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Wir starten am Sa, 14.03.2015 um 8:45 Uhr bei trockenem Wetter mit unserem Tünnes und Kater Max. Vom Tierarzt 

durchgecheckt und versehen mit den jährlichen Impfungen springt er schon seit Tagen während des Packens ins 

Womo. Der Winter hat es dieses Mal richtig gut mit uns gemeint, seit dem 2. Weihnachtfeiertag hält sich der Schnee 

hartnäckig. Aber alles in allem war es ein wunderschöner Winter verbunden mit wochenweise strahlendem Sonnen-

schein. Trotzdem sehnen wir uns nun nach dem Frühling. Der Tacho zeigt einen Anfangsbestand von 123.746 km bei 

unserem Reiseantritt. Übers Kürnachtal, am Bodensee vorbei geht es in Richtung Freiburg. Bei Ottmersheim 12 km vor 

Mulhouse passieren wir um 12:40 Uhr nach zurückgelegten 243 km die Grenze nach F. Zu Mittag gibt es Kartoffelsalat 

mit Pfefferbeißer. Um 16:45 Uhr erreichen wir unser 1. Ziel in Arbois hinter Besancon. Wir hatten uns einen kostenlo-

sen Stellplatz bei einem Kartonmuseum ausgesucht. Auf der Durchreise reichen uns irgendwelche Stellplätze völlig 

aus, nur ruhig gelegen müssen sie sein. Der umliegende Gebäudekomplex ist vollständig von Künstlern in Besitz ge-

nommen worden. So reihen sich mehrere Ateliers und Werkstätten aneinander. Ich schaue neugierig durch die Fenster 

und erblicke manche schöne Skulptur aus Eisen, Gips, Beton und Keramik. Schade dass ich nicht in die Ateliers rein 

kann, aber ich  möchte eigentlich selber auch nicht an einem Sa.-abend unerwartet Fremdenbesuch erhalten. Wir ma-

chen noch einen Gang durch das fast völlig verlassene angrenzende Dorf. Fast allgegenwärtige Schilder „Immobiliaire à 

vendre“ dokumentieren die Landflucht. Was will man auch hier machen? Am frühen Abend leisten uns noch 2 weitere 

Wohnmobile Gesellschaft. Die Nacht ist mit 2° C ziemlich kalt. Auf warmen Schlafanzug, Bettsocken und Wolldecken 

können wir noch nicht verzichten. Nach dem Frühstück am So. 15.03. fahren wir weitere 330 km südwärts nach Mon-

telimar und auch hier finden wir den kostenlosen Stellplatz direkt hinter McDonalds und L’eclerc. Es muss heftig gereg-

net haben, denn der Platz ist recht matschig und aufgeweicht. Aber die Beschreibung stimmt: nur 800 m vom Zentrum 

und trotzdem völlig ruhig gelegen.  Ein toll beklebtes Hymer Wohnmobil steht dort und zieht alle Blicke auf sich. Wegen 

der weithin guten Sichtbarkeit eines weißen Wohnmobils beim „Freistehen“ haben die  die Besitzer ihr Hymer-Mobil 

überall mit einer speziellen Folie beklebt. Die passenden blickdichten Vorhänge von Ikea schützen vor neugierigen Bli-

cken ins Innere. Auf dem Heck waren 2 Fahrräder aufgemalt. So wurde aus einem 08/15 Mobil ein Unikat, das zwar im 

freien Gelände wenig auffällt, dabei aber auf jedem Stell- oder Campingplatz umso mehr. Es sah so super aus, dass ich 

mit Erlaubnis der Besitzer, gleich mehrere Fotos mache.  

          

Und das hier sind bemalte Häuserfassaden der Nougatstadt Montelimar. 

       

 

 



Wir wollen uns die Beine vertreten und erkunden die Stadt, die für Nougat und Schokoladenherstellung bekannt ist. In 

vielen Schaufenstern und Museen wird auf die Nougatherstellung hingewiesen. Natürlich wird eine 200 g Tüte Nougat 

gekauft. In einer kubanischen Bar genehmige ich mir einen Cuba Libre mit warmer Schokolade, denn der kalte Wind ist 

eisig um die Ohren, ich bin etwas durchgefroren. Die neue Stadt sowie auch die Altstadt sind absolut sehenswert. Ja, 

das ist das Frankreich, was wir über alles lieben. Beim L’eclerc bekommt Herbert noch 2 tolle Pullis von richtig guter 

Qualität. Wein und Baguette wird gleich auch noch geordert. Zurück am Womo wird noch etwas gezockt, dann begeben 

wir uns zeitig in die Heia, weil uns die Äugelchen zufallen. Max ist ausgesprochen brav und lässt uns ausschlafen. In 

der Nacht gibt es mehrere kleine Schauer, oder besser gesagt, es tröpfelt ein wenig hier und da, aber die Temperaturen 

sind nicht mehr ganz so im Keller.  

Nach dem Frühstück am Mo. 16.03. wollen wir knapp 31 km weiter nach Grignan, die Hauptstadt des schwarzen Trüf-

fel. Jetzt in der Vorsaison teilen wir uns den Stellplatz nur noch mit  2 anderen Womos. Wir erwandern den historischen 

und gut erhaltenen Ort, der uns fast in jeder Gasse und in jedem Anstieg mit tollen An– und Ausblicken belohnt. Zurück 

am Womo, es tröpfelt wieder leicht, machen wir einen Snack, denn heute Abend wollen wir in einem der kleinen gemüt-

lichen Restaurants speisen. Die Sonne lugt öfters hinaus und beschert uns angenehme Temperaturen um 14°C. Trotz-

dem muss ein Capuccino mit Rum sein. Herbert vertritt sich die Füße und ich schreibe am Reisebericht. Gegen 19:00 

Uhr machen wir uns fertig und genießen unser Essen, natürlich mit Vin Rosé aus der Region. Herbert hat ein Entrecote 

mit Salat und Chips, ich eine Platte des Hauses. Wenn ich gewusst hätte, dass auch die berühmte Gänseleberpastete 

dabei ist, hätte ich etwas anderes ausgewählt. Die Art und Weise wie die Gänse auch heute noch gestopft werden ist 

mit total zuwider. Trotzdem hat es jedoch vorzüglich geschmeckt und der Ort selbst hat uns begeistert. 

 

  

 

Wieder zurück am Womo erwartet uns eine ruhige Nacht. Am Die. 17.03 gehe ich kurz über den winzigen Markt, pro-

biere und kaufe dann ein dickes Stück Käse, der 2 Jahre gereift ist, bevor es weitergeht zum nä. Ziel nach Nyons. Der 

Stellplatz soll 2 € für ½ Stunde, 7 € die ganze Nacht kosten, liegt jedoch direkt an der Straße. Wir überlegen, aber an-

gesichts der vielen noch vor uns liegenden Ziele, beschließen wir weiter zu fahren. Viele Lavendelfelder, leider noch 

nicht in der Blüte, säumen den Weg, auch der Monte Ventoux, der Fujiyama der Provence (1940m), dessen ganzjährig 

weiße Spitze kein ewiger Schnee sondern aus Kalkgeröll vom Boden eines Binnenmeeres besteht, welches vor mehr 

als ½ Milliarde Jahren die ganze Provence bedeckt hat, ist lange in Sichtweite. Hier führt, immer wieder aus anderer 

Richtung, ein Teil der Tour de France hinauf und hinunter. Momentan liegt aber tatsächlich Schnee darauf. Wir errei-

chen Carpentras. Unsere Navi-Dame bekommt jedoch oft kein GPS-Signal und so irren wir etwas ziellos durch die 

Großstadt. Wir finden schließlich den Stellplatz, der jedoch so weit außerhalb liegt und deshalb extra die Fahrräder zu 

satteln, erscheint uns zu viel Aufwand.  

Wenige km weiter In Isle-sur Sorgue ist zwar schon ein erster CP geöffnet, aber die Sanitärräume sind noch total ver-

dreckt und so zieht es uns direkt zum nächsten Highlight auf unserer Provence-Reise: Es ist Gordes, das schönste 

Dorf Frankreichs. Es geht immer bergan und schon von der Serpentinenstraße D2 aus hat man einen herrlichen Blick 

auf den mittelalterlichen Ort, der direkt in den Berg gemeißelt zu sein scheint. Der Stellplatz liegt direkt hinter der Gen-

darmerie und kostet jetzt in der Vorsaison nichts. Wir begeben uns neugierig auf Erkundungsgang. Viele Künstler ha-

ben sich hier niedergelassen, u.a. hatte der Op-Art Designer Victor Varasely hier einen Palais für 1 € pro Jahr gepach-

tet, dafür aber auf eigene Kosten toll restauriert und als Galerie mit seinen eigenen kubistischen Exponaten für zahlrei-

che internationale Besucher gesorgt. Das Wetter ist feucht und ziemlich kalt. Wir sind uns jedoch einig, dass Grignan 

hier durchaus mithalten kann um den Platz des schönsten Dorfes Frankreich. Wie auch immer, bei den Wanderungen 

in den engen Gassen mit buckeligem  Natursteinpflaster kehren wir natürlich auch in eine Kneipe ein. Hier scheint die 

Trennung von Raucher und Nichtraucher noch nicht Einzug gehalten zu haben, auch bei den Toiletten gibt es kein 

Männlein oder Weiblein sondern nur ein „Klölein“, das sogar meist auch noch zusätzlich für Behinderte ist. So einfach 

kann das Leben sein.  



