
“Ich, Hermann Künig von Vach, 

möchte mit Hilfe Gottes ein 

kleines Buch verfassen, das 

Jakobsweg heißen muss. 

In ihm möchte 

ich Wege und Schritte  

beschreiben und erzählen,

 wie sich jeder Bruder Jakobs 

mit Getränk und Essen 

versorgen muss...”

               Hermann Künig, 1495

Concello de
O Corgo

Concello de
Becerreá

Concello de
As Nogais

Concello de
Baralla

Design:
www.caminosconarte.com

www.viakunig.eu

info@viakunig.eu

#víakünig

facebook.com/hermannkunig

DER FRANZÖSISCHE WEG DURCH LUGO



VachaRoncesvalles

Pedrafita

As Nogais

Becerreá

Baralla

O CorgoMelide

LugoSantiago de
 
Compostela

Künigs Pilgerbuch 
 
Hermann Künig von Vach, Mönch des 
Klosters der Serviten Ordnung aus 
Vach (Deutschland) verfasste im Jahr 
1495 einen Reiseführer für Pilger, der 
Orte, Entfernungen, Ratschläge und 
nützliche Informationen beinhaltete, 
um nach Santiago de Compostela zu 
pilgern.

Dieses Pilgerbuch, der hauptsächlich 
an deutsche Pilger gerichtet war und 
fünfmal herausgegeben wurde, ist ein 
Beweis für die Wichtigkeit der 
Pilgerfahrt auf dem Französischen 
Weg über Lugo im 15. Jahrhundert.

Durch seine Verse entdecken wir 
Geschichten und Legenden über den

Weg und seine eigene Erfahrung als 
Pilger.

Eine Reise, die uns zum Alltag des 
Wanderers führt :  Unterkünfte, 
Abzweigungen, Geldwechsel und 
Brücken.

Die Route, die Hermann folgte, 
beginnt in der deutschen Stadt Vach 
und danach auf der iberischen 
Halbinsel in Roncesvalles. Genau an 
der Grenze zu Galicien, in Herrerías de 
Varcárcel macht die Route über 
Pedrafita einen Umweg und geht über 
As Nogais, Becerreá, Baralla und O 
Corgo bis zur Stadt Lugo weiter, in der 
s i e  s i c h  m i t  d e r  R o u t e  d e s 
ursprünglichen Weges bis Santiago de 
Compostela verbindet.

Künigsweg

Erkunde sichtbare und unsichtbare 
Wege - den Romanischen Weg XIX, 
den Königlichen Weg von Karl III,  den 
mittelalterlichen Weg. Entdecke sie 
auf Spuren der Pilger, auf den 
Künigsweg.

Atme tief durch, mitten in der Natur, 
beim Bestreiten eines Weges, der 
e i n h e i m i s c h e  W ä l d e r  m i t 
h u n d e r t j ä h r i g e n  E i c h e n  u n d 
Kastanienbäumen durchquert.

Geniesse eine Landschaft, die dich 
wegen ihrer Natur und der ruhigen 
Umgebung erobern wird und inneren 
Frieden schafft. 

Erlebe den Zauber eines anderen 
Jakobswegs.


