
 

 Mit dem Wohnmobil nach Portugal 2010 
24.02.10. bis 06.05.10 
 
Portugal, das Land der Seefahrer" 

 

Nachdem unser Wohnmobil Tünnes mit nachbarlicher Hilfe (Traktor mit Schneeschaufel) aus 

den Schneebergen befreit wurde, können wir endlich alles packen und fahren am 24.02. nach 

dem Frühstück um 9:30 Uhr los. Der km-Stand beträgt 93600. Über Stuttgart geht es zügig 

in Richtung Frankreich. Die Grenze passieren wir um 12:40 Uhr bei Hagenau und beschliessen 

an einer Landstrasse in Richtg Nancy eine Mittagspause einzulegen. Unser Kater Max muss 

sich zunächst wieder an die Fahrerei gewöhnen. Um 17:35 Uhr erreichen wir nach 592 km 

unseren ersten Übernachtungsplatz in St.Marie du Lac-Nuisement. Vor dem kleinen 

Yachthafen sind Parkbuchten und außerhalb der Hauptsaison kann man dort wunderbar ruhig 

stehen. Das Wetter ist gut, allerdings recht stürmisch. So schlafen wir bei Hafenmusik recht 

übermüdet von 20:00 bis zum nächsten Morgen um 8:00 Uhr durch. Bei Dauerregen geht es 

weiter. Die Mittagspause wird beim Discounter Giant gemacht. Nach Spaghetti Bolognese 

kaufen wir noch ein paar frische Lebensmittel für die Weiterfahrt und es geht zum nächsten 

Etappenziel, einem noch geschlossenen Campingplatz in Rochechouart. Der Parkplatz davor ist 

geräumig und ruhig. Rochechouart liegt im Bereich eines 214 Millionen Jahre alten Meteoriten-

kraters, im Regionalen Naturpark Périgord-Limous. Nach dem Abendessen prasselt eine 

heftige Hagelschauer mit Blitz und Donner auf uns nieder. Max ist äußerst beunruhigt und 

ängstlich. Auch nachts sind immer wieder kräftige Regenschauern. Wir sind froh warme 

Wolldecken an Bord zu haben und igeln uns darin ein. Nach dem Frühstück brechen wir erneut 

auf in Richtung Bordeaux und Biarritz. Das Wetter ist immer noch überwiegend nass. Gegen 

Mittag erreichen wir Capbreton/Aquitanien. Wir beziehen den großen geräumigen Wohnmobil-

Stellplatz direkt hinter den Dünen. Leider gibt es in dieser frühen Jahreszeit noch kein 

Frischwasser, dafür können wir jedoch entsorgen. Kurzfristig scheint das Wetter besser zu 

sein und wir nutzen die Gelegenheit mit Max Gassi zu gehen, schauen uns Meer und Zentrum 

an. Am Abend wird Spaghetti mit Thunfisch gekocht. Unterwegs ist mir nicht nach großem 

Kochen. Wieder schlafen wir wie die Murmeltiere. In den frühen Morgenstunden frischt der 

Wind wieder auf. Aus alter Seglererfahrung sind es zwischen 7 und 8 Windstärken. Auch der 

Regen prasselt erneut auf uns nieder. 

 

 

 

 



 

 

Nach dem Frühstück brechen wir auf und passieren bei San Sebastian die spanische Grenze. 

Hier geht es weiter über Vittoria Gasteiz, der Hauptstadt der spanischen Autonomen Region 

Baskenland, nach Burgos. Der Wind legt enorm zu und Herbert hat Mühe das Wohnmobil auf 

der Straße zu halten. Es sind wunderlicherweise keine LKW´s unterwegs. Was wir nicht wissen, 

dass diese wegen einer Orkanwarnung Fahrverbot hatten. Verlassene alte Dörfer und 

vollkomme neue, aber leerstehende Siedlungen säumen die Strecke über die Hochebene Tierra 

de Campos. Wir tanken in Vallodolid und sehen zu, dass wir schleunigst von der Straße kommen. 

Max heult und zittert mit mir um die Wette. In Tordesillas parken wir, durch hohe Häuser 

geschützt, am Ufer des Duero. Der Sturm zerrt und rüttelt bis in die frühen Morgenstunden 

lautstark an unserem Tünnes und lässt in der Nähe einen großen Ast eines Baumes herunter-

krachen. 

Wir klemmen uns am nächsten Morgen 28.02. wieder hinters Steuer und es geht, immer noch 

in Sturm- und Regenbegleitung, Richtung Salamanca, der Küste entgegen. Lt. Navi sind es 400 

km bis zum nä.Ziel. Um 11:20 Uhr passieren wir die Grenze nach Portugal. 

Aveiro wird wegen der drei Kanäle Canal de São Roque, Canal das Pirâmides und Canal dos 

Santos Mârtires auch das Venedig Portugals genannt. Das Tor des Campingplatz Orbitur Sao 

Jacinto in AVEIRO ist geöffnet und wir fahren hinein. Wir sind die ersten Gäste und alles wird 

noch gerichtet. Der Sturm hat nachgelassen, aber die Schäden der vergangenen Nacht sind 

unverkennbar. Der Campingwirt schaltet extra für uns das heiße Wasser an und wir duschen 

ausgiebig. Der Orkan "Xynthia" forderte mehr als 50 Todesopfer in Frankreich und Spanien, 

erklärt er uns. Für einen Sonderpreis können wir übernachten.  

 

 

 

 

 

In der Nacht regnet es erneut und auch bei der Weiterfahrt nach Lissabon hört es nicht auf. 

Lissabon ist Hauptstadt und auch größte Stadt Portugals und liegt an einer Bucht der 

Flussmündung des Tejo an der Atlantikküste. Ein Campingplatz, auf der anderen Seite des 

Tejo, in Almada nimmt uns am 2.03. auf. Wir bewegen unsere Glieder und begutachten die 

nächste Umgebung. Wir erhalten Info-Material über Lissabon und beschließen am nächsten 

Tag die Stadt, mittels Bus und Metro, zu erkunden.  

Lissabon liegt auf sieben Hügeln, die kleineren Anhöhen nicht mitgerechnet. Das Zentrum von 

Lissabon ist die Baixa. Die Altstadthäuser fallen durch ihre Fliesenfassaden (Azulejos) auf und 

die mittelalterlichen, engen Gassen durch ihr Basaltpflaster. Hier gibt es auch das berühmte 



Azulejo Museum. Der Torre de Belém ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Lissabons im 

gleichnamigen Stadtteil und Weltkulturerbe. Neben den Königsgräbern befindet sich hier auch 

die Grabstätte des bekannten Seefahrers Vasco da Gama. Das Entdeckerdenkmal "Padrão dos 

Descobrimentos" wurde 1960 unter dem Salazar-Regime erstellt, genau 500 Jahre nach dem 

Tode von Heinrich dem Seefahrer und soll die alten Zeiten der Seefahrernation Portugal 

glorifizieren. Ein kleines Restaurant am Hafen ist gut gefüllt und Einheimische geben sich hier 

die Klinke in die Hand. Wir entschliessen uns spontan zum Essen und geniessen einen 

hervorragenden Fisch mit Beilagen und Wein für 10 € pro Pers. Gut gestärkt erkunden wir die 

Stadt weiter. Das Castelo de São Jorge, eine Festungsanlage mit integrierter Burgruine, 

wurde jahrhundertelang als Königsburg genutzt. Das Bairro Alto (Oberstadt) ist ein Stadtteil 

von Lissabon, der sich oberhalb des Geschäftsviertels Baixa befindet. Es ist vor allem wegen 

seines Nachtlebens bekannt. Zu den ältesten und bekanntesten Cafés der Stadt gehört das A 

Brasileira. Der Fado ist der Gesang- und Musikstil der Stadt Lissabon schlechthin. In beiden 

kommt die sog. "Saudade" zum Ausdruck, jene typisch portugiesische Nostalgie, die herrührt 

aus undefinierbarer Sehnsucht, Wehmut, Liebeskummer und Heimweh. Der Ursprung des Fado 

ist nicht geklärt: Troubadourgesänge, Klagelieder afrikanischer Sklaven oder mittelloser 

Angehöriger des Hofes, die aus einem langen Exilaufenthalt in Brasilien zurückkehrten? Egal. 

