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COSTA CÁLIDA 
 
Die Costa Cálida  in der Provinz Murcia erstreckt sich auf 
250 km vom Strand La Carolina  in Áuilas, wenige km 
von der Grenze zur Provinz Almeria, bis zum Strand von 
El Mojón an der Provinzgrenze zu Alicante. Die land-
schaftliche einzigartige Schönheit und das bevorzugte 
Klima sind besondere Vorzüge dieser Region. Doch auch 
in kultureller Hinsicht ist das Angebot vielfältig. Spanische 
Kunst und Kultur entdeckt der Reisende insbesondere in 
Städten wie Murcia, Cartagena und Lorca. Daneben 
werden hier ebenfalls viele abwechslungsreiche Sport- 
und Unterhaltungsmöglichkeiten geboten. Ohne diesen 
Küstenstreifen zu verlassen ist es möglich, segeln zu 
lernen oder an einem der dafür am besten geeigneten 
Orte des Landes zu tauchen, versunkene Schiffe zu 
erkunden, zu Fuß die schönen Naturparks zu durch-
streifen, in Schlammbädern Linderung für seine Leiden zu finden oder auch romantische Stunden in 
einsamen Buchten zu erleben, nicht zuletzt einfach Muße und Lebensart zu genießen. 
Bei ca. 320 Sonnentagen im Jahr und einer stets sanften Meeresbrise sind die Temperaturen auch 
im Sommer nicht unangenehm heiß. Speziell die Region Murcia, die durch ihre grünen Plantagen 
geprägt wird, ist für ihr äußerst gesundes Klima bekannt. Kenner sprechen hier vom gesündesten 
Klima des gesamten Mittelmeerraumes.  
Im Winter sinkt die Temperatur nicht bis unter 16° Celsius. Aufgrund dieser günstigen klimatischen 
Verhältnisse wachsen hier Apfelsinen, Zitronen, Mandeln, Datteln, Feigen, Melonen, Bananen und 
vieles mehr. 
 

MURCIA   COSTA C ALIDA 
 

Spaniens heiße Küste  

 
Wo Regen ein Fremdwort ist und 
unter jedem Stein Geschichte liegt  
 
 

Murcia grenzt im Norden an Alicante und im Süden an Almeria und ist die ursprüngliche und 
heute noch unberührte Küstenregion Spaniens, deren Reiz in ihrem einzigartigem Charakter 
geprägt durch vielfältige Kontraste in Natur und Kultur liegt. Mit ihren 250 km langen Stränden 
bietet die heiße (cálida) Küste Spaniens jedoch ein abwechslungs- und kontrastreiches Bild. Kaum 
hat man den Rummel des Mar Menor mit seinem großen Angebot an Wassersport und 
Ausflugszielen hinter sich gelassen, gelangt man an eine Küste, wo raue Felsen, skurrile Klippen, 
schwarze Riffe, gelbe und weiße Strände sich abwechseln, die man oft ganz für sich alleine hat. Ein 
Paradies für Sonnenhungrige, Taucher und Surfer. Eine ursprüngliche Landschaft, an der man 
keinen großen Luxus erwarten darf, jedoch auch keinen Tourismusnepp vorfindet  
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Im Reigen der großen und bekannten spanischen Küsten, die 

alljährlich unzählige Touristen bevölkern, spielt die Costa 

Calida in der Region Murcia eher eine Nebenrolle. Ihr Reiz 
liegt eben daher im Erleben ursprünglicher spanischer Kultur 

und Lebensart in wunderschöner kontrastreicher Umgebung 
und in bestem Klima. 

 

Ziele an der Costa Cálida 
 
 
San Pedro del Pinatar – Lo Pagán und die „Heilschlämme“ 
 

Die Costa Cálida beginnt im 
Norden in El Mojón, einem alten 
Fischerdorf mit einem von Röhricht 
umgebenen herrlichen Sandstrand.  
Ganz in der Nähe befindet sich der 
Parque Regional de las Salinas 
y Arenales de San Pedro del 
Pinatar, das wichtigste Feuchtge -
biet der Region Murcia, wo jedes 
Jahr gegen Ende des Sommers 
Flamingoschwärme auf ihrem Weg 
nach Nordafrika Rast einlegen. Der 
ca. 900 km² große Park umfasst 
auch das Salinengebiet, das schon 

