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„Die Küche eines Landes ist die in den Topf 

geworfene Landschaft.”

Josep Pla



Katalonien ist gastronomie



Katalonien ist ein Land mit einer tausendjährigen Geschichte, 
mit eigener Kultur und Sprache, mit einem milden und  
mediterranen Klima und einem unvergleichlichen Reichtum  
an Natur. Es wird bestimmt von einer kontrastreichen  
Architektur, die den katalanischen Bräuchen, Traditionen  
und Einwohnern einen ganz besonderen Charakter verleiht. 

Sich nach Katalonien zu begeben ist, wie in ein Meer unvor-
stellbarer Möglichkeiten einzutauchen: zauberhafte Dörfer  
entdecken; in Zwiesprache mit der Natur treten; die Musik  
des Landes, seine tief verwurzelten Bräuche und sein archi-
tektonisches Erbe entdecken; Geschäften nachgehen oder 
einfach am Meer entspannen.

Die unterschiedlichen Charakterzüge Kataloniens kennzeich-
nen auch die gastronomische Kultur des Landes: die des  
Meeres und der Berge, der Tradition und Innovation und  
auch den Reichtum an einheimischen hochwertigen  
Produkten. 

Katalonien zu probieren, kann eine aussergewöhnliche  
Erfahrung sein, die keine Worte braucht: Lassen Sie sich  
begeistern!

Katalanische Gastronomiekultur: das Besondere, das man probieren muss
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Die Gastronomie eines Landes ent- 
decken, durch Marktstände bummeln, 
einkaufen, probieren und mit Köchen 
sprechen, Weinanbaurouten begehen 
... all das bedeutet gastronomischer 
Tourismus. In Katalonien helfen die 
mehr als neunzehn Col.lectius de 
Cuina (Gastronomieverbände), Res-
taurantgruppen und Gaststätten dabei, 
die Küche jeder Region aus der Nähe 
kennen zu lernen. 

Die Lebensmittelindustrie und die 
Restaurierung haben neue Ideen zum 
kulinarischen Genuss entwickelt und 
einige Restaurants des Landes folgen 
ihnen bereits. Ein gutes Beispiel sind 
die so genannten Blindenessen, eine 
sinnliche Reise, die uns erlaubt, Le-
bensmittel zu riechen, zu schmecken 
und damit alle Sinne mit Ausnahme 
des Sehsinns zu steigern. Aber auch 
für die, die lieber sehen und alles 
beobachten möchten, bieten Restau-
rants und Kochschulen Kurse an, bei 
denen professionelle Köche etliche 
Geheimnisse ihrer Kochkunst verraten. 
Auch kann man den gastronomisch-
literarischen Routen folgen, wie zum 
Beispiel der Route Carvalho in Barce-
lona in Erinnerung an den Schriftsteller 
Manuel Vázquez Montalbán oder die 

Gastronomischer  
Tourismus für jeden  
Geschmack

Küche ist Geographie, Geschichte und Kultur. 
Mahlzeiten zu probieren und zu genießen ist 
gleichbedeutend mit einem Spaziergang durch 
die Bräuche eines ganzen Landes. Wir laden Sie 
dazu ein, Katalonien gastronomisch zu bereisen.

Kampagne Pla, plat a plat (Pla, Gericht 
auf Gericht) zu Ehren des Schriftstel-
lers Josep Pla in Empordà.

Gastronomische Auslagen

Eines der herausragendsten und 
international beachtetsten gastro-
nomischen Ereignisse ist der Saló 
Alimentària in Barcelona, der alle zwei 
Jahre mehr als 150.000 Besucher an-
lockt und ein weltweiter Referenzpunkt 
ist - vor allem für die Professionellen 
der Branche. In der katalanischen 
Hauptstadt findet auch Barcelona 
Degusta statt. Die erste Lebensmittel-
Messe im spanischen Staat bietet 
Jedem die einzigartige Möglichkeit, zu 
probieren, einzukaufen und vieles über 
Lebensmittel, Küche und Gastronomie 
zu lernen. Herausragend, vor allem 
wegen der Qualität seiner Teilnehmer 
und seines innovativen Angebots, ist 
andererseits das Fòrum Gastronòmic.

Die Früchte des Erde auf dem katalanischen Markt
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Die vier kulinarischen  
Jahreszeiten

Der Einfallsreichtum der Gaststätten 
und die stark verwurzelte Tradition 
werden in Kostproben deutlich, die 
überall in Katalonien angeboten wer-
den. Es ist kaum möglich, das Land  
zu bereisen und nicht über eines der 
gastronomischen Ereignisse zu stol-
pern, die über das Jahr verteilt stattfin-
den und vor allem Sinnesfreude zum 
Ziel haben.

Der Herbst stellt den Pilz in den  
Mittelpunkt und mit ihnen Märkte 
und Wettbewerbe der Pilzsammler. 
Der Markt der Schnecklinge von 
Cardona in Bages, die Pilzfeiern 
im Berguedà mit dem anerkannten 
Wettbewerb der Pilzsammler von  
Puigventós oder von Setcases im  
Ripollès sind Beispiele dafür. 

