
Hier landen die
Flugzeuge auf

dem See
Das Hotel Lakefront
Anchorage überrascht

mit seiner Lage

Immer viel los auf dem See.
FOTO: VISIT ANCHORAGE/JUNO KIM

ANGEKOMMEN

1 Régua
(Kilometer 90)

Erst 90Kilometer ist dieN2 lang, da
wartet bereits ein richtig großer
Wow-Moment: In Régua führt sie
über den großenFlussDouro.Ange-
sichts der atemberaubenden Terras-
senlandschaft hatte es sich zwar
schon vorher angekündigt, aber
hier steht endgültig fest: Man befin-
det sich imHerzeneiner legendären
Weinregion – tatsächlich entstand
hier imJahr1756daserste geschütz-
te Weinbaugebiet der Welt. Wenig
verwunderlich, dass die Gegend
heute zum Unesco-Welterbe gehört
und sich auch sonst so ziemlich al-
les um denWein dreht. So etwa das
direkt am Fluss gelegene „Douro
Museum“. Jenseits des Flusses erin-
nert einegigantische,wieZorroaus-
sehende Sandeman-Silhouette
ebenfalls an die Dominanz der ed-
len Tropfen.

2 Viseu
(Kilometer 170)

Unterwegs auf der N2 bekommt
man eine Vorstellung dafür, was
Landfllf ucht bedeutet. Immerhin
wohnen 80 Prozent aller Portugie-
sen an der Küste und auch die Tou-
risten zieht esmagnetisch ansMeer.
So ist dasHinterlandhäufig einsam,
etwas rückständig und im besten
Sinne authentisch. Doch liegen
auch fllf orierendeStädte aufderRou-
te, zum Beispiel Viseu. Kunstinte-
ressierte können sich hier auf die
Spuren des Renaissance-Malers
Grão Vasco machen, dem ein eige-
nes Museum gewidmet ist. Und die
römischen Stadtmauern, die erst
vor wenigen Jahren entdeckt wur-
den, bilden neben den typisch por-
tugiesischen Azulejos und neueren
Street-Art-Gemälden viel Abwechs-
lung fürs Auge.

3 Aldeias do Xisto
(Kilometer 260)

Hinter den Bergen, bei den sieben
Zwergen – mindestens so weit weg
scheinen dieAldeias doXisto zu lie-
gen. Die insgesamt 24 Schieferdör-
fer waren von Aussterben bedroht,
wurden in den letzten Jahren aber

renoviert und für einen sanften Tou-
rismus geöffnet. Um zu ihnen zu ge-
langen muss man von der N2 ab-
zweigen und in die Berge fahren.
Das Dörfchen Fajão sieht märchen-
haft aus und hat auch ein gut be-
suchtes Restaurant, dessen Patron
zugleich der Bürgermeister ist. Er
serviert ein Ziegen-Gericht und
raucht dann eine Zigarette mit Tho-
mas. Der Althippie aus Bremen hat
mitgeholfen beimDorfaufbbf au, wäh-
renddessen zwei Handvoll Kinder
gezeugt und erzählt, dass die Welt
hier noch echt in Ordnung ist.

4 Abrantes
(Kilometer 402)

Deutlich städtischer wird es in Ab-
rantes, einemOrtwie geschaffen für
Architekturfans. Ein Besuch be-
ginnt am besten ganz oben am Kas-
tell – von hier aus überblickt man
die gesamte Umgebung. In der Alt-

stadt blättert der Putz von vielen
Häusern, doch das ist dem Charme
nur zuträglich.Was ebenfalls für das
Städtchen spricht: Hier wurde
Maria de Lourdes Pintasilgo gebo-
ren, die 1979 zur ersten und bisher
einzigen weibliche Regierungsche-
fin Portugals gewählt wurde.

