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Tagebuch Portugal - Spanien – Frankreich 2022 
 

26. Juni bis 28. Juli 2022 
 

Sonntag, 26. Juni Nussbaumen – Aubenas  

Ohne Heidi dauert alles viel länger. Am Mittwoch fuhr ich mit dem Velo nach Dänikon um Kokopelli zu 

holen und Simon beim Errichten des Zaunes zu helfen. Am Donnerstag Wassertanks putzen. Am Freitag 

Wassertanks füllen und alle Kisten laden. Am Samstag die Klettverschlüsse fürs Mückennetz an der 

Dachluke kleben, mehr Leim posten und einen kurzen Besuch bei Mammi machen, am Abend Kleider 

suchen und laden. Am Sonntag Morgen die verblühten kleinen Rosen schneiden, für Snappy ein 

Reparaturteil basteln, den Kühlschrank leeren, die Elektronik packen, alles kontrollieren und die Wohnung 

abschliessen. Dann zuerst Euros holen und den Pneudruck kontrollieren, und dann geht es 10:30 Uhr los 

über die Autobahn Richtung Bern. Vor der Raststätte Deitingen fällt mir ein: das Brot vergessen. Chasch nöd 

nume günne, und in Frankreich ist Brot ja kein Problem, wenn weiter nichts ist? Ich fahre über Bern und 

Yverdon, mache Mittagspause in der Raststäte Bavois und fahre weiter über Lausanne und Genf Richtung 

Annecy. Dort besteht mein TCS Kistchen (Telepass) den ersten Test: es funktioniert! Jetzt kann ich in 

Frankreich, Spanien und Portugal durch die elektronische Mauterfassung fahren, die Kosten werden Ende 

des Monats über die Kreditkarte beglichen. Vor Aix les Bains werde ich schläfrig und mache einen Power-

Nap auf einer Raststätte. Der bedeckte Himmel hat 

heute für eine angenehme Fahrtemperatur gesorgt. Zu 

meiner Überraschung wirkt er bis ich abends um 19:30 

Uhr auf dem Flower Camping Le Plan d'Eau in Aubenas 

ankomme. Die Navigation allein ist mühsam: ich muss 

anhalten für jede Überprüfung der Route, fürs 

Campingplatz suchen etc. Die Navigatrice fehlt mir 

schon. Für ein Bad im Pool vor 20:00 reicht es nicht 

mehr, dafür für ein grosses und ein kleines Bier mit 

Pizza im Camping Restaurant. Danach Tagebuch schreiben, Duschen und ab in die Heia. 

 

Montag, 27. Juni Aubenas – Camping à la ferme bei le Caylar 

Heute bin ich um 6:30 erwacht. Toilette, Morgenessen, abwaschen, aufräumen, Fahrzeug kontrollieren und 

die Navigation bereit machen braucht 2 Stunden, eine halbe Stunde länger als mit Heidi. Das weisse 

Strässchen mit dem grünen Strich nach Florac hat es in 

sich. Mein Navi meinte knapp 2 Stunden, ich habe 3 ½ 

gebraucht. Mit Heidi als Navigatrice war es einfacher: 

sie hat die Ortsnamen französisch gesagt oder deutsch 

gelesen: mein Navi macht ein Durcheinander mit 

französicher, deutscher und englischer Aussprache. 

Wer käme schon darauf, dass "Lewähns", "Leweïn" 

oder "Eïls" geschrieben wird als "Le Vans", "Le Vigan" 

und "Alès"? Bis Florac ist die Gegend stark bewaldet, vor lauter Bäumen sieht man den Wald fast nicht. In 

Florac habe ich Kokopelli auf dem grossen Besucherparklatz abgestellt, bin 200 m weit ins Dorf gegangen 

und habe eine noch heisse Baguette gekauft. Oberhalb und westlich von Florac hat es eine Hochebene. Die 

möchte ich mir ansehen. Hier gibt es kaum noch Bäume, dafür Weiden und Äcker. Mein Navi hat mehrere 

Wege gefunden, wie diese Ebene zu durchqueren wäre. Nach 4 Viehgattern und einer grossen Schafherde 
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wird das Strässchen zum Wanderweg. Die zweite 

Variante führt über Waldstrassen, Feldwege und 

Karrenspuren durch Weiden auf eine geteerte Strasse. 

Dort sehe ich ein Schild, das meinen Weg als Ruhezone 

deklariert: Pech gehabt, auf der anderen Seite stand 

nichts 😉. Ab dann geht es weiter Richtung Süden mit 

dem Ziel Cirque de Navacelles, was mir von Geri 

empfohlen wurde. Der Einschnitt in die Landschaft ist 

wirklich imposant und die Spitzkehren so eng, dass ich 

sie gerade hinkriege ohne zu sägen. Da schon bald 6 

Uhr ist, suche ich im Führer nach einem Camping in der 

Nähe. In gut 30 km Entfernung gibt es in Le Caylar 

einen ruhig gelegenen Camping à la ferme namens 

Ferme des Barasquettes mit Dusche und WC. Erst 

während des Nachtessens kommt ein weiteres 

Fahrzeug an. 

PS: heute habe ich festgestellt, dass ich die Resten Käse und Castello auch zuhause im Kühlschrank 

vergessen habe. 

 

Dienstag, 28. Juni Le Caylar – Oloron Ste Marie 

Die ganze Nacht hat ein kalter Wind geblasen, heute Morgen hatte es knapp 13 Grad. Die Fahrt Richtung 

Westen durch das Tal des Baches Sorgues nach St. 

Affrique ist kurvig, aber praktisch ohne Verkehr. Die 

Landschaft wird immer flacher und die grossen 

Felsblöcke des Parc Régional des Grands Causses 

verschwinden allmählich. Albi hat einen grossen Le 

Clerc, bei dem ich wegen der Milch einen Stopp 

einlegen muss. Von hier aus benutze ich die Autobahn 

über Toulouse bis Pau. Jetzt sind schon die Pyrenäen 

sichtbar, die höheren Gipfel sind in den Wolken. Ich 

hoffe, dass morgen in der Frühe die Thermik noch 

keine Wolken gebildet hat und mache deshalb früh 

Feierabend. In Oloron Ste Marie übernachte ich auf 

dem Camping Pyrenees Nature. 

PS: heute ist nichts mehr Vergessenes aufgetaucht 😉.  

 

Mittwoch, 29. Juni Oloron Ste Marie – 
Tierra de Cameros 

Ich frage mich, ob ich schlecht gepokert habe: die 

Wolken sind dichter und liegen tiefer als gestern 

Abend. Jänu, chasch nöd immer günne! Beim Aufstieg 

amüsiere ich mich über die Tafel:  Troupeax en liberté. 

Weiter oben komme ich in den Nebel, man sieht kaum 

noch 100 m weit. Da ist heute wohl game over ;-(.  
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Aber auf 1400 m ü M komme ich aus dem Nebel heraus: Jackpot! Hier oben ist der Himmel stahlblau, die 

Luft klar, die Alpwiesen grün und in der Ferne bimmeln 

die Schafe und Kühe. Nur der Skiresort ist wie üblich 

französisch hässlich. Kurz bevor ich auf der Südseite 

hinunterfahre, sehe ich wie sich der Nebel schon 

wieder von Norden an die Krete hinaufschiebt, hier ist 

wahrscheinlich schon bald wieder dicht. Die Fahrt 

durch das Tal des Rio Belagua (weiter unten heisst er 

Rio Esca) ist hübsch und entspannt, es hat kaum 

Verkehr. Am Embalse de Yesa sind wir schon vor 29 

Jahren einmal vorbeigekommen und haben uns über 

die Erosionslandschaft gewundert. Dummerweise 

haben wir "vor luter la mi au mit" vergessen ein Foto 

davon zu machen. Dies hole ich mit zahlreichen Stopps 

heute nach. Mittagessen gibt es heute am See, an dem 

Ort wo mein Göttibueb Stefan vor einem Jahr 

übernachtet hat. Ein schönes Plätzli hat er gefunden, 

leider heute mit einem brandneuen 

Campingverbotsschild versehen. Mein heutiges Ziel ist 

ein Standplatz in der Höhe der Tierra de Cameros. Auf 

Wikiloc habe ich eine Offroad Tour in der Höhe 

gefunden, dort sollte sich wohl was finden lassen. Also 

nehme ich die Autobahn via "Pammplonaa" gemäss 

meinem Navi und dann Richtung Süden nach Arnedo. 

Zwischen Autol und Arnedo beeindrucken mich die 

roten Felsen: Erinnerungen an die Kimberleys in 

Australien werden wach. Da ich mir aber nicht die Zeit 

nehmen will die ganze Tour zu fahren, benutze ich erst 

die Hauptstrasse Richtung Soria und versuche gemäss 

Landkarte und Navi auf die Tour zu stossen. Der erste 

Versuch schlägt fehl, der Camino ist höchstens mit dem 

Mountain Bike zu befahren. Beim zweiten Versuch 

schreckt mich eine Warnung ab: Fahrverbot und etwas 

mit Löschfahrzeugen. Der dritte Versuch gelingt, das 

Fahrverbot gilt nur auf den Wegen für Löschfahrzeuge, 

die Waldwege dürfen benutzt werden. Auf 1730 müM 

finde ich einen Stellplatz etwa 100 m von der Strasse 

entfernt. Zuerst mal eine Dusche, dann ein 

Birchermüesli zum Znacht, den Status auf WhatsApp, 

Tagebuch und dann ist schon viertel vor zehn. Zeit für 

ein Bier im Wagen, draussen hats schon Nebel und 

dann ist Feierabend. 
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Donnerstag 30. Juni Tierra de Cameros – Miranda de Castañar 

Eigentlich wollte ich hier oben nur der Hitze entfliehen, aber 8.5 Grad am Morgen IM Camper ist doch 

etwas kalt. So stelle ich nach Jahren wieder mal die 

Heizung an, was auch prompt funktioniert. Draussen 

hat es Nebel und es tropft von den Bäumen. Nach 

kurzer Fahrt auf der Waldstrasse erreiche ich die 

Hauptstrasse vom Pass Puerto de Piqueras nach Soria. 

