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September 2010. Bald ist es soweit,  wir gehen wieder auf Reisen. Dieses Mal wollen wir versuchen,
noch einmal Nordspanien zu erobern – und das alles in strahlendem Sonnenschein, ;-). Dabei möchten
wir einige der vielen Jakobs-Routen kreuzen und einige Kirchen, Kapellen und Kathedralen auf diesen
Wegen aufsuchen. Bedauerlicherweise sind jetzt in Nordspanien um diese Jahreszeit so gut wie keine

Campingplätze mehr geöffnet. Und so wird es ein bisschen „kreuz und quer“ gehen. 

Jakobswege: Quelle: http://www.jakobsweg.de/vergleich-der-jakobswege/

Land Kilometer Schwierigkeitsgrad Beliebtheit Beste Jahreszeit

Camino Francés Spanien 800 km leicht bis mittel 65 % Frühjahr Herbst

Caminho Portugues Portugal 240 km leicht 16,4 %
Frühjahr Sommer 
Herbst

Küstenweg (Camino del 
Norte)

Spanien 850 km mittel bis schwer 6 %
Frühjahr Sommer 
Herbst

Camino Primitivo Spanien 300 km schwer 4,3 %
Frühjahr Sommer 
Herbst

Via de la Plata Spanien 1.000 km mittel 3,5 % Herbst Winter Frühjahr

http://www.Travelmaus.de/
http://www.jakobsweg.de/vergleich-der-jakobswege/


Der  Camino Francés führt von St. Jean Pied de Port an der spanisch-französischen Grenze

über  800  Kilometer  durch  Spanien,  ehe  er  Santiago  de  Compostela  erreicht.  Dabei

durchquert er verschiedene Regionen und Klimazonen Spaniens.

Der Caminho Portugues ist der zweitbeliebteste unter den Pilgerwegen – zu Recht, denn es
gibt viele gute Gründe für diesen Jakobsweg, er verbindet zwei Länder.
Der  Küstenweg  ist ein weiterer Jakobsweg. Ähnlich wie der Camino Francés, führt er vom
Nordosten Spaniens nach Westen bis nach Santiago de Compostela, mit einem Unterschied:
Der Küstenweg führt seinem Namen entsprechend an der Nordküste Spaniens und damit
unmittelbar am Meer entlang. 
Der  Camino  Primitivo ist  der  „Exot“  unter  den  Jakobswegen.  Zwar  ist  er  mit  nur  300
Kilometern Länge ein recht kurzer Jakobsweg, doch haben diese 300 Kilometer es dafür in
sich: Ein ständiges Auf und Ab!
Die  Via de la Plata führt über ganze 1.000 Kilometer vom Süden Spaniens hinauf bis nach
Santiago de Compostela im Nordwesten des Landes. Damit ist dieser Weg der längste der
bekannten Jakobswege. Noch gilt die Via de la Plata als Geheimtipp. 
Kann  man  bei  dem  Camino  Finsiterre überhaupt  von  einem  eigenständigen  Jakobsweg
sprechen?  Schwer  zu  sagen,  denn  gewissermaßen  ist  er  für  viele  Pilger  einfach  die
Verlängerung ihres ursprünglichen Jakobswegs. 

Wir wollten bei allen Wegen mal reinschnuppern.  Auch, um mehr oder weniger eine Rundtour zu machen. Und
das haben wir auch gemacht. Gestrandet sind wir letztlich  zum Überwintern an der Ostküste Spaniens.



Wir starteten von dem Campingplatz Salata in Figueres /Spanien aus. Unser Ziel war Huesca.

Beeindruckt waren wir unterwegs von der grandiosen Landschaft. Wir hatten zwar eine lange Weile viel
Regen, Nebel und tiefhängende Wolken, aber irgendwann kam die Sonne wieder durch, und es wurde
richtig warm. Und die Strassen waren immer noch erste Sahne. Mittlerweile befanden wir uns auf einer
kostenlosen Autobahn A2,  auch wenn unser Navi  meinte,  wir  sollten unbedingt  früh nach Huesca
abbiegen. Ich  hörte wie immer nicht darauf. Und so bekamen wir das absolute Highlight des Tages
geboten: eine Landschaft, die auch in den USA hätte sein können. Endlose, schnurgerade Strassen,
Lehmhügel-Lehmlandschaften in rot-braun, tolle Hügelformationen, einfach alles KLASSE. 

Für die letzten 100 Kilometer brauchten wir mehr als zwei Stunden - im strahlenden Sonnenschein und
einfach toll.  Die  Landschaft  wechselte  sich  ab  mit  riesigen Obst-Plantagen -  gerade wurden Äpfel
geerntet,  wie  wir  im  Vorbeifahren  sahen.  Auch  Sonnenblumenfelder  in  dieser  endlos  schönen
Landschaft. Besonders beeindruckt hat uns, dass in der Gegend noch Häuser standen, denen man
ansah, dass sie "handgemauert" waren mit Lehmsteinen, die wohl selbst in Formen gegossen worden
waren.  Und dann das ganze verputzt  mit  Lehm. Natürlich hatte  auch jedes Dorf  auf  diesem Weg
mindestens  seine  eigene  Kirche.  Manchmal  auch  noch  ein  Kloster  oder  ähnliches.  Kurz,  eine
Supertour. Machte Lust auf mehr. Zu erleben ist diese Tour, wenn man an Lheida auf der kostenlosen
Autobahn  vorbei  fährt  Richtung  Zaragoza  und  erst  dort  abbiegt,  wo  die  S131  nach  Huesca
ausgeschildert ist!  (Camping: San Jorge in Huesca) Huesca

https://de.wikipedia.org/wiki/Huesca


Tags darauf Weiterfahrt nach Lumbier über Riglos und Siresa. 200 km/Camping Iturbero

 
Zwei  Dinge wollten wir  hier  noch tun:  die  Kathedrale in  Huesca suchen und evtl.  besichtigen und
danach  McDo  aufsuchen,  wegen  Frühstück  und  so.  Gestern  Spätnachmittag  hatte  es  dermassen
gewittert und aus Eimern geregnet, dass wir nichts mehr unternehmen konnten.  Aber es  gab keine
Stelle, wo wir mit dem Wohnmobil mal hätten halten/parken können. Entnervt gaben wir nach einer
Weile nutzloser Versuche auf.  
Wir fuhren wie geplant  auf  die  A-132 in  Richtung Puenta la  Reina de Jaca.  Auch wieder  so eine
Traumlandschaft mit roten Sandfelsen, weiten Blicken durch gelbe Täler, grüne Wälder mit Strassen da
durch und dann wieder Hügel in allen Farben. Und dann ging plötzlich eine Strasse nach rechts ab mit
dem Hinweis: "Los Mallos de Riglos".  Eine tolle, ca 6 km lange, schmale aber gut ausgebaute Strasse
führte uns höher und höher. Dann ein Bus-Parkplatz! - Und somit war geklärt, dass das eine Touristen-
Attraktion  sein  musste. Und  plötzlich  hörte  man  Stimmen  aus  den  Felsen.  Und  tatsächlich,  da
krabbelten doch ein paar Leute in den Felsen herum. An anderer Felsen-Stelle sah man viele Geier-
Nester und einige kreisende Geier eher von Ferne als von nah. Unter all den roten Säulen stand als
Höhepunkt des kleinen Ortes an oberster Stelle eine Kapelle - ein Jacobus-Stützpunkt! Gehört zum
französischen Jakobs-Weg. 

Wir fuhren wieder zurück auf die Hauptstr. A-132, und weiter ging es.   Wir entschieden uns für  den Ort
Hecho  bzw.  Siresa.  Dort  ist  ebenfalls  ein  Jakobs-Knotenpunkt  der  französischen  Variante. 
Die Kathedrale     in Siresa lag zwar griffbereit vor uns, war aber geschlossen. So fuhren wir dann wieder
zurück nach Hecho. Kurz vor bzw. von uns aus hinter dem Ort ging eine schmale Strasse ab, die durch
eine tolle Schlucht führt und irgendwann auf einer Kreuzung enden sollte, die einerseits nach Anso in
den Bergen Richtung Frankreich/Pyrenäen und andererseits nach Berdun, zurück am Yesa-Stausee,
führte. Aber danach kam  noch der absolute Knaller des Tages: die  Strasse A1602 zurück nach Berdun.

https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Pedro_de_Siresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mallos_de_Riglos


Dafür finde ich einfach keine Worte mehr.  Superschmal -  na gut  ein Radfahrer  wäre noch an uns
vorbeigekommen - asphaltmässig nicht besonders, aber die Gegend…! Und als wir dachten, wir hätten
ungefähr die 25 Kilometer mit "ah und oh, und Wahnsinn, und ist das toll" abgeschlossen, kam der
Hammer: eine sehr schmale Schlucht zum Durchfahren und Felsen zum Greifen dicht über dem Auto -
die Schlucht  heisst  übrigens "Foz de  Binies"  -  und da konnte  der  restliche  Tag dann nichts  mehr
draufsetzen. 

