
Ruefa Kultur- und Studienreisen
Lassallestraße 3, 1020 Wien
Tel.: 01/588 00 96 22, Fax: DW-9685
E-Mail: ralf.jauk@ruefa.at
www.ruefa.at/portugal

TERMINE UND PREISE

13.04.–22.04.2019 p. P. 1495 €
27.04.–06.05.2019 p. P. 1440 €
11.05.–20.05.2019 p. P. 1495 €
25.05.–03.06.2019 p. P. 1440 €
08.06.–17.06.2019 p. P. 1440 €
07.09.–16.09.2019 p. P. 1440 €
28.09.–07. 10.2019 p. P. 1440 €
Einzelzimmerzuschlag ab 339 €
Kleingruppenzuschlag (12–18 P.) 128 €

12 bis maximal 26 Personen

INKLUDIERTE LEISTUNGEN

n Linienflüge Wien – Porto via
Lissabon/Lissabon – Wien (TAP Air
Portugal)

n Flughafen- & Sicherheitsgebühren
(dzt. € 143,-)

n Transfers/Rundreise in einem
bequemen Reisebus

n Neun Übernachtungen in guten/
sehr guten Hotels (Kat. 3*/4*)

n Halbpension
n Besichtigungsprogramm und
Eintritte lt. Reiseverlauf und
Programm

n Besuch einer Portweinkellerei
n Informationsmaterial &
Reiseliteratur

n Qualifizierte Studienreiseleitung:
Dr. Sérgio Gonçalves,
Dr. Fátima Pereira
(Änderungen vorbehalten!)

REISEVERLAUF

n 1. Tag:Wien–Porto
n 2. Tag: Porto & Braga
n 3. Tag: Guimarães
n 4. Tag: Viseu & Coimbra
n 5. Tag: Conímbriga & Tomar
n 6. Tag: Fátima & Batalha
n 7. Tag: Lissabon
n 8. Tag: Ausflug nach Évora
n 9. Tag: Ausflug Queluz und Cabo
da Roca

n 10. Tag: Lissabon–Wien

Mamede Zeugnis von den unsiche-
ren Zeiten der Geburtsstunde Portu-
gals, und der Palast der Herzöge von
Bragança Einblicke in die Geschichte
der Stadt. In Viseu folgt die Besichti-
gung der Kathedrale mit demmanu-
elischen Deckengewölbe und der
gegenüberliegenden, barocken Igre-
ja da Misericórdia. Der Spaziergang
durch die Gassen der Altstadt führt
an stattlichen Bürgerhäusern und
zwei gotischen Stadttoren vorbei.
Coimbra, die traditionsreiche Uni-
versitätsstadt am Rio Mondego, be-
sticht mit ihrer romanischen Kathe-
drale und natürlich mit ihrer alten
Universität, einst die wichtigste Bil-
dungsinstitution der Stadt. In Co-
nímbriga besucht man die einzige

bedeutende römische Ruinenstadt
in Portugal, bevor es am Nachmittag
zur Ordensburg von Tomar geht. Der
berühmte Marienwallfahrtsort Fáti-
ma beeindruckt mit seiner giganti-
schen Basilika, mehrere hunderttau-
sendMenschen pilgern jährlich hier-
her. Nach einer ausführlichen Be-
sichtigung der Hauptstadt Lissabon
mit ihren beeindruckenden Bauwer-
ken folgt noch einmal ein Abstecher
nach Évora. Die „Stadt des Lichtes“
(Unesco-Weltkulturerbe) mit ihren
zahlreichen weißen Häusern und
Kunstdenkmälern hat nichts von
ihrem Zauber verloren. Noch heute
ist sie vollständig von einer Mauer
umgeben, die Römer, Goten und
Mauren errichtet haben.

