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Wind, Sonne
und ganz viel Grün
Von der längsten Wanderdüne Europas über das grüne und
belebte Baskenland bis nach Vigo: Eine spannende Reise,
die mit gängigen Klischees über Länder und Leute aufräumt
und viel Raum zum Entdecken lässt.

Thomas Kittel
01	Ein absolutes Muss: das
ehemalige Kloster San Juan
de Gaztelugatxe auf der
gleichnamigen Insel.
02	Einfahrt in das Becken
von Arcachon.
03	Die Düne von Pilat ist
die höchste Wanderdüne
Europas.
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Wir legen in Bordeaux bei grauem Wetter, aber mit bester
Laune ab. An unserer positiven Einstellung können auch der
zeitweise leichte Nieselregen und der auffrischende Wind nichts
ändern. Von den weltberühmten Weingütern des zwischen
dem Atlantik und der Gironde gelegenen Médoc ist vom Wasser
aus nur eines zu sehen. Überhaupt erinnert die Fahrt auf der
Gironde ein wenig an die Unterelbe zwischen Hamburg und
Cuxhaven – allerdings nicht, was den Schiffsverkehr angeht.
Der früher einmal bedeutenden Hafenstadt Bordeaux haben
andere, direkt an der See gelegene Häfen inzwischen den Rang
abgelaufen. Im Stadthafen liegen lediglich zwei mittlere Frachter
und unterwegs begegnet uns wie schon bei der Hinfahrt fast
niemand. Als wir Royan am Atlantik erreichen, beschleicht uns
fast das Gefühl, auf der Nordsee zu sein: diesiges Wetter,
schlechte Sicht, pfeifender Wind und leichter Regen. Aber kurz
vor dem Anlegen klart es auf und schlagartig ist wieder Sommer.
Bei einem Abendspaziergang an der Küste schauen wir auf den
mitten im Meer auf einem Felsplateau gelegenen Leuchtturm
von Cordouan – 1611 errichtet und damit ältester Leuchtturm
Frankreichs. Es bläst immer noch ein frischer Wind, das W
 asser
ist unruhig. Die Gedanken eilen voraus. Uns steht morgen eine
lange Etappe entlang der Atlantikküste bis zum Becken von
Arcachon bevor.
Brenzlige Hafeneinfahrt
Am nächsten Morgen verlassen wir Royan bei Sonnenschein
und mässigem Wind – jetzt kommt es nur noch auf die Dünung an. Und wir haben Glück: die Wellen sind lang, mit anderthalb Metern nicht besonders hoch und kommen wie fast
immer aus nordwestlicher Richtung. Für unseren südlichen Kurs
ist das absolut in Ordnung. Von den wenigen hinter Dünen
versteckt liegenden Ortschaften sieht man nichts, sodass der
monotone Eindruck weit über 100 Kilometer anhält. Wir k ramen
die Liegestühle raus und in kürzester Zeit wird die Flybridge
zum Sonnendeck.
Der den Seeverkehr in das Becken von Arcachon überwachende Leuchtturm meldet sich per Funk. Nach den Routinefragen gerät das Gespräch ins Stocken. Ich verstehe immer
nur «Zunder», bis ich begreife, was man von mir will: ob wir
einen Tiefenmesser («Sounder») an Bord haben. Die Frage
e rscheint mir bei unserer Bootsgrösse zwar etwas lächerlich,
aber grundsätzlich sollte man die Tiefe hier ganz besonders
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gut kennen, denn die Einfahrt in das Arcachon-Becken hat es
in sich: Rechts und links säumen Sandbänke das Fahrwasser,
auf denen sich die Atlantikwellen brechen. Auch bei guten
Seebedingungen wie heute sind Schaum und Gischt als Begleit
musik an der Tagesordnung. Das Fahrwasser selbst ist insgesamt recht tief, aber am Anfang liegt eine Barre – eine flache
Sandbank, die bei Ebbe die Wassertiefe in der Einfahrt auf
wenig mehr als drei Meter reduziert. Was für sich genommen
eine für uns komfortable Tiefe darstellt, kann in der Kombination mit den Atlantikwellen zu einem grossen Problem
werden. Neben der unberechenbaren Wirkung der von hinten
anrollenden Wellen muss man zusätzlich eine durch den
Wellengang verringerte Wassertiefe befürchten. Es wird daher in allen Seekarten davon abgeraten, Arcachon bei schlechtem Wetter überhaupt anzulaufen. Zum Hochwasser sind es
noch zwei bis drei Stunden, aber die brechende anderthalb
Meter Atlantikwelle von hinten reicht aus, um unser grosses
Schiff für einen Augenblick aus dem Ruder laufen zu lassen.
Da v orher alle aufgefordert worden sind, sich hinzusetzen, gibt
es auch keine Blessuren.
Nach der Einsamkeit vor der französischen Küste herrscht
im Arcachon-Becken regelrecht ein buntes Schiffstreiben. An
Backbord liegt Cap Ferret mit seinem wachsamen Leuchtturm,
an Steuerbord grüsst die riesige Dune de Pilat – mit 110 Metern
Europas höchste und grösste Wanderdüne. Arcachon ist besonders für seine ausgedehnten Austernbänke berühmt. Zwar
bin ich selbst kein Austernliebhaber, aber die Experten sind
geradezu ausser sich. Le Canon heisst eines der hübschen
Dörfer, in denen sich ein Austernfischer an den anderen reiht.

