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Spaniens
steinernes Herz
Die Sierra de Gredos ist ein kaum bekanntes Gebirge
mitten in Europa, nur zwei Autostunden von Madrid
entfernt. Wilde Natur, grandiose Ausblicke, Steinböcke
en masse – und abseits des Hauptweges kein Mensch
TEXT: MARTIN RASPER FOTOS: FLORIAN BACHMEIER
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Wenn der Ginster blüht, leuchten
die Büsche in sattem Gelb,
dazu ein Duft nach Honig und Vanille,
der geradezu süchtig macht.

K

ann ein Gipfel passender heißen? „La Mira“,
das Ziel, nennt sich die
Stelle, an dem sich der
Hauptkamm der Sierra
de Gredos auf knapp 2.400 Meter emporschwingt. Der Blick ist grandios. Direkt
vor uns die bizarre Formation der Galegos, Hunderte von Felsentürmchen, die
aussehen wie mit nassem Sand aufeinandergeträufelt; dahinter der steile Südabfall
der Sierra mit der in der Ebene ausgebreiteten Stadt Arenas de San Pedro; im Westen die Hauptgipfel des Gebirges wie eine
ferne Verheißung, die Spitzen wie von
Hand gezupft; im Norden das flache Hinterland mit dem Dorf Hoyos del Espino,
von dem aus wir gestartet sind.
Die Sierra de Gredos ist Spaniens wilde, unbekannte Mitte. Das Meiste in die-
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sem Land passiert drum herum, der Tourismus an der Küste, die Tomaten im Süden, Wirtschaft und Kultur in Barcelona
– und alles andere in Madrid, das auch in
der Mitte liegt, aber die Energie derart auf
sich zieht, dass ringsum eine Leere
herrscht. „Das steinerne Herz Spaniens“
nannte der Philosoph Miguel de Unamuno die Sierra de Gredos. Vor vielen Jahrmillionen wurde diese Granitmasse aus
der Tiefe emporgepresst, und da liegt sie
nun, den Hauptkamm sauber in Ost-WestRichtung ausgerichtet, und trennt die
Nord- und die Südhälfte des Landes.
Nun also der Blick von hier oben, von
La Mira, dem ersten Höhepunkt. Durchatmen. Blick schweifen lassen. Eine eigentümliche Landschaft. Bucklige Felsblöcke
verteilen sich über die Hänge wie weidende Tiere. Dazwischen Kräuter und niedri-

ge Büsche, aber keine Bäume. Ursprünglich war die Sierra wohl bewaldet gewesen,
wurde aber im Lauf der Zeit komplett abgeholzt; auch um während der reconquistá, der Rückeroberung des Landes von
den Arabern, den Feind zurückzudrängen.
IM FELSBLOCKDURCHEINANDER

Plötzlich ein Lämmergeier. Wie an der
Schnur gezogen, ohne die geringste Bewegung, gleitet der prächtige Vogel mit seinen über zwei Metern Flügelspannweite
an der Hangkante entlang, surft auf der
Strömung, die die von Süden aufsteigende
Luft ihm hier bereitstellt. Angesichts dieser Leichtigkeit kommt es einem plötzlich
ganz unsinnig vor, die Sierra zu Fuß zu
durchqueren.
Aber hilft ja nix! Raúl, unser Führer,
drängt, wir haben viel Zeit mit Fotografie-
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ren verbracht. Raúl, 41, drahtig und lässig,
stammt aus Toledo, hundert Kilometer
von hier, wo es auch Berge gibt, aber niedrigere. Als Kind haben ihn seine Eltern
immer mitgenommen in die Natur, dann
hat er Sportlehrer studiert und die Bergführer-Ausbildung gemacht, und in der
Gredos hat er nun seine zweite Heimat gefunden.
Wir wandern den Kamm entlang, der
hier aber kein scharfer Grat ist, sondern
permanent ausfranst, ständig geht es auf
und ab, sind Granitbrocken zu überwinden; woanders heißt so etwas „Felsenlabyrinth“ und kostet Eintritt, hier liegt das
einfach im Weg. Beim Gehen hört man
den Granitgrus unter den Füßen knirschen, ungewohnt für den Kalkalpen-geprägten Mitteleuropäer; Handke hat das
schön beschrieben, „die Schritte eines Al-

leingehenden in der sonst lautlos stillen
Sierra“. Handke schrieb auch von der
„glühenden Granitfelsensonne“, vom
„Felsblockdurcheinander“ und der „Ginster-buschwildnis“ – eh lustig, einerseits
dieses unbekannte Gebirge, und dann war
ausgerechnet dieser schwer lesbare Schriftsteller schon hier und hat einen Roman
drüber geschrieben.
WIE AMEISEN IM FLOKATI-TEPPICH

