7 Fuentes-Saucillo

2

Man beginnt die Wanderung wie die vorige.Bei "Casas Ingleses"geht man nach links weiter.Ab hier grün
markiert .Dort beginnt unter Eukalyptusbäumen rechts der gepflasterte Wanderweg nach oben.Bald trifft er
wieder auf die Piste,deren letzte 2oom man folgt.Bei den dort befindlichen Häusern(Hoya Gamonal),auf hellem
Boden,geht der Wanderweg zwischen Obst und Nussbäumen sowie Ginster,weiter.Er mündet bei einem
verlassenem Haus auf eine Schotterpiste der man bis zur Einmündung auf die Landstrasse folgt.Diese geht man
nach links ca 200m,um sie dort auf einer Piste links zu verlassen.Man sieht schon den Saucillo,ein
emblematischer Berg dieser Gegend (mit Kreuzen auf den Gipfel im Wald)kurz vor einem Haus verlässt man
diese Piste auf einer nach rechts abwärts führenden.Nach deren Ende geht man 100m über Geröllfeld zu einem
Hochspannungsmasten,dort trifft man auf die"Pista del Saucillo".Dieser folgt man nach links durch den
Wald(Aufforstung)in einer Lichtung mit"Gamones"(Liliengewächs)geht rechts eine Abkürzung bergab,auf dieser
sieht man nach einigen Metern links einen alten Teer oder Kalkofen (Den Teer brauchte man zum Abdichten der
Schiffe).Weiter auf der Piste gehend hat man eine gute Aussicht-bei entsprechendem Wetter sieht man auch
Fuerteventura.Links der"Roque Saucillo".Bei einem eingezäunten,mit Apfelbäumen bestandenem Grundstück
verlässt man die Piste auf einem links abwärts führenden Weg,der auf einer manchmal eigegrabenen
Wasserleitung liegt.Kurz,nachdem man ein Wasserbecken passiert hat kommmt man zu einem einzelnen
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"Lechuzilla"hochkommenden Weg.Nachdem dieser sich unten in Strasse verwandelt hat,folgt man dieser ca
500m.Dann geht rechts unter einer Freileitung ein Weg bergab,der wunderschön sich durch die Felder und am
Barranco vorbei schlängelt. Bald wird er auch Piste die nach 50m in die an einem grossen Haus endende Strasse
mündet.Diese geht man nach links,bis man zwische Betonmauern am Müllcontainer auf die Hauptstrasse
kommt.Der folgt man rechts hinab zur Landstrasse,die man bis zu den Schulgebäuden bei einer
Hochspannungsleitung nutzt.Dort biegt man rechts in eine Strasse ein,die dieses Viertel (4
Caminos)umrundet.Gegenüber befindet sich der Hinweg,den man abwärts nutzt.

