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Tauchen
Sie ein ins
Paradies!

www.alparaiso.com

Besuchen Sie uns auch in Facebook: Alparaiso – Wir hoffen, dass es „gefällt“!

Ich lade Sie herzlich ein:

Al Paraiso

Andalusien ist und bleibt das Traumziel für viele Spanienfans. Es ist wie ein Tortenstück vom Paradies. Mit unseren Reportagen möchten wir sie dazu verführen,
davon zu kosten, aus diesem reichen Garten Eden voller Delikatessen. Allzu gerne
erliegt man dem Charme, den Städte, Dörfer, Landschaften und vor allem die
Menschen in Andalusien ausstrahlen. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken.
Doch eines sollte man unbedingt im Gepäck haben: viel Zeit und Muße, um auch
an abgelegenen Orten ausgiebig zu verweilen und die Region zu erkunden.
Die Costa de la Luz, zwischen Sevilla und Gibraltar, wird von Jahr zu Jahr beliebter.
Direktflüge werden wieder vermehrt nach Jerez angeboten. An den Traumstränden des Atlantiks weht stets eine frische Brise und macht die Gegend zum Surfer- und Seglerparadies von Europa. Wandern, Radeln oder Trekking im Naturpark
Alcornocales, Pinienwaldausritte zu Pferd, Whale-watching in Tarifa, es gibt so viel
zu tun und zu sehen, so dass ein einziger Urlaub wohl nicht ausreicht. Besonders
bezaubernd: die malerischen weißen Dörfer, meist hoch oben an einem Hügel gelegen. Entzückende Hotels sind die ideale Ausgangslage, um per Mietwagen die
verschiedenen Regionen zu erkunden. Über 300 Sonnentage im Jahr, tiefblauer
Himmel, unberührte Strände, Naturparks und eine faszinierende Sierra, das sind
die Grundzutaten für einen optimalen Urlaubscocktail. Die Mischung macht´s.

Privatbesuchertage 10. + 11. März 2018
itb-berlin.de

Beatrice Hohler

Weine aus Spanien entwickeln sich mehr und mehr zum Exportschlager. Entdecken Sie Bodegas und Ölmühlen der Extremadura (nördlich von Sevilla), bei
einer Privatführung auf Deutsch.
Viele streifen bei einer Andalusien Rundfahrt die Stadt Córdoba mit ihrer beeindruckenden Mezquita. Doch die Stadt selbst und vor allem die riesige Provinz im
Hinterland sind eine wahre Schatztruhe. Wir stellen Ihnen in einem kurzen Streifzug die wichtigsten Besonderheiten vor.
Tauchen Sie ein, in dieses wunderbare Stück vom Paradies
Lassen Sie sich verführen und stöbern in Ruhe durch: Al Paraiso

Beatrice Hohler

Herausgeberin
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Andalusien
Das reinste Paradies zum Segeln, Surfen, Wandern, Radeln, Golfen, aber auch
zum Relaxen und genießen, an paradiesischen Stränden. Jeder Ort bereichert
durch kulturelle und kulinarische Genüsse. Tauchen Sie ein . . .
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Natur pur
Paradiesisch schön: nicht nur die Traumstrände an der Costa de la LUZ sind einmalig schön, sondern auch das bezaubernde Hinterland. Gerade in der Sierra
von Cádiz findet man optimale Bedingungen für jegliche Art von Aktivurlaub,
wie Wandern, Radeln, auf Seen oder durch Bäche paddeln. Die beste Perspektive hat man jedoch von hoch oben aus der Luft.

Golf

3000 Sonnenstunden im Jahr machen die Provinz Cádiz zum beliebtesten
Golfresort in Europa, denn während man anderswo Golfbälle im Schnee sucht,
spielt man hier auch im Winter auf gut gepflegten Greens unter blauem Himmel. Man hat das Gefühl, der liebe Gott sieht zufrieden herab und lächelt.
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Malerischer Streifzug durch

