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Das gelingt problemlos, obwohl die Maut-

stelle vor der Brücke die bislang verwen-

dete Kreditkarte der Frau urplötzlich ab-

lehnt!? Also wird, der moderne Haushalt 

führt ja viel Plastik mit, eine andere ‚ein-

geschlitzt‘ und damit geht’s dann. 

 

Im Frühling war uns beim Versuch den SP 

in Le Bois-Plage anzulaufen kein Erfolg 

beschieden, da der Camping daneben um-

gebaut wurde und ‚die‘ offenbar den Park-

platz als Materiallager zweckentfremdeten. 

Wir versuchen es nun erneut und haben 

Glück und Pech. Das erste weil das Areal 

wieder für seine Bestimmung frei stünde, 

das zweitere weil er praktisch gefüllt ist. 

Also ziehen wir enttäuscht weiter. Als Al-

ternative peilen wir jetzt den ebenfalls 

schon im Frühjahr besuchten Camping-

platz Le Remondeau in La Couarde 
s
/Mer an. Und staunen auch hier, dachten 

die Ferien der umliegenden Länder wären 

inzwischen beendet!? Aber nein, auch hier 

sind noch sehr viele Deutsche und Hollän-

der zu Gast, machen den Grossteil der 

Kundschaft aus. Weil Frau einen Besuch 

des Hauptortes fest ins Programm schrieb, 

bleiben wir wohl oder übel halt hier. Erhal-

ten sogar eine grosse Parzelle mit Pinie. 

Damit ist das positive aber schon aufge-

zählt. Die negativen Seiten: Eine Grossfa-

milie mit 4 Kindern, die sehr geladen 

scheinen und (wieder einmal) glauben, es 

sei o.k. zwischen den teuren Autos Fuss-

ball zu spielen. 

Und ein Italiener 

der seinen mittel-

grossen Baster 

überhaupt nicht 

im Griff hat, das 

Tier verbellt alle, 

die ebenfalls mit 

einem Hund näher 

oder weiter ent-

fernt, ihren Platz 

passieren. Und 

wenn ein Areal praktisch voll besetzt ist, 

kommen halt viele an vielem vorbei … 

Wir besuchen den Strand, der Inca im ver-

gangenen Trauma-Frühling so viel bedeu-

tete und sie speedet, sobald sie das nahe 

Meer riecht, aufs Wasser los und springt in 

die ankommenden Wellen. 

Die Dämmerung und die aufkommende 

Kühle beenden die meisten externen Ge-

räuschquellen; die Nacht verläuft ruhig. 

Donnerstag, 6.10. Der italienische Hund 

ist früh wach, ab 6 in der Früh pöbelt er 

fremde Tierhalter an. Nein, natürlich hört  

nein, nicht die Geschichte von ‚O‘, sondern einfach einer Ente … 

Camping Le Remondeau in La Couarde s/Mer 



Sandhase Inca in Action … 

man ‚es‘ nicht nur bellen, sondern wir ver-

nehmen auch italienische Alibi-Tiraden, 

wonach das Viech, ma subito!, endlich 

Ruhe geben solle. Als wenn diese ernstge-

meinten (?) Appelle schon jemals früher 

was genützt hätten … wetten dass? 

Ich schlage drum Frau vor, dass wir, schon 

wie abgemacht, mit den Bikes nach Saint 

Martin fahren könnten, aber lieber nicht 

von hier. Ich wäre dafür, dass wir die ‚nur‘ 

eine Nacht unter Nennung der Gründe an 

der Rezeption bezahlen und nochmals zu-

rück auf den letzten SP nach inzwischen 

leeren Plätzen Ausschau halten fahren soll-

ten. Schlimmer als auf dem Camping kann 

die Lärmerei da auch nicht sein. Die Dame 

am Schalter, die uns bei der gestrigen An-

kunft tatsächlich wie-

dererkannte … fragt, 

warum wir denn dies-

mal so rasch wieder ab-

reisen möchten … und 

nimmt die anschlies-

sende Reklamation gar 

nicht auf die leichte 

Schulter. Im Gegenteil; 

sie will genau wissen, 

und weswegen ‚er‘/ 

‘sie‘ auffiel.  doch, s’soll schon welche geben, die genau wissen wozu diese Willkommensmatten existieren 

schon bemerkt? Man gönnt sich öfters ein neues Kennzeichen … 



Port-de-Plaisance von Saint Martin-de-Ré 

 



die zotteligen Insel-Wahrzeichen … 

also etwas viel Besseres kann man kaum auf die Zunge kriegen! 

Kurz nach 10 Uhr sind wir wiederum auf 

dem SP ‚Les Amis de la Plage‘ und tat-

sächlich ist rund ein Drittel des Angebots 

frei. Wir finden ein Plätzchen unter Bäu-

men. Und das ist gut, weil wir Inca für den 

‚Stadt-Besuch‘ ja zwei, drei Stunden allei-

ne lassen müssen und das sicher nicht mit 

voller Sonne über uns geschehen kann. Die 

Velos sind schnell befreit, die vorderen 

Räder montiert und wir brausen zur (bloss) 

rund 3.5 Kilometer entfernten Inselhaupt-

stadt. Die hiesigen Velowege habe ich in 

früheren Berichten schon mehrfach gelobt, 

heute hat es, verglichen mit den Erfahrun-

gen im letzten Frühjahr, lobenswerterweise 

einfach viel weniger Sportskollegen. Wir 

parken am Quai und splitten uns für eine 

Stunde. Ich geniesse die Zeit mit Schiffs-

betrachtungen, frau shoppt. Kurz nach 

Highnoon sitzen wir ins ‚Le Phare‘ (rechts 

vom ‚Au lever du Soleil‘) wo wir früher 

noch nie waren, an einen besonnten klei-

nen Tisch grad an der Hafenmauer. 

Fischiges scheidet aus (sorry, Cédric, s‘ ist 

immer noch so!) und nach einem Entre-

côtes ist uns auch nicht, also ordern wir, 

was wir noch nie unterwegs und auch zu-

haus kaum je taten, 2 Burger, die voll kor-

rekt in zwei Brötchenhälften eingeklemmt, 

mit medium gebratenem Fleisch und einer 

Scheibe Käse überbacken, von 

durchwegs freundlichen Bedie-

nungen ans Tischchen gebracht 

werden. Der ‚Cuvée du Patron‘ 

ist vorab etwas säuerlich und 

man muss sich auf ihn einstim-

men, aber der Rest des Mahles 

ist einsame Spitze! So gut, dass 

ich, als wir nach Dessertwün-

schen interviewt werden, tat-

sächlich nochmals in die Karte 

schaue und ‚Mille-Feuille Mi-

nute à la gousse de vanille‘ ent-

decke. Das war während den 

ersten 3 Lebensjahrzehnten 

Lieblingsdessert no 1; Crèmeschnitten 

mit ganz frisch gebackenem, knusprigem 

Blätterteig. Die Füllung nicht chemisch 

sondern mit feiner Vanillecrème, und diese 

noch mit etwas Rahm versetzt. Déjà vu’s 

tun sich auf; an die gerne backende Gross-

mutter Emilie, die leider vor gut 30 Jahren 

… und die solche immer zu besonderen 

Anlässen, und nur zu solchen, buk! 

Und die hier haben den Sinn genau ver-

standen, genau so sollte eine Versuchung 

sein, dünner Teig, nicht zu schwere Fül-

lung. Auch das Dessert war also eine 

Bombe; und den, tja, gutes war noch nie … 



mit offenbar ziemlich satt vorhandenem 

Selbstbewusstsein festgelegten Preis von 

10 €uronen (pro Schnittchen!) wert! 
 

Wir sind uns, die Sonne geniessend einig, 

die Île-de-Ré und speziell auch der hiesige 

Hauptort sind herrliche Gegenden. Nach 

dem Diner fahren wir zurück und füttern 

auch die Hündin, arbeiten noch etwas und 

pilgern dann im Plenum samt Tranksame 

und Badetuch an den Strand. Frau sucht 

löchrige Steine, ich döse im Sand, als uns 

ein junger Vater mit seinem dächlikappen-

bewehrten geschätzt knapp 3 Jährigen fast 

übers Tuch stolpern. Der Vater ist sehr ab-

gelenkt; er versucht einen Drachen in den 

Himmel steigen zu lassen und der Kleine 

macht einen Lätsch, weil‘s ja vermutlich 

sein Spielzeug ist.  
 

Oha und Vorsicht! Das sind genau die, die 

um ein Haar hinter uns parken wollten. 

Was uns eigentlich nicht aufgefallen wär, 

wenn der Schreihals nicht schon als ihr 

VW-Camper noch nicht mal vor der Barri-

ere angekommen war, aus Leibeskräften 

geschrien hätte. Und dann, als sie drin wa-

ren, von der Mutter auf dem Arm (genau, 

immer noch in voller Lautstärke krei-

schend) über’s ganze Areal getragen wur-

de, um dem Mann resp. Vater zu sagen, wo 

er das Auto nicht hinstellen soll. Als dann 

einer der noch freien Plätze bei uns im 

Evaluationsverfahren stand, haben wir alle 

uns allenfalls zur Verfügung stehenden pa-

rapsychologischen Fähigkeiten aufgeboten 

und natürlich auch mit Vodoo dem Fahrer 

telekinetisch (o.ä.) übermittelt, dass wenn 

er nochmals auch nur im Umkreis von 30 

Metern neben uns abstellt … wir ihm …  

seine Schwiegermutter entführen … (odr 

etwas ähnliches Grauenhaftes). 

Das half, wie schon oft, denn nach einigen 

Minuten, wo ihre Reisekutsche bereits in 

der Intimzone grad hinter uns abgestellt 

war, und er den offenbar von der Hyper-

ventilation akut bedrohten Nachwuchs hät-

te beruhigen sollen, steckt er den Zünd-

schlüssel wieder ins Schloss, fährt das Au-

to rückwärts aus der Parkbucht raus und 

verzieht sich auf den von uns am allerwei-

testen entfernten Platz ganz am Zaun hin-

ten, an der Grenze zum (inzwischen) ge-

schlossenen Campingplatz. Puhh, das war 

knapp! Ob die geschätzt 4 oder 5 Womos, 

die danach den Platz dort innerhalb der 

nächsten Stunde verliessen … mit dem 

Neuzuzug zusammenhingen, wissen wir 

jetzt grad nicht … mag sein … es gilt na-

türlich auch hier die Unschuldsvermutung. 



Ikebana am Salzgewinnungsbecken? 

Freitag, 7.10. Ganz wie in den Prognosen 

versprochen; eitel Sonnenschein. Wir pa-

cken die Bikes raus und fahren über La  

Couarde 
s
/Mer einen kleinen Umweg um 

wiederum nach Saint Martin zu gelangen. 

Dies darum, weil der Radweg entlang dem 

grad trocken gefallenen Nordufer der Insel 

speziell schön angelegt ist. Auch ausser 

den vielen, grösstenteils bloss noch vor 

sich hingammelnden Salzgewinnungsbe-

cken gibt’s viel zu sehen. 

 
Erreichen die City troll-sei-Dank noch be-

vor die Läden schliessen (meist 13 Uhr) so 

reicht’s auch heute für ein kleines Shop-

ping und ich such mir ein an der Quai-

mauer gelegenes Holzbänkli und döse in 

der angenehm wärmenden Sonne vor mich 

hin. Bis ich geweckt werde, Essenszeit! 

Der Kellner von gestern hat Ariane grad 

wieder erkannt (obwohl ich am Tresen ein 

saftiges ‚Pourboire‘ spendierte; hier wird 

nämlich, wie an vielen Orten offenbar in-

zwischen üblich, nicht mehr vom Service-

personal einkassiert) und zeigt uns einen 

netten Tisch. Nein, Karten brauchen wir 

eigentlich keine, denn gestern hat’s uns so 

gut geschmeckt, dass wir das nochmals tes-

ten wollen. Bis und mit der Crèmeschnitte. 

Der Wein wird weggelassen, es macht zu 

warm. Bitte zwei Bier! Auch der Spezial-

wunsch, den Burger etwas ‚mehr medium‘ 

zu braten wird erfüllt, sind voll zufrieden. 

Wieder zurück freut sich die Blonde auf 

die mitgebrachten Fritten und ihren Napf. 

So übersteht sie auch den späteren Spa-

ziergang am Ebbeufer problemlos. Ihre 

Kraft scheint gut regeneriert zu sein, auch 

wenn sie inzwischen immer öfter mal wäh-

rend dem Gehen massiv torkelt.  

Nun erfolgt auch endlich noch das Ge-

spräch mit der Herausgeberin unseres Plas-

tikgeldes. Thema: Warum funktioniert die 

Partnerkarte von einem Tag auf den nächs-

ten nicht mehr? Nach zig Plausibilisie-

rungen (wo man, seit Jahren und immer 

wieder, sein Geburtsdatum oder, wenn’s 

hochkommt die Wohnadresse nennen 

muss; wie originell!!!) erfahre ich, dass ih-

re zuletzt vorgenommene Systemumstel-

lung zur Folge hatte, dass wenn man eine 

neue Karte zum ersten Mal benützt, die, 

allenfalls bis anhin noch nach altem Sys-

tem funktionierende Partnerkarte nicht 

mehr einsatzbereit ist. Nein, sagen tut ei-

nem das niemand, man merkt es ja sel-

ber! Ganz toll ist natürlich, wer mit so ei-

ner in die Ferien startet und urplötzlich und 

aus dem Nichts auf dem Trockenen sitzt! 

 

Schliesslich: Einige kleine Flecken auf den 

Frottétüchern (Harz; Baumrinde?), die da 

noch nicht waren, als ich sie feucht an eine 

Leine zwischen dem Autoheck und der na-

hen Zeder im Wind zum Trocknen aus-

hängte, führen zu ‚internen‘ Vorwürfen. 

Da die Mondkonstellation dafür aller-

dings denkbar schlecht steht, gibt (wieder  

einmal) ein Wort das andere und ‚innerbe-

triebliche‘ Diskussionen sind im Gange.  



fotografierfreundlich unterhaltene Salzwasser-Becken 

 



starke Witterung eine Stunde vor Sundown … 

 



grosser Ast oder Baumkrone … 

eine Sand-Sonnenblume … ganz klar: Ein Frauenkörper! 

Baumgruppe 

   

  

die fotografierte Fotografin fotografiert … 



die Neugierige in der Klippenlandschaft 

Sundown in Le Bois Plage … 

Zeichnet sich eine gute Beziehung dadurch 

aus, dass man sich regelmässig (auch) hef-

tig in die Haare gerät? Die gute Hoffnung 

ist da; … denn sie stirbt ja bekanntlich ... 

Als es stockfinster und Inca entwässert ist, 

steht ‚Krimi‘ auf dem Stundenplan. Total 

spannend, wieder einmal steht für Kluftin-

ger die letzte Auflösung eines komplizier-

ten Falles an. Statt gewohnheitsmässig ma-

ximal einer lauschen wir geschlagene drei 

Stunden gebannt zu. Kompli- 

ment an den Autor, aber auch  

der Sprecher machte sein 

Sache sehr gut. 

Samstag, 8.10.  Sonne pur;  

wir sind früh auf und schon  

um 10 Uhr am Strand. Grad  

herrscht grösste Ebbe und  

Klippen zeigen sich neben  

dem sehr breiten Sandband  

zum Meer hin. Inca findet  

darin überall kleine Becken  

wo sie stöbert und schnüffelt.  

Wir finden viele Gebilde die das ab- 

laufende Wasser in den Sand fräste: Engel, 

Blumen, Bäume, Frauenkörper odr was 

man grad immer mit ein bisschen Fantasie 

zu erkennen glaubt.  
 

Der Spaziergang hat richtig Appetit aufs 

Frühstück gemacht, wir schlagen zu. Und 

mitten im Mittag lassen wir die müde Inca 

für ihre Siesta zurück und fahren wieder 

mal ein Stück mit den Bikes. Nach Loix 

wollten wir, in Ars-en-Ré sind wir gelan-

det. Die Distanzen auf der Insel sind über-

all klein, trotzdem … Macht aber gar 

nichts, die Bordfrau war hier noch nicht 

und begrüsst es die hiesige, allerdings 

kaum vorhandene, Geschäftswelt  auszu-

kundschaften. Bald ist Apérotime und wir 

sitzen in ein Bistro. Ein Bier und ein Char- 

      donnay helfen uns bei der Degustation  

           einer Rillette de Thon. Nach Rück- 

             kehr und Nachtessen verheisst der  

         klare Himmel endlich mal einen wol- 

       kenlosen Sundown. Auf die Minute  

     pünktlich sind Inca und ich am Strand,  

       sehen grad, wie ‚sie‘ einzutauchen be- 

            ginnt und den Horizont rot einfärbt. 

<          Gegenüber gestern, wo die Sonne  

             rund um tiefstehende Wolken ihre  

              Strahlen in alle Richtungen abgab,  

                wirkt diese Aufführung ärmlich! 

 

Sonntag, 9.10. Auch heute ist’s … einfach 

nur schön. Frau möchte nochmals in den 

Hauptort … und ich eigentlich auch, es 

heisst ja: Aller guten Dinge sind drei und 2 

Hamburger hatten wir nun schon. Also 

werden die Mustangs wieder von den stäh-

lernen Fesseln befreit und wir reiten auf 

die andere Seite der schmalen Insel. 



Hafensilhouette von Saint Martin en Ré 

es geschah um Highnoon … 

eine gute Adresse! 

Aber, dass Sonntag und Traumwetter 

herrscht kostet natürlich seinen Tribut; es 

hat (noch) mehr Leute als sonst. Gut sind 

wir früh unterwegs, so gelingt es immer-

hin, während Frau shoppt (ja, schon wie-

der; ich kann ihr das einfach nicht abtrai-

nieren) im ‚Le Phare‘ ein Tischli ganz am 

Abgrund zum im Moment noch völlig 

wasserlosen Hafenbecken zu reservieren. 

Während der vor- und letzten Nahrungs-

aufnahme war immer üppig Wasser drin! 

Vermutlich sass ich zu lange in der Sonne, 

bis Frau auch Hunger verspürte und dazu 

stiess, denn als uns der vom Service fragt, 

was wir möchten, muss urplötzlich der 

schiere Übermut in mich gefahren sein. Ei-

gentlich wollten wir ja nur die Dreierregel 

testen und nochmals, sicher zum letzten 

Mal in diesem Jahr, Burger ordern, aber 

eben, wenn einem der Teufel reitet …, 

wird’s schwierig, denn ich ertapp mich da-

bei, dass ich, ganz spontan, einen Doppel-

ten bestelle! Wobei, das hab ich in der 

Karte schon gesehen, das ‚doppelt‘ be-

schränkt sich darauf, dass (nur) zwei Stück 

Fleisch in die Brothälften gelegt, den Weg 

zum Tisch finden. Aber das reicht; bis zur 

Hälfte des Verzehrs glaubte ich naiverwei-

se sogar, dass ich ‚danach‘ auch noch Pro-

fitéroles als Dessert testen könnte, aber 

dann wurd’s mit jedem Bissen schwieriger. 

Diesmal war ich sogar froh, dass wir die 

Fritten nicht selber aufessen durften, weil 

wir doch der Maus auch ein Häufchen da-

von versprochen hatten.  

 

Schwer gesättigt verabschieden wir uns 

von der bis auf den letzten Platz besetzten 

Terrasse; bis zum nächsten Mal … wir 

kommen, vielleicht schon im 2023, wieder! 

