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Eine Landschaft setzt sich zusammen aus ihren Menschen, ihrer Geschichte, ihren Traditionen 

und ihrer Kultur. Daher sind das Wertvollste, das wir anbieten, die Menschen des Gallinera-

Tals, die an unserer Initiative teilnehmen. Indem Sie mit uns reisen, haben Sie die Möglichkeit, 

das Tal mit den Augen ihrer Bewohner und der Erfahrung ihres alltäglichen Lebens zu 

entdecken.   

Antonio„El Granaino” – Schäfer  

 

Antonio, ursprünglich aus Granada, kam vor vielen Jahren mit seinen Eltern in dieses Tal, auf 

der Suche nach einem milderen Klima und  besserem Weidegrund für ihre Herde. Nachdem sie 

sich im Tal niedergelassen hatten, ist er heutzutage für eine Herde von ca. 700 Schafen und 

Ziegen verantwortlich und er führt ein Restaurant im Ort von Benissivà. 

 

Schäfer gehören seit prähistorischen Zeiten auf 

engste Weise zur Landschaft des Tals. Im 20. 

Jahrhundert bestand jede Herde aus 

durchschnittlich 50 bis 100 Tieren und die Berge 

waren übersät mit kleinen Schafställen, in denen 

die Schäfer ihre Herden die Nacht verbringen 

lieβen, um am folgenden Morgen 

wiederzukommen und die Schafe zum Grasen 

aus dem Stall zu lassen. Dieses Gewerbe hat die 
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Kultur, die Traditionen und die Gastronomie des Tals bis zum heutigen Tag sehr stark 

beeinflusst und Antonio ist der einzige, der heute noch von diesem Gewerbe lebt. 

 

Antonio hat sein ganzes Leben lang seine Herde gehütet und kennt fast jedes einzelne seiner 

700 Schafe und Ziegen und er sagt, dass dieses Gewerbe sich in den letzten 30 Jahren sehr 

verändert hat. Sanitäre Bestimmungen und wirtschaftlicher Druck hat die Art, wie er das 

Gewerbe betreibt, beeinflusst. Was sich nie verändert hat ist, dass die Herde immer noch 

jeden Morgen auf die Weide geführt wird und dass jemand sie hüten muss, was uns 

zurückbringt zu den Zeiten der Stille und Entspannung, in der wandernde Schäfer jeden Winkel 

ihrer Region in- und auswendig kannten.  

 

Die verschiedenen Jahreszeiten mit Antonio 

 

In Begleitung von Antonio und seinen zwei Schäfern, werden Sie einen Tag im Leben eines 

Schafhirten verbringen.  

 

Sie werden morgens seine Gehöfte besuchen 

um sich zu vergewissern, dass alle Lämmer 

ihre tägliche Milchration von ihren Müttern 

oder Stiefmüttern bekommen und dabei 

helfen, neu geborene Lämmer zu entbinden 

oder die Tiere der Herde von denen zu 

trennen, die gerade ein Lämmchen gebären.   

Danach werden Sie zu den Schafställen in den 

Bergen gehen und den Morgen gemeinsam 

mit dem Schäfer und unserem Gastgeber 

oder unserer Gastgeberin vor Ort verbringen 

und die Herde hüten. Die Wanderung wird Sie in verborgene Winkel des Tals führen, die nur 

Schäfer kennen – Wege, die vor Langem festgelegt wurden, um frische Weideflächen zum 

Grasen zu erreichen.   

 

Während dieses Erlebnisses werden Sie verborgene, jenseit von den Wanderwegen gelegene 

Plätze entdecken, die friedliche Stimmung der Berge genieβen und auch die innere 

Lebenshaltung von Schäfern nachempfinden können und verstehen, warum dieses Gewerbe 

kein Job ist, sondern eine Art, zu leben. 

