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Veloreise Frankreich, Spanien, Portugal 
 
Wetzikon – Frick - Delemont – Montbeliard - Besancon – 
Seurrre - Baune – Autun – Nevers – Gien - Orleans – Blois – 
Tours – Saumur - Anger – Nantes - Saint Nazaires – Saint 
Gilles - La Rochelle – St Pallace sür Mer - Bordeaux – 
Arcachon – Mimizan - Bayonne/Biaritz – Zarautz - Bilbao – 
Castro Uridiales – Torrelavega - Llanes - Gijon – Luarca - 
Viveiro – Betancos - Santiago de Compostela – Porrino - 
Braga – Porto – Coimbra – Fatima – Lissabon 
 
von Mo, 23. April bis 3. Juni 2012 
 
Durch Urs Egli (JG 1945) CH 8623 Wetzikon 
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Vorbereitungen: 
 
Ein neues, stabiles Tourenvelo mit vorderer Federgabel und Scheibenbremsen. 
Sacochen-Kombination hinten und kleine Tasche vor dem Lenker. Velokleidung incl. 
wasserdichten Ueberhosen, wasserdichten Schuhüberziehern, leichter, signalgelber 
Windjacke, wasserdichten Handschuhen usw. Minimale 'Ausgangkleidung', sehr 
schnelltrocknende Unterwäsche (zum Selberwaschen), komplette Campingausrüstung 
bestehend aus Leichtzelt, kleiner Matraze und Schlafsack. Gewichte incl. Behältnisse: 
Campingausrüstung 4 kg, 2 Seitensacochen á je 5 kg, Lenkertasche 1 kg, Total ca. 15 kg. 
 
 
Mo, 23.4.2012 
 
Wetzikon 
Fehraltorf 
Volketswil 
Dübendorf 
Schwammendingen 
Oerlikon 
Affoltern 
Wettingen 
Baden 
Brugg 
Bözberg 
Frick 
 
Wetter: bedeckt, kalt, teilweise leichter 
Regen 
 
In Frick Ende des Etappe wegen 
massiven Krampfproblemen. 
Ca. 90 km 
Uebernachtung Hotel Adler in Frick, Fr. 
88.— 
 
Di, 24.4.2012 
 
Frick 
Augst 
Pratteln 
Arlesheim 
Dornach 
Laufen 
Delemont 
 
Ende der Kräfte in Delemont. Laufend 
starker Regen und kräftezehrender 
Gegenwind durch das ganze Laufental 
plus zusätzliche Dauersteigung. 
Hotel La Tour Rouge, 116.— 

Mi 25.4.2012 
 
Delemont 
Pass Col des Rangiers (Le Vieux Fritz) 
Saint Ursanne 
Französisch Grenze 
Entlang dem Doubs 
Glère 
Saint Hippolyte 
Noirfontaine 
Pont Roide 
Montbeliard 
 
Erstmals seit dem Bözberg starke 
Steigung auf den Col des Rangier, sehr 
schnelle aber auch sehr kalte Abfahrt 
nach Saint Ursanne und Aufwärmen in 
Restaurant. Weiterfahrt bis Montbeliard, 
eine eher ärmliche Stadt am 
Zusammenfluss von L'Allan und Doubs. 
Lausiges 3 Sterne!! Hotel, €65.-- ohne 
Frühstück 
 
Do, 26.4.2012 
 
Montbeliard 
Bevans 
Iles le Doups 
Clerval 
Baume les Dames 
Roulans 
Roche les Beaupré 
Besançon 
 
Meist bewölktes aber trockenes Wetter, 
erstmals ohne Handschuhe. Wunderbarer 
Veloweg entlang des Doubs, ohne 
jeglichen Autoverkehr. Viele, 2-4 Meter 
hohe Wassersperren mit Schleusen, als 
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Teil des Rhein-Rhone Kanals. Die 
meisten Sperren nutzten auch das 
Wasser für frühere Papierfabriken. Heute 
wird die riesige Wassermasse ungenutzt 
über die Sperren gelassen. Kommentar 
eines frazösischen Senior zu diesem 
Thema: Das ist eben unsere Atomloby. 
 
Hotel Du Nord im Zentrum von Besaçon, 
€ 65.-- excl. Frühstück. 
 

 
Veloweg entlang des Doups 
 
 
 
 
Fr, 27.4.2012 
Besançon 
Thoraise 
Osselle 
St.Vit 
Dampiere 
Rochefort 
Dole 
Saint Jean 
Seurre 
 
Bis Beaune hat es nicht gereicht. Ich bin 
also wohl oder übel im kleinen 
Provinzkaff Seurre gelandet. Aber das 
Hotel ist OK, €45.-- incl. FS. 
 
Erster Tag ohne laufenden Gegenwind. 
Erstmals gesehen, ein Schifferkanal 
durch einen Tunnel unter einem Schloss 
(inThorèse) hindurch, das erst noch 
einem Zürcher Bauunternehmer gehören 
soll. Heute Wechsel vom Valleé de 
Doups ins Tal der Saône, welche etwas 
weiter unten zusammenfliessen. 

 

 
Veloweg entlang eines Seitenkanals 
 
Sa, 28.4.2012 
 
Seurre 
Corberon 
Beaune 
 
Um 10 Uhr Beaune erreicht. Sehr schöne 
Weinstadt. Genau richtig, um einmal eine 
Pause einzulegen. Schönes Hotel 'De la 
Cloche', € 75.--.  
 
Die ganze Altstadt war ein riesiger Markt. 
Wunderbarer Tag, ich habe wohl auch 
zuviel gegessen, im Übrigen, allen 
Unkenrufen zum Trotz,  ausgezeichnet. 
Meine Beine erholten sich etwas, der 
Muskelkater kam erst gegen Abend, 
vorher existierte er nicht. 
 

 
Soll mal einer sagen, in Frankreich gäbe es nicht mehr 
das Essen von früher. Vonwegen, es war grossartig 
und 30 Minuten später war der Laden randvoll. 
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1. Woche: Velotour Wetzikon-Beaune, Mo 22. - So 29.4.2012, Resumé 
 
Liebe Familie, liebe Freunde 
 
Der allererste Tag war geprägt durch meine Dauerschwäche, dem Oberschenkelkrampf. 
In Frick fiel ich fast vom Velo, ein Hotel erreichte ich nur noch gehender- und 
velostossenderweise. Auch der 2. Tag endete vorzeitig in Delemont. Ich war fast erfroren, 
es hat das ganze Laufental hinauf zum Teil sehr stark geregnet und der Gegenwind war 
mehr als zermürbend. Immerhin hat die Regenkleidung gezeigt, das schlechtes Wetter 
kein Grund zum Pausieren abgibt. 
 
Mittwoch ging es dann über den Pass 'Col des Rangiers', im Volksmund scheinbar 
bekannt unter dem Namen 'Le vieux Fritz?'. Schussfahrt nach Saint Ursanne am Doubs. 
Von jetzt an ging die Route grösstenteils entlang dem Doubs mit Hotelübernachtungen in 
Montbeliard und Besançon. 
 
Nach Besançon Überfahrt vom Tal des Doubs zum Tal der Saone. Der Wille, Beaune 
noch zu erreichen wäre zwar noch vorhanden gewesen aber die Kraft liess dramatisch 
nach, weshalb ich in einem wirklichen Provinzkaff im einzigen Hotel (die ‚Sterne’ habe ich 
nicht gezählt) Logie bezog. Am Samstag Weiterfahrt nach Beaune in der Bourgogne 
(Burgund), der weltbekannten Weingegend. Rest Ruhetag und Ende der ersten Woche. 
 
Die Velowege entlang des Doubs sind ausgezeichnet, meist neben dem Fluss oder neben 
dem Kanal Rhin-Rhone resp. dazwischen. Der Fluss ist alle paar Kilometer mit einer etwa 
2-4 m hohen Überfliessschwelle gestaut. Die Schiffe werden durch Schleusen geführt 
(Schiffsverkehr hat es allerdings fast keinen). Ein kleiner Teil des Wassers wurde bis 
anfangs des 20. Jahrhunderts für rein mechanische Antriebe von vielen Papierfabriken 
genutzt. Heute sind die Fabriken allesamt verfallen. Die grosse latente Wasserkraft ist 
trotz bestehender baulicher Infrastruktur (Wehr, Einlaufkanal und Auslaufkanal) heute 
völlig ungenutzt. Die französische Atomlobby lässt grüssen. 
 
Ich habe keinen Kilometerzähler, aber über GooleMaps kam ich auf durchschnittlich 
Distanzen von etwa 80 km , wobei die Velowege durchwegs 15-30% länger sind als die 
direkten Autobahnen und Hauptstrassen, vor allem entlang der Flüsse, die naturgemäss 
stark mäandrieren. Effektiv waren die Distanzen in der ersten Woche somit bei knapp 100 
km/Tag, dies allerdings bei meist starkem Gegenwind. Zieldistanzen von 120km/Tag habe 
ich mir mittlerweile abgeschminkt. Ich bin sehr guten Mutes. 
 
 
So, 29.4.2012 
 
Beaune 
Pommard 
Nolay 
Saisy 
La Drée 
La Chapelle 
Autun 
 
50 km, Auto = Velokilometer. Start erst 

um Mittag nach einem starken Gewitter. 
'La Rue des grand Crus', der Name sagt 
schon alles, Weinberge und 
Weinschlösser, soweit das Auge reicht. 
Sehr eindrucksvoll. Danach hügelige 
Landschaft. Aprilwetter, wie es im Buche 
steht, Kapuzze rauf, Kapuzze runter usw. 
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La route des Grand Crues 
 
Vor Autun eine schwarz-gelbe Wand, 
ganz eindeutig Hagel. Zum 
letztmöglichen Zeitpunkt öffnete ich das 
Gartentor zu einem Privathaus und 
verkroch mich unter dem grossen 
Vordach. Zusammen mit dem Ehepaar 
und den beiden Kindern genossen wir 
das Hagelgewitter gemeinsam unter dem 
Vordach, die Hausfrau servierte Tee und 
ich hatte eine interessante halbe Stunde 
mit den Leuten. Danach strömender 
Regen bis nach Autun. 
 
Unterkunft in einem sehr schönen 3 
Sterne Hotel gleich neben de imposanten 
Kathedrale. Wunderbare Lage. Heisses 
Bad. Ab 17 Uhr 30 wieder Sonne, die 
Welt sieht sofort wieder schöner aus. Es 
sieht auch wieder nach gutem Essen aus. 
 

 
Mein wunderschönes Hotel in einem alten Kloster in 
Autun. 
 
Mo, 30.4.2012 
 
Autun 

Roussillon 
Chateau Chinon 
Châtillon en Bazois 
Rouy 
St. Benin d'Azy 
Nevers (an der Loire) 
 
Genau 100km, Auto = Velo. Sehr 
hügelige Landschaft, Weiden und Wald. 
Sicher 20 Hügel rauf und runter usw. 
Ansonsten kein aufregender Tag, 
zumindest kein Regen und kein 
Gegenwind. 
 
Schönes 3 Sterne Hotel 'de Diane', €95.--. 
Essen in einem indischen Restaurant 
Mo, 30.4.2012 
 
Autun 
Roussillon 
Chateau Chinon 
Dommartin 
Châtillon en Bazois 
Rouy 
St. Benin d'Azy 
Nevers (an der Loire) 
 
Genau 100km, Auto= Velo. Sehr hügelige 
Landschaft, Weiden und Wald. Sicher 20 
Hügel rauf und runter usw. Ansonsten 
kein aufregender Tag, zumindest kein 
Regen und kein Gegenwind. 
 
Schönes 3 Sterne Hotel 'de Diane', €95.--. 
Essen in einem indischen Restaurant. 
Di, 1.5.2012 
 
Nevers 
(entlang der Loire) 
La Charite sur Loire 
Pouilly 
Cosne-Cours 
Neuvy 
Briare le Cartal 
Gien 
 
Ca . 100 km. Die ganze Strecke im 
grossen Umfeld der Loire, durch kleine 
Dörfer und Weiler. In Briare führt nun 
tatsächlich ein Schffs-Kanal über eine 
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Brücke über die Loire, verrückt. 

