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Herzlich willkommen zu AlParaiso,
der Zeitschrift, die Ihnen das Paradies Andalusien mit seinen vielen Facetten prä-

sentiert. Sieben Jahre lang haben wir dort gelebt und genießen es jetzt Jahr für 

Jahr  als unsere Urlaubsdestination. Entdecken Sie mit uns paradiesische Orte.  

Volles Karibikfeeling bieten die einzigartigen Strände an der Costa de la Luz. Das 

Hinterland bezaubert mit pittoresken Orten und den Spuren alter Kulturen. Sie 

alle wussten damals schon das gute Klima, hervorragendes Olivenöl, exzellenten 

Wein, vielfältige Gastronomie und natürlich die schönen Frauen mit ihrem anmu-

tigen Flamencotanz zu schätzen.

Tauchen Sie ein, in dieses wunderbare Stück vom Paradies

Inhalt

AM SPANNENDSTEN IST 
DIE WELT UNTER DER 
OBERFLÄCHE.
Publikumstage 11. + 12. März 2017 
itb-berlin.de / publikum 

Freier Eintritt  
für Kinder unter  

14 Jahren in  
Begleitung eines  

Erwachsenen

AUF DEN 1. BLICK NUR EINE MESSE, AUF DEN 2. BLICK DER COOLSTE ORT DER WELT, 
UM DIE WELT ZU ERLEBEN: 

    Tauchen, Klettern, Campen, Sonnen: Eine ganze Halle rund um Outdoor-Reisen

      Partnerland Botswana: Entspannt Filme gucken und mit echten Insidern plaudern

    Raus in die Welt: Jobs finden, wo andere Urlaub machen. Was willst Du mehr?

Offizielles Partnerland ITB Berlin 2017

Alparaiso_ITB2017_B2C_Taucherbrille_210x148,5_de.indd   1 31.01.2017   16:03:09

www.alparaiso.com
Besuchen Sie uns auch in Facebook: Alparaiso – Wir hoffen, dass es „gefällt“!
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Andalusien: das ist Lebensfreude pur. Als Gott diese Region ge-

schaffen hat, muss er verliebt gewesen sein. Traumhafte Strände 

mit spektakulären Sonnenuntergängen bringen die Seele zum 

Klingen. Maler, Musiker, Poeten setzen dank der vielfältigen In-

spirationen ihre Kreativität frei. Genießer schätzen vor allem die 

Weine aus Jerez (Sherry und Brandy), edles Olivenöl, Meersalz 

und vielfältige kulinarische Köstlichkeiten. Andalusien ist ferner 

ein Paradies für Golfer, Surfer, Radler und Wanderer, Archäologen, 

Ornitologen, Kreuzfahrer und Kulturinteressierte, Pferdefreunde 

und Reiter, oder einfach nur für Sonnenanbeter. Hier findet jeder 

etwas ganz Besonderes. Lassen Sie sich verzaubern. Spätestens 

beim Flamenco erliegt jeder dem Charme dieser Region.

Andalusien
Lebensfreude pur!
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Seit 20 Jahren auf den Spuren alter Kulturen: die Provinz Baetica war für die Römer eine der 

bedeutendsten auf der iberischen Halbinsel. Günstig für den Handel mit Rom war die Lage am Fluss 

Baetis (heute Guadalquivir), und an der VIA Augusta. Eine Reise entlang der „Ruta Bética Romana“ bedeutet, auf den  Spuren 

der Kaiser Trajano und Hadrian durch Andalusien zu wandeln, und Spanien zur Zeit der Römer vor 2000 Jahren nachemp-

finden zu können.  Diese Route entlang der Via Augusta war die wichtigste Handelsroute zwischen Spanien und Rom. Wei-

zen, Wein und Oliven sicherte die Lebensgrundlage der Römer. Sie vertrieben die Karthager, bauten Brücken, Aquädukte, 

die VIA Augusta, und nutzten den Fluss Baetis als Wasserstraße. Die römische Provinz Baetica umfasste die Bezirke Corduba 

(Còrdoba), Astigi (Ècija), Hispalis (Sevilla) und Gades (Cádiz).  Seit 20 Jahren haben sich die Orte entlang dieser Route zusam-

mengeschlossen und feiern 2017 ihr Jubiläum.

   Ruta Bética          Romana

www.beticaromana.orgRömisch-baetische Route

Die Römer waren unglaublich gute Ingenieure. Ihre Brü-

cken sind heute noch intakt. Sie wussten das Wasser ge-

zielt aus dem Gebirge in die Städte zu leiten. Speziell für 

Abwasser hatten Sie ein ausgeklügeltes Kanalsystem. War-

mes Wasser nutzten sie für Fußbodenheizung und in Ba-

detempeln. Wohlhabende Römer hatten ein sehr 

angenehmes Leben. Einen Hauch davon kann 

man in den verschiedenen Ausgrabungsstätten 

entlang der römisch baetischen Route erha-

schen. Es ist schon ein erhabenes Gefühl, 

auf 2000-Jahre-alten Steinquadern zu 

spazieren, durch die Überreste römischer 

Städte. Zwischen Córdoba und Granada, 

im beschaulichen Ort Almedinilla, oder 

in Itálica/Santiponce bei Sevilla, sowie 

an der Atlantikküste, Baelo Claudia bei 

Tarifa, geben die Ausgrabungen Einbli-

cke in das imposante Imperium. Faszi-

nierend, wie die Römer ihr riesiges Reich 

verwalteten, ganz ohne Autos, Telefon, 

email, Internet! Im 20. Jubiläumsjahr der 

Ruta bética Romana wird es ver-

schiedenste Veranstaltungen geben, 

um interaktiv die alten Zeiten aufle-

ben zu lassen und daran teilnehmen 

zu können. Für das Programm ab 

September siehe Webseite:

www.beticaromana.org
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Gedenkfeier 2017 – Eindrücke vom täglichen Leben der Römer
Itálica war die erste römische Siedlung auf der Iberischen Halbinsel. Sie wurde 206 vor 

Christus von Scipio gegründet. Der heutige Ort Santiponce, unweit von Sevilla, lockt 

mit imposanten Monumenten: Itálica ist die Ausgrabung einer gut erhaltenen, römi-

schen Stadt, mit Amphitheater, Römischem Theater, und sehr gut erhaltenen Häusern 

mit einmaligen Mosaiken. Beeindruckend sind vor allem die riesigen Ausmaße dieser 

alten Stadt. Ein einzelnes Haus einer Familie umfasste einen gesamten Straßenblock, 

mit insgesamt 4000 qm Fläche. Die Wohn- und Schlafräume gesellten sich um ein 

Atrium mit Brunnen in der Mitte.

Das Amphitheater war eines der größten außerhalb von Italien. Es bot Platz für 25.000 

Zuschauer. 2016 diente es in der siebten Staffel der HBO-Serie „Game of Thrones“ als 

Kulisse für die Dreharbeiten.

2017 wird dem berühmtesten Sohn dieser Stadt gedacht: Kaiser Trajan war der erste 

nichtrömische Kaiser über das gesamte römische Reich. 1900 Jahre nach seinem Tod 

feiert man hier in Itálica mit einem abwechslungsreichen Programm diesen Ehrenbür-

ger, ebenso wie seinen Nachfolger, Kaiser Hadrian, der auch hier in Itálica aufwuchs. 

Fantastisch ist auch das Interpretationszentrum Cotidiana Vitae. Es gibt einen 

wunderbaren Einblick in das tägliche Leben der Römer. Man kann auf ihren Straßen 

wandeln, in die Tavernen einkehren, die Thermen besichtigen, und sogar direkt durch 

die Räume einer Villa spazieren. Wie haben die Römer damals geschlafen? Wie ge-

gessen, gebadet, gebetet oder studiert? Begeben Sie sich auf eine interessante Reise 

durch diese Zeiten…

Zum Ensemble gehört auch das Kloster San Isidoro del Campo. In diesem Kloster ent-

stand die erste spanische Bibel, die so genannte Bilblia del Oso. Im Kreuzgang des Klos-

ters kann man alte Wandgemälde bewundern. Beeindruckend ist auch das Städtische 

Museum mit einer Ausstellung einzigartiger Goldschmiedearbeiten. Um alle wertvol-

len Schätze in Santiponce zu sehen, planen Sie am besten einen ganzen Tag ein.

www.santiponce.es  I  Tel. +34 955 99 80 28

    ItálicaSantiponce

www.cadiz.es

Cádiz

Tel. +34 956 241 001

Cádiz ist ein einzigartiger Touristenmagnet unter der andalu-

sischen Sonne, ganz im Süden Spaniens. Immer mehr Kreuz-

schifffahrer schätzen diese Stadt. Imposante, edle Schiffe geben 

sich im Hafen von Cádiz ein Stelldichein.  Nur wenige Schritte 

vom Hafen entfernt landen die Gäste direkt in einem Park, wo 

sie den Pavillon der Touristeninformation finden. Die Stadt ist 

bestens gerüstet, um ihren Gästen in nur wenigen Stunden 

möglichst viel von ihren reichhaltigen Schätzen zu zeigen. Vier 

Touren führen vom Tourismuspavillon durch die historische Alt-

stadt von Cádiz.  Je nach Interesse folgt man der grünen Route 

zu den wichtigsten mittelalterlichen Monumenten, oder schaut 

sich Burgen, Stadtmauern und Festungen auf der orangenen 

Tour an. Bei Lila wandelt man vorwiegend auf den Spuren der 

Kolumbusära, und Blau führt auf die wichtigsten Punkte der 1. 

