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94 - La Mira
Diese Wanderung führt uns zu La Mira, ein Gipfel auf 2.343 Metern, der wie die Morezón
eine Art Balkon von Gredos ist, wegen der wunderschönen Aussicht die wir von hier auf den
Circo de Gredos haben, das Herz der Sierra de Gredos, das ohne Zweifel den spektakulärsten
Teil dieser Bergkette formt. Von La Mira haben wir in Richtung Osten eine wunderschöne
Aussicht auf die sehr charakteristische Felswand von Galayos.
Ab der AV-931 wo wir das Auto geparkt haben (1) folgen wir dem Feldweg hinter dem
Gatter. Weiter dreht der Pfad nach rechts (2) und wir gehen geradeaus für eine Abkürzung.
Wir gelangen an ein Gatter (3) durch dem wir gehen und danach gehen wir nach links auf
den breiten Pfad. Wir ignorieren hier ein wenig weiter einen Seitenpfad links und folgen der
weiß-gelben Markierung der PR-AV-18.
Weiter auf einer Gabelung halten wir uns nach rechts und folgen weiter der weiß-gelben
Markierung. Wir überqueren den Bach Arroyo del Charco (4) und folgen weiter der weißgelben Markierung, mögliche Seitenpfade ignorierend. So gelangen wir nach einem steilen
Aufstieg an den Puerto del Peón (5) auf 2.028 Metern.
Auf diesem Pass gehen wir geradeaus. Weiter steigen wir eine Weile ab und danach steigen
wir wieder, mit die ganze Zeit dem Pfad deutlich sichtbar vor uns. Schließlich gelangen wir
auf den Kamm (6) wo wir jetzt nach links weiter dem Pfad über die Meilensteine folgen.
Wenn wir diesem Pfad folgen passieren wir die Ruinen eines Hauses. Kurz hier vorbei fängt
der Pfad an nach rechts ab zu steigen (7). Hier gehen wir nach links auf den Hang hinauf,
zum Gipfel von La Mira, über eine Route die mit Meilensteinen markiert ist.
So erreichen wir schließlich auf 2.351 Metern den Gipfel von La Mira (8).
Der Rückweg führt über dieselbe Route.

Informationsblatt
Dauer: 6:15 Std.
Länge: 20,1 km.
Wanderungstyp: Hin und zurück
Streckentyp: Schotterwege, Steige
Markierung: PR-AV 18, Meilensteine
Totaler Höhenunterschied: 1.003 m.
Höchster Punkt: 2.351 m.
Schwierigkeit: Mittel (6/15)

Wie kommt man dahin?
Nimm von El Barco de Ávila die AV-941.
Folge dieser bis an Hoyos del Espino. In Hoyos
del Espino nimm die AV-931 nach rechts in
Richtung der "Plataforma de Gredos". Kurz vor
Km. 6 liegt auf der linken Seite der Straße ein
Schotterweg hinter einem Gatter mit einem
Schild "Senda del Puerto del Peón". Parken das
Auto in der Nähe des Gatters.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 40 18.397
Längengrad: W 5 11.466
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