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Vorwort von Anne Chantal

Lieber Herbert,
du bist der erste deutschsprachige Pilger, der den gesamten (!) Trilho das 
Areias vollständig gegangen ist! Diese Pionierleistung hast du dann auch 
bei uns in der Facebook-Gruppe „Caminho Português“ für alle zu einem 
Erlebnis gemacht, indem du regelmäßig über jeden Tag deiner Pilgerreise 
berichtet hast. Humorvoll, poetisch und sehr einfühlend hast du uns damit 
auf deine Reise mitgenommen. 

Es war eine wunderbare Reise mit dir, Herbert, denn du hast uns  
damit an deinen Freuden & Leiden teilhaben lassen, über die du uns  
in deinem ganz unverwechselbaren Berichtstil wie einst Robert Byron 
 erzählt hast. 

Mit deinem neuen Buch „Himmel, Herrgott, Portugal“ bringst du nun 
wie der Vorgenannte eine völlig neue Art von Reisebericht hervor! Wir 
haben uns mit dir gefreut und haben mit dir gelitten, haben viel gelacht 
und auch so manche Träne vergossen – und genau das erwartet jetzt die 
Leser dieses ganz besonderen Buches. Vielen Dank dafür!

„Bom Caminho!“ – auf allen deinen Wegen und immer mit Sonne im 
 Herzen!

Anne Chantal

Anne Chantal, der Engel des „Caminho Português“, ist die Gründerin der Face-
book-Gruppe „Jakobsweg – Caminho Português“, die mehrere Tausend Mitglieder 
umfasst und eine einzigartige Anlaufstelle zur Planung und Durchführung des 
 Caminho darstellt. Anne sitzt im Rollstuhl und hat den Großteil ihrer Sehfähig- 
keit verloren, sie lässt sich davon aber nicht unterkriegen und war in den letzten 
Jahren auf allen Jakobswegen dieser Welt unterwegs. Die längste Tour führte sie 
über 3800 Kilometer von Dänemark über Deutschland und Frankreich bis nach 
Santiago de Compostela. Wer auch immer vorhat, auf einem portugiesischen Weg 
zu pilgern – bei Anne Chantal und ihrem Facebook-Forum findet man alle nur 
denkbaren Informationen über den Caminho nach Santiago de Compostela.
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Schnallen Sie sich an …

Fernwandern boomt! Wenn man den vielen Berichten in Zeitschriften  
und Lifestyle-Magazinen glauben darf, gibt es eine neue Trendsportart – 
Wandern. Und wenn man das dann auch noch für längere Zeit macht  
und vielleicht sogar auf einem Jakobsweg oder auf einem anderen der  
unzähligen Wallfahrtswege, dann nennt man das Pilgern. So gesehen  
bin ich – wahrscheinlich zum ersten Mal in meinem Leben – so etwas  
wie voll im Trend. Und mit mir Millionen von Pilgern, die schon seit  
Jahrzehnten auf außergewöhnlichen, aber anstrengenden Wegen nach 
Santiago de Compostela, Rom, Jerusalem oder auch ganz woandershin  
unterwegs sind.

Ich kann mich noch gut erinnern, als ich zum ersten Mal ein Buch  
über den Jakobsweg in meinen Händen hielt und es begeistert ver- 
schlang – lesetechnisch natürlich. Es sollten noch viele andere folgen,  
ehe ich dann 2010 erstmals selbst auf dem Weg war, um auf dem nord-
spanischen Küstenweg nach Santiago zu pilgern. Diesen Reiseberichten 
habe ich es zu verdanken, dass mich der Pilgervirus gepackt hat. Und es 
wäre eine große Freude für mich, wenn es Ihnen genauso gehen würde. 
Wenn auch Sie beim Lesen dieses Buches die unbändige Lust verspüren 
würden, sofort die Wanderschuhe zu schnüren, um augenblicklich los-
zumarschieren.