 
Schifferkanal über die Loire. 
 
Bis Mittag waren immer noch 
Handschuhe angesagt, im Verlaufe des 
Nachmittags ergaben sich Temperaturen 
gegen 20 Grad bei trockenem Südwind, 
was für mich ausnahmsweise 
Rückenwind bedeutete. 
 
In der ganzen Stadt Gien habe lediglich 
ein einziges, ziemlich 
heruntergekommenes Hotel entdeckt. 
Schlussendlich fand ich auf der andern 
Seite des Flusses ein Sanotel mit einem 
Zimmer mit FS(Frühstück) für €60.-- 
 
Morgen werde ich Orleans erreichen. 
 
Mi, 2.5.2012 
 
Gien 
Sully sur Loire 
Jargeaud 
Orleans 
 
Ca. 85km. Ruhige, heute etwas kürzere 
Fahrt alles auf kleinen Landstrassen und 
auf dem speziellen Radweg auf dem 
Schutzdamm der Loire. Vorbei an einem 
riesigen Kraftwerkgelände mit 4 
Kernkraftwerksblöcken resp. deren 
Kühltürmen. Da war wohl etwa die 
gesamte Kapazität aller schweizerischen 
Atomwerke an einem Ort versammelt. 
 

 
4 Atomblöcke  
 
 
Orleans, die Stadt, die im 15. Jahrhundert 
von Jeanne d' Arc von den Engländern 
erobert wurde (sie wurde etwas später 
doch verbrannt, mit 19 Jahren!) ist sehr 
imposant, grosszügig gebaut mit einer 
riesigen Kathedrale. Ab sofort esse ich in 
Frankreich nur noch eine Hauptspeise. 
Als Entrée wurden mir doch tatsächlich, 
nebst Salat 3 1/2 mit Mayonnaise 
bedeckte Eier serviert. 
Unterkunft wie immer im Zentrum der 
Sadt, im Quality Hotel für €75.-- incl. FS. 
 
Do, 3.5.212 
 
Orleans 
Meung sur Loire 
Beaugency 
Saint Dyé 
Schloss Chambord 
Vineuil 
Blois 
 
Wie viel schöner das Velofahren, 
Frankreich und das Leben allgemein 
doch ist wenn einmal die Sonne scheint 
und die Temperaturen wieder 20 ° 
erreichen. 
 
Ca. 70 km durch liebliches 
Landwirtschaftsgebiet, vielfach auf 
separaten Velowegen. 
 
Erster Sturz vom Velo, zum Glück ohne 
Folgen. Ich habe mich verfahren und bin 
auf einen 30cm breiten Dreckweg direkt 
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neben einem Kanal wohl aus reiner 
Vorsicht umgestürzt. 
 
Ein Helm ist ja gut, ausser es verirre sich 
eine Wespe darin. Na ja, ich hab's dann 
überlebt. 
 

 
Schloss Chambord 
 
Schloss Chambord: Ein absolut 
verrücktes Schloss aus der Renaissance 
(16. JH). Nur Versailles ist wohl grösser. 
Schon anfangs Mai ein grosser 
Touristenrummel. Herrliche Mittagsrast 
erstmals ohne Windjacke überhaupt. 
 
Seit Tagen habe ich kaum mehr Kraft  in 
meinem rechten Daumen. Heute habe ich 
den Grund dafür gefunden. Von Autun bis 
nach Nevers, über die 20 Hügel habe ich 
mindestens 300 Mal rauf und runter 
geschaltet, immer mit dem rechten 
Daumen. Wird wohl wieder weggehen. 
 
Blois , Hotel Ibis, für den Billiganbieter mit 
€ 90.-- incl. FS ziemlich teuer, allerdings 
mitten in der Altstadt. 
 
Blois, überhaupt eine wunderschöne 
Stadt, sehr sauber und gepflegt. 
Chinesisches Essen, Ente natürlich. Sehr 
sympatisch. 
 
Morgen wird wieder mit 70  km ein relativ 
kurzer Velotag sein. Aber ich will in Tours 
übernachten. 
 

 
Blois 
 
 
 
 
 
Fr, 4.5.2012 
 
Blois 
Candé sur Beuvron 
Chaumont sur Loire 
Onzain 
Cangey 
Amboise 
Vouvray 
Tours 
 
Moderate Strecke von nur 75 km. Von 
den knapp 6 Stunden Fahrzeit hat es 
mehr als 3 Stunden durchgeregnet. Es 
war zumindest nicht mehr ganz so kalt 
wie in den vorangegangenen Tagen. 
 
Unterkunft im 'Best Western', im Zentrum 
der Stadt, deshalb mit €105.-- auch nicht 
gerade billig. Ich realisiere natürlich 
schon, dass meine Reise ziemlich Geld 
kostet. Aber alle Zeltplätze, an denen ich 
bis anhin vorbeigekommen bin, waren 
geschlossen, ganz abgesehen davon, 
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dass die Temperaturen und das 
mehrheitlich garstige Wetter alles  
 
 
andere als campingfreundlich waren. 
Höhepunkt war ganz klar Amboise, die  
einstige Königresidenz im 15. JH.  Da 
nirgends genügend Distanz vorhanden 
war konnte ich keine aussagekräftige 
Foto machen. 
 
Ich bin bei einer flachen Insel in der Loire 
vorbeigekommen. Da war ein 
Riesengeschnatter. Ich habe aber keinen 
einzigen Vogel gesehen. Es waren 
Hunderte oder gar Tausende, die wohl im 
hohen Gras brüteten (Viel später bin ich 
drauf gekommen, dass es sich nicht um 
Vögel handelte sondern um Frösche) 
 
Tours war lange Zeit Hauptstadt von 
Frankreich. Heute ist es eine grosse 
Industriestadt und wenn ich ehrlich sein 
will, nichts Besonderes, ausser dass es 
im Gegensatz zu uns noch jede Menge 

Spatzen gibt. 
Aber etwas ist schon verrückt. In Tour 
wird neu das Tram eingeführt. Dabei wird 
die wichtigste Geschäftsstrasse auf die 
gesamte Länge komplett saniert incl. 
allen Leitungen darunter. Alle Läden sind 
offen, die Fussgänger haben aber 
lediglich einen Korridor von ca. 1,5 m 
zum Zirkulieren zur Verfügung. In der 
Schweiz gäbe das einen Aufstand. 
 
Raclette auf französisch: Da ist in der 
'Fressmeile' von Tours ein heftiges 
Gewitter durchgezogen und ich musste 
unterstehen, unter dem Schirm eines 
Käserestaurantes. Drinnen bestellte ich 
dann Raclette. Ich bekam ein Plättchen 
mit heissem Käse, ganze Kartoffeln, 
Trockenfleisch und Salat. Nach einer 
gewissen Zeit wurde das Käseplättchen 
wider aufgeheizt. Es war sehr gut. 
Vom Essen im Hotel zurück steige ich 
zum 2. Mal in die Badewanne. Ich glaube, 
in Frankreich friere ich fast nur. 

 
 
2. Woche: Velotour Beaune-Tours, Mo 30.4. - Sa 5.5.2012, Resumé 
 
Liebe Familie, liebe Freunde 
 
Ab Beaune, dem Zentrum des grossen Weinbaugebietes Côte de Beaune im Burgund 
gings weiter auf der 'Route des Grand Crus', also durch endlose Rebberge mit ihren 
Weingütern und -schlössern. Ich verliess die Täler des Doubs und der Saone über Autun 
nach Nevers. Sehr hügelige Landschaft. Ich hatte in der Folge buchstäblich keine Kraft 
mehr im rechten Daumen vom viele hundertmaligem Rauf- und Runterschalten. Und 
immer wieder Regen und Gewitter, einmal sogar ein Hagelgewitter, bei fast 
ausschliesslichem Gegenwind. 
In Nevers an der Loire Richtungswechsel nach Norden und somit für den Rest der Woche 
zumindest keinen Gegenwind mehr. Über Gien, Orleans und Blois nach Tours 
(Übernachtungsorte). Fahrstrecken meist mehr oder weniger nah am Fluss auf kleinen 
Nebenstrassen oder auf dem Sicherungsdamm (Überschwemmungsschutz) der Loire. Ab 
Orleans Richtung Südwesten in kleineren Tagesstrecken(75-80km), da es immer wieder 
Sehenswürdigkeiten gibt, an denen man nicht einfach vorbeifahren kann.  
 
Trotzdem ich meist Flüssen gefolgt bin habe ich lediglich ein einziges Flusskraftwerk 
gesehen aber bereits 8 Atommeiler, davon 4 an einem Haufen, letztere erzeugen wohl 
mehr Strom als alle Kernkraftwerke der Schweiz zusammengenommen. 
 
Dem Namen als Tal der Schlösser wird das Loiretal in jeder Beziehung gerecht. Selbst 
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kleine Ortschaften besitzen ein mehr oder weniger imposantes schlossartiges Gebäude 
mit einer entsprechenden Kirche oder Kathedrale. Erwähnenswert sind natürlich die 
beiden grossen Städte Orleans und Tours. Am meisten Eindruck haben mir allerdings die 
kleineren Städchen Blois und Amboise gemacht und natürlich das Schloss Chambon, 
etwa 5 km weg von der Loire. Nur Versailles ist noch grösser. Chandon ist allerdings 
architektonisch ein Meisterwerk der Renaissance, absolut symetrisch und trotz den vielen 
Türmen eine sehr homogene Erscheinung. Dass zu dem Schloss auch noch ein 
Jagdgebiet vor 5'500 Hektaren gehörte, das mit einer 35 km langen Mauer!!! eingefriedet 
ist, zeigt, dass früher einige Leute auf sehr grossem Fusse gelebt haben, dies zulasten 
des Restes der Welt. 
 
Wettermässig habe ich ganz eindeutig nicht gerade das grosse Los gezogen (warum bin 
ich nicht vor einem Jahr gefahren?). Lediglich an zwei Tagen schien die Sonne 
wenigstens stundenweise, ansonsten nur bedeckt und immer wieder Regen. Da auch die 
Temperaturen meist unter 10-12 Grad lagen und der Fahrtwind die gefühlte Temperatur 
um weitere 5-7 Grad reduziert bin ich richtig froh darüber, dass es in Frankreich in jedem 
Hotelzimmer nicht lediglich eine Douche gibt sondern eine Badewanne. 
 
A propos Hotel: Eigentlich habe ich eine Zeltausrüstung bei mir und ich war klar der 
Meinung ich würde diese auch benutzen. Bis heute habe ich allerdings noch keinen 
offenen Campingplatz gesehen, verschwiegen denn ein Zelt, alles völlig verlassen. Nur 
einige Wohnmobile verirren sich dort. Aber ich gebe zu, auch der viele Regen und die 
tiefen Temperaturen haben mich nicht Zum-Zelt-Aufstellen verführt. 
 
Frankreich ist teuer, vor allem wenn man die Belange von Touristen berücksichtigt. Bei 
einem Kurs von sFr. 1.20/€ herrscht in meinen Augen etwa Parität. Hätten wir 1.40 wäre 
die Schweiz definitiv billiger. 
 
Trotzdem es auch jetzt (heute war mein 2. Ruhetag) wieder in Strömen regnet und die 
Wetterprognosen bis nächsten Freitag überhaupt keine Besserung versprechen bin ich 
immer noch guten Mutes.  
 
 
 
 
 
 
 
Sa, 5.5.2012 
 
Tours, Ruhetag 
 
Besuch von zwei Museen ansonsten dem 
Regen ausweichen. Nichts Besonderes 
ausser dem Abendessen: Schafshaxen, 7 
Stunden im Rotwein geschmort, exquisit. 
 
