Datos geogräficos

Espafra estä situada en el suroeste de EuropaForma, junto con Portugal, la Peninsula Ib6rica.
Estä rodeada por eI mar Mediterräneo, el oc6ano
Atläntico y el mar Cantäbrico. En el noreste de la
Peninsula los Pirineos forman una frontera natural
!
con Francia.
Espafra tiene una superficie de mäs de 5oo.ooo
kil6metros cuadrados, incluyendo los archipi6lagos de las Baleares y las Canarias. Ademäs, las ciudades de Ceuta y Melilla, situadas en las costas de
Marruecos, enfrente de Andalucia, pertenecen al

territorio espanol.
En el centro geogräfico de la Peninsula estä la
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capital de Espafra, Madrid..
En Espafra hay dos zonas horarias: Ia hora de
Europa Central es välida para la Peninsula y BaIeares, mientras que las Islas Canarias se orientan
por la hora de Greenwich, que cuenta con una hora
menos.
Las costas de Espafla tienen una longitud de 5ooo
kil6metros, si incluimos las insulares. Gran parte
de ellas tienen un carScter rocoso y se elevan directamente sobre el mar.
La Meseta ocupa gran parte del relieve de ia Peninsula Ib6rica. Tiene una altitud media de unos 7oo
metros. Estä rodeada por una serie de cadenas

Geografische Angaben
Spanien liegt im südwestlichen Teil Europas; es bildet zusammen mit Portugal die Iberische Halbinsel. Die Halbinsel wird vom Mittelmeer, vom Atlantischen Ozean und
vom Kantabrischen Meer umgeben. Im Nordosten der
Halbinsel bilden die Pyrenäen eine natüriiche Grenze zu
Frankreich.
Die Fläche Spaniens beträgt mehr als 5oo.ooo Quadratkilometer einschließlich der Inselgruppen der Balearen
und der Kanarischen Inseln. Zum spanischen Staatsgebiet
gehören außerdem die zwei Städte Ceuta und Melilla, die
an der marokkanischen Küste gegenüber von Andalusien
liegen.
In der geografischen Mitte der Halbinsel befindet sich
die Hauptstadt Spaniens: Madrid.
In Spanien gelten zwei Zeitzonen: auf der Halbinsel
selbst ulrd auf den Balearen gilt die Mitteleuropäische
Zeit (MEZ'), während man sich auf den Kanarischen Inseln
nach der Greenwich-Zeit richtet, also eine Stunde hinterher ist.
Die Küsten Spaniens haben zusammen mit den Inseln
eine Länge von mehr als 6ooo Kilometer. Große Strecken
der Küsten sind sehr felsig: hier steigen unmittelbar aus
dem Meer Gebirge auf.
Die Meseta ist eine Hochebene, die einen großen Teil
der Iberischen Halbinsel einnimmt. Ihre durchschnittliche
Höhe beträgt um die 7oo Meter. Die Hochebene ist von

montafrosas, en cuyos picos mäs altos se puede ver
nieve durante todo el afro.
El monte mäs alto de Ia Peninsula es el Mulhac6n, de 3478 metros, que se halla en Andalucia.
Pero Ia montana mäs alta de toda Espafra estä en la
isla canaria de Tenerife: es e1 Teide, un volcän de
37r8 metros de altura.
Los rios mäs importantes de Espafla son el Ebro,
el Duero, el Täjo y el Guadalquivir.

La Espafra de las Autonomias

verschiedenen Gebirgsketten umgeben; während des ganzen
Jahres kann man dort auf den höchsten Bergspitzen Schnee

liegen sehen.
Der höchste Gipfel der Halbinsel ist rnit 3478 Metern
der Mulhac6n in Andalusien. Aber der höchste Berg Spaniens liegt auf der Kanarischen Insel Teneriffa: es ist der
Teide, ein Vulkan von 37rB Metern Höhe.
Die wichtigsten Flüsse Spaniens sind der Ebro, der
Duero, der Tajo und der Guadalquivir.

Spaniens Autonomien
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Tras la restauraci6n de la democracia en Espafra,
nuestra Constitucion - aprobada en a978 - quiso
reconocer la fuerte personalidad d'e las diversas regiones espaflolas, instituyendo las llamadas Comunidades Aut6nomas.
Con ello se daba por terminado el anterior modelo de Estado, centralizado en Madrid, basado en
e1 sistema franc6s y que habia estado en funcionamiento desde mediados del siglo XIX.
Cada Comunidad Aut6noma gobierna y administra su propio territorio. EI Estado central se
reserva las competencias de defensa, justicia, politica exterior y recaudacion general de impuestos.
Diecisiete Comunidades Aut6nomas forman ei
nuevo Estado. Dos de ellas, Baleares y Canarias,
estän formadas por islas. En la Penfnsula, junto a
pequenos territorios de una sola provincia, como
Cantabria o La Rioja, hay otras que superan en
dimensiones a algunos Estados europeos: CastillaLeon, con sus mäs de 94.ooo km2, iguala en extensi6n a Austria.
Las Comunidades Aut6nomas de Espafra son las

Nach der Wiederherstellung der Demokratie in Spanien
wollte unsere Verfassung - sie ist seit dem fahre r97B in
Kraft - die ausgeprägten Eigenheiten der verschiedenen
Regionen Spaniens anerkennen, indem sie die sogenannten
Autonomen Gemeinschaften schuf.
Damit war die vorherige Staatskonstruktion beendet,
die seit der Mitte des r9. lahrhunderts, nach französischem
Muster, zentralistisch gewesen war: Bis r97B wurde das
gesamte staatliche Geschehen von Madrid aus bestimmt.
Nun regiert und verwaltet jede Autonome Gemeinschaft
ihr eigenes Gebiet. Der Zentralregierung ist die Zuständigkeit für die Verteidigung, die Jtstiz, die Außenpolitik
und die gesamtstaatlichen Steuern vorbehalten.
Siebzehn Autonome Gemeinschaften bilden den neuen
Staat. Zwei von ihnen, die Balearen und die Kanaren, bestehen aus Inselgruppen. Auf der Halbinsel gibt es neben
der-r Gebieten, die nur aus einer einzigen Provinz bestehen
wie Cantabrien oder La Rioja, andere, die an Größe einige
europäische Staaten übertreffen: Kastilien-Leon mit seinen mehr als 94.ooo qkm hat die gleiche Ausdehnung wie
Österreich.
Die Autonomen Gemeinschaften Spaniens sind die fo1-
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