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84 - Cabeza Mediana
Dies ist eine einfache Route, die uns ohne großen Aufwand zum Gipfelchen Cabeza Mediana
bringt, auf etwa 1.330 Metern. Von diesem Gipfelchen haben wir eine schöne Aussicht über
unten anderen die Maliciosa, Siete Picos und die Sierra de Hoyo.
Die Wanderung beginnt an der linken Seite der Straße in der wir das Auto geparkt haben (1)
bei einer Reihe von Häusern. Wir folgen diesem breiten Pfad und gehen auf einer Gabelung
(2) geradeaus.
Ein bisschen weiter (3) ignorieren wir einen Seitenpfad rechts. Etwas weiter biegt der Pfad
mit einer Kurve nach rechts und dann nach links. Hier ignorieren wir den Seitenpfad rechts
und gehen wir auf der Y-Gabelung (5) nach rechts, hinauf.
Diesem Pfad folgen wir jetzt lange Zeit. Wir überqueren einen breiten Pfad, wo wir
geradeaus gehen (6). Weiter ignorieren wir einen Pfad links. Wir laufen jetzt über eine
offene Ebene, wo wir geradeaus gehen. Letztendlich gelangen wir an einem Schotterweg,
die mit einigen Zickzack-Kurven nach rechts hinauf geht (7). Es ist hier trotzdem einfacher
geradeaus zu gehen über eine Abkürzung bis wir in einer Kurve am Schotterweg gelangen
(8), wo wir nach links abbiegen.
Wir folgen diesem Schotterweg die ganze Zeit. Weiterhin ignorieren wir auf einer Gabelung
einen Pfad der nach links hinunter geht (9). Wir folgen dem Schotterweg weiter und
letztendlich gelangen wir am Gipfel der Cabeza Mediana (10).
Von der Cabeza Mediana laufen wir zurück zur vorherigen Gabelung (9), wo wir jetzt nach
rechts gehen, hinunter. Diesem Pfad folgen wir hinunter, der biegt nach links mit einer
Kurve und etwas weiter bei der Y-Gabelung (11) halten wir uns nach links.
Wir münden in einem schmalen Pfad (12), wo wir nach links abbiegen. Wir überqueren eine
Brandschneise (13), wo wir geradeaus gehen. Weiter gelangen wir an einem Feldweg (14),
wo wir nach rechts abbiegen weiter hinunter.
Weiter gelangen wir an einer T-Gabelung (15), wo wir nach links abbiegen. Etwas weiter an
einer Y-Gabelung (16) halten wir uns nach rechts und bleiben wir auf dem Feldweg.
So gelangen wir letztendlich am Pfad des Hinweges (5) wo wir nach rechts abbiegen und
zurücklaufen zum Auto (1).

Informationsblatt
Dauer: 2:45 Std.
Länge: 12,3 km.
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Schotterwege, Steige
Markierung: Keine
Totaler Höhenunterschied: 355 m.
Höchster Punkt: 1.331 m.
Schwierigkeit: Leicht (0/15)

Wie kommt man dahin?
Ab Madrid nimm die A6 in Richtung La
Coruña und nimm die Ausfahrt 39 in Richtung
Puerto de Navacerrada. Am ersten
Kreisverkehr bieg nach rechts auf die M-608 in
Richtung Collado Villalba und Moralzarzal.
Folge der M-608 bis Moralzarzal. Einmal in
Moralzarzal, bieg ab nach links Richtung
Mataelpino. Folge dieser Straße durch eine
Reihe von Kreisverkehren. Wenn wir eine
Gärtnerei zu unserer Rechten sehen, gehen wir
nach links auf die Straße und parken wir das
Auto irgendwo in der Nähe.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 40 41.886
Längengrad: W 3 57.786
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