Via de la Plata: Sevilla / Santiago ~ 1000 km zu Fuß
Mein Weg Compostela in 2017 vom 4. April bis 13. Mai
Roland Mayerl ... .. lreyam (at) gmail.com ... .. ... <Fotos>
Andere Geschichten und Links - vielleicht nützlich - meiner Website:
www.habiter-autrement.org ... siehe Tourisme / Compostelle
---------------------------------------------------April 04 : Madrid - Sevilla
Iberia air lines Gemf / Madrid
Zug von Madrid bis Sevilla

----------------------------------------------------

Start ein neues gemeinsames Abenteuer und start eine
Geschichte mit einer leeren Seite.
Die Geschichte von "seinem Weg" zu schreiben
bedeutet, eine Diskrepanz zwischen gelebter Erfahrung,
Erinnerungen
und
notwendigerweise
Erzählung
zuzulassen. Es ist nicht leicht, eine solche Reise zu
erzählen, geschweige denn eine innere Reise. Nur eine
Auswahl an kurzen Ereignissen und Eindrücken zu
präsentieren, ist reduktiv, während alles in dem Tempo
eines Schrittes geschieht, der Landschaften, Orte und
sogar Gesichter verschlingt.
Tatsächlich gibt es zwei parallele Geschichten: Die eine
lebt auf dem Pfad, die andere spult zurück, wenn ich am
Abend jeder Etappe auf ein Logbuch schreibe. Diese
Geschichte, die hier erzählt wird, hat viele Verzerrungen
zwischen der kritischen Sicht des Erzählers und der Zeit
der Eingabe des Textes auf der Tastatur des Computers
erfahren. Außerdem fügte ich diesmal neben meiner
Geschichte viele Kommentare zur Geschichte dieser
Männer und Frauen hinzu, die die Landschaften prägten,
majestätische Werke errichteten, so sehr, dass diese
Vergangenheit mich verfolgt sind während der gesamten
Reise allgegenwärtig erschienen.
Im Süden der Iberischen Halbinsel beginnt der Beginn
dieses Ereignisses als freier Mann in Sevilla, das ich aus
Genf komme.
Ein Flug nach Madrid, mit dem Gefühl, schon in den
Wolken zu sein, ein kurzer Besuch im Prado, einem
Museum des Imaginären, wie es André Malraux in
seinem "Abhandlung über die Psychologie der Kunst"
schrieb, Der Schock einiger Velasquez, Rubens und
Bosch, dann der Zug, ebenerdig, nach Sevilla in
Andalusien, die Zeit, in raue Landschaften einzutauchen
und Korkeichenplantagen, so weit das Auge reicht. Es
geht auch darum, sich die neuen sprachlichen und
kulturellen Codes einzuprägen, die Gewohnheit des
Ausländers anzunehmen, desjenigen, der gerade
durchgeht, das Gegenteil des Migranten, der nicht
unbedingt willkommen ist. Wenn ich in weniger als drei
Stunden nach Süden fahre, finde ich auf der Karte des
Landes, das ich in meinem Kopf bedrucke. Ich werde

dann 40 Tage lang an den oberen Rand der Karte
gehen müssen.
Ist das wirklich vernünftig? Sicherlich nicht, aber ich
schmiede schnell einen Charakter nach dem Bild all
derer, die mir vorangingen oder denen ich begegnen
werde, diesen Pilgern und Spaziergängern, die es
gewagt haben, diesen Weg ein wenig verrückt zu
machen.
Ich versuche, meine Entscheidung zu rechtfertigen,
dieser mythischen Via de la Plata beizutreten. Ein
Pilgerweg, der einer Reihe von Städten aus Sevilla
folgt. Ich werde nördlich vor dem Morgengrauen laufen
müssen und den Polarstern als erstes Wahrzeichen
nehmen. Dies ist der Weg des Sterns.
Ich habe wieder den Eindruck, mich in einem riesigen
Theater mit all diesen Statisten zu befinden, die ganz
natürlich ihre jeweiligen Rollen von Arbeitern,
Müßiggängern, Fahrern in ihren Metallkisten,
turbulenten Schulkindern und Wachhunden spielen.
eine "normale" Welt. Sie sind alle perfekt, so real!
Diesen Weg zu verlassen, ist eine Möglichkeit, einen
eigenen Film zu machen, in dem man natürlich die
Rolle hat, beneidenswert unter allen Charakteren, die
des Helden, natürlich. Eine Rolle, die wir mit anderen
Pilgern teilen, weil wir uns jetzt als Bruderschaft
formieren. Wir haben einen neuen sozialen Status
erlangt.
Das Buch des heiligen Jakobus (v.1150-1160) hebt
ein wesentliches Element der Pilgerfahrt zum
Mittelalter hervor, die Heiligkeit des Pilgers. Sobald
seine Drohne und sein Portemonnaie gesegnet waren,
befand sich der Pilger unter dem Schutz der Kirche.
Im Jahr 1123 verfügte der Lateranrat sogar die
Exkommunikation von jedem, der einen Pilger stiehlt.
Nun, wir können sagen, dass der heutige Wanderer /
Pilger durch diesen Status geschützt bleibt, auch
wenn Glaube und Hingabe nicht mehr so wichtig
erscheinen.
Ich denke darüber nach, dass ich zumindest in
meinem Kopf von dieser aktiven, regulierten,
interdependenten Welt einen Schritt zurücktreten
muss. Man kann die Abwesenheit von Tageszeitungen
und "Nachrichten" der Welt in seiner Sprache
überleben. Natürlich, in Bars, wir raten auf den
Bildschirmen,
wenn
eine
neue
Katastrophe
aufgetreten ist, aber es ist ein bisschen wie
Fußballspiele, alles scheint vergänglich. Wir zappen
und wir lernen, den gegenwärtigen Moment zu leben.
Es wird auch notwendig sein, sich mit dem Geheimnis
all dieser Menschen auseinanderzusetzen, von denen
wir am Ende nie viel wissen werden. Diese Personen
werden wir weiden lassen und uns nur ein paar Bilder,
ein paar Schnappschüsse hinterlassen. Wir müssen
unseren kleinen Gewohnheiten entfliehen und die
Freuden des Abenteuers und der Entdeckungen neu
entdecken und unsere Fähigkeit, sich zu wundern,
schärfen. Es wird auch notwendig sein, sich an den
klimatischen Gefahren zu messen und die Übel zu
akzeptieren, die durch den Gewaltmarsch entstehen.
Ich versinke in einer Art von sublimatorischem
Heiligenschein, der von der Landschaft erfüllt ist, die
auf der anderen Seite des Schirminnens des
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Hochgeschwindigkeitszugs rollt. Bis zur Unendlichkeit
sind sie Sentinel-Bäume, die auf roten Böden Schatten
von Schatten erzeugen, die von ein paar Parzellen von
Feldfrüchten
durchzogen
sind,
die
intensiver
Bewässerung von intensivem Grün ausgesetzt sind.
Im Zug, der sich die verbreiteten Dokumente ansieht,
verstehe ich, dass meine bezaubernde Nachbarin Maria
José de la Ganadara nach Sevilla fährt, um an einer
Konferenz über Psychotherapie teilzunehmen. Dank
ihres Smartphones findet sie mich die Übersetzung von
"encina" in Französisch, diese Bäume, die die
Landschaft so weit spannen, wie das Auge sehen kann.
Korkeichen!

Ich lerne später, dass diese Korkeichen heute als ein
Werkzeug für nachhaltige Entwicklung betrachtet
werden und dass die Herstellung von Korken die
profitabelste Verwendung von Kork bleibt. Das Kilo
Rinde würde 4 Euro für Korken und nur 0,40 Euro für
andere Zwecke ergeben. Eine Realität, die viele
Hersteller dazu bringt, das sogenannte "Deli-Gerning"
um ein oder zwei Jahre zu verschieben, in der Hoffnung,
ein Material von besserer Qualität zu erhalten. Dies ist
eine Operation, um den Korken aus der Korkeiche zu
entfernen, die démasclage, eine Art oder Entkleiden
„setzen einen nackten“, die den roten Herz des Baums
zeigt, umfasst. Es ist sehr schön. Ich lerne, dass wenn
man zu lange wartet, es unmöglich wird, die Rinde zu
entfernen, ohne den Baum zu beschädigen. Cork Die
Arbeiter wissen, dass, wenn sie die Extraktion in dem
Stand der Technik durchzuführen, die Korkeiche sein
Rinde sechzehn Mal während seiner 150-200
Lebensjahr verlängern können. ... Zweifellos eine
unveränderliche Landschaft, die von dem Mann gezähmt
wird, der Arbeit für mehrere Generationen sichert! Wer
sagt Kappen, sagt "vino tinto o blanco".
Sevilla: zuerst das "Hostel One Catedral" finden, das
Teil einer Kette von Hostels in ganz Europa ist und die
ich bereits im Jahr zuvor in Porto, Portugal, erlebt habe.
Es ist gut gelegen, 2 Minuten vom Platz der Kathedrale,
"kostenloses
Abendessen",
wenn
Sie
wollen,
kosmopolitisch, junge Leute besonders, aber nicht nur.
Jedes Bett hat einen Vorhang und hat eine Steckdose
und eine Schublade, die verschlossen werden kann.
<Hostel-One> Die Etagenbetten, die in die Wand
integriert sind, erinnern mich an den Bauernhof, den ich
1975 entdeckte, nachdem ein Segelflugzeug auf einer
Wiese landete, dessen Betten in Alkoven ebenfalls
durch Vorhänge verschlossen waren und die zwei
Wände einer sehr großes Wohnzimmer. Eine gute Idee
für sich selbst - sonst!
------------------------Meine Ausgaben:
Genf-Sevilla - Flug / Zug 65 €; Madrid: Wasser 2, Essen 4,
Prado Museum 7,50 € - Hostel One Cathedral 23 €,
Spezialbier 3 €
Gesamtbetrag des Tages: 105 €

---------------------------------------------------April 05 : Sevilla …. Stadtrundfahrten
---------------------------------------------------Dieser Tag ist dem Besuch des architektonischen
Erbes der Stadt gewidmet. Ertrunken in der
Touristenmenge, trotzt dem unaufhörlichen Fluss
eines menschlichen Meeres, versuche ich mit meinem
Pilgerblick aufzufallen: Sandalen, Hosen und
gehendes T-Shirt, graue oder erdfarbene Farben
dominieren mit dieser kritischen Luft gegenüber der
fast demonstrativen und lauten Seite all dieser bunten
Fanatiker. Ich bin sogar ein wenig geschockt von der
Unanständigkeit, der Blindheit dieser Urlauber entlang
der Paläste, als ob sie auf der Croisette wären,
zugunsten von Selfies und nicht der Entdeckung
historischer Werke. Die Pilger, sie erkennen sich
selbst und wissen, wie man ein Bier und Geschichten
über ihre Heldentaten weit weg von all dieser sterilen
Agitation teilt ... "Nun, ich, 2008, habe ich den Camino
gemacht ... und Sie? "
Um die Stadt anders zu entdecken, habe ich an die
"City Lovers" appelliert. Es sind junge, in
orangefarbenen T-Shirts gekleidete Führer, die
aufregende Kulturreisen anbieten, auch wenn ich, um
die Wahrheit zu sagen, bereits einen großen Teil ihrer
Geschichten in den Verliesen der Vergangenheit < City
Lovers >. ausgegraben habe. Jedenfalls vermieden sie
es, stundenlang Schlange zu stehen, um die
Kathedrale und den Alcazar zu
erreichen.

Der befestigte Palast des Alcazar (nicht der Alcatraz,
natürlich!), Mehrfach modifiziert, ist wie eine Schale
islamischer Zivilisation (ohne Risiko), gelöst in einer
christlichen Brühe mit den notwendigen Gewürzen,
Zutaten, um ein Erbe zu schaffen, das von allen
akzeptiert wird, sogar von Ungläubigen. Es scheint,
dass die königliche Familie Spaniens heute noch
einen Stockwerk des Palastes benutzt, aber es ist
natürlich nicht erforderlich, Schlange zu stehen, und
das ist nicht ihr einziges Privileg. Alles ist schön, aber
es hinterlässt mich jedoch wie der Eindruck einer
leeren Hülle! Aber was ist mit all seinen Bewohnern
passiert? Es ist offensichtlich eine lange Geschichte.
Jenseits von Prahlerei tummeln sich auch Waffen, Blut
und Feste.
Ausländische Führer, die mit ihren Bannern
geschmückt sind, stellen für jeden von ihnen eine
Schar von Touristen dar, die mit Paaren von
Ohrläppchen gedeckt sind, die durch blaue Led
verbunden sind. Sie marschieren geräuschvoll von
einem Raum zum anderen, vom Garten zu den
unterirdischen Zisternen aus Wasser und bilden wie
ein Turm von Babel innerhalb des Palastes. Vielleicht
werden wir eines Tages über die Mauern sprechen
können, damit wir sehen können, was wirklich passiert
ist.

----------------------------------------------------
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"Sevilla ist ein Turm
Voller feiner Bogenschützen ...
Eine Stadt, die spioniert
Lange Kadenzen,
Wer wickelt sie ein?
Wie Labyrinthe.
Wie Triebe
Entzündet .... "
von Frederico Garcia Lorca

Auszug aus einem Text von Théophile Gautier und seiner
Geschichte:
" Reise nach Spanien " von 1843 - Kapitel XIV 3: "In der
Kathedrale werden jedes Jahr zwanzigtausend Pfund Wachs
und so viel Öl verbrannt. Der Wein, der für den Verzehr des
heiligen Opfers verwendet wird, beträgt Schreckliche Menge
von achtzehntausend sieben hundert und fünfzig Litern. Es
ist wahr, dass täglich fünfhundert Messen zu den achtzig
Altären gesagt werden. Der Katafalk, der während der
Karwoche benutzt wird und der "Denkmal" genannt wird, ist
fast hundert Fuß hoch. Die Organe von gigantischem
Ausmaß sehen aus wie die Basaltkolonnaden der
Fingalhöhle, und doch scheinen die Hurricanes und Donner,
die aus ihren Pfeifen austreten, so groß wie
Belagerungsgewehre, melodisches Gemurmel zu sein,
Gezwitscher von Vögeln und Seraphim unter diesen
kolossalen Sprengköpfen.

Dann besuch der riesige Kathedrale: etwa dreißig
Seitenkapellen, ein kolossales gotisches Altarbild mit 45
geschnitzten Tafeln, sichtbar durch ein Raster von
mehreren Metern, weil Sie all das Gold schützen
müssen, kostbare Hölzer dieses Tempels gewidmet
Hingabe. Anderswo zeugen reich verzierte Silbergefäße
in Schaukästen vom Luxus, in dem die Diener Gottes
lebten, die allein das Schöne, das Gute und das Wahre
definieren durften.
Ach, es war notwendig, das Volk der Gläubigen und
besonders
die
unentbehrlichen
Spender
zu
beeindrucken, denen der direkte Zugang zum Himmel
gegen manche Ablässe vielleicht auch ohne das
Fegefeuer versprach wurde. Wie viele geläuterte Seelen
brauchte es, um solche Wunder zu errichten, die aus
einem Wirrwarr von Kraftelementen bestehen? Es steht
geschrieben, dass das Kapitel, das seinen Aufbau
befahl, seinen Plan in diesem Satz zusammenfasste:
"Lasst uns ein Denkmal errichten, das die Nachwelt
glauben macht, dass wir verrückt waren."

Um zu versuchen, die Reichtümer der Kathedrale
nacheinander zu beschreiben, wären wahnwitzige
Insignien: Es würde ein ganzes Jahr dauern, es
gründlich zu besuchen, und man hätte noch nicht alles
gesehen; Volumen würden nicht ausreichen, um nur
den Katalog zu machen. Die Stein-, Holz- und
Silberskulpturen von Juan de Arfé, Joan Millan,
Montanes, Roldan; die Gemälde von Murillo,
Zurbarán, Pierre Campana, Roelas, Don Luíz de
Villegas, Herrera alt und jung, Juan Valdés, Goya,
Krempelkapellen, Sakristeien, Kapitelsäle. Man ist
überwältigt von Herrlichkeit, abgestoßen und
betrunken von Meisterwerken, man weiß nicht, auf
welche Weise man den Kopf drehen kann. Der
Wunsch und die Unmöglichkeit, alles zu sehen,
erregen fieberhafte Schwindelgefühle. Der Wunsch,
nichts zu vergessen, und fühlend in jedem Moment,
dass ein Name dir entgeht, dass ein Muster in deinem
Gehirn gestört wird, ersetzt ein Bild ein anderes.
Verzweifelte Appelle werden zu seinem Gedächtnis
gemacht, und er empfiehlt ihm, einen Blick nicht zu
verlieren; die geringste Ruhe, die Stunden des Essens
und des Schlafes, erscheinen dir die Flüge, die du
selbst machst, denn gebieterische Notwendigkeit
bringt dich; und bald wird es notwendig sein zu gehen,
das Feuer brennt bereits unter dem Kessel des
Dampfschiffes, das Wasser pfeift und kocht, die
Kamine spucken ihren weißen Rauch aus; Morgen
wirst du all diese Wunder verlassen, um sie nicht mehr
zu sehen! " < Voyage en Andalousie >

Der Turm der Kathedrale, der Glockenturm, ist in der Tat
das alte Minarett der größten Moschee von Andalusien,
die heute ausgestorben ist. Aus dieser Zeit sind noch
der Gerichtshof und einige Überreste der Eingangstüren
erhalten. Wir sprechen nicht über den Kirchturm von
Santa Maria, sondern über die Giralda, eine neutrale
Bezeichnung, um jede Fehlinterpretation zu vermeiden!
Viele Christen würden sogar heute noch glauben, dass
die Kirche in der Moschee existierte!
In diesem imposanten viereckigen Turm ermöglicht eine
spiralförmige Rampe, die Plattform an der Spitze zu
erreichen. Mit der Zeit sind wir sogar zu Pferd
aufgestiegen. Von dort dominieren wir die Stadt, die für
die spirituellen Führer jeder Religion schon immer sehr
wichtig war. Heute kann man auf den Dachterrassen
benachbarter Wohngebäude diejenigen beobachten, die
sich in Schwimmbädern herumtreiben. Fast eine
Provokation!

Es ist auch eine Frage, nicht zu vergessen, vor dem
monumentalen Grab von Christoph Kolumbus
fotografiert zu werden, der am 20. Mai 1506 in
Valladolid, einer Stadt im Nordwesten Spaniens starb.
1529 wurden seine sterblichen Überreste in die
Kapelle der hl. Anna aus dem Kloster Cartuja in
Sevilla überführt, dann 1541 nach Santo Domingo,
dann nach Kuba im Jahr 1795 und 1898, als Kuba
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nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg unabhängig
wurde. Die Überreste von Columbus sind nach Spanien
nach Sevilla zurückgekehrt! Eine lange und letzte Reise,
die vielleicht dem Wandern seiner Seele entspricht.
Heute hat die Steuer auf die Einkommen einer großen
Anzahl von Bürgern und besonders die schmerzlose
Mehrwertsteuer, die Zehntensteuer ersetzt, die dem
Zehntel der Getreide und der Produkte der Zucht, die
der Kirche bis zum gießen ausgegossen werden,
entspricht Französische Revolution - und helfen, unsere
neuen Tempel zu finanzieren: TGV-Bahnhöfe,
Flughäfen,
Supermärkte
(Einkaufszentren
und
Einkaufszentren) mit ihren Einkaufspassagen, die mit
elegantem Glas und Stadien wie der römischen Arena
bedeckt sind, aber zusätzlich imposant. Es ist jedoch
nicht sicher, dass man seine Spuren in zweitausend
Jahren finden wird <Vimeo>
Wir sind mitten in der Karwoche und auf den Straßen
sind wir beschäftigt: einige Reihen Reihen von Barrieren,
hinter denen Touristen zusammen paddeln können, um
pass pasos zu sehen (lateinische "Passus" -Szene, aber
auch Leiden). Diese imposanten Strukturen, die von
Männern getragen werden, die im Schritt vorrücken,
blind, wahrscheinlich leiden und unter den schweren
Lasten von Statuen kämpfen. Diese werden nach
biblisch inspirierten Ereignissen inszeniert, so dass die
zu dieser Zeit weitgehend Analphabeten diese erkennen
können. Heute gibt es keinen Zehnten mehr, sondern
eine variable Eintrittsgebühr, abhängig von der
Entfernung, die Sie wünschen, um diese Pasos zu
sehen. Auch hier findet eine neue soziale Hierarchie
statt, die auf Geld basiert
Das Herz der Altstadt ist für manche sogar zu einem
saftigen Geschäft geworden. Von denjenigen, die den
Ärmel zum Kellner machen, vom Verkäufer zum
Cellospieler, jeder muss ein Stück Land besetzen und
eine Strategie entwickeln, um ein Maximum von
Touristen zu melken, die alle das Spiel spielen eifrig und
wer nicht Federn lässt, an der lokalen Wirtschaft
teilnimmt.
Jedenfalls haben wir - mit einem Hauch Ironie glücklicherweise Fürsten, Könige, Prälaten, Mächtige, ja
Tyrannen, Reiche, sehr, sehr Reiche, Gönner, Reichen
gehabt von Geburt an oder wer konnte ihren Adelstitel
kaufen und all jene, die von ihren Mieten leben (ach, der
Traum vom Parvenus!) ... weil endlich; unter ihnen
können wir zugeben, dass einige von der Gnade berührt
wurden!
Sie
waren
manchmal
Philanthropen,
Humanisten, Beschützer der Künste, Spender. Wir
schulden ihnen diese Kirchen, diese Paläste, diese
Monumente, in denen sich heute eine Horde von
Touristen befindet, die heute das Privileg haben, sich
diesen Reichtümern zu nähern, diese Werke von
Künstlern oft außergewöhnlich.
Zum Beispiel: Ein Gedanke an Andrew Carnegie, der
1919 starb. Dieser amerikanische, eingebürgerte
schottische Industrielle und Philanthrop war einer der
Hauptakteure bei der Entwicklung der Stahlindustrie in
den Vereinigten Staaten am Ende des 19. Jahrhunderts.
aber er hat auch Tausende von Schulen, Bibliotheken

auf der ganzen Welt geschaffen und für den
internationalen Frieden gearbeitet.
Vorgeschlagenes Buch über Art Mudejar: Islamische
Ästhetik in der christlichen Kunst - Die kulturelle, religiöse
und soziale Koexistenz dieser bedeutenden Kunst hat keine
Entsprechung in der Geschichte - Collection Guides de
Musée sans frontière 2002, 316 p., 19€

Am Abend: Ein Gedanke für alle diese Künstler,
manchmal zu Lebzeiten anonym oder unbekannt. ...
Mit einer leichten Bitterkeit, und nach einem zweiten
Bier vom Fass in einer netten Bar in der Nähe der
Arena - „una cerveza Fass, por favor“ - ich Traum von
der großen Ausstellung meiner Arbeiten beginne seit
Jahren werden gehalten nachdem ich diese Welt als
arm, unbekannt, missverstanden natürlich verlassen
habe. Ah endlich berühmt, wenn auch nur posthum!
Es ist ein bisschen so, als würde man verschwinden,
wenn man ein Gewinn-Lotto-Ticket in der Tasche hat.
Man tröstet sich wie man kann, wenn man alleine am
Tisch ist und ohne sich in seiner Sprache dem
anderen ausgießen zu können. Zu dieser Stunde
scheinen mich drei Bullentrophäen an der Wand vor
mir zu beschuldigen. Und dann plötzlich, beginne ich
zu denken, was wäre es mit Bildnissen von einigem
Homo sapiens ... Lambda-Wachs Bar zunächst aber
warum nicht mit den wirklichen unbekannten Köpfen,
in der Tat „Humanproben plastinated“. Diese
Freiwilligen hätten Anspruch auf eine Entschädigung,
zum Beispiel, um den Rest ihres Lebens einmal
täglich abzudecken.
Wenn du deinen Kopf der Nachwelt anbietest, ist
<bodyworld> eine Möglichkeit, deinen Kopf für einen
Preis hochzulegen. Aber ja, es würde sicherlich
funktionieren. Hier ist eine andere Idee, ein Startup
nach diesem Konzept zu starten! Warum nicht?

