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53 - Cerro Peña del Águila
Diese Wanderung in der Umgebung von Cercedilla führt uns über den alten Camino de
Segovia zum Collado de Marichiva, ab dem wir die GR-10 nehmen über einen Bergkamm der
uns zum Cerro Peña del Águila führt, auf ungefähr 2.000 Metern. Ab diesem Kamm haben wir
eine wunderschöne Aussicht: rechts auf das Tal des Flusses Moros, links auf das Tal der
Fuenfría. Auf dem Rückweg machen wir einen schnellen Abstieg durch den Wald in der
Umgebung vom Arroyo del Infierno, um über das alte Sanatorium von Fuenfría zurück zu
kehren zum Anfangspunkt.
Ab wo wir das Auto abgestellt haben (1) laufen wir ein bisschen zurück in die Richtung des
Informationszentrums. (2). Hier liegt an der rechten Seite des Wegs, gegenüber dem
Informationszentrum, ein Pfad mit einer Treppe, markiert mit roten Punkten. Wir gehen auf
diesen Pfad.
Obenan dieser Treppe halten wir uns nach rechts, den roten Punkten folgend. Dieser Pfad
gelangt auf einen Asphaltweg beim Krankenhaus La Fuenfría (3). Hier gehen wir nach
rechts und halten uns dann direkt nach links, Richtung einen gegenübergelegenen Pfad der
wiederum markiert ist mit Roten Punkten.
Ein bisschen weiter oben in einer Kurve gehen wir nach rechts auf einen Pfad der markiert
ist mit Roten Punkten (4). En bisschen weiter gehen wir durch ein Gatter hindurch und
weiter bei einer Kreuzung von Pfaden gehen wir nach rechts ein bisschen hinunter, immer
noch markiert mit Roten Punkten. Weiter kreuzen wir einen Pfad (5) wo wir geradeaus
gehen.
Wir kreuzen zweimal ein Flüsschen, gehen durch ein Gatter hindurch und drehen danach
nach links und kommen an einem Haus vorbei (6). Wir laufen jetzt parallel zu einer
Asphaltstraße. Wir gehen nochmals durch ein Gatter hindurch und laufen jetzt durch einen
Wald hinauf.
Weiter in einer Kurve treffen wir auf eine Kreuzung mit einem anderen Pfad (7). Hier
drehen wir mit der Kurve nach links weiter aufwärts, immer noch den Roten Punkten
folgend. Weiter laufen wir parallel zum Arroyo de Marichiva der weiter nach rechts unter
uns liegt. Dieser Pfad, der letzte Teil einigermaßen steil und steinig, bringt uns zum Collado
de Marichiva (8).
Wir überqueren den breiten Pfad, gehen durch das Gatter hindurch und danach nach links,
auf die weiß-rot markierte GR-10, weiter aufwärts.
Diesem Pfad folgen wir bis an den Gipfel, der Cerro Peña del Águila (9). Eine kleine
Strecke am Gipfel vorbei gehen wir über eine niedrige steinerne Mauer hinüber und setzen
den Pfad fort an der linken Seite der Mauer. Wir laufen jetzt noch eine Strecke weiter über
den Kamm mit der Mauer immer noch an unserer Rechten und steigen ab bis ungefähr
1.780 Meter (10). Da sehen wir rechts ein Gatter in der Mauer und links einen Pfad, auf den
wir gehen, womit wir die GR-10 verlassen.
Nach einem Abstieg gelangen wir an denselben Schotterweg (11) den wir beim Collado de
Marichiva auch schon kreuzten. Wir überqueren diesen Weg und gehen nach links weiter
hinunter über einen Pfad mit roten Punkten und einem Schild mit “Vereda de la Piñuela”.
Nachdem wir einige Zeit diesem Pfad und den roten Punkten gefolgt haben, gelangen wir an
eine Gabelung mit links einem anderen Pfad (12), auf den wir auf dem Hinweg schon
gingen. Wir gehen hier jetzt geradeaus, immer noch den roten Punkten folgend.
Wir gelangen jetzt wieder ans Krankenhaus (3), überqueren die Straße und gehen an der
anderen Seite der Straße rechts hinunter über denselben Pfad als auf dem Hinweg, der uns
zurück bringt zum Informationszentrum.

Informationsblatt
Dauer: 3:30 Std.
Länge: 11,1 km
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Waldpfade und Steige
Markierung: Rot/weiß-rot
Totaler Höhenunterschied: 731 m.
Höchster Punkt: 2.013 m.
Schwierigkeit: Leicht (2/14)

Wie kommt man dahin?
Nimm auf der A6 Madrid-A Coruña Ausfahrt
47 Richtung Guadarrama und bleibe dann der
M-614 nach folgen. Folge in Cercedilla dem
Bahnhof (Estación FF.CC.). Nimm kurz am
Bahnhof vorbei, in einer Kurve auf einem
Hang, die Carretera de las Dehesas, die
angezeigt wird mit u.a. Restaurant Casa Cirilo.
Folge dieser Straße bis ans
Informationszentrum, wo die Wanderung
anfängt.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 40 45.542
Längengrad: W 4 04.233
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