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Ein Wort zum Eins eg

Ein Lehrer.
Ein Tipp.
Ein neues Ziel: der Fischerweg an der portugiesischen Algarve.
Die Fotos im Internet machen den Mund wässrig.
Da überfällt Bodo eine große Lust! Der beschriebene Weg scheint einfach zu sein und die Fotomo ve
unendlich weit wie der e laue Ozean.
Wanderrucksack und Fototasche – das ha en wir noch nie.
Eine „außerprogrammmäßige“ Wanderung in der zweiten Jahreshäl e auch noch nie.
Die österreichischen Feiertage Ende Oktober / Anfang November liegen güns g, weshalb einem
zehntägigen Urlaub nichts im Wege steht:
eine Woche wandern und die restliche Zeit in Lissabon genießen – das klingt gut, sehr gut sogar!
Also, worauf warten wir noch?

Lucia & Bodo, 2017
www.brinkmann.at/zum-auslaufen.pdf
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26.10.2017 / DO / AnreiseTag
Wien – Faro - Sagrès
Start in die Herbs erien
2:30 Uhr ist auch für Frühaufsteher wie mich recht hart. Das bestellte Taxi ist pünktlich um 3:15 Uhr in
unserer Gasse. Am Flughafen ist wider Erwarten doch einiges los. Trotzdem sind wir bereits um 4:00
Uhr eingecheckt – und sind damit zum Warten verga ert, denn Departure-Time ist erst um 05:10 Uhr!
Bodo meint rich gerweise, dass wir gut und gerne eine Stunde länger hä en schlafen können.
Allerdings besteht auf Flughäfen immer ein gewisses (Rest-)Risiko – die Warteschlangen am
Flugschalter bzw. beim Security-Check können sehr lang und zähﬂüssig sein. Außerdem ist heute
Na onalfeiertag, noch dazu ein Donnerstag – und damit der Beginn eines verlängerten Wochenendes,
wenn nicht gar der Herbs erien. Der Flug nach Palma ist voll, und auch unsere Maschine nach Faro
scheint ausgebucht zu sein. Familien mit Kindern in allen Altersgruppen. Bodo entdeckt einen Lehrer
aus seiner Schule – aber das wird nicht der einzige sein. Den vernommenen Gesprächsfetzen nach zu
schließen, sind da einige Pädagogen auf einem Schon-wieder-Ferien-Trip!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Im Flugzeug fallen wir in einen efen Dös-Schlaf, verpassen aber nichts, da kein Snack angeboten wird.
Wir sind gespannt, wie sich die Passagiere am Flughafen in Faro au eilen werden. Ein paar Rucksäckler
können wir entdecken und haben schon Angst, dass wir den Fischerweg mit zu vielen anderen
Wanderern teilen müssen. Aber weit gefehlt: als wir in den Bus nach Lagos einsteigen, ist von unserem
Flug sonst niemand dabei. Die meisten Urlauber nehmen sich wohl ein Mietauto, um unabhängig zu
sein.
Unsere Fahrt ist recht gemächlich, mit zahlreichen Stopps. Wir kommen um 11:30 Uhr in Lagos an, der
Anschlussbus nach Sagrès fährt erst um 12:40 Uhr, also noch viel Zeit!
Wir gehen daher zur kleinen Hafen-Promenade, trödeln dort herum, halten das Gesicht in die Sonne
und strecken uns auf einer Bank aus. Bodo möchte dann aber doch ein Stück bis zu einer Art Festung
gehen. Es ist ziemlich heiß für Ende Oktober – wir kommen ins Schwitzen! Und ein Blick auf die Uhr
verpasst mir dann gleich noch eine extra Hitzewelle! Wir haben die Zeit völlig falsch eingeschätzt. Der
Bus fährt schon in wenigen Minuten ab! Wir müssen uns sputen, wollen wir ihn noch erreichen. Der
Rückweg ist lang, - länger, als der Hinweg in unserer Erinnerung -, wir eilen, laufen, so gut es mit dem
Gepäck am Rücken geht und kommen im letzten Abdrücker, also genau um 12:39 Uhr beim
Busbahnhof an. Der Busfahrer ist schon dabei, den Laderaum zu schließen. Zum Glück haben wir die
Tickets schon vorher gekau . Schweißgebadet sitzen wir im Bus. Das war knapp! Ich transpiriere noch
eine ganze Weile, obwohl ich mich gar nicht bewege.
Bis Sagrès hat sich die Haut wieder abgekühlt und sind die Shirts wieder getrocknet – auch dieser Bus
hat wieder jeden Ort angefahren. Es ist Nachmi ag. Wir sind müde vom frühen Aufstehen und von der
langen Anreise. Wir werden über Nacht hierbleiben. Das hübsche Bou que-Bed & Breakfast im
Zentrum ist aber auch sehr einladend – und extrem güns g! Der Mann an der Rezep on ist ne ,
plaudert mit uns ein bisschen. Seine Passion gilt dem Fahrrad. Man sieht es auch an seinen gebräunten
Oberarmen und dem weißen Rand, wo keine Sonne hingekommen ist.
Mit Englisch werden wir hier uns hier gut zurech inden. Das einzige portugiesische Wort, das wir uns
9
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merken, ist „obrigada/-o“ für „Danke“ … Sag in Portugal niemals „Gracias!“
Unsere Zimmerkarte macht anfangs noch ein paar Probleme – irgendwie scheint die Connec on zur
Stromversorgung nicht zu klappen. Vom Zimmer selbst sind wir hellauf begeistert: Hell, mari m
eingerichtet, Balkon. Wir machen aber trotz Müdigkeit keine Siesta, sondern gönnen uns sta dessen
im Ort einen kleinen Snack: ein knuspriger Toast und das einheimische Bier Sagrès, das
komischerweise aber in Lissabon gebraut wird. Wir sind nicht die einzigen Touristen, weder hier, noch
später dann am Strand. Bodo hat seine Badehose daheim gelassen – vergessen bzw. absichtlich nicht
mitgenommen? Er ist eigentlich von „winterlichen“ Verhältnissen ausgegangen. Ich habe meinen Bikini
dabei und teste auch gleich das Wasser. Die Küste Portugals ist ja sehr beliebt bei Surfern auf der Suche
nach der perfekten Welle. So sieht man auch auf diesem Strand einige Neoprenanzüge und weiße
Bre er. Ich aber lasse mich mit bloßer Haut - und daher ungeschützt und unbewaﬀnet - auf die Wellen
ein und werde nicht en äuscht: ganz schön brutal, wenn man von einer hohen Welle kurzerhand zum
Strand zurückgeworfen wird!
Nach diesem kleinen Abenteuer machen wir noch einen kleinen Spaziergang bis zu einer Festung und
bekommen einen ersten Eindruck, was die Küste alles zu bieten hat.
Danach holen wir uns bei „unserer“ Snackbar, die gerade am Zusperren ist, eine Flasche Rosé-Wein,
gut gekühlt und in einer funny-bo le: durchsich g mit rosafärbigen Punkten und einer „Gefühlsskala“
von „What a nice taste!“ bis hin zu „OMG!“ bzw. „Empty bo le“. Wir setzen uns mit der Flasche in
einen Park und beobachten die untergehende Sonne. Wir haben uns bewusst nicht aufs Zimmer
verzogen, weil wir sonst wahrscheinlich nicht mehr aufgewacht wären, um im Restaurant neben dem
Hotel gut italienisch essen zu gehen. Dort trinken wir zwar auch einen Rosè, kosten aber auch den
Vinho Verde – ein uns bislang noch unbekanntes Getränk … das im Laufe dieses Aufenthalts zu
unserem Lebenselixier werden wird!
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27.10.2017 / FR / G-Tag 01
Sagrès – Carrapateira
Am Leuch urm beginnt´s
Das ist ein Urlaub! Die Sonne geht hier ja später auf als in Österreich! Daher stehen wir auch später
und gut ausgeschlafen auf.
Das Frühstücksbuﬀet ist üppig. Nur schade, dass der Frühstücksraum in einen fensterlosen Keller
verbannt wurde. Dabei gäbe es oben einen wunderschönen Wintergarten! Mit uns im Frühstücksraum
sind einige Surfer, irgendwie noch nicht ganz munter und trotzdem schon „high“ - schon ein
eigenar ges Völkchen - irgendwie auf einer Dauer-Welle schwebend.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Der oﬃzielle Start (bzw. eigentlich das Ende) der Wanderung auf der Rota Vicen na / dem Fisherman
Trail ist der Leuch urm Cabo de Sao Vicente, dem südwestlichsten Punkt Portugals. Wir wollen uns
den Straßenweg ersparen und nehmen uns für die kurze Strecke ein Taxi.
Die Anlage rund um den Leuch urm hat leider noch geschlossen. Bodo ist etwas en äuscht, weil der
Blick aufs Meer so toll sein soll. Ich denke mir aber, dass wir schon noch genug vom Meer sehen
werden – schließlich werden wir in den nächsten Tagen ausschweifend und ausgiebig am Küstenrand
entlangwandern!
Wie so o ist der Eins eg in einen unbekannten Weg orien erungslos, unübersichtlich und schwer zu
ﬁnden. So auch hier. Wir gehen ein kurzes Stück auf der Straße und ignorieren einen Wegweiser, da wir
der Meinung sind, dass er nicht für uns gedacht sein kann. Weit gefehlt: genau dort müssen wir
nämlich hinein – hinein in die karge Flora der portugiesischen Küste. Rasch haben wir aber den „Dreh“
heraus: die rot-weiße Markierung weist den historischen Wanderweg, die blau-grüne unseren
Fischerweg. Die Farben sind auf vielen Steinen am Wegrand und direkt am Weg aufgemalt und auch
auf schon von weitem sichtbaren Holzpﬂöcken. Und als Draufgabe haben viele Wanderer – wie auf
dem Camino in Spanien – aus kleinen Steinen Pyramiden und ähnliche Gebilde gebaut, die auch uns
den rich gen Weg weisen. Nach einer kurzen Zeit entwickeln wir einen sicheren Blick dafür, können
uns daher tadellos orien eren und im Gelände bewegen.
