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FN-Leserreise: Rundreise durch Andalusien / Sevilla, Cordoba, Granada luden als Zeugnisse der muslimischen Geschichte in Südspanien zum Besuch ein

In Gärten und
Palästen
der Mauren
Das Gold in den Kuppeln von Sevilla
macht den Reichtum der Stadt deutlich.

Die Tajo-Schlucht von Ronda mit dem
Parador-Hotel (rechts).

In Jerez de lan Frontera lohnt sich der
Besuch einer Sherry-Weinprobe.

Die Landschaft Andalusiens ist eine Reise
Wert.

Von unserem Mitarbeiter
Edgar Kramm

In Ronda, über der Tajo-Schlucht,
steht das Haus des Mauren-Königs.
Eine in den Felsen geschlagene enge
Treppe mit 332 Stufen führt steil in
die Tiefe und endet im Flusslauf des
Rio Guadalevin. Der Eingang wirkt
bedrohlich. Nichts für Herzkranke
und Klaustrophobe. Hin und wieder
fällt ein Lichtstrahl durch Öffnungen
in der Felswand. Dann wieder Höhlen, in denen die Wasserträger angekettet waren. Über diesen Gang versorgten sich die Mauren bei Belagerung mit Trinkwasser. Bei den christlichen
Heeren,
die nach Süden
vordrangen, hieß
es
daher:
„Kommst du in
Gefangenschaft
nach
Ronda,
stirbst du beim
Schleppen von
Wassersäcken“.
Am Grunde der Schlucht angekommen schaut ein kleiner Teil der
FN-Reisegruppe die steilen Felswände hinauf. Man erblickt die Ränder der Neustadt. Direkt über der
großen Brücke (Ponte Nuevo) steht
das Parador -Hotel, in dem man untergebracht ist.
Solche spektakulären Ausblicke
erwartet die FN-Reisegruppe noch
während der gesamten Rundreise
durch Andalusien, die nach Malaga,
Ronda, Cadiz, Carmona, Cordoba
und Antequera in die königlichen
Parador-Hotels führt. Nach dem
Motto „Leben wie Spaniens Könige“
wurden ehemalige Schlösser und
Burgen zu dieser exklusiven Hotelkette umgebaut.
In Ronda wird die Plaza del Toro,
die älteste Stierkampfarena Spaniens und Kultstätte für StierkampfEnthusiasten besichtigt. Den Name
Pedro Romero kennt jeder Spanier.
Er war es, der das „Stierjagen“ auf
Marktplätzen, wo in der Regel nicht
der Stier sondern viele Menschen ihr
Leben verloren, durch die heute
noch gültigen Stierkampfregeln ersetzte.
Danach wird der Stier vom Torero
getötet. (Kann jedoch auch begna-

NEUES AUS DER BÜCHERECKE
Lange Zeit galt Albanien als „unbereisbar“: Der Kommunismus und
die totale Abschottung nach außen
machten ein solches Unterfangen
fast unmöglich. Doch seit dem Ende
des Kalten Krieges ist das anders
geworden. Dennoch: Mit dem eigenen Wohnmobil in dieses Land zu
fahren, hatte trotz der mittlerweile
erfolgten Öffnung immer noch
etwas Abenteuerliches an sich. Das
lag vor allem auch daran, dass erst in
den letzten Jahren vereinzelt Reiseführer auf den Markt kamen, die sich
intensiv mit diesem Land auseinandersetzten. In der Womo-Reihe ist
nun endlich auch der erste Wohnmobilführer über Albanien erschienen. Der Autor Volker Grundmann
ist ein ausgewiesener Experte für
individuelle Albanien-Reisen. Er
stellt in dieser Neuerscheinung ein
Land vor am Kreuzweg zwischen
dem Festhalten an uralter Tradition
und dem Aufbruch in die Moderne
und beschreibt gleichzeitig erstmals
das derzeit mit Wohnmobilen
befahrbare Straßensystems in Albanien. Das sind über 1500 Kilometer
Tourstraßen in vier Groß-bzw.
Rundtouren. Der Autor liefert aber
auch fast 100 Wohnmobilstellplätze,
darunter alle derzeit vorhandenen
offiziellen Stellplätze mit Qualitätsbewertung und GPS-Daten. Außerdem gibt er Tipps und Hinweise auf
Stellplätze zum freien Übernachten
inklusive Bade-und Wandereignung
sowie Empfehlungen für verschiedene Wandertouren. Alle wichtigen
historischen Stätten und Archäologieparks erläutert er ebenso wie

National-bzw. Naturparks, Ohridund Prespa-See sowie die faszinierende Tierwelt von Lagunen. thos
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Mit dem Wohnmobil nach Albanien, von Volker Grundmann,
Womo-Verlag (Mittelsdorf), 336
Seiten mit 335 Farbfotos, 19,90
Euro, ISBN: 978-3-86903-751-6.

