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Seine Architektur ist einem Hufeisen nachempfunden, in
Form eines erweiterten Kreises mit zwei abgeschrägten
spornähnlichen Befestigungssockeln auf der Rückseite.
Der Turmumfang beträgt etwa 35 Meter und seine Höhe
erreicht mehr als 10 Meter.
Der Innenraum verfügt über 2 Etagen; das untere
Geschoss oder der Keller bildet die Munitionskammer auf
äusserer Erdgeschossebene; die obere Etage oder
Wohnkammer hat Tageslicht aufgrund zweier Fenster
und besitzt wie im Untergeschoss ein
Ziegelsteingewölbe.
Laut einem Bericht von 1773 wurde in diesem Jahr der
Wachturm von Cala del Moral gebaut. Ein Jahr später
wird in einem anderen Bericht erwähnt, dass er für zwei
Kanonen von 16 oder 24 Pfund gebaut wurde und sich in
gutem Zustand befände.
1821 wurde darauf hingewiesen, dass der Artillerieturm
von Cala del Moral einen neuen Grundriss für zwei 8-
Pfund-Kanonen habe und dass er Arbeiten von grosser
Bedeutung benötige. Später, nämlich im Jahre 1830, wird
erwähnt, dass es sich um einen runden Turm mit einem
Durchmesser von 11 Metern handelt, der durch eine
kleine Befestigungsfront in einer Höhe von 13,5 Metern
gesichert ist, und dass er mit einem Korporal, drei
Turmwächtern und sechs Infanteriesoldaten besetzt sei.
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1849 wird ein Bericht veröffentlicht, in dem es
heißt, dass sein Zusand sich verschlechtert
habe und von einer Wartung abgeraten
wurde. 1857 dagegen wird erwähnt, dass der
Turm repariert worden war und sich nun in
gutem Zustand befand. Nachfolgende
Berichte aus den Jahren 1860, 1873, 1906
und 1945 weisen auf die Existenz eines
unbewaffneten Turms hin.

 
Einige Autoren weisen fälschlicherweise
darauf hin, dass dies schon zu Beginn des 16.
Jahrhunderts der Fall gewesen sei.

 
Im letzten Jahrhundert diente der Wachturm
als Wohnhaus, zu dem auf Straßenebene
eine Tür und ein Fenster in das ursprüngliche
Munitionslager geöffnet wurde. Später
restaurierte die Gemeinde von Mijas den
Turm zum heutigen Museumsbetrieb. Seither
dient er als Interpretationszentrum für die
Wachtürme.

Diese Einrichtungen wurden von der Gemeinde Mijas zur
Verfügung gestellt, um Arbeitsplätze für behinderte 

Personen zu schaffen.

Batterieturm von La Cala 



Wachtürme in Mijas
Obwohl der Grundstein für dieses
Küstenverteidigungssystem bereits in der maurischen
Epoche nach Ankunft der Araber auf der spanischen
Halbinsel gelegt wurde, so sind es die politischen
Unruhen ab Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, die den
Küsten des Königsreichs  Granada besondere
Aufmerksamkeit zukommen lassen. Die granadischen
Herrscher veranlassen die Errichtung einer Reihe von
Wachtürmen, die später mit dem Bau neuer Wehrtürme in
das christliche Küstenverteidigungssystem des
sechzehnten Jahrhunderts eingegliedert werden. Im
Prinzip bestand seine Verteidigungsfunktion darin, die
Ankunft feindlicher Schiffe durch Leuchtfeuer auf der
Turmspitze zu warnen, deren Licht, bzw. Rauchkegel von
den umliegenden Türmen aus gesehen werden konnte,
damit die Küstengarnisonen zu dem Ort gelangen
konnten, an dem die Berber angreifen wollten. Später
wurden die Türme mit Artilleriegeschützen ausgestattet
und somit zu aktiven Verteidigungs-elementen. Nach der
Eroberung von Mijas im Jahre 1487 durch die christlichen
Truppen der Katholischen Könige und dem Verkauf ihrer
Bewohner als Sklaven begannen die Könige eine Politik
der Wiederbevölkerung dieser verwaisten Gebiete.
 
