
Andalusien 2018

Vorwort

Nachdem wir im letzten Jahr von unserer Andalusien-Rundreise 
so begeistert waren, buchten wir dieses Jahr eine Neuauflage mit 
anderen Zielen. Schon im Vorfeld zeigte sich bei Beobachtung der 
Wetterlage im Zielgebiet, dass es in Rosenheim oft freundlicher 
war, als im Mittelmeerraum. So flogen wir mit gemischten 
Gefühlen los. Es konnte nur noch besser werden. 

Mi., 31.10.18 – Anreise – Málaga - Torremolinos

Schon auf dem Hinflug war praktisch ab dem Bodensee alles unter einer dichten 
Wolkendecke versteckt. Der sonst ungetrübte Blick aus dem Flugzeug auf Spanien, das 
mit dem Slogan wirbt: „Alles unter Sonne“, stellte sich heute irgendwie nicht ein. In 
Málaga wurden wir dann mit leichtem Regen begrüßt. Schnell wurden die Modalitäten 
mit dem Mietwagen erledigt, und ebenso schnell waren wir im nahen Torremolinos in 
unserem Hotel „Los Jazmines“. 

Der Vermieter begrüßte uns in Deutsch, was wohl sicherlich dem 
starken Tourismus in diesem Ort geschuldet ist. Er konnte es gar 
nicht so recht verstehen, dass wir am folgenden Tag schon 
wieder abreisen wollten und somit keine Zeit für dieses „schöne 
Fleckchen Erde“ hätten. Unsere wahren Gründe für den nur 
kurzen Aufenthalt nannten wir nicht. Jeder findet seine Heimat 
schön, egal was daraus gemacht wurde.  Unser Reiseführer (→ 
Reise Know How), dem wir uns in seiner Betrachtungsweise 
anschlossen, sieht das allerdings anders: "Torremolinos ist der steingewordene Alptraum 
einer durchgeknallten Freizeitindustrie." 

Das Zimmer im 5. Stock war klein, und es roch muffig. Der Blick 
zum nahen Meer war allerdings recht schön. Und um die richtig 
grausamen Hochhausriesen zu sehen, musste man sich sogar 
etwas verrenken. Aber das Wetter war schlechter geworden, und 
es regnete inzwischen heftig. So nahmen wir das nächstbeste 
Restaurant gleich um die Ecke. Laut Speisekarte hörte es sich 
zwar gut an, aber irgendwie fehlte ihm die mediterrane  
Leichtigkeit. Es war alles im Fett ertränkt. Inzwischen gingen 

sintflutartige Regenfälle nieder, welche die Straßen in Sturzbäche verwandelten. Zum 
Glück hatten wir es nicht weit bis zum Hotel.

Für die nächsten drei Tage hatten wir uns Tarifa vorgenommen. 
Es ist die am südlichsten gelegene Stadt des europäischen 
Festlands, liegt an der engsten Stelle der Straße von Gibraltar 
und ist neben Hawaii und Fuerteventura eine der 
„Welthauptstädte“ für Wind- und Kite-Surfer.
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Do 01.11.18 – Torremolinos - Tarifa

Das fette Essen und das hellhörige Hotel ließen die Nacht nicht 
so erholsam werden. Wir wurden bei klarem, sonnigen Wetter 
und frischen Temperaturen geweckt. Das Frühstück war gut 
sortiert und schmackhaft. 

Dann ging es los. Unseren ersten Halt hatten wir in Estepona 
vorgesehen. Zu dem Weg dorthin ist nur soviel zu sagen: Alles 

zugebaut und an Scheußlichkeit kaum zu übertreffen. In Estepona sollte es eine ganz 
nette Altstadt geben. Aufgrund des heutigen Feiertages (Allerheiligen – Todos Santos) 
war die Stadt wie voll gestopft und kaum ein Parkplatz zu 
finden. Als wir endlich eine Bleibe für unser Vehikel gefunden 
hatten, waren wir weit von der Altstadt entfernt.  

So schlenderten wir ein wenig die Strandpromenade entlang, 
um alsbald weiter zu fahren. Der Felsen von Gibraltar war hier 
zum ersten Mal von Estepona aus deutlich zu erkennen. Da wir 
jedoch nicht nach Gibraltar wollten, fuhren wir auch nicht nach 
La Linea de la Conceptión (Grenze zu Gibraltar), sondern schauten uns den Affenfelsen 

vom Weiten an, etwa bei La Paloma. Kurz vor Tarifa, an der 
engsten Stelle zwischen Europa und Afrika bot sich ein 
Aussichtspunkt an, von wo wir einen traumhaften Blick auf die 
Straße von Gibraltar hatten. 

Unser Hotel „Benali Guesthouse“ in der Calle Guzmán el Bueno“, 
einer sehr engen Straße, haben wir gleich gefunden und uns mit 
Warnblinker davor gestellt (das haben wir inzwischen gelernt, 

dass das in Spanien so leicht funktioniert). Leider war die Rezeption nicht besetzt. Ein 
netter Nachbar half uns durch einen Anruf beim Vermieter, dass 
wir ins Zimmer kamen. So konnten wir das Gepäck ausladen und 
anschließend einen Parkplatz suchen. Das war allerdings nicht 
so leicht, wie in der Reiseliteratur beschrieben. Einen Kilometer 
vom Hotel entfernt fanden wir dann eine Abstellgelegenheit bei 
den Bomberos (Feuerwehr). Wie schon in Estepona, schien halb 
Andalusien wegen Todos Santos auf den Beinen zu sein. 

Ein kleiner Stadtrundgang zum nahe gelegenen Castillo 
bescherte uns einen fantastischen Blick bei glasklarer Sicht über 
die Straße von Gibraltar zum nur 15 km entfernten Afrika. Der 
nette Nachbar betrieb eine kleine Tapasbar, wo wir anschließend 
bei guten Tapas einkehrten. Danach schauten wir noch ein wenig 
den vielen Kite-Surfern zu, die sich hier von den optimalen 
Windverhältnissen über die Bucht treiben ließen.
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Unsere Pension hatte eine gemütliche Dachterrasse, auf der es 
sich aushalten ließ, bevor wir müde ins Bett fielen. Die Lage 
mitten in der Altstadt hat jedoch auch eine Schattenseite – bis 
weit in die Nacht ist es durch die vielen Gaststätten in 
unmittelbarer Nähe unruhig, was sich aber gut durch die Schall 
gedämmten Fenster minimieren lies.

Fr. 02.11.18 – Tarifa - Stadtbesichtigung

Die Nacht war sehr frisch und die Luftfeuchtigkeit extrem hoch. 
Alles war irgendwie klamm. Aber, was will man direkt am Meer 
Anfang November anderes erwarten. Zunächst riefen wir bei 
Granada-Reisen an und informierten über unsere gestrigen 
Probleme, ins Zimmer zu kommen. Das fanden wir nicht so 
optimal und wären gern vom Reisebüro dort angemeldet, bzw. 
darauf hingewiesen worden. Da unsere nächste Übernachtung in 

Jerez de la Frontera ebenfalls an einem Feiertag (Sonntag) sein würde, wiesen wir darauf 
hin, dass der Check-in dort sichergestellt sein sollte. 

Dann stellte sich die nächste Frage. Wo gibt es Frühstück? Im 
Hotel jedenfalls nicht, obwohl auf dem Voucher „con desayuno“, 
also mit Frühstück stand.  Wir wählten eine der vielen Bars in der 
Altstadt. Das ist in Spanien auch so üblich. Viele Einheimische 
gehen morgens zum Frühstück in eine Bar, denn das ist äußerst 
preisgünstig und gut.  Ein Frühstück mit einem Kaffee und einem 
frisch gepressten O-Saft, dazu ein großes, getoastetes Brötchen, 
Wurstpasteten,  Olivenöl, Knoblauch und Tomatenpüree, sowie ein Croissaint mit Butter 
und Marmelade sind für ab ca. 5 Euro zu erstehen. Dafür kann man es nicht selbst 
zubereiten. 

