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Durch Frankreich
11.07.2020 Thal-Nancray Strömender Regen trommelt auf meinen Helm, als ich mit vollem Regenzeug abfahre.
Aufgrund des schlechten Wetters entschliesse ich mich, auf der Autobahn nach Basel und von dort auf dem
kürzesten Weg nach Nancray zu fahren. Zwischen St. Gallen und Münchwilen ist der Regen etwas schwächer,
dafür ist es dann bis Matzingen ein richtiger Gewittersturm. Immer wieder muss ich anhalten, denn das Fahren
im Regen ist mühsam und verbraucht viel mehr Benzin als sonst. In Weiningen fahre ich von der Autobahn ab
und besuche meine alten Freunde Werni und Anita Rutz, die grosse Freude an meinem kurzen Besuch haben.
Dann fahre ich weiter. In Würenlos fahre ich von der Autobahn ab und überland weiter. In Bözen schaue ich
kurz bei Jackies Alp hinein, doch sie ist nicht da. Kurz vor Basel fülle ich noch meinen Benzinkanister und lege
das Regenzeug ab. In Basel lotst mich das Navi auf eine absurde Route rund um den Flughafen, die in einem
toten Ende aufhört. Offenbar gab es hier früher einen Anschluss an die Staatsstrasse. Jetzt ist dort eine
Unterführung. So verliere ich eine halbe Stunde und viele Kilometer. So fahre ich zurück nach Basel und nehme
die Autobahn rund um den Flughafen, dann verlasse ich mich wieder auf das Navi, das den Weg diesmal findet.
Das Wetter ist jetzt schön und warm. In Blotzheim kaufe ich mir bei E. Leclerc ein Mittagessen und tanke nach.
Der Weg führt mich über schmale Strassen im französischen Jura über das Elsass und Porrentruy nach Nancray,
wo ich kurz nach fünf Uhr bei meiner Unterkunft „chambre des anges“ eintreffe. Es ist ein Zimmer in einem
stattlichen Einfamilienhaus. Ich checke ein, lasse mein Gepäck dort und fahre zum „Musée des Maisons
Comtoise“. Es ist ein Freilichtmuseum mit Bauernhäusern aus der Region. Interessant ist, dass die neueren
Bauernhäuser so gebaut sind, dass ein riesiges Gebäude errichtet wird, in dessen steinernen Erdgeschoss die
Wohnräume und Ställe sind und im hölzernen Oberbau das Heu und die Geräte. Es gibt viele
Sonderausstellungen, doch da ich nur noch eine Stunde Zeit habe, muss ich mich beeilen, damit ich nicht noch
eingeschlossen werde.

Zwischen Wentzwiller und Werentzhouse

Winkel, Elsass

Pont-de-Roide

Col de Ferriere
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Ferme de la Proiseliere, Musée Parc Nancray

Caborde Besançon, Musée Parc Nancray

12.07.2020 Nancray-Vichy Kurz vor sieben Uhr esse ich mein Frühstück. Es ist schönstes Wetter und gar nicht
so heiss. Ich fahre weiter, folge dem Navi nach Besançon, wo ich bei der Forteresse halte und sie fotografiere.
Endlich einmal ein brauchbares Foto. Für einen Besuch ist es noch viel zu früh. Bei Dampierre halte ich bei
einem schönen Sonnenblumenfeld. Oft geht es über gerade Schnellstrassen, was mir weniger zusagt. Zwischen
Tavaux und Chemin halte ich bei einem abgeernteten Kornfeld und raste kurz. An einer Stelle muss ich auf die
Autostrasse. Bei Lay-sur-le-Doubs überquere ich denselbigen und biege kurz danach in Pourlans nach Pierre-deBresse ab. Dort besuche ich das Chateau Pierre-de-Bresse (1680), allerdings nicht das darin befindliche
„ecomusée“. Kurz danach komme ich noch am privaten Chateau Terrans (18th c.) vorbei. In Chalons-sur-Saone
kaufe ich etwas zu essen und plaudere mit einer holländischen Fahrradtouristin. Über Damerey und Givry
erreich ich Montceau-les-Mines, das am Canal du Centre liegt. Hier liegen Hausboote im Hafen, das grösste das
riesige Ledischiff „Perle Noire“, das wohl einer 12-Zimmer-Villa entspricht. Auf einem Bänkli im Hafen esse
ich meine Fougasse, köstlich aber viel zu viel Kohlenhydrate. Beim Hinausfahren aus der Stadt komme ich an
der malerischen Schleuse „Ecluse des Chavannes“ vorbei. Bei Saint-Vincent-Bragny halte ich kurz und
besichtige die gothische Kirche. Kurz vor Vichy halte ich beim Château de la Palice, das ich besuche. Die
geführte Tour ist eine Enttäuschung. Das immer noch der Familie de Chabannes gehörende Schloss ist in einem
nicht mehr so guten Zustand, man darf innen keine Fotos machen und der Guide leiert Banalitäten herunter und
lässt einem jeweils danach noch fünf Minuten den Saal auf eigene Faust erkunden, statt fokussiert zu führen.
Beim Gang in den ersten Stock lässt er uns geschlagene 10 Minuten warten, weil er mit einem Teilnehmer
plaudert. Abgesehen davon, dass wir für Corona-Zeiten viel zu eng beieinander stehen müssen. Am
Eindruckvollsten sind die Decken, die noch original aus dem 17. Jahrundert sind. Viele Möbel und
Wandteppiche wurden bei Einbrüchen entwendet. Im rechten Flügel wohnt nach wie vor die Familie de
Chabannes. Ich fahre weiter nach Vichy, wo ich mein Appartement beziehe, in die Stadt laufe, im Monoprix
einkaufe, zum Casino laufe und auf einem Bänkli meine Einkäufe gleich verzehre, danach zur „Halle des
Sources“, wo ich meine Trinkflasche mit dem natürlich prickelnden Vichy-Wasser auffülle. Dann kehre ich
zurück zu meiner Unterkunft 25 Place Epinat.

Forteresse, Besançon

Zwischen Tavaux und Chemin
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Chateau de Pierre-de-Bresse (1680

Chateau Terrans (18th c.), Pierre-de-Bresse

Damerey

Montceau-les-Mines

Ecluse (Schleuse) des Chavannes, Montceau-les-Mines

Chateau de la Palice

Casino, Vichy

Halle des Sources, Vichy
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13.07.2020 Vichy-Brive-la-Gaillarde Bei schönstem Wetter fahre ich los. Erst muss ich noch den Tank
vollmachen, denn gestern waren bereits alle Tankstellen geschlossen, als ich nach Vichy kam. Das Wetter ist
wunderschön und warm. Ich fahre durch die schönsten Gegenden der Auvergne. Das Navi lotst mich durch ganz
kleine Strässchen, die genau das sind, was ich gerne befahre. In Aigueperse mache ich den ersten Halt. Ich
besuche die Mairie, die mit dem Beffroi au Jacquemarts (ein Glockenturm) ein historisches Monument hat.
Weiter geht es um den Puy-de-Dome (diesmal kann ich es mir verkneifen, mit dem Bähnchen nach oben zu
fahren) weiter. Alles ist grün, es geht immer wieder etwas hinauf und hinunter. Die Landschaft ist hügelig. In
Rochefort Montagne, einem Städtchen, das in eine enge Schlucht gequetscht ist, halte ich und schaue mir das
malerische Städtchen an. Es geht weiter, doch kurz danach, in Laqueille, finde ich endlich eine öffentliche
Toilette, auf die ich heute schon lange gewartet habe. Das Städtchen ist auf eine Hügelspitze gebaut und zehrt
vom Gordon-Bennett-Cup (1900-1905), der hier durchkam. In Bourg-Lastic halte ich nochmals und besuche die
eigenartige Eglise Saint-Fergheon (12. Jhdt). Von aussen sieht sie eindeutig romanisch aus, aber innen sind zum
Teil ganz leichte Spitzbögen zu erkennen. In einem Supermarkt kaufe ich etwas für das Mittagessen. Nun
komme ich in die Pays de Correze. Ich halte an einem hübschen Rastplatz mit Bänken, Tischen und einem
Touristenbüro und verzehre mein Sechs-Korn-Brot mit Camembert. In Egletons halte ich wieder an und mache
einen Stadtrundgang durch das historische Städtchen. Ich laufe auf den Stadtmauern, besichtige das in einen
Stein gemeisselte Stadtwappen, das Hôtel d'Ambert de Sérilhac, einen gusseisernen Brunnen (1865), die Eglise
Neuve (Ende 18. Jhdt, innen trotz moderner Glasfenster stockfinster), laufe die Rue François Moneger hinunter
zur Place du Marchadial. Witzig: Einer Putte hat jemand eine Colabüchse in die Hand gedrückt. Beim
Hinausfahren aus dem Städtchen fällt mir ein monumentales Gebäude (Robert Danis, 1929), das mit Groupe
Scolaire Albert Thomas angeschrieben ist. Gegenüber, wohl als Ensemble, liegt das Stade Municipale (René
Blanchot, 1936), dessen Eingang im Mussolini-Stil wie ein Triumphbogen gebaut ist. In Tulle muss ich bei
einem Supermarkt etwas Wasser kaufen, denn der Durst plagt mich. Rund 20 Kilometer vor Brive-en-Gaillard
halte ich nochmals und esse die Reste des Mittagessens auf. In Brive-la-Gaillarde fülle ich nochmals den Tank
auf und fahre zum Hotel Le Plaisance, wo mich die betagten Besitzer freundlich empfangen. Ich checke ein und
laufe gleich wieder in die Stadt. Bei der Place de la Révolution komme ich in die historische Altstadt. Ich laufe
auf der Rue de la Révolution zur Hauptkirche Collégiale Saint-Martin-de-Brive. Es ist eine eigenartige Kirche,
denn die Säulen gehen nach oben auseinander, weil sich aufgrund eines Berechnungsfehlers die Decke gesetzt
hat. Auf den Fotos erscheinen die Säulen darum genau parallel. Es gibt ein monolithisches Taufbecken mit einer
Bronzeabdeckung. Interessant ist die Krypta, in der sich eine Ausstellung des Kirchenschatzes sowie die
Ueberreste der Kirche von 407 (Grab von Saint-Martin-de-Brive) befinden. Ich laufe zur Place du Civoire, wo
die Kinder Karussell fahren können, und weiter zum ehemaligen Wasserturm (Château d’eau), in dem sich jetzt
das Touristenbüro befindet. Hier erhalten ich einen historischen Stadtrundgang, den ich absolviere: Tour de
Nesle, Maison Treilhard, College des Doctrinaires (Mairie), Musée Labenche, Hotel de Maillard-Quinhard, Tour
des échevins (etwas versteckt in einem engen Gässchen). Im Supermarkt kaufe ich etwas zum Essen, esse es
sofort auf einem Bänkli im Schatten und laufe zurück zum Hotel.

Beffroi au Jacquemarts, Mairie, Aigueperse

Puy-de-Dome, Auvergne
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Rochefort Montagne

Gemeindewappen, Egletons

Putte trägt Colabüchse, Place du Marchadial, Egletons

Groupe Scolaire Albert Thomas, Egletons

Rue de la République, Brive-en-Gaillarde

Collégiale Saint-Martin-de-Brive, Brive-en-Gaillarde

Ancien Chateau d'eau, Brive-en-Gaillarde

Hotel de Maillard-Quinhard, Brive-en-Gaillarde
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14.07.2020 Brive-la-Gaillarde-Pau Früh fahre ich vom Hotel le Plaisance in Brive-la-Gaillarde ab. Das Wetter
ist kühl und bedeckt. Das Navi wählt diesmal die schönsten Nebensträsschen. Als ich in Terrasson
vorbeikomme, muss ich einfach anhalten. So ein schmuckes Städtchen an einem steilen Hang des Flusses
Vézère! Ich erkunde die Altstadt und fahre dann weiter. Bei Gobert steht eine ganze Reihe amerikanischer
Trucks aus dem zweiten Weltkrieg, geschmückt mit Ami-Fahnen auf der Wiese. Ich komme am Maison Forte de
Reignac vorbei; diesmal besuche ich es nicht, da ich vor zwei Jahren schon mal dort war. Dafür halte ich diesmal
beim Felsen von les Eyzies de Tayac-Sireuil, der weit über die Strasse hinausragt, und mache ein Bildli. Bei Le
Buisson de Cadouin überquere ich den Fluss Dore. Das Städtchen ist recht schmuck, mit einem mittelalterlichen
Turm. Eine weitere wunderschöne Stadt, gewissermassen das Florenz Frankreichs, ist Villeneuve-sur-Lot. Die
Häuserreihen entlang dem Fluss Lot glänzen in der Sonne. In Fregimont verzehre ich das vorsorglich
eingekaufte Mittagessen. Lustig ist die Ortschaft Sos, die sich überdies noch mit Grossbuchstaben schreibt. In
Pau finde ich trotz dem 14 Juillet noch einen Géant Casino Supermarkt, wo ich Benzin und ein Nachtessen
kaufen kann. In der Jugendherberge Résidence Michel Hounau mache ich einen wegen Corona komplizierten
Check-In. Mein Corona-Vorteil: Ich kann das Zimmer alleine benützen. Ich parkiere den Scooter, richte mich im
Zimmer ein und laufe dann gleich ins Stadtzentrum. Erst zur modernen (70-Jahre-Stil) Place Clemenceau, dann
zur Place Reine Marguerite. Dahinter kommt die Altstadt. Sie endet am imposanten und guterhaltenen Château
de Pau. Tour de la Monnaie ist ein Lift untergebracht, welchen ich nutze, auf das tiefere Stadtniveau zu gelangen
und ein Bild von hier aus zu machen. Unterdessen ist der Himmel aber mit dunklen Regenwolken bedeckt. Beim
Tour de la Monnaie hat es ein Stauwehr, vermutlich trieb ein Wasserrad den Münzhammer an. Zurück in der
Altstadt sind Polizei, Militär, Feuerwehr und Sanität gerade dabei, die 14-Juillet-Feier vorzubereiten. Alle haben
ihre Paradeuniformen angezogen. Aber es gibt nur endloses Gelaber. Ich besichtige die gothische Eglise St.
Martin und gehe dann zurück zur Feier, welche noch keinen Deut weitergekommen ist. Am Funiculaire vorbei
(es verbindet das untere und obere Stadtniveau, rund 30 Meter Höhendifferenz) gelange ich zum Hôtel de Ville
und schliesslich zum Jugendstil-Gebäude Palais Beaumont. Durch den Parc Beaumont laufe ich zurück zur
Jugendherberge, wo ich meine frugale Mahlzeit wegen Corona im Zimmer essen muss. Zu meinem Schrecken
merke ich, dass ich einen Schlüssel in der Tasche habe, den ich nirgends zuordnen kann. Kurz danach erhalte ich
ein E-Mail vom Hotel Le Plaisance. Ich habe vergessen, den Garagenschlüssel zu retournieren. Das gibt morgen
eine Feuerwehrübung.

Terrasson

Amerikanische Lastwagen aus dem 2. Weltkrieg, Gobert

Felsen, les Eyzies de Tayac-Sireuil

Le Buisson de Cadouin
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Villeneuve-sur-Lot

Sos

Chateau de Pau, Pau

Parade zum 14 Juillet, Pau

15.07.2020 Pau Es ist dunkel, bedeckt und des nieselt. Der Casino Supermarkt hat schon geöffnet und so kaufe
ich hier sündhaft teure Polstercouverts für die Schlüssel und gehe zur Post, wo mir ein Herr den
Frankierautomaten erst erklären muss. Nun laufe ich zur Place Saint Louis de Gonzague und zum Musée des
Beaux Arts, wohlwissend, dass um diese Zeit noc halles geschlossen ist. Dies wird zum Problem, als ich eine
Toilette benötige. Nur eine automatische Toilette ist schon offen. Ich laufe zum Bureau du Tourisme, wo man
mir auf einer Karte einzeichnet, was ich heute besuchen kann. So laufe ich Richtung Les Halles und besuche auf
dem Weg die Eglise Saint-Jacques (1868), die im perfekt gothischen Stil erbaut ist. Auf der linken Seite ist ein
schönes Jugendstil-Fresko. Die Les Halles sind der modernste Marktkomplex, den ich je gesehen habe. In einer
Vorhalle findet der „Carreau des Producteurs“, d.h. der Bauernmarkt statt. Hinter den Halles befindet sich die
ebenfalls supermoderne Mediathèque. Nun ist es elf Uhr und das Musée Bernadotte sollte öffnen. Ich gehe hin
und bin der erste Besucher diesen Morgen. Natürlich wie immer nur mit Maske. Jean-Baptiste Bernadotte (17631844) wurde in diesem Haus geboren, war ein erfolgreicher Heerführer und Politiker. 1804 wurde er von
Napoléon I zum Prinz von Ponte Corvo gemacht. Weil er die gefangenen schwedischen Offiziere mit Respekt
behandelte, geriet er ins Visier der Schweden, die einen fähigen König suchten. So wurde er 1810 Erbprinz von
Schweden und 1818-1844 König von Schweden (Karl XIV Johann). Ich laufe zur Place de la Liberation und
zum Musée des Beaux Arts, das in einem bemerkenswerten Gebäude im Bauhaus-Stil untergebracht ist. Witzig
sind die Anspielungen der spanischen Gruppe Equipo Cronica, so machen sie aus Diego Velasquez, Portrait der
Infantin Margerita „L’Infante“ (1970) und aus El Greco, Franz von Assisi empfängt die Stigmata „Consideration
sur la Metaphysique“ (1972). In einer Art Schaufenster sind zwei Plastiken von Alberto Guzman. Mir
aufgefallen sind auch noch folgende Bilder: Edgar Degas, ein Baumwollbüro in New Orleans (1873); Louise
Abbema, Un déjeuner dans la serre (1878); Paul Eugene René Sieffert, I Barcatori (1904); Lucien Simon, Les
Musiciens (ca. 1925); Miodrag Djuric, La Grande Plage Bleue (1970). Es gibt viele bekannte Namen, wie Peter
Paul Rubens, Victor Vasarely, Jesus Rafael Soto. Die Bilder sind in keiner ersichtlichen Ordnung. Eine obligate
Aegyptische Mumie darf auch nicht fehlen. Der Gipsabguss von François Etcheto, L’esclavage (1881) bezieht
sich auf ein Original, das im Park Beaumont steht. Beim Museum esse ich in einem arabischen Restaurant etwas
Kleines und laufe dann ans andere Ende der Altstadt, zum Château de Pau. Das ist nun geöffnet. Der Rundgang
beginnt mit einem Modell des Schlosses aus den 1840er Jahren. Dann geht es zum Grand Salon de Reception
(Empfangssaal); Salon d’Attente (Wartezimmer); Salon de Famille (Familiensalon, mit pinkfarbenem Samt
tapeziert und alle Möbel damit bezogen, sogar die Vorhänge wurden daraus gemacht, es gibt hier auch eine
Büste von Napoléon III, der dies veranlasst hat); Chambre de l’Empereur (Napoleon III war nie hier) ;
Apartement de l'Imperatrice (Sie war auch nie hier), Chambre de Jeanne d'Albret und die "Chambre Natale" von
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Henri IV (er wurde im heutigen Familiensalon geboren). Henri IV war der andere wichtige Sohn der Stadt, so
steht im Treppenhaus auch noch eine Statue von Barthelemy Tremblay, Henri IV en pied. Nun laufe ich noch ein
wenig um das Schloss herum, über den Pont den Nemours zu den Schlossgärten. Die Bäume sind hier alle
viereckig geschnitten. Ich laufe an den verfallenen Gebäuden am Fusse des Schlossberges entlang. Schade, im
Modell von 1840 waren das noch stattliche Mehrfamilienhäuser. Gleich anschliessend kommt das ultramoderne
Hôtel du Département und danach besuche ich die Open-Air-Ausstellung „Le Tour des Géants en 3D
numérique“, welche die Sieger der Tour de France thematisiert. Wieder oben, kommt die Sonne heraus. Ich laufe
auf dem Boulevard des Pyrenées, vorbei an einem Denkmal für Henri IV, dann zurück zum Parc Beaumont und
zum Palais Beaumont. Schliesslich bin ich erschöpft und kehre zurück in die Jugendherberge.

Les Halles, Pau

Jean-Baptiste Bernadotte (1763-1844), Musée Bernadotte, Pau

Degas, Baumwollbüro in New Orleans (1873), Musée des Beaux Arts, Pau

Salon de Famille, Château de Pau

Château de Pau

Hôtel du Département, Pau
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Boulevard des Pyrenées, Pau

Palais Beaumont, Pau

Parc Beaumont, Pau

Musée des Beaux Arts, Pau

Über die Pyrenäen nach Spanien
16.07.2020 Pau-Pamplona Es ist wieder dunkel und bedeckt, als ich in Pau abfahre. Aber es regnet noch nicht.
In Pardies halte ich kurz an. Im hübschen kleinen Städtchen Navarrenx stelle ich den Scooter auf dem Place des
Casernes ab, klettere auf die Stadtmauer, erkunde das Städtchen. Offenbar war einer der drei Musketiere mal
Stadtkommandant von Navarrenx, worauf das Städtchen mächtig stolz ist. Die beiden hölzernen Pilgerstatuen
vor dem Städtchen sehen auch mehr wie Musketiere als wie Pilger aus. Vor der Eglise Saint-Germain sind ein
Priester und eine Nonne in ein Gespräch vertieft. Ich fahre weiter und biege nach Gurs ab. Es gibt einen kleinen
Infopavillon, doch der ist so schlecht gebaut, dass man den Video wegen dem Tageslicht überhaupt nicht sehen
kann. Vom eigentlichen Camp, das für 20‘000 Personen gebaut und mit 62‘000 Personen gefüllt wurde, ist
nichts ausser ein paar Betonplatten übrig geblieben. Das Gebiet wurde unterdessen wieder ein Wald. Es gibt ein
Muster der Barackenstruktur. Ich laufe zum Friedhof und finde tatsächlich den Namen von Tante Luise auf der
Liste der Begrabenen und finde dann auch ihr Grab – allerdings wurde ihr Name als „Luise Leniel“
eingemeisselt. Peinlich, denn auf der Liste war er korrekt aufgeführt. Hier ist auch ein Gleisanschluss für die
Anlieferung der Gefangenen. Eine Baracke ist stehen geblieben, diejenige von Elsbeth Kasser, welche für das
„Cartel Suisse du Secours aux enfants victimes de la guerre“ Kinder betreut hat. Im Wald wurde eine Baracke
nachgebaut, die Baracken hatten wegen der starken Winde eine eigenartige Konstruktion, um standzuhalten und
sie waren absolut nicht möbliert. Das Klima hier ist rauh und kalt. Nicht gerade angenehm, in so einer Baracke
auf dem baren Boden zu schlafen. Ich fahre noch in das rund einen Kilometer entfernte Dörfchen Gurs, ein ganz
gewöhnliches verschlafenes Pyrenäendörfchen. Kurz danach werden alle Ortstafeln zweisprachig – französisch
und baskisch angeschrieben. Es ist kalt. Nebel hängt an den Berghängen. Die Berge sind mehr hügel, bis oben
kann man Landwirtschaft treiben. Die Strasse ist schmal und windet sich in Kurven. Ich gelange zumCol
d'Osquich und den Col de Gamia. Dann erreiche ich Saint-Jean-le-Vieux, fast mit dem letzten Tropfen Benzin.
Ich tanke nach und gelange sodann nach Saint-Jean-Pied-de-Port. Das im Supermarkt gekaufte Mittagessen
verzehre ich auf der historischen Zitadelle oben auf dem Berg, danach besuche ich das sogar trotz Corona
äusserst touristische Städtchen. Ueberall hat es Jakobsmuscheln als Zeichen, dass hier Pilger unterkommen
können. Besonders malerisch ist die Porte Notre-Dame, wo eine Brücke über ein Flüsschen führt. Ich fahre
weiter und halte kurz an der Grenze zu Spanien. Hätte besser hier nachgetankt, das Benzin ist rund 20c billiger
als in Frankreich. In rasanter Fahrt – ein BMW versucht erfolglos mich abzuhängen – erreiche ich über zahllose
Kurven den Puerto de Ibañeta (1057m). Ich gelange nach Roncesvalles, wo ich kurz anhalte. Weiter geht es über
den Alto de Mezkiritz und den Puerto de Erro (801m). Zirka um drei Uhr komme ich in Pamplona an. Als ich
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nachtanke – der Tank war nur halb leer – fragt mich die Tankwartin ganz entgeistert, was nicht stimme. Die sind
sich so sparsame Vehikel nicht gewohnt. Ich checke im Xarma-Hostel ein. Dieses ist ganz auf Corona
eingestellt. Man muss innen Maske tragen und sogar die Schuhe werden desinfiziert. Sobald ich meine Sachen
verstaut und den Töff parkiert habe, laufe ich in die Stadt. Ich gelange zur Plaza de Toros, wo jeweils der
Encierro endet. Dann laufe ich die Estafeta hinunter, vor dem Rathaus (Casa Consistorial) vorbei bis zum
Startpunkt des Encierro. Es bläst ein heftiger, kalter Wind. Nun laufe ich auf der Stadtmauer, besuche die Iglesia
Carmelitas Descalzos, laufe die Calle de Jarauta hinunter zur Iglesia San Saturnino und zur Plaza de San
Francisco kurz vorher ist die Camara de Comptos, das war im 16. Jahrhundert die königliche Steuerverwaltung.
Ich gelange zum Palacio Guendulain und zur (geschlossenen) Kirche Iglesia San Nicolas. Vor dem
Regierungspalast der Provinz Navarro steht das Monumento de los Fueros de Navarra, jetzt gerade von der
Abendsonne beleuchtet. Ich komme zur Plaza del Castillo (das Castillo gibt es schon lange nicht mehr) und laufe
von hier zur Catedral Santa Maria. Diese kann man, zusammen mit dem Diözesanmuseum, gegen Eintrittsgeld
besuchen, was ich auch tue. Die Kathedrale ist aus braunen Steinblöcken, die weiss verfugt wurden, gebaut. Sie
hat mehrere goldene Altäre, wohl manches Kilo Gold, das hier steht. Nennenswert ist das Königsgrab aus dem
15. Jhdt. Der gothische Kreuzgang ist perfekt erhalten und hat für einen Kreuzgang ungewöhnlich hohe Decken.
Das Museum wurde völlig neu gestaltet und ist jetzt wirklich topmodern, hat weniger Exponate und mehr roten
Faden. Ein riesiges Refektorium aus dem 14. Jahrhundert beendet die Tour. Als ich weiterlaufe, gelange ich über
die Calle de la Navarreria wieder zur Plaza Consistorial. Um nicht warten zu müssen, bis die Restaurants öffnen
(die Spanier essen sehr spät) nehme ich bei Burger King etwas zum Essen – nicht billig, aber enorm viel. Zum
Abschluss besuche ich noch das Fortin San Bartolomé, eine der vielen der Stadtmauer vorgelagerten Festungen.
Dann laufe ich zurück zum Hostel, wo ich Tagebuch schreibe.

