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auf eine vorislamische nutzung des Areals hin.

Direkt vor dem Fundort liegt eine leichte Erhebung. Davor erstreckt sich die Ebene des Gua-
dalquivir. Das Bett des mäandrierenden Flusses befindet sich heute rund 4 km südlich des Fund-
ortes, hat sich aber über die Zeit mehrfach verlagert2. Entlang der Westseite des Fundortes ver-
läuft der ›Arroyo de la Huerta de la Gorgojuela‹, ein meist trockenes Bachbett, das früher in den 
Guadalquivir mündete, heute aber in den ›Canal del Guadalmellato‹, einen künstlichen Bewäs-
serungskanal, der 1902 entlang dem Fuß der Sierra Morena angelegt wurde.

in der Flussebene, rund 1,8 km südlich des Fundortes, verläuft die Carretera Palma del Río, 
eine Landstraße, die Córdoba mit dem 12 km entfernt gelegenen Almodóvar del Río (arabisch 
›al-Mudawar‹) verbindet und letztlich nach Sevilla führt3. Die Straße geht auf die ›Cañada Real 
Soriana Oriental‹ zurück, einen königlichen Weideweg, der seit dem Spätmittelalter nach Soria 
führte. im Mittelalter von größerer Bedeutung war der ›Camino Viejo de Almodóvar‹, eine Land-
straße römischen Ursprungs. Sie verlief rund 0,8 km südlich der heutigen Carretera Palma del 
Río, in der nähe der heutigen Bahntrasse.

in römischer Zeit wurde das Umfeld des Fundortes landwirtschaftlich intensiv genutzt. Reste 
römischer Villen sind 0,9 km westlich des Fundortes im heutigen Cortijo de la Aljarilla und 1,4 
km östlich im Cortijo Cercado de las Pitas (›Las Pilas‹) erhalten (Abb. 3). Am Fundort selbst konn-
te bislang keine römische Besiedlung festgestellt werden4. Reste einer ländlichen Siedlung des 1. 
bis 4. Jahrhunderts wurden beim Bau von Encinarejo de los Frailes Jerónimos, 5,5 km südwestlich 
des Fundortes, entdeckt. Dabei könnte es sich um die römische Ortschaft ›Auxinianos‹ gehandelt 
haben5.

Der Hang am Fuß der Sierra Morena wurde seit römischer Zeit als Steinbruch genutzt6. An 
der Grenze zwischen dem älteren Gestein der Sierra Morena und den Sedimenten der Flusse-
bene steht hier ein Kalkstein aus dem Miozän an. Bis in das Spätmittelalter hinein wurde der 
Kalkstein ebenso im tagebau wie im Untertagebau, in den so genannten ›cuevas‹ abgebaut. Das 
Steinbruchsgebiet erstreckt sich im Westen bis zu den ›Cuevas Altas‹ und ›Cuevas Bajas‹, 6 km 
westlich des Fundortes, und im Osten bis Madīnat az-Zahrā’. Der vom Fundort nächstgelegene 
Steinbruch liegt auf dessen Westseite, nur rund 400 m entfernt.

Hinweise auf eine islamische Besiedlung sind bislang allein östlich des Fundortes festgestellt 
worden, im Bereich der römischen Villa von ›Las Pilas‹7. Über die nutzung des Landstriches 
südlich und westlich des Fundortes in islamischer Zeit lässt sich derzeit keine Aussage treffen.

