
Bericht

Neuntausendfünfhundert Kilometer. Acht Länder. 
Fünf Wochen. Ein Volkswagen.



Sarah - Montag 17.08. 11:20h 165.273 km

Abfahrt.
Das Lenkrad ist zu weit auf der anderen 
Seite. Die Frontscheibe ist dreckig. 
Gute Aussicht in den Urlaub.
Immerhin: Die Windabweiser weisen den Wind gut ab.



Carsten - Montag 17.08. 16:48h 165.451 km

Sarah musste pinkeln. Bei der Gelegenheit probierten 
wir gleich mal die Seifenblättchen aus, die jahrelang 

bei uns in der Küche herumlagen. Sarah ist begeistert, 
ich weniger, da ich mit nassen Fingern hineingriff 

und dabei sogleich 7 Blättchen miteinander verklebte.



Carsten - Dienstag 18.08. 06:05h

Sarahs Telefonwecker katapultierte uns aus dem 
Schlaf. Wir nächtigten an einer belgischen 
Landstraße in der Nähe von Eupen. Durch die vielen 
„Chaussee déformée“-Schilder gewarnt nahmen wir 
an, dass demzufolge nicht so viele Autos dort 
entlangfahren würden - was dann auch stimmte.



Alles in allem eine herrlich ruhige und vor allem dunkle 
Nacht, die nur durch zwei Vorkommnisse getrübt wurde:
1. Beim Einsteigen in den Bulli stieß ich mir blöderweise 
an der verfluchten Tischkante so hart den Kopf, dass 
ein blutiger Strich auf der Stirn zurückblieb.
2. Nachts schreckte ich von einem lauten Poltern hoch. Ich 
dachte zuerst an das Schlimmste – Höllenmaschinen – bis mir 
im Dämmerschlaf bewusst wurde, dass es wahrscheinlich nur 
die mit selbstklebendem Klettband am Dachhimmel befestigte 
LED-Lampe war, von der Sarah am Abend noch meinte: „Lass 
die doch oben dran, die nimmt doch sonst nur Platz weg.“



Belgische Anabolikakühe.



Carsten - Dienstag 18.08. 12:33h

Der iPod ist kaputt. Als ich ihn aus dem 
Handschuhfach nahm und einige Knöpfe 
drückte, flackerte sein Display ein 
paar mal auf, bis es erstarb. Die vielen 
Hörbücher! Diese Fahrt wird grausam.



Sarah bereitet gerade 
„Mittagessen“, bestehend aus 
Gemüsekram, Salz und Pfeffer zu. 
Offenbar soll das aufs Brot. Hätte 
lieber Fleisch, traue mich allerdings 
nicht, das zu sagen. 
 
Nachtrag: Gemüsekram 
schmeckte 
allerdings doch.



Wahnsinnig schöne Gegend, für die ein Umweg lohnt.





Sarah - Dienstag 18.08. 14:05 h 166.136 km

Im französischen Dörfchen Mont Chernot 
waren die Laternenmasten sehr hübsch 
dekoriert. In etwa 2,50 m Höhe waren 
eine Art „3600-Blumenkästen“ angebracht, 
sodass überall dicke Blumenbälle 
an den Masten hingen. Warum gibt 
es soetwas nicht in Deutschland? 
Macht alles gleich viel schöner.



Carsten - Dienstag 18.08. 17:10h 166.296 km

Habe mir eben mein erstes Bier heute 
aufgemacht, während Sarah fährt. Langsam wirds 
warm heiß. Ich fahre nur noch oben ohne.
P.S.: Bier (Erdinger Urweisse) 
schmeckt hervorragend.



Sarah - Dienstag 18.08. 17:41h

Ich habe eben 2,40 Euro für eine Straße bezahlen 
müssen, die kostenlos sein sollte! Frechheit.



Sarah - Dienstag 18.08. 16:51h

39 0C





Ein Le Mutant Supermarché.



Sarah - Mittwoch 19.08. 11:00h  
166.527 km

Weiterfahrt. Wir nächtigten in einem 
kleinen Waldstück nahe Châtearoux, 
das zunächst zu schön schien, 
um wahr zu sein: Bequem befahrbar 
über einen breiten, begrasten Weg, 
und mit einem vom Baum hängenden 
Tarngestrüpp ausgestattet, hinter das wir 
uns sogleich platzierten. Die Flora war 
recht üppig und struppig, sodass wir schon 
ähnliches die Fauna betreffend befürchteten: 
Hier würden uns die Piekstiere ganz sicher 
die Hölle heiß machen. Erste Zweifel an 
diesem Szenario kamen mir während dem 5-minütigen 
„Erkundungsspatziergang“ durch einen der abgehenden 
Waldwege. Trotz tiefer Dämmerung umschwirrte mich 
kein einziges Flügelvieh. Also entschloss ich mich, 
doch noch das Bad aufzubauen (= den Duschvorhang an 
der aufgeklappten Heckklappe aufzuhängen, was den 
Innenraum des Bullis auch zugleich auf angenehme Weise 
um ca. 1/4 vergrößert und mit Frischluft versorgt). 



