
Von Luchon nach Posets 

Mit Skiern über die Zentralpyrenäen 

Von Gerhard Pils 

Mitte April, Paris, Gare de I'Est: Ein warmer Frühlingsmorgen 
umschmeichelt die Ankommenden. Die französische Haupt
stadt gleicht um diese Zeit einem aufgeschreckten Ameisen
haufen. Ununterbrochen verschlucken die Metroeingänge rie
sige Menschenmassen, um sie wenig später woanders wieder 
auszuspeien. ln diesem sich Tag für Tag wiederholenden, hek
tischen Gewühle stechen heute allerdings zwei mit Skiern und 
gewaltigen Rucksäcken schwer bepackte Gestalten deutlich 
heraus. Schnapp! Jetzt ist der erste von ihnen auch noch mit 
seiner Last in der automatisch schließenden Zugangstür zur 
Metro-Station hängengeblieben. Beim Anblick des ziemlich 
hilflos zappelnden, auf österreichisch fluchenden bärtigen We
sens verzieht sich so manches Gesicht eines Vorbeihastenden 
zu einem mitleidigen Lächeln. Nur mühsam gelingt es dem 
zweiten Rucksackträger seinen Vordermann wieder flottzuma
chen. 
Diese beiden ungewöhnlichen Gestalten, die sich da gerade 
vom Pariser Ostbahnhof zum Austerlitz-Bahnhof durchschla
gen, sind Peter und ich, zwei Linzer auf dem Weg in die Pyre
näen. Paris, das Traumziel unzähliger Ostertouristen, ist für 
uns demnach auch nur eine Zwischenetappe auf der Anreise 
zu diesem Gebirge, das wir in seinem zentralen Abschnitt mit 
Skiern überschreiten möchten. Schon mit dem nächsten 
Nachtzug geht es daher über Toulouse weiter nach Bagneres 
de Luchon, dem Ausgangspunkt unseres Skiabenteuers. Lu
chon gehört zu den bekannteren französischen Bade- und 
Luftkurorten und liegt in den Zentralpyrenäen südwestlich von 
Toulouse. Im Winter zieht vor allem das hoch über dem Ort ge
legene Skizentrum von "Superbagneres" viele Gäste an. 

Frühling im Pique-Tal 
Unser Unternehmen scheint gleich vom Anfang an unter einem 
guten Stern zu stehen. Die Lifte von Superbagneres sind näm
lich noch in Betrieb. Wir können daher den Zubringerdienst 
vom Bahnhof ein Stück lang benützen und sparen uns auf 
diese Art mehr als eine Stunde mühsamer Asphalthatscherei. 
Nachdem uns dann der Kleinbus an der Abzweigung unseres 
Weges abgesetzt hat, geht es auf Schusters Rappen weiter. 
Zunächst wandern wir fast eben ins frühlinghafte Tal des Flüß
chens Pique hinein. Überall grünt und sprießt es. Buschwind-

