
JARANDILLA DE LA VERA UND SEIN PARADOR 1

ie Ursprünge von Jarandilla sind auch heute noch genauso
ungeklärt, wie auf bilderreiche Weise festgehalten. Was sich,
mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vermuten lässt ist, dass

diese Gegend bereits vor unzähligen Jahrhunderten oder sogar
Jahrtausenden bewohnt war, wenn auch auf jeden Fall erst nach der
prähistorischen Zeit.

Die Täler und Schluchten sind schon seit Ewigkeiten von Menschen
bewohnt, die sich in dieser fruchtbaren Gegend niedergelassen haben,
sei es wegen des Klimas, des Weidelandes, oder vielleicht um an
diesen Orten Schutz unterhalb und zwischen den Bergen zu finden.

Hierfür gibt es noch immer zahlreiche, gut erhaltene Belege. Wenn der
Besucher nur ein wenig Interesse dafür mitbringt, wird er ganz in der
Nähe Reste der Siedlungen der Keltiberer finden, wie etwa in der
„Cueva de Capichuelas“ (Höhle von Capichuelas) in Jarandilla oder
in der „Cueva de Ramos“ (Höhle von Ramos) in Villanueva, sowie an
vielen anderen Orten.

Gleichfalls finden sich Überbleibsel sehr einfacher Töpfereien und
einiger keltischer Siedlungen, von denen sich zwei in Jarandilla
befinden: Die eine liegt unterhalb der heutigen Pfarrkirche –
seinerzeit Festung des Templerordens – und die andere genau dort,
wo die heutige Burg erbaut wurde.

Als sicher gilt auch die Existenz phönizischer Dörfer ungefähr ein
Jahrtausend vor unserer Zeit.

Und von den Römern lässt sich praktisch alles finden. Der Reisende
wird auf unzählige Brücken und römische Fahrwege stoßen, von
denen einige den Verlauf der Zeit erstaunlich gut überstanden haben. 

Es könnte sein, wie es heißt und scheint, dass die Römer diesen Ort
aufgrund ihrer strategischen Interessen auswählten, um von ihm aus
die Gebirge und Täler besser beobachten und beherrschen zu können.
So errichteten sie Beobachtungs- und Wehrtürme, die mit der Zeit zu
kleinen Gemeinden wurden, von denen einer, vielleicht der
wesentlichste, genau der des heutigen Jarandilla gewesen sein könnte.

Seitdem verläuft die Geschichte von Jarandilla sehr viel schneller,
aber auch viel intensiver als zuvor. Jedes einzelne Volk, immer
Eroberer und häufig Nachbarn, hinterließ sehr wertvolle Zeichen
seiner Zeit, seiner Traditionen, Kulturen und Religionen...

In der Pfarrkirche ist heute noch ein Taufbecken mit einem, später so
unglückseligen, Hakenkreuz erhalten.

Inzwischen wurde sie zur Festung, die die Araber während ihrer
fortdauernden Invasionen zurückeroberten und umbauten. Auch hier
sollte die maurische Besatzung mehr hinterlassen, als das was sie mit
sich fortnehmen würde, wie die Techniken der Landwirtschaft und
des Ackerbaus, vor allem mit der Einführung der Obstbäume. Auch
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r fluchte über seine Wut; fluchte über seinen Zorn; er
fluchte über sein Reich, fluchte über seine Kinder... Er

fluchte über sich selbst und sein Reich, als ihm nichts mehr, weder
sein eigenes Reich, noch seine Kinder noch seine eigene
Gesundheit mehr blieb: Deshalb wahrscheinlich dankte
er ab: Musste er abdanken, da er nur auf sich
alleine gestellt war: alleine mit Gott. Und
aufgrund all dessen und vieler anderer Gründe
legte er alles nieder, scheinbar aus
unerklärlichen Gründen.

Er flüchtete, er versteckte sich: Er suchte
sich das beste Versteck, das er finden
konnte. Das Versteck wurde sorgfältig
von seinen engsten Beratern am
Hof ausgesucht, welche am Ende
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andere Wissenschaften und Künste wie etwa Medizin, Bauwesen oder
Musik beweisen dies und sogar der Name der Stadt: Xarandilla, wie
sie von den Mauren genannt wurde.

Später wurde sie zur Festung der Herren des so einflussreichen
Templerordens, durch das Privileg und die Anerkennung von König
Alfons VIII.

