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Heli  +43-699-104 18 270 

Lenna +43-680-2140 354 

* Ilse +43-699-16380260 

* Traudi +43 664 4847312 

* Kiara +43 680 2038482 

*  sprechen Spanisch 

 

Infos für Malaga / Spanien 
 

Wohnung in Cala del Moral 

Avenida Manuel Altolaguirre 29 

Serramar 3/7/1  [3tes Haus | 7ter Stock | Tür Nr 1] 

29720 Cala del Moral  

 

Ansprechpartner: Manuel und Estrelia Bispo 

Wohnung im Erdgeschoss im Mittelhaus (Nr.3) 

Manuel mobil +34 65 8182718 

Estrelia zuhause +34 95 297 1257 

Estrelia mobil +34 65 7544475 

 

Wichtige Schlüssel 

EINGANG bei der Garage unten: Zaun 

EINGANG bei Gartentüre oben: Neu Haus 

Wohnungstüre: grosser Zacken 

Dachbodentüre: um aufs Dach zum Wäscheaufhängen zu kommen 

In der Garage:  

Raum #47 = 4 Räder  

Raum #20 = Werkzeug 

 

 

Grüne Pfeile: Zufahrt von Autobahn „La 
Cala“ von Richtung Malaga. Eingang zu 
Fuss ist bei Haus 1 oben, die Wohung ist im 
Haus 3, man muss bis hinten durchgehen 
zum 3ten Lift. Dort wäre auch die Einfahrt 
mit dem Auto, wenn man Parkgarage und 
Fernbedienung hat, sonst Parken auf der 
Strasse (gelb) und oben rein. Oranges 
Quadrat ist ein Supermarkt, ausreichend für 
alle Einkäufe. Freitag vormittags am 
Marktplatz vor dem Supermarkt ein 
guter/billiger Markt. 

 

 

Auffahrt zur Autobahn 

Am einfachsten geht es runter über die 
Stadt-Hauptstrasse 
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Es gibt aber auch einen verzwickten Weg direkt hinauf, den man eigentlich nicht versäumen kann: einfach die 
Strasse AV. MANUEL ALTAGUIERRE hochfahren, ist schon beschriftet, man kann wegen Einbahnen und 
Schildern gar nicht aus, das GPS übernimmt dann sowieso 

 

Wir fahren immer weg (nach Malaga oder Rg Nerja) nach oben, kommen immer heim von unten.  

 

Leihwagen 
Abholung vom Flughafen: falls man keinen Leihwagen 
gebucht hat unbedingt mit MANUEL BISPO, unserem 
hauseigenen Taxler, der spricht perfekt deutsch, Kontakt siehe 
1. Seite oben. 

 

wir waren zuletzt Febr 2018 sehr zufrieden mit dem Opel 
Zafira von MARBENJO  http://marbenjo.com 

haben den um 150,- pro Woche bekommen. 7 Sitzer, ziemlich 
gross, alle neuen Elektronischen Features, macht grossen 

http://marbenjo.com/
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Spass damit zu fahren. Man wird am Flughafen direct abgeholt und hingeführt, übernimmt das Auto – dauert 
5min und ist schon unterwegs. Schäden kein Problem da vollkasko. Auto muss vollgetankt zurückgebracht 
warden, sie führen uns dann zum Flughafen (beim Abflug hatten wir Wartezeit von ca. 40min auf den Transfer). 

Mutti bestellt immer über Antionio, Holiday Golf Rent A Car, Adresse: Pueblo Lago A L. 4, Añoreta Golf 
Pueblo, 29730 Rincón de la Victoria, Málaga, Spanien   Telefon: +34 952 40 24 11 – Antonio bringt das Auto 
zum Flughafen, man kann den Wagen dann einfach stehen lassen vor der Wohnung, Antonio holt ihn 
irgendwann ab, billig – nachteil: alte kleine Autos. 

 

Auto ist eigentlich ein muss, es ist in La Cala zu fad, man muss mobil sein um was zu erleben. Immer im 
vornhinein buchen. Auto ist in Spanien ziemlich billig und völlig problemlos. 