Der Rest der Fahrerei war dann nur noch Anstrengung, vor allem mit nichts ausser einem klitzekleinen
Croissant von gestern von Lidl im Bauch. Wir kamen kurz nach 16:00 Uhr  auf dem Campingplatz an,
und als erstes wurde gekocht und gegessen. Und nun sind wir in jeder Weise abgefüllt, mit Essen und
mit Erlebnissen. Aber Bilder sortieren und fertig machen und diesen Text - das musste dann noch sein.  

Ein Tag später wieder auf Achse bis Santo Domingo de Calzada ( 200 km/CP: Banares).

Heutiges Ziel  Santo Domingo de Calzada. Und …

Eunate N 42° 40' 22.8"
W 1° 45' 39.9

Irache N 42° 39' 1.7"
W 2° 2' 39.0"

Puente la Reina 42° 40′ N, 1° 49′ W

Canas N 42° 23' 33.0"
W 2 ° 50' 41.5"

http://wircky.com/la-foz-de-binies-y-el-pueblo-de-binies/
http://de.wikipedia.org/wiki/Puente_la_Reina
http://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Santa_Mar%C3%ADa_la_Real_de_Irache
https://de.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_la_Calzada


Als erstes wollten wir uns heute noch die "Foz de Lumbier-Schlucht" antun, samt Fussmarsch. Gott
sei Dank war der Himmel bedeckt, und es war nicht so drückend warm. Die Lumbier-Schlucht zeichnet
sich dadurch aus, dass sie eine Art Klamm ist, und man einen "wilden" spektakulären Blick gehabt
hätte.  Und  ab  und  zu  kreisen  da  auch  Gänsegeier.  Dazu  einen  Tunnel,  Brücken  und  Natur  pur.
Parkplatzgebühr 2.- Euro, ab 8:00 Uhr. Aber der Kassierer dafür war nicht da, und die Fuss-Strecke war
gesperrt und nicht benutzbar. So drehten wir und fuhren weg. 
Auf dem Programm stand auch Wichtigeres: Heute wollten wir uns ein paar Kirchen, Klöster oder so ...
ansehen auf unserem Weg nach Santo Domingo ( dort steht die Kathedrale mit den lebenden Hühnern
am Altar). Erstaunlicherweise sahen wir heute viele Pilger. Zu Fuss und per Fahrrad. Und da passten
wir mit unserer "Mücke" (Wohnmobil) doch prächtig dazu. Hätte es zu Jakobus Zeiten schon Autos
gegeben, dann hätte er bestimmt nichts dagegen gehabt, wenn nicht nur Fussgänger, Radfahrer und
Reiter echte Pilger wären. Auch wir reisen auf diesen Wegen, auch wenn wir eher die " Kirchentour"
machen, dafür davon ein paar mehr und andere. Ach ja, heute kamen wir auch an eine Stelle, an der
sich zwei Pilgerwege kreuzten, der französische und der aragonesische. 

Unser  erstes  Highlight  war  "Santa  Maria  de  Eunate".  Früher  mal  schwer  zu  finden,  heute  Dank
lilafarbener  Schilder  ausgewiesen.  Im  übrigen,  alle  Kirchen,  egal  welcher  Art  und  wo,  sind  jetzt
ausgeschildert. Eunate stammt vermutlich aus dem 12.Jahrhundert, im romanischen Stil erbaut. Sie ist
dahingehend etwas Besonderes, weil sie einen achteckigen Grundriss hat und aussen auch noch eine
fünfeckige  Apsis.  Aussen  umgibt  die  kleine  Kirche  eine  Arkadenwand,  vielleicht  daher  der  Name:
Eunate=100 Tore. 
Unser  nächster  Stop  war  direkt  3  Kilometer  entfernt:  "Puenta  la  Reina".  Hier  treffen  sich  der
arragonesische und der navarresische Jakobsweg. Der ab sofort gemeinsame Weg führt über eine alte
Römerbrücke. Zuvor allerdings geht man erst mal durch eine schmale Gasse ehemaliger Adels-und
Bürgerhäuser  und  dabei  vorbei  an  einer  prächtigen  Kirche  -der  "Iglesias  de  Santiago".  Innen
prachtvoll ausgestattet, aber wirklich.  
Und dann ging  es  weiter.  Eigentlich  wollten  wir  in Estella,  dem nächsten Ort,  eine  weitere  Kirche
besichtigen. Aber das war nichts - wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Also fuhren wir weiter.
Sagen muss man noch, dass es zwischenzeitlich eine kostenfreie Autobahn gibt, die auch noch im Bau
ist. Und die kam uns gerade recht, um schneller zu unserem nächsten Highlight, der " Monasterio de
Irache" zu kommen. Das Besondere an diesem Kloster ist die Grösse, die Schönheit und das völlige
Fehlen von Malereien, Prunk oder sonstigem. Mir gefiel die Art. Hier wurde aber auch von Handwerkern
gewerkelt und gegraben und feste gearbeitet .
Ein  Highlight  wollten wir  uns  noch ansehen.  Mitten in  Rioja-Weinfeldern liegt  der  Ort  "Canas".  Er
beherbergt das Kloster der "Santa Maria de San Salvador". Dieses Kloster wurde ursprünglich mal
von einem Grafen namens Lopez Diaz de Haro und seiner Frau geschenkt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Santa_Mar%C3%ADa_de_San_Salvador_(Ca%C3%B1as)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Santa_Mar%C3%ADa_la_Real_de_Irache
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Santa_Mar%C3%ADa_la_Real_de_Irache
https://de.wikipedia.org/wiki/Puente_la_Reina
http://www.jakobspilger-westwaerts.de/kathedralen/ermita-de-nuestra-senora-de-eunate/
http://www.spain.info/de_DE/que-quieres/naturaleza/espacios-naturales/parque_natural_foz_de_lumbier.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_la_Calzada


Wir fuhren also weiter, vorbei an den satt-blauen Rioja-Trauben, die noch nicht geerntet waren.  Rioja
Weine sind ja auch so der Renner. Und nachdem wir in den letzten zwei Tagen durch die Kornkammer
Spaniens mit  abgeernteten  Weizenfeldern  bis  zum  Horizont  gefahren  waren,  taten  die  grünen
Sträucher mit ihren blauen Weinwundern richtig gut. 

Dann sollte es den nächsten Tag weiter  gehen bis Burgos. (230 km/ CP Fuentes Blancas) 

Eins unserer Ziele war zunächst noch eine besondere Kathedrale. Wir wollten natürlich in die "Hühner-
Kathedrale", genau genommen die "Santa Iglesia Catedral" in Santo Domingo de Calzada. Diese
Kathedrale stammt aus dem 11. Jahrhundert, wurde aber erst 1106 geweiht. Der vormals romanische
Vorgängerbau  wurde  gotisch  überbaut.  Um  1158  wurde  die  Kathedrale  zwecks  Aufnahme  der
Grabkammer von Domingo Garcias erweitert. Ihm schreibt man das "Hühnerwunder" zu, und dieses
wird in der Kathedrale gegenüber seinem Sarg mit einem Hühnerkäfig geehrt, in dem sich lebende
Hühner befinden. 
Der Eintritt in die Kathedrale kostet 2.50 Euro (jedenfalls für uns Senioren), und man kann damit auch
das Museum besichtigen, das in einem Seitenarm der Kirche zu Hause ist. Wir haben fast eine Stunde
in dieser Kathedrale verbracht. Und es war schon ein Erlebnis, nicht nur die lebenden Hühner, sondern
auch das Chorgestühl mitten in der Kirche. Als wir mit Kathedrale samt Museum "durch" waren und uns
auf den Weg - weg vom heute französischen Jakobsweg - in die Hinterland-Pampas aufmachten, war
es  schon  gegen  11:30  Uhr.  Und  da  die  Spanier  ja  fest  an  ihren  Zeiten  festhalten,  wann  was
geschlossen oder geöffnet ist, hatten wir schon Bedenken, ob wir es noch bis nach San Domingo de
Silos schaffen würden, die auf jeden Fall um 13:30 Uhr ihre Pforten schliesst. 