Die Tage der offenen Tür mit Antonio beinhalten immer – unabhängig von der 

Jahreszeit – eine abschlieβende Kostprobe von Lammfleisch in seinem Restaurant, 

wo Sie den Geschmack von Wohlempfinden und Freiheit einer guten Schaf- und 

Ziegenzucht genieβen können. 
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Evaristo – Ein Mann aus dem Tal (Schäfer und Landwirt) 
 

Evaristo nimmt an dieser Initiative als 

ehemaliger Schäfer und jetziger 

konventioneller Farmer, der Kirschbäume und 

Olivenbäume anbaut, teil, und darüberhinaus 

als Besitzer des Pont Rural Hauses. 

 

Evaristo ist ein Mann mittleren Alters, der 

schon sein ganzes Leben lang in Benissili 

wohnt und dessen Familie eine der ältesten 

Familien im Gallinera-Tals ist. Seine ganze 

Familie stammt, der Erinnerung seiner Mutter nach, ursprünglich aus dem Tal.  

 

In Begleitung von Evaristo werden Sie einen Tag lang das Leben eines Farmers aus dem 

Gallinera – Tal teilen. Wie ein Botaniker im 18. Jh. das Gallinera – Tal beschrieb, ist er ein 

lebendes Beispiel dafür, dass nichts im Tal verschwendet wird. Alles wird benutzt und es wird 

fast kein Abfall produziert. Einen Tag der offenen Tür mit ihm zu verbringen bedeutet, die 

Kunst der Schafzucht, konventionellen oder ökologischen Anbau (abhängig von der Jahreszeit) 

kennenzulernen und dabei die atemberaubenden Aussichten des Tals von seinen 

Arbeitsplätzen auf der Spitze des Berges aus zu genieβen und ihm zuzuhören, wenn er mit 

erstaunlichem Wissen über die Geschichte des Tals und von seiner Erfahrung im Tal spricht.  

 

Die verschiedenen Jahreszeiten mit Evaristo 

Der Tag mit Evaristo ist sehr abhängig 

von der Jahreszeit. Man kann ihn als 

einen modernen Mann der Renaissance  

beschreiben, der Kenntnisse in sehr 

vielen unterschiedlichen Gewerben, die 

er für seinen Lebensunterhalt ausübt, 

besitzt. Im Winter wird er Oliven und 

Kirschbäume beschneiden, seine 30 

Schafe, Hasen und Pferde füttern, 

Kaminholz verkaufen oder seine vielen 

Geräte reparieren. Im Frühling kümmert 

er sich um seinen ökologischen Garten 

und die Kirschernte (von Mai bis Juni). Der Sommer ist die Zeit für eine bestimmte der Art der 

Veredelung , für die Ernte vieler Gemüsesorten des Gartens und des Scherens der Schafe. 

Schlieβlich, im Herbst werden Sie erstaunt sein über die vielfältigen Früchte, die überall 

wachsen. Mandeln, Feigen, Blaubeeren und vieles mehr, übersäen das Tal mit ihren 

Eines von Evaristos Pferden und Ausblick von seinem 

Platz
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unterschiedlichen Geschmacksnuancen, Gerüchen und Farben. Während dieser Jahreszeit– in 

einem der traditionellsten Momente des Jahres, werden die Oliven und Mandeln gepflückt. 

 

 

 

Antonio Civico – Organischer Anbau von Oliven- und Kirschbäumen  

 

Antonio wurde in Malaga geboren, wo er aufwuchs, und nachdem er in verschiedenen Teilen 

Spaniens gelebt und gearbeitet hatte, traf er seine Frau, Rosa, eine Bewohnerin des Tals, und 

vor 30 Jahren zogen sie gemeinsam nach Benissili, 

dem letzten Dorf am Ende des Tals. Sie lebten vom 

Verkauf verschiedener Produkte auf den Märkten 

der Region und haben jetzt die Gelegenheit, sich 

ausschlieβlich um den organischen Anbau ihrer 

Oliven- und Kirschbäume – ein Projekt auf dem 

Land ihrer Familie – zu kümmern. 

