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Eine Schnitzeljagd auf der Fährte James Bonds
Portugal In Estoril sind Spuren des berühmten
Doppelagenten 007 zu finden

Von unserem Mitarbeiter
Markus Schaller

Spanien steckt wie ein Korken zwi-
schen uns und Europa, sagen sie
in Portugal. Doch drei Flugstun-
den sind eigentlich keine große
Hürde, wenn man Ferien an dem
Ort machen möchte, an dem nie-
mand Geringeres als James Bond
erfunden wurde: Estoril. Also auf
zur Schnitzeljagd am Westkap
Kontinentaleuropas!

Da summt jemand die Interna-
tionale – das muss er sein, dort
auf der Bank in dem kleinen Park
vor dem Spielcasino von Estoril.
Team Blau entdeckt den berühm-
ten Doppelagenten Dusko Popov
zuerst. Den Mann, der die Nazis
1944 beim D-Day auf die falsche
Fährte führte. Den Mann, der den
Luxus und die Frauen an der por-
tugiesischen Riviera wie kein
Zweiter liebte. Den Mann, den
sich Ian Fleming zum Vorbild für
James Bond 007 nahm.

Popov gibt Team Blau den letz-
ten Hinweis. Gleich hinter ihm ist
das Ziel: das Hotel Palacio. Dort
gingen er und andere Agenten in
den Kriegsjahren ein und aus.
Dort, im sicheren neutralen Por-
tugal, residierten die königlichen
Familien Spaniens, Italiens, Frank-
reichs, Bulgariens und Rumäniens.
Dort trank James Bond seinen
Wodka-Martini – geschüttelt, nicht
gerührt. Und dort bekommen Team
Blau und die anderen nun genau
das serviert, zur Belohnung für die
erfolgreiche Schnitzeljagd. Und
während die Otto Normaltouristen

von Team Blau, Grün und Rot
noch überlegen, ob sie sich den
hochprozentigen Kultdrink um
11.30 Uhr morgens wirklich kom-
plett einverleiben sollten, kommt
„Altes Geld“ vorbei und wundert
sich über die legere Veranstaltung
an diesem so prächtigen Ort: eine
dezent aufgetakelte Dame und ihr
deutlich jüngerer, aber standes-
gemäßer Begleiter auf dem Weg
zum Lunch. Man spricht gebro-
chenes Jetset-Englisch, eine Mi-
schung aus mehreren Sprachen –
je nachdem, mit wem aus welcher
Nation man gerade parliert.

Palacio: Das Hotel der Filmstars,
Royals und Agenten
Dabei hat nicht die Schnitzeljagd
die Tennissocken ins Hotel ge-
bracht, sondern das „Neue Geld“,
das mit kurzer Hose, Poloshirt und
Sandalen in den gediegenen Le-
dersesseln herumlümmelt. Immer-
hin ist der Glanz vergangener Ta-
ge in einem der langen Flure kon-
serviert: Neben den Royals und
Agenten mieteten sich im Palacio
auch Grace Kelly, Gina Lollobri-
gida, Curd Jürgens oder Diana
Ross ein. Sogar der Portier, der
1969 in „Im Geheimdienst Ihrer
Majestät“ James Bond empfing,
ist noch da: José Afonso; seit bald
50 Jahren ist das seine Berufung.

Das „Casino Royale“ gleich ne-
benan, das von den deutschen Spi-
onen bevorzugte Hotel Atlantico
ein paar Meter weiter oder das Ca-
sa de Santa Maria, in das sich der
Duke of Windsor wegen seiner
Hochzeit mit Wallis Simpson ver-

krümelte: Ziele für eine Schnit-
zeljagd gibt es in den beiden zu-
sammengewachsenen Küstenorten
Cascais und Estoril genug. Nicht
Bettenburgen prägen ihr Erschei-
nungsbild, sondern alte Stadtvil-
len, eine wunderschöne Strand-
promenade und das natürliche Ne-
beneinander von Fischern und Ba-
degästen. Hier wurde der Touris-
mus in Portugal Ende des 19. Jahr-
hunderts geboren, als die königli-
che Familie zum Baden anreiste.

