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oder

was man mit einem Zelt alles 
erleben kann...

Servus lieber Leser,

schon eine geraume Weile hatten wir vor mit dem Zelt und den Motorrädern Urlaub 
zu machen. Und wo ist´s am schönsten? Natürlich in Deutschland, auch wenn Petrus 
da oftmals anderer Meinung ist.



Sind, wie schon so oft, einfach mal „ins Blaue“ gefahren und an einem Zeltplatz in 
Bernkastel-Kues  hängen  geblieben.  Sinniger  Weise  war  der  fest  in  holländischer 
Hand, sowohl was die Betreiber als auch die Benutzer des selbigen betraf...

Kein Problem, alle waren nett und hilfsbereit.
 



Interessanter Weise heißt der Ort auf der einen Seite Bernkastel und auf der anderen 
Kues, weiß aber leider nicht mehr welches Bild zu welchem Ortsteil gehört, hi, hi, hi

ist ja auch egal, die „Eingeborenen“ werden´s mir schon verzeihen...



Wunderschöne Landschaft und ein Weinberg neben dem anderen...



Keine Ahnung ob dies auch ein Wahrzeichen der Stadt ist

aber das hier kenne ich noch von meinen Eltern...



Eine Flussfahrt die ist lustig, denn da kann man Mauern stehen sehn...

oder auch mal ein Flugzeug beim „wassern“ beobachten...



 Für alle die sich fragen wie ein Dampfer bergauf kommt...

was denen da ziemlich „schnuppe“ sein dürfte....



Und die da kennt in Deutschland fast jeder, spätestens....

..wenn er das da sieht. Klar, ein Besuch des Nürburg Rings gehört zur Pflicht wenn 
man schon mal in der Gegend ist.



Da mein Name da nicht draufsteht, kann´s auch nicht wichtig sein, hi, hi, hi...

Die Zeitschrift aller Motorradzeitschriften war auch da....



und da diese da auch nicht für uns da waren sind wir halt wieder gefahren...

Noch ein kleiner Abstecher an der Mosel...



und ein Blick mal aus einer anderen Perspektive auf den Zeltplatz

dann war der Urlaub schon wieder zu Ende...

Wir sind von Trier aus quer durch´s Saarland und Elsaß gefahren, wo bei Haguenau 
dieses Bild entstand. Da hat der Wind ganz schön gepfiffen...



Und  mit  einer  kurzen  Visite  bei  unseren  Bekannten  in  der  Ortenau,  hier  die 
Abendstimmung am Rhein,  ging unser  „Deutschland Trip“  leider  viel  zu  früh zu 
Ende.  Zu  Hause  angekommen  wartete  schon  unser  „Stubentiger“  auf  uns  in  der 
Hoffnung das der nächste Urlaub recht lange auf sich warten lässt...