zur Römerzeit genutzt wurde. Dieses komplexe Netz aus Teichen und Tümpeln, aus dem noch 
heute Salz gewonnen wird, ist Heimat und Zufluchtsort zahlreicher Vogelarten. Den Naturpark 
bestehend aus Pinienhainen, Dünen und Sandstränden mit klarem Wasser kann man zu Fuß o der 
aber auch mit dem Fahrrad erkunden. Nicht vergessen 
sollte man einen Besuch der „encanizadas“, die nach 
der in dieser Gegend ver-
wendeten Kunst des Fischfangs 
arabischen Ursprungs benannt 
sind. Die Engstelle, die am Rande 
des Gebiets liegt, das Puntas de 
Algas heißt, bildet einen der drei 
Punkte des Wasseraustauschs 
zwischen dem Mar Menor und 
dem Mittelmeer. 
Die eigentliche Rundfahrt um das Mar Menor beginnt in Lo Pagán, ein nur wenige km entfernter 
Ort, der Europas größte Schlammtherapieanlage unter fr eiem Himmel besitzt. Die Schlammbäder, 
mit dem Namen Las Characas de las Salinas , die hier genommen werden, sind für alle 
Hautleiden und rheumatischen Erkrankungen zu empfehlen. In Lo Pagán findet man schöne ruhige 
Strände wie beispielsweise Villannanitos, La Puntica und das Gebiet von Los Molinos – ideale 
Plätze zum Bootfahren oder Baden. Ein Anziehungspunkt ist das Fischauktionshaus, das an der 
Hafenpromenade liegt und das man in den Morgenstunden besuchen sollte.  
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Santiago de la Ribera  
 
 

Santiago de la Ribera , Sitz der Luftwaffenakademie, 
ist ein junger Ort, der erst im 19. Jahrhundert von 
einem Mönch namens José Mariá Barbueno Rodrigo de 
Villa-mayor gegründet wurde. Er errichtete hier eine 
Kapelle zu Ehren des Apostels Jacob (spanisch 
Santiago). Die heutige Einwohnerzahl von 2200 
Seelen verdoppelt sich im Sommer. Hauptan-
ziehungspunkt sind die Strände, aber auch der 
Heilschlamm, der hier für Kuren und Heilungen von 
inneren Krankheiten genutzt wird. 
Nahe bei La Ribera liegt Los Narejos, der Sitz des 
Hochleistungszentrums Infanta Cristina, ein Treffpunkt 
der Spitzensportler.  

Typisches spanisches Fischrestaurant in  

Santiago de la Ribera 

 
 
Los Alcázares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganz in der Nähe liegt Los Alcázares, ein Ort arbabischen Ursprungs, der von den Arabern für den 
Bau ihrer Lustschlösser erwählt wurde. In geringer Entfernung vom Ort kann man den aus dieser 
Zeit stammenden Turm Rame besichtigen; ein Bauwerk, das im 16.Jhdt. renoviert wurde. Unter 
maurischer Herrschaft wurde die Gegend aufgrund des Klimas und nicht zuletzt wegen der 
therapeutischen Wirkung der Thermalquellen als Erholungsgebiet gewählt Das arabische Wort für 
„Palast“ (Al Kazar) gab dem Ort dann später seinen Namen. Ständig leben ca. 4000 Einwohner 
hier, im Sommer vervielfacht sich die Bewohnerzahl. Sehenswert ist das 1904 erbaute Hotel 
Balneario La Encarnación , in dem die Gäste, wie schon in früheren Jahren, Thermalkuren in 
antiken Marmorwannen mit dem Wasser des Mar Menor nehmen können. Der Charme des Ortes 
liegt im Bereich des Strandes und der schönen Promenade in der Wahrung vergangenen Glanzes, 
der nicht üblichem touristischen Geschmack zum Opfer fallen musste. So findet man hier eine Art 
von Bäderarchitektur - aus Holz gebaute und farbig angemalte Badehäuser, mit einem langen, ins 
Meer führenden Steg und Häuschen , die bis vor kurzem noch als Umkleidekabinen dienten.  
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Mar Menor 
 
