
Stichwörter zum Jakobsweg

Umgangssprache 
ist natürlich Spanisch, deshalb wichtige Wörter und Sätze auswendig lernen oder 
notieren. Unter Peregrinos kann man sich in Englisch, Französisch, zuweilen in 
Deutsch gut verständigen. 
(in Nordspanien wird ausserdem Baskisch gesprochen, die Verständigung mit der 
lokalen Bevölkerung ist nicht immer leicht). 

An- und Rückreise
ist von und nach der Schweiz per Flugzeug via Barcelona nach Pamplona (z.B. mit 
Vueling.com) zu empfehlen. Die Gesellschaft fliegt von Santiago via Barcelona 
(Zwischenaufenthalt als Belohnung?) zurück nach Zürich.
 
Der Credencial (Pilgerausweis)
berechtigt zur Nutzung der preisgünstigen Albergues (Pilgerherbergen) und wird in 
diesen, in vielen Kathedralen und speziellen Pilgerbüros ausgestellt. Der Credencial 
wird auf jeder Übernachtungsetappe abgestempelt und dient so als Nachweis für 
den Erhalt der Compostela im Pilgerbüro in Santiago. Pilger geben sich mit einer 
am Rucksack befestigten Jakobsmuschel zu erkennen.

Unterkünfte
gibt es entlang des Camino Francés reichlich, vor allem die von Gemeinden, 
kirchlichen Institutionen oder von privaten Hospitaleros betriebenen Albergues, in 
den Pyrenäen auch Gîtes oder Refuge genannt. Man findet sie alle paar Kilometer. 
Sie sind sie mit hiesigen Berghütten vergleichbar. (Beispiel einer typischen 
Albergue: www.jakobusfreunde-paderborn.eu  )   
Aktuelles Verzeichnis: Albergues_Camino_Frances_July_2013.pdf. Die Übernachtung 
in Albergues kostet zwischen 6 - 12 Euro, teilweise eine Spende (donativo). 
Reservationen sind nicht möglich, die Benutzung ist auf eine Nacht beschränkt. 
Daneben gibt es private Unterkünfte in Hostals, kleinen Pensionen, Dreisternhotels  
mit Preisen ab 20–30 Euro für das Doppelzimmer.
Freies Campieren ist in vielen Gemeinden untersagt und ist angesichts der guten 
Infrastruktur auf dem Camino Frances weder notwendig noch ratsam, zumal dies 
mit zusätzlichem Gewicht (Zelt, Schlafsack, Isomatte, etc) verbunden ist.
Tipp: Die Übernachtung in einem der historischen Paradores in Santo Domingo, 
León oder Santiago ist ein ganz besonderes Camino-Erlebnis. Bei Reservation 
(notwendig!) unbedingt nach Peregrino-Spezialpreisen und Rabatten (bis 50 
Prozent für Golden Agers ab 50 Jahren) fragen!

Waschen, WiFi
Viele Albergues stellen Waschmaschinen, teilweise auch Trockner zum Preis von je 
rund 3 Euro (inkl. Waschmittel) zur Verfügung. Die meisten Pensionen, Hostals und 
Hotels bieten einen Waschservice.
Die Popularität von Smartphones und Tablets hat zur Folge, dass in den Albergues 
immer weniger, meist ältere PC’s zur Benutzung stehen (1 bis 3 Euro je Stunde). 
WiFi ist in den Unterkünften, Bars und Restaurants entlang des Camino Francés 
weit verbreitet und in der Regel gratis. Ladeanschlüsse (normale Eurostecker) sind 
überall vorhanden, empfohlen wird die Mitnahme eines (3-Phasen-) 
Mehrfachsteckers.   
Möchte man gerne permanent mit dem Mobilnetz verbunden sein, z.B. für die 
Benutzung von Online Diensten, empfiehlt sich der Kauf einer spanischen Prepaid 
SIM Karte (vorher zu Hause sicherstellen, dass das Gerät nicht simkartengesperrt 
ist). 

http://www.jakobusfreunde-paderborn.eu/
file:///home/eva/Bilder/2014/06/06/PierreNobs/..%2FInfo,%20Albergues,%20Diverses%2FAlbergues_Camino_Frances_July_2013.pdf


