Spanien - Portugal im März und April 2014

Kamelien-Tour 2014
Teil 9:

2000 Jahre älter als Stonehenge und erst vor wenigen
Jahren erforscht und rekonstruiert: Das sind die Megalithen
von Almendres bei Évora.
Und hier mal ein Detail am Rande: Warum fahren wir da
über ungepflasterte Wege erst mitten in der Nacht hin?
Weil wir fernsehen wollten und das auf einem Lidl-Parkplatz
auch taten. In solchen Situation brauchen wir mal eine
Rundum- Kamera, um die Blicke der Passanten
einzufangen. Natürlich mögen wir die Blicke, die wir meist als
Bewunderung des Dicken interpretieren.
Vielleicht ist aber auch gut, dass wir keine Gedanken lesen
können.
Zu den großen (Mega) Steinen (lithos): vor ca. 7000 Jahren
haben die Steinzeitmenschen gut 100 übermannsgroße
Brocken angeordnet und aufgerichtet. Es war wohl in
Hufeisenform nach Osten hin offen...aufgehende Sonne
anbeten? Jedenfalls schlafen wir der Lage entsprechend tollerst morgens quälen sich volle Busse über die Piste zu uns.

Zurück durch Korkeichenwälder. Ihr
seht, wann die Bäume zuletzt geschält
wurden, Ziffer 1 bedeutet wohl 2011. In
der Umgebung gibt es jedenfalls alles,
was sonst Leder oder Stoff zeigt, mit
Korkbelag zu kaufen. Folge der alle 6-8
Jahre erfolgenden Ernte.

Solche Einkäufe verkneifen wir uns in Évora, geniessen aber das
seit römischer Zeit besiedelte Städtchen als Kleinod, na klar,
Weltkulturerbe und voller Touris. Dadurch aber auch sehr feine
Gastronomie, viele deutsche Töne (u.a. Radler, die wohl durch
ganz Portugal in 14 Tagen gestrampelt sind) und im Forum eine
tolle Ausstellung aus dem ZKM Karlsruhe(!!).
Die interaktiven Installationen aus der Zeit vor Playstation und Wii
animieren uns zu Verrenkungen und begeistern uns durch eine
soundscape, in der von geloopter Prosa über John Cage mit Ipads
richtig klasse was geboten wird...und für Schwaben und Lipper:
Kein Eintritt!!

Nein, wir sind nicht auf einem deutschen Bahnhof:
dieser Mülleimer der dt. Bahn steht auf dem Uni-Gelände...

Bevor ihr jetzt alle losfahrt oder fliegt: Endete am 13.04., danach
also ggf. nach Karlsruhe! Eindrücke von der Ausstellung
aus dem sehr gelungenen Museum auf der nächsten Seite.

Hier kann man seinen Schatten mit Bällen spielen
lassen.. - das macht Spaß (nicht nur dem Schatten)

Übernachten wollen wir lieber in Évora
Monte. Wir haben gelesen, dass es dort
einen schönen, ruhigen Stellplatz mit
Aussicht geben soll.

Es ist dunkel als wir ankommen, dafür
sind wir die einzigen auf dem Parkplatz.
Die Nacht ist kühl und herrlich ruhig. Dafür
am Morgen Enttäuschung: Nebel, keine
Sicht.

Das Castelo ist natürlich geschlossen, wie
könnte es anders sein, bei dieser Reise.
Gegen Mittag klart es auf und wir können
das kleine Dorf noch in Ruhe besichtigen.

Weiter gehts nach Portalegre. Wir finden einen wunderschönen
Stellplatz mit Aussicht über das ganze Tal. Das Wetter ist oberfein,
wir stellen Tisch, Stühle und Grill raus und haben die größte
Terrasse der Welt.
Der Abend ist einfach herrlich...
Am Morgen erkunden wir das Städtchen. Es ist Sonntag - genau
genommen Palm-Sonntag, wie wir schnell heraus bekommen.
Los ist - wahrscheinlich deshalb - nicht viel. Die Menschen
kommen gerade mit ihren geweihten und getrockneten Kräutern
aus der Kathedrale...
Nach einem Glas Wasser und einem Espresso fahren wir weiter
nach Spanien.

In Spanien stehen diese Stiere an allen möglichen Ecken
der Autobahnen... Zum Größenvergleich ist Thomas mit
dem Dicken mal - so weit wie möglich - an einen ran
gefahren. Und sie stehen immer noch weit vor dem Stier!

Viele Autobahnen sind nun wieder kostenlos, nahezu leer,
nagelneu und führen über aufwendige Brücken von allen
Ecken in alle anderen Ecken Spanien.
Beneidenswertes Land....

