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Anreise

Deutschland und Frankreich, 30.09.2021 – 06.10.2021
Text: Klaus, Photos: Klaus

Vor gut einem Monat mit etwas Wehmut Abschied von „meinem“ Projekt und den Kollegen genommen, fast 
direkt im Anschluss mit Sonja auf eine kleine „Fernwanderung“ mit Zelt und Rucksack ins Altmühltal 
aufgebrochen, zwei Wochen zu Hause einen neuen Laptop eingerichtet und wieder mehr als nötig in unser 
fahrendes Heim, Balu, gepackt und jetzt ist es tatsächlich so weit: Das Arbeitsleben liegt (erstmal?) hinter uns, 
wir fahren auf die A5 Richtung Süden, „Driving Miss Daisy“ läuft im CD Player, Balu brummt gemütlich … wir 
sind wieder „sk-unterwegs“.

Da wir nicht wie ursprünglich geplant, nach Südamerika verschiffen, hat Balu bereits vor dem Start abgespeckt. 
So bleiben zum Beispiel die Sandbleche (obwohl sie cool aussehen) schweren Herzens zu Hause, unsere 
Wasserreserve wurde um einen 20 Liter Kanister verkleinert und ein weiterer bleibt leer, viele Ersatz- und 
Verschleißteile werden wir erst bei Bedarf kaufen und die Vorratskisten zeugen von der Hoffnung, einmal die 
Woche einkaufen zu können. „Unser“ Abspecken würde nicht weniger Sinn machen, steht aber noch aus.

Das erste Mal liegt das Ziel für eine „Reise“ in Europa, das erste Mal haben wir keinen festen Endtermin, das 
erste Mal wissen wir nicht was im Anschluss an die Reise kommen soll (oder wird). Vieles ist neu, aber vieles 
fühlt sich auch vertraut an und jetzt freuen wir uns auf Spanien, Portugal und einen warmen Winter.

Hatten wir 2010 als Informationsquelle noch in erster Linie Straßenkarten und Reiseführer sowie manchmal 
abends Internetzugang über den Laptop mit „Datenstick“, sporadisch ergänzt durch WIFI, waren wir 2015 – 
2017 schon zusätzlich mit einem Tablet mit Offline-Straßenkarten und einer App für Übernachtungsplätze 
ausgestattet. Internetzugang aber wurde komplett abhängig vom öffentlichen WIFI Angebot und nicht selten 
sind wir nur deshalb in ein Café oder zu McD. gegangen um Emails abzuholen und zu verschicken, Berichte und 
Bilder auf die Website zu laden und neue Informationen zu sammeln. Die Suche nach Telephonzellen und das 
dafür passende Kleingeld, wenn wir mal etwas nicht per Email klären konnten, gehörte zu den Dingen über die 
viele unterwegs und zu Hause den Kopf schüttelten. Manchmal war es schön, nicht erreichbar zu sein und 
„ursprünglich“ zu reisen, aber manchmal musste selbst ich zugeben, dass die technische Neuzeit auch ihre 
Vorteile haben könnte. Für den Sprung in diese „Neuzeit“ brauchte es aber Sonja, die direkt nach unserer 
Rückkehr 2017 auf die Anschaffung eines Smartphone bestand und die damit unsere Urlaubsplanungen und 
-navigation übernommen hat. Um mich dann auch von einem eigenen Smartphone zu überzeugen waren 
allerdings noch ein paar Jahre nötig.

Reiseführer aus Papier bleiben auch heute die Grundlage für Planungen, Straßenkarten für eine Übersicht, aber
die Navigation übernimmt jetzt immer öfter Mapsme oder Google, auf Wanderungen helfen GPS Daten und 
Dank eines kleinen Datenvolumens auf einem Handy können wir auch tagsüber „online“ gehen. Sonja nutzt 
ihren Whatsdingsda-Status zum Posten von Bildern und immer mal wieder bleibt die echte Kamera aus und das
Smartphone übernimmt für Schnappschüsse oder kleine „Dokumentationsbilder“. 

Das mag jetzt für viele Leser ganz normal klingen oder wie ein Bericht aus dem letzten Jahrzehnt, aber mich hat
es viel Überwindung gekostet. Warum? Kann ich vielleicht mal bei einem Bier erklären. 

Aber das wichtigste ist, 
wir sind unterwegs.



2

Die erste Nacht wollen wir noch in Deutschland verbringen, zu unsicher sind wir über die Corona-Regeln für 
den Grenzübertritt und bei Übernachtungen in Frankreich. Unsere neue App park4night zeigt einen Stellplatz 
hinter Freiburg beim Hofladen eines Obst- und Gemüsebauern und das probieren wir aus. Wir erwarten einen 
kleinen Hinterhof zum Parken, finden aber einen Großparkplatz, der mit Dinosauriern aus Kürbissen bevölkert 
ist. Neben einem „Supermarkt“ für allerlei Regionales, Café und eigenem Restaurant, wird gerade zusätzlich an 
einer Multiferienwohnungsanlage gebaut. Aber warum nicht? 

Wir beschließen uns zur Feier des ersten Tages ein Bier im Café zu leisten, da wir zur Vermeidung von „Pfand-
verlusten“ kaum eigene Vorräte haben (Dank Andy und Franz aber immerhin zwei 1,5l Flaschen tschechisches 
Bier). Drei Euro für ein kleines Bier wären schon schlimm genug, aber weil ich nicht aufgepasst und alkohol-
freies gegriffen habe, fällt die „Feier“ etwas gedämpfter aus. Trotzdem, wir sind zufrieden mit dem Start und 
kommen später sogar noch kurz mit anderen Winterflüchtlingen ins Gespräch.

Für den Grenzübertritt am nächsten Morgen haben wir uns die nötigen Coronabescheinigungen aus dem 
Internet ausgedruckt und unterschrieben, Masken liegen bereit … nur keiner will sie sehen und wir sind einfach
drüben. 

Frankreich begrüßt uns mit einem kostenlosen Gemeindestellplatz am Rande von Sorbier mit traumhaftem 
Panoramablick, eigener „Tankstelle“ und einem kleinen Gartenhäuschen mit Waschbecken und Tö. 

Als allererstes heißt es jetzt, Vorräte auffüllen und hier stehen ganz oben auf der Liste Käse und Bier. Die 
Auswahl bei ersterem ist wie erwartet sehr groß und die Preise sehr vernünftig so dass sich der Einkaufswagen 
schnell füllt. Beim Bier wird es schwieriger. Vom Preis mal abgesehen sträuben sich mir alle Nackenhaare wenn 
ich sehe, dass fast nur Mini-Stubbies in den Regale stehen, 0,25l Fläschchen aus Glas. Ich will weder das 
Geschepper während der Fahrt noch abends nach jedem Schluck wieder einen Kronkorken drehen. Kein 
Wunder dass die Franzosen fast alle Wein trinken. Aber nebenan gibt es einen Aldi und da sollte es doch 
zumindest Dosenbier geben. Gibt es dann auch tatsächlich (Krombacher zum Premiumpreis), aber auch hier 
dominieren die Glasfläschen, immerhin mit einem Drittelliter. Also doch Geschepper. Sicherheitshalber 
überprüfe ich, dass die gewählte Sorte nicht alkoholfrei ist, greif mir einen Karton, stell ihn zurück weil 
eingerissen, nehm den nächsten, zahl und pack ihn in Balu.