Beim Blick zurück, sehe ich, dass der Nebel über dem 

Pass hängt und gar nicht dick ist. Bei Soria wollte ich 

nach Westen abzweigen und über Valladolid Richtung 

Extremadura fahren. Dummerweise verpasse ich die 

Ausfahrt und finde mich auf dem Weg über 

Guadalajara nach Madrid. Gestern habe ich mir noch überlegt mal die Stadt Madrid zu besuchen, also 

weiter auf dieser Strecke. Bis jetzt ist die Temperatur draussen um die 22°, im Wagen 5 bis 10° mehr. In 

Guadalajara mache ich halt, esse z'Mittag in einem Shoppingcenter, tanke voll und mache mich auf den 

Weg nach Madrid. Aber je näher ich der Hauptstadt komme, desto heisser wird es. Bald hat es knapp über 

30°. Somit ist der Stadtbesuch gestrichen und ich fahre weiter Richtung Westen in die Sierra de la Peña de 

Francia, wo ich den nächsten Campingplatz westlich von Madrid gefunden habe. Die grosse Strecke hat sich 

aber gelohnt: der kleine Camping El Burro Blanco wird geführt von einem Holländer Ehepaar, liegt zwischen 

den Bäumen und hat eine Bar mit Pizza-Angebot. Während des Nachtessens ruft mich Mammi zwei Mal an, 

ziemlich neben den Schuhen und verwirrt. Als sie um 10 Uhr nochmals anruft, macht sie sich Sorgen wegen 

des Zeugs, das sie vorhin erzählt hat. Es gelingt mir, sie etwas zu beruhigen und auf morgen zu vertrösten. 

Deshalb heute kein Tagebuch und kein Status. 

 

Freitag 1. Juli Miranda de Castañar - Caceres 

Heute schon vor 9 Uhr ein Telefon von Mammi: sie tönt aufgestellt und ist wieder zufrieden, ein Stein fällt 

mir vom Herzen. Heute folge ich einer empfohlenen Route aus dem Spanienführer von Geri. Die Strassen 

und Strässchen (alle 

geteert!) führen durch 

Täler, Wälder und 

kleine Dörfer und über 

Pässe. Der Höhepunkt 

ist der Peña de Francia, 

1700 müM hoch. Die Steigung hält sich jedoch in Grenzen und ich kann ausser in 

den Spitzkehren im dritten Gang fahren. Im Anstieg sehe ich einen Brunnen. Da 

ich als Protestant nicht viel Vertrauen habe in die Jungfrau Maria, dass sie mich 

vor Durchfall behüte, habe ich an einem anderen Brunnen ohne Warnung 

nochmals Wasser gefasst zum Trinken und für den Kaffee. 
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Auf dem Gipfel hat es ein ehemaliges Kloster und eine grosse Antenne. Die Aussicht ringsum ist 

unbeschränkt, kein Wölklein ist sichtbar. In der Cafeteria gibt's zum Zmittag einen Capuccino mit Pain au 

Chocolat. Wieder auf dem Parkplatz sehe ich ein gehörntes Tier, ähnlich einem Steinbock. Ich folge ihm bis 

an den Rand des Parkplatzes und entdecke eine ganze Herde: Cabras iberico wie mir ein Ranger erklärt. Ich 

verlasse die Gegend Richtung Westen. Auf den 

Nebenstrassen begegnen mir in den nächsten 1 ½ 

Stunden 6 fahrende Autos, obwohl ich durch 

mindestens ein Dutzend Dörfchen komme. Irgendwann 

stosse ich dann auf eine Hauptstrasse wo ich mein Navi 

wieder einmal nicht verstehe: Känwerel oder Kenverel 

soll es heissen, auf dem Strassenschild steht 

Cañaveral. Trotzdem komme ich kurz nach 5 Uhr bei 

gut 30° in Caceres auf dem Camping an und hole das 

Tagebuch und den WhatsApp Status nach. Dann ist 

eine Dusche vorgesehen und die Fahrt mit dem Bus in 

die Stadt zum Bier und Nachtessen. Den Bus habe ich natürlich um wenige Minuten verpasst und warte 

deshalb 25 Minuten lang. Statt wie von der 

Campingreception eingezeichnet auf dem Stadtplan 

entlang der Hauptstrasse, fährt der Bus irgend einen 

Zick-Zack durch Quartiere, so dass ich die Orientierung 

verliere. Trotzdem steige ich bei Clara Campoamor an 

der richtigen Haltestelle aus, laufe dann aber in die 

falsche Richtung im Paseo de Cánovas. Nachdem ich 

den Irrtum dann bemerkt habe, finde ich die Altstadt 

von Caceres. Sie liegt innerhalb der alten 

Stadtmauern. Es sind 2 bis 3-stöckige Gebäude aus 

grossen Steinquadern und wenigen Fenstern. Um 9 

Uhr hat es kaum noch Touristen, das Ganze wirkt fast 

ein bisschen abweisend. Bei einem kleinen Restaurant 

kriege ich ein superfeines Nachtessen. Ausserhalb der 

Altstadt auf der Plaza Mayor und der Plaza San Juan 

trifft man dann das Volk. Ein Restaurant neben dem 

anderen, alle voll besetzt und viele Leute am Flanieren, 

um 10:45 auch noch mit Kleinkindern. Da der letzte 

Bus natürlich um diese Zeit schon lange weg ist, 

schnappe ich mir ein Taxi, das mich für 8 Euro direkt 

zum Camping heimbringt. 
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Samstag, 2. Juli  Caceres – Moita Fundeira 

Den auf dem Weg aus Caceres gelegenen Carrefour muss ich kurz 

berücksichtigen 

um Lebensmittel 

zu beschaffen. 

Dann bin ich bald 

auf dem Weg 

durch die 

Extremadura. Es 

ist flach, trocken 

und schon bald 

recht warm (25°+). Hin und wieder ist die Fläche durch sanfte Hügel 

unterbrochen, wo riesig grosse Steine aus dem Boden ragen. Ich 

entdecke viele 

Störche. Nach 

Alcantara komme 

ich zur Staumauer 

des Rio Tejo. 

Unterhalb dieser Mauer steht eine Brücke: 70 m hoch, 

190 m lang mit 5 Stützpfeilen und 8 m breit mit 

Triumphbogen in der Mitte. Gemäss Tafel wurde sie 

103 bis 104 nach Christus von den Römern erstellt. 

Diese Brücke steht jetzt schon länger als 1900 Jahre 

und ist mit Fahrzeugen bis 20 t befahrbar. Für mich ein 

technisches Wunderwerk für die damalige Zeit. Nach 

der portugiesischen Grenze wird die Landschaft 

hügeliger und langsam grüner. Meine Route führt 

durch Castelo Branco nach Sertà. Von dort folge ich 

einem Offroadtrack aus Wikiloc durch Waldwege an 

die Sertà, wo ich im zweiten Anlauf eine Stelle finde, 

wo ich mich in den Bach legen kann, so dass nicht nur 

der Rücken nass wird. Da der Bach schön flach ist und 

langsam fliesst, sind die Steine ziemlich glitschig, dafür 

das Wasser angenehm warm mit wohl um die 28°. Von 

dort sind es nur noch knappe 10 Minuten bis zu Uelis 

Heim in Portugal. Wir tauschen die Neuigkeiten aus, 

gehen zur Pizza am Stausee bei der Barragem do Cabril 

und sitzen dann noch bei einem Quöllfrisch bis 

Mitternacht und philosophieren über Mainstream, 

Verschwörungstheoretiker, Gott und die Welt.  
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Sonntag, 3. Juli Moita Fundeira – Góis 

Nach einem ausgiebigen Frühstück und angeregtem Gespräch mit Ueli mache ich mich auf den Weg nach 

Leiria, wo ich Maya und Beat bei einem ehemaligen Arbeitskollegen von Beat treffe. Wir werden von 

Fernando und seiner Frau Amelia zum Mittagessen verwöhnt mit frisch über der Holzkohle gegrillten 

Sardinen und Salm mit Kartoffeln und verschiedenen 

Salaten. Und dann natürlich Postres: Kleine warme 

Schokoladekuchen mit Glacé. Espresso und Schnaps 

dürfen natürlich auch nicht fehlen. Um 3 Uhr machen 

wir uns auf den Weg Richtung Nordwesten, wo wir in 

Góis auf dem netten über dem Dorf gelegenen 

Camping übernachten. 