Der Fado, eine Ableitung aus dem lateinischen Wort "Fatum" (Schicksal), wird allabendlich in 

den Fado-Lokalen der alten Stadtviertel von Lissabon, Bairro Alto und Alfama zelebriert. Ich 

kaufe eine CD von Almalia Rodrigues, der bekanntesten Fado-Sängerin Portugals. 

  

 

 

 

Wegen des erneut einsetzenden Regens und ziemlich fußmüde begeben wir uns zum Bus der uns 

über die Ponte 25 de Abril (1013 m Spannweite und 2287 m Länge), die 1966 fertiggestellt 

wurde, nach Almada auf der Tejo-Südseite, zum Orbitur Camping Platz bringt. Die Nacht ist 

sehr laut, da die Stellplätze für Wohnmobile direkt an der stark befahrenen Hauptverkehrs-

straße liegen. Außerdem schüttet es kübelweise vom Himmel herunter. Trotz einer Überdosis 

Wein schlafe ich kaum und bin am nä. Morgen wie gerädert. Erst als nachmittags die ersten 

Sonnenstrahlen den heftigen Dauerregen ablösen, spazieren wir ans Meer. Dort ist auf 1 km 

Länge die Steilküste mit 3 hölzernen Strandbars, den "Bar da Praia", weggerissen und man 

versucht gerade mit Bagger, Kran und anderem schwerem Gerät der Situation Herr zu werden 



und mit Polzei- und Feuerwehrunterstützung notdürftig zu sichern bzw. abzusperren. Der 

Seegang ist immer noch erstaunlich hoch. Erneut einsetzender Regen zwingt uns durch 

Pfützenspringen und Matschbalancieren zurück zum CP. Im nahegelegenen Geschäft sichern 

wir uns noch 3 Flaschen portugiesischen Rotwein. Dann widme ich mich meinen e-mails und der 

Rest des Tages wird mit Lesen und Kartenspielen verbracht. Der Wetterbericht sagt für den 

Norden und Mitte Portugal noch weitere Regenfälle voraus. Hört das denn nie auf?  

 

 

 

 

 

Am Donnerstag, 04.03.haben wir die Faxen Dicke. Wir wollen endlich Sonne und fahren weiter 

an die Algarve. Während der landschaftlich sehr abwechslungsreichen und kurvigen Fahrt, 

sehen wir zum ersten Male Korkeichenwälder. Zur Markierung sind an den frischgeschälten, 

rot leuchtenden Stämme die Jahreszahl aufgemalt, damit man weiß, wann man die Stämme 

wieder schälen kann. Ab dem 20. bis etwa zum 150. Jahr wird der weibliche Kork etwa alle 7 - 

10 Jahre vom Stamm geschält. Da Kork als Flaschenverschluss zunehmend durch andere 

Materialien ersetzt wird, sind diese Wälder als Bestandteil der Kulturlandschaft gefährdet. 

Unter den Korkenherstellern nimmt Portugal weltweit den ersten Rang ein, es besitzt 31% der 

Korkeichenbestände. Wir sind ganz fasziniert von der Beschaffenheit der Baumrinde.  

Gegen 17:00 Uhr erreichen wir den südwestlichsten Zipfel Europas und befahren den Orbitur 

CP in Vila de Sagres. Es ist TROCKEN. Wir wandern in den Ort. Um diese Jahreszeit ist vom 

Tourismus kaum etwas zu spüren. Es ist alles gepflegt und sauber. Die Nacht ist bis zu den 

frühen Morgenstunden ruhig. In unmittelbarer Nachbarschaft des CP liegt ein großer Hund an 

einer langen Kette um den sich nur nahrungsmäßig jemand kümmert, wie wir in den Folgetagen 

feststellen können. Er bellt in einem fort aus Langeweile, oder um auf sich aufmerksam zu 

machen. Die vielen angeketteten oder in engen Zwingern gehaltenen Hunde sind in Portugal 

weitverbreitet. Fast jedes 2. Haus hat 1 oder sogar 2 Hunde, die aber ausschliesslich sich 

selbst überlassen sind. So bellen Sie in einer Tour und stecken sich gegenseitig an. Im Anfang 

geht uns das mächtig auf die Nerven, denn in den Abendstunden ist es besonders schlimm.  

 
  



 

 

Sagres und auch der CP sind toll. So wollen wir hier fürs erste länger bleiben. Das Wetter ist 

immer noch sehr durchwachsen. Am 6.3. fahren wir mit unserem Tünnes zum nä. Lidl zum 

Einkaufen. Bei der Gelegenheit besichtigen wir noch das Cabo San Vito und die ehemalige 

Festung. Wir bewundern mehrere Angler, die mit Ihrer Angel auf einem kleinen Felsvorsprung 

30m über dem Meer stehen. Ein Fehltritt und weg sind sie...?!!  

Am 7.3 nutzen wir ein Sonnenfenster und fahren nochmals mit dem Bike zur Festung. Vor der 

Festung sind jede Menge freie Stellplätze, aber es fehlt an Ver- und Entsorgungsmöglichkeit. 

Am 8.3 regnet es den ganzen Tag und wir widmen uns den Büchern, Spielen und besprechen die 

weitere Route. Am 9.3. bricht nach einer sturm- und regenreichen Nacht die Sonne durch und 

wir faulenzen wirklich den ganzen Tag, machen sogar noch ein paar Einkäufe zu Fuß. Der erste 

Sonnenbrand zeigt sich im Gesicht. Wir bleiben noch bis zum 14.3., verbringen die Tage mit 

Sonnenbaden, grillen, faulenzen, radeln. Zwischendurch mache ich mal große Wäsche.  

Am 15.5 geht es weiter nach Lagos. Im kleinen Vorort Luz beziehen wir einen CP, besichtigen 

noch am gleichen Tag Luz. Am 16.3. begeben wir uns mit den Bikes nach Lagos. Lagos' Hafen 

war im 15. Jahrhundert Ausgangspunkt zahlreicher Afrikaexpeditionen, die Portugal unter 

Heinrich dem Seefahrer (Dom Henrique o Navegador) unternahm. So gelangten schwarze 

Sklaven aus Guinea und dem Senegal erstmals in der Neuzeit nach Europa. Lagos erhielt 1444 

einen bedeutenden Sklavenmarkt, dessen Gebäude (Mercado de Escravos) noch heute besteht. 

