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Pág. 3 arriba izquierda, Barranco de
Poqueira. Alpujarra. Pág. 3 arriba
derecha, Deportes acuáticos, Costa
Tropical. Pág. 3 abajo, Alhambra, Vista
General. Bajo estas líneas,
www.turgranada.es.

Das “Patronato Provincial de
Turismo” (Tourismusbehörde der
Provinz) ist das offizielle Organ
der Provinzverwaltung, das für
den Tourismus in der Provinz
von Granada zuständig ist. Es
wurde 1981 ins Leben gerufen
und verfolgt drei Ziele:

 Werbung für das reiche und
vielfältige touristische Angebot
der Provinz, sowohl auf nationa-
ler als auch auf internationaler
Ebene, um die Stellung Granadas
als beliebtes Urlaubsziel auch in
Zukunft sicher zu stellen.

 Förderung der Tourismusent-
wicklung in der Provinz, um die
Wirtschaft in Granada anzutreiben
und eine wichtige Quelle für Arbeits-
plätze und Einnahmen zu schaffen.

 Bindung der Touristen, die die
Provinz besuchen: Indem das
“Patronato Provincial de Turismo”
als Ansprechpartner dient und pro-
fessionelle Information zur
Verfügung stellt, sorgt es für zufrie-
dene Besucher und verhilft ihnen
zu einem angenehmen Aufenthalt.

Das “Patronato Provincial de
Turismo” untersteht dem Präsi-
denten der Provinzverwaltung

von Granada. Geleitet wird die
Arbeit des “Patronato Provincial
de Turismo” von verschiedenen
Gremien wie dem Consejo Rector
(Rektoralrat), dem Consejo Ase-
sor (Beratendes Gremium) sowie
den Foros Territoriales y Sekto-
riales (Territorial- und Sektorial-
foren). In diesen staatlichen Or-
ganen der Regierung ist auch die
Verwaltung der Provinz vertreten,
sowie die Junta de Andalucía
(Regionalverwaltung von Anda-
lusien), das Unternehmertum,
die Gewerkschaften, Finanzinsti-
tutionen, Verwaltungen der Pro-
vinz und andere sowohl staatliche
als auch private Organisationen,
die mit dem Tourismussektor
zusammenhängen.

Seit seiner Gründung wirbt das
“Patronato Provincial de Turismo”
bei den professionellen Agentu-
ren der Branche und in den Me-
dien für die touristischen Produk-
te von Granada. Gleichzeitig regt
es die Unternehmer und Politiker
der Provinz zu Aktivitäten an, die
das touristische Angebot der
Region, die Infrastruktur und den
Service verbessern sollen.

Der Sinn und Zweck des
“Patronato Provincial de Turismo”

ist es letztendlich, die Attraktio-
nen der Provinz bekannt zu ma-
chen und so zu helfen, die Anzahl
der Besucher in den verschiede-
nen Regionen der Provinz auch
in Zukunft kontinuierlich zu stei-
gern. Zu diesem Zweck werden
folgende Werbemaßnahmen
durchgeführt:

 Präsenz auf den wichtigsten
nationalen und internationalen
Tourismus-Messen.

 Teilnahme an den wichtigsten
nationalen und internationalen
Fachtagungen, organisiert von
den öffentlichen Unternehmen
Turespaña und Turismo Andaluz.

 Organisation von eigenen
Werbeaktionen sowohl in Spa-
nien, als auch in anderen euro-
päischen Ländern.

 Organisation von professionellen
Veranstaltungen für Reiseagenten
und Journalisten in Granada, damit
diese die Möglichkeit bekommen,
sich vor Ort ein Bild vom Reiseziel
Granada zu machen.

 Empfang von Reiseagenten
und Journalisten in Granada, die
durch die vielen Oficinas Españo-

las de Turismo (OET) (Spanische
Tourismusbüros) auf der ganzen
Welt vermittelt werden.

Außerdem verfolgt das
“Patronato Provincial de Turismo”
das Ziel, die touristische Entwic-
klung in den Regionen und Ge-
meinden zu fördern. Zu diesem
Zweck bietet es:

 Statistische Marktstudien
 Professionelle Beratung von

touristischenUnternehmensgründern
 Planungen zur Duchführbarkeit

von Projekten für Unternehmer
und Behörden

 Fortbildungen aus dem Bereich
des Tourismus

 Juristische Unterstützung

Zusätzlich versorgt das Netzwerk
der Fremdenverkehrsbüros der
Provinz die Besucher mit allen
möglichen Arten von Unterlagen
und Beratung.

Das “Patronato
Provincial de
Turismo”

Das “Patronato Provincial de
Turismo” setzt sich aus
folgenden Abteilungen und
Bereichen zusammen:

• Presidencia (Präsidium)
• Vicepresidencia
(Vizepräsidium)
• Consejo de Dirección
(Vorstandsrat)
• Dirección (Vorstand)
• Departamento de
Administración
(Verwaltungsabteilung)
• Departamento de
Promoción (Abteilung für
Öffentlichkeitsarbeit)
• Departamento de
Planificación y Desarrollo
Turístico (Abteilung für die
Planung und Entwicklung des
Tourismus)
• Red Provincial de Oficinas
de Información Turística
(Netzwerk der
Fremdenverkehrsbüros in der
Provinz)

Die Arbeit des “Patronato Provincial de
Turismo de Granada”
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 www.turgranada.es | Das “Patronato Provincial de Turismo de Granada” besitzt eine Internetseite,
auf der sich komplette Informationen für jedes Dorf in den sieben Regionen in der Provinz finden lassen,
u.a.: Geschichte, Kultur, Sehenswürdigkeiten und Natur, Touristische Routen und Aktivitäten, Klima,
Gastronomie, Feste, Übernachtungsmöglichkeiten, Restaurants, Unternehmen, die in Freizeitaktivitäten
spezialisiert sind.



Pág. 4 arriba, Barrio del Albaicín.
Granada. Pág. 4 centro, Sierra Nevada.
Pág. 4 abajo, turismo activo. Pág. 5
izquierda, Alcaicería. Granada. Pág. 5
centro, Playa de Almuñécar. Pág. 5
derecha, Tajos de Alhama de Granada.

Pressebereich

Die Funktion des Presseberei-
ches des “Patronato Provincial
de Turismo”ist es, die Präsenz
Granadas in nationalen und
internationalen Medien zu för-
dern, sowie die Journalisten
und alle professionell im
Tourismussektor Tätigen in
Granada zu empfangen und
mit den nötigen Informatio-
nen zu versorgen. In diesem
Sinne wird den Medien vom
Pressebereich folgendes Infor-
m a t i o n s m a t e r i a l  z u r
Verfügung gestellt:

• Schriftliche Informationen in
verschiedenen Sprachen über
die unterschiedlichen Reiseziele
in der Provinz
• Ein komplettes, digitalisiertes
Fotoarchiv
• Videobilder in professionellem
Format
• Eine ausführliche Sammlung
von Presseartikeln über
Granada
Statistische Daten über die
E n t w i c k l u n g  d e s
Tourismussektors.

mus trug den Hauptanteil an der
wirtschaftlichen Entwicklung in
der Provinz von Granada in den
letzten 25 Jahren.

Dies ist vor allem auf die Ver-
besserung seiner Qualität als
U r l a u b s z i e l  i n  s e i n e r
Gesamtheit zurückzuführen,

Was bedeutet der Tourismus für Granada?2.
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 Einige wichtige Daten | Der Tourismus ist einer der Wirtschaftssektoren in der Provinz von Granada, der
die meisten Arbeitsplätze und den meisten Wohlstand schafft. Die Zahl der Besucher ist in den letzten Jahren stetig
und überdurchschnittlich im Vergleich zum Rest von Spanien gestiegen und erreichte zuletzt 5,6 Millionen Besucher
im Jahr. Der Tourismus trägt um die 14% zum Bruttoinlandsprodukts der Provinz bei. 15% der Arbeitsplätze hängen
direkt vom Tourismus ab. Die jährlichen Einnahem aus diesem Sektor belaufen sich auf über 2,2 Milliarden Euro.

Granada nimmt eine Spitzenpo-
sition im Vergleich mit anderen
internationalen Urlaubszielen ein.

Diese besondere Stellung wurde
durch eine Verbreiterung des
touristischen Angebots und dem
gezielten Ausbau des Tourismus-
sektors ermöglicht. Der Touris-

was dazu führt, dass die Besu-
cher zufrieden sind und gerne
wiederkehren.

Der Erfolg ist weiterhin dem
Einsatz von lokaler Verwaltung
und Unternehmen zur Verbes-
serung der Infrastruktur und der
Verbreiterung des touristischen



Pág. 6 arriba, Carrera del Darro.
Granada.  Pág. 6 abajo, Vuelos
internacionales en el Aeropuerto
Federico García Lorca. Pág. 7 derecha
Vista de la Alhambra.

Angebots in den letzten 10
Jahren zu verdanken.  In diesem
Sinne wurde zusätzlich zu den
bestehenden, charakteristis-
chen Produkten in jeder einze-
lnen touristischen Zone ein ho-
chqualitativer Tourismus mit
neuen Initiativen geschaffen,
mit dem Ziel, möglichst viele
Besucher anzulocken und die
Anzahl an Übernachtungen in
der Zone zu steigern.

 Woher stammen die Besu-
cher, die nach Granada
kommen?

Granada zieht Besucher aus allen
Kontinenten an, wobei mehr als
die Hälfte der Besucher aus Spa-
nien selbst stammen. Die Provinz
von Granada ist in den letzten
Jahren aber auch zu einem sehr
beliebten Urlaubsziel von Englän-
dern, Deutschen, Franzosen, Ame-

Diese Vielfalt an unterschiedli-
chen Klimazonen, Landschaften,
Produkten und Ressourcen re-
chtfertigt die Bezeichnung der
Provinz von Granada als
“touristischen Kontinent”. Die
Möglichkeiten sind mannigfaltig
zu jeder Jahreszeit: Tourismus mit
Kultur und Sehenswürdigkeiten,
ländlich und aktiv, winterlich und
sportlich, mit Sonne und Strand,
Kongresse oder Incentivereisen,
Sprachreisen und viele weiter
Freizeitangebote...

Die Stadt Granada verzaubert den
Besucher mit ihrer Geschichte und
ihren Sehenswürdigkeiten. Sie bie-

Granada, 100% sensation3.
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 Das beliebteste Reiseziel | Die Provinz von Granada ist ein traumhafter Ort, den es mindestens einmal im
Leben zu besuchen gilt. Dies ist zumindest die Meinung der Mehrheit der Leser der einflussreichsten Zeitungen
der Welt: des britischen “The Independent” und des spanischen “El País”, was die Anziehungskraft und den Einfluss
Granadas als weltweite touristische Referenz widerspiegelt. “The Independent” veröffentlichte am 25. November
2002 einen Bericht mit dem Titel ‘The world according to you’, in welchem die Ergebnisse einer Umfrage unter

tet einen erstklassigen kulture-
llen Kalender, zahlreiche Feste
und Traditionen, und eine lebhaf-
te Atmosphäre, die durch die
über 65.000 in der Universität
von Granada eingeschriebenen
Studenten belebt wird.

Für Liebhaber der Natur und des
ländlichen Tourismus hält
die Provinz fünf Natur-
parks und einen Na-
tionalpark bereit. Der
Frieden und die
Ruhe, die man in
den k le inen
Dörfern der
Alpujarra

rikanern, Holländern und Italienern
geworden. Bei den japanischen
Touristen ist Granada zusammen
mit Madrid und Barcelona die be-
liebteste Stadt Spaniens.

