DeR wanderweg ENTLANG der WaschplÄtze
Start vom Tourismusbüro aus.
-1– Gehen Sie Richtung Stadtzentrum und folgen Sie rechts, nach dem Restaurant „Ar Dagenta”, dem kleinen Gässchen. Folgen Sie links dem Küstenwanderweg. Am Ende des Wanderwegs finden Sie den Waschplatz von
Drellac’h, dem jüngsten der Gemeinde.
-2– Gehen Sie entlang der Hafenmole und nehmen Sie die erste Strasse links.
Gerade aus über die Kreuzung und überqueren Sie auf der rechten Seite den
Platz von Llandello. Am Ende links, dann nach der Schule rechts. Entlang
der Strasse Richtung St. Mathieu laufen, biegen Sie in die zweite Querstrasse
nach rechts Richtung Meer ab. Links weiter gehen entlang der Küste. Auf
halbem Weg rechts bei Jean Hobé haben Sie eine schöne Aussicht auf den
Strand von Portez. Am Ende dieses Weges führt eine Treppe über die Felsen
bis zum Waschplatz von Portez.
-3– Folgen Sie dann dem Küstenwanderweg GR34, der bis zum Strand von
Bilou führt. Verlassen Sie den Wanderweg Richtung Strasse. Auf der rechten
Seite liegt den Washplatz von Bilou.
-4– Entlang der route touristique Richtung St. Mathieu gehen und der zweiten Querstrasse links, rue de Béniguet folgen, die zum Waschplatz Prat-arC’hrenn führt.
-5– Der rue de l’Iroise weiter folgen, die zurück zur Touristenstrasse führt,
dann links abbiegen, rue Surcouf, gegenüber dem Strand von Porsliogan. 200
m weiter führt eine kleine Strasse rechts ab – rue du Lavoir de Lochrist - zum
Waschplatz von Lochrist.
-6– Danach die Strasse in der Verlängerung des Waschplatzes folgen und
entlang des Friedhof (links) gehen. Der kleinen Strasse links folgen und links
dem kleinen Wanderweg neben dem grünen Transformatorenhäuschen EDF
gehen. Dem ersten Wanderweg links in der Kurve folgen, der ganz bald zum
Waschplatz von Kervouroc führt.
-7– Gehen Sie ein Stück zurück auf dem Weg, von dem Sie gekommen sind
und folgen Sie dem ersten Wanderweg links. Biegen Sie nach rechts in die
rue de Kervidré ein, überqueren Sie eine kleine Strasse und gehen dann geradeaus. Die erste Strasse rechts, dann die erste Strasse links. Nach den Häusern wird die Strasse zu einem breiten Wanderweg, der zu einer Baumgruppe
führt, wo sich der Waschplatz von Bréhostou befindet.

8– Zurück zur kleinen Strasse und dieser folgen. An der Kreuzung rechts. Den Weiler
von Kerangoff durchqueren, wo man einen alten Brunnenschacht finden kann. Der
Strasse weiter folgen. Kurz vor der rue de Brest befindet sich auf der rechten Seite der
Waschplatz von Kerangoff.
-9– Auf der rue de Brest links in Richtung Le Conquet abbiegen. Die Strasse vorsichtig
überqueren. Am Endpunkt des Picknickplatzes folgen Sie dem Küstenwanderweg, der
zum Waschplatz von Prat-ar-C’halvez führt. Dem Wanderweg entlang des hinteren
Hafes folgen. Vorbei an der alten Jodfabrik bis zur der Strasse gehen. Bei Ebbe nehmen
Sie die kleine Strasse gleich rechts bis zum Trockendock von Poulconq. Dann dem
Strand bis zur Fussgängerbrücke folgen. Bei Flut nehmen Sie die rue Général Leclerc
Richtung Stadtzentrum und folgen dem kleine Gässchen rechts, diese führt direkt zur
Fussgängerbrücke.
10– Überqueren Sie Fussgängerbrücke und folgen dem Wanderweg bis zur route des
Blancs Sablons. Richtung Kermorvan nach links abbiegen. In der ersten Kurve, den ersten Wanderweg links heruntergehen, der zum Waschplatz von Maison Blanche führt.
Dem Wanderweg weiter und der Strasse links folgen. Rechts abbiegen um wieder zur
Fussgängerbrücke zu gelangen und diese überqueren. Gehen Sie die Strasse Amiral
Guépratte hinauf. Sie führt Sie zurück zum Tourismusbüro.

Übersetzt von Eva Pedrocchi und Sybille Balzer
Die Waschplätze sind wenig bekanntes Kulturgut. Überall im Finistère kann
man sie finden und bewundern. Leider werden sie oft von den Spatziergängern
ignoriert. Sie sind aber wichtige historische Zeugnisse eines früheren Alltags.
Alle aufgefürten Waschplätze wurden liebvoll restauriert und sind schöne Etappen einer Wanderung. Machen Sie Entdeckungen und lernen Sie dieses Kulturgut zu verstehen.
Weitere Informationen auf französisch über die 10 aufgefürten
Waschplätze und wie Sie früher benutzt wurden, finden Sie auf unserer
Internetseite unter : www.patrimoine-iroise.fr