 

Apartment in Cala del Moral 
 

       

Neben-Eingang „Garage“ (am Berg unten)                           Haupt-Eingang Appartmentblock (am Berg oben) 

Parkplatz auf der Strasse. Man betritt das Haus entweder über Nebeneingang (Garage) – wenn man ein „Pipserl“ 
mithat, welches die Garagentüre öffnet, oder über den Haupteingang weiter bergauf. Wenn man oben reingeht, 
muss man durch alle 3 Hausteile wieder bis hinunterwandern zum 3ten Lift, da die Wohnung meerseitig ist. 

Schlüsselbund 2018 

grosser „Safe-Schlüssel“ – Haustüre 7ter Stock 
im Meerseitigen Haus „3“ Tür Nummer 1, das 
W bzw M zeigt nach rechts. 

Roter Schlüssel „47“ = Kellerraum 47, dort 
stehen 5 Räder. 

Gelb-Blau-Schwarz (hier im Bild links):  

Schwarz = Garten-Zaun Haus & Nebeneingang 

Blau oder Gelb ?? = Haus (oben) 

Pipserl = Garagen-Tor (#2, #3) 

 

in der Wohnung sind Reserveschlüssel neben der Eingangstüre, NIE DIE WOHNUNG ohne SChlüssel 
verlassaen, wenn die TÜRE zu ist, dann kommt man nicht mehr rein! 
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ACHTUNG für die Wohnung wichtig 
 

 Beim Einchecken: rechts neben der TÜRE: STROM einschalten 
 

 Gegenüber dem Boiler in der Küchen-Kammer: Wasser aufdrehen NUR am OBEREN HAHN, wenn 

der untere Hahn betätigt wird, braucht man einen Installateur, dann 
beginnt alles zu rinnen. 

 Boiler sollte aufgedreht sein (ev. kontrollieren), wird mit dem Strom geschalten 

 Gleich Kühlschrank einschalten, der ist in 1h gut kalt. 

 Alle Jalousin öffnen, dann hat man spektakuläre rundum-Meer-Sicht 

 Klo ist mit Plastik abgedeckt damit es nicht austrocknet, sonst stinkt es tagelang weil nach einigen 
Wochen der Siphon ausgetrocknet ist und sich dann das Klo der anderen Wohnungen sich in 
unser Bad entlüftet! 

 Wenn man viele Geräte einschaltet (Boiler, Ofen, Geschirrspüler, Klima-Anlage, Heizung …) haut es 
die Sicherung durch, dann einige Geräte zurückschalten. 

 Achtung KLOTÜRE: manchmal wenn zugesperrt lässt sie sich nicht mehr von innen öffnen. Leider 
stimmt die äussere Tür-Abdeckung nicht, man müsste das schloss einfach von aussen aufmachen 
können. Wen euch das passiert, dann den äusseren Schloss-Deckel abschrauben (Werkzeug in 
KüchenKammer im Küchenschrank-Lade) dann kann  man das Schloss einfach von aussen öffnen. Am 
Besten die Klotüre gar nicht zusperren. 

 im Winter im Wohnzimmer auf ca 8h Thermostat eindrehen und immer auf Stufe 2 durchgehend 
laufen lassen. Spätestens nach 2h ist es angenehm warm, wenn man weg ist die Türen offen lassen dass 
der Rest der Wohnung durchgewärmt wird. Mehr als 3 Heizkörper haut es die Sicherung durch, 
besonders wenn der Boiler auch an ist. Das Backrohr verträgt überhaupt keine Heizung, haut immer die 
Sicherung durch. Es gibt ein kleines Backrohr neben dem Brotschneider da hab ich drinn schon die 
besten Saftfleische gekocht, geht ausgezeichnet. 

 

 Beim Auschecken: Wasser am OBEREN Hahn abdrehen, Strom abdrehen, Möbel wieder 
abdecken die werden sonst ganz verstaubt, alle Jalousin runter, alle Fenster fest zu, Klo wieder mit 
Plastik fest abdecken. 
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La Cala del Moral 
Da gibts nicht sehr viel. Auf der Hauptstrasse viele kleine Geschäfte wo man gut Früchte oder Brot und 
Mehlspeisen kaufen kann.  

