
8. Pilgerwanderung  Ponferrada -Santiago de 
Compostela Samstag, 06.- 18.10.2012 204 
km 
Samstag, 29.09.2012, 18:30 Uhr Aussendungsgottesdienst in der St. Peter und Paul 
Kirche in Sommersell. Fast alle Pilger sind erschienen. In der Ansprache erläutert 
Michaele Grote sehr eindrucksvoll den geschichtlichen Hintergrund von Jakobus und 
den Sinn der Pilgerwanderungen, die in den letzten Jahrzenten wieder großen Zulauf 
erfahren haben. Während der Messe gehen wir vor den Altar und erhalten die 
Jakobsmuschel, den Pilgerausweis und den Segen des Pfarrers. Im Pfarrheim 
schauen wir uns gemeinsam einen Film vom Pilgern auf dem Französischen Weg 
nach Santiago an. Getränke und Schnittchen waren vorbereitet und so wurde dieser 
Abend beendet. Der nächste Treff ist dann am Samstag, 06. Oktober am Bahnhof in 
Steinheim zur Abfahrt mit dem Zug nach Düsseldorf. Von dort aus Besteigen wir den 
Flieger nach Santiago, steigen in Madrid um und landen so am Abend in Santiago. 
Alles hat geklappt, außer: in Madrid hatten wir eine Stunde Verspätung. 
In Santiago warten wir vergeblich auf unser aufgegebenes Gepäck. Es stellt sich 
heraus, dass unser Gepäck nicht mit verladen werden konnte, weil die Zeitspanne für 
den Anschluss-Flieger zu kurz war. So verbringen wir fast 2 Stunden mit Warten auf 
dem Flughafen und kommen erst nach 21:00 Uhr in Ponferrada an. 
Um 21:15 Uhr haben wir ein reichhaltiges und großzügiges spanischen Abendessen 
mit viel Vino Tinto zu uns genommen, anschließend sehen wir uns die Stadt einmal 
genauer an, die einiges zu bieten hat. 
Zahlreiche Mythen und Legenden umranken die Existenz des Templerordens, der 
1118 von Kreuzrittern in Jerusalem gegründet wurde. Die Templer waren Ritter und 
Mönche zugleich, innerhalb weniger Jahrzehnte kontrollierten sie aber auch das 
Finanz- und Transportwesen der christlichen Welt. Sie machten sich den Schutz der 
heiligen Stätten und der Pilgerwege zur Aufgabe. Die wirtschaftliche Macht der 
Templer war dem französischen König Philipp IV, ein Dorn im Auge und 1307 verbot 
auf sein Betreiben hin Papst Klemens V. den Orden. Dabei wurde den Templern zum 
Verhängnis, dass sie geheimnisvolle Rituale praktizierten, die es ihren Gegnern leicht 
machten, ihnen Satanskult und Hexerei vorzuwerfen. 



 
Hier stehe ich vor der Unterkunft. 

Sonntag, 07.10.2012 Ponferada-Villafranca des Bierzo   23,5 km 
 

nach dem Frühstück Wortgottesdienst an der Kirche. 
Es ist ein sonniger Tag und wir sind froh, ohne Gepäck zu pilgern, hoffen aber doch, 
dass am Abend alles in Villafranca wieder da ist. In unserer Pension in Ponferada 
war alles vorhanden, was wir benötigten.  



 
So ging es endlich los durch die Orte Columbrianos, Fuentesnuevas, Componaraya  
und in Cacabelos/Pieros mit einer längeren Mittags-Pause.  

 
Am Nachmittag haben wir unsere 1. Etappe in Villafranca, Hostal Casa Mendez, erreicht.  
Wir sind erleichtert, als unser Gepäck im Flur auf uns wartet. 



Villafranca wird auch das „kleine Compostela“ genannt. 

 
 
Montag, 08.10. Villafranca  -  O Cebreiro  31,5 km 
09:00 Uhr brechen wir auf. Es gibt zwei Alternativstrecken. Ein Teil, auch ich, 
entscheiden uns für den schwereren Weg, den „Camino duro“.  
Nach Überqueren der Brücke über den Fluss Burbia geht es gleich steil bergauf 
durch Hohlwege und Nadelwald. In Trabadelo nach ca. 12 km legen wir eine größere 
Pause ein. 
Wir durchqueren die Orte Portela, Ambasmetas und Vega de Valcarce durch ein 
grünes Tal bis Ruitelan.  
Nach der Ortschaft Hospital geht es erst ein wenig bergab, dann aber 1,5 km sehr 
steil bergauf durch den Wald in den Ort La Faba auf 917 m. 



 
 

In der deutschen Herberge in La Faba gibt es eine Besonderheit: „Den 
Schwabentest“: 
Gemäß der Hausordnung entfällt die Übernachtung für all die Pilger, die über die 
Gabe verfügen, das Gedicht eines Dichters (Uhland, Möricke, Schiller o.a.) zu 
rezitieren bzw. entsprechend aus dem Lied eines schwäbischen Komponisten 
(Silcher o.a.) vorzusingen. 
Weiter geht’s für uns bergauf nach Laguna de Castilla auf  einer Höhe von 1.100 m.  

