Der Caminito del Rey: Top oder Flop?
Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es her, dass ich den Caminito del Rey gegangen bin.
Damals war er noch nicht restauriert und hat seinem Ruf als “gefährlichster Wanderweg der Welt” alle
Ehre gemacht:
rostige Stahlträger
brüchiger Beton
riesige Löcher im Weg

Als ich den Einstieg gesehen habe, ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Da soll ich drüber? Niemals …

Der Einstieg in den Caminito del Rey

Aus dem Niemals wurde dann ein “ich kann es ja mal versuchen” und letztendlich ein nachhaltig
beeindruckendes Erlebnis.
Ein königlicher Klettersteig

Ein schmaler Weg am großen Fels.

Der Caminito del Rey: Top oder Flop?
Inzwischen wurde der Caminito aufwendig restauriert und zu einem Zielwanderweg ausgebaut.
Die Gefahr ist also gebannt, jetzt kann man ihn problemlos gehen.

Dafür muss man allerdings erst einmal an Karten herankommen, denn ohne Karte bekommt man keinen
Zutritt.
Auf dieser Seite findet ihr alle Informationen rund um die Buchung, die Anfahrt und was man sonst noch
wissen sollte: www.caminitodelrey.info
Ebenfalls notwendig ist ein Helm, den man am Eingang in die Hand gedrückt bekommt.
Irgendwie ist es mit so einem Ding auf dem Kopf unmöglich, halbwegs seriös auszusehen, oder?

So, ein Foto für die
Nachwelt.

Ich liebe Helme …

Als wir endlich losgehen, bin ich natürlich sehr gespannt, was die Restaurierung aus dem Weg gemacht hat.
Schließlich habe ich im Internet schon viel Kritik gehört:
Der neue Caminito sei jetzt eine Autobahn und man habe ihm komplett seinen Charme entzogen.

Kein Adrenalin, keine Gefahr
Aus Sicht eines Kletteres oder KlettersteigFans stimmt das: Der neue Caminito del Rey ist in der Tat
ein gefahrenfreier Wanderweg.
Über seine eigenen Füße kann man natürlich immer stolpern …
Zwei Drittel des Weges verlaufen über einen Holzpfad, ein Drittel ist ein normaler Waldweg.

Alt trifft neu
Was mir gut gefallen hat, ist, dass Teile des alten Weges erhalten und der neue darüber gebaut wurde.
So bekommt man auch heute noch einen Eindruck davon, was ihn zum vermeintlich gefährlichsten
Wanderweg gemacht hat.
Und für mich war es ein Wahnsinnsgefühl, all die Stellen noch einmal zu sehen, über die ich mit schlotternden
Beinen gelaufen bin.
Minuspunkte:
Es wurden auch Teile des alten – und gleichzeitig historischen – Weges für den Neubau entfernt.
Eine große Anzahl an Kletterrouten ist nur über den Caminito zu erreichen.
Seit der Restaurierung haben Kletterer keinen Zugang mehr zu diesem Sektoren und das ist sehr
ärgerlich.

Alter und neuer Da bin ich drüber
Weg.

Wow!

gelaufen!

Wir haben bei unserem Besuch Glück und es sind nicht zu viele Leute unterwegs.
So haben wir den Weg zwischendurch ganz für uns alleine und können die unbeschreibliche Aussicht
genießen.
Dieses Mal kann ich es wirklich und muss nicht ständig darauf achten, ob mir vielleicht gleich der Beton unter
den Füßen wegbricht.

Damals …

… heute

Und dann kommt die Stelle, auf die ich gewartet habe. Die Stelle aller Stellen sozusagen.
Sie liegt direkt hinter der Hängebrücke, die über die Schlucht führt, und war damals für mich die größte
Herausforderung.
Den Moment, als ich den alten Stahlträger überquere, vergesse ich nie.
Der für diesen Abschnitt typische Wind hat mich gewaltig durchgeschüttelt und mein Herz bis zum Anschlag
klopfen lassen.

Da ist er…

… der
Stahlträger!

So sah das
damals aus.

Heute windet es zwar noch genauso, aber jetzt kann man gemütlich über die Hängebrücke gehen – auf 105
Metern Höhe!
Kurz hinter der Brücke ist der Weg dann fast vorbei.
Noch ein paar hundert Meter, dann stehe ich dort, wo damals der Einstieg war.

Auf der Brücke vom Winde

Da unten ist der alte

verweht.

Einstieg.

Kein Adrenalin, dafür Genuss

Tja, was soll ich sagen: Zwischen dem alten und dem neuen Caminito del Rey liegen Lichtjahre. Sie zu
vergleichen, ist unmöglich.
Aus Sicht eines Kletteres hat der neue Caminito seinen Reiz verloren, wenn es um den Aspekt Abenteuer
geht.
Das könnte man sich eventuell holen, wenn man ihn auf Stöckelschuhen geht, aber das ist – wohlweislich –
verboten.

Nein, auch keine Flipflops!

Dafür haben jetzt aber viele andere Menschen die Möglichkeit, sich diese besondere Schlucht anzusehen, so
wie Mike.
Ja, der Caminito ist nun ein Ort, der viele Besucher anziehen wird.
Er ist und bleibt aber auch ein Ort, der einen Besuch wert ist: Egal, ob auf brüchigem Beton oder auf einem
schicken Holzpfad.

Mein Fazit:
Für mich bleibt der Caminito top und gehört zu den Dingen, die man sich anschauen sollte, wenn man in der
Nähe von Málaga ist.

Jetzt heißt das Motto des Weges halt: Dieser Weg wird ein leichter sein!

Informationen zum Besuch:
Seit Mitte April 2016 ist der Eintritt kostenpflichtig. Karten könnt ihr hier bestellen.
Wer mit dem Wohnmobil anreist – so wie wir – muss sich wegen der Anfahrt keine Sorgen machen.
Die Straße ist aus allen Richtungen kommend gut ausgebaut.
Am Einstieg des Caminitos gibt es einen kostenpflichtigen Parkplatz (2 Euro), auf dem man sein Auto
oder Wohnmobil abstellen kann.
In der direkten Umgebung liegt auch ein Campingplatz: Parque Ardales.
Diesen habe ich allerdings selber noch nicht besucht.
Von Ende des Caminitos del Rey fährt im 30 Minuten Takt ein Pendelbus zurück zum Parkplatz. Dieser
kostet 1,55€/Person.

