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Dienstag, 11. April 2000
Camping Laguna Playa, 19.13 Uhr

Tja, so schnell geht’s nun also doch nicht. Wie nicht anders zu erwarten, haben sich einige Probleme ergeben. Irgendwann haben wir uns nämlich in Torre del Mar mit Sybille getroffen, um den Vorvertrag zu besprechen. Dabei teilte sie uns so nebenbei mit, dass das mit dem Grundstück etwas kompliziert werden würde, weil es eigentlich zwei sind. Jenes mit der Ruine drauf ist eingetragen, der Rest darum herum gehört zu einem anderen Grundstück. So haben wir also noch nichts unterschrieben und verlangten noch einmal eine genaue Besichtigung, um uns die Grenzen zeigen zu lassen. Am 3. April trafen wir uns also bei der Finca und wir verbanden das, um eine Woche ein Auto zu mieten. Kosten ca. Fr. 200 mit allem drum und dran. Es regnete in Strömen! So liefen wir also, trotz des Regens herum und liessen uns die genauen Grenzen zeigen. Das Grundstück mit dem Haus drauf endet genau am Hausende, umfasst also eher die linke Seite. Der andere Teil reicht bis hinauf zum Hügel. Die Zufahrt ist auf dem Grundstück mit dem Haus. Dabei war auch ein Nachbar, der Rechtsanwalt der Verkäufer ist. Nach der Besichtigung trafen wir uns noch zu einer Besprechung bei ihm.
Der Anwalt bestätigte, dass es kein Problem sei, das Grundstück mit den erweiterten Grenzen ins Grundbuch eintragen zu lassen. Da wir kritische Menschen sind, und nicht auf die Nase fallen wollen, beschlossen wir, den ganzen Fall dem österreichischen Konsul, der auch Rechtsanwalt ist zu unterbreiten. Auch dessen Bruder ist Rechtsanwalt und mit dem haben wir uns gestern in Malaga getroffen. Er hat zwar noch nicht alle Unterlagen, die er braucht, um ein wirkliches Urteil abgeben zu können, aber er meint, dass es auf jeden Fall ein Verfahren braucht, dass möglicherweise auch abgelehnt werden könnte, um das Grundstück eintragen zu lassen. Er hat sich mit dem anderen Anwalt in Verbindung gesetzt und wartet jetzt noch auf die Papiere. Bis Anfang nächster Woche soll dann alles soweit klar sein, dass er uns einen Rat geben kann. Übrigens war die Finca auch bei Regen und mit den Löchern im Dach innen trocken. Ist schon ein bisschen mühsam, das ganze hin und her. Aber wenn dann alles klar ist, sehen wir ja, ob wir immer noch wollen oder nicht.
Die letzte Woche war wettermässig miserabel. Wir konnten leider nicht alles anschauen, was wir geplant hatten – aber doch einiges. Dazu kam noch, dass Peter am Montagabend plötzlich etwas Fieber und Durchfall hatte. In der Nacht musste er etwa viermal aufs Klo. Am Dienstagmorgen fühlte er sich mies und er hatte zuerst 38 Grad Fieber. Eine halbe Stunde später stieg die Temperatur auf fast 39 Grad! Jetzt begann ich, ihm Essigwickel zu machen und die Stirn mit Eis zu kühlen. Ausserdem verpasste ich ihm ein paar Tabletten gegen Fieber und den Durchfall. Langsam wurde es etwas besser. Er schlief fast den ganzen Tag. 
Wir waren uns überhaupt nicht sicher, ob wir am Mittwoch irgendwohin fahren sollten. Peter fühlte sich noch immer ziemlich mies und der Durchfall war auch noch da. Gegen Mittag fuhren wir dann doch los Richtung Nerja. Dort wollten wir endlich den Balcon de Europa sehen, von dem Curdin so geschwärmt hatte. Leider war es ziemlich kühl, windig und diesig und wir konnten die Aussicht nicht so sehr geniessen. Auch wegen Peters Durchfall. Aber wir gönnten uns einen Kaffee und einen Bummel durch die Ortschaft. Danach erlitten wir einen ziemlichen Schock. Ich hatte gerade ein Glace gekauft, als Peter plötzlich das Handy vermisste. Er glaubte es irgendwo in einem Laden hingelegt zu haben und stürmte los. Ich ging in der Zwischenzeit zum Auto, um da nachzusehen. Es war sehr dunkel im Parkhaus und ich konnte nur den ganzen Innenraum abtasten. Und bei der letzten Türe hinten links wurde ich fündig. Da lag das gute Stück auf dem Rücksitz – Gott sei Dank! Also nichts wie hin zu Peter und ihm die gute Nachricht mitteilen. Der arme Kerl war ganz kaputt vom rumrennen aber doch erleichtert. Wäre auch wirklich zu dumm gewesen.