Aber auch all jenen, die (noch) nicht geplant haben, auf einem Jakobs- 
weg zu pilgern, sei dieses Buch ans Herz gelegt. Denn es soll auch zeigen, 
dass man sich die meisten seiner Träume erfüllen kann, wenn man nur  
fest daran glaubt. Egal, ob es sich dabei um einen Jakobsweg handelt  
oder um eine andere Herzensangelegenheit, die man immer wieder  
verschiebt, weil man sich nicht gut vorbereitet fühlt, keine Zeit dafür  
findet oder irgendetwas anderes dagegenspricht. Es gibt bestimmt  
1000 Gründe, etwas nicht zu tun, aber vielleicht schenkt Ihnen dieses  
Buch den Mut, einfach mal auszubrechen aus dem Alltag und ein  
neues Abenteuer zu wagen. Denn wenn es ein nicht wirklich sport- 
licher, etwas zu füllig gewordener Bürohengst aus Österreich schafft,  
Hunderte Kilometer auf dem Camino zu wandern, dann können Sie das 
bestimmt auch.
 
Absolute Pilgermuffel sollten bei diesem (Reise-)Buch genauso auf ihre 
Kosten kommen wie Liebhaber von skurrilen Geschichten und schrägem 
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Schnallen Sie sich an …

Humor. Denn wer sagt, dass man eine Pilgerschaft immer tierisch ernst 
nehmen muss? Irgendwie dürfte ich die Gabe haben, immer wieder in die 
aberwitzigsten Situationen zu schlittern, es gab jedoch auch berührende 
Momente und außergewöhnliche Begegnungen auf meinem Weg. 

Bitte beachten Sie, dass „Himmel, Herrgott, Portugal“ kein Reiseführer 
im herkömmlichen Sinn ist. Besonders für die Strecke ab Porto gibt es spe-
zielle Literatur mit Wegbeschreibungen und Etappenplänen auf dem 
Markt. Der Trilho das Areias ab Lissabon dagegen ist literarisch noch sehr 
unterentwickelt, und ich habe meine diesbezüglichen Informationen groß-
teils im Internet recherchiert. Im Kapitel „Obrigado, muchas gracias,  
danke schön und mehr …“ sind die wichtigsten Informationsquellen und 
Links aufgelistet.
 
Ich hoffe auch, dass Sie mir die oftmalige Verwendung von unterschied-
lichen Schreibweisen, zum Beispiel von Caminho und Camino, verzeihen 
– in Portugal wird dieses Wort für „Weg“ mit „h“ geschrieben, in Spanien 
ohne, in beiden Ländern aber habe ich wunderschöne Etappen auf den 
unterschiedlichsten Wegen zurückgelegt, ohne dass mich dieser kleine 
sprachliche Unterschied gestört hätte. Oder auch Cerveja und Cerveza, bei-
des steht für „Bier“, und ich konnte mich diesbezüglich in beiden Ländern 
mit Bravour verständigen. Oder die nicht immer ganz korrekte Groß- oder 
Kleinschreibung der fremdsprachigen Ausdrücke, die dem leichteren Le-
sen dienen soll … So gibt es noch viele Beispiele, die darauf zurückzufüh-
ren sind, dass jede Sprache ihre Eigenheiten hat. Dass ich auch ab und zu 
einfach mal wieder ein neues Wort erfinde, das man in dieser Form in 
 keinem Wörterbuch dieser Welt finden kann, nennt man angeblich künst-
lerische Freiheit.

Zur Gattung „künstlerische Freiheit“ gehören auch meine sogenannten 
Pilgerweisheiten mit diversen Checklisten und sonstigen Ratschlägen, die 
ab und zu an irgendeiner x-beliebigen Stelle im Buch auftauchen. Bitte 
nehmen Sie diese nicht allzu ernst! Auch wenn meist ein Körnchen Wahr-
heit dahintersteckt, sollen sie in erster Linie zur Auflockerung und Unter-
haltung dienen. Pilgern soll ja auch Spaß machen.

Die Erfahrungen und Eindrücke auf diesem Weg sind genauso viel-
fältig und gegensätzlich wie die Pilger selbst, die darauf wandern. Meine 
Wegbeschreibungen, Hotelbewertungen und sonstigen Erlebnisse geben 
meine persönlichen Eindrücke wieder. Andere Pilger haben vielleicht 
 andere Erfahrungen gemacht, aber jeder erlebt den Weg auf seine Art. Und 
das ist gut so! 
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Schnallen Sie sich an …

