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13. Mai 2013: Vielen Dank für die Unterstützung 
Herzlichen Dank für die vielen Reaktionen und Rückmeldungen – per E-Mail, hier im 
Blog und auch persönlich. Es ist schön zu wissen, dass soviele liebe Menschen an 
mich denken. Das gibt Energie für den vor mir liegenden Weg. Übermorgen beginnt 
er mit der Anreise. 

14. Mai 2013: Letzter Tag im Büro vor dem Start 
Jetzt sitze ich in der S-Bahn, fahre ins Büro und übe das Bloggen von unterwegs auf 
dem Smartphone. Die nächsten Wochen werde ich wohl hauptsächlich mit diesem 
Gerät meine Beiträge schreiben. Daher seht mir bitte Schreibfehler und andere 
Ungereimtheiten nach. 

 

Verabschiedung durch die Kolleginnen und den Kollegen an meinem  letzten 
Arbeitstag: 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=178
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=179
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15. Mai 2013: Jetzt geht‘s los 
Ich sitze im ICE – nach kurzer Nacht müde und zufrieden. Mein Rucksack ist voll und 
ich kann ihn gut tragen. Aber vermutlich habe ich doch zu viel reingepackt. Egal. 
Jetzt freue ich mich auf meinen Camino und dass es endlich losgeht. 

 

Mein Rucksack plus Reiseproviant im TGV von Paris nach Bayonne 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=184
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15. Mai 2013: Saint Jean Pied de Port 
Ich bin wohlbehalten am Startpunkt meiner Fußpilgerreise angekommen, habe den 
ersten Stempel in meinem Credencial (Pilgerausweis) und freue mich auf den 
morgigen Tag. Leider ist das Wetter nicht so schön. Die Luft ist sehr feucht und 
manchmal regnet es auch. Und die schöne Route Napoleon ist gesperrt. So ist der 
etwas weitere mit nicht so vielen Höhenmetern angesagt. 
 
Hier der Pilger Arno vor dem Pilgerbüro. 

 

Und ein paar der anderen Pilger vor dem offiziellen Büro. Offensichtlich war 
Pfingsten der Grund für den Ansturm. 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=186
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16 Mai 2013: Roncesvalles 
Ich habe es geschafft und ich bin geschafft. Die heutigen 27 Kilometer waren hart. 
Ich bin froh, das die Route Napoleon nicht empfohlen war. Mein Weg war steil und 
schwierig genug. Und das Wetter hat seinen Beitrag geleistet: kühl und regnerisch. 
Ich musste sogar meinem Rucksack die Regenhülle “anziehen”. Die Markierungen 
waren gut zu finden, nur der Boden hatte seine Tücken. Sehr viel Matsch und somit 
schwer im wahrsten Sinn des Wortes und an manchen Stellen sehr rutschig – gerne 
an den steilen Passagen. Daher erklärt sich auch meine Wanderzeit: 7:30h bis 
16:30h. Der neue Teil der Herberge war da schon voll. Mein Bett habe ich im 
historischen Gebäude gefunden. Kostet auch nur € 6,00 die Nacht. 
Hier ein optischer Eindruck von den etwa 120 Betten in einem Raum von Innen und 
Außen 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=190
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Als ich kurz vor Roncesvalles war und zurück blickte konnte ich tatsächlich Schnee 
auf den Pyrenäen sehen. Mal sehen, was der morgige Tag so bringt. 
Da ich hier heute (kostenloses) W-Lan habe, kann ich auch wieder ein Bild posten. 
Das werde ich nicht jeden Tag machen.  

 

Auf der Internetseite www.ekhn.de ist in der Rubrik ekhn.tv ein kurzer Beitrag über 
mich und meine Pilgertour sowie das Spendenprojekt.  

Hier der Link auf den Artikel: http://www.ekhn.de/aktuell/detailmagazin/news/entlang-
des-jakobsweges-fuer-einen-guten-zweck.html 
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Noch etwas in eigener Sache: Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Seid 
mir bitte nicht Böse, das ich diese nicht beantworte – gilt auch für die lieben 
SMSe.  Das ist auf meinem kleinen Smartphone-Bildschirm mit entsprechender 
Tastatur eine Herausforderung, der ich mich nicht auch noch stellen will. Das 
regelmäßige Bloggen reicht mir völlig aus  

Ein Blick auf die historische Klosteranlage. 

 

 

 

 

  

Der erste „erlaufene“ Stempel! 
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17. Mai 2013: Zubiri 
Heute bin ich nach 22,7 Kilometern gegen 15:00h (Start 7:30h) in Zubiri 
angekommen. Teilweise gab es wieder heftige Steigungen und die letzten gut drei 
Kilometer ging es sehr steil bergab. Und da es wieder regnete war es sehr 
schlammig und teilweise auch glitschig. Ich bin froh wohlbehalten einen Platz in der 
öffentlichen Herberge gefunden zu haben – zwei andere waren leider schon belegt. 
Jetzt hoffe ich, meine Wäsche wird bis morgen bei dieser kalten und feuchten Luft 
trocken. 

Ein Blick auf den für heute üblichen Weg: 
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Bei diesem Anblick weiß man auch wo man ist: 

 
Hier mal ohne Regen, dafür eine der besseren Brücken. 
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18. Mai 2013: Arre/Villava 

Heute waren es nur 17Km – aber es reicht auch. Die ganze Nacht hat es geregnet. 
Und heute morgen sogar geschneit. Ja, ich bin im Schnee gepilgert. Nach einiger 
Zeit ging der Schnee in Regen über; wie zu sagen pflege: das Wetter wird besser, 
der Regen wird wärmer. Aber nicht wirklich warm. In Arre zeigt das Thermometer an 
der Apotheke 6 Grad. Da meine gewaschene Wäsche von gestern noch nicht 
trocken war und ich heute bis auf die Haut nass geworden bin, werde ich morgen nur 
eine ganz kurze Etappe wählen und mich und meine Wäsche auf Vordermann 
bringen.  

Blick heute früh aus dem Fenster: 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=203
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nach einer Weile, unter normalen Umständen und aus dem Auto sicherlich sehr 
idyllisch 

 

So sieht der Schlafsaal aus, nur 20 Betten in einem Raum plus Wäscheleine. 
Allerdings reichte es nicht zum trocknen. 
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19. Mai 2013: Zariquiegui 
Ich bin dann doch etwas weiter gelaufen gedacht. War nach knapp vier Kilometer 
schon in Pamplona und habe die Herberge Paderborn links liegen gelassen.  

 
  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=219
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Es war immer noch sehr feucht und ich bin zügig durch die Stadt. Der gut markierte 
Weg führt am alten Rathaus vorbei: 
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Danach ging es dann fröhlich wieder bergauf und ich habe mir ein Bett in einer 
kleinen privaten Herberge gesichert – nach gut 15,5Km. 

 

Laut meinem Wanderführer soll es hier eine Waschmaschine und einen Trockner 
geben. Das Erste stimmt und ich habe mir meine Wäsche waschen lassen. Trockner 
gibt es keinen, aber wenigsten eine große Wäscheleine am Haus. Im Moment 
scheint mal die Sonne und noch hoffe ich trockene Wäsche. Morgen gehts gleich 
steil los zum bekannten Pilgerdenkmal auf den Puerto del Perdon. Wenn ich es dann 
bis nach Puente la Reina schaffe sind die ersten 100 Kilometer bezwungen.  