Die Bilderbuchdörfer Cinque Terre
sind nur ein magischer Anziehungspunkt, die Metropolen wie Genua
und San Remo ein anderer: Ligurien,
im Nord-Westen Italiens, ist kein
Geheimtipp mehr. Trotzdem finden
Sabine Becht und Sven Talaron
wunderschöne Ecken zwischen
Alpen und Meer, die sie in ihrem Reisehandbuch detailliert vorstellen.
Ob das Flair der Hafengassen in
Genua, die Halbinsel Portofina oder
die kleinen Bergdörfer im Hinterland: Wer nicht nur Sand und Meer
der malerischen Buchten entlang
der Riviera genießen möchte, kann
mit dem informativen Buch die
Region mit ihren vielen Facetten
entdecken. Gerade Wanderer kommen bei zehn Touren auf ihre Kosten. Und wie bei der Führern aus
dem Michael Müller Verlag üblich,
gibt es jede Menge Tipps von Übernachten bis Essen und Trinken, die
bei der Planung und Durchführung
mehr als hilfreich sind.
dib
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Ligurien, von Sabine Becht und
Sven Talaron, Michael Müller
Verlag, 432 Seiten mit 200 Farbfotos, 19,90 Eurio, ISBN 978-389953-807-6

digt werden, wenn das Publikum es
will).
Zurück zu den Mauren: Ronda
galt als uneinnehmbar. Die christlichen Heere der Rekonquista schafften es trotzdem, indem sie den Fluss
umleiteten und Ronda belagerten.
Auch, weil die Mauren von Ronda
den Großteil ihres Heeres aufgrund
einer Fehlinformation Granada zur
Hilfe geschickt hatten. Granada
selbst fiel erst sieben Jahre später,
nämlich 1492, dem großen Erfolgsjahr der Spanier.
Cadiz war für die FN-Reisegruppe
die nächste Etappe der Rundreise.
Das Parador-Hotel Cadiz liegt direkt
am Atlantik. Die
Zimmer mit großen Glasflächen
und Balkonen geben den Blick
nach Westen frei
hinaus aufs Meer,
nach Norden auf
die benachbarten
wunderschönen
tropischen Gärten.
Nach der Besichtigung der Stadt
mit den „goldenen Türmen“ (die
Reeder deckten ihre Dächer mit
Goldplatten um ihren heimkehrenden Schiffen aus der neuen Welt den
Weg zu weisen) geht es weiter nach
Carmona. Hier wird die FN-Reisegruppe die Nächte wiederum in einer römisch-maurischen Festungsanlage verbringen, aus der ein luxuriöses Parador-Hotel entstand. Vom
Hotelbalkon und von den Terrassen
hat man einen endlosen Blick hinüber bis zur Sierra de Grazalema
Von Carmona sind es nur 50 Kilometer nach Sevilla. Die Kathedrale
dort beherrscht die Stadt wie ein riesiges Gebirge. Sie ist flächenmäßig
die größte Kirche der Welt.
Ihre Außenwerke wirken wie ein
Knochengerüst, das die riesige Kathedrale von außen stützt. Von innen sieht alles leicht und luftig aus.
„Stein, Licht und Klang“ - die Philosophie des alten Jerusalem sollte
eingefangen werden. Tonnenweise
Gold, Silber und Edelsteine wurden
in den Schreinen und Kapellen verarbeitet. Da man noch keine Blattgoldtechnik kannte, wurden dicke
Goldplatten aufgearbeitet. Man hat-

Spektakuläre Ausblicke wie hier in Malaga erwarteten die Teilnehmer der FN-Leserreisegruppe auf der Rundreise durch das
BILDER: KRAMM
spanische Andalusien.

te ja genug davon. Der Strom der
Schätze aus der neuen Welt floss unentwegt. Das Grabmal von Kolumbus wird besichtigt. Seine Gebeine
sollen hier ruhen. So wird es beschrieben, obwohl jeder weiß, dass
es nicht den Tatsachen entspricht.
Von außen fällt der Blick zuerst
auf das alte maurische Minarett, das
später durch einen Glockenaufsatz
erhöht wurde. Die FN-Reisegruppe
steigt den Turm hinauf.
Zurück nach Carmona. Hier
herrschte der berüchtigte katholische König „Peter der Grausame“. Er
war ein Despot. Seine Frau hatte er
nicht nur ermorden lassen. Er trieb
auch makabre Spiele, indem er ihren
Leichnam nach Jahren wieder ausgraben ließ um ihr Skelett an einen
Tisch zu setzen und mit seinen Gefolgsleuten zu feiern. Mit der Kirche
stand er verständlicherweise auf
Kriegsfuß. Mit den Nasriden von
Granada jedoch verband ihn eine
enge Freundschaft. Wie war das
möglich? Das erfahren die FN-Reisenden beim Besuch von Cordoba.
Cordoba gehörte im 10. Jahrhundert zu den drei größten Sädten der
Welt. Neben Byzanz und Damaskus.
Nur in Cordoba herrschte Religionsfreiheit. Wissenschaft und Kultur
waren hier zu hause. Muslime,

