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Ein Dank an alle, die Kilometer um Kilometer 

Kinder in Not unterstützt haben. 
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In diesem Booklet habe ich meine Blogs vom Jakobsweg festgehalten, den ich vom 
18. Mai bis 27. Juli 2014 gegangen bin. 
Ich träumte über zehn Jahre lang davon, und endlich war es mir vergönnt, die Ab-
sicht in die Tat umzusetzen: Rucksack umschnallen und gehen. Die Vorbereitungen 
dauerten rund ein Jahr. Dazu gehörten vor allem die Arbeitsplanung, nachdem ich 
ja drei Monate dem Arbeitsplatz fernbleiben musste, das Training, um die 2‘200 
Kilometer von Rothrist bis an die Westküste Spaniens mit einem Tagesdurchschnitt 
von mindestens 27 Kilometern zu bewältigen, und zuletzt die eigentlichen Reise-
vorbereitungen, die weniger aufwändig waren: Rucksack, Kleidung, Accessoires, 
Wanderführer besorgen. 
Ich danke meiner Frau Nicole und meiner Arbeitgeberin, der FHNW, die mir dieses 
wunderbare Erlebnis ermöglicht haben. Ich danke allen, die mich in diesem Vorha-
ben unterstützt haben, Antonio Canarini für Grafik und Layout dieses Booklets und 
für die Freundschaft, die mich auf der Reise begleitet hat. 
Und ich danke herzlich allen Sponsorinnen und Sponsoren, die für jeden Kilometer, 
den ich gegangen bin, Not leidende Kinder in Kambodscha unterstützt haben. So 
sind über über 12‘000 Franken zusammengekommen. Das genügt, um die medizini-
sche Versorgung der Kinder ein Jahr lang zu gewährleisten.  
Für sie habe ich dieses Büchelchen verfasst, als Geschenk und Erinnerung anläss-
lich des Pilgerberichts und Konzerts am 6. November 2014. 

Rodolfo Ciucci
Rothrist, 6.11.2014

Umschlag: Pilgerskulptur nach Fisterra auf dem Weg zum Leuchtturm
Links: Wanderschuhe nach einer langen Reise
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eine reise 
ins innere der 
hoffnung

Wer den Camino gegangen ist, kehrt als neuer 
Mensch nach Hause zurück. Knapp einen Monat 
nach meiner Rückreise von Santiago de Compo-
stela schrieb mir mein Freund Javier aus Madison/
Wisconsin, den ich kurz nach Sarria, also rund 120 
Kilometer vor Santiagon de Compostela traf, ein paar 
bezeichnende Zeilen:  

„Es ist phantastisch, dass du bis zur Küste weiter-
gehen konntest. Ich konnte das nicht, die Zeit war 
zu knapp bemessen. Ja, ich musste lachen, als du 
geschrieben hast, dein Rucksack stehe bereit für 
die nächste Reise. Mir geht es genauso! Es beruhigt 
mich, weil ich in letzter Zeit immer mehr den Gedan-
ken mit mir herumtrage, nach meiner Pensionierung 
einfach alles wegzugeben, das Allernotwendigste 
irgendwo zu verstauen und dann den Rest meines Le-
bens, solange ich’s kann, mit dem Rucksack zu Fuss 
oder mit dem Bus um die Welt zu reisen. Mir scheint, 
dir geht es genauso. Faszinierend!”   

Die Pilgerreise beginnt lang vor dem ersten Schritt, 
mit den ersten Gedanken daran, mit der Absicht, 
und hört nicht mehr wirklich auf. Santiago lässt sich 
nicht im Laufschritt erobern, und nach Santiago gibt’s 
kein bequemes Vergessen. Ich hab mich oft gefragt 
– wieso? Was bringt dieses lange Gehen, Schritt um 
Schritt einem Ziel entgegen? Müdigkeit, Schweiss, 
manchmal schmerzende Füsse, Muskeln, Sehnen, 
unbequeme Liegen. Vieles, was der Mensch zu 

vermeiden versucht in seinem Drang nach Bequem-
lichkeit, wird auf dem Camino freiwillig und über eine 
lange Zeit über Bord geworfen. Der Gegenwert ist 
aber gross – man trifft auf viele Menschen, die ihre 
Masken zuhause abgelegt oder mit jedem Schritt 
ein bisschen abgetragen haben, bis sie als ganzer 
Mensch sichtbar werden. Man verliert selber all‘ das, 
was nicht zum eigenen Wesen gehört und sich über 
die Jahre wie eine Panzerung um uns gebildet hat 
– Ängste, Hoffnungen, vom Leben losgelöste Emotio-
nen, die uns eine falsche Wirklichkeit vorgaukeln und 
uns blenden. Und so entsteht eine neue Realität. Ich 
sage gern, auf dem Camino bin ich mit Gott gegan-
gen, und davon bin ich restlos überzeugt. Ich spre-
che nicht von einem Gott, den die eine oder andere 
eine Religion für sich beansprucht. Ich spreche von 
der gewaltigen Kraft, die das Universum hat entste-
hen lassen, und die uns auf dem Camino mit jedem 
Schritt näher kommt, in uns dringt und alles, was 
unwichtig ist, aus uns hinauswäscht. 

Unausweichlich kam die Probe aufs Exempel – die 
Rückkehr in den Alltag war schmerzhaft und hat so 
ihre Zeit gebraucht. Aber der Alltag ist nicht mehr 
derselbe. Und der Rucksack steht bereit für die 
nächste Reise, nochmals denselben Weg, etwas 
langsamer, mit mehr Musse, mit allen alternativen 
Routen, ohne ein Datum für die Rückkehr festzule-
gen. Wer weiss, wie weit der Weg dann führt.  

  Blick von der Kirche Virgen de la Barca aufs Meer bei Muxia
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25.5.2014
ein besonderer 
tag in lausanne 

  Ein alter Römerweg zwischen Zimmerwald und Heitenried

Rothrist - Huttwil - Krauchthal - Zimmerwald - Hei-
tenried - Autigny - Lusanne: Eine besondere Woche, 
die mich vom täglichen Trott befreit und in einen 
anderen Rhythmus geführt hat. Und heute der Luxus, 
lang zu schlafen - bis sieben Uhr -, sich Zeit neh-
men für den Morgenkaffee, Gedanken ordnen, Revue 
passieren, das Tagebuch nochmals durchblättern, ein 
paar Notizen hinkritzeln. Eine wunderbare Woche, 
eine Woche so spannend, als wär’s ein Tag.
Was ich nur vom Auto her kannte, die Autobahnstre-
cke, ist nicht der einzige Weg, um von Rothrist nach 
Lausanne zu gelangen. Es hat viel schönere Alternati-
ven. Und was als lang erscheinen mag, ist auch mit 
einem Schritt nach dem anderen zu bewältigen. Die 
Welt wirkt umso kleinräumiger, die Zeit wird verkürzt. 
Schon eine Woche unterwegs, begünstigt durch wun-
derbares Wetter. Zweimal hat‘s in der Nacht grausig 
geregnet, am Morgen grüsste die Sonne.
Am Donnerstag bin ich über den Röstigraben ge-
sprungen, der Gemeinde- und Sprachgrenze, kurz 
vor Fribourg. Ein steinernes Kreuz und ein Bruch in 
der Asphaltierung der Strasse markiert sichtbar den 
imaginären Graben.
Ich gewöhne mich schnell an den neuen Lebensab-
schnitt. Früh aufstehen, um Viertel vor sechs, einen 
Kaffee, den mir bisher freundliche Gastgeber immer 
frisch zubereitet haben, dann los in der Morgen-
frische. Die Tagestappen liegen zwischen fünfund-
zwanzig und dreissig Kilometern. Etwas viel für den 
Anfang, aber ich hatte mich ordentlich vorbereitet. 
Dennoch - am Dienstag hatte ich die Strecke zwischen 
Huttwil und Krauchthal-Schwändi und am Samstag 
zwischen Moudon und Lausanne - ziemlich falsch 
eingeschätzt. So kamen an beiden Tagen mehr als 10 
Wanderstunden zusammen, was Muskeln, Knochen 
und Sehnen über Gebühr beansprucht hat. Jedenfalls 
war es deutlich spürbar, besonders am Abend. Ich 
frage mich, wie lange der Körper braucht, sich auf 
die neue Beanspruchung einzurichten. Immerhin, es 
scheint täglich besser zu gehen.
Zum Abendritual gehört, die getragenen Kleider im 
Lavabo oder wenn verfügbar, in der Waschmaschine 
zu waschen, Tagebuch schreiben, zu Abend essen, 
was die einzige ganze Mahlzeit am Tag ist. Ich esse 

deutlich weniger, der Tag ist so spannend, dass dem 
Hunger kaum Raum bleibt. Menschen sind wohl No-
maden, ich zumindest.
Der Jakobsweg führt an zahlreichen Kirchen vorbei. 
Da lässt sich meistens im Self-Service-Prinzip der 
Pilgerstempel holen. Ich war noch nie in so vielen 
Kirchen, einfachen und verzierten, steinernen und 
hölzernen, zumeist leer, aber mit offener Tür. Die 
wenigen verschlossenen Kirchen wirken zurückwei-
send. Von den vielen hat mich die schlichte Kirche des 
Klosters La Fille de Dieu bei Romont beeindruckt, mit 
ihrer schlichten Holzverkleidung und den leuchtenden 
Buntglasfenstern. Intensiv, ruhig, edel in ihrer An-
spruchslosigkeit.
Ähnlich ist‘s mir mit den Unterkünften. Einfach sollen 
sie sein, ein Schlafplatz, Dusche und Lavabo für die 
Wäsche, etwas Warmes zu essen, ein Ort, an dem 
man sich fürs Tagebuch Schreiben zurückziehen 
kann, eine Zigarre rauchen. Mehr Luxus ist uner-
wünscht. Eine Woche unterwegs und kein bisschen 
müde. Also weiter!
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  Das Rhonetal nach Yenne

2.6.14 
Von der 
haute saVoie Zum 
ZentralmassiV

Zwei Wochen schon unterwegs, Genf, die Altstadt, 
Carouge (welch eine Überraschung, eine fantastische 
Kleinstadt), Mont Soleil, wo ich schon vor Jahren, 
ohne sie zu erkennen, die Signalisation des Jakobs-
wegs gesehen hatte, immer tiefer in die Haute Savoie. 
Zumeist fantastisches Wetter. Einzig in den ehemali-
gen Sumpfgebieten der Rhone rund um Pont du Fier, 
Mathy, Chanaz, den Marais de Champagne, hat mich 
der Regen voll erwischt. Knöcheltiefe Wasser- und 
Schlammlachen machen die vierunddreissig Kilome-
ter durch die zauberhafte Natur zu einer Anstrengung 
ohne Grenzen. Ein Tag, dann wieder Sonne. Die Volle-
derschuhe ohne Gore Tex haben sich auch bei Regen 
bewährt.
Die anfänglichen Belastungsanzeichen weichen 
schnell, die Schritte werden kräftiger und ausdauern-
der, lange Strecken lege ich ohne Kater oder Schmer-
zen an Knöcheln und Sehnen zurück.
In dieser Region vor Le Puy en Velay sind wenige 
Pilger unterwegs. Man sieht einen, zwei am Tag. Die 
Infrastruktur ist entsprechend dürftig. Ich übernach-
te vorwiegend in Acqueils Jacquaires, Familien, die 

