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Eigentlich entdecke ich nur durch Zufall die Schönheiten Andalusiens. Sabrina hat 
mich davon überzeugt, das dies doch eine Reise wert sei. 

Nachdem Malaga direkt von der Schweiz aus angeflogen wird, war die Wahl des 
Startortes einfach. Von dort aus haben wir mit einem Mietauto vor allem den Westen 
erkundet. Unsere erste Station war Sevilla. Eine atemberaubende Stadt - wie ein 
Freilichtmuseum! Vor allem die vielen maurischen Gebäude haben mich beeindruckt. 
Sevilla ist wie ein Freilichtmuseum - sehenswertes wohin das Auge reicht. 

Eigentlich wollten wir noch etwas das Meer geniessen. Aber Cadiz meint es nicht gut 
mit uns - wir suchen während Stunden ein Hotel - vergeblich. Auch in der näheren 
Umgebung ist nichts zu wollen. Einfach dem Übernachten Willen halten wir in 
irgendeiner Absteige still (inzwischen ist es auch bereits fast Mitternacht) und sehen 
was uns der nächste Tag bringt! 

Heute ist die Welt wieder in Ordnung. Wir fahren nach Ronda und finden ein 
gemütliches kleines Hotel am Rande des Städtchens. So genial, dass wir gerade in 
paar Tage bleiben und die Gegend von dort aus erkunden. In Ronda selbst ist die 
faszinierende Brücke immer wieder einen Blick wert. Des Weiteren lohnt sich eine 
Besichtigung des Plaza e Toro und des Museo del Vino. 

In der Umgebung statten wir Cortes de la Frontera, der Cueva de la Pileta, Bosque, 
Zahara und Senetil einen Besuch ab. Von Ronda reisen wir weiter nach Antequera wo 
wir ein letztes Mal übernachten bevor es von Malaga aus wieder zurück in die gute alte 
Schweiz geht. 
 
Sommer 2009 

Erneut fliegen Sabrina und ich nach Malaga. Diesmal besuchen wir aber auch diese 
sehenswerte Stadt direkt am Meer. Sei es das Picasso Museum, die Alcazaba, das 
Castillo de Gibralfaro oder einfach die Innenstadt. Der Charme Andalusien's hat uns 
schon wieder in seinen Bann gezogen. 

Diesmal führt uns unsere Reise der Küste entlang über Nerja nach La Herradura. Dort 
finden wir eine kleine Pension direkt am Meer und geniessen schon mal ein bisschen 
Sandstrand und Meer. Weiter fahren wir am nächsten Tag durch die Sierra Nevada 
nach Granada wo wir noch am selben Abend die Alhambra besichtigen. Da bleibt uns 
die Spucke weg! Unglaublich was in alten Tagen für wunderbare Gebäude gebaut 
wurden. Auch die Stadt selber birgt viele schöne Ecken, Kirchen, Gässchen und nette 
Kneipen. Von Granada fahren wir dann nach Baeza und Ubéda, vorbei am Emb. de 
Negratin, weiter über Seron nach Cabo de Gata zur Lisa! Ja und hier lässts sich 
aushalten. Das Cortijo del Aire liegt wunderbar in der Natur des hiesigen 
Nationalparkes. Unzählige kleine Buchten laden zum Baden und Verweilen ein. Die 
kleinen Ortschaften liegen idyllisch am Meer und Jo's ist die Bar ab 23.30h. Ja 
eigentlich wollen wir hier gar nicht mehr weg, doch alles hat ein Ende auch unser 
absolut genialer Aufenthalt hier im Cortijo - aber ich denke wir kommen wieder!	  


