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162 - Sant Jeroni
Das Montserrat ist ein Felsmassiv mit einer einzigartigen Form, das sich etwa 30 Kilometer
vom Zentrum Barcelonas entfernt brüsk erhebt. Die bizarren Formen sind von weitem zu
sehen. Es gilt als der wichtigste und markanteste Berg Kataloniens und beherbergt das
berühmte Kloster Montserrat. Sant Jeroni ist mit 1.236 Metern der höchste Berg dieser
spektakulären Bergkette.
Am Bahnhof (1) biegen wir rechts ab. Bald sehen wir ein rot-weißes Kreuz (2), wo wir
links abbiegen, über eine Straße absteigen und die Brücke über den Llobregat überqueren.
Auf der anderen Seite des Llobregats (3) biegen wir links ab und gehen eine Weile die C-55
entlang. Wir folgen der Straße etwa 200 Meter, überqueren sie und biegen rechts auf die
Straße BP-1121 (4) ab.
In ca. 7 Minuten sehen wir links einen deutlich markierten Pfad mit weiß-roten und rotgrünen Markierungen (5), die GR-5 und GR-96 zum Kloster von Montserrat (Cami de Les
Aigées).
In ca. 10 Minuten biegen wir links ab (6) in Richtung des Klosters und folgen den grünroten Markierungen. Nach ca. 40 Minuten erreichen wir eine Gabelung (7), an der wir links
abbiegen. Eine Viertelstunde später sehen wir einen Pfad nach links (8), aber wir gehen
geradeaus.
In ca. 10 Minuten erreichen wir das Kloster von Montserrat (9) und das Ende der
Zahnradbahn. Wir gehen geradeaus an den Gebäuden vorbei. Wir gehen die Treppe hinauf
und folgen den Wegweisern nach Sant Jeroni.
Nach ca. 50 Minuten erreichen wir eine Gabelung (10), wo wir nach rechts gehen und dem
Wegweiser aufwärts folgen. Ungefähr 7 Minuten später (11) ignorieren wir einen Pfad nach
links. Geradeaus erreichen wir in etwa 15 Minuten den Gipfel von Sant Jeroni (11).
Nach ca. 5 Minuten an der Gabelung (10) gehen wir weiter rechts auf den Camino de San
Miguel. Nach ca. 35 Minuten erreichen wir die Seilbahn (13). Hinter der Standseilbahn
nehmen wir einen breiten Betonweg mit der Aufschrift "Camino de retorno al Monasterio",
der mit roten Pfeilen markiert ist.
Nach ca. 15 Minuten (14) erreichen wir einen Punkt, an dem es mehrere Pfade gibt. Wir
gehen weiter auf dem Hauptpfad, dem breitesten, und ignorieren einige andere Pfade. In
kurzer Zeit erreichen wir die Ermita von San Miguel (15). Wir folgen dem Pfad und sind in
ca. 10 Minuten wieder in der Nähe des Klosters (16). Wir biegen rechts ab und nehmen den
gleichen Pfad wie auf dem Hinweg, die Treppe hinunter.
Wir folgen diesem Pfad etwa 15 Minuten lang, bis wir eine Gabelung (7) erreichen, an der
wir links abbiegen, um über die "Drecera dels 3/4", einen mit grün-roten Markierungen
markierten Pfad, eine Variante nach Monistrol zu nehmen.
In ca. 25 Minuten kehren wir zur Cami de Les Aigées (17) zurück, wo wir links
weiterlaufen. Von hier aus folgen wir dem gleichen Pfad wie auf dem Hinweg nach
Monistrol (1).

Informationsblatt
Dauer: 5:15 Std.
Länge: 19,8 km.
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Schotterwege, Steige
Markierung: Weiß-rot, rot-grün, rote Pfeile
Totaler Höhenunterschied: 1.216 m.
Höchster Punkt: 1.236 m.
Schwierigkeit: Schwer (7/15)

Wie kommt man dahin?
Mit dem Auto von Barcelona aus nehmen wir
die A-2 in Richtung Zaragoza / Madrid und
nehmen die Ausfahrt 582A in Richtung C-55 in
Richtung Manresa. Wir folgen der C-55 etwa
14 Kilometer bis an Monistrol de Montserrat,
wo wir mit etwas Glück das Auto kurz vor der
Brücke über den Llobregat parken können
(folge den Anweisungen von Punkt (3)). Eine
weitere attraktive Option ist mit dem FGC-Zug
von Manresa oder von der Plaza de España in
Barcelona mit der Linie R5 oder R50
(Haltestelle Monistrol de Montserrat).

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 41 36.568
Längengrad: E 1 51.008
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