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Gewundene Wasser: Die Dreitausender des Aigüestortes- 
Nationalparks präsentieren sich über der Port de Caldes.
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Das war so eine rostbraune Sa-
che auf der sonst grünen und 
schwarzen Karte, darin ein paar 
Bergkleckse standen, rechts und 

links gefiel sich die Karte in Blau, das war 
das Meer … Auch musste man jedes Mal 
ein kleines bisschen nachdenken, bevor 
man den Namen schrieb.“

In flapsige Ironie verkleidete Kurt Tu-
cholsky seine Zuneigung zu den Pyrenäen; 
mich faszinieren sie schon seit zwei Jahr-
zehnten als Wandergebiet. Bis irgendwann 
aus Gesprächen mit anderen Wanderern 
die Idee entstand, aus den drei je sieben- 
bis achthundert Kilometer langen Fern-
wanderwegen (GR 10, GR 11 und HRP) eine 
Durchquerung zu basteln. Eigentlich eine 
„Durchlängsung“ (quer wäre ja eher kurz): 
685 Kilometer und 35.000 Höhenmeter Auf-
stieg. Die Begrenzung auf sechs Wochen 
Jahresurlaub erzwingt eine Zweiteilung: 
zuerst elf Tage vom Atlantik durchs Bas-

Meer

Die Pyrenäen, das wilde 
Gebirge zwischen Frankreich 
und Spanien, haben es 
Carl-Michael Wieder (Text 
und Fotos) angetan. Für eine 
Längs-Durchquerung inves-
tierte er zwei Sommer und 
mehr als einen ganzen 
Jahresurlaub.
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kenland und Navarra nach Lescun, im Jahr 
darauf vom Mittelmeer nach Lescun.

Mit meiner Frau Ute starte ich Anfang 
Juli von der Stadt Hendaye am Atlantik; 
ganz allmählich steigen wir auf dem GR 10 
durch sattgrüne Farnwiesen, nur von ein 
paar Ziegen ungerührt beäugt, und finden 
Tucholsky bestätigt: „Diese grünen baski-
schen Hügel ... sind nicht allzu hoch – ihre 
Linien sind geschwungen, der scharfe Grat 
ist hier selten, und alle Kuppen sind rund. 
Es ist wie erstarrte Musik in diesen Höhen-
zügen.“ Nach der ersten Nacht an einem 
kleinen Stausee wechseln wir am Morgen 
am Col d’Ibardin nach Spanien. Den dank 
einer Zahnradbahn überlaufenen Berg La 
Rhune (905 m) umwandern wir; am 
nächsten Morgen sehen wir ihn sich ma-
jestätisch über die Nebel erheben. Ach ja, 

der Nebel: Zwei Tage später, am Grenz-
kamm oberhalb von Elizondo, erwischt er 
uns dann auch: Die Wolken von der fran-
zösischen Seite, eben noch unter uns, ha-
ben uns innerhalb von Minuten eingehüllt 
und machen ein Weitergehen für Stun-
den unmöglich.

Flexibilität ist öfters nützlich in den Py-
renäen. Die Albergue de Sorogain ist wegen 
Renovierung geschlossen, mitten in der 
Wandersaison! Aber zum Glück funktio-
niert der Wasserhahn, eine Toilette gibt es 
auch, so zelten wir neben der Herberge. 
Kurz vor dem Örtchen Mezkiritz folgen  
wir einige Kilometer dem Jakobsweg, aber 
entgegen der all-
gemeinen Lauf-
richtung, so dass 
wir mehr als ein-
mal erklären müs-
sen „We are not 

pilgrims, we just cross the pyrenees“. Zum 
Glück funktioniert die Verständigung mit 
Englisch während der gesamten Tour recht 
gut; nur ganz selten müssen wir auf das 
verschüttete Schulfranzösisch oder unser 
rudimentäres Spanisch zurückgreifen.

Bei der Fábrica de Orbaizeta, der Ruine 
einer ehemaligen Waffenfabrik (in der 
Nä he gab es Eisen, Blei und Silber und aus-
reichend Wasser und Holz zur Energiege-
winnung), verkauft einer der Dorfbewoh-
ner Schafskäse und wir ergänzen noch 
einmal unseren Proviant – glücklicherwei-
se, wie die nächsten beiden Tage zeigen. 
Am Abend bietet ein abgelegener Wander-

parkplatz mit gemau-
ertem Waschbecken 
und Wasserhahn (!) 
am Collado Orion ei-
nen idealen Zeltplatz. 