Pilger beherbergen und ihnen gegen eine Spende, ge-
dacht als Kostenerstattung, Abendessen, Übernach-
tung und Frühstück bieten. Rundum sonst nahezu 
ausgestorbene Dörfer, kaum Einkehrmöglichkeiten. 
Pilgern fast wie in alten Zeiten. Einen Computer zu 
finden, um Bericht zu erstatten, wird zu einem Ding 
fast der Unmöglichkeit. Und auch die französische 
Tastatur bedarf der Gewöhnung.
Zwei Wochen wandern haben bereits eine unglaub-
liche Wirkung gezeitigt: ich habe alle Passwörter zu 
meinen Mailkonten vergessen. So musste für den 
Versand dieses Blogeintrags eine neue Mailadresse 
geschaffen werden, deren korrekte Bezeichnung mit 
Passwort nun niedergeschrieben in meinem Tagebuch 
stehen.
Abends war es bis jetzt trotz Sonne immer kalt. Diese 
Region  der Haute Savoie nennt sich zu Recht die „Ter-
res Froides“. Und auch die körperliche Anstrengung 
hat an den Reserven gezehrt, doch das schwindet 
mittlerweile. Ich komme der zweiten grossen Etappe, 
Le Puy en Velay, stetig Näher. Ultreja (immer weiter)!  Nach Moudon verziehen sich die Regenwolken.
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eine Schöne dieser Reise lässt  sich von Tag zu Tag 
immer besser entdecken: wie herrlich gehen, gehen, 
gehen ist. Nach einigen schier unendlichen Tages-
märschen von knapp vierzig Kilometern, der längste 
von Revel Tourdain nach Chavanay, dann, mit seinen 
drei Pässen mindestens ebenso anspruchsvoll, nach 
Bourg en Argental, weiter nach Montfaucon en Velay 
und nach Queyrières, bin ich unter glühender Sonne 
zwei Tage früher als vorgesehen, am Donnerstag-
nachmittag vom 5. Juni, in Le Puy en Velay eingetrof-
fen. Mir war’s wie einem Kind, das sich an Weihnach-
ten über seine lang ersehnten Bescherungen freut. 
Ein Gewitter hatte mich am Vortag knapp verfehlt: Als 
es vom Himmel herunterkrachte stand ich in einem 
namenlosen Dorf nach Araules zwanzig Meter vor 
einer Bar, die, welch‘ ein Zufall, auch noch offen war. 
Eine Stunde, ein Kaffee, eine Orangina und ein Sand-
wich später hatte sich das Unwetter verzogen. Ich 
konnte den Tag trocken beenden.   
Le Puy ist eine Stadt zum Verweilen. Ich wollte einen 
Ruhetag einlegen. Meine Füsse waren dagegen. Zur 
Pilgermesse um sieben Uhr. Und alles stand schon 
bereit: Stock, Rucksack, Sehnsucht. Weiter. Auch an 
diesem Freitag weiter. Und da waren sie auch schon 
alle - an die zweihundert Pilger betreten mit mir 
die Kathedrale von Le Puy über eine unscheinbare 
Nebentür. Eine Kurze und eindrucksvolle Messe nach 
katholischem Ritus vor der schwarzen Madonna. Dem 
Priester gelingt es, alle Religionen respektvoll ein-
zuschliessen. Auch zum freiwilligen Abendmahl sind 
alle eingeladen. Anschliessend der Pilgersegen für 

alle Anwesenden, Engländer, Franzosen, Deutsche, 
Italiener, für Kanadier, Australier und Koreaner. Dann 
der grosse Moment - der Boden scheint sich zu öffnen 
und der Hauptausgang weist den Weg in die sonnen-
beschienene Stadt, zeigt den Pilgern die Richtung, 
man muss nur den in Pflastersteinen eingelassenen 
Kupfer-Jakobsmuscheln entlang gehen. Die Pilger 
strömen aus, füllen die Strasse. Viele beginnen da 
ihren Camino. 
Ich hatte mir einen ruhigen Tag mit kurzer Strecke 
vorgenommen, um auszuruhen. Die Füsse waren an-
derer Meinung und haben mich nach Monistrol d‘Allier 
getragen. Wieder dreissig Kilometer also. Solang das 
Wetter hält, wohl die richtige Wahl. Monistrol, ein kar-
ges Nest in einem traurigen Tal des Zentralmassifs. 
Eine Zwischenetappe, die von den wenigen vorbei-
ziehenden Pilgern lebt, eine Übernachtung für drei-
zehn Euro. Die Gîte bietet heute kein Abendessen, die 
Besitzer haben ihren freien Abend. So muss ich mich 
im einzigen Restaurant des Kaffs verpflegen.
Le Pain de Sucre, Restaurant und Hotel, war die 
grosse Überraschung in Monistrol. Peter Joyce, ein 
Engländer und ehemaliger Fussballtrainer, bietet 
da die beste und liebevollste Küche zu einem mehr 
als anständigen Preis. Selbstgemachte Pasta gehört 
ebenso dazu wie die Spécialités du Terroir. Zum Träu-
men sind seine Apfeltörtchen. Ein Muss-Stopover für 
alle, die die Region besuchen. Ich verabschiede mich 
vom mitteilsamen Engländer, der besser kocht als die 
Franzosen, denn morgen winken dreissig Kilometer: 
Es geht auf die Domaine du Sauvage, auf 1300 Meter. 
Der Wecker ist auf 0515 gestellt.  

  Eine wichtige Etappe wurde erreicht – Le Puy en Velay, Ausgangspunkt für viele Pilgerinnen und Pilger

 6.6.14 
ankunft in 
le Puy en Velay
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führt, mehr als überrascht. Ich bestellte bei der Re-
gistrierung die Halbpension und erwähnte nebenbei, 
dass ich Lust auf ein Steak und nicht die üblichen Pil-
germenüs hätte. Mit schelmischem Lächeln und ohne 
Preisaufschlag servierte er mir abends einen riesigen 
Côte de Boeuf mit Bratkartoffeln und Salat. Ich liess 
ihm gern 10 Euro Trinkgeld zurück als realistischen 
Gegenwert für sein Angebot.  
Es gäbe noch so Vieles zu berichten:  
Private-Sur-Allier und Conques, Städte aus dem 
reinsten Mittelalter. Dahin werde ich zurückkehren. 
Als Pilger marschiere ich durch, als Tourist werde ich 
sie mir anschauen. 
Einen grossen Teil der Tour von Noailhac nach Fige-
ac rund um Decazeville herum, ein Industrieloch von 
alters her, zum Vergessen, auf Asphaltstrassen, oft 
durch gesichtslose Quartiere. 
Christian, der pensionierte Pariser Anwalt mit seinem 
Weltmännischen Rollenspiel wie ein Riese auf töner-
nen Füssen, oder die nette Dorothea mit den verlore-
nen Augen und Migräne, die schon zweimal durch die 
Naturärzteprüfung gerasselt ist, diese im Herbst wie-
derholen will („aber die Theorie mag ich nicht“) und 
Ende Juli in Santiago sein will, deren Biorhythmus es 
aber  nicht erlaubt, vor acht Uhr  aufzustehen. 
Und von all‘ jenen, die auf dem Weg sind, um Proble-
me zu Lösen. 
Unterwegs haben mich auch vier besonders ein-
drucksvolle Begegnungen geprägt und klar gemacht, 
dass man auf dem Camino nicht denken darf. Das 
sichere Gehen besonders auf unebenen Wegen, die 
Signalisation beachten, um den Weg nicht zu verlie-
ren, und hin und wieder die wunderbare Landschaft 
geniessen, das alles ist Arbeit genug. Denken liegt 
nicht drin. Viermal bin ich mittlerweile knapp nicht auf 
eine Schlange getreten oder hab sie um Haaresbreite 
nicht gestreift. Einer konnte ich seitlich ausweichen, 
über drei bin ich hinweggetreten und habe viel zu spät 
bemerkt, dass sie da mitten auf dem Weg lagen in der 
brütenden Mittagshitze. 

Das gestrige Erlebnis, auf den letzten Kilometern 
vor Cajarc hat mich wohl endgültig überzeugt: Beim 
Gehen nicht denken, sondern genau hinschauen. Auf 
einem von Licht und Schatten verzauberten Waldweg 
war ich so in Gedanken versunken, dass ich erst im 
allerletzten Sekundenbruchteil den schwarzen Körper 
einer über einen Meter langen und wohl fünf Zenti-
meter dicken Coulèbre gesehen habe, und zwar erst 
in dem Moment, in dem ich den Fuss drauf setzen 
wollte. Mit einem Sprung habe ich mich drüber hin-
weggerettet. Sie lag faul da, liess sich fotografieren, 
bewegte sich sichtlich unbekümmert, als ich sie leicht 
mit dem Stock anstiess. Keine Giftschlange, Vipern 
sind kürzer. Aber auch angriffslustiger. Ich habe nun 
drei schon in der Kamera, und bei allen dreien wäre 
ich nahezu draufgetreten, während ich an irgendeiner 
Nichtigkeit herumdachte. Auch andere Pilger berich-
ten von ähnlich unangenehmen Begegnungen. Letztes 
Jahr sei eine Viper einer Pilgerin in den im Gras lie-
genden Rucksack gekrochen und habe sie gebissen, 
als sie die Hand reinsteckte. 
Die Schlussfolgerung ist einfach: erstens nicht mehr 
denken (ging heute schon ordentlich), sondern gut 
schauen, allenfalls langsamer gehen, noch deutli-
cher mit dem Stock klopfen, zweitens den Rucksack 
nicht unbeaufsichtigt liegen lassen und drittens habe 
ich mir eine Giftpumpe beschafft und für den Notfall 
Antihystaminika für die erste Hilfe. Cortison wollte 
mir die Apothekerin nicht geben, das müsse vom Arzt 
verschrieben werden.
Nun denn - das Wichtigste: Am Dienstag hatte ich 
etwa einen Drittel des Weges hinter mich gebracht, 
und in den nächsten drei, fünf Tagen werde ich auf  
halbem Weg nach Santiago sein. Auf ein Nächstes, mit 
den verschiedenen Pilgergattungen, oder den vielen 
Kirchen, jede mit ihrer eigenen Atmosphäre. Ultreja!