Auch während diesem er-
quickenden Intermezzo mit 

Schwamm, Seife und kühlem Wasser 
wollte mich kein Tier ärgern. Trotz-
dem war Carstens Insekten-Paranoia 
ungebremst, sodass er, nachdem das Bad 
wieder abgebaut war, nur eine sehr res-
triktive, um nicht zu sagen absolut wir-
kungslose, Frischluftzufuhr tolerierte. 
In der Folge wurde es heiß und vor allem 
stickig und wir hingen schlaff auf der 
Matratze herum, völlig benebelt vom Sau-
erstoffentzug. 
So würde ich eine miserable Nacht verbrin-
gen und teilte daher entschlossen mit, 
wenn wir das Fenster nicht weiter öffnen 
würden, könnte ich kein Auge zutun. 
Das schien Carsten dann doch nicht zu 
wollen, schließlich ist es nicht wün-
schenswert, mit einer unausgeschlafe-
nen Sarah auf 9m2 gefangen zu sein. 
Das Fenster wurde also ganze 20 
cm geöffnet, die Luft verbesserte 
sich tatsächlich erheblich und ich 
konnte hervorragend schlafen.



Frisch gepflückte Brombeeren sowie Melisse

















Nach 3 Tagen Fahrt der erste Blick aufs Meer.



Donnerstag 20.08. 10:27 h 166.999 km Carsten

Scheiben gewaschen. Haben jetzt mit 
Sicherheit die sauberste Frontscheibe 

Frankreichs – für die nächsten 5 Minuten 
zumindest. „Pour la sécurite!“



11:34 h Sarah

Gestern waren wir im Intermarché und haben 
u.a. viel leckeres und günstiges Obst gekauft. 
Außerdem habe ich 3 oder 4 französische Käsesorten 
mitgenommen. Das Angebot im Bricomarché war 
leider sehr rudimentär, sodass hier nichts 
von unserer Einkaufsliste zu holen war. 



Wir sind dann weiter zur „Dune du Pilat“, einer tatsächlich riesigen 
Düne bei Arcachon (was übrigens ein ganz übler Touri-Ort ist). Auf diese 

Düne führt eine Treppe hinauf, aber da wir vom Parkplatz aus viele strandig 
bekleidete Menschen von einem Waldpfad kommen sahen, dachten wir, hierbei handele 
es sich bestimmt um einen Insider-Weg, und schlugen ihn sogleich ein. Links und 
rechts war er gespickt mit Klopapierstücken – die ansässigen Flurreinigungskräfte 
haben sicher eine hohe Meinung von den touristischen Besuchern.



Als wir jedenfalls schon 
dachten, der Pfad würde 

nicht zu einer Sand-, sondern 
einer Fäkaliendüne führen, tat sich 

hinter einer Linkskurve plötzlich eine 
beigefarbene Wand vor uns auf. Das war 

keine Düne, das war ein Sandberg mit einem 
Steigungswinkel von (nicht übertrieben!) ca. 450 
auf etwa 35 Höhenmeter. Hier wollten wir hoch?
Unsere einzige Alternative wäre der Rückweg 
über den Toilettenpfad und die Straße entlang 
zur Dünentreppe gewesen. Also: Sandalen von 
den Füßen an die Hänge und hochgekrakselt. 
Dabei kommt man nicht nur ins Keuchen, sondern 
auch zu Erkenntnissen über empfehlenswerte 
Taktiken beim Erklimmen von großen, steilen 
Sandhaufen: Man krümme die Zehen zusammen 
zu einer Fußfaust, die man dann möglichst 
horizontal in den Sand hineinrammt. Dieser 
rutscht einem dann kaum noch unter den Füßen 
hinweg, sodass man nicht mehr das Gefühl 
hat, bei jedem Schritt gleich wieder 
eine Fußlänge hinabzurutschen.



Der Abstieg, nachdem wir 
den kitschigen Sonnenuntergang 
überm Atlantik beobachtet hatten, gestaltete 
sich ungleich spaßiger. Den steilen Hang hinunter 
konnte man springen wie mit Siebenmeilenstiefeln, fast comichaft.