Damals genoss Jarandilla Zeiten des Friedens und des Wohlstands, die
aber nicht lange genug dauern sollten, sondern einmal mehr gestört
wurden durch die inneren Herrschsüchte, Intrigen und Kriege. (Peter
I. von Kastilien und Heinrich II. von Trastamara). So endet und
beginnt gleichzeitig die neue Geschichte von Jarandilla. Schließlich
übernahm Fernando Álvarez von Toledo, Vierter Graf von Oropesa
und Siebter Gebieter von Jarandilla, den Besitz und die Verantwortung
über „tantas tierras como desde Gredos se contemplan...“ (so viele
Gebiete, wie man von Gredos aus ins Auge fassen kann...). Er sollte
auch der von der Geschichte Auserwählte sein, um Karl V. Unterkunft
zu bieten, der unbedingt an diesen Ort gelangen wollte. Der Monarch
nämlich hatte einem Andalusier in seinem Gefolge folgendes über La
Vera anvertraut: „das Beste von Spanien ist La Vera; das Beste von La
Vera ist Jarandilla; das Beste von Jarandilla ist der Weinkeller von
Pedro Acedo: Dort gibt es das Beste dieser Welt. Und hier möchte ich
begraben werden, um in den Himmel zu gelangen…“

Und so geschah es am 21. September 1558, zwei Jahre nach seiner
Zuflucht ins Kloster von Yuste.

Der Parador des tobenden
Königs

"Wie schwierig ist es, wenn alles untergeht, nicht selbst unterzugehen".

Im Wappen des Kaisers Karl V. in Yuste
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entschieden, dem Kaiser zu raten, dass die „Vera, einige Täler, die es
zwischen den Provinzen Ávila, Cáceres und Salamanca gibt, der
beste Ort für die Ruhe und das Wohlgefallen seiner Seele und seines
Körpers seien...“, „und außerdem ist es ein sehr passender Ort für
seine Gesundheit und seinen Appetit, während er sich gleichzeitig
von allen Unruhen fernhält.“… Deshalb, so wird gesagt, kam er an
diesen Ort, der viele Jahre später zum touristischen Parador werden
sollte.

So wollte unser Kaiser aller Spanischen Lande – die mittlerweile
mindestens in der halben Welt bekannt waren – auf dem schnellsten
und unwirtlichsten Wege hier ankommen, so eilig hatte er es wohl,
sein eigenes Ende zu finden und zu bestimmen: So wurde es
entschieden und dabei blieb es, als er den Hafen von Tornavacas
passierte. Und er wusste es in diesem Moment selbst so klar und
deutlich und sagte: „Dies wird der letzte Hafen sein, den ich in
meinem Leben passieren werde.“ Wie gesagt, getan: Wie es der
Kaiser selbst entschieden hatte, beorderte er für seinen Ruhesitz nur
wenige Dienstleistungen, „die aller nötigsten und seiner Majestät
angemessenen“.
Als er auf der Burg ankam, bat der Kaiser darum, dass sie ihm
wenigstens einen Kamin in seinem Zimmer einrichten sollten, damit
sein endgültiger Aufenthalt hier neben Yuste zwar ausreichend
unwirtlich, aber auch ein kleines bisschen gemütlich wäre. Eine
Sache, die sofort erledigt wurde, ein Kamin, der heute noch immer
da steht, wo er war, als Beweis und zum Vergnügen des Besuchers,
wenn es ihn interessiert.

So ungefähr trug es sich zu, als unser Monarch aus eigenem
Entschluss und zu Gunsten seines Sohnes Philipp von allen seinen
Besitztümern in Spanien zurücktrat (Brüssel 1555). Trotzdem hatte
der sich im Ruhestand befindende, aber noch nicht alte Kaiser auf
jeden Fall noch genug Zeit und Entschlusskraft, um von seinem
Ruhesitz in der Vera aus seinen Sohn und Nachfolger Philipp II. zu
beraten, damit er eine „strenge Politik gegenüber denen, der
Ketzerei verdächtigten religiösen Zirkeln vertrete“.

Bleibt vielleicht noch, den Besucher daran zu erinnern, dass in jenen
Zeiten, auch wenn sie im Allgemeinen als die Zeiten der großen
Entdeckungen und des Ruhmes des Kaiserreiches) bekannt sind, das
Volk sein Leben weiterhin im Dunkeln fristete, in der Magie, im
Aberglauben. Damals waren die Grenzen zwischen Tod und Leben
durchaus noch nicht genau definiert.

