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122 - El Cornón
Der Cornón ist der höchste Gipfel des Parque Natural de Somiedo, ein Naturgebiet einer
unvergleichlicher Schönheit in Asturien, im Kantabrischen Gebirge. Die Wanderung ist ein
klassischer Aufstieg über einen gut markierten Pfad und sowohl während der Spaziergang wie
einmal auf dem Gipfel haben wir einen unglaublich schönen Blick auf die umliegenden Berge,
die aus einer Vielzahl von Materialen, wie Kalkstein, Feuerstein und Sandstein bestehen.
Wenn du das Auto am Anfang des Dorfes (1), aus der Richtung Pola de Somiedo, geparkt
hast, musst du noch eine Weile die Straße hinunterlaufen bis zum Informationsschild der
Ruta el Cornón, auf der rechten Seite der Straße (2). Biege ab nach rechts in den weiß-gelb
markierten Pfad, die PR AS-10.
Folge noch im Dorf der Markierung und halte dich links, womit du die Gebäude hinter dir
lasst und auf einen breiten Pfad läufst mit einem schönen weiten Blick auf die umliegenden
Berge.
Bald biegen wir ab nach links (3), und folgen wir weiterhin der weiß-gelben Markierung,
auf einen Pfad, der ein wenig hinunter geht. Etwas weiter an der Y-Gabelung (4) gehen wir
nach rechts.
Wir folgen jetzt einfach der Markierung die ganze Zeit. In der Mitte der Wanderung,
zwischen 1.700 und 1.800 Metern, ist die Markierung manchmal etwas schwer zu finden
und gibt es mehrere Pfade, aber wenn wir aufpassen kann nichts schief gehen.
So erreichen wir letztendlich den Gipfel von El Cornón (5) auf 2.194 Metern.
Der Rückweg erfolgt über dieselbe Route.

Informationsblatt
Dauer: 5:30 Std.
Länge: 16,1 km
Wanderungstyp: Hin und zurück
Streckentyp: Steige
Markierung: Weiß-gelb, Meilensteine
Totaler Höhenunterschied: 905 m.
Höchster Punkt: 2.194 m.
Schwierigkeit: Mittel (5/14)

Wie kommt man dahin?
Die Wanderung beginnt am Puerto de Somiedo,
der von Asturias zu erreichen ist über Pola de
Somiedo via die AS-227. Von Leon ist den
Pass zu erreichen über Piedrafita de Babia, via
die LE-495. Parke das Auto irgendwo im Dorf,
an der Straße entlang.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 43 01.689
Längengrad: W 6 13.653
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