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Schon beim ersten Blick auf Alcúdia offenbart sich uns viel 
von dem, was wir sehen und geniessen können, wenn wir 
ins Innere der Stadtmauern vordringen, die den Ort umgeben 
und ihm auch sein heutiges Aussehen verleihen.

Schon seit 4000 Jahren leben Menschen im Gebiet dieser 
Gemeinde.  Die Überbleibsel dieser Besiedlungen prägen 
auch die Form und das Bild von Alcúdia.   Antike Siedler, 
Römer, Byzantiner, Araber und schliesslich Katalanische 
Christen haben hier ihre Spuren und ein kulturelles Erbe 
hinterlassen, das zu den wichtigsten der Insel gehört. 

Diese Broschüre soll dabei behilflich sein, diese 
Hinterlassenschaft, die in den Steinen unserer Monumente 
immer noch lebendig ist, kennen zu lernen und zu 
verstehen.

Einleitung
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Alcúdia, wie wir es heute kennen, hat seine Wurzeln im antiken 
maurischen Anwesen von Al-Qudya.   Dieses Wort bedeutet 
“der Hügel“  und bezieht sich geografisch auf eine Stelle in 
der (Strasse) Carrer de n’Amorós (�), den höchstgelegensten 
Flecken des historischen Stadtzentrums und ältesten Platz 
von Alcúdia.  Dieser hiess einst “Plaça de la Carnisseria“ und 
trägt im Moment keinen Namen.  Nach der Eroberung durch 
die Katalanen unter König Jaume I von Aragonien, fiel das 
Gebiet von Alcúdia im Zuge des Repartiment (Aufteilung 
des Landes), das ���� beschlossen wurde, an den König.  
Wahrscheinlich sprach man schon im Jahr ��79 von Alcúdia 
als Ortskern einer geografischen und siedlerischen Einheit.  
Während der Herrschaft von Jaume II von Mallorca, wurden 
mit dem Erlass der Ordinacions die Stadtmauern errichtet 
(��00), und Alcúdia nahm seine heutige Form an. 

Mittelalterliche Stadtmauern-
Die strategische Lage Alcúdias, die schon in der Römerzeit 
geschätzt und anerkannt worden war, setzte es jedoch auch 
den Gefahren eines nah an der Küste gelegenen Ortes 
aus.   Daher ersann König Jaume II von Mallorca, eine 
Schutzvorrichtung- die Stadmauern, die zwei Ziele haben 
sollten: erstens die Einwohner zu schützen und zweitens 
für den Fall eines Angriffs von Aussen einen sicheren Ort 
im Nordosten der Insel zu schaffen.  Anfang des �4.Jhdts. 
wurde mit dem Bau begonnen, der erst am Ende desselben 
Jhdts. abgeschlossen wurde.  Es handelte sich dabei um 
eine viereckige Struktur von durchschnittlich 6 m Höhe, mit 
�6 Türmen, die auf eine Länge von �.5 km verteilt waren.  
Sie war von einen Graben umgeben, der noch erhalten 

Historisches
Stadtzentrum
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ist.  Dieser Bau umschliesst das historische Stadtzentrum 
von Alcúdia, das �974 gemeinsam mit den Ruinen der 
römischen Stadt Pol·lèntia zu einem Conjunto Histórico 
Artístico (Kunsthistorische Einheit) erklärt wurde.