Heute hatten wir uns eine Stadtbesichtigung von Tarifa 
vorgenommen. Zuerst haben wir das Castillo „Guzmán el Bueno“ 
besucht, was sich förmlich direkt hinter unserem Hotel erhob. Ab 
11:00 Uhr war dann ein großer Teil der renovierten Stadtmauer 
zu besichtigen, dank Rentner-Ausweis zum obligatorischen 
halben Preis, wobei der reguläre Preis von vier Euro je Person 
(Castillo und Stadtmauer) auch noch sehr günstig war. 

Zum Mittagessen verspeisten wir vorzügliche Tapas in der Bar 
Lola. Diese befand sich praktisch unter unserem Hotelzimmer. 
Der Aufgang zum Hotel führte durch den hinteren Teil der Bar. 
Hier ist alles auf engstem Raum verbaut, und da die 
Hauseingänge sich direkt an der Straße hinter einem nur Hand 
breiten Bürgersteig befinden,  sind im hinteren Teil des Hauses
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oft Patios, um so trotzdem einen offenen Bereich an der 
Wohnung zu haben. Da wir uns trotz der Zusicherung des 
helfendes Nachbars nicht so sicher waren, dass das Parken bei 
der Feuerwehr ok ist, nahmen wir die Sache selbst in 
Augenschein : Alles ok. Wieder zurück am Aussichtspunkt hin zur 
Straße von Gibraltar schauten wir dem regen Schiffsverkehr auf 
der meist befahrenen Meerenge der Welt zu.

Sa. 03.11.18 – Tarifa – Ausflug nach Vejer de La Frontera 

Diese Nacht wollten wir nicht wieder frieren und besorgten uns 
vorsichtshalber eine wärmende Decke. Das war eine gute Lösung 
bei den sonst nur üblichen dünnen Betttüchern in Spanien. Zum 
Frühstück wählten wir die gleiche Bar aus. Man kannte uns nun 
schon und die Bestellung ging flott vonstatten. 

Heute stand Besichtigung der Umgebung auf dem Programm. 
Zuerst fuhren wir Richtung Barbate. Schon vor dem Ort war im Hintergrund das Cabo 
Trafalgar auszumachen, das wir später noch besuchen wollten. Hier verpassten 1805 die 

Engländer unter Lord Nelson der spanisch-französichen Armada 
eine deutliche Niederlage. Obwohl die Engländer von den 
Schiffen her deutlich unterlegen waren, hatten sie die bessere 
Feuerkraft der Kanonen und waren strategisch besser 
aufgestellt. Lord Nelson verlor jedoch bei dieser Schlacht sein 
Leben. Er wird mit einem Denkmal in London an Trafalgar Square 
geehrt. 

Wir verließen hier unser Auto, da sich ein schöner Strandabschnitt anbot und 
schlenderten bei herrlichem Sonnenschein ein wenig am Wasser 
entlang. Hier gab es ungewöhnlich große Rausch-Muscheln und 
wir sammelten die für uns schönsten auf (haben ja noch keine). 
Dann zog urplötzlich vom Meer her Nebel auf und es wurde 
ungemütlich. Wir fuhren weiter nach Barbate, aber auch an der 
Strandpromenade wurde es aufgrund der nebligen Kühle nicht 
angenehmer. An eine Fahrt zum Cabo Trafalgar war bei dieser 
Suppe  ebenfalls nicht mehr zu denken. 

So entschlossen wir uns, nach Tarifa zurück zu fahren, haben dazu jedoch eine alternative 
Route über Vejer de la Frontera geplant. Kaum waren wir vom Meer weg und etwas 

höher, war auch der Nebel verschwunden. Wir fuhren hoch in den 
Ort Vejer de la Frontera (die Route hätte unterhalb vorbei 
geführt) und speisten vorzüglich in der Neustadt, schauten uns in 
einem Park einige der vielen Windmühlen an, die es rund um 
diesen Ort gibt und ließen uns dann vom Navi in die Altstadt 
leiten. Da wir nicht genau wussten, wo das am besten ist, wählten 
wir die Plaza de España. 
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Von diesem Vorhaben ließen wir bald wieder ab, denn die 
Gassen wurden atemberaubend eng. Also  parkten wir unterhalb 
der Altstadt. Entspannt erreichten wir dann zu Fuß die 
wunderschöne Plaza de España. Für die Rückfahrt nach Tarifa 
wählten wir für das schnelle Fortkommen eine überregionale 
Straße. Bei den Bomberos war wieder Platz für unser Auto, und 
den Abend verbrachten wir auf unserer Terrasse mitten in der 
Altstadt.

So. 04.11.18 – Tarifa – Jerez de la Frontera

Nach dem Frühstück packten wir unsere Sachen zusammen und 
wollten das Auto holen, um dann schnell vor dem Hotel zu halten 
und die Koffer einzupacken. Aber das ging nicht. Die Innenstadt 
(und da wohnten wir) ist sonntags für private Fahrzeuge 
gesperrt. Was tun? Nicht weit vom Hotel beginnt der „offene“ 
Bereich, wo man fahren darf. Also schleppten wir das Gepäck 
dorthin, ich holte das Auto bei den Bomberos, kurz mitten auf 

der Straße mit Warnblinker angehalten, Gepäck rein, und los ging es. 

Die Strecke nach Vejer de la Frontera kannten wir vom Vortag. 
Hier mussten wir auch heute lang fahren. So steuerten wir den 
Ort Conil de la Frontera an, der zu den „Weißen Dörfern“ gehört 
und sehr schön an einem Hang liegt. Wir fuhren jedoch ans Meer 
in das Mündungsgebiet vom Rio Salado und schauten den 
Surfern zu. Hier ist Wellenreiten pur angesagt, also ohne Segel 
oder Fallschirm. 

Nach ca. einer Stunde mussten wir laut unserer Wegberechnung 
weiterfahren, um noch rechtzeitig in Jerez  de la Frontera zu 
sein, da die Rezeption nur bis 14:30 Uhr besetzt war und dann 
erst wieder ab 17:30 Uhr öffnete. Das Hotel „ La Fonda Barranco“ 
lag mitten in der Altstadt und nur wenige Gehminuten von der 
Kathedrale entfernt. Es ist in einem typischen Stadthaus mit 
einem herrlichen, überdachten Patio untergebracht. Die sehr 

kleinen Zimmer sind zum Patio hin ausgerichtet. Oben auf dem Dach befindet sich eine 
herrliche Dachterrasse, auf der man so manchen Abend 
gemütlich ausklingen lassen kann, wenn es dann nicht so kalt 
wäre, wie bei dieser Reise. Wir wurden mit einem Glas Sherry 
bzw. einem Fino empfangen. Für das Auto gab es eine private 
Parkgarage, die allerdings mit 13 Euro pro Tag zu Buche schlug 
(39 Euro für den Aufenthalt). Das nette Personal des Hauses gab 
uns dann verschiedene Empfehlungen für die Einkehr in der 
nahen Altstadt.
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Die Innenstadt ist sehr quirlig, und es gibt viele Einkehrmöglichkeiten. 
Da wir Sonntag hatten, war es sehr wuselig in der Stadt und nicht 
immer leicht, gleich einen Platz im Restaurant zu finden. Wir 
platzierten uns an die Hauswand. Da war es nicht so kalt. Andere 
wählten einen Platz unter dem Heizschirm, und man hörte immer 
wieder die Worte „mucho frío“ - saukalt. Wenn wir da an unsere Reise 
im letzten Jahr denken, da wählten wir einen Platz unter dem 
Sonnenschirm. 

Zuerst hatten wir die Qual der Wahl. Welchen 
Sherry nehmen wir. Das Restaurant bot 56 verschiedene Sorten 
der vielen in Jerez vertretenen Bodegas an. Der Kellner empfahl 
uns Unwissenden dann  etwas, und die Wahl war gut. Die 
Auswahl der Tapas war dann ebenfalls schier unerschöpflich, und 
wir ließen uns zum „Pescado del día“ überreden. Da haben wir 
aber schon besseren Fisch gegessen. Vielleicht hätten wir uns 
doch durch die Tapas wählen sollen. 

