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Un cammino dal Mediterraneo 
all’Atlantico  Il Cammino è il luogo d’incontro 
dei pellegrini provenienti dall’Europa che, attraverso 
La Jonquera, sono diretti a El Port de la Selva e a uno dei
maggiori centri del pellegrinaggio medievale dell’Occidente,
l’emblematico monastero di Sant Pere de Rodes, arroccato
sulla catena montuosa che domina il mare di Cap de Creus.
Da oriente a occidente della penisola iberica: da Sant Pere 
a Santiago.

Ein Weg vom Mittelmeer zum 
Atlantik  Auf diesem Weg gelangen Pilger, die bei 
La Jonquera die Pyrenäen überqueren, zum Küstenort 
El Port de la Selva und dem im Gebirge oberhalb des 
Cap de Creus gelegenen legendären Kloster Sant Pere 
de Rodes, das zu den bedeutendsten mittelalterlichen
Pilgerzentren des Abendlands zählte. Vom Osten in den
Westen der Iberischen Halbinsel: von Sant Pere nach
Santiago de Compostela.

Girona  Girona possiede un’enorme ricchezza
monumentale e culturale: lo confermano la maestosità della
navata gotica della Cattedrale, la tomba di San Narciso, 
le mura carolingie e il ghetto ebraico, che disegnano uno 
dei nuclei medievali meglio conservati d’Europa. Ma non 
è tutto. Girona offre anche un altro genere di ricchezza,
quella gastronomica, data dall’invitante varietà della cucina
regionale dell’Empordà. Il visitatore troverà a Girona tutto
l’incanto delle città culturali europee, vivaci e sorprendenti.

Girona  Die zahlreichen Denkmäler und das
umfangreiche Kulturangebot Gironas, das sich in der
Grandiosität des gotischen Schiffes der Kathedrale, 
dem Grab des heiligen Narcissus, der karolingischen 
Mauer und dem historischen Judenviertel widerspiegelt,
charakterisieren einen der besterhaltenen mittelalterlichen
Stadtkerne Europas, der durch das attraktive und vielfältige
gastronomische Angebot der empordanesischen Küche
zusätzlich bereichert wird. Der Wanderer findet in Girona
den ganzen Zauber der stets lebendigen und
überraschenden Kulturstädte Europas.

Il centro spirituale: Montserrat 
La montagna sacra è uno dei luoghi più emblematici 
della Catalogna, ogni anno meta di migliaia di visitatori 
e pellegrini provenienti da tutto il mondo. La peculiarità della
montagna, dichiarata Parco Naturale, unita al significato
religioso, spirituale e culturale del santuario della Madonna
di Montserrat, hanno reso questo luogo una pietra miliare
del pellegrinaggio compostelano nel suo tratto catalano.

Das spirituelle Zentrum: Montserrat 
Das heilige Gebirge zählt zu den sinnbildlichsten Orten
Kataloniens und zieht Jahr für Jahr Tausende von Besuchern 
und Pilgern aus aller Welt an. Die Einzigartigkeit des zum
Naturpark erklärten Gebirges und die spirituell-religiöse 
und kulturelle Bedeutung des Heiligtums der Muttergottes 
von Montserrat machen diesen Ort zu einem Muss für alle
Pilger, die ihre Reise auf dem Jakobsweg in Katalonien
beginnen.

Lleida  Dominata dallo splendido complesso
architettonico della cattedrale, la Seu Vella, il capoluogo
della “terra ferma” è l’ultima città catalana che il visitatore
incontrerà prima di giungere in Aragona. Situata al crocevia
con l’antico Camí Ral d’Aragona, la strada maestra erede
della Via Augusta romana, Lleida possiede una ricca
tradizione giacobea, essendo punto di incontro di quasi
tutte le strade catalane che portano a Santiago di
Compostela. Secondo la tradizione, fu proprio l’apostolo,
molto venerato a Lleida, che evangelizzò la città.

Lleida  Die vom prachtvollen architektonischen Komplex
der als Seu Vella bezeichneten Kathedrale beherrschte
Hauptstadt der Terra ferma (katal. Festland) ist die letzte
katalanische Stadt, die der Wanderer passiert, bevor 
er Aragonien erreicht. Gelegen an der historischen
aragonesischen Heerstraße, deren Verlauf dem der römischen
Via Augusta entspricht, besitzt Lleida eine umfangreiche
Jakobstradition und ist Kreuzungs- und Treffpunkt fast aller
katalanischen Abschnitte des Jakobswegs. Der Legende
zufolge war es der in Lleida hochverehrte Apostel
höchstpersönlich, der die Stadt evangelisierte.