„Es ist wie  
erstarrte Musik  

in diesen 
Höhenzügen“
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Am Horizont zieht es allerdings schon 
dunkel auf, und nachts entlädt sich ein ge-
waltiges Gewitter an den Hängen des Men-
dizar. Gleichzeitig schleicht, schnüffelt und 
schnauft ein unbekanntes großes Tier im 
Dunkeln um unser Zelt. Ein Pyrenäenbär? 
Am nächsten Morgen Entwarnung: Der 
Bauer hat das Pferd, das im Unwetter seine 
Herde verloren hatte, wieder eingefangen. 
Dafür machen wir den Fehler, trotz der 
Wolken dem GR 11 zu folgen. Als er weiter 
oben am Hang nur noch ein schmaler 
Pfad ist und wir im Wortsinn die Hand vor 
Augen nicht mehr sehen, kehren wir um 
und folgen der Schotterpiste hinunter 
zum Stausee Irabia und dann wieder hin-
auf zur Grenze. Über eine Crête erreichen 
wir ein einsames Gehöft – und stehen wie-
der im dicksten Nebel. Die Bäuerin erklärt 
uns, dass die 300 Höhenmeter zum Urkulu 
unter diesen Bedingungen nicht nur très 
sondern trop difficile seien, zu schwierig 
also. Also schon wieder unser Zelt aufstel-

len, nach nur drei Kilometer Luftlinie, das 
ist absoluter Minusrekord der gesamten 
Tour. Zum Glück haben wir ja ausreichend 
Proviant.

Am nächsten Morgen klart es endlich 
auf. An den Cromlechs von Occabe, einer 
Ansammlung von Steinkreisen und Grab-
stätten aus der Eisenzeit in fast 1400 Me-
tern Höhe, stoßen wir wieder auf den GR 10. 
Nach dem Abstieg lassen wir uns im Chalet 
Pedro „Les spécialités du Pays Basque“ so 
richtig schmecken: truite à la Navarraise 
und côtelettes d’agneau, Forelle und Lamm. 
Zwei Tage später beginnt hinter der Kirche 
und Abtei von Sainte-Engrâce der 1300- 
Meter-Aufstieg in Richtung Pic d'Anie, 
baskisch Auñamendi, westlichster Pyrenä-
engipfel über 2500 Meter. Quälend ist weni-
ger der Aufstieg, Bremsen und Mücken at-
tackieren uns bis oberhalb der Waldgrenze. 
Wir befinden uns jetzt im Nationalpark 

Fast gemütlich: Nur verein-
zelte Ziegen trifft man beim 
Wandern von Hendaye am 
Atlantik (r.) über die sanf-
ten Hügel des baskischen 
Grenzlandes. Ein einsames 
Vergnügen – bei Nebel 
auch mal spannend
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mer zum Pic Sailfort steigen wir am 18. 
Juni gleich mal fast tausend Meter bergauf, 
und das zudem sehr unausgeschlafen 
nach der Fahrt im stickigen Schlafwagen-
abteil. Zwei Zeltübernachtungen später 
(unter anderem bei Le Perthus, wo Hanni-
bal um 218 v. Chr. mit seinen Kriegselefan-
ten die Pyrenäen überschritten haben soll) 
sind wir in Céret. Das Städtchen galt zu 
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts als 

Pyrenäen, auf dem Karstplateau Larra, ei-
nem der größten Verwitterungsfelder Eu-
ropas. Eine letzte Nacht im Zelt bei Pierre 
St-Martin, einem im Sommer etwas trost-
losen Skigebiet, und am Abend des elften 
Tages erreichen wir im Nebel Lescun, wo 
uns ein Freund wie geplant abholt.