Gegen 19:00 Uhr zogen wir uns in den Patio des Hotels zurück und haben an diesem 
Bericht geschrieben. Dabei probierten wir noch die eine oder andere Sorte von Sherry. 
Das Hotel bot dazu eine gute Auswahl zu sehr moderaten Preisen an.

Mo, 05.11.18 - Jerez de la Frontera

Nach gutem Frühstück in einem wirklich winzigen 
Frühstücksraum buchten wir eine Bodega-Besichtigung für den 
folgenden Tag. Dann ging es los, zuerst zur Markthalle. 
Irgendwie war nicht soviel los. Viele Stände hatten noch 
geschlossen. Die Fischhalle war gänzlich leer gefegt. Was wir 
nicht wussten: Montags gibt es kaum Fisch, sonst müssten die 
Fischer sonntags raus.

Danach suchten wir die Flamenco-Bar auf und markierten uns 
den Ort auf dem GPS. Das gleiche taten wir mit der Bodega. Die 
zu finden war nicht ganz einfach, wir sind wohl etwas im Kreis 
gelaufen. Dann schlängelten wir uns durch nicht enden wollende 
Gassen zurück zur Kathedrale, um diese zu besichtigen. Der 
Eintritt betrug 5 Euro pro Person. Wir wurden jedoch als 
Pensionisten ausgemacht und durften für den halben Preis rein.

Gleich nebenan war die Alcázar. Diese wollten wir eigentlich 
nach der Flamenco-Show besichtigen, stellten aber fest, dass sie 
nur bis 14:30 Uhr geöffnet hatte. Also fiel dieser Besuch aus. Vor 
der Show hätten wir das nicht mehr geschafft und am Folgetag  
begann um 11:00 Uhr die Führung in der Bodega. Schade, aber 
wir haben ja bereits andere Burgen dieser Art gesehen. 
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Um 13:00 Uhr waren wir dann in der Tapasbar, wo die Flamenco-
Vorführung beginnen sollte und genossen leckere Tapas und 
edlen Sherry direkt aus den großen Holzfässern. Dann begann 
die beeindruckende Show. Ich lauschte Gesprächen in Spanisch 
und Englisch, wo man überall von dem authentischen Auftritt 
begeistert war (kein Theater für Touristen). Nach etwa einer 
Stunde war der Auftritt zu Ende und auch die Akteure geschafft. 

Wir kauften noch zwei Flaschen „Fino“ und „Oloroso“ und 
begaben uns zum wohl besten Süßwarenbäcker von Jerez, wo 
wir leckeres und in unseren Breiten fremdes Gebäck erstanden. 
Danach waren wir pflastermüde und zogen uns auf unsere 
herrliche Dachterrasse mitten in der Altstadt zurück.

Di, 06.11.18 - Jerez de la Frontera

Wieder einmal wurden wir mit strahlend blauem Himmel 
geweckt, aber es war noch frisch. Gegen 11:00 Uhr war die 
Bodega-Besichtigung geplant. Da die königliche Reitschule auch 
nicht weit von unserem Hotel entfernt lag, gingen wir erst 
dorthin, um vielleicht noch einen Termin zu erhaschen. Aber 
Vorführungen fanden nur um 10:00 Uhr und um 12:00 Uhr statt. 
Das überschnitt sich mit der Bodega, für die wir um 11:00 Uhr 
angemeldet waren – schade. 

Um 11:00 Uhr begann die Führung in der Bodega. Allerdings 
wurden wir vorher kräftig zur Kasse gebeten, stolze 30 Euro 
Eintritt je Person. Daran verdient die Bodega mehr als am teuren 
Wein, obwohl auch hier die Preise mehr als happig waren 
(65 Euro für eine Flasche Brandy). Lt. Bodega sollte es  keinen 
Besseren geben, als diesen. Wir konnten 
es uns trotzdem verkneifen und werden 

uns wohl eine Flasche „Carlos I“ mit nach Hause nehmen.  Die 
Führung war ganz interessant, wobei die Weinprobe, wenn auch 
mit altem  bis sehr alten Sherry (zwischen 30 und 60 Jahren) 
eher dürftig weg kam. Da wäre die königliche Reitschule die 
bessere Wahl gewesen, aber wer weiß das schon vorher. 

Im Gegensatz zu den anderen Tagen, wo wir oft planlos durch die 
Stadt irrten, benutzten wir heute das GPS für die Wegführung. 
Dadurch konnten wir beliebige Ziele problemlos finden. So sind 
wir zur Plaza del Torro gegangen. Leider hatten wir keinen 
Zugang zu der Arena, da heute geschlossen war. 
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Also sind wir wieder zurück zur Altstadt geschlendert, haben uns 
in einigen Tapas-Bars die Zeit vertrieben, nochmals Flamenco 
geschaut, leckeres Gebäck verzehrt (siehe Vortag) und sind 
gegen 16:30 Uhr zurück zum Hotel, um den restlichen Tag auf der 
Dachterrasse zu verbringen. Am Folgetag erwartete uns die 
längste Etappe dieser Reise, von Jerez de la Frontera nach Baeza 
mit ca. 380 km.

Mi, 07.11.18 – Jerez - Baeza

Heute war es wie vorausgesagt bewölkt, aber trocken. Gegen 
9:15 Uhr fuhren wir los. Das Navi hatte eine Ankunftszeit von 
14:00 Uhr berechnet. Anders als vom elektronischen Reiseführer 
vorgeschlagen, suchten wir uns auf bereits bekannten Wegen 
selbst den Weg aus der Stadt. Die Berechnung hätte uns wieder 
durch atemberaubend enge Gassen geführt. An der nächsten 
Tanke versorgten wir uns schnell noch mit Sprit, und dann 

hatten wir bald die Peripherie von Jerez  de la Frontera erreicht. 

Leider hat unser TomTom die dumme Angewohnheit, uns über 
Straßen der untersten Kategorie zu schicken, nur weil das 
vielleicht einen Kilometer kürzer ist. Dabei wird anscheinend 
nicht berücksichtigt, dass man dort nur langsamer vorankommt. 
So war es auch heute und nach 10-12 km erreichten wir dann die 
Nationalstraße. So zog es sich dann dahin. Andere Routenplaner 
hatten eine Stunde weniger bei mehr Kilometern ausgerechnet. 
Das konnte nur bedeuten, dass hier mehr Autobahnen herangezogen wurden. Wir hatten 

jedoch beim TomTom mautpflichtige Straßen ausgeschlossen. So 
kamen nur die Autobahnen ohne Maut in Betracht. Aber wir 
wollen ja auch nicht rasen und die Landschaft genießen. Nur 
wurde heute daraus nicht all zu viel, denn bald begann es zu 
regnen und die Sicht war grottenschlecht. 

Mit der Zeit tauchten Städtenamen auf, die wir von unseren 
letzten Andalusienreisen kannten. Lucena, Cabra – da waren wir 

erst im Frühjahr diesen Jahres mit den Fahrrädern unterwegs gewesen. Hier kannten wir 
uns aus, und so beschlossen wir, an der alten Bahnstation von Luque anzuhalten und 
unsere Mittagspause einzulegen. Das Mittagsmenü hatten wir in bester Erinnerung und 
wurden auch diesmal nicht enttäuscht: ein Getränk, ein großer 
Salat, ein großes Stück Schwertfisch, zum Nachtisch einen Flan 
und einen Espresso – alles zusammen für 10 Euro. Das zum Essen 
gereichte Olivenöl war erst vor einigen Tagen frisch gepresst 
und quälte sich geradezu olivig, grün und sämig aus der Flasche. 
Da konnten wir nicht umhin, zwei Liter von dem guten Saft für zu 
Hause zu erwerben. 
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Nun ging es weiter, und unser Navi hatte wieder besondere 
Schmankerln auf Lager. Normalerweise wären wir die 
Nationalstraße Richtung Martos/Jaen gefahren. Aber es schlug 
uns vor, über Kreisstraßen der untersten Kategorie zu fahren. 
Erst wollte ich umkehren, dachte aber dann, vielleicht was Neues 
zu sehen, was aber irgendwie doch nicht so war. Danach bot sich 
keine gute Möglichkeit zum Wenden und 

irgendwann lohnte es nicht mehr. Die Straßen waren schon 
abenteuerlich, manche Abzweigung ohne Navi gar nicht 
ersichtlich. Irgendwann hatte uns die Nationalstraße wieder, die 
wir dann auch bis Baeza nicht mehr verließen. 