Befindet man sich im Süden auf dem 342 hohen Cabezo de la Fuente , schweift der Blick über das 
gesamte Mar Menor, übersetzt das „Kleine Meer“, das beliebte und geliebte Meer, das Geschichte 
machte. „Das größte Schwimmbecken der Welt“ von mehr als 170 km² Ausdehnung (dies 
entspricht ungefähr einem Drittel des Bodensees) und geringer Tiefe ist aufgrund der sanften 
Winde, der milden Wassertemperaturen und einer modernen Infrastruktur mit Hotel- und 
Sportanlagen einer der  bestgeeignesten Orte Europas zum Erlernen und Ausüben der 
verschiedenen Wassersportarten. Zuerst die Phönizier und später die Araber erkoren dieses „Kleine 
Meer“ zur Sommerresidenz. Heute lädt das Mar Menor jeden ein, der einen ruhigen und 
gastfreundlichen Ort sucht, um sonnige und vergnügliche Tage der Erholung, gleich in welcher 
Jahreszeit, zu verbringen. Das Klima ist mild und denkbar günstig. Deshalb spricht man hier von 
jeher gerne vom „Ewigen Frühling“ am Mar Menor. 
Im Nordosten erreicht man die ca. 20 km lange Landzunge  „La Manga“ („Ärmel“) genannt, die das 
Mar Menor vom Mittelmeer dem großen Meer trennt, zu dem nur ein enger Durchfluss besteht. La 
Manga del Mar Menor ist mit seinen Sandstränden mit kristallklarem Wasser zu einem der 
beliebtesten Urlaubsziele des Mittelmeeres geworden, ein Paradies zwischen den Meeren für alle 
Arten des Wassersports, die in den zahlreichen Clubs und Sportschulen betrieben werden können.  
La Manga bietet dem Badegast die Wahl zwischen zwei Meeren, auf der einen Seite die warmen 
und ruhigen Gewässer des Mar Menor und auf der anderen das Mittelmeer. Das touristische 
Angebot ist vielfältig: Kasino, Jachthafen mit mehr als tausend Anlegeplätzen, Hotels, 
Erholungsgebieten, Restaurants aller Kategorien und außerdem sehr belebte Sommernächte. Fährt 
man bis zum Ende von La Manga über die Brücke Tomás Maestre, kommt man nach Veneziola, 
einem Gebiet mit Kanälen und engen Fahrrinnen, die auf natürliche Weise beide Meere verbinden. 

In der Ferne sieht man die Salinen, die eine am Mittelmeer einzig-
artige Landschaft bilden.  
Am Westufer des Mar Menor reicht über weite Strecken das flache 
Land ans Binnenmeer. Hier findet man schöne spanische Orte und 
Seebäder, die ihren Charme bewahrt haben wie z.B. Los 
Alcázares oder Santiago de la Ribiera . Die insgesamt mit 
Mittelmeeranteil 73 km langen Strände machen das Mar Menor, 
das angeblich größte natürliche Schwimmbecken der Welt, zu 
einem reinen Ferienparadies. Dank der geringen Tiefe von nur 7 m 
liegt die Wassertemperatur um 5° über der des Mittelmeeres. 
 

 
 
 
 

Ca. 250 000 Besucher ver-

bringen hier jährlich ihre Ferien. 

An der Calblanque östlich der 

Punta Negra mit ihren 

Schieferfelsen erstrecken sich bis 

hin zum Cabo de Palos (zu 

besichtigender Leuchtturm) die 

langen Strände des Natur-
schutzgebietes.  
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Von Cabo de Palos bis nach Águilas zeigt die Küste Murcias eine Vielfalt an 
schroffen Klippen und steilen Reliefs von großer Schönheit, einsamen Buchten 
mit türkisblauem Wasser – klar und farbig wie Bergwasser – sowie fast 
unberührten von Zwergpalmen und Ziegenhornsträuchern bewachsenen 
Gebirgszügen. Dieser Küstenstreifen eignet sich vorzüglich zum Tauchen, für 
Kreuzfahrten, zum Höhlentauchen, Wandern und Klettern. 
In Portman können die Reste der Villen der Römer vom Seehafen Portus 
Magnus besichtigt werden Bei einer geführten Tour zu den Islas Hormigas 
im Mittelmeer mit ihren tückischen Riffen vor dem Cabo de Palos kann man 
auf Grund viele gesunkene Schiffe entdecken. Hier befindet man sich in einem 
Seewasser–Naturschutzgebiet mit einer einzigartigen artenreichen Unter-
wasserwelt, ein Paradies für Taucher.  
 