Weiße
Dörfer

Conil

weißes Dorf am Meer

www.turismo.conil.org
Conil de la Frontera ist ein einzigartiger Touristenmagnet
im Süden Spaniens, an der beliebten Costa de la Luz, umgeben von Naturschutzgebieten und reich an faszinierender
Landschaft und Kultur. Im Touristenort Conil wurde trotz rasanter wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung immer der
Ursprung respektiert, so dass sich ein schonender Tourismus etablieren konnte. Dafür wurde die Stadt 2015 mit dem
Nachhaltigkeits-Siegel „Eden“ ausgezeichnet. (European Destination of Excellence)

Weiß, rein, romantisch: ein Streifzug durch die
weißen Dörfer macht Lust auf andalusisches
Ambiente. Sie sind oft wie Nester in die Bergumgebung eingefügt. Rote Ziegeldächer, schmale
Gassen und zumeist eine Burg vervollständigen
das Bild. Besonders schön: die Blütenpracht in
den heimeligen Gassen.
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Unendlich lange, feine Sandstrände laden zum Surfen, Segeln oder auch zu einem Ausritt ein, unverbaute Natur zu interessanten Wanderungen oder Radtouren. Conil stand 2017
in der Provinz Cádiz mit seinem Hotelangebot an 1. Stelle.
Hier findet jeder etwas, egal ob Luxusbetten, kleine gemütliche Familienhotels, Ferienwohnungen oder auch Campingplätze, um die Kultur und die vielfältigen Freizeitaktivitäten
genießen zu können. Dies macht Conil zum optimalen Urlaubsort mit hohem Erholungsfaktor. Wer einmal durch die
herrlichen Gassen der Innenstadt geschlendert ist, mit den
entzückenden, niedrigen weißen Häusern, spürt, dass dieser
Ort seine Wurzeln als Fischer- und Bauerndorf nicht verloren
hat. Dies spiegelt sich auch in der heimischen Gastronomie
wider. Was Conil aber ganz besonders auszeichnet, sind seine Bewohner, die ihre Gäste an diesem Flair teilhaben lassen,
und dafür sorgen, dass man sich schnell „heimisch“ fühlt, wie
ein echter Conileño.

Tel. +34 956 44 05 01
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Erholung pur
in sanfter Natur!

Vejer

Welch eine Magie! In Vejer scheint die Zeit stillzustehen. Die engen, malerischen Gassen laden zu einem Bummel ein, der an jeder Ecke einen anderen
spektakulären Panoramablick über Dorf und Landschaft erlaubt. Unterbrochen wird diese Idylle lediglich durch kleine Läden von Künstlern jeder Art,
und natürlich von außergewöhnlichen Bars und Kneipen.

Hotel Sindhura
ein kleines, edles Hotel mit Restaurant, in dem Gäste liebevoll verwöhnt werden: Das Hotel Sindhura strahlt Wärme und Herzlichkeit aus und lässt den Gast spüren, dass er hier zuhause ist. Der Ort ist wirklich himmlisch: an einem Hügel in der Nähe von Vejer,
mit freiem Rundumblick in das Tal La Janda und aufs Meer, ideal, um sich zu erholen und zu entspannen. Das alles in reizvoller
Landschaft, abgeschieden und in Ruhe, und doch nur wenige Minuten vom Strand entfernt. Alle 14 Zimmer sind exklusiv und
liebevoll bis ins letzte Detail eingerichtet.
Diesen hohen Anspruch erfüllt auch die exquisite Küche mit ausgefallenen Kreationen. Frische Produkte aus der Region, raffiniert zubereitet, ein himmlischer Genuss für Augen und Gaumen.
Hotel Sindhura · Patria, s/n · Vejer de la Frontera
Tel. +34 956 44 85 68 · E-mail: reservas@hotelsindhura.com

www.hotelsindhura.com
Laura Candón
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Medina
Immer eine Sünde wert

www.ventaladuquesa.com I Tel. +34 956 410 836
Restaurant Venta la Duquesa

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. Rings um Medina weiden Kühe und Stiere.
Auf dieser Ruta de Toros 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 Alcornocales. Dadurch erhalten auch Wildschwein, Rebhühner, Kaninchen, Fasanen, Wachteln ein einzigartiges Aroma. Je nach Saison ergänzen
Spargel, Artischocken, Schnecken, im Wald gesammelte Pilze und grüner
Spargel die Speisekarten der örtlichen Lokale. Aromatisch abgeschmeckt
wird vieles mit Lorbeer, Oregano, Rosmarin und Minze.