Die Tore der Stadtmauern
Eines der bemerkenswertesten Elemente der mittel-
alterlichen Stadtmauern sind ihre Tore.  Ursprünglich wares 
es drei: die Porta del Moll oder de Xara (2), die Porta de 
Mallorca oder de Sant Sebastià (3), und die Porta de la 
Vila Roja (4), die nicht mehr erhalten ist.
Tor und Treppe von Vila Roja (4). Das Tor von Vila 
Roja befindet sich im Nordosten der mittelalterlichen 
Befestigungsanlagen von Alcúdia.  Aufgrund der wenigen 
Informationen, war es immer schon schwierig eine 
detaillierte Beschreibung zu geben, aber man weiss, dass es 
das schwächste Tor war, und deshalb häufig belagert wurde.
Die Brücke, genau die der anderen Stadttore, war eine 
Zugbrücke aus Holz; mit der Zeit wurden, Ende des �7. 
Jahrhunderts, die Brücken der beiden Haupttore, der Porta 
de Mallorca und der Xara, ausgewechselt, aber die Brücke 
der Vila Roja war davon nicht betroffen, bis sie im �9. 
Jahrhundert von der jetzigen abgelöst, wurde.
Laut der Beschreibung des Erherzogs Ludwig Salvator von 
Österreich ist “die Porta de Vila Roja nüchstern und einfach; 
sie zeigt lediglich die Überreste der Zugbrücke über den 
Graben, welche jetzt durch eine Steinbrücke ersetzt wurde“.
Während des �0. Jahrhunderst, und bis �004, waren 
Brücke und Stadtgraben verschüttet.  Nach der Ausgrabung 
präsentiert sie drei Bögen, einen kleinen und zwei grössere, 
sowie das originale Steinpflaster. 
Der Graben hat sich, seit seiner Freilegung, in einen 
öffentlichen Raum für Freiluftaktivitäten, wie Konzerte und 
Theater, verwandelt und hat als Histergrund die Figur der 
Brücke.
Die Porta de Mallorca oder de Sant Sebastià (3) verband 
Alcúdia mit dem “camí reial“, dem Königsweg nach Palma.  

Ihr Graben ist erhalten, und ihr 
heutiges Erscheinungsbild ist 
geprägt von der Restaurierung 
im Jahres �96� durch G. 
Alomar: Sie besteht aus zwei 
freistehenden Türmen, die 
mit einem grossen Füllstein 
verbunden und mit Zinnen 
versehen sind.  Erwähnenswert 
ist auch das dort angebracthe 
Wappen von Alcúdia aus dem 
�7.Jhdt.
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Die Porta del Moll oder de Xara (2) liegt auf der anderen 
Seite der imaginären Achse, die die Stadt in zwei Hälften teilt.  
Sie bietet Zugang zum Hafen.  Ihre Baustruktur  unterscheidet 
sich deutlich von der des anderen Tores.  Ihre beiden Türme 
werden von einem Wachhaus mit einem kleinen Fenster 
verbunden, das ursprünglich von einem Füllstein geschützt 
wurde, von dem aber heute lediglich die Stützkonsolen 
erhalten sind.  Das Rundbogenportal führt in einen Raum 
mit Gewölbe, in dem man das Fallgatter bewundern kann, 
mit dem das Tor früher verschlossen wurde. 

Bastionen aus dem 17.Jhdt.
Ein weiteres wichtiges Merkmal dieser ersten Stadtmauern 
sind die Bastionen, die auf ihre gesamte Länge verteilt sind 
und die in der ersten Hälfte des �6.Jhdts. errichtet wurden, 
um Geschütze dort auffahren zu lassen.  Heute sind noch 
zwei dieser Bauten erhalten, nämlich die Bastionen Vila 
Roja (5) und Xara (6), die in der Nähe des gleichnamigen 
Stadttors liegt.

Reinassance Stadmauern (7)
Obwohl die alte Mauersubstanz verändert worden war, 
wurde der Entwicklung und dem technischen Fortschritt 
Rechnung getragen und am Ende des �6. Jhdts. während 
der Herrschaft von König Philip III von Spanien, eine zweite 
Umgrenzung geschaffen.
Dieser sternförmige Bau mit niedrigen Bastionen für 
Geschütze, die auch feindlichen Geschützen stand halten 
sollten, verlief entlang der alten Stadtmauern.
Heute ist davon nur mehr die “Bastió de Sant Ferran“ 
erhalten, da in ihrem Inneren die Stierkampfarena errichtet 
wurde.  Dort kann man immer noch die Stützstruktur der 
Bastion und einen Wachposten sehen. 

