
Charakter/Idee der Reise: 
+ kurze Etappen mit vielen interessanten
  Stopps unterwegs

+ diese Reise bietet ein Mix von allem 
   was Nordspanien und Frankreich zu 
   bieten haben: einige Kirchen & Klöster
  aber auch Natur, malerische Land-
   schaften, kleine Städte und Metropolen
+ kurze Wanderungen auf dem Camino

Vorbereitung

Reisedokumente: Personalausweis,
Nationaler Führerschein, Grüne Karte

Visa:  Nicht nötig

CB-Funk: nicht nötig

Kfz-Versicherungen:  Alle Länder auf
dieser Reise sind auf der Grünen Karte. 

Impfung:   Zwingend: keine 
Detailierte Infos unter: www.crm.de 

Haustiere: B 
Benötigen einen Heimtierausweis. Bitte
achten Sie darauf, dass die Tour Pro-
gramme enthält und Haustiere, insbeson-
dere Hunde, nicht in den Besichtigungs-
bus, in Sehens wür dig keiten oder in Re-
staurants dürfen und meist im Fahrzeug
verbleiben müssen. 

Teilnehmerbesprechung:  Die Teil-
nehmerbesprechung, bei der auch die
Unterlagen abgegeben werden müssen,
findet am 25. Februar statt und ist nur für
angemeldete Teilnehmer zugänglich.

Tour Logistik

Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum
Reisebeginn ist in Breisach (Breisgau). 

Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert
täglich über Etappen und Tagesprogram-
me. 

Etappen: Bei dieser Reise können Sie
alle Strecken alleine fahren. Sie dürfen
sich natürlich gerne auf allen Etappen
dem Reiseleiter anschließen. 

Straßenverhältnisse:  B

Stellplätze: Wir stehen überwiegend
versorgt auf Campingplätzen. An einigen
Standorten haben wir den RM-Stellplatz
im Ort dem Campingplatz weit vor den
Stadttoren vorgezogen. 

Versorgung: Die Versorgung mit Strom
und Wasser ist fast täglich gewährleistet.
Entsorgung regelmäßig möglich. 

Sicherheit: B Auf den Camping- und
Stellplätzen ist die Sicherheit gewährlei-
stet.

Lebensmittel:  B

Klima: B 

Bekleidung:  B

Kosten zzgl. zum Reisepreis

Kraftstoffpreis:  Sowohl die Preise für
Diesel als auch für Benzin sind ca. 5 bis
10% günstiger als in Deutschland.

Zusatzkosten/Reisekasse: 
bis 50,- € pro Fahrzeug für Maut
ca. 20,- € pro Person/Tag für Ihre individ.

Lebenshaltungskosten 
ca. 1,- € pro Person/Tag für Trinkgelder 
Planen Sie außerdem einen kleinen Puf-
fer für Souvenirs, Pannen, Arztbesu-
che....

  B = wie in Deutschland

Alle Angaben sind ohne Gewähr, die In-
formationen beziehen sich auf die jeweili-
ge Tour als Gruppenreise. Es kann sein,
dass andere Regeln gelten, wenn Sie die
Reiseländer individuell besuchen.

Allgemeine Leistungen:

Organisation & Buchung: 
Wir bestellen die inkludierten Programme
für Sie vor und buchen die Übernach-
tungsplätze. Für uns - als registrierten
Reiseveranstalter - ist die Einhaltung des
Reiserechts obligatorisch. 

Eintrittsgelder für inkludierte Program-
me: Im Reisepreis sind die normalen Ein-
trittsgelder für gemeinsam besichtigte
Punkte enthalten. Sollte es innerhalb des
Programms Punkte geben, die nicht für
jeden interessant sind, haben wir diese
außen vor gelassen. Beispiel: Sie besich-
tigen mit der Gruppe den Tower of Lon-
don. Der Reiseleiter zahlt die 15m Eintritt.
Wer sich für die Kronjuwelen interessiert,
zahlt die dafür zusätzlich fälligen Eintritte
selbst.
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Die deutschsprachige Reiseleitung wird
Sie am Abend des Anreisetages in Brei-
sach treffen und Sie bis zum Morgen des
37. Reisetages begleiten. Zu den Aufga-
ben/Leistungen der Reiseleitung gehört:
Regelmäßige Information zu Stellplätzen,
Essen, Programmen, Etappen, Tanken,
Einkaufen und Freizeitmöglichkeiten. Ih-
nen an Fahrtagen die Möglichkeit zu ge-
ben, sich dem Reiseleiter anzuschließen.
Unterstützung bei Pannen, Krankheit etc..

Die Reiserücktrittsversicherung tritt in

Kraft, wenn Sie aus einem versicherten
Grund (siehe Katalog Seite 53.) die Reise
nicht antreten können. 

