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Wikinger-Reise 6120 nach Spanien –
Schönheit und Ursprünglichkeit des unbekannten Andalusiens

vom 06.10.12 bis 20.10.12 Reiseleiterin: Frau Dr. Jutta Schmidt

Das Ziel unserer nunmehr 27. Wanderreise mit Wikinger ist Andalusien. Die drei Standorte
liegen in drei verschiedenen Regionen, die jeweils als Naturpark ausgewiesen sind. Umwelt-
und Naturschutz sind in Spanien noch im Aufbau. Wir können nur hoffen, dass die
gegenwärtige wirtschaftliche Lage nicht zu Rückschritten führt. Neben den Schönheiten und
der Ursprünglichkeit der Naturparks sehen wir auch die Plasticultura bei Almeria und
Solarparks und Windräder zur Energiegewinnung. Wir hören einiges aus der spanischen
Geschichte - als römische Provinz, die Zeit des maurischen Al-Andalus, die Reconquista und
die Franco-Diktatur.
Unser erstes Quartier ist die Villa Turistica del Priego (570 m ü. NN) im Parque Natural
Sierras Subbeticas; das zweite die Finca los Llanos (1490 m ü. NN) in Capileira im Parque
de la Sierra Nevada und das dritte das Hostal Eldorado (20 m ü. NN) in San Jose im Parque
Natural Cabo de Gata - Nijar

Anreise Freitag, 05.10.12
Da der Flieger ab München um 11 starten
soll, fahren wir schon heute und übernachten
in einem Landhotel, wo wir das Auto für die
nächsten zwei Wochen stehen lassen
können. Dort treffen wir schon zwei
Mitreisende – Zufall.

1.Tag: Fluganreise und erste
Eindrücke Samstag, 06.10.12
Nach der Ankunft in Málaga
fahren wir noch zwei Stunden mit
dem Bus zu unserem ersten
Standort zwischen Zagrilla Alta
und Zagrilla Baja. Die Villa
Turistica ist im Stil eines weißen
Dorfes gebaut.

2.Tag: Durch die Bailón-Schlucht nach Zuheros
Sonntag, 07.10.12

Die Wanderung sollte unterhalb der Ermita Virgen de
la Sierra beginnen. Doch heute sind die Straßen
gesperrt, denn die Madonna wird zur Kirche auf dem
Berg hinaufgetragen. Dieses lassen wir uns nicht
entgehen und steigen erst mal auch hinauf. Diese
volkstümliche Prozession mir Reiterei und
Feststimmung ist für uns beeindruckend. Danach
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wandern wir über eine verkarstete Hochebene. Eine
Schafherde kreuzt unseren Weg und führt uns ihre
schönsten Sprünge vor. Wir steigen in die Bailón-Schlucht

hinab. Hoch ragen bizarre
Felsformationen zu beiden Seiten
empor. Der Blick auf Zuheros am
Ende der Schlucht begeistert uns
wie schon die Mauren vor 1000
Jahren. Ein Gang durch Zuheros
beschließt die Wanderung.

3.Tag: Von Zagrilla nach Luque
Montag, 08.10.12

Vom Hotel aus geht’s ein Stückchen Straße bergab und dann durch Olivenplantagen steil
bergan (ca. 400 Höhenmeter). Oben angekommen brauchen wir erstmal eine kurze
Verschnaufpause. Weiter geht’s durch das Gebiet einer Finca und dann ein Stück
Schotterpiste bis zur nächsten Finca. Nachdem wir diese gequert haben, werden wir von

einem Ziegenhirten angeblafft.
Offensichtlich sind Wandergruppen
hier nicht willkommen. Der
geplante Rastplatz an einer Quelle
ist eingezäunt und von einer
Schafherde belegt.
Auf einem Panoramaweg gehen
wir weiter, ehe wir durch
Olivenplantagen nach Luque
hinabsteigen. Hier ist Tapas essen
angesagt. Noch einen Blick in die
Kirche und auf die Ruinen der
maurischen Burg und dann mit
dem Bus ins Quartier zurück.

4.Tag: Ausflug nach Córdoba
Dienstag, 09.10.12

Cordoba liegt am Rio Guadalquivir. In
früheren Zeiten war er schiffbar und die
Lebensader der Stadt. Über die
Römerbrücke gehen wir in die Altstadt.
Bis zur Führung haben wir noch Zeit die
Stadt auf eigene Faust zu erkunden.
Vom Orangengarten der Mezquita
lassen wir uns durch die Altstadt treiben.
Immer wieder tun sich Blicke in
wunderschön gestaltete Innenhöfe auf.
Am Plaza de la Corredera der ringsum
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bebaut ist, trinken wir Cafe solo und Cafe con leche.
Eine lokale Stadtführerin führt uns durch die
faszinierende Mezquita und durch das Judenviertel.