Nach dem Erdbeben von 1755 verwüstete eine gewaltige Flutwelle mit elf Metern Höhe die 

Stadt. Anschließend wurde Lagos neu aufgebaut und die Stadtmauer aus jener Zeit umgibt 

noch heute weite Teile der Altstadt. Die Porta do Postigo und der Rest des 

Gouverneurspalastes zeugen von der Bedeutung und Wehrhaftigkeit der Hafenstadt.  

 

  

 

 

Am 17.3. Weiterfahrt über Portimao nach Praia de Rocha. Die Felsen des Strandes von Praia 

da Rocha schmücken fast jeden Reiseführer und jede Postkarte. Das ist aber auch das einzig 

Schöne hier. Die Massierung von Hochhäusern in mehreren Reihen hintereinander verschandeln 

die Küste. Ein Verbrechen in unseren Augen, wenn man bedenkt, dass Praia da Rocha einmal der 

mondänste Badeort an der Algarve war. Anfang des Jahrhunderts vergnügten sich hier die 

Reichen des Landes, bereits seit 1910 gibt es das Spielkasino. In den 30er Jahren kamen die 



Engländer hinzu, vornehmlich Künstler und Schriftsteller. 

Wir machen also nur einen kurzen Mittagsstop und fahren anschliessend weiter nach 

Quartiera. Dort steuern wir einen großen Orbitur CP an. Hier gibt es eine Besonderheit. Der 

CP ist scheinbar in einzelne Bereiche für Niederländer, Briten, Spanier aufgeteilt. Ist das 

Zufall oder gesteuert?! Egal wir finden ein nettes Plätzchen unter hohen Eukalyptusbäumen. 

Deren Duft ist sehr intensiv, wir verdächtigen schon Max, dass er ins WOMO gepisst hat. 

Natürlich hat er das NICHT!  

   

 

 

Das Wetter ist schön und lädt uns zum Strand ein. Ich muss mal wieder ein paar Muscheln 

sammeln. Am 19.3. machen wir eine Radltour nach Villamoura dem Ziel der Reichen. Hier gibt 

es alleine 5 Häfen, 2 davon für Segler, 2 für große Motoryachten, 1 Fischereihafen. 

Entsprechend edel und teuer sind die Hotels, Boutiquen und Cafés. Hinzu kommen noch die 

luxeriösen Golfplätze.  

Am 20.3. radeln wir nach Almancil. Hier besichtigen wir die kleine, aber feine Kirche São 

Lourenço, deren Wände, Decken und Kuppel mit weiß-blauen Azulejos bekleidet sind. Die 

Altarseite ist ganz aus Gold. Leider darf man nicht fotografieren, aber ich erwerbe eine 

Postkarte. Der 21.3 beschert uns Sonne pur, also tun wir was für unseren Teint.  

Am nä. Morgen fahren wir weiter nach Silves. Hier kann man am neu eingerichtetetn 

Fitnessparcour frei stehen. Im Schwimmbad nebenan ist sogar die WiFi-Zone, also kann ich 

mal wieder die mails abrufen. Per Bike schauen wir uns den Ort an, essen das 1. Mal gegrillte 

Sardinen mit Batatas und sind begeistert. Silves ist das Herz eines der größten Anbaugebiete 

von Zitrusfrüchten in Portugal. Obwohl es sich heute hier mehr um ein Agrarzentrum handelt, 

kommen die Besucher der Stadt noch immer vor allem wegen ihrer historischen Vergangenheit. 

Die zwei auffälligsten Gebäude der Stadt, das Kastell aus rotem Sandstein und die rotweiße 

Kathedrale daneben, erinnern daran, dass diese Stadt im Mittelalter der am stärksten 

befestigste und meistumkämpfteste Ort der Algarve war. Die Römer besaßen in Silves eine 

sichere Siedlung, aber es waren die Mauren, die daraus eine schöne, blühende Stadt mit 

glänzenden Minaretten und mit von Waren überfließenden Bazaren machten. 

  

 

 

 

 



Am Nachmittag des 23.3. ziehen Wolken auf, das ist mal wieder das Zeichen zum Aufbruch. 

Wir fahren wenige km weiter ins Landesinnere durch eine herrliche abwechslungsreiche 

Berglandschaft immer weiter hinauf nach Monchique. Dort finden wir ebenfalls einen freien 

Stellplatz direkt neben dem Hubschrauberlandeplatz für den ärztlichen Notdienst. Wir 

werden von einem Franzosen begrüßt, der uns ganz begeistert mitteilt, dass es hier sogar für 

D und H jeweils Dusche und Toilette gäbe. Das Ganze auch noch gratis und sauber, 

UNGLAUBLICH! 

Die in einem Tal und am Hang des Berges Foia gelegene Stadt ist als Kurort, und unter 

Touristen vor allem wegen der in ihrer Nähe (7 km) gelegenen sechs Bäder „Caldas de 

Monchique“ und dem 902 m hohen Aussichtsberg Foía, bekannt. Im umliegenden Gebirge Serra 

de Monchique entspringen Quellen, die einen Großteil der Stauseen der Algarve füllen.  

 

 

 

 

 

In der Nacht ziehen auch hier Regenwolken auf und wir fahren nach dem Frühstück vom Regen 

begleitet weiter bergab über Beja in Richtung Evora. Wieder erleben wir eine üppige 

Vegetation. Es riecht nach Lavendel und Kräuter. Zitronen-, Orangen-, Mandarinen-, 

Eucalyptusbäume säumen die Strecke. Wir sehen sogar hier wachsende Erdbeerbäumchen. 

Diese sind immer grün und der Stamm schimmert rötlich. Die reifen Früchte gleichen unserer 

Erdbeere. Sie sind allerdings kleiner und kugelrund. Roh sind sie nicht genießbar, aber die 

Verarbeitung zu Schnaps erfreut sich in Portugal nicht nur in Destillerien großer Beliebtheit. 

Den Medronho (Erdbeerschnaps) findet man in Portugal vorwiegend an der Algarve oder im 

Alentejo. Wenig später fahren wir durch eine flache Ebene mit Viehzucht wie Schweine, 

Rinder, Schafe, Pferde, Ziegen. Die Viecher haben es wirklich gut, bevor ein Schnitzel oder 

Braten daraus wird.  

Beja bietet bis auf das kleine Kirchlein nichts Besonderes, also tätigen wir hier nur den 

Einkauf und fahren, vom Regen begleitet, weiter. Gegen 15:00 Uhr erreichen wir den Vorort 

von Evora, fahren auf den CP. Wir müssen ver- und entsorgen sowie alle Akkus aufladen. Es 

regnet immer noch und wir widmen uns den Büchern. Auch hier ist eine kostenlose WiFi-Zone 

und wir hören Nachrichten. Am 25.3. schüttet es in Kübeln vom Himmel, zusätzlich ist es 

saukalt. Langer Schlafanzug und dicke Wolldecken über dem Plümo ist ein absolutes MUSS 

z.Zt. Eine Familie mit 3 kleinen Kindern in einem unglaublich kleinen Zelt tun mir leid. Ich biete 

Ihnen an, unter unserer Markise zu kochen und zu essen, aber sie lehnen dankbar ab. Sie 

fahren mit den Rädern zum nächsten Schwimmbad und kommen erst spät abends wieder 

zurück. In der Umgebung geben mal wieder die Hunde vor Langeweile ein Jaulkonzert.  

