Spanien - Portugal im März und April 2014

Kamelien-Tour 2014
Teil 9: auf der Rückreise - wieder durch Spanien und Frankreich..
Alcántara- Stausee, Salamanca, Burgos, Hondarribia, La Rochfoucauld...

Wieder in Spanien machen wir einen kurzen Umweg
auf der Suche nach einem Schlafplatz zum Stausee
von Alcántara und finden: einen Traum von Platz!
Direkt am Wasser, ganz ruhig mit direkter Sicht auf
einen Sonnenuntergang, der kurz nach unserem
Abendessen alles gibt!! (s. Foto unten)
Wir hatten Fleisch in eine Marinade aus Olivenöl,
Knoblauch und am Wegesrand gepflücktem
Rosmarin eingelegt und dies dann gebraten. Dazu
gibt es frische Nudeln mit Pesto und Gemüse-Sticks
an zwei selbst gerührten Dips.
Besser kann das kein Resto und die Lage ist
sowieso unbezahlbar. Die Nacht ist völlig ruhig.

Am nächsten Morgen brummende
Geräusche. Ein Traktor rollt auf den Dicken
zu. Hinter uns führt der Weg aber direkt ins
Wasser...
Der Traktor setzt zurück und dreht samt
Anhänger. Wir erwarten Mecker, er rangiert
aber souverän rückwärts samt Anhänger an
uns vorbei. Besser nicht hingucken!!
Er wirft seinen Saugrüssel ins Wasser und
meint, in 10 Minuten sei er wieder weg.
Recht hat er und fahren kann er auch. (Fotos
haben wir wegen der kurzen Aufregung
keine!)
Wir frühstücken und duschen (!) und sind
auch schon wieder weg...

...um in SALAMANCA zu
halten. Mit den Rädern fahren
wir ins Zentrum. Der Placa de
Mayor ist so atemberaubend,
dass wir uns in eines der Cafés
setzen und einen Espresso für
2,30(!!) bestellen, der bisher
€ 0,60 kostete.
Das Foto oben versucht, einen
Panoramablick zu zeigen, also
den halben Platz. Es soll der
Schönste Spaniens sein.
Wir genießen den Blick auf die
Menschen... und diese
wunderschöne Stadt.
Am Abend fahren wir weiter...

nach BURGOS... Hier finden wir mitten im
Zentrum einen ruhigen Stellplatz für die
Nacht (nicht auf der Placa Mayor....)
So können wir am Morgen gleich nach
dem Frühstück und dem Einwurf des max.
möglichen Betrags von wenigen Münzen
(„wir sind ja bis Mittag wieder zurück“)
los...
Heute gehen wir wirklich in die
Kathedrale, die ja auch UNESCO
Weltkulturerbe ist. Für 7 € gibt es auch
einen Audio-Guide.
Trotz guter Noten bei Tripadvisor sind wir
uns einig: Katastrophe! Der Audio-Guide
geht gar nicht. Sakrale Musik unterlegt
lieblos gelesene Texte mit Namen,
Namen, Jahreszahlen und Titeln. Es
rauschen Aussprachefehler vorbei,
gleichzeitig tönt die Orgel. Scheinkultur in
der eiskalten Kathedrale.
Aber sehenswert ist sie schon. Schunn
schee!
Und die Familie de Colonia (aus Köln) hat
mit dran gebaut.

Natürlich sind wir deutlich später am Auto,
als geplant... Wir mussten nach dem
Besuch in der Kathedrale erst wieder
langsam „auftauen“.
Am Dicken erwartet uns eine Überraschung:

Auf dem kleinen, unscheinbaren Strafzettelchen an der Windschutzscheibe steht
was von € 48,00!! (für Überschreiten der
Parkzeit um eine Stunde!
Na, das war doch mal ein preiswerter
Nachmittag!

Was soll´s? Wir können nichts mehr daran
ändern...
und so geht´s weiter Richtung Norden! Eine
letzte Nacht am Meer, bitte!!

Wir landen in Hondarribia,
direkt an der französischen
Grenze. Als wir ankommen,
geht gerade der Vollmond auf.
Alle Parkplätze vollgestopft,
den Schildern zum Strand
nach! Wir sehen zwar andere
WoMos, finden aber keine
Zufahrt. Letztlich enden wir an
der Kaimauer. Gute Aussicht Ende der Straße - Schlafplatz !
So sehen wir den kostenlosen
Stellplatz für WoMos erst am
darauffolgenden Morgen. Wir
übernachten ruhig am Hafen.

Nach einem kleinen
Spaziergang am
nächsten Morgen gehts
gleich weiter....
um für diese Fotos
natürlich sofort noch
mal zu bremsen...

Unsere erste Nacht in Frankreich verbringen
wir direkt vor diesem schönen Schlösschen
in La Rochefoucauld.

Beim Schnitzen dieses Berichtes
bummeln wir diagonal durch Frankfreich
(Biarritz, Bordeaux, Angoulême,
Montlucon, Digoin, Dole, Besancon,
Mulhouse).
Wir zockeln weite Teile des Loire-Tales
entlang, schmunzeln über viele
Radarkästen, staunen, wie viele
Wohnmobile hier unterwegs sind und wie
viele kostenlose Ver- und Entsorgungsstationen es gibt.
Vive la France !!
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