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49 - El Gilillo
Während dieser Wanderung besteigen wir el Gilillo, der höchste Gipfel der Sierra de Cazorla,
ab dem wir eine sehr weite Aussicht haben über die ganze Umgebung: zum Nordwesten über
die offene Olivenfelder der Provinz Jaén, zum Westen über die Sierra Mágina und näher zum
Nordosten über die Sierra de Segura. Die Umgebung ist spektakulär wegen seines rauen,
felsigen Charakters. Auf dem Rückweg laufen wir über Los Castellones und die Ermita de la
Virgen de la Cabeza, was die Wanderung schwierig macht wegen seiner Länge und des totalen
Höhenunterschieds. Um das zu vermeiden können wir wie Alternative ab El Gilillo über die
gleiche Route wie auf dem Hinweg zurück zum Parador von Cazorla.
Ab dem Parador (1) laufen wir zurück zur Asphaltstraße und biegen ab nach links bis wir
fast direkt an einen Pfad mit einem Schlagbaum gelangen (2). Wir gehen auf diesen Pfad,
markiert mit “Puerto del Gilillo”. Wir folgen jetzt der GR-247, weiß-rot markiert.
Wir kommen an einem Punkt vorbei wo der Pfad sich teilt (3). Hier können wir sowohl
links als auch rechts da beide Pfade weiter wieder zusammen kommen. Ein bisschen weiter
bei einer Gabelung (4) gehen wir nach links, der weiß-roten Markierung folgend. Wir
ignorieren einen Pfad rechts.
Wir gelangen an den Puerto del Tejo (5) wo wir nach links abbiegen, dem Wegweiser zum
Puerto del Gilillo folgend. Wir gelangen jetzt an die PR-A-313, die weiß-gelb markiert ist.
Wir folgen diesem Pfad geraume Zeit und auf einem offenen Raum (6) halten wir uns nach
rechts, den Pfad links/geradeaus ignorierend. Ein bisschen weiter kommen wir an mehreren
Wegweisern vorbei (7), wo wir immer noch geradeaus gehen in die Richtung zum Puerto
del Gilillo, der weiß-rot-gelben Markierung folgend.
Einmal auf dem Puerto del Gilillo (8) liegt sowohl links als rechts ein Pfad, aber wir gehen
geradeaus zum Pico del Gilillo den wir vor uns liegen sehen. An diesen Gipfel kommen wir
über einen schmalen Steig, auf dem wir über die rechte Seite des Bergs zum Gipfel laufen
sollten.
Einmal auf dem Pico del Gilillo (9) folgen wir dem Steig zurück zum Puerto del Gilillo (8),
wo wir jetzt abbiegen nach links, angezeigt in die Richtung von Cazorla. Wenn wir die
Route einkürzen möchten, können wir auf diesem Punkt auch geradeaus, zurück zum
Parador über dieselbe Route.
Diesem Pfad folgen wir geraume Zeit und bei einer Y-Gabelung (10) biegen wir ab nach
rechts, immer noch der weiß-rot-gelben Markierung und dem Wegweiser nach Cazorla
folgend.
Wir treffen auf einen Schotterweg (11) wo wir nach rechts gehen. Dieser Schotterweg
gelangt nach eine Weile an auf einen Asphaltweg (12), wo wir nach rechts gehen.
Diesem Weg folgen wir jetzt geraume Zeit bis wir rechts auf eine befestigte Straße treffen
(13), angezeigt mit einem Schild GR-247 / 1 km. Wir gehen auf diese Straße aufwärts.
Dieser Weg führt uns zur Ermita de la Virgen de la Cabeza (14). Kurz hier vorbei treffen
wir auf eine Gabelung. Wir nehmen den Pfad rechts/geradeaus der angezeigt wird mit El
Gilillo und der wieder weiß- rot und auch gelb markiert ist.
Dieser Pfad letztendlich gelangt auf einen offenen Raum (15) wo wir dafür sorgen dass wir
uns nach rechts halten. Diesem Pfad folgen wir jetzt geraume Zeit womit wir letztendlich
wieder auf den Puerto del Tejo treffen (16). Hier gehen wir jetzt nach links wonach wir über
dieselbe Route wie auf dem Hinweg zurücklaufen zum Parador (1).

Informationsblatt
Dauer: 7:30 Std.
Länge: 25,3 km.
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Waldpfade und Steige
Markierung: Weiß-rot-gelb
Totaler Höhenunterschied: 1.224 m.
Höchster Punkt: 1.845 m.
Schwierigkeit: Schwer (7/15)

Wie kommt man dahin?
Die Wanderung fängt an beim Parador von
Cazorla, auch Parador “El Adelantado”
genannt. Folge ab Cazorla der A-319 Richting
La Iruela / Arroyo Frío während ungefähr 17
Kilometer. Nach 17 Kilometern gibt es rechts
in einer Kurve eine Abzweigung, wo die
Parador angezeigt wird. Weiter nehmen wir
wieder die Abzweigung rechts, erneut
angezeigt mit “Parador”. Parkiere in der
Umgebung des Paradors.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 37 54.229
Längengrad: W 2 57.717
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