Der Supermarkt „SUPERSOL“ direkt unterhalb der Wohnung (s.o.) hat ein sehr grosses Warenangebot, direkt 
gegenüber – bei der Hauptstrasse ist ein ASADO (Hendl-Braterei), die Hendln sind super dort! 

Lange Strandspaziergänge  Malaga /   Rincon 

Am Strand kann man gut spazierengehen, nach links bis zum Tunnel und Weiter nach RINCON (endlos viele 
Kilometer lange Stadt mit endlos langer Strandesplanade, fürs Auto immer verstopft und dauert halbe h bis man 
durch ist, furchtbar). 

Am Strand einige Lokale, nix wirklich empfehlenswertes, aber auch nicht schlecht, so spanientypische lieblose 
Frittenbuden halt, alle mit demselben Angebot, jedoch mit spektakulärer Aussicht auf den Strand. 

Einkaufszentrum in La Cala Del Moral 

Wenn man gerne Shopping geht, gibt es eine Art „VARENA“ direkt in La CALA: „VICTORIA“ 

La Cala ist ein Vorort von Rincon, desswegen heisst es auch Centro Commercial de Rincon, riesen „Interspar“ 
– doppelt so gross wie in der Varena - mit grosser Fisch- usw Abteilung, gut zum rumshoppen, auch einige 
Gewandgeschäften, liegt auch direkt an der Autobahn. 

Zu Fuss 40min, mit dem Auto 3-5 
Minuten: runter auf die Hauptstrasse, 
dort Richtung Malaga, dann aber nach 
dem letzten Haus von LaCala die kleine 
Strasse rechts hoch den Fluss entlang 
(auf der anderen Seite die Autobahn) und 
man steht schon dort.  

Hat jeden Tag offen bis 22h oder so, dort 
gibt’s auch schöne BOCADILLIS 
(gefüllte Sandwiches) um 1,-  da nimmt 
man sich immer einige mit. 

 

RINCON 
auf der Malaga-abgewandten Seite der Bucht von La Cala  rechts bzw. Richtung Norden-Küste  liegt 
RINCON. Ein endloser Strand, mindestens 4km lang mit einer sehr netten Strandpromenade. Von der Wohnung 
ca 500m entfernt. Kurz vor dem Tunnel (ehemaliger Zug-Tunnel als Durchgang von La Cala nach Rincon durch 
einen Felsen) direkt am Strand eine kleine Bar, die sehr nett ist, „ANJEL“ spricht perfekt deutsch, hat lang in 
Frankfurth gearbeitet, jetzt arbeitet er dort als Hausl und im Sommer bei uns im Haus als Badewärter, fragt nach 
ihm, er ist der Bruder der Chefin „MARIA“. Mamma trinkt dort jeden Abend ihren MOJITO“ 
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Rad-Trip nach Malaga 
1h per Rad ca 8 km – wundeschön immer direkt entlang der Küste 

 

Fahrräder sind 4 Stück in unserem Kellerraum 47 im Keller (unterst im Lift drücken) 

Schlüssel ist am Schlüsselbund – mit 47 beschriftet. 

Aufpumpen an der Tankstelle, direkt links unten auf der Hauptstrasse 
in La Cala (hier von oben gesehen ist es rechts), bitte Rad 
runterschieben und nicht fahren, falls der Schlauch leer ist, kostet 
nichts (nichts einwerfen!) 

Tankstelle ist hier der rote Fleck auf dem Map von LaCalla. Gelb ist 
die Wohnung, rot ist die Tankstelle, dort gibt’s LUFT für die 
Fahrräder, braucht nix zu zahlen 

El Palo ist ein malerischer Vorort von Malaga, am Wochenende gehen 
viele dort essen und spazieren, viel los, sehr nett, wunderbar zum Essen der üblichen Fischfritturas. Super für 
eine Rast nach 3km von La Cala 

Malaga Hafen / Centro El Palo Cementos La Cala Del Moral 
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Hafen von Malaga 
Seit dem Umbau absolut wunderschön, mittlerweiler berühmter als BARCELINA 

Ankunft wenn man mit dem Fahrrad die Strandesplanade entlang fährt: beim weissen Leuchtturm, von dort die 
Hafenstrasse etwa 200m Richtung Stadt ist sowohl Fahrradparkplatz (immer doppelt anhängen!) als auch der 
Beginn von Restaurants und Läden (grün gezeichnet) 

 

Das Essen dort ist NICHT besonders empfehlenswert, für die schlechte Qualität zu teuer! 

