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1. Tag Montag, 23. August 2021

Weingarten - Frankfurt - Pamplona

Früh morgens trafen wir uns an der Walzbachhalle. Der Bus 
der Firma Trischan war schon da. Alle 16 Pilgerreisende wa-
ren pünktlich da und auch Brunhilde, die die längste Anfahrt 
von Heilbronn her hatte, war da. Pünktlich um 6:30 Uhr fuhren 
wir mit unserem Fahrer Ali in Richtung Weinheim, wo wir die 
restlichen sechs Teilnehmer auf einem Autobahnparkplatz auf-
nahmen. Einige nutzen auch die Gelegenheit für einen Gang zur 
Toilette. Dann ging es mit kompletter Besetzung Richtung Flug-
hafen. Gerhard sprach den Reisesegen und wir sangen „Bewahre 
uns Gott, behüte uns Gott“.  
In Frankfurt mussten wir den langen Weg vom Busparkplatz 

zum Einchecken machen. Das 
klappte sehr gut, da ich noch einen 
Spezialeingang für Familien (wir 
sind ja eine Kolpingsfamilie) wusste, 
ging das Durchchecken sehr schnell. 
Bald waren wir am Gate und trafen 
dort Gertrud Herbers und bald auch 
Othmar.
Nach einem 

zwei stündigen Flug kamen wir um 13:30 Uhr gut 
in Bilbao an. Was hatten wir uns im Vorfeld Sorgen 
gemacht, wegen des Gesundheitszeugnis‘, aber wir 
kamen alle gut durch die Corona-Kontrolle. Unser 
Busfahrer Xavier erwartete uns schon und fuhr uns 
zum Guggenheim-Museum. Dort machten wir eine 
ausführliche Außenbesichtigung. Da nach fuhren wir 
auf der Autobahn nach Pamplona, dem ersten Halt 
unserer Reise. Nach zwei Stunden erreichten wir unser 
Hotel Maisonaves, das mitten in der Altstadt liegt. Da 
wir bis zum Abendessen noch Zeit hatten, machten wir 
mit Gertrud und Gerlinde einen Bummel durch die 
Altstadt. (Die gleiche Idee hatten auch noch andere!) 
Für den morgigen Tag brauchte ich noch Sekt und 

Chips. In einem kleinen Laden wurden wir fündig und kau en drei Flaschen 
Sekt (zum doppelten Preis wie in Deutschland!). Wir hatten Glück denn unser 
(armer) Busfahrer musste immer noch warten, dass die Polizei ihn aus der 
Altstadt herauslotste. Schnell ging Gertrud zum Bus – und die Sekt  aschen 
verschwan den im Kühlfach des Buses.
Nun hatte ich noch ein Problem: An meiner Brille war ein Bügel abgebrochen, als 
ich meine Maske abnehmen wollte. Ich hatte zwar noch eine Ersatzbrille, aber die 
war halt nur Ersatz. Wir fanden einen Optiker, Gertrud übersetzte und er bat uns, 
Platz zu nehmen. Bald darauf kam er wieder, meine Brille war repariert, und zwar 
so gut, dass ich zweimal hinschauen musste, denn auch die Farbe hatte er mit einem 
Ersatzbügel perfekt getroff en. Als ich ihn bezahlen wollte, lehnte er ab und sagte, es 
war ihm eine Freude, mir helfen zu können. Was für ein freundlicher Mann! Da-
nach gingen wir zum Hauptplatz, wo wir noch einen Sundowner zu uns nahmen. 
Während wir bei sommerlichen Temperaturen unsere Getränke genossen, gingen 
immer wieder einige aus unserer Gruppe an uns vorbei. Zum Abendessen trafen wir 
uns dann wieder im Hotel. Nach einem guten Essen und spanischem Wein ließen 
wir den Abend ausklingen und  elen müde in unsere Betten.            Brigitta

(Misslungenes) Gruppenbild vor dem Guggenheim-Museum

Freudiges 
Wiedersehen
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 Nach einem guten Früh-
stück begann um 8.30 Uhr 
die Stadtführung. Gertrud 
Herbers zeigte uns das 
Rathaus von Pamplona 
und erzählte von dem 
guten Miteinander von 
kommunaler und kirchli-
cher Gemeinde. Bei allen 
kirchlichen Prozessionen durch 
die Stadt  ndet eine Station auch 
am Rathausplatz statt.

Im Mittelalter hat der König die Pilger angeworben, in Pamplona sich anzu-
siedeln und den vielen Pilgern sich nützlich zu machen als Handwerker wie 
Bäcker, Sattler, Schuhmacher. So entstanden vier Bezirke: Der der Franzosen 
mit der von ihnen erbauten Saturninus-Kirche, der der Italiener mit ihrer 
San Nicolas-Kirche, der der Juden (später wurden sie vertrieben) und der der 

2. Tag Dienstag, 24. August 2021

Pamplona - Leyre

Heute stand auf dem Programm von Biblische Reisen:
 Ausfl ug in die Pyrenäen

Pamplona: Gang durch den mittelalterlichen Stadtkern zur Kathedrale. 
Ausfl ug in die Pyrenäen zum Ibañeta-Pass dem Ausgangspunkt des spanischen 
„Camino Navarro“. Fußmarsch von der Passhöhe hinab nach Roncesvalles und 
Besuch der Klosterkirche. 
Das Kloster San Salvador de Leyre ist eines der ältesten romanischen Bau-
werke Nordspaniens mit dem Mausoleum der ersten Könige von Navarra.

Einheimischen mit der Kathedrale. 
Natürlich blieben Auseinanderset-
zungen nicht aus, und man baute 
Mauern um die einzelnen Viertel. 
Weiteren Reichtum und Ansehen 
brachte König Karl  III. der Stadt 
durch seine Verwandtscha .

Wahrzeichen Pamplonas ist die 
Kathedrale Santa Maria la Real mit 
ihren rund 50 Meter hohen Türmen. 
Hinter ihrer klassizistischen Fassade 

verbirgt sich ein gotischer Innenraum nach französischem Vorbild. Dominieren-
des Ausstattungsstück ist die „Virgen del Sagrario“ über 
dem Hauptaltar. Vor der romanischen Marienskulptur 
wurden im Mittelalter die Könige von Navarra gekrönt. 

In der Saturninus-Kirche hörten wir von Brigitta 
im Morgenimpuls vom Hl.  Jakobus und seinen At-
tributen/Erkennungszeichen: Pilgermantel, Stab und 
Kalabasse. Sie erzählte uns die Geschichte von den 
herrlichen Glasfenstern zu der Frage und Antwort des 
Kindes: „Was ist ein Heiliger? – Ein Mensch, durch den die Sonne scheint!“

Ein berühmter Heiliger aus dem Baskenland ist auch Ignatius von Loyola. 
In der Hauptstraße von Pamplona (Iruñia=baskischer Name) wird auf die 
Stelle hingewiesen, wo er am 20. Mai 1521 verletzt wurde, ins Lazarett kam, 
dort seine Bekehrung erlebte durch die Unterscheidung der Geister und spä-
ter die compania = Gesellscha  Jesu gründete.

(Erwin) Hemingway im Café Iruña

Mittagspause vor dem Café Iruña

Hemingway vor der Arena

Ignatius-Gedenktafel

   Kathedrale Santa María la Real

Encierro

Rathaus  

Tolle Ampel  
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Pamplona hat nicht nur eine Stierkampf-Arena, sondern ist auch be-
kannt durch seinen Stierlauf durch die Stadt mit vielen Zuschauern aus 
nah und fern, einschließlich einer Fernsehübertragung am Festtag des 
Hl. Firminus im Juli. Der Schri steller Ernest Hemingway gilt als Promo-
tor des Stierkampfes von Pamplona (siehe sein Roman „Fiesta“). Manche 
von uns besuchten auch die „Ecke Heming-
ways“ im Café Iruña.

Am Nachmittag fuhren wir in die Pyrenäen zum 
Ibañeta-Pass, dem Ausgangspunkt des spanischen 
„Camino Navarro“. Auf diesem Camino liefen wir 
gemeinsam bis nach Roncesvalles hinunter, wo 
1220 ein Kloster für Pilger gegründet wurde und 
viele kleine Kreuze an die Bitte um ein gutes Weg-
geleit erinnern. Manche von uns holten sich dort 
den ersten Stempel für ihren Pilgerausweis. 

Im 8.  Jahrhundert ist auch Kaiser Karl der 
Große diesen Weg gegangen: „Valle Carlos“ 
erinnert daran. Nicht umsonst bezeichnet Dr. 
Klaus Herbers den Hl. Jakobus als den bedeu-
tendsten europäischen Heiligen. 

Mit dem Bus machten wir noch einen Abste-
cher zum Kloster San Salvador de Leyre aus 
dem 11.  Jahrhundert. Wir kamen auch durch 

das Nachtigallen-
Tal. Die Legende 
weiß, wie ein alter 
Abt einer Nachti-
gall folgt und wun-
dersame Dinge 
erlebt bis zur Er-
kenntnis: „300 Jah-
re – ein Wimpern-

Wanderung vom Ibañeta-Pass ...              ... nach Roncesvalles

schlag der Ewigkeit“. In der Kirche 
standen wir vor dem königlichen 
Pantheon, der Grablege der ersten 
Könige von Navarra. Ihr Erfolgsmo-
dell: „Der König hil  den Mönchen, 
die Mönche helfen den Königen 
und dem Volk.“ Kein Wunder, dass 
einer auch Mönch und König war.

In Leyre trafen wir uns nach der Be-
sichtigung noch zu einem Umtrunk 
und einer Vorstellungsrunde. Der 
Schwerpunkt dabei lag auf der Frage: 
„Warum hat mich gerade die Reise auf 
dem Jakobsweg so angesprochen?“ 
„Was ist meine Motivation, mich auf 
diesen Weg zu begeben?“ 

Anschießend fuhren wir zurück 
nach Pamplona. Beim Abendessen in 
gemischter Runde lernten wir uns bei 
spanischem Wein noch ein bisschen 
besser kennen.                           Gerhard

Heute wurden auch die Gruppen-

Hörgeräte von Gertrud Herbers ausge-

teilt. Als jemand nichts hörte, wies ein 

anderer ihn darauf hin: „Du musst den 

Stöpsel auch ins Ohr stecken!“ 

Siehe da: Es funktionierte!

Krypta in Leyre ...

,,, mit eigenartigen Kapitellen

Innenraum und ...

...  Tympanon der Kirche

Grablege
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Nach entspannender Nacht im Hotel Maisonave, im Herzen von Pamp-
lona, genießen wir um 7:30 Uhr das reichhaltige spanische Frühstück. Gut 
gesättigt verlassen wir pünktlich um 8:30 Uhr das Hotel bei bewölktem, aber 
keinem nassen Firmament, obwohl 28 C° am Tage erwartet werden.

Vorbei geht es nochmals an den mächtigen Stadtbefestigungen auf den Cami-
no gegen Westen. Zunächst durchfahren wir eine getreidereiche Talebene, der das 
farbige Hügelland Navarras folgt. Auff ällig beobachte ich die vielen Windräder auf 
dem fernen Bergrücken, die Spaniens Bemühungen um Windstrom ausweisen.

