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Vom Mittelmeer zum Atlantik 

Eine Wanderreise von Barcelona über Andorra durch die Pyrenäen nach Bilbao 

Eine ASI-Reise vom 25. Juni bis 9. Juli 2016 

Ein Reisebericht von Kurt.Merkert@web.de 

 
Schon im vorigen Jahr waren wir auf die 

Reise durch die spanischen Pyrenäen 

aufmerksam geworden, die der Reise-

veranstalter ASI anbietet. Damals hielt uns 

die maximale Teilnehmerzahl von 20 

Personen davon ab. Diese Gruppengröße war 

uns einfach zu viel. Da wir aber einmal die 

Pyrenäen mit den Alpen vergleichen wollten, 

und wir auch dieses Jahr bei keinem anderen 

Veranstalter eine passende Reise fanden, 

haben wir dann doch diese Reise gebucht. 

Abgesehen von der hohen Teilnehmerzahl hat uns das Programm aus der Mischung von Wandern und Kultur, sowie dem 

Besuch der interessanten Städte wie zum Beispiel Barcelona und Bilbao mit seinem Guggenheim Museum einfach 

überzeugt. Wir haben uns den ersten angebotenen Termin Ende Juni ausgesucht, in der Hoffnung, dass es dann noch 

nicht zu heiß ist, und die Blütenpracht in den Pyrenäen dann am schönsten ist. 

 
Zentralpyrenäen 

 
Guggenheim Mueseum Bilbao 

 
In den Pyrenäen 

 
Mont Cenis-Hauhechel -Ononis cristata- 
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 1. Tag Samstag 25. Juni: 

Um die Mittagszeit landen wir von Frankfurt kommend in Barcelona, wo wir von unserem österreichischen Reiseleiter 
Hermann in Empfang genommen werden. Wir, das sind 20 Personen, die in einem Bus zum Hotel Barcelona 4 You gebracht 
werden. 
  
Dieses liegt am Rande des olympischen Dorfes der Spiele von 1992 direkt neben dem Friedhof Poblenou nur 200 Meter 
vom Strand entfernt. Für Kontraste ist also gesorgt.  
  
Nachdem wir auf die Zimmer verteilt sind, haben wir bis zur offiziellen Begrüßung am Abend frei. Andrea und ich nutzen 

dies zum Besuch des nahen Friedhofs. Er ist deswegen interessant, weil es anders als bei uns überwiegend nur hohe Wände mit Urnengräbern gibt, zu 
denen man mit Leitern hochsteigt. Anschließend laufen wir den gut besuchten Strand entlang, vorbei am Olympia Yachthafen und streifen durch die 
engen alten Gassen des Stadtviertels Barceloneta. 
  

 
Unser Hotel liegt direkt neben 

dem Friedhof Poblenou 

 
Olympia-Hafen von 1992 

  

 
Strand in Barcelona mit dem 

W-Hotel  
In Barceloneta 

 
Kunst am Strand von 

Barcelona 

Für mehr reicht die Zeit nicht, denn zum Abendessen im Hotel wollen wir pünktlich sein. Dort stellt Herrmann die wichtigsten Punkte für die Reise und 
vor allem für den nächsten Tag vor. Die Vorstellungsrunde ist bei dieser Reise nicht ganz einfach, denn bei 20 Teilnehmern sich zu merken, wer wie 
heißt und woher er kommt, wird sicher einige Zeit dauern. 
  
2. Tag Sonntag 26. Juni 

 
Heute Vormittag steht eine Stadtrundfahrt an. Nach dem Frühstück hält ein 50-Personenbus 
vor dem Hotel. Wir lernen unseren Fahrer Pedro kennen. Er wird uns mit dem Bus während der 
ganzen Reise begleiten. Durch die Größe des Busses kann sich unsere Gruppe über den ganzen 
Bus verteilen, Platz ist genug da. 
  
  
  
  

 
Reiseroute 

 
Casa Batlló 

von Antonio Gaudi 

 
Casa Milà 

von Antonio Gaudi 
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Eingang der Casa Milà 

  

 
Sagrada Familia 

von Antonio Gaudi 

 
In der Sagrada Familia 

  

 
In der Sagrada Familia 

  

 
In der Sagrada Familia 

  

Für die Stadtbesichtigung haben wir einen zusätzlichen Führer bekommen. Er legt besonderen Wert auf die architektonischen Sehenswürdigkeiten 
Barcelonas. So beginnen wir unsere Rundfahrt im Olympischen Dorf, fahren dann am Hafen entlang und halten das erste Mal in der Innenstadt bei 
einigen sehr interessanten Gebäuden, vor allem von Antonio Gaudi. Dessen Basilika Sagrada Familia stellt für uns den architektonischen Höhepunkt 
dar. Wir nehmen uns eine gute Stunde Zeit, die Kirche von innen und außen zu besichtigen. Man mag über die vielen Baustile unterschiedlich denken, 
beeindruckend ist die Basilika auf alle Fälle. Beeindruckend sind aber auch die Massen von Besuchern, die das sehen möchten. 
  