Mar Mediterraneo / Mittelmeer

MARCHE TURISTICHE
TOURISTISCHE MARKEN

CAMMINO DI SANTIAGO IN CATALOGNA
DER JAKOBSWEG IN KATALONIEN

Francia / Frankreich

Aragón

Il Cammino di Santiago in Catalogna Der Jakobsweg in Katalonien
Da Le Perthus e Sant Pere de Rodes fino a Girona, Montserrat e Lleida, il Cammino di Santiago
attraversa tutta la Catalogna in varie ramificazioni che conducono a Saragozza e all’antico
Camino Francés (Cammino francese), in direzione di Jaca o Logroño. A piedi, in bicicletta 
o a cavallo, il pellegrinaggio verso la tomba dell’apostolo a Santiago de Compostela, in Galizia,
rappresenta un percorso spirituale e di introspezione personale, e allo stesso tempo offre 
il privilegio di godere del ricco patrimonio naturale, paesaggistico e culturale del tratto catalano
del “cammino dei cammini”.

Die nach Jaca oder über Saragossa nach Logroño zum klassischen Französischen Weg (Camino Francés)
führenden Teilstrecken des Jakobswegs erstrecken sich von Le Perthus und Sant Pere de Rodes über Girona,
Montserrat und Lleida durch ganz Katalonien. Unabhängig davon, ob man sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 
auf dem Pferderücken absolviert, repräsentiert die Pilgertour zum Grab des Apostels im galicischen Santiago 
de Compostela heute nicht mehr nur einen spirituellen Weg oder eine persönliche Einkehr, sondern auch den
Genuss des natürlichen, landschaftlichen und kulturellen Reichtums, den dieser „Weg der Wege“ auf seinem
Verlauf durch Katalonien bietet.
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Dichiarato nel 1987 Primo Itinerario Culturale Europeo 
e nel 1993 Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, i
vari percorsi che compongono il Cammino di Santiago 
di Compostela vedono passare ogni anno centinaia di
migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo che,
nella solitudine del cammino, ricercano uno spazio 
di riflessione lontano dai frenetici ritmi quotidiani della
società attuale. Con il recupero di itinerari millenari di
origine medievale, la Catalogna fa sua la tradizione 
di questa grande strada culturale europea, in un
momento tanto significativo come il 2010, anno
giubilare giacobeo.

Der 1987 zur ersten europäischen Kulturroute erklärte
und 1993 von der UNESCO in die Liste des
Weltkulturerbes aufgenommene Jakobsweg lockt
jedes Jahr hunderttausende Pilger aus aller Welt an,
die in der Einsamkeit des Weges einen Raum zur
Besinnung fern vom alltäglichen frenetischen
Rhythmus der modernen Gesellschaft suchen. Mit der
Wiederbelebung dieser uralten Wege mittelalterlichen
Ursprungs schließt sich Katalonien zu einem so
bedeutungsvollen Zeitpunkt wie dem Heiligen Jahr
2010 dieser großen europäischen Kulturroute an.

Il monastero di Sant Pere de Rodes / Das Kloster Sant Pere de Rodes (Costa Brava) Il monastero e la montagna di Montserrat / Das Kloster und das Gebirge von Montserrat
(Catalunya Central)

La città di Girona / Girona (Costa Brava) Torre campanaria della Seu Vella di Lleida, vista dalla porta maestra della cinta muraria /
Blick vom Portal del Baluard in Lleida auf den Glockenturm der Seu Vella (Terres de Lleida)

TRATTI ACCESSIBILI DEL CAMMINO 
DI SANTIAGO
BARRIEREFREIE ABSCHNITTE 
DES JAKOBSWEGS

Consultare l’accessibilità delle varie tappe e scaricare
l’audioguida (con audio per non vedenti e lingua 
dei segni con sottotitoli in catalano e spagnolo per 
non udenti) all’indirizzo: 
www.camidesantjaumeperatothom.cat

Informationen zur Barrierefreiheit der Etappen und
Audioführer-Download (Audiospur für Sehbehinderte 
und Zeichensprache mit katalanischen und spanischen
Untertiteln für Hörbehinderte) unter: 
www.camidesantjaumeperatothom.cat

Per ulteriori informazioni / Für weitere Informationen:
www.catalunya.com     www.camidesantjaume.cat

A Monzón e Jaca. 
Il Cammino francese
Nach Monzón und Jaca. 
Der Französische Weg

A Saragozza. 
Il Cammino dell’Ebro
Nach Saragossa. 
Der Jakobsweg am Ebro

A Saragozza. 
Il Cammino dell’Ebro
Nach Saragossa. 
Der Jakobsweg am Ebro
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Catalogna è natura
La Catalogna è situata nel nord-est della penisola ibe-
rica, alla confluenza di due grandi regioni bio-geografi-

che europee, eurosiberiana e mediterranea, che le conferiscono
una particolare e attraente ricchezza naturale. La Catalogna si
estende dalle cime più alte dei Pirenei fino alle insenature più
nascoste del Mediterraneo, passando per le pianure dell’entro-
terra e gli scenari naturali del delta dell’Ebro e delle Terres de
Lleida. I numerosi parchi e riserve naturali e le oltre 20 aree di
interesse ornitologico presenti in tutto il territorio sono la prova
della sua grande varietà biologica. 
Per maggiori informazioni: http://actiunatura.catalunya.com