Diesmal habe ich die Strecke nicht verlängert, son-
dern verkürzt. In dem Moment, als ich zum Gîte „Clos 
des Escoutilles“ in Varaire angekommen bin, war ich 
noch der Überzeugung, auch die restlichen 6 Kilo-
meter bis nach Bach weiter zugehen. Ein, zwei kühle 
Getränke, dann weiter. Aber die Müdigkeit sass mir 
doch zu tief in den Knochen. 
Zwei Tage zuvor hatte ich einen Gewaltmarsch von 
Noailhac nach Figeac hinter mich gebracht. Zu den 42 
ordentlichen Kilometern kamen noch etwa fünf dazu, 
weil ich mich auf dem allerletzten Wegstück zweimal 
verlief und anstatt nach Figeac auf die Umgehungs-
route kam. Eine freundliche Portugiesenfamilie, die 
gerade ihr Pilgerzimmer fertiggestellt hatte, nahm 
mich um sechs Uhr abends auf, hungrig und durstig, 
und verpflegte mich grosszügig. Am nächsten Tag, 
ein Samstag, führte der Weg nach Cajarc, weitere 31 
Kilometer. Und die letzte Nacht im Gîte in Cajarc war 
auch nicht ohne - in der Stadthalle gegenüber war 
der Teufel los: Freinacht mit Musik und Getöse. Die 
Gîte war zudem unter dem Dach untergebracht und 
damit viel zu heiss, und schliesslich brannte die ganze 
Nacht das Notlicht nahezu taghell. Keiner der zehn 
Pilger konnte schlafen. 
So war es für den freundlichen Gîte-Besitzer Robert 
ein Leichtes, mich nach 26 Kilometern zum Verweilen 
in „Les Escoutilles“ zu bewegen: ein schönes, ruhiges 
Ambiente, echte freundliche Zuvorkommenheit in je-
der Beziehung und drei klare Zusagen ohne zu zwin-
kern: Hat‘s Platz? Ja! kann ich einen Computer benüt-
zen, um einen Eintrag für meinen Blog zu schreiben? 
Ja! und kann ich Viertel vor sechs frühstücken, damit 
ich um sechs en Route bin? Ja! - Da gab‘s für mich 
keine andere Möglichkeit, als vor Anker zu gehen. 
Der Blogeintrag hatte mich schon seit ein paar Tagen 
gedanklich verfolgt. Eine solche Möglichkeit wollte ich 
mir also nicht entgehen lassen. Zudem will sich mein 
Körper richtig ausruhen. Morgen geht‘s dann weiter 
nach Cahors.
Im Gîte hat‘s noch eine amerikanische Familie, einen 
Deutschen, eine Rumänin und Alfio, ein Franko-
Italiener, der mit Pilgerwagen und Zelt nach Santiago 
will. Er duscht und wäscht im Gîte, bleibt aber im Zelt. 
Das sei seine Pilgerphilosophie. Trotz voll belade-
nem Pilgerwagen macht der sportliche Rentner, ein 

ehemaliger Triathlet, keine Umwege und leistet sich 
ebenso einen Tagesschnitt von dreissig Kilometern. 
Auf den steilsten Strecken sei der Wagen schon 
dreimal beschädigt worden. Von Private-sur-Allier 
nach Monistrol, ein mörderischer Abstieg, sei er glatt 
auseinandergebrochen. Nun, das gehöre eben dazu. 
Ich bin heute - Sonntag, den 15. Juni – schon vier 
Wochen unterwegs. Nach dem Velay durch das Aubrac 
(herrlich karge Gegend), wo ich sogar einen Adler 
sichten aber leider nicht schnell genug fotografieren 
konnte, und durch den Lot. In Aubrac, einem kleinen 
Nest auf 1300 Metern, hatte ich den besten Schlaf der 
ganzen Reise bisher. Der Gîte Communal ist in der 
„Tour des Anglais“ untergebracht, dem Wehrturm ei-
ner ehemaligen Festung aus dem späteren Mittelalter. 
Zwischen den kühlen drei Meter dicken Mauern war 
der Schlaf wunderbar. Eine Reminiszenz an unsere 
Vergangenheit als Höhlenbewohner? Vielleicht sollten 
unsere Architekten wieder damit beginnen, dickwan-
dige Steinhäuser zu bauen anstatt Glaspaläste. Ich 
wette, Mensch würde sich da wohler fühlen.
Generell erlebe ich die Franzosen als wenig dienst-
leistungsorientiert. Ich kaufe Früchte und möchte 
noch eine Plastiktragetasche, da meint die Verkäu-
ferin „Je ne suis pas un dispenseur de sacs en plas-
tique“ (ich bin kein Plastictragetaschenverteiler); 
oder die Tabakwarenverkäuferin, bei der ich für 13 
Euro Zigarillos gekauft hatte auf meine Bitte, kurz ihr 
Festnetztelefon zu benützen, weil mein Handy keinen 
Netzzugang hatte: „La cabine telephonique est de 
l‘autre côté de la place.“ Also eine Telefonkarte kau-
fen, die Kabine suchen (die ganz woanders war), das 
Meine denken. Ich erlebe etliche solcher Müsterchen, 
und manchmal bleibt mir wörtlich die Spucke weg. 
Einmal meint ein Reiter, ich solle den Stock heben, 
wenn ich durchs Dorf gehe. Wie bitte? In Regionen, 
die mausarm sind, kaum Jobs zu bieten haben und 
für die der  Pilgertourismus nicht unbedeutend ist, ist 
kein Platz für Grobheiten. Aber auch ohne die Ab-
hängigkeit, alleine beim Umgang mit Menschen, sind 
andere Töne angesagt. 
Geprägt von mancher negativen Erfahrung war ich 
vom Wirt, Barman, Koch und Kellner in einer Person 
des einzigen Gasthauses in Noailhac, der ebenso die 
Gîte verwaltet und einen kleinen Tante-Emma-Laden 

15.6.14  
das aubrac

  Natur und Steine im klimatisch harten Aubrac
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Was man nicht alles neu erfährt auf einer Pilgerreise: 
Als ich am 20. Juni in einer Bar in Lectoure die Zei-
tung zur Hand nahm erfuhr ich erstmals, dass mein 
Namenstag auf den 21 Juni fällt, den längsten Tag. 
Nicht ohne Stolz, will ich meinen, und irgendwie woll-
te ich das besondere Ereignis auch feiern. So startete 
ich den 21. nach einer mühsamen Nacht in einem 
Zelt „tout comfort“, das ein Engländerpaar überteuert 
Pilgern anbietet und mich beim Zubettgehen mit eini-
gen schwarzen, hüpfenden Viechern begrüsste, doch 
voller Zuversicht. 
Am Abend des 20., als ich gegen neun Uhr abends 
nach einem sparsamen Abendessen den unbeliebten 
Escort-Service bemerkt hatte, war es mir schlicht 
nicht mehr möglich gewesen, das Weite respektive 
eine andere Unterkunft zu suchen. Das war nach 
einer 30-Kilometer-Wanderung bei gleissender Sonne 
und nachmittags 34 Grad im Schatten gewesen. So 
legte ich mich nach eingehender Jagd und einigen 
guten Treffern (unglaublich, wie die schwarzen Din-

ger hüpfen können!) mit den allenfalls verbliebenen 
Läusen schlafen, allerdings ohne den wirklich erhol-
samen Tiefschlaf zu finden, echt oder imaginär juckte 
es mich überall. Derweil kann ich doch sagen, dass 
das Abenteuer ohne unliebsame Folgen geblieben 
ist, aber das Wortpaar „tout comfort“ wird mir eine 
Warnung bleiben.
Der 21. führte mich zum Hof des Ehepaars Carrère in 
Taulet. Heiss, wunderschön, liessen mich das Gehen, 
die guten Wege und das märchenhafte mittelalterli-
che Örtchen Larressingle schnell die Läuseschlacht 
vom Vortag vergessen. Die Gîte der Carrères ist mehr 
als zu empfehlen. Voll auf die Bedürfnisse der Pilger 
ausgerichtet, wird hier alles geboten, was das Herz 
begehrt. Eine offene Tür, freier Zugang, saubere 
Unterkünfte und kühle Getränke im Self Service auf 
Vertrauensbasis. Gegen 19 Uhr tauchte dann Alain 
Carrère auf und teilte uns Pilgern mit, in einer hal-
ben Stunde ginge es zum Abendessen, aber erst nach 
einem Apéritif im Weinkeller. 

24.6.14 
namenstag feiern 
und weitergehen

  Über die Brücke Cahors verlassen und immer weiter Richtung Moissac

  Nach Conques heisst es Abschied nehmen von einem der schönsten Wegstücke, das Aubrac
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So begann ich doch zu erkennen, dass sich die Feier 
meines Namenstags anbahnte. Ja, und es wurde bes-
ser und besser. Das Essen bei den Carrères war alles 
andere als karg - der längste Tag führte auch zum 
längsten Pilgeressen bislang, von halb acht bis gegen 
elf Uhr nachts. Der Hof der Carrères ist ein biologi-
scher Zwei-Mann-und-eine-Frau-Betrieb, mit Kälber-
mast, Kuhhaltung, Gänsen, Hühnern und vor allem 
Wein-, Apéritif- und Armagnac-Produktion. Ja, ich 
bin schon in der Gascogne angelangt, im Armagnac! 
Nun denn, um halb acht lud uns Alain zur Degustation 
seiner verschiedenen excellenten Apéritifs ein und 
schloss mit der ersten Destillierung des Armagnacs, 
die mit 56 Alkoholprozent jeden Pilger aufstellt und 
flachlegt, je nach Perspektive, den Degustationsteil 
ab. In den Fässern hinter uns blieben die 25-jährigen 
Wasser weiter liegen, und wir gingen zu Tisch, ganz 
im familiären Kreis. Die 84jährige Schwiegermutter 
ass tüchtig mit, während Alains Frau mit der Produk-
tion der eigenen Kirschenkonfitüre beschäftigt war. 
Eine saure Gascogner-Suppe (Zwiebeln, verschiedene 
Gewürze, Essig, Eiweiss), eine Gascogner-Omelette 
(mit Croutons und pfiffigem Gewürz), selbstgemachte 
Pastete, Huhn à la Gascogne in scharfer Tomaten-
sauce mit Reis. Alles, natürlich, reichlich mit Wein 
begossen. Zur Krönung eine mit Armagnac getränkte 
Ananasstorte und ein Armagnac aus einer Jerobo-
hame-Flasche im grossen Glas. Eine würdige Feier 
des Namenstags für nicht mehr als 34 Euro inklusive 
Übernachtung und Frühstück, die zum verdienten 
Pilgerschlaf führte. Dieser dauerte deutlich länger als 
sonst, nach diesem Abendessen war nix mit Aufste-
hen um 5.30 Uhr. 
Die letzten Alkoholreste machten die Knie des Mor-
gens noch wachsweich, bis sie im Verlauf des heis-
sen Nachmittags endlich ausgeschwitzt waren. Der 
extravertierte Alain, 58, ein grosser Gascogner mit 
einem Schnäuzchen à la D‘Artagnan, lacht sich sicher 
in seine kräftige Faust, wenn er die Pilger so auf den 
Weg weiter schickt. Und seine Marke? „Du Pélerin“, 
weil er zur Ernte für eine Woche immer die Pilger 
einlädt, die bei ihm übernachtet haben.  