 
In der Sagrada 

Familia 

 
Blick vom Aussichtsberg 

Montjuïc zum Hafen 

 
Die frühere Stierkampfarena 

in Barcelona 

 
"La Gamba" (die Riesengarnele) 

von Javier Mariscal 

 
Unsere Garnelen sind kleiner 

  

Wir fahren noch auf den Aussichtsberg Montjuïc (173 m), um einen schönen Überblick über die Stadt zu bekommen. Vorbei an den olympischen 
Sportstätten und den sehr interessanten Gebäuden der Weltausstellung von 1929 fahren wir hinunter zum Hafen und von dort zu einem Restaurant in 
der Nähe unseres Hotels. Hier gibt es für uns alle Paella, Wasser und sehr viel Wein, und das bei dieser Wärme. Nach dem Mittagessen haben wir den 
restlichen Tag zur freien Verfügung. 
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In der Altstadt von Barcelona 

 
In der Altstadt von Barcelona 

 
In der Altstadt von Barcelona 

 
In der Altstadt von Barcelona  

Kathedrale 

Andrea und ich machen uns zu Fuß auf den Weg in die Altstadt, in der wir den ganzen Nachmittag verbringen. Die engen schmalen Gassen, die 
schattigen Plätze mit den vielen Bäumen -Barcelona ist eine sehr grüne Stadt- und die historischen Bauten gefallen uns sehr gut. Vorbei am Hafen Port 
Vell laufen wir die ganze Strecke wieder bis zum Hotel am Strand zurück. Nach dem langen Fußmarsch schmecken das Essen und das Bier im Freien 
vor einer Eckkneipe umso besser. Hier lassen wir den Tag ausklingen. 
  

 
In der Altstadt von Barcelona 

  

 
Die Flaggen von Katalonien, 

Spanien und Barcelona 

 
Am Hafen 

  

 
Am Hafen 

  

 
W-Hotel 

  

 
  
3. Tag Montag 27. Juni: 

Heute steht ein Ortswechsel nach Andorra an. Wir verlassen direkt nach dem Frühstück 
Barcelona, und nach einer guten Stunde Fahrtzeit erreichen wir den Berg Montserrat mit dem 
gleichnamigen Benediktinerkloster. https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Montserrat Auf dem 
Weg vom Parkplatz zum Kloster sieht man an der Anzahl der Verkaufsstände, dass das Kloster 
ein Haupttouristenziel ist. Wir sind ziemlich früh, so hält sich die Zahl der Touristen noch in 
Grenzen, doch in der Klosterkirche ist die Warteschlange schon so lang, dass wir es aufgeben, 
an der berühmten Mariendarstellung vorbeizupilgern. 
  

Stattdessen fahren wir mit der Standseilbahn 250 Meter hinauf zum Aussichtspunkt San Juan. Hermann wollte zuerst hinauf laufen und dann 
herunterfahren. Aber die Entscheidung für die umgekehrte Reihenfolge ist richtig, denn es ist sehr warm, und obwohl wir zurück zum Kloster nur 

 
Kloster Montserrat 

 
Kloster Montserrat 
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abwärts laufen, kommen wir ganz schön ins Schwitzen. Der Weg ist sehr aussichtsreich und von Blumen gesäumt. Wieder am Kloster angekommen, 
hat die Zahl der Touristen jetzt sehr stark zugenommen. 
  

 
Kloster Montserrat 

  

 
Kloster Montserrat 

  

 
Standseilbahn zum 

Aussichtspunkt San Juan 

 
Aussicht von Montserrat 

  

 
Abstieg ohne Schatten 

  

 
Kratzdistel -Cirsium- 

  

 
Schöne Blüte am Weg 

  

 
Der gesägte Berg 

"Montserrat" 

 
Montserrat 

  

 
Vorpyrenäen auf der Fahrt 

nach Andorra 

Wir fahren vom Kloster wieder zurück ins Tal, um im ersten Ort in einem Restaurant sehr früh unser Mittagessen einzunehmen. Großen Hunger haben 
wir eigentlich noch nicht, eher Durst, aber das 4-Gänge Menü ist sehr gut, der Wein aber auch und das bei dieser Wärme, aber wir fahren nach dem 
Essen ja nur noch. Da die Weiterfahrt nach Andorra jedoch ziemlich lang ist, bekommen wir nach der Mittagsruhe im Bus doch noch etwas von der 
Landschaft zu sehen. In Andorra angekommen, versorgen wir uns noch mit Wasser und Obst, und gegen 19 Uhr sind wir im Hotel in Ordino. 
  
Essen gehen will eigentlich niemand mehr, das Mittagessen wirkt noch nach, nur etwas trinken. Aber wohin gehen, bei 
einer 150 Meter langen Hauptstraße mit zwei Gaststätten fällt die Wahl nicht allzu schwer. Vor einer sind ein paar 
Sonnenschirme aufgebaut, und man sitzt da ganz schön. Nach einiger Zeit gesellen sich Hermann und Pedro zu uns, was 
die Bedienung aber wenig zu interessieren scheint. Nachdem die zwei sich beschweren, bekommen sie nun erst recht 
nichts, worauf sie einen Lokalwechsel vornehmen. 
  
  
  
  
 
 
 

 
Das wird unser Stammtisch 

in Ordino in Andorra 
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4. Tag Dienstag 28. Juni 
Heute haben wir unsere erste Wanderung in den Pyrenäen. Pedro bringt uns zum 
Ausgangspunkt in das Vall d'Incles. Hier steigen wir anfangs durch Wald, dann über 
Bergwiesen zu einem See auf, wo wir eine Rast einlegen. Sowohl das Wetter als auch die 
Aussicht sind erstklassig. Die Berge sind gelb mit blühendem Ginster überzogen. Nach der Rast 
wandern wir nun stetig abwärts zu den Berghütten im Talboden. 
  
