
Atalho dos Vermelhos
Form - Rund
Schwierigkeit - Leicht
Länge - 5.1 km
Zeit Durchschnitt - 2h

Wanderwege informationen

Dieser kleine Rundwanderweg beginnt und endet im Weiler João Bom, in der Gemeinde Pilar 
da Bretanha. Der Wanderweg beginnt an der Landstraße, gegenüber von Café „O Lavrador“ 
und folgt der Straße, die gegenüber dem Café liegt für etwa 80 Meter und biegt dann an einem
kleinen Supermarkt, in dem Sie Lebensmittel für die Wanderung kaufen können, links ab. 
Wenn Sie weiter geradeaus gehen, werden Sie linker Hand eine kleine Kapelle finden und 
etwas später einen Weg zur Rechten, der als „Rua da Relvinha“ ausgeschildert ist. Biegen Sie 
hier ein und gehen Sie immer weiter geradeaus in Richtung Küste. Nach etwa 600 Metern 
werden Sie Weidelflächen zu Ihrer Linken finden, und wenn Sie diese durchqueren, kommen 
Sie an einen Wanderpfad, der die Steilküste entlang läuft. Auf diesem Weg werden Sie 
verschiedene Beispiele endemischer Flora vorfinden, von denen die Baumheiden, Myrsinen, 
Azorianische Picconie, Kugelblumen und Euphorbia azorica (Wolfsmilchgewächs) besonders 
zu erwähnen sind. Dieses Gebiet ist auch sehr reich an Vogelarten und deshalb als „wichtiges 
Vogelgebiet“ (IBA in Portugiesisch) ausgezeichnet, in dem Sie Azoren-Mäusebussarde, 
Stieglitze, Steintauben, Azoren-Ringeltauben, Azoren-Buchfinken und in Küstennähe auch 
Rosen-Seeschwalben beobachten können. Der Wanderpfad endet in einer 
Wasserentnahmestelle, an der Sie die Gelegenheit nutzen können, um sich etwas auszuruhen 
und in aller Ruhe die schöne Aussicht über die Küste zu genießen. Nachdem Sie dieses Gebiet
passiert haben, kommen Sie auf einen Feldweg, der langsam nach João Bom hinaufführt. 
Wenn Sie auf diesem Weg zurückblicken, werden Sie die Küste von Bretanha und mehrere 
Kolonien von Rosen-Seeschwalben in Küstennähe sehen können. Wenn Sie den Weg 
weitergehen, kommen Sie an eine Weggabelung an der Sie links abbiegen müssen. Der Weg, 
der nach rechts abbiegt, führt zur Gemeinde Mosteiros. Wenn Sie geradeaus weitergehen, 
werden Sie den Berg „Pico de Mafra“ umrunden, wie Sie auf der Karte sehen werden und 
folgen für den Rest der Strecke bis zum Anfangspunkt des Wanderwegs dem Feldweg.




