
 

 

 

 

 

Camino primitivo 2022 

19.04. bis 21.05.2022 

734821 Schritte 

478 Kilometer 
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Der Jakobsweg ab Oviedo ist der erste Abschnitt des 

Ursprünglichen Weges. Dieser Streckenabschnitt von Oviedo 

nach Lugo ist perfekt für die Pilger, die den wahren Kern des 

Ursprünglichen Weges einfangen möchten. 

Der Camino Primitivo ist die älteste Strecke des Jakobsweges, 

die zum ersten Mal im 9. Jahrhundert von gläubigen Pilgern aus 

Asturien, einschließlich des Königs Alfonso II, genutzt wurde. 

Der Ursprüngliche Weg beginnt in der eleganten Stadt Oviedo, 

wo sich die Kathedrale von El Salvador befindet, die seit 

Jahrhunderten ein wichtiger Wallfahrtsort darstellt. 

Der Camino Primitivo ist ein Exot unter den Jakobwegen. Wenn 

es einen Weg gibt, der für Ursprünglichkeit steht und nicht 

Gefahr läuft, kommerziell und überlaufen zu werden, dann ist 

es vermutlich dieser. 

Denn dafür ist der Camino Primitivo viel zu anspruchsvoll und 

fordernd. Sein Wegprofil führt den Pilger hinauf auf einige 

hohe Berge und wieder hinunter, und das in einer hohen 

Regelmäßigkeit. 

Er bietet fantastische Ausblicke inmitten der Wolken, die in 

den bestiegenen Bergen hängengeblieben sind. Doch um in 

diesen Genuss zu gelangen, wird der Pilger einiges an Energie 

und Schweiß aufwenden müssen. Das sollte man wissen, wenn 

man sich für diesen Jakobsweg entscheidet. 
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14. April 2022  

Vorfreude 

In fünf Tagen geht es los! Endlich! Der Camino primitivo ruft 

und ich komme. Laut „outdooractive.com“ gut vierhundert 

Kilometer zu gehen, achttausendvierhundert Meter rauf und 

Achtausendsechshundert Meter wieder runter. Das wird 

spannend. 

Am Dienstag den 19. April um 07:30 Uhr geht der Flug von 

München nach Oviedo und ab Mittwoch bin ich dann unterwegs. 

Buen camino, Werner! 

 

15. April 2022 

Das ist die Strecke, die ich gehen will. Anspruchsvoll, ich weiß! 
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19. April 2022  

Anreise, Regen, 10°C 

Abgehoben! Wenn ich jetzt pessimistisch wäre, würde ich 

sagen: Das kann nur schiefgehen! Ich hab den Anschlussflug in 

Madrid verpasst, weil ich nicht schnell genug das richtige Gate 

herausgefunden habe. Wie ich es dann hatte und endlich dort 

war (es gibt 98 Gates!) war es schon geschlossen. Aber oh 

Wunder: Das Ticket wurde kostenlos auf einen späteren Flug 

umgebucht. Wenn ich jetzt noch in Oviedo meinen Rucksack 

bekomme sage ich: das kann nur gut werden! Und es war gut, 

man glaubt es nicht!  

Und außerdem treffe ich am Band noch zwei Deutsche, denen 

es umgekehrt ergangen ist: Sie waren im Flieger, aber ihre 

Rucksäcke nicht. Die kamen zusammen mit meinem. Der junge 

Mann will den gleichen Weg gehen wie ich, die Frau will zum 

Camino del Norte. Ich fahre also mit Immanuel nach Oviedo 

und nachdem er in die gleiche Herberge will marschieren wir 

zusammen los. Für Immanuel ist es der erste Camino und bald 

gibt es eine Einweisung für ihn, wie das hier oft läuft: Ein 

Einheimischer erkennt in uns Pilger, fragt uns, ob wir zur 

Albergue wollen und geht sofort vor uns her, um uns den Weg 

zu zeigen. Das funktioniert, obwohl er kein einziges Wort 

Englisch oder gar Deutsch spricht! 

In der Herberge bekommen Immanuel und ich auch noch das 

gleiche Zimmer zugewiesen. Wir besorgen uns noch etwas zu 

Essen (Im Restaurant gibt es erst ab 21:00 Uhr warme Küche) 

und lassen den Tag ausklingen. 
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16191 Schritte 
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20. April 2022 

Tag 1: Oviedo – Grado; Regen, 12°C 

Es regnet schon in der Früh! Naja. Ich geh erst mal 

frühstücken, dann sieht die Welt wieder besser aus. Und 

tatsächlich - ein Stückchen blauer Himmel! Das hält aber leider 

nicht an. Die nächsten Stunden wechseln Sonne und Regen 

einander ab. Da der Weg teilweise unbefestigt ist, ist es 

mitunter etwas schwierig, einigermaßen sauber zu bleiben. 

Landschaftlich ist aber schon einiges geboten. An meiner 

ersten Rast treffe ich einen Mann, der relativ gut deutsch 

spricht. Wir unterhalten uns kurz, dann geht er weiter. 

Die Herberge ist leicht zu finden. Immanuel ist schon da, der 

hat mich wohl überholt, als ich frühstücken war. Dann ist da 

noch Hans aus Deutschland, Martin aus Wien, zwei Mädels aus 

Hamburg und später kommt noch eine dunkelhäutige junge 

Frau; die belegt dann in das Bett über mir.  