  
  

 
Ginster 

  

 
Rostrote Alpenrose 

-Rhododendron ferrugineum- 

 
Aufstieg zum See 

  

 
See im Vall d'Incles 

  

 
Oberhalb des Vall d'Incles 

  

Andrea und ich hätten hier gerne mehr Zeit verbracht, um die Aussicht und die vielen Blumen zu genießen, aber das ist die Krux bei ASI-Reisen, es 
ruft immer ein gutes Mittagessen, und so sind wir gegen Mittag wieder am Bus, der uns in die Hauptstadt Andorra la Vella bringt. Und richtig, hier geht 
es zuerst in eine Pizzeria, wo für uns das Mittagessen bestellt ist. 
  

 
Beim Abstieg 

  

 
Pyrenäen-Lilie 

-Lilium pyrenaicum- 

 
Im Vall d'Incles 

  
 

Trichterlilie 
-Paradisea liliastrum- 

 
Kleinfrüchtiger Affodill 
-Asphodelus aestivus- 

 
Start zur Wanderung 

 
Aufstieg aus dem Vall d'Incles 
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Natternkopf 

-Echium vulgare- 

 
Schwefel-Küchenschelle 

-Pulsatilla alpina ssp. apifolia- 
  

 
Akeleiblättrige Wiesenraute 
-Thalictrum aquilegiifolium- 

  

 
Andorra la Vella 

  
  

 
Hauptstraße von Ordino, 
150 m lang mit unserem 

Stammtisch 

Nach dem Essen laufen wir noch kurz durch die Stadt. Sie ist in ein sehr enges Tal gebaut, baulich hat sie nichts zu bieten. Man merkt, dass Andorra 
ein Steuerparadies ist. Es gibt fast nur Banken, und alle exklusiven teuren Luxusmarken sind vertreten, aber zum Shopping sind wir nicht hier, und 
außerdem haben wir auch nur das Wanderportemonnaie dabei. 
  
So sind wir relativ früh am Nachmittag wieder in unserem Hotel in Ordino und haben dadurch noch einige freie Zeit. Damit wir auch ja einen guten 
Platz bekommen, werden die sonnenbeschirmten Tische vor dem Restaurant für spanische Verhältnisse sehr früh wieder von uns in Beschlag 
genommen. 
  
5. Tag Mittwoch 29. Juni 
Wenn man die Wanderdaten von gestern (➚450 m ➘550 m ➙9,0 km � 4,3 h) mit denen von heute vergleicht, (➚750 m ➘750 m ➙8,0 km � 4,0 h) 
erkennt man, dass es heute kürzer aber sehr viel steiler sein wird. Es soll auf den Pic de Casamanya (2.740 m) gehen, einen Aussichtsberg der 
allerersten Güte.  
Als wir den Bus am Startplatz verlassen, haben wir zum ersten Mal in diesem Urlaub Wolken am Himmel. Am Anfang geht es noch ziemlich sanft durch 
einen Kiefernwald aufwärts. Während wir den Wald hinter uns lassen, ändern sich zwei Dinge, jetzt wird es richtig steil, und der Himmel hat sich jetzt 
vollkommen zugezogen. Dies veranlasst einen Teil der Gruppe, den Gipfelanstieg gar nicht erst in Angriff zu nehmen. Wir anderen kämpfen uns zum 
Gipfel empor. Dort angekommen wird es der kürzeste Gipfelaufenthalt meines Lebens, zwei Fotos, Fotoapparat in den Rucksack packen, Regensachen 
anziehen und Abstieg, denn gerade als wir den Gipfel erreichen, fängt es an zu schütten.  

 
Sehr steiler Aufstieg 

zum Casamanya 

 
La Massana 

  

 
Gleich wird es regnen 

  

 
Gipfel des Casamanya 2.748 m, 

Lachen bei Regen! 

 
Mont Cenis-Hauhechel 

-Ononis cristata- 
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Als wir wieder bei den anderen angekommen sind, hat es zwar zu regnen aufgehört, es ist aber ungemütlich, und Aussicht hat man auch keine. So 
werden heute keine Landschaftsaufnehmen entstehen, ich fotografiere nur ein paar Blumen. Wir steigen weglos zu einer Stelle an der Straße ab, wo 
uns der Bus wieder aufnimmt. 
  
Wir fahren zurück nach Ordino und sind durch das Wetter so früh, dass wir sogar noch zuerst ins Hotel können, bevor es zum Mittagessen, dieses Mal 
in das zweite Restaurant der Hauptstraße, geht. Wir sind zwar bisher spanisch und andorranisch bekocht worden, diese Gaststätte gehört aber einem 
Franzosen, und der will zeigen, dass er besser kochen kann. Wir haben natürlich nichts dagegen. 
  

 
Alpen-Aster 

-Aster alpinus- 

 
Wundklee -Anthyllis 

vulneraria ssp. pyrenaica- 

 
Rundaugen-Mohrenfalter 

-Erebia medusa- 

 
Unser Hotel in Ordino 

  

 
Das Essen ist bei ASI-Reisen 

immer ausgezeichnet 

Am späten Nachmittag ist dann wieder Stammtischtreffen vor der anderen Gaststätte, der mit den Sonnenschirmen. Nach und nach wird es immer 
lauter, aus anfänglichen einzel abgeschossenen Feuerwerkskörpern wird ein ständiges Schießen. Es gibt heute ein Fest, aber anders als bei uns wird 
nicht am Tagesende ein Feuerwerk abgeschossen, hier schießt jeder Besucher ständig irgendetwas ab oder wirft Böller. Wir wollen uns das Treiben auf 
dem kleinen Zentralplatz ansehen. Zu unserem Erstaunen wird dort die Knallerei nicht nur von Erwachsenen betrieben, sondern sogar kleine Kinder 
betätigen sich als Feuerwerker. Auf die Mitmenschen wird keine Rücksicht genommen, und als uns die ersten Böller um die Beine fliegen, ziehen wir 
uns doch lieber ins Hotel zurück. 
  