So, 6.5.2012 
 
Tours 

Savonnieres 
Chateau de Villandry 
Langeais 
Bréhémont 
Conde Saint Martin 
Turquant 
Saumur 
 
Bedeckter Himmel, keine Sonne, aber 
zumindest ein Tag ohne Regen. Fahrt 
meist auf asphaltierten Feldwegen, ca. 90 
km. 



 Veloreise Wetzikon-St. Nazaire-Biaritz-A Coruna-Lissabon durch Urs Egli, CH-Wetzikon 

    Seite 10 

 
Höhepunkt war sicherlich das Schloss 
von Vilandry, nicht wegen dem Schloss, 
sondern wegen der 7 Hektar grossen 
Gartenanlage. Das Schloss ist vor etwas 
mehr als hundert Jahren von einem 
Spanier gekauft worden, welcher die 
Gartenanlage genau so wieder anlegte 
wie sie ursprünglich bestand. Die Anlage 
ist atemberaubend und finanziert sich 
wahrscheinlich sehr gut, denn der  
Besucherandrang während der Saison 
dürfte gewaltig sein. 
 

 
Die Gärten von Villandry 
Entlang mehrerer Kilometer von Turquant 
bis Dampiere sind die Dörfer an eine 
senkrechte Felswand gebaut, eine 
Felswand mit sehr, sehr vielen Höhlen. 
Und diese Höhlen werden als Wohnraum, 
Garagen oder als Ateliers genutzt. 
 

 
Der Rest der Häuser ist in den TuffStein gegraben 
 
In Saumur Unterkunft in einem schönen 
Hotel für ca €75.-- inc.l FS. 
Auch das Schloss von Saumur ist ein 
Riesending und ich muss schon sagen, 

diese geballte Konzentration an riesigen 
alten Bauten im ganzen Loiretal ist wohl 
weltweit eimalig. 
Meine beiden Tischnachbarn haben 
beide eine grosse Schüssel Muscheln 
gegessen. Das habe ich mir dann auch 
bestellt, aber trotz der grossen Schüssel, 
zumindest Überessen tut man sich dabei 
nicht. 
 

 
Schloss Saumur 
 
Frankreich hat gewählt, einen König, 
nicht ganz Louis der 14., im Vergleich zur 
Schweiz aber trotzdem einen König. Die 
Machtfülle des französischen Präsidenten 
ist viel, viel grösser als diejenige irgend 
eines politischen Exponenten in der 
Schweiz. Eine solche Machtfülle eines 
einzigen Menschen kennt die Schweiz, 
glücklicherweise, nicht . 
 
Gewonnen hat Hollande, der Sozialist. 
Eine tragische Gestalt, denn er muss 
entgegen aller seiner Überzeugungen 
und vor allem entgegen seiner 
Versprechungen an seine Wählerschaft 
folgendes durchsetzen: 
- Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit 
von 35 auf mindestens 40 Stunden 
- Erhöhung des Pensionsalters von 
weniger als 60 auf mindestens 65 Jahre 
- Abschaffung des unmöglichen 
Kündigungsschutzes aller Arbeitnehmer. 
Alles absolute Heiligtümer der 
französischen Sozialisten. Aber in der 
europäischen Union gibt schon seit 
Jahren Deutschland den Ton an und 
auch Frankreich hat nur eine Chance: 
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Deutschland zu folgen, Ende. 
 
Wenn ich die Diskussionen im 
französischen Fernsehen sehe werde ich 
wieder ein Fan des schweizerischen 
Systems 
 
Mo, 7.5.2012 
 
Saumur 
Point 
Gennes 
Saint Mathurin 
La Daguenière 
Anger 
 
Heute nur 60 km bei ziemlich schönem 
Wetter dafür aber drei sehr interessante 
Besuche. 
 
Gestern sind mir die vielen Höhlen in 
einer kilometerlangen Kalk-Felswand 
aufgefallen. Heute habe ich über diese 
Kalkformationen, aus denen Schlösser, 
Kathedralen und die meisten Häuser 
gebaut sind mehr erfahren. Es ist relativ 
poröser Tuffkalk. 
 
Les Caves Ackermann: Eine sehr grosse 
Weinkellerei für Schaumweine (wie 
Champagner). In der ganzen 
Weingegend werden die Weine in sehr 
grossen, in den Tuff gehauenen 
Kavernen gelagert, bei gleichbleibenden 
Temperaturen und Feuchtigkeiten. Die 
Kellerei hat aus den vielen Räumen aber 
auch ein Licht- und Videokunstwerk 
geschaffen, das sehr eindrücklich ist. 
 
Le Musée du Champignon: Die Gegend 
um Saumur ist wegen dieser 
Tuffgesteine  mit 85% Anteil an der 
französischen Champignonzucht 
praktisch marktbeherrschend. Auch die 
Champignons gedeihen in diesen 
künstlichen Kavernen ausgezeichnet. So 
hat man in ein solches Höhlensystem ein 
Museum installiert. Ich weiss jetzt 
wesentlich mehr über Pilze. 
 

Entlang fast der ganzen Strecke hatte es 
ausgesprochen schmucke Häuser, viele 
davon zu einem Teil 
in die Höhlen gebaut. Die haben sicher 
alle einen super Weinkeller. 
 
Anger ist eine grosse Stadt. Um die  
Geographie etwas kennenzulernen bin 
ich in ein Touristenzüglein gestiegen. Die 
alte Schlossbefestigung ist so gross, man 
bekommt sie gar nicht ins Bild. 
 

 
Kathedrale von Anger 
 
Unterkunft in einem kleinen Hotel mitten 
im Zentrum für etwa €70.--. Nachtessen 
ähnlich wie Siedfleisch aber das Fleisch 
zerfällt geradezu, sehr gut. 
 
Di, 8.5.2012 
 
Anger 
Bouchemaine 
Savennieres 
Montjean 
Saint Florent le Vieil 
Ancenis 
Oudon 
Mauves 
Nantes 
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Es hat den grössten Teil des Tages 
geregnet. Die Strecke nach Karte war 
110km, da ich wegen des Regens die 
Brille nicht anhatte fuhr ich einer falschen 
Velowegbeschilderung nach und machte 
dadurch einen Umweg von mindestens 
10 km. Heute wollte ich ganz einfach 
nach Nantes kommen. 
Sehenswürdigkeiten gab es kaum, da ich 
mittlerweile nicht mehr wegen jedem 
Schloss und wegen jeder grossen Kirche 
anhalte. 
 
Nantes ist eine Grossstadt und ich fand 
sehr schnell ein kleines, aber feines Hotel 
gleich neben dem Schloss mitten in der 
Stadt--mit einer Badewanne!! für €90.- 
incl. FS. 
 
Sehr grosse und vor allem sehr helle 
Kathedrale. Ein Grossbrand im Jahre 
1972 machte eine vollständige 
Renovation notwendig, bei auch der helle 
Tuff wieder zur Geltung gebracht wurde. 
 
Gutes Nachtessen und nach einem 
zweiten Bad früh ins Bett. 
 
Mi, 9.5.2012 
 
Nantes 
Couëron 
Paimboeuf 
Trignac 
Saint Nazaire 
La Baule-Escoublac 
 
Etwas mehr als 100 km. Die ersten 3 
Stunden Dauerregen, danach verhangen 
wie im November, aber trocken. Nach 
Anger ist das Loiretal nichts Besonderes 
mehr. 
 
Ich habe den Atlantik erreicht und in 
einem kleinen Hotel am Strand 
einquartiert. Bis jetzt mit €120.-  incl. FS 
das teuerste. Allerdings muss man 
wissen, wo ich mich befinde. In einer der 
grössten Feriendestination an der 

Atlantikküste. 8 km Sandstrand, 
vollständig mit Hotels gesäumt. Im 
Sommer muss hier der Teufel los sein. 
 

 
Pont des St, Nazaire, da muss man zuerst mal hinauf, 
Verkehr sehr gefährlich. 
 
Heute Abend habe ich grosse Wäsche 
gemacht und da die Wäsche bis morgen 
sicher nicht trocknet und auch für morgen 
wieder bis am Nachmittag Regen 
angesagt ist werde ich wohl einen 
Ruhetag einlegen. 
 

 
La Baule bei Flut von meinem Zimmer aus fotografiert. 
 

 
La Baule bei mehr oder weniger Ebbe. 



 Veloreise Wetzikon-St. Nazaire-Biaritz-A Coruna-Lissabon durch Urs Egli, CH-Wetzikon 

    Seite 13 

 
 
 
 
Do, 10.5.2012 
 
La Baule, Ruhetag 
 
Das Wetter ist wesentlich besser als 
vorausgesagt. Teilweise Sonne, 
angenehm. Ich bin sicher 20 km barfuss 
im Sand und in der Brandung gewandert 
und habe sehr gut gegessen. Flut und 
Ebbe machen am Strand 150 Meter aus. 
 
Morgen gibt es einen Richtungswechsel 
um 90° Richtung Süden. 
 
Fr, 11.5 2012 
 
Baule 
Saint Nazaire (zurück) 
Saint Brevin 
Saint-Michel-Chef-Chef (heisst so) 
Pornic 
Les Moutiers 
Le Collet 
Buin 
Saint Gervais 
Saint Urbain 
Saint Jean de Mont 
Saint Hilaire 
Saint Gilles 
 
Nur fliegen ist schöner. Da kommt doch 
tatsächlich der Wind von Norden und ich 
fahre nach Süden! Das ergab 130 km. Ich 
fuhr zurück über die riesige Brücke von 
Saint Nazaire. Der Velostreifen ist ganz 
einfach zu schmal, vor allem bei viel Wind 
(auf über hundert Metern über dem 
Wasser!). Ein grosser Lastwagen 
getraute sich nicht, mich zu überholen. 
Ich merkte das und versuchte anzuhalten. 
Tönt einfach, ist es aber nicht. Denn, 
sobald ich bremse muss das der 
Lastwagenfahrer auch, bis zum Stillstand 
( ich war bei dem Wind alles andere als 
stabil). Irgendwann gelang das Manöver 
und ich liess für einige Minuten nicht nur 

den Lastwagen, sondern die ganze 
aufgestaute Kolonne passieren. 
 
Der grösste Teil der Fahrt führte entlang 
den Dünen durch ein wohl Hunderte von 
QuadratKilometern künstlich abgesenktes 
Landwirtschaftsland unter den natürlichen 
Meeresspiegel. Das heisst, etwas höher 
als der Meeresspiegel bei Ebbe. Man 
lässt durch Schleusen die Flut nicht mehr 
nicht mehr ins Landesinnere dringen. Ein 
gewaltiges Drainagebauwerk. 
 
Besuch bei einer 'Muschelzüchter-familie'. 
Ich weiss jetzt einiges mehr über 
Muscheln. 
 
Rund um Saint Jean de Mont wieder ein 
riesiger Strand mit einer grossen 
Touristikindustrie, wo sich die Wasserlinie 
zwischen Flut und Ebbe sich nicht nur 
150 m wie in La Baule verschiebt 
sondern  mindestens 250 m. Sehr schöne 
Strandanlage und noch schönere 
Promenaden. 
 

 
Fischreusen am Atlantik 
 
Unterkunft in einem einfachen Hotel für 
€65.-- incl. FS. Gutes Fischessen, 
nachdem ich heute gesehen habe, wie 
hier gefischt wird. 
 
Sa, 12.5.2012 
 
Saint Gilles 
Bretignolles 
Les Sables d'Olonne 
Talmont St Hilaire 
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Saint Vincent 
La Tranche sur Mer 
L'Aigillon 
Triaize 
Puiravault 
Villedoux 
La Rochelle 
 
Ziemlich schönes Wetter mit 
NordOstWind, der mir über weite 
Strecken zu Hilfe kam, etwa 20 km 
jedoch mit voller Wucht ins Gesicht 
schlug. Langer Velotag mit einer Strecke 
von 130 km. 
 
