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ANZEIGE

T Ferienwohnungsbetreiber
kurbeln den Tourismus in
einsamen Bergdörfern an

T Gebirgsorte in Nordspanien
drohen auszusterben, weil die
jungen Leute wegziehen

ULRICH WILLENBERG

E s ist das Schicksal nicht nur
spanischer Bergdörfer. Die
jungen Leute ziehen in die
Städte, weil ihnen das Land-
leben zu beschwerlich ist.

Zurück bleiben die Alten, so wie in Los
Cos in der Provinz Kantabrien. In dem
winzigen Ort rund eine Autostunde von
der Atlantikküste entfernt gibt es inzwi-
schen mehr Hunde als Menschen. „Wir
sind nur noch zehn Bewohner hier. Die
Jungen sind alle fortgezogen“, sagt Bau-
er Vicente Blanco. Nach getaner Arbeit
spaziert er zu einer Bank am Rande des
Dorfes. „Was für ein wunderbarer Tag“,
freut er sich und genießt den Blick über
das üppig grüne Hochtal von Liébana. Es
ist eine der landschaftlich schönsten Re-
gion Nordspaniens. Im Osten ragt der
markante Tafelberg Peña Labra aus dich-
ten Eichen- und Buchenwäldern empor.
Nach Westen erhebt sich das gewaltige,
bis zu 2650 Meter hohe Gebirgsmassiv
der Picos de Europa. 

Nur wenige Wanderer finden den Weg
hinauf nach Los Cos. Vicente freut sich
über die seltenen Besucher. Wenn Alte
wie er nicht mehr sind, drohen Orte wie
Los Cos zu verfallen und der Wald die
unbewirtschafteten Weiden zu ver-
schlingen. Eine über Jahrhunderte ge-
wachsene Kulturlandschaft ginge verlo-
ren. Schon jetzt stehen Tausende von
Höfen leer. Kaum ein Dorf ohne Schilder
mit der Aufschrift „Se vende“. Zu ver-
kaufen. Die meisten der oftmals mehrere
Hundert Jahre alten Häuser dürften
wohl keinen neuen Besitzer finden.
Doch es gibt auch eine andere Entwick-
lung. In vielen spanischen Bergdörfern
wurden Bauernhäuser liebevoll restau-
riert und in komfortable Feriendomizile
umgewandelt. Wie in Basieda, rund zehn
Kilometer von Los Cos entfernt. Hier
hat ein englisches Paar vor einigen Jah-
ren ein heruntergekommenes Anwesen
gekauft und aufwendig
renoviert. Mehr Touris-
mus könnte helfen, den
Verfall der einst so wun-
derschönen Dörfer auf-
zuhalten. Davon ist der
neue Besitzer Richard
Beazley überzeugt.

Es braucht viel Idea-
lismus und auch viel
Geld für ein solches Pro-
jekt. Beides hatte der
englische Geschäfts-
mann, der vor Jahrzehn-
ten Hippie-Klamotten in
Indien nähen ließ und
später ein teures Mode-
geschäft in Zentrum von London führte.
Im Vergleich zu der Millionenmetropole
liegt Basieda wie auf einem anderen
Stern. Modisches Outfit ist hier völlig
überflüssig. Viel wichtiger sind dagegen
Wanderstiefel und Regenjacke.

Zwei Jahre dauerte die Sanierung des
früheren Bauerngehöfts. Das mehrstö-
ckige frühere Wohnhaus des reichen
Grundbesitzers war in der Substanz
noch gut erhalten. „Die anderen Gebäu-
de waren jedoch Ruinen“, berichtet Ri-
chard Beazley. Er ließ Steine und Balken
abtragen, die größtenteils für den Wie-
deraufbau verwendet wurden. Von au-
ßen sieht das festungsartige Anwesen
nun wieder aus wie vor Hunderten von

Jahren. „Das ist wie eine Insel in den
Bergen“, sagt Richard Beazley. Und eine
komfortable dazu. Die Ferienwohnungen
wurden mit modernen Küchen und Bä-
dern ausgestattet. Wohn- und Schlafzim-
mer sind geschmackvoll möbliert und
bieten einen traumhaften Blick über die
waldreiche Berglandschaft. Ein idealer
Ort für Naturfreunde und stressgeplagte
Großstädter, die Stille und Abgeschie-
denheit suchen. Bei manchen Gästen
stellt sich bald eine wohltuende Trägheit
ein. „Wir nennen das die Basieda-Krank-
heit“, sagt Richard Beazley.

Auch dieses Dorf, das vor 900 Jahren
erstmals in Urkunden des berühmten
Klosters Santo Toribio de Liébana er-

wähnt wurde, droht auszu-
sterben. Gerade einmal sie-
ben Menschen im Rentenal-
ter zählt der Ort noch. Mit
den beiden Engländern sind
es neun. 

