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Brics Teiche - Alsina – Miracle
Wir beginnen am Kreisverkehrs des St.
Jordisund folgen dem markiertem Weg bis
zum Bach Ribalta. Wir gehen weiter entlang
des Bachs nach Westen, so wie das Schild
hinweist. Nachdem wir unter der Straße
passiert sind, überqueren wir eine Schlucht
und folgen dem Feldweg in Richtung Süden,
die mit der weiß-roten Markierungen des GR-7
zusammenfällt.
Wir überqueren eine weitere Schlucht, und
nach dem wir die Strasse C-451überquert
haben, machen wir das gleiche mit dem
torrent d’Aigüesvives (Bach von
Aigüesvives). Dieser Bereich ist deshalb
bemerkenswert, weil der Wasserstrom hier
geborenwird, und endet in einem Kiefernwald
das in dem Waldbrand in 1998 stark
beschädigt war.
Dann folgen wir der Straße nach Süden bis
zum Brics. Vor der Ankunft dort, gehen wir
einen Weg runter, der zu den Teichen von
Brics führt. Wir folgen weiterhin den Weg in
südöstlicher Richtung, zuerstden Wald hoch
und dann bergab bis zu Alsina. Wir passieren
durch die Mitte des Hofes und folgen weiterhin
den Weg, um den Teich zu erreichen, derden
gleichen Namen wie das Haus hat.
Diezwei Teichedie sich da befinden haben
beachtliche Maße. Sie sind eingerichtet um die
Fauna, die dort lebt,aus den getarnten
Tierbeobachtungspunkten gut beobachtenzu
können. Es gibt daSchautafeln mitden
natürlichen Werten der beiden Bereiche:Brics
und Alsina.
Die Route führt weiter zum Miracle, das sich
etwa 4 km (1 Stunde zu Fuß) befindet. Dieser
Teil der Strecke ist bereits mit GR
Markierungengekennzeichnet.
Das Santuari del Miracle(Sanktuarium des
Wunders) ist ein Gebiet von großem
kulturellen und architektonischen Interesse.
Es beherbergt einzigartige Elemente, wie der
barocke Altaraufsatz, der Orgel oder der
Platz. Es ist ein Denkmal von großer
Bedeutung, wo liturgische und spirituelle
Aktivitäten abgehalten werden. Das Gebiet ist
an einem interessanten Punkt, der einen
Panoramablick auf weite Teile der Region
bietet.
Details
Start- und Endpunkt: Informationencode der
Routen rund um Solsona am Plaça Sant
Jordi(376808, 4649871) –Bassa del‘Alsina
(376605, 4644120)
Gesamtzeit: 2 h
Gesamtstrecke: 7,606 m
Gesamthöhenunterschied: 125 m
Schwierigkeitsgrad: Durchschnittlich
Route verfügbar auf www.solsonaturisme.com

