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THÜRINGEN

In Erfurt dreht sich
wieder alles umMartin
Zwar ist der Höhepunkt erst
in den Abendstunden, aber ge-
feiert wird am 10. November
zu Füßen des Erfurter Doms
den ganzen Tag: Beim 24. Mar-
tinstag in Thüringens Landes-
hauptstadt am Montag fügt sich
zwischen Frühgottesdienst und
dem Ökumenischen Gottes-
dienst auf den Domstufen der
Martinsmarkt. Ob Martinshörn-
chen, Martinsgans oder Mar-
tinslaternen - alles, was mit
diesem historischen Termin
zusammenhängt, gibt es an den
40 Marktständen zu kaufen.
Dazu kommen die Demonst-
ration verschiedener Bräuche,
Musik und Theater, das Gän-
segatter und für die Kinder Bas-
tel- und Mitmachangebote. MZ

Das Programm im Netz:
www.erfurt.de

www.erfurt-tourismus.de

SAALE-UNSTRUT-REGION

Exklusive Wanderung
von Kloster zu Kloster
Einen Vorgeschmack auf den
Welterbewandertag im April
kommenden Jahres erhalten
Natur- und Kulturfreunde am
15. November. Matthias Hen-
niger, Geologe und Mitarbeiter
im Geo-Naturpark Saale-Un-
strut-Triasland, lädt zu einer
Wanderung über 19 Kilometer
von Bad Bibra nach Schulpforte
ein. Treffpunkt ist 9 Uhr am
Haus des Gastes Bad Bibra. Be-
sucht werden das ehemalige
Kloster Bad Bibra, das Gotische
Haus Burgheßler und das Zis-
terzienserkloster Pforte. MZ

Infos und Anmeldungen über
Telefon: 034461/22 086

Weitere Informationen:
www.naturpark-saale-unstrut.de

IN KÜRZE

VON ULRICH WILLENBERG

E in Bild wie aus vergangenen
Zeiten ist es: Kühe trotten am
Abend gemütlich über die

holprige Dorfstraße zu ihrem Stall.
Schwarz gekleidete Frauen klönen
vor von Weinreben umrankten
Häusern, während sie Gemüse put-
zen. Pünktlich um sechs versam-
meln sich die Bewohner zur
Abendmesse in der kleinen Kirche
von Germil. Nur noch 48 vor allem
alte Menschen leben in diesem ty-
pischen Dorf im Südwesten des
portugiesischen Nationalparks Pe-
neda-Gerês im äußersten Norden,
zwischen Atlantikküste und spani-
scher Grenze.
Einige der wunderschönen Bau-

ernhäuser aus Granit sind inzwi-
schen verlassen und suchen nach
einem Käufer. Der einzige Natio-
nalpark Portugals mit seinen dich-
tenWäldern und tief eingeschnitte-
nen Tälern ist ein Paradies für Na-
turfreunde und Wanderer. Zahlrei-
che Wege erschließen jeden Win-
kel des 700 Quadratkilometer gro-
ßen, hufeisenförmigen Schutzge-
bietes, der sich über mehrere Kli-
mazonen erstreckt.
Einer der schönsten Rundwege

ist der Trilho Pertinho do Céu im
Nordwesten des Parks. Übersetzt
heißt das „Weg nahe dem Himmel“.
Er führt durch einen Eichenhain
hinauf zur Alm Branda de Busga-
linhas mit ihren einfachen Stein-
hütten. Der steile Anstieg auf über
1 000 Meter wird belohnt mit ei-
nem traumhaften Panoramablick
über die Berge.
Ein Ausgangspunkt für den Wan-

derweg ist Sao Bento de Cando. In
dem zwischen schroffen Granitfel-
sen eingebetteten Dörfchen ober-
halb des Rio Grande leben einige
Kleinbauern, die Schafe oder Kühe
halten und etwas Gemüse in ihren
Gärtchen anbauen. Es gibt auch ein
winziges Lädchen mit einem sehr
überschaubaren Angebot. Von je-
dem Produkt finden sich nur ein
oder zwei Packungen im Regal.
Groß ist das Angebot im Kurort

