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TABERNAS
Zwischen den Gebirgsketten von Filabres und Alhamilla, befindet sich die Kleinstadt Tabernas, die fünft-
größte Gemeinde in der Provinz Almeria, mit einem Stadtgebiet von 282 km2. Tabernas befindet sich 30 km 
von der Hauptstadt enfertnt, auf 404 Metern Höhe und hat derzeit eine Bevölkerung von 3703 Einwohnern. 
Tabernas verbirgt sich hinter dem Burghügel, die häufigste sichtbare Fassade der Stadt. Die Innenstadt ist 
die größte in der Region Filabres-Alhamilla. 
Die menschliche Tätigkeit auf dem Gebiet, das heute Tabernas besetzt, stammt aus dem III Jahrtausend 
v.u.Z, in der Siedlung Terrera Ventura. Die Erklärung für die Anwesenheit der Gesellschaft in dieser Stadt, 
sowie die Entstehung und Entwicklung des Orts, wo sie sich befindet, die Wüste von Tabernas, kann im 
Interpretationszentrum Terrera Ventura und Tabernas Wüste gefunden werden. 
In der Römerzeit, lag die Stadt auf der Strecke des Mittelmeer Korridors, um dem viele Siedlungen ents-
tanden, wie als Klienstädte betrachtet werden können. Diese strategische Lage machte den Ort zu einem 
Bastion im Verteidigungssystem unter muslimischer Herrschaft der Iberischen Halbinsel mit dem Bau einer 
Festung in einer privilegierten Lage, die sich in der Passage befand, die auf natürlichen Wege den Südosten 
mit dem Osten der Halbinsel kommunizierte. Nach der christlichen Eroberung von Almeria im Jahr 1489, 
verlor Taberna allmählich ihre maurische Bevölkerung und wurde 1574 mit spanischer Bevölkerung neu 
besiedelt. Dies ist der Moment in dem sich die Grundlagen und Ursprünge der modernen Stadt Tabernas 
befinden. Spätere Jahrhunderte bildeten die Konsolidierung der Kleinstadt mit einem konstanten Wachs-
tum der Bevölkerung und eine größere kommunale Autonomie, dank der Nutzung des Gemeindebezirks, 
den es heute noch gibt.  
Jenseits der Geschichte der menschlichen Tätigkeit ist Taberna pure Natur, wegen seiner zwei natürlichen 
Gegende, die Gebirkskette Alhamilla und der Wüste von Tabernas. 
 Die letztere ist die einzige Wüste in Europa und ist ein gutes Beispiel für die tausendjährige Interaktion von 
geologischen und biotischen Prozessen. Die Gegend bietet uns eine große und reiche Vielfalt an Umwel-
tressourcen von großem Interesse und wird zu einem wahren lebendigen Museum der Naturformen und 
geologischen Prozesse. 
Die Einzigartigkeit und die Schönheit der Landschaft zog die Filmwelt an, die seit den 60er Jahren bis 
heute, Tabernas in den Schauplatz zahlreicher Filme verwandelt hat. Diese Italowestern, Ursprung des 
heutigen Kinos der Stadt, erlaubten die Weiterbestehung der Kleinstädten des Westens, die später in ein 
Freizeitpark umgewandelt wurden. 
Wie sie in dieser Broschüre erfahren werden, ist Tabernas Geschichte, Kultur, es ist Natur, ein Ort des 
Kinos, es macht Spaß, es ist Gastronomie, und vor allem ist es ein gemütlicher Ort, der seine Besucher eifrig 
begrüßt, um seine Schätze vorzuzeigen. 
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Terrera Ventura Interpretationszentrum und Tabernas-Wüste.



BURG

An der Spitze eines Hügels, krönt die Kleinstadt Tabernas einer der Schätze der Stadt: seine mittelal-
terliche Burg. 

Die Burg von Tabernas wurde zum Kommunalem Eigentum und Kulturgut (BIC) mit der Kategorie Monu-
ment ernannt. Sie präsentiert sich majestätisch vor den Bewohnern und Besuchern von Tabernas und hält 
die Fackel des Geistes der Vergangenheit voller Geschichte und Pracht. 
Von seiner privilegierten Lage auf einem Hügel der Stadt aus, den man über eine asphaltierte Straße errei-
chen kann, die von der städtischen Sporthalle beginnt, dominiert dieser Zeuge der Zeit, die Stadt von 
Tabernas, ihre Wüste und die Berge, die sie umrahmen . 