Edles Ambiente, hochwertige Küche, perfekter Service: im Restaurant Venta la Duquesa in Medina 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 Region, 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!

„Wir nutzen
die Zutaten
aus der
Umgebung
und zaubern
daraus
Aromen.“

Beste Hausmannskost – Mesón Rústico Machin
In rustikalem Ambiente genießt man im „Mesón Rústico Machin“ traditionelle Gerichte vom Lande wie beispielsweise deftige Schmorbraten,
schmackhafte Eintöpfe und Gemüsesuppen, aber auch herzhafte Wildgerichte. Besonders köstlich ist der Rabo de Toro. Für die Zubereitung wird
selbstverständlich hochwertiges Olivenöl aus der Sierra verwendet. Hausgemachte Nachspeisen, für Diabetiker geeignet. Ausgesuchte spanische
Weine aus einer wohltemperierten Bodega runden das Gaumenerlebnis ab.
Ein Kaminzimmer und ein reedgedeckter Saal bilden die geeignete Kulisse
für jegliche Feste und Familienfeiern.
Carretera de Medina a Chiclana · km 2,5 · 11170 Medina Sidonia
Tel. +34 956 41 13 47
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Zauberhafte
am Meer
Hotels und Städte

Aparthotel
Las Dunas

www.aparthotelasdunas.com

Während die weißen Dörfer meist auf Hügeln thronen, reiht sich an der Küste des Lichts (Costa de la LUZ)
ein faszinierender Ort nach dem anderen direkt am Meer auf: von Tarifa, über Conil, Chiclana ins zauberhafte Cádiz, weiter nach El Puerto de Santa Maria, Rota bis nach Sanlúcar de Barrameda, jeder Ort mit seinem
ganz besonderen Flair. Und überall finden sich reizvolle Hotels, mit hervorragenden Angeboten.
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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 bequemen Salon, Einbauküche, Terrasse, großem Bad, geben ein Gefühl von „Zuhause“. 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 benötigt oder zusätzliche Küchenausstattung wünscht. Das Personal ist extrem
freundlich und hilfsbereit. Ein kleiner Supermarkt hat alles Notwendige parat. 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.

Tel. +34 956 49 49 85
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Rota

Zwischen Wäldern und natürlichen
Sanddünen schmiegt sich sanft dieser
hübsche Ort direkt an den Atlantik. Ideal für
einen gemütlichen Strandurlaub ohne Massentourismus. Über dem Ort erstrahlt das „Castillo de Luna“.

Sanlúcar
Rota
de Barrameda
Hotel

Los

Helechos

Revista_PL_190x133.ai
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Sanlúcar ist die perfekte Kombination aus Tradition und Geschichte, Kultur und Natur, gepaart mit einmaliger Gastronomie und einer Reihe edler
Bodegas. Ein Besuch lohnt sich!
Das Hotel “Los Helechos” bezaubert mit seinem typisch andalusischen
Flair. Das prachtvolle Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert ist liebevoll
und aufwändig bis ins kleinste Detail dekoriert. Arkadengänge, Innenhöfe mit plätscherndem Brunnen sind der ideale Rückzugsort während der
Mittagshitze. Die Dachterrasse mit Pool lädt zum Sonnenbaden ein. Der
Strand ist zu Fuß in 10 Minuten bequem zu erreichen.
Die klimatisierten Zimmer sind schlicht und komfortabel. Die Gäste
schätzen vor allem den zuvorkommenden, aufmerksamen, persönlichen
Service der Mitarbeiter. Diese geben gerne Informationen oder buchen
interessante Ausflüge, z. B. in den Naturpark Coto Doñana, der am gegenüberliegenden Ufer des Flusses liegt.
Das Hotel punktet ferner mit einer eigenen Tiefgarage, 24-Stunden-Rezeption, und einer Cafeteria, die den ganzen Tag über spanische Leckerbissen, und natürlich den Wein aus Sanlúcar, Manzanilla bietet. Ein Besuch
wird sicherlich zu einem unvergesslichen Erlebnis.