Die heutige Landschaftsnutzung basiert auf der Entwicklung der Rechtsverhältnisse nach der 
Reconquista. nachdem das Agrarland der Flussebene im Rahmen der Landverteilung 1236 zu-
nächst offenbar im Rahmen des ›repartimiento‹ in kleine Parzellen geteilt worden war, entstan-
den im Verlauf des Spätmittelalters unter der Herrschaft einer Anzahl von ›señores‹ großräumige 
Latifundien (Abb. 5)8. in der Ebene südlich des Fundortes lag das ›Señorío de Aguilarejo‹, das 
sich von 1240 bis 1818 im Besitz der Familie Cárcamo befand. im 18. Jahrhundert umfasste das 
Landgut 1.948 fanegas (12,6 km2). im Westen grenzte hieran das ›Señorío de Villarubia‹ mit 722 
fanegas (4,7 km2) an. nördlich und westlich von Villarubia lag das ›Señorío de las Cuevas‹, mit 
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Über die Landschaft verteilt liegen heute Gehöfte (cortijos), häufig in Lagen, die bereits in 
römischer Zeit bebaut waren. Ein solcher Gutshof befindet sich auch auf dem Fundort selbst. Seit 
den Grabungen von Velázquez Bosco wird dieser als ›Cortijo Alamiriya‹ bezeichnet, zuvor war 
er unter dem namen Gorgojuela bekannt. nur rund 700 m weiter östlich liegt der Cortijo Gorgoja 
(Abb. 3). Zwischen dem Cortijo Gorgoja und der Landstraße erstreckt sich heute eine ausgedehn-
te, illegal errichtete Siedlung, die im nördlichen Abschnitt als ›La Gorgoja‹, im südlichen als ›El 
Marroquil‹ bezeichnet wird10.

2. Name

Probleme bereitet die namensgebung des Fundortes. Der erste Ausgräber, Ricardo Velázquez 
Bosco, nennt in seiner Publikation 1912 drei unterschiedliche namen: Gorgojuela, El Moroquil 
und Aguilarejo. Er selbst identifizierte den Ort mit dem historischen ›Alamiriya‹ (al-cĀmirīya). 
Manuel Ocaña Jimenez widerlegte diese Annahme 1984 und schlug seinerseits eine identifika-
tion mit ›al-Rummaniyya‹ (ar-Rummānīya) vor. nichtsdestotrotz ist der Fundort heute in der 
nachbarschaft weiterhin unter dem namen ›Alamiriya‹ bekannt. Jeder dieser fünf namen er-
weist sich jedoch bei näherer Betrachtung als problematisch.

Gorgojuela
›Gorgoja‹ und ›gorgojuela‹ sind Dimunativformen zu ›gorga‹, der lautmalerischen Bezeichnung 
für ›gurgelnde‹ Wasserläufe. Angesichts des heutigen, zumeist trockenen Bachbettes erscheint 
die Bezeichnung wenig angemessen. Möglicherweise geht der name auf ein ungewöhnliches 
akustisches Phänomen zurück, das ehemals nach starken Regenfällen im Bachbett zu vernehmen 
war.

Die Bezeichnung ›Gorgojuela‹ ist erstmals in einem Dokument aus dem Jahr 1595 überlie-
fert, bei dem es um die rechtliche Zugehörigkeit eines Landstriches geht, der als ›Las Cuevas, 
Gorgojuela y Guadarromán‹ bezeichnet wird11. Die in dem benachbarten Las Cuevas ansässigen 
Gutsherren der Familie Manuel de Lando bezeichneten sich als ›Señores de las Cuevas, Gorgo-
juela y Guadarromán‹, möglicherweise bereits seit ihnen der Landstrich 1446 von König Juan ii. 
zuerkannt worden war.

Auf Blatt 922 der Mapa topográfico nacional aus dem Jahr 1898 wird das Anwesen als ›Casa 
de Gorgojuela‹ bezeichnet, der benachbarte Bach als ›Arroyo de la Huerta de la Gorgojuela‹ 
(Abb. 6). Velázquez Bosco nennt 1912 die Bezeichnungen ›Fontanar‹ (Quelle) ›de la Gorgoja‹ 
bzw. ›de la Gorgojuela‹. ›Gorgojuela‹ kann damit am ehesten den Anspruch darauf erheben, die 
traditionelle Bezeichnung des Ortes zu sein. Sie ist auch auf dem ältesten Kataster der Region aus 
dem Jahr 1899 zu finden12. Heute wird jedoch unter ›Gorgojuela‹ die Ansiedlung von Landarbei-
tern verstanden, die direkt östlich des Anwesens liegt, unter ›Gorgoja‹ ein Gehöft (cortijo) 500 m 
weiter östlich sowie eine angrenzende neubausiedlung (Abb. 3).
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Die wohl topographisch zu verstehende Bezeichnung ›El Moroquil‹ taucht in älteren Doku-
menten nicht im Zusammenhang mit dem Fundort auf. Heute wird sie als name einer neubau-
siedlung verwendet, die südlich an La Gorgoja anschließt.

