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Wir starten am Mo, 31.03 2014 bei trockenem Wetter mit unserem Tünnes, der Tacho zeigt 117.590 km, in Richtung 

Freiburg, passieren bei Mulhouse die Grenze nach F und finden in Besancon den ausgewiesenen Kostenlosen Stell-

platz, in unmittelbarer Nähe des Flusses und des Stadtzentrums, auf dem wir relativ ruhig übernachten können. Am 

späten Nachmittag füllt sich der Platz mit weiteren Wohnmobilen. Die Nacht ist allerdings kurz, denn relativ früh er-

wacht die Stadt mit all ihren für uns ungewohnten Geräuschen, wie Müllabfuhr, Krankenwagen- und Polizeisirenen, 

Straßenkehrmaschinen, Bussen, etc.. Für uns ist damit um 6:15 Uhr die Nacht vorbei. Besancon ist eine schöne alte 

Stadt. Viele Menschen in unterschiedlicher Pigmentierung prägen das Stadtbild. Wir besorgen das erste frische Ba-
guette, auf das wir uns schon sehr gefreut haben.  

Besançon, Hauptstadt mit vielen Facetten, in einer außergewöhnlichen natürlichen Umgebung gelegen, verführt durch den Charme 

ihrer Altstadt. Vom Stadtteil Battant, früher das Viertel der Winzer, bis zur Saint-Jean Kirche überrascht Besançon bei einem Spa-

ziergang durch die Stadt immer wieder mit Interessantem Ambiente. Innenhöfe mit Treppen, die mit schmiedeeisernen Geländern 

oder Holzbalustraden geschmückt sind, Brunnen mit kristallklarem Klang, Parks und Gärten, die sehr gepflegt sind und dem Ruf 

der Stadt als grünste Stadt Frankreichs alle Ehre machen. Entlang dieser historischen Achse gibt es zahlreiche Plätze, die an die 

berühmten Personen erinnern, die in Besançon geboren wurden oder hier gelebt haben, wie z.B. Pasteur und Victor Hugo. 

Die Stadtfestung mit Bastionstürmen parallel zur Doubs-Schleife wurde 2008 zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt. 

              

 

Nach dem Frühstück geht es am Di, 01.04. über die N70 parallell zur Autobahn A36 zur nächsten Tagesetappe: dem 

Aire Municipal in Moulins, ausgewiesen für 50 Womos. Im Stellplatzführer sind leider nur die Koordinaten angegeben. 

Nach elendem Gekurve  über kleine, enge Straßen landen wir im Nirwana der Bauernlandschaft. Was nun? Als Alter-

native wird der CP La Coccinelle in Blot L´eglise eingegeben. Wieder haben wir nur die GPS-Koordinaten. Nach wei-

teren 2 Stunden landen wir mitten auf einem Bauernhof. Weit und breit weder ein Stell- noch ein Campingplatz in 

Sicht. Wir sind genervt, fahren ein Stück zurück und in die nä. größere Ortschaft, in der Hoffnung einen CP Municipa-

les zu finden. NIX!!!. Wir fragen in Azances (nördl.von Clermont Ferrand) nach einem CP. Man empfiehlt uns einen 
Stellplatz in Crocq.  

Weitere 28 km über schmale Bauernwege landen wir endlich auf einem Stellplatz in Crocq direkt auf einem Sport-

platz. Die Toiletten sind geöffnet. Wir bleiben notgedrungen und heute ist auf jeden Fall mindestens ein Schnaps an-
gesagt. Das Wetter ist angenehm frühlinghaft und trocken. Überraschen- derweise ist die Nacht völlig ruhig. 

Entsprechend ausgeruht geht es am Mi, 02.04. weiter in Richtung franz. Atlantikküste. Der Navi führt uns durch ein 

riesiges militärisches Übungsgelände in der Limousin. Mich beschleicht mehr als einmal ein ungutes Gefühl beim 

Anblick getarnter und bewaffneter französischer Truppeneinheiten, die hier den Häuserkampf erproben. Über kleine 

kurvenreiche Straßen kommen wir nach Ussel. Hier wechseln wir auf die D1089 in Richtung Brive la Gaillarde. Dort 

befahren wir die D820 nach Montauban. Der ausgesuchte und auch als gut beschriebene Stellplatz erweist sich als 

 

 



reinste Katastrophe. Es ist ein ehemaliger Bauernhof, zugemüllt mit abgemeldeten Schrottauos, jede Menge Schup-

pen, die an irgendwelche Lebenskünstler oder Obdachlose für kleines Geld, natürlich cash, vermietet sind. Klo und 

Dusche sind eine Zumutung, Waschbecken ohne Hahn, obendrein ist noch alles dreckig. Der Stellplatzführer weist 

uns jedoch keine Alternative und weiterfahren kommt wegen Sturm, heftigem Regen und anbrechenden Dunkelheit 
auch nicht in Frage.  

Ich bin stocksauer und es gibt eine lautstarke Diskussion über Herberts Reiseplanung, die er schlichtweg nicht ge-

macht hat. Dabei habe ich mehrfach gefragt, ob die Planung steht und bekam immer zur Antwort: „alles im grünen 

Bereich.“ ICH FAHRE NICHT MEHR MIT !  Das meine ich völlig ernsthaft. Seit Monaten wissen wir unser Reiseziel, 

haben daheim Internet und damit alle Möglichkeiten die Route mit entsprechenden Alternativen und Sehenswürdigkei-

ten zu planen. So blauäugig loszufahren, erweist sich immer wieder als Fehler und erstickt bei mir jede Urlaubsstim-

mung im Keim. Meine Wut und Enttäuschung kann ich mir auch nicht schönsaufen. Widerwillig drücken wir am nä. 

Morgen die 5,- € ab. Die weitere Route wird nun immer abgesprochen, obwohl ich mich eigentlich mal zurücklehnen 

und überraschen lassen wollte. Wir studieren den Campingführer und suchen uns einen 4-Sterne Platz in 88km Ent-
fernung in kleinen Ort La Romieu im Gebiet zwischen Montaubant und Mont de Marsan. Der Ort liegt an der Via Po-

diensis, einem der französischen Abschnitte des Jakobsweges nach Santiago de Compostela. 

Do., 03.04. Der kleine historische Ort La Romieu zwischen Condom und Lecture ist sehr reizvoll und gefällt uns ge-

nauso wie der 4-Sterne CP, der über Pool, Tiergehege, Fitnessparcour, Ententeich, Tennisplatz und Wifi verfügt. Bei 

strömendem Regen verbringen wir die nächsten Stunden mit Computerspielen. Später machen wir einen Rundgang 

durch den malerischen Ort. Die Stiftskirche von La Romieu ist ebenfalls ein Weltkulturerbe. Ein ortsansässiger Künst-

ler hat viele Häuserfassaden und Mauersimse nach der Legende L‘ Angelie mit Katzenskulpturen geschmückt. Das 

sieht traumhaft schön aus. Ein Hotel, in dem wir einen Weißwein trinken, greift die Legende mit einem ausgelegten 

Buch auf, in dem Fotos und Geschichten von und mit Katzen nachzublättern sind. Am Fr., 04.04. scheint das Wetter 

nach dem nächtlichen Dauerregen besser zu werden. Die Sonne blitzt immer wieder hervor. Die Gegend ist leicht 

hügelig, mit vielen Sonnenblumenfeldern und auch bekannt für den Armagnac. Wir kaufen zum Probieren eine Fla-
sche Floc, als weitere Spezialität aus der Gegend. Es ist vergleichbar mit unserem Aufgesetzten oder Fruchtlikör. 