Es gibt hier auch ausgeschilderte 
Velowege aber plötzlich fehlt bei einer 
Abzweigung ein Schild und dann gibt es 
nur noch Fragezeichen. Unbrauchbar.  
 

 
0/6- Belag, Einbaustärke 1-2 cm, unglaublich schnell 
und eigentlich ganz gut. Aufgenommen an der 
Atlantikküste  Frankreichs. 
 
La Rochelle ist eine schöne Stadt. Das 
Meer in der grossen Bucht ist so seicht, 
dass sich das Wasser bei Ebbe viele 
Kilometer zurückzieht. 
 

 
Hafen von La Rochelle 
 
Unterkunft in einem Hotel in der Altstadt 
für €100.-- incl. FS. Nach der langen 
Fahrt gönnte ich mir ein Rindsfilet. Wie 
die das so zart hinkriegten ist mir ein 
Rätsel. 
 
So, 13.5.2012 
 
Etwas ausschlafen nach den zwei langen 
Velotagen. 
La Rochelle 
Châtelaillon Plage 
Rochefort 
Brouage 
Marennes 
La Tremblade 
La Palmyre 
St Palais sur Mer (knapp vor Royan) 
95 km ab Mittags 12 Uhr, ganz gute 
Leistung, allerdings meist mit 
Rückenwind und bei allerschönstem 
Wetter. Heute habe ich ein jüngeres Paar 
überholt. Beide etwa so beladen wie ich, 
allerdings zog der Mann noch einen 
Anhänger mit einem Kleinkind hinterher! 
 
Zwei Höhepunkte: Bruage, ein 
mittelalterlicher, kleiner Ort, effektiv 
mitten in der Pampa. Da kommt man fast 
nur mit dem Velo hin, wenn man immer 
die grossen Strassen meidet. Ein mit 
hohen Mauern befestigter Ort, viereckig, 
vielleicht 300 auf 400 Meter. Früherer 
Hafen, 3 km von der Küste entfernt! 
Heute ist der Meeresarm ein klägliches 
Rinnsal, da man wohl weiter unten die 
Flut ausgesperrt hat. 
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Brouage, aus Internet 
 
Marennes: das absolute Mekka der 
französischen Muschelkultur. Das sehr 
seichte Wasser und die grossen 
Tidenunterschiede setzt alle ca 12 
Stunden mehr als 50 Quadratkilometer 
unter Wasser und entleert es dann wieder. 
In diesem Gebiet hat sich eine riesige 
Industrie der Muschelkultur entwickelt, in 
vielen Jahrhunderten. 
 
Wunderbarer Strand zwischen La 
Palmyre und St Palais, Wald, Dünen und 
lange, wirklich traumhafte Sandstrände. 
 

 
Mein Hotel in St. Palace 
 
Ich wollte eigentlich nach Royan. Als ich 
dann aber das schlossähnliche 3 Sterne 
Hotel sah bin ich abgestiegen. 
Na ja, €115.-- incl FS sind ja nicht gerade 
billig, aber lassen wir das. Traumhafter 
Abend auf der Terasse. 
 
Mo, 14.5.2012 
 
St Palais sur Mer 

Royan 
Talmont 
Montagne sur Gironde 
St Fort 
St Thomas 
St Ciers 
Blaye 
Fähre über die Garonne nach 
Cussac Fort Medoc 
Lamarqe 
Margeaux 
Blanquefort 
Bordeaux 
 
 
Schönstes Wetter, fast immer mit etwas 
Rückenwind, 120 km, langer Velotag. 
 
Die erste Tageshälfte rauf und runter der 
Küste entlang. Vor Blaye immer mehr 
Weinberge und CocnacDestillerien. Ich 
nähere mich der wohl bekanntesten 
Weinregion der Welt. 
 
Und jetzt kommt das wirkliche Weingebiet 
von Bordeaux. Dass es wirklich so viele 
grosse und sehr schöne, in Pärken 
eingebettete Weinschlösser gibt hätte ich 
nie geglaubt. Ob dieser Weinkultur wird 
man geradezu ehrfürchtig. 

 
Weinberg und Weinschloss 
 
Vor Bordeau habe ich mich wieder einmal 
fürchterlich verfahren, wieder einem 
falschen Veloweg gefolgt. Übrigens 
erlebte ich am Morgen meinen zweiten 
Sturz. Ich wollte von der Strasse auf das 
Velotrassée. Der Höhenunterschied war 
nicht mehr als 3 cm, jedoch mit Triebsand 



 Veloreise Wetzikon-St. Nazaire-Biaritz-A Coruna-Lissabon durch Urs Egli, CH-Wetzikon 

    Seite 16 

verfüllt. Zu flach angefahren, geht 
natürlich nicht. Na ja, nach einigen 
Minuten war ich wieder auf dem Velo. 
 
In der Innenstadt von Bordeau kam ich 
erst um 19 Uhr 30 an und ich konnte froh 
sein überhaupt noch ein Zimmer zu 
kriegen. 4 Hotels waren voll und im 5. 
bezahle ich zu viel, €130.--! Aber ich war 
so müde, dass ich akzeptierte. Nach 
einem Bier in einem nahegelegenen 
Bistro trat ich ins danebenliegende ein. 
Und ich wurde gewaltig überrascht. Alles 
voll, auf 4 Etagen. Anstehen, dann einen 
Tisch kriegen und bestellen kann man nur 
Entrecôte mit PommesFrites und Salat, 
Wein gibt es gerade zwei, einen roten 
und einen weissen. Das alles ziemlich 
preisgünstig und sehr gut. Das 
Restaurant heisst übrigens 'L'Entrecôte'. 
 
Und dann, wie immer mit über 100 km in 
den Beinen früh ins Bett. 
 
Di, 15.5.2012 
 
Bordeaux (Abfahrt 11 Uhr) 
Gegen Südwesten 
Pessac 
Biganos 
Arcachon 
 
Am Morgen kurz Regen, danach bedeckt, 
gegen Abend rel. schön, Gegenwind, 
kurze Etappe von 60km. 
 
Bordeaux muss vor 100 Jahren eine sehr 
reiche Stadt gewesen sein. Alle Häuser in 
der Innenstadt sind wahre Paläste, und 
es hat sehr viele Häuser. 
 
Ab ausserhalb von Bordeaux bis fast 
nach Arcachon eine einzige Gerade fast 
ausschliesslich durch Wald. Für einen 
Velofahrer ziemlich langweilig, denn man 
fährt ja einige Stunden. 
 
Arcachon ist ein weiteres Atlantik-
Feriendomizil an einer grossen Lagune 
(Bassin de Arcachan). Am Strand, resp. 

entlang der sehr schönen Promenade 
spazieren kann man zwar, nach einer 
Viertelstunde ist man allerdings so 
durchgefroren, dass man wieder eine Ort 
suchen muss, wo man dem 
durchdringenden Wind ausweichen kann. 
Deshalb sind auch alle Restaurants an 
der Strandpromenade mit dicken 
Plastikfolien abgeschirmt. 
 
Unterkunft in einem Hotel direkt am 
Strand für etwa € 100.-- incl. FS. Als 
'Vorbereitung' für meinen Eintritt  nach 
Spanien habe ich Paella mit 
Meeresfrüchten bestellt, mit 
wunderbarem Blick auf das Meer, 
allerdings hinter doppelverglasten 
Fensterscheiben und im langärmligen 
HellyHansonPullover. 

 
Arcachon Plage 
 
Die Hälfte der Paella habe ich wieder 
zurückgeben müssen, es war einfach viel 
zu viel. Dabei essen die Leute rund um 
mich nicht nur eine ganze Paella sondern 
davor noch ein ausgiebiges Entrée und 
danach einen Dessert. Das ist drei bis 
vier Mal mehr als ich. Dabei hatte ich kein 
Mittagessen und viele Stunden Leistung 
im Körper. Ich glaube, ich funktioniere 
wirklich anders als meine Mitbürger. 
 
Mi, 16.5.2012 
 
Arcachon 
Dune du Pilat 
Biscarosse Plage 
Biscarosse Ville 
Parentis 
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Mimizan 
 
Schönstes Wetter und fast durchgehend 
Rückenwind. Einfacher Velotag, 80 km. 
Bester Veloweg bis anhin, gut beschildert, 
vor allem aber über den grössten Teil der 
Strecke auf vollständig eigenem Trassée 
(nicht neben Autostrasse), vorwiegend 
durch lichten Wald. Überhaupt gibt es seit 
Bordeaux, seit 150 km also fast nur 
Sandstrand und Wald, Wald und 
nochmals Wald. Und morgen geht es 
nochmals 100 km im Wald weiter (total so 
etwa die Strecke Zürich -Genf) 
 
Sehr imposant, die Dünen gleich nach 
Arcachon, die 'Dune du Pilat'. Es gibt eine 
Treppe hinauf mit 160Tritten, damit hat 
man vielleicht 2/3 der Höhe erreicht. Sie 
dürfte somit etwa 80 Meter hoch sein von 
der Landseite aus, von der Meerseite aus 
noch wesentlich höher. Anhand der 
Parkplatzgrösse müssen im Sommer 
mehrere Tausend Leute/Tag hierher 
kommen. 
 

 
Les Dunes du Pilat gegen das Landinnere 
 
Irgendwo haben noch zwei Globetrotter 
wie ich einen Wegweiser gesucht. Ein 
norwegisches Ehepaar, etwas jünger als 
ich. Die starteten in Dänemark mit Ziel 
Gibraltar und haben bereits 2800 km in 
den Beinen während ich morgen erst den 
2000sten absolvieren werde. Allerdings 
sind sie drei Wochen vor mir gestartet. 
 
Mimizan ist ein kleiner Ferienort am Meer. 
Viel höhere Brandung als weiter nördlich, 

viele Wellen-Surfer. Unterkunft in einem 
kleinen Hotel für €60.-- incl. FS. 
 
Morgen gibt es wieder mehr als 100 km 
bis Biarritz, es wird richtig warm. Leider 
stellt der Wind komplett um, er kommt 
von Süden und dorthin will ich. 
 
Do, 17.5.2012 
 
Mimizan-Plage 
Bias 
Saint Julien 
Saint Giron 
Leon 
Vieux Boucau 
Capbreton 
Bajonne 
Biarritz 
 
Der angekündigte Wind was wesentlich 
moderater und ich fuhr 110km meist 
durch Wald und nochmals Wald. Die 
Hälfte auf schwach befahrener 
Landstrasse, die andere Hälfte auf sehr 
schönen Velowegen mit eigenem 
Trassee. Auf diesen Wegen hat es viele 
Velofahrer, trotzdem die Gegend in 
meinen Augen nur schwach bevölkert ist. 
Es gibt allerdings viele Camperplätze, die 
relativ gut besetzt sind. Und die meisten 
dieser Camper führen zwei Velos mit. Ich 
habe bis heute übrigens noch immer kein 
einziges Zelt gesehen.  
 
Heute habe ich mich zwei Mal verfahren. 
Einmal hörte mitten im Wald ein 
ausgeschilderter Veloweg ganz einfach 
als umgepflügter Acker auf mit dem 
Hinweis, dass er ab 15. Juni, nach 
erfolgtem Neubau wieder offen sein 
werde. Das zweite Mal, indem ich nun 
tatsächlich Biarritz nicht fand. Ich fand es 
dann trotzdem. 
 
Biarritz: Ein sehr grosses touristisches 
Zentrum, fast etwas mit St. Moritz 
vergleichbar, sehr mondän mit vielen sehr 
grossen und vielfach auch schönen 
Grosshotels (10-15 Badrutt’s Palace 
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Hotels), auch Mitte Mai schon sehr viele 
Leute, manchmal ein richtiges Gedränge. 
Wie das in der Hauptsaison aussieht 
kann ich mir gar nicht vorstellen. 
 