Place des Casernes, Navarrenx

Grabstein von Luise Lenel (nicht Leniel), Friedhof, Camp de Gurs

Gefangenenbaracke, Camp de Gurs

Französische Pyrenäen
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Col d'Osquich

Citadelle, Saint-Jean-Pied-de-Port

Porte Notre-Dame, Saint-Jean-Pied-de-Port

Puerto de Ibañeta (1057m)

Plaza de Toros, Pamplona

Rathaus (Casa Consistorial), Pamplona

Plaza del Castillo, Pamplona

Catedral Santa Maria, Pamplona
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Museo Diocesano, Pamplona

17.07.2020 Pamplona-Burgos Ganz früh stehe ich auf (und weil es so früh ist, esse ich trotzdem mein Müesli in
der Küche), schnappe mir mein Frühstückspaket und fahre los. Es ist 14 Grad kalt, windig und der Himmel mit
ganz dunklen Wolken bedeckt. Es geht wieder über einen kleinen Pass, den Etxauri (840m), danach noch über
einen weiteren, etwas höheren Pass. Ich friere. Bei Laguardia halte ich an und fotografiere das weisse
Wolkenband, das an den Pyrenäen hängt. Bei Leza verpasse ich den ersten Dolmen, doch beim zweiten, dem „El
Sotillo“, halte ich an. In Haro kaufe ich mir im Supermarkt etwas zu essen und esse das auf einer Bank am Rio
Oja, mitten in der Stadt. Beim hübschen Dörfchen Cuzcurrita del Rio Tiron halte ich und erkunde den Dorfkern
per Fuss. Bei Tosantos sehe ich eine Felsenkirche, finde aber keine Zufahrt dazu. Mit dem letzten Tropfen
Benzin erreiche ich Burgos, wo ich erst mal auftanken, die Kette schmieren und nachspannen muss. Ich checke
im „Hilton Hostal“ ein und kriege für wenig Geld ein schönes Zimmer, halt 2.5km vom Stadtzentrum entfernt.
Mit dem Scooter fahre ich ins Zentrum und stelle ihn auf der Plaza Santo Domingo ab. Ich besichtige die Casa
del Cordon (nicht öffentlich zugänglich), die Plaza de la Libertad, die Plaza de Mio Cid (mit einer Statue von El
Cid), laufe über den Puente de San Pablo, dem Rio Arlanzon entlang und über den Puente de Santa Maria zurück
in die Altstadt. Durch den Arco de Santa Maria gelange ich zur Plaza del Rey San Fernando und bewundere die
Kathedrale. Sie ist noch nicht offen, so laufe ich vorbei an der Iglesia de San Nicolas de Bari und der Iglesia de
San Esteban zum hoch über der Stadt liegenden Castillo, von dem eigentlich nur noch die Grundmauern übrig
sind – Napoleon hat es bei seinem Abzug gesprengt. Von hier aus hat man eine schöne Sicht über die Stadt.
Bemerkenswert ist der 59m tiefe Brunnen, der über eine komplizierte Treppenkonstruktion bis zuunterst
begehbar ist. Ueber die Calle de Huerto del Rey und die Plaza Mayor gelange ich wieder zur Kathedrale. Es gibt
einige baufällige Gebäude mitten in der Altstadt, für die man Käufer sucht. Als die Kathedrale um 17 Uhr öffnet,
bin ich einer der ersten. Ich besuche erst den reich ausgeschmückten Innenraum der Kathedrale – sie wird von
einem Chor dominiert, der mitten in die Kathedrale gebaut wurde, so dass man in neuerer Zeit für die
Kirchengänger ein paar Bänke zwischen Chor und Altar stellen musste. Es gibt zahlreiche reich ausgeschmückte
Kapellen mit minutiös ausgearbeiteten, goldüberzogenen Altären, so die Capilla de San Juan de Sahagun, die
Capilla de la Presentacion, die Capilla de la Concepcion o Santa Ana (hier steht ein mehrfarbiger, besonders
reich detaillierter Altar), die Capilla de la Natividad de Nuestra Senora, die Capilla de la Anunciacion, und die
Capilla de los Condestables (ein Grab für ein Königspaar steht vor dem Altar). Auch der Kreuzgang ist prächtig
mit mehrfarbigen Figuren ausgeschmückt. Besonders auffällig die lebensechten Figuren von Fernando III el
Santo und Beatriz de Suavia. Auch die Truhe von El Cid steht im Kreuzgang. Die Capilla del Corpus Christi fällt
durch ihren prächtigen Eingang und die gewaltige Treppe im Inneren auf. Die Capilla de Santa Catalina
hingegen enthält Porträts von sämtlichen Geistlichen in Führungsrollen, die es hier gab, und dies rund 300 Jahre
zurück. Schliesslich kommt noch der Kirchenschatz. Ich fahre zurück zu meiner Unterkunft (wegen der vielen
Einbahnstrassen gar nicht so einfach) und kaufe mir im Supermarkt Salat für das Abendessen – ein richtiges
Essen verträgt mein angeschlagener Magen nicht. Unweit meiner Unterkunft steht noch die Iglesia Santa Maria
La Real Antigua, doch im Inneren findet gerade ein Gottesdienst statt. Als ich vor der Kirche stehe, ruft Doris an
und wünscht mir Gut Schabbes.
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Wolken über der Cuenca de Pamplona

Wolkenband über den Pyrenäen, bei Laguardia

El Sotillo Dolmen, bei Leza

Cuzcurrita del Rio Tiron

Casa del Cordon, Burgos

Arco de Santa Maria, Burgos

Catedral, Burgos

Castillo, Burgos
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Detail, Capilla de la Concepcion o Santa Ana, Catedral, Burgos

Capilla de Santa Catalina, Catedral, Burgos

18.07.2020 Burgos-Valladolid Einmal mehr 14 Grad und wolkenverhangener Himmel, als ich abfahre. Ich friere.
Bis 13 Uhr muss ich in Valladolid sein, dann endet die Check-In-Zeit. In Olmijos de Sasamon halte ich. Es gibt
eine romanische Kirche und eine Burg, die jetzt ein privates Hotel ist. Danach biege ich ab nach Sasamon, das
nicht direkt an meiner Route liegt. Ein kurzes Stück Stadtmauer mit einem Tor, angeblich noch aus römischer
Zeit, ist noch vorhanden. Die monumentale Iglesia de Santa Maria la Real ist leider noch nicht offen. Ich laufe
noch ein wenig im schmucken Dörfchen herum, dann fahre ich weiter. Auf jedem Bergrücken stehen
Windgeneratoren. Es müssen Tausende sein. In Astudillo ist mein nächster Halt. Ich besuche das Castillo de la
Mota. Darunter sind eigenartige Erdhäuser angelegt, die Fassaden sind normal gebaut, doch dann gehen sie weit
in den Berg hinein, was man an den Kaminen sieht, die eine grosse Distanz von der Fassade entfernt sind. Ich
muss noch einmal von meiner Route abweichen, um zum Mirador de Tierra de Campos in Autilla del Pina zu
gelangen. Der Hügel ist nicht hoch, doch es reicht für einen schönen Rundblick auf die spanische Landschaft.
Die meisten Felder sind jetzt bereits abgeerntet. Landwirtschaft kann hier nur mit künstlicher Bewässerung
erfolgen. Beim Rückweg lotst mich das Navi auf einen elenden Feldweg, der nur aus grossen Steinen zu
bestehen scheint. In Valladolid finde ich mein Privatzimmer nicht gleich, denn es fehlt die Hausnummer auf dem
Beschrieb, das Garmin Navi gibt Forfait und auch auf Booking.com sind die Koordinaten falsch eingetragen. So
muss ich ein kleines Stück zurück fahren. Ich checke ein und esse im Pub darunter einen preiswerten und
riesigen Hamburger, die einzige „kleine“ Mahlzeit, die sie haben. Dann laufe ich gleich wieder in die Stadt. An
der Plaza Zorrilla suche ich das Touristenbüro auf, doch dieses öffnet erst um 17 Uhr, bis dann ist Siesta. So
laufe ich zur Iglesia de las Francesas (geschlossen), zur Casa Consistorial (nicht öffentlich), zur Plaza de la
Rinconada, durch den Mercado del Val hindurch und zur Catedral, die heute bereits geschlossen ist und nicht
wieder öffnet. Ich laufe zur Universität und zur Iglesia de Santa Maria la Antigua (geschlossen) mit einem
schönen Blumenbeet davor, zur Iglesia de Nuestra Senora de las Angustias und zur Iglesia de San Pablo. Zu
meiner grössten Ueberraschung ist Museo Nacional de Escultura geöffnet. Ich besuche erst die
Sonderausstellung über neapolitanische Krippenmodelle, danach die ständige Sammlung. Die Ausstellung ist
dem Thema „Evolution der sakralen Kunst“ gewidmet und hervorragend zusammengestellt, abgesehen davon,
dass die Exponate alle erstklassig sind. Ein Saal widmet sich Alonso Beruguete und seinem Tryptichon-Retabel.
Die Ausstellungsräume sind rund um den doppelstöckigen Kreuzgang der ehemaligen Universität angeordnet.
Beachtenswert ist auch, dass jeder Raum eine andere, kunstvoll geschnitzte Decke hat. Danach laufe ich zurück
zum Touristenbüro, das jetzt offen hat und mir eine Reihe von Informationen mitgibt. Beim Eintreten wird sogar
das Fieber gemessen! Ich besuche das Kolumbus-Denkmal am anderen Ende des Platzes, laufe durch den
riesigen Parque Campo Grande und besuche noch das Museo y Real Monasterio de San Joaquin y Santa Ana,
das sich sakraler Kunst widmet. In der Kapelle hängen drei Gemälde von Francisco de Goya, gegenüber drei
Gemälde von seinem Schwager Ramon Bayeu. Vom Stil her sind sie nicht zu unterscheiden. Es hat JesuskindPuppen, die in allerlei eigenartige Kleider gesteckt wurden. Es war gewissermassen das „Bäbelen“ der
Erwachsenen. Lustig ist die Statue von San Francisco, wie er die Stigmata empfängt. Es sieht aus, als liesse er
einen Drachen steigen. Auf dem Rückweg besuche ich noch die Ausstellung „Carmen, Mujer y mito“ (Carmen,
Frau und Mythos) in der Iglesia de la Pasion. Die Bilder, viele davon von Picasso, sind nicht besonders zum
Thema passend. Schliesslich besuche ich noch das Casa-Museo Colon, das in der Hälfte meines Heimwegs liegt.
Das Museum ist topmodern, aber gewissermassen ein auf die Wände geklebtes Buch und wenig informativ. Am
Schluss der Ausstellung ist das Testament von Kolumbus, in dem er sich trotz seiner Absetzung als Vizekönig
der Amerikas bezeichnet. Heute esse ich ein leichtes Abendessen, eine Tomate, eine Peperoni und eine grosse
Packung Joghurt.
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Olmijos de Sasamon

Iglesia de Santa Maria la Real, Sasamon

Castillo de la Mota, Astudillo

Mirador de Tierra de Campos, Autilla del Pina

Plaza Zorrilla, Valladolid

Rathaus (Casa Consistorial), Valladolid

La Catedral, Valladolid

Iglesia de Santa Maria la Antigua, Valladolid
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Iglesia de San Pablo, Valladolid

Juan de Juni, Begräbnis Christi (1540), Museo Nacional de Escultura

Parque Campo Grande, Valladolid

Klosterregeln, Museo y Real Monasterio de San Joaquin y Santa Ana

19.07.2020 Valladolid Ausnahmsweise schlafe ich einmal bis spät – es ist gestern Abend auch Mitternacht
geworden, bis ich mit dem Blog fertig war. Vor 10 Uhr öffnet hier eh nichts. Ich laufe in die Stadt, die wie
ausgestorben wirkt. Die Sonne scheint, es ist warm. Ich gelange zum Real Monasterio de San Benito, wo gerade
der Gottesdienst aus ist. Innen ist die Kirche, wie die meisten in Valladolid, schmucklos. Vorbei an der Iglesia de
San Agustin gelange ich zum schon ab 10 Uhr offenen Museo de Valladolid. Es ist ein kleines Museum, mit
Exponenten von der Steinzeit über die Bronzezeit bis zur Römerzeit. Untergebracht ist es im Kreuzgang eines
ehemaligen Klosters. Mir aufgefallen sind die ungewöhnlichen, präzise gefertigten Knochenspachtel und die fast
durchgehend kopflosen römischen Büsten. Es hat zwei schöne römische Mosaike, ein geometrisches und eines
von Diana mit den vier Jahreszeiten (4. Jhdt.). Im „Vergel Jardin Arqueologico“ hat es noch ein paar
Steinfragmente früherer Sakralbauten. In einem Vorraum sind Azulejos (Zierkeramikplatten) mit Darstellungen.
Nun laufe ich zur Kathedrale, die heute nur zwischen 11:45 und 13:00 zugänglich ist. Innen ist sie romanisch,
sehr massiv gebaut mit mächtigen viereckigen Säulen. In den Seitenkapellen hat es ein paar Silber- und
Goldaltäre, doch generell macht die Kirche einen dunklen und schmucklosen Eindruck. Ich besuche das Museo
Diocesano y Catedralico, das in der Kathedrale untergebracht ist. Bemerkenswert sind ein Sekretär aus dem 17.
Jahrhundert, eine mit echten Kleidern angezogene Statue von San Felipe Neri (1622), das Chorgestühl von San
Benito (1764), ein mehrfarbiges Relief „weinen über dem toten Christus“ (1500), ein Sakrophag eines Adligen
(13. Jhdt) und ein silbernes Prozessionsgefäss, flankiert von zwei Engeln in Lebensgrösse. Am eigenartigsten ist
jedoch ein Wurzelmännchen, das „Santisimo Cristo de la Cepa“ genannt wird.
Zu Beginn des 15. Jahrhunderts habe es einen Juden gegeben, der sich über das Christentum lustig machte. Als
er seinen Weinberg beschnitt, sei er auf die Wurzel gestossen, die entfernt an Christus am Kreuz erinnert.
Daraufhin habe er den christlichen Glauben angenommen und sei sogar vom Kardinalerzbischof von Toledo,
Don Sancho Rojas, getauft worden, mutmasslich im Tausch gegen die Christuswurzel. Letztere soll seither viele
Wunder vollbracht haben.
Nachdem es im Museum keine Toilette gibt, bin ich etwas im Zeitdruck, eine solche zu finden. Glücklicherweise
gibt es an der Plaza Mayor einen Burger King, wo ich meine Bestellung aufgeben und dann gleich in die Toilette
verschwinden kann. So habe ich auch gleich das Mittagessen organisiert. Internet gibts hier auch.
Danach besuche ich das Museum moderner Kunst Patio Herreriano. Die Ausstellung von Alejandro S. Garrido,
Ciudad y Progreso gefällt mir gar nicht. Es sind triste Schwarzweissfotos von Städten, mehr Schnappschüsse, die
jede Komposition vermissen lassen. In der Ausstellung 2120, la colecion despues del Acontecimiento (2120, die
Sammlung nach dem Ereignis) sind mir folgende Werke aufgefallen: Victoria Civera, Coropanica (2008);
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Simeon Saiz Ruiz, Matanza de civiles en Sarajevo pro Proyectiles caidos junto al mercado principal, el lunes 28
de agosto de 1995 (1999); Jesus Maria Lazkano, La ciudad ideal (1990); Jaume Plensa, Tete brune (1984);
Guillermo Perez Villalta, La senectud de los gigantes (1986); Josep Granyer, Tot te un preu (1924). Alle
ausgestellten Werke haben einen gewissen künstlerischen Gehalt, es gibt keine Besenstiele oder dergleichen, die
als Kunst bezeichnet werdne. Eine Sonderausstellung widmet sich Eva Lootz, El reverso de los monumentos y la
agonia de los lenguas. Das ist eine riesige Pechlache im Raum, darum herum Objekte aus verschiedenen
Materialien mit aufgeklebten Buchstaben. Die Sonderausstellung Carmen Laffon, La Sal, besteht aus recht
eintönigen Bildern von Meersalinen. Im Kreuzgang (auch dies ist eine ehemaliges Kloster) befindet sich eine
leicht überlebensgrosse Bronze des ehemaligen spanischen Königspaares.
Ich laufe am Rio Pisuerga entlang, dann nochmals zur Plaza San Pablo, vorbei an der Iglesia Penitencial de la
Vera Cruz, nochmals zum Real Monasterio de San Benito und zum Parque Campo Grande. Ein Eichhörnchen ist
völlig zutraulich, es erwartet etwas zum Essen. Man hätte es streicheln können, was ich wohlweislich nicht tue.
Schliesslich kehre ich zu meiner Unterkunft zurück, da nun alle Museen geschlossen sind.

Real Monasterio de San Benito, Valladolid

Männliche Büste, Museo de Valladolid, Valladolid

Catedral, Valladolid

Santisimo Cristo de la Cepa, Museo Diocesano y Catedralico

Museo Diocesano y Catedralico, Valladolid

Patio Herreriano, Valladolid
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Kapelle des Museo Patio Herreriano, Valladolid

Das königliche Paar, Museo Patio Herreriano

Bild von Renault 4CV auf Garagentor, Valladolid

Pfau im Parque Campo Grande, Valladolid

20.07.2020 Valladolid-Puebla de Sanabria Früh verlasse ich Valladolid. Es herrscht wunderbares, warmes
Wetter. Das Navi, wegen veralteter Karten, verheddert sich wieder einmal massiv, doch ich finde meinen Weg
raus und schliesslich zieht das Navi nach, zumindest bis Zaratan, wo es mich auf die Autostrasse schicken will.
Da bin ich nicht einverstanden und navigiere mit dem Herewego Navi, bis sich das andere wieder gefunden hat.
Ich komme am Parque Photovoltaico (9MW) von Zaratan vorbei. Riesige Solarpanels, die sich
computergesteuert auf die Sonne ausrichten. Bis auf eines oder zwei, die defekt sind. Als ich durch die Ortschaft
Wamba komme, denke ich, ich sei in Afrika. Der Name geht aber auf den Gothenkönig Wamba, der 672 dort
gewählt wurde, zurück. Bei Peñaflor de Hornija ist der Horizont mit Windturbinen gefüllt. Nirgends habe ich je
mehr gesehen. So weit das Auge reicht. Ich fahre ins Städtchen hinein, doch das Städtchen ist auf einem
Felsvorsprung und die Weiterfahrt wäre am Fusse des Städtchens. Das Navi signalisiert die Treppe, welche ich
nicht nehmen will. So suche ich eine Umfahrung und finde sie auch. Ich gelange durch Villabragima und nach
Tordehumos, wo ich mit dem Scooter bis hinauf zur Burg fahre. Dort treffe ich einen Gemeindearbeiter, der mit
seinem Dumper ebenfalls hinaufgefahren ist. Wir plaudern etwas. Die Burg ist grösstenteils zerstört, es gibt nur
nur Teile der Umfassungmauer. Es gibt aber eine gute Rundsicht von einem Schutthügel im Burginneren. Mein
nächster Halt ist bei der Brücke über den Fluss Esla. In Tabara halte ich, kaufe Wasser und esse zu Mittag in
einer Bar an der Plaza Mayor. Danach überquere ich den Arroyo Ciervas. In Mombuey sehe ich einen Traktor
am Wegrand, durch den ein Baum gewachsen ist. Ich gelange nach Puebla de Sanabria, wo ich im Hostal San
Francisco einchecke und ein wunderschönes Zimmer kriege. Unglaublicher Gegenwert. Ich fahre ins Dorf, aber
alles ist noch geschlossen, so fahre ich zum Lago de Sanabria. An der Playa de Viquiella parkiere ich. Aber ich
bin bitter enttäuscht. Statt des Naturreservats finde ich einen überfüllten Strand. Alle anderen angrenzenden
Grundstücke scheinen in Privatbesitz zu sein. Einen Uferweg gibt es nicht. Beim Zurückfahren halte ich an
einem vermüllten Platz beim See und schlage mich durch die Büsche. Dort ist das Ufer noch recht natürlich, mit
vielen grossen Steinen. Ich suche nun einen Aussichtspunkt und fahre Richtung Vigo de Sanabria. Die Fahrt
durch das Dörfchen erinnert an den Tessin. Bei einem Hotel hat es einen „Mirador“, das heisst diesmal ein
abenteuerlich zusammengebastelter Aussichtsturm. Zumindest meine Besteigung überlebt er. Von hier aus sieht
man über den Lago de Sanabria, der wohl nicht einmal so gross wie der Pfäffikersee ist. Ich fahre nun zurück ins
Puebla de Sanabria. Weil Montag ist, sind die Kirche Iglesia Nuestra Señora del Azogue und die Capilla de San
Cayetano geschlossen. Doch die Burg ist offen. Gegen ein Eintrittsgeld kann man sie besuchen. Die Ausstellung
ist auf Kinder ausgerichtet und wenig informativ, obwohl alles topmodern ist. Man kann die EU-Hilfsgelder
eben auch so verbraten. Einer Statue von Don Quijote haben sie eine Hygienemaske umgebunden. Im Hauptturm
„El Macho“ sind neue Böden eingezogen worden. Im Soussol gibt es einen Video, der wenig zur Geschichte der
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Burg beiträgt und die Schauspieler sprechen dermassen schnell, dass ich nichts mitbekomme. Auch die übrigen
Ausstellungen sind trotz Audiovision kaum informativ. Hier könnte man mit wenig Aufwand noch viel
verbessern. Von den Zinnen des Turmes hat man eine gute Rundumsicht. Im Nebengebäude gibt es im Parterre
eine riesige Halle mit hoher Decke, im Zwischengeschoss eine grosse öffentliche Bibliothek und im obersten
Geschoss eine Ausstellungshalle mit Balken, die nur zwei Meter über dem Boden liegen. Grosse Menschen
werden den Kopf anschlagen. Das schöne Rathaus liegt leider im Gegenlicht. Ich fahre auf dem Weg zurück ins
Hostel San Francisco noch kurz bei Dia vorbei und kaufe mir ein üppiges, kohlenhydratfreies Abendessen aus
Tomaten, Peperoni, Salami und Joghurt.