  

 

Es ist unfassbar, wir finden keine Boulangerie (Bäckerei) um unser erstes Baguette oder une Flute zu kaufen. Da unser 

eigenes Brot verzehrt ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als ein Toastbrot zu erwerben. Das wird natürlich abends über 

der offenen Gasflamme geröstet und mit Knoblauchbutter bestrichen. Dabei den schön gekühlten Rosé und unsere 

verschiedenen Käsesorten. Hmmh, auch lecker!  

Mi. 18.03., auf der Fahrt nach Avignon, besichtigen wir noch das 2 km südlich  liegende Dorf Bories. Es ist ein Frei-

lichtmuseum mit ca. 30 höhlenartigen Hütten, die ohne Mörtel durch aufgeschichtete Kalksteine gebildet wurden und bis 

um 1900 bewohnt waren. Sie erinnern uns sehr an die Trullis in Süditalien/Kalabrien. 

            

   

Gegen Mittag erreichen wir über die D2  Avignon, die heimliche Hauptstadt der Povence. Hier fahren wir den CP Pont 

d‘ Avignon an, der sich auf einer Insel in der Rhone befindet. Viele Rückreisende aus Spanien machen hier Zwischen-

station und wir wollen mal 4 – 5 Tage, je nach Wetterlage bleiben. Max freut sich mal raus zu dürfen. Wir wollen uns 

bewegen und wandern zur kostenlosen Fähre die uns über den Rhone-Arm bringt. Eine 4,5 km gut erhaltene Stadt-

mauer mit vielen Türmen, Toren und Zinnen beherbergt den Palais des Papes aus dem 14.Jh, viele Museen, Patrizier-

häuser, die berühmte Pont d‘ Avignon, die nach etlichen Wiederaufbau und Zerstörung zum Schluss nicht mehr voll-

ständig aufgebaut wurde und nun so bis zur Hälfte in die Rhone ragt. Zurück am CP -  endlich unser erstes Baguette 

mit diversen Wurst- und Käsesorten, dabei Cornichons und  - natürlich Rosé. Lt. Wetterbericht erwartet uns ein sonni-

ger Tag. Wir wollen am Do. 19.03. eine Bike-Tour an der Rhone entlang machen, die jedoch frühzeitig endet, da wir 

kein gescheites Kartenmaterial haben und über die Hauptverbindungsstraßen rund um Avignon mächtig viel Verkehr 

rollt. Entnervt fahren wir in die Stadt. Rund um den Place des Halles ist ein riesiger Trödelmarkt und wir können die 

senkrechten hängenden Gärten bewundern. Darunter die tägl. bis 13:30 Uhr geöffnete  Markthalle mit all den vielen 

frischen Leckereien und den provenzalischen Kräutern und Köstlichkeiten. Wir essen jeder eine andere Quiche und 

schlürfen einen Rosé dabei, so sind wir mit dem Mittagessen fertig. Nachmittags sitzen wir bei 17°C kurzärmlig in der 

Sonne. Abends wollen wir die Stadt nochmals besuchen, es ist jedoch wider Erwarten nicht viel los. Das Theater öffnet 

die Pforten für fein gekleideten Besucher, die Restaurants locken zwar die wenigen Passanten, aber die Nachtschwär-

mer scheinen auf wärmeres Wetter zu warten. So machen wir uns schon frühzeitig auf den Weg zum CP. Die Nacht ist 

dann doch wieder relativ frisch und die Wolldecke noch unentbehrlich. 

Fr. 20.03. gerade machen wir uns zu einer kleinen Biketour fertig, beginnt es zu regnen. So verziehen wir uns wieder 

ins Womo, schmeißen die Heizung an und beschäftigen uns noch eine Weile mit Lesen, dank Kindle stehen uns ohne 

größere Transportprobleme jede Menge Literatur in einem einzigen kleinen elektronischen Gerät zur Verfügung. Kurze 

Zeit später klart es auf und der Tag wird noch richtig schön. Wir umradeln einmal „unsere“ Insel  die mitten in der Rohne 

liegt. Die linke Brücke führt direkt über den 1.Rhone-Arm nach Avignon, die rechte Brücke über den 2.Rhone-Arm  nach 

Villeneuve d’Avignon. Die Insel bietet weiter nichts Besonderes, aber die Fahrradstrecke von 15 km lässt uns wenigs-

tens ein wenig sportliche Aktivität verrichten. Nach dem Mittagessen, es gibt asiatische Nudeln mit Krabbensoße und 

Thunfisch, geht es erneut los. Villeneuve d’Avignon auf einer Anhöhe zu sehen reizt und. Die kleine beschauliche 



Stadt mit den engen Gassen ist sehenswert. Wir entdecken noch eine intakte Olivenmühle, die gleichzeitig die Produkte 

der Region anbietet und zusätzlich ein Restaurant der gehobenen Klasse beherbergt. Das Interieur ist urig und gerade 

wird der riesige offene Kamin beheizt. Ich schieße einige Fotos  und bereue das Mittagessen schon hinter mir zu haben. 

Die Gerichte hören sich an wie eine kleine französische Melodie und lassen mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. 

Aber um diese Uhrzeit kann man sowieso nicht dinieren, es ist 17:00 Uhr. Lediglich einkaufen kann man hier alle denk-

baren Olivenprodukte. Über steile Trassen mit Kopfsteinpflaster geht es wieder abwärts zum Womo zurück. Na immer-

hin haben wir nochmals erneut 10 km zurückgelegt. Zum Abendbrot gibt es Fischhappen mit Baguette. 

  

 

  

 

   

 

 

Sa. 21.03. Nach dem FS mit Ei, O-Saft, Wurst, Käse, Marmelade und Baguette fahren wir nochmals nach Avignon rein. 

Der reichliche Verkehr ist auf 15 km/h begrenzt, jedoch gezollt von gegenseitigem Respekt. Fahrradfahrer dürfen, für 

uns sehr ungewohnt, gegen die Einbahnstraße fahren. Es geht eng zu, aber man kommt wirklich ohne Probleme durch. 

Wir erschließen den noch unbekannten Teil von Avignon, die Rue de Teinture, in Erinnerung an die Stofffärber, die hier 

ihre Produkte anboten,  mit der noch intakten Mühle. Heute sind hier viele Künstler ortsansässig. Am Place des Halles 

mit den hängenden Gärten genehmigen wir uns in einem Straßencafé noch einen Cappuccino. Erst um 14:00 Uhr sind 

wir wieder am Womo. Der CP füllt sich merklich mit Campern aller Nationalitäten. Es ist ein Kommen und Gehen. Kalt 

ist es wieder geworden und die Heizung läuft. Gegen Abend kommt auch noch Wind hinzu und die Temperaturen sin-

ken auf 8°C. Wir spielen den ganzen Abend Rummy-Cube, ich gewinne andauernd und Herbert gibt irgendwann ge-



nervt auf. Er horcht  schon lange an der Matratze, während ich mich der Gestaltung meines Kunstbuches widme, wel-

ches ich nach unserer Rückkehr fertig vorbereitet  an eine Internetdruckerei in Auftrag geben will. Nachts ist es emp-

findlich kalt. 

So. 22.03. Es ist mit 10°C ungemütlich und wir haben die Heizung laufen. Auch Max will nicht raus. Zum FS gibt es 

Croissents, die nirgendwo so gut schmecken wie hier in Frankreich. Ich widme mich wieder meinem Kunstbuch und es 

macht Spaß meine in 10 Jahren entstandenen Werke zu dokumentieren. Herbert liest einen Krimi. Nur durch das Mit-

tagessen, es gibt Spaghetti Bolognese mit einem kräftigen Schuss Rotwein, werden unsere geruhsamen Aktivitäten 

unterbrochen. Es nieselt mal mehr -  mal weniger kräftig. Ein geplanter Spaziergang nach Avignon wird ersatzlos gestri-

chen. Morgen sollen die Temperaturen wieder steigen und es geht weiter in Richtung Süden. 