Wir verleben einen wunderbaren Nachmittag und Abend in
internationaler Atmosphäre.
Da am nächsten Morgen noch anderthalb bis zwei Meter
Atlantikwelle in der Einfahrt stehen, verschieben wir unsere
Abfahrt um einen Tag. Bei dann ruhigeren Seebedingungen machen wir uns auf den Weg Richtung Süden.
Der geplante Hafen Bayonne nimmt uns w
 egen
unserer Länge nicht auf, womit auch der
Abstecher nach Biarritz entfällt. So s teuern
wir nun den französischen Grenzort Hendaye
an und schon bald tauchen die Konturen der
nordspanischen Bergkette aus dem Dunst auf. Nach einem langen Tag laufen wir in den französisch-spanischen Grenzfluss
Bidasoa ein und legen uns an die Tankstelle, da in der Socoburu Marina kein freier Platz zu finden ist. Ein fantastisches
Abendessen – unser letztes in Frankreich – rundet den langen
Reisetag wunderbar ab.

Das hat Stil
und Format
von Weltniveau.

Keine Spur von Krise
Am nächsten Tag beginnt mit San Sebastián unser spanisches
Reisekapitel. Da San Sebastián keinen geeigneten Yachthafen
hat, fahren wir von Hendaye aus mit einer spanischen Strassenbahn. Wer ein klappriges Tram auf buckligen Schienen erwartet, wird enttäuscht: nagelneue Züge und eine verblüffend
gut ausgebaute Strecke, die bis ins Zentrum der berühmten
Baskenstadt führt.
San Sebastián liegt an der Bucht La Concha (Muschel), d eren
Name von ihrer auffälligen Form herrührt. Die Mündung der
Bucht wird durch die Felsmassive des Monte Igueldo und des
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01	Blick auf die Bucht von San
Sebastián im Baskenland.
02 Kurz vor Sonnenaufgang im
französischen Hendaye mit
Blick auf das spanische
Gegenüber.
03	Immer wieder schön:
traumhafter Sonnenuntergang
in der Bucht von Arcachon.
04	Wunderbarer Liegeplatz in
Getxo (bei Bilbao).
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05	Die Flybridge wird zum
Sonnendeck auf dem Wege
nach Bilbao.
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Monte Urgull begrenzt. Die Stadt begeistert uns vom ersten
Augenblick. Lebendigkeit, Atmosphäre, Lage, T
 opographie,
G eschichte, Geschäfte – egal wo man hingeht, es begegnet
einem das pralle Leben. Abends gehen wir zum Dinner in ein
Tapas-Lokal und fahren dann mit dem Zug bequem zurück.
Wiederum bei herrlichem Wetter erreichen wir Bilbao – oder
besser gesagt den Vorort Getxo, da man in Bilbao selbst nicht
liegen kann. Die Marina von Getxo ist etwas problematisch:
Erst hat man gar keinen Liegeplatz, dann bietet man e inen an,
den man nur mit allergrösstem Risiko ansteuern könnte. Als
ich die Nase schliesslich voll habe, entwickele ich selber einen
naheliegenden Lösungsvorschlag, der nach anfänglichen Abwehrversuchen akzeptiert wird. Von den Anfangsscharmützeln mal abgesehen liegt man hier Klasse! Der Blick schweift
von der Marina über die Bucht zur Promenade von Getxo, wo
sich ein gepflegter Prachtbau an den anderen reiht. Nachts
wird die Waterline behutsam beleuchtet – ein attraktiver Augenschmaus. Ganz in der Nähe befindet sich ein r iesiger hochfrequentierter Sandstrand.
Mit dem Baskenland geht es uns so ähnlich wie mit Nord
irland im letzten Jahr: eher negative Assoziationen, wenig Erwartungen, keine Bilder im Kopf. Umso beeindruckender dann
die Realität: eine gepflegte pulsierende Hauptstadt mit einer
fantastischen Mischung aus alter und neuer Bausubstanz, eine
hübsche Altstadt mit einem attraktiv gestalteten Flussumfeld,
Flanier- und Shoppingmeilen – und Grün, Grün, Grün! Unser
von den Mittelmeerregionen geprägtes Spanienbild mit braun
verbrannten Wiesen muss hier korrigiert werden. Über das
