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Woche 02/2018  Di. 09.01.18 bis So. 14.02.18 
Km 37 670 – 39 335 = 1 665 km = 278 km/Tag 

 
Am Dienstag nun ging es los. Zu zunächst 
noch in die „falsche“ Richtung wegen eines 
Werkstattbesuches nach Norden.  
So war die erste Station in COLMAR auf 
einen altbekannten PP. 

 
Die Fahrt am Mittwoch ging rasch voran. 
Wenig Verkehr und kaum Baustellen. Die 
teils gebührenpflichtigen Autobahnen in 
Frankreich sind durch weg gut unterhalten 
und auch nicht so überfüllt. Jedenfalls zu 
dieser Jahreszeit. 

 
Den schönen ruhigen SP in CRESSANGES 
kannte ich auch schon vom letzten Jahr. Er-
staunlich wie ein solch kleiner Ort zu diesen 
Anlagen kommt. Irgendwie hat er wohl aber 
eine überregionale Bedeutung für das belieb-
te Petanque. Jedenfalls hat es mehr Spielfel-
der als die Einwohner des Dorfes je belegen 
können. Die grossen Flüsse sind weit über die 
Ufer getreten. 

 
Am Donnerstag landete ich in SARLAT-
LA-CANÈDA. Ziel kann ich nicht gerade 
sagen, weil ich es nicht schon am Mor-
gen festlege. Erst nach der Mittags-
pause suche ich einen Platz. Dabei ist 
das neue APP eine hervorragende Hilfe. 
Die A 89 steigt auf dieser Stecke bis 
auf nahe 1000 m Höhe.  
Entsprechend wurden die ständigen Regenschauer dort oben durch Graupel abgelöst und 
die Temperatur ging bis au +1 ° zurück. 
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Mich begeistern immer die tollen Brücken. 
 
 
Im engen Tal der 
CORRÈZE, IN 
TULLE war Zeit 
für die Mittags-
rast.  

Ob das Hochhaus in den Ort passt? Na, das 
Land ist halt sehr rar. Am Nachmittag blinzel-
te sogar mal die Sonne durch die Wolken. 
Sonst sind in der Nacht so um die 5 und am Tag 6 – 10 Grad. Mit häufigen Regenschau-
ern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freitag, 12.01. 

 
Zunächst durch die waldigen Hügel des  
PERIGODE. Hier warten viel CP und Hotels 
auf die neue Saison.  

Später viel Landwirtschaft. Hier 
wachsen die Entenbrüste und die Pas-
teten. Sonst sieht man wenig Tier. 
Eher wird wohl Ackerbau getrieben. 
Kann auch sein, dass die Viecher nicht 
rauswollen bei dem Wetter. 
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Übernachtung in LABASTIDE DE ARMAGNAC. 
Grosser SP für viele WoMo auf dem ich ganz 
alle war.  
Interessanter Ort der noch voll in seinem Stil 
erhalten ist. Erstaunlich die gediegenen Res-
taurants die auf Gäste warten. 

 
 

Unterwegs diese gewaltige befestiget Mühle 
bei der Römerbrücke. Eine Attraktion die ex-
plizit in der Landkarte eigenzeichnet war. Der 
Umweg war es wert.   
 
 
Auch hier laufen die Flüsse über die Ufer 
und führen reichlich Treibholz mit. 
 
Sa. 13.01 ZUMAIA nun in Spanien  
SP am Fluss mit deutlichen Gezeiten. 
Es wird nun Zeit Geist und Bauch au die 
Zeitzone WEZ umzustellen. Es macht immer-
hin ca. 45 Minute aus. Das ist etwas gewöh-
nungsbedürftig. 

 
Am Frühen Sonntagmorgen war dieser 
12er mit Steuermann schon unterwegs. 
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Zum Mittag wurde der Ocean erreicht.   
Die Wellen hielten sich in Grenzen. Die 
Sonne kam durch und die Temperatur 
kletterte bis 13 Grad. Da kommen erste 
Frühlingsgefühle auf. 
Die Bunker aus dem letzten Krieg liegen 
nun unten an der Wasserlinie. Einst 
wurden sie hoch auf den Dünen bebaut. 
Das Meer hat alles weggespült und eines 
Tages werden sie wohl ganz verschwun-
den sein.  

 
Am Abend dann grosser Fust! Es sollt Fisch gebraten werden. Leider war der Gasdruck 
zu gering. Also kalte Küche mit Notverpflegung. Alle technischen Versuche waren ver-
geblich. So schmiedete ich schon Pläne wie ich wohl eine Werkstatt finden werde.  
 
So 14.01. SANDANDER auf SP an der UNI und 
einen grossen Park. Das war ganz anders ge-
plant. Das APP hatte an der Autobahn eine SP 
mit allem und einer Dusche versprochen. Lei-
der nichts gewesen. 
Dafür am Morgen grosse Freude. Ohne Hoff-
nung probierte ich das Gas noch einmal. Siehe 
da es funktioniert nun. Warum ist gänzlich un-
klar. Ist auch egal, so gab es den Fisch heute! 

Früher führ ich hier stets über die 
„Dörfer“. Diesmal auf der A 8. Durch 
spektakuläre Landschaften. Natur pur in 
Abwechslung mit grossen Industriege-
bieten. Die Strasse fügt sich gut in die 
Landschaft ein und der Arbeitsaufwand 
löst Respekt aus. 
 
Hoffentlich ist das wirklich nur Wasser-
dampf, was da in die Luft geblasen wird. 
 
 

 