www.hotelloshelechos.com

Direkt an der Atlantik Küste,
Der ideale Ort für einen
Traumurlaub

Tel. +34 956 367 849

Jerez de la Frontera XRY – 40 kms
Sevilla SVQ – 133 kms

HOTEL PLAYA DE LA LUZ
Avda. de la Dipiutación S/N
11520 Rota (Cádiz) Spain
(34) 956810500
reservas@hotelplayadelaluz.com
www.hotelplayadelaluz.com
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HOTEL DUQUE DE NAJERA
C/ GRAVINA 2
11520 ROTA (CÁDIZ) SPAIN
(34) 956846020
reservas@hotelduquedenajera.com
www.hotelduquedenajera.com
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Weine aus
Lebrija

(Sevilla)

www.bodegashalcon.es

Bodegas Halcón

Weinanbau in Andalusien (Jerez) hat eine sehr lange Tradition. Bodegas Halcón ist Nachfolger der bekannten Bodega Marqués de San
Gil, die 1711 gegründet wurde. Hier reifen die Weine im typischen
Solera-Criadera-Verfahren. Das bedeutet, dass immer nur ein wenig
Wein aus der untersten Reihe der Fässer entnommen und abgefüllt
wird, und dann mit Wein aus der darüber liegenden Reihe aufgefüllt wird, usw. Ganz oben sind die jungen Weine. Auf diese Weise
mischen sich verschiedene Jahrgänge. Damit erreicht man ein möglichst gleichbleibendes Aroma mit annähernd gleichem Charakter.

Geführte Touren durch diese Bodega mit anschließender Kostprobe
der exzellenten Weine ist nicht nur ein Hochgenuss für den Gaumen,
sondern auch ein Eintauchen in die Geschichte und Kultur einer alten Adelsfamilie. Prachtvolle Architektur, zahlreiche Innenhöfe und
zauberhafte Gärten verströmen das Aroma alter andalusischer Kultur
und Lebensart.
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Extrem gut:

www.aceitesclemen.com

Weine aus der Extremadura

Olivenöl der Extraklasse

www.extrewein.com

Das Olivenöl Virgen Extra von der Ölmühle Clemen wird im Familienbetrieb seit 1942 traditionell ganz natürlich hergestellt,
biologisch, nachhaltig, exklusiv. Es besticht durch sanften, würzigen Geschmack und wurde national wie international für die
höchste Qualität ausgezeichnet. Erleben sie mit mir die natürliche Herstellung und kosten Sie dieses „flüssige Gold“.

Als anerkannte Weinfachfrau lade ich Sie ein zu einem besonderen, kulinarischen
Genuss. Lernen Sie reizvolle Bodegas und erlesene Weine mit der Ursprungsbezeichnung “Ribera del Guadiana” oder aus dem Anbaugebiet „Matanegra” kennen.
Ich möchte Sie nicht nur führen, sondern gerne auch verführen, von den verschiedenen Genüssen der Region zu kosten. Besichtigungen und kommentierte Weinverkostungen sind möglich ab 2 Personen.
Gerne organisiere ich Ihnen einen erlebnisreichen Aufenthalt. Sie wünschen, ich
setze um. Hier gleich ein paar gute Anregungen und Beispiele.
Bettina Weber · Email: Kontakt@extrewein.com · Tel.: +34 680 98 34 00

Hotel Palacio Conde de la Corte
Ein beeindruckendes Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert, mitten in der historischen Stadt Zafra. Das heutige Luxushotel war ehemals Wohnsitz einer der angesehensten Adels- und Stierzüchterfamilien Spaniens. Genießen Sie die einzigartige
Kulisse, den reizenden Innenhof, die Sonne am Pool, und ein typisches Dinner mit
kulinarischen Highlights der Region.

Kleine Bodega, großartige Weine

www.bodegastoribio.com

Aus dieser Bodega stammen edelste Weine der Anbauregion Matanegra. Das Mikroklima ist ideal für ökologischen Weinanbau
nach traditioneller Methode. Das spürt man an der Qualität. Frische Weißweine mit Aroma von tropischen Früchten, zarte Roseweine mit Erdbeer-oder Himbeeraroma, intensive Rotweine mit fruchtigen Nuancen. Eine Führung mit Kostprobe lohnt sich.