Nach dem dritten "Cerveza", dem letzten, den ich mir
versprochen hatte, immer alleine in einer anderen sehr
kitschigen Bar, beschloss ich, zum Hostel One
zurückzukehren, denn morgen früh wird es endlich der
richtige Start sein.
------------------------D-1: Sevilla: Alcazar und Kathedrale: Führer und Eingänge
39 € Resto Tapas und 2 Biere 10 €, Mahlzeit Hostel donativo
5 € Hostel One Cathedral 23 € - Gesamt: 77 € (182 €
)----------------------------------------------------

---------------------------------------------------1._ April 06 : Sevilla / Guillena

….. 19 km … und weniger als 1.000 km nach Santiago

---------------------------------------------------W.E.S. :
Walk,
Eat,
Sleep
...
die
drei
Hauptbesessenheiten des Pilgers mit dem Schrei des
Herzens "Ultreïa" .... was "weiter" bedeutet. "Es ist der
Ruf und die Ermutigung für das Backgammon der
ganzen Welt. Er ist das Zeichen und die Stärke der
Universalität des Weges. Ein wahres Geheimnis des
Austausches ist das Ganze, das Unaussprechliche,
Camino Via de la Plata / Roland / April-Mai 2017…4

das nicht mit Worten beschrieben werden kann.
Tatsächlich gibt es keine Wörter, die stark genug sind,
um es zu beschreiben. Ultreïa!
Wenn die ersten Lichter des Tages die Wände des
Alcazar erröten, muss ich die Stadt fast verlassen. Zu
dieser Zeit sind wir sicher, nur Eingeborene zu treffen:
diejenigen, die auf den Bus warten, mit dieser finsteren
Luft, typisch für Arbeiter aus allen Ländern und
diejenigen, die die Straßen fegen, um den von Touristen
verlassenen Müll zu beseitigen. Ein doppelter Todesfall.
Ich suche die erste Muschel und klammere mich an den
Brotkrumen wie der kleine Daumen, der mich nach
Santiago de Compostela führen wird.
Die Grenze des historischen Kerns ist schnell
überschritten, aber zu Fuß muss ich noch meilenweit
durchqueren, all diese Vororte ohne Charme, diese
manchmal düsteren Industriezonen, die sich überall in
Europa ähneln.

Metall zu tun, der Ursprung seines Namens kommt
von der arabischen "Balata", was "Kopfsteinpflaster"
bedeutet. Die Via de la Plata folgt in der Tat einer
römischen Straße, die auch heute noch auf einigen
Abschnitten unverändert ist, aber ohne jedoch die
Sanddecke. Diese Route wurde ursprünglich gebaut,
um den Goldhandel von Norden nach Süden zu
erleichtern. Die Amphoren, die mit Wein gefüllt waren,
machten dagegen den entgegengesetzten Kurs. Via
de la Plata fuhr dann von Emerita Augusta (jetzt
Merida) in Südspanien nach Asturica Augusta (jetzt
Astorga) im Nordwesten.

Die Via de la Plata im Süden mündet in die Via
Augusta - die längste Straße im gesamten antiken
Hispania - die rund 1500 Kilometer entlang des
Mittelmeers von den Pyrenäen nach Cádiz Hannibals
Heer und ihren Elefanten führt hätte diesen Weg
genommen.< Voies romaines > Römische Wege
Wir sind nicht mehr in der Sevilla-Postkarte, aber wir
sind immer noch an diesen urbanisierten Tentakeln
hängen, die an deiner Haut kleben bleiben! In der
Architektur kann man nur die Ideologien jedes
Jahrzehnts der Nachkriegszeit erraten, wie Zeiten des
Wiederaufbaus und der sukzessiven Erweiterungen der
Stadt aufgrund der Desertifikation der Landschaft und
der Migrationsströme. Schichten soziologisch typisierter
Nachbarschaften. Die Mode der Balkone wölbte sich
eine Zeit, dann später, die der Fassaden oder der
Pavillonniere.
Ich werde fast eine Stunde brauchen, um mich aus
dieser Zwangsjacke zu befreien und mich aus dem
Gebäude zu befreien. Aber es ist nicht vorbei. Ich werde
immer noch brauchen, nicht ohne Risiken, riesige
Kreisverkehre, entlang Shopping-Komplexe genannt Drive, Hard Discount, Merchandising, Fun Shopping deren Zeichen erscheinen mir so vertraut ... ah auch
hier! Aber glücklicherweise hindert mich das Gewicht
des Rucksacks definitiv an der Versuchung, einen
möglichen impulsiven Kauf zuzulassen.

< La fonction déambulatoire des lieux marchands >
Die ambulante Funktion von kommerziellen Orten

Man könnte auch einer Bulimie von unnötigen Käufen
eine Therapie vorschlagen, die mit einem Rucksack mit
der ganzen Palette des perfekten Pilgers umziehen
müsste.
Nachdem ich an diesen Konsumtempeln vorbei war,
musste ich mich in die starken gusseisernen Schlösser
vertiefen, die die tosenden Autobahnen tragen und mich
von
dem
Spinnennetz
befreien,
das
aus
Hochspannungsleitungen besteht, die die Landschaft.
Glücklicherweise bin ich nach 10 km eingeladen, einen
Zeitsprung von mehr als 2000 Jahren zu machen. Von
jetzt an merke ich, dass ich mir die Via de la Plata oder
den Geldweg gut leihe. Aber nichts hat mit diesem

Bis zur Wiedereroberung Sevillas im 13. Jahrhundert
wurde dieser Weg von den mozarabischen Christen
genutzt, die zeitweise vom Schutz der Muslime
profitierten, um zu jener Zeit zum Grab des Apostels
Jakobus zu gehen.
Ankunft in der Ausgrabungsstätte von Italica in der
Nähe von Santiponce, der Wiege der Familien von
Kaiser Trajan, der dort im Jahr 53 geboren wurde, und
seines Nachfolgers Hadrian. Ich verbringe die
Restaurants oder Bars namens "Romano", um mich
dem exquisiten Besuch eines kleinen städtischen
Museums neben dem antiken Theater zu widmen.
Schade, dass die meisten Wanderer nur ungern den
geringsten Umweg machen, um diese Juwelen zu
besuchen. Alte Fotos zeigen, dass dieses antike
Theater vollständig unter Erdhügeln begraben lag. Die
Restaurierung der Website ist daher ziemlich neu!
Am Ausgang des antiken Theaters ruft mich ein
Autochthon, der mit fünf Schafen in Miniaturen
verbunden ist, auf Französisch an und erklärt mir
sofort: "Die Spanier sind alle verrückt, sage ich ...
besonders hier in Andalusien ..." Es ist hier, dass die
Terroristen gebildet werden, es ist notwendig, Holland
zu warnen! ... Außerdem ist es klar, schauen Sie es ist
nur in Frankreich, dass die Jungfrau erschienen ist, es
ist alles zu sagen! Wow! Ich war sprachlos! Die Römer
müssen sich in ihre Gräber begeben! In jeder Ära,
seine Tragödien und seine menschlichen Komödien ..
Ich lerne, dass im alten römischen Theater, um es
leichter zu machen, die Charaktere und somit den
Text zu identifizieren, eine ganze Reihe von
Kleidercodes existierte: lang fließende Kleider und
flache Schuhe für die Komödie und Kostüme für die
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Tragödie. Die Trachten der Römer sind Togen (gratis),
Mäntel (für Reisende), gelbe Stoffe (für Kurtisanen),
Tuniken (für Sklaven) und Kleider (für Frauen). Die
Kostüme der Tragödie sind üppig und werden von den
Reichsten finanziert. Perücken sind rot für Sklaven und
weiß für alte < Le théâtre romain > Römisches Theater

Etwas weiter, kann man die Reste einer römischen Siedlung
mit seinem Netz von gepflasterten Straßen besuchen
(Mauerwerk später Karriere diente), Bäder, Kanalisation, ein
Amphitheater, die 25.000 Sitze und wurde das Medium halten
kann Alter ein Friedhof, Ziegel Arenen .... < Italica >
Eine großartige urbane Qualität, die seit Jahrhunderten
vergessen wurde. Was habe mich an dem großen Film
Quebec im Jahr 1986 veröffentlicht, „Der Untergang des
amerikanischen Imperiums“ in Analogie mit dem Niedergang
des Römischen Reiches. Goodbye!
<Das amerikanische Reich> <L’empire américain>
Worüber sprachen diese römischen Siedler, bevor sie ihre
Stadt verließen?
Die Geschichte lehrt uns, dass die führende Position im
internationalen System außerordentlich schwierig ist, zu
halten! Würde das Imperium zwangsläufig zum Niedergang
führen?
Während die wohlhabenden römische Zeit, die rasche
Entwicklung des Kaiserkults mit seinen vielen Denkmälern in
Rom beweist das Engagement eines reichen Bürgertums nach
italienischen Einwanderern, Veteranen und iberischen
Honoratioren. Aus dem 1. Jahrhundert vor Christus J-C.
Hispania hat sogar Rom mit Rittern und Senatoren
ausgestattet.

Pendant la période romaine faste, le rapide
développement du culte impérial avec ses nombreux
monuments prouve l’attachement à Rome d’une
bourgeoisie fortunée issue d’Italiens immigrés, de
vétérans et de notables ibères. Dès le 1er siècle av. J-C.
l’Hispanie a même fourni à Rome des chevaliers et des
sénateurs.
Land Art: Ich nehme den Weg und schlage der Nachwelt
meine erste bescheidene Arbeit mit kleinen Kieselsteinen in
Form von zwei Worten vor: "UND JETZT?" ... in Wahrheit
nichts ephemerer und widersprüchlicher

Welche Lehren können wir beispielsweise aus diesen
römischen Überresten ziehen? Welchen Parallelismus
sollten wir im Hinblick auf das Schicksal unserer
gegenwärtigen Welt konstruieren?
Französisch-Amerikanisch-Englisches
Abendessen,
Menü für 8 €, eine Flasche Wein für zwei, Salat oder
Suppe, Pulpo oder Calamari, Apfel oder Banane, ein
Alkoholbonus. Genug, um Gespräche in Französisch,
Englisch, Deutsch zu führen, mit dem Ziel, die Welt
neu zu gestalten! Der entscheidende Vorteil ist, dass
diese Abenddiät es ermöglicht, den Schlafsaal zu
"connonisieren" und besser dem Schnarchen, dem
Quietschen
von
Bettgestellen
oder
Metallkonstruktionen
der
Etagenbetten,
dem
Zuschlagen von Türen, dem Wasserspülen dieser
Wanderer zu widerstehen hypertrophierte Prostata ...
ich spreche darüber wissentlich und bevor ich
einschlafe, muss ich mir aus meinem Bett den Weg
zur Toilette merken. Vorsicht vor Hindernissen,
Rucksäcken, Stöcken.
Perspektive:
Die römische Meile ist 1.482 km lang. Es entspricht 1000
Schritten. Achtung der römische Schritt entspricht 3
Schritten (links-rechts-links). Also eine Stufe von Roman =
1.482 Meter. Auf 1000 km musste der Legionär 674.763
Schritte folgen, durchschnittlich 16.870 Schritte pro Tag und
durchschnittlich 25 km für 40 Etappen. Für einen römischen
Legionär, 25 km war es ein bisschen weniger, als er täglich
gehen musste und mehr mit 50 bis 65 kg auf dem Rücken!
Am Ende des Tages musste er das Lager vorbereiten,
Gräben ausheben, um sich vor Eindringlingen und Wölfen zu
schützen ...
Roman Hispania ist zwischen 218 v.Chr. AD und der Beginn
des fünften Jahrhunderts. Aber diese Territorien, die von
Tartessos, Iberern, Kelten, Kantabrern und Asturien besetzt
sind, haben auch schon dort Kolonien von den Phöniziern,
den Griechen und den Karthagern gegründet. Schon so
viele Migranten!< Wikipedia Hispanie>

Die römischen Städte erscheinen tatsächlich als
römische Kolonien: Erste Militärgarnisonen im vierten
Jahrhundert vor Christus. J. - C. werden sie vor allem
ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. Siedlungen. BC bietet
Land den demobilisierten Armeeveteranen Land an.
<Wikipedia >
Die Eroberungen Spaniens durch die Muslime
... ein Thema immer noch Tabu? Am 11. Juli 711
besiegten die Jünger Mohammeds, einige hundert
Mann, die Truppen von Rodrigue, dem westgotischen
König, der das christliche Spanien beherrscht. Sie
werden im Jahr 1492 vertrieben, als die Katholischen
Könige in Granada, der Hauptstadt des letzten
Emirats, siegen. <Link>
Christen, Juden und Muslime in Spanien> der Mythos
der religiösen Toleranz (8.-15. Jahrhundert)
Chrétiens, Juifs et Musulmans en Espagne

Zirkulation von Metallen> Metalle in der Alten Welt
vom fünften bis zum elften Jahrhundert tolérance

religieuse (VIIIe-XVe siècle)
La circulation des métaux

Das römische Erbe> Pallas Revues L’héritage romain
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------------------------Kaffee und Sandwich 3, Bananen 1, Albergue mit Frühstück 10
€, Restaurantmenü Peregrinos 8 €, Sandwichladen 5 –
Total: 27 € (209

------------------------------------------------------------------------------------------------------2._ April 07 : Guillena / Castilla Blanco-de-losArroyos ….. 17 km
---------------------------------------------------Aufstieg um 6 Uhr, Frühstück und Abreise um 7 Uhr,
eine Stunde vor dem Sonnenguss, wenn es über dem
Horizont erscheint. Smile Smug und Gefühl der
Zugehörigkeit zum Kosmos. Eine Ersatzreligiosität in der
Summe.
Der Ausgang der Stadt ist ebenso oft schmerzhaft. Der
Verkehr ist bereits dicht, und es geht darum, einen guten
Eindruck zu machen und sogar all diese Pendler zu
beneiden, die sauer auf das Gaspedal treten und sich
schon fragen, was sie ihrem Anführer sagen können für
die Verzögerung in den Steckern. Der Chef, wenn zu
ihm, muss die Angewohnheit des Anführers annehmen,
weil er seinen Anteil der Macht behalten und fest bleiben
muss. Kurz gesagt, der Pilger ist da, um diesen
Arbeitern Hoffnung zu geben, dass sie eines Tages eine
mögliche Alternative in Erwägung ziehen könnten! Wenn
wir auf einen Blick stoßen, können wir uns vorstellen,
dass sie fast bereit sind, ihren Job zu verlassen, ihre
Frau, um endlich frei unterwegs zu sein.
Der Wanderer hat immer den Eindruck, sich in einem
großen Theater zu bewegen. All diese Welt in Aufruhr,
die nur die Nebenrollen besetzt, gibt es sicherlich Extras,
aber in diesem Stück ist der Wanderer, der Pilger, der
wahre Held.

Land Art: Nach dem steinigen "AND NOW" des Vortages, eine
Fortsetzung: "ENJOY" in Blütenblättern ein wenig verwelkt und
ein wenig weiter "LIFE" mit kleinen Kieselsteinen ... ein ganzes
Programm!

In der Albergue Municipal "Donativo" ist der Schlafsaal
im Obergeschoss bereits voll gewölbt. Außerdem
habe ich den Schnarchdienst entdeckt und plötzlich
versuche ich Strategien zu vermeiden. Muss ich mitten
in der Nacht auf der Terrasse mit einer Matratze
fliehen? Ich erforsche jede Ecke des Hauses und finde
einen großen Raum, der nur von einem jungen Pilger
besetzt ist, der nur Russisch spricht. Aber das Hospiz
lehnt meine Übertragung mit Autorität ab. Bewachte
Jagd oder echter Kapo? Also, schade, ich entscheide
mich, nichts in der Box für das "Geschenk" zu lassen.
Zum Glück wird der Abend Vino Tinto funktionieren,
um den nächsten Tag zu überleben.
Reflexion in Bezug auf das Krankenhaus des Tages.
Die Ordnungen des Krankenhauses haben ihren Ursprung in
frommen Gruppen, die sich, getrieben von einem religiösen
Ideal, mit dem Ziel verbanden, einen besonderen Dienst in
der Kirche zu leisten, oft ein Dienst an den Schwächsten
oder Gefährdeten (Patienten, Reisende) Pilger). Sie wurden
im Benediktinerkloster Santa Maria Latina geboren, das
Mitte des 11. Jahrhunderts in Jerusalem gegründet wurde.
Die Johanniter haben auf allen Wanderwegen viele
Krankenhäuser geschaffen.
Die meisten Krankenhausaufträge wurden im Bild der
Templer militarisiert und wurden auch militärische Befehle.
Um Jakobus zu kennen. Verstehe Compostela. Militärische
Orden und Straßen nach Santiago - Es gibt drei große
Pilgerfahrten: Jerusalem, Rom, Compostela und drei Orden:
der Tempel, das Hospital und Santiago
.< Comprendre Compostelle - Alain Demurger >
Verstehen compostela

-------------------------

Albergue Municipal donativo 0 €, Kaffee 2, Sandwich 2,
Lebensmittelgeschäft 5, Abendessen 8 - Total: 17 € (226 €)-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------3._ April 08 : Castilla Blanco-de-los-Arroyos /
Almaden-de-la-Plata …. 29km
---------------------------------------------------Vor dem Morgengrauen beginnen Sie mit einem
langen Anstieg auf 17 km, indem Sie eine Straße
nehmen, die glücklicherweise nicht überfüllt ist, aber
immer noch 4 Stunden Asphalt! Ich habe später
erfahren, dass mehrere Pilger diese Etappe (wie es
die Wallonen von Belgien sagen) "gekämmt" haben,
indem sie die Kosten eines Taxis geteilt haben!
Aber es war eigentlich nur ein gutes Tempo, Nordic
Walking, und dafür braucht man Stöcke! Ich habe
glücklicherweise zwei auf den niedrigen Seiten
gefunden. Obwohl wir uns vorstellen können, dass sie
mich gewählt haben! Vielleicht wollten sie auch nur
das Meer sehen, eins ist ein bisschen eigenartig,
zerbrechlich und ziemlich flexibel, und ich halte es
nicht für wahrscheinlich, dass es sicher ankommt. Es
ist nur ein süßer "Toc, klopf" im Tempo meiner
Schritte. Er wird zu meiner Linken sein. Der andere,
viel massiver, erzeugt mit jedem Schock ein dumpfes
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Geräusch "Boom, Boom". Er wird zu meiner Rechten
sein. Wir sind gegangen, um uns zu vereinigen, ein
Schocktrio.. < Youtube >
Was das Nordic Walking anbelangt, breche ich
zusammen und versuche diese Bewegung zu
perfektionieren, da ich bereits ein paar vorhergehende
Pfade gefunden habe und ich denke, dass ich etwas
extra, unbedingt groß, gefunden habe, um den
Rhythmus der Stöcke leicht seitlich zu schaukeln und
das wird so einen Fuß aufhellen, während der andere
mehr Halt bekommt ... und so garantiere ich jedem einen
spürbaren Geschwindigkeitsgewinn ... Sie folgen mir?
Ah, wenn Sie detaillierte Erklärungen und einen
personalisierten Kurs auf ein paar Schritte wünschen,
zögern Sie nicht, rufen Sie meine Dienste an! ... hahaha,
geschäftlich, geschäftlich! Eine Zukunft vielleicht für
einen armen pensionierten Vagabund wie mich ... Aber
ich weiß, träume nicht!
An der Spitze, schwimmend, erreiche ich schließlich den
"Naturpark der Sierra Norte de Sevilla" und ich schätze
den Übergang mit einem schönen sandigen Pfad,
gesäumt von Korkeichenplantagen, majestätischen
Kiefern
und
Mangrovenwäldern.
Himmel,
ein
Wasserloch, endlich! Aber wie unvorsichtig ich nur eine
kleine Flasche bei mir habe, wird mich der Durst noch
etwas später verfolgen. Neuer schmerzhafter steiler
Anstieg, dann ein Blick soweit das Auge reicht, um die
zurückgelegte Entfernung zu messen und mir Blumen zu
schicken.
Land Art: Gelungener Test eines Steinhaufens (oder
Montjoie) von 12 gestapelten Steinen, die auf Pfosten
balanciert sind, und ein Abguss von Rindenrückständen,
ein bisschen wie ein kriechendes Biest.
Diese ephemeren Arbeiten brauchen Zeit, ich bin also
schon seit Stunden alleine unterwegs.
Ich stelle mir das Schlimmste als einen bösen Sturz vor,
einen Schwindel! Dann werden sie mich bis zum
nächsten Tag nicht finden, das ist sicher, und in
welchem Zustand! Ich mache mir sogar mein Kino und
stelle mir schon den Brief vor, den ich an meine
Verwandten geschickt habe, von dem Typus, den die
Familien der im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten
erhalten haben ... Tod im Kampf um das Vaterland, nein,
tot tot Anstrengung, Bof, Tod in Ekstase, nicht wirklich,
tot in der Wildnis auf dem Planeten Erde, ein bisschen
besser für einen Bürger der Welt als ich.

Es ist auch eine Frage der Zeit, die didaktischen Panels
zu lesen - auf Spanisch und auf Englisch -, die wir auf
dem Weg zur lokalen Wirtschaft finden: Wir erfahren,
dass auf diesen öden Hochebenen Menschen lebten
Zwergpalme, die es Männern ermöglichte, Seile und
Frauen zu flechten, um Taschen zu machen. Darüber

hinaus drehte sich alles um die Nutzung der
Korkeiche. Mit den Eicheln der Eichen wurde Kohle
gemacht

.
Neben der Albergue de Castilla Blanco erklärt dies ein
kleines Ethnographiemuseum mit ausgezeichneten
Inszenierungen. Aufregend! Die Wanderer scheinen
zu schmollen. Schade! Sind sie nur uninteressiert an
den Bereichen, die sie durchqueren, oder wären ihre
Neuronen auf die Fußsohlen gewandert?
Peregrinos Menü für nur 7 €. Schweinefleisch, wie oft,
Ratatouille mit einem Ei, schmackhafte Creme zum
Nachtisch von der "Mama" des Restaurants
zubereitet.
------------------------Kaffee, Brot 2, Getränke 1, Albergue 10, Menü peregrinos 7,
Bier 1, Lebensmittelgeschäft 5 - Total: 26 € (252 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------4._ April 09 : Almaden-de-la-Plata / Monasterio
….. 34 km … 6 letzten km auto stop

---------------------------------------------------Erholsamer Schlaf bis 8 Uhr morgens! Passagen von
einem Stift zum anderen über Tore und Tore, die das
Eröffnungssystem erahnen lassen müssen. Wie im
Leben geht es darum, Türen zu öffnen und zu
schließen, Seiten zu wenden.