6. Tag Donnerstag 30. Juni: 
Heute steht ein Ortswechsel an. Wir verlassen Andorra und werden die Pyrenäen entlang nach Benasque fahren. Zuerst kaufen wir aber kurz vor der 
Grenze in einem Supermarkt noch diverse Sachen für zwei Picknicks ein, die wir während den nächsten Wanderungen als Mittagessen haben werden. 
  
Wir fahren überwiegend die N260 zwischen Vorpyrenäen und Pyrenäen entlang. Unterwegs machen wir noch in der Ortschaft Sort halt. Sort bedeutet 
auf Katalanisch Glück, und besonderes Glück scheint hier eine in ganz Spanien bekannte Lotterieannahmestelle zu verbreiten. In 10 Jahren kam der 
Hauptgewinn "El Gordo" der Weihnachtslotterie 5 Mal aus der Verkaufsstelle "Die Goldhexe" in Sort. Selbstverständlich muss unser Fahrer Pedro hier 
auch ein Los kaufen. 
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Auf der Fahrt nach Benasque 

  

 
Wie ein Gemälde von Cézanne 

  
 

Spaniens erfolgreichste 
Lottoannahmestelle im 

Ort Sort (Glück) 

 
In Sort 

  
  

 
Abendessen im Hotel in 
Benasque mit Kapelle 

Nachdem wir noch über mehrere Pässe fahren, kommen wir im Valle de Benasque in den Zentralpyrenäen an. Direkt geht es - nein nicht etwa zum 
Hotel - sondern in ein Restaurant zum Mittagessen. Wir haben schließlich schon 15:30 Uhr, als das sehr reichliche Mittagessen auf dem Tisch steht. 
Danach laufen wir die paar Meter zum Hotel. Den restlichen Nachmittag bis zum wieder sehr opulenten Essen am Abend um 20:30 Uhr versuchen 
Andrea und ich mit einem Sparziergang durch Benasque wenigsten ein paar Kalorien zu verbrauchen. Der Ort ist ein Touristenort und hat seine 
Hauptsaison im Winter, die Geschäfte haben zwar alle auf, aber viele Hotels sind im Sommer geschlossen. Zwischen reichlichem Mittagessen und 
ebenso reichlichem Abendessen liegen gerade mal vier Stunden. Als Zugabe gibt es heute sogar noch ein Ständchen von einer einheimischen 
Blaskapelle, wenigstens dies hat keine Kalorien.  
  
7. Tag Freitag 1. Juli: 
Heute werden wir von unserem Bus ein kurzes Stück bis zum Eingang des Valle de Estòs gebracht. Es gehört zum Parque Posets-Maladeta und ist für 
seine Blumenwiesen bekannt. Das Wetter ist mit stark bewölkt zu bezeichnen, ab und zu schaut sogar mal die Sonne durch die Wolken. Eine Stunde 
geht es sehr steil nur aufwärts durch Kiefernwald, dann öffnet sich eine Lichtung und wir haben den malerischen kleinen See Ibón Batisielles erreicht. 
  

 
Im Valle de Estòs 

  

 
Am See Ibón Batisielles 

  

 
Rostrote Alpenrose 

-Rhododendron ferrugineum- 

 
Kleinfrüchtiger 

Affodill 
-Asphodelus 

aestivus- 

 
Wanderung zum 
Refugio de Estos 
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Nach einer kurzen Pause wandern wir weiter Richtung des Refugio de Estòs. Da die Wolken keine allzu gute Fernsicht zulassen, können wir uns ganz 
den Blumen widmen. Unsere Rucksäcke sind heute etwas schwerer, denn in dieser Selbstversorgerhütte soll es ein Picknick geben, und die Utensilien 
dafür haben wir auf alle Personen verteilt. In der Hütte gibt es dann auf 1.960 m eine wirklich zünftige Brotzeit. Es fehlt an nichts. 
  

 
Akelei 

-Aquilegia 
vulgaris- 

 
Gelber Alpenmohn 

-Papaver rhaeticum- 

 
Das Valle des Estòs 

  

 
Refugio de Estòs 1.960 m 

  

 
Mittagessen im 

Refugio de Estòs 

Anschließend machen wir uns auf den Abstieg zum Ausgangspunkt im Talboden. Hermann meint, an einer Stelle wachse sogar die seltene Pyrenäen-
Lilie, doch als wir dort ankommen, geraten wir in einen derart starken Regenguss, dass an fotografieren nicht zu denken ist. Für die Statistiker noch 
folgende Daten der Wanderung (➚600 m ➘600 m ➙17,6 km � 7,0 h). 
  

 
Im Valle des Estòs 

 
Gelber Enzian -Gentiana lutea- 

 
Fest in Benasque 

 
Fest in Benasques 

Zurück im Hotel wird geduscht, und dann spaziere ich mit Andrea noch durch den Ort, bis uns auffällt, dass alle Einheimischen unterwegs sind, und alle 
sich in eine Richtung zu einem kleinen Dorfplatz begeben. Dahin machen wir uns natürlich auch auf. Es gibt dort eine Bühne mit einer Kapelle und ganz 
vielen Menschen aller Altersschichten die in Tracht gekleidet sind. Wir meinen, die Kapelle übt noch, weil sie ständig das gleiche Stück spielt, doch 
dann beginnen die Menschen sich in einer Schlange spiralförmig der Platzmitte tanzend zu nähern, aber mit welcher Ausdauer. Es dauert eine ganze 
Stunde bis die Mitte erreicht ist, und wir bewundern die Kondition der Tänzer, die immer zur gleichen Musik sich drehend ein paar Schritte nach vorne 
tanzen. Mit dem Erreichen der Mitte wird dann die Spirale genauso nach außen tanzend wieder aufgelöst. 
  