Kathedralen, Kunst und Portwein
Die klassische Route führt von

der alten Handelsstadt Porto
durch die Gartenlandschaft

des Minho, durch pittoreske Dörfer
über die Studentenstadt Coimbra in
die Hauptstadt Lissabon. Auf dem
Stadtrundgang durch Porto zu Be-
ginn der Reise entdeckt man die
prunkvolle Börse, die Kirche San
Francisco und den höchsten Kirch-
turm Portugals. Zum Abschluss wird
köstlicher Portwein verkostet, der
seinen Namen der geschäftigen
Stadt verdankt. Weiter geht es nach
Braga, das seit Beginn des 12.Jahr-
hunderts die Residenzstadt der por-
tugiesischen Könige war. In Gui-
marães, der Wiege der Nation, gibt
die mächtige Burg Castelo de São

REISETIPP der Woche PORTUGAL
Die klassische Route
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ANZEIGE

VORTRAGENDER

Ihr Reiseleiter
Dr. Sérgio
Gonçalves freut
sich, Ihnen sein
Land und das
Lebensgefühl
der Portugiesen
näherzubringen
und Ihnen sein

breites Wissen über die Kunst-
geschichte Portugals zu vermitteln.
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Reiseziel: Bis zum Abflug unbekannt
Idee. Statt alles durchzuplanen und das Ziel schon vor Abreise bis ins letzte Eck recherchiert zu haben, kann man sich
überraschen lassen. „Unplanned.de“ organisiert Kurztrips, bei denen das Ziel bis zum Reisetag ein Geheimnis bleibt.

VON SASCHA RETTIG

E igentlich wäre es kein Pro-
blem sofort zu erfahren, wo-
hin die Reise demnächst

geht. Dafür müsste man nur den
großen, schwarzen Umschlag auf-
reißen, das Pappschild herauszie-
hen und schon wüsste man Be-
scheid. Doch will man wirklich der
Spielverderber sein, wenn man der
einzige ist, der bei dem Spiel mit-
spielt? Das Ziel des Kurztrips ist
schließlich als Überraschung ge-
plant, die Spekulation darüber der
Spaß und das Ungewisse der
Thrill. Also wird die Neugierde ge-
zähmt und der Versuchung noch
widerstanden – bis zum letztmög-
lichen Augenblick am Flughafen.

Das allein ist schon eine He-
rausforderung, wenn man beim
Reisen ein Kontrollfreak und Pla-
ner ist. Die Hotels und Restaurants
werden sonst vor der Abreise sorg-
fältig ausgewählt. Die Zeit woan-
ders ist schließlich kostbar, da soll
keine Minute verloren gehen mit
Hotelsuche oder Allerweltsessen.
Diesmal aber liegen sämtliche Pla-
nungen in der Hand von „Unplan-
ned.de“, einem recht jungen Un-
ternehmen, das sich auf Überra-
schungstrips spezialisiert hat.

So ganz ins Blaue und raus aus
der Komfortzone schicken sie
einen aber nicht. Um die unendli-
chen Möglichkeiten einzuschrän-
ken, wurde bei der Buchung sechs
Wochen vor dem Abflug ein Frage-
bogen ausgefüllt: Drei Nächte sol-
len es werden. Camping im Zelt
muss nicht sein. Inhaltlich kann
man sich zudem zwei von zahlrei-

chen Schwerpunkten aussuchen.
Aktiv in der Natur soll einer sein.
Und kulinarisch der andere. Und
drei Ziele, die man schon kennt,
können gleich getilgt werden. In
diesem Fall landen England, Lett-
land undMallorca auf der Liste.

Kuvert schürt Spekulationen
Wenige Tage später klingelt das
Telefon. Eine Mitarbeiterin von
„Unplanned“ will sich noch ein-
mal vergewissern: Gibt es irgend-
welche Dinge, die auf die Reise-
stimmung drücken könnten und
daher komplett ausgeschlossen
werden sollten? Nein, die gibt es
nicht. Danach hört man erst ein-
mal nichts mehr. Je näher die Rei-
se kommt, desto mehr tröpfeln die
Hinweise ein – und mit ihnen die
Verlockungen nachzuforschen.
Erst kommt zehn Tage vor Abreise
eine Mail mit den Flugdaten im
Anhang. In einem schwachen Mo-
ment wird das Dokument anklickt
– aber, Gott sei Dank, ist es mit
einem Passwort geschützt. „sei-
keinspielverder“ heißt es.