http://www.jakobsweg-live.de/liste-der-verfg-karten-punkte/95-najera-santo-domingo-de-la-calzada.html
http://www.jakobsweg-live.de/liste-der-verfg-karten-punkte/95-najera-santo-domingo-de-la-calzada.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Rioja_(Wein)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rioja_(Wein)
http://www.spain.info/de_DE/que-quieres/arte/monumentos/rioja_la/catedral_de_santo_domingo_de_la_calzada.html


Aber  zuerst  fuhren  wir  mal  wieder  auf  einer  landschaftlichen  Traumgegend  Richtung  Burgos.
Überrascht waren wir nicht nur von der tollen Landschaft, sondern auch von den vielen Fuss-Pilgern.
Es  waren  alles  in  allem  gute  hundert  Personen,  die  auf  den  offiziellen  Wegen  gen  Santiago  de
Compostela pilgern sahen. Diese Pilger haben unsere Bewunderung! Tolle Leistung!
Unser nächstes Ziel sollte Santo Domingo de Silos sein.
Gegründet wurde das Kloster bereits 929. Dann plünderten es aber die Mauren und erst 1041 ging es
wieder aufwärts unter eben dem Abt Domenico von Silos. Das Besondere an diesem Kloster ist, dass
es zwei übereinander liegende Kreuzgänge hat. Sie stammen unten aus dem 11. Jahrhundert, oben
aus dem 12. Jahrhundert. Die Säulen sind perfekt verarbeitet und stellen unterschiedliche Vorgänge,
Situationen oder bestimmte Personen dar. Alles bestens erhalten. Einige dieser Säulen sind "gedreht".  
Auf einer Schnellstrasse fuhren wir von Burgos aus Richtung Soria - so wollte es das Navi, was auch
ok war. Endlich in Domingo de Silos  (N 41° 57' 45.6" W 3°25' 20.5") angekommen, war es dann bereits
13:30 Uhr und damit klar, dass wir die Kreuzgänge nicht sehen würden.   Also wanderten wir erst mal
um das Kloster-Gelände. Auffallend war, dass ein grosser Teil der Anlage mit einer mindestens 4 Meter
hohen  Steinmauer  umschlossen  war.  Dort  wo  keine  Mauer  war,  waren  Gebäuderückseiten,
zugemauerte  ehemalige  Türen  oder  Holztüren  zu  Museen  und  anderen  Einrichtungen.  Natürlich
verschlossen. Lediglich eine schlichte, kleine Kapelle war geöffnet. 

Da wir den Campingplatz "Fuentes Blancas" in Burgos kannten, war es eine gute Entscheidung, dort
ein paar Tage zu bleiben und all die Erlebnisse der letzten Tage zu verarbeiten, ein bisschen die Sonne
mit  Faulenzen zu geniessen und noch mal  in  die  Stadt  zur  Kathedrale  zu  fahren -  mit  dem Bus
natürlich.  

Zwei Tage später brachen wir  von Burgos auf bis Carrion de los Condes. (100 km/CP El Eden)

http://www.campingburgos.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Abtei_Santo_Domingo_de_Silos


Ursprünglich  wollten  wir  vom  Campingplatz  aus  mit  dem  Bus  in  die  Stadt  fahren  und  dann die
Kathedrale in Burgos besuchen und wieder zurück zum Platz. Nur der Sonntag ist da der falsche Tag
und das Wetter war es auch. So beschlossen wir eben, ein Tag später den grossen Parkplatz kurz vor
der Kathedrale anzufahren und dann die Kirche noch einmal zu besuchen (2006) und dann doch weiter
zu  fahren  Richtung  Fromista/Leon.  Gesagt-getan,  oder  besser  -  versucht.  Nach  langem  Suchen
landeten wir in einer Seitengasse vor dem Theologischen Unigebäude, und da war doch tatsächlich ein
Platz frei unter Bäumen, der lang und hoch genug für die "Mücke" war. Und dann noch keine 100 Meter
von der Kathedrale entfernt! Wir also los, zwei Tickets gelöst a 4.-  Euro (Senioren) und rein in die
Kirche.  Also,  sie  ist  immer  wieder  einsame Spitze.  Und es  störten auch überhaupt  noch nicht  die
Bustouren-Leute,  so  gross  ist  die  Kirche.  Die  Kathedrale  gehört  zum  Weltkulturerbe,  hat  zwei
Doppeltürme und vier Portale. Der König von Kastilien Ferdinand III, legte den Grundstein zusammen
mit dem damaligen Bischof im Jahre 1221. Der Grund-Bau wurde 1240 abgeschlossen. Aber selbst im
15.Jahrhundert wurde noch gewerkelt an diesem Kirchen-Monument. Nach knapp zwei Stunden waren
wir dann mit dieser Kathedrale "durch". Es sollte weiter Richtung Leon gehen.
Wir befinden uns immer noch auf dem "Camino de Santiago" - dem sog. französischen Weg, der auch
der Hauptweg ist.  Hinter  Burgos und nach gut  60 Kilometer  auf  der neuen, kostenlosen Autobahn
bogen wir dann ab zu dem Ort "Fromista". Hier geht jetzt der "Camino" entlang bis nach "Carrion de los
Condes" - und dann trennen sich die Wege in Alternativen: der Hauptweg geht direkt über z.B. Ledigos
nach Sahagun.  Wir wollten nach Fromista wegen der Kirchen und als Schlafstation, dann auch nach
"Carrion de los Condes". 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B3mista
https://de.wikipedia.org/wiki/Carri%C3%B3n_de_los_Condes
https://de.wikipedia.org/wiki/Kathedrale_von_Burgos


Ansehen wollten wir uns die "Iglesia de San Martin de Fromista" (N 42° 16' 1.1" W 4° 24' 22.5") . Als
wir in den kleinen Ort kamen, sahen wir als erstes die Pilgerzeichen an allen Ecken und natürlich auch
Herbergen - und eine Kirche mitten im Ort. Sie heisst "Iglesia de San Pedro" (N 42° 16' 4.7" W 4° 24'
18.6") und ist eine gotische Kirche! Sie stammt aus dem 15.Jahrhundert, jedenfalls die Grundzüge.
Fertig wurde sie erst im 18.Jahrhundert mit vielen Umbauten bis dahin. Aber sie hat was! Sowohl innen
als  auch  aussen  war  sie  sofort  mein  "Favorit".  Schlicht  innen,  aber  so  gewaltig,  dass  man  nur
beeindruckt sein kann, und das ohne jeden Prunk und Protz. Und von aussen liessen sich die Pilger-
Generationen erahnen, die hier gestanden und gegangen waren. 
Anschliessend  fuhren  wir  um  die  Ecke  zu  dem  eigentlichen  Highlight  des  Ortes:  eine  reinrassig
romanische Kirche namens "Iglesias San Martin",  ursprünglich gestiftet von der Ehefrau von König
Sancho III. Und nach vielen Jahrzehnten heute wieder so restauriert, dass all das, was man im Laufe
von  Jahrhunderten  angebaut  hatte,  wieder  entfernt  wurde.  Heute  ist  die  Kirche  wieder  so,  wie
ursprünglich. Sie besteht aus drei Schiffen, drei runden Apsiden, und das Querhaus hat eine poligonale
Vierung. Von aussen wirkt  die Kirche einfach prachtvoll  -  im Gegensatz ist  die innere Kirche ohne
jeglichen Schmuck oder Gemälde oder sonst was - einfach schlicht. Und damit ein riesiger Kontrast zu
aussen.
Anschliessend fuhren wir weiter nach "Carrion de los Condes". (Camping N 42° 20' 8.5"W 4° 36' 17.6")
Und wieder  kaum zu glauben, jede Menge Pilger  begleiteten uns wieder -  zu Fuss oder  auf  dem
Fahrrad  liefen/fuhren sie  rechts  von der  Strasse in  eigens ausgeschilderten  Wegen in  die  gleiche
Richtung wie wir. Den ältesten Pilger, den wir sahen, schätzen wir auf über 80 Jahre, bewundernswert. 