 

Obwohl der organische Anbau weltweit verbreitet 

ist, wird er im Tal erst eingeführt. Mit Antonio und 

seiner Familie werden Sie dessen grundlegende Prinzipien und die Vorteile und zukünftigen 

Herausforderungen kennenlernen. Darüber hinaus werden Sie ihre Philosophie des Self-

Management ihres Gemüsegartens und ihrer Hühner kennenlernen, während Sie einige der 

ältesten Olivenbäume des Tals bewundern können. „Wenn diese Bäume sprechen könnten, 

würden sie arabisch sprechen...“  

 

Die verschiedenen Jahreszeiten mit Antonio 

 

Der Winter ist für Toni die beste Jahreszeit, wenn die 

Oliven- und Kirschbäume beschnitten, umgestaltet und 

in eine neue Form gebracht werden. Sie können mit 

ihm darüber sprechen, welche Produkte im 

organischen Anbau genutzt werden können, um das 

Land zu düngen, während sie sich an den blühenden 

Mandelbäumen an einem der besten „Arbeitsplätze” 

des Tals erfreuen können. Im Frühling, wenn die 

Kirschbäume blühen wird alles für die Kirschernte 

Die Tage der offenen Tür mit Evaristo beinhaltet immer - unabhängig von der 

Jahreszeit - ein traditionelles, ländliches Frühstück und er wird mit Ihnen eines 

seiner berühmtesten Rezepte für Paella, „arroz caldoso (saftiges Reisgericht) ” oder 

„Gazpacho manchego (kalte Gemüsecreme)” teilen. 

Über 500 Jahre alte Olivebäume
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vorbereitet, das Produkt, mit dem die Farmer des Tals heutzutage ihren Lebensunterhalt 

verdienen. Der Sommer ist die Jahreszeit, wenn der Duft der blühenden Olivenbäume das 

ganze Tal durchströmt und in den ökologischen Gärten Tomaten, Auberginen, Kürbisse und 

viele andere schmackhafte Gemüse reif werden. Im  Herbst werden Sie Oliven ernten und den 

gesamten Prozess der Verarbeitung des sogenannten „flüssigen Goldes“ von Spanien sehen 

können. In dieser Jahreszeit werden Sie verstehen, warum der Zeitpunkt des Pflückens so 

wichtig ist, welche Oliven gepflückt werden und Sie lernen die unterschiedlichen Vorgänge und 

alle Arten des Olivenöls, abhängig von ihrer Qualität, ihrem Geschmack und Geruch, kennen.  

 

Während des ganzen Jahres strahlen diese Felder, auf denen er arbeitet, umgeben von 

Jahrhunderte alten Olivenbäumen und mit einer atemberaubenden Sicht auf die nahen Berge, 

eine tiefe Ruhe aus. 

 

 

Alicia Lozano – Traditionelle Konserven 

 

Alicia ist eine Frau, die ursprünglich aus 

Ciudad Real stammt und vor mehr als 10 

Jahren in das Tal zog.  Nachdem sie anfangs in 

einem Kräutergeschäft arbeitet, nutzte sie ein 

Europäisches Projekt, das dazu bestimmt war, 

Gleichheit auf dem Arbeitsmarkt zu fördern 

und eröffnete ein kleines Geschäft für 

traditionelle Konserven in Alpatró.  

 

Das Konservieren von Nahrungsmitteln ist seit 

Menschheitsbeginn ein Anliegen, obwohl die 

Methoden und Produkte sich je nach 

verfügbaren Rohstoffen und den Traditionen 

der verschiedenen Regionen ändern. Das Ergebnis sind Teil unserer Gastronomie, unseres 

Erbes und sogar unserer kulturellen Identität (z. B. das französische Pâté, die holländischen 

Heringe, der spanische Schinken…) 

 

Im Tal gab es eine Vielzahl von Methoden zur Konservierung und eine Vielzahl von Produkten, 

die jede Familie zur Konservierung von Gemüse, Fleisch und anderen Produkten verwendet. 

Die Tage der offenen Tür mit Toni beinhalten immer – unabhängig von der 

Jahreszeit, eine Kostprobe seines eigenen Olivenöls aus 1. Pressung, mit Brot, Käse 

und natürlich – in guter Gesellschaft! 
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Heutzutage ist diese Tradition fast in Vergessenheit geraten und Alicia ist eine der wenigen 

Menschen in der Region, die diese Tradition professionell aufrechterhalten. 

