Segovia, dessen A ltstadt und A quädukt W eltkulturerbe sind, liegt auf einem H ügel
zw ischen den Flüssen E resm a und Clam ores. A ußer
dem

berühm ten

A quädukt

bilden

zahlreiche

rom anische K irchen, die K athedrale und der A lkazar
eine m ajestätische K ulisse in dieser Region von
K astilien. D as m oderne Parador-H otel ist eine der
besten A dressen zum Kosten des typischen G erichts
der Stadt: G ebratenes Spanferkel. Segovia ist ein
guter A usgangspunkt für A usflüge in die Provinz. U nter anderem empfehlen sich Besuch
des Palasts von La G ranja oder des N aturparks H oces del Río D uratón.

D ie

Stadt

liegt

etw a

90

K ilom eter

nordnordw estlich von M adrid auf einer 1.000
M eter hohen Felszunge, die sich von Ost nach
W esten ausdehnt.

Segovia zählt zusamm en m it Toledo und Á vila zu den drei historischen M etropolen in der
U mgebung der spanischen H auptstadt.
Bis heute sind die U rsprünge der Stadt Segovia nicht vollständig geklärt. Sicher ist, dass die
G egend bereits in vorröm ischer Z eit besiedelt w ar. D ie Röm er hinterließen m it dem Bau des
A quädukts ihre unauslöschlichen Spuren. N achdem die Stadt 1088 erneut besiedelt w orden
w ar, erlebte sie viele bedeutende Jahrhunderte.
In M ittelalter w urde der A lcázar eine der bevorzugten Residenz der Könige von K astilien,
desw egen w ar die Stadt eine von den w ichtigsten Städten in K astilien.

E rst m it der H errschaft der Trastám ara M onarchie w urde der A lcázar zum echten Palast.
Catalina von Lancaster befiehlt die K onstruktion des G alera Saal, aus dem Isabel die
K atolische kam , die am 13. D ezem ber 1474 K önigin von K astilien in der K irche von San
M iguel de Segovia proklam iert w urde. Im A lcázar w urde auch das bekannteste Prinzip der
K atolischen K önige form uliert: „tanto m onta, m onta tanto, Isabel como Fernando“, dieses
Prinzip bedeutete dass, beide, sow ohl Isabel als auch Fernando w urden den H errschaft des
K önigsreichs K astilien und A ragon gleichm äßig innehaben.
Philipp

II

feierte

H ochzeit im

seine

Palast m it

seiner vierten Frau Ana von
Österreich.

Ihm

verdankt

m an w ichtige E rw eiterung
im Palast, w ie z.B. die
spitzen

A bdeckungen

aus

Schiefer auf den Türm en, die
dem A lcázar den Aspekt
einer zentralen europäischen Burg verleihen, und die ihm vom Rest der kastilischen
H ochburgen unterscheiden.

M odern, gem ütlich und einzigartig erhebt sich das

Parador de Segovia
sehensw ertesten

Städte

über

Spaniens,

eine
die

der
zum

K ulturerbe der M enschheit erklärt w urde. V on hier
aus hat m an die beste Ü bersicht über Segovia.
A ußerdem ist es die ideale Enklave, um sich den
zahlreichen N aturgebieten zu nähern, die diese
Provinz besitzt.