Anderntags machten wir uns auf zur Küste: Santander (180 km/ CP Cabor Mayor).

http://www.aldeaglobal.net/alu510/castella/Palencia/San%20Pere%20Fromista.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Mart%C3%ADn_de_Tours_(Fr%C3%B3mista)


Unser Navi machte uns an dem Tag mal wieder Stress, denn es hatte noch nicht gecheckt, dass es
eine neue Autobahn nach Santander  gibt.  Also keine Tour mehr  durch die  Berge via  Landstrasse,
sondern einfach auf die A-67 und dann los. Trotzdem war auch diese Strecke samt Tunneln eine tolle
Tour.  Als  erstes  konnten  wir  die  Sonne  aufgehen  sehen  am  roten  Himmel.  Aber,  und  das  war
unerwartet - überall auf den Wiesen und Äckern war bereits dicker Rauhreif - es war ja auch sehr kalt
gewesen in der Nacht. Dann zogen im weiteren Verlauf der Autobahn riesige Nebelschwaden durch die
Täler rechts und links und irgendwann holten sie uns auch ein und wir fuhren viele Kilometer im Nebel
über die Autobahn bis mindestens 1000 m Höhe. Wenn man davon absieht, dass das Navi zwar die
Koordinaten des Campingplatzes kannte, wollte es uns aber partout über Hinterhof-Strassen lotsen, die
haarsträubend waren. Einmal kamen wir nur um Millimeter an einem Balkon in der ersten Etage vorbei.
Dabei  gab  es  hier  zum  Kap  eine  bestens  ausgebaute,  neue  Strasse,  zweispurig  und  keinesfalls
schwierig. Nur das Navi sah das alles anders…:,-)! Angekommen, gingen wir dann aber erst mal zum
nahen Leuchtturm und haben uns den Atlantik intensiv angesehen, wurde ja auch Zeit. Um Santander
herum liegen wirklich schöne Sandstrände. Ist im Sommer bestimmt ein absolutes Urlaubsparadies.  

Ein Tag später von Santander über Santilla del Mar bis Gijon (240km/Cp Deva in Gijon)
Wir hatten geplant, den Tag bis Santillana del Mar (N 43° 20' 47.1" N 4° 6' 24.7") zu fahren und auch
die Altamira-“Ersatzhöhle“ (N 43° 22' 40.1"W 4° 7' 29.6") zu besuchen. Und dann würden wir auch den
Atlantischen Jakobsweg kreuzen und befahren. (Camping/Gijon: N 43° 30' 47.9"W 5° 35' 56.2")

https://de.wikipedia.org/wiki/Santander


Dem Altamira-Höhlen-Museum   sagt man nach, dass man manchmal tagelang auf eine Eintrittskarte
in die Ersatzhöhle warten muss. Die originale Höhle ist seit vielen Jahren nicht mehr zugänglich. Und
so hat man die Höhle maßstabgerecht nachgebaut, und somit können auch weiterhin Heerscharen von
Touristen  dort  gucken.  Als  wir  dort  ankamen,  standen  viele  PKW´s  und  einige  Busse  auf  den
Parkplätzen, und ich hatte so schon meine heimlichen Bedenken, aber, oh Wunder, wir bekamen zwei
Eintrittskarten -aber pronto- für 5 Minuten später! - da mussten wir uns aber echt sputen, um zum
Ausgangspunkt der "Höhle" zu kommen.  Altamira ist deshalb so interessant, weil sich die Menschen,
die  sich  hier  vor  einigen  Tausend  Jahren  "künstlerisch"  betätigten,  zur  Gattung  "Homo  Sapiens"
gehören. 
Altamira  wurde  vor  ca.22.000  -  14.000  Jahren  besiedelt.  Besonders  beeindruckend  sind  die
Gegenstände, die schon damals eingesetzt wurden, um zu jagen, zu fischen, zu essen, sich zu kleiden
oder  sich  zu  schmücken.  Ein  Teil  davon  ist  ausgestellt  im  Museums-Teil  des  Gebäudes.
Die Malereien, bei der Figuren auf die Höhlendecken gemalt, geritzt oder gezeichnet wurden, ist schon
etwas Besonderes und deshalb besonders erhaltenswert. Natürlich gibt es zu diesem Thema noch sehr
viel mehr zu sagen. Ein bisschen schade fanden wir es, dass man absolutes Fotografierverbot - auch
im Museum - hatte. "No flash" kann ich ja noch verstehen, aber grundsätzlich nicht fotografieren zu
dürfen,  finde  ich  übertrieben.  Zumal  an  Begleitmaterial  über  die  Höhle  im  kleinen  Verkaufsladen
überhaupt nichts wirklich Tolles zu kaufen/finden war...!!! 

Nach gut einer Stunde hatten wir die 270 Meter lange Ersatzhöhle samt Museum "durch" und machten
uns  auf  den  Weg,  um  die  nur  knapp  3  Kilometer  entfernte Kleinstadt  "Santillana  del  Mar" zu
besuchen.  Auch hier  Buskolonnen ohne Ende und damit  auch Rudel  von Menschen.  Wir  konnten
allerdings nur eine Gruppe englisch-sprechender Menschen ausmachen, der Rest war spanisch. Wir
beeilten uns an den jeweiligen Gruppen mit den jeweiligen Reiseleitern vorbeizukommen, um quasi die
Sehenswürdigkeiten der Stadt von hinten aufzurollen und mit dem anzufangen, mit dem die anderen
aufhören: der Kirche. Hier durch Santillana läuft auch die nördliche Pilgerroute und dazu noch eine der
best erhaltensten dazu. Die Wurzeln Santillanas stammen aus dem 8. Jahrhundert. Im Zentrum steht
und  stand  die Stiftskirche  Santa  Juliana.  Man  sagt,  dass  sie  als  einer  der  grössten  Exemplare
romanischer Architektur gilt. Sie wurde im 12. Jahrhundert über einer alten Wallfahrtskapelle errichtet.
Das  Besondere  ist  mal  wieder  der  Kreuzgang  mit  herrlichen  Figurinen  Kapitellen.  Besonders
einprägend und toll  fanden wir  eben diese Säulen;  die  mit  besonders  vielen  und ausdrucksvollen
Themen  geschmückt  waren.  An  der  Wänden  des  Kreuzganges  standen  zudem  endlos  viele
Sarkophage. In der Kirche stand in der Mitte das Grab der St. Juliana. Die Struktur der gesamten
Kirchenanlage ähnelt der Kirche von Fromista, in der wir ja vorgestern waren. Ach ja, auch hier durfte
man nicht fotografieren... !

https://de.wikipedia.org/wiki/Santillana_del_Mar
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6hle_von_Altamira
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6hle_von_Altamira


Unser weiterer  Weg führte  uns  dann durch das  Altstadtzentrum.  Die "Calle  de Santo Domingo" ist
wirklich sehenswert  und dazu auch noch denkmalgeschützt.  Das Pflaster  ist  nichts  für  Schuhe mit
Absatz, aber einfach toll erhalten. Und die Häuser mit zum Teil überkragenden Giebeln und Balkonen
stammen  meist  aus  dem  14.-18.Jahrhundert  und  wurden  wohl  für  herrschaftliche  Kreise  erbaut.
Natürlich gibt es mitten in diesem Bereich auch ein Parador, den Merino Turm und den Borja-Turm. Uns
aber haben eher die kleinen, verwinkelten Gassen fasziniert und die Phantasie der Besitzer, z.B. ein
tolles Tor zu haben und dahinter "im Hof" ein Cafe zu installieren...  
Aber wir wollten weiter, weil wir uns noch ein besonderes Schmankerl ausgeguckt hatten.  Eine Route
durch ein Tal, parallel zu unserer eigentlichen Strecke nach Gijon.  Links von uns tolle Bergketten mit
dem Pico de Europa ganz weit hinten und vor uns eine endlos lange Schlucht mit allem, was so dazu
gehört. Wir waren begeistert und begeistert und nochmal begeistert. Als wir die nur 55 Kilometer lange
Schlucht durchquert hatten - sie trägt die Bezeichnung AS 114 und ist "grün" eingezeichnet - landeten
wir  im  Städtchen  Cangas  de  Onis.  Von  hier  waren  es  nur  noch  20  Kilometer  bis  zurück  auf  die
Hauptstrasse an der Küste und weitere 60 Kilometer auf der kostenlosen Autobahn bis zu unserem
Campingplatz "Deva" in Gijon. 

Von Gijon bis Luarca (100 km/ CP Cantiles in Luarca).

http://www.eurocampings.de/spanien/asturien/asturien/luarca/camping-los-cantiles-106545/
http://www.eurocampings.de/spanien/asturien/asturien/deva/camping-gijon-deva-101366/
http://www.spain.info/de_DE/que-quieres/ciudades-pueblos/otros-destinos/cangas_de_onis.html


 Wir wollten noch in die Stadt Gijon fahren, da heute grosser Streiktag in ganz Spanien war  und wir
hatten gehofft, dass wenigstens in der Stadt eine Tankstelle geöffnet hätte.  Wir hatten Glück. Weniger
Glück hatten wir mit der Straße, die wir weiter befahren wollten. Vor uns dicker Qualm.Polizei forderte
alle auf zu drehen. Wir drehten und fuhren weg. Aber nicht weit, denn wo sollten wir hin? Und eine
andere Strecke gab es nicht bis Luarca.  Also fuhren wir wieder zurück, zumal mittlerweile 6-8 "Guardia
Civil" Autos mit tatütata in die Richtung des Qualmes gefahren waren. Ein Reinigungstrupp versuchte,
die Strasse frei,  sauber und abgekühlt  zu bekommen. Die Zeit  verging.  Zwischenzeitlich hatten wir
überlegt, dann doch ganz anders zu fahren, nämlich durchs Inland nach Leon und dann nach Santiago.
Und so versuchten wir unser Glück auf einem ganzjährigen Campingplatz in einem kleinen Ort namens
"Luarca", ca gute 60 Kilometer von Gijon entfernt. Und das war dann DER Treffer! So ein schöner Platz
- direkt auf einer Klippe, mit Meeresblick und passender Geräuschkulisse. Wir verlängerten um einen
Tag. Problem hier im Nordwesten von Spanien: offene Campingplätze zu dieser Jahreszeit zu finden!  