Bei meinen älteren Postings habe ich noch einige Bilder eingefügt. Ich habe etwas 
mehr Zeit und ein kostenloses W-Lan 
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20. Mai 2013: Mañeru 
Heute bin ich bis Mañeru gekommen. Das sind laut Wanderführer rund 17,5Km. 
Wenn ich meine Schlaufen mit zähle – da wo ich nicht so auf den Weg geachtet 
habe – sind die ersten 100 Kilometer geschafft. Sonst sind es erst 99. Ursprünglich 
wollte ich den Umweg über Eunate gehen. Aber da tat mir mein Kreuz so weh, dass 
ich hoffte noch gut nach Puente la Reina zu kommen. Nach einer kurzen Rast bin ich 
dann weiter und erreichte diesen Ort mit der berühmten Brücke. Und weil es dann 
doch besser lief bin ich grad weiter nach Maneru. Hier ist eine kleine (nur 12 Betten) 
Herberge mit Platz für mich. Keine zehn Minuten später waren alle Betten belegt. 

Eigentlich dachte ich ja ich hätte heute nur eine Steigung zum Puerto del Perdon zu 
bewältigen. Dem war nicht so. Und ich dachte, nachdem es nicht geregnet hat und 
die Sonne (!) schien die Wege sind begehbar. Es gab aber immer noch 
Schlammlöcher. 

Hier ein Beweisfoto, dass ich auf dem Puerto del Perdon war: 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=222
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Und noch eines von der berühmten Brücke der Königin – Puente la Reina 
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21. Mai 2013: Estella / Ayegui 
Heute bin ich um 8 Uhr bei trockenem trüben Wetter gestartet. Es ging recht gut los, 
allerdings so nach zwei Stunden begann wieder sich mein Rücken zu melden. So 
hielt ich nach einer Bank Ausschau um meinen Rucksack abzusetzen und eine 
Pause zu machen. Als ich endlich eine fand die mir gefiel fing es prompt zu regnen 
an. So konnte ich wenigstens gleich meinem Rucksack die Regenhaube 
anziehen.  Nach kürzerer Pause als geplant zog ich weiter Richtung Estella. Dort gibt 
es eine Pilgerherberge in einem Sportzentrum. Da wollte ich hin und bin glatt vorbei 
gelaufen. So bin ich heute unfreiwillig wieder bestimmt einen Kilometer zu weit 
gelaufen.  Offiziell sind es laut Wanderführer heute 19,3 Km.  

Der Schlafsaal heute hat bis auf eine Ausnahme keine Doppelstockbetten. 
Insgesamt 24 Schlafplätze.  

 

 
  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=226
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22. Mai 2013: Los Arcos 
Nachdem ich gestern erst mal an der Herberge vorbei gelaufen bin habe diese heute 
hier gleich gefunden. Lag vielleicht daran, dass ich heute schon kurz vor Acht Wein 
trinken musste  
Nach gut einem Kilometer erreichte ich den berühmten Pilgerbrunnen in Irache. Dort 
gibt es zwei Hähne, einen mit dem üblichen Wasser und einen mit Rotwein. Da kam 
nicht umhin einen Schluck zu nehmen. Mehr war es nicht und ich hatte mir extra 
meinen Plastikbecher mit einem Karabinerhaken so am Rucksack befestigt, dass ich 
ohne ihn absetzen zu müssen zu meinem Wein kam. Hätte ich vorher genau 
gewusst wann ich diese Stelle erreiche hätte man mich auf der Web-Cam gesehen ( 
http://www.irache.com/webcam/ ). 
Heute hat es mal nicht geregnet, obwohl es manchmal so aussah. Es schien sogar 
die Sonne. Aber es war sehr windig. Und der war auch noch kalt. So war es wieder 
nichts mit einer Erholungspause unterwegs. Nur einmal kurz den Rucksack 
abgesetzt, schnell eine Kleinigkeit gegessen und gleich weiter. Füsse und die Puste 
waren heute OK, aber der Rücken. Werde heute etwas in der (sehr engen) Herberge 
ausruhen um für morgen neue Kraft zu schöpfen. Ach ja, bin insgesamt 21 Kilometer 
gelaufen; 7:30h bis 12:45h. Aktueller Gesamtstand: 139,3. Somit bin ich so gut wie 
im Limit bei 20km/Tag. 

Es ist schön die lieben Kommentare zu lesen und zu spüren, dass so viele an mich 
denken. Vielen Dank! 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=228
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23. Mai 2013: Viana 
Habe nach 19 Km mein heutiges Tagesziel erreicht. Das Wetter ist immer noch nass-
kalt. Ich will mal nicht über meinen (körperlichen) Zustand schreiben, sondern über 
den Camino. So langsam komme ich auf dem Weg an. Es sind sehr viele Menschen 
unterwegs. Die meiste Zeit des Tages bin ich nicht alleine auf der Piste. Vor mir, 
hinter mir, neben mir Pilger. So verringert sich die Gefahr des Verlaufens. Mir fehlt 
noch ein wenig die innere Ruhe – vor allem wenn es Richtung Herberge geht. Da 
hoffe ich immer dass noch ein Bett frei ist.  

Asphaltwege, Feldwege, Wanderwege, heute war wieder alles dabei. Sehr steinig 
und sehr steil, meist bergab. Ist aber auch sehr anstrengend, zumal auf Steinen und 
Geröll es einen schnell “Hinhauen” kann. 
Hier ein Blick auf Sansol, ein Zwischenziel nach 7 Km: 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=242
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Hier ein paar Bilder vom Weg der letzten Tage. 
Eine halb zerstörte Brücke mit ungleichen Treppenstufen: 

 

Nicht nur außerhalb von Städten und Dörfern geht es steil bergauf.  
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Und oben angekommen suchte ich den Weg. Er führt durch diesen Torbogen. 
Schaut man genau  sieht man die gelbe Muschel auf blauen Grund.  

 

Viel Landschaft und viel Weg 
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Der berühmte Brunnen solo 
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mit mir 

 

Die Herberge von gestern von außen.  
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Dort gab es diese gute “Trockenhilfe”, eine echte flämische Mangel. 

 

In Los Arcos ist wohl die Zeit stehengeblieben. 
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24. Mai 2013: Navarette 
Habe heute um 7:45h die kirchliche Herberge verlassen. Es ist ein sehr spezieller 
Ort. Über eine sehr enge Treppe gelangt man in den zweiten Stock wo sich die 
Küche, der Aufenthaltsraum sowie je eine Dusche und WC für Männer und Frauen 
befindet. Eine Etage höher sind zwei Schlafräume mit 5 und 11 dünnen Matten auf 
dem Boden. Der Hausvater war sehr nett, hat uns (Herberge war voll) ein gutes 
Abendessen gekocht. Danach kam noch Pfarrer der Gemeinde und führte uns durch 
die Wäschekammer der Herberge auf die Empore der Kirche. Nach einer kurzen Zeit 
des Schweigens gab er uns den Pilgersegen. 
Nach 22,2 Km und einem schwierig zu findendem Weg durch Logrono bin ich 15 
Minuten bevor die offizielle Herberge hier öffnet (13:30h) angekommen. Ich habe ein 
Unteres-Doppelstock-Bett, warm geduscht, meine Wäsche von zwei Tagen 
gewaschen und getrocknet. Liege nun im Bett, bin müde und zufrieden und freue 
mich auf den morgigen Tag. 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=243
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25. Mai 2013: Azorfa 
Die letzte Nacht war eigentlich ganz OK. Ich habe gut geschlafen – nur der junge 
Däne über mir im Doppelstockbett nicht. Der hat wohl zuviel Rotwein getrunken und 
hat sich dann in der Nacht übergeben müssen.  Zu meinen Glück auf die Seite des 
Bettes, wo sein Rucksack stand – und nicht meiner. Am Morgen war ihm das alles 
ziemlich peinlich, hat sich mehrfach entschuldigt und die Reste, die er in der Nacht 
übersehen hatte, aufgewischt. 
Ich bin trotz allem gegen 7:45h aufgebrochen um das gut 17Km entfernte Najera zu 
erreichen. Das sollte für heute reichen. Doch da mir die dortigen Herbergen nicht 
gefielen, bin ich gerade weiter gelaufen. So wurden es 23,7Km. Das reicht nun 
wirklich. Die Füße brennen ganz schön. Aber trotzdem fühle ich mich gut. Bin jetzt 
insgesamt gut 200Km gelaufen und habe damit das erste Viertel geschafft. 

