
El Lloar
Postleitzahl: 43737

Das Dorf gehörte einst als Ortsteil von La Figuera dem Baron von Cabaces. Die erste Kirche wurde 
1558 erbaut. 1777 wurde die neue Kirche errichtet, die noch heute eine kleine Sehenswürdigkeit des 
Ortes ist.

El Lloar (219 m hoch) ist heute ein kleines verträumtes Dorf mit nur 119 Einwohnern (Stand 2011) 
gegenüber 126 als letzte Information in der CD 2010. Damit ist es eines der wenigen Orte mit noch 
einem leichten Bevölkerungsrückgang. 

In der Nähe sind die Coves de Rogerals (Höhlen mit urzeitlicher Besiedlung) und der 
Aussichtspunkt El Mirador del Priorat zu entdecken. Eine Wanderung zum 560 m hohen Moleta 
und zu den steilen Felsen Cingle de la Roca lohnt für den Naturliebhaber ebenfalls.

Im Dorf sind uns keine Restaurants oder Unterkünfte bekannt.
Es gibt einen kleinen Laden und ein Café. Bei beiden muss man aber Glück haben, wenn sie grade 
offen sind. In der Kooperative kann man unter Umständen Olivenöl erwerben. Auch hier ist aber 
Glück angesagt.

Kellereien:

Miguel Torres – Finca La Solteta, s/n
Pinol I Sabaté Viticultors - s/n
Clos 93 – C/ Nou, 26



Einen Zugang in dieses kleine Dorf…                          (TH)



… findet man mit dieser Pforte durch die alten Häuser.                             (TH)



Es gibt sehenswerte Blicke zwischen den Häusern hindurch in die felsige Landschaft.        (TH)

Neben der Kirche die kleine, meist geschlossene Bar.                (TH)



An der Kirche ist das Portal besonders bemerkenswert…                         (TH)



… vor allem auch wegen dieser martialischen Unterdrückungsszene.                          (TH)



Einen schönen Blick auf das kleine Dorf hat man vom Parkplatz bei der Kooperative.           (TH)  

Die Kirche thront über dem Dorf.                  (TH)



Berühmt ist der Ausblick vom „El Mirador del Priorat“                  (TH)

Wer hat da großzügig „gewütet“? Ein auffälliger Eingriff in die Natur…                  (TH)



Blick vom Mirador aus in Richtung Gratallops…                    (TH)

… und in die felsenreiche Umgebung von El Lloar.                   (TH)



Bis zum beeindruckenden Montsantmassiv reicht der Blick…                    (TH)

Aber auch zum nahe gelegenen Moleta können wir schauen.                    (TH)



Ein berühmter alter Weinberg ist die Lage „La Cometa de Lloa“                  (TH)

Von hier kommen seit 2005 die Trauben des Corelium von Terra de Verema.                   (TH)



Blick auf El Lloar von der Straße nach El Molar aus.        (FK)

 Auf dem Weg in den Manyetes Weinberg hat man einen schönen Blick nach El Lloar            (TH)

hinüber. Oberhalb des Dorfes sehen wir die Torrers – Bodega.


