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120 - Pico Cuiña
Der Pico Cuiña ist mit seinen 1.992 Metern der höchste Punkt der Sierra de Ancares und eines
der besten Orte des westlichen Teils des Kantabrischen Gebirges. Während dieser kurzen
Wanderung vom Puerto de Ancares gehen wir mit einem Umweg über den See Pozo Ferreira
zum flachen Gipfel, wo wir eine schöne Aussicht haben auf die mehr abfallende
Berglandschaft auf der Seite von Lugo und die raueren, felsigeren Bergen der Sierra de
Ancares auf der Seite von León.
Auf dem Puerto de Ancares (1) nehmen wir, wenn wir mit dem Rücken nach Candín stehen,
einen Pfad der sich auf der linken Seite des Passes befindet. Wir erreichen so schnell die
Berghütte "Refugio Alto del Puerto" (2), wo wir uns nach links halten.
Diesem Pfad folgen wir einige Zeit, bis wir das letzte Teil des Aufstiegs zum Pico Cuiña vor
uns sehen und links unten einen kleinen See sehen. Hier gehen wir nach links auf einen
Pfad (3).
Durch diesen Pfad erreichen wir einen größeren See, den Pozo Ferreira (4), an dem wir
links entlang laufen. Wir laufen jetzt unter dem Kamm und weiter ist der Pfad nicht so gut
sichtbar. Der Pfad geht weiter nach rechts aufwärts auf den Kamm (5).
Einmal auf dem Bergkamm, geht links der Pfad weiter über den Kamm zum Campanario,
aber wir gehen hier nach rechts (6), in der Richtung des Pico Cuiña.
Durch diesen Pfad erreichen wir den Pico Cuiña (7). Vom Gipfel setzen wir den Pfad fort
nach unten, wo wir letztendlich wieder an den gleichen Pfad gelangen auf dem wir auf dem
Hinweg auch schon liefen (8).
Von hier aus folgen wir derselben Route wie auf dem Hinweg, zurück zum Puerto de
Ancares (1).

Informationsblatt
Dauer: 3:00 Std.
Länge: 8,5 km
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Steige
Markierung: Meilensteine (teilweise)
Totaler Höhenunterschied: 558 m.
Höchster Punkt: 1.992 m.
Schwierigkeit: Leicht (1/14)

Wie kommt man dahin?
Die Wanderung beginnt am Puerto de Ancares,
der liegt auf der LE-712, eine Straße die in
Vega de Espinareda beginnt und unter anderen
durch Candín, Pereda de Ancares und Tejedo
de Ancares führt. Aus Lugo / Galicia ist den
Pass zu erreichen über die LU-P-3508 oder die
P-1401, die in Verbindung stehen mit der LE712. Auf dem Pass gibt es ein Parkplatz, wo
wir das Auto abstellen können.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 42 52.117
Längengrad: W 6 49.099
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