Zwei Tage später Weiterfahrt über A Coruna  bis zum Ziel Santiago de Compostela - 315 km.
Camping: As Cancelas (N 42° 53' 23"W 8° 31' 27") (Barreiros N 43° 23' 0.3"W 8° 24' 7.9")

Gestern hatten wir noch den Tipp bekommen, unbedingt in "Bareiros" anzuhalten, da es dort echten
Sandstrand gab. Ursprünglich hatten wir geplant, genau in dieser Stadt am Strand von Bareiros auf den
dortigen Campingplatz zu gehen. Aber vorgestern war uns das zu viel Fahrerei, und unser Platz in
Luanca  war ja sooo toll, dass wir nicht mehr nach  Bareiros  fahren wollten. 

http://www.campingcard.com/de/spanien/galicien/lugo/barreiros/gaivota-camping-106540/
http://www.campingred.es/de/as-cancelas/
https://de.wikipedia.org/wiki/A_Coru%C3%B1a


Wir fuhren weiter, schon weil das Wetter immer trüber aussah, und wir in "La Coruna" ja wenigstens
den "Herkulesturm" besichtigen wollten, samt der aufgebauten Menire dahinter. Dieser Turm ist der
einzige  Leuchtturm  aus  der  Antike,  der  noch  in  Betrieb  ist.  Errichtet  haben  ihn  die  Römer  im
1.Jahrhundert, und er ist quadratisch in seiner Form. Natürlich wurde auch er mehrmals umgebaut, je
nach der jeweiligen Zeit. Seinen vorläufigen Endpunkt bekam er aber trotzdem schon ab 1788 von
einem genialen Ingenieur. 2009 wurde der Turm in seiner jetzigen Form Welterbe. Folgend erkundeten
wir  ein  bisschen  die  Stadt.  Toll  fanden  wir,  dass  mehr  oder  weniger  mitten  in  der  Stadt  eine
Meeresbucht  ist,  man  direkt  auf  den  Atlantik  gucken  kann  und  trotzdem  vorne  im  Stadtbereich
Sandstrand ist.  Und drum herum wuselt  das Leben,  der  Verkehr  und die  Autos.  Ansonsten ist  La
Coruna subjektiv gesehen eine Gross-Stadt wie andere auch.  

 Angekommen in Santiago de Compostela und  einen weiteren Tag dort verbracht.

https://de.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://de.wikipedia.org/wiki/Herkulesturm


Auf dem Platz vor der Kathedrale ankommen - natürlich mit dem Taxi - stellten wir als erstes fest, dass
das Haupt-Portal der Kirche geschlossen war. Ein Pfeil zeigte auf einen Eingang um die Ecke. Wir
wollten, mehr oder weniger spontan, dieses Mal mit dem Museum   beginnen, das wir so wie es jetzt
war,  von  2006  nicht  in  Erinnerung  hatten.  Es  war  integriert  in  die  Mitte  des  jetzt  gesperrten
Treppenaufganges des Hauptportals. Und für 3.- Euro Rentner-Eintritt pro Person (sonst 5 €) war es
auch noch angemessen, da endlich mal einen Blick `rein zuwerfen. Der "Ticket-Man" sagte uns, dies
wäre nur ein kleiner Teil des Museums. Wir sollten anschliessend `raus gehen und drei Türen weiter
wieder rein ins offizielle Museum. Haben wir auch so gemacht Und wir waren erst mal begeistert von
den Schätzen, die dort so ausgestellt  waren. Dann sahen wir,  dass es da noch eine riesige Stein-
Treppe höher  ging.  Ein weiterer  Raum, gefüllt  mit  sagenhaften Schätzen aus  der  Zeit  des 13.-18.
Jahrhunderts erwartete uns. Anschliessend gingen wir eine weitere Etage höher. Und da hat es uns
dann doch fast aus den Socken gehauen: plötzlich standen wir in einem riesigen Kreuzgang - mitten
neben der Kathedrale. Ein komplettes und auch noch aktives Kloster namens "Obradoiro", das sich da
vor uns auftat. Natürlich letztendlich auch mit einem Zugang zur Kathedrale - aber das wussten wir erst
später. 
Dieser Kreuzgang, den wir so plötzlich vorfanden, hat einen grossen Innenhof mit einem Brunnen. In
einer Ecke stehen drei grosse Glocken, und ich denke, dass die hier nur geparkt sind, denn die Türme
der Kathedrale werden wohl bearbeitet, den Gerüsten nach zu urteilen, die selbst in der Kathedrale
einen  grossen  Teil  der  Kirche  einnehmen  und  damit  Platz  wegnehmen.
Vom Innenhof kann man alle Türme der Kathedrale quasi hautnah sehen, man ist ja drei Etagen näher
dran... In den Seitengängen des Kreuzganges befinden sich Türen, die wohl in die Wohnbereiche der
Mönche führen. Aber auch Räume, die offen sind und noch besichtigt werden können. Wie z.B. ein
kleiner  Raum  mit  tollen  Gold-und  Silberarbeiten.  Eine  kleine  Kapelle  mit  Relikten  verschiedener
Jahrhunderte. Oder die San Fernando Kapelle, die einen bombastischen Altar (vielleicht Holz) hat -
vom Allerfeinsten. Von dort geht es dann direkt links herum in die Kathedrale. 

Diese war brechend voll als wir da reinkamen. Es sah so aus, als ob in Kürze eine Messe stattfinden
sollte und die Leute standen dichtgedrängt.  Oder sassen auf den Rändern der Säulen. Es gab an
keiner  Stelle  ein  durchkommen,  um  wenigstens  mal  ein  vernünftiges  Foto  hinzukriegen.  Wir
beschlossen  hinaus  zu  gehen  und  später  wiederzukommen.  Als  wir  draussen  auf  dem  riesigen
"Hinterhofplatz"  waren,  dachten  wir,  wir  würden  nicht  richtig  gucken.  Tausende  von  Menschen  in
Viererreihen standen sich die Beine durch, um in die Kathedrale zu kommen. Wir haben das nicht
geglaubt. Und die Kirche war doch schon rappelvoll. Am Rande dieses Platzes gab es ein Cafe, und wir
gingen rein und tranken erst mal nen Kaffee und frischen O-Saft. Und wir konnten sehen, dass die
Schlange draussen vor uns sich höchstens 20 Meter in 30 Minuten Richtung Kirche vorwärts bewegte. 

http://www.spain.info/de_DE/que-quieres/arte/museos/coruna_a/museo_de_la_catedral_de_santiago_de_compostela.html


Wir gingen in das "P  aradores-Hotel", das an der Seite des Platzes liegt und eine ebenso prunkvolle
Fassade hat. Man kann da eigentlich ziemlich ungeniert reingehen, keiner hält einen an. Vom letzten
Mal wussten wir,  dass links herum erst mal ein Ruheraum mit vielen Tischen und Kamin liegt.  Ein
Kellner kommt nur, wenn man die Glocke auf dem Tisch bedient. Sonst wird man in Ruhe gelassen. Ein
guter Platz zum Ausruhen. Dahinter liegt die "Cafeteria", und da hinter geht eine kleine Glastür hinter
einem Vorhang in einen kleinen, aber feinen Innenhof - und der ist fast ein kleiner Kreuzgang. Auch hier
in der Mitte ein Brunnen. Im Wasser schwimmen Rosenblätter,  und am Rand stehen Apfelkörbe als
Dekoration. Und auch hier erwartete uns eine weitere Überraschung: es gibt hier nämlich nicht nur
diesen  einen  Innenhof,  sondern  gleich  vier  verschiedene  davon.  DAS  wiederum  hatten  wir  nicht
erwartet. Und wir grübeln jetzt immer noch, wer da wohl früher mal gewohnt und gelebt hat.  
Nach dem Mittagessen gegen 13:30 Uhr beschlossen wir, noch einmal nachzusehen, ob die Schlangen
vor  der  Kathedrale  kleiner  geworden  waren.  Und  kaum  zu  glauben:  alle  weg!  Wir  gingen  völlig
problemlos sofort in die Kirche. DIE war natürlich wieder rappelvoll. Eine weitere Messe. Und dann
passierte  das,  weswegen wir  eigentlich  am Morgen  die  Messe  mitmachen wollten: das berühmte
Weihrauch-Gefäss  (1,60  m  hoch/54  kg  schwer)  zu  sehen,  das  während  der  Messe  zu  einem
bestimmten  Zeitpunkt  hin-und  her  geschwenkt  wird  per  Seilzug  durch  Mönche.  Und  genau  das
passierte da gerade als wir ankamen. Nach diesem Erlebnis verliessen wir die Kirche. Unser Ziel war
erreicht und unsere Wünsche erfüllt. 