Jedem, der Interesse an diesem Jakobsweg hat, sei die schon im Vorwort 
erwähnte Facebook-Gruppe „Jakobsweg – Caminho Português“ ans Herz 
gelegt. Die Gründerin Anne Chantal ist körperlich schwer gehandicapt, 
doch sie ist eine Kämpferin, die niemals aufgibt und stets für andere da ist. 
Ich habe selten so eine starke Frau erlebt. Für jedes Anliegen hat sie ein 
offenes Ohr, und selbst wenn Pilger sie um Mitternacht per Facebook kon-
taktieren, wo es eine offene Herberge geben könnte, setzt sie alle Hebel in 
Bewegung, um zu helfen. Ihre Lebensgeschichte wäre es wert, verfilmt zu 
werden. Anne hat das Buch „Ein Kämpferherz gibt nicht auf “ geschrieben, 
das ich sehr empfehlen kann. Egal, ob Neuling oder Profi, Annes Face-
book-Gruppe ist so etwas wie ein Online-Caminho-Coach, in dem neben 
Etappenplänen, Unterkunftsverzeichnissen und jeder Menge anderer 
wichtiger Informationen vor allem die persönliche Betreuung durch Anne 
und die Forum-Teilnehmer im Vordergrund steht. Immer wieder hat 
Anne ihre Verbindungen in Portugal und Spanien spielen lassen und zum 
Beispiel nach Unfällen verletzte Peregrinos nach Deutschland zurückge-
holt. Man kann diesen Engel des Caminho jederzeit persönlich kontaktie-
ren, den Link finden Sie im Anhang.

Also, schnallen Sie sich an und stellen Sie das Rauchen ein. Wenn Sie sich 
jedoch trotzdem eine Zigarette anzünden wollen – bitte! Pilger sind in der 
Regel sehr tolerant, Sie können selbst entscheiden, wie Sie mich auf mei-
nen 750 Kilometern von Lissabon nach Santiago de Compostela begleiten 
möchten. Ich freue mich, dass Sie dabei sind! 

„Bom Caminho!“
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Portugal, das Land der Seefahrer

Lissabon – gleich geht´s los!

2017_0015_leykam_jakobsweg_DRUCK.indd   322 02.04.17   09:01



Ribamar de Cima – Herz, was willst du Meer!

Wolkenbilder vor São Bernardino
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Die Welt ist ein Dorf
1. Tag – 17. April 2016: Lissabon – Cascais, 32 km 

 Wetter: Nach einigen Wochen Sauwetter starte ich bei strahlendem 
Sonnenschein.

 Strecke: Vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten zuerst am rechten Ufer 
des Tejo, dann auf Strandpromenaden und Gehwegen direkt 
am Atlantik entlang.

 Sonstiges: Endlich wieder auf dem Weg, Asphalt und Kopfsteinpfl aster 
lassen meine Fußsohlen glühen.

 Quartier: Hotel „Cascais“, schönes Businesshotel, 50 Euro. Übrigens: 
 Einen Link zu alternativen Unterkünften gibt es im letzten 
 Kapitel des Buches „Obrigado, muchas gracias, danke schön 
und mehr …“.

Die Nacht war etwas kurz, weil mich der Fado gepackt hat. Aber zum 
Glück hat er mich nicht traurig und melancholisch gemacht, sondern das 
Gegenteil ist der Fall – ich spüre eine unbändige Lust am Leben. Der Ca-
minho wartet – auch wenn man ihn in Portugal mit „h“ schreibt und es 
vorerst gar kein richtiger ist. Hauptsache, ich bin wieder unterwegs – im-
mer am Meer entlang. 

Der erste Stempel von meinem schmucken Startquartier ist etwas 
 überdimensioniert und erstreckt sich im Pilgerpass über zwei Spalten. 
Ob es da verschiedene Stempel gibt, immer angepasst an die Gewichts-
klasse des Pilgers? Wenn das so weitergeht, brauche ich in Porto eine 
 Passerweiterung. Doch egal, der erste Stempel darf ruhig etwas hervor-
stechen, er zeigt den Startpunkt eines neuen Abenteuers an. 

Nach einer kurzen Verabschiedung von meinem Hausherrn, der mich 
gestern noch bei den Olympischen Spielen sah, heute aber aufgrund 
der etwas tieferen Augenringe in meinem blassen Pilgerstartgesicht 
seine  Meinung bestimmt revidieren möchte, mache ich mich auf den 
Weg. Doch bevor’s richtig losgeht, steht der berühmte Elevador de 
Santa Justa auf meinem Besichtigungsplan. Dieser Personenaufzug ver-
bindet die beiden Stadtteile Baixa und das etwas höher liegende 
Chiado, und man soll von dort oben eine grandiose Aussicht über Lissa-
bon haben. Und was für ein Glück, der liegt sogar mitten auf dem Weg – 
brauch ich also gar keinen Umweg gehen, ich mag das Marschieren ja 
eh nicht so. 
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Trilho das Areias

Es ist knapp vor neun – vor dem Aufzug stehen einige Personen und 
warten so vor sich hin. Ha, genau die richtige Gelegenheit, um mein zäh 
fließendes Portugiesisch auszuprobieren. 