Spanischen Verfassung, die vor über 200 Jahren hier in Cádiz 

ausgetüftelt und umgesetzt wurde. Die Touren sind farbig auf 

den Gehwegen markiert, so dass man alle Sehenswürdigkeiten 

automatisch findet. Wirklich genial!

Atmen sie das besondere Flair dieser Stadt ein. Die Altstadt 

verzaubert mit ihren engen Gässchen, interessanten Fassaden, 

Balkonen und Türmchen. Herrliche Plätze, Parks sowie Strand-

promenaden laden zum Flanieren ein. Überall weht ein Duft 

gastronomischer Highlights. Den besten Blick über die Stadt hat 

man vom Torre Tavira aus, der mit einer Camera Oscura ausge-

stattet ist. Neuerdings wurde mit GADIR eine alte phönizische 

Siedlung  ausgegraben und zu einem interaktiven Tourismus-

zentrum ausgebaut. Hier kann man die Entwicklung der Stadt 

über die Jahrtausende eindrucksvoll erleben.
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Carmona blickt auf eine halbe Million Jahre zurück. Reiche Mineralvorkommen 

machten es in der Kupfer- wie in der Bronzezeit zu einem wichtigen Ort. Tar-

tesser und Phönizier verhalfen der Stadt 1000 Jahre vor unserer Zeitrechnung 

zu ihrer Blütezeit, durch interkulturellen Austausch verschiedener Welten. Die 

Karthager nutzten die Stadt als militärischen Stützpunkt und bauten eine Bas-

tion gegen die Römer.

206 vor Christus eroberten die Römer „Kar Hammon“. Sie haben die Bastion aus-

gebaut, die Stadtmauern verstärkt und die eigentliche Stadt nach römischem 

Vorbild umgebaut. Carmona lag an der Via Augusta und verband Sevilla mit 

Córdoba. Araber und später die christlichen Könige haben die Eingänge, Puerta 

de Sevilla (Foto Rückseite) und Puerta de Córdoba (Titelseite) immer wieder er 

weitert und umgebaut. Der römische Ursprung ist noch sichtbar. Im mächti-

gen Eingangstor Puerta de Sevilla ist das Tourismusbüro, bester 

Ausgangspunkt für eine Stadtbesichtigung. Denn durch das 

Büro hindurch kann man die Puerta Sevilla besteigen und 

bewundern, und hat einen einmaligen Blick über 

die Stadt und ihre Region. Im Tourismusbüro 

gibt es einen hervorragenden Reiseführer auf 

deutsch über die gesamte baetische Route. 

Im ehemaligen Alcázar ist heute ein Parador 

untergebracht. Außerhalb der Stadtmauern 

liegt die bedeutendste römische Ruine: die 

gut erhaltene Nekropolis, einzigartig auf der 

gesamten iberischen Halbinsel. Das riesige 

Areal gibt Zeugnis über die Begräbniskultur 

der Römer, mit kollektiven Mausoleen und 

zwei außergewöhnlichen Grabmälern.

Die gesamte Stadt Carmona scheint ein ein-

ziges Freiluftmuseum zu sein. Faszinierende 

Monumente verschiedener Epochen, Kirchen 

Mauern, Türme, malerische Innenhöfe, vielfach 

mit maurischem Einfluss, überall verziert mit 

Blumenkübeln und Springbrunnen: es ist ein 

wahrer Kunstgenuss, durch die engen Gassen 

zu schlendern.

Beeindruckend ist die Iglesia de Santa María 

mit ihrem imposanten Kirchenschiff und ei-

nem mächtigen Altar, der  1563 von Juan Bau-

tista Vázquez geschaffen wurde. Die Reliefe 

präsentieren das Leben Jesus, weitere sind der 

Mutter Gottes, Maria gewidmet.

Ein weiteres architektonisches Kleinod ist La 

Casa Palacio Marqués de las Torres aus dem 

18. Jahrhundert. Er liegt im Stadtzentrum und 

beherbergt heute ein Museum mit Interpre-

tationszentrum. Hier wandelt man chronolo-

gisch durch die verschiedenen Epochen, die 

Carmona erlebt hat. Eine einmalige Kulturreise.

Carmona
www.turismo.carmona.org  I  Tel. +34 954 19 09-55
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Osuna war im 10. Jahrhundert vor Christus von Turdetanern 

besiedelt und nannte sich Urso. Im Bürgerkrieg zwischen 

Pompeius und Cäsar fiel die Stadt als letzte Bastion an Cä-

sar. Die Stadt erhielt eigene Gesetze, die, in Bronze graviert, 

heute im Archäologischen Museum zu bewundern sind. Die 

Gesetzestafeln gehören zu den bedeutendsten archäologi-

schen Funden Spaniens. Dieses kleine Museum im ältesten 

Gebäude der Stadt, dem Torre de Agua, ist ein wahres Klein-

od, in dem neuerdings 2 weitere Säle eröffnet wurden. Prä-

historische Gegenstände, römische Terrakottafiguren, zarte 

Gläser, maurische Überreste und westgotische Ziegel haben 

uns sehr beeindruckt.

Absolut sehenswert ist die von außen unscheinbar wirken-

de Kirche Colegiata. Innen entfaltet sich die wahre Pracht: 

Ein Gewölbe mit korinthischen Säulen, zehn Kapellen und 

einem barocken Hauptaltar.

In der Sakristei sind fünf berühmte Gemälde von José Ribe-

ra. Der eigentliche Schatz dieser Kirche findet sich jedoch 

direkt unter der Kirche: eine 2. vollständige Kirche, mit Kir-

chenschiff, Chor, Seitenaltären, über und über mit goldener 

Pracht überzogen, die erst vor kurzem durch eine aufwändi-

ge Restaurierung zum Vorschein kam. Noch eine Stufe tiefer 

befindet sich die Krypta.

Neben zahlreichen Monumenten und Museen ist Osuna ein 

beliebter Ausgangsort für aktive Freizeitgestaltung in der Na-

tur, wie Wandern, Ausritte, Vogelbeobachtung oder Jagd. Bei 

einer abwechslungsreichen Gastronomie spielt das heimi-

sche Olivenöl Virgen Extra eine große Rolle. Kunsthandwerk 

aus Holz, Glas oder Keramik ist sehr beliebt. Als Feste von 

nationalem touristischen Wert zählen die Semana Santa und 

die Feria im Mai. 2014 diente diese Stadt als Kulisse für eine 

Staffel von „Game of Thrones“.

Stadt der Superlative: Ècija hatte unter den jeweiligen Zivilisationen eine heraus-

ragende Position. Unter Augustus galt die Stadt Augusta Firma Astigi als wichtige 

Hauptstadt des römischen Hispaniens. Die einzigartige Lage, inmitten von Oliven-

bäumen, brachte der Stadt großen Reichtum. Man geht davon aus, dass die meisten 

der 20 Millionen Amphoren, mit insgesamt 140.000 Tonnen Öl, von hier aus nach Rom 

gelangten: entweder über den Fluss Genil und das Meer, oder über den Landweg 

der Via Augusta. Die Westgoten erklärten die Stadt zum Bischofssitz. Im arabischen 

Al-Andalus war sie Provinzhauptstadt. Im 17. und 18. Jahrhundert verhalfen Seide und 

Wolle der Stadt erneut zu einem „goldenen Zeitalter“. Kirche und 

aristokratische Feudalherren, darunter drei Grandes de España, 

haben der Stadt unschätzbare Werte gebracht. Elf Türme von 

Kirchen, Klöstern und Palästen prägen die einzigartige Silhou-

ette von Ècija. Die historische Altstadt von Écija zeigt die besten 

barocken Bauten und Kunstwerke Andalusiens bzw. Spaniens. 

