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Erlebe
Malaga
ERLEBE DIE VERSTECKTEN
PERLEN VON MAlAGA 
ZUSAMMEN MIT DEINEM
             ToUR GUIDE.
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www.worldtourer.com
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‘Tor zur Costa del Sol’

Malagas Spitzname bringt es auf den Punkt: Sonne und Sandstrand im Überfluss! Aber es  
würde einer so lebhaften und facettenreichen Stadt wie Malaga keinesfalls gerecht,  
wären nur die durchschnittlich 290 Sonnentage pro Jahr und die schier endlosen Strände  
allein das Ziel der Reise! Die Hauptstadt Andalusiens hat ihren Besuchern weitaus mehr zu  
bieten!

Malagas Geschichte reicht bis auf 1000 Jahre vor Christus zurück und macht sie damit zu   
einer der ältesten Städte der Welt. Ob Phönizier, Römer oder Muren - die Stadt an der Costa  
del Sol überrascht mit ihrem Mix aus traditionsreicher Geschichte, Moderne, zeit- 
genössischer Kunst, kultureller Vielfalt und kulinarischen Genüssen. 

Etwa 580.000 Malagueños, wie die Einwohner Malagas genannt werden, leben und pflegen  
heute noch stolz ihre Jahrhunderte alten Traditionen. Genieße die Gastfreundschaft der  
Malagueños  und tauche ein in die lebhafte Atmosphäre, für die Malaga weltweit bekannt ist.

Wer die Wahl hat, hat die Qual! Eine Großstadt wie Malaga ist natürlich mit einer Vielzahl an 
Sehenswürdigkeiten gespickt. Du möchtest deinen Aufenthalt nicht mit der zeitraubenden  
Suche nach den ‘Rosinen im Kuchen‘ verschwenden? Dann empfehlen wir dir, dich ganz ent-
spannt deinem Edelweiss Tour Guide anzuvertrauen, der die besten ‘Ecken‘ Malagas kennt und 
sie dir, gewürzt mit kleinen Geschichten, gerne auf einer Tour durch die Altstadt zeigen wird.

Mit dem Taxi fährst du direkt vom Hotel zur Puerta de Atarazañas, dem Zugang zum ehe-
maligen Schiffshebewerk. Hinter dem Tor beginnt schon eines der lebhaftesten Treiben 
der Stadt: Malagas ‘Mercado Central’. Nirgendwo sonst erlebst du das geschäftige, typisch  
spanische Marktgeschehen! Falls dir jetzt der Sinn nach einem zweiten Frühstück steht - den 
Mercado Central wirst du garantiert nicht hungrig verlassen!

Ein kurzer Spaziergang durch den von Schatten spendenden Bäumen gesäumten ‘Paseo  
del Parque‘ führt dich direkt zu Malagas neu gebautem, schickem Yachthafen hinunter.  
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Mit etwas Glück kannst du bei einem ‘Cortado‘ eine der Luxusyachten oder eines der  
riesigen Kreuzfahrtschiffe bestaunen die regelmäßig hier vor Anker liegen. Nördlich des Paseo 
del Parque befindet sich das Rathaus Malagas, ein Gebäude das zu den schönsten des Neo- 
barockstils zählt. Die nächste Station ist Malagas Stierkampfarena ‘La Malagueta‘.  
Sowohl der Besuch  der Arena und des Museums als auch der Blick von oben auf  
La Malagueta ist faszinierend! Eine kurze Taxifahrt bringt dich hinauf zum Castillo  
Gibralfaro, das übersetzt ‘Leuchtturmhügel‘ bedeutet. Von der Festung, sind heute  
zwar nur noch die Grundmauern erhalten geblieben, jedoch ist die 180° Aussicht über  
ganz Malaga einfach überwältigend! 

Ein parallel verlaufender Gang stellt die Verbindung zur direkt unterhalb liegenden  
Alcazaba dar. Der befestigte Palast ist ein von den Muren im 8. Jahrhundert erbauter Gebäude- 
komplex in dem damals das gesamte Leben stattfand. Ebenfalls auf dem Weg  
zurück in die Altstadt liegt das 1950 entdeckte und ausgegrabene Theatro Romano. 
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Über die Calle Alcazabilla kommen wir zur Plaza de la Merced, der mit dem Geburtshaus 
von Pablo Ruiz Picasso wohl der bekannteste Platz Malagas ist. Trotz seines kosmo- 
politischen  Flairs war der Plaza de la Merced im Laufe der Geschichte schon immer der  
Ort des Geschehens. Einer der Zeitzeugen ist der gigantische Obelisk in der Mitte des Platzes.  
Dein Tour Guide erzählt dir gerne was es damit auf sich hat. Großen Einfluss auf die, unter  
anderem touristische, Entwicklung der Stadt hat das Picasso Museum. Circa 150 Werke des  
brillianten Kunstgenies können in dem wunderschönen Renaissancepalast aus dem 16.  
Jahrhundert bestaunt werden. 

