
die Musik bis morgens um sechs.
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Streufzug durch Sevilla
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Alameda de Hercules
Die Alameda de Hercules wurde im Jahre 1574 vollendet und ist
eine Konstruktion des Grafen von Barajas. Dieser bevölkerte das
einstige Sumpfgebiet mit dicht belaubten Bäumen und schönen
Brunnen. An einer der äußersten Ecken des Platzes errichtete der
Graf zwei mächtige, aus dem römischen Tempel stamende
Säulen, die mit den Statuen von Julius Zäsar und Herkules, dem
Gründer Sevillas, gekrönt sind.

Heute ist die Alameda eine lebendige Zone, in der es viele Arten
von Bars und Terrassen gibt, die sich sowohl für ein gemütliches
Frühstück als auch für Tapas,ein Bier am Nachmittag oder aber
auch für einen Drink in der Nacht eignen.

Nachts trifft sich hier die „Underground“ Szene der Stadt. Darüber
hinaus finden sich hier viele offene Terrassen, wo man tagsüber
die Sonne und abends bzw. in der Nacht ein leckeres Getränk
genießen kann.

Zudem hat die Alameda de Hercules eine schöne Diskothek und
eine eigene Konzerthalle, wo man internationale „independent“
Musik live erleben kann.
www.sevillaonline.es
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Samsttag

Sevilla

Ich konnte recht gut schlafen, auch wenn der Magen noch rumorte. Um
sieben zog ich den Roll laden hoch. Es war immer noch dunkel. Als ich
kurz nach acht Uhr loszog erschien die Sonne über den Dächern der
Stadt. Gemütl ich l ief ich Richtung Kathedrale. Kaum jemand war zu
sehen. In der Kathedrale wurde eine Messe abgehalten. Ein Aufseher
besorgte mir den ersten Stempel in meinen Pilgerpass. Anschl iessend
schlenderte ich zur Plaza de España, dem Hauptbau der
Iberoamerikanischen Ausstel lung von 1 929. Auch hier waren noch fast
keine Besucher. Durch den wunderschönen Parque María Luisa spazierte
ich zur Plaza de América, die, wie immer, mit vielen Tauben belagert ist.
Um den Park joggten Hunderte, Alt und Jung, in Gruppen oder einzeln.
Bei den Sehenswürdigkeiten hört man immer ein Klappern. Was in
Spanien normalerweise vom Storch ertönt, ist hier das Geklapper der
Kastagnetten der Souvenirverkäufer.

Wieder zurück durch den Park genehmigte ich mir um halb elf vis-à-vis
der Universität ein Frühstück, bestehend aus einem Orangensaft, zwei
Tostadas und einer Schokolade. Der Magen machte sich nicht mehr
bemerkbar. Die Temperatur stieg langsam an. Mit der Jacke ist es zu
warm und ohne zu kalt, vor al lem im Schatten. Am Fluss warten die
Touristenschiffe und die Rundfahrtbusse auf Gäste. Al le zehn Meter
wurde man angesprochen für eine Fahrt. Vorbei am Torre del Oro und der
Stierkampfarena begab ich mich auf die andere Flussseite, um den
morgigen Weg auszukundschaften, was mir aber ohne den Wanderführer
nur tei lweise gelang. Später werde ich ihn mir auf dem Stadtplan
nochmals ansehen. In der Markthal le von Triana besorgte ich mir Früchte
für den nächsten Tag. Im Corte Inglés, dem grossen Warenhaus wollte ich
mir einen schnel l trocknenden Waschlappen besorgen. Der, den ich
mitgenommen habe, ist vermutl ich in vier Wochen noch nicht trocken.
Was ich hier nicht fand, besorgte ich mir beim Chinesen für ein Euro. Brot
und Getränke musste ich mir auch noch besorgen. Zurück im Hotel
machte ich eine kurze Siesta. Anschl iessend begab ich mich wieder auf
den Weg ins Zentrum. Nochmals besuchte ich die Kathedrale, aber
dieses Mal mit Eintritt (8.- €). Dafür kann man auch die Schatzkammer
besuchen und den Turm besteigen. Von dort hat man einen
uneingeschränkten Überbl ick über die Stadt. Bis zur Treppe auf der 34.
Etage kann man sogar mit dem Kinderwagen gehen. Dass Schuhe mit
hohen Absätzen hier nicht geeignet sind, demonstrierte eine Frau, die in
den Strümpfen, mit den Schuhen in der Hand, hinunter l ief. Im Barrio de
Santa Cruz, dem verwinkelten, ehemaligen Judenviertel , sass ich auf
dem Platz, auf dem ich mit Si lvia vor neun Jahren, ebenfal ls an einem
Samstagabend, ein Brautpaar nach dem andern umher gehen sahen.
Beim ersten Bier, mit Tapas, machte ich Tagebucheintragungen. Dann ass
ich noch ein Gazpacho, das ist eine kalte Tomatensuppe, und einen
grossen Salat mit Thon. Nach dem Sonnenuntergang spazierte ich
nochmals zum Flussufer, scheinbar ein bel iebter Treffpunkt der Jungen.
Der Rückweg nach Alameda war ein Slalomlauf durch tausende von
Leuten. Ganz Sevil la scheint sich auf der Strasse aufzuhalten. Bei einem
Schlummerbecher vor dem Hotel schrieb ich die letzten Sätze ins
Tagebuch. Danach ging’s ins Zimmer um den Rucksack zu packen.

Plaza de España
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Oben: Plaza de España

Rechts: Zamora ist das diesjährige Ziel

Unten Parque Maria Luisa
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Oben: Im Parque Maria Luisa

Mitte: T orre del Oro am Canal de Alfonso XIII

Unten links: Stierkampfarena
Unten rechts: Sammeln für den Junggesellenabschied
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In der Kathedrale
Von der Giralda aus überblickt man ganz Sevilla
Blick in alle vier Himmlsrichtungen
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Blick aufden Dachpool eines Hotels
Hohe Absätze sind für den Turmabstieg ungeeignet
El Giraldillo, die 3.5 m hohe Bronce-Statue aufder Spitze
Band Tocapa notas
Abendstimmung am Guadalquivir

DerCountdown läuft ... gleich gehts los
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Sonntag

1 . Etappe
Sevilla - Guillena

Distanz 22.8 km Dauer 6.31 Std Daten aus Aufzeichnung mit Komoot

Bergauf 40 m Bergab 40 m Dauer inkl. Pausen

Nach einer ruhigen Nacht, die Musik und der Magen verhielten sich in
mässigem Rahmen, richtete ich mich zur ersten Etappe. Vor der Pension
l iess ich noch ein Foto von mir machen und dann begann um acht Uhr
mein Camino. Die Route habe ich mir auf dem Stadtplan eingeprägt, so-
weit der reichte. Nun benötigte ich den Führer, der noch im Rucksack ve-
rstaut ist. Als ich den Rucksack wieder anschnal lte, hörte ich hinter mir
ein Rufen. Die Wanderstöcke in ihren Händen, zeigte mir gleich, dass es
sich ebenfal ls um eine Pilgerin handelte. Wir begrüssten uns auf Spa-
nisch. Anna hiess sie und stammt aus Ungarn, aus Budapest, wie sie sp-
äter erklärte. Sie erzählte mir, dass sie gerade den Camino Francés
gelaufen ist und direkt von Santiago de Compostela mit dem Bus nach
Sevil la gefahren ist um noch die Vía de la Plata zu laufen. Sie schreibt
ihre Diplomarbeit über den Jakobsweg. Die Sprache wechselten wir bald
auf Deutsch, das wir besser sprachen als Spanisch. Ihre Erfahrung im
Erkennen der Wegmarkierungen halfen mir sehr auf dem ersten Teil-
stück. Sie sah die Pfei le lange vor mir. So l iefen wir am Fluss entlang, an
den Pferden und an einer Hundefarm vorbei gemeinsam bis Santiponce.
Dort machte ich erst mal eine Pause um zu Frühstücken: Eine dicke
Schokolade mit Churros. In der Zeit wo ich dort sass, l iefen zwei Paare
mit Rucksack vorbei. Nach fast einer Stunde Pause machte ich mich wi-
eder auf den Weg. Santiponce besteht fast nur aus weissen Häusern.
Entlang der Strasse stehen Orangenbäume, vol l mit reifen Früchten.
Essen sol lte man sie jedoch nicht, sie sind nur geeignet um Konfitüre zu
machen. Ausserhalb des Ortes wollte ich die römischen Ausgrabungen
«Ital ica» besuchen. Entgegen den Angaben im Führer öffneten sie (h-
eute?) erst um halb eins. Solange wollte ich nicht warten und l ief weiter.
Auf der wenig befahrenen Hauptstrasse führt der Weg bis nach der Auto-
bahn Unterführung. Danach geht’s auf einem Feldweg weiter. In der
Zwischenzeit brannte die Sonne recht stark und es schien ratsam, den
Hut hervor zu holen. Während ich ihn auspackte überholte mich ein älte-
res (60 +) Paar. Später schloss ich zu ihnen auf und sie erzählten, dass
sie aus Eindhoven NL kommen und die Vía de la Plate bereits zum zwei-
ten Mal laufen. Sie gehen ohne Stöcke, obwohl der Mann eine Kniepro-
these hat. Auf dem Weg kommen uns viele Mountainbiker entgegen. Die
meisten grüssen freundl ich. Die berüchtigte Furt auf dieser Strecke er-
wies sich als harmlos. Die Trockenheit der letzten Tage sorgten für einen
geringen Wasserstand. Im schlechtesten Fal l kann das Wasser hier bis
ein Meter tief sein. Direkt bei der Furt rastet ein deutscher Pilger. Nach
etwa einem halben Kilometer mache auch ich Pause und lasse die Hol-
länder weiterziehen. In dieser Zeit zieht der Deutsche an mir vorbei und
wir winken einander zu. Er läuft recht langsam und trotzdem hole ich ihn
nicht mehr ein. Der Weg führt über Ackerland und später an einer Oli-
venplantage undeiner Orangen- und Zitronenplantage vorbei. In der
Ferne sieht man die dazugehörenden Höfe. Guil lena erreichte ich gehen
halb drei. Kurz nach dem Ortsanfang zeigte ein Wegweiser zur
öffentl ichen Herberge. Da eine neue, private Herberge empfohlen wurde,
l ief ich weiter. Bald winkte auf der andern Strassenseite eine Frau. Es
war Pilar, die Hospitalera der Albergue Luz del Camino, die mich
freundl ich begrüsste. Drinnen gab‘s die nächste Begrüssung durch Anna,
die ebenfal ls hier logierte. In einem Dreibettzimmer bezog ich mein
erstes Nachtlager. Nach dem Duschen konnte ich die Kleider Pilar
geben, die sie gleich in die Waschmaschine steckte. Nachher machte ich
einen Bummel durch den Ort, trank vor einer Bar zwei Bier und schrieb
Tag

Jetzt gehts los. Abmarsch am Sonntag Morgen

Das erste Jakobsweg-Symbol
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Oben: Uber den Guadalquivir aus Sevilla raus
Links mitte: Anna aus Ungarn
Rechts mitte:Am Strassenrand
Unten: Die weissen Häuser von Santiponce
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Tagebuch. Einen Pilger der vorbei l ief fragte ich auf Deutsch (so sah er
aus), ob er die Herberge suche. Er ziehe noch ein Stück weiter, entgeg-
nete er, er schlafe im Zelt.
In der Herberge zurück versuchte mir Pilar mit einem Computer-Überset-
zungsprogramm Spanisch – Engl isch klar zu machen, dass sie mit der
Tochter kurz zur Mutter gehen wolle, um Kaffee zu trinken. Als ich ihr er-
klärte, dass ich das Spanische verstanden habe, aber kein Engl isch
spreche, musste sie laut lachen. Später sass ich noch einige Zeit vor die
Herberge. Pedro, der Mann von Pilar, setzte sich auch dazu und wir un-
terhielten uns, das heisst, vorwiegend sprach er, den seinen andalusi-
schen Dialekt verstand ich kaum. Das Problem ist, die Andalusier kürzen
die Worte und sprechen sie nicht zu Ende. Um sieben verl iessen sie die
Herberge. Mit Anna ging ich dann zum Abendessen. Vorher wollte sie
noch in die Kirche. Diese war aber geschlossen, im Gegensatz zum
Nachmittag als ich dort war. In dem von Pilar empfohlenen Restaurant
gab es ein Pilgermenü für 6.-€: Ein Getränk, Salat, Brot Oliven, Fisch,
Obst und einen Kaffee. Anna wollte um acht nochmals zur Kirche, weil
sie glaubte es sei Messe. Wie sie nachher erzählte, war es eine kurze
Prozession zu einer andern Kirche. Ich l ief derweilen nochmals durch die
Strasse und trank in einer Bar einen grossen Brandy für sagenhafte 1 €.
In der Herberge sass ich noch im Aufenthaltsraum und wir, Anna kam
auch bald wieder, schrieben Tagebuch. Das deutsche Paar, das auch
noch hier ist, hatte sich bereits zurückgezogen.