Hat mich das Aubrac bisher landschaftlich am meis-
ten begeistert, so gefällt mir menschlich die Gasco-
gne: Aktive Menschen, zugehend, freundlich, hilfsbe-
reit, temperament- und humorvoll und warmherzig. 
Kein Wunder hat Dumas den D‘Artagnan als Gascog-
ner gezeichnet. 
Kurz nach dem Verlassen der Ferme de Taulet hält ein 
älterer Herr polnischer Abstammung, der mit seinem 
uralten Wagen wohl seinen Sonntagsspaziergang 
macht, neben mir an und fragt, ob ich nach Santjago 
ginge. Ich bejahe, wir plaudern, wie das oft auf dem 
Weg passiert, und dann sinniert er ein bisschen, bis 
er dann meint: „Die Kirchen sind immer leerer und 
ich sehe immer mehr Leute auf dem Jakobsweg. Den 
Menschen muss etwas fehlen.“
Derweil geht‘s zügig voran, ich bin über Moissac, Saint 
Antoine, Marsolan, Taulet und Eauze, der Hauptstadt 
des Armagnac, in Aire-Sur-L‘Adour angelangt. Den 
drohenden Gewittern immer wieder entwischt, den 
Regen habe ich vor oder hinter mir gelassen oder 
nachts gehört, wie er niederging. Nun bin ich ge-
nau 147,5 Kilometer vor Saint-Jean-Pied-de-Port und 
voller Zuversicht, noch im Juni dahin zu gelangen. 
Das heisst, Santiago gut vor Ende Juli erreichen, was 
mir allenfalls die Realisierung meiner kühnsten Träu-
me ermöglichen könnte: noch den Cap de Fisterra 
und Muxia erreichen. 
Und für einmal schliesse ich noch mit einem Schuss 
Moralin, zwei kleinen Lehren und einer Konse-
quenz: Erstens, die Welt ist wirklich klein, man kann 
sie sogar sehr gut zu Fuss erkunden. Wir sollten 
uns dessen besser bewusst werden und mehr Sorge 
dazu tragen. Beginnen tut‘s beim Einzelnen. Zwei-
tens: Ein Dummkopf, der sich auf den Weg macht, 
kommt weiter als der kluger Kopf, der am Schreib-
tisch sitzen bleibt.  Konsequenz: Ich habe mich in der 
letzten Woche entschlossen, meine Tagebuchnotizen 
und allenfalls Fotos zu einem Buch zusammenzufas-
sen. Mein Freund Antonio hatte mich vor der Abreise 
dazu eingeladen. Auf gute Freunde sollte man hören.

29.6.14
Von der gascogne 
ins bearn 

Endlich! Nach drückenden, feuchtheissen Tagen, an 
denen ich das Gefühl hatte, wie in einer Biosauna zu 
wandern und der Schweiss auch ohne jegliche An-
strengung das Leibchen schon um sieben Uhr mor-
gens völlig durchtränkt, endlich hat‘s richtig geregnet 
und die Luft abgekühlt. Bislang war ich den verein-
zelten Platzregen der letzten Woche immer wieder 
entwischt. Mal waren sie hinter mir, mal vor mir oder 
seitlich. Die Wolken wurden vom Wind immer wieder 
dahin verschoben, wo ich gerade nicht war, ich konn-
te die Wolkenbrüche sehen, aber von Weitem. Dann 
wurde es doch ernster. Am 26. Juni traf mich ein ers-
ter Schauer um 12.30 Uhr, und ich fand Schutz unter 
einem behäbigen Baum. Zehn Minuten, und der Spuk 
war vorbei. Ein zweiter Schauer wurde von Donnerg-
rollen angemeldet. Da war ich schon im Dorf Castillon 
und konnte das Ende des Gewitters trocken in der 
Kirche abwarten.
Anschliessend ging ich weiter nach Arthez de Bearn, 
wo ein weiterer Platzregen einsetzte, während ich 
ein Rohschinkensandwich zu mir nahm, immer noch 

trocken. Nachdem das Wetter sich zu bessern schien, 
entschied ich da, nicht in Arthez zu bleiben, sondern 
zu den bereits gut 32 Kilometern noch weitere neun 
anzuhängen und bis Maslacq zu wandern, um eine we-
niger attraktive Wegpartie hinter mich zu bringen, die 
teils stark befahrenen Strassen entlangführt. Diese 
Rechnung machte ich ohne die die Wechselhaftig-
keit des Pyrenaenwetters vorauszusehen. Unterwegs 
wurde es wieder so übel, dass ich mich entschied, die 
Besitzerin der Gîte, in der ich mich neu angemeldet 
hatte, zu fragen, ob sie mich nicht abholen könne. Der 
rücksichtslose starke Verkehr und der heftige Regen 
schienen mir Grund genug. Sie sagte auch sofort zu, 
was in solchen Fällen absolut üblich ist, und die letz-
ten paar Kilometer legte ich diesmal dankbar in einem 
sicheren Fahrzeug zurück.
Ich hoffe, das wird man mir verzeihen. Als Gegen-
leistung werde ich nach Santiago de Compostela die 
Pilgerschaft etwas verlängern, nach Cap de Fisterra 
weiter gehen – dem Ende der alten Welt - und wenn 
möglich dann nach Muxia, wo die Jungfrau Maria 

Rasten am Weg, und immer weiter  

  Ein Angebot, das Pilger nicht ausschlagen, irgendwo im nirgendwo
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begleitet von Engeln auf einem nunmehr versteiner-
ten Schiff an Land gekommen sein soll, dem neuen 
Anfangspunkt des Lebens.
Von Maslacq gings dann 36 Kilometer nach Lichos 
(sprich: Lischos), knapp an der baskischen Grenze, 
dann weiter nach Larcevau über herrliche Wege und 
Landschaften, wo einen eigenartige Namen begeg-
nen wie Uhart Mixe, Ostabat Atme, denen das Fran-
zösische nicht mehr anzusehen ist. Es blieb aber 
weiterhin schwül, bis gestern ein heftiger Sturm 
abends einsetzte und die Luft nun wirklich abkühlte. 
Die letzten Regengüsse begleiteten mich auch heute, 
Sonntag, den 29. Juni, nach Saint-Jean Pied de Port. 
Sie konnten meine Freude, den ganzen französischen 
Teil des Jakobsweges abgeschlossen zu haben, nicht 
dämpfen. Im Gegenteil, ich war richtig froh, endlich 
im Regen zu wandern, mal nieselnd, mal heftig, aber 
immer präsent. Und einen Tag früher als in meinen 
kühnsten Träumen bin ich hier eingetroffen und habe 
im „Accueuil Parroissial Kaserna“, einer kirchlich 
geführten Gîte, Unterkunft gefunden. Ich übernachte 
in einem Zimmer gemeinsam mit acht mittelafrikani-
schen Kirchendienern aus der Kathedrale in Tunis auf 
dem Jakobsweg, begleitet von einem argentinischen 
Priester. Sie wollen morgen schon um vier Uhr früh 
aufstehen, um frühzeitig in Roncesvalles zu sein. Es 
macht nun wenig Sinn in einem Zehnerschlag als Ein-
ziger weiterschlafen zu wollen, wenn neun Personen 
gleichzeitig aufstehen. Da schönes Wetter angesagt 
ist, werde ich mich ihnen wohl anschliessen und den 
Anstieg auf 1400 Meter noch vor der Mittagszeit hinter 
mich bringen. Zudem macht die Unterhaltung mit den 
fröhlichen jungen Männern und dem eisern diszipli-
nierten Priester recht Spass. So dürfte der Grenzüber-
tritt nach Spanien noch ganz besonders werden.

Nach über 1000 Kilometern noch eine kleine Überle-
gung und ein Traum: Pilgern macht durchlässig. Die 
angelegten Schutzhüllen fallen weg wie Schuppen, 
und der Mensch dahinter wird weicher, emotionaler. 
Näher der Freude, näher den Tränen, wird auch be-
sonnener. Irgendwie echter. So spüre ich es an mir, ich 
sehe es bei anderen Langstreckenpilgern. Man wird 
jünger. Ich träume auch mehr und freudvoller. Einen 
Traum, den ich vor etwa zwei Wochen hatte, möchte 
ich hier an den Schluss des französischen Jakobswe-
ges stellen:
Ich sitze in einem Karussell auf einem Jahrmarkt. Das 
Karussell dreht sich angenehm im Kreis und führt 
runde offene Kabinen mit etwa zehn Plätzen, die sich 
ebenso im Kreis drehen, komplex, aber doch weich. 
Sanfte Musik ist zu hören. In der Kabine sitzen meine 
beiden verstorbenen Eltern neben mir auf der einen 
Seite, ich in der Mitte, auf der anderen Seite meine 
drei Töchter Steffi, Jenny und Giulia und zuletzt meine 
Enkeltochter Josephine. Wir lachen, haben‘s sichtlich 
gut. Dann stehen meine Eltern fröhlich auf, wir umar-
men uns innig, und sie verschwinden. Das Karussell 
dreht sich weiter, wir sprechen und lachen, bis ich 
aufstehe, meine Kinder und Enkeltochter fest umarme 
und verschwinde. Die Kinder bleiben auf dem Karus-
sell, haben‘s gut, wissen aber auch, dass sie einmal 
aussteigen müssen.
Nach diesem Traum habe ich in mein Tagebuch fol-
gende Einträge gemacht:
„Liebe ist in dir. Wem es vergönnt war, echte Liebe zu 
erfahren, kann getrost gehen. Ich bin überglücklich, 
dass mir diese Gnade zuteil wurde.“
 

  Mehr zu erahnen als zu sehen, die Pyrenäen am fernen Horizont
 

„Sehen ohne zu sehen.

Hören ohne zu hören.

Wissen ohne zu wissen.

Fühlen ohne zu fühlen.

Verstehen ohne zu denken.“

30.6.14 
Pilgern in 
frankreich

Fotografisch halte ich seit langem nur den Weg 
vor mir fest. Ein Prinzip, von dem ich auch bei den 
schönsten Bildern nicht abgerückt bin, und auch 
wenn‘s mich richtig gekitzelt hat. Aber Revue pas-
sieren - das darf doch sein! Nachdem ich nun meine 
Sohlen auf spanischem Boden weiter ablaufe, denke 
ich gern an meine Erfahrungen in Frankreich zurück. 
Frankreich ist ein Pilgerdurchgangsland. Wer nach 
Santiago de Compostela will und nicht in oder nach 
Saint-Jean Pied de Port startet, kommt nicht um 
Frankreich herum. Die Pilgerwege durchqueren das 
Land. Wer im Norden startet, geht über Paris an die 
spanische Grenze, aber es gibt noch weitere Vari-
anten, die das Land durchqueren, je nachdem, wie 

weit südlich der Ausgangspunkt liegt, und mehrere 
kommen in St. Jean Pied de Port zusammen. Ähnlich 
führen verschiedene Wege durch die Schweiz, um 
schliesslich  an den früheren Sammelpunkt in Genf 
zu gelangen, wo die via Gebennensis, die auch ich 
gegangen bin, über herrliche Landstriche nach Le Puy 
en Velay führt, um dort in die via Podiensis zu münden 
nach Saint-Jean Pied de Port.
Verglichen mit dem Strassennetz und dem Verkehrs-
aufkommen könnte man sagen, die Jakobswege in 
der Schweiz seien ein Feldweg,  die Via Podiensis 
wird dann schon zur Nebenstrasse, die Via Geben-
nensis zur Landstrasse, und in Saint-Jean Pied de 
Port beginnt eine Hauptstrasse. Dennoch ist auch 

