
Diese einzigartig schöne Gegend an den Ausläufern der Pyrenäen liegt am 
östlichen Rand der Provinz Gipuzkoa.

Die drei wichtigsten Gipfel des Naturparks sind der Irumugarrieta, der Txu-
rrumurru und der Erroilbide, die man auf verschiedenen markierten Wegen 
erreichen kann.

Von den Höhen des Aiako Harria hat man einen herrlichen Blick auf die 
Txingudi-Bucht, die Städte Hondarribia, Irún und Hendaye, auf den Jaizki-
bel-Höhenzug sowie in das Oiartzun-Tal. Beeindruckend ist auch die Aizton-
do-Schlucht mit ihrem 100 Meter hohen Wasserfall.

In dem Felsmassiv von Aiako Harria gibt es Dutzende Stollen und Schächten. 
Eine ausgesprochen interessante Option ist die Besichtigung des Bergwer-
ks von Arditurri (Oiartzun), die im Besucherzentrum des Naturparks beginnt, 
das früher das Labor der Mine war. Danach kann man das Bergwerk selbst 
besichtigen, das bereits zu Zeiten der Romanisierung bestand und erst 1984 
stillgelegt wurde.

Aufgrund der Nähe zur französischen Grenze richtete auch das Militär sein 
Augenmerk auf die Berge in dieser Gegend und erbaute auf dem Gebiet des 
heutigen Naturparks mehrere Befestigungsanlagen, die ebenfalls besichtigt 
werden können.

Questo parco dalla bellezza singolare è situato sui contrafforti dei Pirenei, 
sull’estremità orientale della provincia di Gipuzkoa.

Le tre cime principali sono Irumugarrieta, Txurrumurru e Erroilbide, tutte 
raggiungibili seguendo i percorsi chiaramente segnalati.

Da Aiako Harria si possono ammirare la baia di Txingudi, con le località di 
Hondarribia, Irún e Hendaya, il monte Jaizkibel e la valle di Oiartzun. Il burrone 
di Aiztondo, con una cascata di 100 metri di dislivello, presenta un paesaggio 
singolare.

Nella massa rocciosa di Aiako Harria vi sono decine di pozzi e di gallerie 
minerarie. La miniera di Arditurri (Oiartzun) propone una visita interessantissima 
partendo dal Centro di Interpretazione del parco naturale, allestito nell’edificio 
che un tempo era adibito a laboratorio delle miniere. Da qui si accede alla 
miniera il cui sfruttamento si è protratto dall’epoca romana fino al 1984.

Data la vicinanza alla frontiera francese, nelle alture montuose del territorio 
del parco attuale sono visibili e facilmente visitabili le fortificazioni costruite 
dal genio militare.

In der Nähe von Zarautz liegt eine Landschaft, die der Mensch für sich nutzbar 
gemacht hat, mit Weiden, Anbauflächen und Bauernhäusern. Ihr Mittelpunkt 
ist der Berg Pagoeta, der sich über den Dörfern Aia und Laurgain (Gipuzkoa) 
erhebt.

Der Naturpark Pagoeta verbindet auf interessante Weise Freizeit und 
Wissensvermittlung. Eine Schule der Natur und das Besucherzentrum, 
die beide in einem herrlichen Bauernhaus aus dem 15. Jahrhundert 
untergebracht sind, stellen das informative Angebot des Parketxe Iturrarán 
dar. Ausgesprochen interessant sind die ethnografische Ausstellung zum 
Leben auf den Bauernhöfen sowie der große Botanische Garten.

Sehenswert sind auch die alte Agorregi-Schmiede aus dem frühen 15. 
Jahrhundert sowie die „Schneelöcher“, eine Art Eiskeller, die dem Besucher 
uralte Kühltechniken näherbringen.

Geschichtsinteressierte finden im Naturpark Pagoeta außerdem bedeutende 
prähistorische Zeugnisse: Dolmen (Otagain, Olarteta, Zaingo), Hügelgräber 
(Muzin, Arreta...) sowie bedeutende Fundstellen in den Höhlen Erratia und 
Amalda im Alzoralas-Tal.

Auch die einheimischen Viehrassen kann man hier kennenlernen, so die 
Betizu-Rinder oder das Pottoka-Pferd.

Vicino a Zarautz si scorge un paesaggio campestre costellato dai tipici 
casolari sparsi, al cui centro sorge il monte Pagoeta, che si staglia sui villaggi 
di Aia e Laurgain (Gipuzkoa).

Il parco naturale di Pagoeta svolge una funzione formativa e ricreativa di 
notevole interesse. Il Parketxe Iturrarán, allestito in un magnifico casolare del 
XV secolo, ospita la scuola della natura e il centro di accoglienza dei visitatori. 
Sono molto interessanti la mostra etnografica sulla vita nei casolari e il grande 
giardino botanico che si trova nei pressi.

Altri elementi rilevanti di Pagoeta sono la ferriera di Agorregi, risalente 
all’inizio del Quattrocento, e le ghiacciaie che illustrano le antiche tecniche di 
consevazione con il freddo.

Coloro che amano la storia possono essere interessati agli importanti reperti 
preistorici che ospita questo parco: dolmen (Otagain, Olarteta, Zaingo), tumuli 
(Muzin, Arreta...) e grotte (Erratia e Amalda nella valle di Alzoralas).

È particolarmente significativa anche la presenza di razze di bestiame 
autoctone come la mucca betizu o il cavallo pottoka.

