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Campingalltag?!?

Überall und Isla Cristina, 26.01.2022 – 31.01.2022
Text: Klaus, Photos: Klaus

Aufstehen um 820, 50 Minuten später und damit 10 Minuten früher als gestern. 
Zeitzonen sind schon kompliziert.

Gestern ging es über die Grenze nach Spanien, den letzten Abschnitt der 
Winterreise. Eigentlich wollten wir noch ein bis zwei Wochen auf der 
portugiesischen Seite bleiben, aber der hochgelobte Campingplatz in 
Tavira war für Tages- oder Wochengäste in erster Linie ein „Platz zum 
Parken“ und nicht zum „Campen“. Obwohl wir klein sind, reicht eine Site 
gerade noch um die Stühle rauszustellen, für den Tisch fehlt schon der 
Platz. Bleibt man aber einen Monat, 
bekommt man zwei Sites zusammen

für nur 10% mehr als für eine und zahlt im Ergebnis weniger als für eine
Site mit Strom für 2 Wochen. Dass einige der Dauergäste dann ihre Vor-
zelte und Zusatzausrüstung exakt bis zur „Grenze“ bauen, die Fahrräder
aber auf den freien Nachbarplatz stellen um zu signalisieren, dass der Platz
frei bleiben soll, ist leider nicht unüblich. Nicht unbedingt „Campingalltag“
aber auch keine Ausnahme.
Schade, kein Platz für uns.

Camping Giralda bei Isla Cristina auf der spanischen Seite hat dagegen alle Varianten des modernen Campings 
zu bieten. Eng gedrängte Dauerplätze, bei denen vor oder neben das Vorzelt am Wohnwagen noch ein zusätz-
liches Zelt gebaut wird, die aber durch die Bäume und den grünen Plastikrasen an der Straße immer noch sehr 
naturverbunden sind; große, schattige Plätze mit Piniennadelboden zum kreuz und
quer stehen und Sonnenplätze, die außer uns keiner will. Am schönsten sind aber die
Glamping-Plätze, die mit individuellen Wasch- und Toillettenhäuschen und voll einge-
richteten, fertig aufgebauten Zelten verlockend aussehen. Man kann sich jetzt genauso
fragen wer zwei bis drei Zelte an seinem Wohnwagen braucht, wie auch wer für ein
Glamping-Zelt mehr ausgeben will als für ein Hotelzimmer mit Meerblick aber natürlich
auch, wer überhaupt auf einen Campingplatz fährt, wenn man auch kostenfrei (außer
die Polizei meckert) auf einem Parkplatz hinter den Dünen stehen kann. Allgemein
können wir das nicht beantworten. Für uns ist die Sicherheit, bleiben zu können, Tisch
und Stühle zu nutzen und die Waschmaschine am Platz, entscheidend. Und lustiger-
weise sind das genau die gleichen drei Argumente als nach ein paar Tagen ein junges
Paar mit 6 monatigem Säugling neben uns hält und uns erzählt, das wäre ihr erster
Campingplatz seit 6 Monaten und das erste Mal dass sie alle ruhig „durchschlafen“.

Um Punkt neun, offizielle Öffnungszeit für die Waschmaschinen, stehe ich vor zwei bereits laufenden und einer 
leeren Maschine. Reicht für die Kochwäsche und als die durch ist, gibt es bereits eine Schlange und die anderen
beiden Maschinen laufen auch schon wieder. Also Wäsche auf die Leine und ab an den Strand. Campingalltag.
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Am nächsten Tag bin ich bereits eine Viertelstunde vor der Öffnungszeit bei den 
Waschmaschinen. Alle drei Maschinen laufen, eine kleine Schlange davor, stell mich 
an. „Amüsiertes Erstaunen“ bei den Wartenden als eine Maschine durch ist und nicht 
sofort jemand zum Ausräumen da ist. Die zweite Maschine zeigt noch 2 Minuten Rest-
laufzeit an und die dritte 8. Nach 2 Minuten werden die Kommentare ungeduldig. Ich 
bremse sie, die Wäsche einfach rauszuholen und auf den Boden zu legen. Nach vier 
Minuten werden die Kommentare böse. Dann kommt eine Frau, ignoriert das „Hunde 
müssen draußen bleiben“ Schild und nimmt sie mit rein, damit es schneller geht. Sagt 
kurz „Entschuldigung und Guten Morgen“, lässt die Hundeleine los und fordert die 
Hunde, jetzt auf englisch, auf zu warten. Das ist das Startkommando für die „schwä-
bischen Hausfrauen“ auf deutsch loszuschimpfen über Pünktlichkeit und „fremde 
Sitten“. Mit bösen Kommentaren im Rücken und zwei

Taschen verlässt die Frau mit ihren Hunden fluchtartig die Hütte. Eine weitere Frau
kommt und räumt schweigend „meine“ Waschmaschine aus, die auch schon über
zwei Minuten fertig ist, und ist auch sofort wieder auf dem Heimweg. Ein verlorener
Socken liegt vor der Maschine, ich heb ihn auf und lauf ihr nach. Im Hintergrund höre
ich noch „wenn er geht, dann können wir …“

Und das alles vor dem ersten Kaffee …

Bei unserer zweiten Wäscheladung ist es etwas gesitteter und ich wundere mich auch
nicht, dass die „schwäbische Hausfrau“ jetzt ganz entspannt ihre Wäsche ordentlich
Stück für Stück in ihre Tasche packen kann, während die Nächsten warten. Vielleicht
fehlte ihr auch nur der Frühstücksberuhigungstee am Morgen …

Campingalltag? Vielleicht. Aber wenn wir uns zurück erinnern an Australien, USA, Kanada und Mexiko sind uns 
Schlangen vor den Waschmaschinen zwar vertraut und nirgendwo wartet man gerne, aber Lästern und 
Schimpfen ist nicht üblich.

