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Tag 1: Donnerstag, 22. 7. 2010

Abfahrt in Weidenberg mit Golf und Kunstwohnwagen: 14.00 Uhr     Wetter: heiß, später Gewitter, Abkühlung
zum Kreuzungspunkt 50. Breitengrad/11. Längengrad bei Scheßlitz - irgendwo in den Feldern nahe der
Ortschaft Windischletten - Golf mit Wohnwagen rutscht durch auf den Flurbereinigungs-Schotterwegen - ich
muss schieben, staubig und schweißtreibend - Breitengradreisen sind Schwerstarbeit!! - erster Regen

(B-)Log - Reise am 50. Breitengrad
von Weidenberg/D (49°56'N 1°43'O) nach Tocqueville-sur-Eu/Neuvillette/F (50°N 1°15'O)

07/2010

weiter nach Arnstein zum Kreuzungspunkt 50°N/10°O - wieder über Feldwege - hier ist der Kreuzungspunkt
aber immerhin beschildert - er liegt auch "mitten in der Prärie" ist aber mit einem kleinen Denkmal marktiert,
das sich "Schnittstellendenkmal Unterfranken"nennt (allerdings nicht genau auf dem Punkt - der wäre wohl
auf einer Bundesstrasse gelegen) - Brotzeit

weiter zum nächsten Kreuzungspunkt 50°N/9°O diverse "Navi-Verfahrer" - landen auf für Wohnwägen
unpassierbaren Wegen - geben "schnellste Verbindung" ins Navi ein.
Der Kreuzungspunkt liegt direkt an der Autobahn A3 bei Seeligenstadt - Wetter wird schlechter - machen
nur Foto im Fahren
- weiter in Richtung Kreuzungspunkt 50°N/8°O - erreichen kurz vor Rüdesheim einen Campingplatz direkt
am Rhein (herrliche alte Eiche, nicht übergepflegt, romantisch - sollte man in die Liste der c.50.p-Campingplätze
aufnehmen!) - es ist warm genug um am Abend draußen zu sitzen und die zahlreichen Schiffe "zu gucken"
- im Internet die weitere Route geplant und ein Foto von "Mers les Bains" an der franz. Küste entdeckt...
Besonderes: Überqueren immer wieder den Main, ein echter "Breitengradler" (fließt in Mainz in den Rhein)
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Scheßlitz
OT Windischletten
LK Bamberg,
Oberfranken, Bayern

Kreuzungspunkt
50°N/11°O
mitten in den
Feldern

Schnittstellendenkmal Unterfranken in den Fluren von Arnstein, LK Main-Spessart, Unterfranken, Bayern
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Tag 2: Freitag, 23. 7. 2010

Frühstück am Rheinufer - es ist bedeckt, aber angenehm temperiert
Finden den Kreuzungspunkt 50°N/8°O, der mit einem Stein marktiert ist, in einer kleinen Anlage in dem
romantischen Weinort Winkel, inmitten von neugebauten Häusern - "wie immer" nicht am Originalplatz
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weiter zum nächsten Kreuzungspunkt 50°N/7°O
hier beginnt eine kleine Odyssee - überqueren den Rhein mit der 2. Fähre bei Bingen, die erste, die wir fin-
den, ist nur für Personenwagen zugelassen -  weiter durch den Hunsrück an die Mosel - wusste von Thomas,
(unser Vizepräsident) dass hier der 50. Breitengrad in einem Weinberg markiert ist, dachte aber, dass es
der Kreuzungspunkt 50°N/7°O ist, der liegt aber bei Ürzig/Mosel völlig im Wald und ist nicht marktiert - ver-
suchen zu dem markierten Punkt zurück zu fahren und "Breitengrad-Wein" zu kaufen, aber eine Umleitung
zwingt uns in eine völlig andere Richtung - sei's 'drum - wir driften ab in die Eifel und schauen uns ein Maar
an - danach sind wir triefend nass, es regnet aus Kannen und es wird kühl und wir verlassen die Gegend
in Richtung Trier. Dort finden wir einen Campingplatz direkt an der Mosel und stürzen uns ins Trierer Nacht-
leben (wie in "Bareid", um "Zehne" gibts nix mehr zu essen! - naja ganz so schlimm war's dann doch nicht).
Interessant: Viele Luxembourger sind in Trier (ist alles billiger)
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Kreuzungspunkt
50°N/8°O
in Oestrich-Winkel,
LK Rheingau
-Taunus-Kreis,
Hessen