                 

 

Am Sa, 05.04. geht es weiter in das französische Gers. Die Route führt uns über die D933, Mont de Marsan, Tartas, 

dann an die Küste Capbretonne, Labenne, Bayonne. Vor Biaritz biegen wir ins Inland ab über Ustaritz, Cambo le 

Bains zum historischen Örtchen Espelette, in direkter Nachbarschaft mit dem bekannteren St.-Jean-Pie-de-Port. Wir 

befinden uns nun im französischen Baskenland. Die Basken haben nicht nur eine eigene Tradition und Sprache son-
dern kämpften immer mal wieder mehr oder weniger militant für Ihre Unabhägigkeit. Espelette erweist sich als ein 

Traumziel. In dieser Gegend werden die bekannten Piementos (Pfefferschoten) angebaut. Im architektonisch histori-

schen Stil mit grünen oder roten Balken (wie die baskische Flagge) präsentieren sich alle Häuser des Ortes. Überall 

finden sich in den Speisen, Konserven, die Spuren der Piementos, auch Gorri genannt. Schokolade, Marmelade, Pes-
tos in den verschiedensten Variationen laden zum Probieren ein.  

                                 



In den zahlreichen Kaffees und Restaurants der Stadt werden nach der Ernte, die im August beginnt und sich bis in 

den Spätherbst hinzieht, die Paprika auf Schnüren aufgefädelt und an den Decken zum Trocknen aufgehängt, die 

manchmal den ganzen verfügbaren Raum bedecken. Auch die Fassaden und Balkons der Häuser hängen Ketten mit 

aufgereihten Piementos.  Das hat was ganz Eigenes und Charmantes. Der CP mit Pool ist gepflegt, sauber, familiär 

klein und nur 1,5 km vom Ort entfernt. Die Temperaturen sind angenehme 27°C. Ich hüpfe gleich mehrfach in den 

Pool um mich abzukühlen. Wir verbringen die nächsten beiden Tage mit Sonnenbaden und faulenzen. Auch unser 
Kater braucht mal ne Pause. 

Am Di, 08.04. machen wir uns bei bewölktem Himmel auf den Weg nach San Sebastian zum spanischen Teil des 

Baskenlandes. Da wir nur auf der Durchreise sind, reicht uns ein Stellplatz. Dieser erweist sich als absolut ruhig, liegt 

in einer Wohngegend und ist mit 3,20 € die Nacht wirklich preiswert. Unsere Räder kommen zum Einsatz und wir er-

kunden die Sehenswürdigkeiten von San Sebastian. Der Optiker richtet für 3,- € meine Brille, auf die ich draufgetreten 
bin. Auf dem Rückweg erledigen wir noch den notwendigen Einkauf.  

Das urbane Treiben ist eingebettet in eine kontrastreiche Landschaft zwischen den Sandstränden des Atlantik und den hügeligen 

Ausläufern der Pyrenäen, die sich hier harmonisch zu einer Einheit mit dem Meer verbinden. Die legendäre Bucht la Concha, im 

Herzen der Stadt, ist ein Magnet für Sonnenhungrige, während Surfer am Zurriola Beach ihre Künste zeigen. Als Hauptstadt der 

Provinz Gipuzkoa bildet San Sebastián mit 180.000 Einwohnern einen kulturellen und touristischen Anziehungspunkt des Basken-

landes und hat eine ganz eigene  Atmosphäre durch die Mischung von Tradition und Moderne. San Sebastián ist das Mecca der 

Spanischen Gastronomie. Die baskischen Spitzenköche haben hier die höchste Michelin-Stern-Dichte weltweit. Aber nicht nur in 

den großen Restaurants geht es kulinarisch hoch her - im Baskenland gehört Essen einfach zur Kultur und allerorts wird gut und 

gerne gekocht,  gegessen und getrunken. Die Stadt ist voller Pintxos-Bars (Tapas-Bars), und natürlich steht eine Pintxos-Tour 

durch die Altstadt auch bei uns ganz oben auf dem Kulturprogramm.  

 

 

 

Mi., 09.04. fahren wir durch ein Naturschutzgebiet mit überwiegend Eucalyptusbäumen in zahlreichen Kurven und 

Steigungen die Küstenstraße entlang nach Lekeitio, einem typisch baskischen Fischerort, der an der Mündung des 

Flusses Lea liegt. Zwei herrliche Strände blicken zur Insel San Nicolás, die man bei Ebbe zu Fuß erreichen kann. Am 
Ufer des Kantabrischen Meers ist das volkstümliche Viertel, mit seinem Fischerflair.  

Der kostenlose Stellplatz liegt nur 500 m vom Ort entfernt, verfügt über Ver- + Entsorgung und ist auf festem Unter-

grund mit Tischen und Bänken aus Stein auf der angrenzenden Grünfläche.  Im Hafen  sind gerade die Fischer einge-

laufen und entladen ihren Fang. JEDE MENGE MAKRELEN!!! Mein Herz hüpft. Der kleine Markt wird leider gerade 

abgebaut. Am späten Nachmittag gesellen sich noch weitere 6 Womos zu uns. Eine Ehepaar aus Duisburg, die in 

Südportugal überwintert haben, erzählen uns, dass sie alle Fleischgerichte von daheim eingekocht und mitgenommen 

haben, so gäbe es heute bei ihnen Eisbein mit Sauerkraut. Tief in meinem Inneren kann ich nur den Kopf schütteln. 

Frischer als hier kann man keinen Fisch bekommen und ich freue mich schon auf die morgige Makrele. Abends gehen 

wir an den Hafen trinken Rioja Wein und essen jeder 4 unterschiedliche Pinxtos (Tapas), statt einem richtigen Menu. 
Es schmeckt toll und ist eine typische baskische Spezialität. Mindestens 2 Tage wollen wir bleiben.  

Die Basilika La Asunción de Santa María und dessen Priester wird gerade von einem Fernsehteam aufgenommen 

bzw. interviewt. Der Altar ist wirklich beeindruckend. Neben der traditionellen baskischen Architektur befinden sich 
gegenüber der Basilika elegante Herrenhäuser des alten baskischen Adels.  

Der Ort gefällt uns in seiner Ursprünglichkeit, überschaubaren Größe mit den kleinen Geschäften. Keine großen Ho-

tels, keine Supermärkte. Wirklich toll. Am Fr. 11.04. kaufe ich, wie geplant, 2 frische Makrelen für je 1,- € am Hafen. 

Kopf und Schwanz muss ich abschneiden, denn erst so passen sie in unsere große Pfanne. Mit Knobi, Gewürzen, 

frisches Baguette und Tomatensalat dazu, ist es das richtige Freitagsessen und Genuss pur. Natürlich bei schönem 
Wetter und draußen. 



       

 

Am Sa., 12.04. bringt uns unser Tünnes nach Oma. Dort befindet sich der von dem Künstler Agustín Ibarrola 1984 

geschaffene Zauberwald. Ein Raum der Phantasie, wo Natur und Kunst miteinander verschmelzen. Je nach einge-

schlagenem Weg und Blickrichtung verschmelzen die Figuren mehrerer Bäume zu klar definierten Formen. Ich 

schaue mir den bunten Wald an und mache entsprechend viel Fotos, während Herbert sein, schon vor Beginn unserer 

Reise, lädiertes Knie pflegt. Es geht 2,5 km stetig bergan und ich gerate trotz bedecktem Himmel ins Schwitzen. Aber 
der von einem Künstler bemalte Wald ist wirklich sehenswert. Ein Dank an Familie Auer für den wertvollen Tipp. 

 

 

 

Am Womo zurück,  wird die weitere Route nach Bilbao mit den Alternativen festgelegt. Der ausgesuchte CP erweist 

sich als absolut enttäuschend, für das Gebotene mit 35,50 € absolut überteuert und viel zu weit von Bilbao entfernt. 
So fahren wir hoffnungsfroh den alternativen Stellplatz direkt in Bilbao an. Leichte Panik macht sich breit, da die 

Software unseres Navis veraltet ist und das verzweigte Autobahnnetz nicht kennt. Also geistern wir von Autobahn zu 

Autobahn und haben wirklich Orientierungsschwierigkeiten. Irgendwann fahren wir einfach ab und verlassen uns auf 

das normale Straßennetz und, siehe da, der Navi leitet uns wieder. Wenig später erreichen wir den Monte Kobeta. 