Wir schalten um auf „unseren Campingalltag“ mit Spaziergängen am
Strand, Lesen und Essen (Tomatensalat in der spanischen Variante) sowie
einer „blauen Periode“ beim Photographieren. Und mit dem jungen Paar,
das ebenfalls viel reist, können wir auch mal wieder Reisegeschichten
austauschen und Wohnmobildefekte diskutieren. Balu hat ja ab und zu
seine Macken, aber es scheint, bei der Anzahl und Unglaublichkeit an
Defekten kann er mit den modernen Fahrzeugen nicht mithalten – wohl
einfach zu alt.
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Cádiz

El Puerto de Santa Maria (Cádiz), 01.02.2022 – 14.02.2022
Text: Sonja, Photos: Klaus

Zweimal verlängern wir unseren Aufenthalt in El Puerto de Santa Maria
und im Rückblick sind diese zwei Wochen unser Urlaub im Urlaub. Jetzt
kann man zu Recht sagen, dass wir in den letzten Wochen ja wirklich
weder besonders schnell noch besonders anstrengend unterwegs waren,
wozu also Urlaub? Eine Antwort darauf haben wir nicht, außer, dass es
sich a) eben gerade so angeboten und ergeben hat und b) warum nicht?
Deswegen lieben wir ja unsere Art zu reisen – alles geht, nichts muss, auch
wenn es manchmal nicht einleuchtend oder auch nur sinnvoll ist.

Der Campground wurde uns schon vor unserer Abfahrt von unseren ebenfalls langzeitreisenden Freunden 
empfohlen, als wir nach Plätzen fragten, wo man auch auch mal „eine Weile abhängen“ kann. Insofern stand er
auf meiner mentalen Liste möglicher Besuchspunkte ziemlich weit oben. Als wir in Isla Cristina diskutieren, was 
wir als nächstes machen wollen, entscheiden wir uns nach Wochen von Ministrecken (meist zwischen 10 bis 30 
km zwischen den einzelnen Stationen, nie mehr als 50 km) mal wieder etwas mehr Strecke unter die Räder zu 
nehmen. So ganz langsam ein Stück Richtung Heimat schadet ja auch nichts. Spätestens Ende März müssen wir 
Zuhause sein – sonst läuft unser Impfstatus aus. 

Nach 250 km und circa 7 Stunden Fahrt kommen wir ziemlich geschafft 
am Campground an. Geschafft unter anderem deshalb, weil wir beim Ein-
kaufen das Schattendach des Supermarktes ungewollt etwas anheben. Es
scheppert ganz schön, als das Blechdach auf seine Einfassungen zurück
donnert. Zum Glück hat Balu dank seiner Dachreling keinen größeren
Schaden genommen und als auch noch der Supermarktangestellte bei
Klaus Meldung „No worries“ sagt, beruhigt sich unser Puls so langsam
wieder. Puh – noch mal Glück gehabt. Für die restliche Reisezeit sind wir
extra vorsichtig. Wobei das Einkaufen in Südspanien eindeutig zu unseren unliebsamsten Aufgaben wird – und 
dies allein wegen der Parkplatzsituation. Sowohl in Nordspanien und erst Recht in Portugal gibt es flächen-
deckend großzügige Parkplätze bei den gängigen Supermärkten, oft mit separaten Plätzen für Wohnmobile. 
Nicht so in Südspanien! Wir fahren an mehr als einem (großen) Supermarkt vorbei, weil wir Balu einfach 
nirgends vernünftig abstellen können. Nun ja, da werden die wöchentlichen Einkäufe halt noch etwas umfang-
reicher, um mögliche Streckungen hinten raus abfangen zu können. 

Zurück zum Campground: wir bleiben erst mal für zwei Nächte und sind 
etwas überrascht um nicht zu sagen beunruhigt, wie voll es ist. Plätze 
frei aussuchen ist nicht und wir sind froh, überhaupt noch einen halb-
schattigen Platz zugewiesen zu bekommen. Uns wird gesagt, mit ein 
bisschen Glück  fährt morgen jemand ab und dann könnten wir wechseln. 
Immerhin landen wir im hinteren Bereich, in welchem die Stellplätze 
großzügig und mit Oleanderhecken voneinander getrennt sind. Die reinen 
Sonnenplätze sind auf Schotter und dicht an dicht gedrängt. Weisswand-

parken, wie es so schön heißt. Klaus ist gar nicht begeistert, ich finde es nicht so schlimm. Die Sanitäranlagen 
sind die besten auf der Reise und die Lage des Campground hat etwas. Man muss nur die Straße am Ausgang 
kreuzen und hat dann einen wunderschönen Sandstrand vor sich. Reine Naturbucht, -hafen oder -strand sind 
eher Fehlanzeige, aber die von Menschen gemachte Symbiose zwischen Natur & Industrie, Nutzung & Erholung
finde ich seltsam faszinierend. Das Nebeneinander ist hier wirklich gelungen. Hinter dem Sandstrand sieht man 
die Bucht, bzw. Insel von Cadiz, links die Einfahrtmole in den eigentlichen Hafen (mehrere Kilometer lang) und 
rechts eine schöne, ebenfalls lange Promenade in den nächsten kleinen und bilderbuchmäßigen Puerto Sherry. 
Da wir ohne große Erwartungen und Kenntnis der Begebenheiten vor Ort gekommen sind, entdecken wir vieles
ohne Plan und langsam in den nächsten Tagen. Und sind deshalb oft sehr positiv überrascht.
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Die erste positive Überraschung gibt es am ersten Morgen: als ich unser
Frühstück schnibbele, sehe ich wie Nachbarn zusammen packen und
fahren. Und – ihre Campsite ist sonnig und es gibt kein Reservierungs-
schild für die nächsten Tage, wie es gefühlt an 90% der Plätze der Fall ist.
Klaus wird rüde aus seinem morgendlichen Kaffeeritual gerissen und zum
Verlängern an die Rezeption geschickt. Passt! Noch vor dem Frühstück
ziehen wir um und verlängern. Besagtes Frühstück wird dann schon
draußen in der Sonne eingenommen.