Nun ging die Reise weiter. Wir wollten noch kurz sehen, wo die Höhlen von Nerja sind und beschlossen, am Donnerstag da hin zu fahren. Von einer Frau auf dem Campingplatz erfuhr ich, dass es in Frigliana schön sein muss. Das liegt genau oberhalb von Nerja. Wir bogen also auf dem Rückweg ab. Das hat sich gelohnt. Ein schönes Töffsträsschen führt kurvig in die Hügel. Dann das Dorf Frigliana. Nichts besonderes aber wir fuhren weiter, gespannt wo wir rauskommen würden. Gemäss unserer ziemlich ungenauen Karte wäre das nämlich Competa und Competa liegt genau oberhalb von Sayalonga. Immer wieder wunderschöne Blicke in die Hügel und auf das Meer. Irgendwann machten wir dann bei einem Restaurant einen Halt. Wunderschöne Lage. Dann gings weiter, Peter klagte immer wieder über Bauchkrämpfe, und irgendwann waren wir dann tatsächlich in Competa. Über Sayalonga fuhren wir dann zurück nach Torre del Mar. Dort kaufte ich noch Zwieback und Toastbrot für Peter.
Donnerstag war nun also der Höhlentag. Wir fuhren nach Nerja und waren von der Grösse der Höhle wirklich beeindruckt. So riesige Säle hatte ich nicht erwartet. Ich fühlte mich wie in einer riesigen Kirche – nicht nur wegen der Kirchenmusik, die sie spielten. Die romanischen und gotischen Baumeister dürften sich in solchen Höhlen inspiriert haben. Nach der Besichtigung, die 750 Peseten pro Person kostete, wollten wir den Vinuela Stausee besichtigen. Wir fuhren von Torre del Mar nach Velez Malaga und hatten uns auch schon verfahren. Komischerweise hatten wir den Weg ohne Probleme gefunden, als wir das erste Mal hier waren. Irgendwann, nach einer kleinen Fahrt durch die Müllhalden von Velez Malaga, fanden wir dann aber die Strasse, die zum Stausee führt. Doch den Stausee fanden wir noch immer nicht. Wir machten also eine grössere Runde durch die Berg- und Hügellandschaft und fanden den See dann auf der Rückfahrt doch noch. Wie wir in der Zeitung gelesen hatten, ist der See zurzeit nur zu etwa einem Drittel gefüllt. Das konnte man gut sehen. In einem Restaurant gönnten wir uns noch eine Tasse Kaffee, bevor wir zurück fuhren. Jetzt hatte Peter plötzlich Appetit auf ein Poulet. Also kaufte wir ein gegrilltes Hühnchen, was sehr gut schmeckte. Peter war zu Beginn etwas vorsichtig und ass nur einen Flügel. Als nach einer halben Stunde nichts geschah, schob er noch ein Bein hinterher. Langsam ging es ihm besser.