5 Alcáçovas
(Kilometer 550)

ImAlentejo, demLand „jenseits des
Tejo“wirddieUmgebung immer fllf a-
cher und karger. Gelbe Weizenfel-
der und grünes Weideland so weit
das Auge blickt, außerdem jede
MengeknorrigeKorkeichen.Zuder
landschaftlich geprägten Gegend
passt einBesuch inderKuhglocken-
Manufaktur in der Ortschaft Alcá-
çovas. TatsächlichwerdenhierKuh-
glocken in allenGrößenproduziert,
weshalb sie auch fürZiegen, Schafe,
Truthähneoder sogarHühner zuge-
brauchen sind – und bis nachAngo-
la und Japan exportiert werden.
Die in der Manufaktur tätigen

Männer nutzen eine jahrhunderte-
alteTechnik, bei derEisen,Messing,
LehmundunterschiedlichsteWerk-
zeuge zum Einsatz kommen. Das
spezielle Verfahren gehört seit 2015
zum immateriellen Weltkulturerbe
und versetzt auch den Besucher auf
eine Zeitreise in die Vergangenheit.
Und wer danach noch nicht genug
bekommen hat, kann im selben Ort
das private Museum „Museu do
Chocalho“ mit mehr als 3000 Kuh-
glocken besuchen.

(Die Reise wurde unterstützt von dem
Veranstalter Olimar)

Der Reißverschluss Portugals
Die Nationalstraße N2 zieht sich einmal durch das gesamte Land und bietet viele Überraschungen.

Fünf Highlights abseits von Porto, Lissabon und der Atlantikküste

Die Kathedrale ist Bischofssitz und
höchster Punkt der Stadt.

Vom Kastell von Abrantes aus hat man
den Überblick.

Kuhglocken kann nicht jeder herstellen,
dieser Herr schon.

ImSchieferdorf Fajão scheint dieWelt in
Ordnung zu sein.

Wo?
Das Zentrum von Anchorage liegt
etwa fünf Kilometer entfernt. Man
sitzt gemütlich auf der Terrasse des
Hotelrestaurants, trinkt lokal ge-
brautes Bier, isst frisches Seafood
und blickt auf den Lake Hood.

Warum?
Im Jahr1916errichtetederumtriebi-
ge Joe Spenard dort, wo heute das
Hotel steht, einen Tanzpavillon am
See. Praktisch: Da sein Pavillon
außerhalb der Stadtgrenze lag, durf-
te Spenard trotz Prohibition Alko-
hol ausschenken. Seither gelten La-
ke Spenard und LakeHood als Orte
der Erholung.

Wie bitte?
Bei all der Beschaulichkeit kaum zu
glauben:Hier befindet sich der größ-
te Wasserfllf ughafen der Welt. Rund
200 Mal pro Tag heben einige der
insgesamt 1000 am See parkenden
Flugzeuge ab. Viele von ihnen neh-
men Touristen auf Wildtiersafaris
oder auf Angeltouren mit.

www.the-lakefrrf ont.
hotelsofanchorage.com

Legendär, Unesco-Welterbe und einfach nur schön: Die Nationalstraße N2 führt auch durch das Douro-Tal. FOTOS: JUDITHHYAMS (5)

Von Judith Hyams
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Die Woche vom 7. bis 13. September

