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Der Namen geht aufeine Idee der Hütten-
wirte zurück, die 55 Kilorneter lange
Strecke mit eirrer Höhendifferenz von

920o Meter in einem Tag zu bewältigen.
Der Funkspruch, Carros de Foc, signali-
sierte das Durchlaufen des jeweiligen
Standortes. r7 Teilnehmer und Teilneh-
merinnen nahmen sich für das Pyre-
näenabenteuer mehr Zeit: Mit Zu- r,rnd

Abstieg waren es sieben Tage. Peter Voh-

mann hatte die Tour vorbildlich organi-
siert.

Mit dern Flugzeug ging es nach Barcelo-
na, von dort mit einem gecharterten Bus

nach Espot, dem Ausgar-rgspunkt unse-
rer Wanderung. Hier beginnt der Natio-

nalpark Aigtiestortes i Estany de Sant
Maurici, in dem sich der Carros de Foc

befindet. Neun Hütten auf der Runde
sorgen daftir; dass die einzelnen Etappen
in einem Tagesmarsch gut zu bewältigen
sind. Der Nationalpark wurde r955 ein-
gerichtet, mit einer Höhenlage zwischen
rooo und 3ooo Metenl liegt er im zen-
tralen Bereich der spanischen Pyrenäen.
Seine Vielfalt - frr.rchtbare Täler, blau
schimmelnde Seen, steil aufragende
Granitspitzen - machen den Reiz dieser
Gegend aus. Das Gebirge ist wilder und
nicht so erschlossen wie die Alpen.

AIn Sonntag, dem ersten Wandertag,
waren bis zum Refugi dAmitges tausend
Höhenmeter zu überwinden. Dieser Hö-

henunterschied war aufgrund des sanf-
ten Aufstieges in einem langen Tal kaurn

spür'bar. Bltihende Wiesen in clen unte-
ren Lagen, später Laubbäur.ne und wei-
ter oben dann Nadelbäume spiegelten
die Vegetation wieder. Der mediterrane
Einfluss ist unverkennbar, so befindet
sich die Baumgrenze r,iber zooo Meter
Nach frinf Stunden war das Ziel erreicht.
Die Hritten sind in der Regel nicht so

kornfortabel wie in den Alpen, oftmals
ist nur ein Schlafraurn vorhanden. Be-
ziiplir-h des Fsscns oilt einfach der'

Spruch ,,andere Länder', andere Sitten".

Nach einer Suppe gab es Linsen oder Sa-

lat, die Hauptspeise bestand fast aus-
schließlich aus Fleisch, welches sehr gut
zubereitet war. Ein spanischer Wein
durfte natürlich bei keinem Essen feh-
len.

Der zweite Etappentag führte uns an ei-

nem der unzähligen Bergseen vorbei
zum Refugi de Sabredo, wo die Mittags-
rast eingelegt wurde. Diese Seen, auf
spanisch Estany, sind Zeugen der Eiszeit
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Dre Gruppe beirr
Estany de Monestero

und prägen die Landschaft. Nicht um-
sonst wird in den Reiseführern von der
Welt der 1000 Seen gesprochen. Weiter
ging es zum Coth de Sendrosa, einem
Pass in z45r Meter Höhe. Die Gipfelstur-
mer von uns erklommen von hier aus

den Tuc de Sendrosa. Kleine Kletterein-
lagen und ausgesetztes Gelände gestal-
teten den Aufstieg sehr abwechslungs-
reich. Oben angekommen, konnten wir
Adler bei ihren Gleitflügen rund um den
Gipfel beobachten. Die Nacht verbrach-
ten wir im Refugi de Colomers.

Für die nächsten Tage war Schlechtwet-
ter angesagt. Nix war's mit der viel be-
sungenen spanischen Sonne, die uns in
den ersten Tagen begleitete. Regen kam
von oben, in höheren Lagen dann Schnee-

flocken. Entsprechend wurde die Etappe
so gestaltet, dass die nächste Hütte
schon am frühen Nachmittag erreicht
wurde.

Am Mittwoch sollte die schwierigste
Etappe anstehen. T3-T4 in der sechsstu-
figen Schwierigkeitsskala sind für das

Blockgelände angegeben. Frir die Nür-
tinger sollte es noch einmal deutlich an-
spruchsvoller werden. Uber Nacht hatte
es geschneit. Bis zum Pass in 2749 m Hö-
he waren die Felsblöcke mit einer
Schneeschicht überzogen. Mit größter
Vorsicht wurde hier vorgegangen, ein
Sturz mit unvorhersehbaren Folgen
musste auf alle Fälle vermieden werden.
Alle meisterten diese Herausforderung;
im Rückblick ein tolles Abenteuerl wel-
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ches am Abend für reichlich Gesprächs-

stoff sorgte.

Am Folgetag stand der Ubergang vom
Refugi d'Estany Liong zum Refugi de la
Colomina an. Im Vergleich zur vorherge-
henden Etappe eine ,,chillige" Angele-
genheit. Die Sonne lachte vom Himmel,
vom Schnee war nichts mehr zu sehen.

Da der Weg an zahleichen Seen vorbei-
führte, wurde die Gelegenheit genutzt,
ein äußerst erfrischendes Bad zu neh-
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men, das bei weniger als 10 Grad Was-

sertemperatur folglich nur von kurzer
Dauer war.

Am Freitag überquerten wir den Coll

de Paguera. Ein Teil der Gruppe er-
klomln von hier den Pic de Paguera

[z9Bo mJ, der eine prächtige Aussicht
auf die umliegenden Gipfel bot. Der Ab-
stieg vom Pass wartete oben nochmals
mit Blockgelände auf, dieses Mal aber
ohne Schnee. Ein langes wunderschönes
Tal begleitete die Nürtinger zum End-
punkt der Etappe, dem Refugi Ernest
Mallafre, unserer letzten Ubernach-
tungsstelle.

Die Tour endete am nächsten Tag mit
dem Abstieg nach Espot. Nach einsamen
Tagen in den Pyrenäen wurde der Sonn-

tag im Trubel der Großstadt Barcelona
verbracht, die mit ihren vielen Sehens-

würdigkeiten unseren gelungenen Spa-

n ienaufenthalt abrundete.

INFO

RotherWanderführer Pyrenäen 3,

4. Auflage zorT

Alpina Wanderkarten-Set 487:
Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, 1:25.ooo
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