Im äußersten Westen von Biskaya, schon an der Grenze zu Kantabrien, ers-
treckt sich in dem Gebiet mit dem Namen Las Encartaciones ein Gebirgsmas-
siv: der Naturpark von Armañón. Hier findet man eine Landschaft mit ausge-
prägt ländlichem Charakter, die aus einer Aneinanderreihung von Hügeln und 
Bergen besteht. Zu den bedeutendsten Gipfeln gehören Armañón, Ranero, 
Surbias und Los Jorrios.
Der Untergrund des Parks wird von über 200 Höhlen und Höhlengängen von 
beachtlicher Bedeutung durchzogen. Dazu gehört auch die einzigartige Höhle 
von Pozalagua, die Sie auf keinen Fall verpassen dürfen. Ein Besuch dieser 
Höhle lohnt sich, kann man hier doch spektakuläre Formationen betrachten, 
z.B. die außergewöhnlichen Stalaktiten dieser Höhle.
Bei der Höhle von Pozalagua können Sie auch nähere Information zum Natur-
park und der benachbarten Berglandschaft Ordunte erhalten, die wie Arma-
ñón zum Europäischen Netzwerk Natura 2000 gehört.
In diesem sehr ländlich geprägten Gebiet trifft man zahlreiche einheimische 
Viehrassen an, die bei einem Besuch der Umgebung des Parks leicht zu er-
kennen sind: das Carranza-Schaf mit seinem roten oder schwarzen Gesicht, 
Hunde der Rasse „Villano de las Encartaciones“ oder die Monchina-Rinder 
sind nur einige davon.

Ad ovest di Bizkaia, ai confini con la regione Cantabria, si erge un massiccio 
montuoso che si staglia sul paesaggio della zona de Las Encartaciones: 
questo è il parco naturale di Armañón. Presenta una successione di colline 
e di rilievi dal carattere eminentemente rurale, tra cui spiccano le sommità di 
Armañón, Ranero, Surbias e Los Jorrios.

Nel sottosuolo del parco vi sono più di 200 grotte e doline dal notevole valore 
morfologico. Tra queste, non devi perderti la singolare grotta di Pozalagua, 
che è visitabile e offre la possibilità di ammirare formazioni spettacolari come 
le stalattiti eccentriche.

Presso la grotta di Pozalagua potrai ottenere ulteriori informazioni sul parco 
naturale e sulla vicina zona montuosa di Ordunte, appartenente come 
Armañón alla rete Natura 2000.

In questo territorio altamente rurale si allevano ancora razze di bestiame 
autoctono facilmente riconoscibili durante la visita al parco: ad esempio, la 
pecora carranzana dal muso rosso e quella dal muso nero, il cane villano de 
Las Encartaciones o la mucca monchina.

EINLEITUNG
INTRODUZIONE

Besuchen Sie die Naturparks des Baskenlandes und genießen Sie das reiche 
Erbe dieses Landes. Diese Gebiete bieten Natur und Kultur zu gleichen 
Teilen. Deshalb sind sie ein wichtiger Bezugspunkt des Naturtourismus in 
den drei Provinzen Alava, Biskaya und Gipuzkoa.

Jeder einzelne der Parks hat seine ganz eigene Landschaft, in allen findet 
man umfassende Infrastruktur und Service-Einrichtungen für die Besucher 
und gemeinsam stellen sie ein erstklassiges Angebot dar, das den 
anspruchsvollsten Gast zufriedenstellen wird.

Die Naturparks befinden sich in den entlegensten Gegenden des 
Baskenlandes und bieten Gelegenheit zu einer Vielzahl physischer Aktivitäten 
in der freien Natur: Führungen, auf denen man die Natur näher kennenlernt, 
Wanderungen, Fahrradtouren oder Ausflüge zu Pferd, ornithologischer 
Tourismus, Picknicks...

In den Besucherzentren oder Parketxes, wie sie hier heißen, erhalten die 
Gäste Informationen aller Art, die ihnen eine problemlose Planung ihres 
Ausflugs ermöglichen.  Außerdem lernt man in den Parketxes immer etwas 
dazu, um die Gegend, in der man sich gerade aufhält, besser zu verstehen 
und kennenzulernen.

Visitare i parchi naturali dei Paesi Baschi significa divertirsi conoscendone il 
patrimonio. La natura e la cultura, in parti uguali, fanno sì che questi siti siano 
il punto di riferimento del turismo della natura nelle province di Álava, Bizkaia e 
Gipuzkoa.

Ciascuno con il proprio paesaggio particolare, ma tutti con una grande offerta 
di attrezzature e di servizi per i visitatori, i parchi rappresentano una proposta di 
qualità degna dei viaggiatori più esigenti.

Incastonati nelle zone più remote dei Paesi Baschi, questi parchi offrono 
l’opportunità di fare numerose attività fisiche all’aperto: visite guidate per 
imparare a interpretare la natura, trekking, itinerari in bicicletta o a cavallo, 
turismo ornitologico, picnic…

I cosiddetti Parketxe sono i centri di accoglienza dei visitatori, in cui sono fornite 
tutte le informazioni necessarie per pianificare comodamente la visita. Inoltre, 
questi centri sono appositamente allestiti per aiutare a capire e a conoscere 
meglio la zona che s’intende visitare.

