
Bericht

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

Episode 3.



Carsten – Samstag 05.09. 17:51h 169.844km
Waren heute im Ozeanarium in Lissabon und bestaunten die vielen 
tollen Fische und die lustigen Otter, von denen einer faul auf dem 
Rücken trieb und der andere grad seine Schwimmübungen machte.























OHAI



*Camouflage-Seepferdchen



*UV-aktive Meeresbewohner.



Danach ging es in das dazugehörige 
Restaurant, in welchem es unsagbar gutes 
Essen gab. Gebratener Lachs und als Dessert 
einen „Volcano Chocolate“ – ein Gebilde 
aus Schokoladenkuchen um einen Kern aus 
flüssiger Schokolade, garniert mit Eis.
Kulinarisch gesehen die beste Erfahrung dieser 
Reise, dicht gefolgt von der schlimmsten 
Erfahrung dieser Reise. Meinen Verdauungstrakt 
hat die plötzliche und ungewohnte Zufuhr 
excellenter Nahrungsmittel offenbar so 
überrascht, dass er mit massiven Krämpfen 
reagierte, die mir einen recht schmerzhaften 
Abschied von Lissabon bescherten.
Nach ca. 25 km dann das ersehnte Waldgebiet. 
Wer noch nie mit Verdauungsproblemen eine 
halbe Stunde auf kratzendem Waldboden 
gehockt hat, während man mit einem Stock 
in der Hand die Wölfe und Bären abwehrt, 
kann sich nicht vorstellen, welch gewaltiger 
Luxus Sitz-WCs sind. Wie machen das 
eigentlich die Japaner bei Dünnpfiff? Die 
haben doch auch nur Hock-Aborte, oder?



Lissabon.









portugiesische Atlantikküste







Sarah gewann haushoch im Canasta.



Nachdem sich die gesamte Westküste 
südlich von Lissabon als ziemlich 
grauenhaft herausgestellt hat, 
sind wir gestern nicht wie geplant 
von Strand zu Strand gepilgert, 
sondern bis zur Algarve gefahren. 
Nicht, dass es hier landschaftlich 
besser wäre (keine Bäume, ergo 
keine Schattenplätze, Gestank von 
sonnenverkohlter Vegetation), aber 

immerhin gibts hier die „Letzte 
Bratwurst vor Amerika“, und das 
kann man sich als deutscher Tourist 
(als welcher man hier auch „bester 
Gesellschaft“ ist) keinesfalls 
entgehen lassen.
Die Strände bzw. Klippen sind 
natürlich, für sich betrachtet, 
wirklich atemberaubend. Vielleicht 
sollte man eher im Frühjahr 

herkommen, wenn die Sonne noch nicht 
alles totgeschienen hat, das Wetter 
etwas milder ist und die Deutschen und 
Briten in noch nicht so großer Zahl 
hergefunden haben.

Sarah - Montag 07.09. 11:48 h 170.242km

http://www.letztebratwurst.com
http://www.letztebratwurst.com


Unglaublich viele bunte Teller an einer Hauswand



Kaffee mit Meerblick in einsamer Lagune





todesmutig einem Killertsunami getrotzt.



















normale Unordnung gegen Ende der Reise





Das Sonnenkraftwerk bei Sevilla. Wie ein neuer Stern.



Carsten – Mittwoch 09.09. 07:41 h 25 Grad Celsius
Hinter dem Sonnenkraftwerk geht die Sonne auf. Übrigens: Wenn 
die Spanier in einer Bar ein Fassbier bestellen wollen, sagen 
sie „Una caña, por favor“, was soviel heißt wie „Eins ausm Rohr 
bitte.“ Die spinnen, die Spanier.







* Luftfilter ausklopfen – nach hunderten Kilometern 
durch portugiesischen Wüstenstaub notwendig.



Lustige Babyschafe in Südspanien.



Verbrannte Erde hinter Sevilla.



Terrestrischer Rundfunk - in Südeuropa offenbar noch weit verbreitet.



Der Durchfallmann aus der Werbung.







Europa

Afrika

Am Leuchtturm von Tarifa.

