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Attraktiver Kunstreiseführer 
Etwa 45 km westlich von Calatayud, bereits in Altkastilien, statteten wir dem von Mauern 
umgebenen Zisterzienserkloster Santa Maria de Huerta einen Besuch ab. Trotz seines 
festungsähnlichen Aussehens zählt es zu den schönsten im Lande. Gleich neben der Hauptstrasse N-
II war es also gut auffindbar: Ein weiterer Grund, weshalb es grosse Besucherströme aufnimmt. 
Eben schüttete ein Autocar eine Menge spanischer Pilger aus, die lärmend durch die ansonsten 
Ruhe ausstrahlenden Gänge und Hallen stürmten. In heiligem Eifer liess gar eine ältere Dame 
unsern Kunstreiseführer in ihrem Handgepäck verschwinden. Den deutschen Text konnte sie zwar 
nicht verstehen, doch schienen es ihr die vielen bunten Bildchen angetan zu haben: Beim 
Objektivwechsel liess ich nämlich dummerweise das Buch liegen (darin steckte erst noch das Blatt 
mit meinen Routenvorschlägen). Nachdem wir den Verlust bemerkt hatten, durchkämmten wir 
systematisch die Anlage, schauten in alle Regale der Bücherverkaufsstelle, mobilisierten zwei 

gutmütige Mönche, die mit stoischer Ruhe 
alle besuchbaren Gänge abschritten und 
ebenso erfolglos wie wir in alle Nischen, 
hinter alle Säulen und unter alle Bänke 
guckten, bis eine ältere Pilgersfrau auf die 
Idee kam, uns eine ihrer Landsmänninnen zu 
bezeichnen, von der sie eben wusste, dass 
diese unsern Kunstführer im gotischen 
Kreuzgang liegen gesehen hatte und ihn also 
aufnahm, dass er wieder in Obhut sei. Und 
siehe, aus der Pilgerin Handtasche kam der 
Kunstführer und ward wieder unser bis auf 
den heutigen Tag!  

 
▲ Kassettendecke des plateresken Kreuzganges (16. Jh.) 
► Refektorium der Mönche (13. Jh.) 
 
Aus der Gründungszeit des Zisterzienserklosters 
Santa Maria de Huerta 
Eine erste Klostergründung fand Mitte des 11. 
Jahrhundert in der Gegend von Cántabos, einem alten 
Pilgerort, statt: Kaiser Alfons VII. bat französische 
Mönche, sich dort niederzulassen, worauf er die 
Gründung bestätigte. Wenig später erwarben die 
Mönche den Gutshof Huerta und zogen dorthin um. 
Die endgültige Klostergründung erfolgte 1162 und 
wurde zwei Jahre später vom Papst bestätigt. 
 
Aufstieg dank Schenkungen und Erweiterungen 
Kurz darauf erfolgten erste königliche Schenkungen 
aus Aragón und Kastilien. Der Abt Martín de 
Finojosa übte eine grosse Anziehungskraft aus, 
weshalb sowohl einfache Leute wie auch viele Ritter 
in seiner Nähe leben wollten, hierher zogen und ihr 
Hab und Gut dem Kloster vermachten. Somit konnte 
als erster Teil der neuen Klosteranlage die Kirche gebaut werden. Der Klosterbesitz von Huerta 
wuchs dermassen, dass unter Abt Martín und dessen Neffe, Rodrigo Ximénez de Rada, Erzbischof 
von Toledo, nicht nur neue Klöster gegründet werden konnten, sondern dass Huerta zum grössten 
Kunstwerk zisterziensischer Bauweise wurde. Begünstigt wurde das Kloster durch zahlreiche 



Vorrechte, die im 12. 
Jahrhundert die geistliche und 
weltliche Obrigkeit 
gewährten, so beispielsweise 
Wegzoll- oder Weidefreiheit. 
Nachdem Martín de Finojosa 
von seinem Amt als Bischof 
zurückgetreten war, zog er 
sich in „sein“ Kloster zurück, 
wo er den Lebensabend bis zu 
seinem Tod 1213 verbrachte. 
Auch nach Martín de 
Finojosa und Rodrigo 
Ximénez de Rada konnte 
Huerta weiter wachsen. 
Ausser der Kirche war die 
Anlage bereits im 13. 
Jahrhundert vollendet. Sie 
folgte weitgehend den 
strengen Bauvorschriften des 
Ordens, was die Verteilung 

der verschiedenen Räumlichkeiten betraf. Überall konnte dies zwar nicht eingehalten werden, dann 
vor allem nicht, wenn ungünstige Gegebenheiten vom Gelände her bestanden. Von grösster 
Bedeutung aus dieser Bauepoche ist das Refektorium der Mönche aus dem Jahre 1215, einem 
hallenähnlichen Saal mit sechsteiligem Gewölbe, sechs Fenstern und einer riesigen Rosette. 
Insbesondere kam dem Kloster seine Grenzlage zugute: Einerseits war es bedeutungsvoller 

Jahrhunderten erfuhr die Anlage weitere 

 reich geschmückte gotische 
Kreuzgang. Abt Fray Pablo Suárez und 

e 

dieser Zeit wurde das Chorgestühl aus Nussbaum i
Aufschwung verdankte es nicht zuletzt vieler seiner Mön
Kirche und in den Geisteswissenschaften an Einfluss gew
 
Niedergang und Neuanfang 
Mit den Unabhängigkeitskriegen im 19. Jahrhundert be
Säkularisierung wurde die Klostergemeinschaft schliessl
des letzten Priors, Fray Gregorio Pérez, zur Familie C

 Regeln des heiligen Benedikt, die 
urch das Zweite Vatikanische Konzil neueren Verhältnissen angepasst wurden. 

Versammlungsort, anderseits genoss es besonderen Schutz. 
 

Das Kloster im 15. bis 17. Jahrhundert 
Im 15. Jahrhundert trat Huerta der eben 
gegründeten Zisterzienser-Kongregation 
Kastiliens bei. In den beiden folgenden 

Vergrösserungen, unter anderem entstand 
der

sein Nachfolger, Abt Fray Miguel d
Buendía, liessen zwischen 1550 und 1563 
das Kloster mit einer wehrhaften Mauer 
mit acht Rundtürmen umgeben. Ebenso in 

m plateresken Stil erstellt. Den erneuten 
che, die im Orden selber, in der spanischen 
annen. 

gann der Abstieg des Klosters. Durch die 
ich aufgelöst. Dank den guten Beziehungen 
erralbo, konnte das Schlimmste verhindert 

werden: Die Familie kümmerte sich um den Erhalt des Bauwerkes und verhinderte dessen 
Zerstörung, was die Wiedereröffnung im Jahre 1930 ermöglichte. 
Heute leben etwa zwanzig Mönche im Kloster und befolgen die
d