Mit den Holländern an der Furt zwischen Santiponce und Guillena
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Rast aufdem Felde

Entlang an Olivenplantagen und Äcker
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VorGuillena
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Guillena

Rechts: Pilar vor derAlbergue Luz del Camino

Unten links: Wandzeichnung von Anna in der Herberge

Unten rechts: Das Dreibettzimmer
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16
Montag

2. Etappe
Guillena - Castilblanco de los Arroyos

Distanz 22.2 km Dauer 7.03 Std
Bergauf 340 m Bergab 20 m

Der neue, leichte Schlafsack bewährte sich. Um sieben ertönte Annas
Telefon. Wir waren beide schon vorher wach. In der Küche konnten wir
uns Frühstück zubereiten. Anna l ief schon bald los. Ich l iess mir Zeit und
unterhielt mich noch mit dem deutschen Paar, das aus Paderborn
stammt. Kurz nach acht begab auch ich mich auf den Weg. Am Ortsrand
machten sich die Marktfahrer dran ihre Stände auf zu bauen. Ausserhalb
des Ortes verpasste ich eine Abzweigung und l ief ca. einen Kilometer auf
der Landstrasse bis mir Zweifel kamen und ich den Wanderführer raus-
holte. Nach dem Ausziehen der Jacke kehrte ich zum Kreisel zurück.
Durch ein Industriegebiet gelangte man zu einer Abzweigung die durch
die Plantagen führt. Durch Olivenhaine steigt der Weg stetig bergan.
Teilweise ist er vom Wasser, welches bei Regen über den Pfad abläuft
tief ausgefurcht. Zwischendurch passiert man auch mal Orangenplanta-
gen und ich konnte es mir nicht verkneifen, eine zu klauen, obwohl ich
noch welche im Rucksack hatte. Als ich Pause machte, schoss plötzl ich
ein Biker aus dem Olivenhain. Mit einem freundl ichen Buen Camino –
Todo bien (al les gut)? fuhr er den Weg hinauf. Bei einer Plantage mit
kurzstämmigen, weiss-rot blühenden Bäumen dachte ich, es seien Apfel-
bäume. Der Bauer, den ich später traf, erklärte mir, das es Ciruelos
(Zwetschgen) sind. Dann begann der schönste Teil der Etappe. Man kam
sich vor wie auf den Alpen. Viele Sträucher, Kamil le, Lavendel und die
ersten Jaras (Zistrosen). In etwa der Hälfte der Etappe kündigt ein Weg-
weiser in fünf Sprachen eine Wasserstel le an. Da es Zeit für eine Pause
war, steuerte ich den Platz an. Auf einem abgedeckten Brunnen stand ei-
ne kleine Handpumpe. Wasser förderte sie keines, was mich aber nicht
hindert hier eine Pause zu machen. Kurz bevor ich wieder losgehen wil l ,
erreichten auch die zwei Paderborner diese Stel le und l iessen sich in der
Nähe zur Siesta nieder. Bis vier Kilometer vor dem Ziel führte der Weg
durch dieses Gelände. Der Rest verl ief über die Landstrasse. Am Orts-
eingang konsultierte ich den Wanderführer und las die Beschreibung zur
Herberge, schaute aber nicht auf den Plan. So folgte ich den falschen
Pfei len und landete im Zentrum. In der Nähe der Kirche genehmigte ich
mir dafür ein Bier (ein Euro inkl. einem Schälchen Oliven). Anschl iessend
suchte ich die Herberge. Als ich ankam waren die Paderborner auch
eben gekommen. Nebst Anna, die schon seit zwei Stunden hier war, be-
legte noch ein weiterer Pilger ein Bett. Nach dem Duschen und Kleider
waschen verabredeten wir uns zum gemeinsamen Einkaufen und ansch-
l iessendem Kochen und Essen, Vorher begab ich mich mit Jutta und Ro-
land, den zwei Paderbornern, in die nahe Bar zu einem grossen Bier und
einem Bocadil lo mit Chorizo. Jutta und Roland sind Geschwister. Roland
sieht fast nichts. Zum Lesen hält er die Sachen ca. fünf cm vor das Auge.
In der Bri l le ist in einem Glas eine Lupe eingelassen. Carsten, ein Berl i-
ner, Anna und der Hospitalero bilden die Kochmannschaft. Ich meldete
mich zur «Spülfraktion». Es gab Spaghetti mit einer Sauce aus Tomate,
Oberschienen und ???. Carsten ist Vegetarier, darum gab’s kein Fleisch.
Er war übrigens derjenige, den ich am Vortag wegen der Herberge ange-
sprochen hatte. Als Vorspeise machte er Toaste und ein Dip aus Knob-
lauch und irgendwelchen Zutaten. Dazu gab's Rotwein und Bier. Es war
ein gesel l iger Abend auf der Terrasse. Um zehn traf noch ein Spanier
ein. Der Kleidung nach schlossen wir auf einen Radpilger.

Der zerfurchte Aufstieg zur Sierra Norte
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Oben: Rast im Olivenhain

Mitte links: Cañada Real, königlicherWeideweg durch die Sierra Norte

Rechts: Blühende Zwetschgenbäume
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In der Sierra Norte

Mitte rechts: Zistrosen
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Oben: Rast an der wasserlosen Wasserstelle

Rechts: Manchmal geht's auch über die Landstrasse
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Castilblanco de los Arroyos

Oben: Kein Kirchturm ohne Storch

Mitte: Blick von der Herbergsterasse

Unten: Wäsche waschen ist alltagsarbeit
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Aufder Herbergsterassee

Oben: Der Hospitalero flirtet mit Anna.

Mitte: Die Kochmannschaft: Anna, der Hospitalero, Carsten

Unten: Beim Nachtessen
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Dienstag

3. Etappe
Castillblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata

Distanz 30.7 km Dauer 8.51 Std
Bergauf 390 m Bergab 270 m

Um sechs Uhr kl ingelte der Wecker. Für diese lange Etappe wollte ich
auch früh los. Jutta und Roland fuhren mit dem Taxi bis zum Eingang
des Naturparks. Sie wollten die 1 8 km auf der Landstrasse auslassen
und hängten dafür noch die 1 5 km der nächsten Etappe an. Daher wer-
de ich sie wahrscheinl ich nicht mehr sehen. Ich l ief kurz nach sieben
los, steuerte aber die erste geöffnete Bar an, trank einen Kaffee und ass
einen Gipfel mit Schokoladenfül lung. Durch den Ort raus ging’s zur
Landstrasse. Links am Himmel der Vollmond und rechts erschien die
rote Sonne. Autos fuhren sehr wenige. Die Landschaft ist fast wie bei
uns, nur mehr Bäume und Büsche. Auf den Weiden grasten die Kühe.
Am Strassenrand wuchert das Unkraut: Lavendel und Rosmarin. Mit der
Sonne öffneten auch die Zistrosen ihre leuchtenden weissen Blüten. Ihr
Leuchten erinnerte mich an die leuchtenden Augen Samiras und so
nannte ich sie für mich immer: Augen Samiras. Nach acht Kilometer
machte ich eine kurze Pause am Strassenrand und während ich hier
sass, l ief der Spanier mit der Fahrradmontur und in Laufschuhen vorbei.
Wir wechselten kurz ein paar Worte und er zog weiter und ich auch bald.
Später sah ich ihn wieder vor mir. Die nächsten zwei Stunden l ief er in
Sichtweite vor mir bis wir nach 1 8 Kilometer den Eingang zum Naturpark
Sierra Norte erreichten. Nach 20 Minuten im Park suchte ich ein Plätz-
chen für die Mittagspause. Während dieser laufen das hol ländische
Paar vom Sonntag vorbei und dann auch noch Carsten. Er wollte noch
bis zu einer Wasserstel le laufen und dort sein Zelt aufschlagen. Nach
der Pause führte der Weg weiter durch hügel ige Landschaften mit Kork-
und Steineichen. Am tiefsten Punkt überquerte man einen Bach. Entlang
diesem, oder was davon vorhanden ist, wird man vom Gequake der ins
Wasser springenden Frösche begleitet. Vorbei an einer riesigen alten
Hausruine durchquert man ein mit Kiefern neu aufgeforstetes Gebiet,
bis ein Tor das Ende des Parks markiert. In einem kleinen Tal geht es
leicht bergauf. Der Talboden war weiss von den vielen kleinen Gänse-
blümchen. Eine riesige Kröte flüchtete ins Wasser, und bei jedem Was-
serloch, das vom Bach übrig war, sprangen die Frösche hinein. Die
ersten gelben Ginsterbüsche leuchteten. Der Weg führte dann extrem
stei l den Berg hinauf. Ich musste einige Male anhalten zum Verschnau-
fen. Zum Glück versteckte sich die Sonne auf dieser Strecke hinter einer
Wolke. Es war sowieso heute nicht so heiss wie gestern. Zudem blies
öfters ein angenehmer Wind. Oben angekommen entschädigte eine
grandiose Aussicht über den durchquerten Park für die letzten Strapa-
zen. Auf der
andern Seite hatte man den Überbl ick über den Zielort Almadén de la
Plata. Die weissen Häuser mit den braunen Dächern in der grünen
Landschaft geben ein Postkartensujet ab, Ein steiniger, unbequemer
Weg führt ins Dorf runter. Ich suchte die private Herberge, die ich nach
umrunden der Kirche auch fand. Auf mein Klopfen öffnete niemand und
so zog ich weiter zur öffentl ichen(Jugend-)Herberge. Dort l iegt bereits
Anna in einem Bett und der Spanier hat ein weiteres bezogen. Nach
dem Duschen und Wäsche waschen gehe ich zwei Bier trinken und ein-
kaufen. Auf dem Rückweg vom Einkaufen vermisse ich plötzl ich mein
Taschenmesser. Ich wusste noch, dass ich es im Park zum Essen
brauchte. Ich suchte überal l , aber ohne Erfolg. Dann erinnerte ich mich,
dass ich den Abfal l in der Herberge in den Kübel steckte und suchte
dort. Tatsächl ich lag es noch in der Plastiktüte mit dem Abfal l . Samuel,
so hiess der Spanier, der ebenfal ls mit mir einkaufte, machte Torti l la



24

(Omeletten) und lud mich zum Mitessen ein. Als ich mit Si lvia telefo-
nierte, traf noch Carsten ein. Er wollte ja im Park zelten, fand auch den
See, wurde aber von den Parkwächtern darauf hingewiesen, dass das
Zelten im Park verboten ist. So machte er sich halt auch noch auf den
Weg nach Almadén de la Plata. Nach dem Essen begab ich mich mit
Samuel in eine Bar, tranken was und versuchten uns, so gut es mein
Spanisch erlaubte, zu unterhalten

Aufdem Weg von Castillblanco de los Arroys zu Naturpark Sierra Norte

Links: Samuel aus Barcelona
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Durch den Naturpark Sierra Norte
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Durch den Naturpark Sierra Norte
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Im Naturpark Sierra Norte



28

Oben und links: Rückschau über den durchquerten Park

Rechts: Almadén de la Plata

Rechts unten: Anna und die bettelnden Hunde.
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19
Mittwoch

4. Etappe
Almadén de la Plata - Monesterio

Distanz 36.2 km Dauer 9.23 Std
Bergauf 670 m Bergab 330 m

In der Nacht schl ief ich sehr schlecht. Auch Carsten wälzte sich hin und
her. Plötzl ich packte er seine Sachen und verzog sich. Gegen Morgen
konnte ich dann endl ich schlafen. Kurz nach sechs stand Anna auf und
ich auch gleich danach. Zum Packen trugen wir die Sachen in den Auf-
enthaltsraum. Da Samuel auch wach wurde, machte ich Licht. Zum
Frühstück trank ich eine Cola. Nach Anna und Samuel verl iess ich um
zehn nach sieben die Herberge. Draussen begann es langsam hell zu
werden. Die Vögel machten einen unglaubl ichen Lärm. Bei der alten
Stierkampfarena steuerte der Weg aus dem Dorf hinaus. An einem Wei-
her scheuchte ich einen Storch auf der dort vermutl ich nach Fröschen
jagte. Bald führte der Weg wieder in einen Naturpark. Das Klappern
stammt hier nun wirkl ich von den Störchen und nicht von den Kastagnet-
ten. Heute galt es viele Gatter zu öffnen und zu schl iessen. Bei den
Gutshäusern und andern bewohnten Gebäuden lagen, standen, bel lten
immer mehrere Hunde. Einige schauten mich nur an, andere bel lten laut-
stark und kamen auf mich zu. Bösartig erschien mir keiner, solang man
auf dem Weg blieb. Bei einem Gehöft musste ich mir den Weg durch
tausend und mehr Ziegen bahnen. Auf andern Weiden grasten die «Pata
negras», die schwarzen Schweine aus denen der berühmte «Jamón Ibe-
rico» gemacht wird. Der Weg im Park enthielt einige stei le Anstiege. Vor-
bei an Weihern und Bächleins, durch Wiesen und Felder. Ein stei ler
Abstieg führte dann wieder hinunter zu einer Schotterstrasse, die die
letzten 4.5 km leicht abfal lend oder eben nach El Real de la Jara führt.
Das schmucke weisse Dorf mit 1 600 Einwohnern wäre das heutige Etap-
penziel . Um viertel vor elf erreichte ich das Dorf. In einer Bar trank ich
einen Kaffee, einen halben Liter Wasser, ass einen Bocadil lo und l iess
meinen Wasservorrat auffül len und den Pilgerpass abstempeln. Dann l ief
ich weiter, was wollte ich den ganzen Nachmittag in diesem Dorf ma-
chen? Beim Dorfende ging die Strasse in einen Feldweg über. Dieser
führte nach ca. zwei Kilometer zu einem Bach, der zum Glück nur wenig
Wasser führte. Über eine Furt betritt man nun die Extremadura. Die
Grenzbrigade, bestehend aus Schafen, meckerte nicht beim Übertreten
der Grenze. Wie ich später erfuhr, legte sich Samuel hier unfreiwil l ig hin-
ein. Die nächsten 1 0 km verl iefen ereignislos. Die Temperatur erreichte
sicher die prognostizierten 26°C. Wenn die Landschaft keine Abwechs-
lung bringt, muss man selbst dafür sorgen. Wiederholt queren kleine
Rinnsale, 20 – 40 cm breit, in einer Betonschale den Weg. Bei einer sol-
chen Stel le, die glatt wie Schmierseife war, haute es mich auf den Arsch,
mitten hinein. Zum Überdruss brach dabei mein rechter Stock. Der l inke
Zeigefinger war aufgeschürft. Da er schmutzig war, desinfiziere ich so-
fort. Die Hose war nass und schmutzig, aber bl ieb heil . Der Ärger über
den gebrochenen Stock war grösser als der Schmerz. Aber was wil l man
machen: Froh sein, dass nicht mehr passierte und weiterlaufen. 1 3 km
waren es noch bis zum Etappenort. Der letzte Teil bis kurz vor
Monesterio verl ief noch ziemlich ansteigend, paral lel zur Landstrasse.
Durchs Dorf fand ich bald die Herberge, die von einem jungen Pfarrer
betreut wird. Anna ist ebenfal ls hier. Wir sind die einzigen Gäste. Samuel
traf ich, als ich beim Bier sass. Er setzte sich auch gleich dazu und
offerierte mir stolz seinen soeben eingekauften Jamón Iberico. Er habe
heute wilden Spargel gefunden und den wil l er zum z’Nacht zubereiten,
wozu er mich wieder einladen wollte. Doch heute hatte ich vor, wieder
mal ein Menü essen zu gehen. In der öffentl ichen Herberge logierten u.a.
auch noch Roland und Jutta. Abends ass ich dann im Hotel Moya ein
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Pilgermenü. Der erste Gang war ein Tel ler Pasta und als Hauptspeise
einen Teller Lamm (Schaf) mit Zucchetti . Zum Trinken gab‘s Wein und
nachher einen Kaffee. Das ganze war‘s die 1 0 € wert. In der Herberge
verbrachte ich noch einige Zeit mit Schreiben, Emails lesen und Internet
schauen. Um acht schalteten die Steckdosen in den Zimmern ab. Der
Ofen bl ieb daher kalt. Zum Schlafen nahm ich noch eine Decke. Diese
beseitigte ich bald wieder, es war genügend warm.

Pata Negras, die frei lebenden Schweine

Durch tausende von Ziegen führt derWeg
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Zwischen Almadén de la Plata und El Real de la Jara
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El Real de la Jara
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Oben links: DerArroyo de la Víbora, der Grenzbach zur Extremadura, im
Hintergrund das Castillo de las Torres.