Das Gestein unter unseren Füßen ist eigenar gerweise hochkant im Untergrund eingegraben. Wir
müssen daher gut aufpassen, dass wir nicht ins Stolpern geraten. Das ist aber eine nicht unwesentliche
geis g-mentale Herausforderung, weil das Auge viel lieber in die Weite blicken möchte, um das Blau
des Himmels und des Wassers in sich aufzunehmen, als sich auf das Grau des Bodens konzentrieren zu
müssen.
Bald aber weichen die hochkanten Steine einem tri sicheren Boden.
Der erste Eindruck? Was bietet die Küste?
Die Klippen sind gewal g, stark von Wind und Wasser zerrü et und zerfurcht, aber sie erscheinen uns
nicht so hoch wie die von Gozo / Malta. Ein paar Fischer, eine Wanderin. Ansonsten sind wir aber
alleine, was uns natürlich gut gefällt. Eine efe Mulde, die wir hinunter- und dann wieder hinaufsteigen
müssen. Blauer Himmel, kaum Wind und beinahe eine drückende Hitze! Wir waren eigentlich auf
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stürmisches Herbstwe er eingestellt, jetzt kurbeln hochsommerliche Temperaturen unsere
Schweißdrüsen an!
Die aus dem GPS-Daten herausgelesenen Strecken verwirren uns. Bis Carrapateira sind es in echt
doppelt so viele Kilometer als vorab berechnet, also ganze zwölf (12)! Dazu kommt, dass wir jetzt ins
Landesinnere abzweigen. Die Strecken des Fischerweges gehen immer wieder in den historischen Weg
über, weil die Küste oﬀenbar nicht durchgehend begehbar ist. Im Landesinneren zu gehen, bedeutet
Piste … und damit leider auch Autos (auf dem Fischerweg sind nur Fußgänger erlaubt!), die ordentlich
viel Staub aufwirbeln und keine Ahnung haben, wir unangenehm das für Menschen ist, die dem
Steinchen-Nebel ungeschützt ausgeliefert sind!
Bodo ärgert sich!
Wie sollen wir mit der Etappe des ersten Tages und generell mit dem Umstand umgehen, dass die
tatsächlichen Wegstrecken deutlich länger sind als geplant? Meine Idee für heute ist, von Vila do Bispo
bis Carrapateira mit dem Taxi zu fahren, dort ein Zimmer zu nehmen und dann mit quasi Nullgepäck –
ohne Fotoapparat geht´s natürlich nicht! - auf dem Rundweg an der Küste „spazieren“ zu gehen. Bodo
erwärmt sich unmi elbar für diese brillante Idee, die meinen beiden Gehirnzellen zuzurechnen ist!
In einem gut besuchten Restaurant bi en wir einen Kellner, uns ein Taxi zu rufen. Das kommt dann
auch bald. Die Strecke mit dem Auto auf der befes gten Straße dauert nur ein paar Minuten, erspart
uns aber einige Stunden Gehzeit!
Unser heu ges Quar er ﬁnden wir am Ende einer Seitengasse: die Pensao das Dunas, geführt von
einer Holländerin und einem Portugiesen, mit ein bisschen Aussteiger-Mul kul -Flair, und viel
kunterbuntem Türkisblau. Zum Glück haben wir Bad und WC für uns allein am Zimmer. Das Frühstück
würde extra kosten. Wir werden es aber bleiben lassen, zu sehr erinnert uns der FrühstücksGemeinscha sraum an eine Pilgerherberge (die wir bislang tunlichst vermieden haben).
Ein wich ges Wort zum Thema Fotograﬁeren: Auf unseren Pilgerwegen hat sich Bodo bislang immer
mit einer „Gucki-Drucki“ begnügt, auch wenn die Fotos dann nicht die Super-Auﬂösung ha en.
Bedingung für diesen Wanderurlaub war allerdings, dass die sau-teure Sony und ihre drei (3!)
Objek ve mit dabei sein müssen. Wer soll aber das Foto-Equipment tragen? Bodo meinte daheim doch
gla , dass es super wäre, ich würde die Sachen tragen, denn dann könne er leichter in den Rucksack,
wenn er die Objek ve tauschen müsse. Meine Reak on bestand verständlicherweise nur aus einem
kurzes Tippen an die Schläfe – sicher nicht! Ich übernehme gerne das komple e Hygiene-Equipment
und die Wasserﬂaschen, aber DEINE Fotoschätze musst DU schon selbst schleppen, mein Lieber!
So schnell kann man eine Sache gewal rei ausdisku eren!
Bodo hat die Kamera und die Objek ve in kompakte Schutzhüllen verstaut und mit ein bisschen
Ausprobieren an den Rucksack geschnallt – op sch sieht das leider nicht sehr elegant aus. WeitWandern und Fern-Fotograﬁeren harmonisieren op sch leider gar nicht!
Der Rundweg beginnt mit einem Waten im Sand. Ich habe für diese Wanderung generell nur
Laufschuhe mit einer guten Dämpfung dabei, Bodo trägt seine neuen Salewa-Halb-Wanderschuhe. Der
Sand kommt daher überall hinein.
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Für unsere Nachmi agswanderung habe ich nur den federleichten Stadtrucksack mit einer
Wasserﬂasche und dem Vielleicht-Strandzeug dabei. Da die dünnen Träger aber einschneiden, nimmt
Bodo mir bald auch diese leichte Last ab. Er selbst hat nur das allernö gste Fotomaterial dabei. Ich
fühle mich beschwingt und leicht und kann dieser Art des Wanderns durchaus etwas abgewinnen. Der
Weg an der Küste ist so breit, dass auch Autos fahren können. Es gibt an manchen Stellen Parkplätze,
damit man ganz dicht an die schönsten Aussichtspunkte heranfahren kann. Einer dieser Parkplätze hat
auch für uns eine besondere Bedeutung: ein Restaurant in perfekter Lage! Wir stärken uns mit
eiskalten Getränken. Hunger haben wir eigentlich keinen, obwohl wir seit dem Morgen nichts mehr
gegessen haben.
Der Nachmi ag neigt sich langsam dem Ende zu, der Rundweg aber noch nicht. Bodo überredet mich
zu einer Abkürzung. Ich s mme gerne zu, denn die Müdigkeit sitzt nun doch in jeder Körperzelle.
Zurück im Ort begeben wir uns ins Dorfzentrum, einem kleinen Platz, wo sich das gesamte Orts- und
Tourismusleben abspielt: der Supermarkt ist mini und heißt auch so (Minimarket). Außer einer
Wasserﬂasche und Müsliriegel ﬁnden wir dort nichts, was wir tagsüber mi ragen würden wollen.
Dafür ist das Angebot an kleinen Bars, Snackbars und Restaurants ordentlich. Zuerst trinken wir ein
Bier. Nachdem es fürs Abendessen noch zu früh ist, der Magen jetzt aber doch ein wenig rumort,
wechseln wir zu einer Snackbar, die von extrem freundlichen Nepalesen geführt wird. Unsere Kellnerin
ist eine sehr humorvolle junge Frau, die beim Wein-Einschenken nicht geizt und uns zur kleinen Por on
Patatas rät, weil diese für zwei Personen groß genug sein soll – s mmt total!
Wir gehen nur kurz zurück ins Zimmer, um unseren Proviant abzuladen und um etwas Warmes zum
Anziehen zu holen – so warm es tagsüber auch ist, so sehr kühlt es abends dann doch ab – auch in
Portugal ist halt schon Ende Oktober!
Und schon sind wir wieder bei den Nepalesen gelandet, um dort zu Abend zu essen. Der Wein
schmeckt gut und das Essen ist reichlich!
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28.10.2017 / SA / G-Tag 02
Carrapateira – Arrifana
Zuerst der Schweiß, dann die Strandbar Nr.1
So abgeschieden die Pension liegt, so laut ist es in der Früh vor unserem kleinen Fenster. Im Baum
verstreut zanken sich die Spatzen auf Teufel komm raus. Ich habe noch heute das Zwitschern in den
Ohren. Als wir zahlen, sitzen schon ein paar andere Gäste am Tisch. So toll, wie das Frühstück
angepriesen wurde, ist es bei weitem nicht. Wir sind daher vollauf damit zufrieden, ohne Frühstück
loszumarschieren. Bodo holt aus dem Gästekühlschrank das eisgefrorene Mineralwasser und eine Dose
Bier, die er gestern Abend dort eingelagert hat.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Das wird heute eine Achterbahn der Gefühle mit viel Schweiß!
Auf den ersten Kilometern ist es noch recht kühl, aber das ändert sich mit dem Weg, der ins
Landesinnere führt. Die Landscha ist ein bisschen hügelig, sehr karg an Vegeta on – wir erinnern uns
sofort an die Via de la Plata und sind gedanklich im Handumdrehen am Pilgerweg von anno dazumal.
Rasch kommen wir in den kleinen Ort Bordeira mit einer Bar. Ich rate Bodo, hier etwas zu trinken –
Kaﬀee und Fruchtsa -, und wir tun gut daran, denn danach kommen keine Ortscha en mehr, und
wenn, dann gänzlich ohne Infrastruktur.
Es geht mit einem gleichmäßigen Auf und Ab weiter. Das karge Buschland bleibt uns ebenfalls erhalten.
Es gibt nirgendwo eine Möglichkeit, sich mal hinzusetzen, sich ein bisschen zu erholen oder die
gegangenen Strecken reﬂek eren zu lassen. Die Reﬂexion ﬁndet daher nur in der Bewegung und in
S lle sta .
Dann aber vier (4) Österreicher, vier junge Männer, die mit lauter Begleitmusik aus dem Smartphone
die S lle durchbrechen. Ich höre den Kärntner Dialekt heraus und geniere mich fast ein bisschen für
meine Landsleute.
