
Der Weg über Val carlos
Nicht so steil, 27 Kilometer lang, Wegmarsch
ca. 8 Stunden
Diese Reiseroute durch das Tai der Nive
d'Arnéguy wird besonders bei schlechtem
Welter wie Nebel und Schnee auf den Gip-
feln empfohlen.
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1- Sie verlassen Saint Jean Pied de
Port ais gingen Sie den Hauptweg über den
Kamm (Wanderweg 65) : Porte Notre Dame,
über die Brücke der Nive de Béhérobie, dann
Porte d'Espagne.
An der Kreuzung der Strasse Saint Michel
und dem Weg Mayorga verlassen Sie rechts
den Wanderweg 65, ein leicht ansteigender
Weg , der anschliessend bis zur D 933 (Rou-
te Départementale) herabfùhrt. Kurz bevor
Sie diese erreichen, schlagen Sie links den
kleinen Weg am Bang des Hügels ein, den
Sie ca. 600 m bis zu einem Wohnblock ver-
folgen. Auf der rechten Seite geht ein Weg
abwârts, über den Sie auf die Strasse D933
gelangen.
Foigen Sie diese 100 Meter rechts, dann geht
es weiter links auf einen kleinen Weg, über
eine Fussgüngerbrücke kOlllmen Sie auf
das andere Ufer des Flusses la Nive d'Ar-
néguy. 500 Meter wei ter gelangen Sie auf
einen Weg der aus der Stadt Lasse komlllt.
Diesen Weg folgen Sie parallel zum FI)lss la
Nive am linken Ufer ca. 3,5 Kilometer bis
er rechts herraufffihrt. Dort gehen Sie links
ab in Richtung eines Bauernhauses (la ferme
~aricaburu) und bleiben auf dieser Strecke
der Nive entlang bis Sie die spanische Gren-
ze erreichen. Sie folgen die spanische Strec-
ke auf 1,5 Kilometer, die ebenfalls am linken
Ufer der Nive entlang ftihrt. Dort schliesst
der Weg an dem Ort Arnéguy an. Sie kom-
men aufeinen markierten
weissroten Wanderweg .

2- An der Kreuzung rechts gelan-
gen Sie wieder nach Frankreich, über die
Strassenbrücke begeben Sie sich ans andere
Ufer des Flusses la Nive, dort geht es rechts
wei ter (Route D-128), wieder am Fluss ent-
lang Richtung des Ôrtchens Ondarolle, das
Sie nach 2,5 Kilometern erreichen. Wenn Sie
diesen kleinen Ort durchquert haben gehen
Sie Richtung Urculu auf der D-128. Bald er-
reichen Sie eine Kreuzung wo Sie c1en rech-
ten Weg einschlagen, der wiecler in Richtung
des Flusses la Nive ftihrt. Den Fluss wieder
überqueren und c1en Weg auftwürts nach
Valcarlos (Spanien) folgen.
1- Weiter geht es 3 Kilometer auf cler
Internationalen Strasse, die in das kleine Tai
Ganecoleta herunterführt, wo Sie auf eine
schone Strecke gelangen.
4- 3 Kilometer weiter, noch vor delll
Kilollleter 57 geht es links ab auf di~ alte
Strecke, die nach Ibaneta herauffiihrt. Links
dieser Strecke fUhrt ein kleiner Ptàd abwürts,


