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Wege und"ZLel"e

MLt KarL l+oLl, und dem ßus bts ans Ende der ,,aLten WeLt" an SpanLens atLartischer Küste

Ein Reisebericht von Karl-Walter Fußinger
rnit Fotos von Karl-\Yalter Fußinger uind Karl-Heimz Melters

tri.
g

cr rnit l{erl Holl eine

Reise mrcht, cler k:rnu
darron ;rusgehcn, cJass es

nicht nrlr cilrcn W-cg und
cin Ziel gibt. Fast jcilcrr Tag
gibt e s et\\/as Ncucs zu errlcbctr.

Xnrinci n'ieder nclic Wcge r-rnci

1rcL1c Ztclc. lJczeichncnd cJerr

iliick vonr ,.Monte clo Cc)zo"
obcr:halb vorr S:rntilgo dc (lor-n-
postcla, \ron \\/o Lrns tlic qrol]en
i)ilgcrfigtrrcr clen r-cchten Wcg
\\'c1se 11-

un serc cl'icsi:ihi: ige I{ci-
se fiihrtc ,rrr, *r,',', :,S. npril
iris 12" Mai 2007 drilch ciic

zri.ci grii{3rerr Liirrclei Erircpes

- Frankrcicl-r und Sparicn - bis

hin zunr Ende utrd rvcstliclrs-
tcn Punkt clcr rnittelaltcl-lichen
:rlten Wclt anr Kap Finistctre in
derr Nähe von Santirrgo dc Clon'r-

postci:t. W:ihrencl ltt.t sct-er i:ttr-
gcrr [JtLslt:rhrtcn r'i,'urclcn r,rrir :rltf
clcn Autobahnparkpiätzcn :rus

cJu lJ orcll<tic hc rnit Erb scr r s Lrppc

un cJ Wiirstchcn vcrsoi'gl.
'W-ir r,r':-llct.r iltsgcsanrt 5.3(X)

krn r,rntcr\\'eqs ur-rcl pi1*c'rtcn
d.rl'tei .rrr I l-rrgcrt iitsqr':;ttnt
i5 Str-lncici] Auf dcni atlanti-
scherr r Jak<)b spilqel n'e g zn,iscir cn
!i;rir Scb:rsti:ur und I-e (lon-rn:i.

ile;. Kiisttriipilqel w'cg h:tr sciirc
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besoncleren Rcize. Hoch
tiber den'r Mecr. schmale
Pf.r.le rarrf urr.l rturrer. iip-
pige Vegetation, biähende
tsüsche r,Lr-rd Blumcn, Euka-
lyptus- und Lorbeerwälder,
brtitende Mörven als krei-
schende Begleiter, herrlicl-re
Ausblicke euf das Me crr lrud
in eins;rme lluchtcn. Inrner
clic Jakobsmuschel oder dcn
gclbcn Pftil cntlang.

Manchrnal suchten rvir
a-uch dern richtigen W.g.
K.rll-l lt irrz Mclr,.'t': zitir'r--
tc Franz K:rfl<a: ,,lVcee ertt-
stchcn cladurch. d;rss ivir sic
qchcrr." l)och dic Wandcr-
führ-cr Hcribcrt Flöck und
Fritz Kreuter- br.rchtcrl Llns

inrrner sichcr ans Ziel. Eini-
gc r,r,cnigc Eiruclpilgcr zogcrl
fier-rncilich all Llrls vorr-iberr.

I)as Wcttcr \\':lr uns gr.lt gc-

sorlncn. Nicbt zu hcil'-, ur-rcJ

nicht zu kiihi. Wlnclcrw'ctte r
rnrt :ib und zn crt\,\'as Nrcscl-
rcgcn. Eincnr str-rrrnisc.hcn
Rt'q,-'r)gu\s korrrrtcrr rt it' itt
ciner kleinen f)orfl<rcipe
t'l)tgit'lrcrr. I )tlrt rr.u-r'n \vil'
rnit cincnr dünnen Hr,ilrncl-
siippchen, das vernrutlich nie
cin Hr-rhn gcschcn h:rt, r.rnd

cincttt eL-'cnstr Jiirirr.'rr uci-
['-,en Lanc]lrrein pi1*ergcmäI3
zufr-ieden. Am Ende Lrnsc-

rer -Wanclerllngen erwartc-
te uns dcr llr-rs und brach-
tc uns in clic Hotels ir-r Sau

Sebastian, Santander, I\i-
badeo und La Coruna. Be-
deutencle, alte und saubere

Hafenstädrc. Die Stadtfr,ih-
rung in La (.orunl rrrit serrrcr

großartigen Kathedrale , der
Strandpromenade und dem
Leuchtturm, alles sehr pro-
fessionell mit Stadtführerin
Christine Müllcr. einer- ge-
bürtigen Deutschen.

