
Bericht

Neuntausendfünfhundert Kilometer. Acht Länder. 
Fünf Wochen. Ein Volkswagen.

Episode 2.



Carsten - Samstag 22.08.

Gestern kauften wir uns ein 
scheißteures Fliegengitter 
im Centro Comercial, welches 
allerdings unglaublich 
gut funktioniert!
Ich bin begeistert.
Nicht, dass wir momentan vielen 
Insekten ausgesetzt wären, aber 
das kommt sicherlich noch.



Sarah - Samstag 22.08. 16:42 h

Den gestrigen Abend bis jetzt haben wir 
am Embalse de Yesa verbracht, einem sehr 
großen Stausee mit hellblauem Wasser, der 
laut Reiseführer auch „Mar del Pirineo“ 
genannt wird. Mann kann über einen sehr (!) 
stolperigen Weg bis ans Ufer fahren. 
Dabei kann man sich gut und gerne ein 
paar Halswirbel ausrenken, so wird man 
auf dieser Piste durchgerüttelt. Aber es 
lohnt sich, denn am See ist es wirklich 
wunderschön. Das klare Wasser lädt auch sehr 
zum Baden ein, doch dazu muss man sich zur 
Überwindung von einem von zwei zur Auswahl 

stehenden Hindernissen entscheiden. 
Entweder man geht über das sandig-
erdige Ufer hinein, wo man aber, sobald 
es feucht wird, unweigerlich im Matsch 

versinkt. Zum Einsteigen ist das gar nicht 
so ein großes Problem, schließlich wäscht 

das beim Schwimmen ganz schnell wieder 
ab. Aber nach dem Aussteigen sieht 

man dann eher wie ein Schlammmonster 
als ein Badefrosch aus. (...)



Carsten - Samstag 22.08. 18:14 h

Den ganzen Tag nur gefaulenzt.
Eben waren wir schwimmen. Ich wollte erst 
nicht, ging dann aber doch mit rein.
Ich habe nämlich leider eine gewisse 
Angst davor, dass in mir unbekannten 
Seen plötzlich irgendwelches Getier um 
mich herumschwimmen und/oder mich sogar 
berühren oder nach mir schnappen könnte.
Ging dann aber bis auf den steinigen Einstieg 
doch ganz gut. Hier in diesem See scheint 
es glücklicherweise – anders als in den 
Reaktorseen der Centrales Nucleaires – 
nicht so viele Fische zu geben.
Übrigens: Der Schinken, den ich gen Mittag 
zurechtgeschnitten und zum Trocknen auf 
einen Draht aufgefädelt aufgehängt habe, 
ist schon fast komplett trocken.

(...) Oder man geht über die steinigen Bereiche 
hinein. Hier hat man kein Matschproblem 
mehr, aber die Grundtiefe ändert sich 
recht abrupt und unvorhersehbar, sodass 
man besser fix losschwimmt und sich nicht 
künstlich lang am Uferbereich aufhält.



Jamón.



Sarah - Sonntag 23.08. 10:50 h 167.499 km

Nach dem gestrigen Seebad haben wir noch einen 
benachbarten Hügel erklommen, auf dem ein altes, 
verlassenes und daher „ruiniertes“ Dort stand. In den 
zerfallenen Dächern der Steinhäuser und der Kirche 
haben Vögel die Nachmiete angetreten. Warum das Dorf 
so der Verwahrlosung preisgegeben wurde konnten wir 
uns allerdings nicht erklären. Carsten schätzte auf 
ca. 30 Jahre Leerstand. Von oben hatte man jedenfalls 
einen guten Blick auf das Umland und den Stausee, den 
wir auch bei einer Flasche Pilsener Urquell genossen.

















Die spanische Höhenluft bescherte mir einige 
recht interessante Fähigkeiten.



Sarah - Sonntag 23.08. 10:50 h 167.499 km

Genächtigt haben wir nun, nach relativ kurzer 
Weiterfahrt in Richtung Ujue, irgendwo im 

Nichts bei der Straße 132 zwischen Sanguesa und 
S. Martin, kurz hinter einem Dörfchen namens 

Enslava. Trotz Carstens „schlechtem Gefühl bei 
diesem Schlafplatz“ war die Nacht ruhig. Das 

Fliegengitter war zwar teuer, dafür verrichtet 
es seinen Dienst aber hervorragend: Schlafen bei 

frischer Luft und ohne ein einziges Insekt.







