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 Donnerstag, 19.08.2004 
Santiago de Compostela - Fisterra 

 
Um 6:45 Uhr klingelt der Wecker. Ich habe unruhig geschlafen und eigenartige Dinge geträumt. 
Draußen regnet es heftig. Am liebsten würde ich im Bett bleiben. Ein scheiß Wetter! Um 7:30 Uhr 
habe ich das Restliche zusammengepackt und alles auf dem Rad verstaut. Es regnet immer noch. 
Ich gehe mich von Heidi und Adolf verabschieden. Sie wünschen mir viel Spaß, viel Sonne, kein 
Regen. Sie sind ebenfalls dabei, alles zusammenzupacken. In etwa einer Stunde müssen sie los zum 
Flughafen. Dieser liegt etwa 20 km außerhalb von Santiago.  
Um 7:50 Uhr sitze ich im Sattel. Der Regen hat gerade aufgehört. So habe ich es mir gewünscht. 
Gestern habe ich mir den Weg aus Santiago in der Karte und dem Stadtplan angesehen. Als ich nun 
eine Abkürzung nehmen möchte, werde ich durch einen riesigen Absatz gebremst und muss 
umdrehen. Schließlich finde ich den richtigen Weg. Gegen 8:15 Uhr fahre ich auf der Straße nach 
Noia. Ich habe mir überlegt, von Noia nach Norden über das Gebirge hoch zu fahren. Der Weg ist 
wesentlich kürzer als an der Küste entlang. Jemand, der diese Etappe gefahren ist,  war in etwa 7 
Stunden in Fisterra. Dann sollte ich es doch in 8 oder 9 Stunden schaffen... 
Meine Beine funktionieren heute gut. Es sieht nun nach Regen aus. Ich ziehe meine Regenjacke an, 
welche schon auf dem Gepäck bereit liegt. Es regnet doch nicht. In Bertamiráns mache ich 
Frühstückspause in einem Café. Der Wirt fragt mich, woher ich komme. Obwohl ich auf Spanisch 
mein Frühstück bestelle, fragt er mich auf Englisch. Wahrscheinlich ist mein Spanisch nicht so 
toll... 
Auf der Weiterfahrt gibt es mehrere kurze, aber heftige Schauer. Meistens kann ich mich 
unterstellen. Oft beginnt es zu regnen, wenn ein Buswartestellenhäuschen in Sicht ist. Einmal stehe 
ich unter einem Carport einer Firma.  
Es geht immer wieder auf und ab. Vor Noia habe ich einen längeren Anstieg zu bewältigen. Erst 
dann kann ich mich in den Ort rollen lassen. Da es schon wieder nach Regen aussieht und ich unter 
meiner Regenjacke total durchgeschwitzt bin, steuere ich das Café rechts der Straße an. Ich bin 
noch gar nicht durch die Tür, da beginnt es schon zu regnen. Ich wechsle als erstes mein Trikot. 
Anschließend gibt es zum Aufwärmen eine heiße Schokolade. Es ist die erste heiße Schokolade, die 
ich in Spanien trinke. Sonst habe ich immer nur Kaffee getrunken. Während ich im Café sitze, 
studiere ich den weiteren Streckenverlauf. Oder ist es doch besser, an der Küste zu fahren? Wer 
weiß, wie viele Berge ich zu überqueren, vielleicht sogar zu schieben, habe? Ich frage daraufhin die 
Wirtin. Leider kann sie mir nicht sagen, welche Route für das Fahrrad mit Gepäck am geeignetsten 
ist. Aber sie holt den Koch. Dieser erklärt mir, an der Küste ist es viel schöner und fast die gesamte 
Strecke ist eben. Nur ein kleinerer Berg ist hinter dem Ort Ezaro zu bewältigen. Der Anstieg hat 
eine Länge von 3 oder 4 km. Der Koch ist der Meinung, von Noia bis Fisterra  wären es 100 km. 
Nach meinen Berechnungen dürften es „nur“ 80 km sein. Ich entscheide mich für die Küstenroute.  
 

 
verregnetes Noia 
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Ab Noia fahre ich auf der C-550. 
In Muras, 30 km hinter Noia, 
mache ich eine Pause. Auf der 
Restauranttoilette wechsle ich 
mein Trikot. Nebenan ist ein 
Supermarkt. Ich kaufe mir eine 
Fanta und ein Schweinsohr und 
mache es mir auf einer Bank in 
der Sonne mit Meerblick 
gemütlich. Auf der Weiterfahrt 
mache ich am Ortsende, welches 
gleichzeitig Ortseingang von 
Serres ist, ein Foto vom 
zurückgegangenen Meer. Nun 
geht es nur noch auf und ab. Also 

nichts mit flach! Oft kann ich nur 8 km/h fahren. Jetzt weht auch noch ein starker Wind gegen mich. 
So schlimm war es vor der Mittagspause nicht. Warum fahre ich nicht an 2 Tagen nach Fisterra?  
Ich denke an Heidi. Es ist heute ihr erster Flug. Auch für mich war der Flug nach Spanien mein 
erster Flug. Ich war ganz schön nervös und habe im Vorfeld einige Leute, die schon geflogen sind, 
nach ihren Erfahrungen befragt. Meine positiven Erlebnisse habe ich nun Heidi mit auf den Weg 
gegeben.  
Es geht immer wieder auf und ab. 
Viele Kilometer wollen heute noch 
von mir gefahren werden. Das 
Wetter ist nun sehr schön. Es ist sehr 
heiß, so dass ich ohne Jacke fahren 
kann. Kurz vor O Pindo sehe ich 
zum ersten Mal das Cabo Fisterra 
(das Kap oder auch das „Ende der 
Welt“) sowie die Stadt Fisterra. Ich 
mache eine Verschnaufpause mit 
Apfel und Keksen. Mein Blick ist 
zum Kap gerichtet. Ob ich wohl 
schneller bin, wenn ich schwimme? 
Nach einigen Kilometern Weiterfahrt 
erreiche ich hinter Ezaro den befürchteten Anstieg. Dieser zieht sich tatsächlich 3 km hin. 
Anschließend werde ich jedoch mit einer längeren Abfahrt bis nach Cée belohnt. 17 km sind es jetzt 
noch bis Fisterra. Aber ich habe keine Lust mehr zu fahren, bin heute schon über 100 km 
unterwegs. Auch hinter Cée geht es immer wieder hoch. In Corcubión, etwa 12 km vor Fisterra, 
rufe ich zu Hause an. Erst geht niemand ran, dann ist dreimal besetzt. Dann eben nicht! Es geht 
schon wieder hoch. Die Kräfte verlassen mich. Die Beine sind, denke ich, okay, nur der Kopf sagt 
mir: Ich will nicht mehr! Nun verspüre ich auch Hunger. Nur Toast, Kekse und ein Schweinsohr 
sind keine gute Grundlage für die Strapazen. Ich quäle mich die letzten Kilometer. Eigentlich wollte 
ich schon vor 1 ½ Stunden da sein... Jetzt nicht an so etwas denken. 
Etwa 17:45 Uhr erreiche ich Fisterra. Ich frage mich zum Refugio durch. Als ich das dritte Mal 
nachfrage, stehe ich direkt vor dem Gebäude. Man kann aber nicht erkennen, das es sich um das 
Refugio handelt. Ich werde freundlich von einem jungen Holländer aufgenommen. Als ich ihm 
berichte, dass ich heute 123 km gefahren bin, staunt er. Er meint, ich kann nun relaxen. Nachdem 
ich meinen Pilgerpass vorgelegt und einen letzten Stempel erhalten habe, bekomme ich meine 
zweite Urkunde ausgestellt. Diese ist in einem festeren Material als die Compostela. Das Layout 
gefällt mir sehr gut, vor allem die kräftigen Farben, die man auf der Compostela nicht findet.  
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Urkunde für den Weg „Santiago – Fisterra“ 

 
In der Herberge bekomme ich eine Matratze zugewiesen, da die Betten bereits belegt sind. Das 
gemeinsame Pilgerfrühstück soll um 8:40 Uhr stattfinden. Da werde ich leider schon unterwegs 
sein. Schade, ich hätte gerne einmal mit anderen Pilgern zusammen gefrühstückt. Eigentlich ist in 
Fisterra die Pilgerung beendet. Da ich morgen die Rückreise nach Bilbao mit dem Fahrrad in 
Angriff nehme, stelle ich eine Ausnahme dar. 
Nachdem ich mein Bett gebaut und mich kurz frisch gemacht habe, suche ich eine Telefonzelle. 
Diesmal erreiche ich meine Eltern zu Hause. Das Telefonat ist, im Gegensatz zu anderen, recht 
kurz. Ich habe großen Hunger und bin sehr müde. Das Restaurant am Meer hat leider noch nicht 
geöffnet. So gehe ich heute in einen Imbiss ähnlich wie Mc Donalds. Es gibt einen leckeren 
Chickenburger und einen gemischten Salat.  
Als ich in die Herberge zurückkomme, sehe ich ein bekanntes Gesicht. Diesem Mädchen bin ich 
schon einmal begegnet. Als ihr Freund hinzukommt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Vor 
mir steht das polnische Pärchen, mit denen ich in Palas de Rei zusammen am Tisch saß. Sie sind, 
wie sie mir vor ein paar Tagen mitteilten, am Dienstag in Santiago angekommen und mit dem Bus 
nach Fisterra gefahren. Die beiden wollen noch in die Stadt gehen. Ich habe keine Lust, noch 
wegzugehen. Auf der Matratze mache ich es mir bequem und schreibe Tagebuch. Ich bin aber so 
müde, dass ich mich kurze Zeit später entschließe, duschen zu gehen. Es gibt mal wieder kaltes 
Wasser. Aber das kenne ich ja schon und ist keine Problem für mich. Etwa 21 Uhr liege ich im Bett. 
Heute war ein anstrengender Tag. Es ging stets auf und ab. Eigentlich hatte ich vor, noch heute zum 
Kap zu fahren. Aber ich bin einfach zu k.o. Morgen früh werde ich zeitig starten, um vor 
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eigentlicher Abfahrt das Kap zu besichtigen. Der junge Mann an der Rezeption sprach von etwa 4 
km flacher Straße.  
Heute habe ich einige Leute getroffen, die mich mit ihrer Hupe anfeuerten. Eine Frau winkte mir 
durch den Innenspiegel ihres Autos zu. Eine nette Geste, wie ich finde! Mit dem Wetter bin ich 
auch sehr zufrieden. Es hat mich heute nicht im Stich gelassen.  
 
km heute:  123 
Zeit:  7:34 
Durchschnitt: 16,2 
km gesamt:  1236 
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Freitag, 20.08.2004 
Fisterra – A Coruña 

 
Ich bin schon eine Weile wach. Heute soll es endlich zum Kap gehen. An diesem Punkt ist man im 
Westen und im Süden vom Atlantik umgeben. Die ersten Pilger packen zusammen. Die Plastiktüten 
rascheln. Wann klingelt denn endlich mein Wecker? Um 6:45 Uhr ist es endlich soweit. Eher wollte 
ich nun auch nicht aus dem Bett. Ich schleiche mich eine Etage tiefer an den noch schlafenden 
Pilgern vorbei. Nach dem Zähneputzen packe ich meine Sachen zusammen. Dabei bemühe ich 
mich, niemanden zu wecken.  
Draußen vor der Herberge frühstücke ich zwei Kekse. Etwas gestärkt starte ich um 7:30 Uhr zum 
Cabo Fisterra. Ich habe mal wieder Probleme, den richtigen Weg aus der Stadt zu finden. An der 
Küste zu fahren war wohl keine gute Idee. Sackgasse... Also zurück zur Straße und den Anstieg 
hinauf. An der Kreuzung ist dann das Kap („Cabo Fisterra“) links ausgeschildert. Es geht nun etwa 
3 km kontinuierlich aufwärts. Von flach kann man nicht gerade sprechen. Vielleicht, wenn man mit 
dem Auto zum Kap fährt... aber nicht mit einem bepackten Fahrrad.  
Am Kap bin ich nicht alleine. Ein weiterer Pilger ist bereits dort. Ich denke, ich habe ihn am Abend 
zuvor in der Herberge gesehen. Vielleicht haben wir sogar in einem Zimmer geschlafen. Ich bitte 
ihn, ein Foto von mir zu machen. Die Sonne geht gerade in schönen Farben auf. Daher lasse ich 
mich gegen die Sonne fotografieren. Da ich mir nicht sicher bin, ob es geklappt hat (ich habe kein 
Klickgeräusch wahrgenommen) bitte ich ihn, noch ein zweites Foto zu machen. Ein Besuch am 
Cabo Fisterra und kein Beweisfoto möchte ich mir nicht erträumen...  
 

 

 
am Kap Fisterra 
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Auf der Abfahrt zurück nach Fisterra fülle ich meine Flaschen an dem Brunnen, welchen ich bereits 
beim Hinauffahren passiert habe. Hinter Fisterra geht es auf und ab. Die Strecke kenne ich ja schon 
von gestern. In einem Ort liegt am Straßenrand ein Hund. Ich denke schon, er wurde angefahren. 
Beim näheren Hinsehen bemerke ich aber, dass er schläft. Der ist ja mutig! Ich muss immer mal 
anhalten und etwas trinken. Die Kräfte sind heute noch nicht da. Ich schaffe es mit Mühe und 
einigen Trinkpausen bis Corcubión. Dort gibt es erst einmal Frühstück. Es ist das erste Mal, dass 
ich bei der Kellnerin eine zweite Portion Toast bestelle. Zwei Scheiben reichen mir heute nicht aus. 
Gegen 10 Uhr geht es weiter - und wie gut. Die Beine wollen nun auch gefordert werden. 105 km 
liegen vor mir. Auf geht’s!  
Es ist recht mild. Da es heute früh noch geregnet hat, ist die Luft feucht. Ich fahre auf der C-552 
und werde diese heute auch nicht mehr verlassen. In Baio mache ich Lunch mit einem leckeren 
Bocadillo Francés und einem Zumo de Naranja (O-Saft) NATURAL! Dieser Ort erinnert mich ein 
wenig an Astorga, wo ich mein T-Shirt gekauft habe. Ich denke, es liegt an den Straßen, die etwas 
Ähnlichkeit haben. Es ist bereits 12:30 Uhr. Ich denke, ich liege ganz gut in der Zeit. 60 km sind 
noch zu fahren. Während ich im Café sitze, gießt es draußen. Der Schauer ist kurze Zeit später 
beendet.  
Gestärkt geht es weiter. Unterwegs sehe ich erneut einen schlafenden Hund direkt am Straßenrand. 
Dass die Hunde keine Angst haben, überfahren zu werden. Es fängt schon wieder an zu regnen. 
Eine Bushaltestelle ist in Sicht. Ich trete etwas kraftvoller in die Pedale und erreiche die Haltestelle 
fast noch trocken. Nun geht der Schauer erst richtig los. Glück gehabt! Nach ein paar Minuten 
trockener Weiterfahrt beginnt der nächste Schauer. Erst regnet es ganz leicht und ich ziehe mir 
meine Regenjacke über. Plötzlich gießt es. Aber auch jetzt habe ich Glück - eine Haltestelle ist in 
Sicht. Als ich mich dieses Mal unterstelle, bin ich leider schon nass. Aber besser als mit den 
klebrigen Sachen weiterzufahren. Nach 10 Minuten zeigt sich keine Besserung. Die dunklen 
Wolken nehmen keine Ende. Ich entscheide mich, gegenüber in das Café zu gehen und mich 
aufzuwärmen. Gedacht, getan... Es gibt Kaffee und Toast. Es regnet immer noch.  
Als der Regen aufhört, starte ich die letzten 25 km. Immer wieder geht es auf und ab. Unter der 
Regenjacke scheine ich zu verbrennen. So fühlt es sich zumindest an. Daher mache ich etwa 6 km 
vor A Coruña eine Pause und wechsle meine Wäsche. Gegen 17:30 Uhr erreiche ich schließlich die 
Stadt. Es herrscht um diese Zeit sehr viel Verkehr. Die mehrspurige Straße, die mich an eine 
deutsche Autobahn erinnert, macht mir Angst. Ich konzentriere mich sehr stark auf den Verkehr. 
Einige Autos stehen auch noch auf „meinem“ Standstreifen, so dass ich sehr aufpassen muss, wenn 
ich diese überholen möchte. Ich fahre in Richtung Zentrum. Hoffentlich finde ich dort eine günstige 
Unterkunft. Nachdem ich mich in einigen Straßen im Zentrum erfolglos nach einer Pension o.ä. 
umgesehen habe, frage ich in einem Uhrengeschäft nach. In der Parallelstraße soll es ein kleines 
Hostal geben. Nach einer Pension brauche ich in der Nähe gar nicht erst suchen. Ich gebe dem 
Uhrmacher zu verstehen, dass das Hostal bestimmt teuer ist. Gibt es vielleicht eine Alternative? Ich 
sollte einfach mal nach dem Preis fragen. Das mache ich nun auch. Ein Einzelzimmer soll 23 Euro 
kosten. Ich gebe zu verstehen, dass es für mich als Pilger viel Geld ist. Als ich nach einem anderen 
Hostal in der Gegend frage, bekomme ich eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Mir wird sogar 
der Weg beschrieben. Nach dem Preis müsste ich dort fragen. Dieser kann mir hier nicht mitgeteilt 
werden. Ich mache mich erneut auf den Weg. Das Hostal ist mit einem großen Schild „HOSTAL“ 
gekennzeichnet und somit nicht schwer zu finden. In diesem Hostal werde ich unfreundlich 
empfangen. Als ich nach dem Preis frage, fällt mir fast die Kinnlade runter. 30 Euro für ein 
Einzelzimmer, und das in diesem schäbigen Gebäude. Als wenn der Herr nicht verstanden hat, dass 
ich nur eine Information wünsche, reicht er mir den Zimmerschlüssel. Ganz schön frech! Schnell 
verlasse ich das Haus und fahre zurück zu dem netten Barkeeper. Er bringt sofort mein Fahrrad in 
den hinterliegenden Garten und zeigt mir mein Zimmer. Es ist zwar klein, aber super! Ein eigenes 
Bad habe ich auch. Sogar Fernseher und Telefon auf dem Zimmer, was ich natürlich nicht brauche. 
Ich möchte nur noch was zu essen kaufen, duschen und ins Bett. Der Barkeeper erklärt mir auf dem 
geschenkten Stadtplan den Weg ins Zentrum. Dort kaufe ich mein Dinner ein. 
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Zurück im Hostal schaue ich mir die Route für morgen an und esse nebenbei das Eingekaufte. Nach 
ein bisschen Tagebuch schreiben und duschen liege ich gegen 21:15 Uhr im Bett.  
Mal sehen, wie lange meine Beine und der Körper noch mitmachen. Mich wundert es, dass ich 
dieses Jahr, obwohl die Strecke sehr bergig ist, keine Probleme mit den Kniegelenken habe. 
Hoffentlich bleibt das auch so. Ich möchte doch so gerne bis nach Bilbao mit dem Rad fahren. Nach 
den Planungen muss ich jeden Tag um die 100 km fahren. Ich wünschte mir, dass die Berge endlich 
ein Ende haben und die Straßen eben werden. Aber das ist wohl ein Traum. Ein schöner Traum...  
 
