
Andalusien-Rundreise 2017

Vorwort

Vor zwei Jahren haben wir eine geführte Reise durch die Mitte 
und den Süden von Spanien unternommen und uns Höhepunkte 
wie Madrid, Salamanca, Segovia, Toledo, Mérida, Sevilla, 
Córdoba, Granada usw. angesehen. Bei diesen Reisen ist es 
jedoch so, dass neben dem festen Programm kaum ein Halt auf 
"offener" Strecke realisiert werden kann. Wir sind durch 
wunderbare Landschaften gefahren und hätten gern das Eine 
oder Andere aus der Nähe betrachtet, wie z.B. Korkeichenwälder, unendliche 
Olivenhaine, imposante Burgen, kleine Städte, großartige Berge und, und, und.

Da das bei einer organisierten Reise mit festem Programm nicht 
möglich ist, entschieden wir uns im Herbst 2017 zu einer 
Rundreise durch Andalusien mit dem PKW. Ein wenig Hilfe von 
erfahrenen Organisationen wollten wir jedoch schon in 
Anspruch nehmen. So suchten wir im Internet und stießen auf 
den Anbieter "Granada Reisen S.L.", der für maßgeschneiderte 
Rundreisen wirbt. Wir hatten uns vorher aufgrund eines 

Reiseführers sehenswerte Orte herausgesucht, diese grob auf der Karte verbunden und 
es so mit unseren Urlaubswünschen (Land, Leute und Natur) an den Reiseveranstalter 
weiter gegeben. 

Wir bekamen eine Reise ausgearbeitet, die wir nur noch in 
Feinheiten abstimmten. "Granada Reisen" hat den Vorteil, dass 
wir es mit einem deutschsprachigen Partner zu tun hatten, der 
uns auch perfekt in Spanien unterstützte. Hotels und Mietwagen 
wurde für uns gebucht, und wir brauchten nur noch anzureisen 
und loszufahren. Selbst als unterwegs unser Air-Berlin-Flug (Zeit 
der Insolvenz) auf andere Flugzeiten geändert wurde, buchte 
Granada Reisen problemlos für uns um.

Es war eine herrliche Reise, mit für unsere Wünsche perfekt ausgesuchten Unterkünften 
in einmalig schönen Regionen. Wir haben einen guten Überblick von Andalusien 
erhalten, wobei drei Wochen immer noch viel zu wenig sind. Andalusien ist ein 
wunderbarer Teil von Spanien und zeigt erst seine ganze Pracht, wenn man etwas 
abseits der ausgetretenen Touristenpfade unterwegs ist. 
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20.10.17 – Anreise – Rosenheim - Málaga

Unsere geplante Abflugzeit in München war für 14:30 Uhr angesetzt. Daher entschieden 
wir uns, bei diesem guten Zeitpolster mit dem Zug zum Flughafen zu fahren. So nahmen 
wir guter Dinge den Bus zum Bahnhof Rosenheim. Der Meridian 
wird immer schon bereit gestellt, und so kann man es sich schon 
einige Zeit vor der Abfahrt im Zug gemütlich machen. 

Um 9:29 Uhr geht es normalerweise auch pünktlich los. Aber 
heute nicht, dann die ernüchternde Durchsage, dass es eine 
Streckensperrung zwischen Grafing und München-Ost gibt. Das 
bedeutet: Kein Zugverkehr auf der Hauptstrecke nach München. 
Glücklicherweise entschied sich die Bahn, den Zug über die Holzkirchener Route nach 
München zu schicken, was natürlich mit langen Wartezeiten auf der eingleisigen Strecke 
bis Holzkirchen verbunden war. So sahen wir schon unsere Felle weg schwimmen und 
den Flieger ohne uns starten. 

Glücklicherweise kamen wir dann gerade noch rechtzeitig zur Kofferaufgabe auf dem 
Flughafen an. Den Online-Check-In hatten wir schon am Vorabend zu Hause 
durchgeführt. Einen Kommentar zur Deutschen Bahn werde ich mir hier ersparen. Wer 
andere Berichte von mir kennt, weiß, was ich von dem "Laden" halte.

Der Flug verlief dann reibungslos, und nach 2 ½ Sunden waren 
wir in Málaga. Nach der immer etwas zäh verlaufenden Wartezeit 
auf die Koffer wartete schon in der Empfangshalle der 
Mitarbeiter der Autoverleih-Firma auf uns und brachte uns mit 
einem Zubringer dorthin, wo sich Büro und Autos befanden. Der 
Flughafen Málaga ist so konstruiert, dass man ihn eigentlich nur 
mit dem Auto erreichen und auch wieder verlassen kann. 

Fußgänger oder gar Radfahrer sind in der Planung nicht vorgesehen.

Uns wurde ein Fiat Punto zugeteilt, Schlüssel in die Hand gedrückt und los ging es. 
Draußen bei der nächsten Parkmöglichkeit brachten wir erst mal unser eigens für diesen 
Urlaub angeschafftes TomTom an. Ohne Navi ist man gerade in südlichen Gefilden mit 
spärlicher Beschilderung aufgeschmissen.

Bald befanden wir uns in der Nähe des Hotels und verstauten 
unser Gefährt in der Tiefgarage unter der Stierkampfarena, da 
vor dem Hotel nicht mal eine Haltemöglichkeit bestand. An der 
Rezeption gab man uns jedoch zu verstehen, dass das kein guter 
Platz zum Parken ist (weil zu teuer). Man nahm unseren Auto-
Schlüssel entgegen und parkte uns das Auto an einen 
günstigeren Platz um (toller Service). Am Abreisetag stellte man 
uns das Auto wieder bereit (im Absoluten Halteverbot mit 
Warnblinker – so ist das hier üblich).
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21.10.17 – Málaga - Stadtbesichtigung

Das Hotel war ideal gelegen, am Rande der Altstadt und nicht weit zum Meer mit seinen 
vielen Fischlokalen. Von der Dachterrasse im 12. Stock hat man einen fantastischen Blick 
auf die Altstadt mit der nachts angestrahlten Alcazaba und auf den nahen  Hafen. 

Der Samstag stand im Zeichen der Besichtigung unserer näheren 
Umgebung, also der Altstadt, der Alcazaba, dem Castillo de 
Gibralfaro, dem Hafen und dem Stadtstrand.

Zuerst suchten wir die Markthallen auf. Soviel verschiedene 
Sorten von Fisch haben wir bisher auf keinem Markt gesehen. 
Auch sonst wird man von der Reichhaltigkeit der verschiedenen 

Produkte fast erschlagen. Im Außenbereich gibt es einen kleinen Laden nach dem 
anderen, wo man dann auch gleich alles vor Ort verzehren kann. Es ist wichtig zu 
betonen, dass es sich hier nicht um eine für Touristen geschaffene Attraktion, einen 
sogenannten Nepp-Markt, wie z.B. in Funchal auf Madeira handelt, wo Fremde 
gnadenlos übers Ohr gehauen werden. Hier kaufen die 
Einheimischen ein.

An jeder Ecke von Málagas Altstadt scheint es eine Kirche zu 
geben. Manchmal hatten wir das Gefühl, wieder im gleichen 
Gebäude zu sein, so eng stehen sie beieinander. Nachdem wir 
von Kirchen und Plätzen genug hatten, gönnten wir uns eine 
kleine Pause in einer der vielen belebten Gassen und widmeten uns dann der Alcazaba. 

Eine Alcazaba ist eine maurische Festung im Süden Spaniens. Zu Füßen der Burg in 
Málaga befindet sich ein römisches Theater; seine Rückseite ist in den Fels integriert. 
Noch heute sind die rekonstruierten Mauern und einige Bollwerke der mittelalterlichen 

Festungsanlage erhalten; sie sind – in antik-römischer Tradition 
– aus abwechselnden Lagen von Ziegelsteinen und Bruchsteinen 
errichtet. Die Burg erhebt sich auf einem Höhenzug und ist 
mittels einer coracha (bewehrter Gang zwischen zwei Burgen 
oder einer Burg und einer Wasserstelle) mit dem Castillo de 
Gibralfaro, einer zweiten Burg, verbunden. Die coracha terrestre 
wurde vom Nasridenkönig Yusuf I. im 14. Jahrhundert erbaut, 

genauso wie auch die kleine Moschee im Inneren der Alcazaba. Hauptattraktionen sind 
jedoch mehrere rekonstruierte Bauteile im Maurischen Stil sowie Innenhöfe und Gärten. 
Der Rundgang entlang der Festungsmauern bietet zahlreiche freie Blicke über Málaga 
und den Hafen der Stadt. (  Wikipedia)→

Im Hafengebiet gab es eine Einkaufs- und Vergnügungsmeile mit 
unzähligen Bars und Restaurants. Hier wohnten wir einem Konzert 
bei. Das Equipment mit  karibischen Perkussionsinstrumenten ließ 
uns auf Cubanische Rhythmen schließen, aber es hatte nichts von 
dem und  war hauptsächlich laut. 
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22.10.17 – Málaga - Ronda

Heute Morgen haben wir die zweitgrößte Stadt Andalusiens 
verlassen. Was wir als lockere Aktion ausgemacht hatten, stellte 
sich als fast unlösbares Problem heraus. Unser TomTom hat sich 
fast einen Wolf gerechnet. Der Grund war ein Radmarathon auf 
den wichtigsten Ausfallstraßen der Stadt. Überall stand Polizei 
und versperrte uns den Weg. An eine beschilderte Umleitung 
hatte niemand gedacht bzw. es nicht für nötig gehalten.

