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5 - Die Almenara
Diese Wanderung führt zur Almenara, wo die Aussicht - ohne Superlative – spektakulär ist.
Der Anfang der Wanderung ist ein bisschen langweilig, aber wann wir anfangen mit der
Besteigung des Gipfels der Almenara, landen wir in eine Felsige Umgebung und wird die
Wanderung fesselnd aber auch schwerer. Aber wie gesagt, die Anstrengung werde belohnt
werden.
An der Hauptverkehrsstraße M-512 – in der Nähe der Tankstelle – liegt die Straße “Avenida
de Nuestra Señora de Navahonda” (1). Diese Straße trifft auf einen Kreisel, wo wir nach
rechts abbiegen. Dies ist gekennzeichnet mit dem Schild “Camino de la Ermita” (GR-10).
Wir laufen durch ein kleines Wohnviertel nachdem die Straße in einen Schotterweg
übergeht. Dieser Weg steigt langsam bis wir insgesamt ungefähr vier Kilometer gelaufen
haben. Auf dem höchsten Punkt dieses Pfads, mit Aussicht auf das Tal links, verlassen wir
den Pfad, nach rechts durch ein Gatter (2). Jetzt fangen wir schnell an zu steigen zur
Almenara.
Das Gatter hindurch müssen wir uns nach links halten an der Umzäunung entlang. Der Pfad
dreht bald zurück nach rechts, damit wir den Berg über die rechte Flanke besteigen.
Der Pfad ist nicht immer ganz gut sichtbar und auf mehreren Punkten entstehen mehrere
Pfade. Die route ist aber auf mehreren Punkten markiert mit Meilensteinen.
Der letzte Teil – die Endbesteigung der Almenara – geht über die linke Flanke des Gipfels.
Der Pfad ist manchmal schwierig zu finden und er ist steil, aber immer wieder gibt es
Meilensteine als Markierung. Über die Felsen finden wir letztendlich den Weg zum Gipfel
(3).
Der Rückweg führt über dieselbe Route.

Informationsblatt
Dauer: 4:00 Std.
Länge: 13,2 km
Wanderungstyp: Hin und zurück
Streckentyp: Schotterwege, Steig. Steigung am
Ende über Felsen.
Markierung: Am Ende Meilensteine
Totaler Höhenunterschied: 500 m.
Höchster Punkt: 1.230 m.
Schwierigkeit: Mittel (4/14)

Wie kommt man dahin?
Die Wanderung fängt an in Robledo de
Chavela, das zu erreichen ist über die M-512.
In der Nähe der Tankstelle kann man parken.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 40 29.888
Längengrad: W 4 14.366

© Ibereffect S.L. Alle Rechte vorbehalten.