Christen und Juden lebten Tür an
Tür. Wem passte das gar nicht? Der
katholischen Kirche! In einer der
größten Schlachten seiner Zeit
schlug das vereinigte christliche
Heer 1238 die Armee des Kalifenreichs. Granada und die mit ihm verbundenen Städte stand ein ähnliches Schicksal bevor.
Da unterbreiteten die Nasriden
von Granada König Ferdinand ein
Angebot, dass er nicht ablehnen
konnte. Sie unterwarfen sich zu Versallen und Dienern der Christen. Sie
schlossen eine Vereinbarung mit
Ferdinand, fortan Steuern zu zahlen
und Truppen bereitzustellen. Notfalls gegen die eigenen Glaubensbrüder. So kam es, dass Sevilla mit
Hilfe von Granadischen Truppen
von Ferdinand erobert werden
konnte.
Unglaubliche 260 Jahre lang hielt
dieses Stillhalteabkommen zwischen den Spanischen Königen und
den Nasriden. In dieser Zeit gelang
es den Mauren, sich aus allen Querelen dieser Zeit herauszuhalten.
Selbst die Errichtung der Kathedrale
inmitten der Mezquita, die von den
Muslimen als eine Verunzierung betrachtet wurde, wurde von den Katholiken ganz brav beschrieben: Die
Muslime sollten ihr Gotteshaus be-

halten, Ferdinand wollte jedoch eine
christliche Kirche einbauen um ein
gemeinsames Haus für beide Konfessionen zu schaffen. Man brauchte
das muslimische Know how.
Die Alhambra in Granada entstand in der Zeit dieses Friedensabkommens. Das von der FN-Leserreisengruppe bestaunte „Paradies aus
Stein“ wurde gebaut als in Europa
die Lichter ausgingen. Die Herrschaften kollabierten und die Pest
raffte ein Drittel der Bevölkerung dahin. Sevilla (mittlerweile katholisch)
wurde beinahe ausgelöscht. Granada spürte kaum etwas davon. König
Peter der Grausame ließ sich seinen
Palast von muslimischen Handwerkern errichten. Nachdem Peter der
Grausame von seinem Bruder ermordet worden war, der anschließend mit Hilfe der Kirche an die
Macht kam, ging diese friedliche Koexistenz zu Ende.
Doch erst Isabella von Kastilien
und Fedinand von Aragon begannen
1482 mit der Eroberung des Königreichs von Granada. Isabella und
Ferdinand sorgten dafür, dass nichts
von der baulichen Pracht der Alhambra beschädigt wurde. „Das Paradies
ist ein Garten“ sagt der Muslim. Davon hatte sich auch die FN- Reisegruppe überzeugt.

Hurtigruten: Südgehende Passage mit angepassten Fahrzeiten

Leukerbad

„Tierisches“ Ausflugsprogramm

Radler willkommen

Hurtigruten Gäste mit einem Herz
für Tiere können sich auf vier neue
Ausflüge freuen, die in der Sommersaison erstmals auf der „schönsten
Seereise der Welt“ entlang der norwegischen Fjordküste angeboten
werden. Pferde, Rentiere, Lachse
und Wale stehen im Mittelpunkt der
Exkursionen. Von Juni bis August hat
Hurtigruten die Ausflüge im Programm. Der Fahrplan der südgehenden Passage wird an das neue Ausflugsprogramm angepasst.
Die atemberaubende Landschaft
der Lofoten hoch zu Ross zu erkunden, lässt die Herzen von Pferdefreunden höher schlagen – der Ausflug „Die Lofoten per Pferd“, der auf
der südgehenden Hurtigruten Passage in Svolvær startet, macht es
möglich. Durch weißen Pudersand
und über sanfte Hügellandschaften
geht es durch das warme Licht der
Abendsonne auf Islandpferden von
der Pferdefarm in Gimsøy an der Atlantikküste des Lofoten Archipels
entlang in Richtung Stamsund. Der
Weg führt vorbei an historischen
Stätten der Wikinger-Ära – auf der
Insel Gimsøy ist die größte Dichte
von Relikten aus der „Saga“-Zeit zu
finden.
Dieser Ausflug bietet eine wunderbare Möglichkeit, die Schönheit
der Landschaft und geschichtliche
Eindrücke gleichermaßen zu erleben. Geeignet ist der Ausflug auch
für Personen ohne oder mit nur we-

