
7. Pilgerwanderung Perigueux-St.Jean-Pied-de-
Port-Ponferrada 12.09.-21.10.2013   971,4 km 
Anreise mit dem Zug von Altenbeken um 06:03 über Kassel, Frankfurt, Mannheim, 
Kaiserslautern, Saarbrücken, Paris-Est hier steige ich in die Metro nach Paris-
Austerlitz. Den Anschlußzug um 14:00 Uhr kann ich nicht nehmen, weil er voll 
besetzt ist (ohne vorherige Reservierung kein Platz). So warte ich 3 Stunden und 
fahre um 17:00 Uhr mit dem Zug über Limoges und komme um 21:17 Uhr in 
Perigueux an. Am Bahnhof werde ich von Madame Voison-Paul bereits erwartet und 
wir fahren zu meiner Unterkunft. Es wartet schon ein Abendessen auf mich. Ich 
werde sehr freundlich aufgenommen. Wir können uns einigermaßen verständigen, da 
der Ehemann ein wenig deutsch spricht.  
Freitag, 13.09.   Perigueux   -  St. Astier   28 
km 
08:30 Uhr starte ich zu meiner 1. Etappe. Perigueux mit 30.000 Einwohnen ein 
kleineres Städtchen auch mit einigen Sehenswürdigkeiten, die ich zuerst 
aufsuche, bevor ich mich auf den Weg mache.  

 
Altstadt von Perigueux 

Die ersten Tage sind immer die schwersten. Ich muß mich an den Tagesablauf 
und an das Gepäck gewöhnen. Den Fluß Isle überquere ich und komme so aus 
der Stadt, 8 km am Kanal entlang bis nach Chancelade, vor der Abtei bergauf 
durch den Wald und erreiche nach 12 km Les Andrivaux. Hier war für mich 
Mittagspause, konnte meine Wasservorräte auffüllen und kam durch den Ort Les 
Fleux nach Gravellle (18 km),  wieder ein Stück am Kanal der Isle durch Annesse, 
dann wieder bergauf nach Monplaisir, Taramelle und fand meine Herberge auf 
einem festen Campingplatz Le Pontet in St. Astier. Der erste Tag war ganz schön 
anstrengend, doch schaue ich mir die Sehenswürdigkeiten von St. Astier (5.100 



Einwohner) noch an. In einem Nebenzelt kam noch ein belgischer Pilger mit dem 
ich mich gut verständigen konnte.   

 
 
 

 



Einige Ansichten von Perigeuex 
Samstag, 14.09. St. Astier     -  Mussidan   25,5 
km 
 
Früh am Morgen zog ich los. Es war ein diesiger Tag. Die Strecke war gut und führte 
durch ein größeres Waldgebiet. Unterwegs traf ich den ganzen Tag niemanden. Der 
erste Ort ist Neuvic nach 9 km, die richtige Zeit für Frühstück. Nach 14 km erreiche 
ich Douzillac, Saint-Luis-en-I’Isle und Sourzac (20 km).  
 

 
 
Der Fluß Isle war heute mein stetiger Begleiter und er führt  mich schließlich nach 
Mussidan zur Gemeindeherberge.  
 
Hier findet gerade ein Volksfest mitten im Ort und ein Fahrradrennen statt, alles ist 
auf den Beinen. Meine Gemeindeherberge ist verschlossen. Ich werde von 2 
interessierten Nachbarinnen angesprochen, die mich hereinbitten und mir einen 
Kaffee und Gebäck anbieten.  
Wir können uns über einen Übersetzungsprogramm per Handy gut 
verständigen, so erfahre ich, um 16:00 Uhr kommt jemand von der Gemeinde mit 
dem Schlüssel. An diesem Tag bin ich der einzige Gast in der Gemeindeherberge.  



Am späten Nachmittag schaue ich mir den Ort und das bunte Treiben vor der Kirche  
an.  



 
Sonntag, 15.09. Mussidan – Port-St.-Foy-et-Ponchapt        36 
km 
Heute früh aufstehen mit Kaffee und Frühstück, 8:00 Uhr mache ich mich auf den 
Weg  
zu einer langen Etappe mit abwechslungsreichen Wegen durch Waldgebiete und 
immer wieder bergauf und bergab. 
 