A.  Puenta la Reina de Navarra  
Hier ist der Ort des Zusammenlaufens der beiden Pilgerwege vom baskischen Ibaneta-

Pass (Camino Francés) und dem Somport-Pass (Camino Aragonés) der Pyrenäen. Das 
Städtchen ist genannt nach der Brücke (Puente), die im Au rag der Königin von Navarra 
im 11. Jht. gebaut wurde, um mit 110 Me-
tern, den Pilgern die Querung des Flusses 
Arga zu erleichtern. Vom Calle Major aus 
durchqueren wir auf dem Pilgerweg die 
Altstadt zur Iglesia del Cruci  jo, einer ro-
manischen Kirche des 11. Jht. Im romani-
schen Inneren der Kirche fällt der Blick auf 
das Pilgerkreuz in der Apsis, einem „Ga-
belkreuz“ aus Holz, das möglicherweise im 

3. Tag 25. August 2021

Brücken am Weg

Sternschleifengewölbe in der Jakobuskirche

14. Jht. von deutschen Pilgern vom Niederrhein als Dank für die Pestheilung überlassen 
wurde. Hier singen wir den Kanon „Lobet und preiset ihr Völker den Herrn“ und können 
uns an der tollen Akustik erfreuen. Durch die „Kruzi  xgasse“ passieren wir sodann das 
Kloster der Patres Redemptoratores, eines Reformordens, mit einem Bogenportal im ro-
manisch/orientalischen Mudejar-Stil. Darauf folgt die Kirche Santiago, die Hauptkirche 
aus dem 15. Jht. Sie ist eine spätgotische Saalkirche, einschiffi  g, mit Säulen an den Seiten-
wänden, einem bemerkenswerten „Stern-
schleifengewölbe“, vergoldeten Altären, 
einer typischen Jakobusstatue als Pilger 
aus dem 14. Jht. sowie einem prächtigen 
Zackenbogenportal.

Am Ende des Weges durch die Gassen 
der Stadt erreichen wir die „schönste Bo-
genbrücke des Camino“ über der Arga 
aus dem 11. Jht. Sie ist perfekt erhalten 

und dient nach wie vor allein den Fußgängern. 
Gerhard und Erich lassen es sich nicht nehmen, in 
einem der Bogenpfeiler sich als „Brückenaff en“ zu 
präsentieren, um danach ein Pilgerlied zu intonie-
ren. Ein glücklich-beschaulicher Ruhepunkt. Hier 
halten wir unseren obli gatorischen Morgenimpuls. 
Nach dem Gang über die Brücke setzen wir unsere 
Fahrt durch Gärten mit Navarra-Weinreben und 
hochgewachsenen Maisfeldern fort, um nach fünf 
Kilometern das nächste Ziel Eunate inmitten einer 
fruchtbaren Landscha  zu erreichen.

Puenta la Reina

Gabelkreuz 
in der Kruzifixkirche

Hier treff en sich die 
beiden Caminos

Zackenbogenportal

Seltsame Kombination: 
Fuß- und Zahnklinik
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B. Santa Maria de Eunate
Die achteckige Kirche am Ende des Aragonischen 

Weges kann als ein Juwel der Romanik des 12. Jht. 
bezeichnet werden. Einsam erhebt sie sich mit ihrem 
Arkadenring und der Umfassungsmauer aus der 
Landscha . Die Arkaden werden von Doppelsäulen 
getragen, die auf den Kapitellen biblische Geschich-
ten erzählen, aber auch Darstellungen von früh-
mittelalterlichen Figuren zur Warnung gegen Wollust 
und weltlichen Vergnügen, wie sie sich ebenfalls im 
äußersten Ring des romanischen Portales be  nden.

Das romanische Innere der Iglesia ist nach Art der 
Zisterzienser einfach ausgestattet mit einem Zeltdach als Sternzusammenschluss. 

In der Apsis thront die 
„Madonna von Euna-
te“, eine romanische 
Darstellung mit dem 
Kind auf dem Schoß.

C. Nájera
Die Weiterfahrt 

führt uns über den 
Ebro in die berühm-
teste Weinregion Spa-
niens, die Rioja. Vor-
bei geht es an Feldern 
mit Wein, Obst, Spar-
gel, Oliven, Getreide 

Eunate
und Weiden zum Tal des Rio Najerilla, nach der einst königlichen Residenz 
Nájera. Der römische Stützpunkt wurde von Westgoten und Arabern be-
setzt, um 920 den Mauren entrissen und als Residenzstadt der Könige von 
Navarra ausgebaut. Im Jahr 1076 wurde es dann mit der Rioja dem König-
reich Kastilien einverleibt. In einer Felsformation aus Buntsandstein soll 
König Garcia Sanchez um 1035 auf der Jagd eine Grotte mit einem Altar 
für die Jungfrau Maria entdeckt haben und ließ darauf das monumentale 
Monasterio de Santa Maria de la Real errichten. Ab 1525 wurde das Kloster 
unter Kaiser Karl V. erneuert und ein neuer Kreuzgang im Stil der Renais-
sance gebaut.

Die Klosteranlage von Benediktinern und Franziskanern wurde von Frau-
en und Männern besiedelt, was neuartig war. Prachtvoll ist der neue Kreuz-
gang im Plateresco-Stil ausgestattet. Beachtenswert sind hierbei das stilvolle 
Maßwerk und das Stammrippengewölbe. Die dazu gehörige Kirche aus dem 
15.  Jht. ist gotisch dreischiffi  g mit einem prachtvoll geschnitzten Chorge-
stühl. Der farbige neobarocke Hochaltar füllt mit seinen goldenen Verzie-
rungen die gesamte Breite der Apsis aus.

Sehenswert, und kunstgeschichtlich bedeutender, ist zusätzlich die Grablege der 
Königshäuser und Prinzen von Navarra, León und teilweise Kastilien, das sog. 

Kloster Santa María la Real

Kreuzgang im Kloster Santa María la Real



12 13

12 13

hundert zurückgehen. Über dem romanischen 
Portal be  nden sich drei Skulpturen, wobei in 
der Mitte der Hl. Domingo dargestellt ist. In der 
rechten Tür, der „Vergebungstür“, sind Reliefs in 
2019 vom Jesuitenpater Rupert eingearbeitet. Im 
Inneren der Iglesia beeindruckt der spanisch-go-
tische Hochaltar mit dem Retablo von Damian 
Forment, 1530-1546, mit marmornem Sockel, 
silbernem Altarau au, Fächerbildern und Figu-
ren aus Holz und  ligran geschnitztem Chorge-
stühl des 16. Jht. Rundum gliedern sich mehrere 
prachtvolle Seitenaltäre mit Grabmalen (Hl. Te-
resa, Hl. Veronica, Hl. Juan Batista aus dem 13. 
bis 15. Jht.) Davor erhebt sich ein gotischer Baldachin über dem kunstvoll aus 
Alabaster gefertigtem Grabmal des Hl. Domingo aus dem 12. Jht. Gegenüber 
be  ndet sich der gotische gläserne Kä  g, in welchem noch immer jeweils ein 
lebender Hahn und eine Henne gehalten werden. Sie erinnern an das Mirakel 
(Legende) des Hühnerwunders, das zu einem Fixpunkt des Camino geworden 
ist und vielseitige Beschreibungen in der Camino-Literatur erhalten hat. Im 
Unterbau be  ndet sich die von Pater Rupert, anlässlich der 1000-Jahr-Feier des 
Hl. Domingo 2019 neu gestaltete Krypta. Prachtvoll sind dort die neuartigen 
Steinmosaiken mit dem Bezug zum Hl. Domingo und biblischen Motiven.

Der anliegende Kreuzgang aus dem 14. Jht. enthält eine Ausstellung religiö-
ser Elemente. Der Kirche gegenüber liegt an dem Plaza del Santo das von Do-
mingo gegründete Pilgerhospiz. Aus ihm ist der neu restaurierte „Parador St. 

Francesco“ geworden, ein luxuriöses 
Hotel mit historischer Ausstattung. 
Etwa um 18:00  Uhr verlassen wir 
dieses historische Gesamtkunstwerk 
Santo Domingo, um die 80 km nach 
Burgos weiter zu reisen. Wir durch-
fahren das kantabrische Gebirge, 
einen hügeligen Landstrich mit aus-
gedehnten Getreidefeldern und das 
malerische Villafranca-Montes de 
Oca mit einem Höhenniveau von 
nahezu 1000 Metern. Hier war Papst 
Franziskus von 1992 bis 1997 Titu-
larbischof, ein Ehrentitel.

Othmar

„Pantheon de los Reyes“ aus dem 11. bis 12. Jht. Besonders kostbar ist hierunter der 
romanische, von Figuren rundum geschmückte, Steinsarkophag der Doña Blanca 
de Navarra des 12. Jht. 

Beim nachfolgenden Stadtrundgang haben wir die Gelegenheit, die Einbet-
tung der Anlage in die Buntsandsteinformation zu bestaunen und die eigenartige 
Säulenform der Sti skirche von außen zu diskutieren. Im Anschluss an den an-
strengenden Kulturvormittag wird uns von der wissens profunden Reiseführerin 
eine Pause bis 15:00 Uhr gegönnt, in welcher wir uns am preiswerten spanischen 
Imbiss ergötzen können.

D. Santo Domingo de la Calzada
Im Anschluss an Nájera fahren wir zunächst noch durch die weinreiche, hügelige 

Rioja. Dann, am Rio Ora entlang, an ausgedehnten Getreide- und Maisfeldern vor-
bei, nach Santo Domingo de la Calzada, einer der bedeutendsten Pilgerstationen 
des Camino Francés. Die Lu  liegt schweißtreibend bei 28 bis 30 C°, der Boden ist 
ausgetrocknet, die von Pilgern gefürchtete Meseta kündigt sich an.

Der Name des Ortes erinnert an den heiligen Eremiten Domingo de Viloria, 
der für die Pilger eine Kirche, ein Hospiz und einen Weg mit Brücke „calzada“ 
baute. Aus seinem Kirchlein wurde die Kathedrale del Salvador, die in Teilen 
auf das 11. (romanisch) und 15. (spätgotisch) sowie mit Turm auf das 17. Jahr-

Blick auf die Kathedrale

In der Krypta wird in Mosaiken das 
Hühnerwunder erzähltHahn und HenneMittagspause in Nájera 

König David an einer 
Säule in der Kathedrale

Maßwerk im Mudéjar-Stil
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Nach dem Verlassen der weinreichen Rioja erreichen wir Kastilien mit der 
unendlich weiten Meseta, der sengenden Sommerhitze und den eisigen Win-
tern, den Albtraum der Pilger. Wir erreichen das 860 Meter hoch gelegene und 
von etwa 180.000 Menschen bewohnte Burgos.