 

Innenhof im Gebäude neben der Albergue 
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Die Kathedrale in Oviedo, der offizielle Startpunkt für den 

Camino primitivo 
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Speicher für Getreide etc. 
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42116 Schritte, 27,1 km 
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21. April 2022 

Tag 2: Grado – Salas; Regen, 15°C 

Heute startet der Tag erheblich besser! Von Immanuel 

(Potsdam), Hans und Martin (Wien) muss ich mich schon wieder 

verabschieden; die gehen heute weiter als ich. Die zwei Mädels 

aus Hamburg wollen heute auch nach Salas wie ich. Mal sehen, 

vielleicht treffe ich sie dort wieder. Hans hat mich gestern 

Abend noch auf ein Bier verführt, allerdings eines ohne 

Alkohol. Naja, ist immer noch nicht mein Geschmack. Die 

Hostalera Rosa (aus Ungarn) hat jeden von uns heute Morgen 

mit einer Umarmung verabschiedet. Das Wetter hat es heute 

fast zu gut gemeint, bei den Bergauf-Strecken kommt man 

schon schön ins Schwitzen. Die Strecke ist durch den Regentag 

gestern teilweise noch ganz schön matschig; die Hose muss 

jedenfalls wieder gebürstet werden. Unterwegs treffe ich 

einen Mann aus San Franzisco; der hat allerdings seinen großen 

Rucksack vorausgeschickt. In der Albergue treffen die die 

beiden Mädels aus Hamburg und das dunkelhäutiges Mädel und 

ich gemeinsam ein - und wir sind die einzigen Pilger! Der 

Hostalero, ein alter Mann, spricht kein Wort Englisch, 

überrascht mich aber damit, dass er per Google-Übersetzer 

mit uns kommuniziert.  

Nach dem Duschen werfen wir die Wäsche gemeinsam in die 

Waschmaschine. Die ist kostenlos, der Trockner würde fünf 

Euro kosten. Später gehen die Mädels einkaufen und basteln 

sich dann ein Abendessen. Allerdings hatten sie zu hungrige 

Augen und haben noch Schokokekse, Schokolade, Chips und 
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Pistazien gekauft. Nachdem ihnen das nach ihrem üppigen Mahl 

zu viel war haben sie mich bedrängt, beim „Aufräumen“ zu 

helfen. Ich hab dafür den Abwasch übernommen. 
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Ein alter Brunnen 
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Die Kirche von Salas, Colegiata de Santa María la Mayor 
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36690 Schritte, 23,3 km 
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22. April 2022 

Tag 3: Salas- Tineo; Regen, 9°C 

Die Nacht mit den drei Mädels ist rum, ich mache Kaffee. 

Nachdem ich gefrühstückt habe kommen die Mädels auch in die 

Gänge. Ich packe zusammen und marschiere los; die drei holen 

mich sicher ein. Der erste Teil geht schön durch den Wald 

langsam bergan. Ein schöner Anfang für diesen Tag. Unterwegs 

treffe ich diesmal einen Mann aus Mexico. Bin gespannt, was 

noch so kommt. Die drei Mädels und ich treffen wieder 

gemeinsam ein. Die Herberge ist diesmal etwas vornehmer. Sie 

ist in einem Hotel untergebracht. Hier gibt es Viererkabinen. 

Die Rezeption weist den Mädels und mir eine gemeinsam zu, 

weil wir gemeinsam gekommen sind. Wir disponieren 

selbstständig um, weil jede/r unten schlafen will. In Grado hat 

Marie (die Dunkelhäutige aus Ghana, die aus Münster kommt) 

über mir geschlafen, aber da hatte sie keine Wahl mehr.  

 

Stadttor in Salas 
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Rastplatz 
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Die Hotel-Herberge in Tineo 

 

 
34168 Schritte, 20,5 km 
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23. April 2022 

Tag 4: Tineo – Samblismo; Regen, 7°C 

So wie auf dem dritten und vierten Bild war gefühlt der ganze 

Weg! Es dauert nicht lang und man spürt, dass die Socken sich 

vollsaugen. Soviel zum Thema wasserdichte Schuhe! Um 14:00 

Uhr war ich in der Herberge und hab dann die Sachen zum 

Trocknen aufgehängt. Eine gute halbe Stunde später ist Marie 

eingetrudelt; die beiden jungen Mädels haben noch eine Pause 

eingelegt und kamen wiederum eine halbe Stunde später an. Bis 

zum Abendessen sind dann noch vier Männer eingetrudelt. Alle 

waren nass! Das Abendessen war lecker, Suppe, Hauptgericht 

und Nachspeise. Wein hätte es auch gegeben. Unten ein Foto 

von unserer Truppe. Ich hatte hier sogar ein Einzelzimmer; 

schon ein kleiner Luxus.  

 

 

 

Morgenstimmung über Tineo 
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Tja, und nun? 
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?, 

?, Marie, ich, ein Tscheche, ein Franzose, Marieke, Bente, ? 

 
28619 Schritte, 18,6 km 
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24. April 2022 

Tag 5: Samblismo – Berducedo; Regen, 11°C 

Nach dem gemeinsamen Frühstück breche ich als Erster auf; 

die Anderen werden mich sowieso alle überholen. Ich habe mich 

entschlossen, die Hospitales-Variante zu gehen; das sind 25 km 

ohne irgendeine Möglichkeit der Einkehr. Das Wetter ist gut, 

frisch und windig. Am höchsten Punkt ist es ganz schön windig, 

aber Schnee liegt keiner mehr. Gestern war das wohl noch 

anders, der Hospitalero hat uns ein Video gezeigt von Pilgern, 

die gestern dort waren. Die Wege sind immer noch sehr nass 

und matschig.  
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Grandioser Weitblick 
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Der höchste Punkt des Caminos auf 1218 m 
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40373 Schritte, 25,2 km 
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25. April 2022 

Tag 6: Berducedo – Castro; Bewölkt, 17°C 

Nach dem Morgenkaffee in die immer noch klammen Schuhe 

und los. Nachdem ich die erste Anhöhe erklommen hab sehe ich 

das andere Tal gefüllt mit Wolken, ein wunderbarer Anblick! 