Aguilarejo
in der Publikation seiner Grabungen führt Velázquez Bosco ›Aguilarejo‹ als wichtigste Bezeich-
nung des Fundortes auf17. Rafael Castejón leitete den namen fälschlicher Weise von dem titel 
›Señor de Aguilar‹ ab, den der Stammhalter eines Zweiges der Familie Fernández de Córdoba 
trägt, in deren Besitz das Anwesen bis 1926 war18. tatsächlich handelt es sich bei Aguilarejo um 
die Bezeichnung eines Lehens (señorío), welches erstmals 1240 an Rodrigo Íñiguez de Cárcamo 
vergeben wurde. Die Verwirrung entstand wohl dadurch, dass der Fundort – zumindest zeitwei-
lig – zum Lehenbesitz des ›Señor de Aguilarejo‹ gehörte. So schreibt Rafael Ramírez de Arellano 
1902 noch ganz richtig, dass sich La Grogoja »innerhalb des Besitzes von Aguilarejo« (dentro del 
predio de Aguilarejo) befände19.

Die Lage von ›Aguilarejo‹ ist nicht eindeutig überliefert. Heute trägt ein landwirtschaftlicher 
Betrieb entlang der Carretera del Palma del Río diesen namen, wobei die angrenzenden neu-
bausiedlungen ›Aguilarejo Alto‹ und ›Aguilarejo Bajo‹ heißen. Die korrekte Bezeichnung des 
Betriebes ist jedoch ›Llanos de Aguilarejo‹ (›Ebene von Aguilarejo‹). in den historischen Quellen 
ist im 13. und 14. Jahrhundert von einem ›Castillo de Aguilarejo‹ die Rede, das etwa 1 legua (5,5 
km) außerhalb von Córdoba gelegen habe. Dabei handelt es sich vermutlich um eine heute zer-
störte Burganlage in der Ebene südlich von Madīnat az-Zahrā’, an jener Stelle, an der sich heute 
der ›Cortijo del Castillo‹ befindet (Abb. 5).

Al-cĀmirīya
Der Ausgräber Velázquez Bosco identifizierte den Fundort in seiner Publikation 1911 mit der 
Munyat al-cĀmirīya, einem Landsitz der Alamiriden. Seither ist diese Bezeichnung für das Land-
gut üblich geworden, mit den Schreibweisen ›Finca‹ bzw. ›Cortijo de la Alamiría‹, ›Alamirilla‹ 
oder ›Alamiriya‹20. So findet sich an der Landstrasse heute eine tafel mit dem Hinweis ›Finca de 
Alamiría.‹