Am Freitag fuhren wir nach Gibraltar. Alles auf der Autobahn, zuerst Malaga, Torremolinos, Fuengirola und all die wirklich furchtbaren Touristenkäffer. Nach etwa drei Stunden überquerten wir die Grenze und waren jetzt plötzlich in England. Kurz nach der Grenze überquert man die Start- und Landebahn des Flughafens. Sie ist mit Lichtsignalen versehen. Das Wetter war mal wieder miserabel. War aber auch nicht anders zu erwarten, wenn man nach England fährt. Wir kurvten etwas herum und fanden einen Wegweiser, der zum Europa-Point führte. Da wollten wir hin. Hinter den imposanten Bergen von Gibraltar, auf dem äussersten Zipfel, war der Europa-Point. Nun sahen wir auch, dass auf dem Wasser ein ganz netter Sturm tobte. Auch das Auto schaukelte ganz nett. Wir stiegen dann trotzdem aus und es hat uns beinahe davongeblasen. Viel habe ich nicht gesehen, denn der Wind blies mir immer die Haare ins Gesicht. Auf dem Rückweg sah ich, dass die Brandung das Wasser bis zur Strasse hinaufstieg. Das wollte ich genauer sehen uns wir hielten nochmal an und stiegen in die Felsen. Zuerst geschah nicht viel. Doch plötzlich schoss dass Wasser an uns vorbei und wir konnten uns gerade noch ducken. In der Erwartung, dass das Nass uns jetzt gleich von oben durchnässte, hockten wir zusammengekauert da. Aber nichts geschah. Der Wind hatte die Fontäne weiter hinauf geblasen und wir konnten trockenen Fusses zurück zum Auto.
Jetzt wollten wir auf den Berg hinauf. Da sollen ja wilde Berberaffen leben. Wir waren ziemlich erstaunt, als plötzlich ein Kassenhäuschen auftauchte. 3500 Peseten haben die uns abgeknöpft. Doch zu guter Letzt wurde uns auch etwas geboten für den Preis. Der ganze Berg ist ein Schutzgebiet mit ziemlich engen Strassen. Zuerst besichtigten wir eine Höhle, die zwar nicht ganz so gross wie jene in Nerja, aber nicht weniger interessant war. Das schwierigste war das ein- und ausparkieren! Dann gings weiter zu den Affenfelsen. Hier leben Magot-Affen in freier Wildbahn. So ganz wild sind sie aber nicht bei den vielen Menschen, die sie füttern. Es war trotzdem ganz lustig, ihnen zuzusehen. In wilder Jagd fegten sie über Autos und durch Menschenansammlungen. Nächste Station ein Höhlengang, der zur Verteidigung Gibraltars angelegt wurde. Wieder Probleme mit dem Parken.
Zum Glück waren wir die meiste Zeit auf der windgeschützten Seite und es regnete nicht mehr. Nächste Station war ein altes Kastell und zum Schluss noch die maurische Festung. Nur den obersten Punkt des Berges haben wir ausgelassen. Es war schon ziemlich spät und wir mussten ja wieder die ganze Strecke zurück nach Torre del Mar.
Zu allem Elend kamen wir vor der Grenze in einen riesigen Stau. Ist nicht zu glauben, dass die Spanier sich nicht damit abfinden können, dass Gibraltar zu England gehört. So piesacken sie alle, die von Gibraltar kommen mit langen Wartezeiten. Es gibt an der Strasse auch Plakate, wo die Engländer bemerken, dass die Spanier das aus politischen Gründen machen.
Irgendwann waren wir dann doch Draussen und konnten unseren Weg fortsetzen. Um acht Uhr musste ich dann noch Marius anrufen. Ich habe ihm ja zugesagt, im Juni, Juli und August auszuhelfen. Um acht waren wir gerade in Marbella. Heute hatte Peter Appetit auf Hamburger. Also gingen wir noch kurz in unsere Stamm-Hamburgeseria.
Jetzt hatten wir noch einen Ausflug nach Ronda geplant. Doch am Samstagmorgen war das Wetter ziemlich mies. Wir verschoben Ronda also auf Sonntag und machten am Samstag einen kürzeren Trip. Er führte uns nach Antequera, wo es noch steinzeitliche Gräber mit riesigen Steinblöcken gibt. Hier muss es viel öfter regnen, als weiter östlich. Das Gebiet ist ziemlich fruchtbar und man sieht sogar Weizenfelder. Danach war ein Besuch in Malaga angesagt. Am Samstag nach Malaga zu fahren war eine gute Idee. Die Läden schliessen um 14 Uhr und als wir so gegen 15 Uhr eintrafen, war der gröbste Verkehr schon Draussen. Wir spazierten also durch die Altstadt, tranken einen Kaffee und besuchten danach noch die Alcazaba. Leider ist ein Teil der Festung gerade in Renovation. Danach stiefelten wir die 170 Höhenmeter zur oberen Burg, wo man die ganze Stadt überblicken kann. Nicht unbedingt umwerfend, aber interessant. Auch in Spanien heiratet man am Samstag und so konnten wir von oben viele Hochzeitsgesellschaften sehen, die auf Fototour waren. Mit einem gemütlichen Spaziergang zurück und noch einmal durch die Altstadt beschlossen wir unseren Besuch in Malaga.