Später an einem Hof kommt einer dieser riesigen Hunde auf 

mich zu, die man hier an jedem Hof sieht. Er beschnuppert 

mich kurz, zeigt aber gottseidank kein weiteres Interesse. Auf 

dem Weg runter Richtung Stausee ruft plötzlich jemand 

meinen Namen. Es ist Marie, die gestern zwar weitergelaufen, 

heute aber nicht aus den Federn gekommen ist. Die Mädels 

haben gestern zwar einen Zettel in meiner Herberge 

hinterlassen, den hat man mir aber wohl vorenthalten. Ich gebe 

ihr meine Nummer, weil sie mir noch Fotos schicken will, dann 

ist sie schon wieder weg. Später überholen mich noch die 

beiden anderen Mädels. Irgendwann lösen sich auch die Wolken 

auf und ich kann endlich den Stausee sehen. Auf der anderen 

Seite des Sees treffe ich einen älteren Italiener; mit dem 

laufe ich dann bis Grandas de Salime. Er reist mit 

Gepäcktransport, muss also dort zu seiner Unterkunft. Ich 

rufe Marie an, die grade in Castro ankommt. Sie reserviert für 

mich mit und ich gehe die fünf Kilometer weiter; ist ja noch 

früh. Dort sind auch noch Hans und Martin, die die Hospitales-

Variante nicht gehen konnten und so klingt der Abend 

gemeinsam aus. Und später gibt es sogar noch einen 

Regenbogen! 
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Mal ein Selfie 
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Die Hunde hier haben eine beeindruckende Größe 
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Bente und Marieke (Schwestern), Marie, Hans und Martin 
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41912 Schritte, 26,2 km 
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26. April 2022 

Tag 7: Castro – Fonsagrada; Regen, 13°C 

Frühstück gibt’s heute erst ab acht Uhr! Eigentlich ein Ding 

der Unmöglichkeit. Aber was hilft's. Heute gibt's nochmal 

ordentlich Höhenmeter, aber dann wird es langsam weniger. 

Heute bin ich von Asturien nach Galicien gewechselt; man sieht 

es an den Wegweisern, die jetzt auch mit Kilometerangaben 

ausgestattet sind. Außerdem habe ich heute die Hälfte der 

Strecke nach Santiago hinter mir! Ansonsten gibt es heute 

wenig zu schreiben. Ich geh noch Einkaufen, weil hier gibt es 

kein Abendessen und entgegen den Infos der App auch kein 

Frühstück. Die Einzige, die hier auch abgestiegen ist, ist Bente. 

Ihre Schwester ist gestern Abend noch nach Hause geflogen 

und Marie ist weitergelaufen.  

 

 

Sonnenaufgang 
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32097 Schritte, 20,6 km 
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27. April 2022 

Tag 8: Fonsagrada – Cadavo; Regen, 14°C 

Der Tag beginnt total vernebelt. Aber auch Nebel hat was. 

Sogar einen "Nebelbogen" kann ich fotografieren. Anfangs ist 

noch alles wunderbar, aber mit der Zeit schmerzt mich doch 

sehr mein rechtes Hüftgelenk immer wenn es bergauf geht. 

Ich hoffe, das wird nicht noch zum Problem. Meine Füße 

dagegen machen mir keine Sorgen. Nachdem ich in Cadavo 

eingecheckt habe (ich habe ein Zimmer für mich!) wird erst mal 

geduscht und gewaschen. Die gestrige Wäsche ist immer noch 

nicht trocken, also leiste ich mir den Trockner und gehe 

solange einkaufen.  
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Noch nie vorher gesehen: Ein Nebelbogen! 
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40840 Schritte, 25,6 km 
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28. April 2022 

Tag 9: Cadavo – Lugo; Regen, 18°C 

Nach einer sehr ruhigen Nacht Dank Einzelzimmer geht es um 

halb acht los. Es ist wieder etwas nebelig, aber angenehm zu 

gehen. Später klart es auf und es wird ein wunderbarer Tag. 

Bei meiner Mittagspause überholt mich - wie fast jeden Tag - 

ein Pole, der aber gut Deutsch spricht. Er heißt Piotr (auf 

Deutsch Peter) wie ich später erfahre. Er scheint etwas Mühe 

zu haben beim Gehen. Nachdem ich auch wieder weitergelaufen 

bin werde ich wieder überholt von einem "Luxuspilger", wie 

Hans sie nennt. Ein Holländer, dem ich auch fast jeden Tag 

begegne. Etwas später hole ich den Polen ein und spreche in auf 

sein verringertes Tempo an. Er hat ein Problem mit der 

Achillessehne, das schon vor dem Camino aufgetreten ist und 

behandelt wurde. Probleme macht ihm vor allem Asphalt. Wir 

gehen den Rest des Weges bis Lugo zusammen und als wir uns 

dort trennen, weil er eine Pension gebucht hat, bedankt er sich 

bei mir für die Begleitung und Ablenkung. In der Albergue 

treffe ich - oh Wunder- Hans und Martin wieder. Wir drehen 

noch eine Runde durch die Altstadt und versuchen, ein Lokal zu 

finden, wo man Essen kann. Aber bei denen gibt es erst ab 

20:00 Uhr warme Mahlzeiten. Wir versorgen uns noch im 

Supermarkt mit Vorräten, gehen zurück in die Herberge. Hans, 

Martin und Miriam, die hier auch eingetrudelt ist, gehen später 

nochmal los zum Essen. Miriam hat sich hier noch ein 

Nasenpiercing stechen lassen. Sie ist ein paar Tage wegen einer 

dicken Erkältung festgehängt und heute mit dem Bus 

hergekommen. Hans bemerkt so nebenbei, dass er vielleicht die 
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Absicht hat, sich in Santiago ein Tattoo stechen zu lassen. 