Kirche Sant Jaume (8)
Die Kirche, die an die mittel-alterlichen Stadtmauern grenzt, 
befindet sich an jener Stelle, an der 
im �4 Jhdt. Eine primitive Kirche 
errichtet worden war.  Dieser für die 
Geschichte von Alcúdia bedeutende 
Bau sah ursprünglich wie eine 
Befestigungsanlage aus, aund auf 
ihrem Dach wurde auch tatsächlich 
Wache geschoben.  Die Kirche 
war in die Stadtmauern integriert 
und verfügte nur über einen Zutritt 
ins Innere der Stadt.  �870 brach 
aufgrund der Vernachlässigung des 
Bauwerks eine Teil der Decke ein, 
was die Kirche völlig unbenutzbar 
machte. Sie würde daraufhin 
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abgerissen und völlig neu am Standort der alten Kirche 
im neugotischen Stil erbaut.  Die Bauarbeiten wurden im 
Jahr �89� abgeschlossen.  Der heutige Bau besteht aus 
einem Einzelschiff mit Seitenkapellen, über dem sich ein 
Kreuzgewölbe erhebt.  Das Presbyterium wird von einem 
neugotischen Altar dominiert, der von L. Ferrer und M. 
Arques geschaffen wurde und Sant Jaume gewidmet ist.  
Am Giebel des Tors der Hauptfassade ist eine Statue von 
Sant Jaume zuy bewundern, die von R. Caubet angefertigt 
wurde.  Eine grosse Rosette, über der als Abschluss der 
Fassade das Wappen von Alcúdia prangt, erhellt das Innere 
des Gotteshauses.  Um die Besichtigung abzurunden, kann 
man noch das Pfarrmuseum besuchen, in dem sich eine 
interessante Ausstellung über religiöse Kunst befindet. 

Kapelle Sant Crist (9)
Dieses an die Kirche angrenzende Bauwerk vom Ende des 
�7 Jhdts. wurde errichtet, um das Bildnis des Sant Crist, eien 
mehrfarbigen Schnitt aus dem �5. Jhdt., zu beherbergen, um 
den Legenden um die Wunder des Jahres �507 ranken. 
Die Barockkapelle, die vom Inneren der Pfarrkirche zugänglich 
ist, hast eine Decke mit einer Kuppel im Mittelteil.  An der 
Stirnseite befindet sich ein ebenfalls barocker Heiligenschrein, 
in dem der Sant Crist Schnitt aufbewahrt wird, zu dem man 
über zwei Seitentreppen Zutritt hat.

Herrenhäuser von Alcúdia und Reinaissancefenster
Überall im historischen Stadtkern trifft man auf zahlreiche 
Beispiele von Häussern, die – und davon waren vor 
allem die Fassaden betroffen –im �6 Jhdt. Stark verändert 
wurden, um dem neuen Stilwünschen zu entsprechen.   
Während des Germania-Krieges (�5��-�5�� Aufstand der 
Landbevölkerung gegen die Stadtbevöl-kerung) flüchteten 
die Adeligen aus Palma nach Alcúdia, wo sie die Ideen 
des Humanismus einführten, die von örtlichen Aristokraten 
übernommen wurden.  Mit diesen Ideen kam auch ein neuer 
Baustil einher, der auf die bedeutendsten Häuser der Stadt 
grossen Einfluss hatte.   Viele 
dieser Häuser sind heute fast 
ohne Veränderungen erhalten, 
was uns die Möglichkeit gibt, 
uns an Beispielen dafür wie 
Can Castell (A) (Can Fondo 
– Sitz des Geschichtsarchivs 
und eines Ausstellung-ssaals), 
Can Canta (B) (Can Barrera), 
Can Domenec (C) (Sitz des 
Konsortiums der Römischen 
Stadt Pol·lèntia), Can Costa 
(D) (Can Sureda) usw. Zu 
ergötzen. 
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Geschichte der Fundstätte (9)
Erste Berichte über Pol·lèntia stammen aus dem �6. Jhdt., als 
durch Zufall Funde wie jener bedeutende eines verhüllten 
Kopfes von Augustus getätigt wurden.  Damals wurde mit den 
ersten Ausgrabungen begonnen, die bis heute nicht vollendet 
sind. Die ersten systematischen Erschliessungen wurden 
�9�� von Professor G. Llabrés Quintana begonnen, der vom 
Staat nicht nur die Genehmigung dafür bekam, sondern auch 
eine finanzielle Unterstützung für seine Arbeit.   Während 
des Bürgerkrieges wurde die Forschungsarbeit unterbrochen, 
um danach wieder von renommierten Namen wie Almagro, 
Tarradell, Arribas, usw. Aufgenommen zu werden. Auch heute 
werden noch Ausgrabungen vorgenommen. 