Gerichte zum Genießen in jeder Jahreszeit 

Der Winter ist ebenfalls voller Er- 
eignisse - Angebote sind etwa die 
große Zwiebelsprossgrillade von 
Valls mit einer über hundertjährigen 
Geschichte; die Feste und Märkte 
rund um das Öl in Terres de l’Ebre 
und in Lleida; die Xatonades (Salat 
mit Kabeljau und Thunfisch) an der 
Costa del Garraf und im Penedès; die 
sehenswerten Armenessen mit Reis 
als Hauptdarsteller; und zu Beginn des 
Frühlings die Karnevalseintöpfe mit 
Eierbratwurst und Omeletten oder die 
Hunderte von Rezepten rund um den 
Stockfisch.

Der Ausbruch des Frühlings bringt 
die geschmacksintensiveren Früchte, 
insbesondere die ersten Erdbeeren 
vom Maresme und, fast schon zum 
Sommeranfang, die Kirschen; sie fin-
det man leicht im Baix Llobregat, wo 
sie die Felder rot färben, aber auch im 

Im Herbst schießen  
die Pilze aus dem 
Boden, im Winter gibt  
es die calçotades  
(Zwiebelsprossenfeste) 
und xatonades. Der 
Frühling erwacht mit 
aromatischen  
Früchten und der  
Sommer entfaltet sich 
beim Schlemmen  
am Meer.
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Ribera d’Ebre, Segrià, Terra Alta, Alt 
Camp und im Empordà. In dieser Jah-
reszeit werden auch andere Feste im 
Zusammenhang mit der katalanischen 
Küche gefeiert, wie das Fest Aplec 
del caracol (Schneckenfest) in Lleida 
oder die ollas de pescado (Fischein-
töpfe) im Empordà. 

Mit der Ankunft des Sommers  
feiern schließlich verschiedene Dörfer 
Kataloniens die traditionellen Feste 
El Segar i el Batre (Schneiden und 
Schlagen) wie in Fuliola (Urgell), in 
Avià und Gósol (Berguedà), in Sant 
Climentmde Peralta (Baix Empordà) 
und in Sudanell (Segrià), wo normaler-
weise die Feldarbeiten mit gastrono-
mischen Treffen kombiniert werden. 
Sie bieten eine gute Gelegenheit Wein 

Wissen, wie die besten Gerichte der katalanischen Kochtradition 
gekocht werden, in ein entspannendes Bad umgeben von Wein  
eintauchen oder zwischen Weinstöcken spazieren gehen, sind  
einige Vorschläge des gastronomischen Tourismus in Katalonien.

mit dem traditionellen Porrò einem 
runden, dickbäuchigen Glasgefäß mit 
einer sehr langen, schmalen Tülle zu 
trinken und einer dickeren um es zu 
füllen. Diese Feste bieten außerdem 
eine gute Gelegenheit, um die bes-
ten Würste aus jedem Landstrich zu 
probieren, wie bei dem traditionellen 
Wettbewerb der Llonganissa de 
Pagès in Bellver de Cerdanya. Nicht 
zu vergessen, dass mit dem Sommer 
auch die besonderen Abendveranstal-
tungen an der Meeresküste kommen, 
wo man einen guten Suquet (Fischge-
richt mit Soße), eine Reispaella oder 
eine Meeresfrüchteplatte in einem 
der katalanischen Fischerhäfen wie 
Vilanova i la Geltrú, Sant Cales de la 
Ràpita oder in der Barceloneta genie-
ßen kann.

Meer und Berge
Das in Katalonien gern das Meer und seine 
Früchte genossen werden, daran erinnern 
uns die garoinades an der Costa Brava, 
das Fest der Galera in Sant Carles de la 
Ràpita und in Cambrils oder die Langusti-
nen, Austern und Muscheln des Delta del 
Ebro. Aus den Bergen kommen dagegen 
die festes del trinxat der Cerdanya, die 
aranesischen Eintöpfe und die Kochver-
anstaltungen im Vall de Camprodon.

Tip

Pilze und Schnecken, zwei traditionelle Produkte der katalanischen Küche
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Die gastronomische Kultur Katalo-
niens ist Erbin der griechischen und 
römischen Kultur, die die kulinarische 
Trilogie geboren haben: Öl, Weizen 
und Wein. Dies sind Produkte, mit 
denen die erlesene Küche der wohlha-
benden Schichten das Fundament für 
wohlkomponierte Festessen legt. Die 
katalanische Küche ist auch Erbin der 
Araber, durch die neue landwirtschaft-
liche Techniken und Produkte wie 
Reis, Zucker und Auberginen Einzug 
erhalten haben. Seit dem Mittelalter 
gibt es Rezeptsammlungen und Ab-
handlungen über die Küche wie der in 
romanischer Sprache veröffentlichte 
Sent Soví, der zu den ältesten in 
Katalonien gehört. Erwähnenswert ist 
auch die Veränderung, die die Ent-
deckung Amerikas bedeutete und mit 
ihr der Einzug von Produkten wie der 
Tomate, die für einen großen Teil der 
Gerichte unserer Küche verwendet 
wird. Tomaten spielen bei den allge-
genwärtigen Sofregits eine Rolle, einer 
Mischung aus Gemüse mit Zwiebel, 
die in Olivenöl angebraten und auf 
kleiner Flamme langsam geschmort 
werden. 