Carsten – Samstag 12.09. 11.18 h 171042km
Tarifa. Das Ziel unserer Reise. Wenn es so etwas 
wie den Bullihimmel gibt dann muss es Tarifa sein. 
Hierher kommen die Handwerkerbullis zum Surfen, 
wenn sie ein langes Leben voller Arbeit hinter 
sich haben. In dieser Ecke der Welt weht ein so 
unglaublicher Wind, dass man auf den Straßen 
regelmäßig umgekippte LKW-Anhänger in Straßengraben 
erblickt. Meistens muss man auch durchschnittlich 
eine Viertellenkradumdrehung gegenlenken. Tarifa 
selbst ist eine eher beschauliche Kleinstadt 
mit mediterranem Flair (= eng, laut, stickig 
und im Straßenverkehr wird dauernd gehupt). Wir 
liefen einmal zum Leuchtturm von Tarifa über 
eine schmale Landzunge, wurden dabei zuerst mit 
Sand, dann mit Salzwasser, dann wieder mit Sand 
(tödliche Mischung) vollgeweht und beschlossen 
danach, dieser Stadt den Rücken zu kehren.



tolle Streetart in Tarifa.



Afrika. Man kann fast rüberschwimmen. Machen vermutlich auch einige.  
In die andere Richtung.



Gibraltar bei Nacht – von der anderen Seite der Bucht aus gesehen.





Götter- Morgendämmerung. Im Bild oben: THE ROCK.





Scheiss-Müll von Vollidioten.

Concerning Müll:
Einer der Grundsätze unserer Reise war, möglichst wenig Müll zu 
produzieren. Und den anfallenden Müll wollten wir auf gar kei-
nen Fall in die Natur werfen, sondern in die dafür vorgesehenen 
Behälter. Als Ausgleich für CO2 und Dieselstinke haben wir uns 
überlegt, dass wir an jedem Ort, an dem wir anhalten und rasten, 
evtl. vorhandenen Müll von anderen Leuten mitnehmen und dann 
ordnungsgemäß entsorgen. Haben wir dann auch gemacht.



Gibraltar.
Einen gefühlt hundert Kilometer langen Stau später kamen 
wir nach dem Vorzeigen unserer BRD- Personalausweise 
in Gibraltar an. Wir freuten uns, denn endlich konnten 
wir wieder alle Aufschriften verstehen, u.A. die auf 
den zahlreichen „Police Notice“-Schildern, die einen 
über temporäre Fußgängerüberwege, Halteverbote und 
sonstigen Mumpitz informierten. Gibraltar war im Laufe 
der Jahrhunderte 14 mal jahrelang von den Spaniern 
belagert worden. Niemand durfte hinein oder heraus. 
Interessanterweise sieht man das immer noch in den 
Gesichtern der Bewohner, die durch generationenlangen 
Inzest seltsam deformiert dreinblicken. 
Landschaftlich ist diese kleine Halbinsel jedoch 
SPEKTAKULÄR. Prinzipiell besteht sie nur aus einem 
riesigen Felsen, an dessen Hängen und auf dem vom Meer 
durch Landgewinnung nutzbar gemachten Gebiet Häuser 
stehen. Vom „Upper Rock“, dem Naturschutzgebiet auf 
den Felsen (dort wo die Affen leben) hat man einen 
noch grandioseren Blick auf Afrika als von Tarifa 
aus. Kombiniert mit den für britische UND spanische 
Verhältnisse ausgezeichnetem Wetter (nicht zu heiß, 
nicht regnerisch), der Umsatzsteuerbefreiung für alle 
Waren sowie der strategisch günstigen Position kann 
ich mir gut vorstellen, warum die Briten unbedingt 
hier bleiben wollten. Ich habe bereits an die 
Kanzlerin geschrieben, sie solle doch bitte Gibraltar 
per Militärschlag von den Briten befreien und mich 
zum Gouverneur ernennen. Allerdings mache ich mir 
bei der harmoniesüchtigen Tante Merkel keine großen 
Hoffnungen auf Umsetzung dieses genialen Plans.



Hier der Grund, weshalb eure Postkarten erst nach 5 Wochen ankamen. FFFFUUUU-



Wir blieben also 1 1/2 Tage in Gibraltar, 
liefen und fuhren den Berg hoch und runter 
(20-25% Steigung/Gefälle mit einem VW-
Transporter), machten Touristenkram und 
probierten die englische Küche aus, die ja 
bekanntlich einen exzellenten Ruf hat. 