  Die Überquerung der Pyrenäen
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das Pilgeraufkommen in Frankreich nicht unbe-
deutend. Gîte-Besitzer haben mir von 1500 bis 4000 
Übernachtungen jährlich in ihrer Gîte berichtet. Je 
nach Ort und Beliebtheit steigt die Frequenz. Eine 
Übernachtung ist auch immer gleichzusetzen mit ei-
ner Pilgerperson, Pilger bleiben nur im Ausnahmefall 
länger als eine Nacht am selben Ort.
So hat Frankreich eine solide Infrastruktur aufge-
baut für diese Nomaden: Die Gîtes mit ihren günsti-
gen Preisen sind das Eine, das gut ausgeschriebene 
Wanderwegnetz das Andere. Die zahlreichen GR 
(Grande Route de Randonné)  laden nicht nur Pilger 
ein, in Frankreich zu wandern. Man kann Frankreich 
auf diesen Wegen wirklich in allen Richtungen zu 
Fuss durchqueren. Manchmal lässt die Infrastruktur 
allerdings noch etwas zu wünschen übrig. Was für den 
Mann ein Leichtes ist, ist für Frau schon etwas heik-
ler. Und allzu oft findet sich kilometerweit weder ein 
Dorf noch eine sonstige Möglichkeit, sich zu erleich-
tern, und das Geschäft, ob klein oder gross, muss im 
Wald oder hinter einer Hecke erledigt werden. Wenn 
man beim Vorbeigehen etwas hinter den Büschen 
sieht, schaut man daher am besten diskret auf die 
andere Seite. Nicht zu vergessen sind auch die „points 
d‘eau“ - wer sich nicht rechtzeitig klug macht, wann 
und wo die nächste Trinkmöglichkeit zu finden ist, ris-
kiert, völlig dehydriert ans Ziel zu kommen - Brunnen 
und Bars sind oft eine Seltenheit.
Dennoch: Pilgern ist in. Pilger zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie nach Lourdes, Rocamadour oder auf den 
Jakobswegen Richtung Santiago wandern. Die Jakob-
spilger haben einen Pilgerpass, den sie an jeder Gîte 
bei der Übernachtung stolz abstempeln lassen. Das 
beweist dann, wie weit sie gegangen sind, und dass 
es sich um „echte“ Pilger handelt. Anders als auf den 
Schweizer Jakobswegen ist kaum ein Stempel in einer 
französischen Kirche zu finden - sie würden sofort 
entwendet, berichtet man mir.
Unter den Pilgern gibt‘s nun die unterschiedlichsten 
Gattungen: Die Sonntagspilger, sie wandern meis-
tens in Gruppen häppchenweise an den Wochenenden 
und insbesondere an verlängerten Wochenenden. Da 
empfiehlt sich jeweils eine rechtzeitige Reservierung, 
will man nicht bei vollen Unterkünften bei der über-
dachten Bushaltestelle übernachten. Dann gibt‘s die 
Etappenpilger, alleine oder in Gesellschaft, die den 
Jahresurlaub nutzen, um den Jakobsweg zu gehen. 
Es gibt Nachholpilger, die bereits den spanischen 
Jakobsweg gegangen sind und dann die via Podiensis 
noch gehen wollen - sie sind oft enttäuscht; da kommt 
wohl das Gefühl auf, als ob man nach dem Mittages-
sen noch das Frühstück serviert bekommt. Es gibt 
Pilger, die ihre Rucksäcke selber tragen und Pil-
ger, die ihre Rucksäcke von Herberge zu Herberge 
transportieren lassen. Es gibt die Kunstpilger und 
Sightseeing-Pilger, die zwar kaum vorankommen, 
aber jedes Dörfchen im Detail anschauen und die Se-
henswürdigkeiten auch abseits des Weges aufsuchen. 
Ich habe schon welche getroffen, die so ganz zufrie-
den abgereist sind, obwohl sie längst nicht ihr Ziel 
erreicht hatten. Der Urlaub war vorbei und sie hatten 
sich vertan. Aber wo liegt denn das Problem? Sie hat-
ten den Urlaub genossen. Es gibt noch die In-Pilger, 
oh Wunder, sie starten später als die anderen und 

kommen früher an, aber auf dem Weg hat sie kaum 
jemand gesehen: beispielsweise eine Gruppe von fünf 
Französinnen der Pariser High Society, die spät früh-
stücken, ein bisschen den Jakobsweg gehen, sich von 
einem Taxi abholen lassen, wenn sie allzu müde sind, 
und in der Gîte am Ende der Etappe pflichtgetreu ih-
ren Pilgerpass stempeln, bevor sie sich für den Abend 
wie in der Hauptstadt zurecht machen und dann den 
Hüttengroove geniessen. Es gibt auch falsche Pilger, 
die mit dem Auto anreisen, das Auto dann aber auf 
Distanz zur Gîte abstellen und einen Rucksack an-
schnallen, um in der Gîte von den Vorzugspreisen zu 
profitieren. Ein Ärger für alle ehrlichen Pilger und 
Rucksackwanderer, denn Gîtes sind für sie da und 
nicht für Autofahrer. Dann haben wir noch die Sucht-
Pilger: Alle Jahre wieder sind sie auf dem Weg, oder 
sooft sie können. Das mal einige Haupt-Varianten, zu 
denen noch zahlreiche weitere Versionen hinzukämen. 
Zum Schmunzeln gebracht hat mich eine Gruppe von 
vier wohlbeleibten belgischen Senioren, alle zwischen 
fünfundsiebzig und achtzig Jahren, die den Jakobsweg 
auf ihre besondere Art gehen: Drei wandern mit Ta-
gesrucksäcken und der Vierte fährt mit dem Auto vor-
an zur nächsten Gîte. So kommen sie alle alternierend 
zu einem Ruhetag und müssen nicht das schwere 
Gepäck tragen. Angesichts von Alter und Körperfülle 
in diesem Fall wohl mehr als berechtigt.
Und dann gibt‘s noch die Pilger, die mehr als dreis-
sig Kilometer am Tag zurücklegen, weil sie wirklich 
innerhalb einer gesetzten Frist ankommen wollen,  
ohne weitere Zeit fürs Sightseeing aufzuwenden. Die 
einen sind Sportpilger, die den Camino einzig zum 
Beweis ihrer körperlichen Fitness nutzen. Es hat 
noch die Naturpilger, die einfach gehen wollen, sich 
innerlich reinigen oder entlasten, im Gehen erblü-
hen, und sich in der Natur wohlfühlen. Und es gibt 
Pilger, die schnell vorankommen, aber in den offenen 
Kirchen kurz inne halten, meditieren, vielleicht ein 
Gebet zu Gott oder einer höheren Kraft sprechen und 
dann weiter gehen. Wer mehr als 28, 30 Kilometer am 
Tag zurücklegt, gehört zu den PGV - Pélerins Grande 
Vitesse, ganz in Anlehnung an den TGV.
Verwunderlich ist aber, dass der Camino allen etwas 
bietet. Der Weg lässt sich aus allen Perspektiven 
erleben, man kann daran wachsen, in der Natur sein, 
Kultur live geniessen, sich (wieder) Gott nähern oder 
in der Gesellschaft dann mal den Pilgerpass zücken 
und cool zu zeigen, dass man den Jakobsweg mit 
allen seinen Mühen gegangen ist! 
Doch eigentlich ist es falsch, die männliche Form zu 
verwenden: Pilgerinnen sind in der Mehrzahl auf dem 
Weg. Alle Nationen finden zusammen, wenn Franzo-
sen und Deutsche im Juni doch die Mehrheit stellen. 
Und alle Altersklassen - vom siebenjährigen Santiago 
mit seiner Mutter bis hin zur vierundachtzigjährigen 
Amerikanerin, die ihren Rucksack je nach Strecke 
20 bis 24 Kilometer täglich selber trägt. Und mit fast 
allen kommt man so schnell ins Gespräch, ist so 
schnell beim Menschen. Und auch bei der flachsten 
Motivation zum Weg findet sich, vielleicht versteckt, 
doch immer wieder ein Schimmer Spiritualität, die 
Suche nach verloren Geglaubtem, ein Funke Hoff-
nung. Utreja!

In Los Arcos bin ich am Freitag, den 4. Juli, nun schon 
137 Kilometer auf dem spanischen Jakobsweg, dem 
Camino Frances, gewandert. Nicht nur die Szenerie 
hat sich völlig gewandelt, auch die Menschen, die 
Leistungen, der Weg selber. Am 30. Juni, einem Mon-
tagmorgen, ging‘s von Saint-Jean Pied de Port mit 
der Gruppe aus Tunis, angeführt vom jungen argen-

tinischen Pater Silvio, in aller Herrgottsfrüh über die 
Pyrenäen. Das Wetter bescherte uns einen herrlichen 
Sonnentag, und mit dem sportlichen Priester bewäl-
tigten wir die 27 Kilometer über den Col de Bentarte 
und den Collado Lepoeder (1430 MüM) mit insgesamt 
1230 Meter Höhenunterschied beim Anstieg und 480 
Meter beim Abstieg bis halb elf Uhr. Das befestigte 

4.7.14 
die ersten 
kilometer in 
sPanien

Die Pilgerherberge in Roncesvalles, ehemalige Klostreburg, mit über 400 Schlafplätzen
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Kloster Roncesvalles mit seinen rund 400 Pilger-
betten ist so beeindruckend, dass ich mich trotz der 
frühen Tageszeit zum Verbleib entschied. 
Weiterzugehen, wo man in Roncesvalles doch an 
jeder Ecke, in jedem Gebäude, an jedem Stein so viel 
Geschichte einatmet, schien mir ungebührlich. Ich 
sog das Ambiente, das nach Jahrhunderten riecht, 
nach Karl dem Grossen, nach dem wilden Roland, 
nach Tausenden von Pilgern, die vorbeizogen oder 
hier im Spital verstarben, in mich hinein und genoss 
den restlichen Tag auf dem Gelände. Der Pilgersegen 
am Abend wurde auch hier wieder im Respekt aller 
Kulturen, Völker und Religionen gefeiert, und in der 
Kirche war auch eine kleine Gruppe Moslems, mit der 
sich dann Pater Silvio intensiv unterhielt.   
Am Dienstag ging‘s weiter, wobei das Wetter immer 
schlechter wurde. Bereits in Larrasoana, nach erst 27 
gemütlichen Kilometern, beendete ich kurz vor einem 
hereinbrechenden Gewitter den Pilgertag und stieg 
mit rund sechzig anderen Pilgern in einer schmutzi-
gen, überfüllten und unbequemen Pilgerabsteige ab, 
der einzigen Herberge in der Umgebung.   
Waren auf dem französischen Jakobsweg bisher kaum 
Italiener zu sichten, so waren sie hier tonangebend 
– Menschen aus aller Herren Ländern, von Korea bis 
Australien, von Finnland bis zu den USA, Israelis und 
auch Araber, aber mit den Spaniern sind die Italiener 
die deutlich grösste Pilgergruppe auf dem Camino 
Frances. So bildete sich schon zum Abendessen ein 
beachtlicher Italienertrupp, von Süden bis Norden, 
Mailänder und Florentiner, Neapolitaner, Triester und 
Turiner ebenso wie Sizilianer, eine ziemlich laute und 
fröhliche Runde, die sich morgens wieder auflöste, 
sich aber im Tagesverlauf an den Rastplätzen immer 
wieder fand. 