In den nächsten Tagen entdecken wir dann unsere Umgebung oder
hängen auch einfach mal faul in der Sonne ab. Besonders angetan hat es
uns dabei der Hafen von Puerto Sherry. Er ist neu, aber auf alt gemacht
und trotz einiger Bauruinen und -sünden ist er sehr farbenfroh und strahlt
einfach gute Laune aus. Viel Farbe, die zusammen wider Erwarten ein
harmonisches Gesamtes ergeben und sehr viele nette kleine und char-

mante Cafès und Restaurants. Im
Hafen gibt es große Windblocker aus
Beton, aber selbst diese sind mit Bildern ausgestattet, so dass es alles 
irgendwie „passt“. Hat was. An einem eher stürmischen Tag entdecken 
und gönnen wir uns ein super leckeres Frühstück. Als ich die Bilder davon 
stolz poste, muss ich ob der Reaktionen lachen: kein einziger Kommentar 
bgzl. des Frühstücks. Dafür zig Kom-
mentare ob Klaus (fehlender) Frisur.

„Ob die Vögel schon in das Nest eingezogen wären?“ / „Wieso sieht Klaus
denn so explodiert aus?“ oder auch schon mal vorwurfsvoller „Warum
schneidest Du ihm denn nicht die Haare?“. Die Antwort hierauf ist einfach:
er will es partout nicht. Und ein Besuch beim Friseur verbietet die Corona-
inzidenz. Was soll’s – uns geht es prima und was machen schon ein paar
Locken mehr oder weniger auf dem Kopf?

Puerto des Santa Maria erkunden wir mehrmals. Die Stadt ist durchaus sehenswert, kann aber natürlich nicht 
mit Städten wie Sevilla, Granada oder auch Cádiz konkurrie-
ren. Dafür geht es aber auch weniger voll und entspannter zu.
Fast zum Schluss unseres Aufenthaltes entdecken wir direkt
auf dem Platz neben dem Castello in einer netten Bar die
besten Tapas der Reise. Sie sind so gut, dass wir vor unserer
Abreise die 5 km Anlauf gerne in Kauf nehmen, um uns daran
noch einmal so richtig satt zu essen. Wir besuchen die Kellerei
„Osborne“, die hier Ihren Heimatsitz hat (deshalb auch
Puerto Sherry) und unternehmen an einem Tag eine lange
Wanderung in ein angrenzendes Naturschutzgebiet. Leider
sehen wir kaum Vögel, dafür entschädigt die Skyline von
Cadiz.



5

Apropro Cádiz: uns wird von unseren Campnachbarn sehr davon vorge-
schwärmt und so machen wir uns auf, diese Stadt zu Besuchen. Es geht
eine Fähre von Puerto de Santa Maria direkt nach Cádiz und nach unseren
guten Erfahrungen mit Fähren in Faro sind wir dafür Feuer und Flamme.
Leider erfahren wir vor Ort, dass wir Hinzu den Bus nehmen müssen,
wollen wir nicht 2 Stunden warten. Im übervollen Bus fühlen wir uns bei
Coronainzidenzen von 3500 nicht gerade wohl, aber warten wollen wir
auch nicht. Also Maske auf und los. 

Cádiz gefällt uns dann sehr gut. Sieht die Stadtkulisse aus der Ferne nur nach einem mit hässlichen Hoch-
häusern (über-) voll gepackten Inselchen aus, so sind wir von der Altstadtkulisse begeistert. Wunderschöne alte
Plätze und überall findet man malerische kleine maurisch angehauchte Parks. Zahlreiche Cafès und Restau-
rants laden an historischer Kulisse und unter großen alten Bäumen zum verweilen ein. Neben großzügigen 
Stränden finden sich alte Forts, interessante Museen und historische Ruinen. Wir wandeln über bunte Märkte, 
durch enge Gassen und sind ganz allgemein ziemlich geflasht. So schön hatten wir uns Cadiz wirklich nicht 
vorgestellt. Mehr als zufrieden setzen wir, diesmal tatsächlich mit der Fähre, wieder zu unserem Stellplatz über.

Erst nach 2 Wochen in Puerto de Santa Maria juckt es uns so in den Füßen, dass wir uns auf machen mal wieder
richtig zu wandern. Die Wettervorhersage ist sehr gut und so machen wir uns auf in die ‚Sierra de Grazalema‘. 
Hoffentlich wird es nicht ganz so kalt wie angekündigt (Nachts 0°C - brrr).
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Mit und ohne Genehmigung

Grazalema, 14.02.2022 – 17.02.2022
Text: Klaus, Photos: Klaus

Wandern in den Bergen, wann und wo man will, ist, solang man auf den Wegen bleibt, eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit. Aber da das immer mehr Menschen lieben gelernt haben, muss man heute leider in einigen 
Gegenden sagen, „war eine Selbstverständlichkeit“. 

In der ‚Sierra de Grazalema’ sind einige Wanderwege im Sommer wegen Waldbrandgefahr komplett gesperrt 
und in den übrigen Monaten benötigt man wegen des großen Andrangs eine Genehmigung der Naturpark-
verwaltung. Aber wir haben Glück und können bereits bei der Anfahrt nach Grazalema im NP Center in El 
Bosque die begehrten Genehmigungen bekommen, wenn auch nicht in der geplanten Reihenfolge. Nochmal 
Glück haben wir beim einzigen Campground, der nur fünf Stellplätze für Wohnmobile hat und sonst ganz auf 

die Vermarktung von Holzhütten
setzt. Das erste Bier gibt es noch in
der Sonne, über uns kreisen die
Geier, in der Steilwand sieht man sie
nisten, unterhalb liegt Grazalema,
eines der „weißen Dörfer“ mit langer
Geschichte. Es ist kalt, aber es ist es
wert.