Einzige Ausnahme: 

 

Bild ist vom Innenhof gegen den Hafen zu fotografiert, aber das 
Logo ist unübersehbar.  

Super Essen im 4Stern Bereich, Degusttionsmenü ca 60-100,- - 
jeden Euro wert! 

 

Wer es billiger mag geht einfach in die Stadt hinein 
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Centro de Malaga 
In der Altstadt ist alles voller Restaurants, wo es immer das Spanisch übliche gibt, am besten ist sowieso die 
„FRITTURA DE PESCE“, das können sie nicht versauen. 

Ach ja – Travel Mail erklärt Malaga 
vorgestern zur „hippesten Stadt von 
Europa“ 

http://www.dailymail.co.uk/travel/article-
3025411/Welcome-Malaga-new-
Barcelona-City-s-multi-million-pound-
regeneration-project-makes-one-Europe-s-
hippest-destinations.html 

 

Das Pompidou – Museum hat grad im 
Hafen eröffnet, derzeit gratis eintritt – 
direkt am Hafen, auf der Seite von JOSE 
mit dem bunten Kubus (2014 geschrieben) 

 

 

Markthalle – ein absolutes Muss 

In jedem Fall vormittag offen, ob es nachmittag offen ist 
weiss ich nicht, wir waren nie nach Mittag dort.  

 

Wir fahren immer am ersten Tag gleich in der Früh mit dem Fahrrad hin und geniessen den Trubel und die 
Herrlichen Gemüse/Fisch/Fleisch-Angebote, essen dort eine Kleinigkeit und gehen ins LEBANTO50 – ein 
Kaffeehaus in der Haupt-Altstrasse (Calle Marques de Larios – Türkis) ganz weit unten rechts, Ilse liebt es dort – 
ich trink immer eine Smoothie und einen CORTARDO (Expresso mit etwas Milch drinnen), Ilse nimmt eine 
Zitronen-Tart. 

 

Entlang der 
roten Pfeile 
(Calle martinez / 
Atarazanas) 

kommt man zur Markthalle. 

 

Markthalle: Parken mit dem Auto  

Parking Calle CAMAS ist super, 4 Ebenen, keine 5 Minuten von Markthalle entfernt (kann man gut einkauf ins 
Auto tragen) und auch direkt an der Altstadt, man kommt von der Autobahn (mit GPS) sehr bequem direkt 
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dorthin. Rot ist Markthalle, wo das Auto auf dem Bild ist, dort ist die Parkgarage. Der Weg dorthin geht über 
einige sehr sehr kleine und enge Strasserl – aber kein PRoblem 

GPS: (Parking) Calle Camas, 20, Málaga, Málaga, 29005  

 

 

Seheswert noch in Malaga 

Beim Picasso Museum ist eine uralte Bodega (Wein-Ausschank): PIMPI, sehr nett. Unbedingt einen FINO 
MALGA trinken (Wein aus Muskat-Rosinen) und einige ACEITUNAS (Oliven). 

Der Platz unterhalb der Burg ALCAZABA ist sehr schön restauriert mit römischen ausgrabungen. Der Park vor 
dem Hafen ist wild und fast tropisch, die Löcher in den grossen Bäumen sind Einschusslöcher aus dem 
Bürgerkrieg (im Bild gelb markiert) 
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Selinas Lieblings-Tappas-Bar 

Selina war mit „den Mädels“ eine Woche in La Cala, waren fast täglich mit dem Bus in Malaga und in vielen 
Lokalen dort.  

Direkt am Platz vor der Cathedrale – 100m vom Hafen entfernt – direkt gegenüber ist LA TABERNA DEL 
OBISPO, und sie war von den Tapas dort begeistert. 