Den Chroniken der Zeit zufolge, verriegelten die Menschen während
der Nacht die Türen ihrer Häuser. Das Dunkel galt als das Reich der

Dämonen, der Monster und der legendären
Gespenster, der Straßenräuber. Es gab

außerdem einen gewissen Handel
mit magischen,

wundersamen
Amuletten, die

Adlige und



ie ist unverkennbar, diese Küche der Berge und Täler, immer
Resultat dessen, was es gerade gibt. „Jetzt ist die Zeit der

Pilze“, „Jetzt sind die Kastanien reif, so dass man sie pflücken kann“,
„jetzt sind die Erdbeeren dran“...“jetzt ist schon die Zeit des
Rebhuhns“ oder die der Forellen und der Schleien, des Aals, der
Frösche...des Kaninchens...

Sie war – und etwas davon ist noch geblieben – eine „verwilderte“
Küche, die vor nicht all zu langer Zeit mit weisen und sehr
schmackhaften Gerichten bestückt wurde und ganz natürliche
Produkte verwendet, die fast ausschließlich aus unseren Dörfern
stammen: Die Kartoffeln, die Paprika aus der Gegend, alles vom
Schwein, etwas von der Jagd, wenn sie denn stattfindet. Fisch, der nie
fehlt... und vom Feld: die Trüffel aus der Erde, Spargel aus den
Bergen, Schneeeulen, Vogelmieren, „tallillos“(eine Art von
Stängelgemüse), Lachen aus den Bachläufen... und unzählige Pflanzen
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Bürgerliche sammelten, als eine Art Schutz gegenüber jeder Art von
Krankheiten und Unheil. Dies ging soweit, dass sogar der Kaiser
selbst sich hierher – und er sollte sich bis zu seinem Tod nicht von
ihm trennen – einen Stein tragen ließ, den er immer bei sich trug, da
er „das unfehlbare Mittel gegen seine Gicht und sein Asthma war…“
Und auf dem Sterbebett hinterließ er in seinem Testament (wie es
damals üblich war), dass seine Katze und sein Papagei nach seinem
Tod in seiner Sänfte nach Valladolid gebracht werden sollten.

Davor ging unser Kaiser zwischenzeitlich dazu über, sich in diesem
Parador von Jarandilla, dem Ort seines ausgedehnten
Aufenthalts bis zu seiner endgültigen Übersiedlung nach
Yuste, als König der Schlemmerei hervorzutun. Bis zu
diesem Parador und sofort auch hier in die Nähe nach
Yuste ließ sich der Kaiser „die besten Austern aus den
besten Meeren bringen“...“Und viele andere seltene
Spezialitäten aus den verschiedensten und abgelegensten
Herkunftsorten“. Aus diesen Zeiten könnten vielleicht
die so genannten „pozos de nieve“ (Schneebrunnen zum
Kühlen) stammen, die noch immer in der Küche dieser
Anlage zu finden sind.

In jedem Fall war das, was der heutige Parador ist,
schon viel früher eine berühmte Burg, die von den
Grafen von Oropesa und Markgrafen von Jarandilla
gegen Ende des 14. Jahrhunderts erbaut wurde. Sie
bestand damals aus einem zweistöckigen Kasernenhof
mit einer gotischen Galerie, die man heute noch
bewundern kann.

Jegliche Art von Zweifel über seine Ursprünge beseitigt
das Gelände durch seine Wappenschilde. Bereits
außerhalb des Gebäudes findet sich der Schild des
Kaisers; und dann, innerhalb des Hofes, viele andere
mehr.Vor allem der aus dem Hause Oropesa, der immer von fünf
Blättern des Feigenbaumes umkreist ist.

Zudem gibt es hier schon fast seit Ewigkeiten diesen wunderschönen
Innenhof (nicht sehr groß, aber gerade deshalb weitaus
spektakulärer) mit so vielen Brunnen und so vielen Beschwörungen
und Münzen, ganz so, als ob es sich hier um den Brunnen von Trevi
handeln würde: Wegen der Zweifel.