  
Biaritz, im Vordergrund der alte Hafen, dahinter der 
kleine Strand und einige Paläste, einer davon allerdings 
die Kathedrale 
 
Unterkunft, nach zwei Absagen aufgrund 

Vollbelegung in einem schönen Hotel für 
€ 130.-- incl. FS (na ja, ich bin ja auch 
nicht mehr in Mimizan). Auch die 
Restaurants sind ab 8 Uhr platschvoll. 
Irgendwann bekam ich dann doch noch 
einen Tisch und bestellte einen 
Entenschenkel glasiert, sehr gut. Dabei 
verfolgte ich immer meinen Kellner und 
muss sagen, dass dieser, servierend über 
zwei Stockwerke, am Ende seines 
Services sicher die gleiche Leistung in 
den Beinen hat wie ich heute mit meinen 
110 Kilometern. 
 
Morgen etwa über Mittag werde ich die 
spanische Grenze überqueren, Richtung 
Bibao. Ich bin gespannt, wie ich die 
Ausläufer der Pirenäen bewältigen werde. 
Ich glaube, es wird richtig 'stotzig'.

 
 
3.&4. Woche: Velotour Tours-Biarritz, Mo, 6.5.2012. - So, 20.5.2012, Resumé 
 
Liebe Familie, liebe Freunde 
 
Ab Tours, mitten im Loiretal, meinem letzten Berichtsort weiter der Loire nach über 
Saumur, Anger, Nantes nach Saint Nazaire, resp. La Baule-Ecoublac (Übernachtungsorte).  
 
Wenn man das Loiretal ausgefahren ist, hat man für einige Zeit Schlösser, Burgen, 
Kathedralen und Renaisance-Gärten gesehen, definitiv.  
 
Ab La Baule ( Saint Nazaire) an der Atlantikküste Richtungswechsel um 90° gegen Süden 
entlang der Atlantikküste über Saint Gilles, La Rochelle, Saint Palace sur Mer, Bordeaux, 
Arcachon, Mimizan nach Biarritz (Übernachtungsorte).  
 
Sofern man überhaupt ans Meer gelangt fast die ganze Strecke sehr schöner Sandstrand 
mit Verschiebung der Wasserlinie zwische Ebbe und Flut von bis zu 200 m, an gewissen 
Orten sogar um viele Kilometer. Viele grosse Badeorte und -Städte mit jeder Menge, zu 
dieser Zeit leerstehender, Appartementhäusern an den Stränden (Franz Webers 
ZweitWohnungsInitiative lässt grüssen).  
 
Rund im Bordeaux natürlich grosse, schöne Weinberge und noch grössere und schönere 
Wein-Schlösser. Ein grosser Reichtum an uralter Weinkultur.  
 
Es gibt in dieser Gegend sehr viele Velowege meist völlig entfernt von einer Strasse auf 
eigenem Trassee, meist durch Wald. Vor Bordeaux ist der grösste Teil des Landes in 
Jahrhunderte dauernder Arbeit ( die ersten Kanäle stammen aus dem 15. JH) vollständig 
drainiert indem mit  Schleusen die Flut vom Meer durch die Bäche ausgesperrt wird. Nach 
Bordeaux fährt man buchstäblich durch Wald, Wald und nochmals Wald, hunderte von 



 Veloreise Wetzikon-St. Nazaire-Biaritz-A Coruna-Lissabon durch Urs Egli, CH-Wetzikon 

    Seite 19 

Kilometern.  
 
Biarritz ist für mich die letzte grosse Stadt in Frankreich, sehr mondän, sehr reich, sehr 
grosse Hotelpaläste (sicher 15 Badrutts Palace Hotel in St. Moritz) und schon Mitte Mai 
sehr viele Leute.  
 
Ab jetzt geht es spanisch weiter. Ich war tatsächlich nicht vom Wetterglück verfolgt. Die 
Strecke entlang der französischen Atlantikküste aber war das Wetter gut und ich hatte 
mehrheitlich Rückenwind. Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Die 
Wetteraussichten für die ersten Tage in Spanien sind wieder sehr schlecht, viel Regen 
und Gegenwind. Allerdings, dass die Tour immer ein Honigschlecken sein werde, davon 
bin nie ausgegangen. 
 
 
Fr, 18.5.2012 
 
Biarritz 
St. Jean de Luz 
Hendaye 
Grenze Frankreich/Spanien 
Irun 
San Sebastian 
Zarautz 
 
10 ° kälter als gestern und ab Mittag 
Nieselregen. Ich hatte ganz einfach kalt 
und erlaubte mir wieder einmal einen 
abgekürzten Tag von lediglich 65 km. 
 
Eine sehr schöne Kurstadt ist San 
Sebastian, die erste grosse Stadt in 
Spanien. Grosse und auch grosszügig 
gebaute Strandprommenade. 
 
Die Strassen heute waren ziemlich 
schwierig. Kleine Strassen gibt es über 
Land scheinbar gar keine und die 
Hauptstrassen haben meist keinen  
 
Sicherheitsstreifen wie in Frankreich und 
ausserdem wesentlich mehr Verkehr. Für 
einen Velofahrer manchmal etwas 
ungemütlich. Ich hoffe, das ist nicht 
überall so. 
 
Abgestiegen bin ich in einem Hotel in 
Zarautz, einem kleineren Meereskurort zu 
knapp €60.-- incl FS und mit Badewanne! 
Gegen Abend hat der  
 

Regen aufgehört und ich hatte das Gefühl, 
dass die ganze Dorfjugend am 
Wellensurfen ist. Ich habe mindestens 50 
Surfer gezählt. 
 
Zum Nachtessen suchte ich das 
Stadtzentrum. Irgendwann hörte ich es. 
Es war ein Fest  im Gange zu Ehren einer 
Dorfheiligen mit durch die Gassen 
stolzierenden Riesen (sicher drei Meter 
hoch) und vielen, vielen Kindern dahinter, 
angeführt durch Pfeiffer und Trommler 
(nicht so gediegen kostümiert wie in 
Basel) und mit einer baskischen Kapelle, 
und immer wieder viele Kinder. 
 

 
Baskische Kapelle 
 
Der ganze Stadtkern besteht aus Beizen 
und ich hatte das Gefühl, mindestens die 
halbe Stadtbevölkerung befinde sich hier, 
essend, trinkend und vor allem 
diskutierend. Ich habe selten so viel 
Leben auf so kleinem Raum gesehen. Es 
hat mich ungeheuer beeindruckt.  
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Gegessen habe ich natürlich, wie alle hier 
essen: an einer Bar, ein kleines Sandwich 
und ein Bier oder ein Glas Wein bestellen 
und stehend essen. Da die Sandwiches 
wirklich klein sind habe  ich das 
Prozedere 4 Mal wiederholt, in 4 
verschiedenen Bars, was alles 
zusammen 11 Euros gekostet hat. 
 
Ein wunderschöner Abend. Die Basken 
sind für mich zu einem liebenswürdigen, 
fröhlichen Volk geworden, während man 
bis anhin nur immer von Terror gehört hat.  
Die nächsten drei Tage ist wiederum 
relativ kaltes Regenwetter angesagt. Na 
ja, ich werde schon durchkommen. 
 
Sa, 19.6.2012 
 
Zarauz 
Zumaia 
Deba 
Eibar 
Durango 
Bilbao 
 
Am Morgen Nieselregen, dann stark 
verhangen und nach Mittag hat sich 
stabiler Regen bis Bilbao eingestellt. Das 
bei Temperaturen von 9-13°, was auf 
dem Velo schon kalt ist. 
 
Die Strasse war wesentlich komfortabler 
als gestern, breiter und meist mit einem 
Sicherheitsstreifen. Vor allem hatte es 
wegen dem Wochenende viel weniger 
Verkehr und überhaupt keine Lastwagen. 
Distanz 95 km.  
 
Die ersten 20 km durch wildes Gelände, 
mehr oder weniger der Küste nach, sehr 
schön und sehr streng.  
 
Bilbao ist die Hauptstadt des 
Baskenlandes, wobei ich herausgefunden 
habe, dass baskisch fast nur entlang der 
Küste gesprochen wird. Bereits in 
Elgoibar, 10 von der Küste entfernt erfuhr 
ich, dass höchstens 50% der hier 

Einheimischen überhaupt baskisch 
können. 
 
Bilbao hat glaube ich überhaupt nur 4- 
und 5-Sterne Hotels. Irgend ein anderes 
Hotel habe keines gesehen. Und ich fing 
wieder an zu frieren. Nach langem 
Durchfragen fand ich wieder einmal ein 
Ibis und erhielt noch das letzte verfügbare 
Zimmer. Das erste Mal seit Langem 
 
 
 
 
Fr, 18.5.2012 
 
Biarritz 
St. Jean de Luz 
Hendaye 
Grenze Frankreich/Spanien 
Irun 
San Sebastian 
Zarautz 
 
10 ° kälter als gestern und ab Mittag 
Nieselregen. Ich hatte ganz einfach kalt 
und erlaubte mir wieder einmal einen 
abgekürzten Tag von lediglich 65 km. 
 
Eine sehr schöne Kurstadt ist San 
Sebastian, die erste grosse Stadt in 
Spanien. Grosse und auch grosszügig 
gebaute Strandprommenade. 
 
Die Strassen heute waren ziemlich 
schwierig. Kleine Strassen gibt es über 
Land scheinbar gar keine und die 
Hauptstrassen haben meist keinen 
Sicherheitsstreifen wie in Frankreich und 
ausserdem wesentlich mehr Verkehr. Für 
einen Velofahrer manchmal etwas 
ungemütlich. Ich hoffe, das ist nicht 
überall so. 
 
Abgestiegen bin ich in einem Hotel in 
Zarautz, einem kleineren Meereskurort zu 
knapp €60.-- incl FS und mit Badewanne! 
Gegen Abend hat der Regen aufgehört 
und ich hatte das Gefühl, dass die ganze 
Dorfjugend am Wellensurfen ist. Ich habe 
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mindestens 50 Surfer gezählt. 
 
Zum Nachtessen suchte ich das 
Stadtzentrum. Irgendwann hörte ich es. 
Es war ein Fest  im Gange zu Ehren einer 
Dorfheiligen mit durch die Gassen 
stolzierenden Riesen (sicher drei Meter 
hoch) und vielen, vielen Kindern dahinter, 
angeführt durch Pfeiffer und Trommler 
(nicht so gediegen kostümiert wie in 
Basel) und mit einer baskischen Kapelle, 
und immer wieder viele Kinder.  
 
Der ganze Stadtkern besteht aus Beizen 
und ich hatte das Gefühl, mindestens die 
halbe Stadtbevölkerung befinde sich hier, 
essend, trinkend und vor allem 
diskutierend. Ich habe selten so viel 
Leben auf so kleinem Raum gesehen. Es 
hat mich ungeheuer beeindruckt. 
Gegessen habe ich natürlich, wie alle hier 
essen: an einer Bar, ein kleines Sandwich 
und ein Bier oder ein Glas Wein bestellen 
und stehend essen. Da die Sandwiches 
wirklich klein sind habe  ich das 
Prozedere 4 Mal wiederholt, in 4 
verschiedenen Bars, was alles 
zusammen 11 Euros gekostet hat. 
 
Ein wunderschöner Abend. Die Basken 
sind für mich zu einem liebenswürdigen, 
fröhlichen Volk geworden, während man 
bis anhin nur immer von Terror gehört hat.  
 
Die nächsten drei Tage ist wiederum 
relativ kaltes Regenwetter angesagt. Na 
ja, ich werde schon durchkommen. 
 
So, 20.5.2012 
 
Bilbao 
Castro-Urdiales 
 
Start um 11 Uhr. Lediglich etwa 35km 
absoluter Berg- und Talfahrt aufgrund der 
zerklüfteten Küste. Meist Regen.  
 
Besuch des Guggenheim-Museums in 
einem gigantischen Bauwerk des 
Architekten Frank Ghery. Aber auch im 

Innern war ich völlig begeistert von den 
zwar einfachen aber ausgeklügelten 
StahlLabyrinten von gigantischem 
Ausmass und Gewicht. Eigentlich wollte 
ich vor allem dem Regen ausweichen, 
aber ich würde es bereuen nicht 
hineingegangen zu sein.  
 