Wir überholen sie – und in weiterer Folge eine Kuh-Clique, die auf einer trockenen Weide grast.
Es ist 12:00 Uhr mi ags, und die einzige Rastmöglichkeit tut sich bei einem verlassenen Bauernhof auf.
Wir hocken uns im Halbscha en auf einen Betonstein, der gerade groß genug für unsere vier (4)
Pobacken ist. Bodo köp die Bierdose, ich hole den grünen Apfel heraus – die etwas andere Art, zu
brunchen!
Die vier (4) Kärntner ziehen an uns vorbei. Ich glaube, dass sie ein ganzes Stück weiter bei einem Haus
einbiegen. Bodo teilt meine Meinung nicht – was wollen vier (4) junge Burschen in dieser verlassenen
Gegend? Doch ich scheine Recht zu haben. Bei dem besagten Haus handelt es sich tatsächlich um ein
Bed & Breakfast. Und nachdem wir die Vier später nicht mehr wiedersehen, ist klar, dass sie tatsächlich
dortgeblieben sind. Nun gut, den Sound haben sie dabei, den „Sprit“ auch?
Wir nutzen die Power des Gerstenbenzins, das wir vorhin getankt haben, um unsere Beine
voranzutreiben und kommen dann auch gut in Arrifana an. Davor hat Bodo allerdings ein paar
Kreislauf-Ungereimtheiten. Es ist aber auch sehr heiß, hochsommerliche Temperaturen – sogar für die
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Einheimischen recht ungewohnt!
In einem Restaurant gibt´s dann erstmal das Ankun sbier – Bodo nimmt es mit dieser Tradi on –
Pilgerweg oder nicht – sehr ernst. In Summe werden es dann fünf (5) kleine Flaschen Sagrès bzw.
Superbock. Die ne e Dame – mehr Cheﬁn als Kellnerin – empﬁehlt uns eine Unterkun ein paar Meter
weiter, rechts den Hügel hinauf. Das Problem ist, wir verstehen den Namen nicht. Da wir aber nicht
dumm erscheinen wollen, indem wir nochmals nachfragen, gehen wir auf gut Glück in die gezeigte
Richtung.
Wir sind uns aber ganz und gar nicht sicher, welches Haus sie gemeint haben könnte. Also retour! Das
Restaurant geht gerade in die späte Nachmi agspause, aber die Kellnerin ist noch da und beschreibt
uns geduldig nochmals das Quar er – ach das mit dem kunstvoll angelegten Vorgarten! Wir können die
Rucksäcke im Restaurant lassen, damit wir uns unbeschwerter bewegen können. Dieses Mal läuten wir
an. Ein gepﬂegter Herr, in den 60-igern, öﬀnet uns und bietet uns ein wunderschönes Zimmer an, mit
einem riesenha en Bad, einer Galerie mit zwei (2) zusätzlichen Be en, einer großen Terrasse und Blick
auf den asia schen Garten. Der Preis inklusive Frühstück (allerdings erst ab 9:00 Uhr) ist mehr als
gerech er gt. Wer will hier noch weg? Also schnell die Rucksäcke holen und ab unter die Dusche für
Zwei, die wir dann auch ausgiebig nutzen
.
Im Ort gibt es zwar keinen Supermarkt, aber eine coole Bar hoch über dem Strand. Ich will nicht mehr
ins Wasser, zu schön ist es hier, einfach nur da zu hocken, einen Toast zu snacken, und den Vinho Verde
in Liter-Maßen (wohl zu merken: nicht in Massen!) zu genießen. Der Wein ist aber auch äußerst süﬃg
und ultraleicht.
Am Wasser unten warten die Wellenreiter auf die Flut, die nicht kommen mag.
Oben im Ort stehen einige Mietautos herum, sogar ein ausrangierter Renault R4 aus „Gotham City“
(Batman lässt grüßen).
Wir hier oben aber genießen den Sonnenuntergang und bleiben ohne Unterbrechung auch gleich zum
Abendessen da. Ich probiere den Codﬁsh / Bacalhau in Form von Fischstäbchen, also grätenfrei, Bodo
ist noch ein bisschen ﬁschscheu und bestellt einen Burger. Schmecken tut es sehr gut. Und da der Fisch
schwimmen muss, gibt es noch einen Krug Wein dazu. Trotzdem kein „Düddeldü“, als wir den Hügel
hinaufstapfen und müde in dieses wunderbare Be fallen. Am Rande bekommen wir noch die kleinen
Details und die mängelfreie Ausführung mit – doch dann fallen die Augen auch schon zu - sehr
erschöp vom heu gen Weg!
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29.10.2017 / SO / G-Tag 03
Arrifana – Aljezur
Zuerst der Sand, dann das Café am Fluss
Auch hier müssen die Uhren auf Winterzeit umgestellt werden. Frühstück gibt es trotzdem erst um
9:00 Uhr (also eigentlich 10:00 Uhr nach Sommerzeit). Wir warten auf der Terrasse. Eigentlich hä e ich
ein bisschen Yoga machen können, aber ich schaue lieber in die Ferne. Mit uns am Buﬀet ist noch ein
anderes Paar, das die Gegend mit dem Auto erkundet. Wir essen nicht allzu viel. Je heißer es ist, desto
weniger Hunger haben wird. Deutlich wird, dass unser Vermieter einen Freund hat – das erklärt dann
wohl auch das s lvolle Ambiente, das vor knapp einem Jahr mit viel Eigenarbeit fer g gestellt wurde.
Wir erinnern uns sofort an Fritz and Mike aus Frankreich!
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Es ist heute bereits 10:00 Uhr, als wir Adios zuwinken, und es ist dementsprechend schon sehr heiß.
Wir müssen durch den ganzen Ort zurück, bis wir wieder am Weg sind. Wasser haben wir von der
Wasserleitung abgezap , im Vertrauen darauf, dass es unbedenklich genießbar ist.
Das Wasser brauchen wir dann aber auch mehr als uns lieb ist, denn heute geht es ins Eingemachte!
Der Sand wartet mit viel Tiefgang auf uns!
Trotzdem gibt ein paar unerschrockene Blümchen, die sich aus dem Sand herausgebuddelt haben –
Respekt!
Im Sand zu wandern, ist unheimlich anstrengend. Man sinkt ef ein, die Schuhe füllen sich mit den
feinen Sandkörnern, die sich mit dem Fußschweiß dann in eine dunkle Peeling Maske verwandeln. Und
man hat das Gefühl, dass ein (1) Schri voraus zwei (2) Schri e zurück bedeuten. Das heißt, die Zeit in
der Hitze vergeht zwar, aber wir kommen nicht wirklich weiter. Allein die schönen Aussichten
entschädigen für die Plage. Es ist aber auch heute kaum möglich, sich irgendwo hinzusetzen. Was nicht
als Wanderweg mit viel Sand ausgesteckt ist, ist mit Sukkulenten, das sind sa reiche Pﬂanzen, bedeckt
oder mit sehr niedrigem Strauchwerk, auf dem man aber auch nicht gehen, geschweige denn sich
niederlassen kann. Auch kein Ort, keine Bar weit und breit – Natur pur, so wie wir es ja eigentlich auch
bevorzugen.
Nur: das lauwarme Wasser neigt sich dem Ende zu!
Dann endlich ein neu und sehr streng angelegter Ort (heißt zwar auch Aljezur, ist aber noch nicht unser
Ziel für heute), keine Straßennamen, nur Hausnummern mit einem Buchstaben davor. Kein Mensch
weit und breit, keine Bar. Dann ein Surfer-Club. Wir hören S mmen, betreten das Grundstück und
dürfen uns Wasser von einer Leitung an der Hausmauer abzapfen. Eine kleine Kopfdusche ist auch sehr
willkommen!
Nach dem Ort ein kleiner See, allerdings kein Badeteich. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen (?)
hat sich hier ein Campingwagen häuslich niedergelassen. Es gibt zwar sicher auch oﬃzielle
Campingplätze, aber die freiheitsliebenden Surfer bevorzugen abgelegene Stellen mit steilen Pfaden
hinunter zu einsamen Stränden.
Wir jedenfalls setzen uns hier am Teich auf einen schmalen Steg und machen erstmals Pause.
23

24

Halbwegs erfrischt wandern wir dann im Landesinneren weiter, es geht in einem steten Auf und Ab
voran. Vor Aljezur kommen wir nochmals ordentlich ins Schwitzen, dann ist der Ort da – und da kommt
das Café da Ponte wie gerufen!
Ich, ja ich (!), trinke das erste große Bier quasi in einem Zuge aus. Mein Elektrolyte-Vorrat ist heute
oﬀenbar komple aufgebraucht. Bodo guckt mit großen ungläubigen Augen. Der Kellner bringt dann
fälschlicherweise noch zwei (2) große Bierkrüge – aber auch das zweite Bier ist für mich heute kein
Hindernis.
Der Kellner ist lus g drauf und zudem sehr hilfsbereit. Er ru einen Freund an, der Zimmer güns g
vermietet. Dieser Freund kommt dann sogar auf einen Sprung vorbeigefahren und erklärt uns, wo wir
hinmüssen. Er ist jung, hat Geld von der Frau Mama bekommen und dies in eine Immobilie gesteckt,
um seinen Traum eines kleinen, güns gen Hotels zu verwirklichen. Das Zimmer ist sehr einfach, das
Bad sehr klein, aber wir haben ein eigenes Klo am Zimmer – das Wich gste bei der Zimmerwahl! Es
gibt eine Gemeinscha sküche, einen Gemeinscha sraum und eine kleine Terrasse, wo wir unsere
gewaschene Kleidung au ängen (im Zimmer ist dafür eindeu g kein Platz). Und nebenan gibt es noch
einen güns gen Supermarkt, der auch unserem tüch gen Vermieter gehört.