Der Ort thront hoch oben auf dem Berg und mit jeder 
erklommenen Höhe fiel die Außentemperatur ein wenig mehr 
nach unten. Da wir wieder in den engsten Gassen der Altstadt unsere Bleibe hatten, 

suchten wir uns bereits an der Zufahrtsstraße einen Parkplatz. 
Das hatte unser Reiseführer so geraten. Es standen zwar noch 
ca. 600 Meter zu  Fuß an, aber jedenfalls hatten wir keinen 
Stress mit engen Gassen. Wie sich aber im Nachhinein 
herausstellte, musste ich hier in Spanien schon Schlimmeres 
meistern. Jedoch stand das Auto an der Straße ganz gut, und 
wie beließen es auch dabei. 

Es war bewölkt und diesig in Baeza. Eine eingeleitete Stadtbesichtigung fiel dem 
anschließend einsetzenden Regen zum Opfer. Wir waren dick eingepackt mit Fleece und 
darüber die dicke Wanderjacke gegen den Regen. Die 
Temperaturen knabberten am einstelligen Bereich. Baeza liegt 
auf ca. 800 m ü. NN. In der Straßenbar an der Plaza de España 
suchte sich jeder einen Platz nahe am Heizpilz. So hatten wir uns 
Andalusien nicht vorgestellt. Und im letzten Jahr war es selbst 
in doppelter Höhe (Cazorla – 1.500 ü NN) deutlich wärmer. So 
verließen wir bald die Plaza de España und zogen uns in unser 
warmes Hotelzimmer zurück.

Do, 08.11.18 - Baeza

Heute war es immer noch Grau in Grau. So gingen wir erst mal 
zum Frühstück, das allerdings keine Wünsche offen ließ und wohl 
das Beste unserer bisherigen Reise war. Da es nicht regnete, 
konnten wir heute auf die dicke Wanderjacke verzichten. Zuerst 
trieb es uns zum Plaza de los Leones mit dem Löwenbrunnen und 
der dort befindlichen Touristinfo. Wir hätten gern eine Führung 
in deutsch gebucht. Aber es gab lediglich einen Flyer mit 

Stadtplan, den uns das Spanische Fremdenverkehrsamt schon in Deutschland geschickt 
hatte. 
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Also blieb uns nichts anderes übrig, als einen Rundgang in 
Eigenregie zu unternehmen. So gingen wir zur Kathedrale, wo 
vier Euro Eintritt verlangt wurde. Allerdings war in dem Preis ein 
Audio-Guide eingeschlossen. Und da wir unseren Rentenausweis 
vorzeigen konnten, erhielten wir die obligatorische Ermäßigung 
zum halben Preis. Es sei nochmal darauf hingewiesen, dass man 
als Pensionär in Spanien sich unbedingt als solcher ausweisen 
kann, weil es dadurch bei allen öffentlichen Gebühren die Hälfte 
oder noch mehr als Ermäßigung gibt. 

Der Rundgang durch diese gigantische Kathedrale mit den 
umfangreichen Infos aus dem Audio-Guide hat sich auf jeden Fall 
gelohnt, mit oder ohne Ausweis. Zum Schluss sollte man es nicht 
versäumen, auf den Glockenturm zu steigen. Es bietet sich ein 
fantastischer Blick auf die Stadt (wenn man über die zu hohe 
Brüstung schauen kann und das Wetter sein Übriges tut). Bei 
uns war es neblig. Kaum unten 

angekommen und wieder aus der Kirche, hatte das Wetter 
endlich ein Einsehen, der Nebel verzog sich, und es wurde 
sonnig. So schauten wir uns die weiteren Bauten an, die aber alle 
nur von außen zu betrachten waren (oftmals in Privatbesitz und 
innen dafür umgebaut). 

Da wir noch etwas Trinkwasser brauchten – in Spanien kann man 
das in der Regel nicht einfach aus der Leitung trinken – liefen wir uns fast einen Wolf, um 

einen passenden Laden zu finden. Schon hatten wir unsere Suche 
voller Frust fast aufgegeben, da tat sich eine kleine Frutería auf, 
die neben Früchten in allen erdenklichen Variationen auch ein 
paar Lebensmittel und Wasser anbot. Danach schlenderten wir 
wieder zur Plaza de España und aßen in dem Lokal vom Vorabend 
eine Kleinigkeit. Heute brauchten wir nicht die Nähe des 
Heizpilzes, die Sonne war angenehm warm. Danach war es aber 
wettermäßig schon wieder Schluss mit lustig, und so verzogen 

wir uns pflastermüde zurück in unser Hotel. Inzwischen regnete es wieder. Am Folgetag 
hatten wir nur ca. 120 km zu fahren. Und das Wetter sollte dort auch besser werden, fast 
so warm wie in Rosenheim.

Fr, 09.11.18 – Baeza - Gorafe

In der Nacht zum Freitag hat es in Baeza wie aus Kübeln 
gegossen, teilweise mit Gewitter und wie es sich anhörte, wohl 
auch mit Graupeln durchsetzt. Morgens waren wir froh, dass es 
nicht weiß draußen war.   ;-)

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

02.12.2018

Mit dem Pkw durch AndalusienSeite 10 / 22

http://www.roradln.de/


Andalusien 2018

Nach dem bereits bekannten, guten Frühstück packten wir 
unseren Rest zusammen und marschierten mit den Koffern aus 
der Altstadt hinab zum Plaza de los Leones. Dort wartete Uschi 
mit den Koffern, und ich holte das Auto vom Parkplatz hierher. 
Die Koffer waren dann bei 7 Grad Celcius schnell eingeladen, und 
es konnte los gehen. Bis nach Úbeda behielten wir die Höhe und 
leider auch die Temperaturen, aber wir saßen ja nun im Auto und 
es konnte nur noch wärmer werden. 

Die ersten 20 km benutzten wir überregionale Straßen, um dann 
auf kleine Landstraßen abzubiegen. An einer Stelle, die uns an 
die ersten Badlands erinnerte, hielten wir auf einem befestigtem 
Weg neben der Straße an, um ein paar Bilder zu machen. Wir 
hätten den festen Untergrund nicht verlassen sollen, denn ruck 
zuck hatte sich eine gehörige Ladung zäher Schlamm an unseren 
Schuhen festgeklebt. Der gestrige Regen ließ grüßen. Mühsam 
entfernten wir den Batz wieder, um das Auto nicht total 
einzusauen. 

Weiter ging es durch wundervolle, fast menschenleere 
Landschaften und die Badlands wurden immer grandioser. Leider 
fanden wir dort, wo es Schönsten war, keine Möglichkeit mit 
dem PKW anzuhalten – schade. Besonders schön war die 
Landschaft hinter Huesa im Tal des Guadiana Menor. Nach 
weiteren 20 km kamen wir an den idyllisch gelegenen Embalse 
del Negratín, der den Guadiana Menor 

staut. Hier zeigte sich die Landschaft wieder in voller Pracht. Und 
auch hier war keine Parkmöglichkeit vorhanden. Wir drehten 
einfach um, fuhren ein kurzes Stück Straße nochmal ab und 
nutzten jede noch so kleine Möglichkeit, um anzuhalten und 
Bilder zu machen. Die letzten 35 km bis Gorafe fuhren wir dann 
durch. 