Unten; Eisglattes Rinnsal mit den Folgen eines gebrochenen Stockes.
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Oben: VorMonesterio

Unten: Samuel offeriert seinen Jamón Ibérico
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20
Donnerstag

5. Etappe
Monesterio - Calzadilla de los Barros

Distanz 28.7 km Dauer 7.42 Std
Bergauf 1 30 m Bergab 330 m

Diese Nacht konnte ich relativ gut schlafen. Bevor ich losl ief schrieb ich
ein Email an LEKI betreffend des gebrochenen Stockes. In der Nacht hat
es geregnet. Ich laufe um acht Uhr los, mit einem Stock. Den gebroche-
nen verstaute ich am Rucksack. Die Landschaft erinnert an britische
oder irische Landschaften mit Steinmauern l inks und rechts am Weg. Ich
suchte unterwegs ein geeignetes Stück Holz für einen Stock. Was rum
lag war entweder verkrüppelt oder morsch. Nach langem Suchen fand
ich ein Gehölz mit einem geraden Stück in der gewünschten Dicke. Ein
Kontrol lbl ick bestätigte, dass niemand in der Nähe ist. Dann säbelte ich
mit dem Messer diesen Ast ab. Noch war er über zwei Meter lang. Ich l ief
noch etwa eine viertel Stunde, dann setzte ich mich etwas abseits des
Weges hin und verpflegte mich. Zugleich kürze ich den Stock auf die
gewünschte Länge. Mit dem neuen Stock, l inks den Alu, rechts den
Holzstock, l iess sich wieder gleichmässig laufen. Währen der Pause zog
ein einzelner Pilger vorbei, den einzigen den ich heute sah. Später über-
holte ich ihn. Es war ein Franzose der auch schon diverse Jakobswege
gelaufen war. Die Landschaft gl ich jetzt unseren Alpen. Einen kleinen
Bach galt es auch wieder zu überqueren. Über die ins Wasser gelegten
Steine war das kein Problem. Das letzte Drittel führt durch Ackerland, auf
dem das Getreide bereits 1 5 – 20 cm hoch ist. Andere Äcker sind frisch
gepflügt. Eigentl ich wollte ich in Fuente de Cantos einen gemütl ichen
Nachmittag verbringen. Ein Schild, ein Kilometer vor dem Ort machte
Werbung für ein günstiges Hostal im nächsten Ort und so entschloss ich
mich, weiter zu laufen. Ein weiterer Grund war, dass ich dann am Freitag
früher in Zafra sein werde und ich mehr Zeit für diese grössere und inter-
essantere Stadt haben werde. In Fuente de Cantos traf ich noch ein
deutsches Paar, das ein Restaurant zum Essen suchte. Ich trank in einer
Baar einen Milchkaffee und ein Wasser und l iess den Pass abstempeln.
Darauf machte ich mich auf den Weg nach Calzadi l la de los Barros. An-
na wollte auch bis hierher laufen. Sie hatte am Vorabend angerufen, ob
die Herberge offen hat. Ich legte die Strecke recht forsch zurück und
suchte das Hostal von der Werbung. Es l iegt am Ortsrand an der wenig
befahrenen Durchgangsstrasse. Die Werbung versprach mehr als es
war. Immerhin kostete das Einzelzimmer nur 1 0 €. WC und Dusche wa-
ren auf dem Flur. Das Lavabo im Zimmer war undicht. Nach dem Wä-
sche waschen war der ganze Boden nass. Die Wäsche hängte ich ins
Fenster zum Trocknen. Nach einem Bier und dem Bezahlen des Zim-
mers spazierte ich ins Dorf. Vorbei an der festungsartigen Kirche aus
dem 1 5. Jh. betrete ich das menschenleere Dorf. Keine Bar ist offen und
kein Laden zu erkennen. Endl ich tritt mal ein Mann vors Haus und ich
konnte ihn fragen, wo es Lebensmittel gibt. Er erklärte mir einen kleinen
Laden der aber jetzt um 1 7.00 Uhr noch geschlossen sein kann. Ich
setzte mich auf dem zentralen Platz auf eine Bank und schrieb das Ta-
gebuch. Vor sechs öffnete der Laden und ich kaufte Früchte und Geträn-
ke. Brot und Käse hatte ich noch. Nachher setzte ich mich nochmals auf
die Bank und genoss die Sonne. Zurück im Hostal schreibe ich in der
Bar am Tagebuch weiter, lese Emails. LEKI hatte geantwortet, dass ich
mich an den spanischen Importeur wenden müsse, was ich dann mach-
te. Leider hat der aber in der Nähe keinen Händler. Bis zum Nachtessen
sass ich in der Bar des Hostals. Die Wirtin und ein Gast schauten im
Fernsehen ein Quiz. Das Menü bestand aus einer ergiebigen Suppe,
nachher, Fleisch mit Gemüse und Pommes Fritten. Zum Trinken bestel lte
ich Wein. Der Wirt stel lte mir eine ganze Flasche hin. Ich genehmigte mir

Oben: Monesterio

Unten: Zwischen Feldmauern durch Eichen-Dehesas
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zwei Glas. Zur Nachspeise wurde Obst angeboten aber ich nahm nur
einen Kaffee sólo. Das komplette Menü kostete 8.50 € plus 6 € die zwei
Bier von vorher. Im Laufe des Abends waren etwa 5 Gäste anwesend.
Die 1 5 Zimmer auf meinem Stock waren leer. Die neue Autobahn, die
paral lel zur Landstrasse verläuft, ist vermutl ich massgebend schuld dar-
an, dass hier nichts mehr läuft. Aus diesem Grunde versuchen sie mit
Werbung mindestens ein paar Pilger an zu locken.

Als mein zukünftiger Stock (unten)
noch ein Baum war (links). Der linke
Zweig wurde mein Stock.

Ganz unten:Über baumkose Weiden.
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Von oben:

Wegkreuz bei der Überquerung des Arroyo de Bodión Chico

Höfe in den Llanos de Santiago

Rast vor Fuente de Cantos

Bauer beim Pfügen

Vor Fuente de Cantos

Kirche von Fuente de Cantos
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Oben: Einer der fünfOsborne-Stiere in der Extremadura
(4 m hoch, 150 m2)

Rechts: Dorfplatz von Calzadilla de los Barros.

Unten: Wäsche trocknen im Fenster des Hostal Los Rodriguez in
Calzadilla de los Barros.

Rechts unten: Kirche (15.Jh. ) und Rathaus.
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21
Freitag

6. Etappe
Calzadilla de los Barros - Zafra

Distanz 20.4 km Dauer 5.35 Std
Bergauf 60 m Bergab 11 0 m

Ich konnte einigermassen gut schlafen. Um sechs stehe ich auf und rich-
te mich langsam. Um viertel vor sieben ging ich in die Bar hinunter und
bestel lte einen Kaffee. Neun Männer sassen bereits dort, schauten Fern
und tranken Kaffee, Bier und Schnaps. Um sieben l ief ich los, vorbei an
der Kirche, über den Platz auswärts auf einen Feldweg. Vermutl ich hatte
es in der Nacht geregnet. Der Weg war nass. Nebel lag über dem Land.
Die Sichtweite betrug max. 1 00m. Von der Landschaft sieht man nicht
viel . Es ist flach bis leicht hügel ig, Ackerland, Weiden und Reben, von
denen man aber nur den zurückgeschnittenen Stock sieht. Plötzl ich ver-
sperrte ein Bach das Weiterkommen. Im Führer stand zwar, dass rechts
vom Weg Steine l iegen wo man rüber gehen könne. Da das Wasser aber
höher stand, lagen diese 20 cm darunter. Da gab‘s nur noch Schuhe und
Socken ausziehen, Hosen hochkrempeln und vorsichtig über die im
Wasser l iegenden Steine rüber jongl ieren, ohne ins Wasser zu fal len. Auf
der anderen Seite trocknete ich mit dem Waschlappen, den ich im Aus-
sennetz trage, die Füsse so gut es ging. Eine halbe Stunde später stand
ich vor dem nächsten Bach. Hier waren wenigstens die Steine nicht oder
nur knapp unter dem Wasser und ich kam rüber ohne die Schuhe auszu-
ziehen. Ansonsten verl ief der Weg ereignislos. Um zehn begann sich der
Nebel zu l ichten und bald drang die Sonne durch. In einem kleinen Ort
vor Zafra trank ich in einer Bar noch einen Kaffee und l iess den Pass ab-
stempeln. Ausserhalb des Ortes machte ich eine Pause und ass etwas.
Nach etwas mehr als einem Kilometer erreichte ich die Geleise des
Bahnhofs von Zafra. Entlang diesen führte der Weg zum alten Bahnhof.
Der Weg hier ist verzwickt und schlecht markiert. Zum Glück sah mich
ein Bahnarbeiter und rief mir. Er erklärte mir den Weg. Ohne seine Hilfe
wäre ich vermutl ich noch etwas rumgeirrt. Nach dem ich das Bahnareal
durchquert hatte, verl ief der Weg geradeaus in die Stadt. Bald wiesen
die ersten Hinweisschi lder die Pilger zu einem Informationsbüro. Die Be-
schreibung im Führer beschrieb jedoch den Weg geradeaus durch den
Park. Diesen schlug ich dann auch ein und erreichte kurz vor ein Uhr die
Herberge, die in einem ehemaligen Konvent (Kloster) untergebracht ist.
Die Zimmer weisen unterschiedl iche Bettenzahlen auf. Der Hostal iero
brachte mich in einen Fünferraum. Von den zwei Doppelstockbetten und
dem Einzelbett bezog ich letzteres. Die Dusche war im Zimmer. Die Wä-
sche wusch man im Hof mit kaltem Wasser. Auch damit wurden die, heu-
te extrem verschmutzten Hosen, sauber. In der Sonne trocknete die
Wäsche schnel l . Anschl iessend machte ich mich auf in die Stadt. Es war
schon zwei Uhr und die Geschäfte schlossen. Wie immer in Spanien
sind die Strassen nachher leer. Einzig vor einigen Bars sassen die Leute
beim Mittagessen. Nach einem ersten Rundgang genehmigte ich mir ein
Bier und schrieb eine Email an Leo, der heute Geburtstag hatte, und ei-
ne ins Geschäft. Im Anschluss führte ich das Tagebuch weiter. Zurück in
der Herberge nehme ich die trockene Wäsche ab, verschicke die ge-
schriebenen Emails. Ich war immer noch der einzige Gast. Da es erst um
sieben Nachtessen gab, machte ich mich nochmals auf in die Stadt. Die
Geschäfte öffneten wieder und die Leute bevölkerten wieder die Stras-
sen. Auf der Plaza Grande traf ich Jutta und Roland und wir tranken zu-
sammen etwas. Sie waren in der anderen Herberge abgestiegen,
zusammen mit einem engl ischen Paar und dem Franzosen, den ich auch
getroffen hatte. Für mich war’s Zeit zum Abendessen und wir verab-
schiedeten uns, werden uns aber wahrscheinl ich morgen wieder treffen.

Dichter Nebel am Morgen

Ein Bach versperrt den Weg und die Steine zum Rüberlaufen sind unterWasser
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Wir planten den gleichen Weg. Das Pilgermenü für acht Euro in der Her-
berge bestand aus einer guten Suppe, einem Salat, Hähnchen (in Sau-
ce) mit Kartoffeln, Wein und zum Dessert nehme ich ein Joghurt. Der
Hospitalero gibt mir noch einen Prospekt der Herberge vom nächsten
Tag. Diese wird von seiner Schwägerin betrieben. Nachher machte ich
nochmals einen Spaziergang in die Stadt, kaufte etwas Brot, Früchte und
Cola. Auf der Plaza Grande trank ich noch einen Brandy und einen Kaf-
fee und sah dem Treiben der Leute zu. Um halb zehn zog ich mich zu-
rück und schrieb noch den Rest.

Hier hilft nur noch die Schuhe ausziehen und durchs Wasser waten.
Reben und Olvenbäume
Ein seltener Rastplatz, aber zur falschen Zeit und am falschen Ort
Ab und zu sind Geleise zu überqueren
Puebla de Sancho Pérez
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Oben: Puebla de Sancho Pérez

Unten: Durch das Bahngelände von Zafra

Das alte Bahnhofgebäude von Zafra verfällt leider.
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Zafra

Iglesia de la Candelaria Plaza Grande

Stierkampfarena Parque de la paz

Alcazar, heute ein Parador (Luxushotel)

Bankgebäude Leere Strasse während der Siesta
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Zafra

Oben und rechts: Alcázar

Rechts: Längenmass (Kast. Elle = 83 cm)

Unten; Plaza Chica mit Arkaden

Mit Roland und Jutta aufder Plaza Chica
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Zafra

Herberge im Convento de San Francisco,

Innenhof

Schlafraum und Aufenthaltsraum

Unten: Plaza España und Plaza Grande bei Nacht
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22
Samtag

7. Etappe
Zafra - Villafranca de los Barros

Distanz 1 9.6 km Dauer 4.55 Std
Bergauf 1 00 m Bergab 200 m

Im Bett musste ich nicht frieren, Die Decken waren angenehm warm. Um
sieben stand ich auf, packte und richtete mich. Kurz vor acht öffnete mir
der Hospitalero die Türe nach draussen und – oh Schreck - es regnete.
Ich stülpte mir die Kapuze über und an der nächsten Ecke zog ich die
Regenhosen an und montierte die Rucksack-Regenhül le. Die Kapuze
verdeckte mir die Sicht und so musste ich den Rucksack nochmals ab-
schnal len und die Schirmmütze rausholen, die ich unter die Kapuze an-
zog. Der Schirm hält die Kapuze oben und der Blick ist frei. Ausserhalb
der Stadt hörte der Regen auf. Es war wieder nebl ig, aber nicht so stark
wie am Vortag. Die Strecke führte anfangs über eine Betonpiste auf
einen Berg und auf der andern Seite mit 1 4% Gefäl le wieder runter in
den Ort Los Santos de Maimona. Vor dem Zentrum hörte man lautes
Geplapper, das untrügerische Zeichen einer Dorfbar. Lust auf Pause hat-
te ich noch nicht und so l ief ich weiter. Der Weg durch den Ort war total
verwinkelt, aber gut markiert. Ein Autofahrer macht mir plötzl ich Zeichen
und deutete nach l inks. Genau im richtigen Moment kam er daher. Ich
hatte nämlich den gut sichtbaren Pfei l für eine Abzweigung übersehen.
So musste ich nur fünf Schritte zurück und war wieder auf dem richtigen
Weg. Nach zwei Stunden begann es stark zu nieseln und ein kalter Wind
bl ies. Über den Kopf zog ich den Buff und darüber den Hut, die Kordel
gut unter dem Kinn festgezogen. So l ief ich etwa eine Stunde durch mit
Olivenbäumen und Mandelsträucher durchsetztes Rebgebiet. Das
Strässchen führte über eine lange Strecke geradeaus. Ein Teilstück be-
stand aus roter Erde. Der Regen hörte auf und, kaum zu glauben, die
Sonne erschien noch. Nach 1 2 km machte ich eine Pause bei einer Rui-
ne, beim Abzweig zur Albergue La Almazara (Ölmühle), die aber 6.5 km
ausserhalb des Ortes l iegt. Ich l ief weiter bis Vil lafranca de los Barros. In
der Herberge Carmen, die von der Schwester der gestrigen Hospitalera
betreut wird, trafen nach mir Carsten und Roland mit Jutta ein. Ich tei le
mir einen Raum mit Carsten. Später treffen noch der uns schon bekann-
te Franzose, Yvon ist sein Name, der Radfahrer Robert, und Markus aus
Oberösterreich ein. Diesen sahen wir nur kurz. Nach den übl ichen Arbei-
ten schlenderte ich durch den Ort. In einem Pavil lon trank und ass ich et-
was zusammen mit Jutta und Roland, die auch noch daher kamen.
Später gesel lte sich noch Carsten dazu. Anschl iessend suchten wir ein
geöffnetes Lebensmittelgeschäft. 20 Minuten ausserhalb des Ortes fan-
den wir einen Supermarkt und kauften ein für den Abend und den kom-
menden Tag. Kochen mochte an diesem Abend niemand. Es wurde kalt
gegessen. Den Abend verbrachten wir gemeinsam in der Herberge.