  

Die verschiedenen Jahreszeiten mit Alicia 

Zusammen mit Alicia werden Sie einen Einblick in 

die Wirkung der Heilpflanzen und Konservierung 

traditioneller Produkte während der vier 

Jahreszeiten bekommen. Im Winter werden Sie 

Marmeladen aus Zitrusfrüchten genieβen, 

probieren und verstehen, wie diese Marmeladen 

hergestellt werden und wie wichtig die Auswahl 

der Früchte und die verschiedenen 

Arbeitsvorgänge zur ihrer Herstellung sind. 

Auβerdem ist es die Zeit für einige der besten 

Rezepte aus essbaren traditionellen Wildpflanzen, 

wie der „Coca de Dacsa” (eine Art von Mais-Crêpe mit Löwenzahn, lanzettblättriges Pfeilkraut 

oder Chicory, wildwachsenden und geschmackvollen Pflanzen). Im Frühling ist hauptsächlich 

Kirschensaison, eine Zeit, wenn alles im Tal reif wird und Alicia arbeitet den ganzen Tag über 

an der Konservierung von Nahrungsmitteln. Darüber hinaus und vor dem Aufblühen ist es eine 

Jahreszeit, in der man noch viele Wildpflanzen sammeln kann, um den „Coca de Dacsa” 

zuzubereiten oder überall Kamillenpflanzen finden kann. Schlieβlich, nach dem Sommer, der 

für Alicia die ruhigsten Jahreszeit und die beste Zeit, um ihre Paellarezepte aus der Bergregion 

zu teilen (mit einem Hauch von Rosmarin) oder einige ihrer Heilcremes wildwachsenden 

Heilpflanzen herzustellen (wie Calendua-Creme, die Sonnenbrand heilen kann, oder die Creme 

aus Johanniskraut), beginnt der Herbst mit seinen vielzähligen Früchten, die auf 

unterschiedliche Weise und mit verschiedenen Geschmackssorten konserviert werden. Zu 

dieser Jahreszeit kann man auch Pilze in den Kieferwäldern des Tals finden. 

 

 

 

 

 

 

 

Einige der Produkte, die Alicia verkauft 

c  

Die Tage der offenen Tür mit Alicia beinhalten immer  – unabhängig von der 

Jahreszeit – eine Kostprobe der Produkte, die gemeinsam mit Alicia zubereitet 

werden. 
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TRADITIONAL TRADES 

CURRENTLY UNDER STUDY  
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Thomas und Katinka – Die Kunst der Pferdezucht  

 

Katinka, eine deutsche Frau in ihren 40-zigern, 

entdeckte das Tal vor 26 Jahren durch reinen 

Zufall, als sie ihrer Mutter einen anderen Ort in 

der Berglandschaft von Alicante zeigen wollte. 

Als sie Benirrama, das Dorf, in dem sie jetzt 

lebt, zum ersten Mal sah, fühlte sie etwas, das 

man „Heimat”nennt: ein Gefühl, zu Haus 

angekommen zu sein, dorthin zu gehören. 

Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas und ihren 

beiden Kindern verlieβen sie Deutschland und 

begannen, im Tal eine Pferdezucht aufzubauen.  

 

Sie glauben daran, dass sie und ihre 68 Pferde, die sie als Teil ihrer Familie ansehen, in einer 

gleichwertigen und fairen Beziehung zueinander stehen. Daher führen sie ihre Pferdezucht auf 

die traditionelle Art, kümmern sich um jedes einzelne Pferd und bauen zu jedem Pferd eine 

liebevolle Beziehung auf. Aus diesem Grund leben ihre Pferde in einer Herde auf einer 

ausgedehnten Weidepfläche, die ihnen viel Platz zur Kommunikation untereinander gibt. 