NATURPARKS IM BASKENLAND
PARCHI NATURALI NEI PAESI BASCHI

DONOSTIA

               PARKGEBÄUDE I CASA DEL PARCO

Naturpark-Besucherzentrum Arditurri / Centro di accoglienza dei visitatori di Arditurri
Minas de Arditurri, Oiartzun (Gipuzkoa)
T. +34 943 495 069 · arditurri@gipuzkoamendizmendi.net

               PARKGEBÄUDE I CASA DEL PARCO

Naturpark-Besucherzentrum Iturrarán / Centro di accoglienza dei visitatori di Iturrarán
Aia (Gipuzkoa)
T. +34 943 835 389 · iturraran@gipuzkoamendizmendi.net

               PARKGEBÄUDE I CASA DEL PARCO

Naturpark-Besucherzentrum Armañon / Centro di accoglienza dei visitatori di Armañón
Ranero, Karrantza (Bizkaia)
T. +34 688 884 330 · armanon.parke.naturala@bizkaia.eus

GEMEINDEN I COMUNI
San Sebastián, Errenteria, Hernani, Irún, Oiartzun (Gipuzkoa)

AUSDEHNUNG I ESTENSIONE
6.913 ha

HÖHE I ALTITUDINE
Irumugarrieta (806 m) · Txurrumurru (821 m) · Erroilbide (843 m) 

GEMEINDEN I COMUNI
Aia, Zarautz, Zestoa (Gipuzkoa)

AUSDEHNUNG I ESTENSIONE
1.335 ha

HÖHE I ALTITUDINE
Cruz de Pagoeta (704 m) · Agorregi (50-90 m) 

GEMEINDEN I COMUNI
Karrantza, Turtzioz (Bizkaia)

AUSDEHNUNG I ESTENSIONE
2.985 ha

HÖHE I ALTITUDINE
Armañón (854 m) · Los Jorrios (847 m) 

SEHENSWERTES LUOGHI DI INTERESSE

• Das Bergwerk von Arditurri / Miniere di Arditurri
• Der Oianleku-Wald / Bosco di Oianleku

INFORMATIONSZENTRUM DES PARKS PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.gipuzkoaoinez.eus

SEHENSWERTES LUOGHI DI INTERESSE

• Botanischer Garten von Iturrarán /Giardino botanico di Iturrarán 
• Agorregi-Schmiede / Ferriera di Agorregi

INFORMATIONSZENTRUM DES PARKS PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.gipuzkoaoinez.eus

SEHENSWERTES LUOGHI DI INTERESSE

• Karpin Abentura / Karpin Abentura
• Höhle von Pozalagua / Grotta di Pozalagua

INFORMATIONSZENTRUM DES PARKS PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.bizkaia.eus

Der Naturpark Urkiola umfasst die höher gelegenen Gebiete der Bergkette 
Sierra de Aramotz, die eine immense Kalkbarriere zwischen den Landkreisen 
Arratia und Duranguesado in Biskaya und dem Aramaio-Tal in Alava bildet 
und gleichzeitig den kantabrischen vom Mittelmeerraum trennt. Wenn Sie ein 
Liebhaber abrupter Landschaften sind, sind Sie hier genau richtig.

Der Park umschließt eine Reihe von Bergketten und Kalkfelsen, Schluchten 
und tiefe Täler sowie Gipfel, die viel dazu beigetragen haben, dass 
Bergsteigens und Wandern hier sehr beliebt ist.

Eine besonders starke Anziehungskraft übt der Anboto aus, der höchste der 
Gipfel, mit der Höhle von Mari, einer Figur aus der baskischen Mythologie.

Seinen Namen hat der Naturpark von dem Heiligtum, das zu Ehren der 
Heiligen Antonio Abad und Antonio de Padua errichtet wurde. Vor dem 
Heiligtum von Urkiola steht ein symbolträchtiger Stein, Wallfahrtsort für alle, 
die sich wünschen, bald den richtigen Partner zu finden. Der Legende nach 
bedarf es dazu nicht mehr, als drei Mal um besagten Stein zu laufen.

Auf dem Urkiola-Pass steht das Parketxe Toki Eder, das Besucherzentrum 
des Naturparks.

Il parco naturale di Urkiola si estende nella parte più alta della Sierra di Aramotz, 
una grande barriera calcarea tra i comprensori di Arratia e Duranguesado 
in Bizkaia e la valle di Aramaio in Álava, spartiacque tra il Cantábrico e il 
Mediterraneo. Se ti piacciono i paesaggi accidentati, questo fa per te.

Infatti, il parco è caratterizzato da sierre e macigni calcarei, burroni e valli 
profonde, e vette che hanno suscitato una grande passione per l’alpinismo 
e il trekking.

La vetta più alta e quindi più ambita è quella dell’Anboto, in cui secondo la 
leggenda c’è la grotta di Mari, grande madre secondo la mitologia basca.

Il parco naturale prende nome dal santuario eretto in onore di Sant’Antonio 
Abate e di Sant’Antonio da Padova. Davanti al santuario di Urkiola c’è una 
pietra simbolica, meta di pellegrinaggio di coloro che desiderano trovare un 
partner in breve tempo. Secondo la leggenda, per riuscirci basta fare tre giri 
intorno alla pietra.

Wer gern wandert, ist hier genau richtig. Valderejo ist ein weites Tal, umgeben 
von steilen Abhängen, die in Felswänden auslaufen. Neun Wege laufen 
durch dieses Tal, von denen insbesondere der durch die Purón-Schlucht 
hervorzuheben ist, der landschaftliche Höhepunkt des Naturparks.

Valderejo beherbergt eine vielfältige Fauna und Flora. Auch ornithologisch ist er 
besonders wertvoll, denn zwischen seinen Felsen lebt die größte Gänsegeier-
Kolonie des Baskenlandes.

In Lalastra, dem Herzen von Valderejo, erhält man im Parketxe, dem 
Besucherzentrum des Parks, Informationen zu Wanderwegen und Infrastruktur 
des Parks und kann im Centro de Interpretación Rural, einem kleinen 
volkskundlichen Museum, mehr über die Geschichte und Traditionen des Tals 
erfahren.

Für Familienausflüge steht hier einen Picknick- und Spielplatz zur Verfügung.

