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87 - Die Buitrera
Die Buitrera ist mit seinen 2.046 Metern der nördlichste relevante Gipfel der Sierra de Ayllón.
Es gibt mehrere Routen zur Buitrera. Während dieser Wanderung nehmen wir den einfachsten
mit dem mindesten Höhenunterschied. Die Wanderung ist sehr schön, weil sie durch eine der
unebensten Teile der Sierra de Ayllón führt, vor allem auf dem Teil zwischen dem Alto del
Parrejón und dem Pico de la Buitrera.
Der Pfad beginnt in der Kurve der Straße, wo wir das Auto (1) geparkt haben. Allerdings
gehen wir hier nicht durch das Drehkreuz, sondern nehmen wir den Pfad der geradeaus führt
in Bezug auf die Richtung aus der wir gerade mit dem Auto gekommen sind.
Etwas weiter biegt der Pfad in einer Kurve nach links (2). Etwas weiter rechts gibt es ein
Pfad (3) zur Peña de la Silla. Allerdings gehen wir geradeaus am Zaun vorbei.
Dieser Pfad steigt ein wenig ab und steigt weiter wieder, um schließlich an den Alto del
Parrejón (4) zu gelangen, von wo aus wir einen sehr schönen Blick haben.
Wir steigen vom Alto del Parrejón ab und folgen weiter dem Pfad zur Buitrera. Weiter auf
eine Gabelung (5) gehen wir geradeaus. Wir laufen noch etwas weiter und sehen schließlich
den Gipfel der Buitrera zu unserer Rechten liegen, zu dem wir die letzte Strecke durch einen
schmalen Steig laufen.
So erreichen wir schließlich auf etwa 2.050 Metern die Buitrera (6), von wo aus die
Aussicht wieder fantastisch ist.
Der Rückweg geht über die gleiche Route.

Informationsblatt
Dauer: 3:30 Std.
Länge: 12,1 km.
Wanderungstyp: Hin und zurück
Streckentyp: Steig
Markierung: Meilensteine
Totaler Höhenunterschied: 684 m.
Höchster Punkt: 2.050 m.
Schwierigkeit: Leicht (2/15)

Wie kommt man dahin?
Die Wanderung beginnt direkt hinter dem
Puerto de la Quesera, die auf der Grenze
zwischen Castilla y León und Kastilien-La
Mancha liegt. Folge ab der A-1 der Ausfahrt
103 nach Riaza, über die N-110. Folge ab
Riaza der SG-111 Richtung Riofrío de Riaza
und dann der SG-112 Richtung den Stausee
von Riofrio und den Puerto de la Quesera.
Parke das Auto in der Kurve auf dem Pass.
Fahre am Puerto de la Quesera vorbei und
parke das Auto links von der ersten Kurve nach
rechts am Pass vorbei.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 41 12.880
Längengrad: W 3 24.827
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