Inca freut sich, als wir zurück sind, will gar 

nicht weg von der Jackentasche. Der Ge-

ruch von Fritten muss für eine Hundenase 

total stark und betörend sein. 



sie sollen den, der den Stöpsel rauszog, immer noch suchen! 

 



ja klar, schon wieder, völlig falsch belichtet … 

Klar machen wir, nachdem wir uns vom 

Essstress etwas erholt hatten, auch dem 

Strand nochmals unsere Aufwartung. Heu-

te muss niemand auf einen Sonnenunter-

gang warten, um 18 Uhr ist alles ‚milchig‘, 

dass ankommende Wasser, der Dunst bis 

zum Horizont, der Himmel über uns, die 

Schleier vor der Sonne. Ganz eigenartige 

Stimmung.  

Die Velos werden wieder entvorderradet 

und verladen, morgen wollen wir ein Stück 

weiter. Da die V/E frei ist, manövrieren 

wir das Auto jetzt grad hin, dann könn(t)en 

wir schon im Morgengrauen …; wir müs-

sen einfach bis um spätestens 10:06 vom 

Acker sein. Der Wasseranschluss kommt 

dank richtigem Adapterstück zustande und 

3 € haben wir auch grad noch in Münzen, 

damit wird der Tank mit ziemlich chlorig 

riechendem Wasser gefüllt. 

Montag, 10.10. Ohne Wecker wären wir 

garantiert nicht erwacht! 8 Uhr kommt uns 

gemein früh vor. Wir päppeln die geschun-

denen Körper mit schwarzem Kaffee (Ari-

ane mit Sahne) in Form und verräumen 

was nicht niet- und nagelfest ist. In einer 

Viertelstunde erreichen wir ‚Le Pont‘, hof-

fen, dass sich keine Ukrainer in der Ge-

gend aufhalten oder zumindest nur solche, 

die wissen, dass dieses nicht die Krim-

brücke ist … Für Rochefort hatten wir 

schon die Adresse des dortigen Leclercs 

hervorgesucht. Sie dem Navi einzugeben 

erforderte allerdings einige Überzeugungs-

arbeit, denn ‚68, Avenue du 11 novembre‘ 

wollte ‚es‘ erst schlucken, als die Ziffer 

weggelassen, und ‚Av‘ nicht abgekürzt 

eingetippt wurde … tja, man mag die Din-

ger aber natürlich trotzdem. 

Jedenfalls ist der mitgenommene Weinvor-

rat aufgebraucht und wir wollen die künf-

tigen Abendessen im trauten Kreis nicht 

ohne ein Glas Roten bewerkstelligen. Ste-

hen nun im riesigen Laden, in einer der 

Weinabteilungen (doch, die sind über meh-

rere Regalreihen verteilt), haben ein klei-

nes Schild ‚autres Pays‘ zwar entdeckt, 

aber … finden daselbst die spanische Ab-

teilung nicht. Ein Druckfehler? 

Ja, ich spüre das grad jetzt bei vielen ein 

Shitstorm am Wachsen ist; drum sei’s er-

klärt; wir mögen die Grande Nation sehr 

und wenn wir uns bezüglich einer Wahl-

ziemlich unebener SP in Le Bois Plage, inzwischen überall mit Strom; € 16.- in der aktuellen Nebensaison 



Cabane des Pêcheurs … auf dünnen Beinen; heute wohl  v.a. noch Blickfang 

die Rückversicherung zur Gezeiten-Äpp … 

heimat neu orientieren müssten, gäb‘s tat-

sächlich nur ein Land das dafür in Frage 

käm; aber französischer Rotwein ist spezi-

ell. Bootsfreund und stolzer Franzose 

Gabriel hat mir dazu vor zwei Jahrzehnten 

mal gesagt: Wein unter 10 Euro (7.5 dl 

Flasche) ist bei uns o.k. und der über 50 

Euro auch; aber das grosse Angebot da-

zwischen ist meist den Preis nicht wert. 
 

Es gibt sicher trotzdem unzählige feine 

Abfüllungen; aber ohne ‚Degustation‘ 

möchten wir keine (mehr) erwerben. Am 

Roten, den wir in den Frühlingsferien in 

Saint-Émilion, im ‚Château Arnaud de 

Jacque …‘ einkauften, hatten wir lange zu 

kauen (was man sich ruhig bildlich vorzu-

stellen versuchen kann). Drum würden wir 

eigentlich lieber ein paar Gefässe posten, 

die, zwar nicht von hier aber auch nicht 

weit her, stammen ... Es fällt nicht leicht, 

einen der zuständigen Angestellten danach 

zu fragen; aber der Mann verhält sich neu-

tral, macht keine Grimasse, geht zehn oder 

fünfzehn Meter und zeigt dann 

dort auf zwei verschiedene Fla-

schen … genau zwei Sorten ro-

te Spanier! Jä nu, dann müssen 

wir nicht gross evaluieren; pa-

cken beide ein. Auf der anderen 

Seite des riesigen Ladens gelan-

gen wir allerdings noch in eine 

weitere Abteilung mit langen Ge-

stellreihen, wieder ausschliess-

lich mit rotem, rosé und weissen 

Weinen; unglaublich! Hier ent-

decken wir sogar noch einen 

Ribera del Duero und packen ein. 

Nach weiteren 20 Kilometern und schon 

um den Mittag rum erreichen wir das heu-

tige Ziel; den SP bei Port-des-Barques. 

Geräumiges, inzwischen auch von Pass 

Étapes übernommenes Areal mit tadellos 

funktionierender Schranke; um 17 Uhr 

maximal halbvoll. Schön, dass die Besu-

cher-Frequenzen nun doch langsam einzu-

brechen scheinen. Nach dem Outdoor-

Frühstück wo wir auf die Äcker rundum 

blicken können, packen wir die Räder raus 

und pedalen Richtung der Kies-/Sand-

strasse wo man bei Ebbe den Schlick über-

queren und zur Île-de-Madame rüber fah-

ren kann. Also die anderen, …  ich darf 

das ja ganz klar nicht! Frau will das dem 

Auto nicht zumuten; was wenn wir auf 

dem 500 Meter langen Wegstück (welches 

bei Flut wirklich nur maximal ein bis zwei 

Meter unter dem Meeresspiegel liegt) eine 

Panne hätten und mitanschauen müssten, 

wie Merlin II in den Fluten verschwindet, 

weil … uns niemand rechtzeitig helfen ge-

kommen wäre. Wow, ein wahrer Alb-

traum … von schrecklicher Vorstellung, 

Halloween!; grauenhaft!  

Wir lenken also unsere Alurösser, mit de-

nen wir morgen, wenn’s Wetter mitmacht, 

die Überquerung wagen wollen (wobei uns 

drüben dann einige Stunden Zeit zur Ver-

fügung stehen um die kleine Insel auszu-

kundschaften) wieder zurück, ich schaffe  



nichts ist zu klein ein Spekulations  äh Einbruchsobjekt zu sein …  

 



kann man Frieden friedlicher ausdrücken?  

ein paar Zeilen und schon ist’s wieder Zeit 

für den Znacht. Ein Aprikosenkuchen 

wird spurlos vertilgt; megafein. Und auch 

ein Chilenischer Cabernet Sauvignon, wel-

cher sich anscheinend im Regal bei den 

Spaniern versteckt haben muss, entzückt 

unsere Gaumen; doch, es lässt sich gut 

aushalten, unterwegs! 

Dienstag, 11.10.  Nachts hat es längere 

Zeit geregnet; nicht heftig aber konstant. 

Die Sauerei bemerken Inca und ich erst 

am Morgen beim Gassigang. Dass helle 

Sand- und Kieselsteingemisch, welches 

hier als Bodenbelag eben gewalzt wurde, 

weist sehr viele grosse Pfützen auf, und 

dort wo man, um nicht reinzustehen, aus-

weicht, ist‘s arschglatt. Mit meinen fast 

profillosen Crocs bewege ich mich wie auf 

rohen Eiern. Bis zum Mittag regnet‘s im-

mer mal wieder, der Tag ist damit als In-

sel-Expeditionstag gestorben, nein, das 

nicht endgültig, morgen soll’s ja schon 

wieder schön sein, also wird das Unterfan-

gen lediglich verschoben!  

Als es nach dem Zmorgen nicht mehr 

feuchtet, überwinden wir den ‚lass-uns-im-

Auto-bleiben-Schweinehund‘ und unter-

nehmen einen Spaziergang. Neben dem 

nahen Friedhof treffen wir auf grad ver-

blühende Stockrosen und gehen davon aus, 

dass sich niemand von den auf dem Areal 

‚Wohnenden‘, wehren wird, wenn wir von 

den verdorrenden Pflanzen der Strasse ent-

lang ein paar Samenstände mitnehmen. 
 

Nach der ‚Ernte‘ laufen wir wohl auch we-

gen der ungeplanten Ablenkung infolge ei-

nes kleinen Orientierungsproblems doofer-

weise in die falsche Richtung, was die 

Bordfrau, die grad wieder mit Muskel-

schmerzen kämpft, nicht so toll findet. Zu-

rück im Auto unternehm ich drum die Fo-

tosafari entlang den vielen farbigen Caba-

nes-des-Pêcheurs mit dem Velo allein. Je-

des Häuschen ist anders. Wenige sind gut 

unterhalten, die Baustile ziemlich ver-

schieden. Die Zugänge mal sehr hoch über 

dem Wasser, mal wohl grad knapp so be-

messen, dass die Häuslebesitzer bei Flut 



keine nassen Füsse kriegen. Alle anders-

farbig; einfach echte Hingucker!   

Mittwoch, 12.10. Die Meteo hat uns etwas 

veralbert; das strahlende ‚Sünneli‘ existiert 

nur als Pictogramm. Die Wahrheit ist, wie 

oft, eine andere: Es liegt recht dicker Nebel 

über dem Platz und es feuchtet. Nach dem 

Spazier mit Inca sieht der Womoboden fast 

aus wie der Belag draussen. Stellplatzge-

stalter die einen solchen Arealbelag ver-

ordnen, sollte man dringend auch ein 

paar feuchte Wochen in einem Heim auf 

Rädern verbringen lassen …  Als es bis 

um 11 Uhr immer noch nicht aufklart, be-

schliesse ich einen Spähtrupp (mit mir 

selbst) zu bilden und mit dem Bike auf die 



mit vollem Gepäck ins Ungewisse?  

tatsächlich zieht man ins Leere …  

Madame zu übersetzen. Also, dass wir uns 

richtig verstehen, auf die Insel. Als ich die 

Rampe vom ‚Festland‘ runterrolle, überho-

len mich grad zwei Franzosen mit 8 Me-

termobilen und Anhängern samt Motos 

und Velos etc. Sieht gespenstisch aus, mit 

dem Nebel … man sieht nicht ‚rüber‘; wo-

hin die Reise geht ist ungewiss … wäre ich 

nicht vor einem Jahrzehnt schon mal drü-

ben gewesen …  

Der Belag besteht aus viel Sand, feinen 

und groben Steinen und … vielen Löchern. 

Die ein paar Hundert Meter lange Über-

fahrt ist nicht nur mit dem Auto eine holp-

rige Sache, auch das Bike findet keine ide-

ale Route. Irgendwann steigt aber der Weg 

wieder an und ich erinnere mich an die 

damaligen Verhältnisse. 

Gestern als die Sicht noch gut war, haben 

wir ein grösseres, langes Gebäude, inmit-

ten dem Eiland entdeckt, nun realisier ich, 

was es mit dem auf sich hat, es ist ein 

‚Fort‘, auch ‚es‘ wird im Nebel nur teil-

weise wahrgenommen. Ich folge der einzi-

gen Strasse, passiere den existierenden 

Campingplatz. Auch leer; ein, zwei PW‘s 

stehen noch da, aber ob da noch jemand 

wohnt? Eher nicht. Die nur einspurige, as-

phaltierte Fahrbahn ist vielleicht einen Ki-

lometer lang und auf ihr gelangt man auf 

die ‚äussere‘ Inselseite. Hier stehen nun 

ebenfalls hübsche kleine Fischerhütten. Sie 

nämlich, sind mir beim letzten Besuch auf-

gefallen, damals hatte ich aber leider gar 

keine Zeit um auf Fotopirsch zu gehen.  

 

Am ‚Roads-End‘ treffe ich wieder auf die 

eingangs gesichteten Womos, die mich auf 

dem schmalen Weg natürlich überholen 

wollten. Sie stehen unglücklich, weil’s 

zum Wenden samt Anhänger nicht üppig 

Platz hat und fahrerisches Können gefragt 

wäre … Einige Spaziergänger geniessen 

die Szenerie und verfolgen genau, wie oft 

der Anhänger in die Natur gelenkt wird.  

Nein, natürlich ohne Schadenfreude! 



un pêcheur tout seul … 

cherche sa cabane de pêche 

ist vermutlich weder ein Pizza- noch ein Räucherofen 

Bodenverwerfungen am Meeresgrund 

man sieht gut, wie weit das Meer meist schwappt 

 



ein Haus am, äh auf dem Meer 

viel ‚spatzig‘ ist nicht … 

Mit dem Bike habe ich keine Probleme, 

zwar ist der weitere Weg nur geschottert, 

aber man kann die Insel so gegen den Uhr-

zeigersinn umrunden. Ein paar Fotos vom 

Gelände werden geschossen, auch wenn 

der Nebel allgegenwärtig herumschwabelt. 
 

So lohnt es sich nicht Frau im Auto zu ho-

len, das zweite Bike auch fahrfertig zu ma-

chen, nochmals zur Madam rüber zu rasen, 

auf dass wir bald nach 15 Uhr wegen der 

beginnenden Flut schon wieder hätten um-

kehren müssen. Also machen wir uns ab-

fahrbereit, nächster Zwischenhalt ist Ro-

yan. Auf dem Weg dahin achten wir uns 

worauf uns Beat (der grad am Mittelmeer 

sein Unwesen treibt) gestern stiess; die 

Treibstoffknappheit die grad herrsche.  
 

Davon hatten wir, obwohl ich mich vor ein 

paar Tagen wunderte, warum der Diesel in 

der Gegend eigentlich schon auffällig teuer 

angeschrieben war,  bisher weder etwas 

bemerkt, noch wurden wir von Kollegen 

drauf angesprochen. Wir schwenken auf 

den Parkplatz eines Intermarché mit Tan-

ke, zwei Autos stehen an den Abgabe-Ten-

takeln. Fahren nacheinander weg, jetzt sind 

wir  die Einzigen am Platz. An den Säulen 

hängt ein A4-Zettel wo eine Zeit vermerkt 

ist; sagt uns nichts; die letzte oder nächste 

Lieferung? Jedenfalls halte ich die schwar-

ze ‚Carte bleue’ in den Schlitz, verrate 

dem Automaten den Code und das Gazoile 

sprudelt …  

Aber nach 21.4 Litern ist Schluss! Trifft 

es uns also doch auch? Hätten wir acht-

samer sein, besser aufpassen und mehr und 

regelmässiger die News verfolgen sollen?  

Nein, die Sorge ist umsonst; mehr als 

randvoll kann halt ein Tank nicht sein … 

Als wir kurz nach 14 Uhr auf dem Fähr-

parkplatz ankommen, sind wir einige Zeit 

fast allein da. Also abgesehen von zwei 

‚Convoi spécial‘; zwei LKWs mit Anhän-

ger; jeder auf dem Zugfahrzeug resp. dem 

Hänger ein Mobilhome geladen. 4 Hütten 

auf einem Umzug! Wollen die auch aufs 

Schiff? Sind die nicht viel zu gross?  

Als wir Tickets gekauft haben, das Schiff 

(nach Winterfahrplan tagsüber alle 1 ½ 



die Foto täuscht, es geht, um 4 – 5 Meter tief, sehr steil runter 

Sundown ab SP in Soulac s/Mer 

Std. eine Passage) anlegt, und wir aufs 

Einweisen warten, zeigt das Personal wem 

die erste Einfahr-Ehre gebührt: Lasti Nr. 

1 darf rein, tastet sich zentimeterweise und 

möglichst langsam um so wenig seitliche 

Schwenkbewegungen wie nur möglich zu 

machen, durch die Öffnung der Schiffs-

rampe. Viel Spiel ist nicht vorhanden … 

Kommt der Ausdruck ‚viel spatzig ist 

nicht …‘ davon, dass höchstens ein Spatz 

im Zwischenraum noch Platz fände? 

Dann sind die Womos dran, die höheren 

können und dürfen nur in der Mitte einfah-

ren. Nach uns wird auch der zweite LKW 

mit ‚seinen‘ Villen reingebeten. Während 

der Überfahrt betrachten wir die Ladung 

vom obersten (zugänglichen) Deck aus. 

Fragen einen der grad neben uns sich aufs 

Geländer stützenden Chauffeure nach den 

Massen und erfahren, dass die lichte Breite 

der Verladerampe 4 Meter betrage, und ihr 

Ladegut 3.8 Meter … o.k. also ein reines 

Kinderspiel! Beim Ausfahren schiesse ich 

Fotos wo man erkennt, dass die unver-

meidlichen Nick-Bewegungen der Fuhre, 

fast zu Abschürfungen führten …  

Die Überfahrt dauert (gewohnt) kurz und 

war interessanterweise auch wieder günsti-

ger, als noch im Frühjahr. Mitten im Mit-

tag erreichen wir den SP in Soulac 
s
/Mer. 

Eigentlich ist das offene Areal sehr schön, 

grad an der Düne und nur ein paar Meter 

von der Küste weg, 

aber … die Plätze 

sind breitenmässig 

eng gepfercht … und 

man steht auf (kleb-

rigem) Sand. Jedes 

Ein- und Aussteigen, 

auch des Hundes, 

bedarf unbedingt ei-

niger Abbürstarbei-

ten, sonst sieht es 

‚drinnen‘ bald wie 

draussen aus.  

 

Inca will ans Meer. Wirft sich in die Lei-

ne, stürzt wasserwärts. Damit sie mich 

nicht den Sandabbruch runterreisst, lasse 

ich sie früher als normal los … worauf sie 

nicht dem steilen, aber immerhin schon 

schräg nach unten ‚getrampelten‘ Pfad 



folgt, sondern direttissima; gerade runter 

rennt, was bei Ariane einen lauten Schrei 

auslöst. Aber die Hündin bricht sich weder 

eines, geschweige denn alle Beine, sondern 

rast, unten elegant und ohne zu stolpern 

angekommen, 50 Meter weiter Richtung 

den ankommenden Wellen. Und hinein, 

und wieder zurück, rennt auf uns zu, will 

vehement spielen. Werfen können wir lei-

der nichts; denn es liegt überhaupt kein 

Holz rum. Also andere ‚Drohgebärden‘ … 

auf sie zurennen und Geräusche machen. 

Ist ihr alles recht, Hauptsache, es läuft was. 

Was Frau nicht für möglich gehalten hätte; 

wir schaffen‘s auch wieder den Hang hoch; 

mit vereinten Kräften … Sitzen noch kurz 

hinters Auto, trinken das verdiente Feier-

abendbier mit direktem Meerluftkontakt. 

Nach dem kalte-Küche-Znacht schauen wir 

der Sonne zu, wie sie mal wieder abstürzt. 

Gehen ungeachtet der nochmals schmutzig 

werdenden Schuhe zum Abriss nach vorne 

und schiessen Sundown-Fötelis. 