km heute:  118 
Zeit:  7:14 
Durchschnitt: 16,3 
km gesamt:  1354 
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Samstag, 21.08.2004 
A Coruña – Ortigueira 

 
Nach fast 10 Stunden Schlaf klingelt um 7:15 Uhr mein Wecker. Ich bin noch ganz schlaftrunken 
und möchte am liebsten den ganzen Tag im Bett bleiben. Aber das ist ja nichts Neues. Ich schaffe es 
schließlich doch aus dem Bett. Auch das ist nichts Neues. 
Nachdem ich bezahlt habe, belade ich auf der Straße mein Fahrrad. Ein Mann wartet an seinem 
Auto auf jemanden und schaut mir neugierig zu. Kurz nach 8 Uhr bin ich auf der Suche nach einem 
Café. Im ersten geöffneten Café gibt es keine Tostadas. Angeblich sind die in der Gegend auch 
nicht zu bekommen. Da sollte ich schon ins Zentrum fahren, welches auf der anderen Seite der 
Schnellstraße liegt. In die Richtung muss ich sowieso. Ich finde auch bald ein Café, in dem ich 
neben dem morgendlichen Kaffee auch Toasts bekomme. In diesem Café treffe ich einen 
Deutschen, der auf dem Weg nach Amerika ist. Wir unterhalten uns nur kurz, da sein Kumpel 
gerade kommt und er sich lieber mit ihm unterhalten möchte. Na gut. Er hat mir Neuseeland zum 
Radfahren empfohlen. Auf die Frage, ob es denn dort bergig ist, antwortete er mir: Wie man es 
möchte. Da weiß ich ja nun Bescheid.  
Um 9 Uhr komme ich endlich los. Eigentlich wollte ich um diese Zeit schon weiter sein. Die 
autobahnähnliche Straße führt mich aus der Stadt heraus. In größeren Städten Spaniens führt die 
Hauptstraße immer „in alle Richtungen“. Man muss dann schauen, wo seine Richtung abzweigt. Ich 
hoffe, meine Ausfahrt kommt bald. Meine Richtung, nämlich Ferrol, ist natürlich die letzte 
Möglichkeit, die man aus der Stadt hinaus fahren kann. In sämtliche andere Richtungen hätte man 
bereits abbiegen müssen. Da meine Spur immer die linke ist, gestaltet sich der Spurwechsel stets 
schwierig. Man muss ganz schön aufpassen. Zu guter Letzt muss ich auch noch aufpassen, dass ich 
nicht auf der Autobahn lande. Die Straße, auf der ich fahre, geht nämlich plötzlich in eine Autobahn 
über. Nachdem ich rechts abbiege, finde ich schließlich die Straße nach Ferrol.  
Heute ist es recht mild. Es scheint ein schöner Tag zu werden. Wie die Tage zuvor, geht es immer 
wieder auf und ab. Langsam habe ich es satt. Ich will nicht mehr. Was tue ich hier eigentlich?  
Vor Bretanzas biege ich auf die AC-164 ab. Es ist der kürzeste Weg von hier nach Ferrol. Ich habe 
auch Glück mit dieser Abkürzung. Die Straße ist sehr glatt und somit gut zu fahren. Es macht mir 
wieder Spaß. Schönes Wetter, schöne Dörfer... Anschließend geht es auf der N-651 weiter in 
Richtung Ferrol. Die Straße ist nicht stark befahren. Wahrscheinlich, weil sich die Autobahn A9 um  
diese schlängelt. Ich fahre stupide auf dem Standstreifen. Das Meer ist von hier leider nicht zu 
sehen. In einem kleinen Ort 9 km vor Pontedeume muss ich halten und etwas essen. Eigentlich habe 
ich gehofft, bis Pontedeume durchzuhalten. Ich suche alles Essbare zusammen. Dazu gehören etwa 
eine halbe Packung Kekse und ein Apfel. Auf der Bordsteinkante mache ich es mir gemütlich. 
Dabei werde ich von den vorbeifahrenden Autofahrern seltsam angesehen. Die haben 
wahrscheinlich noch nie einen hungrigen Radfahrer gesehen.  
Gestärkt geht es nun weiter. Heute tue ich mich aber wirklich schwer. Richtig fit sind die Beine 
heute nicht. In Pontedeume ist großes Markttreiben. Es scheint sich die ganze Stadt auf dem Markt 
zu versammeln. Um Obst und Brot kaufen zu können, bahne ich mir einen Weg durch das 
Getümmel.  Dabei passe ich sehr auf, niemanden mit meinem breitem Gefährt anzurempeln. In 
einem Park mache ich schließlich eine Obstpause. Wenn man schon so frisches Obst erworben hat... 
Nun geht es weiter. Es ist inzwischen sehr warm geworden. Die Sonne brennt auf meiner Haut, 
welche ich vor der Obstpause mit Sonnenmilch versorgt habe. Bei Abfahrten genieße ich den 
frischen Wind. Ich fahre nicht über den Ría de Ferrol in die gleichnamige Stadt, sondern nehme die 
Landstraße nach Neda. Dort gibt es ein leckeres Bocadillo Tortilla sowie frisch gepressten O-Saft. 
Nach kurzem Aufenthalt geht es sichtlich gestärkt weiter. Nach kurzer Weiterfahrt erreiche ich den 
Abzweig nach Ortigueira. Vor Schreck stelle ich fest, es sind bis zu dieser Stadt noch 51 km. Es ist 
bereits 13 Uhr und eigentlich wollte ich heute bis nach Viveiro fahren, welches noch 20 – 30 km 
hinter Ortigueira liegt. Von nun an fahre ich auf der N-642, welche ich heute auch nicht mehr 
verlassen werde. Die Anstiege werden zur Qual. Öfters muss ich anhalten und etwas trinken. Als 
das Trinken auch nichts mehr nützt, halte ich an und mache es mir neben der Nationalstraße auf 

 10



einer Wiese gemütlich. Während ich so dasitze und überlege, wie weit ich heute wohl noch 
kommen werde, werde ich ab und zu angehupt. Die Fahrer wollen wohl, dass ich weiterfahre. Ich 
kann aber jetzt nicht! 
Die folgenden, eigentlich leichten Anstiege, quäle ich mich aufwärts. Wer dieses liest sollte bitte 
nicht denken, dass die Strecke so anspruchsvoll ist. Ich tue mich nur heute verdammt schwer. Auch 
jetzt werde ich ständig angehupt. Eine Frau alleine mit dem Fahrrad und viel Gepäck auf einer 
spanischen Nationalstraße kommt wahrscheinlich nicht jeden Tag vor. Etwa 20 km vor Ortigueira 
schiebe ich ein Stück aufwärts. Die Kräfte haben mich nun total verlassen. Was ist heute bloß los? 
Das Schieben genieße ich. Ist mir doch egal, was die Leute denken... Ich sehe ein Café. Mache ich 
Pause? Eigentlich habe ich keine Zeit. Aber wenn ich jetzt kilometerweit schieben muss, habe ich 
auch nichts gewonnen. Gedacht, getan. Kurze Zeit später sitze ich vor dem Imbiss und höre mich 
ein Bocadillo Francés und einen O-Saft bestellen.  
Nach 1 km Weiterfahrt, die mich leicht aufwärts bringt, geht es endlich hinab. Und das 8 km! 
Super! Die Pause hätte ich mir wohl sparen können. Anschließend geht es noch 10 km auf und ab. 
Etwa 3 km vor Ortigueira sehe ich ein Hostal. Ich überlege, ob ich nach dem Preis fragen werde. 
Jedoch entscheide ich mich dagegen. Ich möchte doch mein eines Ziel für heute erreichen. Das ist 
die Nordküste Spaniens. Die 3 km vergehen wie im Flug. Schon befinde ich mich auf der 
Durchgangsstraße in Ortigueira. Ich finde auch sofort ein Hostal. Das Einzelzimmer soll 25 Euro 
kosten. Ich frage nach einem weiteren Hostal im Ort und werde etwa 500 m weitergeschickt. Bei 
diesem stellt sich heraus, dass die kommende Nacht alle Zimmer belegt sind. Das Hostal sieht auch 
sehr edel aus. Ich kann mir vorstellen, dass eine Übernachtung in diesem meinen finanziellen 
Rahmen sprengen würde. Ich fahre zurück und nehme das Zimmer für 25 Euro. Das Bad ist gleich 
um die Ecke. Nach einer ausgiebigen warmen! Dusche schreibe ich noch Tagebuch und falle etwa 
21 Uhr ins Bett. Hoffentlich steht morgen eine Flachetappe an! 
  
km heute:  99 
Zeit:  6:32 
Durchschnitt: 15,2 
km gesamt:  1453 
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Sonntag, 22.08.2004 
Ortigueira – Ribadeo 

 
Um 7:15 Uhr klingelt der Wecker. Obwohl das Bett sehr durchgelegen ist und mir auch nicht sehr 
stabil erscheint, möchte ich heute mal wieder nicht aufstehen. Es ist schon eigenartig. Obwohl ich 
10 Stunden geschlafen habe, bin ich morgens grundsätzlich wie gerädert. Schlafe ich vielleicht zu 
viel? Ich denke an mein Ziel, Bilbao mit dem Rad zu erreichen. Auch die Freude, spätestens am 
Abend Pilger zu treffen, ist groß. Ich werde heute auf den „Camino del Norte“, die Nordroute des 
Pilgerweges, stoßen. Schnell ist alles zusammengepackt. Gegen 8:05 Uhr möchte ich mein Fahrrad 
aus der Cafetería holen. Dort durfte ich es über Nacht stehen lassen. Mir wird bewusst, dass ich das 
Fahrrad gestern gar nicht angeschlossen habe. Hoffentlich ist es noch da. Als ich vor der Cafetería 
stehe, ist diese noch geschlossen. Na toll! Dabei habe ich gestern mit dem Barkeeper abgesprochen, 
dass ich um 8 Uhr weiterfahren möchte. „No problema“ wurde mir bestätigt. Und nun? Als ich 
wieder zurück in die Pension gehe, die sich neben der Cafetería befindet, öffnet der Barkeeper 
gerade seine Wohnungstür in der ersten Etage. Ich werde gefragt, was ich möchte. „Mi bicicleta“ 
natürlich. Gegen 8:20 Uhr bin ich startklar. Ich suche, wie fast jeden Morgen, ein Café. Ich brauche 
jetzt dringend einen Kaffee. In Ortigueira werde ich leider nicht fündig. So zeitig sind die Spanier 
hier noch nicht auf. Also fahre ich weiter in Richtung Viveiro. Nach 8 km Fahrt schiebe ich das 
erste Mal. Mit leerem Magen lässt es sich schwer aufwärts fahren. Oben angekommen setzte ich 
mich wieder auf den Sattel. Schließlich finde ich ein Café, in welchem zu den Tostadas 5 oder 6 
Sorten Marmelade und Honig geboten wird. Als die Wirtin daraufhin antwortet, sie wisse ja nicht, 
was jeder Gast mag, bin ich überwältigt. Da ich bald in Asturien sein werde, frage ich die Wirtin 
nach den Straßen in dieser Provinz. Sind diese genauso hügelig wie in Galizien? Die Wirtin erklärt 
mir, dass sich nichts ändern wird. Auch dort geht es auf und ab. Hätte ich mal nicht gefragt... 
Gegen 10 Uhr geht es gestärkt weiter. Ich komme an einen schönen Rastplatz. Dort finde ich auch 
einen Brunnen vor, in dem ich meine Fahrradflasche auffülle. Da das Wasser nur ganz langsam 
läuft, muss ich viel Geduld an den Tag legen.  
 

     
Rastplatz am Meer 

 
Nach kurzer Weiterfahrt erreiche ich Viveiro. Hier wollte ich gestern eigentlich übernachten. 
Viveiro ist eine kleine Küstenstadt, die mit ihren zahlreichen Buchten und Stränden (7 km lang) 
sowie den Ruinen der alten Festungsmauer Besucher anzieht. 
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Viveiro 

 
Es ist Zeit für ein zweites Frühstück. In der Hauptstraße finde ich ein großes Café. Leute sitzen 
auch draußen. Da ich wie gewöhnlich durchgeschwitzt bin, entscheide ich mich, nach drinnen zu 
gehen. Das Café sieht sehr edel aus. Was das Frühstück wohl kosten mag? Ich sehe Fern. Es laufen 
zur Zeit die Olympischen Spiele, von denen ich bisher nichts mitbekommen habe. Die deutschen 
Frauen gewinnen gerade im Paddeln. Oder Kanu? Auf jeden Fall freut es mich. Weiter so! Als ich 
bezahle, bleibt mir fast der Mund offen stehen. Ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht 
plötzlich frage: Mehr nicht? Ich bezahle nur 1,85 Euro, und das im bisher besten Café sowie 
inklusive dem größten „Café grande“.  
Inzwischen brennt die Sonne. Auf der N-642 (an der Straße steht jedoch N-862) fahre ich stupide 
auf und ab. Während ich die ersten Kilometer ohne Meerblick neben den Autos herfahre, freue ich 
mich auf ein Treffen mit Pilgern. Diese habe ich seit der Abfahrt aus Fisterra schon vermisst. 
Menschen, die den Traum haben, welchen ich bereits verwirklichen konnte. Menschen, welche sich 
über ein Dach überm Kopf sowie über etwas Essbares freuen. Das sind Dinge, die normalerweise 
selbstverständlich sind. 
Heute möchte ich mal wieder etwas Warmes zum Mittag essen. Ebenso vermisse ich den Wein, den 
ich jeden Tag mit meinen spanischen Freunden trank. Vielleicht fühlen sich meine Beine 
anschließend kräftiger. Die nächste größere Stadt ist Foz. Von dort würde ich noch etwa 30 km bis 
Ribadeo, meinem heutigen Etappenziel, zu fahren haben. Das klingt für mich realistisch. Um nach 
Foz zu gelangen, muss ich jedoch einen Umweg von zweimal 2 km in Kauf nehmen. Aber das 
schaffe ich auch noch. Als ich ein Restaurant finde, habe ich bereits großen Hunger. Da heute 
Sonntag ist, bekomme ich kein Tagesmenu. Die Kellnerin empfehlt mir, als hungrige Radlerin, 
einen „Plato Combinado“. Ich frage nach dem Hauswein für 2,50 Euro. Wie viel Wein bekomme 
ich dafür? In Deutschland ist es ja generell der Preis für ein Glas. In Spanien ist Wein ein günstiges 
Getränk. Daher trinken die Spanier schon mittags Wein, in der Regel als Schorle. Diese Tradition 
habe ich auch erst in Spanien kennen gelernt. Die Kellnerin versichert mir, dass ich eine Flasche auf 
den Tisch gestellt bekomme, und soviel wie ich möchte, trinken kann. Das klingt gut. Da ich nicht 
angetrunken Radfahren möchte, bestelle ich zum Wein Gaseosa. Diese frische Weinschorle 
bekommt mir auch tagsüber sehr gut.  
Als ich das Restaurant verlasse, fühle ich mich total voll. Ebenso fällt es mir schwer, mein Rad 
unter Kontrolle zu halten. Ist das Gepäck verlagert oder war es zu viel Wein? Außerdem ist es sehr 
heiß geworden. Meine Beine wünschen sich Mittagsschlaf. So kämpfe ich mich vorwärts. Morgen 
gibt es wieder eine kleine Mittagsmahlzeit ohne Wein. Nach einer Weile geht es besser. Die 
Anstiege werden nun auch überschaubar. Die zahlreichen Kurven, in denen ich jedes Mal hoffe, die 
letzte erreicht zu haben, liegen jetzt hinter mir. Vor mir liegen Hügel, dessen jeweils höchsten Punkt 
ich von unten bereits sehen kann. Der Wind kommt nun von vorne. Das kann doch gar nicht sein! 
Auf dem Weg nach Santiago ist er auch schon von vorne gekommen. In der Regel herrscht in 
Nordspanien Westwind. In der Regel... 
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Ich komme jetzt gut voran. Es ist nicht mehr weit bis Ribadeo. Ich bin motiviert und würde am 
liebsten ein paar Lieder singen. Aber mir fällt im Moment kein schönes Lied ein. Meine Gedanken 
wandern zu einer Problemstellung. Hoffentlich bekomme ich eine Unterkunft in dem einzigen 
Refugio. Ich bin zwar Pilger, habe auch einen Ausweis. Jedoch befinde ich mich auf dem Rückweg. 
Da bin ich mir nicht sicher, ob ich ein Recht auf Übernachtung habe.  
In Ribadeo angekommen, frage ich mich wie üblich zum Refugio durch. In einem Bericht habe ich 
gelesen, dass sich dieses in der Nähe der Brücke befinden soll. Nur sehe ich keine Brücke. Als ich 
ganz in der Nähe bin, frage ich eine Frau, die gerade mit einem Kinderwagen vorbeikommt. Sie 
stellt mir zunächst die Gegenfrage: „Eres alemana?“ Ja, ich bin Deutsche. Es stellt sich heraus, dass 
sie eine Zeit in Deutschland gelebt hat. Die Wegbeschreibung bekomme ich natürlich auf Deutsch. 
Es ist nicht mehr weit. Bis zur Brücke, die ich nun sehen kann, unter dieser hindurch und auf der 
rechten Seite liegt die Herberge vor mir. Diese ist ein kleines Häuschen, auf dessen Dach man, da es 
zum Weg hin abfällt, herumlaufen kann.  
 

