
Den Winter wollten wir nicht in Spanien verbringen. Zu kalt. 
Aber dem Frühling entgegen fahren? Zur Kamelienblüte nach 
Galizien? Das hört sich doch ganz anders an. Und der Dicke? 
Der freut sich schon lange wieder auf Bewegung und Leben in 
der Bude. 

Ein kurzer Stop mit viel Wein, noch mehr Käse und  leckeren 
Kleinigkeiten bei Karl-Heinz in der Nähe von Lörrach ist der 
richtige Anfang. Karl-Heinz hat just zwei Fotobände über 
Marokko und Indien veröffentlicht und es gibt viel zu reden über 
Reisen, Autos, Fotos, neue Ziele und vieles mehr.

Aber bei den schönen Wetter scharrt der Dicke vor der Türe mit 
den Reifen. In zwei Etappen sind wir an der spanischen 
Grenze.

Capbreton. Ein herrlicher Stellplatz direkt an den Dünen lädt 
zum Strandspaziergang. Doch am Morgen: Nebel. Große 
Nebelschwaden ziehen über den Strand und machen die Szene 
ganz unwirklich. Trotzdem:  Die Wellen sind hoch, viele Surfer 
warten auf „die große Welle“ und wir sehen vom Trockenen aus 
zu.

Nachmittags ist der Himmel dann klar. Jetzt müssen wir noch 
mal los und die Füsse ins Wasser halten.

Aber dann weiter. Wir wollen in die Berge. Genau: auf einen 
Stellplatz auf einen Pass an der französisch-spanischen 
Grenze.
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Unsere beiden Navis zeigen - bei gleichem Ziel - 
unterschiedliche Ergebnisse. Unser „altes“ Garmin will in ca. 
1,5 Stunden das Ziel erreichen, das neue Navi braucht deutlich 
über zwei!

Wir fahren eine wunderschöne Strecke. Blauer Himmel, tolle 
Berge, überwältigende Sicht - was will der Mensch mehr? Wenn 
er viel Zeit hat ... 

Die Straßen werden immer schmaler, irgendwann einspurig. 
Nach 1,5 Stunden kommen wir an einem traumhaft gelegenen 
Benediktinerkloster vorbei, das man wahrscheinlich nur zu 
Gesicht bekommt, wenn man ein Garmin wie unseres hat. 

Der Pass ist immer noch weit entfernt, die Landschaft in der 
untergehenden Sonne wird immer aufregender. Auch, als wir 
plötzlich mitten in einer Schafherde stehen, macht uns das nicht 
nervös. Es bestätigt aber vorhergehende Erfahrungen mit dem 
Garmin. Frei nach dem Motto: „Verlass dich doch drauf, wenn 
du dich traust.“

Es ist schon einige Zeit dunkel, als wir dann endlich auf dem 
Pass ankommen. So freuen wir uns auf einen spektakulären 
Sonnenaufgang.



Daraus wird nichts. Die Nacht ist so stürmisch, dass wir nur 
wenig schlafen. Die Sonne geht dafür direkt hinter dem 
nächsten Berg auf. So warten wir nicht lange, packen unsere 
Siebensachen und fahren weiter. Nach einem Frühstück ruhig 
gelegen hinter der ersten Bäckerei machen wir erst mal 
Frühjahrsputz. Warum, weiß keiner...  Die Sonne scheint so 
schön.

Aber dann: Der nahe gelegene Irabia- Stausee verspricht eine 
schöne Wanderung.

Wir scheinen allein auf der Welt, als wir über schmale 
Sträßchen zum See hinunter fahren. Und, obwohl auf dem 
Parkplatz noch zwei Autos stehen, sehen wir keine 
Menschenseele, als wir die kurze, gut zweistündige Runde
um den See laufen.



Unser nächstes Ziel ist Pamplona. Außerhalb der alten 
Stadtmauern finden wir einen kostenlosen Parkplatz und sind 
zu Fuß schnell im alten Zentrum.

Wie bisher schon mehrfach, sehen wir auch hier häufig das 
Strahlensymbol der Jakobsmuschel und Zeichen des 
Jakobswegs, der durch diese Stadt geht. 

Das interessiert uns heute nur wenig. Es ist Samstag und die 
halbe Stadt ist bei dem schönen Wetter auf den Beinen. Bier 
schmeckt am besten in der Sonne und so finden wir uns bald 
zwischen den Reichen und Schönen der Stadt vor einer Kneipe 
wieder. 

