
Spanien - Portugal im März und April 2014

Kamelien-Tour 2014 
Teil 8: wieder zu zweit allein...

Wieder zu zweit, erkunden wir erst per 
Rad die Hauptstadt...  Viel Neues sehen 
oder erleben wir nicht, aber das Wetter ist 
gut... und die Stadt richtig schön....

Später fahren wir auf die andere Seite zur 
Christus-Statue....



Das Wetter gibt jetzt alles... es ist richtig 
Sommer!!! 

Und hier am Cabo Espichel holen wir 
Tisch und Stühle wieder raus... (natürlich 
auch feinsten Käse, Schicken, Oliven, 
frisches Brot, Gurken, Erdbeeren und 
Paprika. 

Und bei einem(?) Gläschen kühlen 
Weißwein, einem guten Buch und einem 
Power-Nickerchen lassen wir es uns dann 
einfach richtig gut gehen!! 



Impressionen vom Cabo Espichel....

unsere Aussicht ist dabei auch nicht zu verachten: 

die Pilgerkirche und frühere Unterkünfte für Pilger...

Drei Dicke??? die Pilgerkirche von innen... 
mit einem sehenswerten Deckengemälde



Gut hätten wir uns vorstellen können, hier 
gerne noch einen Tag zu verbringen... aber 
die Nacht ist stürmisch und das Wetter am 
nächsten Tag lädt auch nicht dazu ein.

Na denn - weiter zu den still gelegten 
Salinen am Rio Sado...



O.K., es gibt auch andere Wege zu den schönen 
Stellplätzen.... - jedenfalls, wenn man sich nicht von 
Sackgassenschildern abschrecken lässt...



Hier bleiben wir die Nacht - unsere einzigen 
Nachbarn sind Vögel - große und kleine.... rechts 
und links von uns! Beim Aufwachen haben wir das 
Gefühl, mitten in einem großen Markt zu stehen... 
zwischen vielen laut kreischenden Marktfrauen ;-))

Auch ein nochmaliger Check bestätigt, dass wir völlig 
legal gestanden sind.

Wir sind uns jedenfalls einig: in Deutschland wäre diese 
Gegend zum Naturschutzgebiet erklärt. Es wäre sicher 
eingezäunt, man müsste Eintritt bezahlen und dürfte - 
wenn man Glück hat - auf 5 ausgewiesenen Stellplätzen 
gegen Gebühr stehen??



Wir fahren zur Wassermühle von 1603. Diese wird 
nur durch die Tide, also durch Ebbe und Flut 
angetrieben. Bei Flut läuft Wasser in ein Becken. 
Sobald das Wasser wieder abläuft, wird das Becken 
geschlossen. 

Das Wasser kann jetzt nur noch durch “geplant“ 
durch das Mühlengebäude abfliessen. Und das treibt  
dann die Mühlen an. Die von uns besichtigte Mühle 
wurde schon im 17. Jhdt. gebaut, ist aber derzeit - 
trotz großer Sanierung - außer Betrieb.



In einem kleinen Städtchen bei Aguas da 
Moura folgen wir einem Ver- und Entsorgungs-
schild für Wohnmobile. Super Plätzchen (siehe 
oben links) - kostenlose Entsorgung und 
Wasser ! In Einfach Klasse. 

Wir nutzen die Gelegenheit für Einkauf und ein 
kleines Mittagessen....  - und entdecken die 
Storchennester auf dem Kirchturm und die 
vielen Schwalbennester mitten im Ort. 
Wir beobachten ewig das emsige Treiben...  

und unten: unser Foto der Woche....



Setubal, ein echter Geheimtipp...Vogelparadies, Marschlandschaft, sensationelle 
Möglichkeiten, mit dem WoMo einsam zu stehen, kleine Sandstrände an der Lagune, 
antikes Gezeitenkraftwerk, Wein, Essen, Ruhe ...Herz, was willst du mehr?


