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171 - Campiña
Die Lagunas de Neila sind eine Sammlung wunderschöner Seen in einem ursprünglichen
Gletschergebiet, die ein Naturschutzgebiet bilden. Wandern in dieser Gegend ist sehr beliebt,
aber während dieser Wanderung erreichen wir die Seen über eine ungewöhnliche Route durch
ein besonderes Berggebiet über den Morro del Zolorro und die Alta de la Campiña, wo wir
fast alleine sind. Auf der Alta de la Laguna und dem höchsten Gipfel Campiña befinden wir
uns in der Touristengegend mit einem schönen Blick über die Laguna Larga und die Laguna
Negra. Wir kehren schließlich über beide Seen zurück und steigen dann in Ruhe in der
Umgebung des Collado de Huerta ab.
Geh vom Auto (1) weiter den Schotterweg hinunter. Nach ca. 20 Minuten stoßen wir auf
einen Pfad auf der linken Seite (2), den wir ignorieren und wir bleiben auf dem Schotterweg.
Ein bisschen weiter geht die weiß-rote Markierung nach rechts (3), aber wir halten uns links
und gehen weiter auf dem Schotterweg.
Nach ca. 40 Minuten in einer Kurve der Straße (4) beginnt der Schotterweg wieder
abzusteigen. Wir steigen ein wenig ab und dann zu unserer Linken betreten wir eine
Brandschneise mit weiß-gelben Markierungen.
Weiter (5) wird der Pfad schmaler und wir folgen der weiß-gelben Markierung und den
Meilensteinen aufwärts.
Weiter am Morro del Zolorro (6) gibt es keinen deutlichen Pfad mehr. Hin und wieder
sehen wir einige Meilensteine. Stell sicher, dass du den Berg in südlicher Richtung
besteigst, weil du links über dich einen Kamm siehst.
Weiter erreichen wir einen offeneren und flacheren Teil, wo wir in südöstlicher Richtung
zum höchsten Punkt dieses Teils des Gebirges gehen, dem Alto de la Campiña (7), der an
einem Steinhaufen erkennbar ist. Von hier aus sehen wir links einige kleine Lagunen, die
Laguna de la Tejera und die Laguna de la Lengua.
Wir gehen einfach weiter auf der Höhenlinie, steigen etwa 20 Meter ab und sehen dann
wieder Meilensteine, die uns ein bisschen aufwärts zum Alto de de la Laguna (8) führen, 15
Minuten vom Alto de la Campiña entfernt. Von hier aus haben wir einen schönen Blick über
die Laguna Negra und die Laguna Larga.
Von hier aus biegen wir rechts ab und folgen dem Pfad über den Kamm über beiden
Lagunen, der uns in einer halben Stunde bis zur Spitze der Campiña führt (9).
Von der Spitze geht es weiter auf dem Pfad, von dem aus wir rechts die Lagunen Laguna de
las Pardillas und Laguna de los Patos y Brava sehen. Es ist mit Weißgelb und Meilensteinen
markiert und steigt etwas steil ab. Nach etwa einer halben Stunde erreichen wir eine
Asphaltstraße (10), auf der wir links abbiegen.
Über diesen Pfad gehen wir zuerst an der Laguna Larga (11) und dann an der Laguna Negra
(12) vorbei. Am Ende der Laguna Negra kommen wir zu einer Gabelung (13) und halten
uns rechts und steigen ein wenig. Nach ca. 5-10 Minuten oben auf diesem Pfad erreichen
wir einen Meilensteinhaufen (14) und gehen geradeaus.
Nach fünfzehn Minuten an einer Kreuzung mit Wegweisern (15) biegen wir links ab und
folgen der PRC-BU-203, Sendero de las Lagunas / Senda de los Tejos. Dieser Pfad führt
über eine Brandschneise ab. Nach etwa fünfzehn Minuten biegt die PRC-BU-203 (weißgelbe Markierung) rechts (16) zur Laguna de la Cascada ab. Wir gehen jedoch geradeaus
und bleiben auf der Brandschneise.
Ungefähr fünf Minuten später folgen wir der Brandschneise nach links (17) und ungefähr
fünf Minuten später erreichen wir einen Schotterweg (18), wo wir links abbiegen.
Wir folgen diesem Schotterweg mehr als eine halbe Stunde und erreichen schließlich einen
Picknickplatz (19) in der Nähe der Straße, über die wir mit dem Auto gekommen sind. Also
biegen wir etwas links ab und laufen zum Auto zurück (1).

Informationsblatt
Dauer: 6:00 Std.
Länge: 19,6 km.
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Schotterwege, Steige
Markierung: Weiß-gelb, Meilensteine
(teilweise)
Totaler Höhenunterschied: 833 m.
Höchster Punkt: 2.055 m.
Schwierigkeit: Mittel (6/15)

Wie kommt man dahin?
Die Wanderung beginnt entlang der Straße BUV-8210 zwischen Neila und Huerta de Arriba,
die von Burgos aus über die CL-117 erreicht
werden kann. Nehme in Quintanar de la Sierra
die BU-822 in Richtung Neila und biege 2
Kilometer vor Neila ab nach links in Richtung
Huerta de Arriba. Nach ca. 4,5 Kilometern
erreichen wir den Pass Collado de Huerta. Wir
fahren etwas mehr als einen Kilometer und
sehen zuerst links einen breiten Pfad, aber wir
fahren etwas weiter, bis wir links einen
Schotterweg sehen. Parken Sie das Auto am
Anfang dieses Schotterwegs.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 42 04.660
Längengrad: W 3 03.120
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