Der eigentliche Stellplatz ist noch geschlossen, aber der gemischte Parkplatz  nebenan steht in solchen Fällen zur 

Verfügung, heißt es im Führer. Mit einem Blick über Bilbao lassen wir glücklich den Tag ausklingen. Ein Schnaps zur 
Belohnung muss sein.  

In der nahegelegenen Cerveceria essen wir jeder ½ Hähnchen mit Pommes und ein großes Bier. Die Nacht ist unru-

hig, der Monte ein begehrtes Freizeitgelände für Familien und Hundebesitzer. Entsprechend wird der Parkplatz bis in 
die späte Nacht hinein frequentiert. Aber das nehmen wir gerne in Kauf.  

Eisen und Meer haben sich als bestimmende Elemente Bilbaos im Laufe der Geschichte erhalten. Die industrielle Entwicklung an 

der Ria, die Gründung von Eisenhütten und Schiffsbauunternehmen, trieben das Bankwesen und den Handel vorwärts und machte 

Bilbao zur Hauptstadt der baskischen Wirtschaft. Ab den 1970er Jahren hat sich der industrielle Niedergang in der Region positiv 

bemerkbar gemacht sodass seit Anfang der 1990er Jahre ein Imagewandel von  einer hässlichen, grauen, schmutzigen Stadt zu 

einer pulsierenden Stadt mit vielen touristischen Attraktionen, wie z.B.die älteste Schwebefähre der Welt, der Puente de Vizcaya 

über den Fluss Nervión (auch Puente Colgante „Hängende Brücke“ genannt), das 1997 nach Plänen des US-amerikanischen Ar-

chitekten Frank O. Gehry errichtete Museo Guggenheim Bilbao. Der spektakuläre Museumsbau aus Titan, Glas und Kalkstein ist 

eines der wichtigsten Beispiele avantgardistischer Architektur des 20. Jahrhunderts weltweit. Dabei korrespondiert das Museum mit 

der sonst oft gesichtslos-industriellen Gestalt Bilbaos, indem es etwa die benachbarte Brücke La Salve mit seinen Wänden „um-

schließt“. Schwerpunkt der Sammlung ist moderne, sowie zeitgenössische Kunst, die in wechselnden Ausstellungen gezeigt wird. 

Vor dem Museum ist ein Kunstwerk von Jeff Koons ausgestellt, der Puppy, der mit Blumen bepflanzt wird und eigentlich nur im 

Eröffnungsjahr dort stehen sollte. Nach Protesten der Bevölkerung durfte der Puppy aber vor dem Guggenheim-Museum stehen 

bleiben und wird jedes Frühjahr neu mit Blumen bepflanzt, die fortlaufend ausgetauscht werden, wenn sie abgeblüht sind. 



Weitere Museen sind das Museo de Bellas Artes „Museum der schönen Künste“, eines der wichtigsten öffentlichen Kunstmuseen 

Spaniens, das „Baskisches Museum“, das „Seefahrtsmuseum“ sowie das „Industriemuseum“.  

Touristisch im Schatten dieser Neubauten befindet sich die belebte, von engen Straßen geprägte Altstadt Bilbaos. Die Innenstadt 

weist eine architektonisch interessante Mischung von Alt- und Neubauten verschiedenster Stilrichtungen auf. 

 

       

      

 

Am So.,13.04. fahren wir nach dem Frühstück mit der Linie 58 ins Zentrum, müssen zum Guggenheim-Museum je-

doch sehr weit laufen, weil uns der Busfahrer absichtlich oder unabsichtlich NICHT Bescheid sagt. Das wäre nicht 

weiter tragisch, wenn wir nicht die Sorge um Herberts bekannte Knieprobleme hätten. Aber im Guggenheim-Museum 

gibt es genügend Sitzgelegenheiten um auch mal das Knie zu entlasten. Das Gebäude ist sowohl von der Architektur 

als auch von der gebotenen Ausstellung ein absolutes Highlight der Reise. Wann hat man schon die Gelegenheit die 

Werke von Weltkünstlern wie Yoko Ono, Ernesto Neto, Christian Marclay und Richard Serra zu sehen. Nach 4 Stun-

den verlassen wir die Kunst und besuchen eine der vielen Pinxtos-Bars im Ausgehviertel. Das Wetter ist toll, der 

sonntägliche Blumenmarkt mit seinen reichlichen Besuchern, die baskischen Tänze am Ria-Ufer bieten weitere tolle 

Eindrücke, bevor wir wieder mit der Linie 58 zum Monte hochfahren. Abends um 20:30 Uhr gehen wir nochmals in die 

Cerveceria. Ich nehme Serrano-Schinken mit Oliven und Brot, Herbert Spiegelei mit Serrano-Schinken und Pommes. 

Dazu wieder jeder ein großes Bier. Zurück am Womo leert sich langsam der PP, das Wo.-ende neigt sich dem Ende 
zu und wir schlafen wie die Murmeltiere.  

Unweit von Bilbao in der Provinz Álava der Region von La Rioja  befindert sich das atemberaubende Avantgarde-
Hotel Marqués de Riscal , welches ebenfalls von Frank Gehry gestaltet wurde.  

     



Nach der geballten Ladung an Kultur und Eindrücken lockt es uns am Mo., 14.04 an die baskische Meeresküste, 

Kantabrien. Nach nur 39 km Autobahn befahren wir den CP in Islares. Wir freuen uns auf eine warme Dusche. Ein 

Plausch mit den deutschen Nachbarn aus Euskirchen und den engl. Nachbarn sorgt für willkommene Ablenkung. Der 

Ort Islares erweist sich als ein trostloses, enttäuschendes Bauerndorf. Ein riesiges eingezäuntes Areal mit 2 schon 

fertigen Musterhäusern und zurückgelassenen Baukran ist als Zeuge einer Pleite des Bauträgers so brach verlassen 

worden. Als profitable Wertanlage einer Ferienhaus-siedlung hat man sich hier wohl verspekuliert. Der Ort trostlos, 

kein Geschäft, Restaurant, Bar, eine völlig fehlende Infrastruktur   -  wer möchte hier schon ein Ferienhaus kaufen ! 

Nur so können wir uns das erklären.  Der Strand geprägt durch die Gezeiten,  2 Hotels und 1 Restaurant unmittelbar 

am Meer sind jedoch wirklich positiv. Der CP ist zwar einfach, aber sauber. Er ist geprägt von Dauercampern und 

Durchreisenden, die hier Zwischenstation machen. Mike und Mariann aus GB erzählen uns begeistert von den Picos 

de Europa. Die Euskirchener sind auf dem Weg nach Portugal und wir teilen Ihnen unsere Erfahrungen mit. Mit heißer 

Dusche und einem Abendspaziergang zum Hotel lassen wir den sonnigen Tag ausklingen. Auch am Di. werden wir 
noch mit Sonne pur belohnt. Wir nutzen hier das Internet für die mails und neuesten Nachrichten, faulenzen bei 25°C.  