Zehn Kilometer vor dem Ort ging es durch eine Hochebene dahin und wir fragten uns, 
wo hier die Höhlen sein sollten. Dann führte die Straße  hinab 
in einen grandiosen Canyon, und auf einmal tauchte Gorafe auf. 
Da wir in einer Höhle wohnen wollten, konnte das kaum mitten 
am geräumigen Dorfplatz sein. Wir mussten mit unserem Auto 
wieder in die engsten Gassen oben am Hang. Irgendwann war 
das auch geschafft und unsere Vermieterin präsentierte uns die 
Bleibe für die nächsten drei Tage. 
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Unsere Wohnhöhle war einfach eine Wucht. Sie wurde mit viel 
Liebe zum Detail von den Eigentümern errichtet und bildete mit 
dem Berg eine harmonische Einheit. Hier konnte man es 
aushalten. In einem der örtlichen Restaurant , dem Casa Juana, 
kehrten wir ein und speisten vorzüglich, ebenfalls in den 
Räumen einer Höhle. Die Besitzerin war eine Deutsche aus 
Saarbrücken – so klein ist die Welt. Danach deckten wir uns im 
kleinen Lebensmittelmarkt mit dem Nötigsten ein und genossen den Sonnenuntergang 
auf der kleinen Terrasse unserer Höhle bei wieder wohlig angenehmen Temperaturen.

Sa, 10.11.18 – Gorafe – Exkursion Badlands

Heute stand unsere Exkursion in die Badlands an. Das Wetter 
hatte sich gegenüber den Vortagen deutlich gebessert, und es 
schien ein schöner Tag zu werden. Kurz nach 9:30 Uhr wurden wir 
von einer netten Mitarbeiterin von Greenwalk (so hieß der 
Veranstalter der Tour) direkt vor unserer Höhle abgeholt. Nach 
kurzer Fahrt oberhalb von Gorafe kam ein zweiter Geländewagen 
hinzu. Jetzt waren wir komplett. Die Fahrerin und ein weiterer 

Fahrer, eine deutsche Dolmetscherin und eine Geologin von Greenwalk.

Die Anfahrt zu diesem Treffpunkt war das letzte Stück 
befestigte Straße, das wir nun benutzten,  ehe wir am 
Ende der Tour wieder Gorafe erreichten. Zuerst fuhren 
wir auf einer der vier Hochebenen zu einem Punkt, wo 
man einen optimalen Überblick über die Badlands 
gewinnen konnte. Die Geologin erklärte uns die 
Entstehung der Badlands, was von der Dolmetscherin für 
uns verständlich übersetzt wurde. 

Inzwischen bereitete unsere  Chauffeurin ein leckeres Frühstück 
vor. Nachdem wir uns gestärkt hatten, ging es los. Die beiden 
FahrerInnen kutschierten uns sicher über Wege, wo man schon 
mit einem guten MTB seine Probleme gehabt hätte. Die 
Landschaft ist unbeschreiblich schön. Wir kamen aus dem 
Staunen gar nicht mehr heraus und fühlten uns in eine andere 
Welt versetzt. Mal leuchteten die 

Zacken gräulich bis weiß, dann war wieder gelb, grün oder rot 
dabei. Die Monumente erinnerten an Säulen, Kathedralen, 
Furcht erregende Schluchten und, und, und. Die Canyon-
Landschaft hätte auch einem Western entstammen können oder 
Monument-Valley in Utha (USA). Die Natur ist hier wahrlich der 
beste Baumeister. All  unsere Betreuer dieses Tages waren stets 
bemüht, dass es ein unvergessliches Erlebnis für uns wurde. 
Dafür nochmals herzlichen Dank.
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Gegen 15:00 Uhr waren wir wieder zurück in Gorafe. Nach einem kleinen Rundgang 
durch den Ort kehrten wir wieder im Casa Juana ein – das Essen 
war einfach zu lecker, als das wir dem widerstehen mochten.

Übrigens, die Übersetzung von Badlands bedeutet: Schlechtes 
Land. Das mag aus Sicht der Bewirtschaftung stimmen, aber für 
uns war es eine der grandiosesten Landschaften, die wir jemals 
gesehen haben.

So, 11.11.18 – Gorafe - Rundfahrt

Für heute war sonniges, wolkenloses Wetter mit 
angenehmen Temperaturen um die 20 Grad gemeldet. Da 
wollten wir uns die Gegend um Gorafe etwas näher 
anschauen. Geweckt wurden wir mit Nebel, aber bis zur 
Abfahrt gegen 9:30 Uhr war es schon gut aufgezogen. 

Als wir jedoch einige Kehren hinter Gorafe waren, hatte sich die 
Suppe noch nicht verzogen und sich richtig in den Badlands fest 
gesetzt. Was tun? Wir fuhren in Richtung Guadix. Hier war es  
sonnig und warm. Wir hatten jedoch nach der letzten Woche 
keine Lust mehr auf Stadtbesichtigungen, und so fuhren wir kurz 
vor dem Ort wieder in Richtung 
Badlands. Aber der Nebel war zäh. Also 

war ein neuer Schlenker weg vom undurchsichtigem Nass 
notwendig. Ab dem kleinen Ort Belereda war die Landschaft 
wieder atemberaubend schön und mit roten Fels-Monumenten 
entlang der Straße durchsetzt. Aber sobald wir wieder auf der 
Hochebene waren und Blick auf die Badlands hatten, war die 
Nebelglocke zu sehen. 

Erst gegen 14:00 Uhr hatte die Sonne endlich die Kraft, im 
wahrsten Sinne des Wortes für Klarheit zu sorgen. So fuhren wir 
nach Dehesas de Guadix. An jeder Ecke hätten wir halten 
können, um diese betörende Landschaft digital festzuhalten. Die 
kleinen Orte entlang der Strecke wirkten irgendwie verschlafen, 
dass sich hier ein Halt kaum lohnte. Lediglich Baños Alicún ist 
eine Besonderheit. Es ist eigentlich kein Ort. Hier gibt es heiße 

Thermal-Quellen. Überall blubbert und plätschert es, und an manchen Stellen steigen 
auch leichte Dampfschwaden empor. Ebenfalls gibt es eine Badeanstalt mit Wasser aus 
den Quellen. Aber im November ist die Saison vorbei. Also 
konnten wir nur von außen, meist geschützt von hohen Mauern, 
versuchen, einen Blick zu erhaschen. Hin und wieder gibt es auch 
kleine Gumpen, wo man sich vom warmen Wasser verwöhnen 
lassen kann, ohne die gebührenpflichtige Badeanstalt zu 
benutzen. Aber danach war uns heute, auch aufgrund der 
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fortgeschrittenen Tageszeit nicht mehr zumute. 

Zum Schluss können wir folgendes zu dieser Gegend sagen: Bei 
unserer Reise im letzten Jahr fuhren wir vorbei an Guadix in 
Richtung Almeria. Dabei fiel uns diese Landschaft auf, die ein 
wenig an Kapadokien in der Türkei erinnerte. So beschlossen wir 
in diesem Jahr, hier einen großzügigen Stopp einzulegen. Wir 
wollten einmal in einer Höhle wohnen, und unser spanischer 
Reiseveranstalter Granada-Reisen empfahl uns anstelle von 

Guadix den Ort Gorafe. Wir hätten es nicht besser treffen 
können. Die Höhlenwohnung war ein Traum, Gorafe wie 
Amphietheater in die Landschaft eingebettet, die Menschen 
liebenswert gegenüber Fremden (wenn ich da nur an das 
wachsende braune Gesindel in unserem Land denke),  die Natur 
grandios, und, und, und. Wen es nach Andalusien  verschlägt, der 
sollte sich für diese Gegend  ruhig ein paar Tage Zeit nehmen, er 
wird sicher nicht enttäuscht.

Mo, 12.11.18 – Gorafe – San José

Heute war wieder Reisetag. Wie schon gestern lag eine dicke 
Dunstglocke im Tal von Gorafe und den Badlands. Kaum auf der 
Hochebene angekommen, schien die Sonne, heute jedoch nicht 
so wolkenlos wie gestern, sondern vereinzelt mit ein paar 
Schleierwolken. Zum letzten Mal genossen wir den Blick auf die 
nahe, verschneite Sierra Nevada. Dann ging es weiter in Richtung 
Baza.

