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s ist das Schicksal nicht nur
spanischer Bergdörfer. Die
jungen Leute ziehen in die
Städte, weil ihnen das Landleben 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 inzwischen mehr Hunde als Menschen. „Wir
sind nur noch zehn Bewohner hier. Die
Jungen sind alle fortgezogen“, sagt Bauer 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 ReEinsam: Der Ort Mogrovejo im Kantabrischen Gebirge
gion Nordspaniens. Im Osten ragt der
markante Tafelberg Peña Labra aus dichten 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- Jahren. „Das ist wie eine Insel in den nicht lange gehen, um die weitgehend Bergsee hochgelaufen“, erzählt er. Acht
schlingen. Eine über Jahrhunderte ge- Bergen“, sagt Richard Beazley. Und eine unberührte Natur zu erleben. Richard Stunden dauerte der Anstieg. Einem Bäwachsene Kulturlandschaft ginge verlo- komfortable dazu. Die Ferienwohnungen Beazley sitzt am liebsten an einem Bach ren ist er bei seinen zahlreichen Touren
ren. Schon jetzt stehen Tausende von wurden mit modernen Küchen und Bä- in der Nähe des Dorfes. Auch er scheint bislang noch nie begegnet. Drei der
Höfen leer. Kaum ein Dorf ohne Schilder dern ausgestattet. Wohn- und Schlafzim- von der „Basieda-Krankheit“ infiziert zu scheuen Tiere soll es in der Region gemit der Aufschrift „Se vende“. Zu ver- mer sind geschmackvoll möbliert und sein. Wer mehr Ehrgeiz hat, kann in den ben. Sie leben in den dichten Wäldern
kaufen. Die meisten der oftmals mehrere bieten einen traumhaften Blick über die Bergen tagelang wandern, ohne einen und meiden den Menschen. Die Wirtin
Hundert Jahre alten Häuser dürften waldreiche Berglandschaft. Ein idealer Menschen zu treffen. „Früher bin ich Martha aus dem nahen Ort Caloca hatte
wohl keinen neuen Besitzer finden. Ort für Naturfreunde und stressgeplagte gerne zum Forellenfischen zu einem Glück. „Ich habe vor zwei Tagen eine BäDoch es gibt auch eine andere Entwick- Großstädter, die Stille und Abgeschierin mit ihrem Jungen oben
lung. In vielen spanischen Bergdörfern denheit suchen. Bei manchen Gästen
am Funkmast gesehen“, erwurden Bauernhäuser liebevoll restau- stellt sich bald eine wohltuende Trägheit
zählt sie. Angst vor den
riert und in komfortable Feriendomizile ein. „Wir nennen das die Basieda-KrankTieren hat sie keine. „Die
umgewandelt. Wie in Basieda, rund zehn heit“, sagt Richard Beazley.
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nun wieder aus wie vor Hunderten von über die Region eingerichtet. Man muss

Eine Insel in den Bergen
Tipp für die Herbstferien: Urlaub in restaurierten Bauernhöfen im spanischen Kantabrien
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-Einwohner-Dorfes, das in 1300 Meter Höhe am
Ende eines einsamen Tales liegt. Im Hintergrund dröhnt unbeachtet der Fernseher wie in vielen spanischen Kneipen.
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
Wettermix in dieser Region. Wer in den
Kantabrischen Kordilleren zu Fuß unterwegs ist, sollte auf alles gefasst sein.
Schnell kann das Wetter umschlagen
und Nebel die Sicht rauben, der sich tagelang festsetzt.
Caloca ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen auf den 2002
Meter hohen Peña Bistruey. Nach mehrstündigem Marsch kann man in einem
früheren Bauernhof übernachten, der an
einen Bergbach grenzt. Ein unterhalb
des Ortes gelegenes Ferienhaus bietet eine traumhafte Aussicht über das Tal und
eine von 50 Geiern bevölkerte Steilwand.
Während sich die Geier prächtig vermehren, steht es schlecht um den Auerhahn. Nur noch ein einsames Exemplar
soll es in den Wäldern geben.
Vor allem Spanier kommen im Sommer aus den heißen Großstädten hinauf
in die kühleren Berge. Viele der früheren
Bauernhäuser sind lange im Voraus ausgebucht. Aber jenseits von Juli und August 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 Liften an dem Pass Puerto de San Glorio.
Viele Einheimische sind dagegen, wie
auf Graffiti mit Protestparolen zu lesen
ist. Auch Richard Beazley findet die Pläne schlimm: „Die schöne Landschaft wäre dann ruiniert.“

Wenn ich an die Toskana dachte, sah ich
grüne Hügel, freundliche Italiener und
guten Rotwein vor mir. Ein perfekter Urlaub für meinen Freund und mich. Dachte ich mir. Wir fanden eine süße kleine
Wohnung in Serre di Rapolano, circa 30
Kilometer von Siena entfernt. „Agriturismo“ ist das Zauberwort der Region. Dabei 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 ehemaligen 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 Schießscharten und mit dunklem Holz vertäfelt. Als wir abends in dem kleinen Restaurant 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 Weingutbesichtigungen 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 Auto 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, sondern vielmehr an unterschiedlichen Urlaubsgestaltungsplänen. Lassen Sie sich
also nicht abschrecken, und geben Sie
Serre di Rapolano selbst eine Chance.

REISE-RECHT
FLUGVERSPÄTUNG

Keine Entschädigung
bei Todesfall an Bord
Verspätet sich ein Flug wegen eines
Todesfalls an Bord der Maschine, gilt
nicht der sonst übliche Entschädigungsanspruch. Ein Todesfall ist als
„außergewöhnlicher Umstand“ zu werten, für den weder Fluggesellschaft
noch Veranstalter verantwortlich gemacht werden kann. Eine entsprechende Klage wies das Amtsgericht Frankfurt ab (Az.: 31 C 2177/10). Der Kläger
wollte vom Veranstalter über die Entschädigung von gut 80 Euro hinaus, die
er schon erhalten hatte, eine Ausgleichszahlung von 400 Euro. dpa
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