Zwischen Zafra und Los Santos de Maimona
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Oben; In Los Santos de Maimona

Unten: Aufdem Weg nach Villafranca de los Barros
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Wegmarkierung durch die Extremadura mit dem Arco de Cáparra als

Kennzeichnung

Gelb+Grün = Weg verläuft aufder Römerstrasse

Grün = Verlaufder Römerstrasse, unpassierbar

Gelb = Strecke nicht identisch mit der Römerstrasse

Unterwegs auf roter Erde

Verfallenes Gebäude Wasserspeicher

Beim Rasten Weg kreuzt Schiene
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Vor und in Villafranca de los Barros

Mit Jutta und Roland beim z'Vieri
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23
Sonntag

8. Etappe
Villafranca de los Barros - Torremejía

Distanz 29 km Dauer 8.02 Std
Bergauf 40 m Bergab 1 40 m

Carsten, der schon früh zu Bett ging, hatte wieder eine unruhige Nacht.
Um halb vier ging er raus. Ich ging ebenfal ls zur Toilette und trank etwas.
Als ich wieder im Bett lag, holte er seine Sachen aus dem Zimmer und
verabschiedete sich. Ich schrieb noch zwei Emails und schl ief nachher
nochmals ein. Um sechs stand ich auf und l ief um viertel vor sieben los.
Draussen war es eisig kalt. Den Buff zog ich mir über die Ohren und be-
hielt in bis Mittag an. Im Ort verpasste ich eine Abzweigung und musste
gut 500 m zurück. Ausserhalb des Dorfes hörte ich schnel le Schritte hin-
ter mir. Es war der Österreicher in kurzen Hosen. Bei der ersten Rast
nach sieben Kilometer fuhr Robert mit seinem Rad daher. Er war froh um
seine Handschuhe. Meine l iess ich noch im Rucksack. Die Strecke war
weitgehend eben mit vielen schnurgeraden Teilen. Abwechslung gaben
die Reben. Einmal waren sie l inks, dann mal rechts, mal hinten, mal vor-
ne, mal beidseitig, mal überal l… Teils sah man nur die Stöcke mit den
ersten kleinen Trieben. Einige wenige hatten noch Holz dran und ein
kleiner Teil war hochgebunden an Drähten wie bei uns. Im Führer steht,
dass es die trostloseste Etappe sei. Den ganzen Tag wehte ein eisiger
Wind entgegen. Trotz Sonnenschein l ief ich den ganzen Tag in der Ja-
cke. Für die Mittagsrast fand ich eine Trafostation von 1 .5 m Breite, die
ein bisschen vor dem Wind schützte. Beim Hinlaufen schreckte ich einen
Hasen auf der dort im Gestrüpp hockte. Er rächte sich dafür an mir in-
dem er mich erschreckte. Nach dreiviertel des Weges machte ich noch-
mals eine Pause im Windschatten eines Sodbrunnens. Dort war es so
heiss, dass ich die Jacke ausziehen konnte. Den Buff hatte ich bis dahin
immer noch über den Kopf gestülpt. Hier im Windschatten und an der
Sonne war es so angenehm, dass ich schauen musste, nicht einzuschla-
fen. Als ich wieder Abmarschbereit war, l iefen Roland und Jutta daher.
Sie hatten vorher Siesta gemacht im Windschatten einer Mauer. Wir l ie-
fen das letzte Stück zusammen. Torremejía, der Ort den man schon lan-
ge mal sah, rückte einfach nicht näher. Etwa zwei Kilometer vor der
Stadt wartete der Franzose und studierte seine Beschreibung. Er nahm
dann den Weg rechts und wir l iefen gerade aus. Kurz vor dem Dorfrand
unterquerte der Weg die Eisenbahn, gleichzeitig mit einem Bach. Der
Wasserstand war nicht sehr hoch und wir konnten über die Steine rüber
jongl ieren. Der Weg zur Herberge führte uns um den Ort bis zur Kirche.
Die Herberge l iegt direkt daneben in einem alten Adelspalast. In der Her-
berge l iegt bereits Markus. Mit Yvon, dem Franzosen waren wir zu fünft.
Nach dem Duschen legten wir uns kurz hin. Das war nicht so gut. Nach-
her kamen wir fast nicht die Treppe runter. Wir machten noch einem klei-
nen Bummel durch den Ort mit zweimal einkehren und versorgten uns
mit Lebensmittel für den nächsten Tag. Um halb acht gab es Nachtessen
in der Herberge. Vorspeise: Pasta del día, Hauptspeise: Schnitzel gebra-
ten mit Pommes, Nachspeise: Eis. Jeden Gang konnte man unter drei
Vorschlägen auslesen. Das «Getrünk» war separat. Hauswein 1 €, Due-
ro-Wein 2 € (2 Duero 4 €). Halb zehn gingen wir zu Bett.

Ermita de la Coronada (Villafranca) in derMorgensonne

Diese langen Beine hätte man haben sollen

Reben - Reben - Reben . . . .
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Oben und rechts: Endlose Wege

Mitte: Bewässerung mit alter, lauten Dieselpumpe

Unten: Yvon bei der Infotafel
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Römisches Brücklein Torremejía

Jutta und Roland Herberge Palacio de Lastra

Abendessen in der Herberge: von links. Markus, Peter, Yvon, Roland, Jutta
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24
Montag

9. Etappe
Torremejía - Mérida

Distanz 1 6.7 km Dauer 4.37 Std
Bergauf 1 60 m Bergab 40 m

Diese Nacht konnte ich gut schlafen. Markus reiste schon früh ab. Er wil l
30 Kilometer machen. Ich l ief um viertel nach acht los. Es war noch recht
frisch aber der Wind bl ies nur noch wenig. Die Strecke war ereignislos
mit Ausnahme einer Baustel le, die aber keine Probleme verursachte.
Nach 1 0 km machte ich eine längere Pause, verpflegte mich und
schrieb. Yvon überholte mich in dieser Zeit. Nach ca. einer Stunde er-
reichte ich Mérida. Über die alte, lange Römerbrücke betrete ich die
Stadt. Ich sah Yvon, der sich nach dem Weg zur Herberge erkundigte.
Ich folgte der Beschreibung im Wanderführer und gelangte so auf kür-
zestem Weg entlang dem Fluss zur Herberge. Diese war geschlossen
und ich musste eine Telefonnummer anrufen. Der Franzose Yvon erschi-
en auch und so warteten wir 20 Minuten? oder mehr! Die Herberge war
einfach, ca. 1 6 Schlafplätze, zwei Duschen/WC und ein Raum mit Mikro-
welle. Während ich duschte, begann es zu regnen, genau wie der Wet-
terbericht prophezeite. Ich machte mich trotzdem auf in die Stadt. Die 1 2
Euros für das Amphi- und römische Theater mochte ich bei diesem Wet-
ter nicht ausgeben. So setzte ich mich in eine Bar mit Internet und
schrieb Emails und zwei Karten an Erwin und Judith und Erika im Rüe-
distal . Nach weiteren Besichtigungen der Sehenswürdigkeiten und der
Besorgung der Lebensmittel laufe ich zurück zur Herberge. Diese hatte
sich mit weiteren fünf bis sechs Pilgern, vermutl ich Spanier, gefül lt. Die
Wäsche trocknete nicht in diesem Raum. Der kleine Elektroofen war be-
reits zugedeckt mit Wäsche. Eigentl ich wollte ich etwas essen gehen. Da
mir aber die Büchse Raviol i , die ich als Notproviant mitgenommen hatte,
zu schwer im Rucksack lag und immer beim Packen im Weg war, gab’s
halt Raviol i aus der Mikrowelle. Anschl iessend laufe ich nochmals in die
Stadt, viel leicht treffe ich Rolf und Jutta nochmals. Als ich die Plaza Es-
paña hochl ief, sah ich am andern Ende jemanden in einer orangen Ja-
cke und dachte dass es Roland sein könnte. In dem Moment schlugen
zwei Hände auf meine Schultern. Es war Jutta, die mich aus einem Re-
staurant vorbeigehen sah. Wir verabredeten uns zu einem Drink im na-
hen Strassenkaffee. Dort genehmigte ich mir eine Zigarre und wir
tranken zusammen ein Glas Weisswein. Wir verabschiedeten uns und
wissen nicht, ob wir uns nochmals sehen werden. Je nachdem, ob ich
bis Caceres zwei oder drei Tage brauchen werde. Sie hatten vor, es in
vier Tagen zu laufen. Zurück in der Herberge war erst Yvon da. Meine
Kleider waren noch nicht trocken. Ich legte sie auch noch auf den über-
fül lten Ofen. Bis die andern zurückkamen waren sie soweit trocken, dass
ich al les einpacken konnte.

Wasserspeichermit Storch

Bahndammquerung

Das Ziel vom Weg
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Manchmal verläuft derWeg aufder Strasse

Mérida in Sicht Meckerecke /Ziegenfarm

Rast mit Püppchen
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Über die römische Brücke nach Méridai
Die Herberge von Mérida
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Mérida

Plaza España

Forum Maurische Alcazaba

Vor dem Diana-Tempel

Trajanbogen Plaza España bei Nacht
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25
Dienstag

1 0. Etappe
Mérida - Alcuéscar

Distanz 37.3 km Dauer 1 0.06 Std
Bergauf 470 m Bergab 1 50 m

Ich schl ief wieder schlecht. Vor al lem schmerzten mir die Knie. Um sechs
war Tagwache. Als zweiter verl iess ich die Herberge kurz vor sieben.
Draussen war es gerade so hel l , dass man etwas sehen konnte. Das
Aquädukt erkannte man knapp in der Dämmerung. Bis zum Stadtrand ist
die Markierung hervorragend. Dann plötzl ich fand ich keine Pfei le mehr.
Auch Samira, die mir immer einen Pfei l zeigte, wenn ich sie darum er-
suchte, schl ief diesen Morgen noch. Ich l ief nochmals 500 m zurück und
der Pfei l zeigt doch in diese Richtung die ich eingeschlagen hatte. Erst
ein Stück nach dem Kreisel fand ich dann wieder einen Pfei l . Bis zum
Stausee Prosérpina waren die Markierungen bescheiden. Der Weg ver-
l ief an oder auf der Strasse. Der See, der von den Römern als Wasser-
reservoir für Mérida angelegt wurde, sah im Nebel gespenstisch aus. Am
See entlang hatte es Spazierwege und (geschlossene) Cafés. Vom See
weg führte der Weg in die Dehesa. Dort überholten mich vier der Pilger,
die auch in der Herberge waren. Zum Laufen war’s kalt. Ich hatte mir die
Handschuhe angezogen und den Buff über die Ohren und den Kopf ge-
zogen. Auf den Weiden standen Störche auf der Suche nach Nahrung.
Die Landschaft war den ganzen Tag über abwechslungsreich. Nebst
Steineichen und Olivenbäumen wuchsen viele Zistrosen, Ginster, Laven-
del u.v.m. Nach 1 3 km durchquerte ich das kleine Dorf El Carrascalejo.
Auf einer Bank hinter der Kirche machte ich Pause. Drei Kilometer weiter
l iegt Al jucén mit einer Herberge. In der Bar am Weg sind die vier Spanier
beim Pause machen. Ich trinke ein Bier und lasse den Pass stempeln.
Fast gleichzeitig zogen wir weiter. Nach dem Mittag bl ies wieder ein stär-
kerer Wind. Einige Male zog ich die Jacke an und aus. Nach 37 km er-
reichte ich die Herberge. Sie befindet sich in einem Konvent, dem auch
ein Heim für Behinderte angegl iedert ist. Das Gebäude hat keine Hei-
zung, die Räume waren eiskalt. Mit einem der Spanier, der auch in der
Herberge von Mérida war, begab ich mich ins Dorf zum Einkaufen. Er
musste nachher noch in die Apotheke und ich suchte eine Bar mit Inter-
netempfang. Auf halb acht war das Abendessen im Konvent angesagt.
Es gab ein Suppe, Salat und eine grosse Platte Würstchen, ähnl ich Wie-
nerl i , an einer Tomatensauce. Beim Essen waren wir zehn Personen,
darunter ein Österreicher und zwei Deutsche. Nach dem Essen musste
man zusammen abwaschen und den Essraum sauber machen. Um 21
Uhr wird die Türe geschlossen bis um acht Uhr. Wir sassen noch ein
bisschen zusammen im Aufenthaltsraum und redeten und froren. Im Bett
legte ich eine Wolldecke über den Schlafsack und l iess die Socken und
das T-Shirt an. Durch das einfache Fenster hörte man den draussen
stürmenden Wind. Ich fragte mich, ob ich bei dem Getöse überhaupt
werde schlafen können?