        
Herberge in Ribadeo 

 
In der Herberge treffe ich auf drei Pilgerinnen, die zu Fuß unterwegs sind. Sie erklären mir, dass 
alle Betten belegt sind und dass ich auf dem Sofa im Vorraum schlafen könnte. Ansonsten ist auf 
dem Boden genug Platz. Super, ich kann hier bleiben. Es ist auch niemand da, bei dem ich mich 
anmelden muss. Nachdem ich mein Trikot gewaschen habe, gehe ich in die Stadt. Heute werde ich 
mich mal wieder in Schwerin bei meiner Familie melden. Ich finde bald eine Telefonzelle. Nach 
dem Telefonat mache ich mich auf den Rückweg. Hier im Zentrum ist einfach nichts los. Nichts 
Sehenswertes hält mich hier. Im Refugio angekommen, hole ich Tagebucheinträge nach. Zwei 
männliche Pilger sprechen Englisch. Der eine spricht jedoch in einem deutschen Akzent. Als ich ihn 
frage, wo er herkommt, stellt sich heraus, dass er ebenfalls Deutscher ist. Andreas hat ebenso wie 
ich, sein Studium zuvor beendet. Er ist wie alle anderen Pilger in dieser Herberge zu Fuß nach 
Santiago unterwegs. Wir unterhalten uns eine Weile. Mich interessiert besonders, ob die Pilger 
nicht Blasen an den Füssen bekommen. Andreas erklärt mir daraufhin, dass man in den ersten 
Tagen mit Blasen rechnen muss. Die Pilger verarzten sich abends in den Herbergen. Nach ein paar 
Tagen ist die Hornhaut jedoch dick genug, um die Füße vor Blasen zu schützen. Wie unterhalten 
uns noch über die Herbergen auf der Nordroute. Da ich kein Verzeichnis dieser besitze, schenkt 
Andreas mir sein Herbergsverzeichnis. Ich freue mich riesig und schaue gleich nach, wo ich in den 
nächsten Tagen unterkommen könnte. In der Zwischenzeit kommt ein weiterer Fußpilger. Er ist 
total erschöpft und möchte auf dem Sofa schlafen. Ich gebe gerne den Sofaplatz ab und schlafe auf 
dem Boden. Als er von einem weiteren Pilger erfährt, dass ich das Sofa quasi schon „belegt“ habe, 
ist er plötzlich der Meinung, er schlafe auf dem Boden. Das kommt gar nicht in Frage. Nun möchte 
er plötzlich eine Münze werfen. Um ihn davon abzubringen, frage ich nach seiner Isomatte. Er stellt 
mir seine „Therm-A-Rest“ als zweite Unterlage zur Verfügung. Somit ist das Problem gelöst... 
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Kurze Zeit später kommen einige Leute in Uniform und möchten unsere Ausweise abstempeln. Oh 
Schreck. Eine Weile schaue ich zu, wie die anderen Pilger nacheinander ihre Ausweise vorlegen. 
Als der vorletzte gestempelt wird, verschwinde ich mal kurz auf Toilette... Als ich wiederkomme, 
sind wir Pilger wieder alleine. Glück gehabt. 
Ich schreibe noch ein paar Stichpunkte in mein Reisetagebuch. Beim Schreiben werde ich sehr 
müde und lege meine Aufzeichnungen beiseite. Ein bisschen frische Luft tut vielleicht gut. Ich sehe 
einen herrlichen Sonnenuntergang und hole sofort meine Kamera. 
 

 
Sonnenuntergang 

 
Andreas und ein weiterer Pilger haben 3 Pakete Nudeln eingekauft. Sie laden mich zum Mitessen 
ein. Das Angebot nehme ich gerne an. Leider kann ich nichts als einen Brotrest beisteuern. Ein 
weiterer Pilger kommt mit Käse, Brot und zwei Flaschen Wein von einem Supermarkt. Die drei 
Frauen haben noch Salat. So wird ein Abendessen aus allem, was verfügbar ist, zubereitet. Als 
Hauptgericht gibt es einen Nudelsalat mit Eisbergsalat und Tomaten. Besteck gibt es hier nicht 
genug. Ich hole aus meinem Gepäck mein Campingbesteck. Auch Andreas holt ein ähnliches 
Besteck hervor. Unsere Löffel geben wir an andere Pilger weiter. Die, die kein Besteck haben, 
nutzen das Brot als Gabel für den Nudelsalat. Man muss sich nur zu helfen wissen. Wir sitzen 
länger als eine Stunde gemeinsam am Tisch und unterhalten uns größtenteils über die Pilgerung. Da 
ich nicht so gut Spanisch verstehe, unterhalte ich mich die meiste Zeit mit Andreas. Mehrmals wird 
eine Platte mit Käse herumgegeben. Auch ein Becher mit Rotwein macht seine Runden. Mir ist es 
sehr unangenehm, nur Brot zum Essen beisteuern zu können. Am liebsten möchte ich fragen, was 
jeder bekommt. Ich lasse es dann aber. 
 

   
Abendessen mit anderen Pilgern 
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Wir sitzen bis etwa 23 Uhr in gemütlicher Runde. Nun sind wir doch alle müde. Jeder macht sich 
sein Bett zurecht. Ich muss etwas warten, bis eines der zwei Bäder frei wird. Nach dem 
Zähneputzen liege ich schnell auf meinen (heute) zwei Matten. 
 

 
mein Bett 

 
Ich kann nicht einschlafen. Andere Pilger schnarchen bereits. Irgendwann schlafe ich ein, bin aber 
in dieser Nacht mehr wach als dass ich schlafe.  
 
km heute:  105 
Zeit:  6:37 
Durchschnitt: 15,8 
km gesamt:  1558 
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Montag, 23.08.2004 
Ribadeo - Avilés 

 
Für heute habe ich mir keinen Wecker gestellt. Die Fußpilger gehen immer zeitig los, so dass ich 
nicht verschlafen kann. Ich bin mehrmals wach, döse aber immer wieder ein. Es ist noch niemand 
aufgestanden. Nun machen sich die ersten auf den Weg. Es ist bereits hell draußen. Der Pilger, 
dessen Isomatte ich ausgeliehen bekam, schläft noch fest auf dem Sofa. Also keine Eile. Nachdem 
es bereites eine Weile hell ist, schau ich doch mal auf die Uhr. Um 8 Uhr möchte ich starten. Es ist 
bereits kurz vor halb 8. Ich mache mich fertig. Nun steht auch der andere Pilger auf. Wir packen 
gemeinsam seine Isomatte zusammen. Diese selbstaufblasbare Matte von „Therm-A-Rest“ gefällt 
mir sehr gut. Sie ist von geringem Volumen und sehr leicht. Dieses Exemplar sagt mir zu 100% zu. 
Nur der Preis kann einen vom Kauf abhalten. 
Etwa 8:15 Uhr sitze ich auf dem Rad. Es geht los. Da ein anderer Pilger heute von Regen sprach, 
freue ich mich umso mehr, dass sich die Sonne durchschlägt. In der Stadt suche ich mir ein Café 
zum frühstücken. Nachdem das erste Café noch geschlossen hat, habe ich beim zweiten Anlauf 
Glück. Gegen 9 Uhr verlasse ich die Stadt über die Brücke, über die gestern die Pilger gekommen 
sind. Es ist kaum ein Auto unterwegs. Ich fahre auf dem breiten Standstreifen der N-634. Die Sonne 
scheint mir direkt ins Gesicht. Diese Situation ist mir ein bisschen unheimlich. Wenn die Autofahrer 
von der Sonne geblendet werden und von der Straße abkommen... 
Es ist bereits in den frühen Morgenstunden recht warm. Ich fühle mich gut und bin stark motiviert. 
Auf nach Bilbao! Wenig später halte ich an einer Tankstelle an und ziehe meine lange Hose aus. 
Nachdem ich mich ebenso von der Jacke befreit habe, geht es weiter. Ich möchte heute mindestens 
bis nach Soto de Luiña kommen, wenn es gut läuft bis nach Avilés. In diesen zwei Orten werde ich 
Herbergen vorfinden. Es fährt sich heute richtig gut. Die Hügel sind überschaubar, so dass ich nicht 
ständig hoffen muss, die letzte Kehre zu fahren. In Navia lege ich meine zweite Frühstückspause 
ein. Diesmal gibt es keine Toasts, sondern Minibaguettes. Da ich großen Hunger habe, bestelle ich 
zwei von diesen Baguettes mit Marmelade. Als die Wirtin mich fragend ansieht, erkläre ich ihr, 
dass ich großen Hunger habe. Nun erhalte ich auch die zwei Baguettes. Auf der Weiterfahrt halte 
ich an einem Supermarkt an und kaufe Obst, Kekse und (endlich) Sonnenspray LS 12. Aus 
Deutschland habe ich mir Creme mit einem LS 30 mitgebracht. Um braun zu werden, ist dieser 
Faktor jedoch zu hoch. Nach testen des Sonnensprays - ich bin begeistert, wie leicht es sich 
verreiben lässt - geht es weiter in Richtung Luarca. Ich fühle mich richtig gut und kann es gar nicht 
erwarten, weiterzufahren. Luarca lasse ich schließlich links liegen und fahre die N-632 in Richtung 
Oviedo. Auf dieser werde ich von mehr Verkehr empfangen. Es geht nun weit über die Meereshöhe 
hinaus. Häufig fahre ich auf großen, hohen Brücken, auf denen ich jeweils einen schönen Ausblick 
genieße. Links das Meer, rechts große Wälder. Mein Blick muss jedoch schnell wieder auf die 
Straße gerichtet sein. Nicht dass ich von „meinem“ Standstreifen abkomme. 
Plötzlich sehe ich vor mir einen Tunnel. Wenn ich hineinblicke, sehe ich nur Schwarz. Ich brauche 
mein Rücklicht und beginne, dieses in den Taschen zu suchen. Wenn ich nur wüsste, in welcher 
Tasche es sich befindet. Wahrscheinlich liegt es auch noch ganz unten. Ich räume meine Taschen 
fast komplett aus, und das auf einem sehr schmalen Streifen. Hier existiert natürlich kein 
Standstreifen. Einige Autofahrer hupen. Mir kommt es wie eine Ewigkeit vor, bis ich das Licht 
gefunden habe. Schnell die Taschen wieder einpacken. Wo kann ich das Licht nun befestigen? An 
die eigentliche Halterung komme ich wegen des Gepäcks nicht heran. Letztendlich befestige ich die 
Lampe unter einem meiner Gepäckgummis. Hoffentlich hält die und rutscht nicht unter dem 
Gummi heraus. Als kein Auto hinter mir ist, rase ich in den Tunnel. Ich fahre so schnell ich kann. 
Das Fahrrad eiert mit mir durch den Tunnel. Ich sehe die Leitplanke mal in dichten, mal in etwas 
größeren Abständen rechts von mir. Gleich werde ich gegen die Leitplanke stoßen. Es ist alles 
schwarz, außer die graue Leitplanke. Warum habe ich auch meine Sonnenbrille aufgelassen? Nach 
langer Fahrt sehe ich ein Licht vor mir - das Ende des Tunnels. Ich habe es geschafft. Mein Herz 
rast immer noch. Ich muss erst mal anhalten und mich ausruhen. In dem Moment überholt mich das 
erste Auto. Glück gehabt. Auch die Lampe hat gehalten. Heute Abend werde ich meine 
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Vorderlampe suchen. Diese werde ich im Falle eines weiteren Tunnels hinten befestigen. Ich habe 
das Gefühl, das Gepäck ungünstig auf die Taschen verteilt zu haben und packe daher die Taschen 
erneut.  
Es sind noch höchstens 10 km bis nach Sato de Luiña. Dort werde ich heute Lunch machen. Zu 
diesem Ort muss ich schließlich rechts von der Nationalstraße abfahren. Kurz nach der Abfahrt sehe 
ich ein Restaurant. Dieses scheint von außen und innen sehr edel. Ich frage nach dem Preis eines 
Tagesmenus. 20 Euro? Das ist mir zu teuer. Ich fahre weiter nach  Sato de Luiña. Es geht bis dahin 
nur abwärts. So richtig kann ich die Abfahrt aber nicht genießen. Ich muss schließlich wieder hoch 
zur Nationalstraße. 
Nach einem Menu für 8,40 Euro bin ich total voll. Bevor ich das Restaurant verlasse, frage ich den 
Wirt, wie ich am günstigsten mit dem Fahrrad auf die N-632 zurückkomme. Hier befinde ich mich 
auf der N-632A, einer Art Zubringer der eigentlichen Nationalstraße. Ich könnte einerseits den 
selben Weg zurückfahren, oder ich fahre in die andere Richtung aus dem Ort. Dieser Weg ist zwar 
länger, aber einerseits muss ich sowieso in diese Richtung, andererseits fahre ich noch eine Weile 
ruhiger. Auf der eigentlichen Nationalstraße herrscht starker Verkehr, während auf der N-632A 
kaum Autos unterwegs sind. Der Wirt empfehlt mir die weitere, aber ruhigere Route zu fahren. Ich 
habe nach kurzer Zeit das Gefühl, dass dies keine so gute Idee ist. Es geht fast ausschließlich 
aufwärts, und diese Stücke sind nicht gerade kurz. Der Asphalt ist auch ziemlich schlecht. Nach 
dem guten Essen komme ich einfach keine Steigungen mehr hoch. Ich muss ab und an schieben. 7 
km geht es fast nur aufwärts. Immer wenn es etwas hinunter geht, muss ich mehr Höhenmeter 
hinauffahren bzw. –schieben. Warum bin ich nicht den anderen Weg gefahren? Dann wäre ich jetzt 
bereits auf der Nationalstraße. Egal, wie viele Autos dort unterwegs sind. Ich überlege, ob ich 
umdrehe, kämpfe mich aber schließlich durch.  
Nun sind es noch etwa 25 km bis nach Avilés. Ich muss mich stark auf den Verkehr konzentrieren. 
Der Standstreifen wird ab und zu schmaler oder verschwindet gänzlich. Ich hoffe, es kommt nicht 
noch ein Tunnel. Bei dem Verkehr hier würde ich wahrscheinlich vor dem Tunnel umkehren. Ich 
zähle die Kilometer. Die Landschaft kann ich hier nicht genießen, da ich mich zu sehr auf den 
Verkehr konzentrieren muss. Die Autos und LKWs fahren, da hier Baustelle ist, so dicht neben mir, 
dass ich absteige und ich mein Rad vom Straßengraben aus schiebe. So fühle ich mich etwas 
sicherer. Heute ist wirklich ein Gefahrentag. Da ist es wichtig, die Nerven zu behalten und 
konzentriert zu sein.  
Ich erreiche schließlich Avilés. Die Stadt liegt plötzlich etwas tiefer links neben mir. Da sie so groß 
ist, kann ich das Ende nicht sehen. Wie finde ich nun die Herberge? Ich frage mal gleich die zwei 
Frauen da vorne. Diese wissen anscheinend nicht, was ich für eine Herberge meine. Ich fahre erst 
einmal Richtung Zentrum. Ein Mann an der Straße kann mir auch nicht direkt weiterhelfen. Er 
weist jedoch mit dem Finger auf die andere Straßenseite. „Da ist die Polizei, frag dort am besten 
nach. Die können Dir bestimmt helfen.“ Und so ist es. Der Polizist erklärt mir detailliert den Weg 
zur Pilgerherberge. Die Reihenfolge der „Rechts-„ und „Links-„ Abzweigungen kann ich mir 
jedoch nicht komplett merken. So muss ich nach einigen Straßenkreuzungen nachfragen. Nach 
mehrmaligen Fragen der Bevölkerung finde ich die Herberge, welche an einer Hauptstraße liegt. 
Andreas hat mir gestern bereits erzählt, dass der Herbergsvater schon etwas älter ist und den Weg 
mehrmals zu Fuß gegangen ist. Er freut sich immer, wenn Pilger bei ihm übernachten. Ich werde 
kein Problem haben, hier zu schlafen. 
Der Herbergsvater erweist sich tatsächlich als sehr freundlich. Er ist positiv überrascht, dass eine 
„chica bonita“ (das hat er gesagt) alleine reise. Das muss er gleich mit einem anderen Pilger 
diskutieren...  
Die Herberge ist für 30 Pilger ausgelegt. Zur Zeit sind wir erst 10. Wie es aussieht, sind wir fast alle 
Radpilger. Das ist für mich eine Überraschung. So viele Radpilger auf einmal habe ich noch nicht 
gesehen. Ich treffe zwei Holländer, die nicht das erste Mal nach Santiago pilgern. Sie sind 65 und 
68 Jahre als und vor einigen Jahren noch Straßenrennen gefahren. Ihre Waden zeigen mir, dass sie 
sehr gut durchtrainiert sind. Sie fahren beide sehr gute Trekkingräder mit Rennlenkern. Natürlich 
mit Klickpedalen. Nachdem sie bei der Tour im letzten Jahr immer über 100 km an den Tag gelegt 
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haben, haben sie sich dieses Jahr auf 70 bis 75 km täglich geeinigt. Das scheint für eine Reise durch 
Spanien mit Gepäck auch realistisch zu sein. Während die beiden Holländer in die Stadt etwas essen 
gehen, leihe ich mir deren Karte aus. Diese ist vom Verkehrsamt in Holland ausgestellt und enthält 
sämtliche Pilgerherbergen auf der Nord (Camino del Norte)- und der Hauptroute (Camino Francés). 
Nach dem Duschen und Wäsche waschen plane ich mit Hilfe der geliehenen Karte meine Route für 
die letzten Tage. Dabei esse ich meinen letzten Kekse und den Apfel auf. Als die beiden aus der 
Stadt zurückkommen, schwärmen sie von einem tollen Menu für nur 7 Euro. Das ist wirklich sehr 
günstig. Während sie ihre morgige Etappe planen, mache ich ein paar Einträge in mein Tagebuch. 
Gegen halb 11 schlafe ich als erstes ein. Ich bekomme auch gar nicht mit, wann die anderen zu Bett 
gehen. Heute war ein sehr aufregender Tag. Ich hatte das erste Mal richtig Angst. 
 

