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Reisebericht Caminho Português 

Vorwort

Wieso nun der Caminho Portugues? 
Die Entscheidung kam - mal wieder - eher zufällig zustande. Ich bin den Camino Frances schon gegangen 
und zwar zu einem Zeitpunkt, als Rudi noch arbeitete. Aus gutem Grund. Er hatte immer gesagt, dass er 
keine Lust auf den "Camino-Hype" hätte. Also bin ich allein gegangen, in zwei Etappen.
Seine Meinung zum Camino änderte sich bereits, als ich 2012 von Santiago zurückkam und von meinen 
Erlebnissen, Begegnungen und Eindrücken erzählte.
Aber eine ähnliche Wanderung war in weite Ferne gerückt, weil er zu Beginn seines Penionistendaseins 
ein weiteres Mal am Knie operiert werden musste und sich die Genesung sehr lang - fast zwei Jahre - 
hinzog. Laufen ging gar nicht gut, eher Rad fahren. 
Zwei  Pilgerfreundinnen  erzählten  dann Anfang 2013,  dass sie im Mai  2014 den portugiesischen  Weg 
laufen wollten. Aha. Da gibt es also auch einen Camino!
Im September erzählte dann eine andere Freundin,  dass sie die Ferien in Porto verbringen wollte.  "In 
Porto? Da fängt doch der portugiesische Weg an. Kannst ja mal gucken, wo das ist," meinte ich scherzhaft. 
Als ich den Telefonhörer aufgelegt hatte, interessierte es mich, wo denn dieser Weg lang ging. Also wurde 
gegoogelt  und ich las: Der Weg ist  "nur" 235 km bzw.  245 km lang.  Wenn man aber länger auf dem 
Camino sein möchte könne man ja ca. 115 km dranhängen und von Santiago nach Finisterre bzw. Muxia 
weiter laufen. "Das ist ja eine gute Idee! Das würde ich gerne machen!" war meine spontane Reaktion, 
wohl wissend, dass Wandern nicht mehr angesagt ist, wegen des Knies.
"Was ist eine gute Idee?" fragte mein Göttergatte. "Na, von Porto nach Santiago und dann noch nach 
Finisterre, da bin ich damals nur mit dem Bus hingefahren und das war blöd! Das sind dann ca. 360 km." 
Kurze Pause. Dann: "Da komme ich mit!"

Dienstag, 20.05.2014 - Mittwoch, 21.05.2014:

Anreise und Porto

"Porto? Da war ich auch mal. Ist 'ne tolle Stadt! Aber da regnet es immer!"
So oder so ähnlich reagierten etliche Freunde und Bekannte, als wir ihnen erzählten, dass wir nach Porto 
fliegen wollen um von dort aus den Caminho Português nach Santiago zu gehen. 
Wie  wahr!  In  Deutschland  herrscht  gerade  eine  Schönwetterperiode,  als  wir  von  Weeze  (angeblich 
Düsseldorf  für Ryan Air!)  nach Porto fliegen. Dort  schüttet  es aus Kübeln,  als wir  mit der Linie E vom 
Aeroporto in die Stadt fahren.

Apropos Anreise: 
Wir haben uns für die Anreise mit Ryan Air entschlossen, die wir sehr preisgünstig fanden: 95 € für zwei 
Personen, nur Hinflug mit je 1 aufgegebenen Gepäckstück und vorgebuchten Sitzplätzen mit Beinfreiheit 
(Notausgang). Da wir nicht wussten, wie lange wir unterwegs sein würden, wollten wir den Rückflug erst 
kurz vorher vor Ort buchen. Diese Entscheidung bringt ein erhebliches Maß an Stressfreiheit: Man muss 
nicht eine bestimmte Kilometerzahl "herunterreißen", nur damit man rechtzeitig zum Rückflug in Santiago 
ankommt. Das hatte sich auch schon bei meinem ersten Camino bewährt.
Pilgerfreunde von uns haben eine andere Variante gewählt: von Frankfurt aus mit Lufthansa nach Porto 
und zurück. Recht früh gebucht hat sie das ca. 160 € pro Person gekostet, was auch sehr günstig ist. Man 
sollte auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, die Vueling-Fluglinie zu benutzen, was uns ein Pilgerfreund 
unterwegs erzählte.

Also,  um  5  Uhr  aufgestanden,  uns  vom  Schwiegersohn  nach  Weeze  bringen  lassen,  um  10.20  Uhr 
abgeflogen und um 11.50 in Porto angekommen.
Die einfachste Variante in die Stadt zu kommen ist die Metro (die allerdings vorwiegend oberirdisch fährt), 
in 34 Minuten sind wir mitten in der Stadt, steigen an der Haltestelle Bolhao aus und werden sofort von der 
tollen Fassade der Capela das Almas überwältigt. Hier gibt es überall an den Häusern die Azulejos, die 
bemalten Kacheln. 
Unsere Unterkunft ist nicht weit weg, das Hotel Garden House Hostel liegt in der Rua Santa Caterina, dort 
haben wir die Laranja Suite gebucht (50 € pro Nacht für das Doppelzimmer mit Bad und Frühstück). Es ist 
ein sympathisches Hostel mit zwei "Suiten" wie der unsrigen und einigen Mehrbettzimmern, einer Küche, 



einem gemütlichen Aufenthaltsraum und einem Gartenhof,  den wir  mangels guten Wetters leider  nicht 
benutzen konnten. Es liegt super zentral und ist doch ruhig.

Wir verbringen zwei Tage in dieser wunderschönen Stadt, die irgendwie für mich einen morbiden Charme 
hat. Sie ist eine Mischung aus Prag, Barcelona, Tiflis und Istanbul. Tolle alte Gebäude, aber oft ziemlich 
heruntergekommen,  freundliche  aufgeschlossene  Menschen,  alte  Cafés  aus  dem vorigen  Jahrhundert, 
bunte Fassaden und all die Azulejos. Aber leider auch leer stehende Geschäfte, deren Fenster und Türen 
meist zugemauert sind, wohl gegen Vandalismus. Die Krise lässt grüßen!

Wir folgen den Empfehlungen aus dem Pilgerführer von R. Joos und kommen so an den wichtigsten Sights 
vorbei. In der Markthalle beobachten wir junge Kunststudenten bei ihren Skizzen, wir steigen auf den Turm 
Dos  Clérigos  und  haben  eine  bombastische  Aussicht  über  die  Stadt.,  schauen  uns  die  berühmte 
Buchhandlung Livraria Lello und die benachbarten Sträßchen mit den Jugendstilhäusern an. Wir gehen bis 
zum Douro  und  fahren mit  der  Funicular  dos  Guindais  wieder  hoch zur  Altstadt  und gehen  über  die 
berühmte Stahlbrücke Ponte de D. Luis I

Leider müssen wir immer wieder vor dem Regen Schutz suchen.
Am Bahnhof Estacao des S. Bento kommen wir zum Beispiel rechtzeitig vorbei um uns dort unterzustellen. 
Auch hier ist alles voller bemalter Kacheln. Auch Cafés bieten uns Schutz.
Portugal ist ein Land für Rudi: er liebt Kuchen und hier gibt es unzählige Cafés und Konditoreien. Aber 
auch ich finde hier etwas, das ich jeden Tag essen kann: Pasteis de nata (Pudding-Pastetchen), dazu 
einen Galao (Milchkaffee). 

In Portugal ist alles sehr billig. In der Galeria de Paris gibt es mittags eine Art Buffet, von dem man für 
4,50 € essen kann, der Kaffee kostet selten mehr als 1 €, abends haben wir im "Santiago" (gegenüber dem 
Colosseum) gegessen, das man uns in unserem Hostel empfohlen hat. Es ist eine gute Snackbar, sehr gut 
frequentiert, leckeres Essen, mit preiswerten Tagesangeboten. 

Wir stellen fest, dass wir uns nicht gut genug auf dieses Land vorbereitet haben: von den Gewohnheiten 
und Speisen Portugals haben wir keine Ahnung. Gottseidank sprechen hier viele Menschen englisch, denn 
das Portugiesisch kann man so gut wie gar nicht verstehen, selbst Rudi nicht, der immerhin gut spanisch 
spricht und gehofft hat, einiges ableiten zu können. Das Problem ist aber, dass (für unsere Ohren) alle 
Worte  miteinander  zu  einem  "Sprachbrei"  verbunden  werden  und  man  dabei  auch  noch  sehr  stark 
nuschelt, da hat man keine Chance, das ein oder andere Wort zu erhaschen.

In der Hoffnung auf trockeneres Wetter gehen wir nach zwei intensiven Stadt-Tagen ins Bett, morgen soll 
nun der richtige Camino losgehen!

Porto: Hotel  Garden House Hostel,  Laranja Suite:  50 € pro Nacht für das Doppelzimmer mit  Bad und 
Frühstück

Donnerstag, 22.05.2014: Porto - Matosinhos: 12 km

Die ersten Kilometer!

Es hat rechtzeitig aufgehört zu regnen! Na bitte! Es ist noch recht kühl und ausgesprochen windig. 
Wir holen uns an der Kathedrale den ersten Stempel/carimbo ab und beginnen unsere Pilgerreise entlang 
des Douro. Rudis Knie wollen geschont werden, man muss sich noch einlaufen. Das ist mir ganz recht! Mit 
knapp 10 kg auf dem Rücken geht es sich eben langsamer.
Apropos Gewicht: wir sind ganz stolz, dass wir es locker geschafft haben unter 10 kg zu bleiben! Aber wir 
konnten ja auch von meinen Erfahrungen profitieren.

Obwohl es heute fast die ganze Zeit an der Küstenstraße entlang geht, finden wir den Weg schön. Wir 
sehen alte z.T. sehr pitoreske Häuser, die Mündung des Douro, Strand mit Granitfelsen, Promenaden mit 
Cafés und Restaurants, den Fluss und das Meer. 
Wir haben mit Absicht nur eine kurze Etappe geplant und uns schon zu Hause ein Zimmer in Matosinhos 
gebucht. 



Nachdem man in Porto wenig Pilger gesehen hat, trifft man nun doch einige. Zum Beispiel Erin und Erika 
aus Seattle, die seit 5 Tagen von Tomar aus unterwegs sind und den ganzen Weg nur entlang der Küste 
gehen wollen.

Die  Metro-Linie  A  fährt  sogar  von Porto  bis  Matosinhos  und  dort  auf  der  Straße  vor  unserem Hotel. 
Matosinhos ist wirklich kein besonderes Kleinod, das man besuchen müsste. Trotzdem machen wir einen 
kleinen Rundgang, dessen Höhepunkt die wirklich schöne Kirche ist, die mich an die Kolonialzeit in Mexiko 
oder so erinnert. Sie ist sehr prunkvoll mit Holzschnitzereien und Gold verziert.

Ansonsten bestimmen der Hafen und Industrieanlagen das Stadtbild.
Abends landen wir in einem Fischlokal, das man uns im Hotel empfohlen hat. Und das Essen ist wirklich 
gut  und frisch!  Und billig  -  was wir  zunächst  nicht  glauben konnten,  denn die Tische waren vornehm 
eingedeckt. Es gibt gegrillte Sardinen, Salat, Kartoffeln, Oliven, Brot, Wein und Bier: das alles für 21 €! (Für 
uns beide!)
Eine andere Variante wäre das Coma Bem gewesen, ein einfacheres typisches Lokal, dessen Speisen 
aber auch nicht schlecht aussehen. Wir trinken dort nur noch einen Absacker.

Matosinhos: Hotel Porto Mar: DZ 35 € (altes Haus aber sauber), Frühstücksbuffet: 2,50 € pro Person 
(völlig o.k.)
Fischlokal: Dom Peixe

Freitag, 23.05.2014: Matosinhos - Vila Cha: 14,8 km

Wunderschöner Weg am Strand

Heute ist es durchgängig sonnig, aber es weht ein kräftiger Wind. Wie gut, dass ich mir gestern ein Paar 
Schnürsenkel gekauft habe, damit ich meinen Hut befestigen kann!
Zunächst geht es raus aus Matosinhos,  Gottseidank aber nicht mehr an einer Straße, sondern an der 
Promenade. Bis zum Leuchtturm, danach geht es weitgehend über einen Holzplankenweg. Dieser Weg 
führt meist nah entlang des Strandes, wird zunehmend fortgeführt und weist einige Infotafeln über Pflanzen 
und Tiere in portugiesisch und englisch auf. 
Eigentlich wollen wir mittags etwas picknicken, aber wir finden unterwegs kein Geschäft. Dies ist übrigens 
fast auf dem gesamten Caminho Portugues so! Also sind wir irgendwo für einen Imbiss eingekehrt. Als wir 
auf unseren Toast mixta warten,  fängt Rudi an, seinen Rucksack auszupacken! Er sucht Socken zum 
Wechseln. Wo sind die nur??? Natürlich ganz unten, so dass sich der Inhalt des Rucksacks schließlich auf 
der Fensterbank stapelt!