Ganz in der Nähe laden die kleinen Weiler Lahoz, Villamardones und Ribera 
- die beiden letzten inzwischen verlassen - zu einem Spaziergang durch ihre 
Gassen ein. Weitere Sehenswürdigkeiten in dieser Gegens sind die Überreste 
einer Römerstraße, Megalithanlagen (das Hügelgrab von San Lorenzo, der 
Monolith des Berges Lerón) sowie Wallfahrtskapellen aus unterschiedlichen 
Epochen.

Se ami il trekking, questo è il posto che fa per te. Valderejo è un’ampia valle 
circondata da ripidi pendii rocciosi e solcata da nove sentieri, tra i quali spicca 
quello della spettacolare gola del fiume Purón, il gioiello del paesaggio di 
questo parco.

A Valderejo la fauna e flora sono molto varie. È interessante anche dal punto 
di vista ornitologico, infatti, tra le rocce vive la colonia di grifoni più numerosa 
dei Paesi Baschi.

A Lalastra, nel cuore di Valderejo, ti attendono il Centro di Accoglienza del 
Parco, dove si possono reperire informazioni sugli itinerari e sui servizi, e Il 
Centro di Interpretazione Rurale, che illustra la storia e le usanze della valle.

Per le famiglie è stata allestita un’area ricreativa con attrezzature per bambini 
e zona picnic.

A poca distanza si trovano i villaggi di Lahoz, Villamardones e Ribera: gli ultimi 
due sono ormai abbandonati, ma comunque visitabili. Nella zona vi sono 
anche alcuni monumenti megalitici (tumulo di San Lorenzo, monolito del 
Monte Lerón), i resti di una strada romana e chiese rurali di epoche diverse.

               PARKGEBÄUDE I CASA DEL PARCO

Informationszentrum Toki Alai / Centro d’Interpretazione di Toki alai
Bº Urkiola, Abadiño (Bizkaia)
T. +34 946 814 155 · urkiola.parke.naturala@bizkaia.eus

               PARKGEBÄUDE I CASA DEL PARCO

Sarria (Araba/Álava) · T. +34 945 430 709
Areatza (Bizkaia) · T. +34 946 739 279
parquegorbeia@parques.araba.eus · gorbeia.parke.naturala@bizkaia.eus

               PARKGEBÄUDE I CASA DEL PARCO

Naturpark-Besucherzentrum Valderejo / Centro di accoglienza dei visitatori di Valderejo
Lalastra (Araba/Álava) 
T. +34 945 353 146 · parquevalderejo@parques.araba.eus 

               PARKGEBÄUDE I CASA DEL PARCO

Naturpark-Besucherzentrum Izki / Centro di accoglienza dei visitatori di Izki
Korres (Araba/Álava) 
T. +34 945 410 502 · parqueizki@parques.araba.eus

GEMEINDEN I COMUNI
Dima, Durango, Izurtza, Mañaria, Amorebieta-Etxano, Atxondo, Abadiño 
(Bizkaia) · Aramaio (Araba/Álava)

AUSDEHNUNG I ESTENSIONE
5.955 ha

HÖHE I ALTITUDINE
Anboto (1.330 m)

GEMEINDEN I COMUNI
Urkabustaiz, Zigoitia, Zuia (Araba/Álava) · Areatza, Artea, Orozko, Zeanuri, 
Zeberio (Bizkaia)

AUSDEHNUNG I ESTENSIONE
20.016 ha

HÖHE I ALTITUDINE
Gorbeia (1.482 m) · Ziorraga, Areatza (300 m aprox.)

GEMEINDEN I COMUNI
Valdegovía (Araba/Álava)

AUSDEHNUNG I ESTENSIONE
3.496 ha

HÖHE I ALTITUDINE
Recuenco (1.240 m)

GEMEINDEN I COMUNI
Arraia-Maeztu, Bernedo, Campezo (Araba/Álava)

AUSDEHNUNG I ESTENSIONE
9.143 ha

HÖHE I ALTITUDINE
Kapildui (1.180 m)

SEHENSWERTES LUOGHI DI INTERESSE

• Stausee von Ullíbarri-Gamboa / Bacino di Ullíbarri-Gamboa
• Otxandio / Otxandio

INFORMATIONSZENTRUM DES PARKS PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.bizkaia.eus

SEHENSWERTES LUOGHI DI INTERESSE

• Biotop von Itxina / Biotopo di Itxina 
• Goiuri-Wasserfall / Cascata di Gujuli

INFORMATIONSZENTRUM DES PARKS PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.araba.eus / www.bizkaia.eus

               PARKGEBÄUDE I CASA DEL PARCO

Lizarrusti, Ataun (Gipuzkoa) · T. +34 943 582 069
Barandiaran-Museum / Museo di Barandiarán, Ataun (Gipuzkoa) · T. +34 943 180 335
lizarrusti@gipuzkoamendizmendi.net · barandiaran@gipuzkoamendizmendi.net

GEMEINDEN I COMUNI
Ataun, Lazkao, Abaltzisketa, Amezketa, Tolosa, Zaldibia, Erenio-Aralar 
(Gipuzkoa)

AUSDEHNUNG I ESTENSIONE
10.971 ha

HÖHE I ALTITUDINE
Irumugarrieta (1.426 m) · Gambo (1.417 m) · Txindoki (1.340 m)

SEHENSWERTES LUOGHI DI INTERESSE

• Wochenmarkt in Ordizia / Mercato di Ordizia
• Barandiarán-Museum (Ataun) / Museo Barandiarán (Ataun)

INFORMATIONSZENTRUM DES PARKS PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.gipuzkoaoinez.eus

SEHENSWERTES LUOGHI DI INTERESSE

• Añana - Tal des Salzes / Valle Salado de Añana
• Kollegiatstift von Valpuesta / Collegiata di Valpuesta

INFORMATIONSZENTRUM DES PARKS PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.araba.eus