Tja, und am Sonntag, wo wir doch eigentlich nach Ronda wollten. Der Wecker bimmelte um 8 Uhr aber es prasselte ebenfalls der Regen. Wir suchten noch auf Teletext, ob das Wetter sich bessern würde, fanden aber keine Anzeichen. Es regnete wie aus Kübeln. Also drehten wir uns noch einmal um und schliefen weiter. Erst am späten Nachmittag hörte es einmal kurz zu regnen auf. Aber nur, um schon bald wieder anzufangen. So fiel Ronda also buchstäblich ins Wasser.
Unsere fünf Mitbewohner tummeln sich ganz nett. Jetzt haben sie das “Nest” verlassen und rasen durch den Bus. Einige Schwierigkeiten gab es, sie an das “Kistchen” zu gewöhnen. Mami-Katze kann das nicht und zuerst pieselten sie auf den Boden der Fahrerseite. Den Weg dahin haben wir jetzt verbarrikadiert – mit Erfolg. Alle gehen jetzt ins Kistchen. Fleckli frisst sogar schon Leberli wie eine Grosse.

Hier endet das Tagebuch – vorläufig. Scheinbar war die Zeit einfach zu aufregend, um Gedanken niederzuschreiben. Ich fasse die Monate Mai bis Oktober in wenigen Sätzen zusammen:
Im April flog Peter nach Österreich, um sich um das Finanzielle zu kümmern. Natürlich hatten wir nicht so viel Erspartes, um die Finca bar zu bezahlen. Peters Mutter war uns bei der Finanzierung eine sehr grosse Hilfe. Ohne sie und Peters Vater hätten wir diesen Traum niemals verwirklichen können. Ausserdem müssen wir uns auch noch bei den Japanern bedanken.
Peter war also drei Wochen in Österreich und ich hütete die Katzen und genoss das Leben. Natürlich immer mit ein wenig Zweifel, ob unsere Entscheidung richtig sei und ob die Finanzierung klappt. Als Peter dann mit seinem roten Suzuki, der bei Peters Vater untergestellt war, wieder in Torre del Mar eingetroffen war, waren auch die Würfel gefallen. Jetzt gab es für mich und auch für Peter keinen Platz mehr zu Zweifeln. Wir hatten uns entschieden und nun wollten wir diese Entscheidung auch nicht bereuen.
Leider gelang es uns nicht, den Verkauf abzuwickeln, bevor wir Anfang Juni in die Schweiz zurück mussten. Es gab weitere Verzögerungen wegen Papieren und den Grenzverläufen. Wir übertrugen unserem Anwalt eine Vollmacht, damit er den Verkauf gegebenenfalls abwickeln konnte.
Anfang Juni, ich glaube es war der 3., packten wir unsere sieben Sachen, stellten den Hanomag auf einem bewachten Parkplatz in Almayate ab und fuhren mit dem roten Suzuki und sämtlichen Katzen in die Schweiz. Als wir den Hanomag auf den Parkplatz bringen und anschliessend gleich losfahren wollten, lösten sich am Stadtrand von Torre del Mar die Muttern eines Rades vom Hanomag. Das war ein Schreck! Zum Glück konnte Peter den Hanomag ohne einen Unfall zu verursachen anhalten.
Wieder in der Schweiz musste Peter in Aarbon in einem Nobelrestaurant antreten. Diesen Job hatte er schon vor einiger Zeit vermittelt bekommen. Ich suchte mir Arbeit in meinem Beruf und jobte temporär bei diversen Firmen. Jetzt mussten wir natürlich Geld scheffeln.
Gewohnt haben wir wieder in unserer alten Wohnung am Stadtrand von St.Gallen. Diese hatten wir ja zum Glück noch nicht aufgegeben. Aber wir mussten Curdin mitteilen, dass wir ab nächstem Jahr eine eigene Bleibe in Spanien haben.
Verging der Winter in Spanien wie im Flug, so zogen sich nun die Wochen natürlich wie Kaugummi. Wir konnten es bald nicht mehr erwarten, unsere Finca wiederzusehen.