Wir hatten nicht die kürzeste Strecke berechnet, sondern eine 
Route über Baza, Tabernas und Nijar nach San José. Von den 
Kilometern war kaum ein Unterschied zu der optimalsten 
Verbindung, aber zeitlich sollten es fast zwei Stunden mehr sein. 
Das lag daran, dass wir fast ausschließlich auf Landstraßen 
unterwegs sein sollten und noch zwei Bergstrecken mit 
kurvenreicher Wegführung zu bewältigen hatten. 

Die ersten 90 km bis nach Olula del Río ging es halt so dahin. Die Landschaft war 
interessant und bergig, aber auch nicht so, dass wir einen Stopp 
hätten einplanen müssen. Kurz vor Olula del Río fiel uns jedoch 
auf, dass es hier Marmor gibt. Der Ort Macael, etwa 5 km 
bergauf, ist bekannt für seine großen Vorkommen an diesem 
edlen Stein. Wir folgten einem Wegweiser zu einem Mirador. Hier 
oben hatten wir einen tollen Einblick in die riesigen Marmor-
Steinbrüche. 
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Weiter ging unsere Fahrt über einen 1.250 m hohen 
Pass nach Tabernas. Ab Lucainena de las Torres 
schlängelten wir uns auf einer engen Straße über einen 
weiteren Gebirgszug und kamen bei Nijar wieder ins 
Tal. Noch in den Bergen vor Nijar meint man, ein silbrig 
schimmerndes Meer zu sehen. Es ist das „Mare del 
Plastico“, wie es die Einheimischen nennen. Die Gegend 
zwischen Almería und El Ejido gilt als das weltweit größte Anbaugebiet unter Folie. 
Weiteres Wissenswerte und nicht immer so Positives findet man dazu im Internet unter 
dem Suchbegriff:  „Mare del Plastico“. 

Die Unterkunft in San José war schnell gefunden. Nur der 
Vermieter war nicht da. Ein Anruf brachte Klarheit. Er ist in 
Almeria und in zwei Stunden vor Ort. Wir nutzten die Zeit, 
um eine Kleinigkeit zu essen. Es war nicht ganz einfach, auf 
die Schnelle etwas zu finden. Viele Restaurants hatten in 
dieser späten Nachsaison schon geschlossen. Nachdem wir 
dann doch was gefunden hatten, stellten wir bald fest, dass 

hier ein anderes Preisgefüge vorherrschte, als in den Gebieten, die wir zuletzt besucht 
hatten.

Dann war der Vermieter da, und wir konnten das 
gemietete Objekt in Anspruch nehmen. Die Unterkunft 
ist Spitze. Sie ist hoch über dem Yachthafen gelegen mit 
traumhaften Blick auf die Bucht von San José. Hier 
verbrachten wir den Abend bei milden Temperaturen.

Di,13.11.18 – San José

Nach der vielen Fahrerei der letzten Tage, sollte heute das 
Auto seine wohlverdiente Ruhe haben. Nach gemütlichem 
Frühstück mit Meeresblick gingen wir in den Ort, um 
selbigen zu erkunden. Wir wollten uns in den nächsten 
Tagen ein Fahrrad mieten, aber die Preise für ein E-Bike 
(60 Euro pro Tag) verschlugen uns fast den Atem. So  ließen 
wir es, wandern ist ja auch ganz 

schön. Nachdem wir den Ort erkundet und uns für den 
täglichen Bedarf im Supermarkt eingedeckt hatten, speisten 
wir auf unserer Terrasse mit atemberaubender Aussicht. In 
Kürze zog sich jetzt der Himmel zu, Regenwolken zogen auf 
und es wurde stürmisch und ungemütlich draußen. Wie schon 
unsere Dolmetscherin in Gorafe berichtete, war das Wetter in 
diesem Jahr in Spanien ungewöhnlich unbeständig. Da hatte 
sie wohl Recht.
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Mi, 14.11.18 – San José – Cabo de Gata

So stürmisch wie der gestrige Tag endete, war es auch die ganze 
Nacht. Die Rollläden klapperten um die Wette. Auch am Morgen 
war es noch dicht bewölkt mit teilweise heftigen Böen. Gestern 
hatten wir per GPS eine Küstenwanderung geplant, die wir heute 
in Angriff nahmen. Trotz der Bewölkung war es sehr warm und 
schwül. Und der Weg entlang der Küste war alles andere als gut 
zu gehen. Erst schlängelten wir uns 

zwischen Kakteen und einem Schutzzaun entlang. Dann wurde es 
kurzzeitig besser, bevor der Weg  am steilen Abhang nur über 
einen Geröllpfad zu gehen war. Da wir schon gestern, wenn auch 
nur im Park, erfahren mussten, wie rutschig die feinen 
Lavakügelchen sein können, verzichteten wir auf den weiteren 
Weg und kehrten um. Wir wollten es nicht riskieren, den steilen 
Hang hinab zu rutschen. 

Wieder in der Unterkunft zurück entschieden wir uns, zur nahen 
Lagune zu fahren und dort die Vögel zu beobachten. Die hatten 
anscheinend, wie bereits im letzten Jahr im Doñana Naturpark 
gerade Siesta. So wanderten wir noch ein Stück am Strand 
entlang, sammelten diesmal ein paar schöne Steine und fuhren 
zur Cabo de Gato, dem südöstlichsten Zipfel von Spanien. 

Inzwischen war es Nachmittag und langsam Zeit, ans 
Mittagessen zu denken. In Spanien gibt es bis etwa 15:30 Uhr 
warme Küche und dann erst wieder gegen 20:00 Uhr. Wir wählen 
immer die Mittagszeit, abends ist uns das zu spät. Auf dem Weg 
nach San José wurden wir an der Straße auf ein Lokal 
aufmerksam, wo viele Auto parkten. Wir kehrten ein. Das Lokal 
war proppenvoll  und wir die einzigen nicht spanischen Gäste. 

Die resolute Mama wies uns den Platz zu. Das Essen war bodenständig, 
äußerst preiswert und sehr schmackhaft. 

Sobald man nur ein paar Kilometer von den Touristenzentren (noch nicht 
einmal 6 km von San José) entfernt ist, herrschen preislich andere 
Bedingungen (auch im Supermarkt) und die Menschen wirken 
freundlicher und nicht so gelangweilt, wie bei unseren Erfahrungen der 
letzten Tage in San José.

Do, 15.11.18 – San José - Mojacar

Heute kündigte sich seit langem wieder mal ein sonniger Tag an. 
Wir fuhren mit dem Auto ab San José entlang der Küste in 
Richtung Norden. Da wir im letzten Jahr schon bis nach Las 
Negras gekommen waren und fast alles Sehenswerte besucht 
hatten, peilten  wir als ersten Halt den Ort Agua Amarga an,
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hielten aber dann doch kurz in Rodalquilar. Dies ist eine alte 
Bergwerksstadt, wo vornehmlich nach Aluminium und Gold 
geschürft wurde. Das Gelände wurde jedoch so stark ausgehöhlt, 
dass die  britische Bergbaugesellschaft 1966 den Abbau 
einstellen musste. Außer einer Industrieanlage oben am Berg 
war in dem Ort kein Hinweis auf diese Vergangenheit zu finden. 

Somit peilten wir unser nächstes Ziel an: Agua Amarga. Einst soll 
hier der legendäre maurische Ankerplatz Chabala gewesen sein. 
Im 16. Jh. war es der kleine Fischerhafen Puerto de Sorbas und 
heute ist es ein beschaulicher Urlaubsort. Der kleine Ort wirkte 
wie ausgestorben. Wir wanderten einsam entlang des schönen 
etwa 500 m langen Sandstrandes, der links und rechts von 
weißen, Muschel durchsetzten Kalkstein flankiert wird. 