röschen, Leberblümchen, Lerchensporn und die hübsche 
blaue Pyrenäen-Meerzwiebel säumen unseren Weg. Ihr zarter 
Duft scheint für die ersten Bienen und Hummeln ein wahres 
Dopingmittel zu sein, so emsig summen sie durch dieses früh
lingstolle Tal. An den Bi;iumen ringsherum bestaunen wir die 
manchmal geradezu kapitalen Lungenflechten. Bei uns hat sich 
diese gegen Luftverschmutzung sehr empfindliche Art mittler
weile in die entlegendsten Alpentäler zurückgezogen und ge
deiht auch dort oft nur noch kümmerlich. Hier allerdings sind 
suppentellergroße Flechtenkörper keine Seltenheit. 
Das Tal wird nun enger. Bald verläßt der Weg den tief einge
schnittenen Fluß und schlängelt sich von jetzt an durch ur
wüchsige Buchen-Tannen-Mischwälder empor. Beim Anblick 
dieser herrlichen alten und dabei kerngesunden Tannen wird 
uns erst so richtig bewußt, wie schlecht es mit unseren .ge
sunden" Wäldern des Alpengebietes bereits steht. Derartig 
dichtbenadelte, dunkelgrüne Tannenbäume ohne einen einzi
gen abgestorbenen oder zumindest schon hellgrün verfärbten 
Ast habe ich in Österreich schon jahrelang nicht mehr gese
hen. Unsere Herzen schlagen höher beim Aufstieg durch diese 
ursprünglichen Bergwälder, in denen sich allenthalben die 
Stimme des Frühlings erhebt. Je höher wir steigen, desto 
mehr verstummt allerdings das Zwitschern und Blühen. Die er
sten Schneeflecken tauchen auf. Schließlich weichen die 
Bäume auseinander, und wir stehen vor einem großen, seit 
kurzem dem Verfall preisgegebenen Gebäude. Dieses heute 
verlassene .Hospice de France" zeugt davon, daß dieser Ge
birgsübergang einst von großer Bedeutung war. Erst mit dem 
Einsetzen des neuzeitlichen Straßenbaues wurde es endgültig 
ruhig in diesem Winkel der Pyrenäen. 
Das Wetter hat sich leider während des Aufstieges zunehmend 
verschlechtert. Wolkenfetzen beginnen die Gipfel zu verhüllen. 
Wir wollen aber auf jeden Fall noch am ersten Tag den Grenz
kamm überschreiten. Also geht es nach einer kurzen Jausen
pause weiter, hinein in den rechten, baumfreien Seitenarm des 
sich hier gabelnden Pique-Tales. Schon nach wenigen Schrit
ten haben wir den Pyrenäenwinter endgültig eingeholt. Wir 
schnallen unsere Skier an und stapfen im tiefen Frühjahrssulz 
weiter taleinwärts. Die französische Nordseite der Pyrenäen ist 
häufig viel schroffer und unzugänglicher als die spanische Süd
seite. Bedingt durch die glaziale Überformung enden die Hoch
täler regelmäßig in steilen Talkesseln. Das Riesenamphitheater 
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des Cirque de Gavarnie hat es in dieser Hinsicht ja zu weltwei
ter Berühmtheit gebracht. Auch hier stellt sich uns bald eine 
markante Steilstufe in den Weg. Bevor wir aber noch zu ihrer 
Umgehung ansetzen können, haben uns auch schon die Wol
kenschwaden eingeholt. Ohne Spur und ohne Sicht wird ein 
Weiterkommen in diesem steilen Gelände aussichtslos. Im 
Blindflug schwingen wir zum Hospice zurück. Dort richten wir 
uns für die Übernachtung ein, trösten uns mit Speck und Dörr
obst und träumen von blauem Himmel und Sonnenschein. 
Am nächsten Morgen blinzelt es durch die zerbrochenen Fen
sterscheiben tatsächlich blau zu uns herein. Unser Stim
mungsbarometer erreicht einen neuen Höchststand. Wir 
schlingen unser Frühstück hinunter und sind kurz darauf 
schon wieder unterwegs. Aber kaum haben wir den ersten 
Steilhang zur Hälfte hinter uns gebracht, beginnen sich die um
liegenden Täler auch schon wieder mit einem weißen Wolken
meer zu füllen. Das darf doch nicht wahr sein! Eine zweite 
Nacht im Hospice scheint sich anzubahnen. Wir legen noch 
einen Zahn zu. Umsonst, nach der Umgehung der Steilstufe, 
stecken wir abermals mitten in der Suppe. Laut Karte müßten 
wir aber immerhin schon in der Nähe eines winzigen Refuge 
sein. Glücklicherweise reißen ab und zu die Nebelschwaden 
etwas auf und so finden wir diesen Hoffnungsschimmer tat
sächlich. Wie die meisten Selbstversorgerhütten det Pyrenäen 
besteht es nur aus einem kleinen, gemauerten und innen völlig 
kahlen Raum. Immerhin noch viel besser als ein Schneebiwak 
bei Schlechtwetter. Leicht frustriert verkriechen wir uns in die 
warmen Schlafsäcke. Den Rest des Tages können wir von den 
Dreitausendern auf der spanischen Seite der Pyrenäen mit 
ihren sonnenüberfluteten Firnhängen wiederum nur träumen. 

