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Weiten erleben wir den Höhenzug des 
Aubrac, mit seinen Wiesen, kleinen Seen, 
Bächen und vielen alten Sennhäusern aus 
grauem Basaltgestein. 

Als wir vom rauen Bergland ins male-
rische Tal des Lot hinabsteigen, tauchen 
wir unvermittelt in den Frühling hinein. 
Lugten auf den Hochflächen nur ab und 
zu einzelne Krokusse aus dem Gras hervor, 
sind die Wiesen hier unten ein einziger 
Löwenzahnteppich, blühen die schöns-
ten Frühlingsblumen und Obstbäume in 
ihrer vollsten Pracht. Die Sonne scheint so 
warm, dass wir das erste Mal auf unserer 
Reise, nach mehr als zwei Monaten, bei 
einer Rast einen kühlen Baumschatten 
aufsuchen. Malerische, jahrhundertealte 
Pilgerstädte liegen im Lot-Tal selbst oder 
in kleinen Seitentälern, mit pittoresken 
Altstadtwinkeln, sehenswerten Kirchen 
oder sogar imposanten Kathedralen und 
Burgen: Espalion, Estaing, Conques.

Sira ist Tag für Tag eine eifrige 
Begleiterin. Inzwischen hat sie sich zu 
einem beliebten Fotomodell entwi-
ckelt, deren Aufnahmen auf vielen, vie-
len Speicherkarten schlummern, um am 
Ende ihren Weg auf die Festplatten oder 
Fotoalben auf allen Erdteilen zu finden. 
Katzen bleiben aber ihre Hauptfeinde 
und eine ersehnte Beute. Einmal muss 

sogar ihr Halsband dran glauben, als sie 
sich bei einer Rast vom Betonfuß eines 
Picknicktisches losreißt und hinter ei-
ner provozierenden Mieze herjagt. Zum 
Glück können wir sie gerade noch wie-
der einfangen. Andere Hunde sind für 
sie kein Problem. Diese kläffen nur hinter 
Zäunen oder großen Hoftoren und geben 
sich die Nachricht untereinander weiter: 
„Eine Neue ist im Dorf!“ Bis Decazeville! 
Hier rast ein Schäferhund durch ein of-
fenes Tor auf uns zu, gibt sich im ersten 
Moment harmlos, springt dann aber ohne 
erkennbaren Grund plötzlich auf Annika 
zu und beißt sie in den Oberschenkel. Wir 
sind schockiert und haben Mühe, das wei-
terhin aggressive Tier zu vertreiben. Noch 
lange Zeit werden Annika und Sira mit 
diesem Erlebnis mental nur schwer fertig.

Hinter Condom dann eine glückliche 
Fügung: Der schwere Rucksack berei-
tet mir inzwischen Schmerzen in der 
Schultermuskulatur und in nicht allzu wei-
ter Ferne, im spanischen Pamplona, war-
tet nun endgültig unsere Zeltausrüstung 
auf uns. Noch mehr Gewicht, noch mehr 
Schmerzen? In seiner Pilgerherberge 
nahe Eauze erzählt uns der schwäbische 
Herbergsvater Fritz, dass er schon wieder-
holt den Jakobsweg bis Santiago gegan-
gen sei, immer mit seinem Hund – und mit 
einem Pilgerkarren. Er ist bereit, ihn an 
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Kurz vor 7 Uhr morgens verlasse ich das 
ehemalige Priesterseminar und gehe  
hinüber in die Kathedrale von Le Puy 
zur Pilgermesse. Annika ist nicht dabei. 
Zutritt für Hunde verboten – und ohne 
ihren Hund geht gar nichts! In einer klei-
nen Seitenkapelle sitzen bereits die er-
sten Pilger, die meisten mit Rucksack. Die 
Messe ist stimmungsvoll, auch wenn ich 
kein Wort verstehe. Nach seinem Segen 
schickt der Priester uns hinaus auf den 
Weg. „Bon voyage!“

