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190 - Peña de Francia
Die Peña de Francia ist zwar nicht die höchste, aber der charakteristischste Gipfel der Sierra de
Francia und der gesamten Provinz Salamanca. Der bemerkenswerte Felsen ist von der
Umgebung aus sichtbar und am Gipfel befindet sich das Kloster Santuario de Nuestra Señora
de la Peña de Francia. Da es eine Asphaltstraße nach oben gibt, ist es immer sehr voll mit
Touristen. Trotzdem haben wir von diesem Felsen aus einen schönen Blick über die Ebene von
Kastilien und die Berge der Sierra de Francia.
Gehe von den Informationstafeln des Wandergebiets El Casarito (1) auf einem Schotterweg,
der parallel zur Asphaltstraße verläuft, in Richtung Calle Casarito de Abajo (2), wo wir links
abbiegen und den Bach Arroyo del Caserito überqueren.
Hinter dem Arroyo del Caserito gabelt sich die asphaltierte Straße (3) und wir biegen rechts
ab. Ein bisschen weiter teilt sich die Calle Casarito de Abajo (4) und wir biegen links ab.
Ein bisschen weiter an den Wegweisern, auch in Richtung Peña de Francia, halten wir uns
links.
Ein paar Minuten später halten wir uns wieder links (5) auf dem wunderschön angelegten
Pfad. Ein paar Minuten später gehen wir an der Gabelung (6) geradeaus und dann wieder
rechts, alle deutlich mit Wegweisern in Richtung Peña de Francia ausgeschildert.
Etwas weiter an der Y-Gabelung (7) halten wir uns links und einige Minuten später
ignorieren wir einen Pfad auf der rechten Seite. Wir sehen die Peña de Francia die ganze
Zeit direkt vor uns auf dem Pfad. Ein paar Minuten später biegen wir an einer Kreuzung
von Pfaden links ab (8), einen schmalen Pfad hinauf, der gelb-weiß markiert ist, und es gibt
auch ein Wegweiser "A la Peña de Francia".
5-10 Minuten später erreichen Sie eine weitere Kreuzung (9), wo wir dem breiten Pfad nach
links folgen. Einige Minuten später erreichen wir einen breiten Pfad (10), wo wir links
abbiegen. Ungefähr fünf Minuten später erreichen wir einen weiteren breiten Pfad (11), auf
dem wir rechts abbiegen. Biege hier rechts ab, betrete nicht die Brandschneise und folge der
weiß-roten Markierung.
Nach fünf Minuten erreichen wir wieder die Brandschneise (12) und biegen auf dem weißrot markierten Pfad nach rechts ab. Ein paar Minuten später erreichen wir wieder die
Brandschneise (13), halten wir wieder rechts und gehen weiter auf dem schmalen, weiß-rot
markierten Pfad.
Nach ca. 10 Minuten erreichen wir wieder die Brandschneise (14), wo wir nach rechts
gehen und einen schönen Blick auf die Peña de Francia haben. Nach zwei Minuten
erreichen wir eine Asphaltstraße (15), die wir überqueren. Der Pfad führt auf der anderen
Seite weiter.
Wir erreichen schnell wieder die Asphaltstraße (16), biegen etwas rechts ab und sehen dann
den weiß-rot markierten Pfad zu unserer Linken.
Nach zehn Minuten erreichen wir wieder die Asphaltstraße (17), die wir überqueren, um
den Pfad links von der Straße ein bisschen weiter fortzusetzen, der weiß-rot markiert ist.
25 Minuten später ignorieren wir den Pfad rechts (18) und gehen geradeaus weiter zur Peña
de Francia. Zwanzig Minuten später biegen wir rechts ab (19) in Richtung der Asphaltstraße
und dann auf der Asphaltstraße links in Richtung des Parkplatzes.
Wir laufen um die Peña de Francia und das Kloster herum (20). Hinter dem Kloster auf
einem kleinen Platz gehen wir eine Treppe hinunter und ein bisschen weiter (19) gehen wir
mal kurz nach rechts, um zu einem schönen Felsvorsprung zu laufen.
Vom Felsvorsprung (21) gehen wir zurück zum Pfad (19) und biegen rechts ab, zunächst
über denselben Pfad. Nach mehr als zehn Minuten verlassen wir den Pfad und biegen links
ab (18), auf einem Pfad, der in Richtung El Cabaco ausgeschildert ist.
Wir folgen dem weiß-rot-gelb markierten Pfad und überqueren nach 40 Minuten einen
breiten Pfad (21), auf dem wir geradeaus gehen.
Mehr als zwanzig Minuten später erreichen wir eine Y-Gabelung (22) und gehen geradeaus.
5-10 Minuten später erreichen wir eine Asphaltstraße (23), wo wir rechts abbiegen.
Nach fünf Minuten erreichen wir eine weitere Asphaltstraße (24), die wir überqueren, und
setzen die Wanderung auf der Asphaltstraße in Richtung La Alberca fort.
Zwanzig Minuten später erreichen wir eine andere Asphaltstraße (25), wo wir rechts und
dann sofort wieder rechts abbiegen in eine kleine Straße bei der Área Recreativa Las Eras.
Einige Minuten später halten wir uns an der Gabelung links (26). Einige Minuten später
erreichen wir die Kreuzung der Calle Casarita de Abajo (4) und gehen über dieselbe Route
die letzte Strecke zurück nach die Área Recreativa El Casarito (1).

Informationsblatt
Dauer: 4:00 Std.
Länge: 15,2 km.
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Schotterwege, Steige, befestigter
Weg
Markierung: Gelb, weiß, rot, Wegweiser
Totaler Höhenunterschied: 672 m.
Höchster Punkt: 1.705 m.
Schwierigkeit: Mittel (3/15)

Wie kommt man dahin?
Die Wanderung beginnt beim Erholungsgebiet
El Caserito und dem Campingplatz Sierra de
Francia. Von Salamanca aus nehme die CL-512
und die SA-210 in Richtung Tamames und von
Tamames aus die SA-201 in Richtung El
Cabaco. Von el Cabaco folge der SA-201 in
Richtung La Alberca. Zwischen den
Kilometern 16 und 17 finden wir in der Nähe
von Nava de Francia rechts die Ausfahrt nach
Área Recreativa El Caserito und zum
Campingplatz Sierra de Francia, wo es
ausreichend Gelegenheit gibt, das Auto zu
parken.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 40 31.304
Längengrad: W 6 08.281
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