A. Burgos
Willkommen heißt uns das prachtvoll am Fuße der Citadelle gelegene Vier-Ster-

ne-Hotel ABBA, 15 Minuten entfernt von der Innenstadt. Burgos geht auf eine ab 
dem Jahr 884 gebaute Burg des Grafen Diego Porcelos zurück. 951 wurde es dann 
Hauptstadt der Grafscha  Kastilien und 1037 Residenz der vereinigten Königrei-
che Kastilien und León bis zum Abschluss der Reconquista 1492. Wirtscha lich 
wurde es zum Zentrum des Wollhandels. 1808 von Napoleon besetzt, 1813 wieder 
befreit, war es 1936 bis 1939 Sitz der Regierung Francos mit großer Militärgarni-
son und beginnender Industrialisierung. 

Unsere Stadtführerin gesteht uns, dass wir ihre 
erste  deutsche Gruppe seit anderhalb Jahren seien. 
„Ihr seid für mich Helden“, sagt sie. 

Der Tagesau ruch bei sonnigem Wetter führt 
uns durch den Arco San Cil in 15 Minuten zum 
Weltkulturerbe „Catedral de Santa Maria de Bur-
gos“. Auf einer Terrasse über der Stadt gelegen, ist 
sie mit ihrer Fülle plastischer Kunstwerke eine der eindrucksvollsten gotischen 
Kirchen Europas. König Ferdinand III, der Heilige, und Bischof Mauricio legten 
1221 den Grundstein aus weißem Kalkstein und es dauerte bis ins 13. Jht. bis die 
drei Schiff e und Portale fertiggestellt waren.

Im 15. bis 16. Jht. erfolgte der Bau der Außentürme und des Kuppelturmes, 
wobei zu den spanischen Baumeistern Felipe Vigarny, Burgund, Gil de Siloe, 

Flandern und vor allem Hans von Köln mit den Nachkom-
men Johannes, Simon und Francisco herangezogen wur-
den. Wir erreichen die Catedral am nördlichen Querschiff  
an der Puerta de la Coroneria (mit der goldenen Treppe im 
Inneren) um 1250, wegen den prächtigen Apostelstatuen 
auch „Puerta de los Apóstoles genannt. Weiter nach Osten 
gehen wir zur Puerta de la Pellejera des Johannes von Köln, 

4. Tag Donnerstag, 26. August 2021

Glanzlichter der Romanik und Gotik

1516 im lebha en plate-
resken Stil mit biblischen 
Szenen ausgestattet. Am 
Südeingang betrachten 
wir an der Puerta de Sar-
mental, 1230, besonders 
Christus als Lehrer der 
Evangelisten. Schließlich 
kommen wir zur westli-
chen Hauptfassade mit 
den reich geschmückten 
zwei 84 Meter hohen 
Türmen des Hans von 
Köln (1458). Über der zweitürigen, prachtvoll mit Figurenwerk behauenen, 
Puerta Prin cipal leuchtet die kunstvolle Fensterrose „estrellon,“ mit acht Kö-
nigsstatuen darüber, in Analogie zur Kathedrale von Reims, FR. Auf dem Mit-
telpfosten des Portals steht die Skulptur des Bischofs Mauricio in Übergröße.

Das Innere der Catedral, mit einer 
Länge von 84 Metern, wirkt auf den 
Betrachter zunächst verwirrend, da 
sie unübersichtlich angefüllt ist und 
so keinen Gesamteindruck vermit-
telt. Das Innenleben muss zerglie-
dert werden: Im Mittelschiff  erhebt 
sich auf vier gewaltigen Pfeilern das 
59 Meter hohe Cimborrio (Kuppel-
gewölbe), überreich mit Skulpturen 
und Wappen geschmückt, ein platereskes Meisterwerk von 1568. In der Mit-
te darunter ruhen auf einer einfachen rotmarmornen Grabplatte seit 1921 die 
Gebeine des spanischen Nationalhelden Rodrigo Diaz de Vivar, El Cid (1043-
1099) mit seiner Gattin Jimena. An der Nordseite be  ndet sich die „Escalera 
Dorada“, acht Meter hoch, mit vergoldeten Geländern und Reliefs in Plateresk 
von Diego de Siloe, Sohn von Gil de Siloe. Chor und Capilla Major sind durch 
hohe Eisengitter eingefasst. Das doppelreihige, meisterha  geschnitzte Gestühl 
aus Nussbaum im Chor (1521) erarbeitete Felipe Vigarny. In der Mitte liegt die 
mit emailliertem Kupferblech überzogene Figur des Bischofs Mauricio (1240), 
des Mitgründers der Kathedrale. In der Apsis der Capilla Mayor steht der reich 
vergoldete Hochaltar von 1580. Davor sind Angehörige des Hauses Kastilien 
und León begraben. Die Seitenkapelle „Capilla del Constable“ hinter dem Chor 
wurde ab 1484 für den Heerführer Petro Fer nandez de Valesco von Simon von 

Kathedrale von Burgos

Grabstätte  von El CidUnsere Stadtführerin
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Köln in reichstem plateresken Stil 1494 
vollendet. Fernandez und Doña Mencia 
sind hier in lebensnahen Plastiken aus 
Carrara-Marmor verewigt. In der Ca-
pilla del Santissimo Christo wird der aus 
Holz, Büff elhaut und Echthaar gefertig-
te „El Christo de Burgos“ verehrt. Gro-
ße Aufmerksamkeit, auch aus unserer 
Gruppe, erhielt der „Papamoscas“, der Fliegenfänger des 16. Jht., der über dem 
Westportal die Stunden schlägt. Beeindruckend leuchteten die Fensterrosen in 
den Schiff en im Sonnenschein. Im Süden der Catedral schließt sich der zwei-
geschossige Kreuzgang des 13.  Jht. mit bedeutenden Grabmälern, z.B. Ferdi-
nand III. mit Beatrix von Schwaben, an. In der Capilla del Corpus Cristi  ndet 
sich die legendenumwobene eisenbeschlagene Truhe des EL Cid.

Nach dem ausführlichen Studium der Catedral, beginnen wir unsere Stadt-
wanderung über den Arkaden 
umsäumten Plaza Major mit dem 
1791 erbauten historischen Rat-
haus, dem Placa del Libertad mit 
der Casa del Cordon, um 1490, 
dem „Strick der Franziskaner“, ge-
baut für den jeweiligen obersten 
Heerführer und Königsvertreter 
des Reiches, heute eine historisch 
gestaltete Sparkasse. Hier wurde 
Kolumbus von Ferdinand und Isa-
bella eingesetzt, hier emp  ngen die 
Könige 1497 Kolumbus nach sei-
ner zweiten Reise in die Neue Welt, 
hier starb 1506 Philipp der Schöne 
aus Burgund, dem die Habsburger 
auf den spanischen  ron folgten. 
Weiter geht es durch den Arco 
de Santa Maria, dem Stadttor des 
16.   Jht., einem zweiten Wahrzei-
chen der Stadt, mit seinen  ligran 
gearbeiteten Statuen des El Cid, 
Karl  V., des Grafen Gonzales und 
weiteren Edlen der Stadt. Diesem 
gegenüber steht die über den Rio 

Arlazón gebaute Brücke mit den Sta-
tuen kastilischer Helden und Könige. 
Nördlich am Fluss entlang, geht es zum 
 eaterplatz, der von einem eindrucks-
vollen heroischen Standbild des El 
Cid auf seinem Pferd dominiert wird. 
El Cid, der Prototyp des kastilischen 

Edelmannes (wenn auch als pragma-
tischer Wendehals bekannt) ist als 
Maurenbefreier in die internationale 
Literatur und Kinematographie einge-
gangen. Davon nach Süden, führt der 
Paseo del Espolo entlang des Rio Arla-
zón als Flaniermeile der Stadt mit Pla-
tanen-, Magnolien-, Kamelienalleen, 
Cafés und Ruheplätzen zum Puente de 
San Pablo, geschmückt mit Denkmä-
lern kastilischer Helden. Hier, bei Café 
solo oder Café con leche,  ndet das 
„Atemholen“ der Stadtbürger und der 
Touristenscharen nach der Ermüdung 
durch den heißen Sommertag statt. In 
den Altstadtgassen erfreuen eine Fül-
le humorvoller Standbilder (Opa und 
strickende Oma, Fußp  eger u.v.a) den 
Fotografen. Auff allend sind auch die 
schmucken, blumenreichen Balko-
ne und die verglasten Vorbauten der 
Häuser, die vor den kalten kastilischen 
Winden und den frostigen Winter-
temperaturen schützen sollen, „neun 
Monate Winter, drei Monate Hölle“ 
sagt der Volksmund.

B.  Cartuja de Mira  ores 
Nach dem Stadtrundgang fahren wir 

um 13:00 Uhr zu dem vier Kilometer 
östlich im Wald gelegenen Kartäuser-
kloster „Cartuja de Mira  ores“, ge-

Fliegenfänger

Mirafl ores

Stadttor

Standbild des El Cid
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gründet von König Johann II. als seine 
und seiner Frau Isabella von Portugal 
vorgesehene Grabstätte. 1452 nieder-
gebrannt, wurde sie von Hans und 
Simon von Köln neu aufgebaut. Die 
schlichte gotische Kirche überrascht 
mit einer prachtvollen Innenausstat-
tung. Insbesondere mit dem von Gil 
de Siloe und Diego de la Cruz geschaf-
fenen mächtigen Hochaltar, belegt 
mit dem ersten Gold aus der Neuen 
Welt. Den Protokoller überraschte am 
deutlichsten die Darstellung der „un-
be  eckten Empfängnis Mariens“ auf 
dem Altarbild, worin das auf einem 

Lichtstrahl liegende Kind in die Ohrmuschel der Maria eingestrahlt wird, eine ge-
wöhnungsbedür ige Szene. Auch das von Siloe gehauene Alabastergrabmal des 
Königspaares ist eines der prunkvollsten Spaniens. Seitlich be  ndet sich weiterhin 
das Alabaster-Grabmal des 1458 gestorbenen Sohnes Alfons, an dessen Stelle seine 
berühmte Schwester Isabella (1451-1504) den kastilischen  ron bestieg. Auf die-
sem einigte sie mit Ferdinand II. von Aragonien (1452-1516) die Königreiche, wo-
mit der spanische Nationalstaat begründet wurde. Nach der Rückfahrt zum Hotel 
gegen 14:30 Uhr gewährte uns die Reiseleitung eine wohlverdiente Mittagspause.

