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Medinaceli 
Medinaceli, am Rande einer Hochebene, von 
wo aus man Blick in die die Landschaft 
gliedernde Täler hatte. An dieser exponierten 
Stelle, die die Übersicht auf die Region 
gewährt, siedelten bereits Keltiberer. Ihnen 
folgten, wen wundert’s?, die Römer, die im 2. 
und 3. Jahrhundert den Triumphbogen 
errichteten, der uns nach Medinaceli lockte. Er 
weist Ähnlichkeiten mit dem Bogen des 
Konstantin oder des Septimus Severus in Rom 
auf, ist mit drei Bogen der einzige in ganz 
Spanien und steht unmittelbar am recht steilen 
Abhang. (Von welcher Seite kam wohl der 
Triumphzug?) Das römische Ocilis fiel später 
in die Hände der Araber (Medina Salim – hier starb Almanzor), schliesslich an die Könige von 
Kastilien. 
Wir unternahmen am frühen Morgen einen Rundgang durch den auf der Hochebene gelegenen Teil 

von Medinaceli, der sich sehr schön 
herausgeputzt präsentierte und 
weitgehend saniert war. Noch weilte 
die Bevölkerung in ihren braunen 
Steinhäusern. In den Gassen und auf 
den leeren Plätzen tummelten sich erst 
einige Hunde. Anschliessend Fahrt ins 
Tal hinunter, wo an der Eisenbahnlinie 
Madrid – Zaragossa  und an der 
Fernstrasse der neue Ortsteil von 
Medinaceli liegt (hier billige Hotels).  
 
◄ Stiftskirche Santa Maria (16. Jh.) 
von Medinacelli 
 

 
 
Sigüenza 
Abstecher nach Sigüenza über 
dem Rio Henares, der Stadt, 
die mir auf dieser Reise bis 
heute am meisten Eindruck 
machte. Da sie gesamthaft 
unter Denkmalschutz steht, 
liess sich der Staat etwas 
kosten und eine riesenhafte 
Sanierung setzte ein: Saubere, 
gut gepflasterte Strassen und 
Gassen winden sich den Hügel 
empor, an dem die Kathedrale 
(Foto rechts) steht: Sie wurde 
dreischiffig und in Form eines 



lateinischen Kreuzes im 12. 
Jahrhundert erbaut. Den 
Übergang von der Romanik 
hin zur Gotik, mit 
plateresken Elementen, ist 
deutlich sichtbar. Mit ihren 
trutzigen Türmen und dem 
quadratischen Grundriss 
ähnelt sie einer Festung. 
Gleich daneben liegt die 
malerische Plaza de España 
(früher Plaza Mayor 
genannt), ein typisch 
kastilischer Platz, mit dem 
Renaissancerathaus. Gemäss 
unseren Reiseführern sollten 

sich oben auf dem Hügel von dem im 12. Jahrhundert von den Mauren erbauten Castillo nur noch 
Ruinen befinden. Doch auch hier hatte der spanische Staat tüchtig in den Geldbeutel gegriffen und 
die riesenhafte Burg völlig neu aufbauen lassen: Etwas vom Grossartigsten, was ich je an 
„mittelalterlichen“ Burgen gesehen hatte. Den Wiederaufbau halfen nun die Touristen 
mitfinanzieren: Es wurde darin nämlich ein Parador eingerichtet, ein staatlich geführtes, sehr gutes 
Hotel. Dieses wurde denn auch schon fünfzig Kilometer ausserhalb von Sigüenza, der 
internationalen Fernstrasse entlang, ständig mit Tafeln (und Distanzangabe) angekündigt.  
Bis zur Mittagszeit schien die Stadt menschenleer. Erst um zwölf Uhr bevölkerten sich die Strassen 
und Plätze. 
 