Spontan sage ich, wenn er das macht, mache ich mit! Mir reicht 

es für heute. Zum Glück für die drei: Punkt zehn ist die Tür zu, 

die drei kommen ein paar Minuten zu spät. Zum Glück habe ich 

Martin heute meine Nummer gegeben und kann sie rein lassen.  
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Mystische Stimmung 
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Stadttor von Lugo 

Die Kathedrale von Lugo 
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Die alte Stadtmauer, vollständig erhalten und begehbar 

  

Der Schlafsaal in Lugo 
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Martin, Hans und ich 

 

53512 Schritte, 30,2 km 
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29. April 2022 

Tag 10: Lugo – Ferreira; Sonnig, 24°C 

Um sieben geht das Licht an in der Herberge! Martin ist sogar 

schon vorher weg, weil er heute wohl einen vierzig- Kilometer-

Trip vorhat. Aber der ist noch jung. Es ist noch sehr nebelig 

und frisch, aber angenehm zu gehen. Ein Stück schon außerhalb 

von Lugo schließt plötzlich Martin auf. Er hat wohl noch einige 

Zeit im Café verbracht. Er zieht nach einem kurzen Gespräch 

weiter und ich gehe auch meines Weges. Später kommt die 

Sonne heraus; das Gehen wird mühsamer. Gegen Mittag 

brauche ich unbedingt eine Pause und ich lege mich ins Gras. 

Schuhe und Socken aus. Das hilft mir. Ich hatte schon ziemlich 

Probleme und überlegt, nur bis San Romao de Retorta zu gehen, 

wie es auch auf meinem Plan steht. Aber nach dieser Pause 

geht es wieder gut und ich beschließe, weiter zu gehen. Am 

Ende meiner Pause kommt gerade Piotr vorbei. Für ihn ist es 

ein schlechter Tag - zu viel Asphalt. Er wird wohl wirklich nur 

die kurze Tour machen. Weil es so warm wird wechsle ich die 

letzten fünf Kilometer auf meine Sandalen, was aber das Gehen 

an sich auch nicht besser macht. Ich bin froh, als ich endlich an 

der Herberge ankomme. Die wird von einem niederländischen 

Paar betrieben und sie sprechen deutsch, was die 

Kommunikation vereinfacht. Hier gibt es Abendessen und 

Frühstück; so mag ich das. Nachdem ich geduscht und 

gewaschen habe wird das Haus doch voller. Bente und die vier 

Ungarn sind eingetroffen, später kommt auch noch ein Mann, 

ich glaube, das ist der Mexikaner, den ich schon am dritten Tag 

getroffen habe. Zu viele neue Gesichter! Er erzählt, dass er 
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schon den del Norte gelaufen ist, jetzt den Primitivo und 

anschließend noch den Portuges gehen will. Verrückt!  
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Briefkastenanlage für das ganze Dorf

 
Der urige Schlafsaal 
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Bente beim Wäsche aufhängen 

  

Wen haben wir denn da? 
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42599 Schritte, 27,8 km 
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30. April 2022 

Tag 11: Ferreira – Boente; Bewölkt, 24°C, 

Nach einem reichhaltigen Frühstück breche ich wieder auf. 

Kurz darauf treffe ich Piotr und wir gehen bis Mittag 

zusammen und unterhalten uns über alles Mögliche. Die erste 

Pause machen wir zusammen, die zweite legt er auf einer Bank 

in der Sonne ein. Das kann ich nicht und ich gehe weiter. Ich 

finde auch bald einen Platz mit Sitzbank, Wasser und 

Schatten. Ich ziehe meine Schuhe aus und esse mein Brot. Und 

hier überholt mich Piotr wieder. Anschließend marschiere ich 

weiter bis Melide. Ich setze mich im Schatten der Kirche auf 

einen Steinblock und schon steht Bente da. Man trifft immer 

wieder die gleichen Pilger! Wir gehen ein Stück zusammen. Ab 

der Ortsmitte merkt man dann, dass hier der Frances dazu 

kommt: Eine ganze Schulklasse scheint unterwegs zu sein! 

Meine Befürchtung, dass ich in der von mir ausgesuchten 

Herberge keinen Platz mehr bekomme, erweist sich aber als 

völlig unbegründet. Es sind erst zwei Pilger hier. Nach dem 

Duschen und Wäschewaschen liege ich im Bett, da kommen 

neue Pilger: Die vier Ungarn und Piotr. Abends essen wir 

zusammen und unterhalten uns. Nach dem Essen verschwinden 

die vier Ungarn (eigentlich ist es nur eine Ungarin und drei 

Slowenen) und Piotr und ich unterhalten uns noch über alles 

Mögliche. Er ist Jurist und pendelt offenbar zwischen Polen 

und Deutschland, wo er auch eine Wohnung hat. Dass er wohl 

etwas verklemmt ist merke ich, als er im Schlafraum seine 

Unterhose im Schlafsack wechselt. Jetzt weiß ich auch, warum 
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er lieber privat oder in Pensionen wohnt, wo er alleine ein 

Zimmer hat. Jeder hat so seine Eigenheiten, ich sicher auch.  