Carsten - Sonntag 23.08. 15:43 h

Mittagessen im Mesón las Torres in Ujue. Kein 
Wunder, dass die Spanier Siesta halten, wenn 
es zum Mittagessen eine volle Flasche Wein 
gibt! Bin jedenfalls total K.O. Sarah geht 
es offenbar ähnlich. Ich trinke gerade noch 
das letzte deutsche Bier der Reise, danach 
gehts mit San Miguel & Co. los. Salud.

Hier sieht man 
übrigens unsere 
legendäre 
Klotasche. Gefüllt 
mit allerhand 
tollen Dingen, die 
man beim Geschäft 
so braucht.



Über 40 Grad.



Sarah - Montag 24.08. 10:15 h 167.579 km

Und schon wieder haben wir die Nacht an einem 
Schlammuferstausee verbracht! Diesmal ist es der Embalse 
de Alloz, zwischen Estella und Pamplona. Ich persönlich 
habe mittlerweile die Theorie entwickelt, dass die meisten 
Binnenlandspanier (über die Küstenspanier kann ich noch 
nichts sagen) nicht schwimmen können. Warum sonst sollten sie 
alle an ihre Stauseen gefahren kommen, sich dann aber nur an 
den Rand legen und die ohnehin schon braune Haut noch weiter 
bräunen, aber nicht ins Wasser gehen? Nur einige wenige 
gehen schwimmen, und gestern habe ich einen Señor mit dicker 
Schwimmweste herumplanschen sehen. An der Wasserqualität 
kann es jedenfalls nicht liegen, die ist nämlich, bis 
auf die Schlammaufwirbelungen, sehr zufriedenstellend.
Heute geht weiter nach Pamplona, dort können wir bestimmt 
auch endlich unsere mittlerweile recht lange Einkaufsliste 
abarbeiten. Und ordentlich Touriprogramm gibts auch.



Carsten - Sonntag 23.08. 20:24 h 167.499 km

Hier läuft „Born Slippy“ im Radio. Ich dreh durch.
Nachtrag: Dieser ganze Sender ist hervorragend. 
Er heißt „EITB Musica“ (steht für „Euskal Irrati 
Telebista“, Baskischer Nationalrundfunk) und man 
kann ihn vermutlich rund um Pamplona empfangen.
Es gibt allerdings auch eine schlechte Nachricht, 
welche mir die Freunde der akustischen Unterhaltung 
stark trübt: Das Bier ist alle. Wir haben mittlerweile 
auch keinen Saft oder Limonade mehr, nur noch 
Wasser (und Wein! - Anm. der Mitreisenden). Für 
ein kühles Cerveza könnte ich jetzt töten.
I MEAN IT!

Youtube-Direktlink

http://www.youtube.com/watch?v=TlLWFa1b1Bc
http://www.youtube.com/watch?v=2ftQK2_-K90




Sarah - Dienstag 25.08. 09:10 h 167.732 km

In Pamplona haben wir endlich einen Spanienatlas gekauft. Der 
ist 1:300.000, was besseres gibt es anscheinend gar nicht von 
Spanien! Alle Straßen und Orte sind hier also natürlich nicht 
drauf, und – bums – haben wir uns gestern auch das erste Mal 
richtig verfahren. Auf dem Weg von Pamplona nach Zumaía sind 
wir bei Irurtzun vom rechten Weg abgekommen und über eine 
nicht eingezeichnete Straße durch nicht eingezeichnete Käffer 
gefahren, nur um nach geschätzten 1 1/2 h wieder in Irurtzun 
herauszukommen. Zur späteren Nachverfolgung dieser Irrfahrt wird 
der Name eines der durchfahrenen Dörfchen festgehalten: Olkotz.
Aber nochmal zurück zu Pamplona. Der Reiseführer hatte 

Recht, 90% der Stadt sind potthässlich, 
aber die Altstadt hat Charme. 



