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MUSEO DEL TEATRO
DE C.AESARAUGUSTA
MUSE UM DES TH EATERS
VON CAESARAUGUSTA

B.AS(LICA DEL PILAR
MUSEO PILARISTA
MUSEUM DER BASILIKA

Construid. sobre le mezquita mayor de le antigua ciudad
musulmana. Ecléctico conjunto de estilos, que combiN desde el
Rominco hlsta el Neoclísico. En el e:.teñor desuca el ,...ro de l1
capilla parroquill de S.n Miguel ~el, obra cumbre del mudéj1r
aragoano, y en el interior el Retablo Mryor pco, rearado en
alabastro por~ercmo. El M~~~~eo de Tapice!. expone una extrtanlineria
colección de tlpicK flalmfl- del Calxldo Metropclitlno.
Di~ K.!thedrale wurde aufder grollefl Moschee der ehemaligen
muslimiscllen St:adt errichtet. Sie ist ein eld~lctischer Komp~
mehrerer Stilrichtungen, angefarten von der Romanik bis hin zum
Klassizismus. Besonders auffallend im Aurlenbereich ist die Milulf'
der Pfanbp~ll~ des Erzen¡¡els Micnael, ~in Hauptwerk des
Mudeja!'Uils in Zar.tgOZil, sowíe im lnnem d~r gotische, aus
mehmroigem AJabaster hergestellte Hcdlaltar.lm
Wandtl!ppich-Museum kam man eine beacht&che Sammlung an
flamischenWandteppichen des erzbischiiflichen Stiftsbpitels s.ehen.

Es uno d. kK mayol"'s tfitros d. li Hisp;mi~ rom~n~. TenÍil
un ~foro e.n torno i16.000 Kpe<:Ydores. 8 tfitro M
rnilrrtiene huY elsislo 111. A diferwtciil de otros tRtros que
1proveeh1neldes.n.i ftldelWrl"'no pe111 deYrroiiAr elsredeño,
el de C1ea111ususu M constrvye en un sol1r ll1no, iisuiendo
el modelo d.l tHtro de Mucelo, en Roma.
Mit seiner Kapezitiit von e;.,. 6.000 Zuscheuem wer es
eines der groJ3ten Theeterdes romischen Hispaniens. ~S
Theater hielt sich bis zum 3. Jh. lm Gegensatz zu enderen
Theawm, die das Gefiille des Gelindes für die Riinge
ausnutzb!n, baute mandas Theater von CBesaraugustll auf
einem ebenen Grundstück und folgte so dem Modell des
Marcellustheaters in Rom.

LA ALJAFERIA
STADTPALAST ALJAFERlA
Mudéjar declarado Patr1monro de laHumanlclad
Als Welterbe deklar1ertes Denkmal

Templo ~rroco y uno de los centros de perearin1ciónmis
imporYnt• de lil cristiilndad. Es umbién un c.ntro ilrtÍitico d.
primer orden '11M reúne ohm d. m 'RIIor de difwrentas ep-.
O.KiQnel RmbloM..yor dellifo XVI rufll.lldo por O.miin
Forment,elCoro M.yor,.! Órpno, y l1S.nt.l C..pille diseñ1d1
porV.ntur1 Rodrisuez, obre ~r1 del1rtedieciochesco que
•lber¡l l1 Ílllll'" d.li Virrn del Pil1rdel sifo XV sobre la
column1. Los &.seos de l1 b0wci1 del Coreto y le cúpule R.ain1
M1rtyrum fueron pintldos por Goyl. Descubre l11espectac:ul•m
Yisus de l1 ciud1d subiendo 1 un1 de sus ton-.
Die BBrockkirche ist nicht nur eineder bedeutendsten
WBIIfahrtskirchen der Chrisb!nheit, sondem auch inkiinstlerii
cher Hinsic:ht eine wohre i{Qstbariceit, in der sehr wertvolle
Kunstwerke aus verschiedenen Epochen zu sellen sind.
Beeindruckend sind unter anderem der von Damiín Fonnent
errichtete HochBitllr aus dem 16. Jh., der Hauptcncr, die Orgel
und die ven Ventura Rodñguez entworfene Heilige Kl!pelle, einem
Meísterwerlc des 18Jh., diiS aufeinem der Pfeilerein Bildnis der
Jungmu Maria BUS dem 15. Jh. zeigt. Die Fresken des
Chorgewiilbes und die Kuppel Regina Martyrium wurden von
Goye gemelt Gehen Sie 1uch Buf einen der Túnne und geniellen
Sie von dort die einmBiigen P1norem•blidw •ufdie Stodt.