Frühstück ist fertig! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Toller Camino-

Wandteppich 
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Das ist der Strom-Hausanschluss der Herberge, auf der 

anderen Straßenseite; frei zugänglich! 
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In Melide war wohl grade eine Taufe! 



 
56 

 

 

 

 

39231 Schritte, 26,3 km 
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01. Mai 2022 

Tag 12: Boente - Santa Irene; Bewölkt, 18°C 

Der Tag beginnt schon unruhig, weil die vier Ungarn/Slowenen 

wieder mal früh aufstehen. Das nächste Problem ist, dass 

keiner kommt, das Frühstück zu machen. Ich marschiere also 

so los. Zum Glück kommt bald eine Bar, wo ich Cafe con leche 

und ein Gebäck bekomme. Ich bin zufrieden. Auch heute geht 

es wieder teils auf Asphalt und teils auf Naturpfaden. 

Irgendwie bin ich nach der etwas unruhigeren Nacht nicht ganz 

so fit. Ich bin froh, dass ich endlich in Santa Irena ankomme, 

aber an der Herberge steht, dass die sonntags geschlossen 

haben. Also noch ein Stückchen weiter zur öffentlichen 

Herberge, die aber natürlich von der einfachsten Art ist und 

weder Abendessen noch Frühstück bietet. Trotzdem, ich bin 

froh, als ich endlich unter die Dusche komme und Ruhe habe; 

ich bin ja auch der einzige Pilger. Aber kurz darauf trifft noch 

ein Mädel ein, die absolut fertig ist und gleich aufs Bett fällt. 

Nach einer Weile frage ich sicherheitshalber nach, ob alles in 

Ordnung ist. Es kommt ein klägliches "Ja" zurück; eine 

Deutsche. Sie kommt von Melide und obwohl sie nur eine 

Banane dabei hat will sie heute nirgendwo mehr hin, nur ins 

Bett. Eine Asiatin vervollständigt dann noch unsere Truppe. Ich 

buche das Hotel in Santiago für zwei Nächte und dann ist der 

Tag auch für mich gelaufen.  
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Flaschenbäume? 
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Der Pilgerzähler 

39696 Schritte, 26,3 km 
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02. Mai 2022 

Tag 13: Santa Irene - Santiago de Compostela; Bewölkt, 16°C 

Um sieben Uhr bin ich heute los, gab ja nichts, was mich 

gehalten hätte. Die Kleine hat noch besorgt gefragt, ob sie 

mich gestört hätte. Das laut Karte nächste Café hatte 

natürlich noch zu und so hat es bis halb neun gedauert, bis ich 

endlich meinen Morgenkaffee bekommen habe. Hier ist dann 

Hans an mir vorbeigezogen. Eine Stunde später spricht er mich 

plötzlich von hinten an: er hat sein zweites Frühstück 

eingenommen und daher hab ich wieder aufgeholt. Ab jetzt 

laufen wir zusammen. Mittags gibt es nochmal Cafe con leche 

und Santiagokuchen. Und dann laufen wir in Santiago ein! Als 

wir durch das Tor auf den Platz vor der Kathedrale laufen, 

packt es mich gewaltig. Ich hab‘s geschafft! Ich bin in Santiago 

angekommen!  

Eine ganze Weile stehe ich nur da und nehme das auf. Wir 

treffen dann noch Immanuel und Marie, Bente, die 

Ungarn/Slowenen, Piotr, Jan. Unglaublich! Es stehen wenig 

Leute vor dem Pilgerbüro und ich entschließe mich entgegen 

meinem ursprünglichen Plan doch eine Urkunde zu holen. Es 

geht ziemlich fix, die Compostela zu bekommen. Abends 

verabreden Hans und ich uns zum Essen. Pilgerfreunde von ihm, 

die den Norte gegangen sind, kommen dazu. Ich besorge mir 

die Nummer von Bente von Marie, die schon auf dem Weg nach 

Porto ist, und frage sie ob sie mitkommt. Am Ende sitzen dann 

zehn Menschen um den Tisch, den der Wirt dank einer 

Empfehlung eines Bekannten von Christina freigemacht hat. 
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Das Café war eigentlich voll. Es ist ein wunderbarer Abend! 

Christina; ein älterer italienischer Herr; eine Frau aus 

Deutschland; Haspro aus Hamburg; Patrick aus Tirol; noch zwei 

deutsche Frauen, Bente; Hans und ich. Später kommen noch 

zwei junge deutsche Mädels dazu.  

 

Spätes Frühstück 
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Kilometerstein 10 
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Willkommen! 

 

Gleich sind wir da! 
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Der Platz vor der Kathedrale 

Ich bin angekommen! 
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Zwei glückliche Pilger 
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Die Truppe trifft sich zufällig wieder! 
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39405 Schritte, 22,9 km 
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03. Mai 2022 

Tag 14: Santiago de Compostela; Bewölkt, 18°C, 

Heute ist nur für Santiago reserviert. Ich bin vormittags mit 

Hans in der heiligen Messe mit ca. fünfzig Menschen; das ist 

unglaublich wenig! Ich bin dankbar. Hans und ich haben uns 

entschlossen, uns ein Tattoo stechen zu lassen, aber irgendwie 

will das nicht klappen. Das erste und zweite Studio hat zu, das 

dritte kann nur einen Termin morgen anbieten - für mich zu 

spät. Ich will nochmal zurück zum ersten Studio und finde noch 

ein viertes Studio. Und hier bekomme ich meinen Termin für 

siebzehn Uhr! Ja! Abends verabreden wir - Immanuel, Bente, 

Hans und ich – uns bei Immanuel in der Herberge zum 

Abendessen. Um halb elf bin ich in meinem Hotel und falle 

müde ins Bett.  