 
O Cebreiro. 

Hier befand sich eines der wichtigsten Pilgerhospitäler. In dem Dorf gibt es noch 
heute  
die runden Häuser mit Strohdach, die pallozas. Sie gehen auf die mehr als 2.500 
Jahre alte keltische Bautradition zurück, die sich in den Bergen der Provinzen Ludo 
und Leon fast bis in unsere Tage erhalten hat. In der Pfarrkirche wird der Heilige 
Kelch von  
Galicien aufbewahrt, der auf folgende Legende zurückgeht: An einem stürmischen 
Winterabend kam ein Bauer von seinem abgelegenen Hof in die Kirche, um der 
Messe beizuwohnen. Der Pfarrer äußerte sich geringschätzig über die Anstrengung, 
bei derart schlechtem Wetter einen solchen Weg auf sich genommen zu haben, nur 
um die Messe  
zu hören. Da verwandelte sich die Heilige Oblate zu Fleisch und der Kelch füllte sich 
mit Blut. 



 
Nach weiteren 1,5 km erreichen wir den Grenzstein zu Galicien und die Provinz von 
Lugo noch ca. 1 km und wir haben die Passhöhe und den O Cebreiro auf 1300 m 
Höhe um ca. 19:00 Uhr erreicht. 

 
 



 
 
Mit über 30 km ist dies die längste und anstrengendste Pilgertour und das bei 
Temperaturen bis 28 Grad. Aber was für eine Aussicht von hier oben. 

 
 



 
Dienstag, 09.10.  O Cebreiro  - Triacastela   22 km 
Heute Morgen ganz anderes Wetter, es ist neblig und es regnet. In der Kirche ist  ein 
Gottesdienst und Einstimmung auf diesen Tag. 
Die Sicht oben am Berg ist schlecht. Nach dem Ort Linares, den Pass San Roque mit 
1270 m, Hospital da Condesa, Pardonela zur höchsten Erhebung Galiciens, den 
Pass Alto do Poio mit 1337m nach 8 km,  legen wir eine längere Erholungspause mit 
heißen Getränken ein.  

 
 



Nun geht’s die nächsten 12 km ca. 700 Höhenmeter bergab. 

 
 



In Filloval, knapp 4 km vor Triacastela unserer letzten Rast bei Café und Kuchen, 
hier treffen wir unsere Reiter vom O Cebreiro wieder, die uns zu einigen Gläschen 
Sekt einladen. 
Am frühen Nachmittag erreichen wir unsere Übernachtungsmöglichkeiten in der 
Casa David und Casa Simon. Im Supermarkt versorgen wir uns mit dem Nötigsten 
für den nächsten Tag. 

Mittwoch, 10.10. Triacastela  -  Sarria      21 km 
08.45 Uhr ziehen wir gemeinsam los. Heute stehen wieder 2 Varianten zur Auswahl. 
Eine kleine Gruppe entscheidet sich für die Alternative die zur Klosteranlage Samos 
führt und einige Kilometer länger ist. 
Durch schöne Wald- und Wiesenlandschaft entlang des Rio Quiribio, kommen wir 
mittags nach 10 km in Samos an. 

 



 
 

 



 

 
 

 



Wir nehmen die Möglichkeit an einer Führung teilzunehmen gerne an. 
In einer Bar gibt’s anschließend heißen Kaffee und belegte Baguettes. 
Nachmittags erreichen wir Sarria und gehen quer durch die Stadt bis wir unsere 
Unterkunft, die Pension Roma erreichen. 



Donnerstag, 11.10. Sarria - Portomarin          22km 

 
Hier in der Mitte zu sehen treffen wir auf einen argentinischen Pilger  

 
Die heutige Strecke ist nicht so anspruchsvoll und gut zu pilgern, trotz einiger 
Regenschauer unterwegs. 



 

 
 



 
 

 



 
Marktplatz von Portomarin mit der Kirche St, Nicolas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Freitag, 12.10. Portomarin - Palas de Rei 24 km 
 

 

 
 



Von der Herberge zurück zum Fluss Mino, dort überqueren wir einen Nebenarm über 
eine schmale Brücke, weiter geht es ca. 1,2 km steil bergauf Richtung Gonzar wieder 
durch Wiesen, Felder und Wälder.

 
 

 



 
Ganz schön ausgepowert diese beiden. 



Nach 2 Stunden haben wir Gonzar erreicht, dort legen wir eine längere Rast ein.  
Nach knapp 4 km erreichen wir Hospital da Cruz, Ventas de Naron und 
Lironde/Airexe. 
 

 



Unterwegs pilgern wir durch Eukalyptuswälder. 
Von hier aus noch knapp 8 km nach Palas de Rei. Unsere heutige Herberge  Casa 
Complejo erreichen wir um ca. 16:45 Uhr.  
 