Auf einem kleinen Platz im Zentrum von 
Le Puy beginnt die Via Podiensis, einer der 
schönsten Jakobspilgerwege Frankreichs. 
Schon vor über tausend Jahren haben 
sich an dieser Stelle Pilger versammelt, 
um gemeinsam ihren langen Weg über 
die Pyrenäen bis hin zum Apostelgrab im 
spanischen Santiago de Compostela zu 
beginnen. Annika, ihre Hündin Sira und 
ich gehen alleine los, vor Räubern und 

wilden Tieren fürchten wir uns nicht. 
Doch im Gegensatz zu der vergangenen 
ersten Hälfte unserer Pilgerreise, sind wir 
nicht mehr allein auf dem Weg. Ganz im 
Gegenteil, ab heute gehören wir zu dem 
großen Strom von Pilgern, die Richtung 
Westen ziehen, um irgendwann einmal 
Santiago zu erreichen.

Die Via Podiensis verläuft zunächst über 
die Ausläufer des Zentralmassivs, des-
sen schneebedeckte Gipfel wir weit im 
Norden bei klarer Sicht gut ausmachen 
können. Kahle Hochflächen und tiefe 
Flusstäler wechseln sich ab. Es geht steil 
hinab in die Allierschlucht, nur um an-
schließend genauso steil wieder zur ein-
samen Margeride anzusteigen. Durch 
Verwitterung abgerundete Granitfelsen 
ragen aus dem Boden, die wie gigan-
tische Murmeln über die Landschaft ver-
streut sind. Mindestens genauso men-
schenleer und mit endlos scheinenden 



uns auszuleihen. Ich überlege nur kurz, 
und am nächsten Morgen spanne ich mir 
den Bauchgurt um den Leib und ziehe von 
nun an mein „Wheely“ durch Frankreich 
und Spanien. Eine Erleichterung!

Wenige Tage später sehen wir die 
Pyrenäen als schneebedeckte weiße 
Barriere vor uns, Orts- und Hinweisschilder 
in baskischer Sprache tauchen auf, die 
Landschaft erinnert ans Allgäu. Dann 
endlich betreten wir durch das Portal 
St-Jacques den letzten Ort vor der spa-
nischen Grenze, St-Jean-Pied-de-Port. 
Hier sammelten und sammeln sich auch 
heute noch zahlreiche Pilger, zu Fuß, 
mit Hund, Pferd, Esel oder Fahrrad, um 
sich auf die letzte große Strecke des 
Jakobsweges durch Spanien zu begeben, 
den Camino Francés.

Die nächsten Tage und Wochen unter-
liegen der gleichen Struktur wie die auf 
der Via Podiensis: Um 6 Uhr klingelt der 
Wecker – Gassigang mit Sira – Rucksäcke 
packen – Frühstück – je nach Tagespensum 
7.30 bis 9 Uhr Abmarsch – zwei bis drei 
Pausen – Ankunft am Tagesziel zwi-
schen 15 und 17 Uhr – duschen, relaxen, 
Abendessen – Blogeinträge – Gassigang 
mit Sira – ca. 23 Uhr Bettruhe.

Beim Aufbruch am Morgen in St-Jean-
Pied-de-Port regnet es. Schwere graue 
Wolken liegen auf den vor uns aufra-
genden Pyrenäen. Oben auf der Route 
Napoleon, der Hauptroute des Camino, 

wird man froh sein, überhaupt die 
Wegmarkierung zu erkennen. Auf einen 
tollen Fernblick braucht man nicht zu hof-
fen. Da wir uns aber sowieso schon für die 
Talvariante hinauf zum Ibañetapass ent-
schieden haben, schmerzt uns das nicht. 
Teilweise geht es richtig steil bergauf und 
ich binde mir Siras Leine um den Bauch, 
damit sie mich samt Wheely hochzieht. 
Das klappt, solange sie wirklich zieht. 
Wenn sie aber unvermittelt stehen bleibt, 
um links oder rechts eine Fährte aufzu-
nehmen, rolle ich den Berg wieder zu-
rück. Herzchen! Doch oben auf dem Pass 
kommt der Lohn für alle Anstrengungen: 
Die Wolken reißen auf, der Himmel wird 
blitzeblau und wir schauen in ein son-
niges Spanien.