Endlich hatten wir es geschafft und so konnten wir uns  den wohl 
schrecklichsten Teil der Costa del Sol anschauen. In unserem 
Reiseführer (  Reise Know How) war das mehr als treffend→  
beschrieben mit folgenden Worten: "Torremolinos ist der  
steingewordene Alptraum einer durchgeknallten Freizeitindustrie." 

In Marbella hatten wir dann nach ca. 100 km das Schlimmste 
hinter uns und es wurde schön, richtig schön. Ojén, Monda und Tolox  grüßten als die 

berühmten Pueblos Blancos, die weißen Dörfer. Es ging steil 
hinauf über viele Serpentinen in die herrliche Bergwelt der Sierra 
de las Nieves (Schneeberge), obwohl bei 28 Grad noch nichts von 
Schnee zu sehen war. 

Gegen Nachmittag erreichten wir endlich unser Ziel Ronda.  Das 
Hotel Polo liegt mitten in der Altstadt in atemberaubend engen 
Gassen. Hier wurden wir vom Hotelpersonal auf einer freien 

Fläche im Halteverbot eingewiesen, konnten so unsere Koffer entladen und dann unser 
Gefährt zu einem Parkplatz bringen, der günstige Preise für das Hotel bot. 

Das Hotel hat schon einige Jahre auf dem Buckel, ist aber 
modern eingerichtet und an Gemütlichkeit kaum zu übertreffen. 
Die Dachterrasse ist mit lauschigen Sitzecken versehen, und der 
Blick über die Stadt, oder den Sonnenuntergang in den Bergen 
ist überwältigend.

Bekannt ist Ronda vor allem für seine Lage: die maurisch geprägte Altstadt, La Ciudad, 
liegt auf einem rundum steil abfallenden Felsplateau. Die 
Altstadt ist vom jüngeren Stadtteil, El Mercadillo, durch eine 
knapp 100 m tiefe, vom Río Guadalevín gebildete, Tajo de Ronda 
genannte Schlucht getrennt. Überspannt wird der Abgrund von 
drei Brücken: die Puente Árabe ("Arabische Brücke"), die Puente 
Viejo ("Alte Brücke") und die bekannteste, die im 18. Jahrhundert 
erbaute Puente Nuevo ("Neue Brücke"). (→ Wikipedia)
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23.10.17 - Ronda– Sierra Ronda und Sierra Grazalema

Heute waren wir in der Sierra del Ronda und einem kleinen Teil 
in der Sierra Grazalema. Zuerst führte es uns in den Ort Setenil 
(heißt übersetzt: sieben mal Nichts), das zu den Pueblos Blancos 
gehört. Hier bilden Häuser und Felsen eine Einheit. Man fragt 
sich manchmal, wurde erst das Haus gebaut und dann entstand 
der Fels drumherum oder anders herum (was natürlich sehr 
wahrscheinlich ist).

Der nächste Ort war Olvera, ebenfalls ein Pueblo Blanco.  In 
diesem netten Ort haben wir einen schweißtreibenden 
Gewaltmarsch hinauf zur Kirche und zum maurischen Castillo 
unternommen, um oben festzustellen, dass montags alles 
geschlossen ist. So bleibt man in Bewegung. 

Weiter ging es durch die wunderschöne Bergwelt und bald erreichten wir 
Zahara de la Sierra am gleichnamigen Stausee (spanisch: 
embalse). Auch hier waren wieder einige stramme Höhen zu Fuß 
zu bewältigen, bevor wir unsere Mittagspause in der 
gemütlichen Altstadt einlegen konnten. Eigentlich hatten wir 
heute noch viele Kilometer geplant, ließen es aber bei etwa der 
Hälfte (ca. 100 km) und fuhren erst über die schöne Uferstraße 
entlang des Embalse de Zahara und dann durch die 
beeindruckende Bergwelt der Sierra Grazalema und Sierra Ronda 
zurück nach Ronda.

Hier besichtigten wir die Stierkampfarena (größte in Spanien) 
und erfuhren alles, wie man die Stiere mit dem Argument der 
kulturellen Identität Spaniens und der Tradition des Landes 
grausam abmurkst. Viele Spanier sind gegen diese archaische 
Veranstaltung, und die autonome Gemeinschaft der Kanarischen 
Inseln hat den Stierkampf verboten. Das entsprechende 
Tierschutzgesetz wurde am 30. April 1991 verabschiedet. 

Die Befürworter halten dagegen, es sichere den Fortbestand der Rasse der Kampfstiere 
sowie den der ökologisch wertvollen Stein- und 
Korkeichenwälder in der Extremadura und Andalusien, in denen 
sie gehalten werden. Ebenfalls entgegnen sie dem Vorwurf der 
Tierquälerei, dass Kampfstiere nur eine kurze Zeit in der Arena 
litten, wogegen sie ihr ganzes Leben artgerecht im Freiland 
verbrächten – was für die meisten Zuchttiere (seien es Kühe, 
Schweine oder Hühner) nicht zutrifft.
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24.10.17 – Ronda – Sierra Ronda und Sierra Grazalema

Nicht nur im kühlen Oberbayern, auch 
im sommerlich warmen Andalusien kann 
man kränkeln. Einerseits schwitzten wir 
bei fast 30 Grad, dann kam  wieder ein 
kühler Luftzug, und ehe man sich versah, 
kratzte der Hals und die Nase lief. 

Zuerst sind wir wie gestern durch die herrliche Bergwelt der Sierra de Ronda und der 
Sierra de Grazalema gefahren. Es ist eine atemberaubende Landschaft, die trotz der 
Kargheit (Mangel an Wasser) einen unwiderstehlichen Reiz ausübt. Wieder standen ein 
paar "Pueblos Blancos - weiße Dörfer" auf dem Programm. Alle Häuser in diesen Orten 
sind weiß gestrichen, und vom Weiten wirkt das Ganze wie ein weißer Klecks inmitten 
der Landschaft bestehend zumeist aus Korkeichen-Wäldern. 

Von den Eicheln dieser Bäume ernähren sich frei umher laufende 
Schweine, von denen dann der unvergleichliche Ibérico-Schinken 
erzeugt wird . Dieser Schinken erzielt hohe Preise (kg=70 Euro) 
und wird als der beste Schinken der Welt bezeichnet. Auch die 
Rasse der Kampfstiere wächst hier auf.

Das Bergdorf Grazalema erreichten wir 
über einen Schwindel erregenden Pass mit nicht enden 
wollenden Kehren bis auf 1.400 Meter Höhe. In Grazalema haben 
wir dann unsere Mittagspause eingelegt, die Stadt besichtigt, 
leckere und äußerst preiswerte Backwaren in der Caféteria 
Rumores eingekauft und den wohl einzigartigen Jamón Ibérico 
genossen. 

25.10.17 – Ronda - Sanlúcar de Barrameda

Heute Morgen brachen wir dann unsere Zelte in Ronda ab und sind in das 150 km 
entfernte Sanlúcar de Barrameda gefahren. Zuerst hatten wir eine Strecke über Gibraltar 

geplant. Das hätte uns aber eine schwer zu fahrende Strecke mit 
unendlichen Kurven und fast 300 km beschert. Zum Besichtigen 
interessanter Orte wäre dann kaum Zeit übrig geblieben. So 
haben wir es gelassen. Der Affenfelsen der Britischen Krone war 
es uns dann nicht wert. Ca. 50 km hinter Ronda endeten dann 
die Berge und die Landschaft war nur noch leicht hüglig und 
weniger reizvoll, als in den Tagen vorher.
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Jetzt waren wir am Atlantik, an der Costa de la Luz, der Küste des 
Lichtes. Direkt vor unserem Hotel lag der Strand mit dem 
Mündungsgebiet des Gualdaquivir - dem längsten und 
wasserreichsten Fluss von Andalusien. Das Mündungsgebiet 
selbst, das Naturschutzgebiet Doñana, darf nur mit einer 
offiziellen Führung betreten werden. Diese hatten wir für Freitag 
gebucht. 

Am Abend waren wir noch in einem der vielen Fischrestaurants direkt bei unserem Hotel 
zum Essen, und danach versuchten wir zu schlafen, soweit uns eine Gruppe 
feierfreudiger junger Leute die Möglichkeit dazu gab. 

So schön das Hotel in Sanlúcar de Barrameda liegt, soviel hat man leider bei Bau gespart.

Man wird zwar in einer pompösen Halle 
empfangen, aber die Zimmer sind so 
hellhörig, dass man keinen Fernseher 
braucht, da man das Privatleben der 
Gäste im Nachbarzimmer problemlos 
verfolgen kann.

26.10.17 – Sanlúcar de Barrameda - Cadíz

Hatten wir noch in der Gegend von Ronda die Qual der Wahl, welchen Berg, welches Tal 
oder welches Dorf wir zuerst besichtigen, hält sich hier im flachen Land die 
landschaftliche Auswahl in Grenzen. Somit versuchten wir es mit den Städten am Meer, 

und was lag da näher, als die älteste Stadt Europas und das Tour 
Spaniens zur "Neuen Welt" zu besichtigen. Unser Ziel war Cadíz. 