Abends fragt Sonja warum ich Radler gekauft habe und schon wieder alkoholfrei …
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Aber das bleibt nicht das einzige, das heute schiefgeht. Am Campground in Saint-Junien gibt es nur eine 
Schranke mit Kassenautomaten. Geöffnet „24/7 – 365“, also rund um die Uhr das ganze Jahr, zumindest wenn 
man eine lebenslange Mitgliedschaft abschließt und dann die Tagesrate bezahlt. „Lebenslang“ brauchen wir 
nicht gerade, aber es kostet nur 5€ plus 9,95€ für die Nacht. Der Platz ist völlig leer und wir haben freie 
Auswahl. Zufrieden werden die Stühle raus geholt, (etwas weniger zufrieden) das erste „Bier“ geöffnet und 

dann wollen wir noch eine Runde
laufen. Kurzer Umweg über die
Toiletten. Alle abgesperrt! Duschen
ebenso! Wir sind sauer. Wenn wir
das nicht nutzen können, brauchen
wir auch keinen Campingplatz, dann
langt ein normaler Parkplatz am
Strand. Mit etwas Glück finden wir
doch noch die Besitzerin, die uns

kopfschüttelnd erklärt, es wäre doch Standard, dass am 1. Oktober Duschen und Toiletten abgesperrt werden 
und heute wäre der zweite. Das müsste man nicht extra am Eingang schreiben, alle Mitglieder wüssten das. Mit
noch mehr Kopfschütteln (und vielleicht etwas Naserümpfen für den dritten Tag ungeduscht) sperrt sie uns 
dann doch eine Dusche auf, weil wir schon länger keine mehr hatten (très exceptionnelle) und dann sogar noch 
eine Toilette (très, très exceptionnelle).

Am Morgen denke ich zurück an die USA, wo wir uns in manch National Park gefreut haben, einen zwei, drei 
Tage alten Wetterbericht zu finden um die nächsten Tage zu planen. Heute trommelt der Regen um sechs Uhr 
morgens aufs Dach, ich prüfe die Wetter-App und das Regenradar, und dreh mich noch mal eine halbe Stunde 
um. Es hat dann tatsächlich (fast) aufgehört und den ersten Kaffee kann ich schon trocken vor Balu trinken. Die 
angekündigte Pause hält lang genug für Frühstück und Spülen und dann warten wir nur noch auf den Sonnen-
aufgang. Wenn schon im Regen fahren, dann wenigstens im Hellen.

Bis zur Küste begleitet uns der Regen, aber als rechts und links Farne,
Pinien und Sandboden zu dominieren beginnt, wird es heller und in
Lacanau Ocean kommt kurz die Sonne raus. Der Campground, inklusive
„Spaßbad“ ist riesig. Am Fahrradverleih warten über 100 Räder, ebenso
Kicker, Billardtische und Automatenspiele, große Tafeln kündigen Surf-
kurse, Joga, Naturerkundungen und vieles mehr an (nur Datum und
Uhrzeit fehlen) … ein absoluter Horror. Normalerweise würden wir… 
aber da kaum jemand da ist und es auch kaum mehr geöffnete
Alternativen gibt, bleiben wir. 

Wir folgen dem blauen Streifen am Himmel, die Piniennadeln am Boden 
werden weniger, das Rauschen wird lauter, der Sand unter den Füßen 
goldener und weicher, noch eine Kuppe … vor uns liegt ein Sandstrand 
soweit das Auge reicht und der Atlantik schickt uns seine Wellen ent-
gegen. Ich sage leise: „Lange her,
dass wir drei uns gesehen haben“.
Den Atlantik lässt das offensichtlich
kalt, aber die Wellen wirken
trotzdem wie ein „Willkommen

zurück, Reisende“ und begleiten uns auf einem Spaziergang, erst in die
menschenleere Weite und dann in die Stadt. Eine einzige Strandbar hat
noch offen und wir leisten uns zwei Bier, die zwar das Tagesbudget
sprengen, aber das „muss“ sein. 
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Genauso wie ein Ruhetag, längere Strandspaziergänge und kitschige Sonnenuntergänge. Selbst das „Spaßbad“, 
das mit Wasserrutschen und Wildwasserbahn wahrscheinlich normal eine jüngere Generation anzieht, haben 
wir fast für uns allein und die beiden Bademeister schauen noch mal nicht gelangweilt auf, wenn ich Sonja 
zurufe „einmal noch, bitte“.

Wären die Plätze nicht so schattig, dass unsere Solarpanels den mehrmaligen Ge- bzw. Verbrauch des Wasser-
kochers nicht ausgleichen können, würden wir noch länger bleiben, aber so geht es weiter. Zuerst zum Le Cap 
Ferret, die mit der Dune du Pilat die höchste Wanderdüne Europas zu bieten hat, sich aber heute grau-in-grau 
nicht ganz so photogen präsentiert.

In Lège finden wir einen Platz mit sonnigen Sites für kleines Geld, einen Supermarkt mit vernünftigem Dosen-
bier und auch sonst einer leckeren Auswahl und da Sonja das Gefühl hat, wir seien zu schnell unterwegs (was 
sich nicht auf die Geschwindigkeit von Balu beziehen kann, der immer noch der gemütlichste auf der Straße 
ist), bleiben wir einfach noch einen Tag und erkunden das Marschland.

Wir kommen uns schon fast wie Mautpreller vor, wenn uns Google mit „ohne Maut“ immer wieder kurz vor der
Mautstation auf Nebenstraßen und wieder zurück leitet, bis wir ab Bayonne „klein“ bleiben und wieder 
ungeprüft die Grenze überqueren. Mal schauen was uns in Spanien erwartet..
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Flysch

Zumaia, 08.10.2021 – 10.10.2021
Text: Klaus, Photos: Klaus

‚Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen und solltet Euch gleich auf den Weg machen. In einer halben Stunde ist 
Tiefstand der Ebbe und da könnt Ihr das Flysch am besten sehen.‘ So heißt es beim Einchecken in Zumaia, im 
östlichen Baskenland nicht weit von der französischen Grenze. 

Jetzt wissen wir zwar nicht was „Flysch“ ist, anscheinend irgendeine Steinformation, aber wir wollten eh an den
Strand und warum also nicht gleich.

Der Aussichtspunkt an der Eremitage San Telmo ermöglicht rechts einen Blick auf den großen Sandstrand, der 
wenig Steinformationen erkennen lässt und links in eine kleine Bucht, die sofort fasziniert. Ich schieße 

abwechselnd mit dem Handy (Sonja will Statusbilder für Whatsdingsda) und mit der Fuji bis Sonja irgendwann 
sagt, „meinst Du nicht Du übertreibst?“. Wahrscheinlich hat sie recht aber egal – aussortieren kann ich später 
und obwohl langsam die Flut die Felsformationen zudeckt, gehen wir noch ans Wasser und ich versuch es 
weiter auf Augenhöhe mit dem Flysch und den Wellen.