Durch das Gewirr der Altstadtgassen schlendern wir direkt zu dem im Herzen von Malagas  
Altstadt liegenden ‘Plaza de la Constitución‘. Zweifelsohne ist dies der Platz an dem sich  
alle wichtigen politischen Ereignisse abgespielt haben, die zum modernen und zeit- 
genössischen Spanien führten. Bis 1869 befanden sich hier alle wichtigen Institutionen  
wie das Rathaus, das Gerichtsgebäude, das Haus des Friedensrichters und das Gefängnis.  
Heute hingegen ist es der perfekte Ort, um sich in eines der Cafés zu setzen und bei  
einem Cortado dem  geschäftigen Treiben zuzusehen.

Hast du deine Kreditkarte bereit? Vom Plaza de la Constitución folgen wir nun der ‘Calle Marques  
de Larios‘, Malagas prachtvollster Haupteinkaufsmeile! Ursprünglich wurde die Calle Larios als  
Zufahrtsstraße zum neuen Hafen gebaut. Heute jedoch lässt die von vielen Geschäften gesäumte  
Straße das Herz eines jeden Shopaholics höher schlagen!

Noch einmal lassen wir das Flair der Altstadtgassen auf uns wirken, bevor wir am Plaza Obispo 
zu unserem letzten Highlight des Tages kommen:  der ‘Cathedral de la Encarnation‘. Ein Blick 
nach oben verrät, dass der Bau der Kathedrale nie ganz fertiggestellt wurde. Im Gegensatz zum 
92 Meter hohen Nordturm konnte der Südturm des Kirchenbauwerks mangels finanzieller Mittel 
nie vollendet werden. Dem dadurch etwas einseitigen Gesamtbild hat die Kathedrale ihren Spitz-
namen zu verdanken.  Die Malagueños nennen sie liebevoll ‘La Manquita‘ - ‘die einarmige Lady‘.
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FAKTEN UND ZAHLEN

• Malaga ist die Hauptstadt der Provinz Malaga, Andalusiens zweitgrößte Stadt und die sechst- 
    größte in ganz Spanien. 
• Mit über 20 Museen besitzt Malaga mehr Einrichtungen dieser Art als andere Städte  
    Andalusiens. An der staatlichen Universität Malaga studieren rund 40.000 Studenten und  
    außerdem arbeiten dort noch 2.000 wissenschaftliche Angestellte. 
• Typisch für Spanien und auch für Malaga sind sowohl der ausdrucksstarke Flamenco, als auch  
    die Semana Santa mit ihren traditionellen Umzügen in der Karwoche. 
• Neben Pablo Picasso zählt Antonio Banderas zu den berühmtesten Söhnen der Stadt. 
• Mit jährlich 16 Millionen Reisenden ist der Malaga International Airport einer der wichtigsten  
    Dreh- und Angelpunkte Spaniens.

NÜTZLICHE BEGRIFFE

¡Hola!   -  Hallo   ¡Hasta luego!  -  Tschüss
¡Por favor!  -  Bitte   ¡Gracias!  -  Danke
¡Salud!   -  Gesundheit  ¡Tengo sed!  -  Ich habe Durst!
¡Una cervesa / una caña, por favor!   -  Ein großes / kleines Bier bitte!
¡Un plato mixto con tapas, por favor!  -  Einen Teller verschiedener Tapas, bitte!
¡La cuenta, por favor!     -  Die Rechnung, bitte!
¡Estuvo muy bien aqui!    -  Das war schön!

NÜTZLICHE INFORMATIONEN

Für mehr Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen kontaktiere einfach unseren Edelweiss Bike 
Travel Kundenservice. Wir freuen uns von dir zu hören:

EDELWEISS BIKE TRAVEL - Sportplatzweg 14 - 6414 Mieming - Österreich
Telefon: +43.5264.5690 - Gebührenfrei aus Europa: 00800.333.593.477
E-Mail: worldtours@edelweissbike.com - Web: www.edelweissbike.com

FOLGE UNS AUF FACEBOOK: 
facebook.com/edelweissbike