Das Acueducto de los Milagros in derMorgendämmwerung

Am Stausee Prosérpina
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Oben: Der von den Römern errichtete Stausee Prosérpina
Rechts: Weiblicher «Stier»

Unten Spanische Pilger Dehesa mit Kühen und Ginster
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Carrascalejo

VorAljucén

Weiher überdeckt mit weissen Blüten

Im Naturpark Cornalvo



60

Unten: Konvent Casa de la Misericordia, Esclavos de María y los Pobres (Haus

der Barmherzigkeit, Sklaven Marias und derArmen)

Nach dem Abendessen wird aufgeräumt
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26
Mittwoch

11 . Etappe
Alcuéscar- Cáceres

Distanz 39.6 km Dauer 9.1 9 Std
Bergauf 1 50 m Bergab 1 50 m

Trotz der kalten Nacht, oder gerade deswegen, konnte ich ausgezeich-
net schlafen. Um sieben stand ich auf. Kurz darauf pochte auch schon
der Hospitalero an die Zimmertüre. Vor dem Weggehen machte er un-
missverständl ich Zeichen, die freiwil l ige Spende zu bezahlen (die ich be-
reits am Vorabend vor seinen Augen erledigte). Schl iessl ich mache er
das gratis und nicht wie diejenigen in Zafra, die al les nur ums Geld ma-
chen, wie er am Vorabend uns klarmachte. Zur Unterstreichung der Frei-
wil l igkeit steht auch an jeder Ecke ein Kässel i ! Um acht ist offiziel le
Türöffnung und die Gäste dürfen/müssen weiterziehen. Draussen ziehe
ich die Handschuhe an und den Buff über den Kopf. Die erste Stunde
fror ich durch die Handschuhe. Ich fühlte mich gut und beabsichtigte bis
Caceres zu laufen. Dem entsprechend plante ich die erste Pause erst
nach 1 9 km. Damit wäre die Hälfte geschafft. Die Strecke war schön und
abwechslungsreich mit nur wenigen grösseren Steigungen. Vor mir in
Sichtweite l ief Günter, der Deutsche. Christa aus Köln und Helmuth aus
Österreich waren schnel ler unterwegs. Beim ersten Halt überholte mich
Günter, der irgendwo abseits Pause gemacht hatte, und der Spanier aus
Alicante. In Valdesalor, nach 26 km wäre eine Herberge gewesen, wo ich
hätte unterbrechen können. Doch ich fühlte mich gut und l ief weiter. Ger-
ne hätte ich jedoch in einer Bar etwas getrunken und den Wasservorrat
aufgefül lt, fand aber nichts. Ausserhalb des Ortes setzte ich mich noch-
mals für eine Pause hin und trank noch eine Dose Fanta. Vor Caceres
führte der Weg nochmals über einen Hügel. Von dort sah man die Stadt
aber es dauerte noch 1½ Stunden bis zum Stadtrand. Die Pfei le am
Stadtrand führten zu einer Herberge, die ziemlich abseits vom Zentrum
lag. Wahrscheinl ich hätte ich gerade aus weiterlaufen müssen, um zur
Plaza Mayor zu gelangen. Da ich den Weg zu dieser Herberge ein-
schlug, musste ich mich zum Zentrum durchfragen. Im blauen Herbergs-
verzeichnis war eine Pension angegeben, direkt an der Plaza Mayor, für
1 5 € das Einzelzimmer. Hier wollte ich, wie geplant, einen Tag Pause
machen. Darum entschied ich mich für die Pension, statt der Herberge.
Nach dem Wäsche waschen schlenderte ich durch die Altstadt. Dort traf
ich Helmuth, der mit Anette, eine in der Schweiz lebenden Holländerin,
daherkam. Er erzählte, dass sie ihm seine Blasen verarztet hatte. Mor-
gen wil l er neue Schuhe kaufen und die alten nach Hause schicken. Sie
fragten mich, ob ich mitkommen wolle, sie träfen sich mit Christa und
Günter. Zusammen gingen wir dann essen in ein Restaurant. Beim Zah-
len wollte der Kellner die Rechnung, wie in Spanien übl ich, durch fünf
tei len. Annettte brachte ihn schlussendl ich dazu, fünf einzelne Rechnun-
gen zu erstel len. Sie hatte drei Gänge bestel lt und zahlte das Doppelte
gegenüber dem kleinsten Betrag. Günter erzählte, dass er die letzten 1 3
km per Autostopp zurücklegte und Christa fuhr mit dem Bus vom Stadt-
rand ins Zentrum. Helmuth und Anette wollten ebenfal ls noch einen Tag
in Caceres bleiben. Viel leicht trifft man sich ja morgen wieder.

Oben: Hier werden die Flaschen gleich mit den Reben gepflanzt
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Casas de Don Antonio

Römische Brücke vor dem Dorf Ermita Virgen del Pilar

Mühle am Dorfausgang VorAldea del Cano

Miliario - Römischer Meilenstein

Puente de Santiago - römische Brücke
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Flugfeld von Cáceres Hangar des Sportflugplatzes

Warntafel nach dem Überqueren der Piste Vor Valdesalor

Römische Brücke bei Valdesalor

Cáseres in sichtweite Wohlgenährte Sauen
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Caceres

Oben: Plaza Mayor

Rechts: COFRADES - Mitglieder einer religiösen Bruderschaft
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27
Donnerstag

Ruhetag in Cáceres

Ich schl ief nicht so gut. Vermutl ich war es zu warm. In der Nacht war ich
mal aufgestanden und habe die Wäsche, die über dem Heizkörper lag,
zusammengelegt. Um acht stand ich auf und ging raus. Die Stadt schl ief
noch und es war sau kalt. Eine Anzeige zeigte 7°, eine andere 3°. Ich
ging nochmals ins Zimmer zurück und wagte es um neun Uhr nochmals.
Die ersten Bars richteten draussen die Tische. Ich setzte mich in die Bar
bei der Pension und trank einen Kaffee. Dort konnte ich das Internet der
Pension nutzen. Darauf l ief ich durch die Altstadt und zog durch seine
verwinkelten Gassen. Caceres ist eine schöne, interessante Stadt mit
vielen gut erhaltenen Gebäuden. Anschl iessend setzte ich mich auf der
Plaza Mayor an einen sonnigen Platz und schrieb. Wenn der Wind nicht
bl ies l iess sich’s aushalten. Später traf ich Helmuth und Annette. Hel-
muth hatte neue Schuhe gekauft, eine Nummer grösser als vorher. Wir
tranken zusammen einen Kaffee und mit Helmuth plauderte ich noch
lange. Dann zog ich mich zur Siesta zurück. Um halb vier schrieb mir
Helmuth eine SMS und fragte, ob ich um sechs auch zum Abendessen
mitkomme. Zuvor kaufte ich noch Lebensmittel für den nächsten Tag.
Das war um diese Zeit recht schwierig. Zwischen eins und fünf sind die
Geschäfte geschlossen. Um sechs trafen wir uns vorm Hotel von Annet-
te. Sie hatte ein Arrangement bei dem Sie in Hotels übernachten kann,
längere Strecken kürzt sie mit dem Taxi und das Gepäck wird ins nächs-
te Hotel gebracht. Jakobsweg light! Helmuth brachte noch Monique mit,
eine ältere (? so etwa wie ich! ! ! ) Austral ierin, die wir schon in der letzten
Herberge trafen. Nach dem Essen verabschiedeten wir uns. Wir werden
uns wahrscheinl ich nicht mehr treffen, denn wir laufen unterschiedl iche
Etappenlängen. Vor dem zu Bett gehen wusch ich noch mein langärmeli-
ges Hemd, denn hier konnte ich es noch an der Heizung trocknen.
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Impressionen aus Cáceres
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28
Freitag

1 2. Etappe
Cáceres - Albergue Alcántara

Distanz 34.3 km Dauer 8.1 2 Std
Bergauf 70 m Bergab 260 m

Um sechs Uhr läutete der Wecker. Ich hatte genügend Zeit um alles in
Ruhe zusammen zu packen. Aus Cáceres war ich ziemlich schnel l raus
und zwar auf der Paral lelstrasse zu derjenigen in der wir 201 0 im Hotel
waren. Ich weiss noch genau, dass ich in der Nähe der Stierkampfarena
einen Parkplatz fand. Auf der Strasse traf ich niemanden. Erst auf der
grossen Strasse kam langsam Verkehr auf. Zuerst ging’s ein paar Kilo-
meter auf der Landstrasse bis der Weg davon weg führte. Genau an der
Stel le stand eine WC-Schüssel einsam auf einem Erdhügel. Bereits am
Morgen musste ich die Regenhose anziehen. Den ganzen Tag über reg-
nete es, am Morgen nur ganz leicht, am Nachmittag etwas mehr, aber
immer noch ganz human. Der Weg führte über eine Hochebene, es war
fast wie auf einer Alp. Weiden und Gebüsch wechselten sich ab und
überal l lagen Felsbrocken. Zum Teil war der Weg identisch mit der alten
Römerstrasse. Dann wurde der Blick frei auf den Stausee Alcántara. Ein
riesiger See, der durch das Stauen des Tajo, des längsten Flusses der
iberischen Halbinsel, entsteht. Der See war recht gut gefül lt, was gut für
die Landwirtschaft der Extremadura ist. Bevor es zum See runter ging,
versperrte eine grosse Bahn-Baustel le den Weg und zwang die Wande-
rer zu einem Umweg. Die letzten sechs Kilometer führte der Weg auf
dem Seitenstreifen der Landstrasse, immer mehr oder weniger dem See
entlang. Zwei grosse Brücken für den Hochgeschwindigkeitszug AVE
waren im Bau, eine über den Tajo, die andere über einen andern Zufluss
oder Seitenarm. Nach 34 km war die Herberge am See erreicht. Kurz vor
der Herberge holte ich zwei Frauen ein. Sie waren aus Ital ien, aber eine
ist Schweizerin, 62 jährig, aus Gams. Wir waren die einzigen in der Her-
berge. Mit 1 5 € war es bislang die teuerste. Mindestens konnte man sei-
ne Wäsche abgeben zum Waschen lassen. Die Herberge war nicht
beheizt. Es gab eine Cafeteria wo man Getränke und Dosensuppe kau-
fen und wärmen konnte. Ich hatte gerade noch Zeit, die Emails abzuru-
fen und den Wetterbericht zu schauen, dann wurde der Strom wegen
Reparaturarbeiten bis acht Uhr abgestel lt. Leider funktionierte nachher
das Internet nicht mehr. Am Abend schien noch kurz die Sonne und
zeichnete einen wunderbaren Regenbogen über die Herberge. Im
Schlafsaal hatte es Daunendecken im Schrank. Zum Schlafen legte ich
mir eine über den Schlafsack und hatte so schön warm. Ich schrieb noch
Emails, die ich aber von hier nicht mehr abschicken konnte.

Zwische Casar de Cáceres und dem Alcántara Stausee
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Unten rechts: Reste römischerWegsteine
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Oben: Gatter mit freundlicherAufforderung zum Schliessen

AVE- Brücken-Baustelle

Unten: El Embalse de Alcántara ist in Sicht

Eisenbahnbrücke unter der Strassenbrücke,
im HintergrundAVE-Brücke über den Tajo

Oben: DerAyers Rock der Extramedura

Umleitung an derAVE-Baustelle

Unten: Brückenbau über den Río Almonte

Am Stausee Alcántara
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Abendstimmung in derAlbergue de Embalse de Alcántara mit der Hospitalera

(links oben), Margaretha undAngelina (unten links)
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29
Dienstag

1 3. Etappe
Albergue Alcántara - Grimaldo

Distanz 23.4 km Dauer 5.53 Std
Bergauf 390 m Bergab 90 m

Die Daunendecke konnte ich in der Nacht meistens weglassen. Ich
schl ief gut. Am Morgen trank ich einen Kaffee, der bereitstand und ass 2
Gebäcke. Nach acht marschierten wir al le drei los. Die Strecke führte
gleich einen Berghang hinauf. Mein Tempo ist höher als das der beiden
Frauen und so l ief ich wieder al leine. Der Regen hatte etwas zugenom-
men. Aber immer noch erträgl ich. Zwischen Ginsterbüschen und Zistro-
sen führt der Pfad auf eine Hochebene. Trotz des Regens war der Weg
noch gut begehbar und war gut markiert. Bei einer weiteren AVE-Bau-
stel le folgte ich einfach der Strasse weiter. Eine Signal isation war nicht
ersichtl ich. Nach einiger Zeit sah ich l inks in ziemlicher Entfernung Caña-
veral, den Ort, in dem ich Pause machen wollte. Ich war auf einer Ne-
benpiste der Autobahn, aber nicht dort, wo ich eigentl ich sein sol lte. Der
Karte nach l iegt Grimaldo, der heutige Zielort, an der Autobahn. So ent-
schied ich, diese Piste weiter zu laufen. Leider hatte ich die Rechnung
ohne die Bahn und die Zaunmaffia gemacht. Plötzl ich stand ich vor einer
Bahnl inie. Der Weg führte ja schon einige Male über Bahngeleise, aber
hier waren die Schienen beidseitig mit Stacheldraht abgesperrt. Laut
GPS hätte ich nur etwa 800 m dem Bahndamm nach Norden laufen
müssen und ich wäre wieder auf dem richtigen Weg gewesen. Da Spani-
en vermutl ich der grösste Stacheldraht-Produzent in Europa ist, scheiter-
te dieses Vorhaben nach ein paar hundert Meter. So l ief ich halt 1 .5 km
zurück und fand zum Glück einen Weg, der nach Norden abzweigte und
mich auf den richtigen Weg zurückführte. Statt wie geplant in einer Bar
meine Pause zu verbringen, war ich froh unter dem Vordach einer Kapel-
le eine viertel Stunde auszuruhen und etwas zu essen. Als ich weiterl ief
sah ich auf dem Weg frische Schuhabdrücke. Tatsächl ich sah ich oben
an einem stei len Aufstieg zwei Personen in einem roten und einem blau-
en Poncho. Die zwei Frauen waren wieder vor mir. Einige Zeit später
holte ich sie ein. Sie hatten sich bei der Baustel le ebenfal ls verirrt und
waren daher auch noch nicht weiter. Auf dem vorletzten Kilometer durch-
querte ich noch eine Weide mit Jungstieren. Diese kamen gleich auf
mich zu gerannt, als sie mich sahen. Der Leitstier folgte mir, wenn ich
ihm den Rücken zudrehte. Hier war ich froh, dass kurz darauf ein Gatter
kam und ich diese Weide verlassen konnte. Um zwei Uhr erreichte ich
die Bar mit der Alberge. Sie lag ca. ein Kilometer vom Weg entfernt in ei-
nem Dorf mit knapp 1 00 Einwohnern. Den Schlüssel gab‘s in der Bar.
Dort konnte man sich auch verpflegen. Die Herberge hatte drei Räume
mit je vier Betten, eine Dusche/WC, Waschmaschine und Mikrowelle und
in jedem Schlafraum einen Heizstrahler, der ivor al lem zum Trocknen der
Kleider ein Vortei l ist. Nach dem Duschen und Wäsche waschen setzte
ich mich in die Bar und schrieb. Internet gab’s leider nicht. Nachher legte
ich mich eine Stunde hin, schaltete die Heizung ein und hoffte, dass die
Wäsche trocknet. Nach einem kleinen Spaziergang durch den Ort kehrte
ich wieder in die Bar zurück. Zusammen mit Margaretha und Angelina
assen wir das Pilgermenü. Rund ein Fünftel der Dorfbevölkerung war in
der Bar und schaute Fussbal l . Um 9 Uhr begaben wir uns in die Zimmer.
Ich stel lte den Wecker auf 6 Uhr. Da fiel mir ein, dass es Morgen um sie-
ben noch stockfinster sein wird, weil in dieser Nacht die Uhren umgestel lt
werden. So gab ich halt 06:45 als Weckzeit ein.