Catalogna è gastronomia
A garantire la reputazione della gastronoma catalana
sono la sua tradizione di secoli, la sua inclinazione per

le avanguardie e il prestigio internazionale di 45 ristoranti del ter-
ritorio. Ma non solo. Oltre 200 ristoranti riuniti in 17 associazioni
(Col·lectius de Cuina) portano infatti avanti con entusiasmo la
missione di far scoprire una cucina radicata nel territorio. Que-
sto buon “savoir-faire” ai fornelli e la grande qualità della produ-
zione, trasformazione ed elaborazione autoctone (che vedono
16 denominazioni di origine come il vino, il cava [spumante metodo
classico] e l’olio d’oliva) hanno valso alla Catalogna il suo posto
come una delle principali mete gastronomiche del mondo.
Per maggiori informazioni: http://gastronomia.catalunya.com

Catalogna è accessibilità
Oggi i visitatori con disabilità possono scoprire la nostra
storia, le nostre risorse naturali e tanto altro ancora 

grazie a 21 destinazioni accessibili in tutto il territorio. Il Cammino
di Santiago in Catalogna intende fornire le informazioni e gli stru-
menti necessari per permettere ai visitatori con mobilità ridotta
o disabilità di godere della sua bellezza.
Per maggiori informazioni: www.camidesantjaumeperatothom.cat

Katalonien ist Natur
Im Nordosten der Iberischen Halbinsel, dort, wo zwei
große biogeografische Regionen Europas, nämlich die

eurosiberische und die mediterrane, aufeinander treffen und ihm
einen besonderen natürlichen Reichtum bescheren, erstreckt
sich Katalonien von den höchsten Gipfeln der Pyrenäen über die
Ebenen des Binnenlandes und die Naturlandschaften des Ebro-
deltas und Lleidas bis hin zu den verborgensten Buchten der
Mittelmeerküste. Die zahlreichen Naturparks und -schutzgebiete
und die über zwanzig Vogelreservate, die es über das Land ver-
teilt gibt, zeugen von seiner großen biologischen Vielfalt.
Für weitere Informationen: http://actiunatura.catalunya.com

Katalonien ist Gastronomie
Die katalanische Küche verdankt ihre Anerkennung nicht
nur der uralten Tradition, der Bereitschaft zur Avantgarde

und dem internationalen Prestige von 45 ausgezeichneten Res-
taurants, sondern auch den siebzehn Restaurantverbänden
(Col·lectius de Cuina), in denen sich über 200 Restaurants zusam-
mengeschlossen haben, um eine im eigenen Land verwurzelte
Küche anzubieten. Das Know-how an den Herden und die hohe
Qualität der katalanischen Produktion, Umwandlung und Verar-
beitung (mit geschützten Ursprungsbezeichnungen für diverse
Produkte) haben Katalonien zu einem führenden gastronomi-
schen Reiseziel gemacht.
Für weitere Informationen: http://gastronomia.catalunya.com

Katalonien ist Barrierefreiheit
Gegenwärtig gibt es in Katalonien 21 barrierefreie 
Reiseziele, an denen behinderte Menschen unsere

Geschichte, unsere Naturschätze usw. kennenlernen können.
Auch der katalanische Jakobsweg bemüht sich mit Informatio-
nen und anderen Hilfsmitteln um die Zugänglichkeit für Menschen
mit eingeschränkter Mobilität oder anderen Behinderungen.
Für weitere Informationen: www.camidesantjaumeperatothom.cat

Il Cammino di Santiago in Catalogna

Sant Pere de Rodes Il Cammino
di Santiago inizia in riva al mare, sul molo
della località marinara di El Port de la
Selva dove un semplice monolite indica
simbolicamente il punto di partenza. Qui
inizia la strada che va da mare a mare,
dal Mediterraneo all’Atlantico, dal Cap
de Creus al Cap de Fisterra. Le casette
bianche e le vie scoscese danno il tono
di questo paese, in cui il turismo convive
con l’attività tradizionale della pesca. Nello
spettacolare scenario del Parco Naturale

del Cap de Creus, il pellegrino può raggiungere Sant Pere de Rodes per il
cammino di ronda che percorre la Vall de Santa Creu e si inerpica poi fino al
monastero. Insieme a Santiago de Compostela, questo antico monastero
romanico fu una delle mete di pellegrinaggio più importanti dell’Occidente
europeo, dopo che papa Urbano II ne fece luogo di celebrazione dei giubi-
lei. Le origini dell’abbazia risalgono al X secolo; mirabili sono la grande chiesa
con l’imponente volta a botte della navata centrale, la cripta che custodiva
le reliquie che la resero celebre, la torre campanaria di tre piani e il chiostro.
In prossimità del monastero si ergono le vestigia del villaggio di Santa Creu
de Rodes, molto legato al pellegrinaggio medievale, tra le quali la chiesa
preromanica di Santa Helena de Rodes.
Vilabertran Le due diramazioni del cammino, quello proveniente da La
Jonquera e quello che scende da Sant
Pere de Rodes, si incontrano a Vilaber-
tran, situato a tre chilometri da Figueres.
Il villaggio, tipica località della regione di
Girona caratterizzata da vie strette e 
rettilinee, si sviluppò a ridosso del mona-
stero di Vilabertran, complesso agosti-
niano fondato nell’XI secolo di cui riman-
gono intatti la chiesa romanica di Santa
Maria, il chiostro del XII secolo, il palazzo
abbaziale (considerato uno dei migliori
esempi di gotico civile catalano) e la sala
capitolare. A settembre di ogni anno
ospita la Schubertiade, il celebre festival di musica classica dedicato all’opera
di Franz Schubert.
Figueres Centro commerciale, turistico e culturale, il capoluogo dell’Alt
Empordà è considerato ‘porta d’Europa’. L’asse della vita urbana è la Ram-
bla, il viale fiancheggiato da platani frondosi che rappresenta lo spazio più
emblematico della città. A Figueres, il visitatore può passare dal fermento
delle vie commerciali al raccoglimento della chiesa di Sant Pere, dove potrà
ammirare il gruppo scultoreo dei Dolori e la croce di Figueres. È anche la
città di Salvador Dalí, la cui genialità si esprime nel Teatro-Museo Dalí, da
visitare assolutamente, in cui sono esposte alcune delle migliori opere del
grande artista.