IGLESIA DE SAN PABLO
Kl RCH E SAN PABLO
Mudéjar declarado Patr1monlo de la Humanidad
Als Welterbe deldariertes Denkmal

Entre el esp1~io del foro y el teet:ro de C.es~raugustl, se
1luron desde elsi1lo 1ii.C. y huu comienzos del siglo IV
d.C., unu termn públicas. Se han conservado restos de unas
letrin11 que fueron derribad1s p1r1 construir sobl"' ell~s unil
¡r~n piscina porticeda al aire libre.
Zwischen mit Forum und dem Theater von Caesaraugusta
gab es eb dem 1. Jh. vor Christus bis zu Begínn des 4. Jh.
nach Christus iiffentliche Biider. Von diesen Badem eibt es
noch Reste von Letrinen, die ebgerissen wurden, u mder•uf
ein groBes, mit Siiulen umgebenes Freibad zu errichten.

IAACC PABLO SERRANO
IAACC PABLO SERRANO

El Instituto Ar11onés de /tvu y Cultu111 Contemporineos con un11
insullciones ampliadas y renOYBd.s se ha mareado tres ~neas dt
t111bejo:dlr c.bida 1l1rtey culture contamporineos en Ar11ón,
pretentlr proyectos nacionales e intemacionaiK y poneren m~rcha
obstrvltorios pare abonler los tlmn deecMiid1d. El eárfic:ío,
amprlldD por elarquitectoJCKé Manuel P!rez L.atcrre, dispone de
planY calle, cuWo pisos en alzado y UnliZOtclil, adaptldil ~rila
re~liación de di!mnt. ectivirbdes.
De unos 80 m de longitud, es el mayor VHtigio conseMdo de 11
muralla, construida en el siglo 111. Elamurallamiento se mantuvo
como ehca:r defensa durante el período vi~igodD y musulmíl\.

Mit seinen 80 m Liinge ist es der griiBte noch erhaltene
Mauerabschnitt der Stadtmauer, die im 3. Jh. errichtet wurde. Die
Ummauerung diente der Stadt als wirbames
Verteidi¡¡ungs-Bcllwerk rur Zeit der Westgcten und Moslems.

MUSEO DEL PUERTO
FLUVIAL DE CAESARAUGUSTA
MUSEUM DES BINNENHAFENS
VON CAESARAUGUSTA

Sedede l1 Re.l M1estren11 de C.ballerÍII de Z.regoza desde
1912. Su construcciónfue ord.nildi por eljuriliu de o"sen
ccrM!!no Mi¡uel Donlope y se prolon¡ó durante la tercera y la
cu•rt• décad. del si¡4o XVI. En la h , h1d. se aprecian elementos
qua se convertirin entípicoli de lliUs conitnlcciones. En el
interior, desUCin le rie~ omamentl,ián en 'fi!ID del patio y la
I!Klllere, el extraordinerio tec:ho de made111 y lo. .trtewnadosde
lili ulili en la planta noble.
Seit 1912 Sitz der kóniglichen Reitkunstschule von Z.rego21.
Der Bau wurde van dem konvertierten Juristen Miguel Donlope
inAuftrag gegeben und zog sich über das dritte und vierw
J1hrzehnt des16Jh. hin. Die Fn11de weist die fur diese Beuten
typischen Elemente auf. lm lnnem fállt dem Betrechter
besonders die prichti¡¡e Verzierung aus Gips im lnnennof und
der Treppe, ó~e eulkrgewiihnliche Hcbdecke und die Tlifulunc
der Siile in der Beletage ins Auge.

MERCADO CENTRAL
ZENTRALMARKT

MURALLAS DE C.AES.ARAUGUST.A
DIE STADTMAUER
VON CAESARAUGUSTA

Du Instituto Aragollé$ de Arte yCulture Contemporineo
(Aragonesisches fnstitut Ñr zeitgeniissische Kunst und Kultur) hat
mít seinen erweiterten und rene\'Íerten Riumen drei Funktionen:
das Ausstellen zeit¡eniissischer Kunst und K!Jitur in Aragonien, die
Priisentaticn nation~ler und intemationeler Prqelcte sowie die
Ahtlilndlung aktueller Themen. Da5 vom An:hitekten Jesé Manuel
Pérez utorre erweiterte Gebiiude besitzt ein Eidgeschoss, .,;er
Stocl:welke und eiM ().¡chterrasse, die fUr Veranstaltung
venchieclener Aktivititen eusgelegt ist.