Jetzt gab es mehrere Möglichkeiten in die Stadt zu gelangen, die 
wie eine Insel im Atlantik der Küste vorgelagert ist. Die 
stressigste Möglichkeit wäre wohl die mit dem eigenen PKW. 
Das haben wir uns verkniffen. Ab dem beschaulichen Ort Rota 
sollte ein Katamaran nach Cadíz fahren. Das war die Lösung. Nur 

fuhr heute das Boot nicht, dafür brachte uns ein Bus für läppische 5 Euro/Person direkt 
ins Zentrum von Cadíz.

Die Altstadt ist eine Augenweide, durchzogen von engen 
Gassen. Neben den kirchlichen Sehenswürdigkeiten, war dies für 
uns das Interessanteste. Überall bieten Bodegas, Bars, 
Restaurantes usw. ihre Dienste an. Wer hier verhungert wird 
auch in der Wüste keinen Sand finden.
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Nach gut drei Stunden und Temperaturen um die 30 Grad waren 
wir pflastermüde und nahmen den Bus zurück nach Rota. 
Inzwischen stand die Sonne so optimal, dass die Zerstörer der 
US.Armee auf dem Stützpunkt zum Greifen nah erschienen. Auch 
war jetzt die drei Kilometer lange Hängebrücke, die den Hafen 
von Cadíz überspannt schön von Rota aus zu sehen. Es war ein 
interessanter Ausflug.

27.10.17 – Sanlúcar de Barrameda – Naturpark Doñana

Waren wir anfangs noch ziemlich einsam am Anleger, änderte 
sich das in Kürze. Busweise wurden Besucher angekarrt, und 
ruckzuck war der Kahn zum Bersten voll. Dann ging es los, immer 
den Guadalquivir hinauf, der hier im Mündungsdelta eine 
beachtliche Breite aufweist. Das Boot fuhr nahe der Küste des 
Doñana, und hin und wieder ließ sich ein Vogel blicken. 

Nach ca. 10 km Flussfahrt legte das Boot an. Es wurden zwei sprachliche Gruppen 
angeboten, spanisch und englisch. Wir nahmen die englischen Gruppe, und einer der 

Teilnehmer fragte verstört: "Soll das Englisch sein?" Jedenfalls 
war kaum etwas zu verstehen. Wir schauten uns ein paar 
Holzhütten mit Strohdach an und pilgerten dann auf 
vorgegebenen Pfahlwegen zur Vogelbeobachtung. 
Wahrscheinlich machten die gefiederten Freunde gerade Siesta. 
Ein Besucher meinte sarkastisch: "Die sitzen sicherlich versteckt 
in den Bäumen und lachen sich über uns kaputt."

Dann fuhren wir noch 3 km weiter flussaufwärts und schauten 
uns eine Kolonie Flamingos an, die jedoch aus der Entfernung 
kaum wahrnehmbar waren. Da kommt man in der Camargue 
näher ans Getier, und zudem sind sie dort schön rosa und nicht 
weiß, wie hier. Nach diesem kurzen Landgang ging es zurück. Den 
Ausflug hatten wir uns jedenfalls ganz anders vorgestellt. Für 
17 Euro pro Person wurde da außer einer langen Bootsfahrt nicht 
viel geboten.

28.10.17 – Sanlúcar de Barrameda – Aracena

Heute stand wieder Fahrt auf dem Programm, ca. 200 km nach 
Aracena. Die ersten 100 km bis Sevilla waren von keinen 
landschaftlichen Höhepunkten geprägt. Das Land ist ziemlich 
flach. Es ist natürlich auch zu bedenken, dass sich das 
Mündungsgebiet des Guadalquivir und somit zum großen Teil 
auch der Nationalpark Doñana etwa in einem Dreieck von 
Sanlúcar de Barrameda – Huelva – Sevilla erstreckt, und da sind 
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keine Hügel zu erwarten. Anders wurde es eigentlich erst nach Verlassen der Autobahn 
auf die N433.

Aracena liegt im gleichnamigen Hügelland dem Nationalpark der 
Sierra Aracena. Unser Hotel, die Finca Valbono befand sich 
ca. 1 km abseits des Ortes in ruhiger Lage. 

Nach der Ankunft begaben wir uns zu Fuß in den Ort, was jedoch 
bei den hohen Temperaturen in der Mittagszeit nicht angenehm 
war. Jeder noch so kleine Schatten wurde ausgenutzt. Im Ort 
gibt es nämlich etwas zu besichtigen, oben auf dem Berg die Templerburgruine und 
darunter die Tropfsteinhöhle "Gruta da las Maravillas". Die Burg wollten wir uns bei der 

Hitze schenken und ließen uns von unserem Navi direkt zur 
Höhle navigieren. Nur hatte wohl ein Scherzkeks den 
Routingpoint direkt in den Burghof gelegt. So sind wir dann doch 
unfreiwillig auf den Berg gekommen. Die Höhle fanden wir dann 
am Fuß des Berges auf der Rückseite. Und hier erfuhren wir, dass 
heute schon 1.000 Besucher in der Höhle waren und somit das 
Tageslimit erreicht wäre. Ob wir es morgen in der Früh noch 

einmal versuchen, oder uns an der schönen Landschaft erfreuen, wissen wir noch nicht.

29.10.17 – Aracena – Sierra Aracena

Wir ließen die Höhle aus, da wir schon viele Tropfsteinhöhlen 
besichtigt haben und wandten uns der Landschaft Andalusiens 
zu, hier speziell der Sierra de Aracena.

Unser erstes Ziel war der Embalse ( Stausee) Aracena, der 
eingebettet in den Bergen liegt. Überall wird der landschaftlich 
schöne Weg von unzähligen Korkeichen gesäumt. Den 
berühmten Ibérico-Schweinen, die sich hier von den Eicheln ernähren, schien es jedoch 
zu warm zu sein. Wir sahen so gut wie keine davon. 

Als nächstes Ziel hatten wir uns den netten Ort Fuenteheridos 
ausgesucht. Da wir uns mit unserem Navi in die Orte lotsen 
lassen, aber keine Straßennamen kennen, nehmen wir 
notgedrungen das Ziel: Zentrum. Das hat bei den kleinen Orten 
den Nachteil, dass es durch atemberaubend enge Gassen bis 
mitten in den Ort geht. Manchmal sind die Straßen so schmal, 
dass nur ein Auto hindurch passt. Dann 

heißt es rangieren. So war es auch wieder mal in Fuenteheridos. 

Nach einer unfreiwilligen Besichtigung der engen Gassen bot sich 
dann ein Parkplatz an, und wir konnten die aus zwölf Rohren 
fließenden Quellen besichtigen. Noch schnell ein Bild vom 
schönen Marktplatz und weiter ging es nach Galaroza. 
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Hier fanden wir allerdings nichts, was uns sehenswert erschien.

Der Reiseführer bot Cumbres Mayores mit einem schönen 
Ortskern an. Unser Navi hielt einen Weg über die Nationalstraße 
für uns bereit. Wir hatten eine andere Route durch die Berge 
entdeckt und steuerten diese trotz heftiger Weigerungen 
unseres elektronischen Wegweisers an. Endlich gab das Gerät 
sein renitentes Verhalten auf, und kurze Zeit später wussten wir 
warum. Die nächsten 20 km fuhren wir zwar durch traumhafte 

Landschaft, aber auf einer Straße, die nur an einigen Stellen Gegenverkehr zuließ. Es 
kamen uns aber auch nur zwei Autos entgegen, und wir 
überholten zwei Radler. In Cumbres Mayores gelangten wir dann 
wieder dank unseres TomTom in die engsten Gassen, 
besichtigten so auf diese Art den Ortskern und suchten dann 
wieder durch ein Gewirr von Einbahnstraßen den Ausgang.

Auf einer gut zu fahrenden Straße erreichten wir bald die 
Nationalstraße und wechselten entgegen den Empfehlungen 

des Navis erneut auf eine Piste. Diese verließen wir jedoch bald 
genervt wieder und folgten nun brav den Anweisungen der 
elektronischen Karte. In Almonaster la Real hatten wir nun 
gelernt, nicht das Zentrum anzusteuern, sondern vorher eine 
Bleibe für unser Vehikel zu suchen. Das war gut so, denn im 
Zentrum fand eine Sportveranstaltung statt. Dies hätte dann die 
engen Gassen zweitrangig erscheinen lassen.

Der kleine Ort hatte allerdings was besonderes zu bieten. Er ist 
arabischen Ursprungs und hat eine noch gut erhaltene Mezquita 
(Moschee). Die befand sich natürlich auch auf einem Berg, aber 
das ließen wir uns nicht entgehen. Die Säulen erinnerten uns an 
die Mezquita von Córdoba. Dass die Stierkampfarena gleich 
nebenan geschlossen war, konnten wir verkraften.

Der Rückweg in unsere wunderschön gelegene Unterkunft Finca Valbono führte uns 
nochmal durch herrlichen Korkeichenwald und durch ein Stück Land, das von 

Esskastanienbäumen nur so strotzte. Überall waren ganze 
Familien beim Sammeln dieser wohlschmeckenden Früchte zu 
sehen. Eine Spezialität daraus ist der Kastanienpudding.