in dem Garten (rawḍa) der Munyat al-cĀmirīya, »in dem drei weiße Lilien sind, zwei offene 
und eine geschlossene«, soll ein treffen zwischen al-Manṣūr und dem Dichter ibn Abi-’l-Ḫubāb 
statt gefunden haben. Laut der Beschreibung des treffens bei al-Ḥumaydī befand sich der Land-
sitz »neben (ǧānib) az-Zahrā’«. Dies würde zur Lage des Fundortes passen. in einem Aufsatz ver-
wies Ocaña Jiménez 1984 jedoch auf die Beschreibung des gleichen treffens durch ad-Dabbī, laut 
dem die Anlage fī bacḍi quṣūri-hi bi-z-Zāhirīya »einer der zahirensischen Paläste« des al-Manṣūr 
gewesen sei21. Ocaña, der dieser zweiten Version mehr vertrauen schenkte als derjenigen von 
al-Ḥumaydī, interpretierte die Bezeichnung ›zahirensisch‹ als Hinweis auf die Lage des Anwe-
sens im Umfeld von Madīnat az-Zāhira, der Palaststadt des al-Manṣūr. nach derzeitigem Wis-
sensstand befand sich Madīnat az-Zāhira östlich der innenstadt von Córdoba, weit entfernt von 
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dem Fundort  Seither gilt die identifizierung des Fundortes mit al-cĀmirīya daher als widerlegt. 
Angemerkt sei jedoch, dass bereits Ocaña darauf hinwies, dass ›zahirensisch‹ auch als formales 
Merkmal des Palastes verstanden werden kann (zāhir ›leuchtend‹) und damit keinen Hinweis auf 
dessen Lage liefern muss.

Ar-Rummānīya
Ocaña Jiménez schlug in seinem Aufsatz eine identifikation des Fundortes mit einem Landsitz 
vor, dessen Beschreibung sich in der Hofchronik des ar-Rāzī findet. Laut dieser Chronik besaß 
der Schatzmeister ad-Durrī al-Aṣġar ein Landgut in der nähe des Wādī ’r-Rummān, des heuti-
gen Guadarromán. Der Bachlauf verläuft rund 4,5 km westlich bzw. 3 km nördlich des Fundortes 
(Abb. 4  5)  Da sich im direkten Umfeld des Bachlaufes keine nennenswerten Reste aus islami
scher Zeit befinden, kann es sich bei dem in der Chronik beschriebene  Landsitz nur um die von 
Velázquez Bosco untersuchte Anlage handeln. Möglicherweise reichten die zum Landsitz gehö-
renden Ländereien bis an den Guadarromán heran.

Die Bezeichnung ›ar-Rummānīya‹ – in spanischer transliteration ›al-Rummaniyya‹ – war 
möglicherweise nicht der offizielle name des Landgutes. im Originaltext heißt es, ad Durrī al-
Aṣġar habe dem Kalifen            (munyathu al-ġarrā’ bi-Wādī ’r-Rummān) »sein schö-
nes Landgut am Guadarromán« geschenkt, welch s      (al mansūba ilayhā) »nach ihm be
nannt« worden sei22  Daraus ließe sich entweder schließen  dass das Landgut – wie damals üblich 
– nach ihrem Besitzer, ad-Durrī al-Aṣġar, bezeichnet wurde – also korrekt ›Munyat ad-Durrī al-
Aṣġar‹ geheißen habe – oder aber nach dem benachbarten Guadarromán. Ocaña Jiménez ver-
trat letztere interpretation, eine Annahme, die durch eine zweite Passage im text des ar Rāzī 
bestätigt wi d, wo von       (al-munyat ar-Rummānīya) die Rede ist. in einem Lexikon tikel 
entscheid sich Ocaña Jiménez für die Schreibweise ›Munyat Wādī ’l Rummān‹, die historis  
allerdings nicht überliefert ist23. 

Der name Wād’ar-Rummān, heute Guadarromán, ist arabischen Ursprungs und bedeu-
tet wörtlich ›G anatapfeltal‹  Offenbar war das tal im Mittelalter für seine Granatapfelbäume 
(rummān) bekannt. Das Landgut des ad-Durrī wurde dann – jedenfalls umgangssprachlich – 
ebenfalls nach diesen Granatapfelbäumen benannt. Mit der femininen Beziehungsendung ›-īya‹ 
bedeutet rummānīya wörtlich ›die Granatapflige‹. Da aber der name vom tal und nicht vom 
Baum hergeleitet wird, kann daraus nicht geschlossen werden, dass auch auf dem Landgut selbst 
Granatapfelbäume standen.

