
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5° Celsius, wenigstens trocken, dafür saufrüh 

und stockdunkel, so beginnt die Unternehmung 

in Weeze. Dafür lande ich vormittags bei 

angenehmen 18° in Málaga und kann bereits 

den Mittagssnack und erste Einkäufe im 

wohlbekannten Einkaufszentrum El Ingenio in 

Vélez-Málaga einholen. Nachmittags muss 

Gustavo erst mittels eines Telefonanrufs in sein 

gerade in der Kernrenovierung befindliches Hotel 

gelockt werden, damit er mich zur Villa Sara 

führt. Ein Traum von Ferienunterkunft mitten in 

Canillas de Albaida, meiner Heimat für die 

nächsten 10 Tage. Die ersten Eindrücke des 

immer wärmer, aber stets angenehmen Tages: 

Könnte klappen mit der Erholung im Urlaub. 

5° Celsius, at least dry, way too early and pitch dark, 

this is how the journey begins in Weeze. Landing in the 

morning at a pleasant 18° in Málaga and can already 

get a lunch snack and first purchases in the well-known 

shopping center El Ingenio in Vélez-Málaga. In the 

afternoon, Gustavo must first be lured by a phone call to 

his hotel, which is currently undergoing major 

renovation, so that he can lead me to Villa Sara. A 

dream of vacation accommodation in the middle of 

Canillas de Albaida, my home for the next 10 days. The 

first impressions of the increasingly warmer, but always 

pleasant day: recovery could succeed on this vacation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Shopping! Etwas, das ich im Alltag nun wirklich 

nicht besonders schätze, ist mir ein Vergnügen 

im Urlaub, insbesondere in entfernten Regionen. 

Und wenn Einzelhandelsgeschäfte so angenehm 

in ein Stadtbild eingefügt sind wie in Nerja, wo 

man zwischendurch noch eben den Balkon 

Europas betreten kann, muss ich mich schon 

selber einbremsen, um nicht zu viel zu erwerben. 

Das Schlendern durch die Stadt macht ob der 

optischen Eindrücke richtig Spaß, selbst mit 

vollen Einkaufstaschen gegen Ende des 

Beutezugs. Empfehlung: Kleine Rast im Café 

Kronox in der Nähe des europäischen Balkons. 

 

Shopping! Something that I really do not 

appreciate in everyday life is a pleasure for me 

on vacation, especially in distant regions. When 

retail stores are inserted this pleasantly into a 

cityscape as in Nerja, where you can also take a 

stroll on the balcony of Europe, I have to stop 

myself from acquiring too much. Strolling 

through the city is fun because of the visual 

impressions, even with full shopping bags 

towards the end of the haul. Recommendation: 

Take a short break at Café Kronox near the 

European balcony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Der Caminito del Rey ist der gefährlichste Kletterweg der Welt. Also, bis 2015. Dann war er wieder 

hergestellt und für die Öffentlichkeit zugänglich. Kaum 7 Jahre später schaue ich ihn mir erstmalig an. Der 

einzige Termin in diesem Urlaub, da eine gebuchte Führung auf mich wartet. Was ich im Vorfeld nicht 

ermitteln konnte: Die gibt es auf Englisch, also eine echte Chance, auch etwas mitzubekommen. Dafür gibt 

es aber auch Pflichthelme, wegen des etwaigen Steinschlags. So so, gesichert also… 

Auf einem zwar gesicherten, aber dennoch schmalen Holzweg und einer durchaus schwankanfälligen 

Brücke über 200m hohe Schluchten zu wandern, ist nichts für Höhenverängstigte. Die Aussichten und die 

permanenten Erläuterungen sind jedoch sehr zu empfehlen. Auch Nebeninformationen wie die, das die 

Samen des Johannesbrotbaums überall auf der Welt alle das exakt gleiche Gewicht haben und dadurch zu 

einer der ersten Maßeinheiten der Menschen wurden, gibt es im Infomix. Ein schönes Erlebnis, frei nach 

dem Sträter-Motto: Kannmannochmawandern. 

The Caminito del Rey is the most dangerous climbing route in the 

world. Well, until 2015. Then it was restored and open to the public. 

Barely 7 years later I look at him for the first time. The only 

appointment on this vacation, as a booked guided tour is waiting for 

me. What I could not determine in advance: It's in English, so a real 

chance to get a grasp of some information too. But there are also 

compulsory helmets, because of the possible rockfall. Secured, is it?! 

Hiking on a secured, but still narrow 

wooden path and a quite sway-prone 

bridge over 200m high ravines is not 

for those who are afraid of heights. 