Hatten wir während der gesamten Fahrt Ausschau nach den 
Schweinen gehalten, bekamen wir dann doch noch einige beim 
Rundgang über unsere Finca zu Gesicht. 
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30.10.17 – Aracena – Zuheros

Heute war wieder Reisetag, mit 280 km die größte Entfernung zwischen den von uns 
gewählten Stationen. Die Strecke bis Sevilla kannten wir bereits, da wir sie bei der 
Anreise nach Aracena auch benutzten. Diesmal fuhren wir jedoch 
nördlich um Sevilla, bzw. einen Teil davon durch die Stadt. Auf 
der bekannten Brücke, die einer Harfe nachempfunden wurde, 
überquerten wir den größten andalusischen Fluss, den 
Guadalquivir, an dessen Mündung wir bereits in 
Sanlúcar de Barrameda waren. Nach etwas Gewusel im 
Großstadtverkehr fanden wir gleich die richtige Ausfahrt in 
Richtung Córdoba. Die Landschaft hatte hier nicht sonderlich viel zu bieten, und so 
rauschten wir einfach durch. Eine Augenweide war allerdings der Oleander, der über 
viele Kilometer den Mittelstreifen der Autobahn markierte.

Langsam, noch recht zaghaft tauchten die ersten Olivenhaine 
auf und das Gelände wurde wieder welliger. Je näher wir uns 
dem heutigen Ziel Zuheros näherten, umso ausgeprägter 
wurden die Olivenplantagen. Spanien ist zur Zeit mit 
950.000 Tonnen Öl  (Stand: 2014) der größte Produzent der 
Erde, wobei Andalusien allein 80 % der gesamten spanischen 
Produktion ausmacht. Schon beim Flug über Andalusien sind sie 

unübersehbar, die so akkurat wie ein Strickmuster ganze Gebirge überziehenden 
Plantagen von Olivenbäumen. Wir befinden uns hier in der Sierra Subbéticas, ziemlich 
genau in der geografischen Mitte Andalusiens zwischen Córdoba und Granada gelegen.

Gegen Nachmittag erreichten wir dann unsere Unterkunft, die 
Hacienda Minerva, traumhaft gelegen in den Olivenhainen. Die 
Anlage ist im Stil einer arabischen Alcazaba mit vielen kleinen 
Innenhöfen und darin befindlichen Brunnen gehalten. Hier kann 
man es aushalten. Auf der Terrasse mit dem bezeichnenden 
Namen "Mirador de Zuhayra" genossen wir den 
Sonnenuntergang.

31.10.17 – Zuheros – Radtour auf Via Verde de Subbéticas

Der heutige Tag stand ganz im Zeichen des Radweges "Via Verde de Subbéticas", eine 
alte Bahntrasse durch die Olivenhaine. Daher wird dieser Radweg auch "Vía Verde del 
Aceite" genannt. Das spanische Wort "aceituna" heißt auf deutsch "Olive" und "aceite" 
bedeutet "Öl".

Wir hatten uns vom Hotel schon von zu Hause aus zwei MTBs 
reservieren lassen, eins mittlerer Größe und eins eine Nummer 
kleiner für Uschi. Am Vorabend trafen wir vor dem Hotel einen 
lokalen Radveranstalter mit mittelmäßigen Reiserädern. Dieser 
sagte, die MTBs vom Hotel wären besser.
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So gingen wir heute Morgen zur Rezeption und holten uns die 
Räder. Das Teil von Uschi war wohl eher ein Kinderrad mit 24er 
Reifen. Jedenfalls war es nicht zu groß für sie. Meins sah ganz 
passabel aus, zeigte jedoch bei der ersten Probefahrt bereits 
seine Tücken. Eine Pedale war krumm und schief, die andere 
schien gleich ab zu fallen. Die Dame des Hauses nahm es 
gelassen und überaus freundlich. Ihr schien es nur wichtig, dass 
Luft in den Reifen war. Wir suchten nach einem anderen Vehikel, 
aber die waren noch schlechter. So baute ich einfach bei einem Rad intakte Pedalen ab 
und tauschte sie mit den Meinigen. Da Dame des Hauses schaute mir voller 
Bewunderung zu und half soweit wie möglich.

Dann ging es los. Schon der erste kleine Berg von der Hacienda 
zum Radweg war mit dem 21-Gang-Rad eine Herausforderung, 
aber auf dem Radweg ging es dann ganz passabel dahin. Man 
merkte aber einfach, dass wir zu Hause Räder der Spitzenklasse 
fahren, diese hier von der Wertigkeit eher gute 
Kaufhausmodelle sind.

Zuerst fuhren wir in Richtung Cabra, stellten jedoch fest, dass auf 
den nächsten 20 km mit keiner Ortschaft zu rechnen ist. So 
kehrten wir nach 10 km wieder um und steuerten über Zuheros 
die ehemalige Bahnstation Luque an und von hier bis zum 7 km 
entfernten See "Laguna del Conde", der Lagune des Grafen. Nur 
hätte dieser zur Zeit keine Freude an seiner Lagune gehabt, denn 
aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit war der See ohne 
Wasser. So drehten wir wieder um und kehrten in der Bahnstation Luque ein, wo wir zu 
sehr humanen Preisen gut speisten. Der Betrieb dort gehört zu einer Ölmühle in Baena, 
wo wir uns morgen (per PKW) mit bestem Olivenöl eindecken werden.

Die Fahrt zurück zur Hacienda war dann kein Zuckerlecken. Die 
Sonne stand steil und brannte ohne Gnade auf uns herab. Zudem 
waren wir auf der Hinfahrt, fast unbemerkt, über 200 
Höhenmeter hinab gefahren. Die mussten wir jetzt wieder hoch. 
Das ist zwar normalerweise nicht der Rede wert, aber mit diesen 
Rädern schon.

1.11.17 – Zuheros -  Priego de Córdoba

Nachdem wir uns gestern mit den geliehenen Rädern abgeplagt 
hatten, nahmen wir heute wieder das motorisierte Vehikel. Zuerst 
fuhren wir zur Bahnstation Luque, um uns mit frischem Olivenöl 
einzudecken. Dann steuerten wir über den Ort Luque, der mit 
einer Burgruine oben in den Bergen thront, den ca. 20 km 
entfernten Ort Priego de Córdoba an. Dieser war uns vom 
Reiseführer wärmstens empfohlen worden.
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Die Anfahrt durch die Berge auf einer schönen Nebenstraße war 
angenehm. Nach der obligatorischen Stadtrundfahrt mit 
vergeblicher Parkplatzsuche fanden wir dann in der Peripherie 
einen Abstellplatz. Die Dame in der Tourist-Info war hilfsbereit 
und markierte uns in einem Stadtplan alles Sehenswerte, was 
auch nochmal auf einem beigefügten Blatt detailliert 
beschrieben war. Dieses Dokument blieb jedoch nicht lange in 

unserem Besitz; ein kräftiger Windstoß beförderte es die 
Stadtmauer hinab.

Das Castillo aus maurischer Zeit war heute kostenlos zu 
besichtigen. Wir quälten uns auf den Turm, von wo sich ein 
herrlicher Rundblick auf Stadt und Umgebung ergab. Danach 
bewunderten wir die mit Blumen geschmückten Häuser in den 
engen Gassen, schöne Parks und unzählige Kirchen. Nicht alle waren frei zugänglich, und 
so verzichteten wir auf das eine oder andere Innenleben. Höhepunkt war der Park 
"Fuente del Rey". Hier sprudelte aus 139 Quellrohren frisches Trinkwasser. Diese 

Wasserspeicher sind von Masken eingerahmt und dem Stil von 
Versailles nachempfunden.

Um die Stadt wieder zu verlassen, mussten wir sie, wie bereits 
bei der Ankunft noch einmal auf engen Gassen durchqueren. An 
sich breite Landstraßen verengen sich in den Städten oft in 
schmale Gassen, die manchmal nur eine Autobreite zulassen. Es 

ging durch herrliche Bergwelt, und jede freie Fläche bis auf die höchsten Gipfel war mit 
Olivenbäumen bepflanzt. Wir fuhren Richtung Iznájar, von wo 
man einen grandiosen Blick auf den Embalse de Iznájar hat.  Die 
Stadt selbst thront majestätisch auf einer Felsnase über dem 
See. Wir ließen den Ort jedoch aus und fuhren über Rute, vorbei 
an Lucena und Cabra zurück zur Hacienda Minerva. 

Danach gönnten wir uns noch einen Spaziergang zum nahe 
gelegenen Zuheros, wo wir den Tag in einem netten Lokal ausklingen ließen.

2.11.17 – Zuheros – Cazorla

Immer nach zwei oder drei Tagen zogen wir weiter. So war es 
auch heute wieder der Fall. Das Navi hatte uns ca. 190 km 
berechnet bis kurz vor Arroyo Frio.  Bis an die Hänge von 
Cazorla, ca. 170 km von Zuheros entfernt, herrschten 
Olivenbäume primär vor. Wenn man bedenkt, dass wir uns in 
Zuheros schon 80 km tief im Olivenanbaugebiet befanden, kann 
man sich vorstellen, wie gigantisch dieses Gebiet ist. 