nig Reiterfahrung, denn Islandpferde sind bekannt für ihren gutmütigen Charakter. Kosten: 124 Euro pro
Person.
Noch mehr Vierbeiner können
während des Ausflugs „Rentierbeobachtung in der Sommernacht“, der
über Land von Mehamn nach Kjøllefjord durchgeführt wird, gesichtet
werden – und das zu ungewöhnlicher Zeit nach Mitternacht, denn
Norwegens Nächte sind im Sommer
taghell. Es geht ins Landesinnere
von Nordkyn, der nördlichsten
Halbinsel Europas. Der erste Beobachtungsposten liegt gut 300 Meter
über dem Meeresspiegel und ermöglicht eine weite Sicht in alle
Himmelsrichtungen – so können die
Rentiere in unterschiedlichen Entfernungen mit zur Verfügung gestellten Ferngläsern beobachtet
werden.
Währenddessen weiß der Reiseleiter allerhand wissenswerte Informationen über die Kultur der Sami,
ihre besondere Beziehung zum Rentier und über das Leben auf 71 Grad
nördlicher Breite zu berichten. Weiter geht die Fahrt zum „Camp Summer Night“, von wo aus sich ein einzigartiger Ausblick auf den Kjøllefjord und die Einfahrt des Hurtigruten Schiffes bietet. Während die Teilnehmer den Geschichten über Traditionen und Mythen der Region
lauschen, wird eine Mahlzeit mit
Rentierfleisch, selbst gebackenem

Brot und Preiselbeeren-Kompott
serviert. Kosten: 80 Euro pro Person.
In Brønnøysund heißt es „Zu Besuch bei den Lachsen“, denn ganz in
der Nähe befindet sich das Zentrum
für norwegische Aquakultur. Hier erfahren die Teilnehmer alles darüber,
warum die norwegische Küste optimale Bedingungen für die nachhaltige und verantwortungsbewusste
Aquakultur bietet. Norwegen ist einer der größten Exporteure für Fisch
und Meeresfrüchte, rund 37 Millionen Menschen weltweit kommen
täglich in den Genuss norwegischen
Fisches. Während des Aufenthaltes
auf der Lachsfarm können die Besucher der Lachsfütterung beiwohnen,
lernen alles über Fischzucht, können eine Unterwasserkamera ausprobieren und den Lachs auch kosten. Kosten: 70 Euro pro Person.
Eine Begegnung mit den Giganten der Meere erwartet Hurtigruten
Reisende, die an der „Walsafari“ vor
der norwegischen Küste nahe Andenes teilnehmen. Die Tour startet in
Risøyhamn und führt mit dem Ausflugsboot MS Reine zum Tiefseebecken von Bleik, wo sich im Sommer
viele Wale, insbesondere Pottwale,
tummeln. Das gigantische Naturschauspiel fasziniert die Besucher.
Kosten: 249 Euro pro Person.
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Weitere Informationen und Reservierung gibt in den Reisebüros von FN und RCO

Leukerbad will‘s wissen und lockt
pünktlich zur Sommersaison alle
Radler hinterm Ofenrohr hervor.
Egal, ob E-(Mountain)Biker oder
klassischer Fahrradfahrer: Aktivurlauber findet im Schweizer Bad alles
für die perfekt organisierte Tour auf
dem Drahtesel. 19 in und um Leukerbad ausgeschilderte Routen sind
mit Höhenprofilen und GPS-Daten
genauestens beschrieben. Eine
Mountainbike-Karte steht auf der
Homepage www.leukerbad.ch/biken zum Download bereit und eine
neue Bike-Panoramakarte folgt Mitte Juni. Besonders schön: Leukerbad
bietet für alle Ansprüche die richtige
Tour und Gäste können wählen, ob
sie mit der Bahn ihr Bike den Berg
hoch transportieren lassen und
dann die Abfahrt genießen oder ob
sie auf der gewählten Route ausschließlich ihre Muskelkraft einsetzen. Hoch hinaus und noch dazu
ganz einfach geht es mit den EMountainbikes, die ab sofort in der
Leukerbader Sportarena zu mieten
sind. Ohne größere Anstrengung
können auch Genussfahrer unberührte Gipfel bezwingen und die
Bergwelt von oben betrachten. Nicht
nur für Aktive, auch für Genießer ist
im Leukerbader Sommer gesorgt:
Den Auftakt bildet die kulinarische
Thermalquellenwanderung am 20.
Juli. An insgesamt neun GourmetStationen verwöhnen Leukerbads
Gastronomen und Varner Winzer
mit Spezialitäten.

