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Veloreise Frankreich, Belgien, Grossbritannien 
 
Wetzikon ZH –Rheinfelden - Ribeauville - Strassburg – 
Sarreguemines – Saarbrücken – Luxembourg – Neufchateau – 
Namur - Brüssel – Brugge – Dunkerque  – Dover – Canterburry – 
Maldon - Cambridge – Boston - Kingston – Scarborough – Whitby 
- Newcastle – Berwick - Edinburg – Dundee - Aberdeen – Ballater 
– Inverness – Brora – Thurso – Tonque – (Durness) - Scourie – 
(Ullapool) – Stornaway  – An-t-Ob - Lochbaghasdale - Oban – 
Gouroc - Air – Ballantrea – (Stranraer) – Belfast– Dundalk - Dublin 
– Wexford – (Rosslare) – (Pemproke) – St.Clears – Lalestone – 
(Cardiff) – (Bristol) – Wick – Salisbury - Porthmouth – (Le Havre) 
– (Rouen) - Caudebec – Beauvais – Villers-Cotterêts - Reims – 
St.Dizier – Langres – Lure – (Belfort) – (Basel) – Kaiseraugst – 
Wetzikon. Uebernachtungsorte ausser () 
 
vom Mo, 27.5. – So, 21.7.2013, VeloFahrStrecke 5’150 km 
durch Urs Egli (JG 1945) CH-8623-Wetzikon  
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Mo, 27.5.2013 
 
Wetzikon 
Winterthur 
Glattfelden 
Bad Zurzach 
Rheinfelden 
 
Ca. 110 km 
 
Bis etwa 14 00 sehr kalt , danach angenehm. 
Der Weg dem Rhein entlang ist zwar schön 
aber viel länger als die Strasse.  
 
Unterkunft im Hotel Schützen, 3* und mit Fr 
190.- viel zu teuer.  
 
Morgen durch Basel Richtung Elsass. 
 
Di, 28.5.2013 
 
Rheinfelden 
Grenzach-Wylen (D) 
Basel 
Ottmarsheim (F) 
Neuf-Brisach 
Colmar 
Ribeauville 
 
Kalt am Morgen, angenehm nach Mittag, 
trocken. Bis Neuf Brisach entlang des Grand 
Canal d'Alsace durch flaches 
Landwirtschaftsland, danach nach Colmar und 
in den Rebbergen nach Ribeauville. 
Wunderschönes Rebstädtchen. Schönes 3* 
Hotel mitten an der Flanierstrasse. Preis 83.-- € 
incl. Frühstück. 
 
Hinter mir verfolgte mich eine brandschwarze 
Regenwand der ich allerdings noch ganz knapp 
entkam.  
 
Morgen weiter durchs Elsass Richtung 
Strassburg, wahrscheinlich bei Regen. 
 
Mi, 29.5.2013 
 
Ribeauville 
Kintzheim 
Barr 
Obernai 
Strasbourg 
 

Ca. 70 km 
Route des Vins d'Alsace. Wunderschöne 
Kleinstadt Obernai. Sehr hügelig und nicht sehr 
schnell. Mein Ziel war Strasbourg trotz der 
reduzierten Distanz.  
 
Bei Stadteinfahrt ein Platzregen der wieder 
einem Dauerregen Platz machte. Hotelsuche in 
der schönen Innenstadt. Eine Absage nach der 
andern. Klamme Hände und weitersuchen. 
Endlich ein einfaches Hotel für 87.-- ohne 
Frühstück.  
 
Morgen Weiterfahrt Richtung Saarbrücken (D) bei etwas 
besserem  Wetter. 

 
Do, 30.5.2013 
 
Strasbourg 
Brumath 
Saverne 
Lutzelbourg 
Lixheim 
Sarre-Union 
Sarreguemines 
 
Ca. 115km 
 
In einem grossen Bogen entlang des Marne-
Rhein Kanals nach Nord-Westen. Schöner 
Veloweg, alles entlang des Wassers. Von 
Saverne nach Lutzelbourg Querung des Kanals 
einer ganzen Hügelkette mittels unzähliger 
Schleusen. Wunderbare Fahrt, laufend die 
Ferienleute auf den Hausbooten grüssend.  
 
Wetter sehr kalt (bis über Mittag 10-12 Grad , 
minus 6-8 Grad GegenwindMalus) aber 
zumindest kein Regen. Saarbrücken erreichte 
ich nicht mehr. Übernachtung in Sarreguemines, 
einer kleinen, unspektalulären Grenzstadt in 
einem einfachen Hotel zu 65€ (eigentlich zu 
teuer). Essen in einem noch einfacheren 
kleinen Restaurant (Minestrone und Salat des 
Hauses).  
 
Morgen über Saarbrücken (D) Richtung 
Luxemburg. Das Wetter nehme ich, wie es 
kommt.  



 2013: Veloreise Wetzikon - England - Schottland - Irland durch Urs Egli, CH-Wetzikon 

    Seite 3 

 
Neubaustrecke für TGV 

 
Saar-Kanal-Weg 
 
Fr, 31.5.2013 
 
Sarreguemiles 
Saarbrücken 
 
Ca. 20 km 
 
Regen, Regen nichts als Regen und am 
Morgen nicht mehr als 10 Grad. Ich vertagte 
also das Velofahren auf morgen und die 
nächsten Tage wenn schönes Wetter angesagt 
ist. Heute fand ich einen Veloladen und konnte 
den zum dritten Mal verlorenen Veloständer 
ersetzen und einen Kilometerzähler installieren. 
Ausserdem kaufte ich eine Velokarte für die 
nächsten 2 Tage. 
 
Unterkunft in einem Stadthotel zu 79€.  
 
Morgen erreiche ich wahrscheinlich 
Luxembourg, wie gesagt hoffentlich trocken und 
danach sieht es wettermässig sehr schön aus. 
 
 
 

Sa, 1.6.2013 
 
Saarbrücken 
Saarlouis 
Bis vor Merzig, dann 
über den Hunsrück 
Perl 
Monsdorf les Bains 
Frisange 
Luxembourg 
 
Genau 112 km (gemessen mit neuem Zähler) 
 
Wetter trocken, am Morgen kalt, vor allem aber 
bissiger Gegenwind, vor allem über den 
Hunsrück.  

 
Feldweg über Land 
 
Die Hälfte der Strecke entlang der Saar auf 
dem Radweg. Danach quer über hügeliges 
Gelände bis in die Stadt Luxembourg.  

 
 
Erster Plattfuss, diesmal geflickt ohne 
schmutzig zu werden. Unterkunft in schönem 
Stadthotel zu 90 €. Morgen weiter nach (weiss 
ich noch nicht, habe erst eben eine neue Karte 
gekauft). 
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So, 2.6.2013 
 
Luxembourg 
Arlon 
Habay la Neuve 
Léglise 
Neufchâteau 
 
67 km 
 
Fahrt buchstäblich über alle Berge. Gut, die 
Berge sind nicht hoch, trotzdem ging es heute 
nur bergauf und bergab. Fast eine 
Alplandschaft, vorwiegend Graslandschaft und 
nur sehr wenig Ackerbau. Die Gegend muss 
wohl ganzjährig ziemlich rauh sein. Zumindest 
heute hatte ich zwar wolkenlosen Himmel, es 
war allerdings alles andere als warm. Und der 
Wind war eine Katastrophe, Wind natürlich 
gegen das Gesicht. Da für fast 200 km kein 
grösserer Ort auszumachen war, fragte ich 
mich schon rel. früh nach einem Hotel in der 
Pampa um. 
 
In Neufchâteau wurde ich fündig. Und was für 
ein Hotel! Brandneu, sehr schön und direkt über 
einem kleinen See gelegen (80€). Den Rest 
des Tages genoss ich, indem ich den Fischern 
zuschaute, die mit RiesenFischerRuten (12 
Meter lang, 700 Gramm!) fischten, die 
Mühlenlandschaft besuchte und den Naturpark. 
Alles sehr schön. Am Abend werden die 
gefangenen Fische übrigens durch einen 
Offiziellen gewogen, verrechnet und wieder in 
den See geworfen. Was das soll habe ich nicht 
rausgefunden. 
 

 
Hotel und Fischer am See 
 
Zum Nachtessen im Hotel bestellte ich Ris de 
Veau. Ich hatte keinen Ahnung was das war. Es 

war sehr, sehr gut. Also habe ich mich über das 
Handy schlau gemacht: Es war Milke. Der 
Kellner sagte mir, dass Milke in Belgien das 
teuerste Fleisch auf dem Markt ist -- und bei 
uns wird es den Katzen verfüttert!! 
 
Uebrigends habe ich heute in der NZZ am 
Sonntag gelesen, dass es in der Schweiz und 
auch im Oberland zu erheblichen 
Ueberschwemmungen gekommen ist. So viel 
Wasser habe ich allerdings nicht erwischt. 
 
Morgen fahre ich weiter nach Nordwesten. Ich 
denke, dass ich in einigen Tagen entweder von 
Ostende, Dünkirchen oder von Callais nach 
England übersetzen werde. Morgen sind trotz 
trockenem Wetter wieder fallende 
Temperaturen angesagt (Höchsttemperatur 10 
Grad!) und dies bei gleichbleibendem 
Gegenwind -- es wird somit sehr frisch. 
 
Mo, 3.6.2013 
 
Neufchateau 
Namur 
 
106 km 
 
Heute morgen kleidete ich mich mit fast allem 
das ich anziehen konnte, incl. 3 Paar Hosen 
und die Kappe mit Ohrenklappen. Die Finger 
kriegte ich nur warm mit Armeschleudern wie 
auf Skitouren im tiefsten Winter. Schuld daran 
waren die sehr tiefen Temperaturen (4-10Grad) 
und die weiterhin bissige Bise. Fahrt durch 
hügeliges Gelände bis 30 km vor Namur, 
danach entlang La Meuse bis nach Namur.  
 
Entlang des Flusses auf einem Radweg sehr 
unterschiedlicher Qualität viel weniger Wind 
und etwas wärmer. 
 
Unterkunft im Zentrum von Namur fü 80€. 
Nachtessen beginnend mit einer Suppe (Ich fror 
wie ein Schlosshund) danach einen Salad de 
Nice (schon fast sträflich gesund).  
 
Morgen weiter nach Brüssel bei etwas 
steigenden Temperaturen. Ich werde mich 
trotzdem warm anziehen. 
 
Di, 4.6.2013 
 
Namure 
Bruxelles 
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65 km 
 
Fahrt entlang einer grösseren Strasse, meist 
auf separaten Velospuren. Am Morgen bedeckt 
und immer noch kalt, ab Mittag Sonnenschein 
und deutlich wärmer.  
 
Ankunft in Brüssel schon um 13 00.  Unterkunft 
in einfachem Hotel (65€) mitten in der 
wunderbaren Altstadt. Eine zusätzliche 
Attraktion sind die berittenen Polizistinnen. 
Imposant. A propos Altstadt, der Place Grande 
ist wohl etwas vom Schönsten und Reichstem, 
das ich je gesehen habe.  

 
Mir geht es offensichtlich gut 
 
Auch eine 'Fressmeile' gibt es mit Duzenden 
von feinen Restaurants und 100 oder 200 weiss 
livrierten Kellnern. Hohe Qualität zu moderaten 
Preisen. Brüssel ist wirklich ein Highlight. Dass 
es ab dem Nachmittag auch noch angenehm 
warm wurde rundete das positive Bild  ab.  

 
Blick aus meinem Zimmer 
 
Morgen fahre ich Richtung Brugge und hoffe 
auf endlich etwas wärmere Temperaturen. 
  
 

Mi, 5.6.2013 
 
Bruxelles 
Gent 
Brugge 
 
117 km 
 
Ausser dass ich mich zwei Mal fürchterlich 
verfuhr, beim Verlassen von Bruxelles und Gent, 
(erstmaliger Versuch, mein neu installiertes 
Navi zu benutzen- es funktionierte) 
anspruchslose Fahrt bei schönem und 
wärmerem Wetter.  
 
Unterkunft nach einigen Absagen meinerseits 
(Preise weit über 200€) fand ich ein Hotel mit 
meinem Zimmer im Untergeschoss für 110€. 
Das Zimmer war riesengross und die 
Schwähne konnten mir fast ins Zimmer 
schauen. Der Boden befand sich etwa einen 
halben Meter über dem Wasserstand des 
Kanals, auf dem jede Viertelstunde ein 
SightSeeingBoot vorbeifuhr.  
 