Die Reiseabbruchversicherung erstattet
Ihnen anteilig den Reisepreis bei einem
Reiseabbruch aus versichertem Grund.

Während der Teilnehmerbesprechung
(inkl. eine Übernachtung auf dem Camping
Schinderhannes) können Sie andere Mit-
reisende kennen lernen und alle offenen
Fragen zur Reise klären.

Infomaterial: Wir erstellen speziell für die-
se Reise eine Infomappe, in der von Aus-
rüstung bis Zolldeklaration noch mal alle
wichtigen Punkte angesprochen werden.
Sie erhalten von uns diverse Formblätter,
soweit vorhanden Prospekte/Infomaterial
über Stellplätze, Standorte und Etappen.
Außerdem statten wir Sie mit GPS-Punk-
ten und Kartenmaterial in einem gängigen
Maßstab aus, damit alle bei den täglichen
Besprechungen die gleichen Grundvoraus-
setzungen haben. 

Programm:                                         
  1.Tag  Breisach
Die Tour beginnt im Breisgau mit Begrü-
ßung der Teilnehmer. Schon am Nachmit-
tag holen wir uns den ersten Stempel in
den Pilgerpass. Bei einem gemeinsamen
Abendessen in einem nahen Restaurant
wird die Logistik der Reise und das Pro-
gramm des nächsten Tages besprochen. 

  2.Tag  Breisach - Besançon 
Am Morgen reisen wir bei Mulhouse nach
Frankreich ein. Nach ca. 30km wird die
Autobahn mautpflichtig, dann bevorzugen
wir die Landstraßen, die sich in gutem Zu-
stand befinden. Über Belfort geht’s nach
Besançon. Bei der Besichtigung des Forts
mit einem örtl. Führer hat man einen tol-
len Blick über die Stadt. Anschließend
empfiehlt es sich noch ein wenig durch
die malerische Altstadt zu bummeln. 

  3.Tag  Besançon - Chalon-sur-Saone
Auf der Etappe sollte man unbedingt in
Beaune einen Stopp machen und sich
das alte Hospiz ansehen. Die Weinkenner
halten hier auch bei einem der vielen gro-
ßen Weinläden der einzelnen Winzer und
kaufen ein gutes Tröpfchen Burgunder.
Der Campingplatz heute liegt unweit des
Ufers der Saone. Am frühen Abend pil-
gern wir (ca. 5km) zum Wahrzeichen im
Herzen der Stadt und lassen uns diesen
Besuch im Pilgerpass bestätigen. 

  4.Tag  Chalon-sur-Saone – Le Puy 
Am Ufer der Saone führt unser Weg über
Tournus und Macon, durch Weinberge
mit ihren kleinen Chateaus und Domänen
und später durch die Metropole Lyon.
Kurz vor Le Puy überqueren wir das hier
noch schmale Flüsschen Loire. Am Nach-
mittag kommen wir zu unserem kleinen
Campingplatz unterhalb des Vulkanke-
gels, auf dem wir zwei Nächte bleiben
werden. Nach unserer Ankunft besuchen

wir noch die Kirche Saint Michel, die in
unmittelbarer Nähe des Camps auf einer
70m hohen Basaltnadel thront.  

  5.Tag  Le Puy-en-Velay 
Auf dem benachbarten Vulkankegel dem
Rocher Comeille befindet sich die aus
Stahl gegossene 16m hohe rosafarbene
Marienfigur Notre-Dame de la France.
Unterhalb der Statue steht die Kathedrale
Le Puy en Velay, sie gehört zum Weltkul-
turerbe der UNESCO und ist seit Jahr-
hunderten Ausgangspunkt des franz. Ja-
kobswegs. Nach der Führung bleibt genü-
gend Zeit fürs Mittagessen und um sich
das Städtchen in Ruhe anzusehen. Der
Nachmittag wird aber in der Regel für eine
Wanderung auf dem Jakobsweg genutzt. 

  6.Tag  Le Puy – Conques 
Nach Verlassen der Vulkanlandschaft
fahren wir in südliche Richtung, hinauf
durch die Region Rhone-Alpes und über
das Chateauneuf-Plateau. Unser Tages-
ziel Conques erreichen wir auf einer
schmalen Nebenstraße. Das Dorf mit
dem Kloster - eines der schönsten in
Frankreich - liegt malerisch an einem
Hang, den wir hinauf laufen um den Ja-
kobsweg zu erreichen, der mitten durch
die Klosteranlage führt. Gegen Abend be-
suchen wir in der Klosterabtei die kurze
Pilger-Andacht. In einer mittelalterlichen
Taverne beschließen wir den Tag. 

