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Etappe 1: Biessenhofen - km 127
(Generalkarte D 22: 47°50' nord, 10°40' ost)
Samstag 24.5.86
Garching bei München, es ist noch sehr früh am Morgen.
Währen ich meinen Kaffee schlürfe blicke immer wieder
besorgt aus dem Fenster. Was sich da draußen abspielt will
mir gar nicht gefallen. Aus Westen zieht beunruhigend schnell
eine grauschwarze Wolkenfront heran. Das sieht schon sehr
nach Regen aus. Eine nicht gerade ideale Bedingung zum
Auftakt meiner dritten großen Fahrradreise! Nach den Touren
'Genf-Cassis' und 'Garching-Cannes' in den beiden letzten
Jahren, soll es dieses Mal an die französische Atlantikküste
gehen, nach Arcachon. Die unfreundliche Witterung lässt
Zweifel aufkommen, ob es nicht besser wäre, mich wieder in
mein warmes Bett zu verziehen und den Aufbruch einfach um
einen Tag zu verschieben. Doch dann denke ich an all die
Vorbereitungen, das Festlegen der Route, die sorgfältige Auswahl des Gepäcks, das Packen der Satteltaschen. Gedanklich
bin ich längst unterwegs. Den Start jetzt zu verschieben würde
mir sehr sehr schwer fallen. Im Radio kommen gerade Nachrichten, dann der Wetterbericht. Die Prognose ist, was Regen
anbelangt, nur mäßig schlecht. Für den Nachmittag wird sogar
der Durchzug eines Zwischenhochs angekündigt. Das ist Musik in meinen Ohren. Ich schiebe meine kleinmütigen Bedenken beiseite und breche so gegen 8 Uhr auf.
Kurz vor Dachau überfällt mich ein erster Regenschauer. Ich
kann mich gerade noch rechtzeitig unter das überstehende
Dach einer Scheune nahe der Straße retten. Das fängt schon
gut an! Auf ein Ende des Regens wartend, habe ich jetzt Muße
noch einmal über die gewählte Route nachzudenken. Warum
ausgerechnet Dachau und nicht beispielsweise Fürstenfeld-
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bruck? Um diese schwerwiegende Frage zu beantworten, muss
ich kurz abschweifen und etwas auf die Streckenplanung
eingehen.
Es liegt auf der Hand, dass man während einer Fahrradtour,
die sich über 1500 km hinziehen wird, unterwegs nicht dauernd Erkundigungen nach dem richtigen Weg einholen kann.
Die Vorstellung, beispielsweise in Oberschleißheim einen Passanten zu fragen: "Bin ich hier richtig nach Bordeaux?", ist
grotesk und entbehrt nicht einer gewissen Komik. Als Antwort
wäre bestenfalls ein mitleidiges Achselzucken erwarten. Das
macht klar, ohne exakt ausgearbeitete Route geht es nicht. Wie
ich dabei vorgegangen bin sei nun kurz in Kochbuchmanier
beschrieben.
In einem ersten Schritt nehme man eine große Straßenkarte,
am besten eine Europakarte, und verbinde Start und Ziel, hier
München und Arcachon, durch eine Gerade. Mittels eines
Metermaßes und unter Berücksichtigung des Kartenmaßstabs
lässt sich so fürs erste schon mal eine Luftlinienentfernung
ermitteln. In unserem Fall sind das etwa 1060 km. Nun suche
man sich möglichst viele Städte aus, die mehr oder weniger
genau auf der eingezeichneten Geraden liegen. Beispielsweise
befinden sich entlang der Linie München - Arcachon, unter
anderem, Städte wie Landsberg, Meersburg, Winterthur, Biel,
Tournus, Vichy, Perigueux, Libourne und Bordeaux. Als
nächstes gilt es die Luftliniengerade auch in die Detailkarten,
die man auch während der Fahrt benutzen will, zu übertragen.
Dies geschieht, der aufmerksame Leser ahnt es bereits, indem
man die soeben gefundenen Städte nun in den Detailkarten
aufsucht, markiert und wiederum durch eine Gerade
miteinander verbindet. Die ideale, das heißt die kürzeste Route
ist nun auch in den Detailkarten festgelegt und man weiß jetzt
schon ungefähr wo's lang geht. Exemplarisch sei hier der
Streckenabschnitt Schweiz erwähnt, wo die Idealroute über
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die Städte Kreuzlingen, Frauenfeld, Winterthur, Bülach, Suhr,
Aarburg, Oensingen, Solothurn, Biel und Neuchâtel führt.
Als zweckmäßig erweisen sich Detailkarten im Maßstab
1/200 000. In Deutschland und der Schweiz benutzte ich die
roten Generalkarten, in Frankreich die gelben Karten von
Michelin.
Der zweite Schritt ist zwar etwas aufwändiger, dafür aber auch
wesentlich interessanter, denn nun gilt es die eigentliche Route
festzulegen, indem man versucht Straßen zu finden, die möglichst in der Nähe der Ideallinie verlaufen. Es empfiehlt sich
jedoch nicht nur nach der kürzesten Strecke zu suchen,
sondern auch Gesichtspunkte wie Verkehrsdichte und Steigungen, sowie landschaftliche und kulturelle Sehenswürdigkeiten
in die Überlegungen mit einzubeziehen. Ebenso ist es ratsam
die Nähe von Großstädten zu meiden und sie möglichst weiträumig zu umgehen, es sei denn man will da unbedingt hinein.
Auch das Vorhandensein von Campingplätzen ist für den
passionierten Camper nicht unwesentlich. So manchen Winterabend habe ich mit dieser kurzweiligen Beschäftigung
zugebracht, die Strecke unzählige Male in Gedanken abgeradelt, bis diese endlich stand und mit Filzstift in allen acht
Detailkarten markiert war. Dafür ist mir nun unterwegs die
Entscheidung leicht gemacht und ich weiß fast immer, ohne
lange nachdenken zu müssen, wo's nach Bordeaux geht.
Die fundamentale Frage: "Dachau oder Fürstenfeldbruck?" ist
also längst geklärt. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens
auf der B471 lasse ich Fürstenfeldbruck links liegen und gebe
der wesentlich ruhigeren Variante über Dachau den Vorzug.
Als Quintessenz ließe sich vielleicht resümieren: Nach
Bordeaux ist es über Dachau zwar nicht näher, aber man
schont seine Nerven!
Der Regen hat inzwischen etwas nachgelassen, es tröpfelt nur
noch. Ich ziehe mir die Regenhaut über, und ab geht's. Hinter
Dachau wird die Gegend zunehmend hügeliger, und an der

München – Arcachon

Seite 6

ersten größeren Steigung in Bergkirchen komme ich in der
luftdichten Regenhülle ganz schön ins Schwitzen. Ich passiere
so bekannte und aufregende Ortschaften wie Maisach, Mammendorf, Moorenweis, Geltendorf und Finning.

Mittlerweile hat es vollends aufgehört zu regnen, und ich bin
froh die lästige Plastikhaut wieder einpacken zu können. Das
Schmoren im eigenen Saft hat nun endlich ein Ende. Bei
Reichling überquere ich den Lech. Immer öfter lässt sich nun
die Sonne blicken, das angekündigte Zwischenhoch ist da. Die
Welt sieht jetzt gleich viel freundlicher aus. Radfahren macht
wieder Spaß. Am späten Nachmittag beginne ich mich nach
einem Nachtquartier umzusehen. Da weit und breit kein Campingplatz in Sicht ist, entscheide ich mich für das Hotel
‚Stegmühle‘ in Biessenhofen.
Obwohl der Tag wetterbedingt alles in allem doch recht
strapaziös war, bin ich mit dem Auftakt sehr zufrieden. Nach
Dusche, Abendessen und einigen Bierchen gehe ich früh
schlafen um für den morgigen Tag wieder fit zu sein.
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2. Etappe: Markdorf - km 250
(Generalkarte D 24: 47°43' nord, 9°24' ost)
Sonntag 25.5.86
Ich stehe zeitig auf und fühle mich gut in Form. Von den
Bierchen gestern Abend war offensichtlich keines schlecht!
Während des Frühstücks nehme ich mir noch einmal die Karte
vor und mache mich mit der heutigen Strecke vertraut. Ich
suche den markierten Straßenverlauf nach Steigungen ab und
präge mir die Namen der am Wege liegenden Ortschaften ein,
wohlwissend, dass ich die meisten davon doch gleich wieder
vergessen werde.
Wenig später verzurre ich die Satteltaschen wieder mit dem
Fahrrad. Ich hatte sie mit aufs Zimmer genommen, da mir der
zwar überdachte, aber offene Parkplatz zu unsicher schien. Ich
führe zwar keine Reichtümer mit mir, dennoch möchte ich den
Inhalt dieser Taschen momentan nicht missen. Er beschränkt
sich auf das für diese Reise unbedingt Nötige. Da sind zum
einen die Campingsachen wie Zelt, Luftmatratze, Sitzkissen,
Schlafsack, Gaskocher und Essgeschirr, alles in superleichter
Minimalausführung, und zum anderen die Kosmetiksachen
wie Nassrasierzeug, Zahnpasta nebst -bürste, Seife, Haarshampoo, Nagelschere und Sonnenschutzkreme, kunterbunt und
platzsparend in eine Plastiktüte gewickelt.
Einen Großteil des Stauraumes beansprucht die Kleidung. Sie
setzt sich zusammen aus der variablen Abendausgehgarnitur,
bestehend aus einer leichten, langen Sommerhose und zwei
Polohemden, einem wattierten Anorak für die kalten Tage,
einem Regenumhang, zwei lederbewährten Fahrradhosen,
zwei Fahrradtrikots, einem Trainingsanzug, sechs Paar Socken
und ebenso viele Unterhosen. Es ist klar, dass angesichts
dieser etwas spärlichen Garderobe hin und wieder ein Wasch-
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tag eingelegt werden muss, weshalb sich in einer weiteren
Plastiktüte, neben so nützlichen Dingen wie dem Fahrradwerkzeug, einem Ersatzschlauch und einer Taschenlampe
auch eine Tube mit Flüssigwaschmittel befindet. So bepackt,
bringen die Satteltaschen gut und gerne ein Gewicht von 10 kg
auf die Waage, beziehungsweise den hinteren Gepäckträger.
Der über dem Vorderrad montierte Träger dient zur Aufnahme
der Fototasche. In ihr befindet sich das Fotozeug, bestehend
aus einer Spiegelreflexkamera mit Zoom-, Tele- und Weitwinkelobjektiv und einem Ministativ. Aber auch das gesamte Kartenmaterial, ein Reiseführer für die französische Atlantikküste
und ein kleines deutsch-französisches Wörterbuch sind darin
untergebracht. Insgesamt bringt die Fototasche ein Gewicht
von ca. 4 kg und damit eine gewisse Trägheit auf die Vorderradachse. Spontane Richtungsänderungen sind dadurch
kaum noch möglich. Der Lenkvorgang muss deshalb überwiegend durch Gewichtsverlagerung bewirkt werden was eine
etwas vorausschauende Fahrweise erfordert.
Die Luft ist warm, es weht eine laue Brise aus Südwest und
ein föhnigblauer Himmel lässt heitere Stimmung aufkommen.
Es gibt nichts Erhebenderes als an einem ruhigen Sonntagmorgen mit dem Fahrrad auf verkehrsarmen Straßen durch
eine taufrische Frühlingslandschaft zu gleiten. Fliegen kann
nicht schöner sein! Hügelauf, hügelab, unablässig ziehe ich
gegen Westen. Mittags mache ich an einem kleinen See Rast
und verspeise meinen letzten, noch von zu Hause mitgebrachten Proviant. Faul liege ich im tiefen, mit Löwenzahn
garnierten Gras und genieße die wärmende Sonne. Ringsum
himmlischer Friede, nur das Summen der Bienen, die sich am
Löwenzahn zu schaffen machen, ist zu vernehmen. Ich habe
Mühe mich wach zu halten. Es will mir nicht so recht
gelingen.
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Überwältigt von so viel Ruhe, dämmere ich langsam hinüber
in einen erholsamen Mittagsschlaf, wie ihn wohl nur noch
Beamte kennen. Ich möchte hier nicht missverstanden werden.
Nichts liegt mir ferner als in den Chor derer mit einzustimmen, die sich über den Arbeitsstiel dieser Berufsgruppe
lustig machen. Nein, im Gegenteil! Neuere Untersuchungen in
den USA bestätigen nämlich, was deutsche Beamte wohl
schon immer instinktiv gewusst haben müssen. Der durch
einen etwa zweistündigen Mittagschlaf verursachte Arbeitsausfall wird durch die dadurch erzielte Leistungssteigerung am
Nachmittag mehr als wettgemacht. Man müsste vielleicht
noch erforschen, wie es sich mit dem allgemeinen und gewöhnlichen Büroschlaf verhält, und wo die Grenzen liegen.
Hier schlummert bestimmt noch jede Menge effizienzsteigerndes Potential.
Diese Problematik aus dem Berufsleben beschäftigt mich noch
als ich längst wieder unterwegs bin. Frisch gestärkt überwinde
ich wieder mühelos Hügel um Hügel. Mir wird warm und ich
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preise den Fahrtwind, der mir während der Talfahrten willkommene Kühlung verschafft. Die Bodenseegegend rückt
näher und es wird Zeit mich nach einem Zeltplatz umzusehen.
Doch der Landstrich hier scheint in dieser Hinsicht etwas
unterversorgt zu sein. In Markdorf endlich sehe ich eine entsprechende Ausschilderung. Sie führt mich ins nahe Bergheim. Der Campingplatz dort macht einen passablen Eindruck.
Er ist fast ausschließlich mit Wohnwagen belegt. Unter den
teils verwunderten, teils herablassenden Blicken ihrer Bewohner errichte ich das Superleicht-Minizelt etwas abseits der
komfortablen Wagenburgen. Dann verziehe ich mich in den
Waschraum um mich unter einer heißen Dusche zu regenerieren. Später, auf der Terrasse des Platzrestaurants, genehmige ich mir nach dem Essen noch einen Schlummertrunk.
Entspannt genieße ich die letzten Strahlen der Sonne, bevor
sie allmählich als große Scheibe, blutrot im Horizont versinkt.
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3. Etappe: Baden - km 359
(Generalkarte CH 1: 47°29' nord, 8°18' ost)
Montag 26.5.86
Die Sonne ist eben aufgegangen und blinzelt durch das lichtgrüne Frühlingslaub der Birken, die den Campingplatz von
Markdorf nach Osten hin begrenzen. Endlich, die Nacht ist
vorüber! Was für eine Nacht! Ich habe miserabel geschlafen
und versuche nun mittels gymnastischer Übungen meine steifen Glieder wieder etwas gelenkiger zu machen. Die Superleicht-Miniluftmatratze ist äußerst gewöhnungsbedürftig, und
außerdem ist sie nicht dicht, was ihre ohnehin schon geringe
Bequemlichkeit gegen null gehen lässt. Sie ist in allen drei
Raumrichtungen unbefriedigend: Sie ist zu schmal, zu kurz
und zu dünn. Letzteres führt schon bei geringem Druckverlust
sehr schnell zu unangenehmem Bodenkontakt und in der Folge zu massiven Schlafstörungen. Ein gnadenloses Marterinstrument! Ihr einziger Vorzug: Sie lässt sich sehr klein falten
und nimmt wenig Platz ein. Dennoch werde ich mich von
diesem Spitzenerzeugnis der kunststoffverarbeitenden Industrie wohl trennen müssen, falls es mir nicht gelingt sie zu
dichten.
Die halbdurchwachte Nacht verlangt nach einer Entschädigung, also leiste ich mir, nachdem ich meine Sachen zusammen gepackt habe, ein ordentliches Frühstück im Restaurant
des Campingplatzes. Allmählich finde ich wieder Gefallen an
der Welt, meine Laune bessert sich. Gemächlich rolle ich
kurze Zeit später auf leicht abschüssiger Fahrbahn in Richtung
Bodensee. Im Hafen von Meersburg wartet schon eine
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gleichnamige Fähre um mich ans andere Ufer nach Konstanz
zu bringen. Kaum bin ich an Bord, da legt sie auch schon ab.
Ein gutes Timing ist eben alles und erspart unnötige Wartezeiten.