  

Montag, 4. Juli Góis – Sameiro 

Nach dem Morgenessen machen wir uns zu Fuss auf 

den Weg ins Dorf. Einerseits möchten wir uns das Praia 

Fluvial, das Flussbad, ansehen, andererseits suchen wir 

noch einen Velomech der den Plattfuss am Mayas Velo 

flicken kann. Für das Flussbad wurde der Bach etwas 

gestaut und sehr viel Sand deponiert, so dass sich die 

Leute (am Montag Morgen natürlich wenige) in die 

Sonne legen können. Der Kiosk beim Bad wie auch der 

Velomech haben noch geschlossen. Nach einmal voll 

tanken machen wir uns auf die Suche nach der Mutter 

von Amelia, der wir unbedingt einen Gruss ausrichten 

müssen. Mit nur einmal fragen finden wir sie und sie 

unterbricht ihre Kartoffelernte sofort und wir werden 

zu Kaffee, Guetzli und Käse genötigt. Unsere grossen Fahrzeuge fallen auf der Strasse auf und so treffen 

bald weitere Frauen ein zum Schwatz und Begutachtung des Besuchs. Wir können uns aber nach einer 

halben Stunde wieder auf den Weg machen. Wir 

möchten heute in die Serra da Estrela. Wir folgen 

zuerst einer Nebenstrasse, dann der Hauptstrasse bis 

kurz vor Seia, wo wir bei einem Praia Fluvial 

Mittagsrast machen. Dann geht es bergauf auf guten 

Strassen mit wenig Verkehr. Im oberen Drittel des 

Berges finden wir Granitblöcke und abgerundete 

Felsbrocken, wie wir sie aus Australien kennen, nur 

sind sie grau-schwarz statt rötlich. Auf dem Gipfel auf 

1990 müM steht ein Turm und zwei alte Radaranlagen, letztere in baufälligem Zustand. Ausser einem Käse 

und Hoodie für Beat gibt der Souvenirladen nicht viel 

her. Wir machen uns auf die Fahrt ins Tal, wo wir bei 

Sameiro einen kleinen Campingplatz für die Nacht 

aufsuchen wollen. Auch dort hat es gleich neben dem 

Camping ein Praia Fluvial, das wir auch benützen. 

Hier hat das Wasser aber wohl nur gut 20°, wir sind ja 

auch auf etwa 650 müM, so dass das Wasser noch 

nicht stark aufgeheizt werden konnte. 



Tagebuch Portugal – Spanien – Frankreich 2022  Seite 9 

Dienstag, 5. Juli Sameiro – Costa Nova da Prado bei Aveiro 

Heute machen wir uns auf den Weg über die Serra da 

Estrela zurück nach Norden. Bei Monteigas windet sich 

die Strasse mit Spitzkehren den Berg hinauf. Wir sind 

erstaunt über den dichten Wald, der mit der Nordseite 

des Gebirges extrem kontrastiert. Uralte Kastanien, 

Föhren (oder so was Ähnliches) und Eichen bieten 

dunklen Schatten. Auf der Passhöhe auf ca. 1600 müM 

finden wir wieder riesige Granitblöcke, viele schön 

abgerundet. Auch die grosse Breite des Bergrückens 

haben wir hier nicht erwartet. Der Abstieg auf der 

Nordseite ist ähnlich wie gestern der Anstieg. Am Fusse 

der Berge hat es schon wieder 30°. Nach Gouveia 

folgen wir der Hauptstrasse gegen Luso, wo wir uns 

den Parque National do Buçaco ansehen wollen. Kaum 

dort angekommen, erkenne ich das Gebäude mit den 

Azulejos wieder. Heidi und ich haben ihn 2012 bei 

unserer ersten Portugalreise schon besucht. Heute 

verwenden wir etwas mehr Zeit und spazieren einen 

Teil des Kreuzweges. Von den Seefahrern wurden aus 

aller Welt Pflanzen hierher gebracht. So finden wir bei 

der kalten Quelle zwei grosse Farnbäume, wie wir sie 

von Australien her kennen. Heute wollen wir auf einem 

Camping in Meeresnähe übernachten und morgen die 

Altstadt von Aveiro besuchen. Auf dem Weg zur Küste 

beobachten wir einen Temperaturabfall bis auf 22°, 

offenbar Luft vom kalten Meer her. Bei Costa Nova do 

Prado finden wir einen Campingplatz und machen uns 

nach einem Bier auf zum Strand. Vom Meer her weht ein zügiger Wind, wir verzichten gerne aufs Baden 

und nehmen lieber eine warme Dusche. Um 21:00 Uhr stellen wir plötzlich fest, dass sich bei 20° Nebel 

gebildet hat, es ungemütlich wird und alles feucht wird. Zeit für den Schlafsack. 
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Mittwoch, 6. Juli Costa Nova da Prado - Talho südlich Porto 

Kaum wird es richtig hell, bildet sich schon wieder Bodennebel. Über der Lagune ergibt sich eine mystische 

Stimmung. Wir machen zuerst einen Stopp in Aveiro, 

das mit Venedig verglichen wird. Ja, es liegt neben 

einer Lagune und ja, es hat etwa 3 Kanäle, die eifrig 

von Touristenbooten befahren werden. Wir buchen 

gleich eine Tour und machen bis zum Ablegen noch 

einen kurzen Rundgang 

durch die nächsten 

Gassen. Auf dem Boot 

werden 3 Gruppen 

gemacht, portugiesisch, französisch oder spanisch und englisch. Ein Guide 

hüpft dann immer hin und her und erzählt in allen 3 Sprachen. So lernen wir, 

dass es jetzt ein Tor gibt, das den Gezeitenunterschied von bis zu 4 m auf 

wenige cm reduziert, die Salinen schon seit tausend Jahren betrieben 

werden und die Touristenboote früher 

zum Fischen oder Salz transportieren 

verwendet wurden. Nach ¾ Stunden 

haben wir die 3 Kanäle gesehen und gehen 

im Café a Barrica einen Kaffee und nach Reiseführer die besten "ovos 

moles" von Spanien geniessen. Nachdem wir auch noch die 

Fischmarkthalle gesehen haben, machen wir uns auf den Weg nach Porto. 

Der erste 

Campingplatz ist voll, 

aber uns wird ein 

anderer empfohlen, der näher am Strand liegt. Dort 

erhalten wir auch noch einen Platz am Schatten und 

einen an der Sonne. Nach dem Mittagessen unterwegs 

haben wir heute Abend kaum noch Hunger und jeder 

schnappt sich etwas anderes aus der kalten Küche. 

 

Donnerstag, 7. Juli Porto 

Heute Nacht bin ich um 1 Uhr aufgewacht, da zeigte das Thermometer 22°, 

um 4 Uhr nachts schon 24°, und draussen auf dem Meer wäre es so schön 

frisch! Heute gibt es Stadtbesichtigung. Wir kaufen für 2 Euro ein Ticket für 

den Bus, der uns mit X Umwegen und Schleifen in einer Stunde zum 

Bahnhof Porto bringt. 

In dessen Eingangshalle 

gibt es grosse Gemälde 

aus Azulejos, den blau 

gemalten 

Keramikplatten. 

Danach entschliessen 

wir uns zu einer 

Stadtrundfahrt mit 

einem Hop-on Hop-off Bus. Es sind Doppeldecker mit offenem Oberdeck. 

Gottseidank habe ich mich heute gut eingeschmiert, sonst hätte es mich schon in der ersten halben Stunde 
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verbrannt. Mein Haupteindruck: Porto hat ungeheuer 

viele Kirchen, doppelt so viele Rotlichter und 

hauptsächlich stehenden Verkehr. Maja hat im Führer 

ein Adventure World entdeckt, das an der Route liegt. 

In dessen Nähe steigen wir aus und benötigen erst mal 

Wasser und ein Sandwich in einer kleinen Beiz unter 

den Arkaden. Im Adventure World wird die 

Entdeckergeschichte Portugals aufgezeigt. Es gibt viele 

Schiffe, deren Bau und Takelage erklärt wird. Dann 

dürfen wir in ein 5-plätziges Böötchen steigen, das mit 

einer Kette durch die ganze Welt gezogen wird. Wir 

staunen über die Dimension dieses von aussen nicht 

sichtbaren Gebäudes und der Länge des Wasserkanals. 

Als nächstes spazieren über die vom Büro Eiffel 

konstruierte Eisenbrücke auf die Südseite des Tejo. 

Dort liegen die Lagerhallen von mehr als 20 

verschiedenen Portwein-Händlern und -Herstellern. 

Ich kaufe eine Flasche mit 10 Jahre altem Tawny 

Sandeman und Beat einen Beat, ein Apero Getränk, 

das wir anschliessen in der aussenliegenden Bar gleich 

auch noch degustieren. Danach sind wir uns einig, dass 

wir die Gondelbahn in die Höhe nehmen und die doppelstöckige Brücke zum Bahnhof für die Heimreise 

benutzen. Die Treppe ist und einfach zu heiss und zu hoch. 

 

Freitag, 8. Juli Porto – Rabaçal bei Valpaços 

Heute nach erwache ich wieder um 1 Uhr, 23°. Um 3 

Uhr 25° und Rauch. Beim Morgenessen sehen wir, dass 

es im Hinterland ein grösseres Feuer hat, das 

mittlerweile von 5 Löschflugzeugen bekämpft wird. Wir 

umfahren den Stadtkern auf Autobahnen und folgen 

dann einer Strasse ohne viel Verkehr dem Douro 

aufwärts. Der Fluss ist eigentlich nur noch eine Kette 

von Stauseen. Mit dem riech- und sichtbaren Rauch ist 

das Licht zum Fotografieren schlecht. Wir sind 
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überrascht, wie eng das Tal des unteren Douro 

ist, wie steil und wie dicht bewaldet die Ufer 

sind. Am Mittag fahren wir zu einer Praja fluvial 

zum Lunch. Am Nachmittag wird das obere 

Dourotal breiter und es gibt viele Terrassen und 

die bis jetzt vermissten Weinberge. Es ist heiss, 

über 35°. Plötzlich rumpelt es, ich fahre mit den 

rechten Pneus im Graben und eine Kurve 

kommt: Sekundenschlaf! Leider komme ich 

nicht genügend schnell aus dem Graben und ein 

grosser Stein ragt in den Graben hinaus. Dieser demoliert mein 

Brückenelement, die Befestigung dazu und hinterlässt ein paar 

Schrammen. Glück im Unglück, es hätte viel schlimmer sein 

können. Nach einer 

kurzen Pause für 

mein Nickerchen 

machen wir uns auf 

den Weg zu einem 

Camping bei der 

Praia Fluvial am Rabaçal bei Valpaços. Grosse Enttäuschung: 

Badeverbot, weil oberhalb etwas mit Salmonellen passiert 

sei. Trotzdem beschliessen wir, hier einen Tag zu bleiben, nachdem wir diesen Platz auch wegen der 

Waschmaschine gewählt haben. 