 

 

Tolle Herberge mit Zwei-Bett-Zimmern! 

 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=244
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25. Mai 2013: Ein paar Fotos 
Hier der treue und müde Gefährte eines besonderen Pilgers (den habe ich nicht 
fotografiert). 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=250
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Ein paar weitere Eindrücke vom Weg. Das (Zwischen-)Ziel ist meist ganz hinten zu 
erkennen: 
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30 

Ein erster offizieller Wegweiser mit der Anzahl der verbleibenden Kilometer bis nach 
Santiago. Ich halte das für eine sehr optimistische Ansage.  
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26. Mai 2013: Santo Domingo de la Calzada 
Meinen heutigen Beitrag wollte ich beginnen mit: Der erste trockene Tag. Na 
wenigstens hat es während des Laufens nicht geregnet. Es war heute eine recht 
kurze Strecke mit um die 17 km. Es hat mir trotzdem gereicht. Meine Füsse haben 
gebrannt und so habe ich mich gleich nach der Ankunft in der wohl ältesten Herberge 
auf dem Weg aufs Bett gelegt und rund 3 Stunden geschlafen (insgesamt 220 Pilger 
finden hier Platz). Als ich wieder wach wurde hat es geregnet. So habe ich was 
gegessen und dann dem Geflügel in der hiesigen Kathedrale einen Besuch 
abgestattet. Warum es diese Tiere in der Kirche gibt könnt Ihr gerne googlen oder 
mich fragen wenn ich wieder zurück bin  

 

Die „Ersatzbank“ der Hühner für die Kathedrale: 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=251
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27. Mai 2013: Belorado 
Publiziert am 27. Mai 2013 von Arno  

Der Regen von gestern hat sich über die Nacht gerettet und mich heute früh begrüßt. 
Nicht genug damit, er hat als ich unterwegs war etwas – wenn auch kleinen – Hagel 
mitgebracht. Als ich in der kirchlichen Herberge in Belorado nach 23,6 Km 
angekommen bin war der Regen endlich weg und die Sonne da. Aber ich war 
trotzdem nass bis auf die Haut. Mein kleiner Foto hat auch etwas gelitten. Ich hoffe, 
er berappelt sich wieder. 
Jetzt habe ich geduscht und meine Wäsche gewaschen und hoffe auf noch 
genügend Sonne zu trocknen.  

Wenn ich so spät blogge wie gestern liegt es daran, dass ich die teure 
Mobilfunkverbindung nehmen muss. Da diese 24 Stunden gilt kann, kann ich, wenn 
ich spät starte, zwei Tage abdecken. 

So sieht die “Geflügelkathedrale” von außen aus: 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=255
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=255
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?author=2
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Dies ein Teil des eher trostlosen Weges heute: 

 

Wieder eine besondere kirchliche Herberge. Der Eingang ist die kleine rot 
schimmernde Tür rechts: 
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28. Mai 2013: San Juan de Ortega 
Angekommen rieten mir zwei junge deutsche Pilger: wenn Du noch Kraft hast, geh 
weiter. Die nächsten knapp vier Kilometer hätten mich wohl total geschafft. Die 
Herausforderung war heute entweder nur 12,3Km zu gehen oder 24,8. Ich habe sehr 
früh die ersten gut zwölf geschafft, so dass noch keine Herberge auf hatte. So bin ich 
weiter wissend, der nächste Schlafplatz ist 200 Höhenmeter steil bergauf, 100 wieder 
runter, natürlich auch steil und insgesamt 12,5Km entfernt. So blieb mir dann nichts 
anderes übrig mich hier niederzulassen. Ich habe ein Bett bekommen, eines unten 
und das über mir ist leer, das Duschwasser war warm. Soweit das Positive. 28 
Doppelstockbetten in einem kaltem Raum, alles eher dreckig, auch in den 
Sanitäranlagen. Der Ort selbst ist so klein, es gibt nicht einen Laden. Zum Glück 
hatte ich noch etwas Brot und Wurst in meinem Rucksack. Der Akku vom Handy ist 
auch gleich leer und hier nicht zu laden. 
Ich vergaß zu erwähnen: die meiste Zeit hat es geregnet, unterbrochen durch drei 
kurze Hagelschauer. So hoffe ich auf eine ruhige erholsame Nacht und einen 
besseren Tag morgen. 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=262
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29. Mai 2013: Burgos 
Ich habe mein erstes großes Zwischenziel erreicht: Burgos. Ein gutes Gefühl nach 
27,1Km (!) in der städtischen Herberge angekommen zu sein. Mir fehlen 2,3 
Kilometer zu den 300. Auf alle Fälle ist schon mehr als ein Drittel geschafft. 
Die Nacht in der letzten Herberge war nicht so schlimm und kalt wie befürchtet. 
Knapp 30 Personen heizen so einen Raum wohl auf. Ich war aber trotzdem froh das 
Gebäude verlassen zu haben. 

Ganz links am Bildrand ist die Eingangstür: 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=269
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Der Aufstieg am Morgen war sehr kalt. Einige Mitpilger haben sich auf offener 
Strecke umgezogen und sind teilweise mit Handschuhen weiter. Auf dem Atapuerca-
Pass (1081m) steht ein Kreuz. Als ich vorbei ging sah ich dort ein T-Shirt liegen – 
siehe Fotos.  
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Und hier der Eingang zur heutigen Herberge: 
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Die große Kathedrale von Burgos: 
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30. Mai 2013: Hornillos del Camino 
Am Ende des Lauftages waren es 21,4 Km. Deutlich weniger wie gestern- aber 
dennoch genug. Ich habe jetzt nahezu die Anzahl an Kilometern erreicht, die ich 
2007 gegangen bin. Somit werde ich mich ab morgen auf alle Fälle übertreffen.  

Ich nehme Euch ein wenig mit auf den heutigen Weg. Das Wetter war zum ersten 
Mal durchgängig trocken. Morgens war noch ein kalter Wind aber zunehmend wurde 
die Sonne stärker. Hier ist die beginnende Mesata zu sehen – eine Hochebene mit 
wenig Bäumen und viel Weg.  

 

Etwa in der Bildmitte ist eine Baumgruppe, ein schöner Rastplatz, den ich auch 
nutzte: 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=277
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Dort habe ich zum ersten Mal auf freier Strecke die Jacke ausgezogen und 
Sonnencreme benutzen müssen. Und dann ging es weiter. Nach 1,7 Km bot sich 
dieser Blick auf meinen heutigen Zielort.  

 

Ich gebe zu, man muss schon genau gucken  

Aber für mich war es ein gutes Gefühl das Ziel zu sehen.  

Und hier rechts neben der Kirche das kleine Haus ist die Alberge Municipal, die 
öffentliche Herberge: 
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31. Mai 2013: Castrojeriz 

Ich bin um 7:30h heute gestartet, bei Sonnenschein und kaltem Wind. Da es aber 
trocken geblieben ist habe ich zwei Pausen von jeweils etwa 15 Minuten gemacht. 
Die erste in Hontanas, einem kleinen Nest nach gut elf Kilometer. In einem kleinen 
Laden – man muss klingeln – habe ich etwas zu trinken gekauft. Mein Favorit hier in 
Spanien ist, neben Cola, Kas Limon. Was ich in einem großen Supermarkt in Burgos 
nicht gefunden habe, hier sprang es mich förmlich an: Fußcreme. Was ich doch so 
alles brauche! 

