Spanien - Portugal im März und April 2014

Kamelien-Tour 2014
Teil 5: Sight-Seeing in Portugals Norden...

Blick von oben nach unten...
auf die Stadt Braga

Blick von unten nach oben...
zur Kirche Bom Jesus do Monte...
Wasserspiele wie in Kassel!

Zur Kirche BOM JESUS DO MONTE sind wir mit dieser Bahn
gefahren... - übrigens völlig umweltfreundlich!
Und so funktioniert der „Elevador“:
Beide Wagen sind über eine Umlenkrolle verbunden. Beim
jeweils oben stehende Wagen wird der unter der Kabine
befindliche Wassertank mit Wasser gefüllt. (siehe Foto rechts
oben) Dieser wird dann so schwer, dass er die untere Kabine
mit bis zu 30 Personen nach oben zieht.
Sobald die Kabine unten ist, wird das Wasser wieder
abgelassen. (siehe Foto
rechts unten)
Die Kirche Bom Jesus selbst (Foto links unten) ist sehr
plastisch gestaltet.
Das Wetter wird jede Minute
schlechter... Durch den
strömenden Regen rennen
wir - 1 km entfernt - zur
Wallfahrtskirche SAMEIRO.
Hier hat vor einigen Jahren
Papst Johannes Paul II
einen Gottesdienst gehalten.
Die Flächen sind beeindruckend. Ob diese nur für
den Papstbesuch erstellt
wurden, wissen wir nicht.

In GUIMARAES parken wir direkt vor dem Castelo. Auf diesen
schönen Stellplatz darf man bis 22.00 Uhr drauf fahren, nachts aber
nicht.
Eigentlich haben wir keine Lust mehr, das Castelo und den Palacio
anzusehen.

Es regnet und... Auch nach dem Essen wird das Interesse nicht
größer! Also los jetzt, wir sind doch extra hierher gefahren.
Und hier wurde Portugal erfunden! Zumindest das Königreich
ausgerufen.

Der Palast ist von 1420, er verfiel ab 15XX, die
gezeigte Innenausstattung ist ein Mischmasch aus
dem 17. und 18. Jahrhundert. Es war also nie so wie
auf den Bilder. Ausser unter den 1923 an die Macht
gekommenen portugiesischen Faschisten ab 1937.
Die Nacht ist nicht so ruhig, wie erwartet. Erst entpuppt
sich die Straße am Parkplatz als Durchgangsstraße.
Dann schüttet es in Strömen - die ganze Nacht!
Am nächsten Morgen heißt es früh aufstehen. Nach
dem Frühstück fahren wir nach Porto, um Thomas
Tochter Katharina am Flughafen abzuholen.

Zusammen fahren wir in PORTO zu einem
„biologischen Park“. Hier gibt es einige WoMoStellplätze. In der Stellplatzgebühr ist auch der
Eintritt in den Park enthalten.

Enttäuschend - vielleicht interessant für
Kinder, aber??? Wie auch immer, wir
finden hier einen idealen Stellplatz für die
erste Nacht zu dritt - im Dicken.

Danke an Jürgen und Gaby für den Tipp!!
Nach einem Gläschen Sekt und einem
Mittagessen gehen wir - trotz immer noch
strömendem Regen - in den Park.

Ob Zebras, Bauern, Elefanten, Zebra
oder Dino Saurier: Alle aus Plastik; eine
lebende Wildsau mit Frischlingen... wir
machen einfach das Beste daraus...

Wir haben übrigens nach einer Flasche
Cava einen Anbau auf das Wohnmobil
gesetzt, damit Katharina ein eigenes
Zimmer hat.
Der Luftwiderstand ist nicht besser
dadurch, aber wir haben Spaß!
Und ist das nicht das Wichtigste im
Leben??

