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19 - Der Stausee von Contreras
Der Stausee von Contreras liegt zwischen den Gemeinden Villargordo del Cabriel in der
Provinz Valencia und La Pesquera, Enguídanos und Minglanilla in der Provinz Cuenca, und
wurde angelegt in der Zusammenfließung der Flüsse Cabriel und Guadazaón, am Rand des
Naturparks Hoces del Cabriel. Die Wanderung fängt an in Villargordo del Cabriel und führt
uns über Hügel und Weinfelder zu einem Pfad der hoch über den Stausee läuft und uns eine
wunderschöne Aussicht gibt über das blaugrüne Wasser.
Ab dem Parkplatz (1) laufen wir ein bisschen weiter durch die Carrer de la Carretera bis an
die erste Abzweigung links, in die Richtung der CV-474 nach Fuenterrobles/Camporrobles
(2). Danach nehmen wir die zweite Straße links zum Embalse de Contreras (3).
Da wo der Asphaltweg nach rechts wegdreht, gehen wir geradeaus in den Schotterweg, den
Wegweisern der PR-CV 174 folgend (4). Bei der nächsten Gabelung (gut markiert) biegen
wir ab nach rechts auf den schmalen Pfad hinunter (5). Bei der nächsten Y-Gabelung (6)
halten wir uns nach links und weiter ignorieren wir wieder eine Gabelung rechts.
Wir ignorieren jetzt mehrere Seitenpfade links und rechts bis wir an einigen Weinfeldern
entlang laufen. Wir gelangen jetzt an eine Gabelung rechts die wir nicht nehmen; direkt
dahinter bei einer Y-Gabelung biegen wir ab nach links (markiert) (7). Danach gehen wir
nach rechts mit einer rechtwinkligen Kurve (8), weiter nach oben an den Weinfeldern
entlang.
Wir laufen jetzt schräg nach oben zum Weg den wir oben liegen sehen (9). Hier
angekommen gehen wir nach rechts. Wir folgen diesen Weg bis ans Ende an einen
Asphaltweg (10), wo wir wieder nach rechts abbiegen und danach über die Brücke über die
Eisenbahn hinüber gehen.
An der anderen Seite der Eisenbahn gehen wir mit der Kurve nach rechts und gelangen an
einen Schotterweg (11) wo wir nach links abbiegen, immer noch der Markierung der PRCV-174 folgend.
Wir folgen jetzt geraume Zeit diesem Schotterweg bis wir an der linken Seite (markiert)
einen schmalen Pfad aufwärts nehmen (12). Dieser Pfad führt uns erst aufwärts am Stausee
entlang und steigt dann ab bis nahezu an die Wasserebene. Hier hört der Pfad auf und gehen
wir also wieder zurück (13).
Wir folgen der Route jetzt zurück bis an die Kreuzung bei der Eisenbahnbrücke (11). Jetzt
gehen wir aber links in die Richtung des Campingplatzes, die Markierung der PR-CV-174.1
folgend. Kurz vor dem Campingplatz folgen wir der Markierung rechts durch einen Zaun
hindurch, laufen wir am Zaun des Campingplatzes entlang und gehen, am Zaun vorbei,
wieder nach links. Ein bisschen weiter wird der Pfad angezeigt ab dem wir einen schönen
Ausblick über den Stausee haben (14).
Der Pfad steigt jetzt schnell ab zum Stausee (15). Bei niedrigem Wasser ist es möglich um
unten am Fels den Stausee zu überqueren, und die PR-CV-174.1 an der anderen Seite fort
zu setzen nach Villargordo del Cabriel. Wir folgen jedoch der Route zurück zur
Eisenbahnbrücke, überqueren diese, und biegen bei der Kreuzung (10) wieder ab nach links
in den selben Schotterweg wie auf dem Hinweg.
Wir bleiben jetzt die ganze Zeit auf diesem Weg der uns zurück führt nach Villargordo del
Cabriel.

Informationsblatt
Dauer: 3:30 Std.
Länge: 14,8 km.
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Schotterwege, Waldpfade
Markierung: Wegweiser PR-CV 174
(großenteils)
Totaler Höhenunterschied: 305 m.
Höchster Punkt: 844 m.
Schwierigkeit: Leicht (2/15)

Wie kommt man dahin?
Nimm auf der A3 Madrid-Valencia die
Ausfahrt 255 Richtung Villargordo del Cabriel.
Im Ortszentrum bieg rechts ab in die Carrer de
la Carretera und stell hier das Auto ab.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 39 32.177
Längengrad: W 1 26.352
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