All diese historischen Einflüsse haben 
unserer Küche einen markanten 

Die katalanische Küche  
- eine vielsagende,  
vergnügliche Geschichte

Vom Altertum bis heute war die katalanische 
Küche vielen Einflüssen ausgesetzt, die sie  
bereichert und verändert haben und die die  
gastronomische Tradition des Landes bis heute 
bestimmen.

mediterranen Charakter gegeben, 
in die neue Produkte aufgenommen 
wurden, um sie neu zu kombinieren: 
Fleisch mit Fisch, Früchte mit Ge-
flügel, Schokolade mit Picades (als 
Magenschliesser werden mit einem 
Mörser Knoblauch, Petersilie, gerös-
tetes Brot und geröstete Haselnüsse 
und Mandeln zerstoßen), Knoblauch 
und Öl mit Früchten... Auch der 
Einfluss der unterschiedlichen Migra-
tionsbewegungen anderer iberischer 
Völker der Halbinsel darf nicht ver-
gessen werden, sowie natürlich der 
Einfluss der italienischen Küche und 
der gehobenen französischen Küche. 
Von ihnen sind Produkte und Gerichte 
geblieben, zum Beispiel Canneloni, 
ein Gericht, das an Weihnachten zu 
Hause gegessen wird. 

Die Fusionsküche war in Katalonien 
schon immer präsent und hat eine  
so reiche und abwechslungsreiche 
Rezeptsammlung ergeben, wie sie  
die Landschaft widerspiegelt.  
Die Gegend bringt die Produkte  
hervor, die die Gastronomie bestim-
men. Und hier schließt sich der Kreis, 
denn unsere Küche ist der Spiegel 
unserer Landschaft: vielfältig, reich 
und kühn, mit der Lust sich ständig 
weiterzuentwickeln. 

Nahrungsmittel, mit allen Sinnen zu genießen

Das Buch des Sent Soví 
Das Mitte des 14.Jahrhunderts 
geschriebene Werk vereinigt 220 
Rezepte seiner Zeit. Bei dem anony-
men Kompendium handelt es sich um 
das älteste mittelalterliche Rezeptbuch 
in katalanischer Sprache. Es enthält 
einige der seit dem Mittelalter belieb-
testen Gerichte wie Truthahn mit 
Kopf- und Schwanzfedern. Eine aktu-
alisierte Ausgabe liegt in Spanisch und 
Englisch vor. 

Tip



Kulinarische Weisheit

In ganz Katalonien verstreut laden Sie 
zahlreiche Köche zum Genuss eines 
guten Essens ein. Viele dieser Fachleute 
am Herd haben sich in Initiativen wie 
den Col·lectius de Cuina de Catalunya 
zusammengetan. Dies sind Zusammen-
schlüsse von Restaurants und teilweise 
auch von lokalen Erzeugern, die ihr gastro- 
nomisches Angebot in einer regionalen 
Küche der Nähe und Qualität gründen. 
Außerdem muss die wichtige Arbeit der 
Gremien des Gastgewerbes jedes ka-
talanischen Landkreises hervorgehoben 
werden. Sie arbeiten für eine bessere 
Qualität der Restaurants und Gasthäuser 
des Landes, wie zum Beispiel die Fund-
ació Alícia, im Landkreis Bages, rund 60 
km entfernt von Barcelona gelegen. Es 
ist ein Zentrum, das Forschung in Bezug 
auf hohe Gastronomie betreibt. Zudem 
will es soziales Bewusstsein für die 
Bedeutung der Ernährung als kulturelle 
und erzieherische Aufgabe schaffen. In 
seinem Sitz, dem Komplex Món Sant 
Benet in der Nähe des tausendjährigen 
Klosters, bietet es dem Besucher ein 
breites Angebot an Werkstätten und 
sinnlichen Erfahrungen.

Die avantgardistische Kreativität hat Katalonien und seiner 
Küche eines der größten internationalen Ansehen verschafft 
und Besucher aus der ganzen Welt in unser Land gebracht, 
die einzig und allein katalanische Küche kennenlernen wollen.
Von links nach rechts: Ferran Adrià, Carme Ruscalleda und Joan Roca

Die Zauberer der Küche 
 
Innovation, Qualität und Überraschung 
waren einige der Faktoren, die die 
Küche unseres Landes als führend 
positioniert haben. Dazu hat sicher die 
Fantasie eines ganzen Landes beige-
tragen, das von Ferran Adrià angeführt 
wird, den viele mit seinem Restaurant 
El Bulli in Roses für den besten Koch 
der Welt halten. Techniken und Kon-
zepte wie Kugelformen, Dekonstruk-
tion, Schaum, Luft und Herstellung 
mit flüssigem Stickstoff gehören dank 
dieses kulinarischen Alchemisten 
mittlerweile zu unserem Vokabular 
und unserer gastronomischen Kultur. 
Die avantgardistische Kreativität hat 
Katalonien und seiner Küche eines 
der größten internationalen Ansehen 
verschafft und Besucher aus der gan-
zen Welt in unser Land gebracht, die 
einzig und allein katalanische Küche 
kennenlernen wollen.