 
 



 



Unterwegs gerate ich in eine Treibjagd. Es begegneten mir immer wieder Jäger mit 
ihren Hunden und Flinten, hatte ein mulmiges Gefühl. 
Durch Orte wie Saint-Gery, Fraisse, La Cabane, Monfaucon, Virolle, Moncazeau und 
verlasse das Department Dordogne. 



 
 

 
Mit der Überquerung der Dordogne (sie ist die Grenze zwischen Dordogne und 
Gironde) komme ich in das berühmteste Rotweinbaugebiet Frankreichs: Bordeaux. 
Nach 36 km erreiche ich Port-St.-Foy-et-Ponchapt.  



Montag, 16.09.   Port-St.-Foy-et-Ponchapt – Pellegrue – St. Ferme  27  
km 
Heute ein regnerischer Tag. Mein Regencape habe ich leider vor Mussidan verloren. 
Die Dame in der kirchlichen Herberge hatte mir einen Regenschirm überlassen. In 
Pellegrue ist meine Mittagspause, dort versorge ich mich an der Kirche mit frischem 
Wasser. In der Kirche treffe ich den belgischen Pilger vom Campingplatz wieder, wir 
machen uns  
bekannt und wir gehen gemeinsam nach St. Ferme.  

 
Der Küster macht mit uns eine Führung in der sehr alten Kirche, Am Abend gibt es 
ein Pilgermenue mit 4 Gängen und am Morgen noch ein kräftiges Frühstück mit 
reichlich Kaffee. Johann und ich nehmen die weiteren Etappen gemeinsam in Angriff. 



 
Dienstag, 17.09.           St. Ferme -  Le Reole – Bassanne   26 km 
Am Morgen  pilgern wir gemeinsam an der Kirche und einem Pilgerkreuz vorbei. 
Ein Teil des Weges auf der wenig befahrenen D 126 nach Coutures (6 km) und  
Violette dann bergauf nach Roquebrune (9,5 km).  

 
Nach 14 km erreichen wir Saint-Hillaire-de-la-Noaille. Hier ist auf einem Rastplatz 
Mittagspause, und wir treffen  auch 2 französische Pilger wieder, die mit uns in 
der Herberge St. Ferme waren. Gegen 15:00 Uhr sind wir in La Reole und 
versorgen uns im  Bürgermeisteramt mit einem Stadtplan.  



 
Hier trennen uns unsere Wege, Johann geht auf den Campingplatz und ich gehe 
noch weiter nach Bassane zur Unterkunft Moulin des Piis, einer sehr alten 
umgebauten Mühle. Ich fühlte mich wie ein Mühlenbesitzer und bin ganz allein in 
der Herberge. 
Mittwoch, 18.09.               Bassanne     -  Bazas    23 km 
 
Ausgeschlafen und mit einem guten Frühstück versehen führte mich der Weg durch 
Purbarban, Les Donats nach Pondaurat (8,5 km) hier waren Kanal- und 
Straßenarbeiten im Gang. Ein älteres Ehepaar sprach mich an, ob ich einen Kaffee 
trinken möchte, habe ich natürlich gern angenommen. Wir haben uns ganz gut 
verständigen können. Ich bedankte mich  und suchte anschließend die Kirche auf, 
weiter durch Savignac (11 km), Cadillac nach Auros (15,5 km). Hier versorgte ich 
mich mit Obst, Wasser, Brot und Käse. Nach dem Besuch der Kirche setzte ich mich 
mit einem Stuhl nach draußen und fange die wenigen Sonnenstrahlen des Tages 
ein. Den Rest des Weges  ging ich auf Teerstraßen und im Regen. Am Nachmittag 
bin ich in Bazas, hol im Office de Tourisme den Schlüssel für die Gemeindeherberge.  
 



 
 
Hier treffe ich später auch wieder auf Johann und den Bretonen Stephane, den wir 
unterwegs kennengelernt haben. Wir verbringen den Abend gemeinsam, draußen  
regnet es, ein heißer Tee, warme Mahlzeit und ein Gläschen Wein bringen uns auf  
andere Gedanken. Wir besprechen die weiteren Etappen und stellen fest, dass 
Stephane eine etwas andere Route für sich ausgesucht hat. So trennen wir uns 
vorerst von dem Bretonen. 
Bazas war eine wichtige Pilgerstation auf dem Weg nach Santiago de Compostela. 
Bis zur Französischen Revolution residierte ein Bischof in der Stadt. Viele historische 
Gebäude zeugen von der reichen Vergangenheit der Stadt. 
 