Girona Divisa dal fiume Onyar (il nucleo
antico è sulla destra e la città moderna
sulla sinistra), Girona possiede talmente
tanti centri di interesse da rendere neces-
sari più giorni di visita per conoscerla.
Mirabili sono la cattedrale, con la gran-
diosità della sua navata centrale (la più
ampia del gotico europeo), il singolare
chiostro trapezoidale del XII secolo, la torre
di Carlomagno e il Museo Capitolare. 
Il percorso monumentale si conclude per-
correndo il cammino di ronda delle anti-
che mura carolingie – dal quale si gode

una vista d’eccezione sulla città –, i vicoli del Ghetto ebraico, il Carrer de la
Força che fu nell’antichità un tratto della Via Augusta. Da non perdere, la
visita al monastero romanico di Sant Pere de Galligants, situato in uno sce-
nario di straordinaria bellezza.
Vic Città di mitiche origini – era la Ausa ibero-romana –, Vic conserva un
magnifico centro storico d’epoca medievale con edifici di grande interesse
artistico e architettonico. La città si sviluppò all’interno della cinta muraria che
proteggeva, nella parte bassa, la cattedrale di Sant Pere con il suo campanile
romanico e lo splendido Museo Episcopale e, nella parte alta, il castello dei
Montcada, edificato in prossimità di un tempio romano, e la grande Plaça del
Mercadal, centro nevralgico della città e della regione, una delle piazze porti-
cate più suggestive della Catalogna. Ogni settimana, il martedì e il sabato, la
piazza si anima con il mercato tradizionale, uno dei più vivaci della Catalogna.
L’Estany Situato sull’altipiano del Moianès, a 870 metri d’altezza, questo
villaggio di montagna è uno dei punti più
alti del Cammino di Santiago. Il nucleo
urbano è situato in prossimità di una 
piccola pianura dove anticamente c’era
uno stagno: venne prosciugato in epoca
medievale ma oggi torna a formarsi in
periodi di piogge abbondanti. L’origine
del villaggio è legata all’antico mona-
stero romanico di L’Estany, dichiarato
monumento nazionale nel 1931; è un
complesso monumentale del XII secolo,
di squisito equilibrio, caratterizzato dalla
sobria chiesa di Santa Maria, dal chio-
stro e dalle strutture annesse che ospitano un piccolo museo.
Manresa Dopo essere passato per il monastero di Sant Benet de Bages,
il Cammino giunge a Manresa, una delle prime città catalane a conoscere lo
sviluppo industriale moderno, situata nel cuore della Catalogna, a metà strada
da ogni destinazione. Il percorso giacobeo coincide qui con il cammino del-
l’abate Oliba (straordinaria figura medievale, abate del monastero di Santa
Maria de Ripoll), punto nevralgico della strada ignaziana europea. A Man-
resa si possono ammirare edifici medievali e dimore barocche, insieme a
fabbriche e palazzotti modernisti. Tra i punti di interesse turistico emergono
la basilica gotica di Santa Maria de la Seu, il complesso barocco della grotta
di Sant’Ignazio, il nucleo antico con la Plaça de Sant Domènec e il Parc de
l’Agulla, da dove si gode una sensazionale vista panoramica sulla monta-
gna di Montserrat.
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Sant Pere de Rodes Der Jakobsweg beginnt am Meeresufer, genauer
gesagt an der Mole des Fischerorts El Port de la Selva, wo ein schlichter Mono-
lith den symbolischen Anfangspunkt markiert. Von hier führt die Route von
Meer zu Meer, vom Mittelmeer zum Atlantik, vom Cap de Creus zum Cabo
de Fisterra. Charakterisiert wird der Ort, in dem die traditionelle Fischerei
und der Tourismus nebeneinander bestehen, durch seine weiß getünchten
Häuser und steilen Straßen. In der spektakulären Umgebung des Naturparks
Cap de Creus können Pilger auf dem Küstenweg Camí de Ronda durch das
Tal Vall de Santa Creu zum Kloster Sant Pere de Rodes hinaufsteigen. Dank
der Konzession der Jubeljahre durch
Papst Urban II. gehörte dieses alte roma-
nische Kloster neben Santiago de Com-
postela zu den herausragenden Pilgeror-
ten in Westeuropa. Die Ursprünge der
Abtei gehen auf das 10. Jahrhundert
zurück. Herausragende architektonische
Elemente sind die große Kirche mit dem
beeindruckenden Tonnengewölbe des
Hauptschiffes, die Krypta, in der die Reli-
quien bewahrt wurden, denen das Klos-
ter seinen großen Ruhm verdankt, der
dreigeschossige Glockenturm und der
Kreuzgang. In der Nähe des Klosters sind die Ruinen des im Mittelalter eng
mit dem Pilgerzentrum verbundenen Dorfes Santa Creu de Rodes mit der
vorromanischen Kirche Santa Helena de Rodes zu finden. 
Vilabertran Die beiden in La Jonquera und Sant Pere de Rodes begin-
nenden Arme des Jakobswegs treffen sich im drei Kilometer von Figueres
entfernt gelegenen Vilabertran. Diese typische gironesische Ortschaft mit
ihren engen, geraden Gassen entstand in unmittelbarer Nähe des im 11.
Jahrhundert gegründeten Augustinerklosters Vilabertran, von dem die roma-
nische Kirche Santa Maria, der Kreuzgang aus dem 12. Jahrhundert, der
Abtspalast, der zu den schönsten Profanbauten der katalanischen Gotik
gezählt wird, und der Kapitelsaal erhalten sind. Jedes Jahr im September
findet hier die Schubertiade, ein dem Werk Franz Schuberts gewidmetes
Festival für klassische Musik statt.