 

Samstag, 9. Juli Rabaçal 

Nach dem Morgenessen benutzen wir die kühle Luft zum Wäsche waschen (Maya), Fahrzeug entklappern 

(Beat) und die demolierten Resten zu demontieren, die Risse abzukleben und das Brückenelement auf dem 

Dach zu befestigen (ich). Gegen Mittag wird es heiss, obwohl wir unter grossen Schatten spendenden 

Bäumen stehen. Nach einer Dusche und einem Schläfchen bei 33° am Schatten müssen wir unseren 

Wasserhaushalt in Campingrestaurant wieder aufpäppeln. Am Nachmittag besucht uns ein deutscher Herr, 

der lange hier gewohnt hat und die Gegend kennt. Er empfiehlt uns einen See in der Höhe mit einem 

hübschen Camping und Bademöglichkeit. Dann können wir am WiFi des Campings unsere Mails empfangen 

und senden. Ich benutze die Zeit vor dem Nachtessen noch ums Tagebuch zu schreiben und 

zurückzublicken auf den gestrigen Tag. Heidis Tod hat mir irgendwie Kraft und Energie geraubt. Die 

Ausdauer, grössere Strecken bei höheren Temperaturen zu fahren, fehlt mir. Vielleicht werde ich auch 

einfach alt? In Zukunft werde ich besser auf Müdigkeitssignale aufpassen und Pausen einlegen müssen. 

PS: Heute habe ich den Käse und den Castello in der Kühlbox gefunden, also doch nicht vergessen. 
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Sonntag, 10. Juli Rabaçal – Lago de Sanabria 

Da die Reception erst um 9 Uhr öffnet haben wir keine Eile am Morgen. Angesichts der angekündigten 

Temperaturen von um die 35° entschliessen wir uns, 

dem Ratschlag des deutschen Herrn zu folgen. Maya 

hat die Route zum Camping via Lidl in Chaves 

programmiert. So können wir unsere Vorräte für die 

nächsten Tage füllen. Langsam steigt die Strasse in die 

Höhe und uns fällt auf, wie grün die Landschaft hier 

oben wirkt. Im Camping Los Robles hängt ein Schild: 

ausgebucht. Trotzdem findet der Receptionist einen 

Platz für uns für eine Nacht. Wir setzen uns in die 

Liegestühle und brüten in der Hitze: auf 1050 müM 

immer noch über 30°. Nach einer kurzen Siesta 

spazieren wir zum See hinunter und finden eine Stelle, 

wo man über Steine ins Wasser steigen kann. Die 

obersten 10 cm sind herrlich warm, sicher gegen 30°, 

wenn die Füsse runterhängen wohl nur noch 25°. 

Herrlich erfrischend. Den weiteren Nachmittag 

verbringen wir mit dem Studium von Reiseführern, 

Karten, möglichen Routen und Zielen. So wie es aber aussieht, gibt es keine Campingplätze bis ans Meer, 

was gemäss Navi gut 300 km und 4 Stunden Fahrt ergibt. Wir verschieben die Entscheidung auf morgen. 

 

Montag, 11. Juli Lago de Sanabria – Portonovo 

Nachdem für heute 35° und für morgen über 40° für Santiago de Compostela prognostiziert wurden, haben 

wir uns für die Küstenroute entschlossen. In der Nähe 

von Pontevedra haben wir einen hübschen 

Campingplatz im Führer gefunden und beschlossen, 

die ca. 270 km auf der Autobahn und nicht über 

Schneckensträsschen über Land zurückzulegen. So 

fahren wir auf der A52 über Verin, Ourense und Vigo 

bis Pontevedra. Die Autobahn besteht hauptsächlich 

aus Steigungen und Abfahrten mit 6% Steigung, zuerst 

durch höhere Hügel, später durch eher flacheres 

Gelände mit viel Landwirtschaft. Wir geniessen heute 

eine fast konstante Temperatur von um die 25°. Je 

später der Morgen, desto näher der Küste sinkt die 

Temperatur von 25° auf gegen 20°. In Pontevedra 

biegen wir auf die Küstenstrasse ab. Bei Portonovo 

erhalten wir problemlos 2 Plätze (wo wir wollen) auf 

dem Camping Paxariñas. An dessen Eingang ist ein 

typisch galizischer Speicher aufgebaut. Er liegt auf den 

Klippen zwischen 2 Sandstränden und hat Platanen, die 

einigen Schatten spenden. Mit dem kühlen Wind von 

etwa 22° suchen wir aber eher die Sonne und den Windschatten. Gegen 16 Uhr montieren wir die 

Badehosen und spazieren an den Strand. Die Luft, der Wind und das Wasser wirken aber so kühl, dass Maya 

und ich auf ein Bad verzichten. Dafür schlafen wir alle 3 am Strand ein und erwachen erst eine Stunde 
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später wieder, ich mit leicht geröteten Beinen. Nach einem Spaziergang über die Klippen vor dem Camping 

gibt es Nachtessen. Der Sonnenuntergang nach 10 Uhr 

ist nicht sehr spektakulär, da die Sonne hinter einer 

Klippe untergeht und der Vordergrund hauptsächlich 

durch Wohnwagen geprägt ist. Neben uns haben zwei 

Burschen mit Hündchen ihr Zelt aufgeschlagen. Am 

Nachmittag verschwinden sie, danach taucht die 

Guardia Civil auf und sucht sie. Um 10 Uhr nachts 

kommen die Burschen zurück, bald danach auch die 

Guardia Civil. Es gibt eine stündige lautstarke 

Diskussion zwischen den Burschen und der Guardia, unterbrochen mit Telefonaten mit Mutter und Vater. 

Das Ganze flammt um Mitternacht nochmals auf und findet erst gegen 1 Uhr ein Ende, nach dem die 

Guardia die Burschen ermahnt hat "trabajar mañana" und "no drugs". 

 

Dienstag, 12. Juli  Portonovo – Cee 

Als wir nach 9 Uhr wegfahren, schlafen die Burschen noch tief und lautstark. So viel zu trabajar. Wir wollen 

Richtung Cabo Fisterra, dem westlichsten Punkt von Spanien und dem Ende des Jakobswegs nach Santiago 

de Compostela. In Cambados möchte Maya die Ruine einer Kirche besuchen. Da es trotz riesigem Parkplatz 

keinen freien Platz für uns gibt, verzichten wir auf diese Attraktion. In Padron soll es die besten grünen 

Pepperoni geben, also ist dies unser nächstes Ziel. Wir finden tatsächlich in der Altstadt eine 

Parkmöglichkeit. Direkt neben einem Velo- und Töff-

Shop stellen wir unsere Fahrzeuge ab und Maya kann 

endlich ihren Plattfuss am Elektrobike flicken lassen (5 

EUR). Wir besuchen unterdessen die Kirche, in der eine 

Reliquie des hlg Jakobus liegen soll, dummerweise um 

diese Zeit 

geschlossen. So 

beschliessen wir 

einen Kaffee trinken 

zu gehen. Maya und 

ich finden auf dem 

Weg zum Kaffee eine andere Kirche, wo Maya eine Kerze für Heidi 

anzünden kann. Mit dem Kaffee und Wasser kommt noch ein Stücklein 

Käse, Brot und Wurst. Dies 3 Mal plus ein Bier kostet 10.10 EUR. 

Unterdessen ist das Velo geflickt und wir verlassen die Stadt Richtung 

Noia, von wo aus wir 

der Küste zum Cabo 

Fisterra folgen wollen. In Muro finden wir endlich ein 

Restaurant, wo wir auch parkieren können. Da wir 

nicht so genau verstehen, was wir bestellen, erhalten 

wir Teigwarensalat als Vorspeise und Spaghetti mit 

Miesmuscheln und Tomatensauce als Hauptmahlzeit. 

Die Temperatur ist unterdessen wieder über 35° 

gestiegen, so benutzen wir die Möglichkeit an einem 

Strand ins Meer zu hüpfen, für mich zum ersten Mal, dank fehlendem kalten Wind. Nach der Erfrischung 

geht es weiter bis Cee, wo wir auf dem Camping Ruta da Fisterra übernachten. Zuerst den Durst löschen 

und dann nochmals am grossen Sandstrand in Meer liegen, herrliche Abkühlung. Zum Znacht gibt es nicht 

wie geplant Teigwaren, sondern Salat, Brot, Wurst und Früchte. 
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Mittwoch, 13. Juli Cee – La Coruña 

Heute wollen wir den westlichsten Punkt Spaniens besuchen. Wir machen uns nach 

9 Uhr auf den Weg zum Cabo Fisterra, dem Ende des Jakobswegs nach Santiago de 

Compostela. Die Temperatur geht schon gegen die 28° und die Sonne heizt 

gewaltig. Trotzdem sind ganze Scharen mit schweren Rucksäcken auf dem gleichen 

Weg, wir sind überhaupt nicht 

neidisch. Das Cap ist das Ende 

des Jakobswegs mit einer 

Stele mit km 0.000. Der 

Leuchtturm steht am Südzipfel 

des Caps, wenn man auf der Karte nachsieht, findet 

man heraus, dass der wirklich westlichste Punkt etwa 

5 km nördlicher und 2 km westlicher liegt, aber wohl 

nicht so attraktiv ist wie das Cabo Fisterra mit dem 

Leuchtturm. Wir machen uns auf den Weg Richtung La 

Coruña mit einem Zwischenhalt beim Cabo Vilàn um 

evtl. an einem Sandstrand nördlich davon ein Bad zur Abkühlung zu nehmen. Über Land steigt die 

Temperatur schon gegen 32°. Etwa 5 km vom Cap bemerken wir einen Temperaturabfall und 500 m vom 

Cap sehen wir Nebel. Er ist nicht hoch, die Sonne mag ihn zu durchdringen. Er ist aber dicht und hüllt die 

Füsse der Windräder ein. Auch das Cap ist vom Nebel 

verhüllt. Wegen des Windes liegt der Nebel etwas 

über dem Meer und der Landschaft, so dass es Fotos 

mit einer eigenartigen Stimmung ergibt. Ich spaziere 

rasch zum Leuchtturm hoch um ein paar Fotos zu 

schiessen, kehre aber bald um, die Temperatur ist auf 

18° gesunken. Das Bad wird gestrichen und wir 

machen uns auf den direkten Weg nach La Coruña, mit 

Zwischenhalt in einem Restaurant fürs Mittagessen. 