Es sollte weitergehen Richtung Portugal. Aber wir kehrten nach Santiago  zurück.

 Als erstes fuhren wir auf der Landstrasse ein Stückchen den "Camino Portugues", den portugiesischen
Caminoweg. Und wir sahen doch dort tatsächlich einen Pilger zu Fuss und einen mit dem Rad auf dem
Weg nach Santiago. Dann bogen wir ab Richtung Küste auf den "Jakobsweg des Arusa Meeres und
Ulla Flusses". Das ist ein kleinerer Camino, der einmal aus der Richtung "Ribeira" an der Küste kommt
und einmal von "O Grove", ebenfalls von der Küste, aber eine Halbinsel weiter südlich. Beide treffen
aber später auf den portugiesischen Camino. 
Unser  Tages-Ziel  war  die  dritte,  südlichste Insel  und dort  den Ort  Sanxenxo mit  einem ganzjährig
geöffneten Camping-Platz im Örtchen Portonovo, direkt an der Küste. Touristisch gesehen, muss hier in
der Saison der Teufel los sein. 
Aber irgendwie hat es Jakobus nicht gepasst, dass wir  Santiago verlassen wollten/hatten. Erst schickte
er uns die ganze Nacht Regen und Wind ohne Ende. Und als das heute morgen nichts half, und wir
doch abreisten, schweren Regen so dicht, dass man die Strasse kaum noch sehen konnte. Und als wir
da auch nicht spurten, kam dicker Nebel hinzu. Und zu guter Letzt kam so ein schwerer Sturm, dass es
uns  "Zartgewichte"  doch  glatt  von  den  Beinen  heben  konnte.  Wir  versuchten  trotz  all  dieser

http://www.spain.info/de/que-quieres/ciudades-pueblos/otros-destinos/sanxenxo.html
http://santiago-online.com/de/Santiago_Botafumeiro.php
http://www.parador.es/de/paradores/parador-de-santiago-de-compostela


Widrigkeiten an der Küste entlang zu fahren, nach dem Motto: wir sind doch auf dem Camino. Und wir
haben auch einige schöne Bilder  gemacht,  auch stürmische.  Aber  als  wir  auf  dem ausgeguckten
Campingplatz ankamen, war Jakobus endgültig sauer. Der Platz selbst war fast unbewohnt, nicht mal
Hund und Katze streunten da rum. Die wenigen Plätze, die wir hätten belegen können, waren matschig
hoch fünf und alle sowas von schief, dass es null Chancen gab, da stehen zu bleiben. Und dazu dann
noch im supernassen Matschboden zu versacken - nein danke.  Als absolutes Abschreckungsmittel
pfiff der Sturm wirklich orkanmässig über den Platz. Das Wohnmobil wackelte und wackelte ohne
Ende. Also fuhren wir wieder zurück nach Santiago, um im Windschatten zu stehen und den starken
Sturm unbeschadet überstehen zu können.

Ein Tag später: Neuer Versuch, Portugal zu erreichen. 
(240 km/ CP Vila Cha, N 41° 17' 53.4" W 8° 43' 57.7" )

Wir fuhren  gegen 11:00 Uhr ab von Santiago. Via Autobahn bis Tui und dann via Schnellstrasse bis zu
dem  Ort  "Vila  Cha".  Auf  dem  dortigen  Campingplatz  wollten  wir  die  Nacht  verbringen.
Unterwegs  allerdings  wollten  wir  noch  die  Kathedrale  von  Tui -  auch  eine  Pilgerstation  vom
portugiesischen Camino, ansehen. Wir fuhren auch in die Stadt und die steilen Strassen hoch und um
tausend Ecken - hinterher war ich froh, da aus diesem Gewirr wieder heil  mit  unserer Mücke raus
gekommen zu sein. Also nix mit Kirche gucken. 
Als wir den Ort Vila Cha erreichten - reinrassiges Kopfsteinpflaster im ganzen Ort, macht unbedingt
Freude zu fahren - kurvten wir durch tausend kleine Gassen. Das Navi sagte hüh und das Camping-
Schild sagte hott und letztendlich fanden wir den Platz nur deshalb, weil nette Portugiesen vor uns
herfuhren, uns durch die engen Gassen winkten und uns den Weg zeigten. Der Platz gut gesichert mit
einem elekrischen Rolltor und sah supermodern im Ankunftsbereich aus. Doch auch hier fanden sich
fast ausnahmslos Dauercamper bis auf einen Bereich am Ende des Platzes. Eine Wiese, aber dort

http://www.eurocampings.nl/portugal/porto/vila-do-conde/parque-de-campismo-sol-de-vila-cha-110700/
https://de.wikipedia.org/wiki/Kathedrale_von_Tui
http://www.campingcard.com/de/portugal/porto/vila-do-conde/parque-de-campismo-sol-de-vila-cha-110700/


ohne Licht in der Nacht - und das ist ja dann nicht mein Ding. Stockdunkel muss nicht sein. Aber da die
Sonne schien, wir es satt waren zu fahren, auch übermüdet rumschlichen, blieben wir. Anni kramte in
ihrer "Werkzeugkiste" eine Handwerker-Leuchtlampe raus und befestigte diese an einem Baum vor
unserem Platz. So hatten wir die Nacht über ein bisschen Licht.

Tags darauf Weiterfahrt fast bis Porto: 240 km Tagesfahrt incl. Douro-Route.
Camping: Orbitur, Madelena, N 41° 6' 33.8" W 8 30' 17.5".

Unser heutiges Ziel war, ein Stück den  Fluss "Douro" entlang zu fahren. Scherzhaft meinten wir, wir
gehen  mal  Mosel  gucken  der  portugiesischen  Art. Als  Weltkulturerbe  "landschaftlich  schön"
gekennzeichnet,  zeigen  die  Land-Karten  einen  grossen  Teil  der  Strecke,  die  direkt  am  Douro
entlanggeht. Dort auf dem Fluss fahren Boote, Ausflugsdampfer und Sandstrände sind auch da. Dazu
Hänge voller Weinreben und in manchen Bereichen grosse Gutshäuser. Wir wollten ca. 60 Kilometer
mit der Mücke in eine Richtung fahren, dann über die dortige Brücke im Ort Ribadouro fahren und dann
auf der anderen Seite wieder zurück bis kurz vor Porto. 
Das Wetter war heute morgen trübe, aber das macht ja nix, einen Abenteurer hält so was nicht auf. Und
das Abenteuer fing auch ziemlich flott an. Das Navi führte uns mal wieder über Wege, Ortschaften,
steile Kopfsteinpflasterumwege, die total überflüssig waren, und durch Gegenden, die überall waren,
nur nicht auch nur in der Nähe vom Douro. Es half  auch nicht,  die Navi-Bedingungen abzuändern.
Beleidigt  lief  es  dann  stellenweise  überhaupt  nicht,  weil  es  die  Strasse  nicht  kennen  wollte.  Die
Software ist erst knappe zwei Jahre alt, und die Gegend ist älter. Aber irgendwann hatten wir dann
beide die Schnute voll von diesem Gedöns und fuhren nach Karte, denn wir wollten ja endlich an den
Douro. Zumindest das Fahren war jetzt effektiver und sehr viel entspannender. Endlich konnten wir die
Gegend geniessen - als wir dann endlich mal am Douro ankamen. Nein, mit der Mosel ist das hier kein
Vergleich. Aber auf eine andere Art landschaftlich sehr schön. Die "Haupt-Strasse N108" schlängelt
sich durch riesige Eukalyptuswälder - welch ein Duft nach dem Regen gestern -, oder über Hügel und

http://de.orbitur.pt/campingplatz-orbitur-madalena
https://de.wikipedia.org/wiki/Douro


Berge mit weitem Blick. Vor allem, wenn man so auf halber Höhe irgendeines Hügels oberhalb des
Douro entlang fuhr. Tiefer Blick nach unten aufs Wasser, oder Blick ringsherum auf besiedeltes Land,
durchzogen  von  vielen  kleinen  Weinreben-Anlagen,  die  anders  als  an  der  Mosel,  die  Reben
hochhängend haben. 
Irgendwann wollten wir dann unbedingt endlich auf die andere Seite des Douro, da unser geplantes
Endziel zum Umkehren noch endlos weit weg war. Ja, wir hätten eine Fähre nehmen können. Aber der
Weg nach da unten - für uns nicht machbar. Also weiter ins nächste Dorf. Wieder eine Abfahrt. Aber bis
wir die auf tausend Wegen endlich erreichten, glaubten wir schon nicht mehr an die Existenz dieser
Brücke. Aber sie war tatsächlich da. Wir nix wie drüber. Und da stand dann doch auch ein Schild: Porto
88 km. 88 sehr lange Kilometer. Nein, ich will nicht meckern. Eigentlich war die gesamte Strecke eine
tolle Tour. Wir haben bestimmt mehr vom portugiesischen Hinterland mitbekommen als gedacht und
gewollt. Dann ging es wieder kompliziert zum "Orbitur" Campingplatz.Wir blieben eine weitere Nacht.

