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Kulturell und geschichtlich hat Galicien, im spanischen Norden, für den Besucher viel zu bieten: ein Abstecher zur Steilküste ist
ebenso lohnenswert wie der Besuch im Guggenheimmuseum. Spanische Lebensart vermittelt der Marktplatz von Hondaribbia.

dem 11. Jahrhundert, die als Perle
der Romanik in Nordspanien gilt.

Weiter ging es durch die Korn-
kammer Spaniens nach Leon, wo die
Kathedrale mit den vielen alten Glas-
fenstern und die Königsgräber in der
hübsch bemalten Kirche S. Isidoro
Ziele waren. Die Wandgemälde zei-
gen neben biblischen Motiven auch
alltägliche Szenen.

Der von Antonia Gaudi entworfe-
ne fantasievoller Bischofspalast so-
wie die Kathedrale von Astorga in der

alten Römerstadt mit der histori-
schen Stadtmauer faszinierte die
Gruppe. Astorga ist auch Zentrum
der Schokoladenherstellung. Ein Be-
such des Wochenmarktes war daher
sehr aufschlussreich.

Das nächste Refugium war der
Parador, das ehemalige Monasterio
Santo Estevo, mit drei Kreuzgängen.
Im lieblichen Weinbaugebiet Ribei-
ra Sacra mit sehr steilen Hanglagen,
die vom Fluss fast senkrecht hoch
steigen, lernten die Teilnehmer in ei-
nem Weingut die Vinifizierung der
Trauben kennen. Über das Gebirge
erreichte man das Kastaniengebiet,
in dem über 20 000 Tonnen Maro-
nen geerntet und verarbeitet wer-
den. Eine Bootsfahrt durch die
Schluchten war eine schöne Mög-
lichkeit, die Gegend aus einer ande-
ren Perspektive zu betrachten.

Auf dem Weg nach Santiago de
Compostella besuchte man die alte
Bischofsstadt Ourense. Hier wurde
früher viel Gold gefunden, daher der
Stadtname. Die Stadt verfügt auch
über warme Quellen.

Santiago de Compostella ist nach
Jerusalem und Rom die drittwich-
tigste christliche Pilgerstätte. Der Pa-
rador liegt auf dem großen Platz, di-
rekt neben der mächtigen Kathedra-
le. Einmalig diese Stimmung, die
hier herrscht. Am nächsten Tag
nutzten viele der Teilnehmer die Ge-
legenheit, der Pilgermesse beizu-
wohnen. Ein besonderes Erlebnis
war, als das große bekannte Weih-
rauchfass (botafumeiro) quer durch
die Kirche geschwenkt wurde.

Im Norden Spaniens geht alles et-
was ruhiger und gelassener zu. So
feurig die Spanier uns auch erschei-
nen, sie gehen das Leben gemäch-
lich an. Und dafür sollte man Ver-
ständnis aufbringen.

i Weitere Informationen zu Leser-
reisen gibt es in den Reisebüros
von FN und RCO

FN-Leserreise: Die kulturellen und geschichtlichen Höhepunkte im Norden des Landes erkundet

Wo das feurige Spanien gemächlich wird
Von unserem Mitarbeiter
Robert De Taey

Die Gründe, warum so viele Men-
schen Jahr für Jahr nach Spanien
kommen, sind vielfältig: Es gibt die
Kulturfreunde, die kunstgeschicht-
lich und archäologisch Interessier-
ten und die Historiker, die der lang-
jährigen Geschichte des Landes
nachgehen möchten. Es gibt die Na-
turfreunde, die sich an der herrli-
chen und abwechslungsreichen
Landschaft und der vielfältigen Flora
erfreuen. Andere wollen einfach die
weiten Strände, das Meer und die
„ewige“ Sonne genießen sowie das
gastfreundliche Volk der stolzen
Spanier kennenlernen. Die Teilneh-
mer der FN-Leserreise haben „ihr
Spanien“ gefunden, es schätzen und
lieben gelernt.

Ein für viele unbekanntes Spa-
nien wurde bereist. Schon die Route
war außergewöhnlich. Man wohnte
in den berühmten Paradores, die
entweder früher alte Burgen oder
Klöster waren und durch eine be-
sondere geografische Lage ausge-
zeichnet sind.

Erste Station war nahe der franzö-
sischen Grenze das heimelige Ört-
chen Hondaribbia, direkt am Golf
von Biskaya mit Blick auf die zauber-
hafte Bucht mit den vielen Segelboo-
ten. Man residierte in einem umge-
bauten Fort. Die Reise ging weiter
Richtung San Sebastian mit dem
schönen Stadtstrand, wo vor dem
Krieg die königliche Familie ihren
Urlaub verbrachte. Man lernte die
Pinxtos, die im übrigen Spanien Ta-
pas heißen, kennen und schätzen.