Der Ginster, der hier ganze Hänge überzieht, ist tatsächlich spektakulär. Wenn er
blüht – von Mai bis Juli, je nach Höhenlage –, dann leuchten die Büsche in einer
Intensität, die sich bis in den hintersten
Winkel der Netzhaut drückt: ein sattes,
sonnendurchglühtes Gelb, dazu ein Duft
nach Honig und Vanille, süßlich und samtig, der geradezu süchtig macht. Torkelnd

kämpfen wir uns durch das hüfthohe
Ginstergesträuch wie Ameisen durch einen Flokati-Teppich.
Und immer wieder Steinböcke. Gruppen von Männchen, eins prächtiger als das
andere mit ihren weit nach hinten geschwungenen Hörnern; und Weibchen
mit ihren Jungen, die schon als Kleine sicher durch die Felswildnis hüpfen. Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Steinböcke fast ausgerottet gewesen. Der König
stellte sie unter Schutz, auch um sie selbst
jagen zu können. In der Folge erholte sich
der Bestand, und heute gibt es wieder
rund 10.000 Steinböcke in der Sierra. Der
Abschuss ist streng geregelt, eine Erlaubnis kostet mehrere tausend Euro.
Am Abend erreichen wir eine alte Hirtenhütte, dir wir alleine nie gefunden hätten und an der Raúl das Abendessen orga-
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nisiert hat. So haben wir am nächsten Tag
nur eine kurze Etappe und erreichen
schon gegen Mittag das Refugio Elola,
malerisch gelegen an der Laguna Grande
– der einzige Ort in der Sierra, an dem
richtig Tourismus stattfindet. Weil es vom
Parkplatz am Ende der Straße nur zweieinhalb Stunden bis hierher sind, geht es hier
vor allem am Wochenende zu wie auf dem
Fernwanderweg E 5 kurz vor Meran. Familien, Tagesausflügler, Angler, Kletterer:
Kontrastprogramm zur Einsamkeit des
Vortags.
Wie eine Herde gestrandeter Wale liegen am Ausgang der Laguna ein paar vom
Gletscher glattgeschliffene Felsbuckel.
Dorthin verfügen sich jetzt die Angler.
Zwei aus der Vierergruppe tragen das Angelgerät, die beiden anderen wuchten je eine 24er-Palette Bierdosen auf die Schulter;
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macht vier Liter Bier pro Person für die
Nachmittagsschicht. Respekt.
VON BÄREN UND BANDITEN

Von der Terrasse aus beobachten die Leute zwei Kletterer, fast wie in Grindelwald,
wo man von der Hotelterrasse aus Eigernordwand schauen kann. Via del Ajo,
Knoblauchweg, heißt die Route, sagt Raúl,
sechs Seillängen, Schwierigkeitsgrad VI b.
Natürlich hat er die auch schon gemacht
und in einem Kletterführer beschrieben,
er kennt hier wirklich jeden Stein. Langsam und zäh arbeiten sich die beiden empor; eine Stunde später haben sie es geschafft, über ein schräges Felsband steigen
sie wieder ab.
Hüttenwirt Israel taucht auf, massiger
Schädel, gestutzter Vollbart, ein Kerl wie
ein Baum. Israel stammt wie Raúl aus To-

ledo, seit zwölf Jahren schmeißt er hier
den Laden mit unerschütterlicher Ruhe
und Freundlichkeit. Auch er wurde vom
Zauber der Sierra erfasst. „Gredos ist mein
Wohnzimmer“, sagt er. Er belädt die Pferde, zurrt mit geübten Griffen die Packriemen fest, es geht zum wöchentlichen
Marsch hinunter zur Straße. Die Pferde
sind das einzige Mittel, Vorräte und Material rauf- und den Müll runterzuschaffen.
Zeit für ein paar Geschichten über die
Gredos. Wir hören von dem sagenhaften
Banditen Malagato, der am Ende den Fehler beging, einen Priester auszurauben,
und dafür von den Einheimischen gepfählt wurde. Oder von dem letzten Bären, der in der Sierra geschossen wurde;
nachdem der Jäger ihn erlegt hatte, nagelte er eine Tatze an die Kirchentür von Navacepeda, wo man sie heute noch sehen
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kann, ein verschrumpeltes Stück Fell mit
Klauen hinter einer Scheibe aus Plexiglas.
Oder, auch schön: die Geschichte, wie im
19. Jahrhundert der spanische König einmal mit dem bayerischen König um ein
Stück Wald Karten gespielt haben soll.
Der Bayer gewann, und seither werde aus
Spanien jedes Jahr eine Fuhre Holz nach
Bayern geliefert, bis heute...
KAMMÜBERSCHREITUNG