Mo. 23.03. Unsere Route führt uns über die D571 nach St-Remy de Provence. Hier war Vincent van Gogh, nachdem 

er sich ein Ohr abgeschnitten hat, in der psychiatrischen Anstalt, und schuf in dieser Zeit 150 Bilder. Die Landschaft 

ändert sich und unvermutet tauchen wir in eine bizarre Felsenlandschaft, den Alpilles, ein. Eine kurvenreiche Strecke 

führt uns zum meistbesuchte Ort in den Alpilles, nach Les-Baux-de-Provence. Die imposante Burgruine mit Türmen 

und Kapelle erhebt sich an der höchsten Stelle. In den beiden Gassen reiht sich ein Herrenhaus an das Andere. Seit 

2012 gibt es jedoch ein weiteres Highlight in diesem Ort. Ein ausgedienter unterirdischer Steinbruch dient als Kulisse für 

die Ilumination von weltberühmten Malern, in diesem Jahr sind es die Genies der Renaissance (Raphael, Leonardo da 

Vinci, Michelangelo und eine Hommage an Jules Verne) Die Carrières de Lumières ziehen Touristenströme an. Um 

diese Jahreszeit ist es allerdings noch nicht überlaufen, und so kommen wir in den ganz besonderen Genuss, diese 

Lichtshow der Werke von den 4 Künstlern auf Boden, Decke und Felsquadern zu betrachten. Mehr als 20 Beamer proji-

zieren völlig unterschiedliche Motive untermalt mit entsprechender Musik in diese wirklich bizarre Kulisse. Der Besucher 

steht mittendrin in dem Spektakel und ist fast ein Teil davon. Es ist unfassbar schön. Besser kann man hochkarätige 

Renaissance-Kunst auch jugendlichen und völlig kunstfremden Menschen nicht nahebringen.  

 

 

 

 



 

Nach diesem tollen Erlebnis geht es weiter zu einem CP nach St. Martin-de-la-Crau. Das flache Land hat uns 

wieder.Wir machen einen Stadtspaziergang und erkunden wo die nächste Boulangerie ist. Wir essen zu Abend und 

lassen den Tag, der für mich ein ganz besonderes Highlight war, Revue passieren.  

Am  Die. 24.03. machen wir uns per Bike auf den Weg nach Arles. Dort angekommen, sehen wir uns die historische 

Altstadt an und natürlich die Arena, römischen Ursprungs, die heute noch für Stierkämpfe im spanischen Stil genutzt 

wird, z. B. am 3. – 6.4.2015, wie wir auf einem Plakat lesen können. Gleich gegenüber der Arena lassen wir uns in 

einem Straßenrestaurant nieder und essen bei Außentemperaturen von 18°C jeder einen Salat. Wieder zurück am 

Womo zeigt unser Tacho 42 km an. Der angesagte Dauerregen setzt ein. In den Nachrichten erfahren wir von dem 

Flugzeugabsturz einer  German-Wings zwischen Digne-le-Bains und Barcelonette, gerade mal 2 Stunden Autofahrt von 

Avignon entfernt. Schrecklich!  Vielleicht haben wir an unserem nächsten Ziel die Möglichkeit die Nachrichten übers 

Internet zu erfahren. 

              

 

Mi. 25.03. Der Campingplatz hat sich in eine einzige Pfütze verwandelt, nur gut dass mein Herbert die Bikes und alles 

schon am Vorabend wieder aufgeladen bzw. verstaut hat. Wir machen uns auf dem Weg 78 km weiter südöstlich nach 

Beaurecueil am Fuße des 16 km langem und 1000m hohen Kreidekamm, dem Sainte Victoire Massiv. Der CP ist recht 

einfach und ruhig gelegen, die Plätze sind allerdings recht groß. Nur 3 WC‘ s + 2 Duschen jetzt in der Vorsaison sorgen 

für Schlangestehen morgens und abends. Der Tarif von 18,50 € erscheint uns daran gemessen recht hoch. Von hier 

aus sind es jedoch nur 8 km bis nach Aix-en-Provence. In den mystischen Druidenhügeln des umliegenden Massivs, so 

sagt man, finden sich auch heute noch Geister und Ufo-Beschwörer.  Der Sonnenberg Victoire hatte Paul Cezannes 

Leben beherrscht und ist das Lieblingsmotiv auf zahlreichen Gemälde. Die Mühle des Malers, der hier geboren und 

auch gestorben ist nur 4 km entfernt in Tholonnes. Die rote Erde hat durch die Auswaschungen eigenartige 

Formationen gebildet. Ein riesiger Nationalpark mit unzähligen Wanderwegen rund um das Saint Victoire Massiv ist 

wirklich fantastisch, jedoch für normale Biker weniger geeignet. Auch Pablo Picasso ist hier im Garten seines Schlosses 

im wenige km entfernten Vauvenargues beerdigt.  

 

 

 



 

 

 

Am Do. 26.03. fahren wir mit der Buslinie 110 nach Aix- e-P, dem Paris des Südens. Wir wandern über die Flaniermeile 

Cours Mirabeau, wo sämtliche großen Modemarken und Banken vertreten sind. Die Avenue ist gesäumt von Platanen 

und die Straßencafés sind schon gut besucht bei angenehmen Temperaturen um 15 °C. Auch hier hat der OP-Art 

Künstler Viktor Vaserely seine Spuren hinterlassen. So verwundert es nicht, dass auch in Aux-e-P. die Galerien blühen. 

Es gibt viel zu sehen. Auf dem Rückweg zum Bus machen wir noch unsere Einkäufe und wieder retour am CP 

genehmigen wir uns eine warme Dusche. Es gibt gemischten Salat mit Meeresfrüchten. Da auf dem CP kein Baguette 

mehr vorrätig war, muss unser altes Toastbrot herhalten.  

       

 

Fr. 27.03 wollen wir eigentlich nur bis zum nä. Ort nach Tholonnes fahren, aber irgendwie haben wir keine gescheite 

Radlkarte, so fahren wir schließlich die Straße entlang in entgegengesetzter Richtung immer dem Monte Victoire 

entgegen. In stetiger kurvenreicher Steigung fahren wir zum Maison Victoire, das ein Museum der Dinosaurierfunde aus 

der näheren Umgebung beherbergt. Ein Getränk muss her, der Wind ist eisig, was wir auf der Rücktour noch mehr zu 

spüren bekommen. Mit fast 50 km/h geht es talwärts, der Mistral hat zugelegt und bläst uns gegenan, sodass wir an 

einigen Stellen kaum vom Fleck kommen. Meine Ohren schmerzen. Zurück am Womo wird mal wieder die Heizung 

angeworfen und bei Wein und Kartenspielen klingt der Abend aus. 

Sa. 28.03. wird wie immer am Wo.ende mit einem opulenten Frühstück begrüßt. Dann zahlen wir und reisen weiter zum 

nä. Ziel über die nördliche Tangente von Marceille zum Etang de Berre. Der CP Le Neptune in St. Mitre Les Remparts 

nimmt uns auf. Mit einer herrlichen Sicht auf den Etang beziehen wir die Parzelle. Es ist 19°C in der Sonne, aber sehr 

stürmig. Der Platzwart empfiehlt uns keine Markise rauszufahren, was wir angesichts des noch andauernden Mistrals 

auch nicht vorhaben. Meine von daheim mitgebrachten Vorräte müssen weg, so gibt es Leberkäse mit Spiegelei, einen 

Salat mit Baguette + Aioli.Von mir aus können die Temperaturen jetzt mal so bleiben. Faulenzen ist angesagt. 

So.29.03. Bis auf die Umstellung auf Sommerzeit (+1 Std) sitzen wir den ganzen Tag in der Sonne. Hach, wunderbar 

nicht nur für uns, sondern auch Kater Max fühlt sich wohl und liegt entspannt im Gras. Mittags gibt es 

Rindfleischstreifen mit Meerrettich-Kapern Sauce und Kartoffeln mit Broccoli-Möhrengemüse. Am frühen Abend 

vertreten wir uns nochmals die Füße und machen einen Rundgang durch das eher nichtssagende Dorf. Eine Bar-

Pizzeria,ein Lebensmittelgeschäft, das wars. Die Häuser verwahrlost und trist. Also ist der CP mit der tollen Aussicht 

der einzige Lichtblick. Die sanitären Anlagen sind eher grenzwertig, aber wir nutzen ja unser eignenes Klo und auch die 

Morgentoilette verrichten wir im Womo. Auch der Mo.30.03. beschert uns Traumwetter mit Sonne pur. Leider haben wir 

hier keinen WiFi-Zugang, so bekommt Sohn Boris nur die Geburtstagsglückwünsche per SMS. 



