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Kamelien-Tour 2014 
Teil 4: Kamelien und weiter nach Portugal



Nach unserer ausgiebigen und interessanten Weinprobe 
lassen wir es erst mal wieder langsam angehen. Wir 
tingeln durch die Gegend, genießen Wind, Meer und tolle 
Landschaft. 

Aber dann: Zum Castelo de Soutomaior gehört ein Park, 
der nicht nur für seine vielen Kamelien berühmt ist (Tip von 
knulpsreisen.de). Wir haben viel Glück mit dem Wetter und 
sind fast allein im Park. 

Es gibt nicht nur Kamelien in allen möglichen Farben. 

http://www.knulpsreisen.de
http://www.knulpsreisen.de


Hier wachsen viele exotische Pflanzen, Obstbäume 
und Wein in einer traumhaften Landschaft.

Wir laufen stundenlang durch den Park, schenken uns 
den Eintritt ins Museum des Castelos, genießen dafür 
einfach nur die Sonnenstrahlen, den blauen Himmel, 
die Wolken und die wenigen Regentropfen, die 
manchmal fallen. 

Die Gärtner hier arbeiten mit viel Liebe zum Detail. 
Dieser Park ist nicht nur für Liebhaber ein Genuß!



Barcelos
Nachmittags fahren wir weiter nach Portugal...
Donnerstags gibt es im Ort Barcelos den wohl größten 
Wochenmarkt Portugals. Wir sind gespannt... 

Am Schwimmbad soll es drei bis vier Stellplätze für 
WoMos geben. Als wir am frühen Abend ankommen, 
stehen dort schon sieben. Platz hat es genug und wir 
finden ein fast schon romantisches Plätzchen am Wehr 
mit Blick auf die alte Brücke.



Am Morgen sind wir dann überrascht. Unser erster Markt, 
auf dem sogar Möbel angeboten werden. 

Aber nicht nur das: es gibt Obst, Gemüse, Backwaren, 
Klamotten, Schuhe, Blumen, Pflanzen, lebende! Hühner, 
Tauben, Kaninchen, Enten und und und...

aber das Spannende hier sind die Menschen...





Nach dem Markt sind wir 
hungrig. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, 
dass man immer dort gut 
isst, wo die 
Einheimischen essen. 
(übrigens egal, wie es 
dort aussieht!) 

Und so landen wir in 
einem kleinen, sauberen 
Restaurant, das mehr an 
eine Kantine erinnert. 
Hier wartet man darauf, 
bis ein Platz leer wird 
und kämpft dann darum. 

Wir ergattern zwei 
Plätzchen an der Bar. 
Die Stühle sind 
festgeschraubt. Leider 
ist der Platz zwischen 
Stuhl und Theke so, 
dass es für Portugiesen  
gerade reicht. Für uns  
nicht. Aber irgendwie 
geht es dann. Muss ja.

Dafür gibt es eine sehr 
übersichtliche Speise-
karte, die wir nicht lesen 
können. Die Preise 
schon. Die liegen 
zwischen € 2,90 und 
€ 5,90. Wir zeigen, was 
wir wollen und warten.

Rasend schnell haben wir einen Teller mit 
Brötchen und Besteck vor uns liegen. Der Wein 
wird zeitgleich eingeschenkt. Sekunden später 
ist das Essen da. Ein gebratenes Stück Fleisch 
mit Pommes, Reis und Salatblatt. Kann man 
nicht meckern. 

Danach noch einen Espresso. Und für insg.
€ 8,50 inkl. Getränke sind wir beide satt. 
Wir sind noch nicht richtig von unseren 
Stühlen gerutscht, sitzen schon andere wieder 
drauf. 



Es gefällt uns so gut, dass wir prompt länger 
in Barcelos bleiben, als gedacht. Den Platz 
haben wir bald für uns alleine und es lässt 
sich hier schon aushalten, direkt am 
romantischen Fluss.

Von Barcelos ist nicht nur der Markt 
sehenswert. Es lohnt auch sonst ein 
ausgiebiger Bummel durch die Altstadt. 

Nicht zuletzt finden finden wir ein EU-geför-
dertes Museum für Hähne und Keramik.

Und den Abend verbringen wir im 
nahegelegenen Schwimmbad...



Braga
Unser nächstes Ziel ist Braga, 
eine sehr alte (ehem. römischer 
Name: Bracara Augusta) und 
reiche Stadt. Allein im 
Altstadtkern findet man 40 !! 
Kirchen. 

Heute scheint ein besonderer 
Tag in der Stadt zu sein. Es gibt 
Live-Musik und viele, sonst 
geschlossene Gebäude kann 
man besichtigen. 

Außerdem werden kostenlos 
Stadtführungen angeboten. 

Es ist Samstag und richtig was 
los!

Wir bummeln, shoppen, trinken 
Kaffee im alten Treffpunkt der 
Kommunisten, lassen uns die 
Stadt zeigen und bewundern 
sie von einem Turm.

Alle 40 Kirchen sehen wir uns 
nicht an. Aber natürlich die 
Kathedrale (links) und das eine 
oder andere Schätzchen.

Rechts eine Open Air Kirche, in 
einen alten Stadtturm gebaut.



Am frühen Abend kommen wir zufällig zu einem Gottesdienst. 
Das Besondere: So voll wünscht sich mancher deutscher Pfarrer 
seine Kirche an Weihnachten. Wir bekommen einen der 
allerletzten Stehplätze direkt an der Türe! So fällt es nicht auf, 
dass wir nicht bis zum Ende bleiben.

Dass man in der Kirche (Foto unten) keine Fotos machen darf, 
erklärt sich von selbst. Dies ist der Blick vom Fußboden an die 
Decke der Kathedrale. Rechts und links sieht man die Orgeln. 
Finanziert wurden die Kirchen übrigens mit Gold, das die 
Portugiesen aus Brasilien mitgebracht haben.





Live-Musik in der 
ganzen Stadt - oben 
historisch mit 
Dudelsäcken, unten 
links südamerikanisch...

Natürlich müssen wir 
auch die traditionellen 
Frigideiras probieren, 
die ganz liebevoll mit 
einer Schnur verpackt 
wurden. 

Ein kulinarisches Highlight sind die Dinger 
nicht, gehacktes Hühnchen in Blätterteig...  
nicht schlecht, aber gehaltvoll! Das Rezept soll 
aus dem Jahr 1796 sein - so hat man uns 
zumindest erzählt...