Wir haben solche Steinformationen schon in anderen Teilen der Welt gesehen, aber noch nie so groß und viel-
fältig wie hier. Flysch nennt man eine bestimmte Art von Gesteinsschichten, die sich bei plötzlichen Gebirgs-
bildungsprozessen durch lawinenartiges Füllen von Tälern mit Tiefseewasser ergeben. Hier sind sie noch 
besonders gefaltet und querstehend freigelegt, wodurch man den Eindruck hat ein seitlich gestelltes Schnittbild
sehen zu können. Man nimmt an, dass die Faltungen und Verschiebungen vor 65 Millionen Jahren durch den 
Meteoriteneinschlag bei Yucatan (Mexiko) ausgelöst wurden, der auch die Dinosaurier aussterben ließ. „Flysch“
ist übrigens keine baskische oder spanische Bezeichnung, sondern der internationale Name, den Bernhard 
Studer 1827 aus dem Schweizerdeutsch übernommen hat (abgeschrieben aus Wikipedia)

Am nächsten Vormittag sind wir nicht
die einzigen, die sich zeitgleich auf
den empfohlenen Weg von Zumaia
Richtung Deba machen. Wieder geht
es darum zur Ebbe an den schönsten
Stellen zu sein, auch wenn man sagen
muss, dass das überflutete Flysch
durchaus seinen eigenen Reiz hat.
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Wanderer folgen in Spanien rot-weißen Markierungen auf Fern-
wanderwegen und gelb-weißen bei Tageswanderungen. Da wir aber 
immer wieder gelesen haben, dass die Markierungen oft nur recht 
unregelmäßig zu finden sind und wir nur eine kleine Karte des Tourist 
Office haben, markieren wir uns ein paar Wegpunkte auf der App. Sollte 
aber auch nicht schwer zu finden sein, immer die Küste entlang und in 
jede Bucht schauen, wo es schön ist.

Der Trail führt uns schnell steil bergauf zum Klippenrand und dann immer weiter ins Landesinnere. Unsere Apps
bestätigen aber, dass der Weg näher am Ufer entlang läuft. Haben wir die Abzweigung verpasst und warum 
gehen alle anderen einfach weiter? Unsere Apps bestätigen, dass wir auf einem Weg sind, der "richtige" aber 
an der Klippe abzweigte. Wenig erfreut drehen wir um, machen uns auf die Suche und finden an der "App-
Abzweigung" einen mit Dornen überwucherten Pfad, Stacheldraht und ein ausgebleichtes Schild, dass man 
nicht querfeldein laufen soll. Selbst wenn wir wollten, kämen wir hier nicht durch und grummelnd folgen wir 
dem "anderen Weg", der sich auch als reizvoll erweist. Eine sanfte Hügellandschaft mit Blick auf Almbauern-
höfe, einen Bauer, der Maiskolben und Erbsen, die hier noch traditionell in Symbiose wachsen, mit der Hand 
erntet und mit Weinstöcken, bei denen die Reben über Kopf wachsen und die deshalb ebenfalls noch mit der 
Hand gelesen werden und immer wieder Herbstzeitlose.

Wir treffen auf den Jakobsweg, dem wir ein Stück folgen und über dem Meer wird es zunehmend blauer. Die 
Stimmung steigt wieder als wir Richtung Küste abbiegen und erste Blicke auf die Buchten mit den Felsforma-
tionen erhaschen. Die Namen der Aussichtspunkte lassen meine Zunge genauso stolpern wie meine Füße wenn
ich wieder eine neue Flyschformation im Meer entdecke: 
Arantzako, Sakoneta, Mendatagaina, Aitzuri. 
Riesige Flächen des gefalteten Gesteins liegen flach mit der Struktur nach oben im Meer. Bei Sakoneta kann 
man sogar rauslaufen, die Felsen fühlen, beobachten wie das Wasser zwischen den einzelnen Schichten in 
Miniaturwasserfällen oder -canyons abläuft und die vielen unterschiedlichen Muscheln bewundern. Wir sind 
mehr als zufrieden.
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Wir verlassen die Küstenlinie, behalten das Meer aber meist im Blick … wenn wir Luft zum Schnaufen haben. 
Immer wieder geht es steil nach oben bis wir in einem Wald auf ein Stück der ehemaligen Bahnlinie abbiegen 
und bald den Hafen unseres Zielortes 50 Höhenmeter unter uns sehen. Jetzt nochmal links ab, "gefühlt fast 
senkrecht" hoch zu einer alten Einsiedelei und wir fragen uns schon, warum ein Küstenwanderweg, bei dem 
man auf Meereshöhe startet und endet, 600 Höhenmeter braucht.

Abends werfen wir noch einen Blick auf die kleine Wanderkarte und stellen fest, dass wir exakt dem vorge-
schlagenem Weg gefolgt sind. Die "Papierkarten" werden anscheinend auf den aktuellen Stand gebracht, Apps 
aber nicht. Wer der Technik vertraut ...

Am Campground berichten uns Nachbarn von Getaria, einer Hafenstadt, die über den gleichen Wanderweg, 
aber in die andere Richtung erreichbar ist. Wenn wir uns mal so richtig satt essen wollen, „müssen“ wir 
unbedingt dorthin und die Tapas probieren, die dort überall in den engen Altstadtgassen angeboten werden. 
Warum nicht … die Speicherkarte konnten wir heute gut füllen, aber im Magen ist nur Weißbrot und Salami zu 
finden 

Der Weg wirkt anfangs wie ein Spiegelbild vom Vortag. Wieder geht es über grüne Hügel ins Landesinnere und 
dann zum Meer. Flysch bekommen wir aber nicht zu sehen, dafür überfluten uns Erinnerungen an Australien. 
Das Öl der Eukalyptuswälder in der Luft begleitet unseren Aufstieg und so schädlich diese Monokulturen auch 
für die heimische Natur sind, so angenehm ist der Geruch. 

Die engen Altstadtgassen sind leicht zu finden, aber nur in einer reihen sich die Tapas-Bars und Cafés 
aneinander. Leider auch die Touristen, die überall Schlange stehen für einen eventuell freiwerdenden Tisch. 
Also doch wieder Baguette und da Sonja den Fehler gemacht hat, mich in die Bäckerei mit rein zu nehmen, 
haben wir auch noch Mandelkuchen und Schokomandelgebäck im Päckchen. Ich kann zwar kein Spanisch, aber 
„uno“ und „por favor“ und Zeichensprache langt. Beim Blick auf die Bucht und schmelzender Schokolade im 
Mund, kann ich nicht behaupten, dass mir irgendwas fehlt.
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Der Rückweg folgt dem Jakobsweg und wir sehen mehr Kapellen und Kreuze als Almwiesen und Wälder. Ich 
glaube, ich wander lieber, als zu pilgern.

Für unser nächstes Ziel, Bilbao, brauchen wir eigentlich eine Reservierung für den einzigen Stellplatz von dem 
aus man direkt die Stadt besuchen kann. Da wir auf unsere Email keine Antwort erhalten haben (und weil es 
hier so schön ist ... und überhaupt ...), legen wir einen Ruhetag ein und genießen die Sonne. Gegen Mittag ein 
Bummel zum Hafen und dann zum Strand. Wieder ist Ebbe und auch wenn das Flysch hier eher spärlich ist, ist 
es doch ausgesprochen photogen. Und auf die Frage von Sonja, "meinst Du nicht Du übertreibst", kann ich 
wieder nicht widersprechen aber sie für die Geduld zumindest auf ein Bier an der Strandbar einladen, um 
gemeinsam auf Meer und Strand zu schauen (und ein paar Bilder macht Sonja ja auch ...)
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Stadtbesichtigungen

Bilbao, 12.10.2021 – Comillas, 17.10.2021
Text: Klaus, Photos: Klaus

Städte sind auf Reisen für uns in erster Linie eine Möglichkeit, Freunden zu Hause einen Anhaltspunkt zu geben 
wo wir sind ... und ein "Hindernis, das wir am liebsten weiträumig umfahren". Zu viele Menschen, wenig bis 
keine Parkmöglichkeiten für Balu und in Großstädten die sich immer gleichenden Fußgängerzonen mit den 
Geschäften, die uns zu Hause schon nicht besonders interessieren. Aber es gibt auch Städte, deren Sehens-
würdigkeiten wir zumindest einmal im Leben sehen wollen und die, mit etwas Glück, sogar ein bisschen ihres 
besonderen Flairs auch den Tagesbesuchern offerieren.

