
La Morera de Montsant

Wanderung Grau del Carrasclet & Grau del Carabassal (Teil 2)

… bis hierher siehe Teil 1...

Dann kommen wir zu diesem Wegweiser und beginnen damit den Abstieg durch die      (YH)

Schlucht Grau de Carabassal. 

Von nun an werden uns immer wieder mal Steinmännchen oder 
weiß - gelbe Markierungen den Weg zurück nach La Morera de Montsant weisen. 

Wie gut zu sehen ist, kann hier oben das Wetter auch sehr schnell umschlagen. Wir hätten gern noch 
einen größeren Bogen auf der Serra Major geschlagen, aber der sich zu ziehende Himmel und 
einige wenige erste Regentropfen zwangen uns zu einer Vernunftsentscheidung für den Abstieg. 



Wir ahnen es schon, der Abstieg wird kein leichter Spaziergang.            (TH)

Im rechten oberen Teil des Fotos sehen wir ein Stück der Straße nach Cornudella. Auf dieses 
Niveau müssen wir wieder runter.



Wir blicken auf das Priorat runter, genauer in Richtung Poboleda.                                    (TH)



Wir schauen nun direkt in die uns erwartende Schlucht Grau del Carabassal.               

Unten haben wir die Weinberge vom Ametller  im Blick.

Das Gefährliche an dem recht steilen Abstieg sind die Unmengen loser Kiesel, die gern ins Rollen 
kommen, wenn man drauf tritt. Und irgendwo tritt man im Prinzip immer drauf.

Vorsicht ist also geboten und Wanderstöcke helfen jetzt ungemein.



An den ausgesetzteren und felsigeren Stellen haben wir wieder künstliche Hilfsmittel,   (TH)

die den Abstieg erleichtern. 

Hier haben wir T-Eisen zum Greifen und Treten, aber auch ein fixes Haltekabel. 



Den Weinbergen von Ametller sind wir schon ein Stück näher gekommen.                      (TH)



                                                                                                                                            (TH)



Ein Blick zurück auf den nun überwundenen Steilabschnitt der Schlucht.                        (TH) 



Der Blick an den Felsen entlang Richtung Cornudella ist gigantisch.                               (TH)

Wir haben die Schlucht durchstiegen und blicken noch mal in sie hinein                         (TH)

Der Weg geht nun nicht mehr in Richtung der Ametller-Weinberge nach ünten sondern 
schräg weiter am Hang absteigend zurück in Richtung La Morera de Montsant.



Auch im Folgenden haben wir nochmals Wegabschnitte mit künstlichen Hilfsmitteln, wie Tritteisen, 
Leiter, Halteseile bzw. Metallgriffe an etwas schwierigeren Abschnitten. Am Felsfuß angekommen 
verläuft der Weg immer schräg am Hang absteigend, mal steiler, mal mit flacheren Abschnitten. 
Man läuft jetzt direkt auf den Ort La Morera de Montsant zu und kommt auch der Straße La Morera 
– Cornudella immer näher. Bis wir aber am Ende sind, brauchen wir vom Felsfuß etwa eine 
dreiviertel Stunde – aufgrund der Aublicke auf die Felsenkette und ins Priorat hinein wird es jedoch 
bis zum Schluß nie langweilig. 

Auf der Höhe des Picknickplatzes, an dem wir starteten, gibt es einen abkürzenden steilen Pfad 
nach unten, man kann aber auch normal weiter gehen und dann die letzten paar Meter auf der Straße 
zurück gehen.

Ein Blick zurück – dort waren wir in den Felsschluchten und auf dem Kamm oben...     (TH)        