 In welchen Monaten kom-
men die Touristen?

Granada ist eine der wenigen
spanischen Provinzen, in denen
keine starken Probleme auf
Grund verstärkter Saisonalität
auftreten, vor allem wegen sei-
nes breitgefächerten touristis-
chen Angebots. In den letzten
Jahren hat sich die Anzahl der
Besucher, die Granada unabhän-
gig von der Jahreszeit besuchen,
immer weiter stabilisiert.

 Welche Ziele werden am
meisten besucht?

Die Provinzhauptstadt Granada
und im Besonderen die Alham-

bra ziehen die meisten Besu-
cher der Provinz an. Diese
Sehenswürdigkeit aus der Zeit
der Nasriden ist eine der am
meisten besuchten in ganz Eu-
ropa, die Anzahl seiner Besu-
cher übersteigt jedes Jahr zwei
Millionen. Die Ski-Station in der
Sierra Nevada ist die zweite
Hauptattraktion der Provinz,
mit 1,3 Millionen Besuchern im
Jahr. Ihnen folgen mit einer von
den Jahreszeiten abhängigen
Belegung die Costa Tropical,
die Alpujarra, die Regionen von
Baza und Guadix sowie der Po-
niente Granadino.

 Wieviel geben die Touris-
ten aus?

Der Anteil an Touristen mit ge-
ringem Budget hat in den letzten
Jahren deutlich abgenommen zu
Gunsten von Besuchern mit ei-
nem mittleren Budget. Sie geben
in der Provinz durchschnittlich
72 Euro am Tag aus (inklusive
Unterkunft). Die Skifahrer in der
Sierra Nevada geben das Dop-
pelte aus, während die täglichen
Ausgaben eines Kongressbesu-
chers oder eines Teilnehmers
einer Incentivereise im Normalfall
300 Euro erreichen.

Der “Touristische
Beobachter”

Der “Touristische Beobachter”
(Observatorio Turístico) des
Patronato Provincial de Turis-
mo de Granada ist eine Erhe-
bung, die  vierteljährlich Da-
ten sammelt  über die
touristische Nachfrage, die
Hotelbelegung, die Bewegun-
gen der Reisenden, die Über-
nachtungen, die am meisten
besuchten Monumente, die
durchschnittlichen Ausgaben
der Besucher und wie zufrie-
den diese sind, neben vielen
weiteren Parametern. Er wur-
de 1998 vom “Patronato Pro-
vincial de Turismo” gegründet
um eine verlässliche Angabe
über die Schwankungen im
Tourismusbereich zu erhal-
ten. Die Erhebung basiert auf
6.000 Umfragen, die in den
Tourismusbüros und auf der
Straße durchgeführt werden.
Alle statistischen Daten dieser
Erhebungen können in vierte-
ljährlich erscheinenden Beri-
chten auf der Webseite tur-
granada.com eingesehen
werden.
www.turgranada.es.

Auf einer Fläche von nur 13.000
Quadratkilometern birgt die Pro-
vinz von Granada eine unvorstell-
bare Anzahl und Vielfalt von
touristischen Attraktionen: die
Alhambra, eine der am meisten
besuchten Sehenswürdigkeiten
Spaniens und eine der schönsten
auf der ganzen Welt; eine der
besten Skistationen Europas be-
findet sich in der Sierra Nevada;
und in nur 75 Minuten mit dem
Auto kann man den Schnee der
Sierra Nevada hinter sich lassen
und erreicht die Costa Tropical,
welche das ganze Jahr über benei-
denswerte Temperaturen bietet.



Arriba, Montefrío. Poniente. En el
centro, Típicas chimeneas de la
Alpujarra. Abajo, La Dama de Baza.
Pag. 9, arriba izquierda, Catedral de
Guadix. Pag. 9, arriba derecha, Playa
de la Costa Tropical. Pag. 9, abajo,
Sierra Nevada.

antrifft, laden den Besucher ein
für immer zu bleiben. Die Gegen-
den im Inneren, wie beispielsweise
in Marquesado und Alteplano, bie-
ten einen unglaublichen Kontrast
zwischen wüstenartigen, Mon-
dlandschaften ähnelnden Lands-
trichen und der reichhaltigen
Vegetation der sie umgebenden
Berglandschaften.

 Die 7 touristischen regionen

1994 gab das “Patronato Provincial
de Turismo” den Anstoß für den
“Markes-Plan”, ein Projekt mit der
Absicht, Granada als touristisches
Produkt zu optimieren und die
Werbeffizienz der touristischen
Resourcen in den verschiedenen
Zonen der Provinz zu maximieren.
Der genannte Plan teilt die 168
Gemeinden der Provinz in ins-
gesamt sieben Regionen oder
touristische Makro-Gebiete:
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 der Leserschaft vorgestellt wurden. Die Umfrage hatte als Fragestellung welchen Ort auf der Welt die Leser
unbedingt gesehen haben wollten, bevor sie sterben. Granada nahm hier den dritten Platz ein, nur Venedig und
Prag kamen auf mehr Stimmen. Und die Alhambra nahm den fünften Platz unter den Sehenswürdigkeiten ein,
hinter dem Petersdom, Machu Pichu, der Chinesischen Mauer und dem Taj Mahal. In einer ähnlichen Umfrage
im Jahre 2004 wählten die Leser des ‘El País’ die Alhambra zum beliebtesten Monument in Spanien (mit insgesamt
17,62% der Stimmen) und Granada zur zweitbeliebtesten Stadt in Spanien, überholt nur von Barcelona.

für den ländlichen Tourismus und
Abenteuersportarten. El Barranco
de Poqueira (Schlucht von Poqueira)
hat sich zu einem sehr beliebten
Reiseziel entwickelt. Desweiteren
sind die Ortschaften Lanjarón, Tre-
vélez, Cádiar, Órgiva, sowie alle
im grünen Tal von Lecrín gelege-
nen Ortschaften hervorzuheben.

 Costa Tropical: Die Provinz von
Granada verfügt über einen 82 km
langen Küstenstreifen. Dieser erfreut
sich eines beneidenswerten, subtro-
pischen Mikroklimas, welches das
ganze Jahr über angenehme Tempe-
raturen in den Ortschaften wie Al-
muñécar, Motril, Salobreña und Cas-
tell de Ferro  mit sich bringt und den
Anbau von erstaunlichen Früchte
ermöglicht. Die Strände haben klares,
warmes Wasser und groben Sand.

 Sierra Nevada: Die Skistation
der Sierra Nevada befindet sich nur
32 km von der Stadt Granada en-
tfernt. Ihre 84 Kilometer an Skipis-
ten und ihre herrvorragende touris-
tische Infrastruktur und sportliche
Ausstattung machen sie zur besten
Wintersport-Stätte in Spanien. Sie
befindet sich innerhalb des Natio-
nalparks Sierra Nevada. Der Mulha-
cén ist mit 3.478 Metern der höchs-
te Gipfel Spaniens.

 Die Stadt Granada und ihre
nähere Umgebung: Diese Region
umfasst die Hauptstadt und dreißig
Dörfer aus ihrer metropolitanen
Umgebung, von denen sich beson-
ders Alfacar, Viznar, Fuente Vaque-
ros, La Zubia, Las Gabias und Al-
hendín hervorheben. Tourismus
mit Sehenswürdigkeiten und Kul-
tur, Kongresse und Incentivereisen,
sowie ländlicher Tourismus sind
die touristischen Hauptsegmente
in dieser Zone.

 Poniente Granadino: Dies ist
der Westteil der Provinz. Die
wichtigsten Ortschaften in dieser
Region sind Loja, Alhama de
Granada, Montefrío, Íllora y Mo-
clín. Diese Region kann auf ein
umfangreiches, arabisches Ver-
mächtnis zurückgreifen, was sich
dem Besucher in all seinen Gas-
sen und zahlreichen maurischen
Festungen präsentiert, die
während der Herrschaft der Nas-
riden-Dynastie errichtet wurden.

 Guadix y El Marquesado: Im
Osten von Granada gelegen umfasst
diese Region die Gemeinde von Gua-
dix und die sie umgebenden Dörfer.
Diese Region erfreut sich phänome-
naler Bedingungen für den  ländli-
chen und aktiven Tourismus sowie
vieler Sehenswürdigkeiten. Sie teilt

sich mit “Baza-Huescar: El Altiplano”
halbwüstenartige Landschaften und
ein reiches historisches und archäo-
logisches Erbe, sowie die Tradition
der Bewohner unter der Erde zu
wohnen. So kommt es, dass hier
Besuchern eine außergewöhnliche
Übernachtungsmöglichkeit geboten
wird: In Höhlen.

 Baza-Huéscar: El Altiplano (Die
Hochebene): Diese sehr kontras-
treiche Region nimmt den Nordos-
ten der Provinz ein und erhebt
sich mehr als 1.000 Meter über
den Meeresspiegel. Der zentrale
Bereich mit seinen beeindrucken-
den, wüstenartigen Landschaften
ist von einem grünen Ring von
Gebirgslandschaften umgeben.
Archäologische Ausgrabungen ha-
ben gezeigt, dass dieses Gebiet
vor über einer Millionen Jahren
bevölkert wurde. Hier wurde auch
die “Dame von Baza” entdeckt,
einer der wichtigsten iberischen
Funde überhaupt. Die wichtigsten
Ortschaften dieser Region sind
Baza, Galera, Cúllar, Puebla de don
Fadrique, Huéscar und Castril.

 La Alpujarra und Valle de
Lecrín: Zwischen der Sierra Nevada
und dem Mittelmeer gelegen ist
diese Region fast unberührt, ideal



Derecha, Patio de los Leones (La
Alhambra) y el Generalife. Bajo estas
líneas, Cueva flamenca en el
Sacromente. Zambra gitana. Pág.
11,abajo  Sepulcros de los Reyes
Católicos en la Capilla Real.

Kulturtourismus und sehenswürdigkeiten4.
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 Der Flamenco, “la zambra” und der Sacromonte | Granada ist eine der wichtigten Referenzen
für Flamenco in Spanien. Insbesondere der Sacromonte ist einer seiner Geburtsorte. Dieses
Zigeunerviertel ist das Epizentrum dessen, was die Experten la “jondura” und  “el duende” nennen
und ist Ursprung der “zambra”, einem Fest mit Gesang und Tanz, das auf das 16. Jahrhundert
zurückgeht, genauer gesagt auf die Hochzeitsbräuche der Mauren in der Stadt.

Die weit zurückreichende Geschi-
chte ihrer Dörfer und Städte, die
künstlerische Vielfalt seiner
Sehenswürdigkeiten, die Qualität
der musikalischen Aktivitäten und
des Theaters und die vielfältigen
Traditionen und Bräuche stiften
den Bewohnern ihre Identität und
machen die Kultur zu einer der

Hauptattraktionen für Touristen
in der Provinz von Granada.

Die Alhambra und der Generalife
sind ohne Zweifel die Hauptanzie-
hungspunkte der Stadt und der
Provinz und locken jedes Jahr über
zwei Millionen Besucher in die
Stadt. Granada ist jedoch viel mehr

als nur die Alhambra. Die Stadt
selber und der Rest der 168 umlie-
genden Gemeinden verfügen über
ein umfassendes und abwechs-
lungsreiches Angebot an Kultur
und Sehenswürdigkeiten.

Es gibt wenige Städte auf der Welt
mit einer Vergangenheit, die so

dichtgepackt und so verschiedenar-
tig ist und die sich derart in seinen
Straßen und Monumenten wieders-
piegelt. Granada kann man nicht
an einem einzigen Tag besuchen
und erforschen. Für das Gelände
der Alhambra und des Generalife
alleine werden schon viele Stunden
benötigt, um ihre außergewöhnliche
Schönheit zu würdigen.