Weine nach alter Tradition

www.bodegasromero.com

Klein, aber fein: die Bodega Romero in El Raposo, ein Familienbetrieb. Hier werden seit 1954 nach alter Tradition in Handarbeit hervorragende Weine produziert. Althergebrachtes wird wieder modern, daher lässt man bestimmte Weine in traditionellen Tonkrügen
reifen. Erfahren Sie mehr bei einer Führung mit mir, und kosten Sie diese edlen Weine, ebenso wie hervorragende Schaumweine.

www.vivedespacio.com
22
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Cordoba
Eine Provinz

voller Schätze

Der Reichtum ist schier unermesslich und springt sofort ins
Auge: die Provinz Córdoba ist überzogen von einem
Meer an Olivenhainen. Schon die Römer und
Araber wussten die Besonderheit der Region
zu schätzen und haben einen Reichtum an
Kulturgütern hinterlassen, sowohl architektonisch, als auch kulinarisch, wie man
ihn selten so dicht gedrängt finden kann.
Ganz gleich, ob man an Geschichte und
Kultur interessiert ist, oder einen Aktivurlaub plant, mit Wandern, Radeln,
Reiten, oder spezielle spanische Feste
kennenlernen möchte: diese Provinz
hat so viel zu bieten, dass man dafür vor
allem eines benötigt: viel Zeit, um auch
nur annähernd einen Hauch all
dieser Schätze zu erhaschen. Ein
gut ausgebautes Straßennetz
macht es sehr leicht, die Region
mit Auto oder Wohnmobil zu
erkunden.
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Mezquita
Geschichte und Besuch der Mezquita
Ein ganz besonderer Schatz: die Mezquita-Catedrál von Córdoba, Symbol der Stadt, UNESCO Weltkulturerbe. Ich bin immer
wieder erstaunt und fasziniert von diesem einzigartigen Gebäude, das elegant sowohl eine Moschee als auch eine christliche Kathedrale in sich vereint. Mit seinen mehr als 23.000 qm
zählt dieses Bauwerk zu den größten Sakralbauten weltweit.
Soweit das Auge reicht: Säulen, Säulen, Säulen, gekrönt mit
weißroten Hufeisenbögen, ein endloses Meer, egal in welche
Richtung man blickt. Es ist ein magischer Moment, vor allem,
wenn die Sonne durch die Fenster ein besonderes Lichtspiel
gestaltet. Niemand kann sich diesem Zauber entziehen, man
muss einfach immer wieder und wieder durch diese imposante Säulenhalle schreiten, und steht dann plötzlich vor der
prächtigen muslimischen Gebetsnische (Mihrab), ein Meisterwerk arabischer Kunst, über und über mit Gold verziert und
von einer fantastischen Kuppel gekrönt.

Die Mezquita umfasst eine über tausendjährige Geschichte. Abd al-Rahman I, erster
Emir von Córdoba, begann 785 auf einer westgotischen Basilika mit dem Bau der
Moschee. Sie wurde bis zum Jahre 1009 immer wieder von nachfolgenden Generationen umgebaut und erweitert und über viele Jahrhunderte als Moschee genutzt.
Nachdem die katholischen Könige Spanien von den Arabern zurückerobert hatten,
begann man 1523 mit dem Bau der christlichen Kathedrale und vollendete sie im
17. Jahrhundert.
Besonders magisch: besichtigen Sie diese Mezquita am besten spät nachts, absolut
empfehlenswert! Tickets für diese Nachtführung („El alma de Córdoba“) erhält man
im Tourismusbüro oder in den Hotels, und man sollte frühzeitig buchen. Die Besichtigung beginnt mit einem Video im herrlichen Orangenhof in dem der gesamte
Bau mit all seinen Erweiterungen eindrucksvoll geschildert wird (in jeder Sprache
per Kopfhörer). Bei der Führung durch die Mezquita wird nach und nach jeweils ein
Kirchenschiff beleuchtet, mit entsprechender Musik untermalt, und alle Facetten
dieser Mezquita werden ausgiebig erläutert. Einfach himmlisch.