Vista pintoresca 
Auf der Weiterfahrt Richtung Madrid entdeckten wir einen merkwürdigen Wegweiser mit der 
Aufschrift „Vista pintoresca“ und einem abgebildeten Fotoapparat aus Grossvaters Zeiten. 
Gespannt folgten wir diesem einzigartigen Hinweis und gelangten über eine kleine Nebenstrasse 
nach längerem Fahren durch die übliche Landschaft in wahrhaftig malerisches, schluchtenreiches 
Gebiet, in dem sogar im Juli ein Bächlein rauschte. Prächtig waren ausserdem die gefalteten 
Kalkschichten, die hier als 
natürliche Aufschlüsse gut 
sichtbar waren (Foto 
rechts). 
Kurzer Fotohalt beim 
Castillo  von Torija (13. 
Jahrhundert, etwa zehn 
Kilometer südlich von 
Hita), nur wenige Schritte 
neben der Fernstrasse: 
Anfangs 1980er Jahre 
ebenfalls renovierte Burg 
mit quadratischem 
Grundriss, drei runden 
Ecktürmen und einem 
trutzigen Burgfried, 
ebenfalls mit runden 
Ecktürmen bewehrt. 
 
 



► Guadalajara: San Luis de Lucena, 
ganz aus Backsteinen erbaute Kapelle 
(unter Denkmalschutz) 
 
Guadalajara 
Nächster Halt in Guadalajara, mit 
knapp 70'000 Menschen die grösste 
Stadt zwischen Zaragoza und Madrid, 
am linken Ufer des Rio Henares. 
Bereits in iberischer Zeit gegründet, 
wurde sie römisch und erhielt den 
Namen Arriaca. Bedeutung erlangte die 
Stadt, als die Mauren von Toledo sie 
als Wad al-Hadjara neu gründeten. In 
der Reconquista wurde sie 1085 von Alvar Fañez de Minaya, einem Verwandten des Cid, während 
der Herrschaft von Alfons VI. zurückerobert. Zwischen 1441 und 1690 war sie  im Besitz der 
Herrscherfamilie Mendoza, aus der Feldherren und Kardinäle stammten. Guadalajara wurde zum 
Machtzentrum der Mendoza, die mit ihrer Bautätigkeit der Stadt ein eigenes Gepräge verliehen. 
Den Status der Residenz verlor die Stadt allerdings mit dem Aussterben der Herrscherfamilie im 17. 
Jahrhundert, was den wirtschaftlichen Niedergang einleitete. Die Stadtbevölkerung wanderte nach 
Madrid ab. 
In einer Schlacht während des Spanischen Bürgerkrieges (1916 bis 1939) konnten die Republikaner 
hier den Faschisten zwar eine Niederlage zufügen, die Stadt wurde gleichwohl stark beschädigt. 
Wirtschaftlich wieder aufwärts geht es, seit Guadalajara in den industrialisierenden Raum rund um 
Madrid  einbezogen wurde. 
 
Palacio del Infantado, Guadalajara 
Das Wahrzeichen der Stadt ist der 
Palast der Herzöge del Infantado, der 
Prinzenpalast, zwischen 1461 und 1570 
im gotisch-mudéjaren Stil (maurisch-
arabischen mit gotischen und 
Renaissance-Elementen), im Auftrag 
von Herzog Don Iñigo López de 
Mendoza, unter der Leitung von Juan 
Guas errichtet. Obschon der Palast mit 
weiten Sälen und grosser Pracht 
beeindruckte, wurde er 1480 ver-
grössert. Um 1570 erfuhr er allerdings 
ungeschickte Veränderungen. Als der 
Franzosenkönig Franz I. als Gefangener von Pavia hierher kam, beschied man ihm einen 
prunkvollen Empfang. Im Palast wurden Philipp II. und Elisabeth von Valois verheiratet. Ein 
gelegter Brand vernichtete 1936 die prachtvollen Inneneinrichtungen. Originalgetreue 
Wiederaufbauarbeiten stellten den Innenhof und die Fassade wieder instand. 
 
Fahrt nach Madrid 
Die Welt besteht nun einmal nicht nur aus dem, was Kunstreisführer füllt, sondern bietet noch 
mehr: Weiterfahrt durch eine trostlose Gegend nach Madrid. Die Strasse wurde zur Autobahn, die 
uns an der östlichen Peripherie der Landeshauptstadt in ihren südlichen Vorort Getafe (an der 
Strasse nach Aranjuez) führte, zu einem Zeltplatz. Offensichtlich konnten Paläste und Paradores uns 
noch nicht ganz überzeugen… 