Portilien de Benasque 

Der neue Tag empfängt uns mit einem wolkenlqs klaren Him
mel und läßt uns erstmals die landschaftliche Schönheit unse
rer Umgebung erkennen. Die Hütte liegt am Rand eines 
schneebedeckten Sees, ringsum wird der Talkessel von den 
weißglitzernden Pyrenäengipfeln eingerahmt. Die rötlich schim
mernden Strahlen der Morgensonne haben eben die Bergspit
zen erreicht und machen sich nun an ihren Abstieg in die Täler. 
Ein richtiger Bilderbuchsonnenaufgang spielt sich da von un
seren Augen ab. Nun sind wir nicht mehr zu bremsen. Zu
nächst geht es auf der linken Seite des Sees fast eben weiter, 
und schon bald taucht links vor uns eine markante Scharte im 
ansonsten steilen und felsigen Grenzgrat auf. Es ist dies das 
Portillon de Benasque, einer der klassischen Übergänge in den 
Zentralpyrenäen. Nach den letzten steilen Metern eröffnet sich 
uns ein wahrhaft atemberaubendes Panorama. Zu unseren Fü
ßen liegt schneebedeckt das oberste Eseratal. Dahinter, zum 
Greifen nah, schimmern die endlosen Firnhänge des Maladet
tamassives zu uns herüber. Dort wo Himmel und Schnee mit
einander verschmelzen, locken die dunklen Granitfelsen des 
Anetogipfels und des langgestreckten Maladettagrates. Auch 
unser Etappenziel, das bewirtschaftete Refug.i.o ~enclusa, kön
nen wir am Gegenhang bereits ausmachen. Über herrlich auf
gefirnte Südhänge geht es nun ins Eseratal hinunter. Zwischen 
knorrigen Hakenkiefern, die jeder unkundige Mitteleuropäer 
auf den ersten Blick unweigerlich für Zirben halten würde, stei
gen wir dann zur Renclusa auf. Dieses geräumige, zu Ostern 
bewirtschaftete Schutzhaus braucht den Vergleich mit unseren 
Schutzhütten keineswegs zu scheuen. Dazu kommt noch, daß 
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Steinhütte nördlich des 
Porti/Ion de Benasque 

Foto: Gerhard Pils 

um diese Zeit die Zahl der Besucher vergleichsweise gering 
ist. 
Nach der wohlverdienten Stärkung deponieren wir den Groß
teil des Gepäcks in der Hütte und brechen dann wieder auf. So 
ein Prachtwetter gehört gebührend ausgekostet. Unter der 
gleißenden Mittagssonne spuren wir die weiten Hänge südlich 
der Renclusa hinauf. Die aufgestaute Energie der beiden er
zwungenen Rasttage beflügelt unsere Schritte. Im Nu haben 
wir die tausend Höhenmeter bis zum Maladettagrat hinter uns. 
Die letzte, sehr steile und wegen ihrer Nordlage auch nicht auf
gefirnte Schneerinne bewältigen wir dann ohne Skier. Von der 
Grathöhe geht es nun noch wenige hundert Meter weiter, und 
dann stehen wir auch schon auf der 3308 m hohen Maladetta, 
unserem ersten Pyrenäengipfel. Kein Wölkchen trübt die gren
zenlose Aussicht. Rings um uns weiße Skiberge, einer verlok
kender als der andere. Der höchste unter ihnen ist der 3404 m 
hohe Pico de Aneto. Seine teilweise schneebedeckte Gipfelpy
ramide ragt südöstlich der Maladetta in den blauen Pyrenäen
himmel. Wir sind uns einig - er wird unser nächstes Ziel. Aber 
vorerst warten noch die hindernislosen, unverspurten Firn
hänge der Maladetta auf uns. Schwung reiht sich an Schwung, 
Hang an Hang. Allzuschnell sind sie vorbei, die tausend Hö
henmeter reinsten Abfahrtsgenusses. Noch am Abend, beim 
ausgezeichneten Hammelbraten des Hüttenwirtes, kreisen un
sere Gedanken um diese Orgie aus Sonne und Firn. 
Am nächsten Morgen rasseln schon lange vor Sonnenaufgang 
die Wecker der spanischen Bergkameraden. Vergrämt drehen 
wir uns auf die andere Seite und dösen weiter. Erst als sich 
dann das Morgengrauen zu einem weiteren strahlenden April
morgen entwickelt, sind auch wir wieder hellwach. Heute geht 
es mit vollem Gepäck weiter, wollen wir doch im Zuge unserer 
Anetobesteigung das Massiv überschreiten und bis nach Be
nasque, dem ersten Ort des Eseratales, kommen. 