Archäologisches Gebiet
Die römische Stadt Pol·lèntia liegt südlich des historischen 
Stadtkerns von Alcúdia in der Richtung des Hafens.  Die 
Archäologen sind der Meinung, dass das ehemalige 
besiedelte Gebiet �6-�8 Hektar gross war.  Auf dieser Fläche 
wurden verschiedene Ausgrabungen vorgenommen, durch 
die wir sehr unterschiedliche Aspekte des Alltagslebens in 
dieser Stadt aus der Römerzeit kennen lernen können.
La Portella (a): Dieses Gebiet liegt am Nähesten am 
Zentrum, südlich der Pfarrkirche.  Die zu besichtigenden 
Ruinen waren einst Teil eines Wohnviertels, zu dem die Casa 
dels Dos Tresors (Haus der zwei Schätze) (�) gehörte, von 
der noch das gesamte Erdgeschoss erhalten ist, das um 
den Innenhof oder das Atrium herum angeordnet ist.  Des 
Weiteren kann man die Casa del Cap de Bronze (Haus des 
Bronzekopfs) (�), und die Casa Nord-oest (Nord-West-Haus) 
(�) besichtigen.  Neben einer Reihe von Gebäuden, die 
als Werkstätten (4) ausgemacht werden konnten, ist auch 
noch ein Strassenstück und ein Bruchstück der römischen 
Stadtmauern aus dem �. Jhdt n.Chr. erhalten. 

Römischen Stadt
Pol·lèntia
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Das Forum (b): Vom Viertel La Portella kann man direkt 
zum Forum von Pol·lèntia gelangen, das vor kurzem 
der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht 
wurde und das 
weltliche und religiöse 
Zentrum der Stadt 
war.  Dort sind 
auch noch Reste 
des Kapitolinischen 
Tempels (5) und 
eine Gruppe von 
tabernae (kleine Läden) (6) erhalten, aus denen das 
Gewerbeviertel bestand, sowie andere Bauwerke.  Besonders 
erwähnenswert ist dabei das Aediculum (Ädikula) (7), wo 
zurzeit der Grossteil der Untersuchungen über den Stadtkern 
von Pol·lèntia unternommen werden.   Ca.600 n. Chr. 
wurde  dieses vielfältig genutzte Gebiet zu einer Nekropolis 
umfunktioniert.   Am Forum werden derzeit vor allem während 
der Sommermonate Ausgrabungen vorgenommen.
Das römische Theater (c): Dieses ist ausserhalb der 
Stadt Pol·lèntia gelegen und war ab dem �. Jhdt. N. Chr. 
der Mittelpunkt der Freizeitlebens der Bevölkerung.  Das 
Gebäude hatte einen halbrunden Grundriss und war oben 

offen.  Ein Grossteil 
der Cavea, also des 
Zuschauerraum, des 
Orchesterraums und 
der Bühne sind noch 
erhalten.  Wie auch am 
Forum sind auch sich 
hier Überreste einer 
Nekropolis auf der 
Struktur des Theaters 
zu besichttigen.   Das 
Besondere an diesem 
Theater ist, dass es 

–wie nur wenige andere römische Theater- in den Fels 
gehauen ist. 
Das Monographische Museum von Pol·lèntia (10): 
Dieses Museum liegt innerhalb des historischen Stadtkerns 
im Gebäude des alten Krankenhauses aus dem �4. Jhdt.   
Ausgestellt werden darin die Fundstücke von den verschiedenen 
Ausgrabungen, die nach ihrem Herstellungsmaterial 
geordnet sind.   So gibt es bemerkenswerte Sammlungen 
von Tongefässen, Objekten 
aus Glas, Schmuck, usw.   
Besonders erwähnen-swert 
sind die drei Marmorstatuen, 
die am Forum gefunden 
wurden, sowie der 
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Bronzekopf einer Frau, der einem der Häuser der La Portella-
Zone, in dem er entdeckt wurde, seinen Namen gibt.  Ein Teil 
des Museums widmet sich auch der Nekropolis von Pol·lèntia 
und stellt eine Grabplatte des Cornelius Atticus aus. 

