
Der Nationalpark „Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici“ liegt in  
der Provinz Lleida. Hier gibt es die 
meisten Bergseen in den Pyrenäen, 
Gipfel bis über 3000 Meter Höhe  
und eine intakte Bergnatur.

Text und Fotos: Annika Müller

Schönheit
Unbekannte

Katalanische Pyrenäen

voller Stille



Das Vall de Gerber gehört zu 
den abgelegenen Regionen 
im Norden des National-
parks Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici.
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Schönheit



Das wahre Geheimnis der Pyre-
näen ist die Stille. Im National-
park Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici und im anliegen-

den Naturpark Alt Pirineu, wo die einzigen 
Merkmale der Zivilisation verlassene und 
verfallene Weiler sind, ist sie fast körper-
lich zu spüren. Man zuckt fast zusammen, 
wenn man statt den üblichen Pyrenäen-
gämsen plötzlich doch einem Wanderer 
begegnet. Auf Gipfel- oder Mehrtagestou-
ren hört man über weite Strecken nur das 
leise Knirschen der Stiefel und den eige-
nen Atem, durchbrochen von einem Ad-
lerschrei oder dem Pfeifen der Murmeltie-
re, die französische Naturschützer einst 
aus den Alpen importiert und als zusätz-
liche Adlernahrung ausgesetzt haben.

Von der meditativen Stille des Hochge-
birges kann ich jedoch zunächst nur träu-
men beim Auftakt zu einer bei Spaniern 
und Katalanen beliebten Rundtour durch 
den Nationalpark, „Carros de foc“/„Feuer-
wagen“ genannt. „Mäh! Mäh!“, tönt es aus 
allen Richtungen, und unversehens strömt 
eine nicht enden wollende weiß-wollige 
Schar an mir vorbei. Auf der angrenzen-
den Grasfläche, die schon zur peripheren 
Zone des Nationalparks gehört, entdecke 
ich inmitten der weißen Wogen den Schä-
fer. Bis zu 4500 Schafe hüte er hier jeden 
Sommer, sagt der gebürtige Rumäne in ge-
brochenem Katalanisch. Einheimische 

Schäfer gibt es seit der großen Landflucht 
der 1960er bis 1980er Jahre kaum noch. 
Nach einem Abschiedsfoto mit Schäferhut 
dränge ich weiter, denn es steht noch ein 
großer Aufstieg bis zum Refugi Restanca 
an, einer der neun bewirtschafteten Berg-
hütten im Nationalpark.

Üblicherweise bewältigt man die „Carros 
de Foc“-Tour in fünf bis sieben Tagen 
Rundwanderung. Für ambitionierte Sport-
ler ist es eine besondere Herausforderung, 
die 9200 Höhenmeter und 55 Strecken-
kilometer an einem Tag zu schaffen. Die 
Idee geht zurück auf einige Hüttenwirte, 
die 1987 an einem Tag alle ihre Kollegen 
besuchten. Dies fand Nachahmer, und 
Jahr für Jahr sind nun auch auf Schnellig-
keit fixierte Aigüestortes-Durchquerer un-
terwegs. Die Rundtour hat sich so zu einer 
Art „Autobahn“ des Nationalparks entwi-
ckelt, was aber lange nicht vergleichbar ist 
mit beliebten Wanderwegen in den Alpen.

Der erste und einzige Wanderer, der 
heute meinen Weg kreuzt, schmettert mir 

Farbenpracht während der Alpenro
senblüte; vom Pic de Peguera (2980 m) 
blickt man auf das Vall Fosca und den 
südlichen Teil des Nationalparks; der 
Bergsee Estany de Sant Maurici mit der 
prägnanten Doppelspitze der Encantants 
liegt im Ostteil des Schutzgebiets.
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lauthals den katalani-
schen Gruß „Bon dia“ 
entgegen. Jordi macht 
die „Carros de foc“ be-
reits zum fünften Mal, 
„jedes Jahr möchte ich ein bisschen 
schneller sein“. Schnell zu sein ist attrak-
tiv, sich Zeit zu nehmen lohnt aber noch 
viel mehr. Denn der Nationalpark ist eine 
botanische Schatzkammer, die sich nur 
dem aufmerksamen Wanderer öffnet. 
Fast 150 Pflanzenarten der Pyrenäen sind 
endemisch, wachsen nur hier. Bei genauem 
Hinsehen entdeckt man kleine Farbpunk-
te zwischen all dem Grau, Braun und 
Schwarz: eine winzige Orchidee, rot oder 

