
 Stadtrundgang Malaga 

 Start  : Parkplatz am “  Centre Pombidou-Malaga  ” (Parking Muelle Uno) 

 Überqueren: 
 ●  Paseo de los Curas, 
 ●  Paseo de Espana, 
 ●  Paseo del Parque 

 Jardines de Pedro Luis Alonso  (nach ca. 380m) 
 Für Rosenbeete und eine ruhige Atmosphäre bekannte Parkanlage mit Bänken und 
 einem Seerosenteich. 

 weiter in der  Avenida de Cervantes  am  Rathaus  (Ayuntamiento)  vorbei .. 
 Erbaut wurde das Rathaus im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts auf einem Stück 
 Land, das vorher dem Meer abgerungen wurde. Sein neobarocker Stil repräsentiert die 
 Architektur jener Epoche, der sich auch die beiden, dem Gebäude ihre Handschrift 
 gebenden spanischen Architekten Strachan und Vera verschrieben hatten. 

 weiter in der  Calle Francisco Bejarano Robles  zum  Park  Jardines de Puerta Oscuro 

 weiter zur  Alcazaba  (nach ca. 640 m) 
 Die Alcazaba von Málaga war die Residenz arabischer Herrscher und ist eins der 
 Wahrzeichen der Stadt. Das Meisterwerk maurischer Baukunst, in dem sich Schönheit 
 und Geschichte auf wunderbare Weise vereinen, schmiegt sich perfekt auf einen 
 Höhenzug oberhalb Málagas. Ein Gang verbindet die Alcazaba mit dem oberhalb 
 gelegenen Castillo de Gibralfaro 

 weiter über die  Calle Alcazabilla  , vorbei am  Teatro  Romano de Málaga 
 Das römische Theater in Málaga entstand bereits im ersten nachchristlichen Jahrhundert 
 unter dem römischen Kaiser Augustus. Danach wurde es für kulturelle Veranstaltungen 
 bis zum dritten Jahrhundert genutzt, doch dann verfiel das Bauwerk zusehends. 

 Im achten Jahrhundert benutzten die Araber dann große Teile davon zum Bau der nahen 
 Alcazaba. Verschiedene dieser originären Bestandteile des Teatro Romano finden sich 
 auch heute noch in der Alcazaba von Málaga. 

 Danach wurde das Theater für viele Jahrhunderte nicht mehr genutzt und verfiel immer 
 mehr. Erst 1951 wurde es wieder entdeckt und seitdem ist es für die Öffentlichkeit wieder 
 zugänglich. 

 nach links abbiegen in die  Calle Santiago  , vorbei  an der  Iglesia de Santiago Apóstol 
 Katholische Kirche von 1509 mit islamischen, gotischen und barocken Elementen, in der 
 immer noch Gottesdienste stattfinden. 

 nach links abbiegen in die  Calle Granada  .. bis zum  Plaza de la Constitucion  (nach ca. 1,7 km) 
 Die Plaza de la Constitución (Platz der Verfassung) befindet sich mitten im Zentrum 
 Málagas, nur weniger Schritte entfernt von der Kathedrale und der Alcazaba. Der 
 gesamte Platz ist autofrei und nur für Fußgänger zugelassen. 
 Die Plaza gibt es bereits seit dem 15. Jahrhundert und sie bildete damals wie heute das 
 Zentrum der Stadt. Das erkennt man noch immer an den zahlreichen schönen 



 Bürgerhäusern, die unmittelbar am Platz stehen und unter denen besonders das alte 
 Jesuitenkolleg und das Konsulat-Haus hervorzuheben sind. 

 Als 1978 die jahrzehntelange Franco-Diktatur zu Ende ging und sich das Volk 
 mehrheitlich für demokratische Strukturen entschied, trat im Dezember des Jahres die 
 neue Verfassung in Kraft. Zahlreiche Titelseiten großer Zeitungen, die von diesem 
 Ereignis in Spanien berichteten, sind als Metallplatten in den Boden der Plaza 
 eingelassen und dokumentieren so den Schritt von der Franco-Diktatur zur Demokratie. 

 Fuente de Génova  : Dieser marmorne Brunnen aus dem 16. Jahrhundert, der von einem 
 unbekannten Künstler im Renaissancestil erschaffen wurde, stammt der Überlieferung 
 nach aus Genua. Er steht heute wieder auf seinem angestammten Platz auf der Plaza de 
 la Constitución, nachdem er zuvor verschiedene Orte wie die Alameda und den Parque 
 de Málaga zierte. Nach der Fertigstellung des Platzes im Jahre 2003 wurde er endlich 
 wieder an einer Seite des Platzes aufgestellt. 

 weiter in der  Calle Marqués de Larios  bis zur Eisdiele  Casa Mira 
 Verkaufstheke für hausgemachtes Eis in außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen und 
 andere Süßwaren. 

 weiter in der  C. Liberio Garcia  und dann links abbiegen in die  C. Mesón de Velez, 
 rechts in die  Calle Marin Garcia  , links in die  C. Angel Ganivet  , 
 rechts in die  C. Esparteros  bis zur Plaza de Felix Saenz, 

 weiter in der  Calle Sagasta  bist zum  Mercado Central de Atarazanas  (nach ca. 2,2 km) 

 Der älteste und größte Markt der zweitgrößten Stadt Andalusiens. Traditionelle Markthalle 
 mit großer Auswahl an Lebensmitteln und Tapasbars in farbenfroher Umgebung. 

 zurück über die  C. Herreria de Rey  , (evtl Pause in Hs 3 - Churros mit Kaffee), 
 weiter in die  C. Alarcon Lujan  bis zur  Calle Marques de Larios  , gleich rechts in die 
 Calle Don Juan Diaz  und danach in die  C. San Bernardo el Viejo  und  C. Bolsa  und weiter 
 durch die  C. Torre de Sandoval  , rechts in die  Calle Strachan  bis zur  C. Molina Lario 
 hier zeigt sich der Blick auf  Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación 

 Die Kathedrale in Málaga (Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación) ist ein Juwel 
 der spanischen Renaissance. Mit dem Bau des Gotteshauses wurde um 16. Jahrhundert 
 begonnen und obwohl bis 1782 daran gearbeitet wurde, konnte die Kathedrale nie 
 komplett fertiggestellt werden. 

 Allein die Maße sind beeindruckend: 117 m Länge, 72 m Breite und 87 m Höhe. Bis 2012 
 war sie das zweithöchste Gebäude in Andalusien, nur übertroffen von der Giralda in 
 Sevilla. 

 weiter durch den  Jardin de la Catedral  , die  Calle Canon  zum  Paseo del Parque  , 
 durch den  Parque del Malaga 

 1897 eröffneter, 33 ha großer Stadtpark mit botanischen Gärten, Springbrunnen und 
 Skulpturen. 

 zurück zum Parkplatz (nach ca. 4,1 km). 