     

 

Di.31.03. Trotz zunehmendem Wind machen wir eine Radltour nach Istres. Dort ist Markt, so schlendern wir mit 

unseren Bikes durch die Gassen. Viele Dunkelhäutige, Tunesier und Marrokaner bestimmen das Ortsbild sowie die 

Marktbetreibung. Einige Überdachungen machen sich durch die Windböen schon selbstständig und wir wollen uns nicht 

lange hier aufhalten. Bei einem Stand für Provenceprodukte werde ich schwach und kaufe je 100 g schwarze und grüne 

Olivenpaste und Tomatenaufstrich. Die Marktfrau wünscht mir noch eine gute und vorsichtige Heimfahrt, denn der Wind 

sei gefährlich. Wie recht sie damit hatte. Dann machen wir uns auf den Rückweg, eine Weile am Etang de Berre 

entlang, dann müssen wir leider auf die Schnellstraße, die zwar eine Fahrradspur hat, aber durch die zunehmenden 

Windböen wirklich mühsam zu befahren ist. Wir müssen mit unseren Lenkern kräftig gegenhalten. Ein paar Mal versetzt 

es unsere Bikes ganz schön. Die Autofahrer sind jedoch sehr rücksichtsvoll beim Überholen oder in den Verkehrskrei-

seln. Das ist eine angenehme Feststellung, die wir in diesem Jahr allgemein machen konnten. So kommen wir unbe-

schadet am CP an. Der Wind ist mittlerweile gewachsen und frischt im Laufe des Abends und der Nacht gewaltig auf. 

Der Sonnenuntergang bietet eine gefährlich anmutende Färbung von einem dicken Band an Sturmwolken. So ist es 

dann auch. Mit Stärke 7-8 heult der Wind um unser Wohnmobil. In der Nacht ist es dann irgendwann ein wenig ruhiger 

um am nächsten Tag, Mi 01.04., erneut zuzulegen. Die Temperaturen sacken auf 12°C , bei Windstärke 8 -9 schaukelt 

unser Tünnes heftig. Wir haben jedoch das Glück den Sturm genau frontseitig abzukriegen.  Wir verbringen den Tag 

überwiegend lesend im Womo. Gegen Abend sind wir als einziges Womo noch auf dem Platz. Wie wir später von Sohn 

Marcel hören, ist über Deutschland der Orkan Niklas gefegt, sogar der Münchner Hbf ist evakuiert worden und es gab 

wohl 6 Tote in DE. Die Nacht ist relativ unruhig und lausekalt. Aber ein Weiterfahren wird aus Sicherheitsgründen 

gestrichen.  

 

 

Do. 02.04. Wir machen uns um 11:11 Uhr auf, um mit dem Bus nach Martiques zu fahren. Das erweist sich als 

goldrichtig. Es wird ein wunderschöner Tag, zwar sehr windig, jedoch Sonne pur. Martiques wird mit Recht als das 

kleine Venedig der Camargue bzw. Provence bezeichnet. Die Busfahrerin klärt uns auf, dass wir als Touristen mit 

unserem Busticket (1 € pro Nase) auch den kostenlosen Pendelbus zur “Sightseeing-tour“ ins historische Zentrum in 

Anspruch nehmen können. Überhaupt ist sie recht freundlich, gibt uns zusätzlich noch den Tipp, wo wir die Touristinfo 

finden. Die Franzosen überraschen mich immer wieder! Das Mittagessen nehmen wir in einem kleinen Restaurant, 

welches typisch Elsässische Gerichte auf der Speiskarte hat, ein. Eigentlich war ich ja eher auf Fisch gepolt, aber den 

suchen wir auf der Speisekarte vergeblich. Dann fahren wir tatsächlich mit dem Pendelbus die Altstadt, den Hafen und 

alle Sehenswürdigkeiten ab. Bei der Touristinfo besorge ich noch ein paar Informationen über die Camargue, dann wird 

noch „Geld gekauft“ bevor es mit der Busline 29 um 16:15 Uhr wieder zum CP geht, wo wir freudig von Max begrüßt 

werden. Wir sitzen noch  ½  Stunde in der Sonne. Der Wind nimmt wieder zu, soll aber lt. Wetterbericht nicht mehr ganz 

so stark werden wie die letzte Nacht. So verziehen wir uns schnell wieder ins Womo.  



  

Fr. 03.04. Heute will ich faulenzen. Herbert macht eine Radltour zu den großen Einkaufszentren vor Martiques, 

während ich mich mal um Wäsche kümmere. Socken und Unterwäsche flattern wenig später im Starkwind. Herbert 

berichtet begeistert von einem Bioladen, der optisch und von den Angeboten her alles übertrifft was er bisher gesehen 

hat.  Es gibt Putengeschnetzeltes mit Wein abgelöscht und Ravioli in Rahmsoße mit Champignons.Nachmittags frischt 

der Wind erneut auf und wir verziehen uns ins Womo. 

Sa .04.04. Nach dem Frühstück fahren wir nochmals zu dem tollen Bioladen und auch ich bin begeistert. Es gibt hier 

ganz  viele orientalische Gewürze, Frankreich hat ja viele Zuwanderer aus seinen Kolonien und die wollen natürlich auf 

ihre heimische Küche nicht verzichten. Die Farbenpracht bei den angebotenen Waren ist super arrangiert, sauber, wird 

stetig aufgefüllt, in den einzelnen Abteilungen wird man vorzüglich und freundlich bedient, probieren ist ganz selbstver-

ständlich. Es ist wirklich eine Wonne hier einzukaufen. Wieder zurück am Womo gibt es den Rest vom Putengeschnet-

zeltem, gleich abgewandelt mit einem orientalischen Gewürz. Dazu Spaghetti und einen Feldsalat.  Abends frischt es es 

erneut auf. Dieses Mal bekommen wir den Sturm auf die Breiseite und unser Womo schaukelt uns mächtig in den 

Schlaf. Dabei ist der Vergleich zu einem mächtigen Untier, was wütend an unserem Womo rüttelt und rein will, 

durchaus nicht falsch. Ein Mistral dauert meist 3 -4 Tage und ist hier in der Gegend besonders häufig.  

So. 05.04. Es ist Ostern, daheim ist Schnee gefallen und es soll sehr ungemütlich sein. Letzteres ist  auch bei uns so. 

Die Temperaturen sind beim Aufstehen draußen 9°C und drinnen gerad mal 13°C. Also werden wieder dicke Jacken 

übergezogen. Für Mittags haben wir beim Grill  im kleinen Supermarket ein ganzes Hähnchen mit Gemüse der 

Provence bestellt. Hähnchen ist mächtig untertrieben. Der Flattermann hat gut und gerne seine 1,5 kg. Dazu noch 1 kg. 

Gemüse …. – wir sind pappsatt. Danach, der Sturm ist mittlerweile etwas schwächer legen wir uns, wie gemästet in 

dicke Decken eingemummelt, mit Büchern in die Sonne. Gegen Abend bezahle ich schon mal die Rechnung des CP, 

jeder von uns gönnt sich noch ne heiße Dusche. Es wird soweit alles eingepackt und gerüstet. Gerade sitzen wir im 

Womo geht das Geheule vom Sturm wieder los. Schwankenderweise genießen wir das Abendbrot, dieses Mal nur ein 

halbes Baguette mit Käse, Wurst, Oliven, dafür aber mit mehr Wein. Wenn der Sturm noch weiter auffrischt bekommen 

wir wieder die Stärke 7-8. Das ist nur mit einer erneuten Dröhnung zu ertragen. Wir überlegen ob wir Max auch etwas 

Wein einflößen sollen, aber er schläft schon friedlich auf dem Beifahrersitz.  

Mo.06.04.  Wie geplant geht es weiter zur Camargue über Port-Saint-Louis-du Rhone, mit neuer und viel zu groß 

dimensionierter Hafenanlage über europäische Gelder finanziert, nach Salin-de-Giraud Eine Autofähre erspart uns 

einen Umweg von 50 km. Hier in Giraud wird das bekannte Fleur de Sel abgebaut. Wir nächtigen auf einem Stellplatz 

hinter der Feuerwehr. Nicht gerade prickelnd, der Platz, direkt an einem kleinen Kanal mit Brackwasser, auch der Ort 

bietet nichts Besonderes, außer den großen Salzbergen der Abbau-Betriebe in der Umgebung. In dem Brackwasser am 

Stellplatz tummeln sich eigenartigerweise jede Menge Wasserschildkröten. Nach einer kurzen Nacht, alles ist schon 

früh auf den Beinen, entsorgen, rangieren, Wasser tanken, fahren wir am 07.04. weiter, um den Etang du Vaccares 

herum, zur heimlichen  Hauptstadt der Camargue: Les Saintes-Maries-de-la-Mer. Dort wollen wir wieder länger auf 

einem CP ausharren, denn mittlerweile hat sich der Sturm verzogen und es wird merklich wärmer. Auf halber Strecke 

unseres Zielortes platzt uns  bei 80km/h ein Reifen hinten lks. Furchtbar erschrocken schaffen wir es noch die 

Straßengabelung zu überqueren und sehen uns die „Bescherung“ an. Der Reifen ist komplett zerrissen , das 

Drahtgeflecht ragt aus dem Loch. Puhhh, gut das uns das nicht auf der Autobahn, Schnellstraße  oder in einem der 

vielen Kreiseln Frankreichs passiert ist. Herbert liegt wenig später unter dem Auto um den Ersatzreifen zu montieren. 