  7.Tag  Conques – Moissac 
Von Conques führt unser Weg auf Land-
straßen durch die wenig bewohnte, schö-
ne Mittelgebirgslandschaft bis nach Mon-
tauban. Es gibt kaum größere Steigungen
und so erreichen wir nach gut drei Stun-
den unser Camp in Moissac im Tal der
Garonne. Vom Campingplatz laufen wir
am Nachmittag über die Brücke um einer
der kulturhistorischsten Stätten Frank-
reichs einen Besuch abzustatten. Die

ehemalige Benediktiner Abtei St. Peter
mit dem über 1000 Jahre alten Kreuzgang
und Portal zählt zu den europäischen
Meisterwerken. Vor unserem Rückweg
zum Stellplatz sollten wir es nicht versäu-
men die Stadt weiter zu erkunden und
einzukehren.

  8.Tag  Moissac – Lourdes 
Die Tagesetappe nach Lourdes verläuft
auch heute wieder über Nationalstraßen.
Die Region Midi-Pyrenees ist fruchtbar
und wird landwirtschaftlich genutzt, so
schlängeln sich die Straße an nicht enden
wollenden Feldern und Weiden vorbei,
und schließlich erreichen wir unseren
Stellplatz in Lourdes, unweit des tosen-
den Fluss Gave de Pau. Lourdes lebt fast
ausschließlich vom Tourismus und zählt
nach Paris die meisten Übernachtungen
in Frankreich. 

  9.Tag  Lourdes 
Lourdes ist wohl der berühmteste Wall-
fahrtsort der Welt und so wollen wir heute
bei der vormittäglichen Besichtigung mit
einem einheimischen Guide auf den Spu-
ren Bernadettes wandeln. Die Wallfahrts-
kirche mit der heiligen Quelle in der Mari-
en-Grotte ist nur einen Fußweg entfernt.
Wer will kann auch heute eine heilige
Messe besuchen aber eigentlich steht der
Nachmittag, jedem nach seiner religiösen
Weltanschauung, zur freien Verfügung. 

10.Tag  Lourdes – Pamplona 
Heute brechen wir früh auf, um in Ruhe
die wunderbare Bergwelt der Pyrenäen
zu genießen. Der 1650m hohe Col du
Somport, der sonst den Radsportlern der
Tour de France zu schaffen macht, wird
heute auch von uns Fahrern vollen Ein-
satz abverlangen. Nach der Mittagspause
auf dem Pass geht’s auf spanischer Seite
den Jakobsweg hinunter und durch das
grüne Tal des Aragon bis Jaca. Dann wei-
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13.Tag  Burgos 
Heute fahren wir mit dem Bus in die histo-
rische Festungsstadt und lassen uns von
der gotischen Marienkathedrale, die zum
UNESCO-Welterbe gehört, beeindruk-
ken. Sie ist durch ihre Größe und Archi-
tektur und die prächtige Goldverarbeitung
im Innern berühmt und soll der mit Ab-
stand schönste Sakralbau auf dem spani-
schen  Jakobsweg sein. Hier ist u.a. der
Nationalheld El Cid begraben. Anschlie-
ßend bummelt es sich angenehm über die
Plaza Mayor mit Straßencafés und Ta-
pas-Bars und die Flaniermeile Paseo del
Espolon. Wer sich für weitere kirchliche
Kultur interessiert, kann am Nachmittag,
der sonst zur freien Verfügung ist, das
Kloster Las Huelgas mit den Königsgrä-
bern besuchen. 

14.Tag  Burgos – Leon 
Am Morgen brechen wir nach Leon auf
und haben auf dem Jakobsweg, der para -
llel zur Schnellstraße verläuft, viele Mög-
lichkeiten alte Klöster, Kirchen und Her-
bergen zu besichtigen. Die Stadt León ist
bekannt für ihre gotische Kathedrale und
andere historische Gebäude wie die Basi-
lika San Isidoro mit dem Pantheon der
Könige von Leon oder das Casa de Boti-
nes - ein Frühwerk von Antoni Gaudi. Bei
einem gemeinsamen Stadtbummel laufen
wir auf dem Jakobsweg zur Kathedrale
und besichtigen diese. Da unser Stellplatz
für diese Nacht im Zentrum liegt, lassen
wir uns Zeit und gehen im Anschluss die
Stadt erkunden: Souvenirs kaufen, Eis
essen, Kaffee trinken oder sich einen
„Kleinen“, schmecken lassen. Gemeint ist
ein kleiner hiesiger Wein oder Bier, zu
dem die köstlichen, über die Grenzen be-
kannten Tapas gereicht werden.