Nichts oder nur wenig gibt es zu ergänzen, das der Besucher nicht
gesehen oder bemerkt haben könnte, aus welcher Richtung er auch
kommen und eintreten möge. Man könnte noch einmal betonen, dass
er sich direkt im Zentrum der Vera befindet. Ihn in jedem Fall daran
erinnern, dass der Kaiser ganz Europas zu gar nicht mal so weit
zurückliegenden Zeiten diese Unterkünfte und Gärten teilte, dass
sich hier ganz in der Nähe der sehr edle „Jeromín“, unehelicher Sohn
des Kaisers, aufgehalten hat, der immer „Don Juan de Austria“ war
und bleiben wird.

Seitdem hat sich dieser Parador während seiner kurzen Geschichte
immer vieler berühmter Besucher erfreut, um ohne Ordnung oder
Übereinkunft nur einige von ihnen zu nennen:
„Barroso“, besser bekannt als „Don Algodón“, „que viene mucho,
que tiene una finca que ni se sabe“ (der häufig kommt und ein
Landgut, wer weiß wo, hat). Es scheint, als ob von diesem Parador
aus seine eingekleidete Braut zu ihrer Hochzeitsfeier schritt, und, wie
man sagt, dabei von der Infantin Cristina, Freundin des Brautpaars,
begleitet wurde. Zuvor war hier ebenfalls der General De Gaulle und
zwischendurch und währenddessen viele andere und sehr bedeutende
Persönlichkeiten wie Severo Ochoa, Álvarez de Miranda, Camilo José
Cela, Rafael Alberti...

Die Kirche von Nuestra Señora de la Torre und Kapelle von
Gaspar de Loaysa
Die Kirche von San Agustín, aus der Renaissance mit
italienischem Schnitt
Die Kapelle von Sopetrán
Der Säulengang der Christuskapelle
Der Hauptplatz
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Gemüse, Fleisch und Eintopf
in La Vera Montaraces

“Es gab sechs Dinge
bei der Hochzeit von Antón:

Schwein, Sau, Eber, Schweinernes,
Ferkel, Spanferkel”.

Volkstümlicher Vers aus La Vera
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it Sicherheit ist der Parador von Jarandilla einer der
privilegiertesten Orte der spanischen Landschaft um Ausflüge

zu machen. Es wurden einige Routen ausgewählt, aber wenn sie das
Glück haben, mehrere Nächte in diesem Parador zu übernachten, zögern
Sie nicht, sich an der Rezeption zu informieren, wo man Ihnen sicher
diese Palette an Möglichkeiten noch um einige Ideen bereichern wird: ein
weniger bekanntes Museum, ein wunderschöner Tag zu Pferde, ein
Besuch bei Kunsthandwerkern...

Reiseweg der hochgelegenen “La Vera“

Losar, Valverde, Villanueva und Madrigal

Losar (Zehn Minuten vom Parador entfernt). Besitzt malerische
Schluchten wie die der „Cuartos“, mit einem natürlichen Schwimmbad
mit Wasser aus der Estremadura. Es sticht die „Ermita del Humilladero“
(Kapelle des Humilladero) hervor.

Valverde (weitere zehn Minuten von Losar entfernt) – ein
kunsthistorischer Komplex und eines der besten Beispiele für die
Architektur von La Vera. Als ungewöhnliches Objekt ist der „Rollo de la
Picota“ (Die Rolle des Prangers) erhalten, wo die Verurteilten erhängt
wurden.

Villanueva de La Vera. Auch dies ist ein kunsthistorischer Komplex.
Besitzt eine der schönsten Säulenplätze von La Vera. Einige Häuser
stammen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.
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mehr, auch wenn sie von Tag zu Tag seltener zu finden sind, obwohl
sie noch immer von Zeit zu Zeit (je nach Jahreszeit) auftreten und an
diesen außergewöhnlichen Orten der Vera überraschen.

Oder Echsen, Eidechsen, Vögel und Vögelchen, bereits verboten, die
zu anderen Zeiten – als sie noch verbreiteter waren – den ersten Gang
beim Essen der Armen bildeten, später der Reichen; anschließend der
Raubtiere.

Aber, alles in allem wäre die Küche der „La Vera“ niemals im Stande,
auch den anspruchsvollsten der Reisenden zu betrügen, der auch
heute noch eine Auswahl an Gerichten vorfindet, dessen Vielfalt und
Qualität nur er selbst beurteilen kann. Dies sind einige der Gerichte,
die er in dieser Gegend und in diesem Parador genießen kann. 