*Deutsche.
* *



The Rock.

Am Hundetrainingsplatz der Gibraltar-Polizei









Die Briten haben offensichtlich einen noch größeren Hitlerkomplex als Guido Knopp.









* vermutlich sturzbetrunken.

*

Sarah – Freitag 11.09. 09:40 h 170.988 km 25 Grad
In Gibraltar gibts keinen Linksverkehr, dafür 
war hier gestern National Day und all die Briten 
wankten ganz in rot-weiß gekleidet und betrunken 
durch die Gassen. Gibraltar hat ein eigenes 
Krematorium, sehr viele Tankstellen mit sehr 
günstigem Kraftstoffangebot, eine eigene Version 
des Britischen Pfunds, ein eigenes KFZ-Kennzeichen 
(GBZ), einen Flughafen, dessen Lande- und Startbahn 
die einzige Zufahrtsstraße von Spanien nach 
Gibraltar in der Mitte kreuzt, einen botanischen 
Garten, gelangweilte Affen, Fish‘n‘Chips, 
freundliche Polizeihundepolizisten und und und.



Sarah – 10:23 h
Leider kommen hier auch ungute Erinnerungen 
an meine „Sprachreise“ in der 9. Klasse 
nach Großbritannien auf. Aus heutiger Sicht 
ist es mir nicht mehr klar, dass wir uns 
damals nicht aufs derbste beschwert haben, 
sondern tatsächlich die ganzen 4 oder 5 
Tage in unserer „Gastfamilie“ ausgehalten 
haben. Eine unglaubliche Sauerei, dass die 
Teilnehmer an so einem Programm anscheinend 
überhaupt nicht überprüft werden, nicht 
einmal initial auf die grundsätzliche 
Eignung bzw. überhaupt das Vorhandensein 

von Räumlichkeiten zur Unterbringung – 
Aber mit 15 lässt man sich halt noch 
gut einschüchtern von asozialen 
Britenmuddis, die einen anpfeifen 

I need the money! und dem 
dazugehörigen Macker mit 
dem gekonnt abschätzigen 
Blick. Bad times.



Europa Point - Gibraltars Leuchtturm 





Einige der Höhlen in Gibraltars Fels.





b u c h t  v o n  a l g e c i r a s ,  v o m  u p p e r  r o c k  a u s  g e s e h e n .



Sarah – Sonntag 13.09. 11:50 h 171.772km 28 Grad
Seit gestern Mittag sind wir nun also „offiziell“ 
auf dem Rückweg, d.h.: fahren, fahren. fahren. Alle 
200 km wird ein Fahrerwechsel gemacht, so kommen 
wir entspannt voran. Unsere Spanien-Exit-Route läuft 
im Dunstkreis der Mittelmeerküste entlang. Diese 
ist größtenteils schwer bebaut mit Touristentempeln 
und Neubausiedlungen, bei den Spaniern heißt das 
„Urbanisation“, große Gebiete mit vielen, exakt 
gleich aussehenden Häuserreihen, ohne Namen.
Wo keine Urbanisation ist, wird das Auge dann 
erfrischt vom Anblick zahlloser Gewächshäuser.

morgendlicher (12-13 Uhr) Kaffee.  
Im Hintergrund: Sicherheit.



13:50 h Carsten
Die meisten Spanier fahren auffallend stark motorisierte 
Autos, oftmals die Sportversionen bekannter Klein- und 

Mittelklassewagen. Auch sonst liegt der durchschnittliche 
Hubraum bei eher mehr als zwei Litern. Allerdings werden diese 
in Spanien auch gebraucht, im Gegensatz zu den meisten Gegenden 
Norddeutschlands, in denen diese Wagen nur Statussymbole sind. 

Spanien ist das nach der Schweiz am zweithöchsten gelegene Land 
Europas. Hier kann man um 12 Uhr am Strand entlangfahren und um 

zehn nach zwölf im Gebirge sein.

Stacheldrahtzaun, oldskool.





Elche in Südwesteuropa.

