
Freitag, 27.09.                  Ostabat Asme – St.-Jean-Pied-de-Port – Huntto   
26,4 km 
Die Etappe haben wir uns bewußt etwas anders gestaltet. Eine sehr schöne und ab 
St. Jean sehr anstrengende, aber wir wollen ein Stück des Anstieges zum Pass 
bereits heute nehmen.  

Unterwegs hatten wir Gelegenheit einiges anzuschauen gerade in St. Jean und 
Bilder zu machen. 

 



 
 
Durch das spanische Tor erreichen wir St.-Jean-Pied-de-Port, dort werden wir schon 
von Stephane empfangen, der zusammen mit einem Freund hier ein Rugbyspiel 
aufsuchen wird.  



 
Einige Pilger von unterwegs haben wir wieder getroffen unter anderem auch ein 
Pärchen aus Bremen und ein Student aus Bochum.  

 



Der Weg nach Huntto, 5,4 km hatte es schon in sich, eine gute Herberge mit großer 
Terrasse und gutem Ausblick entschädigte uns für die Anstrengungen. Ein weiterer 
Pilger, der Spanier  Joaquim, hatte wohl die gleiche Idee und gesellt sich zu uns.  

 
Am Abend sitzen wir in einer größeren Runde beim Abendessen und singen (Johann  
und ich) zum Abschied ein deutsches Volkslied. 
Samstag, 28.09. Huntto – Roncevalles – Espinal 28,2 km 
Der langersehnte Tag, die Passüberquerung nach Spanien.  

 



 

 
Eine gute Entscheidung am Tag zuvor noch bis Huntto zu gehen. Gemeinsam mit 
Joaquim ziehen wir los. Unterwegs treffen wir auf Primos, einen Slowenen.  
Die nächsten Kilometer führten uns zur Herberge nach Orisson. Das Wetter spielt 
mit, 
es ist ein schöner Tag und wir haben eine gute Fernsicht. 

 
An einer  Marienfigur auf der Anhöhe ist eine Rast und wir genießen den Ausblick.  



Doch es geht noch weiter bergauf. 

 
Auf 1.340 m Höhe erreichen wir den Rolandsbrunnen kurz danach zeigt uns ein 
Grenzstein, daß wir im spanischen Navarra angekommen sind. Die Überquerung der 
Paßhöhe ist bei 1.420 m der Col de Lepoeder. Hier oben können wir auch größere 
Greifvögel beobachten. So machen wir uns an den Abstieg, nicht einfach, hinunter 
nach Roncevalles. Heute begegnen uns mehrere Pilger, so langsam füllt sich der 
Weg. Einige Pilger sind nur am Wochenende unterwegs. 

 



 

 
An der Abtei machen wir eine größere Rast und pilgern noch weitere 7 km nach 
Espinal  
zu unserer Herberge. 

 
 



Hier an diesem mittelalterlichen Pilgerkreuz suchte der bekannte Schriftsteller Ernest 
Hemingway des Öfteren Zuflucht, wenn ihm das Treiben in Pamplona zu viel wurde. 
Beim Einkaufen im Ort werden wir von einem starken Regenguß überrascht und 
finden in der Kirche Unterschlupf. Einige Pilger sind jetzt noch unterwegs unter 
anderem auch eine kleine Schweizerin (Hanna) die uns völlig durchnäßt nach einer 
Unterkunft fragt. 
Sonntag, 29.09.           Espinal  -  Zubiri – Villava Kloster Trinidat de Arre 32,7 
km 
Heute haben wir uns eine größere Strecke vorgenommen und unsere Herberge vor 
den Toren Pamplonas ausgesucht in Villava (Kloster Trinidat de Arre).  

 
Eine willkommene Pause und eine heiße Tasse Kaffee.  Ein harter Tag nach  
der  Pyrenäenüberquerung, kurz vor 08:00 Uhr starten wir über Viscarret.  



 
In Linzoain füllen wir unsere Wasserflaschen und kaufen noch ein wenig Obst. Nach  
Zubiri geht es wieder ganz schön steil bergauf zur Passhöhe von Erro. Durch die 
beiden Dörfer Ilaratz und Eskirotz weiter nach Larasona und noch ca. 12 km bis zur 
Herberge.  
 



 
 
Wir überqueren den Fluß Ulzama über eine mittelalterliche Brücke und erreichen 
unsere Herberge Kloster Trinidad de Arre (Benediktiner Kloster). Am Abend ist ein 
Gottesdienst bei dem ich die Lesung vortragen darf. 
 