1966 wurde das Zentrum der Stadt unter Denkmalschutz gestellt. 

Außerordentlich gut erhaltene Mosaike findet man im Historischen 

Museum der Stadt. Hier steht eine der sehr seltenen „Verletzten“ 

Amazone, die 2002 bei Grabungen entdeckt wurde und damit in 

diesem Jahr ihren 15. „Entdeckungstag“ feiert. Man datiert sie auf 

das 2. Jahrhundert. Interessant sind verschiedene Mosaike: so 

wurde eines gefunden, das gleichzeitig den alten und jungen 

Bacchus zeigt. Derlei Mosaike wurden weltweit nur 4 gefunden. 

Dies ist das einzige in Spanien. Ein anderes zeigt amouröse 

Szenen von Zeus. Im gleichen Gebäude befindet sich 

auch ein tolles, erstaunlich preiswertes Restaurant, 

sowie die ehemaligen Stallungen des Benameji-Palas-

tes, in dem eine faszinierende Projektion eines Pferde-

Filmes über mehrere Wände gezeigt wird.

Absolut sehenswert!

www.turismoecija.com  I  Tel. +34 955 902 933  
www.osuna.es  I  Tel. +34 954 81 57 32  Osuna

Écija
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Brückenschlag: Aus der Baetica direkt nach Rom. Zwischen 

dem 1. und 4. Jahrhundert war die Provinz Baetica größter Öl-

lieferant für Italien. Tausende von Amphoren – mit dem „flüssi-

gen Gold“ gefüllt – gelangten über die Flüsse Genil und Baetis 

(Guadalquivir) zum Meer. Das Öl diente den Römern vor allem 

zur Beleuchtung der Häuser, in öffentlichen Bädern als duf-

tende Salbe, und mit Wein vermischt als medizinische Creme. 

Die Brücke im heutigen Ort Puente Genil war ursprünglich 

aus Holz erbaut, und wurde im Laufe der Jahrhunderte immer 

wieder erweitert und verschoben. Unweit des Ortes wurde 

die römische Villa “Fuente Álamo“ ausgegraben, ein Prachtbau 

aus der Römerzeit. Einzigartige, mehrfarbige Mosaiken mit 

geometrischen oder figurativen Darstellungen weisen darauf 

hin, dass es die Villa einer hochrangigen Familie gewesen sein 

muss. Beispiele wie die „ Drei Grazien“, (5.14 x 2.75 m) zählen zu 

den wertvollsten Mosaiken des gesamten römischen Reiches.  

Die meisten Fundstücke sind heute im historischen Museum 

der Stadt ausgestellt. Bei den Ausgrabungen hat man auch ein 

Balneario (Badeanstalt) gefunden. Die Römer wussten um die 

Heilwirkung des Quellwassers.

Die Stadt Puente Genil lag damals strategisch günstig an der 

Via Augusta und verband Córdoba mit Sevilla, und Madrid mit 

Antequera. Aufgrund dieser zentralen Lage hält heute sogar 

der Schnellzug AVE in Puente Genil. 

Hohes Ansehen genießt die Semana Santa in Puente Genil. 

Hier werden die sonst üblichen Pasos (Figuren der Passion 

Christi) bei ihren Prozessionen durch die Straßen von rund 500 

biblischen „Figuren“ aus dem Alten und dem Neuen Testament 

begleitet. Damit wird die Bibel zum Leben erweckt, ein einma-

liges Schauspiel.   

www.puentegenil.es  I  Tel. +34 957 600 853

Puente Genil liegt eingebettet in ein riesiges Meer aus Oli-

venhainen. Während die Römer das wertvolle Öl in erster 

Linie für ihre Öllampen zur Beleuchtung verwendeten, 

so gilt dieses Olivenöl heute als DAS beste Öl Spaniens. 

Seit 1935 trägt die  Stadt den Titel “OPTIMI OLEI  EMPO-

RIUM“ (Stadt des besten Olivenöls). Entdecken Sie selbst 

die unterschiedlichen Ölvarianten bei einer Kostprobe in 

verschiedenen Ölmühlen. Hierbei lernt man alles über 

die Herstellung des reinen Öles. Ein weiteres besonderes 

Schmankerl dieser Stadt ist ein Quittengelee (membril-

lo). 85% der weltweiten Produktion kommen aus Puente 

Genil. Griechen, Römer und Araber schätzten nicht nur 

diesen einmaligen Geschmack. Sie wussten auch um 

die Heilwirkung dieser besonderen Pflanze und Frucht. 

Heute setzt dieses „süße Gold“ in der Haute Cuisine eine 

besondere Note. Süß sind auch die Weine aus der Regi-

on. Sie stammen aus der Traube „Pedro Ximénez“ (zu-

rückzuführen auf Peter Siemens, der diese Traubenart 

nach Andalusien brachte). Daneben gibt es noch tro-

ckene Weißweine, die im Solera- und Criadera-Verfahren 

hergestellt werden und den Sherry-weinen ähnlich sind. 

Sie haben die Herkunftsbezeichnung C.D. Montilla-Mo-

riles. Bei einem Besuch im Weinkeller „Bodegas Delgado 

S.L.“  kann man die Herstellung nach traditioneller Art er-

leben, und natürlich die Weine kosten. Tipp: am besten 

mit halbleerem Koffer nach Spanien fliegen, damit man 

in Puente Genil Öl, Wein und Membrillo einpacken und 

mit nach Hause nehmen kann.

Puente    Genil
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www.montoro.es
Tel. +34 957 160 089

Silber, Kupfer, Zinn: dank dieser Metalle galt Montoro, in der Nähe von Córdoba, in 

der Bronzezeit als wichtiger Handelsplatz für Turdetaner und Tartesser. Unter den 

Römern genoss die Stadt Epora die Kategorie „civitas foederata“ (verbündete Ge-

meinde), was in der Baetica nur noch den Städten Gades und Malaca zuteil war. Die 

guten Beziehungen zu Rom brachten großen Reichtum und angesehene römische 

Familien in den Ort (Julius, Claudius, Lucretius, Fabius etc.).

Westgoten und Araber machten sich die strategisch günstige Lage zunutze. Nach 

der Rückeroberung durch die christlichen Könige gab Alfons VII dem Ort den Zusatz 

„Monte de toro“ (Berg des Stieres). Daraus entwickelte sich später der heutige Name 

Montoro.

Das reiche historische Erbe dieser Stadt sorgte 1969 für die Auszeichnung „Conjun-

to Histórico-Artístico“ (kunsthistorisch bedeutendes Ensemble). Die Stadt schmiegt 

sich pittoresk an einen Hügel, umrundet von Meandern des Guadalquivirs. Endlose 

Olivenplantagen im weiten Flusstal haben die Speiseölindustrie zum wichtigsten 

Wirtschaftsfaktor der Stadt gemacht. Öl mit der Ursprungsbezeichnung Montoro-

Adamuz wurde vielfach ausgezeichnet. Alle zwei Jahre findet in Montoro die älteste 

Ölmesse der Welt statt. Ein beliebtes Gericht ist „papas a lo pobre“ (Bratkartoffeln 

mit viel gutem Öl). 

Süße Leckereien wie Honig der Sierra Montoreña oder das berühmte Marzipan 

La Logroñesa sind nicht nur an Weihnachten heiß begehrt. Kunsthandwerk aus 

Schmiedeeisen, Leder, Stroh oder rotem Sandstein genießt bei Touristen wie Ein-

heimischen einen besonderen Ruf.

Montoro Almodovar´

Seit Urzeiten siedelten sich Menschen in Almodóvar del Río 

in der Nähe von Córdoba an. Plinius der Ältere nannte die 

Siedlung Carbula. Sie lag strategisch günstig direkt am Fluss 

Guadalquivir und galt als wichtiger Umschlagsplatz für 

Olivenöl und Getreide. Man vermutet Silberminen in der 

Gegend, denn die Ortschaft besaß bereits im 2. Jahrhun-

dert vor Christus eigene Münzen.