Wenige Minuten von La Manga liegt Cabo de Palos, ein seemännisch geprägter Ort mit einer 
schönen geschäftigen Hafenatmosphäre und einem unverwechselbaren Leuchtturm, dem „faro“, 
gebaut in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Von ihm aus hat man einen beeindruckenden Ausblick 

auf das gesamte Gebiet. Dieser Küstenort ist 
bekannt für seine typischen Fisch- und 
Reiseintopfgerichte, die in den Hafenrestaurants 
zubereitet werden, sowie für seinen sonn-
täglichen Straßenmarkt, auf dem alles – Obst, 
Kunsthandwerk, Eingelegtes, Lederwaren, etc. 
– angepriesen wird. Bekannt wurde dieser Ort 
ebenfalls durch seine berühmten Tauchgebiete. 
Ganz nah liegt der in den Sommermonaten viel 
besuchte Ort Cala Reona. Von dieser Bucht 
kommt man zu Fuß auf einem gekenn-
zeichneten Pfad quer durch die Klippen des 
Hügels Atalayón zum Regionalpark von 
Calblanque – ein Küstengebiet, dessen 

natürliche Schönheit fast unberührt geblieben ist: karge Bergrücken, Dünen, lange Strände und ein 
intensivblaues Meer, ein idealer Ort, um sich vor Trubel zu verstecken. Dieser Ort beherbergt 
Pflanzenarten wie Sadebaüme, Zwergpalmen und Ziegenhornsträucher und viele Vogelarten wie 
Flamingos, Reiher und Störche, die sich in den Salinen von Rasal aufhalten. 
Von Cabo d Palos erreicht man als nächstes Richtung Cartagena fahrend Los Belones. Von hier 
aus lohnt sich ein Ausflug zum Cabezo de la Fuente, einem Aussichtspukt in 342 m Höhe, um die 
hervorragende Aussicht zu genießen. Von hier erkennt man schön die fünf Inseln des Mar Menor, 
Barón, Redondela, Sujeto, Ciervo und Perdiguera, die letzte ist zu einem beliebten Ausflugsziel 
der Touristen geworden, die ein erfrischendes Bad, schmackhafte Sardinen oder einen 
unvergesslichen Reiseintopf genießen wollen. Von verschiedenen Punkten der Küste aus gibt es 
Bootsüberfahrten nach Perdiguera.  
 
 
Von Portman bietet sich ein Ausflug nach La Unión an, einem Ort zu Füßen des Minengebirges, 
aus dem die Karthager und Römer schon tonnenweise Eisen und andere Erze holten, die von 
Portman aus bis an die Grenzen des Reiches gelangten. Diese Landschaft aus Furchen und 
Schluchten und alten Bergwerksanlagen ist heute Andenken und Symbol einer ganzen Epoche. Im 
19. Jhdt. machte der Silberrausch La Unión zu einer Art „Neue Kalifornien“.  Vom Reichtum jener 
Tage zeugen die vielen prächtigen Jugendstilvillen vie die Casa del Pinon und ein städtischer 
Markt – Mercado Público -, ein architektonisches Schatzstück. Das Festival des Flamencogesangs, 
Festival de Cante, das schon seine dreißigste Auflage erlebt und jeweils im August die Größen 
des Landes versammelt lockt jährlich viele Besucher an. Das Museo Minero zeigt alles zur 
Geschichte des Bergbaus.  
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Cartagena 
 
Ein Ausflug in die Architektur, Kunst und schon 
über 3000 jährige Geschichte der Stadt Cartagena 
(181 000 Ew) lohnt sich. Hier findet man darüber 
hinaus auch genügend Gelegenheit für einen 
Einkaufsbummel. 
Im September zieht der Umzug der Cartagineses 
y Romanos, verkleidet als Karthager und Römer, 
durch die Straßen Cartagenas – in Erinnerung an 
die Geschichte der Stadt, die überall hier ihre 
Spuren hinterlassen hat-, viele Menschen an. 
Das erst 1990 entdeckte und freigelegte römische 
Amphitheater gilt als eines der bedeutendsten der 

augusteischen Epoche und ist neben der alten Römerstraße ein viel besuchter Platz.  Auch Zeugen 
der byzantinischen Herrschaft um 550 finden sich 
hier, wie z.B. Reste der Stadtmauer. 
Das heutige moderne Cartagena wird vor allem 
durch seinen Hafen, über dem mehrere Burgen 
thronen, geprägt. So ist beispielsweise das 
Castillo de la Concepción, von dem aus man 
den Hafen und die Stadt wunderbar überblicken 
kann, ein Erbe der Araberzeit, wie auch der 
Leuchtturm La Linterna. Architektur der ersten 
Jahre des 20. Jhdts. – das Ayuntamiento, mit 
seiner sehenswerten Haupttreppe - wie auch das 
postmoderne Gebäude des Regionalparlaments, 
die Asamblea regional sind nur einige 
Sehenswürdigkeiten auf einem Streifzug durch 
die Geschichte dieser Stadt. 
 