 
meine zwei Betten 

 
km heute:  117 
Zeit:  6:43 
Durchschnitt: 17,3 
km gesamt:  1675 
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Dienstag, 24.08.2004 
Avilés – La Isla 

 
Um 7:30 Uhr klingelt mein Wecker. Ich bin schon eine Weile wach. Die ersten Pilger packen ihre 
Sachen zusammen. Ich beginne ebenso alles zusammenzupacken. Es ist noch sehr dunkel im 
Zimmer. Ich suche meine gewaschen Socken und Unterwäsche zusammen. Einiges werde ich später 
erneut zum Trocknen hängen müssen. 
Gegen 8:10 Uhr bin ich auf dem Weg ins Zentrum, dessen Einkaufspassage auf der anderen 
Straßenseite beginnt. Ich finde bald ein Café zum frühstücken. Im Café treffe ich auch andere 
Pilger, mit denen ich zuvor in einem Zimmer geschlafen habe. An meinem Tisch sitzt eine 
ansässige Spanierin. Sie fragt mich, ob ich auf dem Weg nach Santiago bin. Allerdings denkt sie, 
ich bin mit dem Motorrad unterwegs. Ich trage ja einen Helm... Ich erzähle ihr von meiner Tour. Sie 
ist ganz begeistert, dass man eine solche Strecke mit dem Fahrrad fahren kann. Ein anderer Gast ist 
ebenso interessiert. Mit dieser Frau kann ich mich auf Englisch unterhalten.  
Kurz vor 9 Uhr geht es gestärkt los. Auf der AS-19 fahre ich in Richtung Gijon. Ich erhasche ein 
paar Regentropfen. Es bleibt jedoch bei einigen Tropfen. Auf der Straße herrscht wenig Verkehr. 
Leider ist der Asphalt gerade auf meiner Seite sehr schlecht. Die andere Richtung wäre besser zu 
fahren. Ein Standstreifen existiert entweder nicht oder er ist sehr schmal. Überall, wo ich hinschaue, 
ist Industrie. Also schnell weiter. Mit den Löchern in der Straße muss ich jedoch aufpassen. 
Ich erreiche nach einigem Auf und Ab Gijon. Links geht es nach „Gijon oeste“. Nach meiner Karte 
muss ich nicht nach Osten abbiegen, sondern gerade durch Gijon hindurchfahren. Also bleibe ich 
auf dieser Straße. Die Straße wird jedoch zur Autobahn. Ist meine Karte denn nicht aktuell? 
Wahrscheinlich ist die Durchfahrtsstraße inzwischen zur Autobahn umgebaut worden. Das hilft ja 
nun alles nichts. Wenn ich keinen großen Umweg fahren möchte, muss ich hier weiter geradeaus 
fahren. Gedacht, getan. Und so fahre ich auf dem sehr breiten Standstreifen dieser (neuen?) 
Autobahn. Es ist mir schon etwas unheimlich, da es, wie auch in Deutschland, verboten ist. Als ich 
links Gijon sehe und rechts keine Stadt, wird mir bewusst, wo ich mich befinde. Ich fahre auf der 
A8 südlich von Gijon. Anscheinend stört dies aber niemanden. Trotzdem fahre ich so schnell, wie 
ich kann, um die Autobahn bald wieder zu verlassen. Nun hupen zwei LKWs. Toll, ein Tunnel. Als 
ich direkt vor diesem stehe, sehe ich, dass dieser gut beleuchtet ist. Trotzdem versuche ich, meine 
Vorderlampe unter meinen Gepäckgummis zu befestigen. Die Lampe ist jedoch so glatt, dass dieser 
Versuch scheitert. Ich fahre schließlich ohne Licht durch den Tunnel. Trotz Tunnelbeleuchtung ist 
die Freude groß, den Tunnel wieder verlassen zu können. Diese hält jedoch nicht lange an. Der 
nächste Tunnel ist bald in Sicht. Kurz vor Einfahrt in den Tunnel überholt mich die Polizei. Auch 
diese scheint sich nicht um mich kümmern zu wollen. Ich fühle mich trotzdem nicht wohl.  
Endlich erreiche ich den Abzweig auf die erhoffte N-632. Nun wird es wieder bergig. Viele Kurven 
wollen gefahren werden. Ich befinde mich auf einer langen, kurvigen Abfahrt. So schön es auch ist, 
sich rollen zu lassen, der Gedanke an den kommenden Anstieg ist bereits im Hinterkopf. Der nun 
folgende Anstieg lässt sich jedoch ganz gut fahren. Er ist zwar lang gezogen, dafür aber nicht so 
steil. In einem kleinem Ort vor Villaviciosa mache ich eine zweite Frühstückspause mit einem 
Bocadillo und einem Café con Leche. Auf der Weiterfahrt stelle ich eine Diskrepanz der 
Straßenführung bezüglich meiner Karte fest. Nach dieser müsste ich auf der N-632 Villaviciosa 
durchfahren. Nun stehe ich jedoch vor einem Schild, welches mir sagt, ich sollte die AS-256 nach 
Villaviciosa fahren. Die Nationalstraße führt in eine andere Richtung. Also fahre ich auf der AS-
256 weiter. Villaviciosa ist meines Erachtens keine schöne Stadt. Die Gebäude sind sehr alt und 
einfach. Nun geht es auf der Nationalstraße weiter. Ich komme gut voran. In Colunga bemerke ich 
freudig, dass es nur noch 22 km bis nach Ribadesella sind. Dort möchte ich heute übernachten. Ich 
stärke mich in einer Kneipe mit einem frisch gepressten O-Saft. Während ich am Tisch sitze, 
kommt der Kellner und bringt eine kleine Schale Chips. Ob ich die essen kann, ohne extra zu 
bezahlen? Ich erinnere mich an ein Restaurant in Prag, in dem wir vor zwei Jahren die hingestellten 
Nüsse extra bezahlen mussten, ohne dass wir davon wussten. Ich esse, ohne dass der Kellner es 
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sieht, zwei Chips, trinke meinen Saft aus und verlasse das Restaurant. Den Saft hatte ich bereits 
bezahlt. 
Nach 3 km erreiche ich La Isla. Hier werde ich das erste Mal im Meer schwimmen. Anschließend 
habe ich dann noch 18 km vor mir. Hier am Strand ist niemand im Wasser. Weiter hinten sehe ich 
wenigstens eine Person schwimmen. Das kommt mir etwas merkwürdig vor. Er ist zwar etwas 
windig geworden, jedoch ist immer noch schönes Badewetter. Ich frage am Kiosk, ob man an dieser 
Stelle des Meeres schwimmen kann. Theoretisch schon, nur sind hier sehr viele Steine im Wasser. 
Besser ist, man schwimmt dort hinten, wo ich die Person im Wasser gesehen habe. Ich mache mich 
auf den Weg dorthin. Mein Fahrrad lasse ich an der Mauer stehen. Ich hoffe, es wird nicht geklaut, 
während ich im Wasser bin. Mit Handtuch, Badesachen und Fotoapparat gehe ich durch den 
weichen Sand hinunter zum Strand. Das Meer erinnert mich an die Ostsee. Der schöne, weiche 
Sandstrand, der durch die Wellen geformte Boden im Wasser und das Salzwasser. Heute ist es 
extrem kalt, wie ich finde. Nach fünf Schwimmzügen bin ich schnell aus dem Wasser. Die Sonne 
zeigte sich schon eine Weile nicht mehr. Nun ist es windig und es sieht nach Regen aus. Ich genieße 
noch ein wenig den Blick auf das Meer.  
 

 
am Strand in La Isla 

 
Gegen 15:15 Uhr ist wieder alles verpackt und es geht weiter. Nach einigen Metern stoppe ich an 
einer Bar, um zur Toilette zu gehen. Als ich anschließend aufs Rad steigen will, werde ich von einer 
Frau angesprochen, die gerade ein Glas Wein trinkt. Sie fragt mich auf Spanisch, ob ich Pilger bin 
und teilt mir mit, die Herberge sei dort vorne. Der Akzent klingt nicht gerade Spanisch, so dass wir 
nicht lange brauchen, um zu erkennen, dass wir beide aus Deutschland sind. Corri ist Fußpilgerin 
und kommt aus Freiburg. Sie wird nur einen Teil der Strecke gehen, da sie nicht genügend Zeit hat, 
um Santiago zu erreichen. Eigentlich schade. Nächstes Jahr wird sie vielleicht die andere Hälfte 
gehen. Ich frage sie nach der Herberge in Ribadesella und erfahre, dass es dort nur eine 
Jugendherberge gibt. Die Pilgerherberge, die ich meine, befindet sich kurz vor Ribadelella, in San 
Esteban. Es wird kurz zuvor 5 km aufwärts gehen und einen Umweg für mich bedeuten. So 
entscheide ich mich kurzerhand, in La Isla zu bleiben. Corri erklärt mir den Weg zur Pilgermutter. 
Nachdem ich mich bei ihr angemeldet habe, wird sie mich zur Herberge führen. Ich finde ohne 
Problem den Weg zur Pilgermutter. Dort fülle ich eine Tabelle mit meinen Daten. Das kenne ich 
schon vom Abend zuvor. Auch in Avilés musste ich meine Daten angeben. Nun möchte sie meinen 
Ausweis abstempeln. Ich versuche ihr zu erklären, dass ich zwar ein Credencial besitze, aber keinen 
Stempel möchte. Sie meint nur immer, sie verstehe das nicht. Es ist sicherlich auch nicht zu 
verstehen. Aber was soll ich ihr sagen? Schließlich führt sie mich zur Herberge. Ein kleines 
Mädchen begleitet mich mit ihrem Fahrrad. Wahrscheinlich ist sie die Enkelin der Herbergsmutter. 
Während wir nebeneinander herfahren, fragt sie mich, woher ich komme. Die Begeisterung ist nicht 
sehr groß, als sie Deutschland hört. Wahrscheinlich weiß sie nicht, wo das liegt. Nun sind wir auch 

 21



schon da. In der Herberge sind erst drei Betten belegt. Auf der Terrasse sitzen zwei Pilger. Sie sind 
Spanier und seit 8 Uhr zu Fuß unterwegs. Hier machen sie nur eine Pause. 14 km soll es heute noch 
weitergehen. Als sie mir so ganz nebenbei erzählen, dass sie heute dann insgesamt über 50 km 
gepilgert sind, denke ich, ich habe mich verhört. Daher frage ich noch einmal nach. Ich habe mich 
nicht verhört.  
Nachdem sich die beiden wieder auf den Weg gemacht haben, bin ich ganz alleine hier. Die 
Herbergsmutter und das kleine Mädchen sind auch nicht mehr da. Ich habe gar nicht mitbekommen, 
wann sie gegangen sind. Es ist auf der Terrasse sehr ruhig und gemütlich. Da diese überdacht ist, ist 
Regen kein Hindernis, sich draußen hinzusetzen. Es sieht zwar den ganzen Tag nach Regen aus, 
jedoch ist es bisher trocken geblieben. Während ich Tagebuch schreibe, kommt Corri vom Strand 
zurück. Sie fragt mich, ob ich mitkomme, etwas essen zu gehen. Eine gute Idee. Corri hat bereits 
das einzige Restaurant, oder eher eine Bar, ausfindig gemacht. Sie hat sich dort erkundigt und 
erfahren, dass es kein Tagesmenu und auch keine Karte gibt. Es wird einem dann erklärt, was man 
bestellen kann. Es ist schon komisch, jedoch die einzige Möglichkeit, abends etwas zu essen. Corri 
erzählt mir, dass sie schon die zweite Nacht hier wäre. Normalerweise ist nur eine Übernachtung 
möglich. Da aber in der Regel wenig Pilger hier sind, werden Ausnahmen gemacht. Sollten alle 
Betten belegt sein, muss Corri natürlich auf dem Boden schlafen. Aber das ist ja nichts Neues für 
Pilger. Was mich etwas stutzig macht, ist, dass Corri von gestern auf heute das Bett wechseln 
musste. Gestern durfte sie, wie ich auch, sich ein Bett aussuchen. Heute wurde ihr ein anderes 
zugewiesen. Wir sind beide der Meinung, es ist ein Strafbett. 
Als wir an der Bar ankommen, wird uns gesagt, dass es erst ab halb 8 etwas richtiges zu essen gibt. 
Vorher kann man nur Tapas bestellen, was wir nicht möchten. Es ist erst 18 Uhr. Corri möchte noch 
am Strand spazieren gehen. Ich nutze die Zeit, mich für morgen im Supermarkt einzudecken und 
meine Eltern anzurufen. Anschließend kaufe ich mir ein Eis und setze mich an den Strand. Etwa um 
halb 8 wollen wir uns an der Bar treffen. Ich werde die Zeit schätzen müssen oder Leute fragen, da 
ich keine Uhr dabei habe. Während ich am Strand sitze, sehe ich Corri in meine Richtung spazieren. 
Als sie auf meiner Höhe ist, winke ich ihr zu. Sie erzählt mir, dass sie sich nicht sicher ist, ob sie 
weitergehen oder zurück nach Hause fahren möchte. Sie fand die paar Tage pilgern zwar schön, 
möchte aber gerne wieder nach Hause. Während des Strandsparziergangs hat sie darüber 
nachgedacht, konnte sich aber noch nicht entscheiden. Das wird sie heute Nacht tun, sagt sie. Wir 
gehen gemeinsam zu der Bar. Als der Kellner kommt, bestellen wir eine Flasche Rotwein. 
Nachdem der Kellner alles Mögliche 
aufgezählt hat, bestellt Corri 
verschiedene Dinge: Calamares, 
Kartoffeln und Gambas als Tapas sowie 
einen gemischten Salat. Der Kellner 
geht, ohne mich zu fragen. Der junge 
Mann kam uns schon von Anfang an 
etwas verwirrt vor. Ich gehe zu ihm und 
bestelle ebenso einen Salat und 
Calamares. Er schaut mich skeptisch an, 
notiert sich aber meine Wünsche. Kurze 
Zeit später erhalten wir alles außer 
Corris bestellte Portion Kartoffeln.  
 