Im Regen über die Hochebene vor Cañaveral

Die AVE-Baustelle, nach der ich mich verlief

Aufstieg nach Cañaveral
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Bei diesen Stieren war's mir nicht geheuer

Grimaldo und die Bar/Herberge

Treffpunkt Bar: Nachmittags Domino, abends Fussball.
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30
Sonntag

1 4. Etappe
Grimaldo - Carcaboso

Distanz 37.8 km Dauer 9. 1 8 Std
Bergauf 1 00 m Bergab 290 m

Die Betten in der Herberge hingen stark durch. In der Nacht musste ich
eine Wolldecke zusammenlegen und in die Mitte der Matratze legen,
damit ich nicht so tief einsank. Danach war‘s gleich besser. Um acht l ief
ich los. Die Bar war nicht offen, entgegen der Aussage des Wirts vom
Vorabend. Wahrscheinl ich hatte er seine Uhr nicht umgestel lt. Durch den
Ort raus, unter der Autobahn durch und rechts auf den Camino. Al les
problemlos gefunden. Weil der Wetterbericht Regen vorhersagte, l ief ich
in den Regenhosen los. Die Sonne stand schon bald über den dunklen
Wolken am Horizont. So entledigte ich mich nach acht Kilometer meiner
Regenhosen, trank einen Schoggidrink und ass zwei Biskuits. Der Weg
folgte weiter über die Weiden. Es duftete nach den Zistrosen. Den
ganzen Tag hörte man den Kuckuck rufen. Im Tal lag Nebel, hier auf der
Anhöhe gl itzerte das nasse Gras. Nach 1 2 km erreichte ich den kleinen
Stausee Boquerón. Auf Steinen konnte man den Ausfluss überqueren,
dann führte der Weg hoch zu einer Strasse. Dort stand, was ich schon
wusste, dass ein Finkabesitzer den Durchgang durch sein Land nicht
mehr erlaubte. Seit Jahren gibt’s ein Gerichtsstreit. Ich wollte trotzdem in
diese Richtung laufen, da fuhr auch schon einer im Auto daher, der mir
sagte, ich müsse in die andere Richtung laufen. So musste ich halt, wohl
oder übel, diesen Umweg von acht Kilometer oder zwei Stunden
machen. Nach zwei Kilometer auf dieser Umleitung erreiche ich das Dorf
Ríolobos. Da ich seit Cáceres nicht mehr einkaufen konnte, hoffte ich,
hier etwas zu kriegen. In einer Bar beschrieb mir die Frau den Weg zu
einer Panaderia (Bäckerei) und meinte, sie könnte offen sein (es ist
Sonntag). Ich hatte sie auch gefunden, aber sie war geschlossen. So l ief
ich weiter, al les auf geteerter Strasse. Autos fahren extrem wenig. Nach
28 km erreichte ich Galisteo, ein imposantes Städtchen mit Ringmauer
auf einem Hügel. Unten in einer Tankstel le kaufte ich drei Colas, zum
doppelten Preis wie im Laden. Aber ich dachte, was ich habe, habe ich.
Den morgen ist die Königsetappe ohne Einkaufsmöglichkeit. Ich l ief
noch, trotz der schon geleisteten Strecke, den Berg hinauf in das
Städtchen. Auf dem zentralen Platz setzte ich mich vor einer Bar, trank
ein Bier und ass einen Teller gemischte Tapas. Das restl iche Brot, das es
noch dazu gab, packte ich ein. Nach einer kurzen Stadtbesichtigung
ging’s wieder runter, über eine römische Brücke. Auf der Strasse laufe
ich die restl ichen zehn Kilometer zum Etappenort. Unterwegs hielt ein
Auto und überreichte mir einen Prospekt der Herberge der Señora
Elena. Ich hatte schon von ihr gelesen und bezog dann dort Quartier.
Das Zimmer tei lte ich mit Jan, einem Holländer der mit dem Fahrrad
unterwegs war. Zum Schreiben und waschen hatte ich heute keine Lust.
Später ging ich essen in ein Restaurant. Dort traf ich die übrigen
Herbergsgäste: Einen pensionierten Bayer, zwei Französinnen und ein
engl isches Paar, al le über 60. Diese Gruppe tei lte die nächste Etappe, in
dem sie sich in der Mitte von einem Hotel abholen und am nächsten
Morgen wieder zurück bringen lassen. Bei Señora Elena in der Bar
konnte ich mich mit Lebensmitteln eindecken. Sie brachte mir zwei
Bananen, zwei Kiwi, eine Orange, einen Apfel ein halbes Brot und ein Ei,
das al les für 2.50 €!

In den Morgenstunden unterwegs zwischen Grimaldo und dem Boqueron-

Stausee.
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Oben: Zwischen Grimaldo und dem Boqueron-Stausee.

Links und unten: Embalse del Boquerón

Den Auslaufkonnte man am Rande über Steine passieren
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Oben links: Hier sollte es hoch gehen

Oben rechts: Friedhofskapelle von Ríolobos

Mitte links: Es gibt schönere Wege als kilometerlange, gerade Strassen

Mitte rechts: Blühender Baum am Weg

Rechts: Solarpark bei Galisteo

Unten: Galisteo
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Oben: Galisteo

Unten: Die Herberge von Sra. Elena in Carcaboso
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31
Montag

1 5. Etappe
Carcaboso - Aldeanueva del Camino

Distanz 40.6 km Dauer 1 0.55 Std
Bergauf 330 m Bergab 60 m

Als ich um halb acht nach draussen ging, war es noch stockdunkel. Ich
musste mich zuerst über den Weg schlau machen. Nach GPS-Angaben
musste ich nochmals zurück und dann nach l inks. Am Ortsrand wartete
ich noch fünf Minuten bis man was sehen konnte. Es gab am Anfang
gleich zwei Varianten. Die schönere wäre 1 .4 km länger gewesen. In An-
betracht der Länge der heutigen Etappe entschied ich mich für die kürze-
re. Der Weg führte wieder durch Dehesas, Weideland mit Eichen und
Büschen. In der vergangenen Nacht musste es stark geregnet haben.
Die Wiesen waren tei lweise richtige Sumpfgebiete. Bei jedem Schritt
musste ich achten, wo ich den Fuss hinstel lte. Das Wasser reichte bis
halber Höhe des Schuhs und drohte rein zu laufen. Man konnte nicht
einfach geradeaus laufen, sondern zickzack den Weg suchen. Die zwei-
ten 1 0 km waren etwas besser. Nach 1 8 km tauchte plötzl ich der Arco de
Cáparra auf. Ein grosser Triumphbogen, der auf der Vía de la Plata
steht. Die dazugehörenden Ausgrabungsstel len waren al le verwaist und
der Zutritt abgesperrt. Vor vier Jahren, als wir mit dem Auto hier waren,
hatten wir das ganze besichtigen können. Bei Kilometer 20 machte ich
Rast. Der Käse, den ich in Cáceres kaufte, sah nicht mehr appetitl ich
aus. In diesem Fall verzichtete ich l ieber und entsorgte ihn. So gab´s halt
nur Brot und Früchte. Auf dem weiteren Weg galt es noch zwei «ausge-
trocknete Bachbette» (nach Wanderführer) zu überqueren. Beide Male
musste ich die Schuhe und Socken ausziehen, Hosenbeine hochkrem-
peln und das kalte Wasser durchwaten. Einige Kilometer wanderte ich
dann auf einer Strasse, die ich dem paral lel geführten Weg mit den
Sumpfwiesen bevorzugte. Nach dem unterqueren der Autobahn musste
man wieder einen Bach passieren, der zu viel Wasser führte. Diesmal
konnte man wenigstens ein Bord hochkraxeln zur Landstrasse, über die
Brücke rüber und auf der andern Seite wieder auf den Weg hinunter. In
der Zwischenzeit nahm der Regen zu. Unter einer Autobahnbrücke zog
ich die Regenhosen an und das war gut, denn kurze Zeit später goss es
wie aus Kübeln. So kletterte ich einen Hang hoch. Die Kapuze verdeckte
mir die Sicht. Oben angekommen hörte der Regen auf und sogar die
Sonne zeigte sich noch kurz. Auf zum Teil sumpfigen Wiesen und Wegen
erreichte ich dann endl ich nach 41 km Aldeanueva del Camino, ein klei-
nes Dorf mit 800 Einwohnern auf 525 m.ü.M. Die Herberge lag am Weg.
Ich öffnete die Türe und trat ein. Drinnen gab‘s eine einfache Dusche
und einige Betten in einem Raum. Niemanden traf man in dieser einfa-
chen, ungemütl ichen und kalten Herberge an. Im Hausgang hing ein
Zettel von einem Apartamento Rural (Ferienwohnung) für 1 5 €. Nach
diesem harten Tag entschied ich mich für die zweite Variante. Dort hatte
ich ein Zimmer mit grossem Bett, Dusche, Küche, Waschmaschine,
Fernseher und al les schön geheizt. Nach dem Duschen steckte ich die
Wäsche in die Waschmaschine und ging einkaufen. Den Abend ver-
brachte ich in der warmen Wohnung bei einem Glas Wein und dem
Nachtragen der letzten beiden Tage ins Tagebuch.

Die ersten Kilometer führten entlang eines Bewässerungskanal

Eine der schönsten Dehesas aufder Vía
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1½ Stunden gelaufen, 9½ folgen noch

Diese Feuchtgebiete erfreuen die Störche, mich weniger
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Cáparra

Cáparra war eine römische Stadt, erbaut von KaiserAugustus. Heute steht,

nebst einem einzigen Mauerrest nur noch derTriumphbogen unter dem die Vía

de la Plata durchführt. Die Reste der Grundmauern werden ausgegraben.
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Oben links: Bach-Durchquerung

Oben rechts: Wer findet das Strassenschild?

Oben: Nach dem Regen, noch 5 km bis zum Ziel

Rechts: Wäscheständer aus den Stöcken

Unten: Abendessen im Apartamento Rural
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1
Dienstag

1 6. Etappe
Aldeanueva de Camino - Calzada de Béjar

Distanz 24.8 km Dauer 6.33 Std
Bergauf 500 m Bergab 230 m

Heute Morgen konnte ich kaum aufstehen. Mir taten al le Knochen weh.
Um halb neun hatte ich al les gepackt und machte mich auf den Weg. Bei
der Bank wollte ich noch Geld abheben, aber es funktionierte nicht. Auf
der Landstrasse führte der Weg zum nächsten Ort, nach Baños de Mon-
temayor. Das Laufen fiel mir noch nie so schwer. Zum Glück bl ies der
Wind oder Sturm von hinten oder seitl ich. Einige Male musste ich auf-
passen, dass ich nicht von der Strasse gefegt wurde. In Montemayor
versorgte ich mich noch mit Geld, Käse und Brot. Hier hatten wir uns da-
mals mit dem Auto verfahren. Ich wusste noch genau, wo wir falsch fuh-
ren. Über ein Stück alte Römerstrasse führte der Weg stei l zum Puerto
de Bejar auf 893 m rauf. Mühsam schleppte ich mich da rauf. Oben ist
die Grenze zu Casti l la y León, Provinz Salamanca. Kurz danach hatte es
ein paar Häuser und eine Tankstel le mit Cafeteria. Dort machte ich eine
Pause, trank und ass etwas. Nachher l ief es mir viel besser. Auf einer
Feldstrasse ging’s wieder runter. Zeitweise schien jetzt sogar die Sonne,
aber nur ganz kurz, dann regnete es wieder, jedoch nie mehr so stark.
Diese 1 2 km absolvierte ich relativ ring, schon noch erschöpft, aber recht
zügig. Zwischendurch bl ies der Wind extrem heftig. Bei einer Böe hatte
ich grosse Mühe, mich auf dem Weg zu halten. Gegen 1 5 Uhr erreichte
ich die Herberge in La Calzada de Béjar. In der Herberge war ich wieder
der einzige Gast. In der nahen Bar wärmte ich mich nach dem Duschen
auf und verschickte Emails. Zum Essen kehrte ich in die Herberge zu-
rück. Es gab Suppe mit Meerestierchen, Salat und Torti l la, dazu Wein
und zum Dessert ein Joghurt. Anschl iessend ging ich nochmals in die
Bar. Die Hospitaleros verl iessen die Herberge und ich war al leine über
Nacht. Den Wecker stel lte ich auf acht Uhr.

Links + oben: Aldeanueva de Camino

Unten: Baños de Montemayor
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Oben: Auf römischem Pflaster zur Grenze Extremadura - Castilla y León

Der Verlaufder Vía de la Plata an derAutobahnbrücke, rechts Pilgerbrunnen
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Oben: Zwischen Puerto de Béjar und Calzada de Béjar

Unten: Cazada de Béjar und die Herberge Alba-Soraya
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2
Mittwoch

1 7. Etappe
Calzada de Béjar -Fuenterroble de Salvatierra

Distanz 27.0 km Dauer 6.58 Std
Bergauf 380 m Bergab 200 m

Wie immer wenn es kalt war, schl ief ich gut. Am Morgen suchte ich wie-
der mal mein Sackmesser und fand es schl iessl ich im Fauteui l , in dem
ich am Abend noch vor dem Kamin gesessen war. Um neun l ief ich los.
Es regnete immer noch. Nach einer halben Stunde kam ich zum ersten
Hindernis. Ein zwei Meter breiter Bach versperrte den Durchgang. Ich
probierte zuerst grosse Steine hinein rol len lassen, diese versanken nur
im Tiefen Bach. Ausweichen war auch nicht möglich. Das verhinderte
wieder die Zaunmaffia mit ihrem Stacheldraht. Es bl ieb wieder mal nichts
anderes übrig, als Regenhose, Schuhe, Socken aus und die Hosenstös-
se ab zu zippen und über einige noch knapp sichtbare Steine rüber zu
waten. Nach der Landstrasse die hier den Weg kreuzte, schien der Weg
besser zu sein. Nach ca. einem Kilometer stand ich jedoch bereits vor
der nächsten Überschwemmung. Die angrenzenden Weiden standen
auch mehrheitl ich unter Wasser. Auf der Karte sah ich, dass die Strasse,
die ich vorher kreuzte, über einen Umweg ebenfal ls zum Etappenziel
führt. Also beschloss ich umzukehren und auf der Landstrasse zu gehen.
Dass diese über einen Berg führte, sah ich auf der Karte nicht. Aber das
war mir in diesem Fall egal. Unterwegs hielt ein Auto und machte mich
darauf aufmerksam, dass das nicht der Camino sei. Ich sagte im dann
,dass der Camino zu viel Wasser habe und ich deshalb hier laufe. Nach
1 8 km war ich dann wieder auf dem richtigen Weg. Der Rest des Weges
führte über die Landstrasse und dort wo er anders verläuft, bl ieb ich auf
dem eingeschlagenen Weg. Statt 20 Kilometer waren es nun 27. Ein
Austral ier, der ebenfal ls in der Herberge übernachtete, erzählte, dass er
viermal durchs Wasser musste, das letzte Mal bis zu den Hüften. In einer
Bar erledigte ich den Emailverkehr und konnte noch die Karte der Pro-
vinz Salamanca aufs Handy laden. Die bekannte Herberge befindet sich
im Pfarrhaus von Don Blas und bietet 70 Pilgern Platz. Am Abend gab’s
noch eine Kleinigkeit zu essen. Als ich bereits im Bett lag, traf noch eine
Deutsche Pilgerin ein. Das Haus hatte nur unten ein Kamin in dem ein
mickriges Feuer brannte. Die Schlafräume waren kalt und ich benutzte
eine Decke zu Schlafen.