Das Wetter ist etwas trübe aber nicht unfreundlich. Über dem
spiegelglatten See schwebt noch feiner Dunst. Eine friedliche
Stimmung breitet sich aus, nur das gedämpfte Tuckern des
Schiffsdiesels ist zu hören. Die kurze Überfahrt verbringe ich
an der Bar bei einer Tasse Kaffee. Ungeduldig bin ich unter
den ersten die die Fähre verlassen. Der Drang weiter zu kommen ist übermächtig. Erfolgreich kämpfe ich mich zunächst
durch den morgendlichen Berufsverkehr in Konstanz, bringe
dann auch noch Kreuzlingen unbeschadet hinter mich und
erreiche schließlich die A1, der ich über Müllheim und Frauenfeld in Richtung Winterthur zu folgen gedenke. Der Ver-
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kehr, der sich anfangs noch in Grenzen hält, steigert sich, je
mehr ich mich Frauenfeld nähere zur Plage. Er wird schließlich zum Inferno, jedenfalls für einen an den äußersten Straßenrand abgedrängten Radler. Außerdem besteht der Straßenbelag über weite Strecken aus schlecht oder gar nicht verfugten Betonplatten, die den Fahrkomfort erheblich mindern. Das
monotone "tap tap .. tap tap" beim Überfahren der Stöße
erinnert sehr an Eisenbahnfahrten in grauer Vorzeit. Das alles
geht mir schon bald gewaltig auf die Nerven. Als dann auch
noch ein närrischer Verkehrsrowdy mit seinem PS- strotzenden Potenzverstärker aus Bayern laut hupend und viel zu nah
an mir vorbei zischt, und ich vor Schreck beinahe im Straßengraben lande, ist das Maß voll. Bei nächster Gelegenheit, ab
Frauenfeld, verlasse ich die A1 und weiche auf weniger befahrene Nebenstraßen aus.
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Das Gelände ist jetzt zwar bedeutend hügeliger, dafür aber
herrscht hier eine paradiesische Ruhe. Ich passiere Dörfer mit
so typisch schweizerisch klingenden Namen wie Bäthelhusen,
Ellikon, Welsikon und Rutschwil. Mittags mache ich Rast in
einem kleinen Wäldchen. Ich genieße die herrliche Stille um
mich herum, das Singen der Vögel, das Summen der Insekten
und ein kleines Bierchen. Sitzend, an einen Baumstamm
gelehnt, gelingt mir sogar ein kleines Nickerchen. Ausgeruht
und zufrieden setze ich nach einer ausgiebigen Siesta die
Reise fort, umgehe großräumig Winterthur und erfreue mich
an der abwechslungsreichen Landschaft. So mag ich's, so
macht Radfahren Spaß!
Kurz vor Bülach passiert es dann. Ich bin gerade dabei eine
längere Steigung hoch zu hecheln und möchte mit Hilfe der
10-Gang-Positionsschaltung meinen Krafteinsatz etwas verringern. Ich bewege also den Schalthebel aus der Stellung 'jugendlich-kraftvoll' in Richtung 'Frührentner', doch nichts geschieht, es ist lediglich ein leises Knacken zu vernehmen. Augenblicklich wird mir dessen Bedeutung klar. Das kann nur
eines bedeuten, der Schaltdraht zum Kettenumwerfer am Hinterrad ist gebrochen. In Bülach, wo ich mich sofort auf die
Suche nach einem Fahrradgeschäft mache, erfahre ich, dass in
der Schweiz die meisten Läden montags geschlossen halten.
Die Reparatur muss also bis morgen warten. Unter erschwerten Bedingungen setze ich nun die Fahrt fort, steige, wenn es
allzu steil wird ab und lege die Kette auch schon mal von
Hand um. Dennoch erreiche ich auf diese etwas umständliche
weise schließlich die Stadt Baden und den Hinweisschildern
folgend auch den dortigen Campingplatz.
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Die Leitung des Platzes liegt in den Händen einer ziemlich
resoluten Frau mittleren Alters. Als ich mich bei ihr anmelde,
fällt ihr Blick sofort missbilligend auf meine von Kettenschmiere geschwärzten Hände. Meine entschuldigenden Erklärungen hierzu lässt sie nicht gelten. In der Schweiz ist Sauberkeit eben eine der ersten Tugenden und Reinlichkeit somit
Bürgerpflicht. Erst als ich, auf ihr inquisitorisches Befragen
hin, berichte, dass ich vor 3 Tagen in München aufgebrochen
sei und die ganze Strecke hierher mit dem Fahrrad zurückgelegt habe, wird sie zugänglicher. Und als ich ihr dann noch
anvertraue, dass vor habe nach Bordeaux an die französische
Atlantikküste zu radeln, ist das Eis vollends gebrochen. Ja, ich
glaube sogar einen leichten Schimmer von Bewunderung in
ihren Augen wahrzunehmen. Der Platz ist fast leer und ich
schlage mein Zelt auf einem kleinen Hügel inmitten einer
großen Wiese auf. Dann beschäftige ich mich mit der Superleicht-Miniluftmatratze. Das Leck ist schnell gefunden und
mit Fahrradflickzeug abgedichtet. Ich bezweifle allerdings,
dass der Flicken auf dem Hightech-Kunststoff hält. Anschließend gibt's dann Eintopf, von der Patronin selbst gekocht.
Zusammen mit zwei weiteren Campinggästen sitze ich an einem riesigen Tisch und verlange noch einen Nachschlag, der
auch prompt gewährt wird, jedoch mit der kategorischen Bemerkung "aber aufessen!". Irgendwie geht es hier sehr familiär
zu, und Muttern hat alles bestens im Griff.
Am nächsten Morgen schlüpfe ich noch vor Sonnenaufgang
widerstrebend aus dem warmen Schlafsack und erledige fröstelnd meine Morgentoilette. Erstaunt stelle ich fest, dass die
Matratze dicht geblieben ist. Alles schläft noch. Aus einem
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nicht allzu weit entfernten Zelt tönen dezente, gleichmäßig
auf- und abschwellende Schnarchgeräusche. Ansonsten ist es
ganz still. Es gibt nichts Friedlicheres als einen Campingplatz
im Morgengrauen. Ich schlürfe meinen heißen Kaffee und
kaue an einem alten mit Käse belegten Vollkornbrot. Zu so
früher Stunde ist die Welt noch in Ordnung. Doch da scheint
der Schnarcher von nebenan die Kontrolle über seinen Gaumen zu verlieren. Er gibt beunruhigend abgehackte Röchellaute von sich. Ich bin besorgt und entsinne mich einer bereits
im Tierversuch, an unserem Cocker Spaniel Nicka getesteten
Antischnarchtherapie. Bei dieser Therapie geht es darum, den
Schnarcher durch ein akustisches Signal aus dem Schnarchrhythmus zu bringen. Ich ergreife also ein kleines Steinchen
und werfe es gegen die Zeltwand. Das dumpfe Geräusch des
Aufpralls erreicht das Ohr des Schläfers, dringt in sein Kleinhirn ein und trifft dort im Schnarchzentrum offenbar die richtigen Synapsen. Augenblicklich kehrt Ruhe ein. Zufrieden mit
dem Ergebnis meiner guten Tat setze ich mein Frühstück fort
und bereite mir noch eine zweite Tasse Kaffee. Doch der
Erfolg der Rettungsaktion hält nicht lange an. Das Schnarchen
beginnt erneut, und diesmal schlimmer als zuvor. Von meiner
Therapie enttäuschet, beschließe ich auf weitere Experimente
zu verzichten. Lautlos packe ich meine Sachen zusammen,
schwinge mich aufs Rad und mache mich in Richtung
Innenstadt davon.
Bevor ich die Tour fortsetzen kann, muss zuerst die Gangschaltung in Ordnung gebracht werden. Auf der Suche nach
einem Fahrradgeschäft durchstreife ich spähend die anheimelnden Altstadtgässchen, zunächst ohne großen Erfolg. Doch
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schließlich werde ich, der Wegbeschreibung eines Passanten
folgend, doch noch fündig, irgendwo am Stadtrand. Das Glück
meint es gut mit mir, und das auf zweifache Weise. Der Laden
hat nicht nur nicht geschlossen, sondern auch noch den benötigten, wegen der Positionsschaltung etwas exotischen Baudenzug vorrätig. Dieser ist zwar etwas zu lang, aber es gelingt
mir die überschüssige Länge durch geschickte Verlegung am
Fahrradrahmen irgendwie unterzubringen. Die Schaltung ist
schnell justiert und die Kette springt nun wieder wunschgemäß munter von Zahnkranz zu Zahnkranz. Auch die Extrempositionen 'bärenstark' und 'letztes Aufgebot' lassen sich mühelos einstellen. Es geht halt nichts über eine funktionierende
Technik. Am späten Vormittag verlasse ich dann Baden, nicht
ohne schlechtes Gewissen. Für die malerische Altstadt hätte
ich mir doch etwas mehr Zeit nehmen müssen. Sie ist wirklich
sehenswert.
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Leider besitze ich nur ein einziges Foto, das der hölzernen
Brücke über die Limmat.
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4. Etappe: Solothurn - km 450
(Generalkarte CH 1: 47°13' nord, 7°33' ost)
Dienstag 27.5.1986
Ich verlasse Baden auf der A1 in Richtung Mellingen Lenzburg. Das Wetter ist sonnig bis bewölkt, der Wetterbericht prophezeit ein anrückendes Tief vom Atlantik her. Ich
komme gut voran. Im Nordwesten kommen die ersten Höhenzüge des Jura in Sicht.

Nach etwa 50 km, in Murgenthal, wechsle ich von der A1 über
Wolfwil nach Oensingen zur A5. Das Wetter hat sich inzwischen erheblich verschlechtert und ich bezweifle immer mehr,
ob ich das für heute angestrebte Etappenziel Biel noch trocken
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erreichen werde. In Solothurn werden die Zweifel zur Gewissheit: Ich werde es nicht schaffen! Es sieht bedrohlich nach
Gewitter aus, und ich beschließe für heute Schluss zu machen.

Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht habe ich zunächst kein Glück. Zwei kleinere Hotels am Stadtrand sind
komplett. In der Innenstadt, im 'Solothurner Hof', einer renommierten alten Bettenburg, ist dann doch noch was frei. Das
Velo erlaubt man mir freundlicherweise im Gang des Küchenkellers abzustellen. Nun öffnet der Himmel seine Schleusen
und ein mit riesigen Hagelkörnern garnierter Platzregen prasselt hernieder. Das alles lässt mich jedoch ziemlich kalt, denn
ich sitze mittlerweile im gemütlichen Gästeraum des Hotels
und warte auf das Abendessen. Als Entschädigung für die
Strapazen des Tages leiste ich mir ein stattliches Menu. Züri-
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cher Geschnetzeltes mit Rösti an etlichen Bierchen. Radfahren
macht durstig.
Am nächsten Morgen, ich hatte gerade geduscht, klopft jemand an meine Tür. Verwundert denke ich: "Nanu, wer kann
das sein? Etwa der Zimmerservice mit dem Frühstück? Ich
hab doch gar nichts bestellt." Ich rufe: "Herein!" - Nichts tut
sich. Nach einiger Zeit nochmaliges Klopfen, diesmal deutlich
energischer. Nichts Gutes ahnend lege ich das Rasierzeug beiseite, gehe zur Tür und öffne. Draußen steht, modisch gekleidet in einem grünbraungelbschwarzen Tarnanzug, ein Abgesandter der schweizerischen Armee. Über seiner rechten
Schulter trägt er ein respekteinflößendes Schießgewehr. In
originalem 'Switzer Dütsch' gibt er mir zu verstehen, dass er
jetzt sofort mein Zimmer requirieren müsse. Ich bin etwas
verdutzt, verstehe nur "Zimmer" und "requirieren" und kann
mir darauf absolut keinen Reim machen. Nach einem Moment
der Sprachlosigkeit frage ich verdattert: "Was ist los?" Geduldig erklärt er mir nun, diesmal in einem Anklang von
Hochdeutsch, es sei Manöver, und sie müssten hier Quartier
beziehen, und das sei in der Schweiz so üblich, und seine
Leute würden in einer Stunde anrücken, und es wäre gut,
wenn das Zimmer bis dahin frei wäre. Ich neige von Natur aus
nicht zum Heldentum. Deshalb schlucke ich das mir schon auf
der Zunge liegende ".... Unverschämtheit! ...kommt gar nicht
in Frage!.... schließlich habe ich für das Zimmer bezahlt!"
einfach hinunter. Ich bin Realist genug, um mir, allein gegen
die eidgenössische Armee, keine allzu großen Siegeschancen
einzuräumen. Angesichts von so viel höherer Gewalt gebe ich
klein bei, zeige mich kooperativ und verspreche das Feld,
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beziehungsweise das Zimmer, zügig zu räumen. Das fällt mir
einerseits nicht besonders schwer, da ich ohnehin vor hatte
zeitig aufzubrechen. Andererseits fühle ich mich doch etwas
überrumpelt und kann mich des Eindrucks nicht erwehren,
soeben Opfer eines regelrechten und staatlich sanktionierten
Rausschmisses geworden zu sein. Allein meinem geschickten,
äußerst sensiblen Verhalten ist es zu verdanken, dass dieser
Zwischenfall folgenlos blieb, und nicht zu ernsthaften Störungen der guten deutsch-schweizerischen Beziehungen führte.

Tiefhängende Wolken und wiederholte Regenschauer verzögern meinen Aufbruch. Ich nütze die Zeit für einen Rundgang
durch die nicht reizlose Altstadt wo gerade ein Blumenmarkt
stattfindet. In einem Café warte ich auf Wetterbesserung.
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5. Etappe: Marin-Epagnier - km 507
(Generalkarte CH 1:47°05' nord, 7°00' ost)
Mittwoch 28.5.86
Meine Geduld wird auf eine harte Probe gestellt. Es regnet
ununterbrochen bis Mittag. Eingehüllt in den Regenumhang
streife ich zum wiederholten Male durch den Blumenmarkt
und die Altstadt. Solothurn wird mir langsam vertraut und im
Cafe am Marktplatz, wohin ich immer wieder zurückkehre,
bin ich schon beinahe Stammgast. Wenn das so weiter geht
muss ich mich noch nach einem neuen Quartier für die Nacht
umzusehen.