Ke in  Besuche r  kommt
außerdem um einen Abstecher
in die nach Jasmin duftenden
Gassen des arabischen Viertels
Albaicín herum, oder um einen
Besuch des Mausoleums der
Katholischen Könige in der kö-
niglichen Kapelle, der Kathedra-
le und des Wissenschaftsparks,
dem am häufigsten besuchten
Museum Andalusiens.

 Alhambra und Generalife:
Beide wurden zwischen dem 13.
und 15 Jh. von der Nasriden-
Dynastie als Festung und königli-
cher Palast in Auftrag gegeben
und bilden als Einheit eines der
bedeutensten monumentalen
Komplexe in Europa. Er besteht
aus der Alcazaba, einer befestig-
ten Militärsiedlung; den Palacios,
dem Palast und Sitz der Könige,
sowie den Gärten des Generalife,

der königlichen Sommerresidenz.
Das Wasser, sehr rahr im Norden
Afrikas, wo die Dynastie der Nas-
riden ihren Ursprung hat, präsen-
tiert sich in allen bedeutenden
Orten des Monuments: der
berühmte “Patio de los Leones”
(Löwenhof), der nicht weniger
bekannte Innenhof “Patio de los
Arrayanes”, die Säle “Sala de dos
hermanas” und “Sala de
Abencerrajes”, sowie die königli-
chen Bäder... Zu einem späteren
Zeitpunkt errichtet, aber integra-
ler Bestandteil des Komplexes ist
der Palast Karls des V., der 1527
vom Architekten Pedro Machuca
im reinsten Renaissance-Stil be-
gonnen wurde.

 Catedral: Obwohl die Kathe-
drale von Granada, deren Errich-
tung sich über 181 Jahre hinzog,
als eines der Meisterwerke der
spanischen Renaissance angese-
hen wird, verbindet sie in ihrem
Bau auch andere architektonische
Stile. Diego de Siloé zeichnete
1529 die typischen Renaissance-
Linien dieses Gebäudes über dem
gotische Fundament, mit seinem
Chorumgang und nicht mit den
üblichen drei, sondern fünf Kir-
chenschiffen, die schon von En-
rique Egas angelegt wurden. Alo-

nso Cano reformierte im Jahre
1667 den ursprünglichen Entwurf
der Hauptfassade und fügte ihr
barocke Elemente hinzu. Die Ka-
thedrale wurde über dem Funda-
ment der großen Moschee der
arabischen Stadt errichtet und
ihre Pracht wäre noch gesteigert
geworden, wenn die zwei Türme
von 81m Höhe realisiert worden
wären, die in den Plänen vorgese-
hen waren. Probleme mit dem
Fundament und der Finanzierung
verhinderten den Bau des rechten
Turmes, während der linke nicht
beendet wurde und bis zu einer
Höhe von 57m ragt.

 Capilla Real: Die Königliche
Kapelle wurde im Jahre 1504
von den Katholischen Königen
in Auftrag gegeben, um ihre ster-
blichen Überreste aufzunehmen.
Seine Mauern sind in spätgotis-
chem Stil errichtet, während sich
in seinem Inneren die Anfänge
der Renaissancezeit in Spanien
ankündigen. Hinter dem
großartigen, geschnörkelten Git-
ter  von Bartolomé de Jaén, in
der Mitte des Querschiffes, fin-
den sich die Königsgräber. Auf
der rechten Seite ruhen die Ka-
tholischen Könige, auf der linken
Johanna die Verrückte und Philipp



Pág. 12 abajo, El Bañuelo. Granada.
Pág. 12 arriba,  Monasterio de la
Cartuja. Interior. Sobre estas líneas,
Torre del Parque de las Ciencias.
Derecha, Iglesia de la Encarnación de
Santa Fe.

Das Erbe von Al-
Andalus

”Legado Andalusí” ist ein Projekt,
das darauf angelegt ist, die
Kenntnis, Konservierung und Ent-
wicklung der schönsten Flecken
Andalusiens voranzutreiben, mit
dem Blick auf eine der strahlends-
ten Epochen seiner Vergangen-
heit: die Zeit des Al-Andalus, des
hispano-muslimischen Staates,
der eine Brücke zwischen Konti-
nenten und Kulturen schuf.
Die “Ruta de Califato” (Kalifaten-
route) zwischen Granada und
Cordoba ist als erste der sieben
Routen, die das Projekt beinhal-
tet, ausgeschildert und vermar-
ktet worden. Diese Route dient
nicht nur dem Geschichtsunterri-
cht. Auf dem Weg durch die Dör-
fer können Augen und Gaumen
einen guten Eindruck von den
alten Bräuchen und Feste der
Einheimischen bekommen.
Die Routen, die als nächstes reali-
siert wurden, sind die Routen von
Washington Irving, zwischen den
Städten Sevilla und Granada, die
Nasridenroute, die Granada und
Jaén verbindet, sowie die Route
der Almohades und Almorávides
von Cadiz nach Granada.
www.legadoandalusi .es
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   Dieses Fest wird noch immer allabendlich in den alten Höhlen gefeiert, die heute in Flamenco-
Bühnen verwandelt sind, in denen echte Darbietungen von den tradionsreichsten Zigeunerfamilien
des Viertels veranstaltet werden.

der Schöne, beide aus Carrara-
Marmor geformt. Unter ihnen
befinden sich in der Krypta die
Bleisärge der vier Monarchen
und des Prinzen Miguel.

 Cartuja: Der Bau dieses Konvents
wurde zu Beginn des 16. Jahrhun-
derts begonnen. Das Besondere
des Klosters ist die Schönheit seiner
Kirche, einer verblüffenden Baroc-
kkonstruktion, die auf den allerers-
ten Blick übermäßig verziert ers-
cheint, und in der vor allem die
Gemälde von Sánchez Cótan
erwähnt werden müssen. Was die
Architektur angeht, so ist die Ka-
pelle von Sagrario sogar noch rei-
cher verziert, wobei hier wiederum
die Sakristei am berühmstesten
ist, auf Grund ihres Lichtes und
ihrer einfallsreichen Dekoration.

 Weitere Sehenswürdigkeiten:
Aus den arabischen Zeiten stam-
men das Bañuelo (altes arabisches
Bad), der Palast von Dar-al-Horra,
der Corral de Carbon (alte Ka-
rawanserei), die Alcaicería (alter
arabischer Seidenmarkt), das Cuar-
to Real de Santo Domino, die Ma-
draza (historische Koranschule),
die Stadtmauern mit den Stadtto-
ren und die Alcazar del Genil.
Nach der Eroberung durch die

Katholischen Könige wurden das
Hospital Real, die Real Chancilleria,
das Kloster von San Jerónimo, die
Abtei von Sacromonte, die Kirchen
von Santo Domingo, San Juan de
Dios und die Basílica de la Virgen
de las Angustias erbaut, um nur
einige der Sehenswürdigkeiten
der Stadt zu nennen.

 Museen: Zu erwähnen sind
das Archäologische und Ethno-
grafische Museum, das Mu-
seum der Katedrale, Museum
der Katholischen Könige, des
Sacromonte, der schönen
Künste, Museumshaus Manuel

de Falla, García Lorca, José Gue-
rrero Zentrum, Stiftung von
Rodríguez Acosta und das Mu-
seum San Juan de Dios.

Parque de las Ciencias: Der Wis-
senschaftspark ist das am häufigs-
ten besuchte Museum in Andalu-
sien. Das Motto dieses interaktiven
Museums ist “Nicht anfassen
verboten”. Die Beteiligung des Be-
suchers ist essentiell. Die Ausste-
llungen sind einerseits zum Anfas-
sen und im wahrsten Sinne des
Wortes “greifbar”, mit Apparaturen,
die in Gang gesetzt werden kön-
nen, zu betätigenden Schaltern

und Instruktionen, die in Computer
eingegeben werden können, ande-
rerseits regen sie zum Nachdenken
an und versuchen beim Verstehen,
was geschieht und warum etwas
geschieht zu helfen.

Trotz seiner stetigen Expansion
hat Granada eine Größe behalten,
in der es sich lohnt, alle Erkundi-
gungen zu Fuss vorzunehmen.
Tatsächlich sollte der Besucher
neben der Besichtigung der
Sehenswürdigkeiten nicht versäu-
men, durch die historischen Viertel
der Stadt zu schlendern: Das Al-
baicín, von der UNESCO zum Wel-
tkulturerbe erklärt, von dem man
einen atemberaubenden Blick auf
die Alhambra und die gesamte
fruchtbare Umgebung hat; der
Sacromonte, mit seinen berühmten
Höhlen und Zambras Flamencas;
das Realejo, das alte jüdische Vier-
tel. Und Zonen mit viel Ambiente
wie die Calderería, wiederbelebt
dank der Teestuben, die eine Viel-
falt von unterschiedlichsten Tees
anbieten, und der Alcaicería, dem
alten arabischen Seidenmarkt.

 Die Provinz

Die gesamte Provinz vom Westteil
bis zur Hochebene El Altiplano,

über Marquesado, die Costa Tro-
pical, die Alpujarra und Valle de
Lecrín bietet dem Touristen
Sehenswürdigkeiten und Kultur.
Einige der Gemeinden aus der
Umgebung der Hauptstadt haben
sogar Weltgeschichte geschrie-
ben: In Santa Fé, von den Katho-
lischen Königen gegründet um
Granada zu belagern, wurden die
Vereinbarungen zur Entdeckung
Amerikas von Christoph Kolum-
bus unterschrieben; und Fuente
Vaqueros erlebte die Geburt Fre-
derico García Lorcas, einer der
wichtigsten Dichter und Drama-
tiker Spaniens.

Guadix, Stadt mit vielen Monu-
menten, bewahrt ein interessan-
tes kunstgeschichtliches Erbe,
aus dem besonders die Alcazaba
hervorsticht, die sogar zum Na-
tionalmonument deklariert wur-
de; von seinen Festungstürmen
kann man den wunderschönen
Blick auf die Stadt und ihre fru-
chtbare Umgebung, sowie auf
die Sierra Nevada genießen. Die
religiöse Architektur nimmt in
Guadix eine führende Stellung
ein und bietet Monumente wie
die Kathedrale und die Kichen
von Santa Ana, Santo Domingo
und San Francisco.



Pág. 14 abajo, Dolmen del Parque
Megalítico de Hoyas del Conquín Alto.
Pág. 14 abajo, Castillo de La Calahorra.
Pág. 14 arriba, Loja. Pág. 15 arriba,
Horce. Pág. 15 derecha,  Actuación
del Festival de Música y Danza.

Esta fiesta se rememora cada noche en sus antiguas cuevas, hoy convertidas en tablaos flamencos,
donde se puede disfrutar de legítimos espectáculos protagonizados por las familias gitanas de mayor
tradición en el barrio.