 

Ilses MUSS-Cafe LePante 

LePante in der Calle del Joan Diaz 4 – fantastische Spezzereien, böses Kleinzeugs für masslose Hedonisten. 
Auch die Smoothies sind gut. 

Das ist alles knapp nebeneinander, einfach geniessen, 
wunderschöne Stadt v.a. wenn es warm ist. 

 

Was ich jedenfalls machen würde 

Am Hafen (an der Spitze, wo beide Schenkel 
zusammenlaufen) gibt es SEGWAY Verleih mit Segway 
Touren. Ich würde die teure um 50,- nehmen, die dauert 2h 
oder länger und geht durch die Stadt, zu allen wichtigen 

Sehenswürdigkeiten, dann hinauf auf die Burg und weiter auf den wunderschön gelegenen PARADOR oberhalb 
der Stierkampf-Arena mit super Blick auf Malaga und den Hafen. 

Der Führer hält immer wieder an und gibt Erklärungen, man macht einen Halt im PIMPI usw usf. und fährt 
mitten durch die Menschenmassen in Malaga – supercool mit dem Segway, jeden Euro wert. 

 

 

Mit dem BUS nach Malaga 

völlig unkompliziert: man geht aus der Wohnung nach unten auf die Hauptstrasse und nach rechts bis man auf 
BUS-Stop trifft, vielleicht 200m  alle 10min kommt ein Bus nach Malaga rein, kostet dann 2 Euro oder so 
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Richtung Motril  Almeria  Österreich 

Rincon  Torre del Mar  Torrox costa ( Rg Competa = Finca)  Nerja  

 

Am Weg nach Torrox liegt ALGARROBO 

dort ist das einzige Lokal wo wir richtig gut und günstig Steaks in allen möglichen Varianten gegessen haben. 
Sonst können die Spanier mit Fleisch nicht besonders umgehen in den „normalen Restaurants“. 

hier meine TRipadvisor-Review über Restaurant PIPPO in Algarrobo Costa 

sechs glückliche Menschen ....wir waren zuletzt vor 4 Jahren da und hatten beste Erinnerungen. 

Heute war es genauso: die Entrecottes sind einfach SUPER! 
wir hatten sie mit zwiebel, pfeffersouce oder Roquefort, vermutlich sind die einfachsten ohne Zusatz 
die besten, aber jeder von uns war superglücklich und zufrieden. Die Tochter hatte Rippchen mit 
Honig und war begeistert,und wir nehmen nochmal 600g perfekt auf den punkt gebratenes Steak mit 
Heim. Danke für den schönen Abend, beim nächsten Urlaub sind wir fix wieder da.  

https://www.tripadvisor.at/ShowUserReviews-g1064207-d3958955-r560890702-Restaurante_Pippo-
Algarrobo_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html# 

 

 

Torrox Costa 

Dort ist die Auffahrt zu Ilses Finka – 
aber Torrox ist am Weg nach Nerja 
unbedingt einen Besuch wert. 

Wir parken beim IBEROSTAR, 
unübersehbar im Arabischen Baustil 
gebaute Hotelburg, dort ist ein risen 
Parkplatz und gehen ca. 1,5,m bis zum 
Leuchtturm auf der STrandpromenade 
bis zum Fischhaus und der deutschen 
Bäckerei.  

Torrox ist eine strenge deutsch-britische Siedlung, die meisten sprechen 
dort gepflegtes Deutsch, man bekommt anständige deutsche Qualität in 
den Gasthäusern, auch abartiges wie “Sauerkraut und Bockwurst” und 
sogar ein “Hamburger Fischhaus”.  

Diesen dicken Germanen hab ich in der Deutschen Bäckerei beim 
mampfen eines Apfel-Quark-Kuchens beobachtet. Ekelhaft! 

 

 

https://www.tripadvisor.at/ShowUserReviews-g1064207-d3958955-r560890702-Restaurante_Pippo-Algarrobo_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html
https://www.tripadvisor.at/ShowUserReviews-g1064207-d3958955-r560890702-Restaurante_Pippo-Algarrobo_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html
https://www.tripadvisor.at/ShowUserReviews-g1064207-d3958955-r560890702-Restaurante_Pippo-Algarrobo_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html
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Nerja – die Höhlen 

Nerja ist die nächste Stadt nach Torrox Richtung Norden-küste. 