Guggenheimmuseum
Dann besuchte man das hübsche
Bilbao mit dem berühmten Guggen-
heimmuseum mit seiner imposan-
ten Architektur sowie den Ballons
und dem Puppy von Jeff Koonsen
vor dem Haupteingang. Bei einem
Stadtrundgang konnte man sich da-
von überzeugen, dass aus der Stadt
der Stahlverarbeitung mit hoher Ar-
beitslosigkeit nun dank dem „Gug-
genheim“ eine sehr attraktive Stadt
geworden ist, die von vielen in- und

fés oder Bars. Große, Schatten spen-
den Platanenalleen prägen die Hei-
matstadt von El Cid, dem spani-
schen Nationalhelden Rodrigo Díaz
de Vivar, und seiner Frau Doña Jime-
nader, die in der beeindruckenden
Kathedrale ihre letzte Ruhestätte
fanden. Schon das interessante
Stadttor zeigt die GEschichte auf:
Die Spanier trauten Kaiser Karl V.
nicht, weil er aus Flandern kam. Sie
akzeptierten ihn trotzdem, unter der
Bedingung, dass er ihre Besonder-
heiten respektieren würde. Burgos
wurde von Kaufleuten erbaut, die
durch den Wollhandel zu Wohlstand
kamen. Die Kathedrale, im 13. Jahr-
hundert errichtet, war die erste in
Spanien, die den gotischen Stil aus
Frankreich importiert hatte. Der Pa-
rador in Lerma ein großer ehemali-
ger Herzogspalast in der Geburts-
stadt von El Cid erwartet uns.

Auf Wunsch wurde eine kleine
Wanderung auf dem Jakobsweg ein-
gebaut, was alle sehr zu schätzen
wussten. In Fromista besuche man
die hübsche Kirche S. Martin aus

einer Fläche von mehr als 5500 Qua-
dratmeter und wurde von 16 000 vor
Christus bis zum Einsturz des Ein-
ganges 11 000 vor Christus genutzt.
Ein kleines Museum gibt Auskunft,
wie die Menschen damals lebten. In
dem hübschen Santillana del Mar,
dem spanischen „Rothenburg ob
der Tauber“, besuchte man die hüb-
sche Dorfkirche mit einem meditati-
ven Kreuzgang.

In Comillas, ein Städtchen mit At-
mosphäre, wurde man durch einen
kleinen Palast „ El Caprico – der Lu-
steinfall“, das der geniale Architekt
Antonio Gaudi errichtet hat, über-
rascht - ein katalanischer Kontrast in
Kantabrien. Auf einem Hügel steht
die neugotische frühere päpstliche
Universität. Die erotischen Skulptu-
ren an der kleinen Dorfkirche in Ce-
ratos belehrten früher die Menschen
über Gut und Böse, die Triebe und
die Beherrschung der Triebe mit an-
tidämonischen Darstellungen.

Burgos war das nächste Ziel. Die
Paare flanieren Arm in Arm durch
die Stadt, die Leute treffen sich in Ca-

ausländischen Touristen besucht
wird. Das Gesicht der Stadt hat sich
völlig verändert.

Der nächste Parador war in Lim-
pias ein ehemaliger Sommersitz ei-
nes hohen Regierungsbeamten, mit-
ten in einem schönen Jahrhunderte
alten Park. Das hübsche Seeband
Santander und die Altamirahöhle
standen auf dem Programm. Die be-
eindruckende Höhle wölbt sich über

Das Kloster Santo Estevo Ribeira Sacra dient heute als Parador und bietet den
Hotelgästen ein ganz besonderes Erlebnis. BILDER: DE TEAY

Für alle, die sich über das vielfältige
Angebot und die Qualität der Well-
nesshotels informieren wollen, ist
der renommierte Reöax Guide ein
unentbehrlicher Ratgeber. Bereits
seit 14 Jahren testen und bewerten
die Autoren des in Wien publizier-
ten, unabhängigen Guides die Fülle
an Wellnesshotels in Deutschland.
Dabei werden mit Hilfe anonymer
Hoteltests alljährlich mehr als 1300
Hotels nach strengen, standardisier-
ten Kriterien hinsichtlich Lage, Am-
biente, Ausstattung, Service, Spa-
und Wellness-Angebote, Sauberkeit
und Preis-Leistungs-Verhältnis un-
ter die Lupe genommen und ihre
vollmundigen Versprechungen wer-
den genauestens überprüft. Die bes-
ten Häuser erhalten das Qualitäts-
siegel, die „Lilien“.