„Bom dia! Tudo bem?“
Dieses wahrscheinlich völlig akzentfreie Kauderwelsch, das „Guten 

Morgen! Wie geht’s?“ heißen soll, wird von einem der drei Männer in der 
Gruppe mit einem „Wos hot er g’sogt?“ quittiert, und er schaut dabei fra-
gend seinen Kumpel an. Oh – die sprechen deutsch. Und nicht nur deutsch 
– nein, das klingt genauso wie zu Hause! Das gibt’s jetzt aber nicht? 

In Sekundenschnelle lasse ich meine Tarnung als Portugiese auffliegen: 
„Griaß eich! Wo kommt’s denn ihr her?“ 

Erstaunte Gesichter schauen mich an, bis einer meint: „Aus Zöbern!“
Für alle Leser, die jetzt nicht so wirklich in den geografischen Gegeben-

heiten meiner näheren Heimat bewandert sind – Zöbern liegt rund 30 Ki-
lometer Luftlinie von meinem Heimatort entfernt. Die Welt ist ein Dorf, 
und die ersten Menschen, die ich am Beginn meiner Pilgerschaft perfekt 
ungekonnt anquatsche, kommen aus Niederösterreich, nicht mal 30 Minu-
ten von mir entfernt. Der Vizehäuptling der Zöberner Feuerwehr ist mit 
seiner Frau und einigen Freunden übers Wochenende nach Lissabon geflo-
gen – um dort bei ihrem ersten Besuch einer der vielen Sehenswürdigkei-
ten gleich auf einen etwas stämmigeren Pilger aus der näheren Umgebung 
zu treffen, der versucht, ihnen auf Portugiesisch einen schönen Tag zu 
wünschen. Und sie können es kaum glauben, dass ich vorhabe, bis Porto 
und dann sogar noch weiter bis Santiago zu pilgern. 

„Der spinnt …“
Der Aufzugsverwalter verlangt von mir 5,50 Euro, was gar nicht mal so 

wenig ist, finde ich. Sehr gescheit war ja wieder mal, dass ich 20 Minuten 
vorher meine U-Bahn-Karte von gestern weggeschmissen habe, denn da-
mit wäre die Fahrt gratis gewesen. Aber was tut man nicht alles, um die 
armen Portugiesen zu unterstützen. 

Jetzt düse ich gemeinsam mit dem Zöberner Pilger-Empfangskomitee 
Richtung Himmel. Dort genießen wir in 45 Metern Höhe den wunder-
schönen Ausblick über Lissabon und die Tejo-Bucht, an deren rechtem 
Ufer ich bald Richtung Meer losmarschieren werde. Fast vergesse ich die 
Zeit da oben, das Panorama ist einfach zu schön. Doch irgendwann muss 
ich dann trotzdem losstarten, außerdem habe ich Hunger, und das Café 
über uns schaut sehr geschlossen aus. Also kurze, aber herzliche Verab-
schiedung von meinen ersten Pilgerbekanntschaften, und los geht’s – auf 
meinem Weg nach Santiago. 
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1. Tag: Lissabon – Cascais

„Der geht wirklich …“
Weit komme ich jedoch nicht, weil mir schon nach 100 Metern ein äu-

ßerst betörender Duft in die Nase steigt – und da kann ich einfach nicht 
vorbei. Eine Padaria lockt mich mit unlauteren Mitteln in den Verkaufs-
raum, der anscheinend gleich auch als Backstube dient. Und überraschen-
derweise gibt’s da Frühstück in allen Varianten – mir läuft das Wasser im 
Mund zusammen, wenn ich in die vier Meter lange Vitrine schaue, aus der 
mich die tollsten Spezialitäten anlachen. Ich entscheide mich für ein por-
tugiesisches Kipferl, das hier bestimmt anders heißt, mit Schinken und 
Käse, dazu frisch gepressten Orangensaft und einen Kaffee – und das Gan-
ze um 2,60 Euro, mitten in Lissabon. Dass diese Kipferl auf der Iberischen 
Halbinsel meist süß sind, habe ich seit meinem letzten Jakobsweg längst 
schon vergessen. Aber beim ersten Bissen kommt die Erinnerung wieder, 
und ich finde, dass süße Croissants mit Wurst und Käse gar nicht so 
schlecht zusammenpassen.