Im Jahre 1492 wurden die Besitztümer der früheren
Bewohner an die neuen christlichen Siedler verteilt, die
sich nach der Eroberung in Mijas niedergelassen hatten,
wozu auch mehrere hispano-moslemische Bürger
zählten. Einige Jahre später verliessen jedoch viele das
Land wieder bedingt durch verschiedene Faktoren wie
z.B. Überfälle durch Piratenschiffe, die die Küsten
Malagas von nordafrikanischen Häfen aus angriffen. Die
Folge war, dass der Küstenbereich unbewohnt blieb und
die Wiederbevölkerung des Gebietes um die Burg
Fuengirola, die damals zu Mijas gehörte, nicht
durchgeführt werden konnte. Erst im Jahre 1841 wurde
dieser Küstenstreifen in die heutige Gemeinde von
Fuengirola unterteilt. Im Kampf gegen die bestehende
Unsicherheit wurden entlang der Mittelmeerküste
Wachtürme errichtet, um den Überfällen durch
nordafrikanische Piraten Einhalt zu bieten.
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WACHTÜRM VON TORRE NUEVA

 Vom 16. bis 18. Jahrhundert wurden in Mijas die Wehrtürme
errichtet von Calahonda, Nueva de la Cala del Moral, Vieja de
la Cala del Moral (heute Sitz des Interpretationszentrums der
Wachtürme des Historisch-Ethnologischen Museums von
Mijas), Calaburras und Torre Blanca (letzterer verschwunden,
im heutigen Stadtgebiet von Fuengirola), die alle zu
Kulturgütern erklärt wurden und unter Denkmalschutz stehen.
 

Er wurde auch "Calaburra" oder einfach "de Burras" genannt.  
Ein Dokument aus dem Jahr 1571 erwähnt ‘la Cala y Estancia
de las Burras’, das bereits auf die Existenz einer kleinen
militärischen Siedlung hinweist, aber erst 1574 wird Francisco
de Córdoba, Generalkapitän des Königreichs Granada, den
Betrag von 75.000 Maravedís für den Bau des Turms
freigeben, der im folgenden Jahr abgeschlossen wurde,
obwohl die endgültigen Kosten auf mehr als 200.000
Maravedís (550 Dukaten) anstiegen.
 

Es handelt sich um den Marbella am nächst gelegenen
Wehrturm, der auch unter dem Namen "Lancón" bekannt war.
Er wurde 1575 zum Preis von 560 Dukaten fertiggestellt.
Einige Autoren haben ihn mit einem alten mittelalterlichen
Turm namens "Calahorra" verwechselt. 
Er hat eine Kegelstumpfform, mit einem Durchmesser von
7,35 Metern an der Basis und 5,85 Metern an der Spitze mit
einer Höhe von 10,20 Metern und einem Zugang in 6,10
Metern.
 

Er wurde auch Torre de la Cala del Moral, Torre Pesetas oder
Torre Penta-pesetas genannt.  Nach Angaben einiger Autoren
begann man mit dem Bau des Turms im Jahre 1513, aber bei
anderen musste er um 1568 herum fertiggestellt worden sein.
In einer Abhandlung von 1759 erscheint der Neue Turm als
westlich von Calaburras und östlich von Calahonda gelegen in
einem gutem Zustand, obwohl er einige Verputzungsarbeiten
benötigte.
Einige Jahre später, nämlich 1762, wird der Zustand des
Turms als mittelmässig und mit einer Ausstattung von einer 4
Pfund-Kanone beschrieben. Jahre später deuten Dokumente
darauf hin, dass es zwei Turmwachen gab.

Wachturm 
von Calahonda

Wachturm 
von Torre

Nueva 


