La Utrera Rundweg
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Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España

u Dieser Teil fällt mit dem markierten Canuto-Route zusammen.
 Dieser Teil fällt mit dem markierten Los Baños-Route zusammen.
 Links abbiegen in dem Pfad bei 30 S 296207 4032287.

Profil

40 m

Schwierigkeitsgrad: Schwer.

Entf. 8,4 km. Rechnen
mit 4 Stunden.

321 m

Zustand: mittlere Entfernung, einige sehr unebenen Oberflächen,

einige steile Hänge, einige große Felsen in der Canuto zu überwinden.
Achten Sie auf Dornengestrüpp in den Canuto Chico. Besondere
Sorgfalt erforderlich zu Fuß der A-377 entlang.
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Allgemein

Dieser Rundweg beginnt etwa 9 Kilometer von
Casares (siehe unten „Zu erreichen“). Der erste
Abschnitt nimmt einen ausgezeigneten Weg durch
die Schlucht genannt Canuto de la Utrera, der die
Sierra de la Utrera teilt. Nach dem Durchlaufen
einer Gegend, wo Erdölprospektion in den 1970er
Jahren durchgeführt wurde, wird der Weg
schmaler und deutlich schwieriger zu passieren,
wo es die Bachlauf folgt, und sollte besondere
Sorgfalt während der Regenperioden genommen
werden.
Jenseits der Schlucht biegt der Weg nach links
in nördlicher Richtung und fährt den alten Baños
de la Hedionda vorbei, deren schwefelhaltiges
Wasser noch heute im Einsatz ist. Der Weg führt
dann weiter nach Norden einer anderen
markierten Route ("Los Baños") entlang. Weiter
entfernt verläuft die Route abwärts auf das Bett
des Flusses. Wir überqueren mit Hilfe der grünen
und weißen Zeichen, und beginnen entlang einer
unebenen Weg aufzusteigen. Von hier aus können
wir eine tiefe Schlucht und der Karstswände der
Sierra
mit
einigen
markanten
KalksteinFormationen und faszinierende Höhlen sehen. Der
Weg geht die Ruinen einer alten Mühle vorbei auf
der linken Seite und weicht von dem Weg Los
Baños ab. Wir biegen links ab auf die Straße und
überqueren des Flusses. Wenn der Fluss hoch
läuft können wir mit einer eisernen Brücke neben
der Mühle überqueren. Die Route führt weiter
dieser Strecke entlang, die den äußersten Norden
von La Utrera umgeht, von denen gibt es einige
tolle Ansichten von Casares. Bei einer scharfen
Rechtskurve nehmen wir eine Spur nach links in
Richtung der Seite eines kleinen Schlucht mit dem
Namen Canuto Chico. Bald kommen wir zu einen
Weg, mit dem Namen Camino de los Molinos, die
wir in Richtung Südwesten über den Llano de
Gaínos folgen, um die A-377 Straße zu erreichen.
Von dort geht der Weg 800 Meter südlich und
erreicht unseren Ausgangspunkt. Dies ist eine
stark befahrene Straße und besondere Sorgfalt
wird auf dieser Strecke beraten.
Die Route bietet die perfekte Gelegenheit, um die
natürliche Schönheit der Sierra de la Utrera, eine
Gegend von Karstformationen mit einem reichen
biologischen, geologischen, paläontologischen und
archäologischen Erbe, die einen einzigartigen
Charakter dieser Landschaft vermitteln, zu
schätzen.
Teile dieser Strecke werden durch die Vögel
Karte der Gegend, durch BioGea, beschrieben.
In den Monaten Juli, August und September
jeweils zwischen 12.00 und 19.00 Uhr ist der
Zutritt zu den Bädern im Kuppelbereich nur für
Karteninhaber möglich. Dies ist die Zeit der
Spitzennachfrage und die Einschränkung wird
dazu beitragen, dieses Gebäude und seine Nutzer
zu schützen. Tickets erhalten Sie unter der
Telefonnummer +34952895521 oder über
https://www.ticketea.com/entradas-actividadesbanos-la-hedionda/.