Pico de Aneto 
Wie gestern spuren wir zunächst südlich der Hütte hinauf. Ein 
markanter Felsgrat erschwert hier den Abstieg auf den Aneto
gletscher. Erst nach einem zeitraubenden Verhauer - wir wa
ren bereits zu hoch gestiegen - finden wir den auf der spani
schen Karte eingezeichneten Durchstieg. Diese schneegefüllte 
Rinne, die da auf den Anetogletscher hinunterführt, nennt sich 
.Portillon superior". Von ihr geht es nun zunächst unterhalb 
des Gletschers und dann über die tiefverschneite Gletscherflä
che der markanten Gipfelpyramide des Aneto entgegen. Jetzt 
wird uns auch klar, warum die Spanier noch in der Nacht auf
gebrochen sind. Sie sind nämlich fast alle ohne Skier unter
wegs. Die überaus kräftige Frühjahrssonne hat den Schnee in
zwischen tief aufgeweicht, und die Nachzügler unter ihnen 
müssen sich jetzt im bereits knietiefen Feuchtschnee Schritt 
für Schritt mühsam emporkämpfen. 
Der Aneto kann fast bis zum Gipfel mit Skiern bestiegen wer
den. Nur die letzten Meter, die berühmte .Brücke Moham
meds", verlangen Schwindelfreiheit und Trittsicherheit Über 
ausgesetzte Riesenfelsblöcke und luftige Gratzacken führen 