Seine Position ist nicht trivial, da die Übersicht des umliegenden Gebiets und des natürlichen Kommunika-
tionskanales zwischen Almeria und dem Osten der Halbinsel, der in der Vergangenheit eine wichtige Rolle 
gespielt hat, unvergleichlich ist. 



Die mittelalterliche Festung, hat im Laufe seiner Geschichte mehrere Phasen der Besetzung überstanden, 
die ihr eine einzigartige Persönlichkeit gegeben haben, obwohl frühere Besetzungen der Burg des Hügels 
nicht ausgeschloßen sein sollten.  Sein Ursprung stammt etwa aus der Zeit zwischen dem letzten Quartal 
des neunten Jahrhunderts oder Anfang der zehnten, und war im Prinzip ein Hisn oder Zufluchtsort für die 
Bevölkerung. 
 
Die folgende Bauphase entsprach der Periode des Caliphates von Cordoba und kann in hinsicht auf die 
defensive Politik in der Cora Bayyana platziert werden; Diese Zeit gehört zu den Leinwänden von Tapial, 
versehen mit rechteckigen Türmen und abstehenden Pfeilern, die derzeit stark erodiert sind. 

Diese Strukturen wurden während der Taifa Königreiche wieder aufgebaut, konkreter weise wurde im Nor-
dosten der Turm gebaut und entsprechend der Nazari Zeit wurden die Verstärkungen am Mauerwerk, die 
an der Lehmwand sichtbar sind, gebaut. Nach der christlichen Eroberung im Jahr 1489 wurde die Festung 
in zwei Teile geteilt. Anfang des 16. Jh. wurde ein runder artilleristischer Turm gebaut, der heutzutage noch 
teilweise erhalten ist. 

Der Grund für sein Zustand liegt im Wesentlichen beim Ende seiner Verwendung als Festung, das Mitte 
des 16. Jh. stattfand. Da man nicht in der Lage war, die Burg in einem guten Zustand zu erhalten, brachten 
die Spannungen zwischen der kastilischen Macht und der maurischen Bevölkerung die Krone von Kasti-
lien dazu, die Entscheidung zu treffen, die Burg abzureißen. Obwohl sie im Krieg der Alpujarras nochmals 
verwendet wurde (1568-1570), wurde sie danach endgültig verlassen. 
Nach dieser Episode des Ende als militärische Festung, haben im Laufe der Jahrhunderte, die Vernachläs-
sigung, die starke Erosion, eine Verschlechterung der Strukturen und die Restaurierungsarbeiten, unter 
anderen Faktoren, dazu geführt,  dass viele Zimmer nur noch in ihrer Anfangsphase konserviert werden. 

Dennoch flößt uns die Silhouette dieser Festung aus der Ferne als Symbol der Macht und Autorität immer 
noch Respekt ein. 
Ist man einmal im Inneren ihrer Mauern, erscheint die Ansicht der fehlenden Struktur als Schatten von 
etwas Größerem, eindrucksvollerem, reicherem; das Spiegelbild einer Gesellschaft voller Rätsel und Ge-
heimnisse, die dazu einlädt, sie zu betrachten.

Lernen Sie die Burg von Tabernas kennen, fühlen Sie sich wie ein Wache auf dem Turm, genießen Sie einen 
Sonnenuntergang von den Mauern aus, und sehen Sie wie der Nummer-Eins Bewohner der Wüste, die 
Sonne, sich hinter einem einzigartigem Fenster, voller Magie und Geschichte versteckt. 



