
Samstag, 05.10. Azofra –Santo Domingo de la Calzada–Redecilla del Camino 
27,6 km 

 
Um 07.30 Uhr pilgern wir durch Azofra vorbei an einer Gerichtssäule 9,1 km nach  
Ciruena, hier kurze Trinkpause und weiter 7,3 km nach Santo Domingo de la 
Calzada  
mit längere Mittagspause in einem sehr schönen sehenswerten Städtchen.  

 



 
 
Santa Domingo de la Calzada  ist für folgende Legende berühmt: 
„Das Hühner- oder Galgenwunder“ 
 

   
 
Ein Ehepaar war mit seinem Sohn auf Pilgerfahrt nach Santiago und übernachtete 
dort. Die Wirtstochter verliebte sich in den Sohn, der aber nichts von ihr wissen sollte. 
Das beleidigte Mädchen hatte einen silbernen Becher in das Gepäck des Sohnes 
versteckt und zeigte ihn wegen Diebstahls an. Der Junge wurde zum Tode durch 
Erhängen verurteilt. Als die Eltern nach Vollstreckung des Urteils später zu dem 
Baum gingen, stellten sie überrascht fest, daß ihr Sohn noch lebte, denn Santo 
Domingo stützte in an den Beinen. Sie berichteten dem Richter von dem Wunder, 
und daß dadurch die Unschuld bewiesen ist. Der Richter saß am Mittagstisch und 
sagte, daß der Junge so lebendig sei wie die zwei Hühnchen, die er gerade 
verspeisen wollte. Daraufhin flogen die beiden Tiere davon. Seither werden in der 
Kathedrale in einem Käfig ein weißer Hahn und weiße Hennen gehalten. Das ist die 
bekannteste Legende des Jakobsweges und in vielen Kirchen findet man 
Darstellungen dazu.  
 
Vorbei an der Kathedrale 7,3 km nach Granon (in der Kirche findet gerade eine  
Tauffeier statt) und noch 3,9 km nach Redecilla del Camino mit einer kommunalen 
Herberge direkt gegenüber der Kirche wo Johann und ich zuvor unser Panis  
Angelicus erklingen lassen.  
 



 Taufbecken aus dem 12.Jhdt. 

 



 
In der Herberge treffe ich auf einen Pilger aus Bad Driburg, Franz-Josef Budzinski. 
Wir haben uns einiges zu erzählen. Am Abend bereitet der Hospitalero Santi für uns 
ein Pilgermenu gegen eine kleine Spende. 
Sonntag, 06.10.    Redecilla del Camino – Villafranca Montes de Oca  24,7 
km 
Um 7:45 Uhr gut gestärkt setzen wir unseren Weg fort durch Viloria, Villamajor, 
Belora do, Tosantos, Villambistia nach Villafranca.  
 
 

 
Ein tolles Sonnenblumenfeld am Wegesrand. 



 
An diesem Tag haben wir 400 Höhenmeter zu bewältigen. Mit insgesamt 24,7 km 
war dieses Teilstück ein wenig kürzer, sodaß wir schon am frühen Nachmittag in der 
Gemeindeherberge ankommen und wieder einmal Zeit für unsere Wäsche haben. 
 
 
 
Montag, 07.10. Villafranca Montes de Oca-San Juan de Ortega – Orbaneja de 
Riopico  28,4 km 
  
Von der Herberge  12,5 km nach San Juan de Ortega zur Kirche. Juan Ortega der 
Namensgeber des Ortes, widmete sein Leben der Fürsorge der Pilger. Hier errichtete 
er im 12. Jh. ein Kloster, das im 15 Jh. im gotischen Stil erneuert wurde. Sehenswert 
sind in der Krypta das Grabmal des heiligen Juan de Ortega, sowie die Apsis und die 
romanische Kapitelle der Kirche. 
Weitere  3,7 km nach Ages führen durch ein größeres Waldgebiet. 