SEHENSWERTES LUOGHI DI INTERESSE

• Höhlen von Laño, Faido und Marquínez / Grotte di Laño, Faido e Marquínez 
• Die sehenswerte Ortschaft Korres / Complesso monumentale di Korres

INFORMATIONSZENTRUM DES PARKS PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.araba.eus

               PARKGEBÄUDE I CASA DEL PARCO

Arantzazu (Gipuzkoa) · T. +34 943 782 894 · arantzazu@gipuzkoamendizmendi.net
Araia (Araba/Álava) · T. +34 646 478 812 · parketxe.aizkorriaratz@gmail.com
Anduetza (Gipuzkoa) · T. +34 945 304 006 ·  anduetza@gipuzkoamendizmendi.net

GEMEINDEN I COMUNI
Leintz-Gatzaga, Aretxabaleta, Eskoriatza, Oñati, Legazpia, Zerain, Zegama 
(Gipuzkoa) · Asparrena, Barrundia, San Millán, Zalduondo, Araia (Araba/Álava)

AUSDEHNUNG I ESTENSIONE
15.919 ha

HÖHE I ALTITUDINE
Aitxuri (1.551 m)

SEHENSWERTES LUOGHI DI INTERESSE

• Tunnel von San Adrián / Tunnel di San Adrián
• Die Wallfahrtsstätte Arantzazu / Santuario di Arantzazu

INFORMATIONSZENTRUM DES PARKS PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.gipuzkoaoinez.eus / www.araba.eus
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Die Orte Abaltzisketa und Ataun sind die beiden Eingangstore zum Naturpark 
Aralar. Er liegt in einer Bergregion, die wegen ihrer Ausdehnung, Höhe, 
Bodennutzung und Natur zu den bedeutendsten des Baskenlandes zählt 
und darüber hinaus sehr beliebt ist. Eingerahmt von den Landkreisen Goierri 
und Tolosaldea ist der Park mit dem emblematischen Gipfel des Txindoki 
(Larrunarri) von herausragender landschaftlicher Bedeutung.

Er bietet die ideale Umgebung, um sich einen typischen Bauernhof näher 
anzusehen, den Idiazabal-Käse zu kosten, in einer Familien-Kellerei den 
baskischen Apfelwein ins Glas perlen zu lassen, einen Ausflug mit dem 
Mountainbike oder zu Pferde zu machen und die Megalithanlagen zu 
besuchen: rund dreißig Dolmen, Hügelgräber, Monolithe, Fundstätten in 
Höhlen und im Freien, zwei Steinkreise (Cromlech)... Im Zusammenhang 
damit ist auch das Barandiarán-Museum in Ataun hervorzuheben, das 
außerdem als Informations- und Besucherzentrum des Parks dient.

Mittlere Wanderstrecken und Fernwanderwege sind als Wanderrouten 
markiert. Außerdem sind die Freizeitbereiche untereinander durch Fußwege 
verbunden. Auf dem Lizarrusti-Pass gibt es ein weiteres Besucherzentrum, in 
dem sich auch eine Herberge und ein Restaurant befinden.

A questo parco si accede da Abaltzisketa e da Ataun. Si tratta di una delle aree 
montuose più importanti dei Paesi Baschi in termini di estensione, altitudine, 
uso del suolo e valori naturali, oltre che una delle più frequentate. Racchiuso tra 
i comprensori del Goierri e Tolosaldea, è un punto di riferimento paesaggistico 
di prim’ordine sul quale si staglia la vetta del Txindoki (Larrunarri).

La zona è ideale per conoscere da vicino un casolare tipico, assaggiare il 
formaggio Idiazabal, degustare il sidro in una cantina familiare, pedalare 
in mountain bike, montare a cavallo e vedere monumenti megalitici: una 
trentina di dolmen, tumuli, monoliti, siti archeologici nelle grotte e all’aperto, 
due cromlech... Il Museo Barandiarán ad Ataun è dedicato a questo illustre 
etnografo basco e nell’edificio accanto è stato allestito il centro d’informazioni 
e interpretazione del parco.

I percorsi GR e PR sono chiaramente segnalati come itinerari di montagna, 
ma vi sono anche collegamenti pedonali tra le aree con attrezzature ricreative. 
Presso il colle di Lizarrusti c’è un altro centro informazioni con ostello e 
ristorante.

Der Naturpark Gorbeia ist seit jeher ein wichtiger Bezugspunkt für baskische 
Bergwanderer und Bergsteiger. Der 1.482 Meter hohe Gipfel des Gorbeia 
markiert die Grenze zwischen den Provinzen Biskaya und Alava. Hier steht 
das beliebte Kreuz des Gorbeia.

Der Naturpark umfasst sehr unterschiedliche Landschaften, von schroffen 
Felsen bis zu sanften Weiden oder Buchen- oder Eichenhainen. All dies auf 
einem Karstkomplex, der über fast 500 katalogisierte Höhlen verfügt.

Das Geschützte Biotop von Itxina und der über 100 Meter hohe Goiuri-
Wasserfall sind zwei weitere Besonderheiten des Parks.

Seine landschaftliche Qualität und die kulturelle und emotionale Bedeutung 
des Gorbeia-Park für die baskische Bevölkerung haben dazu geführt, dass 
er Zentrum zahlreicher Aktivitäten ist: Wandern, Bergsteigen, MTB-Routen, 
Ausflüge zu Pferd, Speläologie, etc.

Außerdem gibt es mehrere Freizeitbereiche und zwei Besucherzentren: ein 
Parketxe in Sarría (Cental del Baias) in der Provinz Alava sowie ein weiteres in 
der Ortschaft Areatza in Biskaya.

