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135 - Loma de Peñas
Crecientes
Diese Wanderung in der Umgebung von Oteruelo del Valle und Alameda del Valle führt uns
zur Loma de Peñas Crecientes durch einige Pfade wo offenbar wenig gewandert wird, zu
bemerken wegen der üppigen Vegetation, was das Wandern hier viel schwieriger macht. Auf
dem Rückweg dagegen laufen wir durch einen breiten und sehr komfortabelen Pfad. Im ersten
Teil der Wanderung haben wir lange Zeit einen schönen Blick auf den Peñalara, die zu unserer
Linken liegt. Von der Loma de Peñas Crecientes haben wir einen schönen Blick auf die Sierra
Norte de Madrid und den Stausee von La Pinilla.
Vom Parkplatz (1) laufen wir zurück zur M-604, die wir überqueren. Wir betreten den
breiten Pfad, der senkrecht zur Straße liegt (2).
Wir kommen erst noch an ein paar Häuser vorbei und haben weiter eine Reihe von Bäumen
zu unserer Linken. Der Pfad wird zu einer Spur und gabelt sich weiter. Wir halten uns nach
links / geradeaus (3). Wir laufen jetzt parallel zu einer Steinmauer und beginnen leicht zu
steigen.
Wir kommen schließlich an eine Mauer mit einem Gatter, durch das wir weitergehen
können. Dahinter kommen wir zu einem breiteren Pfad, wo wir nach rechts abbiegen (4).
Weiter geht es bergauf, am Anfang parallel an der Steinmauer. Auf der letzten Strecke ist der
Pfad etwas überwachsen und wir erreichen einen anderen Pfad, wo wir nach links abbiegen
(5).
Wir ignorieren einen Pfad rechts und gehen weiter an einer nicht ganz klaren Gabelung nach
links (6). Diese Strecke ist etwas überwuchert. In einem Moment sehen wir zu unserer
Rechten eine Mauer, durch die wir gehen (7). Wir folgen nun einem nicht sehr klaren Pfad
zum Norden, den Hang hinauf.
Weiterhin wo es scheint das die Pfade sich gabeln, halten wir uns nach rechts. Dies bringt
uns zu einem breiten Pfad (Camino de Segovia), wo wir nach links abbiegen, weiter bergauf
(8).
Diesem Pfad folgen wir für eine Weile und gelangen dann an einen offenen Raum, wo wir
uns nach rechts halten (9), zum Norden.
Weiter gelangen wir an einen Zaun / eine Mauer, wo wir uns nach links halten und so weit
wie möglich parallel am Zaun laufen. Wegen der Vegetation kann es manchmal schwierig
sein, parallel zum Zaun zu bleiben. Vor allem im ersten Teil ist die Vegetation üppig und
steif; höher den Berg hinauf laufen wir etwas leichter.
Wenn wir dem Zaun die ganze Zeit folgen, kommen wir auf über 1.750 Metern Höhe an
einen breiten Pfad mit einem Durchgang durch den Zaun. Dahinter auf der linken Seite gibt
es eine Partie von Felsbrocken (11) auf der Loma de Peñas Crecientes von wo aus wir einen
schönen Blick über die Sierra Norte de Madrid und den Stausee von La Pinilla haben.
Ab diesen Felsbrockenen, gehen wir über den breiten Pfad zurück, jetzt auf der anderen
Seite des Zauns, wo wir sofort schnell absteigen. Wir folgen einfach dem Pfad und
ignorieren zweimal einen Seitenpfad links (12) (13). Danach ignorieren wir einen Pfad
rechts (14). Noch viel weiter, nicht weit von Alameda, kommt ein Pfad hinzu von links (15),
wo wir einfach geradeaus laufen.
Endlich, nach insgesamt 5,5 Kilometer auf diesem Pfad gelaufen zu haben, erreichen wir die
Asphaltstraße M-604 (16). Wir überqueren sie und betreten Alameda del Valle. An der
zweiten Straße gehen wir nach rechts (17). Wir wandern an einem Feld entlang und am
Ende nehmen wir die Kurve nach links (18).
Weiterhin gehen wir an den Häusern vorbei. Am Ende biegt die Straße nach links (19).
Weiter gehen wir nach rechts in die erste Straße (20). Wir laufen in der Nähe der Kirche. Die
Straße endet an einer Steinmauer und einem Pfad, wo wir nach rechts abbiegen (21).
Wir folgen diesem Pfad die ganze Zeit bis zum Ende, was uns zu einer Straße bringt, wo wir
geradeaus gehen. Am Ende dieser Straße gehen wir nach links und dann gleich wieder
rechts in die nächste Straße (22). Über diese Straße erreichen wir das Gebäude vom Parque
Natural de Peñalara (1), wo wir das Auto geparkt haben.

Informationsblatt
Dauer: 4:30 Std.
Länge: 13,8 km
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Steige, Schotterwege, teilweise
ohne Pfad
Markierung: Keine
Totaler Höhenunterschied: 657 m.
Höchster Punkt: 1.748 m.
Schwierigkeit: Mittel (5/14)

Wie kommt man dahin?
Von Madrid nimm die A1 in Richtung Burgos
und dann Ausfahrt 69 auf die M-604 in
Richtung Rascafría / Lozoya. Folge der M-604
während etwa 22 Kilometer, bis an Alameda
del Valle vorbei. Gleich hinter Km. 22 gibt es
links eine Ausfahrt nach Oteruelo del Valle.
Fast gleich gibt es rechts von der Straße ein
Gebäude des Parque Natural de Peñalara. Parke
das Auto hier auf dem Parkplatz.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 40 54.948
Längengrad: W 3 51.378
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