Am Mi.,16.04. folgen wir der Empfehlung unseres britischen Nachbarn und geben Cabarceno als nächstes Ziel in den 

Navi ein. Es liegt am Rande des Nationalpark Picos de Europa hat einen riesigen Wildpark mit Elefanten, Giraffen, 

Antilopen, Affen, Luchsen und vielen anderen Wildtieren. Ein kostenloser Stellplatz für 50 Womos direkt am Enten-

teich mit Ver- + Entsorgung steht zur Verfügung. Zwei weitere Womos leisten uns Gesellschaft. Wir machen einen 

Rundgang durch den idyllischen Ort, der natürlich sehr von dem Wildpark profitiert und lebt. 10 Wohnhäuser, 1 Kirche, 

einen Tante Emma-Laden, 3 Restaurants, 3 Kneipen, 3 Cafés stehen den Besuchern zur Verfügung. Zu Beginn den-

ken wir, dass dies wohl überdimensioniert sei. Bald aber trudelt ein Fahrzeug nach dem anderen ein. Gegen Mittag ist 

der Womo Platz gerappelt voll und auch bei den übrigen PKW-PP sieht es nicht anders aus. 3 Kassen sowie eine 

Zusatzkasse stehen für 15,- € Eintritt den Besuchern zur Verfügung. Viele nutzen die Möglichkeit mit dem Auto durch 

den Wildpark fahren. Entsprechend ist der Rückstau bis weit vor dem eigentlichen Dorf. Auf sämtlichen Zufahrtstra-

ßen bilden sich Autoschlangen, deren Auflösung sich über Stunden hinwegzieht.  Auch zu Fuß kann man sich das 

Areal erwandern. Herberts Knieprobleme lassen dies jedoch nicht zu. Außerdem kann man wenige Schritte von unse-

rem Platz aus die Elefanten- und Antilopenherde mit den Jungtieren wunderbar beobachten.  Wir besorgen Brot, Kaf-

fee und Tomaten im Tante-Emma-Laden und genießen die Sonne, Es gibt asiatische Nudeln mit Putenstreifen. Trotz 

der vielen Womos mit Kindern und Hunden ist die Nacht erstaunlich ruhig und erst ab 9.00 Uhr hört man allgemeines 
Geklapper. Wer hätte das gedacht! Das Wetter ist wunderbar warm und sonnig, wir bleiben noch 1 Tag. 

  

               

 

Am Fr., 18.04. zieht es uns an der kantabrischen Küste weiter nach Ruiloba. Leider finden wir unterwegs keinen Su-

permarkt um unsere Vorräte aufzufrischen, lediglich ein Bankautomat sorgt für finanziellen Nachschub. Es ist Karfrei-

tag. Der CP Helguero verfügt über Pool, Restaurant und Shop, in dem es das Nötigste gibt. Spanische Dauercamper 

prägen den Platz. Ein abgegrenztes Areal ist für Durchreisende reserviert. Wir sind die einzigen Deutschen. Die briti-

schen Nachbarn sind auf der Heimreise und haben seit Oktober 2013 im südspanischen Murcia überwintert. Statt 

Fisch gibt es eine selbstgemachte Bohnensuppe. Über Ostern wollen wir hier bleiben. In der Nacht setzt Dauerregen 

ein und die Temperaturen sacken um etliche Grade. Am Ostersonntag klart es sich vorübergehend auf, sodass wir 

eine Wanderung zum nächsten Ort machen können. Er bietet jedoch nicht sehr viel Sehenswertes und wirkt wie aus-

gestorben. Auch hier ist eine fertige Ferienhaussiedlung entstanden. Die meisten Häuser stehen leer und sind mit 
Verkaufsschildern „geschmückt“.  

Am Ostermontag, 20.04. wollen wir nach Vicente de la Barguera. Der ausgesuchte 4-Sterne-Platz liegt zu weit ent-

fernt von dem Fischerort, ein weiterer CP liegt zwar direkt am Ort ist aber vom Preis-Leistungsverhältnis überteuert. 

Stellplätze gibt es hier in der Region nicht. Genervt fahren wir ins Inland ein. Über unheimlich einsame aber gut be-
fahrbare Autobahn A67 fahren wir über Torrelavega ins Bergdorf nach Aguilar de Campoo. Kaum ein Auto ist in un-

serer Fahrtrichtung oder kommt uns entgegen. Im Stillen denke ich, da wird der Hund begraben sein. Der kostenlose 

Stellplatz mit Ver- + Entsorgung ist gut ausgeschildert, der Ort ist jedoch schon im Durchfahren eine gelungene Über-

raschung. Wieder sind wir die einzigen Deutschen, größere Aktivitäten werden aber durch die Saukälte,  – mittlerweile 

haben wir nur noch 13°C -, und dem unangenehmen Wind mit kräftigem Dauerregen, ausgebremst. Wir begrenzen es 

auf den Besuch einiger Café-Bars. Hiervon zählen wir im Stadtkern alleine 28 Stück. Bei schönem Wetter muss hier 



die Post abgehen. Der Ort liegt auf 940 m ü.M. und erweist sich als charmant und liebenswert. Der Stellplatz ist am 

Ende der Straße vor dem örtlichen Kindergarten und liegt sehr ruhig. Wir bleiben 2 Nächte und wandern einige Male 

ins Zentrum, für einen Café solo oder Cerveza, Rioja und/ oder die leckeren Pinxtos. Das Markttreiben am Mittwoch 
wird noch mitgenommen, bevor wir am Mi., 23.04. unsere Reise nach Burgos fortsetzen.  

 

    

 

Der CP in Burgos liegt ruhig und im Grüngürtel am Fluss. Für eine Stadtbesichtigung geradezu ideal ist die 5 km 

Fahrradstrecke. Für 2 Stunden nutzen wir aber zunächst die Sonne. Es gibt Spaghetti Bolognese. Dann frischt es auf 

und bei Nieselregen ziehen wir den weiteren Aufenthalt im Womo vor. Wieder einmal versuchen wir erfolglos ins In-

ternet zu kommen. NO, nix geht. Gegen Abend setzt mal wieder kräftiger Dauerregen ein und erneut sinken die Tem-
peraturen auf 7°C. Dicke Decken, langer Schlafanzug und Bettsocken sind erforderlich. Die Nacht ist saukalt. Am Do. 

24.04. geht es mit dem Bike ins Zentrum. Im Führer steht schon, dass die Kathedrale von Burgos ein absolutes Muss 

für jeden Besucher der Stadt sein soll. Für 6,- € Eintritt incl. Guide können wir dieses fantastische Bauwerk besichti-

gen. Wir haben auf unseren bisherigen Reisen schon viele Kirchen gesehen, aber diese Kathedrale schlägt alle uns 

bekannten Gotteshäuser. Da kommt selbst unser geliebter Kölner Dom nicht mit, und auch der Petersdom im Vatikan 

ist ein müder Schiss im Vergleich hierzu. Nach 2,5 Stunden haben wir unseren begeisterten Kathedralen-Rundgang 

beendet. Draußen erwartet uns wieder Nieselregen. In einer der vielen kleinen typischen Café-Bars trinken wir noch 

ein Rioja Wein und nehmen zu zweit eine große Portion Pommes. Wir erwandern noch die übrigen Sehenswürdigkei-

ten. Wieder zurück am Womo wird direkt die Heizung angeworfen und alle Schotten dichtgemacht. Die Nacht bleibt 

entgegen den Befürchtungen trocken, dafür sacken die Temperaturen draußen auf 4°C.Im Womo sind es beim Auf-

stehen um 9:30 Uhr nur noch knappe 9°C. Da der Tag jedoch regenfrei vorhergesagt wird, beschließen wir noch zu 

bleiben. Mittags gibt’s es Schnitzel mit Bratkartoffeln und Paprikagemüse. Es klart auf. Bis zum erneuten Stadtbum-

mel ab dem frühen Nachmittag tanken wir Sonne, die nun überraschend warm ist. In Burgos sehen wir jede Menge 

Pilger. Die mit der Muschel ausgewiesenen Quartiere und Pensionen sind größtenteils ausgebucht. Sie kosten in der 

Regel ca. 15,- €. Auch auf dem CP gibt es eine große Schlafhalle und spezielle Preise für die Pilger. Mit einer Eng-

länderin komme ich in einer der Pinxto-Bar ins Gespräch. Sie schafft am Tag ca. 15 – 20 km und macht den Camino 

schon zum 2. Mal. Die Beweggründe, sich auf den Camino zu begeben, sind nicht immer rein religiöser Natur. Das 

muss jeder für sich selber entscheiden, diese innere Einkehr zu machen, internationale Kontakte zu knüpfen. Sicher 

ist es jedoch für alle ein tolles Erlebnis nicht nur körperlich in Santiago de Compostella anzukommen, sondern auch 
das andere innere „Ankommen“ zu entdecken, wo auch immer es für den Einzelnen sein kann.  