C.  Erlebnisse am Nachmittag
Die Mittagspause wurde von uns 

„Pilgern“ nach Beobachtung des Pro-
tokolls verschiedenartig genutzt. Ein 
Teil ging zu Ruhe im Hotel, ein Teil 
zum spanischen Imbiss mit erweiter-
tem Stadtbummel und ein Teil ent-
schloss sich zum Besuch des aktuellen 
Weltkulturerbes „Museo de la Evolu-
ción Humana. Dieser, in den 2000er 
Jahren, architektonisch und didaktisch 
Aufsehen erregende internationale 
Museumskomplex, stellt die Entwick-
lung der Menschheitsgeschichte mit 
Multimediashows, Gra  ken, Filmen 
und Figuren dar, wobei auch die 

Darwin’schen  eorien der verglei-
chenden Biologie, als Basis der natür-
lichen Evolution, hervorragend dar-
gestellt werden. Ein besonderer Bezug 
wird auch auf die Fundstücke aus den 
Höhlen des fünf Kilometer nahen Ata-

puerca genommen, das als Heimat der ersten Europäer bezeichnet wird. In dieser 
prähistorischen Stätte wurden 1,3 Millionen alte menschliche Knochen gefunden, 
die nun in den Vitrinen als ihrer neuen Heimat ausgestellt werden. Zahlreiche Teil-
nehmer unserer Reisegruppe folgten dem Geist der Pilger und nahmen unter der 
Betreuung von Pfarrer Schrimpf an der Abendmesse mit Abendgesang in San Ni-
colás, nördlich gegenüber der Catedral gelegen, teil. Der in San Nicolás aufgebaute 
prächtige Altar im kastilischen Renaissance-Stil von Franz von Köln (1505) stellt 
mit 465 Figuren aus mehrfarbigem Alabaster Geschichten des Hl. Nikolaus dar.

So endete dieser sehr interessante aber auch sehr ermüdende Tag für uns Rei-
sende erst am Tisch des Abend-
essens um 20:30 Uhr im Hotel. 
Was sagt R.  Joos im Outdoor 
Pilgerführer zu Burgos: „Planen 
Sie, wenn Sie kunsthistorisch be-
sonders interessiert sind, genug 
Zeit für die Besichtigung ein. 
Wenn Sie dagegen kein Freund 
von lauten, touristischen, protzi-
gen Großstädten sind, ziehen Sie 
besser gleich weiter“. Letzteres 
wäre allerdings ein Bildungsver-
säumnis.       Othmar Burgos bei Nacht

ein denkwürdiges Mittagessen

Grabmal des Königspaares

Abendmesse in San Nicolás

Abendessen  im **** Hotel ABBA

Museum der menschlichen Evolution
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5. Tag Freitag, 27. August 2021

Fromísta - Sahagún - León

Gleich zu Beginn unserer heutigen Tagesetappe hören wir im Bus zwei ge-
bräuchliche Wetterregeln aus Burgos, das gern „la fria“, die Kalte, genannt wird: 
„Neun Monate Winter und drei Monate Hölle“ (auf Spanisch reimt sich das) 
– und – „Der Sommer in Burgos reicht von St. Jakob bis St. Anna“ (das ist ge-
nau ein Tag Ende Juli). Uns wundert das etwas, denn außer ein paar Tropfen 
Regen am Vorabend hatten wir recht gutes Wetter und besonders kalt war es 
auch nicht.

Wir verlassen Burgos auf der Straße, die auch dem Pilgerweg entspricht. Der 
erste Halt ist beim ehemaligen königlichen Sommerpalast, den Alfonso VIII. 
im späten 12. Jahrhundert mitsamt einem Zisterzienserinnenkloster (Las Hu-
elgas) und auch einer Pilgerherberge gesti et hat. Im Tor  nden wir einen sit-
zenden Jakobus, darüber den König, seitlich die Wappen von Kastilien und 
der Region. Nochmals darüber Petrus und Paulus und ganz oben den Erzengel 
Michael. Innen dann eine Maria mit Kind und am Rand die „Säulen von Gi-

braltar“, was auf das Haus Habsburg 
hinweist.

Die Kirche ist jetzt eine Studen-
tenkirche, denn das Gelände ist 
heute die Juristische Fakultät der 
Universität. Das damalige Spital ge-
währte eine „Beerdigungsgarantie“, 
was wohl bedeutete, dass der kranke 
bzw. sterbende Pilger auf eine wür-
dige Bestattung nach seinem Tod 
hoff en konnte. Dazu passend werfen 
wir einen Blick durch das Tor (oben 
wieder eine Jakobusdarstellung) auf 

den ehemaligen und heute nicht mehr existierenden Pilgerfriedhof und hö-
ren die anrührende Geschichte von Amaro, einem französischen Pilger des 
13. Jahrhunderts, der sich auf dem Rückweg von Santiago hier im Friedhof 
als Eremit niederließ, um die sterbenden Pilger zu betreuen.

Während unserer Besichtigung hatte der Fahrer telefoniert und wirklich 
einen Geistlichen der Nikolauskirche erreicht, so dass der Versuch gemacht 
werden konnte, die gestern dort nach dem Abendgottesdienst vergessene Ta-

sche zu suchen. Eine sehr nette und 
hilfsbereite Geste unseres Fahrers, 
dem betroff enen Ehepaar zu helfen. 
Wir fuhren also zurück an die Stadt-
mitte heran und das Ehepaar und 
unsere Führerin zogen los. Brigitta 
sprach zwischenzeitlich das lange 

alte Pilgerlied mit uns durch, das neben erstaunlich treff enden Beschreibun-
gen auf die Gefahren hinweist, denen Pilgern durch hinterhältige oder gar 
mordgierige Herbergswirte ausgeliefert sein konnten. Die Suchenden kehr-
ten erfolgreich zurück, die Tasche war gefunden worden. Dank der Initiative 
unseres Fahrers Xavier!

Der Wissensschatz unserer Reiseführerin ist wirklich umfassend. Heute er-
fahren wir sogar einiges über Linguistik und Geogra  e. Die Westgoten über-
nahmen von den Römern das Latein, dieses „Volks latein“ wurde zur Basis der 
heutigen galicischen Sprache. Das moderne Spanisch ist aus dem Kastiliani-
schen hervorgegangen, das römisch-romanischen Ursprungs ist. Dazu haben 
sich viele Worte aus dem Arabischen dazugesellt, geschätzt etwa 20%. Die drit-
te Quelle sind die „lokalen Übersetzungshilfen“, die in den Klöstern beim Ab-
schreiben (Vervielfältigen) der Bücher von den Mönchen an den Rand geschrie-
ben wurden und bis ins 11. Jahrhundert zurückverfolgbar sind.

Die iberische Halbinsel hat ungefähr 8000 km Küste, die meisten Ränder 
werden von Gebirgen gebildet, die auch als Ketten im Inneren zu  nden sind. 
Im Binnenland liegt eine etwa 800 m hohe (teils leicht wellige) Ebene mit eige-
nem trocknem Klima, die Meseta (Tischplatte). Die Böden sind kalkhaltig aber 
fruchtbar. Getreide wächst besonders gut darauf und das ist überall zu sehen 
und ist das Hauptprodukt der Meseta. Hier wächst auch die spanische Stein-
eiche, eine Sorte mit kleineren ilexartigen Blättern. Der Jakobsweg führt 180 
km durch diese Landscha  und es wird in allen Führern geraten, dieses beson-
dere Erlebnis der Weite des Himmels, der Einsamkeit und der Geradlinigkeit 
dieser menschen leeren Gegend auszukosten und nicht auszulassen. 

Einige der Dörfer am Pilgerweg sind als Ansiedlung von Pilgern entstan-
den und hatten in früheren Zeiten große, meist sogar mehrere Kirchen.

An einer Kreuzung von Pilgerweg und Straße steigen wir aus 
und nehmen die etwa vier Kilometer lange Pilgerstrecke bis Hon-
tanas unter unsere Schuhe. So gewinnen wir einen kleinen Ein-
druck vom Pilgern durch die Meseta. Wir gehen bis zu einem 
Aussichtspunkt vor dem Ort, einer Eremitage, die auf Birgitta von 
Schweden zurückgeht. Dort halten wir unsere tägliche Besinnung. 
 ematisch geht es dabei um Botscha en, in einem Briefumschlag 

ehemaliger Sommerpalast von AlfonsVIII.

unser Busfahrer Xavier 
hat erfolgreich telefoniert
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oder persönlich überbracht. Welche Erwartungen hängen daran, wie wird der 
Inhalt und die Art aufgenommen? Können auch wir selbst eine Botscha  sein?

Dann geht es hinunter in den Ort, der früher durch gutes Wasser und viele 
Brunnen bekannt war. Der Name leitet sich auch von Fontanas (= Brunnen) 
ab, aus den F wurde ein nicht gesprochenes H. Im Ort 
gibt es neben mit Erfrischungen lockenden Bars eine 
schöne große Kirche mit Pilger ecke und Pilger stempel. 
Nach einer Rast, auch unsere Bar hat einen Pilgerstem-
pel, geht es weiter an einer wirklichen Sensation und 
Wohltat vorbei, Hontanas hat ein Schwimmbad direkt 
am Pilgerweg.

Am Ende von Hontanas besteigen wir wieder unse-
ren Bus und fahren am Jakobsweg weiter. Fast jedes 
Dorf hat eine erzählenswerte Geschichte oder Eigen-
heit, doch beschränke ich mich hier auf besondere 
Punkte. Wir passieren San Anton, ein Krankenhaus, 
wo Mönche seit dem 13. Jahrhundert Pilger p  egten 
und heilten, besonders vom „Antoniusfeuer“, eine 
durch einen Mutterkornpilz des Roggens verursachte 
schmerzha e und tödliche Krankheit. Die Mönche 
trugen ein „Tau“, den letzten hebräischen Buchsta-

Birgitta von Schweden

ben, auf ihrem Gewand und gaben dieses Zeichen auch den Pilgern zum 
Schutz mit. Heute führt die Straße durch einen großen Torbogen der mächti-
gen Ruine und erreicht bald Castrojeriz. Der Name geht auf einen westgoti-
schen Fürsten Siderici zurück. Es ist das wohl längste Dorf am 
ganzen Jakobsweg und hatte früher fünf Kirchen. Heute hat es 
als wichtiger Stützpunkt einige Herbergen.

Nach dem Ort stellen wir fest, dass Sonnenblumen die vor-
herrschende P  anze dieser Gegend sind. Wir passieren eine 
alte Templerherberge, die heute von italienischen Ordensleu-
ten betreut wird. Zudem wird es grüner und wasserreicher, 
seit den Römern gibt es hier Landwirtscha . Auch Tauben-
häuser treten vermehrt auf.

Von einer weiteren Besonderheit der Meseta erfahren wir, den „Cañadas“. 
Die Schafzucht spielte in diesem kargen Gebiet immer eine große Rolle, doch 
mussten die Herden ja zu ihren Futter, besonders an die Nordküste, getrieben 
werden. So entstanden durch königliche Verfügung zwölf Trassen, die die-
sem Viehtrieb dienten und dies zum Teil auch heute noch tun.

Wir erreichen Boadillo de Camino und steigen kurz aus. Denn neben der 
Kirche steht eine mittelalterliche mit Pilgermuscheln ver-
zierte Gerichtssäule aus dem 16. Jahrhundert, an der früher 
Recht gesprochen und auch Urteile (keine Todesstrafen) voll-
streckt wurden.