Leider ist wohl gerade Bausaison (auf den Schildern wurde 
es „Reurbanisacion“ genannt), sodass an vielen Stellen 
gehämmert wurde. In der vom Reiseführer empfohlenen 
Tapas-Bar an der Calle de S. Nicolas 32, Bar Restaurante 
Baserri, fanden wir es allerdings nicht so toll. Der 
hintere Speiseraum war voll belegt, und nachdem wir 
uns neben die Bar an einen Tisch gesetzt hatten, 
scherten sich die zwei Kellner einen Dreck um uns. Sehr 
unfreundlich. Also setzten wir uns selbst wieder vor die 
Tür, wo mir ein Aufsteller mit der dicken Beschriftung 
„Vegetariano“ direkt gegenüber auffiel. Das erfreute mein 
Herz und entlockte Carsten einen resignierten Seufzer.
Die mit Kuli auf einen Zettel geschriebene Tageskarte 
des Restaurante Sarasate bestand aus jeweils ca. 6 
Vorspeisen, Hauptgerichten und Nachspeisen und ließ 
sich dank Langenscheidt Spanisch-Deutsch (treuer 

Begleiter) bestens übersetzen. Wir aßen (und tranken):
Carsten: 2 x San Miguel, 1 x Grillgemüse am 
Spieß, 1 x heißer Apfelkuchen, 1 x Cafe.
Sarah: 1 x Flasche Wasser, 1 x Salatherzen, 1 x 
Blätterteig mit Gemüsefüllung, 1 x Käsekuchen, 1 x Cafe.
Es war wirklich richtig köstlich. Allein wegen der 
Postres (Nachtisch) lohnt es sich, hier zu essen, der 
Käse- und Apfelkuchen waren ein Traum. Vom Preis mussten 
wir uns überraschen lassen, denn der stand nicht auf 
der Kulikarte. Überrascht waren wir dann auch wirklich: 
21 Euro und ein paar Zerquetschte! Unglaublich.
(Anmerkung von Carsten: Dieses vegetarische Restaurant 
ist allerdings wirklich unendlich gut. Das kann 
man auch bedenkenlos jedem Omnivoren empfehlen.)





Carsten - Dienstag 25.08. 10:33 h

Noch ein Wort an den Typen, der sich die Speedbumps 
(mehr oder weniger gut gekennzeichnete Huckel auf der 
Straße zum Zwecke der Geschwindigkeitsverminderung) 
ausgedacht hat: Ich werde dich finden. 
Diese verfluchten Speedbumps scheint es hier in jedem noch 
so verwinkelten Dorf zu gben. Sie breiten sich aus wie eine 
Pest. Manchmal sind die nicht gekennzeichnet, dann fährt 
man mit 50 km/h statt den empfohlenen 15-20 km/h drüber, 
was zur Folge hat, dass sich jeder tierisch erschreckt, 
da man das Gefühl hat, gegen eine Wand zu fahren. Alles 
wird durchgeschüttelt, Dinge fliegen umher, das Fahrwerk 
wird belastet wie nach hundertmal über den Rubicon.
Zum Glück scheint sich diese Plage in Deutschland noch 
nicht so verbreitet zu haben. In jedem anderen Land 
Europas aber sind die Städte- und Verkehrsplaner diesem 
Wahn verfallen, aus ihren Kommunen Buckelpisten zu 
machen, vermutlich auf Druck der Stoßdämpfer-Lobby.
Und sie bringen noch nichtmal etwas, eher im Gegenteil, da 
man nach jedem Huckel wieder beschleunigen muss. Nichts 
mehr mit smoothem Dahingleiten, sondern ständig bremsen 
- beschleunigen - bremsen - beschleunigen - bremsen - 
beschleunigen - bremsen - beschleunigen. Die Leute bauen 
sich Speedbumps in ihre Gemeinden in dem Irrglauben, dadurch 
etwas für die Sicherheit zu tun, stattdessen verschmutzen 
die ihre eigene Luft durch unnötige Emissionen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rubicon_Trail


Sarah - Dienstag 25.08. 13:29 h 167.765 km

Zumaía. Endlich wieder Backwaren. 2 normale und 
2 Vollkornbaguettes gekauft. Käse Käse Käse Käse 
Käse. Gleich gibts noch Tee. Ist nämlich richtiges 
Pisswetter heute.