So um die Mittagszeit nutze ich eine Regenpause zum Aufbruch. Auf der A5 geht's zunächst bei starkem Verkehr über
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Grenchen nach Biel. Es bleibt abgesehen von ein paar kleineren Schauern überwiegend trocken. Kurz vor Biel lässt sich
sogar die Sonne blicken. Die überraschende Gunst des Himmels kann ich jetzt gut gebrauchen. In einem kleinen Feldweg
abseits der Straße lege ich eine kurze Pause ein um meinen
rebellierenden Magen, der sich seit dem Frühstück etwas vernachlässigt fühlt, zu besänftigen.
In Biel verlasse ich die A5 und setze meinen Weg auf der
wesentlich ruhigeren Straße entlang des Südufers des Bieler
Sees fort. Die Straße verläuft parallel zu einem Bahngeleise in
einiger Entfernung vom Ufer, weshalb der See mir weitgehend
verborgen bleibt.
Inzwischen hat sich wieder einmal ein Gewitter zusammengebraut. Aus bedrohlich schwarzen Wolkenungetümen zucken
schon die ersten Blitze. Urplötzlich kommt Wind auf und
treibt mir Sand in die Augen. Ein Gewitter auf freier Strecke
kann sehr unangenehm sein, doch bis zur nächsten Ortschaft
ist es nicht mehr weit. Kräftig trete ich in die Pedale. Die
Mühe ist leider vergebens! Die ersten Häuser von Erlach sind
schon in Sicht, da erwischt es mich voll und schlagartig. Ich
finde keine Zeit mehr mir das Regenzeug überzustreifen. Im
Nu bin ich völlig durchnässt. Ich flüchte unter die Markise
eines Uhrenladens. Sie bietet nur spärlichen Schutz vor den
prasselnden Regenmassen. Hastig wechsle ich das nasse Trikot. Das Unwetter ist nur von kurzer Dauer, so schnell wie es
gekommen war verzieht es sich auch wieder. Der Regen lässt
nach, aber Wetterleuchten und fernes Donnergrollen lassen
keine echte Wetterbesserung erwarten. Vorsichtig geworden
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beschließe ich, in der nächsten größeren Ortschaft, in MarinEpagnier, die heutige Etappe ausklingen zu lassen.
Im 'Hotel du Poisson' bekomme ich ein sehr großes Zimmer
mit einem riesigen Bad. Die schweizerische Armee hätte hier
gut und gerne ein ganzes Bataillon unterbringen können. Nach
dem Duschen unternehme noch einen kleinen Spaziergang
zum 'Lac de Neuchâtel', zum Neuenburger See. Danach habe
ich keine Lust mehr noch groß auszugehen und beschließe das
Abendessen im Hotel einzunehmen. Es gibt, nomen est omen,
frischen Fisch aus dem See. Obwohl ich im Allgemeinen nicht
gerade ein Fan dieser Grätentorpedos bin, finde ich die Zubereitung doch ganz passabel. Zur Abrundung des Abends und
weil Fisch schwimmen muss, gönne ich mir noch einige
Schöppchen Neuchâteller Weißweins. Er schmeckt sehr natürlich und fruchtig, wenn auch etwas leicht, ja fast dünn. Aber er
trinkt sich gut und lässt die Strapazen des Tages und die
feuchten Wetterkapriolen vergessen. Man könnte ihn vermutlich eimerweise trinken und dann immer noch fest im Sattel
sitzen. Ich gehe spät zu Bett.
Es muss schon weit nach Mitternacht sein, da rumpelt es
plötzlich heftig an der Tür. Sie wird aufgestoßen und 10 Mann
in furchterregender Kriegsbemalung stürmen herein. Sie tragen schwarzgelbgrünbraune Kampfanzüge und sind bis an die
Zähne bewaffnet. Auf ihren olivgrünen Stahlhelmen prangen
prächtige Gamsbärte die bei jeder Bewegung lustig hin und
her wippen. Polternd nehmen sie um mein Bett herum Aufstellung und auf einen Wink ihres Häuptlings hin stehen sie
stramm und präsentieren die Gewehre. Der Anführer richtet
seine Maschinenpistole auf mich und macht mir klar, dass
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seine Truppe hier Quartier bezogen hätte und ich als Zivilist in
diesem Zimmer nichts zu suchen habe. Dann will er wissen,
ob ich denn überhaupt gedient hätte. Als ich nicht gleich
antworte, hebt er sein Schießgerät und jagt eine Gewehrsalve
in die Decke, die daraufhin unter gewaltigem Donner einstürzt.
Vom Lärm geweckt schrecke ich aus dem Schlaf. Draußen
geht ein heftiges Gewitter nieder. Blitze erhellen das Zimmer.
Die Schweizer Armee hat sich wieder zurückgezogen. Ich bin
erleichtert. Träume sind Schäume! Beruhigt drehe ich mich
zur Seite, wundere mich noch etwas über die Gamsbärte und
nehme mir für den Rest der Nacht fest vor, keinen solchen
Unsinn mehr zu träumen.
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6. Etappe: Brot Dessous - km 530
(Generalkarte CH 1: 52.18° nord, 4.87° ost)
Donnerstag 29.5.86
Das Wetter hat sich so richtig eingesaut, es ist kalt geworden.
Bei leichtem Regen und sehr böigem Gegenwind mache ich
mich auf den Weg. In Neuchatel attackiert mich ein erster
Platzregen. Im Schutz eines Straßenbahnhäuschens warte ich
geduldig bis das Schlimmste vorüber ist. Ab Peseux wird es
dann steil, Meter für Meter erklimme ich die ersten Jurahöhen.
Im fahlen Licht eines wolkenverhangenen Himmels zeigt sich
zum letzten Mal der Neuchâteller See. Das ist wirklich kein
Wetter zum Rad fahren.
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Je höher ich komme, desto dichter wird der Nebel. In Montmollin habe ich bereits 300 Höhenmeter hinter mir. Der Nebel
ist inzwischen undurchdringlich geworden. Ein Blick in die
Karte verrät mir, dass ich bis 'La Chaux de Milieux', dem
höchsten Punkt der vorgesehenen Route, noch knapp 400 Höhenmeter vor mir habe. Ich bezweifle, ob es bei diesen Sichtverhältnissen noch viel Sinn macht so hoch hinaus zu wollen
und entschließe mich spontan umzukehren und ab Corcelles
die Fahrt auf der insgesamt tiefer verlaufenden A10 in Richtung Pontarlier fortzusetzen. Die Abfahrt gestaltet sich in der
durchgeschwitzten Kleidung ziemlich kühl, doch die Sicht
wird langsam wieder besser und der Nebel löst sich schließlich
vollständig auf. Bis zur Ortschaft Rochefort sind einige ansehnliche, mindestens 10 %-ige Anstiege zu überwinden, was
sehr viel Kraft kostet. Dann geht die Steigung auf moderate
aber stete 5 % zurück.
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Es wird immer kälter, der Regen geht langsam in Schnee über.
Die Finger sind klamm und gefühllos, die Füße eiskalt. Nein,
das ist absolut kein Wetter zum Radfahren. Meine Moral lässt
stark nach und erreicht noch am frühen Nachmittag in 'BrotDessous' ihren absoluten Tiefpunkt. Direkt an der Straße
gelegen, taucht unvermittelt das 'Hotel de Couronne' auf.
Seine einladende Fassade zieht mich magisch an, verspricht
sie doch was ich jetzt am meisten brauche. Wärme! Das
Fahrrad ist schnell in einem Geräteschuppen verstaut. Dann
wird erst einmal ausgiebig geduscht. Aufgewärmt und in
frischer trockener Kleidung fühle ich mich wie neu geboren.
Zufrieden verbringe ich den Nachmittag im Hotel, lege mich
zu einem kleinen Schönheitsschläfchen nieder, trinke danach
in der Halle einige Bierchen und schmökere ausgiebig in den
ausliegenden Zeitungen und Zeitschriften. Und draußen versinkt die Welt im Schneegestöber. Der Winter ist zurückgekehrt.
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7. Etappe: Malbuisson - km 575
(Michelin Karte 70: 52.00° nord, 4.41° ost)
Freitag 30.5.86
Mein erster Gedanke am Morgen gilt natürlich dem Wetter.
Ein banger Blick aus dem Fenster bestätigt meine schlimmsten
Befürchtungen. Alles ist weiß, die Wiesen, die Bäume und
Sträucher. Auch die Straße ist von einer dünnen Schneeschicht
bedeckt. Frustriert verziehe ich mich wieder ins Bett und
versuche noch mal einzuschlafen. Mit Erfolg! Es ist schon
halb zehn als ich mich in den Frühstücksraum begebe. Das
Wetter hat sich zwischenzeitlich merklich gebessert. Aus
einem überwiegend blauen Himmel scheint nun strahlend die
Sonne. Was für ein Anblick! Der Schnee ist verschwunden,
nur auf der Straße befinden sich noch einige Matschreste. Das
hebt die Laune. Ich will keine Zeit mehr verlieren, schlürfe
hastig zwei Tassen Milchkaffe und verdrücke nebenher ein
Croissant und ein Sandwich. Um 10 Uhr bin ich bereits wieder
auf Achse.
Bald schon werde ich mit einem etwa 600 Meter langen Tunnel konfrontiert. Er ist unbeleuchtet und ich hatte ihn auf der
Michelinkarte schlicht übersehen. Drinnen ist es noch kälter
als draußen, und es tropft von den Wänden. Die Fahrradfunzel
beleuchtet nur die unmittelbare Umgebung, ansonsten ist es
ziemlich düster. Ein Gefühl der Unsicherheit macht sich breit.
Es ist beinahe unmöglich den zahlreichen Schlaglöchern auszuweichen, auch lässt sich der Abstand zur Tunnelwand nur
schwer abschätzen. Bemüht, ihr nicht zu nahe zu kommen,
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versuche ich, so gut es geht in der Straßenmitte zu bleiben. Da
die Mittenmarkierung nur schwer zu erkennen ist und streckenweise gänzlich fehlt, ist dies leichter gesagt als getan.
Außerdem verliere ich in der Dunkelheit immer wieder die
Orientierung. Bald erscheint die rechte, bald die linke Wand
im flackernden Schein der Fahrradbeleuchtung. Wenn jetzt
nur kein Fahrzeug daher kommt! Das Licht am Ende des
Tunnels wird langsam heller und größer. Dann, endlich bin ich
durch. Lange dunkle Tunnel sind für Radfahrer stets problematisch, man sollte sie, wo immer es möglich ist, meiden.

Nach einer kurzen Abfahrt geht es nun stetig bergauf. Die Orte
Travers, Couvet und Fleurier lasse ich bald hinter mir. Bei
Verrières überschreite ich die französische Grenze. Die Grenzbeamten nehmen nicht die geringste Notiz von mir. Sie lassen
mich passieren ohne mich auch nur eines einzigen Blickes zu
würdigen. Ich fühle mich leicht gekränkt und finde, etwas
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mehr Aufmerksamkeit hätte ich schon verdient. Wenn man
mich schon nicht ordentlich durchsucht, so hätte ich doch wenigstens zum Vorzeigen des Ausweises aufgefordert werden
können? Was hätte ich nicht alles über diese Grenze schmuggeln können!

Ab Frambourg radle ich eine Weile in südlicher Richtung auf
der verkehrsreichen N57, wechsle dann nach etwa 5 km über
die kleine D44 zur D437 hinüber. Rechts kommt ein See, der
'Lac de St. Point' in Sicht. Die Gegend gefällt mir, und ich
beschließe Malbuisson zu meinem heutigen Etappenziel zu
machen. Es gibt hier am See sogar einen idyllisch gelegenen
Campingplatz. Die Verlockung es wieder einmal mit Campen
zu versuchen ist groß. Doch ich widerstehe. Das gestrige
Schneetreiben ist mir noch in allzu unangenehmer Erinnerung.
Auch der einladende Anblick der 'Auberge de la Poste' macht
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mir die Entscheidung leicht. Ich bekomme ein gemütliches
sauberes Zimmer mit funktionierender Heizung. Das Fahrrad
wird in einem Nebenraum der Gaststätte untergebracht. Nach
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dem Einchecken besorge ich mir in einem nahen Lebensmittelladen noch den nötigen Proviant für den morgigen
Tag. Dann folgt die große Wäsche im kleinen Handwaschbecken. Unterhosen und Socken sind knapp geworden und die
Trikots werden allmählich zur Geruchsbelästigung. Wenn diese Art der Wäsche auch nicht den neuesten Erkenntnissen der
Waschmittelindustrie entspricht, so zeichnet sich das Ergebnis
meiner Bemühungen doch durch eine gewisse Zunahme an
Reinheit aus. Um den Trockenvorgang etwas zu beschleunigen verteile ich die Wäschestücke gleichmäßig und äußerst
dekorativ auf die beiden Heizkörper im Zimmer. Nach dem
Abendessen entspanne ich mich bei einem Fläschchen Monbazillac blanc und lasse den Tag noch einmal Revue passieren.
Obwohl die Tagesleistung mit 45 km nicht gerade berauschend ist, bin ich mit mir doch ganz zufrieden. Immerhin
habe ich mich hier auf eine Altitude von 900 Metern hochgekämpft. Der Montbazillac ist mir zu süß!
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8. Etappe: Louhans - km 690
(Michelin Karte 70: 51.82° nord, 3.20° ost)
Samstag 31.5.86
Aufbruch: 9.00 Uhr; Temperatur: nahe dem Gefrierpunkt! Ich
radle mal wieder in Trainingsanzug und Anorak. Der Himmel
sieht furchterregend aus. So, als ob jeden Moment ein Schneesturm losbrechen, ein Unwetter niedergehen oder der Weltuntergang bevorstehen würde. Seltsamerweise geschieht nichts
von alledem. Es bleibt trocken, wenn auch kalt. Ich folge der
D437 entlang des Flusses Doubs durch saftig grünes Weideland.
Der Fluss ist hier, so nahe der Quelle, noch sehr jung und ist
eher ein kümmerliches mäanderndes Rinnsal. Nichts verrät,
dass er bis zu seiner Mündung in die Saône immerhin 430 km
zurücklegen wird.

München – Arcachon

Seite 38

Das durch die blaugrauen Wolken schimmernde fahle Tageslicht lässt seine Windungen, gleich einem silbernen Band, aus
dem satten Grün der Wiesen hervortreten. Für einen, den Unbilden der Natur schutzlos ausgelieferten Radler ein schaurig
schöner, ziemlich beunruhigender Anblick. Das insgesamt
leicht ansteigende Gelände ist recht hügelig. Dennoch komme
ich gut voran. Des schlechten Wetters wegen verzichte ich auf
den geplanten Abstecher zur Quelle des Doubs‘, der hier, in
der Nähe von Mouthe, in einer Höhle entspringt.
Den mit 1000 m höchsten Punkt der heutigen Etappe erreiche
ich in Chaux Neuf. Von nun an geht's überwiegend bergab. In
Foncine-le-Bas verlasse ich die D437 und folge der D127 über
Chaux-des-Crotenay nach Pont-de-la-Chaux, dann der D75
nach Frasnois. Radeln macht hungrig. Ich sehe mich nach
einem geeigneten Plätzchen für die Mittagspause um.