Oben: Aneto (links) und Maladetta 
vom Porti/Ion de Benasque 
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sie uns zum Gipfelkreuz. Im Hochwinter, wenn die Griffe und 
Tritte vereist sind, ist das hier zweifellos eine ernste Kletterei. 
Das einzige Hindernis heute ist aber eine Bergsteigergruppe 
aus Barcelona, die eine umfangreiche Seilversicherung auf
baut, um auch die allerängstlichsten unter ihren Kameraden 
über diese .Schlüsselstelle" hinüberzulotsen. Unseren freien 
Gratspaziergang betrachten sie sichtlich mit einer gehörigen 
Portion Skepsis. 
Der Aneto ist nach dem Mulhacim der zweithöchste Berg der 
iberischen Halbinsel. Von seinem Gipfel schweifen daher un
sere Blicke ungehindert in die Ferne. Gegen Osten und We
sten verschmilzt die endlose, weißschimmernde Pyrenäenkette 
mit dem fernen Dunst des Horizontes. Im Süden locken hinter 
den nächsten Schneegipfeln bereits die blauen Hügel Arago
niens. Wir tauschen mit den Spaniern Erfahrungen und Pro
viant aus, geben uns der kräftigen Pyrenäensonne hin und 
träumen von unseren nächsten Skizielen. Wie schnell doch die 
Tage verfliegen, wenn man sie inmitten dieser zahllosen Ski
gipfel verbringt. 
Auch vom Aneto müssen wir bald wieder Abschied nehmen, 
denn der Weg nach Benasque ist noch weit. Über die Brücke 
Mohammeds geht es zurück zu unseren Skiern, und schon 
wenige Minuten später verzieren zwei mustergültige Abfahrts
spuren den Gipfelhang des höchsten Pyrenäenberges. Wir hal
ten auf die tiefste Stelle des Grates zwischen dem Aneto und 
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Der Abstieg ins Eseratal vergeht wie im Flug. Die Tage der 
Stille und Einsamkeit in diesem Winkel der Pyrenäen scheinen 
für uns allerdings vorderhand gezählt zu sein. Die Osterfeier
tage stehen vor der Tür und im frühlinghaften Eseratal wach
sen allenhalben die ersten Zelte aus dem Boden. Ganz Spa
nien schwelgt im österlichen Frühlingstaumel und pilgert um 
diese Zeit aus den überfüllten Städten hinaus ins ergrünende 
Land. Uns erleichtert eine Gruppe jüngerer Spanier den Wei
terweg nach Benasque. ln ihren ohnehin schon überfüllten 
Kleinbus stopfen sie auch noch Peter und mich samt Skiern 
und Rucksäcken hinein. Sie sind gar aus dem fernen Madrid 
angereist, um hier die Osterfeiertage zu verbringen. 
Benasque, das ist eines der vielen spanischen Bergdörfer, die 
sich ihre Ursprünglichkeit bis in unsere Tage bewahrt haben. 
Man lebt auch hier zunehmend vom Fremdenverkehr, ohne 
daß aber deswegen gleich der Ort aus den Nähten platzen 
würde. Alles macht hier noch einen gewachsenen, harmoni
schen Eindruck. ln einer der zahlreichen Tavernen verabschie
den wir uns von unseren spanischen Freunden mit einem Um
trunk. Noch herrscht kein Mangel an Betten. Wir quartieren 
uns in einer Herberge ein und lassen diesen Tag mit herrlich 
zubereiteten Gebirgsforellen würdig ausklingen. 

Pico de Posets 
Für die nächsten beiden Tage trennen sich nun unsere Wege. 
Peter hat die überaus starke Strahlung in diesen Höhen gröb
lichst unterschätzt. Brandblasen sind über Nacht auf seinem 
Gesicht aufgeschossen. Den letzten Dreitausender unserer 
Tour werde ich daher alleine angehen müssen. Es ist dies der 
3375 m hohe Pico de Posets, zweithöchster Pyrenäengipfel 
und bereits westlich des Eseratales gelegen. Mangels öffentli
cher Verkehrsmittel marschiere ich die drei Kilometer ins talab
wärts gelegene Eriste zu Fuß. Von diesem idyllischen Pyre
näendörfchen geht es nun das schluchtartige, wildromantische 
Eristetal aufwärts. Wiederum habe ich Glück. Zwei junge Kata
lanen aus Barcelona, ebenfalls auf dem Weg zum Posets, la
den mich in ihren Geländewagen. ln schwindelerregender 
Höhe schlängelt sich unser Sträßchen hinein in die felsige 
Schlucht. Vom Ende dieser Steinpiste geht es linkerhand des 
Baches zunächst über eine steile Talstufe hinauf, dann am fla
cheren obersten Talboden fast eben zurück. Bei den ersten, 
mächtigen Hakenkiefern setzt auch hier der Winter wieder ein. 
Bald ist aus den spärlichen Schneeflecken wieder ein tiefer, 
weißer Teppich geworden. Knapp vor dem Talschluß geht es 
links einen steileren, teilweise schon aperen Hang hinauf. Rote 
Primeln und die großen, filigranen Blütensterne der Hunds
zahnlilien lugen schon allenthalben zwischen den Schneeflek
ken hervor. Bald taucht nun die neue Forcauhütte über mir auf. 
Diese gemütliche, für spanische Verhältnisse ganz ausgezeich
net eingerichtete Selbstversorgerhütte kann als Stützpunkt für 
eine Reihe von Skibergen in der Umgebung dienen. Der Auf
stieg war kürzer als erwartet. Die Stunden bis zur Dämmerung 
nutze ich daher zum Aufstieg in eine markante Scharte zwi
schen den Crestas de Forcau. Von dort erscheint die wuchtige 