Besonders schön ist der kleine Abstecher zum Aussichtspunkt Sao Paio kurz vor Vila Cha.
Hilfreiche  Bauarbeiter  zeigen  uns  den  Weg zum Strand,  wo  man den  Einstieg  zum Pfad nach  oben 
tatsächlich etwas suchen muss. Von dort hat man einen fantastischen Blick auf das Meer, den Strand und 
die Felsen, an denen sich die Wellen brechen!
In der Bucht soll  wohl eine Hochzeitszeremonie statt  finden, denn wir  entdecken eine Art  Altar,  weiße 
Stühle und sogar Körbe mit  Flip-Flops für  die Gäste,  damit  sie besser über den Sand laufen können. 
Stilecht gibt es natürlich weiße Flip-Flops! Ein paar Schritte weiter warten noch zwei weiße Tauben auf 
ihren Einsatz! Wie romantisch! Später hören wir, dass das Brautpaar nach der Trauung festlich gekleidet 
auf einer Harley Davidson davon fuhr!

Da die ersten Etappen nicht wirklich viel Alterativen bieten, was Länge und Unterkunft angeht, haben wir 
auch für diese zweite Etappe schon von zu Hause aus ein Zimmer gebucht. Wir kommen in Vila Cha, 
einem netten kleinen Ort am Meer im Café Sandra unter.
Das Zimmer liegt im Nebenhaus, ist groß, sauber, hat Bad und einen Balkon und Aussicht auf das Meer! 
Außerdem kann man im Café Sandra essen (gut und preiswert)! Was will man mehr?!

Die Alternative dazu wäre der Campingplatz in Lavra gewesen. Wie wir später von anderen Pilgern hören, 
stimmen die Angaben im Outdoorführer nicht ganz.
Man muss als Pilger zur Zeit nicht vorher reservieren! Man kann Betten für 8 € (mit Bad im Bungalow) oder 
für 5 € (Benutzung des allgemeinen Campingbades) haben, beides mit Betten im Bungalow.



In Vila Cha treffen wir Lutz und Franzi, Vater mit Tochter aus Berlin, denen wir später noch öfter begegnen 
werden.

Übrigens: im Pilgerführer steht, dass das Café Sandra auch Café Tony oder umgekehrt genannt wird und 
dass man nicht weiß, welcher Name stimmt. Wir haben das Geheimnis um diesen Namen gelüftet: Das 
Restaurant/die Pension heißt Café Sandra! Das Schild mit dem Namen Café Tony hängt da nur auch, weil 
es der Name der dort vertriebenen Kaffee-Marke ist!

Vila Cha: Café Sandra: DZ mit Bad 30 €

Samstag, 24.05.2014: Vila Cha - Rates: 25,6 km

Befahrene Straßen und Kopfsteinpflaster!

Die heutige Etappe stellt sich als eher doof heraus! Das geht damit los, dass sie kurz hinter Vila Cha kaum 
ausgeschildert ist, zum Teil mit widersprüchlichen Pfeilen! Dann muss man fast durchgängig entlang stark 
befahrener  Straßen  laufen.  Und  dies  sind  meist  Kopfsteinpflasterstraßen,  so  dass  der  Lärm  der 
vorbeifahrenden Autos besonders laut ist und den Eindruck erweckt, dass alle Autofahrer hier rasen! Man 
erschrickt immer, wenn Autos vorbei fahren!
Die Beschreibung im Pilgerführer  stimmt auch überhaupt  nicht  mit  der Wirklichkeit  überein,  in  Vila  do 
Conde wollen die gelben Pfeile den Pilger nach links leiten! Das ist aber falsch und führt nur an das Ufer 
des Flusses! Allerdings könnte ich hier keine "richtige" Wegbeschreibung geben. Wir sind nach rechts zum 
Kloster gelaufen und dann später entlang des Viaduktes weiter. Irgendwann gab es wieder genug gelbe 
Pfeile. Der Weg trifft schließlich schon vor Arcos auf den direkten Caminho!
Immerhin ist das Wetter gut, fast schon zu gut, es wird ganz schön warm! Unterwegs treffen wir auf die 
ersten Eukalyptusbäume, die uns nun bis zum Ende begleiten werden.
Wir müssen drei Mal Pause machen, ich habe kleine Blasen vorne an einem Zeh und unsere Knie jaulen, 
vor allem Rudis Knie!

In  Rates  schließlich  schlafen  wir  in  der  ersten  Herberge  unseres  Caminhos.  Sie  ist  öffentlich  auf 
Spendenbasis und wird von Leuten eines Vereins der Freunde des Caminhos ehrenamtlich geführt. Heute 
ist man gerade dabei, die Wände frisch zu weißeln. Die Atmosphäre ist sehr nett, die Ausstattung ist eher 
basic, aber sauber. 
In unserem Zimmer sind noch 4 "Jungs" mit viel Unterhaltungswert! Der jüngste (ca. 50) kommt aus Köln 
und ist FC-Fan! Der älteste (mind. 70) ist Österreicher und sucht ständig seine Socken oder Ähnliches.

Zum Abendessen gehen wir in ein Restaurant oberhalb (erst ein Stück dem Caminho folgen, dann gibt es 
links ein Schild zu einer Bäckerei (dort kann man frühstücken), etwas weiter hoch geht dann auch nach 
links zum Restaurant). 
Es ist gut besucht und vor allem irre laut dort! Zwei große Fernseher übertragen das Champions-League-
Finale bis in jeden Winkel des Lokals! Als der Strom ausfällt - was 3x passiert - sind alle Pilger, die dort 
essen, froh, doch die Portugiesen wollen das Spiel sehen!
Es gibt Menus mit  1/2 l  Wein oder Bier,  2 Cafés, Oliven und Brot,  Butter,  Bonbel für 19,10 € . Für 2 
Personen! Rudi probiert Bacalhau (Stockfisch) und ist mit dem Thema nun durch. Es war nicht sein Fall!. 
Vielleicht sollte er das noch einmal woanders probieren?

Im Lokal  sind  etliche Pilger,  von denen wir  einige  aber  erst  später  näher  kennenlernen werden:  zwei 
Finnen und drei Australier, drei deutsche Frauen.

Rates: öffentliche Herberge: Donativo

Sonntag, 25.05.2014: Rates - Barcelinhos: 14,9 km

Weiter auf Kopfsteinpflaster und gottseidank auch durch Wald!



Nachdem sich ein deutsches Pärchen um halb sieben recht rücksichtsvoll aus dem Raum geschlichen hat, 
fängt der Österreicher an, sich laut über das nächtliche Schnarchen zu mokieren. Dann erst fragt er, ob 
noch jemand schläft! Wohl kaum! 
Es war heute Nacht schon ein wenig schattig in der Unterkunft und auch morgens ist es draußen noch 
ziemlich frisch. Nach einem Frühstück in der Bäckerei geht es erst einmal durch Eukalyptuswald, später 
müssen wir  leider  wieder  Pflasterstraßen  treten.  Das  ist  echt  anstrengend!  Das  macht  sich  auch  bei 
unseren Knien und mit einigen wenigen kleinen Blasen bemerkbar. Dank Leukosilk-Behandlung (Blasen 
damit abkleben, dann reibt es auf dem Leukosilk und nicht auf der Haut!) kriegen wir das aber schnell in 
den Griff.
Aber  die  ersten  Kilometer  sind  echt  schön,  mit  weiten  Blicken  im  Morgendunst  und  riesigen  wild 
wachsenden Callas. 
Ab Rates ist der Weg gut markiert, gelb für die Richtung Santiago und blau in Gegenrichtung für den Weg 
nach Fatima.
In Pedra Furada folgen wir brav dem Tipp des Führers und kehren in Antonios Bar ein um ein Sande Mixta 
mit Kaffee zu uns zu nehmen. Zugegeben, das belegte Brötchen hat Riesen-Ausmaße, aber der Preis ist 
schon an die Touris angepasst und nicht mehr "portugiesisch"!
Auch wenn die heutige Etappe schon etwas abwechslungsreicher ist, ist Rudi etwas enttäuscht: er hatte 
sich das ganze etwas idyllischer vorgestellt, sagt er!
Unterwegs treffen wir Lutz und Franzi aus Berlin wieder, die einen Umweg über eine Anhöhe und dann 
noch ein ganzes Stück weiter als wir gehen wollen. Uns aber reicht die Etappe bis Barcelinhos. Denn man 
muss bei  der  Etappenplanung  auch  "vorausschauend"  sein:  Wie  weit  ist  es  jeweils  bis  zur  nächsten 
möglichen Unterkunft? Wie lang werden die folgenden Etappen
Auf dem portugiesischen Weg ist die Infrastruktur für Pilger im Vergleich zu der auf dem Camino Frances 
in Spanien viel dünner. Man hat nicht so viele Variantionsmöglichkeiten wie dort. Wir hätten heute weiter 
laufen können, ca. 25 km, dann aber entweder wieder ca 25 km oder nur 10 km. Wir wollen sowieso nicht 
25 km gehen, also teilen wir die Entfernungen auf. Heute also "nur" 14,9 km bis Barcelinhos.
In  Barcelinhos  kommen  wir  im  Clubhaus   einer  Folkoloregruppe  unter,  bei  der  Grupo  Volclórico  de 
Barcelinhos. Die Aufnahme ist sehr freundlich. Es gibt hier zwei Schlafsäle mit je 42 Betten, wir sind aber 
nur zu siebt heute Nacht. Abends kann man ein Pilgermenu für 6 € bekommen. Wir sitzen mit zwei Pilgern 
aus Aachen und einem Koreaner am Tisch,  dem man in Lissabon sein Handy geklaut  hat.  Er hat da 
dummerweise auch ein Foto mit seinen Kontodaten drauf und weiß nun nicht recht, was er machen soll. 
Leider ist die Kommunikation mit ihm sehr schwierig und wir können ihm nicht wirklich helfen.
Barcelos - der eigentliche Ort - erreichen wir über die Brücke. Es ist ein netter quirliger Ort , in der Stadt 
tanzen Gruppen auf der Straße und singen. Dabei ist heute kein besonderer Tag hier, es ist nur Sonntag 
und die Leute aus den umliegenden Dörfern kommen her um zu feiern.
In der Stadt machen wir  die Bekanntschaft  mit  einem Ex-Profi-Fußballer,  der (so sagt er) in Stuttgart, 
München und Dortmund gespielt hat. Er setzt sich an unseren Tisch und textet uns dann erbarmungslos 
eine Stunde zu - er liebt es, sein Englisch anzuwenden - das ist seine Motivation für dieses Gespräch! 
Anfangs ist das ja interessant, aber dann hat es Längen!

Übrigens  war  es  ganz  gut,  dass  wir  in  Barcelinhos  Stopp  gemacht  haben,  die  kleine  Herberge  von 
Barcelos war dicht, so dass man nur noch auf dem Boden hätte schlafen können! Sie soll aber eine sehr 
schöne Atmosphäre haben, erzählte uns jemand später.

Barcelinhos: Grupo Volclórico de Barcelinhos 5 €

Montag, 26.  05.2014: Barcelinhos - Vitorino dos Piáes/ Casa Fernanda: 17 km  

So muss Pilgern!

Das wird ein abwechslungsreicher Tag! Die Nacht war ziemlichkalt, ich brauchte meine Fleecejacke und 
Socken zum Schlafen. Aber die Sonne scheint wieder und es wird angenehm warm tagsüber.
Zunächst genehmigen wir  uns ein Frühstück in der Sonne in Barcelinhos,  bevor wir  uns auf den Weg 
machen. Bis Portela de Tamel geht es über Feldwege und durch Wald. Am Wegesrand wachsen irre viele 
Blumen mit pinkfarbenen Blüten - eine Art Digitalis?? Irgendein Witzbold hat mitten im Wald zwei Sessel 
neben ein Camino-Schild gestellt und erst jetzt erkenne ich, woher der Name "Santiago" kommt: von San 
Tiago! Also: Tiago heißt Jakob! Wieder etwas gelernt!