Noch heute spürt man in der Stadt die Quintessenz der ver-

schiedenen Kulturen, die ihre Spuren hinterlassen haben, 

mit einzigartigen Monumenten. Tauchen Sie ein in die ver-

winkelten Gassen mit den weißen, blumenberankten Häu-

sern, und genießen Sie die alten Bräuche und die typische 

Gastronomie.

Hoch über der Stadt thront eine der bedeutendsten Burgen 

Andalusiens, die zunächst von den Mauren erbaut wurde, 

und später von den Christen erweitert wurde. (insgesamt 

8. bis 14. Jahrhundert). Nach aufwändigen Rekonstruk- 

tionen Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Burg gut erhal-

ten und wurde kürzlich als Filmkulisse für Game of Thrones 

genutzt. 

Die Burg bietet einen spektakulären Ausblick auf den Ort 

mit seinen historischen Gebäuden wie Kirchen, Ermita oder 

Häuser von Edelleuten. Darin findet man unter anderem 

eine Sammlung alter Nähmaschinen, oder einen Saal voller 

Stierkampfposter, ebenso wie eine landeskundliche Aus-

stellung mit mehr als 4000 Exponaten. 

Die Umgebung ist geprägt von einer einzigartigen Land-

schaft mit Hügeln und Tälern. Im Naturpark Hornachuelos 

ist der Stausee la Breña II der ideale Ort für Aktivtourismus 

und Wassersport. Es ist vorgesehen, hier den ersten Strand 

im Innern der Provinz anzulegen.

www.almodovardelrio.es
Tel. +34 957 63 50 14

del Rio
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Grandios: Córdoba ist ein Muss bei jeder Andalusienreise.  Ehrfurchtsvoll bestaunten 

wir imposante Monumente wie die Mezquita-Catedral, den Alcázar oder die römi-

sche Brücke.  Doch der eigentliche Charme der Stadt verzaubert die Besucher  in den 

engen Gassen der pittoresken Altstadt, die 1994 von der Unesco zum Weltkulturerbe 

ernannt wurde. Steinwerkzeuge weisen darauf hin, dass es bereits vor 300.000 Jahren 

Siedler gab. Im späten Bronzezeitalter (1100 v. Chr.)  gab es eine tartessische Siedlung, 

die später von den Iberern, Phöniziern und Griechen erweitert wurde. Etwa im 2. Jhd. 

V. Chr. gründete Claudio Marcelo die Stadt Corduba, zunächst als römisches Lager.  

Schnell entwickelte sich diese Stadt zur Hauptstadt der Provinz Baetica. Kaiser Au-

gustus ließ die Brücke über den Fluss Baetis (Guadalquivir) bauen. Über Jahrhunderte 

hinweg war dies die einzige Möglichkeit entlang des Guadalquivirs, den Fluss zu über-

queren. Damit war Corduba ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt an der Via Augusta.  

Innerhalb einer mächtigen Stadtmauer gab es ein Theater, ein Amphitheater, eine An-

lage für Wagenrennen, zahlreiche Paläste und Tempel.

Der Templo de Claudio Marcelo wurde im Dezember 2014 nach langwieriger Res-

tauration wieder eröffnet , umzäunt und beleuchtet. Ein echter Publikumsmagnet. 

Projektionen von Bildern sowie zahlreiche interaktive Informationen lassen alte Zeiten 

anschaulich auferstehen. Es ist vorgesehen, dass man ab Sommer 2017 auch das Inne-

re des Tempels besichtigen kann.

Viele römische Monumente wurden immer wieder überbaut, die Steine einfach für 

den Neubau genutzt. Das Abwassersystem, das die Römer unter der Stadt errichtet 

hatten, ist  heute noch funktionsfähig, allerdings hat man einfach Rohre eingezogen. 

Das imposanteste Bauwerk in Córdoba ist zweifelsohne die Mezquita mit ihren rot-

weißen Rundbögen. Sie war zeitweilig eine der größten Moscheen der islamischen 

Welt (23.000 qm) und ist heute noch einer der größten Sakralbauten der Erde. Endlose 

Säulengänge vermitteln ein Gefühl von Unendlichkeit. Im 16. Jahrhundert haben die 

christlichen Könige mitten in der Moschee eine gotische Kathedrale errichten lassen. 

Die Mischung ist gut gelungen und sicherlich weltweit einmalig. Weltweit einmalig 

ist auch das Festival der berühmten Patios von Córdoba: jedes Jahr im Mai beginnt 

der Wettbewerb, wer den schönsten Innenhof hat.  Fast in jedem Haus gibt es die-

se traumhaften Oasen  mit üppiger Blütenpracht.  Seit 2012 zählen diese Patios zum 

Weltkulturerbe der UNESCO.

Cordoba´ www.turismodecordoba.org  I  Tel. +34 902 201 774

www.baenacultura.es  I  Tel. +34 957 67 17 57

Südlich von Córdoba lohnt ein Besuch der Kleinstadt BAENA. 

Sie ist extrem reich an archäologischen Funden, vorwiegend 

aus der Römerzeit. Allein ca. 200 Ausgrabungen sind bis heu-

te aus dieser Zeit katalogisiert. Zu den bedeutendsten zählen 

vor allem das Historische Museum und der Archäologische 

Park von Torreparedones.

Das Museum ist neben dem Rathaus in der ehemaligen Casa 

de la Tercia aus dem 18. Jahrhundert untergebracht. Es ent-

hält Schätze von der Vorgeschichte bis heute. Die wichtigs-

ten Fundstücke stammen aus der Zeit der Iberer und Römer. 

Die ibero-römische Kirche (Santuario) von Torreparedones 

hat nicht nur interessante römische Skulpturen, sondern 

auch eine beachtliche Münzsammlung.

Die Gegend um Baena erlebte unter den Iberern und Rö-

mern ihre beste Blütezeit, (also von 500 vor Christus bis Ende 

des 2. Jahrhunderts). 

Ein bedeutendes Heiligtum außerhalb der Stadtmauer zählt 

zu den wichtigsten ibero-römischen Sakralbauten der ge-

samten Iberischen Halbinsel. Der Tempel wurde zu Zeiten 

von Claudius erbaut. Man gelangte zu ihm über eine ver-

längerte Rampe, die astronomisch perfekt von Nord nach 

Süd ausgerichtet ist. Der Bau war der Göttin Caelestis/

Juno Lucina/Salus geweiht. Man hat darin mehr als 350 

Votivbilder aus Stein gefunden. Ferner hat man ein Haus 

einer Familie, Thermalbäder, und Gräber in der Nekropo-

lis ausgegraben. Heute ist dort das Tourismuszentrum. 

Man geht ferner davon aus, dass Baena  über ein impo-

santes Amphitheater verfügte, in dem Gladiatorenkämpfe 

stattfanden. Nach den Römern ging der Glanz 

dieser Stadt sukzessive verloren. Heu-

te thront eine mittelalterliche Burg 

oberhalb der Stadt.

Baena
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www.hospederialaera.com

Hospederia
la Era

Ruhe als Luxus: tauchen Sie ein in einen 

Rausch der Sinne: Das Gebäude mit allen 

Details ist ein wahrer Augenschmaus. Genie-

ßen Sie Duft und Aromen von wundervol-

len Blüten. Berühren Sie die Architektur aus 

Holz, Steinen, Lehm. Bei Raúl und Davinia  

schmeckt alles wie bei „Muttern“. Die Augen 

leuchten, im Ohr eine schöne Melodie . . . 

Erleben Sie ein Paradies aus Geschichte und 

Natur. 

Zurück zum Ursprung: das ist die Devise, mit 

der hier Gäste empfangen und verwöhnt 

werden. Traditionelle, mediterrane Gerichte, 

alles mit Bioprodukten aus dem heimischen 

Garten, natürlich mit bestem Ölivenöl, dazu 

Weine aus der eigenen Bodega, ein himmli-

scher Genuss!

Elegante Zimmer im Landhausstil, Außen-

pool und eine Terrasse mit herrlicher Aussicht 

auf die Stadt machen dieses umweltfreund-

liche Hotel in Alemdinilla zum idealen Aus-

gangsort für schöne Touren. Granada, Jaén, 

Córdoba, Sevilla, Málaga, Ronda, Úbeda . . ., 

zum Abendessen kehrt jeder gerne wieder 

hierher zurück. Die Abende können lang wer-

den . . ., bei prasselndem Feuer im Kamin, ster-

nenklarem Himmel, zauberhaftem Mond . . ., 

ein Ort zum Wohlfühlen.