Kurz vor der zweiten Rast habe ich dieses Foto gemacht. Die Sonne strahlt quasi 
aus den Blumen zurück: 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=287
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/wpid-IMG_20130531_152641.jpg
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Ansonsten gab es wieder viel Weg – Meseta eben. So geht es noch mindestens drei 
Tage weiter. Man kann den Weg erkennen. Manchmal ist es aber besser zu laufen 
und nicht so genau diese Schlangenlinie zu begutachten. 

 

Wenn allerdings das Ziel, wenn auch ganz klein, zu erkennen ist (das Städtchen am 
Fuße des Berges), gibt das neuen Ansporn und setzt Energien frei.  

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/wpid-IMG_20130531_152429.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/wpid-IMG_20130531_152237.jpg
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Schwierig wird es wenn man glaubt kurz vor dem Ziel zu sein und auf diese 
widersprüchliche Wegweiser trifft: 

 

Das war das erste Mal – kann auch gerne dabei bleiben.  

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/wpid-IMG_20130531_152104.jpg
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Habe prompt den falschen Weg genommen aber trotzdem die Herberge gefunden, 
die ich mir vorher ausgesucht habe. Wenig Betten und viel Platz. Von außen eher 
unscheinbar. Mit einem netten Hospilatero (Freiwilliger). 

 

Nach den heutigen 20,8Km habe ich für morgen 26,2 geplant,  Übermorgen nochmal 
gut 20 und dann kommt die Etappe mit 18 Kilometer gerade aus. Ohne Dorf oder 
sonstiger Unterbrechung. Der härteste Teil der Meseta. 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/wpid-IMG_20130531_151928.jpg
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1. Juni 2013: Fromista 

Habe mein gewünschtes Tagesziel erreicht. 26,2Km bei Sonnenschein und meist 
kühlem Wind. 
Es begann sehr anspruchsvoll, die helle Linie ist tatsächlich der Weg: 

 

Hier die Bestätigung dessen, was ich schon ahnte: 
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Dafür wurde man oben mit einem tollen Ausblick belohnt, das Dorf am Fuß des 
Berges war mein Start heute.  

 

Da dachte ich, das Schlimmste für  
heute ist durch. Nein, es ging auch 
wieder einen Teil runter, steiler, 
aber nicht so weit 
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Nach weiteren rund 15 Km die nächste nicht nur körperliche Herausforderung, fast 
dreieinhalb Kilometer mehr oder weniger geradeaus neben diesem Kanal 

 

Somit habe ich Morgen nur 20,2 Km um dann Übermorgen die 18 Km Meseta pur 
anzugehen um am Ende rund die Hälfte meines Camino geschafft zu haben. 
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2. Juni 2013: Carrion de los Condes 

Ein Tag ohne besondere Vorkommnisse, dachte ich. 19,7 Km, relativ eben. Alles in 
allem ein eher gemütlicher Tag. 
Und so starte ich mit einem Bild der von außen und innen schlichten Kirche San 
Martin direkt gegenüber der gestrigen Herberge: 

 

Darin befindet sich diese Statue des Jakobus 
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Das nehme ich zum Anlass noch zwei weitere Jakobusdarstellungen zu zeigen. 
Diese heute unterwegs 
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Und diese in meinem Zielort 

 

Man kann im Hintergrund erkennen, es liegen Blumenbilder auf der Straße. Durch 
den ganzen Ort zieht sich diese Schmückung 
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http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130602_181900.jpg


54 

Es war heute ein besonderes Fest. Vielleicht vergleichbar mit Fronleichnam bei uns. 
Die gestalteten Straßen bildeten den Teppich für eine Prozession, bei der u. A. die 
Monstranz der Kirche durch den Ort gefahren wurde 

 

Ich kam so rechtzeitig an, daß ich in der Alberge “einchecken” konnte, mir die 
Straßen und die Prozession anschauen konnte. Da war die “Pilgerautobahn” (Zitat 
Wanderführer) schnell vergessen. 
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3. Juni 2013: Ledigos 

Hurra, die Hälfte der Strecke geschafft. Nach meinem Reiseführer bin ich 410,4Km 
gelaufen. Das nächste große Zwischenziel ist nun Leon. 
Um 7:40h ein Blick zurück auf die Herberge und los ging es 

 

Der Eingang ist die kleine Tür links nach der Garage. Darin parkten die Fahrräder der 
Zweiradpilger. 
Auf dem Weg aus dem Städtchen ein deutlicher Hinweis auf einem Autofahrerschild 
für uns Fußpilger 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=308
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130603_171316.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130603_171204.jpg


56 

Und dann begann sie, die lange Etappe durch die Meseta 

 

Viele Kilometer quasi nur geradeaus. Es gab auf halber Strecke einen Imbissstand. 
Ich habe mir erzählen lassen, da gab es Grillwürstchen mit Brötchen für 5 €. Ich bin 
erst gar nicht dahin sondern gleich weiter. 
Nach den 18 Km dieses Tages und ein Pilger-Mittagessen (Pommes mit Fleisch, 
etwas Salat und einem Spiegelei) in Calzadilla de la Cueza fühlte ich mich gut und 
habe noch 6.6 Km drangehängt. Jetzt, nach Dusche und Handwäsche bin ich müde 
und zufrieden. 
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4. Juni 2013: Sahagun 

So ist das manchmal. Da esse ich nach einigen Tagen mal wieder in einem Lokal – 
so wie gestern Mittag – und dann musste ich am Abend wieder ein Pilgermenü zu 
mir nehmen. In dem kleinen Ort gibt es keinen Laden. Die einzige Kneipe gehört zur 
Herberge. Am Nachmittag kam ein Kleinlaster mit Obst und Gemüse, so konnte ich 
wenigsten ein paar Bananen kaufen. 
Das Menü war OK: Nudelsuppe, Fleisch mit Pommes und Eis am Stiel. Wasser und 
Rotwein; alles für 9€ 

Da das Abendessen erst um 20:00h serviert wurde, kam ich erst um Zehn ins Bett. 
Somit war es für mich eine kurze Nacht. Daher bin ich dann heute nur 17,1Km 
gelaufen. Außerdem ist Sahagun etwas größer, so dass ich etwas einkaufen konnte. 
Die Herberge heißt “Monasterio de Santa Cruz Benedictinas”. Ich habe ein oberes 
Bett in einem Vierbettzimmer mit eigener Dusche und WC. Also schon fast Luxus. 
Hier der Eingang zur Herberge 
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Vor der Alberge Municipal steht diese Jakobusfigur 
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5. Juni 2013: Reliegos 

So ist das auf dem Camino. Da gibt es Teile, da findet mal alle 3 – 6 Km einen Ort 
mit Herberge und manchmal sind es deutlich mehr als 10. So hatte ich heute die 
Wahl nach 18,2Km mir ein Quartier zu suchen oder noch 12,5Km dranzuhängen. 
Das habe ich dann auch gemacht und somit habe ich, als ich um 15:15h hier in 
Reliegos angekommen bin, meine bisher längste Etappe mit 30,7Km hinter mich 
gebracht. Leon liegt mit nun rund 26Km Entfernung in erreichbarer Nähe für Morgen.  