Eir-r Abstecher ins Lande-
sinnere fiihrte durch die Pi-
cos de Europa (höchste Gip-
fel 2.600 m, schneebedcckt)
zu dem bedeutendsten Wall-
fahrsort Asturiens, der Hl.
Madonna von Covadonga.
Hier, in der Hl. Höhle, ist
die Schutzpatronin La San-
tina, eine Mutter Clottes rnit
I{ind und goldcner I{ose , zu

bcrvundern. Charakteris-

tisch fiir Gahzien die Mais-
häuscherl arn Wegesrand
zurrr Schu tz vor gefräiligen
Nagcrn.

Ja - und dann Santiago de

Cornpostela. Nicht nur ein
Anziehungspunkt fiir Pil-
ger. sondcrn auchviel Tr r-rbe1

und Touristen. W'ir durftcn
jn dcr proppenvollcn I{a-
the clr:ilo e ine Pilgcrrrlcrssel
mitcrleben, bci dcr auch ein
cleutschcr Pricster Ftirbitten
vortrug. Arn EncJe der Mcs-
sc srlrste cias grollc R:rtrch-
f:rss, von nrcht'crcr Mlin-
ne)nr ar] eincm clickcn Scrl

in Schrvr-rnq gchelten. iibcr
unscrcr l{öpfe bis zr-ir Deckc.
Scl-rr spcktakr,rl:ir. Ein Tcil-
nchlncr Lrrsercr l{cisc ür-r-

ßertc sich zi-r unscrcnt Satr-

tiaqo-'Tag ririe firlgt: ,,Als ich
hcutc n:rch S:urtiago karn, die
vii:lcn Mcnschen und den
Trr-rbc1sah, h:rbc ich rr Hlpcr
I{erkelings l}ucl-r utrd seinc
Aussege , die Stadt rvar r,ollerr

Torlristcn, gedacht und rnich
qr'tt-.rgt: Wls ttt;tq itt t'itt.'ttt
Pilgcr vorgchen. dcr l:urqc
nnd unter einfachsten und
stillcn llcdingungen nnte t -
we!]s war, \\/enn er in dicsen

Trubel cingctauch t r,vircl. "
Kirchen, Kathe clraie n

trrrd Klöstcr, d,ts wnt'citt
Großteil ur) serc)r l{eise.
I)ilqcrgerrriil-i rv.Lrcrr rvit' so-

PatLl. Lachruan.n rrtd Anneknthe Kirsch bei dey

S ch i n kc np rci s c ntat i o tt

Hciligr' .Vnrlttr t tra t'or t ( )tu'adot t,{.r
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Der Besclätzer des Leuchtturntes uon La Connm

gar 4 Tage in dem:rr.rf Ciäste

bester-rs eingestellten Kloster
Monasterio de Poio untcr-
gcbrrcht. Irr Grlizicr) wur'-
den rnrir von Carrnen und

Jos6 Gonzalcs, die lange

Jahre in Horchheim gelebt
haben, rnit aller Herzlich-
keit betreut. Das Picknick
bei Fanilie Gonzales rnit
allem l)rurl und l)ran und
einenr besonders leckeren
großen Schinken werdcn
rvir so schnell nicht verges-
sen. Ein Höhepr,rnkt war
sicherlich auch der Ausflug
zur Halbinsel O Grove mit
Markttag, Bootsfahrt zu den
Muschelbänken und aus-
giebigem Muschelessen auf
dem Schilf,

Die letzten Tage unsc-
rer Reise galten der Sau-
ternes in Südfrankreich.
Dort nahmen wir 3 Tage in
Langon,, Quar:tier. Der ga1-

lische Haln- begleitete uns-
Die'W,inzenn Anne-Marie
t6glise brachte uns in, bes-
tern deutsch ihr Weingut
,, Chateau Lanroürettetl nahe
und kredinzte üns die bes-
ten Sauternes--Weißweine.
Bei einei Ründfahrt kamen
wir auchlnach Ver-delais und
besuchten dort das Grab
des französischen Malers

Henri Toulouse-Lautrec,
der durch seine Bilder aus

dern Varictö- und Renn-
bahn-Milieu bekannt ge-
worden ist. Ein ganzer Tag
fiihrte uns zum Becken vou
Arcachon mit dcr größten
Düne Europas, der Dtine
Pyla. Eine längere Boots-
fahrt qucr durch das Becken
von Arcachon mit anschlie-
ßen dem Austernschlürfen
schloss sich an. Ein Paar
lus un sercr Rcisegruppe
schlürfte 30 Austern, ohne
gesundheitliche AufTä11i9-
keiten zu erleben.

I)ie vorletzte Etappe un-
sere Fleimreise fiihrte uns
nach Chartres bei Paris:
Hier konntenwir die groß-
artige Kathedrale besuchen.
Nach 15 ereignisreichen
Tagcn brachte uns Fahrer

Vor dern Haus uorrJosö rLnd Cdrmert

gespendet hatte. .n,Karl-ValterFußinger \-/