3. ForschuNgsgeschichte

Die Existenz islamischer Baureste innerhalb des Gutes ›La Gorgoja‹ wird erstmals 1902 von Rafael 
Ramírez de Arellano in seinem ›inventario Artístico y Monumental de la provincia de Córdoba‹ 
erwähnt24. Er nennt an diesem Fundort »ruinas importantes de un antiguo palacio musulmán«, 
unter anderem die Reste einer Anlage, die »manche für ein Wasserbecken (alberca) halten, andere 
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für einen Hof (patio)«. Bereits er wünschte sich archäologische Grabungen an dem Ort, haupt-
sächlich um zu klären, ob sie teil des historisch überlieferten Madīnat az-Zahrā’ seien.

Am 29. Oktober 1909 stiftete Antonio Córdoba Espejo dem archäologischen Museum von Cór-
doba eine Reihe von dekorierten Marmorfragmenten. im Museumsregister wurde als Herkunft 
»actual cortijo llamado ›La Gorgoja‹, donde se hallaron las ruinas de Al Amiriya«, »del Cortijo 
›La Gorgoja‹ en Córdoba la Vieja, lugar del emplazamiento de Al Amiriya« und »del cortijo de la 
Gorgoja en el Aguilarejo cerca de Villarubia donde estuvo emplazado el palacio de la Alamiriya« 
notiert25. Seit wann diese Ruinen damals bekannt und als islamischen Ursprungs identifiziert 
waren ist nicht geklärt. Antonio Córdoba Espejo war Besitzer eines Weinlokals im benachbarten 
Almodóvar del Río. Seine kleine Sammlung archäologischer Denkmäler wird auch andernorts 
genannt.26

Der Architekt Ricardo Velázquez Bosco erkannte die Untersuchung islamischer Bauwerke als 
wesentliche Vorraussetzung für die Restaurierungsarbeiten an der Großen Moschee von Cór-
doba, mit denen er seit 1886 betraut war27. im november 1909 überzeugte er die Real Academia 
de San Fernando, deren Mitglied er war, beim Kultusministerium Mittel für Ausgrabungen in 
Madīnat az-Zahrā’ zu beantragen. Als sich die Genehmigung des Grundbesitzers der ehemaligen 
Palaststadt hinauszögerte, war er auf der Suche nach einem Ersatz. Möglicherweise aufmerksam 
geworden durch die kurz zuvor an das Museum gestifteten Denkmäler, begann er 1910 mit Gra-
bungen in ›Aguilarejo‹, das er mit dem Landgut al-cĀmirīya identifizierte.

Velázquez Bosco (Burgos 1843–Madrid 1923) war 1863–1870 an der Restaurierung der Kathe-
drale von León beteiligt gewesen und machte sich zunächst als Zeichner einen namen28. im Jahr 
1871 begleitete er in dieser Funktion Juan de Dios de la Rada Delgado auf einer Orientexpediti-
on. nach Abschluss eines Architekturstudiums in Madrid 1875–1879 begann er eine erfolgreiche 
Karriere als Architekt. Unter anderem baute er in Madrid den ›Palacio de Velázquez‹ (1881–83) 
und den ›Palacio de Cristal‹ (1887) im Retiro, die ›Escuela de ingenieros de Minas‹ (1883–93) so-
wie das ›Ministerio de Fomento‹ (1892–1897). Zudem lehrte er seit 1881 an der Architekturschule 
in Madrid, lange Zeit als deren Direktor.

Bei seinen Grabungen in ›Aguilarejo‹ legte Velázquez Bosco den ›cuerpo central‹ (Mitteltrakt) 
auf der obersten terrasse frei (Abb. 7. 15). Zudem dokumentierte er weitere damals sichtbare 
Bauelemente. Die Ergebnisse seiner Arbeiten veröffentlichte er bereits 1912. Seine Publikation 
enthält neben Photographien unter anderem einen Gesamtplan der Anlage (Abb. 7) sowie eine 
Reihe von Detailzeichnungen vom großen Wasserbecken und von der westlichen Gartenmauer. 
Bei den Arbeiten hatte er weitere Marmorfragmente entdeckt, unter anderem die mit Vögeln 
geschmückte Volute eines Kapitells und das Fragment einer Beckeninschrift. Die Bauteile kamen 
zunächst offenbar in Privatbesitz29.