Namen wie Carme Ruscalleda mit dem 
Restaurant Sant Pau in Sant Pol de 
Mar; Joan Roca mit dem Celler de Can 

Roca; und viele andere Köche, die mit 
Michelin-Sternen und Sternen anderer 
wichtiger Führer ausgezeichnet sind, 
sind Exponenten dieser auf der ganzen 
Welt anerkannten modernen katalani-
schen Küche.
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Die Marke “katalanische 
Küche”
Das katalanische Kochinstitut, das 
für die Pflege und den Erhalt des 
reichen gastronomischen Erbes 
verantwortlich ist, hat mit der Marke 
“katalanische Küche” ein Werkzeug 
geschaffen, mit dem die Küche des 
Landes und seiner Qualitätspro-
dukte gefördert werden können. 
Zudem hat es die kulinarische 
Tradition in dem Buch Corpus de 
la cuina catalana zusammenge-
fasst; in ihm werden traditionelle Rezepte 
für die Öffentlichkeit zugänglich.  
 
Weitere Information  
www.cuinacatalana.eu 

Tip

Tapas, kleine Vorspeisen 
und Wermut

Katalonien verfügt über einen Lage-
plan von Restaurants und Gasthäu-
sern, mit dem man die Küche des 
Landes jeder Zeit kennenlernen kann 
- die kreative und phantasievolle, aber 
auch die „des Hauses“. Oft befindet 
sich in einem guten Hotel ein gutes 
Restaurant, das in einigen Fällen  
von einem anerkannten Koch geführt 
wird. Nicht zu vergessen sind  
auch die Gasthäuser, die in allen 
touristischen Gebieten Kataloniens 
verteilt sind, dort Unterkunft und 
Verpflegung anbieten, eigene gastro-
nomische Angebote entwickeln und 
immer im Kontakt mit der natürlichen 
und kulturellen Umgebung stehen.

Tapas und kleine Vorspeisen sind eine originelle Art zu essen

Eng mit der katalanischen Küche ver-
knüpft und eine bereichernde Erfahrung 
für den gastronomischen Touristen ist 
auch der Besuch eines historischen 
katalanischen Marktes wie wie der Bo-
queria, Santa Caterina und Barceloneta 
in Barcelona, Central in Sabadell oder 
des in Granollers. Dort kann man ein 
gutes Gabelfrühstück einnehmen.
Besondere Erwähnung verdienen die 
Bar-Restaurants, die kleine Gerichte 
und Tapas anbieten, eine unterhalt-
same, zwanglose und originelle Art zu 
essen. Ebenso darf man sich nicht die 
Gelegenheit entgehen lassen, die Knei-
pen kennen zu lernen, die Aperitifs und 
Wermut auf den Terrassen anbieten 
- eine alte Tradition, überall dort , wo es 
traditionell Wermut gibt, ein Wein, der 
vor dem Mittagessen getrunken wird. 
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Ein grosser Teil dieser Produkte wird 
für ihre herausragende Qualität mit 
zwei offiziellen Kennzeichen versehen: 
die Denominació d’Origen Protegida 
(DOP) und die Indicació Geogràfica 
Protegida (IGP). Beide sind für  
typische Produkte reserviert, die in einer 
Region verwurzelt sind und ihr einen 
spezifischen Charakter und einen  
unnachahmlichen Geschmack verleihen 
- Resultat aus der engen Beziehung 
zwischen dem Produkt, der Umgebung 
und menschlichem Talent. So gibt es 
durch DOP ausgezeichneten Reis vom 
Delta de l’Ebre, Haselnüsse aus Reus, 
Käse aus Alt Urgell und der Cerdanya, 

Die Früchte der Erde. 
Landschaften, die man 
essen kann

Auf der Spur nach den Zutaten für die  
katalanische Gastronomie hat man jede Menge 
Gelegenheit, Geheimnisse der Landschaft  
kennen zu lernen, die die katalanische Küche  
so besonders macht.

Öl aus Les Garrigues, aus dem Em-
pordà, aus der Terra Alta und dem Baix 
Ebre-Montsià, Butter aus Alt Urgell und 
der Cerdanya, die Ganxet-Bohne aus 
Vallès und Maresme, Birne aus Lleida 
und Öl aus Siurana. Die Auszeichnung 
IGP gilt für Zwiebelsprossen aus Valls, 
Clementinen aus Terres de l’Ebre, 
Wurst aus Vic, Kartoffeln aus Prades, 
Huhn und Kapaun aus Prat, Apfel aus 
Girona, Nougat aus Agramunt und Kalb 
aus den katalanischen Pyrenäen. Wenn 
man auf der Suche nach jedem der 
Produkte durch das Land fährt, wird 
einem die Vielfältigkeit der Landschaft, 
die sie hervorbringt, bewusst. 

