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58 - Sierra de las Cuerdas
Während dieser Wanderung besuchen wir die Sierra de las Cuerdas, ein Gebirge im äußersten
Südosten der Serranía de Cuenca. Am ersten Teil der Wanderung laufen wir über breite Pfade
zum Alto del Telégrafo, ein Gipfel ab dem das umliegende Gebirge, umgeben von Kiefern,
buchstäblich vor unseren Füßen liegt. Danach laufen wir weiter zum Pico de la Zorra wo wir
an einiger sehr bemerkenswerten Sandsteinformationen vorbeikommen.
Ab der Gabelung (1) wo wir das Auto abgestellt haben, nehmen wir den Weg nach rechts
aufwärts. Wir folgen diesem Weg lange Zeit bis wir an eine Y-Gabelung (2) gelangen, wo
wir uns links halten. Weiter ignorieren wir einen Pfad an der rechten Seite (3); über diesen
Pfad werden wir später zurückkehren.
Weiter bei einer Y-Gabelung (4) halten wir uns nach rechts, angezeigt mit PR-CU66 (La
Presa). Gleich dahinter bei der nächsten Y-Gabelung (5) halten wir uns wieder nach rechts.
Weiter auf ungefähr 1.260 Metern gelangen wir an eine Gabelung (6). Links gibt es ein
anderer Schotterweg, aber wir gehen nach rechts mit der Kurve, weiter auf unserem
Schotterweg.
Weiter auf ungefähr 1.315 Metern laufen wir über die Höhenlinie und geht die Kurve nach
links. Kurz vor dieser Kurve gibt es rechts ein Pfad (7) den wir nehmen. Dieser Pfad führt
uns zum Alto del Telégrafo (8). Nachdem wir die Aussicht genossen haben, folgen wir
diesem Pfad zurück zum Schotterweg weg (7) wo wir jetzt nach rechts gehen, diesem Weg
weiter folgend.
Danach bei der nächsten Y-Gabelung gehen wir nach rechts (9), auf einen Waldpfad. Bei der
nächsten T- (10) gehen wir nach rechts.
Wir bleiben diesem Pfad jetzt stets folgen womit wir an den Pico de la Zorra (11) - mit
seinen sehr bemerkenswerten Sandsteinformation und einem Telekommunikationsmast gelangen. Ab dem Pico de la Zorra steigen wir ab zu einer Y-Gabelung (12) auf ungefähr
1.250 Metern, wo wir uns nach rechts weiter hinunter halten.
Wir steigen jetzt einen Weile ab und gehen auf der T-Gabelung (13) nach rechts. Wir steigen
weiter ab bis ungefähr 1.130 Meter und gehen rechts auf den Pfad (14) an den wir gelangen.
Weiter kreuzen wir einen Pfad (15) und gehen wir geradeaus.
Diesem Pfad folgen wir jetzt geraume Zeit, am Ende nochmal eine Weile steigend. Am
Ende treffen wir auf einen anderen Pfad (16) wo wir nach rechts gehen. Fast direkt gelangen
wir an den Schotterweg (3) wo wir auf dem Hinweg auch schon liefen. Wir gehen nach
links und laufen über dieselbe Route zurück zum Auto.

Informationsblatt
Dauer: 4:00 Std.
Länge: 16,5 km
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Breite Steige, Waldpfade
Markierung: Keine
Totaler Höhenunterschied: 561 m.
Höchster Punkt: 1.404 m.
Schwierigkeit: Leicht (2/14)

Wie kommt man dahin?
Folge ab Cuenca der N-420 Richtung Teruel bis
an den Km 490. Nimm hier die Ausfahrt rechts
nach Boniches. Folge dieser alten N-420 nun
einige Kilometer und nimm dann die
Abzweigung rechts nach Boniches. Bieg kurz
vor dem Dorf ab nach rechts und geh bei der
nächsten Gabelung wieder rechts. Ein bisschen
weiter wird der Weg der geradeaus geht
unbefestigt; bieg hier ab nach rechts, über die
Brücke und geh dann bei der nächsten
Gabelung links. Folge diesem Weg noch
ungefähr zwei Kilometer bis an eine Gabelung,
wo rechts der Weg weiter nach oben führt. Stell
das Auto ab in der Nähe dieser Gabelung.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 39 58.269
Längengrad: W 1 37.349
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