Figueres Der Hauptort des Alt Empor -
dà gilt als „Tor Europas“ und ist ein bedeu-
tendes Handels-, Tourismus- und Kultur-
zentrum. Achse des städtischen Lebens
und emblematischster städtischer Raum
ist die Rambla, eine von üppigen Plata-
nen flankierte Promenade. In Figueres
kann man in das Gewühl der Einkaufsstra-
ßen abtauchen, sich aber auch in die
andächtige Stille der Kirche Sant Pere
zurückziehen, in der sich Skulpturen-
gruppe Els Dolors und das Kreuz von

Figueres zu bewundern sind. Figueres ist auch die Stadt Salvador Dalís, des-
sen Genialität im Theater-Museum zum Ausdruck kommt, das man unbe-
dingt besuchen sollte und in dem einige der herausragenden Werke des
Künstlers ausgestellt sind. 
Girona Die vom Onyar zweigeteilte Provinzhauptstadt (die Altstadt liegt
am rechten, der moderne Teil am linken Ufer) hat so viele Sehenswürdigkei-
ten zu bieten, dass man für ihre Besichtigung mehr als einen Tag benötigt.
Die Kathedrale mit ihrem grandiosen Hauptschiff (dem breitesten der euro-
päischen Gotik), der einzigartige Kreuzgang mit trapezförmigem Grundriss
aus dem 12. Jahrhundert, der Turm Karls des Großen und sein Kapitelmu-
seum sind eine Besichtigung unbedingt wert. Vervollständigen lässt sich der
Rundgang entlang den bedeutendsten Denkmälern mit einem Spaziergang
auf dem Wehrgang der alten karolingischen Mauer, die wunderschöne Aus-
sichten auf die Stadt bietet, durch die Gassen des historischen Judenvier-
tels und durch die Carrer de la Força, die dem Verlauf der Via Augusta folgt,
sowie mit dem Besuch des herrlich gele-
genen romanischen Klosters Sant Pere
de Galligants.
Vic, dessen Wurzeln auf das mythische
iberisch-römische Ausa zurückgehen,
besitzt ein schönes historisches Zentrum
mittelalterlichen Ursprungs mit künstle-
risch und architektonisch höchst interes-
santen Gebäuden. Die Stadt wuchs inner-
halb eines Mauerrings, der die drei
Elemente umgab, die sie geprägt haben:
die Kathedrale Sant Pere mit ihrem roma-
nischen Glockenturm im unteren Teil, wo
sich auch das herrliche Bischöfliche Museum befindet, die um einen Römer-
tempel errichtete Montcada-Burg im oberen Teil und den großen Plaça del
Mercadal, der das Nervenzentrum der Stadt und des Landkreises darstellt
und zu den schönsten von Säulengängen umgebenen Plätzen Kataloniens
gehört. Jeden Dienstag und Samstag findet hier einer der traditionsreichs-
ten und lebendigsten Märkte des Landes statt. 
L’Estany Dieses in 870 Metern Höhe auf der Hochebene des Moianès
gelegene Bergdorf gehört zu den höchsten Punkten des katalanischen Jakobs-
wegs. Der Ortskern liegt am Rand einer kleinen Ebene, auf der es früher einen
See (katal. estany) gab, der im Mittelalter austrocknete, sich jedoch in regen-
reichen Zeiten vorübergehend wieder bildet. Das Dorf hat seinen Ursprung
im romanischen ehemaligen Kloster L’Estany, das 1931 zum Nationaldenk-
mal erklärt wurde. Es handelt sich um einen sehr ausgewogenen Komplex
aus dem 12. Jahrhundert, der die schlichte Kirche Santa Maria, einen Kreuz-