In Gibraltar sind auch so tolle Tropfsteinhöhlen, die von Nerja sind noch grösser und eindrucksvoller.  
Ausserdem ist die Fahrt nach Nerja wunderschön – auf der Autobahn, ganz toller Blick auf die Sierra.  

Am Weg in Velez Malaga ist direkt an der Autobahn ein riesen Einkaufszentrum (El Ingenio). Selbst nach 10 
Jahren verfahren wir uns immer noch bei der Zufahrt zum El Ingenio, also keinen Stress, die Strassenführung 
dort ist furchtbar. 

Nach Torrox Costa – zwischen Torrox und Nerja – fahren wir immer Baden hin, dort ist das Meer schon sehr 
schön, Malaga leitet seinen Dreck ins Meer. Oberhalb von Torrox Costa geht es in die Berge, 12 km weiter 
drinnen hat Ilse ihre Finca. In Torrox von der Autobahn runterfahren und auf der Küstenstrasse nach NERJA 

 

Achtung: am Eingang wird man fotografiert, es ist unmöglich sich zu wehren, daher stumm ergehen lassen, die 
Fotos muss man ja nicht kaufen. 

  

 

In Nerja kann man auch sehr gut und gepflegt essen (mehrgängiges Menü ca 30-40 Euro) im OLIVA  leider 
geschlossen. 

Wir haben als Ersatz im Februar 2018 folgendes Lokal gefunden: 

Restaurante Pacomari Adresse: Calle de la Gloria, 4, 29780 Nerja, Málaga, Spanien 

   

unglaublich schmackhafter Ochsenschwanz in Weinsauce, HUNGER !!!!! 
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alle meine Tripadvisor Bewertungen:      https://www.tripadvisor.at/members/HelmutR557 

Über Pacomari hab ich folgendes geschrieben: einfach super nettes Personal, sehr 
netter Garten, sehr grosse Portionen, weit besser als sonst in Spanien, der Rabe de 
Torre (Ochsenschwanz in Weinsauce) war das beste, was ich in Spanien bekommen 
habe (abgesehen von Juan Garcia in Malagas Hafen, der kostet aber das x-fache). 
Menüs auch empfehlenswert. 

 

Direkt gegenüber vom ehemaligen Oliva (leider geschlossen) in der CALLE PINTADA 4 ist die LICORERIA 
PALOMO, dort kann man gut Wein und den ESSIG von JEREZ usw kaufen, echt ein Spezialgeschäft für Essig. 

Im Oliva waren wir nie enttäuscht, sonst ist Spanien vom Essen her sehr wechselhaft, am sichersten ist immer 
das frittierte Fischzeugs, Frittura mista de pesce v.a. die Calamarittos oder Sepia a la plancha (vom Grill), 
als Vorspeise soll man Gambas pilpil versuchen: das sind Shrimps scharf mit Chilly und Knoblauch in Öl, gut 
der Saft zum Eintunken von Brot. 

Wenn es gut gemacht ist, ist die Paella nero fantastisch, in den letzten Jahren hat aber die Fähigkeit der Spanier 
eine gut schmeckende Paella zu machen ziemlich nachgelassen, alles nur noch fertig-Gewürze und lieblos 
hergestellt, da sind sogar die Tappas besser oder eben in einer ganz einfachen Lokalität „Menu del Dia“ oder 
eben „Insalata de la Case“ und „Frittura“ essen. 

Beim Menu del Dia ist der Wein mit dabei, oft sehr sehr gut – v.a. die Eintöpfe, kann aber auch sein, dass es ein 
frittiertes Schweinsschitzel zäh wie eine Schuhsohle in einer schrecklichen Tomatensauce ist, Michi wird eh 
genug Erfahrung haben. 

https://www.tripadvisor.at/ShowUserReviews-g315917-d2314226-r561712091-La_Braseria_de_Pacomari-Nerja_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html
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Richtung Cadiz / Gibraltar – Küste südlich von Malaga 

Beim Fahren  nach CADIZ: unbedingt zum Hafen von BENALMADENA reinfahren. 