Wenn es 20° wärmer wäre, würden
wir den Sonnenaufgang bei offener
Heckklappe bewundern, bei 2°
(doppelt so viel wie angekündigt)
reicht der Blick aus dem Fenster. Um
acht erhebt sich die Sonne über die
Kante. Wunderschön. Und schon
wieder hat sich die Temperatur ver-

doppelt. Wird wohl nicht so weiter gehen, aber 14° könnten es werden. Ideal für unsere Tour.

Der Startpunkt zu ‚El Pinsapar‘ liegt nur 2 km vom Campground entfernt und dementsprechend „laufen wir an“.
In der letzten Serpentine überholen uns zwei Reisebusse und als wir sehen, dass sie in den Parkplatz einbiegen, 
kürzen wir über eine Wiese ab. Dem Gejohle nach zu urteilen, starten heute alle „Berechtigten“ zur gleichen 
Zeit und wir überlegen kurz ob wir sie vorlassen sollen, gehen dann aber doch lieber voran. Auf dem steilen 
Aufstieg durch den Wald gibt es ruhige Passagen und erst am höchsten Punkt der Tour, der ‚Puerto de las 
Cumbres’ überholen uns zwei sportliche Jungs. Der Weg führt zwar auf keinen Gipfel aber das Panorama ist 
beeindruckend und wir genießen Stille, Wärme und Aussicht. 
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Der Weg führt erst mal ohne größere Steigungen und Gefälle durch 
Buschland bevor es durch den dunklen Igeltannenwald, der dem Trail den 
Namen gibt, steil bergab geht und nur selten bietet eine durch einen 
Erdrutsch geschaffene Lücke einen Blick ins Tal. Eigentlich ist der Weg als 
Streckenwanderung gedacht, bei der man mit einem Bus zurück fährt. Da 
er aber auch zu lang ist um komplett hin und zurück zu wandern, wollen 
wir bei der Hälfte umkehren. Das klappt nicht ganz. Zu kalt und feucht ist 
es im Wald, aber als nach zwei Dritteln eine große Lichtung mit Stein-

eichen kommt, nehmen wir sie gerne als Rastplatz und Wendepunkt. 

Auf dem Rückweg dringt mehr und mehr die Sonne durch die Bäume und jetzt hören wir auch das Lachen und 
Geschnatter der 100(?) Jugendlichen, die uns klassen- bzw. gruppenweise entgegenkommen. Wären wir eine 
halbe Stunden später gestartet, hätten wir entweder den ganzen Weg hinter ihnen festgehangen oder wären 
bei den unzähligen Überholversuchen verzweifelt. So aber hatten wir einen perfekten Tag und hoffen morgen 
bei der ‚Garganta Verde‘ Tour, die als das Highlight der Region gilt auch etwas Glück zu haben.

Diesmal müssen wir fahren und da wir befürchten, Parkplatzprobleme zu bekommen, starten wir ohne 
richtiges Frühstück. Eine ungeliebte aber gute Entscheidung. 11 km über
enge Bergstraßen, maximal im zweiten Gang, sind ohne Gegenverkehr
einfach angenehmer. Kurz vor dem Ziel sehen wir einen Feuerwehrwagen
hochkommen und geben nochmal Gas um vor ihm, von der Straße weg,
auf den Parkplatz abbiegen zu können. Wir denken noch, Glück gehabt, da
biegt er ebenfalls ab und parkt hinter uns. ‚Almo‘ ist über 30 Jahre im
Dienst der bayerischen Feuerwehr gewesen, bevor Frank und Sandra ihn
2017 gekauft und umgebaut haben. Natürlich kommen wir ins Gespräch.

Die beiden steigen vor uns ab und ich hol nach, was mir zu einem „Früh-
stück“ fehlte. Der Andrang ist geringer als gedacht. Erst vier Wanderer 
unterwegs und dann gegen halb elf wir. Der Blick in die Tiefe erklärt den 
Namen ‚Grüne Schlucht‘. Dazu blüht der Ginster und verschiedene 
Blumen, selbst erste Oliven hängen an den Bäumen. An einem Felsen 
landet ein Gänsegeier und während ich noch überlege ob das Tele reicht, 
hör ich von hinten ein leises Flap-Flap, dreh mich zur Seite und schau 
einem dieser majestätischen Vögel ins Auge. Ich hab das Gefühl, mit
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einem Schritt zur Seite könnte ich seine Flügel
berühren, mach es aber nicht um ihn nicht zu
stören bzw. als sein Futter im Tal zu enden. Von
den 380 Höhenmetern sind mehr als die Hälfte
innerhalb eines halben Kilometers zu bewältigen.
Serpentinen, Steintreppen und „Kletterstücke“
wechseln sich ab. Über uns kreisen jetzt zwei
Dutzend Geier und ich frag mich ob das für so
wenige Wanderer nicht übertrieben ist.

Es wird wärmer und steiler und dann kommt ein Schild „Fin del Sendero“ (Ende des 
Wegs). Bevor ich enttäuscht sagen kann, ich hätte noch

„mehr“ erwartet, steigt Sonja zum Fluss ab und geht einfach im Kiesbett weiter. 200
Meter weiter bleiben wir staunend und andächtig stehen. Eine riesige Höhle mit
Stalaktiten und Stalagmiten liegt vor uns, wobei „riesig“ sich auf Deckenhöhe und

Breite bezieht, nicht aber auf die Tiefe von
gerade mal ein paar Metern. Lange nachdem 
sich die Tropfsteinhöhle gebildet hat, hat der
Fluss die komplette Seitenwand zum Einsturz
gebracht und das Innere freigelegt. Wir haben
schon viele Tropfsteinhöhlen gesehen, aber so
etwas ist schon etwas Besonderes. Das Flussbett
führt weiter in eine enge Schlucht, für die man
aber schon bald echte Kletterausrüstung braucht.