Dann heißt es: Stiefel aus, Matratzenlager,
Nachtruhe 22 Uhr, ganz wie in einer Alpenhütte. Und am nächsten Morgen wird
es tatsächlich alpin. Als wir um fünf den
Essraum betreten, steht Pulverkaffee und
heißes Wasser bereit; ein eher symbolisches Frühstück, dann verlassen wir noch
in der Dunkelheit die Hütte. Dreiviertelvoll steht der Mond am Himmel und lässt
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den blanken Fels gespenstisch leuchten.
Im Schein der Stirnlampen beginnen wir
den Aufstieg Richtung Hauptkamm und
auf die Südseite des Gebirges. Fast trete
ich auf einen Feuersalamander, der vor
mir auf dem Weg sitzt: knallig schwarzgelb
wie unserer, aber die gelben Flecken sind
etwas kleiner. Eine eigene Unterart, sagt
Raúl, Salamandra salamandra almanzoris;
die Tier- und Pflanzenwelt der Iberi-schen
Halbinsel hat sich ein Stück vom übrigen
Europa wegentwickelt, weil die Pyrenäen
als Barriere wirkten.
Es ist eine ziemliche Kraxelei den Hang
hinauf, immer wieder müssen wir Felsbrocken überwinden. Bei Sonnenaufgang erreichen wir die Höhe, gleißendes Morgenlicht ergießt sich über das Rund der gezackten Gipfel und taucht sie in ein
unwirkliches Orange. Ebenso plötzlich ein

Schneefeld; für alle Fälle haben wir Steigeisen dabei, aber wir brauchen sie nicht, es
sind nur ein paar hundert Meter, und steil
ist es auch nicht. Im April aber, erzählt
Raúl, war hier noch so viel Schnee, dass er
mit Tourenski zum Hauptkamm aufsteigen und zur Laguna abfahren konnte.
Dann der Übergang über den Kamm,
knapp 2.500 Meter hoch, kaum niedriger
als die Gipfel. Zum Pico de Almanzor wären es jetzt nur noch gut 100 Höhenmeter;
aber das verkneifen wir uns, denn der Weg
ist noch lang genug. El Venteadero heißt
der Übergang, der Windige. Stimmt! Der
Blick nach Süden: Atemberaubend. Die
Sierra ist stark asymmetrisch gebaut, von
Norden her steigt sie eher sanft an, um
nach Süden steil abzufallen; der Nordrand
des Gebirges liegt bis zu tausend Meter höher als der Süd-fuß. Und genau da schau-
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en wir jetzt runter. Steil fallen die Rinnen
ab, riesige Ströme von Granitblock-schutt,
wie in der Bewegung erstarrt, zeugen davon, was hier für Kräfte wirken. In der Ferne breitet sich die Ebene der Extremadura
aus, Dörfer, Stauseen und Olivenhaine
unter südlicher Sonne.
SPANIEN EN MINIATURE

Die Kammlinie der Sierra de Gredos ist eine markante Grenze – geografisch, kulturell, politisch: zwischen Nord und Süd, Atlantik und Mittelmeer, den Einzugsgebieten des Duero und des Tajo; zwischen den
keltischen Stämmen und den Römern,
später zwischen dem christlichen und dem
muslimischen Spanien. Natürlich gab es
immer Wege, schon die Römer bauten am
Puerto del Pico eine sensationelle Serpentinenstraße, deren großräumigen Reste

man besichtigen kann. Daneben gab es
mehrere Pfade, auf denen die Einheimischen das Gebirge überwanden.
Wo wir jetzt entlanglaufen, ist aber definitiv kein Weg. Querfelsein, querginster-

Auch ein
steinernes Herz
kann lustvoll
schlagen.
ein stochern wir den steilen Hang hinab.
Irgendwann wird es flacher, wir erreichen
ein Tälchen, treffen auf einen Pfad, die
Landschaft wird lieblicher, Steineichenhaine, Olivenbäume, mediterrane Stimmung. Dass die Südseite der Sierra völlig

anders ist als die Nordseite, hatten wir
zwar gewusst, aber es ist dann doch beeindruckend. Eine Überquerung der Sierra
de Gredos ist eine Spaniendurchquerung
en miniature. Je tiefer wir steigen, desto
leichter wird uns zumute, wir werden, jetzt
wieder Handke, „an Haut und Haaren gepackt von einer Zuversicht, die, je grundloser und unsinniger, desto kräftiger war
und einen in die Lüfte hob.“
Am Ende, erschöpft und euphorisiert,
gibt’s nur eins: rein in den Bach! Der
rauscht mit Wucht vom Gebirge herab,
aber der Fels bremst ihn, zwingt ihn in Löcher und Gumpen, und das sind die
schönsten Badestellen. Im kalten Wasser
abtauchen, auf den heißen Felsen aufwärmen, so zeigt die Gredos am Schluss noch
einmal ihr schönstes Gesicht. Auch ein
steinernes Herz kann lustvoll schlagen. >
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xxx
ein Spezialversteck zum Vögel-Beobachten und -Fotografieren.
Hostal Almanzor
Carretera AV-941, km 11
Navarraredonda de Gredos
Te. +34/920/348 010
www.hostalalmanzor.com

