
© Martin Kessler Spanien – Durch das Kastilische Scheidegebirge 
 
Almorox 
Im kleinen Nest Almorox fanden wir in einem einfachen Hostal ein nettes, preiswertes Zimmer. 
Abendessen im hauseigenen Restaurant. Eine Speisekarte gab es nicht; wir waren im Moment die 
einzigen Gäste, die hier essen und übernachten wollten. Trotzdem bot uns die Señora verschiedene 
Speisen an. Da wir kaum etwas verstanden, entschieden wir uns für Artischocken aus der Dose als 
Vorspeise, die landesüblichen Omeletten und Kaffeeglace, was ausgezeichnet mundete. Damit es 
uns auch gut gefalle, schob ein alter Herr eine rote Spanische Wand so beiseite, dass wir freien 
Blick auf den Glotzkasten bekamen, vor den sich im Laufe des Abends einige ältere Dorfbewohner 
setzten und sich an einer dürftigen TV-Show ergötzten. 
Von unserem kleinen Balkon aus bekamen wir schliesslich das zu sehen, was unsereiner beglückte: 
die prächtige Aussicht auf das Kastilische Scheidegebirge. Dabei blies ein heftiger Wind, so dass 
man ihn selbst im Gang an den Füssen spürte, wenn er durch die Zimmer und die Türspalten fegte. 
Am nächsten Tag: das desayuno (bestehend aus einem Glas Kaffee und zwei churros [gezuckerte 
Kuchenbrötchen]). Anschliessend Fahrt durch die „urbanización“ (Villenviertel) nordwärts zu 
prächtigen, lichten Pinienwäldern, die infolge der Wärme wunderbar dufteten. Dies vermittelte uns 
den Eindruck, den in der Antike die Römer überall hatten, bevor die rücksichtslose Abholzung 
begann. 
 
Toros de Guisando 
In El Tiemblo, mitten 
im Kastilischen 
Scheidegebirge, such-
ten wir vergeblich 
nach den Toros de 
Guisando: kelt-
iberische Stiere aus 
Granit. Im Kultur-
reiseführer machte 
uns eine Fotografie 
darauf aufmerksam 
sowie der „Hinweis“: 
„(…) in einer Wiese 
ausserhalb des Dorfes 
(…)“. Nach längerem, 
geduldigem Suchen 
überwanden wir uns, 
einen Ortskundigen 
zu fragen, der uns in die Richtung wies, aus der wir eben gekommen waren. Ungefähr sechs 
Kilometer zurück, meinte er! Also kehrten wir um und fanden – allerdings erst nach mehr als acht 
Kilometern – endlich eine Abzweigung und die Beschilderung, die uns nach Süden wies. Noch 
eineinhalb Kilometer und plötzlich zeigten uns Schilder vorerst die eigens für den Stierbesucher 
geschaffenen Parkplätze an. Hernach lag es an uns, die Steinviecher – tatsächlich „auf einer Wiese“ 
– hinter Steinmauern, weit weg von jeglicher menschlichen Behausung, zu finden. 
Nur einen kurzen Augenblick konnten wir die Stille hier geniessen, tauchten doch bald die nächsten 
Besucher – junge Spanier – mit rassigen, sexy Autos auf, stellten sich mit aller 
Selbstverständlichkeit sexy vor die plumpen Steinskulpturen, liessen sich sexy fotografieren und 
verreisten so schnell, wie sie angerückt waren. (Ob sie auch so lange wie wir gesucht hatten?)  
Einige lateinischen Inschriften an den Stieren deuteten darauf hin, dass diese erst in römischer Zeit 
gemeisselt wurden und nicht schon von den Keltiberern, wie auch vermutet wird. 
 
 
 