Auf nach Salamanca - Portugal verlassen mit dem  Ziel Spanien. 340 km.
Camping Don Quijote in Salamanca 

http://www.eurocampings.de/spanien/kastilien-und-leon/salamanca/cabrerizos/camping-don-quijote-100921/


Und neben dem entspannten Fahren auf den meist dreispurigen Bahnen mit wenig Verkehr gab es
noch  ein  besonderes  Schmankerl:  eine  tolle  Landschaft.  Über  viele  Kilometer  fuhren  wir  durch
Eukalyptuswälder. Links und rechts der Strasse zog der Nebel durch die Täler und entwarf tolle Natur-
Szenerien. Und dann änderte sich die Landschaft erneut. Anstatt endlos Eukalyptus gab es jetzt "Berg-
und Tal-Fahren".  Dazu über viele Kilometer  rechts und links der Autobahn Granit-Landschaften mit
Steinen total glatt und abgeschmirgelt bis Kugeln in allen möglichen Formen und Grössen und Mengen.
Irgendwie hat Obelix bei seinem letzten Urlaub hier nicht richtig aufgeräumt... Später, und schon in der
Nähe der spanischen "Grenze", änderte sich die Landschaft erneut. Riesige Flächen, viele Kilometer
lang mit alten bis uralten Eichenbäumen. Und abgeerntete Felder bis zum Horizont, rotbraune Äcker
und manchmal dazwischen auch junge Eichenwälder. Also landschaftlich ein Genuss für die Augen und
die Sinne - wenn man sich dafür interessiert. 

Kurz vor Salamanca waren wir der Meinung, wir müssten nun unbedingt McDo besuchen. Schliesslich
war es schon knapp 14:00 Uhr und der Magen knurrte. Also fuhren wir in die Stadt. Und siehe da,
rechts gab es ein McDo und links der Strasse den BurgerKing und Aldi. Wir entschieden uns für die
zweite Variante.  Erst lecker einen Hamburger reingezogen und dann eben noch mal bei Aldi nach dem
Rechten geguckt und Kleinigkeiten eingekauft. Gegen 14:30 Uhr waren wir dann auf dem Campingplatz
"Don Quijote" und da standen wir jetzt auf einem sehr schönen Platz in strahlendem Sonnenschein. 



Wir  gönnten  uns  wieder  ein  Taxi,  um  in  die  Stadt  zu  fahren.  Unsere  Taxifahrerin  setzte  uns
wunschgemäss  erst  an  der  römischen  Brücke  von  Salamanca ab.  Anni  wollte  diese  unbedingt
überqueren. Aber die neulich in Puenta de la Reina war dann doch um Klassen schöner, wenn auch
kleiner als die hier. Von der Brücke aus waren es nur wenige Schritte an der alten Stadtmauer entlang
und durch eine schmale Gasse bis zur Kathedrale.  Die  alte Kathedrale stammt aus 1140. Aber es
dauerte rund 100 Jahre bis sie endlich fertig war. Und so finden sich in dieser Kirche viele verschiedene
und einmalige Stile und Kunst und Malerei aus 100 Jahren.Im 15.Jahrhundert meinte man, Salamanca
bräuchte unbedingt eine  neue Kathedrale. Man riss einfach einen Teil  von der alten Kirche ab und
baute die neue Kirche dran. Gross und prächtig sollte sie sein. Aber auch ihre Fertigstellung dauerte
von 1513 bis 1733. Und so finden sich auch hier Gotik, Renaissance und Barock friedlich vereint. Auch
einen Turm gibt es. Dazu noch die alte Kirche mit romanischen Einschlägen – also,da fehlt nichts mehr.
(Die alte Kirche kann durch die neue Kirche an einer Seite betreten werden,  kostet  aber 5.-  Euro
Eintritt. Aber es lohnt sich! )

Aber nicht genug der guten Dinge. Es gibt etwas Besonderes dort: Salamanca ist natürlich auch die
Stadt der Pilger. Hier verläuft der berühmte "Camino de la Plata" - der Silberweg. Er kommt von Sevilla
hoch und endet natürlich in Santiago.  Und WIR haben somit auf  dieser Tour auch unseren letzten
Camino  "dazwischen".  Und passend für  die  Pilger  gibt  es  ein  berühmtes  Haus  -  "La  Casa de  la
Conchas"- das Muschelhaus. Ein Stadtpalast, dessen Fassade mit mehr als 300 Jakobsmuscheln aus
goldgelbem Sandstein verziert ist. Das Gute daran ist, dass diese Muscheln nie ihre goldgelbe Farbe
verlieren werden, da der hiesige Sandstein nie schwarz wird, wie sonst üblich mit der Zeit. 
Nein, und das ist immer noch nicht alles. Es gibt einen "Plaza Mayor" - so riesig, dass man früher hier
Stierkämpfe abgehalten hat. Er gilt  als der schönste Platz Spaniens. Normalerweise ist er eher ein
Platz zum Flanieren unter den Arkaden, zum Essen und Kaffeetrinken und zum Entspannen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Casa_de_las_Conchas
https://de.wikipedia.org/wiki/Casa_de_las_Conchas
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Kathedrale_von_Salamanca
https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Kathedrale_von_Salamanca
https://de.wikipedia.org/wiki/Salamanca


Vorletzte Etappe bis Caceres über Monfragüe 
(270 km, Acsi-Campingplatz/N 39° 29'19.0"W 6° 24' 46.0")

Schön ist es, dass abweichend von den meisten Landkarten es nun überall kostenlose Autobahnen
gibt. Auch das Navi war da "blind", so neu sind die Strassen zum Teil. 
Kurz  hinter  der  Ortschaft  Plasencia  geht  eine  Nebenstrasse  "EX  208"  ab  und  führt  durch  den
Nationalpark Monfragüe. Hier im Gebiet der "Extremadura" ist das besondere Highlight die umwerfende
Tierwelt. Und wenn es in Europa Winter wird, finden sich ganze Heerscharen von Störchen hier ein.
Dann ist kein Kirchturm, kein Hauskamin und erst recht kein Überlandstromleitungs-Mast vor ihnen
sicher. Aber an bestimmten Stellen gibt es dann auch Flamingos und jede Menge andere Tiere, die
einfach hier anstatt im Süden überwintern. Ganz zu schweigen von den riesigen Mengen von Geiern,
die hier schon seit Ewigkeiten ihr zu Hause haben. Es gibt noch sehr viel mehr Getier und für jeden
Vogelkundler oder privaten Interessenten geht hier die Welt richtig auf. Nur jetzt nicht - zu früh. 

http://www.campingcard.com/de/spanien/extremadura/caceres/caceres/caceres-camping-106558/
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Monfrag%C3%BCe