Für uns steht dann nur noch das Abendessen im Hotel an. Dieses Mal gibt es als Zugabe eine Probe des hauseigenen Fruchtlikörs.  
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8. Tag Samstag 2. Juli: 

Wir fahren mit unserem Bus nach Besurta. Dort steigen wir in einen Shuttle Bus um, der uns bis zum Eingang des Tals Plan 
de Aguallut bringt. Dieses Tal besteht aus zwei großen Ebenen, die durch eine Steilstufe voneinander getrennt sind. Wir 
wandern ziemlich eben los. Der Himmel ist wie schon gestern stark bewölkt, die Sonne lässt sich nur sehr selten blicken. 
  
Nach einer kurzen Pause erreichen wir nach der Steilstufe das obere Tal, das wir komplett durchwandern. An seinem Ende 
führt ein weiter Aufschwung zum Coll de Toro hinauf. Eigentlich sollen wir von hier aus ins Val d' Aran auf die französischen 
Pyrenäen sehen können, aber die Aussicht wird von starkem Wind, der ständig Wolken zum Pass treibt, verhindert. Hier 
liegt ein schöner See, an dem wir unser Mittagspicknick halten. Wir nehmen einen großen Felsblock als Tisch in Beschlag, 

und dann wird aufgetischt. Trotz der Kühle hier oben schmeckt es ausgezeichnet. 
  

 
Auf dem Plan de Aguallut 

  

 
Wasserfall im Plan de 

Aguallut 

 
Im Plan de Aguallut 

  

 
Kurzer Aufstieg zur höheren 
Ebene des Plan de Aguallut 

 
Gegen Ende des Tals wird 

die Landschaft wilder 

 
Aufstieg zum Coll de Toro 

 
Am Coll de Toro 

 
Das Buffet wird aufgebaut 

 
Es reicht für alle 

 
Alpen Enzian -Gentiana alpina- 

Anschließend geht es den gleichen Weg zurück (➚450 m ➘450 m ➙13,2 km � 5,0 h). An der Shuttle Bus Haltestelle kennt Hermann noch eine 
Gaststätte mit sehr gutem Bier. Leider kommt der Bus sehr schnell, und die Zeit reicht nur für ein Bier. 
  

 
Auf dem Plan de Aguallut 
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Echtes Fettkraut 

-Pinguicula vulgaris- 

 
Die Blütenpracht ist herrlich 

  

 
Wundklee -Anthyllis vulneraria 

ssp. pyrenaica- 

 
Gebirgs-Veilchen 

-Viola tricolor ssp. subalpina- 

 
noch eine letzte Pause .... 

  

Im Restaurant werden wir heute besonders behandelt. Für uns wird nicht im Speiseraum gedeckt, sondern an der Bar vor 
dem Fernseher, denn heute ist Fußballeuropameisterschaft angesagt, Deutschland gegen Italien, Gott sei Dank ist Spanien 
schon ausgeschieden, sonst hätte es mit unserer Parteinahme problematisch werden können. 
  
   
  
  
   
  
9. Tag Sonntag 3. Juli: 
Heute steht ein Ortswechsel an. Wir fahren nach Jaca der alten Hauptstadt des Königreichs Aragon. Unterwegs halten wir nur einmal im Ort Ainsa. 
Ainsa gilt als einer der schönsten Orte Spaniens, auch wenn wir nicht viele Orte zum Vergleichen kennen, Ainsa gefällt uns super; die engen Gassen 
mit den steinernen alten Häusern, die alle in einem ausgezeichneten Zustand sind, die Kirche mit der wunderschönen Aussicht vom Glockenturm, dann 
noch die vielen kleinen Geschäfte mit hochwertiger Ware, das ist einfach nur schön. 
  

 
Auf der Fahrt nach Ainsa 

 
Auf der Fahrt nach Ainsa 

  

 
Ainsa 

  

 
Wunderschöne kleine Geschäfte 

statt großer Supermärkte! 

 
Wunderschöne kleine Geschäfte 

statt großer Supermärkte! 

Nach diesem Genuss landen wir in Jaca in einem Hotel, das die Romantik und den Charme eines Hochhauses in Plattenbauweise ausstrahlt. Dafür hat 
es aber einen Swimmingpool, einige sagen allerdings Gurkenfass dazu. Aber das alles wird von der ausgezeichneten Lage zur Altstadt aufgewogen. 
  

 
... und am Abend ist Fußball 

Europameisterschaft 
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In den Gassen von Ainsa 

  

 
In den Gassen von Ainsa 

  

 
In Ainsa 

  

 
Kirche in Ainsa 

  

 
Ausblick vom Kirchturm auf 

die Pyrenäen 

 
Ausblick vom Kirchturm 

in Ainsa; 

 
Ausblick vom Kirchturm 

in Ainsa 

 
In Ainsa 

  

 
Hauptplatz in Ainsa 

  

 
Hier kann man gut speisen 

  

Herrmann führt uns direkt durch die Altstadt in ein Restaurant zum Mittagessen. Dann geht es wieder zurück zum Hotel, wo der Bus schon auf uns 
wartet. Wir fahren noch zum außerhalb der Stadt gelegenen Kloster San Juan de la Peña. Es liegt in den Bergen, und ist unter eine überhängende 
Felswand gebaut. Neben den kunsthistorischen Highlights gefällt uns vor allem, ein sich in Klosternähe befindender Aussichtspunkt. Von dort hat man 
einen sagenhaften Blick über die Zentralpyrenäen. Zudem ist das Licht auch noch sehr fotogen. 
  