5.Tag: Nach Priego de Cordoba
Mittwoch, 10.10.12

Von unserer Unterkunft aus steigen wir
nach Zagrilla Baja hinunter. Und weiter
durch das Tal und dann an
Olivenplantagen vorbei nach Priego de
Cordoba hinauf. Wir besichtigen den Ort
und speziell die Iglesia de la Asuncion –
eine gotische Kirche, die im 18. Jh.
barock ausgebaut wurde. An der
Steilwand des Adarve sind Kletterer
dabei den Bewuchs zu entfernen.
Am Abend heißt es dann Kofferpacken.

6.Tag: Granada
Donnerstag, 11.10.12

Nach dem Frühstück verstauen wir unser Gepäck im Bus und nehmen
Abschied von der Sierra Subbética.
An das ausgezeichnete Essen vom
Chefkoch der Villa Turistica werden
wir noch oft zurück denken. Nach
anderthalb Stunden Busfahrt
erreichen wir Granada. Jutta versorgt
uns in einer Tourist-Information mit
Stadtplänen und auf dem Plaza
Bibrambla legen wir erstmal eine
technische Pause ein, das heißt
Kaffeetrinken und … naja und die

Marktstände begucken. Wir gehen den Carrera del Darro
entlang und Jutta zeigt uns durch verwinkelte Gassen den
Weg hinauf zum Mirador S. Nicolas. Hier hat man eine
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sehr schöne Aussicht auf die Alhambra. Am Nachmittag besichtigen wir unter Leitung eines
örtlichen Führers die Alhambra. Die „Rote Festung“ ist ein Meisterwerk islamischer
Architektur und Weltkulturerbe.

Nach fast drei Stunden mit
faszinierenden Eindrücken von
Gebäuden und Gärten und den
entsprechenden Erläuterungen
warten wir auf unseren Bus.

Dieser bringt uns in die Alpujarras nach Capileira – unserem nächsten Quartier.

7.Tag: Die Poqueira-Schlucht aufwärts
Freitag, 12.10.12

Vom Hotel aus steigen wir durch den Ort hinab
in die Poqueira-Schlucht und überqueren das
Rinnsal im Schluchtengrund auf einer Brücke.
Diese sieht recht neu aus. Offensichtlich wird sie
bei Regenfällen immer wieder weggespült. Am
gegenüberliegenden Hang folgen wir dem Pfad
bis zum Wasserwerk. Hier gab es früher mal ein
Dorf, das aber jetzt weitgehend verlassen ist.
Vom Wasserwerk gehen wir ein Stück die
Zufahrtsstraße entlang, bevor wir wieder einem
Pfad nach Capileira folgen.

8.Tag: Die Poqueira-Schlucht abwärts Samstag, 13.10.12
Die heutige Wanderung beginnt ähnlich der gestrigen. Doch wir steigen einen anderen Weg
in die Schlucht hinab und überqueren diese. In stetigem auf und ab folgen wir einem Pfad. Er
bietet immer wieder schöne Ausblicke auf die drei Orte auf der gegenüberliegenden
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Schluchtseite. Auf diesem Weg sind mehrere Stellen, an
denen man noch die in den letzten Jahren erfolgten
Abbrüche sieht. Unterhalb Pampaneiras überqueren wir
den Bach wieder und steigen in den Ort hinauf. Dort
schauen wir uns das Markttreiben an und lassen uns einen
Kaffee schmecken. Danach geht es weiter nach Bubión.
Wir wählen den einfacheren Weg unterhalb der
Landstraße nach Capileira zurück.

9.Tag: La Taha de Pitres Sonntag, 14.10.12
Vom Hotel aus gehen wir die Straße hinauf. Kurz vor dem
Pass beobachten wir ein Rudel Steinböcke. Über den
Paso de la Encina steigen wir nach Pitres hinab. Eine
Taha war in maurischer Zeit ein Gemeinwesen, das z. B.
eine gemeinsame Wassernutzung hatte. Durch steile
Caminos geht es weiter nach Mecina hinab. Hier rätseln

wir über ein Kunstwerk
und vergnügen uns auf
einem Spielplatz für
Erwachsene. Weiter
abwärts geht es durch die
nächsten Caminos nach
Mecinilla und Fondales. Mit nur leichten
Höhenunterschieden führt der Weg nach Ferreirola und zur
Fuentes de Salud einer kohlensäurehaltigen Quelle weiter.
Auf einem ehemaligen Dreschplatz in der Nähe machen wir
Pause. Zu viert gehen wir nach Ferreirola zurück und
steigen über Atalbeitar nach Pitres zurück. Bei
frischgepresstem Orangensaft und Kaffee warten wir auf den
Rest der Gruppe.
Diese Bergdörfer der Alpujarra sind touristisch wenig
erschlossen und wirken etwas verlassen. Außer in Pitres
scheint es kaum noch Cafés oder Tavernen zu geben.
Mit dem Linienbus fahren wir nach Capileira zurück.