Benalmadena 

 

Absolut sehenswerter Sporthafen in spannender Architektur. 

Vorher nachher sind die ganzen Mega-Hotels zu sehen in denen die sonst üblichen Spanien-Urlaube nächtigen. 

 

Puerto Banus / Marbella 

Diesen Hafen soll man sich auch anschauen, der LUXUS-Hafen früher gewesen, so wie jetzt MONACO oder 
MALLORCA, sehr schöner Hafen neben Marbella. In Marbella hat mir nix gefallen. 

Hier fürs GPS eine Adresse dort am Hafen 
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Gibraltar 

Da muss ich wohl nix sagen, da es ganz knapp bei CADIZ ist. Einzig – die Einfahrt hab ich schon 2 x übersehen 
– die heisst nämlich gar nicht Gibraltar sondern LA LINEA 

die Spanier wollen gar nicht Gibraltar bedienen, das gehört ja den Briten. Wir haben immer in La Linea geparkt 
und sind zu fuss gegangen, breiter Weg, besser direkt nach Gibraltar rein und das Parkhaus verwenden. 

Ich hab einmal eine Taxifahrt gemacht, waren ca 100,- oder so zu den wichtigsten Plätzen. sehr bequem, wir sind 
aber auch 2 oder 3 x die ganze Insel zu fuss abgegangen. 

 

ins Land hinein: Granada & Alhambra 
super unbedingt mal hinfahren  der Text fehlt. Neuerdings muss man sich für den Besuch der Alhambra 
Platzkarten im Internet kaufen. Ausserdem möglichst früh hinfahren, sonst bekommt man keinen Parkplatz mehr 
vor der Alhambra. 

 

Zusammenfassung 
Für Malaga kann man klar einen ganzen Tag verwenden, gibt’s genug zu sehen. Die Segway Tour hat mich 
begeistert, die Markthalle ist einfach super! Wenn man mit dem Rad hinfährt (morgens hin, nachmittags zurück 
dann hat man immer die Sonne im Rücken) ein super Trip! 

Die andere Seite ist NERJA, auch sehr schön auf der Küstenstrasse zu erreichen, dauert aber lange, aber man 
sieht viel von den kleinen Städten an der Küste, alles zugebaut aber wir fahren es trotzdem jedes Mal weil die 
Aussicht auf das Meer einfach super ist. Die Autobahn wieder ist spektakulär. 
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Essen & Trinken 
ist zumeist relative scheusslich in Spanien. Man darf sich nichts erwarten, die Fritteuse ist das Hauptwerkzeug 
des Spaniers.  

Zum Frühstück essen sie frittierten Tempura-Teig: CHURROS 

Zum Mittagessen frittierte Natur-Schnitzel-Schuhsohlen – “MENU DEL DIA” 

zum Abendessen frittierten Fisch 

 

Gut ist CALAMARITTOS = kleinste Sepia, in Mehl und dann Frittiert 

 

 

ENSALADA mixta “para dos” (für zwei)  muss selber angemacht werden: dazu heftig und viel Salz drüber, 
viel Olivenöl und etwas Essig. Schmeckt recht gut, immer gut als Vorspeise. 

 

Frittura Mixta 

kann man immer essen, solange man frittiertes runterbringt 

 

 

Espetos de Sardinas 

Ober olivenholz am spies gegrillte Sardinen, sehr gut 
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PLANCHA heist “gebraten”  
Rosada a la plancha: eine Art roter Barsch in Olivenöl mit Petersilie und Knoblauch, zumeist sehr gut 

 

Pulpo de Galega 

meist teuer und man wird nicht satt, aber empfehlenswert weil besonders: 

 

dazu nimmt man eben Ensalada mista und Patata fritta (Pommes) 

 

das Bier heist übrigens CERVEZA 

Rotwein mit Kracherl (=wie Cola-Rot) = TINTO de VERANO 

AQUA con (mit) oder sin (ohne) GAS (Kohlensäure) 
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