Il parco naturale di Gorbeia è un punto di riferimento tradizionale degli 
appassionati alla montagna dei Paesi Baschi. Sulla vetta, di 1.482 metri di 
altezza che segna il confine tra le province di Bizkaia e Álava, si staglia la nota 
Croce del Gorbeia.

Qui coesistono paesaggi molto diversi di rocce scoscese, zone di pascoli sui 
pendii più dolci e boschi di faggi e querce, il tutto su un complesso carsico 
con quasi 500 grotte catalogate.

Il biotopo protetto di Itxina e la cascata di Goiuri, con più di 100 metri di 
dislivello, sono i due elementi paesaggistici più rappresentativi.

Data la qualità paesaggista e l’importanza culturale e affettiva del parco per 
i baschi, vi si svolgono numerose attività: trekking, montagna, itinerari in 
mountain bike e a cavallo, speleologia, ecc.

Vi sono varie aree con attrezzature ricreative e due centri di accoglienza dei 
visitatori: uno in Álava nella località di Sarría (zona della centrale di Bayas) e 
l’altro in Bizkaia nella località di Areatza.

Die größte Gänsegeier-Kolonie Gipuzkoas beobachten, die Höhle von Arri-
krutz besuchen, durch den beeindruckenden Buchenwald von Iturrigorri lau-
fen oder zwischen den Herden der Latxa-Schafe auf Bergen wandern, die 
zu den beliebtesten des Baskenlandes gehören - all das können Sie im Na-
turpark Aizkorri-Aratz unternehmen. Sein Gebirgszug, der für die baskischen 
Bergwanderer große Bedeutung hat, erhebt sich vor Ihnen wie eine bergige 
Mauer zwischen Gipuzkoa und Alava.

Neben dieser höchsten Bergkette des Baskenlandes beherbergt der Natur-
park Aizkorri-Aratz auch ein beachtliches Kulturerbe: Dolmen, uralte Höhlen 
und Römerstraßen.

Besonders bekannt ist der Tunnel von San Adrián zwischen Gipuzkoa und 
Alava, durch den ein uralter Weg führt (Königsweg und Jakobsweg).

Die Gegend von Arantzazu bietet mit ihrer bedeutenden religiösen und kultu-
rellen Tradition die Möglichkeit, die Spiritualität zu genießen, zu der das dor-
tige Kloster einlädt.

Drei Besucherzentren bieten nähere Information zum Naturpark und seiner 
Umgebung: das Parketxe von Arantzazu und Anduetza in Gipuzkoa und das 
Parketxe von Araia in Alava.

Scorgere la più grande colonia di grifoni di Gipuzkoa, visitare la grotta di 
Arrikrutz, percorrere l’impressionante faggeto di Iturrigorri o camminare vicino 
alle greggi di pecore latxas per raggiungere alcune delle vette più amate 
dei Paesi Baschi... ecco tutto ciò che puoi fare in questo parco. La Sierra 
di Aizkorri-Aratz, luogo di culto per l’alpinismo basco, è una vera e propria 
muraglia montuosa tra le province di Gipuzkoa e Álava ed è la catena più alta 
dei Paesi Baschi.

Anche il patrimonio culturale del parco naturale di Aizkorri-Aratz è all’altezza: 
infatti, presenta dolmen, grotte ancestrali e antiche strade romane.

È molto noto il tunnel di San Adrián tra Gipuzkoa e Álava, percorso fin dai 
tempi più antichi dal Cammino Reale e poi dal Cammino di Santiago.

La zona di Arantzazu è nota per la tradizione religiosa e culturale e offre una 
grande opportunità di dedicarsi alla spiritualità presso il santuario omonimo.

I centri di accoglienza in cui i visitatori possono richieder ulteriori informazioni 
riguardo al parco e dintorni sono tre: quello di Arantzazu e Anduetza in 
Gipuzkoa e quello di Araia in Álava.
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PAGOETA
 I Naturpark-Besucherzentrum Iturraran / Centro di accoglienza dei visitatori di Iturrarán

2

ARMAÑÓN
 I Naturpark-Besucherzentrum Armañon / Centro di accoglienza dei visitatori di Armañón
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IZKI
 I Naturpark-Besucherzentrum Korres / Centro di accoglienza dei visitatori di Korres
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VALDEREJO
 I Naturpark-Besucherzentrum Valderejo / Centro di accoglienza dei visitatori di Valderejo
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ARALAR
 I Naturpark-Besucherzentrum Lizarrusti / Centro di accoglienza dei visitatori di Lizarrusti

 I Barandiaran-Museum  / Museo di Barandiarán 
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AIZKORRI-ARATZ
 I Naturpark-Besucherzentrum Arantzazu / Centro di accoglienza dei visitatori di Arantzazu

 I Naturpark-Besucherzentrum Araia / Centro di accoglienza dei visitatori di Araia

 I Naturpark-Besucherzentrum Anduetza / Centro di accoglienza dei visitatori di Anduetza
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GORBEIA
 I Naturpark-Besucherzentrum Sarria / Centro di accoglienza dei visitatori di Sarria

 I Naturpark-Besucherzentrum Areatza / Centro di accoglienza dei visitatori di Areatza
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URKIOLA
 I Informationszentrum Toki Alai / Centro d’Interpretazione di Toki alai
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 I Arditurri I Iturraran

 I Ranero

 I Areatza

 I Sarria

 I Lalastra

 I Korres

 I Arantzazu

 I Araia

 I Ataun

 I Anduetza

 I Lizarrusti

 I Urkiola

Naturpark Izki
Parco Naturale di Izki

31 Kilometer von Vitoria-Gasteiz entfernt liegt der Naturpark Izki. Dieses ausgedehnte, 
durch seinen Wald geprägte Gebiet wird vom Izki durchflossen und ist umgeben von 
Bergen, deren höchste Erhebung der Monte Kapildui (1.176 m) ist.