IGLESIA DE LA MAGDALENA
KIRCHE DE LA MAGDALENA

Se ltv~nt.l en 1903, en el mismo lu¡¡.ar que ocupaba el Mercado
de l1 ciudad desde elsiclo XIII. En su construcción, se utiliwron
el hierro y el cristil, dindo como muludo un edificio donde se
funden tndición y modernidad.Actualmente m1ntiene su
función de merc1do.

Das Gebiiude wurde1903 an der gleichen Stelle errichtet, an
der stiidtische Markt im13.Jh. st:attfand. Bei seinem BBu
wurden vor allem Eiden und Glas verwendet, so dass sich in
diesem Gebaude Tradition und Modemit.lt verbtnden. Auch
heute wird hier noth der Markt abgehBiten.

MUSEO DEL FORO
DE C.AES.AR.AUGUSTA
MUSEUM DES FORUMS
VON CAESARAUGUSTA

Es uno de l01 monum.ntos mis importantes de l1
m¡uit.c:tu111 hisp1no-musulm1n1 del siglo XI. He sufrido
diferwttes refonnu, l1 mis importlnt. descl. el punto de
visu 1rtístico es la rNiir.de por kK Reyes C.tólicos en 1492.
C1be destacar l1 Torre del Trov1dor, fech1da en elli11lo IX. en
el que Verdi IÍtÚ1111«ión deau fiuno11 ópera •IITrov~tore•,
uí como el Oratorio y Pitio de S.nta lnbel, exponentesde la
erquit.c:tu111 uifill del siglo XI.
Es ist eines der bedeutendsten Denkmiilerder spanisch-is
lamischen Architektur des11Jh. Der Palastwurde bereits
mehrmals umgeb«ut, wobei die eus künstlerischer Sicht wohl
wichti¡¡ste Umgestaltunc zur Zeit des Ketholischen
KOnigspe1res im Johre 1492 durchgefuhrt wurde. Besonders
erwiihnenswert ist der Tunn des Troubedours Bus dem 9. Jh.,
in dem die Hendlung von Verdi's berühmter Oper "11
Trowtore" spielt, sowie des BethBus und der Petio de S.nte
Isabel, beides Beispiele der Teiñi-KOni¡¡reiche eus dem 11Jh.

L. igle~ia de San Plblcue levlntó para su~tituir 1laantigua
ermita romínie~ de San Bias. En su exteriordestaca su esbelta
torre o e~mpanerio de plantl octogonel y en el interiorel
Rrublo M..yor, obre de O.miín Forment (si¡lo XVI).
Die Kirche San Pablo wurde gebaut, um die bis dahin alte
romanische Wallfahrtskapelle San Bias zu ersetzen.
Besonders sehenswert im AuBenbereich ist der schlanke
achteckige Turm mit seiner Glockenstube und im lnnern
der Hochaltar, ein Werk von Damián Forment (16. Jh.).

Su edificio ectUII ft de e~tilo mudéjlr, con reform1 bi!TOQ. El
Se conseM le estructura de un gran edificio que constituía el
límite norte del foro de Ceesa111u¡ust1 y que ponía en
comunie~cián aeste con la orilla del Ebro (navqableen le época
roman.J, donde sesituaría el puerto flwial.
Emalten ist noch der BaukOrper eines groBen Gebaudes, das
die niirdliche Grenze des Forums von Caesaraugusta bildete
und dieses mit den Ufem des Ebro-Russes verband (der zur
Zeit der ROrr.er schiffbar war), wo sich der Binnenhafen befand.

calicterdesu torre ,...déjlr, de plantl cuad!'ld1, constNÍrH en
ladrillo con deccnc:íón de azulejos ycon un remite .tlmenedo,
permite su dltl enel silo XIV.
Dn gegenwirtige Gebiiude ist im Mudejar-Stil enichtet und weist
barocke Elemente 1uf,die nachtriglictl bei Umbau1rbeiten
eingellossen sind. Die Eigentümlichkeit des eus Z'..gelsteinen
t'!Wuten Mudejer-Turms mit seínem viereckigen Grundriss und den
mit Riesen dekorierten Zinnen liisst seinen Beu euf dos 14. Jh.
zurücldijhren.

MUSEO DEL FUEGO
Y DE LOS BOMBEROS
FEUER- UNO
FEU ERWEHRMUSEUM

Los restos ;¡rqueológicos pertenecen ~ un mertildD de la ápoco~
del emperador Augusto y al foro urbano edificado en tiempo
d1 Tiberio, su s.ucesor.
Die archaologischen Reste gehOren zu einen Marlct aus der
Regieruncszeit des Kaiscrs Augustus sowie zum stiidtischen
Forum, das zur Zeit des Kaisers 1iberius, seinem Nachfolger,
errichwt wurde.