Dabei vergisst er die Handbremse anzuziehen und das Womo rollt wieder vom Wagenheber. Ich sehe Herbert schon 

platt vor mir, aber das Womo rollt ja nach vorne. Außerdem ist Herbert ja schlank. Also auf ein Neues. Dieses Mal ist 

alles gut gesichert, und Herbert schafft es wirklich mit enormem Kraftaufwand den Ersatzreifen aufzuziehen.Das die 

Schrauben und Muttern aber auch immer so fest, angebacken und angerostet sein müssen. Es ist anstrengend und die 

Aufhängung des Ersatzreifens unter dem Auto erfordert ein Überkopfarbeiten mit enormem Gewicht des Reifens. Ach, 

Herbert tut mir so leid, wir hätten ja auch den ADAC anrufen können, aber er meint:“Das kriege ich schon hin!“ 

Widerspruch lohnt nicht. So reiche ich ihm immer das nötige Werkzeug, wir haben ja immer alles dabei.    



        

 

So geht es weiter, das nä. Ziel ist jedoch ein Reifenhändler. 12 km vor Les Saintes-Maries-de-la-Mer finden wir eine 

Garage, Pannendienst und bestellen dort für den nä. Tag 2 neue Reifen zu je 105 €. Am CP Clos-du-Rhone ange-

kommen  ändern wir die Bestellung nochmals mit Hilfe der Rezeption auf 4 neue Reifen, denn eigentlich sind die 

Vorderen fast genauso alt. Dann machen wir uns mit dem CP vertraut, Abends unternehmen wir noch einen Spazier-

gang in den Ort, der uns jetzt in der Vorsaison sehr anspricht, jedoch in der Hauptsaison möchten wir hier nicht sein. 

Die Mücken, dicke gut sichtbareTeile, sind schon recht aktiv, aber hinterlassen nicht so extrem juckende Beulen wie 

man es ansonsten kennt.  

Mi 08.04. Morgens fahren wir in den Ort, um 14:00 Uhr zum Reifenmonteur. 2 Reifen werden nach einer Wartezeit von 

1,5 Stunden montiert. Der Ersatzreifen wird wieder getauscht. Die beiden anderen Reifen kommen gegen 17:00 Uhr, 

sind jedoch falsch. Also heißt es am nächsten Nachmittag nochmals wiederkommen   

Do 09.04.  Morgens unternehmen wir eine Radltour von 31 km in der Umgebung, sehen viele weiße Camargue-Pferde, 

Wildgänse, Schwäne und Fischreiher. Mittags gibt’s eine Imbiss mit Käse, Wurst, Schinken, Ananas, Baguette und 

Aioli, bevor wir uns auf den Weg zum Reifenmonteur machen. JAAA, die richtigen Reifen sind da, werden nun auch 

sofort montiert und nach einer knappen Stunde rollen wir mit 4 neuen Reifen und 420 € weniger Geld, aber trotzdem 

glücklich vom Hof. Wieder auf dem CP können wir jetzt ganz entspannt den weiteren Urlaub genießen.  

  

 

Fr 09.04. Es ist Markt und den müssen wir natürlich sehen. So treiben wir uns im Ort noch ein wenig rum und die 

nächsten beiden Tage verbringen wir bei Traumwetter in der Sonne. Ein paar Radltouren um die 30 km sorgen für ein 

wenig Abwechslung. Insgesamt gibt es zwar ein gutes Radlnetz, aber die vielen Schlaglöcher uns Steine erfordern die 

volle Aufmerksamkeit, sodaß man kaum den Blick in die Umgebung schweifen lassen kann. Viele Flamingos sind in den 

Salzlagunen und die weißen Camargue-Pferde grasen hier. Auch die großen schwarzen Stier-Herden, denen es 

wirklich an Nichts fehlt, muntern uns auf: Ja, hier in Frankreich hält man die Rinder wirklich noch artgerecht. Sie haben 

Auslauf. Jungvieh, Stiere, Mutterkühe sind gemeinsam auf den riesigen Weideflächen. Am Wo.- ende trudeln viele 

Franzosen ein, Les Saintes-Maries-de-la-Mer ist voll auf Tourismus eingestellt, so sind die Restaurants, Straßencafés 

und Bars gerappelt voll.So viele Womos wir hier haben wir noch nie an einem Ort gesehen. Man kann nur noch 

staunen. Wir besichtigen die mittelalterliche Wehrkirche. Les Saintes-Maries-de-la-Mer ist DER Wallfahrtsort der 

Zigeuner, die hier zu tausenden alljährlich am 24. Mai eintreffen und in einem katholisch anmutenden Kult die reich 

geschmückte Figur der Dienerin Sara aus dem Heilandshaushalt in einer Prozession zum Meer tragen. Saras Gebeine 

sind in der Krypta der Wehrkirche aufbewahrt. Zu diesem Zeitpunkt ist dann der komplette Ort sowie die nähere 

Umgebung ausgebucht, wie wir erfahren. Wir werden dann wahrscheinlich schon auf der Heimfahrt sein. Die Kirche ist 

jedenfalls ganz anders als übliche Gotteshäuser. Hier muss es im Sommer wimmeln vor Mücken, jetzt haben wir jedoch 

Ruhe vor den Plagegeistern.  



      

  

Mo 13.04. Wir machen eine Radltour nach Aigues Mortes. Die Stadt ist umgeben von einer 1633 m langen und 6 m 

dicken Stadtmauer mit insgesamt 10 großen Tore aus dem 12. bis 14. Jh. Auf der Rue de la Republique befindet sich 

das beliebte Restaurant „La Camargue“ wo oft die Zigeuner  aufspielen. Auch wir kommen in den Genuss von 

Straßenmusikanten, während wir für den kleinen Hunger ein belegtes Baguette essen. Zurück am Womo haben wir 65 

km zurück gelegt. Es gibt den Rest der Bolognese vom Vortag und wieder geht ein herrlicher Tag zu Ende.                

     

Di und Mi verbringen wir an der Sonne, machen per Bike unsere Einkäufe (Herbert bekommt einen Sonnenhut). Der für 

die Gegend berühmte rote und schwarze Reis, der Vin de Sable von Listel, Kräuter der Provence sowie Fleur de Sel  

werden mitgenommen. In der Nacht von Mi auf Donnerstag schüttet es wie aus Kübeln. Wir beschliessen nach dem 

Frühstück am Do 16.04. zu unserem nä. Ziel aufzubrechen. Vor über 20 Jahren waren wir in dem beschaulichen 

Palaves de la Flotte, hatten dort einen wunderschönen Stellplatz am Kanal du Midi, und beobachteten damals die 

Schiffsübergaben und -Übernahmen der Boote, die für die Kanalfahrten gechartert wurden. Jetzt jedoch ist alles voll mit 

mehr als 130 Stellplätzen für Wohnmobile eng an eng und lässt keine Romantik mehr aufkommen. NEIN, das ist nicht 

unser Ding. Schade, wie schön war es früher hier! - Wir fahren weiter Richtung Montpellier, aber auch der dort 

ausgesuchte CP entspricht nicht unseren Vorstellungen. Wir machen dort jedoch auf dem Parkplatz Mittagspause, 

danach fahren wir 63 km weiter nach Agde, einem der ältesten Orte Frankreichs (2600 Jahre alt) aus dem Lavagestein 

des erloschenen Vulkan Mont Saint-Loupe gebaut. Demenstprechend schwarz sind auch viele Häuser, Stadtmauern, 

Kirchen und enge gepflasterte Straßen. Ein gepflegter kleiner CP mit Swimming Pool im benachbarten Grau d'Agde 

nimmt uns auf. Hier gibt es kostenlos WiFi, was wir dankbar nutzen. Die Mail, Nachrichten und Rechnungen können 

bearbeitet werden. Das ist doch mal was. In der Nacht schüttet es erneut und ich schlafe, obwohl wir noch nie so leise 

gestanden haben, enorm schlecht. Daher hänge ich am Fr 17.04 etwas in den Seilen. Die Sonne verwöhnt uns wieder, 

es gibt Tomatensalat mit Imbiss und fürs Abendessen habe ich eine frische Ananas mit 3 Käsesorten und Baguette. Wir 

radeln zum Cap de Grau d' Agde. Das war eine gute Entscheidung hierher zu fahren. Sa 18.04. planen wir eine 

Radltour nach Sète. Die Fahrt dorthin auf tollen Radwegen ist richtig super, Wetter und Strecke machen Spaß. 