Parque Photovoltaico (9MW), Zaratan

Peñaflor de Hornija

Windstromgeneratoren, Peñaflor de Hornija

Castillo de Tordehumos

Brücke über den Rio Esla

Plaza Mayor, Tabara
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Baum wächst durch den Traktor, Mombuey

Puebla de Sanabria

Lago de Sanabria

View on Lago de Sanabria, Vigo de Sanabria

Portugal
21.07.2020 Puebla de Sanabria-Bragança (Portugal) Ich stehe etwas später als sonst auf und laufe nochmals
zum Fluss Tera, um ein paar schöne Bilder von Puebla de Sanabria im Morgenlicht zu machen. Dann mache ich
mich zur Abreise bereit. Im Supermarkt muss ich noch Zahnpasta kaufen, weil ich meine in Valladolid liegen
lassen habe. Ich wähle die malerische Strecke (wurde mir gestern vom Touristenbüro empfohlen) und halte
erstmals in Pedralba de la Praderia, dann noch einmal bei Calabor. Gegen Portugal hin wird es Dunkel, der
Himmel mit Regenwolken bedeckt. Als ich in Portelo das Foto von der portugiesischen Grenztafel mache,
erscheint Richtung Bragança alles dunkel, aber Richtung Spanien ist es noch hell und sonnig. In Bragança kann
ich trotz der frühen Morgenstunde in der Jugendherberge einchecken. Ich laufe in die Stadt. Unweit der
Jugendherberge ist die moderne, aber schöne und helle Catedral de nossa Senhora Rainha (2001). Die Altstadt
von Bragança ist ein Gemisch aus guterhaltenen Häusern und Abbruchbuden, manchmal auch nur noch
Fassaden, während das Haus längst eingestürzt ist. Es fehlt sichtbar an Geld. Eine eigenartige Situation, wie ich
sie oft in armen europäischen Ländern erlebt habe: In den Supermärkten sind die Sachen relativ teuer, zumindest
teurer als in Spanien, während in den Restaurants die Preise rund die Hälfte von Spanien ausmachen. Es gibt
keine Maskenpflicht in der Oeffentlichkeit, aber einige nehmen die Covid-19 Prävention sehr ernst. Das Wetter
ist bedeckt, es ist schwülwarm und es nieselt immer wieder etwas. Ich gelange zur Praça da Sé und besuche die
Igreja Antiga Sé. In einer Seitennische wurde eine Lourdesgrotte dargestellt. Auf der anderen Seite gelangt man
in einen schönen Kreuzgang. Eine Türe führt zu einem Raum, in der eine alte Turmuhr steht, „Hercules“ und
„1931“ ist darauf vermerkt. Als ich zu Mittag essen will, werde ich darauf hingewiesen, dass es erst elf Uhr sei.
Natürlich! Portugal ist eine Stunde früher dran als Spanien. Ich besuche nun das Museum „Centro de
Interpretaçao da Cultura Sefardita do Nordeste Transmontano“. Die Ausstellung beschränkt sich fast
ausschliesslich auf Texte auf Tafeln. Bekannte portugiesische Sepharden aus der Gegend waren offenbar Jorge
Luis Borges, Jacob Rodrigues Pereira und Camille Pissarro. Auch die Verfolgung durch die Inquisition – alle
mussten sich taufen lassen, aber einige, die „Marranos“, führten die jüdischen Bräuche insgeheim weiter –
forderte viele Opfer. Weiter besuche ich die Kirche mit der blauweiss gekachelten Fassade, die Santa Casa de
Misericordia. Alle Kirchen hier sind innen fast völlig identisch, breites Mittelschiff, barocker, vergoldeter Altar
in renovationsbedürftigem Zustand. Eine riesige Betonplatte hinter einer Häuserreihe weist noch einen Teil der
Fassade des ursprünglichen Gebäudes auf, mit der Aufschrift „Talho Municipal“, also der Metzgereimarkt. Ein
eigenartiges Denkmal zeigt eine eingesperrte Maria. In einem Restaurant in der Rua Combatante Grande Guerra
esse ich zu Mittag, mit allem für EUR 9.00. Das ist wirklich günstig. Es gibt ganz viel Voressen mit wenig
- 21 -

Beat Lenel – Frankreich, Spanien und Portugal (2020)

Kartoffelstock, also genau richtig für mich. Am Largo do Prinçipal besuche ich die Igreja de S. Vicente. Innen
dito wie die anderen. Ich besuche noch die Igreja de S. Bento und erklimme dann die Cidadela. Das ist eine
Stadtmauer der mittelalterlichen Stadt. Innendrin ist aber nicht mehr viel Mittelalter zu erkennen. Zwar gibt es
noch die Burg, aber darum herum gibt es grosse Plätze, freie Flächen, Wiesen und viele Einfamilienhäuser, wo
im Mittelalter noch die Stadthäuser dicht an dicht gedrängt standen. Das hintere Stadttor (zur heutigen
Kläranlage) ist die Porta do Sol. Ich erklimme die Stadtmauer über eine schmale Treppe und laufe um die ganze
Stadtmauer herum, wobei man zeitweilen heruntersteigen und auf der anderen Seite neu heraufsteigen muss. Als
es kurz vor zwei Uhr ist kehre ich zum Castelo zurück und kann nun hinein. Einmal mehr ist der Rundgang auf
den Umgebungsmauern das Interessanteste. Im Hauptturm wurde ein Militärmuseum eingerichtet, das ausser ein
paar alten Rüstungen, Karabinern und Bajonetten sowie Porträts von Generälen wenig zu bieten hat. Am besten
gefallen mir noch die Chakos und Pickelhauben. Allerdings ist ein Saal Gungunghana (Ngungunyane) gewidmet,
einem mosambikanischen Häuptling, der aufmüpfig war und deshalb von den Portugiesen gefangengenommen
und auf die Azoren verbannt wurde. Es sind ein paar Knopkieries und andere traditionelle Waffen zu sehen,
sowie ein sehr unvorteilhaftes Bild von ihm. Nach dem Castelo laufe ich noch zum Domus Municipalis, einem
ehemaligen Rathaus. Da ich noch ein Bild von der gesamten Zitadelle machen will, schlage ich mich auf
winzigen Strässchen zum Rio Fervença durch und laufe auf der anderen Seite wieder hoch. Hier ist das ärmste
Quartier der Stadt, die Häuser sind alle am zerfallen, haben eingeschlagene Scheiben und sind trotzdem
bewohnt. Es gelingt mir hoch genug zu kommen, um ein paar schöne Bilder zu machen. Als ich wieder
herunterlaufe, fällt mir in einem Gärtchen eine gewissermassen „Ausstellung“ von selbstgemachten
Gebäudemodellen auf. Ich besuche nun das Museu Abade de Bacal, gewissermassen das Stadtmuseum von
Bragança. Es gibt etwas historische Fundstücke, sehr viel Sakralkunst, ein paar antike Möbel, natürlich diverse
Bilder und Büsten des Abts von Baçal. Von den Bildern der moderneren Maler gefallen mir einige, so Marques
de Oliveira, Porträtstudie und Veloso Salgado, Frühling. Ich muss in einen Kaugummi getreten sein, denn meine
Sohle klebt. So kehre ich zum Abhang der Zitadelle zurück. Glücklicherweise finde ich einen rostigen Nagel, mit
dem ich die Schuhsohlen auskratzen kann. Die Ueberraschung ist gross: Es war kein Kaugummi, sondern die
Ueberreste der wilden Kirschen, die hier überall herumliegen und wegen des enthaltenen Zuckers so klebrig
sind. Nun laufe ich etwas zum moderneren Teil der Stadt, komme an der Convento-Igreja de Santa Clara vorbei.
Sie ist innen gleich wie die anderen, nur dass der Maria solche Strahlen aus Silber an den Händen verpasst
wurden, dass man meint, statt Edward Scissorhands nun Mary Scissorhands vor sich zu haben. Bei der Avenida
João da Cruz hat man einem bronzenen Briefträger eine Covid-19 Maske umgebunden. Hier ist auch das einzige
„Shopping-Zentrum“, allerdings ohne Supermarkt und mit sichtlich reduzierter Mieterschaft. Ich laufe Richtung
Jugendherberge, als ich einen Supermarkt sichte und mir so ein Abendessen kaufen kann. Später, als ich bereits
das halbe Tagebuch geschrieben habe, muss ich noch einmal zurück, weil das schwüle Wetter enormen Durst
macht.

Portugiesische Grenze bei Portelo

Catedral de nossa Senhora Rainha (2001), Bragança
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Praça da Sé, Bragança

Largo do Prinçipal, Bragança

Altstadt, Bragança

Castelo de Bragança

Chapska de Lançeiros, Museu Militar, Castelo de Bragança

Zitadelle (Ciudadela), Bragança

Miniaturland, Bragança

Avenida João da Cruz, Bragança
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22.07.2020 Bragança-Porto Ich stehe viel zu früh auf und muss mir noch etwas Zeit totschlagen bis zum
Frühstück um 08:30 Uhr. Den Scooter habe ich bereits beladen. Beim Empfang fällt mir eine Tafel auf: „Youth
Hostel opened in 2012“. Da staune ich, denn es wirkt wie 30-jährig ohne Gebäudeunterhalt. Bereits um 08:10
darf ich frühstücken und so kann ich um 08:34 Uhr abfahren. Schon bald merke ich, dass das Navi mit den
portugiesischen Strassen nicht klarkommt. Egal, welche Route ich eingebe, das Navi lotst mich stets auf die
Autobahn. Sogar das Herewego erkennt sie nicht als Autobahn. Immer wieder muss ich ins Blaue weiterfahren,
immer in der Hoffnung, dass das Navi zumindest die Strecke bis zur nächsten Autobahneinfahrt korrekt
berechnet. Oft ist es aber so überfordert, dass es mich umkehren lassen will. Es kann hier offenbar nur Autobahn.
Viele kleine Strassen sind gar nicht auf der Karte eingezeichnet. In Chaos muss ich eine Foto von der Ortstafel
machen. Heute war ich wirklich in(im) Chaos. Beim Stausee Barragem de Azibohalte ich an, um Fotos zu
machen. Ich komme durch Macedo do Cavaleiros und durch Mirandela. Dann halte ich auf Murça zu. Es sind
kleinste, kurvige Bergsträsschen, über die mich die schwierige Navigation führt. Die Berge sind nicht besonders
hoch, ein paar hundert Meter, doch sie sind voller Felsen und Geröll. Ich halte beim Santuario Nossa Senhora da
Boa Morte bei Populo. Tatsächlich ist hier ein Friedhof angegliedert, wie der Name schon vermuten lässt. Oben
auf der Bergkuppe hat es eine Kapelle. Es soll dort ein Fort, das Castro do Populo, gestanden haben. In der
Ortschaft Populo esse ich zu Mittag, im Bar Restaurant Europe. Beim Weiterfahren überquere ich den Rio
Jorjais. In der Nähe zu Justes hängen an den Koniferen Plastiksäcke. Ich halte und stelle fest, dass hier das Harz
geerntet wird. Endlich gelange ich zur grossen Stadt Vila Real. So kann ich nachtanken. Im Supermarkt kaufe
ich eine Flasche Wasser und zahle absichtlich mit einer 100-Euro-Note, damit ich diese auf dem Land sonst gar
nicht einlösbaren Noten in kleinere Einheiten brechen kann. Nur in grossen Supermärkten werden sie
angenommen. Das Wasser war denn auch dringend nötig, denn es ist unsäglich heiss. Ich schwitze in meinem
schweren Lederzeug. In Granja halte ich an, um die Aussicht auf Vila Real zu geniessen. Dann geht es Hügel
hinauf und Hügel hinab. Die Strasse, die ich nehme, ist unterdessen mit Rota Romanico angeschrieben. Es ist
also das Trassee der alten Römerstrasse. Endlich erreiche ich Amarante. Bei der Fonte da Convento de São
Gonçalo stelle ich den Töff ab und erkunde das Städtchen. Die Igreja e Convento de São Gonçalo dominiert den
Platz. Innen ist gerade ein Gottesdienst im Gange. Es gibt eine äusserst schmucke Orgel mit farbig bemalten
Orgelpfeifen. Nachdem ich die Altstadt erkundet habe, muss ich auch noch über die Ponte do São Gonçalo
laufen, die Brücke, welche gemäss portugiesischer Geschichtsschreibung heldenhaft (aber vergeblich) gegen die
Truppen Napoleons gehalten wurde. Unten auf dem Rio Tâmeca fahren die Ausflügler mit Pedalos umher. Im
ehemaligen Kloster ist das Museu Municipal Amadeo de Souza Cardoso untergebracht. Beim Namensgeber
handelt es sich um einen offenbar sehr talentierten Künstler, der sowohl Karikaturen als auch abstrakte Kunst
gemacht hat. Eine Sonderausstellung heisst "Fuck Art, let's Eat". Künstler sollen Lebensmittel darstellen. Mir
fallen auf: Jose de Guimaraes, Serie Mexico; Moises Duarte, sem titulo; Santiago Ydañez, sem titulo; Joana
Vasconcelo, Salada de Fruta; Antonio Ferreira de Carvalho, os Diabos de Amarante. Im Untergeschoss hat es
eine Sonderausstellung Review Caterian Lira Pereira. Ich fahre weiter und gerate in den Feierabendverkehr der
Vororte von Porto. Trotzdem halte ich bei der Igreja do Calvario in Penafiel, deren Fassade voll gekachelt ist.
Mit dem Navi, das hier die Autobahn erkennt, habe ich jetzt andere Probleme, nämlich dass es mir die
Abzweigungen nicht zuverlässig anzeigt und ständig minutenlang neu berechnet. Trotzdem finde ich schliesslich
das Garden in Town Hostel, das tatsächlich einen ganz ausserordentlichen Eindruck macht, mit seiner
geschmackvollen, topmodernen Einrichtung. Im Supermarkt gehe ich mein übliches Nachtessen einkaufen:
Peperoni, Tomaten, etwas Aufschnitt, viel Joghurt. Danach schreibe ich mein Tagebuch. Der Hostelbesitzer lässt
mich den Töff in die Garage stellen. Er ist auch ein Töfffan, so haben wir viel zu plaudern.

Mein Scooter verlässt das Chaos

Barragem de Azibo
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Murça

Harzernte, bei Justes

Blick von Granja auf Vila Real

Amarante

Igreja e Convento de São Gonçalo, Amarante

Igreja do Calvario, Penafiel

Ponte do São Gonçalo, Amarante
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23.07.2020 Porto Ich laufe auf der Rua da Alegria in die Stadt hinein, rund 2.5km. Vor der mit Azulejos
verzierten Fassade der Capela das Almas de Santa Catarina halte ich kurz an und gucke in die Kapelle hinein.
Die Leute sind gerade im Morgengebet. Ich komme am prunkvollen Teatro Nacional de São João (1908) vorbei
und am Centro de Saude de Batalha, auf dessen einen Seite noch Reste der Stadtmauern samt Türmen sind. Nun
gelange ich zur Catedral do Sé, doch die Touristeninformation ist wegen Corona geschlossen, deshalb muss ich
zum 925m entfernten Hauptbüro laufen. Dort erhalte ich eine Karte von Porto mit den Sehenswürdigkeiten. Im
Bahnhof „Estaçao de S. Bento“ gibt es an zwei Wänden schöne Azulejos (die Bilder aus blau-weissen Kacheln).
Zurück bei der Kathedrale kaufe ich einen Eintritt. Erst besichtige ich die Kathedrale mit ihren enorm massiven
Säulen – ein Wald von Säulen. Es gibt ausführliche Beschriebe über jede der Heiligenfiguren, zum Beispiel über
S. Pantaleão, der an einem Andreaskreuz befestigt ist. Ueberschwänglich dekoriert ist die Sakristei, ein Fest von
bestem Wurzelholz und Gold. In einer Seitenkapelle des Kreuzganges stehen die Glassärge von S. Aurelio und
S. Pacifico. Die beiden wurden wohl mit Gips überzogen. Auf der Dachterrasse gibt es eine Wand mit Azulejos,
doch sie ist massiv beschädigt und lieblos geflickt worden. Nach der Capela S. Vicente gelange ich zum
Kirchenschatz, welcher mit Silber- und Goldbestickten Messgewändern und Monstranzen und Messbehältern
reich bestückt ist. Ueber die berühmte Brücke Luiz I gelange ich auf die andere Seite des Douro, nach Gaia.
Nebel zieht auf. Ich besuche das Mosteiro da Serra do Pilar, doch viel gibt es nicht zu sehen. Alles an diesem
Kloster ist rund, so die Kirche und sogar der Kreuzgang! Ansonsten wird das Kloster noch militärisch genutzt,
deshalb kein Zugang. Von der Aussichtsterrasse habe ich eine gute Sicht auf Porto, das jetzt vom Nebel, der vom
Meer kommt, langsam erfasst wird. Liebespärchen haben Vorhängeschlösser an das Geländer gehängt. Sie
müssen die Schlüssel aber rund 200 Meter weit geworfen haben, wenn diese im Douro landen sollten… Moderne
Trams fahren über die Brücke. Unter der Brücke sind sowohl auf der Porto-Seite wie auch auf derjenigen von
Gaia viele Häuser eingestürzt oder haben löchrige Dächer. Schade, an so guter Lage sollte man doch Besitzer
finden, die sie instand halten können. Mit dem Teleferico de Gaia fahre ich nach Gaia hinunter. Dort reiht sich
Portweinkellerei an Portweinkellerei. In einem kleinen Laden in der Rua Candido dos Reis kaufe ich viele
Souvenirs. Am Kai sind Segelschiffe mit Weinfässern angebunden, natürlich Replikas für die Touristen. Es hat
erstaunlich viele Touristen aus allen Herren Länder, während im Rest des Landes ich keine gesehen habe. Auch
hier hat es zwischen den Portweinkellereien eine Kirche mit gekachelter Fassade. Ich überquere die Brücke und
laufe die Rua do Cais da Ribeira entlang und durch die schmalen Gassen der Quartiere an den steilen Hängen des
Douro-Tals. In der Casa Porto à Noite esse ich Bacalhão zum Mittagessen. Er ist ausgezeichnet zubereitet. Die
Kellnerin freut sich unerhört, als ich ihr das sage. Es verirren sich wohl nicht viel Touristen hierher. Gesättigt
laufe ich zum Palacio da Bolsa und zum Mercado, der wohl seine ursprüngliche Funktion völlig verloren hat.
Heute ist er ein Schicki-Micki-Restaurant. Nun besuche ich die Casa do infante (alter Zoll). Hier ist das Museu
da Cidade (Stadtmuseum) untergebracht. Im Gegensatz zu anderen, die EU-Gelder für sinnlose Animationen
vertrödeln, wurde hier eine Sache mit Hand und Fuss gemacht und die Ausstellung ist ganz ausgezeichnet und
enorm informativ. Man könnte problemlos einen ganzen Tag darin verbringen. Nur schon die Animation mit
Sprachausgabe und Laserpointer auf das Stadtmodell ist toll. Im Grundgeschoss hat man die Fundamente und die
Mosaike der ursprünglich darunterliegenden römischen Villa ausgegraben. Das im 14. Jahrhundert
darübergebaute Gebäude war eine Zollstation, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, als sie auf die andere Flussseite
nach Gaia wechselte. Hier erfahre ich auch, wo früher die Judenviertel waren. Es gab mehrere Synagogen in
Porto! Heute ist absolut nichts mehr davon übrig, über eine wurde sogar eine Kirche gebaut. Porto war bekannt
für seine Töpferwaren, welche hier gezeigt werden. Ein römischer Bleianker weist zur Sonderausstellung
„Heinrich der Navigator und die Neue Welt“. Schliesslich gibt es im Stadtarchiv noch eine Ausstellung über die
liberale Revolution von Porto 1820, im Nachgang der napoleonischen Kriege. Hier steht auch eine
Druckerpresse vom 17./18. Jahrhundert. Ich laufe noch einmal die Rua dos Cais da Ribeira hinauf, am Platz der
Fonte del Cubo vorbei und über die untere Ebene der Ponte Luiz I auf die Seite von Gaia. Weil nun die Sonne
wieder scheint, kann ich die Fotos noch einmal machen, diesmal mit Sonnenschein anstelle von Nebel. Diesmal
laufe ich zu Fuss zur oberen Ebene der Ponte Luiz I und wieder zurück auf die Seite von Porto. Als ich von der
Kathedrale zum Bahnhof laufe, fährt ein Velofahrer unerhört schnell und ohne zu bremsen auf dem Trottoir. Als
ein Auto auf einen Parkplatz einbiegen will, streift er es und kommt zu Fall. Glücklicherweise auf die Wiese. Er
ist unverletzt, wechselt ein paar Worte mit dem Autofahrer und dann gehen beide ihrer Wege. Ich besuche die
Igreja de S. Antonio dos congregados (es findet gerade ein Gebet statt) und gelange zur Praça da Liberdade.
Diesmal scheint die Sonne auf die Praça do General Humberto Delgado, so kann ich auch hier die Fotos
wiederholen. Ich gelange zur Igreja Irmandade dos Clerigos. Sie ist innen reich ausgestattet, mit viel Farbe, Gold
und Silber verziert und hat zwei gegenüberliegende Orgeln. Jesus liegt in einem Glassarg, mit einem Gazetuch
über ihn, damit die Fliegen nicht an seine Wunden gelangen. Alles sehr wirklichkeitsecht. Ich besuche nun das
Museum und den Kirchturm: Das pompöse Sitzungszimmer der Bruderschaft der Kleriker, die Estrade der
Kirche, in der unter Anderem eine Heilige-Donnerstags-Urne ausgestellt ist, das Museum der Sakralkunst, unter
anderem mit Jansenistischen Christusfiguren, die die Arme nicht im 90-Grad-Winkel, sondern spitz nach oben
halten, was bedeuten soll, dass Christus nicht alle, sondern nur die Rechtgläubigen umarme. Der Kirchturm
wurde von Nicola Nasoni (1691-1773), einem äusserst kontroversen Architekten und Künstler, erbaut. Der
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Aufstieg ist nicht besonders anstrengend, lediglich die Einhaltung des Corona-Abstands, denn wenn jemand
trödelt, und die spanische Familie vor mir tut das, kann man in der engen Treppe nicht daran vorbei. Oben
kommt man erst an einen Balkon, von wo aus man bereits eine gute Aussicht über die Stadt hat, danach auf eine
viel kleinere Aussichtsplattform. Von hier aus sieht man gut, dass die grüne Anlage auf der Praça dos Clerigos in
Wirklichkeit ein Shoppingzentrum ist, dessen Dach begrünt und zum Park umfunktioniert wurde. Im Kirchturm
drin ist ein Carillon installiert, das leider nicht betrieben wird. Ich laufe noch zur berühmten Livraria Lello
(angesichts der extremen Schlange von Wartenden verzichte ich auf einen Besuch) und laufe über und durch das
Shopping Zentrum. Ein altes Tram erweckt meine Aufmerksamkeit. Ich komme noch an der Igreja dos
Carmelitas vorbei und gelange zur Praça da Gomes Teixeira, die von der Fonte dos Leones dominiert wird.
Dahinter ein Kaufhaus im Jugendstil. Nun laufe ich zurück zum Hostel, denn die vielen Fotos werden
stundenlange Arbeit zum Aufarbeiten benötigen. Auf dem Weg esse ich noch einen Hamburger, billig, viel und
ohne jeden Geschmack. Ich hatte mich nicht getäuscht: Bis ich fertig bin mit dem Tagebuch ist es fast 11 Uhr
nachts.