Produkte mit Qualitäts-und Echtheitssiegel

Das gastronomische  
Erbe im Netz 
Gastroteca.cat ist die Webseite, auf der 
lokale landwirtschaftliche Erzeugnisse 
vertrieben und gefördert werden. Aktu-
elle Informationen über Produkte werden 
dort ebenso angeboten wie über Erzeu-
ger, Verkaufsstellen, Rezepte, Restau-
rants, gastronomische Routen, Messen 
und Märkte, Neuigkeiten und anderes 
mehr… Alles Gute und Wissenswerte 
rund um unser Land.
Der interaktive und dynamische Kom-
munikationsweg ist eine Dienstleistung 
für Erzeuger, Hersteller, Vertriebsstellen, 
Köche, Gastwirte, Tourismusförderer, 
Fachleute und Konsumenten. 

www.gastroteca.cat

Tip



Die lange Reihe  
katalanischer Produkte

Aus der Verbindung von Süß- und Salz-
wasser hat Katalonien den Qualitätsreis 
des Ebrodeltas erzeugt; ein Raum von 
einzigartiger Schönheit, der auf dem 
Teller genossen wird, in der Paella, ros-
sejat (geröstet) oder a banda. Der Reis 
ist ein Geschenk für die Phantasie des 
Kochs, der ihn auf tausend Arten ko-
chen kann. Aus der Erde kommt auch 
eines der wichtigsten Produkte in Camp 
de Tarragona: der Zwiebelspross von 
Valls. Er wird von allen, die ihn probieren, 
mit Appetit und einer gewissen Bauern-
schläue gegessen; ebenso die Kartoffel 
aus Prades und die Ganxet-Bohne aus 
Vallès, die entweder alleine gegessen 
werden können oder ein schmackhaftes 
Gericht begleiten. Die Obstbäume haben 
ebenfalls der katalanischen Küche ihr 
Geschenk gemacht, am Ende einer 
Mahlzeit oder um wohlschmeckende tra-
ditionelle Schmorgerichte zu begleiten: 
die Birne aus Lleida, der Apfel aus Gi-

rona oder die vitaminreichen Clementinen 
aus Terres de l’Ebre, die die Landschaft 
im Süden des Landes mit Duft und Farbe 
füllen. Schließlich gibt es noch die Hasel-
nüsse aus Reus, ideal für Hackfleisch 
und die delikaten Desserts, wie etwa dem 
Nougat aus Agramunt aus Haselnüssen 
und Mandeln.

Die Qualität und Vorzüglichkeit, wie der 
Käse aus den Pyrenäen, erinnern uns an 
die alte Tradition Milch zu konservieren. 
Die wohlriechenden Bergweiden ernähren 
die Friesischen Kühe, die das Grundele-
ment dieser Verwandlung sind. Ebenso 
wichtig ist die Frucht der Arbeit der Vieh- 
und Geflügelzüchter, das Huhn und der 
Kapaun aus Prat, die Llonganissa aus Vic 
oder das schmackhafte Kalbfleisch aus 
den katalanischen Pyrenäen, ein Fleisch 
erster Güte. Von ausgezeichneten Pilzen 
oder Schnecken begleitet ist dies ein tradi-
tioneller Gaumenschmauss. Alle Gerichte 
können in Restaurants und Gasthäusern 
des Landes genossen oder in Geschäften 
und Hofläden erworben werden.

Kunsthandwerk  
in Katalonien
Katalonien verfügt über eine renommierte 
Handwerkstradition. So gehören auch die 
handgefertigten gastronomischen Erzeug-
nisse zum Erbe und der identität unseres 
Landes, sie sind Ausdruck seines Cha-
rakters und Frucht der Geschichte, Kultur 
und Traditionen. Auf den Messen und 
Märkten kann man das ganze Jahr über 
Kochgeräte und andere Gegenstände 
der Esskultur erstehen. Durch Aktivitäten, 
Workshops und Veröffentlichungen sorgt 
die Einrichtung Artesania Catalunya dafür, 
das diese kulturelle Tradition lebendig 
bleibt und zunehmend bekannt wird.

Weitere Information
www.artesania-catalunya.com 

Tip
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Desserts, die Könige  
des Festes

Den Schlusspunkt bei festlichen Mahlzei-
ten setzen normalerweise die Süßigkei-
ten, die mit der Zeit zu den kulinarischen 
Schmuckstücken der katalanischen 
Rezeptsammlung geworden sind. Die 
bekanntesten sind die Crema Catalana 
und Mel i Mató (Honig und Frischkäse), 
aber auch Krapfen, Biskuit, Kekse, 
Blechkuchen, Mandelkekse und die tra-
ditionellen Panellets (Marzipankonfekt) 
zu Allerheiligen. 