Die Stadt Sète liegt 32 km südwestlich der Stadt Montpellier auf einer schmalen Landzunge zwischen dem Mittelmeer 

und der 18 km langen Lagune Étang de Thau. Sète ist praktisch von allen Seiten von Wasser umgeben. Das Zentrum 

der Stadt ist der Canal Royal (Königskanal), an dem viele Souvenirläden und Restaurants liegen. Stilistisch ist die Stadt 

eine Mischung mediterraner Stile mit deutlichem italienischen Akzent. Sète hat zwölf Brücken, davon fünf Hebebrücken. 

Das Quartier „Haut“, das sich am Stadthügel entlangzieht, hat bis heute seinen malerischen Charme behalten. Der 183 

Meter hohe Stadthügel Mont Saint-Clair am südlichen Stadtrand, ein Kalksteinfelsen, bietet vom Gipfel aus in alle 

Himmelsrichtungen Panoramaaussichten über die Gewässer. Unterwegs essen wir jeder einen süßen Crèpe mit einem 



leichten Rosé. Auf der Heimfahrt verfahren wir uns und wieder zurück am Womo haben wir eine Tagesetappe von 65 

km zurückgelegt.  

  

Es gibt Abendessen. Der nä. Morgen beschert uns ein Gewitter mit Abkühlung auf 15°C und reichlich Regen. Also ist 

ein „Hafentag“ angesagt.  Es gibt Kotelett mit Bratkartoffeln und Prinzessböhnchen. 

Am So 19.04. wollen wir entlang dem Kanal du Midi nach Beziers radeln. Vor ein paar Tagen hatten wir beim Office du 

tourisme hierzu Kartenmaterial bekommen. Die Strecke führt uns über Vias, wir finden den Einstieg zur Radstrecke am 

Kanal du Midi jedoch nicht und fragen in der dortigen Tourist-Information nach dem Weg. Wir erhalten eine detailliertere 

Karte, aber man erklärt uns, dass der sonst tolle Fahrradweg durch die starken Regenfälle der letzten Tage total 

unpassierbar und schlammig wäre. Lediglich ein kurzes Teilstück sei geteert und damit auch befahrbar. Also machen 

wir uns wieder auf den Rückweg nach Grau d’Agde. Wir erledigen noch ein paar Einkäufe im nahen Super-U, halten 

uns noch etwas am Cap auf. Montag verbringen wir fast nur auf dem Klo. Ein Magen-Darm-Virus hat uns heimgesucht.  

Mi 22.04. Traumwetter lockt mit Swimming-pool und sonnenbaden. Do 23.04. – Sa 25.4. verbringen wir mit Einkaufen, 

Strandspaziergang, Boule spielen und Nixtun. So 26.04. wir schauen uns eine Rundfähre an. Gerade am Womo 

angekommen, setzt der vorhergesagte Dauerregen ein mit einem Temperatursturz auf 15°C. Mo 27.04. + Di 28.04. wird 

aufgrund der Wetterverhältnisse kpl. zu Hafentagen erklärt. Es giesst in Strömen. Alle elektronischen Geräte kommen 

zum Einsatz, Kindle zum Lesen, Tablet zum Spielen, PC zum Schreiben und für die Nachrichten dank dem kostenlosen 

Wifi hier am Platz. Selbst einkaufen ist nix bei dem Regen. Müsli zum Frühstück, Mittags gibt es Nudeln mit Bolognese, 

abends einen Wurstsalat.  

Mi 29.04. Wir wagen es, das komplette Basin de Thau zu umrunden. Die abwechslungsreiche Strecke führt uns von 

Grau d‘ Agde über Marceillane, einem Teilstück entlang dem Kanal du Midi. Dann erreichen wir das Basin du Thau.  

Dieses Salzwasserbecken umfasst 7.500 ha und wird aus diversen Zuflüssen mit nährstoffreichem Süßwasser versorgt. 

Produziert wird hier die Pazifische Felsenauster. Da die Gezeiten im Mittelmeer wesentlich geringer ausfallen, werden 

die Austern hier nicht in der Gezeitenzone kultiviert, sondern im tieferen Wasser. Sie wachsen auf Muschelschalen 

heran die an Seilen oder Netzen befestigt sind und von Flößen ins Wasser hängen. Die begehrtesten Austern der Welt 

stammen hier aus dem Dorf Bouzigues. 

   

 

Beim SuperU machen wir eine Mittagspause und entscheiden uns für eines der Tagesmenus. Hungerast oder eine 

Dehydrierung will ich nicht forcieren. In Sète angekommen zeigt unser Tacho jetzt schon 65 km, dann geht es über die 

bekannte Strand- und Dünenstrecke zurück nach Grau d‘Agde. Zürück am Womo haben wir in 4,5 Stunden reiner 

Fahrtzeit 89,8 km zurückgelegt. Die Beinchen und der Popo sind zwar müde aber nicht ausgepowert und 

durchgeschwitzt wie bei Touren in dieser Größenordnung mit unseren normalen Mountainbikes. Eine Akkuleistung von 

40 km wären noch als Reserve nutzbar gewesen.  



Do 30.04. Bevor es am Freitag nach dem FS weitergeht, lockt die Sonne einen weiteren ganzen Tag lang mit 

angenehmern Temperaturen um 20°C und wir wollen etwas für unsere Bräune tun. Also heißt es Sonnenbaden, Boule 

spielen, Mittags essen wir das Tagesmenu vom CP-Restaurant: Es gibt Paella mit gemischtem Salat.  

Fr 01.05. Auch hier in Frankreich ist der 1. Mai ein Feiertag. Wir läuten mit der ersten Tagesetappe von 122 km die 

Heimreise ein. Nach 15 Tagen in Grau d’Agde verlassen wir die Küste, es geht es nach Millau, der Hauptstadt des 

Lederhandschuhs, der noch heute in den kleinen Ledermanufakturen in Handarbeit hergestellt wird. Hier ist auch die 

mit 2460m längste Schrägseilbrücke der Welt, von dem Stararchitekten Norman Foster entworfen. Sie führt in einer 

mehrspurigen Autobahn mit einer höchsten Pfeilerhöhe von 343 m über den Tarn und ist damit höher als der Eiffelturm.  

Der CP liegt direkt am Tarn. Es regnet seit Stunden. Zur Mittagszeit kommen wir auf unserem ausgesuchten CP an und 

es gibt Bratkartoffeln mit Frikadellen und Tomatensalat. Wir hoffen auf Wetterbesserung um hier noch ein oder zwei 

schöne Biketouren machen zu können. Der Sa 02.05. beschert uns zunächst Sonne und wir radeln auf einer traumhaft 

schönen Bergstrecke nach Peyreleau und Le Rozier, ( Unesco Weltkulturerbe) wo der Zusammenfluss der imposanten 

und wildromantischen Schluchten "Gorges du Tarn" und "Gorges de la Jonte" ist. Es geht 45 km durch eine herrliche 

Landschaft, die letzten 15 km leider im Regen. Egal, wir sind ja nicht aus Zucker.   

       

So 03.05. Unser heutiges Ziel ist mit dem Bike  nach Montpellier-le-Vieux auf dem Hochplateau des Causse Noir. 

Nördlich liegen die Flüsse Tarn und Jonte, südlich liegen die Schluchten der Dourbie, im Westen liegt die Stadt Millau. 

Das ist nicht etwa ein Stadt, sondern die größte Felsformation  Europas, die sich auf dem Hochplateau des Causse Noir 

über eine Fläche von 120 Heaktar erstreckt (Weltkulturerbe). Oben angekommen gab es eine Auberge, in der wir uns 

mit dem Tagemenu gestärkt haben. Danach noch die allerletzte kleine Etappe hoch, bis wir mit dem allerschönsten 

Ausblick belohnt wurden. Dann ging es wieder bergab. Mit Abbremsen immer noch Tempo 50 bis 55 km/h, nur in den 

engen Kurven auf Schrittempo runter. Wahnsinn!!!  

Mo 04.05. Nun auf den Geschmack gekommen, radeln wir heute bei wiederum herrlichem Wetter immer am Gorges du 

Dourbie  entlang bis nach Cantobre. Das Dorf befindet sich malerisch wie ein Vogelnest direkt am Kalsteingebirge. 

Wunderschön anzuschauen ist die max. 20 Häuser zählende Siedlung mit Kirche.Von hier oben eine atemberaubende 

Aussicht auf das Umland und den Gorges. Zurück am Womo haben wir 65 km zurückgelegt. Zum Abendessen gibt’s 

Tomatensalat, Baguette und Grillplatte allerdings aus der Pfanne, denn der Wind ist zu kräftig um den Grill anzuwerfen. 