Se do Porto

Sacristia, Se do Porto

Azulejos "Porto Real", Porto

Portweinkellereien, Gaia

Enge Gassen in der Altstadt von Porto

Mein Mittagessen, Casa Porto à Noite, Porto
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Palacio da Bolsa (Börse), Porto

Rua dos Cais da Ribeira, Porto

View on Porto and Ponte Luiz I, Gaia

Panorama von Porto

Praça do General Humberto Delgado, Porto

Igreja Irmandade dos Clerigos, Porto

Blick vom Turm der Igreja dos Clerigos, Porto

Altes Tram, Porto
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Das Douro-Tal hinauf
24.07.2020 Porto-Vila Nova de Foz da Coa Heute fuhr ich früh ab. So gab es noch wenig Verkehr im sonst
notorisch verstopften Porto. In Vilar de Andorinho stoppte ich beim Arcos do Sardão Aquaedukt (1720), für
einen reichen Gutsherrn gebaut. Ich sehe Fischerboote im Gegenlicht auf dem Douro. Die erste Staustufe
erreiche ich beim Barragem de Crestuma-Lever. Es gibt jeweils keine Schleusen. Als ich darüber auf die andere
Seite fahre, stoppt ein Harley-Fahrer und will unbedingt ein Bild von mir und meiner Honda machen. Ich kehre
aber auf die linke Flussseite zurück. Das Navigieren ist einfach, ich folge einfach immer dem Fluss. Vereinzelt
gibt es Aussichtsstellen, „Miradouros“, wo man einen besonders guten Blick auf den Fluss haben soll. Ich
komme durch Labercos, Pedorido, Fornos. Einmal mehr folge ich den Schildern „Rota Românico“. Ich gelange
durch Tarouquela. Die Sonne brennt herunter, es ist allerbestes Reisewetter. Nun sehe ich in der Ferne bereits
eine weitere Staustufe, die Barragem Carrapatelo bei Santiago de Piães. Das Navi, das ich zwischendurch
durchaus noch nutze, führt mich erst auf eine Kopfsteinpflasterstrasse, dann über eine ultrasteile Strasse (gemäss
Warnschild 30%, mutmasslich aber teilweise noch etwas mehr) herunter zum Fluss. Da müssen die Bremsen
halten und es darf einfach nichts passieren. Beim Barragem Carrapatelo halte ich kurz. Dann überquere ich ihn.
Es geht weiter nach Ribadouro. Einem Schild „Ponte de Esmoriz“ folge ich und gelange über eine uralte
Steinstrasse zu einer kleinen Steinbrücke, die wohl mindestens 500 Jahre alt sein dürfte. In Eiriz halte ich und
esse in einer Bar – es gibt einmal mehr gesottenes Fleisch, kaum gewürzt. Frisch gestärkt geht es weiter nach
Santa Cruz do Douro, São Tomé de Covelas, São Pedro. Die Rebberge werden immer ordentlicher, in schönen
Reihen und teilweise rundum geschnitten, andere Reben dürfen verwildern. Eine grosse Brücke bei Castelo de
Arnoia führt über den Rio Teixeira, der in den Douro fliesst. Danach folgt ein weiterer Viadukt über den Douro.
Ich bleibe jedoch auf meiner Flussseite, die jetzt die rechte ist. Ich komme durch Vila Jusã, Mesão Frio, Caldas
de Moledo und gelange in die grössere Stadt Peso da Regua. Drei Brücken führen hier über den Douro: Eine
Fussgängerbrücke (ehemalige Strassen- oder Bahnbrücke), eine Strassenbrücke und eine Autobahnbrücke. Ich
fahre über die Mittlere und bin nun wieder auf der linken Seite des Douro. Kurz danach gelange ich zu einer
weiteren Staustufe, dem Barragem da Regua. Es geht weiter nach Folgosa. Bei den Cais da Foz da Tavora in
Tabuaço mache ich einen Fotohalt. Dahinter gibt es eine alte Brücke über einen Nebenarm des Douro, von wo
aus die Kinder in den Fluss springen. Ein Trupp englischer Expeditionsfahrzeuge macht ebenfalls halt. Es ist
wirklich heiss. Ich muss sogar Sonnencreme einstreichen, was ich sonst nie mache. Bei Valença do Douro macht
eine Hinweistafel auf die Cima Corgo auf der anderen Flussseite aufmerksam. Es sind äusserst gepflegte
Weinberge, mit Orangenhainen dazwischen, alles am steilen Ufer des Douro. In Casais do Douro gibt es riesige
Rebberge, die ganz offensichtlich mechanisiert gepflegt werden. Dazwischen immer wieder Grosskeltereien,
deren rostfreie Stahltanks von weitem sichtbar sind. Lustig sind die Buswartehäuschen, die auch Steinen gebaut
wurden und wie die albanischen Bunker aussehen. Bei Pereiros fotografiere ich eines. In der Nähe von Vila
Nova de Foz Coa hat es aber auch wieder ziemlich wilde Rebberge, wo die Trauben ungehindert in alle
Richtungen wachsen dürfen. Als ich nach Vila Nova de Foz Coa hineinfahre, hat es in einem Kreisverkehr den
Schriftzug „Vila Nova de Foz Coa“. Ich mache ein Foto. Die Jugendherberge finde ich gut. Es hätte wohl
bessere und billigere Unterkünfte gegeben. Die Jugendherberge wurde 2011 eröffnet und wirkt wie seit
Jahrzehnten am Verlottern. Gäste gibt es ausser mir nur eine portugiesische Familie, die spätabends mit dem
Auto anreist. Die Gästeküche ist wegen Covid-19 geschlossen. Ich fahre rasch in die Stadt zurück, frage mich
zum Intermarché durch (die Franzosen haben jetzt überall Supermärkte aufgestellt) und kaufe Gemüse und
Joghurt für das Abendessen. Nature-Joghurt haben sie nicht! Auf dem Rückweg schaue ich noch kurz in die
romanische Igreja Matriz hinein. Da kriegt man Muffensausen, denn sämtliche Säulen sind stark nach aussen
gebogen, so dass man das Gefühl hat, das Dach müsse jederzeit einstürzen. Mein Abendessen esse ich auf dem
Bänkli vor der Jugi. Es ist unerträglich heiss im Zimmer und das Fenster öffnen bringt auch keine Abhilfe.
Immerhin gibt es keine Mücken. Bis ich mit einer Beschwerde, die ich notfallmässig machen muss und dem
Tagebuch fertig bin, ist es Mitternacht.

Barragem de Crestuma-Lever, Foz do Souza

Rio Douro, Pedorido
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Rio Douro, Pedorido

Rio Douro, Fornos

Extrem steile Strasse, Santiago de Piães

Mein Scooter an der Barragem Carrapatelo

Rio Douro, Ribadouro

Blick auf Rio Teixeira and Rio Douro, Castelo de Arnoia

Bem-vindo a Baião, Castelo de Arnoia

Blick auf den Rio Douro von Vila Jusã
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Brücken über den Rio Douro in Peso da Regua

Barragem da Regua in Peso da Regua

Fischerboot, Rio Douro, Folgosa

Rebberge, Casais do Douro

Rebberge, Casais do Douro

Adega Cooperativa do Vale da Teja C.R.L., Horta do Douro

Mein Scooter im Kreisverkehr, Vila Nova de Foz Coa

Verbogene Säulen der Igreja Matriz, Vila Nova de Foz Coa
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25.07.2020 Vila Nova de Foz Coa Heute habe ich ein sehr bescheidenes Tagesprogramm. Schon beim
Hereinfahren habe ich festgestellt, dass es wohl etwas vermessen war, zwei Nächte in diesem Dorf einzuplanen.
So stehe ich später auf – das bestellte Frühstück mit Getreideflocken ist nicht verfügbar und ich muss meine
eigenen, eh schon schmalen Vorräte plündern – und fahre ins rund zwei Kilometer entfernte Dorf. Dort halte ich
beim Miradouro, aber ausser einem Blick auf Vila Nova de Foz Coa ist da nicht viel zu sehen. So fahre ich
weiter zum Museu do Coa. Es ist ein supermodernes Gebäude. Die eigentliche Ausstellung behandelt die
Felszeichnungen des Vale de Coa, aber es gibt noch zwei Sonderausstellungen, eine heisst „Sobral Centeno, O
Douro à Tua Frente“ (den Douro vor Dir) mit düsteren Tuschzeichnungen, die für mich fast nur ein Gekribbel
darstellen. Die zweite heisst „Antonio Faria, O Desenho Força Que Nasce Do Silençio“ (Die starke Zeichnung,
welche aus der Stille wächst) und ist das pure Gegenteil der ersten Ausstellung, helle Bilder aus getropfter
Wasserfarbe, welche sich zu erkennbaren Umrissen formen. Sehr geschickt gemacht. In der eigentlichen
Ausstellung gibt es eine Unmenge Theorie und viel nutzloses Wissen, aber von den wichtigsten Felszeichnungen
(eigentlich sind es Einritzungen) sind Replicas vorhanden. So gibt es eine Replica der Quinta da Barca 3, eine
von Penascosa 3, sowie eine von Fariseu 1. Eine Nachbildung eines 10‘000 Jahre alten altsteinzeitlichen Camps
ladet zum Selfie mit einem Steinzeitmenschen ein, was ich denn auch mache. Es gibt eine Replica der
Felszeichnungen von Canada do Inferno 11 und von Vale da Casa 10. Im letzten Raum wird der Widerstand der
Schüler gegen den geplanten Stausee, welcher die Felszeichnungen unter Wasser gesetzt hätte, mit Videos
thematisiert. In der Mitte des Raumes steht die Plastik von Alberto Carneiro, „Arvole Mandala para os
Gravadores do Vale do Coa“. Ein Besuch bei den echten Felszeichnungen schlage ich vorerst aus, da ich zuerst
zum Touristenbüro will, um mich über die Attraktionen des Dorfes kundig zu machen. Dort ist jetzt offen, doch
wegen Corona sind die Aktivitäten auf ein Minimum reduziert, es werden lediglich Faltblätter abgegeben.
Weitere Attraktionen als das Museum, so das Ergebnis des Studiums der zwei Faltblätter, gibt es nicht. Ich esse
im Dorf für portugiesische Verhältnisse teuer, doch sehr gut zu Mittag (Frango asado = gebratenes Hühnchen)
und fahre zurück zum Museum, wo man mir Bescheid gibt, die erste Tour sei vollständig ausgebucht und für die
zweite Tour gäbe es keinerlei Interessenten, weshalb ich entweder den dreifachen Betrag bezahlen oder darauf
verzichten müsse. Ich wähle letzteres. Dann fahre ich zurück in die Jugendherberge, wo ich Buchungen für die
kommenden Tage mache. Am späten Nachmittag fahre ich nochmals ins Dorf, fahre auf den Feldwegen so weit
es geht um das Dorf herum, besuche noch die Rua da Cruz und den Torre da Castelo und fahre auf einem
weiteren Feldweg Richtung Rio Douro. Auf einem Mäuerchen hat ein Witzbold alle Hinterlassenschaften der
Zivilisation, wie alte Fernseher, defektes Spielzeug, ein Polstersessel und Haushaltmaschinen aufgestellt, wohl
als Warnung gegen die Wegwerfgesellschaft. Weiter geht es in engen Kurven zum Douro hinunter, genau zum
Zusammenfluss von Coa und Douro. Diese fliessen unter einer niedrigen Eisenbahnbrücke (sie ist nicht mehr in
Betrieb, die Schienen wurden teilweise entfernt) zusammen. Mit dem Schiff kann man deshalb nicht in den Coa
einfahren. Ein Motorboot ankert genau vor der Brücke. Ich fahre über die steile und mit rutschigem Rollsplitt
bedeckte Strasse wieder ins Dorf hinauf und gehe noch einkaufen und tanken im Supermarkt. Im Hostel wäsche
ich ganz schnell meine Kleider, doch gerade als sie sie zum Trocknen aufhänge, kommt ein starker Wind auf und
bläst alles davon. So muss ich sie mit meinen dreckigen Fingern (ich habe unterdessen die Kette des Motorrads
gefettet) zusammenlesen und wieder ins Zimmer nehmen. Mein Nachtessen besteht wieder einmal aus einem
riesigen Peperoni, einer ebenso riesigen Tomate und Joghurt.

Museu do Coa, Vila Nova de Foz Coa

Replica von Fariseu 1, Museu do Coa
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Replica eines 10'000 Jahre alten Steinzeitlagers, Museu do Coa

Replica von Vale da Casa 10, Museu do Coa

Arvole Mandala para os Gravadores do Vale do Coa, Museu do Coa

Largo Tablade, Vila Nova de Foz Coa

Künstlerische Wandbemalung, Vila Nova de Foz Coa

Torre da Castelo, Vila Nova de Foz Coa

Schrott auf Trockenmauer, Vila Nova de Foz Coa

Stillgelegte Bahn am Rio Douro, Vila Nova de Foz Coa
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Vila Nova de Foz Coa

26.07.2020 Vila Nova de Foz Coa-Castelo Branco Ich warte noch auf das (spärliche) Frühstück (die Brötli kann
ich ja eh nicht essen), dann fahre ich los. Ich bin froh, dieses unerträglich heisse Zimmer verlassen zu können.
Ich hatte, obwohl das Zimmer ebenerdig ist, die Nacht über das Fenster weit aufgerissen, damit es nicht gar so
heiss ist. Ueber eine Brücke fahre ich aufs andere Ufer des Coa und weiter nach Castelo Melhor. Die Leute sind
gerade daran, zur Sonntagsmorgenpredigt zu gehen. Ich besteige das Castelo, von dem kaum mehr als die
Umfassungsmauern übrig ist. Mein nächster Halt ist in Almeida. Diese Stadt wurde mit einer für das 18.
Jahrhundert typischen Festungsanlage versehen (sie wurde trotzdem eingenommen). Die Festungsanlage ist aber
grösstenteils gut erhalten. Von der Burg sind nur noch ein paar Fundamente übrig, sie explodierte im
napoleonischen Krieg am 26.08.1810. Es gibt ein wunderbar gestaltetes Museum, hier sind nicht an die Wände
geklebte Bücher ausgestellt, sondern ein paar wenige, prägnante Stücke und ein kurzes Video dazu. Man erhält
sogar Gummihandschuhe zum Bedienen der Maus. Besonders aufgefallen sind mir die hervorragend erhaltenen
englischen Waffen. Ein Stadtmodell zeigt die Festung im ursprünglichen Zustand. Als ich in einem kleinen Dorf
anhalte, fällt mir die Brille herunter, genau auf einen Stein und zerbricht. Jetzt geht es eine Zeitlang durch
Spanien, der Grenze zu Portugal entlang. Riesige Felsblöcke sind im Boden eingelassen. Ich komme über den
Puerto Viejo Pass und gelange in die Provinz Caceres. Bei Valverde ist die Strasse sehr kurvig und es gibt eine
fantastische Aussicht. Bei der grossen Strassenkreuzung von Espeja kann ich billig nachtanken und endlich
etwas essen. Wieder in Portugal, biege ich nach Monsanto ab. Es geht steil hinauf auf einen Berg, um dessen
Spitze sich das Dorf ausbreitet. Ich besuche kurz die Igreja Matriz. Zur Burg hinauf muss ich laufen, doch es
lohnt sich, hier ist eine riesige Burganlage, die von den Tempelrittern erbaut wurde. Von ihr ist nicht mehr viel
übrig. Sie wurde in den diversen Grenzkriegen mit Spanien geschleift. Jetzt muss ich mich beeilen, damit ich
noch zu einer anständigen Zeit nach Castelo Branco komme. Aus unerfindlichen Gründen lässt mich das Navi
aber noch einen 30km langen Umweg machen. Es wertet wohl die Hauptstrasse als Autobahn. Sonst ist es immer
umgekehrt. Mit dem letzten Tropfen Benzin komme ich nach Santa Maria de Corroies, wo ich auftanken kann.
Auch zum Hotel lässt mich das Navi nochmals einen fünf Kilometer langen Umweg fahren. Schliesslich gelange
ich doch noch zum Hotel Telhadense, einer üblen, aber billigen Absteige, wo ich immerhin ein Einzelzimmer
mit Bad kriege. Ich checke ein, laufe in die Stadt, frage mich zum Supermarkt durch, kaufe ein, gehe zurück ins
Zimmer und versuche, den üblichen Schrott (Joghurt und Gemüse) hinunterzuwürgen, was mir heute fast nicht
gelingt. Lieber hätte ich alles weggeworfen. Ich fahre zum Castelo, von dem auch nicht mehr viel übrig ist, eine
Umfassungsmauer, eine Kapelle, Ruinen eines Turmes. Dann fahre ich zum Park, der so langsam vom daneben
liegenden Industriequartiert aufgefressen wird. Schön war er eh nie. Es ist drückend heiss, doch der Himmel ist
mit Wolken bedeckt. Regnet es morgen?

Rio Douro, Vila Nova de Foz Coa

Castelo Melhor
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Almeida

Scharfrichterschwert, Museu Militar, Almeida

Felsen bei Casillas de Flores

Bei Aranhas

Mein Scooter unter einem Felsbrocken, Monsanto

Castelo, Monsanto

Castelo Branco

Stadtpark, Castelo Branco
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Zurück nach Spanien
27.07.2020 Castelo Branco (Portugal)-Badajoz (Spanien) Ich gehe erst noch etwas die Altstadt erkunden. Castel
Branco hatte eine der grössten jüdischen Bevölkerungen in Portugal. Davon ist nach 500 Jahren nichts mehr
übrig. Um neun Uhr öffnet der Jardim do Paço, welchen ich unbedingt sehen will. Es handelt sich um eine
Gartenanlage, die fast ausschliesslich aus rechteckig geschnittenen Hecken, allegorischen Statuen und
Springbrunnen besteht. So gibt es Statuen für jede Jahreszeit und für jeden Monat des Jahres, für jeden Kontinent
(ausser Australien, das damals noch nicht bekannt war), sogar Justitia und der Tod sind vertreten. Es gibt eine
Aposteltreppe mit Apostelstatuen, sowie eine Königstreppe mit Statuen von Königen. Auch Manuel I, der die
Juden aus Portugal rausgeschmissen hat, ist vertreten. Die Bewässerung erfolgt durch einen grossen Tank im
oberen Teil und den „Kronensee“ im unteren Teil. Ueber eine Passerelle erreicht man den heutigen Parque da
Cidade (hat nichts zu tun mit demjenigen, den ich gestern besucht habe), welcher auch leidlich schön angelegt
ist. Ich verbrate nun rund eine halbe Stunde, bis ich das Navi wieder zum Laufen bringe, doch die Route, die es
herausgesucht hat, scheint mir doch reichlich eigenartig. Viel zu lang fahre ich in die völlig falsche Richtung. Ich
kehre um und nun wird die Route noch eigenartiger. Jetzt erkennt es die Autobahn nicht mehr und will mich
darauf lotsen. Auch das Herewego im Telefon spinnt. Schliesslich kehre ich nach Castelo Branco zurück, tanke
nochmals auf und fahre der Nase nach Richtung Portalegre. Dies hat Erfolg und schon bald befinde ich mich auf
der vom Navi nicht erkannten Landstrasse nach Portalegre. Bei Vila Velha de Rodão überquere ich den Tejo. In
Nisa fahre ich (ich gebe es zu, eine Einbahnstrasse den verkehrten Weg hinauf, sie ist breit genug dafür) zu
einem Restaurant, der Pizzaria Central, wo ich Rojões à Portuguesa (Portugiesischen Gulasch) esse. Bei der
Weiterfahrt spinnt das Navi wieder total und bringt mich auf Seitenstrassen, die völlig in die falsche Richtung
führen. Immerhin gelange ich so zum Menhir do Patalou und zum schönen Stausee Barragem de Povoa e
Meadas. Einmal mehr sind überall riesige Steinblöcke zu sehen und viele sind als Felsen im Boden eingelassen.
Ich halte beim Parque Megalitico dos Coureleiros, wo ich Grab 1 und 2 besichtige. Vor Portalegre biege ich auf
den Mourro ab, um die Stadt von oben zu sehen. In Portalegre parkiere ich den Töff bei der Burg, doch sie ist
heute geschlossen (Montag) und mir fehlt die Zeit für ein ausgedehntes Sightseeing. Ich verlasse mich darum gar
nicht mehr auf die GPS-Navigation und fahre der Nase nach Richtung Spanien. Tatsächlich erreiche ich die
Landstrasse fahre nun mit hoher Geschwindigkeit Richtung Badajoz. Kurz vor Badajoz finde ich keine
Möglichkeit mehr, auf Landstrassen zu fahren und nehme für sechs Kilometer die Autobahn. Dann verlasse ich
sie wieder und fahre zu meiner Unterkunft, dem Hotel Condede mitten in der Altstadt. Ich checke ein, gehe
einkaufen und erkunde die Ponte Palmas mit der Puerta Palmas. Die Brücke wird vom Abendlicht romantisch
beleuchtet und spiegelt sich im Rio Guadiana.

