Asturien? Nie gehört….wo liegt das denn?
Bis letzte Woche war es auch mir gänzlich unbekannt.
Doch dann hatte ich das Glück an einer Reise dahin teilnehmen zu dürfen und was soll ich sagen…ich
bin begeistert! Doch eins nach den Anderen….
Am 08.0ktober brachen 6 Wanderführerinnen und Wanderführer sowie der Präsident des Deutschen
Wanderverbandes zu einer fünftägigen Tour nach Asturien in Nordspanien auf. Eingeladen hatte der
Fremdenverkehrsverband Asturiens mit dem Ziel, das Land als Wanderziel bekannter zu machen,
eine zukünftige Kooperation zu ermöglichen und die Deutschen Wanderführer in die Schönheiten der
Wandergebiete einzuweisen.
Die Reise erfolgte aufgrund der Entfernung zwangsläufig mit dem Flugzeug. Die Hauptstadt Oviedo
im Norden Asturiens wird nur zweimal pro Woche im Direktflug ab München erreicht. In guten zwei
Flugstunden ist man dann in einer der schönsten Wanderregionen Spaniens. Mit dem Auto sind von
der Mitte Deutschlands aus ca. 2000 km zu bewältigen. Vom Meer zum Hochgebirge braucht man
noch einmal gute eineinhalb Fahrstunden mit dem Auto und hat so alle Möglichkeiten für einen
abwechslungsreichen Wanderurlaub. Aufgrund der Meeresnähe ist die Region auch mit
Niederschlägen gut gesegnet und erweist sich als überaus grün und farbenfroh. Industrie gibt es nur
in den größeren Städten, der ländliche Bereich ist überwiegend landwirtschaftlicher Nutzung
vorbehalten. Diese findet hauptsächlich in der Haltung von Schafen, Rindern, Ziegen und Pferden
statt. Das Angebot an Käse und Wurstspezialitäten ist riesig, und am Meer kommt fangfrisch
zubereiteter Fisch auf den Teller. Man kann zusehen, wie er aus dem Fang heraus zubereitet wird-frischer geht es nicht. Dementsprechend lecker ist die Vielfalt der Speisen in den durchweg überaus
ansprechenden Lokalen. Unterkünfte findet man quer durchs Land z.B. in alten Klöstern, Gutshöfen
und Villen, die geschmackvoll und ansprechend gestaltet wurden.
Als kundige Begleitung vor Ort war Frau Frentiu vom Spanischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt
sowie der asturische Wanderführer Angel Alvarez Muniz dabei. Er spricht hervorragend Deutsch und
ist auch der Verfasser des „Rother Wanderführer Asturien“. Damit ist er natürlich erster und
perfekter Ansprechpartner für schöne Touren.
Nach der Übernachtung im tollen Hotel Casona de la Paca erlebten wir unter der Führung von Angel,
dem asturischen Wanderführer am ersten Wandertag die Küste „Costa Verde“ sowie das schön
gelegene Fischerdorf Cudillero. Von steil abfallend bis sandig flach findet hier sowohl der Wanderer
als auch der Badefreund genügend Möglichkeiten zur Entfaltung. Gut beschilderte Wanderwege
führen entlang der Küste und es bieten sich tolle Ausblicke auf die See. In der anderen Richtung kann
man die Berge zum Greifen nahe erkennen. Ein toller Kontrast, vorne das Meer und hinten der
Schnee in den bis zu 2600m hohen Bergen. Dazwischen grün, soweit das Auge reicht. Wo bekommt
man schon eine solche Vielfalt geboten?
Von Cudillero aus fuhren wir im Minibus Richtung Somiedo in die grünen Berge. Auf dem Weg dahin
besuchten wir das neu errichtete Pilgerhotel La Figal de Xugabolos, welches auf der Basis alter
Kornspeicher errichtet wurde. Ein echter Traum für müde Pilger sind die liebevoll gestalteten
Zimmer.