KIRCHE



Pfarrkirche Nuestra Señora de la Encarnación (16. - 17. Jh.)
Der Bischof Don Antonio Carrionero von Almeria ordnete den Bau dieser Kirche zwischen den Jahren 
1558 und 1570 an. Am Fuß des Tempels befindet sich der Portal mit seinem Schutzschild. Das Gebäude ist 
im maurischen Stil gebaut und hat einen rechteckigen Grundriss von 48 Metern Länge und 22,30 Meter 
Breite, mit drei Kirchenschiffen, die durch Rundbögen, die auf rechteckigen Ziegelsteinsäulen stehen ge-
trennt werden.Die Dekoration der Holzrahmenabdeckung ist eine exquisite Schnitzerei, ein echtes Juwel 
des Mudéjar-Holzwerks in der Provinz Almeria. 
Von Bedeutung sind die achtzackigen Sterne. Die Seitenschiffe sind mit einfachen Holzüberdachungen 
bedeckt. Im Inneren, besteht der Hauptaltar aus drei Körpern, wobei in der zentralen Nische das Bild der 
Jungfrau der Schmerzen, die Schutzpatronin der Stadt hervorgehebt werden kann. Im Kirchenschiff übe-
rragt die Grabkapelle der Virgen del Carmen, ein Werk aus carrarischem Marmor (Italien) vom Jahr 1865. 
Am äußerem Teil, zeigt die Kirche zwei Portale aus fein gearbeitetem Stein, die die beiden Bauphasen der 
Kirche zum Vorschein bringen.
Der Portal der Tür der Vergebung gehört zur ersten Bauphase. Diese hat ein Renaissance-Design mit hal-
bkreisförmigen Bögen, die durch Pilaster auf einem dorischen Sims eingerahmt werden und dessen Ecken 
mit Kugeln beendet wurden. 
Der Seitenportal attestiert den Wiederaufbau nach einem Brand, der unter der Herrschaft von Bischof 
Juan de Portocorrero vorgenommen wurde (1603 - -1631). Er ist auf Bossenquader aufgebaut, mit einem 
Rundbogen der von Säulen umrahmt und durch einen dreieckigen Giebel gekrönt wird, der Zerbrochen 
wurde, um das Schutzschild des gennanten Bischofs anzubringen. Das Symbol dieses Bischofs, sowohl als 
auch das Symbol von Almeria: „die Sonne von Portocarrero„ erscheint in diesem Schutzschild, auf dessen 
Fuß die Inschrift “1610“ steht. An dieser Fassade, am oberen Teil des Tempels, befindet sich der Glocken-
turm.



WÜSTE



Naturschutzgebiet der Wüste von Tabernas. Nördlich der Stadt Almeria, handelt es sich um eine an-
regende und atemberaubende Landschaft. 280 km2 bilden das einzige Wüstengebiet des europäischen 
Kontinents. 

Inmitten die Hochreliefs von Filabres, Alhamilla, Gador und Sierra Nevada, handelt es sich um ein altes 
Sedimentbecken, dass nach einem komplexen geologischen Prozess, aus dem Meeresboden entstand. Sin-
tflutartiger Regen, obwohl sporadisch (- 250 mm / Jahr) + 3000 Sonnenstunden pro Jahr, formen im Laufe 
der Zeit eine Landschaft von Rinnen und Schluchten, die ein groß angelegtes Naturmuseum verbergen. 

Seine reiche Pflanzengemeinschaft, Fauna und sein geologischer Wert, machen es zu einem geschütztem 
Naturgebiet im Jahr 1989.  Außerdem, ist es ein ZEPA (Vogelschutzzone) und ein SCI Gebiet (Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung), aufgenommen im Europäischem Natura-2000-Netz. 

Das Gebiet ist außerdem für seine audiovisuellen Aspekte gut bekannt, die ihm noch heute den Namen 
“Film Wüste“ schencken. 
 
Der Ort ist von Umweltschutzern und SEPRONA (Guardia Civil der Natur) kontrolliert. Der Zutritt unbefu-
gter Kraftfahrzeugen ist verboten. Es gibt markierte Wege zum Wandern durch die Wüste und autorisierte 
Unternehmen, die geführten Aktivitäten vornehmen. 



Almeria Western Film Festival entstand im Jahr 2011 mit dem Ziel, den Wert des Films Erbe von mehr als 
60 Jahren des Kinos in der Provinz zu preisen und sich in den internationalen Anhaltspunkt für neue Trends 
im Western Genre zuverwandeln. Seit seiner Gründung, unterstützt der Stadtrat Tabernas dieses Festival, 
welches das einzige in Europa ist, dass sich speziell diesem  Genre widmet.

AWFF hat den Filmliebhabern internationale Filmvorführungen angeboten, und sich so als die ideale Tre-
ffplattform für Profis, Amateure und die breite Öffentlichkeit errichtet.
Seit seiner Gründung ist der Sitz von Almeria West Film Festival die Stadt Tabernas, wo viele Aktivitäten 
stattfinden. 

Außerdem, werden in den Dörfern Oasys-Mini Hollywood und Fort Bravo Treffen und Vorführungen orga-
nisiert, dessen Ziel es ist, den Wert des Westerns zu preisen. 