Donnerstag, 13.10. Happy  

Birthday Merlin II !! Du hast  

das erste Jahr an unserer Seite 

gut überstanden, fast 14‘500  

km auf dem Zähler, den ersten kleinen  

Hagelschaden auf dem Dach, aber noch 

keinen Rempler hinter Dir!  

Wir passieren die nicht einfach fehlende, 

sondern offenbar unlängst an- resp. wegge-

fahrene und noch immer als Schrott neben 

der Einfahrt liegende Barriere (aha, das al-

so ist der Grund, warum man hier jetzt 

gratuit stehen kann) nach dem Morgen-

spaziergang und gewinnen Land. Aber 

nicht weit; denn wir haben grad noch re-

cherchiert, dass das Restaurant La-Part-

des-Anges in Vendays-Montalivet, wo 

wir am Ostermontag im April d.J. mit der 

Knörrschen-Dynastie schon einmal sehr 

fein getafelt haben, auch heute offenhält 

und sind wieder stolz, dass wir ohne län-

gerfristige Vorreservation grad noch ein 

Tischchen für abends buchen konnten.  

Schon vor Mittag erreichen wir den Pass-

Étapes Platz und teilen mit 5 anderen Kol-

legen (inkl. einem Lieferwagen, der sich 

Kraft der Verordnungstafeln nicht hier auf-

halten dürfte, da er und der Platz keinerlei 

sanitäre Anlagen aufweist … und der Rest 

bekannt ist ….) das Areal, das rund 100 

Plätze bietet. Da es nach Meteo ab Mittag 

mit grosser Wahrscheinlichkeit feuchten   

kommen wird, gehen wir gleich an den 

     Strand. Auch hier ist’s megaschön,  

                     feiner Sand, breit und höch- 

                    stens eine Hand voll andere 

                  Strandgänger. 

 

                 Nach dem Frühstück kommt tat- 

säch-     lich der versprochene Sturm auf, 

es regnet nicht viel, aber quer. Und auch 

um 18 Uhr macht es einem noch immer 

nicht an raus zu gehen. Um halb sieben 

sollten wir allerdings eigentlich aufbre-



Gourmets werden hier (aber erst nach 19 Uhr!) auf ihre Kosten kommen! 

chen, wenn   

wir rechtzeitig   

zu Fuss beim 

Resti drüben 

eintreffen woll-

ten. Da das Wetter 

aber keine Hoff-

nung auf Besserung 

macht und es im Auto 

schon feucht genug ist,   

beschliessen wir mit Merlin rüber zu fah-

ren. Checken aus und parken unweit des 

Entrées vom La Part-des-Anges …  

Die Besitzer (?) tafeln grad noch (im Gäs-

teraum) und man sieht uns schon etwas 

vorwurfsvoll an, dass wir (einfach) 15 Mi-

nuten zu früh reinkommen … Tja, sorry, 

die Leuchtreklame ‚OPEN‘ hat eindeutig 

zum zu frühen Eintritt eingeladen. Beim 

herrschenden Sch…wetter wär’s zwar aus 

meiner Sicht anständig gewesen, wenn 

man uns nun trotzdem ans bereit gestellte 

Tischchen geführt und erklärt hätte, dass 

man sich in einer Viertelstunde um uns 

kümmert, aber … weil keine Einladung 

folgt … gehen wir halt nochmals raus und 

werden erneut von der Witterung geküsst. 

Um Viertel nach wagen wir uns erneut 

rüber, erhalten einen schönen Tisch am 

Fenster (wo man zwar wegen eingetretener 

Volldunkelheit nichts mehr sieht) und die 

Karten. Obwohl sich auch das offerierte 

Menü gut und reichhaltig liest, entscheiden 

wir uns nach einem feinen Tomaten-Buf-

falo Salat für das Filet-de-bœuf, medium, 

250 Gr. schwer. ‚Es‘ kommt mit wunder-

bar bräunlich gebra-

tenen schmalen 

Fritten und ist ein 

Genuss vom Fein-

sten, das Messer 

gleitet fast wie 

durch Butter, ein Meis-

terstück bestens gebraten. 

Nach einem grossen Pichet roten 

Hausweines genehmigen wir uns auch 

noch ein kleines … und als es ums Dessert 

geht … für ein Schokomousse mit zwei 

Löffeln. Doch, auch das ‚Herbst-Essen‘ 

war damit mega und zu fairem Preis, da 

entschuldigen wir quasi ‚posthum‘ gerne 

das etwas daneben geratene Willkommens-

prozedere. 

Um halb neun regnet’s zwar nicht mehr, 

aber es stürmt und wir unternehmen tat-

sächlich hier und heute die erste Fahrt mit 

dem Geburtstagskind im Dunkeln. Fact? 

Die LED-Lichtausbeute ist gut, macht 

Freude. Weit müssen wir nicht, parken, 

nach erneutem Einloggen und sind ge-

spannt (da man hier bei der Ausfahrt nicht 

mitteilen konnte, ob man definitiv verreist 

oder wiederzukommen gedenkt), ob man 

uns ‚gleichentags‘ zweimal mit den Ge-

bühren belastet, wieder auf dem Stellplatz. 

Obwohl eigentlich im Windschatten der 

Sanddüne, hudelt es auch hier zünftig. 

Nachtrag: Die Firma rechnet durchsich-

tig ab! Durch Aufruf der Pass-Étapes-Äpp 

kann ich nachvollziehen, dass uns, obwohl 

wir uns zweimal einloggten, insgesamt 

aber weniger als 24 Std. präsent waren, 

richtigerweise nur einen Ta-

gessatz verrechnete. 

 

Freitag, 14.10. Es hat die 

ganze Nacht gestürmt, aber 

das Auto stand richtig, blieb 

ruhig. Auf der Weiterfahrt 

bemerken wir, dass die Wit-

terung durchaus nicht 



Goldie-Hündin ‚Hängende Zunge‘ auf Strandpirsch an den endlosen Küsten von Soulac 
s
/Mer 

schau mir in die Augen …. Blondes! 

harmlos war; sichten Hausdächer wo Zie-

gel quer auf dem Dach liegen und diverse 

umgestürzte Abfalltonnen. Die Strecke bis 

Andernos-les-Bains zieht sich. Zwar sind 

die Strassen nicht schlecht, aber schmal 

und kilometerlang nur geradeausführend. 

Mal säumen Pinienwälder und grad ver- 

dorrende Farne die Fahrbahn, gelegentlich 

nimmt man daselbst auch ein grosses rotes 

Schild wahr wo drauf steht: ‚Chasse acti-

ve‘ (o.ä.) und dann sieht man urplötzlich 

gestandene (resp. auf einem Dreibein sit-

zende) Männer mit einer Flinte in der 

Hand. 10 Meter neben der Fahrbahn, den 

Lauf in Richtung Wald. Nein, ‚Wild‘ 

möchten wir sowieso nicht sein, aber auch 

dass ‚die‘ unmittelbar neben dem Asphalt 

rumballern, finden wir etwas dubios. Zu 

viele Storys über Mannen, die dem Ziel-

wasser zu sehr verfielen und dann irgend-

was für irgendwen hielten, hat man schon 

vernommen; Waidmanns Hicks!   

Durch die verheerenden Waldbrand-Mel-

dungen anfangs Sommer aufgeschreckt, 

suchen wir die Forste ab, können aber nur 

in einem kleinen Bereich Stämme von 

zahlreichen Pinien sehen, die grad über der 

Wurzeln schwarz sind. Hat es hier also ge-

brannt? Wenn ja, nur grad über dem Bo-

den … und dann gelöscht, odr was?  

ist das jetzt ein sogenanntes ‚Tête-à-Tête‘? 



  

ist das nicht da, wo man …

ab Mitte Oktober  die Leere  anfassen kann?

Montalivet? 



Sundown über dem Becken von Arcachon 

Um 14 Uhr erreichen wir den Stellplatz 

neben den grossen Austern-Fischeranla-

gen. Auch hier und gerne gesehen, nur sehr 

locker besucht, mehr als die Hälfte des für 

Womos reservierten Areals ist frei. Nach 

dem Zmorge spaziert Frau Richtung der 

City und will sich nach News an der ‚Je-

welry-Front‘ umsehen; ich mach mit Inca 

einen Wackel der Küste entlang; Richtung 

Cap Ferret. Mal im Sand beim grossen 

Gebiet wo das Becken von Arcachon bei 

Ebbe trocken fällt, dann durch Wälder und 

Farne wieder zum Auto. 

Irgendwann sind alle zurück. Frau mit der 

bitteren Botschaft, dass der Ticketautomat 

nichts ausspuken wolle und nach dem Ein-

schieben der Karte immer bloss wieder zu 

deren Entfernung aufrufe! Jä nu, dann ras-

ten wir halt auch hier ‚gratuit‘; s’gibt 

Schlimmeres! Alle haben bloss Hunger. 

Die Vorräte bieten eine letzte Pizza und 

dazu verschiedene Salate. Alles schmeckt 

fein und grad wie wir das Besteck wegle-

gen, beginnt sich der Himmel dramatisch 

zu verfärben, den ganzen Tag war’s eher 

bedeckt und jetzt reisst das überirdische 

Teil auf, sicher bloss um seinen Sonnenun-

tergang feil zu bieten. Wir lassen alles ste-

hen und liegen und eilen die gut 2 Hundert 

Meter zum Strand rüber und knipsen die 

letzten Momente der heutigen Darbietung. 

Prächtig, denn inzwischen ist die Bucht 

auch wieder geflutet worden. 

 

Heut war‘s viel zu warm, komisch,  

plötzlich müssen Dachluken zur  

Kühlung wieder ganz offen bleiben. 

Nein, das ist kein Detail, denn wir vermu-

ten, dass wir durch eine solche, unter Pi-

nien parkend, ungebetenen Besuch erhiel-

ten. Als Ariane nämlich zu schon fast 

nachtschlafender Zeit vorne im Bug die 

Duvets schön auf den Matratzen verteilen 

will, hör ich sie auf einmal kreischen! 

Laut! Sehr laut!! ‚Da ist eine grosse, di-

cke, fette Spinne, bitte beseitige sie so-

fort!‘ Ich kenn Frau ja nun auch schon 

länger und weiss, dass ein solcher Hilferuf 

gar keinen Aufschub duldet, lass drum die 

Laptop-Tasten Tasten sein und mach mich 

sofort auf an den Ort des Verbrechens.  

Da sich Frau aber gleichzeitig davon 

fluchtartig entfernt und sich im Autoheck 

in Sicherheit bringen will, das haarige 

Tierchen aber wohl die lautstarken Geräu-

sche auch vernahm und einen Schreck 

kriegte, ist die Ortung nicht ganz einfach. 

Schliesslich entdeck ich ‚sie‘ unter einer 

Duvetfalte aber auch. Jetzt versteh ich die 

vernommene Lautstärke, diesmal handelt 

es sich um einen ‚richtigen‘ Apparat wel-

cher eindrang und ich frag mich schon, wie 

das Ding die eigentlich gut schliessenden 

Moskitonetze passieren konnte. Anyway, 

‚es‘ muss weg. Versuch‘s mit einem Pa-

pierfetzen ‚human‘ aufzunehmen, was das 

gruselige Geschöpf allerdings gar nicht  

                  zu schätzen weiss, denn es  

                    lässt sich fallen, als ich uns  

                        grad etwas vom Bett weg 

                    bewegen will. Shit! Und wo 

                       ist das haarige Vielbein- 

                        tier jetzt? Ariane, die mir 

schon sämtliche heutigen Versäumnisse 



schattig unter Bäumen stehen, ist schon schön, aber … 

Krötenteich und Biotop neben dem SP in Andernos-les-Bains 

grosse, schöne Flechten auf moderndem Holz 

vergeben hatte, 

ist wieder ausser 

sich. Die Suche-

rei geht erneut 

los. Auf dem 

Bett ist‘s nicht 

mehr, muss sich 

in den Führer-

stand plumpsen 

gelassen haben.  

Also das Bett an die Decke hochfahren, die 

Durchgangstürchen zur Seite schieben und 

mit starker Taschenlampe die hiesige Um-

gebung ausleuchten. Bingo! Da kauert was 

im grellen Lichtkegel und klammert sich 

ans Fach wo wir die Fensterreinigungstü-

cher unterbringen und macht sich (oder 

täuscht mich das jetzt bloss?) ganz klein?  

Ich bete um einen neuen Papierfetzen, lass 

das Teil nicht mehr aus den Augen, denn 

vom jetzigen Fahndungserfolg hängt es 

massgeblich ab, ob wir heute sowas wie 

eine Nachtruhe geniessen können, odr …; 

was in der nächsten Minute passiert, ent-

scheidet quasi über Leben und Tod! Al-

so mindestens über ‚ihres‘ oder ‚seins‘.  

 

Taste mich Richtung der Fachverkleidung, 

entschieden die Aktion ‚Spider or …‘ 

nicht nochmals scheitern zu lassen; was 

heisst, dass ‚David‘ hier und heute gegen 

Goliath chancenlos ist und nach dem blitz-

artig erfolgten Zugriff ziemlich flach aus 

unserem Anwesen gehievt werden muss.  

Samstag, 15.10. Wir können Muttern mit 

den gestern geschossenen Bildern über-

zeugen, dass sich ein Spaziergang in nord/ 

westliche Richtung wirklich lohnt und sie 

kommt mit an den Strandsaum (wo für ein-

mal grad Flut vorherrscht) und nachher 

auch in den Wald. Findet ebenfalls Gefal-

len an den grossen Flechten die sich auf 

grobplattiger Pinienrinde und um die dün-

nen Äste der Laubbäume ringeln und na-

türlich auch den riesigen, braun/beige 

leuchtenden Pilzen auf dem Waldboden. 

Solche haben wir bei uns oder anderswo 

noch gar nie gesehen. 



noch nie gesehener Pilz; sicher mehr als einen halben Meter breit 

das grosse Becken von Arcachon ist ein riesiges Ebbe/Flutgebiet 

nein!  Schlagseite hatte nur der Fotograf! 

Als wir wieder zurück sind beschliessen 

wir kein Frühstück zu zelebrieren, sondern 

im Ort fein essen zu gehen. Von früheren 

Besuchen erinnern wir uns ans stets gut be-

suchte Restaurant ‚Le Tamaris‘, welches 

Tische und Bänke bis an die Hafenbrüs-

tung anbietet. 

Erhalten auch heute ein Tischchen zum 

Strand und können auf bettelnde Spatzen, 

kreischende Möven, die Küste, den Sand 

und den Ponton, welchen die Stadt für zu 

Fuss gehende Besucher geschätzt etwa 

hundertfünfzig Meter weit in die Lagune 

hinaus bauen liess, rübersehen. Letzteres 

kann, aber muss nicht spannend sein. Dies-

mal geschieht nichts, aber beim letzten Be-

such erlitt offenbar ein Passant am äussers-

ten Punkt etwas Gravierendes, wir beka-

men nämlich hautnah mit wie plötzlich ei-

ne Ambulanz mit Blaulicht und Sirene auf 

das für Fahrzeuge ziemlich schmale Bau-

werk rausfuhr und offensichtlich einen 

Rettungseinsatz abwickelte. 

 

Wir erhalten jeder eine Karte, stellen wie-

derum fest, dass hier nicht-Fischiges nur 

dünn gelistet ist. Aber, hallo!, da werden 

Burger angeboten, mit Fleisch, aber auch 

Frühlingszwiebelchen, der obligaten Ched-

dar-Scheibe und einer Sauce Bernaise. 

Von den guten Erfolgen auf der ‚Île-de-Ré 

angespornt, beschliessen wir ‚es‘ nochmals 

damit zu versuchen … und werden nicht 

enttäuscht, die 20 € - Teile 

munden gut, die Sauce ist 

sehr fein dazu. Damit die 

Happen nicht trocken auf-

schlagen, netzen wir die 

Innereien mit einer Flasche 

‚de Marsan‘; Rosé de 

Bordeaux vor und setzen 

laufend nach.  

Klar merken wir sofort, … 

dass ‚der‘ eine Medaille 

d’Or an der Ausstellung in 

XY erhielt … was sich al-

lerdings lobenswerterweise und Troll-sei-

Dank nicht voll im Preis widerspiegelt. 



Aber rückblickend waren die 22 Euronen 

dafür zu viel und der Profitéroles-Dessert 

stand, was seine Dimension und die Aus-

stattung anging, ebenfalls nicht in einem 

stimmigen Verhältnis von Preis und Leis-

tung. Burger machen ‚sie‘ allerdings fei-

ne, hier könnt es schon sein, dass wir 

nochmals drauf zurückkommen … viel-

leicht Morgen? 

 

Nicht ganz so fit und sportlich trollen wir 

uns wieder Richtung Heim und Herd. Heu-

te geht es nicht ohne horizontale Siesta. 

Und sogar bis zum Abend fehlt jeglicher 

weitere Appetit: Ohne Znacht ins Bett! 
 

Sonntag, 16.10. Tatsächlich bewahrheitet 

sich eine weitere Voraussage; schon im 

Lauf des Morgens klettert das Thermo auf 

über 20 Grad. Wir wiederholen den Strand- 

und Waldspaziergang von gestern, geraten 

weitere Male mit diversen hiesigen Hunde-

besitzern ins Gespräch; es ist auffällig, wie 

nett und kommunikationsfreudig die Leute 

hier sind! Andererseits merkt man auch, 

wie viele ihre vierbeinigen  und (natürlich 

nicht angeleinten) Freunde, unserer Inca, 

die sich, mindestens frei laufend, zur fast 

perfekten Beifuss-Gängerin entwickelte, 

einen Kennenlernbesuch abstatten wollen 

und das auch ungehindert tun. Und es ist 

ihnen piep egal, wie oft ihr Name derweil 

nachgerufen wird, irgendwann sind sie 

weit genug weg, dass sie’s wohl schon gar 

nicht mehr hören … Aber, und das ist das 

schöne hier, wir haben in den letzten 5 

Wochen viele Hunde getroffen, aber ei-

am Horizont: Arcachon. Mitte: 9 hungrige Möven; rechts der ins Meer hinaus gebaute Ponton für Pietons 

vom gleichen Standort aus; li. während der Flut; re. halt ohne … 



gentlich war keiner davon aggressiv! Um 

11 Uhr fragen wir uns; bald frühstücken 

oder machen wir uns gleich ans Mittages-

sen? Das Voting ergibt: Wir mühen uns 

nicht mit Brotschneiden, dem endlosen 

verteilen von Konfitüre und Honig auf 

demselben etc. ab, sondern schlendern auf 

Highnoon nochmals zum Tamaris rüber. 

Klar fragen wir uns (und Donald), ob man 

‚davon‘ süchtig werden könnte, und wenn 

ja, in welcher Zeit und wie lange ein Ent-

zug dauern wird … aber das Brainstor-

ming bleibt ohne adäquate Folge: Sobald 

die freundliche Serviererin da ist und uns 

das heutige Menü vorstellen will, ist’s 

überschnell und deutlich schon raus …:  

 

Wir nehmen nochmals die Burger mit 

der Sauce Bearnaise!!!; den Wein lassen 

wir dafür heute im Fass resp. der Flasche, 

inzwischen macht es schon 25 Grad und 

wir ziehen ein kühles Affligem Gersten-

saftgetränk den vergorenen Trauben vor. 