Wir können uns kaum sattsehen an dem Rosa, Lila und
Orange der Steine und Felswände und noch viel weniger an
dem Grün, das oben an den Felsrändern leuchtet. Wir sind
zwar inzwischen zu zehnt, aber da jeder nur flüstert, ist es
andächtig still. 

Es ist gut, dass die Anzahl der Wanderer pro Tag durch die
Genehmigungen begrenzt wird, aber schade für alle, die das
deswegen nicht sehen können.

Auf dem Rückweg ratschen wir noch mit Sandra und Frank und tauschen Reiseerlebnisse und -pläne aus, bevor 
wir, fast ohne Gegenverkehr, zurückfahren. Eine Top-Tour mit wenigen Kilometern aber vielen Highlights. Nur 
die Geier mussten wir enttäuschen.
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Eigentlich könnten wir jetzt weiter fahren, aber direkt neben dem Camp-
ground scheint auch noch ein Wanderweg zu starten und das lassen wir
uns nicht entgehen. Genehmigung braucht es diesmal keine, auch wenn
direkt am Eingang jemand zur Kontrolle(?) wartet. Wir rätseln, warum er
wirklich hier steht. Die zahlreichen „Äpfel“ hinter ihm, von frisch bis
kompostiert, deuten jedenfalls auf eine lange Zeit hin. Wir mogeln uns
hinter ihm vorbei und hoffen er will nicht „kick den Wanderer“ spielen.

Nach Igeltannenwäldern und grün überwucherten Schluchten geht es diesmal durch ein Felsenmeer, in dem 
sich nicht nur Bergziegen und Schafherden tummeln sondern auch zahlreiche Trail Runner ihre Runden drehen.
Schwer zu sagen wer hier schneller über die Felsen springen kann, am lautesten und buntesten sind auf jeden 
Fall die Trail Runner. Alte, verwitterte Hinweistafeln deuten darauf hin, dass das früher mal ein gepflegter und 
beliebter Wanderweg gewesen ist.

Wir erreichen einen Sattel und wandern an verlassenen
Weideflächen und Obstbäumen vorbei und steigen weiter
auf. Inzwischen sind wir, von den Schafen abgesehen, allein.
Weder sind wir von seltenen Bäumen umgeben, noch von
spektakulären Felsformationen oder Schluchten. Aber wir
genießen diese wilde, verlassen wirkende Einöde und ihre
stille Schönheit. Schaut man etwas rechts und links, findet
man immer wieder versteckte Schönheiten, kurz vor oder
bereits in voller Blüte. Kurz bevor man ins letzte Drittel
einbiegt um an der Straße entlang zurück zu wandern, drehen
wir um und wandern lieber den gleichen Weg wieder zurück. 

Ach ja, der Esel steht immer noch da …
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(Fast) kein „Muss“

Ronda, 18.02.2022 – 20.02.2022
Granada, 01.03.2022 – 02.03.2022
Text: Klaus, Photos: Klaus

‚Ronda’, das bekannteste und größte der ‚weißen Dörfer‘ muss man auf einer Tour durch Andalusien gesehen 
haben. So ein „Muss man“ weckt in uns ja oft eine gewisse Bockigkeit, aber wir waren vor ein paar Jahren 
schon mal hier, wissen wie schön es ist, und nur weil „man muss“, heißt das ja nicht, dass wir das nicht auch 
machen können. 

Ein „Muss“ ist es auch nicht für die Teilnehmer der ‚ACSI Campinggids
Tour‘, die den halben Campground belegen und bei unserer Ankunft für
eine Menge Hektik und Durcheinander gesorgt haben. Wer so etwas das
erste Mal sieht, ist wahrscheinlich erst mal erstaunt - „Campingurlaub als
Pauschal-Individualreise“ klingt wie ein Widerspruch in sich. Eigentlich
sind das Pauschalreisen mit festen Übernachtungsplätzen, Reiseleitung
und inklusivem und exklusivem Besichtigungsprogramm, aber jeder fährt
mit eigenem Wohnmobil und man trifft sich nur morgens und abends. Das
„Programm“ hängt beim Platz des Reiseleiters unter einem großen Sonnenschirm aus, wo man sich dann auch 
in die Listen für „gemeinsame Aktivitäten“ einträgt, sich über alles und nichts beschweren kann und vor der 
nächsten Etappe den genauen „Fahrplan“ (als Vorschlag) erhält. Wir haben uns solche Touren, die zwischen 
urlaubstauglichen 2-3 Wochen bis hin zu mehreren Monaten dauern können, auch schon öfter angeschaut. 
Nicht um mitzufahren – dazu wird einfach „zu viel“ in „zu wenig“ Tagen gemacht, aber um Ideen für schöne 
Routen und Plätze zu bekommen, ist es interessant. Und wochen- oder monatelang jeden Tag die gleichen 
Camper zu sehen, ist auch nicht immer die reine Freude, wie wir auch hier bei der Gruppe „hautnah“ erleben. 
Aber ich schweif ab und wollte eigentlich über Ronda schreiben, das von der Gruppe auch fast vollständig 
gemeinsam besucht wird. 

