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-Diese Strecke hat einen
Hohenunterschied von 1300 m
und ist 27 km lang. Sie müssen
mit 8 St. Marsch rechnen, wenn
Sie einen Rucksack von 7 bis 12
Kilo haben.
-Schlechtes Wetter und Nebel
kann plotzlich auftreten, so dass
man Schwierigkeiten hat, zu
lokalisieren, wo man ist.
-Es ist erforderlich sehr früh -
spatestens vor 9hOO
aufzubrechen. (Abhangig von der
Saison)
-Man benotigt auch im Sommer
warme Kleidung und eine gute
Regenbekleidung in jeder Saison.
-Denken Sie an Wasser vor
Ihrem Aüfbrüch, denn die
Wasserstellen sind nicht immer
versorgt.
-Um den richtigen Weg zu
erreichen, nehmen Sie die rue de
la Citadelle, die abwartsführt,
überqueren den Fluss und gehen
durch die "Porte d'Espagne";
grosses Schild "Chemin de Saint
Jacques" ; dann nehmen Sie die
"rue du maréchal Harispe", die
stark ansteigt.
-Versorgen Sie sich mit Wasser
gegenüber der
Orientierungstafel (1) -Bei der
Jungfrau von Biakorri (Vierge de
Biakorri) genannt d' Orisson (2)
GEHEN SIE NICHT NACH
LINKS!
-An der Stelle, die durch einern
Steinhaufen (3) signalisiert ist,
müssen Sie die asphaltierte
Strasse verlassen ein
Steinkreuz zeigt dann zum
Bentarte-Pass : entlang eines
Stacheldrahts bis zu einem
Brunnen, um dann durch ein
Gittertor zu gehen (4).
-Nach einer Strecke an der
rechten Seite, relativ flach,
folgen Sie dem ansteigenden
Weg.
-Ankunft am Lepoeder-Pass (5).
Es ist vorteilhafter für den
Abstieg, nicht den Weg durch
den Wald zu nehmen. Den
hi sto r i sc hen -I bane ta-Pass
erreichen Sie einfacher über die
asphaltierte Route, Sie kürzen
damit auch die Serpentienen ab
(GR 11). Dort finden Sie eine
Kapelle und ein früheres Hospital.
-Von da aus führt der Weg
abwarts, vorbei an dem
o rn i t h 0 1og i sc hen -Centrum,
parallel links von der
asphaltierten Strasse bis zum
Collegiale (Stiftskirche) von
Roncesvallés.