 

Blick vom Frühstücksraum meines Hotels 
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Die Kathedrale in Santiago de Compostela 
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Die Krypta mit dem Schrein des Apostels Jakobus 
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Hier ist es passiert: Ich habe mir mein erstes Tattoo stechen 

lassen! 

22072 Schritte 
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04. Mai 2022 

Tag 15: Santiago de Compostela – Negreira; Bewölkt, 20°C 

Nach dem Frühstück gehe ich nochmal zur Kathedrale, weil der 

Weg auch von dort weiterführt. Es ist ruhig, nur wenig Pilger 

sind unterwegs. Nach einer Weile verlasse ich Santiago. Von 

einem Hügel aus kann man nochmal die Türme der Kathedrale 

sehen; dann sind sie verschwunden. Der Weg zieht sich wie 

üblich teils durch die Natur, teils leider auch wieder an der 

Straße entlang. Aber hier hält sich der Verkehr ja in Grenzen. 

In der Albergue bin ich der erste Pilger und kann so in Ruhe 

Duschen und Wäsche waschen. Später trinke ich noch einen 

Cafe con leche. Als ich wieder in den Schlafsaal komme ist eine 

Radpilgerin aus den Niederlanden angekommen. Bin ich also 

doch nicht alleine. Sie ist von zuhause bis Spanien und dann den 

Frances geradelt und jetzt will sie wieder zurück radeln! Sie 

ist vierundsechzig Jahre alt! Beim Einchecken ist mir schon 

aufgefallen, dass der Hostalero nicht sehr gesprächig ist. Beim 

Abendessen macht die Bedienung (oder Chefin?) einen noch 

schlechteren Eindruck: Sie knallt mir alle Sachen unfreundlich 

auf den Tisch, auch sonst knallen Schranktüren. Ich scheine 

einen schlechten Tag erwischt zu haben. Naja, ich will ja nur 

Essen. Nach dem Abendessen gehe ich durch die Bar zurück 

und bin erstaunt: Der Raum ist voll von Einheimischen. Und bald 

weiß ich warum – Fußball im Fernsehen!  
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Ein Letzter Blick auf die Kathedrale von Santiago de 

Compostela 
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Stiller Beobachter 
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Selbst die Kanaldeckel haben die Jakobsmuschel 

 

 



 
79 

 

 

Die Speisekarte auf einem Spiegel an der Wand 

 

34057 Schritte, 21,9 km 
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05. Mai 2022 

Tag 16: Negreira - Santa Marina; Bewölkt, 20°C 

Nach dem ebenfalls lieblos servierten Frühstück marschiere 

ich los. Und wieder mal Straße, mal Naturweg. Keine 

besonderen Ereignisse. In der Herberge stellt sich dann das 

Problem, dass hier kaum Englischkenntnisse vorhanden sind. 

Ich bin der erste Pilger. Kaum habe ich geduscht und Wäsche 

gewaschen trudeln die nächsten Pilger ein: Ein Amerikaner, eine 

Schweizerin (Irin), dann kommt ein offenbar spanisches Paar, 

dann noch zwei Schweizerinnen. Eine Gruppe hat offenbar 

reserviert, soweit ich das verstehe. Es wird sicher kuschelig! 

Am Nachmittag unterhalte ich mich eine ganze Weile mit Irin. 

Abends essen wir zusammen mit den beiden anderen 

Schweizerinnen. Es stellt sich heraus, dass alle drei im 

medizinischen Bereich arbeiten.  
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Fenster außen, Fensterläden innen 
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Die Herberge in Santa Marina 

 
32132 Schritte, 21,4 km 
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06. Mai 2022 

Tag 17: Santa Marina – Logoso; Sonnig, 20°C 

Kurz vor sieben beginnen die Ersten, ihre Sachen zu packen. 

Auch Irin fängt an, sie will ja heute noch gut dreißig Kilometer 

laufen. Aber Frühstück muss sein. Ich verabschiede mich 

später noch von den beiden anderen Schweizerinnen und laufe 

los. Es gibt heute wieder viel Straße wie üblich. Aber immerhin 

ist es wieder sehr ruhig. Mittags gönne ich mir einen Cafe und 

einen Kuchen. Gegen vierzehn Uhr bin ich in der Herberge und 

wieder mal der erste Pilger. Aber wie so oft dauert es nicht 

lange, bis der nächste eintrifft. Heute bin ich wohl der einzige 

deutschsprachige Pilger. Zum Abendessen gibt's heute nach 

der Suppe einen Fisch und Eiscreme als Nachspeise.  
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Der Pilger wächst mit der Strecke! 
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Gute Wünsche am Wegesrand 
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Meine heutige Herberge in Logoso 
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Pilgermenü 
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25787 Schritte, 16,8 km 
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07. Mai 2022 