Das nächste Ziel ist Fromísta (fromentos = Getreide). 
Da stoßen wir auf den „Canal de Castilla, eine fast 200 km 
lange Wasserstraße, die dem Getreidetransport diente. Mit 
49 Wehren und Schleusen überwindet der Kanal insgesamt 
150 Höhenmeter. Die Anlage bei Fromista überwindet in 
vier Stufen 14 Höhenmeter. Der Kanal wurde o  genutzt, 
bis zu 140 Lastschiff e täglich, von Maultieren auf am Ufer 
verlaufenden Treidelpfaden gezogen, unterstrichen seine Be-
deutung. Dann kam die Eisenbahn, die den Transport über-
nahm, der Kanal dient nur noch der Bewässerung und als 

Canal de Castilla

Gerichtssäule

Wanderung durch die Meseta

Morgenimpuls

Rast bei Hontanas
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Fernwanderroute für Paddler.
Für Pilger wichtiger ist jedoch 

die romanische Kirche San Mar-
tin aus dem 11.  Jahrhundert. 
Maße und Seitenverhältnisse sind 
an ihr ideal, sie wirkt besonders 
harmonisch. Von außen wirkt 
sie fast schlicht, doch die umlau-
fenden Bänder von Rollenfriesen 
und die 340 Dachkonsolen verleihen ihr einen besonderen Charakter. Der 
Baubeginn – und die Finanzierung - geht auf Königin Doña Mayor zurück, 
der Witwe Sanchos III., die hier ihren Witwensitz nahm. Die Kirche wurde in 
ungefähr zwanzig Jahren durchgängig gebaut und diese strikte Einheitlichkeit 

macht sie zu etwas herausragend 
Schönem. An der Westseite stehen 
heute zwei „Prestigetürme“, früher 
gab es hier einen Anbau, vermut-
lich einen Nonnentrakt. Die Ein-
gänge, besonders das Westportal, 
haben reich ausgestattete Friese. Im 
Inneren sind vor allen Dingen die 
vielen wunderbaren Säulenkapitelle 
eine Augenweide, ein Kapitell stellt 
sogar eine Fabel dar, die von Rabe 
und Fuchs. Die Renovierung vor 
130 Jahren hat die Kirche deutlich 
verändert. Die Westseite wurde neu 
gestaltet und das Dach, das früher 
auch eine Arkadenseite mit ein-
schloss wurde angepasst. Auch der 
Vierungsturm wurde gekappt und 
sein Zugang über einen Seitenturm 
und eine “Brückenpassage“ rück-
gebaut, das obere Turmgeschoß 

Fromísta

enthielt offensichtlich den Witwen-
sitz der Königin. Der damalige Bau-
zustand ist noch im Modell zu sehen.

Nahe der Kirche gibt es eine Gas-
se mit vielen Lokalen, die folgende 
Mittagspause zieht sich bei einhei-
mischen Spezialitäten also nicht zu 
sehr in die Länge.

Als Nächstes passieren wir den Ort 
Villalcazar de Sirgo, in dem es eine alte Anlage der Templer gab, die auch (ge-
heime) unterirdische Gänge gehabt haben soll. Weiter geht es durch Carrion de 
los Condes, der einstigen Hauptstadt dieser Region. Sie wird im Calixtinischen 
Codex noch als exzellente Stadt beschrieben, in der hö  sche Versammlungen 
und sogar ein (lokales) Konzil stattgefunden haben, dieser Glanz ist heute al-
lerdings sehr verblasst. Sie spielt auch in einer Legende eine unrühmliche Rolle, 
in der es um mörderische Grafen und versuchte Bluttaten an den Töchtern des 
Helden El Cid und deren Bestrafung dieser Verbrechen geht.

Ein lohnenswerter Haltepunkt ist dann Sahagún, wo alte Fachwerk- und 
Backsteinziegelhäuser, teils aus dem 15. Jahrhundert auff allen. Sahagun galt 
auch als das spanische Cluny, denn San Benito el Real de Sahagún war bis 
ins 19. Jahrhundert das bedeutendste Benediktinerkloster Spaniens. Auch die 
großen Kirchen im Ort sind sehr gekonnt aus diesen Trockenziegeln gebaut, 
wir sehen zwei von außen genauer an. Gertrud Herbers erzählt uns auch ein-
dringlich von den großen und aufwendigen Prozessionen, die, von diesen 
Kirchen veranstaltet und ausgehend, sich in der Karwoche durch die Straßen 
bewegen. Schwere Heiligen- und Passions  guren werden mit großem Enga-
gement und viel aus dem Herzen kommender tiefer Religiosität getragen. In 

Kirche San Lorenzo

Modell der Kirche von Fromísta

wunderschöne Kapitelle
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den Gemeinden gibt es dafür 
eigene Bruderscha en, die 
sich um diese feierlichen Pro-
zessionen kümmern.

Am Ende dieses sehr erfüll-
ten Tages erreichen wir León, 
unser nächstes Übernach-
tungsziel. León heißt zwar 
Löwe, doch hat die im 1. Jahr-
hundert n.Chr. von römischen 
Soldaten als Stützpunkt gegründete Stadt nichts mit dem Tier zu tun, son-
dern der Name ist aus der Verballhornung der römischen Legionsbezeich-
nung entstanden. Beim Hineinfahren sehen wir bereits die schöne Anlage 
der Stadt und die morgigen Besichtigungsziele. León hat große Bedeutung 
gehabt, im Laufe der Reconquista, der Rückeroberung des Landes von den 
Mauren, war es nach Asturien das zweite Königreich.

Der Bus bringt uns direkt vor unser mitten in der Stadt gelegenes Hotel und 
da der Nachmittag noch nicht ganz um ist, nutzen viele Personen aus unserer 
Gruppe die Zeit für einen kleinen Spaziergang, um die Atmosphäre Leóns zu 
erschnuppern und die Straßenzüge der Hotelumgebung zu erkunden.

                                 Klaus

6. Tag Samstag, 28. August 2021

León

Nach Koff erpacken und einem reich-
haltigen Frühstück machten wir uns 
um 8:30 Uhr auf zur Stadtbesichtigung.

Auf dem Plaza de Santo Domingo 
konnte ein Fußkranker Platz neh-
men auf einer Bank mit der Skulptur 
von Antoni Gaudí mit Blick auf den 
Palacio de Los Guzmanes aus dem 
16. Jahrh. und der Casa Botines (von 
Gaudi 1892 erbaut) und den Erklärungen der Reiseleiterin lauschen.

Weiter ging es an einem Teilstück der römischen 
Stadtmauer vorbei zur Basilika San Isidoro. Sie ist 
Königliche Sti skirche und ein Meisterwerk roma-
nischer Baukunst des 10.-12.  Jahrhunderts. Zuerst 
erklärte Frau Herbers ausführlich die Außenansicht 
mit Turm und Wetterhahn, das Portal des Lamms 
(zeigt unterhalb des Lammes die Opferung Isaaks 
durch Abraham) darüber mit einem barocken Auf-
satz die Reiterstatue von San Isidoro und das kö-
nigliche spanische Wappen sowie die 

Pforte der Vergebung (Christus wird vom Kreuz abgenommen).
Dann besuchten wir das Museum. Vom Obergeschoss aus 

konnten wir ein Stück auf der mittelalterlichen Stadtmauer be-
gehen mit Blick auf Wachtürme und Häuser.

Daneben im Kirchenmuseum sind kostbare Stücke der Schatz-
kammer ausgestellt, u.a. einem Achatkelch (Kelch von Dona Urraca). Durch 

den großen Kreuzgang ging es zum 
Pantheon der königlichen Grablege 
mit einzigartigen Gewölbemalereien 
aus dem 12.  Jahrhundert. Die Isido-
rokirche mit dem silbernen Reliqui-
enschrein des Heiligen Isidor aus 
dem 11. Jahrhundert im Hochmittel-
altar lud uns zum stillen Gebet ein.

alte römische Stadtmauer 

Casa Botines 

Kirche San Tirso

Ungelogen
In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg reisten Nonnen eines 
Trierer Konvents häu  g in das nahe Luxemburg, um dort al-
lerlei Rares zu kaufen. So brachten sie auch jedes Mal mehre-
re Pfund Bohnenkaff ee mit. Den Kaff ee verstauten sie in ihrer 
Ordenstracht, indem sie je ein Paket unter dem rechten und 
ein Paket unter dem linken Arm festhielten. Einmal gerieten 
sie in eine Zollkontrolle. Ein Zöllner fragte: „Haben Sie drüben 
was gekau ?“ Darauf erwiderte eine der Nonnen: „Ja, mehrere 
Pfund Kaff ee, aber den haben wir unter den Armen verteilt.“ 
Die Schwestern dur en ungehindert weiterreisen.
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Auf unserem weiteren Weg kam Heinz 
auf der Suche nach einer Toilette in einem 
Hotel nicht rechtzeitig zum Treff punkt 
und wurde vermisst. Zwei Mitreisende 
machten sich vergeblich auf die Suche. 
Nach kurzer Zeit fand der „verlorene 
Sohn“ wieder unsere Reisegruppe und 
die Aufregung hat sich bei allen gelegt.

An der mittelalterlichen Stadtmauer entlang, die San Isidoro mit der Kathedrale 
ca. 600 m verbindet erreichten wir die Kathedrale Santa Maria de Regia, ein Meis-
terwerk der Gotik aus dem 13. Jahrhundert. Sie hat drei Portale, die mit Skulpturen 
verziert sind, die sich in den Spitzbögen zwischen den beiden Türmen be  nden. 
Der Mittelteil hat eine große Rosette. Auch hier hat uns Frau Herbers die Darstel-
lungen in Bezug auf die Bibel anschaulich erläutert und an ihrem großen Wissen 
teilhaben lassen. Besonders eindrucksvoll sind die Buntglasfenster (fast 1800 qm) 
mit mittelalterlicher Glasmalerei, fast ein-
zigartig in Europa. Im Innenraum konnten 
wir uns von der Leuchtkra  der Fenster und 
Rosetten überzeugen. Das Chorgestühl, mit 
Schnitzereien in Nussbaum, ist off en und 
wird abgetrennt von einer Triumphpforte 
aus Marmor mit Szenen aus dem Leben Ma-
ria. Durch eine Glaswand sieht man auf den 
Hochaltar mit den Tafelbildern.

Nun ging es am alten Rathaus, dem 
Markt und an der Martinuskirche vorbei, 
und wir wurden in die Mittagspause ent-
lassen.

Um 14 Uhr holte uns der Bus mit unserem 
Gepäck am Hotel ab. Am Kloster  San Marco, 
dem Hauptsitz des Santiago-Ritterordens 
(heute Parador) war unser erster Stopp. Wir 
besichtigten die reich verzierte Fassade mit 
Kirche und Pilgerherberge.

Nach Westen fuhren wir aus der Stadt und 
erreichten das moderne Wallfahrtsheiligtum 
Virgen del Camino (Patronin der Provinz 
León). Die Fassade zeigt die Mutter Gottes 
erhöht zwischen den Aposteln. 