15.Tag  Leon – Ponferrada 
Heute liegt eine kurze Tagesetappe auf
dem Jakobsweg vor uns. Unterwegs lohnt
sich ein Stopp in Astorga, um - je nach In-
teressensschwerpunkt - die Kathedrale,
das Pilgermuseum oder das Schokola-
denmuseum anzuschauen. Auf jeden Fall
sollte man eine Pause in dem schmucken
mittelalterlichen Dorf Castrillo de los Pol-
vazares einlegen, zum Fotografieren oder
um im Gasthof den typischen Eintopf Co-
cido Maragato zu genießen. Beim Cruz
de Ferro, dem Eisenkreuz auf dem
1504m hohen Rabanal-Pass legen die
Pilger einen mitgebrachten Stein ab und
befreien sich so von Sorgen und Lasten.
Nach der kurvenreichen Abfahrt kommt
eine Erholungspause in dem hübschen

Ort Molinaseca gerade recht. Da so viel
zu sehen ist, werden wir erst am Nachmit-
tag auf dem Übernachtungsplatz an der
Pilgerherberge in Ponferrada eintreffen.
Wir besichtigen die Templerburg, weitere
wichtige Se henswürdigkeiten sind die Ba-
silika und der Uhrenturm am alten Stadt-
tor.

16.Tag  Ponferrada – Santiago d.C. 
Mit froher Erwartung gehen wir heute auf
die Zielgerade der letzten Pilgeretappe. In
den Bergen auf 1300m Höhe in O Cebrei-
ro verbinden wir unsere Frühstückspause
mit der Besichtigung der sagenumwobe-
nen Santa Maria, der ältesten Kirche auf
dem Jakobsweg. Ein ganz besonderes
Fotomotiv für jeden Pilger ist der mit Wap-
pen verzierte Wegstein am Jakobsweg
zwischen Laguna und O Cebreiro der den
Beginn der Autonomen Republik Galicien
anzeigt und sich unterhalb des Dorfes be-
findet. Auf dem weiteren Weg gibt es in
Samos den Klosterkomplex und in Porto-
marín die Portalfront der San Nicolas Kir-
che zu besichtigen. Der Ort Arzua ist mit
der Entfernung von 39km nach Santiago
ein markanter Ort auf dem Jakobsweg.
Für einen Pilger, der gut zu Fuß ist, be-
ginnt hier die letzte Tagesetappe vor dem
Ziel.

17.Tag  Santiago de Compostela
Am Morgen geht es in die nahe gelegene
historische Altstadt, die unter dem Schutz
der UNESCO steht und mit der Kathedra-
le und dem Jakobsweg als Weltkulturerbe
ausgewiesen ist. Santiago wurde um 830
zum Wallfahrtsort, als man die in einem
Grab gefundenen Gebeine dem Apostel
Jakobus zuschrieb. Neben Rom und Je-
rusalem gehörte Santiago de Compostela
zu den bedeutendsten Pilgerzielen des
christlichen Mittelalters. Die Compostela
wird in der Kathedrale von Santiago an
die Pilger erteilt, wenn man die letzten
100km zu Fuß, mit dem Fahrrad oder zu
Pferd gepilgert ist. Ob unsere 100PS un-
ter der Motorhaube auch anerkannt wer-
den? Man reiht sich in die Schlange des
Pilgerstroms, vor einer großen Sitzfigur
des hl. Jakobus, ein. Dann umarmt und
küsst man sie als Ehrerbietung. Nachdem
wir den letzten Stempel in unserem Pil-
gerpass erhalten haben, feiern wir bei ei-
nem Umtrunk die bis hierher erfolgreiche
Pilgerreise. 

18.Tag  Santiago de Compostela
Der heutige Tag steht zur freien Verfü-
gung. Die Haltestelle der Linienbusse

ter gen Westen: Am Ufer des Rio Aragon
fahren wir parallel südlich der Pyrenäen
durch malerische Landschaften vorbei am
Yesa See. Am späten Nachmittag wird
der Campingplatz Ezceba am Stadtrand
von Pamplona erreicht. 

11.Tag  Pamplona
Mit dem Bus geht’s zur Besichtigung in
die Hauptstadt der spanischen Autono-
men Gemeinschaft Navarra. Pamplona
befindet sich am Fuße der Pyrenäen auf
einer kleinen Hochebene 450m üNN.
Zum Besuch der historischen Altstadt
überqueren wir den Rio Agre auf der mit-
telalterlichen Puente Magdalena und pas-
sieren die gewaltigen Festungsmauern
durch das Frankentor (Puerta Francia).
Das Stadtbild wird von der großen, gut er-
haltenen Zitadelle und der erhabenen Ka-
thedrale geprägt. Mittags kehren wir nach
der Stadtbesichtigung in ein typisches
Rest aurant ein und probieren die regiona-
le Spezialität Pinchos. Anschließend kön-
nen Sie noch selbst etwas durch die Stadt
bummeln, z.B. auf den Spuren Heming-
ways im Café Iruna einen Kaffee trinken. 