Bilbao mit dem Guggenheimmuseum ist so eine Stadt und da es hier einen Stellplatz mit Busverbindung in die 
Stadt gibt, der uns telephonisch bestätigt wir könnten kommen, machen wir uns auf den Weg. Wir bekommen 
einen Platz mit Blick auf die Stadt zugewiesen, wenig später kommt der Bus und wir steigen so früh wie möglich
aus und laufen über Stadion und das herbstlich gefärbte Flussufer zum Guggenheimmuseum. 

Sonja will vor allem "Puppy" sehen, eine 12 Meter hohe, mit Blumen bepflanzte, 
Skulptur von Jeff Koons. Leider sehen wir davon
nur ein großes Plakat, da zur Zeit die ganze
Konstruktion saniert wird. Ich bin wie immer auf
der Suche nach der "besonderen Perspektive"
und werde wohl die gleichen Bilder mitnehmen
wie tausende andere vor und nach mir. Sonja
wartet glücklicherweise geduldig bis ich mich
ausgetobt habe und, neben den Klassikern
(Tulips, Maman, Tall Tree & the Eye) an denen
keiner vorbeigehen kann, vielleicht noch das ein
oder andere Motiv gefunden habe, das nicht zu offensichtlich war.
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Die Tapas-Bars sind wie erwartet voll und wir weichen wieder auf Empanadillas (herzhaft gefüllte Teigtaschen) 
plus Pain au Chocolat auf einer Parkbank aus und beobachten die anderen Touristen, die zwar mehr Selfies 
machen, sich aber sonst nicht wirklich von uns unterscheiden. 

In der Altstadt fasziniert uns die Vielfalt der Architektur und wie schmal, aber trotzdem mehrstöckig, viele 
Häuser gebaut sind während sonst die „Paläste“ dominieren.
Hier finden wir am Nachmittag auch viele freie Plätze in
Tapas-Bars, dafür kein
Café. Kurz bevor wir aus
den engen Straßen wieder
zum Fluss kommen, dann
doch noch eins, innen
schon geschlossen,
aber außen gerade noch
lang genug geöffnet für
eine kurze Pause. Der spanische Essensrhythmus geht uns
noch völlig ab. 

Abends, als wir aus dem Rückfenster
von Balu den Sonnenuntergang über
der Stadt bewundern, sind wir müde
und zufrieden und beschließen,
meinen Geburtstag morgen doch
nicht in der Stadt zu feiern, sondern
wieder ans Meer zu fahren bevor ein
paar Tage später ein zweites Mal eine
Stadt Ziel und nicht Hindernis wird.

Comillas, die "Stadt der Kardinäle",
erreicht man am besten zu Fuß von
einem Surfcamp. Unsere Apps
empfehlen den wenig attraktiven
Weg über die Straße und eine Brücke,
zeigen aber einen Fußweg über den
Strand an. Diesmal hätten wir den
elektronischen Empfehlungen ver-

trauen können, ist der Damm, den wir für einen Weg gehalten haben, doch nur noch in Teilen erhalten. Wäre 
nicht gerade Ebbe, wären wir chancenlos gewesen und auch so kostet es etwas nasse Schuhe.
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Die Universidad Pontificia de Comillas (Päpstliche Universität) thront über der Stadt und während der eine Teil 
dringenden Renovierungsbedarf erkennen lässt, hätte uns der andere als Campus auch gefallen.

Auf der gegenüberliegende Seite hat sich der Markgraf von Comillas Ende des 19. Jahrhunderts sein "Sommer-
haus" gebaut. Den Palacio de Sobrellano und die daneben liegende "Miniaturkathedrale" Panteón de 
Sobranello besichtigen wir nur von außen. Zu sehr wirkt es auf uns wie ein Anwesen, mit dem in erster Linie 
gezeigt werden sollte wie reich und bedeutend sein Besitzer ist, der als einfacher Auswanderer nach Cuba 
gegangen und dort "sein Glück gemacht" hat.

Viel mehr reizt uns die Villa Quijano, die sich der Rechts-
anwalt des Markgrafen in direkter Nachbarschaft bauen ließ.
Als Junggesellensommerhaus mit 350 m2 entsprechend
bescheidener, aber mit freier Hand für den jungen Archi-
tekten, Antoni Gaudí, phantasievoll und funktionell gebaut.
Am bekanntesten sind wahrscheinlich die Sonnenblumen-
kacheln, die das ganze Haus verzieren, und der Aussichts-
turm. Es macht Spaß zu versuchen, möglichst viele der
symbolischen Anspielungen auf Natur und Musik zu
entdecken, genauso wie die architektonischen Besonder-
heiten mit denen z.B. die Räume stets hell aber doch kühl
gehalten wurden.
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Bevor wir uns der letzten Sehenswürdigkeit, dem in eine Kirchenruine 
gebauten Friedhof, Cementorio gótico,
zuwenden, bummeln wir durch die fast
verlassen wirkende Altstadt, beobachten bei
einem Bier in einem Café sitzend, wie ein
Losverkäufer für die Weihnachtslotterie "El
Gordo" erfolgreich versucht, Teile der DIN A4
großen Lose zu verkaufen. Ein ganzes Los
kostet dabei immerhin 200 Euro, wobei in

der Regel Zehntel-Anteile verkauft werden. Spannender für mich ist aber eine Eis-
diele, die ich direkt danach ansteuere. Es gibt nur "normal" und "groß", nicht die
bei uns üblichen Kugeln. Um zwei Sorten zu bekommen, wähle ich sicherheits-
halber "groß" und bin zufrieden mit der Menge ... auch wenn ich beim Bezahlen
feststelle, dass der Verkäufer mich falsch verstanden und nur "normal" gegeben
hat.

…. und auf dem Rückweg wird
spätestens klar, dass der Damm bei
Flut keine Option ist.
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Die Gipfel Europas

Picos de Europa, 18.10.2021 – 22.10.2021
Text: Klaus, Photos: Klaus

Auf die Frage wo die Gipfel Europas liegen, hätte ich vor dieser Reise zuerst an die Alpen gedacht, vielleicht 
auch an den Olymp in Griechenland, aber ganz sicher nicht an die Nordküste Spaniens. Aber genau hier liegen 
die Picos de Europa, ein Faltengebirge, das beim Zusammenstoß der iberischen Halbinsel mit der afrikanischen 
Platte entstand. Überraschend war für mich auch, dass es hier ca. 200 Gipfel mit über 2.000 Meter Höhe gibt 
und am allermeisten, dass es Mitte Oktober noch warm genug zum Campen und Wandern ist. Wir haben noch 
nicht mal einen Wanderführer für die Region eingepackt.