 



Am 27.3. ist es endlich wieder trocken und sonnig und wir machen eine Radltour nach Evora. 

Seit dem 12. Jahrhundert lassen sich hier die portugiesischen Könige wählen. Unterwegs 

passieren wir eine Stierkampfarena, die gerade mit den schwarzen Stieren beliefert wird. Im 

Gegensatz zu Spanien wird in Portugal der Stier nicht in der Arena getötet, sondern das 

verletzte Tier wird außerhalb geschlachtet. Ich weiß nicht, was besser ist? Eine zeitgemäße 

Alternative wäre das Verbot von sämtlichen Tierverletzungen zur Unterhaltung oder 

Volksbelustigung in unserem 21. Jhdt. Lautsprecherwagen machen auf die abendliche 

Eröffnung der Stierkampfsaison aufmerksam. Mittags essen wir einen portugiesischen Eintopf 

"Cozido à portuguesa", für den es kein Standardrezept gibt. Es waren verschiedene Sorten 

Fleisch, Blutwurst, Fisch, Kartoffeln, Möhren, Erbsen, Kohl und Reis enthalten. Es hat 

gewöhnungsbedürftig geschmeckt, auf der Rücktour habe ich mich noch ausgiebig mit dem 

Essen unterhalten. Es war einfach zu fett. Auf der Rückfahrt sehe ich in der Insel eines 

Kreisverkehrs eine Steininstallation, die das Vorbild vom Holocoust-Denkmal in Berlin sein 

könnte. Auch größenmäßig abgestuft, exakt gleiche Abstände ...Das muss ich natürlich 

fotografisch festhalten.  

   

 

 

Beim Lidl, der hier in Portugal häufig vertreten ist, holen wir uns noch portugiesischen Wein. 

Wieder am CP angekommen reisen sich viele Franzosen und Holländer an. Am 28.3. ist mal 

wieder Sonne pur, also Liegestuhlwetter. Ich gehe zum 1. Mal in den Pool bei 15°C. es ist zwar 

kalt aber einmal in Bewegung geht‘s eigentlich. Abends machen wir noch einen Spaziergang. 

Wir suchen eine gemütliche kleine Bar für einen Absacker, werden aber nicht fündig. 

Stattdessen wecken wir wieder die Hunde auf, die überall an den Häusern in ihren Zwingern 

gehalten werden.  

 

29.3. Nach einer trockenen Nacht regnet es wieder, also machen wir uns auf, entsprechend 

unseren Plänen, an die Küste, nach Foz do Arelho an der Laguna de Obidos, zu fahren. Dort 

finden wir wieder einen hervorragenden Orbitur CP mit großen Stellplätzen, terassenförmig 

angelegt, Pool, WiFi, komfortable Santärhäuser, frische pãozinhos. 2 Tage werden wir von der 

Sonne verwöhnt, dann wird es wieder unbeständiger, jedoch ohne Dauerregen.  

 

Am Karfreitag, 2.4. treffen die ersten portugiesischen Großfamilien und Dauercamper ein, 

natürlich mit allem was Beine hat. Unsere Nachbarn haben einen wunderschönen hellen 

Labrador. Er wird angekettet, bekommt zwar sein Trinken und Futter, aber sonst beschäftigt 

man sich nicht mit ihm. Er winselt in einem fort, während die Kinder sich bewegen und 

herumtollen. Seine Kothaufen an Ort und Stelle werden in die Büsche geworfen. Endlich habe 

ich ein Opfer für meine Wut über die Hundehaltung hier in Portugal gefunden und ich 

protestiere lautstark. Die in Englisch geführte Diskussion wird von der 15-jährigen Tochter 

übersetzt. Ich lasse wirklich fast 1 ganze Stunde lang nicht locker und bitte darum, dass der 

Hund bewegt wird. Endlich gibt man missmutig nach, wohl auch, um Ruhe vor mir zu haben. Der 



Hund spielt, rennt, und ist außer sich vor Freude. Man wirft Stöckchen, wie ich es gezeigt 

habe. So verschaffe ich wenigstens diesem Bello ein paar wunderschöne Tage. Mir ist es völlig 

egal, was man von mir denkt.  

Am Sonntag 4.4. reisen die meisten Portugiesen wieder ab, offenbar kennt man einen 

Ostersonntag hier nicht. Auch unsere Nachbarn verabschieden sich zu unserer Verwunderung 

sogar mit Handschlag und Umarmung von uns. Ich gebe den Kindern nochmals den Rat, dem 

Hund vieles beizubringen, damit er ein richtiger 4-beiniger Freund wird. Ob man dies allerdings 

daheim noch beherzigt, wage ich zu bezweifeln. Immerhin habe ich es jedoch versucht. 

 

Außer uns sind nun nur noch 2 englischen Burschen (Womo XL), ein englisches (Womo XXL) und 

ein deutsches Paar (Wohnwagen m. Vorzelt) auf dem CP. Letztere sind HarzIV-Empfänger, die 

mit großen gesundheitlichen Problemen nicht mehr in der Lage sind, zu arbeiten. Hier können 

sie für 500 € im Jahr inkl. Strom und allem Verbrauch leben, haben sogar ein kleines Auto.  

 

Wir radeln an der Hauptstraße entlang nach Caldas da Rainha. Dort entdecken wir einen ganz 

neuen Aldi. An der Kasse sitzt eine Deutsche und ein kleiner Schwatz entsteht. Sie lebt schon 

länger hier und hatte sich um diese Stelle mit deutscher Sprachkenntnis beworben. Dieser 

Aldi ist erst seit 4 Wo geöffnet. Wir probieren den Vino verde, den jungen grünen Wein, 

welcher eine Spezialität in Portugal ist und dort zur Eröffnung angeboten wird. 

Die Lagune von Óbidos ist einer der größten Salzwasserlagunen, mit einer herrlichen 

Sandbank, die zwischen der Lagune und dem Meer liegt und einer große Artenvielfalt an Flora 

und Fauna. Der Strand und die Dünen machen die Lagune zu einem perfekten Platz für 

Wassersportarten. Der in den Dünen angelegte Golfplatz "Praia Del Rey" wurde vom Magazin 

"Golf World" zum besten Golfplatz Portugals gekürt. Am 5.4 radeln wir rund um die Lagune in 

der Hoffnung an der anderen Spitze überzusetzen. Aus der Ferne sieht es so aus, als ob eine 

Landzunge beide Spitzen der Lagune bei Ebbe miteinander verbindet. Nach 57 km 

anstrengender Berg- und Talfahrt (inkl. Umwege wg. schlechter Streckenführung und einem 1 

km Schlammweg) stehen wir auf der anderen Seite der Lagune. Nirgendwo geht es hinüber. 