12.Tag  Pamplona – Burgos 
Die Tagesetappe führt zunächst nach Pu-
ente la Reina. Hier treffen sich die ver-
schiedenen Pilgerwege und der gemein-
same Verlauf bis Santiago beginnt. Wir
können durch die schmalen Gässchen mit
ihren reich verzierten Wohnhäusern bum-
meln, zur historische Pilgerbrücke aus
dem 11. Jahrhundert gehen und uns die
Kirchen Iglesia Crucifijo und Santiago an-
schauen. Wir fahren durch die hügelige
Landschaft des Rioja, überwiegend auf
800m Höhe, durch eins der bedeutend-
sten Weinbaugebiete Europas. Interes-
sant ist sicher ein Zwischenstopp beim
ehemaligen Benediktiner Kloster Santa
María la Real de Irache in der Nähe von
Estella. Dort wurde das erste Pilgerhospi-
tal gegründet. Hier hat die benachbarte
Kellerei einen Weinbrunnen eingerichtet,
aus dem sich die Pilger bedienen können.
Der nächste Stopp ist in Santo Domingo
de la Calzada, wo man die sagenumwo-
benen Hühner in der Pilgerkirche des hl.
Einsiedlers Dominicus von Silos und die
Benediktiner Abtei mit Kreuzgang und
Museum besichtigen kann. Wir befinden
uns auf dieser Strecke ständig am Cami-
no de Compostela und begegnen vielen
Pilgern, die zu Fuß unterwegs sind. Erst
am späten Nachmittag kommen wir auf
dem Campingplatz Fuentes Blancas am
Stadtrand von Burgos an.
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etwas für sein leibliches Wohl tun.

21.Tag  Valdovino – Ribadeo 
Wir verlassen den flachen Strand von Val-
dovino auf einer Küstenstraße, die immer
wieder ins bergische Hinterland abbiegt
und uns eine abwechslungsreiche Etappe
bietet. Zur Mittagspause erreichen wir bei
dem Dorf Bares - Manon am Leuchtturm
Punta Faro de Estaca den nördlichsten
Punkt der Iberischen Halbinsel. Ein Foto
von der äußersten Landzunge und dem
Faro bedarf einer kleinen Wanderung von
ca. 800m. Kurz vorm Stellplatz stoppen
wir - je nach Tide - nachmittags oder am
nächsten Morgen gleich nach Abfahrt um
die großartigen Felsformationen Los Ca-
tedrales, am Strand zu besuchen. Auch
eine Wanderung vom Campingplatz aus
bietet sich an. 

22.Tag  Ribadeo – Gijon 
Die relativ kurze Tagesetappe führt heute
zunächst über die Brücke des Rio del Eo,
auf der wir die autonome Republik Gali-
cien nach einer Woche verlassen. Ent-
lang der wildromantischen Küste, durch
verschlafene Fischerdörfer und kleine Ha-
fenstädte führt unser Weg nach Gijon.
Unterwegs bieten sich viele schöne Foto-
motive und beschauliche Buchten zum
Pausieren an. Wir lassen uns Zeit und
werden nachmittags im Camp am San Lo-
renzo Strand in der Bucht gegenüber von
Gijon eintreffen. Den Besuch der kleinen
Altstadt Cimadevilla (ca. 3km) unterneh-
men wir zu Fuß, es gibt aber auch gute
Busverbindungen.

23.Tag  Gijón – Santillana del Mar 
Wir verlassen Gijon in Richtung Osten. An
den steilen, zerklüfteten Felsufern legen
wir einige Pausen ein, um uns von der
Steilküste aus ein Bild von der Wildheit
des Atlantiks am Golf von Biskaya zu ma-
chen. Interessant ist auch der Naturpark
de Oyambre bei San Vicente. In Santilla-
na, einem der schönsten Orte Nordspa-
niens, der komplett unter Denkmalschutz
steht, bietet sich ein Besuch der mittelal-
terlichen Adelspaläste in der Altstadt an.
Ganz in der Nähe liegt auch unser Cam-
pingplatz für die nächsten zwei Nächte.
Nicht weit entfernt (ca. 3km) befindet sich
die berühmte Höhle Cueva de Altamira
mit ihren 14.000 Jahre alten Wandgemäl-
den.