Ich war schon gestern von der Innenstadt von 
Bruxelles begeistert. Heute nun kam ich durch 
Gent und erlebte das Gleiche nochmals. Heute 
Abend komme ich nun also nach Brügge. Ein 
absolutes Kleinod, schön, schön und nochmals 
schön. Drei grosse Kathedralen im Abstand von 
lediglich 100 bis 200 Metern! Paläste und 
reihenweise wunderschöner alter Bürgerhäuser. 
Die ganze Stadt durchzogen mit Kanälen, 
vielen Brücken und mit grossen Plätzen. Auch 
Brügge muss schon im Mittelalter dank ihres 
Binnenhafens eine sehr reiche Stadt gewesen 
sein.  
Belgien ist ein absolutes Schockoladenland. In 
Brüssels Altstadt war jeder Vierte ein 
Schokoladenladen (tönt gut). Jeder Einzelne 
präsentierte seine Schockoladen, Pralinées und 
anderen Süssigkeiten in unvorstellbarer 
Varietät und jeder Laden hatte mindestens in 
SprüngliQualität. Morgen bleibe ich 
wahrscheinlich un Brügge und mache eine 
SightSeeinTour an die Atlantikküste 
 
Do, 6.6.2013 
 
Brugge 
Oostende 
Dunkerque 
 
90 km 
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Der erste Tag ohne Handschuhe (aber immer 
noch mit Pullover). Die ersten 30 km bis nach 
Oostende entlang einem Kanal auf einem 
SuperRadweg. Von Oostende wollte ich 
egentlich nach Ramsgate in England 
überschiffen. Daraus wurde nichts, denn die 
Gesellschaft hat vor 3 Wochen Konkurs 
gemacht. Somit fuhren keine Schiffe mehr nach 
England. Mir blieb nichts anderes übrig als etwa 
60 km der Küste entlang nach Südwesten nach 
Dunkerque zu fahren. Ein ziemicher Umweg, 
aber ohne diesen Umweg hätte ich ja weder 
Gent noch Brügge kennengelernt, was auch 
schade gewesen wäre. 

 
30 km Seeprommenade 
 
Diese Fahrt war allerdings aussergewöhnlich, 
vor allem die ersten 30 km. Ab Oostende eine 
durchgehende Strandpromenade bester 
Qualität, breit und schnell. Ausserdem mit 
starkem Rückenwind und somit sehr schnell. 
Grosse Appartementhäuser, eines nach dem 
andern. Franz Weber wäre entsetzt, fast alle 
sind Zweitwohnungen und in meinen Augen nur 
in den Monaten Juli und August bewohnt, wenn 
überhaupt. So schön diese Küste mit 1. Klasse 
Sandstrand ist, der Wind verdirbt alles. Bei 
schönstem Wetter und 25 Grad gehen alle 
Leute mit Pullover und Windjacke dem 
Promenade entlang. 
 

 
An der Nordsee 
 
Unterkunft ind einem 2*Hotel zu 69€ excl. 
Frühstück (Das Frühstück ist mit 10 bis 12€ 
schlicht und einfach viel zu teuer. Ein Brötchen 
unterwegs ist fast das Gleiche und kostet nichts. 
 
Die direkte Route von Wetzikon über Basel, 
Strassbourg, Luxembourg, Brüssel nach 
Dünkirchen, auf Autobahnen natürlich ist mit 
840 km angegeben. Meine Velodistanz betrug 
bis heute 980 km. Die Mehrkilobeter bertragen 
also etwa 15 %, was auf die Nebenstrassen, 
die Kanalwege, Irrfahrten, Hotelsuchfahrten und 
Umwege zurückzuführen ist. 
 
Morgen also Ueberfahrt von Dunkirchen nach 
Dover und weiter nach Norden. 
 
Fr, 7.6.2013 
 
Dunkerque Ville 
Dunkerque Port 
Überschiffung 
Dover 
Canterbury 
 
65 Km plus Überfahrt mit Fähre 
Die Überfahrt dauerte 2.5 Stunden, zusammen 
mit Ein- und Auschecken samt Warten 5 
Stunden. Zeitverschiebung: minus eine Stunde.  
 
In Dover suchte ich während mehr als einer 
Stunde eine normale Ausfahrt aus der Stadt. Es 
gab nur Autobahnen. Zusammen mit dem 
Linksverkehr hatte ich wirklich meine Probleme. 
Irgendwie fand ich dann hinaus und versuchte 
auf den Nebenstrassen nach Canterbury zu 
gelangen. Das war schlicht unmöglich. Die 
Strassen sind zum grössten Teil so breit wie ein 
Auto, trotz Gegenverkehr. Wenn mich ein Auto 
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kreuzte oder überholen wollte musste ich 
anhalten. Die angegebenen Ortschaften fand 
ich meist nicht auf meiner Karte. Irgendwann 
gab ich meinem NaviProgramm Canterbury ein 
und tatsächlich, das funktionierte einwandfrei. 
Ohne das Ding hätte die Stadt wohl nie 
gefunden.  
 
Canterbury hat eine attraktive Innenstadt mit 
einer sehr grossen, wunderschönen Kathedrale. 
Die Stadt wird jährlich von soviel Leuten 
besucht wie die Schweiz Einwohner hat. Als ich 
in der Innenstadt ankam 'pflügte' ich mich 
buchstäblich durch Tausende von Schulkindern. 
Die reisen im Klassenverband aus halb 
England, aber auch aus Frankreich an, jeden 
Tag. Erst gegen Abend entleerte sich die Stadt.  
 
Ich fand eine Unterkunft im sicherlich ältesten 
Hotel, in dem ich je logiert habe: 575 Jahre alt. 
50£ = etwa 75 sFr. Sehr aufmerksamer 
Receptionist, ein Velofan natürlich, der sich 
meine Tour (nur Grossbritannien) für nach 
seiner Pensionierung vornahm.  
 
Nach meiner Ankunft wollte ich, wie meistens, 
ein Bier. Ich landete in einem Restaurant, das 
tatsächlich 180 verschiedene Biere im Angebot 
hatte.  
 
Morgen weiter nach Westen, mit einer Fähre 
über die Themse (ich hoffe, es hat eine)  und 
dann östlich von London nach Norden. 
 
Sa, 8.6.2013 
 
Canterbury 
Gravesend 
Fähre über Themse 
Tilbury 
Maldon 
 
117 km 
 
Ich fahre nur noch mit meinem IPhoneNavi. Die 
einzige Möglichkeit überhaupt einigermassen 
sicher von A nach B zu gelangen.  
 
Mit einer Kleinstfähre konnte ich 
glücklicherweise über die Themse setzen. 
Brücken gibt es erst in London. Ein 
Autobahntunnel wäre für mich nicht erlaubt.  
 
Maldon ist eine Kleinstadt an einem Fjord am 
Ärmelkanal und gilt als Seebad der einfachen 

Leute. Als ich allerdings ankam war gerade 
Ebbe und alles was ich sah war Schlamm und 
nochmals Schlamm.  
 
Da ich erst nach sechs Uhr ankam suchte ich 
sofort eine Unterkunft. Die fand ich, wiederum 
in einem Uralthotel zu £60.--   
 
Morgen fahre ich Richtung Nordosten nach 
Ipswich, vielleicht weiter. Oder vielleicht auch 
nach Cambridge. Ich werde mich morgen 
entscheiden, Morgenessen ist eh erst um acht. 
 
So, 9.6.2013 
 
Maldon 
Saffron Walden 
Cambridge 
 
87 km 
 
Seit ich in England bin ist der Himmel bedeckt 
und es ist am Morgen 10 bis 12 Grad, erst 
gegen Abend erreicht das Thermometer 15 
Grad. Auch die Sonne blickt erst gegen Abend 
manchmal durch. 

 
Universitätsstadt Cambridge mit Kanälen 
 
Dank meinerm Fähnchen komme ich immer 
wieder ins Gespräch mit Leuten. Es ist 
erstaunlich, wie bekann die Schweizerfahne ist. 
Die Fahrt war wenig interessant. Unterkunft in 
der Universitätsstadt Cambridge, sehr teuer mit 
107£, na ja s'wird sicher wieder billiger. Mein 
morgiges Etappenziel habe ich noch nicht 
festgelegt. 
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Ein Miniatur-Dampf-Festival 
 
Mo, 10.6.2013 
 
Cambridge 
Boston 
 
119 km 
 
Immer noch kalt am Morgen und 'geht so' am 
Nachmittag bei bedecktem Himmel, keine 
Sonne, aber immerhin trocken (immer 
Handschuhe und Pullover). Gegenüber den 
ersten Tagen mit hügeliger Landschaft war es 
heute absolut flach, die Nebenstrassen sind 
von etwas besserer Qualität, d.h. zusammen 
mit dem Navi kommt man wirklich vorwärts. 
Farmland, soweit das Auge reicht. 

  
Separates Bustrassé über Land 
 
Unterkunft in einem von aussen 
heruntergekommen aussehenden Hotel das 
sich innen ganz passabel erwies, Preis 70£ incl.  
 
Morgen fahre ich nach Kingston upon Hull. 
 
Di, 11.6.2013 
 
Boston 
Horncastle 
Kingston upon Hull 
 
111 km 
 
Anfangs absolut flache Gegend danach leicht 
wellig. Sehr schöne und landwirtschaftlich 
reiche Gegend. Mittlerweile sind auch die 
Nebenstrassen von guter Qualität. Wieder 
ganzer Tag bedeckt aber trocken. Meistens 
Rückenwind, sehr schnell.  
 
Vor Kingston Riesenbrücke über den Humber. 
Fast so gross wie die Brücke in St. Nazaire 
allerdings mit beidseitigen, breiten und 
separaten Velospuren. 
 
Unterkunft in einem IBIS- Hotel für 46£ excl., 
auch exclusive WiFi (verstehe ich nicht).  
 
Morgen fahre ich nach Whitby, mitten in einem 
grossen Nationalpark am Aermelkanal. 
 
Mi, 12.6.2013 
 
Kingston upon Hull 
Bridington 
Scarborough 
 
89 km 
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Langsam wird es etwas wärmer und selbst die 
Sonne hat sich einige Male kurz gezeigt. Das 
Landwirtschaftsland wirkt satter und auch 
gepflegter und die Hügel kehren zurück. Da ich 
den Weg der Küste entlang wählte erreichte ich 
das Ziel Whitby im Nationalpark (+40km) nicht 
mehr und machte Station in Scarborough. 

 
Seebad Scarborough 
 
Eine ziemlich grosse Stadt direkt am Strand. 
Ein typisches englisches Seebad und ganz 
offensichtlich eine Spielerstadt, KleinLasVegas. 
Auch im Fischerhafen, direkt vor mir herrscht 
reger Verkehr. Das GrandHotel, rechts von mir, 
erhaben auf einem Felsen lässt sich ohne 
weiteres mit BadrutsHotel in St.Moritz 
vergleichen, zumindest von aussen. Auch das 
Preisniveau der anderen Hotels ist ziemlich 
erhaben. Ich wohne in einem sogenannten 
LowBudgetHotel, trotzdem ist der Preis mit 
90£ schon sehr stolz.  
 
Morgen fahre ich weiter nach Whitby und 
danach soweit ich komme. 
 
Do, 13.6.2013 
 
Scarborough 
Whitby 
 
38km 
 
Den ganzen Morgen Nieselregen, sehr 
unfreundlich. Hügelige Landschaft durch das 
Hochmoor, so weit das Auge reicht (North York 
Moors National Park), einer sehr kargen 
Landschaft mit fast ausschliesslich sehr 
niedrigem Buschwerk, bei uns wären das 
Alpenrosen, hier wahrscheinlich Ginster (gelbe 
Blüten).  

 
Ich machte Halt in Whitby, einem schönen 
Fischerdorf und Seebad und beschloss, einen 
halben Tag auszusetzen.  
 
Unterkunft fand ich in einem einfachen Inn für 
40£ excl. Drückt mir meinen Kostenschnitt 
wenigstens etwas hinunter. Das Velo rollte ich 
durch die Küche in Vorratsraum.  

 
Meine Unterkunft 
 
Geradezu einmalig war die SightSeeing Tour 
mit einem Steambus, einem Bus mit einer 
Dampfmaschine zwischen Fahrer und Beifahrer 
samt Kohlenlager und Kamin, einmalig.  
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Dampfbus, Kessel im Fahrerhaus mit Stichflamme 
 
Welche Mengen an Fish and Chips an den 
Fressbuden verkauft und danach natürlich auch 
gegessen werden ist schon fast unvorstellbar.  
 
Nach einer sehr guten Pizza besuche ich jetzt 
dann ein Jazzkonzert.  
 
Morgen versuche ich nach NewCastle upon 
Thyne zu kommen (Du erinnerst Dich an die 
ovale Konzerthalle von Norman Foster), 
allerdings bin ich nicht sicher, ob ich die Distanz 
von 135km durch das sehr hügelige Hochmoor 
schaffe. 
 
Fr, 14.6.2013 
 
Whitby 
Skelton 
Middlesborough 
Gateshead 
NewCastle 
 
120km 
 
Start bei schönstem Wetter um 06 30 (die 

Sonne hat mir schon um 5 Uhr ins Zimmer 
geschienen) durch eine eigenartige Landschaft. 
Grundsätzlich ein welliges Hochplateau, 
allerdings immer wieder unterbrochen durch 
querlaufende Bäche. Dann gehts 150 Meter 
sehr steil hinunter um gleich nachher wieder 
äusserst steil aufs Plateau zu führen. Die 
Steigungen betragen bis zu 20% (hinauf 
bedeutet das absteigen), bei einer Strasse 
waren 33% angegeben (zum Glück musste ich 
da nicht durch).  
 