Auf dem Weg von Cartagena nach Mazarrón  erreichen wir einen kleinen und ruhigen Urlaubsort 
El Portús, der Ausgangspunkt für einen Ausflug in einsame Buchten dieses einmaligen schroffen 
Küstenabschnitts ist. Ein gekennzeichneter Weg (12 km) führt zur Sierra de la Muela, von wo 
man einen hervorragenden Blick auf die Küste und das Gebiet von Cabo Tinoso hat.  
Einige km weiter Richtung Mazarrón liegt das Fischerdorf La Azohia. Hier wird der Thunfisch 
immer noch nach der alten Methode „almadraba“ gefangen. Der Ort bietet zudem einen schönen 
mit Palmen gesäumten Strand. Ein weiterer nahe gelegener Urlaubsort ist Isla Plana mit 
einzigartig schönen Felsenstränden und sauberem Wasser.  
 
„Hohe Schule des Fischfangs“ 

„Bei der Almadraba geht’s dem Thunfisch an den Kragen“ 
 

La almadraba ist eine Kunst, die einst viele Fischer an der Küste 
beherrschten, wo zwischen Februar und Juli die Thunfische 
vorbeiziehen. Zwei Faktoren haben diese Tradition fast aus-
sterben lassen, die starke Überfischung durch nichtspanische 
Trawler mit Treibnetzen, die großen ökologischen Schaden 
anrichten, und der Verfall überlieferter Strukturen. Denn zur 

almadraba müssen alle Fischer eines Ortes gemeinsam fahren, um mit mehreren Booten 
das cuadro der Netze zu legen, in dem der Schwarm zusammengetrieben wird. Dieser 
Brauch ist noch in der kleinen Fischerstadt Azohia zwischen Cartagena und Puerto de 
Mazarrón lebendig. 

 
Von hier aus erreicht man als nächstes Puerto de Mazarrón, ein Urlaubsort mit exzellenten Hotels 
und einem vergnügten Nachtleben. Unbedingt sollte man den Fischereihafen und das Fisch-
auktionshaus mit seinen Versteigerungen gesehen haben. Gegenüber des Strandes Bolnuevo mit 
empfehlenswerten Strandbars liegt die Ciudad Encantada, eine der einzigartigen Landschaften 
der Gegend. Hier haben Zeit und Wind aus dem gelben Sandstein bizarre Formen herausgeschürft. 
Entlang ihrer insgesamt 35 km langen Küste bietet die Gemeinde Mazarrón viele hübsche Winkel, 
schöne Strände und unberührte Buchten wie z.B. Cala Amarilla, Puntas de Calnégre. In 
Mazarrón, das 3 km von der Küste entfernt liegt, befinden sich interessante Jugendstilgebäude, 
wie das Rathaus und das alte Ateneo Cultural. Sehenswert ist außerdem die Kirche San Andrés aus 
dem 14. Jhdt. Und die Ruine der Burg Castille de los Vélez.  
Von hier erreicht man über die Küstenstraße Águilas. 
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Áquilas 
 
Die Hafenstadt Águilas, ein alter römischer Fischereihafen, (26500 Ew) mit einem 
charakteristischen schwarz-weiß gestreiften Leuchtturm und mit dem Castillo de San Juan, 
erbaut 1579 zu Verteidigungszwecken, ist ein noch ursprünglich gebliebener angenehmer 
Touristenort, der auch heute noch für seinen Bootsbau bekannt ist. Im Ortskern der Stadt lohnt 
sich der Besuch der Plaza de Espana mit ihren prächtigen Gärten voller Gummibäumen, des 
Rathauses und der Pfarrkirche San José. Die Umgebung von Àguilas bietet viele km einsame 
Strände mit spiegelglattem Wasser und ist eine der besten Gebiete für den Tauchsport. Im Norden 
schließt sich die Playa de la Calabardina an, deren Reiz im Wechsel von Sandstränden und 
Formationen aus Kalkstein und sandigem Erdreich, die der Wind zu bizarren Formationen gebildet 
hat, liegt. 

 
 
 
 
 
Hafen und Strand von Àquilas 

 
 

 
 

Murcia 
Die Hauptstadt der Region spiegelt in lebendiger Weise den 
leuchtenden Mittelmeercharakter – leichtlebig, vital und 
großzügig –wider. Murcia liegt im Herzen der Provinz und 
eines fruchtbaren Gemüse- und Obstanbaugebietes im 
Südosten Spanien am Segura – Fluss. Hier werden 
Apfelsinen und andere Zitrusfrüchte, Getreide, Oliven, 
Paprika, Tomaten, Melonen und vieles mehr angebaut. An 
einem wunderschönen heißen Platz wurde Murcia (345 000 
Ew) um 825 von den Arabern gegründet. Im Juli liegen hier 
die Durchschnittstemperaturen über 26 Grad. Im Norden 
dehnen sich wüstenähnliche Gebiete aus, im Westen liegt die 
Huerta von Orihuela.  
  