Die Tapas sind riesig, so dass wir uns wünschen, die Kartoffeln wurden vergessen. Ich bin mir 
ziemlich sicher, dass der Kellner etwas durcheinander gebracht hat, nachdem die Portion eine 
Viertel Stunde später noch nicht da ist. Letztendlich wurde sie doch nicht vergessen. So ein Mist! 
Wer soll das alles essen? Und was wird das alles kosten? Der Kellner sprach von Tapas und wir 
bekommen Riesen Portionen. Wir machen uns einen netten Abend, schaffen jedoch nicht alles, was 
wir bestellt haben. Mir reichen schon Salat und Brot. Zwei Calamares und ein paar Kartoffeln 
probier ich dann noch. Es ist einfach zu schade, so viel zurückzugeben. Nun wissen wird auch, dass 
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der Kellner nicht verwirrt war. Er dachte, Corri bestellt für uns beide. Als wir die Rechnung sehen, 
sind wir geschockt. 42 Euro. Es lässt sich nicht nachvollziehen, welcher Preis welchem 
Lebensmittel zuzuordnen ist. Eine Position ist mit 15 Euro ausgewiesen. Ich denke, es ist der Wein, 
da in Deutschland eine Flasche Wein in der Preislage liegt. Der Kellner bestätigt uns, dass das der 
Preis der Gambas ist. Der Wein kostet 4 Euro. Wir sind ja auch in Spanien. Ich zahle somit um die 
12 Euro, den Rest Corri. Auf dem Weg zum Internet-Café regen wir uns über den Kellner auf. Er 
hätte uns die Größe der Tapas mitteilen müssen. Dass es keine Karte gibt, hat uns zwar stutzig 
gemacht, jedoch gehen wir von der Ehrlichkeit der Menschen aus. Aber naja... Nun sind wir für die 
Zukunft gewarnt. 
Im Internet-Café, welches sich im Hotel an der Hauptstraße befindet, beantworte ich kurz einige E-
Mails. Leider fehlt die Zeit, eine größere Mail zu schreiben. Corri schaut nach dem Busplan für die 
nächsten Tage.  
Als wir in die Herberge zurückkommen, schlafen die meisten Pilger schon. Nur eine Pilgerin liest 
noch in einem Buch. Sie bietet uns ihre selbst gekochte Suppe an. Wir lehnen dankend ab. Nach 
dem Duschen und Haare waschen falle ich müde ins Bett. Schlafen kann ich nur sehr schlecht. Das 
Bett ist sehr stark durchgelegen, so dass ich mich in der Kuhle in der Nacht oft hin und her drehe. 
 
km heute:  78 
Zeit:  4:29 
Durchschnitt: 17,5 
km gesamt:  1753
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Mittwoch, 25.08.2004 
La Isla - Llanes 

 
7:15 Uhr klingelt der Wecker. Ich stehe sofort auf und packe meine Sachen zusammen. Dabei fällt 
mir auf, dass ein Socken fehlt. Ich kann ihn nirgends finden. Wahrscheinlich ist er gestern in Avilés 
liegen geblieben, als ich im Dunkeln meine Sachen packte. Corri ist bereits startklar. Wir 
verabschieden uns und wünschen uns einen guten Weg. Sie wird erst einmal an der Strand gehen 
und noch einmal über ihre Weiterreise nachdenken. In der Nacht konnte sie sich nicht entscheiden.  
Ich sitze noch kurz auf der Terrasse und verpflege mich mit Brot und Wasser. Kurz nach 8 Uhr bin 
ich unterwegs. Es geht weiter auf der N-632 in Richtung Ribadesella. Immer wieder geht es auf und 
ab. Die meiste Zeit bin ich ganz alleine auf der Straße. Parallel zu dieser verläuft die Autobahn, so 
dass die Autos in der Regel auf diese ausweichen. Ich komme ganz gut voran. Links und rechts der 
Straße ist die Landschaft in einem satten Grün. Die Luft ist angenehm frisch. Inzwischen habe ich 
großen Hunger. Teilweise muss ich schieben, da mich die Kräfte verlassen. Ich komme an einem 
Hotel vorbei, dessen Restaurant jedoch noch geschlossen ist. Nach kurzer Weiterfahrt entdecke ich 
eine Kneipe. In dieser riecht es so stark nach Schinken und Rauch, dass mir fast schlecht wird. Die 
7 km bis nach Ribadesella werde ich nun auch noch aushalten. In Ribadesella finde ich schließlich 
ein schönes Café. Die Tostadas sind sehr lecker. Hier nutze ich mal wieder die Möglichkeit, 
Olympia zu schauen.  
Ich verlasse Ribadesella in Richtung Nueva und fahre nun auf der AS-263. Später lese ich auch 
Llanes auf dem Schild. Llanes ist die nächste größere Stadt, direkt an der Küste. Hinter Ribadesella 
folgt ein langer Anstieg. Teilweise schiebe ich. Der Verkehr hält sich in Grenzen. Nur ab und an 
fahren Autos an mir vorbei. Das ist sehr angenehm. 
 

 
Meerblick 

 
Zur Mittagszeit erreiche ich bereits Llanes. Zeit für ein zweites Frühstück. Ich sehe ein Café, 
welches gut besucht ist. Auch draußen sind fast alle Plätze belegt. Frische Luft habe ich so schon 
genug. Außerdem ist es recht frisch, wenn man etwas durchgeschwitzt ist. Drinnen stelle ich fest, 
dass es ein sehr dreckiges Café ist. Auch zur Toilette muss man ein paar Meter über den Hof. 
Toilettenpapier ist hier ein Fremdwort. Jedoch möchte ich keine Zeit verlieren und ein anderes Café 
aufsuchen. Ich bestelle ein Toast und einen Kaffee. Schnell bin ich wieder fort. In diesem Café hält 
mich nichts. In der Stadt gibt es noch ein Stück Kuchen als Nachtisch. Mit einem Blick auf mein 
bepacktes Fahrrad laufe ich einige Meter die Straße entlang und schaue in die Schaufenster. Ich 
sehe jedoch nichts Spektakuläres. Als ich vor einem Schaufenster stehe, kommt ein deutsches 
Ehepaar mit ihrer kleinen Tochter vorbei. Die Sprache kommt mir doch sehr vertraut vor.  
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Es ist an der Zeit, weiterzufahren. Noch etwa 40 km habe ich heute vor mir. In Cóbreces werde ich 
heute übernachten. Der nächste größere Ort ist San Vicente. Ein Stück fahre ich noch auf der 
ruhigen AS-263. An der großen Kreuzung biege in links auf die N-634 ab. Diese werde ich vorerst 
nicht verlassen. Der Standstreifen ist nun meiner. Nach etwa 3 oder 4 km auf dem recht schlechten 
Asphalt komme ich an einer Tankstelle vorbei. Es ist an der Zeit, Luft nachzupumpen. Ich pumpe 
beide Reifen auf etwa 6 Bar auf. Leider kann ich nur nach dem Gefühl gehen, da die Anzeige nicht 
funktioniert. Mein Luftdruckprüfer befindet sich auf dem Boden einer der Radtaschen. Gerade jetzt 
könnte ich ihn gebrauchen... Als ich weiterfahren möchte, schleift plötzlich meine hintere Bremse. 
Wahrscheinlich habe ich zu viel Luft im Reifen. Vielleicht ist meine Acht im Hinterrad auch etwas 
größer geworden. Ich lasse also wieder Luft ab. Es scheint nun so viel Druck drauf zu sein wie 
vorher. Dann muss ich eben damit auskommen. Aber was ist das? Das Schleifen der Bremse an der 
Felge ist kein bisschen besser geworden. Gepäck runter, Rad umdrehen! Das Problem muss ich mir 
genauer ansehen. Es sieht ganz danach aus, als hätte sich die Bremse verstellt. Was ich sehe, macht 
mir nicht gerade Mut. Die Acht ist tatsächlich größer geworden. Es bleibt mir nichts anderes übrig, 
als die Bremse etwas mehr von der Felge zu entfernen. Jedoch scheint die Feder auf der einen Seite 
nicht zu funktionieren. Nach längerem Gefummel bekomme ich das Problem immer noch nicht 
gelöst. Viele Leute kommen zum Luftpumpen und schauen mir gespannt auf die Finger. 
Wahrscheinlich machen mich die Blicke so nervös, dass einfach nichts funktioniert. Ich frage 
schließlich in der Tankstelle nach einem Fahrradladen. Der einzige in der Nähe ist in Llanes, wo ich 
gerade herkomme. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mit ausgehängter Bremse nach Llanes 
zurückzufahren. Ich werde erst die Jugendherberge aufsuchen, um mein Gepäck abzuladen. Sollte 
es tatsächlich länger mit der Reparatur dauern, werde ich dort übernachten. Kurz hinter dem 
Ortseingang weist ein Schild auf eine Herberge. Diese befindet sich hinter einem Hotel, an dessen 
Rezeption man sich anmelden muss. Die Übernachtung soll für Pilger (ich frage extra nach) 16 
Euro kosten, und das ohne Frühstück. Das ist mir viel zu teuer. Ich frage nach anderen Herbergen 
und erhalte einen kleinen Stadtplan, in dem mir weitere zwei Herbergen eingezeichnet werden. Ich 
suche zuerst die Herberge an der Zugstation. Auf dem Weg dorthin, ganz in der Herberge, entdecke 
ich einen Radladen. Der Mechaniker ist jedoch gerade essen und kommt um 17 Uhr wieder. Es ist 
etwa 14 Uhr. Die Siesta in Spanien ist eine Sache, an die ich mich nie gewöhnen werde. Generell 
gefällt mir ja, dass die Spanier nicht so gestresst sind wie die Deutschen. Doch jetzt macht es mich 
nur wütend. Ich wollte heute noch 40 km fahren. 
Die Herberge befindet sich eine Straße weiter. Für Pilger kostet die Übernachtung ohne Frühstück 
10 Euro. Öffnen tut die Herberge jedoch erst um 17 Uhr... Da ich nun Zeit habe, suche ich die dritte 
Herberge im Ort auf. Als ich am Straßenrand stehe und auf meinen Plan schaue, spricht mich eine 
Frau an. Sie scheint gerade vom Einkaufen zu kommen. Ich erkläre ihr, dass ich die Jugendherberge 
suche und zeige auf meinen Plan. Sie erklärt mir detailliert den Weg dorthin. An meinem Blick 
sieht sie wahrscheinlich, dass ich nicht alles verstehe. Schließlich führt sie mich bis zu der 
Herberge. Dabei kam sie gerade aus der Richtung. Unterwegs frage ich sie, wie ich zum Meer 
komme. Auch dieser Weg wird mir detailliert beschrieben. Es gibt am Ende der Straße einen 
schönen Ausblick auf das Meer. Der Strand befindet sich jedoch woanders. Ich bedanke mich für 
die Hilfe. Eine nette Geste! 
Aus dem Innenhof der Jugendherberge kommt ein Mann mit dem Fahrrad. Beim Vorbeifahren höre 
ich nur „Completo!“. Alles belegt. Schade. Dabei ist es von hier nicht weit zum Meer.  
Es ist noch viel Zeit bis 17 Uhr. Ich laufe durch die Stadt und suche eine günstige Möglichkeit zum 
Essen. Da ich Appetit auf Pizza habe, frage ich nach einer Pizzeria. Und das in einer Mischung aus 
Pizzeria und Mc Donalds. Aber diese aufgebackenen Pizzas mag ich nicht. Die Bedienung schaut 
mich zwar etwas skeptisch an, empfehlt mir aber eine Pizzeria am Fluss. Dort bestelle ich eine 
Pizza mit Meeresfrüchten sowie einen halben Liter Wein des Hauses. Als Nachtisch gibt es ein 
Stück Tiramisu. Da die Bedienung so nett war und die Pizza einzigartig gebe ich statt 11 Euro 12 
Euro. Anschließend schlendere ich noch etwas durch die Stadt. Mein Rad muss ich nun schieben. 
Es war wohl etwas viel von dem leckeren Wein.  
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Kurz vor 17 Uhr bin ich wieder zurück an der Herberge. Dort warten nun bereits einige Fußpilger, 
mit denen ich mich noch eine Weile unterhalte. Geöffnet wird erst 15 Minuten nach 17 Uhr. So sind 
die Spanier... Ich bekomme ein Bett in einem 6-Bett-Zimmer zugewiesen. Nachdem ich mein 
Gepäck dort abgestellt habe, mache ich mich auf den Weg zum Fahrradladen. Der Mechaniker ist 
nun da und schaut sich sofort mein Rad an. Ein paar Handgriffe und die Bremse ist eingestellt. Der 
Bremsklotz bewegt sich nun auch wieder von der Felge ab. Das hätte ich doch auch selber 
hinbekommen müssen. Ich bezahle 2 Euro und mache mich auf den Rückweg. Wegen dieser 
Kleinigkeit habe ich nun die 40 km morgen noch vor mir. Dabei wollte ich die letzten zwei Tage 
weniger fahren... 
Mein Fahrrad wird in einen Schuppen eingeschlossen. Als ich auf mein Zimmer gehe, ist nur noch 
ein Bett frei. Ich entscheide mich wie immer unten im Doppelstockbett zu schlafen. Auf diesem 
mache ich es mir gemütlich und döse etwas ein. Während ich so im Halbschlaf liege, kommt ein 
weiterer Pilger. Nun ist das 6-Bett-Zimmer komplett belegt. Ich höre nur, wie jemand zu ihm sagt, 
dort liegt eine Deutsche o.ä. Ich öffne die Augen. Scheinbar habe ich eine knappe Stunde 
geschlafen. Paul kommt aus Österreich und ist mit seiner Wandergitarre unterwegs nach Santiago. 
Was mich noch mehr überrascht ist sein kleiner Rucksack. Es scheint ein Rucksack mit einem 
Volumen von 25 oder 30 Liter zu sein. Da geht nicht viel hinein. Aber anscheinend hat Paul alles 
dabei, was er auf dieser Tour benötigt. Zunächst packt er seine Wandergitarre aus und stimmt diese. 
Unterwegs wurde eine Seite gewechselt. Danach ist die Gitarre in der Regel mehrmals 
nachzustimmen. In diesem Moment fragt Annett, auch eine deutsche Pilgerin, an der Rezeption 
nach einer Gitarre. Ich habe vorhin, als wir uns vor der Herberge trafen, gedacht, sie wäre eine 
Spanierin. Sie sprach sehr gut Spanisch. Als sie Paul spielen hört, kommt sie voller Begeisterung 
die Treppe hoch gerannt und stürmt in unser Zimmer. Schnell hat sie die Gitarre in der Hand und 
spielt uns zwei selbst komponierte Lieder vor. Es ist traumhaft. Ich bin der Meinung, sie sollte 
Sängerin werden und das meine ich ernst. Sie freut sich so sehr, eine Gitarre in der Hand zu halten, 
dass sie Paul gleich fragt, ob er auch nach Santiago geht.  
 

 
Annett 

 
Ich finde es schön, zwei Leute zu treffen, mit denen ich Deutsch sprechen kann. Mittlerweile kann 
ich zwar etwas Spanisch sprechen, jedoch verstehe ich die Spanier immer noch schlecht. Nun spielt 
Paul einige Lieder. Ich freue mich, dass er Reinhard Mey spielen kann. Von Reinhard Mey habe ich 
das komplette Buch. Einige seiner Lieder habe ich vor ein paar Jahren ebenfalls auf der Gitarre 
gespielt. Bei „Über den Wolken“ singe ich zusammen mit Paul. Annett musste leider schon wieder 
fort, da sie sich mit anderen Pilgern zum Essen gehen verabredet hatte. Nach Reinhard Mey spielt 
Paul noch von Madonna „Dont´t cry for me Argentina“. Auch diesen Titel habe ich oft gesungen 
und mit der Gitarre begleitet.  
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Paul möchte noch zum Meer und 
fragt mich, ob ich den Weg 
kenne und ihn begleite. Na klar. 
Die Gitarre nehmen wir natürlich 
mit. Zuerst gehen wir zu dem mir 
beschriebenen schönen Ausblick. 
Dort treffen wir auf viele 
Menschen, die ebenso die Ruhe 
am Meer genießen. Nach einem 
Foto geht es hinunter zum 
Strand. Mit dem im Hintergrund 
rauschenden Meer singt Paul 
einige Lieder. Wenn ich den Text 
kenne singe ich mit. Es macht 
mir richtig Spaß, wieder zu 
singen. In Deutschland werde ich 

auch mal wieder meine Gitarre zur Hand nehmen. Als wir auf die Uhr sehen, bekommen wir einen 
Schreck. Es ist bereits 21 Uhr. Auf dem Rückweg suchen wir uns eine Bar, um noch etwas zu 
trinken. Die nette Bedienung spricht sogar deutsch. Als wir die Bar verlassen, fragt mich Paul, in 
welche Richtung wir gehen müssen. Ich denke, den Weg zu kennen. Nach einer Weile kommt mir 
die Straße jedoch völlig unbekannt vor. Wir sind falsch und fragen nun ein paar Kinder nachdem 
Weg zur Zugstation. Sie können uns leider nicht helfen. Ein paar Minuten später haben wir mehr 
Glück. Ein Ehepaar erklärt uns den Weg. Plötzlich kommen wir an der von uns zuvor besuchten Bar 
vorbei. Wir hätten also genau die andere Richtung einschlagen sollen. Nun kommt mir die Straße 
auch bekannt vor. Hier war ich bereits heute Nachmittag.  
Etwa 23 Uhr liege ich im Bett, das erste Mal, ohne zu duschen. Ich bin einfach zu müde. Es war ein 
tolles Erlebnis, einen Pilger mit Gitarre kennen zu lernen. Hätte ich nicht die Panne gehabt, hätten 
wir uns nie getroffen. Ich bin nun zu müde, um einschätzen zu können, ob ich mich freuen oder 
ärgern soll, hier in Llanes bleiben zu müssen. Paul und Annett in Cóbreces zu treffen wäre ein 
Traum... 
 
km heute:  62 
Zeit:  4:02 
Durchschnitt: 15,2 
km gesamt:  1815 
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Donnerstag, 26.08.2004 
Llanes – Solares 

 
Um 7:30 Uhr klingelt mein Wecker. Ich packe halbwegs im Dunkeln meine Sachen zusammen. Da 
die anderen Pilger gestern schon schliefen, als wir kamen, war ich der Meinung, sie würden zeitiger 
aufbrechen. Da habe ich mich geirrt. Ich bin die erste, die sich zur Weiterreise fertig macht. Als ich 
aus dem Bad komme, treffe ich Paul. Er möchte mit mir frühstücken gehen. Anschließend wird er 
dann seine Sachen holen und sich auf den Weg machen. 
Kurz nach 8 Uhr beginnt die Suche nach einem Café. Diesmal bin ich jedoch nicht alleine. Im 
ersten Café gibt es keine Tostadas. Die Wirtin weist uns zu einem anderen Café in dieser Straße. 
Dort werden uns Tostadas versprochen.  
 