Andererseits muss ja irgendwo auch die Fläche für oben genannte 950.000 Tonnen 
Jahresproduktion herkommen.
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Bei Kilometer 165 hatten wir dann Cazorla erreicht, das wie die bekannten Pueblos 
Blancos an der Felswand zu kleben schien. Der Reiseführer hatte 
schon davor gewarnt, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, 
da hier auch wahre Fahrkünstler an ihre Grenzen stoßen würden. 
Trotzdem führte uns das Navi in die Stadt. Mir als Fahrer wurde 
Angst und Bange, aber wir blieben immer auf der A319, die für 
andalusische Orte in annehmbarer Breite durch Cazorla führte. 
Nach weiteren 20 km auf einer engen und extrem kurvenreichen 
Straße, über den 1.240 Meter hohen Pass "Puerta de las Palomas" erreichten wir unser 
Tagesziel, die wunderschön gelegene Hotel-Anlage: Coto del Valle de Cazorla.

3.11.17 – Cazorla - Wanderung

Unsere Hotel-Anlage lag mitten im "Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas",  dem größten Naturpark Spaniens. 
So ließen wir heute das Auto stehen und wanderten ein wenig 
durch die Landschaft. Hier in dieser Gegend sind eigens Park-
Ranger, sog. Guarda Rural unterwegs und achten auf die strenge 
Einhaltung der Parkregeln. In den Hotels oder an speziellen 
Kontrollpunkten werden die Autokennzeichen mit den Namen 

der Besitzer notiert, um Verstöße im Naturpark verfolgen zu können.

Was für uns Mitteleuropäer eine Selbstverständlichkeit ist, dass man seinen Müll nicht in 
der Landschaft platziert, ist den Spaniern nicht so geläufig. Hauptsache, es sieht zu 
Hause alles sauber aus, die Landschaft gehört ja Keinem, und dort wird jeglicher Müll von 
der Zigarettenschachtel bis zur Cola-Dose gnadenlos abgeladen. Schon die Kleinsten 
lassen alles fallen, was nicht zu gebrauchen ist.

Wir befanden uns  im "Valle de Guadalquivir". Der größte und an 
Wasser reichste Fluss Andalusiens hat hier seinen Ursprung. Das 
schöne an dieser Reise war somit, dass wir sowohl das 
Quellgebiet (hier) als auch die Mündung in den Atlantik (in 
Sanlúcar de Barrameda) besuchen durften. 

4.11.17 – Cazorla – Almería

Für den heutigen Tag war Regen gemeldet, und so kam es auch. 
Schon in der Nacht schüttete es heftig. Da wir bisher nur von 
Sonne verwöhnt waren, gönnten wir der Natur das erlösende 
Nass. Hier hat es die letzten Monate nicht mehr geregnet, 
obwohl die Gegend um Cazorla für spanische Verhältnisse als ein 
Regenloch gilt.
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Der ganze Tag während unserer Fahrt nach Almería war von Regen begleitet, aber hier 
im Stadtkern nahe dem Hafen von Almería war es trocken.  Wir besichtigten die 
Hafengegend und dann die nahe gelegene Altstadt mit der 
Kathedrale im Zentrum. Diese wirkte im Gegensatz zu sonstigen 
Kirchen dieser Art eher wie eine Festung. Und das  ist auch das 
Konzept der Erbauer. So sind z.B. die Fenster auffallend klein, um 
immer wiederkehrenden Seeräuberangriffen besser gewappnet zu 
sein. Die vier massiven Ecktürme unterstreichen den 
Festungscharakter. 

Die Altstadt selbst war sehr wuselig und stark von Besuchern frequentiert, allein schon 
wegen der vielen Lokale. Den Abend ließen wir dann ruhig auf der Dachterrasse unseres 
Hotels "Costasol" direkt am Rande der Altstadt mit Blick auf den Hafen und das 
Mittelmeer ausklingen.

5.11.17 – Almería – Cabo de Gata

Das Frühstück im Costasol konnte man als zweckmäßig 
beschreiben. Danach hatten wir uns den wohl schönsten Teil der 
Costa del Sol vorgenommen. Wir fuhren zum Cabo de Gata. 
Dabei  handelt es sich um einen Küstenabschnitt, der vom 
Massentourismus, wie er an der gesamten Costa del Sol 
vorherrscht, weitgehend (noch) verschont ist.

Zuerst besuchten wir das Cabo de Gata selbst, der für Geografen schlicht südöstlichste 
Zipfel Spaniens. Für Alternativurlauber war diese Gegend lange Zeit ein unter der Hand 
weitergegebener Geheimtipp als einer der letzten noch 
unverbauten Küstenabschnitte des Mittelmeeres. Wer z.B. 
Torremolinos oder Fuengirola kennt, kommt hier ins Schwärmen. 
Gerade  am Leuchtturm zeigten die Berge auf Grund ihrer 
geologischen Form, dass dieses Gebiet vulkanischen Ursprungs 
ist.

San José als nächstes Ziel hat neben zerklüfteten Felsformationen an der Küste auch 
einen ganz passablen Sandstrand zu bieten. Das zeigt sich dann auch gleich am 
touristischen Interesse des Ortes. Hier war es unserer Ansicht nicht mehr so beschaulich, 
und die ersten Auswüchse, z.B. intensiver Bebauung der Berghänge durch Bungalow-
Siedlungen ließ nichts Gutes für die Zukunft erahnen. 

Eine Besonderheit hatte der kleine Ort 
Los Escullos mit seinen Felsen zu bieten, 
die an ein Korallenriff an Land erinnerte. 
Der Strand mit Blick auf  "La Isleta del 
Moro Arraez" war recht schön. Am 
Besten hat uns aber der kleine Ort "La 
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Isleta del Moro Arraez" gefallen. Da er keine "guten" Strände hat, ist er für den 
Badetourismus nicht so interessant. Auch in Las Negras sind eher die Einheimischen 
unter sich.

Danach fuhren wir durch die "Wüste" von Almería, die uns sehr 
an die kahle, wüstenähnliche Landschaft von Fuerteventura 
erinnerte. Über Níjar hatten wir auf der Karte eine landschaftlich 
interessante Bergstraße entdeckt, die wir nach viel 
"Überredungskunst" unserem Navi entlockten. Wir fuhren in 
Richtung Lucainende de los Torres durch eine atemberaubende 
Landschaft. Man konnte sagen: "Die Wüste lebt." Es waren nicht 
die spärlichen Pflanzen, es waren die verschiedenen 
Gesteinsformationen und das einzigartige Licht, was den Reiz 
dieser Landschaft ausmachte. Auf unseren Fotos konnten wir das 
lange nicht so gut einfangen, wie es uns in Natur faszinierte.

Über die kerzengerade N304 erreichten wir nach ca. 20 km die 
Wild-West-Gegend von Tabernas. Viele vermeintlich in den USA 
gedrehte Western haben hier ihren Ursprung, wie nicht zuletzt 
"Der Schuh des Manitu" mit Bully Herbig.  Offensichtlich war 
Bully Herbig von der landschaftlichen Vielfalt rund um Almería 
sehr angetan, denn sein Film  "Der Schuh des Manitu" kann als 
Hommage an zahlreiche Western gesehen werden, die in den 
1960er und 1970er Jahren in den staubigen Tälern und Ebenen rund um den kleinen 
Wüstenort Tabernas und im Nationalpark Cabo de Gata Níjar gedreht wurden. Damals 
galt die Provinz Almería als das "europäische Hollywood", und es wird geschätzt, dass 
hier fast 500 Westernfilme gedreht wurden. (→ Wikipedia)

In erster Linie waren es die Regisseure David Lean (Lawrence von 
Arabien) und Sergio Leone (Für eine Handvoll Dollar, Für ein paar 
Dollar mehr, Zwei glorreiche Halunken, Spiel mir das Lied vom 
Tod, Todesmelodie), welche das Filmland Almería weltweit 
bekannt machten. Verwitterte Felsformationen, staubige 
Wüstenschluchten, Dünenlandschaften, verlassene Fincas und 
trotzige Wehranlagen an der Küste 

stellten ideale Kulissen für viele Western-, Kriegs-, Abenteuer- 
und Fantasyfilme dar. Auch für den Western "Gott vergibt… 
Django nie!" mit Bud Spencer und Terence Hill diente Almería als 
Location. (→ Wikipedia)

In unserem Hotel "Costasol" haben zahlreiche Regisseure und 
Schauspieler großer Kinofilme übernachtet wie u.a. Clint Eastwood oder Sergio Leone, 
die Teil der eindrucksvollen Filmgeschichte der Provinz Almería sind. 

Wahrscheinlich haben die hier aber nicht gefrühstückt.
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6.11.17 – Almería - Stadtbesichtigung

Da wir in den letzten beiden Tagen viel gefahren waren, ließen 
wir heute unser Vehikel in der Parkgarage und  erkundeten 
Almería zu Fuß. Der fast vier Kilometer lange Stadtstrand bot da 
die beste Gelegenheit. 

An dieser Stelle möchte ich mal auf das Verhalten der Andalusier 
zu ihren Autos hinweisen. Als Deutscher, der sein Auto über alles 

liebt, sollte man mit seinem Gefährt NIEMALS hierher fahren, sondern auf jeden Fall vor 
Ort einen Leihwagen mieten.  Wenn man sich die Fahrzeuge so anschaut, beschleicht 
einen das Gefühl, dass spanische Neuwagen bereits mit Beulen versehen ausgeliefert 
werden, so wie etwa Jeans bei uns, die bereits vorgewaschen 
oder schlimmer noch, zerfetzt sind. In den Parklücken wird dann 
vorn und hinten gerempelt, bis es halt passt. Kleine oder auch 
etwas heftigere Touchierungen  gehören zum Alltag. Hier ist die 
"coche", wie das Auto auf spanisch heißt, ein 
Gebrauchsgegenstand. Für Spanier ist ein Satz  in Reiseführern 
für Deutschland vollkommen unverständlich: "Lehnen Sie sich 
niemals an ein fremdes Auto!"

