Winter-Tour 2012/13
1. Frankreich und Spanien
Dem Winter entgehen ohne zu fliegen....auf
geht es nach Marokko und Mauretanien.
Anfang November wird es in Deutschland
immer trüber und dunkler, nicht nur in
Hohenhausen, nein auch in Kornwestheim.
Schon in Paris soll die Sonne scheinen,
lesen wir.
Da auch dort Nebel herrscht, biegen wir ab
und brummen an Orléans vorbei Richtung
Süden - bis es aufreisst und wir bei 18 Grad
einen wunderschönen Herbstspaziergang
machen können, inklusive Kauf eines
Ziegenfrischkäses....der eher enttäuscht.
Dann lockt Bordeaux, Weinberge - gibt es da
nicht, eher Weinfelder. Prominente Namen,
die Preise abschreckend. Wetter ok. Schöne
Schlafplätze, aus St. Emilion heraus
verlaufen wir uns richtig übel und finden
unser Auto erst mitten in der Nacht wieder.
Davon lassen wir uns aber nicht
abschrecken - am nächsten Morgen sehen
wir uns das nette Örtchen gleich nochmal
an. .
Weiter gehts nach Pauillac, der Heimat von
Baron Lafite Rothschild. Wir trinken die
teuren Tropfen hier aber nicht, einfacher
französischer Landwein schmeckt uns auch.

bei Rothschilds schlafen wir...

Dann aber weiter ans Meer - eigentlich
wollen wir Austern essen - wird aber
nichts, warum auch immer. Dafür
können wir bei angenehmen
Temperaturen auch hier einen herrlichen
Spaziergang machen, der diesmal fast
an Sommer erinnert.

In San Sebastian suchen wir doch recht
lange nach einem Stellplatz für den Dicken zentrumsnah gibt es meist nur
Anwohnerparkplätze oder welche, auf denen
man kein 6,5 m langes Auto parken kann.
San Sebastian ist schön gelegen an den
Bergen mit herrlichen Buchten am Meer und
so fahren wir irgendwann eine Straße hoch.
Tolle Sicht, Richtung Campingplatz. Oben
angekommen, ist der Campingplatz immer
noch angeschrieben, aber nicht in Sicht.
Und diese Straße ist für unsere Fahrräder
nachts denn doch zu heftig!

Mit Hilfe unseres Navis finden wir wieder ins
Zentrum - Thomas findet es doof, einen Weg
zweimal zu fahren!!. Dieser Weg ist jedoch so steil
und schmal, dass ich (Chris) nass geschwitzt bin,
als wir endlich wieder unten sind. Der Vorteil,
direkt neben einem Umspannwerk ein perfekter
Platz ohne Verkehr zum Übernachten.
Fahrräder raus, mit Navi in die Stadt,
Strandboulevard auf und ab, Top-Lage-Restaurant
La Perla heute zu, also ab in die Altstadt. Überall
leckere Kleinigkeiten auf den Theken. Keine
Preisschilder! Während wir rätseln, empfiehlt ein
Mädel auf deutsch Spiesschen. Wir kommen ins
Gespräch, mit ihr und ihrem netten Freund
(Spanier und Steakhausbesitzer auf Mallorca)
ziehen wir durch die Gemeinde. Treffen Australier,
Neuseeländer, Schweden und trinken spanisches
Bier, dazu immer Tapas.
Auf dem Rückweg ein böser Sturz, Chris schlägt
sich trotz Helm Knie und Kiefer an, wir können
aber weiterfahren, morgens geht es nach Bilbao.

Auf das Gehry/Guggenheim Museum
verzichtet Chris aber lieber. Thomas
berichtet begeistert, als er am Abend
zurück ist. Und wir haben einen
herrlichen kostenlosen Stellplatz in
Bilbao - zwar direkt an der Straße,
dafür aber recht zentral und zudem
mit herrlichem Blick über die ganze
Stadt. Das findet man nicht alle Tage!

Durch eine herrliche Landschaft und viele
Berge geht´s weiter in die Region Rioja wenn schon bekannte Weinregionen, dann
doch auch die, oder?
Wir fahren über steile Berge nach Logrono,
die Hauptstadt des La Rioja. Zum
Übernachten fahren wir raus, finden ein
ruhiges Plätzchen auf einer Baustelle, auf
der wir dann morgens geweckt werden!! In
dem Ort, den auch die Pilger des Jakobsweg
sicher alle ansehen, lassen wir uns durch die
Straßen und den Markt treiben.
In Soria haben wir das Gefühl, alle Bewohner
des Ortes treffen sich auf einem Rundgang
am Samstagmorgen in und vor den Tapas
Bars, da
dürfen wir
doch nicht
fehlen,
oder?

Weiter geht es recht bald, da wir in Cordoba sitzen und echt schlechtes Wetter haben: es regnete eben und heute nacht soll es 0 Grad
geben.
Weiter im Sinne Bericht und fahren.....
Sorgen muss sich um uns allerdings niemand: Im Auto ist es kuschelig warm, kurz vor Madrid haben wir Gas nachgetankt, damit heizen
wir ja.
Und in Spanien kann man lecker und günstig essen und trinken.....fast in jedem Ort gibt es ein „Menu Anticrisis“.

Ein schönes Wochenende und tschüss mit einem Bild aus Toledo