Und mitten in dieser mächtigen Mezquita erblickt man plötzlich eine komplette katholische Kathedrale! Eine architektonische Meisterleistung, wie das Säulenmeer sich plötzlich in eine
christliche Kirche verwandelt, mit imposanten Chorgestühl,
Hochaltar und einer beeindruckenden Kuppel. Nirgendwo
sonst findet man eine solch atemberaubende Mischung muslimischer und katholischer Baukunst.
Zum Gesamtkomplex gehört auch ein einmaliger OrangenPatio (Innenhof). Das ehemalige Minarett wurde zu einem
herrlichen Glockenturm umgebaut.
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Historisches Erbe
& Museen

Nicht nur die Stadt Córdoba selbst mit der römischen Brücke, römischem Tempel und dem Alcázar
sowie mit zahllosen Kirchen und Klöstern, sondern auch jedes einzelne Dorf in der gesamten
Provinz Córdoba ist reich gesegnet mit historischen Kunstwerken. Jede Völkergruppe hat hier eindrucksvolle Spuren hinterlassen, ob als Kirchen, Brücken, Burgen, Paläste oder römische Stätte. Man
bräuchte Jahrzehnte, um nur annähernd einen beachtlichen Teil dieser Schätze zu besichtigen. Besonders imposant sind römische Ausgrabungsstätten z,B. in Almedinilla, Baena oder Puente Genil,
mit fantastischen Mosaiken. Auf jedem Hügel thront eine Burg, besonders spektakulär in Almodóvar
del Rio. Einzigartige Brunnen und Wasserspiele bietet Priego der Córdoba. Ganz zu schweigen von
den unzähligen Kirchen, Klöstern und Palästen, ebenso wie einer Reihe von außergewöhnlich gestalteten Plätzen oder Kirchtürmen.
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In einer Vielzahl von außergewöhnliche Museen wird die Geschichte im Laufe der verschiedenen Zivilisationen erlebbar. Viele Museen sind interaktiv, so dass man z. B. die Pressung
von Oliven zu Öl oder die Weinherstellung nach alter Tradition und mit einfacher Technik
nachvollziehen kann, vielfach ergänzt durch anschauliche Videos. Berühmte Skulpturen oder
Gemälde beeindrucken die Besucher. Interessant präsentiert man auch viele historische
Kunstschätze wie Münzen, Gläser, frühes Handwerk, Amphoren, etc. Erstaunliche Museen
findet man selbst in kleineren Orten wie Almedinilla, Osuna, Almodóvar del Río. Je nach Region sind Museen spezialisiert auf die Herstellung von
Öl, Weinen oder dem berühmten spanischen
Schinken. Führungen werden meist auf Spanisch und Englisch angeboten. Aber es gibt
erstaunlicherweise sogar etliche kleinere
Orte, die hervorragende deutsche Führungen oder Broschüren auf Deutsch anbieten.
Nachfragen lohnt sich.
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Aktivurlaub in herrlicher Natur
Naturliebhaber werden begeistert sein: die Provinz Córdoba ist das reinste Naturparadies, ideal zum Wandern, Radeln, Reiten,
Klettern, aber auch für Wassersport, Höhlenbesichtigungen oder zur Vogelbeobachtung. Auch wenn ein Großteil der Provinz
von Olivenhainen geprägt ist, so gibt es doch genügend Naturparks, Nationalparks, Bioreservate, sanfte Stauseen, um einen
Aufenthalt in der Natur zu genießen. Hier wandelt man stets auf den Spuren alter Kulturen. Sehr praktisch: in der Provinz findet
man überall wunderschöne kleine, andalusische Hotels, typisch ländliche Unterkünfte (casas rurales), private Apartments oder
Campingplätze. Entdecken Sie entlang der Routen reizende kleine Dörfer und kosten Originalrezepturen einfacher, natürlich
hergestellter Köstlichkeiten.
Beeindruckend ist die vielfältige Flora und Fauna. Tauchen Sie tief ein in verschiedenste Höhlen, wie z. B.
die bekannte Fledermaushöhle von Zuheros. Selbst unter der Erde kann man wichtige archäologische Reste entdecken, alles wird wunderbar in Szene gesetzt.
Fünf große Wanderrouten sind bestens vorbereitet und gekennzeichnet (Gran recorridos). Sie
sind meist länger als 50 km und eignen sich optimal für Familienausflüge. Jede dieser Strecken
eröffnet Ihnen neue Eindrücke, Ausblicke, Landschaften.
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Vias Verdes – herrliche Wege durch unberührte Natur
Die schönste Art, die Naturschätze der Provinz Córdoba zu
erleben, bieten die verschiedenen Vias Verdes (Grüne Wege).
Diese bestens ausgeschilderten Routen wurden entlang ursprünglicher Bahntrassen geschaffen, die nicht mehr existieren oder nie in Betrieb genommen wurden. Sie dürfen nur
zu Fuß, mit dem Rad/Tandem und teilweise zu Pferd genutzt
werde, auf keinen Fall mit motorisierten Fahrzeugen. Das ist
nachhaltiger Naturtourismus in Reinstkultur. Entlang dieser
Routen lernt man die Lebensweise und Traditionen der jeweiligen Region kennen. So kann man beispielsweise Ölmühlen
oder Weinbodegas besichtigen und die Produkte verkosten.
Ehemalige Bahnhöfe dienen heute als Rast- und Informationsstops. Oftmals bieten sie auch ein Restaurant oder sogar
Kunsthandwerk aus der Region an.

