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93 - Der Morezón
Diese Wanderung führt uns zum Morezón, ein Gipfel auf 2.392 Metern der 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 der Plataforma (1) folgen wir dem breiten Pfad über die großen Felsbrocken. Auf der
ersten Gabelung (2) gehen wir geradeaus in Richtung des Zeichens "Senda de Laguna
Grande". Auf der nächsten Gabelung (3) gehen wir nach links in Richtung des Schilds
"Laguna Granda / Refugio Elola".
Der Pfad zur Laguna Grande und der Berghütte geht geradeaus über eine Brücke (4). Wir
gehen kurz vor dieser Brücke nach links über einen Pfad den, wenn man darauf acht, gut zu
sehen ist. Wir überqueren das Feld (Prado de las Pozas) in Richtung der Felswand, die wir
vor uns sehen. Wir laufen jetzt durch die Barrera de las Pozas durch den Pfad in der Mitte,
mit Meilensteinen markiert.
Auf einem Moment bei einem Meilenstein überqueren wir den Bach Garganta de las Pozas
(5) und wir halten uns nach links, um über der linken Seite aus dieser Schlucht zu klettern.
Wenn du hier hinauf läufst stößt du automatisch auf Meilensteine. Einmal auf dem Kamm
(6) halten wir uns nach rechts, auf einen deutlich sichtbaren Pfad.
Wir werden weiterhin diesen Pfad für eine Weile folgen. Kurz bevor es endet, sehen wir den
felsigen Hang des Morezón zu unserer Rechten liegen. Wir halten uns jetzt nach rechts auf
einen schmalen Pfad, mit Meilensteinen markiert (7). Einmal obenan können wir zuerst
nach rechts zum Altos del Morezón (8). Danach gehen wir nach links zum Gipfel des
Morezón selbst (9).
In erster Instanz gehen wir zurück über dieselbe Route. Einmal wieder auf dem Bergrücken
laufen wir weiter oberhalb der Barrera de las Pozas, also gehen wir nicht hinunter auf dem
Punkt wo wir zuerst von links (6) kamen, aber immer geradeaus, den Meilensteinen
folgend. Auf einem Moment steigt es ab zu einem Bach, den wir überqueren und wo wir auf
der anderen Seite den Weg nach rechts fortsetzen.
Dieser Pfad bringt uns zurück zu der breiten Steinpfad auf dem wir auf dem Hinweg auch
schon liefen und wo wir jetzt nach rechts gehen (10). So wandern wir zurück zum Parkplatz
von La Plataforma (1).

Informationsblatt
Dauer: 5:00 Std.
Länge: 11,6 km.
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Steige
Markierung: Meilensteine
Totaler Höhenunterschied: 679 m.
Höchster Punkt: 2.392 m.
Schwierigkeit: Mittel (4/15)

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". Auf der
letzte Strecke der Straße müssen wir Zohl
zahlen (2 Euro in 2014). Folge dieser Straße bis
an die Plataforma de Gredos und stell hier das
Auto ab.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 40 16.571
Längengrad: W 5 13.914
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