München – Arcachon

Seite 39

Über einen morastigen Pfad gelange ich an das Ufer eines
kleinen Sees. Ein herumliegender Baumstumpf ist schnell aufgerichtet und so zum Stehtisch umfunktioniert. Es gibt Salami
an Baguette mit Butter. Abgerundet wird das frugale Mahl
durch einen 84-er Monbazillac blanc, den Rest von gestern
Abend, der mir eigentlich viel zu süß ist. Beim Versuch diese
Idylle festzuhalten versagt der Fotoapparat gleich nach den
ersten Aufnahmen. Er verlangt nach neuen Batterien und tut
dies durch aufgeregtes Blinken der dafür zuständigen Kontrollanzeige kund. Ich werde mir im nächsten größeren Ort
neue besorgen, vielleicht in Lons-le-Saunier. Laut Karte steht
mir bis dorthin eine flotte Juraabfahrt mit etwa 450 Höhenmetern bevor. Die Vorfreude hierauf und das für eine ausgiebige Siesta ungeeignete Wetter lassen mich schon bald
wieder aufbrechen.
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Straßenführung und Gefälle erlauben es, nahezu ungebremst
talwärts zu schießen. Ein reines Vergnügen! Der steife Fahrtwind und die vorbeisausende Landschaft lassen den Adrenalinspiegel steigen. Ich gerate in Ekstase. Fliegen kann nicht
schöner sein! Ein kleiner Lieferwagen, ein Citroen 2CV, - so
eine Ente mit Rucksack - setzt zum Überholen an. Am Steuer
eine Person in weißem Kopftuch. Das Gesicht ist nicht zu
erkennen, nur eine spitze Nase ragt über den Rand des Tuches
hinaus. Ich schenke dem Ganzen wenig Beachtung, bin ausschließlich darauf bedacht möglichst viel Geschwindigkeit
aufzunehmen und ducke mich dabei tief über den Lenker. Der
Tacho zeigt 48 km/h. Tendenz: steigend!
Doch der Geschwindigkeitsrausch soll nicht von langer Dauer
sein. Er weicht jäher Ernüchterung! Kaum ist die Ente nämlich
an mir vorbei, da zieht sie auch schon scharf nach rechts. Ich
bin geschockt! Reflexartig greife ich in die Bremsen, komme
dabei leicht ins Schleudern, fange mich wieder und weiche
vorsichtig nach rechts aus. Erleichtert atme erst einmal tief
durch. Das ist gerade noch einmal gut gegangen! Der Abstand
wächst. Das bedrohliche Vehikel fährt nun etwa zehn Meter
vor mir. Ich beginne mich langsam wieder zu entspannen.
Doch ich habe mich zu früh gefreut, denn plötzlich beginnt die
Kiste abrupt zu bremsen. Ihr Heck kommt rasend schnell
näher. Der Schreck lässt meinen Adrenalinspiegel erneut in
ungeahnte Höhen schnellen. Für rationales Handeln oder gar
langatmige Verwünschungen ist jetzt keine Zeit. Selbst die
übliche Schrecksekunde kann ich mir nicht leisten. Ohne zu
überlegen steuere ich intuitiv nach links, in der Hoffnung
irgendwie an der Karre vorbeizukommen. Doch, ich kann es
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kaum fassen, nun fährt die verflixte Blechlaube ebenfalls nach
links. Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken, das wird
eng, sehr, sehr eng. Starr vor Entsetzen greife ich nun voll in
die Bremsen. Gleichzeitig versuche ich durch extreme Gewichtsverlagerung noch weiter nach links auszuweichen. Ich
komme ins Schleudern. Um Haaresbreite schlittere ich am
zerbeulten Heck der Ente vorbei, schieße quer über die
Gegenfahrbahn, gerate in bedenkliche Nähe des Straßengrabens und komme endlich mit zitternden Knien zum Stehen.
Empört wende ich mich um und will sogleich meinem Groll
Luft machen. Doch da sehe ich den Lieferwagen, gemächlich
als wäre nichts geschehen, in einen holprigen Feldweg hinein
schaukeln und kurz darauf hinter einer Heckenreihe verschwinden. Ich bin frustriert, brauche einige Zeit, um mich
angesichts von so viel Ignoranz wieder zu beruhigen. Am
Straßenrand sitzend muss ich das Geschehene erst einmal
verdauen. Doch je länger ich so dasitze, desto unwirklicher,
irrealer erscheint mir das eben Erlebte. Es kann sich hier nur
um eine Halluzination, einen schlechten Traum handeln. Es ist
als hätte ich in einem spektakulären Horrorfilm die Hauptrolle
gespielt und gerade so etwas wie eine 'Unheimliche Begegnung der 3. Art' gehabt. Doch extraterrestrische Besucher in
weißen Kopftüchern mit spitzen Nasen, kann es so was geben?
Das spottet doch jeder wissenschaftlichen Fiktion! Auch war
die Fahrweise der ‚Frau am Steuer‘, nüchtern betrachtet,
ziemlich normal und ganz und gar irdisch.
Nachdenklich geworden setze ich die Abfahrt auf der D39
fort. Die Gegend ist landschaftlich sehr reizvoll. Langsam bessert sich auch das Wetter und mit ihm meine Stimmung. Über
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Doucier, Châtillon und Vevy erreiche ich am späten Nachmittag Lons-le-Saunier. In einem Fotoladen erwerbe ich zwei Minizellen für die Kamera. Obwohl ich heute schon 90 km hinter
mir habe, fühle ich mich noch recht fit und beschließe, zumal
die Sonne sich jetzt immer öfter blicken lässt, noch 27 km bis
Louhans dranzuhängen. Es ist schon ziemlich spät, als ich auf
der N78 von Beaurepaire kommend dort eintreffe. Auf einem
sehr ruhigen, menschenleeren Campingplatz errichte ich eilig
das Superleicht-Minizelt. Die Rezeption ist unbesetzt, doch
das stört mich nicht weiter. Ich bin hungrig wie ein Wolf und
freue mich schon auf ein gepflegtes Abendessen. Das 'Cheval
Rouge' erweist sich in dieser Hinsicht als sehr empfehlenswert. Es wird ein ausgedehntes Mahl. Ziemlich spät kehre ich,
mit mir und der Welt zufrieden, zum Campingplatz zurück.
Verwundert stelle ich fest, dass der Platz völlig unbeleuchtet
ist. Im bleichen Licht des Vollmonds gelingt es mir dennoch,
nach kurzem Suchen, das Minizelt wiederzufinden. Energiesparen mag ja sehr vernünftig sein, man kann es aber auch
übertreiben.
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9. Etappe: Cluny, km 762
(Michelin Karte 70: 51.6° nord, 2.6° ost)
Sonntag 1.6.86
Gegen Morgen wird es empfindlich kalt. Schlaftrunken, auf
der Suche nach wärmender Kleidung, taste ich im Halbdunkel
meine Umgebung ab. Mit dem Anorak und einem Handtuch
decke ich mich notdürftig zu. Die Beine bleiben kalt und das
aufgehäufte Zeug verrutscht immer wieder. Keine Chance
wieder einzuschlafen! Ich friere entsetzlich und bin froh als es
langsam hell wird und ich endlich mein eisiges Nachtlager
verlassen kann. Meine Muskeln sind verspannt, die Glieder
steif vor Kälte. Jede Bewegung schmerzt und verursacht leise
knackende Geräusche in den Gelenken. Da hilft nur eins, eine
heiße Dusche! Von der Aussicht auf wohlige Wärme beflügelt, strebe ich eilig den Waschräumen zu. Die Duschkabinen
sind alle frei. Weit und breit ist niemand zu sehen. Es herrscht
eine ungewöhnliche Ruhe. Das gibt mir zu denken, kommt mir
sehr verdächtig vor. Ich drücke den Warmwasserknopf der
Dusche. Nichts passiert, das begehrte, wärmespendende Nass
bleibt aus. Ich drücke noch mal, versuche es in der Nachbarkabine, nichts! Mein von Anfang an latent vorhandener Verdacht reift zur Gewissheit. Die Anlage hier ist noch nicht in
Betrieb, und ich bin wahrscheinlich ihr einziger Gast. Es stehen zwar einige Caravans herum, aber die machen einen verlassenen, irgendwie eingemotteten Eindruck. Ade Wärme und
Behaglichkeit! Das Kaltwasser fließt. Schnell erledige ich
meine Morgentoilette. Anschließend schlürfe meinen frisch
gebrühten Pulverkaffee, verbrenne mir dabei mehrmals die
Zunge und packe nebenher das Zelt und die übrigen Utensilien
ein. Da ich gestern bei meiner Ankunft nicht im Voraus bezahlen konnte, möchte ich dies nun nachholen, doch das kleine
Blockhaus mit dem Schild 'Reception' über der Eingangstür ist
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verwaist. Ich studiere noch einmal das Plakat mit den Tarifen
und den allgemeinen Verhaltensregeln und lerne dabei, dass
der Platz erst ab heute, dem 1. Juni geöffnet ist. Nach kurzem
Überlegen komme ich zu dem Schluss, dass mein Aufenthalt
hier eigentlich noch gar nicht zählt. Um dem eventuell doch
vorhandenen Personal Peinlichkeiten bei der Abbuchung der
Platzgebühr zu ersparen, verzichte ich aufs Zahlen, verabschiede mich lautlos und stehle mich davon.
Der erste Tag im Sommermonat Juni zeigt sich nicht gerade
von seiner besten Seite. Es ist für die Jahreszeit einfach zu
kalt. Der Himmel ist stark bewölkt bis bedeckt, aber wenigstens scheint es trocken zu bleiben. Auf der D12 geht's zunächst über Montpont und Romenay nach Pont-de-Veau. Von
dort aus ist es nur noch ein Katzensprung zur Saône, die ich
auf der D933 überquere. Der Fluss hat hier, etwa 80 km vor
seiner Mündung in die Rhône, eine beachtliche Breite.
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Die bisher eher flache Landschaft wird nun etwas hügeliger.
Kurz nach Azé gibt es dann mit 250 Höhenmetern noch einen
richtigen Anstieg, der sich über eine Länge von 5 km hinzieht.
Nach einer etwa ebenso langen, rasanten Abfahrt erreiche ich
schließlich Cluny und beschließe diesen geschichtsträchtigen
Ort zu meinem heutigen Etappenziel zu machen. Die Erinnerung an die Zitterpartie der letzten Nacht hat meine Lust
aufs Campen doch sehr gedämpft und lässt mich schnurstracks
ein Hotel aufsuchen. Das 'Hotel de Comerce' hat einen Michelin Stern und ist recht ordentlich, wenn auch etwas teuer.
Nachdem ich geduscht und mich stadtfein gemacht habe ist
mir nach einem gepflegten Abendessen zu Mute. Ich mache
mich auf die Suche nach einem geeigneten Restaurant. Im
'Hotel de Bourgogne***' an der Place de L'Abbaye, werde ich
schließlich im ersten Stock eines völlig von wildem Wein
umrankten Hauses fündig. Das Menu: Salade aux Lardons,
Terrine de la Maison, Boeuf Bourguignon, Plateau de Fromage. Dazu mundete vorzüglich ein roter 'Côte de Provence'.
Vielen wird Cluny noch aus dem Geschichtsunterricht als Sitz
einer berühmten Benediktiner Abtei in Erinnerung sein. Von
dem einst mächtigen Klosterkomplex sind heute nur noch
kümmerliche Reste zu sehen. Es gibt aber Computersimulationen mit deren Hilfe es möglich ist in der künstlerisch sehr
beeindruckend rekonstruierten Abtei virtuell spazieren zu gehen. Die Stimme der Abtei von Cluny ließ einst Monarchen
erzittern. Ihre Macht innerhalb des Christentums wurde nur
von der des Papstes in Rom übertroffen. Ihr intellektueller
Einfluss war jedoch zweifellos größer. Gegründet im Jahre
909, war die Abtei gegen Ende des 11. Jahrhunderts der spi-
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rituelle Mittelpunkt der damaligen christlichen Welt. Auf dem
Höhepunkt seiner Macht waren etwa 10000 Mönche und 1200
Klöster in ganz Europa im Einflussbereich ihrer Autorität. Den
Mönchen war, gemäß der strengen Satzung des heiligen Benoît, verschärftes 'Beten und Arbeiten' auferlegt. Es gab eben
damals noch keine Gewerkschaften, die sich um die Einführung humaner Bedingungen am Arbeitsplatz gekümmert
hätten. Zu dieser Zeit genoss die Abtei, nicht zuletzt auch
wegen ihres Reichtums, völlige Freiheit und Unabhängigkeit
gegenüber den weltlichen und kirchlichen Mächten, und war
nur dem Papst in Rom unterstellt. Der Niedergang ihres
Einflusses ging einher mit den zunehmend weltlichen Verstrickungen innerhalb des Feudalsystems. Dies veranlasste im 12.
Jahrhundert Bernard von Clairvaux zu heftiger Kritik am
Klüngel von Macht und Geld. Er forderte die Rückbesinnung
auf die strengen Regeln der Gründerzeit. Der 1173 heiliggesprochene und 1830 zum Kirchenlehrer ernannte Bernhard
war ein unerbittlicher Zelot und Mystiker, ein glühender Verfechter der Kreuzzüge. Zu ordentlicher Körperpflege scheint
er ein eher problematisches Verhältnis gehabt zu haben, wird
ihm doch nachgesagt, er hätte sich, in religiösem Eifer und
ganz in der Tradition christlicher Leibfeindlichkeit, zu der
Behauptung verstiegen, nur wer deutlich stinke sei wahrhaft
fromm und zeige damit wie sehr er seinen weltlichen Leib
verachte. (Herbert Rosendorfer, Deutsche Geschichte, Band 2)
Erst die Französische Revolution bereitete den Privilegien der
Kirche und ihren vielfältigen Pfründen ein vorläufiges Ende.
Die aus dem 11. Jahrhundert stammende Kirche, die zweitgrößte nach dem Petersdom in Rom, wurde im Jahre 1810
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abgetragen. Heute sind nur noch einer der achteckigen Glockentürme, das südliche Querschiff und einige Kapitele seiner
mächtigen Säulen vorhanden.
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10. Etappe: Charlieu, km 830
(Michelin Karte 70: 51.3° nord, 2.05° ost)
Montag/Dienstag, 2./3.6.86
Ich habe verschlafen und komme erst gegen 8 aus den Federn.
Trotzdem nehme ich mir die nötige Zeit um das gutsortierte
Frühstücksbüffet im Hotel Commérce ausgiebig zu würdigen.
Entsprechend gestärkt, und nach dem Genuss eines halben Eimers 'Café au lait' auch wieder einigermaßen wach, trete ich
eine Stunde später schon wieder mächtig in die Pedale.
Ich verlasse Cluny auf der D 980 in südwestlicher Richtung.
Es ist kühl und ich muss mich erst einige Hügel hinauf wuchten bis mir warm wird. Der Wettergott scheint mir wieder einmal nicht besonders gewogen zu sein. Der Himmel zeigt sich
bedeckt und trägt sein eintönigstes Grau. Meine Route windet
sich durch typisches Bauernland, vorbei an blühenden Rapsfeldern, durch lichtgrüne Wälder und vereinzelte, weit auseinanderliegende Dörfer und Weiler. Ich bin mächtig in Form.
Selbst der 556 m hohe 'Col de la Croix d'Auterre' mit seinem
reizvollen Anstieg, der gleich hinter der Ortschaft 'Matour'
beginnt, stellt mit seinen 220 Höhenmetern kein ernsthaftes
Hindernis dar. Gegen Mittag bessert sich auch noch das Wetter und die wässrige, fahlgraue Wolkendecke bekommt blaue
Lücken. In 'La Clayette' brechen schon die ersten Sonnenstrahlen durchs löchrige Gewölk, um just zur rechten Zeit das
dortige Schloss zu illuminieren. Das von einem Wassergraben
umschlossene alte Gemäuer taucht, für mich völlig überraschend, urplötzlich und schemenhaft in der Landschaft auf. Es

München – Arcachon

Seite 51

wird in keinem meiner Reiseführer erwähnt. In der Michelinkarte findet sich zwar ein symbolischer Hinweis, der aber
leicht zu übersehen ist. Die mittelalterlich anmutende Burganlage befindet sich nicht nur in gutem Zustand, sondern obendrein auch noch in Privatbesitz und ist bewohnt. Ich muss
mich also mit dem äußeren Augenschein zufrieden geben

Am späten Nachmittag erreiche ich Charlieu. Es ist doch noch
ein strahlender Tag geworden. Die Sonne scheint warm und
ich beschließe hier mein Zelt aufzuschlagen. Nach kurzem
Suchen finde ich auch den im Michelinführer angepriesenen
'Camping Municipal'. Der Platz macht einen guten Eindruck.
Seine großzügigen 'Emplacements' sind durch hüfthohe Hartlaubhecken voneinander abgegrenzt. Zu dieser Jahreszeit ist
der Platz nur schwach belegt und das freundliche Personal in
der Rezeption hat Zeit mir seine besondere Aufmerksamkeit
zu schenken. Ich werde nach allen Regeln der Kunst ausge-
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fragt. Woher ich käme, wie lange ich schon unterwegs sei,
welche Route ich genommen habe, wohin ich noch fahren
werde und so weiter und so weiter... Ich erteile, soweit mein
Französisch dies zulässt, bereitwillig Auskunft, schmücke einige Details kräftig aus und schrecke selbst vor schamlosen
Übertreibungen nicht zurück. Man ist beeindruckt und bietet
mir alsbald die Benutzung eines leerstehenden Campingwagens an. Ein kurzer Blick ins Innere rät mir aber, dankend
abzulehnen. Jedoch erweckt ein gut erhaltener Campingtisch
mit dazugehörigem Sitzmöbel mein Interesse. Man ist sehr
entgegenkommend und überlässt mir diesen, unter Primitivcampern eher ungewöhnlichen Luxus.

Das Superleicht-Minizelt ist schnell aufgebaut, und die anschließende heiße Dusche im vorbildlich gepflegten, 'BlocSanitaire' bringt die abgeschlafften Lebensgeister schnell wieder zurück. Nun beginnt der gemütliche Teil! Die unterwegs
besorgten Delikatessen wie Baguette, Käse, Wurst und Wein,
zieren alsbald meine Tafel und es folgt ein ausschweifendes
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Mahl. Was will man mehr! Der kräftige Rotwein, ein 'Coteaux
d'Aix en Provence', beginnt zu wirken und sorgt allmählich für
eine angenehm entspannte Atmosphäre.

Langsam senkt sich die Nacht hernieder und bei Kerzenschein
genieße ich den lauen Abend. Ich gerate ins Schwärmen, bin
mit dem bisherigen Verlauf der Tour voll und ganz zufrieden
und beschließe bei einem letzten Glas hier in Charlieu einen
Ruhetag einzulegen.
Am nächsten Morgen nutze ich das schöne Wetter um meine
verschwitzten Radlerklamotten zu waschen und um sie anschließend in der Sonne zu trocknen. Den Vormittag verbringe
ich mit Lesen und faul in der Sonne liegen. Nachmittags steht
dann 'Sightseeing' auf dem Programm.
Charlieu liegt im Nordosten der Ebene von Roanne an den
Ausläufern der Berge des Beaujolais im Departement Loire.
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Die Stadt weist neben einigen rustikalen Fachwerkhäusern als
Hauptattraktion die alte Abtei Saint-Fortunat auf.
http://de.wikipedia.org/wiki/Abtei_Saint-Fortunat
Der Ort wurde im Jahre 872 von aus der Touraine stammenden Benediktinermönchen gegründet, die ihr den Namen
'Carus locus' (Cher Lieu) gaben. Der 'teure Ort' kam schon
sehr bald unter das strenge Regime der Äbte von Cluny.
Degradiert zur Priorei wurde sie im Jahre 932 dem übermächtigen Kloster einverleibt. In der Folgezeit entwickelte
sich um diesen frommen Hort eine durch regen Handel
prosperierende Stadt. Im Hundertjährigen Krieg zerstört, erfolgte im 14. und 15. Jahrhundert der Wiederaufbau der Abtei.
Im Verlaufe der Revolution wurde sie dann 1793 dicht gemacht, die letzten drei Insassen vertrieben, und die Gebäude
schließlich als 'nationales Eigentum' meistbietend verscher-
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belt. 1910 gelangte der Kreuzgang in den Besitz eines Antiquitätenhändlers und sollte fortan den Tennisplatz eines amerikanischen Milliardärs zieren. Im letzten Moment wurde diese Transaktion jedoch verhindert und der fix als 'Historisches
Monument' eingestufte Kreuzgang konnte gerettet werden.