Faszination Dieselmotor.



Mittwoch 13:13 h 167.888 km Sarah

Carsten hat in den letzten 2 Stunden, als bisher einzige Nahrung 
heute, eine Dose Bier, ein bisschen Zuckerwasserchemiebrause 
und ein Schoko-Creme-Dessert zu sich genommen. Jetzt 
hat er Magen-Darm-Probleme und ihm ist schlecht. So 
richtig Mitleid kann man da ja eher nicht haben ...













Sarah - Freitag 28.08. 13:48 h 168.180 km

Carsten brauchte den halben Mittwoch, um sich von seiner 
Magen-Darm-Verstimmung zu erholen. Danach konnten wir 
aber doch noch die Kapelle San Juan de Gaztelugatxe 
besuchen, was mit einem Berg- und Treppensteigen der 
Superlative verbunden war. Unterwegs und oben angekommen 
hatte man aber sehr entschädigende Ausblicke.

Gestern waren wir dann in Bilbao, wo Carsten fast eine 
seiner Sandalen hinterlassen hätte. Im Industriegebiet 
hatten wir auf unserer mittlerweile verzweifelten Suche 
nach Gaskartuschen (unsere hatte an jenem Morgen ihren 
finalen Kaffee gebraut) zwei große Supermärkte besucht. 
Mit vielen Einkäufen, aber ohne Kartuschen, waren wir 
bereits wieder auf der Schnellstraße Richtung Innenstadt, 
als ich mich fragte: „Wo ist eigentlich der Reiseführer?“ 
Ich kramte also ein wenig um meinen Sitz herum rum, und 
auch Carsten ließ beim Fahren kurze Blicke schweifen, als 
er plötzlich sagte: „Und wo ist meine andere Sandale?“, 
die eine verbliebene in der Hand haltend. Wie sich 
herausstellte, war der Reiseführer hinten auf der Matratze 
und Carstens Sandale wartete auf dem Parkplatz des 
zweiten Supermarkts darauf, von uns abgeholt zu werden.



Kein Photoshop! 
Farben sind original.

Endlich konnten wir nach Bilbao reinfahren, den 
Nachmittag im Guggenheim-Museum verbringen (inkl. 
extrem leckerem Mittagsmenü im Museumsrestaurant) 
und anschließend die kleine Altstadt und darin 
befindliche Cervezeria Gambrinus besuchen. 

(Anmerkung von Carsten - In der ich ziemlich 
viele „Cruzcampo“-Biere trank, während Sarah aus 
irgendeinem anderen Grund angepisst in der Ecke saß)





San Juan de Gaztelugatxe



1. Zerhackte Arme im Eimer?
2. Person ohne Arme macht riesigen Drink mit Eis?
3. Yahtzee-Abend bei Amputierten?





Sarah - Freitag 28.08. 13:48 h 168.180 km

Heute nun ist wieder Pisswetter und so fahren wir einfach so lange 
gen Westen, bis die Sonne wieder scheint. Haben vorhin auch endlich 
Gaskartuschen in einem Bricomercado (Baumaurkt) gekriegt. Halleluja!

Sarah - Freitag 28.08. 19:31 h 168.413 km

Carsten hat sich gestern in Bilbao 2 T-Shirts gekauft. Eins davon hat 
er heute früh gleich stolz angezogen. Heute Nachmittag dann hat er es 
auch eingeweiht, als er den misslungenen Kaffee in besonders hohem Bogen 
wegschütten wollte und ihn sich dabei selbst über die Schulter goss.

















