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172 - Aizkorri
Der Aizkorri ist ein 1.528 Meter hoher Gipfel in der Sierra de Aizkori im Baskischen Gebirge
in Guipúzcoa. Obwohl es nicht der höchste Berg ist, ist es der beliebteste und das gesamte
Massiv trägt seinen Namen. Am Gipfel befindet sich auch eine gleichnamige Einsiedelei. Der
Gipfel ist bei baskischen Wanderern sehr beliebt und es gibt mehrere Routen, die dorthin
führen, einschließlich dieser Variante vom Flüsschen Ubier.
Vom Parkplatz (1) beginnt rechts ein Pfad, der parallel zum Fluss Ubier verläuft. Nach 1015 Minuten an einem Haus (Mikeleten Etxea) und mehreren Wegweisern (2) biegen wir
links ab.
Nach etwa zwanzig Minuten gehen wir durch einen Tunnel durch die Felsen (3) und fünf
Minuten weiter bei den Wegweisern (4) halten wir uns links und folgen den weiß-roten
Markierungen.
25 Minuten später halten wir uns bei den Wegweisern (5) rechts und folgen den weiß-roten
Markierungen. Etwas weiter folgen wir auch wieder der weiß-roten Markierung und
ignorieren einen gelben Pfeil. Etwa 10 Minuten später kommen wir an eine Gabelung (6),
wo der weiß-rot markierte Pfad geradeaus weiterführt. Wir biegen jedoch rechts ab und
folgen nun den gelben Punkten.
Bald sehen wir jedoch wieder die weiß-rote Markierung und weiter (7) wird der Pfad etwas
breiter und wir bekommen etwas mehr Aussicht. Auch hier sehen wir mehrere Meilensteine 
als Markierung. Weitere fünfzehn Minuten später (8) gehen wir aus dem Wald heraus und
erhalten weitere Aussichten.
Diesem Pfad mit vielen Steinen folgst du ca. 25 Minuten bis du an eine Gabelung (9)
kommst. Hier biegen wir links ab und laufen die letzten fünf Minuten bis zur Spitze des
Aizkorri (10).
Vom Gipfel wandern wir zurück zur Gabelung (9), wo wir uns nun links halten, bergab.
Dieser Pfad ist einfach zu folgen und mit gelben Punkten markiert. Nach etwa einer Stunde
kommen wir an einem Gatter (11) an, durch das wir gehen und dann ins Tal absteigen, wo
wir wieder das Haus Mikeleten Etxea sehen.
Wir steigen steil bergab und nach etwa fünf Minuten erreichen wie ein Gatter (12), das wir
ignorieren und gehen geradeaus weiter. Über diesen Pfad erreichen wir wieder das Haus
Mikeleten Etxea, wo wir an der Gabelung (2) geradeaus gehen und so zurück zum Parkplatz
(1) laufen.

Informationsblatt
Dauer: 4:00 Std.
Länge: 9,2 km.
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Waldpfade, Steige
Markierung: Weiß-rot, gelb, Meilensteine
Totaler Höhenunterschied: 735 m.
Höchster Punkt: 1.528 m.
Schwierigkeit: Mittel (3/15)

Wie kommt man dahin?
Die Wanderung beginnt am Parkplatz von
Aldaola-Ubier. Von der A1 nehme die Ausfahrt
405 und folge der NA-1001 nach Zegama. Die
NA-1001 wird in Guipúzcoa zur GI-2637.
Biege nach etwa zwei Kilometern in Otzaurte
links ab und folge dieser Straße etwas mehr als
fünf Kilometer bis zum Parkplatz.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 42 56.100
Längengrad: W 2 18.211
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