Und, danke nein, auch kein Dessert. Um 

15 Uhr zeigt unser Thermometer draussen 

27 Grad an … für die 2. Hälfte im Oktober 

ein ambitionierter Wert!  

Heute wollen wir wieder 

mal duschen, erinnern uns 

allerdings, dass das Wasser 

vorgestern schon kaum ab-

laufen wollte. Aber ich krieg 

auch mit feinem Werkzeug 

von oben nichts (mehr) aus 

dem Ablauf raus. Eine Ver-

stopfung scheint zwar nicht 

vorzuliegen, aber ohne in 

die Leitung schauen zu kön-

nen, bleibt dass eine blosse 

Vermutung. Drum probier 

ich mich am Siphon, wel-

ches, aus Erdanziehungs-

gründen und –kräften ja 

dooferweise immer unten 

montiert sein muss. In unse-

rem Fall mit zwei Abläufen ist die Sache 

sogar noch vertrackter: Ans eine ‚unterter-

restische‘ Teil gelange ich vom durchlad-

baren Zwischenboden (max. Höhe 50 Zen-

timeter), aber das Zweite … um jene Ab-

leitung betasten zu können, muss ich sogar 

zuerst eine kleine seitliche Klappe im La-

deraum losschrauben um dann, aber auch 

nur grad A4 gross, eben mal mit einer 

Hand einigermassen nah genug an der In-

stallation zu sein. Fact ist, dass ich beide 

Siphon-Überwurfmuttern anfassen, mit den 

blossen Händen aber nicht losdrehen kann. 

Auch ein um die Mutter gewickelter Lap-

pen reicht nicht. 

Der Google-Übersetzer verrät, dass die in 

unserer Mini-Bordapotheke leider fehlende 

Wasserpumpenzange (den grossen und 

schweren Proxxon-Werkzeugkoffer habe 

ich aus Gewichtsgründen zu Hause gelas-

sen) ‚Pinces à pompe à eau‘ heisst, und 

ich frage den Nachbarn zur linken, ob er so 

eine mitführt. Er versteht mich nicht, of-

fenbar dehnt man die erste Silbe des ersten 

Wortes nicht, sondern muss sie mit Kraft 

und schnell von sich geben, denn als ich 

ihm das Wort im Screen zeige, ist alles 

auffällig: Wieder mal ein Dorf mit sogar sonntäglich geöffneten Geschäften! 



klar, er kramt etwas in seinem Kofferraum 

und überlässt mir das gewünschte Teil.  

Danke ihm und knie mich wieder in die 

Sache. Aber  

auch mit  

diversen laut  

artikulierten  

Kraftausdrücken  

(wieso die  

verd….  

Kunststoff- 

muttern so  

fest ange- 

zogen sein  

müssen),  

gelingt’s  

dann doch eins  

der Sch…dinger  

(da wo man direkter  

 

 

 

 

 

 

 

 

dran    kommt)  

loszudrehen.  

Der verdiente  

Jubel erstickt  

aber grad wieder 

 

   

 

 

wegen der Tatsache, dass ich deswegen 

den Siphon aber nicht vom Rohr wegzie-

hen kann, um vor Ort zu rekognoszieren … 
 

Die Aktion war               damit umsonst,  

    ich kann mir                 die delikate De- 

      montage                     der zweiten Mut- 

                                                       ter spa- 

                                                        ren. Es                                                

                                                        muss  

                                                       aber si- 

                                     cher einen anderen  

                                Trick geben um die  

                         Rohre inspizieren zu kön- 

                     nen, odr? Bloss wie? Wie ein- 

                  fach war das doch am früheren  

                   Womo …  

                        Der Ärger wird nun noch  

                   durch den Umstand potenziert                              

             dass der ‚Rückbau‘ auch nicht oh- 

                              ne weiteres gelingen  

                                         will, denn die  

                                           doofe Mutter  

                                         weigert sich das  

                                        Gewinde wieder  

                                       zu besteigen! …  

                                                     Und wenn  

                                                        man das  

                                                       Kopp- 

                                                     lungsma-  

                                                      manöver  

                                                  wegen der  

                                            besonders ver- 

                            steckten Lage auch noch  

                       mehr blind als sehend durch-  

            führen muss, gerät das Ganze ein- 

                fach zu ebenso unnötigem wie  

                  unschönem Blutdruck- und   

                                       Pulsanstieg … 
 

                                            Schliesslich  

                                            ist’s aber doch  

                                                    geschafft  

                                                     und das  

                                                   Bier wohl- 

                                                   verdient! 



das Farm ist vertrocknet, aber den Bäumen sieht man u.E. nicht viel an … 

Moos ist genial … 

Frau will natürlich nicht negativ auffallen, 

möchte aber nun doch duschen … also geb 

ich das O.K. und checke gleich, während 

sie unterm rauschenden Wasser steht, ob 

das Teil, welches ich zwecks Reinigungs-

versuchs offen hatte nach wie vor dicht ist. 

Positiv! Kein Wasseraustritt.  

Allerdings ist das Problem damit nicht ge-

löst, denn Ariane steht nun in der Dusch-

tasse und … das Wasser auch …  Da die 

Sache aus dem Ruder zu laufen, äh, eher 

überzulaufen droht, bringt sie die Wasser-

zufuhr auf meine ebenso nett wie dringend 

geäusserte Bitte zum Versiegen (wobei sie 

natürlich keinen grossen Hehl draus macht, 

dass sie die bereits eingeseiften Haare etc. 

gerne möglichst rasch abspülen tät), lässt 

mich aber immerhin grad neben ihren im 

Wasser stehenden Füssen niederknien … 

und ich versuch mangels mitgeführtem 

Vakuumstöpsel mit einer schnell ins Was-

ser über dem Ablauf getauchten Tasse und 

anschliessendem mehrmaligem heftigem 

Wegreissen doch was ‚vakuminöses‘ zu 

erzeugen und damit im Siphon etwas zu 

bewegen. Was offensichtlich erstaunlich 

gut klappt, denn nun läuft alles ab …  

 

Ich dusche, als ‚sie‘ das Revier (endlich) 

frei gibt, ebenfalls und auch jetzt schwin-

dets H
2
O, zwar nicht schnell, aber immer 

noch konstant. Das Problem kommt auf die 

Mängelliste, da muss drüber gesprochen 

werden. Seit nunmehr 1 Jahr nutzen wir 

die Installation regelmässig und jetzt steckt 

was in den Knotenpunkten oder Leitungen 

das man nicht selber und schnell rausput-

zen kann??? Mitte November haben wir 

einen weiteren Termin ‚betr. Garantiemän-

geln‘ etc. in der Werkstatt! 

Je später der Abend desto mehr leert sich 

das Areal, welches seit heute Morgen rich-

tiggehend über’fahren‘ wurde. Da werden 

und wurden PWs und Motos zwar nicht 

grad in unserer ‚Bucht‘ aber vor und neben 

einigen anderen Womos und des Bordes 



Biotop (?) bei Andernos-les-Bains 

interessanter Samen/Blütenstand unklarer Genese 

der ganzen Zufahrt-Strasse entlang abge-

stellt. Auch auf den vorgelagerten PW-

Parkplätzen eingangs des Areales war kei-

ne Nische mehr frei.  

Einige (Tages-) Besucher spazieren bloss 

allein oder mit dem Hund oder dem Schatz 

(oder beidem); viele scheinen aber auch 

von den zahlreichen Austernfischern, die 

ums Hafenbecken Verkaufs- und Degusta-

tionsangebote platzieren, angezogen zu 

werden. Wer Muscheln gern mag kommt 

hier sicher ‚täglich frisch!‘ auf seine Kos-

ten. Tatsächlich rattert öfters ein (mit Gas 

betriebener) Gabelstapler zwischen den Fi-

scherhütten und der industriellen Entsor-

gung (diese befindet sich natürlich neben 

dem Womo Areal …) hin und her. Auf der 

Gabel immer zig Kisten mit leeren, deswe-

gen aber nicht minder auffälligen Muschel-

gehäusen. Neee, hören muss man die em-

sig herumflitzende Karre gar nicht, es 

reicht, dass der Wind ungünstig steht, 

dann fühlt man sich ‚mittendrin‘! 

Wie schon geschrieben, rundum werden 

Plätze frei; die Turbulenzen nehmen ab. 

Viele französische Womocrews müssen 

dürfen morgen wieder malochen und ver-

räumen drum nun ihre Wikänd-Utensilien 

in die Kofferräume und lassen das Grau-

wasser (natürlich unauffällig) unterm Auto 

ab (obwohl’s bei der Einfahrt vorne einen 

Schacht hätte!). Nein, auch diese Ge-

schichte ist nicht erfunden, sondern nur 

links und rechts abgeschaut; beide Besat-

zungen wollen nach 18 Uhr offenbar heim-

fahren, also wird irgendwann der Motor 

des Ducatos oder Fords gestartet … und 

dann beginnt man mit der Verabschiedung 

von zuvor schon bekannten, oder eventuell 

grad hier erst neu kennen gelernten Leuten. 

Und man schwatzt noch etwas … und 

schwatzt ...  

Als fast untrügliches Zeichen, dass die 

Wegfahrt jetzt wirklich ansteht, gilt: 

Wenn das Familienoberhaupt, welches 



prächtige ‚Holz- und Sandallée‘ bei Lège-Cap-Ferret 

  



nach den News im Mai  … 

über die Quallenplagen am Mittelmeer befürchteten wir zu Unrecht Schlimmes!  Viele sahen wir nicht! 

die bei Biscarrosse ankommenden Wellen sind eigentlich immer beachtlich! 

meist auch der Lenker*In 

des Womos ist, nochmals 

hinters Auto tritt (nein, 

nicht um den Sitz der Ve-

los zu checken sondern) 

um ein letztes Mal gegen 

den Zaun zu pinkeln ... 

Was zwar (in unseren, da-

von durchaus ebenfalls be-

troffenen Augen) eine Un-

sitte darstellt, aber offen-

bar längst eingeübtem hie-

sigen Traditions-Brauch 

entspricht ... 

 

Montag, 17.10. Bis ziemlich spät in die 

Nacht fuhr immer mal wieder ein Gepick-

ter mit hochdrehendem Motor auf der 

schmalen Strasse hinter uns durch. Motto: 

Eh zu lang irgendwo sitzen geblieben, also 

nun möglichst schnell nach Haus … Unser 

Fazit: Wenn wir (absehbar!) wieder mal in 

der Gegend verweilen, müssen wir einfach 

dafür schauen, dass wir übers Wikänd  

nicht in Andernos-les-Bains  nächtigen. 

Gegen 10 sind wir fahrbereit. Haben  ver-

einbart, dass wir, falls die Waldbrände um 

Biscarrosse mal noch gründlicher ausfal-

len und keine Pinien mehr stehen sollten, 

eine Alternative zum ‚Le Vivier-Platz‘ 

finden müssen. Und es macht den An-

schein, dass ein solcher in ‚Lège-Cap-

Ferret‘ existieren könnt. Das ist nicht 

weit, also leiten wir eine Expedition an die 

dortige Küste ein. 

 

Nach einer halben Stunde sind wir am heu-

tigen Ziel. Der Parking ‚Grand Crohot‘ 

ist ein offiziell für Womo ausgeschildertes 

Areal in einem Wald, unter hohen Pinien; 

vom Strand allerdings rund einen Kilome-

ter entfernt. Er bietet … eigentlich, von 

Containern abgesehen, ausser dem Gelände 

nichts. Bis zum Abend stehen rund 10 

Womos, einige Lieferwagen und auch ein 

paar PWs, in denen ‚mann‘ wohnt, vor Ort. 

Die meisten Alternativen sind offenbar 

Surfer, die den hiesigen Strand (keine 

Klippen!) sowie die teils beachtlichen Wel-

len bevorzugen.  
 

Da wir zwar Hunger aber kein Brot mehr 

haben (welches wir nicht aufbacken müss-

ten), ‚opfern‘ wir einen eingefrorenen 

Fruchtkuchen (Tarte normande mit was 

Heidelbeerähnlichem), das schmeckt zwar 

schon nicht gleich gut, ist aber auch fein. 

Auf Highnoon spazieren wir Richtung der 

Küste, zuerst asphaltiert, dann auf Holz-

bohlen über weichen Sand; schliesslich nur 

noch, ohne Holz, auf letzterem. Das 

schlaucht die Bordfrau über Gebühr und 



kaum je fotografiert: Nacktschnecke bei Wasserski-Trocken-Übungen! 

wir gehen sehr langsam bis auf die Düne 

hinauf. Dann sehen wir auf ‚unseren‘ At-

lantik runter. Genau so muss seine Küs-

tenregion aussehen. Die Normandie war 

schön, die Bretagne auch, aber hier in 

Aquitanien stimmt alles. Megabreiter, fei-

ner Sandstrand und im Sekundentakt an-

kommende, teils bis mehrere Meter hohe 

Brecher. Der Lärm ist infernalisch laut, 

aber irgendwie betörend gleichmässig, ge-

eignet um müde zu werden und mit guten 

Gedanken einzuschlafen. Nachdem ich mit 

Inca ein oder zwei Kilometer in nördlicher 

Richtung lief und dann wieder umkehrte, 

übermannt mich eine wohlige Faulheit. 

Während Frau Spezialitäten von Muscheln 

und Steinen zusammen sammelt, leg ich 

mich in den Sand und döse hinweg.  

 
Wieder beim Auto zurück lernen wir unse-

re Nachbarin Hannah aus Nürnberg ken-

nen. Mit ihrem Camper und ihrer praktisch 

gleichaltrigen (wie Inca) Labradorhündin 

Anouk unterwegs, geraten wir ins Ge-

spräch, zuerst über alternde Hündinnen, 

dann über alles Mögliche. Sie ist als Ge-

stalterin tätig und hat es sich selbst ermög-

licht, praktisch das ganze Jahr über unter-

wegs zu sein UND gleichzeitig einen guten 

Job machen zu können. Respekt! 

Da wir es gut haben, schlage ich gemein-

samen Apéro vor und als auch danach im-

mer noch viel Gesprächsstoff brach liegt, 

gemeinsamen Znacht. ‚Gschwelti mit 

Chäs‘ sagt Hannah zwar nichts, aber ‚ge-

garte Kartoffeln mit diversen Käsesorten‘ 

mögen die Meisten. Wir tafeln bis es ein-

dunkelt. Intern beschliessen wir noch einen 

Tag hier zu bleiben, wiederum an den 

Strand zu gehen (diesmal aber über die 

weniger weichsandige Route ab dem et-

was erhöht gelegenen Parkplatz rechts ne-

ben dem Restaurant Savanah).  



bald in den Kinos: Das Remake von den ‚Drei Weisen‘; oben Mitte die Stars aus den Nebenrollen 

kurz vor dem Diner! 

Dienstag, 18.10. Es muss auflandiger 

Wind herrschen, denn man hört die an-

kommenden Wellen trotz der eigentlich 

grossen Distanz ziemlich klar. Heute soll’s 

richtig warm werden und wir stehen darum 

früher auf als gewöhnlich, fahren einige 

Hundert Meter bis auf den vorhin erwähn-

ten ‚oberen‘ Parkplatz, stellen Merlin so, 

dass er, hier nicht unter Bäumen, eigentlich 

Sonne tanken können sollte. Wobei das 

Ergebnis nach zwei Stunden schönem 

Sandspaziergang, welcher einen ziemlich 

nassen Hund und eine erschöpfte Bordfrau 

generierte, ernüchtert: Bloss ganze 30 Watt 

will die Batterie trotz knütschblauem 

Himmel ‚zugesetzt‘ haben. Wahr ist aber 

natürlich, dass der derzeitig tiefe Sonnen-

stand für die Zellen ziemlich ungünstig ist, 

das helle runde Ding macht eine inzwi-

schen gar flache Umlaufbahn. 

Hannah fährt mit ihrem Ford einkaufen 

und wir haben ausge-

macht, uns abends 

nochmals zusammenzu-

setzen. Als sich der Tag 

langsam dem letzten 

Drittel hingibt, zelebrie-

ren wir einen Apéro mit 

allerlei Snackigem. Da-

nach einen Tomatensalat 

mit feinem Buffalo Moz-

zarella. Wobei Hannah 

und ich Glück haben; 

Frau hat zwei Buffis ge-

kauft, einen irrtümlich 

mit Tartuffo drin, den sie 

gar nicht mag, also darf sich unser Gast 

und ich den teilen! Weiter gab‘s feinen 

Thon mit kleinen Zwiebelstücken, schwar-

zem ‚Reisbrot‘, Gürkchen, feinem Speck 

auf Rosmarin-Crissini, dazu nach einem 

Prosecco für die Damen und Cidre brut für 

den Herrn; abgelöst von Rosé für die einen 

und Rotem für die anderen. Spät wurd‘s 

nicht, alle waren müde. Wir genossen noch 

etwas Krimi mit Brandungsgeräuschen im 

Hintergrund.  

Mittwoch, 19.10. Wir haben beschlossen, 

weiterzuziehen. Plaudern noch etwas mit 

der Nachbarin und kraulen Anouk. Die 

Vierbeinerin  kann sehr gut zeigen, was sie 

will; eine Labradorin halt … 

 

Versprechen als wir wegfahren ein paar 

Bilder zu schicken vom Leopark in Bis-

carrosse. Hannah überlegt sich‘s evtl. 

nachzukommen, wir werden es sehen. Der      



der Megastrand von Biscarrosse-Plage 

                 CC-Äpp  hab ich entnommen, dass es auf 

dem grad besuchten Gemeindegebiet noch 

einen SP gäbe, auch unter Pinien, und un-

weit davon eine V/E. Also lenken wir das 

Auto zuallererst auf den Aire de Cam-

ping-car Cap Ferrat. Auch dieses Areal 

wird grösstenteils von Pinien überdacht 

aber zum Wasser wäre die Distanz kürzer. 

Allerdings würde es sich hier um brackiges 

aus dem Becken von Arcachon handeln 

und  nicht um ‚frisches‘ Meerwasser direkt 

vom Atlantik. Fact: Der Platz wäre, solan-

ge die Campinganlage und die vielen Bun-

galows ennet einem nahen Zaun nicht be-

setzt sind, verm. schon eine akzeptable 

Übernachtungsmöglichkeit, aber zum 

Bleiben sicher nichts. 

Wir wenden, fahren auf dem Rückweg 

beim ersten erreichten Kreisel geradeaus 

und halten grad links; weil wir sichten dass 

bei der hiesigen Tankstelle niemand an-

steht. Was natürlich in guten Zeiten schön 

ist, könnte nun auch negativ sein: Wenn’s 

keinen Treibstoff mehr gäbe … würd ja 

auch niemand vor den Säulen warten. Von 

Knörrs, die sich ganz aktuell offenbar in 

den Auvergnischen Hochalpen abmü-

hen,  haben wir in den letzten Tagen mehr-

fach vernommen, dass sie auf ihrer Route 

bloss noch 30 Liter aufs Mal einfüllen 

konnten resp. durften. Also sind wir natür-

lich ebenfalls auf Restriktionen ge-

spannt! Die dann auch bald spürbar 

sind, schon nach 17 Litern ist Schluss! 

Aus die Maus!  

 

Aber voll ist voll, hätten wir doch einen 

grösseren Tank einbauen lassen sollen? 