 
 
 

Die moderne Kongressstadt mit prächtigen Parks und 
Gärten, umgeben von einer fruchtbaren Huerta, ist  
wahrlich ein Geheimtipp für Einkaufsbummler und 
Tapas-Liebhaber. Die Stadt bietet besondere 
Kunstschätze, wie z.B. die des Bildhauers Francisco 
Salzillo, der hier 1707 geboren wurde. 

       
         Kongresshalle Murcia 

 
Sehenswerte Gebäude und Plätze sind beispielsweise das Casino (1847)mit 
einem berühmten Ballsaal und der Tocador de senoras, dem Damen-
schminkraum, sowie die– Ermita de Jesus Christus- und Heiligenfiguren  des 
Holzschnitzers Francisco Salzillos, die Catedral de Santa Maria u.v.m. 
 
Die Universität von Murcia ist einem Kloster aus dem 16.Jhdt mit einem 
prächtigen Kreuzgang, bestehend aus zwei Stockwerken, untergebracht. 
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Kathedrale von Murcia, deren 
Grundstein 1394 auf den Resten 
einer alten Moschee gelegt wurde. 
Die Kirche wurde jedoch erst im 
18. Jhdt. ganz fertig gestellt. 
Bemerkenswert ist die  grandiose 
Barockfront aus Kalkstein und 
Marmor, sowie die schönen 
Kapellen und der höchste Turm 
Spaniens (92m), dessen 18 
Rampen und 200 Stufen man 
erklimmen kann, um das Panorama 
der Stadt und Umgebung zu 

genießen. 
   
         Casino Murcia 

 

Kathedrale von Murcia         

Am Platz La Giorieta, der bei weitem der beliebteste 
bei den Einwohnern ist, steht das Rathaus. Wenige 
Meter von hier entfernt gibt es eine Vielzahl von 
einzigartigen Bauwerken, wie den Palacio Episcopal 
aus dem Barock und den Palacio de los Fontes des 
18. Jhdts.. Im Palacio del Conde de Floridablanca 
befindet sich heute eins der Luxushotels der Stadt. 
Daneben steht der Bogen Arco de San Juan. Auf dem 
gleichnamigen Platz bietet sich eine Rast in einem der 
vielen typischen Lokale, Tavernen und Bars mit ihrer 
exquisiten heimischen Gastronomie an.  

 
 

Der Renaissancepalast Palacio de San Esteban – Sitz der Regionalregierung – und die 
gleichnamige Kirche, wie auch die nahe gelegene Kirche San Miguel sind weitere Stationen von 
besonderer Bedeutung eines Rundgangs neben vielen weiteren kulturellen Angeboten, wie Museen 
der Malerei oder der alte Kornspeicher im Mudejár Stil, der heute ein städtisches Zentrum für Kunst 
beherbergt. Neben diesem Schloss befinden sich auch die einzig erhaltenen Reste der arabischen 
Stadtmauer, die früher die gesamte Stadt umgab und das Kloster der Veronicas mit seiner 
Pinakothek. Von hier gelangt man schnell zum Museum Salzillo, das in der Kirche Nuestro Padre 
Jesus untergebracht ist.   
Überall in der Stadt findet man  Cafes mit typischen „Tertulia“ genannten Plauderrunden oder Bars 
mit ihren Tapas – Spezialitäten laden ein. 
 
Ziele in der Umgebung Murcias 
 
In der Umgebung der Stadt sind sehenswert das Heiligtum La 
Fuensanta, wo man mitten im Wald die Patronin verehrt, Monteagudo, 
einer der bevorzugten Orte Königs Alfons des Weisen, mit einer 
mohammedanischen Palastanlage, das Kloster Los Jerónimos, das „El 
Escorial“ Murcias, das inmitten von Zitronenbäumen gelegen Zeuge der 
Größe des spanischen Kaiserreichs ist. In Alcantarilla und La Nora kann 
man römische Wasserschöpfräder besichtigen und das Castillo del Valle 
aus dem 9. Jhdt. ist Zeugnis aus der Kalifenzeit.    La Fuensanta 

           