Natürlich mit dem besten Komfort: W-Lan 

gratis, Klimaanlage, Heizung, Bibliothek,  und 

sogar kostenloser Fahrradverleih für Ausflüge 

in das Naturschutzgebiet Sierras Subbéticas. 

Kein Wunder, dass dieses Hotel bei booking 

fast die Höchstpunktzahl erreicht, und das 

Prädikat „außergewöhnlich“!

Wer hätte das gedacht: ausgerechnet in dem klei-

nen Ort Almedinilla, wo die Provinzen Córdoba, 

Jaén und Granada zusammenstoßen, ist eine der am 

besten erhaltenen römischen Villen der iberischen 

Halbinsel zu sehen. In der Villa „El Ruedo“ müssen 

wohlhabende Römer gelebt haben. Wundervol-

le Mosaike, ein Dampfbad, Brennöfen für Keramik 

und ein großer Innenhof mit Wasserbecken zählen 

zu den außergewöhnlichen archäologischen Fun-

den der iberischen Halbinsel. In dieser Villa ist ein 

halbrunder Tisch zu finden, auf dem die Römer lie-

gend ihre Speisen einnahmen. Eine der wertvolls-

ten römischen Bronzefiguren ist eine Skulptur des 

griechischen Gottes Hypnos, bei den Römern Som-

nus (Schlaf, Traum) genannt. Weltweit wurden nur 

wenige Skulpturen des Hypnos gefunden. Die von 

Almedinilla ist am besten erhalten und von hervor-

ragendem künstlerischen Wert. Ölmühlen, Ölpres-

se, Maschinen, Werkzeuge und Bronzestatuen aus 

der Villa sind in einem entzückenden Museum aus-

gestellt, das landschaftlich wunderbar eingebettet 

ist. Überall sprudelt das Wasser aus dem Gebirge 

Subbética. In einem Besucherzentrum, direkt beim 

Tourismusbüro am Ortseingang, gibt ein wunder-

barer Film in 3D Eindrücke vom Leben und Wandel 

der Jahrhunderte in Almedinilla. Prädikat: wertvoll!

www.almedinillaturismo.es

 Tel. +34 957 70 33 17

Almedinilla

Tel. +34 957 703 201
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Spaniens Gold     ist grün

„Es grünt so grün wenn Spaniens Blüten blühen“. Das wichtigste Grün ist für Spa-
nier allerdings eine Frucht, deren Saft so kostbar ist wie „Gold“: die Olive. Dieser 
einzigartige „Fruchtsaft“ gilt bereits seit der Antike als etwas ganz Besonderes, als 
Nahrungsmittel, Lampenöl oder als Balsam und Heilmittel. Gerade dieser Aspekt 
von Olivenöl als Jungbrunnen spielt heute mehr und mehr eine große Rolle, nicht 
nur bei der Mediterranen Küche. 

Olivenbäume, soweit das Auge reicht: wie ein Meer „umspülen“ sie sanft die Hügel, in 

unendlichen Wellen. Alt und knorrig stehen die Olivenbäume in Reih und Glied, viele 

schon seit mehr als 1000 Jahren. Doch sie haben nichts von ihrem Reiz verloren. Im 

Gegenteil, Jahr für Jahr spenden sie zarte Früchte, die einen jungfräulichen Saft erge-

ben: Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), pur, rein, unverfälscht. 

Spanien ist heute das größte Olivenanbaugebiet der Welt (ca. 50% des Weltmarktes). 

Allein in Andalusien werden davon ca. 75 % Olivenbäume angebaut und Olivenöl her-

gestellt, da hier die Umwelteinflüsse, Wetter und Bodenbeschaffenheit optimal sind. 

Höchste Qualität, mit Auszeichnungen
Eine Region, die für ihre Öle „Virgen Extra“ bereits über 1500 Prämien und Preise, nati-

onal wie international erhalten hat, ist die Gegend um Priego de Córdoba. Hier reifen 

ca. 30.000 Olivenbäume an den Hängen des Nationalparks Subbetica. Durch diese 

Hanglage müssen die Oliven meist noch nach Jahrhunderte alter Tradition per Hand 

geerntet werden, teilweise nur unterstützt durch einen „Rüttelstab“ (Vara). Für exqui-

site Olivenöle „Virgen Extra“ ist es wichtig, dass die Früchte schnellstmöglich nach der 

Ernte bei niedrigen Temperaturen gepresst werden, ohne jegliche chemische Prozes-

se. Damit diese höchste Qualität garantiert werden kann, wird der gesamte Anbau bis 

zur Pressung und Abfüllung von der Organisation Denominación de Origen Priego de 

Córdoba, (DOP, Herkunftsnachweis) kontrolliert. Über 7000 Olivenbauern aus der Regi-

on um Priego lassen sich nach diesen strengen Regeln und Vorschriften zertifizieren. 

Jungfräulich und rein: Olivenöl Virgen Extra
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Priego de Córdoba

www.dopriegodecordoba.es  I  Tel. +34 957 547

„Hier hängen praktisch alle Familien, direkt oder indirekt, an 

der Produktion des Olivenöls“, erklärt uns Paqui García Gonzá-

lez, Fachfrau der DOP. „Wir bewahren ein historisches Erbe, das 

die Landschaft, Kultur und die Lebensart der Menschen über 

Jahrtausende geprägt hat. Alle stecken ihr ganzes Herzblut in 

dieses grüne Gold, und geben die Erfahrungen von Generati-

on zu Generation weiter.“ 

Gut für Gourmets und Gesundheit
Gourmets schwören auf dieses „Native Olivenöl Extra“ (Extra 

Virgin Olive Oil). So darf sich nur ein Öl nennen, das direkt nach 

der Ernte, ohne jegliche Zusätze, frisch gepresst wird. Dieser 

“reine Fruchtsaft“ enthält noch alle Vitamine und ungesät-

tigte Fettsäuren. Pur über frische Salate oder über Hartkäse, 

Er hatte das richtige Gespür: Rafael Alcalá aus Córdoba, ursprünglich 

IT-Spezialist und Profi in Kommunikation, war schon immer begeis-

terter Anhänger des „flüssigen Goldes“, Olivenöl. In Zusammenarbeit 

mit anderen Profis hat er sich ab 2012 darauf konzentriert, aus der Regi-

on Subbetica Olivenöl der höchsten Qualitätsstufen zu erzeugen, das als 

andalusisches Juwel europaweit Anklang fand. Dann wurde der Fächer 

an Produkten weitergespannt, um dieses hochwertige Öl für Kosmetik 

und Gesundheit in ökologischen Naturprodukten zu nutzen. Insge-

samt schätzen die Kunden verschiedenste Pflegeprodukte unter den 

Eigenmarken Armonium Essences, Oleocanthol y Savia Viva. Zurzeit ist diese 

Gruppe um Rafa Alcalá einziger spanischer Partner des Projektes Aristoil Mediterrane-

an Med, das von der Universidad Athen ausgeht. In Olympia ist es die spanische Firma 

mit dem höchsten Erfolg an Pflegeprodukten aus Olivenöl. Seit 12 Jahren arbeitet sie 

mit der Sociedad Internacional del Oleocanthal: Es ist erwiesen, dass diese Produkte 

ähnliche Effekte haben wie Ibuprofen. Studien laufen derzeit mit dem Krankenhaus 

Costa del Sol in Marbella y der Agencia Española del Medicamento.

AOVE: Olivenöl Virgen Extra, perfekt als Pflegeprodukt

www.oleocanthol.com

Denominacion        de origen ´

ein wahrer Gaumenschmaus! Es eignet sich aber auch für 

verschiedene Kochtechniken. Die Spanier lieben es direkt auf 

Weißbrot, zum Frühstück. Gekocht eignet es sich auch zum 

Braten, dünsten, schmoren, marinieren, backen und frittieren. 

Ein guter Gourmet erkennt ein gutes Olivenöl sofort an Farbe 

und Duft. Kenner mögen den fruchtigen, leicht bitteren Ge-

schmack. Vor allem in der mediterranen Küche weiß man sei-

ne aromatischen Nu-

ancen, sein Prickeln, 

seine Herbheit und 

Süße zu schätzen, als 

perfekte Vollendung 

jedes Gerichts.
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Olivenöl
Sevilla

Qualitätsöle mit langer Tradition
Auch rings um Sevilla wachsen seit Jahrhunderten Olivenbäume. Die 

Brüder Cristobal und Joaquin Moreno Muruve haben uns durch ihre 

Fincas geführt, wo wir die Ernte von Hand selbst miterleben durften. 