Der Ort Somiedo selbst hat nur 240 Einwohner, aber hier ist der Ausgangspunkt für tolle
Wanderungen in den Naturpark. Die Unterkunft wurde im Hotel Palacio Florez Estrada bezogen,
welches wundervoll eingebettet im grünen Tal liegt. Nach einem guten Abendessen in der fußläufig
erreichbaren Ortschaft verbrachten wir eine ruhige Nacht.
Der nächste Tag führte uns in den Naturpark Somiedo in das Tal Valle de Lago mit einem
wunderschön gelegenen Natursee inmitten der Berge, wo wir unsere Rucksackverpflegung
verzehrten. Durch Eiszeitgletscher entstand hier eine traumhafte Landschaft. Man konnte außer
Ziegen, Schafen und Kühen mit ihren Glocken nur das Rauschen des Windes und den Ruf der Vögel
vernehmen. Sonstige Geräusche wie Verkehrs- oder Fluglärm fehlten hier völlig. Auch waren nur
wenige Wanderer unterwegs, was aber in der Region aufgrund der fehlenden Bekanntheit normal
ist……Noch!
Der Weg wurde fortgesetzt und wir erreichten ein Hochplateau, welches sich vor uns lang und grün
erstreckte bis wir den Bus am anderen Ende in etwa 1800m Höhe erreichten.
In flotter Fahrt ging es über die Hauptstadt Oviedo in der wir die Kathedrale besichtigten nach Cangas
de Onis, wo wir im alten Kloster unser Quartier bezogen. Natürlich war es zum tollen Parador Hotel
umgewandelt und bescherte uns einen wundervollen Aufenthalt.
Der nächste Wandertag führte uns in den Nationalpark Picos de Europa und den Seen von
Covadonga. Die Rundtour führte uns zu Naturseen und uralten Almen, auf denen noch traditionell
Käse hergestellt wird. Eine wundervolle Wanderung bei Kaiserwetter war der Erfolg des Tages, der
noch vom Halt an einem besonders schönen Rundblick-Aussichtplatz gekrönt wurde. Hier war
nochmals eindrucksvoll die Nähe von Meer und Bergen zu sehen. Beides ist wirklich nur einen
Katzensprung voneinander entfernt.
Der Abschlussabend klang unter der Teilnahme von Frau Garcia vom Fremdenverkehrsverein
Asturiens im Restaurant Tierra Astur in Aviles in geselliger Runde aus. Hier wird der traditionelle
Sidre, ein Apfelwein in großem Bogen in die Gläser geschenkt. Neben dem hervorragenden Essen ist
das dort eine Attraktion, die man unbedingt genießen muss. Natürlich sollte man sich vor der
Heimreise im Ladenteil des Lokals noch mit einheimischen Spezialitäten wie Chorizo-Wurst, vielen
verschiedenen Käsesorten und Schinken in großer Auswahl versorgen. Die Qual der Wahl fällt bei
dem gigantischen Angebot sehr schwer. Aviles hat natürlich auch eine wunderschöne alte Innenstadt
mit tollen Shopping-Möglichkeiten.
Nach einer letzten tollen Übernachtung im Hotel NH Palacio de Aviles endete am nächsten Morgen
die wunderbare Reise mit unvergesslichen Eindrücken und neuen Asturischen Freunden. Alle
Teilnehmer waren tief beindruckt von der Vielfalt der Möglichkeiten und Attraktionen, von denen wir
in der Kürze der Zeit ja doch nur einen kleinen Teil gesehen haben. Ein längerer Urlaubsaufenthalt
wird sicherlich um eine Vielzahl von Highlights bereichert werden. Man könnte noch viel berichten,
doch uns hat das Land mit seinen Schönheiten bereits jetzt vollends überzeugt und wir sagen:
Asturien wir kommen wieder! Das ist gewiss!
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