Gerês, dem touristischen Zentrum
des Nationalparks. Hier gibt es Lä-
den, Hotels und Restaurants, die
üppige Mahlzeiten anbieten. Kalo-
rienzählen sollte man bei der
fleischlastigen und fettigen Küche
Portugals nicht. Gegen Dickleibig-
keit soll das Heilwasser der Ther-
malquellen helfen.
An sonnigen Wo-

chenenden wird es
turbulent in Gerês.
Autokolonnen wäl-
zen sich über die
kurvenreiche Straße
von Braga hinauf in
dem von Bergen um-
rahmten Ort. Auf
dem Stausee etwas
unterhalb tummeln
sich zahlreiche Was-
sersportler. Ruhe
findet man auf den
zahlreichen Wander-
wegen rund um
Gerês. Wunderschön
ist der einige Kilo-
meter nördlich verlaufende Trilho
Da Geira. Er führt durch einen
traumhaften Märchenwald mit von
Flechten und Moos überwucherten
Eichen sowie Eschen, Erlen und
Weiden.
Der Pfad folgt einer von Meilen-

steinen gesäumten Heerstraße der
Römer, der die Stadt Braga mit dem
nordspanischen Asturien verband.
Reißende Bäche wie der glasklare
Rio Homem durchziehen Urwald
und ergießen sich über Wasserfälle
in steinerne Schwimmbecken. Eine
willkommene Abkühlung an war-
men Tagen. Wer Glück hat, begeg-
net einer Herde von Garranos, die
das ganze Jahr draußen leben. Die-
se kleinen Wildpferde sind zutrau-
lich und wirken sehr ausgeglichen.
„Man sollte sie aber nicht anfassen,
dann treten sie aus“, warnt Park-
mitarbeiter Pedro. Nur von der Grö-
ße eines Pony können sie sich im
meterhohen Farn vor Wölfen ver-
stecken. Zwölf Rudel soll es im Na-
tionalpark geben. „Die Raubtiere
sind sehr scheu. Man bekommt sie
nicht zu sehen“, sagt Pedro.
Während sich der Tourismus im

Raum Gerês konzentriert, fahren
nur wenige Urlauber in den einsa-

men Nordosten des Schutzgebie-
tes. Eine kaum befahrene Straße in
Richtung der spanischen Grenze
führt durch dichte, von kargen
Berghängen überragten Wäldern
hinauf zur fast baumlosen Hoch-
ebene Alto do Ouroso. Vor allem bei
Nebel fühlt man sich nach Schott-
land versetzt. Eine schmale Neben-
straße endet in Portugals höchstem
Dorf Pitoes das Júnias am Fuße ei-
ner oft von Wolken verhangenen,

wild gezackten Felswand. An trü-
ben Tagen könnte man in dem auf
über 1 100 Metern hoch gelegenen
und etwas düsteren Ort einen Psy-
chothriller drehen.
In der Nähe hütet Miguel seine

kleine Rinderherde. Begleitet wird
er von seinen drei Pastorales, einer
kleinen Schäferhundrasse. Auf die
wunderschönen Tiere ist er sicht-
lich stolz. Viele Jahre hat er in ei-
nem Schweizer Hotel gearbeitet bis

das Heimweh zu groß wurde. Eher
unfreiwillig zurückgekehrt ist der
Ingenieur Carlos, nachdem er in
der Stadt seine Arbeit verloren hat-
te. Jetzt hilft er in dem winzigen
Dorf-Café aus, das seiner Mutter
gehört. Die sitzt mit dem einzigen
Gast vor dem Fernseher und hä-
kelt. „Es kommen nur wenige Tou-
risten hierher“, erzählt der Sohn.
„Aber jene, die kommen, finden
hier absolute Ruhe.“

