Los Baños de la Hedionda
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u Biegen Sie rechts ab an

der Kreuzung bei 30 S
296394 4033887.
 Achten Sie auf einen
ausgeschilderten
Abzweichung nach links
aufwärts in einem Feldweg.
 Der Pfad wird enger;
achten Sie besonders auf
den grünen und weißen
Markierungen die die Route
beweisen.
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Karte: MTN50
1071

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España

Schwierigkeitsgrad:
Moderat.
Entf. 15,6 km hin und
zurück. Rechnen mit 5
– 6 Stunden.

Profil
39 m
374 m

Zustand: Weitere Entfernung, unebene
Flussüberquerungen, 335 m Ab- / Aufstieg.

GPS Trail

Größere
Karte

Oberflächen,

Die Route beginnt an der Plaza de España in
Casares und kehrt an die gleiche Stelle zurück.
Sie hat viele Windungen und Wendungen, vor
allem nach den Molino del Cancón, aber sie ist
gut markierte und es lohnt sich, diese grünen
und weißen Schilder sorgfältig zu suchen.
Die Route folgt die Calle Juan Ceron und geht
weiter südlich am neuen Friedhof vorbei. An der
u
Kreuzung der Wege 1,3 km weiter biegen wir
rechts südwärts ab. Nach ca. 300 m kommen wir
an der Kreuzung der zwei Bäche, die zusammen
den Fluss Manilva machen. Es gibt ein Ausflug
in den Südwesten etwa 650 m von der
Hauptstraße entfernt, wo dieser Wanderer eine
falsche Richtung nahm, sondern für ein paar
Minuten weiterging um den Ausblick zu
genießen. Wieder zurück bei der Fca. de S Pablo
folgen wir einem Fußweg ca. 700 meter, wo wir
den Fluss bei dem Molino de Abajo überqueren und wieder überqueren ein wenig weiter. Diese
Kreuzungen sind erforderlich aufgrund der
Zerstörung der ursprünglichen Spur durch
Erdrutschgefahr. Wir biegen dann links ab und
beginnen auf einen unebenen Feldweg zu
erklimmen. Dieser Weg führt uns an der Molino
del Madrileño vorbei. Wir gehen einige Ställen
vorbei und ankommen an der Ruine des Molino
del Cancón und seiner Metallbrücke. Die Route
geht dann der linken Seite des Tals entlang,
wieder wendet sich vom Fluss ab und fährt
einem spektakulären Canyon entlang mit der
Umgebung von den Karst Formationen von der
Sierra de Utrera. Die Route führt weiter abwärts,
überquert den Fluss auf seinem rechten Ufer,
und geht an der wiederhergestellten Molino de
la Animas vorbei. Von dort, auf einem Feldweg,
wir bald an den Bäder von La Hedionda
ankommen. Hier, der Legende zufolge, wurde
durch ihren schwefeligen Gewässern Julius
Caesar von einer Haut Erkrankung geheilt.
Die Route kehrt auf derselben Strecke zurück,
und es gibt schöne Aussicht in beide
Richtungen. Bereiten Sie sich auf einige steile
Hänge auf dem Weg zurück.
Teile dieser Strecke werden in einer der
geführten Wanderungen von EcoTourCasares
abgedeckt: “Por la Sierra de la Utrera”.
Die Strecke wird ebenfalls durch die Vögel
Karte der Gegend, durch BioGea, beschrieben.
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