Und über allem weht beständig ein Hauch von Geschichte.
Gegen Abend kehre ich von meiner Exkursion zurück. Es ist
schwül, im Westen türmen sich Gewitterwolken. Ich nehme
die trockene Wäsche von der Leine und verstaue sie. Zum
Abendessen gibt es Fischsuppe aus der Dose an frischen, in
Butter gerösteten und mit Knoblauch parfümierten Croutons.
Dazu reiche ich mir eine gut gekühlte Flasche 'Rosé' aus dem
Kühlschrank der Rezeption. Das Gewitter kommt nur langsam
voran und ich genieße den lauen Abend und den kühlen Wein.
Ich freue mich schon auf die morgige Etappe und gehe sie in
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Gedanken und an Hand der Karte immer wieder durch. Bei
Anbruch der Dunkelheit verziehe ich mich dann in das
Superleicht-Minizelt, wo ich, mit mir und der Welt im Einklang, alsbald zufrieden einschlafe.
Irgendwann in der Nacht reißt mich ein mächtiger Donnerschlag aus Morpheus Armen. Grelle Blitze tauchen das Zeltinnere in gleißendes, flackerndes Neonlicht. Es beginnt zu
tröpfeln. Zuerst pochen einzelne, dicke Tropfen an die Zeltwand. Doch bald schon wird das Pochen heftiger und schließlich prasselt ein sintflutartiger Wasserschwall unter ohrenbetäubendem Getöse, einem nicht enden wollenden Trommelwirbel gleich, auf mein kleines Zelt hernieder. Es wird ungemütlich. Die dünne Zelthaut ist dem gewaltigen Wasserandrang nicht gewachsen und offenbart ihre poröse Struktur in
Form von feinsten Wasserstrahlen, die aus allen Richtungen
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auf mich einpinkeln. Schlaftrunken versuche ich zunächst
noch eine Weile die unerfreuliche Situation einfach zu ignorieren. Doch bald schon wird mir klar, das kann nicht die
Lösung sein. Ich muss hier raus! Da kommt mir der leerstehende Campingwagen in den Sinn. Hastig befreie ich mich
aus dem engen Schlafsack, ergreife noch schnell ein paar
Kleidungsstücke und dann überstürzt die Flucht. Sturmgepeitscht und im Nu völlig durchnässt erreiche ich den nur
wenige Meter entfernten Caravan, finde die Tür unverschlossen und bringe mich vor Poseidons Zorn in Sicherheit. Ja, es
kann nur Poseidon, der Meeresgott der alten Griechen, sein,
der mich so hartnäckig verfolgt wie einst den Odysseus. Wer
sonst verfügt schon über so viel Wasser? Angesichts dieser
himmlischen Sturzflut scheinen mir die Befürchtungen jener
tapferen Gallier um Asterix und Obelix, der Himmel könnte
ihnen eines Tages auf den Kopf fallen, nur allzu berechtigt.
Beim Teutates! Da muss was dran sein!
An Schlafen ist nun nicht mehr zu denken. Ausgestreckt auf
einer harten Sitzbank, eingehüllt in den feuchten SuperleichtSchlafsack, der die inzwischen aufkommende Kälte nur ungenügend zurückweist, döse ich fröstelnd dem heraufziehenden
Morgen entgegen.
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11. Etappe: Châtel Montagne, km 892
(Michelin Karte 70: 51.22° nord, 1.48° ost)
Mittwoch 4.6.86
Der gestrige Ruhetag hat mir sehr gut getan, nur das Schlafdefizit der vergangenen Nacht macht mir noch etwas zu schaffen. Ich frühstücke im Caravan, draußen ist alles nass. Das
Gewitter hat sich längst verzogen und die Sonne strahlt wieder
aus einem makellos blauen Himmel, so als wäre nichts gewesen. Unausgeschlafen trödle ich vor mich hin, verstaue nach
und nach das nasse Zelt und meine übrigen Utensilien in den
Satteltaschen. Es überrascht mich immer wieder wie viel da
rein geht. So gegen 10 Uhr passiere ich die Pforte des Campingplatzes. Aus der Rezeption ertönt ein mehrstimmiger Chor
mit aufmunternden Zurufen: "Bon courage! - Bonne route! Bon voyage! ". Mit einem "Merci bien! Au revoir!" verabschiede ich mich und winke noch einmal zurück.
Am Ortsausgang von Charlieu suche ich noch schnell eine
Telefonzelle auf um ein paar Worte mit der guten Irene zu
wechseln, der zweitbesten aller Ehefrauen. Die Beste hat ja
bekanntlich dieser Kishon. In Erwartung mitfühlender Anteilnahme berichte ich ihr von Poseidons nächtlichem Treiben.
Ihren spöttischen Kommentar, den ich hier lieber nicht wiedergeben möchte, stecke ich einfach weg. Zu Hause ist alles in
Ordnung und dem Hund geht es auch gut.
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Inzwischen hat sich der Himmel wieder etwas bewölkt und die
Sonne zieht sich mehr und mehr zurück. Ich überquere das
breite, naturbelassene Flussbett der Loire.
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Vor mir liegt nun ein ziemlich ebenes, saftiggrünes Weideland
in dem Herden von wohlgenährten, schwarz-weiß gefleckten
Rindern friedlich vor sich hin grasen. Ohne mich besonders
anstrengen zu müssen gleite ich flott über den glatten Asphalt
durch eine lieblich ländliche Idylle. Radfahren kann ja so
schön sein! So mancher Wiederkäuer am Straßenrand hebt bei
meinem Erscheinen erstaunt den Kopf und unterbricht für
einen Moment verständnislos glotzend seine wiederkäuende
Hauptbeschäftigung.
Im Nordwesten ziehen bedrohlich dunkle Gewitterwolken auf.
Ich rechne mit dem Schlimmsten und sehe mich vorsichtshalber schon mal nach Unterstellmöglichkeiten um. Zum
Glück kommt das Unwetter nur sehr langsam voran und es
gelingt mir auf wundersame Weise ständig vor ihm herzufahren. Es bleibt mir dabei jedoch beunruhigend dicht auf den
Fersen. Poseidon, der wie mir scheint auch hinter dieser rüden
Attacke steckt, will mich offenbar noch etwas zappeln lassen.
Bei St. Germain-Lespinasse beginnen die Höhenzüge der
'Monts de la Madeleine'. Das flotte Pedalieren hat hier ein
Ende. Kehre für Kehre das schwere Gepäck wuchtend, schraube ich mich nun in Serpentinen hinauf auf eine Höhe von
knapp 800 Metern. Der Höhenunterschied beträgt etwa 500
Meter und die bis zu 9% igen Steigungen machen mir schwer
zu schaffen. Sie gehen an meine Reserven und kosten viel
Schweiß. Obwohl ich unterwegs wiederholt kurze Pausen einlege um mich zu erholen und um die reizvolle Landschaft zu
betrachten, sieht mich die Passhöhe ziemlich erschöpft und
ausgepumpt im Grase liegen. Zu allem Überfluss holt mich
jetzt auch noch das Gewitter ein, dem ich bisher so erfolgreich
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davon geradelt bin. Eine halbverfallene Scheune bietet nur
spärlichen Schutz. Geduldig harre ich aus bis der Regen abzieht. Endlich ist es soweit! In feuchtkalter Kleidung begebe
ich mich auf die 15 km lange Abfahrt. Der steife Fahrtwind
lässt mich nun vollends auskühlen. Ich beiße die Zähne zusammen um sie am Klappern zu hindern. Auf regennasser
Straße erreiche ich schließlich Châtel-Montagne, von unten
bis oben total verdreckt! Wie einst Richard III ein Königreich
für ein Pferd gegeben hätte, so gäbe ich nun eines hin für eine
heiße Dusche. Schnurstracks steuere ich das einzige Hotel am
Ort an.
Das 'Hotel du Centre' tut sich nicht gerade durch besonderen
Luxus hervor, aber mein Zimmer ist sauber, und die alten,
dunklen Möbel darin sind irgendwie gemütlich. Doch was eigentlich viel wichtiger ist, hier kocht Madame noch selbst, und
das nicht schlecht.
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Der kleine Ort Châtel-Montagne, besitzt mit seiner 'Notre
Dame' eine sehenswerte, gut erhaltene romanische Kirche aus
dem 12. Jahrhundert.
Das Bauwerk steht ziemlich frei in der Landschaft und ist in
seiner monumentalen Erscheinung sehr beeindruckend. Sein
Inneres ist eher etwas düster, was die bunten Glasfenster gegen das Tageslicht aber umso heller erstrahlen lässt. Die frischen Farben fordern unwiderstehlich dazu heraus fotografiert
zu werden. Ich bemühe mich sie richtig belichtet in den
schwarzen Kasten zu bekommen und versuche mehrere Einstellungen in der Hoffnung eine werde schon passen.
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Beim Abendessen mache ich die Bekanntschaft von René M.,
einem drahtigen, braungegerbten Typen, der ebenfalls mit,
dem Fahrrad unterwegs ist. René ist 60 Jahre alt, seit 5 Jahren
Rentner und in Dünkirchen zu Hause. Von dort ist er auf seinem Rennrad hierher geradelt. Sein Gepäck besteht nur aus
dem Nötigsten: einer zweiten Garnitur Radlerklamotten, einer
Regenhaut, einem kleinen Fotoapparat und einem Portemonnaie. Das alles ist in seiner Lenkertasche verstaut. Ich finde
das sehr erstaunlich und stelle mir vor wie ich damit wohl im
Jura zu Recht gekommen wäre. Im Lauf der Unterhaltung erfahre ich, dass er als Angehöriger des fahrenden Personals
beim SNCF, der französischen Eisenbahn, bereits mit 55 in
Rente gehen konnte. Seitdem unternimmt er jedes Jahr eine
größere Fahrradtour, manchmal auch zwei. Er nächtigt dabei
immer in Hotels, was sein geringes Gepäck erklärt. Bei einigen Gläsern Pastis lernen wir uns etwas näher kennen. Er
erzählt von seinen Touren, den Pässen und Bergstrecken die
er erklommenen hat. Dabei fallen so klangvolle Namen wie
'Gallibier', 'Iseran' und 'La Bonette', um nur einige zu nennen.
Ich bekomme richtig Respekt vor ihm. Seine Schilderungen
machen Appetit mich ebenfalls mal an einem Alpenpass zu
versuchen. Ich schildere ihm mein gegenwärtiges Vorhaben
und es wird noch ein unterhaltsamer Abend. René will noch
ein wenig die nähere Umgebung erkunden und sich dann nach
ein paar Tagen wieder auf den Heimweg machen. Zu Hause
angekommen, wird er dann 4 Wochen unterwegs gewesen sein
und ungefähr 2000 km zurückgelegt haben. Insgeheim hoffe
ich, sollte es mir vergönnt sein einmal sein Alter zu erreichen,
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noch ebenso viel Elan und Begeisterungsfähigkeit zu besitzen
wie er.
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12. Etappe: St. Yorre - km 923
(Michelin Karte 73: 51.17° nord, 1.26° ost)
Donnerstag 5.6.86
René hat sich gleich nach dem Frühstück aus dem Staub
gemacht. Er hatte es sehr eilig. Ich war gerade damit beschäftigt mein Croissant vor dem Ertrinken zu retten. Gedankenloses Tunken hatte dieses traditionelle Frühstücksgebäck
nämlich soweit aufgeweicht, dass dessen untere Hälfte drohte
in den Tiefen der 'Bol', einer kleinen Schüssel, gefüllt mit 'cafe
au lait', zu versinken. Ich bin sicher das Problem eines Tages
in den Griff zu bekommen. Rene, der mir dabei fasziniert
zusah, schien der gleichen Meinung zu sein, denn er enthielt
sich jeglicher Hilfestellung. Der Abschied war kurz aber herzlich, wir wünschten uns noch gute Fahrt und trockeneres
Wetter, und weg war er.
Auch ich will keine Zeit verlieren und die frühe Morgenstunde
nutzen. Die französische Bezeichnung für Frühstück, 'petit
dejeuner', ist was das Adjektiv anbelangt, wirklich zutreffend.
Es ist klein. Sehr klein. Ein Croissant und etwas Toast mit
Marmelade. Im Nu bin ich startklar und mache mich auf den
Weg. Kaum 100 Meter vom Hotel entfernt fängt es plötzlich
an zu schütten, so als ob jemand einen riesigen, vollgesogenen
Schwamm über mir ausdrückte. Einer gewaltigen Windbö
gelingt es beinahe mich vom Rad zu fegen. Schleunigst kehre
ich um. Madame T. empfängt mich schon freundlich im Türrahmen, deutet schulterzuckend nach oben, so als wolle sie
sich für das ungastliche Wetter entschuldigen. Ich bestelle ei-
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nen kleinen Kaffee, schreibe ein paar Postkarten und schmökere in einer Hotelbroschüre in der die Sehenswürdigkeiten
des Ortes und die Schönheiten der ihn umgebenden Landschaft durch einladende Fotos dokumentiert sind. Von all dem
bekomme ich nichts zu sehen. Ich hänge herum. Es regnet
ohne Unterlass den ganzen Vormittag über.
Gegen 14 Uhr endlich, ich hatte schon fast alle Hoffnung aufgegeben und mich mit einer weiteren Nacht in Châtel abgefunden, tut sich zögernd der Himmel auf, und erste, zaghafte
Sonnenstrahlen bringen den nassen Asphalt zum Dampfen.
Aber immer noch jagen bedrohlich dunkle Wolken aus Westen heran und lassen Schlimmes befürchten. Froh, endlich das
untätige Herumlungern beenden und meinem sich inzwischen
angestauten Bewegungsdrang freien Lauf lassen zu können,
mache ich mich unverzüglich erneut auf den Weg.
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Auf der D25 verlasse ich Châtel in nordwestlicher Richtung,
fahre dann auf der D7/D121 über Nizerolles, le Pouthier, la
Chapelle und Busset nach St. Yorre. Widererwarten bleibt es
trocken und die in allen Grauschattierungen sich bildenden,
schnellwechselnden Wolkenformationen verleihen der saftig
grünen Hügellandschaft der Bourbonnais einen dynamischen
wilden Reiz. In Busset mache ich 'en passant' noch schnell ein
paar Aufnahmen des dortigen Schlosses. Schließlich bereitet
erneut einsetzender Regen der heutigen Etappe in St.Yorre,
der Stadt des Mineralwassers, ein frühes Ende. Mit 31 km ist
sie die bisher kürzeste. In der 'Auberge Bourbonnaise' finde
ich Unterkunft für die Nacht. Nach dem Abendessen, die Höflichkeit gebietet mir auf eine Bewertung zu verzichten, sehe
ich mir noch das WM Fußballspiel Frankreich - USSR an.
Resultat 1:1, nicht besonders spannend das ganze!
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13. Etappe: Pont du Bouchet - km 998
(Michelin Karte 73: 51.03° nord, 0.48° ost)
Freitag 6.6.86
Ich sitze hier im Hotel 'Belle Vue' an einem Ecktisch in der
Nähe des Fensters, habe vorzüglich gespeist und bereite mich
gedanklich bereits auf die morgige Etappe vor. Vor dem Tresen schäkert lautstark ein Typ mit der Dame dahinter. Er tut
dies in beneidenswert gutem Französisch aber mit unverkennbar deutschem Akzent. Die Essenszeit ist vorbei, der
Speisesaal hat sich nach und nach geleert, die Dame zieht sich
zurück und der Typ trinkt schweigend sein Bier. Er und ich
sind nun die einzigen Gäste. Wohltuende Stille macht sich
breit. Über die Straßenkarte gebeugt und ab und am Rotwein
nippend gehe die heutige Etappe noch mal durch.
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Bei meinem Aufbruch in Saint-Yorre zeigte sich das Wetter
überraschenderweise von seiner besseren Seite. Harmlose weiße Wattewölkchen schwebten über einen ansonsten tiefblauen
Himmel. Zunächst ging es auf wenig befahrenen Landstraßen,
der D55f, später der D93, nach Randan. Über die Ortschaften
Bas und Aigueperse gelangte ich schließlich nach Combronde.
Die Sonne hatte bereits ihren Zenit überschritten und es war
schon angenehm warm geworden als ich dort ankam. Vor mir
türmten sich nun die Höhen des 'Parc regional de Volcans
d'Auvergne'. Die flotte, beschwingte Fahrt hatte hier ein Ende
und wurde jäh zur Plackerei. Nach 350 Höhenmetern und
reichlich Flüssigkeitsverlust erreichte ich den knapp 700 m
hoch gelegenen ' Gour de Tazenat', einen nahezu kreisrunden
Kratersee direkt an der D19. Er erinnert sehr an die Maare der
Eifel und markiert das nördliche Ende der 'Chaîne des Puys',
einer Bergkette mit über hundert Erhebungen, die eindeutig
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vulkanischen Ursprungs sind. Einer der eindrucksvollsten Vulkankegel dieser Gegend, dem auch das Departement seinen
Namen verdankt, ist der 1465 m hohe, westlich von ClermontFerrand aufragende 'Puy de Dome'. Die Landschaft hier ist
geologisch sehr interessant und bestimmt einen Besuch wert.
Auch dem Radelfan hat die Auvergne sicher einiges zu bieten.
Mit dem 'Gour' hatte ich den höchsten Punkt der heutigen
Etappe erreicht und die Schufterei war zu Ende. Von nun an
ging's relativ eben und gemütlich dahin. Über Manzat, St.
Georges-de-Mons und Les-Abcizes-des-Combes gelangte ich
dann am späten Nachmittag an den Lac de Bouchet und in das
idyllisch gelegene, nicht gerade billige Hotel 'Bell Vue'.
Dem Typen am Tresen scheint es inzwischen langweilig
geworden zu sein. Er kommt an meinen Tisch und frägt, ob er
sich dazu gesellen dürfe. Im Verlauf der nun folgenden munteren Unterhaltung erfahre ich, dass er Vertreter in Keramik
und Graphit sei und aus dem Elsas stamme. Er spricht gutes
Deutsch und es ist angenehm sich auch mal wieder 'fließend',
ohne zu Hilfenahme von Händen und Füßen, unterhalten zu
können. Es wird noch ein recht anregender Abend, an dessen
Ende ich wesentlich schlauer bin als zuvor, zumindest was
Keramik und Graphit und das ganze Drumherum betrifft.
Der Wetterbericht für den morgigen Tag ist schlecht. Gute
Nerven sind gefragt.
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14. Etappe: St. Setiers - km 1074
(Michelin Karte 72: 50.75° nord, 0.02° west)
Samstag 7.6.8
Das Wetter ist besser als die Prognose. Kein Regen, immer
wieder Sonne, etwas kühl. Ich verlasse das Belle Vue so gegen
9 Uhr. Die D19 führt überwiegend durch Wald. Das Gelände
ist zwar ziemlich hügelig, doch insgesamt leicht abfallend.
Auf der verkehrsarmen D987 passiere ich Pontaumur. Hier
erwartet mich nach einer kurzen Abfahrt ein steiler kraftraubender Anstieg, der sich über 5 km hinzieht.