Ab Skelton wieder rel. flach und mit 
Rückenwind auch wieder schneller. Auf 
meinem Weg kam ich vor NewCastle in 
Gateshead an der grossen ovalen Konzerthalle 
vorbei und überquerte den Thyne über die 
schwenkbare Milleniumsbrücke (Du erinnerst 
Dich).  
 
Unterkunft in einem ziemlich lausigen Hotel 
zu  74£ excl. Mittlerweile ist wieder Regen 
eingetroffen.  
 
Morgen weiter Richtung Edinburg, das ich am 
Sonntag zu erreichen hoffe.  
 
Sa, 15.6.2013 
 
NewCastle 
Rothbury 
Wooler 
Berwick upon Tweed 
 
115 km 
 
Die Berg und Talfahrt ging auch heute weiter. 
Zwischen 6km/h im kleinsten Gang bergauf und 
60 km/h  mit Laufenlassen bergab war alles 
vorhanden. Im Landesinneren wird die 
Landschaft schon über 200 müM sehr karg. Es 
gibt praktisch nur noch Weideland, vor allem 
bestückt mit Schafen.  
 
Das Wetter war 50% sonnig, gegen Abend aber 
wieder regnerisch und kalt. Ich getraue mich 
gar nicht vorzustellen wie das Fahren wäre, 
wenn ich den Mehr-oder-weniger-Rückenwind 
plötzlich im Gesicht habe. 
 
Berwick ist eine kleine Festungsstadt am 
Meeresarm des Tweed. Gar nicht einfach, eine 
Unterkunft zu finden. Ich fand dann ein B+B 
(Bed and Breakfast) bei einer sehr netten Frau 
für 45£ incl. Morgen fahre ich nach Edinburg. 
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So, 16.6.2013 
 
Berwick 
Edinburgh 
 
91 km 
 
Und dazwischen hatte es tatsächlich keine 
erwähnenswerte Ortschaft. Eine Hügelkette 
markiert die Grenze zwischen England und 
Schottland. Eine wirklich einsame und 
gottverlassene Gegend, aber in ihrer 
Eigenartigkeit wunderschön. Ab und zu einmal 
ein Auto und sonst Totenstille. Vor allem auch, 
weil heute jeglicher Wind gefehlt hat, bewölkt 
und trocken. Ab 300 müM nicht einmal mehr 
Schafe, nur noch 'Alpenrosen'. In einiger 
Entfernung gezählte 90 Grosswindräder, die 
allerdings fast alle stillstanden.  
 
Edinburgh ist eine Grossstadt und wie ich beim 
Durchfahren gesehen habe sehr reich an 
historischen Gebäuden. Ich suchte nach einer 
einfachen Unterkunft und betrat einen 
Hoteleingang, der auf eine solche schliessen 
liess. Allerdings war das der Hintereingang 
eines guten Hotels mit einem entsprechenden 
Preis. 114£ incl. Ich blieb trotzdem, auch wenn 
ich gedenke morgen einen Ruhetag 
einzuschalten um die Stadt kennenzulernen. 
 
Mo, 17.6.2013 
 
Edinburgh 
Glenrothes 
Cupar 
Dundee 
 
102km 
 
Eigentlich wollte ich heute einen 
SightSeeingTag in Edinburgh machen und 
verlängerte meinen Hotelaufenthalt um eine 
Nacht. Wollte ich zumindest. Das Hotel war 
ausgebucht und auch die intensive Suche des 
Consierges nach einem anderen Hotel war 
erfolglos. Es blieb mir nichts anderes übrig als 
weiterzufahren. Das fuxte mich nun wirklich, 
denn Edinburgh ist ganz offensichtlich eine 
faszinierende Stadt.  
 

 
Brücke nach Dundee 
 
Dafür hat heute mehrheitlich die Sonne 
geschienen. Über 18 Grad wurde es allerdings 
nicht (Eure Temperaturen möchte ich einmal 
haben). Gegen Abend blies wieder ein sehr 
kalter Wind. Die Landschaft war unspektakulär. 
In der Stadt Dundee fuhr ich eine volle Stunde 
durch die Strassen, um ein einfaches Hotel zu 
finden. Erst weit ausserhalb fand ich eines für 
49£ incl. 

 
Hochhaus Abbruch in Dundee 
 
Morgen ist eine weite Etappe angesagt, etwa 
125 km, nach Aberdeen, wieder an der Küste. 
 
Di, 18.6.2013 
 
Dundee 
Aberdeen 
 
129 km, incl. Hotelsuche 
 
Bedeckt, keine 20 Grad als Tagesmaximum, 
windstill. Noch absolut kein schottisches 
Hochland sondern langwellige Hügellandschaft.  
 
Nicht die lange Veloetappe war heute das 
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Problem -- sondern die Suche nach einer 
Unterkunft. Buchstäblich alle grossen Hotels 
waren voll, incl. das normalerweise 
preismoderate IBIS. Beim Herfahren entdeckte 
ich etwa ein Dutzend  B+B oder kleine 
Guesthouses. Die meisten angeschrieben mit 
'No Vacancies'. Irgendwann fand ich dann 
tatsächlich noch eine Bleibe. Es wurde 
mittlerweile gegen 7Uhr und ich befasste mich 
schon damit weiterzufahren um irgendwo in der 
Pampa vor dem Eindunkeln noch etwas zu 
finden.  
 
Dagegen habe ich, noch ungedoucht (ich kann 
mein Zimmer erst um 8 Uhr beziehen) bei 
einem Italiener sensationell gegessen, incl. 
einer Käseplatte.  
 
Was ich morgen unternehme weiss ich noch 
nicht, im Moment bin ich ganz einfach 
hundemüde.  
 
Später: Ich habe soeben das Zimmer für eine 
weitere Nacht reserviert. Ich brauche vorerst 
einmal einen Ruhetag. 
 
Mi, 19.6.2013 
 
Aberdeen, Ruhetag 
 
Meine Unterkunft etwa 10 Gehminuten 
ausserhalb des Stadtzentrums kostet 
50£/Nacht inclusive einem SuperFrühstück. 
Meine Mitbewohner sind Wochenaufenthalter, 
gefrühstückt wird an einem grossen Tisch, mein 
Velo steht im engen Gang.  
 
Am Morgen besuchte ich das sehr 
beeindruckende Maritime Museum direkt über 
dem Hafen. Es zeigt die enorme Entwicklung 
Aberdeens vom einfachen Fischerdorf zur 
Hauptstadt der britischen NordseeÖl-Industrie. 
Eindrücklich sind vor allem die Informationen 
über die Ölförderung im Meer und die damit 
zusammenhängende riesige Infrastruktur. 
Durch die Ölindustrie wurde Aberdeen zur 
reichsten Stadt Grossbritaniens, was auch die 
hohen Hotelpreise erklärt.  

 
Aberdeen 
 
Am Mittag unternahm ich eine SightseeingTour 
in einem Kleinbus, aber ich musste 
herausfinden, dass Aberdeen eine weit weniger 
attraktive Stadt ist als ich angenommen habe. 
Was mich dann aber doch beeindruckte, war, 
dass buchstäblich die ganze Stadt, die ganz 
alten Bauten, wie auch die neuen Häuser aus 
grossen Quadern aus solidem Granit gebaut ist, 
praktisch durchgehend.  
 
Ich entdeckte eine wunderbare Kirche, die 
tatsächlich zu einem Edelclub und Kasino 
umgenutzt wurde. Was auf den ersten Blick fast 
als blasphemisch erscheinen mag scheint auch 
für die Kirchgemeinden als letzte Lösung 
sinnvoll zu sein.  
 
Heute schien tatsächlich die Sonne und 
zusammen mit den 20 Grad wurde es sogar 
ziemlich warm (wenn man einen windstillen Ort 
fand). Ab Morgen ist die ganze Herrlichkeit 
wieder vorbei und es wird ohne Sonne wieder 
massiv kälter.  
 
Ob ich morgen die Route über Ballmoral, die 
Sommerresidenz der Königsfamilie oder eine 
Route weiter nördlich unternehme weiss ich 
noch nicht. 
 
Do, 20.6.2013 
 
Aberdeen 
Ballater 
 
97 km, davon 25 km zu Schloss Balmore 
 
Geruhsame Fahrt entlang dem River Dee. Das 
Wetter war angenehmer als angekündigt und 
ausserdem war es wieder windstill. In Ballater, 
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einem kleinen Städchen am Dee fand ich zur 
Abwechslung wieder einmal ohne Probleme ein 
B+B in einem schönen Landhaus für 45£ incl. 
Ich lud meine Saccoschen ab und fuhr etwa 13 
km nach Westen, zum Schloss Balmore.  
 
Das ist die SommerResidenz der Königsfamilie 
und ich erwartete ein sehr grosses Schloss. 
Weit gefehlt, ein schönes Anwesen zwar aber 
alles relativ klein. Kein Vergleich mit den 
Schlössern an der Loire zB. Etwas anderes war 
allerdings sehr imposant. Gerade als ich gehen 
wollte fuhr ein ganzer Korso von etwa 35 
Bugattis vor das Schloss, die teuersten 
Oldtimer, die es gibt. Was für ein Zufall.  

 
Schloss Ballmoral -- 

 
-- mit eindrücklicher BugattiParade 
 
Morgen wird es streng. Ca 120 km, allerdings 
durch eine gebirgige Gegend. Das Ziel ist 
Inverness.  
 
Fr, 21.6.2013 
 
Ballater 
The Cairngorms National Park 
Inverness 
 

123 km 
 
Der Tag fing nebelverhangen und regnerisch an. 
Bis um 8 Uhr hörte der Regen aber auf und ich 
wurde erst wieder gegen Abend nass. 
Allerdings war die Fahrt über die Hügel des 
Cairngorms National Park sehr anstrengend. 
Die Steigungen, immer und immer wieder 20%, 
sind per Velo fast nicht zu überwinden. Die 
Strasse ist eine der Highland Scenic Roads, 
das klassische schottische Hochland also. Eine 
'Alpenrosenlandschaft' ohne landwirtschaftliche 
Nutzung. Sie wäre sicher schöner bei 
Sonnenschein.  

 
Schottisches Hochland 
 
Und da ich schon im Zentrum der Scotch 
Wiskey Distilleries war besuchte ich eine solche, 
da sie gerade am Weg lag. Eine Riesenanlage, 
der Ausstoss beläuft sich auf Millionen Liter pro 
Jahr. Die Führung hielt sich allerdings in 
Grenzen.  
 
In Inverness kam ich hundemüde an und hoffte 
nur eines: Dass ich nicht mehr in ein solches 
HotelSuchFiasko hineinlaufen möge wie in 
Aberdeen. Ich hatte Glück, 5 Gehminuten vom 
Zentrum entfernt fand ich ein B+B für 
tatsächlich 25£ incl. Der Vermieter ist zwar ein 
fürchterlich nervöser und komplizierter Mann 
aber das Zimmer iO.  
 
Langsam hatte ich einen Heisshunger und ich 
staune immer wieder über den Erfolg 
italienischer Restaurants. Da können sich 
einheimische Restaurants noch so viel Mühe 
geben, sie sind einfach halbleer, währenddem 
man beim Italiener erstmal eine halbe Stunde 
warten muss um überhaupt einen Platz zu 
bekommen (zum Glück kann man sitzen und 
bekommt ein Bier).  
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Ich habe mir noch keine Gedanken darüber 
gemacht, was ich morgen machen werde.  
 
Sa, 22.6.2013 
 
Inverness 
Cromart, Fähre 
Tain 
DunrobinCastle 
Brora 
 
95 km 
 
Aufgrund der Wetterprognose startete ich 
schon mit der Regenmontur. Allerdings fing der 
Regen erst am Nachmittag an, zusammen mit 
einem Temperatursturz, obwohl es schon 
vorher alles andere als warm war.  
 
Die Fahrt war im Gegensatz zu gestern einfach, 
immer der Küste entlang, keine grossen 
Steigungen, einmal mit einer kleinen Fähre 
dazwischen. 
 
Auf dem Weg traf ich auf DunrobinCastle. Im 
Gegesatz zur Sommerresidenz der 
Königsfamilie, Balmore, eine Riesenanlage mit 
einer beeindruckenden GartenLandschaft.  

 
Aeschlimann scheint überall zu sein 

 
DunrobinCastle 
 
Unterkunft fand ich in einem kleinen Dorf in der 
Dorfbeiz für 40£ incl. Im Restaurant gab es eine 
Auswahl von sage und schreibe etwa 300 
Whiskies. Natürlich habe ich einen der 
besuchten Distillery von gestern versucht.  