Im Sommer ist der gleichnamige National Park, der meistbesuchte Spaniens und besonders bei Kletterfreunden 
beliebt. Dementsprechend gibt es auch zahlreiche Campingmöglichkeiten, die aber bis auf eine in Avín jetzt 
bereits geschlossen sind. Dieser Platz gefällt uns auf Anhieb. Großzügige
Grünflächen zum Campen, gepflegte Sanitäranlagen, günstiger Preis, ein
überdachtes Schwimmbad und, nicht zu verachten, jenseits der Wetter-
grenze, so dass wir uns nach einer schmuddelig grauen Anfahrt über die
Berge als erstes im T-Shirt in die Sonne setzen können. Ringsum steigen
die grünen Berghänge zu einem beeindruckenden Gebirgspanorama an
und hinter uns erklingen Kuhglocken, die, wie wir später sehen, genauso
oft Pferden umgebunden werden wie Kühen.

Ein kleiner Bach führt durch den Campground und als wir ihn überqueren, finden wir einen schönen Waldweg, 
der uns in einen kleinen Urwald und auf einen der niedrigeren Gipfel in der Nähe führt. Überall blühen 
Herbstzeitlose, zwischen den bemoosten Bäumen leuchten Farne im Komorebi und
man findet Pilze und Maronen. Ein schöneres Willkommen kann man sich kaum
vorstellen.

Am nächsten Tag heißt es "früh" aufstehen. Halb acht, alles
dunkel. Wir wollen die Ruta del Cares wandern, "die" Tour in
den Picos, von der es heißt, wenn man nur eine gehen kann,
sollte es diese sein.

Dementsprechendes Chaos herrscht trotz der frühen Zeit
bereits am offiziellen, kleinen Parkplatz. Wir drehen sofort
um und fahren lieber ein Stück zurück, parken am Wasser-
werk und laufen dann ein Stück auf der Straße und am Fluss
entlang als "zu kämpfen". 
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Es ist eine bunte Mischung, die mit uns den steinigen und
steilen Aufstieg beginnt. Pärchen mit Wanderrucksäcken,
Trailrunner, Influencer mit Handy und "Plan", Wander-
gruppen, Familien - sportliche, moppelige und ganz alltägliche
Menschen. Je nach Steilheit des Weges und "Motiv" drängen
sich die Gruppen dicht hintereinander oder verteilen sich.
Fängt jemand an zu laufen, kommt bestimmt gleich ein Felsen
auf dessen Spitze man sich photographieren lassen kann und
auf Instagram wie ein Alpinkletterer wirkt (wenn man dort
auch ohne Pfeil gesehen wird). Oder es gibt eine besondere
Sicht in die Schlucht, die als Hintergrund für ein Portrait oder
Selfie prädestiniert oder als "Muss" auf dem Plan verzeichnet
ist. Schmunzelnd oder kopfschüttelnd sind wir dadurch mal

am Schluss oder an der Spitze der Kolone und kommen gut voran. 

Nach dem ersten Sattel wird der Weg
flacher, der Blick öffnet sich in einen
weiten Kessel dessen Ränder in der
Sonne strahlen. Hier bleibt jeder kurz
stehen und ein Lächeln überzieht die
Gesichter, auch wenn sie gerade in
keine Linse blicken.

Die Schlucht wird schmaler und der
Weg rückt näher an die immer steiler
werdenden Felswände und muss teils
unter Überhängen und durch Tunnel

geführt werden. Die Influencer bleiben zurück, die Trailrunner sind 
weit voraus und die übrigen Gruppen verteilen sich jetzt mehr. 
Dafür füllen immer wieder Bergziegen die Lücken. 
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Nach 5 km treffen wir Ina, eine Reisende, die wir schon auf mehreren Campgrounds getroffen haben und die 
als gelernte Reiseleiterin und Bergführerin viel von diesem
Weg geschwärmt hat. Sie hat das Dachzelt ihres Landrovers
kurzzeitig mit einem Zimmer in einem Bergdorf getauscht und
kann so den Weg "verkehrtrum", und damit die ersten zwei
Stunden fast allein, laufen. Sonja fragt nach dem weiteren
Weg und bekommt bestätigt, dass die Schlucht eng bleibt und
der Weg an der Felswand klebt.

Nicht wirklich schön für jemanden der Höhenangst hat. Das
Kopfkino arbeitet und die Aussicht, weitere zwei Stunden hin
und anschließend drei Stunden zurück zu gehen, den Blick
konzentriert auf den Weg einen halben Meter voraus und 20
cm nach links und rechts, spiegelt sich in ihrem Gesicht. Wir

laufen noch einen Kilometer weiter, brechen dann aber ab. "Das ist einfach nicht mein Weg" kommt mit leiser 
Enttäuschung von Sonja.

Im Gegenzug bekommen wir auf dem
Rückweg die Gelegenheit unsere
Brotzeit ungestört in der Sonne zu 
essen und können die Stille
zusammen mit dem leisen Rauschen
des Flusses hören. So schön "fühlte"
sich die Schlucht bisher, trotz aller
Monumentalität, nicht an und mit der
Zeit kommt auch das Lächeln bei 

         Sonja zurück.

Auf dem Abstieg biegen wir noch in
ein Stück des alten Uferweges ab und
können Fluss und Schlucht noch aus
einer anderen Perspektive kennen-
lernen bis uns Felsstürze den Weg
versperren. Zurück am Platz weiche
ich bald in den Schatten aus, Sonja
geht Schwimmen und wir schauen in
den Wetterbericht.
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Der Regen für morgen Abend und den nachfolgenden Tag ist in der Wetterapp abgesagt, also zwei weitere 
Wandertage problemlos möglich. Morgen soll der "bessere" Tag werden und uns lockt dann eine Strecken-
wanderung, die außerhalb des Nationalparks startet und deshalb in unseren Wanderführern zu finden ist. Aber 
die Abfahrtszeiten des benötigten Bustransfers (7:15 und 12:15) bedeuten entweder Start oder Ende im 
Dunklen oder alternativ die Halbierung der Tour und den gleichen Weg zurück.

So können wir heute einen Trail aus Wikilocs versuchen, von dem wir 
nicht viel mehr wissen als die Länge und den Start-/Endpunkt am 
Campground. Schnell ein paar markante Wegpunkte in Sonjas Handy 
gespeichert und dann geht es los. Aber glücklich sind wir mit den Wegen 

nicht. Wir finden zwar Trittsteine für 
Bachüberquerungen, wenn auch 
nicht da wo mapsme "Wege" 
anzeigt, kämpfen uns durch 

Dornengestrüpp und hüfthohe
Farne, und lassen "Blutzoll" am
Stacheldraht wo es einfach keinen
anderen Weg gibt als oben drüber
oder unten durch, aber Spaß macht das nicht. Zum Glück sind die Höfe, die
wir queren, nur im Sommer bewirtschaftet, so dass wir nicht auch noch
Wettläufe mit den Wachhunden machen müssen. Als wir irgendwann
wieder auf einen asphaltierten Weg treffen, der uns weiterbringt, strahlen
wir wie sonst nur, wenn wir sie für "Naturwege" verlassen können.