Guadix-Baza, die
Wiege des europäis-

chen Menschen

Die steinzeitlichen Industrien, die in
den paläontologischen Fundstätten im
Gebiet von Guadix-Baza entdeckt wur-
den, haben es der Wissenschaft er-
möglicht nachzuweisen, dass in dieser
Gegend der Provinz von Granada schon
vor einer Millionen Jahre Hominide
lebten, was sie zu einigen der ältesten
Einwohner Europas macht.
Diese Untersuchung, durchgeführt
von sechs spanischen und einem
französischen Wissenschaftler, wur-
de im Jahr 2000 von der Zeitschrift
“Proceedings” unterstützt, die von
der angesehenen amerikanischen
Nationalen Akademie der Wissens-
chaft herausgegeben wird.
Die Reste der Werkzeuge, die in Gua-
dix-Baza aufgetaucht sind, wurden
von Bewohnern dieser Gegend vor
ungefähr einer Millionen Jahren her-
gestellt, was etwa 200.000 Jahre
vor den Bewohnern von Atapuerca,
in Burgos (Spanien), einzuordnen ist.
Obwohl in dieser Zone im Nordosten
von Granada noch keine menschli-
chen Fossilien gefunden werden
konnten, sind ihnen die Wissenschaf-
tler weiterhin auf der Spur, anges-
pornt durch Präsenz der steinzeitli-
chen Industrien.
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und gewinnt ständig an An-
sehen.

Granada ist Pflichtstation auf
den Tourneen von Rock- und
Popstars und so bietet die Stadt
regelmäßig Konzerte und Ve-
ranstaltungen aller nationalen
und internationalen Größen.
Hinzu kommen so bedeutende
Ereignisse wie das Internationa-
le Musik- und Tanzfestival, wel-
ches auf verschiedensten
Schauplätzen in der ganzen
Stadt präsentiert wird und bei
dem jedes Jahr die besten Or-

chester und Ensembles zu Gast
sind. Zu Ruhm gelangt sind
auch das Tangofestival und das
Jazzfestival. Weitere kulturelle
Veranstaltungen, die jedes Jahr
in Granada stattfinden, sind:
Festival der jungen Regisseure,
die Comicmesse, Zauberfestival
Ocus Pocus und die Orgeltage.

Das kulturelle Angebot erstrec-
kt sich über die ganze Provinz:
Der Internationale Guitarren-
Wettstreit Andrés Segovia, in
Almuñécar; in der gleichen Sta-
dt das Festival Jazz en la Costa;

das Theaterfest ival  der
Komödien in Santa Fe; das Fes-
tival der traditionellen Musik
der Alpujarra; das andalusische
Gesangsfestival, in Alhama; die
berühmte Volaera Flamenca, in
Loja; sowie das Internationale
Parapanda-Folk-Festival, in Ílora.

 Federico García Lorca.

Dichter und Dramatiker aus
Granada (1898-1936), er wird
der sogenannten “Generation
der 27” zugeordnet und wird
als einer der bedeutendsten

die über der alten Hauptmoschee
errichtet wurde.

 Kulturelle aktivitäten

Die ruhelose Hauptstadt Gra-
nada ist nie um Vorschläge für
kulturelle Aktivitäten verlegen.
In den Theatern Alhambra und
Isabel la Católica stehen stän-
dig Theatervorführungen sowie
klassische und Flamenco-
Konzerte auf dem Program.
Das Orchester der Stadt
Granada konzertiert im Au-
ditorio de Manuel de Falla

In Loja, auch bekannt als
“Wasserstadt” wegen seiner mehr
als zweitausend Quellen, ist beson-
ders das arabische Alcazaba erwäh-
nenswert, sowie die Kirchen Iglesia
Mayor,  Santa Catalina, San Gabriel
und das Konvent der Santa Ana und
das Pósito Nuevo. Ebenfalls in der
Region Poniente gelegen, bilden die
arabische Festung und die Kirche
Iglesia de la Villa in Montefrio eine
beeindruckende Einheit, beide wur-
den in einem kühnen architektonis-
chen Handstreich auf der Kuppe
eines Felsen platziert.

Die Hochebene El Altiplano ist eine
reiche Fundstätte von Überresten
prähistorischer Kulturen. So siedelte
hier schon im 6. Jahrhundert vor
Christus das iberische Volk der
Bastetanen, Gründer der Stadt Basti
(Ursprung des heutigen Baza), einer
der ältesten auf der iberischen
Halbinsel. Aus dieser Zeit stammen
auch die bedeutendsten Funde, die
hier gemacht wurden; die “Dame
von Baza” und  der “Kriegertorso”
(Torso de Guerrero). Baza war
außerdem eine bedeutende Stadt
des römischen Spaniens und ein

gründeten die Phönizier Sexi, eine
Kolonie an der Stelle des heutigen
Almuñécar. Später wurde hier von
den Römern eine der größten
Pökelfabriken des Mittelmeeres
und ein Aquädukt gebaut, um sie
mit Süßwasser zu versorgen. Aus
seiner arabischen Vergangenheit
bewahrt Almuñécar ebenso wie
sein Nachbardorf  Salobreña eine
Festung, die über beiden Dörfern
thront. In Motril sei die Iglesia
Mayor de la Encarnición erwähnt,

beachtlicher Ansiedlungspunkt
während der Zeit des arabischen
Al-Andalus. In der Umgebung lie-
gen Ortschaften wie Cúllar, Galera,
Orce, Huéscar und Castril, alle mit
einem reichen monumentalen und
archäologischen Erbe.

Die Alpujarra bewahrt die Vergan-
genheit und die Bräuche der Araber
und Mauren, die sie bis zu ihrer
Vertreibung durch Phillip den II.
bewohnten. Noch heute wird das
vor fünf Jahrhunderten von ihnen
konzipierte Netz von Bewäs-
serungsgräben und ihre traditio-
nelle Art des Anbaus in speziellen
Beeten genutzt. Auch die mauris-
che Architektur hat in den engen,
steilen Gässchen seiner Dörfer
Bestand. Die immer gekalkten Häu-
ser aus Stein, Lehm, Schiefer und
Kastanienholz passen sich perfekt
in ihre bergische Umgebung ein.

Die Costa Tropical besitzt, nebst
ihrer 320 Sonnentage im Jahr, eine
jahrtausendalte Geschichte. Hier



Pág. 16 abajo, Imagen de Federico
García Lorca. Pág. 16 derecha, Casa
natal de Lorca en Fuentevaqueros.
Arriba. Playa en la Costa Tropical.
Derecha. Playa de Calahonda.

Sonne und strandurlaub5.
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 Almuñécar, Motril und Salobreña / Sind die beliebtesten touristischen Reiseziele. Mit ihren
ausgedehnten Stränden, mit grobem Sand und klarem Wasser, welche Jahr für Jahr von der Europäischen
Union mit Blauen Fahnen prämiert werden, empfangen sie jedes Jahr besonders im Sommer Tausende
von Besuchern, nicht nur, aber vor allem aus Spanien. Im Gegensatz zu manchen anderen nationalen
Strandorten gibt es  in dieser Gegend jedoch keine Probleme mit einem übermäßigen Massenandrang.

Granada ist die Küstenprovinz
mit dem kleinsten Küstenstreifen
Andalusiens mit einer Ausdeh-
nung von ungefähr 80 Kilome-
tern. Aber sie ist ohne Zweifel
auch mit dem besten Klima
gesegnet. Die sanften Winde aus
dem Norden Afrikas, die Wärme
der Mittelmeergewässer und der
Schutz durch die Berge der nahe-
gelegenen Sierra Nevada ermögli-
chen ein in Europa einmaliges,
subtropisches Mikroklima.  Mit
mehr als 320 Sonnentagen im
Jahr und einer jährlichen Durchs-
chnittstemperatur von 20°C bietet
die Costa Tropical von Granada
paradiesische Bedingungen.

spanischen Schriftsteller des
20. Jahrhunderts angesehen.
Seine Ermordung während der
ersten Tage des spanischen
Bürgerkriegs führte dazu, dass
sein Werk international bekannt
wurde. Er wurde in Fuente Va-
queros geboren und lebte zwis-
chen 1919 und 1928 im Stu-
dentenwohnheim in Madrid, wo
er unter anderem den Maler
Salvador Dalí, den Filmemacher
Luis Buñuel und den Poeten
Rafael Alberti kennenlernte. Er
war Direktor der universitären
Theaterkompanie La Barraca,
Redner auf Konferenzen und
anerkannten Komponist von
L i e d e r n .  V o n  s e i n e n
Theaterstücken sind besonders
erwähnenswert “Yerma”,
“Bernada Albas Haus” (La Casa
de Bernarda Alba)  und
“Bluthochzeit” (Bodas de san-
gre). Als Dichter ist er in die
Geschichte eingegangen mit
Werken wie  “Zigeuner-
Romanzen” (El romancero gita-
no),”Dichter in New York” (Poeta
en Nueva York)  und “Klage um
Ignacio Sánchez Megías” (Llanto
por Ignacio Sánchez Megías).

Verstreut in der Provinz liegen
einige Orte, die für Liebhaber

Lorcas interessant sind, wie die
Museen, die seinem Leben und
Werk gewidmet sind:

Mueumshaus der Geburts-
stätte de Fuente Vaqueros.
Hier sind noch die Original-
Möbel der Familie des Dichters
aufbewahrt, einschließlich sei-
ner Wiege. Unverzichtbar der
Besuch hier für all jene, die
nicht nur an der Landschaft,
die seine Jugend geprägt hat,
interessiert sind, sondern auch
an seinen Manuskripten, seinen
Briefwechseln mit Dalí und
Buñuel, von ihm und seinen
Zeitgenossen gemalte Bilder,
die Originalkostüme seiner
Uraufführungen...

Huerta de San Vicente. Die
Sommerresidenz der Familie Gar-
cia Lorca, früher in der fruchtba-
ren Vega um Granada gelegen
und heute in den Hauptpark der
Stadt integriert, welcher den Na-
men des Poeten trägt. Hier
schrieb er einige seiner besten
Stücke: “Diwan des Tamarit” (El
diván de Tamarit), “Zigeuner-
Romanzen”,”Dichtung vom tie-
finneren Gesang” (Poema del
cante jondo), “Bluthochzeit”, ne-
ben anderen. In ein Museums-

haus umgewandelt stehen in
dieser Wohnung noch die alten
Möbel, Bilder und Objekte. Unter
ihnen das Klavier des Familien-
hauses und der Schreibtisch von
Frederico García Lorca.

Centro Federico García Lor-
ca. Die Eröffnung eines großen
Zentrums, das sich dem Dichter
und Denker widmet, ist für das
Jahr 2007 vorgesehen. Die neue
Institution wird die Stiftung Gar-
cía Lorca aufnehmen, ein Zen-

trum für Lorca-Studien beinhal-
ten und den Bestand, der zur
Zeit noch im Studentenwohn-
heim in Madrid lagert, für sein
Archiv gewinnen. Möglicherweise
wird es auch die Originalwerke
zusammenführen, die in den
Museumshäusern in Fuente Va-
queros und Huerta de San Vin-
cente stehen. Das Zentrum wird
in einem Gebäude mit fast
4.000 Quadratmetern am zen-
tralen Plaza de la Romanilla
entstehen.



Pág. 18 abajo, Golf en la Costa
Tropical. Pág. 18 arriba, Castillo de
Salobreña. Dcha. La Costa Tropical al
atardecer. Derecha y arriba, Buceo
deportivo. Al lado, Puerto deportivo
de Marina del Este. Almuñécar.

 El destino más deseado | La provincia de Granada es un lugar de ensueño que hay que visitar al menos
una vez en la vida. Esta es la opinión mayoritaria de los lectores de dos de los más influyentes diarios del
mundo: el británico ‘The Independent’ y el español ‘El País’, que refleja la fuerza y atracción de Granada
como referente turístico mundial. ‘The Independent’ publicó el 25 de noviembre de 2002 un reportaje titulado
‘The world according to you’, en el que plasmaba los resultados de una encuesta realizada entre sus lectores
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der Spitze bietet sich ein he-
rrliches Panorama, das den
Ausblick auf die Sierra Neva-
da, das Mittelmeer und die
fruchtbare Vega von Salo-
breña in sich vereint. In der
Vega wird immer noch Zucke-
rrohr angebaut, neben tropis-
chen Früchten wie Chirimo-
yas, Avocados und Mangos.