Di 05.05. Wir rüsten unseren Tünnes zur Weiterfahrt und bedanken uns bei Wim, ich nenne den Hölländer mal so, für 

die wertvollen Tourentipps in der Umgebung. Um 10:30 rollen wir vom CP Larribal in Milau und fahren wenige km weiter 

nach Le Rozier um hier den Einstieg zum Erradeln des Gorges du Tarn einfacher zu haben. Die Strecke Milau – Le 

Rouzier kennen wir ja bereits vom Radeln. Wir haben uns den kleinen und ganz einfachen CP Le Muse ausgesucht. 

Wir machen noch einen kleinen Ortsbummel mit dem Besorgen von Radlkarten bei der Touristinfo und halten Ausschau 

nach einem Bäcker. Das Örtchen ist sehr überschaubar, so sind wir schnell damit durch. Einer kleinen Galerie statte ich 

einen Besuch ab. Der Künstler hat herrliche Ideen aus Verpackungskunststoff verwirklicht, wir unterhalten uns sehr 

kollegial.Weitere Aktivitäten werden für heute gestrichen. Das Wetter ist hier etwas kühler aber insgesamt trocken mit 

sonnigen Abschnitten. 

  



Mi 06.05. Nach dem FS brechen wir auf, um den Gorges du Tarn, der eigentlich erst hier begint, per Bike zu erkunden. 

Über Les Vignes, La Malène erreichen wir nach 38km fast das Ende des Tarns. In Sainte Enimie welches ebenfalls zu 

den schönsten Dörfern Frankreichs zählt machen wir Mittagspause. Bei Entrecote mit Pommes und einer 

hausgemachten Pizza ruhen wir unsere Beine aus, bevor wir uns auf den traumhaften Rückweg machen. Zurück am 

Womo zeigt der Tacho 79km und wir fühlen uns super gut. Genauso haben wir uns das vorgestellt. Die Nacht ist eiskalt 

und bei Temperaturen um 8°C ziehe ich wieder meinen langen Schlafanzug an.  

   

Do 07.05. Für heute haben wir uns die kleinere Tour durch den Gorges de la Jonte vorgenommen.Es geht 

kilometerlang immer bergauf und wir denken schon irgendwas stimmt mit der Gangschaltung nicht. Wir kommen 

einfach nicht vom Fleck. Die Beine sind schwer wie Blei. Irgendwann erreichen wir nach 24km unseren Zielort 

Meyrueis. Weil wir so fertig sind, legen wir eine längere Pause ein, kaufen in der Boulangerie noch was Leckeres zur 

Belohnung. Zurück fahren wir über das Hochplateau. 10km davon gehen steil bergan auf eine Höhe von 996m. Wir 

schalten hoch auf den Tourengang. Danach geht es in rasender Fahrt (49km/h) abwärts. Die Bremsen laufen heiss, 

unsere Finger werden taub und wir machen 3 mal eine kleine Pause. Die engen Kurven ohne Randbegrenzung sind 

nicht ungefährlich wenn man in einem solchen Tempo die Bikes laufen lässt. Aber alles ist gut. Aussichten die man 

überhaupt nicht fassen und beschreiben kann. Traumwetter,Traumstrecke,Traumgegend. Zurück am Womo freut sich 

Kater Max und es gibt erst gegen abend Spaghetti mit Gemüse Bolognese und zum Nachtisch ½ Honigmelone.  Um 

20:00 Uhr kühlt es merklich ab und wir verziehen uns ins Womo. Zum Tagesabschluss lesen wir noch die neuesten 

Nachrichten, denn wir haben hier ja mal einen WiFi-Hotspot an der Rezeption des CP.   

Fr 08.05. Schon zeitig in der Früh gewittert es heftig, Max ist schlecht gelaunt, er mag kein Gewitter. Gut dass wir am 

Vortag schon Stühle, Fahrräder etc. verräumt haben, so müssen wir uns nach dem Frühstück nur noch vom Strom 

abklemmen, den CP bezahlen und weiter geht’s Richtung Clermont-Ferrand. Die Mittagspause machen wir unterwegs 

beim L’eclerc nach 140km. Die restlichen 100km zu unserem nä. Ziel, Chatel-Guyon im Vulkanpark der Auvergne, 

werden wir von dunklen Wolken, kräftigen Regenschauern und Wind begleitete. Der CP Le Ranch de Volcans liegt 

unmittelbar am Kurort. Baguette wird schon bestellt und ansonsten, naja … einfach, aber alles da und auch sauber. Nur 

das kostenlose Internet erweist sich als Augenwischerei, auch der Swimmingpool ist entgegen der Beschreibung noch 

nicht geöffnet. Man will der Sache mit dem kostenlosen Internet nachgehen. Viel Hoffnung haben wir da nicht, eine 

Ausrede wird schon parat sein. Es ist stürmisch und kalt nach dem Gewitter, aber Wetterbesserung ist schon in Sicht. 

Kartenmaterial für Biketouren haben wir schon erhalten. Für unsere Beine erweist sich die heutige Zwangspause mal 

ganz erholsam. Sa. 09.05. Das Wetter ist tatsächlich schon besser, wir radeln in den Ort, der über einen 

wunderschönen Kurpark verfügt und eine Therme hat. Trotz unserer netten englischen Nachbarn Allan und Sue, mit 

denen wir uns über alles Mögliche unterhalten, werden wir nicht so richtig heimisch hier. Bezüglich des Internet werden 

wir tatsächlich mit einer fadenscheinigen Begründung abgespeist. Fertig!  Insgesamt lässt die Freundlichkeit und 

Service zu wünschen übrig. 

So 10.05. Schon vor dem eigentlichen Frühstück bekomme ich eine ganz liebe SMS unseres großen Sohnes zum 

Muttertag. So fängt der Tag schon mal prima an. Aufgrund der ganz bewußten Falschaussage mit dem kostenlosen 

Internet entschliessen wir uns schon am Sa.morgen zur Weiterfahrt ins Val de Loire. Wir verabschieden uns von 

unseren angenehmen englischen Nachbarn, Allan and Sue. Dann machen wir uns auf den Weg, das Wetter verspricht 

gut zu werden und die Strecke von 100km nach Digoin ins Val de Loire ist gut zu verkraften. Freundlicher Empfang 

am CP de la Chevrette, kostenloses schnelles  Internet, beheizter kleiner Pool, sauber, gepflegt und klein, Herz was 

willst du mehr. Wir machen am Mo 11.05. und Di 12.05.  Radltouren von 63km und 41km bei herrlichem Wetter immer 

am Central Canal entlang nach Diou und Paray Monial. Das lief wieder mal richtig gut, tolle Strecken mit schönen 

Schleusen und Charterbooten, denen wir fröhlich zuwinken. In Digoin verzweigt sich der Kanal. Ein Zweig folgt der Loire 

als Canal de Roanne, der andere überquert den Fluss mit einer Kanalbrücke (1834 erbaut) und führt als Canal du 

Centre zur Saone und dann weiter ins Mittelmeer. Nach den Touren jeweils ein Hüpfer in den Pool und schön draußen 

grillen. Die Temperaturen sind auf sommerliche 28°C geklettert. Wir reißen abends alle Luken auf um wenigstens 



nachts etwas Kühle zu erhalten. Diese Wärme ist noch ungewohnt. Die Gegend ist eher landwirtschaftlich geprägt, mit 

Ackerbau und Viehzucht. 

        

 

Mi 13.05. Sonne pur, 30°C, ein Tag zum Verlieben und gemütlichem Abhängen am Pool, unter der Markise das Treiben 

der An- und Abreisenden ringsum betrachten …. Auch mal gut, zumal mein Darm mal wieder einen Schnellgang einge-

legt hat. Do 14.05. Auch hier in Frankreich ist Christi Himmelfahrt ein Feiertag. Heute Morgen ist es mit 15°C merklich 

abgekühlt. Noch ist es trocken mit einzelnen sonnigen Abschnitten. Wir machen unsere letzte Radl-Tour von 50km, 

dieses Mal am Kanal du Roanne entlang. Wir passieren auf dem Rückweg viele Bauerndörfer und mancherorts riecht 

es nach Gülle wie im heimischen Allgäu. Die überwiegend weißen Rinder haben hier keine großen Nummernplaketten 

an den Ohren und stehen, egal ob Kuh, Stier oder Kalb, einträchtig den ganzen Tag auf der Weide. Welch ein schönes 

Rinderleben. Zurück am Womo gibt es ein gegrilltes Hähnchen (vor dem CP ist heute ein „Poulet rôti“ aufgebaut). Bevor 

es heftig stürmt und der vorhergesagte Regen an uns vorbeizieht, ist schon alles verstaut und die Räder auf dem Trä-

ger montiert. Sogar die Handtücher unseres Duschgangs werden noch trocken. Super timing! 