So, jetzt aber wirklich – und selbst wenn jetzt so ein Jakobsweg durch die 
vier Meter lange Vitrine der Padaria auch seinen Reiz hätte, muss ich doch 
weiter. Es geht ein paar 100 Meter durch die Stadt, und dann bin ich dort, 
wo ich immer hinwollte – direkt am Meer. Und das verlasse ich jetzt die 
nächsten 25 Tage nicht mehr, zumindest nicht freiwillig. Wer es noch nicht 
wissen sollte – ich liebe das Wasser! Schon wenn ich die ersten Wellen auch 
nur höre, fängt mein Herz zu jodeln an. Und so einen richtigen Juchatza 
gibt es dazu, wenn wie heute die Sonne scheint – und das nach drei Wo-
chen Weltuntergangsstimmung in dieser Region. Zumindest habe ich das 
von meinen Pilgerkollegen in den Facebook-Foren so mitbekommen. Da 
war alles dabei, von Hagel, Sturm bis zu einem Tornado in Finisterre – aber 
heute, am ersten Tag meines Marsches, hat sich das Wetter beruhigt. Was 
heißt beruhigt, es könnte schöner gar nicht sein – die Sonne brennt vom 
Himmel, und ich schmiere mir zur Sicherheit gleich mal die Sonnencreme 
in die Augen. Das brennt zwar am Anfang höllisch, aber es tut gut, wenn 
der Schmerz nachlässt. So haben mich meine Eltern immer getröstet, 
wenn ich mir vor – bist du narrisch – mehr als 40 Jahren wieder mal 
 wehgetan habe. Und das kam ziemlich oft vor. Leider können sie mich 
damit nicht mehr beruhigen, Mama ist 2013 und Papa fast genau ein Jahr 
nach ihr für immer eingeschlafen. Was würden die beiden wohl sagen, 
wenn sie wüssten, dass ich wieder auf dem Jakobsweg bin? Aber ich bin 
mir sicher, sie wissen es. Und ich bin mir auch sicher, dass sie auf mich 
aufpassen und mich beschützen. Denn dieses Gefühl haben sie mir mein 
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ganzes Leben lang gegeben. Es war ziemlich hart für mich, als ich beide 
innerhalb eines Jahres verlor. Irgendwie geht etwas von der jugendlichen 
Unbeschwertheit verloren, wenn man seine Eltern nicht mehr hat. Selbst 
wenn man schon an die 50 ist. Ich vermisse sie jeden Tag und gehe diesen 
Weg eigentlich auch für sie.

Während ich voll Liebe und Sehnsucht an meine Eltern denke, mar-
schiere ich direkt am Wasser hinaus aus der Stadt, mit Tränen in den 
 Augen. Es geht vorbei an kleinen Bootswerften, an Hafenanlagen und an 
trendigen Klubs, wo man noch heute Morgen sieht, dass gestern Nacht die 
Party abging, weil sich die Pappbecher und Müllberge vor den Eingangs-
portalen türmen. Auf einer Bar steht in großen Buchstaben „DOUBLE 
HH“ – das ist aber nett, dass da jemand ein Transparent mit meinen An-
fangsbuchstaben aufgehängt hat. Die Portugiesen haben sich sehr gut vor-
bereitet auf meinen Durchmarsch. Nur – was soll das „Double“ heißen, die 
werden ja nicht auf mein Gewicht anspielen …

Lange schon sehe ich vor mir die berühmte Brücke, die Ponte 25 de 
Abril, die mit mehr als 2,2 Kilometern Länge die zweitlängste Hängebrücke 
der Welt mit Straßen- und Schienenverkehr ist und über den Tejo führt. 
Obwohl ich noch nie dort war, erinnert mich das rote Eisenungetüm an die 
Golden Gate Bridge in San Francisco. Vor der Brücke würden einige Cafés 
zum Rasten einladen, aber ich bin ja noch nicht mal eine Stunde unter-
wegs, da kann ich nicht schon Pause machen. 