24.Tag  Santillana del Mar
Mit dem Bus geht es in das ca. 30km ent-
fernte Santander. Santander war neben
San Sebastián im 19. Jh. königlicher Ba-

deort mit Sommerfrische. Davon zeugen
heute noch die breiten Boulevards und
die Villenviertel mit dem Flair der “Belle
Epoque”. Während der Stadtbesichtigung
stehen zunächst das Bankenviertel mit
der Altstadt La Bahia auf der Magdale-
nen-Halbinsel und das ehemalige Königs-
schloss - in dem heute die größte Univer-
sität Spaniens untergebracht ist - auf dem
Programm. Nach einem individuellen
Bummel durch die Stadt mit einem Be-
such der Markthalle geht es wieder hin-
aus auf das Land nach Santillana.

25.Tag  Santillana – Bilbao 
Über Laredo und Barakaldo erreichen wir
zur Mittagspause Bilbao. Hier besichtigen
wir gemeinsam das Guggenheim Mu-
seum, welches jedes Jahr eine Million Be-
sucher hat und der Region ungeahnten
Aufschwung gebracht hat. Selbst wenn
Sie sich nicht für die ausgestellte Kunst
des 20. Jahrhunderts interessieren, so ist
das an der Ria des Nervion stehende Ge-
bäude schon ein Kunstwerk an sich. Wir
übernachten falls es möglich ist auf einem
Stellplatz am Stadtrand, aber mit guter
Busanbindung.

26.Tag  Bilbao – San Sebastian 
Auf dieser Etappe geht es dann wieder
zurück zur phantastischen Küste mit ihren
bizarren Felsformationen und grünen
Bergrücken, die aus dem Meer zu wach-
sen scheinen. Auf der kurvenreichen Ma-
gistrale lassen wir uns Zeit, um möglichst
viel zu sehen, ehe wir am Nachmittag bei
San Sebastián eintreffen. Wir stehen et-
was östlich der Stadt, aber es gibt die
Möglichkeit en route zu stoppen und die
Stadt zu besichtigen. Manche Teile San
Sebastiáns haben sich in den letzten 100
Jahren nicht viel verändert: Viele palast-
artige Gebäude, Gärten, Parks, der 7km
lange Strandboulevard im mondänen Ba-
deort und eine quirlige Altstadt machen
den Charme der Stadt aus. 

27.Tag  S. Sebastian – Mimizan
Wir verabschieden uns von Spanien und
reisen bei Irun nach Frankreich ein. Nur
etwa 30km hinter der Grenze erreichen
wir das Seebad Biarritz. Seit der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhundert trafen sich Kö-
nige und andere Adelige hier, spielten,
tanzten und genossen das gute Leben.
Als nach dem 2. Weltkrieg das mondäne
Leben nicht mehr zeitgemäß war über-
nahmen die Surfer mit ihren Brettern die
Stadt, schließlich findet man in der Bis-
kaya optimale Bedingungen für diesen
Sport. Unser weiterer Weg führt durch die

liegt nur 200m vom Campingplatz ent-
fernt, so kann jeder problemlos noch mal
ganz in Ruhe und nach individuellem In-
teresse den Pilgerort besuchen oder sich
nach Souvenirs in der historischen Alt-
stadt umsehen. Alternativ bietet sich die
Fahrt mit dem Bus nach Lavacolla an und
man wandert noch einmal 8-9km auf dem
Jakobsweg zurück zum Campingplatz. 

19.Tag  Santiago - Muxia 
Auf dem verlängerten Jakobsweg geht es
weiter zum “Ende der Welt”. In Muros
können wir an der Marina eine gute Pau-
se einlegen, um das malerische Fischer-
dörfchen und den Yachthafen anzusehen.
Danach fahren wir auf einer guten kurven-
reichen Straße an der dünn besiedelten
Atlantikküste zum Cabo Finisterre. Auf
der 200m hohen weit ins Meer reichenden
Klippe mit dem bekannten Leuchtturm
Patrimonio Europeo machen wir eine aus-
giebige Mittagspause. Hier am westlich-
sten Ende des Camino a Fisterra ist der
Nullpunkt des Jakobsweges, deshalb ver-
brennen echte Pilger hier ihre Schuhe
nach einer mehr als über 1000km langen
Pilgerwanderung. Das wahre Ende der al-
ten Welt (westlichster Punkt des spani-
schen Festlandes) liegt im 20km entfern-
ten Cap Tourinan. Hier erreichen wir den
noch 2km westlicher gelegenen kleinen
Leuchtturm. Nach einem Fotostopp geht
es weiter zur Übernachtung ins Küsten-
städtchen Muxia. Wir besuchen auf dem
Jakobsweg die Pilgerkapelle Santa Maria
da Barca auf einer Klippe am Ende der
Halbinsel, den Fischerei- mit Yachthafen
und lassen diesen erlebnisreichen Tag
beim Bergfest mit gemeinsamem Abend-
essen ausklingen.