Hier wird mit riesigen Schaufelbaggern die versandete Lagune freigelegt und hohe Sandberge 

errichtet, um ein weiteres Eindringen des Meeres in den Ort zu vermeiden. Also müssen wir 

wieder zurück. Auf der anderen Seite ist die Beschilderung allerdings etwas besser, sodass 

wir die Radl- und Wanderstrecke durch das Naturschutzgebiet finden. Diese Strecke ist von 

EU-Geldern finanziert und vom Feinsten. Schon alleine die weißen Taue, als Abgrenzung des 

Weges re. und lks., haben bestimmt ein Vermögen gekostet. Einfache waagerechte Holzbalken 

hätten es auch getan. Wir haben zuwenig zu trinken und essen dabei und unterwegs wird es mir 

leicht schwindelig. Trotzdem schaffen wir es nach weiteren 30km zum Campingplatz. Die 

letzte Anhöhe schieben wir beide mit wackeligen Knien. Der Tacho zeigt 89km an. Eine warme 

Dusche verhindert den befürchteten Muskelkater.  

 

Am nächsten Tag schauen wir uns die Lagune von unserer Seite aus an und sehen dass die 

Landzunge keine Verbindung zur gegenüberliegenden Seite hat. Riesige Teile des Sandstrandes 

haben die Wellen beim Orkan Xynthia weggerissen und zerstört. Das Meer hat sich richtig 

reingefressen und die Uferstraße ist auch hier extrem gefährdet. Mit Sandsäcken hat man die 

Ballustrade gesichert. Auch hier sind genau wie auf der anderen Seite schwere Bagger und 

Lastwagen am Werk um das einzigartige Ökosystem und auch die Ortschaften zu schützen. 



   

 

 

Am 7.4. machen wir eine Radltour nach Obidos, besichtigen Hafen, die mächtige Burg mit der 

intakten Stadtmauer, Altstadt und Kirche. Obidos gehört zu einer der meistbesuchten Orte in 

Portugal. 

Abends grillen wir den beim Fischer erstandenen frischen Fisch. Zusammen mit einem 

Tomatensalat, Folienkartoffel und dem Vino Verde schmeckt es vorzüglich. Am 8.4. machen wir 

nochmals einen auf "Faul" bevor es am 9.4 weiter geht nach Figuera da Foz.  

 

Der Badeort liegt an der Mündung des Flusses Mondego in den Atlantischen Ozean, 40 

Kilometer westlich von Coimbra und umgeben von Hügelketten der Serra da Boa Viagem. Der 

dort angesteuerte CP gefällt uns überhaupt nicht, also fahren wir ein Stück weiter nach Praia 

de Quiaios. Der Orbitur CP ist wieder einmal großartig, ruhig gelegen. Bis auf 2 höllandische 

Womos, 1 Schotten und 1 Franzosen sind wir die einzigsten Gäste. Das Wetter ist toll und wir 

bleiben gleich bis Mi. 14.4. Der Strand in wenigen Metern zu Fuß erreichbar ist gigantisch lang 

und menschenleer. Wir geniessen es in vollen Zügen. Am Wo.-ende schauen wir einem 

Preisangeln zu. Selbst aus Faro kommen die Angler angereist um daran teilzunehmen. 

 

Am Mittw. 14.4 brechen wir auf in Richtg. Porto Auf halber Strecke bei Mira sehen wir einen 

großen Markt und beschliessen spontan Mittagspause zu machen. Lebende Hühne, Tauben, 

Karnickel, Vögel, ein übergroßes Angebot an Klamotten (zeitlos und bäuerlich einfach) und 

Angelutensilien werden feilgeboten. Hülsenfrüchte und Reis werden in Säcken präsentiert. In 

einem Gang riecht es lecker nach Gegrilltem. Wir nehmen an einem Hähnchenstand Platz und 

bestellen mit Händen und Füßen als einzige Touristen jeder 1/2 Hähnchen mit 1/2 l Wein. Brot, 

Oliven u. 1 gem. Salat werden ohne Berechnung zusätzlich gereicht. Ich will es schon 

zurückgehen lassen, weil wir es nicht bestellt haben, aber die Kellnerin drückt mich zurück auf 

meinen Platz und sagt nur immer o.k. und incluindo. Im Vorbeiflitzen fragt sie dann öfter:"tudo 

bem?" Wir nicken mit vollem Mund. 

Ursprünglich und ohne jegliche Hygienemaßnahmen lagern fertig gegrillte Fleischstücke in 

jeweiligen Plastikschüsseln, abgedeckt mit einem vor Fett triefenden und mit Holzkohle 

verdrecktem Handtuch. Zerteilt werden die Vögel mit einer Gartenschere. Schade, dass ich 

meine Kamera im WOMO gelassen habe. Daheim würde man einem solchen Marktstand die 

Konzession entziehen. Wir amüsieren uns köstlich, die Stimmung ist gut. Am Nachbartisch ließ 

sich 1 Ehepaar die Knochen einpacken. Mein fragender Blick beschert mir umgehend die 

Antwort: 5 Wauwau zeigt die Portugiesin mit Fingern. Ich gebe ihr noch unsere Knochen dazu. 

Wir zahlen alles in allem € 8,40 und werden von der Bedienung herzlich verabschiedet. Auch 

die anderen Gäste winkten und nickten uns zu. Hier verirrt sich wohl sehr selten ein Tourist. 

 

Gegen 15:30 erreichen wir Vila Nova de Gaia, einen Vorort von Porto und fahren erneut auf 

einen ganzjährig geöffneten Orbitur CP. Es ist der bisher schlechteste Platz, aber Porto ist 



bequem mit der Buslinie 906 zu erreichen. Durch den Regen ist der Boden aufgeweicht, WiFi 

funktionierte nicht, die Sanitäranlagen sind dem Ansturm nicht gewachsen. Die Plätze eng, 

damit auch laut. Aber was solls, wir wollen ja hier nicht relaxen. Strand und Promenade sind 

allerdings vom Feinsten. Wir erkundigen uns, ob es eine Fahrradstrecke nach Porto gibt und 

man erklärt uns es sei anstrengend und gefährlich, besser wäre der Bus. 

 

Also steigen wir am 15.4. in den Bus, der uns in einer aufregenden Fahrt nach Porto bringt. In 

Palermo konnten wir ja schon südländische Fahrkünste bewundern, aber dieser Busfahrer 

toppt das Erlebte noch. Er fährt in einem Affenzahn durch die engen einspurigen Gassen, dass 

es nicht nur mir fast schwindelig wird. Die Holländer hinter uns stöhnen ebenfalls oftmals 

angstvoll auf. Wenn da ein Bewohner die Nase aus der Türe steckt, ist die bestimmt weg. 

Unfassbar! Wieder bedauere ich die Videokamera nicht mitgenommen zu haben, aber ich will 

einfach nicht immer so viel mitschleppen. In diesem Falle jedoch ist es ein Fehler. Die 

Busfahrt war auf jeden Fall den Preis wert, darin sind wir uns einig. 

Porto ist eine Stadt mit Flair und Charme und gefällt uns wesentlich besser als Lissabon. 

 

  

 

 

Heute ist Porto mit seiner Textil-, Lederwaren-, Metall-, Genussmittel- und chemischen 

Industrie, der Erdölraffinerie, dem Überseehafen Leixões und einem internationalen 

Flughafen wichtigste Industrie- und Handelsstadt und bedeutendes Verkehrszentrum des 

Landes. Eine Universität, Kunstakademie, Museen, Theater und eine Oper heben Portos 

Stellung eines bedeutenden kulturellen und wissenschaftlichen Zentrums Portugals heraus. Das 

historische Zentrum von Porto am Nordufer des Douro ist seit 1996 auf der UNESCO-Liste 

des Weltkulturerbes eingetragen.  