 
 



 
 
Heute Morgen ist es noch neblig und schon recht kalt. 2,6 km bis Atapuerca,  
weltberühmt als Heimat der ersten Europäer. Hier fand man 800.000 Jahre alte 
menschliche Überreste. Eine größere Ausstellung hierzu ist in Burgos im Museum zu 
besichtigen. Wir werden nicht in Burgos übernachten, und die letzte Herberge vor  
Burgos in Orbaneja de Riopico aufsuchen. 



 
 
 

 
 



Dienstag, 08.10.    Orbaneja de Rio pico -   Burgos   -   Tardajos  22,8 
km 
Früh am Morgen verlassen wir die Herberge und nach 11,7 km erreichen wir Burgos 
eine Stadt mit 163.000 Einwohnern. Der Weg nach Burgos war nicht so angenehm. 
Die Nationalstraße 120 und die Autobahn war unser stetiger Begleiter.  

 
Unterwegs haben wir auch wieder die spanische Familie mit 2 Kindern getroffen die  
mit ihren Fahrrädern und Zelten auf dem Jakobsweg unterwegs sind. 

 
Burgos haben wir uns schon mal genauer ansehen vor allem die riesige Kathedrale  
mit ihren vielen Altären und Bildern einfach überwältigend. Eng verbunden mit der 
Stadt ist der kastilische Nationalheld El Cid. Er hieß mit bürgerlichem Namen Rogrido 
Diaz, wurde im Jahr 1026 in Vivar, 9 km von Burgos entfernt, geboren, starb  



1099 und ist in Burgos begraben. Er war ein Feldherr des kastilischen Königs 
Sancho II.  

 
Von der Burg habe ich einen schönen Ausblick über die Stadt und treffe auf eine 
größere Kindergartengruppe die sich gern mit mir fotografieren lassen.  



 
 
Hier verläßt mich Johann, da er Bekannte in Palencia besucht und 2 Tage Pause 
einlegt.  
 



 
Gemeindeherberge vor der Kirche 
 
Gut gestärkt und mit Speisen und Getränken versorgt, pilgere ich 11,1 km weiter 
nach Tardajos zur Gemeindeherberge.      
 
 
 
Mittwoch, 09.10.             Tardajos – Hornillos de Camino – Castrojeriz 31,1 
km 
 
Das betreuende Ehepaar war sehr umsorgt und freundlich und am Morgen haben sie 
für alle ein Frühstück gegen eine Spende hergerichtet.  In der Dunkelheit ziehe ich 
weiter 2,4 km bis Rabe de las Calzadas. 
Ab hier beginnt die Meseta, eine spanische Hochebene, die kaum von Bäumen 
bewachsen ist. Meseta geht dabei auf das spanische Wort Mesa zurück, was so viel 
heißt wie Tisch, Platte oder Ebene. Weitere 7,9 km nach Hornillos del Camino mit 
einer Frühstückspause.  



 
Nach Hontanas sind es 11 km, Zeit für die Mittagspause.  

 
Kurz hinter dem Ort halte ich an einem großen Baum und lege mich für knapp eine  
Stunde zur Ruhe.   



 
Ruine des Klosters San Anton mit einer kultigen Herberge 

 
Weitere 9,8  km nach Castrojeriz zur Gemeindeherberge San Esteban. Eine 
freundliche Herberge mit 30 Betten und schöner Terrasse 
  Donnerstag, 10.10.    Castrojeriz   -    Fromista   24,6 km 



 
Ein Blick über die Meseta (spanische Hochebene) 
Wieder mit Taschenlampe geht es hinaus in die Dunkelheit 11,5 km nach Itero de la  
Vega. Frühstückspause unterwegs an einer Quelle mit einem Rastplatz. Ein Händler  
hat sich hier postiert und bietet Obst, Kaffee und andere Getränke an.  

 
Vorbei an einer alten Brücke überquere ich den Fluß Pisuerga, verlasse den Bezirk 
Burgos und komme in den Bezirk Palencia.  



 
Nach 8,6 km komme ich nach Boadilla del Camino, Die Landschaft ist hier sehr flach  
und karg.  