Ronda gehört zu den ältesten Städten Spaniens und man
findet dort sowohl einen „muslimischen“ als auch einen
„christlichen“ Bereich, wobei sich das heute nur noch auf die
Architektur bezieht. Restaurants und Souvenirläden bieten
auf beiden Seiten der Brücke, die die Stadtteile trennt, die
gleichen Angebote. Es gibt viele Plätze, die man gesehen
haben „muss“, aber das schöne ist, dass man dafür weder
Reiseführer noch Plan braucht. Nimmt man sich zwei, drei
Stunden Zeit und bummelt durch die kleinen Straßen, biegt
mal wahllos, mal aufgrund eines Hinweisschilds, ab und
vergisst nicht, sich nach einem Photo im Kreis zu drehen und
zu schauen, kann man nicht wirklich viel verpassen. 

Und wer wirklich noch Angst hat, etwas übersehen zu haben, kann wie in den „alten Zeiten“ die Postkarten 
durchschauen, die es hier tatsächlich noch zu kaufen gibt. Das ist eh schöner als die Instagram-Postings in 
denen sich immer ein(e) Influencer(in) ins Bild drängt.
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Trotzdem hätte ich beinah noch eine Bäckerei in einer Nebenstraße verpasst, in der es einen „besonderen 
Muffin“ zu entdecken gibt. Sieht ganz normal aus, bis auf eine dicke Schokohaube, die „kaufentscheidend“ ist. 
Beim ersten Biss dann die Überraschung. Eine millimeterdünne Schicht Teig umhüllt einen flüssigen Nutellakern
und schon beim ersten Versuch, die Straße sauber zu halten, verschwinden 100 gr. Nutella im Mund. Bleiben 
noch weitere 300-400 gr (und ich hatte mich schon gewundert, warum er so schwer ist). Sonja sagt, „Du musst 
das nicht essen. Außer Du willst, dass Dir schlecht wird …“ und hat im Prinzip recht, aber manchmal ist es doch 
ein „Muss“. Wegwerfen bring ich nicht übers Herz. 

Nach einem Tag Verdauen machen wir uns ein zweites Mal auf den Weg, diesmal aber mehr in die Felder vor 
der Stadt als wirklich rein. Auf dem Weg zur ‚Ermita de la Virgen de la Cabeza‘ bekommt man noch mal einen 
ganz anderen Eindruck der Stadt und mit den dunklen Wolken, die aber leider kaum den dringend benötigten 
Regen bringen, entstehen ständig wechselnde Eindrücke. Lust auf einen Kaffee (und die Vorfreude auf mög-
liche süße Überraschungen) führen uns dann doch noch in die Stadt. Wer will kann aus dem Tal über zwei 
Kletterrouten, die ‚Ferrata Tajo de Ronda’, die Felsen hoch oder, wie wir, über Serpentinen und Treppen.

Ronda ist wirklich kein „Muss“. Aber wer sich nicht die Zeit nimmt, in
einem der vielen Cafés einen Kaffee oder Bier zu trinken und Menschen 
zu beobachten, durch die Souvenirläden zu streifen und „unnötiges“ für
Freunde oder sich selbst zu kaufen, oder sich einfach an den Rand der
Schlucht zu setzen, den Straßenmusikern zu lauschen und Tiefe und Weite 
wirken zu lassen, der verpasst etwas sehr schönes. Ob man dazu ein Glas
Nutella in Form eines Muffins leeren „muss“, ist dann nur Geschmacks-
sache.

Das zweite und fast noch größere „Muss“ einer Andalusienreise ist die 
Alhambra in Granada. Die Burganlage thront seit mehr als 1000 Jahren 
über der Stadt, im Hintergrund die schneebedeckten Berge und ist seit 
1984 UNESCO-Weltkulturerbe und eine der meistbesuchten Touristen-
attraktionen Europas. Auch hier waren wir vor vielen Jahren schon mal, 
erinnern uns an eine chaotische, enge Altstadt die wir nur unter kurz-
zeitiger Missachtung von Einbahnstraßen bewältigen konnten, aber auch 
an eine phantastische Architektur, die wir nochmal sehen wollen.
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Es sind gerade „Sportferien“ in weiten Teilen Andalusiens und der Campground in der Nähe der Stadt versucht 
mit unserer Erinnerung an die Altstadt mitzuhalten. An- und abfahrende Wohnmobile, PKWs und Kleinbusse 
mit Snowboardern und Skifahrern verursachen ein Chaos und wieder geht es gegen die Einbahnstraße milli-
metergenau an den Hindernissen vorbei zu unserem Platz.

Beim Besuch der Altstadt erkennen
wir unseren ersten Fehler sofort. Wir
haben zwar den Bus in die Stadt
genommen und betreten die engen
Gassen nur zu Fuß, aber wir haben
Proviant mitgenommen und weil der
Rucksack so klein ist, die am Camp-
ground vorbestellten Croissants

schon gegessen. In eine Stadt mit so vielen Bäckereien und kulinarischen Spezialitäten Essen mitzunehmen, 
kann muss man als Fehler bezeichnen. Den Blätterteigfladen, aus denen die Schokocreme quillt, kann ich noch 
widerstehen, aber „einfache Zuckerteigkringel“ muss ich zumindest mitnehmen bzw. gleich essen.

Wir lassen uns treiben, finden einen wunderschönen kleinen Park, Kathedrale und kleine Kirchen, Cafés und 
ruhige Plätze. Mal ist es voll, mal verlassen, es riecht nach Kräutern, Ledern, Waffeln oder Schimmel und 
Moder, bunte Stoffe hängen vor den Türen, Ledertaschen, Handyhüllen und -kabel, Fliesen, Plastikspielzeug, 
Postkarten und alte Bücher runden das Bild ab. Alles wirkt entspannt.