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hypermoderne Guggenheim-Museum, mit dem sich Bilbao
einen internationalen Anziehungspunkt allerersten Ranges geschaffen hat, ist schon alles gesagt und geschrieben worden.
Aber auch die moderne Architektur der zahlreichen anderen
neu entstandenen Grossbauten kann sich sehen lassen. Das
hat Stil und Format von Weltniveau. Gleiches gilt übrigens für
das erstklassig ausgebaute Strassennetz und den modernen
Flughafen. Wirtschaftskrise in Spanien? Hier findet man sie
jedenfalls nicht.
Geschichte und Musik
Wir erkunden per Mietauto die nördliche Küstenlinie mit dem
beeindruckenden, auf einer felsigen Halbinsel gelegenen ehemaligen Kloster San Juan de Gaztelugatxe. Auf der Rückfahrt
besuchen wir Gernika (früher Guernica), das 1937 während des
spanischen Bürgerkrieges von der deutschen Legion Condor in
Schutt und Asche gelegt worden war. Pablo Picasso hielt d
 ieses
Ereignis in einem Monumentalgemälde fest, das in Paris auf
der Weltausstellung 1937 erstmalig gezeigt wurde und G uernica
damit weltbekannt machte. Doch das heutige Gernika pflegt
keineswegs ein Opferimage.
Das Wetter hat sich inzwischen wieder geändert und so
rumpeln Jutta und ich über eine etwas unruhige See nach Santander, der Hauptstadt der autonomen Gemeinschaft Kantabrien. Die Stadt liegt schön geschützt am Meer und verfügt
über eine Reihe grossartiger Strände, die sie zum Anziehungspunkt für vor allem spanische Touristen machen. Surfer finden
hier ihr Paradies. Die gepflegte Marina fernab der Stadt neben

der Landebahn des Flughafens ist denkbar schlecht angebunden – ohne Auto geht hier gar nichts.
Zu den Highlights gehört ein Besuch bei den Höhlen von
Altamira, die durch ihre steinzeitlichen Malereien weltberühmt
wurden und heute zum Unesco-Welterbe gehören. Pablo
Picasso soll nach Besichtigung der Höhlen gesagt haben: «Nach
Altamira ist alles Dekadenz». Zum Schutz der Malereien k önnen
die Höhlen nicht mehr besichtigt werden, aber ein erstklassiges
Museum mit einer detailgetreuen Nachbildung schafft sehenswerten Ersatz.
Nach dem schlechten Wetter, das uns mehrere Tage länger
als geplant in Santander festhält und etwas auf die Stimmung
drückt, wird Gijón wieder zu einem tollen Erlebnis. Gijón begrüsst uns nach einer langen Seefahrt mit strahlendem Sonnen
schein und einem netten Hafenwart. Der Yachthafen liegt direkt
in der Stadt, die eine heitere, von vielen jungen Leuten be
reicherte Atmosphäre aufweist. An diesem Wochenende ist
ausserdem Stadtfest mit Live-Musik. Auch wir lauschen den
spanischen Rockbands und geniessen die Zeit.
Ab nach Vigo
Nun nähern wir uns langsam Galizien, dem nordwestlichsten
Zipfel Spaniens. Hier am Übergang vom Atlantik in die Biskaya
kann es in Verbindung mit den Bergen schon mal etwas windiger
werden. Nicht nur die Küstenlinie wird höher und felsiger, auch
der Charme der angelaufenen Orte wird rauer. Was uns am
Baskenland so gefallen hat beginnen wir hier zu vermissen.
Statt schicker Bauten eher klotzige Wohnblocks oder völlig
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01	Puente de Vizcaya – die
älteste von weltweit sieben
betriebenen Schwebefähren
in Las Arenas bei Bilbao.
02	Blick auf Getxo und seinen
vorgelagerten Hafen.
03	Kopie des berühmten
Gemäldes «Guernica»
von Picasso in Gernika.
04	Weltkulturerbe Nordspaniens:
Nachbildung eines urzeitliches
Gemäldes aus den Höhlen
von Altamira.
05	Blick auf die Isla de Mouro.
06 Die Insel Gaztelugatxe.
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Frankreich