 
Der Canal del Pisuerga durchzieht kilometerlang das Land und sorgt für 
Bewässerung. 



Noch weitere 6,1 km und ich habe mein Ziel Fromista und die Gemeindeherberge 
erreicht.  

 
 
 



 



 
 
Hervorzuheben in diesem Ort die Kirche San Martin, eine der ersten Kirchen 
Spaniens aus der romanischen Zeit.  
 
 



Freitag, 11.10.             Fromista -    Calzadilla de la Cueza  38,5 km 

 
Pünktlich 07:30 Uhr starte ich meine Etappe in die Dunkelheit zu einer sehr langen 
Wanderung und einem sehenswerten Sonnenaufgang. 

 
Erster Ort ist Poblacion de Campos, Villarmentero, Villacazar de Sirga (11,5 km).  



 
 
 

 



 
Nach einer Kaffeepause und weiteren 5,5 km erreiche ich Carrion de los Condes um 
die Mittagszeit, hier besichtige ich 2 Kirchen und das Kloster San Zoilo.  
 
 

 
 
Kurzentschlossen entscheide ich mich doch noch die 18 km durch die Meseta (span. 
Hochebene) nach Calzadilla de la Cueza zu pilgern.  
Meseta pur!  
Das nun folgende Stück gehört zu den härtesten und für viele auch zu den spirituell 
aufregendsten des Weges. Die absolut ebene, meist einsame und schattenlose 
Landschaft ist eine echte Herausforderung für Körper und Geist, die Besonnenheit 
und gleichsam Gelassenheit verlangt. Diese Wegstrecke bewältigt man am besten in 
den frühen Morgenstunden mit viel Wasser und Proviant und einer Kopfbedeckung. 
Auf dem langen Weg ziehe ich an ein einige Pilger vorbei. Es ist kein 
Ende abzusehen, immer geradeaus und die Sonne steht hoch und brennt 
unbarmherzig  
herab ohne Aussicht auf ein schattiges Plätzchen. Einzig mein Hut kühlt meinen 
Kopf, 
aber kühles Wasser habe ich ja genug dabei. 
Gegen 16:00 Uhr erreiche meine Herberge in dem kleinen Ort. Im Garten lege ich 
mich noch 1 Stunde zum Ausspannen in die Sonne. 
 
 
 



 
 
Samstag, 12.10.          Calzadilla de la Cueza – Ledigos – Sahagun 23,7 km 

 
Seit einem Monat bin ich unterwegs, ohne Frühstück und im Dunkeln suche ich 
meinen Weg. Nach 1 ½ Stunden frühstücke ich in der Herberge in Ledigos und 
erwärme mich. Es war sehr kalt an diesem Morgen, über Terradillos de los 
Templarius, Moratinos und San Nicolas.  



 
Hier verlasse ich den Bezirk Palencia und komme in die Region von Leon. 

 
 



 
Durch ein von 2 Kriegern (oberes Bild) bewachtes Tor betrete ich die Stadt Sahagun. 
Meine Herberge befindet sich rechts im Benediktiner Kloster Santa Cruz. 
Sonntag, 13.10. Sahagun - Reliegos   30,4 
km 
Nach einem guten, reichhaltigem Frühstück gehe ich früh am Morgen los.  



 
Seit langer Zeit begleitet mich wieder Vogelgezwitscher, einige Kilometer pilgere  
ich neben einer Landstraße.  

 
 
Diese Etappe hatte auch eine Alternative zur Hauptstrecke, Ich entscheide mich für 
die empfohlene Nebenroute, und folge  dem Abzweig Calzada del Coto (4,2 km),  
weitere 9,2 km nach Calzada de los Hermanillos. 



 

 
 
Hier fülle ich meine Wasserflaschen, denn die nächsten 18,5 km nach Reliegos gibt 
es dazu keine Möglichkeit mehr, auch keine Bäume, also auch keinen Schatten. Ich 
befinde mich immer noch in der Meseta, ein Weg, der nicht enden will. Meine 
Herberge in Reliegos erreiche ich am Nachmittag 16:00 Uhr.   
 
 