Zu langer Schritt! Ich kann mit dieser Hitze nicht
weitermachen. Also versuche ich einen Daumen hoch
und auf wundersame Weise stoppt das erste Auto ...
eine Stunde zu gewinnen! Ich komme jedoch zu spät
zu der Unterkunft, die um 17 Uhr schon voll ist! Mit
einem Spanier beschließt man, ein Zimmer in einem
1-Sterne-Hotel aus den Fünfzigern zu nehmen.
Schmale Treppe, Badezimmer auf dem Flur,
verblichene
Tapete,
aber
Fernseher
mit
Flachbildschirm. Gelegentlich dreht sich die Welt mit
ihren Unfällen und Tötungen weiter, ihre Machthaber
erkennen ihre Anzüge / Krawatten und ihre schwarzen
Autos, die von schwarzen Fahrern geführt werden, an.
Glücklicherweise ist die Wetterkarte eine seltene
internationale Sprache, die von den Ambitionen und
dem Schaden der Männer losgelöst ist. Wir
versuchen, das Gebiet, in dem wir uns befinden, zu
identifizieren und lassen uns von den fast tanzenden
Gesten des Moderators, der so lächelt, wie es sein
sollte, erschüttern
Diesmal wird jeder auf seiner Seite zu Abend essen.
Alleine die Bars zu entdecken ist sehr angenehm für
mich. Ich kann mich dann dem Spektakel hingeben,
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das die Stammgäste an der Bar, die Kellner, der Chef
spielen..
------------------------Café 1, Hostel Extremedara avec un espagnol 12, (Albergue
plein), Tapas et bières 13 - Total: 26 € (278€)

------------------------------------------------------------------------------------------------------5._ April 10 : Monasterio / Fuente-de-Cantos
….. 21 km en 4h30 Start 7h30 ankommen Mittag

---------------------------------------------------Der Weg schlängelt sich von einem Hügel zum anderen
und auf halbem Weg sieht man bereits in der Ferne
Fuente de Cantos. Ich werde noch gut zwei Stunden
brauchen, um dorthin zu gelangen.
Im Rhythmus meiner fliegenden Stöcke erreiche ich die
5 Kilometer pro Stunde und mittags komme ich zuerst an
der Albergue an. Pastatasche, Waschritual von T-Shirt,
Unterhose und Socken, Siesta ...
Dann besuchen Sie den Geburtsort von Francisco de
Zurbarán (1598-1664), einem Maler des spanischen
Goldenen Zeitalters. Als Zeitgenosse und Freund von
Velasquez profilierte sich Zurbarán in religiösen
Gemälden, wo seine Kunst eine große visuelle Kraft und
eine tiefe Mystik offenbart. Seine Bilder sind sicherlich
haltbarer als unsere digitalen Fotos.
< Wikipedia > < Francesco de Zurbaran >

In einem kleinen Friseursalon, an der Reihe einiger
weißer Häuser, schneidet eine junge Frau mir die Haare.
Wir tauschen ein Lächeln und ein paar Worte ohne
Untertitel aus. Muchos Gracias!
Messe in der Kirche und im eindringlichen Chor. Ich
sitze cool, schwebe ein wenig. Vielleicht die Effekte der
Verzauberung.
Die "Pasos" sind auf beiden Seiten des Kirchenschiffs
ausgerichtet. Auf diesen reich geschmückten Altären
finden wir immer die gleichen Szenen, einschließlich der
weinenden Jungfrau, Christus, der vom bösen Römer
angeführt und gekreuzigt wurde. Diese Pasos, mit ihren
Skulpturen von menschlicher Größe oder etwas höher,
sind durch ihren Realismus gekennzeichnet. Jeder
Charakter ist in Bewegung dargestellt, um den Effekt der
Realität und den dramatischen Aspekt der Szenen
hervorzuheben. Es geht offensichtlich darum, Hingabe
zu schaffen und den Gläubigen zu erlauben, sich mit
den dargestellten Szenen zu identifizieren. Die Pasos
gehören auch heute noch zu Verbänden nach dem
Vorbild historischer Bußburgenschaften. Hölzerne
"pasos" werden von einem Dutzend junger Männer von
innen hergebracht, und manchmal nimmt sie bis zu
fünfzig dieser "Costaleros" für schwerere auf. Die
Prozessionen erlauben es, der Passion, dem Tod und
der Auferstehung Christi zu gedenken, also geht es nicht
darum, es leicht zu nehmen!

Abendessen mit ein paar freundlichen Reunion, die
auf ihrem siebten Camino sind! Mit meinen vier bin ich
noch ein Neuling.
------------------------Frühstück
Kaffee
/
Toast
/
Orangensaft
3,
Lebensmittelgeschäft 7, Albergue 12, Essen 8, Friseur 8 Total: 38 € (316 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------6._ April 11 : Fuente-de-Cantos / Zafra….. 25 km
---------------------------------------------------Abfahrt um 7 Uhr morgens begleitet vom Mond auf der
linken Seite, nahe dem Horizont "Die Sonne, die sich
mit dem Mond trifft" ... <Charles Trenets Lied 1939
You Tube>, der Stern des Tages, der bald zu nehmen
ist die Spitze und lass es uns wissen. <You Tube>,
Die Straße wird länger und heißer, und es ist nur April!
Es gibt mehr Saison, sage ich dir, meine kleine Lady
oder die globale Erwärmung? Ein Gedanke für all
diese Pilger, die im Juli auf der Via de la Plata starten
wollen! Es wird gesagt, dass manche nur nachts, an
der Front laufen! Es muss seinen Charme auch
haben.
Nicht wachsam genug, an einer Weggabelung begehe
ich mich auf einer falschen Spur und verlängere meine
Strafe um eine halbe Stunde. Alleine, kein Match und
Sündenbock, es gibt kein Anspruchsbüro in Summe
und ich kann nur für mich selbst. Daher auch das
Interesse alleine zu gehen!!

Einige Anfänger von Diskussionen in Englisch, in
Deutsch nach den Versammlungen, aber man trennt
sich schnell, weil der Spaziergang sich nicht zum
Gespräch eignet: Man muss sich auf die Anstrengung
jeden Augenblicks konzentrieren, die Landschaft
verschlucken, um wiederkäuen zu vermeiden Negative
Gedanken und Fortschritte um jeden Preis ...
"Ich habe vor, die Welt zu essen, bevor die Welt mich isst
Weit weg, allein mitten in der Runde, verschluckte ich mich
Überqueren Sie die Meere, um die Kosten zu erhöhen
Kosten Sie, verschlingen Sie das Land
Mir wurde gesagt, dass wir laufen müssten
Ich entschied mich, meinem Kreuzweg zu folgen
< Youtube >

Ankunft um 14 Uhr in Zafra. Die Albergue Van Gogh
bietet eine Staffelei in einer Ecke mit ein paar
Farbtuben, aber wir haben andere Prioritäten. Da es
nur ein Stück Wasser (mit Dusche und Toilette) für 36
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Betten gibt, wird es vorrangig sein, listig zu sein und gut
zu organisieren.
Sie tauscht sich mit einer Australierin aus, die mit ihrem
Sohn, der in ihren Dreißigern sein muss, den Weg macht
... Sie erzählt mir die Geschichte ihres ersten Camino
Francés als Paar, nach dem sie es geschafft hat, ihren
Ehepartner davon zu überzeugen, in "Einfachheit" zu
leben "Und nun, was wird sein Sohn über seine
Rückkehr entscheiden?
<Die freiwillige Einfachheit> < La simplicité volontaire>

Zurück von einer Einkaufsstraße, die mit all ihren
Bränden für den Verzehr glänzt, besuchen Sie eine
Oase der Ruhe, ein Kloster und auch ein schönes
Museum fast leer, das "Museo del Convento de Santa
Clara de Zafra" . In einer Seitenkapelle der Kirche, hinter
einem imposanten Zaun, lesen die Schwestern schläfrig.
Schweig! Störe sie nicht!
Sehr schöne Gemälde und Skulpturen aus dem 15. bis
18. Jahrhundert, darunter ein erstaunliches Gemälde der
drei Erzengel "Los Arcangeles Gabriel, Miguel und
Rafael" Oleo sobre lienzo 197 x 239 XVIII Monasterio de
Santa Maria del Valle.

In der Nacht, mit italienischen und irischen, Spaß haben
verrückten Ideen über Schnarcher zu werfen: man zum
Beispiel die Möglichkeit einer individuellen und ihre
Credential unauslöschliche Spuren auf (das Buch oder
Reisepass Pilgrim) vorstellen kann oder ihre
Gruppierung in einem Schlafsaal, der ihnen zugewiesen
werden würde (es existiert bereits, aber dies sollte
verallgemeinert werden), ihre geographische Lage auf
einer Website mit Fotounterstützung. Wir konnten
Tracker in ihren Rucksäcken verstecken, um sie per
GPS zu erkennen. Wir sollten in der Lage sein,
Ohrstöpsel wirklich effektiv anzubieten, ein Gerät zu
erfinden, das sie weckt, aber andere Schläfer nicht stört.
Und warum nicht einmal einen Fonds schaffen, der
ihnen die Entfernung ihrer Uvula anbietet? Eine
Operation, die unterwegs in kleinen mobilen Kliniken
möglich sein soll ... alles im Interesse der Pilger!
Finanzierung für diese Aktionen könnte durch ethisches
Crowdfunding (Crowdfunding) geleistet werden ...
Jedenfalls haben wir gelacht!
In Bezug auf die Operation, die zielt darauf ab, über
herkömmliche Entfernung eines Teils des weichen
Gaumens, Zäpfchen zur Behandlung von Schnarchen
oder beides, und manchmal müssen Mandeln siehe
Video! Empfindliche, geh deinen Weg. < Youtube >
Speziell in der Apotheke gibt es bereits Anti-SchnarchSpray, Nasenstreifen, Lutschtabletten oder Tabletten
zum Schmelzen im Mund, Armbänder oder AntiSchnarch-Ringe

Schlafsäle zu haben. Daniel ist Sportlehrer und sagt,
dass er zehn Tage lang auf dem GR10 in den
Pyrenäen völlig autonom geblieben ist: Speedfire Tent
Eureka (USA, 300 €), Neo Air Bodenmatte Thermarest
... chabrerie.daniel ( bei) bbox.de
------------------------Herzhaftes Frühstück im Albergue, Coca / Schwein
Sandwich 3, Lebensmittelladen Dia (Abendessen) 9,
Chinesischer Basar (Pancho, Regenschirm) 3, Albergue 12
Gesamtpreis: 27 € (343 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------7._ April 12 : Zafra / Villafranca-de-los-Barros.20 km
---------------------------------------------------Zahlreiche Markierungen säumen den Weg. Es gibt
das römische Miliario (Meilenstein) am Fuß der
römischen Meile (1.481 m) und dann gibt es kleine
Betonterminals, ganz neu, wie Würfel, die den
Charakter des Weges angeben. Ein blaues Quadrat
zeigt an, dass wir auf einer historischen Straße auf
einer römischen Straße sind. Ein gelbes Quadrat auf
einem neuen Weg und ein gelbes und blaues Quadrat
auf einem gemischten Weg. Die Oberseite dieses
kubischen Markers hat einen hohlen römischen
Bogen. Wir finden so eine kleine Seele eines
Schatzjägers.

Informationen:
Der Verkehr auf römische Straßen ist ausschließlich
tagaktiv, in diesen Bedingungen ist es schwierig, einen
Durchschnitt von 20 Meilen Roman / Tag oder (35 km) zu
überschreiten. Wenn die Bedingungen außerordentlich
günstig sind, können wir eine längere Strecke gehen, aber
häufiger, Wetterbedingungen, Vorfälle oder Unfälle können
dramatisch die durchschnittliche verlangsamen.
Die Handlungen von Räuberei: Römische Straßen waren nie
für ihre Sicherheit bekannt. Viele Räuber von Autobahnen,
den Terror in einigen Regionen zu verbreiten. Wenn, wie
Juvenal in seinen Satiren betont, „der Passagier, deren
Tasche ist leer Nase Diebe singen“, nicht die Rechnungen
nicht existiert, reisten einige Händler mit manchmal
erheblichen Summen für ihre Reisekosten oder für ihr
Geschäft. Eine der Folgen dieser Unsicherheit: Reisende zu
Pferden auf der linken Seite der Straße unterwegs, um ihr
Schwert zu ziehen und leichter einen potentiellen Feind
entgegenkommenden ... und die britischen zu kämpfen
haben das Gefühl der Bewegung „Roman“ gehalten
während
unter
Napoleon
Puls
nahm
Europa
rechts~~POS=TRUNC.
Land Art „EVOL“ und „Liebe“ mit kleinen Kieselsteinen auf
Beton Markierungen ... erkennen Sie es!

Ein Gänger, Daniel Chabrerie, teilte seine Erfahrung mit
Ultraleichtausrüstung mit, um die Autonomie der Natur
zu nutzen und somit zumindest von Zeit zu Zeit
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Besuchen Sie erneut ein schönes ethnographisches
Museum in einem Gebäude aus dem 18. Jahrhundert,
das die Entwicklung der Extremadura und Spaniens seit
der Altsteinzeit zeigt, sowie Bilder, Objekte und
Technologien, die zu jeder Zeit genutzt werden . Vier
Räume sind den Motorrädern und alten Fahrzeugen
gewidmet, ganz erstaunlich wie ein BMW R-75
Beiwagen, der für das Afrika Korps in der Wüste gerollt
sein könnte, ein Retro-DS, ein erfundenes "Velocipedo",
wie es scheint junge Französisch im Jahr 1780<Youtube>
< Museo > < Youtube >

Museo Histórico Etnográfico Villafranca de los Barros

Bei einem Bier, zwischen Wanderern, streiten wir uns
über das Thema Wandern.
Eine Irin erzählt mir, dass sie mit den "Reisenden"
zusammengearbeitet hat, die in ihrem Land als ethnische
Minderheit gelten. Es hat an einem Programm teilgenommen,
das von der EU unterstützt wird, um den Kindern dieser
Nomaden eine bessere Schulbildung zu ermöglichen und
Haltestellen für Küchen und Sanitäranlagen zu entwickeln.
Diese Reisenden sind Eingeborene, die in Lagern leben und
an den Rand der Städte und der Gesellschaft absteigen. Die
irische Gesellschaft ist a priori feindlich gegenüber Wanderern,
von denen 95% arbeitslos sind. Für den Ausländer scheint es
schwierig, sie von anderen Iren zu unterscheiden, abgesehen
von ihrem groben Akzent und dem Stigma der Armut. Diese
"blonden, braunen oder roten Zigeuner" haben die klaren
Augen der ethnischen Iren. Im Jahr 2011 zeigte eine
genetische Studie, dass Reisende zu den ersten Bewohnern
der Insel gehörten, was die Vorstellung untergrub, dass sie von
Bauern stammen würden, die von der britischen
Kolonialisierung und ihrer Politik der Landkonfiskation auf die
Straße geworfen wurden. im sechzehnten Jahrhundert, dann
durch die Hungersnot von 1840.
Travellers of Ireland approx. 23,000 people in the Republic and
another 1,500 in the North. 15,000 Irish Travellers in England,
< Youtube >

Wir sollten auch DNA-Tests vorschlagen, um ein wenig
mehr über uns selbst und die auf dem Weg gekreuzten
Bevölkerungen zu erfahren! Die kalifornische Firma
<23andme> und nur für USD 99 bringt uns die
wesentlichen Informationen (diese Firma wurde von der
ehemaligen Frau des Mitbegründers von Google Sergey
Brin gegründet!) ... "Finden Sie heraus, was Ihre DNA
über Sie sagt und deine Familie ".
... um zu wissen, ob wir zum Beispiel Teil der großen
Wanderungen des fünften Jahrhunderts der Bretonen in
Armorica sind, wenn 3,2% unserer Gene dem
Neandertaler zugeschrieben werden, zu welcher Familie
von DNA wir <haplogroupe>, wenn irgendwann haben wir
irgendwo auf der Welt einen Halbbruder oder
Halbschwester.
... und für die Eingeborenen wäre es interessant zu
wissen, welche Nachkommen von Pilgern aus einem

fernen Land jenseits des Rheins oder sogar von der
Ostsee kommen und damit die Migrationsströme des
Mittelalters bis heute besser verstehen.
------------------------Kaffee 1 Bier 3, Albergue Frühstück 12 Gesamt: 16 € (359 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------8._ April 13 : Villafranca-de-los-Barros/Torremegia
….26 km. … und nachts krank ... in Frage die Paella?

---------------------------------------------------Um 7 Uhr morgens ist die Stadt immer noch taub.
Zwei junge Frauen in der Neonweste. Einer schiebt
einen Mülleimer auf Rädern, der andere fegt die
Gosse ... arbeitet inkognito, im kühlen. Wir grüßen
uns, Hallo und Auf Wiedersehen, für jedes Schicksal.
Wäre der Wanderer nicht der Privilegierteste?
Eine Stunde nachdem der Stern des Tages aus dem
fernen Dunst auftaucht. Es gibt keinen Wind, der Tag
verspricht sehr heiß zu werden.
Hier beginnt die längste gerade Linie der Via de la
Plata. Eine gerade Schotterstraße über 20 km! Zwei
konvergierende Linien versetzen unseren Schmerz in
eine Perspektive. Keine Bar, kein Wasser, kein
Schlagschatten. Wir sind im Herzen der spanischen
Extremadura, einer der verlassensten Regionen
Europas.

Um den Kopf zu heben, um überrascht zu sein, nach
vorne zu schauen, am Horizont, ist es sicherlich die
Moral zu verlieren. Also ist es besser, sich von seinen
Gedanken mitreißen zu lassen, wie hypnotisiert von
dem rollenden Kies unter seinen Füßen. Die Hitze, der
Durst geht mir durch den Kopf. Unverständlich habe
ich nur einen halben Liter Wasser genommen. Ein
Anfängerfehler.
Zum Glück; Ein gutmütiger Radfahrer bleibt auf meiner
Höhe stehen und bietet mir zweifellos bei dem Anblick
meiner Erschöpfungszustände an, was von Wasser
übrig geblieben ist. Kein Problem für ihn, er ist 10
Minuten entfernt, sagt er, aus der nächsten Stadt. Es
sollte bemerkt werden, dass sein Fahrrad von der
elektrischen Fee gefahren wird. Der Beitrag der
Energie bleibt proportional zur Anstrengung mit seinen
Beinen. Professor für Ökologie in Barcelona, im
Ruhestand, kreuzt er Europa mit dem Fahrrad beladen
mit 30 kg Ausrüstung mit Zelt und Herd, um seine
Autonomie zu gewährleisten, wenn es singt. Sein Bike
ist beeindruckend, es ist ein Haibike XDURO, stark
und kraftvoll. < Trekking Electric Bike > < Youtube >
Jemand hat auf einem Terminal "Mut" geschrieben. In
der Ferne endlich ein Dorf in Sichtweite. Es ist
Torremegia. Die Straßen sind mit Orangenbäumen
gesäumt, die ein wenig Schatten und dort Wunder, am
Rande der Straße, die das Dorf, die Traum-Bar
entlang der Kreuzung der Wüste, und es ist keine
Illusion!
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Die Albergue "Turistico El Palacio Los Lastra" befindet
sich in einem mittelalterlichen Gebäude neben der
Kirche. Das Hospiz, das an meinem Kopf sah, dass ich
schrecklich enttäuscht war, ein Bett von der Spitze im
großen Schlafsaal zu besetzen, weil '' 'etwas spät
angekommen war, bietet mir das einzige Einzelzimmer
des Hauses, das normalerweise Paaren vorbehalten ist .
Was für ein Glück!
Menu del Peregrino 8 € mit einer Paella heute Nacht, die
vermutlich der Grund für einen schrecklichen
Bauchschmerz war, dass ich einen guten Teil der Nacht
verwalten musste..

Proserpine, das Aquädukt von San Lazaro und dem
Tempel der Diana, gewidmet Denkmal für die
Anbetung des Kaisers.

n den Innenhöfen der Villa Mithräum hat ein Mosaik
aus 4 mx 5 m, das aus Glasscherben aus dem 3.
Jahrhundert besteht, kosmogonische Allegorien der
Natur (Wind, Wolken, Flüsse, Meer) ...). Im Haus der
Straße
In Suarez Somonte entdecken wir Fresken aus dem 4.
Jahrhundert, die außergewöhnlich gut erhalten sind
und einen Hirsch und Hasen, einen Jäger zu Pferd,
zeigen.
Kurzum, die perfekte Palette dessen, was wir uns als
Kultur der Zeit der Römer vorstellen.
Auf der anderen Seite erfahren wir wenig über das
tägliche Leben derer, die damals arbeiteten, Sklaven
und Eingeborene. Nichts von denen, die in
Gladiatorenkämpfen ihr Leben aufs Spiel setzen.

