
 
Im arabischen Viertel Santa Cruz unterhalb der Burg Santa Bárbara in Alicante.... 

 

...so oder so ähnlich begann die Spanienexkursion der 12. Klasse des Gymnasiums der CJD 

Christophorusschulen Berchtesgaden am 12. September 2012. Für dieses arabische Märchen 

waren die Schüler sogar gewillt, ihren letzten Ferientag zu opfern und sich auf den Weg in die 

zweitgrößte Stadt der Comunidad Valenciana zu machen. Wir verließen den Salzburg Flugha-

fen bei strömendem Regen, um am späten Nachmittag in einem heißen, verschlafenen Alican-

te anzukommen. Doch das war nur die Ruhe vor dem Sturm, wie wir bald herausfinden soll-

ten. Am Abend erwachte Santa Cruz, auch einfach nur „elbarrio“ (das Viertel) genannt und 

versank erst wieder in den frühen Morgenstunden in seinen Schlaf.  

Neben der Besichtigung unseres „Heimatviertels“ mit seinen weißen Häusern und engen Gas-

sen und der oberhalb gelegenen Burg Castillo Santa Bárbara, besuchten wir auch zahlreiche 

Museen, die vor allem der Kunst und der Archäologie dieser Region Spaniens gewidmet wa-

ren. Die unverhofft offene Stierkampfarena Alicantes erlaubte uns dann sogar Einblicke in das 

tägliche Training junger Toreros.  

Einer der schönsten Ausflüge war bestimmt der Tag, den wir in Valencia verbrachten, wo auf 

beeindruckende Weise alte und neue Architektur verbunden werden. Im modernen Stadtteil 

(entworfen vom Stararchitekten Santiago Calatrava), der den Künsten und der Wissenschaft 

gewidmet ist, könnte man mehrere Tage verbringen.  

Unser letzter Ganztagesausflug führte uns in das Städtchen Orihuela mit großer Vergangen-

heit und schönen Bauten, in der wir auch das ruhigere Leben einer spanischen Provinzstadt 

abseits der großen Metropolen kennenlernen durften. Auf dem Heimweg blieben wir noch 

eine Weile im „Palmeral“ in Elche, dem zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannten größten 

Palmenhain Europas. Die Hitze und die müden Beine trieben uns am späten Nachmittag dann 

meist an den „Hausstrand“ Alicantes (Playa del Postiguet), wo wir dann am Vormittag in der 

Sprachschule Erlerntes und die nachmittäglichen kulturellen Eindrücke sickern lassen konn-

ten. Mit unserer Rückkehr am  Abend des 19. September 2012 nahm dieses spanisch-

arabische Märchen, mit dem wir unsere Sommerferien noch ein wenig verlängert hatten, sein 

Ende. 

 

         Beatrice Prost (pro) 

 
 

 

 

 



 
Oberstudienrätin Brigitte Hofreiter (re) mit der Reisegruppe unter einem beeindruckenden 

Ficus. 
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