 
Auf der Weiterfahrt nach Jaca 

  

 
Hotel "Real" in Jaca, 

  

 
Oroel 1760 m, wir werden ihn 

noch besteigen. 

 
Kloster San Juan de la Peña 

  

 
Kloster San Juan de la Peña 
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Wieder zurück im Hotel, machen wir uns in die Altstadt auf. Vor lauter schönen Kneipen und Tapas-Bars, weiß man gar 
nicht, für welche man sich entscheiden soll. Wir verleben einen sehr schönen Abend in der Altstadt. 
 
  
  
  
  
   

  
10. Tag Montag 4. Juli: 
Heute geht es in den Ordesa Nationalpark. Unser Bus fährt uns nach Torla, von wo uns wieder ein Shuttle Bus weiter bis nach Pradera bringt. Wir sind 
so früh, dass unser Weg zwischen den steil aufragenden Felswänden noch im Schatten liegt. Heute werden wir aber noch genug Sonne bekommen, der 
Himmel ist fast wolkenlos. Wir wandern den Rio Arazas aufwärts und treffen immer wieder auf Wasserfälle, mittels denen der ungezähmte Fluss den 
Höhenunterschied überwindet. 
  

 
Im Ordesa Nationalpark 

 
Im Ordesa Nationalpark 

 
Wasserfälle des Rio Arazas 

 
Fettkraut -Pinguicula vulgaris- 

 
Pause am Rio Arazas 

Nach einiger Zeit weitet sich das Tal, und man hat eine phantastische Aussicht auf die hohen Gipfel der Pyrenäen. Wir laufen bis zum Talende, wo die 
steilen Wände der Gipfel fast senkrecht aus dem Talboden aufsteigen. Hier stürzt im Circo de Soaso der Wasserfall Cola de Caballo direkt vor unsere 
Füße. So nah kann man selten an einen Wasserfall herangehen. 
  

 
Steinbrech -Saxifraga- 

  

 
Am Rio Arazas 

  

 
Im Ordesa Nationalpark 

  

 
Monte Perdido 3.355 m (links) 
und Soum de Ramond 3.259 m 

 
An Cola de Caballo 

  

Durchs viele Fotografieren sind wir etwas hinter den anderen zurückgeblieben, und als wir wieder zusammentreffen, ist der Mittagstisch schon wieder 

 
Pyrenäen bei Jaca 
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auf einem großen Stein aufgebaut. Inzwischen ist es sehr heiß geworden, und Schatten gibt es hier nicht. Nach der Mittagspause gehen wir den 
gleichen Weg zurück, jetzt mit der Aussicht in die andere Richtung, die ist aber genau so schön. Herrmann sucht verzweifelt mit dem Fernglas die 
Felswände ab, denn von den im Programmheft ausgeschriebenen Gämsen und Geiern ist nichts zu sehen. Außer einer Schlange und auf von 
fleischfressenden Pflanzen gefangenen Insekten sehen wir von der Tierwelt nicht viel. 
  

 
mir unbekannte Blüte 

  

 
mir unbekannte Blüte 

  

 
Auf dem Rückweg vom 

Circo de Soaso 

 
Am Rio Arazas 

  

 
Torla am Eingang zum 
Ordesa Nationalpark 

Kurz vor der Shuttle Bus Haltestelle kennt Hermann wieder eine Gaststätte mit guten Bier. Leider ist der Bus auch dieses Mal wieder sehr pünktlich 
(➚500 m ➘500 m ➙18,0 km � 6,5 h) 
  
Zurück in Jaca, verbringen wir den Abend wieder in der Altstadt. 
  
11. Tag Dienstag 5. Juli: 
Heute soll der Oroel 1760 m bestiegen werden. Er ist der Hausberg von Jaca und gilt als sehr guter Aussichtsberg auf die Pyrenäen. Die Fahrt bis zu 
seinem Fuß dauert nicht lange, und dann beginnt der Aufstieg. Er führt in flachen (lt. Programm) steilen (unser Eindruck) Serpentinen zum Bergkamm 
hinauf, und von dort mit einer wunderschönen Aussicht und dieses Mal wirklich flach durch ein Meer von blühendem Ginster zum Gipfel. 
  
Der Rückweg ist der gleiche wie beim Aufstieg, wie meistens eigentlich bei dieser Reise, aber dieses Mal passiert noch etwas. Vor einer dieser "flachen" 
Serpentinen stürze ich der Länge nach hin, mir passiert zwar nicht viel, aber eines meiner Objektive überlebt den Sturz nicht (➚550 m ➘550 m ➙10,0 
km � 4 h). 
  

 
Auf dem Weg zum Oroel 

 
Gelbes Blütenmeer aus Ginster 

 
Blick auf Jaca 

 
Der Oroel am Abend 
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Für das Mittagessen fahren wir extra 45 km nach Canfranc, einem kleinen Ort mit ca. 700 
Einwohnern. Das Bizarre daran ist sein internationaler Bahnhof, der jeder Großstadt würdig ist, 
allerdings ist die Bahnlinie still gelegt. Wegen des überdimensionierten stillgelegten Bahnhofs 
45 km zu fahren, na ja, vielleicht ist die Gaststätte für das Mittagessen die 45 km wert, -sie ist 
es-. 
  