------------------------Mittagessen 5, Abendessen 4, Albergue 15
Summe: 24 € (383 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------9._ April 14 : Merida / zurück nach Torremegia
….. ein freier Tag, Sightseeing, Erholung - Bus

---------------------------------------------------Ich brauche den ganzen Morgen um mich zu erholen!
Gelegenheit, den Nachmittag am Nachmittag nach
Merida zu verbringen, nicht einmal 20 Minuten mit dem
Bus von Torremegia entfernt.
Schöner Besuch: Mérida die eindrucksvollsten
römischen Ruinen in Spanien hat und zu den besten in
der Welt erhalten. Das antike Theater von 6.000
Sitzplätzen (einer der größten in der römischen Welt)
kann das Amphitheater 14.000 Zuschauer, Rennbahn
mit einer Kapazität von 30.000 Personen, die
majestätischen römischen Brücke von 792 Metern mit
Blick auf den Fluss Guadiana, der majestätischen
Wunder-Aquädukt (Aquädukt Los Milagros), das Wasser
zu Emerita Augusta von Proserpine Tanks durch lag nur
5 km von der Stadt (die nächste Schritt auf dem Weg),
die Plaza de Espana, und das wunderschöne
Nationalmuseum römische Kunst, entworfen von Rafael
Moneo (Architektur erinnert an Rom ... Ziegel,
majestätischen Raum unter einem Kirchenschiff,
flankiert von Nebenräumen auf 2 Ebenen, monumentaler
Eingang: Bronzetüren, Marmor Sturz von einer
weiblichen Figur bekrönt) das Museum beherbergt eine
der größten Sammlungen der römischen Kunst der Welt,
darunter eine erstaunliche présenattion von römischen
Münzen mit Bildnissen des Kaisers, didaktischen Tafeln
erläutern die Differ Migrationswellen usw. In der Stadt
noch in und um den römischen Zirkus, die
Triumphbogen des Trajan, der römische Tank von

Da wir mitten in der Karwoche sind, zeichnen Kerzen
auf den Bodenarenen ein riesiges Kreuz. Was wird in
2000 Jahren passieren? Welche neuen Symbole
werden verwendet? Woran werden wir uns aus
unserer Zeit erinnern? Ah, die Schweizer haben
Atomschutzbunker ... vielleicht interessant für unsere
Nachkommen.
Mit 60.000 Einwohnern basiert Méridas Wirtschaft
heute auf Baumwolle, Tabak und Tourismus.
Merida war in römischer Zeit eine Stadt für
Kriegsveteranen. In 29 av. AD der Kaiser Augustus
wird alle Hispania erobert und wird die Cantabrians
und asture Menschen nach einem Krieg, schwierig,
die dauerten 10 Jahre und beschäftigt acht Legionen
einreichen, hart getroffen von der Guerilla-Taktik des
keltischen Kriegers. Verteidige sein Territorium wie im
Go-Spiel.
Um Legionäre zu belohnen, die das Ende ihres
Dienstes erreicht hatten, fragte Auguste 25 v. BC zu
seinem Legaten in Lusitania und Kommandant der
Legionen, die verantwortlich sind, Asturias zu
unterwerfen, um eine neue Stadt, Augusta Emerita zu
schaffen. Nach seinen Siegen wird Publius Carisius
damit ein Modell der Romanität verwirklichen, das als
Schaufenster für die eroberten Völker dienen und die
Zivilisation nach Rom ehren sollte.
Im fünften Jahrhundert litt Merida unter Barbaren, die
Vandalen, Alanen und Suevi und dann Westgoten
genannt wurden. Die Stadt wurde später 713 von den
Mauren besetzt, die den auf der alten römischen
Festung errichteten Alcazar vergrößerten.
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Als Foyer der Opposition gegen die muslimische Macht
werden die Stadtmauern 834 zerstört und eine Festung,
die Alcazaba, errichtet, um die Brücke über den
Guadiana zu kontrollieren.
Merida wurde später 1228 von König Alfonso IX. Von
Leon übernommen, der es den Rittern von Santiago
anvertraute. Sie verlor ihr Erzbistum nach Santiago de
Compostela. < Emerita >

Mietwohnungsbau der Welt. Eine Art Mikrodomokratie
von 1700 Häusern. Er kennt sowohl seinen Sohn, der
eine bemerkenswerte Gruppe gemacht hat, die sich in
Janstrup Savaerkett ... Innenstraße, allgemeine
Küche, Werkstätten usw. außerordentlich für ein
Zusammenleben vom Typ je für sich und alle
zusammen. < Danemark-Habiter-Autrement>

Eine der besten Studien über Merida und das römische
Andalusien: <Travelogue-Andalusia-2014> :
<Cahier de voyage-Andalousie-2014>

Römische Skulptur < Revue-Archéologique >
So geht die Geschichte!
Archäologische Stätten sind eine Legion in der so
genannten modernen Stadt und doch ist es wirklich ohne
Charme. "Moderne Architektur gibt uns eher schlechte
Mittel. Ganz unten haben wir alle Skulpturen an den
Fassaden entfernt. Wir haben Reliefs, schöne
Materialien entfernt - darauf kommen wir zurück - aber
nicht Vorschriften, Dienstbarkeiten ... ".
Die unsichtbare Architektur von <Bernard Zehrfuss> .
L'architecture invisible de < Bernard Zehrfuss >

Albergue Free Wifi, schönes Dorf, Bars mit
dominierender Aussicht und Sonnenuntergang ... vor
einem Bier
------------------------Albergue 13 mit Frühstück, Bier 2, Lebensmittelgeschäft 5 Summe: 20 € (429 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------11._ April 16 : Aljucen / Alcuescar
….. 19 km - Sontag

---------------------------------------------------Schöner Weg, der sich durch den Regionalpark
schlängelt.

------------------------Albergue 12, Museum 7.50, Bus 2,50, Abendessen 4
Gesamt: 26 € (409 €)

Land Art: Steinkreise und Blütenblätter: "Yin und Yang",
Harmonie, nach den Chinesen. Diese Kreise symbolisieren
das Grundprinzip der Welt: zwei komplementäre Kräfte in
ewiger Veränderung, wie ein Feld kosmischer Kraft.

------------------------------------------------------------------------------------------------------10._ April 15 : Torremegia /Merida/ Aljucen
….. 32 km - Samedi

---------------------------------------------------Ankunft in Merida gegen Mittag, unter dem Aquädukt
Los Milagros (Wunder):
Die Überreste dieser Arbeit sind beeindruckend: 827 m
lang, 25 m hoch, 3 Reihen von bogenförmigen
Rundbogenbögen, um zwischen ihnen hohe Stapel von
3 m Seitenstrebe vorne und hinten besser zu verfestigen
hinten. Sie entsprechen einem Kern, der mit großen
quaderförmigen Granitblöcken bedeckt ist. Es gibt
ungefähr fünfzig Pfähle, mehr oder weniger gut erhalten.
<Reisebericht in Andalusien>
<Cahier de voyage en Andalousie >

Stoppen Sie am künstlichen See von Proserpina, hinter
einem römischen Damm 425m lang und 12m hoch. Das
Wasser dieses Stausees fütterte Merida nach einer
Strecke von 12 km zwischen den Hügeln, davon 5 km in
einer gewölbten Galerie von 2 m Höhe und 1 m Breite ...
Natürlich sind sie verrückt nach diesen Römern "Romani
cum insanis", aber was für ein Know-how!
Ich treffe einen dänischen Architekten, Jens, einen 71jährigen Zweijährigen, der erstaunlich gut mit der CoHousing-Bewegung in Dänemark vertraut ist und sogar
den Architekten Tyge Arnfred, den ich 1970 bei Farum
Midtpunkt
kennengelernt
habe
Gehäuse
mit
Cortenstahlplatten bedeckt und gilt als der größte

Ich grüße Radfahrer, die ihre Zelte am Straßenrand
biegen ... Die Autonomie hat den Sprung.
Die niedrigen Wände der Eigenschaften erscheinen
mir wie echte Kunstwerke durch die Anordnung der
Steine zwischen ihnen, ihre Texturen und ihre Größen.

Der projizierte Schatten unseres Körpers wirkt wie
eine Sonnenuhr. Da wir immer nach Norden gehen,
beginnen wir den Tag mit einem Schatten nach links,
Mittag, sagen wir dreizehn Stunden, es wird direkt vor
uns sein. Es ist praktisch die Zeit, wenn man weit vom
Ziel entfernt sein muss, sonst wird das letzte Viertel
des Zifferblatts mit der Hitze schwer zu ertragen sein.
Und unser Hals wird rot werden, wie für die
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amerikanischen "Redneck" -Kampagnen oft angeblich
ignorant,
alkoholisch
und
chauvinistisch
(auf
Französisch "Péquenud" oder "Redneck" in Quebec
"Doppelpunkt" oder "Black Hock").
So wird auch der rechte Arm viel gebräunter sein als der
linke. Ein Hinweis, um sicher einen Pilger zu erkennen,
der behauptet, den Camino de la Via de la Plata
gemacht zu haben!
Halten Sie nachts in einer Don Bosco Gemeinde an, die
ein Zentrum für behinderte ältere Menschen betreibt. Die
Unterkunft in Alcuescar wird in einem Kloster angeboten,
das einst ein kleines Seminar war und heute ein Heim
für behinderte ältere Menschen ist, das von der
Kongregation "Sklaven Mariens und der Armen"
verwaltet wird. Riesiger Schlafsaal im Dachgeschoss mit
mehr als 50 Betten. Gruppenessen mit einem Mitglied
der Gemeinschaft. Ich finde das Ehepaar von Reunion
und einen Deutschen aus Bamberg, der den Camino
von Grenada geborgt hat ... allein, sagt er, für mehrere
Tage.
Ein fröhlicher Priester gibt uns einen Segen in der
Kapelle des Zentrums. Um die kleine Gruppe von
Pilgern durch den Flur von etwas zu führen, was fast wie
ein Sterbebett aussieht, haben wir immer noch nicht
gesehen, was auf dem Boden geschah! Ein kleiner alter
kranker Mann wiederholt ständig, dass er "mich in ein
Haus gehen lässt" (dass sie mich nach Hause bringen)
... und wir zielen weiterhin mit etwas Unbehagen auf die
Ausgangstür. Schwer, schwer alt zu werden, besonders
wenn du von deinen Lieben verlassen wirst.
Los Esclavos de María y de los Pobres somos una
congregación religiosa de derecho diocesano, fundada por el
R. P. Leocadio Galán, en 1939
< Los-Esclavos >
"El Camino no hace, SE VIVE"

------------------------Donativo Kloster 10, Cora 2, Burger 5
Gesamt: 17 € (446 €)
------------------------------------------------------------------------------------------------------12._ April 17 : Alcuescar / Valdesalor ….. 26 km
---------------------------------------------------Im Morgengrauen, wenn die gelben Pfeile knapp sind,
müssen Sie die Schatten kennen, die sich bewegen, um
nicht verloren zu gehen. Ein bewegter Schatten lebt und
es besteht eine gute Chance, dass er ein Pilger wird.

Römische Poller, römische oder mittelalterliche Brücken
sind erfolgreich und faszinieren uns. Könnte es sein,
dass diese Werke die Jahrhunderte überschritten haben
oder dass sie uns durch ihre Eleganz überraschen? Eine
gewisse Vorstellung von Schönheit in Einfachheit?
Störche sind überall zu sehen, an Kirchtürmen und auch
an elektrischen Pylonen. Ich, die als Kind glaubte, dass
sie nur ins Elsass kamen, um Neugeborene zu bringen.

Die römische Straße wird manchmal von den Spuren
der Wagenräder bestimmt. Wie in einem Video kann in
dem Kopf hinzugefügt werden, Autos Kreischen, das
Geschrei der Fuhrleute, das Wiehern der Pferde, die
Befehle der Soldaten ... die kleinen Szenen dieser
kleinen Welt, die es gab es 2.000 Jahre!
Ich treffe Nico, ein Holländer, die es mit einem
Wohnmobil bewegt er sich von dem Chassis eines
alten Mazda und Bergungsgerät van für ein Jahr
getüftelt. Es kostete ihn nur 5.000 Euro. Seine Frau in
den Niederlanden geblieben, und er liebt es auf den
Straßen im Süden Europas zu verirren, stoppte hier
und da für ein Bier, das ist Freiheit. Seine Ecke des
Paradieses? 16 km östlich von Faro in Portugal. Ein
kleiner Hafen noch in seinem Saft, sagt er. Die
Paradiesstrände von Fuzeta an der Algarve
< Youtube >

Kleine nette Albergue am Rande des Dorfes.
Das übliche Ritual: Drücken Sie einen langen Seufzer
aus, der das Ziel erreicht, die in einem Sofa wälzen,
kostenlose Wanderschuhe bekommen, trinken Sie ein
Glas Wasser schnell aus dem Bett wählen
vorzugsweise die untere, unter Berücksichtigung der
Entfernung mit Toilette und die Nähe eines Fensters,
der Ort der Notbeleuchtung manchmal nervig.
Unmittelbar müssen wir sein Territorium markieren vor
dem Waschen Socken zu trocknen, dann bekommen
den Stempel für seine Sammlung auf dem Buch
Pilgrim Credential genannt, rufen Sie eine EinwegBettdecke, erhält den WLAN-Code auf Ihrem
Smartphone, nehmen eine duschen, wenn möglich
heiß und vor anderen, eventuell Seifen und verlassene
Champoons verwenden, ein Nickerchen machen und
dann endlich die nächste Bar ansteuern!

------------------------Kaffee, Cola, Sandwich 5, Albergue 6, Bier Tapas 2,
Mahlzeiten und Bier 10 - Total: 23 € (469e)
------------------------------------------------------------------------------------------------------13._ April 18 : Valdesalor / Caceres / Grimaldo
…. 21 km + Bus zwanzig Kilometer
Ein Schritt ohne Schatten und ohne Wasserpunkte!

---------------------------------------------------12 km nach Cáceres, einer ziemlich großen
Agglomeration von fast 100.000 Einwohnern. Die
Altstadt ist ein kleiner historischer Kern mit vielen
Denkmälern aus dem Mittelalter und der Renaissance.
Ich bin schon um 10 Uhr dort. Schneller Besuch, um
Touristen zu vermeiden, die bald in Strömen sein
werden. Die Ladenbesitzer packen bereits ihre Made
in China Waren aus. Der Server auf der Terrasse
eines Cafés ist infiziert. Ich beschließe, so schnell wie
möglich zu fliehen, und nachdem ich schon genug von
Bondage erfüllt habe, entschloss ich mich, gegen 13
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Uhr einen Bus zu nehmen, der mir den langen Ausgang
der Stadt ersparen wird. Vor allem erlaubt es mir noch
einmal, einen Schritt zu überspringen, der ohne großes
Interesse betrachtet wurde. Ich mache den Spaziergang
nach Cañaveral bis Grimaldo, wo ich um 16:30 Uhr
ankomme, neun Kilometer in zwei Stunden.

Oh das habe ich gut gemacht! Ich entdecke eine winzige
"Albergue donativo", ganz oben im ziemlich steilen
Aufstieg, ganz im Sinne des Weges. Das Haus wird von
der Dame geführt, die auch das angrenzende Café / Bar
betreibt. Wir sind auf der Seite der Straße, aber nur ein
paar Lastwagen pendelten noch zwischen Steinbrüchen
oder Minen und einer Verarbeitungsanlage für diese
Erze. Ein Tankwagen tränkte die Straße und markierte
das Ende des Verkehrs, wenn die Sonne den
Sonnenuntergang erreichte. Die Terrasse ist gut
ausgerichtet, um von den letzten Strahlen mit Glück zu
profitieren. Zwei Biere, ein ausgezeichnetes Omelett /
Tomaten-Sandwich. Das Wifi läuft hinter dem
Unterstand unter einem Baum ein wenig wie in dem Film
"Saint Jacques Mekka" von Coline Serreau mit Muriel
Robin, Artus de Penguern

Ich schmecke mit Freude diese perfekten Momente in
der Gesellschaft anderer Pilger. Sicher schöne
Menschen.
Robert Alan aus Belgien ist viel um die Welt gereist. Im
Moment hat er Knieschmerzen und er denkt, dass er
operiert werden muss, aber er hat sich entschieden,
wieder ein paar Schritte zu gehen.
Ein junger spanischer Radfahrer denkt daran, Santiago
in 10 Tagen von Sevilla aus zu erreichen, fast 100 km
pro Tag.
Els, ein 69-jähriges niederländisches Mädchen, sagt,
dass sie seit ihrem Ehemann vor drei Jahren allein in
einem großen Haus lebt. Sie hat sich in einen Kerl
verliebt, der einen Camper hat.
Ein junger Mann mit langen Haaren geht spazieren, um
eine NGO zu unterstützen, die den Hunger in der Welt

bekämpft. Bei jedem Schritt kontaktiert er lokale
Journalisten, um einen Artikel über diesen Grund zu
schreiben. «Caminando ... Ayudas zu Caminar in
Otras - Manos Unidas, Kampanien Contra El Hambre»
Der Weg ist auch wie ein Fotoalbum von Pilgern, die
für einen Topf leben, um Episoden ihres Lebens zu
teilen.
Jeder hat sein Zimmer. Zwei haben keine Fenster,
aber das macht nichts. Alle Türen bleiben nachts
zwischen geöffnet, wir bilden wie eine Familie unter
einem Dach.
------------------------Sandwich Cafes 8.50, Bus 4.50, Getränke / Geschirr
5, Albergue 5, Abendessen 5 - Total: 28 € (497 €)
------------------------------------------------------------------------------------------------------14._ April 19 : Grimaldo / Galisteo ….. 19 km
---------------------------------------------------Sechs Uhr morgens. Wir reiben uns an, wir folgen
einander im einzigen Badezimmer. Ich erwärme mich
schnell in der Mikrowelle die Reste des Tages, ein
heißer Tee und es ist weg.

Ein wenig weiter, um 7 Uhr, treffe ich ein
französisches Ehepaar aus Saint-Etienne, das viel
früher an der Front von Grimaldo losgefahren ist, um
nicht den Weg zu verlieren. Der Mann und die Frau
folgen einander wie von einem Metronom gesteuert.
Gleiche Stöcke, gleiche Rucksäcke, macht das auch
mehr Drehmoment (Motor)? Sie pausieren und die
Diskussion im Morgengrauen dreht sich um die
Islamisierung ihrer Stadt. Sie sind beide Lehrer im
Publikum: Über 80% ihrer Schüler sind Muslime und
ziehen das Niveau herunter, das sie behaupten. Sie
würden sogar in der Mehrheit in der Stadt sein. "Es ist
nicht das Thermometer, das ist das Problem, es ist die
Krankheit" ... dort in der Mitte von Nirgendwo, während
der Tau immer noch an Kräutern hängt, in der Mitte
von Nirgendwo, die Beobachtung beunruhigt mich ein
wenig, und ich will nicht streiten. Was gut! Das
Wichtige ist, auf sie zu hören, sie zu hören! Es ist
wahr, dass sie es täglich schwer haben. Was zu tun,
was zu denken, wenn wir nicht wirklich mit dieser Art
von Situation konfrontiert sind? Was mich beunruhigt,
ist die Tatsache, dass so viele Politiker, Experten,
Forscher und Philosophen die Angelegenheit
untersucht haben und dass keine Maßnahme in
Richtung eines besseren Zusammenlebens zu gehen
scheint.
Anstatt
sich
zu
vereinigen,
zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu
unterstützen, scheint mir die Zersplitterung des
sozialen Körpers zu akzentuieren.
Heute haben wir das Glück, die alte Römerstraße zu
zertrampeln, wie die vielen kubischen Markierungen
mit einem blauen Quadrat auf der Seite zeigen.
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Ich denke über die Logistik nach, die geschaffen werden
muss, um diese Form zu erhalten, um sie in Form zu
halten
und
auch
um
die
Haltestellen,
die
Dienstleistungen für die Pferde zu gewährleisten ...
einige didaktische Panels sind sehr gut gemacht.
Information: Das nach und nach entstandene
Straßennetz musste das reibungslose Funktionieren der
kaiserlichen Post sicherstellen. Die "viee militares"
verbanden alle Städte der Macht des Halbinsel-Raumes
und erleichterten die Beziehungen zwischen ihnen und
Rom sehr.
Die Route Emerita (Mérida) -Salmantica (Salamanca),
besser bekannt unter dem mittelalterlichen Namen Vía
de la Plata, war die Hauptverkehrsader der Provinz.
Die Reise sollte nicht so einfach sein. Es musste
ziemlich riskant sein.
Schon 1852 schrieb Théophile Gautier in Les Enmes
und Camees: "Eine Reise nach Spanien ist immer noch
ein gefährliches und romantisches Unterfangen, man
muss sich selbst bezahlen, Mut, Geduld und Stärke
haben, man riskiert seine Haut. bei jedem Schritt sind
die Entbehrungen aller Art, das Fehlen der für das
Leben unentbehrlichen Dinge, die Gefahr von Straßen,
die für andere als andalusische Maultiertreiber
unpassierbar sind, eine höllische Hitze, eine Sonne, die
den Schädel knackt, am wenigsten Sie haben auch die
Abscheulichen, die Diebe und die Wirte, Leute aus Sack
und Seil, deren Redlichkeit durch die Anzahl der
Karabiner geregelt wird, die Sie bei sich tragen.
Die Gefahr umgibt dich, folgt dir, kommt dir voraus; Du
hörst nur flüsternde Geschichten um dich herum, die
schrecklich und geheimnisvoll sind. Gestern haben die
Banditen in dieser Posada gegessen. Eine Karawane
wurde entfernt und von Räubern gegen Lösegeld in die
Berge getrieben. Pallilos ist in einem Hinterhalt in einem
Hinterhalt, wo Sie gehen müssen! Zweifellos gibt es viel
Übertreibung in all dem; Wie ungläubig wir auch sein
mögen, wir müssen etwas glauben, wenn wir an jeder
Straßenecke Holzkreuze sehen, die mit Inschriften
dieser Art beladen sind: "Aqui mataron a hombre" und
"Aqui murió de manpairada ".
Land-Art: mehrere Steinhaufen und bis zu 13 gestapelte Steine
im Gleichgewicht! JA! Kleine Zufriedenheit, wir sind glücklich
wie wir können.

In
Galisteo
umgeben
die
Ahmohade-Mauern
(muslimische Dynastie der Berber, die im 11. und 12.
Jahrhundert Nordafrika und Spanien beherrschten) das
historische Zentrum aus kleinen Häusern vollständig.
Wir müssen auf die Wälle klettern, um die darunter
liegende Ebene zu sehen. Diese 11 Meter hohen und 3
Meter dicken Wälle wurden im 13. Jahrhundert von den
Mauren errichtet. Ein Bier allein an der Bar, eine
Gelegenheit, sich Notizen zu machen und dieses
komplett geschlossene Dorf zu genießen.

Die private Albergue öffnet erst um 14 Uhr und kocht
nicht!
Von Snark, um zu meditieren: "Was ich mit meinem
Bedauern tun soll" von Raphael Enthoven. Sollten wir sie
verbannen mit der Begründung, dass Reue bedeutet,
zweimal unglücklich zu sein? oder sie als Quelle des Lebens
für ein anderes mögliches Szenario zu schätzen ... Wie
würde mein Leben aussehen ohne die kleinen Gefahren, die
unwiderruflich ihre Richtung entschieden haben?
< Raphaël-Enthoven > < Facebook >

-------------------------

Tapas 6, Albergue 15, Abendessen 10 - Total: 31 € (528 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------15._ April 20 : Galisteo / Caparra / Hostel-Asturias
…. 30 km …. Wir wurden in Caparra abgeholt

---------------------------------------------------Neuer sehr schöner Schritt, kleiner Weg offen auf der
leicht hügeligen Landschaft.
Lass los, lass dich vom Weg tragen. Über Wiesen wie
Gärten mit Wildblumen überall. Perfekte Momente,
zum Beispiel im Gras liegen, um die sich
verändernden Wolken in einem wunderschönen
bläulichen Himmel zu hinterfragen.
Folge dem Kanal. In diesen trockenen Gebieten
braucht es viel Wasser, um Getreide anzubauen.