Nach dem Gazoile setzen wir zurück, 

wechseln die Säule und füllen auch die 

LPG Aluflaschen. Als die Treibstoffvorräte 

ergänzt sind, suchen wir noch die V/E und 

werden nicht nur das Grau- und Schwarz-

wasser los, sondern bekommen, alles gra-

tuit (was ist denn hier los?) noch einen 



heute haben wir doch noch einige verbrannte Bäume ansehen müssen 

Traumstrand bis zum Horizont 

 

 

vollen Wassertank! Nun ist alles mal 

gleichzeitig auf bestem (aber natürlich 

auch schwersten!) Stand. Herzlichen 

Dank an die Gemeinde Lège-Cap-

Ferret!  

 

Weiter geht’s um das Becken herum; in La 

Test de Buch (auch nicht französisch Kön-

ner glauben da grad zu wissen, dass das 

‚der Buchtest‘ odr ‚s‘ Testbuch‘ heissen 

müsste!) fahren wir einen mega Leclerc an 

und posten so rasch im vorüberfahren für 

knapp € 300.- Delikatessen und Notwendi-

ges. Nein, die Apricot/Mangue-Confi, die 

ich gerne verkostet hätte, müssen wir nicht 

bezahlen, denn das 400 gr. Glas entgleitet 

der Bordfrau als wir alles aufs Band bü-

scheln, und also noch bevor es der Chef-

de-Caisse hätte einscannen können. Er 

heisst uns nicht auf die Sauerei zu achten 

und lässt eine Reinigungsfrau aufbieten. So 

einfach sollte man es zuhause haben! 

 

Wir haben mal 

wieder mit Au-

genmass einge-

kauft, denn, 

zwar bloss mit 

ach-und-krach, 

aber doch: Alles 

zu Kühlende konnte in 

den Dometic wegge-

sperrt werden!  

Nun ist es bis Bis-

carrosse nicht mehr 

weit! Aber einmal 

mehr: Erstens kommt 

es anders, als … Statt 

der gut 20 Kilometer, 

die der restliche Weg 

ab oberhalb dem Dörf-

chen ‚Pyla‘ noch aus-

machen würde, wird 

unser Vortrieb brüsk 

gebremst. Die einzige 

Strasse die grad hinter der grossen Düne 

nach Süden führt, ist nämlich gesperrt! 

Hier scheint‘s nun tatsächlich gebrannt 

zu haben! Über Kilometer ist dürres und 

teils angeschwärztes Material zusammen-

gekarrt und die Sandbänder entlang den 

Strassen, die bei Feuerausbruch verhindern 

sollen, dass die Flammen zu schnell über 

eine Strassenschneise springen können, 

sind erheblich verbreitert worden. Die da-

mit verbundenen Arbeiten werden sicher 

noch viele Monate dauern. Als Umweg 

müssen wir die Route um den Lac-de-

Sanguinet nehmen, was rund 25 Mehr-

Kilometer bedeutet. 

Allerdings kommt uns, noch lange bevor 

wir den See erreicht haben, noch was in die 

Quere: Ein LKW, wie wir deren 2 auf der 

Fähre kürzlich antrafen! Das Zugfahrzeug 

und der Anhänger sind mit je einem Mobi-

le-Home bestückt. Die Breite des Konvois 



das Tor zum Sandie-Beach steht noch! 

wenn sich Blondinen viel zu erzählen haben … 

beträgt sicher auch hier knapp 4 Meter, 

was den Gegenverkehr ziemlich ein-

schüchtert …  

Gegen 15 Uhr checken wir auf dem SP 

‚Leopark du Vivier‘ ein. Das Display bei 

der Einfahrt vermeldet von 180 total ver-

fügbaren deren 130 ‚freie‘ Plätze. Genau, 

so passt‘s! Die Orte wo wir in früheren 

Jahren gern hinstellten sind allerdings 

schon besetzt, also ist wieder einmal der 

Geist gefragt: Wo tät’s uns denn sonst 

noch so gefallen? So dass unsere Front 

nicht so tief steht, dass wir auch mit den 

Keilen nichts ausrichten können und der 

Ausstieg auf die ‚verkehrsabgewandte‘ 

Seite zu liegen kommt, etc. Laufen kurz 

quer übers Gelände und finden einen Platz, 

wo wir weder an einer Kreuzung stehen, 

noch jedermann durchlatscht. Frühstück! 

Tja, letzteres erfolgte wohl etwas zu spät, 

denn bis es eindunkelt stellt sich kein Ap-

petit mehr ein. Was ja nicht 

tragisch ist. Draussen wird es 

allerdings nun ungemütlich, in-

nert 5 Minuten haben mich 

mehrere von den Fliegenden 

attackiert (aber es sind nicht 

Steckmücken wie wir sie sonst 

kennen, die Dinger sind kleiner 

und sie ‚sirren‘ auch nicht!), es 

juckt an Armen und Beinen 

und es bilden sich erste ‚Bla-

sen‘. Träufle schnell Tee-

baum-Öl drauf, das hilft mir 

immer; aber jetzt hört es nicht 

auf!  Also dopple ich mit Neo-

Ballistol nach und das scheint 

zu wirken, der Reiz lässt bald 

nach. Danke Dir für den da-

maligen Tipp, liebe Brigitte!  

Während wir uns bettklar ma-

chen, seh ich draussen immer 

mal wieder Lichtblitze. Denk 

mir noch nichts dabei. Aber die 

‚hören nicht auf‘; sondern werden im Ge-

genteil immer mehr. Und wenn man sich 

achtet vernimmt man auch langgezogenes 

Grollen, immer lauter und heftiger; oh, je; 

da braut sich was zusammen. Wegen der 

Tageshitze und weil ich in den Meteoprog-

nosen nichts von Niederschlägen gewahrte, 



auf dem Brettersteg über die Dünenlandschaft 

der Drilling ist unser Lieblingshintergrund am Lieblingsort 

im (umbenannten?) Leopark du Vivier ist es kaum möglich, sich nicht unter hohen Pinien zu befinden … 

sind alle Luken offen. Steh wieder auf 

und beginne ganz hinten; je 48 Kur-

belumdrehungen bis die grossen Zwei 

zu sind, nun die über der Küche, Bad 

und Dusche, schliesslich das Aufstell-

fenster zwischen diesen Einrichtun-

gen und schon bin ich mit dem Kur-

belfenster über den Betten beschäf-

tigt. Ich liege gut in der Zeit, denn  

es hat schon zu tropfen begonnen. Richtig 

los legt es aber erst, als ich fertig bin. Dan-

ke, Wettertroll, für die gewährte feine 

Verzögerung bei der Schleusenöffnung! 

Da ‚es‘ nicht mehr endet schlafen wir halt 

‚damit‘ ein. Eigentlich meinten wir, Inca 

höre kaum mehr was; aber jetzt reagiert sie 

eindeutig auf die Witterungsunbilden! Sie 

ist unruhig, steht 

immer mal wieder 

auf und lässt sich an-

schliessend auf ihre 

Decke plumpsen.  

 

Donnerstag, 20.10. 

Erst früh am Morgen  

hat sich die Lage be-

ruhigt und rechtzeitig 

zum Sonnenaufgang wurde dem hellen 

Stern auch wieder freie Strahlenabgabe ge-

währt. Wir haben Entzugserscheinungen; 

besuchten Bisca schon ein halbes Jahr 

nicht mehr! Freuen uns riesig auf den 

Strand und werden nicht enttäuscht. Zwar 

dünkte uns das Sandband schon breiter, 

und jetzt bei voller Ebbe zeigt sich uns ja 

‚alles‘ … Als wir nach einem guten Kilo-

meter barfuss im Sand und den Wellen den 

Strand vor dem Ort erreichen, sehen wir, 

dass ähnlich wie in Soulac, ein Teil des 

Beaches nah dem Land aufgetürmt wurde. 

Da muss es mal ziemlich wild gewütet ha-

ben, die Folgen sind noch deutlich sicht-

bar, der Strand ist vermutlich damit jetzt 

tatsächlich schmaler als ‚sonst‘. 

Im Dorf ist kaum mehr was los; fast alle 

Geschäfte sind zu und/odr sogar ausge-

räumt. Pleite gegangen? Kaum; denn wir 

erfahren, dass der Sommerverkauf die Er-

wartungen übertraf, am Umsatz kann’s ei-

gentlich nicht gelegen haben. Aber auch 

unser Lieblingscafé ‚Bisca‘ hält geschlos-

sen. Sein Mobiliar ist immerhin durch die 

Fenster noch sichtbar; und über der Bar 

brennen auch einige Lämpchen, aber um 



steht trotz gewisser ‚statischer‘ Bedenken immer noch! 

und auch ‚den‘ haben wir sofort wiedererkannt … 

11 Uhr morgens ist kein Mensch zu sehen. 

Neue Öffnungszeiten? Angeschrieben ist 

nichts. Der Monsieur wird doch nicht etwa 

in Rente? … das ginge jetzt aber gar nicht! 

 

Wir spazieren auf festem Boden Richtung 

SP zurück. Zuerst zwischen der Sandland-

schaft und den Feriensiedlungen, bis dann 

nah an der hier breitenmässig mächtigen 

Düne auf einen im Frühjahr 2018 angeleg-

ten Holzsteg, der ein paar Hundert Meter 

lang in geringer Höhe über die sandige 

Landschaft führt und verschiedene Vegeta-

tionszonen umfasst, abgezweigt werden 

kann. Als wir das Auto wieder erreichen, 

ist der Appetit geholt; ich halte die gestern 

übriggebliebene Baguette kurz unter flies-

sendes Wasser und stell den Ofen ein … 

bald geniessen wir knuspriges Brot! Wer 

weiss, wie schnell französisches ‚Stangen-

brot‘ vertrocknet, fühlt mit; das Recycling 

grenzt jedes Mal fast an ein Wunder. 

Mittags erledigen wir Haus- und Schreib-

arbeiten und der Duschablauf wird 1 : 1 

geprüft. Funktioniert immer noch, ist ein-

fach etwas träge. Nach Meteo werden wir 

auch heute Abend wieder was erleben; 

zwischen 18 und 22 Uhr soll uns ein weite-

rer Sturm beeindrucken; mit Windböen 

bis 86 km/h. Sind gespannt! 

Freitag, 21.10. Kaum was von den Pro-

phezeiungen ist eingetreten. Nach Mitter-

nacht kam zwar Wind auf, der sehr viele 

abgestorbene Piniennadeln auf unser Dach 

(und die Zellen!) wirbelte, aber von Wind-

stärke 9 keine Spur. Als es, und nun spür-

bar, jeden Tag später hell wird, rappeln wir 

uns auf (ich mit anhaltend heuschnupfen-

ähnlichen Attacken) und spazieren der 



  

Aussicht ab der Düne … 

die ‚Roten‘ haben wir gekostet 



vernichteter Wald … 

unterwegs im Märchenwald 

….  blown from the wind 

Düne entlang in nördlicher Richtung. Wir 

lieben diesen Wald und die ‚weichen‘, fast 

durchwegs über am Boden liegende, abge-

storbene Piniennadeln führenden Wege.  
 

Die erste halbe Stunde bemerken wir keine 

Veränderungen, aber dann, auf einmal se-

hen wir, dass der uns schon gut bekannte 

Pfad nicht mehr weiter führt, sondern an 

einem ‚Sandacker‘ brüsk aufhört. Vor uns 

und rechts bis zum Horizont den Hügel 

hinauf ansteigend, in der Grösse von vielen 

Hektaren vegetiert gar nichts mehr. Hier 

muss es gebrannt haben und offenbar wur-

de alles was vom Wald übrigblieb, ge-

schleift, sicher auch um keine neuen 

Brandherde zu ermöglichen.  

 

Wir halten uns also links Richtung dem 

Ausläufer von Pyla, und ich kann der Ver-

suchung auch diesmal nicht widerstehen, 

hinauf zu klettern. Die ersten, steilen, Me-

ter sind sehr harzig, weil einem alles ent-

gegenrieselt, aber dann auf der Höhe ange-

kommen und vom Wind letzter Nacht of-

fenbar blank poliert, recht festem Unter-

grund, kann man in Richtung ‚Atlantik‘ 



‚fraunshohe‘ Farnsträucher! 

Ausblick durch den Pinienwald auf die Düne 

spazieren. Man geniesst von hier ‚oben‘ 

(also wohl etwa 35 Meter über dem Mee-

resspiegel), einen tollen Ausblick auf den 

bewegten Ozean hinaus.  

Zurück im Auto ist der Appetit aufs Früh-

stück riesig und wir tafeln draussen. Mitten 

im Mittag will ich fürs Nachtessen einen 

Wein aus dem Seitenfach holen, als ein 

blauer Camper naht. Blau sieht man selten, 

und als grad klar wird, dass es sich um 

Hannah handelt, die uns heute nun hierhin 

folgte, ist die Freude gross. Wir apérölen 

und snacken zusammen, plaudern … und 



  



wieder mal; the way to hell? 

als schliesslich die Sonne untergeht und 

hinter dem Pinienwald und der Düne mys-

tisches Licht verstrahlt, beschliessen wir 

im Laufschritt die Küste noch zu besuchen 

um beim Untergang wieder mal hautnah 

zuzuschauen. Der Weg hat sich gelohnt, 

auch wenn wir vermutlich schon (etwas) 

zu spät dran waren. 

Samstag, 22.10. OK, wie vorausgesagt, 

Sonnenstrahlen, blauer Himmel. Das Mor-

genprogramm steht; ich darf mit 4 weibli-

chen Wesen der Küste entlang nach Bisca-

Plage stromern. Auf hartem Sand bei völli-

ger Ebbe. Das Meer ist so wild, dass man 

keinen Surfer drauf ausmachen kann. Heu-

te halten tatsächlich wieder viele Geschäfte 

geöffnet, auch unser Café. Sogar das WiFi- 

PW funktioniert noch, wie heisst es unter 

Digital-Vielreisenden; ‚Your home is  

there, where …‘ sich dein Smart-

phone selbständig einloggt …  

Ich darf mich mit den zwei ange-

leinten Haarigen auf bequemem 

Sitzgestühl niederlassen, bekomme 

einen feinen Cappuccino und muss 

nur noch auf die Vierbeinerinnen 

aufpassen, während sich die ‚Frau-

chen‘ aufmachen die textilen An-

bieter abzuklappern.  

Die mir gewährte Zeit reicht super 

um die zwei Mailfächer zu checken 

und schnelle Antworten zu verfas-

sen. Wieder im Plenum wollen wir 

danach die Marktstände neben dem 

Office-de-Tourisme checken. Doo-

ferweise tritt die Bordfrau auf dem 

Weg dahin in die (gerne ‚natürlich‘ 

vorkommenden!) häufchenförmig 

auf dem Gehsteig von einem Tier-

halter schnöde vergessenen Hinter-

lassenschaften seines kleinen  

Scheissüberalls und es wird drum 

eine ausserplanmässige Schuhrei-

nigung notwendig.  Gut finden wir inmit-

ten der kleinen Grünfläche etwas poolähn-

liches mit genügend Wasser. Und als wir 

uns schliesslich vom feinen Bäcker neben 

dem Bisca auch noch knuspriges Stangen-

brot aneigneten, machen wir uns schon 

wieder auf dem Dorfrummel zu entfliehen.  

Der Nachmittag steht zur ‚freien Verfü-

gung‘, von den älteren Hundedamen hört 

man gar nichts mehr, die haben beide den 

Regenerationsmodus eingeschaltet und 

dösen, friedlich nebeneinander liegend, vor 

sich hin. Zur Apérotime ist mäniglich wie-

der fit und die mit labradorianischem Ur-

sprung betteln um Goodelis vom Tisch. 

Das ‘Abendmahl‘ besteht schliesslich aus 

verschiedenen Salaten und zwei Lauch-

Quiches. Fein, unter freiem Himmel und 

bloss wenigen lästigen Mosquitos. 

 



Kantonswechsel? Wunschkennzeichen? 

OK; irgendwann wirken diese Sundowns nur noch kitschig! 

Sonntag, 23.10. Unsere Nachbarin er-

wähnte gestern Abend noch, dass in der 

kommenden Nacht die Zeit umgestellt 

würde. Und wir haben’s, wer tät einer 

Nürnbergerin nicht trauen, geglaubt. Erst 

als dann heute Morgen die Zeit im Auto-

display, dem Tablet und Handy immer 

noch übereinstimmen, kam der Gedanke 

auf, das wir damit wohl eine Woche zu 

früh unterwegs waren. Also hatten wir uns 

schon vorsorglich ein bisschen herumge-

ärgert (mit Gedanken, wie ‚die Zeit‘ in 

den drei betroffenen und natürlich ver-

schieden zu manipulierenden Geräten wie-

der zu korrigieren ist).  

Unsere kleine Wandergruppe unternimmt 

einen Ausflug der Düne entlang im Wald. 

Wir zeigen Hannah, die noch nie hier war, 

was wir im Laufe der Jahre an komischen 

Bäumen, schönen Ausblicken auf den 

Sandhügel, seltenen Pflanzen entdeckten 

und natürlich auch die grosse Rodung die 

den Waldpfad so abrupt unterbricht. Die 

die mögen klettern auch auf die Düne und 

äugen aufs heute ziemlich ruhige Wasser 

hinunter. Trotzdem 

Magie pur! 

Als wir zurück sind, 

hat der Ausflug alle 

geschafft. Unsere 

Nachbarin will trotz-

dem Sonntag ist, ein 

paar (Über) - Stunden 

arbeiten. Frau auch; 

also mache ich, aus-

ser den Hundedamen, 

als Einziger das Rich-

tige: Powernap auf der Matratze! 

Abends wird gemeinsam gekocht; es gibt 

einen Gemüseeintopf mit Pouletgeschnet-

zeltem. Jeder gab dafür sein Bestes; ich 

habe die Weinflasche entkorkt!  

Und weil sich nach dem kulinarischen Ge-

nuss wieder ein farbiger Sundown ankün-

digt, spazieren wir auf 19 Uhr an die Küste 

rüber und bekommen auch diesmal drama-

tisch verfärbte Wolken mit. 

 

Montag, 24.10. Ausschlafen ist angesagt! 

Und danach ein morgendlicher Spazier-

gang der Ebbeküste entlang ins Dorf. In 

der örtlichen Apotheke gelingt es zwei 

Sprühflaschen mit einer salzigen Lösung 

zu erstehen, die auch Heuschnupfen ähnli-

che Beschwerden lindert. Vom Frühjahr 

hatte ich noch welches, war damit zufrie-

den und erwerbe also nochmals neues. 

Stellen auch zufrieden fest, dass der Bisca-

Coffeeshop offen hat, sitzen draussen, 

nippen am grossen Kaffeebecher und erle-

digen die Post. Ich könnt hier bleiben! 



die Weitwinkel-Einstellung ist beim Xiaomi nicht bloss Deko! 

Besser spät als nie verfrühstücken wir mit 

ordentlichem Appetit den letzten im Küh-

ler gefundenen Fruchtkuchen. Putze auch 

heute nochmals alle Piniennadeln und Äst-

chen, die die letzte Nacht aufs Dach fielen, 

weg, um den Zellen freien Blick auf die 

nur zögerlich hinter den Baumwipfeln her-

vorlugende Sonne zu ermöglichen. Aber 

viel schaut nicht raus, mehr als 90 Watt 

werden in der Äpp nicht ausgewiesen. Ne-

ben uns parkt ein    D-MS    - Detleffs und 

deren Bordfrau entfaltet grad eine nicht 

kleine dreiteilige Solarmatte und stellt sie 

nebens Auto. Im Schatten. Frage die Frau, 

was denn dabei so rausschaue und sie ant-

wortet, durchaus wissend, ‚7 – 8 Watt …‘ 

tja, und das mit dem Schatten hätt ich 

schon richtig bemerkt … aber das Kabel 

reiche nicht, um die Matte an der Sonne 

betreiben zu können. Tja, no comment, 

aber so wird sich das Ding ja weder amor-

tisieren noch je Freude machen; da ist ja 

‚das Betteln versäumt‘.  