La Rochelle
Golf von
Biscaya

Cabo A Coruña
Fisterra
Santiago

Ribadeo

Gijón
Santander

Vigo

Bordeaux
Arcachon

Bilbao Hendaye
San Sebastian

Porto

Spanien

Portugal

01	Pilger- und Touristengewusel
im Zentrum von Santiago de
Compostela.

02
01

02	Ausfahrt bei Sonnenaufgang
aus La Coruña.
03	Blick vom Monte da Guía auf
die Puente de Rande über die
Bucht von Vigo.

verbaute Viertel – statt lebendiger Einkaufsstrassen oft Leerstand und ungepflegte Häuser. Hier spürt man deutlich die
Krise. Wir freuen uns daher, als wir La Coruña erreichen: Ein
überaus bemühter Hafenmeister, eine moderne und erstklassig ausgestattete Marina direkt im Zentrum, eine strahlende
und pulsierende Waterfront – mehr geht nicht. Hier wollen wir
gerne ein paar Tage bleiben, als ich mir jedoch den Wetter
bericht für die nächsten Tage ansehe, werde ich nachdenklich:
Für morgen sind noch erträgliche Windstärken und Wellenhöhen vorhergesagt, aber übermorgen sollen es bereits zwei
Meter sein. Danach ist mit sechs bis neun Beaufort Sturmstärke angesagt, bei Wellen von über zweieinhalb Metern –
und das für eine ganze Woche. Schweren Herzens e ntscheiden
wir uns, La Coruña bereits morgen in der Frühe wieder zu verlassen und in einem Rutsch bis Vigo durchzufahren. Wir wollen
vor dem angekündigten Wind das berühmt-berüchtigte Kap
Finisterre hinter uns sehen. Damit bleiben natürlich auch die
kleinen Zwischene tappen auf der Strecke, die wir eigentlich
auf diesem langen Stück eingeplant hatten.
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Ruhe und Pflege
Als wir schliesslich nach einer problemlosen, aber doch zwölf
Stunden langen Fahrt in Vigo eintreffen, sind wir müde. Die
Stadt liegt in e iner langen Bucht, die von Bergen umsäumt und
zur See hin durch die zackige Inselgruppe Illas Cíes geschützt
wird. Vigo bietet mehrere Marinas. Wir entscheiden uns für
Punta Lagoa, etwas entfernt vom Zentrum, aber mit viel Platz
und Ruhe – und erst noch verhältnismässig preiswert.
Vigo gefällt uns nicht nur wegen seiner wunderschönen Lage
und bergigen Topographie, sondern auch wegen seines quirligen Stadtbildes. Auf der unendlich langen Einkaufsmeile flanie
ren die Käufer, in der Altstadt dominieren auch hier die jungen
Leute. Da wir unserem Zeitplan nun einige Tage voraus sind,
werden wir hier etwas länger bleiben und mieten wieder ein
Auto. Wir besuchen das berühmte Santiago de Compostela –
das Ende des berühmten Jakobswegs. Wir nehmen den Ort
allerdings – wie könnt es auch anders sein – vornehmlich als
Touristenhochburg wahr und fahren lieber weiter zum Kap
Finisterre – ans Ende der Erde (lat. Finis Terrae). Aber wer dort
die Einsamkeit der Natur erwartet, wird bald eines Besseren
belehrt: überall wimmelt es von Autos und Menschen.
Vigo ist zugleich unser letzter spanischer Hafen vor Portugal.
Bevor wir jedoch weitere Pläne umsetzen können – zum Beispiel
das attraktive La Coruña nochmals von der Landseite aus
aufzusuchen, kündigt sich bei mir mit einem gewissen Kratzen
im Hals eine Erkältung an. Schon bald lassen weitere Symptome die Befürchtung aufkommen, dass es eher eine Grippe
werden könnte. So legen wir vorerst alle weiteren Besichtigungspläne auf Eis und gönnen uns ein wenig Ruhe und Pflege.
Die haben wir nach über 2000 äusserst spannenden Seemeilen
auch verdient!
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