In der offenen Landschaft, der merkwürdige römische
Bogen von Caparra in der Form einer Nische und die
vier Türen, die die Symbole der Via de la Plata
geworden sind, die auf diesen berühmten
Betonpfeilern gefunden werden können. Von der
römischen Kolonie bleibt nur dieser Triumphbogen
und Reste der Bäder übrig. Die ersten sporadischen
Ausgrabungen stammen aus dem Jahr 1929. Seit
1963 wurden neue Viertel von Archäologen entdeckt.
Zu dieser Zeit war dieser Ort eine wichtige
Agglomeration an einer Straßenkreuzung. < Caparra >
Das Hotel Astoria, wenige Kilometer von der
Hauptstraße entfernt, schickt uns ein Auto, um uns
abzuholen, mich mit einem Amerikaner und einem
Deutschen. Ich schätze ein individuelles Zimmer mit
Bettwäsche, Handtüchern, Champagner, Seife und
sogar einem Hüftbad. Was für ein Glück.
Der Deutsche sagt, er habe ein gutes Buch über
Camino gelesen: Der Weg gelebt von Hape Kerkeling,
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einem brillanten Komiker "Meine Reise auf dem
Jakobsweg" ist der Titel auf Deutsch. Hörbuch:
<Youtube> Aus dieser Geschichte wurde 2015 ein Film
gemacht:
"Ich bin dann bad weg" ein deutscher Film von Julia von
< Extrait > < Youtube >

22h im spanischen Fernsehen vermuten wir, dass ein
neuer Angriff in Paris stattgefunden hat ... der Schock
der Bilder wegen des Mangels an Worten. Aber wir
bewegen uns schnell zum Wetter und zum Fußballspiel
des Tages. Zirkusspiele haben Priorität.
Tyrannen bieten den Menschen an, was sie amüsieren,
ablenken sollen: die missbrauchten Menschen schweigen und
gehorchen.
Wir hören nicht auf zu folgen und es ist ein Übermaß, dass die
Führer ihre Macht am meisten erhalten.
Wir müssen den Austausch von Ressourcen organisieren und
das Nichtstun der Bürger organisieren. Jeder sollte in der Lage
sein, wie ein Schriftsteller zu arbeiten.
La Boétie 1530-1563 - Rede der freiwilligen Knechtschaft

-------------------------

Kaffee Toast 2, Tintenfisch 2,50, Bier, Brot 2, Hostel 19,
Menü 10 - Insgesamt: 36 € (564 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------16._ April 21 : Hostel-Asturias / Banos-deMontemayor ….. 19 km
---------------------------------------------------7 Uhr morgens. Ich muss die Nationalstraße nehmen,
um die Via de la Plata zu finden, aber zum Glück gibt es
zu dieser Zeit fast kein Auto. Asphalt ist wie eine
Rennstrecke, ich fliege fast von meinen magischen
Stöcken getragen und umarme mit Freude die
Landschaft, unsere Erde.
Land Art: "VA VIS UND DEVIENS" aus dem gleichnamigen
Film, den meine Kinder liebten - Streaming anschauen! - Die
Geschichte spielt 1984, eine amerikanisch-israelische Mission,
Operation Moses, bringt viele Juden aus Äthiopien (oft
Falashas genannt), Flüchtlinge im Sudan, um sie nach Israel
zu bringen. In einem äthiopischen Flüchtlingslager drängt eine
christliche Mutter ihren Sohn dazu, sich als Jude auszugeben,
um zu überleben, und zwingt ihn sein Leben lang zu lügen.
Weder Jude noch Waise, wird es in einer israelischen Familie
mit dieser doppelten Erfahrung Beschwerden integriert, man
einerseits seine Mutter fehlt, und zum anderen Wurzeln er
verloren hat. Sind wir nicht alle gleichermaßen zwischen
verschiedenen möglichen Schicksalen hin- und hergerissen?
< Youtube >

In einem Dorf entdecke ich einen kleinen essbaren
Garten "Agroecologicos", im Geiste der unglaublichen
essbaren "La agricultura del futuro" < Youtube >
Ankunft in Baños de Montemayor mit seinen römischen
Bädern
und
etwas
altmodischer
Luft
Albergue allein, so ein wenig traurig, obwohl die
Einsamkeit und Stille das Gefühl der Freiheit
akzentuieren.

Schaufensterwerbung: Zahnimplantat vorgeschlagen 222 €
(eine Null mehr in Frankreich!) Ich notiere die Adresse,
wissen wir jemals!Dann "Ayudando a crear familias" oder
"Hilfe, um Familien zu gründen ... Insemination - Spanien Mit oder ohne Spender! <Lien> Sicherlich ist der
erwachsene
Mann
(auch
er)
in
Bewegung!Transhumanismus:
der
Marsch
zur
Unsterblichkeit? <Lien> Aber schlagen die monotheistischen
Religionen nicht schon vor?

-------------------------

Lebensmittelgeschäft 4, Frühstück 2.50, Croissant Kaffee
3.50, Albergue 15, Abendessen 10 - Total: 35 € (499 €)

----------------------------------------------------

---------------------------------------------------17._
April
22 :
Banos-de-Montemayor
/
Fuenterroble-de-Salvatierra ….. 32 km
---------------------------------------------------Aufwachen um 5 Uhr und die Alberge verlassen eine
halbe Stunde später an der Straße. Durch den Wald,
eine Mondsichel. Oben ist es noch dunkel, wenn ich
am Kragen vorbeigehe und eher kühl.
Land-Art am GR 100 der Via de la Plata: Ein riesiger
Steinblock taucht in Form eines Wassertieres auf, ich füge
nur hinzu, was meine Phantasie und die meiner Anhänger
antreibt.

Übergänge von Wüstendörfern: Verblichene Schilder
und Wandmalereien, Spuren von Bars und kleinen
Läden, die ständig geschlossen sind. Eine Ausnahme
ist die Bar "El Pregrinos" mit ihrer retro-freundlichen
Atmosphäre, die von Frauen getragen wird. Eindruck
von Far West, Ende der Welt oder eine Insel des
Lebens.
Lässiges Treffen eines Heilers: Der Señor Divino
Sanador T: 68 58 24 924 hielt seine Kühe auf dem
Weg frei. Ich versuchte, ihm für seine schönen Tiere
zu gratulieren, aber sofort nahm er meine Hände und
beobachtete sie ausführlich. Ich vermutete, dass er die
Übel analysierte, die mich verwirrten, und ich
akzeptierte seine unverständlichen Kommentare für
mich. Er schloss die Augen und sang eine Art Gebet.
Zurück auf der Erde. Er schrieb mir eine Art Ordnung
in mein Notizbuch. Ja, ich hatte das Privileg, "The
Healer" der Region zu durchqueren. Seine
Empfehlungen: "Quiero, die greatlyba San Juan
enthält. Da ist ein Schwarm da und der Toma - Se von
einem Baño in Agna callte y ein Kilo Sal Gorda
»Käufer von Johanniskraut machen es zu einer
Infusion. Nehmen Sie ein Bad mit heißem Wasser mit
einem Kilo grobem Salz. Sagen Sie: "Die Kräuter von
Saint John behalten das ganze Jahr ihre Tugenden"
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Besichtigen Sie ein zeitgenössisches
Cortenstahl (Rostfarbe), selten zu berichten.

Haus

in

Ankunft um 16 Uhr in Fuenterroble-de-Salvatierra
Albergue Parroquial Santa Maria, Fuenterroble von
Salvatierra des Priesters Don Blas.
Schönes Abendessen zwischen den Pilgern, auf beiden
Seiten eines sehr langen Tisches in einer Umgebung
voller Erinnerungen an Don Blas, eine Berühmtheit des
Weges. Er ist ein starker Unterstützer der Via de la
Plata. Über Camino sagt er: "Es ist eine Fundgrube von
Werten,
Sorgen,
brennenden
Wünschen
und
Erwartungen, die jeder in seinen Rucksäcken trägt.
Jeder Pilger ist ein Schatz, denn er fordert uns mit seiner
Gegenwart heraus, er lädt uns ein, auf den Weg zu
gehen und nicht mit verschränkten Armen zu sitzen und
die Zeit zu vertreiben. Die Dörfer, die ihre Türen für die
Reisenden öffnen, werden reicher, die Dörfer, die nicht
an der Straße interessiert sind, weil ihre Behörden oder
ihre Bewohner diese Sensibilität nicht haben, leiden
einen unschätzbaren Verlust. Bis zum nächsten heiligen
Jahr hoffe ich, dass jeder den Camino als soziales
Phänomen betrachten kann. " An einer Wand:
"Wenn du den Pilgern die Tore öffnest, öffnest du der
Welt die Tür, und alle gehen durch dein Haus"
< Youtube-1> < Youtube-2>

Am späten Abend feiern wir die Rückkehr der
Holzstatuen zur Kirche, nachdem sie in mehreren
umliegenden Dörfern gezeigt wurden. Es ist Partyzeit!
Fanfare, Chöre ...

Diskussion mit Keith, einem Amerikaner. Sie hatte 5
Kinder aus einer ersten Ehe. Ihr Mann ertrank in der
Fischerei, weil seine wasserdichte Hose mit Wasser
gefüllt war, als eine Welle aufstieg. Sie hatte wieder
geheiratet, hatte noch ein Kind, aber ihr zweiter
Ehemann war gewalttätig. Sehr katholisch, es hat
fünfzehn Jahre gedauert, um zu gehen! Heiraten für
das Beste und das Schlechteste? Wirklich?

Ich verlasse Sie aber in einem Albergue, den ich nicht
wirklich schätze und gehe den Weg wieder auf 4km.
Ich entdeckte ein Mini-Cottage neben einer Bar, das
ideale Paar. Ich finde die wache und junge Eva aus
München und einen deutschen Arzt bei der Arbeit.
Abendessen an der Bar, getragen von den
Diskussionen
meiner
Nachbarn
und
dem
Hintergrundlärm des Fernsehers, der wie jeden Abend
ein Fußballspiel überträgt. Ich formuliere eine Blase
der Zufriedenheit.
------------------------Albergue 6, Essen 9, Bier 3 - Total: 18 € (536 €)
------------------------------------------------------------------------------------------------------19._ April 24 : Morille / Salamanca ….. 19 km
---------------------------------------------------Pfad in Form einer sandigen Spur und Spuren, die
zwischen einigen Bäumen punktiert werden. Schöne
Einsamkeit zwischen Himmel und Erde, im Paradies.
Ich sehe in der Ferne die Türme der Kathedrale von
Salamanca, aber sie machen Illusionen, ich brauche
noch zwei Stunden, um sie zu erreichen.
Die Überquerung der römischen Brücke und ein
riesiger Tumult fordern mich heraus. In der Tat ist es
der jährliche Picknicktag für Studenten. Und sie sind
Tausende! Ein Lärm, der die Bewunderung dieses
Jugendlichen erzwingt, der das Ende des
Jahrhunderts erleben wird. Die Zukunft des Homo
Sapiens liegt in ihren Händen.

Auf der TV-Bar noch offen: Emmanuel Macron 24%, Marine Le
Pen 21% ... wir kennen den Rest!

-------------------------

Lebensmittelgeschäft 6,50, Bier 2,50, Albergue donativo 10
Gesamt: 19 € (518 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------18._ April 23 : Fuenterroble-de-Salvatierra / Morille
….. 32 km … Sontag

---------------------------------------------------Ein Weg der Schönheit. Ich trete immer noch mit
Gefühlen die Platten der römischen Straße.
Manchmal spannen große römische Säulen die
Landschaft und auf einem Hügelkamm haben andere
weiße Säulen riesige Klingen, die die Luft verzweifelt zu
bewegen scheinen, um die Wolken voranzutreiben.
Schwarze Schweine, halb in Freiheit, aalen sich um
einen schlammigen Pudding, genug, um das
Schweinefleisch auf seinem Teller zu würdigen.

Salamanca ist eine sehr schöne Stadt, die sich
rühmen kann, der Sitz der ältesten Universität in
Spanien zu sein. Aufgrund der Dauer der Arbeiten
(1150 bis 1733) kann man zwei benachbarte
Kathedralen bewundern, mit einem Teil, der den
Übergang zwischen der romanischen Architektur des
ursprünglichen Projekts und dem gotischen Stil
sicherstellt. .< Salamanque-Cathédrale >
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Und in seiner Blässe platzt es
Ein Mund mit Lachgewinner,
Roter Pfeffer, scharlachrote Blume,
Wer nimmt sein Purpur zum Blut der Herzen.
So fertig, Moricaude
Bat die schönsten Schönheiten,
Und von seinen Augen das warme Leuchten
Macht die Flamme Sättigung.

Besuchen Sie das Museo de Art Deco und Art Nouveau,
ein prachtvolles Jugendstil- und Art Deco Museum, das
Sie unbedingt besuchen sollten! <Museo-Casalis> Das
Gebäude ist ein altes Herrenhaus aus dem Jahr 1906,
dessen Bau Ende des 19. Jahrhunderts von seinem
ersten Besitzer Miguel de Lis in Auftrag gegeben wurde.
Eines der seltenen Beispiele der Industriearchitektur, die
für den Bau eines Hauses verwendet wurde. Sie können
Werke aus Glas, Bronze, außergewöhnliche Puppen von
1860 und prächtige Statuen in Gold und Elfenbein
entdecken. Zum Beispiel die Ballerinen von Cari Kauku
1910 oder H. Holins 1930.
Besucher: 73% Europäer, 21% Amerikaner, 1% nur
Afrikaner <Museo Casalis>
Entdeckung eines großen Künstlers: Bei dieser
Gelegenheit in einer Publikation, Lola Massieu, Gran
Canaria, 1921-2007 Lolas Register ist die informelle
Kunst, sammelt die abstrakten und gestischen
Tendenzen des abstrakten Expressionismus (Action
Painting) und der lyrische Abstraktion ... "Inquietud
abstracta". <Expo Lola> <Youtube>
Die Albergue de Peregrinos - Casa la Calera - befindet
sich direkt neben der Kathedrale. Lieblingsort für
Treffen, der Austausch von Lebensscheiben ... aber
fassen Sie Geschichten in ein paar Zeilen zusammen,
teilen Sie Lachen und Blicke, es ist unmöglich Mission
und sogar Erinnerungen verblassen nach einer Weile.
Schade! Was Penelope betrifft, die auf Ulysses wartet,
werden wir jeden Tag wieder an die Arbeit gehen.
> Eugenia de Buonas Aires, Sohn von 28, französischer
Pass, Psychologe, interessiert an tinyhouses
> Karina, das gastfreundliche San Francisco
> Nadine Hartan und die alternativen Wohnformen
Aber was ist mit der Carmen: Wo haben wir die Chance,
diese spanische Ikone zu überqueren?
.. in der Art von Eugene Ionesco's Stück "Die kahle
Sängerin, trägt sie immer die gleichen Haare?" Ein
kritischer Blick auf unsere üblichen Gespräche, unsere
Annahmen
Carmen ist dünn - ein Merkmal von Bistre
Finde sein Gitana-Auge;
Seine Haare sind ein unheimliches Schwarz;
Seine Haut, die Teufels-Tanna.
Frauen sagen, sie ist hässlich,
Aber alle Männer sind verrückt danach;
Und der Erzbischof von Toledo
Sing Mass auf seinen Knien;
Weil auf seinem Hals gelbbrauner Bernstein
Twist ein riesiges Brötchen
Wer, rückgängig gemacht, tut in der Nische
Eine Gottesanbeterin mit seinem süßen Körper,

Sie hat in ihrer würzigen Hässlichkeit
Ein Körnchen Salz von diesem Meer
Von wo Federn nackt und provokativ,
Die scharfe Venus aus der bitteren Grube.

-------------------------

Kaffee Toast 2, Tapas Mittag 7, Albergue 10, Menü 7,
Zahnpasta etc 10 - Total: 36 € (572 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------20._ April 25 : Salamanca / Zamora
---------------------------------------------------Busfahrt auf 40km. Ziel: Einen weiteren Schritt
machen, um diese beiden Städte zu entdecken und
dann mein Flugzeug in Santiago nicht zu verpassen.
Mein Schwarm: Wenn Zamora, der Zeitgenosse all
diesen Städten nach dem Krieg ähnelt, ist der
historische Kern, das Stadtwappen, die Postkarte, ein
Bereich mit hoher Überwachung, der Archetyp der
Touristenkiste , ein Freilichtmuseum. Im 12.
Jahrhundert blühten in Zamora viele romanische
Kirchen. Zu den originellsten und interessantesten
gehören San Claudio, San Cipriano, Santa María la
Nueva, San Juan Bautista, Santa María de la Horta,
Santo Tomé, Santiago del Burgo, Santiago de los
Caballeros und La Magdalena.

Aber warum 24 Kirchen und eine Kathedrale auf so
kleinem Raum? Ich weiß es nicht! Nein se! Wie so
viele andere Dinge außer.
Man sagt, dass einige romanische Kirchen, die früher
dem 12. Jahrhundert zugeschrieben wurden, solche
Veränderungen durchgemacht hatten, dass man sich
nicht vorstellen konnte, dass sie in einem einzigen
Jahrhundert gebaut werden konnten. Sie sollten daher
viel früher als das 12. Jahrhundert und vielleicht das
erste Jahrtausend, zumindest was die ursprüngliche
Konstruktion betrifft, sein.< Zamora >
Das
Geheimnis
der
Öffnungen,
die
von
moucharabiehs verborgen sind - zu sehen, ohne für
Nonnenklöster zu sein?
... Zamora hat auch eine reiche Geschichte von
Schlachten,
legendären
Eroberungen
und
Machtkämpfen
zwischen
machtliebenden
Charakteren.
Buch: "Zaïda: Die Winde Spaniens und Afrikas" von Bernard
Domeyne - Spanien, 11. Jahrhundert - Über Alfonso VI: "Ich
muss Sie daran erinnern, sagt der Papst, das Eigentum und
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die Domäne der Königreiche von Spanien gehören zu St. Peter
und der Heiligen Römischen Kirche, nach der Schenkung von
Konstantin und den alten Konstitutionen. Die Erinnerung an
diese Rechte des Pontifikats wurde durch die Sorglosigkeit
meiner Vorgänger verloren. Aber jetzt, dass Sie Ihre
zurückerobert haben über die Untreuen, die diese alte
Huldigung an St. Petrus ablehnten, mache ich euch darauf
aufmerksam, dass die Kirche durch eure Unwissenheit nicht
die Vorherrschaft verlieren soll, die Gott ihr selbst verliehen
hat, ich hoffe, ihr werdet nicht verlieren deine Seelen, indem du
der Heiligen Kirche von Rom die ihr gebührenden Ehren
ablehnst "
Urraque de Zamora schüttelte den Kopf: "Es ist das Unglück
der Zeit, dass dieser Verrückte das Christentum leitet ..."
Gewalt im Mittelalter war konstant: Siehe "Gewalt in iberischen
Gesellschaften im Mittelalter - symbolische und ideologische
Funktionen". Cahier d'études Hispanques Medieval von Carlos
Heusch und Georges Martin 2005
<Etudes-Ispaniques-Médiévales >

Im Mittelalter bedeckten Wälder riesige Gebiete. Sie
schützten viele wilde Bestien, streunende Hunde, Wölfe
und Gangster oder Wegelagerer, die nicht zögerten, den
isolierten Pilger zu töten oder zu töten, nachdem er
seine Handtasche gestohlen hatte.
Die Gefahr war auf dem Weg konstant, es war nicht
weniger bei der Ankunft der Bühne, für diejenigen, die
eher in die Seelsorge oder das Krankenhaus gehen,
wählten das Gasthaus oder die Hotel.
Die Pilger des elften Jahrhunderts kümmerten sich
darum, ihre geistlichen Angelegenheiten (über das
Bekenntnis) als Material vor dem großen Aufbruch in
Ordnung zu bringen. Die testamentarische Praxis wird in
den
christlichen
Königreichen
des
Westens
verallgemeinert werden. Wissen wir das jemals?
Oh meinerseits, ich gestehe, ich habe nicht viel zu
vererben, außer meinen bescheidenen Geschichten und
etwas Färbung. Wir sind nur Staub von Sternen.
Ich habe einen außergewöhnlichen Laden entdeckt, wie
ich ihn gerne gehabt hätte: "Chachiandchachi Arte y
Diseño del Siglo XX. Coleccionismo Vintage "- Der
Rucksack und meine Geldbörse haben mich davon
abgehalten, auch nur den kleinsten Gegenstand zu
kaufen ... eines Tages vielleicht online?
< Chachiandchachi Arte >

Schöne Begegnungen:
Claude, der den Blog < Marche en France >betreibt
Michèle Fuster ... mit dem ich von nun an und mit Glück
die gleichen Schritte nach Santiago machen werde! Sie
wird ein wenig meine Muse sein, mein Ratgeber in
meinen Fehlern. Wir werden uns in Momenten der
Entspannung motivieren, wir haben auch viel gelacht,
und es fühlt sich gut an.
------------------------Kaffee 2,50, Bus 3, Kathedrale 3, Museum für Jugendstil 4,
Bus 6,50, Tapas 5, Albergue donativo 0 (oups! ... eine
unwillkürliche Vergesslichkeit) - Gesamt: 24 € (596 €)

----------------------------------------------------

---------------------------------------------------21._ April 26 : Zamora / Montamarta
….. 19 km …noch 377 km bis Santiago

---------------------------------------------------Das Thermometer nähert sich früh morgens Null. Wir
haben
offensichtlich
eine
andere
Klimazone
durchquert und wir durchqueren die Region der
Wandertierhaltung, wo die traditionelle Schafzucht
sehr wichtig ist. Die Provinz Zamora besitzt das größte
Vieh des Landes: 800.000 Mutterschafe. Es ist die
erste Region, die Schafsmilch in Spanien produziert.
Vor 1950 waren 40% der Arbeitskräfte seit Leon
transhumant, aber die Zahl beträgt nur noch 10%. Die
Zweiwege-Wanderpfade wurden von den Behörden zu
jeder Zeit geschützt und können noch heute
zurückverfolgt werden. Transhumanz war ein wichtiger
Faktor für den Austausch zwischen Gemeinschaften
oder Individuen, die manchmal sehr weit voneinander
entfernt waren. Diese "Tierbewegungen" erfordern
einen äußerst strengen organisatorischen Rahmen,
der auf Kollektivvereinbarungen über den Weg der
Tiere zu ihren Weideplätzen, die Rechteinhaber, die
Verteilung der Futterressourcen, die Verwendung von
Düngemitteln, usw..

Verrückte Ideen ... schon wieder!
Organisieren Sie eine Lotterie für Pilger: 1. Preis, eine Nacht
in einem Parador, weitere Preise wie zum Beispiel eine
pancho, eine LED-Lampe, ein Solar-Ladegerät, Wagen,
Ohrstöpsel, Regenschirm zu Fuß, eine Umarmung ... all
diese Objekte würden natürlich gesponsert! Schlagen Sie
die geographische Lage von Pilgern für ein Speed-Dating
vor, das Treffen aller Art anregen soll (kreuzen Sie hier Ihre
Wünsche an: ... gehen Sie zusammen, nehmen Sie einen
Topf oder mehr, wenn Sie Affinitäten haben ...).
MigrantInnen eine Palette des perfekten Pilgers zu bieten,
damit sie fast inkognito durch Europa reisen können.
Öffnen Sie ein Freizeitzentrum gewidmet Compostela Pfade
für diejenigen, die den wahren Weg keine Zeit haben, zu
gehen oder klingt, wenn der Zugang wird reguliert werden
(mit Laufband, Unterkünfte alle hundert Meter, regen, Wind
und Schnee, Hitze und kalt ... immer noch genug, um ein
kleines Startup zu schaffen (das bereits in meinen
vorherigen Geschichten erwähnt wurde ...)
Am späten Nachmittag Pooling dessen, was wir zum
Abendessen haben. Der lokale Vino Tinto ist sehr fruchtig
und kann mit 13,5% getrunken werden! Und das ist in
Ordnung.

