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66 - Punta Acuta
Das Tal von Ordesa, ein Tal das gebildet wurde von einem Gletscher und auf der Liste des
Welterbes steht, ist eines der meist besuchten Teile der Pyrenäen. Unsere Wanderung hier
fängt an ab der Pradera de Ordesa und führt über den schönen Steig "Senda de los Cazadores"
und den "Grau de Tartaruala" zur Punta Acuta. Auf diesem Gipfel liegt das Tal von Ordesa vor
unseren Füßen und haben wir eine wunderschöne Aussicht über die majestätischen Felswände
die diesen Tal umschließen.
Ab dem Parkplatz auf der Pradera de Ordesa (1) lauf ein Stück weiter bis wir an ein
Brückchen gelangen (2). Geh über dieses Brückchen hinüber und bieg danach ab nach
rechts, vom breiten Pfad ab auf den schmalen Steig der angezeigt wird mit "Senda de los
Cazadores" (3). Ein Schild erzählt uns dass es ein sehr gefährlicher Steig ist, aber das
bezieht sich vor allem auf den Pfad im winterlichen Zustand.
Dieser Pfad geht durch den Wald kräftig zickzackend hinauf. Etwa unter 1.900 Metern
gelangen wir an eine Gabelung (4), wo nach links der Refugio de Calcilarruego liegt (und
der weiter gelegene Refugio de Góriz angezeigt wird), aber wir gehen hier nach rechts. Kurz
hinter der Kurve sehen wir rechts einen Schild mit "Punta Acuta".
Ab hier wird der Steig etwas schwieriger, sicher während des Abstiegs auf dem Rückweg,
denn auf einigen Punkten ist der Steig schmal, steil und gibt es lockere Steine. Er ist
allerdings einfach zu finden und gut markiert mit Meilensteinen.
Letztendlich gelangen wir auf 2.150 Metern an den Collado de Diazas (5), wo wir nach
links abbiegen zur Punta Acuta. Nimm hier nicht den Pfad der unten links deutlich läuft,
sondern halt dich nach rechts über den Kamm. In erster Instanz ist der Steig nicht gut
sichtbar, aber weiter wird er deutlicher wahrnehmbar.
Über diesen Kamm erreichen wir letztendlich die Punta Acuta (6).
Der Rückweg führt über dieselbe Route.

Informationsblatt
Dauer: 5:00 Std.
Länge: 10,3 km.
Wanderungstyp: Hin und zurück
Streckentyp: Steige
Markierung: Meilensteine
Totaler Höhenunterschied: 984 m.
Höchster Punkt: 2.242 m.
Schwierigkeit: Mittel (5/15)

Wie kommt man dahin?
Das Tal von Ordesa ist zu erreichen von Torla.
Nach Torla folge der N-260 bis ungefähr km.
481 und nimm dann die deutlich angezeigte
Abzweigung nach Torla. Danach fahr durch
Torla, durch den Tunnel hindurch. Weiter
gelangen wir an eine Abzweigung wo rechts
der Eingang des Nationalparks liegt. In der
Nebensaison kann man herein, folge in diesem
Fall der Straße durch den Park bis am Parkplatz
auf der Pradera de Ordesa. In der Hauptsaison
(vom Ende Juni bis Mitte Oktober und in der
Semana Santa) ist der Park nur zu erreichen mit
einem Autobus weil der denn für Pkw. gesperrt
ist. In diesem Fall stell das Auto ab in Torla
noch vor dem Tunnel und nimm den speziellen
Busservice zum Park. Bei dem Busbahnhof
und dem Informationszentrum des Parks gibt es
einen Riesenparkplatz, kaum zu verpassen.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 42 38.972
Längengrad: W 0 03.602
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