Auch wenn es nicht zwingend notwendig ist, so könnte es dem
Reisenden doch von Vorteil sein – im Fall dass er Ausländer ist –, dass
er sich an der Rezeption des Paradors beraten lässt, bzw. Fragen stellt.
Sie werden ihm sagen, wo man, außer natürlich hier im Parador – zu
Mittag oder zu Abend essen kann. Oder auch, wo man Tapas
einnehmen kann, denn auch solche Orte gibt es hier und sogar sehr in
der Nähe. In jedem Fall sollte der Besucher immer versuchen, ein für
die Region typisches Gericht zu bestellen.

Unter den Vorspeisen kann man (je nach Jahreszeit) „Ensalada de
Pimientos“ (einen Paprikasalat) finden sowie eine Anzahl weiterer
Salate und Gemüse, die in diesen Tälern üblich sind. Wie z.B. der
„Ensalada de Berros“, den man ebenfalls mit Vogelmieren zubereitet,
die man in den stillen, stauenden Gewässern findet.
Gegrillte grüne Paprika oder gefüllt mit Stockfisch, mit Kalbfleisch...
Die hiesigen Pilze – in den Bergen gesucht – gebraten, in Knoblauch,
gedünstet...

Und die Suppen, nach traditionellen und im Allgemeinen ländlichen
Rezepten; Suppen, die keine Brühe sind: aus Kartoffeln, aus
„cachuelas“, „menudillos“ (Geflügelinnereien), Schinken... Suppen,
die sich „Empringás de Castañas“ (mit Kastanien beschmiert),
„Canas“ oder „Ajopan“ (Knoblauchbrot) nennen. Auch wenn es sehr
überraschen mag, man verwendet ebenfalls, mit erstaunlichen
Resultaten, Reis in vielen verschiedenen Sorten, nach
unterschiedlichen Rezepten und Zutaten, mit Kaninchen oder mit
Stockfisch.

Und die Tortillas? Es gibt einige hier in dieser „Vera“, die einen
durchaus positiv überraschen können: die der „Criadillas“ aus der
Erde oder die mit Brennnesseln zum Beispiel…

Fische aus diesen Flüssen hingegen, gibt es wenige. Obwohl, wenn es
sie gibt, wird der Gast reich belohnt. Und was die aus dem Meer

kommenden betrifft, behauptet Jarandilla mit Recht, die besten und
frischesten aus der „Vera“ zu haben. Sie werden es sehen. Forellen,
Schleie und natürlich Stockfisch. All dies auf andere Art und Weise
zubereitet, wie diejenigen sagen, die sie zuzubereiten wissen. Und
Krebse mit dem Paprika der „Vera“.

Unter dem Fleisch ist das Zicklein der König, weil es heißt, dass
Lamm hier so gut wie gar nicht gegessen werde. Aber das Zicklein in
allen möglichen verschiedenen Zubereitungsarten: gebraten, im Ofen,
als Frikassee oder als Ragout...
Bleiben noch die Schnecken, die es noch reichlich gibt in „La Vera“,
sowie die Wachteln oder das Kaninchen. Oder weniger gewöhnliche
Gerichte, die aber deshalb nicht weniger exquisit sind, wie „la liebre“
(der Feldhase) oder „Tasajo de Cabra“ (das gedörrte Ziegenfleisch) –
„das unbedingt von der Ziege stammen muss“.

Alle oder zumindest viele dieser Gerichte finden sich auf der Karte
dieses Paradors, in welchem der Schneeeulensalat, das „Rin-Ran“
(eine Art von Pisto), „Aborregás“ (umhüllte Kartoffeln), die Tortilla
de „Rabiacanes“ – Gemüse - , sowie die Artischocke in allen
möglichen Varianten und Suppen „a la Cachuela“ üblich sind.

Genauso die so genannte „Sopa de Trapo“ oder der Stockfisch nach
der Art von Yuste, Schleie in vielen Variationen, Froschschenkel...und
„Tasajo“ (Dörrfleisch) und Zicklein.

Außerdem so erstaunliche Nachtische wie die „Nieve Guisada“
(geschmorter Schnee), die aus den Bergen stammen muss, weil sie
ziehen muss.

Durch verlorene Zeiten fliegen

M
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Auf dem Weg nach Madrigal stößt man auf die „Cascada del Diablo“
(Wasserfall des Teufels), einer spektakulären Gegend. Nur einen Kilometer
von Madrigal entfernt, oberhalb der Schlucht von Alardos, findet man
eine Brücke römischen Ursprungs mit wunderschönen natürlichen Bädern.

