Spanien - Portugal im März und April 2014

Kamelien-Tour 2014
Teil 6: mit Katharina weiter Richtung Süden
über São Jacinto, Barra, Figueira da Foz, Nazaré, Obidos, Sintra bis zum Cabo da Roca

Die Wettervorhersage für unsere Woche zu Dritt ist
katastrophal. Und so freuen wir uns nach dem ersten
Tag über jede regenfreie Minute. Wir haben Glück im
Unglück: nachts regnet es fast ununterbrochen, tags
ist es zwar nicht warm, aber wenigstens meistens
trocken... - und: es wird täglich besser und wärmer!!
Südlich von Porto fällt uns nun noch mehr auf, wie
viele Gebäude und Wohnungen leer stehen. Ganze
Dörfer und Landstriche scheinen ausgestorben.
Andere -eher unwahrscheinliche - Möglichkeit: die
Menschen leben hier bei heruntergelassenen
Rollläden.
Aber immerhin finden wir jetzt doch einige
Restaurants, die nicht nur geöffnet haben, sondern in
denen auch essende Leute sitzen. Und so gehen wir
zur Feier der Tage auch mal essen. Meist Fisch, das
gibts aus Geruchsgründen im Dicken nicht...
Was uns auch auffällt: wir können mit dem Dicken
überall hinfahren. Kein Weg zum Strand oder zum
Meer ist gesperrt! Wir dürfen überall parken! Keine
Verbotsschilder für WoMos oder ähnliches! Also ein
wahres Paradies für uns. Und wir finden
Schlafplätzchen...
Einfach mal weg von den asphaltierten Straßen, auf
mehr oder weniger schlechten Feldwegen Richtung
Küste - und dann mutterseelenallein auf Traumplätzen.

Und so gibt es imposante Sonnenuntergänge,
kilometerlange Sandstrände, und beeindruckende
Küsten...

...na, hier lässt es sich doch träumen, oder??
Ein von Katharina ausgesuchter
Übernachtungsplatz, zu dem nicht jeder
hinkommt. Ausser, er läuft....

Leckeres Essen gibt es in Nazaré...da
wollten wir eigentlich Surfer beobachten,
Wellen bis zu 23 m hoch abreitend. Aber
prompt haben wir statt Sturm schönstes
Wetter, man kann halt nicht alles haben.

Unser nächstes Ziel ist Sintra. Wir wollen
den Palácio da Pena (siehe oben, keine
Montage!!) besichtigen, er ist immerhin
Nationalpalast. Gebaut von einem Sachsen,
Ferdinand II, der wohl die Romantik liebte,
anders kann man sich diesen geballten
Kitsch nicht erklären.
Der Ort Sintra ist für größere Autos eine
Herausforderung - oder besser: für deren
Fahrer... Natürlich funktionieren hier nun
beide Navis nur eingeschränkt und dann ist
auch noch die Straße zum empfohlenen
Standplatz gesperrt, wir verfahren uns übel.

Etwas weiter finden wir einen anderen
Stellplatz, auf einer Art Marktplatz. Optimal
für uns vor allem nach dieser
„Stadtrundfahrt“.
Zu allem Überfluss fängt es noch richtig an
zu regnen. Unsere Motivation, überhaupt
etwas anzusehen, sinkt jetzt auf den
Nullpunkt und wir erklären den Nachmittag
gezwungenermaßen für lustig.
Die Nacht wird dann aber richtig lustig. Um
diesen „Marktplatz“ sind wohl Bars und
Discos, die an diesem Freitagabend gut
besucht sind. Und so können wir bei Regen

erst einigermaßen schlafen, als alle Kneipen
geschlossen und ihre Gäste verabschiedet
haben.
Am nächsten Morgen dann die nächste
Überraschung: Nebel! Richtiger Nebel.
Nun lassen wir uns nicht mehr abschrecken:
Nach dem Frühstück gehts los... zu Fuß! In
diesem Ort sollte man - außer vielleicht in
einem Smart oder den hier vereinzelt
gesehenen Elektrokisten (siehe weiter unten)
so wenig wie möglich fahren.

Aber der Palast ist wegen Nebel nicht
mal zu sehen... so verzichten wir erst
mal auf Eintrittskarten, laufen zum
nächsten Palast (die stehen hier nämlich
einfach so rum...) und hoffen darauf,
dass die Wettervorhersage sich
wenigstens einigermaßen realisiert.
Unsere Hoffnungen auf gutes Wetter
werden nicht erfüllt, es fängt sogar auch
noch an zu regnen.

Egal, jetzt sind wir hier, jetzt sehen wir uns
das bunte Ding an...(14 € pP)
...und beginnen sogar mit dem Garten! Vor
allem durch den Nebel ist dies ein richtig
verwunschener Märchengarten...
Hier findet man Pflanzen aus aller Welt, die
sich der König anpflanzen ließ. In diesem
Garten ist alles geplant, auch, wenn es nicht
so aussieht. Alles ist grün, vieles wird
bewässert...

Dann ab in den Palast: Unsere Meinung: über
Geschmack lässt sich streiten...
Und: als wir schon nicht mehr daran glauben,
klart es auf: wenigstens manchmal und für
kurze Zeit.

Als wir am wieder raus kommen, steht fest,
dass wir versuchen, den Sonnenuntergang
am westlichsten Punkt des europäischen
Festlandes verbringen wollen, am Cabo
da Roca. Nach einem Café solo gehts los.

Die Sonne geht zwar unter...
aber irgendwie ohne Sonnenuntergang...
und so fahren wir weiter.... - es geht
notgedrungen noch mal durch Sintra weiter
nach Lissabon.
Da will Katha uns noch am Abend das hippe
Kneipenviertel zeigen (Zitat: Finde ich!)