Tag 18: Logoso - O Vilar; Bewölkt, 20°C 

Wieder ein neuer Tag. Als ich losmarschiere ist die Sonne noch 

nicht über den Berg gekrochen, aber nach einer halben Stunde 

treffen mich ihre Strahlen. Im nächsten Ort sehe ich zwei 

Pilger von der Seite kommen - es sind Ruth und Barbara, die 

beiden lustigen Schweizerinnen. Von Ruth weiß ich noch, dass 

sie in der Nähe von Rom lebt, aber aufgrund einer komischen 

Regelung immer wieder in der Schweiz arbeitet. Bald darauf 

verliere ich sie wieder, weil sie jemanden treffen, den sie 

offenbar kennen. Aber wie das so ist auf dem Camino finden 

wir uns bald darauf wieder an einer merkwürdigen, verpackten 

Skulptur. Jetzt kann ich sie fragen, ob sie in der gleichen 

Herberge waren wie Hans. Sie kennen Hans nicht, aber als ich 

seinen Leitspruch "kein Schritt vor acht" erwähne geht ihnen 

ein Licht auf. Sie kennen ihn. Und es dauert nicht lange, da 

kommt Hans von hinten dazu und wir laufen nun zu viert. Kurz 

bevor Hans zu uns stößt können wir auf einem Hügel zum ersten 

Mal den Atlantik in der Ferne sehen! Später haben wir immer 

wieder mal einen besseren Blick und man kann auch schon das 

Kap erkennen. Hans redet wieder mal ohne Unterlass, ich lasse 

mich ein wenig zurückfallen. Entweder geplant oder weil ihnen 

der Redefluss von Hans auch zu viel wird machen die Mädels am 

Wegrand eine Pause. Ich grüße im Vorbeigehen, lasse sie aber 

in Ruhe. Hans ist schon viel weiter. Später mache ich auch eine 

kurze Pause und verliere hier dann meinen Schal. Naja, ist zu 

verkraften; ist auch nicht das erste Teil, das ich verliere. Dann 

laufe ich in Cee ein. An der Uferpromenade laufen zwei Frauen 
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ohne Rucksäcke vor mir; sie sprechen Deutsch und sie kommen 

mir merkwürdig bekannt vor. Es sind Christina und ihre 

Freundin, die ich bei unserem Abendessen in Santiago 

kennengelernt habe. Sie sind von Fisterra mit dem Bus 

hergefahren, weil sie für ihren Rückflug morgen einen 

negativen Test brauchen. Sie sind nicht geimpft. Wir 

verständigen Hans, der die beiden dann später auch noch 

trifft. Ich muss noch in den Supermarkt und verabschiede 

mich von den beiden. Gegen vierzehn Uhr bin ich an meiner 

Herberge angekommen. Hier wird grade noch saubergemacht 

und das hinterlässt einen guten Eindruck bei mir. Die Herberge 

scheint ziemlich neu zu sein. Es ist wirklich alles tiptop. Nur 

das Frühstück muss ich selber machen erfahre ich. Egal, 

Hauptsache es gibt Kaffee. Ich bin - wieder mal - der erste 

Pilger. Nach dem Duschen und ein wenig Ruhe muss ich mich mit 

der Waschmaschine und dem Trockner (beides kostenlos!) 

auseinandersetzen, aber auch das klappt unerwartet gut und 

jetzt habe ich wieder zwei Sätze saubere Unterwäsche und 

eine saubere Flies-Jacke! Spät am Abend kommt noch ein 

Touristenpärchen mit Hund im Auto an.  
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Hier sollte eine Quelle mit Heilwasser für die Blase sein 
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Da will ich hin! 

Die schönste Herberge des Camino 
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28776 Schritte, 19,1 km 
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08. Mai 2022 

Tag 19: O Vilar – Fisterra; Bewölkt, 20°C 

Ich hatte gestern schon befürchtet, dass das Frühstück doch 

nicht so gut ausfällt, wie erhofft, weil mir die nette Hostalera 

nur gezeigt hat, wo das Kaffeepulver steht. Milch und 

Orangensaft waren im Kühlschrank. Aber heute Morgen 

standen da zwei Tablets, eins für mich und eins für das 

Pärchen, das abends noch mit dem Auto gekommen war und ein 

Doppelzimmer belegt hat. Auf dem Tablet war in einer Tüte 

geschnittenes Brot, in einem Schälchen war Zucker, Marmelade 

und Schokopulver. Auf dem Tablet für das Pärchen war 

außerdem noch eine kleine Packung Hundefutter (Die hatten 

einen kleinen Hund dabei, der mich gestern auch schon kurz 

besucht hat). So gestärkt bin ich dann los auf meinen letzten 

Trip. Das gestern verlorene Halstuch habe ich nicht vermisst; 

es ist warm auch schon am frühen Morgen. Der restliche Weg 

war nicht mehr sehr schwer, aber ich bin ja auch schon gut 

trainiert mittlerweile. Durch Fisterra bin ich erst mal 

durchgelaufen, ich wollte erst zum Kap. Beim Kilometerstein 0 

angekommen höre ich Österreicher neben mir reden. Sie sind 

mit dem Bus hier raufgefahren. Ich biete an, ein Foto von ihnen 

und dem Stein zu machen, im Gegenzug machen sie ein Foto von 

mir. Kurz vorher habe ich noch kurz einem Didgeridoo-Spieler 

zugehört. Dann geht es weiter zum Leuchtturm. Dort empfängt 

mich ein Gitarrenspieler. Mir fällt der Abend am Ufer des 

Bodensees nach dem Münchner Jakobsweg wieder ein, als ein 

Gitarrenspieler das "Halleluia" gespielt hat. Dann sitze ich auf 

einem Felsen hinter dem Leuchtturm und lass mich erst mal von 
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den Emotionen packen. Ich hab's geschafft, ich bin bis ans 

Ende der Welt gelaufen! Und hier lassen sich endlich zwei 

Smaragdeidechsen von mir fotografieren, was ich vorher noch 

nicht geschafft habe. Als ich wieder zurück um den 

Leuchtturm gehe ist zwischenzeitlich ein Dudelsackspieler 

eingetroffen und gibt sein Bestes. An einem Kiosk kaufe ich 

mir wieder ein Halstuch für drei Euro. Als ich meinen Rückweg 

antreten will komme ich wieder an dem Didgeridoo-Spieler 

vorbei. Er spricht mich auf Deutsch an und will mir meine 

Chakren bespielen. Er stammt aus Unterhaching und lebt schon 

viele Jahre hier. Er verdient sein Geld teils als Hostalero und 

teils mit seiner Musik. Am Parkplatz werde ich plötzlich von 

zwei Frauen darauf angesprochen, dass ich doch Deutscher bin. 

