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REISEREISE

KASACHSTAN

Visumpflicht wird
womöglich abgeschafft
Reisende nach Kasachstan brau-
chen womöglich bald kein Vi-
sum mehr. Zum 1. Mai könnte
die Visumpflicht abgeschafft
werden, bestätigte ein Sprecher
der Botschaft des Landes diese
Pläne. Eine Entscheidung soll
in den kommenden Wochen
fallen. Derzeit werden nur noch
Visa mit einer Gültigkeit bis
zum 29. April ausgestellt, An-
träge für spätere Reisen würden
nicht angenommen. DPA

Mehr Informationen:
www. botschaft-kasachstan.de

NEUE HOTELMARKE

Bei „A-ja“ nur für
wirkliche Nutzung zahlen
Der Aida-Gründer Horst Rahe
will eine neue Hotelmarke auf
den Markt bringen. In den „A-
ja“-Resorts sollen Gäste nur das
zahlen, was sie wirklich nutzen.
Zum Grundpreis von 39 Euro
pro Person und Nacht ließen
sich jeweils von Tag zu Tag frei
wählbare Extras, wie zum Bei-
spiel Frühstück, Sauna,
Schwimmbadnutzung oder
Halbpension hinzubuchen. Im
Frühjahr 2013 soll das erste
Hotel in Warnemünde eröffnen,
vier weitere Resorts seien be-
reits in Planung. Alle Häuser
sollen mit Wellness- und Spa-
Bereich sowie Bars und Res-
taurants ausgestattet sein. DPA

Mehr Informationen:
www.ajaresorts.de

IN KÜRZE Eine Insel in den Bergen
SPANIEN Während sich immer mehr einsame Bergdörfer auf der iberischen Halbinsel

entvölkern, locken Ferien in restaurierten Bauernhöfen Touristen an.

VON ULRICH WILLENBERG

E Es ist das Schicksal vieler
spanischer Bergdörfer: Die
jungen Leute ziehen in die

Städte, weil ihnen das Landleben
zu beschwerlich ist. Zurück blei-
ben die Alten, so wie in Los Cos in
der Provinz Kantabrien. In dem
winzigen Ort eine Autostunde von
der Atlantikküste entfernt gibt es
mehr Hunde als Menschen.

„Wir sind nur noch zehn Bewoh-
ner hier. Die Jungen sind fortgezo-
gen“, sagt Bauer Vincente Blanco.
Nach getaner Arbeit spaziert er zu
einer Bank am Rande des Dorfes,
das in einer der schönsten Regio-
nen Nordspaniens liegt. „Was für
ein wunderbarer Tag“, freut er sich
und genießt den Blick über das üp-
pig grüne Hochtal von Liébana.

Nur wenige Wanderer finden den
Weg hinauf nach Los Cos. Vincente
freut sich über die seltenen Besu-
cher. „Ich habe mein ganzes Leben
geschuftet“, erzählt der Senior,
lupft die Kappe und zeigt auf seine
grauen Haare. Er ist Viehzüchter,
Weinbauer, Schnapsbrenner und
Imker. Auf die Rinderherde mit 60
Tieren ist er besonders stolz. Seine
Bienen liefern aromatischen Ho-
nig, der nach blühenden Bergwie-
sen duftet. Und aus den Trauben
der beiden Weinberge keltert er ei-
nen süßen Wein oder brennt
Schnaps, der wie Grappa
schmeckt. „Alles ist natürlich und
ohne Chemie“, versichert der Land-
wirt überzeugt.

Wenn er und die anderen Alten
nicht mehr sind, drohen Orte wie
Los Cos zu verfallen. Schon jetzt
stehen Tausende von Bauernhäu-
sern leer und verfallen. Doch es
gibt auch eine andere Entwicklung.
In vielen spanischen Bergdörfern
wurden viele frühere Höfe liebevoll

re stauriert und in komfortable Fe-
riendomizile umgewandelt. Wie in
Basieda, rund zehn Kilometer von
Los Cos entfernt. Hier hat ein eng-
lisches Paar ein heruntergekom-
menes Anwesen gekauft und reno-
viert. Mehr Tourismus könnte hel-
fen, die oft wunderschönen Dörfer
zu erhalten. Davon ist der neue Be-
sitzer Richard Beazley überzeugt.

Vor Jahrzehnten ließ der Ge-
schäftsmann Hippie-Klamotten in
Indien nähen und führte später ein
teures Modegeschäft in Londons
City. Kein Vergleich zu seiner neu-
en Heimat Basieda mit neun Ein-
wohner. „Das Dorf liegt wie eine In-
sel in den Bergen“, schwärmt Ri-
chard. Auf modisches Outfit legt

hier niemand Wert. Wichtiger sind
Wanderstiefel und Regenjacke.