Eine dieser Strecken ist die Via Verde del Aceite, die sogenannte Ölroute. Sie kommt aus Jaén und führt durch ein Meer von
Olivenhainen. Beim Viadukt von Guadajoz beginnt der Abschnitt in der Provinz Córdoba und führt beim km 55 noch
weitere 65 km bis nach Puente Genil. Gleich zu Beginn bietet
das Naturreservat Laguna de Salobral Einblicke in eine extrem
reiche Vogel- und Pflanzenwelt. Faszinierend sind entlang der
Route verschiedenste Viadukte in spektakulären Eisenkonstruktionen im Stile von Eiffel. Aber auch Tunnels, Straßenüberführungen, Parkplätze und zahlreiche Rastplätze säumen die
Routen. Sie sind alle so angelegt, dass auch Menschen mit
eingeschränkter Mobilität sie problemlos nutzen können.
Fahrräder können in den jeweiligen Tourismusbüros geliehen
werden.
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Genuss pur!
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Kulinarische Highlights

Gaumenfreuden für Gourmets

Rein, natürlich, unbehandelt: einen besonderen Reichtum bieten
die vielfältigen gesunden Nahrungsmittel. Das wichtigste Grün
ist für Spanier eine Frucht, deren Saft so kostbar ist wie „Gold“: die
Oliven. 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 bei der gesunden Ernährung. „Aceite de Oliva Virgen Extra“ ist das reinste und beste
Olivenöl. Aufgrund der vielen Hügel werden viele Oliven noch von Hand geerntet, und diese
flüssige „Gold“ wird einfach frisch gepresst. Die
Provinz ist aber auch bekannt für ihre Orangen,
Quitten, Knoblauch, reinen Honig und vielfältige Süßigkeiten.

Der spanische Schinken der Region ist eine bekannte Delikatesse. Kein
Wunder, haben doch die Schweine hier riesige Weideflächen (dehesas) und ernähren sich vorwiegend von Eicheln, was dem Schinken ein
besonderes Aroma verleiht.
Besonders schmackhaft sind auch die verschiedensten Käsesorten, die
besonders im Bereich Los Pedroches aus Schafsmilch hergestellt werden. In der Region Sierras Subbéticas entstehen die meisten Käsesorten aus Ziegenmilch, mit ausgezeichneten Aromen. Je nach Reifegrad
werden manche Sorten auch in Öl eingelegt und mit Lorbeerblatt,
schwarzem Pfeffer, Wacholder, Koriander und Bohnenkraut verfeinert.
Im Süden der Provinz Córdoba erstreckt sich die Ruta del vino Montilla-Moriles. Es lohnt sich, diese zu besuchen. Auf diese Weise lernt
man nicht nur die Region, sondern auch reizende, herzliche Menschen kennen, die
ihren Gästen mit viel Freude und
Leidenschaft ihre Weinwelt
näherbringen. Kosten Sie
diese wunderbaren Weiß- und
Rotweine. Wohl
bekomms…
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Semana Santa – die Heilige Woche