Bis wir zu den Aussichtspunkten mit Blick auf die Alhambra kommen und einen Schreckmoment erleben. Eine 
junge, wohlgerundete Frau steht am Rand, knickt plötzlich im Rücken ein, verzieht das Gesicht und greift sich 
von unten ans Herz wobei fast etwas oben aus dem Kleid springt. Bevor jemand eingreifen kann, verkrampft sie
und wird ganz steif. Wir müssen laut lachen als wir erkennen, dass sie sich nur für ein Instagrambild in Pose 
wirft und „lächelt“. Nach einigen Verkrampfungen wechselt sie mit ihrem Partner, dem zwar am Hemd drei-
viertel der Knöpfe zu fehlen scheinen so dass man ein Bauchtatoo sieht und dessen Jeans völlig zerlöchert ist, 
der aber sonst stabil steht. 

Für einen Besuch der Alhambra gibt es mehrere „Muss“ an die man sich tatsächlich auch halten sollte. Für die 
Nasridenpaläste muss man eine Eintrittskarte kaufen und muss pünktlich zur gewählten Zeit am Eingang sein 
und man muss dort etwas anstehen. Wir haben 1330 gewählt um vorher noch genügend Zeit für die Gärten und 
den Sommerpalast Generalife zu haben, die im Ticket eingeschlossen sind (oder separat gekauft werden 
können), für die es aber keine festen Zeiten gibt.
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Obwohl von den vier Parkebenen noch nicht mal eine voll besetzt ist, wimmelt es am Eingang von Menschen. 
Kurz den Ausweis und das Ticket vorzeigen und scannen lassen, noch der Hinweis, die gewählte Zeit für die 
Nasridenpaläste unbedingt einzuhalten und schon sind wir drin. Viele Privatführungen, aber auch einige 
größere Gruppen und natürlich Familien und Pärchen ziehen Richtung Generalife los und nur wenige biegen zu 

den Nasridenpalästen ab. Am liebsten
sind uns die Gruppenführungen. Kurz
vor und nach ihnen ergeben sich
immer wieder „menschenleere“
Spots zum Knipsen. Aber erst mal
genießen wir in Ruhe die Aussicht auf
Granada und beobachten die Gärtner
bei ihrer Arbeit.

Obwohl es hier keine natürliche Wasserquelle gibt, ist alles grün, überall
plätschern die Brunnen und selbst das „Geländer“ an den Treppen im Park
ist eine wasserführende Rinne. In der Beschreibung heißt es:
‚Der Generalife ist weder reich verziert, noch ist er eine besondere architektonische
Leistung. Im Gegensatz zur Alhambra sind die Gebäude hier zwar solide gebaut, aber
einfach und schlicht gehalten. Das weist auf die intime Atmosphäre und Ruhe hin, die die
Monarchen suchten, um sich in den Gärten des Generalife zu erholen.‘

„Einfach und schlicht“ kann man wohl unterschiedlich interpretieren ...

Gegen eins machen wir uns langsam auf den Weg zu den Nasriden-
palästen, schauen noch kurz bei den Sehenswürdigkeiten auf dem Weg
vorbei und als wir sehen, dass sich die Schlange fast ganz aufgelöst hat,
stellen wir uns an, auch wenn es noch 15 Minuten bis halb zwei sind. Die
Kontrolleure gehen immer wieder die Schlange entlang um später
kommende „13-Uhr-Termine“ nach vorne zu holen während die Schlange
kontinuierlich wächst. Dann schlendern ein paar deutsche Touristen ent-
spannt an der Schlange vorbei und versuchen sich vorne einzureihen bzw.
direkt rein zu gehen. Sie hätte ein Ticket für zwölf Uhr, wären also auf jeden Fall vor allen anderen Wartenden 
dran. Anscheinend sind sie die einzigen, denen am Eingang nicht gesagt wurde, dass ein Ticket immer nur 30 
Minuten für den Einlass gilt und die auch die zahlreichen Hinweise im Internet und bei der Kasse nicht lesen 
konnten. Ich bewundere die Geduld mit der ihnen erklärt wird, dass es Regeln „für alle“ gibt, sie jetzt nicht 
mehr reinkommen und man sie gerne zur Info begleitet wo sie sich weiter beschweren können oder versuchen,
neue Tickets zu kaufen. Sie verstehen die Welt nicht mehr, scheinen aber wenig „Mitgefühl“ in der Schlange zu 
wecken.
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Pünktlich um halb zwei können wir rein und obwohl es überall „voll“ ist, entsteht weder Gedränge noch Hektik.
Einmal drin, gelten nur noch zwei Regeln. Niemals „zurück“ gehen und Rucksäcke müssen vor dem Körper 
getragen werden. Hält man sich daran, kann man ohne Zeitdruck die filigrane Schönheit und Vielfalt genießen. 
Die Wände sind mit Arabesken und arabischen Schriftzügen geschmückt und die Kuppeln mit Muquarnas. 
„Bilder“, die im Islam verpönt oder verboten sind (je nach Auslegung) sieht man, mit einer Ausnahme, nicht. In 
den Innenhöfen dominieren Brunnen und Pflanzen und man fühlt sich tatsächlich in eine längst vergangene 
Zeit versetzt. So langsam wird mir klar warum es beim Generalife hieß, „einfach und schlicht“ und wenn hier 
irgendwo eine Öllampe liegen würde, würde ich sie bestimmt reiben auch wenn mir im Moment kein 
„Wunsch“ einfällt.

Abends fallen mir dann doch noch drei Wünsche ein:
Ein Platz in der Sonne, ein kaltes Bier und Tomatensalat.
Einen Geist aus der Lampe brauche ich dafür nicht …
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Meer, Wüste, Meer

Andalusien
Text: Klaus, Photos: Klaus

Eins ist uns schon länger klar: Wir werden Portugal und Spanien noch öfter mit dem Wohnmobil bereisen und 
wir werden auch zum Überwintern mal wieder hierherkommen. Dementsprechend „prüfen“ wir bei jedem 
Übernachtungsplatz ob wir uns vorstellen können auch mal „länger“ zu bleiben. 