En origen, este edificiofue Convento de laVictoria, de la orden
de Mínimos de San Frencisco de Peula, fundido en 1576. El
edificio antes de su actual rehabiliucián esteba muy
transfonnado debidD a los mültipies usos de los que había sida
objeto, no obstante es de destle~r que conservael núcleo de la
edificeción más importante, el pttio daustrel. us piezu
e~Cpuestn en este espacio expositivo son elIM:D de un• labor
de n!eopil~ción a lo ln¡o de los añDS, mediinte compr~s,
doniCÍones y objetoslluilrd.dosdel propio m1teriil del CuerpD
de Bomberos de Zara¡oz.~.
Ursprünglich war dieses Gebiiude ein Kloster des Paulaneror·
dens des Heili¡¡en Franz von Paola, das 1576 ¡¡egründet MJrde.
Das Gebaude unterlag vor seiner Sanierung Zanlreicnen
Umbauten, da es auf vielerlei Arten genutzt wurde. Der
wichtigste Gebiiudeteil- der Kloster· lnnennof- istjedoch
ncch erhalten. Die hier au511estellten Stücke sind das Ergebnis
einer über vM!Ie Jahre dauernden Sammlun11 mittels Einkáufen,
Spenden und den bei der FI!\Jerwehr ~ Z.regoza aufbewahr
ten Gegenstinden.

IGLESIA DE SAN FELIPE
Y SANTIAGO EL MENOR
KIRCHE SAN FELIPE
Y SANTIAGO EL MENOR

u ..:tual iglesia de San Felipe y S1ntia¡o el M«.or se comienw
en 1686, tres derribar la anterior por quedar demasiado pequeña
ante el aumento de la pobllción de 11 parroquia. En el edetior,
la portada presenta une composición llene de plasticidad y
movimiento. Sobre ~~~ column111 ulomónicl~ se sitúan les
fisures de los dos tituleres: San ~lipe y S.ntia¡o el M-or. L.
puerta de accesD e le iglesia fue en su clía de 11 batir~e~ del Pilar.
El Altar M.yor es unbaldequinoque siaue elmodelo cruciDpor
Bemini pil"' San Pedro d.elV.ticlno.
columnes ulomónie~s
de mármcl negro de Cal.etorao enmarca nlesÍmÍI'f'n de San
Felipe y S..ntia¡D elMenor.

us

Der Bau der¡regenwiirtigen Kirche San Felipe y Santiago el
Menor begann imJahre1686, nac:h dem Einriss der alten
Kirche, da diesedurch die steigende Zahlder Kirchengemeinde
zu Klein geworden war. lm Aurlenbereich zeigt sich das Portal
als eine Komposition votler Plastizitiit und Bewegu"ll. Aufden
salomonischen Siiulen thronen die Figuren der beiden
Namenstriger: Philippus und Jakobus derJüngere. Das
Eingangsportal der Kirche stammt ursprünglich aus der Basílica
del Pilar. Der Hcchaltar ist ein Altamimmel, der das von Bernini
für den Petersdom im Vatikan entworfene Mcdell imitiert. Die
salomonischen Siiulen aus schwarzem Marmor aus der
Gemeinde Calatilroa umrahmen die Bilder van Philippus und
Jakobus dem Jüngeren.

r1 Zaragoza

~TURISMO

MUSEO GOYA. COLECCIÓN IIERCAJA.
GOYA MUSEUM- SAMMLUNGIBERCAJA

PATIO DE LA INFANTA
PATIO DE LA INFANTA

Edificio ren~ntistl, en el que dHt.Killi daC4r.~ción da su
patio. El museo está dedicado principalmentea la pintura, eon
obrn que 1b.rt;~~n dnde el siglo XV hnte el sido XX. De ~,.n
interú es al Silón Doriido donde el proti¡oni5ti es Fr<~nctKo de
Goya con sus lutorl'etrltol y otros retratos. Incluye la colección
de gllb.d05 de Goy•, la únice que expone integ111ment.e In5eÍJ
seria.: CopiiSde Velázquaz, Ciprichos,Tiurom¡qui¡,
Dilpll'lteS, Desas~ de l1 Guerra y Toros de Burdeos.

Este pitio, que fonn¡ba p.1rte del pilacío que el binquero y
eomerci¡nte Gibriel uporti powí¡ en la Cilla de San Jorge,
fua <~dquiñdo por lbercaja piril inmlarlo en el irmtriorde su
olicina centr.1l. Presenti 105 elamantol y a.tructur.1 propios
daiOl patiol ar<~gone5es del Ren<~cimiento.