Abgekämpft lasse ich mich auf einer kleinen Waldlichtung zu
einer kurzen Verschnaufpause nieder. Die Sonne wärmt angenehm durch das nassgeschwitzte Trikot. Man hat von hier
oben aus einen herrlichen Blick über die Höhenzüge des Mas-
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siv Central, einem Meer dicht bewaldeter Bergrücken soweit
das Auge reicht! Die einzelnen Hügel heben sich scharf voneinander ab und bilden eine einzigartige Farbkomposition in
Blau, mit zum Horizont hin immer heller und dunstiger werdenden Abstufungen. Eine Vision überwältigender Tiefe! Dieses beeindruckende Panorama erinnert sehr an die deutschen
Mittelgebirge oder den Böhmerwald.
Weiter geht's auf die D19, einer kleinen praktisch unbefahrenen Landstraße. Über die Orte St. Etienne und Voigt gelange
ich nach Giat und von dort nach Flayat. Auf der D996 überquere ich dann bei Croix-Longe den 0-Meridian und treffe am
späten Nachmittag in Sornac ein, wo ich die heutige Etappe
beenden will. Das Wetter ist schön, und mir ist wieder mal
nach Campen zu Mute. Der Campingplatz ist schnell gefunden. Enttäuscht stehe ich dort vor verschlossenen Türen.
Da auch das einzige Hotel am Ort ist außer Betrieb ist und es
schon ziemlich spät ist, werde ich langsam unruhig. Der
Tourismus scheint in dieser Gegend noch nicht angekommen
zu sein. Ich frage einen Passanten nach dem nächstgelegenen
Hotel und erfahre, dass das 'Hotel du Plateaux' in Saint-Setiers
wahrscheinlich geöffnet habe. Der Ort läge etwa 10 km von
hier in den Bergen. Da ich mir wegen der späten Stunde keine
Schneiderfahrt leisten kann, rufe ich vorher dort an. Ich habe
Glück, das Hotel hat tatsächlich geöffnet und es ist auch noch
was frei. Ziemlich ausgepumpt, es waren noch etwa 100 Höhenmeter auf der D80 zu überwinden, komme ich schließlich
bei Einbruch der Dunkelheit da oben an. Saint-Setiers ist ein
kleines Nest mit ca. 300 Einwohnern. Es liegt auf einer Höhe
von 850 m am Rande des 'Plateaux des Millevaches'.
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Nach einer wohltuenden, heißen Dusche begebe ich mich mit
erwartungsvoll knurrendem Magen in den Speisesaal. Dieser
ist prächtig dekoriert, bunte Lampions und kunstvolle Girlanden zieren Decke und Wände. Alle Tische sind festlich
gedeckt und mit Blumen geschmückt. Es beschleicht mich das
vage Gefühl meine Aufmachung könnte vielleicht nicht in
diesen feierlichen Rahmen passen. Bescheiden setze ich mich
deshalb an einen Tisch am Rande und versuche mich in dem
unerwarteten Ambiente zu akklimatisieren. Der Saal ist leer,
ich bin der einzige Gast, und ich erwarte, dass man sich um
mich kümmert, mir die Speisenkarte bringt. Lange Zeit passiert überhaupt nichts. Doch dann, endlich, nach etwa 20
Minuten kommt ein 'Garçon' an meinen Tisch und deponiert
wortlos einen großen Krug Rotwein. Erfreut über derart gute
Sitten, schenke ich mir sogleich ein. Ein kräftiger, trockener
Tropfen! Geduldig warte ich weiter darauf endlich etwas
bestellen zu können. Als dann schließlich ein zweiter Bursche
mit einer Schüssel Suppe aufkreuzt und mir freundlich guten
Appetit wünscht, wird mir langsam klar, dass es hier heute
nichts zu bestellen gibt. Ich habe die Ehre als ungeladener
Gast an einem Hochzeitsmahl teilnehmen zu dürfen. Auch das
feierliche Outfit der inzwischen eingetroffenen ersten Gäste
lassen diese anfängliche Vermutung zur Gewissheit werden.
Auf die Suppe folgt eine 'Terrine aux Noix', eine Leberpastete
mit Nüssen. Das Hauptgericht besteht aus einem Steak mit
'Pommes de terre rissolée', also Bratkartoffeln, und gemischtem Salat. Abgerundet wird das Ganze mit etwas Obst und
einem 'Plateau de fromage', einer reichhaltig bestückten Käseplatte. Alles mundet vorzüglich. Der Saal hat sich mittlerweile
gefüllt, auch das Brautpaar ist nun anwesend. Jemand lässt
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sich zu einer Rede hinreißen, deren Inhalt im allgemeinen
Geräuschpegel untergeht und mir weitgehend verborgen
bleibt.
Angesichts der vielen festlich gekleideten Hochzeitsgäste
komme ich mir in meiner Abendausgehkluft, Jeans und Tshirt, etwas 'underdressed' vor. Also genehmige ich mir noch
einen kleinen Kaffee und mache mich dann unauffällig davon.
Zurück bleibt, zu meinem größten Bedauern, ein noch beinahe
halb gefüllter Krug mit Wein. Trotz redlichen Bemühens ist es
mir nicht gelungen ihn zu leeren.
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15. Etappe: Eyburie - km 1145
(Michelin Karte 72: 50.52° nord, 0.78° west)
Sonntag 8.6.86
Die Hotelrechnung weist für das gestrige Hochzeitsessen
inklusive Rotwein einen Betrag von 38 F aus. Diese erfreulich
kostengünstige Preisgestaltung erklärt sich vermutlich durch
die besondere wirtschaftliche Situation des Landstriches hier.
Der überwiegend ländlich strukturierte und relativ dünn besiedelte Limousin, mit seinen Departements Creuse und Corrèze,
zählt nicht gerade zu den reichsten Gegenden Frankreichs.
Entsprechend niedrig sind deshalb auch die Preise in Hotels
und Gaststätten. Ein Paradies für schmale Geldbeutel!
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Über den Hügeln liegt bläulicher Dunst, ein sicheres Zeichen
für stabiles Hochdruckwetter. Da lacht des Radlers Herz. Früh
schon bin ich unterwegs und genieße den lauen Fahrtwind.
Ich verlasse St. Setier auf der D36 in nördlicher Richtung.
Nach einiger Zeit erreiche den mit 938 m am Straßenrand
ausgeschilderten 'Point culminant des routes corréziennes',
den höchsten Punkt des Straßennetzes im Departement Corrèze. Ein erhebender Moment, denn von nun an kann's eigentlich nur noch abwärts gehen. Und so ist es auch. Ab Millevache folge ich der D164 über St. Merd nach Bugeat und von
dort der D32 nach Treignac. Von den 938 Höhenmetern des
'Point culminant' habe ich nun bereits knappe 300 m 'verbraucht'. Und es geht weiter deutlich nach unten. Die D3E
verwöhnt mich bis Peyrissac mit weiteren 320 Höhenmetern.
In rasanter Fahrt stürme ich talwärts während langsam aber
stetig das Zentralmassiv in weite Ferne rückt.
In Eyburie folge ich dem Hinweis auf einen Campingplatz. Er
befindet sich in etwa 3 km Entfernung an der D26 und macht
keinen besonders guten Eindruck. Die Sanitäranlage spottet
jeder Beschreibung. Weit und breit kein Restaurant! Da ich für
heute genug habe und in der näheren Umgebung kein alternatives Nachtquartier erreichbar ist, drücke ich beide Augen
zu und füge mich den widrigen Umständen.
In einer Holzbaracke, die Rezeption, Wasch- und Aufenthaltsraum unter einem Dach vereint, ist ein Fernsehgerät aufgestellt. Es läuft gerade Fußballweltmeisterschaft. Deutschland gegen Schottland. Das Ganze ist nicht besonders aufregend. Beim Stand von 2:1 gehe ich schlafen.
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16. Etappe: Excideuil en Perigord - km 1200
(Michelin Karte 75: 50.37° nord, 1.44° west)
Montag 9.6.86
Die Nacht war wieder einmal lausig kalt und schier unendlich
lang. Ich werde sehr früh wach, es beginnt gerade hell zu werden, und ich friere wie ein Schneider. Der Superleicht-Minischlafsack taugt wirklich nur für laue Sommernächte. Da fliegt
man nun schon seit Jahren zum Mond, geht da oben gemütlich
spazieren, in vollklimatisierter Kleidung und im neuesten Astronautenlook, und was hat der simple Erdling davon? Beschichtete Bratpfannen! Warum fällt da nicht mal was Nützliches ab? Warme Superleicht- Minischlafsäcke zum Beispiel!
Bibbernd krieche ich aus dem Zelt und starte sogleich das
bewährte Aufwärmprogramm: Schattenboxen ohne Schatten
und Seilhüpfen ohne Seil. Wie gut, dass mir niemand dabei
zusieht. Dezent knacken die Gelenke, doch langsam taue ich
auf. Die wärmenden Strahlen der eben aufgehenden Sonne
und der frisch gebrühte Kaffee tun ein Übriges. Später, im
Waschraum, erfahre ich von einem Fußballfan, dass ich gestern nichts versäumt habe. Es blieb beim 2:1, WIR sind eine
Runde weiter!
Das Wetter ist auch heute wieder tadellos, kein Wölkchen
zeigt sich am tiefblauen Himmel. Ein heißer Tag kündigt sich
an. Ich komme flott voran, das Gelände ist immer noch leicht
abfallend. Schon bald überquere ich die N20 und fahre auf der
D902 in Richtung Lubersac. In 'la Rade' setze ich mal wieder
einen 'dokumentarischen Meilenstein', das heißt, ich fotografiere eine unverwechselbare Landmarke, in diesem Fall einen
Wegweiser zur eindeutigen Ortsbestimmung. Zusammen mit
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der Bildnummerierung des Films erleichtern mir diese Meilensteine die spätere Zuordnung der einzelnen Dias zu den
verschiedenen Etappen.

Auf der D107, dann auf der D7 gelange ich nach Paysac im
Departement Dordogne. Ich befinde mich nun in der Region
Aquitaine, die sich von hier bis zum Atlantik erstreckt. Am
westlichen Rand der Michelinkarte 75, die ich seit kurzem
benutze, erscheint bereits Bordeaux. Das gibt Auftrieb. Weiter
geht's auf der D4 in Richtung Excideuil. Obwohl die Strecke
nicht besonders anstrengend ist, fühle ich mich etwas schlapp.
Ich verspüre das dringende Verlangen, wieder mal einen Ruhetag einzulegen. Knapp nach Mittag und kurz vor Excideuil
kann ich nicht länger widerstehen. Ein idyllisch an einem
Flusslauf gelegener, ruhiger Campingplatz lädt zum Verweilen
ein. Der Platz macht zwar einen wilden, aber dennoch gepflegten Eindruck. Er ist ziemlich verlassen, und ich bin der einzige
Gast, doch die Rezeption ist besetzt. Neben Getränken gibt es
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auch Lebensmittel, Wurst, Käse, und Brot. Das Zelt ist schnell
errichtet, dann fröne ich einer ausgiebigen Siesta. Lang ausge-