Am Mittwoch ging‘s bei strömendem Regen weiter. 
In der Nacht hatte es bei Blitz und Donner ohne 
Unterbruch geregnet. Angesichts der Witterung ging 
ich wiederum weniger als dreissig Kilometer, und in 
Zairequiri war am frühen Nachmittag Stopp, nachdem 
schon das nächste Gewitter loslegen wollte. In der 
Herberge fanden sich auch hier wieder zahlreiche 
Freunde vom Vorabend. Am nächsten Tag marschierte 
ich mit zwei norditalienischen Lehrerinnen, einem 
pensionierten General der italienischen Armee, der 
auch in Libanon, in Bosnien und im Kosovo gedient 
hatte, sowie dem Spanier Antonio weiter, ein Mö-
belkaufmann, der sich aus innerem Antrieb auf dem 
Camino befindet. 
Wir haben Pamplona unsicher gemacht (man singe 
in der Stadt um die Mittagszeit aus voller Kehle bei 
Regen ‚O Sole Mio‘ und schaue, was sich so bei den 
Einheimischen tut) und sind heute nach einer Über-
nachtung in Lorca nach Los Arcos gekommen, immer 
noch singend und fröhlich, als wäre die Strecke ein 
Kinderspiel. 
Nächstens, vielleicht schon morgen, werden wir uns 
trennen. Das ist so auf dem Camino, man trifft sich, 
man lernt sich kennen und geht wieder weiter, jede 
und jeder geht den eigenen Weg, mit den eigenen 
Gedanken, um eine Begegnung reicher. Wenn möglich 
wollen wir uns aber in Santiago wieder treffen, sobald 
alle da sind. Zusammen war‘s so gut, ein gemeinsa-
mer Abschied am Ziel wäre unser aller Wunsch. Und 
auch besseres Wetter als in den vergangenen Tagen 
- die Sonne heute im Rioja hat den Wetterfröschen ein 
Schnäppchen geschlagen und wunderbar den herrli-
chen Weg ausgeleuchtet. Ultreja!

14.7.14 
Quer durch 
sPanien

Pilgerinnen und Pilger (ich nutze der Einfachheit 
halber die männliche Form, auch wenn Pilgerinnen in 
der Überzahl auf dem Camino anzutreffen sind) fühlen 
sich in Spanien schnell willkommen. Viele Spanierin-
nen und Spanier, die den rucksackbepackten Gestal-
ten, die schnell oder auch etwas humpelnd an ihnen 
vorbeiziehen, grüssen unermüdlich - „Buen Camino“, 
was so viel heisst wie „Gute Pilgerreise nach Santi-
ago“, nur etwas kürzer. Dasselbe gilt für Radfahrer, 
die einen überholen oder auch in der Gegenrichtung 
fahren. Und nicht selten hupt ein Autofahrer und 
grüsst mit der Hand. Generell nehmen sie auch viel 
Rücksicht auf die Pilger, lassen ihnen den Vortritt, 
bremsen, oder gewähren ihnen sicheren Raum. Sicher 
gibt‘s auch die weniger freundlichen Landsgenossen, 
doch sind sie in verschwindender Minderheit. 
So bin ich mittlerweile nun durch mehr als zwei 
Drittel Spaniens gezogen. Am 14. Juli, kurz nach 
Leon, zwischen Fabriken und Industrieruinen, Vor-
ortsgroteske und Wohnmisere, grüsste mich ein klei-
nes Schild: „Santiago 298 Km“. Wieso da, an dieser 

Stelle, mit dieser eigenartigen Zahl, die vielleicht 
nur hervorgehoben sein will, weil sie unter 300 liegt, 
weiss ich nicht. Aber gefreut hat‘s mich. Ich bin nun 
länger alleine unterwegs und habe bereits Logrogno, 
Burgos (am 9.7.) hinter mir, und auch Leon gehört 
bereits der Vergangenheit an - um sechs Uhr dreissig 
habe ich mit vielen Pilgern die schöne  Stadt verlas-
sen, um rund dreiunddreissig Kilometer weiter weg 
in Hospital der Orbigo meine erste echte Blase am 
linken Fuss zu feiern. Ich tröstete mich damit, dass 
das zum Pilgerdasein gehört und versuchte, mich 
drauf zu freuen, nachdem sie sich anders auch nicht 
wegzaubern liess. 
Ja, auch, die gefürchtete Meseta liegt mittlerweile 
hinter mir. Kilometer um Kilometer schnurgerader 
Strecke zwischen der Weite der Erde und der Weite 
des Himmels - für mich ein erdrückendes und erhe-
bendes Erlebnis, beeindruckender noch als die Al-
pengiganten, vielleicht, weil sie mir so heimisch sind. 
In der Meseta fühlt der Mensch sich wirklich klein, 
ohne Massstab allen Himmelsrichtungen ausgesetzt. 

  Skulptur mit Pilgerdarstellung nach Pamplona
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  Die Meseta – geradeaus zwischen Himmel und Erde

Ich erinnere mich da an die Wüstenväter, und es mag 
vielleicht sein, dass die Wüste, die Weite, das Erdrü-
ckende des Nichts die Suche nach Gott noch verstärkt, 
und auch die Auseinandersetzung mit dem Bösen 
akzentuiert, während der Berg den Weg ins geschütz-
te Heim begleitet. 
Anstelle der prophezeiten Hitze hat mir die Meseta 
allerdings eine Erkältung beschert. Bei Temperatu-
ren von 7 Grad morgens und höchstens 18 Grad am 
Nachmittag, schnell wieder sinkend, sobald es Abend 
wurde, und bei eisigen Winden, waren das Gehen 
leicht und die Pausen gefährlich. Nachts musste ich 
(nur mit Hüttenschlafsack ausgestattet, nachdem ich 
meinen Sommerschlafsack nach den Hitzetagen in 
Frankreich und in Erwartung noch höherer Tempera-
turen in Spanien nach Hause spediert hatte) auf zwei 
Wolldecken zurückgreifen. Waren sie nicht da, hiess 
es, alles Verfügbare für die Nacht anziehen. Auch das 
passte. 
In der Zeitung wurde diese ausserordentliche Win-
terkälte, die nun seit mehreren Tagen wieder dem 
Sommer mit normalen Temperaturen um die 33 bis 
37 Grad Platz gemacht hat, dem Phänomen „El Nino“ 
zugeschrieben, einer besonderen Meeresströmung, 
die das Klima anscheinend recht durcheinanderbringt. 
Mir hat sie nicht nur Kälte, sondern auch Regen 
gebracht, dem ich aber weitestgehend ausweichen 
konnte. Das Glück, so könnte man meinen, war mir 
hold. Nachdem ich Burgos verlassen hatte, erfuhr 
ich auch von sinflutartigen Regenfällen in Navarra, 
die zu mörderischen Überschwemmungen führten. 
Ich war da echt froh, meinen Weg zügig gegangen zu 
sein und nicht unter solchen Bedingungen festsitzen 
zu müssen. Zwei Tage zu spät und es hätte mich voll 
erwischt. So hat‘s mich nur gestreift.

Einige Wolkenbrüche haben mich nicht nur in Navarra, 
sondern auch im Rioja und in Kastilien-Leon erreicht, 
aber zumeist abends, so dass ich trockenen Hauptes 
den Weg gehen konnte. Anders war‘s mit den Schu-
hen - nächtliche Regen hinterliessen auf dem Camino 
echte Schlammtrassen ohne Ausweg, in denen die 
Schuhe oft steckenzubleiben drohten. Ansonsten sind 
in Spanien die Wege so gut, dass fitte Wanderer Dis-
tanzen bis 40 Kilometer am Tag zurücklegen können, 
wenn Witterung oder körperliche Gebrechen nicht da-
zwischen kommen. Das ist wohl der Grund für meine 
Blase an der Fusssohle - übermütige Geschwindigkeit 
über grosse Distanzen über mehrere Tage, dank der 
grösseren Fitness, der guten Wege, und, vielleicht, 
des allenfalls geringeren Gewichts. Ja, und Übermut 
hat seine Folgen. So habe ich nun entschieden, in den 
nächsten Tagen die Geschwindigkeit zu drosseln, die 
Strecken zu kürzen, doch die nur ein Bisschen ver-
rückte Idee, am 23. Juli in Santiago zu sein, habe ich 
noch nicht ganz aufgegeben. So habe ich mich in den 
letzten Tagen in stetiger Erinnerung der Blase am 
Fuss (sie lieferte irgendeiner Hinrnregion tapfer und 
unermüdlich Impulse) mit echter Pilgerdemut über 
Astorga und Rabanal zum Cruz de Ferro hochgearbei-
tet, nahe dem mit 1550 Metern ü.M. höchsten Punkt 
des spanischen Jakobsweges, und einen Stein nieder-
legt, den mir eine gute Freundin gegeben hatte und 
den ich tief im Rucksack verstaut, den ganzen Weg von 
der Schweiz bis dahin getragen hatte, verbunden mit 
einem Wunsch, den ich nicht kenne.  
Das „Cruz de Ferro“ ist ein Ort mit Erinnerung an die 
vergangenen Jahrhunderte. Von Pilgern herangetra-
gene Steine aus aller Welt sind Zeugen davon. Ein Ort, 
an dem Glaube und Gebet sichtbar werden.  
 

  Pilger beim Cruz de Ferro 
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23.7.14
das ende der 
reise Zum ersten 

Am 22. Juli 2014 bin ich um 14.20 Uhr bei dreissig 
Grad im Schatten in Santiago de Compostela ange-
kommen. Die 800 Kilometer des spanischen Jakobs-
wegs habe ich also trotz einiger kürzerer Etappen an 
den Gewittertagen in dreiundzwanzig Tagen zurückge-
legt, was mich selber überrascht hat. Die Stadtgrenze 
habe ich nach dem Monte do Gouzo, dem Berg der 
Freude, gleichzeitig mit zwei Franzosen überschritten, 
mit denen ich in Saint-Jean Pied de Port in der selben 
Pilgerherberge gegessen und übernachtet hatte und 
mit denen ich mich auf den Weg gemacht hatte, ohne 
sie weiters zu bemerken. So spielt der Camino - man 
trifft sich, verliert sich aus den Augen, trifft sich wie-
der an den unerwartetsten Orten. 
Der Monte do Gouzo liegt rund fünf Kilometer von 
der Kathedrale entfernt. Da wuschen sich früher die 
Pilger, ruhten sich aus, wurden versorgt, um dann bei 
Kräften die letzten Schritte zu tun. Noch heute halten 
viele Pilger da an, um sich auf das letzte Wegstück 
vorzubereiten. Die Pilgerherberge im Monte do Gouzo 
fasst mehr als 400 Pilger. Ich habe mir diesen Zwi-
schenstopp nicht gewährt und bin direkt nach Santi-
ago weitergeschritten. Im Nachhinein wurde mir die 
Sinnhaftigkeit des Halts klar. Mehr als 2150 Kilometer 
war ich ohne einen Tag Ruhepause gegangen. Die letz-
ten Wegstrecken nach Sarria waren besonders lang 
gewesen. So kam ich nach einem intensiven persön-
lichen Weg unvorbereitet in eine laute und hektische 
Stadt hinein, die in dieser Woche, am 25. Juli, ihren 
Patron feiert. Erwartet werden 25‘000 Pilgerinnen und 
Pilger und Touristen, ein Mitglied des Königshauses 
soll die Feierlichkeiten begleiten, Konzerte an allen 
Ecken, ein gigantisches Feuerwerk wird vorbereitet 
für den 24. abends, vom 24. bis 26. ist Santiago ‚sold 
out‘, aber heute schon Feuer und Flamme.
Ich war überwältigt von der Hektik, von meiner Mü-
digkeit, von der Grösse und Schönheit der Kathedrale, 
noch nicht richtig in der Lage zu begreifen, dass eine 
grosse Reise zu Ende ging, und konzentrierte mich 
auf eine meiner Stärken: Etwas tun. So holte ich im 
Pilgerbüro die Compostela, die Bescheinigung der Pil-
gerschaft, schaute beim Tourist Office von Galizien wie 
der Weg nach Fisterra und Muxia weiter geht, rech-
nete nach und bestellte das Rückfahrtsticket in die 
Schweiz. Danach konnte ich unter den Vielen kaum ein 
Restaurant zum Essen wählen, so widerstrebte mir 
das Überangebot. Ein kleiner Detailhänder und eine 