Der Belag der Wege wechselt zu Kies, gefolgt von Wiesen, hin zu tiefen Lehm-Schlamm-Pfaden ... und es wird 
immer steiler. Den Kühen, die hier offen- sichtlich runtergerutscht sind, mag es egal 
gewesen sein, bis zum Bauch einzusinken, uns eher nicht. Ich weiß nicht wie, aber wir
kommen durch ohne dass uns der Schlamm oben in die Schuhe reinläuft und 
ohne auf der Nase oder einem anderen Körperteil zu landen.

Wenn es mal weniger steil oder
rutschig ist, bleibt Zeit die
Panoramalichtshow zu genießen. Im
Hintergrund ziehen die
angekündigten dunklen

Regenwolken vorbei und vorne setzen die Sonnenstrahlen 
abwechselnd Akzente auf Almwiesen, rustikale Bauernhöfe, 
schroffe Felsen und manchmal auf mehrere Berggipfel gleichzeitig. Für 
den Bauern, der ohne aufzublicken, seine Zäune repariert, ist das 
anscheinend Alltag, für uns ist es einfach nur wunderschön!
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Als wir Las Cabezas erreichen, wähnen wir uns bereits am Gipfel. Zwei 
Ranger, die vielleicht gerade die fehlenden Wegmarkierungen besprechen,
zeigen uns die richtige Richtung und kurz darauf finden wir, mitten im 
"Nichts" alte Siedlungsreste mit
großen Infotafeln und gekiesten
Wegen. Nach einer Brotzeit geht es
weiter bergauf und nach neun
Kilometern und 780 Höhenmetern
permanentem Anstieg erreichen wir

den höchsten Punkt der Tour. Wir fangen langsam an uns zu fragen, ob wir
morgen noch eine Bergtour "brauchen".

Der Abstieg ist ein Spiegelbild des Aufstiegs nur dass wir diesmal nur dann im Gestrüpp landen, wenn es Teil 
des markierten Weges ist. Wir treffen Kühe, die uns fragend anschauen was wir hier wollen und Wildpferde, 
die wie aus einem Märchenfilm wirken. Die gestrige Tour war "spektakulärer", aber die heutige durch ihre stille
Schönheit und Vielfalt "berührender". Eine der landschaftlich reizvollsten Bergtouren, die wir kennen.

Und um der Route in Wikilocs nicht Unrecht zu tun, die Irrwege am Anfang haben wir selbst durch zu wenig 
Wegpunkte verursacht und deswegen den "richtigen" Weg verpasst.

Am nächsten Morgen ist es bereits viertel vor neun als sich die ersten Wolken kurz rosa färben und den 
Sonnenaufgang beenden, der verschämt hinter den Wolken stattfand. Immer noch voller Eindrücke der 
gestrigen Tour, verzichten wir auf eine weitere heute und legen stattdessen einen Waschtag ein. Die Wetter-
vorhersage für die nächsten Tage verschlechtert sich wieder und als es am nächsten Morgen regnet und so 
bleiben soll, packen wir zusammen und fahren wieder ans Meer, glücklich und zufrieden, dass wir einen 
Eindruck der "Gipfel Europas" mitnehmen konnten.
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„Die ganze Welt“ und „langsam reisen an der Küste“

Baskenland bis Galizien, 07.10.2021 – 05.11.2021
Text: Klaus, Photos: Klaus

Die iberische Halbinsel kennen wir weniger als den nordamerikanischen oder australischen Kontinent. Nicht 
untypisch für "europäische Reisende", die es in die Ferne zieht, aber auch schade. Eine wirkliche Vorstellung 
was uns erwartet, habe zumindest ich nicht. Enge Straßen, steile Zufahrten zu Städten und Campgrounds und 
natürlich altertümliche, malerische Küstenorte und "schöne Küstenlandschaften" sind die Stichpunkte, die ich 
aus Sonjas Erzählungen während der Planungsphase mitgenommen habe.

Hondaribbia, die erste Station bestätigt mit der, hinter der mächtigen Stadtmauer versteckten Altstadt und 
dem sonnigen Hafen, an dem es das erste Eis dieser Reise gibt, schon mal die Erwartungen. 

Der Campground, auf dem ich beim
Einparken rückwärts eine "enge,
senkrechte Auffahrt" hoch muss,
bestätigt die Befürchtungen, die
aber schon auf dem zweiten Platz, in
Zumaia, wieder beruhigt werden
und sonst durch die Untersetzung
lösbar bleiben.

Doch zurück zur Küste. Anders als an Nord- und Ostsee liegen hinter den
Stränden Hügel- und Berglandschaften, so dass man "Berg-" und "Strand-"
Wanderungen miteinander verbinden kann. „Berge“ klingt, mit Ausnahme
der „Picos“, bei Gipfelhöhen von wenigen hundert Metern manchmal irre-
führend, aber die Anzahl an Serpentinen oder Steilheit der kleinen Land-
oder Ortsstraßen, muss sich hinter den Alpen nicht verstecken. Wir sind
manchmal froh, wenn wir im dritten Gang hochfahren können.

Vorgelagerte kleine Inseln sind nicht nur wie in San Juan de Gaztelugatxe "filmreif" (Dracheninsel aus „Games 
of Thrones“). Hier erleben wir auch wieder die Vor- (freie Parkplätze und wenig Menschen) und Nachteile 
(wegen Renovierung geschlossen) der Nebenssaison.
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Nur selten sehen wir Auswüchse von Massentourismus und an den Stränden überwiegen kleine Cafés und Bars 
anstelle von Liegen- und Sonnenschirmverleih oder kitschigen Souvenirgeschäften. Allerdings sind auch Eis-
dielen eher selten zu finden.

Trotzdem, wer traditionelle Fischerhäfen oder kleine Bauernhöfe erwartet, wird wahrscheinlich auch öfter 
enttäuscht. Es gibt sie noch, aber sie dominieren das Bild nicht mehr. Zur unserer Freude aber gibt es überall 
noch die traditionellen kleinen Geschäfte, die die Ortschaften so viel lebendiger und interessanter machen und 
eine Vielzahl an Cafés und Bars. Hier trifft man sich, auch gern mehrmals am Tag, zu einem Kaffee und einem

kurzen Gespräch und stärkt sich mit, den oft gratis gereichten, Tapas ("süß" zum Kaffee, "herzhaft" zu Bier oder 
Wein). Es fällt uns nicht schwer, uns anzupassen und wir haben wahrscheinlich mehr Cafés in einem Monat in 
Spanien besucht als in 19 Monaten in Nordamerika. Ein Kaffee für 70 cent (groß 1-1,20 Euro) ist auch in einem 
kleinen Budget meist drin.

Restaurants, die ebenfalls meist günstig sind, zählen uns leider normal kaum zu ihren Gästen. Durch die 
verschobenen Essenszeiten sind wir in der Regel schon lange satt oder noch nicht wieder hungrig. Für mein 
Geburtstagsessen gestalten wir deshalb den ganzen Tag um den Termin um halb drei.
Die zweisprachige Speisekarte (baskisch und spanisch) überfordert uns etwas. Sonjas
Hauptspeise kommt als Vorspeise (und umgekehrt) und wenig ist so wie gedacht.
Selbst das erste Glas Wein für Sonja wird ein Sekt, aber wir hätten es kaum besser
auswählen können. Einen besseren Pulpo habe ich, außer vielleicht einmal bei einer
Kneipentour zu einer galizischen Hochzeit, noch nicht gegessen. 