 
Montag, 30.09. Villava – Pamplona -  Uterga   21,4 
km 
 
Wiederum gegen 08:00 Uhr starten wir und kommen früh in Pamplona an, eine Stadt 
mit über 160.000 Einwohnern. Pamplona ist die Partnerstadt von Paderborn und 
verfügt über eine Deutsche Herberge, Casa Paderborn, die am Wochenende 
ausgebucht war, weil  
hier Feierlichkeiten stattfinden. Gut, dass wir unsere Planung anders ausgerichtet 
und erst hinter Pamplona unsere Herberge ausgesucht haben, so haben wir am 
Vormittag genug Zeit uns die Stadt mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten anzusehen. 
Johann findet leider auch hier nicht seine speziellen Wanderschuhe.  Zeit für eine 
Tasse Kaffee und Einkaufsmöglichkeiten sind ebenfalls genug vorhanden. 



 
 

 
Das Portal de Francia Eingang nach Pamplona 



 
Das Denkmal in der Innenstadt weist uns den Weg zur Stierkampf-Arena.  
 
Pamplona war die Hauptstadt des Königreiches Navarra. 
Einmal im Jahr vom 6.-14.07. Juli findet hier das San-Fermin-Fest mit den 
weltberühmten Stierläufen zu Ehren des Patrons von Navarra (San  Fermin), statt. 
Sie sind von Ernest Hemingway in aller Welt bekannt gemacht worden. 
Beim Gang durch Pamplona überqueren wir den Rio Arga und kommen an vielen 
geschichtlichen Bauten wie: 
Erzbischofspalast, gotische Kathedrale mit Diözesanmuseum, 
Karmeliterinnenkloster, Zitadelle und den Vizekönigspalast vorbei. 



 

 
Das alte Rathaus und Bürgermeisteramt von Pamplona. 
 
Wir wandern durch einige Vorstädte und erreichen nach 5 km Cizur Menor.  
 



 
Der Weg führt nach Zaraquiegui hinauf zur Passhöhe und dem Pilgerzug am Puerto  
del Perdon, mit einer großartigen Fernsicht, nochmal 6 km zum heutigen Ziel Uterga.  
 

 
Wir kommen in eine sehr gute Herberge mit allem Komfort wie Waschmaschine  
und Trockner.  
Dienstag, 01.10.         Uterga – Punte la Reina  -  Estella  30,6 km 



 
Eine etwas längere Etappe auf schönen Wegen kommen wir nach 2 km nach 
Muruzabal, hier haben wir die Wahl einen Umweg über Eunate zu gehen, mit einer 
sehenswerten romanischen Kapelle, Ursprung ist nicht ganz geklärt, die achteckige 
Form läßt auf eine Grabeskirche schließen. Dort sollte man einen Rundgang um die 
Kirche ohne Stiefel und Socken auf den Pflastern gehen. Die Legende sagt, man 
könne dann eine mysteriöse, spirituelle Kraft besser spüren, die von diesem Ort 
ausgeht. Hier kann man auch einen stimmungsvollen Sonnenuntergang erleben, 
doch für uns ist es noch zu früh und bis  
zum Abend wollen wir hier nicht verweilen.  
 

 
 
Über Obanos pilgern wir nach Puente la Reina. Im baskischen Land wird besonders 
eine Sportart betrieben, vergleichbar bei uns mit Squash, was hier teilweise aber 
auch ohne Schläger, also nur mit der flachen Hand gespielt wird. Am Abend habe ich 
die Möglichkeit einem Spiel zuzusehen, schon eine Sportart, die eine sehr gute 
Kondition und ein gutes Auge für die Spielsituation verlangt. 



 
Die nächsten Orte sind Maneru steil nach  Cirauqui, Lorca wo wir über eine alte  
römische Brücke kommen, Villatuerta und schließlich zum heutigen Ziel in Estella,  
ein alter Ort und eine wichtige Station für Pilger auf den Weg nach Santiago. In der 
städtischen Herberge finden wir unsere Unterkunft, heute Abend steht Paella auf  
der Speisekarte.  

 
Unterwegs werden wir von einigen Regenschauern überrascht. 



Mittwoch, 02.10. Estella  -  Los Arcos – Torres del Rio 29 
km 

 
Am frühen Morgen beginnen wir unseren Weg und kommen nach ca. 1,5 km zum 
Kloster Irache, hier kann man Wasserflaschen auffüllen, aber auch einen leckeren 
Rotwein probieren. Die Pause ist nur kurz, da es regnet.  

 
Burgruine noch im Nebel eingeschlossen. 