Der Weg heute war nicht nur lang, ich empfand ihn wesentlich anstrengender als die 
Meseta die letzten Tage. Hier ein Eindruck wie es die meiste Zeit aussah
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Da war ich froh fünf Kilometer vor dem Ziel an einem Unterstand meinen Rucksack 
abnehmen und kurze Trinkpause im Schatten einlegen zu können 

 

Ein besonderer Wegweiser aus Steinen 
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So viele Störche wie hier auf dem Camino habe ich noch nicht gesehen. Auf fast 
jedem Kirchturm sind sie zu finden.  
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6. Juni 2013: Leon 

Habe letzte Nacht so gut geschlafen und bin erst kurz vor sieben so richtig 
wachgeworden. Üblicherweise geht in den Herbergen morgens um sechs das Licht 
an und um acht muss man sie verlassen haben. Bin schließlich um 8:15h los. Die 
Temperaturen waren angenehm, der Himmel leicht bedeckt – eigentlich gutes 
Laufwetter. Vermutlich steckte mir noch der gestrige Tag in den Knochen. 
Zwischendurch dachte ich Leon heute nicht zu erreichen und in dem Ort knapp 8Km 
vorher zu übernachten. Aber mit genügend Pausen und Wasser habe ich es dann 
doch geschafft. Jetzt bin ich müde und glücklich. Mit meinem Camino von 2007 habe 
ich nun den gesamten Camino Frances geschafft. Aber keine Angst – ich gehe 
wieder bis Santiago de Compostela. 
Werde jetzt erst mal duschen und anschließend Leon erkunden. 

Hier das Beweisfoto: Selbstbildnis vor der Kathedrale, ohne Hut, aber ich bin’s 
wirklich  
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7. Juni 2013: Villar de Mazarife 

Nachdem ich gestern in Leon kein Foto von der Herberge gemacht habe, hier 
wenigstens eines vom Namensgeber im Park daneben 

 

Beim Rundgang konnte ich diese tolle Bild von der Kathedrale machen 
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Heute musste ich leider im strömenden Regen starten. Was mich nicht hinderte das 
Motiv zu fotografieren, was bei meiner ersten Tour 2007 mein erstes Pilgerbild war 

 

2007 
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Nach Leon hörte es auf zu regnen und ich wählte eine andere Wegalternative, nicht 
an der Nationalstraße 120 entlang sondern über die Felder 

 

Nach insgesamt 21,7 Km erreichte ich diese schöne private Herberge. Dort habe ich 
mich einquartiert.  
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Das war eine gute Entscheidung. Für 9€ gab es ein leckeres Pilgermenü: 
gemischter Salat mit Senf-Honig-Dressing, Kürbissuppe, veg. Paella und 
Pfannenkuchen mit Schoko-Soßen-Spritzern und Sahne. 

Ach ja, wegen dem Obstkommentar, eine Erdbeere war auch dabei. Hier ein Bild von 
meinem Frühstück heute.  Die fehlende Banane hatte ich schon gegessen.  
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8. Juni 2013: Santibanez de Valdeiglesias 

Bin heute nur die geplanten 20,6Km gelaufen und in einer einfachen Herberge 
abgestiegen.  

 

Weitere zwölfeinhalb hätte ich wohl nicht geschafft. So lande ich die nächsten Tage 
an Plätzen die ich 2007 nur durchlaufen habe.  
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Ein optischer Nachtrag zu gestern, heute wird es sicher spärlicher 
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Und hier eine Vorschau auf die nächsten Tage. Ganz im Hintergrund sind die Berge 
zu erkennen die Schritt für Schritt zu bewältigen sind 

 

Ein Storch mal nicht in seinem Nest, sondern auf Futtersuche – kann ich gut 
verstehen.  
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Hier 2 Bilder die sich so ähnlich auch in der Galerie von 2007 finden. Die bekannte 
Brücke in Hospital de Orbigo und der Pilgerbrunnen kurz nach Villares de Orbigo: 

 
 

  

Aktueller Zwischenstand: 526,6Km.  

Und herzliche Glück- und Segenswünsche dem Goldenen Hochzeitspaar in 
Wertheim! 

2007 
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9. Juni 2013: Santa Catalina de Somoza 

Bei zunächst bedecktem Himmel und kühlem Wind ging mein heutiger Weg über 
Astorga und somit über teilweise bekannte “Steine” in diesen kleinen Ort mit 2 
Albergen. 21,2 km war die Tagesstrecke – das reicht mir. Morgen noch eine kürzere 
und dann erreiche ich übermorgen Cruz de Ferro. 

Impression von Unterwegs 
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Die Kathedrale von Astorga bei klarem Himmel aber immer noch kaltem Wind. 
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Das Bild ist ein Muss, letztes Mal gab es eines an gleicher Stelle 

 

  

2007 
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Der Hauptdarsteller: der Weg 
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An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für die vielen lieben Kommentare und E-
Mails. Sie wirken sehr motivierend. 
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10. Juni 2013: Foncebadon 

Die 17,7 Km heute hatten es in sich. Der Weg ging langsam nach – mit 
Unebenheiten – oben. Und mein Rücken hat sich wieder massiv gemeldet. Ich hoffe 
auf eine erholsame Nacht. Mal sehen wie weit ich dann morgen komme. 
In der Herberge gab es als Pilgermenü: Brot, Käse, Chorizo, Schinken als Vorspeise; 
Salat und Paella mit allem als Hauptgang; Eis, Obst oder Joghurt hinterher.  

Meine heutige Bleibe 
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Der Blick auf das Haus (?) gegenüber 

 

Der Weg dorthin.  
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Aussicht unterwegs 
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Ein Regenunterstand, sehr hilfreich für meine Rast 
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11. Juni 2013: Riego de Ambros 

Meinem Rücken zuliebe habe ich nach 14,1Km schon die Herberge aufgesucht. Es 
ist die erste, die ich aus 2007 schon kenne. Es war aber auch ganz schön steil heute 
– in beide Richtungen. Zunächst nach oben bis über Cruz de Ferro hinaus und dann 
runter. Wie gefährlich das für die Radfahrer sein kann zeigt dieses Denkmal für einen 
verunglückten deutschen Radpilger am Ortsausgang von El Acebo 
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Heute ist ein Tag des Wiedersehens. Zuerst treffe ich unterwegs den deutschen 
Pilger, dem ich in Sahagun Geld geliegen habe (seine Bankkarte funktionierte nicht 
und seine Bank konnte ihm zunächst nicht helfen, da vom Hochwasser betroffen). Er 
gab es mir sofort zurück. Und dann stehen die beiden deutschen Pilger in meiner 
Herberge, die mit mir aus Frankfurt angereist sind. Wir haben uns am Anfang des 
Weges ein paarmal gesehen und uns in Santo Domingo de la Casada aus den 
Augen verloren (sie mussten dort zwei Tage pausieren). 

Cruz de Ferro 
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Das Beweisfoto für unsere Steine am Cruz de Ferro 

 

Natürlich auch wieder Manjarin 

 

  

2007 
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Ein paar weitere Eindrücke 
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12. Juni 2013: Ponferada 

Das war heute mit 12,6Km hoffentlich die kürzeste Tagesetappe meiner Tour. Große 
Teile hat die angeschlagene Rückenmuskulatur Ruhe gegeben. Morgen möchte ich 
wieder mit dem normalen Laufpensum beginnen. 
Die ersten knapp sechs Kilometer heute waren sehr schön. Sie führten durch das 
Nachtigallental. Neben den Geräuschen gab es tolle Ausblicke und Gerüche (die 
Zystrosensträucher richen etwas nach Weihrauch)   

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=384
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130612_160240.jpg


86 

Der Weg als solches hatte auch seine Tücken 
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Später ging’s etwas unspektakulär an der Straße entlang. Dafür gab es einen ersten 
Blick auf Ponferada 
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Die Templerburg von der Stadt aus gesehen 

 

Hier im am Ende des Parkplatzes die große kirchliche Herberge 
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Das war der Blick gestern vorm Abendessen in der Bar. Der Hospilateror der 
Herberge war auch der Kellner in dieser einzigen Bar im Ort 

 

Die Herberge: ich war gestern der Erste und heute der Letzte 
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Mal wieder eine Jakobusfigur, diesmal in Molinaseca 

 

Ich hoffe meine Kolleginnen und Kollegen haben heute Abend viel Spaß und Erfolg 
beim JPMCCC in Frankfurt. 
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12. Juni 2013: Ein paar Infos 
Publiziert am 12. Juni 2013 von Arno  

In den Kommentaren wurden Fragen gestellt. Hier ein paar Erläuterungen dazu. 