Auf einer Wanderung im Baskenland erinnert uns die Kirche an der Küste an Schottland, die Altstadt an Mexiko 
und die mit Farnen überwucherten Meeresbuchten und die dunkelgrünen Berghänge an Neuseeland sowie die 
Eukalyptuswälder an Australien. Wir wundern uns nicht mehr, dass wir auf unseren Reisen so wenig Basken 
getroffen haben; sie haben die Schönheiten der „ganzen Welt“ ja schon vor der Haustür.

"Reisende" kennen zu lernen, ist schwieriger geworden. War es in Amerika leicht(er), "Reisende" von 
"Urlaubern" am europäischen Kennzeichen zu unterscheiden, entfällt das hier natürlich. Der Großteil der 
älteren Camper will den Herbst oder Winter im Warmen verbringen und zieht mit wenigen Stopps Richtung 
Süden. Die jüngeren Camper sind entweder klassische Urlauber oder Surfer, bei denen man die Dauer ihrer 
"Surfauszeit" oft am Alter der Fahrzeuge ablesen kann. 
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Nur zweimal lernen wir Menschen kennen, die wie wir, langsam reisen wollen. Ina, in unserem Alter, die sich 
ein Jahr Zeit nimmt um sich beruflich neu zu orientieren, vielleicht als Reiseleiterin an einem neuen Ort 
selbständig machen oder auch einfach nur einen Lebensmittelpunkt zu
finden. Und Marion, die gerade mit dem Studium fertig geworden ist und
überlegt, wie sie ihre Möglichkeiten nutzen will. Was sie erzählt, klingt
faszinierend und uns hätte auch alles gereizt. Gleichzeitig ist sie auf der
Suche nach "schönen Wellen" und nicht der "perfekten Welle", die dem
Klischee für Surfer mehr entsprechen würde, aber auch nicht zu ihr passt.
Von ihr erfahren wir auch viel über das, was die Faszination am Surfen
ausmacht und warum kleine Wellen auch schöne Wellen sind.

"Langsam reisen" heißt für uns nicht nur, Landstraßen statt Autobahnen zu nutzen, sondern auch, wie zum 
Beispiel beim Flysch, mehrere Tage an einem Ort bleiben zu können um verschiedene Facetten und die "B" und 
"C" Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen. Außerdem sind einige Campgrounds bei An- und Abfahrt 
„schwierig“, wenn man aber mal steht, „schön“. Mal sind es steile und enge Zufahrten, bei denen wir die 
Fähigkeiten von Balu besonders schätzen, wenn wir sehen wie andere mit durchdrehenden Reifen langsam 
über die Straße rutschen. Ein anderes Mal ist es ein Campground, der an Minigolfbahnen erinnert. Bevor man 
einlochen einparken kann, gilt es ein Hindernis zu überwinden, das für jeden Stellplatz anders ist. Leidet man 
nicht zu sehr mit (weil es ohne Schaden abgehen wird), hat das durchaus Unterhaltungswert.

Mundaka/Portuondo liegt östlich von Bilbao und obwohl wir westwärts unterwegs sind, zeitlich danach. 
Einziger Grund nochmals "zurück" zu fahren, ist die Dracheninsel in der Nähe. Aber wir finden dort nicht nur 
eine schöne kleine Hafenstadt, malerische Buchten und können eine kleine "Bergtour" machen, sondern auch 
gut mit anderen Campern ins Gespräch kommen, so dass wir drei Tage bleiben. 

Am Oyambre Beach, den wir für die
Besichtigung Comillas’ angesteuert
haben, bleiben wir dagegen nur zwei
Nächte. Strand und Platz sind fest in
Surferhand und auch wenn es Spaß
macht, diesen besonderen Rhythmus
zu erleben, locken uns doch die
Sonnentage in den Bergen mehr.
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Auf dem Weg aus den Bergen zurück ans Meer steuern wir einen Platz in Valdepares an, der weder eine 
besondere Lage noch besondere Ausstattung haben soll. Aber wir brauchen einen Übernachtungsplatz und für 
eine Nach geht alles. Zuvor aber halten wir an einem Leuchtturm, der durch seine triste Stimmung schon etwas 
auf den Platz einzustimmen scheint.

Fast wie zu erwarten, scheinen wir die einzigen Gäste zu sein. Kleine Rasenplätze, ein paar mit verlassenen 
Dauercamperfahrzeugen belegt, sonst leer; alte Sanitäranlagen, etwas muffelnd aber geputzt; am Ortsrand 
gelegen, mehr wie ein großer Bauernhof als der „übliche Fremdkörper“. Zum Abendessen gibt es ein paar 
belegte Brote und der Spaziergang zum Strand ist in erster Linie zum Beinevertreten nach einem langen Fahr-
tag. Ich nehm noch nicht mal die Kamera mit, lohnt sich eh nicht. Als wir an einem blühenden Kamelienbaum 
vorbeikommen, sind wir schon mehr als zufrieden und kehren fast wieder am um. Die Küste ist noch „weit“ und
der Weg über die kahlen Felder weniger attraktiv als das Bier „zu Hause“. Gehen trotzdem weiter … und 
bereuen es ... die Kamera nicht dabei zu haben und keine Headlamps so dass wir uns von der einsetzenden 
Dunkelheit zurück treiben lassen müssen. Ein Verteidigungsgraben aus Römerzeit, ein tosendes Wellen-Schau- 
und -Hörspiel und die ersten Sonnenstrahlen des Tages. Grandios – selbst mit iPhone-Farben.

Natürlich verlängern wir und suchen uns eine Wandermöglichkeit für den nächsten Tag. Wir bekommen alles 
geboten was man sich wünschen kann: Kleine, felsige Buchten, strahlend weiße Sandstrände, idyllische Dörfer 
und dunkle Wälder mit einer römischen Erzmine, die in einer Lagune versunken ist.
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Um weiter wandern zu können, müssen wir 30 km zum nächsten Campground nach Castropol. Marion hat ihn 
uns als Surfplatz empfohlen und direkt am Strand gibt es auch von der Surfschule über -bar und -camp bis hin 
zu speziellen Umkleiden, Duschen und Picknickplätzen alles was man sich wünschen kann. Aber alles ist 
geschlossen und die wenigen Surfer scheinen im Auto „wild“ oder wie Marion auf dem Hügel „regulär“ zu 
übernachten. 

Die Fahrzeuge der Dauercamper auf dem Campground sind für den Winter bereits dick eingepackt und für die 
wenigen anderen Camper ist auch in ein paar Tagen für dieses Jahr Schluss. Davor aber gehört die Küste uns.