Dann fuhren wir weiter nach Carboneras, das wie eine Enklave 
von dem Naturschutzgebiet der Cabo de Gata ausgenommen 
wird. Das macht sich auch gleich in der Bebauung bemerkbar. 
Direkt hinter der Grenze beginnt ein riesiges Industriegebiet von 
Caboneras. Und gleich daran schließt der Playa de los Muertos 
an, auf deutsch der Strand der Toten an. Aber der Name täuscht. 
Es ist ein wirklich schöner Strand, der bis in den Ort Carboneras 

reicht und gerade bei den Spaniern sehr beliebt ist. Wie berichtet wird, sollen diese sich 
auch nicht an dem Industriekomplex in unmittelbarer Nähe stören.

Wir hielten in dem Ort nicht an, da wir nichts Sehenswertes 
ausmachen konnten. Kurz danach begann wieder das 
Naturschutzgebiet. Schnell hatte man hier versucht einen 
hässlichen Hotelkomplex hoch zu ziehen. Jedoch wurde der Bau 
gestoppt und verschandelt jetzt die herrliche Landschaft.

 Nun ging es in vielen Kehren hinauf zum „Mirador de la 
Granatilla“ auf fast 200 Meter über NN. Hier hatte man einen 
fantastischen rückwärtigen Blick auf die Gegend um Carboneras. Selbst die riesige 
Industrieanlage verlor hier ihren Schrecken. Oben auf dem Pass war dann auch das 

Naturschutzgebiet Cabo de Gata zu Ende. Und das merkte man 
sofort. Kaum, dass wir unten am Meer ankamen, erstreckte sich 
eine Ansammlung von touristischen Bauten,  die an 
Scheußligkeit den uns bekannten an der Costa del Sol in nichts 
nach standen. Nach ca. 7 km verließen wir die Küste in Richtung 
Mojacar. Dieses Pueblo Blanco klebt förmlich an einem Felsen. 
Im Reiseführer wird davor gewarnt, sich mit dem PKW in die 
engen, verwinkelten Gassen zu trauen. Wir ließen den Ort ganz 

aus, da wir im Laufe unserer Reisen durch Andalusien schon das eine oder andere weiße 
Dorf besucht hatten. 
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Die Landschaft hier hinter dem Küstengebirge war 
anmutig mit leichten Hügeln durchsetzt und wird wohl 
landwirtschaftlich genutzt, jedoch konventionell und 
ohne hässliche Plastikbauten. Hinter dem Ort Turre 
fuhren wir bei Alfaix auf die Autobahn und somit zurück 
nach San José.

Fr, 16.11.18 – San José -  Pareje Natural Karst en Yeso de Sorbas

Gestern sonnig, heute wieder bäh, so ist das Wetter in diesem 
Jahr in Andalusien. Trotzdem fuhren wir los. Wir hatten gestern 
auf unserer Rückfahrt über die Autobahn eine interessante 
Karstlandschaft entdeckt, die als Naturschutzgebiet 
ausgewiesen ist mit dem Namen „Pareje Natural Karst en Yeso 
de Sorbas“. Der Karst in Yesos de Sorbas 
befindet sich im andalusischen Osten am 

östlichen Ende des Unterwüstenkorridors Tabernas-Sorbas, dem 
trockensten Platz in Europa. In einer scheinbar kargen und 
ariden Landschaft verbirgt sich eine der beeindruckendsten 
Schönheiten Andalusiens. Es ist eine unterirdische Welt, die von 
der tausendjährigen Einwirkung von Regenwasser auf einem 
mächtigen Gipsstein geformt wurde. 

Wir besichtigten jedoch nur den überirdischen Teil, der schon 
durch seine archaische Landschaftsformen mehr als 
beeindruckend war. Danach führte uns der Weg in das Dorf 
Sorbas, das auf hohen abfallenden Felswänden thronte. Es 
erinnerte uns irgendwie an Ronda. Wir 
ließen wieder wohl wissend unser Auto 
am Ortsrand stehen und begaben uns zu 

Fuß in den kleinen, verschlafen wirkenden Ort. Wie sich dabei 
herausstellte, hätte uns eine Durchquerung mit dem Auto keine 
Freude gemacht, obwohl in einer der engsten Gassen ein 
Wegweiser auf Almería und Murcia hinwies. 

Danach folgten wir der Nationalstraße N304 durch eine reizvolle 
Gegend. Leider trübte der aufkommende Regen den Blick in die 
schöne Landschaft. Nach 15 km hätten wir auf die Autobahn 
fahren können, da hier unser Umkehrpunkt für heute war. 
Allerdings hatten wir eine Kreisstraße der Kategorie AL-xxxx 
ausgemacht, die uns noch ca. zehn 
Kilometer durch diese interessante 

Landschaft im Tal des „Río Aguas“ führen würde. Also nahmen 
wir die. Die letzten fünf Kilometer von diesem Stück hatten es 
mehr als in sich. Unser Auto hätte größer nicht sein dürfen, um 
durch die engen Orte La Huelga und La Herriria zu fahren. 
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In La Herriria war es so eng, dass ich nicht ohne Weiteres rechts 
abbiegen konnte. So fuhren wir bis zum Dorfplatz vor, wo die 
Straße sowieso endete, drehten und fuhren dann zurück, um an 
besagter Stelle abzubiegen. 

Auch das Straßenstück zwischen La Huelga und La Herriria war 
wohl schon seit Jahren von der Straßenmeisterei vergessen 

worden, da manche Büsche bis zu Straßenmitte hin wuchsen. 
Und an den meisten Stellen war kein Platz für ein 
entgegenkommendes Fahrzeug (kam auch keins). Dafür war die 
Landschaft ein Traum. Was uns allerdings verwunderte, dass so 
ein kleines, unscheinbares Kaff, wie La Herriria einen 
Autobahnanschluss hatte. Den nahmen wir dann für unseren 
Weg zurück nach San José.

Wie schon am Mittwoch kehrten wir bei dem dort beschriebenen Gasthaus ein. Das 
Essen ist dort einfach gut zu fairen Preisen. Hatte uns unterwegs wolkiges und 
regnerisches Wetter manchen Strich durch die Rechnung gemacht, war es in San José 
recht sonnig.

Sa, 17.11.18 – San José

Heute verbrachten wir einen 
„faulen Tag“ in und um unsere 
schöne Wohnung. Es war 
größtenteils sonnig und auch 
nicht so windig, obwohl eine 
gewisse Luftbewegung am 
Meer immer vorhanden ist. 

Unsere Wohnung war praktisch die Einliegerwohnung zu einer Villa mit grandioser Sicht 
auf den Strand und somit auf das Zentrum von San José. Der Besitzer kam nur zur 
Übergabe vor Ort und wohnte z.Zt. in Almería. So erlaubte er uns auch die Außenanlagen 
seines Bereiches mit zu benutzen, was wir gern in Anspruch nahmen. 

Eigentlich war am Strand nicht viel los. Zum Baden ist es schon zu kalt. Hin und wieder 
verirren sich nur ein paar Fußgänger hierher. Dann passierte es. Ein kleines Boot mit 
Außenbordmotor wurde von den Wellen angeschwemmt, ohne 
eigenen Antrieb und ohne  Besatzung. Das weckte Interesse am 
Strand. Immer wieder kamen Personen, begutachteten die 
Sache und gingen wieder. So ging das stundenlang. 
Zwischendurch war auch mal die Guarda Civil vor Ort und 
verschwand nach kurzer Zeit wieder. Gegen Abend versuchte ein 
größerer Trupp das Boot aus dem Wasser zu ziehen – vergebens. 
Die Wellen hatten es inzwischen regelrecht in den Sand 
eingegraben, und das Wasser schwappte mit jeder größeren Welle in das Innere des 
Bootes.
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So, 18.11.18 – San José -  Playa de los Genoveses

Das Boot lag immer noch am Strand. Heute wollten wir ein 
Stück am Meer entlang wandern. Das Wetter, war wie jeden 
zweiten Tag hier, nicht gut – stark bewölkt und mit 
Sturmböen durchsetzt. Wir wanderten bis zu dem schönen 
Strand „Playa de los Genoveses“, der in der Badesaison 
sicherlich ein Magnet für Sonnenhungrige ist. Heute waren 
nur ein paar Kite-Surfer zu sehen. Am Ortsende von San José 

besuchten wir noch einen Mirador, zu dem wir hinunter kraxeln mussten und schauten 
der tosenden Brandung zu. Am späten Nachmittag kehrten wir zurück, und der dunkle 
Himmel über dem Mittelmeer hatte doch eine Bedeutung. Inzwischen regnete es für 
diese Gegend recht kräftig.