Oben: Pico de Posets vom Süden. 
Der Normalanstieg führt durch 
das tief eingeschnittene Tal 
links des Grates 
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Oben: Unzerstörte Natur: 
Ein Riesenexemplar der Lungenflechte 
(Lobaria pulmonaria) 

Foto: Gerhard Pils 
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dem nordwestlich anschließenden Pico de Coronas zu. Schon 
während des Aufstieges hatten wir uns vergewissert, daß in 
dieser Scharte der Durchstieg nach dem Süden möglich ist. 
Über verschneite Felsen klettern wir ein Stück steil hinunter, 
und dann beginnt auch schon wieder das Abfahrtsvergnügen. 
Die Hänge des kleinen Coronasgletschers sind herrlich aufge
firnt ln brausender Fahrt erreichen wir die schneeverhüllten 
Coronasseen - kleine Gletscheraugen hinter dem zurückwei
chenden Coronasgletscher. Die steilen, südseitigen Hänge 
zum Rio Coronas hinunter liegen nun voll in der Glut der Mit
tagssonne. Überal beginnt der vom Gletscher blankgeschlif
fene Silikatfels unter der schmelzenden Schneedecke hervor
zuwachsen. Die linke (östliche) Talseite scheint uns für eine 
Weiterfahrt noch am besten geeignet. Wieder flechten wir end
lose Schwunggirlanden in die jungfräulichen Hänge, bis uns 
die ersten Hakenkiefern ihre knorrigen Arme entgegenstrek
ken. Bis zu einer einsamen Forsthütte, dort wo der Rio Coro
nas ins obere Vallibiernatal einmündet, trägt uns der Schwung 
dieser österlichen Genußabfahrt. Aus dem tiefen Firn ist mitt
lerweile grundloser Frühjahrssulz geworden. Einige hundert 
Meter unterhalb der Hütte zwingt uns das Ende der geschlos
senen Schneedecke zum Abschnallen unserer Skier. Bis zur 
Mündung des Vallibiernatales ins Eseratal heißt es nun neun 
Kilometer auf einer Forststraße marschieren. 

Unzerstörte Natur 
Zunächst säumen noch urwüchsige Hakenkiefern unseren 
Weg. Auf den eingestreuten Bergwiesen blaue und weiße Le
berblümchen, Krokus und Stinkende Nießwurz; überall Früh
ling, ursprüngliche, vom Menschen noch unzerstörte Natur. 
Wen kann es da noch verwundern, daß auch die Tierwelt der 
Pyrenäen immer wieder mit Überraschungen für den Besucher 
aus dem bereits zu Tode kultivierten Mitteleuropa aufwarten 
kann. Beim Aufstieg durch diese einsamen Bergwälder fuhr 
mir mehr als einmal ein gehöriger Schreck in die Knochen, 
wenn plötzlich unmittelbar vor mir ein mächtiger Auerhahn aus 
dem Astgewirr einer jahrhundertealten Hakenkiefer herauspol
terte. Dort, wo bei uns heute nur noch Sportsegler über die 
Köpfe der Bergwanderer schwirren, ziehen hier noch Trupps 
der majestätischen Gänsegeier ihre Kreise in den warmen Auf
winden, stets auf der Suche nach einer verunglückten Pyre
näengemse oder - im Sommer - nach einem abgestürzten 
Schaf. Nur wenigen bleibt es vorbehalten. einen der letzten 
Bartgeier der Pyrenäen zu . Gesicht zu bekommen. Dabei 
durchstreifte dieser größte aller europäischen Greife dereinst 
auch unsere mitteleuropäischen Gebirge. Auch mir gelang es 
nur einmal, und zwar im weiter westlich gelegenen Kalkmassiv 
des Monte Perdido, einen dieser sagenumrankten Riesenvögel 
aus nächster Nähe zu beobachten. Der Traum jedes Natur
freundes muß es aber sein, einen der heute schon sehr selte
nen und überdies äußerst scheuen Pyrenäenbären aufzuspü
ren. Tatzenabdrücke im Schnee, Grabspuren oder Überreste 
einer seiner Mahlzeiten sind normalerweise die einzigen Zei
chen seiner Anwesenheit. 