„Die Produktion eines guten Olivenöles beruht auf traditioneller Hand-

werkskunst.“ Dies erklärt uns Cristobal Moreno Muruve, aktuell Oliven-

bauer in 5. Generation in der Region Sevilla, umgeben vom Naturpark 

Coto Doñana. „Unser UrUrgroßvater hat Ende des 18. Jahrhunderts die 

Finca gekauft. Seither produzieren wir feinste Olivenöle und haben 

uns damit spanienweit einen großen Namen gemacht“. Cristobal hat 

diese hohe Handwerkskunst noch direkt von seinem Vater gelernt.

Hier können Sie die Öle dieser Finca kaufen: 
Marken Framoliva, Molindo de Gines, Muruve.
www.spainflavor.de/olivenoel-kaufen/muruve

Bis zum Jahr 2000 wurde rein traditionell gearbeitet. „Doch dann mussten wir um-

stellen auf moderne Technik, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. 

So gründete ich mit meinen Geschwistern die Firma Framoliva, in 

Gedenken an unseren Vater Francisco Muruve“ (FraM-oliva). Um 

sich mit unseren Prämiumprodukten am Markt halten zu kön-

nen, muss man immer am Puls der Zeit sein. Zwar ist die Ernte bei 

uns immer noch traditionelles Handwerk. Aber dank der Indus-

trialisierung können wir heute 24 Stunden lang Öl pressen und 

abfüllen.“ Die neue Anlage in Aljarafe bei Sevilla verarbeitet in der 

Erntesaison täglich 320.000 kg Oliven. „Pro Erntesaison füllen wir 

ca. 1 Million kg Olivenöl ab, davon etwa 200.000 l Öl der Qualität 

Virgen Extra“. Voller Stolz fahren Cristobal und sein Bruder Joa-

quin uns durch die enorme Familienfinca vor den Toren Sevil-

las. „Unsere Hauptsorte ist Manzanilla. Viele Bäume sind älter 

als 1000 Jahre, geben aber immer noch hervorragende Oliven 

für exquisites Öl her.“ Cristobal ist der einzige von sechs Brü-

dern, der sich ausschließlich um die Finca und das Olivenöl 

kümmert. Joaquin ist Anwalt und für die recht-

lichen Fragen zuständig. Kinder und 

Enkel werden die Traditionen wei-

terführen. „Doch heute genügt es 

nicht, das Handwerk von der Pike 

auf zu lernen. Unsere Nachkom-

men sind alle hochprofessionell 

ausgebildet, mit Diplomen, vor 

allem in Wirtschaft“. 

www.framoliva.com

der Extraklasse   
    aus
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FlamencoFeuriger
Flamenco ist Rhythmus, Leidenschaft und Dramatik, ist Lebensfreude und 

Stolz. Er läßt sich nicht erklären, nur fühlen. Man spürt den Schmerz, die 

Trauer, Enttäuschung, Wut, Eifersucht und knisternde Spannung, oder lüs-

terne Erotik. Die grazilen Bewegungen der Tänzerinnen verführen und 

reißen mit. Das prasselnde Stakkato der Männer beim „Zapateo“ (das 

bayerische Zuschauer an den Schuhplattler erinnert) geht durch Mark 

und Knochen. Flamenco ist jedoch mehr als Folklore. Flamenco ist 

eine Kunstform, die von der UNESCO  zum „Inmateriellen Weltkultur-

erbe“ deklariert wurde. Wo findet man den authentischen, reinen 

Flamenco?  Die heutige Form, bei der es nicht nur um Gesang 

geht, sondern auch Tanz und Gitarre eine wichtige Rolle spielen, 

geht vor allem auf Sevilla (Triana), Jerez und die Provinz Cádiz 

zurück. Absolut professionellen Flamenco-Kunstgenuss erlebt 

man in Sevilla im einzigen Flamenco-Tanzmuserum der Welt: 

„Museo del baile Flamenco“.  Es hat in Sevilla das Güte- und 

Qualitätssiegel "Flamenco, Patrimonio de la Humanidad" er-

halten. Ständig wechselnde Programme und Künstler, aus-

gewählte Top-Profis und ein stilvolles Ambiente 

sind die Markenzeichen dieses Hauses. 

Im „Museo del Baile Flamenco Cristina 

Hoyos“ erfährt man zudem alles über die 

Geschichte des Flamenco, die Einflüsse 

anderer Kulturen im Entstehungspro-

zess, die vielfältigen Stile. Für die tägli-

chen Aufführungen sollte man rechtzei-

tig buchen, sie sind sehr begehrt.

www.museoflamenco.co                                 Tel. +34 954 34 03 11

Sevilla

www.visitasevilla.es/de  I  Tel. +34 955 471 232

Sevilla, die Hauptstadt Andalusiens, zählt zu den beliebtesten 

Reisezielen für Spanientouristen. Diese Stadt ist gewisserma-

ßen das Herz andalusischer Kultur, das Zentrum des Stier-

kampfs und des "Flamenco". Sevilla ist Rhythmus, Lebensfreu-

de, Folklore und Feste, und das praktisch das ganze Jahr über, 

unter makellos blauem Himmel. Niemand kann sich dem Zau-

ber dieser Stadt entziehen. Man muss sich nur treiben lassen, 

und kommt gar nicht umhin, überall ein paar leckere Happen 

(Tapas) zu kosten, denn es scheint, als wäre jedes zweite Haus 

eine urige Bar. Dazu ein Gläschen kühlen Jerez-Wein (Sherry), 

und schon ist man mitten drin und kann gar nicht genug be-

kommen von dem quirligen, bunten Treiben. Sperrstunde? 

Kennt man hier nicht, es darf gefeiert und gelacht werden bis 

in die frühen Morgenstunden. 

Und wenn im Juli und August die Gluthitze die Straßen in 

Sevilla leer fegt, dann genießt man den Schatten im riesigen 

Parque de Maria Luisa, gegenüber vom Plaza España, oder 

geht in den kühlen Alcazar mit seinem schattigen Park.

Das absolute Trendviertel ist das Barrio Santa Cruz, das ehe-

malige Judenviertel, mit seinen engen Gassen und blumen-

berankten Häusern und Innenhöfen. Es scheint das reinste 

Künstlerviertel zu sein. Hier findet man Kunsthandwerk und 

Souvenirs, natürlich weitere Bars und Restaurants, sowie ent-

zückende Hotels im maurisch/andalusischen Stil.
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Jerez –   Wiege des
   SherrysAn diesem besonderen Ort verspürt man die 

reinste Essenz des südlichen Andalusiens.
Wenn etwas Andalusien ganz speziell für Genießer auszeichnet, dann sind das 

sicherlich die Weine aus Jerez, bei uns bekannt als Sherry, und die aus diesen 

Weinen erstellen Brandies. Die Lage im Süden Spaniens, mit weißen Kalkbö-

den und der Nähe zum Atlantik ist optimal für bestimmte Rebsorten, vorwie-

gend die Palominotraube. Nur im berühmten Sherrydreieck von Jerez de la 

Frontera, Sanlúcar de Barrameda und El Puerto de Santa Maria kann weltweit 

einmalig Sherry hergestellt werden. Dabei gibt es nicht DEN Sherry, sondern 

eine Vielzahl von Sorten, an der Farbe von hell bis dunkel zu erkennen, und 

im Geschmack von leicht und trocken bis gehaltvoll und extrem süß als 

Dessertwein. Besonderen Ruhm erlangte Sherry be-

reits im 16. Jahrhundert am engli-

schen Hof. Er avancierte 

schnell in aller Welt zum 

Lieblingsgetränk in den 

höchsten Kreisen. In 

Deutschland ist Sherry 

vorwiegend als Aperitif 

bekannt und beliebt. 

Doch im Grunde 

ist er ein außerge-

wöhnlicher Weiß-

wein, der mit seinen 

unterschiedlichen 

Facetten und Nuan-

cen jeweils perfekt 

verschiedenste Ge-

richte ergänzt. 

Die Böden, vor allem aber auch die klimatischen Bedingungen 

prägen den unverwechselbaren Charakter des Sherry. Insbeson-

dere die Nähe zum Atlantik beeinflusst sein Aroma. Meist weht 

vom Westen her eine frische Brise (Poniente), die die Rebstöcke 

vor Austrocknung bei großer Hitze bewahrt. Viele Faktoren zu-

sammen machen den Sherry zu dem, was er ist: einer der bedeu-

tendsten, ältesten und facettenreichsten Weine Spaniens.