Nur 20 km von der Küste weg ist die Temperatur schon 

wieder bei 37°. Erst in der Stadt La Coruña sinkt sie auf 

angenehme 25°. Seit dem Mittagessen begleitet mich Maya mit ihrem Telefon und Google Maps. Kurz vor 

dem Camping in La Coruña sind sich mein Copilot und Mayas Google Maps nicht mehr einig. Mein Navi sagt 

links, Mayas rechts. Nach dem zweiten Mal Uneinigkeit halten wir an und Beat übernimmt und fährt mit 

seinem Navi. Beide unsere Navis sind überhaupt nicht einverstanden mit der gewählten Route: 3 Navis, 3 

Routen, wähle! Aber schliesslich finden wir den Campingplatz und erhalten einen Platz am Schatten. Den 

Nachmittag verbringen wir mit schlafen, planen und einem Bad im Pool. 
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Donnerstag, 14. Juli La Coruña – Benquerencia 

Am Abend sind wir uns einig geworden, dass wir den Herkulesturm in La Coruña nicht besuchen werden da 

uns vor der Fahrt durch die Stadt graut. Stattdessen besuchen wir den Lidl um unsere Vorräte zu ergänzen. 

Dann machen wir uns auf den Weg zum nördlichsten 

Punkt von Spanien, der Punta d'Estaca de Bares. Nach 

Ferrol steigen die Temperaturen wieder an auf 28°, es 

ist drückend. Bei Ortigueira kommen wir wieder in die 

Nähe des Meeres und die Temperatur sinkt auf 25°. 

Am Strand von Porto de Bares weht ein steifer Wind 

vom Meer her, wieder stauen sich Nebelschwaden an 

den Hügeln. Wir entscheiden uns, das Mittagessen 

zum Leuchtturm zu verlegen. Auch dort bläst der Wind 

zügig, doch wir finden ein Bänklein zum Sitzen und 

Essen. Nachher spaziere ich noch ca. 300 m am 

Leuchtturm 

vorbei zum Kap. Das Meer wirkt fast schwarz, wo die Wellen brechen 

aber weiss bis hellblau. Immer wieder ziehen einzelne 

Nebelschwaden vorbei. Auf dem Rückweg sehe ich noch ein paar 

"abblätternde Steine". Eine gute Stunde später erreichen wir unser 

zweites Ziel heute: die Praia das Catedrais. Die 3 Felsbögen in Reihe 

können aber nur bei Ebbe besucht werden, und das auch erst nach 

Anmeldung über Internet und Ticketkauf! Wir sind aber gerade bei 

Flut hier, Pech gehabt (für die Ticketverkäufer!). Trotzdem geniessen wir die Aussicht über die Felsen und 

die sich daran brechenden Wellen. Für die Nacht 

suchen wir einen Campingplatz in der Nähe und 

werden in Benquerencia fündig. Inzwischen haben sich 

die einzelnen Nebelschwaden verdichtet und es liegt 

eine geschlossene Wolkendecke nur 100 bis 200 m 

über uns. Mangels Restaurants gibt es heute Reiscurry 

aus Heidis und Mayas Vorräten. Um 10 Uhr beginnt es 

zu donnern, keine Ahnung was daraus wird? 

 

Freitag, 15. Juli Benquerencia – Valle de Lago 

Das Gewitter hat sich gegen Mitternacht doch noch bis zu uns ausgedehnt, die Niederschläge waren aber 

bescheiden und am Morgen war schon wieder alles trocken. Beim Morgenessen sehen wir eine mittelhohe 

Wolkenschicht in einem Loch des Hochnebels, welcher sich nur wenige 100 m über uns gebildet hat. Wir 

wollen heute ins Landesinnere. Auf dem Weg nach 

Taramundi geraten wir schnell in einen dichten Nebel, 

ab und zu sehe ich die Schlusslichter von Maya und 

Beat in einer Distanz von 30 m kaum mehr. Erst nach 

gut 30 km Blindflug kommen wir über einen Hügelzug, 

dahinter ist der Nebel weg. In A Pontenova finden wir 

noch stillgelegte Hochöfen, Zeitzeugen der 

Eisenerzminen in dieser Gegend. In Taramundi hat die 

Eisenverarbeitung in Form einer Messermanufaktur 
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überlebt. Es arbeiten 5 Männer dort. In einer Stanze werden die 

Messer aus Bandstahl gestanzt. Wie sie geschärft werden, ist nicht 

ersichtlich. Die Holzgriffe werden jedenfalls auf einer CNC 

Drehmaschine vorbereitet. Es handelt sich also nicht mehr um so 

ganz traditionelle Messerherstellung, eher Kleinserieproduktion. 

Taramundi 

hat aber auch 

noch ein paar 

alte 

asturische 

Speicher. 

Unser heutiges Ziel ist die 

Reserva Nacional de 

Somieda, ein Gebiet in den 

Bergen wo heute noch etwa 250 Bären leben sollen. Wenigstens die Schilder 

haben wir gesehen, die Bären stehen wohl selten am Strassenrand. Zuletzt geht 

es in 8 Spitzkehren steil 

hoch bis auf 1150 müM 

zum Campingplatz Valle de 

Lago. Ein netter kleiner 

Campingplatz mit vielen 

Zelten, die Autos müssen 

auf dem Parkplatz 

abgestellt werden, für den Transport des Zeltmaterials 

werden Garretten zur Verfügung gestellt. In der 

nächsten Umgebung bimmeln Kuh- und Schafsglocken, es tönt wie auf der Alp. Das nahe Bächlein 

plätschert, wir haben aber niemanden baden sehen. Am späten Nachmittag ist es aber auch hier oben noch 

heiss mit ungefähr 28°, nach Sonnenuntergang kühlt es aber schnell auf 21° ab. Gute Nacht! 

 

Samstag, 16. Juli Valle de Lago – Gijon 

9 Uhr morgens ist definitiv nicht die Zeit, um vom Valle 

de Lago ins Tal zu fahren. Uns begegnen auf der 

schmalen Strasse jede Menge PWs, gelenkt von 

Frauen. Später vermuten wir, dass die Herren 

Gümmeler sind und mit dem Rennrad hier 

herauffahren müssen. In Castro zweigen wir von der 

Hauptstrasse ab und fahren nach Osten über einen 

Pass mit 1150 müM nach Villanova, wo Maya eine 

Kirche im römischen Stil besuchen möchte. Der Eintritt 

kostet 1 EUR, die Kirche ist aber geschlossen. Bei der 

zweiten Kirche in La Plaza verpasse ich den Abzweiger, 

so muss Maya die Kirche alleine besuchen. Kurz nach 

Mittag treffen wir auf dem Camping Deva bei Gijon 

ein. Am Eingang steht eine Warteschlange mit 

mindestens 50 Personen… Gottseidank möchten diese 
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nur ins Schwimmbad, Camping einchecken ist problemlos und wir können von etwa 20 Plätzen einen 

beliebigen aussuchen. Zuerst brauchen wir etwas Flüssigkeitszufuhr, dann beschliessen wir nach einem 

Glace in die Stadt zu fahren. Mit dem Glace aus dem 

Campingladen wird nichts, da Beat gerade ein Taxi am 

Eingang ankommen sieht und für uns heranwinkt. Beat 

und ich besuchen den botanischen Garten, Maya das 

Museum des asturischen Volkes. Der botanische 

Garten kostet uns knapp 5 EUR, aber ein Glace gibt es 

nicht. Der Garten ist riesig und in verschiedene 

Vegetationszonen aufgeteilt. Ihn auf den Hauptwegen 

zu durchbummeln braucht gut 1 ½ Stunden. Maya hat 

es kürzer und nimmt den Weg zum botanischen 

Garten unter die Füsse. Ziemlich echauffiert trifft sie 

an der Bushaltestelle ein. Und siehe da, diesmal hält 

die Nr 1 in die Stadt. Im Zentrum angekommen 

benötigen wir erst mal einen Drink und Tapas. Danach 

bummeln wir ins alte Fischerviertel, wo wir in einem 

asturischen Restaurant essen möchten. Ob wir 

reserviert hätten? Sie seien ausgebucht. Aber 

zwischen 8 und 9 sei es kein Problem, da hätten sie 

Platz. Also nochmals Drinks und Tapas. Punkt 8 Stehen wir wieder vor dem Restaurant, und sind die 

einzigen Gäste. Erst nach 9 Uhr treffen die Besucher in grösseren Zahlen ein. Andere Länder, andere Sitten! 

Für den Rückweg suchen wir ein Taxi, das uns für 14 EUR direkt zum Camping bringt. 