 
Mein Hotel in Brora 
 
In diesem Restaurant wurde ich von einer 
Gruppe Leute auf mein Velo angesprochen.  Es 
stellte sich heraus, dass sie die Trans GB 
Route, also von CornWall (dem südlichsten 
Punkt GB) bis Thurso (mein morgiges Ziel),  
dem obersten Punkt GrossBritanniens erfuhren. 
Fast zwei Stunden fachsimpelten wir 
miteinander.  
 
Beim Essen hatte ich das Gefühl, die beiden 
jungen Damen neben mir tönen doch irgendwie 
schweizerdeutsch. Es waren Bernerinnen. Und 
das 'In-the -midle-of -Nowhere'.  
 
Morgen erreiche ich den obersten Punkt 
Schottlands.  
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So, 23.6.3014 
 
Brora 
Thurso 
 
89 km 
 
Zuerst über den Klippen des Atlantiks nach 
Nordosten und dann über das Hochland zum 
nördlichsten Dorf Schottlands und somit zu 
meinem ersten Etappenziel.  
 
Schon nach einer halben Stunde fing der 
Regen an und er sollte bis an mein Ziel mein 
treuer Begleiter sein. Zwischendurch 
schauerartige Güsse, zwei Mal mit Graupel und 
heftigem Gegenwind, perfekte 
Gesichtsmassagen (think positiv!), ausserdem 
war es sehr kalt. Das Lieblingsprogramm jedes 
Bikers.  
 
In Thurso geht eine Fähre hinauf zu den 
OrkneyInseln. Ich fand Unterkunft in einem 
Hotel zu 50£ incl. Frühstück und mit 
Badewanne! 
 
Mo, 24.6.2013 
 
Thurso 
Tonque 
 
73 km 
 
Schon am Morgen beim Start mit 8 Grad 
Regengüsse. Mit der Zeit hörte der Regen dann 
auf und die Temperatur stieg auf 11 Grad 
(minus 7-8 Grad Velomalus = Temperaturen 
knapp über dem Gefrierpunkt). Pünktlich auf 
heute hat der Wind von Norden nach Westen 
gedreht. Gestern fuhr ich nach Norden heute 
nach Westen. Ein ziemlicher Kampf, weshalb 
ich auch schon nach 73 km eine Unterkunft 
suchte, die 46 km zur nächsten Ortschaft mit 
einer wahrscheinlichen Unterkunft hätte ich 
nicht mehr geschafft. 
 
Fahrt mehr oder weniger der Küste entlang 
nach Westen, schöne Fiorde und eintöniges 
Hochland dazwischen. Eine verlassene Gegend, 
mal ein Haus, keine Menschenseele, einige 
Schafe und sonst nichts. Alle 20 km vielleicht 
ein CaffeeHouse (muss man wissen) wo's 
tatsächlich Filterkaffe und Kuchen gibt.  Schön 
zum etwas Aufwärmen.  
 

Unterkunft in einem sehr schönen, aber auch 
sehr teuren B+B für 65£ incl. Es war zum Glück 
geheizt und den elektrischen Zusatzofen stellte 
ich auch noch an. 

 
B+B in Tonque 
 
Morgen ist Fiordefahren angesagt, dh die Route 
geht entlang eines Fiordes weit in das 
Landesinnere und nach her wieder zuvorderst 
auf die Landzunge usw, alles nach Westen, 
danach geht es nur noch nach Süden. 
 
Di, 25.6.2013 
 
Tonque 
Durness 
Scourie 
 
92 km 
 
Fahrt teiweise entlang der Küsten der Fiorde, 
teils immer wieder durch das klassische 
Hochland. Allerdings wird die Landschaft 
attraktiver, denn hier im Nordwesten ist sie viel 
felsiger und es hat sehr viele Seen. Ausserdem 
ist sie mir wohl auch schöner erschienen, denn 
ausser am Morgen hat es heute nicht geregnet 
und trotzdem der Himmel immer bewölkt war 
erschien alles viel heller.  
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Höhlen in Durness 
 
Der Ort, wo ich übernachte ist ein kleines 
Sportfischerdorf, angrenzend ans Mehr und 
einen grossen Süsswassersee gleich daneben. 
Der Preis ist 85£ incl. Nachtessen und 
Frühstück. Ich glaube, alle meine Mitgäste sind 
Hobbyfischer, es gibt auf jeden Fall nur dieses 
Thema. Es sind Fliegenfischer, dh der Angel 
berührt nie das Wasser, sondern muss immer 
über die Wasseroberfläche fliegen. Sehr 
schwierig. Gefangen werden ausschliesslich 
Forellen, aber was für welche; werden sie bei 
uns im Maximum 500 Gramm schwehr, wiegen 
diese Dinger 2 kg.  

 
Hochland 
 
Morgen weiter nach Süden und ich hoffe, der 
Wind kommt nicht wie heute ebenfalls aus 
Süden.  
 
Mi, 26.6.2013 
 
Scourie 
Ullapool, Fähre 
Stornoway (äussere Hebriden) 
 
75 Km 

Schöne Fahrt bei bedecktem Himmel aber 
trocken und windstill. Die Landschaft ist im 
Nordwesten Schottlands tatsächlich viel 
schöner als im Zentrum und Nordosten. 
Unterwegs traf ich auf viele junge Leute mit 
Karten in den Händen. Als letzter kam mir ein 
etwas älterer entgegen und ich erkundigte mich 
nach ihrem Tun. Der Lehrer erforscht mit 
seinen Studenten eine geologische 
Überwerfung (Urgestein über Sedimenten). Er 
war ganz begeistert, dass ich überhaupt wusste, 
was das war, und er kannte das UNESCO 
WeltkulturErbe Sardona mit dem selben 
seltenen Phänomen, allerdings in viel 
grösserem Massstab.  
 
Eigentlich hatte ich keine Ahnung, wie ich 
weiter südwärts gelangen sollte, denn die 
Fiorde gehen sehr weit ins Land hinein und 
man muss alles der Küste folgen, es gibt keine 
direkten Strassen.  
 
Dann kam ich nach Ullapool wo eine 
eingezeichnete Fähre nach irgendwo fuhr. Der 
Ort selber war ausserhalb meiner Karte. 
Kurzerhand buchte ich die Fähre auf die 
Äusseren Hebriden, eine langgezogene, von 
Norden nach Süden führende, Inselgruppe. Auf 
der werde ich ab morgen mach Süden fahren 
und danach mit einer weiteren Fähre wieder 
aufs Festland. So kann ich die sehr langen 
Küstenfahrten etwas abkürzen. Auf der Fähre 
sass ich im Bug und konnte mehrere Delphine 
beobachten.  

 
Fähreneinfahrt nach Stornaway 
 
In fand ich Unterkunft in einem 2SterneHotel zu 
79£ incl. Nicht gerade billig, aber es war schon 
8 Uhr als ich ankam.  
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Do, 27.6.2013 
 
Stornoway 
Tairbeart 
Manais 
An-t-Ob (Gälisch, heisst tatsächlich so) 
 
94 Km 
 
Fahrt teilweise durch das Hochland (vielleicht 
200 müM) der Äusseren Hebriden, das dem 
schottischen Hochland gleicht: Torfland, 
ziemlich langweilig. Aber das Wetter hier oben: 
Nebel, Nebelrieseln, heftiger Gegenwind und 
sehr kalt! 

 
Drückende Stimmung 
 
Entlang der Küste wärmer und viel schöner. Für 
etwa 30 km fuhr ich auf einer Kleinststrasse 
durch eine Gegend, wo sich Fuchs und Hase 
GuteNacht sagen. Sehr schmale Strasse, 
durchgehend SingleLane, sehr steil, engste 
Kurven, schon fast abenteuerlich. 
 
Ich besichtigte hier draussen fast im 
Niemandsland eine Anlage, wo Lachse im 
Süsswasser von den Eiern zu Kleinfischen 
gezüchtet werden von wo diese in den Fiorden 
in Fischfarmen grossgezüchtet werden (solche 
habe ich schon mehrere gesehen).   

 
Lachszucht 
 
Ich fuhr runter zum Fährhafen, entschied dann 
aber, erst morgen auf die nächste Insel zu 
fahren. Dies trotzdem ich in diesem Kleinstort 
weder ein Hotel noch ein B+B gesehen habe. 
Ich fand dann doch noch ein B+B für 45£ und 
erst noch ein sehr schönes, allerdings eine 
Meile vom nächsten Verpflegungsort entfernt. 
Das Problem kannten meine Hosts allerdings 
und fuhren mich kurzerhand zum Restaurant 
und holten mich auch wieder ab. Eigentlich 
wollte ich mit dem Velo fahren, aber sie 
bestanden auf diesem Service. Draussen 
herrscht übrigens dichter Nebel.  
 
Morgen mit der Fähre auf die südlichere Insel, 
wie weit ich dann komme , werde ich sehen.  
 
Fr, 28.6.2013 
 
An-t-Ob 
Loch Baghasdail 
 
86km 
 
Regen schon ab meinem B+B, danach eine ca. 
ein-stündige Fährfahrt auf die südlichere Insel. 
Das Wetter (12Grad, Gegenwind und Regen) 
war am Morgen noch schlimmer als gestern, 
allerdings mit einem neuen Phänomen: Da 
lösten sich aus dem nebelverhangenen Himmel 
Nebelschwaden und kamen mir mit dem 
starken Gegenwind entgegen. Das waren 
allerdings keine Nebelschwaden, sondern 
richtiggehende Wasserschwaden. Dass einem 
so viel Wasser treffen kann habe ich noch nie 
erlebt. Das ging etwa eine halbe Stunde so, 
immer wieder diese Wasserschwaden.  
 
Gegen Mittag wurde es trocken und entlang der 
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Küste flach. Aufgrund einer Richtungsänderung 
wandelte sich der Wind in starken Seitenwind, 
was auf den schmalen Strassen gar nicht 
ungefährlich ist: Die Böen machen den Biker 
sehr unstabil, ich mache immer wieder 
Schlenker und werde so unberechenbar für die 
Autofahrer.  

 
Damm zwischen Inseln 
 
Der heutige Weg endete im Fährhafen, von wo 
morgen meine Fähre nach Oban fährt. Es ist 
auch das Ende meines Abstechers über die 
äusseren Hebriden.  Ein Kleinstort, allerdings 
mit einem sympatischen kleinen Hotel direkt 
neben der Anlegestelle für 55£ incl.  Und er gab 
tatsächlich etwas Sonne.  

 
Hotel beim Fährhafen 
 
Morgen gibt es also einen Ruhetag, denn die 
Fähre fährt erst um 14 00. Die Überfahrt wird 5 
Stunden dauern.  
 
Sa, 29.6.2013 
 
Loch Baghasdail 
Oban 
 
Fahrt mit Fähre, ansonsten Ruhetag 

Über Nacht wurden mir wieder einmal alle 
Kleider gewaschen, die ich dann vor dem 
Morgenessen in den Badehosen wieder 
abholen konnte.  
 
Die gut fünfstündige Überfahrt verbrachte ich 
mit Lesen eines Buches, das ich mir schon 
lange einmal auf das iPad geladen habe. Die 
Wolken hängen bis 30 m über der 
Wasseroberfläche.   

 
Fähre nach Oban 
 
Morgen geht die Reise zuerst Richtung Osten 
(ich muss die vielen Fiorde umfahren) und 
danach nach Süden nach Stranraer, von wo die 
Fähre nach Belfast ablegt.  
 
So, 30.6.2013 
 
Oban 
Inveraray 
Strachur 
Dunoon 
Gourock 
 
133km 
 
Die ersten 5 Stunden Dauerregen, danach 
verhangen aber trocken. Wirklich schöne 
Landschaften durch richtige Berge (bis 1000 m 
hoch) mit hohen Granitwänden und schönen 
Seenlandschaften. Keine grossen Steigungen, 
windstill und gute Strassen, das Mittel für eine 
gute Kilometerleistung.  
 
In Dunloon konnte ich direkt auf die Fähre 
fahren und nach Gourock übersetzen. Das ist 
zwar eine grössere Ortschaft, aber ziemlich 
runtergekommen - und es hatte weder ein Hotel 
noch irgendein B+B. Nach langem 
Herumfragen fand ich dann doch noch ein 
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kleines Hotel für 47£ incl.  
 
Als ich aus den garantiert wasserdichten 
Handschuhen schlüpfte waren Hände und 
Finger fürchterlich 'verschrumpfelt'. Auch trotz 
der Nässe isolieren die Dinger aber noch 
immer.  
 
Morgen sehe ich, wie weit ich Richtung 
Stranrear komme. Das Wetter scheint sich 
zumindest trocken zu geben. Wer's glaubt zahlt 
einen Taler.  
 
Mo, 1.7.2013 
 
Gouroc 
Kilmarnock 
Ayr 
 
89 km 
 
Heute morgen sah es nach trockenem Wetter 
aus und das erste Mal seit vielen Tagen 
startete ich ohne Regenbekleidung. Aber schon 
nach einer Viertelstunde flüchtete ich unter 
einen grossen Baum und wechselte wieder auf 
Regen. Dieser begleitete mich nochmals für 
zwei Stunden. Danach wurde es trocken und 
Mitte Nachmittag zeigte sich sogar sporadisch 
die Sonne.  
 