20.Tag  Muxia - Valdovino 
Die Kehrtwende ist erreicht, ab heute ver-
läuft unser Weg nach Wochen erstmals
wieder in östliche (heimatliche) Richtung.
Um einen Eindruck von der schönen, al-
ten Hafenstadt La Coruña zu bekommen,
bietet es sich an, quer durch die Stadt
zum Herkulesturm zu fahren, dem von
den Römern erbauten ältesten Leucht-
turm Europas. Über Ferrol, der Geburts-
stadt des ehemaligen Diktators Francisco
Franco, auf Nebenstraßen mal an der Kü-
ste und mal durch Mittelgebirgslandschaft
erreichen wir am Nachmittag unseren
Campingplatz in der Bucht von Valdovino.
Nach dem sich alle etwas erholt haben,
unternehmen wir gegen Abend eine Wan-
derung am weißen Sandstrand in der ge-
pflegten Bucht. Wer will, kann in einem
der typischen Fischrestaurants am Strand
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Nachbarstadt Bayonne, eine alte Seefah-
rer- und Handelsstadt mit einer sehens-
werten Altstadt und Kathedrale. Nach der
Brücke über die Ardour geht unsere Fahrt
durch die Landes, das größte zusammen-
hängende  Wald gebiet von Westeuropa,
hauptsächlich Pinienwald auf Sandboden.
In Mimizan, wo wir übernachten, sind wir
dann, ein letztes Mal unweit des flachen
Atlantik-Sandstrands. 

28.Tag  Mimizan – Bordeaux 
Schon bald erreichen wir die Düne von Py-
la, mit 110m Höhe die höchste Düne
Europas, die sportliche Teilnehmer sicher-
lich besteigen möchten. Auch von unten
kann man ein wenig Sahara-Feeling be-
kommen. Ein Abstecher nach Arcachon,
das sich von einem kleinen Fischerdorf zu
einem beliebten Seebad entwickelt hat,
lohnt sich. Reiche Kaufleute und Wein-
händler aus dem 70km entfernten Bor-
deaux bauten hier im 19. Jh. ihre Luxusvil-
len und verbrachten ihre Ferien. In den Re-
staurants auf der Strandpromenade ste-
hen neben allerlei Meeresfrüchten haupt-
sächlich frische Austern auf den Speise-
karten, aus der bekannten Zucht im See-
becken von Arcachon, einem Meeresteil,
der durch das Cap Ferret vor dem Ozean
geschützt wird. Danach geht’s zum Cam-
ping am Stadtrand von Bordeaux.

29.Tag  Bordeaux
Wir werden heute der Welthauptstadt des
Weins einen Besuch abstatten. Gleich am
Morgen geht’s mit dem Bus ins Zentrum
zur Kathedrale Saint Andre’. Die Kathedra-
le mit dem Glockenturm Tour Pey-Berland,
dessen Marienfigur auf der Spitze der
höchste Punkt der Stadt ist, steht seit 1998
als Teil des Jakobswegs in Frankreich auf
der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes.
Bor deaux liegt an der Garonne, ist Univer-
sitätsstadt und politisches, wirtschaftliches
und geistiges Zentrum im Südwesten
Frank reichs. Berühmtheit hat die Stadt ins-
besondere durch Wein und ihre Küche er-
langt, aber auch durch ihr kulturelles und
bauliches Erbe. In den eleganten Wohn-
vierteln - ehemaliger Sitz reicher Wein-
händler - haben die schmucken Fassaden
ganzer Straßenzüge ein aristokratisches
Stadtbild geprägt. Nach der Stadtführung
bleibt Zeit für individuelle Interessen, bevor
wir zum Campingplatz zurück fahren. 

30.Tag  Bordeaux – Plassac 
Die heutige Tagesetappe beträgt auf dem
direkten Weg eigentlich nur 60km. Aber es
empfiehlt sich hier natürlich die Strecke um
eine Fahrt durch das Medoc zu erweitern.

Am Nachmittag treffen wir uns in Blaye in
der Nähe des Girondedelta, um uns die
malerische, kleine Hafenstadt und die Zita-
delle anzusehen. Danach fahren wir zur
nahen Domäne in die Weinberge zu Fran-
coise und Jan-Michel. Hier beziehen wir
Quartier mit unseren Fahrzeugen, um auf
dem Weingut eine Verkostung der be-
rühmten roten und weißen Bordeaux-Wei-
ne vorzunehmen. Die mit Weinreben be-
stockte Fläche um Plassac beträgt mehre-
re Tausend Hektar, überwiegend rote Reb-
sorten. Anfang des 20. Jh. wurden vorran-
gig Weißweine gekeltert, die zur Herstel-
lung von Cognac dienten. Na dann Prost.