streckt, im Schatten eines Baumes, genieße ich noch eine
Weile die friedliche Stille, bevor ich entschwinde, traumlos
ins Reich der Träume.
Gegen Abend schwinge ich mich auf das abgetakelte, von den
Satteltaschen befreite Fahrrad und mache mich auf den Weg
nach Excideuil zum Abendessen. Unterwegs kommt mir auch
noch eines der vielen Schlösser dieser Gegend vor die Linse.
Es wandert schnurstracks durch den schwarzen Kasten in
meine Diasammlung.
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Nach kurzem Suchen finde ich ein dem äußeren Eindruck
nach vielversprechendes Restaurant. Und ich werde nicht enttäuscht! Besonders angetan bin ich von der zum 'Cote de Porc'
gereichten 'Sauce Dijon'. Auf meine Frage nach dem Rezept
zuckt der Koch nur locker die Schultern und meint: "Créme
fraiche, moutarde et de l'ail, c'est tout!" Eine gewöhnliche
Senfsauce also, mit Knoblauch! Ich vermute, es kommt wohl
auf den richtigen Senf und ein ausgewogenes Mischungsverhältnis an. Ich nehme mir vor der Sache bei nächster
Gelegenheit experimentell auf den Grund zu gehen.
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17. Etappe: Perigueux - km 1250
(Michelin Karte 75: 50.23° nord, 1.80° west)
Dienstag 10.6.86
Als ich heute Morgen den Reisverschluss am Hauptportal meines Zeltes hoch zog, sah ich die Bescherung. Das schöne
Wetter der vergangenen Tage hatte sich über Nacht davon
gemacht. Eine gleichmäßig graue, geschlossene Wolkendecke
lag statisch über der Landschaft. Aber es war angenehm warm,
schwülwarm. Und es blieb trocken, auch während der Fahrt
hierher. Von Salignac kommend, traf ich so um die Mittagszeit in Perigueux ein. Ich hatte gerade erst mal 50 km hinter
mich gebracht und war noch mächtig in Form. Außerdem war
es noch früh am Tage, so dass mir die Frage - Weiterfahren
oder Stadtbesichtigung? - zunächst einiges Kopfzerbrechen
bereitete. Ausschlaggebend für meine Entscheidung zu bleiben, war dann die außergewöhnliche Silhouette der Stadt mit
den Türmen und Kuppeln der Kathedrale Saint Front.
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Getreu dem Motto "Erst die Kultur, dann das Vergnügen!"
begab ich mich direkt zur Kathedrale, ließ mich von ihrer eigenwilligen Architektur beeindrucken, wollte noch einen
scheuen Blick ins Innere der Kirche werfen, fand diese aber
verschlossen vor und strebte alsdann erwartungsvoll der Altstadt zu.
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Dort schlenderte ich locker das Fahrrad schiebend durch die
engen Gassen der Fußgängerzone, gelangte schließlich an einen kleinen Platz, bemerkte ein gemütliches Straßencafe,
konnte nicht länger widerstehen und ließ mich erschöpft in
den nächsten Stuhl sinken. Kultur macht schwere Beine! Und
schwere Beine machen Durst! Ein eilig bestelltes, kühles
Bierchen war erste Hilfe zur Wiederbelebung. Das zweite
diente dann ausschließlich der Entspannung. Locker und gelöst gab ich mich nun der Betrachtung der Umgebung hin,
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beobachtete das Defilieren der Leute und genoss die anheimelnde, friedliche Stimmung des kleinen Platzes. Ich weiß
nicht weshalb, vielleicht war es die zeitlose Abgeschiedenheit
und die Ruhe innerhalb der alten Gemäuer, jedenfalls fühlte
ich mich hier höchst behaglich und die Zeit verging wie im
Fluge.
Dann, irgendwann, erinnerten mich die immer länger werdenden Schatten daran, mich um mein Nachtquartier zu kümmern.
Mir war nach Zelten zumute.
Der Campingplatz hier, er nennt sich 'Barnabé Plage', ist eine
echte Sehenswürdigkeit. Das Terrain grenzt an den Fluss Isle
und fällt zu seinem Ufer hin leicht ab. Es liegt etwas außerhalb
von Perigueux, einige Kilometer flussaufwärts. Die Gebäude
sind teilweise von dichtem Efeu umwuchert. Dem Restaurant
mit Bar, Café und Terrasse haftet der Charme längst vergangener Zeiten an. Einen deutlichen Anklang von Jugendstil
hat das alles. Man fühlt sich unvermittelt in die Zeit um die
Jahrhundertwende zurück versetzt. An den drei Billardtischen
im Salon wird selbstverständlich noch 'Karambolage' gespielt.
Der gepflegte Garten mit seinen künstlichen Biotopen ist eine
reine Augenweide. Neben mannigfachen Sumpfpflanzen blüht
hier noch sehr dekorativ die ansonsten etwas aus der Mode
gekommene Kalla. Eine handbetriebene kleine Fähre über die
Jsle fügt sich gleichsam nahtlos ein in das zeitlose Ambiente
der Anlage.
Wie alle Campingplätze, die ich bisher aufgesucht habe, ist
auch dieser nur schwach belegt und wie immer, habe ich bei
der Platzsuche die Qual der Wahl. Mal scheint mir diese, mal
jene Parzelle geeigneter, idyllischer. Schließlich lasse ich
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mich, der Exklusivität wegen, neben einer Bananenstaude nieder.

Sie eignet sich nicht nur zum Festmachen des Fahrrades, sie
gibt auch eine bequeme Rückenlehne ab, was mangels eines
ordentlichen Sitzmöbels ein nicht unbedeutender Aspekt bei
der Platzauswahl ist.
Nichts Böses ahnend, sitze ich, an die Bananenstaude gelehnt
und mache mir Gedanken über mein heutiges Abendprogramm, da kommt SIE hereingetuckert. Wilhelmine in ihrem
blauen 2CV. Sie hält sich nicht lange mit Platz suchen auf,
zielstrebig wählt sie den Stellplatz mir gegenüber. Sofort beginnt ein munteres Klopfen. Wilhelmine versucht mit einem
Stein und mäßigem Erfolg Zeltnägel in den Boden zu treiben.
Fasziniert sehe ich ihr eine Weile zu, gehe dann zu ihr hinüber
und biete ihr galant meinen Hammer an. Ihr Blick drückt nicht
nur Dankbarkeit aus, nein, sie will mehr. Während ich ihre
restlichen Zeltnägel versenke, kommen wir ins Gespräch. Sie
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kommt aus Nimwegen, das ist in Holland, und hat eben ihre
12 jährige Tochter ins Internat zurückgebracht. Das Nützliche
mit dem Angenehmen verbindend hängt sie noch einen kleinen Campingurlaub dran.
Über die weitere Gestaltung des Abends brauche ich mich nun
nicht mehr zu kümmern. Das macht alles Wilhelmine. Sie will
Minigolf spielen und das am liebsten mit mir. Meinen Einwand, dass Golf doch wohl eher ein Sport für ältere Semester
sei, und ich Minigolf für absoluten Kinderkram halte, lässt sie
nicht gelten. Wilhelmine ist begeisterte Minigolfspielerin. Also tue ich ihr den Gefallen. Anfangs gelingt es mir sogar, ich
weiß nicht wie, nach Punkten in Führung zu gehen, und Wilhelmine hält mich schon für einen verkappten Profigolfer. Die
erste Partie geht knapp an mich. Das kann Wilhelmine
natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Sie fordert Revanche. Im
zweiten Durchgang hat sie dann die Nase vorn und ist mit sich
sehr zufrieden, während ich den Zerknirschten mime. Als sie
dann die dritte, alles entscheidenden Runde ebenfalls für sich
verbuchen kann, ist ihre Welt wieder in Ordnung. Erst jetzt
findet mein wiederholt geäußerter Vorschlag, doch ein paar
kühle Drinks an der Bar zu nehmen, ihre Zustimmung. Wilhelmine erweist sich als höchst ausdauernd. Es folgt ein amüsanter, überaus unterhaltsamer und sehr, sehr langer Abend.
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18. Etappe: Saint-Emilion - km 1350
(Michelin Karte 75: 49.88° nord, 2.76° west)
Mittwoch 11.6.86
Der beharrliche Ruf des französischen Wappentiers holt mich
aus meinen schönsten Träumen. Irgendwo hier ganz in der
Nähe muss sich ein Bauernhof befinden. Die gestresste Art
wie dieser Hahn seine Stimmbänder strapaziert, lässt darauf
schließen, dass er der Boss einer größeren Hühnerschar sein
muss.
Wilhelmine frühstückt bereits. Und ich bin eingeladen. Es tut
gut zum Frühstück wieder einmal Gesellschaft zu haben, angenehm zu plaudern und an einem richtigen Tisch, in einem
richtigen Stuhl zu sitzen. Doch bald schon heißt es Abschied
nehmen. Wilhelmine tut dies auf ihre Weise. Sie gibt mir zur
Stärkung, wie sie sagt, eine Flasche 'PINOT GRIS' mit auf den
Weg. Sie habe das Fläschchen anlässlich einer 'Degustation'
auf einem Weingut erworben und ich möge deren Inhalt mit
Bedacht genießen, es handele sich um einen ungeheuer edlen
Tropfen. Ich verspreche ihr, mich dieser Köstlichkeit würdig
zu erweisen, bei jedem Schluck an sie zu denken und sie dabei
gehörig hochleben zu lassen. Sie ist gerührt, ich bin's auch.
Der Tag wird außergewöhnlich heiß, das Trikot klebt am Leibe, ein Zustand, wie ich ihn mir schon oft während dieser Tour
erträumte. Gerne erinnere ich mich jetzt an die Schnee- und
Hagelschauer, die mir während des Juraanstiegs so sehr zu
schaffen machten. Wie tut die Hitze doch gut!!
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Zunächst folge ich etwa 60 km dem Lauf der Isle. Die D3
führt durch eine abwechslungsreiche Flusslandschaft, von
Verkehr keine Spur, die Straße gehört mir allein. In Montpon
verlasse ich das Isletal und erreiche am frühen Nachmittag auf
der D9 Villefranche. Dort genehmige ich mir in einer SnakBar ein kühles Bier und einen Sandwich 'Jambon- Beurre' und
fülle meine Getränkeflaschen. Frisch gestärkt geht's weiter in
Richtung St. Emilion, dem bekannten Weinzentrum des Bordelais. Der Weg führt nun durch ausgedehnte Weingärten. Am
Straßenrand künden Schilder mit klangvollen Namen von den
weltberühmten Lagen. Nicht wenige dieser einzigartigen Domänen sind, ihre Einzigartigkeit hervorhebend, von Rosenspalieren eingefasst. Die Rosen sehen aber nicht nur gut aus,
sie erfüllen auch einen praktischen Zeck. Sie dienen als Frühindikatoren für Schädlingsbefall.
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Es sieht nach Gewitter aus, als ich in St. Emilion eintreffe.
Also ab ins Hotel! Ich klappere drei dieser Etablissements ab
und bekomme überall dieselbe Auskunft: "Complet!" Nun ist
Zelten angesagt. Der Campingplatz liegt ziemlich außerhalb,

etwa 3 km in Richtung Lussac, in der Nähe der Ortschaft
Montagne an der D122. Er ist nicht sehr groß, eine Wiese mit
Obstbäumen, und besitzt kein Restaurant. Ich werde also gezwungen sein zum Abendessen wieder nach Emilion zurück
zu radeln. Das Zelt ist schnell aufgespannt, dann geht's unter
die Dusche, den Schweiß von 100 km Landstraße abwaschen.
Danach folgt, gleichsam als Referenz an die vom Weinanbau
geprägte Region, noch ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Ein
84 ger St. Emilion, und stinkteuer!
In der Rezeption des Campingplatzes erkundige ich mich nach
einem guten Restaurant. 'La patronne' empfiehlt das 'Silo' in
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der Rue Guadet. Stadtfein zurechtgemacht schwinge ich mich
in Ausgehkleidung auf das abgetakelte Fahrrad. Zu allem
Überfluss sind bis zum Ort der Verheißung auch noch etwa 80
Höhenmeter zu überwinden. Etwas außer Atem und mit ungeduldig knurrendem Magen komme ich schließlich dort an.
Doch bevor ich mich in den Gourmettempel begebe, unternehme ich noch einen kleinen Stadtrundgang, getreu dem
Motto, "Erst die Kultur, dann der Gaumen!"

Und an Kultur besteht hier wahrlich kein Mangel, besonders
was alte Gemäuer angeht. Reichlich beeindruckt bin ich von
der 'Église monolithe' einer in den Fels gehauenen Kirche aus
dem 11. und 12. Jahrhundert. Auch die Ruine des ehemaligen
'Couvent des Cordeliers' mit seinem aus dem 14. und 15.
Jahrhundert stammenden Kreuzgang kann sich sehen lassen.
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Dieses bizarre Überbleibsel der Geschichte wird heute in
äußerst praktischer Weise als Café genutzt. Es gäbe noch vieles zu besichtigen, doch wie so oft im Leben triumphiert auch
hier der Leib über den Geist. Ich bin hungrig wie ein Wolf!
Das Restaurant 'Le Silo', der Name lässt es schon vermuten, ist
in einem ehemaligen, in den Fels gehauenen Getreidespeicher
untergebracht. Seine gediegene, kultivierte Ausstattung kontrastiert vortrefflich mit den roh behauenen Felswänden. Und
dann erst das Essen! Man könnte ins Schwärmen geraten. Ich
darf nicht vergessen mich für die gute Empfehlung zu bedanken.

München – Arcachon

Seite 97

München – Arcachon

Seite 98

19. Etappe: Bordeaux - km 1405
(Michelin Karte 75: 49.80° nord, 3.22° west)
Donnerstag 12.6.86
Dem Ziel so nahe radelt es sich schon sehr viel leichter. Bis
Bordeaux sind es noch ungefähr 60 km und bis Arcachon etwa
noch mal so viel. Es geht mir wie dem sprichwörtlichen Kamel, das die Oase wittert. Die Luft ist klar und würzig, und
irgendwie riecht es schon ein wenig nach Atlantik. Das gibt
Auftrieb.
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Leichtfüßig erklimme ich die 100 Höhenmeter nach St. Emilion, mache dort noch ein paar Aufnahmen und brause dann
auf der D122 in südlicher Richtung davon. Bei 'Branne la
Hage' überquere ich die Dordogne, die unter mir träge ihre
gelbbraunen Fluten westwärts wälzt. Der Verkehr auf der
D936 ist ziemlich übel und von Schwerlastern dominiert. Dennoch will ich nicht von ihr lassen, führt sie doch geradewegs
nach Bordeaux hinein. Abweichend von der goldenen Regel
Verkehrsknotenpunkte großräumig zu umgehen, werde ich
diesmal in Bordeaux ein möglichst zentral gelegenes Hotel

München – Arcachon

Seite 100

aufsuchen, um so wenigstens einen ungefähren Eindruck vom
Charakter der Stadt zu bekommen.
Noch ein gutes Stück vom Stadtrand entfernt, verlasse ich die
stressige Lasterpiste und schlage mich seitwärts in die Weingärten. Ich folge einem kleinen steinigen Holperpfad solange,
bis der ach so lästige Verkehrslärm allmählich abklingt und
nur noch als leises monotones Brummen zu vernehmen ist.
Die Satteltasche dient wie schon so oft als Tisch und Theke.
Die plötzliche Ruhe ist Balsam für die arg gestressten Nerven.
Ein geeigneter Lagerplatz ist schnell gefunden. Ich bin nicht
sehr hungrig, mein Magen ist sauer, er rebelliert, die Hektik
des Verkehrs stößt ihm übel auf. Da kommt mir Wilhelmines
'Pinot Gris' in den Sinn. Die Flasche fühlt sich noch angenehm
kühl an. Ich finde ein Gläschen kann nicht schaden. Außerdem
sagt man, Alkohol beruhige die Nerven. Der erste Schluck
erweist sich als wahre Gaumenfreude, trocken, prickelnd und
leicht fruchtig, auf jeden Fall ungewöhnlich süffig. Vielleicht
ist er eine Idee zu warm, aber ein guter Weißwein macht das
mit und entfaltet gerade dann sein volles Bouquet.
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Unter diesen Umständen ist es nur allzu verständlich, dass es
schier übermenschlicher Willenskraft bedurft hätte einem
zweiten Gläschen zu widerstehen. Ich fühle mich wohl in
dieser weinträchtigen Umgebung, die friedliche Ruhe tut ein
Übriges, und ich gerate allmählich in euphorische Stimmung.
Mit mir und der Welt im Einklang, genehmige ich mir
schließlich noch ein drittes, 'letztes' Gläschen. Im Wein liegt
Wahrheit sagt man, und allmählich gelange ich zu der Erkenntnis, dass es nicht besonders klug sei die jetzt halbvolle
Flasche durch die Gegend zu schaukeln. Das Geschüttle würde
der feinen Blume dieses wunderbaren Rebensafts sicher nicht
gut tun. Außerdem habe ich Wilhelmine versprochen ihren
'Pinot Gris' mit der ihm gebührenden Pietät zu behandeln. Oh
nein, ich bringe es nicht fertig ihn nun wieder ins Dunkel der
Satteltasche zu verbannen! Über den richtigen Umgang mit
den Gaben der Natur philosophierend, schenke ich mir noch
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mal ein. Gläschen für Gläschen preisend komme ich nach und
nach der Flasche auf den Grund. Die Welt ist groß und rund
und schön und Radfahren ist schöner als Fliegen! Die 'EinMann-Mini-Orgie' verfehlt nicht ihre Wirkung. Inmitten der
knorrigen Rebstöcke sinke ich schließlich, etwas schläfrig
geworden, ins kühle Gras. Für einen Moment schließe ich die
Augen.
Der erfrischende zweistündige Schlaf macht mich wieder fit.
Es ist 15 Uhr und ich schicke mich an die restliche Strecke bis
Bordeaux hinter mich zu bringen. Meine anfängliche Benommenheit legt sich bald, und ein kühler Gegenwind macht mich
schnell wieder verkehrstauglich. Das ist auch nötig, denn je
mehr ich mich der Stadt nähere, desto dichter wird der Verkehr. Auf dem 'Pont de Pierre', der steinernen Brücke über die
Garonne, ist das Chaos dann perfekt. Ich stecke im Stau!
Eingekeilt zwischen einer hohen Bordsteinkante auf der einen
Seite und stinkenden, lärmenden Lastwagen auf der anderen,
muss ich immer wieder anhalten. Die Brummis fahren auf der
engen Brücke so dicht heran, dass mir Hören und Sehen
vergeht. Das stehe ich nicht lange durch. Entnervt gebe ich
auf, steige ab und schiebe auf dem Gehsteig.
Die Brücke ist ziemlich lang. An ihrem Ende wende ich mich
flussabwärts dem Ufer folgend nach rechts. Der Verkehr ist
hier zwar etwas weniger brutal, trotzdem ziehe ich es vor auch
weiterhin zu schieben. So lässt sich ungestörter die prunkvolle
Architektur entlang der weiten Flussschleife betrachten. Die
imponierenden Fassaden machen sehr viel her. Sie gelten laut
Reiseführer als gelungenes Beispiel für die europäische Städtebaukunst des 18. Jahrhunderts. Ich denke, das kann man so
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stehen lassen und habe dem nichts hinzuzufügen. Die Garonne
hat hier eine beachtliche Breite. Am jenseitigen Ufer ragen die
rostbraunen Wracks einiger Schiffe aus dem grauen Schlick.
Den Aufbauten nach könnte es sich um Kriegsschiffe handeln,
die hier versenkt und dann vergessen wurden.