  
Frühstück in Llanes 

 
Es gibt jedoch Baguette, und heute ohne Marmelade, da auch diese ausgegangen ist. Brot nur mit 
Margarine macht jedoch auch satt. Der Kaffee tut gut. Paul überlegt, ob er von hier ein Stück mit 
dem Zug fährt. Er weiß, dass er nicht genug Zeit hat, die gesamte Strecke zu laufen. So möchte er 
Routen, die auf der Nationalstraße verlaufen, möglichst vermeiden. Anhand seines Pilgerführers 
plant er seine Etappen. Ich bin von dem Butterbrot doch nicht richtig satt und hole mir noch ein 
Minibaguette mit Schinken und Käse überbacken. Als ich schließlich bezahlen möchte, lädt Paul 
mich ein. Ohne lange zu diskutieren nehme ich das Angebot an. Dass wir zusammen nur 2,80 Euro 
bezahlen müssen, können wir kaum glauben. Es ist nun bereits 9 Uhr. Ich muss los und 
verabschiede mich von Paul. Es ist schön, ihn getroffen zu haben. Wir hatten sehr viel Spaß 
miteinander. Seit langem hatte ich auch mal wieder eine Gitarre in der Hand. 
Heute möchte ich bis nach Santoña fahren. Ich denke, es sind an die 130 km. Dann ist wenigstens 
die letzte Etappe am morgigen Tag wesentlich kürzer als 100 km. Die ersten 5 km kenne ich bereits 
von gestern. Ich komme an der Tankstelle vorbei und muss mich an meine gescheiterten 
Reparaturversuche erinnern. In San Vicente mache ich eine kurze Pause in einem Café. Dann geht 
es auch schon weiter in Richtung Torrelavega. Die Nationalstraße verläuft nun parallel zur 
Autobahn. Daher bin ich fast alleine auf der Straße. Ab und an überquere ich die Autobahn oder 
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fahre unter ihr hindurch. Bei den Abfahrten bin ich besonders vorsichtig. Meine Bremse ist 
aufgrund der Acht im Hinterrad nicht gut einstellbar und zieht dementsprechend schlecht. Ich 
komme gut voran und erreiche bald Torrelavega. Hier suche ich mir ein Café, um Mittag zu essen. 
Direkt an der Hauptstraße mache ich an einem Café halt. Nachdem ich einen Hamburger und einen 
O-Saft bestellt habe, gehe ich zum Fahrrad, um ein trockenes Trikot zu holen. Am Eingang sitzen 
ein paar Männer am Tisch. Sie haben mich, als ich kam, bereits interessiert angesehen. Nun 
sprechen sie mich an. Woher ich denn komme und wohin ich möchte. Sie sind natürlich ganz 
begeistert von der Tour. Und als Frau...  
Nach dem Wäschewechsel stärke ich mich mit dem leckeren Hamburger. Die Burger werden hier 
selber gemacht und schmecken viel besser als bei Mc Donalds. Beim Verlassen des Cafés werde ich 
erneut von den Herren am vorderen Tisch gegrüßt. Bevor ich weiterfahre, winke ich ihnen noch 
einmal durch die Scheibe zu. 
Im Café habe ich mir die noch vor mir liegende Strecke nach Bilbao angesehen. Ich werde mein 
heutiges Ziel nicht erreichen können und voraussichtlich in Solares eine Unterkunft suchen. Beim 
Verlassen der Stadt halte ich mich an die Ausschilderungen nach Bilbao. Es folgt ein 
kilometerlanger Anstieg. Die N-634 ist hier verhältnismäßig schmal und ohne Standstreifen, so dass 
ich mir nicht sicher bin, ob ich tatsächlich auf dieser fahre. Als ich auf zwei Frauen treffe, frage ich 
sie, ob das der Weg nach Bilbao sei. Ja, das ist korrekt. Noch einige Kilometer geht es hoch hinauf. 
Anschließend folgt eine Abfahrt. Auf etwa halber Höhe mache ich ein Foto mit Blick auf die Berge. 
In Vargas komme ich schließlich an eine Kreuzung. Die Wegweisung irritiert mich etwas. Links 
geht es nach Bilbao und Santander auf der N-623, rechts nach Burgos ebenfalls auf der N-623. Ich 
möchte jedoch die N-634 weiterfahren. Nach meiner Straßenkarte führt mich diese nach Bilbao. Ich 
frage einen Mann, der mir soeben mit dem Fahrrad entgegenkommt. Ich kann geradeaus fahren, 
lande dann aber auf einer Autobahn. Das möchte ich ja gerade vermeiden. Der Mann scheint etwas 
verwirrt zu sein. Sagt immer wieder „Autopiste Autopiste...“. Ich vertraue  nun meiner Karte, in der 
eine kleine Straße als Ausweichung für das kurze Stück Autobahn eingetragen ist. Tatsächlich geht 
die Straße in dem kleinen Dorf La Penilla in eine Autobahn über. Das kann doch nicht wahr sein! 
Ich fahre einige Meter zurück und frage die zwei Männer, die gerade an einem Haus bauen. Ich 
sollte unter der Autobahnbrücke rechts auf eine kleine Straße abbiegen. Die Abfahrt habe ich zuvor 
übersehen. Ich fahre ein kurzes Stück, vielleicht 500 Meter, auf einer kleinen asphaltierten Straße 
und gelange automatisch zurück auf die N-634. Das hat ja gut geklappt. Ich komme gut voran. 
Bilbao und Solares sind regelmäßig ausgeschildert. Ich freue mich jedes Mal, dass die Distanz nach 
Bilbao immer geringer wird. Ich hoffe, in Solares eine günstige Unterkunft zu finden. Am besten 
ist, ich frage als erstes nach einer Jugendherberge. Vielleicht gibt es ja im Ort eine, welche nicht in 
meinen Karten erwähnt ist.  
Etwa 17 Uhr erreiche ich Solares. Bis Santoña sind es noch über 30 km. Ich bin aber auch k.o.. 
Heute waren es wieder über 100 km. Ich denke, es ist besser, sich heute Abend zu erholen. Morgen 
fahre ich dann nach Bilbao. In einem Café frage ich nach einer Jugendherberge. In Solares gibt es 
leider keine Herberge. Als Alternative suche ich eine günstige Unterkunft. Mir wird eine Hospedaje 
ganz in der Nähe empfohlen. Dies ist eine Herberge, in der Gästezimmer vermietet werden. Die 
Kellnerin schreibt mir den Namen auf einen Zettel.  
Rosa, die Inhaberin der Herberge, zeigt mir ein Einzelzimmer. Sie versucht mir etwas zu erklären, 
was ich jedoch nicht verstehe. Das Zimmer sieht bewohnt aus. Wahrscheinlich zieht derjenige erst 
heute Abend aus. Rosa spricht leider kein Englisch. Als sie noch einmal wiederholt, verstehe ich, 
dass sie saubermachen muss. Alles klar. „Und was kostet das Zimmer? 30 Euro?“ Ich erkläre Rosa, 
dass es mir viel zu teuer ist und ich nicht so viel Geld habe. Sie geht auf 25 Euro mit dem Preis 
runter. Ich frage nach dem Preis eines Doppelzimmers, in der Hoffnung, ein Doppelzimmer ohne 
Bad günstiger zu bekommen. In Santiago war das ja auch der Fall. Das Doppelzimmer ist hier noch 
teurer. Rosa bietet mir nun 20 Euro für das Einzelzimmer an. Wahrscheinlich sehe ich so 
verwahrlost aus. Das Angebot nehme ich natürlich an. Während ich mein Gepäck hole, wird mein 
Zimmer gereinigt. Mein Fahrrad kann ich nun in der Tiefgarage abstellen. Rosa erzählt mir, dass in 
der vergangenen Nacht zwei Mädchen ihre Fahrräder an der selben Stelle abgestellt und 
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angeschlossen haben. Anschließend gehe ich zum Supermarkt. Diesen habe ich bereits gesehen, als 
ich in Solares ankam. Als ich zurückkomme, unterhalte ich mich noch eine Weile mit Rosa. Sie ist 
ganz begeistert von meiner Tour und erzählt mir, dass sie gerne nach Santiago zu Fuß pilgern 
möchte. Leider hat sie keine Zeit, da sie von der Vermietung der Zimmer lebt. Ich bezahle jetzt 
schon für die Übernachtung. Nicht, dass morgen früh der Preis bei 30 Euro liegt. Ich mache mit 
Rosa aus, dass ich morgen um 8 Uhr mein Zimmer verlassen werde, um nach Bilbao zu starten. Sie 
muss mir dann die Garage aufschließen, damit ich mein Fahrrad bekomme.  
Nach dem duschen, Haare und Wäsche waschen schreibe ich noch etwas Tagebuch. Auch heute bin 
ich zu müde, um alles festzuhalten. In Bilbao habe ich ja auch noch genug Zeit. Dort werde ich 
zwei Tage bleiben, bevor es am Montag mit dem Flieger zurück nach Deutschland geht. So gehe ich 
heute schon um halb 9 ins Bett. Ich freue mich, morgen endlich mein Ziel zu erreichen. Hoffentlich 
hält das Fahrrad noch durch. In der Nacht schlafe ich so unruhig, dass ich ein anderes Shirt 
anziehen muss, da meins klitschnass ist.  
 
km heute:  105 
Zeit:  6:05 
Durchschnitt: 17,2 
km gesamt:  1920             
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Freitag, 27.08.2004 
Solares - Bilbao 

  
Als ich wach werde, weiß ich erst einmal nicht, wo ich bin. Dann fällt es mir ein. Ich schaue auf 
mein Handy. Es ist bereits 6:15 Uhr. Schade, nur noch eine Stunde schlafen. Ich habe das Gefühl, 
noch 8 Stunden Schlaf nötig zu haben. Um 7:15 Uhr klingelt schließlich der Wecker. Ich freue 
mich, heute Bilbao zu erreichen, in der selben Unterkunft zu wohnen wie vor etwa 3 Wochen. 
Damals war ich etwas aufgeregt, da ich nicht wusste, was mich erwartet und ob alles gut geht. 
Schnell habe ich meine Sachen gepackt. Als ich gegen 7:45 Uhr noch zur Toilette gehe, klopft es an 
meiner Tür. Rosa hat nicht vergessen, dass ich um 8 Uhr nach Bilbao starten möchte. Wir holen 
gemeinsam mein Fahrrad aus der Garage. Ich frage Rosa nach einem Café. Sie nennt mir gleich 
zwei. Diese sind gleich um die Ecke zu finden sind und haben bereits geöffnet. Rosa wünscht mir 
heute eine gute Reise. Da es um diese Zeit noch sehr kalt ist, geht sie zurück zum Haus. Ich bepacke 
mein Fahrrad und mache mich auf den Weg zum Café. Rosa steht noch an der Tür und winkt mir 
zu. Ich winke zurück. 
Nach einem leckeren Frühstück, heute mal mit Croissant und herzhaftem Minibaguette geht es kurz 
nach halb 9 los. Es ist immer noch sehr kalt. Aber beim Auf- und Abfahren wird mir schon warm 
werden. Da ich mich in Solares im Tal befinde, geht es auch gleich hinauf. Ich überlege, Pullover 
und lange Hose anzuziehen, lasse es dann aber. Womöglich muss ich die Sachen in ein paar 
Minuten wieder ausziehen, weil mir warm geworden ist. Es geht stets auf und ab, immer parallel 
zur Autobahn. Ich bin fast alleine auf der großen N-634. Obwohl der Asphalt sehr schlecht ist, bin 
ich stark motiviert und verspüre unheimliche Kräfte. Santoña lasse ich etwa 5 km links liegen. Weit 
vor mir sehe ich plötzlich einen anderen Radfahrer. Vielleicht ist es ja auch ein Pilger auf dem 
Rückweg. Ich komme ihm immer näher. Schon von weitem sehe ich, dass es ein Mountainbiker 
ohne Gepäck ist. Schade, kein Pilger. Ich fahre schließlich eine Weile hinter ihm. Es ist ein älterer 
Herr mit unheimlicher Wadenmuskulatur. Er scheint in seinem Leben schon viele Kilometer mit 
dem Fahrrad zurückgelegt zu haben. Am Anstieg ist er mir allerdings zu langsam. Auch fährt er 
bergauf einen sehr ruckartigen Stil, geht ständig aus dem Sattel. Schließlich überhole ich ihn. Nach 
dem Anstieg geht er wieder aus dem Sattel und überholt mich. Ich komme mir vor wie in einem 
Rennen. An einer Ampel treffen wir uns ein letztes Mal. Unsere Wege trennen sich schließlich in 
Colindres. Nach Verlassen des Ortes bin ich auch schon in Laredo. Dort mache ich meine zweite 
Frühstückspause. Hier gibt es auch die heute früh ersehnten Tostadas. 30 km sind schon geschafft. 
Gegen 11 Uhr geht es weiter. Ich liege gut in der Zeit. 16 Uhr könnte ich in der Jugendherberge in 
Bilbao sein. Mal sehen... Bei der Durchfahrt von Laredo muss ich aufpassen, dass ich nicht die rote 
Ampel übersehe, so motiviert bin ich. Es existiert hier nur eine Fahrspur und die Autos von vorne 
dürfen zuerst die Straße durchfahren. Hinter Laredo folgt ein langer Anstieg. Es ist inzwischen sehr 
heiß geworden. Noch mitten im Anstieg wird mir ein toller Blick auf Laredo geboten.  
 

 
Blick auf Laredo 
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Es geht immer weiter hinauf. Teilweise muss ich schieben. Oben angekommen treffe ich auf zwei 
weitere Radpilger. Sie kommen mir natürlich entgegen. Wir grüßen uns. 
Die Straße verläuft bis Bilbao immer parallel zur Autobahn. So hält sich der Verkehr in Grenzen. 
Teilweise bin ich ganz alleine auf der Straße. Die Sonne knallt nun gewaltig. Ich stelle mein Rad an 
die Leitplanke und creme mich mit Sonnenspray ein. Die an mir vorbeifahrenden Autofahrer 
schauen neugierig. Einige hupen. Dabei creme ich mich nur ein... 
Nun folgt eine starke, lange Anfahrt. Dabei bin ich sehr vorsichtig. Ich bremse ständig und sehr 
sanft. Meiner Felge vertraue ich nicht mehr. Hoffentlich hält diese noch bis Bilbao. Heute hasse ich 
Anstiege und Abfahrten. Ich muss ständig Angst haben, dass mein Rad auseinander fällt. Vielleicht 
bin ich auch zu ängstlich und die Felge ist noch stabil genug. Der Mechaniker meinte, die Rillen 
sind normal. Aber dass die Felge an einigen Stellen recht dünn ist, hat er nicht gesehen. Ich wurde 
in Deutschland schon darauf hingewiesen. Mir wurde jedoch garantiert, noch 2000 km oder mehr 
damit fahren zu können. Aber Spanien bedeutet: Viel bremsen... 

 
Es geht immer wieder auf 
und ab. Hier gibt es wieder 
richtige Berge. Durch die 
vielen Kurven ist das Ende 
eines Anstiegs in der 
Regel erst spät 
voraussehbar. Vor Islares 
habe ich einen schönen 
Ausblick auf das Meer. 
Einige Männer angeln 
gerade. 
 
 
 
 
 

 
Bis Castro-Urdiales fahre ich mit Blick auf das Meer. Nun ist es auch nicht mehr weit bis Bilbao. 
Das Wetter ist auch herrlich. Besser kann es einem ja nicht gehen. Nach Castro-Urdiales folgt 
erneut ein langer Anstieg. Dafür werde ich mit einem wunderschönen Ausblick auf das Meer 
belohnt. 
 

     
Blick auf das Meer und Castro-Urdiales   
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oben angekommen 

 

Nun folgt eine ebenso starke Abfahrt, welche ich heute nicht genießen kann. Ich erreiche die 
Grenze von Kantabrien ins Baskenland. An einer Tankstelle fülle ich noch einmal Wasser nach. 
Dass es im Baskenland schöne Anstiege gibt, weiß ich bereits. Ich komme Bilbao immer näher. Ich 
denke, es sind noch etwa 25 km zu fahren. Es kommt jedoch keine Entfernungsangabe. Das letzte 
Schild habe ich 40 km vor Bilbao passiert. Ich durchfahre einige kleine Ortschaften, bevor ich eine 
Großstadt linker Hand sehe. Ist das schon Bilbao? Nein, ich bin erst in Barakaldo. Dieser Ort zieht 
sich mächtig in die Länge. Ich durchfahre noch einige andere Vororte. In viele Kreisverkehre fahre 
ich hinein, um geradeaus wieder herauszufahren. Nun gelange ich auf eine mehrspurige Straße. Es 
macht mir Angst, dass es kein Standstreifen gibt. Die Straße wird von den Autofahrern als 
Rennstrecke benutzt. Hoffentlich ist es nicht mehr weit. Ich fahre so weit rechts wie ich kann. 
Manchmal habe ich das Gefühl, bald an der Leitplanke oder der Mauer zu kleben. Ich gebe Gas. 
Endlich sehe ich das Ortseingangsschild. Geschafft! Ich mache noch schnell ein Foto. Leider ist 
niemand da, der mich fotografieren kann und die stark befahrene Straße bietet auch keine 
Möglichkeit für ein Selbstauslöserfoto.  
 