Jede Ortschaft hat normalerweise eine 
Süßigkeit, die sie auszeichnet und für 
sie wirbt. So etwa die Cocs und Dolços 
aus Terres de l’Ebre, die Pastissets 
(Törtchen) aus Rasquera und Tortosa, 
Orelletes und Kekse aus dem Tal 
von Camprodon oder aus Vilada. Bei 
einem Besuch zu Ostern wird Ihnen das 
Wasser im Mund zusammenlaufen an-

gesichts der traditionellen Osterkuchen 
(mones). Ein Kuchen, der traditionell mit 
Hühnereinern dekoriert wird, die durch 
Schokoladeneier ersetzt wurden, aber 
auch durch Figuren, die die aktuellen 
Idole der Jüngsten des Hauses darstellen. 
Wenn der Besuch in der Weihnachtszeit 
stattfindet, erhöht sich die Auswahl an 
Süßigkeiten durch Waffelröllchen, dem 
Blätterteigkranz der Heiligen Drei  
Könige und dem Nougat, der typischs-
ten Weihnachtssüßigkeit, die haupt-
sächlich aus Mandeln und Haselnüssen 
besteht und je nach Geschmack weich 
oder hart ist.

Mit den Jahren wurden neue Arten  
von Nougat mit einem großen Schuss 
Kreativität hinzugefügt, ohne die tra-
ditionellen mit dem authentischen 
Geschmack der Grundzutaten zu ver-
gessen. Während der Weihnachtstage 
gibt es überall viele Märkte und Kost-
proben mit diesem Produkt. 

Der Kalender bestimmt die gastronomische Tradition 
des Landes. An einem festlich gedeckten Tisch geniessen die 
Gäste die Produkte, die die Jahreszeit hervorbringt. 

Süssigkeiten und Desserts wie etwa die Bunols gehören zu jedem traditionellen Fest

Birne aus Lleida, Apfel aus Girona, Bohnen “de gancho” aus dem Vallès, Öl von Les Garrigues und Käse 
aus den Pyrenäen: typische, in der Region verwurzelte Lebensmittel

Das Vergnügen, gut, fair 
und gesund zu essen
Mit Musse leben und essen: Dies ist die 
Philosophie der Slow Food-Organisation, 
die 1986 von Carlo Petrini gegründet wurde 
und sich ursprünglich auf Weingastronomie 
bezog. Slow Food fördert den Genuss an 
Wein und Lebensmitteln und streitet für 
eine Küche der Qualität, für eine Rezept-
vielfalt, für Respekt vor dem Rhythmus 
der Jahreszeiten und einen schonenden 
Umgang mit der Umwelt. Diese Gesinnung 
zeigt sich in verschiedenen Veranstaltungen 
zum Schutz von Lebensmitteln, die von 
hoher Qualität sind und mit traditionellen 
und nachhaltigen Methoden erzeugt wur-
den. Darüber hinaus verteidigt die Organi-
sation die Biodiversität und gastronomische 
Vielfalt von Kulturen, Ländern und Regionen 
sowie die Vermarktung lokaler und regiona-
ler Produkte.     

www.slowfood.es

Tip
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Von Weinstöcken umgeben sein, ihren 
Duft riechen, die von der Jahreszeit 
abhängigen Farben und den Moment 
der Fruchtreife erleben sowie die Orte 
besichtigen, wo diese hochgeschätzte 
Flüssigkeit hergestellt und konserviert 
wird; der Höhepunkt jedoch ist eine 
Weinprobe im Weinkeller selbst. Dies 
alles bedeutet Weintourismus erle-
ben, und in Katalonien wird dieses 
Angebot jeden Tag größer. Es gibt 
viele Weinkeller, die geführte Besich-
tigungen und ähnliche Aktivitäten 
anbieten.Wer nur wenig Zeit hat, hat 
es nicht leicht zu entscheiden, wo die 
Route entlang führen soll. 

Wir beginnen unsere Route bei den 
dreizehn Kellern der DO von Montsant 
und der DOQ des Priorat, die den 
Besuchern den Grund für ihren Ruhm 
und ihre Qualität auf der ganzen Welt 
verständlich machen. 1500 Hektar 
Weinberge, deren Geschichte uns in 
das Jahr 1162 trägt, als die Kartäuser-
mönche zu den Füßen des Montsant 
das Kloster Scala Dei gründeten und 

Enotourismus:  
Wege des Weines 

Die Geschichte Kataloniens, ihre Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft hat den Duft und 
Geschmack von Wein. Der Weintourismus lässt 
Sie die magische Verwandlung der Traube aus 
der Nähe kennen lernen.

einen Wein herstellten, der Berühmt-
heit und öffentliche Anerkennung 
erlangte. Die Weinroute durch das 
Gebiet dieser beiden Herkunftsbe-
zeichnungen allein gibt Gelegenheit, 
46 Keller zu besuchen und ihren Wein 
zu probieren.