Nach Ávila 
Via El Tiemblo durchs Scheide-
gebirge, an Stauseen, wo sich 
Wochenendausflügler (auch aus 
Madrid) tummelten, Kornfeldern, 
traditionellen Korndreschern (mit 
Eseln oder Ochsen) vorbei nach 
Ávila. 
Diese Stadt, jenseits des Gebirges, 
in Altkastilien, liegt auf 1167 m ü. 
M. Sie ist somit die höchst-
gelegene Spaniens, was allerdings 
nicht auffällt, da sie nur rund 
zweihundert Meter tiefer als die 
Hügelzüge auf der Hochebene 
liegt. Auffällig die mittelalterliche 
Stadtmauer mit Toren und 88 Türmen – alles zinnenbewehrt, die Altstadt vollständig umgebend, 
etwa 2,5 km lang, durchschnittliche Höhe 12 m, rund 3 m dick. Sie ist Spaniens älteste und am 
besten erhaltene Stadtmauer. Im Osten bildet sogar die Apsis der Kathedrale einen Teil der 
Wehrmauer (mit Schiessscharten und Zinnen, Foto oben). Mit späteren Arbeiten zur Zeit der Gotik 
entstand in Ávila die erste gotische Kathedrale Kastiliens. Besonders beachtenswert neben der 
Westfassade ist der Chor, erbaut aus rot-weiss geflecktem Stein, was auf den Betrachter einen 
merkwürdigen Eindruck machte. 
 
Wegen des ungünstigen Sonnenstandes fürs Fotografieren entschlossen wir uns, zuerst weiter 
nordwärts zu fahren, Richtung Cardeñosa. Nach etwa neun Kilometern wies uns ein Wegschild mit 
der vielversprechenden Aufschrift „Castillo los Cogotas“ in den Juhee hinaus.  
 

In der Einöde der Cogotas 
Weiteren Wegweisern erwartungsvoll 
folgend, gelangten wir nach langer, 
holpriger Fahrt zu einem kleinen 
Hügel mit der keltiberischen Siedlung 
der Cogotas. (Dass der „Weg“ hierhin 
überhaupt beschildert war, ist eine 
grosse Seltenheit, ansonsten 
prähistorische Fundorte unbeschildert 
blieben.) 
Zuerst erreichten wir den Bereich der 
Nekropolis mit einigen Grabstelen. 
Leicht südöstlich davon bestiegen wir 
den Akropolishügel, den vier 
Steinmauern umfassten. Obwohl 

eigentlich sehr wenig auszumachen war, erschien urplötzlich ein hochoffizieller Wärter mit 
Namensschild aus dem steinigen Nichts, grüsste freundlich, öffnete einen Plastikledereinband, dem 
er ein Ringbuch entnahm und begann, mit aller Selbstverständlichkeit uns auf Fotokopien zu 
zeigen, was es zu sehen gäbe und was alles nicht mehr zu sehen wäre: Das Relief der Hügel mit den 
Mauern und die Funde der keltiberischen Gegenstände, die nun im archäologischen Museum in 
Madrid liegen (Graburnen, einfache Werkzeuge, Vasen). Schliesslich lud er uns ein, aus der kleinen 
Tonflasche, die er mit sich trug, Wasser zu trinken, das er eben geholt hatte. Dankend lehnten wir 
jedoch ab und wollten ihm etwas Geld für seine Informationen geben, doch da lehnte dieser 
dankend ab. Eigenartig. Sonst machen gerade im mediterranen Raum die „Wärter“ sofort für den 
kleinsten Dienst, den man häufig gar nicht angefordert hatte, die offene Hand, erbettelten sich noch 
mehr und wollten obendrein einem erst noch antike Fundstücke andrehen. Nichts davon hier.  



Auf der Suche nach den Ulaca 
Über Ávila nach Solosancho, etwa 24 km südwestlich, wo wir eine zweite keltische Siedlung (nach 
unserem Reiseführer, mit genauen, leckeren Beschreibungen) hätten finden sollen. Im benachbarten 
Dörflein Villaviciosa wies uns zwar ein Maurer einen Berg (!) an, doch wir fanden rein nichts. Zu 
Füssen dieses Berges parkierten wir und begannen mit der Bergsteigerei. Bei jedem Absatz 
glaubten wir, die keltischen Mäuerchen zu erspähen. Stattdessen waren überall die mächtigen Steine 
einer Gletschermoräne auszumachen (Gletschermühlen, wie sie ein Geografiebuch neidisch machen 
könnten, alle hundert Meter!). Die übereinander geschichteten Steine waren denn stets das Werk 
des Gletschers und nicht jenes der Ulaca, die der Kultur der Cogotas angehörten und hier im 4. und 

3. Jahrhundert die im 
Kulturführer beschrie-
benen Mäuerchen – 
für uns unauffindbar – 
errichtet hatten… 
Gute zwei Stunden 
dauerte unsere Berg-
besteigung. Einen 
Hasen und Rebhühner 
schreckten wir auf – 
sonst keinerlei Spur 
von Lebewesen. 
 
 
 
◄Keltensiedlung 
Cardeñosa 