Ansonsten eine anspruchslose Fahrt. Immerhin 
hatte ich das Gefühl, wieder in der Zivilisation 
zu sein, es gab wieder richtige Dörfer und sogar 
kleine Städte unterwegs.  
 
Ayr ist eine grössere Stadt am Meer mit 
Sandstrand  und ich buchte in einem Hotel für 
35£ incl.  
 
Nachdem ich gestern mein Fähnlein beim 
Absteigen abgebrochen und dann notdürftig 
wieder montiert hab ist es heute endgültig 
verloren gegangen. Sehr schade, ich wurde 
sehr viele Male darauf angesprochen. Heute zB 
von einem Inder, dessen Bruder in Dübendorf 
wohnt, den er schon mehrere Male besucht hat 
--  und er schwärmte von Amden. Das Fähnlein 
vermisse ich richtig.  
 
Morgen also nach Stranrear, von wo ich 
übermorgen wohl nach Irland verschiffe.  
 
 
 

Di, 2.7.2013 
 
Ayr 
Maybole 
Ballantrea 
 
67 Km 
 
Wirklich ein Tag zum Abwinken und 
wettermässig die eindrücklichste 
Verabschiedung von Schottland. Dauerregen 
und sehr böiger Gegenwind. Sehr schwierig.  

 
Schönes Anwesen, 5 Minuten kein Regen 
 
Cairnryan, der Fährhafen liegt etwa in der Mitte 
zwischen  Balantrea und Stranrear. Da ich 
kaum mehr gegen den Wind ankam flüchtete 
ich in das einzige Hotel in diesem kleinen Kaff -
- und direkt in die Badewanne.  
 
Wie ich morgen den kleinen Pass schaffe, 
wenn der Wind nicht abnimmt weiss ich effektiv 
nicht. Ich bin heute mehrere Male vollständig 
gestoppt worden und beinahe umgefallen. 
Wenn ich es schaffe bin ich morgen Abend in 
Belfast.  
 
Wie es scheint werde ich in Irland das erste Mal 
schönem und sogar warmem Wetter 
begegnen.   
 
Mi, 3.7.2013 
 
Ballantrea 
Cairnryan (Fähre) 
Belfast 
 
31 km 
 
Fahrt bei Nebelrieseln über einen kleinen Pass 
zum Fährhafen, zum Glück hat der Wind stark 
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nachgelassen.  
 
Fahrt mit Riesenfähre in 2 1/2 Stunden nach 
Belfast. Unterkunft in 99£Hotel excl., das mit 39 
angeschrieben war.  
 
Es reichte gerade noch für eine 1 1/2 stündige 
SightSeeingTour per Bus und diese reichte aus 
für den Entscheid, morgen wieder 
weiterzufahren, denn Belfast ist keine schöne 
Stadt.  
 
Morgen fahre ich nach Süden Richtung Dublin. 
 
Do, 4.7.2012 
 
Belfast 
Newly 
Republik Irland 
Dundalk 
 
86 km 
 
Trotzdem auf dem iPad weder Wolken noch 
Niederschläge angegeben wurden (das 
Satelitenbild zeigt keine Wolken über Belfast) 
war der Himmel komplett bedeckt und es 
regnete leicht. In der Hoffnung auf das 
versprochene schönere Wetter ging ich noch zu 
einem Coiffeur. Der interessierte sich so 
intensiv für meine Reise, dass er mindestens 
drei Mal solange an meinen Haaren 
herumpäschelte wie an den beiden 
Vorgängern.  
 
Danach wurde das Wetter freundlicher und 
mein Navi führte mich zuverlässig auf kleinsten 
Nebenstrassen (eine unendliche Berg-und-Tal-
Fahrt) durch sehr schöne Landschaften. 
Engländer und Iren haben wirklich ein 
besonderes Flair für schöne (und grosse) 
Hausgärten. Aber das gibt Arbeit, viel Arbeit.  
 
In Dundalk, genau in der Mitte zwischen Belfast 
und Dublin, bin ich in in einem sehr schönen 
B+B abgestiegen für 42 € incl. (ich bin wieder 
im Euroland).  
 
Morgen werde ich in Dublin ankommen, 
gemäss Coiffeur eine sehr schöne Stadt. 
 
Fr, 5.9.2013 
 
Dundalk 
Dublin 

87 km 
Hochnebel bis Mittag, danach wärmer und am 
Abend das erste Mal auf der Reise richtig warm. 
Die Fahrt durch flaches oder mässig hügeliges 
Land war ohne Wind schnell, weshalb ich 
schon um 15 Uhr in Dublin ankam.  
 
Unterkunft in einem (sehr) einfachen Hotel 
nahe der Innenstadt für 45€, nicht gerade der 
Hammer, aber jetzt bin ich schon drin. Die Zeit 
reichte noch für eine SightSeeingBusTour. 
Trotzdem ich die Begeisterung des Coiffeurs 
von gestern nicht unbedingt teile werde ich 
morgen einen Tag in Dublin bleiben (ich kann ja 
dann wieder velofahren wenn’s regnet, daran 
habe ich mich ja mittlerweile gewöhnt).  
 
Nachtessen in einem französischen Restaurant: 
Eine Käseplatte, wunderbar.  
 
Sa, 6.7.2013 
 
Dublin (Ruhetag) 
 
Ich genoss erst einmal das schöne und warme 
Wetter. Ausserdem besuchte ich die Guinness-
Brauerei. Eine sehr lohnende Besichtigung mit 
einem Riesenrummel an Besuchern. Und das 
brandschwarze Bier ist tatsächlich gut. Der 
Ausstoss mit etwa 1,5 Mio Litern täglich ist 
schlicht gigantisch.  
 
Dublin hatte ganz offensichtlich keine reiche 
Vergangenheit. Keine grossen Kirchen, Paläste 
oder Bürgerhäuser. Alles etwas gestutzt und 
kleinbürgerlich. Die sehr ausgedehnten 
Fussgängerzonen pulsieren aber und mir kam 
unvermittelt wieder der Gedanke, dass es auf 
der Welt schlicht zu viele Leute gibt.  
 
Nach dem Nachtessen besuchte ich eine 
RiverdanceShow. Alles viel kleiner als damals 
in Zürich und eine fürchterliche Hitze im 
Theater, mir wurde schlecht und ich musste vor 
dem Ende raus.  
 
So, 7.7.2013 
 
Dublin 
Bray 
Wicklow 
Gorey 
Kilmuckridge 
Wexford 
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157 km 
 
Hochnebel bis 14 Uhr, danach langsam Sonne, 
gegen Abend warm. Sehr schöne Fahrt entlang 
der Küste auf kleinen Strassen, nicht sehr 
hügelig und Rückenwind. Nur so gelingen 157 
km an einem Tag (die höchste Tagesleistung 
auf allen Touren).  

 
Fahrt entlang der Küste 
 
Viele Sonntagsausflügler zu den etlichen 
Sandbuchten und auch Rummelplätzen bei 
Hafenstädtchen.  
 
Unterkunft in einem Hotel etwas ausserhalb der 
Kleinstadt Wexford zum schon fast unfassbaren 
Preis von 35€ excl. , und das bei diesem 
Standard! Abendessen im windgeschützten 
Wintergarten vom Grill (BBQ).  
 
Auf das Morgenessen werde ich morgen 
verzichten müssen. Ich habe noch 25 km bis 
zum Fährhafen und die Fähre legt um 08 45 
nach Pembroke in Wales ab.  
 
Mo, 8.7.2013 
 
Wexford 
Rosslare Harbour  
Fähre 
Pembroke Harbour 
St. Clears 
 
74 km 
 
Frühe Abfahrt zum Fährhafen. Heute schon am 
Morgen schönstes Wetter und im Laufe des 
Tages richtig warm. Was für ein Unterschied 
gegenüber dem bisherigen Verlauf der Tour.  
 
Die Überfahrt dauerte 4.5 Std. Am Ende der 

Fahrt entschuldigte sich der Kapitän für die 
Verspätung, es sei ein Motor ausgefallen. Na ja, 
es hatte ja noch drei andere.  

 
Enge Verhältnisse, kreuzen unmöglich 
 
Danach Fahrt nach Osten durch wellige 
Landschaften und, wieder einmal, sehr grosse 
Steigungen. In St. Clears gabs wieder einmal 
Schwierigkeiten bei der Suche nach Unterkunft. 
Das örtliche Hotel hat dichtgemacht und 4 B&B 
waren ausgebucht. Nach mehrmaligem 
Herumfragen fand ich Logie in einem 
CountryInn ausserhalb der Ortschaft für 
40£ excl.  
 
Morgen gehts weiter Richtung Westen. Ich 
muss einen grossen Fjord, den BristolKanal 
umfahren.  
 
Di, 9.7.2013 
 
St Clear 
Camarton 
Port Talbot 
Laleston 
 
106 km 
 
Schönstes Wetter, warm und windstill: 
Wunderbar. Anfänglich wieder über kleinste 
Landstrassen und grösste Steigungen (einmal 
zum Absteigen), gegen Ende des Tages durch 
Industriestädte und viel Verkehr.  
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c 
 
Unterkunft in einem kleinen Dorf, eben Laleston, 
in einem Einod von Hotel. Der Chef begrüsste 
mich persönlich und hatte seine helle Freude 
an meinem Amsterdamer-Leibchen. Im selben 
Jahr ist er dort den Halbmarathon gelaufen. Er 
bot mir das Zimmer zum Preise von 75£ incl. an. 
 
Ich bin überhaupt nicht sicher, ob da 
irgendwelche anderen Hotelgäste existieren. 
Aber es scheint eine sehr beliebte Küche zu 
haben. Feine Kundschaft. Alles sehr gepflegt, 
so ziemlich verschieden zu fast all dem bisher 
Erlebten. Hier erlaube ich mir einmal ein 
Rindsfillet zu meinem Geburtstag. Es war 1. 
Klasse, mit SauceHollandaise. Ein würdiger 
Geburtstagsabend.  
 
Generelle Richtung ist von nun an Portsmouth, 
dem Verschiffungshafen, entweder nach Le 
Havre oder nach Caen. 
 
Mi, 10.7.2013 
 
Laleston 
Cardiff 
Bristol, umfahren 
Wick 
 
119 Km 
 
Relativ schnelle Fahrt auf verkehrsreichen 
Strassn bei schönstem Wetter. Es war so warm, 
dass die Nachladung meines iPhones ab 
meinem BatteryPack nicht mehr funktionierte, 
dh ich kam im Verkehrsgenusche Cardiff/Bristol 
arg in Bedrängnis. Ich war manchmal komplett 
verloren, denn die physische Karte, die ich 
hatte, ist viel zu ungenau. Nach einer 
Abkühlung funktionierte die Stromversorgung 

gegen Abend dann wieder -- aber deswegen 
fand ich trotzdem keine Unterkunft. Zwei Hotels 
unterwegs waren voll, ebenso wie zwei B&B's 
und überhaupt hat es in dieser Gegend fast 
keine Unterkünfte. Zuguterletzt fuhr ich in ein 
GolfRessort in einem Kaff mit Namen Wick. Die 
nehmen auch NichtGolfer, allerdings ist der 
Preis mit 95£ incl. rel. stolz. Aber immerhin 
wohne und esse ich in schlossähnlichen 
Gebäuden inmitten einer riesigen 
Rasenanlage.  

 
Hotel im Golfresort 
 
Ich glaube zwar nicht, dass ich morgen schon 
den Fährhafen Portsmouth erreiche, aber der 
ist zumindest mein nächstes Ziel.  
 
Do, 11.7.2013 
 
Wick 
Bath 
Bradford Upon Avon 
Salisbury 
 
88 Km 
 
Start bei Hochnebel, der sich mit der Zeit 
auflöste. Danach schönstes Wetter. Vor allem 
gegen Abend ist die Sonne viel intensiver als 
bei uns. Ich muss auch meine Arme einsalben, 
etwas das ich sonst nie tue.  
 
Bath, Weltkulturerbe, ist, vor allem von oben 
gesehen eine sehr kompakte und homogene 
Stadt. Tummelplatz für die vermögende 
Oberschicht Englands.   
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Bath 
 
Nach Bath ein langer und fürchterlich steiler 
Anstieg (von wo ich die Sicht auf die Stadt 
bekam) und danach ebenso steil wieder runter. 
Ich erzähle das, weil ich danach ein Schild sah: 
Coal Canal Visitors Center. Ich fuhr natürlich 
dahin und fand etwas am Hang oben einen 
uralten Kanal, der früher dem Kohletransport 
diente. Heute ist er natürlich von Hausbooten 
befahren (viel kleiner als in Frankreich). Der 
Kanal kam von Bath, ich hätte mir also den 
fürchterlichen Aufstieg ersparen können, denn 
es führt ein Veloweg entlang dem Kanal. Ich 
fuhr danach bis nach Bradford Upon Avon, der 
bisher schönsten Strecke auf allen meinen 
Touren. Es war ganz einfach schön.  