Der Park ist der ideale Ort für ornithologischen Tourismus, Spaziergänge und 
Ausflüge zu Fuß, mit dem Fahrrad oder zu Pferde.

Hier findet sich der größte Pyrenäen-Eichen-Bestand in ganz Europa. Im Schoße 
des Izki-Naturparks hat sich eine ganz besondere ländliche Kultur entwickelt, die 
es zu bewahren und kennenzulernen gilt.

Von Korres aus können Sie die Schlucht des Izki durchqueren und bis nach 
Bujanda laufen. Dieses beeindruckende Bett, das sich der Izki hier gegraben hat, 
und ein weitläufiger Freizeitbereich laden dazu ein, es sich hier allein oder mit der 
Familie gut gehen zu lassen.

In der Nähe des Parks liegen auch die Eremiten-Höhlen von Laño, Faido und 
Marquínez. Zu empfehlen ist auch ein Besuch der Schluchten und Felsblöcke von 
Arluzea und des Ortes Peñacerrada.

Liebhaber des Golf- und MTB-Sports finden in Urturi ein ausgezeichnetes Angebot 
für beide Aktivitäten.

Im Parketxe von Korres erhalten Sie Informationen zu Routen und Besonderheiten 
von Izki.

A 31 chilometri da Vitoria-Gasteiz, il parco naturale di Izki occupa una vasta area 
eminentemente forestale, percorsa dal fiume Izki e circondata dalle montagne, tra 
le quali il più alto è il Monte Kapildui (1.176 m.).

Questo è un sito ideale per il turismo ornitologico, per passeggiare e fare gite a 
piedi, in bicicletta o a cavallo.

Nella zona di Izki, che ospita la riserva di Quercus pyrenaica più grande d’Europa, si 
è sviluppata una particolare cultura rurale degna di essere conservata e divulgata.

Da Korres puoi attraversare il Barranco, cioè la gola spettacolare scavata dal fiume 
Izki, e arrivare fino a Bujanda. La vasta zona ricreativa permette di divertirsi anche 
ai più piccoli della famiglia.

Nei dintorni sono davvero singolari le grotte scavate dagli eremiti a Laño, Faido e 
Marquínez. Vale la pena anche visitare le gole e le rupi di Arluzea e il paesino di 
Peñacerrada.

Se giochi a golf o ami la BTT, a Urturi troverai ottimi servizi turistici per entrambi gli sport.

Presso l’apposito Centro di Korres ti saranno fornite tutte le informazioni sugli 
itinerari e le particolarità di Izki.

NATURPARKS
PARCHI

NATURALI

www.baskenlandtourismus.eus
www.basquecountrytourism.eus
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Armañón
Naturpark Parco Naturale

Valderejo
Naturpark Parco Naturale

Urkiola
Naturpark Parco Naturale

Aizkorri-Aratz
Naturpark Parco Naturale

Aiako Harria
Naturpark Parco Naturale

Gorbeia
Naturpark Parco Naturale

Pagoeta
Naturpark Parco Naturale

Aralar
Naturpark Parco Naturale

Izki
Naturpark Parco Naturale

AIAKO HARRIA
 I Naturpark-Besucherzentrum Arditurri / Centro di accoglienza dei visitatori di Arditurri

NATURPARKS
PARCHI NATURALI

Pagoeta
NATURPARK I PARCO NATURALE

Armañón
NATURPARK I PARCO NATURALE

Urkiola
NATURPARK I PARCO NATURALE

Gorbeia
NATURPARK I PARCO NATURALE

Valderejo
NATURPARK I PARCO NATURALE

Izki
NATURPARK I PARCO NATURALE

Aralar
NATURPARK I PARCO NATURALE

Aizkorri-Aratz
NATURPARK I PARCO NATURALE

Aiako Harria
NATURPARK I PARCO NATURALE
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DONOSTIA

Ataria

Errenteria

NÄHERE INFORMATION
PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Planen Sie Ihren Besuch im Baskenland auf unserer Tourismus-
Web oder in den Sozialen Netzwerken. 

Programma la tua visita ai Paesi Baschi sul nostro sito web del 
turismo o i social network.

www.baskenlandtourismus.eus
www.basquecountrytourism.eus

SENDERISMO EUSKADI

WEIN- UND FISCHROUTE
PERCORSO DEL VINO E DEL PESCE

GR 38

DIAZABAL-KÄSE-ROUTE
PERCORSO DEL FORMAGGIO IDIAZABAL

GR 283

MOUNTAINBIKE-ZENTREN IN EUSKADI
CENTRI BTT EUSKADI

SURFING EUSKADI

IGNATIUSWEG
CAMMINO IGNAZIANO

GEOPARK DER BASKISCHEN KÜSTE
GEOPARCO DELLA COSTA BASCA

BIRDING EUSKADI

DIE GRÜNEN WEGE
VIE VERDI

DER JAKOBSWEG
CAMMINO DI SANTIAGO

NATURPARKS
PARCHI NATURALI

PARKGEBÄUDE
CASA DEL PARCO

WANDERUNGEN
PASSEGGIATE

BIOSPHÄRENRESERVAT URDAIBAI
RISERVA DELLA BIOSFERA DI URDAIBAI

EMPFEHLUNGEN
RACCOMANDAZIONI

Sarria

Araia

Lizarrusti
Ataun

Areatza

Ranero

Urkiola

Arantzazu

Korres

Iturraran

Arditurri

Naturpark Aizkorri-Aratz
Parco Naturale di Aizkorri-Aratz

Naturpark Gorbeia
Parco Naturale di Gorbeia

Urkiolako Parke Naturala
Parque Natural de Urkiola

Naturpark Aiako Harria
Parco Naturale Aiako Harria
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Anduetza

VERHALTENSREGELN  FÜR TOURISTEN UND 
BESUCHER DES BASKENLANDES

DECALOGO DI EDUCAZIONE CIVICA
PER TURISTI E VISITATORI DEI PAESI BASCHI

Das Natur- und Kulturerbe gehört allen Völkern. Erfreuen Sie sich an ihm und tragen gleichzeitig dazu bei, seine universellen 
Werte zu bewahren und alle negativen Einwirkungen zu vermeiden, die seinen Fortbestand gefährden könnten.