 

Gemeinsam mit Katinka, Thomas und ihren 3 Kindern (Elias, Jona und Leon) werden Sie zu 

einem Teil ihrer erstaunlichen, groβen Familie werden, zu der auch 68 Pferde der Irish Cob 

Zucht (groβen und sehr zutrauliche Pferde mit langem, auffälligen Haaren, Dülmener Zucht 

(wilde, deutsche Pferde, die von einem Grafen der Stadt Dülmen gezämt wurden, die neugierig 

und zutraulich sind) und Ponies gehören.    

 

Die verschiedenen Jahreszeiten mit Katinka 

 

Die Jahreszeiten haben keinen groβen 

Einfluss auf diese groβe Familie, in der 

die Aufgaben immer mit der Pflege der 

Pferde zu tun haben, mit der Fütterung, 

und dem Überprüfen, ob sie gesund 

sind.Man spricht mit ihnen, kümmert sich 

um diejenigen, die ausgerissen sind, führt 

Reparaturen an der Anlage aus, spielt mit 

den Pferden,….  

 

Der Frühling ist wahrscheinlich die 

Jahreszeit, die sich am meisten von den 
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anderen unterscheidet, denn es ist die Zeit der Paarung und des Gebärens, wenn die Haare der 

Pferde am längsten sind und fast jeden Tag gekämmt werden müssen. Es ist auch die Zeit im 

Jahr, in der Katinka und ihre Familie die Farm reinigen und für das gesamte kommende Jahr 

vorbereiten. 

 

 

Ferran – Bienenzucht 

 

Ferran ist ein 35 Jahre alter Mann, der in Benirrama, dem ersten Dorf des Tals von der Küste 

aus gesehen, lebt. Ferran nimmt an dieser 

Initiative teil, indem er die Türen zu seinem 

Unternehmen der Bienenzucht, das er führt, 

öffnet.  

 

Die Bienenzucht ist ein traditionelles Gewerbe im 

Tal seit dem Mittelalter und zu dessen Hochzeiten 

besaβen bis zu 10 Menschen in jedem Dorf 

Bienenstöcke. Heutzutage finden wir im ganzen 

Tal nur 4 Menschen, die Bienenstöcke besitzen. Ferran sagt, dass er die Bienenzucht begann, 

um jeden Monat etwas hinzuzuverdienen, doch kaum hatte er angefangen, nahm ihn diese 

Arbeit in Bann. Für ihn sind die Bienen seine Familie und er kümmert sich immer darum, dass 

sie aufblühen und zu starken und stabliene Bienenstöcken anwachsen. 
 

Bienenzüchter sind von der Tradition her nicht bereit, das Wissen über ihr Gewerbe, das vom 

Vater an seine Kinder weitergegeben und nicht von äuβeren Einflüβen beeinträchtigt wird, mit 

anderen zu teilen. Ferran ist jedoch immer bereit, sein Wissen zu teilen und neue Dinge im 

Zusammenhang mit seinem Gewerbe zu lernen.  
 

Die verschiedenen Jahreszeiten mit Ferran 

In Begleitung von Ferran werden Sie lernen, die 

verschiedenen Arten von Bienenstöcken, das 

Verhalten der Bienen, die verschiedenen Arten von 

Bienen und Produkten und Nutzungen der 

Bienestöcke zu unterscheiden (Wachs, Propolis, Brut, 

Bienengift, Pollen, Königinnenfuttersaft und natürlich 

Honig). Besonders im Frühling und Herbst sind die 

Bienen aktiver und fliegen von Blume zu Blume, um 

Die Tage der offenen Tür mit Thomas und Katinka beinhalten immer – unabhängig 

von der Jahreszeit –einen Ausflug in die Berge,  auf dem man mit den Pferden zur 

für sie besten Tageszeit spazieren gehen wird.  
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ihre Nahrung zu sammeln, die der Bienenstock für den Winter und Sommer braucht.  

Enrique Gascó Molte –Traditionelle Palmenkörbe 

 

Enrique ist ein Mann in seinen 

Siebzigern und gehört zu einer der 

ältesten Familien im Tal.  Er lebt in 

Alpatró, eines der letzten Dörfer und 

am oberen Ende des Gallinera – Tals.  