Zurück, flussaufwärts blickend, leuchtet nun in der Ferne der
'Pont de Pierre' mit seinen 17 Rundbögen im milden Licht der
Abendsonne. Auf der Garonne herrscht zurzeit kaum Schiffsverkehr, nur ein einzelner Schleppkahn stemmt sich leise tuckernd gegen den träge dahinfließenden mächtigen Strom.
Ich schiebe weiter den 'Quai de la Douane' hinunter und
gelange an die 'Place de la Bourse' mit dem Börsengebäude,
dem 'Hotel de la Bourse' und dem im gleichen Stil errichteten
Zollamtsgebäude, der 'Douane'.
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Über den 'Cours du Chapeau Rouge' erreiche ich schließlich
die 'Place de la Comedie' mit dem berühmten 'Grand Théâtre'.
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Dieses in der Architektur eines griechischen Tempels errichtete Prestigegebäude stellt mit seiner korinthischen Kolonnade
und den mächtigen Kolossalstatuen der 9 Musen und der Göttinnen Juno, Minerva und Venus so etwas wie das Wahrzeichen der Stadt dar. Weinfreunden dürfte das 'Grand Théâtre'
auch von diversen Weinflaschenetiketten her bekannt sein.
Auf der Suche nach einem nicht zu teuren Hotel durchstreife
ich einige kleine Gassen und lande schließlich im 'Hotel du
Sud'. Es macht auf mich einen nicht gerade einladenden Eindruck, aber es ist relativ billig, zentral gelegen, und eine Abstellmöglichkeit für das Fahrrad gibt es auch. Was will ich
mehr? Die Dame am Empfang gibt sich erstaunt und sieht
mich zweifelnd an, so als wolle sie sich vergewissern, ob ich
wirklich hier übernachten möchte. Ich führe dieses leicht befremdliche Verhalten auf mein nicht alltägliches Radleroutfit
zurück. Ein weiterer Grund für ihren Argwohn mag wohl der
sein, dass ihre Gäste im Allgemeinen nicht mit dem Fahrrad
anzureisen pflegen. Ich bekomme dennoch ein Zimmer. Es
liegt direkt unterm Dach, und am Knauf der Tür zum Lift
prangt ein Schild mit der Aufschrift: "En panne!". Mir bleibt
aber auch nichts erspart! Über ein schmales verwinkeltes Stiegenhaus wuchte ich die schwere, unhandliche Satteltasche
nach oben, und das fünf Stockwerke hoch!
Das Abendessen, ein Fischgericht, ist nur bedingt genießbar.
Ich hätte mir bei der Auswahl des Lokals mehr Zeit lassen
sollen. Es gilt, das ganze möglichst schnell zu vergessen.
Ein kleiner Zug durch die Gemeinde wird mir dabei helfen.
Ich überquere die 'Esplanades des Quinconces', den angeblich
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größten urbanen Platz Europas. Dort fällt sofort ein besonders
aufwändig gestalteter Brunnen ins Auge.

Ich interpretiere das kunstvolle Ensemble als 'Ben Hur im
Streitwagen, in Bronze und kurz vor dem Ertrinken'! Ich
schlendere noch ein Stück flussaufwärts den 'Quai Louis
XVIII' entlang und begebe mich dann ganz in der Nähe
meines Hotels in eine ziemlich große Bar, um mir noch einen
Schlummertrunk zu genehmigen. Der Mann hinter der langen
Theke ist sehr gesprächig. Er will alles ganz genau wissen.
Dann ruft er einen Kollegen herbei, um ihm einen Typen zu
präsentieren, der soeben 'Munich – Bordeaux en velo' gemacht
hat. Sein Kumpel ist ebenfalls begeisterter Radler, und natürlich gibt's einiges zu erzählen. An diesem Abend wird es
wieder einmal ziemlich spät.
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Etappe 20: Arcachon - km 1472
(Michelin Karte 71: 49.60° nord, 3.90° west)
Freitag 13.6.86
Geschafft! Es ist vollbracht! Eintausendvierhundertundzweiundsiebzig Kilometer Fahrradtour über gute und weniger gute
Straßen, bei Regen und Schnee und bitterer Kälte, aber auch
bei Sonnenschein und sengender Hitze, liegen hinter mir.
Mit stolzgeschwellter Brust ziehe ich in Arcachon ein. Zu beiden Seiten des 'Boulevard de la Plage' ein Spalier jubelnder
und Fähnchen schwingender Einwohner! Die Kinder haben
schulfrei! Es herrscht Volksfeststimmung! Zu meiner Begrüßung ist der gesamte Stadtrat angetreten. Der Bürgermeister
hält eine ergreifende Lobesrede und eine Musikkapelle spielt
mit Bravour den Triumphmarsch aus Aida.
So oder so ähnlich habe ich mir meine Ankunft hier immer
vorgestellt. Stattdessen radle ich nun bescheiden, einen Campingplatz suchend und von der Öffentlichkeit völlig unbemerkt, durch kaum bevölkerte Kleinstadtstraßen. Wunsch und
Wirklichkeit sind gegenwärtig mal wieder Welten voneinander entfernt. Trotzdem ist das Gefühl, endlich angekommen
zu sein ein überwältigendes. Dabei hat der Tag eher nüchtern
begonnen, und das im wörtlichen Sinne.
Ich hatte mich eben fünf Stockwerke tief nach unten gearbeitet
und betrat zuversichtlich die kleine Räumlichkeit, die ich für
das Frühstückszimmer hielt. Statt eines reichhaltigen Büffets
empfing mich gähnende Leere, aufgelockert durch ein paar
vergammelte Plastikstühle und mehrere kleine runde Tische,
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die nach dem Zufallsprinzip über den ganzen Raum verstreut
waren. An der Rezeption erfuhr ich dann, dass ein Frühstück
nicht vorgesehen sei, man mir aber gegen Aufpreis ausnahmsweise ein solches bereiten würde. Dankend lehnte ich
ab. Nicht zum ersten Mal kam mir der Gedanke, dass mit
diesem Hotel irgendetwas nicht stimmte. Ich hatte eine
ziemlich unruhige Nacht hinter mir. Immer wieder wurde ich
durch knarrende Geräusche im Treppenhaus aus dem Schlaf
gerissen. Ein ständiges Kommen und Gehen, treppauf,
treppab!
Unausgeschlafen und hungrig machte ich mich davon. Ohne
ordentliches Frühstück mit reichlich Kaffee, bin ich morgens
kaum zu gebrauchen. In einem kleinen Straßencafé genehmigte ich mir deshalb eine reichhaltige, typisch unfranzösische Brotzeit.
Kurze Zeit später, inmitten des morgendlichen Stoßverkehrs
überkam mich dann die Erleuchtung, und es fiel mir wie
Schuppen von den Augen. Ich hatte in einer Absteige, einem
Stundenhotel genächtigt! Alles fügte sich plötzlich zusammen,
der eigenartige Empfand gestern Nachmittag, die Unterbringung weitab vom Schuss, unmittelbar unterm Dach, die nächtliche Geräuschkulisse und, was mich wirklich unangenehm
berührte, das fehlende Frühstück.
Ich verließ Bordeaux auf der N250, der großen Ausfallstraße
nach Arcachon. Sie verläuft schnurgerade durch den 'Parc Regional des Landes de Cascogne' zum Bassin d'Arcachon. Das
Gelände ist bretteben, die breite Straße führt durch hohen lichten Pinienwald! Das Wetter war tadellos und ich kam gut
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voran. Bei 'Marcheprime' legte ich im Wald noch eine kurze
Mittagspause ein und erreichte dann so gegen 14 Uhr 'Facture'.
Eine Stunde später war es dann endlich soweit, der große
Augenblick war gekommen! Ich passierte das Ortsschild von
Arcachon. Eine große Tour ging zu Ende....
Der Camping Municipal, 'Les Abatilles', ist ein wildes, lichtdurchflutetes Terrain mit kargem Baumbestand.

Weit und breit bin ich wieder einmal der einzige Gast. Die
Zeltnägel lassen sich mit bloßer Hand spielend in den weichen
Sandboden drücken. Deshalb halten sie auch nicht, und ich
muss immer wieder nachspannen. Überall wächst Strandhafer,
jenes unverwüstliche Wildgetreide, das sich mit seinen Widerhaken in kürzester Zeit in der gesamten Kleidung festsetzt und
besonders aus Wollsachen kaum noch herauszubekommen ist.
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Es ist herrlich warm, das Meer nicht weit, und seine kühlen
Fluten ziehen mich magisch an.
Die begehrte Abkühlung ist jedoch nicht sogleich zu bekommen. Der Atlantik hat sich momentan unter dem Einfluss des
Mondes etwas zurückgezogen. Ich muss ihm gut 150 Meter
weit durch knietiefes mit Seetang garniertes Wasser folgen,
um endlich schwimmen zu können. Das Wasser ist etwa 4 cm!
kalt. Die Temperatureinheit 'cm' mag nicht allgemein geläufig
sein, doch sie ist sehr anschaulich und Eingeweihte werden
mir zustimmen, dass der Wert 4 auf dieser Skala nahezu den
absoluten Tiefststand darstellt. Das Badevergnügen ist deshalb
auch nur von kurzer Dauer. Ich plansche noch ein wenig in der
Brandung und trete dann kurz vor dem Erfrieren eilig den
Rückweg an. Das kalte Wasser verursacht ein angenehmes
Prickeln auf der Haut. Ich liege faul im warmen Sand und die
Sonne tut ihr Bestes mich langsam wieder aufzutauen.
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Zum Abendessen mache ich mich wie immer außergewöhnlich stadtfein. Das heißt, ich trage ein Polohemd, das besonders knitterfrei gefaltet und nur für diesen Zweck reserviert ist.
Das Studium der Speisekarten vor den Restaurants gestaltet
sich äußerst langwierig. Ich finde nichts, was meinen Gaumen
besonders reizen würde. Die Küche hier an der Küste ist eindeutig fischdominiert. Mir ist aber mehr nach Fleisch zu Mute.
Außerdem will ich heute, zur Feier des Tages, und ohne Ansehen des Preises ein bisschen schlemmen. Nach langem hin
und her, entscheide ich mich für ein gut besuchtes, gastronomisches Lokal, in dem ich gerade noch Platz bekomme. Das
ist immer ein gutes Zeichen. Die Speisekarte bietet hier neben
einer Menge Fischgerichten auch einige Speisen, die nicht aus
Fisch zu bestehen scheinen. Ich wähle ein Menu mit dem
Hautgericht 'Filet Juliette', und stelle mir darunter ein saftiges
Rinderfilet in einer raffinieren Senfsauce mit grünem Pfeffer
vor, das der Küchenchef besonders hervorheben will, indem er
ihm den Namen seiner Frau oder Freundin verlieh. Dieser
Illusion kann ich mich noch zwei Vorspeisen lang hingeben,
dann wird mir, wie kann es auch anders sein, Fisch serviert.
Am nächsten Tag unternehme ich eine Exkursion zur Düne
Pilat. Sie befindet sich etwa 7 km südlich von Arcachon. Der
Weg führt über weite Strecken direkt am Meer entlang und
bietet schon aus der Ferne einen freien Blick auf den gigantischen weißen Sandhaufen. Am Fuß der Düne angelangt,
sperre ich das Fahrrad an einem Baum und mache mich dann
über eine Treppe mit 190 Stufen auf den Weg nach oben.
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Die Düne ist 114 Meter hoch, es ist ziemlich heiß und der
Aufstieg entsprechend anstrengend. Belohnt werde ich durch
einen herrlichen Ausblick auf die Landzunge des Cap Ferret,
auf das Bassin d'Arcachon und auf die immensen Föhrenwälder der Küstenregion. Es ist ungewöhnlich hell hier oben,
das Sonnenlicht wird durch die weißen Sandflächen total
reflektiert und dadurch in seiner gleißenden Wirkung unangenehm verstärkt. Über den langgezogenen Kamm der Düne
weht beständig eine leichte Brise feinen Sand von Luv nach
Lee. Bei einer Länge von 2700 Metern und einer Breite von
500 Metern ist die Pilat mit 60 Millionen Kubikmetern Sand
die größte Düne Europas. Das war nicht immer so. Sie ist eine
noch relativ junge Formation. Im Jahre 1855 war sie erst 35 m
hoch. Sie ist also seitdem im Mittel um 0,6 Meter pro Jahr in
die Höhe gewachsen.
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Diese gigantische Sandmenge stammt von einer ausgedehnten
Sandbank, die im 18. Jahrhundert der hiesigen Küste vorgelagert war und im Laufe der Zeit vom Wind abgetragen wurde.
In geringerem Maße ist dieses Wachstum immer noch im
Gange. Gespeist wird der Vorgang heutzutage vom Sand der
'Banc d'Arguin' einer in der Einfahrt zum Bassin gelegenen
Sandbank. Die höchste Düne der Welt liegt übrigens in Algerien. Sie ist 430 Meter hoch.
Das grandiose Naturerlebnis wird durch einige hässliche Überbleibsel aus dem zweiten Weltkrieg etwas getrübt. Es sind dies
die Betonbunker, erbaut von der großdeutschen Naziwehrmacht zur Abwehr der Alliierten, deren Landung man auch
hier erwartete. Glücklicher weise sind diese Zeugen deutscher
Großmannssucht auf Sand gebaut und nun alle auf dem Weg
ins Meer. Der erste ist bereits unten angekommen. Angetrieben von den atlantischen Westwinden wandert die Düne mit
einer Geschwindigkeit von ca. 4 Metern pro Jahr ins Landesinnere und ist nicht gewillt die schweren Betonklötze mitzunehmen. Sie bewegt sich einfach unter ihnen hindurch. Überschlägig gerechnet und konstante Geschwindigkeit vorausgesetzt müsste sie seit 1945 etwa 160 Meter zurückgelegt haben.
Das hieße der unterste der Bunker wäre damals knapp unterhalb des Dünenkamms errichtet worden. Die Franzosen scheinen das Ganze recht gelassen hinzunehmen. Die Beseitigung
der deutschen Hinterlassenschaft wäre sicher sehr aufwändig
und teuer, als drastisches Mahnmal gegen den Krieg dient sie
allemal, außerdem ist sie in geringem Maße sogar als Werbeträger zu gebrauchen.
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Ich bleibe noch 2 Tage hier, unternehme eine ausgiebige
Stadtbesichtigung und fröne ansonsten dem Müßiggang. Ich
verbringe viel Zeit mit lesen, Marcel Pagnol, 'L'eau des Collines', unternehme kürzere Spaziergänge am Strand und verschaffe mir hin und wieder einen Eisschock in den Fluten des
Atlantiks. So vergeht die Zeit wie im Fluge und es kommt der
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Tag der Rückreise. Im Morgengrauen radle ich zum Bahnhof,
gebe Fahrrad und Satteltasche am Gepäckschalter auf und
besteige dann den Fernzug nach Paris.

Dort angekommen bleibt noch etwas Zeit für einen kleinen
Stadtbummel. Auf den 'Champs-Élysées' leiste ich mir im Trubel der schönsten Stadt der Welt noch ein sündhaft teures
Bierchen, während im Triumphbogen langsam die Sonne untergeht. Die Metro bringt mich zum 'Gare de l'Est'. Auch die
schönste Tour geht einmal zu
ENDE
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