
Tour 
Roque El Cano

Mittelschwere Rund- 
wanderung zu Valle- 
hermosos Wahrzeichen. 
Durch ein fruchtbares 
Seitental hinauf zum 
Nationalpark, am Roque 
vorbei und zurück ins 
„liebliche Tal“.
Variation: Einfach 
andersherum beginnen, 
denn morgens liegt der 
Aufstieg am Roque Cano 
noch im Schatten.

Tourenlänge: 8,5 km
Tourendauer: 4 Std.

Höhenunterschiede
Aufstieg: 600 m
Abstieg: 600 m

Start/Ende:
Plaza de la Constitución, Vallehermoso-Zentrum

Tourenverlauf:
● vom Zentrum des Dorfes, der Plaza de la Constitución geht es zuerst auf der Hauptstraße 

Richtung Hermigua, hinter dem Spielplatz nach rechts dem Wegweiser nach Garabato folgen
● der schmalen Asphaltstraße, die hinter den letzten Häusern des Ortes in eine unbefestigte 

Piste übergeht, in ein fruchtbares, stilles Seitental folgen
● auf einer kleinen Steinbrücke geht es über den Bach, dann hinauf zu einem Wasserbecken 

(Embalse Garabato), 50 m vor der Staumauer nach rechts auf einen steilen Pfad einbiegen 
und weiter bergauf bis nach El Tión

● in El Tíon links an zwei Häusern vorbei, nach 50 m wieder links, nach 150 m rechts auf 
einen steilen Wanderpfad, der nach kurzer Zeit in einer unbefestigten Piste mündet

● auf der Straße geht es weiter bis zum Plateau Rosa de las Piedras (Parkplatz)
● nach links zum Restaurante Roque Blanco, kurz davor der Straße folgend rechts weiter 

(Richtung Las Rosas)
● nach 250 m links in eine breite, unbefestigte Piste einbiegen und bergab weitergehen
● vor einem dunkelgrünen Eisentor nach links auf den Wanderweg (Wegweiser nach 

Vallehermoso) und durch den Wald leicht abwärts wandern
● auf einem Grat geht es links am Roque El Cano vorbei (ein Aufstieg auf den freierodierten 

Vulkankern ist nur etwas für professionelle Bergsteiger)
● der Weg zieht sich in Kehren abwärts und an einer Ziegenherde nebst einer kleinen Schar 

sie bewachender Hunde vorbei (harmlos, da sehr scheu), und bald mündet der Weg hinter 
den ersten Häusern auf die schmale Asphaltstraße, die schon für den Anstieg gewählt wurde


