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14 - Die drei Eremiten
Diese Wanderung herleitet seinen Namen vom alten Römerpfad den wir während der Strecke
treffen: La calzada romana de los tres ermitaños. Weiter während der Wanderung kommen wir
an der populären Silla de Felipe II vorbei mit schönen Aussichten auf das Kloster von San
Lorenzo de el Escorial. Da es eine einfache Wanderung mit guten Pfaden auf niedriger Höhe
ist, ist sie ideal für einen Tag in früher Jahreszeit oder im Winter.
Vom Auto her nehmen wir, mit dem Rücken zur M-505, die erste Straße nach links (Calle
de Cervantes) (1) und darauf biegen wir wieder ab nach links in die nächste Straße (2), in
die Calle de Bailén. Wir überqueren die M-505 und gehen über die kleine Brücke die
Arroyo de Batán hinüber (3).
Über die Brücke hinüber nehmen wir die Kurve nach rechts den Camino del Chincharrón
hinauf (4). Dann halten wir uns links und kurz darauf bei der T-Gabelung gehen wir wieder
nach links, den Camino de la Tierra del Molino hinauf (5).
Diesem Pfad folgen wir geraume Zeit bis wir an eine Eisenbahnschiene gelangen welche
umzäunt ist (6). Es ist aber kein Problem an den Zäunen entlang zu laufen, die Gleise zu
überqueren und den Pfad auf der anderen Seite fort zu setzen, wo wir nach links weiter
aufwärts laufen am Zaun mit der Aufschrift “El Chincharrón” vorbei (7).
Nachdem wir geraume Zeit gelaufen sind, gehen wir an einen Einzelhof vorüber und enden
wir en einer offenen Ebene wo wir nach rechts abbiegen (8) zum Pfad welchen wir ein
bisschen weiter liegen sehen. Sobald wir an diesem Pfad anlangen gehen wir wieder nach
rechts (9). Weiter gehen wir durch das Gatter mit der Aufschrift “Coto privado de caza”
hindurch und noch weiter an einer Gabelung gehen wir nach rechts am Zaun vorbei (10).
Wenn wir in der Nähe der Silla de Felipe II gelangen gehen wir oben entlang über die
Felsen über die ausgehauten Treppen (11). Sobald wir bei der Silla sind nehmen wir den
kleinen Pfad rechts von der Silla der hinunter führt (12), also nimm nicht den Pfad der hinter
der Gaststätte liegt.
Unten nehmen wir die Kurve nach links und dort wo wir weiter einen Pfad kreuzen, biegen
wir ab nach rechts hinunter (13).
Diesem Pfad folgen wir bis zum Ende unten bis wir an einen Picknickplatz gelangen (14).
Hier gehen wir nach rechts bis auf einen anderen Pfad der abgetrennt ist durch ein
Viehgitter, wo wir nach rechts gehen.
An der erstnächsten Gabelung halten wir uns nach links und verlassen den Pfad (16). Am
Ende des Pfads halten wir uns nach rechts durch ein Gatter und dann gleich nach links über
die Brücke die Gleise hinüber (17).
An der anderen Seite der Gleise halten wir uns wieder nach links und folgen wir diesem
Pfad, alle Seitenpfade ignorierend. Der bringt uns zurück zum Camino de Chincharrón (18),
wo wir am Anfang der Wanderung auch schon liefen. Hier halten wir nach links, zurück zur
Brücke, überqueren wir die M-505 und laufen via die erste Straße rechts zurück zum Auto.

Informationsblatt
Dauer: 3:00 Std.
Länge: 12,1 km.
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Waldpfade und Steige
Markierung: Keine
Totaler Höhenunterschied: 217 m.
Höchster Punkt: 1.084 m.
Schwierigkeit: Leicht (1/15)

Wie kommt man dahin?
Nimm von Madrid her die M-505 Richtung el
Escorial. Kurz vor el Escorial kreuzt die M-505
die M-600 über zwei Kreisel. Kurz hinter dem
zweiten Kreisel – wieder auf der M-505 – biegt
die Straße mit einer rechtwinkligen Kurve nach
links ab. Geh hier gerade aus in die Avenida de
Castilla und parke das Auto in dieser Straße.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 40 34.797
Längengrad: W 4 07.657
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