Nach einer knappen Stunde war unser 

Glasfenster in der Kathedrale

Gewölbemalerien in der 
königlichen Grablege

nächster Ausstieg in Órbigo. Bei 
unserem Spaziergang über die mit-
telalterliche, imposante Brücke (Pu-
ente de Orbigo), mit ihren 20 Bö-
gen, erzählte uns Frau Herbers die 
Geschichte vom Lanzenkampf auf 
der Brücke von Svero de Ovinones 
1435, an die eine Steinsäule erinnert.

In Astorga bestaunten wir den 
Bischofspalast von Gaudí und die 
Kathedrale von außen.

In 1439 m Höhe in Foncebadón 
verließen wir den Bus. Nun wander-
ten wir, meistens in Stille, ein Stück 
auf dem Jakobsweg auf steinigen 
Wegen, an Bergdörfer und üppiger 

Vegetation vorbei und konnten ein Gespür bekommen, wie es den Jakob-
spilgern bei sonnigem Wetter ergeht. Nach ca. einer Stunde hatten wir den 
Aufstieg zum Cruz de Ferro in 1530 m Höhe gescha  .

Beim Stein-Eisenkreuz auf einem Steinhügel gab es die Möglichkeit, mitge-
brachte Steine, Lasten und Ballast abzulegen. Nach einem Gruppenfoto am 
Kreuz machten wir uns auf den Heimweg. Es war für den Busfahrer eine große 
Herausforderung durch eine kurven-
reiche Abfahrt und enge Bergdörfer 
uns sicher nach Ponferrada in unser 
Hotel zu bringen.         Monika und Heinz

Virgen del Camino

Bischofspalast von Gaudí

Puente de Órbigo

Parador

Kathedrale von León

Cruz de Ferro



30 31

30 31

7. Tag Sonntag, 29. August 2021

O Cebreiro - Portomarin - Santiago

Um 8.30 Uhr starteten wir frisch gestärkt unsere Busfahrt. Mit Blick auf den 
Monte Keleno fuhren wir über den Fluss Sil durch die Landscha  des BierZo; 
eine sehr fruchtbare Gegend. Durch das Nachtigallental wanderten wir auf 
dem Jakobsweg nach Villa franca del Bierzo. Wir genossen die Landscha  
mit Obstbäumen, Gemüse, Weinbergen, Heidekraut und anderen P  anzen. 

Am Ortseingang von Villafranca del Bierzo steht die Jakobskirche aus dem 
12. Jahrhundert. An einer ihrer Seiten be  ndet 
sich die Pforte der Vergebung, wo erkrankte 
Pilger, die ihren Weg bis Santiago de Com-
postela nicht fortsetzen konnten, den Sünde-
nablass erhielten. Am Eingang der Kirche mit 
herrlichem Blick auf die Franziskanerkirche 
hielten wir unseren Morgenimpuls ab.

Danach besuchten wir die Pilgerherberge Ave 
Fenix, die hauptsächlich von Pilgern, die Steine mitbrachten, erbaut wurde. Dort 
gibt es getrennte Schlafräume für Männer und Frauen, sogar einen extra Schlaf-

Adios Ponferrada mit der schönen Burg der Tempelritter.

Morgenimpuls

Burg des Marques de Villafranca

Gertrud traf alte Bekannte 
in der Albergue Ave Fenix

raum für Schnarcher. Nach einem erfrischenden Minze-Umtrunk spazierten 
wir durch das Dorf zur Franziskanerkirche. Vorbei an vielen Herrenhäusern, der 
spätgotischen Sti skirche Santa Maria, dem Barockkloster San Nicolás el Real, 
dem Kloster San José, der Plaza Mayor und dem Rathaus erreichten wir den 
Alameda Garten mit seinen schönen Blumen und Sträuchern. Nun ging es mit 

dem Bus weiter auf den Cebreiro-Pass. Im Bergdorf O Cebreiro (1.330 Meter 
Höhe) liegt die kleine wunderschöne frühromanische Kirche Santa Maria, deren 

Ursprünge aus dem 9. Jahrhundert stammen. Sie ist die 
älteste Kirche am Jakobsweg. Hier feierten wir mit Pfar-
rer Gerhard Schrimpf unseren Sonntagsgottesdienst. Wir 
hörten die Legende über das Santo Milagro, das Kelch-
wunder, das sich um das Jahr 1300 ereignet haben soll. 

frühromanische Kirche in O Cebreiro
Porphyrklippen bei Arbatax

Kelch

Nikolauskirche

Friedhof in Villafranca 
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Eine besondere Sehenswürdigkeit der Kirche ist die roma-
nische Statue „Santa Maria la Real“. Sie ist jedes Jahr am 
8.  September Ziel einer bedeutenden Wallfahrt. Neben 
den schmucken Steinhäusern sehen wir auch die Pallozas, 
mit Stroh gedeckte Hütten, in denen Vieh und Mensch 
auf engem Raum gemeinsam lebten. Jetzt war Zeit für 
eine Mittagspause. Im Restaurant O Cebreiro wurde uns 
ein leckeres Pilgeressen mit Wein, Grappa und Kaff ee 
serviert. Schweren Herzens nahmen wir Abschied und 
fuhren mit dem Bus zum kleinen Klosterort Samos. Das 
heutige Benediktinerkloster wurde im 6. Jahrhundert ge-
gründet. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die barocke 

Fassade und die drei großen Kreuzgänge. Anschließend machten wir einen Spa-
ziergang zur Capela do Cipres (Zypressen-Kapelle), eine ehemalige Eremitage, 
die am Ufer des Flusses Sarria liegt. Namensgeber für das schlichte Gotteshaus 
aus dem 9. Jahrhundert ist die alte Zypresse daneben.

Unser nächster Halt war das zauberha e Städtchen Portomarin, an einer Brü-
cke über den Fluss Mino gelegen. Portomarin ist die wichtigste Pilgerstation auf 
dem Jakobsweg. Wenn man ab hier die letzten 100 km bis Santiago ununterbro-
chen geht, erhält man die Pilgerurkunde „Compostela“. Portomarin hat seit 1963 
ein neues Gesicht. Im Jahre 1960 ging der ursprüngliche Ort in den Fluten des 
Stausees unter. So wurde der ganze 
Ort umgesiedelt. Auch die Nikolai-
kirche und die Petruskirche wurden 
Stein für Stein abgebaut und auf 
dem Hügel wieder aufgebaut. Be-
eindruckend an der romanischen 
Architektur der Wehrkirche San 
Nicolas ist das schöne Portal mit 
Reliefdarstellungen über dem ein 

Palloza

Portomarin

großes Rosettenfenster eingefügt ist.
Nun verließen wir dieses schmucke 

Städtchen und freuten uns auf unser 
Ziel: Santiago de Compostela. Im Bus 
stimmte uns Frau Herbers mit der in-
teressanten Legende des Apostels Ja-
kobus auf Santiago ein. Am Monte do 
Gozo, Hügel der Freude, machten wir 
einen kurzen Stopp. Dieser Hügel von 
380 Meter Höhe ist für die Pilger und 
auch für uns ein emotionaler und spi-
ritueller Moment. Von hier aus kann 
man zum ersten Mal die Spitzen der 
Kathedrale von Santiago sehen.

Kurz vor dem Abendessen erreich-
ten wir mit vielen tollen Eindrücken 
des Tages unser Hotel „Gran Hotel 
Santiago“. Am nächsten Tag wartete 
wieder ein tolles Programm auf uns.

        Lioba und Sonja
  

Kloster in Samos

Klaus war der eifrigste Sammler 
von Pilgerstempeln

Erster Blick auf die Kathedrale in Santiago

Am Monte do Gozo
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8. Tag Montag, 30. August 2021

Padrón - Muros - Kap Finisterre

Bei sonnigem Wetter fuhren wir wieder gleich nach dem Frühstück ab. Vorbei 
an der Uni von Santiago de Compo-
stela, wo Naturwissenscha en ge-
lehrt werden, führte uns die Fahrt 
Richtung Westen, durch Eukalyp-
tuswäldchen und vorbei am ehema-
ligen Bischofsitz von Iria Flavia zu 
der ca. 30 km entfernten Ortscha  
PADRÓN. (8.400 Einwohner). 
Sie liegt in den weitläu  gen Auen 
zwischen den beiden Flüssen Ulla 
und Sar.

An der Mündung des Flusses Sar legte der Translationslegende nach das 
Steinboot - von Jaff a aus kommend - mit den sterblichen Überresten des in 

Jerusalem geköp en Apostels Jako-
bus an. Über diesen Stein, an dem das 
Boot anlegte, der „O PEDRÓN“, wur-
de die Kirche „Iglesia de Santiago de 
Padrón“ errichtet. Den Stein, der vom 
Altarraum aus durch eine Glaswand 
zu sehen ist und die Kirche haben wir 
besichtigt und dort mit Brigitta den 
Morgenimpuls gebetet und gesungen. 
Hier bekamen wir auch einen schönen 
Motivstempel in unseren Pilgerpass.

Jakobuskirche mit Statue der Rosalia

O Pedrón

Pimientos auf dem Markt

Senkrecht
  1 Symbol für jeden Pilger
  2 hier landete das Schiff mit dem 

Leichnam des Jakobus
  3 Schriftsteller (Pamplona)
  4 Santo Domingo de la Calzada 

ist bekannt durch das ...
  8 neue Reiseteilnehmer kamen 

aus ...
11 mudejare Ziegelarchitektur in ...
12 wir machten eine ... reise
15 höchster Punkt des Pilgerweges

 Unsere Reise im KREUZWORT
R
Ä
T
S
E
L

Waagrecht 
  5 achteckige romanische Kirche in ...
  6 wir machten Rast in H... 
  7 wunderschöne Glasfenster gabs in ...
  9 Kloster San Salvador in ...   
10 mit ihm feierten wir Gottesdienst  
13 Pilgerweg  (span.)  
14 spanischer Architekt   
16 er war sehr begehrt (f.d.Ausweis)
17 unsere Führerin (Nachname)
19 leckeres Mittagessen in O...  
23 Kartause bei Burgos
27 Patron aller Pilger

Lösung:

18 unser 
Busunter-
nehmen

20 Stadt mit der 
Stierhatz

21 wunderbare 
Romanik 
sahen wir 
in …

22 großes 
Weihrauch-
fass (span.)