 
KohleKanal -- 

 
-- der über eine Brücke führt 

 
Schleuse 
 
Unterwegs kam ich an Stonehenge vorbei, 
wegen des Riesenrummels und da ich den Ort 
vor fast 50Jahren schon einmal besucht habe, 
fuhr ich aber weiter.  
 
Danach über weite, flache Hügelketten, die 
SalisburyPlains, mit riesengrossen 
Getreidefeldern.  

 
Viele ReetDächer 
 
Da ich sowieso nicht bis Portsmouth komme 
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blieb ich in Salisbury, einer mittleren Stadt, 
nicht mit einer mittleren, sondern sehr grossen 
Kathedrale aus dem 14. JH. Auch mein Hotel 
stammt aus dem 16. JH, alles ist schräg und 
das KopfEinziehen lohnt sich. Das alles für 
85£ incl.  

 
Kathedrale von Salisbury 

 
Schöne Innenstadt 
 
Morgen werde ich Portsmouth erreichen und 
dann werde ich mich in Frankreich wieder an 
den Rechtsverkehr gewöhnen müssen.  
 
Fr, 12.7.2013 
 
Salisbury 
Southampton 
Portsmouth 
 
86km 
 
Hochnebel bis 11Uhr und danach schön und 
warm. Anspruchslose Fahrt auf eher grossen, 
das heisst verkehrsreichen Strassen. In 
Portsmouth steuerte ich auf den Fährhafen zu 
und kaufte ein Billet mit der Schnellfähre nach 
Le Havre für morgen.  

 
Alte Brücke 
 
Danach kurvte ich wie immer in der Innenstadt 
herum und kriegte bei meinen Anfragen nach 
Unterkunft wieder einmal lauter Absagen. Dann 
wurde ich an eine Adresse verwiesen, wo gar 
kein B&B-Schild angebracht war. Die Dame war 
sehr herzlich, aber eben auch ausgebucht. 
Aber sie startete eine Telefonrunde und fand 
mir ein Zimmer ganz in der Nähe für 40£.  
 
Morgen gibt es eine 'tödliche Hitzewelle', wenn 
man der englischen Presse glauben schenken 
will. Na ja, in Frankreich wird es nicht so 
schlimm sein. 
 
Sa, 13.7.2013 
 
Portsmouth, Fähre nach 
Le Havre 
Caudebec  en Caux (an der Seine) 
 
61 Km 
 
Tagwache um 5 30 und kurze Fahrt zum 
Fährhafen. Überfahrt mit Schnellfähre nach Le 
Havre in 4 Stunden. Eine Geschwindigkeit von 
gut 30 kmh scheint ja nicht gerade gross zu 
sein, sieht man aber die gewaltige Gischt hinter 
dem Schiff kann man sich die Kraft der Motoren 
vorstellen.  



 2013: Veloreise Wetzikon - England - Schottland - Irland durch Urs Egli, CH-Wetzikon 

    Seite 25 

 
Riesenmotoren in der Fähre 
 
Abfahrt in Le Havre um Mittag nachdem ich die 
Uhr wieder eine Stunde vorgestellt habe. Fahrt 
bei schönstem Wetter auf Nebenstrassen 
(vorbei an einem  römischen Amphitheater) wo 
ich partout nirgends etwas zu trinken bekam 
oder kaufen konnte. Ich muss mich wieder 
daran gewöhnen, dass zwischen 12 und 15 Uhr 
in Frankreich kein Laden offen ist. Ich bin dann 
trotzdem nicht ganz verdurstet. Allerdings 
musste ich mich genauso an den 
Rechtsverkehr gewöhnen wie vor einigen 
Wochen in Dover an den Linksverkehr.  
 
Ich machte Halt in einem schönen Städtchen 
direkt an der Seine und staune immer wieder 
über die mittelalterlichen Baumeister, die solch 
grandiose Bauwerke erstellen konnten. Bei der 
Kathedrale ist es zudem die 500 Jahre alte 
Orgel, die mit ihrer Grösse und Schönheit 
grössten Respekt einfordert.  

 
Kathedrale von Caudebec 
 
Übernachtung in einem Hotel an der Seine für 
62€ excl.' Sonntags verzichte ich 
normalerweise auf das Morgenessen, denn vor 
8 Uhr gibt es nirgends etwas.  

Im übrigen kann ich von nun an wohl auf 
Wetterbeschreibungen verzichten. Gemäss 
einer englischen Schlagzeile soll eine einmalige 
Hochdrucklage vor uns liegen, die noch 
mindestens einen Monat anhält. Nochmals: Das 
absolute Kontrastprogramm zu den ersten 6 
Wochen und vor allem zu Schottland. Ich 
fliege.  
 
So, 14.7.2013 
 
Caudebec  en Caux  
Rouen 
Beauvais 
 
134 Km 
 
Fahrt entlang der Seine und Morgenessen in 
der Innenstadt von Rouen, dh Gipfeli einkaufen 
beim Bäcker und diese in der Bar mit Kaffee 
essen. Kompliziert zwar aber funktioniert auch.  
 
Danach 100 km durch welliges, grossflächiges 
Landwirtschaftsland, Korn, Weiden und viel 
Wald. Abgelegen, kleine Strassen, fast kein 
Verkehr (Sonntag) und kleinste Dörfer. Eine 
richtig abgelegene Landschaft. 100 km kein 
Laden, kein Restaurant, nicht der Hauch einer 
Unterkunft, keine Tankstelle, ganz einfach 
nichts.  
 
Ich war gezwungen bis nach Beauvais zu 
kommen, also wieder zurück in die Zivilisation. 
Heute war es heiss. Heiss ist für den Velofahrer 
sehr angenehm, da er von der gemessenen 
Temperatur etwa 8 Grad abziehen kann (in 
Schottland bei 11 Grad allerdings auch). Dass 
es heiss war merkte am Geschnalze, die meine 
Pneus machten als sie über die Tausenden 
Bläschen geschmolzenen Teers fuhren.  
 
Schon bei der Einfahrt nach Beauvais kreuzte 
ich in der Innenstadt einer Gruppe Militärs mit 
umgehängten Maschinengewehren. Nach 
einem Hotelbezug (91€ incl) ging ich zu Fuss in 
die Innenstadt und sah, dass da vorne auf dem 
Innenplatz ganz eindeutig etwas los war. Als ich 
dann auch noch an 7 grossen 
Feuerwehrfahrzeugen samt Besatzun 
vorbeiging dachte ich an eine unbewilligte 
Grossdemonstration und marschierte in den 
Rummel. Es war allerdings nur der 1. August 
der Franzosen, le Quatorze Juillet (schreibt 
man das so?). Aber fürchterlich militärisch 
aufgezogen.  
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Eigentlich hatte ich Hunger. Es gab nach 8 Uhr 
aber tatsächlich kein Restaurant mehr, wo man 
noch etwas zu essen kriegte (und das am 14. 
August). Etwas ausserhalb fand ich dann noch 
ein japanisches Restaurant. Das Essen inxl. 
Sushi war sensationell.  

 
Parade 14. Juliet 
 
Danach zurück zum grossen Festplatz, wo das 
rigide Prozedere einer ausgelassenen 
Stimmung nach der Musik einer 
ZehnMannBand gewichen ist. War ein wirklich 
guter Tag heute.  
 
Morgen weiter Richtung Reims, das ich 
allerdings nicht erreichen werde.  
 
Mo, 15.7.2013 
 
Beauvois 
Villers-Cotterêts 
 
99 Km 
 
Eigentlich hätte ich beim flachen Gelände ohne 
weiteres noch 30 km fahren können. Bis nach 
Reims hätte es allerdings nicht mehr gereicht 
und da bis dahin wieder eine 
KleinDorfLandschaft vorherrscht, wo mit 
Sicherheit keine Unterkunft zu finden ist, 
machte ich Halt in Villers-Cotterêts.  
 
Zwischendurch hat's mich wieder einmal auf 
eine Autobahn verschlagen und da diese 
keinen Pannenstreifen hatte war es mir 
überhaupt nicht mehr wohl. Und dann dauerte 
es erst noch etwa 10 km bis zur nächsten 
Ausfahrt. Aber ich kam zumindest sehr schnell 
vorwärts.  
 
In dieser Stadt, die weder schön noch 

interessant ist fand ich zumindest Unterkunft in 
sehr schönen, alten Gemäuern für 80€.  
 
Morgen werde Reims erreichen.  
 
Di, 16.7.2013 
 
Villers-Cotterêts 
Reims 
 
93 Km 
 
Eine Fahrt durch sehr reiches 
Landwirtschaftsland, riesige Kornfelder soweit 
das Auge reicht. Wie da Schweizer Bauern 
konkurrenzfähig sein können ist mir immer noch 
schleierhaft.  
 
Aber auch eine Landschaft, an der Marne, wo 
im ersten Weltkrieg in jahrelangen 
Stellungskriegen fürchterlich gekämpft wurde. 
Mehrere Denkmähler und Gedenkstätten 
erinnern daran.  
 
Völlig unerwartet durchfuhr ich durch 
ausgedehnte Rebberge, von deren Wein in 
verschiedenen Keltereien Champagner 
hergestellt wird.  
 
In Reims fand ich sofort ein 2*Hotel (in 
Frankreich gibt es wieder Sterne und vielfach 
von aussen einsehbare Preise) für 50€ excl., 2 
Minuten von der Kathedrale entfernt.  
 
Reims hat eine der grössten Kathedralen der 
Welt. Die erste stammte aus dem 5. JH, die 
zweite aus dem 9. und die heutige aus dem 13. 
JH. Man muss sich einmal diese Zeiträume 
vorstellen. Hier wurden fast alle französischen 
Könige gekrönt und in dieser Kirche 
beschlossen kurz nach dem Ende des zweiten 
Weltkrieges Adenauer und DeGaule den 
deutsch-französischen Frieden. Ein 
geschichtsträchtiger Ort. 
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Kathedrale Reims 
 
Das Bauwerk wurde im 1. Weltkrieg sehr stark 
beschädigt. Danach wurde es wieder restauriert, 
unter vielem anderen wurde ein vollständiges 
Dach gebaut und alle, riesigen Fenster neu 
hergestellt durch weltweit die besten 
Glaskünstler und Maler, unter anderem Marc 
Chagal (Frauenkirche, Zürich). Finanziert auch 
durch viel privates Geld, der grösste Mäzen war 
Rockefeller.  
 
Bei schönstem Wetter in einer grossen und 
schönen Stadt ist ein Genuss. Die vielen 
Restaurants mit den konkurrierenden 
Speisekarten lassen mir das Wasser im Munde 
zusammenlaufen. Schlussendlich entschied ich 
mich ganz einfach wieder auf einen Salade 
Niçoise.  
 
Nachdem ich Paris nördlich umfahren habe 
geht die Reise weiter nach SüdOsten.  
 
Mi, 17.7.2013 
 
Reims 
Chalôn en Champagne 
Saint Dizier 
 
132 km 
 
Ich folgte dem Marne Kanal auf einem sehr 
guten Veloweg, der aber immer schlimmer 
wurde und über viele km in einen Erd- und 
Grasweg ausartete. Ich dachte immer auf 
Besserung, die aber nicht mehr eintraf. Nach 40 
km gab ich auf und folgte wieder meinem Navi 
auf die Strasse. In der Ferne sah ich die 
riesigen Rebberge der Champagne.  

 
Der Weg wurde immer enger 
 
Ich kam wieder an zwei Soldatenfriedhöfen aus 
dem 1. Weltkrieg vorbei mit Tausenden 
Grabsteinen. In Verdun, dem 
geschichtsträchtigsten Ort des 1. Weltkrieges 
mit HuntertTausenden von Gefallenen findet 
übermorgen ein Festspiel zum Gedenken an 
diese fürchterlichen Ereignisse statt. Schade, 
ich müsste alles wieder zurück.  
 
Danach wieder einmal durchs Niemandsland 
auf engen Strassen, links ein Kornfeld, rechts 
der Mais. Und ich hatte zu wenig zu trinken bei 
mir. Die Hitze macht zwar nichts aus (in 
Indochina war's wärmer) aber der 
Flüssigkeitsbedarf steigt bedenklich. In Saint 
Dizier, einer Kleinstadt, steuerte ich 
geradewegs in eine Bar und bestellte zwei 
Perrier. Das stellte mich langsam wieder auf die 
Beine.  
 
Ich landete einmal mehr in einem IBIS für 80€ 
incl. In einem Laden daneben kaufte ich 2 Liter 
Getränke und einige Schokoriegel ein, denn 
eine Durstphase wie heute will ich nicht 
nochmals erleben. Ja, der heutige Tag hat 
richtig zugesetzt.  
 
Im TourismusBüro bekam ich eine Karte mit 
eingezeichnetem Radweg entlang der Marne, 
von der Champagne bis ins Bordelais. Und 
dieser Radweg soll durchgehend asphaltiert 
sein. Ich bin ja gespannt.  
 