However, the views and the 

permanent explanations are highly 

recommended. Including side 

information like the one that the 

seeds of the carob tree all over the 

world have exactly the same weight and thus became one of the first units 

of measurement of mankind. A nice experience, or as a famous German 

comedian would put it: Canbehikedagain. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ein bisschen Cómpeta, etwas Torre del Mar und auf dem Rückweg eine Prise Monumento a la Paz von 

Pláci De Gaona, von dem ich später noch ein weiteres Werk besichtigen werde. Schlimm, diese sonnigen, 

warmen Tage an der Südküste Spaniens. Strand, Meer, noch recht ruhige Straßenbilder, ein Monument für 

den Frieden in Gedenken an die Toten des Bürgerkrieges, der in Spanien zwischen 1936 und 1939 500000 

Opfer forderte und dann auch noch mit einem faschistischen Sieg ein völlig falsches Ende nahm. Zum 

Glück ist heute alles so wunderbar friedlich, wie es immer sein sollte und meine Seele baumelt in aller, nun 

ja, Seelenruhe von Palme zu Palme… 

 

A bit of Cómpeta, some Torre del Mar and on the way back a pinch of Monumento a la Paz by Pláci De 

Gaona, of whom I will visit another work later. Awful, these sunny, warm days on the south coast of Spain. 

Beach, sea, still quite quiet streetscapes, a monument for peace in memory of the dead of the civil war, 

which claimed 500000 victims in Spain between 1936 and 1939 and then also came to a completely wrong 

end with a fascist victory. Fortunately, today everything is as wonderfully peaceful as it always should be 

and my soul dangles from palm tree to palm tree in all peace of mind.... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Málaga – die 

nächstgelegene 

Großstadt mit einem 

aktuellen Zweitligisten, 

gegründet im 8. 

Jahrhundert von 

seefahrenden 

Phöniziern und in etwa soviel Einwohnern wie meine eigene 

Heimatstadt und – Trommelwirbel – einem historischen 

botanischem Garten im Norden der Stadt. Beinhaltet neben 

der selbstverständlich üppigen Vielfalt an Pflanzen auch eine 

Villa, erbaut von einem deutschen Architekten. Muss aber 

nicht auffallend groß sein, ich bin 2,5 Stunden über das 

Gelände flaniert, ohne diese einmal zu sehen. Nach der 

Gartenerkundung fahre ich noch kurz in die Innenstadt, um mir an der Fischmarkthalle einen 

entsprechenden Seafood-Teller zu gönnen. Aufgrund der Menschenmengen um mich herum wird alsbald 

der Rückzug ins heimelige Bergdorf angetreten. 

Málaga - the nearest major city with a current second division 

club, founded in the 8th century by seafaring Phoenicians 

and with about as many inhabitants as my own hometown 

and - drum roll - a historic botanical garden in the north of the 

city. Includes, besides the naturally lush variety of plants, a 

villa built by a German architect. Doesn't have to be strikingly 

large, though; I strolled around the grounds for 2.5 hours 

without seeing it once. After the 

garden exploration, I still drive briefly 

into the city center to treat myself to 

an appropriate seafood plate at the 

fish market hall. Due to the crowds 

around me, the retreat to the cozy 

mountain village is started soon. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Heiligabend – Zeit für Geschenke. Da ich im kleinstmöglichen Kreis feiere, beschenke ich mich 

logischerweise selbst: Ganz früh wird Richtung El Torcal aufgebrochen und dort die große Runde 

gewandert.  

Ja, ich weiß, ich habe schon in sämtlichen früheren Berichten aus dieser Gegend davon vorgeschwärmt 

und gefühlt 2048 Bilder gezeigt…aber dennoch haut es mich jedes Mal um, welche bizarre Schönheit diese 

Gegend aufweist. Ist paradoxerweise immer wieder einmalig. 

Christmas Eve - time for gifts. Since I celebrate in the smallest possible circle, I give myself a present 

logically: An early set off in the direction of El Torcal and hiking the big round there.  

 

Yes, I know, I have already raved about it in all previous reports from this area and showed roundabout 

2048 pictures ... but it still blows me every time, the bizarre beauty this area has. It is paradoxically always 

unique. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nach einem vollständigen Ruhetag mit einer Aktivitätsbeschränkung auf 

Essen, Trinken, Lesen, Musikgenuss und Sonne tanken besuche ich am 

2 Weihnachtsfeiertag mein Lieblingsdorf Frigiliana und stelle zu meinem 

großen Vergnügen fest, dass die Zeit dort weiterhin im Großen und 

Ganzen stehen geblieben ist. Das Flair ist vollständig erhalten 

geblieben, die steilen Anstiege selbstverständlich auch. Der Café 

Mudejar schmeckt im El Mirador am oberen Dorfende mit toller 

Aussichtsterrasse immer noch sehr gut. Lediglich die Tatsache, dass die 

örtliche Schokoladenmanufaktur geschlossen hat, trübt die Stimmung 

kurz. Dann wird auf dem Rückweg eben einmal Halt in Cómpeta 

gemacht, unter anderem am oberhalb des Ortes gelegenen Mirador, der 

ebenfalls von Pláci De Gaona gestaltet wurde. 