Eben hat uns während einer Pinkelpause 
in einer Orangenplantage ein fetter 
Spanier total blöde angebläfft. Ich 
hab kein einziges Wort verstanden, 
aber die Botschaft war klar: 
„Macht, dass ihr hier wegkommt, 
ihr blöden Schwarzbrotfresser!“ 
Das war offenbar der Eigentümer 
dieses Areals. Interessanterweise 

hatte der während des 2003er 
Urlaubs in Frankreich schnaufend 
per Fahrrad den Berg hochfahrende 
Nektarinenplantagenbesitzer eine 
ähnliche Statur, was mich in 
meiner Überzeugung bestätigt, 
dass das Besitzen bzw. Verwalten 
von Obstplantagen erstens dumm 
und zweitens fettleibig macht.

Übrigens was das eben eine öffentliche 
Straße. Das Pfefferspray hätte ich 
rausholen sollen und ihm auf die gelb 
belegte Zunge sprühen, dass die fette 
Sau monatelang nichts fressen kann, das 
hätte ich machen sollen! Stattdessen 
kleinlaut weggefahren. Feige Sau.

12:24 h Carsten
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Filesharing: In Spanien offenbar kein Problem



Carsten – 14:52 h 30 Grad
Halleluja! Hier ist gerade ein Riesengewitter. Eben hat links neben 

uns an einem Berghang ein gewaltiger Blitz eingeschlagen. Von dieser 
Stelle steigt jetzt Rauch auf. Und wir fahren mittendurch.



Nach diesem Hinweisschild musste ich stundenlang kichern.



Auspuffreparaturen. Die alte Schwachstelle.





AWESOMENESS auf Zapfsäulen. Tribut an UARRR.



Auf diesem Bild hat sich ein Urinant versteckt.



Gleich fällt der Kaffeesatz raus.



Iles flottantes, die pervers leckersten Desserts aus Frankreich.



Die Schweiz.
Wunderschön. Aber privat.











Alles verboten in der Schweiz.



Nachtlager nach stundenlanger Suche: Eine Hütte an 
einer mäßig befahrenen Landstraße.



Privatberg.



Privatsee.



Privatschild.





Tolles Schweizergeld. Das schönste Europas.





Ich wähle das fünfte Plakat von vorn.

Österreich.



Österreich.
Um von der Schweiz aus auf die A96 nach Deutschland zu 
gelangen, muss man etwa 15 Kilometer Österreich durchfahren. 
Welch ein Schock erwartete uns bei diesem Vorhaben.
Nach der wunderschönen, sauberen und irgendwie 
niedlichen Schweiz kamen wir nun in ein Land, welches 
sich landschaftlich, politisch und sprachlich in einer 
solch beeindruckenden Hässlichkeit zeigte, dass wir es 
vorzugen, die Höchstgeschwindigkeit des Bullis zum ersten 
Mal in diesem Urlaub auszureizen und schnellstmöglich 
aus diesem grauenvollen Staate zu verschwinden.

Sarah - Mittwoch 16.09. 18:38 h 173.808km
Ich habe den Tank auf der A99 kurz vor München leergefahren. 
Zum Glück hatten wir die ganze Zeit (in Spanien illegal!) 
einen Ersatzkanister dabei, den Carsten nun griesgrämig in 
den Tank entleert. Hab ich mal wieder super hingekriegt, das!

Carsten
In München angekommen, bekam ich nach all dem (zum Teil 
sehr guten) mediterranen Essen Heißhunger auf deutsche 
Speisen, deshalb bestellte ich in einem Münchner Wirtshaus 
Schweinshaxe. Ich hatte vorher noch nie Schweinshaxe 
gegessen. Ich war auch vorher noch nie bewusst in München. 
Dennoch verspürte ich beim Essen ein seltsames Gefühl: 
die Menschen hier sind genau so blöd wie in Frankreich, 
Spanien, Gibraltar; die Landschaft hat genau die gleichen 
Reize (und Würgreize) wie im Rest der Welt; trotzdem war 
es hier anders. Für einen winzig kleinen Moment fühlte 
ich etwas, das ich in den letzten Tagen des Urlaubs 
unbewusst immer mehr vermisste: ich fühlte mich zuhause.



Fin.