 
 
Donnerstag, 19.09. Bazas- Bernos-Beaulac-Londeix  18 
km  
Um 08:45 gehen Johann und ich los durch La Tuilerie und Bernos-Beaulac (10 km) 
mit einer längeren Mittagspause und kaufen ein. 

 



 
Frühnachmittags 14:00 Uhr treffen wir in unserer Herberge in Londeix (18 km) ein, 
kurz vor unserem eigentlichen Ziel Captieux.  

 
Dieser Weg geht auf einer alten Bahntrasse kilometerlang geradeaus durch den 
Wald. So haben wir ein wenig mehr Zeit zum Ausruhen und für unsere Wäsche. Am 
Abend kommen noch 2 Pilger aus Holland in die Herberge. Stephane geht noch 
weiter bis hinter Capiteux 
Freitag, 20.09.     Londeix –Capiteux - Retjons – Roquefort   38 
km

 
Wieder geht es noch viele Kilometer durch die Wälder auf einer ehemaligen 
Bahntrasse, In Retjons  zeigt uns ein Schild noch 1000 km bis nach Santiago. Es ist 



ein langer Tag der erst um 17:45 Uhr in Roquefort in der Herberge endete. Die 
Schlüssel holen wir uns aus der Bar Cafe de la Paix.  

 
Eine sehr schöne Herberge mit einem umsichtigen Hospitalero der ebenfalls schon  
einige Erfahrungen auf dem Jakobsweg gesammelt hat. Sehr große Küche mit allem 
versehen, um ein großartiges Essen zu zaubern.  
Samstag, 21.09.                Roquefort    -   Mont-de-Marsant    28 km 

 
8:15 Uhr verabschieden wir uns vom Herbergsvater Alain, der anschließend zu einer 
Untersuchung nach einem Herzinfarkt ins Krankenhaus geht. Morgens liegt noch der 
Nebel über den Wiesen und Feldern aber ein guter Tag zum Pilgern. 
Wir verlassen das Department La Gironde und kommen nach Les Landes. Der Name 
„Landes“ stammt aus dem Keltischen und bedeutet Heidelandschaft. 



 
Auf dem Weg nach Bostens gegenüber von der Friedhofskapelle sehen wir auf 
einem Baum 9 Störche die auf besseres Flugwetter warten um dann in wärmere 
Gefilde zu fliegen.  

 



 
Erster Halt ist in Bostens in einer kleinen Kirche extra mit einem Raum (Küche)  
versehen, wo wir uns Tee kochen können. Hier haben sich einige Leute zusammen  
getan, die dabei sind auch eine kleine Herberge anzubauen. Der nächste Ort ist  
Gailieres und Bogue (19 km). Unterwegs sind wir Zeugen eines Unfalls ohne 
Personenschäden, in Bogue ist unsere 2. Rast an der Kirche. 

 



Die ehemalige Bahnstrecke begleitete uns auch heute wieder etliche Kilometer. Wir 
überqueren den Fluß  Midou nach Mont-de-Marsan und gehen zur 
Gemeindeherberge. 
Sonntag, 22.09. Mont-de-Marsant -  St. Server 22 km 
Erst um 09:00  Uhr verlassen wir die Herberge. Mitten in der Stadt vereinigen sich die 
Flüsse Douze und Midou und münden später in die Adour.  

 
Nach Verlassen der Stadt wandern wir in ein größeres Waldstück und erreichen  



nach 8 km Benquet, gehen in die Kirche und nehmen an der heiligen Messe teil.  
Draußen genehmigen wir uns eine größere Pause, der nächste Ort ist Saint-Christau, 
und nach 18 km Sainte-Eulalie.  

 
 

 
Der Fluß Adour führt uns direkt nach Saint-Sever zur Herberge, einer ehemaligen 
Jakobinerabtei.   
 