Die vielseitige Bandbreite der Sherry-Weine ist wie ein Fächer an 

Geschichte und Kultur der Andalusier. Sie heißen alle Gäste mit 

offenen Armen willkommen, und haben für jeden Geschmack 

und für jede Gelegenheit den passenden Sherry. Ein wahres Er-

lebnis für alle Sinne! Hier kann man die Region, die Menschen 

und ihre Kultur am besten anhand der Weine kennenlernen. 

Bei einer Tour durch Weinkel-

lereien lernt man alles über 

die einzigartige Sherry-Her-

stellung, ein spezielles, ur-

altes Ausbauverfahren, das 

von Generation zu Genera-

tion überliefert wird. Eine 

der edelsten Bodegas 

in Jerez ist die von Rey 

Fernando de Castilla. 

Hier tauchen Sie ein in 

die faszinierende Welt 

voller Gerüche und Ge-

schmacksnuancen. 
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Interview mit Jan PettersenBodegas Rey 
Fernando de Castilla, 
klein, aber fein
Der König Rey Fernando de Castilla, „El Santo“, 

hat im 18. Jahrhundert die außergewöhnliche 

Lage mit besonderen Böden und Klima ent-

deckt, ideal für außergewöhnliche Weine. Die 

nach ihm benannte Bodega steht heute für das 

Feinste, was man von einem Brandy de Jerez er-

warten kann. Seit dem 19. Jahrhundert handelt 

sie mit edlen Brandy de Jerez Reserva und Gran 

Reserva, ebenso mit altem Pedro Ximenez und 

sogar Sherry-Essig. Seit 2000 hat Jan Pettersen 

mit seiner Familie diese Weinkellerei übernom-

men. Als Qualitätsfanatiker und Ästhet hat er 

seitdem die Bodega modernisiert und mit Premi-

um Weinen und Brandies für den internationalen 

Markt geöffnet. In der Bodega im Zentrum von 

Jerez lagern wahrhafte Schätze. Weltweit beliebt 

sind vor allem die edlen Brandies, destilliert aus 

hochwertigstem Sherry, der über viele Jahre in 

Eichenfässern lagerte. Zum großen Erfolg tragen 

auch das elegante Design und die Verpackung 

der Flaschen bei. 

Besichtigungen mit Kostprobe sind in der Bode-

ga per Reservierung möglich. Für Gruppen ab 

20 Personen bieten die Fässer und Weinkellerei 

die optimale Kulisse für jegliche Art von Feiern, 

gepaart mit kulinarischen Köstlichkeiten, und auf 

Wunsch sogar mit Flamenco. Reservierung über: 

bodegas@fernandodecastilla.com

Jan Pettersen

Seit wir im Süden Spaniens gelebt haben, 

ist uns Jan Petterson ein guter Freund geworden.

Hallo Jan, wie kommt ein Norweger dazu, sich in Jerez de la Frontera 
eine Bodega zu kaufen? Wie hast du denn diese Bodega kennengelernt?
Gleich als ich 1983 zum ersten Mal nach Jerez kam. Die Brandies schienen 

mir von Anfang an die besten aus ganz Spanien zu sein. 

Hattest du denn vorher bereits in der Weinherstellung, speziell von 
Sherry aus Jerez, gearbeitet?
Ja, bei der Firma Osborne. Auch da haben wir Sherry verkauft. Ich war 

schon immer ein leidenschaftlicher Fan dieser Weine, denn sie sind welt-

weit einzigartig. 

Was war für dich so besonders an diesen Weinen? 

Es sind wunderbare Tafelweine, ein Genuss zu gastronomischen Köstlich-

keiten, nicht nur aus der spanischen Küche, sondern weltweit, sogar zu 

asiatischen Gerichten sind sie ideale Begleiter. 

Welche Rolle spielt für dich dabei die einzigartige Herstellungsart?
Eine sehr große, denn diese Ausbaumethode mit Solera und Criadera ist 

anders als bei jedem anderen Wein. Die Reifung unter dem Hefeflor sowie 

der oxidative Ausbau über viele Jahre in Eichenfässern verleihen den Wei-

nen ihre besondere Note. 

Welche Weine und Brandies verkauft ihr hauptsächlich in Deutschland?
Am besten verkaufen wir unseren Fino, Brandy Reserva und vor allem un-

seren Wermut, der aus den Weinen Oloroso und Pedro Jimenez entsteht. 

Allein im letzten Jahr konnten wir eine Steigerung in Deutschland um 40% 

erzielen. 

Welches sind die wichtigsten Exportländer für Eure Weine und Brandies?
Der größte Markt ist nach wie vor England, gefolgt von Amerika, Mexico, 

Brasilien und Deutschland. 

Wie lebt es sich als Skandinavier im heißen 
Süden Spaniens? 

Wunderbar! Jerez ist ideal zum Leben.

Die Menschen sind toll, das Klima,

die Gastronomie, einfach alles . . .

Interview von Beatrice Hohler

www.fernandodecastilla.com
Tel. +34 956 18 24 54
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Er selbst ist ein echter Vollblut-Andalusier:  Felipe Morenés, Marqués de 

Villareal de Burriel, denn er hat sowohl die spanischen Weine als auch 

die Liebe zu den Pferden im Blut, sowie natürlich alles, was zur andalusi-

schen Seele und Nobleza gehört.  „Gepaart“ mit seiner Frau aus der Fa-

milie Domecq, die ebenso lange Tradition für Wein, aber auch Stier- und 

Pferdezucht hat, ist  er heute unter anderem Meister  in der Aufzucht 

von Hispano-Arabern, die aus der Anpaarung der Pura Raza Española 

mit Vollblutarabern entsteht.

Ursprünglich war Felipe Morenés mit seinem Vater im Handel mit be-

rühmten Weinen aus Jerez tätig. Seit der Bodegakrise in den 70ern wid-

met er sich voll und ganz der Familienfinca mit Aufzucht besonderer 

Pflanzen und Samen, die sehr stark nachgefragt werden. Sein ganzes 

Herzblut aber hängt an seinen Pferden. Auch deren Samen sind unter 

Züchtern sehr gefragt. „Die Pferde sind meine Leidenschaft, erfordern 

viel Liebe und Pflege, viel Arbeit und Erfahrung. Im Grunde ein sehr teu-

res, aber edles Hobby. Ich bin stolz darauf, dass mein Sohn Tomas diese 

Begeisterung genauso weiter trägt:“ Kein Wunder, heimst dieses Gestüt 

doch regelmäßig höchste Preise und Auszeichnungen bei Körungen 

für ihre einzigartigen Pferde ein. 

Hispano-Araber eigenen sich 

bestens für Dressur und Hohe 

Schule, ebenso für altklassi-

sches Reiten (Raid), besonders 

aber auch für die Doma Va-

quera mit der Garrocha. Um 

den Charakter der einzel-

nen Tiere, ihre Wendigkeit, 

schnelle Reaktion, Ausdau-

er und Zuverlässigkeit zu 

testen, ist daraus die Sportart Acoso und Derribo entstanden. 

Dabei muss ein Reiter mit der Garrocha eine Kuh verfolgen 

(acoso) und in ein bestimmtes Rechteck lenken, in dem der 2. 

Reiter das Tier zu Fall bringt (derribo). Pferdezüchtern dient dies 

dazu, die Eigenschaften eines Pferdes genau zu beobachten. 

Nur aus den Besten werden Nachkommen gezüchtet. 

Bei pferdesportlichen Veranstaltungen kann man diese Doma 

Vaquera häufig als rasante Showeinlage erleben. Wie ein Tanz 

mit dem Pferd, der die Leichtigkeit und Einheit von Pferd und 

Reiter vereint. Das erfordert viel Einfühlungsvermögen, Selbst-

beherrschung und Konsequenz eines Reiters. Das Arbeiten mit 

dem Pferd ist in Spanien nicht nur ein bloßer Sport, sondern ein 

Bestandteil des Lebens und ein wesentliches Stück Kulturgut. 

Reiten drückt Perfektion und Stolz, Lebensfreude und Spaß an 

der Bewegung aus, wie beim Flamenco. Tanz, Reiterei, dazu gu-

tes Essen und edler Sherry, und natürlich eine tolle Frau, das 

zeichnet einen Vollblut-Andalusier wie Felipe Morenés aus.  