Mittags  kommen  wir  in  Portela  de  Tamel  an,  wo  tote  Hose  ist!  Gottseidank  können  wir  im  einzigen 
Restaurant etwas trinken und eine Kleinigkeit essen. 
Unser Plan ist, die Strecke nach Ponte de Lima in zwei 17 km Etappen zu teilen, denn schon seit Rates 
stoßen  wir  auf  Reklame-Schilder  einer  Unterkunft  (Casas  do  Rio),  die  diesen  Vorschlag  macht.  Man 
verspricht "special prices for pilgrims".
Der Weg heute ist wirklich schön, es geht durch Weinfelder, man hat Blick auf die hügelige Landschaft, es 
geht entlang einer alten Römerstraße - mit den entsprechenden Steinen und hübschen alten Brücken.
In Balugaes müssen wir vom Caminho ab, um die geplante Herberge "Casas do Rio" zu erreichen.
Noch 2 km verspricht man uns. Aha. Aber man hat wohl eine andere Maßeinheit hier, der Weg zieht sich, 
noch eine Ecke und noch ein Abzweig, nur noch 900 m angeblich...!
Wir  sind  inzwischen  schon  ein  wenig  genervt  und  stehen  dann  plötzlich  vor  einem  herrschaftlichen 
Anwesen! Sieht teuer aus! Aber fragen kostet ja nichts. Der "special price for pilgrims" entpuppt sich als DZ 
für 45 € oder für 50 €! Dem Sohn des Hauses, mit dem wir sprechen, entgleiten die Gesichtszüge, als wir 
dankend ablehnen und sagen, dass uns das zu teuer sei! 
Ablehnung ist er offensichtlich nicht gewohnt!
Wir rufen statt dessen bei der Casa Fernanda an (steht im Joos), wo wir noch zwei Betten bekommen 
können. Die 4 km schaffen wir nun auch noch. Kaum sind wir auf der Straße, als ein Auto neben uns 
anhält und der junge Mann uns fragt, ob wir Deutsche sind. Als wir bejahen, springt er hocherfreut aus dem 
Auto und will uns in seinem Auto mitnehmen. Wir haben aber schon im nächsten Dorf etwas reserviert! 
Macht nichts, das liegt auf seinem Weg.
Na gut. Unterwegs erklärt er, dass er uns sein Haus zeigen wolle, da könnten wir auch eine Kleinigkeit 
zusammen trinken. Ablehnung ist  unmöglich, das gehört  zur Gastfreundschaft! Der junge Mann spricht 
hervorragend deutsch mit  schweizer  Akzent.  Er  arbeitet  seit  27 Jahren in  der  Schweiz  und freut  sich 
immer, wenn er seine Sprachkenntnisse anwenden kann! Und wir haben uns dann (mal wieder) auf ein 
solches Gespräch eingelassen!  Er zeigt uns sein Elternhaus,  das er geerbt hat und nun kernsanieren 
muss. Er will vielleicht etwas Touristisches daraus machen, erklärt er.
Anfangs ist es auch interessant, nur hört der junge Mann gar nicht auf, von sich und seinen Probleme oder 
Ideen zu erzählen,  er  dreht  sich im Kreis,  erzählt  immer wieder  dasselbe,  verschwindet  dann bei  den 
Arbeitern, die das Haus renovieren, reagiert nicht auf unsere Bitten, dass wir nun endlich weiter müssen - 
er will uns zu Fernanda fahren, hat er gesagt...
Das ganze dauert 2 Stunden! Inzwischen fragt man sich bei Fernanda, wo wir abgeblieben sind und guckt 
erstaunt, als wir dort ankommen und aus einem Auto steigen! Unser Chauffeur hält sich noch eine Weile 
hier im Garten auf und unterhält sich, ehe er - ohne sich zu verabschieden - verschwindet.
Die Atmosphäre bei Fernanda ist großartig! So muss Pilgern! Es sind 14 Pilger hier, man schläft in einem 
Holzhaus mit Einzelbetten und zwei Bädern. Es gibt einen schönen Garten.
Abends isst man gemeinsam in der Küche von Fernanda und Jocinto. Lecker!  Es gibt  Kohlsuppe und 
danach  einen  reichhaltigen  Fisch-Gemüse-Eintopf!  Dazu  fließt  reichlich  Wein,  selbst  gebrauter  "Aqua 
caliente" (Schnaps) und roter und weißer Portwein! Am Tisch sitzen Franzi und Lutz, die beiden Finnen 
(Eeva und Mika) und die Australier (Sue und Sue und Tony), sowie die drei deutschen Frauen (Brigitte, 
Gertie und Anke), die wir alle schon in Rates gesehen hatten und die uns mehr oder minder bis Santiago 
begleiten werden! Außerdem eine Kanadierin, ein Italiener und eine Holländerin.  Die Unterhaltung geht 
kreuz und quer über den Tisch - es ist einfach nur toll! 

Vitorino dos Piáes: Casa Fernanda: Donativo

Dienstag, 27.05.2014: Vitorino dos Piáes - Ponte de Lima: 14,5 km

Weinlauben und Rosen

Nach einem gemütlichen und reichhaltigen Frühstück in Fernandas Küche machen wir uns auf den Weg 
nach Ponte de Lima. Das ist heute ein wirklich schöner Weg: viel Landschaft, Wein, Hügel, Rosen, nette 
kleine Orte und das alles im Sonnenschein - zumindest in der ersten Tageshälfte. Als wir in Ponte de Lima 
auf die Öffnung der Herberge warten, fängt es dann an zu regnen. Unterwegs kommen wir kurz hinter 
Portela de Facha an einer privaten Herberge vorbei, die (wie wir später erfahren) von einem Holländer 
geführt  wird:  Casa  de  San  Tiago.  Es  hängen  Jakobsmuscheln  an  Angeln  entlang  der  Mauer  des 
Anwesens. Diese Herberge soll sehr schön sein, wenn auch ein wenig teurer.
Ponte de Lima empfängt uns mit einer hochherrschaftlichen Platanenallee, die mich an Decize an der Loire 
erinnert. Da die öffentliche Herberge erst um 16.00 Uhr öffnen soll, vertreiben wir uns die Zeit mit einem 



Rundgang  durch  den  Ort  und  einer  Tasse  Galao.  Langweilig  wird  uns  nicht  dabei,  denn  eine 
Kindergartengruppe kehrt hier zum Eis essen ein und unterhält uns prächtig.
Die Hospitalera scheint ein Herz für wartende Pilger (inzwischen in leichtem Nieselregen) zu haben und 
lässt  uns  bereits  um halb  vier  in  die  Herberge.  Wir  bekommen Bett  Nummer  1  und Nummer  2.  Die 
Herberge ist tipp-topp renoviert, mit geräumigen sauberen Sanitärs, einer Küche, freiem Internet, einem 
schönen  Garten  und  einer  Terasse  vor  dem  Schlafsaal.  Es  gibt  Einzelbetten  und  Spinde  dazu!  Wir 
waschen, aber nichts trocknet, da wir wegen des Regens unter dem Dach bzw. drinnen aufhängen müssen 
und es eigentlich schon zu spät ist.
Die  drei  Australier  treffen auch hier  ein,  Eeva und Mika  sind  in  eine  Pension  gegangen  und die  drei 
deutschsprachigen "Mädels" kommen in der Jugendherberge unter. Denen war die Öffnung der Herberge 
zu spät. Lutz und Franzi treffen wir auch, doch heute wollen sie definitiv weiter gehen, sie rechnen damit, 
am Wegesrand unter ihrem Tarp zu schlafen. Wenn sie das schon mitgeschleppt haben, wollen sie es 
auch ausprobieren! 
Abends schließen wir uns den Australiern an und bekommen ein leckeres Pilgermenü, das uns ein sehr 
emsiger, netter und bemühter Kellner kredenzt. Hier gibt es (noch) keine Touristen-Abzocke! Im Gegenteil: 
man spendiert und noch reichlich Schnaps als Digestif!
Zurück in der Herberge schlafen die anderen bereits, so dass wir nicht mehr vorpacken können.

Ponte de Lima: öffentliche Herberge 5 €

Mittwoch, 28.05.2014: Ponte de Lima - Rubiaes: 17,3 km

100-km-Marke und höchster Punkt!

Dies soll heute also die Bergetappe sein! Na ja, es ging schon immer mal bergauf, ins Schwitzen kam man 
auch, aber das ist nichts gegen die Steigungen auf dem Camino Frances! 
Auf jeden Fall machen sich alle irgendwie Mut für diese Etappe. Und man schaut morgens etwas ängstlich 
gen Himmel,  ob es denn regnen würde,  es hat schließlich die ganze Nacht  geregnet!  Aber wir  haben 
Glück, es bleibt trocken. Es hängen nur überall die Tropfen der Nacht.
Vor  dem letzten  Anstieg  gibt  es  noch  ein  Sande  und  ein  Galao  in  Codecal  -  sozusagen  "die  letzte 
Raststätte vor der Wildnis". In der kleinen Bar kehren alle ein - man will auf Nummer sicher gehen, denn 
der Pilgerführer vermittelt den Eindruck, dass es Versorgungsengpässe geben könnte. Man wird mit Hallo 
begrüßt und die frei werdenden Plätze werden sofort wieder belegt.
Ein weiterer Treffpunkt ist am Cruz dos Franceses, kurz vor dem höchsten Punkt. Zugegeben, an dieser 
Stelle ist man sehr froh über einen Stopp, denn der Anstieg ist dann doch Schweiß treibend. Es herrscht 
geradezu  Partystimmung  am  Kreuz,  das  für  mich  keinem  Vergleich  zum  Cruz  de  Ferro  am  Camino 
Frances Stand halten kann, auch wenn das Pilgerhandbuch diesen Eindruck vermittelt. 
Das liegt vielleicht an der gesamten Stimmung auf diesem Caminho Portugues - die für mich ganz anders 
ist, als die auf dem Camino Frances.
Hier ist man mehr als Wanderer und Urlauber unterwegs - es fehlt für mich "der Geist des Camino". Es 
sind viel mehr Leute hier, die einfach mal für zwei Wochen laufen wollen, die das in ihrem Jahresurlaub 
schaffen können. Es sind viel mehr Paare unterwegs - die hier eben ihren Urlaub machen. Es gibt viel 
weniger "tiefschürfende" Gespräche.
Auf dem Camino Frances gab es einen typischen Frage-Ablauf: 1. Wo kommst du her?
2. Wo hast du angefangen? 3. Wie lange bist du unterwegs? 
Aber als nächstes kam irgendwann immer die Frage: Warum bist du auf diesem Weg? Und dann kamen 
die interessanten Gespräche. Das ist auf dem Camino Portugues anders. Da fragt niemand nach einem 
"Warum".
Trotzdem ist auch auf diesem Camino das Wichtigste, dass man so viele tolle Begegnungen hat! 
Eine solche Begegnung wird auch heute vertieft: wir laufen die letzten 1 1/2 Stunden mit Mika und Eeva, 
den Finnen, zusammen. Wir liegen irgendwie auf einer Wellenlänge und es macht Spaß, sich mit ihnen zu 
unterhalten. Das wird bis Santiago auch so bleiben.
Nachdem wir eine neu eröffnete private Herberge in Rubiaes gesucht, aber nicht gefunden haben, gehen 
wir doch in die öffentliche Herberge dort.
Sie  ist  eigentlich  recht  ordentlich,  aber  es  ist  niemand  da,  der  sich  kümmert.  Also  nehmen  einige 
Menschen hier zu wenig Rücksicht: man lässt alles mögliche im Bad liegen, säubert nach Badbenutzung 
nicht nach, bunkert das Toilettenpapier, dass plötzlich nichts mehr da ist, leuchtet nachts wild im Schlafsaal 
herum und unterhält sich laut mitten im Schlafssal, obwohl eigentlich Nachtruhe herrschen sollte. 



Bei dieser Gelegenheit wird Rudi einem Spanier gegenüber etwas ausfallend in seiner Wortwahl - später 
begegnen wir diesem Spanier natürlich immer wieder!
Übrigens haben wir später die von uns gesuchte private Herberge Ninho Alojamento Local gefunden, sie 
ist  wirklich  nur  50  m  weiter  die  Straße  herunter.  Außerdem  gibt  es  etwas  oberhalb  von  Rubiaes  in 
S. Roque noch eine private Herberge: Quinto, die gut, aber auch recht teuer sein soll.
Der Ort Rubiaes befindet sich ca. 500 m weiter die Straße hinab, dort gibt es ein ordentliches Restaurant 
mit reichlichen und preiswerten Pilgermenus (2 Suppen, 1 Grillteller, 1 Hähnchenteller, 1/2 l Rotwein, Bier, 
2 Kaffee: 20 €!). Ein Stück weiter gibt es noch eine Bar mit kleinem Laden und noch ein kleines Stück 
weiter ein "richtiges" Restaurant, das die Finnen erfolgreich getestet haben. 
Die Nacht ist stickig, Spanier lassen gerne die Fenster zu!
Übrigens, wir haben heute die erste Hunderter-Marke überschritten! Stolz!