Im Jahr darauf – was für ein Unterschied 
zum Start am Atlantik: Von Banyuls-sur-

Mekka des Kubismus, in seinem Museum 
für moderne Kunst hängen mehr als 50 Pi-
cassos, und seine Kirschen werden früher 
reif als anderswo in Frankreich. Wir da-
gegen sind einfach nur froh, dass es ei- 
nen Campingplatz mit Duschen und am 
Marktplatz ein nettes Restaurant gibt. Am 
nächsten Morgen geht es zurück auf den 
GR 10, und bald haben wir das Massif du 
Canigou erreicht, das uns schon seit Tagen 
lockt. Der mystische Pic du Canigou (2785 
m), an dem Noah mit seiner Arche gean-
kert haben soll, war einer der wenigen Fix-
punkte der Tourplanung: Zweimal hatte 
ich ihn zuvor schon bestiegen, aber jedes 
Mal war er dick wolkenverhangen – ich 
spekulierte auf etwas mehr Glück, denn der 
Blick vom Gipfel, der direkt aus der Ebene 
aufsteigt, soll atemberaubend sein.

Mythen umranken den Berg vielleicht 
auch deshalb, weil es hier recht viele To-
desfälle gibt: Durch das eisenerzhaltige Ge-
stein schlagen ungewöhnlich viele Blitze 
ein. Natürlich ist der Canigou bei unserer 
Gipfelüberschreitung dann doch von Wol-
ken umhüllt, aber wir trösten uns mit 
Kurt Tucholsky, dem es ebenso erging: „Mir 
war das Meer versprochen worden, doch 
dick verhängt lag das Land. Aber darauf 

DURCH DIE PYRENÄEN
Die Pyrenäendurchquerung zwischen 
Mittelmeer und Atlantik ist in beiden 
Richtungen und auf mehreren Wegen 
möglich; die Ausgangs- und Endpunkte 
Banyuls am Mittelmeer und Hendaye  
am Atlantik erreicht man per Bahn. 
Der GR 10 auf der französischen, der 
GR 11 auf der spanischen Seite und der 
anspruchsvolle HRP sind jeweils 700 bis 
800 Kilometer lang; für eine komplette 
Durchquerung sollte man ca. 50 Tage pla-
nen. Für Teilabschnitte sind viele Ein- und 
Ausstiegsorte mit dem Bus erreichbar. 

Beste Zeit: Nach Schneeschmelze ab Ende 
Mai. Im Hochsommer auf der Südseite in 
Spanien sehr heiß und trocken (Trinkwas-
ser!), in Frankreich häufiger Regen.
LITERATUR UND KARTEN:
Hartmut Stahn: Pyrenäenweg GR 10 bzw. 
GR 11, beide Conrad Stein Verlag. 
François Meienberg: Zu Fuß durch die 
Pyrenäen. Der Osten bzw. Der Westen, 
Rotpunkt Verlag. 
Karten: mapa excursionista bzw. ign carte 
de randonnées, 1:50.000.

 mehr: alpenverein.de/panorama

Großer Nachschlag: Die zweite Portion 
der Reise beginnt am Mittelmeer und 
führt über den Pic des 4 Termes zum 
Pic du Canigou.

http://www.alpenverein.de/panorama
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kam es ja gar nicht an. Unterwegs war es 
viel schöner als oben.“

Nach drei heißen Etappen auf dem GR 10 
über Mantet und Carança, mit ständigem 

Auf und Ab über jeweils 
rund tausend Höhenme-
ter inmitten leuchten- 
der Ginsterbüsche, durch-
queren wir die Cerdagne, 
eine vom Klima begüns-
tigte Hochebene mit fast 
doppelt so vielen jährli-
chen Sonnenstunden wie 
in Deutschland. Danach 
passieren wir auf dem  
GR 7 die Portella Blanca, einen Pass, der tat-
sächlich schon aus der Ferne weiß leuch-
tet, und erreichen nach einem weiteren 
kräftezehrenden Anstieg auf dem GR 11 in 
Andorra den höchsten Übernachtungs-
platz unserer Tour: das Refugi l’Illa auf 
rund 2500 Metern. Anderthalb Tage später 
haben wir Andorra bereits wieder hinter 
uns gelassen und finden auf der spani-
schen Seite der Pyrenäen einen traumhaf-
ten Platz für das Zelt bei den Bordes de Cos-
tiux, einer großen Wiese mit verlassenen 