Nach Erledigung von Wäsche und Hygiene gehen wir nochmals zum Café an der Brücke. Allerdings
schmeckt mir das Bier jetzt nicht mehr. Daher ein Gläschen Wein und eine Por on Patatas.
Um uns die Zeit zu vertreiben, besich gen wir den kleinen Ort und die Kirche am Hügel. Wir kaufen uns
eine Flasche Wein und Erdnüsse, aber die Zeit verstreicht nur langsam. Es wird dunkel und kühl, und
Müdigkeit senkt sich auf unsere Häupter.
Endlich Zeit fürs Abendessen. Im ersten Lokal am Platz wird zwar Fisch vom Grill angeboten, aber als
wir danach fragen, heißt es: nein, gibt es (heute) nicht. Und vegetarische Speisen? Mit Salat werde ich
heute nicht sa ! Also schnell den grauslichen Wein austrinken und abhauen! Wir haben den Tipp für
ein etwas teureres Restaurant bekommen, das um 19:00 Uhr aufsperrt. Auf dem Weg dorthin sehen
wir aber, dass das Lokal Cervejaria Mar, das uns schon vorhin aufgefallen ist und gleich neben unserem
Hotel ist, auch oﬀen hat. Nichts wie rein!
Wir haben Glück: Heute ist der letzte Abend, dann gibt es für die Angestellten endlich einen Monat
Urlaub. Die Kellnerin, resch, kompakt mit kurzen blonden Haaren, empﬁehlt uns Fisch. Auch Bodo lässt
sich überreden - und ist begeistert! Ein deutsches Pärchen, das wir schon im ersten Lokal getroﬀen
haben, erscheint auch nach einer kurzen Weile. Die beiden waren mit dem Speiseangebot nicht
glücklich und genießen hier jetzt ein sehr gutes Mahl (sie ist strenge Vegetarierin, isst daher auch nicht,
was aus dem Meer kommt). Danach wollen sie in den Dünen ihr Zelt aufschlagen und dort schlafen. Ich
sehe der jungen Frau an, dass sie aufgeregt und zugleich ängstlich ist. Ihr großgewachsener Partner
wird sie aber schon beschützen!
Im Fernsehen wird der Grand Prix von Mexiko live übertragen.
Wir sind super sa , vergessen beim Nachhause-Kommen nicht, unsere Sachen von der Wäscheleine
mit aufs Zimmer zu nehmen und fallen müde ins Be . Es ist stockdunkel, sehr ruhig und 21:00 Uhr. Ich
kann hier in Portugal eine Menge Schlaf nachholen!
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30.10.2017 / MO / G-Tag 04
Aljezur – Odeceixe
Zuerst der Kanal, dann die Strandbar Nr.2
Heute können wir schon um 8:00 Uhr losgehen. Ich bereite in der Küche ein Pausenbrot vor. Zwei
Männer haben hier gestern gekocht und sind jetzt mit dem Herrichten ihres Frühstücks beschä igt.
Der Start ist sehr angenehm, da kühl und eher easy Walking. Aber das währt nicht lange, denn sobald
wir wieder in den Fischerweg einbiegen, warten Tonnen von Sand auf uns. Ich frage mich, wie der
ganze Sand hier heraufgekommen ist, wo doch die Strände, sofern vorhanden, gut sechzig (60) Meter
unter uns sind. Irgendwann wird der Weg dann breit wie eine Straße, ist dort aber noch schlechter zu
begehen. Auch die Spuren der Autoreifen sind keine Hilfe.
Fast schon spektakulär sind die großen Tafeln im Sand, die über eine präch ge Flora erzählen.
Höchstwahrscheinlich ist es im Frühjahr tatsächlich so üppig bunt hier, trotz Felsen und Sand. Jetzt im
Herbst ist, so wie bei uns in Mi eleuropa ja auch, die Vegeta on eher zurückhaltend und getarnt.
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Für einen kurzen unerwarteten Moment tauchen wir in einen kleinen Eukalyptushain ein – in unserer
phänomenalen Natur tun sich schon eigenwillige Kulissen auf!
Im Ort Rogil (Straßendorf an der N120) trinken wir im Scha en eines Baumes Coca-Cola aus der Dose
(Ausnahmesitua on!), Bier und Wasser.
Was folgt ist ein zwölf (12) km langer Wasserkanal, der für die Bewässerung der Felder verwendet
wird. Unser Trampelpfad ist immer dicht am klaren Wasserlauf. Ab und zu springen Frösche ins Wasser.
Wir würden auch gerne hineinhüpfen! Der Kanal krümmt und biegt sich dann und wann, manches Mal
müssen wir für ein paar Meter den Kanal überqueren. Ansonsten aber ist die Belus gung
überschaubar. Und es gibt so gut wie keine Fotomo ve.
Zwölf (12) Kilometer Strandweg oder zwölf (12) Kilometer am Damm entlang? Da Bodo heute etwas
fuß müde ist, ist die zweite Wahl doch die bessere Wahl.
Schon etwas entkrä et kommen wir in ein großes, steil angelegtes Feriendorf mit einer gedrungenen
Windmühle. Das Dorf wirkt eigenständig, ist aber bereits Teil von Odeceixe, bietet aber keine
erkennbaren Einkehrmöglichkeiten an, was dann aber egal ist, weil wir ja nur noch wenige Meter bis zu
unserem ﬁxierten Endziel haben. Trotzdem wäre es schön gewesen, hier ein bisschen zu verweilen!
Es ist Mi ag und früher Nachmi ag. Odeceixe ist fast so groß wie eine Stadt. Nach dem Ankun sbier –
das mir heute gar nicht mehr schmeckt (war´s gestern zu viel?) – ﬁnden wir im Gasserlwerk eine
Unterkun in einem Hotel, das von einer älteren Dame geführt wird, die nicht größer als 1,40 m ist,
ständig lächelt und sicher kein Wort Englisch versteht.
Nach der Dusche machen wir uns nochmals auf den Weg. Der Beach Odeceixe ist von der Stadt rund
drei (3) Kilometer en ernt. Der Weg dorthin ist recht angenehm, zuerst entlang von Feldern und einem
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kleinen Fluss, dann etwas bergauf über eine kurvige Straße, bis wir in den Strandort kommen. Für
Baden ist es mir schon zu kühl, außerdem ist gerade Ebbe und der Weg zum Wasser daher ziemlich
lang. Mehr angetan sind wir von der windgeschützten Bar da Praia, wo wir für eine ganze Weile bei
einer Flasche Vinho Verde chillen, dazu French Fries und ein leckerer Toast (den beherrschen sie hier in
Portugal wirklich: gutes Weißbrot, einfach belegt, kurz unterm Griller - ein Genuss!) – we like it very
much!
Kurz vor Einbruch der Dämmerung machen wir uns wieder auf den Rückweg. Ein Bauer treibt gerade
seine Kühe auf eine andere Wiese, nur den S er nicht. Der bleibt gelassen, aber doch etwas
ungeduldig auf der ersten Wiese stehen, abwartend, bis die letzte Kuh drüben ist. Dann aber hat seine
Stunde geschlagen: er bekommt nämlich ein Extrafu er – vielleicht versetzt mit Potenzmi eln?
Um 18:00 Uhr ist es dunkel, die Beleuchtung in den Gassen ist recht dür ig. Da werden wir gleich
müde, so, als wäre es schon Mi ernacht. Abends wird es frisch, wir haben auch wenig Hoﬀnung, dass
das ausgewaschene Gewand über Nacht trocken wird. Im Ort ist tote Hose, obwohl es sich um einen
nicht unwich gen Treﬀpunkt für Wanderer handelt – Treﬀpunkt der Nord- und Südstrecke. Aber
oﬀenbar sind wir doch deutlich außerhalb der Saison hier.
18:00 Uhr zwar erst, aber uns ist fast schon nach Abendessen zumute. Bodo möchte heute Pizza essen.
Die Pizzeria sperrt gerade auf, eine Katze streunt herum, ein Hund auch. Nach der Pizza gehen wir noch
in das Haubenlokal des Ortes, wo wir zu Mi ag unser Bier getrunken haben. Wir verwöhnen uns mit
einem großen Stück Kuchen.
Und dann ist es fast 20:00 Uhr, die Hoteldame sitzt strickend im Eingangsbereich, wir sollen die vierzig
(40) Euro erst morgen Früh zahlen – da gibt es zwar kein Frühstück, aber zumindest einen Kaﬀee.
Es ist kurz nach 20:00 Uhr, als wir bereits schlafen gehen. Eine Schande, aber wir wüssten nicht, was
wir hier im Ort noch hä en machen können. Und alkoholische Drinks sind meines Erachtens nach nicht
die rich gen Zeit-Killer!
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31.10.2017 / DI / G-Tag 05
Odeceixe – Zambujeira do Mar
Der Sonnenuntergang
Heute erwartet uns der ul ma ve Fischerweg: fast nur Küste, der Sandboden ist halbwegs gnädig zu
unseren Füßen und unserem Körpergewicht. Wir bekommen sehr schöne Buchten und
Steinforma onen zu sehen. Bodo ist in seinem Element! Und wie immer hochsommerliche
Temperaturen. Unsere freien Hautstellen färben sich schön langsam, wir werden aber von
Verbrennungen auf der Haut verschont.
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Dann und wann – und meistens in der Nähe von größeren Orten – gibt es halbinselförmige Strände, die
sich aufgrund von Flusszuﬂüssen gebildet haben. Es ist dort sehr seicht, also ideal für Familien mit
Kleinkindern, aber natürlich nichts für Surfer.
Da der Fischerweg eigentlich im Norden beginnt, kommen uns heute zahlreiche Wanderer entgegen.
Und wieder sind wir es, die gegen den Strom schwimmen.
Ganz eigenar g: es gibt auch Gatsch an der Küste!