Dieses RenllisSIInce-Gebaude besticht vor allem duren seinen
lnnenhof. Das Museum ist hauptsachlic.h der Malerei gewidmet
und zeigt Werke vom 15. bi5 20. Jh. Berondet'l intere~nt Í5t
der goldene Saal, in dem Selbstbildnisse und andere Portrats
von Francisco de Goya ausgestellt sind. Dort findet sich auch
die S~mmlung der Druckgr«fil:en, die einzige, die elle sechs
druckgrafischen Serien ausgestellt: las Copiasde Velázquez,
Los Cilpric.hos, La Tauromaquia, los Di5parates, Los Desastres
de le Guerra und Los Toros de Burdeos.

Dieser Patio, der Teil des in der calle de San Jorge
stehenden Palastes des Bankiers und Kl!ufmannes Gabriel
Zaporta war, wurdevon lbercaja erworben, um ihn in ihrem
Hauptbüro wieder aufzub.uen. Er hat die typischen
Elemente und Stnul:turen der aragonesischen lnnenhofe
der Renaissance.

LA LONJA
DIE HANDELSBÓRSE

IGLESIA DE SANTA ISABEL
DE PORTUGAL
KIRCHE SANTA ISABEL
DE PORTUGAL

IGLESIA DE SAN MIGUEL
DE LOS NAVARROS
KIRCHE SAN MIGUEL
DE LOS NAVARROS

PALACIO DE CONGRESOS
DE ZARAGOZA
DER KONGRESSPALAST
VON ZARAGOZA

IGLESIA BASÍLICA
DE SANTA ENGRACIA
DIE BASILIKA VON
SANTA ENGRACIA

Denominada popularmente de S.n Cayttano, fue C4nstruida en
1681en honor • S.ntikabel de f:oni¡n y Rtin.~ de Portllc-L La
estructura imit.Jios templos del bmoeoittliano. En al interior, se
eonseMn intettsantes ~blos, la mayoría de époe~ b.srroca.

Ed~cio mudéjar del siglo XIV con nm,nna polterior barro e~.
Lo mil notlble de la deC4ración se COilCI!tltra en el exterior del
íbside. La torre, decorativ1mente, se divide en tns cue<pOl con
los dol superiores cubiertos de labotts en ladrillo res~ltMlo.

Obll de los arquitectol Nieto y Sobejana. Las estancias
reciben luz natu111l delemrior por In pared" traoslúcidaos de
las f¡¡chadu, que altaman frentes <~criatilidos y celosíu
metílicM.. El espacio comprende leis plantas, distribuidas en
22.285 rr?-, del05 c:uale517.700 m2 son útiles.

Die volbtümflch •ls San Úyetano bezeichnete Kirche wurde 1681 zu Elven
de! He<l~ Elisi!beth von Portug.¡l gebaut.lhre StrukbJr ist e<ne
Nach1hmu~ de! it.flenilclten Bmdkitd!en.ln ihrem lnnem sind
inuresantl! Altarauf'sat.!e zu sellen, die meisten davon aus der B.Jrockzeit.

Das Mudejar-Gebaude stammtaus dem 14Jh. und weist
nach-triig!iche Elemente aus dem Barocl:auf. Das wohl
ansprechendste an der Dekoration befindet sich auBen an der
Apsis. Ser Kirchturm ist visuell in drei Baukórper unterteilt, von
denen die beiden oberen mit Sichtziegeln verldeidet sind.

Lo mis representativo del edificio es su portlda ren~~centístl,
un• pimt Hmtm1mente realizada 1 partir de1512 por Gil
Morl.1nes el Viejo y su hijo. Ejecutada a modo de retablo,
simboliró la Ñndación, de patrocinio real, del monasterio de
lol Jerónimos que existió en ellug¡¡r y que file eonrtruido en
1<~ primera mitid delaíglo XVI sobre la <~ntigua necropolis
cristiano-rorn~~na. Consefl/8 en su cñptl dos Slreófagos
paleocristianos de mírmol del siglo IVd.C. y reliquiill delol
primaros mártires cristi.1nos.

IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN GIL ABAD
DIE PFARRKIRCHE
CON SAN GIL ABAD

MUSEO PABLO GARGALLO
MUSEUM PABLO GARGALLO

Der Kongresspalast ist ein Werl: des Architektenbüros Nieto

y Sobejano. Die transparenten Wiinde der FasSIIden
bestehen aus Glasflachen und Metaltialousien und lassen o
vi el natürliches Tageslicht in das lnnere. Der Palast bestent
aus sechs Stockwerl:en, die sich auf22.285 ~ verteilen, von
denen 17.700 m2 nutzbar sind.