24 das Ende der Welt: Cabo de ...
25 Ankunftsfl ughafen in Spanien
26 Stadt, die „umgesetzt“ wurde
29 von ... fl ogen wir zurück

28 Grab von El Cid in ...
30 wir machten unseren Morgen-

impuls bei der Kapelle der Hl. ... 
von   Schweden 

                    31 Ziel unserer Reise 
 

Morgenimpuls



36 37

36 37

Die Stadt Padrón ist außerdem be-
kannt durch die „Pimientos de Pa-
drón“, kleine Paprika, die hier in der 
Umgebung als Spezialität von Gali-
cien angebaut werden und in ganz 
Spanien als regionales Gericht unter 
diesem Namen verbreitet sind. In der 
Markthalle konnten wir diese Spe-
zialität erwerben. Im Park daneben 
bestaunten wir zwei Denkmäler welt-
bekannter Persönlichkeiten aus dieser 
Kleinstadt. Am 11. Mai 1916 wurde in Padrón der spätere Literatur-Nobel-
preisträger Camilo José Cela geboren. Im Jahr 1989 erhielt er den Preis für 
seine eindringliche Prosa als Gegner des Franco-Regimes. Sein bekanntestes 
Werk ist „Der Bienenkorb“. Im Jahr 2002 ist er in Madrid verstorben. Dane-

ben steht die Statue von Rosalía de Castro, 
der großen spanischen Lyrikerin, die 1837 
in Santiago de Compostela geboren wurde 
und in Padrón lebte und wirkte und dort 
1885 verstarb. Sie schrieb Gedichte, meh-
rere davon in galicischer Sprache. In vielen 
Orten in Galicien wird mit Denkmälern 
an sie erinnert und jährlich ein „Tag der 
Rosalia“ gefeiert.

Ein imposantes Weg kreuz mit der Dar-
stellung der Grab lege Jesu zeigte uns den Rückweg zum Bus. Dann Weiterfahrt 
ent lang der Atlantik küste mit ihren vielen Meeresbuchten (gali cisch: Ria), ei-
nem Küstentyp mit einer schmalen und langen, tief in das Land eindringenden 
Meeresbucht. Hier stehen Gezeitenmühlen, die die Kra  von Ebbe und Flut nut-
zen, um Korn zu mahlen. In diesen Buchten werden Meeresfrüchte gezüchtet, 
überwiegend in Miesmuschelfarmen. 
So erreichten wir das Küstenstädt-
chen MUROS (8.600 Einwohner) Die 
Fischwirtscha  ist der Hauptarbeitge-
ber hier und die vielen kleinen Fisch-
lokale (Pulperias), die wir bei unserem 
Ortsrundgang gesehen haben, werden 
direkt von diesen regionalen Produ-
zenten beliefert. In einem dieser Lo-
kale machten wir unsere Mittagspause 

und genossen frischen Tinten  sch (Pulpo), Calamares, Gambas und Pimientos 
sowie Tortilla.

Danach fuhren wir weiter entlang der Atlantikküste, vorbei an Lagunen und 
Stränden zur Ortscha  CARNOTA (3.900 Einwohner), 
die unterhalb des Granitberges Monte Pindo (627m) 
liegt und den mit sieben km längsten Sandstrand von 
Galicien hat. Die bekannteste Sehenswürdigkeit des 
Ortes, die auch wir besichtigten, ist der Hórreo de Car-
nota, der größte Fruchtspeicher Galiciens, der komplett 
aus Granit gebaut ist. Der Hórreo wurde im Jahre 1783 
fertiggestellt und gehört mit seiner Länge von knapp 35 
Metern zu den spanischen Nationalmonumenten. 

Nun war es auch nicht mehr weit zu unserem Tages-
ziel, dem Kap Finisterre (Cabo Fisterra) dem west-
lichsten Kap Galiciens, bekannt auch als das „Ende der Welt“. Bei bestem Som-
merwetter erreichten wir den letzten Kilometerstein des Jakobsweges mit der 
Beschri ung 0,00 km. Oberhalb des Kaps 
liegt eine Militärstation und der weit-
hin sichtbare Faro de Fisterra, der aktive 
Leuchtturm aus dem Jahr 1853. An ei-
nem Kreuz unterhalb des Leuchtturmes 
legen viele Pilger kleine Gedenksteine 
und Jakobsmuscheln als Erinnerung ab, 
einige entledigen sich etwas tiefer davon 
ihrer kaputten Wanderschuhe und nicht 
mehr benötigter Kleidung. 

Von hier oben hatten wir einen herrli-
chen Rundblick auf den Atlantik. Gegen-
über blickten wir auf die vorhin gefahrene 
Küstenstraße und den Monte Pindo. 

Zum Schluss wanderten wir über  ei-

Pilgerstempel waren immer begehrt

Rosalia de Castro   ...                                                                                          ... und  Camilio José Cela

Mittagessen in Muros

Spezialitäten in Muros

Leuchtturm am Kap Finisterre

größter Fruchtspeicher

drei Mutige am Kap Finisterre
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nen wunderschönen, drei Kilometer 
langen Sandstrand. Tausende Mu-
scheln, darunter tolle Jakobsmu-
scheln (?), säumten den Weg durch 
die Gischt und neben dem Muschel-
sammeln ließen es sich einige von 
uns nicht nehmen, noch ein Bad im 
kühlen Atlantik zu nehmen.

Danach sammelte uns unser wirk-
lich toller Busfahrer Xavier wieder 
ein und brachte uns wohlbehalten 
die knapp 100 km nach Hause zum 
Eurostars Hotel nach Santiago de 
Compostela zurück.

Nach dem Abendessen gingen wir 
zur hell angestrahlten, weithin sicht-
baren Kathedrale von Santiago. Auf 
dem großen Platz unter den Arka-
den des Rathauses spielte eine stu-
dentische Tuna-Gruppe auf, und es 
herrschte eine Bombenstimmung. 
Die Zuschauer waren begeistert, san-
gen lauthals mit und tanzten voller 
Freude. Für uns war es ein beson-
deres Erlebnis. Mit den Klängen der 
Musik in den Ohren machten wir uns 
wieder auf den Heimweg, denn am 
nächsten Tag wartete wieder ein tolles 
Programm auf uns.                     Erich

9. Tag Dienstag, 31. August 2021

Santiago de Compostela

Am Vormittag treff en wir unseren 
Stadtführer Bartok vor der Westsei-
te der Kathedrale auf dem Praza do 
Obradoiro, dem Handwerkerplatz. 
Wahrscheinlich haben sich hier wäh-

rend des Baues die 
Steinmetze aufge-
halten und gearbei-
tet. Dieser Platz ist 
auch der, auf dem 
die Jakobs pilger 
normalerweise an-
kommen, er ist also 

das Ende des Jakobsweges, wenn man 
von der o  gegangenen Fortsetzung 
bis Finisterre, dem „Ende der Welt“, 
absieht. Von diesem Platz sieht man 
die Kathedrale von ihrer schönsten 
und bekanntesten Seite, es ist auch die 
Ansicht, die auf den spanischen 1-, 2- und 5-Cent-Münzen abgebildet ist.

Wir erfahren, dass die Bauzeit ab 1075 nahezu 180 Jahre betragen hat. 1120 wur-
de die Kathedrale zum Sitz des ersten Erzbischofs des Erzbistums Santiago 

de Compostela, 1211 wurde sie eingeweiht. Beide Ereignisse fanden 
also vor der vollständigen Fertigstellung statt. Der Baustil zu Beginn 
war rein romanisch, nur das Südportal ist heute noch in der ur-
sprünglichen stilreinen Gestalt erhalten. Auf der uns zugewandten 
Westseite ist eine Barockfassade davor gebaut worden. Durch viele 

Umbauten im Lauf der Jahrhunderte treff en diverse Baustile aufei-
nander und die Grund  äche ist von ursprünglich etwa 8000 Quad-

ratmeter annähernd verdreifacht worden.
Auf dem Handwerkerplatz stehend sehen wir zwei etwa 75 Meter hohe Tür-

me, nur im rechten sind Glocken, der linke beinhaltet Rätschen für die Kartage 
(semana santa). In der Mitte der Fassade sitzt Jakobus, darunter ist eine Stein-
truhe mit den Gebeinen von drei Skeletten. (Das ist allerdings nicht die echte 

zwei von vier  Mutigen
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men Jakobsszenen und -symbole, All-
tagsszenen und Kinderdarstellungen, 
u.a. von Goya, zeigen.

Vom Museum aus können wir auf 
den Balkon hinaustreten und einen 
tollen umfassenden Blick nicht nur auf 
den Ankommplatz, sondern auf Teile 
der Stadt werfen. Auf dem Balkon sind 
wir auf Augenhöhe mit dem Matamo-
res gegenüber und können auch erken-
nen, dass die Fahnen auf dem Rathaus 
die der Stadt Santiago, des Landes Spa-
nien, der Region und Europas sind.

Danach betreten wir den Kirchen-
raum, der sich wegen der bald begin-
nenden Pilgermesse langsam füllt. Zu-
erst fällt die barocke Orgel auf, deren 
„Spanische Trompeten“ weit in den 
Raum hineinragen. Die Decke des Rau-
mes bildet ein farbiger Sternenhimmel. 
Beim Hochaltar überwiegt im Innen-
teil das Silber, mittig ist die lebensgroße 
Jakobusstatue zu sehen, die die Pilger 
beim Kirchenrundgang auch umar-
men konnten. Heute ist durch Corona 
vieles eingeschränkt und das Umar-
men verboten. Unter der Statue liegt 
das Grab mit Gebeinen. Dieser Innen-
teil wird von einem prächtigen  guren-
geschmückten „Goldrahmen“ umfan-
gen, der wandfüllend ist. Ganz oben 
ist ein großer Stern. Eine „Rippe“ der 
begrenzenden Säulen ist so ausgemalt, 
dass sich auf blauem Grund goldene, 
 orale, engelsähnliche Muster spiral-

förmig nach oben winden, symbolisch 
werden dadurch die Gebete und Bitten 
der Gläubigen wie von Engeln in den 
Himmel getragen. Wir können nur ein-
geschränkt im Kirchenraum umherge-

Truhe, sondern eine Nachbildung nur für die Fassade, der Jakobuskult beruht ja 
darauf, dass der Apostel in Santiago begraben wurde. Die wirkliche Ruhestätte 
mit den Skeletten be  ndet sich im Inneren der Kirche unter dem Altar.) Seitlich 
sind zwei Schüler oder Jünger des Jakobus zu sehen.

Drehen wir uns nach links, so blicken wir auf das Spital und Hospiz aus dem 
16. Jahrhundert, heute ein Paradorhotel. (In diesem bekommen nach alter Tra-
dition die ersten zehn Pilger des Tages ein Frühstück oder ein Mittag- oder 
Abendessen, wenn ihre Compostela nicht älter als drei Tage ist.) Gegenüber der 
Kathedrale wird der Platz vom Rathaus begrenzt, oben ist ein Reiterstandbild 
mit Jakobus als „Matamores“ (Maurentöter). Auf der verbleibenden Platzseite 
steht ein Institutsgebäude der alten Universität, heute hat Santiago 24 000 Stu-
denten. Auf der Platzmitte ist im P  aster ein Wappen und die Jakobsmuschel, 
das ist die wahre Ankommstelle. Hier lassen sich fast alle eintreff enden Pilger 
fotogra  eren.