Auf einem kleinen Felsen im Meer entdecken wir einen Menschen, der dort oﬀenbar Muscheln sucht
und sammelt. Kein Boot, kein Nichts! Wie ist er hierhergekommen? Im Zoom ﬁndet sich dann die
Lösung: der Muschelsammler trägt einen Neoprenanzug, dh: er ist hierher geschwommen! Ganz schön
mu g – oder doch etwas leichtsinnig? Meeresbrandung und zerklü ete Felsen – das kann ordentlich
wehtun!
Heute machen wir zwischendurch auch mal Rast, zuerst in Avenida do Mar zum kleinen Frühstück (den
Kaﬀee in der Früh hat Bodo dankend abgelehnt) Sa und ein Stück Kürbiskuchen. Am Neben sch sitzt
ein älterer Mann, dessen kleiner Hund so ganz und gar nicht allein gelassen werden möchte. Auch der
Mann isst Kuchen, sein Wauzi verschmäht aber den Leckerbissen, der ihm zugeworfen wird. Als wir
den Ort verlassen, kommen wir erstmalig mit widerrechtlich abgelegtem Müll in Berührung. Ansonsten
hat uns Portugal bislang mit seiner exzellenten Sauberkeit angenehm überrascht.
Etwas im Landesinneren blockiert eine Scha erde, dicht zusammengedrängt und vom alten Hirten
bzw. den schwarzen Hirtenhunden in Schach gehalten, unseren Weiterweg. Wir müssen unser Tempo
verlangsamen, damit wir nicht zu viel vom aufgewirbelten Staub in die Nase bekommen. Irgendwann
biegt der Hirte dann links ab, und die Piste ist wieder frei für uns.
Heute ist überhaupt ein erischer Tag. Hunde und Schafe: ok. Aber es wird noch besser. Sahen wir
heute einen Mann auf einem Felsen, entdecken wir später am Tag noch ein Storchenpärchen auf dem
obersten Punkt eines schmalen Felsens. Völlig ungeniert wird da geherzt und liebkost.
Aber das ist noch immer nicht alles! Völlig unerwartet kommen wir an einem Straußengehege vorbei.
Eine sandig-staubige Auslaufzone mit einem angrenzenden dürren Buschwerk. Zuerst versuchen wir
mit einem Al er Blickkontakt aufzunehmen. Doch der ﬂugunfähige Raser ignoriert uns mit arroganter
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Miene. Die kleineren Jung ere sind zwar etwas bodenständiger, aber haben mit staunenden Menschen
auch nichts am Hut. Die Vögel müssen sich ihr großzügiges Gehege mit zumindest einem Lama, einem
Maul er und ein paar Rindern teilen. Keine Ahnung, ob es hier zu territorialen Auseinandersetzungen
kommt oder ob die Tiere als friedliche Kommune zusammenleben.
Wir ziehen verwundert und aufgeheitert weiter.
Die zweite kurze Rast machen wir bald danach, bei einer einfachen, aber coolen Beachbar – der Bar
Carvalhal Beach Nature. Einfach aufgrund der rudimentären Möblierung, aber sehr lauschig mit den
Sitzplätzen unter einem Baldachin. Die weißen Vorhänge bauschen sich im Wind und fächeln uns
Kühlung zu. Ich trinke einen frisch gepressten Orangensa , Bodo ein Bier aus der Flasche. Neben uns
ein paar Frauen mit Kleinkindern. Kurz bekomme ich Hunger, als ich den leckeren Toast sehe, der ihnen
serviert wird. Aber dieses Gefühl war nur eine Kopfgeburt und ist bald wieder verﬂogen. Es ist sehr
schön hier, fast zu schön zum Weitergehen. Zum Badestrand wären es ein paar Meter zu gehen, aber
ich habe mit Schwimmen bzw. Wellenjagen irgendwie abgeschlossen. Ich fühle mich im
zusammengebastelten Bikini (Oberteil schwarz, Hose bunt) nicht sehr sexy. Und der Aufwand für einen
kurzen Moment der Abkühlung erscheint mir zu groß.
Ich schaﬀe es auch so, dass meine Waden einige Schlammspritzer abbekommen und meine bloßen
Füße ziemlich dreckig ausschauen.
Nach einer angenehmen Pausenlänge dränge ich dann doch zum Au ruch, auch wenn es uns
schwerfällt.
Bis zum Endziel dauert es ja auch noch ein bisschen. Von oben erkennen wir zwei FKK-Strände und ein
paar unerschü erliche Nudisten. Die Strände sind wahnsinnig schön und idyllisch. Wir ziehen
angezogen weiter.
Die Orte an der Küste leuchten alle mit ihren strahlendweißen Hausmauern und den roten
Ziegeldächern. Manchmal sind die Siedlungen in Senken eingebe et, manchmal streben sie auch
san en Hügeln nach oben zum Himmel.
Unser heu ger Ort Zambujeira do Mar mutet touris sch an, zu touris sch, sodass wir schnell das
kleine Zentrum mit den Bars durchqueren, um eine Unterkun zu suchen. Aber es gibt hier keine
Hotels! Dafür bieten Privatpersonen in ihren Häusern, die zu Pensionen umgestaltet wurden, Zimmer
an. Eine Anlage mit südsei g orien erten Balkonen hä e uns sehr gut gefallen, aber wir ﬁnden keine
Glocke, keine Tür, niemanden, der uns hä e sagen können, ob wir hier übernachten können. Also
bleibt uns nichts Anderes übrig, als weiter zu suchen. Bei einem Eckhaus werden wir fündig. Eine ne e
Dame vermietet uns das oﬀenbar letzte Zimmer. Und „letzte“ Zimmer sind meistens nicht die besten
Zimmer, was auch hier s mmt. Ein dunkler Raum im Erdgeschoss und straßensei g gelegen, aber mit
eigenem Bad und WC und zugegebenermaßen sehr sauber. Bodo ordnet daher auch an, die Schuhe in
der Dusche auszuziehen, damit der Sand nicht überall verteilt wird. Die Farbe der Tagesdecke ist noch
einigermaßen erträglich. Beim Abdecken aber zieht sich mir alles zusammen, denn die dicke
wärmende Flanelldecke ist grellrot-dunkelschwarz wild gemustert, wie ein Ausﬂug in die Hölle! Lieber
friere ich heute Nacht, als dass diese Decke über meinen Körper kommt! Die allzu bunte Be wäsche ist
auch nicht so ganz meins und wird mir einen unruhigen Schlaf bereiten.
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Ich darf die gewaschenen Sachen im Innenhof au ängen. Es ist ungefähr 16:00 Uhr und noch scheint
die Sonne.
Wir kaufen uns in einem kleinen Supermarkt etwas zu trinken und zu knabbern und schlendern dann
zu den Klippen, wo wir uns in eine windgeschützte Kuhle hinsetzen, um das Glitzern des Wassers zu
genießen. Lust auf den Strand verspüre ich keinen, denn außerhalb des Windscha ens ist es kühl, fast
kalt. Und im Norden zeigen sich erstmals schwarze Wolken am Himmel.
Unschlüssig sind wir noch, was das Abendessen betri . Schlussendlich gehen wir in ein Restaurant,
das oﬀenbar sehr beliebt ist, denn es warten bereits einige Gäste erwartungsvoll auf ihr Essen. Und
auch wir werden nicht en äuscht. Die ne e Kellnerin, klein, dünn, um die fünfzig (50) vielleicht, kann
zu unserer Verblüﬀung auch Deutsch und empﬁehlt uns ein wahrha schmackha es und sehr
interessantes Gericht. Ich bin ﬁschig unterwegs, Bodo ﬂeischig, die Beilagen reichen von
hervorragenden French Fries über Reis bis hin zu geschmorten schwarzen Bohnen. Dessert ist nicht
mehr möglich, zu viel im Bauch, aber Vinho Verde geht immer!
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01.11.2017 / MI / G-Tag 06
Zambujeira do Mar – Almograve
Zuerst der Ort mit Kra , dann der Fisch mit S l
Die Nacht ist trotz Halloween ruhig, aber als ich in der Früh aufstehe, spüre und sehe ich Krümel am
Fliesenboden. Da hat doch gla jemand einen Kürbiskuchen durch das geöﬀnete Fenster geschmissen!
Vielleicht wäre die teuﬂische Decke als Abschreckung doch nicht so schlecht gewesen. Mich schockiert
aber, dass jemand quasi in unser Zimmer eingedrungen ist.
Der heu ge Tag ist zweigeteilt.
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Mit dem Verlassen von Zambujeira do Mar ziehen sich die ersten Kilometer an einer extrem
geradlinigen Straße entlang. Der Blick aufs Meer wird durch Gebüsch bis Baumbewuchs versperrt.
Augenscheinlich ist hier ein Wandern an der Küste wirklich nicht möglich. Ein schneller Spaziergänger
ist unterwegs, sonst ein paar Autos und nichts Aufregendes. Nur ein Beachclub unterbricht die
medita ve S mmung.
Beendet wird dieser „s mmungsabs nente“ Weg kurz nach Porto das Barcas durch einen recht
gewagten Ans eg, der über einen Felsen führt. Wir brauchen auch die Hände zum Abstützen, um
hinauf zu kommen und nicht abzurutschen. Und wir sind uns einig: lieber hinauf schwitzen als
hinunterrutschen!
Die zweite Halbzeit ist dann wieder eine ordentliche Sandpar e! Unsere Beine und Füße maunzen
daher auch ziemlich laut! Als wir heute irgendwann mal Schuhe und Socken ausziehen, sehen meine
Füße aus, als gehörten sie einer Frau vom Kon nent südlich des Mi elmeers. Ich hege arge Zweifel,
dass ich sie je wieder sauber bekomme, zu sehr hat sich der Sand schon in meine Haut gerieben.
Laut Wegbeschreibung und einer Markierung auf dem GPS sollen wir an einer größeren
Leuch urmanlage vorbeikommen, dem Farol do Carbo Sardao. Eine beeindruckende Anlage, denn der
Leuch urm selbst ist nicht freistehend, wie man es üblicherweise der Fall ist, sondern ist baulich in ein
langgezogenes Gebäude eingebunden.