Lorca 
Die Kleinstadt Lorca war einst Grenzfestung zwischen dem 
christlichen Kastillien und maurischen Andalusien. Zwei mächtige 
Türme der maurischen Burg über Lorca (70 000 Ew) blieben von 
ehemals 36 erhalten. Diese waren Symbol für die Bedeutung der 
Stadt Lorca, der Stadt der hundert Wappen – die an zahlreichen 
Adelspalästen prangen - in vergangener Zeit.  Hier finden sich 
sowohl Spuren der Römer, insbesondere aber auch der Zeit des 
nasridischen Königreiches von Granada. Besondere Bedeutung 
haben die beiden Museen, die dokumentieren, was bei den 
Karprozessionen lebendig wird. Sie zeigen z.B. die kunstvollen Gold- 
und Seidenstickereien der bedeutenden Bruderschaften.   

http://www.pdfmailer.de


PDFMAILER.DE

 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die wüstenähnliche Umgebung der Landeshauptstadt Murcia und 
ihr Kontrast - die entspannenden Thermalbäder 

 
Fortuna – Archena – Mula - Alhama de Murcia  
 
Wer nie im Sommer durch das Becken von Fortuna und weiter 
entlang dem Rio Mula gefahren ist, kennt Murcia nicht. 
Beginnt man seinen Ausflug in Fortuna (6400 Ew.) verbirgt 
sich zunächst der Reiz dieses trockenen Landes noch hinter 
Kiefernpflanzungen. Doch schon bald mäandert die Straße 
durch das charakteristische weiße Kalksteinbecken, in das 
Gewitterflüsse im Lauf der Jahrtausende tiefe Furchen gerissen 
haben. Am Fuß dieser weiß gerippten Fluchten zeichnen sich 
erste Palmen ab. Pfriem– und Hanfgras sowie spärliches 
Buschwerk sprenkeln die weißen Ebenen  mit ihren 
Kalksteinformationen zwischen den Abhängen.  
Hier liegt das Thermalbad Balneario de Fortuna, wo 53° Grad 
heiße Mineralquellen aus dem Cerro de Santa Maria de los 
banos hervortreten. Eine Heilquelle bei 
Atemwegserkrankungen und Rheuma, aber auch ein 
wirkungsvolles Mittel gegen simplen Stress. Schon Römer und Araber schätzten diesen Ort, der später im 19. 
Jahrhundert durch den Jugendstil geprägt wurde. Komfortablen Aufenthalt bieten die Hotels Balneario, Victoria 
und Espana . Weiter Richtung Westen erreicht man das 18 km entfernte Archena ( 134 000 Ew) in der grünen 
vom Orangenanbau geprägten Vega des Rio Segura. Im 19. jahrhundert wurde hier im Mudéjar-Stil das 
Balnearo de Archena erneuert. Bis heute auf hohem Niveau gehalten ist es die Perle unter den Thermalbädern 
Murcias und besticht durch die einzigartige Atmosphäre seiner Badegalerien, schönen Gärten und komfortablen 
Hotels, wie Termas, León und Levante   
(www.balnearioarchena.com) 
 
Über die landschaftlich reizvolle Straße über Campos del Rio und 
Albudeite – hier findet man noch das alte Handwerk der 
Espartoflechterei – entlang dem Verlauf des Flusses Rio Mula 
vorbei an kargen Kalksteinhängen erreicht man Mula (13 700 
Ew)-In der prächtigen Altstadt befindet sich das Castillo de los 
Vélez aus dem 16. Jh. auf einem vorspringenden Felsen - eine 
der besterhaltenen Burgen der Region. Das Museo El Cigarralejo 
in Mula bietet Einblick in iberische Kunstschätze. Nicht nur ein 
komfortables Domizil ist das Hotel Alcázar; hier können Sie auch 
eine gute bekannte Küche genießen. Handwerkliche Erzeugnisse 
der Espartoflechterei und wunderschöne an alten Geräten 
gewebte Teppiche finden Sie hier. Weitere Sehenswürdigkeiten 
dieser Region sind der Palacio de los Melgares, die barocke Iglesia del Rosario und das „Viertel der populären 
Architektur“. Ein Anziehungspunkt ist ebenfalls der Martkt für Handwerkserzeugnisse „El Zacatin“ in Bullas mit 
Produkten der Espartoflechterei, der Baumwollweberei aus Coy und La Paca und Ton- und Töpferwaren bis hin 
zu Lebensmitteln aus der Region.   