Die Metropole Lissabon ist ge-
rade mal 20 Autominuten entfernt,
ebenso nah sind das portugiesi-
sche Neuschwanstein in Sintra und
der westlichste Punkt Kontinen-
taleuropas – daher geht das mit
der Schnitzeljagd auch eine Num-
mer größer, etwa mit dem Jeep. Ex-
akt 38 Grad, 47 Minuten nördliche
Breite, 9 Grad, 30 Minuten östli-
che Länge sind das westlichste
Ziel der Teams: das Cabo da Ro-
ca. Der Weg dorthin führt von ei-

nem Traumstrand zum nächsten.
Überhaupt ist die N 247 so eine eu-
ropäische Traumstraße, auf der
schon der Weg das Ziel ist: Alle
paar Kilometer gibt es ein Res-
taurant mit Aussicht und dem fri-
schen Fang des Tages, sogar eine
zum Hotel umgebaute alte Fes-
tung findet sich hier. Dann geht es
in die Berge. Aus Stränden wer-
den Steilküsten, dem kargen Dü-
nengrün folgt dichter Wald, Eu-
kalyptus liegt in der Luft.

Schnitzeljagdaufgabe der Teams
am Westkap: ein Foto mit Leucht-
turm im Hintergrund, nicht zu ver-
gessen das private Selfie für die
Facebook-Freunde. Später wird es
noch eine Urkunde geben zum Be-
weis dafür, dass man an dem Ort
war, an dem sehr schnell klar
wird, warum Portugal einst eine
Weltmacht war: Geografisch gibt
es kaum eine bessere Lage zur Er-
oberung neuer Welten. Die Jeeps
lassen die asphaltierten Straßen

für eine Weile hinter sich. Feld-
wege, die die Feuerwehren nut-
zen, um Waldbrände zu löschen,
führen an Weinbergen vorbei. Ziel
ist das kleine Weingut von José
Baeta im Dörfchen Colares. Und
die Teams lernen: Portwein ist ei-
gentlich nur normaler Wein mit Zu-
cker. Der verstärkt den Rausch, da-
mit die Seeleute nicht so frieren
müssen.

Urlaubsmitbringsel: Portugiesischer
Wein direkt vom Fass
Doch die portugiesischen Winzer
können auch anders: In den Res-
taurants des Landes werden wun-
derbare fruchtig-spritzige Weiß-
weine serviert, ebenso aromati-
sche, kräftige Rotweine. Wer den
Transport im Koffer riskieren will,
füllt sich bei José direkt aus einem
3400-Liter-Fass eine Flasche ab,
verkorkt und versiegelt sie mit tra-
ditionellen Apparaten. Ach ja: Por-
tugal ist ja der Korkproduzent
überhaupt – heutzutage nach Aust-
ralien, versteht sich. Und jetzt fal-
len den Jeep-Teams auch die gan-
zen Korkbäume am Wegesrand
auf. Weitere Aufgabe für die
Schnitzeljagd: Foto vor Korkbaum.

Plötzlich ist Action angesagt,
die Aufgaben für die Teams: Bo-
genschießen, Klettern und Kart-
fahren – ein ganz großer Spaß!
Mit den Karts gilt es, einen klei-
nen Slalomkurs zu bewältigen.
Für jeden umgesäbelten Pylon gibt
es Punktabzüge. Beim Klettern zie-
hen die Teams das sportlichste ih-
rer Mitglieder einen Baum hoch.
Oben angekommen, muss ein
Glöckchen gebimmelt werden. Un-
sportliche Teilnehmer und Vor-
wärtsparker können ihr Versagen
mit Geschicklichkeit beim Bogen-
schießen ausgleichen.

Nach einem Picknick auf einer
almgleichen Wiese mitten im Na-
turpark Sintra-Cascais kommen die
Romantiker zum Zug: Der Palast
von Pena hoch oben auf einem
Berg bei Sintra war eine der Som-
merresidenzen der Königsfamilie.
Errichten ließ ihn Mitte des 19.
Jahrhunderts Königinnengemahl
Ferdinand II., Prinz von Sachsen-
Coburg und Gotha, zu Ehren sei-
ner geliebten Gattin Maria II. Ein
zweiter König Ludwig also. Stren-
ge Kunsthistoriker mögen die Na-
se rümpfen ob des Märchen-
schlosses in Disney-Farben, doch
das Weltkulturerbe ist auch der
Portugiesen liebste Attraktion.

Der ältere, auch recht eigenar-
tige Sommerpalast steht unten in
Sintra, der letzten Station der
Schnitzeljagd. Bonusfrage zum
Schluss: Wie heißt das leckere Ge-
bäck, für das Sintra auch berühmt
ist? Richtig: Travesseiros, gefüllte
Blätterteigröllchen.