WANDERN

DER KLASSIKER
Ein gut ausgebauter Weg führt von der
Plataforma de Gredos (Parkplatz) zur
Laguna Grande mit dem Refugio Elola, im
Herzen der Sierra.
Ausgangspunkt: Plataforma de Gredos
Strecke: 6,5 km Dauer: 2,5 h
Höhendifferenz: 600 m

Accum ipicipi ditaquo cum est odigenist, sitation evelibusdam volupicia iuriati

05600 El Barco de Avila
Tel: +34-920-500040
www.hotelmiradordegredos.com

Albanien

Italien

MEDITERRAN
Acht Kilometer südlich von Barco, in ei-

KORFU

Griechenland

DURCH DEN KIEFERNWALD
Ein schöner und einfacher Rundweg führt
durch den „Pinar“ (Kiefernwald) bei
Navarredonda.
Ausgangspunkt: Parkplatz am Parador
Strecke: 3 km Dauer: 1,5 h
Höhendifferenz: 80 m

ANKOMMEN

Nach Madrid fliegen zahlreiche Fluglinien
aus allen größeren europäischen Städten.
Von Madrid aus fährt man zur Sierra de
Gredos entweder mit dem Mietwagen,
oder mit dem Bus (3-4 Mal täglich von
der Estacion Sur) nach Barco de Avila,
dem Hauptort, in ca. 2,5 Stunden (ca. 13
Euro). In der Region selbst ist es nicht
einfach, sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen. Von Barco nach Hoyos del Espino, dem Ausgangspunkt für
viele Touren, nimmt man am besten ein
Taxi, oder man versucht es per Anhalter.

ESSEN UND SCHLAFEN
SOLIDE UND STILVOLL
Direkt außerhalb von Barco de Avila, mit
Blick über Fluss und Stadt auf die Sierra
de Gredos liegt das
Hotel Mirador de Gredos
Carretera Soria-Plasencia, Km. 337
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GRANDIOSE AUSBLICKE
Eine schöne und einsame Runde für
Abenteuerlustige (der Weg ist häufig
schlecht erkennbar, Orientierungssinn
nötig) führt zum Aussichtspunkt La Mira
und weiter zur Plataforma de Gredos.
Wenn man am Ausgangspunkt geparkt hat
und von der Plataforma dorthin zurückläuft, kommen noch einmal 5 km hinzu.
Ausgangspunkt: südlich von Hoyos del
Espino an der AV-931/km 6, am Abzweig
an der Infotafel links dem Weg folgen.
Strecke: ca. 14 km Dauer: ca. 8 h
Höhendifferenz: 1.200 m

nem lieblichen Tal, liegt dieses leicht verschrobene, aber gemütliche Landhotel
La Galamperna Hotel Rural
Camino de los Pozos, 1
05697 Nava del Barco
Tel. +43-920-343716
www.lagalamperna.com
SCHLEMMEN UND WELLNESS
In Hoyos findet sich dieses hübsche kleine
Hotel mit unterschiedlich eingerichteten
Zimmern und Spa-Bereich.
El Milano Real
Calle Del Toleo
05634 Hoyos del Espino
Tel. +34-920-349108
www.elmilanoreal.com
FÜR NATURLIEBHABER
Charmantes Hotel mit dem gewissen Etwas, sehr nett essen kann man auch. Der
Clou für Naturfreunde: Das Hotel besitzt

INFORMIEREN
ALPINSCHULE GREDOS
Bergführer Raúl Lora und sein Team bieten Kletterkurse und -Touren in die Sierra
Escuela Alpina de Gredos
Hoyos del Espino
Tel. +43-687-078324
www.escuelaalpinadegredos.com
WANDERFÜHRER UND KARTE
Das Buch „Sierra de Gredos.“ von Bernhard Plikat vom Rother Verlag, ¤ 14,90
Die Karte 1:25.000 von Editorial Alpina;
u.a. erhältlich in der Papeleria Resflo, in
der Calle Mayor 24, Barco de Avila
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