Ab 13 Punkten wird eine Lilie ver-
geben. Vier Lilien gibt es für 19 bzw.
20 Punkte. Im neuen Deutschland
Relax Guide 2015 haben es nur 14
Prozent aller Wellnesshotels in den
exklusiven Kreis der Lilien-Hotels
geschafft.

Davon erhielten fünf Häuser die
begehrten vier Lilien. Seit 2011 steht
das Wald & Schlosshotel Friedrichs-
ruhe in der Nähe von Öhringen an
der Spitze der deutschen Wellness-
hotellerie und wurde erneut mit der
Höchstnote vier Lilien (20 Punkte)
ausgezeichnet.

„Zum fünften Mal in Folge als
bestes Wellnesshotel in Deutsch-
land ausgezeichnet zu werden, ist
keine Selbstverständlichkeit und
dies macht uns daher alle sehr stolz
und glücklich“, freut sich Heinz
Schiebenes, Geschäftsführer der
zum Würth-Konzern gehörenden
Panorama Hotel & Service GmbH.

i Weitere Infos unter
www.schlosshotel-friedrichsru-
he.de

Schlosshotel Friedrichsruhe

Bestes
Wellnesshotel

Weihnachten oder Silvester auf dem
Campingplatz? Warum nicht. Beim
mit fünf Sternen ausgezeichneten
Wellness- und Ferienresort Vital
Camping Bayerbach bei Bad Birn-
bach wird traditionell gefeiert. Die
Pauschale „Christmas-Camping“
umfasst sieben Übernachtungen auf
einem der terrassenförmig angeleg-
ten Vital Plus Stellplätze mit Panora-
mablick ins winterliche Rottal inklu-
sive Eintritt in Thermalhallenbad
und Saunalandschaft.

Als Besonderheit gibt es einen
Weihnachtsbaum zum Selber-
schmücken und eine Zimtsterne-
Körperpackung im Kosmetikstudio.
Weiterhin lädt die platzeigene Chris-
tophorus-Kapelle zu Gottesdienst
und persönlicher Andacht an den
Festtagen ein.

Ideal in der kalten Jahreszeit ist
das 32 Grad warme Thermalwasser
im platzeigenen, 21 x 6 Meter großen
Thermalhallenbad. Im Wellnesszen-
trum mit Kosmetikstudio und Praxis
für Physiotherapie warten Saunen,
Bäder, Massagen und Kosmetikbe-
handlungen auf die Weihnachts-
camper.

Und das Aktiv-Programm moti-
viert zu sanfter Bewegung von Aqua-
fitness bis Yoga. Darüber hinaus bie-
tet sich die niederbayerische Bilder-
buchlandschaft zu erholsamen Win-
terspaziergängen und Wanderun-
gen an.

Alternativ können Camping-
freunde auch Silvester im Rottal fei-
ern: Zum Jahreswechsel bietet der
Campingplatz den viertägigen Auf-
enthalt „Prosit Neujahr!“ auf einem
Vital Plus Stellplatz mit Fackelwan-
derung durchs winterliche Rottal in-
klusive Glühwein und Gebäck sowie
einen Schwarz-Weiß-Ball an Silves-
ter mit Vier-Gang-Menü im Traditi-
onsgasthaus Wasner in Bad Birn-
bach an.

i Weitere Informationen gibt es
unter Telefon 08532/ 927 80 70
oder unter www.vitalcamping-
bayerbach.de.

In Bayerbach

Weihnachten auf
dem Campingplatz

Warth-Schröcken: Erstes Freeride-Opening

Durch den Pulverschnee
Beim ersten Freeride-Opening im
österreichischen Warth-Schröcken
lernen Powderfans von 11. bis 14.
Dezember mehr über das Thema
Freeriden. Das umfangreiche Pro-
gramm richtet sich an alle Könner-
stufen.