31.Tag  Plassac – Limoges 
Fünf französische Departments im Südwe-
sten bilden die historische Region Aquita-
nien, die wir heute mehr oder weniger
Durchqueren. Als Besichtigungsstopp auf
der Etappe empfehlen wir Ihnen die Höh-
len bei Villars, die erst vor 60 Jahren ent-
deckt wurden. Die Namen der Höhlen sind
interessant: Weihwasserbeckensaal, Cha-
ossaal, Kerzensaal. Limoges ist das fran-
zösische Äquivalent zu unserem Meißen,
eine Porzellanstadt mit Porzellanmuseen
und vielen Geschäften. Aber auch das rö-
mische Amphitheater und die Markthallen
sind sehenswert. Natürlich gibt es auch
hier wie überall auf dem Jakobsweg beein-
druckende Kirchen und Kathedralen. 

32.Tag  Limoges – Bourges 
Da auf der heutigen Fahrtstrecke sich au-
ßer der schönen Landschaft des Limousin
nicht viel Spektakuläres bietet, können Sie
es heute auch etwas langsamer angehen
und vielleicht noch einmal eine der vielen
Porzellanmanufakturen mit den Fabrik-
shops anfahren. Unser Etappenziel war zu
allen Zeiten regionales Zentrum, und ver-
schiedene Schlachten zwischen Galliern
und Römern wurden hier geschlagen. Den
gallischen Häuptling Vercingetorix, der hier
in einer Schlacht geschlagen wurde, ken-
nen nicht nur die Leser der Asterix Comics.

33.Tag  Bourges 
Heute geht es wieder vormittags auf Be-
sichtigungstour in die nahe Stadt, denn die
Kathedrale St. Etienne ist sehr sehens-
wert. Kurzweilig erklärt man uns verschie-
dene Eigenheiten dieser imposanten Kir-
che. Der örtliche Guide wird uns aber auch
verschiedene Palais, klassischen Bürger-
häuser, Fachwerkhäuser und Überbleibsel
der Römer zeigen. 

34.Tag  Bourges - Chablis
Für die erste Pause auf der Etappe bietet

sich Charité sur Loire an, bekannt u.a. als
Stadt des Buches. Ein wichtiges Fotomotiv
ist hier die fast 500 Jahre alte Brücke über
die Loire. Vezelay, der Wallfahrtsort lässt
uns mal wieder an das Pilgern denken. Zur
Basilika der heiligen Maria Magdalena ist
es ein Stück zu Fuß. Damit wir problemlos
einen guten Tropfen genießen können,
parken wir in Chablis wieder in Laufweite
zum Winzer. Der leichte, fruchtige Weiß-
wein wird uns erfreuen.

35.Tag  Chablis - Nancy
Wir verlassen Burgund und erreichen Loth-
ringen. Das kleine Schloss Tanlay, ein
wichtiger Ort in den französischen Religi-
onskriegen und uns allen aus den Angeli-
que Filmen bekannt bietet sich gleich am
Morgen als sehenswert an. Im Osten
Frankreich finden sich mehr Industrie- und
Wirtschaftsbetriebe. In Toul bietet sich auf
dieser letzten gemeinsamen Etappe der
Stopp an, denn eine weitere Kathedrale
namens St. Etienne kann besichtigt wer-
den. Unser Campingplatz für die nächsten
zwei Nächte liegt am Stadtrand ungefähr 3
km vom Zentrum. 

36.Tag  Nancy
Nancy ist nicht so groß und berühmt wie
Paris oder Straßbourg, steht diesen Städ-
ten in Flair und Schönheit kaum nach. Pa-
läste, von prunkvollen Häusern umgebene
Plätze, verschiedene Monumente, das
Rathaus und andere Bauten wollen von
uns angesehen und vielleicht fotografiert
werden. Der örtliche Guide kann viel über
diese vielseitige Stadt erzählen. Zum Ab-
schied setzen wir uns noch einmal zusam-
men und genießen die Spezialitäten der
lothringischen Küche, von denen die
Quiche Lorraine, unsere Vorspeise heute
wohl die berühmteste ist.  

37.Tag  Nancy 
Unsere mehr als fünfwöchige Pilgerfahrt
geht zu Ende und von hier kann jeder sei-
nen eigenen Weg wählen. Bis nach
Deutschland sind es von hier gerade ein-
mal 120km. Verlängern Sie noch vor Ort,
halten Sie noch einmal in Metz und Luxem-
burg oder in Straßburg. Es gibt noch so
viel zu sehen. 
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