Wir fahren mit einer der ältesten DO 
fort, der des Penedès. Dort spielt der 
Roman des bekannten Schriftstellers 
Noah Gordon „Der Katalane“, der in 
dieser Gegend des Penedès herrliche 
Weine entdeckt hat. Wie er selbst 
erklärt, ist das Buch ein Liebesbrief 
an das Land. Dort bietet das Projekt 
“enoturismePENEDÈS” des Consorci 
de Promoció Turística des Alt Penedès 
eine breite Palette von Vorschlägen 
an, die uns in die Welt der Weinkultur 
einführen: sie umfassen Besuche in 
Cava-und Weinkellern wie Touren durch 
die Weinberge, Kurse zu Weinproben, 
kulturelle Besichtigungen, zauberhafte 
Unterkünfte und Besuche des VIN-
SEUM (Museo de las Culturas del Vino 
de Catalunya) in Vilafranca im Penedes. 

Eine spannende Reise
Das katalanische “Institut de la Vinya i el 
Vi” (INCACI) hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Kultur katalanischer Qualitätsweine zu ver-
breiten und bekannt zu machen. Über seine 
Webseite lädt es dazu ein, Vergangenheit 
und Gegenwart des Weinanbaus kennen zu 
lernen und die elf Herkunftsbezeichnungen 
der katalanischen Weine zu unterscheiden; 
dieses Gütesiegel garantiert nicht nur die 
Herkunftsgegend, sondern auch die Qualität 
und den Herstellungsprozess des Weines. 
Das Institut bietet darüber hinaus Information 
zu Weinproben, Messen, Weiterbildungs-
veranstaltungen und Kurse mit Wein- und 
Cavaproben an.

www.incavi.cat 

Tip



Der Weg führt von den alten zu einer 
der neuesten DO in Pla de Bages,  
die in kurzer Zeit mit internationalen 
Preisen ausgezeichnet wurde.  
Einige der dortigen Weinkeller bieten 
Besichtigungen an und organisieren 
Weinproben. Handelt es sich bei der 
Pla de Bages um eine der neuesten 
DO– wenn auch mit einer langen  
Geschichte, dann ist die von Alella im 
Maresme die Kleinste. Zur Weinkultur 
verführt dort auch das Museu del Vi im 
Bauernhaus von Can Magarola, der 
Hauptsitz dieser Weingegend.

Um die Weine der Terres de Ponent 
kennen zu lernen, müssen wir uns 
zur DO Costers del Segre begeben, 
zu der mehrere Weine gehören. Die 

Wein-Denkmäler
Unverzichtbar ist die Besichtigung der 
„Catedral del Vi”, der Bodega Coope-
rativa und dem Museu del Vi von Pinell 
de Brai; von dieser Gegend des Terra 
Alta im Süden des Landes kann man die 
übrigen Weingegenden um Tarragona 
kennen lernen: Priorat, Montsant, Conca 
de Barberà, Terra Alta und Tarragona. 
Es sind Weine, die seit der Epoche der 
Römer Geschichte schreiben und ein 
großes Ansehen haben. Noch heute 
können die modernistischen Weinkeller 

Mehrere Unternehmen 
bieten Routen an,  
die in die Geheimnisse 
des Cavas einführen: 
dazu gehören eine  
sorgfältige Auswahl  
von Weinhandlungen,  
Restaurants, Unterkünf-
ten, Spezialgeschäften 
und touristischen  
Dienstleistungen.

weitläufige und abwechslungsreiche 
Landschaft wird in sieben Gebiete ein-
geteilt. Empfehlenswert sind das Fest 
des Jahrgangs in Verdú, das Weinfest 
in Lleida und Besuche in Bodegas 
über die Weinroute in Lleida; bei dieser 
enologischen Reise beschreiben die 
traditionellen und neuartigen Weine ein 
Panorama, in dem sich Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft vermischen. 
„Vinyes verdes vora el mar“ (Grüne 
Weinberge am Ufer des Meers), wie 
der Dichter Josep Maria de Sagarra 
schreibt, finden wir in der DO des Em-
pordà, eine Landschaft der Kontraste, 
wo sich die Erde mit dem Meer verbin-
det und dem Wein seinen Charakter 
gibt, von den eleganten Weißweinen bis 
zu den süßen Weinen wie dem Mistela. 

der Region in den Landkreisen des Alt 
Camp und Conca de Barberà besucht 
werden. Sie sind ein monumentales Erbe, 
das sich in den wichtigsten landwirt-
schaftlichen Kooperativen mit seinen 
architektonischen Werken von Pere 
Domènech i Roura und Cèsar Martinell i 
Brunet konzentriert, den Erbauern der so-
genannten „catedrals del vi”. Jede dieser 
Routen wäre nur die Hälfte wert, kombi-
nierte man die Leidenschaft für den Wein 
nicht mit einem Restaurantbesuch.