PUENTE DEL TERCER MILENIO
DIE BRÜCKE DES DRITTEN JAHRTAUSENDS

TORRE DEL AGUA
DER WASSERTURM

Da5 wohl reprisentativste Merkmal dieses Gebiiudes istsein
RenaisSIInce-Portal, ein ab 1512 von Gil Morlanes, dem Alten
und seinem Sohn sehrdetailliert hergestelltes Kunstwerl:. Das
in Form eines Retabels ausgeführte Portal versinnbildlicntedie
unter dem Schutz des Kiinisgsnofes erfolgte Gründung des
Hieronymitenldosters, das an dieser Stelle stand und in ersten
Hilftedes 16Jn. eufder alten christlich-riimischen Nekropole
erricntet wurde. In der Krypta befinden sieh nocn zwei
fi'ühchristliche Mannor-Sarl:ophage aus dem 4Jn. na eh
Christus sowie Reliquien der ersten christlichen Mlirtyrer.

MUSEO DE ZARAGOZA
MUSEUM VON ZARAGOZA

Este símbolo de la Expo de Zmgoz• 2008, de 76 mlti'O$ de
1ltu111, 1Ún1 d05 elemento55ef1111dos, un zÓ<:ltlo y un cuet>po
1cristllido y tntnspa~Wtte cuy• form1 escultórie~ coNtiwye
una got. ele agu1. El intefior cuentl con Spluh, una
eKUitur• única que repre5entl un• enorme got1 de
impac:a.ndo sobre un~~ wperficie.

•gu•

Dit'$eS Symbol der Expo br~goza 2008 vereint mit seinen
76 Metern Hiihe zwei getrennte Elemente, einen Socl:el und
einen vergklsten und trensparenten Buul:iirpe.-, dessen Form
einen Wessertropfen d~rstellt. lm lnnem steht eine
einzigartige Skulpwr, die einen riesigen Wassertropfen
verkiirpert, der ge~de auf eine Oberfliiche trilft, und die mit
dem Nemen "Spluh" bezeichnet wird.

PABELLÓN PUENTE
DER BRÜCKENPAVILLON

Fue uno de lO$ p.1bellones exp05itivol de Expo ura¡on
2008. Diseño de l1 prestigiosa arquitecta Z.ha Hedid, el
pt~bellón cuentl con d05 plentn y ntá concebido en forma ele
gliidiolo que se bifurca en tm rimilel. La bi&e estructur.1l del
Pabellón Puente es de acero.
Der von der berünmten Architektin Zltna Hadid entwo~ne
Brückenpavillon war eine der Messehallen der Expo
Zaragoze 2008. Er ist zweist:OCkig und weist die Form einer
Gladiole auf, die sich in drei Ranken aufteilt. Die
Baustrukturdes Brückenpavillons besteht aus Stahl.

Utiliziida dur.1nte lill últimas décadas como tili de exposiciones
munitipt~les, debe su nombre ala función pa111la que Ñe
cread<~, coflltruida por el Conc.joeomo Lonj¡ de Mertldare5
dull* lolañol1S41-1551. MáXimo exponenbr: de la
arquitec:tul"' civil ren1c.ntim aragonts~, presentl rn~~rcadn
líneas cuatroctntistls y florentinas, dntlc.~ndo en su exterior
el alero y la e-let>ÍI ele arquill05 y, en w interior, un gr•n SIIón
con columnas anilladas y bóvedaos de cruceña estrellada.
Das in den letzten Jahrzehnten als stiidtischer Ausstellungssaal
genutlté Gebaude verdanl:t seinen Namen dem eigentlichen
urspriinglich gediiChten Zwech, niimlic:h dem einer Handels
bOrse, die on den Handlern in den Jahren 1541 bis 1551 als
solchegenutzt wurde. O.s genz im Stil der bürgerlichen
Renaissanc.e-Baukunst Aragoniens errichtete Gebaude weist
ausgeprii&te florentinische l..inien ~U$ dem15.Jh. auf, wobei
von auBen betrachtet vor allem das Vordach und die
Bogen&alerie und im lnnern ein groBer Saal mit ringfiirmigen
Sliulen und Sterngewolbe zu bewundem sind.