Danach aber ist es wirklich Schluss mit der Nordküste. Es gibt einfach keine offenen Plätze mehr und wir 
müssen das „langsame Reisen“ unterbrechen und quer durchs Land zur Westküste. Der Platz in Noia ist der 
schlimmste der Reise. In den Steilhang gebaut, sind die Wege eng und
keiner hat unter 30% Steigung. Die Stellplätze sind fast komplett mit
verrammelten Dauercampern belegt und die sonstigen Zufahrten durch
niedrige Äste blockiert, so dass wir nicht nur Nerven lassen sondern auch
unsere Dachreling verbiegen. Dazu legt unser Autoradio zwischenzeitlich
die Elektrik lahm, was auch nicht gerade entspannt. Nachdem wir endlich
stehen, gönnen wir uns ein Bier auf der Terrasse des Campingrestaurants
mit sehr schönem Blick aufs Meer und sehen dass es Burger gibt. Als wir
bestellen wollen, heißt es, die Küche öffnet erst in einer guten Stunde. Das
passt zum Tag. Kurz darauf kommt die Bedienung zurück und sagt, sie lässt die Küche für uns öffnen und 10 
Minuten später kommt eine Platte mit dünnen, fettigen und trocknen Patties, in Streifen geschnittenem grünen
Salat, Zwiebelringen und Tomatenscheiben, alles übergossen mit viel Essig und dazu vier Baguettestückchen. 
Wir hoffen nur, dass die Bedienung, die sich so viel Mühe für uns gemacht hat, uns unsere Enttäuschung nicht 
ansieht.

Trotz dieses „Desasters“ bleiben wir noch einen Tag um neu zu planen und ein paar Schritte am Strand zu 
machen (an dem ein Hund fast noch Sonja angreift). Die Photos des Tages aber zeigen ein anderes Bild.
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Der erste längere Regen soll kommen und den wollen wir definitiv nicht hier verbringen. Lieber auf einen 
einfachen Stellplatz und auf dem Weg noch einen Stopp im Parque Natural de Corrubedo. Bei der Ankunft 
reißen die Wolken kurz auf und zeigen was hier bei besserem Wetter möglich wäre. Heute aber wohl nicht und 
nach einem Rundgang bei gedämpften Grautönen, schauen wir noch kurz im leeren Visitor Center vorbei, mehr
wegen der Toiletten als aus großem Interesse. Die junge Rangerin freut 
sich sichtlich über die Abwechslung und bittet uns noch einen kurzen Film
anzusehen. Wir wollen nicht unhöflich sein und nachdem der Laptop
ausgepackt und angeschlossen ist, startet der Film, für uns extra in der
englischen Fassung. Das danach angebotene Aufschließen des Museums
für uns, lehnen wir dann aber doch dankend ab. Als wir ins Freie kommen,
scheint der graue Himmel „für uns aufgeschlossen“ worden zu sein und
wir verdrängen die Regenfront noch ein bisschen aus den Gedanken. 

Der Stellplatz ist perfekt für uns. Der Tö-/Duschblock hat Türen und ist 
damit regen- und windgeschützt, die Wege sind gekiest und ohne Löcher 
(keine Schlammpfützen?) und es gibt Steckdosen, so dass wir Wasser 
kochen können auch wenn die Solaranlage nicht voll arbeitet. Bewölktes 
Wetter und Regen liefert normal immer noch genug Strom um unsere 
Basisversorgung (Kühlschränke, Licht und Laptop/Handy/Kindle) sicher-
zustellen, aber der Wasserkocher braucht bei kaltem Wasser jedes Mal 
30% des sonstigen Tagesbedarfs. Normal wechseln wir dann zu Topf und 
Herd, aber da man deutsche Gasflaschen in Spanien und Portugal nicht 

befüllt bekommt, sind wir da sparsam. Die Erfahrung hat uns zwar gezeigt, dass es immer irgendeine Möglich-
keit gibt, aber die panischen, fehlgeschlagenen Versuche anderer deutscher Camper aus den letzten zwei, drei  
Wochen wollen wir vermeiden (einige sind wohl in dem Glauben losgefahren, 4-8 Wochen ohne Nachfüllen 
auszukommen, hatten dabei aber nur an Kühlschränke tagsüber und Kochen gedacht … und dann regelmäßig 
mit Gas geheizt, wenn es zu kühl für T-Shirt und kurze Hose wurde).

Der Regen verzögert sich weiter, so dass wir sogar noch Zeit für einen Rundgang zum Strand und ein Bier mit 
Tapas haben. Um fünf aber kommt der Regen , erst senkrecht, dann waagrecht. Sonja fragt irgendwann ob ich 
mein Fenster bzw. den Notschwamm regelmäßig kontrolliere. Es gibt nur eine undichte Stelle und auch nur 
dann wenn der Regen in Strömen an meinem Fenster runterläuft, Balu leicht schief steht und dadurch das 
Wasser durch einen Lüftungschlitz nach innen findet. Genau das ist gerade der Fall und der Notschwamm ist 
bereits „voll“. Also Socken ausziehen, durch die Tür nach außen auf den Hinterreifen steigen und das „Regen-
cover“ vors Fenster hängen und anschließend mit einem Expander sichern. Tropfnass aber zufrieden klettere 
ich zurück, trockne mich ab und zieh ein trockenes T-Shirt an, zieh es
wieder aus und eine kurze Hose an, renn fluchend raus um das durch den
Sturm losgerissene Cover einzufangen, zurück ins Führerhaus, Balu
starten, Sonja ruft „WARTE“, sichert Kühlschränke und Gläser, „JETZT“,
vorwärts raus, wenden, rein, Cover an der jetzt windgeschützten Seite
wieder anbringen, mit zusätzlichen Expandern sichern, zurück in die
Kabine, wieder abtrocknen und anziehen. Vier Stunden lang strömen
Sturzbäche am Heck runter, wackelt Balu im Sturm, aber das Bett bleibt
trocken.
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Drei Tage soll der Regen die ganze Küste entlang dominieren,
so dass „davonfahren“ keine Option ist. Aber es wird nicht
durchgängig regnen und ich werde zum Fan der Wetter-
vorhersagefilmchen der App, die für die nächsten 90 Minuten
ein „verlässliches“ Bild zeigen. So können wir die Pausen für
Spaziergänge an die Strände und in den Ort nutzen, in dem
uns wieder die kleinen Geschäfte faszinieren, in denen man
zusehen kann wie die Produkte in Handarbeit hergestellt
werden. In der Backstube staubt das Mehl wenn der Teig aus-
und zu Empanadas oder Croissants eingerollt wird und in
einer Boutiquen kann man sehen wie mit Schnittmustern
geschneidert wird. Und über süße Tapas zu Kaffee und
herzhafte zu Bier brauche ich hier ja nichts mehr schreiben.

Es wird weiterhin regnerisch bleiben, aber die nächsten Regenpausen sehen uns an einem neuen Strand ein 
großes Stück weiter südlich in O Grove. Die dunklen Wolken passen perfekt zu den grauen Granitfelsen, aber 
der blaue Himmel und weiße Wolken ebenso, wie auch zu dem weißen Sand oder den roten Felsen, die auf 
einer Rundwanderung erkundet werden können.
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Gerne würden wir wieder in kleinen Etappen Richtung
Süden weiterreisen, aber auch an der spanischen Westküste
ist Ende Oktober fast jeder Campground geschlossen. Erst in
Portugal soll sich das wieder ändern, so dass wir noch mal
einen großen Sprung machen und einen letzten Stopp am
Grenzfluss einlegen. Wenn man sich die Bilder von Fluss und
Küste anschaut, die noch ergänzt werden durch alte
Siedlungsreste und noch ältere Felszeichnungen (die man
auf Bäume gemalt hat und nur aus jeweils einer Position
komplett sehen kann), versteht man, warum hier bereits seit
mehren tausend Jahren Menschen siedeln und warum uns
der Abschied von Spanien so schwer fällt.