Montag, 23.09. St.-Server  -  Hagetmau – Beyries  29 
km 
08.45 Uhr und gut gelaunt suchen wir unseren Weg und gehen eine Weile am  
Fluß Gabas entlang nach Adignon. Kurze Rast im Ort und durch Horsarrieu.  

 
Auf dem Weg nach Hagetmau kommen wir an einem Pilgerkreuz vorbei wo früher  
einmal ein Pilgerhospital gestanden hat. Wir entscheiden uns nicht in Hagetmau zu  
übernachten und noch weitere 12 km bis Beyries zu pilgern.  

 



Der Weg steigt nach Argelos steil an. Beyries ist ein kleiner Ort mit 87 Einwohnern.  
In Hagetmau versorgen wir uns mit Proviant.  
 
 
Dienstag, 24.09. Beyries  - Orthez 18 km 
 

 
Eine kurze Etappe. Johann bekommt heute in Orthez überraschenden Besuch von  
seiner Schwester und Schwager. Ohne größere Pausen sind wir bereits mittags in  
Orthez. Der Schwager lädt auch mich zum Kaffee ein, wir plaudern ein wenig, beide 
sprechen auch ein wenig deutsch.  



 
Wir holen den Schlüssel im Office de Tourisme und gehen in unsere Herberge Hotel  
de la Lune. Wir haben ja heute Zeit und kaufen für mich ein neues Regenponcho. 
Mittwoch, 25.09.              Orthez  -  Andrein – Osserain-Rivareyte    26 km 
Heute eine anspruchsvolle Strecke über Saint Suzanne, Lanneplaa, Tescoigt nach 
Hospital d`Orion (11 km) einer alten Pilgerstation auf dem Weg nach Santiago. 
 

 
 



 
Sauveterre-de-Bearn mit der Kirche 



 
Hier ist ein längerer Aufenthalt, bevor wir uns auf den Weg nach Andrein mit einem 
Badesee, der noch von einigen genutzt wird wie wir sehen, weiter  
nach Sauveterre-de-Bearn, zur Kirche hinauf 175 Stufen. In einem Cafe ist 
kurze Rast, eine Österreicherin spricht mich an, für einen Augenblick auf ihr Kind auf 
zu passen. Pilger sind wohl vertrauenswürdig. Zur Herberge in Osserain-Rivareyte in 
der Villa „ Mon reve“ sind es nur noch 3 km. 
 



Donnerstag, 26.09.          Osserain-Rivareyte – St. Palais – Ostabat Asme    26 
km 
Gut gestärkt starten wir um 09:00, gehen in einen Feldweg, der uns durch ein 
Waldstück führt an deren Ende uns ein Grenzstein darauf hinweist, wir betreten das 
ehem. Königreich Navarre, das heutige Baskenland. Es folgen schöne kleine Orte 
wie Sussaute Arbouet.  

 
Ab hier werden uns die Orte immer auch mit dem baskischen Namen angezeigt.  
In Saint-Palais (km 15), ein Ort mit 1.700 Einwohnen, können wir unsere Vorräte  
auffüllen und Mittagspause machen. 

 



Auf dem Weg nach Ostabat kommen wir an einem Franziskanerkloster vorbei und  
müssen nun einige Kilometer steiler bergauf: die Pyrenäen kommen immer näher.  

 
Stele von Gibraltar, an der die drei Jakobswege von Le Puy-en-Velay (Via Podensis) 
Vezelay (Via Lemovicensis) und Tour (Via Tourensis) zusammengeführt werden.  

 
Ein steiler Anstieg führt zur Chapelle de Soyarce, wieder ein Stück bergab nach 
Harambeltz. Wir treffen unter anderem Pilger aus Bremen und Bochum und schattige 
Sitzgelegenheiten. 



 

 
In der Kapelle treffen wir auf einen der Besitzer, der uns einige Erklärungen zur 
Geschichte der Kapelle vermittelt. Eine Abbildung zeigt St. Rochus  den Beschützer 
der Pilger. Er hat den Pilgern über die schwere Zeit der großen Pest im Mittelalter 
geholfen und wird hier sehr verehrt. Ostabat liegt in einer Senke, was das heißt, 
wissen wir ja und werden es morgen spüren. 
 