orange, ein kleiner Berg-
löwenzahn, winzige Veil-
chen. Kakteen von der 
Größe eines Fingernagels 
gruppieren sich zu Mini-

atur-Felsgärten.
Kaum jemand wird den Nationalpark 

verlassen, ohne zahlreiche Gänse- und 
Schmutzgeier sowie den Schlangenadler 
gesehen zu haben. Dem Symboltier der 
Region, dem Braunbären, begegne ich auf 
dieser Tour nicht, auch wenn er sich mir 
bei anderer Gelegenheit schon einmal ge-
zeigt hat. 35 bis 40 Exemplare ziehen zwi-
schen den Tälern Aran, Ossau und Aspe 
umher. Wie der rumänische Schäfer zum 

150 Pflanzenarten 
wachsen  

nur hier
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Braunbären steht, wollte ich ihn lieber 
nicht fragen. Seit Ende der 1990er Jahre 
mit der Auswilderung slowenischer Bären 
begonnen wurde, kommt es immer wie-
der zu Abschüssen.

Beim Aufstieg zum Refugi Restanca folge 
ich nicht nur den gelben Markierungen 
der „Carros de foc“, sondern auch den rot- 
weißen Markierungen des Fernwander-
wegs GR11, der die Pyrenäen vom Atlantik 
bis zum Mittelmeer überquert. Auch die 

ARP, die technisch anspruchsvolle „Alta 
Ruta Pirinaica“, führt hier durch das Val de 
Conangles (auch Vall Conanglos oder Con-
angllos genannt). Babylonische Sprachver-
wirrung herrscht in dieser Region mit den 
drei Amtssprachen Aranesisch, Katala-
nisch und Spanisch.

Egal wie das Tal nun heißt, ich muss in 
steilen Serpentinen eine Geländestufe 
überwinden, um herauszukommen. Dün-
ne Nebelschwaden steigen auf und bre-
chen zauberhaft das Sonnenlicht. Granit-
blöcke, groß wie Lastwagen, zeugen von der 
Wucht der Gletscherzungen, die diese am-
bivalente Landschaft – schroff und lieblich 
zugleich – einst geformt haben. Wie ein 
Postkartenpanorama liegt der Lac de Rius 
vor mir, der erste der großen Bergseen, die 

Pyrenäengämsen sind etwas 
kleiner und dunkler als ihre Ver
wandten in den Alpen; vor dem 
anspruchsvollen Gipfelanstieg  
zum Pic de Subenuix (2950 m) lohnt 
der Ausblick in alle Richtungen.
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NATIONALPARK AIGÜESTORTES I ESTANY  
DE SANT MAURICI
Das kleine Schutzgebiet in der katalanischen Provinz 
Lleida bildet auf 40.852 Hektar (Kernzone 14.119 Hektar) 
mit Höhenunterschieden zwischen 1200 und 3033 
Metern die Landschaftszonen der Pyrenäen ab. Über 
Täler aus den vier Himmelsrichtungen zugänglich, 
eignet sich der Nationalpark für Tageswanderungen 
und Gipfelbesteigungen. Als Rundwanderung 
ver bin det die Mehrtagestour „Carros de Foc“ 
(carrosdefoc.com) neun bewirtschaftete Hütten in 
fünf bis sieben Tagen über 9200 Höhenmeter und 55 
Kilometer Strecke, wobei die Tour an jedem beliebi- 
gen Punkt begonnen und beendet werden kann. Das 
Vall de Boí mit seinen zum Weltkulturerbe erklärten 
romanischen Kirchen ist den Besuch besonders wert.
Beste Jahreszeit: Vom Frühjahr bis zum Spätherbst, 
außerhalb der Sommermonate ist mit Schnee und 
Eis zu rechnen. Den genauesten Wetterbericht mit 
Satellitenanimation findet man auf meteocat.com 
(katalanisch).
Unterkunft: Berghütten buchen kann man unter 
lacentralderefugis.com; auf Wanderer zuge-
schnittene Unterkünfte gibt es bei Benvinguts 
(Touris musamt der Provinz Lleida): Benvinguts,  
Tel.: 0034/872/02 75 67, hola@benvinguts.cat,  
benvinguts.cat
Karten & Literatur
 › Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, Editorial Alpina, 1:25.000 (zweiteiliges 
Kartenset, bestellbar über editorialalpina.com)

 › Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, Editorial Piolet, 1:30.000, bestellbar über 
editorialpiolet.com

 › Annika Müller: Katalonien. 31 Tageswanderungen 
in den Pyrenäen und Vorpyrenäen. Conrad Stein 
Verlag, 2018

Informationen
 › Nationalparkverwaltung:  
Casa del Parque (Boí), Tel.: 0034/973/69 61 89; 
Casa del Parque (Espot), 0034/973/62 40 36;  
Centro Información (Llessui), 0034/973/62 17 98

 › mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/
nuestros-parques/aiguestortes/  
(Seite der spanischen Regierung)

 › parcsnaturals.gencat.cat/ca/  
(Seite der katalanischen Regierung)

 › aralleida.cat/  
(Seite des Tourismusverbands der Provinz Lleida)

Weitere Infos zur Anreise, zu den Etappen und 
Hütten der Rundwanderung unter  
alpenverein.de/panorama
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den besonderen Charakter des National-
parks ausmachen.

Kurt Tucholsky schrieb einst in seinem 
Pyrenäenbuch: „Pyrenäen – das war so eine 
rostbraune Sache auf der sonst grünen und 
schwarzen Karte, darin ein paar Bergkleck-
se standen, …“. So ganz genau hat sich Tu-
cholsky die Landkarte aber nicht angese-
hen. Sonst wäre ihm wohl aufgefallen, dass 
sich in den Pyrenäen der Provinz Lleida 
zahlreiche kleine blaue Flecken häufen. 
Tatsächlich ist der Gebirgszug zwischen 
Frankreich und Spa-
nien das europäische 
Massiv mit den meis-
ten Seen – je nach 
Definition rund 1500 
bis 2512 an der Zahl. 
Alles Gebirgsseen in 
einer Höhe von 1600 
bis 2900 Metern. Die meisten dieser Pyrenä-
en-Gewässer befinden sich im Gebiet der 
„Aigüestortes“, wie die Einheimischen den 

Nationalpark abgekürzt nennen, der „ver-
zweigten Gewässer“. So trägt der einzige Na-
tionalpark in Katalonien das Wasser, „Ai-
gua“, schon im Namen. Was man auf der 
trockenen Südseite der Pyrenäen eher 
nicht erwarten würde.

Warum sich ausgerechnet hier die größ-
te Dichte an Seen, Tümpeln und Teichen 
der Iberischen Halbinsel findet, klärt ein 
Blick weit in die Erdgeschichte zurück. Es 
waren die Gletscher der Eiszeit, die als 
Landschaftsarchitekten mit ihren Zungen 

die Mulden in den harten 
Granit gefräst haben. In 
ihnen liegen heute – mal 
flach und nahezu trans-
parent, dann wieder ge-
heimnisvoll abgründig 
und bis zu 70 Meter tief – 
die Seenaugen.

Von der Terrasse der Berghütte Refugi 
Restanca beobachte ich die perfekte Spie-
gelung der Gipfel im angrenzenden Stau-
see. Er ist Teil eines gigantischen Wasser-

kraftprojekts aus den 1940er Jahren, wie sie 
der Diktator Francisco Franco überall in 
den Pyrenäen durchführen ließ. 19 Kilome-
ter Kanäle und Rohre verbinden die Hoch-
gebirgsseen um die Berghütte mit dem Tal 
Valarties. Riesige Staumauern markieren 
heute als betonierte Mahnmale die wich-
tigsten Zugangspunkte des Parks – ein ge-
waltiger Kontrast zu der dahinterliegenden 
wildromantischen und unberührten Fel-
senwelt. Glücklicherweise erkannte der 
„Generalissimo“, dass dieser Bauwahn ein 
Irrweg war, und ließ 1955 das Gebiet der 
Aigües tortes mit dem See Estany de Sant 
Maurici zum Nationalpark erklären.