Oben: Pilgerbrunnen

Links: Aufdem richtigen Weg

Unten: Wiese oder Bach
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3
Donnerstag

1 8. Etappe
Fuenterroble de Salvatierra - Morille

Distanz 30.4 km Dauer 7.41 Std
Bergauf 280 m Bergab 340 m

In der Nacht fiel das Thermometer nach Angaben des Hospitalero auf -2°
C. Der Ort l iegt auf fast 1 000 m.ü M. In der Herberge gab´s noch ein
Frühstück. Jan, der Austral ier hatte eine unruhige Nacht. Ich wusste,
nicht, fror er so stark oder konnte er sonst nicht schlafen. Einmal l ief er
mit der Stirnlampe rum, dann schrieb er wieder auf seinem Handy. Die
Deutsche erzählte, dass sie unterwegs in ein Hagelgewitter geriet. Meine
Kleider waren am Morgen noch nicht trocken, nur das Unterleibchen. Die
Unterhosen legte ich trotzdem in den Beutel und das Langarmshirt
steckte ich in eine Aussentasche. Die Regenhose zog ich gleich an und
den Rucksack bedeckte ich mit dem Regenüberzug. Beim Losgehen war
der Himmel wolkenlos. Nur am Horizont zeigte sich ein Wolkenband.
Bald strahlte die Sonne grel l . Der Weg war gut zu laufen. Zwar lag noch
viel Wasser auf den Weiden, aber die Bäche waren al le über Steine pas-
sierbar. Nach zwei Stunden zog ich die Regenhose aus. Gleich darauf
verzog sich die Sonne hinter Wolken. Es bl ieb aber noch trocken. Nach
elf Kilometern musste es eine Abzweigung gegeben haben, die unklar
markiert war. Ich l ief zwar immer den Pfei len nach und befand mich trotz-
dem abseits der beschriebenen Route. Ich vermute, es war eine alterna-
tive Route für die Radpilger. Auf diesem Weg passierte ich zwei Dörfer,
die auf der geplanten Strecke nicht vorgesehen waren. Die beschriebene
Strecke verl ief über einen Bergkamm, vorbei an Windrädern und am
Cruz Santiago. Beim ersten Dorf standen bei der Kirche drei Bänke, ide-
al für die Mittagspause. Ich packte das Essen aus und genau dann be-
gann es zu regnen. Ich zog schnel l die Regenhose an und flüchtete in
den Schutz der Kirchenmauer. Im Stehen ass ich schnel l etwas. Nach ei-
ner viertel Stunde zog ich weiter und die Sonne trat wieder hervor. Nach
meiner Karte auf dem Handy führt die Strasse, nach einem weiteren Ort,
auch zum geplanten Ziel , zumal dies die gelben Pfei le auch bestätigten.
1 ½ Stunden vor dem Ziel machte ich nochmals Pause. Die Sonne schi-
en, ein idealer Zeitpunkt, mein nasses Shirt noch zu trocknen. Ich hing
es über den Stock und wie sol lte es anders sein, es begann zu regnen.
Ich packte die Sachen schnel l zusammen und bl ieb noch zehn Minuten
sitzen. Kurze Zeit nachdem ich wieder unterwegs war, schien die Sonne
wieder. Nun stülpte ich mein nasses Shirt über den Stock und hielt es mit
dem Griff. Binnen einer halben Stunde war es trocken und ich packte es
ein, bevor der nächste Regenschauer kam. Um halb vier erreichte ich
Mori l le und siehe da, es waren nur 30.5 km statt den angegebenen 32.
Die Herberge war äusserst schl icht, sechs Betten und eine Dusche/WC.
In der angrenzenden Bar, die auch die Herberge verwaltet, genehmigte
ich mir den obl igaten Café solo und einen Brandy. Nach und nach treffen
Jan und die Deutsche ein (ihren Namen habe ich vergessen). In der Bar
hatte ich Internet und so konnte ich meinen Tagesbericht durchgeben.
Später l ief ich noch durch den Ort. Trotzdem die Sonne schien, schlotter-
te ich wie ein Schlosshund. In der Herberge legte ich mich ins Bett zum
Aufwärmen bis es Zeit war zum Abendessen zu gehen. Wir hatten eine
Suppe mit Meerestierchen, danach eine Platte mit Fleisch und Salat,
zum Dessert ein Joghurt und einen Kaffee. Dazu leerte ich mit Jan eine
Flasche Wein. Das al les für 9 Euros. Um halb zehn gingen wir ins Bett.
Bis Jan aber al les geordnet und weiss-nicht-was al les noch gemacht hat-
te, verging eine halbe Stunde. Der Raum hatte sich in der Zwischenzeit
dank des kleinen Elektroofens erwärmt.

Kalter, schönerMorgen
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Einsam übermenschenleere Weiden und Bäche
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Oben links: Einsiedlerhütte von Antonio
Oben rechts: Mobieler Wäschetrockner
Rehts: Monterrubio de la Sierra

Moril le
Untem links: Abendessen mit Jan und ?
Unten rechts: Bar Isa und die Herberge
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4
Freitag

1 9. Etappe
Morille - Salamanca

Distanz 20.5 km Dauer 5.1 0 Std
Bergauf 50 m Bergab 1 90 m

Um sieben Uhr standen wir auf und als es zu dämmern begann l iefen wir

einzeln los, das Dorf hoch und dann auf einen guten Weg. Der Himmel

war fast wolkenlos. Am östl ichen Horizont tauchte die Sonne auf. In der

Nähe liegt ein kleiner See und am Ufer grasten Kühe. Dort wollte ich ein

Foto mit der aufgehenden Sonne machen. Diese hatte sich inzwischen

wieder hinter einem Hügel versteckt. Ich wartete eine Zeit lang aber es

dauerte dann doch zu lange bis sie über den Hügel hochkommt. So l ief

ich weiter. Über gute Weidewege und Strassen und mit nur kleinen Was-

serhindernissen marschierte ich zwei Stunden in der Morgensonne. Da-

nach zogen wieder Wolken auf und zwei-, dreimal regnete es kurz.

Viertel nach neun erbl ickte ich am Horizont die Stadt Salamanca, gut er-

kennbar an der Kathedrale. Anderthalb Stunden später, nach dem Über-

queren eines historischen Schlachtfeldes stand ich auf dem letzten

Hügel vor der Stadt. Bis in die Stadt dauerte es nochmals 1 ¼ Stunden.

Um 1 2 Uhr überquerte ich die römische Brücke unterhalb der Kathedra-

le. Ich suchte mir das Hostal, das im Herbergsverzeichnis aufgeführt ist.

Die Adresse fand ich, doch dieses Hostal existierte nicht mehr. An seiner

Stel le war aber ein anderes. Ich bezog ein Zimmer für 24 €. Leider kam

in der Dusche kein warmes Wasser. So wusch ich mich kalt. Die Heizung

l ief auch noch nicht. Hier heizen sie erst abends. Nach dem zweiten Mal

Reklamieren klappte es dann auch mit dem warmen Wasser. In der Zwi-

schenzeit hatte ich mir die Stadt angesehen und Karten und Emails ge-

schrieben. In der Kathedrale war ich nicht, man verlangte Eintritt und das

stört mich bei Kirchen. Am Abend machte ich noch Fotos von der be-

leuchteten Plaza Mayor und andern Orten. Im Hostal trafen nach 22 Uhr

einige Spanier ein und veranstalteten einen sau Mais. Al les poltern an

die Wand half nichts. Nach dreiviertel Stunden gingen sie endl ich wieder

und kehrten erst um sieben Uhr wieder zurück.

Morgenstimmung kurz hinterMorille
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Unterwegs nach Salamanca
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Vor Salamanca führt derWeg über ein historisches Schlachtfeld

Blick vom Feldherrenhügel übers Schlachtfeld und nach Salamanca
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Oben: Aufdem letzten Hügel vor Salamanca

Umten: Über die römische Brücke in die Stadt

Unten rechts: Die Kathedrale von Salamanca
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Oben links: Kathedrale Oben rechts: Kirche und Kloster San Esteban

Unten links:Plaza Mayor Unten links: Casa de las Conchas (Haus derMuscheln )

Patio (Innenhof)
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Die schönste Plaza Mayor von Spanien bei Nacht

Durch's nächtliche Salamanca
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5
Samstag

20. Etappe
Salamanca - El Cubo del Vino

Distanz 34.3 km Dauer 8.1 3 Std
Bergauf 70 m Bergab 40 m

Um acht Uhr brach ich auf, überquerte die Plaza Mayor und verl iess die
Stadt über die Rúa Zamora. Es regnete, aber es war nicht so kalt. Aus
der Stadt raus war recht einfach. Nur eine Verzweigung, sonst immer ge-
rade aus. Nach 1½ Stunden, beim Fussbal lstadion, hörte der Regen auf.
Zwar war es noch lange dicht bewölkt, doch bl ieb es trocken. Der Weg
führt lange entlang der Landstrasse nach Zamora. Dann irgendwann
führt der Camino weg und würde über Feldwege weiter gehen. Da ich
keine Lust auf Kneippeinlagen hatte, und zudem der Führer rät, bei
schlechtem Wetter auf der Landstrasse zu bleiben, entschied ich mich,
den ganzen Weg auf dieser zu bleiben. Landschaftl ich spielte es auch
keine Rolle. Beide Wege sind nicht sehr interessant und l iegen grössten
Teils nur einige 1 00 m voneinander entfern. Unterwegs treffe ich auf
einen älteren Spanier aus Barcelona. Er machte gerade seine Zigaret-
tenpause. Wir kamen ins Gespräch und es stel lte sich heraus, dass er
Heerbrugg kennt. Ich traf ihn am Abend nochmals. Er war mehrere Male
bei der Firma Wild in Heerbrugg als Kunde. Sein Name war José Antonio
(wie mein Vater). Gegen vier erreichte ich den Zielort. Bei der Abzwei-
gung in den Ort standen zwei Männer im Gespräch. Einer stel lte sich so-
fort vor als Fi l iberto, Hospitalero der privaten Albergue Torre de Sabre
und drückte mir einen Prospekt seiner Herberge in die Hand. Um sicher
zu sein, dass ich auch seine Herberge aufsuche, begleitete er mich auch
dorthin. Ich bekomme ein Einzelzimmer (kostet dafür 3 € mehr und im
andern wäre ich auch al leine gewesen). Zur Begrüssung servierte er ein
Glas Weisswein mit Käse, während die Frau das Schriftl iche erledigte. Er
gab sich recht Mühe, langsam und deutl ich zu reden und so konnten wir
uns gut unterhalten. Nach dem Duschen wusch ich die Kleider und hing
sie in die seit Mittag scheinende Sonne. Im Ort kaufte ich noch etwas zu
Essen und Trinken. In einer Bar genehmigte ich mir den übl ichen Kaffee,
Weisswein und Brandy, rief die Mails ab und schaute den Wetterbericht.
Anschl iessend setzte ich mich vor die Herberge und genoss die warme
Sonne bis um acht Uhr das Abendessen serviert wurde. Es gab typisch
regionale Gerichte. Nach dem Essen machte ich nochmals einen Gang
durch den Ort, wo ich, wie bereits erwähnt, José Antonio nochmals traf.
Bei einem Bier in der Bar verschickte ich noch meinen Tagesbericht. Auf
dem Rückweg zur Herberge fiel mir das Zirpen der Gri l len auf. Eine war
so laut und schri l l , dass es fast schmerzte in den Ohren.

Oben; DC 3 beim Fussbalstadion Helmántico Salamanca

Mitte: Aufder N-630

Unten: Zwischen Salamanca und El Cubo del Vino
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Oben: Landstrasse statt Kneippeinlagen

Mitte links: Überquerung der wenig befahrenen Autobahn Mitte rechts: Provinzgrenz

Unten links: Typ für den Abend: Einen Cubo (Eimer) Wein - pennen - aus - ende Unten rechts: Feierabend vor der Herberge
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Oben: Endlich wieder die Sonne genissen

Links: Die Herberge Torre de Sabre

Unten links:El Cubo de la Tierra del Vino

Unten rechts: Abendstimmung am Dorfrand
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6
Sonntag

21 . Etappe
El Cubo del Vino - Zamora

Distanz 32.8 km Dauer 8.53 Std
Bergauf 70 m Bergab 260 m

Als ich vor acht Uhr die Herberge verl iess, war die Frau auch schon auf
und verabschiedete mich. Vor der Bar hielt ich noch kurz an und prüfte,
ob noch Mails gekommen waren. Nach dem Dorf zweigt der Weg links
ab und verläuft entlang einer sti l lgelegten Eisenbahnl inie. Dichter Nebel
hängte über der Gegend. Seit langem startete ich wieder mal ohne Re-
genhose. Nach 1 2 km erreichte ich ein Dorf und trank wieder einmal in
einer Bar einen Café con leche. Gegen Mittag l ichtete sich der Nebel und
es wurde immer wärmer. Endl ich konnte ich wieder die Jacke ausziehen
und später sogar die Hosen kürzen und das Kurzarm-T-Shirt anlegen.
Bei einer Pause zogen zwei Frauen vorbei. Ich glaube, es waren Spanie-
rinnen. Ihr Gepäck und die Schuhe schienen mir eher leicht. Viel leicht
machen sie den Weg in Wochenend-Etappen. Später überholte ich sie
bei ihrer Pause. Sechs Kilometer vor Zamora, bei einem neuen Pilger-
denkmal machte ich meine letzte Pause und die zwei Frauen zogen wie-
der winkend vorbei. Seit ich die Stadt zum ersten Mal erbl ickte,
vergingen noch drei Stunden bis ich sie erreichte. Trotzdem schien es
mir, als ob die Zeit im Fluge verstrich. Der Einmarsch in Zamora bedeu-
tete auch das Ende dieses Weges. In der Herberge traf ich Jan wieder.
Hier wusch ich nochmals meine Kleider. Es hatte eine Schwinge und so-
mit trocknete die Wäsche schnel l , vor al lem wenn man sie in die Sonne
hängen kann. Es folgte die Besichtigung der Altstadt. In der Kathedrale
fand ein Konzert eines Chores statt. Diesem hörte ich eine Zeit lang zu.
Für Samira zündete ich eine (elektrische) Kerze an. Von der Burg sind
leider nur noch die Mauern erhalten. Ein Besuch lohnt sich aber al leweil .
Schon deswegen, weil man von der Befestigungsmauer einen schönen
Blick über weite Teile der Stadt und das Umland hat. In der Zwischenzeit
war es sieben geworden. Ich kehrte zur Herberge zurück und hängte die
Wäsche ab. Anschl iessend begab ich mich auf die andere Seite der
Stadt. Dort herrschte reger Betrieb. Ein dubioser junger Typ fiel mir auf,
der mir folgte. Ich gab ihm deutl ich zu erkennen, dass ich ihn im Auge
hatte und so verschwand er dann plötzl ich. Nach einer Pizza ging ich zu-
rück zur Herberge und versuchte zu schlafen. Wir waren zu dritt im Zim-
mer, Jan und ein Spanier, den ich letzten Abend mit José Antonio
gesehen hatte. Der Spanier begann zu schnarchen in einer Lautstärke,
die man nicht für möglich hält. Aus dem Rucksack nahm ich die Gehör-
stopfen vom Mil itär und wickelte das lange Kopfkissen um den Kopf.
Trotzdem war dieses Schnarchen immer noch zu hören. Jan, der wie
immer eine halbe Stunde rumgeisterte bis er sich hinlegte, konnte auch
nicht schlafen und schrieb wie wild auf seinem Smartphon. Damit man
es ja auch hört, hatte er die Tastaturtöne eingeschaltet. Zum unerträgl i-
chen Schnarchen kam so auch noch das nervende Tuck-Tuck-Tuck des
Handys. Irgendwann hörte das Schnarchen auf und endl ich konnte ich
schlafen. Wie gut, dass ich vorher im Internet noch ein Hostal für 28 € für
die kommende Nacht gebucht hatte.