Der lange Holzsteg führt zum Aussichtspunkt, der Ausblick wieder geprägt von ganz eigenar gen, stark
zerklü eten Felsen, die wie gesprengt anmuten. Eine Holzbank lädt zum Rasten ein. Schön hier, wären
nur nicht die vielen, vielen kleinen Fliegen, die sich auf unserer verschwitzten Haut niederlassen und
auf den Rucksäcken. Ich werde langsam wahnsinnig, denn das Herumfuchteln bringt gleich Null! Wann
und wo sind die Insekten aufgetaucht? Wann und wo werden sie dann plötzlich wieder verschwunden
sein?
Gegen Mi ag werden wir belohnt. Ohne es abgesprochen zu haben, fühlen Bodo und ich
gleichermaßen, dass dieser ganz spezielle Platz an der Küste ein absoluter Kra ort ist, steinig zwar,
aber doch so, dass man sich einigermaßen bequem niederlassen und sogar hinlegen kann. Sonnig,
Blick aufs Meer und angrenzende Steilklippen. Was brauchen wir mehr? Apfel und Bierdose sind dabei.
Wir lassen uns wirklich einmal Zeit, gönnen uns diese angenehme, entspannte Ruhe und schöpfen
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neue Energie. Neue Energie, die wir dann gut für die letzten Sanddünen benö gen!
Die Sonne wird langsam, aber sicher von Wolken verdeckt. Das We er dür e tatsächlich
umschwenken.
Der Einmarsch nach Almograve geht zuerst durch einen kleinen Dschungel: schmaler Trampelpfad, zum
Teil gatschig, ein bisschen Bach, viel Gebüsch. Eine Machete wäre ganz brauchbar. Danach zieht uns
eine langgezogene Straße hin zum Kreisverkehr. Und wo ein Kreisverkehr ist, ist auch das Ortszentrum
mit Restaurant, Bar und einem kleinen Lebensmi elladen. Nach der Ankun serfrischung wie immer
das Thema Zimmersuche. Ein paar aggressive Gänse wollen uns verjagen, aber wir lassen uns nicht
beirren. Denn heute haben wir großes Glück. In einem Hotel bekommen wir zum gleichen Preis wie
gestern (ich glaube, wieder € 40,-) ein sehr schönes Zimmer, das sogar eine Terrasse hat, zwar
nordsei g gelegen, aber wunderbar für Hose, Shirt, Socken und Schuhe. Das kleine Vordach ist an
einigen Stellen ziemlich sandig. Auch andere Wanderer dür en Sand in den Schuhen gehabt und hier
ausgeleert haben!
Wir hocken uns am Hauptplatz noch in das letzte Sonnenfenster, neben uns zwei Männer und eine
Frau, Deutsche, wohl aus Hamburg, so Mi e Dreißig und eher Surfern zuzuordnen als Wanderern. Im
Supermarkt versorgen wir uns mit unserem leichten Lieblingswein und Keksen – ein größeres Angebot
an Leckereien gibt es leider nicht – und vertreiben uns damit die Zeit, der Sonne nachzulaufen. Denn
ohne Sonne wird es rich g kalt!
Neben unserem Hotel gibt es ein Restaurant, davor eine überdachte Terrasse, wo wir bei einem
Aperi f auf „spätere“ Zeiten warten. Es sind sonst keine anderen Gäste da – zu abgeschieden liegen
Hotel und Restaurant -, da werden wir besonders gut umsorgt. Bodo will sich heute an einen ganzen
Fisch heranwagen, hat aber Angst vor den Gräten. Der Wirt erklärt, dass er den Fisch so ﬁle eren kann,
dass Bodo keine Angst haben muss. Sein 15-jähriger Sohn kommt mit einem Table und frischen
Fischen, wir wählen einen aus, der einen „sympathischen“ Eindruck macht. Eine Weile später kommt
der Junge mit einem großen Teller zurück, darauf der nunmehr gegrillte Fisch, mit einfachen Kartoﬀeln
und ein bisschen Gemüse.
Wir bekommen große Augen, als der Junge zum „Gerät“ grei und wahrlich gekonnt den Fisch zerteilt,
Kopf und Wirbelsäule en ernt und uns zwei appe tliche Teller anrichtet. Jetzt hat Bodo keine Angst
mehr! Und es schmeckt! Beim Bezahlen vergessen wir nicht, dem Vater ein großes Lob für seinen Sohn
auszusprechen – er geht auf eine Tourismusschule, aber es beweist sich wieder einmal: Nur die Praxis
zählt! – und ein großzügiges Trinkgeld zu hinterlegen. Der Vater ist stolz, wir sind angenehm sa und
müde, freuen uns aufs Be und sind etwas verzagt, was den morgigen Tag betri : Wird es regnen?
Oder schaﬀen wir es noch trocken zum vorletzten? / letzten? Zielort auf der Rota Vicen na?
Bodo und ich sind uns nach dieser knappen Woche einig: nach dem vielen Sand ist die Lust auf einen
Beach-Urlaub vergangen, auch wenn es interessant ist, wie schnell der Sand seine Farbe wechseln kann
– von hellbeige bis rostrot war alles dabei. Und auch wenn die Klippen immer wieder ihre Forma onen
ändern, je nachdem, in welcher Art und Weise das Meerwasser über die Jahre hinweg gewütet hat,
das Auge sieht sich dann schon mal recht rasch sa daran.
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02.11.2017 / DO / G-Tag 07
Almograve – Vila Nova de Milfontes
Zuerst ein Hoppala, dann die Katze mit den hellblauen Augen
Bodo teilt mir dann auch in der Früh mit, dass er nach dem heu gen Wandertag genug gewandert ist.
Obwohl er mi lerweile den Dreh heraus hat, wie er seine Kamera bequem und gri ereit tragen muss.
Das Objek v wird eigentlich nur selten gewechselt. Daher verschwinden die beiden nicht verwendeten
Objek ve auch im Rucksack, wodurch Bodo nicht mehr so bepackt aussieht.
Fünf (5) Kilometer im Sand und nichts Neues zu entdecken. Später wird es dann wieder
dschungelha er und waldiger, wobei es sich hier um Eukalyptus- und andere eher mediterran
angehauchte Baumarten handelt. Der Sand hält sich aber auch hier hartnäckig. So wie gestern schon
ﬂießen kleinere Rinnsale zum Meer hin. War die Landscha in den ersten Tagen in Portugal sehr karg
und trocken – der Kellner vom Café da Ponte ha e uns erzählt, dass die Wassernot stellenweise so
groß ist, sodass viele Bauern ihren Tieren nichts mehr zu trinken geben können -, so ist es seit ein paar
Tagen deutlich fruchtbarer geworden – ich glaube, seitdem wir diese vielen Kilometer entlang des
Bewässerungskanals gegangen sind.
Wir kommen aus einem dieser Wälder heraus und stehen plötzlich vor der Herausforderung, einen
etwas breiteren Bach zu überqueren, zu breit, um mit einem einzigen großen Schri darüber zu
steigen. Aufmerksame Leute haben daher eine Holzpale e in die Strömung gelegt. Ich wage es zuerst,
nehme das breiteste Bre der Pale e ins Visier – und rutsche ab! Der rechte Fuß landet im Wasser, ich
stoße mir die große Zehe an – bi e nicht schon wieder ein blauer Nagel! –, im Schuh habe ich jetzt ein
Loch und nachdem ich die Zehe sehen kann, ist auch die Socke zerrissen. Kann man nichts machen.
Hauptsache, ich konnte die Balance halten und bin nicht als Käfer im Wasser gelandet! Bodo weiß jetzt,
welches Bre er vermeiden muss und kommt trocken über den Bach. Ein paar Wanderer kommen uns
entgegen – wir warnen sie (gemeinerweise?) aber nicht vor dieser Hürde.
Nicht genug, dass ich gestolpert bin. Um wieder auf den Weg zu gelangen, müssen wir auf einer
schmalen, zi rigen Leiter, die senkrecht an einen Felsen gelehnt ist, hinaufsteigen.
Das Abenteuer war gut, wir sind wieder mo viert, kommen auf eine Straße und dann – man glaubt es
nicht – zu Feldern, wo Rollrasen gezüchtet wird! Da Portugal die letzte Europameisterscha gewonnen
hat, müssen die Fußballfelder oﬀenbar vom Feinsten sein! Alles in allem wird es landwirtscha licher.
Und da es gerade passend für eine späte Frühstückspause ist, lassen wir uns auf einem schmalen
natürlich gewachsenen Grasstreifen nieder, um den letzten Apfel und die letzten Müsliriegel zu essen.
Wir ziehen Schuhe und Socken aus. Bodo rammt einen am Weg liegenden Bambusstecken – würde
übrigens einen wunderschönen Wanderstecken abgeben – in die trocken-sperrige Erde und stülpt am
oberen Ende meine nasse, kapu e Socke über, die dann im Wind lus g hin- und her ﬂa ert. Zwei
daherkommende Wanderinnen schauen etwas irri ert. Ich versuche, den nassen Sand aus dem nassen
Schuh heraus zu klopfen. Das Gute an Laufschuhen ist, dass sie ziemlich rasch trocknen. Über das Loch
ärgere ich mich aber trotzdem.
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Nicht zum Ärgern ist, dass wir vom Regen verschont bleiben.
In Summe ist heute unsere Strecke nur vierzehn (14) Kilometer lang. Aber der Einzug nach Vila Nova de
Milfontes ist recht lang und etwas eigenar g. Wir sehen die Stadt schon auf der anderen Seite des
Flusses Rio Mira, eines sehr breiten Flusses. Im Sommer kann man sich ein Fährboot rufen. Jetzt im
Herbst müssen wir aber ewig weit gehen. Wir passieren eine bemalte Betonruine – die barbusige,
dunkelhäu ge Schönheit mit großen Augen und einer Schlange um den Körper mutet ein wenig wie
Eva im Paradies an, die gerade verführt wird. Nach dieser „Kunstausstellung“ geht es nochmals einen
Hügel hinauf und durch einen Wald, bis wir zur langen Brücke kommen, die wir uns mit den
Autofahrern teilen. Dann eine starke Linkskurve, gefolgt von einer langen „Shopping-Meile“, die direkt
bis in den Ortskern hineinführt.