Im Urlaub ist gute Laune pro-
grammiert. Zumindest bei de-
nen, die frei haben. So mancher
Bedienstete, mit dem man es
während der Anreise zum Fe-
riendomizil zu tun bekommt,
erwischt freilich auch mal einen
schlechten Tag. Und bei den
Beamten in US-amerikanischen
Flughäfen müssen sich An-
kömmlinge seit den schreck-
lichen Ereignissen vom 11. Sep-
tember 2001 generell auf Mie-
sepeter-Gesichter einstellen.
Da heißt es: nicht lachen, nichts
Falsches sagen, alles über sich
ergehen lassen. Nun ja, mitt-
lerweile hat sich die Situation
durchaus entspannt, dennoch
gebe ich mich nach wie vor vor-
sichtshalber zugeknöpft. Zuletzt
konnte ich dem gestrengen Of-
ficer allerdings doch ein Lächeln
ins Gesicht zaubern: Als er mein
Foto im Pass sah. Ich sähe so
fröhlich aus, meinte der Mann.
Und strahlte. Das Eis war ge-
brochen. Lachen scheint an-
zustecken. Vor der nächsten
Einreise in die USA allerdings
fürchte ich mich. Ich habe näm-
lich einen neuen Pass. Mit ei-
nem nun vorgeschriebenen
„Verbrecherfoto“: keine Regung,
versteinerter Blick. Furchter-
regend. Ich finde, die Welt hat
sich mit den Passbild-Vorschrif-
ten keinen Gefallen getan. Das
Leben könnte viel fröhlicher
sein.

WildePferde im
Märchenwald

PORTUGAL Peneda-Gerês imNorden ist der einzige Nationalpark des Landes.
Er gilt als Paradies für Naturfreunde undWanderer.

EINGECHECKT
KERSTINMETZE
will lächeln.

Reiseservice, Fotogalerien und
die MZ-LeserReisen-Angebote
www.mz-web.de/reise

mz-web.de

SERVICE

Reise am besten für das Frühjahr planen
Anreise: Flug nach Porto zum Bei-
spiel mit Lufthansa, weiter mit dem
Mietwagen. In etwa drei Stunden
erreicht man den Kurort Gerês im
Süden des Peneda-Gerês-National-
parks. Zum Wandern eignen sich
besonders Frühjahr und Herbst.
Auch der Winter ist reizvoll. In höhe-
ren Lagen fällt Schnee.

Verhalten im Nationalpark: Nur
ausgeschilderte Wege dürfen betre-
ten werden. Stabile Wanderschuhe
sind erforderlich, wildes Zelten ist

verboten. Auf der beliebten wie
schmalen Autostraße zwischen
Gerês und Portela de Homem be-
steht Halteverbot, das von Parkran-
gern überwacht wird. Die Durch-
fahrt kostet 2,50 Euro.

Unterkünfte:
Kurhotel Águas do Gerês: im Zen-
trum gelegen, DZ ab 70 Euro;
Casa Real Danaia: Schönes Ferien-
haus im Dorf Germil, etwa eine
Stunde von Gerês entfernt; eine
Woche kostet 455 Euro.

Infos und Buchungen:
www.booking.com

www.aguasdogeres.pt

Veranstalter: Wikinger Reisen
bietet eine Wanderreise in Nordpor-
tugal an - mit Nationalpark UW

Wikinger Reisen, Kölner Str. 20,
58135 Hagen,

Telefon: 02331/90 47 43

Weitere Informationen:
www.wikinger.de

www.visitportugal.de
www.visitgeres.com

DieMacht
des Passbildes

Mais, das Haupt-Agrarprodukt in Nordportugal, wird in den eher an Mausoleen erinnernden Granit-Speichern gelagert. FOTOS: ULRICH WILLENBERG

ZudenTieren, die imNa-
tionalpark eine letzte
Zufluchtsstätte gefun-
den haben, zählen ne-
benWölfen, Laboreiro-
Jagdhunden und Stein-
adlern die Garranos, ei-
ne Art kleiner Pferde.
Sie sind wild lebend,
aber nicht menschen-
scheu. Bei Gerês befin-
det sich ein schöner
Stausee (rechts). Er
macht den immergrü-
nen Park zu einem der
schönsten auf der iberi-
schen Halbinsel.