Im Frühtau zu Wege. . .

Entlang einer stillgelegter Bahnlinie
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Oben: Im Nebel des letzten Morgens unterwegs

Mitte links: AusgewaschenerWeg

Mitte rechts: Wegmarkierung in der Provinz Zamora

Unten links: Ruinen eines grossen Klosters

Unten rechts: Agrarland vor Zamora
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DerWeg zeigt sich nochmals von der Sonnenseite
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Oben links: In der Ferne sieht man schon Zamora

Oben rechts: Freiland-Badeanstalt?

Mitte links: Aussergewöhnliches Wegzeichen

Mitte rechts: Blühender Raps

Links: Unterwegs in Sommerkleidung

Unten links: Pilgerdenkmal vor Zamora

Unten rechts: Die letzte Rast
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Oben links; Unsere Wege trafen sich heute mehrmals

Oben rechts: Die letzten Kilometer - das Ende des Weges naht

Rechts: Vor Zamora

Unten: Das Ziel ist (leider schon) erreicht.
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Zamora über den Duero gesehen
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Oben Links: Fassadengemälde in derAltstadt

Rechts: Kirche San Cipriano

Unten: Pilgerherberge
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Chor-Konzert in der Kathedrale

Unten: Aufdem Castillo (Burg). Im Hintergrund die Kathedrale
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Aufder Burg aus dem 11. Jh. hat man eine schöne Aussicht über die Stadt und

das Umland
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7
Montag

Zamora

Bis acht Uhr sol lte man die Herberge verlassen haben. Ich l ief langsam
Richtung Hostal, welches sich 800 m entfernt befindet. Auf einer Terras-
se unmittelbar bei der Herberge fotografierte und genoss ich den
Sonnenaufgang. Vor einer Bar auf der Plaza Mayor wurden die Stühle
und Tische hergerichtet und ich konnte mir dort einen Cafe con leche
genehmigen. Langsam schlenderte ich durch die fast leere Stadt. Vor
neun Uhr war ich beim Hostal und hoffe, mindestens den Rucksack
deponieren zu können. Zu meiner Überraschung überreichte mir die
Dame von der Rezeption gleich den Schlüssel. Vom Hostal aus rief ich
das Hotel in Madrid an, um abzuklären, ob ich schon einen Tag früher
anreisen könne. So wie ich sie verstanden hatte, sol lte es klappen, nur
das Zimmer muss ich nach einer Nacht wechseln. Im Busbahnhof kaufte
ich mir ein Bil let für den nächsten Morgen nach Madrid. Preis 1 6.26 € für
die knapp 300 km. Den Tag verbrachte ich mit dem Durchstreifen der
Stadt und mit fotografieren. Am Abend trank ich auf der Plaza Mayor ein
Glas Wein. Über den Platz sah ich auf einmal José Antonio daher laufen.
Wir sassen über eine Stunde zusammen und unterhielten uns. Nach drei
Glas Wein trennten wir uns. Er kehrte zurück in die Herberge und ich
musste jetzt dringendst etwas essen! In einer Bar nahm ich ein Menü.
Nur ein weiterer Gast war noch anwesend. Zur Vorspeise gab‘s Spargeln
und nachher Bacalao. Später stel lte sich heraus, dass der Gast ein
hol ländischer Pilger war und das der Wirt in Bonn gearbeitet hat und gut
Deutsch sprach. Draussen trank ich noch einen Kaffee und einen
Brandy, dazu genoss ich eine Zigarre. Ich machte noch ein paar
Nachtaufnahmen in der Stadt, ass ein Eis und l ief zurück zum Hostal.
Vor der Bar neben dem Hostal sass José Antonio mit einer Pilgerin. Sie
war eine in Frankreich lebende Spanierin. Mit ihnen trank ich noch einen
Kaffee. Inzwischen war es halb zwölf geworden. Die Türen in der
Herberge schl iessen um zehn. Wie sind sie wohl noch reingekommen?

Oben:Sonnenaufgang

Mitte: Iglesia de San Cipriano

Unten links: Iglesia San Juan de Puerta Nueva

Unten rechts: Memorial merlu
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Links oben: Jedem Storch seine Glocke

Links unten: Calle de Balborraz

Rechts von oben:

- Plaza Sagasta

- Feine Tapas

- Alt und neu

- Rathaus
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Las Aceñas de Olivares - Wassermühlen im Duero
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8
Dienstag

Madrid und Rückreise

Um halb neun machte ich mich auf den Weg zum Bushof. Unterwegs
kaufte ich noch zwei Äpfel und Getränke ein. Im Bus hatte ich einen Ein-
zelsitz. Auf der Fahrt schlief ich oder schaute die Landschaft an. Einen
Ort mit einem schönen Schloss erkannte ich sofort wieder, hier waren wir
auch schon mal und hatten es besichtigt. Auf den Höhen des Gredos-
Gebirges lag noch Schnee und ebenso in der Sierra de Guadarrama,
dem Gebirgszug bei Madrid, welches wir auch schon mit dem Auto über-
querten. In Madrid war es warm. Mit der Metro fuhr ich bis zur Haltestelle
Gran Vía. Auf dem PDF von der Reservation war nur ein grober Stadt-
plan abgebildet. Nach diesem musste das Hotel näher bei der Puerta del
Sol liegen. Ich lief den mir bekannten Weg zurück. In der Gegend, in der
das Hotel sein muss, fragte ich zwei Polizisten nach dem Weg. Der eine
kontaktierte sein Handy und erklärte ihn mir. Bei der nächsten Ecke links
und gleich wieder rechts und ich war dort. Im Hotel hatte ich für diese
Nacht ein Doppelzimmer und musste dann am nächsten Tag ins reser-
viert Einzelzimmer wechseln. Die Wirtin erklärte mir schon am Telefon,
dass sie aus Zamora stamme als ich von dort anrief und dadurch dass
ich jetzt von dort kam bracht noch Pluspunkte. Das Doppelzimmer mit
Bad/WC kostete 5 € mehr als das reserviert Einzelzimmer mit Dusche,
ohne WC. Ich glaube, das war ein Spezialpreis. Beim Bezahlen der
Rechnung am Freitagmorgen war der Mann da. Auch er erzählte gleich,
als ich ihm den absolvierten Weg beschrieb, dass die Frau aus Zamora
kommt und sie dort geheiratet hatten.
Ich genoss 2½ Tage Madrid bei warmen Temperaturen. Die Jacke die ich
mir kaufte brauchte ich nie anzuziehen. Am Freitagmorgen fuhr ich mit
dem AVE in 2½ Stunden von Madrid nach Barcelona. Dort musste ich
am Bahnhof erst einen Stadtplan kaufen. Mit dem Rucksack auf dem
Buckel marschierte ich in einer Stunde bis zur Plaza de Catalunya, von
wo auch die Busse zum Flughafen fahren. Nach dem ich ihren Standort
gefunden hatte, laufe ich noch durch die Ramblas. Mit dem schweren
Rucksack machte es im Gewühl der Menschen kein Spass und Lust hat-
te ich auch keine mehr. Und da Barcelona, meiner Ansicht nach, der
Charme von Madrid fehlt, fahre ich nach einer Stunde zum Flughafen.
Vier Stunden musste ich noch warten bis der Flieger startete. Im Flug-
hafen schrieb ich noch die letzten Eintragungen und freute mich auf zu
Hause.

11
Freitag

Unterwegs mit dem Bus von Zamora nach Madrid

Im Gredosgebirge (oben) und in der Sierra de Guadarrama vorMadrid (unten)

iegt noch Schnee
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Im Parque del Buen Retiro, 1.4 km² gross mit künstlichem See und dem

Mausoleum von Alfons XII
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Links von oben: Rechts von oben:

Plaza Mayor Calle Mayor

Puerta de Alcalá Fuente de Cibeles

Palacio de Cibeles Calle de Alcalá mit Metropolis

Puerta del Sol
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Von oben:

Berittene Polizei auf auf der Puerta del Sol / Platzkonzert

Strassenkünstler / Cervantes-Denkmal auf der Plaza España

Wachhund / Don Quijote y Sancho Panza

Ägyptischer Tempel Debod
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Oben: Mit der Seilbahn vom Paseo de Pintor Rosales zu einer

Aussichtsterrasse

Links: Musterbrote - Brotmuster
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Von oben:

Das Stadion Bernabéu

Torre Europa /Königspalast

Parque de Atenas /Oper

Strassenkünstler
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Von oben:

Strassenmusiker /Bärmit Erdbeerbaum (Wappen Madrid) /Das Volk strömt aufdie Strassen

Demonstrationszug

Madrid nach Mitternacht

Rückreise: Mit dem AVE mit 300 km/h nach Barcelona und mit Vueling nach Zürich
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Etappen 201 4

Etappe Datum von nach km total

Fr. 1 4.03.1 4 Anreise
Sa. 1 5.03.1 4 Sevil la

1 So. 1 6.03.1 4 Sevil la Guil lena 22.8 22.8
2 Mo. 1 7.03.1 4 Guil lena Casti lblanco de los Arroyos 22.2 45
3 Di. 1 8.03.1 4 Casti lblanco Almadén de la Plata 30.7 75.7
4 Mi. 1 9.03.1 4 Almadén Monesterio 36.2 111 .9
5 Do. 20.03.1 4 Monesterio Calzadi l la de los Barros 28.7 1 40.6
6 Fr. 21 .03.1 4 Calzadi l la Zafra 20.4 1 61
7 Sa. 22.03.1 4 Zafra Vil lafranca de los Barros 1 9.6 1 80.6
8 So. 23.03.1 4 Vil lafranca Torremejía 29.1 209.7
9 Mo. 24.03.1 4 Torremejía Mérida 1 6.7 226.4
1 0 Di. 25.03.1 4 Mérida Alcuéscar 37.3 263.7
11 Mi. 26.03.1 4 Alcuéscar Cáceres 39.6 303.3

Do. 27.03.1 4 Cáceres 303.3
1 2 Fr. 28.03.1 4 Cáceres Albergue Alcántara 34.3 337.6
1 3 Sa. 29.03.1 4 Alcántara Grimaldo 23.4 361
1 4 So. 30.03.1 4 Grimaldo Carcaboso 37.8 398.8
1 5 Mo. 31 .03.1 4 Carcaboso Aldeanueve de Camino 40.6 439.4
1 6 Di. 01 .04.1 4 Aldeanueve de C- Calzada de Béjar 24.8 464.2
1 7 Mi. 02.04.1 4 Calzada de Béjar Fuenterroble de Salvatierra 27 491 .2
1 8 Do. 03.04.1 4 Fuenterroble Mori l le 30.4 521 .6
1 9 Fr. 04.04.1 4 Mori l le Salamanca 20.5 542.1
20 Sa. 05.04.1 4 Salamanca El cubo de la tierra del vino 34.3 576.4
21 So. 06.04.1 4 El cubo del vino Zamora 32.8 609.2
22 Mo. 07.04.1 4 Zamora Durchschnitt

Di. 08.04.1 4 Zamora Madrid 29.0 km/Tag
Mi. 09.04.1 4 Madrid
Do. 1 0.04.1 4 Madrid
Fr. 1 1 .04.1 4 Madrid - Barcelona - Zürich

Geplant für 201 5
23 Zamora Granja de Moreruela 35.7 35.7
24 Mori l le Tábara 22.9 58.6
25 Tábara Santa Marta de Tera 21 .2 79.8
26 Santa Marta Mombuey 33.8 11 3.6
27 Mombuey Puebla de Sanabria 29.7 1 43.3
28 P. de Sanabria Lubián 28.9 1 72.2
29 Lubián A Gudiña 22.3 1 94.5
30 A Gudiña Laza 33.3 227.8
31 Laza Xunqueira de Ambía 33.1 260.9
32 Xunqueira Ourense 22 282.9
33 Ourense Cea 21 .8 304.7
34 Cea Laxe 36.9 341 .6
35 Laxe Outeiro 31 .7 373.3
36 Outeiro Santiago de Compostela 1 5.2 388.5

Ruhetag 388.5
37 Santiago Negreira 23.8 41 2.3
38 Negreira Olveiroa 32.3 444.6
39 Olveiroa Finisterre 31 .1 475.7
40 Finisterre Muxía 28.3 504
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Was man alles (nicht) braucht

Das alles war im Rucksack (ohne das Bett!) Einiges bleibt nächstes mal zuhause.

Wichtiger Helfer für Selbstaufnahmen: Das Ministativ

Der Pilgerpass

Wanderstöcke LEKI Alu und LEKI Holz

Der 15 kg schwer Rucksack

Die Wanderschuhe Lowa RENEGADE II GTX

Die Füsse nach dem Marsch, ohne Blasen