Bekanntheit erlangte die Stadt durch dessen Exportartikel, den Portwein. Dieser Wein war 

schon beim römischen Historiker Marcus Terentius Varro beliebt. Später sorgte die Liebe zum 

Portwein dazu bei, dass im 18. Jahrhundert über 15 % der 60.000 Einwohner Portos Engländer 

waren. Heute erinnern noch die Boote der Portweinkellereien auf dem Douro an diese Zeit, die 

Boote haben jedoch nur noch touristische Funktionen.  

Nachdem unsere Füße und unser Magen doch nach einer kleinen Pause drängen, machen wir 

durch Zufall ein nettes kleines Lokal ausfindig, von dem wir erst annehmen es sei ein Café. 

Aber die herauskommenden Gäste schwärmen so von dem tollen Essen, dass wir uns hinein-

begeben. Bei Fadomusik bestellen wir das Fischmenu und erhalten eine Kohlrabisuppe, gegrillte 

Sardinen mit Reis, Bohnen und Salat, dazu noch jeder 2 Wein und später noch jeder 1 

Espresso. Wir bezahlen alles in allem 11,20 €, und das in Porto! In einer der Kellereien 

probieren wir natürlich noch den weltberühmten kräftigen Sandeman Sherry. Gegen 17:30 Uhr 

bringt uns der Bus, dieses Mal über eine andere Streckenführung mit breiteren Straßen, zum 

CP Madalena zurück. Hier wartet Max schon geduldig auf uns. Trotz der Regnvorhersage ist es 

trocken geblieben, aber nachts gibt es dafür wieder heftige Gewitter und Dauerregen. 



 

Nach dem Frühstück unterhalten wir uns mit einem englischen Paar, die am Tage vorher mit 

dem Bike nach Porto gefahren sind: "No problems!" sagen sie. Also machen wir das auch. Über 

eine herrlich ausgebaute Fahrradstrecke geht es bis zur Brücke ganz problemlos, dann reihen 

wir uns ganz normal in den Verkehr ein, zur Altstadt, zum Hafen und an den Fischständen 

vorbei. Seit langem sieht sich Porto als heimliche Hauptstadt Portugals, weil sie immerhin die 

Namensgeberin des Landes ist. Zudem ist das Stadtbild Portos mit seinen Viadukten, Brücken, 

Handelskontoren, Banken und Juwelierläden eher geeignet, hauptstädtisch zu wirken, als das 

Lissabons. In Porto sagt man, dass hier das Geld verdient wird, das in Lissabon mit vollen 

Händen ausgegeben wird. Irgendwo an einer Strandbar nehmen wir einen Cappuccino, dann 

treten wir die Rückfahrt an. Da es bedrohlich dunkel wird und eine Regenschauer im Anmarsch 

ist, bringt uns eine Fähre zum anderen Ufer und wir haben ein gutes Stück der Strecke 

gespart. Bei der Ankunft am Womo zeigt der Tacho 39 km. 1 Stunde später regnet es wieder 

mal heftig. Es gibt Kotelett natur mit gemischtem Salat und Brot. Die Fahrräder werden nach 

dem Essen im Trockenen aufgeladen und alles zur Weiterfahrt gerüstet. Ich verliere mal 

wieder im Rummicube. 

 

Nach einer unruhigen Nacht fahren wir am 17.4. weiter ins bergige Inland nach Amarante. Das 

hübsche Städtchen wird vom Fluss Tâmega durchkreuzt und von Bergen umgeben. Man findet 

dort Herrenhäuser und Gutshöfe aus dem 17. Jahrhundert mit farbenprächtigen, lackierten 

Holzbalustraden. Die engen Straßen und Gassen sind von guten und preisgünstigen Restaurants 

mit Terrassen gesäumt. Eine der schönsten Brücken über den Fluss ist die von Sao Gonçalo, die 

zu dem berühmten Kloster aus dem 16. Jahrhundert führt, das ebenfalls den Namen dieses 

Heiligen trägt. Wir entdecken einen großen Parkplatz am Schwimmbad parallell zum Fluß. Es 

gibt getrennte Toilettenanlagen, die jeden Tag gesäubert werden. Hier können wir bedenkenlos 

1 Nacht bleiben. Ein Oldtimertreffen startet von hier aus zu einer Ausfahrt und auf einem 

großen Areal vor dem Schwimmbad findet ein Dressur-Reitturnier statt. Trotzdem ist der 

Parkplatz nicht überfüllt. 

Wir machen einen Spaziergang durch den malerischen Ort, kehren bei Don Rodrigo ein und 

trinken jeder 3 Gläser Vino Verde. In diesem Weinlokal hängen an beiden Seiten geräucherte 

Schinken von der Decke. Das duftet so verführerisch, dass wir gar nicht anders können als 

zusätzlich 200g zu bestellen. Dazu gibt es Oliven und selbstgebackenes Brot. Wir bezahlen zu 

unserer Überraschung nur 12,30 € für alles. 

 

Wir schlendern zum Womo zurück, kümmern uns um Max. Kochen will ich jetzt auch nicht 

mehr. Beim Schwimmbad ist der WiFi-Point und ich rufe dort meine mails ab und lade die 

Zeitung runter. Wieder retour, schläft mein Herbert geschlagene 2,5 Stunden. Abends wollen 

wir nochmals ausgehen. Wir finden eine andere kleine Pinte (Don Rodrigo hat leider geschlos-

sen) und bestellen für jeden 1 Fl. Vino Verde, Brot, Wurst Schinken, Käse und Oliven für 

gesamt 13,50 €. So haben wir für die nötige Bettruhe gesorgt. Die Nacht ist total ruhig und 

selbst bei Flutlicht (der ganze Platz ist mehr oder weniger durch starke Laternen erleuchtet) 

schlafen wir tief und fest. 

 

Am nächsten Tag geht es über eine kurvenreiche und dicht bewaldete Serra do Marao nach 

Vila Real (1070m). Dort finden wir weder einen Stellplatz, Parkplatz noch Campingplatz. Also 

suchen wir das Palacio de Mateus. Es ist schade, aber wir finden dieses Juwel barocker 

Baukunst nicht. Also fahren wir weiter über die mautpflichtige Autobahn nach Guimares (9 €). 

Wir finden einen Stellplatz an einem kleinen Bächlein und machen einen Rundgang durch den 

schönen Ort. Die alte romanische Burg wurde in der Mitte des 10. Jahrhunderts auf Anweisung 

der galizischen Gräfin Mumadona gebaut, um die Stadt und das Kloster vor den Angriffen der 



Normannen und Araber zu schützen. Hier wurde 1109 der Sohn von Heinrich von Burgund, 

Afonso Henriques, geboren, der 1140 die Stadt zur ersten Hauptstadt Portugals machte, nach 

einem Sieg über die Araber. Der Bergfried (Torre de Menagem) hat eine Höhe von 27 m. Die 

Burganlage gilt als eine der besterhaltenen romanischen Festungen Portugals.  

Abends zaubere ich eine schnelle Fischsuppe. Hmm Lecker! So ruhig wie der Platz tagsüber 

war, so unruhig erweist er sich nachts. Fahranfänger nutzen ihn für Ihre Fahrübungen. 

Guimares hat im Fußball gegen Porto verloren und leidenschaftliche Fans diskutieren wild und 

laut über das Spiel. Der Alkoholspiegel spielt natürlich auch eine entscheidende Rolle. Wir 

schlafen kaum. 