 
Zurück in Bilbao 
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Nun heißt es, die Herberge zu finden. Ich weiß, dass diese sich an der Autobahn im Süden der Stadt 
befindet. Laut Karte müsste ich bereits in der Nähe sein. Da ich keine Lust habe, stundenlang durch 
die Stadt zu irren, frage ich schließlich an einer der ersten Kreuzungen im Zentrum ein Ehepaar. Ich 
denke, ich muss rechts abbiegen. Als sie mir den Weg erklären und in meine vermutete Richtung 
zeigen, sehe ich auch schon die Herberge. Diese Straße bin ich vor 3 Wochen mehrmals gefahren. 
Nun erinnere ich mich. Es ist nicht mehr weit. Vielen Dank! 
 

 
JH Bilbao 

 
Gegen 17 Uhr stehe ich vor der Jugendherberge. Mir scheint es, als wäre ich noch nicht abgereist. 
Dabei habe ich bereits eine tolle Reise hinter mir. Die größeren Zimmer sind bereits belegt. Ich 
erhalte ein Bett in einem Doppelzimmer. Da ich nun drei Nächte bleibe, hätte ich aus finanziellen 
Gründen lieber ein größeres Zimmer bezogen. Jedoch erhalte ich für die erste Nacht Pilgerrabatt, 
was mich sehr erfreut. Nur schade, dass ich damals versäumt habe, mich als Pilger vorzustellen. Ich 
erhalte nun einen allerletzten Stempel in mein Credencial. Die Tour ist damit beendet. Mein 
Zimmer hat die Nummer 303. Damals war ich in der 703 untergebracht. Von der Aufteilung her ist 
es das gleiche Zimmer, nur dass statt den zwei Doppelstockbetten Einzelbetten an den Wänden 
stehen. Im Zimmer finde ich nur Gepäck vor. Meine Mitbewohnerin ist unterwegs. Als ich meine 
Duschsachen zusammensuche, kommt sie gerade aus der Stadt zurück. Meine Zimmerbewohnerin 
ist Australierin und arbeitet nun 2 Jahre in London. Nun, nach einem Jahr, macht sie einen Monat 
Urlaub in Spanien. Morgen fliegt sie zurück nach London. Sie freut sich schon, wieder nach Hause 
zu kommen, und kann es gar nicht erwarten. Sie legt sich aufs Bett und schläft kurze Zeit später ein. 
Heute Abend möchte sie noch einmal in die Stadt. 
Nach dem Duschen lege ich mich ebenfalls kurz hin, um zu entspannen. Mir ist jedoch etwas 
schwindlig und ich stelle fest, dass ich Hunger habe. Ich schwinge mich erneut aufs Rad und fahre 
hinunter zum Lidl. In diesem habe ich das Gefühl, in Deutschland zu sein. Die Artikel sind ähnlich 
angeordnet und unterscheiden sich kaum von denen in Deutschland. Mit einem Beutel am Lenker 
schiebe ich zurück zur Herberge. Ich bin ganz schön k.o., als ich auf meinem Zimmer ankomme. 
Meine Mitbewohnerin ist nun wach und geht los in die Stadt. Während ich esse hole ich wie jeden 
Abend Tagebucheinträge nach. Gegen 21 Uhr liege ich im Bett. Ich kann es gar nicht glauben, über 
2000 km durch Spanien gefahren zu sein. Ich hatte nie Probleme mit den Knien (wie zuvor 
befürchtet) und keine großartigen Probleme mit dem Fahrrad. Während ich mich freue, dass alles so 
gut geklappt hat, schlafe ich ein. 
 
km heute:  93 
Zeit:  6:19 
Durchschnitt: 14,8 
km gesamt:  2013  
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Samstag, 28.08.2004 
Ruhetag Bilbao 

 
In der Nacht bin ich mehrmals wach. Da das Fenster gekippt ist, sind die Geräusche der Autobahn 
sehr stark zu hören. Um 8 Uhr klingelt der Wecker. Frühstück ist hier generell von 8 bis 9 Uhr. 
Meine Mitbewohnerin steht etwas später auf. Da sie noch duschen gehen möchte, gehe ich alleine 
zum Frühstück.  
Anschließend möchte ich eine E-Mail schreiben gehen. In der Herberge besteht die Möglichkeit, ins 
Internet zu gehen. Jedoch hat man für 15 Minuten 1 Euro zu zahlen. Das erscheint mir sehr teuer. 
Außerdem ist der Raum noch verschlossen. An der Rezeption wird mir mitgeteilt, dass in jedem 
Moment geöffnet wird. Ich habe keine Lust zu warten und bin auch der Meinung, in der Stadt 
günstiger ins Internet zu gelangen.  
Mit dem Bus Nr. 58, der an der Straße vor der Herberge losfährt, fahre ich ins Zentrum. Die Fahrt 
dauert 15 Minuten und kostet mich 0,85 Euro. Heute muss ich mir Pappe zum Schutz meines 
Fahrrades im Flugzeug besorgen. Ich werde versuchen, diese am Flughafen zu lagern. Vielleicht ist 
dies kostenpflichtig möglich. Schließlich kann ich nicht mein Fahrrad, die Gepäckstücke und eine 
Riesen-Pappe am Montag zum Flughafen transportieren.  

Der Bus fährt über einen Umweg ins Zentrum. 
Ich möchte auf dem großen Platz im Zentrum 
aussteigen. Dummerweise verpasse ich die 
Haltestelle. Im Bus wird auch keine 
Haltestelle, wie ich es aus Deutschland 
gewöhnt bin, angesagt. Die nächste Haltestelle 
steige ich aus und laufe den Weg zurück. 
Unterwegs komme ich an einer Telefonzelle 
vorbei. Da ich keine Telefonkarte mehr 
besitze, kommt mir diese Münzzelle wie 
gelegen. Ich werfe 2 Euro ein und wähle die 
Nummer meiner Eltern. Noch bevor jemand 
ans Telefon geht, wird die Verbindung 
abgebrochen. Was ist denn das? Ich werde es 
noch einmal probieren. Doch wo sind die 2 
Euro? Es kommt kein Wechselgeld zurück. 
Auch Gegenschlagen hilft nichts. Da habe ich 
mir wohl eine defekte Telefonzelle ausgesucht. 
In einer Straße, in der keine Menschen 
anzutreffen sind, im Armenviertel von Bilbao. 
Ich laufe noch einige Straßen weiter und 
probiere erneut zu Hause anzurufen. Meinen 
vorletzten Euro werfe ich ein. Auch hier ist das 
Gespräch unterbrochen, ehe jemand den Hörer 
abnehmen kann. Das kann doch gar nicht sein! 

Das waren jetzt 3 Euro für Nichts und wieder Nichts. Schon in Ponferrada hatte ich 2 Euro bezahlt, 
um zwei Sätze auf einen AB zu sprechen... 
Meinen Wunsch, nach Hause zu telefonieren, stelle ich erst einmal zurück. Damit scheine ich heute 
kein Glück zu haben. Durch Zufall komme ich an einem Internetcafé vorbei. Eigentlich bin ich auf 
der Suche nach einer Bank. ½ Stunde surfen kostet hier 1,50 Euro. Das ist schon mal besser als 2 
Euro. Ich stelle mit Erschrecken fest, dass ich nur noch 1,40 Euro zusammenkratzen kann. Und 
nun? Der junge Mann ist sehr freundlich und meint, das sei kein Problem. Ich schreibe meine E-
Mail. Als ich bezahlen möchte, störe ich den jungen Mann gerade bei einem Computerspiel. Es 
wird hart geschossen. Das Spiel kommt mir, obwohl ich selbst nicht spiele, bekannt vor. Im 
Moment komme ich nicht auf den Namen. Ich bin verwundert, dass ich nur 1 Euro bezahlen muss. 
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Bei der Gelegenheit frage ich noch nach einer Bank, am besten eine Deutsche Bank, da ich dort 
keine Gebühren zu zahlen habe. Eine Deutsche Bank kennt er in der Nähe nicht, aber um die Ecke 
ist eine BBK (auch Maestro). Ich finde die Bank auf Anhieb und hole Geld. Wie soll es anders auch 
sein? Ein paar Minuten später komme ich an einer Deutschen Bank vorbei. 
In einem Café frage ich nach einem Fahrradladen. Da ich einen Stadtplan dabei habe, zeichne ich 
mir den Laden ein. Dieser befindet sich nur zwei Straßen weiter. Dort bekomme ich auch sofort 
einen Karton. Dieser ist so sperrig, dass ich ihn kaum tragen kann. Hin und wieder muss ich ihn 
absetzen. Ich habe mich vorher erkundigt, von wo aus der Bus zum Flughafen fährt. An der 
Haltestelle auf dem Plaza Moyúa muss ich 15 Minuten auf den Bus warten. Da ich die Erste an der 
Haltestelle war, möchte ich natürlich auch als Erste den Bus betreten. Der Fahrer ist da anderer 
Meinung. Ich sollte warten, bis alle anderen eingestiegen sind. Als nun alle im Bus sind und ich 
einsteigen möchte, darf ich immer noch nicht. Wahrscheinlich lässt der Fahrer mich erst eine 
Sekunde vor Abfahrt einsteigen. Nun bin ich endlich im Bus, bezahle 1,10 Euro und die Fahrt 
beginnt. Da ich neben den ganzen Taschen stehe, muss ich mich neben meinem Riesenkarton 
zusätzlich um diese kümmern. In jeder Kurve möchten die obersten Taschen vom Stapel fallen. 
Nach 10 Minuten Fahrt bin ich am Flughafen. Ein Passagier trägt mir den Karton nach draußen. 
Einfach so. So freundlich habe ich die Spanier in den letzten Wochen kennen gelernt.  
Ich gehe zum Iberia-Schalter. Die Angestellte versichert mir, dass es unmöglich ist, den Karton hier 
zu lagern. Sie schickt mich jedoch zur Iberia-Information. Dort kann ich auch noch einmal fragen. 
An der Information wird für mich eine deutsch-sprechende Angestellte geholt. Sie erklärt mir, dass 
es aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich ist, den Karton hier zu lassen. Sie fragt noch 
mal eine Kollegin, die ihr dasselbe bestätigt. Aber ich kann mal an der Flughafen-Information 
nachfragen. Vielleicht ist ja doch was möglich. Auch an der Flughafen-Information werde ich 
abgewiesen. Ich darf aber den Karton dort an die Wand stellen. Den wird sich schon jemand 
nehmen. Toll, wozu habe ich den Karton hierher geschleppt? Um ihn hier zu verschenken? Es bleibt 
mir nichts anderes übrig, als einen Karton käuflich zu erwerben. An einigen Flughäfen ist dies 
möglich. Zumindest habe ich gelesen, dass man an einem Iberia-Schalter einen Karton erwerben 
kann. Ich gehe zurück zur Iberia-Information und frage nach. Am Ticket-Schalter kann man einen 
Karton kaufen. Aber ich sollte noch einmal nachfragen. Ok. Auf dem Weg zum Schalter läuft mir 
die Angestellte hinterher, um mir mitzuteilen, dass zur Zeit keine Kartons vorrätig wären. Wie 
bitte? Ich kann (oder will) dies nicht glauben und frage am Ticket-Schalter nach. Die Frau ist 
sichtlich genervt, weiß natürlich von Nichts. Vielleicht versteht sie mich auch nicht. Sie ruft an der 
Information an, um zu erfahren, dass tatsächlich keine Kartons mehr da sind. Die nächste Lieferung 
kommt nächste Woche. Da ich am Montag fliege, kann ich keinen Karton bekommen. Ohne noch 
etwas zu sagen verlasse ich genervt den Schalter. Draußen gehe ich eine Runde auf und ab. Ich rede 
mir ein, dass heute nicht jeder gegen mich sein kann und gehe zurück in die Halle, um an anderen 
Schaltern nach Kartons zu fragen. Am ersten Schalter: „Keine Kartons.“ Am zweiten Schalter: 
„Keine Kartons.“ Die Angestellten waren jedoch sehr freundlich. Nun komme ich an den dritten 
Schalter. Die Angestellte scheint mich überhaupt nicht zu verstehen. Sie spricht das schnellste 
Spanisch, was ich je gehört habe. Es scheint sie nicht zu stören, dass ich mehrfach erwähne, dass 
ich nichts verstehe. Versteht sie mich überhaupt? Mir reicht´s nun endgültig. Ich erspare mir die 
Nachfrage an den restlichen Schaltern. Es scheint nichts zu bringen.  
Ich fahre zurück in die Stadt. 2,20 Euro, 2 Stunden Zeit und alles umsonst. Heute ist echt nicht mein 
Tag. Nur wie bekomme ich für Montag eine Verpackung für mein Fahrrad? Mir fällt erst einmal 
nichts Sinnvolles ein. Ich habe Hunger und Durst und werde in der Stadt etwas essen. Dort 
angekommen frage ich in einer Bar nach einer Pizzeria. Bei Telepizza bestelle ich mir ein Menu. 
Ich überlege, mir einen neuen Karton zu besorgen und am Montag zweimal zum Flughafen zu 
fahren. Da stellt sich aber die Frage, ob ich den Karton für zwei Stunden am Flughafen abstellen 
kann. Hätte ich erfragen sollen... 
Da ich mir die Busfahrt nun sparen möchte, gehe ich zu Fuß zurück zur Herberge. Ich komme an 
einem Kaufhaus ähnlich wie Karstadt vorbei. Es ist das Kaufhaus „El Corte Inglés“. Nach meiner 
Karte soll ein solches Kaufhaus am anderen Ende der Einkaufsstraße liegen. Vielleicht gibt es ja 
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zwei dieser Art. Ich bummle etwas durch das Kaufhaus. Es ist mir jedoch zu langweilig. Schnell bin 
ich wieder draußen. An der nächsten Straßenecke vergleiche ich die Straßennamen mit meinem 
Stadtplan. Ich stelle fest, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin und das dieses Kaufhaus 
weiter von der Herberge entfernt ist als die Pizzeria. Heute geht aber auch alles schief. Am besten 
ist, sofort ins Bett zu gehen, wenn ich in der Herberge ankomme. Egal, ob noch früher Nachmittag 
ist. Dann kann wenigstens nichts mehr schief gehen. Allerdings muss ich die Herberge erst 
erreichen. Ich versuche, so gut es geht, abzukürzen. Ständig vergleiche ich die Straßennamen mit 
meinem kleinen Stadtplan.  
In der Herberge angekommen, lege ich mich sofort ins Bett. Ich überlege, welche Alternative es als 
Fahrradverpackung gibt. Da fällt mir spontan eine Rettungsdecke ein, wie man sie, zumindest in 
Deutschland, im Auto mitführt. Diese ist leicht, hat ein kleines Packmaß und müsste groß genug für 
mein Rad sein. Es scheint eine gute Idee zu sein.  
Ich schreibe etwas Tagebuch vom heutigen Tag. Mehr als ein paar Stichpunkte werden es allerdings 
nicht. Ich habe keine Lust, die heutigen negativen Erfahrungen festzuhalten. So lege ich mich hin 
und schlafe irgendwann ein. Gegen 21 Uhr geht die Tür auf und eine neue Mitbewohnerin kommt. 
Wir unterhalten uns noch eine ganze Weile. Elodie ist aus Marseille und besucht ihren Freund in 
Bilbao. Sie kann erst morgen Abend mit dem Bus zurück nach Frankreich fahren. Ich erzähle ihr 
von meiner Reise und von meinen heutigen Erlebnissen. Elodie fällt ein, dass sie sich zuvor etwas 
zu essen gekauft hat und es total vergessen hat. Während sie ihre Sandwiches isst, esse ich noch 
meine Orange vom Frühstück. Nach 23 Uhr liegen wir im Bett. Elodie kann bei dem Straßenlärm 
nicht schlafen. Daher lassen wir das Fenster diese Nacht geschlossen.   
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Sonntag, 29.08.2004 
Ruhetag Bilbao 

 
In der Nacht war ich wieder mehrmals wach. Es war sehr warm, da wir das Fenster geschlossen 
ließen. Kurz nach 8 Uhr stehe ich auf und gehe frühstücken. Elodie möchte erst duschen und ihre 
Sachen packen.  
Heute möchte ich mir Bilbao ansehen und vielleicht das Guggenheim-Museum besuchen. In der 
Stadt werde ich ebenso nach einer Tankstelle Ausschau halten, um eine Rettungsdecke für den 
morgigen Flug zu besorgen. Auch Elodie möchte in die Stadt fahren. Erst am Abend, direkt vor 
ihrer Abreise, kann sie sich mit ihrem Freund treffen. So beschließen wir, den Tag gemeinsam zu 
verbringen. Elodie war gestern bereits in der Stadt unterwegs und kennt sich ganz gut aus. Auch hat 
sie das Guggenheim-Museum besucht, von dem sie sehr schwärmt. Sie zeigt mir ihre im Museum 
gekauften Postkarten. Heute möchte sie noch ein Poster kaufen.  
 

