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115 - Ocejón
Der Ocejón ist mit 2.049 Metern nicht der höchste Berg der Provinz Guadalajara, sondern doch
der meist emblematische wegen seiner charakteristischen Silhouette und freier Lage. Ab dem
Gipfel haben wir einen herrlichen Blick über die Sierra de Ayllón und können wir auch die
Gipfel der Sierra de Guadarrama sehen, wie die Peñalara. Der Pfad zu dem verläuft ohne
Probleme und zu viel Aufwand, obwohl wir mehr als 900 Höhenmeter zurücklegen müssen.
Vom Parkplatz (1) laufen wir die Straße hinunter und gehen wir rechts in die erste Straße,
die Calle del Rincón (2), wo ein Schild den Ocejón bereits andeutet und wir die erste weißrote Markierung sehen.
Wir biegen in die nächste Straße, die Calle Cabezadas, auch ab nach rechts und folgen am
Ende dieser Straße der Kurve nach rechts (3).
Ein wenig weiter gehen wir nach links auf den Pfad, angezeigt mit "Camino del Ocejón"
(4).
Die Markierung ist am Anfang weiß-rot und dem Pfad ist einfach zu folgen. Nach geraumer
Zeit laufen gehen wir bei einer Gabelung nach links (5) und wird die Markierung weißgelb.
Über diesen Pfad erreichen wir schließlich den Pass "Collado Perdices" (6). Hier gibt es
wieder ein Wegweiser geradeaus in Richtung Ocejón. Ein wenig weiter gabeln die Pfade
sich und halten wir uns nach rechts (7).
Wir wandern auf einem steinigen Pfad in Richtung Ocejón. Auf der letzten Strecke nehmen
wir den Pfad nach links (8) und steigen wir im Zickzack zum Ocejón (9).
Der Rückweg erfolgt über die gleiche Strecke. Wenn du dich auf dem Rückweg zum
Collado Perdices ein bisschen mehr nach links hältst über einen schmalen Pfad verlierst du
weniger Höhe und ist der Pfad etwas kürzer.

Informationsblatt
Dauer: 4:30 Std.
Länge: 14,2 km
Wanderungstyp: Hin und zurück
Streckentyp: Waldpfade und Steige
Markierung: Weiß-rot, weiß-gelb, Meilensteine
Totaler Höhenunterschied: 942 m.
Höchster Punkt: 2.049 m.
Schwierigkeit: Mittel (3/14)

Wie kommt man dahin?
Die Wanderung fängt an in Majaelrayo das von
Riaza zu erreichen ist über die SG-111 in
Richtung Riofrío de Riaza und dann die SG112 in Richtung des Stausees von Riofrio und
des Puerto de la Quesera. Bleibe ab dem Puerto
de la Quesera lange Zeit dieselber Straße folgen
bis an Majaelrayo. Biege beim Dorf ab nach
links und parke das Auto noch vor du das Dorf
einfährst an der linken Seite auf einem großen
Parkplatz. Von Guadalajara ist Majaelrayo über
Tamajón erreichbar. Folge ab Tamajón der GU186 und der GU-185.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 41 06.589
Längengrad: W 3 18.236
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