 

Am 19.4. erreichen wir Braga und besichtigen die 5 km außerhalb gelegene Igreja Bom Jesu. 

Dazu steigen wir 600 Stufen bergan. Ein imposanter Ausblick auf die Umgebung belohnt den 

anstrengenden Aufstieg. Wir sehen die Elevador do Bom Jesus (deutsch: Standseilbahn zum 

Bom Jesus) ankommen. Diese Standseilbahn ohne direkten elektrischen Antrieb wurde von 

Niklaus Riggenbach im Jahre 1882 errichtet und ist die älteste funktionstüchtige 

Wasserballastbahn der Welt. Die Gleislänge ist 274 m. Sie meistert eine Steigung von 42%. 

   

 

 

Da wir nicht auf dem Parkplatz übernachten wollen, geht es weiter zur Rio Alto Mündung ans 

Meer. Wir fahren auf den Orbitur CP in der Nähe von Varzim. Dieser CP hat ausgezeichnete 

Sanitäre Anlagen und verfügt über eine Besonderheit. Der direkte Zugang zum Strand 

verläuft durch 2 große Betonröhren unter einem Golfplatz mit Hotel, inmitten der Costa 

Verde. Es ist wunderbar sonnig und warm. Wir fahren mit den Bikes nach Varzim zum 

Einkaufen. Die Geschäftsinhaber des Supermercado sind ein junges Pärchen, welches jahrelang 

in Frankfurt a.M. studiert und gearbeitet hat. Vor 4 Jahren sind sie in die Heimat 

zurückgekehrt und haben das Geschäft eröffnet. Sie freuen sich mit uns deutsch zu sprechen. 

Aus geplanten 15 Minuten werden 40 Minuten. Danach ist Strandleben angesagt. Hier bleiben 

wir 2 Nächte. 

   

 

 



Mittwoch nachmittag fahren wir weiter nach Barcelos. Hier soll Donnerstags der größte Markt 

Portugals sein. Wir finden einen Parkplatz am Fluss und es gesellen sich bald noch mehrere 

Womos aus Frankreich dazu. Ein anderes deutsches Paar trifft fast zeitgleich mit uns ein. Für 

Margot und Udo beginnt erst die Portugal Reise, währen sich unsere dem Ende nähert. Wir 

setzen die Stühle zwischen unsere Womos, machen einen kleinen Imbiss mit Wein und haben 

einen recht vergnügten Nachmittag und Abend. Der vielgerühmte Markt am nächsten Tag ist 

jedoch enttäuschend. Es ist nur die Hälfte der üblicherweise vertretenen Marktbeschicker da. 

Es ist Fiesta da Cruzes (das Kreuzfest) und Kirmes vom 22.4.- 3.5. mit großem Spektakulum 

und diversen Veranstaltungen. Die Fahrgeschäfte erfordern viel Platz. So ist der Markt klein 

und überschaubar, jedoch nicht überhörbar. Die Marktschreier (überwiegend Zigeuner) 

überbieten sich in der Lautstärke. Herbert bekommt Socken und Unterhosen, ich eine 

Knoblauchpresse, die ich gleich am nä. Tage schon schrotte. Dann gehen wir, vom Lärm genervt, 

in ein portugiesisches Restaurant (sieht eher so aus wie eine kleine Markthalle). Auf den 

Tischen Wachstischdecken, der Boden gefliest. 

Eigentlich wollen wir nur einen Espresso trinken, da gesellen sich Margot und Udo zu uns. Wir 

beobachten das Treiben. Es ist roppen-proppenvoll. Die junge Beddienung hinter der Theke 

erklärt uns mit einer Begeisterung die Gerichte und deren Zubereitung und bringt uns einige 

Kostproben. Schliesslich entscheiden wir uns jeder für ein Gericht und es schmeckt wirklich 

wunderbar. Am Ende bezahlen wir für 4 Espresso, 4 Vino Verde, 1 Huhngericht, 1 Fischgericht, 

2 Semmeln, 2 Probierschnaps (Medronho) und 2 Probierwurst 10,50 €. Es ist unglaublich. Die 

Bedienung "verkauft" ihr Heimatland bestens und wünscht uns viele gute Eindrücke von 

Portugal. Dass sie ihr Land liebt, merkt man an der Begeisterung in ihrer Stimme. Vielleicht 

freut sie sich auch Englisch sprechen zu dürfen. Jedenfalls wurden wir sehr verwöhnt von ihr. 

Bei strahlendem Sonnenschein schlendern wir zum Womo zurück und verabschieden uns von 

Margot und Udo.  

 

  

 

Wir fahren los in unterschiedliche Richtungen. Wieder geht es kurvenreich am Nationalpark in 

dem Wölfe, Geier und Bären leben, vorbei nach Chaves. Ganze Hänge von kleinwüchsigen Erika 

leuchten in allen Farben. In Chaves kaufen wir noch Brot und Fleisch ein. Chaves verfügt über 

eine mittelalterliche Burg und die Ruinen zweier Festungen, Forte São Francisco und Forte São 

Neutel, aus dem 17. Jahrhundert. Die römische Brücke über den Tâmega mit ihren Steinbögen 

steht noch immer und gehört zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die 

vorhandenen Thermalquellen sind seit römischen Zeiten bekannt und noch heute ist Chaves ein 

Wasserkurort. Wir sehen einen ganz offiziellen Stellplatz am Rio Sousa mit WC. Wir bleiben. 



Ein Gewitter zieht auf. Danach machen wir noch einen Abendspaziergang durch die schöne 

Altstadt. Die Nacht ist ruhig und trocken. Der Platz ist für Womos absolut empfehlenswert.  

 

 

 

 

 

Nach dem Frühstück gestatte ich mir noch 3 Gläser aus der Heilquelle, dann fahren wir weiter. 

Nach 8 km passieren wir die spanische Grenze. Durch bergige Heidelandschaften schrauben 

wir uns auf eine Höhe von 1720 m hoch. Über eine Hochebene nur aus Felsen ohne jegliche 

Vegetation geht die Route. 

Zwischen Burgos, Leon und Astorga sehen wir parallel immer wieder den Pilgerweg (camino) 

nach Santiago de Compostilia. Irgendwo auf der Strecke bei Ameeyugo (Burgos) direkt neben 

dem Monumento Al Pastor entdecken wir einen CP und wir biegen ab. Es ist fast ausschliesslich 

ein CP für Dauercamper mit äußerst liebevoll angelegten "Casas" und Minigärtchen, aber 3 

Plätze sind frei für Besucher. Der Platz füllt sich bis zum Abend. Schliesslich ist Wo.-ende. 

Lautstark und qualmreich geht es in der Campingkneipe zu. Ich koche Lachsschnitten mit 

Blattspinat und Bratkartöffelchen und dazu natürlich Vino Branca aus Portugal. Die Nacht zum 

Samstag ist trotz vollem CP ruhig. Beim Frühstück mit 2 grande Café , 1 Croissont, 1 Tarta 

Batale mit Brot zusammen für 5,40 € bezahlen wir die Nacht mit 13,45 €. Dann gehts um 10:00 

Uhr weiter Richtg. Frankreich. 