Aber vermutlich sind wir auch in dieser 

Beziehung inzwischen etwas verwöhnt. 

Sind in den letzten 10 Tagen bloss rund 

100 Kilometer gefahren und betreiben mit 

ungünstigem Sonnenstand (also kaum nen-

nenswertem Recycling) unsere ganze In-

frastruktur mit ständigem Aufladen der 

hauptsächlich zu Fotoapparaten mutierten 

Handys, der Tablets, des Laptops, betrei-

ben täglich die Innenbeleuchtung, die Lüf-

ter, mehrfach die Kaffeemaschine und alle 

3 Tage den Föhn und und … trotzdem 

zeigt unsere Batterieuhr immer noch an, 

dass wir rund 27 % Batteriereserven hät-

ten. Das tönt, für mich, zuerst nach beun-

ruhigend wenig; aber, andersrum; ein Vier-

tel von 320 Amp. sind ja eigentlich immer 

noch so viel, wie uns beim letzten Auto 

überhaupt zur Verfügung standen, wenn 

dessen Speicher noch zu zwei Dritteln voll 

waren. Und da machten wir uns jeweils 

auch keine Sorgen. Wie drückte ‚er’ es 

seinerzeit aus; alles ist relativ! 



NEIN! wir haben ‚es‘ nicht selbst erlegt! Erlitt ‚es‘ Schwindelattacke? 

Stereo-Kneippen im frischen Meerwasser … 

 

Hannah ruft an (unseren) Tisch; ein ge-

kühlter Cidre brut wird geköpft und ein-

geglast. Fein; schmeckt super. Wir testen 

eine Pflanzen-Erkenn-Äpp (Plantnet) und 

plaudern über Gott-und-die-Welt … klar 

streifen wir, und das nicht nur am Rande, 

auch die nächste Nahrungsaufnahme: Wir 

haben noch gefrorene Pizzen und frischen 

(eingeschweissten) Salat an feiner Sauce. 

Nachdem unser Edelstahlgasverbrenner 

(der gerne als Ofen verkauft wird) eine 

halbe Stunde (natürlich mit voller Leis-

tung!!) vorgeheizt ist, kann ihm erst die ei-

ne, und als die fertig ist, auch die zweite 

anvertraut werden. Da so ein dünnes Teil 

20 Minuten Hitze konsumiert … hat man 

genügend Zeit, sie zu verschlingen und 

sich schon auf die nächste zu freuen! Cle-

ver, die Entwickler! Sehr zur Freude von 

Anouk bleibt für sie, die die Ränder offen-

bar noch mehr liebt als Inca, genügend üb-

rig. Sie wird uns sicher vermissen, wenn 

wir in der zweiten Wochenhälfte den 

Heimweg antreten. Wir bleiben bis es ein-

nachtet draussen und plaudern, finden im-

mer wieder ein Thema. Auch die Politgrös-

sen ‚hüben und drüben‘ bekommen gele-

gentlich eins übergezogen … 

Dienstag, 25.10. Die Batterieuhr zeigt 

beim Morgencheck noch 20 % Energiere-

serve. Wir nehmen uns auch für uns kein 

Kräfte zerrendes Programm vor … müss-

ten eigentlich bloss mal wieder einkaufen! 

Vielleicht gelingt es den (was? Sind wir 

tatsächlich schon eine Woche hier!!!) ge-

fundenen Platz unter ‚unseren‘ hohen Pi-

nien zu behalten … vereinbaren drum 

nacheinander weg zu fahren. Hannah be-

ginnt, sie braucht v.a. eine neue Gasflasche 

für ihren Kühlschrank. Wir schreiben uns 

derweil auf unseren kleinen gelben Zetteln 

eine grosse Postiliste, der Proviant soll uns 

dann bis kurz vor die Grenze reichen. 

Als unsere Fordfahrerin nach 2 Stunden 

zurück ist, erfahren wir, dass sie erfolg-

reich war und brechen drum nun ebenfalls 

zum Einkauf auf. In Biscarrosse existiert 



hat‘s nichts anderes, sauf ich auch Meerwasser … 

ein mittelgrosser Leclerc mit Tankstelle. 

Die ist zwar nicht bedient aber man kann 

mit der Carte bleue tanken. Auch hier und 

heute weder weitere (geschweige denn gar 

schlangenstehende) Interessenten und auch 

keine Mengenbegrenzung; heutiger Preis: 

1.969. Wir tragen, zwar ‚not amused‘ und 

unfreiwillig, aber halt doch zur Gewinn-

maximierung der seit nun mehr als ei-

nem halben Jahr schon tolldreist agie-

renden Erdölkonzerne bei und decken 

uns ein bis der (nein, klar nicht Bodenhal-

tung entsprungene) Hahn von selber 

stoppt. Die 20 km Fahrt zum Einkauf und 

zurück erhöht den Energiestand wiederum 

auf 30 Prozent. 

 

Wir sitzen draussen, plaudern, schauen den 

haarigen Weibern zu, wie sie sich den of-

fenbar sehr begehrten Platz unter dem 

Tisch sichern. Steht die eine auf, um sich 

zu bewegen, zu räkeln, odr sich auf dem 

Waldboden wälzend, von den dürren Pi-

niennadeln durchmassieren zu lassen odr 

schliesslich, da sind sie schon sehr selb-

ständig, in und über die Büsche zu  

pinkeln, rutscht die andere nach. 

Aber sie koexistieren sehr 

friedlich. Inca, die anfangs Wo-

che bei sehr nahem Kontakt 

noch gelegentlich ein Knurren 

vernehmen liess, hat sich an 

Anouk völlig gewöhnt, sogar 

wenn wir sie gelegentlich mit 

etwas Brot oder Pizzarinde 

überraschen, gibt es keine Riva-

lität; sie warten Kopf an Kopf 

bis sie auch dran sind. 

Gelegentlich fährt ein Kollege nah an un-

seren kleinen Konvoi. Obwohl wirklich 

viel Platz ist, einer gar bis auf einen Meter 

hinter unser Auto! Was soll das? Niemand 

steigt aus, aber man sieht wie sich die Pa-

rabolantenne aufstellt und sich im Kreis zu 

drehen beginnt. Mal bleibt sie stehen, dreht 

wieder … und noch ein paar Runden, dann 

wird sie wieder eingeklappt. Der Motor ge-

startet und ‚man‘ sucht sein Glück etwas 

weiter vorn oder hinten. Grad da wo wir 

stehen, muss trotz eigentlich ziemlich frei-

em Himmel der Empfang mies sein. Supi! 

Nur einer hat‘s gar nicht glauben wollen 

und ausser der Schüssel auch noch eine 

weit verzweigende Stabantenne aus den 

Tiefen des Kofferraumes geholt und diese 

während 2 Stunden am Fahrradträger ange-

lehnt, einzustellen versucht. Er steigt im-

mer wieder aus dem Auto, dreht etwas  

oder verändert die Höhe, geht wieder zur 

Tür; sie ist offenbar drin und versucht ihre 

Lieblingssender einzustellen, erteilt aber 

immer wieder negativen Bescheid. Die 

sind dann doch bis zum nächsten Tag ge-



nach Norden, bis zur Dune de Pyla sieht man aber noch nicht … 

überall Touristen*Innen …  

blieben, waren erst am frühen Morgen 

wieder weg. Muss eine schlimme Ge-

sundheitsstörung sein, die ganzen Ferien 

lang den Stress zu ertragen, ob man am er-

reichten Ort denselben Stuss beglotzen 

kann wie zuhaus …  Wir bleiben bei den 

Hörspielen, 

Hannah hat 

uns von Kom-

missar Du-

pain erzählt, 

dem Polizisten 

der von Paris in die Bretagne strafversetzt 

wurde und diesen, auch von uns verehrten 

Landstrich nun ausführlich erklärt und um-

schreibt. Wir laden drum, als Klufti wieder 

eine Folge beendete, die ‚bretonischen 

Verhältnisse‘ runter und sind gespannt! 
 

Als es bald eindunkelt stellen sich die 

Kochfeen hinter die Herde. Wir braten 

Fleisch an und halten‘s von Erbsen beglei-

tet warm, während drüben Reis und Pilze 

erhitzt werden … alles zusammen ergibt 

schliesslich wieder einen feinen ‚Eintopf‘, 

der rübis und stübis weggeputzt wird. 

 

Wir stossen auf 

die Grande Nati-

on, uns, unsere 

Vierbeinerinnen, 

die Gesundheit 

und den schönen 

Wald an; dies 

trotzdem vor Wo-

chenfrist schon 

wieder Warnun-

gen vor steigenden Coronazahlen durch 

die Presseschlagzeilen irrten. Zu letzteren 

hat der              heute aber gebeichtet (?) 

dass ganz frische Zahlen fast 20 % tiefer 

seien, als noch vor 7 Tagen … passt das 

alles zusammen, oder ist die Hysterie Ende 

2022 einfach käumlich mehr zu entfachen? 

Dafür hat die WHO wieder einen Beitrag 

parat; wir werden wohl alle an Pilzen zu-

grundegehen; Candida lasse grüssen. 

Anyway, als es, schon stockdunkel, zu 

tropfen beginnt, dislozieren wir erst unter 

die gemütliche Store; als dann aber auch 

noch stürmischer Wind dazukommt, sitzen 

wir für ‚die letzten Worte zum Tag‘ in den 

Salon.  S‘war heute auch ganz ohne Action 

ein schöner Ferientag! 

 

Mittwoch, 26.10. Wieder einmal dringt’s 

schmerzlich ins Be-

wusstsein: Wären 

wir noch irgendwo 

angestellt … hätten 

wir heute Zahltag! 

Diese bittere Er-

kenntnis holt einen 

im Pensionierten- 

status immer mal 

wieder ein, wobei  in Richtung Süden, links am Horizont Biscarrosse-Plage 



Farbkontraste vom Feinsten! 

.   



die neue Feuer-Schneise!? 

… man lehnt sich dann entspannt zurück; 

schmunzelt verwegen, lässt u.a. die Kon-

terfeis der (vielen) einstigen Chefs kurz 

Revue passieren … und denkt: ‚Ihr könnt 

mich mal!‘ Obwohl ich sogar bis über 

Millennium hinaus gar nicht klagen konn-

te, nur die letzten 7 Jahre waren alpträumig 

… Einfach, wie meist, Glück gehabt? 

Wir spazieren zu fünft auf den weichen 

Pfaden unter den knorrigen Bäumen un-

weit des Sandwalls parallel nördlich. Im 

Rucksack hab ich Drohni ver-

steckt. Seit mir Tom vor 3 Wo-

chen versuchte, eine Karte ins 

Gewissen zu prägen, wo man 

den fliegenden Fotoapparat hier 

im Gastland überall nicht hoch-

steigen lassen dürfe, bin ich et-

was befangen. Wobei, die gele-

gentlich über uns Lärm verursa-

chenden Militärflieger machen 

mir eigentlich kein Bauchweh; falls so ei-

ner unter 40 Metern über uns, in der Dü-

nenvertiefung, durchstarten möchte und 

dabei unser 249 Gramm schweres Teil in 

Sichtweite geriete, wäre des Piloten Lage 

so oder so aussichtslos. Und bis jetzt hat 

die Software, die man zum Fliegen zwin-

gend runterladen muss, in totalen Sperrge-

bieten immer ein Abheben verhindert. 

Heute allerdings macht mich das Display 

nur drauf aufmerksam, dass im Gebiet wo 

wir uns grad befinden, Einschränkungen 

vorhanden wären. Aber auf mehr als 150 

Meter kann und will ich sowieso nicht. 

Also steigen ‚wir‘ auf geringe Höhe, über-

blicken auch von hier oben noch immer 

nicht das ganze Ausmass der tragischen 

Frühjahrsbrände und sehen dafür, nur 

grad ein paar Meter über Boden, doch 

schon zum Meer rüber, wo Ebbe herrscht 

und man nach Norden und Süden die frei-

liegenden Strände bewundern kann. Toll! 

Die Bewegung sorgte wieder für guten 

Appetit, wir vernichten eine Baguette und 

ärgern uns über den Käs-Aiolo, welcher 

uns vor wenigen Tagen ein Stück Tomme 

de Montagne (au lait de Brebie) so doof 

und luftundurchlässig einpackte, dass sich 

bereits Schimmel bilden konnte.  

Der letzte gemeinsame Abend naht. Wir 

legen wieder zusammen und speziell um 

Anouks Vorliebe für Pizzarinde abzude-

cken, schmelzen wir nochmals Käsefladen. 

Dazu lassen wir uns feinen Tomatensalat  

die spärliche Vegetation sieht aus wie eingeschneit 



eine kleine Mühle grad am Seeufer 

wer hat Angst vorm bösen Wolf? 

war einmal mehr idyllisch, Leopark in Biscarrosse-Plage 

mit Mozzarella mun-

den. Die Haarigen 

werden mehr als zu-

traulich; als der 

schmelzende Käsege-

ruch vom Tisch run-

terwabert, rücken sie 

sehr nah um ja kei-

nen allenfalls abstür-

zenden Krümel, ge-

schweige denn den ihnen grosszügig ver-

sprochenen Randteig  zu verpassen. Das 

Tischgebet, äh -thema ist hauptsächlich 

‚wo treibt es uns, resp. sie ab kommendem 

Frühjahr hin?‘ Schweden im Mai/Juni?‘ 

Käme hin, die Bordfrau möchte sowieso 

gerne da hin und Hannah will sich nach 

früheren Besuchen entlang den Küsten 

schon einigermassen gut auskennen.  

 

Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. 

Auch der heutige Abend vergeht rasend 

schnell und wir wünschen unserer Archi-

tektin schon wieder gute Nacht! 

Donnerstag, 27.10. Anouk spürt ‚was‘, sie 

drückt sich nur noch vor unserem Eingang 

rum. Bis vor 8 Tagen waren wir uns unbe-

kannt … und jetzt das; traurige Stimmung. 

Statt vieler Worte schliessen wir  einander 

fest in die Arme, drücken und versichern, 

dass es ein Wiedersehen geben wird!  

Unsere ‚Batterie-Uhr‘ zeigt noch 10 % 

Strom-Vorrat als wir die Barriere am Aus-

gang passieren. Apropos  Energie; hier be-

merken wir wie zwei Elektriker an was he-

rumschaffen. Während wir entsorgen er-

kennen wir sogar woran: Grad neben dem 

Schlagbaum wurde auf einer knapp 3 Me-

ter hohen Stange eine Videokamera befes-

tigt. Damit werden sicher künftig Kontroll-

schilder gescannt und bei der Ausfahrt mit 

denjenigen, die man bei der Ankunft ein-

tippen musste, abgeglichen um zu checken, 

ob die, die das Terrain verlassen ihre ‚Kon-

sumation‘ auch wirklich abgelten. Denn 

wir haben uns schon 

gewundert, wie leicht 

man hier, wenn man 

wollte, ‚bescheissen‘ 

könnte. Vermutlich 

haben das auch viele 

getan und drum stürzt 

sich nun die Eigner-

schaft in weitere Un-

kosten. Man stell sich 

vor, die Anlagenbesit-

zer ‚verlangen‘, jetzt in der Nebensaison, 

für den (ausser Strom, aber sogar mit selbst 

reinigender Toilette) gut erschlossenen 



Ende Oktober ! Es ist auch hier viel zu warm! 

Platz 8 €uros  und es gibt noch Camping-

Car-Fahrer die das nicht auslegen wollen?! 

Oder sind es vor allem die aus der ‚jeder-

Lieferwagen-ist-auch-ein-Wohnmobil‘ - 

Fraktion? Wir erkennen das Gute: Jeder 

der sich nach der Einführung der neuen 

Kontrollen nicht hierhin verirrt, ist ein 

wahrer Gewinn! 

Als Grau- & Schwarzwasser verklappt sind 

brechen wir (endlich) wirklich auf, es ist 

geplant Bordeaux zwar anzusteuern, aber 

dann elegant links liegen zu lassen, über 

die A89 Land zu gewinnen und nach rund 

250 Kilometern nahe dem Ort Montignac 

auf dem Camping Municipal zu nächtigen. 

Nach Äpp-Kritiken soll unweit ein schöner 

Dorfkern angeschaut werden können. Also 

ein Platz mit einem verfolgender Kultur! 

 

Die Rushhour von Bordeaux beschäftigt 

uns schon viele Kilometer bevor nur schon 

eine Ausfahrt mit ‚Centre‘ angeschrieben 

ist, der Verkehr staut sich, kurz vor Mittag, 

auf vielen Spuren zurück. Das Navi lotst 

uns allerdings souverän durch das Getüm-

mel und wir erreichen bald die gebühren-

pflichtige Autobahn Richtung Lyon. Hier 

hat es schlagartig viel weniger Verkehr 

und die dämliche Kolonnenfahr-Hektik 

lässt Troll-sei-Dank nach. Wir legen ent-

spannt (also fast schon im Autopiloten-

Modus) an die 200 km. zurück und reali-

sieren, dass kurz bevor wir nach rechts die 

Bahn verlassen müssen, offenbar eine 

‚Esso‘-Tanke angefahren werden kann, die 

auf Höhe von Bergerac auf einer Preisver-

gleichstafel sehr gut dastand. Diesel für 

(bloss!) 1.68, damit spürbar weniger, als 

die anderen 3 oder 4 Mitbieter? Klar sticht 

da der Gwunder! Wir verlassen die A89 

über eine Rampe, unterqueren die Renn-

bahn kurz darauf, halten auf einen Kreisel 

zu und sehen das ganze Angebot; Restau-

rant, Tanksäulen zum Abwinken, grosse 

Parkplätze. Von Knappheit ist offensicht-

lich keine Rede. 
 

Wir steuern auf eine der zwei leerstehen-

den ‚Express‘ Stationen zu. Während 

Frau die Carte bleue sucht, fährt neben un-

serer Säule ein riesiger Jeep mit Pferdean-

hänger vor, beginnt zu tanken und als ich 

die Karte auf meiner Seite in den Schlitz 

einführen will, spricht mich der Lenker des 

Gespanns an. Er zeigt auf die Säule und 

meine schon geöffnete Tankklappe; meint, 

ich wäre wohl falsch, das hier sei bloss für 

Aire de Camping Car bei Lissac 



LKWs und ähnliches… Da ich nicht genau 

verstehe was er damit meint, umfasst er 

sein Zapfrohr mit der Hand und will zei-

gen, dass das (zugegeben) dicke Teil nicht 

in unseren Stutzen passen werde. Keine 

Ahnung ob er sich bloss wichtigmachen 

wollte oder ehrlich in Sorge war, ich stell 

jedenfalls die Verbindung problemlos her 

und wir tanken. Tatsächlich geht’s sehr  

schnell, aber wir erreichen auch diesmal 

kein Limit … allerdings, die Preisansage 

auf dem Vergleichsschild wurde offen-

bar von einem Legastheniker eingege-

ben; denn der Most kostete nicht 1.68 

sondern 1.86. Aber das ist gegenüber den 

anderen Preisforderungen der Autobahn-

tankstellen (die bis € 2.22 wollen), immer 

noch wenig. Also keine Einwände, und 

schon gar nicht gegen unabsichtlich Zif-

fern vertauschende Personen! 