Irgendwie nicht unser Ding hier, aber der einzige Platz in der 
Sonne. Und lästern können wir auch :-))

Die Tapas zum Wein gibt es dann zwei Ecken weiter.

Dann ist aber genug. Wir müssen noch unser Vorräte 
aufstocken, denn sonntags haben auch in Spanien die 
Geschäfte geschlossen. 



Wir fahren noch weiter bis Estrella, kaufen ein und freuen uns 
wieder über unser Garmin. Es soll uns zu einem 
Klosterparkplatz bringen, führt uns über die schmalsten Wege 
des Ortes um dann verlauten zu lassen: „Bitte verlassen Sie die 
Straße!“ 

Gerne hätten wir das getan, aber rechts und links der Straße 
sind Gebäude. Wir finden einen ruhigen Übernachtungsplatz 
und am nächsten Morgen eine direkte Zufahrt zum Kloster von 
der Hauptstraße! Danke, Garmin. Jetzt wissen wir, warum wir 
ein zweites Navi gekauft haben!!
Nach dem Frühstück laufen wir den Weg zu den Weinbergen 
hoch. Auch hier treffen wir wieder auf die Zeichen des 
Jakobsweges und auch auf einige Wanderer. 

Natürlich laufen wir auch zum Kloster. Einen echten 
Weinbrunnen lassen wir uns sicher nicht entgehen. 



Weiter gehts zum Ebro-Stausee. Wir finden ein ruhiges Plätzchen 
direkt am Wasser. An ein Erkunden des Sees am nächsten Tag ist 
nicht zu denken. Alles hier ist überschwemmt. 

So stellen wir Tisch und Stühle raus und tanken Sonne. Tun 
nichts. Getreu nach Oscar Wilde: „Nichtstun ist die aller-
schwierigste Beschäftigung, die zugleich den meisten Geist 
voraussetzt.“ 

Dafür stehen wir am nächsten Morgen früh auf. 

Im nächsten Kaff gibt es frisches Brot. Unser erstes Ziel, die 
römische Siedlung hat außerhalb der Saison natürlich zu. Die 
Angaben über die Öffnungszeiten in unserem Führer stimmen 
nicht! Für uns ein Grund, erst mal auf deren Parkplatz mit Blick auf 
den See ausgiebig zu frühstücken. 

Dann steht Bewegung auf dem Programm. Wir laufen 
einfach der Straße nach und sehen plötzlich große 
Vögel am Himmel. 30 oder 40 Störche - so erkennen 
wir beim Näherkommen. Viele Störche!

Wir stehen ewig - beobachten die Vögel beim Fliegen, 
Vögeln und beim Klappern! Quer Feldein führt uns nun 
der Weg zurück. Durch Bäche durch, die über ganze 
Wiesen laufen. Nach gut zwei Stunden sind wir wieder 
bei unserem Dicken. 

Wichtigste Aufgabe heute: Gas tanken! Eine 
Gastankstelle finden wir im nächsten großen Ort: 
Torrelavega. Keine einfach Aufgabe: Alle Adapter, 
einschließlich der von der Tankstelle bereitgestellten, 
funktionieren nicht. Es hilft alles nichts, nix rastet ein und 
Gas fließt erst, wenn alles dicht ist. 



Wir versuchen unser Glück bei der nächsten Tankstelle im 
nächsten Ort. Und: haben Glück.Thomas muss zwar sein 
ganzes Körpergewicht einsetzen (also deutlich weniger, als 
noch vor wenigen Wochen!!), trotzdem ist die erste Flasche 
nach kurzer Zeit voll. 

Schnell weiter. Wir wollen heute noch ins Altamira Museum, 
Kopien von uralten Höhlenmalereien ansehen. Die Originale 
gehen wohl kaputt, wenn zu vielen Touris durch die Höhle 
laufen. Die Angaben über die angegebenen Öffnungszeiten 
in unserem Führer stimmen natürlich wieder nicht und 
natürlich kommen wir nur ganz wenige Minuten zu spät, um 
heute gerade noch reingelassen zu werden.

Egal. Beim Kochen auf dem Parkplatz werden wir verjagt. 
Kann ja nicht anders sein. Chris hält die Töpfe auf dem 
Herd fest und irgendwie alles andere auch, während 
Thomas langsam vom Gelände fährt.
Man kann ja nicht immer Glück haben, oder?

!

...Mandelblüte...



Hier noch die Geschichte von Thomas und dem Pferd...       