 
GuggenheimMuseum 
 

 
Stahlskulpturen unvorstellbaren Gewichts 
 
Die Überraschung kam nach dem Besuch. 
Nicht, dass es aufgehört hätte zu regnen 
sondern der hintere Pneu war platt. Ich 
sag's ungern, ich hatte wesentlich mehr 
als eine Stunde um den Reserveschlauch 
zu montieren. Grosse Probleme hatte ich 
vor allem, das Rad wieder in den 
Kettenwechsel zu montieren. Ich schaffte 
es dann, sah aber fürchterlich aus. Die 
Hände konnte ich mit viel, viel Seife im 
GuggenheimMuseum wieder waschen, 
meine schöne gelbe Jacke, die ich 
während 95% meiner Reise getragen hat 
ist jetzt gelb/schwarz. Keine Chance, die 
wieder sauber zu kriegen.  
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Schlauchwechsel 
 
Das dicke Ende kommt aber noch. Nach 
einer halben Stunde begann das Velo 
hinten wieder zu schwabbeln. Wieder 
einen Platten. Und es regnete weiter. Ich 
fand einen Unterstand unter dem 
Vordach einer Bar (eine Bar ist in 
Spanien eine meist sehr einfache Theke 
mit einigen Tischen, alles mit der 
Betonung auf einfach).  
 
Das ganze noch einmal. Die beiden 
Schläuche konnte ich in der Küche in 
einem Becken prüfen. Beide hatten ein 
Loch, also auch der neue Ersatzschlauch! 
Bei der  Montage des Rades machte ich 
zwar einige Fehler weniger, wie's 
funktioniert weiss ich aber eigentlich noch 
immer nicht. Übrigens: In diese Küche hat 
sich seit mindestens 10 Jahren kein 
Hygieneinspektor mehr hin verirrt und 
seither ist kaum je mehr etwas gereinigt 
worden. Aber die Leute waren nett und 
die Jungen mit ihren Kindern wollten alle 
helfen. 
 
Alle diese Verzögerungen haben zu 
dieser kurzen Etappe geführt. Aber 
immerhin, es hatte aufgrund des 
Sonntags buchstäblich keinen Verkehr.  
Noch etwas ist mir aufgefallen: Viele 
Autofahrer hupen, wenn sie mich sehen. 
Mittlerweile weiss ich, dass sie auch 
anerkennende Zeichen machen incl. dem 
militärischen Achtungsgruss. Ich bin in 
Spanien auch schon mehrere Male auf 
der Strasse angehalten und gefragt 
worden, ob ich nach Santiago de 

Compostela fahre. Man kriegt scheinbar 
grosse Anerkennung als 'Pilger', der ich 
ja eigentlich gar nicht bin.  
 
Unterkunft in Castro Urdiales, einem 
kleineren Badeort, direkt am Meer für 
€50.--!? Sehr schön. Zum Einschlafen 
Meeresrauschen.  
 
Mo, 21.5.2012 
 
Castro-Urdiales 
Laredo 
Torrelavega 
 
Ein absolut fürchterlicher Tag. Es regnete 
schon ab dem ersten Meter und danach 
regnete und schüttete es buchstäblich die 
nächsten 6 Stunden ohne Unterbruch. 
Und das bei knapp 12°. Es gab nichts 
anderes als Kopf runter und durch. Ich 
schaffte respektable 85 km.  
 
In Laredo trank ich drei Tees aber 
erwärmen konnte ich mich dadurch nicht. 
Das einzige, das warm hält ist fahren, 
fahren, fahren.  
 
Bei solchem Wetter sehe ich die Karte 
auf dem Lenker kaum und verpasste 
dadurch tatsächlich mein heutiges Ziel, 
Santander.  
 
Ich landete schlussendlich in Torrelavega 
(wo ich morgen ohnehin durchgekommen 
wäre) in einer kleinen Pension für sage 
und schreibe €15.--. Dabei hat das 
Zimmer die gleiche Einrichtung wie jedes 
Hotel. Douche, WC, frische Tücher, einen 
(sehr alten) Fernseher und, absolut 
unglaublich, einen 
eingeschalteten  Kühlschrank. Wie das 
geht ist mir schleierhaft (ob das damit zu 
tun hat, ob ich nach Santiago nach gehe, 
mit 'ja' beantwortete??) 
 
Gegen 18 Uhr, gedoucht und in trockener 
Kleidung in der Bar/Restaurant gleich 
daneben bestellte ich, nachdem ich die 
gestrige Küche gesehen habe, eine 
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Portion Jamon Iberico, da kann nichts 
schiefgehen und er ist schlicht und 
einfach umwerfend.  
 
Lange hielt ich es nach dem heutigen 
Kampf, und es war für mich wirklich ein 
Kampf, nicht mehr aus und ging sehr früh 
ins Bett. 
 
Morgen scheint es meist trocken zu 
bleiben und dann kommt die Sonne und 
mit der Sonne auch der Rückenwind. 
 
Di, 22.5.2012 
 
Torrelavega 
San Vincente 
Llanes 
 
Am Morgen noch Nieselregen, ab Mittag 
bedeckt und verhangen aber trocken und 
nicht mehr so kalt. Angenehme Fahrt auf 
der N634, meist mit breitem 
Pannenstreifen, wenig Verkehr, 75 km. 
 
Eigentlich wollte ich heute weiterkommen 
als 75 km, aber das Städtchen Llanes an 
der Küste hat mir so gefallen, dass ich 
vorzeitig abbrach. Logie mitten im 
Städtchen zu €43.-- ohne FS.  
 
Bei meiner 'Städtchenbesichtigung' 
gelangte ich auf einen sehr schönen, vor 
200 Jahren angelegten, Park. Sicher 
einen Kilometer lang aber nur 30 Meter 
breit auf den Klippen zwischen der Stadt 
und dem Meer. Unten entdeckte ich eine 
lastwagengängige Einfahrt unter diese 
Klippen. Ich trat, verbotenerweise, ein 
und zwei Bedienstete wollten mich wieder 
hinausbefördern. Als sie aber mein 
Interesse wahrnahmen wollten sie nicht 
mehr damit aufhören, mir die Anlage zu 
erklären. Das ist revoluzionär. Die Stadt 
hatte keinen Platz für eine offene 
Kläranlage und baute darum alles in eine 
herausgesprengte Kaverne. Und hinter 
den Klippen ist das offene Meer. 
Köpfchen! 
 

Llanes direkt über der unterirdischen Kläranlage 
 
Morgen beginnt definitiv das schöne 
Wetter und der Rückenwind. Nach den 
letzten Tagen ganz neue Aussichten. Ich 
freue mich richtig. 
 
Mi, 23.5.2012 
 
Llanes 
Ribadasella 
Villaviciosa 
Gijon 
 
Wunderbarer Tag, keine Wolke, um die 
20°am Nachmittag, schöne Landstrasse 
und sehr wenig Verkehr. Das ist der 
Vorteil, wenn einige Kilometer daneben 
eine Autobahn durchführt. Viele 
Steigungen, 100 m, 200 m, eine davon 
244 m (war angeschrieben). Sehr schöne 
Landschaft und vielfach mit Sicht aufs 
Meer, einmal sogar Sicht auf 
schneebedeckte Berge (Picos de Europa, 
über 2500 Meter hoch und nur etwa 30 
km entfernt ), ziemlich genau 100km.  
 

 
Das einzige Mal, dass auch ‚meine’ Strasse über eine 
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Brücke geführt hat. Die neue Autobahnbrücke führt 
sicher mehr als hundert Meter über Grund. Die wahre 
Höhe ist gar nicht erkennbar. 
 
Gijón ist eine Grossstadt am Meer mit 
mehr als einer Million Einwohner. Auffällig 
ist das absolut gigantische 
Fussballstadion und das riesige 
Universitätsgebäude, wahrscheinlich aus 
dem 19. Jahrhundert. Grosser 
Sandstrand, der allerdings mit der Flut 
innert Stunden vollständig verschwand.  
 
In einer Bar trank ich ein Bier und auf 
einem der vier!! Fernseher lief ein 
Stierkampf in einem sehr grossen, voll 
gefüllten Stadion. Eine fürchterliche 
Veranstaltung, derart etwas von blöd. 
Und das im 21. Jahrhundert.  
 
Unterkunft wieder mitten in der Stadt in 
einem 3- Sternehotel mit allem Komfort 
für sage und schreibe €43.-- , in Spanien 
übrigens immer ohne Frühstück. 
 
Um 20 Uhr 30 sind alle Restaurants voll, 
ich habe das Gefühl, es sind fast alles 
alte Leute Kaffee trinkend und Kuchen 
essend. Jemanden richtig essen sieht 
man nicht. Da habe ich halt 
ausnahmsweise im BurgerKing gegessen, 
bei CocaCola statt bei Wein.  
 
Morgen wird wieder ein schöner Tag mit 
Rückenwind, weiter nach Westen. 
 
Fr, 25.5.2012 
 
Luarca 
Ribadeo 
Viveira 
 
Völlig andere Landschaft, flachwellig, 
schnelle Strassen. Am Morgen Nebel, 
danach Hochnebel der sich nur sporadisch 
auflöste. Keine Besonderheiten, 110 km.  
 
Unterkunft in Viveira am Meer in einer 
Hostelleria (ein richtiges Hotel gab es nicht, 
resp. es war geschlossen) ähnlich wie eine 
Pension, Zimmer mit Bad und allem, das 
dazugehört für €16.--, kein Pilgerpreis! 

 
Ich habe Asturien verlassen und befinde mich 
jetzt in Galizien, dem Teil Spaniens, der sich 
über Portugal stülpt. Hier wird eine eigene 
lateinische (nicht wie baskisch) gesprochen. 
 
Ich war müde und sehr hungrig. Vor 20 Uhr 
gibt es aber nirgendwo etwas zu essen 
ausser einer Portion Jamon Iberico. Den 
lassen sich die Leute allerdings bezahlen, 
€16.--, soviel wie mein Zimmer! 
 
Sa, 26.5.2012 
 
Viveiro 
Ortgueira 
Pontedeume 
Betanzos 
 
Am Morgen schön, über Mittag Gewitter, 
gegen Abend wieder schön, wiederum 
sehr coupierte Küstenlandschaft, viele 
Höhenmeter, sehr gute Strasse bei sehr 
wenig Verkehr und praktisch keine 
Lastwagen (Wochenende), etwas mehr 
als 110 km.  
 
Gestern und heute wollte ich noch etwas 
Kilometer schaffen, damit ich morgen 
nicht zu spät in Santiago eintreffe. 
 
Betanzos war zwar nicht mein 
Wunschziel, eigentlich wollte ich nach a 
Coruño. Wegen Santiago habe ich a 
Coruña etwas geschnitten und bin nun 
eben in Bestanzos gelandet. Unterkunft in 
einem repräsentativen 3 Sterne Hotel und 
ich glaub's gar nicht, zu einem Preis von 
€29.--. Grosses Zimmer, alles in sehr 
guter Qualität, ich staune.  
 
Schon zum 2. Mal bin ich in ein 
regionales Velorennen geraten und 
Bezanzos war der Zielort und ich bin 
ausgerechnet einige Minuten vor dem 
ersten Rennfahrer die letzten Kilometer 
vor dem Ziel durchgefahren. Die vielen 
Polizisten waren derart mit den 
Automobilisten beschäftigt, dass sie mich 
buchstäblich nicht wahrnahmen. Mit dem 
Resultat, dass ich von vielen Zuschauern 
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klatschenderweise als Sieger gefeiert 
wurde. Ein erhebendes Gefühl.  
 
Morgen also nur eine 60 km- Etappe bei 
wiederum kleinstem Verkehr (Sonntag) 
nach Santiago. 
 