Rubiaes: öffentliche Herberge: Donativo

Donnerstag, 29.05.2014: Rubiaes - Valenca: 16 km

Portugal verabschiedet sich mit Regen!

Die letzte Etappe in Portugal! Es regnet! Den ganzen Tag! Immer wieder! Feiner, alles durchdringender 
Nieselregen! Kaum atmet man auf und nimmt die Kapuze herunter, fängt es wieder an! Aber wir laufen die 
gesamte Etappe zusammen mit Eeva und Mika und durch das Unterhalten vergeht die Zeit wie im Fluge!
Das Laufen in Regenklamotten ist nicht mein Ding! Außerdem scheint meine Regenjacke trotz vorheriger 
Impregnierung nicht wirklich dicht zu sein! 
Jeder nutzt jede auf dem Weg liegende Bar zur kurzen Flucht aus dem Regen. Auf diese Art und Weise 
bleibt die "Pilgerfamilie" immer schön beisammen! Na gut, die dritte Bar haben wir ausgelassen, dafür sind 
wir in der vierten dann zum richtigen Mittagessen eingekehrt!
Der Weg ist eigentlich schön, es geht durch Wald, aber wir folgen der alten Römerstraße Nr. 19 und diese 
ist oft steinig und holprig, was das Gehen erschwert und anstrengend macht.
In  Valenca  trennen  sich  erst  einmal  unsere  Wege,  Eeva  und  Mika  wollen  heute  etwas  Komfort  und 
beziehen ein Zimmer im Hotel Lara, 3 Sterne, 40 €. Wir übernachten in der öffentlichen Herberge von 
Valenca, wo wir Gertie, Brigitte und Anke wiedertreffen.
Die Herberge ist nun wirklich sehr basic und vor allem etwas schmuddelig. Es wurde wohl längere Zeit 
nicht mehr gefegt... Schade!
Valenca besteht  vorwiegend aus einer  Festungsanlage,  in  der sich die pittoreske Altstadt  befindet.  Es 
muss hier auch Zeiten geben, zu der sich hier viele kaufkräftige Touristen tummeln: die Altstadt ist voller 
Geschäfte  für  Frottee-Waren  und  Bettwäsche.  Spanier  besuchen  Valenca  wohl  wegen  der  günstigen 
Preise! 
Heute aber ist es eher leer in Valenca.
Wir schlendern mit den drei "Mädels" durch den Ort, die sich als erstes jede einen Schirm kaufen! Auf dem 
Rückweg treffen wir Mika und Eeva, die sich scheinheilig nach unserer Unterbringung erkundigen und mit 
ihrem Luxus "angeben"!
Zum Abendessen folgen wir  dem Tipp des Outdoor-Führers und gehen in die Snack-Bar Cantinho do 
Jardim. Es ist wirklich sehr autentisch dort, wir sind die einzigen Touris dort, man steht Schlange nach 
freien Plätzen! Das Essen ist o.k., reichlich, mit Wein, Kaffee und Bier bezahlen wir nur 17 €!

Valenca: öffentliche Herberge 5 €

Freitag, 30.05.2014: Valenca - O Porrino: 21,1 km

Spanien begrüßt uns mit strahlend blauem Himmel!

Endlich kein Kopfsteinpflaster mehr! Das ist wirklich eins der "Wahrzeichen" des Caminho Portugues in 
Portugal!
Ab heute holen wir uns zwei Stempel pro Tag, denn es sind nur noch 115 km bis Santiago, so steht es 
zumindest auf einem Stein in Tui, der spanischen Grenzstadt!
(Man muss auf den letzten 100 km zwei Stempel pro Tag nachweisen um die Compostela zu bekommen.)



Es geht früh los, die Sonne strahlt vom Himmel, aber im Schatten ist es noch richtig kalt. Wir überqueren 
die Grenzbrücke und stehen auf spanischem Boden - einfach so, ohne Kontrollen! Das fasziniert  mich 
immer noch, bin ich doch in den Zeiten des Kalten Krieges groß geworden, wo man in Deutschland sehr 
unangenehme Grenzkontrollen über sich ergehen lassen musste. Ich bin eine überzeugte Europäerin und 
genieße die Freizügigkeit, die mir die EU bietet!
In Tui gibt  es das erste spanische Desayuno mit  frisch gepresstem Orangensaft! Köstlich! Obwohl die 
Landschaft heute durchaus reizvoll ist, zieht sich für mich die Strecke, vor allem zum Ende zu! Na ja, heute 
laufen wir ja auch ein wenig länger als meistens. Anfangs geht es eine Weile entlang einer Straße, aber die 
ist wenigstens "normal" geteert und hat kein Kopfsteinpflaster!
Später geht es durchs Grün und durch kleine Ortschaften. Es geht idyllisch entlang des Flüsschens Louro 
mit netten alten Brücken.  
Es gibt  eine  neue Wegführung,  die  zwar  etwas länger  ist,  die  aber  die  berüchtigte Straße durch das 
Industriegebiet von O Porrino umgeht. Diese neue Wegführung ist bestens ausgeschildert und zusätzlich 
wird der Pilger immer wieder durch große Plakate auf diese neue Wegführung hingewiesen. 
Mittendrin steht an einer kleinen Straße ein "Versorgungsautomat" mit Wasser, Cola und so weiter! Das ist 
doch mal eine gute Idee!
Am Ortsanfang  von  O  Porrino  hat  man zwei  Möglichkeiten  weiter  zu  gehen,  aber  das  dazugehörige 
Hinweisschild  in  immerhin 7 Sprachen ist  nur verwirrend und völlig  unverständlich!  Man fragt  sich,  ob 
jemand dort einfach den entsprechenden Satz nur in google translate eingegeben hat und dann kritiklos 
übernommen hat! Aus: "Enlace con el trazado ofizial - Porrino centro" wird : "Verbindungsoffizier Layout - 
Porrino Center"!!!
Kurz vor der Herberge sitzen drei ältere Herrschaften, die (aus Spaß) Wegezoll verlangen. Als Rudi sagt, 
er habe kein Geld, könne ihnen aber etwas Süßes geben, lehnen sie ab. Doch Rudi hat auch seinen Stolz, 
nimmt seinen Rucksack ab und verteilt KitKats! Das ist den "Wegelagerern" richtig peinlich!
Die öffentliche Herberge ist zwar optisch sehr modern, aber sehr basic. Immerhin ist der Boden sauber! Es 
gibt eine Küche, aber keine Töpfe, Geschirr und ähnliches! Verrückt!
(Böse Zungen behaupten, die örtlichen Lokale haben dafür gesorgt, damit man lieber essen geht...)
Wir gehen mit den Finnen in den Ort, der netter ist, als O Porrino bei der Ankunft erscheint! Es ist Leben in 
der Fußgängerzone und wir können draußen sitzen und Tapas essen. Ein Absacker in einer anderen Bar 
rundet diesen insgesamt etwas anstrengenden, aber schönen Tag ab. Übrigens war ich vorm Essen mit 
den Finnen auf ein "Feierabendbier" und konnte feststellen, dass Eeva und Mika durchaus das Klischee 
von den trinkfesten Finnen erfüllen!

O Porrino: öffentliche Herberge 6 €

Samstag, 31.05.2014: O Porrino - Redondela: 17,5 km (mindestens!)

Fast alle Wege führen nach Redondela!

Wir laufen heute wieder mit den Finnen und uns geht der Unterhaltungsstoff nicht aus. Schön! Der erste 
Teil des Weges verläuft auch völlig problemlos, doch irgendwo weit hinter Mos verlaufen wir uns im Wald - 
durch das Reden achten wir wohl nicht auf eine Abzweigung, auf jeden Fall gibt es plötzlich keine gelben 
Pfeile mehr. Eine Mountainbike-Gruppe meint, wir seien richtig, immer weiter auf diesem Waldweg, das 
wäre der Camino. Na ja, Camino heißt "Weg", und es ist ein Weg, aber ist dies tatsächlich der Camino? 
Wir landen aber fast in Vigo, das nun wirklich ab vom Weg liegt! Schließlich kommen wir an eine befahrene 
Straße, die nach Redondela führt.
Eine Rast  wäre schon längst  fällig  gewesen,  die Moral ist  insgesamt am Boden und außerdem ist  es 
ziemlich heiß heute! Rudi muntert uns mit eine Runde Kitkat auf und wir marschieren nun noch 3 km an 
dieser ätzenden Straße bis in den Ort Redondela.
Bis Mos sind auch die drei Mädels in unserer Spur. Brigitte allerdings hat deutlich sichtbare Probleme mit 
einem Knie. Wir wollen gemeinsam etwas in Mos in einer Bar trinken, doch die Tür ist verrammelt.
Öffnungszeit? 9.30 Uhr. Es ist schon nach 10, also wo bleibt der Wirt? Wir erfahren, dass er erst noch die 
Kirchenglocken läuten muss, danach käme er. Nun gut. Wir setzen uns auf die Stühle vor der Bar. Dann 
läuten die Glocken - die besagte Kirche steht direkt nebenan. Und wir können den Wirt/Glöckner sehen. 
Aber er kommt nicht runter.  Er lehnt auf dem Turm, guckt runter und nach einer Weile läutet er noch 
einmal. Das geht so eine Weile, so dass uns schließlich die Zeit zu lang wird und wir weiter ziehen.



In Redondela wollen wir  uns etwas Gutes tun und nicht in der wohl sehr engen öffentlichen Herberge 
nächtigen, sondern in einer kleinen privaten. Wir beziehen ein schönes kleines Viererzimmer mit Bettzeug 
und Balkon für 10 €/Person!
Leider ist das Haus sehr hellhörig und die anderen Pilger - wohl u.a. eine Gruppe aus Irland, unterhalten 
sich lautstark bis mitten in der Nacht. Das kann der Nachteil bei privaten Herbergen sein: wenn es keinen 
Hospitalero gibt, richtet sich niemand nach allgemeinen Regeln.
Aber diese Herberge muss immer noch um Klassen besser als die öffentliche sein, wie wir später von 
anderen Pilgern hören! Sie war voll belegt und sehr sehr eng!
Abends wollen wir das vom Pilgerführer empfohlene Lokal besuchen, aber es hat Ruhetag. In den anderen 
Lokalen gibt es noch kein Abendmenu - in Spanien fängt man damit erst ab 21.00 Uhr an! Wir haben aber 
jetzt  Hunger  und müssen ja  auch bald ins Bett.  Wir treffen die drei  Mädels,  die  uns das  El  Consejo 
gegenüber der offiziellen Herberge empfehlen. Und das ist wirklich gut. Lecker, preiswert und gemütlich.

Redondela: Albergue El Camino 10 € (mit bezogenen Betten)

Sonntag, 01.06.2014: Redondela - Pontevedra: 19 km

Mal wieder in einer "richtigen" Stadt !