„Vor 50 Jahren lebten hier
noch 90 Menschen“, erzählt
Mr. Beazley. Für die verblie-
benen Alten ist das Leben
nicht einfach. Es gibt weder
Kneipe noch Laden, und die
nächste Busstation liegt Ki-
lometer entfernt im Tal. Im-
merhin liefert ein Bäcker
Brot in die abgelegenen Or-
te. „Wann genau, kann man

nicht sagen. Manchmal wird er durch
Kuhherden aufgehalten“, sagt Richard.
Wer mehr einkaufen will, muss in das 15
Kilometer entfernte Potes, das im Som-
mer vor Touristen überquillt. 

In den Bergdörfern wie Basieda bleibt
es auch in der Hochsaison ruhig, abgese-
hen von dem Bimmeln der Kuhglocken,
dem Summen der Insekten und den
Schreien der Raubvögel, die über den
Gipfeln kreisen. Rund um das Dorf kön-
nen Gäste die abwechslungsreiche Land-
schaft auf zahlreichen Wanderwegen er-
kunden. Richard hat mehrere Routen
ausgearbeitet und für seine Gäste eine
umfangreiche Bibliothek mit Büchern
über die Region eingerichtet. Man muss

nicht lange gehen, um die weitgehend
unberührte Natur zu erleben. Richard
Beazley sitzt am liebsten an einem Bach
in der Nähe des Dorfes. Auch er scheint
von der „Basieda-Krankheit“ infiziert zu
sein. Wer mehr Ehrgeiz hat, kann in den
Bergen tagelang wandern, ohne einen
Menschen zu treffen. „Früher bin ich
gerne zum Forellenfischen zu einem

Bergsee hochgelaufen“, erzählt er. Acht
Stunden dauerte der Anstieg. Einem Bä-
ren ist er bei seinen zahlreichen Touren
bislang noch nie begegnet. Drei der
scheuen Tiere soll es in der Region ge-
ben. Sie leben in den dichten Wäldern
und meiden den Menschen. Die Wirtin
Martha aus dem nahen Ort Caloca hatte
Glück. „Ich habe vor zwei Tagen eine Bä-

rin mit ihrem Jungen oben
am Funkmast gesehen“, er-
zählt sie. Angst vor den
Tieren hat sie keine. „Die
fressen doch nur Blumen

und Grünzeug“, sagt sie.
Gefährlicher seien die

Wölfe, meint Mar-
tha „Die reißen

Schafe“, sagt
die Wirtin

des Lo-
kals,

deren

gute Küche auch von Richard geschätzt
wird. Nur drei Tischchen haben Platz in
der winzigen Gaststube, deren Wände
mit Bärenfotos dekoriert sind. An einem
Tisch sitzen alte Bauern des 30-Einwoh-
ner-Dorfes, das in 1300 Meter Höhe am
Ende eines einsamen Tales liegt. Im Hin-
tergrund dröhnt unbeachtet der Fernse-
her wie in vielen spanischen Kneipen.
Nur beim Wetterbericht werfen die Gäs-
te einen kurzen Blick auf den Bild-
schirm. Abwechselnd Regen, Sonne, Be-
wölkung und stark schwankende Tempe-
raturen, so die Vorhersage. Ein häufiger
Wettermix in dieser Region. Wer in den
Kantabrischen Kordilleren zu Fuß unter-
wegs ist, sollte auf alles gefasst sein.
Schnell kann das Wetter umschlagen
und Nebel die Sicht rauben, der sich ta-
gelang festsetzt. 

Caloca ist ein beliebter Ausgangs-
punkt für Wanderungen auf den 2002
Meter hohen Peña Bistruey. Nach mehr-
stündigem Marsch kann man in einem
früheren Bauernhof übernachten, der an
einen Bergbach grenzt. Ein unterhalb
des Ortes gelegenes Ferienhaus bietet ei-
ne traumhafte Aussicht über das Tal und
eine von 50 Geiern bevölkerte Steilwand.
Während sich die Geier prächtig ver-
mehren, steht es schlecht um den Auer-
hahn. Nur noch ein einsames Exemplar
soll es in den Wäldern geben.

Vor allem Spanier kommen im Som-
mer aus den heißen Großstädten hinauf
in die kühleren Berge. Viele der früheren
Bauernhäuser sind lange im Voraus aus-
gebucht. Aber jenseits von Juli und Au-
gust findet man auch kurzfristig noch
freie Quartiere. Besonders schön zum
Wandern ist der Herbst, wenn sich die
Eichen- und Buchenwälder verfärben.
Im Winter zieht es nur wenige Touristen
hierher. Manche Politiker wollen dies
ändern. Sie planen ein Skigebiet mit Lif-
ten an dem Pass Puerto de San Glorio.
Viele Einheimische sind dagegen, wie
auf Graffiti mit Protestparolen zu lesen
ist. Auch Richard Beazley findet die Plä-
ne schlimm: „Die schöne Landschaft wä-
re dann ruiniert.“ 

Wenn ich an die Toskana dachte, sah ich
grüne Hügel, freundliche Italiener und
guten Rotwein vor mir. Ein perfekter Ur-
laub für meinen Freund und mich. Dach-
te ich mir. Wir fanden eine süße kleine
Wohnung in Serre di Rapolano, circa 30
Kilometer von Siena entfernt. „Agrituris-
mo“ ist das Zauberwort der Region. Da-
bei soll Tourismus mit Landwirtschaft
verbunden werden. Im August war es
dann so weit – ab ins Auto auf dem Weg
in die Toskana. Die erwarteten grünen
Hügel blieben aus. Überall nur Grau und
Braun. Erde, so weit das Auge reicht. Ein
bisschen wie nach einem schlimmen
Waldbrand. „Das ändert sich sicher
noch“, dachte ich mir. Tat es aber nicht. 

