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154 - Mondoto
Der Mondoto ist ein ziemlich leicht zugänglicher Gipfel mit einer relativ geringen Höhe, was
uns dennoch eine große Belohnung gibt. Als Balkon des Nationalparks von Ordesa und Monte
Perdido bietet es eine spektakuläre Aussicht über die Landschaft dieses Parks und die die
mehr als 3.000 Meter hohen Gipfel, die uns umgeben.
Vom Auto (1) folgen wir der Straße, die bald in eine Schotterstraße übergeht.
Nach ca. 15 Minuten erreichen wir eine Schranke (2) und rechts sehen wir ein Schild nach
Cuello Arenas und Mondoto, also biegen wir rechts ab.
Etwa 20-25 Minuten später erreichen wir eine Gabelung (3), an der links der Pfad weiter
nach Cuello Arenas führt. Weiter geht es rechts in Richtung Mondoto.
Eine halbe Stunde später erreichen wir den Barranco Ballatar (4), wo der Pfad durch die
Schlucht weitergeht. Nach ca. 5 Minuten erreichen wir einen Col (5), von der aus der Pfad
mit einem leichten Anstieg weitergeht.
Ungefähr 20 Minuten später (6) können wir bereits den Mondoto sehen und haben einen
spektakulären Blick über den Nationalpark von Ordesa. Wir müssen dem Pfad rechts
folgen, um zum Mondoto (7) zu gelangen.
Vom Mondoto (7) gehen wir über eine kleine Variante zurück. Kurz bevor wir auf den
gleichen Pfad wie auf dem Hinweg zurückkehren, erreichen wir einen Punkt, an dem der
Pfad geradeaus führt (8). Hier müssen wir den Meilensteinen auf der linken Seite folgen, um
zum Pfad zu gelangen, auf dem wir bereits auf dem Hinweg waren und wo wir rechts
abbiegen (9).
Der Rest der Route ist der gleiche wie auf dem Hinweg.

Informationsblatt
Dauer: 3:15 Std.
Länge: 8,8 km.
Wanderungstyp: Hin und zurück
Streckentyp: Schotterwege, Steige
Markierung: Gelb, Meilensteine
Totaler Höhenunterschied: 693 m.
Höchster Punkt: 1.962 m.
Schwierigkeit: Leicht (2/15)

Wie kommt man dahin?
Um die Wanderung zu beginnen, fahren wir
nach Nerín. Wir folgen der A-138 von Aínsa
nach Bielsa bis zu Escalona. Am Kreisverkehr
in Escalona biegen wir links ab, auf die HU631 in Richtung Puyarruego und Fanlo. In der
Nähe von Nerín verlassen wir die HU-631 in
Richtung Dorf und folgen dem Wegweiser.
Bevor wir im Dorf ankommen, sehen wir auf
der rechten Seite eine asphaltierte Straße, die
bergauf führt, neben einer Informationstafel mit
Wanderungen. Wenn möglich, parken wir das
Auto am Anfang dieser Straße.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 42 34.466
Längengrad: E 0 01.202
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