Heute vor 2 Jahren bin ich auf meinem ersten Camino in Santiago de Compostela angekommen! Wie 
damals ist auch heute das Wetter sonnig und heiß. Der Weg heute ist wieder schön , vor allem der erste 
Teil. Die letzten Kilometer vor Pontevedra verlaufen leider an einer relativ befahrenen Straße.
Wir schleichen uns aus dem Zimmer, denn Eeva und Mika bleiben noch liegen, sie legen heute einen 
Ruhetag ein. Schade! Aber wir verabreden, dass wir uns gegenseitig auf dem Laufenden halten.
Zunächst kommen wir an einem Aussichtspunkt auf die Meeresbucht Ría de Vigo vorbei - diese Aussicht 
kennen wir doch?! Natürlich, das Foto befindet sich auf den ersten Seiten unseres Pilgerführers! Man hätte 
eigentlich direkt ein Schild hinstellen können: "bestes Foto von hier!", denn jeder bleibt dort stehen und 
macht das entsprechende Foto. Wir natürlich auch!
Wir müssen 5 km bis Arcade laufen, bis wir frühstücken können. Wenn man dies tun will, sollte man am 
Ortsanfang nicht dem Camino folgen, sondern einfach die Hauptstraße nach unten weiter gehen, auf der 
linken Seite kommt eine große Bäckerei mit Café. Wenn man von dort weiter nach unten geht, trifft man 
automatisch wieder auf den ausgeschilderten Camino. Der führt nun durch den kleinen idyllischen Ortskern 
von Arcade, wo wir auch an einer wohl neuen privaten Herberge vorbei kommen. Es geht weiter zu einer 
schönen alten Brücke mit Bars. Natürlich gibt es hier in Galicien überall die typischen Kornspeicher, die 
wohl vorwiegend nur noch der Dekoration dienen.
Etwas weiter treffen wir an einem Brunnen mit herrlich frischem Quellwasser ein Pärchen aus Irland, die - 
wie viele andere auf dem Weg - den Führer von John Brierley benutzen. Der enthält einige Informationen, 
die wir in unserem Buch vermissen, vor allem sind die Karten praktischer. Also fotografieren wir einige 
Seiten für die unsere nächsten Etappen.
Die heutige Etappe führt - wie schon einige Male - zum Schluß an einer mäßig befahrenen Straße entlang, 
ohne Schatten! Wir bleiben nicht in der öffentlichen Herberge von Pontevedra, die 1,5 km außerhalb des 
Ortes liegt, sondern beziehen Quartier in der Pension Hospedaje Casa Maruja im Ort selber. Und wer ist 
schon dort? Die drei Mädels! Unser Zimmer ist geräumig, wir haben ein eigenes Bad und können unsere 
Wäsche auf einem Mini-Balkon vor unserem Fenster aufhängen.
Als  wir  in  die  Stadt  einlaufen,  ist  noch die  Weltmeisterschaft  im Duathlon  zugange!  Es  gibt  irre  viele 
Sportler aus aller Herren Länder hier, dies ist nach längerer Zeit mal wieder "eine richtige" Stadt!
Das wollten wir auch! Aber 11 Tage auf dem Pilgerweg haben schon Spuren hinterlassen, wir fühlen uns 
durch das Überangebot an Bars, Cafés usw. überfordert! Wir laufen durch die Stadt und können uns nicht 
wirklich entscheiden, wo wir einkehren wollen! Schließlich landen wir zuerst - gegen den kleinen Hunger - 
in einer Hamburger-Bar. Immerhin gibt es hier viel zu gucken. Später wollen wir etwas "Richtiges" finden. 
Doch wir landen in einem schlechten, dafür relativ teuren Tapas-Lokal - Touri-Nepp halt! 
Trotzdem gefällt uns diese Stadt, besonders hat es uns ein Platz (Praza da Verdura) mit vielen Kneipen, 
deren Tische alle  draußen stehen,  angetan.  Dort  trinken wir  erst  einen Kaffee und später  noch einen 
Absacker. Der freundliche Kellner verneint erst, als wir einen Brandy bestellen, dann sehen wir ihn in das 
benachbarte Edel-Restaurant eilen und er kommt mit zwei Chupitos (kleinen Schnapsgläschen) mit Brandy 
zurück! Das ist doch mal ein Service!



Die Nacht  wird  auch nicht  langweilig,  als  wir  unser  müdes Haupt  auf  die Kissen legen,  fängt  auf  der 
anderen Seite des Flusses die Abschlussparty der Duathlon-Weltmeisterschaft an! Es ist, als wären wir 
direkt auf der Party! Wir sind eben in einer richtigen Stadt! Das wollten wir ja auch!

Pontevedra: Casa Maruja: DZ mit Bad 35 €

Montag, 02.06.2014: Pontevedra - Caldas de Reis: 21,2 km

Ein Tag für Samariter, den spanischen König und die Frage der richtigen Herberge!

Diese Etappe führt viel durch Natur, es ist ein schöner Weg! In Pontevedra ist es morgens noch sehr ruhig, 
nur  die  verrückten  Pilger  sind  schon  unterwegs.  Als  wir  am Ortsausgang  gegen  halb  8  frühstücken, 
kommen schon etliche, die schon ihre 2,5 km hinter sich haben von der öffentlichen Herberge vor dem Ort!
Die erste Rast kann man in San Amaro machen. Dort herrscht geradezu ein Kampf der drei Bars um die 
Pilger. Man wird vor dem Dorf abgefangen und geradezu belagert, damit man in die "richtige" Bar geht um 
sein Bocadillo zu bestellen! Das habe ich bisher auch noch nirgendwo auf dem Camino erlebt.
Ein Stückchen weiter, hinter Portela, überholen wir ein Paar, das ein bisschen älter als wir ist. Sie geht 
sehr langsam und trägt ihren Rucksack vor dem Bauch. Sie habe starke Rückenschmerzen! Wir erzählen 
von der  Möglichkeit,  den Rucksack  transportieren zu  lassen,  doch darauf  gehen sie  nicht  ein.  Zuerst 
wünschen wir alles Gute und gehen weiter. Doch dann schauen wir zurück und sehen, dass sie kaum noch 
einen Fuß vor den anderen setzen kann.
Wir gehen wieder zurück, bieten unsere Hilfe an. Rudi wird "ihr Held", denn er tätigt einige Anrufe auf 
spanisch, damit ein Taxi kommt, dass die beiden zur nächsten Herberge bringt. Das Problem ist nur: wo 
genau sind wir? Wo ist die nächste Herberge? Wo kann man ein Taxi bekommen? Ich suche den nächsten 
Kilometerstein (50,872) und Rudi bekommt den Rest heraus und wir warten mit Mabel (einer Norwegerin) 
und Lasse (ihrem dänischer Mann), bis sie sicher verstaut sind und die Taxifahrerin weiß, wohin die beiden 
wollen. 
Das hat uns zwar "Zeit gekostet", aber es hat Spaß gemacht, helfen zu können! Es gibt ihn doch, den Geist 
des Camino!
Es ist wieder recht heiß heute und wir machen noch einmal Rast in einem kleinen Imbiss mit Laden an der 
Straße. Ein Spanier kommt dort herein und ruft: Viva el rey! (Es lebe der König!) Wir lachen über diesen 
Ausruf und erfahren dann aber aus dem natürlich laufenden Fernseher, dass gerade der spanische König 
abgedankt hat! DAS Thema der nächsten Tage!
Da die drei Mädels immer Glück mit den gebuchten Pensionen hatten, haben wir es ihnen auch heute 
nachgemacht und in Caldas de Reis ein Zimmer gebucht. Die öffentliche Herberge soll nämlich ziemlich 
schäbig sein, so der Pilgerführer. Als wir aber an Plakaten dieser öffentlichen Herberge vorbei kommen, 
erwecken  diese  einen  recht  ordentlichen  Eindruck!  Vielleicht  ist  ja  in  den letzten  Jahren da renoviert 
worden! Und dann erreichen wir Caldas de Reis und kommen an dem Haus vorbei, in dem wir gebucht 
haben: an der sehr lauten Hauptstraße gelegen, äußerlich ziemlich heruntergekommen! Nein, das wollen 
wir  dann doch nicht,  wir  verlassen uns auf  den guten Eindruck der Plakate!  Wir sagen das bebuchte 
Zimmer ab, werden dabei (zu Recht) beschimpft und bekommen unsere Quittung! Die öffentliche Herberge 
in Caldas ist unterste Kategorie! 2 Waschbecken für 50 Leute! 2 Duschen! Eng gestellte Betten.
Für Leute, die in Caldas nächtigen wollen: der Geheimtipp ist die Pension O Cruceiro! Ist wie ein Hotel, 
kostet aber nur 10 €! Und unsere ursprüngliche Pension Timonel (10 €) ist auch völlig in Ordnung, man 
muss nur Zimmer nach hinten heraus nehmen!
In Caldas gibt es heiße Thermalquellen, in einem Brunnen kann man ein wohltuendes kostenloses Fußbad 
nehmen.
Wir treffen Gerti und Anke zum Essen. Brigitte ist wegen ihres Knieproblems in Pontevedra geblieben.
Da die Strecke nach Santiago nun ziemlich überschaubar ist, überschlagen wir unseren Zeitbedarf und 
buchen unseren Rückflug. Das macht mich doch ein wenig wehmütig! Auch die Unterkunft in Santiago 
buchen wir. Aber das ist - mal wieder - gar nicht so einfach. ich wäre gerne wieder in die Pension Mapula 
gegangen, da ist aber nichts frei. Wir gönnen uns das Hotel San Lorenzo für 75 € das DZ!



Caldas de Reis: Öffentliche Herberge 6 €

Dienstag, 03.06.2014: Caldas de Reis - Padrón: 18,4 km

Woher die leckeren Pimientos kommen!

Eine schöne Strecke mit viel Sicht auf die Berge vor Santiago. Viel Wald, viel natürliche Wege.
Vor einem Lokal an der Nationalstraße stapeln sich die Rucksäcke. Es ist Zeit für eine Rast und man trifft 
wieder alle Pilger. Es gibt Tipps zu den nächsten Etappen, zu möglichen Unterkünften. Will man über das 
ehemalige Kloster  Herbón gehen oder den direkten Weg nehmen? Wir wählen den direkten Weg und 
erfahren aber  später,  dass  der  Umweg über  Herbón absolut  lohnenswert  ist:  es  herrscht  dort  "echte" 
Pilgerstimmung bei einem gemeinsamen einfachen Essen!
Auch soll die Herberge von Pontecesures richtig empfehlenswert sein!
Bei  unserer  Mittagsrast  treffen  wir  Australier  auf  Europareise,  die  gerade 3  Tage "Schnupper-Pilgern" 
betreiben. Sie waren schon in Portugal, Frankreich und Spanien und schauen sich nun den Camino an. 
Wir treffen auch Mabel und Lasse unterwegs. Es geht ihr dank Wärmepflaster und Tabletten besser, aber 
sie lässt ihren Rucksack immern noch nicht transportieren. 
In Padrón kommen wir in der Pension Jardin unter. Nicht so billig, aber richtig gut. Nach der gestrigen 
Unterkunft muss heute eine bessere her!
Gerti und Anke sind auch hier. Ach!
Padrón erinnert mich an Santiago, nur alles viel kleiner und mit mit kaum Menschen in den Sträßchen. 
Allerdings wird das Wetter auch etwas ungemütlich und feucht. 
In einem Café treffen wir zwei Irinnen, die den Camino als eine Art sponsored walk machen. Sie nehmen 
sich allerdings viel weniger Zeit, mit dem Ergebnis, dass eine der beiden handtellergroße und 1 cm tiefe 
offene Blasen an beiden Füßen hat! Außerdem zeigt sie uns die Spuren der Herberge in Caldas de Reis: 
Bisse von Bed-bugs (Bettwanzen)! BRRR, mich juckt es, wenn ich an diese Herberge denke!
In Padrón soll das Boot mit den Gebeinen des Jakobus angelegt haben, deshalb auch die Kathedrale, in 
der man den Stein sehen kann, an dem das Boot festgemacht worden sein soll.
Wir gehen abends recht autentisch essen: natürlich gibt es unter anderem die berühmten und leckeren 
pimientos  de Padrón!  Im Lokal  O Pementeiro  gibt  es  raciones:  pimientos,  chipirones  (Babycalamares 
gebraten),  patatas bravas (scharfe Kartoffeln).  Mit  cana,  vino tinto,  café solo und orujo hierba (gelber 
Kräuterschnaps, Eigenbräu), alles lecker und gemütlich!
Wir vermissen Eeva und Mika,  aber sie folgen uns mit  strammen Schritt:  sie sind inzwischen auch in 
Caldas de Reis - in der Pension O Cruceiro! Gut gemacht! Sie wollen auch am Donnerstag in Santiago 
sein, dann könnten wir uns ja noch einmal sehen!
Auf dem Nachhauseweg vom Lokal merken wir, dass wir bald in Santiago sein werden: es regnet!

Padrón: Pension Jardin DZ mit Bad 40 €

Mittwoch, 04.06.2014: Padrón - Biduido de Abaixo (kurz hinter Teo): 14,5 km

Übernachtung spezial!