-------------------------

Kaffee Toast 4, Essen 11, Lebensmittelgeschäft 4, Albergue
5 Insgesamt 24 € (620 €)
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---------------------------------------------------22._ April 27 : Montamarta / Granja-de-Moreruela
….. 22 km

---------------------------------------------------Mit der Kälte der Dämmerung und dem Mangel an
Handschuhen fand ich, dass ein Paar Socken auch den
Trick machen würde.
Land Art: aus einem Stein Geröll Kreation des Schwanzes
eines mythischen Tieres, das den Wanderern entgegenkommt.
Weiter auf einer Brücke, "MUT" mit kleinen Steinen

Desertifikation der Landschaft. Die Autobahn ist frei, die
Nationalstraße ist verlassen und plötzlich hält fast
niemand mehr in kleinen Dörfern und Bars mussten
schließen!

"Pilger, wenn du Einsamkeit liebst,
Wenn du einer der Protagonisten dieses Pfades sein möchtest,
in die Erhabenheit der Landschaft hineinschmelzend und der
Härte von Kälte und Hitze ausgesetzt,
Wenn du willst, dass die Dämmerung dich in ihre tiefe Stille
bringt und die Morgen, die Strahlen der Morgendämmerung,
deine Seele stimulieren ... Das ist dein Weg! © Fabienne
Bodan< Pèlerins de Compostelle >

------------------------Lebensmittelgeschäft 15,Menü 12, Albergue 6-Total:33 (653€)

------------------------------------------------------------------------------------------------------23._ April 28 : Granja-de-Moreruela / Tabara….. 27 km
---------------------------------------------------Schöne Aussichten entlang des Stausees.
Lange gerade Linien, Wild-West-Atmosphäre.
Erster Kaffee um elf Uhr nur mit Omelette und Cola. Wir
schätzen das umso mehr.

Albergue de Tabara am Ausgang des Dorfes, gehalten
von Jose, der dort seine Berufung und sein Versteck
gefunden zu haben scheint. José Almeida ist Autor
mehrerer Bücher über die Wege von Compostela
(Espiritu Association of Santiago).
Auf jeden Fall weiß er zu verkaufen, trotz der Tatsache,
dass er "Donativo" zeigt ... Armband "angeboten" bei der

Ankunft, Abendessen und Frühstück von ihm
vorbereitet, ein kleines Glas eines Getränks zieht
Schläuche
vor
dem
Schlafengehen
..
ein
Gewissensfall für uns, die Pilger, wenn man unsere
Obole in die dafür vorgesehene Kiste für diesen
"freundlichen Animateur" steckt.
Beim Abendessen, um 19 Uhr, wie jeden Tag
wahrscheinlich: Sopa de Fideos oder Nudelsuppe mit
etwas Gemüse, dann eine Art Reis Zamora Mode, mit
Gemüse und ein paar Stücke Fleisch, Obst, Wasser,
Wein. <Albergue-Facebook >
Ein Amerikaner kommt spät nach einer 50-KilometerBühne, in guter Verfassung. Wir sind vor der
Anstrengung oder der Not nicht gleich.
Ein Australier begleitet von seiner Ukulele singt uns
Lieder seines Landes. Allerdings habe ich den
Eindruck, dass er ein wenig falsch singt, aber es spielt
keine Rolle, nur die Absicht zählt. ... was mich an "The
Power of Intention" denken lässt <Youtube >
Michèle erzählt von Sänger Fersen Thomas, Dichter
und Geschichtenerzähler, der die französische
Sprache zu einem Fest macht ... Belle découverte!
Fersen Thomas führt uns in ein Universum, in dem
sich trutzige Charaktere, verschiedene Tiere und
unerwartete Objekte treffen. Zeitlose Aufzeichnungen
und Modi. Er hört Frankreich vom Land, da nur wenige
Sänger es verstehen. Fersen zieht es vor, in
Koffergeschichten der Kofferraum zu sein, also Reisen
(oft Innenräume), über Lieder, orchestral reich
genähte Hände. < Ouest-France-Entertien TF>
< site de Thosmas-Fersen> <Youtube 1> <Youtube 2>

-------------------------

Kaffee Toast 2.50, Albergue bei José 15 mit Abendessen,
Töpfe 4.50 - Total: 22 € (685 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------24._ April 29 : Tabara / Olleros-de-Tera ….. 35 km
---------------------------------------------------Land Art ; Inspiriert von dem brennenden Busch, schwänze
ich zwei Terminals des Weges. Ein deutscher Wanderer ist
geschockt. Eine kulturelle Lücke trennt uns..

Michèle war eine Plangruppe zu ändern und in einiger
Entfernung mit ihrer Freundin setzen, dass sie nicht
gut und auch mit einer Gruppe von „weiblich“ stehen
kann (von ihm): Wir werden einfach beschleunigen, zu
Fuß schneller und länger. Wir motivieren uns
gegenseitig. "Ja, wir können", auch der arme Obama
hatte anfangs gute Absichten!
Ankunft sehr spät in Olleros de Tera und Halt bei Bar
Restaurante Albergue La Trucha.
Seltsames Haus! Auf normalen Auftritt in dem frühen
Abend, Abendessen, TV, einige stammen aus der Bar,
aber später am Abend man deutlich den Bass DiscoCamino Via de la Plata / Roland / April-Mai 2017…21

Musik wahrnehmen kann ... Kurz gesagt ich ins
Badezimmer Kopf und stieß auf eine kleine Gruppe von
jungen Mädchen in Miniröcken, die in einer Rauchwolke
plaudern. Sie scheinen andere gesehen zu haben!
Beachten Sie, dass ich mit meiner Ausrüstung nicht sehr
sexy sein sollte. Selbst gut platzierte Ohrstöpsel decken
den Bass nicht ab. Stille um sechs Uhr morgens, zwei
Stunden bevor wir uns auf die Abreise vorbereiten.
Moral der Geschichte, lassen Sie sich nicht durch den
Schein täuschen, oder Forellen a priori diskret! Ich hätte
lieber Schubert Forelle gehört. <You Tube>
<Albergue la Trucha>

---------------------------------------------------26._ Mai 01 : Mombuey / Puebla-de-Sanabria
….. 31 km 5 letzten km mit Taxi

----------------------------------------------------

Land Art : immer noch die fabgage von terminals und
stapeln von steinen. Ich denke, es geht mir besser.
Besuchen Sie das Schloss aus dem fünfzehnten
Jahrhundert, Gelegenheit, sich als Pilger des Mittelalters mit
einem großen Umhang zu verkleiden. Vortäuschen für echt.
Das Verlies hat den Spitznamen "El Macho", es hat die
passende Form.

-------------------------

Kaffeekanne 3, Albergue La Trucha (Bar und Nachtclub) 12,
Essen 10 - Total: 25 € (710 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------25._ April 30 : Olleros-de-Tera / Mombuey
….. 25 km - Sontag

---------------------------------------------------Regentag. Squalls und sogar Hagel direkt aus dem Dorf.
Aber nichts wird uns aufhalten.

Private Albergue "Casa Luz", alle Komfort, Küche und
Terrasse.

Besinnung auf die Business-Cottages: In unserem Zimmer
gab es 4 Etagenbetten, also 8 Personen bei 12 € / Bett = 96
€ / Nacht ... ohne Bettwäsche, ohne Handtücher,
Sanitäranlagen im Garten ... ein gutes Geschäft, nein ?.

-------------------------

Kaffee Coca 5, Taxi 6, Albergue 12, Lebensmittelgeschäft 6,
Museum Schloss 2 - Total: 31 € (757 €)

Kaffee und Cupcakes, Zeit zum austrocknen, Craig in
seiner Albergue Rehoboth. Charmant. Die Pilgermission
« Wir leben in einem kleinen, halb verlassenen Dorf namens
Villar de Farfon, das an der Südroute des Camino de Santiago
liegt - Camino Sanabres Zeitungsartikel: "Die Flugkosten für
Missionsreisen nach Indien, Craig, Dorothea und Eliel können
sie sich nicht leisten Es ist, weil Craig überzeugt ist, dass es
Gott ist, der ihm die Mission gegeben hat, sich in diesem
verlorenen Dorf niederzulassen! "Wir waren erstaunt darüber,
wie Gott uns durch das Gebet alles gegeben hat, was wir
brauchten". Keine Kommentare!
< Pilgrimmission >

Das Ziel, für das wir uns heute Abend entschieden
haben, ist noch in weiter Ferne, und so begrüßten wir
mit Michele den Fahrer eines Transporters, der uns drei
Kilometer zurücklegt. Ein Taxi, das vor dem kleinen
Lebensmittelladen geparkt ist, ermutigt uns, einen neuen
Rollstuhlsprung nach Mombuey zu bevorzugen, den wir
in fünf Minuten erreichen.
Temeraries sicherlich, aber nicht masos! Wir waren
durstig, wir waren hungrig und dann ging es entlang der
Nationalstraße nicht sehr aufregend
------------------------Kaffee Sandwich 6, Albergue Donativo Mini und Menu10
Gesamt: 16 € (726 €)

----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------27._ Mai 02 : Puebla-de-Sanabria / Requejo /
Lubian …. 28 km
---------------------------------------------------Langer, verkehrsfreier Aufstieg auf nationaler Straße.
Es ist besser, auf der Straße als auf den niedrigen
Seiten zu gehen, die mit Kieselsteinen gedrängt sind,
und dann können wir die Umdrehungen zum Seil
schneiden, um einige Meter zu gewinnen!

Ein Schnarcher wütete letzte Nacht und tötete 7
Menschen!
Es wird unweigerlich weitergehen und sie werden 70
Opfer in zehn Tagen sein! Es ist nicht fair.
Wir sehen ihn im Aufstieg auf seinem Fahrrad
kämpfen. In meinem bestmöglichen Deutsch und mit
Humor erkläre ich ihm die Hölle, die wir letzte Nacht
erlebt haben ... "Aber ich tue es nicht mit Absicht!"
War seine einzige Verteidigung! Es würde auch
Psychologen auf dem Weg brauchen und Gruppen
vom Typ "anonyme Schnarcher"!
Rhythm of Hell, harmonisch und fast hypnotisierend
Schwung, nähern wir uns den 4km / h bergauf. Um 10
Uhr sind bereits 11,8 km gefahren. Passieren Sie den
Pass in einer Höhe von 1400 Metern durch einen
dunklen, durchdringenden Tunnel, der wundervoll
verstärkt, was man als Primärlieder bezeichnen kann.
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Nach dem Pass eine Bar: Teller mit Würstchen, ein Bier,
das die Beine schneidet, sackte auf der Terrasse
gegenüber der Straße zusammen
Weiter unten in Lubian eine Tapas-Bar, Wifi, um einige
Nachrichten wie Flaschen ans Meer zu senden und
stellen Sie sich eine problematische Anerkennung
unserer Exploits vor.
Ein Lebensmittelgeschäft für Abendessen. Starker und
fruchtiger Wein des Roija.
Küche auf der Albergue in aufeinanderfolgenden Wellen
fieberhaft zu teilen
Kontamination der Land Art mit einer jungen
Schweizerin ... alles ist in der Vergänglichkeit.

Die 10 Gebote des Pilgers?
Die Christian Family Magazin Listen in 8: Ihre
Glühbirnen crèveras Sie, Ihre Schuhe, die Sie auf der
Drohne Useras Sie appuieras Sie, ein Stein, den du dich
befreien, der Rucksack Sie das Joch akzeptieren, die
Schnecke Sie respektieren, zu deine Füße werden sich
um dich kümmern, Wein, den du in Maßen trinkst.
Es gibt auch diese andere Überlegungen, die die „echte“
Pilger führen sollte „Sie verlangen nichts Besonderes,
aber dein Wesen, dein ganzes Wesen, oder Bettler“;
"Wiederverbinden mit dem inneren Leben"; "Das Heilige
ist auf dem Weg selbst"; „Die christliche Wallfahrt ist die
anti-Performance, das Gegenteil von Selbstversorgung
Razzia Überleben“; "Der Zweck der Pilgerfahrt ist nicht
zu kommen, es ist zu verlassen"; "Man geht zuerst im
Herzen, bevor man mit seinem Körper geht"; "Die
Erlösung geht übrigens ... vom Kreuz"; "Alles Leben ist
eine Pilgerreise"; "Den Weg zu gehen bedeutet, sein
Leben zu verlassen". ....... bla
Wir sind alle Migranten: Die heiligen Bücher der
monotheistischen Religionen sind durchzogen von
Geschichten von Menschen und Menschen an einen
anderen Ort laufen ... Abraham, Moses, Jesus,
Mohammed ...
Animisten, Christ, Moslem, Buddhist, jüdischer oder
Atheist, was auch immer ... der Schlüssel bereits in dem
Moment ist, in den „hier und jetzt“ im vollen Atem.
"Eine Reise von tausend Meilen beginnt immer mit
einem ersten Schritt" Lao Tzu
Unsere Wanderung öffnet eine Passage in uns.
Und im Hinblick auf das kollektive Leben, lerne, zum
anderen zu gehen ... akzeptiere das Zählen, die
freiwillige Einfachheit ...
Gut, um nochmal nachzuarbeiten, vielleicht anlässlich
eines nächsten Camino!
-------------------------

28._ Mai 03 : Lubian / A-Gudina ….. 25 km
---------------------------------------------------Neuer Pass, um einen Pfad zu besteigen, der sehr alt
aussieht, weil er nicht gepflegt wird, mit vielen
Erdrutschen,
Baumstämmen
und
Brombeersträuchern.
Passage in Galizien: neue Beschilderung, andere
architektonische
Codes.
Dachlatten,
hölzerne
Bogenfenster in der Fassade.

In einer trostlosen Landschaft, übersät mit riesigen
Felsblöcken, vielleicht von Gletschern, scheint uns ein
einzelner überhängender Mann zu beobachten. Wir
sind vier Wanderer und wir machen uns Sorgen um
einen jungen Deutschen, von dem wir wissen, dass er
etwas zurückliegt. Conciliabules, wir machen einen
Film, wir rufen die schlimmsten Gerüchte und
Nachrichten hervor. Thomas opfert sich für den Fall,
dass er auf Red Riding Hood wartet. Ah Geschichten
Geschichten sind immer noch gut in unserer
Vorstellung verwurzelt.
Albergue um 6 Euro! Ein Aufenthalt von 180 € pro
Monat ist also möglich!
Thomas weiß, dass er schnarcht, also schläft er auf
dem Sofa des Eingangs. Ein echter Gentleman. Wie
was!
Die Türen der Zimmer und Toiletten knarren sehr oft
und stören den Schlaf der Pilger. Wird der Pilger auch
eine Ölampulle bekommen, um die Scharniere vor
dem Zubettgehen zu schmieren? Wir können uns
natürlich einen "Pilgerkomfortsatz" vorstellen, plus
einen Insektenmelder, einen Cache, um die
Notbeleuchtung zu verstecken, Wäscheklammern, ein
Nylonseil …
------------------------Kaffee Toast Käse 7, Hamburger 7, Albergue 6
Gesamt: 20 € (810 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------29._ Mai 04 : A-Gudina / Campobecerros….. 21 km
---------------------------------------------------Granit ist überall! Blöcke von 200x50x20cm bilden in
dieser Region den Grundstein für die Befestigung der
Häuserfassaden. Dies verleiht ihnen trotz der
schlechten architektonischen Qualität eine gewisse
Präsenz.
Land-Art: Eine steinerne Schlange entlang der Straße.

Kaffee Toast 4, Teller Würstchen / Käse 3, Coca Tapas 3,
Lebensmittelgeschäft 8, Albergue Dorf Schiefer 5
Gesamt: 23 € (790 €
)----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
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Im März? ... reden sie täglich von uns, den
Spaziergängern? Wirklich? Wir sind sicherlich die
Avantgarde! Oder wir sind zum Laufen gezwungen!
------------------------Kaffee Toast 3, Töpfe 2,50, Suppe 2,50, Paëla 10, Albergue
8 - Total: 26 € (836 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------30._ Mai 05 : Campobecerros / Villar-de-Barrio
Landes, Besen, Heidekraut, schöne Landschaften,
Braun- und Grüntöne, Palette von Gelb und Purpur.
Hier und da ganze Hügelberge in Asche. Schöne
Flecken von sanftem Grün zeigen die Kraft der Natur
und des Lebens.
Die Region ist arm, Weiler scheinen völlig verlassen.
Eine alte Eisenbahnlinie und Wagen, die von zwei
Lokomotiven gezogen werden, zeugen von einem
mineralstoffreichen Untergrund ... ist es auch dort, um
die Römer zu versorgen?
Eine Vielzahl von Maschinen schaffen eine große Lücke
in einem Hügel für den zukünftigen TGV MadridOrsense ..., der nur passieren wird.
Militärgebäude werden ebenfalls aufgegeben, von denen
eines in Wohnungen umgewandelt wurde. Lustiger
Ferienort.
Vergangenheit und Gegenwart teleskopieren sich in
diesem Ende der Welt.

Die Bar von Campobeceros "Bar Darosario Tienda" ist
eine Zusammenfassung der lokalen Erinnerung. Eine
alte Frau, vielleicht die Mutter des Besitzers, in ihrem
Ecksessel neben dem Ofen folgt dem von der Welt
kommenden
Kommen.
Trophäen
von
Sportveranstaltungen, ausgestopfter Kopf eines edlen
Hirsches, alte Fotos säumen die Wände ... Wir
beschlossen, unser Hauptquartier bis zum nächsten Tag
zu halten. Wir haben es gut gemacht, wir wurden von so
viel Freundlichkeit seitens der Chefin verwöhnt, sie ging
direkt ans Herz. Mittags saftige Paella und am Abend
eine hausgemachte Suppe mit weißen Bohnen, Kohl
und Kartoffeln, erhaben.

….. 34 km

---------------------------------------------------Text geschrieben auf einem Schiefer unter einer Krise
eines grauen Steinhauses!
"Parate! Descansa ... Coge fuerzas geatmet ... Que
tengas, buen Camino"
etwas wie "Halt, nimm dir Zeit zum Atmen ... und
guten Weg"
und auf einem Bock, gekochte Eier, Kaffee, Kekse, ein
Gästebuch und eine kleine Kiste, um einige Stücke zu
hinterlassen ... die Zutaten für einen stillen Austausch
zwischen den Pilgern und den Einheimischen, geben,
geben (gewinnen -Win auf Englisch würde besser
klingen)
Die städtische Albergue von Villar de Barrio scheint
ziemlich neu zu sein und sicherlich war der Architekt
zufrieden, aber er musste den Weg aus meiner Sicht
nicht machen. Ich würde sagen, dass die Organisation
von Räumen ziemlich schlecht ist. Zu viele Volumina
verloren, Zwischengeschosse ohne jede mögliche
Affektiertheit ..

Gegenüber der erstaunlichen "Casa Carmiña fandada
in 1932", einem alten Restaurant mit Bar, Banketten
und
Retro-Tischen,
gusseisernen
Beinen,
abgenutztem Boden. Eine ältere Dame, strahlend,
bietet Pilgern ab 19 Uhr und in Stille und ohne TV eine
Speisekarte für Pilger. Wir haben gefastet.
------------------------Kaffee 2,50, Cola / Sandwich 4,50, Glas Wein 2, Albergue 6,
Essen 10 - Total: 25 € (861 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------31._ Mai 06 : Villar-de-Barrio / Ourense….. 36 km
---------------------------------------------------16 km zu Fuß und 22 mit dem Bus! Wir betrügen
wieder, denn Ourense ist eine riesige Agglomeration
mit endlosen und uninteressanten Vorstädten.
Im Fernsehen, zwischen einem Fußballspiel und einem
Stierkampf, einige Bilder von Angesicht zu Angesicht
zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen, die
Kommentare sind auf Spanisch, wir haben dann die
Möglichkeit, ihre Kleidung zu analysieren ... nun ja, sie
sind beide in Marineblau!

Reflexionen: Oh Sex auf dem Weg! Nun, wir reden nicht
einfach darüber. Tabu Thema? Es wird jedoch gesagt, dass
Geld und Sex die Welt regieren. Der Weg scheint asexuell
zu sein! Keine Attribute der Verführung: keine High Heels,
kein Lippenstift, keine duftenden Schriftrollen. Die Männer
sind zwischen Waldmännern und dienenden Rittern, die
Gleichheit der Geschlechter scheint perfekt. Die Einzelbetten
stehen unter dem Blick von allen. Gut zu glauben, dass alle
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Gelübde der Keuschheit, Abstinenz haben. Nur die Gruppe
zählt, die uns fast wie eine Bruderschaft gestaltet.
Und doch! Die Kirchen sind voll von nackten Engeln und
historischen Prominenten, die mehr oder weniger nackt sind ...

Thomas, unser sehr netter deutscher Pilger, fasst die 3
Prioritäten seines Lebens zusammen:
- "Innere Ruhe, kein Ärger": innerer Frieden, ohne Sorgen
- "Erleuchtung" Beleuchtung oder Inspiration (?)
- "Offen für alles": offen für alles, neugierig auf alles
Und er kommt zu dem Schluss: "Das Leben, jeden Tag, mit
voller Zügen geniessen!": Das könnte man mit "Genießen,
Leben genießen, jeden Tag mit Begeisterung" übersetzen.

Zentrum der Plaza Mayor, ein erstaunlicher Turm mit
einem Brunnen an jeder Ecke und vier Uhren an der
Spitze.

Um die Sonne zu genießen, gehen wir von einer Bar
zur anderen. Peregrinos-Menü mittags mit Michèle
Ein horreo oder Galizisch Silomais, kann den Eingang
zum Albergue der Xunta de Galicia) identifizieren, die
Struktur alte Steinmauern, aber das Innere ist sehr
modern und mit großer Sensibilität gemacht. Eleganter
Holzrahmen, schöne Metallstruktur.

Thomas ist Pflegekraft in einem geriatrischen Haus in
Deutschland. Er nahm 4 Monate von April bis Juli zu gehen.
Sevilla, Santiago, St. Jean Pied de Port ...