In der Regel laufe ich alleine. Hier und da ergibt es sich und ich gehe einige hundert 
Meter mit anderen Pilgern “auf der Piste” gemeinsam und wir unterhalten uns. Das 
kann auch mal ‘ne halbe oder ganze Stunde dauern. Auf Rastplätzen oder in Bars 
komme ich mehr oder weniger regelmäßig mit anderen Pilgern ins Gespräch. 
Intensiviert wird das ggf. in den Herbergen, besonders wenn man sich einen Raum 
teilt. Je nach Zusammensetzung der Gruppe passiert das in englisch. In rein 
deutschsprachigen Gruppen natürlich nicht  

Es sind viele Pilger unterwegs, einige der Herbergen waren voll, manche haben 
bereits Notquartiere (kalte Matratzenlager, Platz zum Zelten) angeboten. Ich kam 
bisher immer unter, manchmal gab es nur ein oberes Doppelstock-Bett. 
Die Zahl nimmt in den klassischen Einsteigestädte Burgos und Leon zu. Und 
selbstverständlich ab Sarria. 
Manche Pilger steigen auf dem Weg aus – geplant und/oder aus oder sonstigen 
Gründen. Das sind aber weniger als die Neu- oder Wiedereinsteiger. 
Bei den Fuß-Pilgern, die so wie ich in Saint Jean Pied de Port begonnen haben, 
handelt es sich meistens um Menschen die viel Zeit zur Verfügung haben: nach der 
Schule, nach dem Studium, nach dem Berufsleben. Manche zwischen dem 
Jobwechsel. 
So ab Leon kommen Berufstätige mit bis zu vier Wochen Urlaub dazu. 
Dementsprechend ist auch die Altersstruktur. 
Bisher sind mir jeden Tag einige wenige Pilger begegnet, die in Santiago begonnen 
haben und quasi rückwärts pilgern. 

Neben den meistens sehr schnell fahrenden Radpilgern habe ich einen mit Esel und 
zwei Amerikanerinnen zu Pferde gesehen. 

Auf folgenden Nationalitäten bin ich bisher getroffen: 
Frankreich 
Südkora 
Irland 
Namibia 
Ungarn 
Ukraine 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=385
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Australien 
Holland 
Kanada 
Italien 
USA 
Belgien 
Dänemark 
Schweden 
Japan 
England 
Österreich 
Schweiz 

Neben meinen (durchaus sehr heftigen) Rückenschmerzen bin ich von anderen 
Blessuren bisher verschont geblieben. Am Anfang hatte ich für zwei Tage eine kleine 
Blase  Fuß. Die habe ich mit Salbe erfolgreich vertrieben. 

Gibt es einen Unterschied zwischen Pilgern und Wallfahrten? 

Beide Begriffe werden oft synonym verwendet. Nach meiner Recherche ist bei einer 
Wallfahrt der Schwerpunkt auf dem Zielort. Wie man dort hinkommt spielt keine so 
entscheidende Rolle. Beim Pilgern geht es um den Prozeß des Unterwegsseins. Von 
der Wortbedeutung handelt es sich um einen Fremdling, einen Wanderer in einer 
fremden Welt. Im übertragenen Sinne sind wir alle Pilger auf dem Weg bis wir unsere 
(himmliche) Heimat erreicht haben. 

Soweit mein kleiner Exkurs. 
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13. Juni 2013: Villafranca del Bierzo 

Ich habe es heute gewagt und bin 24,8Km gelaufen.  Bei wechselhaftem Wetter fand 
sich immer ein trockener Rastplatz, so dass ich mich stärken konnte. Mein Rücken 
hat soweit mitgespielt. Mal sehen wie die Nacht wird.  

In der letzten lag ich im Zug und habe mir leichte Halsschmerzen und eine 
“Dröbelnas” eingefangen. Es muss halt immer was sein. Nichtsdestotrotz bin ich 
dreiviertel des Weges schon gegangen. Das ist ein gutes Gefühl.  

Das ist der Blick in den Innenhof der Herberge heute früh 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=401
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130613_213831.jpg
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Zwei weitere Ansichten der Templerburg 

 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130613_214049.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130613_214014.jpg
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Der Weg durch Ponferada. Bei genauem Hinsehen erblickt man am Haus nach 
rechts einen Pfeil mit Muschel und nach links mit Fahrrad 

 

Hier gibt es Pfeile und Hinweise, der offizielle Weg führt links durch das Haus 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130613_213749.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130613_213628.jpg
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Für die, denen ich die Geschichte vom Verlaufen auf meinem letzten Camino erzählt 
habe – das war hier 

 

Immer wieder wichtig: trinkbares Wasser 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130613_213524.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130613_213419.jpg
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Blick auf Villafranca del Bierzo 

 

Auch Frankfurter kann man hier kaufen. 7 Stück (140gr) für 45 Cent. Achtet mal auf 
die Servierempfehlung auf der Packung 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130613_213247.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130613_213159.jpg
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14. Juni 2013: La Faba 

Ich habe tatsächlich nach 25,8Km La Faba erreicht. Es war sehr anstrengend, 
besonders die letzten Kilometer. Hier beginnt der Anstieg zum O Cebreiro und  somit 
befinde ich mich ab morgen in Galicien. 
Meinem Rücken geht es dank Tabletten und viel trinken langsam besser. Im 
Gegensatz zur Dröbelnaas.  
Der Morgenblick die Kurche von Villafranca del Bierzo 

 

Und auf die Stadt von der anderen Seite 

 

So sieht die gefährliche Passage aus HaPe Kerkelings Buch heute aus 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=416
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130614_200409.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130614_200338.jpg
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Auch sowas kann man unterwegs sehen 

 

Und dann der Anstieg nach La Faba 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130614_200245.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130614_200220.jpg
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Fast geschafft 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130614_200145.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130614_200000.jpg
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So sieht‘s da aus 

 

Die auf dem Gelände befindliche Kirche von innen 

 

Der Blick von der Bank vor der Herberge 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130614_200101.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130614_200028.jpg
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Jetzt versteht Ihr sicherlich warum ich unbedingt hier landen wollte! 

Für die, die es nicht erkennen: rechts ist die Jakobusfigur hier auf dem Gelände der 
Herberge – Teil des Hintergrundbildes auf meinem Handy 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130614_195923.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130614_205506.jpg
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http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130614_210526.jpg
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15. Juni 2013: Fonfria 

Als ich mich gestern auf den heutigen Tag vorbereitet habe und mir das Ziel 
überlegte sah das so aus: ich laufe 22,9Km und ggf. 27 bis nach Triacastela. 
Letztendlich wurden es nur 17,2 und ich bin froh die geschafft zu haben. Ich hatte es 
nicht so anstrengend in Erinnerung. Vielleicht liegt es ja auch an meiner Erkältung.  

Dabei war ich so zufrieden endlich etwas Gewicht aus meinem Rucksack in La Faba 
gelassen zu haben: eine ganz dünne Hose, die auch als Schlafanzug dienen konnte, 
eine Treckinghose, ein gutes rotes Baumwollt-shirt (sorry Harald) und mein 
Taschenmesser mit Gabel und Löffel. Insgesamt rund ein Kilo.  