Motril hat nach Granada die
meisten Einwohner in der Pro-
vinz und ist außer einem be-
deutenden Tourismuszentrum
auch ein Knotenpunkt für Land-
wirtschaft und Industrie, was
sich unter anderem in seinem
gerade frisch vergrößerten Ha-
fen manifestiert. Unter seinen
Sehenswürdigkeiten zu erwäh-
nen sind die Kirche Iglesia Ma-
yor de la Encarnación, im 16.
Jahrhundert von Kardenal Men-
doza als Festung gebaut; la
Casa de la Palma, eine Zucker-
fabrik muslimischen Urs-
prungs; und das Heiligtum San-
tuario de Nuestra Señora de la
Cabeza. Dieses Heiligtum wur-
de errichtet über einem ehema-
ligen Palast der Königin Aixa,
Mutter von Boabdil, dem letz-
ten Herrscher der Nasriden-
Dynastie. Erst kürzlich wurde

das Zuckerrohr-Museum
erröffnet.

Neben den Stränden dieser
Ortschaften existieren un-
zählige kleine Buchten, still
und verborgen, die sich zwis-
chen den offenen Steilküsten
der Berge von Contraviesa,
Lújar und Los Guájares auf-
tun. Besonders hervorzuhe-
ben sind hierbei die nahe der
Ortschaften Torrenueva, Cal-
ahonda, Carchuna, Castell de
Ferro, La Rábita und La Herra-
dura gelegenen Strände, die
das touristische Angebot von
Granadas Küste abrunden.

Der touristische Boom, den
die spanischen Küste in den
60er und 70er Jahren erfuhr,
erreichte mit einiger Verspä-
tung auch die Küste von Gra-
nada. Diese Tatsache stellte
sich im Nachhinein als Vorteil
heraus: Sie musste nicht wie
manche andere Gebiete unter
dem ausartenden Massenan-
drang und der einhergehen-
den Verschandelung ganzer

Küstenlandschaften durch
aggressivste Baupolitik leiden.
Die lokalen Autoritäten planen
nun den zukünftigen Aufs-
chwung der Costa Tropical:
mit einer nachhaltigen Entwic-
klung und Rücksicht auf die
Umwelt; eine Herausforde-
rung für einen Tourismus
hoher Qualität, die die Scha-
ffung von einigen 10.000
Luxushotelplätzen vorsieht.

Almuñécars reiche Vergangen-
heit beginnt mit der Gründung
durch die Phönizier einige Tau-
send Jahre vor Christus. Einige
bedeutende Grabstätten stam-
men noch aus dieser Zeit, es
gibt eine antike Pökelfabrik aus
der Zeit der Römer, fünf Abs-
chnitte eines ebenfalls römis-
chen Aquädukts, sowie ein ara-
bisches Schloss. Weitere
Attraktionen sind der botanis-
che Garten von Majuelo, ein
Vogelpark mit exotischen Vö-
g e l n  u n d  W a s s e r -
Vergnügungspark. Wenige Ki-
lometer von Almuñécar en-
tfernt befindet sich der Spor-
thafen Marina del Este,
Anlegeplatz für Segelboote und
Außenborder und Anbieter di-
verser Schulen und Tauchsta-
tionen. Insgesamt werden dem
Besucher in diesem Gemeinde-
gebiet 26 Strände geboten.

Salobreña verwandelt sich in
der Phantasie des Besuchers
in einen großen Berg aus
Würfelzucker. Seine kleinen,
weißen, würfelförmigen Häu-
ser drängen sich zusammen
vor einem Hügel, auf dessen
Spitze ein gewaltiges arabis-
ches Schloss thront. Hier auf



Abajo, Balneario de Alhama de
Granada. Antiguos baños árabes.
Siglo XIII-XVI. Derecha, Senderistas
en Sierra Nevada. Pág. 21 arriba,
Parque Nacional de Sierra Nevada.
Pág. 21 medio, Parque Natural de la
Sierra de Castril. Pág. 21 abajo, Sierra
de Loja. Charco de El Negro.

Der Frieden, den man in den in
den kleinen, weißen Dörfern
findet, die fünf Naturparks der
Provinz und der Nationalpark
Sierra Nevada verwandeln die
Provinz von Granada in ein Pa-
radies für all jene, die sich in
ihren Ferien nach Ruhe, Stille
und Kontakt mit der Natur seh-
nen. Die Provinz ist vom allge-
meinen Aufschwung dieser Art
des “grünen” Tourismus nicht
ausgeschlossen und hat um die
steigende Nachfrage zu befrie-
digen eine komplette Infrastruk-
tur von Dienstleistungen und
ländlichen Unterkünften aufge-

baut. Das Angebot reicht von
luxoriösen Unterkünften, wie
z.B. dem Hotel la Bobadilla, bis
hin zu außergewöhnlichen, sehr
pittoresken Unterbringungs-
möglichkeiten wie in den Höhlen
im Norden.

Den direktesten Kontakt zur Na-
tur vermittelt Granada in seinen
sechs geschützten Gebieten:

Nationalpark Sierra Nevada:
Dieses Gebirgsmassiv mit einer
Ausdehnung von fast 170.000
Hektar wurde 1986 von der UNES-
CO als Geschützte Biosphäre de-

klariert, um seine zahlreichen
Endemismen in Fauna und Flora
zu schützen, die die Sierra Nevada
zu einem der Gebiete Europas mit
der größten Artenvielfalt machen.
 Neben der Möglichkeit zum Ski-
fahren und Eisklettern im Winter
bietet der Park die Möglichkeit zu
Wanderungen, Radtouren und
Reitausflügen auf unzähligen We-
gen. Auch die nicht so hochgele-
genen Zonen haben den
Schutzstatus eines Nationalparks.

Naturpark Sierra de Baza:
Dieses Reservat dehnt sich über
eine Fläche von 52.000 Hektar im

Urlaub auf dem lande6.
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 Kurorte und arabische Bäder | Der Stress des Arbeitsalltags und das gehetzte Leben in den Großstädten
bringt immer mehr Menschen dazu, einen erholsamen Aufenthalt in einem Kurort für ihre Ferien in Erwägung
zu ziehen. Diese Orte werden nicht mehr nur als Alternative für alte und kranke Menschen angesehen,
sondern haben sich in beliebte Luxusziele mit einer großen Auswahl an unterschiedlichen Freizeitmöglichkeiten
verwandelt.  Die Römer und Araber haben der Provinz Bäder und Thermen mit großem Ansehen hinterlassen,
wie die von Alhama de Granada, Graena und Alicún de las Torres; und die medizinischen Eigenschaften des

Naturpark Sierra de Castril:
Das sehr zerklüftete Gelände
dieses Parks umfasst eine Fläche
von 12.000 Hektar, mit enor-
men Steilwänden und übersät
mit Hügeln und Abhängen, aus
dem sich viele Gebirgsbäche
schließlich zum Fluss Castril im
Herzen des Parks vereinigen.
Der Gänsegeier findet hier in
den Felsvorsprüngen einen idea-
len Lebensraum. In der Nähe
befindet sich die Cueva de don
Fernando, die längste und tiefs-
te Höhle in der Provinz von Gra-
nada mit herrlichen Sälen und
Galerien.

Naturpark Sierras de Te-
jeda y Almijara: Dieser Park
mit einer Ausdehnung von
40.600 Hektar umfasst  ein
beindruckendes Gebirgsmassiv,
was die natürliche Grenze zwis-
chen den Provinzen Málaga und
Granada bildet. Die Landschaft
wird bestimmt von einem
abrupten, schroffen Relief mit
großen und ausgeprägten Hän-
gen, die sich mit mehreren Rei-
hen charakteristischer Ber-
gkämme abwechseln, die
senkrecht zur Küste verlaufen.
Aus der Tierwelt trifft man vor
allem die Bergziege an.

Zentralmassiv der Gebirgskette
von Penibética aus, mit Gipfeln bis
zu 2.200 Metern über dem Mee-
resspiegel. Die Existenz von Behau-
sungen im Berg Jabalcón beweist,
dass hier schon in der Prähistorie
Höhlenmenschen gelebt haben,
später gefolgt von den Iberern, wie
der Fund der ”Dame von Baza”
zeigt. Verschiedene Pinienarten
bilden die vorherrschende Vegeta-
tion, während besonders die in
der Nähe der Flussbetten wachsen-
den, jahrhundertealten Pappeln
mit ihrem außergewöhnlichen Wu-
chs auffallen.

Naturpark Sierra de Huétor-
Santillán: Auf Grund seiner Nähe
zur Stadt Granada ist dieser Na-
turpark ein beliebtes Ausflugsziel
ihrer Bewohner. Er erstreckt sich
über 12.500 Hektar und wird von
einer Mittelsgebirgslandschaft
beherrscht, in dem sich Gipfel
und Schluchten mit Abgründen,
Gebirgsbächen und Quellen ver-
mischen. Von den letzteren sind
insbesondere die Quellen in Pina-
res de la Alfaguara hervorzuhe-
ben, in der Nähe der Gemeinde
Viznar, welche schon die Araber
benutzten, um die Wassergräben
und Brunnen der Alhambra mit
Wasser zu versorgen.



Arriba, Casa típica. Centro, Tinao
Alpujarreño. Abajo, Modernos baños
árabes. Pág. 23 arriba, Guadix. Pág.
23 abajo, Escalada en los Cahorros.

ropas beherbergt, in dem im-
mer noch mehr als 3.000 Fa-
milien in Höhlen wohnen,
heutzutage jedoch mit allen
Bequemlichkeiten. Das Minen-
dorf Alquife und die kleinen
Ortschaften Jérez del Marque-
sado, La Calahorra, Purullena
und La Peza bieten großartige
Möglichkeiten für den ländli-
chen Tourismus.

Die Mammutbäu-
me “Mariantonias”
Dreißig riesige Bäume bilden im
granadinischen Gebirge Sierra de
La Sagra einen der wenigen Wäl-
dchen aus Mammutbäumen. Der
größte von ihnen erreicht eine
Höhe von 47 Metern und es wären
fünf Personen mit ausgebreiteten
Armen nötig, um die 7,10 Meter
seines Umfangs zu umarmen. Die
Bäume stehen in dem Gehöft La
Losa seit rund 165 Jahren, eine
relativ kurze Zeit, wenn man be-
denkt, dass diese Bäume gut ein-
tausend Jahre alt und über ein-
hundert Meter hoch werden
können. Auf den zwei kleinen
Hügeln, die hier in ungefähr 300
Metern Entfernung liegen, stehen
zwei verschiedene Spezies:
“Sequoiadendron giganteum” und
“Sequoia sempervirens”, obwohl
die Einheimischen sie unter dem
einfacheren Namen “Las
mariantonias” kennen. Die 13 am
besten erhaltenen Exemplare be-
finden sich in einem umzäunten
Hof, dessen Eigentümer, der Ba-
ron von Bellpuig, auf vorherige
Anfrage die Besichtigung ermögli-
cht. Der zweite Hügel ist frei zu-
gänglich; sein Zustand ist ents-
prechend schlechter.
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 Quellwassers von Lanjarón sind im ganzen Land bekannt. Neben diesen traditionellen Kurorten wurden
in der Hauptstadt Granada in den letzten Jahren mehrere Einrichtungen zur Behandlung mit Wasser eröffnet.
Die attraktivste Neuerung sind jedoch ohne Zweifel die modernen arabischen Bäder, zwei Einrichtungen, die
das Vergnügen der antiken Bewohner der Stadt am Wasser wiederbeleben. Mit Kacheln und Gipsverzierungen
geschmückt, die die Dekoration der Königlichen Bäder in der Alhambra imitieren, zeigen sich die modernen
arabischen Bäder mit der typischen Struktur von Kalt-, Warm-  und Heißräumen. In ihnen kann man außer
dem enspannenden Bad auch Massagen und gewürzten arabischen Tee genießen.