Auf dem Weg nach Alhama de Murcia lohnt sich der Abstecher in die waldige Sierra de Espuna. 
Schneebrunnen mit vollständig erhaltener Kuppel sind hier zu besichtigen, die seit dem 16. Jh. 
bis ins 20. Jh. hinein die Region mit Kühleis versorgten. In Alhama de Murcia ( 15 000 Ew) 
befindet sich eine weitere Thermalquelle, die heute im Stadtpark La Cubana am Fuß der Burg 
sprudelt. Phantasievolle getöpferte Formen schafft Juan Romero Munuera. Viele 
architektonische Sehenswürdigkeiten, wie der Torre arab, die Kirche Santa Maria aus dem 18. 
Jh. und auch die Einsiedelei Ermita de la Santa mit besonders schönen Wandtäfelungen im 
Mudéjar- Stil und mit Fresken aus dem 17. Jhdt. landen ein. Im nahen Totana findet man 
handbemalte Anzulijos und eine Vielzahl weiterer Keramikstätten und –fabriken 
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Gastronomie 
 
Der ganze Stolz der Küste Murcias sind die 
calderos – nach der Sitte der Seeleute in 
einem gusseisernen Topf mit 
verschiedenen Fischsorten und runden 
Paprikaschoten zubereitete Reisgerichte – 
sowie eine Vielzahl anderer Spezialitäten. 
Direkt am Meer gibt es die 
ausgezeichneten, nur mit Salz 
zubereiteten frischen Fische, wie die 
Meeräsche, den Goldbrassen und den 
Seebarsch. Nach anderen heimischen 
Rezepten werden die frischen Fische mit 
Weißwein, Tomatenscheiben, Zitronen und 
Speck gekocht  oder gegrillt, mariniert, 

frittiert oder in Salz eingelegt, wie z.B. der exquisite mojama (getrockneter und gesalzener 
Thunfisch). Meeresfrüchte wie die Langostinos vom Mar Menor sind einzigartig. Exotisch ist der 
pastel cierva, ebenfalls vom Mar Menor eine mit Tauben-, Kaninchenfleisch und Ei gefüllte 
Blätterteigpastete. 
Zum Dessert  empfiehlt sich Melone- am besten aus Torre Pacheco -, Feigen, ein Stück tocino de 
cielo- eine Art Cremetorte oder Trauben aus Cartagena und Ziegenkäse. Zum Abschluß genießt 
man einen Asiatico, einen köstlichen Kaffee mit Zimt, Kondensmilch, Likör und Kaffeebohnen, 
ebenfalls eine Spezialität Cartagenas. 
 
In der Provinz Murcia feiert man der Tradition folgend während des gesamten Jahres eine Vielzahl 
an Festen. Hier sollen nur einige genannt werden: 
In Àguilas im Februar lockt der Carneval mit Umzügen und Salsa-Musik viele Menschen an. 
Ebenfalls feiert man im Februar in Cartagena.  Hier und auch in Murcia finden in der Osterwoche 
die populärsten von Prozessionen mit nationaler Bedeutung statt. Wie in Murcia legt die gesamte 
Küste des Mar Menor zu dieser Zeit den Nazarener – Mantel an und farbenfrohe Prozessionen 
ziehen durch die Straßen. Ein großes Ereignis in Murcia ist dann das Frühlingsfest, bei man die 
prächtigsten Trachten der Region sehen kann. Das Fest der Virgen del Camen San Pedro del 
Pinatar findet im Juli statt.  Das Flamencofestival „Cante de las Minas“ in La Unión im August, die 
Semana internacional de la Huerta in Los Alcázares im August, wie auch das Festival für Theatre, 
Musik und Tanz in San Javier sind nur einige wenige Beispiele für das vielfältige kulturelle Leben. 
 
 

Mit Kindern in Murcia und an der Costa Calida 
 
Ein echtes Abenteuerland betreten Sie 25 km nordwestlich von Murcia in Archena: 
Kinder können hier Berge erklimmen, reiten, wandern, radeln paddeln, Höhlen erforschen, viele 
wild lebende Tiere beobachten und vieles mehr  
(www.murcia-turismo.com) 
Entspannung findet die ganze Familie dann im Balneario de Archena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellennachweis: 
Marco Polo    Costa Blanca Reiseführer 
Hans -Jürgen Fündt    Costa Blanca  Urlaubshandbuch 
Baedeker     Costa Blanca Reiseführer 
Filabo (ediciones turisticas)   La Manga  /  Mar Menor  Reiseführer 
Turespana 
(spanische Fremdenverkehrsämter)   Costa Cálida    Murcia     Reiseinformationen 
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