Do, 18.7.2013 
 
Saint Dizier 
Chaumont 
Langres 
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133 Km 
 
Seit Langem wieder einmal eine Fahrt entlang 
einem Kanal, dem Marne-Kanal. Fast die 
gesamte Tagesstrecke.  

 

 
MarneKanal durch Tunnel und über Brücken 
 
Mein Tagesziel sah ich schon von Weitem, eine 
vollständig befestigte Kleinstadt auf einem 
Hügel mit kompletter Stadtmauer. Eindrücklich. 
Weniger eindrücklich fand ich allerdings, dass 
die Hotels vollumfänglich ausgebucht sind, 
denn Landres ist ein Touristenort und wir haben 
Mitte Juli. Ich versuchte es noch beim Letzten 
im Ort. Die Dame hatte zwar auch kein Zimmer 
mehr, aber ein ganzes Appartement -- für 200€! 
Eigentlich blieb mir nach 133 km gar nichts 
anderes übrig als zu akzeptieren. Ich logiere 
nun also in einem der 3 DoppelSchlafzimmer, 
der Rest ist unbenutzt. Na ja, über 56Tage 
gesehen drückt es meinen Kostenschnitt nicht 
wesentlich nach oben.  
 
In Indochina gab es Tage mit einem 
Flüssigkeitsbedarf bis 7lt. Das habe ich noch 
nie erlebt. In diesen Tagen stelle ich nun fest, 
dass ich auch hier auf über 5lt komme, und da 

es, im Gegensatz zu Indochina hier über sehr 
lange Distanzen nichts zu kaufen gibt fahre ich 
unter 3lt im Gepäck am Morgen schon gar nicht 
mehr los.  
 
Ab morgen geht’s strickte nach Osten, Richtung 
Basel. Ich suche krampfhaft nach einem 
grösseren Ort mit der Chance einer 
Übernachtungsmöglichkeit, denn in dieser 
Wärme kann ich nicht mehr stark spekulieren, 
nach 130 km mach ich schlapp.  
 
Fr, 19.7.2013 
 
Langres 
Vesoul 
Lure 
 
120 Km 
 
Weiterhin einfache Fahrt durch langwelliges 
Gelände. Plötzlich ein Riesenlärm hinter mir. 
Ich erschrak fürchterlich. Das anbrausende 
Ungetüm kann mich ja gar nicht überholen, 
denn die Strasse ist lediglich 3m breit. Da hat 
es mich schon überholt. Ein Militärjet im 
Tiefstflug, wohl keine 100 m über mir. Danach 
noch ein zweiter.  
 
In grossen Vesoul spekulierte ich, ob ich im 
kleinen Lure (30 km weiter) eine Unterkunft 
finden würde. Die Spekulation ging auf und ich 
fand dann eine, etwas billiger als diejenige von 
gestern, für 55€ excl. 
 
Schon gestern ging über Landres ein heftiges 
Gewitter nieder und auch heute Abend ist es 
wieder gewittrig. Dabei will ich 'chez Gustave' 
essen gehen. Mit dem Velo, denn das etwa 
einen Kilometer ausserhalb der Ortschaft 
gelegene HotelRestaurant hat heute 
Ruhetag.  Einmaliges Nachtessen 'chez 
Gustave' in diesem Dorf, richtig zum 
Geniessen.  
 
Dank der Extrastrecke von heute gibt es ab 
jetzt noch zwei Tagesetappen von nur noch 
etwas über 100 km. Ein guter Ausklang ohne 
Stress. 
 
Sa, 20.7.2013 
 
Lure 
Belfort 
Basel 
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Kaiseraugst 
 
120 km 
 
Erst überquerte ich einige Ausläufer der 
Vogesen bis nach Belfort. Dort holte ich in der 
Innenstadt das Morgenessen nach und 
besichtigte die riesige Festungsanlage, die 
Citadelle de Belfort.  
 
Gegen Basel fahrend erlebte ich die Jurahöhen 
von hinten. Dann fuhr ich durch die unglaublich 
belebte Innenstadt von Basel und kam nicht um 
die Feststellung herum: Das ist die schönste 
Stadt, durch die ich auf der gesamten Reise 
gekommen bin. Am Rheinufer badeten 
buchstäblich Tausende von Leuten. 
 
In Kaiseraugst machte ich Halt in einem 
Landgasthof, wo ich noch das letzte Zimmer 
erhielt, mitten in der Renovation zwar, aber 
sehr sauber zu 110 Fr incl.  
 
Morgen noch ein Endspurt von, gemäss Navi, 
99km, dh ich werde zwischen 4 und 5 Uhr zu 
Hause ankommen.  
So, 21.7.2013 
 
Kaiseraugst 
Wetzikon 
 
107 km 
 
Heimkehr!! 

 
Zu Hause angekommen und begrüsst. 
 
 
 
 
 
 

Zwischenberichte an Familie und 
Freunde 
 
1.Bericht meiner Velotour 
Grossbritannien 
Mo 27.5.2013 - So 9.6.2013 
 
Wetzikon - Strassbourg - Luxembourg - 
Brüssel - Ostende - Dunkirchen - Dover - 
Canterbury - Cambridge 
 
Velofahrdistanz 1250 km 
 
Nach meiner letztjährigen ersten Tour im 
Frühling von Wetzikon nach Westen 
entlang von Doups und Loire nach St. 
Nazaire, dann nach Süden entlang des 
Atlantiks über Bordeaux nach Biaritz, dann 
wieder nach Westen entlang der Nordküste 
Spaniens bis in den nordwestlichsten Zipfel 
Spaniens und wieder nach Süden über 
Santiago de Compostela nach Lissabon 
(Gesamtdistanz fast 4000 km in genau 6 
Wochen) und meiner zweiten Tour mit 
Stefan Würsch von JingHong (Südchina) 
entlang des Mekongs durch Südchina, Laos 
nach PhnomPen in Kambodscha, danach 
einer Zusatzschlaufe rund um den 
TonleSap (+ 700 km) und weiter bis ins 
Delta des Mekong nach Saigon 
(Gesamtdistanz ca 4000 km in fast 10 
Wochen) war wieder Europa an der Reihe.  
 
Ich nahm mir vor, von Wetzikon über das 
Elsass, den ÄrmelKanal, an der östlichen 
Seite Englands nach Schottland bis 
zuoberst nach Inverness zu fahren und 
danach zurück durch  Irland, Wales (2 Mal 
mit Fähre), nach Plymouth, LeHavre 
(Fähre) und über Paris, Basel wieder nach 
Hause zu fahren. Ich rechnete mit ca 9 
Wochen und 5000 km.  
 
Die Reise begann nass und vor allem kalt 
und auch wenig spektakulär. Die schönen 
Weindörfer des Elsass' kannte ich schon, 
mit dem Velo nahm ich allerdings alles 
intensiver wahr. Luxemburg nahm ich wahr 
als reiches Land, die Strassen sind 
gepflegter, die Häuser und vor allem die 
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Vorgärten sind es ebenfalls, es gibt kaum 
heruntergekommene Quartiere oder 
Dörfer.  
 
Belgien fällt vor allem auf durch die 
unerhört schönen Innenstädte, Brüssel, 
Gent oder Brügge zum Beispiel. Dass sich 
Brügge im Umkreis von lediglich 200 
Metern 3 grosse Kathedralen leistete lässt 
auf sehr grossen Reichtum schliessen. 
Wenig erfreut war ich in Ostende, wo ich 
nach Ramsgate in England übersetzen 
wollte. 3 Wochen vorher hat allerdings die 
Fährfirma Konkurs gemacht, was mir den 
Umweg über Dünkirchen einbrockte. Ich 
erreichte dann aber England trotzdem, in 
Dover. 
 
Und da fingen die Schwierigkeiten an. Aus 
Dover führen vor allem Autobahnen in alle 
Richtungen. Da ich mit den Farben der 
verschiedenen Strassentypen noch nicht 
bewandert war fuhr ich prompt auf eine 
Autobahn. Das merkte ich zwar ziemlich 
schnell, vor allem aber fiel mir auf dass in 
England scheinbar der Pannenstreifen 
neben der Ueberholspur liegt. Da es relativ 
wenig Verkehr hatte merkte ich erst mit der 
Zeit, dass mir der Verkehr entgegenkam. 
Eben, England hat Linksverkehr. Zum 
Glück kann man mit dem Velo problemlos 
wenden. 
 
Irgendwann fand ich dann doch noch eine 
kleine Strasse aus der Stadt, allerding 
wusste ich egentlich nie wo ich gerade war 
und wohin ich fahren sollte. In England sind 
die Neberstrassen so gut wie nicht 
beschildert. Ich entsann mich eines 
OfflineNavigationProgrammes, das ich 
einmal auf mein iPhone geladen habe. Mit 
der Zeit fand ich heraus wir es funktionierte 
-- und ab sofort fuhr ich nur noch mit dem 
iPhoneNavi. Sensationell. 
 
Das Navi (Autobahnen ausgeschlossen) 
führt mich allerdings auch über Strassen, 
bei denen ich absteigen muss wenn mich 
ein Auto kreutzt. Alles in allem sind die 
Nebenstrasse schon fast 

bemittleidungsbedürftig, malerisch kann 
man das auch nennen. 
 
Imposant war vor allem Canterbury. Ich 
habe noch nie soviele Schüler gesehen wie 
in der Innenstadt. Zu Tausenden 
schlendern unzählige Busladungen mir 
Schülern aus ganz England, aber auch aus 
Frankreich, Belgien oder sogar 
Deutschland durch die berühmte Stadt. 
GesamtBesucherzahl pro Jahr - soviel wie 
die Schweiz Einwohner zählt. 
 
In Cambridge bin ich erst angekommen. 
Vorerst gehe ich einmal ansändig etwas 
essen. 
 
Ich melde mich wieder in 14 Tagen, bis 
dann Urs Egli. 
 
2. Bericht meiner Velotour 
Grossbritannien 
Mo 10.6.2013 - So 23.6.2013 
 
Cambridge - Scarborough - NewCastle 
upon Thyne - Edinburgh - Aberdeen - 
Inverness - Thurso 
 
Velofahrdistanz 1318 km, total ab Wetzikon 
2614 km 
 
Sieben Stunden Dauerregen, schauerartige 
Güsse, zwei mal mit Graupeln, zusammen 
mit dem heftigen Gegenwind ergab das 
excellente Gesichtsmassagen (think 
positiv�). Und ausserdem war es sehr kalt. 
Zugegeben, so katastrophal war das Wetter 
nur heute. 
 
Aber die Binsenwahrheit stimmt wohl doch: 
In Grossbritannien ist es immer kalt. Ich 
fahre praktisch ausschliesslich mit 
Doppelhosen und der Oberkörper erhält 
drei Schichten. Die warmen Handschuhe 
konnte ich nur selten ausziehen. Auch 
herrscht meist Wind, in dieser Hinsicht kann 
ich mich allerdings nicht beklagen, er blies 
meistens an meinen Rücken. Sonne sah 
ich dreimal für eine halbe Stunde.  
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Auf meinen letztjährigen Touren hatte ich 
nie ein Problem, an jedem Ort, wo ich 
hinkam, eine Unterkunft zu finden. Auf 
dieser Tour bekam ich damit schon in 
Strasbourg und mehrere weitere Male 
Probleme und in Aberdeen waren 12 
angefragte B + B's (Bed and Breakfast) und 
alle Hotels ausgebucht. Das machte mich 
langsam nervös, denn diesmal war ich nicht 
mit einem Zelt ausgerüstet. Trotzdem muss 
ich sagen; ich bin von dieser Institution B+B 
sehr angetan. Der Komfort ist gut und die 
Preise mit etwa 30 - 45£ relativ tief. Das 
Beste ist allerdings, dass man schon von 
aussen sieht, ob es noch freie Zimmer gibt 
mit den Botschaften an den Fenstern 
(No)Vacancies.  
 
In Whitbi, im Norden Englands, einem 
kleinen Seebad an der Ostküste machte ich 
doch tatsächlich eine SightSeeingTour in 
einem Bus mit Dampfantrieb. Der Ofen 
wurde mit Kohle befüllt und dieser lag 
zwischen dem Fahrer und dem Beifahrer 
und viele Male zischte eine Stichflamme 
ans Dach der Fahrerkabine -- nochmals, 
zwischen Fahrer und Beifahrer! 
 
Das Fahren auf den Nebenstrassen ist 
zwar ruhig und ungefährlich. Die Fahrten 
zeichnen sich aus durch schmale Strassen, 
kleine Dörfer, grosse Einsamkeit und sehr 
steile Auf- und Abfahrten. 18% Steigung 
schaffe ich gerade noch, bei 20% muss ich 
absteigen (eineStrasse war angeschrieben 
mit 33%, wie das geht ist mir schleierhaft, 
ich musste zum Glück nicht durch). 
Zumindest sind gegen Norden auch die 
Nebenstrassen beschriftet.  
 