Zurück von der Bling-Bling-Einkaufsstraße, eine Oase
der Ruhe, ein bisschen Kitsch und Ruhe "El Licea de
Ourense". Ein Cafe, das auch eine kulturelle Rolle spielt,
hat sich um einen überdachten Innenhof gruppiert, einen
Patio mit Säulen, riesige Gemälde an den Wänden
präsentieren idyllische Szenen, sehr wenige Menschen Calle Valentín Lamas Carvajal
<Liceo Ourense> <Youtube>

Wir gehen vorbei an den Thermalbädern und einem
heißen Freibad.
Schlange stehen im Casa da Pulpo.
Besuchen Sie die Kathedrale, ganz grau, faszinierendes
Altarbild von so vielen Vergoldungen und liturgischen
Szenen.
Albergue Municipal zu vermeiden: Es gibt nur Betten von
oben, ohne Seitenschutz. Die ganze Nacht vermeide ich
es, mich umzudrehen, aus Angst, auf dem Boden zu
walzen, zumal ein Pilger die Geschichte eines Schläfers
erzählte, der das Becken zertrümmerte, indem er auf die
Fliesen fiel.
Ich musste einer der ersten sein, die um 5 Uhr morgens
aufstanden!
------------------------------------------------------------------------------------------------------32._ Mai 07 : Ourense / Cea ….. 22 km - Sontag
---------------------------------------------------Nicht leicht, Ourense zu verlassen! Sie haben die
schöne Brücke „Ponte Vella“ römischen Ursprungs zu
finden, die den Fluss Minho überquert und dann ein
Café sonntags geöffnet ... wesentlich vor einem steilen
Hügel Angriff zu nehmen. Immer noch endlose Vororte,
Vororte ... aber dann öffnet sich der Weg auf dem Land
und es ist sehr schön.
Wir erreichen schließlich Cea, ein charmantes Dorf! Es
war offensichtlich ein Anliegen, dieses Erbe aus
Steinhäusern zu bewahren, das dem Dorf eine
Atmosphäre mittelalterlicher Authentizität verleiht. Im

An der Bar 30 Minuten vor der Ankündigung, wer der
neue Präsident sein (des Französisch oder
Frankreich?) Große glückliche Gäste Gerichte mit
einem japanischen, kanadischen aus Vancouver,
einem englischen, einem Französisch Toulouse,
Bordeaux Michèle teilen Thomas und das junge
Mädchen aus Deutschland. Yoshiro Masuda lieben
Europa und Golf, Gazaimasu Arigato (vielen Dank in
Japanisch) spricht von der Wallfahrt von Kumano
Kodo (熊 野 古道?), Eine Reihe von alten Pilgerwege
aus der Feudalzeit Zeiten, die den Kii Hanto kreuz und
quer, die größte Halbinsel Japans. Dieser Camino
verbindet 88 Tempel. Heute jedoch gibt es mehr
Wanderer als echte Pilger! Der Kumano ist ein Stück
des Jakobsweges von Santiago de Compostela, mit
dem er auch Zwillingsstadt ist. <Wikipedia>
Macron 65% .... Viele Hoffnungen, aber zwangsläufig
zu viele Enttäuschungen in Sicht.
So geht das Jojo der Politik.
------------------------------------------------Kaffee 2,50, Mittagessen 10, Albergue 6, Abendessen 11,
Aperitif 2,50 - Total: 32 € (935 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------33._ Mai 08 : Cea / Castro-Dozon ….. 15 km
----------------------------------------------------

Bei der Schatzsuche unserer Pilgerfahrt ist es wichtig,
den gelben Pfeilen zu folgen, die uns beruhigen, denn
sie müssen uns sicher führen!
Brücken, von denen einige aus dem Mittelalter
stammen, Horreo- oder Getreidesilos, Kapellen usw.
sind
Zeichen
einer
Initiationsreise
in
die
Vergangenheit.
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Am Straßenrand scheinen hier und da die im Bau
befindlichen Villen offensichtlich aufgegeben. Vielleicht
noch "Scheidungshäuser"! Die Realisierung oder
Renovierung seines Hauses führt oft dazu, dass Paare
kurz vor dem Bruch stehen oder sich sogar scheiden
lassen. Die Vorwände für Konflikte sind zahlreich. Bauen
Sie Ihr Haus ist manchmal ein Weg des Kreuzes, wenn
nicht ein Albtraum!
<+ LIEN> zum Leben anders>
Ankunft um 13 Uhr in der Albergue Municipal. Duschen,
Kleidung wechseln, Wäsche waschen, Mittag essen,
WiFi, Nickerchen, Puff, Lebensmittel, das Abendessen
und die Tasche für den nächsten Morgen vorbereiten.
Am Abend, Pfannkuchen mit Marmelade für alle mit den
Mitteln der Kante.

Überlegungen zur Desertifikation von Dörfern:
Dörfer verlassen oder entvölkert in Spanien: "Vend
Weiler von 13.000 m2, bestehend aus fünf
Steinhäusern, für 62.000 Euro. “. Hier könnte, kurz
gesagt, die Immobilienankündigung des Weilers Pena
Vella im Norden Spaniens sein. Wie er wurden im
Norden der spanischen Halbinsel fast 2.900 Dörfer
verlassen, mehr als die Hälfte von ihnen in Galizien und
Asturien.
Das Dorf A Barca und seine 12 Häuser werden vom
Rathaus für "Null Euro" verkauft. Im Gegenzug wird
gefordert, dass der Käufer ein globales Projekt
vorschlägt, das alle Häuser integriert!
In jedem Fall verschwindet eine Lebensweise und wird
nie wiederkehren. Eine Lebensweise, in der die
Menschen von dem lebten, was sie produzierten und
sehr hart arbeiteten, die aber glücklich waren mit dem
Wenigen, das sie hatten. Wir haben die Dinge viel mehr
geschätzt als heute. Den kleinen Details wurde große
Bedeutung beigemessen. Wir nutzten das kleinste Stück
Land, so steinig wie es war. Tiere hatten eine große
Bedeutung.
Die
großen
Feierlichkeiten
zum
Schutzheiligen wurden sehr intensiv gefeiert: Es war das
Treffen des Jahres in jedem Dorf. Wir machten lange
Ausflüge zu Fuß oder mit dem Fahrrad, um irgendwohin
zu kommen .….
<Villages abandonnés en Espagne> Dörfer in Spanien verlassen

Jugendliche kämpfen in Spanien gegen die Wüstenbildung:
Sunseed Desert Technology. Ein Ökodorf namens Los Molinos
del Río Aguas in Almeria <eco-villages.eu>
Sunseed ein von der Gemeinde geführtes Bildungszentrum für
den
Übergang
zur
Nachhaltigkeit
in
Andalusien
www.sunseed.org.uk/
Los Pueblos Deshabitados nicht sein Alvido, seine Kultur.
Sunseed a community-led educational centre for transition
towards sustainability in Andalusia www.sunseed.org.uk/

Spanien ist ein weitgehend unbewohntes Land! An einigen
Orten wäre die Bevölkerungsdichte niedriger als in
Nordfinnland. Es ist auch das Land, in dem wir die plötzlich
übervölkerten Metropolen in der Wüste ganz einfach
verbringen, bemerkt der Romanautor Antonio Muñoz Molina
in der Tageszeitung El País. Lesen Sie La España vacía von
Sergio del Molino.
Tatsächlich gibt es zwei Spanien, eines städtisch und
europäisch, das andere innerlich und entvölkert, die
einander oft fremd erscheinen. Und dennoch kann man das
urbane Spanien ohne leeres Spanien nicht verstehen. Die
Geister des zweiten verfolgen die Häuser des ersten,
schreibt er in seinem Aufsatz, der von den großen
spanischen Tageszeitungen zum Buch des Jahres 2016
gekrönt wurde. Alles beginnt mit dem, was der Autor "das
große Trauma" nennt, die massive Landflucht zwischen
1950 und 1970. "Eine Landflucht, das wissen alle
Industriegesellschaften. Der Unterschied in Spanien ist, dass
es sehr spät ist. Und es ist in einer sehr kurzen Zeit
geschehen. Wir haben diese Änderung noch nicht
abgeschlossen. Millionen von Menschen haben es gelebt,
es ist Teil der Erinnerung vieler Menschen ", sagt er im
täglichen ABC. In Frage gestellt ist die von General Franco
in den 1960er Jahren geführte Politik der erzwungenen
Industrialisierung, die für die Machtergreifung der Bauern
1936 eine Rückkehr in eine edenische Vergangenheit
bedeutet. "Lange Zeit war niemand besorgt über die
Entvölkerung
des
spanischen
Landesinneren.
Die
Konzentration von Energie und Informationen in den großen
Städten und dem Wunsch, eine schwierige Vergangenheit
zu vergessen, haben dazu beigetragen, das Problem zu
verschleiern „, stellt El País Romancier Julio Llamazares,
dessen Dorf wurde in den Bau verschlungen von ein Damm
in den 1960er Jahren im Jahr 1988 sein Roman des gelbe
Regen, Monolog des letzten Einwohners eines Weilers,
hatte führt zu seinem von einer durstigen redneck
literarischen Welt der Moderne besteuert werden.
Dank an Sergio del Molino und andere junge Schriftsteller
die Zeugnisse von Einwohnern von quälenden Dörfern. Alle
in Spanien sprechen jetzt über das Thema und die
Regierung hat sogar einen Kommissar ernannt, der für die
"demographische Herausforderung" verantwortlich ist.
"España vacía es, nüchtern todo, ein mapa imaginario, ein
territorialer literario, ein estado (kein siempre alterado) der
conciencia."
Sergio del Molino y 'La España Vacía'

-------------------------

Kaffee 2,50, Coca 1,50, Lebensmittelgeschäft 7, Albergue 6
Gesamt: 17 € (952 km)

------------------------------------------------------------------------------------------------------34._ Mai 09 : Castro-Dozon / Silleda

28 km .. 9 km auto stop – Santiago 61 km entfernt

---------------------------------------------------Ein Papier am Eingang der Albergue in Laxe besagt,
dass die Unterkunft "in Wartung" ist ... Das Gebäude
ist jedoch sehr neu, dann kann man annehmen, dass
es aufgrund einer Infektion von Bettwanzen in
Quarantäne ist. Die Angst vor Pilgern unterwegs.
Enttäuscht, noch zwei Stunden die Nationalstraße
entlang laufen zu müssen, und zum letzten Mal heben
wir unseren Daumen und es funktioniert. Wir müssen
den Chef haben.

Los pueblos deshabitados non son alvido, son cultura. <LIEN>
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Verrückte Idee: Vorschläge für diejenigen vor, die es nicht
mehr können oder die keine Zeit haben! Es wurde bereits im
Mittelalter angekündigt!
Wie in "The Head and Legs" - einem französischen
Fernsehspiel, das in den 60er Jahren mit Pierre Bellemare
ausgestrahlt wurde - werde ich die Beine und den großzügigen
Spenderkopf (und den Geldbeutel, versteht sich von selbst)
sein. Ich werde die Aufgabe haben, Postkarten zu senden, um
über Whatsapp jeden Tag mit dem Senden von Fotos und
Videos in Kontakt zu bleiben. Der Service kann so weit gehen,
Kerzen zu brennen, Nachrichten und Ex-Votos nach den
Wünschen des Kunden zu archivieren.
Der Ex-Voto? Als Dank für die gewährten Wünsche boten die
Pilger den Heiligtümern Objekte in direkter Beziehung zur
erhaltenen Gnade an. Es wird gesagt, dass göttliche Gnade es
ermöglicht
hätte,
Tausende
von
Gefangenen
aus
Gefängnissen zu befreien. So finden wir in Handschellen
Eisenfesseln, Ketten, Fesseln, Jochs ... Wir könnten daher
vorschlagen, auf einer partizipatorischen Seite Ex-Voto für
diejenigen zu vermitteln, die sich nicht bewegen können an
den heiligen Stätten. Ja, nicht umsonst, seien wir im Grunde
Söldner, wie es die Adligen im Mittelalter waren, die sich
Ablässe kauften oder sogar die Zöllner, die die Pilger
erpressten. Ach, unter allen Umständen ist der Teufel nicht
sehr weit, es ist die menschliche Natur.
------------------------Kaffee / Omelette 9, Albergue 10, Topf 1,50, Essen 11,50
Summe: 32 € (984 €).

------------------------Kaffee Toast 3, Kaffee 1, Albergue 6, Abendessen 10
Summe: 20 € (1004 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------36._ Mai 11 : Outeiro / Santiago

17 km …. 1.000 km in 36 Phasen (mit 2 Ruhetage)

---------------------------------------------------Letzter Schritt im Regen!

Ankunft in Santiago am Stadtrand, Richtung Vorplatz
der Kathedrale. Das Gefühl einer Mission erfüllt.
Abschiedszeremonie zu meinen zwei treuen Stöcken!
Ich lasse sie stehen, indem ich sie gegen eine
Kolonnade des Ortes stelle und wünsche, dass sie
schnell einen neuen Mitreisenden finden. Eine Stunde
später ist es geschafft! Ich wünschte, sie könnten das
Meer sehen

------------------------------------------------------------------------------------------------------35._ Mai 10 : Silleda / Outeiro ….. 25 km
---------------------------------------------------Wir nähern uns Santiago, die Feder trocknet aus, wenn
das Vorgefühl eines nahen Endes des Abenteuers
verstärkt wird

.
Letzter Albergue am Waldrand. Kürzliche Konstruktion in
Beton und groben Steinen. Gemeinschaftsduschen,
rutschiger Boden, Küche ohne Utensilien. Die Moderne
reimt sich hier kalt. Man muss dreißig Minuten laufen um
ein Restaurant am Rande der Nationalstraße zu finden,
aber es hat sich gelohnt. Pulpo, Schweinefleisch, Salat
und Vino Tinto auf dem Hintergrund des Fußballspiels
des Tages.
Jetzt sind wir eine Band und es ist fast eine
Abschiedsparty. Ich komme ein wenig später in die Hütte
zurück, mitten im Blitz eingetaucht .... Manche machen
sich sogar schon Sorgen um mein Schicksal.

Jetzt ist es Zeit, unseren Camino zu bekommen und
La Compostela zu bekommen. Dieses lateinische
Dokument wird dem Pilger bei seiner Ankunft in
Compostela vom Wallfahrtsamt gegeben. Er
bezeugte, dass die Pilgerreise gut gemacht war und
dass wir nun das Recht haben, uns an das Grab des
Apostels Jakobus zu erinnern.
Hier ist es, mein vierter Camino!
Übersetzung des lateinischen Textes, der auf der
Compostela erscheint:
„Das Kapitel dieses gesegneten metropolitan und
apostolischen Kirche von Compostela, Hüter des Altar
des seligen Apostel Jacques, eine Urkunde Pilgerort
für alle Gläubigen und Pilger aus der ganzen Welt zur
Ausgabe von St. Jacques erreichen, unser Apostel ,
Patron und Beschützer von Spanien, von Hingabe
oder ein Gelübde, unter den gegebenen Umständen
bewegt, bestätigen Sie, dass ... der Name des Pilgers
ist in lateinischer Sprache eingetragen!
Von seinem Glauben bewegt, besuchte er diesen
heiligsten Tempel.
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Im Namen dieses Glaubens gebe ich ihm diese Urkunde
mit dem Siegel dieser Heiligen Kirche. "
Die "letter of proof" aus dem zwölften Jahrhundert
ersetzt die "Saint-Jacques Shell" (die "Pecten") als
Symbol für die Ankunft des Pilgrim Grabes von SaintJacques.
Früher war die Compostela der Beweis, dass man seine
Strafe oder eine öffentliche Buße vollendet hatte. Jetzt
ist es eine Bescheinigung eines spirituellen Charakters,
der bestätigt, dass wir die traditionelle Pilgerfahrt nach
Santiago de Compostela gemacht haben.
Die Gnade ist jedoch nicht mit der Compostela
verwandt. Um Gnade zu gewinnen, wäre es immer noch
notwendig:
- Besuche das Grab des Apostels in der Kathedrale und
bete dort. Diese letzte Bedingung wird durch Teilnahme
an der Messe erfüllt.
- Bekenntnis in der Kathedrale oder an andere Stelle
innerhalb von 15 Tagen vor oder nach dem Besuch des
Grab von 1'apôtre, und mit der Absicht, Gnade zu
erhalten.
- Kommunion, vorzugsweise in der Kathedrale.
Ich muss gestehen, Gnade gezapft zu haben. Ich selbst
war mit den Vorteilen meiner inneren Reise zufrieden.

Mit Michele verbringen Sie zwei Nächte in der
Hospedería San Martín Pinário Praza da Inmaculada
gegenüber dem östlichen Eingang der Kathedrale. Dies
ist das vierte Mal, dass ich dort mit der gleichen Freude
bleibe. Im 4. Stock, für Pilger reserviert, bietet das Hotel
sehr kleine Zimmer auf dem Dach als kleine Zellen von
Mönchen. Der Preis für die Nacht beträgt 24 Euro und
beinhaltet ein pantagruelisches Frühstück. Das riesige
Buffet wird im ehemaligen Refektorium der Abtei
serviert. Eine Kanzel steht über dem Raum, aus dem ein
Mönch heilige Texte während des Essens liest, das in
der strengsten Stille genommen werden sollte. In einem
anderen majestätischen Raum können wir dort für nur
12 € essen.
Ah, endlich Bettwäsche, ein Handtuch, eine individuelle
Dusche ... und das Privileg, alleine zu schlafen, ohne
das Konzert von Schnarchern. Ich schätze diesen Luxus
nach 36 Tagen zu Fuß .. <Hostel Martin Pinario >
Der Parador "Hostal de los Reyes Catolicos" befindet
sich auf der Plaza Obradoiro, dem Platz der Kathedrale.
Im 16. Jahrhundert bauten die Katholischen Könige ein
Gebäude für kranke Pilger. Gegen Vorlage ihrer
"Compostela" durften sie dort drei Tage bleiben. Er
wurde dann das wichtigste Krankenhaus in Galizien und
das Zentrum der Fakultät für Medizin der Universität von
Santiago und wurde im Jahr 1954 jedoch das
Hotelmanagement verewigt in ein Parador Typ
Luxushotel umgewandelt Tradition der Gastfreundschaft

für die Pilger von heute noch freien Mahlzeiten zu den
ersten 10 Pilgern anbieten, die am Morgen, Mittag
oder Abend zum Dienstboteneingang kommen. Ich
habe letztes Jahr ausgenutzt! Nachdem wir einige
majestätische Höfe überquert hatten, wurden wir in
einem kleinen Raum neben der Küche zu einem
Mittagessen eingeladen. Nichts Glitzern, aber wir
hatten gelacht!
Parador in Spanien die besten

-------------------------

Hospedería 24, Mittagessen 4, Abendessen12, Töpfe 4
Summe: 44 € (1038 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------Mai 12 – Santiago…. visites
---------------------------------------------------Messe in die Kirche, Restaurants, Geschäfte, Museen
... das Ganze!
Besuchen Sie das große Museum für zeitgenössische
Kunst entworfen von Alvaro Siza Portugiesisch
"Centro-Gallego de Arte Contemporaneo" expo "You
and Me". Die galicische Zentrum für zeitgenössische
Kunst befindet sich in Saint-Jacques de Compostela,
am Rande der Stadt, in einem magischen Raum für
die Galizier, neben dem Kloster San Domingos de
Bonaval, befindet, wo der Hall of Galicier gelegen
Illustre, mit dem Museum der galizischen Menschen
In der Bibliothek Verkauf von schönen Roboter des
Künstlers Satrapa "Invasion von Androiden na Libraria
CGAC"
In etwa 50 Jahren ist es nicht unmöglich, dass wir den
Weg mit humanoiden ... Trägern teilen können,
Wachen, Masseure, Führungen und vieles mehr.
<Satrapa> ... Sie können online kaufen!
Der Rote Planet ist hier, und seit 100 Jahren haben
wir dort geträumt. Tor Wohn wird auf dem Mars nicht
einfach sein, und der einzige Weg zum Erfolg in
groben Zügen ist ikte mit Hilfe von Robotern und
Deshalb Factoria von Androiden war geboren.
In Übereinstimmung mit der Fantasie der Männer, den
Roten Planeten zu erobern, hat SATRAPA eine Reihe
von erstaunlichen Roboterskulpturen entwickelt, die
ihre Anatomie mit einer industriellen Erscheinung
gestalten. Dazu fügt der große Hersteller seinen
Körpern aus Holz oder Metall Aluminiumrohre, Federn
und Kabel hinzu, die mit den schönsten recycelten
Teilen zusammenwirken.

------------------------Hospedería 24, Mittagessen 8, Abendessen12, Töpfe 4
Summe: 48 € (1096 €)

----------------------------------------------------
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---------------------------------------------------Mai 13 – Bye Bye Santiago
Zurück mit dem Flugzeug nach Genf

---------------------------------------------------5 Uhr morgens, der Rucksack ist fertig. Ein letzter
Abschied von Michelle, schon wach, mein Alter Ego,
mein Begleiter auf einem guten Teil der Straße. Ich laufe
auf dem Pflaster der schlafenden Stadt, die im fahlen
Licht der Straßenlaternen leuchtet ... Warte auf den Bus,
warte auf das Flugzeug ... Ich verneige mich wieder vor
den Regeln meiner Zeit, meiner sozialen Klasse, meines
Landes. Regeln gewählt oder durchlaufen? Meditieren.
Auf jeden Fall träume ich schon von meiner nächsten
Flucht.
Ich weiß auch, dass ich noch viele Punkte zu bearbeiten
habe. Vor allem die Frage der Menge und Vergleiche mit
dem anderen, in der Vergangenheit.
Ich möchte immer noch lernen, wie man den Aufwand,
die Anzahl der gefahrenen Kilometer oder die Anzahl der
gemachten Caminos nicht mehr (oder weniger)
quantifiziert. Stoppen Sie das schlecht platzierte Ego.
Lebe die Gegenwart.
Erleuchte den Alltag und lebe den gegenwärtigen
Moment. Thich Nhal Hanh - Zen-Meister - "Die
Gelassenheit des Augenblicks" - Ich lese
In jüngster Zeit hat Google das Ranking der am
häufigsten
von
Internetnutzern
durchgeführten
Suchanfragen veröffentlicht. unter ihnen kann man die
Frage finden: "wie man glücklich ist?"
Lernen Sie einfache Freuden zu schätzen! Eine Art zu
leben. Ein mehrtägiges Gehen hilft uns!
Brief an Meneceus von Epikur (gestorben 270 v.Chr.) <Lien>
Glück ist einfach. Einfach, nein. Einfach eher. Das Glück ist
einfach, es ist innerhalb der Reichweite der Existenz, solange
man aufhört, seinen Zustand mit dem anderer zu vergleichen,
hört man auf, seinen Genuss nur aus der Eifersucht des
anderen zu ziehen.
Aber Einfachheit ist am schwierigsten. Dann beeilen wir uns,
uns in den Ausreden der Treue, der Gewohnheit, der Müdigkeit
zu umarmen. Jenseits würde beginnen, unberechenbar,
wahnsinnig, das Abenteuer von uns selbst.