 

Wir bunkern, v.a. weil da auch so eine 

Säule steht, grad noch 5 Liter AdBlue (und 

ich komm damit für einmal dem Tachodis-

play welches uns mit unschöner Regelmäs-

sigkeit zum Nachtanken auffordert) zuvor, 

fahren vom Areal, steuern rund um den 

Kreisel und wieder leicht ansteigend und 

unter der Bahn durch auf die A89, resp. die 

grad hier aufgebaute ‚Péage-Station‘ zu, 

vergüten was die fordern, beschleunigen 

wieder und … erkennen keine Abfahrt! 

Die hätte doch hier sein sollen?! Grad nur 

ein paar Hundert Meter nach der Spritsta-

tion! Sch ….!  Irgendwas müssen wir über-

sehen haben. Die nächste Ausfahrt kommt 

aber, nach der Beschilderung, erst in 15 

Km. Wieder zurück und dann südlich? 

Nein, wohl nicht, wir sind genug gefah-

ren, nehmen 

also die näch-

ste Ausfahrt, 

halten in ei-

ner Bucht 

und checken 

die CC-Äpp, 

hmm … was 

wäre denn 

noch in ge-

ringer Nähe? 
 

Tja, da soll doch tat-

sächlich ein von meh-

reren Usern gut bewer-

teter SP am Ufer eines kleinen Sees exis-

tieren, und zwar unweit der Moulin von 

Lissac-sur-Couze. Terrassiertes Terrain, 

und so der letzte Eintrag von vor einigen 

Monaten, mit kaputter Schranke und drum 

… gratuit! 
 

Die letzten 5 Kilometer sind zwar etwas 

eng, normales Kreuzen geht nicht mal mit 

PWs, aber viel Verkehr herrscht nicht. Wir 

finden den Platz, und können nur bestäti-

gen: Super-Lage! Und … die Schranke? 

Tja, sie sowie die Strom- und Wasseraus-

gaben sind nicht in Betrieb, was uns aller-

dings nicht weiter stört. Die gut 3-stündige 

Anfahrt hat gereicht, dass unser Strom-

speicher wieder über 50 % anzeigt. Wir 

teilen uns den Seeblick um 18 Uhr mit 

bloss 4 weiteren Mobilen, checken einen 

Anschlag an einem Baum. Das ‚Le Relais 

de Lissac‘ empfiehlt sich, soll, ausser 

Montag täglich geöffnet sein. Angeblich. 

Wir beschliessen vor dem sicher Schweiss 



kommt schon etwas distinguiert rüber … sie pinkelt direkt in den See 

Abendlichter am Lac de Causse … 

treibendem Spaziergang den Hügel hinauf 

das Web und finden, ausser dem Hinweis, 

dass es von morgens bis abends um 21 Uhr 

geöffnet hätte, tatsächlich eine Reihe von 

sehr guten Bewertungen. Rufen also nach 

17 Uhr dort an und erreichen aber nur ei-

nen Telefonbeantworter, hinterlassen eine 

Message, ‚dass wir sie gerne auf 19 Uhr 

zum Diner für Zwei besuchen würden‘ und 

bitten um Rückruf! 

 
Nun trifft ein Oldtimer ein; der Fahrer und 

sein über 30 jähriges Fahrzeug scheinen 

gleichermassen Originale zu sein. Wir 

kommen sofort ins Gespräch; ‚er‘ ist der 

Robin aus Köln. Interessant, da uns doch 

Hannah, noch nicht lang ist’s her, ein paar 

Sachen und 

Eigenheiten 

über Köln 

und seine Be-

wohner er-

zählte. Da’s 

warm macht 

geben wir 

gleich eine 

Runde Bier 

aus. Robin 

revanchiert sich und fragt danach, ob wir 

gerne ‚Schwarzes‘ hätten? Er will sich 

nämlich, da er den Karton zu wenig aus-

führlich betrachtete, ‚verkauft‘ haben, er 

möge das dunkle Grimbergen eher nicht! 

Wir schon, also machen wir eine Win/Win-

Situation draus; wir lassen uns seinen Kar-

ton nicht schenken, sondern tauschen ihn 

gegen einen der unsrigen mit hellem Bier. 

Inzwischen ist es kurz vor sieben und wir 

haben keinen Rückruf erhalten. Melden 

uns drum erneut und erfahren, entgegen 

den ausführlichen Auskünften aus Trip-

Advisor & Co., dass man unter der Woche 

abends nicht (mehr) koche … jä nu, haben 

die halt eine (weitere?) Umsatzchance ver-

passt. Doof ist, dass es inzwischen auch 

nicht mehr viel nützt zu recherchieren; es 

sind so viele falsche Infos im Umlauf. 

 

Nach einem kurzen Spaziergang ans See-

ufer, wo Inca immerhin ihre Pfoten bis zu 

den Knien hoch einweicht, öffnen wir eine 

Packung Rana-Teigwaren (ähnlich Ravio-

lis, aber Vegi, mit Artischockenfüllung), 

reichern sie, sobald sie heiss auf dem Tel-

ler angerichtet auf den Tisch kommen, mit 

etwas Zitronenöl und Reibkäse an. Die 

schmecken delikat und wir stossen aufs 

Essen und das Dorf Lissac-sur-Couze, 

welches hier grad am Seeufer so eine Lo-

cation bereithält, an.  Und stellen auch bald 

nach dem Mahl fest, als wir draussen auf 

den Weg zum Resti hochblicken, dass wir 

gar nicht sauer sind, dass wir uns ‚da‘ nach 



Goldgruben! 

dem Diner nicht ‚unbeleuchtet‘  

wieder runtertasten müssen!  

Den ‚Platz-Vogel‘ schiesst  

grad ein Kollege (?) aus dem  

nördlich der Heimat gelegenen  

Nachbarland ab. Er fährt mit  

seinem VW-Camper bei Beginn der Däm-

merung vor, aber nicht aufs Areal wo 

Camper erwünscht sind, sondern auf den 

PW-Parkplatz eine Etage tiefer und parkt, 

nicht nach Parkordnung 90 Grad zur Zu-

fahrt, sondern parallel zum Ufer. Steht also 

jetzt quer auf dem Platz von drei Autos 

und dass vor der Aussicht aller oben auf 

dem normalerweise gebührenpflichtigen 

Areal abgestellten Womos. Wer nun denkt, 

er würde den Motor abstellen und das wär 

dann sein Auftritt gewesen, irrt. Der Motor 

bleibt an, irgendwann, aber erst nach vie-

len Minuten, wird das Dach, verm. elek-

trisch, hochgefahren, der Motor bleibt da-

nach trotzdem an. Irgendwann ruft Kölner 

Robin, der vor seinem Auto sitzt und Aus-

sicht und Ruhe des stillen Sees genoss, 

lautstark runter; ‚man‘ solle endlich! den 

Motor abstellen! Unglaublicher Weise 

scheint genau das das Zauberwort gewe-

sen zu sein, denn nun wurde tatsächlich der 

Zündschlüssel gedreht. Was man nicht al-

les vergessen kann!? Wir vergeben Robin 

auf seinem imaginären Beliebtheitskonto 

100 Punkte und erküren ihn für heute zum 

Lieblingsnachbarn. Derweil richten sich 

der junge Lenker und seine Begleiterin  

lautstark in Auto und Dachzelt ein. Schön, 

wir waren ja auch mal jung … also weit 

zurückliegend im letzten Jahrhundert. 

 

Die knapp 300 Kilometer haben uns ermü-

det, wir sind bald im Bett und Kommissar 

Dupain recherchiert, warum in einem klei-

nen Küstendorf ein über 90 jähriger ange-

sehener Bürger, Barbesitzer und Hotelier 

an einem unschönen Abend auf brutale 

Weise ermordet wurde. Hannah hatte recht, 

wenn man die Bretagne liebt, viele Orte  

    schon kennt, hier grad speziell da wo  

    sich alles abzuspielen scheint, ist es  

      doppelt spannend. Der Quai in Con- 

     carneau, die hier angelegte Ville Close 

oder die Hafengegend in Pont Aven. 

Wenn wir das nächste Mal dort vor Ort 

sind werden wir uns wieder an Details und 

Vorort-Infos aus dem Hörspiel erinnern! 

Es hat auch hier Töfflibuben, aber sie fuh-

ren nicht unmittelbar am Platz vorbei, es 

hallte wohl eher über den kleinen See und 

nach 22 Uhr war‘s nur noch totenstill. 

Freitag, 28.10. Sonnenstrahlen, blauer 

Himmel mit vielen kleinen Wölkchen. 

Sind nicht pressiert, werkeln noch etwas 

bevor wir weiterfahren. Entscheiden dem 

vor vielen Jahren schon mal besuchten Lac 

d‘ Aubusson d’Auvergne erneut unsere 

Aufwartung zu machen. Es sind wiederum 

gute 250 Km. zu fahren, rund um Cler-

mont Ferrand herum, fast alles auf der 

A89. Nachdem wir schliesslich südlich von 

der Bahn wegdriften sehen wir eine Tank-

stellenreklame mit gutem Preis. Wollen al-

so hier einen  kurzen Zwischenhalt einle-

gen. Aber nun, oha, lätz!  

Diese Idee hatten sicher an die 100 weitere 

Fahrzeughalter auch. Nach einem Kreisel 

stehen wir plötzlich in einer Schlange an. 

Sind auch die anderem vom eher günstigen 

Preis angelockt worden, 

odr liegt’s da dran, dass 

Freitagmittag (also vor 

dem Wikänd) ist, odr gar 

doch das andere …? 

Trotzdem an der hiesi-

gen ’Total‘ Filiale an 

die 10 Säulengassen 

existieren, es warm 

macht und ein totales 

Gewusel herrscht, halten 

sich die Gemüter eher ruhig. Wir haben 

ausführlich Zeit und (‚von oben herab‘) 

auch eine gute Übersicht, wer ‚seine‘ Säule 

wie bedient. 



anlässlich der Seeumrundung des lac d‘Aubusson 

So verläuft die rund 20 Minuten dauernde 

Wartezeit nicht stressig. Wir können 

zwanglos viele vor und neben uns stehende 

Autos inspizieren und interessiert odr be-

lustigt, wie’s grad kommt, ausführlich in 

Augenschein nehmen und auch (und wes-

halb) bestimmen, zu wem wir sicher nicht 

zusteigen täten …  

Bei einigen lässt sich sofort voraussagen, 

ob ‚die‘ eher flott auf die Strasse zurück-

kehren werden … odr halt eben nicht.  Da 

hat’s einen schlaksigen jungen Burschen 

der seine (?)  Kreditkarte reinschiebt, die 

aber subito zurückkommt, und er sie wie-

der ungläubig reindrückt und den Schlitz 

mit der Hand zuhält, als müsst sie deswe-

gen unbedingt drin bleiben, dann mit sehr 

spitzen Fingern die Tasten malträtiert. Nun 

die während seinem nervösen Herumge-

zappel runtergerutschte Hose eilig wieder 

hoch schränzt, sich schliesslich wieder ins 

Cockpit beugt und irgendwo herumgrübelt, 

die Hose erneut hochzieht. Jetzt mit einer 

offenbar anderen Karte daherkommt und 

diese dem Automaten feilbietet. Wiederum  

die Tastatur brachial für etwas verantwort-

lich machen möchte, wofür die aber kaum 

was kann ... Das sind Geschichten die das 

Leben schreibt! 

 

Neben dem Vorplatz wo mehrere Dutzend 

Autos mehr oder weniger geduldig warten 

und alle paar Minuten eine Wagenlänge 

vorrücken, steht ein Tanklastzug der den 

Treibstoff verkaufenden Firma. Weise  

Voraussicht oder Zufall; ist aktuell zwei- 

oder gar dreimaliges Nachfüllen pro Tag 

angesagt; sind die Leute hier schon an 

der Knappheit entlanggeschrammt? Wir 

fragen nicht nach und erfahren drum auch 

nichts. Als wir an der Reihe sind können 

wir, weil im Tank erstmals wieder mehr als 

30 Liter fehlen, vollumfänglich ergänzen, 

ein Limit existiert nicht und der Preis wur-

de während der Warterei auch nicht erhöht, 

also ist alles i.O. Troll-sei-Dank! 

Wir gewinnen Land, sichten unterwegs 

zwei Garagenbetriebe mit vorgelagerten 

Tankstellen, wo die Säulen mit Plastik-

bändeln ‚unnahbar‘ gemacht wurden, of-

fenbar ‚out-of-Order‘. Ob’s wegen dem 

Streik ist, erkennen wir allerdings nicht.  

Bis zum Oasen-Seeli ist’s nicht mehr weit. 

Obwohl sich die letzten Kilometer in den 

vergangenen Jahren käumlich veränderten, 

erkennen wir den Strassenverlauf nicht 



offenbar der Hauptzufluss des Stausees! 

  



doch, Wunden können auch verheilen … und wie!! 

‚Moses‘ im Gegenlicht … 

wieder. Als wir in der hügeligen Gegend 

die letzte Kuppe überfahren sehen wir ‚es‘ 

endlich; still in einer Talsenke liegen. Bei 

der Areal-Einfahrt, auf festem Boden, hat 

eine Gruppe von 6 oder 7 Camping-

Caristes eine runde Wagenburg gebildet. 

Ein Vereinsausflug? Wir fahren dran vor-

bei und auf dem holprigen ‚Feldweg‘ Rich-

tung der Wiese, wo wir uns in Baumnähe 

aufstellen. Wieder entdecken sofort das 

nahe Bächlein. Hören es gut vernehmbar 

plätschern. Bilder von 2015 blenden sich 

nun sofort ein; hier haben wir den Torsten 

und die Bettina aus Hamburg kennen ge-

lernt! Ein grossartiger Ort.  

Die Rezeption auf der Anlage ist offenbar 

seit Ende September geschlossen, die Badi 

und der Kiosk sind nicht mehr in Betrieb. 

Der weisse Briefkasten wo man den Über-

nachtungs-Obolus einwerfen soll, existiert 

noch. OK; dann richten wir uns also ein. 

Bis zur Dämmerung erhalten wir nur grad 

einen Nachbarn; klar einen mit Hund, 

Franzosen mit einem älterem Labrador … 

Eigentlich wollten wir Kartoffeln schwel-

len und das Raclette-Öfeli wieder mal ak-

tivieren, aber es findet sich niemand, wel-

cher die Kartoffeln aufsetzt. Also wird der 

geringste Widerstand gesucht, resp. der 

Backofen an seiner Stelle bemüht und eine 

Pesto-Pizza aufgeheizt und mit Salaten 

verzerrt. An Fahrtagen sind wir definitiv 

(noch) müder als sonst ... Die frische Luft 

dürft in der Haupt-Verantwortung stehen. 

Samstag, 29.10. Etwas abgekühlt hat’s 

während der klaren Nacht wo man viele 

Sterne hätte zählen können. Am Morgen 

zeigt das Thermometer um 9 Uhr aber 

schon wieder 20 Grad und blauer Himmel 

scheint durch locker verteilte Wolken. Bis 

wir spazierbereit sind, ist’s aber nur noch 

blau. Wir wollen das (erinnerungsmässig 

kleine) Seeli umrunden, staunen wie gross 

es wurde ist, brauchen dafür eine Stunde. 

Allerdings sind wir unterwegs mehrmals 

zum Fötelen stehen geblieben und auch mit 

anderen Hundehaltern ins Gespräch ge-

kommen. Haben so u.a. auch erfahren, dass 

der (kaum tiefe) See im Sommer rund 3 

Wochen mit Badeverbot belegt war, we-

gen ‚Cyanobakterien‘ (Blaualgen). 

Als wir zum Auto zurückfinden steht es in 

dichtem Qualm! Unmittelbar hinter uns 

(auf der weiten Wiese) hat ein PW geparkt  



Nein! Nie nicht würden wir Reklame für irgendwas machen! 

   



es wurde nichts manipuliert; Ehrenwort 

benötigtes Material für unseren 

HomeOffice-

Einrichtungsvorschlag: 

 

- Tisch und Stühle 

- EDV-Equipment 

- Eichenbäume für den Schatten 

- ein vernehmbar rauschendes Bächlein 

- ein treuer Hund, der auf alles aufpasst 

und seine Insassen haben sich nah am 

Bächli auf einem der der Allgemeinheit zur 

Verfügung stehenden Bänke ‚häuslich‘ 

niedergelassen, die Tischplatte mit Tü-

chern eingedeckt und drauf reichhaltig Le-

bensmittel verteilt. Für die Hauptspeise hat 

man einen Grill entfacht, worauf üppig viel 

Bratgut verteilt wurde, wo dieses nun ähn-

lich einer Feuerbestattung der hitzemässi-

gen ‚Entfettung‘ darbt. Bald trifft ein wei-

terer PW ein wo wiederum einige (nein, 

nicht nur 4 oder 5) Leute aussteigen, die 

die ersten zu kennen scheinen und sich un-

ter Mitnahme von vielen Plastiksäcken 

auch zu denen begeben. Die älteren der 

weiblichen Teilnehmerinnen tragen lange, 

weite Kleider und haben kopftuchähnliche 

Stoffe um die oberste Extremität gewickelt 

und wir verstehen deren Sprache nicht …  

Trotzdem; einmal mehr: ‚Honi soit qui 

mal y pense‘ und keinerlei allenfalls rasse-

betonte Ressentiments! Aber ‚die‘ hätten 

selber zwangslos bemerken können, dass 

sie unser Auto direkt mit einer dichten 

Stink-Wolke zunebeln und ihren Grill so 

aufstellen können, dass das Womo, wel-

ches seit fast einem Tag schon hier still 

steht; weder ausgeräuchert noch fast ange-

schmolzen wird. Ariane fordert sie also 

unmissverständlich auf, sie sollen ihr Brat-

rohr so positionieren, dass unser Auto nicht 

in dessen Rauchfahne steht! Für einen 

Moment geben sie sich zwar etwas stut-

zig; aber die kopftuchlose Bordfrau kann 

sich (wenn sie wirklich will) schon ausdrü-

cken! Das ist dann nicht dasselbe, wie 

wenn sie einem beim Einparken hinter dem 

Womo stehend, relativ unverständliche 

Gesten macht! Und ‚sie‘ kapieren‘s, ver-

stellen ihren Fett - Verbrenner um 20 Me-

ter und olfaktorische Ruhe macht sich 

breit. Vielen Dank an die Nachbarn! 

Wir frühstücken mit Hunger, hören neben 

uns das Rauschen des Bächlis. Bis wir fer-

tig sind, treffen weitere Autos ein; alle 

scheinen sich zu kennen. Man will sich 

nicht nur vollessen, sondern auch sportlich 

betätigen, als Boule-Kugeln und Fussbälle 

ausgepackt werden, machen wir’s ähnlich, 

nur räumen wir alles zusammen und dislo-

zieren 30 Meter weg vom Anlass. Das 

reicht; wir sitzen neu unter grossen Eichen, 

hören wie der Wind durch die Kronen 

streicht und auch hier das Bachrauschen, 

so lässt es sich gerne weiterarbeiten, Mak-

ramée knüpfen und den Bericht ausfeilen. 