 

Sonntag, 17. Juli Gijon – Embalse de Riaño 

Die Nacht war angenehm kühl, heute Morgen ist ALLES taunass. Heute möchten wir über weisse und gelbe 

Strässchen mit grünem Strich ohne grosse Umwege auf die Südseite der Picos de Europa fahren. Da Maya 

Probleme hat, ihrem Navi diese Route beizubringen (dieses möchte nur Hauptstrassen verwenden) fahre 

ich heute voraus. Noch auf dem Camping sagt meine Lisa (Stimme im Navi) "Rechts abbiegen und dann 

links abbiegen". Rechts ist noch gut, links ist Abbiegeverbot. Fängt ja gut an! Trotzdem bringt sie uns auf 

einem sehr kurzen Weg auf die Autobahn bis 

Villaviciosa und auf die erste Nebenstrasse. Die ersten 

Hügel sind erstaunlich dicht bewaldet, häufig fährt 

man wie durch einen Tunnel. Das Strassenbord ist 

vielerorts dicht mit Farn bedeckt. Die Strasse ist 

schmal, das Kreuzen mit Autos wäre schon vorsichtig 

zu bewerkstelligen, wenn welche kommen würden. 

Wir sind schlussendlich 2 Stunden unterwegs und sind 

etwa 4 Fahrzeugen begegnet. Nach dem Kreuzen der 

ersten Hauptstrasse nimmt meine Lisa ein kleines 

Strässchen statt der Hauptstrasse mit dem grünen 

Strich. Dieses Strässchen ist noch schmaler, kreuzen 

wäre stellenweise nicht möglich gewesen, falls etwas 

entgegengekommen wäre. Die Landschaft wird immer 

bergiger und steiler. Als ich mal auf dem Atlas prüfen 

will, wo wir sind, muss ich feststellen, dass ich keine 

Ahnung habe, wo wir sind. Meine Lisa ist aber 

zuversichtlich, dass wir unserem Ziel näher kommen. 
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Schliesslich erreichen wir die Hauptstrasse 625, die über den Puerto del Pontón zum Stausee von Riaño 

führt. Der Anstieg führt durch eine enge, tiefe Schlucht. Die Strasse ist teilweise aus dem Fels gehauen und 

man sieht fast vertikal mindestens 200 m tiefer unten 

zwischen den Bäumen etwas Wasser. Es ist heiss, auf 

dem Parkplatz des Miradors messe ich 42 Grad. Auf 

dem Pass auf 1311 müM ist es immer noch 32°. Der 

Camping Picos de Europa liegt weit über dem Stausee 

auf 1200 müM. Je nachdem, ob gerade eine Wolke vor 

der Sonne ist oder der Wind durch ein Gewitter auf-

frischt, schwankt die Temperatur zwischen 31 und 35 

Grad. Die heutige Reise, die von meiner Lise anfangs 

mit knapp 2 Stunden angeboten wurde, hat fast 6 ½ 

Stunden gedauert, inklusive Kaffeepause und 

Fotostopps. 

 

Montag, 18. Juli Riaño – Pechón 

Heute Morgen hat es nur 14 Grad, wir brauchen alle eine Jacke fürs Morgenessen. Danach machen wir 

einen Bummel zur Schaukel und dem Miradouro. 

Nachdem gestern Abend der Himmel voll Wolken war 

ist er heute Morgen wolkenlos. Im Morgenlicht 

können wir 

noch ein paar 

Fotos von der 

Umgebung 

des Stausees 

machen. Dann 

fahren wir ab 

Richtung Potes, wo wir einen Abstecher machen 

wollen um mit der Gondelbahn zu einem 

Aussichtspunkt hochzufahren. Ungeschickterweise renkt sich Beat noch vor der Abfahrt ein Rippchen aus, 

das ihn jetzt plagt. Darum machen wir ein paar Stopps mehr als gewöhnlich. Auf der Passhöhe machen 

Maya und ich noch einen kleinen Abstecher zu einem 

Bärendenkmal. Die Aussicht auf die Picos hier oben ist 

gewaltig und mit den Herbstzeitlosen im Vordergrund 

sollte es eine gute Foto werden. In Potes fährt Beat auf 

der Hauptstrasse weiter gegen Norden, bis er einen 

guten Rastplatz findet, Maya und ich fahren nach 

Fuente De um evtl. mit der Gondelbahn zu fahren. In 

Potes ist Markt und die Strassen sind verstopft. Dann 

führt eine breite Strasse zur Talstation etwa 20 km 

weiter hinten im Tal. Uns erwartet dort ein riesiger 

Parkplatz, praktisch voll. Bei der Gondelbahn stehen 

mindestens 50 Personen an. Wir befinden, dass wir 
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eher mal am Sonntag auf die Schwägalp fahren, dort hat es weniger Leute. So kehren wir wieder um und 

geraten in Potes erneut in den Stau: Aussenthermometer am Schatten 40 Grad, eine riesiges Gewusel und 

lauter Souvenirläden. Nichts wie weg! Bald treffen wir Beat am Strassenrand, essen die gekühlte 

Wassermelone und fahren dann weiter nach Pechón auf den Camping. Morgen wollen wir die Höhlen, bzw. 

das Museum bei Altamira besuchen. 

 

Dienstag 19. Juli Pechón – Santander 

Heute ist Kultur angesagt. Wir verlassen kurz nach 9 Uhr den Camping und erhaschen einen letzten Blick 

auf die Picos de Europa. Über die Autobahn erreichen wir Altamira in etwas mehr als einer halben Stunde. 

In einem Museum wurde eine Kopie der Höhle mit den 

bekannten Zeichnungen errichtet. In einem kurzen 

Einführungsfilm (in Gruppen zu 20 Personen zur Dosierung 

der Menge) wird die Geschichte der Höhle aufgezeigt. Vor 

20'000 Jahren zum ersten Mal von Menschen bewohnt, dann 

von Bären und später nochmals von Menschen, bis sie 4000 

vor Christus verschüttet wurde. Im 19. Jahrhundert wurde 

sie wieder entdeckt. In den späten 1900-er Jahren war der 

Besucherstrom so gross, dass die Bilder begannen Schaden 

zu nehmen. So wurde Anfangs 2000-er Jahre eine Kopie im 

Museum geschaffen, die den 

Besucherstrom schadlos übersteht. Das 

Museum ist interessant und zeigt die 

Frühgeschichte der Menschheit in Europa. 

Nach einer guten Stunde erfrischen wir uns 

im Cafe des Museums und beschliessen die nahe 

gelegene Stadt Santillana zu besuchen. Wir finden 

einen Parkplatz. Daneben steht eine Bezahlsäule, die 

für Busse und Camper 10 EUR verlangt. Da gleich 

daneben die Busparkplätze markiert sind, 

interpretieren wir das so, dass die PW-Parkplätze 

gratis sind. Die Stadt ist wirklich schön, mit alten 

Gebäuden und Gassen, die meist sehr gut erhalten 
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sind. Eine Kirche mit extravaganter Orgel, Kreuzgang 

und der Leidensgeschichte von Jesus in einem Modell 

von mindesten 15x3 m Grösse sind sehenswert. Nach 

einem Bier mit Tapas sind wir bereit für die 

Weiterreise nach Santander. Bei unseren Fahrzeugen 

angekommen, finden wir aber kleine Zettel mit einer 

Busse von 100 EUR unter den Scheibenwischern. 

Nachdem wir ziemlich ratlos mit den Zetteln 

herumstehen, nähert sich eine Dame mit gelber 

Sicherheitsweste und informiert uns, dass die 10 EUR 

für Camper auch auf dem PW-Platz gelten und dass 

wir die Bussenzettel wegwerfen könnten, falls wir die 

10 EUR jetzt nachzahlen würden. Dies machen wir 

gerne und fragen uns, wie wir die gesparten 2x90 EUR ausgeben wollen. Erleichtert machen wir uns auf den 

Weg zum Camping Cabo Mayor in Santander, wo wir erst mal den Durst löschen und Beat seinen Rücken 

mit 2 Stunden Schlaf verwöhnt. Um 16:15 nehmen wir den Bus in die Stadt, Maya und ich besuchen das 

Museo maríttima, Beat währenddessen ein 

Restaurant. Das Museum zeigt viele Schiffsmodelle, 

deren Hintergrund und Verwendung. Im 

Untergeschoss hat es ein grosses Aquarium mit den 

hier einheimischen Fischen, Quallen und Crustacean. 

Nach 1 ½ Stunden haben wir auch dies gesehen und 

machen uns auf den Weg zu Beat in einem nahen 

Restaurant. Nach einem Bier mit Tapas machen wir 

uns auf die Suche nach einem Restaurant fürs 

Nachtessen. Wir finden jede Menge Bars mit Tapas, aber nur wenige Restaurants. Die Bars sind übervoll mit 

Leuten, überwiegend Einheimischen, und die ersten beiden Restaurants sind ausgebucht. Schliesslich 

werden wir doch fündig, geniessen einen feinen Hauptgang und Kaffee und nehmen uns ein Taxi auf den 

Camping zurück. Wir staunen einmal mehr, wie viel Betrieb es um diese Zeit (10 Uhr nachts) hier noch hat. 

 

Mittwoch, 20. Juli Santander – Bilbao 

In der Nacht hat es mal kurz geregnet, heute Morgen 

ist das Gras nass. Der Himmel ist bedeckt, hält aber 

während des Morgenessens dicht. Nur kurz bevor wir 

wegfahren, beginnt es nochmals englisch zu tropfen. 