Städte sind aus dem Nichts entstanden, nur um den
Bedürfnissen von Jacquets gerecht zu werden, die
jedes Jahr zwischen 200.000 und 500.000 liegen.
Handwerker und Händler strömten aus ganz Europa.
Man kann sich vorstellen, dass einige davon auf der
Stelle blieben.
Die Umwälzungen, die die Pilgerfahrt nach
Compostela in ganz Europa gebracht hat, sind bis
heute schlecht gemessen. Unter dem Einfluss der
mächtigen Abtei Cluny verließen Millionen von Pilgern
aller sozialen Schichten ihre Heimat in Richtung
Galicien und dessen heiliges Heiligtum in Santiago de
Compostela.
Auszug aus dem ausgezeichneten Buch: "Auf den
Spuren von Compostela" mit Michelin-Karte von
Patrick Huchet und Yvon Boëlle
Ed. Ouest-France - 2010 - kann auf Amazon gefunden
werden
Ein anderes Projekt wäre eine große Umfrage über
den Glauben von Pilgern und Wanderern! Nicht nur
ihre religiösen Überzeugungen, sondern auch ihre
Erwartungen, ihre Wünsche, die "konkreten" Utopien,
an die sie sich halten konnten ... über einen
Fragebogen in Form eines Quiz, der in einem
mehrsprachigen Blog veröffentlicht wurde.
Gelegenheit, soziale Überzeugungen zu bewerten ...
weil sie auch ein hartes Leben haben.
Zum Beispiel der Glaube an "die Existenz von zwei
getrennten Welten: die der Natur, die Wissenschaft
und Technologie entschlüsseln und verschmelzen, die
der Gesellschaft und die menschlichen Akteure, die
sie bevölkern".
------------------------Spendet diesen letzten Tag:: Easyjet Flug 54 € Santiago /
Genf, Kaffee 2 - Total: 56 € (1152 €)

------------------------------------------------------------------------------------------------------Konten
Gesamtbudget - Zusammenfassung:
Summe meiner Ausgaben 1152 €

36 Etappen + 1 Tag in Sevilla, 1 Tag in Santiago und 1 Tag
in Sevilla und ein weiterer nach Genf.
Für insgesamt 40 Tage, eine durchschnittliche Ausgabe von
29 € / Tag oder 32 € / Tag im Vergleich zu nur 36 Stufen.
Tagesbudget für eine solche Reise planen ~ 30 € / d

Während der Rückkehr trotten mir neue verrückte Ideen
in den Kopf.
Zum Beispiel hat dieses Projekt bereits erwähnt, dass es
ein besseres Verständnis der Migrationsströme durch
die Jahrhunderte durch das Studium der DNA der
Bewohner entlang der Pilgerrouten seit dem Mittelalter
geben würde.
Von der Mitte des elften bis zum fünfzehnten
Jahrhundert erlebte die Wallfahrt ihre Blütezeit, Kirchen
und Kapellen, kam aus den Händen von Baumeistern,
vielen Klöstern und Krankenhäusern begrüßte Pilger.

Ein bisschen mehr als in Portugal.
In Frankreich zwischen Genf und Le Puy en Velay im Jahr
2016 kam ich sogar auf 21 € / Tag nur ... aber es gibt viele
weniger Versuchungen auf dieser Strecke, besonders wenn
Sie sich alleine in der Hütte und dort finden Es gibt kein
Restaurant in der Nähe. Und dann ein paar touristische
Stadtüberquerungen, keine Museen zu besuchen. Es gibt
auch viele Empfänge Jacquaires, schließlich 4 Nächte im
Zelt (an den 13 Tagen zu Fuß) helfen, mit fast nichts zu
überleben.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vorschlag für eine Spezifikation für eine ideale Gite!
Einige Vorschläge in Bulk:
Überdachter Bereich am Eingang und im Schatten, mit
Bänken, zugänglich für Pilger während der Wartezeit auf die
Eröffnung des Hauses.
Trennen Sie Eigenschaftsräume, wobei Sie darauf achten
sollten, die mögliche Ausbreitung von Geräuschen zu
vermeiden. Schlafsäle mit einigen vertikalen Trennungen für
mehr Privatsphäre.
Spezielle Schlafsäle für Behinderte und Schnarcher.
Diskrete Sicherheitsbeleuchtung ist auf keinen Fall von den
Betten aus sichtbar. Entscheiden Sie sich für Low-LevelBeleuchtung.
Möbel: Hochbetten mit Seitenschutz, Hocker am unteren Ende
der Leiter. Starre Betten, um das Schwanken und Quietschen
in der Nacht zu verhindern. Stühle mit Filz unter den Füßen.
Haken zum Aufhängen von Rucksäcken. Sofa und Sessel im
Gemeinschaftsraum. Individuelle einbruchssichere Safes.
Steckdosen in ausreichender Anzahl zwischen den Betten zum
Aufladen der Telefone.
Möglichkeit der Verdeckung von Rahmen, sehr schmale
vertikale Rahmen mit Moskitonetz, um die Belüftung zu
gewährleisten.
Sanitär: Sorgen Sie sich wegen der Ausbreitung von Lärm.
Silent Flush, Türen mit Schalldämpfern.
Gut ausgestattete Küche. Hochschränke verglast. Besonderer
Ort für die von den Pilgern hinterlassenen Lebensmittel. Labels
bis zum Datum ihrer Aufgabe.
Ausrüstung und Maßnahmen zur Verhinderung der
Ausbreitung von Bettwanzen: Haken für Rucksäcke, Lupen,
mehrsprachige Broschüre, entsprechender Detektor, falls
vorhanden, ansonsten ist es dringend notwendig, es zu
erfinden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zusätzliche Dokumente
Patrick Huchets Bücher:
Pilgerleben im Mittelalter 2015 - 63p
Eine illustrierte Geschichte der Pilgerfahrt in Europa im
Mittelalter. Rom Tours, durch Saint-Jacques de Compostela
und
Mont-Saint-Michel,
beschreibt
das
Buch
die
verschiedenen Motivationen für Reisende: Hingabe, fragt der
Heilige, Abenteuer, Buße, usw. Es erinnert an die Tradition der
Gastfreundschaft in den Klöstern, die Inbrunst von
Heiligtümern, Zeichen und Souvenirs von Wallfahrten ...
Eintausend Jahre nach Compostela: ein berühmtes Epos 2012
Die Arbeit eines Liebhabers von Kreuzungen. Jenseits des
Geschichtsbuches des neunten bis zwanzigsten Jahrhunderts
zeichnet dieses Buch das Epos der Pioniere der
Nachkriegszeit nach. Bevor Compostelle zu Beginn der 1980er
Jahre zu einem Phänomen wurde, schreibt Patrick Huchet,
Kind des 68. Mai, der sich selbst als Ungläubiger bezeichnet:
"Unterwegs bin ich fast obdachlos geworden und da bin ich
habe die schönsten Begegnungen gemacht, dass ich die
schönsten Landschaften gesehen habe ... ".
Auf den Pfaden von Compostela 2002 oder Mille Ans nach
Compostela. Pilgerfahrt eines Agnostiker, Lebenserfahrungen,
Begegnungen, der Rausch des Außenlebens ...
Die neuen Wege von Compostela im spanischen Land - 2010
... 5 Routen, alle im Mittelalter bezeugt
Am Feuer Ketzer: Eine Geschichte der Häresien in Frankreich
im Mittelalter: Eine illustrierte Darstellung von Häresien und
Widersprüchen des Mittelalters und die Art und Weise, wie die
Kirche ihr gegenüberstand.
Im Mittelalter kamen Pilger aus ganz Europa zusammen.
Compostela verlor dann seine Aura aus dem fünfzehnten
Jahrhundert wegen der protestantischen Reform, die den Kult
der Heiligen in Frage stellt. Im Jahr 1878 werden die Reliquien
von Saint-Jacques von Papst Leo XIII. Beglaubigt. Lourdes
gab ihm jedoch viel Schatten. Es war einfacher, mit dem Zug
dorthin zu kommen als nach Saint-Jacques zu wandern. Nach
Franco und der Wiedereröffnung der spanischen Grenze
werden die Pilger des 20. Jahrhunderts Flügel bekommen. Das
Kommen von Johannes Paul II. Im Jahr 1982 popularisierte
Saint-Jacques. Viele junge Leute sind ihren Ältesten gefolgt.
Und so, eine Beschilderung wurde aufgestellt, Hütten wurden
geschaffen. Patrick Huchet, leidenschaftlich für die romanische
Kunst, Liebhaber der freien Natur
<Patrick Huchet> <Publications Huchet>

Andere Links .... kann nützlich sein:
Celtiberia ist ein wichtiger Teil Zentralspaniens, bewohnt
von Stämmen, in denen sich keltische und iberische Elemente
vermischt haben www.cosmovisions.com/histCeltiberie.htm
Das Mittelalter - Kulturelles Leben in Lateinamerika
http://www.cosmovisions.com/civEuropeLatine.htm
Die Geschichte Roms
www.cosmovisions.com/ChronoRome.htm
Der Ursprung der Wege von Compostela - Es gibt drei
große Pilgerfahrten: Jerusalem, Rom, Compostela und drei
Orden sind betroffen: der Tempel, das Krankenhaus und
Santiago. In Frankreich, jede Abteilung ein Stück „Way of St
Jacques“ haben will und Städte konkurrieren Manna, die Pilger
sollen ... vertreten durch den Europarat eine Anerkennung des
Camino de Santiago, im Jahr 1982 zu fragen, Spanien hat ihm
eine politische Dimension gegeben.
<Verständnis von Compostela> Comprendre Compostelle

Matthäus den Apostel Jakobus als "Sohn des Zebedäus und
Bruder des Johannes" vor. Markus fügt hinzu, dass Jesus
den beiden Brüdern den Spitznamen "Bonaerguès, das
heißt Sohn des Donners" gegeben hat. Nach dem Tod
Christi, die Apostelgeschichte sagen uns, dass Herodes "mit
dem Schwert Jakobus, der Bruder des Johannes". Im
siebten Jahrhundert informieren Biographen das, bevor er
"das Evangelium in Spanien sowie in anderen westlichen
Ländern gepredigt hat".
Was ist der Ursprung von Compostela? Jacques wurde im
achten Jahrhundert als Patron des katholischen Spaniens
unter dem sarazenischen Joch gewählt. In ihrem Namen ruft
sie um Hilfe, um mit der Wiedereroberung zu beginnen,
diesem langen Kampf gegen den muslimischen Eroberer,
der 1492 mit der Eroberung Granadas enden wird.
Es wurde eine schöne Legende erzählt, wie der Leichnam
des Heiligen Jakobus nach seiner Quälerei "nach einem
Floß ohne Segel oder Ruder" nach Galizien gebracht wurde.
Die Ankunft von einer Reihe von fantastischen Abenteuer
folgten: die Jünger, die Jacques gebeten, einen heidnischen
Königin Luparia begleitet hatte, den Körper des Apostels in
seinem Land zu deponieren. Dieser weigert sich und die
Unglücklichen fliehen, verfolgt von den königlichen Truppen,
die sehr passend durch den Zusammenbruch einer Brücke
ertrunken sind. Luparia bietet ihnen dann wilde Ochsen, die
von einem Drachen bewacht werden. Sie töten den Drachen
und zähmen die Ochsen, die Luparia bekehren, der
schließlich das Begräbnis an einen Ort erlaubte, der bald
vergessen war. ... Dann, sagt die Legende, wurde es zu
Beginn des neunten Jahrhunderts wiederentdeckt.
<Die Legende von St. Jacques> <La légende de saint jacques>
Wer war St. James? Die Legende von St. Jacques ...
Compostela im neunzehnten wieder geboren, zusammen mit
Pilgerreisen zur Jungfrau - Im Jahr 1884 erkannte Papst Leo
XIII die Reliquien des Apostels „in den Tagen, als die Kirche
besonders gequält wurde von heftige Stürme, während
Christen eine kraftvollere Tugendhaftigkeit brauchen. " Im
Jahr 1936 stellte Franco das von der Republik unterdrückte
Patronat von St. Jacques wieder her.
Die Verehrung des hl. Jakobus wurde in Spanien nach dem
Zweiten Weltkrieg wieder intensiviert. Compostela erschien
als ein Leuchtfeuer für zerrissene europäische Länder und
nahm eine neue politische Dimension an. Ein Jahrhundert
nach Leo XIII. Gab Johannes Paul II., Selbst ein Pilger,
dieser Wallfahrt einen neuen Anfang. Heute sind die Wege
von Compostela in Frankreich, die Instrumente der
touristischen Förderung werden, in das Welterbe
eingetragen. Aber wenn es um Wallfahrten geht, ist das
wahre Gemeinwohl der Menschheit weder in Denkmälern
noch in Pfaden, sondern im Pilgerweg. <Lien>
Von Sevilla nach Santiago Tag für Tag März 2016 <Lien>
Camino Caminando von Sevilla nach Compostela zu Fuß
- Martine, 62 Jahre alt; Xavier 63 Jahre alt. Im Ruhestand,
Geographen-Training ... ein wenig Geologie, Geographie
und Geschichte Nützliche Links - Der Saubere Mensch ist ...
es ist der Fuß, auch wenn es sich manchmal so anfühlt
schlecht <Lien>
Bilder von der Via de la Plata
http://via.plata.free.fr/
Die Via de la Plata im Jahr 2008 in 41 Schritten <Lien>
Wege nach Compostela - Geschichten eines Schriftstellers
http://www.bourguignon-la-passion.fr/

Geschichte und Legenden ... Compostela Träume. Diese
galizische Stadt im äußersten Nordwesten Spaniens verdankt
ihre Berühmtheit dem Heiligen Jakob. In den Evangelien stellt
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Die Via de la Plata, von Sevilla nach Santiago de Compostela
http://compostelle.pierre-alglave.fr/santiago/via-de-la-plata.html
Der Anfang ist ein Risiko, ein Bruch von Antoine de Baecque.
Walking ist ein noch subversiv als „Denken der Wanderung ist
geboren“ - Shepherds Transhumanz, Begleiter der Tour de
France oder die Pflicht, Hausierer, Schmuggler ... und der
Vagabund, die Armen, die ausgeschlossen.
Was setzt uns an? Diese Aktivität scheint sich von selbst,
verbirgt sich eine mehrere Geschichte zu gehen, pilgern zu
schmuggeln, städtische Wanderungen in politischen Manifeste,
bedeutungs Quests Überleben Geschichten. Der Journalist
und Historiker Walker Antoine de Baecque zeichnet in seiner
stimulierenden Geschichte des März (Perrin) die eines
Verhaltens nach, das weit davon entfernt ist
Celtibérie une partie importante de l'Espagne centrale,
habitée par des tribus où les éléments celtiques et ibériens
s'étaient confondus www.cosmovisions.com/histCeltiberie.htm
Le Moyen Âge - La vie culturelle dans l'Europe Latine
http://www.cosmovisions.com/civEuropeLatine.htm

L'histoire de Rome www.cosmovisions.com/ChronoRome.htm
L'origine des chemins de Compostelle - Il y a trois
pèlerinages majeurs : Jérusalem, Rome, Compostelle et trois
ordres sont concernés : le Temple, l'Hôpital et Santiago. En
France, chaque département veut avoir son bout de " chemin
de Saint-Jacques " et des villes se disputent la manne que les
pèlerins sont censés représenter… En demandant au Conseil
de l'Europe une reconnaissance du chemin de Compostelle,
en 1982, l'Espagne lui a donné une dimension politique.
< Comprendre Compostelle >
Histoire et légendes ... Compostelle fait rêver. Cette lointaine
cité galicienne, à l'extrême Nord-Ouest de l'Espagne, doit sa
notoriété à saint Jacques. Dans les Evangiles, Matthieu
présente l’apôtre saint Jacques comme étant «fils de Zébédée
et frère de Jean». Marc ajoute que Jésus donna aux deux
frères le surnom de «Bonaerguès, c’est-à-dire fils du
Tonnerre». Après la mort du Christ, les Actes des Apôtres
racontent qu’Hérode «supprima par le glaive Jacques le frère
de Jean». Au VIIe siècle, des biographes informent
qu’auparavant il avait «prêché l'Evangile en Espagne ainsi que
dans d'autres contrées occidentales».
Quelle est l'origine de Compostelle ? Jacques fut choisi au
VIIIe siècle comme patron par l'Espagne catholique alors sous
le joug sarrasin. En son nom, elle appelle à l'aide pour
commencer la Reconquista, cette longue lutte contre
l'envahisseur musulman qui ne s'achèvera qu'en 1492 avec la
prise de Grenade.
Une belle légende fut mise au point racontant comment le
corps de saint Jacques fut ramené en Galice après son
supplice, «par un radeau sans voile ni gouvernail». L’arrivée
fut suivie d’une série d’aventures rocambolesques: les
disciples qui avaient accompagné Jacques demandèrent à une
reine païenne, Luparia, de déposer le corps de l'Apôtre dans
ses terres. Celle-ci refuse et les malheureux fuient, poursuivis
par les troupes royales qui, fort à propos, périssent noyées
grâce à l’effondrement d’un pont. Luparia leur propose ensuite
des bœufs sauvages gardés par un dragon. Ils tuent le dragon
et domptent les bœufs, ce qui convertit Luparia qui permit enfin
l’inhumation en un lieu qui fut bientôt oublié. … Puis, dit la
légende, il fut redécouvert au début du IXe siècle.

particulièrement tourmentée par des tempêtes violentes,
alors que les chrétiens ont besoin d’un excitant plus puissant
pour pratiquer la vertu». En 1936, Franco rétablit le
patronage de saint Jacques supprimé par la République.
La dévotion à saint Jacques a repris avec intensité en
Espagne après la Seconde Guerre mondiale, Compostelle
est apparue comme un phare pour les pays européens
déchirés et a pris une dimension politique nouvelle. Un
siècle après Léon XIII, Jean-Paul II, lui-même pèlerin, a
donné un nouveau départ à ce pèlerinage. Aujourd’hui, les
chemins de Compostelle en France, devenus instruments de
promotion touristique, sont inscrits au Patrimoine mondial.
Mais s’agissant de pèlerinage, le vrai bien commun de
l’humanité n’est ni dans les monuments ni dans les chemins,
mais dans la démarche pèlerine. <Lien>
De Séville à Santiago au jour le jour mars 2016 <Lien>
Camino caminando de Séville à Compostelle à pied Martine, 62 ans; Xavier 63 ans. Retraités, géographes de
formation ... un peu de géologie, de géographie et d'histoire
Des liens utiles - Le Propre de l’Homme, c’est … c’est le
pied, même si parfois il lui arrive d’en sentir mauvais <Lien>
Photographies de la Via de la Plata
http://via.plata.free.fr/

La via de la plata en 2008 en 41 étapes <Lien>
Cheminements vers Compostelle - Récits d'un écrivain

http://www.bourguignon-la-passion.fr/

La via de la Plata, de Séville à Santiago de Compostelle
http://compostelle.pierre-alglave.fr/santiago/via-de-la-plata.html

La mise en marche est un risque, une rupture par
Antoine de Baecque. La marche est une d’autant plus
subversive que «la pensée est née de la marche» - Bergers
en transhumance, compagnons du Tour de France ou du
Devoir, colporteurs, contrebandiers … et aussi le vagabond,
le pauvre, l’exclu.
Qu’est-ce qui nous met en marche ? Cette activité qui nous
paraît aller de soi cache une histoire multiple, de pèlerinages
en contrebandes, d’errances urbaines en manifestes
politiques, de quêtes de sens en récits de survie. Le
journaliste et historien marcheur Antoine de Baecque retrace
tout au long de sa stimulante Histoire de la marche (Perrin)
celle d’une conduite qui est loin d’être anodine.
Qu'est-ce qui met le pèlerin en marche? la «rupture du
départ», la «régénération par le départ», l’idée d’«aller vers
une terre promise mais inconnue, vers un but qui est une
énigme dont la solution est espérance» <Roaditude>
Dictionnaire philosophique et vagabond du marcheur
Pour apprendre à mettre un pied devant l'autre autrement, et
avancer avec philosophie ... par Christophe Lamoure - La
marche est un monde. Elle abrite des espèces variées : le
flâneur, le pédagogue, le randonneur ; une flore
surprenante ; les bottes, les escarpins, les godillots ; une
géographie contrastée : la montagne, les bords de mer, les
labyrinthes; des expériences originales: l'errance, la
désinvolture, la subversion ... La marche est une sagesse.
Elle tisse, entre le corps et l'esprit, l'individu et la nature,
l'intime et le commun, des liens qui donnent forme à une vie
riche et sensée. <Lien>

<La légende de saint jacques>

Qui était saint Jacques ? La légende de saint Jacques ...
Compostelle renaît au XIXe, en même temps que les
pèlerinages à la Vierge - En 1884, le pape Léon XIII reconnaît
les reliques de l’apôtre «dans les jours où l’Église est

Témoigner qu’une communion est toujours possible au-delà
des différences :
Un juif, un chrétien, un musulman marchent de
Jérusalem à Compostelle - 11.000 kilomètres à pied en 22
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mois au rythme de 30 à 40 km par jour, à travers 16 pays.
Trois hommes de confessions et de générations différentes qui
ne se connaissaient pas avant - Mahdi Alioui, Richard Bois et
Yoann Dobensky <Lien> <Lien>
Un juif et un musulman marchent ensemble <You Tube>
-------------------------------------------------------------

MUSIK
Das Lied der Pilger von Compostela Ultreïa <Lien>
Musik der Reflexion und Entspannung auf dem Pfad
<Lien>
Traditional song from the Middle Ages, which pilgrims of the
Camino de Santiago used to sing whilst entering Santiago de
Compostela's Cathedral 'Ultreia!' <Lien>
-------------------------------------------------------------

LAND ART
Landart de Yves-Alain Répond. Editions Artmazia, 2004
http://catalogue.cidoc.ch/French/ListTitl.htm

Land Art : la démarche artistique de Sylvain Meyer
https://www.artnet.ch/photographie/sylvain-meyer/

FILMS - VIDEOS
Saint-Jacques de Compostelle, un chemin magique –
une excellente vidéo de Jérôme Bono qui résume bien
cette aventure au quotidien. 25:26 <You Tube>
Compostelle: d’abord un chemin de rencontres! un film
d'Alain de la Porte <You Tube>
Miam Miam Dodo sur le Chemin de Compostelle <Lien>
Les Chemins de Compostelle - 171 min - Depuis le IXème
siècle, des millions de pèlerins du monde entier s'engagent
sur cette voie initiatique. Conférence inédite de Patrick
Burensteinas, alchimiste. + Carte des Chemins, <Lien>
Camino de Santiago 2013 <Lien>
Film Compostelle, le chemin de la vie - Le réalisateur
Freddy Mouchard a suivi pendant 3 ans le parcours de
plusieurs pèlerins qui se rendent à Saint -Jacques de
Compostelle - Chemin initiatique <Youtube>
Film « Saint Jacques la Mecque » <Lien> <Lien>

Amazing Stone Balancing Art 2016
https://www.youtube.com/watch?v=8bZWZkWZFM4
https://www.youtube.com/watch?v=dfl1dvHMSUk
This man is the master of stone balancing
https://www.youtube.com/watch?v=W9AinWZARA8
Stone Balance sur France 3
https://www.youtube.com/watch?v=fOf2jM0W4uc

Film « Va, vis et deviens » <Lien>

Les Cairns, les miroirs de l'âme <Lien>
https://www.youtube.com/watch?v=4jMjDYC84Gg

Itinéraires du Monde
Wikiloc est l'endroit où découvrir et partager les meilleurs
itinéraires de pleine nature, pour la randonnée, le VTT et
bien d'autres activités - Wikiloc aussi pour iPhone & Android
Free offline maps for your outdoor adventures
https://fr.wikiloc.com/

-------------------------------------------------------------

Film “The Way” - 2010 - A father heads overseas to recover the
body of his estranged son who died while traveling the "El camino
de Santiago," and decides to take the pilgrimage himself.
<Youtube>
-------------------------------------------------------------

Rutas del Mundo - Wikiloc https://es.wikiloc.com/
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