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Hola y hasta luego
Nach über 6000 Seemeilen (ca.12‘000 km) haben wir unser Etappenziel Gibraltar fast erreicht. Aus logistischen
Gründen haben wir uns aber für Almerimar als Winterlager für NORINA entschieden, zwei Tagestörns von der
Meerenge entfernt.
Die letzten 1500 Seemeilen waren recht happig, von Sizilien über Sardinien zu den Balearen und dann an die
Catalonische Festlandküste und weiter nach Andalusien. Die Erlebnisse reihten sich wie „Welle an Welle“! Den
krönenden Abschluss war Malaga mit einer einwöchigen wunderbaren Rundreise durch Andalusien, teilweise mit
Nicole und Rolf. So besuchten wir nebst Malaga auch diverse Küstenorte und natürlich durften die geschichtsträchtigen Städte wie Granada, Sevilla, Cadiz und Gibraltar nicht fehlen. Nach den herrlichen Eindrücken von
Barcelona und Valencia hat Andalusien mit seinen Reichtümern, teilweise aus dem 8. Jahrhundert, und dem Einfluss
der verschiedenen Kulturen (Mauren, Ottomanen, Christen etc) ein enormes Potential an Sehenswürdigkeiten. Hinzu
kommt die wunderbare abwechslungsreiche, manchmal fast unendliche Landschaft, diese reicht vom Meer bis weit
hinauf in die Sierra Nevada, wo weit über 3000 Meter auch Skifahren möglich ist. Zudem befindet sich in Andalusien
zugleich die niederschlags- und windärmste- als auch -reichste Ecke der gesamten iberischen Halbinsel.
Wir sind jedenfalls hell begeistert und können allen die noch nicht da waren einen Besuch empfehlen. Eines gibt es
allerdings zu beachten ….. die Alhambra in Granada ist der meist besuchte Ort in Europa und wenn man
beabsichtigt, unabhängig der Jahreszeit, dieser einen Besuch abzustatten, muss man unbedingt zwei Monate im
Voraus, am besten per Internet, online, Eintritts-Tickets bestellen (Zugang ist limitiert). Uns ist es leider ergangen wie
bereits in Barcelona mit Sagrada Familia, nur mit dem Unterschied, dass Tickets erst ab anfangs November wieder zu
haben sind. !!!!
Nun aber statt vieler Worte einige Bild-Eindrücke.
Wir freuen uns jetzt ganz riesig auf die Rückreise um wieder einmal für eine gewisse Zeit festen Boden unter den
Füssen zu haben und all das zu erledigen, was wir uns vorgenommen haben.
Herzliche Grüsse und ein solong, hasta luego, bis zur nächsten Flaschenpost, irgendwann im April
Peter & Beatrice
Hola e buenas dias,
Al termine del nostro lungo viaggio durato 7 mesi, dopo aver attraversato diversi mari navigando piu`di 6000 miglia,
abbiamo raggiunto l Andalusia. Una meraviglia! Chi conosce questa regione puo confermare. Un paesaggio colmo di
diversita` e ugualmente molto pittoresco, paesini influenzati dall`architettura araba o romana. Colline, pianure vaste,
vallate e da non dimenticare la catena di montagne dell Sierra Nevada con cime alte 3000 metri. Le cime piu alte gia
innevate rendono la regione ancora piu`mistica, soprattutto avvicinandosi verso la costa, molto arida, con grandi spazi
occupati da serre per le coltivazioni di pomodori, insalata e cosi via. La zona piu`vicina al mare soffre inoltre di un
veloce incremento della popolazione. Grandi edifici, palazzine, numerose case a schiera invadono questo paesaggio
meraviglioso. Tutto questo è ben visibile dal mare ma anche visitando le diverse regioni dalla terra ferma.
Come gia avevamo annunciato, Nicole e Rolf sono venuti a trovarci. Con loro abbiamo visitato Nerja, Granada e
Malaga. Presi da questo bellissimo paesaggio io e Peter ci siamo innoltrati con un auto a nolleggio fino a Sevilla,
Cadiz, Tariffa e Gibraltar. Purtroppo avevamo poco tempo per visitare queste cittadelle colme di storia, cultura e
tradizioni. Sicuramente torneremo in questa regione che valutando alla fine del nostro viaggio, sia stata una delle
piu`belle del nostro viaggio.
Ora pero`dobbiamo tornare a Almerimar, dove ci aspetta un posto dove lasciare Norina durante l`inverno. Ad
Almerimar dobbiamo organizzare le ultime cose e preparare Norina per i mesi piu freddi e poi finalmente a fine mese
torneremo in Svizzera dove saremo molto felici di passare un po`di tempo con le rispettive famiglie e amici!
Non ci resta che salutarvi e hasta luego, Beatrice e Peter
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