Wir umrunden nun die Kathedrale und gehen nach links, Durch das Tor, meist 
mit einem Musiker oder Sänger bestückt, kommen wir zur Praza da Immacula-
da und stehen vor dem Nordportal, das der alte Eingang in das Gotteshaus war. 
Den Erzbischö  ichen Palast haben wir so gleich mit umrundet. Wenn wir etwas 
von der Kathedrale zurücktreten in Richtung des Großen Seminars, so können wir 
auf dem Kirchendach 12 Kreuze sehen und eine Tier  gur, die unser Stadtführer 
als „Sündenbock“ bezeichnet. Beim Weitergehen treppab schließt sich der Praza 
da Quintana an, der im Osten vom Kloster der Benediktinerinnen abgeschlossen 
wird, ein mächtiger Bau, dessen Grund  äche größer als die der Kathedrale ist. 
Drehen wir uns um, stehen wir vor der Ostseite der Kathedrale, die nicht nur den 
höchsten Turm hat, sondern in der sich auch die Porta Sancta, die Heilige Pforte, 
be  ndet, die nur in Heiligen Jahren geöff net wird. Setzen wir den Rundgang fort, 
sind wir auf dem Praza de Platerias (Silberschmiede) mit dem ältesten und noch 
ursprünglich erhaltenen Portal auf der Südseite, das von sehr vielen Figuren geziert 
ist, hauptsächlich aus der Leidensgeschichte und der Apokalypse. Eine lange Mau-
er entlang und nach der Ecke sind wir wieder auf dem Praza do Obradoiro, dem 
Handwerkerplatz und auch Ankommplatz, unserem Ausgangspunkt.

Der Zugang zur Kathedrale erfolgt 
durch das Museum. Wir gehen an un-
ermesslich wertvollen Kunstschätzen 
vorbei, dem Calixtinischen Codex und 
einem alten Pilgerbuch, dem alten Weih-
rauchfass aus den 1930er-Jahren, das aus 
politischen Gründen ausrangiert wurde 
und vielen wertvollen Gobelins (Wand-
teppichen), die in verschiedenen Räu-

Toller Blick vom Balkon

Gobelins

Jakobusstatue

Innenraum der Kathedrale

Codex Calixtinus
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hen und die Figuren und Malereien betrachten, auf jeden Fall 
sehen wir in der Mitte der Vierung das große Weihrauchfass, 
den Botafumeiro hängen. Die Kuppel ist gotisch. Das Dach 
ist aus Granit. Früher hatte die Kathedrale sieben Türme.

Wir bleiben zur feierlichen mittäglichen Pilgermesse, bei 
der leider der Botafumeiro nicht geschwungen wird, obwohl 
wir erwarteten, dass dies im Heiligen Jahr der Fall sein würde.

Bevor wir nach der Hl. Messe in die Mittagspause ent-
lassen wurden, entstand auf der Treppe neben der alten 
Universität das wunderschöne Gruppenbild mit der Fas-
sade der Kathedrale im Hintergrund.

Die Pause nutzen viele nicht nur zum Mittagessen, sondern auch zum Holen des 
Pilgerstempels aus dem Pilgerbüro, zum Bummel in den Straßen der Stadt, zum 
Kaufen von Souvenirs oder einfach zum gemütlichen Sitzen und Durchatmen an 
unserem Reiseziel. Sicher auch, um an der Kathedrale durch die verschiedenen 
Pforten zu treten und in der Gru  unter dem Altar das Grab des Apostels zu be-
suchen. Die Gebeine ruhen in einer silbernen Truhe, die in einer eigenen Nische 

einen würdigen Platz gefunden hat.
Es sei noch gesagt, dass in diesem 

Bericht das schöne Portal von Meis-
ter Matteo, der Portico de la Glorio-
sa, fehlt, obwohl er zu den wichtigs-
ten Kunstwerken an der Kathedrale 
zählt. Doch ist das eine eigene Füh-
rung, die wir am nächsten Vormittag 
natürlich bekommen haben.

Während des ganzen Tages treff en 
Pilger, einzeln oder in Gruppen ein, die ihrer Freude, das Ziel des Jakobswe-
ges erreicht zu haben, auf vielfältige Weise und mit verschiedensten Emotio-
nen von lautem Gebrüll über freudige Sprünge und Tänze bis zum schluch-
zenden Weinen tiefer Rührung Ausdruck geben.

Für den späteren Nachmittag hatte unsere Reiseführerin Gertrud Herbers fa-
kultativ noch einen geführten Museumsbesuch angeboten, zu dem dann zwölf 
Teilnehmer erschienen sind. Diese hatten die Möglichkeit, einen ausführlicheren 
Blick auf die Schätze des Erzbischö  ichen Museums und des Museums der Kathe-

Botafumeiro
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Nach einem guten Frühstück trafen 
wir uns um 9:00 Uhr vor unserem 
Eurostars Gran Hotel Santiago. Un-
ser Gepäck wurde in den Bus ein-
geladen, und dann fuhren wir zum 
Busbahnhof von Santiago. Wir waren 
der erste Bus auf dem großen Gelän-
de. Wir gingen zur Kathedrale, und 

da wir noch Zeit hatten, führte uns Gertrud noch einmal rund um die Kathed-
rale. Noch einmal konnten wir durch die Heilige Pforte und durch die Krypta 
gehen. Um 10:00 Uhr kam noch einmal unser Stadtguide Bartok. Obwohl wir 
einen Besichtigungstermin für 10:00 Uhr hatten, wurde der nach hinten ver-
schoben. Dann endlich dur en wir zum Highlight der romanischen Kunst, 
dem „Pórtico de la Gloria“ gehen. Da wir unsere Hörsysteme schon abgegeben 
hatten, war die Verständigung etwas problematisch. Staunend standen wir vor 
dem Pórtico. Das „Portal der Herrlichkeit“ beeindruckt durch seine kunstfer-
tig gearbeiteten Skulpturen. Meister Mateo hat sie zwischen 1168 und 1188 
geschaff en. Dargestellt sind Heilige und Dämonen, Evangelisten, Propheten 
und Apostel, Engel und natürlich Jesus am Kreuz. Ebenfalls großartig sind 
die steinernen Musikinstrumente. Das Portal wurde inzwischen restauriert, so 
dass die ursprünglichen Farben hervorragend wieder zur Wirkung kommen.  
Danach gingen wir zurück zum Bus-
bahnhof. Leider waren die Toiletten-
anlagen geschlossen – Corona bedingt 
sagte man uns. In der Stadt waren sie 

10. Tag Mittwoch, 1. September 2021

Santiago - Porto - Frankfurt - Weingarten

drale zu tun. Besonders beeindruckend waren 
für mich die (spielbaren) Nachbauten der alten 
Instrumente, die im Pórtico de la Gloria in ihrer 
steinernen Urform zu sehen sind.                  Klaus

ABSCHLUSSABEND
Was wäre eine Reise mit Brigitta ohne den 

sprichwörtlichen Abschlussabend. Das legen-
däre regenbogenfarbene Tuch wurde mit Ge-
genständen, Symbolen oder Gedanken befüllt. 
Die Fülle der Sichtweisen und Eindrücke, wa-
ren bereichernd. Brigitta dankte allen Mitrei-
senden mit einer Jakobsmuschel, die sie uns 
überreichte. Gerhard bekam als Jung-Pensio-
när und 70iger ein T-Shirt überreicht. Eben-
so wurde die absolut begnadete Reiseführerin 
Frau Herbers, die uns soviel Wissen, über Land 
und Leute, Pilgerintensionen und eigenen Er-
fahrungen vermittelte, beschenkt.

Die Mitreisenden überreichten Brigitta und 
Manfred, sowie auch dem Jungsiebziger Ger-
hard ein Geschenk als Zeichen des Dankes 
für viel geleistete Arbeit oder als Geburtstags-
gruß im Nachtrag. Othmar hielt eine Lauda-
tio über diese besondere Pilgerreise, in der er 
Brigitte, eine Mitreisende, als Beispiel echter 
Menschlichkeit hervorhob. Der Tradition ent-
sprechend sangen wir noch „Möge die Straße 
uns zusammenführen“. Zwar haben wir keine 
„Compostela“ bekommen, aber Manfred hat-
te eine eigene Pilgerurkunde geschaff en, die 
am Schluss alle bekamen. So endete der ein-
drückliche Abend.                                 Brunhilde

Grab des Jakobus in der Krypta

Ein Bildschirm zeigt den 
Pórtico de la Gloria
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seltsamerweise geöff net!? Unser Bus-
fahrer versprach uns, an einer Raststät-
te einen Stopp einzulegen. Nun ging 
es am Atlantik entlang in Richtung 
Porto. Gerhard sprach den Reisesegen. 
Um die Mittagszeit nahmen wir an ei-
ner Autobahnraststätte einen kleinen 
Snack zu uns. Nach dreistündiger Fahrt 
kamen wir am Flughafen in Porto an. 
Wir verabschiedeten uns von unserem 
Busfahrer Xavier. Über 1600 km waren 
wir mit ihm unterwegs gewesen. Er 
hatte uns viel geholfen und war ein an-
genehmer Mann, bei dem wir uns immer in guten Händen fühlten.  

Übrigens: laut Erichs Schrittzähler 
sind wir etwa 113,5 km gelaufen!
Pünktlich  ogen wir von Porto ab. 
Das Flugzeug war bis auf den letzten 
Platz besetzt. Mit Rückenwind kamen 
wir früher in Frankfurt an. Wir verab-
schiedeten uns von Gertrud und Oth-

mar und brauchten noch 45 Minuten bis zum Busparkplatz. Ali, der uns schon 
auf der Hinfahrt gefahren hatte, fuhr uns der Heimat entgegen. Ich machte noch 
einen Rückblick über die ganze Reise und schon tauchte das Schild Weinheim 
auf. Brigitte lotste unseren Busfahrer zu einem Platz, an dem unsere Weinhei-
mer aussteigen konnten. Sie wurden mit viel Hallo verabschiedet und nach 50 
Minuten kamen wir in Weingarten an. Die „Abholer“ standen schon bereit. Wir 
fuhren mit unseren Übernachtungsgästen Evamaria, Erich und Brunhilde zu 
uns nach Hause. Ein langer Tag lag hinter uns, aber alle waren erfüllt von einer 
wunderschönen Reise.                              Brigitta

Toilettengang

Verabschiedung in Weinheim

Ankunft in Weingarten

Zusammenfassung der Reise

www.kolpingreisen.de

Wieder einmal ist ein Reisehe  fertig geworden, inzwischen 
unsere 25. Ausgabe. Wurden die ersten He e noch in schwarz-
weiß kopiert und gehe et, sind sie inzwischen farbig geworden.  
Seit fünf Jahren lassen wir das He  bei    DG-Druck in Wein-
garten digital drucken und weiterverarbeiten.
Ein Dank an die Schreiber*innen, die einen Tag lang Protokoll 
geführt haben und zuhause alles zu Papier gebracht haben. Ein 
spezieller Dank geht an Othmar und Klaus, die gleich an zwei 
Tagen das Protokollieren übernommen haben. Und last but not 
least geht der Dank an meinen Mann, der in Tag- und vor al-
lem Nachtarbeit dem Ganzen mit entsprechenden Bildern eine 
Form gegeben hat. Ohne dieses Miteinander gäbe es dieses He  
nicht. Ich hoff e und wünsche, dass es euch auch zukün ig an 
eine schöne Pilgerreise nach Santiago erinnert.