Wer unverspurten Powder sucht
kommt nach Warth-Schröcken: Von
11. bis 14. Dezember können sich
Freerider – und die, die es werden
wollen – beim ersten Freeride-Ope-
ning auf die Suche nach der perfek-
ten Line am Arlberg machen. Mit
dem viertägigen Opening weitet die
Region am Arlberg ihr Freeride-An-
gebot in Kooperation mit SAAC und
den lokalen Skiguides der Region
aus. Das umfangreiche Programm
richtet sich an alle Könnerstufen.
Service, Know-how und gemeinsa-
mer Spaß beim Freeriden stehen da-
bei im Vordergrund. Im eintägigen
SAAC Basic Camp lernen die Teil-
nehmer in einem Theorie- und ei-
nem Praxisteil alles zum Thema Si-
cherheit abseits der Pisten. Außer-
dem sind die besten Abfahrten, fern-
ab der Skipisten, fester Bestandteil.
Das Gelände Warth-Schröcken und
das gesamte Ski-Arlberg Gebiet sind
bekannt für versteckte Abfahrten für
Könner. Besonders interessant:

Durch die Skigebiets-Verbindung
mit dem Auenfeldjet ergeben sich
neue Freeride-Möglichkeiten. Das
Kursangebot des Freeride-Openings
reicht von Freeride Beginnern (An-
fänger ohne Erfahrung im freien Ge-
lände), Freeridern (Fortgeschritte-
ne), Powder Classic (klassisches
Tiefschneefahren mit kurzen
Schwüngen), Hike & Ride (mit Auf-
stiegen) bis hin zu Telemark (mit
freier Ferse und Knicks). Ein gemüt-
liches Meet&Greet mit Alois Bickel
und Martin „McFly“ Winkler sowie
eine Apres Ski Party runden das Ope-
ning-Programm ab.

Drei Tage Freeride-Programm ab
gibt es ab 299 Euro. Im Camp-Packa-
ge enthalten sind vier Übernachtun-
gen, drei Tage Skipass Ski Arlberg,
ein SAAC-Basic Camp, zwei Tage
Freeridekurs-Programm mit den lo-
kalen Führer, Abendunterhaltung
sowie eine Apres Ski Party. Das Free-
ride-Opening kann im Appartement
ohne Verpflegung bereits ab 299
Euro pro Person gebucht werden.
Die Ausrüstung inklusive LVS-Gerät,
Schaufel und Sonde für den Praxis-
tag werden kostenlos zur Verfügung
gestellt. Infos und Buchungen sind
unter www.warth-schroecken.com
möglich. hpr

online:online: www.fnweb.de

Island: Jagd auf die Polarlichter

Ein Feuerwerk der Natur
Wer sie einmal sieht, wird sie nie
mehr vergessen: Sobald die Tage
kürzer werden, startet in Island die
Nordlichter-Saison. Um das Feuer-
werk der Natur zu erblicken, gehö-
ren etwas Glück und einige wichtige
Grundvoraussetzungen dazu. Ex-
perten sagen, die beste Zeit, um das
Spektakel auf der Vulkaninsel zu
sichten, ist von Oktober bis März.
Für Reisende, die die berühmte Au-
rora Borealis im Norden Europas er-
leben möchten, gibt „WOW air“ die
wichtigsten Tipps für eine erfolgrei-
che Polarlichtjagd. Interessierte flie-
gen mit der einzigen isländischen
Low-Cost Airline diesen Winter be-
reits ab 59 Euro inklusive Steuern
und Gebühren auf die Insel.

Nördlich des 60. Breitengrads
kommen Reisende in den Genuss
von Nordlichtern. Island bietet mit
seiner Position zwischen dem 63.
und 66. nördlichen Breitengrad so-
mit die perfekte Lage. Im Durch-
schnitt tritt auf der Vulkaninsel etwa
einmal pro Woche ein helles Polar-
licht auf. Fachkundige Tourguides
berichten sogar von häufigeren
Sichtungen. Besonders die Region
im Nordosten Islands ist für das Er-
scheinen von Polarlichtern bekannt.

Nordlichtjäger sollten abseits von
hellen Orten den gesamten nördli-
chen Horizont im Visier haben. Die
Ringstraße auf Island, die um die ge-
samte Insel führt, bietet viele Mög-
lichkeiten für solch einen Ausblick.
Schon 30 Autominuten entfernt von
Reykjavik befinden sich Polarlichtjä-
ger in der richtigen Umgebung. Für
eine erfolgreiche Polarlichttour ist
das richtige Wetter ausschlagge-

bend: Sternenklar und wolkenlos
muss der Himmel sein.

Das Phänomen Aurora Borealis
entsteht durch Explosionen auf der
Sonne. Die dadurch von der Sonne
weggeschleuderten Teilchen wer-
den beim Eintreffen in die Erdatmo-
sphäre zu Nordlichtern. wip

Infos unter https://travel.wowice-
land.com/de/packages

Polarlichter sind faszinierende Schauspiele. REPRO: FN