Die Landschaft der Region El
Marquesado ist ebenfalls sehr
trocken, und hübsch. Man fin-
det hier wüstenähnliche Wei-
ten, die an Mondlandschaften
erinnern, und kleine Hügel,
die zum Horizont hin zur Sie-
rra Nevada anwachsen. Die
wichtigste Ortschaft in der
Region ist Guadix, welches
das größte Höhlenviertel Eu-

 Touristische Unterbrin-
gung in Höhlen

Die Unterkünfte in Höhlen
in den Regionen Guadix y El
Marquesado und Baza-
Huéscar: El Altiplano haben
sich in den letzten Jahren zu
einem der beliebtesten und
ungewöhnlichsten touristis-
chen Ziele der Provinz ent-
wickelt. Im Moment existie-
ren in den beiden genannten
Regionen sowie im granadi-
nischen Viertel Sacromonte
31 katalogisierte, geregelte
Einrichtungen, die die Über-
nachtung in Höhlen anbie-
ten. Alle haben die hohe
Qualität des Services und
den respektvollen Umgang
mit der Umwelt gemeinsam,
sowie die Bewahrung und
Wiederbe lebung  e ine r
eigentümlichen Wohnkultur.
Eingegraben ins Erdreich bil-
den d iese Höhlen e in
großartiges Beispiel für die
Integration des menschli-
chen Wirkens in die Natur
und das Landschaftsbild. Je-
de einzelne dieser “cuevas”
ist einzigartig und völlig vers-
chieden vom Rest. Sie sind
außerdem ein gutes Beipiel

Neben den Naturgebieten sind
besonders die Dörfer der Provinz
für Touristen attraktiv. Viele von
ihnen haben sich bis heute ihre
alten Bräuche, das Handwerk, die
vielen von der Geschichte gepräg-
ten Stätten und eine einfache,
aber köstliche Küche bewahrt.

Im Westteil der Provinz liegt
Montefrío, mit seinen weißen
Häusern und dazwischenliegen-
den Tempeln und mit einem
beeindruckenden Felsen, der
von dem muslimischen Schloss
gekrönt wird. In der Nähe des
Ortes, in Peña de los Gitanos,
haben die prähistorischen Men-
schen der Provinz einen ihrer
wertvollsten archäologische
Schätze hinterlassen: Dutzende
megalithische Hünengräber, die
von weitläufigem Wiesenland
umgeben sind. In dieser selben
Region gilt es noch Alhama de
Granada zu erwähnen, das aus
seinem tiefen, beeindruckenden
Tal herausschaut, sowie Loja
mit seinem reichen Erbe an
sowohl muslimischen als auch
Renaissance-Monumenten.

Dutzende kleiner, weißer Dörfer,
die sich über die Hänge der Sierra
Nevada verstreuen, mit

abschüssigen und engen Gäss-
chen, bilden die Alpujarra. Über
Jahrhunderte durch die Berge
isoliert, bietet sie den Besucher
nahezu unberührte Landschaften
und die Möglichkeit, ihre beson-
deren Feste zu erleben, ihre viel-
seitige arabische Vergangenheit
k e n n e n z u l e r n e n ,  i h r e
überzeugende bergische Gastro-
nomie zu kosten und die Gastfre-
undschaft ihrer einfachen Leute
zu genießen. Das Dorf Lanjarón,
berühmt für sein Quellwasser
und seine Bäder, ist das Tor zu
einer erstaunlich ungeschliffenen
und rohen Landschaft. Das Tal
des Flusses Poqueira ist einer der
Hauptanziehungspunkte für
Touristen in der Zone. Es wird
von den Dörfer Pampaneira, Bu-
bión und Capileira geschmückt.
Hier, wie auch im Rest der Region,
gibt eine Vielzahl von ländlichen
Unterkünften.

Direkt neben der Alpujarra be-
findet sich das fruchtbare Tal
Valle de Lecrín. Die Orangen-
und Zitronenplantagen füllen
die Luft im Frühjahr mit dem
Duft von Orangenblüten. Alte
Mühlen, muslimische Schlösser
und Gehöfte schmücken diese
ruhige Region mit viel Licht.

Neben den größeren Siedlun-
gen, wie Padul und Dúrcal, er-
heben sich viele kleine Dörfer
aus den Obst-, Oliven-, Mandel-
 und Kirschbäumen und Wein-
bergen;  Albuñuelas, Restábal,
Melegís, Talará, Mondújar...
Durch viele dieser Ortschaften
läuft der GR-7, ein ausgedehn-
ter europäischer Wanderweg,
der Andalusien mit Griechen-
land verbindet und der sich teilt
um die Alpujarra und das Tal
Valle de Lecrín zu durchqueren.

Die Gegend um das Hochland El
Altiplano, im Norden der Provinz,
erhebt sich bis zu einer Höhe
von 1000 Metern über den Mee-
resspiegel. Von mehreren Bergen
umgeben erstreckt sich im Zen-
t rum eine Ebene,  fast
wüstenähnlich, in der Felder und
Oasen verstreut in der Nähe der
Flüsse liegen. Die Erosion hat
hier ein Meer aus eigenartigen,
spitzen Türmen geschaffen, die
sich in der Abenddämmerung in
ein intensives Rot färben. Aus
den Funden konnten die Archäo-
logen schließen, dass in diesem
Gebiet zwischen den Ortschaften
Baza und Orce einer der ältesten
Vorfahren des europäischen
Menschen vor rund einer Millio-
nen Jahren gelebt hat.



Pág. 24 Abajo, Página web de Sierra
Nevada. Pág. 24 resto de imágenes,
Diferentes ejemplos de alojamientos
turísticos en cuevas. En esta página,
Estación de esquí de Sierra Nevada.

Winter- und abenteuersport7.
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 www.sierranevadaski.com | Auf der Internetseite der Sierra Nevada können aktualisierte Daten und
Informationen über Skipisten, Schneeverhältnisse, neue Skilifte, Verkauf von Skipässen, Hotelangebot
und vielem mehr eingesehen werden. Auf der Seite gibt es außerdem einen Link zu Cetursa, dem
öffentlichen Betreiber der Skistation.

für die Anpassung der loka-
len Architektur an die örtli-
chen Gegebenheiten und Ro-
h s t o f f e :  h a r t e s  u n d
trockenes Erdreich, das
sowohl leicht zu bearbeiten
als auch äußerst kompakt ist
-weshalb auch keine Gefahr

des Einsturzes herrscht- und
zudem unduchlässig. In den
Höhlen herrscht norma-
lerweise eine Temperatur
von um die 18°C, was sie
erfrischend im Sommer und
wärmend im Winter macht.
Die modernen Höhlenhäuser

b ie ten  dem Gast  a l le
erwünschten Bequemlichkei-
ten einer erstklassigen  Un-
terkunft und einen Service,
der sie zu einem optimalen
Aufenthaltsort für die Ferien
macht: Ausritte, prunkvolle
arabische Bäder, traditionelle

Wirtshäuser, komplette Bi-
bliotheken und Bauernhöfe
mit ökologischer Bewirts-
chaftung werden angeboten.
Dies alles führt dazu, dass
sie einen umwerfendem na-
tionalen und internationalen
Erfolg haben.

Der Gipfel des Mulhacén, des
höchsten Berges der iberischen
Halbinsel, hat eine Höhe von
3.478 Metern, eine Höhe, die
gute Schneeverhälnisse garan-
tiert, obwohl die Skistation in
der Sierra Nevada die
südlichste von Europa ist. Diese
besondere geografische Situa-
tion führt auch zu den vielen
Sonnentagen sogar im Winter.

Die  Vergabe der  Sk i -
Weltmeisterschaften im Jahre

1996 bedeutete eine enorme
internationale Anerkennung
der granadinischen Skistation.
Auf Grund der in dieser Zeit
getätigten privaten und öffen-
tlichen Investitionen kann die
Sierra Nevada heute mit mo-
dernsten Installationen und
erstklassigem Service aufwar-
ten. Das Skigebiet umfasst 79
Pisten mit unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad und einer
Gesamtlänge von 84 Kilome-
tern, auf denen man sowohl

Es überrascht viele Besucher,
dass man in Granada, im für
seine Strände und strahlende
Sonne bekannten Andalusien,
auch Ski fahren kann. Man
kann nicht nur, die Sierra Ne-
vada besitzt sogar die beste
Skistation ganz Spaniens. Eine
Millionen Menschen nutzen
ihr erstklassiges Angebot je-
des Jahr, und im Jahre 1996
wurde hier sogar die Ski-
Weltmeisterschaft ausgetra-
gen.



Pág. 26, Diferentes imágenes de la
Estación de esquí de Sierra Nevada.
En esta página, Competición de
parapentes en Sierra Nevada.

Ski als auch Snowboard
fahren kann. Eine der Haup-
tattraktionen der Sierra Neva-
da ist die Möglichkeit einer
nächtlichen Skifahrt auf einer
besonders ausgerüsteten, be-
leuchteten  Piste. Die Skista-
tion verfügt außerdem über
Loipen für den Skilanglauf,
mit einer Gesamtlänge von
8.6 km. Diese Winterdisziplin
kann auch in der zweiten Skis-
tation der Region, La Raguna,
ausgeübt werden.

Der schnelle und bequeme
Zugang zu den Pisten der Sie-
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rra Nevada erfolgt aus Prado-
llano mit Hilfe von 24 moder-
nen Skiliften: 2 Seilbahnen,
17 Sessellifte und fünf weitere
Skilifte können bis zu 47.000
Skiläufer pro Stunde beför-
dern. Um die 400 Skikanonen
garantieren den perfekten
Zustand der Pisten.

Die Sierra Nevada existiert
jedoch auch im Sommer.
Während der Sommerzeit lie-
fern wolkenlose Tage und op-
timale Thermiken die idealen
Bedingungen für das Abheben
von Paraglidern, so dass hier

 La Ragua und die Hundeschlitten | Außer den exzellenten Bedingungen zum Skilanglauf bietet die zweite Skistation der
Provinz, Puerto de La Ragua, an der Grenze zwischen Granada und Almería, die Möglichkeit zu der einzigartigen Erfahrung,
sich mit atemberaubender Geschwindigkeit in einem Hundeschlitten durch die verschneite Landschaft ziehen zu lassen. Die
Schlitten werden von Huskies und Samoyedo-Hunden  gezogen und von erfahrenen Führern gelenkt. Die verantwortlichen
Tourismusunternehmen bieten auch andere Freizeitangebote wie Bogenschießen und Überlebenstraining an.

gewöhnlich auch Teile der
Weltmeisterschaft in dieser
Sportart abgehalten werden.
Die idyllischen Strände der
nahegelegenen Costa Tropical
bieten dabei zweifellos die
besten Landemöglichkeiten.
Nach einem morgendlichen
Flug können die Abenteuer-
begeisterten dann am Nach-
mittag die Unterwasserwelt
in Cerro Gordo beim Tauchen
erkunden.  Oder sich beim
Windsurfen versuchen. Oder
Golf spielen, ... Oder auch
einfach Schwimmen gehen
und in der Sonne liegen.