Bäckerei erlösten mich - es wurden zwei Jogurts, zwei 
Empanadas, Teigtaschen mit Poulet und Fisch, zwei 
Pfirsiche und ein Stück Apfeltorte im Freien vor der 
Kathedrale. Der einzige Luxus: Zwei Zigarren im An-
blick des gigantischen Baus, den ich nur kurz besuch-
te, vom Touristenstrom aber zurückgedrängt wurde, 
und den ich von aussen im Abendlicht umso länger 
bestaunte. Um neun war ich im Bett, ohne je schlafen 
zu Können. Das Stadtzentrum bebte im Festlärm. Um 
halb sieben war ich nach dem Durchgang der Stras-
senkehrmaschinen auf den Beinen, trotz schlafloser 
Nacht recht fit, goss zwei Kaffees nach und besuchte 
die erstaunlicherweise schon offene Kathedrale. Da 
war ich nahezu alleine. Eine gute Zeit, um endlich an-
zukommen, um zu begreifen, um sich einzufinden. Der 
Pilger- und Touristenstrom setzte gegen 9 Uhr ein, bis 
dahin war ich endlich angekommen. 
Die spanische Pilgermesse um 12 Uhr füllte die 
Kirche, weinende Pilger, Schaulustige, Souvenirjäger 
mit ihren Handykameras trotz aller Verbote. Bewe-
gend und bewegt, je nachdem, was man hinter sich 
gebracht hatte (oder nicht). Am frühen Morgen des 
24. werde ich Santiago wohlweislich verlassen, dem 
Gewühl den Rücken zuwenden, um dann am 28. wie-
der zu kommen, wenn sich die Stadt beruhigt hat. Um 
Viertel vor Zehn findet da eine Meditation für Pilger 
in italienischer Sprache statt und anschliessend wird 
eine Messe gefeiert. Erst dann wird meine Pilger-
schaft zu Ende sein. Bis dahin gehe ich ans Ende der 
Welt (Fisterra) und pilgere zur Kirche von Muxia. Es ist 
also noch ein schönes Wegstück zu gehen.  
Galizien hatte ich genau am 18. Juli erreicht, also 
auf den Tag zwei Monate nach Beginn meines Cami-
no. Die Grenze liegt 150 Kilometer vor Santiago und 
2‘000 Kilometer von zuhause. Um 11 Uhr war ich in O 
Cebreiro, einem Bergdorf, wo sich ein Wunder ereig-
net haben soll. Während der heiligen Messe für einen 
Bauern, der sich trotz Eis und Schneesturm als Einzi-
ger in der Kirche eingefunden haben soll, verwandelte 
sich der Geschichte nach der Wein im Kelch in Blut. 
In der Zeitung, die ich seit meiner Abreise äusserst 
selten lese, erfuhr ich nach dem Kirchenbesuch vom 
Abschuss einer malayschen Passagiermaschine in 
der Ukraine und vom Wiederaufflammen der Kämp-
fe in Israel. Ich werde es nie begreifen können, und 
jetzt nach dieser Reise weniger denn je, wie Men-
schen so auf Vernichtung schaffen können. Wie viel 

Energie verschleudert wird um unser Leben, das an 
sich schon kurz und zumindest nicht leicht ist, noch 
schwerer zu machen, um Eigeninteressen zu verfol-
gen, sei es politisch oder wirtschaftlich. Ohne es erst 
religiös, moralisch oder spirituell zu betrachten - es 
ist schlicht dumm. Ich dachte in dem Moment auch an 
die zahlreichen Kinderbilder beim ‚Cruz de Ferro‘ und 
an die Kinder, die beim Flugzeugabsturz starben, die 
Kinder, die im Krieg ihr Leben verlieren oder als Ver-
sehrt leben müssen, an die Kinder, die in wirtschaft-
licher Not aufwachsen. In der Perspektive der Reise: 
Wie Recht hatte Gandhi mit seinem Prinzip des friedli-
chen zivilen Ungehorsams, wie Recht hatte Wolfgang 
Borchert mit seinem Gedicht: „Sag nein.“ 
Beginnt die Pilgerautobahn in St. Jean Pied de Port, 
so wird der Verkehr nach Sarria besonders dicht. Da 
ergossen sich ganze Rotten spanischer Pilger auf den 
Jakobsweg, um für den 24. in Santiago zu sein. Wer 
ab Sarria nach Santiago geht, so an die 120 Kilometer, 
erhält die begehrte Compostela ohne Distanzangabe. 
So kamen Jungs und Mädels, Familien und Freunde 
in Gruppen hinzu, besetzten die Pilgerherbergen und 
erfüllten den Weg zumindest bis zu den ersten Blasen 
und Beschwerden mit laut hörbarer guter Laune. Ja, 
Spanier können echt laut sein - Italiener sind im Ver-
gleich dazu schüchterne Schulmädchen. Von Schwei-
zern wollen wir gar nicht reden. 
So entschloss ich mich nach Sarria, das Tempo ein 
bisschen zu steigern mit Etappen über 40 Kilometern 
täglich, was mir erlaubte, die Festpilger ziemlich 
schnell zu überholen, vor ihnen in Santiago zu sein 
und noch vor den Feierlichkeiten rechtzeitig weiter zu 
kommen. Das bedeutete aber auch eine besondere 
Anstrengung, die ich nun mit einem Ruhe- und Besin-
nungstag quittiere. Heute ist mein Feiertag. Ich bin in 
Santiago. 

  An der Grenze zu Galizien – die letzten Etappen 

  Die Kathedrale in der Renvationsverschalung 
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28.7.14 
das ende der reise 
Zum Zweiten

Bevor in Santiago de Compostela am 24. Juli die 
Böller knallten und das Fest des Stadtheiligen und 
Patrons Galiziens einläuteten, machte ich mich 
frühmorgens auf den Weg nach Finisterre (galizi-
sch: Fisterra), dem Ende der Welt an der spanischen 
„Costa de la Muerte“, an der Todesküste. Die gros-
sen Touristenströme waren versiegt. Ich war wieder 
stundenlang alleine auf dem Weg. Die Pilger, die auch 
dieses Wegstück noch gehen, verteilen sich gut über 
den Tag und die Begegnungen konzentrieren sich auf 
die Herbergen. In Vilaserio unterhielt ich mich beim 
Abendessen mit einer Gruppe von sieben Franzosen 
aus allen Landesteilen, welche gemeinsam zur Schule 
gegangen waren. Der Jakobsweg war ihre jährliche 
Klassenzusammenkunft, und sie waren ihn in Etap-
pen von einer Woche schon über Jahre gegangen, nun 
kamen sie zum Ende.
Als ich am folgenden Morgen um sechs Uhr weiter-
gehen wollte und es noch längst kein Frühstück gab, 
bot mir Juan-Jose einen Kaffee aus seiner Thermos-
flasche, die er vorsorglich abends gefüllt hatte. Der 

sportliche Juanjo aus Guadalajara motivierte mich 
mit ihm bis nach Cee zu gehen, eine Etappe von gut 
vierzig Kilometern. Am nächsten Tag stand dafür eine 
Kurzetappe von 15 Kilometern nach Fisterra an, und 
wir starteten etwas später. So konnte ich mich für den 
Kaffee vom Vortag revanchieren, indem ich ihn zu ei-
nem einfachen Frühstück mit Churros einlud, den der 
extravertierte Spanier mit vielen Anekdoten von seiner 
Reise würzte.
Fisterra erreichten wir gegen Mittag. Das Städtchen 
war mir viel zu touristisch, und ich wollte schon etwas 
entnervt auf den Weg zum traditionellen Faro, dem 
Leuchtturm an der Todesküste, verzichten, „was soll 
das schon“, dachte ich mir, machte mich dann aber 
ohne Rucksack, mit einer Wasserflasche ausgestat-
tet, doch auf den etwa vier Kilometer langen Weg der 
Strasse entlang, die wir Pilger mit zahlreichen Autos 
und Touristenbussen teilen mussten. Erst als ich das 
Kap erreichte, den Touristengruppen über die Felsen-
küste entkommen war und nur mit wenigen Pilgern 
vor dem offenen Meer auf den letzten Felsen stand, 

  Der Leuchtturm von Fisterra blickt auf das offene Meer, bis zu Kolumbus das Ende der bekannten Welt

wurde mir wirklich bewusst, dass dies der fernste Ort 
meiner Reise war, dass das Ziel erreicht war. Ein älte-
rer Franzose neben mir, ein junger polnischer Lehrer 
etwas weiter weg, mit dem ich einige kurze Wegstü-
cke gegangen war und der gleichzeitig mit mir das 
Kap erreicht hatte, andere mir fremde Gestalten, wir 
standen wie vom Donner gerührt da, blickten auf das 
offene Meer, nichts mehr vor uns, alle still, alle ganz 
für sich, alle mit Wasser in den Augen. Jetzt führte 
der Weg nur noch zurück, zuerst ins Städtchen, dann 
für mich über Muxia und mit dem Bus nach Santiago 
und nach Hause.  
Die knappen 29 Kilometer nach Muxia waren schon 
ein Stück Heimweg. Der Körper meldete mir deut-
lich, dass er müde war, dass es an der Zeit war für 
einen längeren Unterbruch. Unterwegs kam mir ein 
bekanntes Gesicht entgegen, Fabrizio, Patissier und 
Chocolatier aus Sassari auf Sardinien, der den Weg 
von Santiago über Muxia nach Finsterra ging, also 
in entgegengesetzter Richtung . Wir umarmten uns 
herzlich, hatten wir doch ein paarmal im gleichen Eta-
genbett geschlafen, gegessen und uns über das Un-
ding industrieller Patisserieproduktion unterhalten, 
über die geschmackliche Verirrung von Sahne aus der 
Dose. Wir verabschiedeten uns mit dem Wunsch auf 
ein Wiedersehen. Er wollte die Webadresse des Blogs, 
und ich versprach, mal als echter Süssigkeitenliebha-
ber und -kenner in Sassari die Artigiana Pasticceria 
Vanali auf Herz und Nieren zu prüfen - wenn sich das 
Verkaufspersonal mal über einen kritischen Kunden 
aus der Schweiz beklagen sollte, das könnte durchaus 
ich sein.
Das windgepeitschte Fischerstädtchen Muxia mit der 
im letzten Winter von einem Brand beschädigten Kir-
che, der Virgen de la Barca, die auf uralten, christlich 
umgedeuteten rituellen Felsen steht, wirkte authen-