Gipfelpyramide des Posets zum Greifen nahe. Als ich wieder 
zur Hütte zurückschwinge, kenne ich meine morgige Anstiegs
route schon ganz genau. 

Im Refugio hat sich inzwischen eine bunt zusammengewürfelte 
Gesellschaft eingefunden. Katalanen, die meisten aus Barce
lona, geben den Ton an. Wieder sind viele von ihnen ohne 
Skier, dafür aber mit Steigeisen und Pickel unterwegs. Im flak
kernden Licht der Kerzen tauschen wir bis spät in der Nacht 
Erfahrungen aus und diskutieren über unsere nächsten Vorha
ben. Diese freundliche Atmosphäre . habe ich überall in den 
spanischen Bergen erlebt. Vielleicht liegt darin der Haupt
grund, daß es mich immer wieder in dieses Land zieht. 
Am nächsten Morgen winde ich mich als einer der letzten aus 
der wohligen Wärme des Schlafsackes. Wieder ein strahlend 
schöner Tag! Über beinharten Morgenharsch geht es zunächst 
nach Norden, später dann mehr nach Nordwesten, hinein in 
das weite obere Llardanetatal. Unter der an Höhe gewinnenden 
Aprilsonne beginnt der Schnee rasch wieder aufzufirnen. Bald 
erreiche ich ein schluchtartiges Hochtal zwischen den dunklen 
Felsriegeln des Tucon de Ia Canal zur Linken und der Tuca Alta 
zur Rechten. Von seinem Ende führt ein steiles Schneefeld 
zum Ansatz des Posets-SQdgrates. Bis weit hinauf erlaubt die 
breite, schneeverhüllte Gratschulter den Anstieg mit Skiern. 
Dann geht es über Felsen und grobe Blöcke die letzten Meter 
empor zur runden Gipfelkuppe. Im Osten, jenseits des Esera
tales, schimmern die Firnfelder des Maladettamassives her
über. Im Westen reicht der Blick bis zum gletscherumgürteten 
Kalkstock des Monte Perdido. Kein Lüftchen regt sich, kein 
Geräusch ist zu hören. Lange verweile ich hier, wohlig aufge
heizt von den kräftigen Strahlen der Mittagssonne. 
Schon wenige Meter unterhalb des Gipfels beginnt dann das 
Abfahrtsvergnügen. Über eine herrlich aufgetimte Schnee
mulde ziehe ich meine Spuren. Eine Querung bringt mich wie
der an den Beginn des Südgrates. ln brausender Fahrt geht es 
von hier entlang der Aufstiegsspur in die Tiefe. Das letzte, 
steile Stück vor der Hütte stellt dann allerdings höhere Anfor
derungen an meine Fahrtechnik, denn der morgendliche 
Harsch hat sich inzwischen in grundlosen Frühjahrssulz ver
wandelt. Die Spanier, die den Posets ohne Skier bestiegen ha
ben, kämpfen sich jetzt unter Aufbietung ihrer letzten Kräfte 
durch diese grundlose Masse. Nach jedem Schritt versinken 
sie von neuem bis zur Hüfte im nassen Element. 
Hinab ins Eristetal geht es im Frühling am besten am Fuß des 
markanten Felsgrates, der etwa einen Kilometer südlich der 
Hütte gegen das Tal vorspringt. Hier ermöglicht nämlich eine 
Lawinenbahn die Abfahrt noch bis fast auf den Talboden. 

