
 

Jakobswegreise Camino del Norte: ab Bilbao bis Santander 115 km / 7 
Tage 

1.Tag: Anreise nach Bilbao in Eigenregie 

Bilbao erwartet dich! Sie ist der Ausgangsort deiner Wanderung auf dem Jakobsweg. 
Für diese moderne Stadt solltest du Zeit einplanen, um einige der wichtigsten und 
interessantesten Sehenswürdigkeiten zu sehen. Das Guggenheim-Museum, die 
Santiago-Kathedrale, der Ribera-Markt und viele Highlights mehr, warten darauf, von 
dir entdeckt zu werden. Die Altstadt mit den verwinkelten Gässchen ist ideal, um 
deinen Abend gemütlich ausklingen zu lassen.  

2.Tag: Bilbao – Portugalete 20 km / ca. 390 Hm 

Du hast die Auswahl zwischen zwei Wanderwegen. Der kürzere, unbeschilderte Weg ist 
fast eben und führt durch ein Industriegebiet direkt am Fluss entlang. Der eigentliche 
viel schönere Pilgerweg ist etwas länger und verläuft auf der anderen Flussseite durch 
leicht bewaldete Hügel und ruhigere, kleine Vororte, bis du dann die Schwebefähre 
erreichst, die dich ans andere Ufer nach Portugalete bringt.  

3.Tag: Portugalete – Castro Urdiales 27 km / ca. 520 Hm 

Zuerst wanderst du auf dem Camino del Norte entspannt am Strand entlang. Nach 
einem kurzen Anstieg wirst du dafür mit einem unglaublichen Fernblick über den 
tiefblauen Atlantik belohnt. Weiter geht es auf dem Jakobsweg, fast eben, auf den 
Steilklippen bis du die älteste Hafenstadt dieser Region – Catro Urdiales erreichst. 
Erkunde die mittelalterliche Stadt mit den herrlich feinen, Stränden, die sich das Flair 
eines Fischerörtchens erhalten hat. Genieße den Abend in einem der urgemütlichen 
Strandlokale und komme ins Gespräch mit anderen Pilgern.  

4.Tag: Castro Urdiales – Laredo 27 km / ca. 530 Hm 

Heute erwartet dich eine sehr abwechslungsreiche Wanderetappe. Sie führt dich 
entlang der wildromantischen Atlantikküste ins grüne hügelige Hinterland. 
Schattenspendende Steineichenwälder reichen bis an die Küste. An kleinen Flüsschen 
vorbei erreichst du über den schattigen Pilgerpfad Laredo, den Ort mit schier 
unendlich scheinenden breiten Buchten und einer quirligen Altstadt.  



5.Tag: Laredo – Güemes 29 km / ca. 450 Hm 

Ganz entspannt mit einer Wanderung entlang des goldgelben breiten Strandes, 
beginnt heute dein Weg. Mit der Fähre setzt du nach Santona über (nicht im Preis 
enthalten). Weiter führt dich der Jakobsweg an der Küste entlang. Über ein Felsmassiv 
läufst du wieder in das küstennahe Hinterland, die vielfältige nordspanische 
Landschaft ist immer wieder beeindruckend.  

6.Tag: Güemes – Santander 12 km / ca. 220 Hm 

Heute verläuft dein Camino ohne größere Anstrengungen. Du folgst den 
Jakobswegmarkierungen an der Küste und erreichst mit der Fähre (nicht im Preis 
enthalten) Santander. Bei dieser kurzen Überfahrt kannst du schon das Panorama der 
Stadt vom Meer aus genießen. Den Rest des Tages erkundest diese prächtige Stadt 
oder faulenzt einfach nur am Strand. Auch das bietet dieser Pilgerweg.  

7.Tag: Verlängerung oder Abreise in Eigenregie aus Santander 

Leider ist deine Jakobswegreise heute schon zu Ende. Du willst noch nicht nach 
Hause?Santander ist eine authentische mondäne Bäderstadt. Hier lohnt es sich auf 
jeden Fall ein oder zwei Tage zu verlängern. Diese Stadt hat viel zu bieten. Du könntest 
zum Beispiel eine Stadtrundfahrt per E-Bike unternehmen. Unser Tipp: Besuche 
unbedingt die Hot Spots für fantastische Weine und raffinierte Pinchos (ähnlich wie 
spanische Tapas, nur mit Spieß).  
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