„Die Pferde sind mir, wie die eigenen Kinder, ganz besonders 

ans Herz gewachsen. Alles, was man mit viel Liebe und Herz-

blut macht, wird von Erfolg gekrönt.“ Auch Sohn Tomas bringt 

viel Verständnis und Einfühlungsvermögen für seine Pferde auf 

und erzielt mit ihnen regelmäßig Höchstleistungen. Auf der 

Finca bei Villareal finden die Pferde optimale Aufzuchtbedin-

gungen. Sie werden mit fast 4 Jahren behutsam an ihre künf-

tigen Aufgaben herangeführt. Die stete Selektion der besten 

Hengste mit den besten Stuten sorgt für große Nachfrage von 

anderen Gestüten für den Samen. Hochrangige Reiter suchen 

sich hier gerne Ihre Reitpferde aus. 

Felipe Morenés blickt voller Stolz auf sein Lebenswerk. 

Marqués de Villareal 
           de Burriel

Gestüt

www.marquesdevillarreal.com  I  Tel. +34 956 343 899
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Medina
Sidonia

Immer eine Sünde wert

Gaumenfreuden der besonderen Art: direkt an der Autobahn von Jerez 

nach Los Barrios (Ri. Costa del Sol) liegt das malerische weiße Dorf Medina 

Sidonia, ein echter Geheimtipp. Kirche und alte Burganlage sind markante 

Touristenmagnete, die den Ort überragen. Von dieser Plattform aus hat 

man eine wunderbare Panoramasicht über das weite La Janda-Gebirge, 

und in die andere  Richtung bis hinunter ans Meer der malerischen Costa 

de la Luz. Rings um Medina weiden Kühe und Stiere. Auf dieser Ruta de To-

ros erhält man kulinarische Leckerbissen wie Rabo de Toro, und köstliches 

Fleisch der Retinto-Rinder. Die Natur bietet den Tieren reichlich Eicheln 

(Bellotas) von Kork- und Steineichen aus dem Parque de los Alcornoca-

les. Dadurch erhalten auch Wildschwein, Rebhühner, Kaninchen, Fasanen, 

Wachteln ein einzigartiges Aroma. Je nach Saison ergänzen Spargel, Arti-

schocken, Schnecken, im Wald gesammelte Pilze und grüner Spargel die 

Speisekarten der örtlichen Lokale. Aromatisch abgeschmeckt wird vieles 

mit Lorbeer, Oregano, Rosmarin und Minze. 

Beste Hausmannskost – Mesón Rústico Machin
In rustikalem Ambiente genießt man im „Mesón Rústico Machin“  tradi-

tionelle Gerichte vom Lande wie beispielsweise deftige Schmorbraten, 

schmackhafte Eintöpfe und Gemüsesuppen, aber auch herzhafte Wildge-

richte. Besonders köstlich ist der Rabo de Toro.  Für die Zubereitung wird 

selbstverständlich hochwertiges Olivenöl aus der Sierra verwendet. Haus-

gemachte Nachspeisen, für Diabetiker geeignet. Ausgesuchte spanische 

Weine aus einer wohltemperierten Bodega runden das Gaumenerlebnis 

ab. Ein Kaminzimmer und ein reedgedeckter Saal bilden die geeignete Ku-

lisse für jegliche Feste und Familienfeiern.

Tel. +34 956 41 13 47

Restaurant Venta la Duquesa
Edles Ambiente, hochwertige Küche, perfekter Service: im Restaurant Venta la Duquesa in Me-

dina Sidonia schwingt eine Frau das Koch-zepter, Chef Miriam Rodríguez, die bereits mehrfach 

für ihre außergewöhnlichen Kreationen ausgezeichnet wurde. Der Run auf diese Venta ist so 

groß, dass in den letzten Jahren immer wieder neu angebaut wurde und neue Säle, Terrassen 

sowie ein herrlicher Wintergarten entstanden sind.

In diesem Familienbetrieb wird bereits in 2. Generation traditionelle Küche, speziell aus der Re-

gion, mit einem avantgardistischen Touch verfeinert. Der große Erfolg der ausgezeichneten 

Küche hat viel mit der Umgebung zu tun, in der auf endlosen Weiden das Retinto-Rind grast, 

Stiere in riesigen Dehesas gezüchtet werden, und Wild gejagt wird. Gemüse und Kräuter aus 

dem hauseigenen Garten dienen zum Verfeinern. Ein Hochgenuss für alle Sinne.

„Wir nutzen die Zutaten aus der Umgebung und zaubern daraus Aromen. Man schmeckt den 

Einfluss von Gebirge, Wald und Garten“ Alles wird mit viel Liebe zubereitet. Der Service ist sehr 

persönlich und absolut professionell.  La Duquesa ist sehr beliebt. Unbedingt Tisch reservieren!

www.ventaladuquesa.com  I  Tel. +34 956 410 836

„Wir nutzen
die Zutaten

aus der
Umgebung

und zaubern
daraus 

Aromen.“
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Aparthotel
Las Dunas

www.turismochiclana.com www.aparthotelasdunas.com
Schöner könnte die Lage gar nicht sein: direkt am herrlichen Strand la 

Barossa, im Novo Sancti Petri, liegt dieses Aparthotel, eingebettet in viel 

Grün, und nur durch die Dünen (Las Dunas) vom Meer entfernt. Ideal für 

alle Individualtouristen, die nicht gerade im Juli/August reisen müssen. Wir 

lieben es und genießen die Ruhe am Pool. Außer im Hochsommer ist auch 

der weitläufige Strand mit feinstem Sand fast menschenleer. Endlos lange 

Spaziergänge sind ein wahrer Genuss. Das absolute Highlight aber sind die 

faszinierenden Sonnenuntergänge, optimal  mit einem Glas Wein direkt an 

der hoteleigenen Strandbar.

Perfekt für Selbstversorger: die geräumigen Apartments (50qm) mit beque-

men Salon, Einbauküche, Terrasse, großem Bad, geben ein Gefühl von „Zu-

hause“. Hier kann man sich unabhängig von Buffetzeiten selbst versorgen 

und das Essen oder ein Glas Wein auf der Terrasse genießen. Dennoch hat 

man den vollen Service eines Hotels: die Zimmer werden täglich gereinigt, 

Hausmeister, Techniker sind immer sofort zur Stelle, falls man etwas benö-

tigt oder zusätzliche Küchenausstattung wünscht. Das Personal ist extrem 

freundlich und hilfsbereit. Ein kleiner Supermarkt hat alles Notwendige pa-

rat. Die Apartments werden mit Frühstück gebucht, auch Halbpension ist 

möglich. Auch Familien mit Kindern wissen diese herrliche Anlage und das 

abwechslungsreiche Kinderprogramm  sehr zu schätzen.

Im Touristenort Chiclana de la Frontera ist die Urbanisation Novo Sancti Petri 

für deutsche Touristen längst zum Mekka geworden. An endlosen Stränden 

mit goldgelbem Sand und sanften Dünen schmiegen sich eine Reihe nam-

hafter Hotels sanft in die Natur ein. Für Chiclana ist es ein Glücksfall, dass der 

Tourismus an diesem spektakulären Strand lange verschlafen wurde.

Dadurch wurden beim Bau der Urbanisation bereits Umweltaspekte beach-

tet, so dass die unberührte Natur erhalten geblieben ist. Keine Hochhäuser 

verschandeln dieses Paradies. Die Hotels dürfen maximal 3 Stockwerke ha-

ben. Beim Strandspaziergang am endlosen Strand ragen sie nur ganz wenig 

hinter den Dünen hervor, und man ahnt nicht, welch ein komplexes, hervor-

ragendes Hotelangebot der Spitzenklasse sich dahinter verbirgt.

Da das Zentrum rund 7 km vom Strand entfernt ist, wurde eine Chiclana-

Card eingeführt, die bei Touristen sehr beliebt ist. Sie beinhaltet eine Bus-

fahrt sowie zahlreiche Vergünstigungen bei Eintrittspreisen, aber auch in 

Geschäften und Gastronomiebetrieben. 

Der Sporthafen im alten Fischerdorf Sancti Petri bietet alles, was sich Was-

sersportler wünschen. Von hier aus hat man eine wunderbare Kulisse für 

spektakuläre Sonnenuntergänge. Einheimische wie Touristen genießen 

hier vor allem frischen Fisch und Meeresfrüchte in den urigen Fischer- 

kneipen, ein Muss bei jedem Chiclanabesuch.

Chiclana
Novo Sancti Petri

Tel. +34 956 49 49 85
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