So, 27.5.2012 
 
Betanzos 
Santiago 
 
Nach Wetterprognose habe ich zwar 
Gegenwind, aber schönes Wetter 
erwartet. Ich hatte wieder einmal vier 
Stunden Dauerregen. Kurze Etappe von 
60 km.  
 
Ich war wieder einmal so durchgefroren, 
dass ich nach langer vergeblicher Suche 
nach einem Hotel beim ersten, das ich 
sah, abgestiegen bin, einem mit vier 
Sternen, der Preis ist mit €90.- incl. FS 
allerdings noch moderat. Die Qualität und 
der Komfort sehr hoch-- und das 
Badewasser sehr warm. 
 
Der 'Pilger' ist also in Santiago de 
Compostela angekommen. Zusammen 
mit vielen andern. Alle genauso verpackt 
(sotrömender Regen) wie ich. Santiago 
lebt sicher gut von diesem 
aussergewöhnlichen Tourismus, denn es 
sind bei weitem nicht nur diejenigen, die 
zu Fuss von irgendwo herwandern. Es 
gibt auch einen regen Cartourismus. Ziel 
ist immer die Kathedrale des heiligen 
Jakobs. Wobei ich das Gefühl habe, die 
Kirche von Einsiedeln ist genau so gross, 
aber schöner.  
 

 
Kathedrale Santiago de Compostela 
 
Bei der Einfahrt in die Innenstadt habe ich 
mindestens 10 Schilder gesehen mit 4- 
und 5-Sterne Hotels. Ich sah eine grosse 
Japanergruppe in so ein Hotel eintreten. 
Ob die aus religiösen Gründen kommen? 
Im Übrigen sah ich auch mehrere 
Japaner in 'Pilgerausrüstung'.  
 
Morgen werde ich wieder einmal 
ausschlafen. Weiter nach Süden. 
 
Mo, 28.5.2012 
 
Santiago 
Padrón 
Pontevedra 
Redondela 
Poriño 
 
Meist sonnig, 25° am Nachmittag, leichter 
Rückenwind, sichere Strassen, 
langwelliges Gelände. Das alles bedeutet, 
schnelle Fahrt. Trotzdem ich erst um 11 
Uhr gestartet bin ergab sich eine Etappe 
von über 90 km und das trotz einer 
Irrfahrt auf eine falsche Schnellstrasse, 
von der ich 5 km nicht mehr runter kam 
und wieder zurück musste (infolge 
schlechter Baustellensignalisation).  
 
Ansonsten kein aufregender Tag. 
Unterkunft in einem 3 Sterne Hotel zu 
€39.-- in der Kleinstadt Porigño, etwa 20 
km von der portugieschen Grenze 
entfernt. Heute Morgen, 25 km nach 
Santiago habe ich den 3'000-sten 
Kilometer durchfahren.  
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Ganz Spanien durchlebt eine grosse 
Immobilienkrise. Das sieht man, indem 
man keine Krane sieht. Baukrane sind 
das untrüglich Zeichen, das in einem 
Lande Prosperität herrscht (wie seit 
einigen Jahren in der Schweiz). Dafür 
sieht man hier massenhaft halbfertige, ja 
ganze Einfamilienhausquartiere resp. 
fertige Überbauungen, sauber gepflegt, 
aber eben leer! Und jede Menge 
Anzeigen an den Häusern, zu verkaufen 
oder zu vermieten.  
 
Morgen also nach Portugal Richtung 
Lissabon, der Endstation. 
	  
Di, 29.5.2012 
 
Porriño 
Tui 
Portugiesische Grenze 
Valença 
Ponte de Lima 
Braga 
 
Von der Geografie her gesehen nichts 
Spektakuläres, in Portugal schmalere 
Strassen meist ohne seitlichen 
Sicherheitsstreifen. Heute Strassen 
zwischen gut ausgebaut und absolutem 
Horror. 95 km.  
 
Das eigentliche Thema war allerdings ein 
ganz anderes. Ich muss gestern irgend 
etwas gegessen haben, das mir nicht gut 
bekam. In der Nacht musste ich 
erbrechen und hatte Durchfall. Am 
Morgen wäre ich am liebsten 
liegengeblieben. Aber ich legte ganz 
normal los. Allerdings war mir dauernd 
leicht schlecht und in einer langen 
Steigung konnte ich buchstäblich in der 
letzten Sekunde vom Velo springen, 
bevor ich mich wieder erbrach, 
minutenlang. Nachher ging es wieder 
besser aber ich hatte einfach keine Kraft 
mehr. Eigentlich wollte ich mich immer 
wieder irgendwo ins Gras legen. Aber da 
man im Gras liegend nicht gerade weit 

kommt habe ich durchgebissen und mein 
anvisiertes Ziel, Braga, um 17 Uhr 
erreicht. Braga ist wie Zürich auf dem 
Üetliberg, ich musste das Velo stossen, 
die Gänge reichten nicht mehr! 
 
Ich nahm das erste Hotel, erst an der 
Reception sah ich, dass es ein 4-Sterne-
Hotel war, eines allerdings im untersten 
Bereich der Skala oder die Portugiesen 
haben eine eigene Einteilung. Nur, für 
€40.-- incl. FS kann ich nicht klagen.  
 
Ich gehe sehr früh ins Bett. Ich habe den 
ganzen Tag nichts gegessen und 
jedesmal wenn ich etwas zu essen sehe 
oder an etwas denke wird mir schlecht. 
Auch habe ich heute ausschliesslich 
CocaCola getrunken, das einzige Getränk, 
das mir mundet. Und mit 3,5 bis 4 Litern 
CocaCola kommt man auch auf 1500 kcal. 
Ich hoffe, ich erhole mich bis morgen 
wieder.  
 
Morgen geht's nach Porto, es wird sehr 
warm werden und am Donnerstag heiss, 
nämlich über 30°. 
 
Mi, 30.5.2012 
 
Braga 
Villa Nova 
Porto 
 
Kurze Etappe, am Morgen Hochnebel, 
nachher schönes Wetter, warm, nur 55 
km. Ich habe nicht bemerkt, dass 
Portugal eine Stunde nachverschoben ist 
und bin dadurch schon um 7 Uhr auf die 
Strasse. Nichts Besonderes als dass ich 
während langer Zeit auf einer Autobahn 
fuhr, die jedoch, mangels einer andern 
Strasse für Fahrräder zugelassen ist. Das 
hinderte allerding viele Automobilisten 
nicht, mich hupenderweise darauf 
aufmerksam zu machen, dass auf dieser 
Strasse Velofahrer nichts zu suchen 
haben. Aber immerhin, man kommt sehr 
schnell vorwärts.  
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Meine Magenverstimmung klingte ab, 
Hunger bekam ich aber immer noch 
keinen. Erst zu Abend zwang ich mich zu 
einem Nachtessen, ich hätte gescheiter 
sein lassen und wäre stattdessen ins 
gegenüberliegende McDonnel gegangen. 
Weder in Spanien noch in Portugal kann 
man scheinbar gescheit essen, was für 
ein Unterschied zu Frankreich. 
 
Unterkunft in einem Hotel mitten im 
Zentrum zu €50.--. In einem Reisebüro 
habe ich den Rückflug ab Lissabon 
gebucht, auf Mittwoch, 6.6.2012, Abflug 
ab Lissabon um 13.45, Ankunft in Kloten 
um 17.30, Flugnummer TP 926, Preis 
€207.--. Da ich Zeit hatte machte ich 
während fast zwei Stunden eine 
Stadtrundfahrt, auch zu den 
Meeresstränden und den 
Uferpromenaden entlang dem Douro. 
Entlang einer dieser Promenaden auf 
einen Klosterberg führt doch tatsächlich 
eine Gondelbahn wie bei uns in den 
Skigebieten.  
 
Morgen wahrscheinlich wieder sehr 
schönes Wetter, aber über 30°. Ich werde 
mich früh auf die Strasse machen. 
 
Do, 31.5.2012 
 
Porto 
Santa Maria 
Agueda 
Coimbra 
 
Früher Start um 6 30 aufgrund der zu 
erwartenden Hitze. Dadurch buchstäblich 
kein Verkehr beim Verlassen der 
Grossstadt. Schnelle Hauptstrasse, leicht 
welliges Land, leichter Rückenwind, 
Nachmittag über 30°, 105km. Nicht 
aufregend.  
 
Eigentlich wollte ich ursprünglich die 
Küstenstrasse nehmen, aber die ist im 
Bereich von Aveiro wegen einer grossen 
Lagunenlandschaft eine einzige 
Sackgasse, denn es gibt gar keine 

Brücken. Darum eben die Strasse durchs 
relativ langweilige Land.  
 
Coimbra ist eine Universitätsstadt am 
Fluss Rio Mundego weit im Landesinnern. 
Sehr gut gefallen hat mir die grosse 
Kirche mit einer Orgel, die nicht nur mit 
Pfeifen, sondern mit vielen Fanfahren in 
die Kirche hinein bestückt ist.  
 
Unterkunft wieder einmal in einem Ibis 
am Fluss für €45.--. Gefragt war heute 
nicht ein heisses Bad, sondern eine 
richtig kalte Dusche. Aufgrund der Hitze 
machte ich eine Siesta auf dem Bett, als 
sich plötzlich mein Oberschenkelkrampf 
zurückmeldete, der sich seit dem ersten 
Tag nie mehr gemeldet hat. Es  blieb 
glücklicherweise eine einmalige Episode. 
Dabei habe ich heute besonders auf sehr 
grosse Flüssigkeitsaufnahme geachtet. 
Es dürften heute gegen 5 Liter werden 
 
Morgen weiter gegen Lissabon mit 
wiederum einem frühen Start. 
 
Fr, 1.6.2012 
 
Coimbra (Ruhetag) 
 
Der Ruhetag war nicht vorgesehen, aber 
während der Nacht hatte ich laufend 
Probleme mit Krämpfen und erachtete es 
deshalb als gescheiter, eine Pause 
anzusetzen. Ich habe den ganzen Tag 
die Stadt erkundet und etwas 
'aufgefuttert'. Nichts Erzählenswertes.  
 
Morgen also weiter nach Süden. 
 
Sa, 2.6.2012 
 
Coimbra 
Pombal 
Colmeias 
Olivais 
Fatima 
 
Was für ein Unterschied zu den Vortagen. 
Frisch, ausgeruht und wieder voller 
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Tatendrang.  
 
Schon kurz nach Coimbra fielen mir 
mehrere Gruppen Fussgänger auf, die 
auf dem Pannenstreifen der 
Schnellstrasse, auf der andern Seite wie 
ich, nach Süden wanderten. Irgendwann 
fragte ich nach ihrem Ziel. Fatima. Ich 
habe zwar den Ort Fatima auf der Karte 
gesehen, aber nichts dabei gedacht und 
wäre 15 km westlich davon 
vorbeigefahren. Das heutige Ziel lautete 
somit Fatima. Bewölkter Himmel, etwa 
20°, kein Wind, 85 km.  
 
Unterkunft mitten in Fatima in einem 3 -
Sterne Hotel zu €45.-- incl. FS. Sehr 
modern, sehr schön.  
 
Es gab drei Gruppen von Pilgern nach 
Fatima: 
- die beschriebenen Fussgänger( ich 
habe sicher über 200 gesehen) mit sehr 
leichtem bis gar keinem Gepäck, aber 
begleitet von Fahrzeugen (kein Vergleich 
mit denjenigen nach Santiago).  
- viele Velofahrer in einer offiziellen 
Velotour nach Fatima (so angeschrieben) 
und  
- meine absoluten Lieblinge, hordenweise 
Töffahrer. Was heisst hier Töff: 
Zuckerwassermotörchen der absolut 
schlimmsten Sorte, sehr, sehr viel Lärm 
und noch viel mehr Abgase. Lärm und 
Gestank, wenn mich wieder eine Horde 
von 15 oder 20 Stück überholten sind 
absolut unbeschreiblich.  
 

