Änderungen 2011
1. Man kommt auch auf den Hauptweg in der Nähe der Einmündung der Piste des Stausees,wenn man in San Mateo
zuerst wie Weg 4 geht,aber vor der Brücke eine kleine Strasse kurz rechts hoch geht,um dann,wenn diese einen Knick
nach rechts oben macht,geradeaus in den Talgrund geht(grüne Dreiecke).Nach Überqueren der Landstrasse San‐
Mateo‐Teror geht es im Talgrund weiter,dann rechts hoch.Diesen Weg geht man dann nach links zu der Strasse in
Lechuzilla,dieser folgt man nach rechts bis zu einer Gabelung,wo man an einem Trafohaus nach links aufwärts geht.Ab
hier weiss markiert. Diese Strasse geht als Piste das Tal hoch.Wo diese nach links ansteigt,geht man ein kurzes Stück
Weg geradeaus,durchquert das Tal und steigt auf der anderen Seite an.In der Nähe eines Hauses,unter grossen
Kastanien wird der Weg Piste, in die auf dem Kamm Weg 1 mündet
2. Nach Hoya Gamonal geht bei einer Gabelung links der Weg direkt(Abkürzung) zum Saucillo,er trifft später wieder
auf den Hauptweg.Wenn man dem Hauptweg bis zur Landstrasse oben folgt(7Fuentes), hat man dort die
Möglichkeit,diese überquerend durch den Wald zum höchsten Punkt(Pozo Nieves, Ausgangspunkt für Abstiege nach
Santa Lucia und Tunte) zu gelangen,weiss markiert.
Auf dem Rückweg auf der Wasserleitung kann man 15 m klettern vermeiden, indem man in der Linkskurve geradeaus
durch den Ginster hinab zu einer Piste geht,diese 50m aufwärts und diese nach links verlässt,um bei dem einzelnen
Baum auf den Hauptweg zu gelangen(die Piste mündet am Ortseingang San Mateo auf Weg 4).In Lechuzilla kann man
auch den am Anfang beschriebenen Weg nach San Mateo gehen
3. Wenn man Degollada Becerra erreicht hat,kann man an dem Informationszentrum vorbei auch zumWeg 1 gelangen
4. auf dem Weg Las Casillas ‐ San Mateo geht man nach der Kakteenpassage nicht links hoch, sondern folgt dem Weg
geradeaus‐ leicht abfallend zuerst‐ bis zum Aussichtspunkt an der Strasse nach San Mateo. Dort dieser 50 m folgend,
dann nach rechts einbiegend, erreicht man den Abstieg nach San Mateo
5. Zu dem Lebensmittelladen kann man auch anders gelangen:In San Mateo geht man hinter der Kapellelos‐wie das
Ende des Weges‐ nach Utiaca,dort geht man die untere Landstrasse nach rechts,die in La Solana oberhalb des
Lebensmittelladens auf die Strassse S.Brigida‐Arinez mündet(rote Dreiecke). Auf dem Rückweg gibt es auch eine
Abkürzung über Lomo Gallego:Nachdem man an dem Laden von Arbejales vorbeigelaufen ist,geht im Barranco vor der
Brücke eine Piste links aufwärts.Diese wird bald ein steingepflasterter Weg,der kurz vor der Mündung an der Kreuzung
Arinez mit der Landstrasse Teror‐San Mateo Piste wird.Nach Überqueren der Landstrasse fängt nach den Häusern
rechts der Weg zum Staudamm von Arinez an und mündet dort in den Hauptweg.
6. In Cruz Gamonal(Ausgangspunt für Wanderung nach Las Palmas) geht rechts der Schule aufwärts ein Weg über
Bodeguilla nach San Mateo(Abkürzung),orangefarbene DreieckeAm Ende der Piste rechts das Tal hochgehen,da der
ursprüngliche Weg durch Bergrutsch verschüttet ist, der Weg (weiss markiert) wird bei einigen Häusern Strasse und
mündet bei dem Schild "Montanon" auf den Weg 4,Achtung,wenn man ihn in Gegenrichtung geht, auf die weissen
Markierungen geben
7. Zum Ausgangspunkt kann man auch auf andere Weise gelangen:
man geht von Utiaca Weg 8,bis dieser‐wieder Piste geworden‐rechts ansteigt.Stattdessen geht man die Piste, die
später Strasse wird,geradeaus weiter.Im Talgrund trifft man auf Weg 7 oder man geht in Utiaca im Talgrund die Piste
aufwärts,verlässt diese nach rechts ansteigend,bis man auf die Strasse vom Weg 8 kommt.Mit diesem geht man bis zu
der Kette,dort verlässt man die Strasse links den weg zu einigen Häusern hochgehen.Er führt an diesen vorbei zum
Viertel San Francisco von Lagunetas.
Bis hier gelbe Dreiecke.Dann geht man die Strassse zur Kirche,wo man auf den Weg 3 kommt.
9. Es gibt einen neuen Weg nach Tejeda:Aufstieg nach Cruz de Tejeda (Weg7).Dann geht man den kleinen Weg
zwischen der Gaststätte und dem Kiosk 100m aufwärtsBei der Gabelung dort geht man den rechten Weg,der hinunter

nach Tejeda führt(der linke,aufwärts führende Weg geht zur Degollada Becerra,man kann einen kleien Rundweg
daraus machen:von Tejeda den Wanderweg nach La Culata,von dort den Weg hoch zum Ende des Weges 3‐diese
Wege sind schlecht oder gar nicht markiert,aber findbar‐.Von dort entweder diesen zurück oder über Weg 1 nach San
Mateo,oder kürzer über Degollada Becerra zum Cruz Tejeda (Bus)