Gehöften. Gegenüber liegt 
der beeindruckende Mon-
teixo (2905 m), der uns 
noch Tage darauf grüßen 
wird, beim Blick zurück 
von jedem Pass. Der Cam-
pingplatz bei LLadorre 
und eine sehr nette Pen-
sion in Estaon bilden die 
Ausgangspunkte für spä-
tere Begegnungen, die so 

unwahrscheinlich wie liebenswert sind: 
Den Zeltplatzwart treffen wir kurz vor dem 
Ende unserer Tour wieder, als er seinem 
Beruf als Geologe nachgeht, und die beiden 
französischen Brüder, die sich mit uns die 
Pension teilen, holen wir eine Woche spä-
ter wieder ein – nachdem uns tags zuvor 
andere Bergwanderer über ihre Begegnung 
mit den Brüdern berichteten, die ihrerseits 
von dem deutschen Paar erzählt hatten, 

Am Pic du 
Canigou  

soll Noah
mit seiner 

Arche 
geankert 

haben 

http://www.bad-reichenhaller.de
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das die Pyrenäen mit Zelt und Rucksack 
durchquert …

Unser nächstes Ziel Espot, das wir vom 
Coll de Cauvo aus tief unter uns erahnen, 
bildet das Tor zum Nationalpark „Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici“; der 
Name „gewundene Wasser“ weist auf die 
unzähligen, oft wie Perlen aufgereihten 
Bachläufe und Seen hin; 2500 Seen soll es 
insgesamt in den Pyrenäen geben, und 
4500 Pflanzenarten. Der 1955 gegründete 
Nationalpark ist ein spektakuläres Wan-
dergebiet, wir durchqueren ihn auf dem 
GR 11. Nach zwei Tagen, vor dem Abstieg 
an der Port de Rius, zeigt sich uns das Ma-
ladeta-Massiv mit dem Aneto, dem höchs-
ten Pyrenäengipfel (3404 m).

Beim Stausee Plantà de Senet über-
schreiten wir die Grenze zwischen Katalo-
nien und Aragon und steigen auf zur Not-
hütte d’Anglos; es ist zwar erst früher 

Nachmittag, aber wir beschließen, direkt 
am idyllisch gelegenen Bergsee unser Zelt 
aufzustellen. So haben wir am nächsten 
Morgen genügend Kraft für zwei Pässe, da-
runter unseren höchsten, den Coll de Bal-
libierna (2720 m). Hier im 1994 gegründe-
ten Naturpark Posets-Maladeta haben wir 
immer wieder den Aneto im Blick. Nach 
einem Ruhetag in Benasque umrunden 
wir auf dem GR 11 den Posets, mit 3369 m 
zweithöchster Pyrenäengipfel, und errei-
chen zwei Tage später den Zeltplatz in 
Bielsa. Obwohl die Tour vorab grob ge-
plant war, entscheiden wir uns doch auch 
immer wieder spontan für einen interes-
santen Weg, so auch hier: Der „Camino del 
Canal“ folgt in gleichbleibender Höhe ei-
nem künstlichen Wasserlauf und bringt 
uns bis zum Restaurant Lamiana, neben 
dem wir zelten können.

Auf dem GR 15 passieren wir den fast 
verlassenen Weiler Escuain und betreten 

Beste Aussichten: Das von Gletschern 
aus geschliffene Valle de Ordesa (r.) ist 
ein Schaustück der Pyrenäen. Im Natio-
nalpark Aigüestortes sind aus der Eiszeit 
noch viele Seen übrig.

ERLEBNIS PYRENÄEN
Das rund 430 km lange Gebirge mit 
etwa 200 Dreitausendern trennt die 
Iberische Halbinsel von Kontinental-
europa (der Alpenbogen ist fast drei- 
mal so lang). Die ältesten Gesteine 
der französischen Zentralpyrenäen 
sind über 500 Millionen Jahre alt; 
darüber bildeten sich im Meer der 
Kreidezeit mächtige Kalkablagerun-
gen. Als sich vor rund 100 Millionen 
Jahren der Mikrokontinent Iberia in 
die Eurasische Platte schob, wurde 
das Gebirge herausgehoben und auf- 
gefaltet. Große Brüche, bei denen bis 
zu 1000 Meter dicke Kalkschichten an 
die Oberfläche traten, boten Ansatz-
punkte für die Erosion durch Eis und 
Wasser.
In der letzten Eiszeit bedeckten Glet- 
scher weite Teile der Pyrenäen; vor 
hundert Jahren waren es noch 30 km2, 
heute ist die Fläche auf ein Sechstel 
geschrumpft. Geblieben sind rund 
1500 Seen mit mehr als 50 m Durch-
messer, mehr als in jedem anderen 
europäischen Gebirge; wenn man 
auch die kleinen zählt, sollen es min- 
destens 2512 sein. Von den etwa 4500 
Pflanzenarten sind 150 endemisch.