 

Enrique hat in seinem Leben in 

verschiedenen Berufen gearbeitet, als 

Farmer mit Oliven-, Mandel- und 

Kirschbäumen. Er war auch 

Bienenzüchter mit mehr als 200 

Bienenstöcken. Er ist immer noch aktiv 

und stellt die traditionellen Körbe aus 

den Blättern der Mittelmeerpalme her.  

 

In Begleitung von Enrique werden Sie die ursprüngliche Kunst, traditionelle Körbe aus Blättern 

der Mittelmeerpalme herzustellen – eine Kunst, die es fast nicht mehr gibt, kennenlernen. 

Dieses Kunsthandwerk stammt aus einer Zeit, in 

der es kein Plastik gab und die Leute aus dem Tal 

trugen alles in ihren Körben aus Palmgeflecht, die, 

wenn sie richtig verarbeitet wurden, ein ganzes 

Leben lang halten können. 

 

Die Jahreszeiten mit Enrique 

 

Dieses traditionelle Gewerbe wird nur während des 

Sommers ausgeübt, wenn die Palmenblätter 

gesammelt und ausreichend getrocknet sind.   

 

Durch den Workshop der offenen Tür mit Enrique 

werden Sie verstehen, wie wichtig das Sammeln 

und Trocknen ist, lernen die Werkzeuge und Kniffe der Verarbeitung kennen und die 

    

 

Die Tage der offenen Tür mit Ferran beinhalten immer – unabhängig von der 

Jahreszeit – eine Kostprobe des köstlichen Honigs und anderer Produkte der 

Bienenstöcke.  
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verschiedenen Produkte, die verkauft wurden, und werden dabei einer seiner unzähligen 

Geschichten als Bienenzüchter oder eine der Legenden über das Tals zuhören.  

 

 

Ignasi Mora – Organischer Weinanbau 

 

Ignasi ist ein junger Mann aus Benissiva, der zur 

Zeit in der Stadt von Valenica in der organischen 

Nahrungsmittelindustrie arbeitet und bereits im 

Gallinera-Tal ein Projekt für organischen Anbau 

von Olivenbäumen und Weinreben begonnen hat.   

 

Wegen der momentanen niedrigen Preise für 

landwirtschaftliche Produkte und der 

Verminderung der Bevölkerung, werden viele der 

traditionellen Felder zur Zeit nicht bearbeitet. Die 

Wirtschaftskrise und neue Ideen junger 

Menschen zur Bildung neuer Unternehmen rufen 

Initiativen ins Leben, die sich langsam im Tal ausbreiten und durch die versucht wird, 

traditionelle Gewerbe mit neuen ökologischen Prinzipien, die in der konventionellen 

Landwirtschaft noch nicht angewendet werden, zu verbinden. 

 

Mit Ignasi werden Sie die Wichtigkeit, Ziele und Träume dieser neuen Generation von Farmern 

kennenlernen, die traditionellen Gewerbe wiederentdecken, wie z.B. den Weinanbau (den es 

im Tal fast nicht mehr gab) und die Herstellung von Olivenöl auf seinen Feldern, die in den 

Bergen des Tal liegen.  

 

Die verschiedenen Jahreszeiten mit Ignasi 

 

Gemeinsam mit Ignasi und seinem Cousin werden Sie im Winter Olivenbäume und Weinreben 

pflanzen, beschneiden und pflegen. Dann, am Ende des Sommers und zu Beginn des Herbstes 

werden Sie Trauben ernten, und eines der ältesten Gewerbe, die im Tal wiederentdeckt 

wurden, verstehen und genieβen. Der Arbeitsplatz von Ignasi befindet sich mitten in den 

Bergen und von da aus werden Sie atemberaubende Panoramablicke haben und einen 

herrlichen Tag in der Natur verbringen. 

 

An den Tagen der offenen Tür mit Enrique wird immer ein traditioneller Palmkorb 

hergestellt, den Sie als Geschenk mitnehmen können. 



 

 Reisen zum Wesen der Dinge Traditionelles Gewerbe 

 
 

Reisen zum Wesen der Dinge, S.L.U. Eine andere Art zu reisen. 
Ein soziales Unternehmen, das neue touristische Initativen für alle vier Jahreszeiten anbietet.   
 