Darum gehe ich weiter – Richtung Belém, zum bekannten Seefahrer-
denkmal, von dem an die 30 berühmte Persönlichkeiten auf die Hafenein-
fahrt rausschauen – ganz vorne Heinrich der Seefahrer, dahinter unter an-
derem Vasco da Gama und viele andere, mir allerdings völlig unbekannte 
portugiesische Eroberer und Entdecker. Rechts, auf der anderen Straßen-
seite, sieht man das Mosteiro dos Jerónimos, das Hieronymuskloster, in dem 
einige der vorhin gerade noch auf den Tejo schauenden Seefahrer ihre letz-
te Ruhe gefunden haben. Weiter geht’s durch eine parkähnliche Anlage, wo 
direkt am Meer wieder eines der vielen Wahrzeichen Lissabons auftaucht, 
der Torre de Belém. Angeblich gab es auf der anderen Seite des Tejo einen 
Zwillingsturm, der wurde jedoch durch das große Erdbeben 1755 zur 
 Gänze zerstört. Seither muss der Turm von Belém ohne seinen Bruder auf 
dem gegenüberliegenden Ufer die Hunderttausenden Besucher jährlich 
ertragen, die von seiner Aussichtsplattform in 35 Metern Höhe runter-
gucken.

Langsam ist es dann vorbei mit den Sehens wür dig keiten. Ich mar-
schiere weiterhin direkt am Wasser zu der Hafeneinfahrt, zwischen mir 
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und der Hauptstraße be-
finden sich die doppelten 
Gleise der Linha de Cas-
cais, der Bahnverbindung 
nach Cascais, wo heute 
Abend mein erstes Etap-
penziel sein wird. Die 
Häuser an der Haupt-
straße haben jetzt etwas 
an Glanz  verloren, einige 
sind  graffitiverschmiert, 
bei anderen hat der nor-
male Verfall die Außen-
gestaltung übernommen. Da hängen Fensterläden windschief in ihren 
 Angeln, der Verputz blättert ab, und das Wort „Fuck“ dürfte auch im 
Portugie sischen irgendwie eine Bedeutung haben.

Trotzdem genieße ich jeden Meter, ich hoffe nur, dass ich nicht von 
 einem der Hunderten Jogger niedergemäht werde, die jetzt überall um 
mich herum keuchen. Ich schaffe es gerade noch, einem Bewegungssüch-
tigen auszuweichen, der anscheinend mehr mit seiner Pulsuhr beschäftigt 
ist als mit der Orientierung. Es dürfte Marathon-Time sein, in Lissabon. 
Überall – links, rechts, vor und hinter mir – wieseln Läufer aller Alters- 
und Gewichtsklassen über den roten Radweg, auf dem ich mich Richtung 
Westen kämpfe. Ich wackle anscheinend mitten auf der Trainingsstrecke 
durch die Gegend, auf der sich die Läufer aufwärmen oder eventuell nach 
dem absolvierten Wettkampf wieder auslaufen. Die Hauptstraße auf der 
anderen Seite der Schienen ist gesperrt, dort quälen sich gerade die letzten 
Wettbewerbsteilnehmer ins Ziel. Elegant ist irgendwie anders, aber ich 
werde wahrscheinlich auf so manchen langen Etappen in den nächsten 
Wochen auch nicht gerade eine anmutige Erscheinung abgeben.

Irgendwann unterquere ich die Schienen und wandere auf einem Fuß-
weg neben der Hauptstraße dahin. Weit vor mir sehe ich die Halbinsel von 
Cascais, und wenn ich zurückschaue, merke ich, dass die Ponte 25 de Abril 
immer mehr zur Liliputbrücke wird. Nach drei Stunden erreiche ich den 
Strand von Oeiras, und weil da zufällig einige Bars einfach so herumste-
hen, meldet sich mein Hungerzentrum: „He, Pilger, gib Futter!“ Na gut, 
wenn’s denn sein muss – bestelle ich halt einen Thunfischsalat, mehr haben 
wir uns noch nicht verdient, mein Zentrum und ich. Da ich zuvor noch 
kurz mal für junge Pilgertiger muss, lasse ich mir von der Kellnerin zeigen, 

Torre de Belém
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Boots- und Pilgersegnung in Torreira

Halmaspiel für Sandriesen vor Espinho
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