Genau wie in der Sierra Neva-
da läd auch in allen anderen
Regionen der Provinz die he-
rrliche Landschaft zum Wan-
dern, Radfahren und Reiten
ein. In den Flüssen lassen sich
Wildwasserfahrten unterneh-
men, aber es gibt auch ents-
pannendere Möglichkeiten
wie das Forellenangeln, in
Riofrío. Die Höhle Cueva del
Agua, in Iznallos, bietet die
Möglichkeit, sich mit dem
Höhlenforschen vertraut zu
machen.



Abajo, Festival Internacional de
Música y Danza. Derecha, Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Granada. Pág. 29, todas las imágenes,
Palacio de Exposiciones y Congresos
de Granada.

Von Unternehmen zur Mitarbei-
termotivation organisierte Incen-
tivereisen und Kongresse bilden
ein stetig wachsendes Touristik-
segment in Granada. Seit der Eröff-
nung des Messe- und Kongress-
zentrums (Palacio de Exposiciones
y Congresos), haben sich die Kom-
munikation-Infrastruktur und der

Hotelservice quantitativ und qua-
litativ stetig gesteigert, um der
großen Nachfrage dieser Art des
Tourismus gerecht zu werden,
der der Provinz zu hohen wirts-
chaftlichen Einnahmen verhilft.

Das Messe- und Kongresszen-
trum ist der wichtigste Veranstal-

tungsort für diese Art von Ereig-
nissen, wenn auch nicht einzige.
 Es handelt sich um ein Gebäude
mit einem modernen und funktio-
nalen Design, mitten im Zentrum
Granadas gelegen. Es bietet sei-
nen Nutzern die neueste Techno-
logie: Videokonferenzen per Sa-
telit, ein digitales Telefoncenter

mit diversen Kommunikations-
protokollen, mehr als 3.000
Daten- and Sprachverbindun-
gen,  eine interne Fernsehanla-
ge ,  Mög l i chke i t en  zur
Simultanübersetzung, um nur ein
paar Beispiele zu nennen.

Das Zentrum verfügt über neun
Veranstaltungsräume auf sieben
Ebenen mit einer Gesamtkapazität
von 3.560 Personen. Die größten
Räume sind der Saal “García Lorca”
(2.000 Plätze) und der Saal
“Manuel de Falla” (560 Plätze).
Der Rest, mit kleineren Kapazi-
täten, bietet eine Vielzahl von
Optionen, die es ermöglichen,
sich den Bedürfnissen der jewei-
ligen Veranstalter anzupassen.
Die beiden Ebenen der großen
Halle haben zusammen eine
Gesamtfläche von 3.000 Quadrat-
metern und sind ideal für große
Messen und Ausstellungen. Und
das Amphitheater mit seiner Ka-
pazität von 1.700 Gästen bietet
sich auf der Terrasse und unter
freiem Himmel für nächtliche Kon-
zerte, kulturelle Veranstaltungen
und Abendgalas an.

Granada ist Mitglied der Europäis-
chen Vereinigung der Kongress-
städte und war in den letzten

Kongressbesuche und incentivereisen8.
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 Das kongresszentrum, auch als auftrittsbühne | Der Saal “García Lorca” ist der größte des
Messe- und Kongresszentrums in Granada mit einer Kapazität von 2.000 Besuchern und eignet
sich auch besonders für kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen und Oper.
Der Saal besitzt eine hervorragende Akustik und eine große Bühne, auf der jedes Jahr bedeutende
nationale und internationale Veranstaltungen stattfinden.

Jahren sehr bestrebt, das Angebot
für diesen Sektor zu aufzustoc-
ken. Neben dem Palast existieren
in der Stadt und in der Provinz
eine beachtliche Anzahl an Hotels
und Zentren mit der Möglichkeit,
Tagungen, Symposien und Kon-
ferenzen abzuhalten. Es seien
hier die Messegelände von Fer-
masa und Armilla erwähnt, sowie
das Auditorium Manuel de Falla.
Zusätzlich gibt es diverse Unter-
nehmen, die sich auf die Be-
treuung von Kongressen spezia-
lisiert haben und Leihservice für
Protokolle, Hostessen, Überset-
zungen, Presse- und Schreibtis-
charbeiten bieten.



Abajo, Repostería. Roscos de anís,
piononos, pestiños y trenzas de
hojaldre. Derecha, Bodegón de
productos granadinos. Pág. 31 arriba
izquierda, Chirimoyas y aguacates.
Pág. 31 arriba derecha, Pescados de
la Costa Tropical.

Obwohl sie vielleicht nicht den
herausragendsten kulinaris-
chen Beitrag zur lokalen Gas-
tronomie leisten, sind die
“Tapas”, Kleinigkeiten zum Es-
sen, die in den Bars und Knei-
pen der Provinz gratis als Ape-
titanreger und ständiger
Begleiter zum Gläschen Wein
oder Bier gereicht werden, ein
schmackhaftes Symbol  Grana-
das, das die Sinne anregt und
dem Besucher unvergessen
bleiben wird. Als Miniaturgeri-
cht stellen die Tapas eine infor-
melle Art des Mittag- oder
Abendessens dar, abwechs-

lungsreich und  schmackhaft.
Das Tapas-Essen in den Bars
und Kneipen ist für den Grana-
diner ein soziales Ereignis, das
nicht mehr wegzudenken ist.
In mehr oder weniger rauhen
Mengen schenken die Küchen
dem Gaumen der Gäste kleine
Tellerchen voll von “Caracoles
guisados” (gekochte Schnec-
ken), “Patatas a lo pobre” (Bra-
tka r to f fe ln ) ,  “ Pescados
rebozados” (panierter Fisch) y

“Embutidos variados” (verschie-
denartiger Aufschnitt), um nur
eine kleine Auswahl zu nennen.

Die Küche Granadas ist ebenso
schmackhaft und abwechslungs-
reich wie seine Tapas. Es ist eine
Küche mit großem arabischen
Einfluss, großzügig mit
Gewürzen, reich an Suppen und

Eintöpfen und sehr vernascht.
Die Waren der fruchtbaren Vega,
die die Stadt Granada umgibt,
bildet die Basis für viele typische
lokale Gerichte, wie z.B. die zarten
“Habas fritas con jamón” (gebra-
tene Bohnen mit Schinken), die
“Pencas de acelga rellenas”
(gefüllte Mangoldstengel),
“Cardos” (Artischocken),
“Remojón” (Salat aus Orangen
und Fisch), “Pipirrana” (eine Art
Tomatensalat), sowie der
unumgängliche  “Gazpacho” (eine
kalte Tomatensuppe). All dies
wird mit dem wunderbaren Brot
aus Alfacar serviert. Eine in der
ganzen Stadt berühmte Speziali-
tät ist die “Tortilla del
Sacromonte”, ein Gericht, welches
nicht für zimperliche Gaumen
gedacht ist, und unter anderem
Hirn, Hoden und Eier enthält

Die weißen Gipfel der Sierra Ne-
vada bringen Granada im Winter
ein kühles Klima, auf das die
örtliche Küche mit Gerichten ant-
wortet, die Körper und Geist stär-
ken. Das beste Beispiel ist der
traditionelle “Olla de San Antón”,
ein Eintopf, der nur einige wenige
Wochen im Jahr serviert wird. Bei
seiner Zubereitung entkommen
nur wenige Teile des Schweins:

Gastronomie9.

30 | 31

 Süßwaren | Honig und Gewürze sind die unabdingbaren Zutaten in der Konditorei Granadas, auch
dies ein Erbe der Araber. Paradoxerweise sind es die Süßwaren, die von Mönchen in der Abgeschiedenheit
der Klöster hergestellt wurden, die die größte Berühmtheit erlangt haben;  “Bizcochadas”, “Huevos Moll”,
“Mantecadas” und Früchtekompotts. Weitere besonders leckere Süßwaren sind die “Tocinillos de Cielo”
aus Guadix, die “Torta Real” aus Motril, die “Pestiños de Vélez” aus Benaudalla, die “Roscos”aus Loja

Im Topf landen Ohren, Speck,
Blutwurst, Füße,... begleitet von
Trockenbohnen, Reis und Fen-
chel. In El Marquesado und El
Altiplano sind die “Gachas
pimentoneras” (Paprikabrei),
“Migas de Pan” (Gericht aus Bro-
tkrumen), Eintöpfe und Grillgeri-
chte mit Lamm und “Choto frito
con ajos” (gebratenes, junges
Lamm mit Knoblauch) typisch.

Alleine die Küche in der Alpujarra
ist eine Reise wert. Der Schinken
aus Trevelez, der in dem am höchs-
ten gelegenen Dorf der iberischen
Halbinsel heranreift, ist eine Insti-

tution. Obwohl er von weißen
Schweinen stammt, hat seine Qua-
lität solchen Ruhm erlangt, dass
sogar Anfragen von außerhalb
Spaniens kommen. Er fehlt nie auf
dem “Plato Alpujarreño”, dem
Spezialitätenteller der Alpujarra,
der außerdem Schweinelende, Cho-
rizo, Blutwurst, Spiegeleier und
Bratkartoffeln enthält. Man sollte
nicht vergessen, die Verdauung
dieses schweren Gerichts mit ei-
nem der Qualitätsweine der Region
zu erleichtern...

Die Costa Tropical garantiert
guten Fisch und Meeresfrüchte

auf den Tischen der Granadi-
ner. Besonders exquisit sind
die Krabben, Langusten und
weißen Garnelen aus Motril, die
bloß einen kurzen Moment auf
dem Grill benötigen, um ihren
vollen Geschmack zu entfalten.
Auch vom Grill oder gesalzen
gibt es wunderbaren Goldbars-
ch, Schwertfisch und Brassen,
sowie natürlich Sardinen.

Das besondere Klima der gra-
nadinischen Küste bringt sub-
tropische Früchte hervor, wie
beispielsweise die Chirimoya,
Avocado und Mango. Den



Arriba, Habas con jamón. Centro,
Tortilla del Sacromonte. Abajo,
Repostería típica. Pág. 33, Cordero
segureño asado.
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 Lebensmittel mit Herkun-
fts- und Qualitätssiegel

Denominación de Origen
Aceite de Oliva de los Mon-
tes de Granada
Seit dem 16. Jahrhundert gibt es
schriftliche Aufzeichnungen über
die Herstellung von Olivenöl in
dem Gebiet, welches diesem Her-
kunftssiegel seinen Namen gibt.
Es liegt über der granadinischen
Subbética, im Norden begrenzt
von den Provinzen Jaen und Cor-
doba, sowie im Süden von der
Vega von Granada. Dieses Oli-
venöl besitzt einen dezenten
Fruchtgeschmack und ist leicht
bitter. Es werden zwei Sorten
hergestellt: leicht fruchtig und
intensiv fruchtig. Es wird in fol-
gendem Verhältnis herges-
tellt: Picual (80%), Lucio
und Loaime (15%),
und Negrillo de

Schlussstrich unter ein gelun-
genes Mahl kann man dann mit
einem Rum aus Motril ziehen,
Kind der langen Geschichte Gra-
nadas mit dem Anbau von Zuc-
kerrohr und dafür, dass er
soweit weg von der Karibik pro-
duziert wird, von einer erstaun-
lich guten Qualität.