Da wir noch reichlich Zeit haben - das Zimmer in Santiago haben wir erst für Donnerstag gebucht - gehen 
wir die heutige Etappe recht gemütlich an! Wir stehen spät auf (8.15 Uhr) und frühstücken bei Don Pepe 2 
nahe der Kathedrale. Don Pepe 2 ist uns schon gestern gehörig auf die Nerven gegangen, weil er uns 
ständig für einen Besuch in seinem Lokal animieren wollte. Heute nun hat er Erfolg, denn wir wollen nicht 
mehr lange nach einem anderen geeigneten Café suchen. 
Und das ist - mal wieder - ein Glücksgriff! Drinnen sieht es eher nach einer Bruchbude aus, alles scheint im 
Chaos zu versinken. Aber: der Kaffee ist ausgesprochen gut, dazu gibt es frischen Sumo de Naranja und 
Tostada,  Butter,  Marmelade  und  einen  Kanten  leckeren  Käse,  von  dem  wir  uns  selbst  mit  einem 
Riesenmesser Stücke absäbeln können. Das Ganze für 4,50 € pro Person. 
Dazu gibt es alle möglichen Sprüche vom Chef gratis. Sehr unterhaltsam! Er macht mit seinem Smart-
phone Fotos von uns, die werden dann in der Bude aufgehängt. Er zeigt uns die Fotos der letzten Tage: 
und wir kennen fast alle Pilger, die er abgelichtet hat! Schon witzig!



Der Weg heute führt ab und an an der irre befahrenen N 550 entlang, aber auch immer wieder geht es 
durch nette kleine Dörfer mit großen, kleinen, alten, neuen Hórreos (Kornspeicher) und vorbei an hübschen 
alten Kirchen. Als kleine Besonderheit müssen wir irgendwo zu Beginn des Tages doch tatsächlich über 
die  Gleise  einer  Eisenbahn  steigen  -  nicht  an  einem Bahnübergang,  wohlgemerkt,  einfach  durch das 
Schotterbett der Gleise gehen!
Kurz vor Teo machen wir in einer Fernfahrerkneipe an der N 550 Mittag, wieder mit netten Gesprächen mit 
irgendwelchen anderen Pilgern.
Die 6 km bis zu unserer Unterkunft ziehen sich danach wie Kaugummi, ich weiß gar nicht, warum. Die 
Adresse haben wir als Tipp von anderen Pilgern mit einem anderen Buch. So kurz vor Santiago sind die 
Unterkunftsmöglichkeiten nicht mehr so breit gestreut, die meisten Pilger laufen von hier aus wohl durch!
Wir finden unser Ziel nicht und rufen die Dame des Hauses an, die uns dann mit dem Auto aufpickt. Und 
dann geht es noch in recht wilder Fahrt einige Kilometer weiter, wir wissen gar nicht mehr, wo wir sind!
Schließlich landen wir in Biduido de Abaixo, einem kleinen Ort. Allerdings kommen wir in einem anderen 
Haus als geplant  unter,  das wir  dafür ganz für uns alleine haben! Welch ein Luxus.  Nebenan ist  eine 
Kneipe, in der wir abends essen können. Man fragt, was wir denn wohl gerne hätten und wir äußern, was 
uns als  erstes einfällt:  Tortilla,  jambon,...  Wann wir  denn morgen früh frühstücken wollen? Das findet 
nämlich  auch in  diesem Lokal  statt.  Und  was  wir  denn  da  so  als  Frühstück  erwarten?  Nachdem wir 
geantwortet  haben,  wird der Sohn des Hauses losgeschickt,  um nur für uns einkaufen zu gehen! Und 
morgen steht man extra und nur für uns beide früh auf, weil wir dort frühstücken wollen. Normalerweise 
macht das Lokal erst um 11 Uhr auf! Das ist Service!
Und zu einem zünftigen spanischen Frühstück gehört - natürlich der Fernseher! In voller Lautstärke! Nur 
für uns zwei!

Biduido: Casa de Biduido: DZ mit Bad 40 € /
(In Oseve wäre eine Alternative: Casa do Cruceiro: gleicher Preis.(= unser ursprüngliches Ziel, was aber 
ausgebucht war.)

Donnerstag, 05.06.2014: Biduido - Santiago de Compostela: 9 km

Santiago! Mehr muss ich nicht sagen!

Um 9 Uhr sind wir nach einem guten Frühstück (s.o.) auf der Piste. Recht bald treffen wir Dean und Ally 
aus dem Staate New York. Wir laufen gemeinsam bis zur Kathedrale. Irgendwo sind wir uns schon einmal 
über den Weg gelaufen. 
Wieder interessante Leute: Dean spielt Tabla und will demnächst Hindi lernen.
Den "Einmarsch" nach Santiago erlebe ich allerdings ganz anders als vor zwei Jahren. Damals kamen wir 
an einer Art Stadtgrenze vorbei mit einem großen Stein, der verkündet, dass man nun Santiago erreicht 
hat (auch wenn man danach noch etliche Kilometer durch die Vororte gehen musste). Dieser Augeblick 
war damals echt ergreifend. Es gibt davon natürlich ein Foto.
Heute merken wir  gar nicht, wann wir  genau in Santiago sind, irgendwann ist dann da die Stadt.  Und 
irgendwann erinnere ich mich an die ein oder andere Ecke. Und irgendwann .... stehen wir dann auf dem 
Platz  vor  der  Kathedrale!  Es  ist  11.10  Uhr!  Abgekämpfte  Gesichter,  zu  Fuß oder  per  Rad,  aber  alle 
glücklich und strahlend, hier und da ein Freudentränchen - hier kann man sogar echte Männer weinen 
sehen! Ich finde das prima!
Es ist viel los, Pilger und "normale" Touristen drängeln sich durch die Altstadtgassen. Gelassen führe ich 
Rudi zu dem Café an der Ecke vor dem Park Almeda und wir genießen die Ankunft bei einer Tarta di 
Santiago und einem Café  con leche.  Man kennt  sich  schließlich  aus.  Nebenan sitzen zwei  belgische 
Pärchen, WoMo-Leute. Sie wollen nach Porto, erzählen sie uns. Da kommen wir gerade her, entgegenen 
wir - aber zu Fuß! Da guckt man doch sehr erstaunt! Und wir sind stolz! Das geht uns runter wie Öl!
Unser Hotel San Lorenzo liegt 10 Minuten von der Kathedrale entfernt, Richtung Finisterre.
Nachmittags umarmen wir den Heiligen Jakobus in der Kathedrale und holen wir uns unsere Compostela 
ab. Was vor zwei Jahren eine halbe Stunde dauert, dauert heute fast zwei Stunden!!! In der Warteschlange 
vor dem Pilgerbüro treffen wir auch Eeva und Mika! Großes Hallo! Auch die drei Mädels Gerti, Brigitte und 
Anke treffen wir  wieder und gehen dann alle  zusammen Tapas essen. Lecker,  aber teuer,  man ist  im 
angesagten Tapas-Lokal Bispo. 
Typisch für Santiago: es fängt an zu regnen!
Ich schleiche um die Souvenirläden bei der Kathedrale herum, weil ich mir nicht mehr sicher bin, welches 
das von Marias Freundin Marisa ist. Schließlich finde ich ihn, begrüße Marisa, richte Marias Grüße aus und 
erstehe ein paar Ohrringe nebst Anhänger. Sehr farbenfroh!



Abends trennen sich unsere Wege und ich zeige Rudi die Bar 46, die ja Lothars Geheimtipp von 2012 ist! 
Ein richtig typisch spanisches Lokal für den kleinen Hunger zwischendurch. Ich genieße das urige Treiben 
dort, Rudi muss sich doch erst daran gewöhnen!

Freitag, 06.06.2014: Santiago

Pilgermesse in der ersten Reihe!

Ausschlafen, für 5 € Aufpreis im Hotel frühstücken, am Hotelcomputer einiges erledigen.
Rechtzeitig zur Pilgermesse in der Stadt. Es fängt heftig an zu regnen, so dass sich alle Pilger sehr früh in 
die Kathedrale flüchten. Es ist - natürlich - voll! Mika und Eeva halten uns im Seitenschiff ein Plätzchen frei, 
das ich aber verschmähe, denn von da aus bekommt man zu wenig mit. Lieber vorne stehen. Wir beziehen 
also gerade einen Stehplatz an einer der Säulen vor dem Altar, als in der ersten Reihe jemand aufsteht 
und geht. Daneben sitzt eine Pilgerin, mit der wir unterwegs ein paar Worte gewechselt haben. Sie gibt uns 
Zeichen, dass wir uns neben sie setzen sollen - die Dame käme nicht wieder. So kommen wir "wie die 
Jungfrau zum Kinde", besser gesagt: als Pilger zu einem Platz in der ersten Bank, direkt gegenüber dem 
Altar und dem Weihrauchkessel, der später geschwenkt wird! Das nenne ich "jakobäische Fügung"!
Die Predigt, die ich zu 75 % sogar verstehe, ist toll, der Priester hat eine sehr sympathische und positive 
Ausstrahlung. Es spricht z.B. davon, dass jeder Pilger, der hier ist, seine eigene individuelle Geschichte 
und seinen eigenen Grund hat, ob er nun gläubig ist oder nicht. Da man aber hier ist und sich entschieden 
hat die Pilgermesse zu besuchen, ist man sowieso auf irgendeine Art gläubig und Gott hat uns gefunden, 
auch wenn wir ihn vielleicht gar nicht gesucht haben.
Er spricht auch von all dem Elend, den Kriegen und den schlechten Dingen, die auf der Erde herrschen 
und ermahnt, dass jeder für sich damit anfangen kann, die Erde ein bisschen besser zu machen - mit mehr 
Toleranz und Nachsicht. Dass man eben nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen kann, die Schuld 
sein sollen oder es wieder richten sollen.
Besonders ergreifend finde ich den Moment, als er auf einen japanischen Zen-Buddhisten (sehr traditionell 
gekleidet),  der  andächtig  die  Messe  verfolgt,  zugeht  und  ihn  segnet:  Verständigung  unter  den 
verschiedenen Religionen!
Der Botafumeiro wird geschwenkt - ergreifend und einzigartig - und trotz des Hinweises, es nicht zu tun, 
wird danach laut applaudiert!
Mittagessen, Siesta, Karten schreiben. Der Tag klingt mit unserem Abschiedsessen mit Eeva und Mika 
aus. Wir finden die schöne Taperia Baccus (Rua San Clemente 11) am Rande des Parkes Almeda. Gut, 
auch hier nur Pilger, aber man fühlt sich nicht geneppt, das Essen ist lecker, Menü für 9 €, der Wirt ist nett, 
die Atmosphäre gemütlich.
Die Finnen fahren morgen mit einem Mietwagen nach Léon und später weiter nach Bilbáo, ihr Flieger geht 
am 12. Juni von Barcelona.

Santiago de Compostela: Hotel San Lorenzo, DZ mit Bad 75€ (Frühstück 5€)

Samstag, 07.06.2014: Santiago - Aguapesada (Bus) - Negreira: 11,2 km

Der erste von drei Tagen in galicischem Platzregen!

Wir wollen heute die 23 km bis Negreira abkürzen und das erste Stück mit einem Bus fahren. Zunächst 
lässt sich diese Idee gar nicht so einfach umsetzen, weil man eigentlich als Pilger entweder komplett den 
Fern-Bus nach Finisterre nutzt oder eben komplett läuft.
Wieder einmal zahlt es sich aus, dass Rudi seine ersten 10 Lebensjahre in Argentinien verbracht hat, so 
dass er ohne Probleme dem Herrn an der Rezeption unseres Hotels unseren Wunsch erklären kann. Und 
siehe da:  Es gibt  so etwas wie  einen Linienbus,  der  dem Camino folgt:  Nr.  9  ab Busbahnhof,  Firma 
Hermanos Ferrin. 
Wir fahren mit einem Kleinbus älterer Bauart (wie die Maschrutkas in Georgien) bis nach Agua Pesada, wo 
uns  der  äußerst  freundliche  Busfahrer  genau  an  einer  Kreuzungsstelle  der  Straße  mit  dem  Camino 
herauslässt.
Es geht zunächst hoch - wie übrigens noch recht oft auf der Strecke nach Finisterre - und in einen Wald, 
noch trockenen Fußes. Doch bald wird der Himmel tiefschwarz, ein Regenguß droht und wir flüchten unter 
das Dach eines Rohbaus neben der Straße. Dort rüsten wir uns auf Regen um.