Das Festival konzentriert sich auf die Förderung eines Filmerbes von mehr als 60 Jahren, welches Meis-
terwerke aller Genre inspiriert, und auf den Wert, des Gegenwärtigen und Zukünftigen Schubs der au-
diovisuellen Industrie, der so wichtig für die lokale Wirtschaft ist. Derzeit unterhält Tabernas ein großes 
audiovisuelles Interesse dank der Qualität seiner Landschaften, Licht und konstante Arbeitsförderung als 
‘Land des Kinos‘ der Gemeinde.



LAND DES KINOS

Zona Hostil

Juego de Tronos

Die Bullyparade

Penny Dreadfull

Die Filmemacher sahen in Almeria ein Land des Kinos ... und die Geschichte gab ihnen Recht: Sonne, 
Licht, freundliche Menschen, sowie gute Fachleute und atemberaubende Landschaften. Das Publikum er-
kannte in den Wüstenlandschaften von Tabernas Umgebungen von Ägypten, Jordanien, Arizona, Kalifornien 
... auch Landschaften von fernen und unbekannten Ländern.

“Auge um Auge“ (André Cayatte - 1957) war der erste Film, der die Wüste von Tabernas weltweit bekannt 
machte ... danach wurden die Besuche von Regisseuren, Schauspielern und Arbeitsgruppen immer häufiger. 
Drama, Science-Fiction, Komödie, Abenteuer ... alle Genres haben einen Platz und entwickeln sich in den 
Gebieten von Tabernas.Nach sechs Jahrzehnten Erfahrung, sind es die gleichen Gründe und Qualitäten 
dieses Landes, die heute die audiovisuelle Industrie lebendiger als nie machen: Millenium, Exodus, Risen, 
Assasin Creed, Mar de Plástico, “Leben ist einfach mit geschlossenen Augen“, Game of Thrones, feindliches 
Gebiet, Bullyparade ... sind nur einige der Titel, die die Marke “Tabernas“ mit sich tragen. Neben Spielfilmen, 
werden auch zahlreich und vielfältig andere Verfilmung in anderen Formaten vorgenommen, wie Kurzfilme, 
Werbespots, Videoclips, Mode Reportagen und Dokumentationen. 

Risen

Assassiń s Creed



FILM-SETS



In den frühen 60er Jahren, erschient der Italowestern oder Spaghetti Western, Bezeichnung für den 
neuen Genre von Sergio Leone in seiner Dollar-Trilogie mit Clint Eastwood als Hauptdarsteller.

“Für ein Paar Dollar mehr“ entstand im ersten Western-Dorf, das für diesen Anlass in Tabernas gebaut 
wurde. Dieses Dorf nannte sich „Poblado del Fraile“, und war das erste einer großen Anzahl von Bühnen-
dekoration unterschiedlicher Größen, die für Dutzende von Titeln des Genres im Laufe drei Jahrzehnte 
verwendet wurden. 

Heute öffnen Mini-Hollywood-Oasys Park, Fort Bravo Texas Hollywood und Western-Leone ihre Türen für 
Besucher und weiterhin für Filme, Videoclips, Werbespots und andere audiovisuelle Formate.

Der Besuch der Sets bringt die Besucher zu den staubigen Dörfern der neunzehnten Jahrhundert der 
Amerikaner, mexikanische Dörfer und Indianer-Lager ... Und bringen die Erinnerungen an die Orte, wo Lee 
Van Cleef, Elli Wallach, Charles Bronson, Claudia Cardinale, Sancho Gracia, und viele andere Filmstars, den 
Hauptdarstellern vieler bekannter Titel wie „Zwei glorreiche Halunken“, „Spiel mir das Lied vom Tod“ oder 
“Duelo a muerte en O.K“ oder in jüngerer Zeiten “800 Bullets”, “ Blueberry”, “ The Dalton“ und vielen mehr, 
leben einflößten. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Websites:

https://www.oasysparquetematico.com/
http://fortbravooficial.com/
http://www.western-leone.es/

 



SONNE 



Die Wettereigenschaften von Tabernas mit mehr als 3.000 Sonnenstunden pro Jahr haben die Installa-
tion des größten europäischen Forschungs- und Testzentrums für Solarthermie oder Konzentrationszen-
trum und seiner verschiedenen Anwendungen ermöglicht:

• Stromerzeugung
• Astrophysikalische Tests
• Solarentsalzung und Solarwasserbehandlungen zur Desinfektion und Entgiftung
• Testen von Materialien
• Bioklimatische Architektur

Die Solarplattform von Almeria, die dem CIEMAT (Zentrum für Energie -, Umwelt - und Technologiefor-
schung) angehört und die ständig begleitung einer Gruppe von Forschern des DLR (Deutsches Zentrum 
für Luft - und Raumfahrt), hat sich als weltweite Referenz für Bewertung, Demonstration und Entwicklung 
dieser Technologien festgelegt.
Die PSA verfügt über ein Besucherzentrum mit einem Team, das sich der Verbreitung von wissenschaftli-
chen Projekten für die breite Öffentlichkeit widmet.



