
Kamelien-Tour 2014 
Teil 2: Vino, Jamón, Tapas, Kirchen und vieles mehr....

Spanien - Portugal im März und April 2014

Altamira: Obwohl wir auf dem Parkplatz des Höhlenmuseums 
nicht übernachten durften, versuchen wir am nächsten Morgen 
den nächsten Anlauf ins Museum. Die Hoffnung, morgens bei 
den ersten und damit ziemlich allein zu sein stirbt schon um 
7.30 Uhr, als der erste Bus an uns vorbei brummt. 
Gegen 9.30 Uhr, als das Museum öffnet, sind es vier! 

Das Museum scheint ein beliebtes Ausflugsziel für Schulklassen 
jeden Alters - aus Frankreich und Spanien.  

Aber - entgegen aller Vorwarnungen im Internet über laute und 
viele Kinder: wir haben Ruhe. Den Einführungsfilm sehen wir 
quasi als Privatvorstellung und auch danach können wir alles in 
Ruhe ansehen. 

Die Höhle selbst mit den 18.500 Jahre alten Zeichnungen 
unserer Vorfahren wurde geschlossen. Dafür sind diese 
originalgetreu kopiert und besser zugänglich im Museum zu 
sehen.



Danach das mittelalterliche Städtchen Santillana einschließlich 
Kirche müssen wir uns - wenn wir schon mal hier sind - natürlich 
auch ansehen. Und in einer Cidreria einen Cidre trinken, das gehört 
quasi zum Pflichtprogramm.



Aber nicht genug 
mit Kultur. Unser 
nächstes Ziel 
heißt Comillas. 
Die Pontifical 
Universidad 
können wir nur 
von außen sehen, 
das Gaudi 
Gebäude „El 
Capricho“ dafür 
ganz. 

Der halbe Ort ist geprägt von einem Marquis Lopez de Lopez, Reichtum schafft 
schon auffällige Gebäude.

Eigentlich sind uns die Gaudi- Gebäude zu verspielt. Aber das hier ist hell und 
wohnlich... einfach nett. Einzig die Räume im Dachgeschoß für das Personal...

Zum Fotografieren setzen wir uns gern zu Herrn Gaudi auf die Parkbank.

Eigentlich wollen 
wir jetzt noch eine 
Kleinigkeit essen 
und trinken... aber 
es findet sich 
nichts Nettes und 
so gehts gleich 
weiter nach San 
Vicente. 



San Vicente liegt am Meer und wir 
finden einen Stellplatz an der 
Bushaltestelle mit WIFI. Kostenloses 
Internet im Auto - das ermöglicht uns 
sogar, die am Vortag gesendete „Neues 
aus der Anstalt“ zu sehen.

Der Platz ist zentrumsnah, so dass 
Thomas am nächsten Morgen sogar 
frisches Brot zum Frühstück holt. Beim 
Frühstück werden dann alte Männer 
geguckt. Neben dem Parkplatz wird eine 
Mischung aus Boule und Kegeln 
gespielt. Alte Männer treffen sich auf der 
Parkbank zum Zusehen und Debattieren.

Nach einem Spaziergang durch den Ort 
und einem „Menu del Dia“ mit Vorspeise, 
Hauptgericht, einer Flasche Wein und 
Kaffee für € 10,-- pro Person fahren wir 
weiter nach Gijon. 





Gijon: 
Die Qualität des 
Übernachtungsplatzes 
zeigt sich erst bei 
Helligkeit. Wir können 
mit den Rädern ins 
Zentrum (auf einem 
Radweg!!) und auch so 
alle 
Sehenswürdigkeiten 
erreichen... 

Unseren großen - wenn 
auch Gott sei Dank 
folgenlosen Fehler 
verschweigen wir hier 
besser!!

Am nächsten Morgen 
ist Nebel. Das sind wir 
gar nicht gewohnt. Seit  
dem ersten Tag unserer 
Reise haben wir blauen 
Himmel und Sonne. 
Was soll hier bitte 
Nebel? So nicht. Ab ins 
Landesinnere - über 
Lugo nach Santiago de 
Compostela. 

Lob des Horizontes
von
Eduardo Chillida



Lugo entpuppt sich - so merken wir während der Fahrt - als 
Sehenswürdigkeit. Lugo hat eine komplett erhaltene römische 
Stadtmauer, auf der man um die gesamte Altstadt laufen kann. 
Das müssen wir sehen. 

Also Parkplatz suchen, rauf auf die Mauer und los. Lugo ist ein 
seltsamer Ort. Reichtum direkt neben Armut - in jeder Hinsicht.

Der Straßenstrich fast vor der Kathedrale...

Obwohl wir einen ruhigen Stellplatz haben, wollen wir 
weiter. Raus aus der Stadt, auf einen Berg und dann ab 
ins Grüne, das fühlt sich irgendwie besser an. Tolle, ruhige 
Nacht - aber am Morgen wieder Nebel. Also erst mal ohne 
Frühstück weiter. Die Sonne zeigt sich bald.

Kaffee und so weiter auf einem Camino-Parkplatz. Viele 
Wanderer grüßen. Es ist Sonntag und viele machen nur 
eine Etappe.



Und Santiago de Compostela wartet auch. Einen Stellplatz zu finden 
ist - wie erwartet - schwierig. Irgendwie brauchen wir sogar zwei 
Stellplätze - direkt hintereinander... und nicht in einem Parkhaus.

Gibts nicht gibts nicht und wir finden das gewünschte Plätzchen direkt 
am Uni- Gelände. Sogar kostenlos und zentrumsnah. Und mit Sonne 
auf den Solarzellen.

Kathedrale, tolle Plätze, ein Kirchen Museum und viele nette Tapas Bars 
und Restaurants gibt es zu sehen.

In der letzten Tapas- Bar werden wir richtig verwöhnt. Je pro Person ein 
Getränk bekommen wir sechs Tapas. Und bei der nächsten Runde 
wieder - lecker. Und so beenden wir den wärmsten Tag dieser Reise. 
Prost!





und zum Schluss: 
Kamelien,  
Kamelien, 
Kamelien...