Ostern in Benasque 
Es ist Ostern geworden. Der Ort ist fast nicht mehr wieder
zuerkennen. Die einst ruhigen Sträßchen scheinen nun von 
Ausflüglern überzuquellen. Zusammen mit vier spanischen 
Bergkameraden kann ich gerade noch ein Notlager auftreiben. 
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Doch am folgenden Tag geht es ohnehin schon in aller Früh 
perAnhalterwieder in Richtung Renclusa. Das oberste Esera
tal ist jetzt mit Zelten übersäht. Aber schon bald nach dem 
Ende der Straße wird es wieder ruhiger und schließlich stapfe 
ich von neuem zwischen jahrhundertealten Hakenkiefern zur 
Renclusa empor. Peter hat inzwischen einige der zahllosen 
Skiberge der Umgebung erkundet und ist gerade im wahrsten 
Sinne des Wortes dabei, aus der Haut zu fahren. Seine alte Ge
sichtshaut beginnt sich nämlich in großen Fetzen abzulösen. 
Unsere letzte Nacht auf spanischem Boden wird gleichzeitig 
unsere turbulenteste. Der Osterrummel hat nämlich auch vor 
der Renclusa-Hütte nicht haltgemacht Im großen Matratzenla
ger wird in allen Tonarten geschnarcht, gehustet und geki
chert. Noch vor Sonnenaufgang beginnt dann wieder der 
große Aufbruch. ln der nachher eingekehrten Stille träumen 
Peter und ich noch bis in die späten Morgenstunden in uns 
hinein. 

Für den Rückweg nach Frankreich wollen wir eine andere Va
riante wählen als für den Anmarsch. Wir streben daher nicht 
mehr auf die markante Scharte des Portillon de Benasque zu, 
sondern halten uns weiter östlich. Eine Woche Skibergsteigen 
ist nicht ohne Folgen geblieben. Der Schwung der ersten Tage 
ist uns verloren gegangen. Ungewöhnlich langsam spuren wir 
zum Port de Escaleta hinauf, länger als sonst genießen wir in 
den Verschnaufpausen die kräftige Frühlingssonne. Von der 
Paßhöhe verleitet mich dann ein ostseitiges, einsames Hochtal 
zu einer letzten, rauschenden Eskapade in unberührtem Firn. 
Aber dann naht unaufhaltsam der Augenblick, an dem wir den 
spanischen Bergen endgültig Iebewohi sagen müssen. Etwas 
nachdenklich ziehen wir unsere Schwünge hinunter zu den 
winzigen, noch tief verschneiten Freche-Seen; weite GenuS
hänge zunächst, in denen uns der tiefe Frühjahrsschnee viel 
Kraft abverlangt. Unvermittelt wird es dann schroffer und felsi
ger. Nach einem halsbrecherischen Abstieg über steile 
Schneerunsen stehen wir bald vor beinahe senkrechten Fels
abbrüchen. Hier kann es unmöglich weitergehen. Schritt für 
Schritt kämpfen wir uns wieder hinauf. Nirgends eine Spur, die 
uns als Anhaltspunkt für eine Durchstiegsmöglichkeit dienen 
könnte. Endlich entdecken wir dann doch auf der linken Tal
seite einen mächtigen Lawinenkegel, der uns sicher auf den 
Talboden hinabführt. Wir wandern über weißgetupfte Almen, 
tauchen ein in die obersten Buchenwälder und lassen uns um
schmeicheln vom milden Hauch des Bergfrühlings. Schließlich 
ein heller Fleck zwischen grauen Stämmen, der Wald lichtet 
sich, wir stehen wieder vor dem uns wohlbekannten Hospice 
de France. Der Kreis hat sich geschlossen. Sie hat uns viel ge
geben, diese Woche in den spanischen Pyrenäen: Sonne, Gip
fel und endlose Firnhänge, aber auch eine gesteigerte Achtung 
vor dem Zauber, der von jedem Stück ursprünglicher Natur 
ausgeht. Am nächste Morgen steigen wir hinunter, zwischen 
Tannen und Buchen, dem Bahnhof entgegen. 

Karten: Maladetta - Aneto; Posets - Perdiguero - Valle de Benasque; beide 
Editorial Alpins (Granollers}, 1:25 000. 