 
 
 
Die Berge sind vom Nebel verdeckt, die nächsten Orte, Azqueta, vorbei an einem 
mittelalterlichen Maurenbrunnen (sieht aus wie ein Tempel) nach Villamayor de 
Monjardin, mit der letzten Wasserzapfstelle für die nächsten 12 km nach Los Arcos. 
Hier suchen wir die Kirche auf und nach einem Aufenthalt weiter über eine 
Schotterpiste über Sansol nach Torres del Rio und kommen in der Herberge Casa 
Mariela unter.  
 

 
 
Pilger vor der Herberge in Torres del Rio. Ein kleiner Ort, mit 3 größeren Herbergen. 
Der 
Ort scheint in erster Linie von Pilgern zu leben. Heute  Abend gibt’s ein Pilgermenue 
für 8 Euro mit 4 Gängen: Suppe, Salat, Hauptgericht und Nachtisch. Zum Essen 
gehört ebenfalls noch Wasser und Wein. Einige Pilger treffe ich beim Abendessen 
wieder, darunter auch ein paar mit Deutschkenntnissen, sodass ich mich auch an der 
Unterhaltung gut beteiligen kann.  
Die Begleitmusik zum Essen bildete ein Gewitter mit Regenschauern. 



Der Ort verfügt über eine achteckige romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert 
(Nachbildung der Grabeskirche in Jerusalem)  
 
 
 



Donnerstag, 03.10.     Torres del Rio -  Logrono - Navarrete  33,2 km 

 
Wieder eine längere Etappe, bis zum ersten Ort Viana sind es 11 km. 

 



 
 

 
In der Kirche Santa Maria erfreuen wir andere Pilger mit unserem zweistimmigen 
Gesang Panis Angelicus. 



Auf dem Weg nach Logrono treffen wir unterwegs auf einen fliegenden Händler, der 
uns Kaffee und Obst zum Verzehr anbietet, so legen wir eine Pause ein. Kurz vor 
Logrono an der Strasse eine ältere Dame unter einem Feigenbaum, die auch einen 
Pilgerstempel für uns hat. Logrono, am Ebro, ist die Hauptstadt der spanischen 
Region La Rioja (wichtigstes Weinanbaugebiet Spaniens) und mit 125.000 
Einwohnern eine ansehnliche Stadt. Wir gehen zur Pilgerinformation und zur 
Jakobus-Kirche.  
 
Zur Geschichte: 18 km südlich befindet sich die Burg von Clavijo, die an eine 
Episode des mittelalterlichen Spaniens erinnert. Im Jahr 844 kam es hier nach der 
Legende zu einer Schlacht zwischen den Truppen des Königs Ramiro I. von Asturien 
und den Mauren, die dieses Gebiet zu der Zeit beherrschten. Die Christen waren im 
Begriff die Schlacht zu verlieren, als ein Reiter auf einem weißen Pferd erschien. Er 
tötete zahlreiche Mauren und führte das „christliche Heer“ zum unerwarteten Sieg.  
Es handelte sich der Legende nach um den Apostel Santiago (spanischer Name für 
Jakobus), dessen Grab erst wenige Jahre zuvor in Compostela entdeckt worden war. 
Seitdem war Santiago (spanischer Name für Jakobus) als Maurentöter der 
Schutzheilige der Reconquista, der Wiedereroberung des von den Mauren 
beherrschten Spaniens. Die Darstellung und Verehrung des Maurentöters in Kirchen 
ist natürlich aus heutiger Sicht für ein friedliches Miteinander der Religionen wenig 
hilfreich und auch nicht mit einem aufgeklärten christlichen Weltbild vereinbar. 
 
 

Von Logrono aus sind es noch 12,2 km bis Navarrete, vorbei an den Ruinen des 
ehemaligen Pilgerhospitals San Juan de Arce.  



 
Heute Abend serviert uns Johann eine Pfanne mit Bratkartoffeln, Rührei und Speck 
mit einem leichten Rotwein, den der Slowene Primos beisteuert, für den Abwasch bin 
ich heute zuständig. 

 



Wir nehmen um 20:00 Uhr an einer Messe teil, nach Beendigung der Messe lassen 
wir wieder unser Panis Angelicus erklingen, sehr zur Freude der anwesenden 
Besucher.  
Freitag, 04.10.               Navarrete – Ventosa – Najera – Azofra  23,7 km 

 
Nach Anlegen der Regenkleidung (die Nacht hatten wir Gewitter) pilgern wir vorbei 
an einigen Herbergen  nach Ventosa (7 km), ohne Pause pilgern wir noch weitere 
10,3 km  nach Najera, durch die Weinberge des Rioja.  

 
Azofra erreichen wir nach weiteren 6,4 km gegen 15:00 Uhr, ein kleiner Ort mit einer 
kommunalen Herberge. So sieht es in vielen Herbergen aus. Schuhe bleiben 
draußen. 