  
  
  

Zurück in Jaca geht es natürlich wieder in die Altstadt. 
  
  
12. Tag Mittwoch 6. Juli: 
Heute steht die letzte Wanderung an. Wir müssen ein Stück fahren bis nach Zuriza in den westlichen Pyrenäen. Unterwegs steht wieder einmal der 
Besuch einer dieser schönen alten Ortschaften an. Dieses Mal ist es Anso und wir sind tatsächlich die einzigen Touristen, die durch die Gassen streifen. 
  

 
Auf der Fahrt nach Anso 

 
In Anso 

 
In Anso 

 
In Anso 

 
In Anso 

Auf der Weiterfahrt gibt es noch einen Extrastopp. Nun haben wir endlich die lange gesuchten Geier vor den Fotolinsen. In Zuriza an einem 
Campingplatz beginnt dann die Wanderung im Tal von Taxera. Wir wollen zu den Almen über der Waldgrenze. Eigentlich ist es kein steiler Weg, aber 
die Sonne brennt richtig vom Himmel. Heute sind wir wirklich froh, dass wir den frühesten Termin im Jahr für die Reise gebucht haben. 
  

 
Was wird hier fotografiert..... 

  

 
....Geier 

  

 
Im Tal von Taxera 

  

 
Kratzdistel -Cirsium- 

  

 
Zweiblättrige Waldhyazinthe 

-Platanthera bifolia- 

 
Das Essen auf einer ASI-Reise 

ist immer ein Genuss 

 
Das Essen auf einer ASI-Reise 

ist immer ein Genuss 
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Im Tal von Taxera 

  

 
Blütenpracht im Tal 

von Taxera 

 
Alpennelke 

-Dianthus alpinus- 

 
Nur wo du zu Fuß warst, 

warst du wirklich 

 
Geflecktes Knabenkraut 
-Dactylorhiza maculata- 

Bei den Almen angekommen empfängt uns eine unglaubliche Blütenpracht. Die Wiesen sind von Blumen übersät. Zusammen mit den steilen den 
Dolomiten ähnlichen Bergen, ist das ein Fest für die Augen. Nach einer Pause steigen wir in einem großen Bogen zum Ausgangspunkt ab, wo wir das 
Mittagessen auf dem Campingplatz einnehmen (➚400 m ➘350 m ➙8,0 km �  3,5 h). 
  

 
Pyrenäen-Schwertlilie 

-Iris latifolia- 

 
Im Tal von Taxera 

  

 
Der Jakobsweg führt teilweise 
direkt an der Straße entlang 

 
Jakobsmuschel 

  

 
In Jaca 

  

Zurück in Jaca .... (siehe bei gestern und vorgestern) 
  
 
  
13. Tag Donnerstag 7. Juli: 
Heute verlassen wir die Pyrenäen, über Pamplona werden wir nach Bilbao fahren. Um 7 Uhr sind alle vor dem Fernseher an der Bar versammelt. 
Pamplona feiert eine Woche lang das Fest San Fermin. Um 7 Uhr wird die tägliche Stierhatz live im Fernsehen übertragen, und Herrmann will uns 
zeigen, was uns da bevorsteht. Es gibt sogar einen Kleidervorschlag für uns. Jeder soll wenn möglich in rot und weiß gehen. Das kann ja lustig werden. 
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Wir fahren am Rio Aragon entlang, und langsam wird die bergige Landschaft zur Ebene. Ohne Halt fahren wir durch bis 
Pamplona. Schon bei der Einfahrt in die Stadt merken wir, vom kleinsten Kind bis zum ältesten Opa sind alle auf der Straße 
und auch nahezu alle sind im Einheitslook gekleidet. Hier arbeitet diese Woche kaum jemand (die Straßenreinigung und 
Müllabfuhr ausgenommen). Wir bekommen noch eine eigene Stadtführerin, dann werden noch die fehlenden 
Ausstattungsutensilien gekauft, und dann geht es hinein in das Gewimmel.  
  
Ich bin alles andere als ein Freund von Stierkampf und Stierhatz, aber die Lebensfreude dieser Menschen und die 
Geschlossenheit mit der alle mitmachen sind unglaublich. Dagegen sind unsere großen Karnevalsumzüge eine 
Dorfveranstaltung. Statt mehr darüber zu schreiben, lasse ich Fotos sprechen.  

 
San Fermin Pamplona 

 
Zuerst wird sich standes- 

gemäß eingekleidet 

 
Auf der Stadtmauer in 

Pamplona  
In Pamplona 

 
San Fermin in Pamplona 

  

 
San Fermin in Pamplona 

 
San Fermin in Pamplona 

 
Siesta 

 
Siesta 

 
San Fermin in Pamplona 

 
Nach der Stierhatz geht es 

in die Bars 

 
Das Tor zur Arena und 

zum Tod 

 
Für den großen Hunger 

ist vorgesorgt 

 
Für den großen Hunger 

ist vorgesorgt 

 
Paella 

  

Nach unserer opulenten erstklassigen Grill-Mittagspause, fahren wir bis zum Hotel in Bilbao ohne Pause weiter. Wir sind im 5-Sterne Hotel Melia 

 

 
Auf der Fahrt nach  Pamplona 
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untergebracht, das in der Nähe des Guggenheim Museums liegt, und von wo aus man so ziemlich alles Sehenswerte zu Fuß erreichen kann. 
  