ÖLBAUMPFLANZUNG 



Der Olivenbaum wurde in Spanien von den Phöniziern eingeführt, aber es waren die Römer, die seinen 
Anbau beachtlich ausbreiteten, und mit der Ankunft des Araber bekam er die Bedeutung die er noch heute 
hat. Der Einfluss der Araber war so bemerkenswert, dass die spanischen Begriffe Olive und Olivenöl aus 
arabischen Worten abgeleitet wurden. In Tabernas wurde diese Pflanze schon seit Jahrhunderten angep-
flanzt, aber erst in den letzten zwei Jahrzehnten ist der  landwirtschaftliche Betrieb exponentiell angestie-
gen und hat so Bereiche mit Olivenhainen gefüllt, die zu der Herstellung von einigen der besten Öle der 
Welt beigetragen haben.

Tabernas Wüste ist zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Produktion von Olivenöl von hö-
chster Qualität geworden.  Zu einem großen Teil ist dies Dank der Anstrengungen mehrerer Unternehmer 
von Tabernas, die den Anbau von Oliven in eine Lebensart umgewandelt haben, und Aufgrund der außer-
gewöhnlichen klimatischen Parameter, die in diesem Gebiet auftreten. 

Die Kombination aus menschlicher Anstrengung und ein einzigartiges Klima, bietet ein Olivenöl mit mini-
maler Säure und ein viel besseren Geschmack als das von anderen Gebieten unseres Landes.  Ein Öl, das 
zahlreiche Auszeichnungen auf nationale und internationale Ebene gewonnen hat und das in den wichtigs-
ten internationalen Märkten als ein Produkt von höchster Qualität und Gourmet-Produkt vorhanden ist.



GASTRONOMIE
Die Gastronomie in Tabernas ist vielfältig und die typischen Gerichte sind traditionell und selbst ge-
macht, denn  vor allem in der Binnen Bereichen wie Tabernas, man kochen musste, was das Land und das 
Gehege von sich gab: Weizen Eintopf, Knoblauchsuppe aus Almeria, Gazpacho, Blutwurst Eintopf, Brei, 
“Remojones“ (Kalter Salat mit Kartoffeln, Ei, Tomaten und Oliven), Knoblauchkartoffeln oder „colorao“ 
Brühe. Brotkrumen, die ‚gurullos‘ genannt werden, können feucht, entwässert oder in Schmalz gebraten 
vorbereitet werden. Sie können in verschiedenen formen gedünstet werden, einer davon ist mit Fenchel, 
ein Produkt dass im Frühling von den bekannten Obstgärten von Almeria stammt. Der Hauptbestandteil 
der Gerichte sind Weizensamen, die früher in fast allen Häusern angepflanzt und zu Mühlen der ganzen 
Gegend gebracht wurden.



Ein weiteres Gericht mit Geschichte ist der „Tabernero“, welches mit oder ohne Fleisch, süß oder würzig vor-
bereitet werden kann. Früher hat man das Scharfe in Olivenöl angebraten, reife Tomaten, Fleichwurst-Stücke 
und sonstiges Fleisch von Schlachtfeiern zugefügt. Heutzutage wird es mit Zwiebeln und ohne Fleischwurst 
zubereitet. Dies ist möglicherweise der Grund dafür, dass in anderer Orten dieses Gericht den Namen von 
Pisto, Eintopf oder Chafaina bekommen hat.
Der authentischen Geschmack der traditionellen Gerichte und Eintöpfe dieses Landes wurde beibehalten. 
Köstliche Gerichte, die von unserem reichen kulturellen Erbe sprechen und die von unseren Besuchern 
sehr geschätzt werden. 

Diesen authentischen und traditionelle Aromen müssen die neuen Trends hinzugefügt werden, die die 
gesamte Gastro-Szene von Almeria begleiten und die in Bars und Restaurants von Tabernas ihre größten 
Exponenten haben und die diese Stadt zu einem einzigartigen kulinarischen Ort machen.



Ayuntamiento de Tabernas
C/Mirlo nº1. Tabernas , Almería, España.
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Mail: registro@tabernas.es
www.ayuntamientodetabernas.es