Die teilweise oder vollständige Wiedergabe  dieses Dokuments ohne die schriftliche Genehmigung der Reisen zum Wesen der 
Dinge, S.L.U.  ist untersagt. Handelsmarke 
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Joanjo Segui – Traditioneller Tanz 

 

Jeden Bewohner, den Sie in den 8 Dörfern auf Joanjo ansprechen wird ihn Ihnen als einen 

Mann beschreiben, der eine groβe Leidenschaft 

für das Tal besitzt. Er füttert ein Adlerpaar, nimmt 

als einer der aktivsten Mitglieder am örtlichen, 

gemeinnützigen Verein für den Erhalt und zur 

Förderung des Tals teil, kennt Tausende, 

vielleicht eine Million Geschichten über das Tal, 

die Pflanzen, die Tiere, die Menschen… Wir, in  

unserer Initiative, können sagen, dass es ein 

Vergnügen ist, auf jemandem wie ihm zählen zu 

können.  

Joanjo ist ein Mann mittleren Alters, der aus Alpatró stammt, aus einer der ältesten Familien 

des Tals. Hier geboren und aufgewachsen, nimmt er an der Initiative teil, als  „zusätzlicher 

Gastgeber” für die Wanderungen in Alpatró und seinen Gemüsegärten und als 

Gewerbetreibender eines örtlichen Gewerbes, denn gemeinsam und dank seiner Partnerin 

Silvia, engagiert er sich im traditionellen Tanz.    

Die „balls tradicionals” sind Folkloretänze, die auf Legenden, Sagen und der Geschichte des 

Tals gründen. Obwohl die traditionellen Tänze im Tal vor fast 100 Jahren verschwanden, halten 

Joanjo und Silvia durch einen Verein von Muro de Alcoy (einer Stadt in der Nähe des Tals) 

weiterhin  noch am Leben. 

Die verschiedenen Jahreszeiten mit Joanjo und Silvia 

Gemeinsam mit Joanjo und Silvia werden Sie eines der 

wertvollsten, unberührten menschlichen Erbes der Region 

genieβen, tanzen und kennenlernen: die Lieder, den Text, die 

Musik, die Instrumente, die Gruppe. Alle verschmelzen in 

wunderschönen Tänzen und Liedern, die von alten 

Traditionen berichten, wie vom traditionellen Tanz der  

Edelleute (der so kompliziert wie möglich war, um zu 

vermeiden, dass die Arbeiterklasse diesen Tanz tanzt) und wie 

die Arbeiterklasse diesen Tanz in freudvollere und leichtere 

Tänze umwandelte; oder die Art und Weise, in der unsere Vorfahren  den Tod junger Kinder 

„feierten”, indem sie annahmen, dass diese Kinder wieder zurück zur Quelle gingen, ohne eine 

Die Tage der offenen Tür mit Ignasi beinhalten immer – unabhängig von der 

Jahreszeit – eine Kostprobe der organisch angebauten Weine des Tals. 



 

 Reisen zum Wesen der Dinge Traditionelles Gewerbe 

 
 

Reisen zum Wesen der Dinge, S.L.U. Eine andere Art zu reisen. 
Ein soziales Unternehmen, das neue touristische Initativen für alle vier Jahreszeiten anbietet.   
 
Die teilweise oder vollständige Wiedergabe  dieses Dokuments ohne die schriftliche Genehmigung der Reisen zum Wesen der 
Dinge, S.L.U.  ist untersagt. Handelsmarke 
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Spur von Bosheit. Hauptsächlich im Sommer, Herbst und Frühling  werden in fast allen kleinen 

Dörfern und in den Groβstädten Feste mit traditionellen Liedern und Tänzen gefeiert. 

Begleiten Sie uns und genieβen Sie diese Feste gemeinsam mit Ihrem Tanzpartner oder Ihrer 

Tanzpartnerin! 

 

Während der Tage der offenen Tür wird immer – unabhängig von der Jahreszeit -  

getranzt!!! 