Mo, 19.11.18 San José – La Herradura

Die ganze Nacht hindurch hat es kräftig geduscht. Im zur Zeit 
trockenen Deutschland würde man solche Regengüsse 
willkommen heißen. Heute Morgen war es trocken, aber 
weiterhin stark bewölkt. Wir packten unseren Kram zusammen, 
und die Reise konnte weiter gehen zu unserem Letzten Stopp 
dieser Reise – nach La Herradura.

Sobald wir die Bergzüge landeinwärts von San José hinter 
uns gelassen hatten, wurden wir von strahlendem 
Sonnenschein mit nur leichter Bewölkung empfangen. Die 
Gegend bis nach Almería kannten wir schon. Danach, bis 
Edijo, wird das flache Land vom „Mare Plastico“ geprägt. 
Daher wählten wir für dieses Stück die Autobahn. Bei 
Balanegra verließen wir diese und fuhren weiter über die 

N304, was unserem Navi jedoch nicht so gefiel, da die Autobahn praktisch direkt 
daneben verlief. Aber uns war die N304 lieber, da wir hier 
fast nach Belieben anhalten konnten. An manchen Stellen 
war jedoch nur noch die Autobahn vorgesehen, da die N304 
in ihr aufging und uns nur noch kleine Nebenstraßen 
geblieben wären. Aber wo es ging fuhren wir bis Motril 
entlang der Küste. Und ab Salobreña war es sowieso nicht 
mehr weit bis nach La Herradura. Es ergaben sich immer 
wieder tolle Ausblicke auf die hier recht schöne Küste. 

Gegen Nachmittag erreichten wir La Herradura. Unser Hotel lag, 
wie wäre es anders zu erwarten, wieder mal mitten drin an einer 
der engsten Gassen der Altstadt. Hier war es nicht so einfach zu 
halten, wie z.B. in Tarifa oder Jerez. Wir suchten eine Lücke für 
unser Gefährt, aber: Fehlanzeige. Also fuhren wir weiter durch 
das Gassengewirr. Endlich hatten wir eine Parkmöglichkeit 
gefunden. Mit dem Navi prüften wir die Entfernung zum Hotel.
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Das waren ca. 350 Meter, und die gingen wir gern zu Fuß zu 
„Pension La Herradura“. Es ist ein nettes, kleines Hotel in 
Familienbesitz und sehr hilfsbereitem Personal. Wir hatten bei 
unserer Planung mit Granada-Reisen Wert darauf gelegt, eher in  
Inhaber geführten Häusern zu wohnen, damit unsere Ausgaben 
bei den Menschen vor Ort bleiben. Das wurde bei dieser Reise 
sehr gut umgesetzt. 

Zuerst suchten wir uns ein Restaurant und speisten vorzüglich. In Spanien wird zur 
Mittagszeit fast überall ein Mittagsmenü angeboten, das im Regelfall folgendes enthält: 

ein Getränk (Bier, Wein, Wasser, …), Pan (Brot), Vorspeise, 
Hauptspeise, Nachtisch oder Kaffee. Das Ganze ist für etwa 
10 Euro zu haben. In stark touristischen Orten ist es oft  teurer 
oder es ist weniger dabei. Oft sind dann die Getränke nicht im 
Preis enthalten und werden üppig berechnet. Aber hier ging alles 
fair zu. Mit einem zusätzlichen Kaffee kamen wir auf gerade mal 
11 Euro. Isst man a la Card, kann man locker das Dreifache 
ausgeben.

Das Wetter hatte sich inzwischen verschlechtert, und die kräftigen Regenschauern 
trieben uns zügig zum Hotel zurück.

Di, 20.11.18 – La Herradura

Eigentlich hatten wir diesen Ort gewählt, um einmal in 
einem touristisch nicht so überlaufenen Ort, wie z.B. 
Almuñecar (das Torremolinos der Costa Tropical) zu wohnen, 
aber andererseits einen guten Ausgangspunkt für weitere 
Erkundungen dieser interessanten Gegend zu haben. Aber 
das sollte uns dieses Jahr alles verwehrt bleiben. Seit Beginn 
unserer Reise hat das Wetter in Andalusien immer wieder 
gezeigt, dass es auch etwas anderes kann, außer Sonne. 

Jedenfalls wurden wir heute mit Regen geweckt. Im Laufe des 
Tages zog es zwar mal kurz auf, und die Sonne kam etwas raus. 
Das nutzten wir zu einem kleinen Spaziergang durch die schöne 
Bucht. Aber all zu weit entfernten wir uns nicht von schützenden 
Unterständen, da immer wieder kräftige Schauern nieder gingen. 
Gegen Abend setzte dann wieder Dauerregen mit heftigen 
Sturmböen ein. Diese Wetterlage hielt dann bis zum Tag unserer 

Abreise an. So blieben uns weitere Exkursionen in die reizvolle Umgebung verwehrt.
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Mi, 21.11.18 – La Herradura

Zum heutigen Tag können wir nur soviel sagen: Es hat den 
ganzen Tag geregnet und zwar so kräftig, dass wahre Sturzbäche 
die engen Gassen  hinunter strömten. Wir hatten noch die Bilder 
von den schweren Regenfällen in Italien kurz vor unserer Abreise 
in Erinnerung und hofften inständig, dass es hier nicht so 
schlimm würde. Damit hatten wir Glück, aber unsere letzten Tage 
in Andalusien hatten wir uns anders vorgestellt.

Do, 22.11.18 – La Herradura – Málaga – München – Rosenheim

Wir hatten für den Heimflug die letzte Maschine um 19:00 Uhr gewählt, um praktisch 
noch einen ganzen Urlaubstag zur Verfügung zu haben. Aber aufgrund der weiter 
anhaltenden Wettersituation wurde daraus nichts. Nach gemütlichem Frühstück 
machten wir uns auf die letzten 80 Kilometer dieser Reise zum Flughafen und waren 
gegen 13:00 Uhr dort. Da Lufthansa dort offene Schalter zum Einchecken bereit hielt, 
konnten wir gleich unser Gepäck aufgeben und uns anschließend befreit bewegen. Viel 
zu erkunden gab es zwar nicht, aber zumindest regnete es hier (in der Wartehalle) nicht. 
Gegen 18:30 Uhr kam die Maschine verspätet (wg. starkem Gegenwind) hier an und war 
aufgrund des nun auf dem Heimflug wehenden Rückenwindes noch vor der geplanten 
Zeit in München. Wie immer wartete der Flughafentransfer, der uns sicher ins kalte, aber 
trockene Rosenheim zurück brachte.

Zum Schluss

Nachdem wir im letzten Jahr fast täglich von der andalusischen Sonne verwöhnt wurden, 
konnten wir uns vor Beginn dieser Reise nicht vorstellen, dass es auch anders geht – aber 
es ging. Das Wetter war sehr durchwachsen, viel Wind, oftmals Nebel und immer wieder 
Regen, zum Schluss drei Tage am Stück. Trotzdem haben wir viel gesehen, sind fast 
2.000 km gefahren und haben einige der weißen Flecken, die wir letztes Jahr auf der 
Landkarte hinterlassen haben, bei dieser Reise geschlossen. Andalusien ist schön und 
abseits der ausgetretenen Pfade erwarteten uns herrliche Landschaften mit 
liebenswerten Menschen. Allein das war die  Reise schon wert.

Rosenheim, im November 2018
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