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4 - Casasola
Die Wanderung führt durch stattlichen Felder mit auf dem Hintergrund die Sierra Norte und
die Cabrera. Das zweite Teil geht durch den Wald von Casasola mit ab und zu Sicht auf die
Stausee von el Villar. Am Anfang dieser Wanderung wird stark hinuntergestiegen wodurch sie
endet mit einer Besteigung zurück nach Berzosa del Lozoya.
Vom Parkplatz (1) ab laufen wir in die Richtung des Dorfes. Wir nehmen den ersten
Schotterweg rechts (2). Dieser ist ein relativ kurzer Pfad der mündet in einen Weg. Hier
biegen wir ab nach links und dann gleich ab nach rechts.
Noch im Dorf, folgen wir dem Weg bis an einer Kreuzung von vier Wegen. Hier gehen wir
nach rechts. Dieser Weg geht nach ein paar hundert Meter über in einen Pfad.
Wir folgen diesem Pfad bis wir, nachdem wir insgesamt ungefähr vier Kilometer gelaufen
haben, auf ein Gatter treffen wo der Wald anfängt (3). Gehe durch dieses Gatter hindurch
um den Pfad fort zu setzen in den Wald.
Gleich vor dem Gasthof Casasola endet der Pfad auf einer Y-Gabelung (4). Wir gehen hier
nach rechts weiter in den Wald. Ungefähr 4,5 Kilometer nach dem Gasthof treffen wir auf
ein Gatter (5). Hinter diesem Gatter biegen wir ab nach rechts. Ab hier können wir das Dorf
Berzosa de Lozoya wieder liegen sehen.
Der Pfad steigt schnell um mit einigen Kurven an eine offene Ebene zu gelangen. Hier ist es
schwierig die Strecke zu finden. Hier sollten wir uns schräg nach rechts halten bis wieder
ein Pfad entsteht dem wir folgen. Ab hier gehen wir geradeaus bis wir auf eine Gabelung
von Sandwegen treffen (6). Hier gehen wir nach rechts.
Nach einer Weile treffen wir auf ein geschlossenes Gatter durch das wir hindurch gehen.
Wir laufen erst durch eine dicht überwachsene Umgebung bis wir letztendlich an ein mehr
offenes Gelände gelangen. Bei einer Kreuzung gehen wir gerade aus. Wir laufen an einer
Manege entlang, wo wir hinter einer Kurve die Abzweigung nach links nehmen. Danach
gehen wir wieder nach rechts, dann wieder nach links.
Wir laufen jetzt in der Nähe der M-127 (7). Unten entlang, parallel an dieser an Straße
laufen wir zurück nach Berzosa de Lozoya. Am Ende dieses Pfads gehen wir nach links und
gleich wieder nach links. Wir gelangen jetzt auf den Pfad auf dem wir am Anfang der
Wanderung schon wanderten. Dieser Pfad bringt uns zurück zur M-127, wo wir wieder
nach links zurücklaufen zum Parkplatz.

Informationsblatt
Dauer: 3:00 Std.
Länge: 11 km.
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Schotterwege, Waldpfade
Markierung: Keine
Totaler Höhenunterschied: 310 m.
Höchster Punkt: 1.070 m.
Schwierigkeit: Leicht (1/15)

Wie kommt man dahin?
Nimm auf der A-1 Richtung Burgos die
Ausfahrt 67 Richtung Manjirón. Folge der M135 nach Paredes de Buitrago. Folge ab hier
der M-126/M-127 nach Berzosa del Lozoya.
Am km 24 auf der M-127 liegt der Parkplatz
wo die Wanderung anfängt.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 40 58.711
Längengrad: W 3 31.563
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