 

After a complete day of rest with an 

activity restriction to eating, drinking, reading, enjoying music and soaking up 

the sun, I visit my favorite village of Frigiliana on the 2nd day of Christmas 

and find to my great pleasure that time has continued to stand still there by 

and large. The flair is completely preserved, the steep climbs of course also. 

The Café Mudejar still tastes very good in El Mirador at the upper end of the 

village with a great view terrace. Only the fact that the local chocolate factory 

has closed briefly dampens the mood. Then, on the way back, a stop is 

made in Cómpeta, among others at the Mirador above the town, which was 

also designed by Pláci De Gaona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Granada lautet das nächste Ziel. Nein, nicht die Alhambra, 

denn hierfür wäre der vorherige Ticketerwerb notwendig 

gewesen, außerdem habe ich dieses grundsätzlich immer 

besichtigungswerte Wunderwerk bereits zweimal bestaunt. 

Nein, die Kathedrale in der Innenstadt und die direkt 

angrenzende Alcaicería, ein enges Gassenviertel das einst 

dem Handel von Luxuswaren diente und nun einen 

Touristenshop neben dem nächsten beherbergt, sind das 

Ziel. Auf dem Rückweg wird der von hier aus sichtbare 

nordwestliche Teil der Sierra Nevada fotografisch 

festgehalten und zuhause auf der 

Terrasse der Sonnenuntergang. 

 

Granada is the next destination. No, not the Alhambra, because for this the 

previous ticket acquisition would have been necessary, besides, I have already 

done a visit at this basically always visitable marvel twice before. No, the cathedral 

in the city center and the directly adjacent Alcaicería, a narrow alley district that 

once served the trade of luxury goods and now houses one tourist store next to the 

next, are the destination. On the way back, the northwestern part of the Sierra 

Nevada visible from here is captured photographically and on the terrace at home 

the sunset. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wanderungen mit mehr als 5m Höhenunterschied bringen mich 

immer aus der Puste…also müsste ich eigentlich ein Sauerstoffgerät 

im Marschgepäck verstauen, damit ich die heutige Tour irgendwie 

überlebe. Es geht von geschmeidigen 520m auf 870m hinauf. 

Schätze, die Aussicht auf Aussicht treibt mich irgendwie hoch.  

Unterwegs begegne ich immer wieder Schneisen, die Feuer in die 

Landschaft gefräst haben. Alles, was über den Erdboden herausragt, 

ist schwarz oder braun. Es wirkt surreal, da direkt daneben alles an 

Natur völlig unbeeindruckt weiter vor sich hingrünt.  

Hikes with more than 5m 

altitude difference always 

bring me out of breath... I 

would actually have to stow 

an oxygen device in the 

marching luggage, so that I 

somehow survive today's 

tour. It leads me from smooth 

520m up to 870m. Guess the 

prospect of view drives me 

somehow.  

On the way I meet again and 

again aisles, which have 

been milled in the landscape 

by fire.  

Everything that sticks out 

above the ground is black or 

brown. It seems surreal, 

because in the immediate 

vicinity everything in nature continues to green up, completely 

unimpressed. 

 



 
Der örtliche Fußballplatz 

von Cómpeta gemahnt 

an eine nicht sichere 

Schreibweise bezüglich 

eines bekannten 

deutschen Fußballstars. 

Etwas weiter dorfeinwärts 

stelle ich fest, dass es 

immer wieder Ecken gibt, 

die ich schon x-mal 

passiert und übersehen 

habe bisher.  

Nach ca. 3 Stunden gelange ich wieder wohlbehalten in meinem Domizil an und gönne mir noch DAS 

Feriengetränk dieses Trips: Eine schöne Flasche El Gaitero Sidra Extra.  

 

 

The local soccer field of Cómpeta 

reminds of a not 100% correct 

spelling of a well-known German 

soccer star. A little further into the 

village I notice that there are 

always corners that I have already 

passed x times and simply 

overlooked so far.  

After about 3 hours I arrive 

safely back at my domicile 

and treat myself to THE 

vacation drink of this trip:  

 

 

 

 

A nice bottle of El Gaitero Sidra Extra. 



 
Der letzte Tag! Letzte 

Besorgungen, erste 

Beladungssorgen (der Koffer 

wird doch nicht zu schwer 

werden?) und wehmütige 

Abschiede von der immer lieber 

gewonnenen Umgebung. An 

dieser Stelle sei noch mal 

ausdrücklich das Restaurant 

meines Hotels Posada La Plaza 

überschwänglich lobend erwähnt: 

Und ein dankbarer Gruß an Imane, der 

besten Kellnerin in Andalusien, die mich auf 

das Allerbeste dort versorgte. Adiós, 

Andalucía mía, ya volveré! 

 

The last day! Last errands, first worries about 

loading (the suitcase will not be too heavy, 

right?) and wistful farewells from the 

increasingly dear environment. At this point I 

would like to praise the restaurant of my hotel 

Posada La Plaza: And a thankful greeting to 

Imane, the best waitress in Andalusia, who 

took care of me in the best possible way. 

Adiós, Andalucía mía, ya volveré! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