Reiseroute des Kaisers

Aldeanueva, Cuacos, “Monasterio de Yuste” (Kloster von Yuste) und die
“Garganta de la Olla” (die Schlucht von la Olla)

Aldeanueva. Pfarrkirche von San Pedro aus dem 17. Jahrhundert.

Cuacos. Das Dorf, in dem „Jeromín“, der Sohn des Kaisers, aufwuchs.
Sein Haus ist noch erhalten. Die „Iglesia de la Asunción“
(Himmelfahrtskirche) stammt aus dem 16. Jahrhundert. Direkt neben
Cuacos liegt das Kloster von Yuste. Dort kann man die Kirche und die
Gemäuer, die dem Kaiser gehörten, besichtigen.

„Garganta de Olla“ (Schlucht von Olla). Sehr nah beim Versteck der
sagenhaften Männer mordenden Frau, der „Serrana de la Vera“ (der
Gebirglerin von La Vera). Die Schlucht bewahrt Häuser des jüdischen
Viertels wie die „Casa de la Peña“ (Haus des Felsens) oder die „Casa de
las Postas“ (Posthalterei). Aber das auffälligste Gebäude ist „la casa de las
muñecas“ (Puppenhaus). Hier lebten die Kurtisanen, die die Reiter
erfreuten, die im Dienste des Kaisers standen.

Route des „Valle del Jerte“ (Tal von Jerte)

Piornal, Cabezuela und Tornavacas

Piornal. Berühmt für seinen Schinken. Das Tal von Jerte wird am
Frühlingsanfang mit einer weißen Schicht aus herabfallenden
Kirschbaumblüten bedeckt; im Juni färbt es sich rot mit den Früchten.

Jerte. Ein von Quellen umgebenes Dorf mit dem wundertätigen Christus
von „Amparo“.

Und zuletzt Tornevacas, das besterhaltene Dorf des ganzen Tals von Jerte,
wo interessante Bräuche beibehalten wurden. Es gibt eine Wandnische, zu
der jeden Tag bei Eintritt der Dämmerung die „Moza de Ánimas“
(Seelenmädchen) mit einer Glocke kommt, um für die Toten zu beten.

Komplette Tagestour

Hervás, Plasencia und Caparra

Hervás. Über der alten Burg steht heute die Kirche der Heiligen Maria
Himmelfahrt, die einen Teil eines Turms aus dem 11. Jahrhundert
bewahrt hat. Die „Iglesia Convento de San Juan“ (die Kirche des
Konvents des Heiligen Johannes) aus dem 17. Jahrhundert bewahrt noch
einige Schilde der Trinitarios, die sie begründeten und bewahrt den
„Cristo del Perdón“ (Christus des Verzeihens). Wie die Legende erzählt,
schwitzte er im Jahre 1716 drei Tage lang Blut. Aber das vielleicht
eindrucksvollste von Hervás ist das Judenviertel, das erstaunlich gut
erhalten ist.

Plasencia. Als Alfons VIII. den Ort gründete, gravierte er in sein Schild
„Para que seas grata a Dios y a los hombres“ (damit du Gott und die
Menschen erfreust), und es scheint, als habe die Stadt seine Wünsche
erfüllt. Ihre Kathedrale ist eines der wichtigsten religiösen Gebäude der
Estremadura. Der Hauptplatz ist das Zentrum der Stadt: Vorzüglicher
Handel, immer belebte Bars und Restaurants, die der heimischen Küche
alle Ehre machen.

Avda. García Prieto, 1. 10450 Jarandilla de la Vera (Cáceres)

Tel.: 927 56 01 17 - Fax: 927 56 00 88
e-mail: jarandilla@parador.es

Parador de Jarandilla
de La Vera

Zentrale Zimmerreservierung

Textos: Miguel García Sánchez  Dibujos: Fernando Aznar

Carlos V

Requena, 3. 28013 Madrid (España)

Tel.: 902 54 79 79 - Fax: 902 52 54 32

www.parador.es / e-mail: reservas@parador.es

Caparra. In dem Gebiet von „Oliva de Plasencia“ liegt die römische Stadt
Caparra, die von den römischen Geschichtsschreibern Plinius und
Ptolomeus erwähnt wurde. Vorzüglich angesiedelt, um die „Vía de la
Plata“ (die Silberstraße) zu kontrollieren. Im 1. Jahrhundert war sie eine
blühende Stadt.


