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77 - El Yelmo
Diese Wanderung führt zu El Yelmo, der höchste Punkt der Pedriza, einem der beliebtesten
Wandergebiete von Madrid. Dieses Gebiet herleitet seinen Namen von der großen Menge
Findlinge und Steine die es dort gibt und von den bildschönen Felswänden. Sonst wird das
Gebiet gekennzeichnet von einer großen Menge Wasser, weil hier der Fluss Manzanares und
Nebenflüsse fließen.
Vom Parkplatz “Canto Cochino” (1) an laufen wir hinunter über die Asphaltstraße an den
Gaststätten entlang.
Am Ende der Straße nehmen wir die kleine Brücke links über den Fluss Manzanares. An
der anderen Seite der Brücke gehen wir wieder nach rechts (2). Wir laufen etwas weiter über
ein offenes Feld und gehen wieder über eine Brücke hinüber. Wir gelangen an einem Pfad
(3) den wir überqueren. Hier gehen wir geradeaus auf den schmalen Steig der aufwärts führt
und weiß-rot markiert ist.
Diesem Pfad folgen wir einige Zeit und ignorieren verschiedene Nebenpfade. An der Stelle,
wo der weiß-rot markierten Pfad hinunten führt (4) biegen wir ab nach links ab und folgen
der weiß-gelben Markierung. Gelegentlich ist der Pfad auch mit Meilensteinen markiert.
Nach einer Zeit über die Felsen gestiegen zu haben, gelangen wir auf einer ebenen Fläche
(5). Hier folgen wir der weiß-gelben Markierung nach rechts. Diesem Weg folgen wir eine
Weile bis wir weiter auf einen Pfad nach links gehen, angezeichnet von einigen Pfeilen (6).
Hier folgen wir nicht länger der weiß-gelben Markierung. Über diesen Pfad laufen wir auf El
Yelmo zu.
Wenn wir in der Nähe von El Yelmo gelangen gehen wir vom Pfad weg nach links (7) und
laufen wir über die Felsen nach El Yelmo. Die letzte Strecke zum Gipfel verläuft über einen
heikelen schmalen Durchgang (8).
Vom Gipfel laufen wir wieder zurück zum Pfad (7) und gehen nach links. Wir laufen jetzt
mit El Yelmo hinter uns auf dem Pfad bis wir wieder am weiß-gelb markierten Pfad
gelangen (9). Danach folgen wir dem weiß-gelb markierten Pfad zum Collado de la
Dehesilla (10).
Ab dem Collado de la Dehesilla folgen wir die ganze Zeit dem Pfad bis gerade unterhalb
der Berghütte "Refugio Ginar de los Ríos" (11), wo wir nach rechts abbiegen, hinunter. Wir
gehen über eine Brücke hinüber und gehen auf der anderen Seite der Brücke nach links (12).
Diesem Pfad - die "Autopista" - folgen wir bis zum Ende bei der Brücke in der Nähe des
Parkplatzes (2). Wir gehen über dier Brücke und laufen zurück zum Auto (1).

Informationsblatt
Dauer: 3:00 Std.
Länge: 11,7 km.
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Waldpfade, Steige und Felsen
Markierung: Teilweise weiß-rot (GR10) /
teilweise gelb
Totaler Höhenunterschied: 821 m.
Höchster Punkt: 1.719 m.
Schwierigkeit: Mittel (5/15)

Wie kommt man dahin?
Von Madrid her folgen wir der M-607
(Richtung Colmenar Viejo) und dann der M609/M-862 Richtung Manzanares el Real.
Nimm ab Manzanares die M-608 Richtung
Cerceda und schon schnell beim Schild “La
Pedriza” bieg ab nach rechts. Der Zugang zum
Park ist beschränkt auf 500 Fahrzeugen, also
komm frühzeitig. Einige Kilometer weiter ist
der Parkplatz “Canto Cochino” deutlich
gekennzeichnet. Hier fängt die Wanderung an.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 40 44.963
Längengrad: W 3 53.771
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