Ein letzter Blick am Morgen auf La Faba 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=425
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130615_165055.jpg
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Ein Blick zurück auf den ersten Teil des morgenlichen Weges, die Linie, die auf der 
linken Seite im Grünen ankommt 

 

Der Weg weiter nach oben 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130615_164851.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130615_164804.jpg
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Der Grenzstein, hier beginnt Galicien 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130615_164708.jpg
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Die Kirche von O Cebreiro. Für diese fünf Kilometer habe ich über zwei Stunden 
reine Laufzeit benötigt.  

 

Eines der typischen Rundhäuser. Man sieht den keltischen Einfluss 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130615_164603.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130615_164526.jpg
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Hier sieht es so aus, als ob es bergab geht, aber der Weg folgt immer der Straße 

 

Und es ging noch weiter bergauf, Alto San Roque bis zum Alto do Poio mit 1335 
Höhenmetern (La Faba 927). Damit ist – Gott sei Dank – die höchste Erhebung des 
Jakobsweges geschafft.  

 

Mit einer Prognose für Morgen bin ich vorsichtig  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130615_164449.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130615_164406.jpg
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16. Juni 2013: Triacastela 

Nach einer guten Nacht – habe fast neuneinhalb Stunden schlafen können – bin ich 
gemütlich gestartet. Es lief relativ gut. Habe aber dennoch entschieden nach 9,8Km 
aufzuhören und in Triacastela zu bleiben. So kann ich etwas Kraft schöpfen und mich 
für die letzten 139,1Km bis zur Kathedrale erholen. 
Bin jetzt ja immerhin schon 670,1Km gelaufen.  

Die gestrige Herberge im Morgenlicht 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=436
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130616_145536.jpg
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Gegenüber steht dieser Wegstein. Diese Art werden mich jetzt bis nach Santiago de 
Compostela begleiten. Üblicherweise stehen sie alle halbe Kilometer. Die Angaben 
sind nicht deckungsgleich mit meinem Wanderführer, aber in sich schlüssig, so dass 
sie eine gute Orientierung für die Tagesetappen sind.  

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130616_145711.jpg
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Eindrücke vom heutigen Weg. Nicht nur Steigung und Gefälle, auch die 
Bodenbeschaffenheit spielt eine große Rolle bei der Bewältigung des Camino.  

 

 
 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130616_145744.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130616_145836.jpg
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In dieser kleinen Herberge mit Bar habe ich mein “Frühstück” eingenommen: 
spanisches Omlette (Tortilla). Als die Herbergsmutter merkte, dass ich erkältet bin 
hat sie mir einen Löffel und Honig hingegalten. Sehr nett und freundlich.  

 

Die Kirche samt Friedhof hier in Triacastela 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130616_145921.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130616_150223.jpg
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Die Herberge von außen 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130616_150144.jpg
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Ein besonderer Blick ist hier beim Duschen möglich, das Rohr hat tatsächlich am 
Ende einen Duschkopf 

 

Zu meiner Selbstmotivation: mein Pilgerausweis – Credencial – heute 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130616_150510.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130616_150412.jpg
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Nachtrag: 
Hier meine Umsetzung der Frankfurt-Würstchen. Bei einer Erkältung sicherlich nicht 
die schlechteste Möglichkeit 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130616_181509.jpg
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17. Juni 2013: Sarria 

Bisher war alles nur Kür – jetzt kommt die Pflicht. Um die Compostela zu bekommen, 
müssen die letzten 100 Kilometer gelaufen werden. Auch wenn es mehr sind, Sarria 
gilt als die Startstadt und die Jagd nach den Stempeln hat begonnen.  

 
Aber der Reihe nach. Nachdem es schon die ganze Nacht geregnet hatte ging es 
auch trostlos im Nassen los 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=450
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130617_172607.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130617_173954.jpg
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Am Ortsausgang musste die Entscheidung getroffen werden den längeren Weg über 
Samos zu nehmen oder doch lieber den kürzeren über San Xil 

 

Ich habe die kürzere Variante gewählt und bin somit auf 19,2 Km gekommen.  

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130617_172509.jpg
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Nach San Xil ging es mal wieder bergauf 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130617_173902.jpg
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Ein ganz kleines Nest ohne Herberge 

 
Danach hoch und runter über “interessante” Wege.  

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130617_173802.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130617_173635.jpg
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Bis endlich der Stadtrand von Sarria erreicht war. Der Camino ist hier durch diese 
symbolisierten Muscheln markiert 

 

Diese Treppe geht’s dann hoch.  

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130617_173209.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130617_172937.jpg
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Man beachte den Stein auf der linken Seite neben den Fässern 

 

Demnach sind es noch 111,5 Km bis nach Santiago 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130617_173056.jpg
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Und natürlich musste ich wieder das Pilgerbild auf die Kirchmauer ablichten 

 

Als ich gegen drei von meinem kleinen Bummel durch Sarria (12.400 Einwohner) 
zurück zu meiner Herberge bin war auf der Hälfte der Strecke zu lesen, die 
öffentliche Herberge ist schon ausgebucht.  

 
Ach ja, meinem Rücken geht es besser und der Schnupfen geht in Husten über. Der 
kurze Tag gestern hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich heute ohne 
Schwierigkeiten die fast 20Km bewerkstelligen konnte. 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130617_172906.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130617_172708.jpg
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18. Juni 2013: Portomarin 

Weitere 23,3Km geschafft. Heute lief es richtig gut. Die Dröbbelnaas und der Husten 
wird langsam besser und auch der Rücken ist verträglich. Alles wegen der guten 
Wünsche aus Deutschland. Vielen Dank dafür. 

Hier ein Blick vom Balkon meiner gestrigen Herberge 

 

Fahrzeuge dieser Art sah ich bisher eher auf dem Land und nicht vor dem 
Supermarkt einer Kleinstadt. Ich kenne mindestens einen, der hier auch genau 
geschaut hätte  

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=463
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130618_193729.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130618_193845.jpg
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Wieder ein paar Eindrücke vom Weg. Das Wetter war lange Zeit bedeckt, dann 
sonnig und heute  abend hat es richtig geregnet 

 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130618_193917.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130618_194007.jpg
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http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130618_194238.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130618_194308.jpg
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Ein erster Blick auf Portomarin. Das massive Gebäude in der Bildmitte ist die Kirche 

 

Sie wurde in den sechzigern im Tal abgebaut und an dieser Stelle neu errichtet. 
Danach wurde das Tal geflutet und der Stausee entstand. 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130618_194637.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130618_194432.jpg
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Hier von innen 

 

Um in die Stadt und in die Herberge zu gelangen musste zuerst dieser Treppe 
überwunden werden 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130618_194458.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130618_194545.jpg
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Meine heutige Bleibe. Laut Wanderführer eine “Pilgerverwahranstalt”. Ich empfinde 
es als nicht so schlimm. Sicherlich, 130Betten in einem nur durch Vorhänge 
getrenntem Raum. Aber alles sehr sauber und sehr viele Duschen und Toiletten – 
mehr als sonst. Und freies WiFi. 

 

Nicht zu vergessen, hier der 100 Km Stein. Den habe ich unterwegs passiert. 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130618_194400.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130618_194156.jpg
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19. Juni 2013: Palas de Rei 

Jetzt habe ich das auch erlebt: kein Platz in der Alberque. Heute ging es nicht ganz 
so gut wie gestern. Meine gewaschenen Sachen waren heute früh noch nicht 
trocken. Und geregnet hat es auch. Hier der Blick von oben von der großen Treppe 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=470
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130619_213801.jpg
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Die Zahl der Pilger auf dem Weg hat extrem zugenommen. Man könnte meinen es 
gibt was umsonst 

 

Hier ein Bild mit einem für Galicien typischen Getreidespeicher, das Teil links, nicht 
die Kuh 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130619_214143.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130619_213931.jpg
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Drei Alberquen vergeblich angelaufen. Die letzte hat meinem heutigen Pilgerfreund 
und mir ein Zimmer in einer Pension vermittelt, zwei Betten, eine Toilette und das 
Bad auf dem Gang. Wir haben versucht unsere Wäsche im Zimmer zu trocknen, 
dieser Versuch ist gescheitert. Sah aber gut aus.  