Gegenüber von einer kleinen Snackbar gibt es das Hotel Sol da Vila, das noch Betrieb hat. Ich sehe
auch, dass im ersten Stock gerade geputzt wird. Bodo bleibt bei den Rucksäcken, ich läute an. Der
freundliche Besitzer zeigt mir genau das Zimmer, das gerade geputzt worden ist. Beim Zimmerpreis
haben sich alle oﬀenbar auf € 40,- eingespielt. Wir trinken noch schnell aus, dann läuten wir nochmals
an, um das Zimmer zu beziehen. Da meint der Besitzer, dass er uns ein ruhigeres Zimmer geben will –
„ruhiger“ ist gut, ist die Straße hier doch so gut wie nicht befahren, und es sind kaum Touristen im Ort.
Trotzdem: Danke!
Wir haben ein schönes Zimmer, gehen duschen. Die gewaschenen Sachen dürfen am kleinen Balkon im
Wind trocknen, allerdings regnet es jetzt kurz. Wir ha en echt Glück, dass wir ohne nass zu werden,
angekommen sind!
Vila Nova de Milfontes ist wirklich ein ne er Ort. Wir spazieren runter zum Wasser, dann wieder über
eine S ege hinauf in das Gassengewirr. Die kleine Snackbar Paparoca hat es uns angetan. Der Magen
knurrt. Die A rak on ist aber nicht der Gastgarten, sondern eine wunderschöne, sandfarbene
Edelkatze mit zart gestrei en Pfoten und den hellblauesten Augen, die wir jemals zu sehen bekommen
haben. Außerdem ist sie gar nicht scheu, hockt sich auf leere Sessel oder auf den Schoß eines Gastes
und lässt sich streicheln. Auch uns ﬁndet sie sympathisch und folgt uns, als wir ein Stück weitergehen.
Bodo fotograﬁert den Blick aufs Meer und mit Laub bzw. Papierbällen spielende Katzenkinder in einem
wilden Garten, der zu einem Palais gehört. Währenddessen habe ich einen windgeschützten Platz
gefunden, um ein bisschen im Tagebuch zu schreiben. Die schöne Katze gesellt sich zu mir, kuschelt
sich an meinen Rücken und genießt die Aufmerksamkeit, die wir ihr entgegenbringen. Die Krallen fährt
sie aber aus, als kurzzei g ihr Jagdins nkt erweckt. Die Wolken werden etwas regenschwer, es tröpfelt.
Da verlieren wir sie dann – ohne uns verabschieden zu können – aus den Augen.
Witzig: am ersten und am letzten Wandertag sehen wir Bäume, die mit gehäkelten oder gestrickten
„Schals“ umwickelt sind – Brauchtum? Aberglaube? Misslungene Do-it-Yourself-Versuche?
Bei einem Op ker lasse ich meine Brille richten – am ersten Tag habe ich eine Schraube am Bügel
verloren. Die junge Angestellte verlangt dafür keinen Cent. So geht das nicht! Wir bringen schnell eine
Dankeschön-Schokolade vorbei, und ihre Freude ist groß!
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Klar ist, dass wir morgen nach Lissabon fahren werden. Ich freue mich auf 1,5 Tage in dieser Stadt,
auch wenn es regnerisch werden könnte.
Zuvor steht aber noch ein Abendessen am Programm. Ein „einheimischer“ Deutscher, Vincent, ein
Maler / Künstler, den wir auf der Straße ansprechen, hat zwei Empfehlungen für uns: zum einen ein
Fischlokal (A Feteixa) am Ufer, bei dem wir schon waren, welches aber recht leer und
„unaufgeschlossen“ gewirkt hat; zum anderen ein etwas teureres Restaurant. Wir ﬁnden dieses in
einer ruhigen Gasse. Noch ist nur die Bar mit der Weinverkostung geöﬀnet. Wir werden etwas links
liegen gelassen und fühlen uns beide nicht sehr wohl, mag das Interieur auch noch so geschmackvoll
sein. Also doch zum anderen Lokal. Das entpuppt sich dann als sehr gut und sehr freundlich. Nur den
Fisch müssen wir selbst zerlegen, was nicht so professionell funk oniert wie es uns gestern der junge
Mann vorgeführt hat. Aber wir bekommen die losen Gräten in den Griﬀ, und es schmeckt sehr gut. Und
ein Stamperl Portwein kommt gra s dazu.
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03.11.2017 / FR / Transfer-Tag
Vila Nova de Milfontes – Lissabon
Zuerst der Regenbogen, dann die Hügel der Stadt
Mit ein bisschen Unterstützung zweier Polizisten und dem Stadtplan am Handy ﬁnden wir die
Bushaltestelle. Wir sind zei g da und warten stehend im angrenzenden Park mit Kinderspielplatz. Der
Bus kommt pünktlich, fährt aber ohne uns weg, denn wir haben keine Tickets und im Bus kann man
keine kaufen! Das ist echt ärgerlich! Ein Mann, Inder oder Pakistani, erklärt sich bereit, uns zur TicketVerkaufsstelle zu führen. Ich bin zwar skep sch, aber der Mann ist ehrlich. Und danke, denn die
„Travel-Agency“ hä en wir nie und nimmer von alleine gefunden. In einer engen Seitengasse, in einem
Wollgeschä , verkau ein alter Greis nämlich auch Bus ckets.
Der nächste Bus fährt erst in einer Stunde. Wir kehren zum Kinderspielplatz zurück und ﬂirten dort mit
einem kleinen Mädchen, vielleicht ein (1) Jahr alt, das dort mit seiner Mu er spielt.
Der nächste Bus ist unpünktlich, aber jetzt dürfen wir mit. Die Rucksäcke im Koﬀerraum, wir in der
ersten Reihe. Ich hä e zwar gerne gelesen oder sogar mit dem Tippen des Tagebuchs begonnen (ich
habe eine tragbare Tastatur mitgenommen und Bodo hat mir am Handy ein Programm dafür
eingerichtet), aber ich werde bus-krank und spüre jede Erhebung auf den Straßen. Der Busfahrer ist
cool, quatscht mit einem Fahrgast, einer älteren Dame, und ist selbst sehr verwundert, dass es auf
einmal in Strömen gießt. Ein gewal ger Platzregen donnert auf die riesige Windschutzscheibe. Dazu
ein vollkommener Regenbogen, der sich von einem Ende zum anderen zieht.
Die Fahrt dauert fast 3 Stunden, mit vielen Haltestellen dazwischen.
In Lissabon dann Busterminal und U-Bahnsta on – und: viele Menschen, zu viele auf einmal für uns!
Im Bus haben wir uns auf zwei Hotels / Bed & Breakfast geeinigt, zentral gelegen und leistbar. Im
Internet wurden verfügbare Zimmer angezeigt. Aber vor Ort sieht das dann anders aus: das B&B hat
zugesperrt, rich ggehend verbarrikadiert. Und im anderen Hotel sagt uns eine Rothaarige, dass keine
Zimmer mehr verfügbar sind. Das ist jetzt echt blöd!
Über uns drohen die Regenwolken, Bodo wird zunehmend gereizter.
Wir fragen bei einigen Hotels oder Appartementhäusern an, aber ohne Erfolg.
Bodo ist jetzt rich g gran g!
Da sehe ich ein Schild und eine oﬀene Tür, eine steile S ege und ein Gesicht. Wer fragt, gewinnt – die
Gewinner sind in diesem Fall wir! Das Host Bell (sleep well) hat noch ein Zimmer für uns, das Asia.
Ganz neu – sie haben erst seit einem Monat geöﬀnet -, geschmackvoll schlicht eingerichtet. Einziges
Manko: ein früherer Gast hat den (einzigen) Zimmerschlüssel mitgenommen. Auch wenn die Rezep on
besetzt ist, Bodo nimmt sicherheitshalber sein gesamtes Fotoequipment mit, Pässe und Wertsachen
sowieso.
Wir starten mit der Sightseeing-Tour, müssen uns durch die Menschenmasse durchquälen. Dann
beginnt es zu schü en. Wir ﬂüchten in ein Lokal: Wein und Tapas zum Trost.
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Bodo meint, dass er die Rota Vicen na zusammengestellt hat und dass ich jetzt für das Lissaboner
Programm zuständig sei. Das ist ungerecht! Ich habe mich kaum einlesen können und um den
Stadtplan entziﬀern zu können, müsste ich ständig die Brille gri ereit haben. Bodo will aber nicht
ziellos durch die Straßen ziehen, noch dazu, wo es jeden Moment wieder regnen könnte – er schwitzt
unter der Regenjacke!
Also reiße ich mich zusammen, suche mir aus dem Reiseführer eine der beschriebenen Routen heraus
– und der folgen wir dann auch. Wir merken rasch, dass es in Lissabon ständig hinauf und hinunter
geht. Auf sieben (7) Hügeln nur soll die Stadt errichtet sein? Gefühlt sind es weitaus mehr! Hinauf zur
Kathedrale, hinunter, hinauf zur Aussichtsterrasse. Das Highlight sind die uralten Straßenbahnen, die
sich gänzlich überfüllt die Ans ege hinaufschleppen. Für Bodo willkommene Fotomo ve! Ein
neuerlicher Regenguss lässt uns unter einer Markise warten. Hoﬀentlich sperrt die Konditorei nicht zu.
Der Kellner sieht jedenfalls so aus, als ob er gleich die Markise einrollen wird.
Wir gehen weiter, der Regen hört dann auch auf.