Der Himmel öffnet seine Schleusen, sturzbachähnliche Regenfälle kommen herunter. Das bleibt nun für 
die nächsten Tage so! Gottseidank hat Rudi darauf bestanden, eine Regenhose mitzunehmen. 
In dem sehr idyllischen Ort Ponte Maceira reißt der Himmel für ein paar Minuten auf, so dass man dieses 
Kleinod  fotografieren  kann.  Allerdings  fehlt  uns  hier  etwas  Leben,  ein  offenes  Café  (wie  es  im Buch 
angekündigt wird) gibt es nicht.
Die heutige Etappe endet "nach Art des Hauses": 2-3 km in dickem Regen bei Gegenwind entlang einer 
befahrenen Straße!
Dafür ist die private Herberge San José tatsächlich empfehlenswert! Im Preis sind Bettzeug und Handtuch 
inbegriffen, es gibt einen schönen Aufenthaltsraum, die Sanitärs sind prima.
Die Schattenseite der kurzen Etappe durch Busbenutzung ist, dass man zu viel Zeit am Nachmittag hat. 
Wenn es, wie heute, dann schlechtes Wetter gibt, muss man sehen, wie man die Zeit herum bekommt. Wir 
schlendern durch den Ort bis zum Denkmal des emigrierenden Familienvaters und wieder zurück - so viel 
ist hier nun auch nicht zu sehen! Dann landen wir in einer Cerveria und später gesellen sich Gerti und 
Frank hinzu.
Gerti ist doch tatsächlich den gesamten Weg bis hierher gelaufen! Brav. Sie hat allerdings, so erzählt sie, 
einige Zeit in einem Lokal auf das Ende des Regens gewartet.
Frank spricht uns in der Herberge an. Er sucht ganz offensichtlich Kontakt, denn er war auf dem Camino 
del Norte unterwegs und da war er oft tagelang allein unterwegs!
Wir sind nun wieder auf einem neuen Abschnitt unseres Caminos unterwegs: nachdem vorher alle in Porto 
gestartet waren, kommen auf dem Stück zwischen Santiago und Finisterre bzw. Muxía Pilger zusammen, 
die vorher auf allen möglichen unterschiedlichen Wegen nach Santiago gepilgert sind.
So heißt nun die erste Frage: Von welchem Camino kommst du? Wie war denn dieser Weg? Und man 
merkt, dass hier eine andere Kategorie Pilger unterwegs ist. Der "Geist des Camino" kommt hier viel öfter 
zum Vorschein als auf dem Weg zwischen Porto und Santiago.
Unser kleines Vierergrüppchen bleibt auch zum Abendessen zusammen. Das Essen ist lecker, authentisch 
und reichhaltig, nur die Wirtin ist etwas muffig und über die Sanitärs reden wir lieber nicht.

Negreira: Albergue San José: 12€ (incl. Bettzeug und Handtuch)

Pfingstsonntag, 08.06.2014: Negreira - Vilaserío: 14 km

Dies hätte eine wirklich schöne Etappe sein können...

...aber: vier Stunden laufen wir heute fast ununterbrochen im Regen, meist in heftigem Regen! Und das 
ganze meist bergauf! Häufig sind die Wege eigentlich nur noch Matsch oder gar Bachläufe! Ich gestehe, 
dass ich heute wirklich die Faxen habe! Man fragt sich dann doch, warum man sich das antut! 
Wir freuen uns auf eine Pause in einer Bar in A Pena, aber die gibt es nicht mehr! Also hocken wir uns 
unter den Überstand einer Bushaltestelle und knäuen irgendwelche trockenen Kekse!
Es ist gut, dass wir uns nur eine kurze Etappe vorgenommen haben. Eine Tages-Pilgergruppe wartet in 
strömendem Regen,  als  wir  uns  in  der  gemütlichen  Albergue  O  Rueiro  in  Vilaserío  aus  den  nassen 
Regenklamotten schälen. Die Albergue füllt sich zunehmend und wir lernen hier die Leute kennen, die uns 
nun auf den Etappen bis Finisterre und Muxía ständig begegnen werden.
Ursula aus Österreich, die alle zwei Jahre auf dem Camino unterwegs ist. Auch sie hat ihr Päcklein zu 
tragen. Sehr lieb, sehr individuell, einfach nett. 
Wir kommen ins Gespräch im gegenüberliegenden Gasthof, zu dem die Albergue gehört. Sie wartet auf 
ihren  Rucksack,  aber  es  gab  wohl  Verständigungsprobleme.  Rudi  hilft  aus  mit  seinen 
Spanischkenntnissen. Ursula ist überglücklich und dankbar. - Woher sie genau komme? - Ach, das kennt 
ihr sicher nicht, irgendwo südlich von Wien, Guntramsdorf. - Ist das nicht bei Bad Vößlau? - Ja, da in der 
Nähe. Woher kennst du denn das? 
Und  nun  entspinnt  sich  ein  Gespräch  über  Rudis  österreichische  Vorfahren,  die  z.T.  recht  prominent 
waren.  Und Ursula  kennt  die!  Herrlich!  Eine echte Camino-Begegnung,  wie  sich  später  immer wieder 
herausstellt!
Außerdem Hermann, der wegen seiner Schlafapnoe ein Atemgerät mit hat und ein Bett an einer Steckdose 
belegt. 
Dann Heike, die immer gut gelaunt ist, obwohl sie sich wegen ihrer Leibesfülle manches Mal arg abquälen 
muss. Sie hat viel Humor, nennt sich selber Schnecke, sie geht auch wirklich langsam. Aber: sie macht 
immer dieselben Etappen wie wir! Sie kommt halt später an!



Kurz nachdem wir in Vilaserío angekommen sind, scheint die Sonne und der Himmel ist strahlend blau. 
Alle Pilger genießen vor der Herberge die Sonnen und alles wird zum Trocknen ausgelegt. Es ist eine 
schöne Atmosphäre hier.
Auch das Essen ist prima. So klingt der Pfingstsonntag versöhnlich aus.

Vilaserío: Albergue O Rueiro 12€

Pfingstmontag, 09.06.2014: Vilaserío - Olveiroa: 21 km

Taxi?!

Anfangs scheint es trocken zu bleiben. Aber weit gefehlt! Es ist eigentlich schlimmer als gestern! Teilweise 
lang anhaltende Sturzbäche! Einmal haben wir uns in einem kleinen Dorf bei Privatleuten unter ein Dach 
gestellt! - Dürfen wir uns unterstellen? - Wenn es sein muss! -
Wir sind nun so weit, uns ein Taxi zu bestellen, die Dame des Hauses hat ein Erbarmen und geht ins Haus 
zum Anrufen. - Kommt in ein paar Minuten! meint sie.
Doch  die  Minuten  vergehen,  inzwischen  hat  der  Regen  nachgelassen,  fast  aufgehört.  Ein  "wichtiger" 
Dorfbewohner verwickelt uns in ein Gespräch. - Da kommt bestimmt kein Taxi! - meint er schließlich und 
wir  ziehen  von dannen,  mit  ein  wenig  schlechtem Gewissen.  Aber  es  überholt  uns  auf  der  nächsten 
Wegstrecke auf der Straße tatsächlich kein Taxi! Und der Himmel ist wieder blau!
Wir wollen zunächst in die öffentliche Herberge in Olveiroa, von Lothar empfohlen. Doch eine "jakobäische 
Fügung" in Form eines erneuten heftigen Regengusses treibt uns vorher in die private Albergue Hórreo. 
Wir haben Glück und bekommen zwei  Betten in einem 8-Bett-Zimmer zusammen mit  6 Italienern. Die 
Albergue und die dazu gehörende Pension ist bald belegt, überhaupt ist bald in Olveiroa alles belegt. 
Ursula und Hermann treffen auch ein. Mit Ursula verbringen wir in der Kneipe einen vergnüglichen Abend. 
Die Kneipe ist  auch gleichzeitig ein kleiner Laden.  Überhaupt ist  der Inhaber sehr geschäftstüchtig:  er 
betreibt  die  Albergue,  eine  Pension,  ein  Restaurant,  Taxibetrieb  und  Transport  von  Mochillas 
(Rucksäcken): das alles ist Casa Loncho!

Olveiroa: Albergue Hórreo/Casa Loncho: 12€

Dienstag, 10.06.2014: Olveiroa - Cee: 20,1 km

Der Blick auf Finisterre: es hat sich gelohnt!

Endlich ist es wieder trocken! Ich habe wohl heute Nacht einen der Italiener zum Wahnsinn getrieben, weil 
meine Schnarchschiene nicht mehr zu funktionieren scheint! Tut mir ja leid, aber Albergues sind nun mal 
Gemeinschaftsunterkünfte!
Heute nun ist  es wirklich eine schöne Etappe! Wir sind schon früh auf den Beinen,  die Morgenluft  ist 
angenehm frisch, in den Tälern hängt noch der Nebel. Eine tolle Atmosphäre! Meist geht es über einen 
Höhenweg, zwischendurch ein Stück entlang einer Straße. Schließlich gelant man zu der Stelle, an der 
man  sich  entscheiden  muss,  ob  man  nach  Muxía  oder  nach  Finisterre  gehen  will.  Dort  wird  auch 
unübersehbar die letzte Einkehrmöglichkeit bis Cee angepriesen! Auch wir kehren dort ein und versorgen 
uns noch mit  Boccadillo und Café con leche. Danach führt  der Weg weiter  auf den Höhen mit  weiten 
Blicken. Es ist angenhem zu laufen. Irgendwann liegt neben dem Weg ein junger Mann auf der Wiese. Es 
ist ein junger Ire, der sich ausruhen muss, weil er "Rücken" hat. Er entschuldigt sich fast dafür! So jung und 
schon so erschöpft!
Plötzlich sieht man von Finisterre und das Kap! Und das ist überwältigend! Dafür habe ich diesen Weg 
gemacht - obwohl ich schon einmal in Santiago und auch in Finisterre gewesen bin. Nun habe ich mir das 
Kap Finisterre "erlaufen"! Und das ist ein ganz anderes Gefühl! Viel  erfüllender! Dann sitzen an dieser 
Stelle auch noch zwei jung Niederländerinnen, die jeden vorbeikommenden Pilger nach der nationalität 
fragen und dann ein Lied aus dessen Land singen! Unglaublich! Vor uns laufen drei junge Koreanerinnen, 
auch für  die  haben die beiden ein  Lied  in  ihrem Songbook,  das sie aus Taizé haben.  Das treibt  mir 
natürlich das ein oder andere Tränchen der Ergriffenheit in die Augen! 
Die Koreanerinnen springen vor Freude über den Anblick des nahen Ziels vor Freude in die Luft  und 
jubeln!



Da wussten sie noch nicht, dass nun eine Höllenstrecke auf uns alle wartet: 2,6 km geht es nun steil und 
stetig und sehr steinig bergab bis nach Cee. Nicht fallen, nicht umknicken, an die Knie denken!
Wir steigen in der Albergue Moreira ab. Eine sehr gute Wahl! Im Souterrain ist der Schlafraum mit 10 
Betten, sehr luftig, kühl, sauber, angenehme Sanitärs. Die Betten werden nicht alle belegt. Oben kann man 
auch habitaciones (Zimmer) mieten. Es gibt eine Küche, in der wir abends mit Hermann Nudeln mit roter 
Soße kochen. Der Hospitalero ist sehr nett, sehr ordentlich und wuselt immer irgendwo herum. Und: es 
sind wieder Handtücher im Preis inbegriffen! Wir treffen in Cee "unseren" jungen Iren, er fragt, wo man gut 
unterkommt, und er landet auch in der Albergue Moreira und geht sofort schlafen.

Cee: private Albergue Moreira 12€ incl. Handtuch

Mittwoch, 11.06.2014: Cee - Finisterre + Kap Finisterre: 13 km + 7 km

Pilgern light!