                                    

 



 

Ich würde es mir persönlich auch vorstellen können den Camino zu laufen. Aber ganz alleine hätte ich Angst, mich zu 

verlaufen, da ich geografisch eine Niete bin. Wie auch immer,  momentan stellt sich mir die Frage nicht. Ein wunder-
schöner Tag geht zu Ende, der Reisebericht wird fortgesetzt. 

        

 

         

 

Der erneut auffrischende Wind verspricht wettermäßig nichts Gutes. In den ganz frühen Morgenstunden setzt mal 

wieder Dauerregen ein. Also das richtige Wetter, um nach dem Frühstück 115 km weiter nach Vitoria Gasteiz zu fah-
ren. 

Sa. 26.04. Der kostenlose Stellplatz in Vitoria Gasteiz,  ein ausgewiesenes Areal für 10 Womos eines gemischten 

öffentlichen PP verfügt über Ver- u. Entsorgung. Eine gegenüberliegende Bäckerei hat jeden Tag einschl. So. von 

7:30 bis 21:00 Uhr geöffnet. So ist auch die Pan-Frage am Sonntag geklärt. 3 andere Womos stehen schon dort. Es 

gibt asiatisches Nudelgericht  mit Shrimps. Herbert macht ein Nickerchen, bevor wir zum Sightseeing per Pedes auf-

brechen. Wir erkunden die Innenstadt bei trockenem, kaltem Wetter in 3 Stunden und 9,4 km Fußmarsch. Die Stadt  

ist zwar nicht so spektakulär wie Burgos, hat aber als eigentliche Hauptstadt des spanischen Baskenlandes trotzdem 

seinen Reiz. In der Altstadt findet ein 3-tägiges Fest statt bei der u.a. eine kulinarische Präsentation mit Weinprobe 

geboten wird. Viele Sterneköche bruzzeln hier in offenen Ständen das Nationalgericht mit Weinbergschnecken. Es 
duftet sehr verführerisch. Da hätte ich am liebsten probiert. Auch der Rioja war bestimmt nicht von schlechten Eltern. 

 

    

 

 

Auf dem Heimweg zum Stellplatz können wir in einer Bar die Live-Übertragung der 1. Halbzeit von Bayer 04 

Leverkusen ./. Borussia Dortmund im TV verfolgen, sind also in der glücklichen Lage alle Tore zu sehen. Am Stellplatz 

angekommen ist auch der angrenzende PKW-PP zu 1/3 voll mit Womos. Offenbar ist das ausgewiesene Womo-Areal 
für die Hauptstadt des Baskenlandes zu klein geplant. 



 

Einige bunt bemalte Häuser zieren manches Straßenbild. 

        

Wir verlassen nun das Baskenland und bewegen uns in sie Provinz Navarra. 

 

Am So., 27.04. gibt es zum Frühstück ham & eggs, bevor wir bei strömenden Regen nach Pamplona aufbrechen. Je 

mehr wir uns Pamplona in der Provinz Navarra nähern, je besser wird das Wetter. Der kostenlose Stellplatz mit Ver- + 

Entsorgung in Berizar, einem Vorort von Pamplona wird angefahren. Mittlerweile scheint auch die Sonne wieder. Es 

gibt Tomatensalat + Schafskäse mit Baguette und Knobimayo. Stühle raus und in der Sonne dösen. Um 16:00 Uhr 

fahren wir mit der Buslinie 16 nach Pamplona. Das war ne gute Idee, denn die Stadt erweist sich als äußerst sehens- 

wert. Gegen 20:30 Uhr wird es schattig, eine dunkle Wolkenwand ist zu sehen. Wir fahren wieder mit dem Bus retour. 
Erst in den frühen Morgenstunden setzt erneut Dauerregen ein. 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 

 

Am Mo., 28.04. machen wir uns über die leere Autobahn A23 in tollem Zustand durch die Provinz Aragon auf den 

Weg in die Provinz Huesca nach Barbastro am Lago de Barasona. Die Fahrt von 240 km ist abwechslungsreich, 

und wird zusehends bergiger durch die Ausläufer der Pyrenäen. Das sogenannte Tor zu den Pyrenäen lassen wir 
links liegen.  

 

Bald finden wir einen 3 Sterne-CP, wunderschön an einem von 3 Seen und bei schönem Wetter ist Sonnenbaden 

angesagt. Hier wollen wir ein paar Tage zum Ausspannen verbringen. Aus geplanten 3 Tagen werden 7 Tage, weil es 

uns ausnehmend gut gefällt. Der CP in familiärer Hand, angelegt mit den unterschiedlichsten Bäumen und Hecken, 

farblich wunderschön kontrastreich, ist wirklich 3 Sterne wert. Wir fahren zum Einkaufen mit dem Bike 7 km nach 
Graus, wandern zum Puebla de Castro hinauf. Es riecht nach wildem Thymian, Lavendel und Rosmarin. Nachts küh-

len die Temperaturen auf 9°C ab, tagsüber aber beschert uns die Sonne 23°C. Wenn der angenehme Wind nicht 

wäre, würde sich das Womo, der Kater und auch wir wesentlich mehr aufheizen. So aber ist alles super. Jeder Tag 
beginnt mit Frühstück im Freien, der Badeanzug ist nicht mehr wegzudenken. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 



   

 

Am Mo., 05.05. zieht es uns wenige km weiter Richtung Pyrenäen. Wieder finden wir im  2. Anlauf einen wunderschö-

nen CP bei Boltana an, herrlich angelegt mit allem Komfort. Mit einem Schweizer und 2 Holländern sind wir die Einzi-

gen. Am Wo.-ende ist dieser Platz jedoch gerappelt voll, berichtet man uns. Der CP liegt zentral zwischen 3 angren-

zenden Nationalparks. Auch hier kann man es gut 3-4 Tage aushalten, denn die Temperaturen sollen lt. Wettervor-
hersage noch steigen.  

Die Wettervorhersage stimmt, Sonne pur uns wenig Wind - wir bleiben bis Freitag, 8.05. Wir machen kleinere Radltou-

ren wie z.B. nach Sieste (ständige 10% Steigung), wo wir einen herrlichen Ausblick auf die verschneiten Pyrenäen 

haben, nach L‘ Ainsa mit seinen vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Jede Menge französischer Touristen werden, 

durch die wirklich moderaten, ja sogar recht preiswerten Spirituosen, Benzin und Klamotten, zum Einkaufen in das 

Grenzstädtchen nach Spanien gelockt. Wir kümmern uns um unseren Kater, lesen die mitgebrachten Lektüre, holen 

uns den nächsten Sonnenbrand, genießen einfach die wunderbare Zuvorkommenheit und Liebenswürdigkeit der spa-

nischen CP-Betreiber. Hier sehen und streicheln wir zum ersten Mal eine ägyptische Nacktkatze, namens Bruno. Un-

gewohnt aber nicht negativ ist unser Eindruck. Die Katze ist vor Jahren von einem CP-Gast zurückgelassen worden, 

dem der erhebliche Aufwand für ein solches Tier wohl zu viel war. Somit bekam sie bei der spanischen Betreiberfami-

lie, die sowieso mit Allergien zu kämpfen hat, ein neues Zuhause. Die Katze kommt erst bei Einbruch der Dunkelheit 

raus, muss eingecremt werden mit LSF 50 und im Winter benötigt Bruno ein Fleecemäntelchen gegen die Kälte. Auf 
jeden Fall ist das Tierchen mit seinen 1,5 kg eine interessante kleine Persönlichkeit, die wie ein Hund gehorcht.  

