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MOZARABISCHER JAKOBSWEG 

Sicherheitshinweise der Guardia Civil: 

 Tragen Sie gut sichtbare oder reflektierende helle Kleidung, vor allem 

beim Wandern entlang stark befahrener Landstraßen und/oder zu 

Tageszeiten mit schlechten Lichtverhältnissen. Dadurch vermeiden Sie 

mögliche Verkehrsunfälle und können einfacher lokalisiert werden, wenn 

Sie sich verirrt haben. 

 Auf Landstraßen bewegt man sich zu Fuß immer auf der linken Seite und 

beobachtet jederzeit den Verkehr. Gehen Sie einzeln hintereinander mit 

ausreichendem Abstand, um Unfälle mit mehreren Personen zu 

vermeiden. Es ist nicht erlaubt in großen Gruppen zu wandern, die den 

Verkehr behindern könnten. 

 Richten Sie beim Überqueren einer Landstraße die Aufmerksamkeit auf 

den Verkehr und gehen Sie zügig über die Straße. Überqueren Sie die 

Straße nie im Bereich von Kurven oder unübersichtlichen Kuppen.  

 Es ist ratsam, den Wanderweg in Begleitung anderer Personen zu 

gehen. Sollte dies nicht möglich sein, ist es wichtig, mit Freunden oder 

Familienangehörigen per Handy in Kontakt zu bleiben und diese über 

Ihre Vorhaben zu informieren. Es wird geraten, den Akku des Handys 

täglich zu laden und gegebenenfalls einen Ersatz-Akku mitzuführen. 

 Achten Sie auf mögliche andere Wegbenutzer wie Jogger, Reiter oder 

Radfahrer, vor allem in Gegenden mit reichhaltiger Vegetation, 

eingeschränkter Sicht oder ausgeprägten Steigungen. 

 Planen Sie Ihre Route im Voraus und wandern Sie immer auf Strecken, 

die als Jakobsweg gekennzeichnet sind. Vermeiden Sie Abkürzungen 

und nehmen Sie keine Einladungen oder Ratschläge von Unbekannten 

an, die Ihnen vorschlagen, die offizielle Strecke des Jakobswegs zu 

verlassen. 

 Laden Sie sich die App des spanischen Staatssekretariats für Sicherheit 

(Secretaría de Estado de Seguridad ) „AlertCops“ herunter, die es Ihnen 

ermöglicht, einfach und schnell mit den staatlichen Sicherheitskräften zu 

kommunizieren, Straftaten anzuzeigen, Unfälle zu melden und Ihren 

Standort in Echtzeit mit Familienangehörigen, Freunden und 

Sicherheitskräften zu teilen. In der Provinz Córdoba können Sie über 

einen Tab dieser App die Wächter-Funktion „Camino Mozárabe“ 

auswählen und Ihren Standort auf dem mozarabischen Jakobsweg mit 

der Guardia Civil Córdoba teilen und außerdem automatisch über 

Vorkommnisse auf dem Weg informiert werden.    

 Kontrollieren Sie Ihre Habseligkeiten zu jedem Zeitpunkt und 

insbesondere, wenn Sie Verpflegungsstopps einlegen, um zu essen oder 
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auszuruhen. Führen Sie keine wertvollen Gegenstände 

mit oder stellen Sie diese gegebenenfalls nicht zur 

Schau. 

 Hinterlassen Sie in der freien Natur keine Abfälle und vor allen Dingen 

keine Rückstände, die Waldbrände auslösen könnten. Es darf nur an den 

dafür vorgesehenen Stellen ein Feuer gemacht werden, jedoch nie in 

Bereichen mit üppiger Vegetation und zu verbotenen Zeiten (in den 

Sommermonaten). 

 Führen Sie immer Ihre erforderlichen Papiere mit sich (Personalausweis, 

Reisepass, Krankenversicherungskarte, Zahlungskarten und Bargeld), 

möglichst in Taschen mit Reißverschluss. Vermeiden Sie es, diese 

Gegenstände in den sichtbaren und leicht zugänglichen Außentaschen 

Ihres Rucksackes zu verstauen. 

 Durchwandern Sie Gebiete in der Nähe von Bauernhöfen, Viehherden 

oder Landhäusern mit Vorsicht, da dort üblicherweise Wachhunde sind, 

die aggressiv reagieren können, wenn sie in Ihnen eine Bedrohung für 

sich selbst oder das bewachte Eigentum sehen. 

Más consejos de seguridad de la Guardia Civil: 

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/Camino_de_Santiago.html 
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