Fröhlich
Feste feiern
Die Andalusier sind Weltmeister im Feiern von Festen. Bei so
viel Sonnenschein ist die Stimmung bestens. Für Ihre Feste
legen sich die Menschen in der Provinz Córdoba mächtig ins
Zeug. In jedem noch so kleinen Ort werden an kirchlichen Feiertagen Gassen, Straßen und Plätze herausgeputzt und beim
Feiern an alten Traditionen festgehalten.
Ganz besonders hübsch anzusehen sind für Touristen die Feste
im Mai in der Hauptstadt Córdoba. Anfang Mai werden Kreuze
über und über mit Blumen verziert, sowohl in Gärten, Innenhöfen, Palästen etc., aber auch durch die Straßen getragen. (Cruces de Mayo). Kurz darauf findet der beliebte Wettbewerb statt,
wer den schönsten Innenhof hat, egal ob öffentliches oder
privates Gebäude, ein wahres Blütenspektakel. Einheimische
und Gäste erhalten einen Plan, in dem die Route zu den einzelnen Patios eingezeichnet ist, so dass man keinen übersieht. Es
ist unglaublich, mit welchem Blumenreichtum jeder einzelne
Patio verziert ist. Jeder darf mit bewerten. Am Ende wird der
schönste Innenhof ausgezeichnet.
An Fronleichnam werden ganze Straßen, Gassen oder Plätze
geschmückt, mit bunten „Teppichen“ aus einzelnen Blütenblättern, gefertigt mit viel Geduld und viel Liebe. Jedes Fest ein
prachtvolles Ereignis.
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Für die Spanier ist es
das wichtigste und
ergreifendste Fest
im Jahreskreis: die
Karwoche. Dabei
werden an jedem Tag
mit einer Prozession
die einzelnen Stationen des Kreuzweges
nachvollzogen. Jede
Kirche in jedem Ort
hat dafür eigene
Figuren von Jesus
und Maria, die je nach
Größe von Büßern auf
den Schultern getragen oder auf einem
Wagen durch den
Ort gefahren werden.
Einmal im Jahr verlassen diese Figuren
ihre Kirche für diese
spektakuläre Prozession. Sie werden dabei
über und über mit
Blumen verziert.

Für Touristen ist dieses Fest nicht so leicht nachzuvollziehen, vor allem wenn man die vielen Pilger vermummt unter Spitzenhauben sieht,
die fast furchterregend wirken. Dabei sind es
Pilger, die Buße tun, und dafür oftmals sogar
den Weg durch die Stadt barfuß zurücklegen. Dazu ertönen Trommel und Pfeifen, und
das rhythmische Aufschlagen der Stöcke, vielfach auch traurige Klagelieder, die Jesus oder
Maria in ihrem Schmerz begleiten. Die einzelnen Figuren sind wahre Kunstwerke, meist
von berühmten Künstlern geschnitzt.
Sie werden mit viel Liebe und Hingabe
aufwändig herausgeputzt. Auch wenn
man nicht alles verstehen kann, so
läuft einem doch ein Schauer über
den Rücken, wenn man diese Prozessionen betrachtet. Man kann
sich dieser Magie nicht entziehen.
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www.dipucordoba.es

Reiseführer

Via Verde del Aceite
(Grüner Ölweg)
Abschnitt in der Provinz Córdoba, 73 km.
49 Übernachtungsangebote, 24 Museen, 2 Römische Villen,
1 Naturpark (Sierras Subbéticas),1 Naturreservat: Lagunas del Sur de Córdoba,
3 natürliche Höhlen, 13 Firmen mit Angebot für Aktivtourismus, 6 Firmen mit Kunsthandwerk,
30 Firmen mit gastronomischen Produkten mit spezieller Herkunftsbezeichnung,
Umfangreiches Gastronomieangebot

Kommen Sie nach Córdoba

Seine vías verdes (grünen Touren)
haben sehr viel zu erzählen!

Laden Sie sich alle Infos herunter:

SPANISCH

ENGLISCH

DEUTSCH

www.alparaiso.com