 
Zum Abschluß immer einen 

Brandy 

 
Erste Eindrücke von Bilbao 

  
 

Kunst am 
Guggenheim 

Museum 

 
Kunst am Guggenheim 

Museum 

 
Spinne "Maman" 

von Louise Bourgeois 1999 

Der restliche Tag ist zur freien Verfügung. Andrea und ich sehen uns rund um das Guggenheim 
Museum um, bevor wir in die Altstadt laufen. Die engen Gassen mit ihren vielen kleinen 
Geschäften (keine großen Supermärkte wie bei uns), den vielen Pintxos-Bars (Pintxos heißen 
die Tapas im Baskenland) und alles noch autofrei, das gefällt uns. In einer Bar lassen wir den 
Tag der vielen Eindrücke ausklingen. 
  
   
  

14. Tag Freitag 8. Juli: 
Auch in Bilbao haben wir eine eigene Stadtführerin. Sie stellt sich als Glücksfall heraus. Anders 
als bei sonstigen Führungen, wo nur die Schönheiten gezeigt werden, zeigt sie uns die 
Entwicklung der Stadt von den hässlichen Dock- und Industrieanlagen der 1970er Jahre nach 
dem Niedergang der Stahlindustrie damals, zu einer äußerst ansprechend geplanten und 
zeitgemäßen modernen Stadt. Dass diese Entwicklung noch nicht abgeschossen ist, kann man 
sehr gut erkennen. 
  
Den absoluten Höhepunkt stellt für uns das Guggenheim Museum von Frank Gehry dar. Es ist 

für uns bautechnisch sowohl von außen, als auch von innen das Größte an Architektur, was wir bisher gesehen haben. Die zweifellos interessanten 
Ausstellungsstücke moderner Kunst verblassen im Vergleich zum Bauwerk selbst. Wir verbringen die Zeit bis zum Mittag im Museum und beschließen 
nach der Stadtführung noch einmal wiederzukommen. Da das Ticket jeweils für einen ganzen Tag gilt, macht es den wiederholten Besuch einfach. 
  

 
Auf der Fahrt nach Pamplona 

 
Auf der Fahrt nach Pamplona 

 
Schwebefähre von 1893 

 
Schwebefähre von 1893 
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Eingangsseite des 

Guggenheim Museums 

 
Guggenheim Museum 

  

 
Kunst am 

Guggenheim Museum 

 
Kunst im 

Guggenheim Museum 

 
Guggenheim Museum 

  

Nach dem Guggenheim Besuch geht es in die Altstadt und deren Besichtigung endet mit einem Mittagessen in der bekanntesten Pintxos Bar an der 
Plaza Nueva. Hermann hat eine große Zahl diverser Pintxos bestellt, die wirklich erstklassig schmecken. 
  

 
Schinken in der Altstadt 

 
Altstadt von Bilbao 

 
In einer Pintxos-Bar 

 
Pintxos 

 
In der Altstadt von Bilbao 

Nach dem Mittagessen laufe ich mit Andrea den Fluss Ria entlang bis zum Guggenheim Museum, das wir nun noch einmal ohne jeglichen Zeitdruck 
besuchen. 
  

 
In der Altstadt von Bilbao 

 
Am Fluss Ria  

Kunst in Bilbao 

 
Guggenheim Museum 

 
Guggenheim Museum 

Abends machen wir dann noch einmal Richtung Neustadt auf, um den Trubel in einem der ältesten Cafes der Stadt dem "Iruna" zu erleben (Neustadt, 
aber ältestes Cafe??!). Von da aus laufen wir zurück, wohin, natürlich wieder zum Guggenheim, denn ich möchte noch ein paar Nachtaufnahmen 
machen. 
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In der Altstadt von Bilbao  

Am Fluss Ria 

 
Kunst in Bilbao 

 
Guggenheim Museum 

 
Guggenheim Museum 

15. Tag Samstag 9. Juli: 
Heute endet unsere Reise. Da wir aber erst um 12 Uhr zum Flughafen gefahren werden, kann jeder morgens noch machen was er möchte. Andrea und 
ich kaufen erst mal noch guten Käse aus den Pyrenäen ein, dessen Geruch sich im Koffer zusammen mit der schmutzigen Wäsche sicher noch 
verfeinern wird. Die restliche Zeit verbringen wir wieder am und um das Guggenheim herum. Man sieht daran, es war für uns das Beeindruckendste 
einer wirklich beeindruckenden Stadt. 
  

 
Guggenheim Museum 

 
Puppy von Jeff Koons 1992 

 
Guggenheim Museum 

 
Guggenheim Museum 

Fazit: 
Es war eine sehr schöne Reise, die wir jederzeit wieder machen würden. Auch bei langem Nachdenken fallen mir keine negativen Punkte ein. Die Reise 
stellt eine gelungene Mischung aus Kultur und Wandern dar, bei der man Nordspanien und die Pyrenäen sehr gut kennen lernt. Auffallend ist, dass sich 
Nordspanien doch sehr vom Rest Spaniens unterscheidet. 
  
Die Organisation von ASI-Reisen hat ausgezeichnet geklappt, die Hotels waren gut, und über das Essen auf einer ASI-Reise freut sich am meisten die 
Personenwaage zu Hause. Sogar die Gruppengröße hat sich nicht negativ ausgewirkt, was auch an der Gruppe selbst lag. Herrmann als unser 
Reiseleiter hat die Gruppe professionell mit viel Landes- und Naturkenntnis geführt. Das schöne war auch, wir waren nie in Eile. 
  
Ein Satz sagt eigentlich alles, wir werden wiederkommen! 
  

 