Es ist schon erstaunlich, wie Almería durch die umliegenden Bergketten von 
Tiefausläufern abgeschottet wird. Heute, am 6. November herrschten hier am Meer 
Temperaturen um 26 Grad, also mehr als sommerlich warm verglichen mit unseren 
Breiten.  Almería ist eine der Städte mit den meisten Sonnenstunden Spaniens im Jahr, 
knapp 3.000. Die jährliche Durchschnittstemperatur liegt bei 18 °C bis 19 °C; im Winter ist 
die Wassertemperatur sogar höher als die Lufttemperatur. Häufig weht ein starker Wind.

Für die Mittagszeit hatten wir uns die Markthallen 
vorgenommen. Es ist ein Genuss, durch die südländische 
Angebotsvielfalt zu schlendern und die eine oder andere 
Köstlichkeit zu probieren, die es bei uns in dieser Qualität nicht 
gibt.

Die Alcazaba, welche erhaben über der Stadt wacht, wäre sicherlich ein Besuch wert 
gewesen. Aber auch hier in Spanien, wie bei uns in Deutschland, sind montags die 
meisten Sehenswürdigkeiten geschlossen. So schlenderten wir noch zum Hafen, 
schauten uns neben den großen Fähren nach Afrika eine heute Morgen unter spanischer 
Flagge eingelaufene Dreimast-Galeone an. Danach genossen wir einen herrlichen, 
schattigen Park mit riesigen Bäumen, vornehmlich vom Typ Ficus 
… .

Pflastermüde verbrachten wir den Rest des Tages auf der 
Dachterrasse vom Hotel Costasol. In der Hotelbezeichnung wurde 
sie als "Unser Solarium" beschrieben, was bei den knapp 3.000 
Sonnenstunden  im Jahr sicherlich nicht übertrieben ist.
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7.11.17 – Almería – Capileira

Unsere Reise könnte konstrastreicher nicht sein. Nach dem 
Domizil in den Bergen um Cazorla, kamen wir in die Wüste von 
Almería und heute wieder in eins der höchst gelegenen Dörfer 
Spaniens, nach Capileira.

Von Almería bis El Ejido nahmen wir die Autobahn. Das war auch 
das einzig Vernünftige. So schön wie die Küste östlich von 

Almería (Cabo de Gata) war, so scheußlich wurde sie auf der anderen Seite. Flaches, 
verbautes Land, abwechselnd mit riesigen Plantagen unter Plastikplanen wechselten 
sich mit dazwischen verstreuten Hochhäusern ab. Wer hier Urlaub macht, gilt unseres 
Erachtens wirklich als abgehärtet. 

Nach El Ejido ging es in die Berge, und nach dem Ort Dalías 
hatten wir schon wieder eine Höhe von 500 m erreicht. Die 
Landschaft wurde zusehends schöner, auch wenn sich hier und 
da noch ein paar Anbauflächen unter Planen dazwischen 
mogelten. Schon bei Berja grüßten die schneebedeckten 
Dreitausender der Sierra Nevada in der Ferne. Leider gibt es 
immer sehr wenig Möglichkeiten direkt neben der Straße 
anzuhalten, um ein passendes Foto zu schießen. Und hat man dann einen sicheren Platz 
zum Halten gefunden, fehlt die vorher noch tolle Sicht auf das Motiv. Erst 20 km weiter, 
nahe Cherin ließ sich dann Beides optimal verbinden.

In dem schönen Bergdorf Valor (900 m über NN) machten wir 
einen kurzen Stopp und schnappten, ohne es zu wissen, einem 
Einheimischen seinen angestammten Parkplatz weg. Er deutete 
uns aber an, dass wir dort stehen bleiben dürften und parkte 
einfach mitten auf der Dorfstraße. Hier oben in der Bergwelt 
sind Touristen eher die Ausnahme, und man wird mit viel 
Freundlichkeit aufgenommen.

Die kurvenreiche Straße durch die Berge wollte einfach nicht enden. Von Valor zu 
unserem Ziel in Capileira trennten uns zwar nur noch 50 km, was aber noch zwei Stunden 
in Anspruch nehmen würde. Die Bergstraße schlängelte sich von einem Felsen um den 
nächsten. Dann galt es noch das lange Tal von Tevélez auszufahren. Dieser Ort am Ende 
des Tales wird als das höchstgelegene Dorf Spaniens gehandelt. Hier soll es den besten 
luftgetrockneten Jamón geben. In unzähligen Läden wird die Köstlichkeit offeriert.

Endlich hatten wir Capileira erreicht, und das Hotel war auch 
schnell gefunden, wieder einmal mitten drin in den extrem 
schmale Gassen. Aber inzwischen sind wir in diesem Metier 
bestens erprobt. Gleich hinter dem Hotel befand sich ein 
Restaurante mit Spitzenküche (Michelin) zu Dorfpreisen. Leider 
hatte es am Folgetag, unserem letzten Tag in Capileira, Ruhetag.
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Capileira liegt am Südhang der Sierra Nevada in den 
Las Alpujarras, das zu den schönsten Gebieten von Andalusien 
gehört. Die damals hier lebenden Berber hinterließen eine für 
Spanien einmalige Architektur. Die weiß gekalkten Häuser 
wurden optimal in die Berghänge eingepasst. Als Baumaterial 
dienten hauptsächlich  der Glimmerschiefer  und die Stämme der 
Edelkastanie, die hier vorkommen. Die Flachdächer sind 

begehbar und dienen immer noch als Darre für verschiedene Früchte, aber auch als 
Kommunikationsfläche mit den Nachbarn.

8.11.17 – Capileira - Wanderung

Was macht man in einem Wandergebiet? Richtig – Wandern. Wir 
hätten auch nirgends hinfahren können, wo wir am Vortag schon 
waren oder am Folgetag hinkämen. Capileira ist eine Sackgasse. 
Weiter geht es nur noch über die höchstgelegene Straße 
Europas auf eine Höhe von 3396 m, die zum Pico del Veleta führt. 
Sie ist jedoch ab einer Höhe von 2.550 m gesperrt und nur mit 
Sondergenehmigung befahrbar. Fahrradfahrer dürfen aber die 
weitere Straßenführung benutzen. Unterhalb des Gipfels gab es den in der Mitte des 
20. Jahrhunderts verschwundenen südlichsten Gletscher Europas Corral de la Veleta.

So hatten wir uns mehrere Versionen auf das Navi geladen und 
folgten der vorgegebenen Route bzw. den örtlichen 
Beschilderungen, je nach Erfordernis. Es war ein schöner Weg. In 
und um Capileira gibt es überall Quellen. Diese sind zum Teil 
eingefasst, damit man das köstliche Nass auffangen kann. Oder 
es entsteht einfach ein Bach, der dann den Hang hinunter 
plätschert. Überall sprudelte und gurgelte es. Auf Schautafeln 

wurde auch erklärt, wie dieses System die Berge entwässert und weiter unten zu einem 
fruchtbaren Tal führt.

Über diverse Wege, zum Teil auch über die vorgenannte Pass-Straße und dann wieder 
einen steilen Pfad erreichten wir Bubión, das zu den drei Dörfern des Valle Rio Poquera 
gehört. Am Ortsende führte ein Weg links weg von der Straße hinab. Durch schöne 
Obstgärten und weitere Quellen erreichten wir nach stetigem Auf und Ab, was ganz 
schön schlauchte, wieder Capileira. Es war eine abwechslungsreiche Wanderung.

Anstrengung macht Hunger und so 
kehrten wir ein. Da das sehr gute 
Restaurante "El Fogón de Raquel" heute 
geschlossen hatte, gingen wir ins "Meson 
de Poquera", das zum Hotel gehörte und 
wurden bitter enttäuscht. 
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Es war teurer und um Klassen schlechter, als am Vortage. Der 
Salat lieblos zusammen gestellt, die Pimientos total zerkocht und 
die Bratkartoffeln, die eigentlich bei der Plato de  Albujarreño  
nichts zu suchen hatten, matschig und in keiner Weise gebraten. 
Wir können nur Jedem abraten, dort zu essen. In einer netten Bar 
vor unserem Hotel genossen wir die letzten Sonnenstrahlen. Hier 
wären wir auch in Sachen Essen besser beraten gewesen.

9.11.17 – Capileira - Antequera 

Von unserer Wohnung aus bot sich ein guter Blick hinab ins Tal, 
und so hatten wir schon die kurvenreiche Straße gesehen, die 
uns aus dem Bergdorf bei fast 1.500 m wieder hinab an die Costa 
Tropical führen würde. So kam es dann auch. Nach 20 km hatten 
wir in dem schönen Ort Orgiva schon wieder 1.000 Höhen 
abgebaut und befanden uns nun in der Schwemmlandebene des 
Rio Chico. Dieser, sowie der Rio Seco münden hier in den 
Rio Guadalfeo, der bald in dem beeindruckenden Embalse de Rules aufgestaut wird.