Tip
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Katalonien lädt dazu ein, in den Weinbergen spazieren  
zu gehen oder eine angenehme Unterhaltung beim  
Wein zu führen. Oder sogar die therapeutischen Heilkräfte  
des Weins in einem Wein-Spa auszuprobieren.
Weinberge und Bodegas, katalanische Weinkultur in ganz Katalonien



Cava: der Triumpf des  
katalanischen Schaumweins

Diese Freudenbläschen schließen die 
besten Feste ab, können aber auch 
ein gutes Festessen beginnen... Ein-
mal mehr hat der Forscherdrang der 
Katalanen ein neues Produkt hervor-
gebracht: den Cava, einen beson-
deren Qualitätssekt, der es geschafft 
hat, viele Anhänger zu gewinnen. Wir 
müssen zur Blüte der katalanischen 
Weinkultur Mitte des 19. Jahrhun-
derts zurückkehren, um die Anfänge 
dieses charakteristischen katala-
nischen Sekts zu finden. Während 
dieser Jahre haben mehrere Familien 
im Dorf von Sant Sadurní d’Anoia 
intensive Weinstudien gemeinsam mit 
dem Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre begonnen, deren Ergebnis der 
Cava ist.

Die Weißweinsorten, die für die Herstellung des Cavas  
genutzt werden, sind der Macabeu, der durch Süße und Duft 
besticht, der Xarel·lo, der Körper und Struktur vermittelt, und 
der Parellada, der Eleganz, Frische und Aroma beisteuert.

Von den ersten 3000 Flaschen,  
die 1872 Joan Raventós aus Co- 
dorniu hergestellt hat, ist man bis  
zu 200 Millionen gelangt, die in die 
ganze Welt exportiert werden. Dies  
ist das Ergebnis eines Prozesses,  
der als Bühne die Stille und die  
Finsternis der Vorfahren des Cava  
dieses Dorfes hat. In diesen Jahren 
hat sich Sant Sadurní als Haupt- 
stadt des Cava entwickelt und der 
Cava als idealer Anfangs- und End-
punkt eines grossen Festes, das  
von der Confraria del Cava der  
Einwohner des Penedès organisiert 
wird. Es ist das erste Cavafest in 
Spanien und - neben dem bereits 
existierenden in der Champagne -  
das zweite weltweit.

Allein im Penedès gibt es achtzig Weinkeller, die Cava herstellen

Die Wein-Kultur
Wenn Sie die Kultur des Weines genauer 
kennen lernen möchten, bietet es sich an, 
enologische Routen zu begehen, die von 
den Bodegas und speziellen Geschäften 
des Landes angeboten werden. Andere 
Möglichkeiten, das Leben in einem Wein-
keller von Nahem zu erleben, sind etwa 
szenische Führungen, Weinbergbegehun-
gen und die Fortbewegung mit einem 
hochmodernen Transportmnittel wie dem 
Segway.

Tip
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Allein im Penedès, diesem kleinen 
Gebiet Kataloniens, gibt es mehr 
als achtzig Hersteller des Cava. Die 
Mehrzahl der Weinproduzenten steht 
Besuchern offen, und mit den Jahren 
hat sich die Produktion von Cava 
auch in andere Orte der Gegend aus-
gebreitet, wie im Alt Penedès, Bages, 
Anoia, Empordà, Selva, Tarragonès... 
Verschiedene Firmen geben Anregun-
gen, um aus der Nähe die Geheim-

nisse des Cavas kennen zu lernen 
und dabei Weinkeller, Restaurants, 
Unterkünfte, spezielle Geschäfte, 
Weinläden und Reiseagenturen zu 
besuchen.

Auch die Trauben oder genauer ge-
sagt, der Wein ist ein Produkt unserer 
Küche, das Entspannung fördert. So 
gibt es inzwischen etliche Einrichtun-
gen, die denen, die auf der Suche 

Weinproben für jedes Publikum - Weinkenner und Neulinge 

nach neuen Sensationen sind, ein 
Bad in dieser köstlichen Flüssigkeit 
anbieten. Gemeint sind hiermit die 
Wein-Spas.
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Passeig de Gràcia, 105, 3r / 08008 Barcelona 
+34 93 484 99 00
www.catalunya.com

Katalanisches Suppengericht mit traditionellen muschelförmigen Nudeln

ZENTREN ZuR FÖRDERuNG  
DES TOuRISMuS
(CPT) IN KATALONIEN

CPT Benelux
info.act.bnl@gencat.cat

CPT Spain
turisme.blanquerna@gencat.cat

CPT united States
info.act.usa@gencat.cat

CPT Central Europe
info.act.de@gencat.cat

CPT France
promotion.act.fr@gencat.cat

CPT Italy
info.act.it@gencat.cat

CPT Nordic countries
info.act.nordic@gencat.cat

CPT united Kingdom
info.act.uk@gencat.cat

CPT Russia
info.act.ru@gencat.cat

CPT South America
info.act.latam@gencat.cat

CPT Southeast Asia
info.act.sea@gencat.cat

CPT China
promotion.act.cn@gencat.cat
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www.catalunya.com 

www.barcelonaturisme.cat
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