Wir folgen erst der Autobahn, dann aber schnell der 

Küste zum Cabo de Ajo, das gemäss Führer eine 

imposante Küste bieten soll. Was uns als Erstes 

auffällt, ist die farbenfrohe Bemalung des 

Leuchtturms. Das ist ein Selfie wert! Die Klippen sind 
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hier wirklich hoch und fallen stellenweises senkrecht ab. An anderen 

Stellen gibt es riesige leicht geneigte Felsplatten, auf denen noch 

hausgrosse Blöcke 

liegen. Östlich des 

Leuchtturms hat sich 

im Boden schon eine 

mehrere hundert 

Meter lange Spalte 

gebildet, wohl der 

nächste Ort, wo die 

Gesteinsmasse 

abrutschen wird. Unser nächstes Ziel ist Santoña, ein Fischerdorf, das 

durch seine Sardellenkonserven berühmt sein soll. Gewitzigt durch die 

Erfahrungen der letzten Tage machen wir die Kaffeepause in einem kleinen 

Dörfchen, wo einige Kaffees an der Strasse liegen und eine Einkaufsmöglichkeit einen grossen Parkplatz 

hat, wo wir unsere Fahrzeuge abstellen können. Die Fahrt durch Santoña bringt nicht viel, viele hohe 

Häuser ohne Atmosphäre und auf den Kauf von überteuerten Sardellen können wir auch verzichten. Somit 

wird das Guggenheim Museum in Bilbao unser 

nächstes Ziel. Wir fahren auf der Autobahn, Maya mit 

ihrem Navi voraus. Nachdem mein Navi zum sechsten 

Mal sagt, ich soll die Ausfahrt nehmen, zweigt auch 

Maya ab. Bei der unklaren Beschilderung, den vielen 

verwobenen Schnellstrassen und unübersichtlichen 

Kreuzungen machen wir etliche Umwege, bis wir zum 

ersten Mal am Museum vorbeifahren. Es gibt zwar 2 

Parkhäuser in der Nähe, mit einer maximalen Höhe 

von 2.1 m für uns aber nicht brauchbar. So fahren wir nochmals am Museum vorbei, halten in einer 

Taxizone für ein schnelles Foto und machen uns etwas frustriert auf den Weg zum einzigen Camping in der 

Nähe. Dort erhalten wir 2 benachbarte Plätze, viele freie Plätze gibt es nicht mehr. Darauf brauchen wir erst 

mal ein kaltes Bier, danach tischt es einen nach dem anderen für einen stündigen Schlaf ab. Obwohl die Luft 

24 Grad hat, verlockt der Wind nicht zum Bad im Meer oder Swimmingpool. Premiere in den Reisen mit 

Maya und Beat: Beat mag seinen Pollo asado nicht fertig essen!!! 

 

Donnerstag, 21, Juli Bilbao – Donostia (San Sebastian) 

Nach der Enttäuschung von gestern freue ich mich auf San Sebastian. Wir sind sogar so darauf fixiert Bilbao 

zu verlassen, dass wir vergessen den Umweg über San Juan De Gaztelugatxe zu machen, einer Halbinsel die 

in der Netflix Serie Game of Thrones als Spielort diente. Wir fahren über die Autobahn und wollen dann ca. 

10 km vor San Sebastian auf dem kürzesten Weg nach Iguelda hinauf. Diese 

Strasse hat aber ein Fahrverbot für Lastwagen und Camper. So gibt es doch 

noch einen Umweg durch die Stadt mit den üblichen Navigationsproblemen. 

Trotzdem erreichen wir den Camping Iguelda noch vor 12:00 Uhr. Wir stellen 

uns in die Kolonne und werden nach 20 Minuten Anstehen informiert, dass 

jetzt erst Checkout läuft und wir in einer Stunde wiederkommen sollen. So 

haben wir unser erstes Bier im Campingrestaurant. Punkt 1 Uhr dürfen wir 

dann einchecken: auf dem Camperstellplatz, der Camping ist voll. Wir dürfen 

aber alle Infrastrukturen des Campings benutzen. Wir machen uns aber auf 

den Weg mit dem Bus nach San Sebastian. An der Endstation angekommen 

benötigen wir nur wenige Schritte, bis wir in der Altstadt und den ersten Bars 
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sind. Wir kehren in einer der Bars ein, Maya wählt die Tapas und wir erhalten einen bunten Querschnitt 

durch das Angebot (Beat holt noch einen Nachschlag), 

so dass wir zu dritt 12 verschiedene Tapas geniessen 

können. Mit vollem Bauch machen wir uns auf den 

Weg zum Aquarium, das einen Unterwassertunnel 

bietet in einem grossen Bassin mit Haien, Rochen, 

Flundern und vielen anderen Fischarten. Danach ist 

Zeit für einen weiteren Drink. Da wir alle plötzlich 

ziemlich müde sind, spazieren wir um den Fels zum 

Meer und halten ein kurzes Schläfchen im Schatten 

einer Stahlskulptur. Nach diesem Kunstgenuss sind wir 

bereit für weitere Drinks und Tapas. Nach 2 weiteren 

Stopps und einem riesigen Softice für Beat nehmen wir 

den Bus zurück zum Camping, wo wir um 21:00 Uhr 

eintreffen. 

 

Freitag, 22. Juli San Sebastian – Bielsa 

Heute Nacht hat es begonnen zu regnen. Als wir 

aufstehen hat es 18° und es tropft immer noch schwer 

aufs Dach, es sind aber nur noch die Blätter, die 

tropfen. Trotzdem ist die Stimmung recht düster, da 

der Nebel fast bis auf den Boden reicht. Wir fahren 

hinunter nach San Sebastian und nehmen dann die 

Gebirgsautobahn Richtung Pamplona. Bald ist die Sicht 

auf unter 100 m gesunken, da die Autobahn bis auf 

700 müM ansteigt. Auf der Südseite des Gebirgszuges 

klart der Himmel auf. Wir fahren an Pamplona vorbei 

bis an den Stausee von Yesa, wo wir am selben Ort wo 

ich auf der Hinreise Mittagspause machte, an den See 

fahren. Die Luft 

hat schon über 

30° und das 

Wasser hat 27° 

und sieht sauber 

aus. Die Sichtweite beträgt gut ½ Meter und die Farbe ähnelt der des 

Brienzersees. Nach der Erfrischung setzen wir uns erneut in Bewegung 

mit dem Ziel Jaca. Dort parkieren wir auf einem grossen 

Touristenparkplatz (gratis!) und machen uns auf den Weg durch die 

Altstadt zur berühmten 5-eckigen Zitadelle. Da es schon halb 2 ist, 

kommen wir nicht ohne Zmittag durch die Stadt. Die Zitadelle liegt an 

der prallen Sonne, die Temperatur ist schon bei etwa 35°. Wir bezahlen 
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den Eintritt und erhalten einen kleinen Führer, der die 

wesentlichsten Orte der Zitadelle erklärt. Die 

Zinnfiguren im Museum sind alles 

Wettbewerbsobjekte und zeigen Figuren und Szenen 

aus aller Welt. Imposant ist die Szene der Schlacht von 

Waterloo mit 8000 Zinnsoldaten. Nach so viel 

Geschichte und Kultur benötigen wir in der Altstadt 

erst mal Wasser in die Kehle. Dann ist es nur noch eine 

halbe Stunde bis zum Camping bei Bielsa, wo wir einen 

Platz ohne Schatten erhalten. Unter Kokopellis 

Sonnendach benötigen wir bei um die 35° erst mal ein 

Bier, später ein Bad im belebten Pool. Um halb 10 

beginnt es endlich abzukühlen, auch setzt ein leichter 

Bergwind ein. 

 

Samstag, 23. Juli Bielsa – Cahuzac 

In der Nacht hat es aufgeklart, die Wolken vom Vorabend sind restlos verschwunden, der Himmel blau, 

aber die Luft nicht sehr klar. Als wir uns nach 9 Uhr auf den Weg machen, hat es kaum Betrieb auf dem 

Camping. Im Gegensatz dazu läuft viel auf der Strasse, 

viele Tagestouristen fahren auf den Pass El Portalet 

zum Wandern. Wir geniessen die Sonne, die relativ 

kühlen Temperaturen und die Aussicht auf die 

Weiden. Im Winter muss hier ein Riesenbetrieb sein, 

es gibt ungeheuer viele und grosse Parkplätze. Jetzt im Sommer sind alle Parkmöglichkeiten entlang der 

Strasse ausgeschöpft. Schon kurz nach der Passhöhe geraten wir wieder in den Nebel auf der Nordseite. 

Unterhalb etwa 1000 müM hat es eine geschlossene 

Wolkendecke. Wir fahren bei 19° durch Lourdes, auf 

einen Stopp verzichten wir. Danach geht es auf der 

Autobahn an Toulouse vorbei Richtung Albi. Wir haben 

in Cahuzac einen Campingplatz gefunden, der im 

Führer als hübsch und ruhig gepriesen wird. Da das 

Campingrestaurant ausgebucht ist, sucht Maya ein 

Restaurant in der Nähe und findet eines im 

benachbarten Dorf Cestayrols. Dort essen wir 

vorzüglich und sind um halb 11 schon wieder auf dem Camping zurück. Welch ein Unterschied zu Spanien: 

totale Stille um diese Zeit! 
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Sonntag, 24. Juli Cahuzac und Umgebung 

In der Nacht hat es schön abgekühlt und wir geniessen 

die feinen französischen Croissants zum Zmorgen. 

Noch vor 10 Uhr setzen wir uns bei 25° in Bewegung: 

wir wollen das mittelalterliche Städtchen Cordes sur 

Ciel ansehen und dann durch die Gorges de l'Aveyron 

nach Penne. 

Beide 

Städtchen sind 

auf Hügeln 

gebaut und sollen sehenswert sein. Aber schon beim Anstieg in 

Cordes beginnt die Sonne richtig zu brennen, und wir sind froh, nach 

all den Souvenirläden und 

Handwerk-Shops endlich zuoberst 

ein Gartenrestaurant zu finden um 

den Durst löschen zu können. 

Unsere Idee war dann in der Gorge 

irgendwo am Bach etwas zu essen. 