Der wieder aus dem Stausee austretende Rio Guadalfeo bildet 
ein fruchtbares Tal. Der Fluss hat sich seinen Weg durch eine 
atemberaubende Schlucht gebahnt. Der Unterlauf des 
Rio Guadalfeo ist bekannt für seine Chirimoya-Plantagen, die 
vom Baum her wie  Kirschbäume aussehen. Bei Salobreña 
mündet er dann ins Mittelmeer.

Salobreña ist auf einem Felssporn angesiedelt und wird oben mit einem Castillo 
abgeschlossen. Der jetzt beginnende Weg entlang der Küste kam uns vor, wie die 
Côte d’Azur von Spanien. Es war einfach schön anzusehen, wenn nicht immer wieder 
solche Bausünden dazwischen gewesen wären. So ist z.B. der Ort 
Almuñecar wunderschön in einer Bucht gelegen, aber dermaßen 
mit Hochhäusern zu gepflastert, dass er als das Torremolinos der 
Costa Tropical bezeichnet wird. Wir können nicht nachvollziehen, 
wo der Bedarf für solche Bauten herkommt. Anscheinend gibt es 
aber genügend Publikum, das so wenig für den Urlaub ausgeben 
möchte, dass dies dem Kostendruck geschuldet wird.

Hin und wieder waren auch wieder beschauliche Orte, wie 
La Herradura dabei. Besonders schön war die Gegend um den 
"Cerro Gordo – den Dicken Berg". Aber im Großen und Ganzen 
hat uns die Gegend bis etwa einige Kilometer hinter Nerja recht 
gut gefallen. Dann wurde es öd und wir warteten auf nichts 
sehnlicher, als dass uns unser Navi erlöste und in die Berge 
schickte. 
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Diese Gegend könnte irgendwo in einem x-beliebigen 
Urlaubsgebiet sein. Es wurde wildwuchernd ein Hotel ans 
nächste gebaut, dazwischen Straßenzüge mit Souvenirläden und 
Abfütterungs-Stationen (die Bezeichnung Restaurant möchte ich 
aufgrund der Höherwertigkeit des Begriffes vermeiden). Hier 
wohnen anscheinend wirklich die Härtesten der Harten, 
Hauptsache billig, Sonne, Sand und Meer.

Dann kam endlich die Erlösung, Richtung Vélez Málaga verließen 
wir die Küste, und es wurde wieder richtig schön, so wie wir es 
schon im Laufe unserer Reise immer wieder erfahren durften. 
Nach ca. 20 km und etwa 300 hm erreichten wir einen weiteren 
Stausee, den Embalse de Viñuela. Stauseen sind in dieser 
Gegend von Spanien sehr wichtig. Wie wir selbst bei unserer nur 
3-wöchigen Reise erfahren konnten, regnet es nicht oft (wir 

hatten einen Regentag, meist war es wolkenlos). Daher gilt es jeden Tropfen Wasser 
aufzufangen, um längere Trockenperioden zu meistern. Alle von uns besuchten Stauseen 
waren relativ  leer.

Nach weiteren 50 km durch atemberaubend schöne Landschaft 
kündigte sich langsam das Highlight des Tages an, der 
Felsengarten von El Torcal. Er zählt zu den landschaftlich 
eindrucksvollsten Naturparks Andalusiens und ist so in seiner Art 
wohl einzigartig in Europa. Schon von Weitem ist der Felsklotz zu 
sehen, und je näher wir im kamen, umso genauer waren die 
bizarren Strukturen zu erkennen. Auf einer abenteuerlichen 
Straße wanden wir uns bis auf etwa 1.350 m hoch in den Felsengarten.

Jetzt war es nicht mehr weit nach Antequera, einer etwa 40.000 
Einwohner zählenden Stadt, 50 km nördlich von Málaga am 
Rande der Sierra Subbética. Unser Hotel lag natürlich wieder 
mitten im engen Stadtkern. Bedingt durch eine Baustelle, lernten 
wir bereits bei der Anfahrt die engsten Gassen des Ortes kennen, 
und vor dem Hotel gab es keine Möglichkeit zu halten. So 
steuerten wir bei der dritten Runde ein Parkhaus an, entluden 

unser Gepäck und schleiften es einige hundert Meter durch die Altstadt.

Im Hotel Castilla angekommen, stellte sich das gewählte Parkhaus als keine gute Wahl 
heraus, weil zu teuer. Das Hotel besaß einen eigenen Parkplatz zu wesentlich 
günstigeren Konditionen. Nur den Ort des Parkens zu finden, 
stellte uns schon zu Fuß vor einige Herausforderungen. Endlich 
hatten wir ziemlich genervt das Objekt der Begierde in einer 
unscheinbaren Seitengasse und zig Umfahrungen wegen der 
vielen Einbahnstraßen entdeckt – geschafft. Das Abendessen im 
Hotel Castilla entschädigte für Alles. Hier waren wir nur unter 
Einheimischen, und das gebotene Essen sagte auch, warum.

© www.roradln.de - RoRadln 
für alle, die gern gemeinsam Rad fahren

30.11.17

Mit dem Pkw durch AndalusienSeite 21 / 32

http://www.roradln.de/


Andalusien-Rundreise 2017

10.11.17 – Antequera – Ardales Park

Für heute, zum Schluss unserer Besichtigungsreise hatten wir 
uns einen weiteren Höhepunkt aufbewahrt -  die Fahrt in den 
Ardales-Park über die wohl landschaftlich schönste Straße 
Andalusiens.

Wir verließen Antequera in westlicher Richtung. Die ersten 
20 km waren auf einer zwar kurvigen, aber doch recht schönen 

Straße gut zu fahren. Dann führte die Route durch den Ort Valle de Abdalajís und es 
wurde eng, verdammt eng. Erstens waren die Straßen im Ort zugeparkt. So blieb nur 
eine Fahrspur frei, und die mussten wir uns immer wieder mit dem Gegenverkehr teilen. 
Wer da nicht ins Schwitzen kommt.

Nach dem Ort war es auch nicht viel besser. Die schmale Straße 
schlängelte sich manchmal in abenteuerlicher Bauweise ohne 
Begrenzungen am Fels, bzw. Abhang entlang. Da sollte der 
Beifahrer schon Vertrauen haben, dass auch der Fahrer heil aus 
dieser Angelegenheit herauskommen möchte. Jetzt wurde das 
Gelände wieder etwas einfacher, dafür die Straße 
grottenschlecht. Manches Schlagloch, zu spät erkannt, konnte das Fahrwerk ruinieren. 

Die Aussicht war dafür grandios, sofern man die aufgrund der 
angespannten Lage noch genießen konnte. Endlich waren wir in 
El Chorro, wo wir uns noch mit Bussen die Straße teilen mussten 
(glücklicherweise kamen die uns nicht in den Bergen entgegen). 
Kurz darauf kamen wir an den Stausee "Embalse Tajo de la 
Encantada“, und hier war es richtig schön. Vor uns lag die enge 
Schlucht "Desfiladero de los Gaitanes", ein rund 3 km langer 

Engpass des Rio Guadalhorce. Die bis zu 400 Meter hohen Felswände sind streckenweise 
nur 10 Meter voneinander entfernt, in dieser Form in Andalusien 
einmalig. Sie ist wegen Felsstürzen offiziell gesperrt. Jedoch sind 
Kletterer auszumachen, die auf abenteuerlichen , förmlich an den 
Berg "geklebten" Stegen hier ihren Kick suchen.

Auf der "schönsten Straße Andalusiens" fuhren wir weiter und 
folgten dem Abzweig nach "Ruinas de Bobastro". Die Ruinas 
selbst sahen wir nicht, kamen aber zum oberen Staubecken vom  

Embalse Tajo de la Encantada. Hier wird zu stromschwachen 
Zeiten Wasser hinauf gepumpt, um zu Spitzenzeiten durch das 
wieder hinunter laufende Wasser Strom zu erzeugen. Wir 
genossen die Aussicht von hier oben, schauten uns dann noch 
den Stausee von unten an und fuhren nach der vielen Kurverei 
auf einer gut zu fahrenden Strecke zurück nach Antequera, wo 
wir den Tag mit einem kleinen Stadtrundgang beendeten.
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11.11.17 - Antequera – Málaga

Unsere Reise neigte sich dem Ende. Eigentlich wollten wir heute 
noch in Antequera bleiben, mussten aber dann aufgrund einer 
Änderung des Flugplanes (Abflug in Málaga um 10:30 Uhr) den 
letzten Tag in der Nähe des Flughafens verbringen. Daher hatte 
Granada Reisen rechtzeitig für uns eine Bleibe am Strand nahe 
der Mündung des Guadalhorce gebucht.

So planten wir bis Málaga keinen Besichtigungsstopp mehr ein und fuhren direkt zu dem 
Hotel. Wir waren schon vor der üblichen Eincheck-Zeit dort und konnten aber trotzdem 
ein freies Zimmer beziehen. 