ZOOM
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Carl-Michael Wieder, Verkehrs
planer und Vortragswart der 
Sektion Göttingen, ist mit seiner 
Frau Ute häufig in den Pyrenäen 
unterwegs, aber genauso gerne in 
Skandinavien oder im nahen Harz.

den „Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido“. Die Hänge leuchten gelb, der 
Blick schweift weit bis zu den Dreitausen-
dern Sum de Ramond, Cilindro de Mar-
boré und Monte Perdido (3355 m) – der 
dritthöchste Pyrenäengipfel ist das höchs-
te Kalkmassiv Europas. Da können dann 
unterhalb der Felstürme des Castillo May-
or die Nacht-Temperaturen auch im Juli 
unter null Grad fallen, aber wir sind gut 
ausgerüstet. Beeindruckend ist die Wan-
derung durch den bis zu tausend Meter 
tiefen Cañon de Añisclo, und nach einer 
weiteren kalten Zeltnacht steigen wir, 
nun wieder auf dem GR 11, hinauf zum Re-
fugio de Góriz, Ausgangspunkt für die Be-
steigung des Monte Perdido. Er bleibt aber 
ebenso rechts liegen wie die berühmte 
Brèche de Roland, unterhalb derer sich 
zwei Jahre zuvor die Idee zu dieser Pyrenä-
endurchquerung verfestigte – unser Ziel 
ist das Valle de Ordesa, das mit seiner fo-
togenen U-Form die Kraft der Glazialero-
sion verdeutlicht. Hier leuchten unend-
lich viele der blauen Pyrenäenlilien, einen 
Tag später beim Aufstieg durch das Valle 
de Otal sind es Silberdisteln und ihr gold-
gelbes Pendant „Carlina acanthifolia“. 

Wir überschreiten den Collado de Tende-
nera und haben schon wieder mehrere 
Dreitausender im Blick, darunter den 
markanten Balaitus. Diese Region um 
Panticosa ist stark vom Wintersport ge-
prägt, erst einen Tag 
später, oben bei den 
Ibones de Anayet, 
lassen wir die Anla-
gen des Massentou-
rismus endlich hin-
ter uns. Bei der Mit-
tagsrast spiegelt sich 
der Pico de Anayet 
in einem See; er ist 
quasi das spanische Gegenstück zum ge-
waltigen Pic du Midi d’Ossau, der sich aber 
immer wieder hinter aufsteigenden Wol-
kenfetzen versteckt. Ein nahender Wette-
rumschwung treibt uns aus dem Tal des 
Rio de Canal Roya hinab nach Canfranc, 
wo uns der Bahnhof Estación Internacio-
nal erwartet: ein ebenso monumentales 
wie nutzloses Bauwerk, dessen Reiz man 
sich dennoch kaum entziehen kann.

Fünf Wochen lang haben wir weitge-
hend Glück gehabt mit dem Bergwetter, 
aber nun ist die Temperatur um fast 20 
Grad gefallen, Schneeregen auf dem Pass, 
so dass an die geplanten letzten hochalpi-

nen Etappen nicht zu 
denken ist. Stattdes-
sen folgen wir der 
Straße und kommen 
nach einer letzten 
Zeltnacht im strö-
menden Regen am 
39. Tag wieder in Les-
cun an – wir haben es 
geschafft! Was bleibt 

uns in Erinnerung? Neben Begegnungen 
mit anderen Bergfreunden vor allem das 
überwältigende Gefühl, wenn man mal 
wieder einen dieser steilen Pässe geschafft 
hat, sein Zelt in einsamer Berglandschaft 
aufstellt und sich morgens wieder auf den 
Weg macht, quasi ins Ungewisse. 

Der Monte  
Perdido ist 

das höchste 
Kalkmassiv 

Europas


