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74 - Cachiporrilla
Diese Wanderung führt uns zur Cachiporrilla, der meist nördliche Gipfel der Altos del
Hontanar, eine Bergkette gelegen zwischen dem Tal von Lozoya und dem Tal von Canencia.
Ab diesem Gipfel, zu dem wir ohne allzu viel Anstrengung laufen, haben wir eine schöne
weite Aussicht über den Stausee von Pinilla und den Norden der Madrider Sierra.
Lauf ab wo wir das Auto abgestellt haben (1) ein Stückchen weiter über den Schotterweg
bis an den Schotterweg links (2), in den wir abbiegen. Weiter bei der Y-Gabelung beim
Brunnen (3) halten wir uns nach links.
Wir folgen diesem Schotterweg jetzt geraume Zeit und ignorieren mehrere Seitenpfade.
Nach geraumer Zeit – auf ungefähr 1.240 Metern (4) – fügt sich ein Pfad zu unserem Pfad
hinzu von links. Wir gehen hier geradeaus. Ein bisschen weiter gabelt sich ein schmalerer
Pfad nach rechts, aber wir gehen hier nach links mit der Kurve (5). Dies wird angezeigt mit
einem Pfahl des Triftwegs (vía pecuaria) mit einem roten Pfeil darauf.
Viel weiter teilt der Pfad sich in einer Kurve (6). Hier folgen wir der Kurve nach rechts
aufwärts. Auf der nächsten Gabelung (7) ignorieren wir den Pfahl des Triftwegs und gehen
wir nach rechts, weiter hinauf, auf einen etwa schmaleren Pfad, und haben die Cachiporilla
jetzt deutlich vor uns.
Weiter, kurz vor der breite Pfad mit der Kurve nach rechts dreht (8), halten wir uns ein
bisschen nach links, zu einem schmaleren Steig der zwischen dem breiten Pfad und der
Einzäunung liegt. Dieser Steig steigt jetzt zur Cachiporilla. Kurz vor diesem Gipfel gehen
wir durch die Einzäunung hindurch über einigen Felsen (9) und laufen an der anderen Seite
die letzte Meter zum Gipfel (10).
Wir kehren zurück zur Einzäunung (9) und gehen jetzt nach links. Wir folgen dem Pfad
zum Häuschen am Ende des Kamms (11), wo wir eine schöne Aussicht haben über den
Nordteil der Madrider Sierra. Wir kehren jetzt zurück und halten uns ein bisschen weiter
(12) nach links, unten entlang über den breiten Pfad.
Auf dem Punkt wo wir vorher den breiten Pfad verlassen hatten (13) gehen wir jetzt nach
rechts, zu demselben schmalen Pfad, aber jetzt in die andere Richtung.
Diesem Pfad folgen wir jetzt geraume Zeit. Wir ignorieren einen Pfad der links hinunter
geht und gehen weiter durch eine steinerne Mauer hindurch. Ab hier wir der Pfad viel
schmaler.
Auf ungefähr 1.550 Metern gelangen wir an den Pass Collado del Hontanar (14). Rechts
sehen wir einen Durchgang durch die Mauer, aber wir gehen hier links auf einen schmalen
Pfad hinunter. Weiter ist der Pfad nicht länger sichtbar und sehen wir nur Spuren die vom
Vieh geformt sind. Halte dich hier ein bisschen nach links aber stieg weiter ab. Weiter
hinunter links kannst du eine Kurve eines Pfads sehen liegen; lauf zu dieser.
Einmal bei der Kurve dieses Pfads (15) gehen wir nach rechts auf diesen Pfad. Dies wir
wieder angezeigt mit einem Pfahl des Triftwegs. Diesem Pfad folgen wir jetzt die ganze Zeit
und wir ignorieren mehrere Seitenpfade.
Weiter auf einer Y-Gabelung (16) gehen wir nach links und noch weiter treffen wir auf
einen anderen Pfad wo wir nach links gehen (17), wieder dem Pfahl des Triftwegs folgend.
Diesem Pfad folgen wir jetzt die ganze Zeit und wir ignorieren mehrere Seitenpfade. Dies
führt uns letztendlich zur Kurve der Asphaltstraße M-629 (18). Wir gehen durch das Gatter
hindurch, gehen nach links über die Straße und danach wieder nach links auf den
Schotterweg, womit wir zum Auto zurückkehren (1).

Informationsblatt
Dauer: 3:00 Std.
Länge: 12,5 km.
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Schotterwege, Steige
Markierung: Pfähle (teilweise)
Totaler Höhenunterschied: 476 m.
Höchster Punkt: 1.620 m.
Schwierigkeit: Leicht (1/15)

Wie kommt man dahin?
Ab Madrid nimm die M-607 Richtung Tres
Cantos/Colmenar Viejo. Nimm dann bei
Colmenar die M-609 Richtung Soto/Miraflores
und folge der M-609/M-611 nach Miraflores de
la Sierra. In Miraflores bieg ab nach rechts auf
die M-629 zum Puerto de Canencia. Fahr am
Puerto de Canencia vorbei bis an eine scharfe
Kurve zwischen km 14 und 15, in der Nähe
eines Antennenmasts. In dieser Kurve fängt ein
Schotterweg an und wir stellen das Auto ab
entlang an diesem.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 40 54.033
Längengrad: W 3 45.464
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