Unseren PKW hätten wir am Folgetag frühestens um 8:30 Uhr 
abgeben können. Diese späte Abgabezeit empfanden wir als 
nicht kundenfreundlich. Wenn wir ja den Wagen einfach dort  so 
hätten abstellen können, dass wir problemlos mit den Koffern 
zum Flughafen-Terminal gelangen konnten und den Schlüssel z.B. 
in ein dafür vorgesehenes Fach legen, wäre das auch ok gewesen. 
Von anderen spanischen Flughäfen sind wir diese 

Vorgehensweise gewohnt und praktizieren sie regelmäßig. 
So aber wäre unsere Ankunft am Flughafen dann wohl 
frühestens gegen 9:00 Uhr gewesen. Das war uns zu knapp. 
Daher beschlossen wir, schon heute das Auto zurück zu bringen 
und morgen in der Früh ein Taxi vom Hotel zum Flughafen zu 
nehmen. Das hätten wir besser lassen sollen. Das hat uns hin und 
zurück zusätzliche 35 Euro gekostet.

Die "Taxi-Gilde" dieser Gegend von Málaga gleicht einer Mafia. 
Für die 3 km vom Autovermieter am Flughafen zum Hotel wurden 
uns 19 Euro abgeknöpft. Die Rezeption im Hotel danach befragt, 
bestätigte uns das. Der offizielle Fahrpreis liegt wesentlich 
niedriger, so dass die Fahrt kaum lohnt. Daher wird einfach ein 
Fantasie-Preis angesetzt. Eine Fahrt z.B. zum wesentlich weiter 
entfernten Torremolinos kostet lt. Hotel-Rezeption gerade mal 
soviel oder noch weniger. 

Das Hotel liegt direkt am schönen Sandstrand von Guadalmar, 
nahe dem Mündungsgebiet des Guadalhorce (der aus dem 
Stausee im Ardales-Park). In einem netten Fischlokal direkt am 
Strand ließen wir uns bei kühlen Getränken und leckeren 
Fischspeisen noch mal von der andalusischen Sonne 
durchwärmen, bevor es am morgigen Tage zurück ins kalte 
Oberbayern gehen würde. 
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12.11.17 – Málaga – Flughafen

Um 8:00 Uhr ließen wir uns zum Flughafen bringen, diesmal "nur" 
für 14 Euro und waren viel zu früh dort. Um 9:30 Uhr stand immer 
noch eine Schlange vor den Schaltern zum Einchecken. Da hätten 
wir doch besser auf den Rat von Granada Reisen hören sollen, 
dass eine Ankunft eine Stunde vor Abflug in Málaga durchaus 
ausreichend ist. Man lernt halt nie aus.

Gegen 17:00 Uhr waren wir dann wieder zu Hause.

Zum Schluss

Oben im Bild haben wir unseren Reiseverlauf und die besuchten Orte (rote+blaue 
Rauten) dokumentiert. Wie man sieht, ist da noch viel Luft.

Abschließend können wir sagen, dass es eine traumhaft schöne Reise war. Wir haben in 
den drei Wochen unendlich viel gesehen und hatten doch nie den Zeitdruck, der bei 
einer geführten Reise immer wieder aufkommt, weil ja ein vorgegebenes Programm 
abgearbeitet werden muss. Wir können uns vorstellen, bald wieder solch eine Reise, 
vielleicht auch in einer anderen spanischen Region zu unternehmen. Hoffentlich finden 
wir dann einen ebenso guten Partner als Reiseveranstalter, wie Granada Reisen.

© www.roradln.de - RoRadln 
für alle, die gern gemeinsam Rad fahren

30.11.17

Mit dem Pkw durch AndalusienSeite 24 / 32

http://www.roradln.de/


Andalusien-Rundreise 2017

Wetter

Noch eins zum Wetter. Andalusien ist für sein stabiles 
Hochdruckwetter bekannt. Auf der gesamten Reise 
herrschte die unten gezeigte Wetterlage vor: 
Wolkenlos mit Temperaturen zwischen 20-30 Grad, je 

nach Höhenlage. An wenigen Tagen war es wolkig und an einem weiteren hat es 
geregnet.

Bildverzeichnis 

Alle im Bericht verwendeten Bilder werden in diesem Bildverzeichnis beschrieben. Noch 
mehr Bilder findet Ihr unter diesem Link: Bilder zur Andalusien-Rundreise 2017

Córdoba – Brücke über den Guadalquivir

Granada - Alhambra

Sevilla – Plaza de España

Zuheros

Korkeichen bei Aracena

Olivenhain

Abflug mit Niki in München

Stierkampfarena Málaga

Hotelblick - Nächtliches Málaga mit Hafen, Altstadt und Alcazaba

Málaga – Markthalle 
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Málaga – Laden der Süßigkeiten

Málaga – Alcazaba

Málaga – Kathedrale – Catedral de la Encarnacíon

Málaga – Stadtstrand

Hochhäuser nahe Almería – ähnlich wie in Torremolinos

Pueblo Blanco – Tolox

Ronda

Ronda

Setenil

Blick auf den Ort Zahara de la Sierra

Blick auf den Embalse Zahara de la Sierra

Blick auf den Embalse Zahara de la Sierra

Ronda – Stierkampfarena

Typische Landschaft in Sierre de Ronda und Sierra de la Grazalema

Typische Landschaft in Sierre de Ronda und Sierra de la Grazalema
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Sierra de Ronda – Korkeichenwald

Grazalema

Arcos de la Frontera

 Sanlúcar de Barrameda

 Sanlúcar de Barrameda

 Sanlúcar de Barrameda

Rota

Cadíz

Cadíz – Brücke vom Festland in die Stadt auf der Insel im Atlantik

Sanlúcar de Barrameda- das Schiff zum Doñana-Ausflug kommt

Sanlúcar de Barrameda – Doñana-Naturschutzgebiet

Sanlúcar de Barrameda – Doñana-Naturschutzgebiet

Sevilla – Brücke über den Guadalquivir

Aracena – Finca Valbono

Aracena
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Embalse Aracena

Aracena - Korkeichenwald 

 Fuenteheridos

Steineichen in der Sierra de Aracena

Almonaster la Real mit Capilla de Santa Eulalia de Mérida (Burg-Moschee)

Mezquita - Capilla de Santa Eulalia de Mérida (Burg-Moschee)

Galaroza – Kastanien, soweit das Auge reicht

Ibérico-Schweine auf der Finca Valbono

Sevilla – Brücke über den Guadalquivir

Zuheros – Hacienda Minerva umgeben von Olivenhainen

Zuheros – Hacienda Minerva – schöne Innenhöfe

Radweg  Via Verde de Subbéticas, im Hintergrund Zuheros mit Burgruine

Radweg  Vía Verde del Aceite  oder Via Verde de Subbéticas

Radweg  Via Verde de Subbéticas, umgeben von Oliven

Radweg  Vía Verde del Aceite  oder Via Verde de Subbéticas
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Radweg  Via Verde de Subbéticas, im Hintergrund Zuheros mit Burgruine

Radweg  Via Verde de Subbéticas mit ehemaliger Bahnstation Luque

Priego de Córdoba – Rathaus

Blick vom maurischen Castillo auf die Stadt

 Embalse de Iznájar

Zuheros – Burgruine

reichlich behangener Olivenbaum

schöne Früchte (Name ist uns nicht bekannt)

Unsere Hotel-Anlage: Coto del Valle de Cazorla

Quellgebiet des Guadalquivir

Landschaft bei Huelma

Cable Inglés: ehem.Verladestation für Bodenschätze im Hafen von Almería

San Miguel de Cabo de Gata

Isla del Fraile – Las Sirenas

San José – Cabo de Gata
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Los Escullos – Cabo de Gata

 La Isleta del Moro Arraez – Cabo de Gata

Wüstenlandschaft bei Rodalquilar

Wild-West-Gegend von Tabernas

Wild-West-Gegend von Tabernas

Almería – Stadtstrand

Almería – Stadtstrand

Almería – Stadtstrand

Almería –  Park mit riesigen Bäumen, vornehmlich vom Typ Ficus …

Blick auf die Sierra Nevada bei Cherin

Barranco Rio Bayarcal

Valor

Yegen - Blick nach Süden 

Capileira - am Südhang der Sierra Nevada
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Capileira – Häuser mit begehbaren Dächern zum Darren von Früchten

Capileira – Blick nach Süden

Capileira – Wanderung

Capileira – Blick auf den Ort Bubión

Capileira – Blick nach Süden

Embalse de Rules

Mittelmeerküste bei La Herradura

Mittelmeerküste – Blick auf Nerja 

Nerja - Acueducto del Águila

Paraje Natural Torcal de Antequera

Paraje Natural Torcal de Antequera – Felsengarten El Torcal

Paraje Natural Torcal de Antequera – Felsengarten El Torcal

Paraje Natural Torcal de Antequera – Felsengarten El Torcal

Antequera mit Alcazaba

Gemarkung Antequera – typische Landschaft
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 Embalse Tajo de la Encantada

Embalse Tajo de la Encantada mit der Schlucht Desfiladero de los Gaitanes

Schlucht Desfiladero de los Gaitanes

Ardales-Park – Gesteinsformationen

Antequera - La Peña de los Enamorados

Antequera – Blick vom Castillo zum La Peña de los Enamorados 

Málaga – am Strand von Guadalmar

Málaga – am Strand von Guadalmar

Málaga – am Strand von Guadalmar

Blick aus dem Flugzeug, kurz nach dem Start in Málaga

Das waren alle in diesem Bericht verwendeten Bilder. Noch mehr Bilder findet Ihr unter 
diesem Link: Bilder zur Andalusien-Rundreise 2017

Rosenheim im November 2017
Kurt & Uschi Schmidt
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