 

 

 

    

 

Wie geplant fahren wir schweren Herzens am Fr., 08.05. zu unserem nä. ausgesuchten Ziel dem CP Le Moulin in 

Martres Toulosane/Frankreich, der Empfehlung eines Düsseldorfer Ehepaar folgend. Wir passieren, der N138 fol-



gend über Bielsa, gegen Mittag die Grenze nach Frankreich. Der Ort: welch eine Enttäuschung! Keinerlei Möglichkeit 

mal einen Café zu trinken. Auch sonst bietet er nichts Besonders und ist wie ausgestorben. Der gepflegte CP als sol-

cher ist erst seit 10 Tagen geöffnet, demzufolge haben weder Shop, Restaurant, Bar geöffnet. Gerade mal die Brot-

bestellung funktioniert. Ein unfreundlicher Wirt serviert uns widerwillig einen scheußlichen Weißwein. Einzig und allei-

ne die Strecke über die Pyrenäen zum Ziel ist, trotz meiner Bedenken, besonders reizvoll und beschert uns fantasti-

sche Eindrücke der Pyrenäen. Hierbei haben wir selbstverständlich einkalkuliert, dass man für 168 km ca. 5 Stunden 

benötigt. In einem 7 km langen Tunnel muss ich im Womo tatsächlich die Beleuchtung einschalten, weil Kater Max  
ANGST hat und laut jammert. Unfassbar, der Kerl. Es gibt frischen Lachs mit Bratkartoffeln und Blattspinat. Zum 

Nachtisch: gezuckerte Erdbeeren. Das haben wir uns verdient. 

   

 

Der geplante Aufenthalt von 4 Nächten wird jedoch gestrichen. Schon nach dem Frühstück am nä. Morgen 09.05. 

geht es weiter. Herbert gibt die GPS-Navigationsdaten für den CP Beau Rivage am Lac de Pareloup. Trotz mancher 

drohender, dunkler Wolkenfront hält sich das T-Shirt-Wetter. Die Daten stimmen wieder einmal nicht, wir landen nach 

etlichen Stunden ca. 70 km weiter mitten im Gorge du Tarn im Nirwana. Zwischendurch bietet sich 2-mal um die Mit-

tagszeit die Gelegenheit, bei herrlichem Ausblick eine Pause einzulegen. Aber wenn mein Herbert fährt, ist er nicht zu 

bremsen. Ich bin maulig, weil meine geäußerten Bitten einfach ignoriert werden. Selbst Max ist nach Stunden genervt 

und miaut lauthals. Sicherlich war die Strecke landschaftlich interessant und sehenswert, trotzdem landen wir aber 

völlig falsch. Wir legen um 16:00 Uhr endlich eine Pause ein, nachdem ich energisch der Meinung bin, dass der CP 

hier nie und nimmer sein kann. Der Fehler wird korrigiert (Karte und CP-Führer haben unterschiedliche GPS-Daten) 

und, meiner Bitte entsprechend, fahren wir zum erklärten Ziel zurück. Die Navigationsdaten aus dem CP-Führer 
stimmen nun und die weitere Fahrt zum Lac de Pareloup ist problemlos. Der gepflegte CP liegt wirklich toll, wir ste-

hen mit unserem Womo direkt am Wasser. Wunderbar!! Der Ärger ist verflogen und wir sind beide froh, die 70 km 

nochmals zurückgefahren zu sein. Erst gegen 19:00 Uhr gibt es Kotelett mit Tomatensalat und Baguette. Hier wollen 
wir nun wirklich mal wieder 4 Tage bleiben. Das Wetter verspricht zu halten. 

    

 

Das erweist sich jedoch als Trugschluss. In der Nacht setzt Dauerregen ein, zudem ist es auch noch stürmisch. Die 

Temperaturen um 9:00 Uhr: draußen 10°C und drinnen 12°C. Es ist mal wieder Fleecepulli-Wetter. Obwohl es beim 
Frühstück noch nicht so aussieht, klart es gegen Mittag auf und wir laufen in den nä. Ort. Es ist So.,11.05., also Mut-

tertag. Die Köchin hat frei und ein Hotel in Salles Curan übernimmt den Dienst. Zurück am Womo kommt sogar die 

Sonne raus, aber zum ausgiebigen Sonnenbaden ist es zu windig und kalt. Lediglich 1 Stunde halte ich es, mit dicker 

Jacke und in warme Decke eingemummelt, im Liegestuhl aus. Dann wird der Reisebericht vervollständigt. Max sitzt 
wartend vor einem Mauseloch, die Surfer und Kitesurfer tummeln sich bei Windstärke 6 und 12,9°C auf dem See.  



Der Ausblick auf den See mit den Wolkenformationen ist super. Aber es heult und pfeift um unser Womo wie an der 

Nordseeküste. Die nächsten Tage soll keine Wetterbesserung in Sicht sein. Trotzdem beschließen wir zu bleiben, da 
es in ganz Frankreich nicht anders sein soll. Das Baguette für Morgen ist jedenfalls schon bestellt. 

Wie der Wetterbericht schon ankündigte bewegen sich die Temperaturen noch weiter nach unten, nachts sind es zwi-

schen 2°- 9°C und tagsüber 10° bis 12°C. Dabei weht ein kräftiger Wind, sodass es gefühlt merklich kälter wirkt. Au-
ßerdem gibt es immer wieder Schauern, mal mehr - mal weniger kräftig. Handschuhe und dicke Mützen haben wir 

vergessen, aber wir wollten ja auch in die Sonne. Die Eisheiligen, hier in Frankreich nennt man sie Saint Glace, und 

„der April macht was er will“ kennt man auch hier. Wir verbringen die Tage bis zur Abfahrt am 14.05. mit Spielen, Le-
sen und den mitgenommenen Videos, das Öfchen läuft und der Obstler und Floc wärmen von innen. Wenn wir jetzt 

ein Hotel gebucht hätten, würden wir uns wahrscheinlich den ganzen Tag in der Bar aufhalten und uns die Tage 

schöntrinken. Ein Vorteil: Herberts Knie- und Rückenprobleme haben sich durch wetterbedingten Bewegungsmangel 

in NICHTS aufgelöst. 

  

Am Mi.,14.05. machen wir uns wie geplant auf den Weg nach Pélussin, 45 km unterhalb von Lyon. Das Wetter ist 

trocken, aber sehr windig. Manchmal schaukelt unser Tünnes recht arg. Es geht über viele Steigungen und Gefäll-

strecken zwischen 6 und 9%, sowie 300 Höhenmetern über die mautfreie Autobahn und die N88 zum Nationalpark 

Pilat. Nach 350 km erreichen wir gegen 19:00 Uhr den 4-Sterne CP Belle Epoche. Dieser ist wieder mal von Feinsten, 

große Stellplätze, Pool, heiße Duschen, kostenloses Wifi  (letzteres sollte heutzutage wirklich Standard sein und als 

ein Plus für die Gäste angeboten werden). Die Aufteilung nicht ganz so akkurat gleichmäßig, sondern die 80 Plätze 

sind irgendwie recht individuell. Wie so oft hat der Shop, sowie auch das Restaurant nicht geöffnet, aber die Pain-

Bestellung funktioniert und der schöne, am Berg gelegene, Ort ist mit 1.5 km füßläufig erreichbar. Es ist immer noch 

saukalt, aber wärmere Temperaturen sind vorhergesagt. In dicke Decken eingemummelt können wir sogar bei immer-

hin 15°C stundenweise in der Sonne liegen. Ansonsten laufen wir uns auf der 8 km-Strecke, warm. Auch hier wollen 
wir 4 Nächte bleiben, in der Hoffnung, dass uns die Sonne doch noch einmal verwöhnt.  