10.Tag: Freier Tag Montag, 15.10.12
In kleiner Gruppe steigen wir den Pfad hinauf, den wir am
Freitag zurückgekommen sind. Von diesen aus geht’s dann
in Serpentinen hoch bis auf eine Forststraße. Dieser folgen
wir und genießen die Ausblicke ins Tal. In der Ferne sieht
man die in der Nacht beschneiten Spitzen der Sierra
Nevada. Nachdem wir auf die Straße durch den Nationalpark
treffen, trennen wir uns. Ein paar gehen den steilen Abstieg
nach Capileira hinunter. Andere noch ein Stück die Straße
hinauf. Wir gehen nochmals zum Paso de la Encina, ruhen
uns dort etwas aus und gehen dann zurück ins Hotel und
packen unsere Koffer.

11.Tag: Bustransfer Dienstag, 16.10.12
Der Bus bringt uns zu unserem nächsten Standort zum Naturpark Cabo de Gata nach San
José östlich von Almería. Die Fahrt geht an der Küste entlang. Über weite Strecken wird das
Landschaftsbild von Plastikgewächshäusern bestimmt.



Schönheit und Ursprünglichkeit des unbekannten Andalusiens vom 06.10.12 bis 20.10.12

Eva + Klaus Lindig 6 von 6

Nachdem wir unser Zimmer bezogen haben gehen wir in den Ort, trinken Kaffee und
schauen uns Strand und Hafen an.

12.Tag: Wanderung nach Los Escullos Mittwoch, 17.10.12
In einer Rambla, das ist ein trockenes Flussbett, gehen wir ins wüstenartige Hinterland. Die

Hügel ringsum sind erloschene Vulkane. In El
Pozo de los Frailes schauen wir uns eine
Windmühle und ein altes Wasserrad an. Weiter
geth es über trockene steinige Wege bis wir ans
Meer kommen. Hier wurden Agaven zur
Sisalgewinnung angebaut. Nur wo der Mensch
bewässert wachsen auch Oliven, Granatäpfel
usw. Nach einer Rast wandern wir über von
Wind und Meer geformte bizarre Karstgesteine
und an verfallenen Festungsanlagen vorbei.
Dann führt uns der Weg in Küstennähe durch
verwittertes Vulkangestein. Hier wird Bentonit
abgebaut, welches in der Bauindustrie als
Dichtmaterial eingesetzt wird.

13.Tag: Genoveses
Donnerstag, 18.10.12

Wir wandern zur Playa de los
Genoveses. Hier baden wir und dann
geht’s zurück nach San Jose. Am
Abend nimmt der Himmel über dem
Meer eine seltsame Färbung an und
es kommt Wind auf.

14.Tag: frei Freitag, 19.10.12
Überall liegt feiner gelb-rötlicher
Staub. Ein Gruß aus der Sahara.
Noch einen Spaziergang durch die Hügel um San Jose und durch den Ort und schmackhafte
Tapas essen im El Dorado. Noch einen letzten Cafe con leche. Und dann heißt es Koffer
packen. Am Abend sitzen wir noch zusammen und bedanken uns bei unserer Reiseleiterin.
In der Nacht fängt es leicht zu regnen an.

15.Tag: Abschied Samstag, 20.10.12
Die Fahrt zum Flughafen geht durch das Hinterland. Von Almeria aus über Guadix und
Granada nach Malaga. Dies ist eine landschaftlich schöne Strecke. Leider regnet es fast die
ganze Zeit und ist sehr trübe. Wir fahren an Hollywood-Filmkulissen, riesigen Solarparks, den
Höhlenwohnungen bei Guadix und auch einigen Aufforstungsgebieten vorbei, von denen wir
leider meist nur etwas ahnen können.
Einchecken und der Rückflug nach München verlaufen problemlos. Noch gut vier Stunden
Fahrt mit Nebelfeldern und dann sind wir wieder daheim.