Ein idealer Ort für Naturfreunde
und stressgeplagte Großstädter, die
Stille und Abgeschiedenheit
suchen. Bei vielen Gästen stellt
sich schon nach wenigen Tagen ei-
ne wohltuende Trägheit ein. „Wir
nennen das die Basieda-Krank-
heit“, sagt Richard. Hier bleibt es
auch in der Hochsaison ruhig, ab-
gesehen von dem Bimmeln der
Kuhglocken, dem Summen der In-
sekten und den Schreien der Raub-
vögel, die über den Berggipfeln
kreisen. Durch die tiefen Wälder
streifen scheue Bären, die man nur
selten zu Gesicht bekommt. Die
Wirtin Martha aus dem nahen Ort

Caloca hatte Glück. „Ich habe vor
zwei Tagen eine Bärin mit ihrem
Jungen gesehen“, erzählt sie. Angst
vor den Tieren hat sie keine. „Die
fressen nur Blumen und Grün-
zeug“, sagt die Frau. Und Honig.
Deshalb mögen Imker die Bären
gar nicht leiden.

Nur drei Tischchen haben Platz
in der winzigen Gaststube. An ei-
nem sitzen alte Bauern des 30-Ein-
wohner-Dorfes. Im Hintergrund
dröhnt unbeachtet der Fernseher.
Nur beim Wetterbericht werfen die
Gäste einen kurzen Blick auf den
Bildschirm. Abwechselnd Regen,
Sonne, Bewölkung und stark
schwankende Temperaturen, so die
Vorhersage. Ein häufiger Wetter-

mix in dieser Region, die wegen
des vielen Regens so grün ist.

Vor allem Spanier kommen im
Sommer aus den heißen Großstäd-
ten hinauf in die kühleren Berge.
Besonders schön zum Wandern ist
der Herbst, wenn sich die Eichen-
und Buchenwälder verfärben. Im
Winter zieht es nur wenige Touris-
ten hier her. Manche Politiker wol-
len dies ändern.

Sie planen ein Skigebiet mit Lif-
ten am Pass Puerto de San Glorio.
Viele Einheimische sind dagegen,
wie auf Graffitis mit Protestparolen
zu lesen ist. Auch Richard findet
die Pläne schlimm. „Die schöne
Landschaft wäre dann ruiniert“,
befürchtet er.

Die Dame am Leipziger Flug-
hafenschalter hebt kurz die Au-
genbrauen: 22,1 Kilo! Zwanzig
darf mein Koffer wiegen. Wenn
ich jetzt George Clooney wäre,
würde ich mein George Cloo-
ney-Lächeln anknipsen. Oder
gucken wie Hugh Grant, wenn
er in „Notting Hill“ Julia Roberts
bezirzen will. Aber da sind mei-
ne Möglichkeiten sehr begrenzt.
Trotzdem, immer wenn ich mit
Übergewicht einchecke, ver-
suche ich meinen ganzen
Charme zu versprühen, um die
Wiegerinnen milde zu stimmen.

Als die Augenbrauen der
Dame wieder unten sind, lege
ich los und produziere das, was
ich für nett oder charmant halte.
Aber wohl dosiert. Als geübter
Übergewichtler bilde ich mir
natürlich ein, dass ich erkenne,
welcher Damentyp anfällig für
meine Charmeoffensive sein
könnte. Grundregel: Die ältere
Dame ist toleranter als die ganz
junge. Die ist neu und macht
Dienst nach Vorschrift, schlecht
für meine 22,1 Kilo. Auch ist
auf die Uhrzeit zu achten. Mor-
gens um sechs sind die Leip-
ziger Eincheck-Damen oft noch
hochmotiviert. 20 Kilo basta,
Charme hin, Charme her.
Abends um zehn lockt beim
Wiegen in Frankfurt der Fei-
erabend, da lässt es sich besser
plaudern und lächeln.

22,1 Kilo früh um sechs? Die
Dame am Leipziger Lufthan-
sa-Schalter zeichnet sich zum
Glück durch reichlich Lebens-
erfahrung aus. Sie wiegt und
tippt und druckt: Guten Flug.
Wusst ich’s doch, George!

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

EINGECHECKT
HANS-ULRICH KÖHLER
über schwere Koffer

SERVICE

Durch Schluchten in die Einsamkeit
Veranstalter: Wikinger
Reisen bietet individuelle
Wanderreisen im Kanta-
brischen Gebirge.

Tel. 02331-904804
www.wikinger.de

Unterkunft: Eine große
Auswahl an Ferienhäu-
sern bietet das Portal Fe-
wo-direkt. Interessenten
können sich auch direkt
mit den Vermietern in
Verbindung setzen.

Direkt zum Anbieter:
www.fewo-direkt.de

www.olmares.com

Anreise: Flug nach Santander
oder Bilbao. Auf der Küstenauto-
bahn bis Unquera. Weiter auf der
N 621 durch die Schlucht Desfila-
dero la Hermida. In Ojedo auf die
184 nach Pesaguero.

Auskünfte: Fremdenverkehrs-
amt, Myliusstraße 14, 60323
Frankfurt, Tel: 069-72 50 38 Pro-
spekte: Tel. 06123-99134

Seite im Internet:
www.tourspain.es

Lächeln wie
Clooney

Das Wanderparadies Kantabrien ist noch relativ unbekannt, zieht aber immer mehr Touristen an, während die Einheimischen ihre Dörfer verlassen. FOTO: ULRICH WILLENBERG

Eine Ziegenherde wird durch den Ort Mogrovejo getrieben.