 

  

 

 

Wir erreichen Mimizan Plage gegen 15:30 Uhr. Das Wetter ist herrlich und wir erkunden den 

Ort mit den Bikes. 

Sonntag, den 25.04. umrunden wir mit den Bikes bei warmen aber windigem Wetter den 



Aurelhan-See. 39 km zeigt der Tacho an. Zur Belohnung gibt es gemischten Salat. 

Montag 26.04. werden wir von Sonne pur geweckt. Es ist Badewetter und die Strandpromenade 

lockt. Wir schauen uns den dortigen Stellplatz an. Hier stehen die Womos eng an eng. Der 

Preis für die Übernachtung ist 6,- € zzgl. Strom, zzgl. Wasser. Da stehen wir für 15 € all 

inclusive auf dem Camping Municipales mit 100 - 120m² besser. Herbert geht radeln, ich will 

faulenzen. Der Ortsteil Mimizan-Plage liegt unmittelbar an der Küste der Biskaya, Mimizan-

Bourg liegt etwa 4 km landeinwärts. 

 

Dienstag ist wiederum Badetag. Am Mittwoch kaufen wir bei Leclerc ein und checken die mails 

im Internet-Café. Ich koche mittags asiatisch, abends gibt es Salat. Donnerstag 29.04. Eine 

ältere Nachbarin gesellt sich zum Plausch zu uns. Sie stammt aus Heppenheim und ist alleine 

unterwegs. Sie schläft nur im Auto. Mein Rücken würde da Terror machen. Sie hatte vor 

Jahren den Camino gemacht und erzählt uns von ihren Erfahrungen.  

Nachts stinkt das nahe Papierwerk Gascogne fürchterlich. Die Windrichtung ist ungünstig. Das 

Papierwerk mit dem wirklich penetranten Gestank ist tatsächlich ein Wehrmutstropfen beim 

Aufenthalt in dieser schönen Gegend und dem wunderbaren CP. Am 29.4. machen wir eine 

Radltour von 27 km nach Mimizan Bourg. Ich zaubere anschliessend Bratkartoffeln mit 

Gemüse und Eierhaube. Dazu natürlich einen franz. Rotwein. Dann rüsten wir alles zur 

Weiterfahrt am nä. Morgen. 

 

Nach mehreren vergeblichen Suchen nach eine Stellplatz fahren wir den Municipales CP von 

Bergerac, einer typisch französischen Kleinstadt mit einem schönen Ausgehviertel, mit vielen 

kleinen individuellen Boutiquen. Es liegt an der Weinroute und somit sieht man häufig 

wunderschöne Chalets. Der CP ist zwar mit 13,20 € etwas teuer, aber dafür liegt er direkt in 

der Stadt am Ufer der Dordogne und trotzdem ruhig. 

Enten, Graugänse und Vogelgezwitscher wecken uns um 7:30 Uhr Auch in Frankreich ist der 1. 

Mai ein Feiertag und so hat nur eine einzige Partisserie geöffnet. Wir versorgen uns mit 

Baguette und Croissants und nach dem Frühstück sitzen wir schon wieder hinter dem Steuer. 

In Elies de Tynac fahren wir auf einem Stellplatz. Er kostet 4,-€ die Nacht und ist sehr fein. 

Wir aber machen hier nur unsere Mittagspause.  

 

 

 

 

Wir sind erstaunt über die Schönheit der Landschaft lks und re. der Dordogne. Es ist zu früh 

für ein Nachtquartier, daher fahren wir noch ein Stück weiter Richtg. Brive über 

Montignac/Grotte de Lascaux. Die Häuser mit den hellen Natursteinen strahlen einen  



gemütlichen Charme aus. Kurvenreich geht es durch üppig grüne Laubwälder. Die Gegend ist 

für Gänsespezialitäten bekannt. 

 

Wir erreichen Argentat. Der Camping municipales ist geschlossen also übernachten wir auf 

dem großzügigen Parkplatz davor zusammen mit 2 weiteren Womos aus France. Wir machen 

noch einen Spaziergang durch den Ort, in einem Hotel genehmigen wir uns noch einen Vin Rouge 

mit Beilage für 2,50 €. Die Nacht auf dem Parkplatz ist ruhig und stockdunkel. 2 Regenschau-

ern registriere ich noch, bevor ich das Land der Träume erreiche. 

 

Da wir an die aufgestaute Dordogne nicht ran können (keine Straße vorhanden) fahren wir bis 

Egleton Richtung Vulkanpark unterhalb von Clermont Ferrand. Dort ver- und entsorgen wir, 

kaufen auf dem Markt noch Kartoffeln und Zwiebeln, bevor es weiter geht über Clermont 

Ferrand nach Vichy. Hier finden wir einen CP. Ich koche Spaghetti Bolognese. Die Nacht ist 

ruhig aber saukalt und nass, da es erneut regnet. 

Mo. 3.05. wir machen einen Spaziergang von 13 km nach Vichy. Wir besichtigen die Notre Dame 

und die Innenstadt. Sehr schön!! 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Am 4.5. geht es weiter Richtg. Freiburg, in der Hoffnung hier noch 2-3 schöne Tage zu 

verbringen. Nach einigen Fehlleitungen von Anna, - wir hatten ihr die GPS-Daten gegeben - 

fanden wir endlich den Stellplatz in der Bissierstrasse, für 7,- €, wunderbar zentral gelegen. 

Bei unserem Sightseeing haben wir noch Glück mit dem Wetter. Später folgt Dauerregen. Die 

Temperaturen sacken auf 5°C ab und trotz Heizung frieren wir wie die Schneider.  

 

Wir wollen jetzt nur noch nach Hause!!! 

Am 6.5. gegen Mittag erreichen wir Wiggensbach. Der km-Stand beträgt 100.033. 

 

 

 

 



 

 

Fazit der Reise: 

Portugal bietet viel Sehenswertes und ist landschaftlich sehr vielseitig. Die Algarve hat uns in 

allen Bereichen wie Stellplätze, Campingplätze, Restaurants und Ausgehmöglichkeiten, weniger 

gefallen. Man bekommt hier keinen Kontakt mit der Bevölkerung, ist unweigerlich im 

Touristenrummel eingebunden. Im Inland und im Norden ist es wesentlich schöner,und 

abwechslungsreicher. Die Portugiesen sind sehr freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend. Die 

Preise für die CP in der Vorsaison dank Asci-Karte oder Seniorentarif zwischen 10,00 und max. 

15,00 €. Das Essen in Touristenlokalen ist oft überteuert. Schweine- ud Rindersteks werden 

bis zur Schuhsohlenhärte gebraten. In Lokalen, die von Einheimischen besucht werden, ist das 

Preisgefüge halbiert. Auch sind die Speisen hier schmackhafter. Spezialitäten: Vino verde, 

gegrillte Sardinen oder andere Fische. Grundsätzlich bietet die portugiesische Küche nicht die 

Vielfalt der anderen europäischen Länder. Die Küche ist sehr einfach und nahrhaft. Aber man 

hat ja seine eigene Küche dabei. Portugal ist jedoch immer eine Reise wert. Die 

durchschnittliche Temperatur während unserer Rundreise war zwischen 15 und 17°C. 

Gefahrene km 6433. WiFi-points fast überall und kostenlos. Beschilderung der 

Fahrradstrecken nahezu vorbildlich. Dies war die Route:  

 