Sé Concatedral, Castelo Branco

Altstadt, Castelo Branco
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Jardim do Paço, Castelo Branco

Rio Tejo, Vila Velha de Rodão

Nisa

Menhir do Patalou

Barragem de Povoa e Meadas

Parque Megalitico dos Coureleiros, Anta 2, Castelo de Vide

Alegrete-Tor, Portalegre

Palmas-Tor, Badajoz
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Puente Palmas, Badajoz

28.07.2020 Badajoz Ich schlafe länger als sonst, da eh alles noch geschlossen ist am frühen Morgen. Dann
beginne ich mit meinem Rundgang durch Badajoz. Vorbei am Convento de MM. Adoratrices und den Casas
Mudejares (welche das Touristenbüro beherbergen) laufe ich zur Puerta del Capitel und in die Alcazaba (die
Festung) hinein. Im Cuartel de San Pedro ist das Museo Arqueologico Provincial untergebracht, das nach einem
kurzen Rundgang durch die Alcazaba gerade öffnet. Der Eintritt ist gratis. Ich beginne mit der Steinzeit, der
Bronzezeit, vielen Stelen von Kriegern aus der vorrömischen Zeit. Es hat Mosaike aus römischer Zeit, Statuen
und Steinmetzarbeiten aus der visigotischen Zeit, d.h. dem frühen Christentum. Einige in Stein gemeisselte
Wappen, unter anderem auch das Stadtwappen von Badajoz. Ich laufe weiter zur wunderschönen Plaza Alta mit
ihren rot/weissen Häuserfassaden, zur Plaza de la Soledad, wo ich in die Kirche Ermita de la Soledad mit ihrer
blau beleuchteten Madonna kurz hereinschaue. Nun ist es Zeit, die Kathedrale zu besuchen. Für fünf Euro
erhalte ich eine exklusive geführte Tour (man sagt mir, es gäbe praktisch keine Touristen dieses Jahr), zuerst
zum Museum (wo man nicht fotografieren darf), dann im komplett verglasten Kreuzgang (eine Seltenheit) zum
Grabmal von Don Lorenzo Suarez de Figueroa, welches ihn auf einer Bronzeplatte aufrecht stehend zeigt. In der
Kathedrale drin wird der Grosstaum des Innenraums vom Chor eingenommen. Die massiven Säulen sind mit
christlichen Symbolen gekennzeichnet. Der Altar ist aus mehrfarbig bemaltem Holz. Es gibt drei Orgeln (wovon
eine momentan defekt ist). Nun laufe ich durch die Altstadt von Badajoz. In einem Trödlerladen sind alte
Röhrenradios ausgestellt. An einer Wand gibt es eine alte Ansicht von Badajoz aus farbigen Azulejos. Ich
besuche das Convento de Descalzas de la Merced mit einem schlichten Innenraum, die Capilla San Juan
Bautista, deren Altar ganz modern ist. Ich gelange noch einmal zur Plaza de Santo Domingo de Guzman und
besuche die innen fast schmucklose Iglesia Santo Domingo de Guzman. Mir fällt auf, dass viele Marienstatuen
mit echten Stoffkleidern ausgestattet sind, so auch hier.
Ich kaufe mir ein halbes Hähnchen und ziehe mich auf die Alcazaba zurück, um es zu essen. Dann beginne ich
den Rundgang auf den Mauern der Alcazaba. Ich komme zum alten Turm, zu den archäologischen
Ausgrabungen, dann geht es zum Rio Guadiana hinunter (wo die Stadtmauer einmal bei einem Murgang
abgerutscht ist) und wieder hinauf zur wegen Einsturzgefahr abgesperrten Rosario y Consolacion Hermitage.
Noch einmal gelange ich zur Plaza Alta und zur Plaza de Cervantes, welche ausser der Cervantes-Statue ein
interessantes Bodenmuster aufweist. Entlang dem Ring laufe ich um die Stadt herum, sehe hie und da eine
zweckentfremdete Festung – aus einer wurde ein Kongresszentrum gemacht, aus einer anderen ein Parkhaus –
und gelange zum Parque de Castelar, einem kleinen, lauschigen Stadtpark mit schattenspendenden Bäumen. Die
vorgelagerte Festung wurde zum Teil mit Verwaltungsgebäuden überbaut, zum Teil in einen Park verwandelt.
Noch einmal gelange ich zur Plaza España mit der Catedral und dem Ayuntamiento, dann zur Iglesia de San
Andres (die Orgelpfeifen der Orgel sind geknickt und offensichtlich nicht mehr spieltauglich) und zur Trinidad
Bastion, die in der heissen Sonne brät. Es hat ein interessantes Detail: Eine Lauschkammer, damit die
Stadtverteidiger am Fusse der Bastion lauschen konnten, ob die Angreifer daran sind, einen Tunnel unter der
Mauer durchzugraben. Hinter der Trinidad Bastion erstreckt sich der grösstenteils verlotterte und stark
vandalisierte Parque de la Legion. Einige der gusseisernen Bänke wurden mutwillig zerbrochen. Die
Wasserspiele sind nur noch trübe Tümpel. Schliesslich gelange ich wieder zur Plaza Alta und mit einigen
Umwegen wieder zum Hotel. Rasch gehe ich noch zu Dia, um einen grossen gemischten Salat für das
Nachtessen zu holen.
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Cuartel de San Pedro, Badajoz

Plaza de la Soledad, Badajoz

Catedral, Badajoz

Azulejos, Badajoz

Blick über Badajoz

Plaza de Cervantes, Badajoz

San Vicente Bastion, Badajoz

Catedral, Badajoz
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Plaza Alta, Badajoz

29.07.2020 Badajoz-Sevilla Um acht Uhr fahre ich in Badajoz ab. Ich nehme Kurs auf die Landstrasse, die
grösstenteils neben der Autobahn verläuft. In Feria sehe ich eine Burg hoch auf dem Berg. Ich biege ab. Das
Dorf hat gerade Markttag und ist demensprechend belebt. Ich fahre zur Burg hinauf, aber Fehlanzeige, die Burg
ist wegen Covid-19 geschlossen. Ein Versuch, rund um die Burg herum zu laufen scheitert, weil der Weg an
einer steilen Stelle aufhört. Immerhin habe ich eine schöne Aussicht auf das Dorf und das Umland. In Zafra halte
ich erneut. Der Palacio de los Duques de Feria, eine mächtige Burg, nimmt einen zentralen Platz ein. Ich fahre
durch die Altstadt, sehe eine Apotheke, welche ganz mit Azulejos verkleidet ist, gelange zur Iglesia de Nuestra
Señora de la Candelaria, die ich auch kurz besuche, zur Puerta de Badajoz und zum Convento del Rosario.
Ausserhalb von Zafra gibt es Weinfelder (nicht Rebberge) soweit das Auge reicht. Die Reben sind nicht
beschnitten. Sie wechseln sich ab mit Weizen und mit ebenso riesigen Feldern von Solarpanels. Mein nächster
Stop ist in Santa Olalla del Cala. Ich halte bei der Iglesia de Nuestra Señora de la Asuncion und fahre zur
dominierenden Burg hinauf, dem Castillo de Santa Olalla del Cala. Doch auch hier ist die Burg geschlossen,
diesmal vielleicht wegen der Siesta. Ueber den Venta del Alto komme ich Sevilla immer näher. Als ich in El
Garrobo nachtanke, fällt mir die Fahrbrille erneut zu Boden, worauf das bereits angeschlagene Glas (sie ist mir
schon in Portugal heruntergefallen) ganz zerbröselt. Ich bin stinkewütend auf mich selbst, dass ich so
ungeschickt bin. In Sevilla fällt mir die imposante, topmoderne Hängebrücke Puente del Alamillo auf, so dass
ich zum Fotografieren anhalte. Die Plaza Adriano finde ich problemlos und es hat genug Platz zum Parkieren.
Das The Spot Central Hostel ist direkt am Platz gelegen. Ich checke ein und gehe gleich wieder in die Stadt. Am
Mercado Artesanal vorbei gelange ich zur Catedral. Leider ist sie nur mit Internetbuchung zu besichtigen, wegen
Covid-19. Dasselbe gilt für den Alcazar. So laufe ich etwas durch das ehemalige Judenviertel (von den Juden ist
absolut nichts übrig geblieben), gelange zu den Jardines de Murillo, zum Kolumbus-Denkmal und zur
wunderschönen Plaza de España, die von einem halbkreisförmigen Gebäude umrundet wird. Beim Zurücklaufen
gelange am Torre del Oro zur Plaza de Toros. In einem Brillengeschäft bestelle ich ein neues Glas für die Brille,
schliesslich will ich noch damit zurückfahren. In meinem Schlafsaal sind zwei Mädchen aus Lausanne, wir sind
nur zu Dritt. Am Abend gehe ich nochmals in die Stadt, um Fotos von den beleuchteten Baudenkmälern zu
machen.

Castillo de Feria

Palacio de los Duques de Feria, Zafra
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Convento del Rosario, Zafra

Rebberge bei Zafra

Castillo de Santa Olalla del Cala

Puente del Alamillo, Sevilla

Plaza Adriano, Sevilla

Catedral, Sevilla

Judenviertel (Judería), Sevilla

Plaza de España, Sevilla
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30.07.2020 Sevilla Am Morgen kann ich noch ein wenig herumtrödeln und mache Buchungen für die weiteren
Destinationen. Um 09:30 Uhr muss ich beim Alcazar sein. Tourist Guides versuchen, uns eine Führung
anzubieten. Punkt 09:30 Uhr wird geöffnet und ich kann rein, viele, die nicht wussten, dass man online buchen
muss, bleiben draussen. Ich beginne mit dem Löwen-Innenhof. Im nächsten Raum gibt es eine Ausstellung von
Fächern (Abanicos), die von Dra. Gloria Trueba Gomez 1997 dem Alcazar geschenkt wurden. Die Admiralshalle
wurde jetzt in einen Konferenzraum umgewidmet. Immer wieder schmucke Innenhöfe im mudejarischen Stil.
Weiter geht es in das Kapitelhaus, in welchem ein Bild einer Madonna der Indianer hängt, auf dem die Madonna
die verschiedenen Eingeborenen aus Südamerika unter ihren Mantel nimmt. Es hat auch ein Modell eines Nao,
wie die Santa Maria von Kolumbus. Es geht weiter ins Vestibül und das königliche Schlafzimmer. Jeder Raum
hat eine andere Decke, stets im reichen Mudejarenstil. Durch die Halle der verlorenen Schritte geht es zum Patio
de las Muñecas, dem Puppen-Innenhof, der so heisst, weil zwei Puppenköpfe (die ich nicht finden kann)
irgendwo in den Verzierungen sind. Es geht weiter zur Prinzensuite mit einer besonders eindrucksvollen Decke.
Die Räume sind alle nicht mehr möbliert. Ich komme zur Kammer mit der Decke der katholischen Könige, zur
Kammer mit der Decke von Felipe II, der überwältigenden Halle der Ambassadoren, dem Innenhof Patio de las
Doncellas und zur Kammer mit der Decke von Karl V. Nun geht es hinaus zu den Gärten. Erst zum Garten der
Galeeren, wo früher mit aus Büschen geformten Galeeren Wasserspritzereien veranstaltet wurden. Hier steht
eine Säule für Almutamid Ibn Abbad, gest. 07.09.1091, der als grosser Dichter bezeichnet wird. Danach geht es
zum Garten von Troia. Man kann durch ein Gitter einen Blick auf die Bäder von Maria de Padilla werfen. Weiter
geht es zum Frauengarten, wo auch einen betriebstüchtige hydraulische Orgel steht. Jeweils zur vollen Stunde
dudelt sie, ich erwische das um 11:00 Uhr. Es geht weiter zum Garten des alten Labyrinths oder Garten des
Kreuzes. Einige Enten watscheln mit ihrer Brut herum. Ein alter Wachturm steht verloren da, wohl von einer
früheren Mauer her. Nach dem schattigen englischen Garten verliere ich die Uebersicht über die Namen der
Gärten, die ich besuche. Nach langem Suchen finde ich den ziemlich versteckten Eingang auf die
Umfassungmauer. Von hier gelangt man zur Halle der Wandteppiche, mit fantastisch farbigen, wohl belgischen
Wandteppichen. Es geht weiter zur Kapelle des gotischen Palasts und zum gotischen Palast. Damit ist die Tour
beendet, ich war doch gut zwei Stunden da. Ich laufe nun zu einem modernen Monument, den Las Setas (2011).
Es handelt sich dabei um eine riesige, weisse Holzkonstruktion, welche über der Plaza de la Encarnacion gebaut
wurde. Zuoberst auf der Konstruktion verläuft ein blechernen Steg, so dass man rundherum laufen kann. Die
Aussicht ist aufgrund der geringen Höhe (28m) nicht besonders berückend. Unter dem Gebäude sind römische
Fundamente, die man durch Glasscheiben besichtigen kann. Beim Weiterlaufen schaue ich kurz in die Iglesia de
la Anunciacion herein und gelange zur Puente de Triana. Daneben gibt es ein Monumento a la Tolerancia
(Denkmal an die Toleranz) mit einer Widmung von Elie Wiesel. Ich komme am Nachbau eines historischen
Schiffes vorbei, der Nao Victoria, und gelange zum Torre del Oro und zum Platz Puerta de Jerez. Leider ist die
Fabrica Real de Tabacos nun für Besucher geschlossen, auch wegen Covid-19. So laufe ich weiter, am Teatro
Lope de Vega vorbei, zur Plaza de España, wo ich noch ganz kurz, bevor es schliesst, das Museo Militar
Regional besuchen kann. Funkgerät türmt sich auf Funkgerät und Kanone reiht sich an Kanone. Die lustigen
Hüte der Guardia Civil sind auch ausgestellt. Nach der Plaza de España laufe ich weiter zur Plaza de America,
welche jetzt gerade schön von der Sonne beleuchtet wird. Hier besuche ich das Museo de Artes y Costumbres
Populares, das sich mit historischen Alltagsgegenständen, Wohnungs- und Werkstatteinrichtungen und
Produkten beschäftigt. Es gibt u.A. Werkstätten eines Gitarrenmachers, eines Küfers, eines
Kastagnettenmachers, eines Goldschmiedes. Lustig ist unter den farbigen „Azulejo“ Kacheln eine mit der
Aufschrift „Prohibido Blasfemar“ (verboten zu fluchen). Es gibt Cloisonné Kacheln und sogar Kaninchenhäuser
aus Keramik. Auch eine Olivenpresse ist ausgestellt. Eine prominente Familie hat dem Museum eine gesamte
Wohnungseinrichtung vermacht, die wohl von zirka 1900 stammt. Durch den Parque de Maria Luisa laufe ich
zurück, diesmal zur Triana-Brücke, die den Guadalajara überspannt. Ich überquere sie nach Triana, wo es viel
mehr Einkaufsmöglichkeiten als auf dieser Flussuferseite gibt. Hier reiht sich Supermarkt an Supermarkt. Ueber
die Puente de San Telmo kehre ich wieder auf die andere Flussseite zurück und frage in einem Töffladen nach
einer Dose Kettenspray. Ich werde an „Repuestos Labor“ in der Calle Marques de Paradas verwiesen. Dort
erhalte ich tatsächlich eine solche, und erst noch für sehr wenig Geld. Auch die Brille ist fertig geworden, ich
kann sie abholen. Das Ersetzen des Glases war teuer, aber einwandfrei. Nun muss ich zurück ins Hostel, mein
Abendessen zubereiten und Tagebuch schreiben. Heute war es so viel, dass ich gar nicht fertig werde, bis ich zur
Besichtigung der Kathedrale um 21.30 Uhr beim Eingang sein muss. Ich warte dort, wo die längste Schlange ist,
doch es erweist sich als der falsche Eingang. So muss ich um die Kathedrale herumlaufen. Die Führung gibt es
nur auf Spanisch. Unser Guide ist etwas ein Schwätzer, erzählt viel Unwichtiges, nuschelt bisweilen. Wir
erfahren, dass hier eine Mesquita mit 17 Säulenreihen stand. Diese wurde zur Kathedrale umgenutzt, war jedoch
aufgrund der Lichtverhältnisse unpraktisch und fiel um das Jahr 1500 in einen Zustand der Verwahrlosung, so
dass man eine neue Kathedrale baute. Es sollte das grösste gotische Bauwerk von Europa werden. Der
Innenraum der Kathedrale – es sind nur ein paar besonders wichtige Gegenstände beleuchtet – ist gespenstisch in
seiner Dunkelheit. Wir laufen von Grabkapelle zu Grabkapelle, wobei wir auch viel Unwesentliches erfahren.
Bilder von Murillo sind allegegenwärtig. Ein Bild von San Antonio wurde von Dieben zerschnitten, doch das
ausgeschnittene Stück wiedergefunden und wieder eingesetzt, nicht sehr fachmännisch. Enorm eindrücklich ist
der polychrome Hauptaltar, der bis zur Decke reicht und enorm detailliert geschnitzt ist. Um halb zwölf Uhr ist
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die Führung beendet und ich kehre ins Hostel zurück. Zu meinem Erstaunen bin ich der erste in meinem
Zimmer, die anderen sind noch weg, so dass ich Licht machen kann.

Eingangshalle, Alcazar, Sevilla

Prinzensuite, Alcazar, Sevilla

Hall of Ambassadors, Alcazar, Sevilla

Hall of Ambassadors, Alcazar, Sevilla

Blick vom Carlos-V-Decke-Saal, Alcazar, Sevilla

Gärten des Alcazar, Sevilla
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Wandteppichsaal, Alcazar, Sevilla

Las Setas (2011), Plaza de la Encarnacion, Sevilla

Las Setas (2011), Plaza de la Encarnacion, Sevilla

Puente de Triana, Sevilla

Nao Victoria, Sevilla

Fabrica Real de Tabacos, Sevilla

Plaza de España, Sevilla

Plaza de America, Sevilla
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Gitarrenmacher-Werkstatt, Museo de Artes y Costumbres Populares

Catedral, Sevilla

Catedral, Sevilla

Hauptaltar, Catedral

31.07.2020 Sevilla-Cadiz Ich mache mich fertig, aber weil die Strecke nach Sevilla ziemlich gerade und recht
kurz ist, kann ich noch bis neun Uhr morgens das gestrige Tagebuch fertigstellen und ein paar geschäftliche
Sachen erledigen. Es ist wieder enorm heiss, fast 40 Grad. Kurz nach neun fahre ich los. Den Weg aus der
riesigen Stadt heraus finde ich gut. Verschiedene Gerüchte schlagen mir entgegen: Olivenöl und Wein. Ich
gelange auf die N4, eine stark befahrene Hauptstrasse. Bei Los Palacios y Villafranca überquere ich einen
offensichtlich schiffbaren Kanal. Riesige Olivenbaumplantagen säumen meinen Weg, abgewechselt von
ebensoriesigen Felder mit Reben – Weinberge wäre hier der falsche Ausdruck, denn das Gelände ist topfeben. In
El Cuervo stoppe ich bei der „La Casa de Postas de El Cuervo“, einem ehemaligen Postrelais. In Cabezas de San
Juan tanke ich nach. Der Strasse entlang grosse Felder von braun verwelkten Sonnenblumen, dahinter riesige
Felder mit Solarpanels. Vor Jerez de la Frontera wieder endlose Felder mit Reben. Als ich bei einem Restaurant
halte und Essen bestellen möchte, wird mir gesagt, dass es erst ab 13:30 Uhr Mittagessen gebe. Das wäre zu spät
für mich, weshalb ich im Supermarkt Gazpacho und eine Tortilla kaufe. Je näher ich ans Meer komme, desto
diesiger ist der Himmel. Entlang der Strasse nach Puerto Real hat es einen Wasserkanal. An verschiedenen
Stellen leckt er ziemlich stark. Ich halte beim Park Monte Dehesas Las Leguas und fahre zur Salina Marisma de
Cetina. Dies ist eine natürliche Saline, die das Brackwasser des Flusses durch die Sonne eindicken und
schliesslich auskristallisieren lässt. In der Ferne kann man Flamingos sehen. In Puerto Real muss ich durch die
Stadt hindurch fahren, die Einbahnstrassen kennt das Navi nicht, aber ich finde nach einer Ehrenrunde den Weg
selbst. Am anderen Ende der Lagune sehe ich eine riesige Halle von Airbus. Ein kurzes Stück muss ich auf die
Autobahn, denn nur so gelange ich über die riesige Buckelbrücke, die in der Mitte recht hoch ist, auf die
Halbinsel von Cadiz. Das Hostel liegt in der Altstadt, aber ich schaffe es tatsächlich, direkt vor das Hostel zu
fahren. Schnell lade ich ab und parkiere den Scooter ein paar Strassen weiter auf einem offiziellen
Scooterparkplatz. Ich checke nun ein und laufe gleich wieder in die Stadt. Ich besuche den Torre Tavira mit
seiner Camera Obscura. Die mit einer Linse ausgestattete Camera Obscura projiziert das Bild auf eine weisse
Blechschüssel, die möglicherweise mal eine Satellitenantenne war. Die Betreuerin macht so einen virtuellen
Stadtrundgang mit uns. Oben hat es auch noch eine Plattform, von der aus man eine direkte Sicht über die Stadt
hat. Ich laufe nun zum Mercado Central und zur Catedral de Cadiz, welche geschlossen ist. Durch den Arco de la
Rosa gelange ich zur Plaza Fray Felix. Die alte Kathedrale ist noch geschlossen. Daneben ist unter einer
Parkplattform und hinter furchtbar dreckigem Glas ein phönizisches Grabmonument. Vom Teatro Romano ist
nicht mehr viel vorhanden, zudem ist fast jeder Zugang verschlossen. Lediglich durch ein Gitter erhasche ich
einen kleinen Blick auf die Sitzreihen, welche teilweise durch Beton ersetzt wurden. Durch den Arco de los
Blanco, gelange ich zum Castillo de la Villa, was offensichtlich nur noch aus ein paar Mauerteilen besteht. Bei
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der Touristeninformation hole ich mir nun ein Blatt mit den Oeffnungszeiten der Sehenswürdigkeiten. Ich
erfahre, dass die neue Kathedrale permanent geschlossen ist, jedoch die alte gleich öffnen wird. So kehre ich
zurück und besuche sie. Einmal mehr hat es viele Figuren – Maria, Jesus, Heilige – die mit echten Kleidern
angezogen sind. Zudem hat es noch einen silbernen Sarg mit Jesus drin, aber auch eine gewaltige silberne
Prozessionslade. Nun laufe ich um die Halbinsel herum. Auf der Plaza de las Tortugas hat es einen schönen
Brunnen; auf der Plaza de España ein beeindruckendes Denkmal. Vis-a-vis steht die Casa de las 5 Torres, die
wirklich fünf dieser Ausgucktürmchen nebeneinander hat. Daneben die Casa de las 4 Torres, die an jeder Ecke
ein Ausgucktürmchen hat. Ueber die Plaza Argüelles gelange ich zum Parque Genovès. Die Thujabäume wurden
in bizarre Formen geschnitten. Erstaunlich ist, dass es Simon-Bolivar-Denkmal gibt. Das Castillo de Santa
Catalina ist wegen einem Popkonzert geschlossen. Ich laufe noch den halben Weg auf dem Damm zum Castillo
de San Sebastian, dann kehre ich ins Hostel zurück und schreibe am Tagebuch, das heute wieder viele Stunden
benötigt. Noch einmal gehe ich kurz aus und kaufe im Supermarkt die Zutaten für ein Abendessen. In einem
Restaurant essen geht hier schlecht, denn deren Zeitplan und meine innere Uhr passen nicht zusammen. Ich kann
nicht erst zum 22 Uhr zu Abend essen.