Vom sagenumwobenen schottischen 
Hochland vermag ich nicht zu schwärmen. 
Es ist eine einzige Einöede 
(Alpenrosenlandschaft) und da ich sie auch 
nur immer bei schlechtem Wetter, in tristem 
Grau also, sah, sieht sie auch öede aus. 
Vielleicht sehe ich sie einmal 
anders,  wenns warm und 
sonnendurchflutet ist; dann werde ich 
meine Einstellung wahrscheinlich revidieren. 

Ja, noch etwas zum Essen: Ich halte mich, 
sofern das geht, an italienische Restaurants. 
Da muss man zwar im Normalfall auf einen 
Sitzplatz warten, aber eben, das Warten 
lohnt sich. Und dass diese Restaurants so 
überlaufen werden liegt nicht nur an den 
heiklen Schweizern, die Hauptkundschaft 
besteht aus Engländern und Schotten.   
 
In Thurso, der nördlichsten Ortschaft auf 
dem Festland Schottlands, darüber sind nur 
noch Inseln, bin ich somit an meinem 
Umkehrpunkt angelangt. Ab morgen gehts 
nur noch generell Richtung Süden, eher der 
Westküste folgend. Und irgendwo werde 
ich dann nach Irland überschiffen.  
 
Ich melde mich wieder in 14 Tagen, Urs.  
 
3. Bericht meiner Velotour 
Grossbritannien 
Mo, 24.6.2013 - So, 7.7.2013 
 
Thurso, Ullapool, äussere Hebriden, Oban, 
Stranrear, Belfast, Dublin, 
Wexford/Rosslare (Fähre nach Wales) 
 
Velofahrdistanz  1070 km, total ab 
Wetzikon 3684 km 
 
Die Landschaft im Nordwesten Schottlands 
ist viel schöner als im Osten. Ausserdem 
hat es weniger Verkehr, weshalb man einen 
Grossteil auf SingleTrackRoads fährt die 
normalerweise etwa 3.5 m breit sind. Trotz 
der vielen Kreuzungsverbreiterungen muss 
ich als Velofahrer immer wieder absteigen, 
um Autos vorbeizulassen.  
 
Gegen Süden fahrend machte ich mir 
immer mehr Gedanken, wie ich weiter 
unten überhaupt einigermassen 
durchkomme. Die grossen Fiorde und die 
zerklüftete Küste kannte nur Strassen von 
West nach Ost und umgekehrt. Direkte 
Verbindungen nach Süden gab es nicht 
 
Und dann kam ich nach Ullapool. Von 
dortgab es eine eine Fähre nach Stornoway, 
einem mir unbekannten Ort, der nicht mehr 
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auf meinem Kartenausschnitt lag. Ich fuhr 
also mit der Fähre nach diesem Stornoway, 
zu den Äusseren Hebriden. Auf dieser 
Inselgruppe fuhr ich  200 km nach Süden 
und mit einer weiteren Fähre wieder aufs 
Festland zurück nach Oban. Damit konnte 
ich das unmögliche Küstengewirr elegant 
umfahren und weiss jetzt endlich wo die 
Äusseren Hebriden liegen.  
 
Das Wetter blieb immer gleich: Windig, kalt 
und nass. Auf den Hebriden erlebte ich 
allerdings etwas ganz Neues: Es kommen 
mir grosse Nebelschwaden entgegen. Aber 
das ist kein Nebel, das sind regelrechte 
Wasserschwaden, ich wurde ganz einfach 
mit Wasser zugedeckt -- und das immer 
wieder während einer Stunde.  
 
Allen Warnungen zum Trotz: Ich bin in ganz 
Schottland keiner einzigen Mücke begegnet, 
von einer Mückenplage also keine Spur 
(Wahrscheinlich sind alle im Regen 

ertrunken).  
 
Nahe Stranrear nahm ich Abschied von 
Schottland, fuhr mit der Fähre nach Belfast 
und konnte mich auf etwas Sommer in 
Irland freuen - der allerdings erst in Dublin 
eintraf. Dort machte ich einen Ruhetag und 
genoss erst einmal das schöne und warme 
Wetter. Ausserdem besuchte ich die 
Guinnes-Brauerei. Eine sehr lohnende 
Besichtigung mit einem Riesenrummel an 
Besuchern. Und das brandschwarze Bier ist 
erst noch gut. Der Ausstoss mit etwa 1,5 
Mio Litern täglich ist schlicht gigantisch.  
 
Da ich Irland entlang der Ostküste 
durchfuhr erreiche ich schon morgen die 
Fähre nach Wales. Gerne hätte ich den 
Westen kennengelernt, aber irgendwie 
muss ich mich etwas beschränken. 
Zumindest scheint nun auch in dieser 
Region der Sommer Einzug zu halten. 

 
4. Bericht meiner Velotour 
Grossbritannien & Fazit 
Mo, 8.7.2013 - So, 22.7.2013 
 
Wexford/Rosslare (Irland), Cardiff (Wales), 
Portsmouth, Le Havre (Normandie), Rouen, 
Reims, Basel, Wetzikon.  
 
Velofahrdistanz   in diesen zwei Wochen 
1464 km, total ab Wetzikon 5148 km in 
genau 8 Wochen.  
 
Durchschnitt über alle Tage: 92km/Tag 
Durchschnitt aktive Tage (5 inaktive Tage): 
101 km/Tag 
 
Seit meinem letzten Bericht aus dem Süden 
von Irland übersetzte ich mit einer Fähre 
wieder zurück auf die englische Hauptinsel, 
nach Wales. Die Velofahrt, mittlerweile bei 
schönsten und warmem Wetter über Cardiff, 
Bristol nach Portsmouth ist nicht 
überwältigend,  ausser die Gegend rund um 
Bath und die darauf folgende Fahrt entlang 
einem sehr malerischen, uralten CoalCanal 
im Tal des Avon.  

Von Portsmouth ging's mit einer 
Schnellfähre (da sind gewaltige Motoren 
drin) nach LeHavre in Frankreich. Nach so 
langer Zeit mit Linksverkehr, dessen 
Handhabung ich bei mehrspurigen 
Grosskreiseln nie ganz begriffen habe (ich 
merkte das jeweilen am nervösen Gehupe 
der gestressten Automobilisten), musste ich 
mich genauso an den Rechtsverkehr 
gewöhnen wie einige Wochen zuvor in 
Dover an den Linksverkehr.  
 
Über die Fahrt durch Frankreich über 
Rouen, Reims (Paris also nördlich 
umfahrend), teilweise entlang der Oise und 
entlang der Marne, über die Saone  bis 
nach Basel gibt es kaum etwas zu 
berichten, und von Basel nach Hause ist 
die Strecke ja jedem bekannt.  
 
Ich komme nicht umhin, diese Reise 
buchstäblich am Wetter aufzuhängen. Denn 
der Velofahrer hängt ausserordentlich stark 
am Wetter. Regen, Kälte und (Gegen)Wind 
sind zwar als Auto- oder Busreisender auch 
nicht sehr angenehm, der Velofahrer 
empfindet garstiges Wetter aber intensiver, 



 2013: Veloreise Wetzikon - England - Schottland - Irland durch Urs Egli, CH-Wetzikon 

    Seite 33 

viel intensiver.  Die ersten 6 Wochen 
herrschte fast durchgehend dieses 
miserable Wetter vor. Die ersten sechs 
Wochen waren ein Kampf und ich empfand 
das durchwegs so: Mein persönlicher 
Kampf, vor allem gegen Schottland.  
 
Dann aber, in der Mitte von Irland, in Dublin, 
kehrte die Situation ins komplette Gegenteil. 
Nur noch schönstes und sehr warmes 
Wetter, das mich buchstäblich bis zurück in 
die Schweiz trug. Ich begann zu fliegen und 
flog weiter und weiter bis nach Kempten.  
 
Im Gegensatz zu meinen letztjährigen 
Touren hatte ich nie irgendwelche 
gesundheitlichen Probleme. Auch mein 
Dauerproblem, der OberschenkelKrampf, 
hat sich, selbst bei Tagesdistanzen von bis 
über 150 km nur zweimal ansatzweise 
gemeldet.  
 
Seit mehreren Hundert Kilometern fahre ich 
beim Hinterrad mittlerweile auf der 
Karkasse, das heisst, der Gummi hat sich 
stellenweise abgelöst. Nach 13'000 km 
muss ich wohl in neue Pneus investieren.  
 
Somit eigentlich eine ziemlich problemlose 
Reise. Bis ich allerdings wieder zu einem 
normalen, sprich freundlicheren Verhältnis 
zu Schottland finde wird's wohl noch eine 
ganze Weile dauern.  
 
Mit herzlichen Grüssen, Urs.  
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Tagesetappen Datum Tage Tages-

strecke 
Totale 
Strecke 

⦰ / 
Tag 

Rheinfelden Mo., Mai 27, 2013 1 110 110 110 

Ribeauville Di., Mai 28, 2013 2 110 220 110 

Strasbourg Mi., Mai 29, 2013 3 115 335 112 

Sarreguemiles Do., Mai 30, 2013 4 115 450 113 

Saarbrücken Fr., Mai 31, 2013 5 20 470 94 

Luxembourg Sa., Juni 1, 2013 6 112 582 97 

Neufchateau So., Juni 2, 2013 7 67 649 93 

Namur Mo., Juni 3, 2013 8 106 755 94 

Bruxelles Di., Juni 4, 2013 9 65 820 91 

Brugge Mi., Juni 5, 2013 10 117 937 94 

Dunkerque Do., Juni 6, 2013 11 90 1027 93 

Canterbury Fr., Juni 7, 2013 12 65 1092 91 

Maldon Sa., Juni 8, 2013 13 117 1209 93 

Cambridge So., Juni 9, 2013 14 87 1296 93 

Boston Mo., Juni 10, 2013 15 119 1415 94 

Kingston upon Hull Di., Juni 11, 2013 16 111 1526 95 

Scarborough Mi., Juni 12, 2013 17 89 1615 95 

Whitby Do., Juni 13, 2013 18 38 1653 92 

NewCastle Fr., Juni 14, 2013 19 120 1773 93 

Berwick up. Tweed Sa., Juni 15, 2013 20 115 1888 94 

Edinburgh So., Juni 16, 2013 21 91 1979 94 

Dundee Mo., Juni 17, 2013 22 102 2081 95 

Aberdeen Di., Juni 18, 2013 23 129 2210 96 

Aberdeen Mi., Juni 19, 2013 24 0 2210 92 

Ballater Do., Juni 20, 2013 25 97 2307 92 

Inverness Fr., Juni 21, 2013 26 123 2430 93 

Brora Sa., Juni 22, 2013 27 95 2525 94 

Thurso So., Juni 23, 2013 28 89 2614 93 

Tonque Mo., Juni 24, 2013 29 73 2687 93 
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Scourie Di., Juni 25, 2013 30 92 2779 93 

Stornoway Mi., Juni 26, 2013 31 75 2854 92 

An-t-Ob Do., Juni 27, 2013 32 94 2948 92 

Loch Baghasdail Fr., Juni 28, 2013 33 86 3034 92 

Oban Sa., Juni 29, 2013 34 0 3034 89 

Gourock So., Juni 30, 2013 35 133 3167 90 

Ayr Mo., Juli 1, 2013 36 89 3256 90 

Balantrea Di., Juli 2, 2013 37 67 3323 90 

Belfast Mi., Juli 3, 2013 38 31 3354 88 

Dundalk Do., Juli 4, 2013 39 86 3440 88 

Dublin Fr., Juli 5, 2013 40 87 3527 88 

Dublin Sa., Juli 6, 2013 41 0 3527 86 

Wexford So., Juli 7, 2013 42 157 3684 88 

St Clears Mo., Juli 8, 2013 43 74 3758 87 

Laleston Di., Juli 9, 2013 44 106 3864 88 

Wick Mi., Juli 10, 2013 45 119 3983 89 

Salisbury Do., Juli 11, 2013 46 88 4071 89 

Portsmouth Fr., Juli 12, 2013 47 86 4157 88 

Caudebec en Caux Sa., Juli 13, 2013 48 61 4218 88 

Beauvais So., Juli 14, 2013 49 134 4352 89 

Villers-Cotterêts Mo., Juli 15, 2013 50 99 4451 89 

Reims Di., Juli 16, 2013 51 93 4544 89 

Saint Dizier Mi., Juli 17, 2013 52 132 4676 90 

Landres Do., Juli 18, 2013 53 133 4809 91 

Lure Fr., Juli 19, 2013 54 120 4929 91 

Kaiseraugst Sa., Juli 20, 2013 55 120 5049 92 

Wetzikon So., Juli 21, 2013 56 107 5156 92 

Durchschnitt alle 
Tage, Km 

    92 

Durchschnitt aktive 
Tage, Km 

Total 56 - 5 Ruhetage = 
51 aktive Tage 

   101 

 
Urs Egli, Rappenholzstrasse 9, CH-8623 Wetzikon, Mobile: 0041 79 421 35 52, 
Mail: urs.egli@egli-e.ch, Homepage: www.egli-e.ch 
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