Unsere Wohnung war Teil eines ehe-
maligen Bauernhofs. Allerdings sah man
von Landwirtschaft wenig, außer einem
Esel und einer Ziege. Einsam war es auf
dem Hügel. Wieder kein Grün! Nach
sehr langem Warten trafen wir endlich
auf die Besitzer der Anlage und bekamen
unseren Schlüssel. Das Zimmer war
klein und dunkel, lieblos eingerichtet,
die Fenster waren so groß wie Schieß-
scharten und mit dunklem Holz vertä-
felt. Als wir abends in dem kleinen Res-
taurant der Anlage essen wollten, war
dieses geschlossen. Also machten wir
uns zu Fuß auf ins Dorfzentrum. Doch
hier gab es weit und breit nichts außer
einer Eisdiele. Also gab es Eis zum
Abendbrot. Zurück ins Zimmer. So heiß
es tagsüber war, so kalt war es nachts. 

Ich hatte mich auf viele tolle Weingut-
besichtigungen gefreut. Leider kam es
nicht dazu, was wohl mehr an meinem
Partner lag als an der Region. Denn er
verharrte lieber am Pool. Da ich kein Au-
to hatte, hing ich fest. Und da kamen der
Esel und die Ziege wieder ins Spiel. Die
wurden dann nämlich meine besten
Freunde. Weil wir gemeinsam – ich und
die Tiere – auf dem Hof festhingen. Alles
in allem lag es wahrscheinlich gar nicht
so sehr an dem verschlafenen Nest, son-
dern vielmehr an unterschiedlichen Ur-
laubsgestaltungsplänen. Lassen Sie sich
also nicht abschrecken, und geben Sie
Serre di Rapolano selbst eine Chance.

O RT E  Z U M  A B G E W Ö H N E N

S A N D R A  B R O C K Ö T T E R

Serre di
Rapolano 

Als Industriestadt hat
Avilés in Nordspanien

ein Imageproblem.
Das wird sich mit dem
architektonisch spek-

takulären, neuen
Kulturzentrum von

Oscar Niemeyer aber
ändern:

ONLINE

welt.de/aviles

Einsam: Der Ort Mogrovejo im Kantabrischen Gebirge
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REISE

Eine Insel in den Bergen
Tipp für die Herbstferien: Urlaub in restaurierten Bauernhöfen im spanischen Kantabrien

Geschmackvoll: Wohnzimmer in
einer der Ferienwohnungen von
Richard Beazley (r.)

Anreise Zum Beispiel von München mit
Lufthansa (www.lufthansa.com) oder
Spanair (www.spanair.com) oder von
Düsseldorf mit Air Berlin (www.airber-
lin.com) nach Bilbao, dann Mietwagen. 

Veranstalter Wikinger Reisen (Tel.
02331/90 48 04, www.wikinger.de) bietet
individuelle Wanderreisen im Kantabri-
schen Gebirge an.

Ferienwohnungen Eine große Auswahl
an qualitativ hochwertigen Ferienhäusern
und Wohnungen bietet das Internetpor-
tal Fewo-direkt. Darunter ist auch der
frühere Bauernhof in Pesaguero-Basieda
(Nummer 18847), www.fewo-direkt.de.
Interessenten können sich auch direkt
mit den englischen Vermietern in Ver-
bindung setzen (Tel. 0034/942/73 51 02)
E-Mail: apartments@olmares.com,
www.olmares.com, Fewo ab 80 Euro pro
Tag, 400 Euro pro Woche.

Auskunft Spanisches Fremdenverkehrs-
amt, Tel. 06123/9 91 34, www.spain.info/de

TIPPS UND INFORMATIONEN

Kantabrien

Picos de Europa
Nationalpark

Caloca

Potes

Basieda
Los Cos

Peña
Bistruey

Peña 
Labra

SPANIEN
10 km

INFOGRAFIK

SPANIEN

Atlantik

FLUGVERSPÄTUNG

Keine Entschädigung 
bei Todesfall an Bord
Verspätet sich ein Flug wegen eines
Todesfalls an Bord der Maschine, gilt
nicht der sonst übliche Entschädi-
gungsanspruch. Ein Todesfall ist als
„außergewöhnlicher Umstand“ zu wer-
ten, für den weder Fluggesellschaft
noch Veranstalter verantwortlich ge-
macht werden kann. Eine entsprechen-
de Klage wies das Amtsgericht Frank-
furt ab (Az.: 31 C 2177/10). Der Kläger
wollte vom Veranstalter über die Ent-
schädigung von gut 80 Euro hinaus, die
er schon erhalten hatte, eine Aus-
gleichszahlung von 400 Euro. dpa

REISE-RECHT