In Andalusien steht ‚El Puerto de Santa Maria‘, den Sonja in ihrem Bericht über Cádiz beschrieben hat, 
sicherlich ganz oben – sofern wir im „richtigen Teil“ einen Platz bekämen. Einige Plätze, wie zum Beispiel in 
Grazalema, würden wir auf jeden Fall zum Wandern anfahren auch wenn sie sich für einen längeren Aufenthalt 
aufgrund der Kälte nicht aufdrängen. Ein paar Plätze, die keinen eigenen Bericht bekommen haben, wollen wir 
hier noch beschreiben.

Nerja liegt an der ‚Costa del Sol’ östlich von
Malaga und ist ein typischer Touristenort mit
langem (Kies-)Strand, vielen, weitestgehend
„zurückhaltenden“ Hotels und Ferienanlagen und
ein paar kleinen „Attraktionen“, von denen der 
‚Balcón de Europa‘ die Hauptattraktion ist.
Entgegen unserer Beobachtungen in den meisten
Orten an der spanischen Südküste wird „freies

Camping“ hier nirgends toleriert auch wenn es wenig offizielle Plätze gibt. Wer mit
Strand und Sonne zufrieden ist, steuert den Stellplatz in ‚Tor del Mar‘ an, sollte aber
bis auf Strom ziemlich autark sein. Belohnt wird man mit viel Ruhe und traumhaften
Sonnenauf- und -untergängen am Strand, der direkt an den Stellplatz grenzt.

Für alle anderen geht es nach Nerja „ins Grüne“. Auf dem Gelände einer
alten Gärtnerei steht man unter Avocadobäumen, die man zwar nicht
pflücken aber kaufen kann, oder neben Bananenpflanzen, auf jedem Fall
aber im Grünen. Der Strand ist direkt auf der anderen Straßenseite, nach
dem Parkplatz den bisher die „Freisteher“ genutzt haben, und nahe zur
Stadt. Schön, auch wenn man „alles“ in ein paar Tagen gesehen hat. Sich
an den Wasserfarben satt zu sehen, fällt aber schwer und ein grauer Tag
macht den Abschied leichter.
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Aufgrund einer angekündigten Schlechtwetterfront steuern wir die
‚Desierto de Tabernas‘, die trockenste Region Europas an und finden ein
wahres Schätzchen eines „Campingplatzes“. Nur über eine Schotterstraße
erreichbar hat Arne, ein deutscher Auswanderer, einen gemütlichen Platz
im „Nichts“ geschaffen, bei dem es an nichts mangelt (außer Trinkwasser),
aber auch nichts im Überfluss bereitgestellt wird (außer man wird von ihm
zum Grillen eingeladen). Damit es so bleibt, hat er die Werbung in den
„sozialen Medien“ eingestellt und maximal 5-7 Wohnmobile dürfen gleich-
zeitig dort übernachten. Das „schlechte Wetter“ führt zwar dazu, dass beim Grillen schneller vom Essen im 
Freien zum Trinken unterm Dach gewechselt wird, aber das stört genauso wenig wie der kurzzeitige Einsatz der 
Regenjacke beim Wandern. Und zum Photographieren sind dunkle Wolken und der frisch gefallene Schnee auf 
den Bergen sowieso schöner als der ständig gleiche blaue Himmel und grau-braune Berge. 

Gewandert wird querfeldein oder auf Schotterwegen, die sich durch die Hügel ziehen oder dem „Flussbett“ 
folgen. Verlassene Bauernhöfe und Scheunen sind Zeichen einer Landwirtschaft, die mit massiver künstlicher 
Bewässerung Getreide und Oliven wachsen ließ, durch die Festlegung von Schutzgebieten heute aber nur noch 
vereinzelt anzutreffen ist. Und wer etwas rechts und links schaut, findet viele kleine, teils blühende, Pflanzen, 
die den Kampf mit der Trockenheit aufnehmen. Am meisten beeindruckt mich aber eine Lavendelpflanze, die 
geschützt in einem trocknen Strauch blüht und deren Duft im Umkreis von 20 Metern alles übertrumpft. 

Definitiv ein Platz zum Wiederkommen und zum länger bleiben. Dieses Mal müssen wir nach vier Nächten 
weiter, weil wir ausnahmsweise vorgebucht haben.
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Der Platz in Villajoyosa ist klein und eng, hat aber
ein paar schöne, aufpreispflichtige und lange im
voraus ausgebuchte, Plätze direkt am Ufer. So
richtig anfreunden können wir uns damit nicht,
auch wenn der Strand im Osten nicht umsonst
‚Playa de El Paradís‘ genannt wird und die Stadt
der „bunten Häuser“ nur ein paar Minuten ent-
fernt ist. Sogar eine Schokoladenmanufaktur gäbe
es und wir wandern auch mal wieder. Das Ziel, Benidorm, kann mit Recht als eine der 
hässlichsten Bausünden an der Costa Blanca bezeichnet werden, wobei auch hier der 
Weg, die Via Pecuaria‘, einfach nur schön ist. Wir hoffen, die Baugebiete, die sich 
unaufhaltsam jeder Bucht nähern, werden zumindest „zurückhaltender“ erschlossen.

Der letzte Stop in Spanien liegt schon in Katalonien und auch wenn wir hier in Cambrils nochmal leckere Tapas 
bekommen, die Mönchssittiche in den Palmen nisten und wir die schönsten Wellen des Mittelmeers zu sehen 
bekommen, zum längeren Überwintern wäre es uns zu touristisch.

Wie geht es weiter? Wann kommen wir wieder? Wann geht es wieder auf eine größere Reise, wann auf einen 
anderen Kontinent?
… wir wissen es nicht, aber wann und wohin auch immer, überall lässt sich viel schönes finden ...