gang und Nebengebäude, in denen heute
ein kleines Museum untergebracht ist,
umfasst. 
Manresa Über das Kloster Sant Benet
de Bages erreicht man Manresa, eine mit-
ten im Herzen Kataloniens gelegene alte
Industriestadt. Hier trifft sich der Jakobs-
weg nicht nur mit dem Weg des Abts
Oliba, sondern Manresa ist auch ein wich-
tiger Punkt der europäischen Ignatius-
Route. In der Stadt finden sich interes-
sante mittelalterliche Gebäude und

barocke Herrenhäuser sowie Jugendstilfabriken und -villen. Touristische
Sehenswürdigkeiten sind außerdem die gotische Basilika Santa Maria de la
Seu, der barocke Komplex der Höhle des heiligen Ignatius, die Altstadt mit
dem Plaça de Sant Domènec und der Parc de l’Agulla, von dem sich ein
beeindruckender Blick auf das Montserrat-Gebirge bietet.
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Montserrat Monte mitico della Cata-
logna, dichiarato anche parco naturale,
Montserrat è uno dei grandi centri spiri-
tuali d’Europa. Il monastero ospita una
ricca tradizione giacobea, evidenziata nel
magnifico Llibre Vermell de Montserrat
(Libro rosso di Montserrat), un manoscritto
del XIV secolo in cui sono raccolti i rituali
e le canzoni dei pellegrini e che testi -
monia l’antichità dei cammini del pelle -
grinaggio. Oltre alla basilica che ospita 
l’immagine romanica della Moreneta, la

Madonna nera, patrona della Catalogna, il monastero è anche sede del-
l’Escolania, una delle corali infantili più antiche d’Europa. Da visitare è anche
il museo di Montserrat, in cui sono esposte opere di grandi artisti come Cara-
vaggio, El Greco, Rusiñol, Cases, Picasso e Dalí. Montserrat è stato ed è
tutt’oggi tappa obbligata dei pellegrini giacobei che percorrono il tratto cata-
lano del Cammino.
Igualada Fondata intorno all’anno 1000 sulla riva sinistra del fiume Anoia,
Igualada deve buona parte del suo sviluppo iniziale allo storico Camí Ral che
la attraversa, ossia la strada che collega Barcellona a Lleida, erede della via
romana che univa l’antica Barcino (Barcellona) a Cesaraugusta (Saragozza).
Vi si possono ammirare la basilica di Santa Maria, opera gotica e rinascimen-
tale composta da un’unica navata a volte con dodici cappelle laterali. Accanto
alla basilica c’è la storica farmacia Bausili, fondata nel XV secolo, la più antica
d’Europa a essere tutt’oggi funzionante. Nei dintorni della città, verso ponente,
il pellegrino potrà godere della vista sensazionale che si apre dall’eremo di
Sant Jaume Sesoliveres.
Cervera Le mura che si estendono per
tutto il lato orientale della città danno il
benvenuto al pellegrino che accede alla
città dalla GR-171; se invece si giunge
dall’antica N-II, il primo edificio monumen-
tale ad accogliere il visitatore è l’antica
università di Cervera. Percorrendo poi il
Carrer Major, si accede alla Cervera
medievale, in cui si possono ammirare la
chiesa di Santa Maria, con il campanile
ottagonale che caratterizza il profilo della
città, e l’edificio della Paeria o del Comune.
Non si può lasciare Cervera senza aver prima ammirato le vetrate della chiesa
con la loro iconografia giacobea o passeggiato tra i vicoli de Sabater, Estudi-
vell e de les Bruixes.
Tàrrega A metà strada fra Montserrat e Alcarràs, il Cammino di Santiago
passa per l’Avinguda de la Generalitat che sfocia in Plaça del Carme, nota a
tutti con il nome di El Pati, centro nevralgico del capoluogo dell’Urgell. Il
motivo della conchiglia, simbolo del Cammino di Santiago, segnala il per-
corso che porta al centro storico, attraverso i vicoli del Carme e d’Agoders,
lungo il quale si può ammirare la torre campanaria e il Palazzo dei Marchesi
de la Floresta, un antico ospedale per i pellegrini e grande opera civile del
romanico catalano. Giungendo nella piazza principale, Plaça Major, in cui
campeggia la Creu del Pati, una magnifica croce di confine gotica, il pelle-

grino troverà la chiesa neoclassica di
Santa Maria d’Alba.
Castellnou de Seana Questo pic-
colo villaggio lleidatano di 700 abitanti 
è il primo comune del cammino catalano
per Santiago ad aver costruito un ostello
riservato ai pellegrini; per accedervi è 
sufficiente presentare la credenziale. 
Perla del villaggio, la chiesa parrocchiale
dedicata a San Giovanni Battista, del 
XVII secolo. Nei pressi di Mollerussa, il pel-
legrino può imboccare la variante del
Cammino, ben segnalata, che passa per