Aber heute ist Sonntag und hunderte Einheimische hatten dieselbe Idee. 

Alle Parkplätze sind voll und jede Menge PWs kreisen auf der 

Parkplatzsuche. Angesichts dieser Umstände verkürzen wir unser 

Programm: Mittagessen am Schatten auf dem Camping und statt Penne 

den Pool besuchen. Auf dem Camping messen wir im Schatten grosser 

Bäume immer noch 

35° und verbringen 

den Nachmittag mit 

transpirieren, baden 

und schlafen. Nachtessen gibt es im überraschend 

guten und vielfältigen Campingplatzrestaurant. Da der 

Pool im Juli und August bis 22:00 Uhr offen ist, gibt es 

ein erneutes Bad vor dem ins Bett gehen. 

 

Montag, 25. Juli Cahuzac – Chastanier 

Heute Morgen ist der Himmel bedeckt, die Temperatur mindestens 5 

Grad höher als gestern Morgen. Um 10 Uhr sind wir unterwegs über Albi 

und St. Affrique nach Millau. Natürlich darf ein Stopp nicht fehlen um die 

gigantische Autobahnbrücke in Ruhe anzusehen. Obwohl wir etwa in der 

Hälfte der Höhe 

zwischen Talboden 

und Fahrbahn sind, 

hört man die 

Fahrgeräusche nur 

ganz schwach hoch 

über uns. Nach 

Millau führt die 

Strasse durch die 

Gorge du Tarn. Bewaldete Abhänge wechseln sich ab mit senkrechten 
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Felsen über denen wir die Geier kreisen sehen. Im Gegensatz zu gestern 

fehlt es hier nicht an Parkplätzen und Bademöglichkeiten. Maya und ich 

benutzen die Gelegenheit zu einem kurzen Bad im klaren und sicher 25° 

warmen Wasser. Bei St. Enimie verlassen wir die Schlucht auf einem 

steilen Anstieg bis auf 1200 müM. Hier ober finden wir eine gänzlich 

andere Gegend: sanfte Wellen mit viel Landwirtschaft und eher alpiner 

Vegetation. In 

Chastanier finden 

wir einen kleinen 

Campingplatz. Leider 

hat das Restaurant 

"Lustige Forelle" 

heute geschlossen 

und das 

Campingrestaurant 

ist ausgebucht. So gibt es Nachtessen aus unseren Vorräten. Wir beginnen die Strecke für morgen zu 

planen, geben jedoch bald auf, da ein kühler Wind einsetzt: nur 21°, und wir beginnen zu frieren?!? 

 

Dienstag, 26. Juli Chastanier – Montbrison 

Diese Nacht war kalt, um 4 Uhr nur noch 12° und am Morgen keine Sonne wegen der Bäume. Deshalb: 

Morgenessen mit langen Hosen und Pullover, aber draussen! Wir wählen auf dem Weg nach Norden die 

Nebenstrasse im Westen des Lac de Naussac und 

werden belohnt mit einer wunderschönen Landschaft: 

Wälder mit uralten Bäumen, Felder und Weiden, 

sanften Hügeln und tiefen steilen Schluchten. Welch 

ein Unterschied zur Hauptstrasse durch Naussac, die 

ich mit Heidi schon 2 mal gefahren bin! Mir gefällt 

diese Gegend um die 1000 müM ausserordentlich bis 

Chaise de Dieu, wo die Strasse dann hinunter ins 

Tiefland führt. In Chaise de Dieu hatten wir noch 19°, 

10 km weiter nördlich und auf 450 müM hat es schon 

23°. Mit der heutigen Bise dünkt uns auch dies schon 

recht kühl. Nach dem Mittagessen suchen wir in 

unseren Führern einen Camping und finden einen 

Communal in Montbrison mit Schwimmbad und guter 

Kritik. Um 

viertel vor drei 

kommen wir 

dort an und müssen feststellen, dass die Reception bis 15:30 Uhr 

geschlossen ist. So parken wir auf dem Camperstellplatz vor dem 

Camping und wir alle schlafen ein. Um halb vier checken wir ein 

und erhalten 10% Rabatt, weil den Duschen heute das warme 

Wasser fehlt. Vor dem Nachtessen müssen wir dann aber 
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feststellen, dass den Duschen das ganze Wasser fehlt, so dass wir uns mit einem kurzen Bad im Pool und 

einer längeren Dusche ohne Seife zufriedengeben müssen. Dafür hat Maya ein gutes Restaurant in der 

Stadt gefunden, wo wir nicht sehr günstig aber sehr gut Znacht essen. 

 

Mittwoch, 27. Juli Montbrison – Beaune 

Beat möchte heute Abend nochmals in Beaune fein essen gehen. Da wir auf dem schnellsten Weg schon in 

gut 2 Stunden dort wären, entscheiden wir uns für eine direktere Linie übers Land mit kleinen Strässchen 

mit grünem Strich auf der Landkarte, was dann nicht viel weniger Kilometer 

ergibt (wegen der vielen Kurven) aber 4 Stunden Fahrzeit. Als erste Attraktion 

wollen wir die Gorge de la Loire sehen. Wenigstens das Strässchen ist 

sehenswert: gut 3 m breit 

und bis zu 24% Gefälle. Die 

Gorge ist heute nicht mehr 

sichtbar, da sie durch einen 

Stausee gefüllt wurde. Im 

weiteren Verlauf freuen wir 

uns über dichte Wälder mit 

alten Bäumen, riesige 

Weiden mit hellbraunen 

Kühen, abgeerntete Felder und gemähte Wiesen. In Laclayette stossen wir überrascht auf ein hübsches 

Schloss mit Burggraben und einem Stausee. Wir machen spontanen Halt, bummeln der Strasse entlang um 

das Schloss und geniessen anschliessend einen Kaffee in einem Strassenrestaurant. Danach geht es durch 

Weinland: riesige Flächen mit Weinbergen (sie erinnern mich ans Barossa Valley in Südaustralien). Im 

Zentrum dieser Weinlandschaft dann das Örtchen Chardonnay. Die Landschaft ist hier ähnlich wie der Jura 

mit sanften parallel liegenden Tälern und Hügelketten. Nur über einen Hügel weiter und die Reben sind 

verschwunden: hier wird Korn, Mais und 

Sonnenblumen angepflanzt. Bei Tournus fahren wir 

auf die Autobahn bis Beaune, wo wir auf dem Camping 

einchecken. Nach einem Bier und einer Dusche 

machen wir uns auf den Weg in die Stadt. Die 

Reservation im ersten Restaurant hat nicht geklappt, 

im nächsten finden wir drinnen einen Tisch. Wir 

speisen vorzüglich und machen uns dann auf den 

Heimweg. Auf dem Camping versuche ich noch eine 

Begegnung mit Edith und Willi zu ermöglichen: sie sind morgen zwischen Mulhouse und Dannemarie am 

Schleusen. Wir werden uns morgen in Dannemarie mal bei ihnen melden. 
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Donnerstag, 28. Juli Beaune – Nussbaumen 

Heute geht’s nach Hause, ausser wir würden bei Edith und Willi in Dannemarie bleiben. Zuerst gibt es eine 

Autobahn-Etappe bis Belfort, wo wir auf die Kantonsstrasse nach Basel abzweigen, da wir unsere Tanks 

noch in Frankreich mit günstigerem Diesel als in der Schweiz füllen wollen. Bei der Autobahnausfahrt hätte 

es gerade eine Tankstelle eines Carrefour, wenn das Dach für Beats Gefährt nicht zu tief wäre. In 

Dannemarie finden wir aber eine weitere Tankstelle, die passt. Anschliessend fahren wir zum Hafen, 

parkieren unsere Fahrzeuge neben dem Bistro und bestellen uns dort ein Mittagessen. Über WhatsApp 

erfahren wir, dass Edith und Willi noch weit entfernt 

vor der Schleuse 27 stecken. So fahren wir 2 Dörfer 

weiter nach Eglingen, parkieren unsere Fahrzeuge 

neben der Kirche beim öffentlichen Spielplatz und 

machen uns zu Fuss auf den Weg zur Schleuse 26. Dort 

angekommen, machen es wir uns bequem im 

Schatten. Nach kaum einer Viertelstunde taucht die 

Sirius mit Edith und Willi auf. Wir helfen beim Anlegen 

in der Schleuse und steigen ins Boot sobald die 

Schleuse voll ist. Dann geht es im gemütlichen 

Kanaltempo durch die grüne Suppe bis zur Schleuse 25 

in Eglingen. Nachdem das Boot auch dort wieder auf 

dem oberen Niveau ist, können wir uns verabschieden 

und für den kurzen Bootsausflug bedanken. Nach 

einem Drink im Restaurant Scherrer machen wir uns 

auf den Heimweg. Hier nochmals herzlichen Dank an Edith und Willi für die Bootsfahrt, wir haben sie 

wirklich genossen. 

Und zum Schluss auch noch einen riesigen und herzlichen Dank an Maya und Beat, die mich in dieser für 

mich nicht einfachen Zeit mit viel Fürsorge, Verständnis und Empathie mitgezogen haben. 
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Einige Daten zur Reise 

Dauer    31 Tage 

Total gefahrene Distanz  7002 km 

Gefahrene Kilometer pro Tag 226 km/Tag 

 

Rückblick 

Meine erste Reise allein im Kokopelli nach Heidis Tod. Wenn ich mich nicht mit Maya und Beat in Portugal 

verabredet hätte, wäre ich sicher schon am dritten Tag auf der Heimreise gewesen. So durfte ich aber mit 

Maya und Beat 3 ½ schöne Wochen verbringen in Gegenden, die mir unbekannt waren oder die ich mit 

Heidi vor langen Jahren einmal besucht hatte. 

 

Reiseroute 

 