Carsten - Samstag 29.08. 21:12 h

Santiago de Compostela. Wir waren gerade in 
einem der Restaurants aus Sarahs Reiseführer. 
Hier wurde ich soeben Opfer einer der schlimmsten 
kulinarischen Verbrechen, die man sich vorstellen kann.
Atmosphärisch ist dieses Restaurant durchaus sehr 
reizvoll – es ist in einem sehr hübschen Hinterhofgarten 
gelegen. Als Vorspeise gab es Gemüse aus dem Ofen, was noch okay war. 
Danach ein Rumpsteak von der Konsistenz einer monatelang in der prallen 
Mittelmeersonne gelegenen Schuhsohle, die man eigens zum Zwecke des Servierens 
aus der Gosse geholt hat. Viel zu stark durchgebraten, essbar, aber schrecklich. 
Dazu schlabberige Pommes-Frites. Die Krönung waren die „Weinbrand-Kirschen“ als 
Postre (Dessert), welche nach Supermarkt ganz unten schmeckten. Ich war mir nach der 
vierten Kirsche nicht mehr sicher, dass ich den Brechreiz noch unterdrücken konnte.
Höhepunkt des Menüs im positiven Sinne war das wunderbare „Estrella“-
Bier aus Galicien, welches ausgesprochen würzig und lecker schmeckte.

Wir lassen jetzt jedenfalls 
Santiago de Compostela 
schnellstmöglich hinter 
uns und verschwinden 
Richtung Portugal.
Sarah fährt. Die Biere und 
Weinbrandkirschen entfalten 
schon ihre Wirkung.



Unsere excellente Heckdusche.

Carsten - Sonntag 30.08. 00:02 h 168.746 km

Wir haben übrigens herausgefunden, dass die Spanier zwar 
nichts von Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Vorfahrt 
halten, auch von Sicherheitsabstand scheinen sie noch nie 
was gehört zu haben, jedoch halten sie sich PENIBELST 
an das Überholverbot! Das geht so weit, dass man einen 
Überholvorgang eines Spaniers auf die Sekunde genau 
voraussagen kann (nämlich wenn das Verkehrszeichen, 
welches das Überholverbot aufhebt, erscheint).
Vermutlich sind die Strafen für unerlaubtes Überholen 
in Spanien so unglaublich hoch, dass es sich selbst die 
sonst so heißblütigen Iberer einfach nicht trauen.







Carsten - Sonntag 30.08. 16:09 h

Mittlerweile sind wir in Portugal. 
Hier fanden wir nach einem Hin und 
Her die perfekte Stelle zum Anhalten, 
Baden, Ausruhen. Still und einsam 
an einem glasklaren, aber auch recht 
kaltem Fluss gelegen, zehn Meter von 
hier plätschert frisches Quellwasser 
ein paar Steine hinunter.
Hier saßen wir einige Minuten und 
begannen gerade zu speisen, als es 
mit der Einsamkeit vorbei war. Eine 
Familie aus sagenhaft unförmigen 
Portugiesen stolperte den Weg hinunter 
und zerstörte uns den Traum vom 
menschenleeren portugiesischen Strand.
Dass diese Portugiesen ihre besten 
Plätze selbst mitnutzen, anstatt sie den 
Ausländern, die hier Urlaub machen wollen, 
zu überlassen, ist ja wohl eine Frechheit.

Update: Die Dicken gehen endlich. 
Jetzt gehts ins Wasser.

Acht Grad Wassertemperatur.Teile dieser Seite enthalten Ironie.



Acht Grad Wassertemperatur.



Interessanterweise ist die „CDU“ in Portugal 
ebenfalls eine Union - allerdings besteht die aus 
den Kommunisten und  
den Grünen.



Sarah - Sonntag 30.08. 23:30 h 169.020 km

Nach diesem wirklich herzallerliebsten Nachmittag am 
Fluss gestaltete sich die Weiterfahrt in Richtung 
Nationalpark inkl. Schlafplatzsuche sehr anstrengend. 
Der Atlas, der für Spanien wirklich brauchbar ist, versagt 
mit seinem Portugal-Teil leider kollosal. Dazu kommt die 
Ausschilderung, die hier noch schlechter als in Spanien 
ist, und schon verbringt man 4 - 5 Stunden mit einer völlig 
sinnlosen Irrfahrt, bei der man  

a) nicht ans Ziel kommt,  
b) seine Bremsen ziemlich ins Schwitzen bringt (Portugal  
 liebt Gefälle) und schlussendlich  
c)  bei der Suche nach einem halbwegs ruhigen Platz zum 

Schlafen stark an den Rand der Verzweiflung getrieben 
wird. Das war wohl Pech auf der ganzen Linie; wären 
wir doch lieber an dem tollen Fluss geblieben, 
wie ich es eigentlich auch vorgehabt hatte.