Machen mit grad erreichbaren, vom Boden 

aufgehobenen Naturmaterialien eine Foto-

session über die neusten Schöpfungen der 

Bordfrau. Herbstimpressionen 2022! Je-

der schöne Tag hat aus Erfahrung auch 



le Lac d’Aubusson von der Staumauer aus 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                    ein natür- 

                                                  liches Ende;  

                                                     gegen 17  

                                                     Uhr wer- 

                                                     den die  

                                                  Kofferräu- 

                                                me mit den 

(nicht verzerrten) Resten gefüllt (der ‚Gü-

sel‘ in einen grossen Sack gepackt, welcher 

nun neben dem Abfalleimer mitten in der 

grünen Wiese auf seine Abholung wartet), 

alle steigen ein … und das Areal ist wieder 

unser. Im Laufe des Mittags sind 3 neue 

Womos eingetroffen, die verteilen sich so 

locker, dass sie nicht auffallen.  

Weil Inca immer Richtung Bach zieht, las-

sen wir sie von der Leine und sie stürzt 

sich tatsächlich auch ins kleine Gewässer. 

Zuerst …., aber als wir grad wieder hin-

schauen, hat sie etwas unter dem runterge-

fallenen Laub freigegraben und taucht die 

Schnauze rein. Wir rufen ihr sofort zu, dass 

sie das lassen soll, aber sie reagiert kaum. 

Also spurte ich zu ihr und zieh sie von die-

ser Stelle weg. Sie bewegt den Kiefer und 

versucht etwas ins Lot zu bringen; irgend-

was hat sie im Maul, welches sie nicht sel-

ber lösen kann. Ich öffne ihren Kiefer und 

entdecke einen Kotballen zwischen den 

oberen Frontzähnen … Ursprung? Lassen 

wir das! ‚Es‘ wird rausgepullt und die 

Hündin erlöst … klar, dass das eine 

Schimpftirade nach sich zieht! Und sie 

weiss genau, um was es geht; sie schaut 

mich nicht mehr an, blickt weg, weit weg ... 

Von der heimatlichen Grenze sind wir in-

zwischen nur noch rund 400 Kilometer 

entfernt, der Tank ist voll. Keine Frage, 

Diesel-Sorgen müssen wir uns keine 

(mehr) machen. Also lassen wir nun erste 

Heimwehgefühle zu und ver-dinern heute 

den tatsächlich schon vor langer Zeit ein-

gekauften Raclette Käse  französischen 

Ursprungs. Schmeckt fein; kaum ein Un-

terschied spürbar; odr gar besser?   

 

Sonntag, 30.10. Nein, ganz ruhig war es 

nicht … extern schon, intern war das 

Problem! So gegen 4 in der Früh wird In-

ca unruhig, sie steht auf, dreht sich mehr-

fach, schmeisst sich wieder hin. Kommt zu 

den Stufen, wo’s zu unserem Bett hoch-

geht, wendet sich wieder ab und von Neu-

em …  Das ist ein klares Zeichen, dass was 

nicht stimmt, ich zieh mir Hosen an und 

‚wir‘ gehen zusammen ins Stockdunkle 

raus. Das Türlicht ist zwar schon an, aber 

weit reicht das nicht. Sie schnellt in Rich-

tung ‚Dunkel‘, kauert sich schon 

nach zwei Metern nieder und 

macht ein langes ‚Bisi‘. War’s 

das; mehr will sie nicht von sich 

geben? Also entern wir das Auto 

wieder. Aber ‚sie‘ will sich nicht 

hinlegen, resp. steht sofort wieder 

auf; ist ‚die Nervosität in Cane‘. 

Gutes Zureden hilft nichts, sie 

steht wieder vor die Türe will 



das Sun Wave genannte Monument aus Beton bei der Badi 

nochmals raus, worauf 

wir das Auto zwei odr 

drei Mal umrunden. 

Weitere Geschäfte 

werden nicht abgewi-

ckelt. Da‘s draussen 

ziemlich frisch macht, 

will v.a. ich wieder 

rein, ins warme Bett. 

Im Auto legt sie sich 

dann aber auch nieder 

und gibt Ruhe. Bis um 6 Uhr schon wieder 

Leben in die Bude kommt und sie, bevor 

wir noch irgendwas hätten tun können, 

zweimal ‚mit Material‘ aufstösst. Also 

wieder raus, aber mehr passiert nicht. Das 

Missgeschick ist schnell beseitigt, men-

genmässig war‘s nicht tragisch. Klar erin-

nern wir uns an den Vorfall vom Mittag … 

Als alle wach sind und die Sonne draussen 

wieder ruft machen wir uns erneut wan-

derbereit und umrunden das Seeli diesmal 

im Gegenuhrzeigersinn. Sehr schöne We-

ge, sehr gut unterhalten, viele Eichen ha-

ben tonnenweise Früchte gestreut, wär ich 

ein Eichhörnchen, würd ich hierhin zie-

hen! Die Laubbäume sind eher etwas in 

Verzug, beginnen erst jetzt mit Verfärbun-

gen und Blattabwurf. Leider entdecken wir 

auch diverse Pinien mit dicken weisslichen 

Knäueln in den Kronen. Prozessionsrau-

pen erobern sich also auch hier Terrain. 

An den Wegrändern blühen Margeriten 

und Löwenzahn; jetzt Ende Oktober!? 

 

Klar hat‘s, vielleicht weil Sonntagmorgen 

ist, ein paar Gepickte. Ganze Familien-

Clans sind (auf eher schmalem Wander-

weg) mit ihren farbigen Mountain-Bikes 

unterwegs.  Dort, wo’s runtergeht auch mit 

ordentlich Tempo. ‚Friedliche Koexistenz‘ 

würde m.E. etwas anders ausschauen  … 

Dafür stehen überall Abfallkübel, die vom 

Publikum auch gebraucht werden. Schmut-

zig ist es eigentlich nur da, wo die uns ges-

tern ausräuchern wollenden Nachbarn aus 

Nahost ihren grossen Kübelsack neben 

dem ‚Poubelle‘ deponierten: Er ist über 

Nacht von Tieren aus der Umgebung auf-

gerissen worden und allerlei Material dabei  

näher oder weiter verschleppt und ange-

knabbert oder gefressen worden. 
 

Als sich nach 11 Uhr wieder pulkmässig 

viel hungriges Publikum einfindet, erneut 

die Tische eindeckt und diverse Feuer zu 

entfachen beginnt, schwelgen wir in Erin-

nerungen und frühstücken eine Tarte Nor-

mande, packen dann die Möbel ein, fahren 

die Entsorgung an und verlassen, nachdem 

wir dem Briefkasten Bares anvertraut ha-

ben, die wirklich schöne Gegend. Kommen 

sicher wieder, aber versuchen dabei 

Wikänds zu vermeiden! 
 

Zwei Ziele sind im Visier. Entscheiden tun 

wir uns für den Besuch bei einem Winzer, 

schon fast in Sichtweite der Heimat. In 

Corbonod stellt A. Bernard mit guter Aus-

sicht auf die Rhône hinunter einen asphal-

tierten Platz neben einer Reihe von land-

wirtschaftlichen Gebäuden für einige Mo-

bile zur Verfügung. Wer will kann gegen 

Entgelt Strom und Wasser beziehen. 



nicht sehr ergiebiger Besuch beim Winzer in Corbonod 

wie wahr; die Natur kennt keinen Abfall 

Wir kommen um 16:30 dort an, es stehen 

schon 2 Kollegen da, ein Pössl und ein 

(selbst?) umgebautes gewichtiges Teil, 

sinnigerweise mit dem Namen ‚Colum-

Bus‘. Anyway, Ariane wechselt ein paar 

Worte mit dem grad erschienen Weinbau-

ern, er lässt uns entlang dem Platz parken. 

Von sich aus erwähnt er nichts von De-

gustiermöglichkeit oder einem geöffneten 

Laden wo man allenfalls seine Produkte 

kaufen könnte. Er geht schliesslich weg um 

offenbar etwas zu besorgen und kehrt nicht 

zurück. OK, dann halt nicht; wir sind müde 

und haben Hunger. Mangels grossartiger 

Alternativen kommt eine Rösti zum Ver-

zehr; zusammen mit 4 Spiegeleiern. Fein, 

hat gesättigt … Aus der Ruhe sticht eigent-

lich immer wieder nur das Gebell zweier 

grosser Schäferhunde vom Nachbargrund-

stück hervor. Jedes Mal wenn sich hier je-

mand bewegt, geben die mind. 10 Minuten 

heisere Laute. Ziemlich doof und unnötig ..  

 

Montag, 31.10. Vom Mont Blanc sahen 

wir gestern Abend nur grad ein paar Mo-

mente dessen Spitze (die obersten 2 oder 

dreihundert Meter?), dann kam Dunst auf, 

der schliesslich von der Dämmerung ein-

geholt wurde. Auch heute Morgen sieht 

man ‚den‘ prominenten Berg nicht. Dafür 

hat es über dem Lauf der Rhône wolken-

ähnliche Schwaden, die man als Nebel-

meer äh  -Rhône interpretieren könnt. Der 

Anlagenbesitzer hält sich auch heute sehr 

dezent im Hintergrund, ganz hinter seinen 

Maschinen, tief im Inneren der Gebäude. 

Also wird auch jetzt von ihm kein Kontakt 

gesucht, wir machen uns reiseklar und 

steuern 6 Kilometer weiter, bis nach Seys-

sel, wo, das hab ich erst heute Morgen 

beim CC-Äpp Studium entdeckt, ein Pass 

Étapes Platz existiert. Den zu finden ist 

nicht ganz einfach, da die genannten Koor-

dinaten für einmal nicht genau sind. Man 

muss, am eingegebenen Ziel angelangt, 

noch unter der blauen Brücke hindurch, 

zwei- dreihundert Meter weiter, erst dann 

wird man mit Erfolg belohnt, resp. fündig.  

 

Wir suchen und finden die Pool-Position 

in einer Platzecke, wo man direkt einige 

Meter breit auf die schöne, träg fliessende  



Silhouette von Seyssel mit der BH-Brücke 

wenn der Zahn der Zeit mal zu nagen begonnen hat 

wer nur die lustigen Fähnchen im Wind bemerkt, übersieht was 

Rhône runter schauen und meditieren 

kann. Dieser Platz wurde grad kurz nach 

unserer Ankunft frei und wir haben ihn 

gerne und sofort vereinnahmt. Am Mittag, 

als die Witterung mal erst auf bedeckt um-

schlagen wollte, es sich dann aber doch 

wieder anders überlegte, schlendern wir 

Richtung Dorfkern, über die mit Fähnchen 

geschmückte Brücke. Pikantes Detail; hier 

hat die Dorfjugend (?) für einmal einzelne 

Streben des eisernen Geländers nicht mit 

Vorhangschlössern verziert sondern mit 

ausgedienten (?) Büstenhaltern … 

Nein, ich denke nicht, dass diese Brücken-

verschönerung aus statischen Gründen 

angeschafft und montiert wurde. Die Din-

ger hier weiter zu verwenden würde ja al-

lenfalls gleiche ‚schwerkräftige‘ Probleme 

auch wieder bei den spendierenden Vorbe-

sitzerinnen auslösen …  



moderne Sklavenhaltung im Jahre 2022 … ? 

Es wird geschafft und geschafft … end-

lich gelingt es Frau nach vielen Versuchen, 

deren Ergebnisse ihr in dieser oder jener 

Hinsicht nicht voll zusagten, erneut eine 

Komposition aus eigener Vorstellung in 

Kombination mit schon existierenden Vor-

lagen 1 : 1 umzusetzen, und zwar eben 

nicht mit einem bloss geraden Abschluss 

eines Bracelets, sondern, dort wo sich das 

Band schliesst, schön verjüngend zusam-

men laufend. Aber darüber ein anderes 

Mal, hier ‚bloss‘ ein neues schönes Stück 

aus der ‚breiten Serie‘, doch, doch, sicher 

auch vorstellbar als Pulswärmer für den 

kommenden Winter: 

 

Aha, das Wetter ist definitiv am umschla-

gen, schon während der Krimitime beginnt 

es zu tropfen und über Mitternacht stun-

denlang zu schütten. Das starkregen Ge-

räusch war wesentlich störender als die sel-

ten vorbeidonnernden Züge. Schön dass 

deren Führer nur tagsüber ab und an hup-

ten; nachts unterliessen sie das. 

Dienstag, 1.11. Geplant war heute über 

Genf-Meyrin zu fahren, dort den Leclerc 

(immerhin für die nächsten Wochen ein 

letztes Mal) unter üppiger Mitnahme von 

Proviant zu besuchen und dann den restli-

chen Heimweg zu bestreiten. Sicherheits-

halber will ich, noch vor dem Aufstehen, 

kurz checken, wann das Center heute ge-

öffnet hat … und erstarre! 1 x mehr hält 

uns ‚der?‘ Allerheilige zum Narren! 

Wieder haben wir nicht an ‚ihn‘ gedacht, 

daran, dass die Grande Nation diesen of-

fenbar als Tradition pflegt und ehrt, und 

erst hier beginnt es natürlich uns zu betref-

fen; mind. die meisten grossen Geschäfte 

deswegen heute gar nicht öffnen. Sch … 

das gibt Ärger, doch ja, mit der Bordfrau, 

die schon davon träumte heute Abend … 

im eigenen Bett schlafen zu dürfen. 

Zum Apéro 

opfern wir ei-

ne Flasche 

Cidre brut; 

mal betont 

auch mit Bir-

nen drin. Und 

zum Znacht 

verzerren wir 

gerne Bondu-

elle-Salate 

mit ner Pizza! aus der ‚breiten‘ Serie 



doch, könnten wir als Domizil (mit Renovierungsaufwand) akzeptieren 

  



Waldschratin ‚Inca von Kopfrein‘ mit Unsinn im Sinn … 

fast leerer SP in Métabief kurz vor Pontarlier 

Der Schreiber plant also eifrig um, es gibt 

nämlich nun genau 2 Möglichkeiten: Ent-

weder a) wir fahren heute ohne Beute, 

Goodelis und Delikatessen heim (was ei-

gentlich völlig undenkbar ist), odr b) … 

wir verlängern um einen weiteren Tag. Um 

das Beste aus der zweiten Variante zu ma-

chen … könnten wir immerhin bald losfah-

ren, die Heimat begrüssen, dann aber nicht 

grad nach Meyrin, sondern dran vorbei, 

über Lausanne bis kurz vor Yverdon zu 

lenken, wieder nach Frankreich zu wech-

seln und kurz vor Pontarlier auf einen Pass 

Étapes Platz ausscheren um dort nochmals 

zu nächtigen. In Pontarlier existiert ein 

grosses Einkaufszentrum welches wir 

schon wiederholt besuchten. Der Vorteil 

dieses Vorgehens wäre, dass wir, mit wirk-

lich nur minimem Umweg, die 350 km. die 

uns von Heim und Herd noch trennen, so 

fast gleichmässig auf zwei Tage aufteilen 

könnten und die durchs fahren immer et-

was leidende Inca weniger belasten täten. 

Als wir uns intern irgendwann auf Mög-

lichkeit zwei einigen (weil es mir fast ge-

lang, den Nachweis zu führen, dass ich 

grad für katholische Feiertage weder zu-

ständig noch verantwortlich bin), fahren 

wir bei strömendem Regen los … und er-

reichen anfangs Mittag den auserkorenen 

SP. Er liegt auf 1100 M.ü.M., etwas erhöht 

und man geniesst eine schöne 200 Grad 

Rundsicht auf den Anfahrtsweg, Wiesen, 

Felder und die grossen Tannen rundum.  
 

Um 15 

Uhr über-

trifft sich 

das Wet-

ter selber, 

der Him-

mel reisst 

auf, es 

zeigt sich 

viel Blau 

und wir 

beschlies-

sen den ‚Troll‘- Wanderweg im Wäldchen 

oberhalb abzulaufen. Beim Wegstart mer-

ken wir allerdings, dass dieser leider rein 



zwar nur grad ein PS, aber ein schönes Geschöpf! 

gar nichts mit den von mir geschätzten 

Fabelwesen zu tun hat, geschweige denn 

die anderen aufgeführten Namen (Amarok, 

Farfadet odr Pégase) Wanderwege wären, 

sondern vielmehr absolvierbare Bike-

Touren darstellen. Da aber weder un- noch 

motorisierte Velos unterwegs zu sein 

scheinen, übersehen wir (gefliessentlich) 

das Fussgänger-Betretungs-Verbot und 

erkunden den urchigen Wald mit vielen 

Moosarten, Flechten und knorrigen Wur-

zeln. Schön anzusehen und es riecht, nach 

dem vergangenen Regen auch ziemlich in-

tensiv nach Forst ...   

Bis wir beim Womo zurück sind, ändern 

sich die Geruchsnoten einige Male. Bei 

der Passage eines Gestütes durften wir sehr 

intensiv Pferdemist hecheln und auf dem 

Areal dann schliesslich den Joint irgend 

eines grad die Autos passiert haben müs-

senden Aussteigers. Orten konnten wir 

ihn/sie nicht, aber die Geschmacksknospen 

waren sich einig. Während dieser Ferien ist 

uns erstmals wieder öfters aufgefallen, wie 

viele Mitmenschen (oft auch unseres Jahr-

ganges) ohne Rücksicht auf Verluste äh 

Nachbarn usw. ihre Stengel drehen, üppig 

vom immer noch (wohl aber zu Unrecht) 

geächteten Kraut zusetzen und dann drauf 

los paffen. Und Hasch riecht ja nun ziem-

lich stark und bleibt auch hängen … 

Da die Lebensmittel-Vorräte bis dato ziem-

lich geschrumpft sind und wir ja fest auf 

die heutige Einkaufsmöglichkeit vertrau-

ten, ist die Auswahl fürs Diner unschön 

geschrumpft. Kartoffeln?; nein, Pizza?; 

nein, nicht schon wieder … Lauch-Quiche 

mit Salat? OK, Restenverwertung ist im-

mer gut. Let’s Foodwaste! 

Mittwoch, 2.11. Kalt ist’s geworden, keine 

7 Grad mehr in der Nacht … gut hat’s nur 

geregnet und nicht grad geschneit! Wir 

machen uns schon um 9 Uhr auf nach Pon-

tarlier und schieben nach der Einkaufstour 

einmal mehr ein sehr gewichtiges Wägeli 

Richtung Kasse und dann zum Auto. Gut 

geplant ist halb gekühlt. Frau bringt alles 

im Kühlschrank und Gefrierfach unter was 

der Kälte bedarf. Tanken vor dem Verlas-

sen des Areales beim Leclerc-Drive noch 

ein letztes Mal (?) günstigen Diesel (1.87) 

und peilen danach via Neuchâtel unsere 

Lokation im Aargauischen an.  
 

Unterwegs keine Vorkommnisse die Rush-

hours bei Egerkingen, Wangen a.d. Aare 

und danach auch in Dottikon und Wohlen 

lassen wir für dieses Mal unerwähnt. 

Schnell fiel uns immerhin auf, dass das 

‚Fahren‘ in der Heimat wesentlich stressi-

ger verläuft als das was uns die letzten 8 

Wochen abverlangt wurde. Das Fazit ist so 

schnell gemacht wie bekannt: Es ist in der 

Heimat unschönerweise eng geworden! 
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