La Casa de Postas de El Cuervo

Sonnenblumen und Solarpanels bei Las Cabezas de San Juan

Rebberge bei Jerez de la Frontera

Bewässerungskanal bei Puerto Real

Salina Marisma de Cetina, bei Puerto Real

Mein Scooter in Cadiz
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Blick vom Torre Tavira, Cadiz

Cadiz

Teatro Romano, Cadiz

Parroquia de Santa Cruz (Catedral Vieja), Cadiz

Plaza de las Tortugas, Cadiz

Iglesia de la Palma, Cadiz

01.08.2020 Cadiz Ich stehe spät auf und mache noch etwas Hausaufgaben mit dem Computer, bis das Frühstück
um 08:30 bereit ist. Dann laufe ich in die Stadt, besuche das Oratorio de San Felipe Neri und die Kirche
Parroquia de San Antonio. Das Museo Provincial de Arquelogia y Bellas Artes öffnet bereits um neun Uhr und
so besuche ich es. Es gibt im Obergeschoss eine erstklassige Kunstkollektion, mit einem Schwerpunkt bei
Francisco de Zurbaran, dessen bestes Bild m.E. das von Beato Nicolas Albergati ist. Ein Grossgemälde von ihm
ist La Porciuncula. Dann hat es einige Gemälde von Bartolome E. Murillo, zum Beispiel „Los desposorios
misticos de Santa Catalina“, sowie von Luca Giordano und Peter Paul Rubens. Aufgefallen ist mir das sehr
schöne Selbstbildnis von Victoria Martin del Campo. Weiter hat es Libysch-Phönizische Münzen, und was
besonders interessant ist, Silberbarren aus dem 17. Jahrhundert. Ein grossformatiges Werk mit Lokalkolorit ist
das Bild von Alejandro Ferrant, Accion de armas de los gaditanos contra los moros en 1574. Im unteren Stock
hat es römische Statuen, u.A. vom Kaiser Tiberian, römische Bleianker, römische Blei- und Kupferbarren, den
Torso einer Bronzeskulptur eines römischen Kaisers, römische Gräber (eines davon aus Ziegeln), ein
phönizischer Parfümbrenner, ein Paar Sarkophage aus der vorrömischen Zeit sowie vorrömische Terrakotten. Ich
besuche noch die Parroquia San Agustin, komme am Ayuntaminento (Stadthaus) vorbei, am Antiguo Hospital
San Juan de Dios und gelange zum Mercado Central, wo geschäftiges Treiben herrscht. Fisch und Meeresfrüchte
werden spottbillig angeboten. Aber auch Früchte und Gemüse, sowie Snacks. Ich laufe nochmals zum Castillo
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de Santa Catalina, doch es bleibt geschlossen. Immerhin sagt mir der Sicherheitsmann, dass es um 14 Uhr doch
noch öffnen wird. Zurück beim Markt kaufe ich mir eine Türe kleiner Krebse, die man roh isst, mit allem. Sie
schmecken gut. In der brennenden Mittagshitze laufe ich zur Plaza de la Constitucion, wo der Aufgang zur
Stadtmauer leider permanent geschlossen ist, immerhin kann ich noch das Marionettenmuseum Coleccion de
Titeres de Francisco Peralta besuchen. Besonders gut gefallen hat mir der Marsilio und die Marotes, das sind fast
lebensgrosse Puppen. Auch exotische Stabpuppen und Schattenpuppen sind ausgestellt. In den Arkaden der
Stadtmauer haben sich Zigeuner eingenistet, offenbar permanent. Zurück beim Markt bestelle ich mir eine grosse
Mahlzeit: Krabbensalat und frittierter Gazon (Hundefisch). Danach laufe ich nochmals zum Castillo Santa
Catalina, das jetzt wirklich öffnet. In der Sala Alta de San Nicolas gibt es eine Fotoausstellung mit wirklich
guten Werken, in der Sala Baja de San Juan wird die Explosion von Cadiz in 1947 mit Fotos,
Zeitungsausschnitten und einem Stadtmodell gezeigt. In der Sala Alta de San Juan wird „Hausfrauenkunst“
ausgestellt, mit dem Namen „Visiones de la Luz“. In der Sala Baja de San Nicolas gibt es eine Ausstellung von
Fatima Conesa, Masa Madre. Die Bilder sind allesamt schwarz mit ein paar Schattierungen drin. Die Künstlerin
sollte wohl dringend einen Psychiater aufsuchen. Beim Zurücklaufen komme ich am imposanten Ziegelbau Gran
Teatro Falla vorbei und gehe zurück ins Hostel, wo ich die Fotos sortiere. Um 18 Uhr laufe ich am Convento de
Santo Domingo vorbei zur Casa Iberoamericana, die tolle Ausstellungen von süamerikanischer und
einheimischer Kunst haben. Erst besuche ich die Ausstellung Cornelis Zitman, Esculturas. Er hat wie Botero
einen eigenen Stil, Personen darzustellen, eine Uebertreibung der Indio-Features. Unter den lebensgrossen
Statuen hat es L'Inconnue (1972), Niña vestida (1971), Luna (1992). Eine zweite Ausstellung zeigt Werke von
Juan Luis Vassallo. Er ist sehr auf der realistischen Seite. Gefallen haben mir Motorista (ein Motorradfahrer in
rasanter Fahrt), Busta de Muchacha (1947), Manuel de Falla (1984) und seine Werkstatt, die vollständig hierher
transferiert wurde. Eine weitere Sonderausstellung zeigt „La ola de todas, 10 anos de la asociacion solosurf“. Es
werden Bilder von Kindern, denen das Surfen beigebracht wird gezeigt. Künstlerisch ohne jede Relevanz.
Daneben gibt es die Ausstellung „Distancia, Retrato de una cuarantena“, welche den kürzliche CoronaLockdown zum Thema hat. Hier wurde nicht Wert auf die künstlerische Darstellung, sondern auf die
Dokumentation der Krise gelegt, was hervorragend gelungen ist. Im oberen Stockwerk befindet sich die
Collecion José Felix Llopis, welche Werke südamerikanischer Künstler zeigt. Mir besonders aufgefallen sind die
Bilder von Peloggia, ohne Titel, Camilo Eduardo Tavares, Os canganceiros de lampião atacam uma vila do
nordoeste, Camilo Eduardo Tavares, Homenagem a Santos Dumont no seu centenario 1873-1973, Molas,
traditionelles Nähkunstwerk der Kuna-Indianer von Panama. Wie eine Kinderzeichnung erscheint das Mobile
von Manuel Marin (in Wirklichkeit aus Aluminium) und auch das Bild von Gato Fries, La batalla de Balaklava
ist klar der naiven Kunst zuzuordnen. Lustig die Bilder von Dirceu Carvalho, welche stets einen Dampfzug im
Hintergrund zeigen. Beim Weiterlaufen fällt mir auf der Plaza Merced ein Wandbild mit dem Stammbaum der
Familie de los Mellizos de Cadiz auf. Ebenfalls hier ist das Centro de Arte Flamenco mit interessanten
Fotografien an den Wänden, gleich neben dem Platz ist die Iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Ich besuche
noch die Iglesia de Santiago Apostol, gelange zur Plaza de la Candelaria mit dem Emilio Castelar Denkmal und
am imposanten Postgebäude vorbei zurück zum Hostel. Im Dia Supermarkt hole ich mir was Kleines zum
Abendessen und kann noch kurz in die jetzt gerade wegen Gottesdienst geöffnete Parroquia de Nuestra Señora
de la Palma hineinschauen. Ich esse das rasch im Hostel und laufe dann zum Castillo de San Sebastian, denn
unterdessen ist es halb neun Uhr abends und ausreichend kühl, um auf dem langen Damm bis zum Castillo zu
laufen. Dort erreicht man über eine Treppe den Strand, doch auf den glitschigen Felsen rutsche ich aus und ziehe
„einen Schuh voll hinaus“. Ich wechsle deshalb auf die andere Seite des Damms, wo es Sand hat, und kann von
hier aus das Castillo und die Playa de la Caleta im Abendlicht sehen. Ueberall hat es Löcher, wie
Gletschermühlen, die auf die genau gleiche Art entstanden sind. Am Strand singen und Tanzen eine Gruppe von
Leuten. Alle geniessen die Kühle. Ein langer Tag geht für mich zu Ende.

Parroquia de San Antonio, Cadiz

Silberbarren, Museo Provincial de Arquelogia y Bellas Artes
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Alejandro Ferrant, Accion de armas de los gaditanos contra los moros en 1574

Terrakotten, Museo Provincial de Arquelogia y Bellas Artes

Thunfischköpfe, Mercado Central, Cadiz

Castillo de Santa Catalina, Cadiz

Plaza de la Constitucion, Cadiz

Marote, Coleccion de Titeres de Francisco Peralta, Cadiz

Castillo Santa Catalina, Cadiz

Gran Teatro Falla, Cadiz
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Castillo de San Sebastian, Cadiz

Playa de la Caleta, Cadiz

Durch Andalusien in die Sierra Nevada
02.08.2020 Cadiz-Ronda Die Nacht war drückend heiss. Ich habe deshalb schlecht geschlafen. Die
Deckenventilatoren sind bei Etagenbetten ohne jede Wirkung. Bis das Frühstück bereit ist, vertreibe ich mir die
Zeit noch mit Hostelbuchungen für die Weiterreise. Ich musste wegen Covid-19 ja alles umstellen, zum Einen
werde ich Katalonien umfahren und zum Anderen die Grossstädte meiden, so habe ich Lyon aus dem Reiseplan
gestrichen und werde stattdessen durch die französischen Alpen fahren. Ich verabschiede mich vom Summer
Hostel, hole den Scooter, den ich Ecke Rosa/Jesus Nazareno auf einem offiziellen Parkplatz abgestellt hatte,
belade ihn und fahre los. Das Navi bringt mich sicher aus dem Einbahnstrassengewirr heraus und führt mich
nach Puerto Real (diesmal nicht durch die Innenstadt) und rund um Jerez la Frontera herum, weswegen ich auch
nicht unglücklich bin. Es ist Sonntagmorgen, es gibt kaum Verkehr. Bei La Barca de la Florida überquere ich
den Rio Candalete auf einer engen Brücke. Ich komme nach Arcos de la Frontera. Die Stadt ist auf einem Hügel
über einem Fluss, ein malerisches Bild. Auf dem Stausee schwimmt eine grosse Anzahl Enten in einer Reihe, die
sicher sechs Meter lang ist. Es geht in den Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Wilde Berge, grüne
Landschaften. Die Strasse steigt an, es gibt viele Kurven. Ich komme an Benamahoma vorbei. Es ist schon
zwölf, aber ich weiss jetzt, dass das in Spanien noch keine Mittagszeit ist. Auf der Passhöhe Puerto de El Boyar
(1103m) halte ich an, um Fotos zu machen. In Grazalema stelle ich den Scooter ab und esse im Restaurant la
Posadilla ein mit wenig Liebe zubereitetes Touristenmenü. Es geht über einen zweiten Pass, den Puerto Los
Alamillos (822m) und ich gelange nach Ronda, wo mich das Navi über einen Fussgänger-Bahnübergang fahren
lassen will. Ich umfahre ihn weiträumig. Das Hostal Doña Carmen ist eine positive Ueberraschung, ich erhalte
ein hübsches Einzelzimmer und meinen Scooter darf ich in die Garage stellen. Ich gehe gleich wieder in die
Stadt und laufe zur Plaza de Toros, die heute leider geschlossen ist, und laufe den Wanderweg zum Mirador am
Fusse des Puente Nuevo (1751-93). Diese Brücke war seinerzeit eine absolute Meisterleistung der Architektur
und verband die auf einem Tafelberg sitzende Altstadt mit der Neustadt, indem sie die 120m tiefe Schlucht
überspannt. Ich laufe noch bis zum Fuss der Brücke, dort ist der Weg leider abgesperrt. Schade, dass hier überall
Fäkalien, Glasscherben und Müll herumliegen. Es gibt hier die Ueberreste eines Mühlwasserkanals und einer
alten Mühle. Die ehemaligen Stadtmauern von Ronda waren, wie es bei den maurischen Städten so üblich war,
aus Tapial, d.h. gestampftem Lehm, gemacht. Ich laufe etwas kreuz und quer durch die Stadt, komme zur
Parroquia (Pfarrkirche) Santa Maria la Mayor, gegenüber liegt das Rathaus (Ayuntamiento). Die Schlucht (Tajo
de Ronda) ist auch auf der anderen Seite der Brücke sehr eindrücklich. Ich gelange zur Plaza del Socorro, wo sie
in der Parroquia de Nuestra Señora del Socorro gerade eine Beerdigung vorbereiten. Durch die Jardines de
Cuenca (von den Jardines fehlt jede Spur, es sind nur noch die Terrassen übrig) gelange ich immer tiefer in den
Tajo de Ronda. Ueber den Puente Viejo gelange ich auf die andere Seite. Leider sind die Baños Arabes heute
und morgen geschlossen. Ueber die Buckelbrücke Puente Arabe gelange wieder auf die Seite der Neustadt. Ich
komme noch an der Iglesia de Santa Cecilia (18. Jhdt.) vorbei und schnappe mir ein kleines Nachtessen. Kurz
danach finde ich endlich den Supermarkt, auf den ich schon den ganzen Tag gewartet habe, etwas versteckt in
einer Nebenstrasse. Dort kaufe ich Joghurt und Wasser, um den Tag gut abzuschliessen. Den Joghurt esse ich im
Stadtpark. Daraufhin muss ich ins Hotel zurück, das Tagebuch schreibt sich ja nicht von selbst.
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Arcos de la Frontera

Benamahoma-Grazalema, Parque Natural de la Sierra de Grazalema

Bei Grazalema, Parque Natural de la Sierra de Grazalema

Grazalema

Puente Nuevo (1751-93), Ronda

Parroquia Santa Maria la Mayor, Ronda

Ayuntamiento (Rathaus), Ronda

Tajo de Ronda, Ronda
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Gesichtsmasken, Ronda

Baños Arabes (13th c.), Ronda

03.08.2020 Ronda Das Hostal Doña Carmen ist nicht nur sehr günstig, es ist auch noch ein ausgzeichnetes
Frühstück im Preis inbegriffen. Ich beginne das Sightseeing mit der Fuente de los ocho caños (Brunnen mit den
acht Brunnenröhren), laufe über den Puente viejo und vorbei an der Puerta de Felipe V, halte aber abwärts und
von hier aus kann man die auf dieser Seite noch weitgehend intakten Stadtmauern sehen. Für ein Bild des Puente
Arabe muss ich mich an einer Pferdekoppel vorbeiquetschen und lande am Ufer des Guadalevin, von wo aus
man eine gute Sicht auf den Puente Arabe hat. Als ich wieder zu den Baños Arabes komme, haben die geöffnet
und ich beginne mit der Besichtigung: Empfangshalle (ohne Dach), Kaltraum, Warmraum (mit vielen Säulen),
Heissraum. Der Ofen ist noch teilweise vorhanden. Am Ufer des Guadalevin steht ein Turm, darin war
ursprünglich eine Schöpfeinrichtung installiert, die von einem Maultier angetrieben wurde. Das so um sechs bis
acht Meter gehobene Wasser wurde auf ein Aquaedukt geleitet, welches das Wasser in das Badehaus leitete.
Dort speiste es das Dampfbad und das Becken im Kaltraum. Später, als die Bäder in Vergessenheit gerieten,
wurde auf dem Gelände eine Ledergerberei betrieben. Die Gärten des Hammams hat man versucht, zumindest
teilweise zu restaurieren. Mein nächster Besuch gilt der Casa del Rey Moro. Hier wandelt man erst mal durch
eine kleine, aber sehr aufwändig angelegte Gartenanlage, welche vom berühmten Gartenarchitekten Forestiert
geplant wurde. Heute fehlt der Gartenanlage etwas der Unterhalt, was man auch für den Rest sagen kann. Die
eigentliche Sehenswürdigkeit ist die „Mina de Agua“ bzw. in den Fels gehauene Gänge, die bis an die Sohle des
Felses reichen. Zu maurischen Zeiten wurde hier eine gleichartige Wasserförderanlage wie in den Baños Arabes
betrieben. Nur, dass hier statt Esel christliche Sklaven schuften mussten und dass die Förderhöhe geschätzte 30
Meter betrug. Heute ist von der Förderanlage nichts mehr vorhanden, aber der hohe Raum im Felsen, in dem ein
Teil der Förderanlage angebracht war, gibt es noch. Die verschiedenen Räume im Felsen haben Namen erhalten,
so gibt es eine Sala de Armas, Los Tesoros de la Mina, Sala de los Secretos, La Noria (wo die Fördereinrichtung
stand) sowie La Conquista. Das Haus selbst, das auf dieser ganzen Einrichtung steht, ist in einem
fortgeschrittenen Zustand des Verfalls und kein Museum mehr. Nun besuche ich das Museum Lara. Noch nie
habe ich eine dermassen zusammengewürfelte Sammlung gesehen, es ist ein wahrliches Kuriositätenkabinett,
wie es im 18. Jahrhundert in England üblich war. Dabei sind viele der Exponate durchaus gute, wertvolle Stücke.
Es gibt Musikinstrumente (mit einem besonders skurillen Stück, ein Saiteninstrument mit Trompetentrichter als
Resonanzkörper), Armband- und Standuhren, Gewehre und Pistolen, Musikboxen und Plattenspieler,
Nähmaschinen, kleine Dampfmaschinen (auch eine Stuart ist darunter), Telefone, Schreibmaschinen, Füllfedern,
Tabakspfeifen, vier Kutschen, ein BSA Motorrad von 1928, Operngläser, wissenschaftliche Instrumente,
Mikroskope, Porzellan, Fächer, viele Plakate, Filmkameras, Fotokameras (auch ganz alte Balgenkameras für
Nassplatten), Filmprojektoren und Episkope, ein Zimmer gewidmet dem Fray Leopoldo de Alpandeire (18641956) mit einer lebensgrossen Statue von ihm, El Baul de los Recuerdos (Kiste der Andenken), faltbare
Kampfmesser, Gitarren, ein Weinkeller mit verschiedenen Weinfässern, eine Schmiede, eine Ausstellung über
die Heilige Inquisition mit vielen grausamen Details und abartigen Folterinstrumenten, eine Ausstellung über die
Hexerei mit ebenso abartigen Exponaten (z.B. eine Meerjungfrau, ein Werwolf, ein Teufel, etc). Mein nächster
Besuch gilt der Casa del Gigante. Entgegen seinem Namen ist es ein restauriertes maurisches Haus, wobei der
Gigant eine visigothische Statue ist, die sich im Haus befindet. Abgesehen von ein paar Tonbildschauen gibt es
hier absolut nichts zu sehen. Ich laufe zum Stadtende, wo die „Murallas y Puerta de Almocabar“ stehen. Hier
esse ich zu Mittag, einmal mehr ein Touristenmenü, lieblos zubereitet und fad, abgesehen von den viel zu langen
Wartezeiten. Nun muss ich mich beeilen, um noch rechtzeitig zur Plaza de Toros zu kommen. Ich schaffe es und
besichtige das Museum und die Stierkampfarena. Letztere wurde 1785 vom gleichen Architekten wie der Puente
Nuevo gebaut und war eine der ersten Stierkampfarenen Spaniens. Initianten waren die Real Maestranza de
Caballeria, welcher die Stierkampfarena noch heute gehört. Der Rundgang beginnt mit der Uebungshalle für die
Pferdedressur der Esquela de Equitacion RMR. An der Wand sind Positionen aufgezeichnet, damit die
verschiedenen Parcours ganz genau absolviert werden können. Auch hat es grosse Spiegel, damit die Reiter sich
selbst beobachten können. Weiter geht es zu den Toriles (Stierabteilen), wo die Stiere vor dem Kampf warten.
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Daneben sind die Ställe für die Pferde. Danach gelangt man in die grosse Arena, die ich überquere und nun zum
Museum gelange. Hier erfährt man, dass die Real Maestranza de Caballeria eine wichtige Rolle bei der
Entwicklung des Stierkampfs in Spanien hatte. Sie entwickelte die Regeln für den Stierkampf zu Fuss (vorher
wurde er immer vom Pferderücken aus geführt), damit auch die ärmeren Schichten sich damit identifizieren
konnten. Bereits 1769 planten sie die Arena, die 1785 fertiggestellt wurde. Ausgestellt werden prunkvolle Sättel,
Anzüge, Zaumzeuge sowie Plakate, Stiche und Bilder von Corridas. Die Stunden der Mittagshitze verbringe ich
im Hotelzimmer, wo ich die Reiseplanung für morgen wegen einem blöden Fehler doppelt machen muss: Ich
habe nicht bemerkt, dass ich Autobahnen ausgesucht habe. Danach laufe ich nochmals in die Stadt. Das Museo
Mondragon scheint heute aber nicht zu öffnen und auch die Iglesia de Santa Maria la Mayor bleibt geschlossen.
So gehe ich zu Carrefour, kaufe mir etwas zu essen, was ich auf der Alameda del Tajo verzehre und suche noch
verzweifelt das Alminar de San Sebastian (14. Jhdt), bis ich merke, dass es ein ziemlich verlottertes Türmchen
mit quadratischem Grundriss ist, das ich für einen Teil eines Hauses gehalten habe.

Puerta de Felipe V, Ronda

Stadtmauern (Murallas), Ronda

Arabische Brücke (Puente Arabe), Ronda

Heissraum, Baños Arabes, Ronda

Tajo de Ronda mit Jardines de Cuenca

„Waffensaal“ (Sala de Armas), Casa del Rey Moro, Cuenca
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Schacht des Wasserhebewerks, Casa del Rey Moro, Ronda

Musikinstrumente, Museo Lara, Ronda

Dampfmaschinen, Museo Lara, Ronda

Eingangshalle, Museo Lara, Ronda

Folterinstrumente, Museo Lara, Ronda

Hexereiausstellung, Museo Lara, Ronda

Casa del Gigante, Ronda

Murallas y Puerta de Almocabar, Ronda

- 54 -

Beat Lenel – Frankreich, Spanien und Portugal (2020)

Real Maestranza de Caballeria, Ronda

Stierkampfarena, Real Maestranza de Caballeria, Ronda

04.08.2020 Ronda-Sierra Nevada-Alquife Ich konnte meine Wirtsleute überreden, mir das Frühstück eine halbe
Stunde früher als sonst zu servieren. So bin ich kurz vor neuen Uhr bereits auf der Strasse. Ich fahre auf einer
guten Hauptstrasse nach Campillos, das ich allerdings umfahre und über Colonia de Santa Ana nach Antequera
komme. Hier lässt mich das Navi fast 10km auf einem üblen Feldweg fahren. Immerhin vermeide ich so, durch
Antequera durchzumüssen. Meine nächste Destination ist Archidona, wo ich auftanke. Ab hier führt mich das
Navi auf kurvige Nebenstrassen durch schöne Landschaften, Hügel hinauf, Hügel hinab. In Zaffaraya kaufe ich
in einem vollgestopften winzigen Supermarkt etwas zum Mittagessen und fahre dann zum Mirador del
Almendral, wo ich das aufesse und die wunderbare Aussicht geniesse. Dann muss ich weiter, heute sind es ja
rund 360km zum Fahren. Ich gelange nach Alhama de Granada und schliesslich nach Granada. Dort ist überall
auf 20 oder 30 km/h beschränkt, so wird die Durchfahrt zum Geduldspiel. Ich fahre Richtung Sierra Nevada.
Schnell gewinne ich an Höhe. Schon wird 1000 Höhenmeter angezeigt, dann sind es 1‘500. Immer wieder halte
ich, um zu fotografieren. Der türkisblaue Embalse de Canales ist ein Fixpunkt in der Landschaft. Als ich „Altitud
2‘250m“ lese, weiss ich, dass ich fast am Ziel bin. Schliesslich gelange ich zur Hoya de la Mora auf 2‘500m über
Meer, immer noch nur mit T-Shirt und Motorradhose bekleidet. Die Strasse würde noch weitergehen, doch sie ist
für Privatfahrzeuge gesperrt. Zwei spanische Motorradfahrer sind ganz begeistert davon, dass ich es mit meinem
Scooterli geschafft habe. Dabei bin ich ja recht zügig hochgefahren. Ich parke meinen Scooter beim
halbzerfallenen akademischen Hospiz und laufe noch auf den Gipfel. Wie ich um die Ecke komme, staune ich
nicht schlecht, als drei Steinböcke vor mir stehen. Diese erschrecken ebenfalls und stossen Pfiffe aus. Doch sie
laufen nicht weg. Die die Zeit tut es aber. So fahre ich wieder nach unten, stoppe noch ganz kurz beim Mirador
Monte Ahi de Cara. Mir ist schon oben auf dem Parkplatz ein Erlkönig aufgefallen, doch nun kommen sie mir
immer wieder entgegen. Insgesamt sechs Erlkönige (mit elektrischem Antrieb), die von Mercedes, BMW oder
Audi stammen müssen – der grosse SUV lässt Audi vermuten – sehe ich. Als ich einen Fahrer frage, ob ich ein
Foto machen darf, winkt er entrüstet ab. Ich mache es dann doch, es gibt ja (im Moment noch) das
Panoramarecht. In Pinos Genil biege ich dann ab und gelange über Quentar, den Stausee Embalse de Quentar,
den Puerto de los Blancares (1297m), La Peza (wo ich nachtanke) und Lopera nach Guadix. Ueberall hat es rote
Felsen, in die Weinkeller oder sogar Einfamilienhäuser eingebaut wurden, d.h. die Fassade ist gemauert, der Rest
in den Felsen gehauen. Inzwischen sind die Gipfel der Sierra Nevada mit dunklen Regenwolken überzogen. Im
„Dia“ kaufe ich etwas für das Abendessen ein. Bei der Kathedrale von Guadix stoppe ich kurz, um zu
fotografieren. Ausserhalb von Guadix finde ich zwei sehr alte Felsenkeller. Es ist unklar, ob es Weinkeller oder
Grabmale gewesen sind. Ich komme durch Jerez del Marquesado und frage mich nach der Casa Lacho durch.
Der hat im Dorf bereits erzählt, dass er heute einen Motorradfahrer als Gast bekommt, so wissen die Bescheid
und weisen mich an den richtigen Ort - das Navi ist hier nutzlos. Mein Gastgeber ist nicht da und so muss ich
telefonieren. Er kommt und checkt mich sehr freundlich ein. Es ist eine Jakobspilgerherberge und ich habe die
4.5-Zimmer-Wohnung ganz für mich alleine, weil dieses Jahr kaum Pilger kommen.
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Mirador del Almendral

Alhama de Granada

Bei Granada

Embalse de Canales, zwischen Canales and Pradollano

Mein Scooter in Hoya de la Mora, Sierra Nevada

Steinböcke, Hoya de la Mora, Sierra Nevada

Der Autor auf Hoya de la Mora, Sierra Nevada

Erlkönig, Sierra Nevada
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Embalse de Quentar