Parque Nacional da Peneda Gerês



Sarah - Montag 31.08. 11:15 h

Hier in Portugal gibt es anscheinend keine 
Hundeleinen zu kaufen. Überall rennen Köter in 

der Gegend rum, gestern sind uns in der Dunkelheit 
auf einer kurvigen Bergstraße gleich ca. 7 kleine 
Fußabtreter auf einmal entgegen gekommen, 
eine Art Kläffergang. Dabei scheinen 
sich wilde und „Haus“-Hunde 
fröhlich miteinander zu 
mischen. Gerade fährt auch 
ein Hundearztmobil vor uns.
Darüberhinaus sind wir eben an einer riesigen 
Reklametafel vorbeigefahren, die wohl dem Verkauf von 
Kaminen dienen sollte. Im Hintergrund des Motivs war 
ein solche Gerät in wild loderndem Zustand zu sehen. 
Davor stand ein nicht weniger wild knutschendes, 
eng umschlugenes Pärchen, nackt und etwa bis 
zur Hüfte abgebildet. Beide um die 70 Jahre.



Sarah - Montag 31.08. 16:30 h 169.113 km

Diese Nacht haben wir auf einem Campingplatz 
gepennt, weil „wild campen“ auf dem ganzen Gelände 
des Nationalparks verboten ist und wir uns ja gerne 
an die Regeln halten wollen. (Wir lassen z.B. auch 
nicht, wie viele der Portugiesen selbst, unseren Müll 
und unser Klopapier in der Gegend liegen.) Das war 
jedenfalls die blödeste Ausgabe des gesamten Urlaubs 
bisher – 16,50 Euro für einen Stellplatz. Die sanitären 
Anlagen waren recht unsympathisch, sodass wir heute 
früh ungeduscht und mit Mundgeruch bezahlt haben 
und gefahren sind, um uns einen schöneren Platz zu 
suchen. Den haben wir auch total schnell gefunden, 
mit sagenhaftem Ausblick auf ein unbewohntes Tal.

Carsten

Alle 30 Minuten kommt hier mal ein Auto vorbei, 
das sich wohl verfahren hat. Sarah sitzt jetzt in 
der Sonne auf dem Campingstuhl, von dem sie vor 
der Abfahrt noch sagte: „Und den willst du wirklich 
auch noch mitnehmen?“, schlürft frischen Bialetti-
Kaffee, liest die in Braga gekaufte vorletzte Ausgabe 
des stern und sagt: „Hier ists echt total schön.“
Das stimmt allerdings.
Auf besagtem Campingplatz kitzelte mich übrigens 
beim nächtlichen Pissoirbesuch mal etwas am 
Fuße. Ich schaute nach und sah: Ah. Es war eine 
Kakerlake, die mir fröhlich und beschwingt über 
die Zehen lief. Ich schnippte sie dann weg.





Carsten - Dienstag 01.09. 17:14 (MESZ) 169.113 km

Wir haben den ganzen Tag an diesem wunderschönen Panorama 
verbracht, rumgelungert, kühles Bier aus Dosen getrunken, 
den SPIEGEL und den stern gelesen (Zitat Sarah: „Das ist 
echt ein Scheißblatt, damit kann man Vogelkäfige auslegen.“), 
sowie einige ständig aufgeschobene Aufgaben erledigt:
 •  Fahrergetränkehalterung befestigt. Jetzt kann ich auch 

während der Fahrt super easy an mein Cerveza kommen.
 •  12-Volt-Steckdose an der Trennwand direkt ans Stromnetz 

angeschlossen, damit die Kühlbox auch dort funktioniert. 
Vorher klappte das aus einem seltsamen Grund nicht. 
Jetzt hängt das Kühlboxkabel an der Trennwand, wo es 
hingehört, anstatt sich im ganzen Bulli auszubreiten, was 
ein ständiger Hort des Verdrusses war. („Der Stecker ist 
schon wieder rausgefallen“ = Bier nicht kalt genug)

 •  Sarah hat auch endlich den vertauschten Heckklappenvorhang 
ausgewechselt. Jetzt hängt mir morgens nicht mehr ein 
Stück Stoff im Gesicht bzw. am Fuß (je nach Liegerichtung). 
Außerdem kann uns jetzt dort niemand mehr reingucken. 
Raumgewinn im Vergleich zu vorher: ca. 0,1 m3.