 

   

 

Es wird, es wird…… Jaaahhh, die Sonne bricht ab Donnerstag tatsächlich immer öfter durch. Jeder Strahl wird im 

Freien genossen. Es gibt Fischsuppe mit viel Gemüse und frischem Baguette dabei. Am Freitag ist sonnenbaden und 

Pool pur angesagt. Das Wasser hat angenehm frische Temperaturen von ca. 20°C, Ein überraschendes Gitarren- 

Konzert eines französischen Gastes sorgt für Stimmung am Pool, es entwickelt sich ein kurzweiliges Gespräch in 

franzenglisch, was natürlich in vielen Lachsalven endet. So ein Kauderwelsch beschert erfahrungsgemäß immer eine 

lockere Kommunikation. Freitag ist mal wieder Fischtag und es gibt Bratkartoffeln, Spinat und Schwertfischscheiben. 

Ach, hier ist es so schön, der CP vom Feinsten, am liebsten würden wir noch bleiben aber irgendwann muss es ja 
weitergehen in Richtung Heimat. 

 

Am So., 18.05. fahren wir 118 km über Land und der Außenperipherie von Lyon zum Weinanbaugebiet des Beau-

jaulais. Durch einen Stau wg. 2 Unfällen verlieren wir viel Zeit. Ein Stellplatz bei einem Winzer in der Umgebung des 
kleinen Ort Régnié-Durette wird angefahren. Inmitten der Weinreben flezen wir in Badeklamotten in unseren Stühlen. 

Die Außendusche wird aktiviert. Wir sind ja völlig alleine inmitten von sanften Weinbergen. Fred und Hélène Lock-

wood (Er – Kanadier, Sie – Britin) laden um 18:30 Uhr zur Weinprobe ein. Wir genießen den Beaujaulais der letzten 

beiden Jahre, während wir uns darüber unterhalten, was einen Kanadier und eine Britin dazu gebracht hat im Renten-

alter Wein zu vermarkten. Ein französischer Weinbauer macht jedenfalls den ökologischen Part, während das Ehe-

paar Lockwood die Abfüllung, den Vertrieb und Versand an die überwiegend britischen Kunden übernimmt. Das große 

Haus wird nur vom späten Frühjahr bis zur Weinlese genutzt, die übrige Zeit ist es finanziell zu aufwendig zum heizen, 
so verbringen die Beiden die restliche Zeit des Jahres in England.  

Die angebrochene Flasche Wein nehmen wir für den Abend mit und noch 6 weitere für daheim. Der Wein ist wirklich 
gleichbleibend über die letzten Jahre, sehr gut im Aroma, Farbe und Bouquet. 



   

 

Am Mo.,19.05. fahren wir gerade mal 86 km weiter auf der N6 parallell der Autobahn A6 über Lyon, Macon, nach 

Chalon-sur Saôn. Hier finden wir schnell den kostenlosen Stellplatz in unmittelbarer Nähe eines Vogelpark. Nach 

dem Mittagessen (es gibt Putenschnitzel mit Salat und Baguette) besichtigen wir per Pedes die Stadt, die auch einen 

historischen Kern hat. Gegen 18:00 Uhr sind wir wieder am Stellplatz, beschäftigen uns mit unserem Kater, hören 

dem Geschrei von ca. 10 ausgewachsenen Pfauenmännern mit ihren Weibern zu. (Wusste nicht, dass die so laut sein 

können). Außer speziellen Hühnern, Enten, Sittichen, Kanaren und vielerlei sonstiger Vögel gibt es noch Esel, Schafe 

und für die Botanik-Fans einen wunderschön angelegten Park mit Heide, Gräser, Azaleen, Wasserpflanzen, Gräser, 

Steingarten, etc.. Also äußerst vielseitig, geschmackvoll und gut durchdacht. Entsprechend wird der Park von jung bis 

alt frequentiert. Liegewiesen, Skateboard-, Boule- und Spielplätze runden das Angebot ab. Für alle also etwas dabei. 
Wunderbar!!! Die Nacht ist trotz Stellplatz super ruhig. 

   

 

Nach dem Frühstück geht es am Di., 20.05. in Richtung Dijon. Eine Picasso Ausstellung im Chateu de Pommard in 

Pommard lockt uns. Dort im Ort angekommen finden wir weder einen Hinweis auf die Ausstellung noch einen Park-

platz. 3 mal kurven wir durch den Ort auf der Suche nach einem PP, dann geben wir genervt auf und fahren weiter 
durch ein riesiges Weinanbaugebiet des Burgogne (Burgund). In Beaune beschließen wir ganz spontan eine Nacht zu 

bleiben, um uns die Hauptstadt der Burgogne anzuschauen. Die Altstadt wirkt schon aus der Entfernung verlockend. 

Ein ruhiger ausgewiesener Stellplatz mit nur 5 Minuten Gehzeit zur historischen Zentrum mit komplett erhaltener Alt-
stadtmauer und seinen großen Toren nimmt uns auf. Auch hier sind wir wieder die einzigen Deutschen.  

   

 

 



Beaune erweist sich als gut organisierter Touristenort. In den vielen Bars, Restaurants und Cafés duftet es verführe-

risch. Die Preise für ein 3-Gang-Menu bewegen sich oberhalb von 50 € /Pers. Auch sonst sind die Preise unerwartet 

hoch. Wir trinken einen Weißwein 0,125 für 6 €. Kopfschüttelnd finden wir auch hier den Hinweis auf die Picasso-

Ausstellung in Pommard. Wieso nicht in Pommard selbst, ist uns ein Rätsel, welches ich noch nach dem Urlaub im 

Internet recherchieren werde. Dafür gibt es hier in Beaune eine Dali-Dauerausstellung mit 200 Originalen. Der Eintritt 

mit 7 € ist erschwinglich und ich inhaliere mal wieder Kunst vom Feinsten. Die Skulpturen sind besonders beeindruk-
kend. Es war schon ein verrückter Künstler dieser Salvatore Dali.  

Zusammen mit Herbert werden alle Sehenswürdigkeiten von Beaune abgelaufen und abends gehen wir nochmals 

aus, um uns das frühe Nachtleben anzuschauen. Zurück am Stellplatz ist dieser gerappelt voll, die angrenzenden 
normalen PKW-Plätze sind ebenfalls mit Womos belegt. 

Wie fast immer wird bis 9:00 Uhr geschlafen. Dann brechen wir erneut auf, weitere 114 km über die D974 zu unserer 
nä. Etappe nach Langres. Hier finden wir gegen Mittag einen kostenlosen Stellpatz mit Wasser, Strom und Toilette 

direkt am kleinen Marne-Saone-Kanal. Es ist trotz naher Eisenbahnlinie ruhig. Es gibt Putengeschnetzeltes provencia-

le mit Reis und Mischgemüse. Zum Dessert eine Quarkcreme mit frischen Orangen. Wir schauen den anlegenden 

Hausbooten zu, sitzen in der Sonne. Am Abend zieht ein Gewitter auf und nachfolgend regnet es die ganze Nacht, 

mal mehr - mal weniger. Das nahegelegene Langres besichtigen wir nicht, obwohl es in der Liste der 50 gut erhalten-

den historischen Orte Frankreichs aufgelistet ist. Wir widmen uns unseren Büchern und beschützen Max vor den vie-

len Hunden der Womo-Nachbarn, der Angler und der Bootsmannschaften. Schade, dass wir am nächsten Tag weiter 
müssen. Gerne würden wir noch 1 Tag dranhängen.  

 

    

 

Am Do., 22.05. erreichen wir gegen Mittag nach 156 km Fahrt den CP Au Close de La Chaume in Corcieux, einer 

kleinen Gemeinde in den Vogesen auf 540m Höhe. Es gibt Rindersteaks mit Tomatensalat und frisches Baguette. 