Wir  fuhren  weiter.  Die  Landschaft  war  jetzt  natürlich  übersät  von  abgeernteten  Feldern  bis  zum
Horizont.  Darauf  an  vielen  Stellen  riesige  Rinderherden  oder  auch  Schafe  und Ziegen.  Wenn die
Landschaft aber durchzogen wurde von diesen grünen, alten, verwitterten, verbogenen Eichenbäumen,
dann  war  das  besonders  schön  fürs  Auge. Diese  Eichenbäume  werden  nicht  geschält  wie  die
Korkeichen,  sondern  hier  werden  die  Eicheln  verwandt  für  das  Futter  der  berühmten  schwarzen
Schweine. Die wiederum liefern später mal den hervorragenden iberischen Schinken der besonderen
Art. Gut, teuer und erste Sahne vom Geschmack....kein Wunder. 
Und irgendwann kamen wir dann in Trujillo an. Wir hatten überlegt, ob wir der dortigen Burg noch einen
Besuch abstatten sollten - aber null Bock. Und Parken irgendwo in der Nähe der Burg war auch gleich
Null. Und so fuhren wir durch die Stadt durch und auf der N521 weiter nach Caceres. 
Und dann waren wir auf dem der Campingplatz. Und das war für uns Ostern und Weihnachten auf
einem  Tag:  Ein  Platz  vom  allerfeinsten!  Geöffnetes  Restaurant,  geöffnete  Cafeteria,  geöffneter
Supermarkt, ein parzellierter Stell-Platz, eben und auf Terrassen-Niveau. Und das zweitschönste: Ein
eigenes  Badezimmer  mit  Dusche,  Toilette  mit  reichlich  Toilettenpapier  und  Waschbecken.  Dazu
Stromanschluss, Spülbecken, eigener Wasseranschluss, zwei Stühle und ein Tisch. Und das schönste:
eine funktionierende WiFi-Leitung bester Qualität in die wir beide gleichzeitig gehen können. Kostenlos!
Wir blieben noch einen Tag! Das alles mußten wir nutzen. Wir waren sehr zufrieden.

https://de.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ceres_(Spanien)
https://de.wikipedia.org/wiki/Iberisches_Schwein
https://de.wikipedia.org/wiki/Iberisches_Schwein
https://de.wikipedia.org/wiki/Jam%C3%B3n_Ib%C3%A9rico


Unsere letzte Jakobs-Etappe: Silberweg - Caceres bis Sevilla. 340 km

Über  die  Autobahn  A  66  steuerten  wir  Merida  an,  ca.  65  Kilometer  südlich.  Merida  ist  die
"Provinzhauptstadt", und entsprechend lebhaft ging es dort zu. Die Highlights dort sind viele römische
Spuren. Sei es ein fast verfallenes Theater mitten in der Stadt, seien es Brückenköpfe oder halbe bis
fast halbe Brückenreste. Oder viele Bauten mit römischen Zügen.
Es war schon Mittagszeit, als wir wieder auf die Autobahn fuhren, um die 170 Kilometer bis Sevilla in Angriff zu
nehmen. Während bis Merida die Landschaft vorwiegend aus Eichenwäldern, Rindviechern aller Farben, schwarzen
Schweinen und weissen Schafen bestand, änderte sich das nach Merida schlagartig. Plötzlich hatten wir Weinberge bis
zum Horizont und dann Olivenbaum-Wälder, dann wieder beides nebeneinander, aber immer bis zum Abwinken. 
Und dann kam Sevilla. Es war sehr einfach, die Autobahnen von A66 auf A4 zu wechseln. Es war auch einfach, die
entsprechende  Abfahrt  zum  Campingplatz  zu  nehmen.  Doch  als  wir  dort  ankamen,  war  der  da  nicht  -  nur  ne
Grossbaustelle.  Letztendlich haben wir dann doch den Camping-Platz gefunden. Auch ein Plätzchen, das uns genehm
war und das auch Internet hatte, wenn auch schwach. Es waren  locker 28 Grad und blauer, wolkenloser Himmel. Wir
haben hier ein schönes Plätzchen gefunden, vor den Toren Sevillas, aber nah genug, um in 20 Minuten mit dem Bus in
der Stadt zu sein. Wir haben natürlich noch die Kathedrale von Sevilla besucht. Und dann fuhren wir zur Ostküste…!

Aber unsere " Jakobs-Wege-Tour 2010" war jetzt hier zu Ende. Anni & Dagmar, Travelmaus.de

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kathedrale_von_Sevilla


Insgesamt haben wir 11 verschiedene  Camino-Wege befahren oder gekreuzt. Subjektiv gesehen
steht für uns fest, dass tatsächlich der "französische Weg" – der, der über Burgos und Leon nach
Santiago geht - und eigentlich in Pamplona so richtig beginnt, der sinnvollste ist. Er vereint sich bei
Puente de la Reina mit den beiden Wegen aus den Pyrenäen und dem aus Aragon. Für Fussgänger
scheint  er  aus  meiner  Sicht  der  einzig  wahre  Weg  zu  sein.  Hier  findet  man  unterwegs  in
erreichbaren Abständen auch für nicht so geübte Fussgänger, Herbergen oder ähnliche Unterkünfte.
Alle  schönen  und  grossen  Kirchen  liegen  auch  an  diesem Weg.  Und  auch  er  bietet  offizielle
"Abzweigungen" zu weniger bekannten Kirchen oder Klöstern, bevor er wieder auf die Hauptroute
zurückkehrt. Hier wird auch jetzt um diese Jahreszeit noch viel gepilgert. Man ist damit hier auch
nicht so mutterseelen-allein wie auf anderen Caminos, auf diesem langen Weg nach Santiago.
Am nervigsten  empfanden  wir  den  "alten  Weg"  vom Norden kommend.  Hier  gab  es  auch  die
Schilder, wie man den Weg zu laufen hatte, aber alle 300-500 Meter kreuzte dieser Weg von rechts
nach links und wieder zurück die Hauptstrasse. Und so lief man viele Kilometer völlig umsonst
unserer Meinung nach.
Unsere persönlich schönsten Kirchen auf dieser ganzen langen Tour waren weniger die grossen,
bombastischen Kathedralen.  Eher  die kleinen,  alten,  schlichten,  aber  geheimnisvoll  anziehenden
Kirchen, wie z.B. die St. Pedro Kirche in Fromista. Oder die grossartige Kirche von Canas - ein
kleines  Juwel,  vor  allem das  Museum.  Auch die  echte  alte  Kirche  hinter  der  neuen Kirche  in
Salamanca hatte so was Geheimnisvolles. Dazu noch die von Santillana del Mar - St. Juliana-, die
besonders  durch  ihren  tollen  Kreuzgang  bestach.  Ungewöhnlich  war  auch  der  unerwartete
Kreuzgang  in  der  dritten  Etage  der  Kathedrale  von  Santiago.  Leise,  aber  für  mich  besonders
wundervoll, war die Kirche St.Martin mitten in Salamanca. Sie war nur eine schlichte Kirche zum
Beten und für persönliche Gründe.

Campingplätze waren auch so ein Thema. Normalerweise können wir mit dem Wohnmobil auch
auf Stellplätzen stehen, da wir autark sind auch mit Strom. Aber es ist gefährlich geworden, dies zu
tun, wenn die Plätze nicht bewacht sind. Und blauäugig mutterseelenallein auf einem einsamen
Platz  am  A..  der  Welt  zu  stehen,  überlassen  wir  lieber  tapferen  und  gestandenen  Männern.
Manchmal  mussten  wir  sehr  viel  mehr  bezahlen  auf  dem Campingplatz  im Vergleich  zu  einer
Standgebühr auf einem Stellplatz irgendwo in der Walachei, aber dafür haben wir meist auch ruhig
geschlafen.
Das Problem war während unserer gesamten Tour, dass die für unsere Route passenden Camping-
Plätze geschlossen hatten - sie sind meist nur während der Nordspanien-Saison geöffnet. Und so
mussten wir unsere Route den offenen Plätzen anpassen - nicht immer einfach. Dabei erlebten wir
dann auch unsere Flops. Aber wir fanden auch gute und annehmbare bis spitzenmässige Plätze.
Der beste im Norden war sicherlich der in "Luarca". Direkt überm Atlantik und mit weitem Blick,
sauber und sogar ne deutsche Chefin. Eine besondere Überraschung war der Platz in Caceres.
Das Strassennetz in ganz Nordspanien war hervorragend. Es dauerte nur eine Weile, bis wir das
erkannten  und vor  allem,  dass  diese  hervorragenden  Autobahnen  alle  kostenlos  waren.(Ob das
immer noch so ist, wissen wir nicht.)  Und wenn Steigungen da waren, gab es selbstverständlich
eine dritte Spur für die langsamen Fahrzeuge. 

Unser kompletter Text (ohne Fotos) findet man hier.
Unsere komplette Website mit Fotos und Texten findet man hier.
Acsi-Campingplätze Spanien findet man hier.
Stellplätze für ganz Spanien (mit Ausdruckmöglichkeit) findet man hier.

http://womo-iberico.de/stellplaetze
http://www.campingcard.com/de/spanien/
http://www.travelmaus.de/
http://www.geo.de/reisen/community/reisebericht/389494/1/Mit-dem-Wohnmobil-auf-Jakobs-Wegen-Spanien-2010