Abends essen wir in der Nähe unseres Hotels. Ein kleines Lokal, sehr voll, unser Tisch ist nicht viel mehr
als ein kleiner Katzen sch. Die Kellnerin ist urdünn, trägt aber schwere Schuhe und ist wie ein
Wirbelwind überall und nirgends. Nur wenn niemand zuschaut, verzieht sie das Gesicht – mir entgeht
das aber nicht! Das Essen ist super gut. Das Lokal ist jetzt gesteckt voll, dementsprechend laut ist es.
Und meine Beobachtung trügt nicht: wir sind die einzigen Gäste, die ein Stamperl Portwein geschenkt
bekommen. Alle scheinen uns zu lieben, wie auch der junge Hotelier, der sich mit seiner Freundin
Gedanken darübermacht, wie und wo Bodo seine Fotoausrüstung sicher verstauen könnte. Bodo
versucht es später mit dem Wasch sch in unserem Bad, auch wenn sich diese Türe nicht versperren
lässt.
Die Nacht ist laut – wir beﬁnden uns oﬀenbar mi en auf einer Partymeile!
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04.11.2017 / SA / City-Tag
Lissabon
Für jeden was dabei
Das Frühstück gibt es erst um 9:00 Uhr. Mit uns in der Küche eine Asia n. Bodo macht sie mit der
Kaﬀeemaschine vertraut. Wir suchen das Brot, für den Toast gibt es leider keinen Toaster. Bodo ist
später am Tag so ehrlich und teilt dem Hotelier alles mit, was noch verbessert werden müsste. Der ist
nicht einmal beleidigt, sondern dankbar – so dankbar, dass er uns am Abend eine große Fliese mit dem
Mo v der Straßenbahn schenkt – sehr ne ! Ich verspreche ihm, eine CD mit dem Neujahrskonzert zu
schicken, denn das liebt er.
Mit dem WLAN ist das auch so eine Sache. Gestern haben wir ein falsches Passwort bekommen, heute
klappt es dann zum Glück mit dem Check-In für den Rückﬂug.
Heute wird viel marschiert. Wir verzichten auf U-Bahn, Straßenbahn und Zahnradbahn. Das erste Ziel
ist die Burg, sehr interessant, und wir haben Glück, dass wir doch recht früh dran sind, denn als wir
nach über einer Stunde – nach einem Regenguss und vielen Fotos – die Burganlage wieder verlassen,
ist die Schlange vor der Kassa lang, sehr, sehr lang!
Ich muss immer wieder warten, weil es an allen Ecken und Enden etwas gibt, was sich zu fotograﬁeren
lohnt. Ich bin nur ein ganz klein wenig ungeduldig
.
Dafür gehen wir – auch zu Fuß – zum Flagship-Store von Fly London, einem portugiesischen
Schuhlabel. Zum Glück hat sich der lange Weg auf dieser Avenue ausgezahlt – dieses eine Paar Schuhe
kommt mit nach Wien! Gestern habe ich mir ein weites, schlichtes, fast ku enha es graues Wollkleid
vom japanischen Label Muji gekau .
Was kommt noch?
Am frühen Nachmi ag wollen die Füße dann ein wenig ruhen. Wir suchen uns eine Tapasbar, und
müssen recht lange warten, bis wir etwas zu trinken und zu essen bekommen.
Gestärkt machen wir uns dann noch auf zur Tour in die sogenannte Oberstadt. Auch dort wieder viele
Stufen, eine Aussichtspla orm, wo Polizisten gerade drei dunkelhäu ge Männer nach Drogen
untersuchen. Wobei klar sein muss, dass hier Drogen nahezu überall ganz oﬃziell und ungeniert
angeboten werden, denn: In Europa hat Portugal das liberalste Drogengesetz. Bes mmte Mengen
dürfen straﬀrei verkau werden bzw. in Besitz sein. – Wir bleiben trotzdem clean!
Skurril: das schicke Restaurant im Park heißt zufälligerweise „Pharmacia“!
Und schlussendlich landen wir noch auf einer gepﬂegten Einkaufsstraße. Zwei Highlights hier: eine
kleine Shoppingmall in einem ehemaligen Palast. Die Shops interessant, aber nichts für uns, viel
interessanter dagegen die alte Architektur. Mich erinnert das Innere ein bisschen an das Wiener Depot.
Ja, und damit Schuhe und Kleid komple werden, ﬁndet sich noch eine zarte Uhr aus Holz mit einer
dünnen Granitschicht am Rand und einem einfachen grauen Armband.
Die kurze Zeit in Lissabon hat sich wirklich für uns beide ausgezahlt! Bodo reich an Fotos, ich arm im
Geldbörserl!
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Bodo kommt am späteren Nachmi ag noch mit einem Deutschen ins Gespräch, der hier auf Foto-Kurs
ist. Bodo ist fasziniert von einem cleveren Anknips-Gurt, der das Mi ragen einer Kamera unheimlich
erleichtert. (Ich muss nicht erwähnen, dass Bodo zwischenzeitlich auch Besitzer eines solchen Gurts
ist?)
Abends gehen wir auf Empfehlung des jungen Hotelbesitzers ins Restaurant gegenüber. Der Codﬁsh ist
dieses Mal ziemlich grätenreich. Bodo kämp sich aber tapfer durch!
Ach ja - da ist ja noch etwas: Bodo hat sich in der Nachlese nicht nur als passionierter Städte-Fotograf
erwiesen, sondern auch sein Händchen für den Paint-Style - daher im Anhang noch seine (ersten)
Meisterwerke ... mit ein Grund, warum dieses Buch mit enormen Zeitverzug fer g geworden ist! :-)
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05.11.2017 / SO / Heimkehrer-Tag
Lissabon – Wien
Der Ausläufer
Das Taxi wurde gestern für 6:30 Uhr bestellt. Der Flughafen ist nur ein paar Kilometer en ernt. Die
Sicherheitskontrollen sind ziemlich streng, und überall muss der Pass hergezeigt werden. Meiner läu
übrigens heute ab!
Die Fluglinie hat Probleme, eine komple e Crew zusammen zu bekommen, daher verzögert sich der
Start um gut fünfzig (50) Minuten. Beim Warten in der Abfahrtshalle sitzen wir unter dem Gebläse der
Klimaanlage – Halsweh ist vorprogrammiert!
Zu Mi ag kommen wir dann in Wien an, beide braungebrannt im Gesicht und auf den Armen, ich auch
auf den Beinen. Ich werde daher die Zähne zusammenbeißen und in den nächsten Tagen auf die
Strump ose verzichten.
Wir haben uns sehr gut erholt, es war ein perfekter Mix aus körperlicher Anstrengung und geis gem
Nichtstun. Viel Schlaf, gutes Essen, tolles We er – es war einfach ein tolles Auslaufen!
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Ein Wort zum Abschied
Dem aufmerksamen Leser wird jetzt vielleicht auﬀallen, dass unsere letzten Worte dieses Mal nicht
unter „Epilog & Danke“ stehen, sondern, dass von „Abschied“ die Rede ist.
Abschied?
Das klingt so traurig und endgül g!
Möglicherweise …
Nach zehn (10) Jahren und vielen verschwitzten Kilometern, nach Sonne, Hitze, aber auch Regen und
Wind, und nun vor allem nach der salzig-feuchten Meereslu und dem feinen Sand ist es Zeit, unseren
Rucksäcken den wohlverdienten Ruhestand zu gönnen!
Vom ersten Tag an - es war im April 2008 – seid Ihr treue Wanderkumpels gewesen,
konntet Euch mäch g au lähen, wenn wir wieder einmal zu viele Sachen eingepackt ha en,
habt Euch eng an unsere Schultern und Hü en geklammert,
habt immer wieder mal fürs Foto posiert,
habt all unsere Wege aus einer anderen Perspek ve als wir gesehen,
seid schlussendlich viel herumgekommen …
Wir sagen Danke für gemeinsame, aufregende zehn (10) Jahre und elf (11) Weit-Wanderungen (die
kleineren Wochenend-Touren nicht miteingerechnet)!
Uns stehen zwar die Tränen in den Augen, aber bi e seid nicht traurig! Wir haben schon eine SuperIdee für Euren Ruhestand! Versprochen: Euch wird nicht langweilig werden!
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Anhang
Vor zirka einem oder zwei Jahren, habe ich bei einer ambi onierten Fotograﬁn und guten Bekannten
aus Schwechat Bilder gesehen, die mich sehr fasziniert haben.
Blumen und Landscha saufnahmen, die derart verfremdet wurden, dass sie wie Gemälde aussehen.
Meine ersten Versuche in dieser Richtung habe ich mit den Bildern aus Lissabon gewagt.
Lucia gefallen die Verfremdungen nicht so sehr, ich ﬁnde aber, dass sie einigen Bildern erst die rich ge
Aussage verleihen bzw. Details hervorheben, die im Original untergehen.
Aber macht euch nachfolgend bi e selber ein "Bild" davon! :-)
Es kommen verschiedene Techniken zum Einsatz, z.B. HDR (auch zu sehen auf Seite 50/51), Malereien
(u.a. im S l berühmter Künstler), reine Detailverbesserungen oder aber Retro-Style...
Lucia und ich haben lange disku ert, ob wir diese Bilder in dieses Buch mit hinein nehmen sollen, weil
sie im Grunde nichts mit der Reise zu tun haben, andererseits bin ich mir nicht sicher, ob sie würdig
sind, ein eigenes Buch zu füllen.
Schlussendlich haben wir uns auf den "Anhang" geeinigt!
Danke, liebe Lucia!!
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Nein, mit dem Gehen ist`s noch lang nicht AUS,
unsere Füße meinten, sie müssten nochmal raus.
Ganz weit weg in Europas Westen,
wollten wir die Rucksäck´ nochmal testen.
Über Klippen, durch Sand und mit Blick aufs Mare führte unser zweiter Weg in diesem Jahre.
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