 Weine

Im Unterschied zu anderen
andalusischen Weinanbauge-
bieten mit Qualtätsweinen
verfügt Granada nicht über
eine lange Weintradition und
hunderte Keltereien. Nichts-
destotrotz hat es im letzten
Jahrzehnt dank dem Bestreben
von einem halben Dutzend
Weinbauern einen deutlichen
Umschwung hin zur Pro-
duktion von qualitativ ho-
chwertigen Weinen gegeben.
Bis vor kurzem gab es in der
Provinz nur Referenzen wie
z.B.: “Vinos Costa” aus Contra-
viessa, “Vino Mosto” aus der
Vega und den “Vino Picoso”
aus dem Norden. In der Mehr-
heit sind dies Klarettweine mit
hohem Alkoholgehalt und ho-
hem Säuregrad, die in Fässern
vertrieben werden.

Neuerdings führte die Umstellung
auf neue Keltertechniken, die
Veredelung der Reben und die
besondere Pflege der Weinberge
zu vier Zonen mit dem Weinsiegel
“Vinos de la Tierra”: Contraviesa-
Alpujarra, Láujar-Alpujarra, Gra-
nada Sur-Oeste und Norte de
Granada. Der große Qualitätss-
prung der Weine in der Provinz
wurde durch den hohen persön-
lichen Einsatz von Granadinern
möglich, die aus ländlichen Ge-
bieten stammen und bestens mit
der Kontrolle und Verarbeitung
der Reben vertraut sind. Sie haben
es  geschafft, dem Erdboden fris-
che Weißweine und ausgefeilte
Rotweine zu entlocken. Hervor-
zuheben ist hierbei die Arbeit der
Bodegas Horacio Calvente (Jete),
Barranco Oscuro (Cádiar), García
de Verdevique, Villagrán (Hués-
car) und Señorío de Nevada, unter
anderen.

 Beluga-Kaviar aus Riofrío

Die in Riofrío ansässige Fis-
chfarm “Sierra Nevada” hat es
geschafft, den weltweit größten
in Gefangenschaft lebenden
B e s t a n d  v o n  S t ö r e n
heranzuzüchten, mit ungefähr
400.000 Exemplaren des Aci-
penser Nacarii, einer vom Aus-

sterben bedrohten Spezies,
dessen Weibchen den qualitativ
besten Kaviar hervorbringen:
Beluga. Im Jahre 2004 verkaufte
die Fischfarm “Sierra Nevada”
1.400 Kilogramm Rogen, von
denen insgesamt 40% nach
Frankreich, Italien, Portugal,
Deutschland und in die USA
exportiert wurden, alle zu ei-
nem Preis von 1.600 Euro pro
Kilo. Im Jahr 2005 erreichte die
Firma zwei weitere Meilenstei-
ne: den Verkauf seiner Produkte
im “Corte Inglés” und die Ers-
chliessung des anspruchsvollen
japanischen Marktes. Im Jahr
2006 wird die Firma rund 6.000
Kilogramm Beluga-Kaviar aus
komplett ökologischem Anbau
zum Verkauf stellen. Aus den
gezüchteten Forellen und
Stören stellt die Firma auch
Produkte wie Räucherfisch, Ma-
rinaden, Pasteten und Cremes
her. Alle diese Produkte können
neben Kaviar in verschiedener
Qualität in den zwölf Restau-
rants in Montefrío gekostet wer-
den. Diese Delikatessen aus
der Nachbarschaft Lojas sind
in den letzten Jahren immer
mehr zu einem der kulinaris-
chen Höhepunkte der Provinz
von Granada geworden.

Iznalloz, Escarabajuelo, Gordal
de Granada und Hojiblanca (5%).

Denominación de Origen
Aceite de Oliva del Poniente
de Granada
Schon im 16. und 17. Jahrhun-
derte wusste man von der großen
Tradition des Olivenanbaus in
den Gemeinden um Loja, Monte-
frío und Ìllora. Die Produktion ist
im Laufe der Zeit gestiegen und
die hohe Qualität des Öls hat
dieser Region schließlich zu sei-
nem Herkunftssiegel verholfen,
der ihm im Jahre 2003 zugespro-
chen wurde. Es ist “Aceite de oliva
virgen extra” (extra naturreines,
kaltgepresstes

Olivenöl) mit einem Aroma von
frischen und reifen Früchten und
wird aus verschiedenen Oliven
mit großer Tradition in dieser
Gegend hergestellt.

Denominación de Origen
Chirimoya de la Costa Tropi-
cal de Granada
Dieses Herkunftsgebiet umfasst
einen Küstenstreifen von etwa
100 Kilometer Ausdehnung, in
dem auf Grund seines subtropis-
chen Klimas neben Chirimoyas
auch Mangos und Avocados an-
gebaut werden. Das Siegel umfas-
st die Gemeinden von Motril,
Vélez de Benaudalla, Los Guajáres,

 und das Feigenbrot der Alpujarra. Alleine die “Piononos”, kleine, süße Köstlichkeiten, die nach einem
Papst benannt sind, sind eine Reise nach Santa Fe wert.



Pág. 34 arriba, Secadero de jamones
de Trevélez y Plato de Migas. Pág. 34
centro, Espetos de sardinas en la playa
de San Cristóbal. Pág. 34 abajo,
Jarapas. Artesanía. En esta pág. al
lado, Telar en la Alpujarra. Centro,
Luthier. Derecha, Cerámica de
Fajalauza.

jekte mit geometrischen Figu-
ren verziert und aus hunderten
winziger Knochenstückchen,
Silber und Edelhölzern zusam-
mengesetzt wird.

Töpferkunst aus Fajalau-
za: Sie hat ihren Ursprung
in der Epoche der Nasriden.
Die glasierten Töpfereien
sind mit Tier- und Pflanzen-
motiven in Grün- und Blautö-
nen auf weißem Grund
verziert. Außer dieser Art der
Keramik blüht auch weiter-
hin die Herstellung der
“Azulejos”, Kacheln mit geo-
metrischen Formen, inspi-

Kunsthandwerk und feste10.
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 Weitere traditionsreiche | Weitere traditionsreiche Kunsthandwerkbetriebe in der Provinz sind die Töpferei
in Guadix, die Kesselschmiede in Granada, die Stickereien und Decken, die Tücher und Jarapa-Decken aus
der Alpujarra, sowie die Sattlerei.

 Kunsthandwerk

Im Kunsthandwerk von Granada
findet sich das Erbe der vielen
verschiedenen Kulturen wieder,
die sich im Laufe der Geschich-
te hier niederließen: Phönizier,
Iberer, Römer und besonders
Muslime.

In den verschiedenen Regionen
der Provinz gibt es noch immer
viele Werkstätten, die die Tra-
ditionen der alten Gewerbe am
Leben erhalten:

Taracea: Kostbare und detai-
llierte Intarsienarbeiten, die
Möbel, Kisten und andere Ob-

riert von denen, die die Säle
in der Alhambra bekleiden,
sowie die Fertigung von Va-
sen und Amphoren, ebenfa-
lls mit starkem nasridischem
Einfluss.

Luthiers: In Granada und
Madrid liegen die beiden
wichtigsten Schulen für Ins-
trumentenbauer in Spanien.
In der Provinz gibt es über 25
Gitarrenbauer, die sowohl
klassische Konzert-, als auch
Flamencogitarren herstellen.

Faroles: Diese typischen Lam-
pen, nachweislich arabischen

Molvízar, Ítrabo, Salobreña, Otívar,
Lentejí, Jete, Almuñécar und einige
weitere in der Provinz Malaga
gelegene Gemeinden. Es werden
zwei Sorten dieser aus den Ho-
chtälern Südamerikas stammen-
den Frucht angebaut,  die große
Mehrheit (90%) macht jedoch die
lokale Züchtung “Fino de Jete” aus.
Diese ist hell und wiegt norma-
lerweise um die 250 Gramm.

Denominación de Origen
Miel de Granada
Dieses Herkunftssiegel für Ho-
nig umfasst alle Gemeinden der
Provinz, betrifft aber besonders
die Region Granada. Die Pro-
duktion von Honig wurde hier
schon vor vielen Jahrhunderten
begonnen. Ibn Al-Jatib spricht
davon in der “Beschreibung des
Königs von Granada” (1313-
1375), und in dem  Gewerbe-
buch der Stadt Granada (1752)
ist von “Bienenstockhaltern” die
Rede. Die Flora in der Nähe der
Sierra Nevada gibt diesem Ho-
nig sein besonderes Aroma.

Denominación Específica
de Calidad Espárrago de
Huétor Tájar
Dieses Gütesiegel für Spargel
bezieht sich auf den grünlich-

violetten Spargel, der im Wes-
ten der Vega von Granada an-
gebaut wird. Er stammt aus
einheimischen Sorten, die in
der Zone des Poniente Grana-
dino schon seit Jahrhunderten
gezüchtet wurden, sowie in
Huétor Tájar, in den Ortschaf-
ten Loja, Salar, Villanueva de
Mesía, Moraleda de Zafayona
und Íllora. Er wird frisch und
konserviert verkauft. Er eignet
sich besonders für die Zuberei-
tung in der Pfanne, gekocht
oder in einem Omelett.

Denominación Específica
de Calidad Jamón de Trevélez
Dieser Gütesiegel bezieht sich
auf Schinken, der im Dorf Tre-
vélez in der Sierra Nevada in einer
Höhe von 3.000 Metern heranreift
und dessen Schweine aus einer
Kreuzung der Rassen Landrance,
Large White und Duroc Jersey
hervorgegangen sind. Seine Ges-
chichte geht bis auf das Jahr 1862
zurück, als der Schinken von Tre-
vélez einen nationalen Lebens-
mittelwettbewerb gewann, worau-
fhin Königin Isabel die II. den
Leuten aus Trevélez das Recht
zusprach, diesen edlen und ges-
chmackvollen Schinken mit ihrer
Krone zu siegeln.



 Die Feier des San Juan de
Lanjarón

 El entierro de la zorra, in
Ferreirola
 Los mosqueteros de Béznar
 Los moros y christos (Valor,

Trevélez y Vélez de Benauda-
lla)

 La romería del Cristo del
Paño (Moclín)
 La fuente del vino (Cádiar)
 Las fiestas de las ánimas

(Puebla de don Fadrique)
 Romería de las Santas

(Huéscar y Puebla de don Fa-
drique)

cherzahlen oder wegen ande-
rer Besonderheiten erwäh-
nenswert sind:

 El Cascamorras (Guadix y
Baza)
 La Pasión viviente de Cuevas

del Campo
 El marranillo de San Antón

(Torvizcón)
 Weihnachten in Bérchules,

was schon im August gefeiert
wird
 El robo del santos (Caniles)
 Karnaval in Alhama de

Granada
 El palo de Alquife

Ursprungs, werden aus bun-
tem Blech und Glas herges-
tellt.

 Feste

Die Feste sind ein fester Bes-
tandteil der Traditionen und
Kultur von Granada. Ostern
in Granada wird offiziell als
Tourismusattraktion von na-
tionaler Bedeutung geführt;
am Tag des Kreuzes (3. Mai)
schmückt sich die Stadt auf
ihren wichtigen Plätzen mit
Blumenkreuzen; zum Fron-
leichnam erlebt die Stadt ihre
bedeutendste Woche; der 2.
Januar erinnert nicht ganz
ohne Polemik an die Ero-
berung der Stadt durch die
Katholischen Könige; und am
letzten Septembersonntag
führt eine Prozession zur
Schutzheiligen der Stadt, der
Virgen de las Angustias, die
von einem traditionellen
Markt mit herbstl ichen
Früchten begleitet wird.

Über die Osterwoche hinaus
gibt es auf dem Land in vielen
Gemeinden Feste, von denen
die folgenden wegen ihrer
Tradition, der großen Besu-
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