Bei Baños de Graena

Felsenkeller bei Baños de Graena

Stadtzentrum, Guadix

Alte Felsenkeller, Guadix

Nordwärts mit Umwegen und Covid-19-Komplikationen
05.08.2020 Alquife-Arjona Die Unterkunft in Alquife sah von aussen etwas befremdlich aus, doch sie war
ausgezeichnet, sauber und es gab alles, was ein Reisender braucht, ausser dem Wifi, das defekt war. Zudem war
die Nacht angenehm kühl, so dass ich den Ventilator ausschalten konnte. Nachdem ich eh alleine im Albergue
bin, kann ich schalten und walten wie ich will und so stehe ich ganz früh auf, packe mein Motorrad und fahre
los. Erst erkunde ich noch die älteren Teile von Alquife, ganz oben am Berg, dessen oberster Teil, in dem sich
auch die Ruinen einer Burg befinden, abgesperrt ist. Oben am Berg sind die Häuser nur noch eingestürzte
Ruinen, mit dem unerwarteten noch bewohnten Haus dazwischen und sogar Beginne von Neubauten (die
vielleicht nicht mehr fertig werden). Die Leute sind sich Touristen nicht gewohnt und schauen einem neugierig
nach. Danach fahre ich zügig durch Jerez del Marquesado und weiter. Es ist richtig kühl, fast hätte ich
angehalten und die Töffjacke angezogen. Bei den Höhlen kurz vor Guadix halte ich nochmals und mache bessere
Fotos. In Guadix fahre ich in die Stadt hinein, doch wegen der frühen Morgenstunde – es ist kurz vor Acht – ist
alles noch zu. Von aussen sehe ich die Kathedrale und das Convento de la Concepcion. Bis zu den
Höhlenwohnungen dringe ich nicht vor. Dafür halte ich in Fonelas, das auch zu einem grossen Teil aus
Höhlenwohnungen besteht, und mache da ein paar Bilder. Die Höhlenwohnungen, die in den weichen
Kalktuffstein gehauen (ich möchte fast sagen, gegraben) sind, haben fast immer eine gemauerte Fassade. Ich
stelle mir vor, dass es innen schön kühl ist, wenn es aussen so heiss ist. Leider hat das Navigationsmodul meines
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Mobiltelefons aufgehört zu funktionieren. Es kann gar keine Ortungen mehr vornehmen. Schon lange war es
unzuverlässig, doch jetzt macht es gar nichts mehr. Dabei ist es hardwaremässig nicht defekt, wenn man es mit
gewissen Programmen anspricht, meldet es eine Ortung. Das Garmin-Navi hat wieder einmal, anlässlich einer
Neuberechnung, die ursprüngliche Strecke in einen wilden Umweg verwandelt. Mit ein paar Tricks kann ich die
korrekte Streckenführung doch noch mit dem Mobiltelefon errechnen, indem ich die Ortschaften einfach
manuell eingebe. So fahre ich über Pedro Martinez nach Cambil, das ebenfalls Höhlenwohnungen aufweist.
Zwei riesige Felsen, in denen Häuser eingehauen sind, dominieren die Stadt. Hier kaufe ich mir im Supermarkt
etwas zum Essen und esse es gleich auf dem Dorfplatz. Beim Herausfahren halte ich noch kurz beim Mirador del
Portillo, von wo aus man einen schönen Blick auf die Stadt hat. In Guardia de Jaen fahre ich zur Burg Castillo de
la Guardia de Jaen. Doch sie wird gerade renoviert, weshalb man nicht herein darf. Ansonsten wäre sie wohl
wegen mangelnder Nachfrage aufgrund von Covid-19 geschlossen gewesen. In Arjona fahre ich zu meiner
Unterkunft „Desde de la Juderia“, die ich nur wegen dem Namen ausgewählt habe, und bin bass erstaunt, dass es
sich um ein Boutique-Hotel handelt, mit wunderschönen Zimmern, die allesamt unterschiedlich, jedoch jedes
Zimmer mit Bezug auf einen historischen Gegenstand von Arjona, dekoriert sind. Der Chef ist wahnsinnig
hilfsbereit und hilft mir sogar, den Scooter auf den hohen Gehsteig zu heben. Ich erkunde Arjona, dessen
Sehenwürdigkeiten – wegen des Ausfalls der Touristen – allesamt geschlossen sind. Ich erkunde das Judenviertel
„Juderia“, wo eine Menorah mit einer Gedenkplatte mit den Buchstaben Mem, Aleph und Schin. Zudem gibt es
an der Wand der Kirche noch Azulejos, welche auf ein Edikt eine Gothenkönigs aus dem Jahr 612 hinweist, das
den Juden die Wohnsitznahme erlaubte. Ich besuche noch die Iglesia de Santa Maria del Alcazar und das
Santuario de las Sagradas Reliquias, welche beide geschlossen sind. Danach kehre ich ins Hotel zurück und
mache Gebrauch vom Wifi. Wie eine Bombe schlägt das E-Mail von Bernhard ein, der mich darauf aufmerksam
macht, dass der Bundesrat eine Quarantäne für Spanien-Rückreisende beschlossen hat. Dabei ist Spanien gar
nicht flächendeckend betroffen. Ich muss alle Termine für übernächste Woche absagen und storniere zwei
Uebernachtungen. Statt einer gemütlichen Reise gibt es ab Saint-Etienne einen Marathon, 600 Kilometer
Autobahn in einem Tag. Wenn ich das durchkriege, muss ich einen wichtigen Gerichtstermin nicht verschieben,
weil dann nur die erste Woche ausfällt.
Von diesem Schock noch ganz benommen, laufe ich noch zum Ayuntamiento, zur Iglesia de San Martin, sehe
das eigenartige Il Tirtil Denkmal, die Plaza de la Constitucion, den Templo de San Juan Bautista. In einem
Supermarkt kaufe ich mir etwas zu essen, genauer hat erst der vierte Supermarkt, in den ich hereinschaue,
Joghurt ohne Zuckerzusatz. Gezuckert gibt es alles. Nach dem Essen, das mir heute gar nicht schmeckt (wegen
dem Bundesrat, nicht weil ich Covid-19 habe), schaue ich nochmals bei der Iglesia Santa Maria del Alcazar, die
jetzt wegen einem Begräbnis geöffnet hat, herein – reine Gotik, auch die Säulen – aber die Iglesia del Carmen
(neo-mudejarischer Baustil) bleibt geschlossen. Ein Hund verbellt mich und zwängt sich zwischen den
Gitterstäben des Fensters so stark durch, dass er wohl nicht mehr zurück kann. Der Hotelbesitzer offeriert, dass
ich den Töff hier stehen lassen und zurückfliegen kann, aber das würde das Problem nicht lösen, nur
verschieben, weil die Quarantäne wohl nicht so bald aufgehoben wird und ich nicht wüsste, wie ich ohne den
Töff zu einem Flughafen gelangen sollte. Meine Abklärungen haben überdies ergeben, dass es nur ab Madrid
direkte Flüge nach Zürich gibt. Ich müsste also morgen mit dem Töff nach Madrid fahren und jemanden finden,
der ihn aufbewahrt und dann noch einen Platz auf einem Flug finden. Kaum zu schaffen. Dann ist meine Lösung,
wie anhin geplant bis Saint-Etienne zu reisen und dann in einem Herkulesakt die letzten 600km an einem Tag
fahren, zumindest sicherer.

Höhlenhäuser, Fonelas

Torre Cardela, Fonelas to Cambil
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Blick vom Mirador del Portillo, Cambil

Castillo de la Guardia de Jaen

Azulejos "Ano 612", Arjona

Judenviertel (Juderia), Arjona

Templo de San Juan Bautista, Arjona

Iglesia Santa Maria del Alcazar, Arjona

Blick von der Juderia, Arjona
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06.08.2020 Arjona-Consuegra Der Tag fängt übel an. Ich stelle fest, dass die Waschmitteltube, die ich immer
mit im Gepäck habe, geplatzt ist und alle meine Sachen mit Waschmittel durchtränkt sind. Auswaschen geht
nicht, das Wasser hier hat praktisch keinen Kalk und wäscht nichts weg. So packe ich die nassen Sachen in einen
Plastiksack und ziehe die nassen Hosen einfach an. Sie werden auf dem Weg schon trocknen. Nur ungerne
verlasse ich das schöne Hotel. So ein gutes Zimmer hatte ich bisher noch nie. Den Ausgang aus Arjona und die
Tankstelle finde ich problemlos. Von Arjona nach Andujar ist kein Problem. Doch dann: Das Garmin-Navi
rechnet, rechnet und findet keine Strecke mehr und das Herewego will mich unbedingt auf die Autobahn lotsen.
Ich will doch nicht auf der Autobahn fahren. So fahre ich auf den kleinen, manchmal nicht geteerten Strässchen
entlang der Autobahn bis nach Bailen. Von dort schaffe ich es bis Linares, wohl mit vielen Umwegen. Beim
Puente Romano de Vadollano halte ich, um zu fotografieren. Doch dann lotst mich das Navi auf eine
Naturstrasse. Ich denke, das wird nur für ein paar Meter sein. Doch sie wird immer schlechter und hört und hört
nicht mehr auf und es hat keinerlei Abzweigungen. Als ich 50km weit darauf gefahren bin, zeigt mir das Navi
links von der Naturstrasse eine Hauptstrasse an. Ich fahre quer über eine Farm auf einem Traktorenweg, sicher
zwei Kilometer, nur um festzustellen, dass es sich nicht um eine Hauptstrasse, sondern eine Feuerschneise
handelt, die das Navi fälschlicherweise als Strasse eingezeichnet hat. So fahre ich zurück auf die Naturstrasse.
Zum Zurückfahren bin ich nun zu weit gefahren und meine beiden Apps zeigen keinerlei Strassen an, auf die
man halten kann. Die Strasse ist miserabel, voller grosser Steine und mit tiefen Schlaglöchern, die man wegen
der starken Sonnenstrahlung nicht sieht. So fahre ich etwas weiter, bis ich jemanden antreffe. Ich frage nach dem
Weg und er meint, das sei äusserst kompliziert. Aber er werde mir vorausfahren, bis ich wieder auf der
Teerstrasse bin. Mit einem Riesencaracho fährt er vor mir und ich muss Gas geben, wenn ich nachkommen will.
Gar nicht so einfach auf dieser Schlaglochpiste. Manches Schlagloch sehe ich zu spät und knalle voll rein. In
einem Schlagloch muss der Schirm, den ich zum Trocknen auf das Gepäck gebunden habe, abgefallen sein.
Mein Tank ist praktisch leer. Endlich, nach 33km Staub und Schlaglöcher, kommen wir zur Teerstrasse nach
Castellar de Santiago. Ich verabschiede mich von meinem Helfer, wir tauschen Telefonnummern aus, ich gebe
ihm was ans Benzin und fahre weiter. In Castellar de Santiago tanke ich auf, kaufe etwas zum Essen und Trinken
und fahre dann weiter. Nun lotst mich das Navi wieder, es hat den Weg wieder gefunden, und auf richtigen
Strassen. Doch an einer Stelle will es mich wieder auf einen Feldweg schicken. So fahre ich völlig sinnlos gut
10km wieder auf Feldwegen. Immerhin kann ich hier unter einem Olivenbaum mein Mittagessen einnehmen.
Entlang der Hauptstrassen hat es keinerlei Möglichkeiten. In Puerto Lapice will mich das Navi einen weiten
Umweg über Herencia machen lassen. Ich denke, dass ich schlauer bin und fahre auf der Teerstrasse entlang der
Autobahn. Aber das rächt sich rasch. Die Teerstrasse wird zum Feldweg, der Feldweg zum miesen Feldweg. Ich
wechsle auf die andere Autobahnseite, doch da wird es noch schlimmer. Besser wäre ich auf die Autobahn
gefahren. Als ich endlich ein Teersträsschen finde, gebe ich etwas Gas und sehe auf einmal eine 20cm dicke
Kiesschicht vor mir, die ich wegen ihrer schwarzen Farbe nicht erkannt habe. Der Scooter ist nicht mehr zu
halten. In losem Kies kann ich nicht damit fahren. So stürze ich und irgendwie muss dabei meine Hose an den
heissen Auspuff gekommen sein, auf jeden Fall brennt der ein grosses Loch hinein. Ich selbst falle nicht, nur der
Scooter. Endlich, endlich komme ich zur Brücke, überquere sie und kann nun auf einer Teerstrasse nach
Consuegra fahren. Ich checke ein in der Posada los Consules, doch der Besitzer ist brummig und unfreundlich.
Ich fahre gleich wieder los, kaufe im Dia etwas zum Nachtessen, komme zurück, würge es rasch hinunter und
fahre wieder los. Bei der Burg und den Mühlen auf dem Cerro Calderico erkundige ich mich kurz bei der
Touristeninformation, doch es ist sieben Uhr und alle sind am Schliessen. Auch die Burg ist schon zu und die
Windmühlen auch. Es sind die Windmühlen, die Cervantes inspiriert haben. Ich fahre noch zur Plaza España, wo
das Gebäude des Ayuntamiento mit einem Torbogen mit einem Kirchturm verbunden ist. In einem Laden kaufe
ich Mikrofasertücher, denn ich muss alles vom Staub reinigen. Jeden Abend schaue ich, ob die Grenze nach
Frankreich noch offen sei. Ich hoffe, dass ich sie noch rechtzeitig erreichen kann.

Puente Romano de Vadollano, Monumento Natural del Pielago

Mein Scooter in Estacion de Vadollano
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Mein Scooter…irgendwo fernab aller Strassen

José Martinez, mein Helfer aus der Not

Oliven, zwischen Aldeaquemada und Castellar de Santiago

Wieder fernab aller Strassen, bei Consolacion

Windmühle, Cerro Calderico, Consuegra

Castillo, Cerro Calderico, Consuegra

Plaza España, Consuegra

Gebrochene Radnabe (provisorisch geflickt), Consuegra
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07.08.2020 Consuegra-Bello Die Nacht war wegen der Aircondition (und weil ich eine undichte Wasserflasche
aufs Bett gelegt hatte) angenehm kühl. Ich stehe früh auf, packe meine Sachen und fahre ab. Das Navi hat
diesmal alles im Griff. Es leitet mich auf schönen Nebenstrassen durch eine Landschaft, die immer wieder
abwechselt, einmal sind es Berge, dazwischen wieder Flachland. Einen Schock kriege ich, als ich den
Reifendruck kontrolliere. Eine Speiche ist ausgerissen. Da haben die gestrigen Strapazen also doch Schäden
angerichtet. Das Hinterrad muss früher oder später ersetzt werden. Für die Heimfahrt genügt eine einfache
Reparatur mit Kabelbindern. Kurz vor Sacedon, am Embalse de Entrepeñas halte ich bei einem ehemaligen
Lookout. Man sieht noch, dass hier mal eine gepflegte Gartenanlage war und riesige Tontöpfe sind im Kreis
aufgestellt. Der Lookout besteht noch, er ist mit Leitplanken gesichert worden und die Aussicht ist wunderschön.
Es jetzt hat kaum noch Dörfer und auch kaum Tankstellen. Jedesmal, wenn der Tank leer ist, muss ich zittern. In
Salmeron halte ich, stelle mich beim „Supermarkt“ (ein Zimmer in einem Haus, das mit der Apotheke geteilt
wird) in die Reihe und kaufe mir etwas zum Essen und Trinken. Mein Benzin zeigt fast leer an und alle
Tankstellen, die ich aufsuche, sind permanent geschlossen. Es tröpfelt, der Himmel ist dunkel bedeckt. Es geht
über einen Pass, gleich danach kommt Peñalen mit seinen verschiedenfarbigen Felsen. Jetzt komme ich in den
Parque Nacional del Alto Tajo, wo ich bei der Touristeninformation kurz anhalte und mit dem Herrn plaudere.
Er hat ein Semester in Fribourg an der Uni studiert und spricht leidlich deutsch. Mit dem allerletzten Tropfen
gelange ich nach Molino de Aragon, wo ich trotzdem noch rasch beim Puente Viejo (12./13. Jhdt.) über den
Fluss Gallo halte. Endlich kann ich Benzin (für den Töff) und Wasser (für den Fahrer) auftanken. Es gibt hier
einen wunderbaren Alcazar, leider um diese Zeit geschlossen, wie schon das letzte Mal, als ich hier war.
Immerhin ist das ehemalige Judenviertel (Prao de los Judios) zugänglich. Man sieht hier die Reste eine
Synagoge, eines Gemeindehauses, einer Weinpresse, von Werkstätten und von Wohnhäusern. Sogar eine Mikwe
glaube ich zu erkennen. Beim Weiterfahren folge ich noch einem Schild „Torre de Aragon“ und gelange zu
diesem Wachturm, der etwas oberhalb des Alcazars liegt. Ist natürlich auch geschlossen. Dunkle Regenwolken
ziehen genau in der Richtung, in der ich weiterfahren muss auf und es zucken Blitze. Gerade als ich auf einer
Strecke bin, wo man nirgends anhalten kann, fängt ein heftiger Regen an. Ich parke den Töff auf der Strasse und
ziehe mich rasch um. Ein paar Minuten lang prasselt heftiger Regen auf mich nieder, dann bin ich wieder aus
dem schlimmsten heraus und es tröpfelt nur noch. Erstaunlicherweise führt mich das Navi heute bis an die
Türschwelle meiner Unterkunft Mirador El Silo in Bello. Es ist eine brandneue Jugendherberge, alles sehr
modern und zweckmässig eingerichtet. Leider hat es kaum Gäste. Ich laufe ins Dorf und gelange zur Kirche und
zum Dorfplatz, sowie zum Ayuntamiento (Rathaus). Mit einer Einheimischen plaudere ich lange. Der
Supermarkt ist permanent geschlossen, die Besitzerin musste wegen Kontakt mit einem Covid-Fall in
Quarantäne. Ansonsten hatte hier niemand je Covid-19. Zurück im Hostel treffe ich drei Motorradfahrer, Victor,
Miguel und Paul, welche mich zu einem Drink einladen und wir plaudern stundenlang und essen dann auch noch
gemeinsam zu Abend.

Bei Sayaton

Bei Sacedon
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Salmeron

Tajo, Parque Nacional del Alto Tajo

Mehrfarbige Felsen, bei Valsobre

Molino de Aragon

Castillo Alcazar, Molino de Aragon

Fundamente der Synagoge, Prao de los Judios, Molino de Aragon

Torre de Aragon, Molino de Aragon

Bello
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Mirador El Silo, Bello

08.08.2020 Bello-Ainsa (Spain) Ich winke noch meinen drei Freunden zu, als diese noch vor mir abfahren, dann
ist es auch für mich Zeit, weiterzufahren. Nur ungerne verlasse ich dieses schöne Hostel. Es ist früher Morgen,
die Sonne steht ganz tief und blendet. In Daroca halte ich zum ersten Mal und schaue mir wenigstens ein paar
der Kostbarkeiten an, die das Städtchen zu bieten hat: Der Brunnen der 20 Rohre, die beiden sehr gut erhaltenen
Stadttore, die Burg auf einem Felsen über der Stadt. Ueber den Pass Puerta de Huerva (944m) und einen weitere
Pass geht es weiter. Auch heute spinnt mein Navi nicht mehr und führt mich korrekt. Ich scheine nun diejenigen
Einstellungen gefunden zu haben, mit denen es geht. Zaragoza, das in der jüngsten Vergangenheit Schlagzeilen
mit Covid-19 machte, durchfahre ich ohne irgendwo anzuhalten (mit Ausnahme der roten Ampeln). Bei
Perdiguera sehe ich wieder eine typisch spanische Planungsleiche. Ein ganzes Quartier ist für
Einfamilienhäuschen parzelliert worden, für jedes Häuschen wurde eine Strassenlaterne, ein Elektrokasten und
wohl auch Wasser und Abwasser installiert, Strasse und Bushäuschen wurden gemacht und dann kaufte niemand
diese Parzellen. Bei Lanaja sehe ich einen Silo, wie der, in dem ich übernachtet habe, nur diesmal noch in
Betrieb. Ich komme zur Laguna de Sariñena, fahre in das Städtchen Sariñena hinein, kann endlich nachtanken
und kaufe bei Dia etwas zum Mittagessen. Dieses esse ich auf einem Bänkchen beim geschlossenen Visitor
Center am Ufer der Lagune. Bei der Brücke über den Rio Alcanadre bei Peralta de Alcofea halte ich kurz. Ob
das mal ein Stauwehr war? Die Kirche von Fornillos ist eigenartig, sie ist mit Storchennestern bedeckt und es hat
auch wirklich Störche drin. Ich komme zum Embalse de El Grado. Auf der Gegenseite ist von weitem sichtbar
das Dorf Torreciudad, das aber ganz neu erscheint. Es handelt sich dabei um einen Marienschrein, für den ein
riesiges Gebäude mit einem Turm gebaut wurde. Mein nächster Halt ist in Abizanda, einem historischen
Städtchen auf einem Felsblock. Ein massiver Turm lombardischer Bauweise dominiert das Stadtbild. Die
Kirchentüre ist speziell: Sie hat ein Katzentürchen, und das scheint schon sehr alt zu sein. Am Ufer des Embalse
de Mediano halte ich nochmals, da es ein schönes Bild ist, die halbüberschwemmten Bäume im türkisblauen
Wasser zu sehen. Dann fahre ich nach Ainsa und checke im Hostal Apolo XI ein. Kein besonders attraktives
Zimmer, auch nicht günstig, aber immerhin funktioniert hier das Wifi und ich darf die Garage benutzen. Ich
fahre den Berg hinauf zur Altstadt. Als ich den Scooter abstelle, bemerke ich, dass eine dunkle Gewitterwolke
aufzieht und es donnert bereits. So besichtige ich das Castillo. Doch ich habe riesiges Pech: Als ich zum
Fotografieren ins Kies stehe, stehe ich auf einen riesigen Kaugummi, der hier jemand ausgespuckt hat. Jetzt klebt
alles an der Sohle und ich muss eine Viertelstunde lang mit einem Zweig den Kaugummi aus den Sohlen
kratzen, mit wenig Erfolg. Ich denke, ich muss die Schuhe nach dieser Reise wegwerfen, ich kriege ihn nicht
mehr hinaus. Das Castillo besteht nur noch aus den Aussenmauern. Die Gebäude sind bis auf zwei kleine
Ueberreste in den Ecken weg. Nach dem Castillo tritt man auf die Plaza Mayor, links und rechts von Restaurants
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mit weissen Sonnenschirmen gesäumt, in der Mitte das Rathaus (Ayuntamiento). Links und rechts davon führen
zwei Gassen zum unteren Tor, dem Portal di Afuera. Alles ist katalanisch angeschrieben, obwohl dies noch
Aragon ist. Die Iglesia de Santa Maria hat einen eigenartigen Turm, möglicherweise mudejarisch geprägt. In
Ainsa fliessen die Flüsse Rio Ara und Rio Cinca in den Embalse de Mediano. Ich fahre noch auf die andere Seite
des Rio Ara, doch von hier aus hat man trotz der dunklen Wolken Gegenlicht und es gibt zuviele Störfaktoren.
Vom „Corredor Verde“ am Rio Ara kriege ich dann doch noch ein halbwegs gutes Foto, doch das beste Foto
gelingt mir am Ufer des Rio Cinca. Ich fahre zurück zum Hostal, stelle den Scooter in die Tiefgarage und laufe
nochmals zum Dia Supermarkt, wo ich mir ein Nachtessen kaufe und im Park gegenüber gleich aufesse. Weil
Brot dabei war, sind meine Zuckerwerte aber viel zu hoch. Das Gewitter beginnt erst um 22 Uhr.