Kreuzungspunkt
50°N/7°O
bei Ürzig/Mosel,
LK Bernkastel-Wittlich,
Rheinland-Pfalz

Fähre zwischen Rüdesheim und Bingen Trier by night
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Tag 3: Samstag, 24. 7. 2010

Wetter bedeckt, aber gut zum Fahren - verlassen Deutschland nach Luxembourg und fliegen die Gemeinde
Mamer bei Luxembourg Stadt an - werden einen ganzen Tag von Freunden verwöhnt und bekommen eine
Stadtführung. Luxembourg ist eine Stadt mit einem tollen Mix aus alt und neu, großen Höhenunterschieden
(durch die Lage war es früher kaum angreifbar), lebendig und auch nicht unkünstlerisch - natürlich teuer
- Europaparlament und Banken - Wetter ist gemischt, etwas kühl, aber ideal zum Stadtanschauen und
Einkaufen, leider zu kalt für den Swimmingpool
"Lustige Sprache"
- in Luxembourg (49°36'N 6°09'O) muss auf jeden Fall eine c.50.p-webcam installiert werden!
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Tag 4: Sonntag, 25. 7. 2010

Nach reichhaltigem Frühstück bekommen wir eine Karte von Luxembourg (unser Navi hat nur eine Karte
für D, zeigt aber die Koordinaten an) und fahren weiter zum Kreuzungspunkt 50°N/6°O, der im Norden in
den luxembourgischen Ardennen liegt, z. Teil über abenteuerliche winzige Sträßchen in hügeligen, relativ
einsamen Landschaften - wir finden den markierten und mit Informationen versehenen Punkt (echte
Koordinaten!) nach einer schweißtreibenden Wanderung (überhaupt nicht beschildert) nur durch hartnäckiges
Suchen am Rande einer Kuhweide und mit herrlicher Aussicht - machen Rast

- ab jetzt sind wir auf ungenaue Karten angewiesen und auf die Koordinaten aus  dem Navi
- immer nach Westen!

Wir durchqueren ein "Stück Belgien" und fahren in Frankreich auf Departements-Straßen, Route Nationale
und Autoroute (à péage) Richtung Meer - durch eine rein landwirtschaftlich geprägte Landschaft und vorbei
an provinziellen und interessanten kleineren Orten bis St. Quentin und Amiens in der Picardie.
Hier übernachten wir auf einem (angeblichen) 4 Sterne Campingplatz.
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Kreuzungspunkt 50°N/6°O
in Luxembourg,
Kiischpelt
"Der Kiischpelter Sonnekrees"
mit Sonnenuhr
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Tag 5: Montag, 26. 7. 2010

Am Morgen schauen wir uns Amiens etwas genauer an - die Basilica und die alte Stadt - gut, dass wir den
Wohnwagen außerhalb abgestellt haben! - schmale Gässchen, putzige kleine Häuser, viel Wasser und eine
herrliche Kathedrale mit Labyrinth - das Wetter ist leider nicht so toll
In Amiens (49°54' N 2°16'O) sollte auch eine c.50.p-webcam installiert werden

Weiter quer durch die Landschaft Richtung Meer nach Mers les Bains (50°04'N 1°23'O) am Ärmelkanal
(la Manche) - irre Belle Epoche-Häuser und die weißen Kreideklippen machen den Ort zu etwas Besonderem
- (eine webcam am Strand wäre sicher interessant) - kaufen eine genauere Karte der Umgebung und
holen touristisches Material ein
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Amiens, Hauptstadt Département Somme,
Picardie
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Fortsetzung Tag 5

in Criel Plage, einem Nachbarort von Mers/Tréport finden wir einen Campingplatz mit Aussicht auf die Klippen
- von hier aus wollen wir morgen die Stelle suchen, wo der 50. Breitengrad "ins Meer fällt" - was wahrscheinlich
nicht einfach wird, denn vom Meer aus ist der Ort bei Flut nicht zu erreichen und über die Klippen......?
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sicher vor abrutschenden
Klippen und Tsunamis!