Herbert packt die Stühle raus. Gerade mit Essen und Einrichten fertig, zieht es sich zu und es folgt leichter Dauerre-

gen. Der Abend endet mit Rummy-Cube und dem Video „Lebowski“.  Vorher vervollständige ich noch den Reisebe-
richt. 

Der vorhandene Pool ist noch nicht geöffnet. Bei den momentanen Temperaturen um 13°C geht bestimmt auch keiner 

ins Wasser.  Ein Motorradtreffen von Holländern bringt Leben auf den Platz. Das Wetter wird auch etwas besser. We-

der der Ort noch die Umgebung bieten jedoch irgendwelche Attraktionen.  Trotzdem wollen wir noch nicht nach Hause 

und so  verbringen wir nochmals entspannte 5 Tage mit Büchern, dösen, spazieren und spielen, bevor wir uns am 
Dienstag 27.05. zur Weiterreise entschließen. 

        

 



Wir fahren 166 km über Colmar auf einen wunderschönen und kostenlosen Stellplatz in der Prinz-Fritz-Allee direkt am 
Schlosspark von Donaueschingen im Schwarzwald. Durch den Schlosspark kommt man wunderbar und in 10 Minu-

ten in die Stadt. Hier sehen wir die Fürstenberg Brauerei, die man besichtigen kann, - wir testen jedoch seit langem 

mal wieder ein feines Bier im Braustüble, und beschließen am Abend zum Abschluss des Urlaubs fein und deftig es-

sen zu gehen. Gemacht getan, zurück zum Womo, noch ein wenig mit dem Nachbarn geplaudert, gegen 19:30 Uhr 

dann feingemacht und schwupps sind wir wieder im Braustüble. Herbert bestellt sich Cordon Bleu mit Pommes und 

ich einen Sudhaus-Spieß mit Spätzle. Jeweils noch einen Salat dabei und – natürlich eine Fürstenberg Bier, oder 

waren es am Ende doch 3? Und dann auch noch Nachtisch!!!! Boah! Egal es war lecker. Unsere deutsche Küche ist 

doch sehr vielseitig an Gerichten, stellte ich mal wieder fest. Satt und zufrieden liegen wir später in unseren Betten, 
unsere Fahnen bewegen das Womo leicht.   

 

 

 

Am nä. Morgen Mi., 27.05. werden wir schon um 7:00 Uhr durch eine französische Division geweckt. Mannschaftswa-

gen kommen und Zelte werden aufgebaut. 

Verpflegungswagen, Erste Hilfe, Start- und Zielstation werden aufgebaut und bereitgestellt. Zuerst dachte ich die ma-

chen sich einen Spaß die Wohnmobilisten so früh aus dem Bett zu treiben, aber immer mehr uniformierte Männer 

tauchen auf. O.K. das wird was Größeres – Presse und Profi Kamerateam ist auch dabei. Ein 15-km-Lauf ist ange-

ordnet, erfahren wir. Die armen Schweine. Während wir frühstücken kommen schon die ersten erschöpften Läufer ins 
Ziel und werden vom Kamerateam filmmäßig eingefangen. 

Wenig später starten wir dann die restlichen 176 km am Bodensee vorbei Richtung Heimat. 

Auf dem Weg wird gleich noch der Großeinkauf gemacht, weil daheim der Kühl- u. Gefrierschrank ja völlig leer ist. 
Gegen 11:30 Uhr fahren wir auf unsere Einfahrt. Der Tacho zeigt 121.923 km. 

Juchhuuu, mein Oleander ist nicht erfroren und auch sonst sieht der Garten, dank unseres Ältesten, der in unserer 

Abwesenheit 2 mal den Rasen gemäht hat, nicht schlimm aus. Ich freue mich riesig darauf darin zu werkeln und alles 
wieder richtig fein zu machen. Das brauch ich jetzt ! 

Fazit der Reise:  

Spanien hat sich uns von einer völlig anderen Seite gezeigt. Keine „Bettenburgen“ wie an der Mittelmeerküste. Wenn 

man von den vielen leerstehenden Feriensiedlungen an der Küste absieht, sind die ursprünglichen Fischerdörfer 

meist unverändert geblieben. Der Tourismus ist nicht „überdimensioniert“.  Die Straßen sind ein Traum, wie man sie in 

Deutschland zunehmend nicht mehr findet.  Die Kantabrische Küste weist kaum Wohnmobilstellplätze auf, so ist man 

gezwungen die Campingplätze anzufahren. Die Basken sind freundlich, nett, haben aber ihre eigene Kultur, Sprache 
und auch Schrift. Sie als Spanier zu bezeichnen, wird mit Verachtung und energischer Zurechtweisung quittiert. 

In der Vergangenheit haben sie immer wieder durch militante Operationen auf Ihre Unabhängigkeit“ gepocht. Die Älte-

ren werden sich bestimmt an die ETA erinnern. Mit Waffengewalt kämpft die Untergrundorganisation ETA seit über 30 

Jahren für einen unabhängigen Staat der Basken. ETA ist die Abkürzung von "Euskadi Ta Askatasuna", was auf 

Deutsch "Baskenland und Freiheit" bedeutet. Das spanische Baskenland umfasst die gleichnamige autonome Region 

mit den Provinzen Guipuzcoa, Vizcaya und Alava. Die ETA erhebt die Forderung, dass auch die Region Navarra so-

wie das französische Baskenland mit den historischen Provinzen Labourd, Basse Navarre und Soule im Departement 
Prénée Atlantique zu dem von ihr verlangten unabhängigen Staat gehören sollen.  

Das Wetter war jahreszeitenbedingt unbeständig. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass der Atlantik immer 

einige Grade kühler ist als das Inland. Hier gelten genauso die Regeln für den April oder die Eisheiligen wie daheim in 
Deutschland. Trotz der Wetterkapriolen hatten wir eine schöne Zeit. Die Mischung von Kultur und Freizeit war super. 

Wir fuhren 4.333 km mit unserem Tünnes und mit dem Bike kniebedingt nur ca. 200 km. Aufgrund unserer Gespräche 

mit „Überwinterern“ aus Nordeuropa lassen wir uns eine 3-4 monatige Reise nach Südspanien durch den Kopf gehen. 
Dieser Teil von Spanien hat uns jedenfalls ausnehmend gut gefallen. Warme Klamotten sind jedoch unverzichtbar. 

 



 

Die Route 

 

 

 

 

 

Grenzübergang nach Frankreich bei Mulhouse 

Besancon (Stpl), Moulins, Crocq (ÜN), Ussel, Montauban,  

La Romieu (CP), 

Mont de Marsan, Tartas, Capbretonne, Labenne, Bayonne, Ustaritz, Cambo le Bains,  

Espelette (CP) 

Grenzübergang nach Spanien bei Irun, dann die Küstenstraße weiter  

San Sebastian (Stpl),    Lekeitio (Stpl),   Oma,   Bilbao (Stpl), Islares (CP) 

Cabarceno bei Picos de Europa (Stpl) 

Ins Inland nach Ruiloba (CP),    Aguilar de Campoo (Stpl)  

Burgos (CP) 

Vitoria Gasteiz (Stpl), Pamplona (Stpl) 

Lago de Barasona (CP),  Boltana (CP) 

 

Grenzübertritt  nach Frankreich  bei Bielsa 

Martres Toulosane (CP) 

Lac de Pareloup bei Salles Curan (CP) 

Pélussin (CP) 

Régnié Durette (Stpl), Chalon-sur Saôn (Stpl) 

Beaune (Stpl) Langrès (Stpl), Corcieux (CP) 

 

Grenzübertritt nach Deutschland bei Colmar 

Donaueschingen (Stpl) 

 

 


