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Man geht die Strasse nach "Higuera"(rote Markierung),bis kurz hinter der Brücke rechts eine Strasse bergauf
führt.An derem oberen Ende beginnt ein Weg,der kurze Zeit später auf der Strasse"Montanon"endet.Diese geht
man nach links,an der folgenden Gabelung nach rechts abwärts.Ab dort hat man Ausblick auf das Tal von
Valsequillo,Telde bis hin zum Flughafen.Nach Passieren eines 2-stöckigen Rohbaus(geplante Landschule)
beginnt rechts eine Piste bergab,der man bis zu ihrer Kehre folgt.Dort fängt geradeaus der Wanderweg an,der
sich in zig-zag den Hang herunterschlängelt.Unten an der Strasse angelangt,geht man erst links dann weiter
abwärts nach rechts zu einem Olivenbaum mit Telefonzelle,wieder nach links Richtung Aussichtspunkt.Kurz vor
erreichen von dessen Zufahrt geht rechts der Wanderweg bergab,der nach kurzer Zeit wieder auf diese
Zufahrtsstrasse trifft.Man sieht in Valsequillo die Stützmauer,vor der der Wanderweg rechts in das Tal-die
Landstrasse kreuzend hinabführt.Bei Erreichen der Zufahrt zu einigen Gehöften geht man diese ca 100m
bergab,um nach links-zwischen 2 Grundstücken-auf einem Weg hinab den Talgrund zu erreichen.Dort geht man
100m bergauf,dann am gegenüberliegenden Hang zur Brücke hinaufzugehen.Man überquert dort die
Landstrasse,um in die kleine Strasse nach "Colmenar"einzubiegen.Während diese nach 200m links
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einigen(Abwasser)leitungen,beginnt der gepflasterte Wanderweg aufwärts.Bei einer Gabelung in einem Grund
mit Eukalypten und Weiden geht man nicht nach links(Tenteniguada Bus 20min)sondern geradeaus.Nach einem
kurzem Stück eine Wiese bergauf gelangt man auf dem Wanderweg entlang eines verfallenem Weidezaunes nach
Casillas.Die Strasse bergauf geht man bei deren Kurve nach links die geteerte Piste geradeaus
weiter,bergauf.Nach Passieren eines Brunnenhauses bei einigen Kiefern geht rechts ein Weg unterhalb eines
Wasserbeckens entlang.Nach dem Durchqueren eines Kaktusfeldes geht er links hoch bis zu einer neuen
schwarzen Wasserleitung.Dieser Folgt man unter Mandelbäumen bis zu einige Häusern.Auf deren Zufahrt geht
man 100m nach links zur Landstrasse,ungefähr derenKilometer 44,5.Ihr folgt man nach rechts bergauf 1,5
km,dann geht rechts die Strasse "Montanon"ab,auf dieser erreicht man nach 150m links den Abstieg wie beim
Anfang