Kirche Santa Anna (11) 
Dieser Bau aus dem ��. Jhdt ,Werk 
von Diego Espanyol, der in den 
ältesten Schriftstücken “Santa Maria 
de la Torre“ genannt wird, liegt auf 
halbem Weg zwischen Alcúdia und 
dem Hafen der Stadt.   Vor kurzem 
wurde die Kirche zum Gut von 
Kulturellem Interesse (Bé d’Interès 
Cultural- BIC) erklärt. Sie ist eine 
der besterhaltenen Zeugnisse an 
Kirchen, die während der frühesten 
katalanischen Wiederbesiedlung 
errichtet wurden. Der Innenraum 
besteht aus einem Einzelschiff, 

das von einem Dach mit zwei Schrägen bedeckt ist.  Die 
Fassade war von Bildnis der Jungfrau “Mare de Déu de 
Bona Nova“ dominiert, das sich über dem Eingang befindet 
und mit einem Rundbogen abschliesst, über dem die eine 
Glockenstube zu finden ist.

Einsiedelei  La Victoria (12)
Die ersten schriftlith erwähnten Einsiedler lebten im �4. Jhdt. 
In Alcúdia.  Sie lebten auf der Talaia d’Alcúdia, die seit damals- 
mit Unterbrechungen- als religiöse Kultstätte genutzt wird.
Heutige Gebäude, das �679 errichtet wurde, erinnert noch 
an seine frühere Funktion als Verteidigungsbau.  Es besteht 
aus einem Einzelschiff, über dem sich ein 
barockes Tonnengewölbe erhebt.  Auch 
der Hauptaltar mit Heiligennische ist barock 
und wurde zu Ehren der “Mare de Déu 
de la Victòria“ errichtet.  Das mehrfarbige 
Bildnis der Jungfrau aus dem �5. Jhdt. 
wurde wahrscheinlich von Fra Diego dorthin 
gebracht, einem Einsiedler, der im �5. Jhdt. 
in dieser Gegend lebte.
Die Einsiedelei ist an einem einzigartigen 
Flceken gelegen, von dem aus man die 
Bucht von Pollença sehen kann.

Andere Orte
von Interesse



�0

Sant Martí Höhle (13)
Historikern zufolge steht dieser 
Ort mit den ersten christlichen 
Kulten in der Region in 
Verbindung.  Die Naturhöhle ist 
über eine in den Fels gehauene 
Treppe mit der Aussenwelt 
verbunden.  Im Hauptteil der 
Höhle befinden sich zwei 
Kapellen zu Ehren von Sant 
Martí und Sant Jordi, die nach 
der Eroberung durch die 
Katalanen im ��. und �4.Jhdt 
erbaut wurden.

Torre Major (14) 
(auf dem Weg von Alcanada nach Port d’Alcúdia).

Ein königliches Dekret verordnete 
im Jahr �598 die Verbesserung aller 
Verteidigungsanlagen der Gemeinde, 
wobei sich der Beginn der Arbeiten zum 
Wachturm jedoch bis in die Regentschaft 
von Phillip V von Spanien hinzog.  Er 
vollendete die Befestigungsanlage mit dem 
Bau einer Fort in der Bucht von Port Major, 
die aus eben diesem Grund den Namen 
Torre Major trägt.   Sie ist eine von fünf 
Küstenüberwachungspunkten von Alcúdia.  
Im Jahre �60� wurden die Wappen über 
dem Tor angebracht, die vom Bildhauer 

Antoni Verger angefertigt worden waren.   Im Jahr �6�� waren 
die Bauarbeiten immer noch nicht vollständig abgeschlossen.  
Angaben zufolge soll das Bauwerk im Jahr �860 geräumt worden 
sein, und Alcúdia diente fortan nich mehr als Befestigungsanlage 
für Geschütze.  Das Gebäude wurde jedoch noch bis ins �0 
Jhdt für militärische Zwecke genutzt. 

MUNICIPAL TOURIST INFORMATION
turisme@alcudia.net  -  Tel.: 00�4 97� 549 0��
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