CAIXAFORUM ZARAGOZA
CAIXAFORUM ZARAGOZA

Centro cultuntl y soci1l ele l1 Ob111 Social "La C.iXI". El edificio
es ob111 del &ludio Carme Pinó-s. En sul Saln de Exposieionn
5e 5uecden exposicionelde arte y ciencie. Ofrece una amplie
prog111mación ele ec:tividldn: ciclol de músic.~ y poesía,
conh!rencin, ullerel y ec:tividedel pt~r• todOllol públicO$.
Das l:ulturelle und gesellsch«ftliches Zentrum des Sozielwerl:es
"La Ceix~·. Das Gebiiude ist ein Werl: des Architdttenbü=
Cerme Pinós. In seinen Ausstellu~riiumen wechseln sieh
Kun$t-und Wi5sensch~ftsausstellungen ab. Es bietet ein
umnmgreiches Event prog~mm: Musil:- und Poesie-Ve~n5taltungen, Konferenzen, Worbhops und Aktivititen Ñr Kinder
uneJugendliche.
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Tras la rtc:4nquita dala ciudid, seeonltruyó un ttmplo rominic.o
q~», med'IMio el si¡lo XIV, fu. destruido piri!lmntarsobre sus
ruifiiS la ictuil i¡lesia mudéjar. En el e!Cttrior dastiei la porUd;a
prineipil, construida en1640,y,lllbre todo, la tomJ, lmntldaen
ladrnlo 1:4mO el resto dala eonrtruceión y docu~udi y¡t en 1356.
El interiorC4rrespondallli reform.t ~11M di 1 c.Jbo tntre
1719 y1725. Destlel el retablo mayor, contrmdoen 1628,
dedi¡:¡do a Sin Gil Abad.

Nach de! Rüdte!oberung der Swlt wurde eine romanische Kirdu!
eroaut, die im 14.Jh. zmtiirt wurde, uman ~Ñ:her Stelle die Kirche im
Mudejar-Stil zu errichb!fl, wie sie heute zu sehen ilit. Besonders
~rt ist das 1640 gebaute Hauptport.ll und vor allem de! Turm,
der wie auch das ~iche Gebiiude aus Ziegeln besteht und dl!l' be!eits
1356dolwmentarisch belegt Wllrd~. Das Kircheninnere entspricht dem
im Baroelc, zwischen1719 und 172S durc~hrten Umbó!u, als man clíe
Ausrichtung der Kirche anderte und einen neuen Einga~ baute.
Besondensehenswert5t.~erHocheltar,der1628 inAufbaggegeben
Wllrde und dem He~i&f!n Afduis geweiht ist

monogr«fico dedi~;~~do • la obre del escultor e111¡:oné5
Pllblo Gergello. Instilado en el Peleti o ele Argillo, el una
nlioM muestre de la evolución ele la erquiteeture civil de
Zentgou en el siglo XVII. Fue deelemo Monumento
Necion~~l en 1943.

..

Dieses Fachmuseum widmet sien au$$Chliel31ich den
Werken des aragonesischen Bildhauers Pablo Gargello.
Dem im Argillo-Palast untergebracnte Museum ist ein
wen:volles Beispiel Ñr die Entwicklungder bürgerlichen
Baukunst im Zaragoza des 17. Jh. 1943 wurde das Museum
zum Nationaldenkmel erkliirt.

ALBERGUE DE ZARAGOZA
DIE HERBERGE VON ZARAGOZA

Obn C4nstruida en 2008 por el ¡~uiteeto oscenseJJ. Aren u de
Plblo. Se tr1bl di! un¡ran puenbr: de areo e!Mdo ttir~ntldo, el
más lar¡o del mundo de e5te tipo, de 270 mde lor¡Otud que
parmit• crunrel ¡:¡uc• del ño Ebro con total fimpiez.t. Sus
dir'N!flsi~ Nc.en honor asu nombre. Est.r: puente ha pennitido
la comuniCICión de 105 b.rri05 de Defocin y Almonll con el Actur.

ALMA MATER MUSEUM
ALMA MATER MUSEUM

lllbria fachada de ladrillo y su hermoso patio de Hbeltn eclumnas.
Aetualmente se utilin c:omo gfa deexpcKit:ion•delaiXputKión
Proincill de Lra¡oza.
Du ReneiWinee-Gebiiude wurde ZWÍ5enen 1570 und 1574 von
Arta! de Alagón gebaut, dem dritten Grafen von Sástago und
VLZekiinig von ~nien. BesoncleB sehei\SWelt ist die schlichte
ZiegelstEin·FaWide sowil> der wundersc.hOne lnnennofmit sEinen
5ehlanken Saulen. G1!1!1!nwartig wird das Ceba ude als Ausstellungs
sul der Pr<MnzregierungZAiregozugenutzt