Vila-sana e Ivars d’Urgell, e scoprire così il paesaggio e i dintorni del lago
d’Ivars, recuperato fortunatamente pochi anni fa e divenuto luogo di grande
interesse naturale, nonché meta ideale per il birdwatching. 
Bell-lloc d’Urgell Passava di qui l’antica via romana che collegava Ilerda
(Lleida) a Barcino (Barcellona). La sua vicinanza a Lleida e la sua ubicazione
a ponente del Pla d’Urgell l’hanno trasformato in uno storico luogo di pas-
saggio. A metà strada da Lleida, un’indicazione segnala una deviazione verso
il villaggio di Alcoletge dove si può visitare la chiesa parrocchiale consacrata
a San Michele Arcangelo, pregevole esem-
pio di architettura barocca del XVIII secolo.
Lleida ospita una ricca tradizione gia-
cobea. Il pellegrino giunge al capoluogo
della ‘terra ferma’ dopo aver attraversato
il fiume Segre sul Pont Vell ed essere
entrato al centro storico dall’Arc del Pont,
porta dell’antica cinta muraria, all’interno
della quale si ergono monumenti come il
Palau de la Paeria, sede del Comune, la
cattedrale nuova, nota con il nome di Seu
Nova, e considerata il primo edificio neo-
classico della Catalogna e, infine, l’Ho-
spital de Santa Maria, importante esempio di gotico civile catalano. All’in-
crocio di Carrer Major e Carrer de Cavallers, si erge la cappella di Sant Jaume
del Peu del Romeu, protetta da un’immagine dell’Apostolo, che illustra la
leggenda della spina conficcata nel piede del santo. Sulla collina che domina
la città si staglia la Seu Vella, l’antica cattedrale di Lleida, indubbiamente il
gioiello architettonico più prezioso dell’occidente catalano, dominata dal-
l’imponente torre campanaria ottagonale di oltre 70 metri d’altezza.
Alcarràs Alcarràs è l’ultimo villaggio del cammino catalano per Santiago.
Da ammirare la chiesa parrocchiale della Mare de Déu de l’Assumpció,
costruita sulle fondamenta di un antico castello, e la quercia centenaria,
albero monumentale situato sulla strada che da Vallmanya porta alla fra-
zione Coscollar, cresciuto nel mezzo della pianura nella più assoluta solitu-
dine. Il ramo principale del Cammino di Santiago attraverso il territorio cata-
lano si conclude qui. Da questo punto si prosegue in direzione di Fraga,
verso ponente, percorrendo l’antica strada maestra d’Aragona, il Camí Ral.

Montserrat Als mythisches Gebirge Kataloniens par excellence gehört
das zum Naturpark erklärte Montserrat zu den bedeutendsten spirituellen Zen-
tren Europas. Das Kloster besitzt eine umfangreiche Jakobus-Tradition, von
der das Llibre Vermell de Montserrat (Rotes Buch von Montserrat), ein Manu-
skript aus dem 14. Jahrhundert, in dem die Lieder und Rituale der Pilger zusam-
mengefasst sind und das vom Alter der Pilgerrouten kündet, zeugt. Neben
der Basilika, in der sich die romanische Schnitzfigur der Moreneta, der Schutz-
heiligen Kataloniens, befindet, umfasst das Kloster auch die Escolania, einen
der ältesten Knabenchöre Europas. Erwähnenswert ist darüber hinaus das
Museum von Montserrat, das Werke von bedeutenden Künstlern wie Cara-
vaggio, El Greco, Rusiñol, Cases, Picasso und Dalí besitzt. Der Besuch Mont-
serrats war und ist ein Muss für alle Jakobuspilger, die Katalonien passieren. 
Igualada Igualada wurde um das Jahr 1000 am linken Ufer des Anoia
gegründet und verdankt seine ursprüng-
liche Entwicklung zu einem großen Teil
der Lage an der historischen Heerstraße
von Barcelona nach Lleida, die dem Ver-
lauf der Römerstraße folgte, die Barcino
(Barcelona) mit Cesaraugusta (Saragossa)
verband. Herausragendes Baudenkmal
der Stadt ist die im gotischen und Renais-
sancestil errichtete Basilika Santa Maria,
deren einziges Schiff von zwölf Seiten-
kapellen umgeben ist. Genau neben der
Basilika findet sich mit der im 15. Jahr-
hundert gegründeten Farmàcia Bausili die älteste noch in Betrieb befindli-
che Apotheke Europas. Etwas außerhalb von Igualada, in westlicher Rich-
tung, bietet sich den Pilgern bei der Einsiedelei Sant Jaume Sesoliveres eine
besonders schöne Aussicht. 
Cervera Die Mauern, die sich entlang der ganzen Ostseite der Stadt erstre-
cken, sind das erste, was Pilger, die sich Cervera auf dem Fernwanderweg
GR-171 nähern, von der Stadt zu sehen bekommen; erreicht man sie hingegen
über die ehemalige Nationalstraße N-II, dann ist das erste Baudenkmal, dem
man begegnet, das Gebäude der alten Universität Cervera. Einmal im Ort sollte
man die Carrer Major aufsuchen, über die man in das mittelalterliche Cervera
gelangt, dessen herausragende Sehenswürdigkeiten die Kirche Santa Maria
mit dem achteckigen Glockenturm, der die Silhouette der Stadt prägt, und das
Rathausgebäude „La Paeria“ sind. Außerdem sollte man sich in Cervera die