Il patrimonio naturale e culturale appartiene a tutte le popolazioni del mondo, goditelo, tutela i suoi valori 
universali ed evita gli impatti negativi che possono compromettere la sua sopravvivenza.

Bringen Sie bitte keine invasiven Arten mit und erwerben weder geschützte Tiere und Pflanzen noch von ihnen 
abgeleitete Produkte. Bitte entnehmen Sie kein Gestein o.ä. aus den geologischen Formationen allgemeinen Interesses.

Non permettere l’introduzione di specie invasive né l’acquisizione di flora o fauna protetta, né di prodotti 
derivati di tali specie. Inoltre, non estrarre materiale dalle formazioni geologiche di interesse.  

Vermeiden Sie jeglichen Lärm in natürlichen und kulturellen Umgebungen und andere Lärmquellen.

Evita il rumore nelle aree di maggior valore naturalistico e culturale e non introdurre distorsione acustica.

Machen Sie bitte nur Feuer an den eindeutig hierfür ausgewiesenen Stellen. Werfen Sie keine Zigarettenkippen auf den 
Boden, da es hierdurch insbesondere in bewaldeten und gebirgigen Gebieten zu schwer löschbaren Bränden kommen kann.

Non accendere fuochi, salvo nelle aree ove espressamente previsto, non gettare mozziconi a terra poiché 
potrebbero provocare incendi di difficile estinzione specialmente nei terreni boschivi e nelle aree montane. 

Verbrauchen Sie bitte nicht mehr Wasser und Energie als nötig und entsorgen Sie Ihren Müll umweltschonend 
mit Hilfe der hierfür vorgesehenen Recycling- und Sammelbehälter.

Non consumare più acqua ed energia del necessario ed elimina i rifiuti in maniera responsabile, senza 
abbandonare immondizia al tuo passaggio, utilizzando gli appositi contenitori per la separazione selettiva.

Benutzen Sie Ihr Auto oder Motorrad so wenig wie möglich und bewegen Sie sich so oft wie möglich zu Fuß, 
mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Riduci i tuoi spostamenti in auto o moto. Organizza gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con i trasporti 
pubblici, ogni volta che sia possibile.

Geben Sie während Ihres Aufenthaltes verantwortungsbewussten touristischen Einrichtungen den Vorzug, 
die Recycling, das Einsparen von Energie und Wasser, sowie einen respektvollen Umgang mit der örtlichen 
Gemeinschaft und dem Natur- und Kulturerbe pflegen.

Scegli impianti turistici responsabili che tengono conto del riciclaggio, del risparmio energetico e idrico, 
oltre al rispetto per la comunità locale e il patrimonio naturale e culturale. 

Wenn möglich, geben Sie lokalen Produkten den Vorzug. So kommen Sie nicht nur in den Genuss der örtlichen Gastronomie, 
Kultur und Handwerkskunst, sondern tragen außerdem zur nachhaltigen Bewahrung und Entwicklung der Umgebung bei.

Se puoi consuma prodotti locali, perché oltre a godere della gastronomia, della cultura e dell’artigianato 
locali, contribuisci alla conservazione e sviluppo sostenibile del territorio.

Pflegen Sie einen respektvollen und gleichberechtigten Umgang mit Ihren Mitmenschen unter Wahrung ihrer Würde.

Tratta ogni singola persona con rispetto, preservando la loro dignità, trattandole in modo paritario.

Teilen Sie Ihr Interesse für die von Ihnen besuchte Gegend mit anderen und tragen so dazu bei, einen 
verantwortungsbewussten Tourismus zu fördern, so dass diese Gegend langfristig erhalten werden kann.

Diffondi la bellezza e la rilevanza della zona che visiti, collaborando per un turismo responsabile nella 
zona e contribuendo alla sua salvaguardia nel tempo. 

TRAIL STATION
STAZIONE TRAIL

Valderejo
NATURPARK PARCO NATURALE

Armañón
NATURPARK PARCO NATURALE

Gorbeia
NATURPARK PARCO NATURALE

Urkiola
NATURPARK PARCO NATURALE

Pagoeta
NATURPARK PARCO NATURALE

Aralar
NATURPARK PARCO NATURALE

Aizkorri-Aratz
NATURPARK PARCO NATURALE

Aiako Harria
NATURPARK PARCO NATURALE

Izki
NATURPARK PARCO NATURALE

Abaltzisketa
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Bleiben Sie auf den angelegten Wanderwegen.

Cammina lungo i percorsi appositamente allestiti.

Werfen Sie Ihren Abfall in die dafür vorgesehenen Papierkörbe und Container.

Getta i rifiuti nei cestini e nei cassonetti.

Hinterlassen Sie alles, wie Sie es vorgefunden haben.

Lascia tutto così com’era.

Schützen Sie die Umwelt.

Minimizza l’impatto ambientale.

Respektieren Sie wildlebende Arten, vermeiden Sie Lärm.

Rispetta la vita selvatica e non fare rumore.

Nehmen Sie Rücksicht auf die Bevölkerung und andere Besucher.

Sii educato con la gente del posto e con gli altri visitatori.
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www.baskenlandtourismus.eus
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