Kurze Zeit später liegt der Um-
schlag mit seinem großen Geheim-
nis im Briefkasten. Ein dickeres
Büchlein mit Reiseinfos lässt sich
darin ertasten. Bis zur Abreise wird
er als Blickfang in der Wohnung
stehen: als Erinnerung zum Grü-
beln und als Gesprächsstoff mit
Freunden. In den Harz geht es,
nach Elend, vermutet ein Freund
grinsend. „Die schicken dich nach
Kroatien“, vermutet ein anderer.
Die Grenze für alle Spekulationen
ist Europa. Letztlich bleibt es aber
bei Indizien, die sich drei Tage vor

Abflug noch einmal häufen: Der
Treffpunkt ist am Flughafen Ber-
lin-Schönefeld um 11 Uhr. Für den
Flug sind 20 Kilo Gepäck plus zwei
Handgepäckstücke inklusive. Gilt
das nicht bei einer der Billig-Air-
lines? Wohin die wohl fliegt zur
angegebenen Abflugzeit? Laut mit-
geschickter Packliste soll man auf
Sonne, baden und etwas Sport vor-
bereitet sein. Für die Reisetage
wird am Ziel ungetrübter Sonnen-
schein bei 27 Grad vorhergesagt.

Nach vielen Gedankenrotatio-
nen und einer unruhigen Nacht
vor dem Abflug geht es schließlich
los. Auf dem Flughafen, Terminal
A, vor der Anzeigetafel wird der
Umschlag endlich aufgerissen. Das

Ziel ist? Nun ja, zunächst sorgt der
Name der Stadt für fragende Bli-
cke? Sie war bislang nicht auf dem
Reiseradar und wäre es auch nicht
für die Zukunft gewesen.

Zwei Flugstunden und eine
kurze Fahrt im Mietwagen später
aber öffnet sich das Tor zu einem
schicken Boutiquehotel, umgeben
von Feldern mit alten Olivenbäu-
men. Vom Garten aus kann man
das Meer sehen. Nach kurzer Ori-
entierung mit der Unterstützung
von Hotelbesitzerin Caroline be-
ginnen schließlich drei spannende
Tage, die wie ein unerwarteter
Rausch vorbeiziehen – und viel
Lust aufs Wiederkommenmachen.

Es gibt antike Ruinen, verwin-
kelte Altstädte und alte Küstenorte.
Man schiebt sich mit Touristen-
massen durch eine überlaufene
Kleinstadt voller Trulli, histori-
schen Zipfeldachhäusern, und
entdeckt ganz köstliches Essen –
ob beim Frühstück beim Bauern
nebenan oder im Restaurant „Sil-
ve“, wo die vergötterte Mama des
gleichnamigen Besitzers in der Kü-
che steht. Die Strände sind zu der
Zeit zwar so rappelvoll, dass kein
Platz zum Hinlegen ist. Zeit dafür
ist aber ohnehin kaum, wenn man
die Gegend erkunden will: Als
Überraschungen hat „Unplanned“
auf einer alten Masseria eine
Wein- und Bio-Olivenöl-Probe
eingeplant und einen Paddelaus-
flug im transparenten Kajak.

Wohin die Reise ging? Das
könnte ein Geheimnis bleiben.
Aber da Sie ja keinen Umschlag
haben, können Sie einfach im In-
fokasten nachschauen.

Wohin geht die Reise? Das Kuvert wird erst am Flughafen geöffnet. [ Sascha Rettig ]

INFOKASTEN

Überraschung! Diese Unplanned-Reise
ging nach Fasano in Apulien.
Unterkunft: Caroline Groszer hat aus
einer alten Masseria das Boutiquehotel
„Masseria Alchimia“ gemacht. Stilvoll
mit feinen Details, mit Antiquitäten und
Kunst, masseria-alchimia.it
Restaurants: Gute Hausmannskost im
Restaurant „Silve“ in Fasano und
gehobene Apulien-Küche in der „Masse-
ria Lama“, masserialama.com
Anschauen: Polignano a Mare, Trulli-
Viertel von Alberobello, Wein- und
Oliven-Öl-Probe in der „Masseria
Salamina“ masseriasalamina.it
Compliance: Die Reise wurde von
unplanned.de unterstützt.