tisch, intensiv, hart. Ein Ort, an dem ich gern länger 
geblieben wäre, mit köstlichen Fischgerichten, frisch 
wie das Meer, das die Felsenzunge umfasst. 
Am 28. bestiegen Juanjo und ich dann um 0645 den 
Bus nach Santiago - auch hier ein Abschied an der 
Busstation. Der letzte Abschied fand nach der ein-
drücklichen italienischen Meditation und  Messe in 
der Kathedrale von Santiago statt, die von einem 
Missionspriester gehalten wurde. Vor undendlich 
langer Zeit, wie es uns schien, versprochen: hier traf 
ich auch die Freunde aus dem ersten Teil der Reise 
wieder: Den italienischen General und seine Partne-
rin Emilia, und Lia. Sie hatten mittlerweile Santiago 
erreicht und wir kamen zum letzten Mal zusammen, 
ehe sie weitergingen, auch für sie stehen nun Finis-
terre und Muxia an. Ein eingehaltenes Versprechen, 
eine herzliche Umarmung, ein fester Händedruck. 
„Wir bleiben in Kontakt.“ Der Spanier Antonio hatte 
sich nach Leon verabschiedet, um die Reise zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen. 
Am 29. Juli fahre ich mit dem Bus in die Schweiz. Das 
Flugzeug wollte ich mir nicht antun. Ich freu mich 
auf die lange Fahrt mit dem Bus. In der Rückschau 
vermisse ich die Schweiz. Viele Freunde, die ich dort 
weiss. Hier auf dem Camino in Spanien sind mir Kore-
aner, Italiener, Franzosen, Spanier, Australier, Neu-
seeländer, Kanadier, Japaner, Amerikaner, Tsche-
chen, Polen, Österreicher, Schweden, Engländer, 
Schotten, Iren, Letten, Dänen, Brasilianer, Mexikaner, 
Afrikaner, aber nur zwei Deutschschweizer begegnet, 
„Bicigrinos“ auf ihren Rädern, und ein Walliser, der 
mit einem Esel auf der Reise war. Schweizer, sagte 
man mir, sind eher im Mai und Juni unterwegs, und 
dann wieder im September. Ich hätte gern mehr ange-
troffen.  

  Muxia, die Kirche der Virgen de la Barca
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5.8.2014 
im rückblick 

Heute ist der  5. August. Auf den Tag vor einer Woche, 
am 29. Juli, bin ich um 11.30 in Santiago auf den Bus 
der Eurolines nach Basel eingestiegen. Nach den 
zweieinhalb Monaten Fussmarsch wollte ich mir den 
Flugstress nicht antun, das Tohouwabohou im Flugha-
fen, Checkin, Pass- und Sicherheitskontrollen, eilen 
zum Gate, und dann dasselbe in Grün bei der Ankunft. 
Nein, ich wollte bedächtiger zu meiner gewohnten 
Welt zurückkehren. So lang die 33 Stunden der Rück-
fahrt auch erscheinen mögen -  sie waren genau das 
Richtige. 
Auf der spanischen Strecke fuhr der Bus auch an 
zahlreichen mir bekannten Orten vorbei und  immer 
wieder kurz dem Camino entlang, wo Pilger ihrem 
Ziel entgegengingen. Wie ich mich freute, nach Hause 
zurückzukehren, so gern hätte ich auch den Bus an-
gehalten, den Rucksack geschultert und wär so weiter 
gegangen, zu Fuss zurück nach Santiago und weiter 

oder dann doch nach Hause, aber auch das zu Fuss. 
Schon der Bus war mir zu schnell. Erst da begriff ich 
die vielen Pilger, die den Camino mehrmals gehen. 
Mittlerweile habe ich auch schon wiederholt davon 
geträumt, wie ich mich morgens mit Wanderschuhen 
und Rucksack voller Freude auf den Weg mache. So 
werde ich den roten Osprey sorgfältig pflegen. Er hat 
mir schon einmal gute Dienste geleistet. Wann, weiss 
ich noch nicht, aber er wird mich wieder auf dem Ca-
mino begleiten. 
Während ich mich nun wieder auf den Alltag einstelle, 
was so seine Zeit braucht, frage ich mich auch stän-
dig, worin eine solche Kraft des Weges angelegt ist, 
dass er so viele Menschen in seinen Bann zieht. Trotz 
aller Schmerzen und Unbequemlichkeiten, denn es 
vergeht kein Tag, an dem die Füsse nicht weh tun, an 
dem man sich nicht unendlich freut, die Schuhe end-
lich auszuziehen, unter die warme Dusche zu treten 

  Auf dem Weg zum Busbahnhof  Abschied von Santiago de Compostela - au revoir, und nicht adieu

und sich vom Staub zu befreien oder nach dem Regen 
aufzuwärmen. Ich habe viele Menschen gesehen, die 
sich abends kaum auf den Beinen halten konnten, sei 
es vor Müdigkeit, sei es, weil die Glieder schmerzten 
oder die Blasen an den Füssen das Gehen zur Qual 
machten, sich da mit dem Gedanken zu Bett legten, 
alles hinzuschmeissen und nach Hause zurückzukeh-
ren, aber am nächsten Morgen waren sie wieder auf 
den Beinen und gingen los, als hätten sie solch‘ un-
verschämte Gedanken gar nie gehabt.  Vielleicht liegt 
sie im Ungewohnten, in der Vereinfachung, denn alles, 
was man braucht, hat in einem 40-Liter-Rucksack 
Platz, in den Begegnungen mit vielen Menschen ohne 
Maske, in der Freude, täglich ein neues Ziel erreicht 
zu haben, im Gefühl und dem Beweis, immer weiter zu 
kommen. 
In Le Puy en Velay,  Roncesvalles und Santiago hat 
man mich der Statistik zuliebe gefragt, wieso ich auf 
den Camino  gegangen sei. Unter den möglichen Ant-
worten waren religiöse Gründe aufgeführt, spirituelle, 
sportliche, touristische und einige andere. Ich habe 
da „spirituell“ angegeben. Vielleicht ist aber mehr da. 
Vor meiner Reise hatte ich in diesem Blog notiert: „…
und anderes als Stille erwarte und suche ich nicht. 
In einer Zeit, in der die Technologie Gott von seinem 
Thron stürzen will und Materialismus den Glauben 
verdrängt, kann die Stille vielleicht ein paar Fragen 
beantworten.“
Habe ich diese Antworten gefunden? Ja, und auch 
solche, die ich mir gar nicht gestellt hatte. Und es sind 
neue Fragen hinzugekommen. Der Weg ist ein ständi-
ges, oft stilles Gespräch. Mit sich selber, mit unserer 
Natur, mit unserer Kultur, mit den vielen Menschen, 
die uns begegnen. Er führt an zahlreichen Kirchen und 
Glaubensstätten vorbei. So kommt man auch nicht um 
die Fragen nach der Religion herum. Einige Men-
schen, die ich getroffen habe, verzichteten program-
matisch auf Messen oder das Betreten von Kirchen. 
Doch auch das ist Teil eines Dialogs.  
Kann man sich auch über die Rolle der Kirche in der 
Weltgeschichte uneins sein, so bleibt die Kernfrage 
des Menschen vor dem Tod als der Mutter aller Ängste 
offen – gibt es eine göttliche Kraft? Mit dieser Frage 
wurde ich oft konfrontiert. Einen Beweis für jedwelche 

Antwort darauf gibt es auch auf dem Camino nicht. 
Göttliches lässt sich nicht beweisen und nicht wider-
legen. 
Ja,  ich habe mich anfangs geirrt. Es ist nicht die 
Technologie, die Gott verdrängen will. Technologie  ist 
funktional. Es geht immer und allein um den Men-
schen, seine Überzeugungen, seinen Glauben und 
dem, was er andere glauben machen will. Wenn alles 
schweigt, wenn das Leben aufs Einfachste reduziert 
ist, wenn viele Störgeräusche und Aktivitäten weg-
fallen und du weisst, wohin du gehen willst, hörst du 
vielleicht eine Stimme, die dir festen Grund gibt, oder 
glaubst, sie zu hören. Darin mag die Kraft des Camino 
liegen. 
Und wer auch sagt, der Weg sei das Ziel, mag sich ir-
ren. Wenn der Weg das Ziel wäre, wäre jeder Weg gut, 
von der Alpenquerung zur Seidenstrasse, vom Marsch 
durch New York zum Appalachian Trail oder einer 
Wanderung durch Ushuaia, und hätte dieselbe An-
ziehungskraft. Mit dem Camino begibt man sich aber 
bewusst oder unbewusst auf eine Reise des Glaubens, 
die schon Hunderttausende anderer Menschen aller 
Religionen und Glaubensrichtungen gegangen sind 
und die jährlich weitere Tausende anzieht, ob man Kir-
chen nun suchen oder meiden will, das Spirituelle ist 
allgegenwärtig, kultische Symbole säumen den Weg, 
das Ziel ist das (geglaubte?) Grab eines Apostels, eine 
Kathedrale im Nordwesten Spaniens, dann das sinn-
bildliche Ende der Welt in Fisterra oder Muxia mit den 
bereits in vorchristlicher Zeit als Kultstätte geltenden 
„heiligen Steinen“ der „Virgen de la Barca“.   
Auf diesem Weg mag man jenseits aller Dialektik die 
Stille über die Konfession hinweg  als Erfahrung und 
Stimme des Absoluten verstehen. Beweisen lässt 
sich’s nicht, aber glauben. Si enim fallor sum. 

Mit diesem Eintrag vom 5. August 2014 schliesst der 
Bericht über meine Pilgerreise auf dem Jakobsweg. 
Der Weg selber geht weiter. Ich habe in den letzten 
zweieinhalb Monaten zudem über 200 Tagebuchseiten 
vollgeschrieben, die ich nun sortieren, verarbeiten 
und als Bändchen zusammenzufassen möchte. Doch 
das braucht noch etwas Zeit. 



Ohne Verluste für Administration kambodschanischen 
Kindern eine Zukunft zu schenken: www.kindern-helfen.ch. 
Der Gönnerverein arbeitet ausschliesslich auf freiwilliger 
Basis. Die Spenden gehen direkt in den guten Zweck. 
Spenden ab 100 Franken sind in allen Schweizer Kantonen 
steuerabzugsfähig.

Gönnerverein CFI | 4852 Rothrist
Konto: 60-403545-2, 
IBAN: CH21 0900 0000 6040 3545 2
Mehr dazu auf: 
http://www.kindern-helfen.ch

Als kleiner und engagierter Gönnerverein unterstützen 
wir damit die kleine und persönlich geführte Organisation 
Children’s Future International (CFI) in Kambodscha 
(www.childrensfuture.org). Sie kümmert sich sehr fokussiert 
um verwaiste und sehr arme Kinder und deren Familien rund 
um die Stadt Battambang. Der Verein will unbürokratisch 
helfen wo und wie es nötig ist. Der Vorstand hält einen steten 
Kontakt mit der Organisation und besucht sie regelmässig.

Freund werden: http://www.facebook.com/cfigoennerverein
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