Carsten

Auf der Düne machte ich noch ein paar unsagbar kitschige Touristenfotos 
vom Sonnenuntergang, teilte mir mit Sarah einen Panaché und sprang 
lustig durch den Sand wieder runter. Treppen sind für Pussies!

http://de.wikipedia.org/wiki/Panach�














Carsten - Donnerstag 20.08. 22:30h

Die Berge sind da. Man kann sie schon am Namen 
der Ortschaften erkennen – hier haben erheblich 
viele Dörfer und Städte ein „Mont“ im Namen.
Das Panorama ist gewaltig. Stehen grad am Rand einer 
kleinen Bergstraße kurz vor der spanischen Grenze, auf 
der nachts um halb elf jedenfalls kein Automobil mehr 
entlangfährt. Ich trinke badischen Wein aus Plastikbechern. 
Neben uns rauscht ein kristallklarer Bergbach ins Tal.
Das Klima hier wird zunehmend nasser, kälter. Damals 
(2005), als ich aus dem andorranischen Tunnel gen 
Frankreich wieder herauskam, fand ich mich ebenfalls 
in einer Wand aus Nebeltröpfchen wieder.
Oben sieht man schon Nebelschwaden um die Gipfel ziehen.



Vorhin begutachtete ich den Motor. 
Kühlmittel i.O., Öl wurde aufgefüllt. 
Bulli schlägt sich erstaunlich gut. 
Ogottogott! Eben dachte ich, dass außerhalb des 
Bullis Leute entlanggehen und sich in einer 
diabolischen unbekannten Sprache miteinander 
unterhalten. Dabei war das einfach nur Sarah, 
sie ein kleines bisschen geschnarcht hat.
Morgen gehts weiter. Vor uns liegt eine eher 
kurze Wegstrecke, die allerdings über ca. 1.500 
Höhenmeter verläuft. Hoch/runter. Sollte der 
Bulli hier sterben, käme er ins Stovokor.

http://memory-alpha.org/de/wiki/Sto%27Vo%27Kor




Sarah - Freitag 21.08. 07:48h

Die klamme Pyrenäenluft fördert anscheinend 
einen wohligen Schlaf. Vielleicht ist aber auch 
der Becher Wein von gestern Abend mitschuldig.
Die in Châteauroux festgestellte Zurückhaltung 
der Insektenwelt setzt sich glücklicherweise 
fort. Ein Schnitt von 3 Stichen auf 4 Tage 
(für Carsten) ist doch gar nicht schlecht. Ich 
selbst habe noch gar keinen eingefangen – ein 
Hoch auf mein saures Gurkenwasser Blut.

Carsten

Die Pyrenäen sind verschwunden. Vielleicht verstecken 
sie sich aber auch nur hinter der Wand aus Nebel, 
die eine Sichtweite von höchstens 30 Metern zulässt.
Hier scheint es immer zu regnen!
Auf einen Quadratmeter kommen in dieser 
Region ungefähr zwölf Nacktschnecken.



Pyrenäen-Route























Carsten - Freitag 21.08. 10:27h 167.243 km

Col de Solour. Eine Stunde lang den Berg 
hochgefahren. Kühlwassertemperatur geht steil 
nach oben. Höhe: 1.474 m. Die Sichtweite beträgt 
30 m. Gleich gehts wieder runter. Und das war 
nur der erste Pass von vielen. Der arme Bulli.

http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&q=Col+d'Aubisque,+64440+B�ost,+Pyr�n�es-Atlantiques,+Aquitanien,+Frankreich&sll=53.567337,9.994112&sspn=0.082678,0.149174&ie=UTF8&cd=1&geocode=FSXGjwIdD8j6_w&split=0&hq=&hnear=Col+d'Aubisque,+64440+B�ost,+Pyr�n�es-Atlantiques,+Aquitanien,+Frankreich&ll=42.960537,-0.260475&spn=0.012735,0.018647&t=h&z=16














Sarah - Freitag 21.08. 21:53h 167.443 km

Carstens Bedenken waren völlig übertrieben. 
Der Bulli hat die Pyrenäenfahrt mit Bravour 
gemeistert – dass die Kühlwassertemperatur 
bei solch langem Anstieg nicht etwas höher als 
normal wird, kann man ja auch kaum erwarten.
Dieses Gebirge war jedenfalls eine ganz 
andere Welt. Kühe, Schafe und Ziegen standen 
teilweise einfach auf der Straße herum und 
ließen sich in keiner Weise vom laut brummend 
vorbeifahrenden Bulli beeindrucken.

VIDEO:   Pyrenäen-Direktyoutube. (3:05 Minuten) 

Direktvimeo

http://www.youtube.com/watch?v=nR8jGX_sDu0
http://www.youtube.com/watch?v=nR8jGX_sDu0
http://vimeo.com/6969477


pervers gute Desserts  
aus Frankreich









Hinter der spanischen Grenze













Fortsetzung folgt...