Aussicht auf die Kreideklippen
von Criel Plage
(50°02'N 1°19'O)
bei Ebbe und Flut



Tag 6: Dienstag, 27. 7. 2010

Das Wetter ist sehr wechselhaft, mal heiß, mal kalter Wind vom Meer, mal etwas Regen - wir fahren ein
Stück mit dem Auto bis Tocqueville-sur-Eu und schlagen uns dort auf Feldwegen mit Navi Richtung Meer
durch, aber eine Schlucht versperrt den Weg zum 50. Breitengrad - neuer Anlauf von der anderen Seite -
an einem Weiler namens Neuvillette mit großem Landhaus parken wir und laufen quer durch einen unendlich
großen Rübenacker bis zu den Klippen, laut den Koordinaten verlässt der 50. Breitengrad hier das Festland,
überquert den Ärmelkanal und erreicht die Südspitze Englands....
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nur wenige Kilometer
entfernt, Badestrände
mit romantischem Blick
auf das Kernkraftwerk
Penly

Im Rübenacker und
"sur les falaises" -
der 50. Breitengrad
verlässt das Festland
Koordinaten:
50°N 1°15'O
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Fortsetzung Tag 6

wir fahren noch ein Stück weiter an der wirklich malerischen Kreideküste nach Südwesten und schauen uns
Dieppe (49°55' N 1°07'O) an, die Uferpromenade, die baufällige Kathedrale, den Hafen, wo wir es uns mit
einem Berg von Muscheln und Krustentieren richtig gut gehen lassen - hier ist es auch nicht so windig wie
am Meer - kein Badewetter!

In Dieppe gibt es webcams, die leidern keine schönen Bilder zeigen

(B-)Log - Reise am 50. Breitengrad
von Weidenberg/D (49°56'N 1°43'O) nach Tocqueville-sur-Eu/Neuvillette/F (50°N 1°15'O)

07/2010

project



9

Tag 7: Mittwoch, 28. 7. 2010

von jetzt an wieder nach Osten - zurück nach Deutschland - wir fahren an der Küste entlang nach Nordosten,
überqueren die Somme und kommen bei Calais ganz nah an die englische Küste - dort auf einmal herrlichstes
Wetter - in der Ferne kann man die englischen Klippen erkennen - mit Fernglas gehts natürlich besser - und
das wäre vielleicht das nächste Ziel für eine Reise am 50. Breitengrad
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Die Reise am 50. Breitengrad vom L 11°43'O - L 1°15'O ist nun zu Ende, auf Autobahnen fahren wir nun
zügig (80 - 100 kmh)  über Belgien und Holland - umrunden Antwerpen - Richtung Ruhrgebiet - dort besuchen
wir die Ausstellung "Sternstunden" im Gasometer Oberhausen - unter dem Aspekt "Science Center c.50.p"
- ich bin nicht so sehr überwältigt - die Hubblefotos kennt man zum großen Teil, der Mond ist zwar riesig,
wirkt aber nicht wirklich in dem Gasometer - 'drum herum typische "museumspädagogische Ausstellung" -
einige originale Ausstellungsstücke wie ein Marsrover oder alte Messgeräte, Teleskope sind schon interessant
- auch die Größe des Raumes ist schon beeindruckend und lässt sich auch auf den Projektionsdom im
Parallelodrom übertragen - der abgedunkelte Raum ist interessant - merke auch, wie wichtig die Geräuschkulisse
ist - fürchterlicher Geruch in diesem alten Teil!

Über Berlin und Dresden fahren wir zurück nach Weidenberg. Den 50. Breitengrad überqueren wir erst
wieder auf der A 9 in der Höhe von Crottendorf/Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth.

Erkenntnis: Der 50. Breitengrad ist eine spannende abwechslungsreiche Region, auch wenn man nur ein
kleines Stückchen entlang fährt - wir hätten viel mehr Zeit gebraucht um einige Orte näher kennenlernen
zu können, haben aber trotzdem einige interessante Standorte für c.50.p-webcams gefunden - es gibt auch
schon webcams, die man einbeziehen könnte (z. B. eine Mobotix-cam in Cayeux sur Mer, die aber leider
nicht immer sendet).
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Blick auf den Ärmelkanal in der Nähe von Callais - leider ist meine Kamera nicht gut genug um die englische Küste
in der Ferne abzubilden, die man mit bloßem Auge sehen kann