Rudi ist vom gestrigen Abstieg noch ziemlich lädiert: Knie, Schienbein, Mittelfuß, Fußsohlen: alles tut weh. 
Also beschließen wir, heute nur mit dem Nötigsten zu laufen, die Rucksäcke werden transportiert - von 
Casa Loncho! Das kostet pro Rucksack 5€. Es ist schon irre, wie leichtfüßig es sich ohne die ca.10 kg 
Gepäck läuft! Andererseits komme ich mir irgendwie "nackt" vor, es fehlt etwas! Und man wird von den 
anderen Pilgern nicht mehr als Gleicher angesehen und weniger häufig mit "Buen camino!" begrüßt. 
Es ist ein super Wetter heute! Heike ist auch auf dieser Etappe, sie schlägt sich wirklich tapfer. Wir laufen 
einen großen Teil der Etappe mit Evelyn, einer der vier "Schwaben-Mädels", die wir auf dem Abschnitt 
zwischen Santiago und Finisterre immer mal wieder getroffen haben, entweder in der Unterkunft oder auf 
der Strecke.
Lothars Tipp folgend haben wir vorab ein Zimmer in Finisterre gebucht: in der privaten Albergue Cabo da 
Vila. Die Atmosphäre dort ist sehr nett, familiär. Wir haben ein Doppelzimmerbestellt, später können wir 
auch in  den Schlafsaal  gucken,  er  sieht  auch sehr  ordentlich  aus.  Auch hier  gibt  es Handtücher  und 
Betttuch.  Auch  das  Frühstück  ist  im  Preis  inbegriffen,  das  dunkle  Körner-Brot  wird  jeden  Tag  frisch 
gebacken! Die Betreiberin der Herberge hat lange in Bremen gelebt, das hat wohl abgefärbt. 
Das Zimmer ist ziemlich klein, man teilt sich ein Bad mit den anderen Zimmern, das ist aber o.k.
Hier in Finisterre gibt es die zweite "Compostela" für uns: die Finistela! Es gibt zwei Supermärkte im Ort, 
viel Lokale, natürlich auch Touri-Nepp. 
Abends laufen wir die Straße entlang zum Faro, um den Sonnenuntergang anzuschauen. Die Luft ist lau, 
auch heute ist übrigens wieder Vollmond, so wie bei meinem ersten Besuch am Kap vor zwei Jahren! 
Unterwegs treffen wir ein sehr nettes Paar aus Slowenien, die mit uns eine regelrechte Fotosession am 
Kliometerstein 0 und am dazu gehörigen Kreuz machen. Dieser tolle Abend klingt mit einem Bier am Hafen 
aus, mit einem Code kommt man jederzeit noch in die Albergue!

Donnerstag, 12,06.2014: Finisterre

Ein Tag als Touristen und noch ein Sonnenuntergang

Es ist unglaublich heiß heute. Wir suchen also ständig den Schatten. Schreiben Karten in einem Café am 
Hafen. Treffen Heike, die auch als Touristin unterwegs ist. Kaufen etwas im Supermarkt und essen in der 
Albergue. Sehr unterhaltsam, man muss einfach nur zuhören, worüber sich die anderen Menschen dort 
unterhalten! Sitzen an der Fischauktionshalle und beobachten Leute. Rudi wird von einem einheimischen 
Fischer  zugetextet.  Erfahren  dabei  vieles  über  Möwen:  graue  Möwe  = jung,  weiße  Möwe  =  alt  bzw. 
geschlechtsreif - wußtet ihr das? Treffen "unserer" jungen Iren. Der sucht eine neue Bleibe, denn nach 1 
Nacht in der öffentlichen Albergue muss er gehen, er will  aber noch in Finisterre bleiben. Früher hat er 
wohl auch am Hippie-Strand geschlafen, aber: "Those days are over!" (Zitat: der "junge" Ire!) Dazu ist er 
also auch schon zu alt! Köstlich! Wir empfehlen ihm wärmstens unsere Albergue.
Zur Feier des Tages gehen wir abends essen: ins O Pirata, eine Empfehlung von unserer Albergue. Es gibt 
Fischplatten, frisch und lecker, für je 12,50€. Da kann man nicht meckern! 
Da das Wetter immer noch wolkenlos ist, lohnt sich ein weiterer Sonnenuntergang, dieses Mal gehen wir 
zum "Hippie-Strand". Der ist viel näher als das Cabo! Viele "Hippies" haben wir nicht gesehen, allerdings 
kommen zu späterer Stunde immer mehr jüngere Leute mit Gitarre, Bier und ähnlichem. Die Sonne ziert 
sich zum Schluss dann doch etwas und versteckt sich kurz vorm Versinken im Meer hinter einigen Wolken. 



Es ist trotzdem schön. Übrigens haben gestern am Kap tatsächlich viele Leute geklatscht, als die Sonne 
"pflichtgemäß" untergegangen ist!

Finisterre: Albergue Cabo da Vila DZ mit Frühstück 30€

Freitag, 13.06.2014: Finisterre - Lires: 14 km

Fußball-WM auf dem Camino

In der öffentlichen Herberge in Finisterre bekommt man eine Fotokopie mit einer Karte über den Weg nach 
Muxía. Die ist zwar ein wenig verwirrend, aber man hat wenigstens etwas in der Hand. Es gibt inzwischen 
auch eine Menge gelber Pfeile, man muss aber schon ein wenig genauer hinschauen. Außerdem geht der 
offizielle Weg hinter Hermedesuxo nicht nach links (wie im Joos beschrieben) sondern geradeaus entlang 
der Straße weiter.  Diese Straße ist  kaum befahren und man kommt gut  voran.  Später  geht  es durch 
Eukalyptuswald, ab und an mit Blick auf schönen Strand.
Da wir eigentlich viel zu viel Zeit haben - unser Rückflug geht erst am Sonntag - teilen wir diese letzte 
Etappe nach Muxía in zwei Teile und laufen heute nur 14 km bis Lires. Es ist heiß und so kommt uns die 
kurze Strecke sehr entgegen.
Wir starten um 8 Uhr und sind schon um 12 Uhr in Lires.  Wir quartieren uns im zentralen Hotel-Bar-
Albergue As Eiras ein, da nehmen wir die Variante Albergue für 12€, neu, kühl, sauber und vor allem: ganz 
allein für uns! Andere Pilger machen hier nur kurze Rast oder beziehen ein Bett bzw. Zimmer z.B. in der 
Casa Rural Raúl, was sehr gut sein soll (DZ 30€ mit Bad). Das ist übrigens das Haus mit der Stempelstelle 
im Garten. 
Dafür haben wir wenigstens die Annehmlichkeiten eines Restaurants, des einzigen im Ort!
Nachdem wir uns erfrischt haben - sowohl in der Bar als auch im Zimmer, laufen wir nachmittags zum 
Strand, wo es eine nette Bar del Playa gibt. Das Meer anschauen, einige Surfer beobachten, eine cana im 
Schatten trinken. Wieder zurückschlendern, gottseidank im Schatten der Bäume. 
Ein Auto überholt uns, hält kurz darauf an, eine schick gekleidete Frau steigt aus dreht sich zu uns um und 
wartet - auf uns! 
Wie kommen näher  und trauen unseren Augen nicht:  Ursula!  Das jecke Huhn aus Österreich!  Kaum 
wiederzuerkennen  in  Rock  und  Glitzer-T-Shirt!  Sie  war  zuerst  nach  Muxía  gegangen  und  dann  nach 
Finisterre. Deshalb hatten wir  sie aus den Augen verloren! Dort  hat sie es wohl  einem Einheimischen 
angetan, der sie nun - an ihrem letzten Tag - noch ein wenig mit dem Auto herumkutschiert. Er wollte ihr 
den tollen Strand hier  zeigen!  Und so trifft  sie  dann auf  uns!  Das nenne ich mal wieder  "jakobäische 
Fügung"! 
Wir verabschieden uns nun noch einmal mit dem gegenseitigen Versprechen uns von zu Hause aus zu 
melden!
Abends füllt sich das Lokal nach und nach mit einheimischen Spaniern und mit Pilgern aus den anderen 
Unterkünften. Dies ist eben die einzige Kneipe im Ort. Vor allem mit dem einzigen größeren Fernseher! Es 
ist WM und heute spielt Spanien gegen die Niederlande! Das will keiner verpassen. 
Und dann verpassen die Holländer den Spaniern eine ziemliche Packung. Sie gewinnen mit 5:0! Man traut 
sich gar nicht mehr, sich vom Bildschirm wegzudrehen, denn man könnte ein Tor verpassen! Es sitzt auch 
eine Niederländerin im Raum, die eine orangefarbene Jacke auf ihrem Schoss hat. Ab und an hebt sie 
diese - etwas zögerlich und zunächst verschämt - hoch! Man will ja die Spanier nicht brüskieren. Die aber 
ergeben sich immer mehr in ihr Schicksal! Vielleicht freut sich ja auch der ein oder andere Galicier hier 
über die Niederlage der Spanier!
Es ist ein netter Abend in einer insgesamt netten Atmosphäre!

Lires: Albergue As Eiras: 12€

Samstag, 14.06.2014: Lires - Muxía: 16,9 km

Wir treffen Margret und Renate in Muxía!

Dies ist nun unsere letzte Etappe auf dem Camino! Der Weg ist schön, das Wetter angenehm, nicht zu 
warm, sehr windig. Wir vefransen uns einmal ziemlich und laufen durch ein heruntergekommenes Gehöft, 
finden aber dann den richtigen Weg bald wieder.



Man wundert sich über ein riesiges Neubauprojekt an einem ansonsten einsamen Strand. Man hat hier 
wohl noch viel vor - touristisch. Es wird auch einiges an Lokalen und Albergues in Muxía geboten.
Wir gehen in die neue private Herberge Bela Muxía, die wir nur empfehlen können: neu, sauber, schöner 
Aufenthaltsraum, Küche, gute Lösung bei den Betten, man hat ein wenig das Gefühl der Privatsphäre.
Als wir danach am hafen eine Kleinigkeit zu uns nehmen wollen, laufen uns dabei margret und Renate 
über  den Weg! Freude und großes Hallo!  Wir  sitzen zusammen und erzählen schon einmal.  Danach 
verabreden wir uns für den Abend.
Wir holen uns die dritte Urkunde (die Muxíana) und laufen dann zur berühmten Kirche Virxe da Barca, die 
wirklich toll gelegen ist: direkt am Meer, hinter riesigen Steinen, die vom Meer umbrandet werden. Leider 
kann  man  die  Kirche  nicht  besichtigen,  sie  ist  vor  einem  halben  Jahr  abgebrannt  und  wird  gerade 
restauriert. 
Abends essen wir im Lokal O Lolo an fein eingedeckten Tischen mit netter Bedienung. Es ist lecker, wir 
finden dass die Pilgermenus (für 12€ oder 15€) eine bessere Qualität haben als sonst. Aber man ist ja 
auch schließlich an einem besonderen Ort!
margret und Renate sind übrigens in der dazugehörigen Pension untergekommen und sind auch ganz 
zufrieden.
So rundet dieser gemeinsame Abend unseren Camino ab: Margret und Renate hatten mit ihrem Plan, den 
Caminho Portugues zu gehen ja auch den Anstoß für unseren Weg gegeben!

Muxía: Albergue Bela Muxía: 12€ +1€ für ein Handtuch
Sonntag, 15.06.2014: Muxía - Santiago (Bus) und Rückflug

Ein Tag in Santiago kann auch lang werden!

Früh aufgestanden, zur Bar O Jardin gelaufen, dort gefrühstückt. Die Bar mit der recht resoluten Wirtin (hat 
Unterhaltungswert) liegt genau gegenüber der Bushaltestelle und man kann ab 6 Uhr frühstücken! Der Bus 
fährt um 7.30 Uhr los und ist um halb 10 in Santiago. 
Rudi  hat  dort  noch ein  Ziel:  die  Franziskaner-Kirche.  Dort  kann man in  diesem Jahr  eine  besondere 
Urkunde bekommen. Vor 800 Jahren hat Franz von Assisi den Camino gemacht und ihm zu Ehren und 
Gedenken gibt es alle 100 Jahre diese zusätzliche besondere Urkunde für die Pilger. Allerdings muss man 
dafür bis 11 Uhr in der Sakristei sein!
Wir lassen unsere Rucksäcke im Schließfach am Busbahnhof und Rudi rennt los. 
Er schafft es sogar rechtzeitig - der Mönch schließt bereits 10 Minuten vor 11 die Tür zur Sakristei, um sich 
danach in aller Ruhe mit den restlichen Pilgern zu unterhalten.
Wir treffen uns vor der Kathedrale und es beginnt das "Zeit-Totschlagen"!
Leute vor der Kathedrale beobachten, noch ein paar Souvenirs kaufen, etwas trinken, etwas essen, im 
Schatten eines Parks herumliegen, noch einmal durch die Gassen streifen....
Schließlich begeben wir uns zum Busbahnhof und fahren mit dem nächsten Airport-Bus zum Flughafen.
Rucksäcke mit Frischhaltefolie umwickeln, einchecken.
Um 20 Uhr geht es zurück nach Deutschland, Ankunft in Hahn um 22.15 Uhr. Wir werden von unserem 
Schwiegersohn abgeholt und sind gegen 2 Uhr nachts wieder zu hause.

Nachdem Rudi nach der ersten Woche noch gesagt hat, er hätte sich das anders vorgestellt und er könnte 
sich  gut  vorstellen,  nun nach Hause zu fliegen  (das  war  in  Valenca!),  ist  er  doch vom Camino-Virus 
angesteckt. 

Es wird wohl nicht der letzte Camino sein, auf den wir uns begeben!

  