Sit.u;¡do en un p.1lacio reflilcentí&ta de1470. En 1600 fue
rafonn;¡do totillmenta, manteniendo únicamente la bóveda
interior del edificio, enriquetiéndolocon Uflil ímpresioninte
e5eiler<~ ¡ótiei. De esta época timbién son lu fad1adi5 latar<~l
y &ontil de lidrillo en el mi' puro lltilo <~ragonís. En el ¡ño
2008, se realizó una import.;mte labor da conlOiid<~ción y
recuperación par<~ su utilización como Albergue, pmndo a
conYertirw en patrimonio deiOl viajeros qua n05 visitin.
Die Herberge befindetsich in einem RenaisSIInce-Palastvon
1470.1mJahre 1600 wurde sie vollst¡jndig restauriert. Aus
dieser Zeitsind neute sind noch das ursprüngliche lnnengeY!OI·
be und eine eindrucl:svolle gotiscne Treppe emalten. Eine
Schmal· und die Volderseite des Gebaudes aus Ziegelsteinen
entsprec.nen dem typischen Architekturstil Aragoniens dieser
Zeit. 2008 wurden dann einschneidende Sanienungs- und
UmgestaltungsS~~rbeiten durchgeruhrt, um das Gebiiude in
eine Herber¡¡e Ñr Reisende umzuwandeln.
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Das Bauwerlc wurde 2008 von dem Architelcten JJ Arenas de
Pablo aus Huescu entworfen. Es hendelt si eh umeinegroOe
VEI'Strebte Bogenbrücke, mit ihren 270 Metem (.¡¡nge die
langste ihrerArt weftweit, die das Flussbettdes Ebro überspannt.
lhre Abme55ungen m~chen ihrem Nernen ~lle Ehre.
Dank dies('r Brücb.o konnten die Vtertel Delicills und Almozara
mit dem Vierte! ActJJr verbunden werden.

PALACIO DE SÁSTAGO
DER SÁSTAGO- PALAST

Edifieio ,..,_lista construido tntre 1570 y 1574 por Don Arul d.
Ala¡ón, t«U!r Candede Síslllf> yVtrrf!<J de Ar~¡ón. Dest.tc.~ su
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La YÍiiu al museo permite deseubrir restol ele las elunciu
romínic:.a, góticas, mudij•r. y ren~c•ntistn, con importlntes
elementos arquitectónicos realperados de las obra! de
restaureeíón del Palacio Ar.robilpal. Sobre ese conjunto de
Hpaciol, se h1 eonltruido un diKUrso muwogrifieo qua H obr1
del doctol' Domingo Bu esa con el fin di! proteger, catilogu y
SIIYI&UIIrdar el rico l~do histórico ele la Iglesia de Zere¡on.
Bei einem Besuc:h im Museum l:ann man romanische und
gotische rowie Rest:eaus der Mudejar-und Renaissance-Epo
che sehm mit wichtigen architd:tonischen Elementen, die bei
den Restaurierungsarbeite~.des erzbisc.hOflic.hen Palastes
wieder hergestellt wurden. Uber diesen KompleK wurde ein
FIIChmuseum erric:htet, Werll: des DoktOfS Domingo Buesa, das
die Auf¡abe hat, das reiche geschic:htliche Erbe der Kirche von
Zaragoza su sc.hützen, zu l:atalogisieren und zu bewahren.

• ~ion K de Arqueologí<~ y de Belln ArtK. Eled~cío fue
proyeet.IK!o eon motivo de le Exposición Hispano-Fntncall
de 1908 como Piibellón de las Artes. Obra de Rieirdo
Megdflen~~ y Julio Bravo. Sl.1l fondos eomprenden la Sección
Arqueológica, que se eKtienele desde la Prehistoria hastila
ép0e1 mululm•n~~ y la Secc:ión da Belln Artes, en la que
destlc.~n obras di! Goye.
• Sec:cionK de C.rímiCI y Etnologil. En el Pltrq111 Gtnde
José Antonio l..aborcleta se encuentun las Cls.ts de Albamcin
y de Ansó que albergan respettivamenteln ~~KCionK de
Cerímica y de Etnología.
•Abteilungen fiir Archiiologie und Schone Künste. Das
anlasslich der spanisc.n-franzosischen Ausstellung als
Kunstp«Villon gepklnte Gebiiude ist d~s Werl: von Ritllrdo
Magdalena und Julio Bravo. Es beinhaltet eine Arcnaologis
c:he Abteilung, die von derVorgeschichte bis zur Zeit der
maurischm Hemchaft reicnt, und eine Abteilung fur Schone
Künste, in de.- besonders die Werke von Goya beeindrucken.
•Abteilungen Ñr Keramil: und VolkerbJnde. lm Parque
Grande José Antonio Labordeta befinden sieh die casas de
Albarracín y de Ansó, in denenjeweils die Abteilungen für
Keramil: und Vóll:erkunde untergebracht sind.

lnr.tnn.ción lunltic.~
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