 

Noch etwas Statistik: 
Start heute 8:15h – Ankunft 14:45h 
25,5Km 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130619_214224.jpg
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20. Juni 2013: Arzua 

Nach einer entspannten Nacht bin ich schon um 7:10h auf die Piste. Ich wollte so 
rechtzeitig in der Herberge ankomnen, dass ich noch Platz bekomme. Das war der 
Plan. 
Dieses Schild setzte Energie frei und ich kam zügig voran 

 

Später habe ich sogar Casanova gesehen 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=477
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130620_212212.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130620_212141.jpg
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Eine kurze Pause in Melide und weiter ging es. Geplant hatte ich 21,3 oder besser 
26,9Km. Rabadiso sollte das Ziel sein. Als ich gegen 14:00h dort ankam, war die 
Herberge/Albergue “completo” . Man würde mir gerne einen Platz in der 
Schwesterherberge reservieren – nur 2,5Km weiter. Dieses Angebot habe ich 
angenommen und bin weiter gelaufen. Die Kilometerangabe war sehr optimistisch. 
Am Ende des Tages waren es dann 30,4Km. Bin richtig erschrocken, als ich es 
ausgerechnet habe. Und dann fiel mir ein, in 2007 habe ich – vermutlich bei einer 
etwas anderen Wegführung – daraus zwei Tagesetappen gemacht. 
So habe ich morgen jetzt noch knapp 20 Kilometer vor mir und könnte am Samstag 
Nachmittag Santiago erreichen.  

Hier noch zwei Brückenbilder von heute 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130620_211953.jpg
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Und das für Galicien typische Kreuz 

 

Der blaue Himmel hier täuscht leider ein wenig. Gerade als ich drüber nachdachte 
meine Socken zum trocknen an den Rucksack zu hängen, fing es wieder zu regnen 
an. Der hat sich bis jetzt gehalten  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130620_212116.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130620_212045.jpg
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21. Juni 2013: Pedrouzo 

Die letzte Etappe vor Santiago ist geschafft. 19,5Km. Und ein Bett in der Albergue 
habe ich auch wieder bekommen. 
Zwei Mitpilgerinnen wollten telefonisch zu reservieren. Ist ihnen nicht gelungen. Wir 
verabredeten, wer früher da ist versucht für den/die Anderen zu buchen. Das ging 
dann. Allerdings musste ich die Übernachtungsgebühr bezahlen (vorlegen). 
Die Herberge ist eine der Besseren. Leider ist wieder die Jugendgruppe eingeflogen. 
Die belegen viel Raum, auch akkustischen.  

Meine gestrige Bleibe 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=489
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130621_191251.jpg
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Die heutige Bleibe 

 

Und der Blick wenn ich mich hier rumdrehe 

 

  

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130621_191929.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130621_191854.jpg
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Seltene Bilder vom Weg – ohne andere Pilger. Es gibt doch tatsächlich welche, die 
fahren mit dem Bus, laufen ein paar Kilometer, steigen wieder ein und fahren zur 
Pilgerherberge. Da ist es kein Wunder, wenn müde Fußpilger keine Betten mehr 
bekommen. Es ist eine besondere Herausforderung sich davon nicht die gute Laune 
nehmen zu lassen.  

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130621_191814.jpg
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http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130621_191513.jpg
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Eine schöne Wasserstelle, besonders wichtig das Schild rechts 

 

Vorsicht – Pilger kreuzen die Straße 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130621_191712.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130621_191629.jpg
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So sieht es aus, wenn nach einer Wegstrecke durch Wald und Feld eine Bar 
auftaucht 

 

Diese Szene hinterm Zaun konnte ich mir fotografisch nicht entgehen lassen 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130621_191325.jpg
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130621_190855.jpg
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Warum ich diesen Wegweiser fotografiert habe, weiß ich nicht mehr. Zumal ich durch 
den Ort schon durch war.  
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22. Juni 2013: Santiago de Compostela 

Ich habe es geschafft. Über 800 Kilometer – alle zu Fuß. Gehe jetzt meine Urkunde 
holen und schreibe heute abend ausführlicher. 

 

22. Juni 2013: Santiago de Compostela II 

Ich bin heute mit gemischten Gefühlen gestartet: Vorfreude auf Santiago und ein 
wenig Traurigkeit, da damit das Ende meiner Pilgerreise naht.  

Kaum vorstellbar, dass bei so vielen Pilgern 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=490
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/?p=490
http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130623_010206.jpg
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es zwischendurch auch Phasen gab, an denen ich für mich war 
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Das Wetter auf meinen letzten 21,2 Km war wie die letzten Tage (die Linse der 
Kamera war nicht beschlagen!) 

 

Dann gab es einen ersten Blick auf das Papstdenkmal auf dem Monto de Gozo. Der 
Berg der Freude hat seinen Namen, weil die Pilger von hier zum ersten Mal die 
Kathedrale von Santiago sehen konnten.  

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130623_010010.jpg
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Der offizielle Pilgerweg lässt diesen Blick leider nicht zu. Da ich 2007 ein wenig 
enttäuscht war und die Kathedrale von dort nicht sah habe ich diesmal vorher 
recherchiert und kannte den Weg. Und diese halbe Stunde Umweg war es wert 
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Auch diese überlebensgroße Pilgerstatuen hätte ich sonst nicht gesehen 
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Und dann stand ich selbst vor der Kathedrale 

 

Nach 38 Tagen und insgesamt 809,1 Km, laut meines Wanderführers.  

Mein nun vollständiger Pilgerausweis 

 

http://www.aeffka.de/afk_blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/wpid-IMG_20130623_0107041.jpg
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und die Urkunde 
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Die Kathedrale in der Abendstimmung 

 

Für Sonntag steht um 12 Uhr die Pilgermesse an. Hoffentlich ist da der Botafumeiro, 
der große Weihrauchkessel, im Einsatz. 
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Angaben gemäß 
meines 
„mitgenommenen“ 
Pilgerführers! 
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Literaturtipps 

Ich habe zur Vorbereitung auf meinen Camino einige Bücher in den Händen gehabt, 
manche sogar gelesen. Hier eine Auswahl: 

Herbers, Klaus; Jakobsweg. Geschichte und Kultur einer Pilgerfahrt; München 2006 

Herbers, Klaus; Der Jakobsweg. Mit einem mittelalterlichen Pilgerführer unterwegs 
nach Santiago de Compostela; Tübingen 1986 

Drouve, Andreas (Hrsg.); Der Jakobsweg. Ein literatischer Reiseführer; Darmstadt 
2011 

Drouve, Andreas; Wie Jakobus nach Santiago kam. Geschichte – Legende – Kult; 
Innsbruck/Wien 2006 

Der Jakobsweg. Ein Pilgerführer aus de 12. Jahrhundert; Stuttgart 2008 

Barral, Alejandro und Yzquierdo, Ramon; Kathedrale von Santiago. Kunstführer; 
Trobajo del Camino. Leon (Spanien) 2004 

Mein Wanderführer: 

Joos, Raimond; Outdoor. Der Weg ist das Ziel. Spanien: Jakobsweg. Camino 
Frances; Welver, 16. Auflage 2013 
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Ich wünsche allzeit einen guten Weg! 
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