Kunstglasfenster der Kirche mit Jakobus-
Motiven ansehen und durch die Carrer de
Sabater, die Carrer de l’Estudivell und die
Carreró de les Bruixes spazieren.
Tàrrega Auf halbem Weg zwischen
Montserrat und Alcarràs erreicht der
Jakobsweg über die Avinguda de la Gene-
ralitat den als „El Pati“ (Der Hof) bekann-
ten Plaça del Carme, das Nervenzentrum
der Kreisstadt von Urgell. Entlang der
Route durch die Altstadt, durch die Car-
rer del Carme und die Carrer d’Agoders
und vorbei am Glockenturm und am Palast

der Markgrafen von la Floresta, einem bedeutenden Profanbau der katalani-
schen Romanik, der einst ein Pilgerhospiz beherbergte, sind überall die Jakobs-
muscheln zu entdecken, die die Pilgerroute kennzeichnen. Am Plaça Major
angekommen, auf dem das prächtige gotische Wegkreuz Creu del Pati steht,
trifft der Pilger auf die klassizistische Kirche Santa Maria d’Alba. 
Castellnou de Seana Dieses rund 700 Einwohner zählende lleidatani-
sche Dorf ist die erste Gemeinde am katalanischen Jakobsweg, die eine exklu-
sive Unterkunft für Pilger eingerichtet hat. Für den Zugang reicht es aus, den
Pilgerausweis vorzulegen. Sehenswertestes Baudenkmal des Ortes ist die
Pfarrkirche Sant Joan Baptista aus dem 17. Jahrhundert. In Richtung Molle-
russa können Pilger die gut ausgeschilderte Variante des Jakobswegs ein-
schlagen, die über Vila-sana und Ivars d’Urgell und in die schöne Umge-
bung des Sees Estany d’Ivars führt, der glücklicherweise vor einigen
Jahren saniert wurde und heute eine
höchst interessante Naturlandschaft und
Vogelbeobachtungsstätte darstellt.
Bell-lloc d’Urgell Hier führte die alte
Römerstraße entlang, die Ilerda (Lleida)
mit Barcino (Barcelona) verband. Die
Nähe zu Lleida und die Lage im Westen
der Urgell-Ebene haben Bell-lloc d’Ur-
gell zu einem historischen Durchgangs-
ort gemacht. Auf halbem Weg nach Lleida
ist eine Abzweigung in den kleinen Ort
Alcoletge ausgeschildert, in dem die
barocke Pfarrkirche Sant Miquel Arcàn-
gel aus dem 18. Jahrhundert besichtigt werden kann. 
Lleida besitzt eine reiche Jakobus-Tradition. Der Pilger erreicht die Haupt-
stadt der Terra ferma (katal. Festland), nachdem er den Segre auf der Alten
Brücke (Pont Vell) überquert hat. Durch den Bogen Arc del Pont, ein ehema-
liges Tor der alten Stadtmauer, betritt er die Altstadt, in der sich Baudenkmä-
ler wie der Palau de la Paeria (Rathaus), die als Seu Nova bezeichnete neue
Kathedrale, die als erstes klassizistisches Bauwerk Kataloniens gilt, und das
Hospital de Santa Maria, ein herausragender Profanbau der katalanischen
Gotik, befinden. An der Kreuzung der Carrer Major mit der Carrer de Caval-
lers steht die Kapelle Sant Jaume del Peu del Romeu, in der eine Figur des
Apostels an die Legende erinnert, der zufolge sich der Heilige an dieser Stelle
einen Dorn in den Fuß trat. Auf der Anhöhe, die die Stadt beherrscht, steht
die Seu Vella, die alte Kathedrale Lleidas, die ohne jeden Zweifel das größte
architektonische Juwel im Westen Kataloniens darstellt und über der sich ein

beeindruckender achteckiger Glockenturm
von mehr als 70 Metern Höhe erhebt. 
Alcarràs Der letzte katalanische Ort am
Jakobsweg. Sehenswert sind hier die
Pfarrkirche Mare de Déu de l’Assumpció,
die auf dem Fundament einer ehemali-
gen Burg errichtet wurde, und die Hun-
dertjährige Steineiche, ein monumenta-
ler Baum, der an der Landstraße von
Vallmanya zum Weiler Coscollar steht, der
in einsamer Lage inmitten der Ebene ent-
standen ist. Der Verlauf des Hauptarms
des Jakobswegs durch katalanische

Gefilde endet hier; der Weg selbst jedoch folgt der historischen aragonesi-
schen Heerstraße weiter westwärts in Richtung der Stadt Fraga.
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