Bald nach der riesigen Klosteranlage von 
Roncesvalles erreichen wir Pamplona, die 
Stadt des großen Stierlauf-Spektakels 
und die Stadt Hemingways. Und (end-
lich!) der Bestimmungsort unseres vorge-
schickten Pakets mit der Zeltausrüstung. 
Als wir uns am nächsten Morgen auf 
den Weg machen, merken wir schon den 
Gewichtsunterschied. Aber wir haben es 
ja so gewollt.

Sira bleibt die nächsten Wochen das all-
seits beliebte Fotomodell, sie wird gestrei-
chelt und gefüttert und zaubert überall 
ein Lächeln in die Gesichter. Nicht nur bei 
den Pilgern, auch bei der Bevölkerung 
in den Städten und Dörfern. Wo ist hier 
der Hundehass, vor dem immer wieder 

gewarnt wurde und der uns im Vorfeld 
etwas Sorge machte? Wir haben ihn 
nie erlebt. Problematisch ist weiterhin 
Siras gestörtes Verhältnis zu Katzen. In 
ständiger Alarmbereitschaft durchque-
ren wir die Dörfer, und doch glückt Sira 
und den Katzen meist ein gelungener 
Auftritt. Unsere ursprüngliche Furcht vor 
den freilaufenden Hunden stellt sich als 
unbegründet heraus. Da es meist Rüden 
sind, die uns über den Weg laufen, en-
det die Begegnung oft in einem nied-
lichen Spielmodus, manchmal blitzt so-
gar Liebe auf. Was an die Nerven geht, ist 
Siras Drang zur „Pilgerjagd“. Alles, was 
Rucksäcke trägt und vor ihr läuft, muss 
dringend eingeholt werden. „Du gehörst 
doch zu unserem Rudel, also warte gefäl-
ligst!“ Nichts hält sie davon ab; ein be-
ständiger Kraftakt für Annika.

Die Strecke unterwegs ist bunt, sie 
wird nie langweilig. Die grünen Felder 
Navarras, das Weinanbaugebiet der 
Rioja, die Kathedrale von Santa Domingo 
de la Calzada mit ihrem Hühnerkäfig, 
die gewaltigen gotischen Kathedralen 
von Burgos und Leon, die brettflache 
und nahezu meditative Hochebene der 
Meseta, die schnurgeraden ehema-
ligen Römerstraßen, wo man um neun 
Uhr schon sieht, wer einem um elf Uhr 

begegnet, die lange mittelalterliche 
Pilgerbrücke von Hospital de Órbigo, das 
hohe Pilgerkreuz Cruz de Ferro, die ein-
samen Pfade in den galicischen Bergen, 
der quälende Aufstieg nach O Cebreiro.

Wir beobachten im Aufwind kreisende 
Bartgeier und Störche und einen Stierlauf 
durch die Gassen von Los Arcos, wir lau-
schen dem Klang der Kirchenglocken in 
den Dörfern, der sich anhört, als würde 
jemand mit dem Hammer gegen alte 
Eimer schlagen, wir reden und lachen mit 
Pilgerfreunden aus aller Welt und ver-
stummen vor Kreuzen und Gedenksteinen 
am Wegesrand, die an hier verstorbene 
Pilger erinnern.

Dann, nach mehr als vier Monaten, ste-
hen wir vor der Kathedrale von Santiago 
de Compostela. Gefühle schlagen über 
uns zusammen: Freude, es geschafft zu 
haben; Trauer, weil es nun vorbei ist. Wir 
gönnen uns einen „kleinen Nachschlag“ 
und ziehen noch vier Tage weiter nach 
Kap Finisterre am Atlantik, dem „Ende 
der Welt“ – und dem Ende einer 3000 
Kilometer langen Pilgerreise.

Zum Nachlesen und Nacherleben unser 
Blog:    opaundafrikapilgern.jimdo.com


