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31 - Pitres-Pórtugos
Auf dieser Wanderung machen wir eine Runde über den zentralen Teil der Alpujarra von
Granada und die Dörfchen von La Tahá, was dies eine Wanderung anders von Charakter macht
als die typische Besteigung eines Gipfels der Sierra Nevada. Ab Pitres laufen wir zum
charmanten Dorf Capilerilla, wo uns ein kräftiger Aufstieg über die Loma de las Tonadas
wartet. Danach laufen wir einige Kilometer ohne Höhenunterschied mit einer schönen Aussicht
über das Tal von Pitres, Pórtugos und Busquístar. Durch den Wald steigen wir ab nach
Pórtugos, von wo wir den letzten Teil zurücklaufen nach Pitres.
Geh ab dem Ausgang des Campingplatzes “El Balcón de Pitres” (1) nach rechts auf die
Asphaltstraße (in die Richtung Pampaneira). Ein paar hundert Meter weiter, in einer Kurve
der Straße, gibt es einen Schotterweg an der rechten Seite (2), auf den wir gehen. Ein
bisschen weiter ist diese Straße abgeschlossen mit einer Kette; hier halten wir uns nach links
auf den Pfad.
Dieser Pfad steigt kräftig. Wir kommen an einem schmalen Pfad rechts vorbei (3) den wir
ignorieren und danach gelangen wir an einen unbefestigten Weg (4), wo wir nach rechts
abbiegen. Wir ignorieren mehrere Abzweigungen links und rechts bis dieser Weg befestigt
wird, anfängt ab zu steigen und gelangt an einen anderen Asphaltweg auf einer Gabelung
(5). Hier gehen wir auf den meist linken Weg, leicht steigend.
Wir kommen an einem unbefestigten Weg links vorbei (6), aber wir gehen geradeaus auf
dem Asphaltweg womit wir in Capilerilla gelangen. Wir laufen eine kleine Strecke durch das
Dorf und gelangen an eine Gabelung wo links “GR-7 Bubión” angezeigt wird (7); wir
gehen aber nach rechts hier, weiter ins Dorf. Wir laufen durch eine enge Straße und gehen
am Ende nach links unter den Balkonen der Häuser hindurch und verlassen Capilerilla
wieder.
Bei der Ortsgrenze wo der Asphaltweg in einer Kurve nach rechts hinunter abbiegt (8),
nehmen wir den Weg links, an der Fuente de las Pocillas vorbei. Weiter bei einer YGabelung (9) halten wir uns nach rechts. Weiter bei einem Pfad rechts, angezeigt mit
“Pórtugos” gehen wir geradeaus. Weiter ignorieren wir eine Abzweigung links (10). Bei der
nächsten Y-Gabelung (11) gehen wir schon links, auf einen mit einem weiß-gelben Pfahl
markierten Pfad.
Wir folgen jetzt geraume Zeit diesem markierten Pfad, der PR-A 29. Er ist ein enger Pfad
durch den Wald, der uns kräftig steigen lässt. Einen Augenblick aus den Bäumen bei einer
Gabelung (12) halten wir uns nach rechts, der Markierung zur “Área Recreativa de
Pórtugos” folgend. Wir bleiben der weiß-gelben Markierung über diesen engen steilen Pfad
folgen bis wir an einen breiten Schotterweg (13) gelangen. Hier gehen wir nach rechts in die
Richtung “Área Recreativa de Pórtugos”.
Wir bleiben jetzt ungefähr 2,5 bis 3 Kilometer auf diesem Weg und ignorieren mehrere
Abzweigungen, also auch bei einer Brücke (14) wo es links einen Pfad gibt, bleiben wir auf
diesem Weg, in die Richtung Pórtugos. Nach fast 3 Kilometer über diesen Weg gelaufen zu
haben, gelangen wir an eine Y-Gabelung (15), wo wir nach rechts abbiegen, in die Richtung
“Pitres-Pórtugos”. Ein bisschen weiter wo der Weg mit einer scharfen Kurve nach rechts
abbiegt, gibt es gerade in der Kurve an der linken Seite einen Pfad hinunter (16), auf den wir
gehen.
Dieser Pfad geht nach links in einer Kurve und steigt weiter ab. Bei der erstnächsten
Gabelung gehen wir geradeaus. Weiter in einer Kurve verlassen wir den Pfad, nach rechts
auf einen engen Pfad (17). Dies bringt uns schnell auf einen anderen Pfad (18), wo wir nach
rechts abbiegen.
Wir gelangen letztendlich wieder an den Schotterweg (19), wo rechts an der Gegenseite
unserer Pfad sich fortsetzt. Wir kreuzen den Weg noch zwei Mal. Wenn wir zum vierten
Mal an den Weg gelangen (20), gehen wir nach rechts auf den Weg über die Brücke
hinüber.
Bei der nächsten Y-Gabelung (21) halten wir uns nach links zum befestigten Weg hinunter.
Unten in einer Kurve folgen wir dem Pfeil und gehen geradeaus wieder auf den Pfad (22).
Weiter gelangen wir wieder an den befestigten Weg (23) und gehen wir nach rechts.
Wir gelangen jetzt in Pórtugos, halten uns nach links und dann wieder nach rechts und
gelangen an die Plaza Nueva. Wir gehen geradeaus und gelangen an eine Gasse (24) wo wir
nach rechts gehen, Wir gelangen jetzt an die Plaza de Churriana (25) wo wir nach links
gehen, in die Calle del Rosario. Am Ende der Calle del Rosario, bei einer Y-Gabelung (26)
gehen wir nach rechts eine kleine Strecke aufwärts, aus dem Dorf hinaus. Bei der nächsten
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Dauer: 4:00 Std.
Länge: 14,2 km
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Asphaltwege, Schotterwege,
Waldpfade
Markierung: Weiß-gelb (teilweise)
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Wie kommt man dahin?
Nimm in der Sierra Nevada die A-348 bis an
Órgiva und folge ab hier der A-4132 nach
Pampaneira/ Pitres/Pórtugos. Gerade vor Pitres,
an der linken Seite der Straße, liegt der
Campingplatz “El Balcón de Pitres”, wo die
Wanderung anfängt. Es ist auch möglich die
Wanderung in Pitres an zu fangen; in jenem
Fall läufst Du die Strecke vom Dorf zum
Campingplatz – die am Ende der Wanderung
liegt – am Anfang.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 36 55.900
Längengrad: W 3 19.993

Y-Gabelung (27), bleiben wir links, weiter nach unten.
Dieser Pfad gelangt letztendlich an eine Asphaltstraße (28), die uns zurück bringt nach
Pitres (29).
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