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Mare de la Font ( Mutter der Quelle ) – Castellvell 

Wir beginnen am Anfang des Flusses und folgen den Barranc de Pallarès (Pallarèsschlucht) bis zum 

Park de la Mare de la Font (Mutter der Quelle). Dieser Teil der Strecke ist von hohem ökologischem 

und landschaftlichem Interesse, arrangiert und für alle Benutzer zugänglich, auch mit dem Fahrrad 

befahrbar. Bevor wir am Restaurant ankommen, gehen wir die Treppe hoch zum asfaltierten Weg vom 

Park und überqueren ihn, um zum Informationspunkt von Naturschutzgebieten von Solsona zu 

kommen. Wir gehen durch den Metalltunnel und nehmen den Weg, der die botanische Route folgt. Wir 

gehen an der Font d’en Manel (Manels Quelle) vorbei und erreichen die Font de la Mina (Quelle 

der Mine). Diese Quelle befindet sich neben einer Höhle (wo das Wasser wie ein Wasserfall 

runterkommt und sich in einem kleinen Teichaufhält). Auf der anderen Seite der Quelle, in einer 

bestimmten Höhe, befindet sich der Eingang zur Mine, die den Park und der Quelle ihre Namen gibt. 

Wir gehen die Treppen hoch  zur Sportsecke vom Park de la Mina. Wir gehen in die entgegengesetzte 

Richtung der C-26, und vertiefen uns in den Wald auf einem Pfad, der auf der rechten Seite des Parks 

anfängt. Wir folgen dem Pfad in den Wald am Fuße der Burg und gehen langsam hoch bis wir an der 

Straße zu Castellvell ankommen. 

Wir folgen der Strasse bis ganz nach oben. Der Castellvell und seine gärtnerische Umgebung erzeugen 

einen atemberaubenden Aussichtspunkt. Wir beginnen den Abstieg auf einen Weg, der bald sich bald in 

eine gepflasterte und breite Zick-Zack-Treppe verwandelt. Während des Abstiegs kann man eine tolle 

Aussicht von Solsona, und des Regionen Olius und Lladurs genießen. Vor dem Ende des Ausfluges 

gehen wir auf der altenStraße, dieals "Straßeumgeben von Mauern, die aus einem Hof oder aus dem 

Dorf kamen"dokumentiert ist. 

Details 
Start- und Endpunkt: (377466, 4650646) – (376590, 4650510) 
Gesamtzeit: 1h 20 min  
Gesamtstrecke: 4,900 m  
Gesamthöhenunterschied: 182 m  
Schwierigkeitsgrad: Niedrig/Durchschnittlich 
Route verfügbar auf www.solsonaturisme.com 

 

 