Sonnenaufgang in Bello

Daroca

Laguna de Sariñena

Iglesia de Fornillos (Aragon)

Torreciudad, Embalse de El Grado

Abizanda
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Blick auf den Embalse de El Grado, Morillo de Tou

Castillo, Ainsa

Plaza Mayor, Ainsa

Rio Cinca und Ainsa

Über die Pyrenäen nach Frankreich
09.08.2020 Ainsa-Toulouse Früh fahre ich im nicht sehr ansprechenden Hostal Apolo XI ab. Aber ich war
dankbar für die Tiefgarage, nachdem letzte Nacht doch ein schweres Gewitter niederging. In Escalona biege ich
zum Cañon de Añisclo ab, welches mir meine Töffkollegen in Bello sehr empfohlen haben. Die nur in einer
Richtung befahrbaren Strasse – Motorradfahrern wird vom Befahren abgeraten – schlängelt sich durch ein enges
Tal. Von der Strasse aus hat man schöne Aussichten auf den weit darunter liegenden Rio Bellos. Immer wieder
überholen mich Autos, während ich extra langsam mache und immer wieder zum Fotografieren anhalte. Am
Ende des Cañons sammelt sich eine grosse Gruppe Wanderer für eine Wanderung. Ich muss über das Vall de
Vio zurückfahren nach Escalona. Nun habe ich viel zu viel Zeit gebraucht und mich sputen zu meinem nächsten
Halt in Bielsa. Das historische Dörfchen ist nicht so interessant wie erwartet, die Plaza Mayor ist im Umbau und
die Kirche geschlossen. In einem Supermarkt kaufe ich etwas zum Essen und packe es ein. Die Weiterfahrt wird
vor dem Pyrenäentunnel gestoppt. Dieser ist, wegen der erwarteten Wohnwagen, nur einspurig befahrbar. Ein
niederländischer Volvo vor mir verliert viel mit Oel vermischtes Wasser. Sie müssen aus der Kolonne
ausscheren und das Auto muss wohl abgeschleppt werden. Die Fahrt durch den Tunnel ist auf 60 km/h
beschränkt. DerTunnel ist eng, doch er hätte eine Gegenfahrbahn. Auf der anderen Seite ist der Himmel bedeckt
und es tröpfelt. Ich halte bei einem Rastplatz und esse die mitgebrachten Esswaren – scheusslich. Die Fuete ist
völlig versalzen und das Brot pampig. Nur mit Wasser lässt sich das Zeug runterspülen. Kurz nachdem ich
wieder weiterfahre, verstärkt sich der Regen. Ich ziehe rasch das Regenzeug an – in der Hitze nicht angenehm –
und fahre ich einen veritablen Regensturm hinein. Der Regen wird mit einer solchen Wucht
heruntergeschleudert, dass er gleich durch die Regenkleider durchgeht. Das hält aber nur für vielleicht 20km an,
dann hört es wieder auf und schliesslich kann ich das Regenzeug wieder ablegen. Doch jetzt fahre ich gegen die
Uhr, denn es ist viel zu spät, und die Rezeption des Hostels in Toulouse schliesst um 15:30 Uhr. Ich stelle das
Navi deshalb auf Autobahn um und gelange so auf den kostenfreien Abschnitt der Autobahn. In Toulouse drin
bietet das Navi noch ein paar Fehlleistungen, als sich die Angaben oben links und unten auf dem Display
widersprechen. Beide Male wähle ich selbstverständlich die falsche Variante. Genau um 15:30 Uhr gelange ich
zum Hostel, wo ich einchecken kann. Der Besitzer ist ein humorvoller Kauz, das Hostel selbst ist etwas verlebt.
Immerhin kriege ich ein Bett im mit Abstand besten Schlafsaal, mit eigenem Bad. Ich gehe sofort wieder in die
Stadt, besichtige die Basilique Saint-Sernin, die über dem Grab von St. Serinen gebaut sein soll. Die
fünfschiffige Kirche ist ein Prachtstück romanischer Baukunst. Ein prunkvoller barocker Baldachin ist heute
über seinem Sarkophag, der in einer goldenen Umhüllung ruht, angebracht. In den Nischen rund um die Apsis
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befinden sich Schreine mit Reliquien anderer Heiliger. Interessant ist auch die Krypta, wo sich weitere Reliquien
befinden. Die Toulouser sind auch stolz auf die Grand-Orgue Cavaillé-Coll, welche eine der grössten
Frankreichs sein soll. Beim Weiterlaufen komme ich zur Eglise Saint-Pierre de Chartreux, der Studentenkirche
vonToulouse. Ein Chor, hauptsächlich Schwarze, ist gerade am Proben. Ueber den Pont Saint-Pierre gelange ich
auf die andere Flussseite. Heute ist alles wie ausgestorben. In Spanien ist auch am Sonntag Leben in den Städten,
hier ist es völlig anders. Ich halte kurz bei der Place du Professeur Pierre-François Combe und beim Chateau
d'Eau, in dem sich heute ein Kunstmuseum befindet. Gegenüber ist das gewaltig grosse Hotel Dieu SaintJacques. Ueber den Pont Neuf gelange ich wieder zurück und besuche noch die Eglise Notre-Dame La Dalbade.
Im Gegensatz zur Basilique Saint-Sernin ist hier ein riesiger Innenraum, mit zwei ganz schmalen Seitenschiffen,
das eine mit Glasfenstern, das andere mit einem Balkon. Beim Weiterlaufen stosse ich auf einen Monoprix
Supermarkt, der sogar heute Sonntag offen hat, natürlich mit entsprechenden Preisen. Ich kaufe mir ein
Nachtessen und laufe über die Place du Capitole, wo das Capitole jetzt in der Abendsonne leuchtet, zurück ins
Hostel. Der Besitzer richtet heute einen Apero mit Humus, Wein und Bier aus. Ich nehme daran teil und treffe
auch einen Südafrikaner, der jetzt in Korsika lebt. In meinem Zimmer sind Driss, ein marokkanischer EDVIngenieur und Cosima, eine Studentin aus Freiburg im Breisgau.

Cañon de Añisclo

Cañon de Añisclo

Cañon de Añisclo

Bielsa

Warten vor dem Pyrenäentunnel, Eje del Cinca

Französische Pyrenäen
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Basilique Saint-Sernin, Toulouse

Basilique Saint-Sernin, Toulouse

Krypta, Basilique Saint-Sernin, Toulouse

La Garonne, Toulouse

Eglise Notre-Dame La Dalbade, Toulouse

Place du Capitole, Toulouse

10.08.2020 Toulouse Um vier Uhr früh gab es einen gewaltigen Donnerschlag. Wohl ein Gewitter. Heute ist
Montag und alle staatlichen Museen sind geschlossen. Es wird schwierig mit dem Sightseeing. Ich laufe zu den
Jardin Compans Caffarelli und suche den Eingang zum Japanischen Garten (Jardin Japonais). Dabei stosse ich
auf einen Drachen aus Altmetall, den ein „Künstler“ hier aufgestellt hat. Der japanische Garten ist für einen
solchen recht unordentlich und hat recht viel Unkraut, aber immerhin auf den Fotos sieht er wie ein solcher aus.
Leider ist heute wirklich ausnahmslos alles gschlossen, auch das Couvent des Jacobins und das Hotel d'Assezat.
Ich laufe zum Pont neuf, der jetzt sich im Wasser der Garonne spiegelt. An der Ecole des Beaux Arts vorbei
gelange ich zur Eglise de la Daurade, welche ebenfalls geschlossen ist. Mir fällt dabei noch auf, dass jemand
eine rotlackierte sitzende Person mit Hasenohren auf eine der Oeffnungen der Pont Neuf gesetzt hat.
Wahrscheinlich Kunst. Im Hotel-Dieu St. Jacques ist zumindest ein Teil des Musée d'histoire de la Medecine,
ein paar Beatmungsgeräte (wohl aus aktuellem Anlass). Ich laufe noch zum Hospice St. Joseph de la Grave, das
permanent geschlossen ist. Dann laufe ich zurück zum Hostel „La Petite Auberge de Saint-Sernin“, esse mein
Mittagessen und hole den Scooter. Mit diesem fahre ich zum Aeroscopia Airbus Museum in Blagnac. Leider ist
es nicht möglich, spontan eine Werkstour zu buchen. Angeblich sind alle voll, aber mir scheint es, sie wollen,
dass man diese über das Internet bucht. Ich besichtige das Museum. Es hat eine Concorde, in die man auch
hinein kann, einen Airbus A300B (eines der ersten Modelle von Airbus) und einen SGT201 Super Guppy (zum
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Transport von Rumpfteilen). Weiter hat es kleinere Flugzeuge dazwischen, so einen SkyRanger
(Ultraleichtflugzeug), eine SA226-AT Merlin IVA, eine Cessna 337 Super Skymaster, ein elektrisches
Experimentalflugzeug Airbus E-Fan, eine Microstar Variviggen, eine SE3130 Alouette II Marine, eine MS760
Paris 1R, eine CM170 Magister, ein Experimentalflugzeug Spirit of Cavaroc, sowie eine Replika einer Morane
Saulnier Type G (1912). Draussen vor dem Museum stehen ein Militärtransporter Airbus A400M, eine SE210
Caravelle 12 der Air Inter und eine Concorde MSN9. Durch einen Concorde-Simulator gelange ich zum Airbus
A380. Dort merke ich, dass ich mein Navi immer noch auf dem Töff habe. Sicher ist es längst gestohlen. Ich
renne aus dem Museum und auf den Parkplatz, und grosse Erleichterung, es ist noch da. Dies ist ein Wunder,
denn Toulouse gilt als Brutstätte der Kleinkriminalität, alles was man liegen lässt, wird sofort gestohlen. Kein
Wunder, wenn man bedenkt, dass hier den ganzen Tag lang Arbeitslose, Drogensüchtige und andere schattige
Gestalten herumhängen. Ich fahre nun zum Musée du Vieux-Toulouse. Hier sind alles Gegenstände, die
irgendeinen Bezug zu Toulouse haben, ausgestellt. Etwas unheimlich ist „Le Couteau dit de Montmorency“, ein
hölzernes Henkerschwert zum Kopfabhacken. Offenbar ein grosser Selbstdarsteller, Magier und Weltreisender
war Marius Cazeneuve (1839-1913), der sich in zahlreichen Bildern selbst gemalt hat. Es hat noch sehr primitive
Keramikwaren aus Toulouse, ein eigenartiges Ochsenjoch mit einem Glockengestell darauf, eine
Dachverzierung aus Keramik und Fotos aus dem Toulouse der Jahrhundertwende. Ich verlasse das Museum kurz
bevor es schliesst. Auf der Place Wilson fällt mir ein Denkmal für Ephraim Mikhael (1866-1890) auf, ein
jüdischer Dichter der sehr jung verstarb. Auf dem Boulevard de Strasbourg laufe ich zurück zum Hostel, wo ich
ein sehr grosses, eingekauftes Abendessen verzehre.

Jardin Japonais, Toulouse

Hotel d'Assezat, Toulouse

Pont neuf, Toulouse

Hotel-Dieu St. Jacques, Toulouse
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Musée d'histoire de la Medecine, Toulouse

Hospice St. Joseph de la Grave, Toulouse

SGT201 Super Guppy, Aeroscopia Airbus, Blagnac

Airbus A400M, Aeroscopia Airbus, Blagnac

Airbus A380, Aeroscopia Airbus, Blagnac

Airbus-Werk, Blagnac

Karte von Toulouse, Musée du Vieux-Toulouse

Le Couteau dit de Montmorency, Musée du Vieux-Toulouse
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11.08.2020 Toulouse-Pailherols Ich verabschiede mich von Driss, belade das Motorrad, schmiere die Kette und
fahre ab. Aus Toulouse hinaus geht völlig problemlos, praktisch alles ist geradeaus, ich kann dem Navi folgen.
Es ist heiss und sonnig. Das Navi will mich aber immer wieder auf die Autobahn bringen, was mir nicht passt.
Noch vor Saint-Sulpice fahre ich von der Autobahn ab und auf den Nebenstrassen Richtun Albi. Ich gelange
kaum noch durch besiedeltes Gebiet. So grob folge ich dem Fluss Tarn. Ich halte kurz bei Le Port de la Besse,
wo eine Brücke über die Besse führt. Albi umfahre ich und gelange nach Rieuperoux. Dort halte ich beim
Intermarché, tanke nach und kaufe etwas für das Mittagessen. In Pont Neuf halte ich kurz, finde aber keinen
Platz für das Mittagessen. Kurz vor Belcastel halte ich beim Site du Lourdou und esse dort beim Marienschrein
zu Mittag. In Belcastel halte ich an und stelle den Töff ab. Dann laufe ich zur rund 1000 Jahre alten Burg, die
vom bekannten Architekten Fernand Pouillon restauriert wurde. Ich besuche die Burg, die jetzt einer
amerikanischen Kunsthändlerin gehört und dementsprechend mit Exponaten ihrer Klienten ausgestattet wurde.
Im Moment sind dies Enis Augé und Pierre Matter. Besucht werden können die untere Kapelle aus dem 9.
Jahrhundert, teilweise in den Fels gehauen, das Ritterzimmer, das Arsenal (ohne Waffen), der Ruinenhof (nicht
restaurierter Teil), das Gefängnis, die Hauptgallerie, die Turmsuite, die Herrenkapelle, das blaue Zimmer
(ehemaliges Herrenschlafzimmer), der grosse Saal, der Haupthof und der obere Garten. Ueber einen anderen
Weg laufe ich zurück zum Motorrad und fahre weiter. Wie bereits vorher sind es schmale, kurvige Strässchen,
den Berg hinauf und den Berg hinunter. Ich komme an der „Barrage hydroélectrique EDF de Cambeyrac“
vorbei, einem Staudamm mit Kraftwerk. Punkt 17 Uhr komme ich in Pailherols an, muss die Gite de Pailherols
aber suchen, weil sie keine Adresse hat. Schliesslich erkennt eine Serviertochter eines nahegelegenen
Restaurants das Gebäude auf dem Bild und schickt mich dorthin. Ich checke ein. Das Internet ist lausig, es gibt
nur einen Sender im unteren Büro, der nicht nach oben mag. Der Himmel bedeckt sich. Es ist aber immer noch
sehr heiss. Vis-a-vis meiner Bleibe gibt es ein Kunstwerk von Camille Henrot, Ma Montagne, das die
Gegenstände eines Berglers symbolisieren soll. Pailherols stellt sich als Wintersportort für Langlauf heraus, der
mehrere Gites hat. Eine niedrige Steinkirche, die Eglise Notre Dame de l'Assomption (1527), ist offen und kann
besichtigt werden. Drinnen hat es ein wundertätiges Marienbild, das allerdings bis jetzt kaum Pilger anziehen
konnte. Ich komme endlich dazu, in der Küche der Herberge eine meiner weitgereisten Büchsen zu öffnen, denn
der nächste Supermarkt ist weit weg. Der Himmel bedeckt sich weiter. Es donnert ununterbrochen. Das Internet
funktioniert nicht, auch wenn man direkt vor die Touristeninformation sitzt. Der Sender setzt immer wieder aus.

Intermarché, Rieuperoux

Pont Neuf

Site du Lourdou

Chateau de Belcastel, Aveyron
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Blaues Zimmer, Chateau de Belcastel, Aveyron

Grosser Salon, Chateau de Belcastel, Aveyron

Barrage hydroélectrique EDF de Cambeyrac

Eglise Notre Dame de l'Assomption (1527), Pailherols

12.08.2020 Pailherols-Saint-Etienne Der Himmel ist dunkel bedeckt. Ich fahre los, auf kleinsten Strassen
Richtung Brioude. Kurz nach Brioude komme ich nach Lamothe, ein historisches Städtchen auf einem
Felsvorsprung. Ich halte und laufe durch das Städtchen. Mein nächster Halt ist bei der Abbaye de la ChaiseDieu, deren zwei stumpfe Kirchtürme man schon von Weitem sieht. Ich mache die Besichtigungstour:
Kreuzgang, die Audiovideo-Show über Papst Clement VI muss ich wegen Covid-bedingter Ueberfüllung
auslassen, Kirche mit einer grossen Orgel, einer Absperrwand zum Chor hin, davor eine Büste von St. Robert,
dem Lokalheiligen, dahinter ein Chorgestühl mit der Gruft von Papst Clement VI (1292-1352) in der Mitte (er
hatte den Bau der Klosteranlage finanziert). Schliesslich der Altar und seitlich am Chor drei lange Skizzen von
Totentänzen, welche nie fertiggestellt wurden. Weiter geht es zum „Echoflügel“, der lange Zeit privatisiert war.
Erst gibt es eine Ausstellung von 16 wertvollen flämischen Wandteppichen in einer Qualität von Farbe und
Darstellung, wie ich es noch nie gesehen habe. Der Audioguide gibt Erklärungen zum Inhalt ab, der bei
sämtlichen Wandteppichen auf dem neuen und alten Testament basiert. Ueber die Escalier Mauriste gelangt man
zur Salle Richelieu, wo Faksimile im verkleinerten Massstab der Kunstwerke in der Abtei ausgestellt sind. Der
nächste Saal thematisiert den danse macabre, mit einem aufwendigen Video, aber auch mit Erklärungen, wen die
verschiedenen Personen auf den Skizzen darstellen sollten. Schliesslich kommt La Salle de l'Echo, wo man auf
der einen Seite in die Ecke hineinflüstern kann und auf der anderen Seite hört man es. Geplant war das wohl eher
nicht. Vorbei am massiven Tour Clementine, der mehr einen Verteidigungscharakter hatte, gelangt man zurück
zum Kreuzgang. Nach der Besichtigung fahre ich ein paar Kilometer zurück, um ein Bild vom ganzen Dorf
machen zu können. Dann setze ich meine Reise fort. Immer wieder nieselt es, doch es regnet nie stark, obwohl
der Himmel ganz dunkel verhangen ist mit Regenwolken. In Craponne sur Arzon bauen sie gerade eine Chilbi
auf. Ich laufe zum Supermarkt, weil ich meine, dass man nicht durch die Stadt hindurchfahren könne. Dort kaufe
ich etwas zum Essen ein, laufe zurück zum Töff und fahre weiter. Doch alle meine Versuche, das Stadtzentrum
zu umfahren schlagen fehl, weshalb ich am Schluss doch mittendurch muss. Als ich ins Loiretal hinunterfahre
habe ich eine schöne Sicht auf das in einer Flussbiegung gelegene Saint-Paul-en-Cornillon. Ueber den Pont
suspendu du Pertuiset gelange ich auf die andere Seite nach Unieux und halte dann forsch auf Saint-Etienne zu.
Ein polnisch-französischer Motorradfahrer mit einer Yamaha Ténéré 750 macht mir Zeichen, anzuhalten und wir
plaudern. Um Punkt 16 Uhr gelange ich beim Maison Rouge Hostel in Saint-Etienne an. Dieses öffnet erst um
18 Uhr. Das Quartier ist miserabel, Häuser mit eingeschlagenen Scheiben, arbeitslose Jugendliche, welche
herumhängen. Als ein Hostelgast kommt und die Eingangstüre sperrangelweit offen lässt, gehe ich hinein, packe
all mein Gepäck in den Speisesaal und kette danach den Töff an ein Geländer. Nun laufe ich – in voller
Töffmontur – in die Stadt. Trotz dem kühlen Wetter schwitze ich wie verrückt. Erst besichtige ich die Cathédrale
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Saint-Charles an der Place Jean Jauret. Sie dürfte wohl um 1920 gebaut worden sein, ist im eklektischen Stil und
innen und aussen keine Schönheit. Speziell ist die nicht besonders bibelgetreue Bundeslade, die in der Apsis
steht. Dann laufe zur Touristeninformation, wo man mir einen historischen Rundgang zum Selbstabsolvieren
gibt. Ich nenne jetzt nur die auffälligsten Gebäude, allesamt im Jugendstil oder kurz davor oder kurz danach
erbaut: Immeuble Martre de France, Immeuble Subit, Hôtel des Ingénieurs. Die Place Neuve ist das
Ausgehviertel der Altstadt, mit vielen kleinen Restaurants. Die Place Chavanelle wird von der Eglise NotreDame abgeschlossen. Ich muss mich beeilen, denn es ist schon sechs Uhr und ich will den Scooter so rasch wie
möglich an einen sicheren Ort stellen. In der Nähe des Place du Peuple esse ich rasch ein Dürüm und ich muss in
zwei Supermärkte gehen, bis ich einen ungezuckerten Naturejoghurt finde. Es fällt mir noch ein Geschäft „KLO
Beauté“ auf und ich denke: „der Name passt, die Wirkung von Schönheitsprodukten ist meist zum
Runterspülen“. Im Hostel werde ich sehr positiv überrascht. Es gibt einen Abstellraum, in den ich meinen
Scooter stellen kann. Ich checke ein und muss zuerst mal duschen, denn ich bin patschnass. Dann beginne ich
mit dem Tagebuch, was heute wieder besonders viele Stunden beansprucht. Morgen ist meine 600-km-Fahrt
heim.

Lamothe

Eglise Saint-Robert, L'Abbaye de la Chaise-Dieu

Totentanz, Eglise Saint-Robert, L'Abbaye de la Chaise-Dieu

Wandteppiche, L'Abbaye de la Chaise-Dieu

Echosaal, L'Abbaye de la Chaise-Dieu

Kreuzgang, L'Abbaye de la Chaise-Dieu
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Blick auf Saint-Paul-en-Cornillon

Cathédrale Saint-Charles, Place Jean Jauret, Saint-Etienne

Immeuble Martre de France, Avenue de Liberation, Saint-Etienne

Hôtel des Ingénieurs, Avenue de Liberation, Saint-Etienne

KLO Beauté, Saint-Etienne

Place Neuve, Saint-Etienne

Endspurt: 600 km in einem Tag
13.08.2020 Saint-Etienne-Thal, Switzerland Früher als sonst wache ich auf, mache mich bereit. Ich frühstücke
und speise noch die Adresse von Intermarché an der Grenze zur Schweiz in das Navi ein, dann geht es los. Trotz
des Donners in der Nacht ist das Wetter schön. Ich fahre diesmal auf die Autobahn, auch auf die
kostenpflichtige, anders kriege ich die 600km nicht hin. Bis zum ersten Nachtanken in Lyon läuft es problemlos.
Doch dann kommt eine grosse Autobahnkreuzung und das Navi sagt mir oben links abbiegen, doch das Bild
zeigt recht abbiegen. Ich wähle das Letztere, was falsch ist. So muss ich rund 10km in die falsche Richtung
fahren, bis ich umkehren kann. Danach finde ich die richtige Spur. Immer wieder muss ich nachtanken. Der
Verbrauch auf der Autobahn ist viel höher als auf der Landstrasse. Ich fahre nur 100 km/h, um die Tankstopps
nicht noch häufiger werden zu lassen. In der Aire de Ceignes tanke ich nochmals auf. Beim Abfahren von der
Mautstrasse will der Automat einfach nicht funktionieren. Ich drücke die Hilfetaste und der Herr erklärt mir,
dass mein Motorrad zu klein ist, um den Automaten zu aktivieren. So macht er es manuell. Kurz vor Genf, in St.
Julien en Genevois, fahre ich zum Intermarché. Dort kaufe ich haltbare Lebensmittel wie Käse und Wurst, sowie
etwas zum Mittagessen und tanke nach. Die Grenze, über die mich das Navi fahren lassen will, ist wegen Corona
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geschlossen. So fahre ich zurück zum grossen Kreisel und über eine grössere Grenze in die Schweiz. Das
Mittagessen verzehre ich kurz nach Genf auf einer Autobahnraststätte. Je weiter ich nach Osten komme, desto
mehr ist der Himmel bewölkt und desto kälter wird es. In Bavois, Grauholz und beim Fressbalken (Würenlos)
muss ich nachtanken. Es gibt Staus bei Otelfingen, vor dem Gubristtunnel und vor dem Schorentunnel. Von
Matzingen bis St. Gallen regnet es leicht. Um 18 Uhr komme ich in Thal an. Als erstes muss ich den Oelwechsel
machen, denn das Oel ist extrem verbraucht. Der Garten ist recht verwuchert, so dass ich erst mal Rasen mähen
muss, während die Waschmaschine Ueberstunden leistet. Alles ist gut gegangen. Ich bin wieder zuhause.

Saint-Maurice-de-Beynost

Aarau Ost, Switzerland

Thal, Switzerland

*** Dies beendet meine diesjährige Reise ***
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Reisekarte
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