Bereits 1911 verlagerte Velázquez Bosco seine Grabungstätigkeit nach Madīnat az-Zahrā’. in 
der Folgezeit geriet das von ihm als ›al-cAmirīya‹ identifizierte Bauwerk zunehmend in Verges-
senheit. im Jahr 1926 erwarb Julían de Olivares y Ballivián das Grundstück und ließ das Ruinen-
gelände als Sommersitz ausbauen. Auf der obersten terrasse errichteten die damals noch jungen 
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die bestehenden Mauerreste verlegt wurden, ein umstand, der es heute erschwert, originales 
Mauerwerk von restauriertem zu unterscheiden. Bei den Bauarbeiten kam ein dekoriertes Mar-
morbecken zu tage, das sich heute im archäologischen Museum von Córdoba befindet32.

Bereits 1926 schrieb Rafael Castejón einen Bericht über die Zerstörungen33. Erst am 3. Juni 
1931, nach Abschluss der Bauarbeiten, erwirkte er, dass die Anlage als ›Bién de interés Cultural‹ 
(Kulturgut) unter Schutz gestellt wurde34. Für das archäologische Museum von Córdoba kaufte 
Castejón im Jahr 1945 ein Marmorbecken, das laut dem Antikenhändler von Landarbeitern in 
›Alamiría‹ gefunden worden sein soll. im folgenden Jahr sorgte er auch dafür, dass die mit Vö-
geln verzierte Volute aus der Grabung von Velázquez Bosco an das Museum gelangte.

Forschungen vor Ort wurden erst 1994 wieder in Angriff genommen, als im Rahmen des 10. 
internationalen Archäologieworkshops von Madīnat az-Zahrā’ unter der Leitung von Antonio 
Vallejo triano das große Wasserbecken von Vegetation gereinigt wurde35. Bei dieser Gelegenheit 
führte Miquel Barceló von der Universidad Autónoma de Barcelona eine Studie zum wassertech-
nischen System des islamischen Landgutes durch (Abb. 9)36. im Jahr 1998 konnte das Gelände 
schließlich in die Schutzzone von Madīnat az-Zahrā’ integriert werden37.

in der wissenschaftlichen Literatur fand das Denkmal lange Zeit wenig Beachtung. Der Be-
richt von Velázquez Bosco wurde 1932 von Henri terrasse und 1951 von Manuel Gómez Moreno 
übernommen38. Den bedeutsamsten Beitrag zum Verständnis der Anlage lieferte 1984 Manuel 
Ocaña Jiménez, der in einem Aufsatz die identifizierung des Ortes mit ar-Rummānīya vorschlug. 
im Rahmen seiner Forschungen zur Aljafería verwies Christian Ewert 1978 auf die typologischen 
Merkmale des Mitteltraktes. in diesem Sinne wurde der Bau 2004 auch von Basilio Pavón Mal-
donado und Antonio Almagro Gorbea herangezogen39. Eine Zusammenfassung des Forschungs-
standes lieferten 2000 D. Fairchild Ruggles und 2007 Glaire D. Anderson in Arbeiten über islami-
sche Landgüter und Gärten40.

Seit 1961 betreibt die Familie von Ramón Sánchez Rodríguez eine Stierzucht auf dem Land-
gut. in dieser Zeit wurden entlang der westlichen Außenmauer der terrassenanlage mehrere 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude errichtet, unter anderem auch eine kleine Stierarena (Abb. 8). 
Auf der östlichen Hälfte der terrasse 3 wurde eine Orangenplantage angelegt. Das übrige Gelän-
de der ehemaligen Gartenterrassen diente bis 2008 als Weideland für Pferde. Heutige Besitzerin 
ist die tochter von Ramón Sánchez, María Eugracia Sánchez Recio41.