 
Keine Leistung, nur Lärm und Gestank 

Fatima, das Memorial, ist ein sehr 
eindrucksvoller Ort. Ein riesiger Platz, 
eine grosse traditionelle Kirche, 
wahrscheinlich 60/70 Jahre alt und eine 
kreisrunde Monsterkirche mit gegen 
10'000 (ich konnte es nicht lassen und 
habe gezählt) grosszügigen Sitzplätzen 
neuesten Datums (das Hallenstadion 
lässt grüssen) und natürlich ein riesiger 
Pilger und Touristenrummel darum herum.  
 

 
Memorial 
 
Im Jahre Juni 1917 erschien die 
Muttergottes drei Kinder und verriet ihnen 
drei Geheimnisse. Deshalb ist der Juni in 
Fatima ein besonders aktiver Monat. Wie 
die riesige moderne Kirche allerdings je 
gefüllt werde soll ist mir schleierhaft und 
den Platz für sicher 200'000 Personen 
füllt höchstens ein Papstbesuch.  
 

 
9'000 Platz-Kirche, Baujahr 2007 
 
Aber die schiere Grösse des Memorials 
wird die Legende noch für einige 
Jahrhunderte zementieren.  
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Kirchenvorplatz mit Freiluftaltar 
 
Da ich morgen Lissabon ohnehin nicht 
mehr erreiche werde ich am Morgen 
nochmals die Kirchen besuchen ( es ist ja 
Sonntag) und erst gegen Mittag wieder 
losfahren. 
 
So, 3.6.2012 
 
Fatima 
Moitas 
Santarém 
Villa Franca 
Lisboa 
 
Heute Sonntagmorgen nochmals ein 
Besuch der Memorials. Nach 9 Uhr 
Messe in der grossen Kirche mit ca. 2000 
Personen, auf dem ganzen Gelände etwa 
5000 Personen. Mich wundert, wo die 
Leute alle untergebracht waren.  
 
Abfahrt um etwa 10 30, schönstes Wetter, 
knapp 30°, das ergibt für den Velofahrer 
7-8° weniger, im relativ flachen 
Gelände  mit leichtem Rückenwind also 
sehr angenehmes und schnelles 
Weiterkommen. Etwas mehr als 130 km. 
Aufgrund der späten Abfahrt erreichte ich 
das Zentrum von Lissabon erst um 8 Uhr 
und ein Hotel fand ich erst um 9 Uhr.  
 
Unterkunft in einem 2-Sterne Hotel im 
Zentrum für €55.-- incl. FS. In diesem 
Hotel werde ich bis Mittwoch bleiben. Am 
Heimflug am Mittwoch ändert sich nichts.  
 
Keine weiteren Tagesberichte mehr. 
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5. & 6. Woche: Velotour Biarritz-Lissabon, Mo, 21.5.2012. - So, 3.6.2012 
Resumé, Ende der Reise 
 
Liebe Familie, liebe Freunde 
 
Ab Biarritz (letzter Ort in Frankreich), dem letzten Berichtsort ging die Reise  nach Westen 
weiter entlang der Atlantikküste durch das Baskenland, Asturien und Gallizien. 
Übernachtungsorte waren Castro-Urdiales, Torrelavega, Llanes, Gijon, Luarca, Viveira, 
Betanzos, Santiago.  
 
Ich habe ja schon gewusst, dass diese Küstenstrasse zum grössten Teil aus Steigungen 
besteht (Ausläufer der Pyrenäen im Baskenland  und der Picos de Europa in Asturien mit 
schneebedeckten Gifeln höher als der Säntis) und war somit innerlich darauf eingestellt. 
Und zumindest ist es eine sehr schöne Gegend.  
 
Die ersten Tage in Spanien waren  wettermässig wieder verheerend,  Regen und 
nochmals Regen. Danach allerdings wurde es zunehmend schöner und trocken.  
 
Immer wieder hupten Autofahrer, grüssten mich mit 'bravo, bravo' oder hielten sogar an 
und gratulierten mir zu meiner grossen Reise. Ich wurde als, scheinbar hochgeachteter, 
Pilger nach Santiago de Compostela wahrgenommen, auf deren Weg ich fuhr.  
 
Noch eine grosse Ehre wurde mir zuteil. Bei meiner Einfahrt nach Betanzos, ein Abend 
vor Santiago fuhr ich durch jede Menge Absperrungen der Vuelta von Gallizien, einem 
regionalen Velorennen. Und da ich nur Minuten vor den Ersten über die letzten 500 Meter 
radelte ( ich gab noch etwas Gas) wurde ich von den vielen Zuschauern wie ein richtiger 
Sieger bejubelt. Ein erhebendes Gefühl. Knapp vor der Zieleinfahrt hat mich dann aber ein 
Guardia Civil aus dem Verkehr genommen. Schade.  
 
Santiago de Compostela ist ein ziemlicher Rummel. Die allerwenigsten sind allerdings die 
grossen Wanderer sondern kommen mit Cars. Und auch die meisten der schwer 
beladenen Wanderer (und von diesen hat es ziehmlich viele) absolvieren 'nur' den 
innerspanischen Weg auch wenn sie aus Deutschland sind. 'Velopilger' hat es praktisch 
keine. Etwas enttäuscht hat mich der kärgliche Besuch der Kathedrale, mehr als jeweils 
30 wirklich Gläubige habe ich in 4 Besuchen nie gesehen.  
 
Die sechste Woche ging weiter nach Süden über Poriño, Braga, Porto, Coimbra, Fatima, 
Lissabon (Übernachtungsorte). Der Landeswechsel nach Portugal war sehr schwierig. Ich 
fing eine Magenverstimmung ein mit Durchfall und Erbrechen. Unterwegs konnte ich 
buchstäblich noch knapp vom Velo springen, bevor ich mich wieder erbrach, 
minutenlang.   Die Sache machte mich nudelfertig, nicht nur dass mir laufend 'kötzelig' war, 
ich hatte auch schlicht keine Kraft mehr und war das erste (und einzige) Mal während der 
Reise mental niedergeschlagen. Erst ein Ruhetag in Coimbra brachte mich wieder auf den 
Damm.  
 
Durch ganz Portugal hatte ich schönes und warmes Wetter, meist sogar mit etwas 
Rückenwind. Und da Portugal,  ganz im Gegensatz zu Nordspanien relativ flach ist (und 
auch etwas langweilig)  kam ich ziemlich schnell vorwärts.  
 
Ich gebe es eigentlich ungern zu, aber um ein Haar wäre ich 15 km an Fatima 
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vorbeigefahren, zum Glück hab ich's noch gemerkt. Ich war dann fast 24 Stunden dort. 
1917 erschien die MutterGottes drei Kindern und verriet ihnen drei Geheimniss. Soweit zur 
Grunlage. Was dann allerdings die Kirche aus diesem Vorfall veranstaltet hat ist eine 
Marketingleistung der Sonderklasse.  Das Memorial ist eine einzige Superlative. Eine 
grosse Kirche mit grossem halbrundem Kreuzgang, eine brandneue Riesenkirche mit 
9000!! sehr grosszügig bemessenen Sitzplätzen und dem grössten Kirchenvorplatz der 
Welt (da passen locker 200'000 Personen drauf) und natürlich ein riesiger 
Souvenirrummel drumherum. Am Sonntag Morgen schätzte ich die Anzahl Personen auf 
der Anlage auf etwa 5000. Sehr eindrücklich und dank den riesigen Bauten wird die 
Legende noch einige hundert Jahre weiterleben.  
 
Ankunft in Lissabon, meinem erklärten Endziel, nach genau 6 Wochen und 3535 Kilometer. 
Das macht einen Schnitt von 84 Kilometer pro Tag, alle Ruhetage mit eingerechnet. Die 
Kilometer habe ich alle aus den Strassenkarten errechnet. Nicht darin eingerechnet sind 
somit alle Suchfahrten, Irrfahrten,'Verhauer' und SightSeeingTouren.  
 
Noch etwas zum Essen: Die ganze Reise durch Frankreich an den Atlantik war 
wettermässig kein Genuss, aber das Essen war immer hervorragend. Chapeau. Ganz im 
Gegensatz zu Spanien und Portugal. Da könnte man sich das Essen schon fast 
abgewöhnen -- was ich ich unbewusst wahrscheinlich auch gemacht habe. Meine erste 
Aufgabe zuhause wird sein: 'aufzufuttern'. 
 
Ich geb's schon zu, etwas stolz bin ich auf meine grosse Reise und zumindest weiss ich 
jetzt, dass ich im nächsten Herbst/Winter auf unserer Indochina-Veloreise von Südchina 
über Laos, Kambodcha bis in den Süden von Vietnam mit Stefan Würsch einigermassen 
werde mithalten können. 
 
Heimflug am Mittwoch, 6.6.2012 
 
Tagesetappen ohne 
Such-, Irr- und 
SightseeingFahrten 

Datum Tage Tagess-
trecke 

Totale 
Strecke 

     
Frick 23 Apr 2012 1 80 80 
Delemont 24 Apr 2012 2 80 160 
Montbeliard 25 Apr 2012 3 100 340 
Besançon 26 Apr 2012 4 105 445 
Seurre 27 Apr 2012 5 100 545 
Beaune 28 Apr 2012 6 30 575 
Autun (So) 29 Apr 2012 7 50 625 
Nevers 30 Apr 2012 8 100 725 
Gien 1 Mai 2012 9 100 825 
Orleans 2 Mai 2012 10 85 910 
Blois 3 Mai 2012 11 70 980 
Tours 4 Mai 2012 12 75 1055 
Tours 5 Mai 2012 13 0 1055 
Saumur (So) 6 Mai 2012 14 90 1145 
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Anger 7 Mai 2012 15 60 1205 
Nantes 8 Mai 2012 16 110 1315 
La Baule 9 Mai 2012 17 100 1415 
La Baule 10 Mai 2012 18 0 1415 
Saint Gilles 11 Mai 2012 19 130 1545 
La Rochelle 12 Mai 2012 20 130 1675 
SaintPalais s' Mer (So) 13 Mai 2012 21 95 1770 
Bordeaux 14 Mai 2012 22 120 1890 
Arcachan 15 Mai 2012 23 60 1950 
Mimizan 16 Mai 2012 24 80 2030 
Biarritz 17 Mai 2012 25 110 2140 
Zarautz 18 Mai 2012 26 65 2205 
Bilbao 19 Mai 2012 27 95 2300 
Castro Urdiales (So) 20 Mai 2012 28 35 2335 
Torrelavega 21 Mai 2012 29 85 2420 
Llanes 22 Mai 2012 30 75 2495 
Gijon 23 Mai 2012 31 100 2595 
Luarca 24 Mai 2012 32 100 2695 
Viveiro 25 Mai 2012 33 110 2805 
Betanzos 26 Mai 2012 34 110 2915 
Santiago (So) 27 Mai 2012 35 60 2975 
Portiño 28 Mai 2012 36 90 3065 
Braga 29 Mai 2012 37 95 3160 
Porto 30 Mai 2012 38 55 3215 
Coimbra 31 Mai 2012 39 105 3320 
Coimbra 1 Jun 2012 40 0 3320 
Fatima 2 Jun 2012 41 85 3405 
Lissabon ( So) 3 Jun 2012 42 130 3535 
Lissabon, Mo 4 Jun 2012 43   
Lissabom, Di 5 Jun 2012 44   
Abflug nach Hause, Mi 6 Jun 2012 45   
Durchschnitt   84.17  
 
Obige Distanzangaben beruhen auf den Kilometrierungen auf den Strassenkarten. Alle 
Suchfahrten, Irrfahrten und Sightseeingtouren ergeben nochmals geschätzte 500 
Kilometer was einer durchschnittlichen Tagesdistanz von etwa 100 Kilometern 
entspricht. 
 
Urs Egli, Rappenholzstrasse 9, CH-8623 Wetzikon, 0041 79.421 35 52, urs.egli@egli-e.ch 
 