Essen und Verpflegung
Einige Albergues stellen Selbstversorgern  Küchen zur Verfügung; sie sind mit allem 
ausgerüstet, was man für die Zubereitung eines einfachen Essens benötigt. In fast 
allen Ortschaften gibt es Einkaufsmöglichkeiten (“Supermercados”). Wichtig: Viele 
Läden öffnen erst ab 17-18:00 Uhr. 
Preiswerte Menú Peregrino werden in vielen Albergues zu Preisen von 6 bis 12 Euro 
angeboten (oft inkl. Tischwein), dort gibt es oftmals auch Frühstück für 2 bis 3 Euro. 
Pilgermenus gibt es in fast allen Gaststätten; zu empfehlen sind dort das Menú del 
dià oder der Plato combinado ab 10 Euro.
Bars gibt es in den kleinsten Dörfern und alle paar Kilometer entlang des Caminos; 
dort werden nebst Getränken (Kaffee, Tee um 1 Euro) auch kleine Imbisse 
(Bocadillos, Tortillas, etc.) serviert; sie sind meist von sieben Uhr an geöffnet. 
Es reicht somit völlig aus, seinen Proviant auf ein paar Riegel, Studentenfutter, 
(Trocken-)Früchte und Wasser in Petflaschen zu beschränken.
Der Camino Francés führt durch das Rioja-Weingebiet, also lokale Weine geniessen, 
allenfalls mit einem Upgrade der im Menu-Preis inbegriffenen Tischweine. Eine gute 
Flasche Rosé oder Rot-Wein ist schon ab 4 Euro zu haben; sehr zu empfehlen: 
Verdejo Weisswein.

Gepäckdienste
bieten verschiedene Institutionen von Unterkunft zu Unterkunft an. Dort gibt es 
kleine Papierumschläge, welche mit Namen und nächster Station beschriftet 
werden; man steckt 7 Euro hinein und befestigt das Couvert am Rucksack; diese 
Dienst sind sehr zuverlässig und empfehlenswert. Dabei kann eine beliebige 
Albergue oder Pension als nächster Etappenort bezeichnet werden, wo man den 
Rucksack abholen kann, falls diese belegt ist und man anderswo übernachten will. 
Bei regelmässiger Benutzung dieser Dienste empfiehlt sich ein Tagesrucksack.
Peregrinos und Peregrinas, welche ihren Camino mit Ferientagen abschliessen 
möchten, können Gepäck per Post an ein Depot zur Abholung senden  
(www.caminodesantiago.me gibt dazu Informationen). Wichtig: Poststellen gibt es 
nur in grösseren Städten, und der Versand sollte innerhalb Spaniens erfolgen.

Am Ziel in Santiago 
ist auch für Nicht-Katholiken der Besuch der Kathedrale krönender Abschluss des 
Caminos. Oft findet nach der Messe die eindrückliche Zeremonie des Botafumeiro 
statt; ein halbes Dutzend kräftiger Männer lassen einen achtzig Kilogramm 
schweren Weihrauch-Behälter quer durch die Kathedrale schwingen. 

Budget und Geld
Aus Sicherheitsgründen sollte man nicht mehr als 300 Euro in bar auf sich tragen; 
(Wertgegenstände nie im Rucksack deponieren!) Geldautomaten (ATMs), welche 
CH-Maestro- und die gängigen Kreditkarten akzeptieren, gibt es in allen grösseren 
Ortschaften. Je nach Unterkunft, Essen und Trinken sind tägliche 
Durchschnittsausgaben um 30 bis 50 Euro zu budgetieren. Eine Einzelperson kann 
mit einem Basisbudget von 1200 bis 1500 Euro (für rund 35 Tage) rechnen, Dazu 
kommen Kosten für An- und Rückreise, Gepäckdienste, bessere Hotels und andere 
Extras. 

Links
Günstige Flüge nach Pamplona: www.vueling.com 
Camino Website (engl.) mit Albergue-Liste, Forum etc.: www.caminodesantiago.me
Gepäckdienste etc.: www.jacotrans.com
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