Auf die Frage, woher sie das wissen, erhalte ich die Antwort: 

weil ich einen Tatonka-Rucksack trage. Mir kommt der Dialekt 

merkwürdig vertraut vor und ich frage nach. Es stellt sich 

heraus, dass Rita in Krumbach geboren wurde. Sie wohnt jetzt 

in Memmingen und ihre ältere Schwester in Münsterhausen! Die 

Welt ist ein Dorf. Im Hotel dusche ich erst mal und lege mich 

dann hin; ich will ja heute Abend nochmal zum Kap, den 

Sonnenuntergang sehen. Nachmittags wandere ich zum 

westlichen Strand. Das ist ein toller Sandstrand und ich 

beschließe, den Sonnenuntergang morgen hier zu genießen. 

Dorthin sind es nur etwas mehr als ein Kilometer. Kurz vor acht 

laufe ich zum Kap und setze mich unterhalb der Bar auf einen 

Stein. Ich habe Brot, Schokolade und ein Getränk dabei. 

Irgendwann kommt Hans vorbei, aber der will weiter nach 

hinten. Das ist mir recht und so sitze ich diesen Abend alleine 

hier, genieße den Sonnenuntergang und schieße unzählige Fotos. 
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Auf dem Rückweg treffe ich Ruth und Barbara wieder, die 

natürlich auch dort waren.  
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Kilometerstein 0 
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Der Leuchtturm am Kap 
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Sonnenuntergangsstimmung 

 

Das wollte ich erleben! 
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Rückweg im Dunkeln 

 

38217 Schritte, 12,1 km 
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09. Mai 2022 

Tag 20: Fisterra; Bewölkt, 16°C 

Heute ist faulenzen angesagt. Erst war ich am Hafen, danach 

hab ich mir ein paar Lebensmittel und was zu trinken besorgt 

und bin dann zum westlichen Strand. Chillen! Irgendwann 

kommt Hans dazu. Er wirft sich gleich aus den Klamotten und 

stürzt sich ins Meer. Aber nicht lange; das Meer ist kalt und 

die Wellen sind auch nicht ohne. Er hat sich einen 

Sonnenschirm gekauft und so liegen wir faul rum. Nachmittags 

gehe ich zurück ins Hotel, weil mir die Sonne doch zu viel wird. 

Wir verabreden uns für fünf Uhr. Wir wollen versuchen, 

eventuell Fisch essen zu gehen. Und dann stellt sich heraus, 

dass Hans genau gegenüber von mir wohnt! Seine Hostalera 

gibt uns noch einen Tipp, wo man auch um diese Uhrzeit schon 

Fisch essen kann. Wir genießen ein leckeres Mal mit Kuchen und 

Cafe con leche als Nachspeise. Anschließend wandern wir zum 

Strand und legen uns in den Sand. Später stößt noch Veronika 

zu uns, aus dem Süden von München. Sie wird morgen von ihrem 

Mann abgeholt. Sie wird demnächst ihre aufgeschobene 

Hochzeitsfeier nachholen. Gemeinsam genießen wir den diesmal 

nicht so spektakulären Sonnenuntergang. Anschließend wandern 

Veronika und ich zurück; Hans hat - wieder einmal - Bekannte 

getroffen und bleibt noch am Strand. Wir verabschieden uns 

mit einer Umarmung. Auf dem Bohlenweg vom Strand hoch 

werden wir von einem Spanier auf eine kleine Attraktion 

aufmerksam gemacht: Ein "Suneye", ein Sonnenauge. Die Sonne 

ist als roter Punkt zwischen den Wolken und dem Meer 
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sichtbar. Auch von Veronika verabschiede ich mich im Ort mit 

einer herzlichen Umarmung; wie das halt so ist unter Pilgern.  
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Der alte Mann und das Meer 

Meine Spuren im Sand … 
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Hans hat sich getraut 

Die Herberge in Fisterra
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Das Suneye                                                       14641 Schritte 
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10. Mai 2022 

Tag 21: Rückreise; Bewölkt, 23°C 

 

Nun steh ich hier am Busbahnhof bereit zur Rückreise. Bin ich 

bereit? Irgendwie noch nicht, aber ich kann ja schlecht 

hierbleiben. Mit dem Bus geht es nach A Coruna und von dort 

zum Flugplatz. In Madrid habe ich ein paar Stunden 

Aufenthalt. Im Flughafengebäude grinst mich ein Zwerg an, 

packt meine Hand und marschiert los. Ich lotse ihn 

sicherheitshalber zu Mama und Papa; ich hab ja nur ein Ticket. 

Beim Flug habe ich Glück: Ich habe einen Fensterplatz auf der 

linken Seite und somit bekomme ich noch einen 

Sonnenuntergang in 10000 Meter Höhe zu sehen. Um 22:25 

Uhr landen wir in München - meine Reise ist zu Ende. 
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11690 Schritte (Ich bin viel gelaufen im Flughafen Madrid) 
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Die Compostela 
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Mein Pilgerpass mit den Stempeln 
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Streckendaten: 

412 km reine Strecke plus 66 km nebenher  

8846 Höhenmeter rauf, 8992 Höhenmeter runter 

734821 Schritte gesamt 

Kosten inclusive Flug: 1311,74€ 