 
Elodie 

 
Wir machen uns auf den Weg zu Fuß in die Stadt. Unterwegs bringen wir Elodies Gepäck zum 
Busbahnhof, um es dort in ein Schließfach einzuschließen. Elodie ist ganz begeistert von den 
Niederflurbahnen, die einen durch die ganze Stadt bringen. In Marseille findet man diese Bahnen 
nicht vor. Ich kann mich für die Bahnen nicht sonderlich begeistern, da es diese in Deutschland 
auch gibt. Auch für Bilbao kann ich mich nicht begeistern. Gestern bin ich durch das Armenviertel 
gelaufen, welches sehr abschreckt. Die Einkaufsstraße ist sehr schön gemacht, jedoch nichts 
Besonderes. Bilbao ist für mich eine Stadt mit viel Industrie und viel Autoverkehr. Ich kann mir 
nicht vorstellen, mehrere Tage oder gar eine Woche hier Urlaub machen zu wollen. Vielleicht liegt 
es auch daran, dass ich gestern nichts Schönes hier erlebt habe. Elodie ist zumindest anderer 
Meinung. Sie ist total fasziniert von Bilbao. Sie erzählt mir u.a. von einer schönen Kirche in der 
Altstadt. Sie meint, es sei die Santiago-Kirche, da einige Muscheln eingemeißelt sind. Wir werden 
uns die Kirche im Laufe des Tages noch ansehen. 
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Auf dem Weg zum Guggenheim-Museum kommen wir durch einen schönen Park. Einige 
Menschen gehen mit ihren Hunden spazieren, andere sitzen auf der Bank und lesen. Da es hier so 
abgeschieden vom Verkehr ist, gehen wir eine Extrarunde. Die Ruhe muss man einfach genießen. 
 

 
im Park 

 
Es ist nicht mehr weit zum Museum. Dort angekommen mache ich einige Fotos. Ich bin bei weitem 
nicht die Einzige...  
 

 
Guggenheim-Museum 
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Guggenheim-Museum 

 
Elodie erzählt mir, dass man für einen Museumsbesuch 3 Stunden einplanen sollte. Ich habe jedoch 
keine Lust, mich so lange im Museum aufzuhalten. Dazu ist das Wetter heute einfach zu schön. Wir 
gehen nur kurz hinein, um ein Poster für Elodie auszusuchen. Mir gefällt die Aufnahme des 
Museums bei Nacht am besten. Elodie kann sich nicht entscheiden. Sie findet ebenso die 
Tagesaufnahme von der anderen Flussseite aufgenommen schön. Die Aufnahme kann man jedoch 
mit der eigenen Kamera machen und vergrößern. Ich habe sie nun überzeugt. Später werden wir an 
der anderen Flussseite spazieren und einige Fotos machen, die ich Elodie aus Deutschland 
zuschicke.  
Wir gehen am Fluss entlang in die Altstadt von Bilbao. Langsam gefällt mir Bilbao. Gestern war ich 
wohl nicht am richtigen Ort. Heute habe ich das Gefühl, in einer anderen Stadt zu sein. Wir 
schlendern durch die engen Gassen. Die Häuser mit den vorgesetzten farbigen Balkons wecken 
Gefallen in mir. Langsam bekommen wir Hunger und finden auch bald ein Café. Wir bestellen 
jeder einen Kaffee und ich etwas zu essen. Elodie ist noch mit einigen Sandwiches vom Vortag 
ausgerüstet. Ich stelle fest, dass am Nachbartisch zwei Fußpilger sitzen. Diese sind grundsätzlich an 
ihren Trekkingrucksäcken zu erkennen. Leider habe ich in Bilbao noch keinen Radpilger getroffen. 
Nach der Pause führt mich Elodie zu der Kirche, an der Jakobsmuscheln eingemeißelt sind. 
Nachdem ich mir die Kirche angesehen und fotografiert habe, treffe ich auf zwei deutsche 
Fußpilgerinnen. Sie sind den Camino Francés nach Santiago gegangen und müssen in etwa 2 
Stunden am Flughafen sein. Es geht zurück in die Heimat.  
Ich setze mich mit Elodie auf eine Bank vor der Kirche. Wir wollen es mal wie die Spanier 
angehen. Diese sind generell viel ruhiger als die Deutschen. Oft setzen sie sich auf Bänke und 
beobachten die vorbeikommenden Leute. Wenn sich einer von ihnen zu ihnen auf die Bank setzt, ist 
ein Gesprächspartner gefunden... So beobachten wir nun die Menschen, die an uns vorbeikommen, 
und das sind nicht wenige. Der Freund von Elodie ist gerade mit seiner Mutter in der Stadt. Wir 
schauen ganz gespannt, ob sie vielleicht hier vorbeikommen. Ich würde gerne Elodies Freund 
kennen lernen. Plötzlich sehe ich ein bekanntes Gesicht auf mich zukommen und „Hallo“ sagen. 
Die Freude ist groß. Was für ein Zufall, Ruth aus Wien hier an der Kirche zu treffen. Wir trafen uns 
nach meiner Ankunft in Bilbao. Ich erinnere mich, dass sie einen Tag später als ich nach Hause 
fliegen wird. Am 01.08. sind wir mit dem selben Flieger in Bilbao gelandet. Wir unterhalten uns 
kurz. Dann muss Ruth auch schon weiter. 
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Wir machen uns nun auch langsam auf den Rückweg. Nun gehen wir auf der Nordseite des Flusses. 
Elodie erklärt mir, dass hier die reicheren Leute wohnen. Man sieht dies auch an den Häusern. 
Gegenüber des Guggenheim-Museums mache ich einige Fotos.  

 

 
Guggenheim-Museum 

 
Über die nächste Brücke gelangen wir zurück auf die Südseite. Kurz darauf sind wir in dem 
schönen Park. Es ist an der Zeit, sich voneinander zu verabschieden. Wir stellen beide fest, dass es 
ein wunderschöner Tag war. Nun werden wir unterschiedliche Wege gehen. Elodie bleibt in der 
Stadt, da sie jeden Moment einen Anruf ihres Freundes erwartet, um sich mit ihm zu treffen. 
Ich mache mich auf den Rückweg. Auf dem Busbahnhof frage ich nach einer Tankstelle in der 
Nähe. In der Nähe der Herberge befindet sich eine Tankstelle. Es wird kein allzu großer Umweg 
sein. Ich mache mich auf den Weg dorthin. Es ist sehr heiß in der Sonne. In der Tankstelle erkläre 
ich mit Mimik und Geste, was ich suche. „Etwas, was man auf Menschen legt bei einem Unfall.“ 
Ich ergänze noch „wenn es kalt ist“. Die Verkäuferin kann mit meinen Erklärungen nichts anfangen. 
Ein junger Mann kommt zur Hilfe und meint, ich suche eine „manta“. Aha, so sagt man in Spanien 
zu einer Decke. Leider gibt es diese nicht in der Tankstelle zu kaufen. Aber in jedem größeren 
Kaufhaus. Da fällt mir sofort das  „El Corte Inglés“ ein. Nur ist heute Sonntag. Die letzte 
Möglichkeit ist, morgen früh eine solche Decke zu kaufen. Zeitlich sollte es kein Problem sein, nur 
könnte ich besser schlafen, wenn ich wüsste, ich bin ausgerüstet. 
Ich gehe zurück zur Herberge. Das war heute ein lange Spaziergang. Nach dem Duschen mache ich 
es mir auf meinem Bett gemütlich. Morgen geht es wieder zurück nach Deutschland. Ich kann gar 
nicht sagen, ob ich mich freue. Spanien und besonders die freundlichen Menschen sind dafür 
verantwortlich, dass ich mich hier sehr wohl fühle. Andererseits vermisse ich meine kleine 
Wohnung, mein Zimmer, in dem ich ganz alleine schlafe. Keine Schnarcher, Knistertüten...  
Nach ein paar Träumereien stehe ich auf und packe meine Sachen. Zum Tagebuch schreiben kann 
ich mich heute nicht motivieren. Ich esse noch etwas und lege mich wieder ins Bett. Schnell schlafe 
ich ein. Ab und an werde ich wach und schaue, ob schon jemand in mein Zimmer eingezogen ist. 
Vielleicht habe ich so fest geschlafen und es nicht bemerkt. Das zweite Bett bleibt diese Nacht 
jedoch leer. 
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Montag, 30.08.2004 
Bilbao – Berlin 

 
Um 8 Uhr klingelt der Wecker. Ich bin schon eine Weile wach. Nach dem Frühstück belade ich 
mein Fahrrad, so dass ich kurz nach 9 Uhr auf dem Weg in die Stadt bin. Es ist noch recht frisch. 
Ich habe das Gefühl den Weg zu kennen. Jedoch komme ich nicht an der Einkaufsstraße an. Nun 
muss ich doch auf meinen Stadtplan schauen, den ich Gott sei Dank noch nicht entsorgt habe. Als 
ich das „El Corte Inglés“ erreiche, ist das Kaufhaus noch geschlossen. Ein paar Minuten später wird 
geöffnet. Mit als erster Kunde betrete ich das Kaufhaus. Schnell bin ich in der Etage, wo Auto-
Zubehör zu finden ist. Ich finde zwar keine Rettungsdecke, jedoch eine dünne und leichte Decke. 
Die Größe scheint gerade ausreichend zu sein. Der Preis mit 6,95 Euro erscheint mir noch 
verbesserungsfähig. Außerdem habe ich noch etwas Zeit nach einer Alternative zu schauen. Ich 
suche demzufolge in der Bettwaren-Abteilung nach einer günstigeren Decke, werde jedoch nicht 
fündig. Ein paar Minuten später bezahle ich die Decke in der Auto-Zubehör-Abteilung. Jetzt noch 
schnell in die Lebensmittel-Abteilung und Wasser und Sandwiches für unterwegs kaufen. 
Ich schaffe den Bus um halb 11. Gestern hatte ich mich bereits informiert, zu welchen Zeiten der 
Bus täglich zum Flughafen fährt. Auch heute warte ich, bis sämtliche Passagiere eingestiegen sind. 
Erst bringe ich mein Gepäck in den Bus, dann steige ich mit meinem Fahrrad ein. Kaum bin ich im 
Bus, habe ich auch schon eine Hindernis in Form von auf dem Boden stehendem Gepäck zu 
bewältigen. Einige Leute packen mit an, mein Fahrrad über das Gepäck zu tragen. Nun heißt es, 
sich und das Rad gut festzuhalten. Der Fahrer hat einen ganz schönen Zahn drauf.  
Am Flughafen angekommen, bringe ich zunächst mein Fahrrad aus dem Bus und stelle es an die 
Wand der Flughafenhalle. Nun noch schnell in den Bus, mein Gepäck holen. Nicht, dass der Fahrer 
damit weiterfährt.  
Ich habe nun noch etwa 3 Stunden Zeit bis zum Start des Flugzeuges. Eine Stunde vorher kann ich 
sicherlich einchecken. Langsam beginne ich mein Fahrrad für den Flug vorzubereiten. Ich stelle den 
Lenker quer, bringe den Sattel in die tiefste Position. Nun sind noch die Pedalen einzuklappen. 
Dazu müssen diese herausgedreht werden. Aber was ist das? Es bewegt sich nichts. Die Kraft, die 
ich aufwende, reicht nicht aus. Dabei habe ich die Pedalen selber reingeschraubt und extra nicht 
allzu fest. Aber während der Fahrt ziehen sich die Pedalen sicherlich fester. Aber diese Feststellung 
hilft mir nun auch nicht weiter. Ich versuche erst einmal die andere Pedale zu lösen. Mit aller Kraft 
kann ich diese nun abschrauben. Die Hälfte habe ich nun geschafft. Die feste Pedale versuche ich 
nun mit einem kräftigen Fußtritt zu lösen. Nach einem Mal Abrutschen gelingt es mir auch. Gott sei 
Dank! Nachdem die Pedalen nach innen eingeschraubt wurden, kann ich mich an die eigentliche 
Verpackung des Fahrrad machen. Die Decke passt schon mal. Die Reifen schauen zwar an den 
Enden heraus, jedoch ist mir der Schutz des Rahmens und der Technik wichtiger. Ein heftiger Stoß 
gegen mein Rad darf jedoch nicht eintreten. Ich klebe die Decke mit Klebeband an allen möglichen 
Stellen des Rahmens fest. Hoffentlich hält das. An einigen Stellen sicher ich noch mit einem 
weiteren Klebestreifen. Nun habe ich noch viel Zeit. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. 
Mein Gepäck kann ich schließlich nicht unbeaufsichtigt lassen. 
Gegen 13:30 Uhr kann ich mich endlich zum Einchecken anstellen. Als ich an der Reihe bin, wird 
mir mitgeteilt, dass das Fahrrad so nicht eingecheckt werden kann. Es muss ordnungsgemäß 
verpackt werden. Ich erkläre der Frau, dass es zur Zeit keinen Karton zu kaufen gibt und ich mir 
extra diese Decke als Verpackung gekauft habe. Es hilft alles nichts. Sie schickt mich zu einem 
Herrn, der Gepäck in Plastiktüten verpackt. Als ob die Verpackung besser ist, denke ich beiläufig. 
Ich habe noch eine knappe halbe Stunde, bis der Flieger geht. Mein Gepäck darf ich auch noch 
nicht einchecken. Auch darf ich es nicht hier stehen lassen. Zweimal zu dem Herrn rüber gehen 
möchte ich auch nicht. So lasse ich meine Taschen an der etwa 2 m entfernten Säule stehen. Damit 
es schneller geht, packe ich beim Verpacken mit an. Zwei Tüten werden trotz Ausbau des 
Vorderrades benötigt. Als diese mit Klebeband zugeklebt wurden, verlangt der Herr 9 Euro von 
mir. Als ich meine, es sei ganz schön teuer, weist er mich darauf hin, dass es ja 2 Verpackungen 
seien zu je 4,50 Euro. Nun darf ich jedenfalls einchecken. Ich bin ganz durchgeschwitzt vor lauter 
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Aufregung. Dabei wollte ich heute jede Art von Aufregung vermeiden und war so zeitig am 
Flughafen. Aber dieser Flughafen scheint es generell nicht gut mit mir zu meinen... 
Heute habe ich mein Werkzeug gleich ins eigentliche Gepäck gepackt. Somit gibt es auch keine 
Probleme beim Einchecken. Als ich meinen Platz im Flugzeug direkt am Gang einnehmen möchte, 
spricht mich ein junger Vietnamese an. Ob wir vielleicht die Plätze tauschen könnten? Sein Platz ist 
auf der anderen Seite des Ganges. Seinem Freund wurde der Platz neben mir zugewiesen. Kein 
Problem. Der Flug nach Barcelona vergeht tatsächlich „wie im Flug“. In Barcelona habe ich etwas 
Zeit und stärke mich mit einem vorerst letzten Bocadillo. Die Preise hier sind echt ok. Der Flieger 
von Barcelona nach Berlin ist etwa nur zur Hälfte besetzt.  In meiner 3er-Reihe sitze ich ganz 
alleine. Das ist sehr praktisch. Wenn ich zur Toilette muss, muss wenigstens niemand wegen mir 
aufstehen. Ich sitze am Fenster. Jedoch ist es total bewölkt, so dass man nichts sieht. Nur ab und zu 
sich Löcher in den Wolken zu verzeichnen. Ich döse vor mich hin. Nun freue ich mich auf 
Deutschland. Ich werde in einigen Stunden meine Eltern, meine Tante und meinen Onkel wieder 
sehen. Meine Eltern kommen extra zu meiner Tante, um mich wieder zu sehen. Obwohl ich am 
Samstag zu ihnen fahren werde. Aber so lange möchten sie nicht warten...  
Der Flieger kommt pünktlich um 18:30 Uhr in Berlin-Tegel an. Ich gehe den anderen Leuten 
hinterher. Am Gepäckband muss ich lange warten, bis endlich mein Müllsack mit dem Schlafsack 
und der Isomatte ankommt. Andere Passagiere haben bereits sämtliches Gepäck. Da mir vor dem 
Flug von einigen Leuten gesagt wurde, es kann manchmal länger dauern, bleibe ich ruhig und 
warte. Nun kommen auch meine Ortlieb-Taschen. Aber wo bleibt mein Fahrrad? Ich bin fast die 
letzte am Gepäckband. Die meisten Passagiere sind bereits gegangen. Nachdem ich eine ganze 
Weile mehr oder weniger geduldig gewartet habe, kommt ein Mann und stellt mein Fahrrad an die 
gegenüberliegende Wand. Endlich! Ich frage einen Angestellten, ob ich zweimal durch die 
Schranke gehen kann. Ich bekomme mein Gepäck und mein Fahrrad nicht mit einem Mal hindurch. 
Das sei kein Problem, bestätigt er mir. Ich bringe zunächst meine Taschen aus dem Gepäckraum. 
Kaum bin ich durch die Schranke, sehe ich auch schon meinen Onkel auf mich warten. Ich freue 
mich, dass alles so gut geklappt hat. Nun muss ich noch mein Fahrrad holen.  
Auf dem Weg nach Hause gibt es viel zu erzählen. Bei meinem Onkel zu Hause ist die Freude des 
Wiedersehens groß. Meine Tante hat extra für mich Deutsche Küche gekocht.  
 

 
deutsches Abendessen 

 
Das Badewasser ist auch schon eingelassen. Nach dem Essen geht es erst einmal in die Wanne. 
Nach einigen Wochen und auch teilweise kalten Duschen ist dies ein Genuss. Anschließend wird 
bei einem Glas Rotwein noch viel erzählt. Was ich so berichte, erscheint mir teilweise wie in einem 
guten Traum. Dass dieser Traum Realität ist, werde ich wohl erst viel später begreifen. 
 

ENDE 
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