Fr 15.05. „Adiéu Digoin et CP le Chevrette“. Wir machen uns auf den Weg Richtung Dijon. Nach 241km erreichen wir 

unser nä. Ziel: Langres, eines der 50 schönsten Orte Frankreichs. Die gut erhaltene Stadtmauer mit 12 Türmen und 

sieben Toren und der darin beschützte Ort thronen hoch oben über der Landschaft. Bis zum Nachmittag treiben wir uns 

in Langres herum, dann ziehen wir um, auf den schon vor Jahren besuchten WOMO Stellplatz am Port du Marne-

Saone Kanal. Neben 3 anderen Womos ist auch noch Platz für uns. Gegen Abend  wird es proppenvoll und manches 

Womo muss wieder wenden  Wir aber haben eine super ruhige Nacht. 

  

 

Sa 16.05. Nach dem FS sind wir „on the road again“ Mit einer kleinen Pause bei L’eclerc schaffen wir 304km bis nach 

Kehl am Rhein. Deutschland hat uns wieder. In Kehl ist ein Stadtfest. So zieht es uns nachmittags und dann auch 

nochmals gegen Abend dorthin. In einer lauschigen Sommernacht stürzen wir uns ins Getümmel. Die Bands und jede 

Menge musikalischer Darbietungen sind prima und erweisen sich als richtige Muntermacher. Der Elvis Imitator äußer-

lich als auch stimmlich richtig gut reißt die Leute mit. Gegen 23:30 Uhr latschen wir zum Stellplatz. Trotz der vielen 

Womos, die eng an eng auf dem Stellplatz in Stadtnähe stehen, ist es eine absolut ruhige Nacht. Von hier aus wollen 

wir mit dem Bike nach Straßburg.  

So 17.05. Wir erradeln Straßburg und sind beeindruckt vom Franzosenviertel, dem Münster, der tollen Fuß- und Rad-

Brücke über den Rhein, den mehrfach zu kreuzenden Kanälen, dem europäischen Parlamentsviertel. An jeder Ecke 

Straßenmusikanten, die Fahrradwege vom Feinsten und vorbildlich beschrieben. Viele Baustellen und moderne Häuser 

mit exquisiten Eigentumswohnungen zeigen den Stellenwert eine der größten Städte Frankreichs. Straßburg hat aber 

auch eine große Zahl an Obdachlosen und so sehen wir am Kanalufer eine freie Suppenküche mit einer Menschen-

schlange davor. Hier kümmert man sich intensiv um die durchs soziale Netz gefallenen Menschen. Es macht mich be-

troffen aber gleichzeitig finde ich das Angebot total gut. Zurück am Womo essen wir verspätet zu Mittag. 



 

   

 

Gegen 16:00 Uhr rüsten wir auf zur Weiterfahrt nach Rottenburg. Es sind nur noch 105km, allerdings führt uns die 

Strecke über Kniebis im Hochschwarzwald. Über endlose Kehren schrauben wir uns mit 19% Steigung herauf auf fast 

100…. M. Unser Tünnes keucht und ackert genau wie ich. Das ist absolut nicht mein Ding. Dann geht es über Freuden-

stadt in gemächlicheren Abfahrten zum Stellplatz nach Rottenburg bei Tübingen, wo wir die letzten Sonnenstrahlen 

direkt am Neckar genießen. Im Brauereigasthof „Hirsch“ lassen wir den Abend ausklingen bei dem ersten dunklen Bier 

seit Wochen. 

    

 

Mo 18.05. Radlwetter: Es geht nach Tübingen, einer herrlichen Universitätsstadt mit ca. 30.000 Studenten. Fahrräder 

wohin man schaut, die Strecken vorbildlich gekennzeichnet. Momentan sind in der Altstadt relativ viele Baustellen, aber 

zum wiederholten Male beeindruckt die Innenstadt. Im Biergarten am Neckar essen wir den ersten Leberkäse mit Kar-

toffelsalat seit 2 Monaten und gegen 14:30 Uhr treten wir den Rückweg an. Der restliche Tag bedeutet Sonne tanken 

und faulenzen, Beschäftigung mit Max. Abends lockt nochmal ein Weißbier beim Griechen direkt am Stellplatz. Dann 

fachsimpeln wir noch mit einem Pärchen aus Holland, die mit einem fantastischen Selbstausbau auch auf dem Stell-

platz sind. Diese Selbstausbauten haben IMMER etwas GANZ SPEZIELLES und begeistern. 

   

 

Di 19.05. Wolkig aber trocken. Beim nahen Discounter besorgen wir das Nötigste für die nä. 2 Tage. Heute treffen wir 

uns mit meinem Bruder zum Mittagessen. Familiäre News werden ausgetauscht und abends in der Brauereigaststätte 

„Hirsch“ fortgesetzt. Mi 20.05. die geplante Biketour nach Wurmlingen wird gecancelt. Die Wolkendecke bleibt dicht und 



immer wieder regnet es. So wird der restliche Tag zum Hafentag erklärt und alle technischen Geräte finden ihren Ein-

satz. Mi 20.05. Nach Dauerregen am frühen Vormittag klart es zunehmend auf. Das Tagesgericht beim Griechen, un-

mittelbar neben dem Stellplatz wird dankbar angenommen. Danach radeln wir nochmals kurz in die Innenstadt. Im 

Zehntscheuer habe ich eine Kunstausstellung gesehen, die mich interessiert. Den Abend lassen wir wieder beim Braue-

reigasthof „Hirsch“ ausklingen. Do 21.05. Nach Stippvisite in Plochingen treten wir um 16:00 Uhr die Heimreise an. In 

Wiggensbach angekommen (km-Stand: 126.640), werfen wir als erstes die Heizung und den Kachelofen an um die 

Kälte aus dem Haus zu vertrieben. Kater Max genießt seine Freiheit und rast sichtlich froh durch sämtliche Räume be-

vor wir ihn rauslassen. Bei aktuellen Temperaturen von 12°C im Haus kann man nicht ruhig sitzen, sondern wir begin-

nen gleich mit dem Auspacken. Unsere Winterbetten und Biberbetttücher, die wir bei der Abreise so zurückgelassen 

haben, sind uns sehr willkommen.  

 

Fazit der Reise:  

Frankreich ist immer eine Reise wert. Die Orte ursprünglich und charmant, die Natur einzigartig.  

Das Stell- und Campingplatzangebot ist mehr als ausreichend. In der Vor- oder Nachsaison ist wenig los. Landschaft-

lich ist Frankreich sehr vielseitig ebenso wie das reichhaltige Angebot an Käse, Meeresfrüchte, Kräuter, Weine, Paté, 

Törtchen und Leckereien. Das alles ist Genuss pur. Wurst und Brotsorten sind gemessen an deutschem Angebot eher 

bescheiden. Die Franzosen sind offener geworden. Bemüht man sich um ein Gespräch, wird dies positiv quittiert und 

man bekommt jede Antwort und Hilfe. Das freie W-lan Angebot sollte mehr ausgebaut werden, das punktet auf jeden 

Fall bei Langzeitreisenden. Wir hatten eine tolle Zeit, die Route haben wir gemeinsam geplant. Dabei hatten wir schon 

daheim die grobe Richtung bestimmt, aber unsere Weiterfahrten immer wetterabhängig gemacht. So war es optimal! 

Das TV haben wir nicht vermisst, die Gespräche haben im Vordergrund gestanden. Kindle, PC, Tablet und Garmin hat-

ten wir dabei und unser Kater Max war die ganze Zeit brav und stressfrei. Das Wetter war zu Beginn unverhältnismäßig 

kühl, wir hatten jedoch nur an 8 Tagen Regen, die wir weitgehend zur Weiterfahrt genutzt haben. 

Insgesamt sind wir 2894 km mit dem Wohnmobil gefahren und 1250 km mit dem Bike. Wir haben diesen Urlaub ganz 

bewusst auch sportlich gesehen. Ohne die E-Bikes hätten wir einige Ziele nicht erreicht und andere nur mit hängender 

Zunge, total ausgelaugt, verschwitzt und auch überfordert. So aber MÜSSEN wir strampeln aber eine Verausgabung 

hat man im Griff und das Biken macht wieder richtig Spaß. Immerhin gehen wir stramm auf die 70 zu, da darf man sich 

eine motorische Unterstützung gerne erlauben. Wenn nicht jetzt wann dann. Sightseeing, Kultur, sportliche Aktivitäten 

und Faulenzen, das alles in einer guten Mischung machte unseren tollen 2,5 monatigen Urlaub aus. Jetzt aber freue ich 

mich riesig auf meinen Garten  

 

Die Route:  

 