Neureiche Sportsockenträger im
Hotelfoyer, Altes Geld im Casino
Kein Wettbewerb ohne Preisver-
leihung – und die ist wieder im Pa-
lacio. Wer sich besonders fein raus-
geputzt hat, wirft den Neureichen
in ihren Sportsocken im Foyer ei-
nen abschätzigen Blick zu. Das „Al-
te Geld“ befindet sich zu dieser spä-
ten Abendstunde im Casino. Ent-
täuschend: Auf dem Tisch stehen
popelige Salz- und Pfefferstreuer.
Nicht mal Mühlen, sondern Streu-
er! Und, ehrlich gesagt, das Fleisch
beim Hauptgang war auch etwas
trocken und zäh. Ob es in diesem
Palast wohl eine Geheimtür gibt,
hinter der sich der wahre Luxus ver-
birgt? Egal: Gute Hotels und Res-
taurants gibt es in Cascais und Es-
toril wie Sand am Meer.

Wissenswertes für Reisende

Anreise: Die portugiesische Ge-
sellschaft TAP und Lufthansa fliegen
ab Frankfurt und Düsseldorf,
Germanwings ab Köln/Bonn und
Ryanair ab Hahn.

Reisezeit: Das Klima in Cascais/
Estoril ist kühler als an der südli-
cheren Algarveküste. Ideal zum
Baden sind Juli und August. Wer es
ruhiger mag, reist im September.

Tipp: Abendessen im gehobenen
Fischrestaurant Porto de Santa
Maria in Cascais – hier aß sogar
schon Bill Clinton.
Die Reise wurde unterstützt von
www.estoril-portugal.com Bond-Vater Ian Fleming

Reise

Casa de Santa Maria: Hierher verkrümelte sich einst der Duke of Windsor, der zugunsten seiner Heirat mit der bürgerlichen – und zweifach geschiedenen – Wallis Simpson auf den englischen Thron verzichtet hatte. Foto: Cascais live

Weihnachten
in Luxemburg

Luxemburg ist das Land derViel-
falt und Kontraste. Die Haupt-
stadt desGroßherzogtumszählt
100.000 Einwohner aus über
150 verschiedenen Ländern.
DennochwissenEinwohnerund
Besucher die Lebensqualität der
tausendjährigen Festungsstadt
zu schätzen und zu genießen.
Die ehemaligen Festungsanla-
gen und die Altstadt gehören
seit 20 Jahren zum Weltkultu-
rerbe der UNESCO.

Festival Winterlights
Das Festival « Winterlights »
taucht die historischen Viertel
der Hauptstadt in ein magi-
sches undwinterliches Ambien-
te. Die über das Stadtzentrum
verteilten Weihnachtsmärkte,

das hellerleuchtende Riesen-
rad, Kinder Karussells sowie
ein „Adventszirkus“ entzücken
Groß und Klein. Straßenkünst-
ler, Paraden und Ausstellungen
bieten eine festliche Atmosphä-
re bis in die frühe Nacht hinein.
Ein Höhepunkt des diesjährigen
Programmes ist eine riesige,
überdachte Eisbahn.

Folgen Sie dem Duft
des Lebkuchens
Auf den Weihnachtsmärk-
ten haben Sie die Gelegen-
heit die regionalen Köstlich-
keiten zu verkosten. Straßen
und Plätze verwandeln sich
in Freilicht-Restaurants. Pro-
bieren Sie auf jeden Fall den
Glühwein, zubereitet mit Rot-
oder Weißwein von der Lux-
emburger Mosel, die traditio-
nellen Kartoffelpuffer oder die
leckeren Pralinen, welche vor
Ort hergestellt werden!

Christmas Shopping
Nutzen Sie die verkaufsoffenen
Sonntage, am 7., 14. und 21. De-
zember (14 – 18 Uhr), um Ihre
Weihnachtsgeschenke zu be-
sorgen. Ob Designer Boutique
oder Lieblingsmarke, Sie werden
mit Sicherheit das passende Ge-
schenkfürdasJahresendefinden.

Die pittoreske Stadt lädt Sie
dazu ein, einfach nur durch die
Geschäftsstraßen zu flanieren
und in eines der zahlreichen
Sterne- oder Gourmetrestau-
rants einzukehren. Und da die
Mehrsprachigkeit eine Tugend
der Luxemburger ist, fühlt
man sich gleich wie zu Hause.
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www.estoril-portugal.com