Vom Subenuix überblickt man die 
Gipfelwelt der Pyrenäen bis weit 
nach Andorra, Frankreich und 
Aragón – an klaren Tagen sind 
selbst die küstennahen Mittel
gebirge zu erkennen.

Die meisten Seen  
in Europas 

Bergen
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Tags darauf folge ich auf dem Weg vom 
Refugi Restanca zum Refugi de Colomèrs 
der „Carros de Foc“-Tour durch ein Gewim-
mel an blauen und tür-
kisgrünen Gletscherseen 
und erreiche mit dem 
Pòrt de Rius einen ersten 
Höhepunkt auf 2460 Me-
tern. Der auch Coret de 
Oelhacrestada genann-
te Pass bildet die Grenze 
zwischen den Landkrei-
sen Val d’Aran und Pallars Sobirà, die 
Sprachgrenze zwischen Aranesisch und Ka-
talanisch und die Wasserscheide zwischen 
der Nordseite und der Südseite der Pyrenä-
en. Ich blicke zurück zum Bergsee Estanh 
deth Cap deth Pòrt und auf drei weitere 
Bergseen, die vor mir liegen, jetzt aber nicht 
mehr aranesisch „estanh“, sondern katala-
nisch „estany“ heißen. 50 bis 60 größere Ge-
wässer liegen um das Etappenziel Refugi de 

Colomèrs auf 2115 Meter Höhe. Eingebettet 
sind sie in den gewaltigen Felszirkus „Circ 
de Colomèrs“, den wohl eindrucksvollsten 

Bergkessel der katalani-
schen Pyrenäen.

Das Pfeifen der Mur-
meltiere kündigt wieder 
mein Kommen an, als 
ich anderntags im Osten 
des Parks zum Estany de 
Sant Maurici oberhalb 
des Wintersportzen-

trums Espot absteige. Hinter dem See er-
hebt sich die legendenumwobene Doppel-
spitze der Encantats (2749 m), die ich beim 
Abstieg aus unterschiedlichen Sichtwin-
keln bewundern kann.

Den Abschluss nach zwei weiteren Ta-
gen im Süden und Osten des National-
parks bildet der Besuch der namens-
gebenden „verzweigten Gewässer“ auf 
der Hochebene Llano de Aigüestortes. 
Die mäandernden Arme des Sant-Ni-
colau-Flusses fließen friedlich, kleine 

Inseln schaffend, über den feuchten Wie-
sengrund hin, um dann, wieder vereint, in 
einem lichten Wald zu verschwinden. 
Hier machen die Pyrenäen ihrer Namens-
geberin, der schönen, aber weitgehend 
unbekannten griechischen Göttin Pyrene, 
alle Ehre. An den Ufern wachsen zartgrü-
ne Farne, verschiedene Moose, Trollblu-
men, Alpenrosen und Knabenkraut, un-
zählige Orchideen und Lilien. Ich lege 
mich in ein Moosbett, schließe die Augen, 
und durch die Lider hindurch lässt die 
warme Nachmittagssonne Lichtflecken 
tanzen. Die intensiven Eindrücke der letz-
ten Tage laufen wie ein Film vor meinem 
inneren Auge ab. Aus diesem Erinnerungs-
material werde ich wohl noch lange Kraft 
schöpfen können. 

Annika Müller lebt und arbeitet 
als freie Journalistin in den 
Vorpyrenäen der katalonischen 
Provinz Lleida. Spezialisiert hat 
sie sich auf die Themen Outdoor 
und Reise.

Namensgebend ist  
die griechische  

Göttin  
Pyrene
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