Sa Unterwegs in Sachsen: in
der Elbestadt Riesa,

13 Uhr, MDR
Schottland: Am Rande des Meeres,
15.05 Uhr, 3Sat

So Tamina am Gardasee,
15.30 Uhr, WDR

Bayern erleben: Geheimnisvolles
Schloss Neuschwanstein, 21 Uhr,
BR

Mo Auf den Dächern der
Stadt: Barcelona, 11.20

Uhr, arte
Collio: Italiens Hügel der Genüsse,
21.05 Uhr, 3Sat

Di Porto: Eine Stadt erfindet
sich neu, 11.10 Uhr, BR

Abenteuer Erde: Portugal - Europas
Wilder Westen, 20.15 Uhr, WDR

Mi Magic Cities: Kuala Lum-
pur, 16 Uhr, arte

Der Rhein: Von Vulkanen und Rie-
senflößen, 20.15 Uhr, Phoenix

Do Wanderlust: An der Amal-
fiküste, 14 Uhr, 3Sat

Alaskas wilder Westen: Inseln am
Rande der Zeit, 20.15 Uhr, NDR

Fr Wanderlust: Der Trocken-
mauerweg in Mallorca,

10.25 UHR, HR
Magic Cities: Maskat, 15.50 Uhr,
arte

Von Andrea Warnecke

Essen. Ein kleines Drama spielt sich
beim Einsteigen ab. Eine Sitzreihe
ist nicht da, wo sie sein sollte. Ein äl-
teres Paar hat keinen Platz. Jeden-
falls nicht die durch die Buchung
vorgesehenen Sitze. Skandal! Doch
endlich sind neue Plätze gefunden,
alle sind erleichtert. Die Busreise
kann losgehen. Und tatsächlich bie-
tet so eine Busreise eine ganzeMen-
ge Vorteile.

Ohne Anreisestress
Komfort heißt bei einer Busreise
nicht nur bequeme Sitze. Denn eini-
ge Veranstalter bieten statt einem
zentralem Startpunkt die Abholung
zuHause an. EinZubringer fährt die
Reisenden und ihr Gepäck direkt
zum Bustreffpunkt und wieder zu-

rück. Die Daten der FUR-Reisean-
alyse 2019 bestätigten laut Philipp
Wagner von der Forschungsgemein-
schaft Urlaub und Reisen (FUR) die
Wichtigkeit des Komforts einer Bus-
reise. Ältere Reisende schätzten be-
sonders die unkomplizierte Anreise
ohne große Umstiege oder An-

schlusssorgen und den Vorteil beim
Gepäcktransport.

Umweltfreundlich(er)
Im vergangenen Jahr lag der Anteil
an Urlaubern, die den Bus als Anrei-
severkehrsmittel wählten, laut Rei-
seanalyse im mittleren einstelligen

Prozentbereich. ReineBusreisen ha-
ben in den letzten Jahren etwas an
Marktanteilen verloren, der Anteil
an Flugreisen hat dagegen Rekord-
werte erreicht. Philipp Kosok, Spre-
cher beim alternativenVerkehrsclub
Deutschland (VCD), kritisiert die
Billigpreispolitik im Flugverkehr –
und hebt die gute Klimabilanz von
Reisebussen hervor: „Ähnlich wie
beim Bahnverkehr entstehen deut-
lich weniger Emissionen als durch
eine Autofahrt oder mit dem Flie-
ger.“ Kosok verweist auf eine Studie
des Umweltbundesamtes. Demnach
entfallen auf den Fahrgast in einem
Reisebus auf einer Strecke von 100
Kilometern durchschnittlich 3,2 Ki-
logramm CO2. In einem voll beset-
zenAuto ist die Umweltbilanz etwas
schlechter (fünf Kilo pro 100 Perso-
nenkilometer). Die Reise im Flieger

schneidet sehr viel schlechter ab
(20,1 Kilo pro 100 Personenkilome-
ter).

Gesellig
Busreisen sind auch bei Paaren und
kleineren Gruppen beliebt. Doch
auch Alleinstehende schätzen Bus-
touren. Besonders auf längeren Rei-
sen lassen sich innerhalb der Reise-
gruppe schnell und einfach neue
Kontakte über alle Altersgrenzen
hinweg finden. „Busreisende sind
zumeist überdurchschnittlich kon-
taktfreudige und soziale Menschen,
die gerne neue Leute kennen ler-
nen“, bestätigt Tourismusforscher
Wagner. Die Zeit verfllf iegt, doch die
Eindrücke bleiben.
Und auf der Rückfahrt nach Hau-

se träumt manch einer an Bord be-
reits von seiner nächsten Busreise.

Mit dem Bus in den Urlaub
Gemeinsam auf vier Rädern unterwegs – das ist doch eher was für in die Jahre gekommene Rentner, könnte manmeinen

Busfahrten: Mit guter Klimabilanz ins Ausland reisen. FOTO: ANDREA WARNECKE/DPA-TMN
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