Da dieses Gebiet sehr kurvig ist, hupen die Autofahrer 
hier öfter ein- bis zweimal, bevor sie in eine 
Kurve hineinfahren. Das ganze hört sich dann an wie 
Roadrunner aus einem Warner-Cartoon: „Miep-Miep!“
Wir beschlossen gerade, diese Nacht hier zu verbringen. Zum 
einen hat keiner von uns mehr Lust, weiterzufahren (ich selbst 
würde im Fall einer Kontrolle vermutlich auch in einem der 
berühmten portugiesischen Gefängnisse landen), zum anderen 
ist nach der vorgestrigen Schlafplatzsuche-Nacht-Odyssee auch 
ein neues Gesetz in Kraft getreten, welches es untersagt, 
nach 18 Uhr von einem schönen Platz wegzufahren. Zwar ist 
es nach westeuropäischer Zeit noch lange nicht 18 Uhr, aber 
damit nimmt man es hier in Portugal auch nicht so genau.



Sarah - Donnerstag 03.09. 17:46 h 169.596 km

Gerade sitze ich auf einem Parkplatz vom 
Intermarche mit Auto-„Abteilung“ bei Caldas 
da Raina und warte auf Carsten. Da musste 

er natürlich unbedingt mal reingucken. 
Wir kommen von der Lagoa de Obidos, 
einer wunderschönen Lagune, in der wir 
auch baden waren. Während der Atlantik 
eine ungeheure Brandung am Strand 
hingelegt hat, war es bei den Sandbänken 
der Bucht total ruhig. Das erste Mal 
Baden im Meer in diesem Urlaub! Da 
muss man sich beim Schwimmen gar nicht 
anstrengen, so gut trägt das Salz.
Gestern waren wir noch im Wald von 
Buçaco und dem angeschlossenen Palace 
Hotel, was im typisch portugiesischen 
„manuelinischen“ Stil erbaut ist. Schön 
da, aber wenn man sich dort nicht 
einquartiert hat, muss man auch nicht 
hin. Zumal die ländliche Umgebung 
doch eher von hässlicher Eukalyptus-
Forstwirtschaft geprägt ist.

18:15 h

Jetzt noch im Intermarché gewesen. 2 
Postres (4,48 Euro) + 2 Zeitschriften 
& 2 Zeitungen (14,45 Euro).



Wahnsinns-Wandmosaik am Palace Hotel





Carsten - Freitag 04.09. 10:28 h

Gestern beim Tanken der totale Schock:
Ich war grad beim Einfüllen des letzten Liters, 
als der neben uns tankende Portugiese wild 
gestikulierend zu mir stürzte und unter den Bulli 
zeigte. In Strömen floss dort der getankte Diesel 
wieder raus. Glücklicherweise tropfte es nach dem 
Stoppen des Tankvorgangs nur noch ein wenig – ich 
vermute, dass sich ein Entlüftungsschlauch gelöst 
hat und es dort jetzt raussuppt. Blöderweise löst 
der Diesel jetzt den kompletten Unterbodenschutz 
auf, sodass eine schwarze, ölige Suppe unterm 
Bulli klebt und ab und zu runtertropft. 

Nach Kühlwasser und Motoröl verliert der 
Bulli also nun wieder eine Betriebsflüssigkeit 
(Diesel) sowie eine Flüssigkeit, die vorher gar 
nicht flüssig war (Unterbodenschutzpampe).
Ab jetzt wird also nicht mehr 
vollgetankt. Wenn ich wieder in 
Hamburg bin, schraub ich da mal 
alles ab und guck mal nach, woran es liegt.

SUPPE.





Sarah - Freitag 04.09. Sonnenuntergangszeit

Carsten hat gerade ungeheuren Spaß mit der Atlantikbrandung. 
Er steht etwa knietief im Wasser und je nachdem wie groß die 
anbrausende Welle ist, hüpft er darüber oder versucht, ihr davon 
zu rennen. In jedem Fall sieht es superlustig aus. Zugucken 
macht sicherlich genauso Spaß wie ihm selbst das Theater.

Fortsetzung folgt.


