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Die erste Hälfte der Ferien ist schon vor-

bei! Die Normandie haben wir mit der Pas-

sage des Mont-Saint-Michel gestern hinter 

uns gelassen. Wir freuen uns nun sehr auf 

die Bretagne.  

Sonntag, 29.9. Nein, wir haben keine 

windstille Nacht hinter uns; aber die Vege-

tation in der Umgebung hat die Blaserei 

gut von uns fernhalten können; das Auto 

stand zum ersten Mal seit 3 Wochen wie-

der für ein paar Stunden ruhig und still.  

Wir könnten vom hiesigen Stellplatz mit 

den e-Bikes zurück zum M.s.M. oder nach 

St. Malo, oder nach Cancale … aber die 

Wetterlage lässt sich (für uns Auswärtige 

sowieso) schlecht durchschauen; irgendwo 

über uns hat es immer ein paar Sonnen-

strahlen, aber ungleich mehr dunkelgraue 

Riesenwolken. Also bleiben wir vor Ort; 

bemalen, verzieren und bekleben ‚Glücks-

stäbe‘ (eine neue Idee und Linie) und als 

es sehr überraschend einfach über Stunden 

trocken bleibt, ziehen wir nach Highnoon 

mit den zwei Strandschnüfflern nun doch 

noch über die Hauptstrasse Richtung der 

jetzt dank Ebbe grad anzutreffenden riesi-

gen bräunlich/gräulichen flachen Land-

schaft. Allein sind wir nicht unterwegs; 

auch heute zieht es zig Andere, und die 

kaum nur aus purem Spass (sondern voller 

kulinarischer Vorfreude!) ins Watt. Wirkli-

che Touristen lassen sich allerdings einfach 

erkennen; diese sind (wie wir), nicht mit 

Gummistiefeln unterwegs! 

Wer nun glaubt, dass wir aus schierer 

Freude über die teils noch wasserführenden 

Gräben und schlickigen Stellen staken, irrt. 

Denn wir sind noch keine 2 Minuten auf 

inzwischen sandigem Untergrund ange-

kommen, als Ariane schon wieder eine 

neue Materie entdeckt, die sie erst Stück 

um Stück aufhebt und begutachtet um we-

nig später schon zu entscheiden, dass sie 

diese auch sammeln wolle: Perlmutt und 

Muschelresten, die hier tonnenweise rum-

zuliegen scheinen. Wobei sogar mir, als 

blossem Mitläufer, einige der bunten und 

sonderlich in fast allen Farben kolorierten 

‚Scherben‘ recht gut gefallen.  

Wir einigen uns auf einen ‚beschränkten‘ 

Abbau, max. 2 Kilo oder eine Hundetüte 

gestossen voll (nein, natürlich eine Fri-

sche!) Nach zwei Stunden trauen wir den 

Wolkenbildern nicht mehr, gehen schnell 

zurück und kommen nur deswegen grad 

noch trocken ins Auto. Wenigstens die ei-



nen, die mit den Häuten zwischen den Ze-

hen, haben sich bevor wir die Strasse er-

reichten und mal kurz nicht hinschauten, 

noch rasch in eine Salzwasser-Furt gelegt. 

Wir müssen sie drum, bevor wir sie wieder 

an Bord lassen, trocken reiben. 

Bald können wir schon die ersten Lehren 

ziehen, die am Strand meist noch feuchten 

Stücke verändern sich (leider) gerne zu ih-

ren Ungunsten. Wenn die Dinger trocken 

sind, sieht man Risse, Kalkabbau etc. viel 

besser; die Hälfte der Fundstücke scheiden 

damit schon anlässlich der ersten Quali-

tätskontrolle aus. 

Sind wir, nur weil wir nicht verschifft im 

Auto anlangten, aber gefahrenmässig aus 

dem Schneider? Das ist nicht ganz sicher, 

denn kaum ins Auto eingestiegen, knallt es 

hinter dem Fahrzeugheck. Eine Wahrschau 

ergibt, dass ein sofort als Jäger erkenn-

barer Geselle (könnte an seiner doppelläu-

figen Flinte liegen, die er im Arm trägt) in 

den Büschen ennet dem Campingareal (15 

Meter von uns entfernt) etwas zu jagen 

scheint. Ob er auch was trifft wissen wir 

nicht, aber geschossen hat er schon einige 

Male. Und sein junger Treiber und seine 

beiden Hunde scheinen noch wohlauf … 

Heute gibt’s ‚Resten-Znacht‘; wir brau-

chen auf, was schon seit 2 Tagen im Kühli 

dümpelt; es gibt Fajitas. Fein, wie immer! 

Erst nach der Verpflegung fällt Inca auf, 

sie ist total unruhig, läuft von vorn bis hin-

ten, lässt sich geräuschvoll auf den Boden 

fallen und ist zwei Sekunden später wieder 

in Richtung Front unterwegs, stösst uns an, 

schubst, macht grosse Augen. Muss sie 

(schon wieder) raus? Nachdem die Frau 

von der Gemeinde die heutige ‚Miete‘ hol-

te, erleichtert sich Inca. Aber sie wird drin-

nen nicht ruhiger. War sie am Strand zu 



aktiv, hat sie zu viele Muscheln zerkaut 

oder sonst irgendwas verschluckt, was ihr 

nun aufliegt? Wir verabreichen eine SOS-

Pastille und für den Moment scheint das 

Problem gelöst … bis wir zu Bett gehen. 

Kaum liegen wir, ist sie wieder voll wach, 

steht auf die Hinterbeine und schubst mich 

mit ihrer bekannt schlabbrigen Schnauze. 

Wir ‚übergehen‘ sie, aber sie kommt im-

mer wieder. Stehen also nochmals auf und 

Ariane setzt sich zu ihr; streichelt sie, 

spricht beruhigend auf sie ein, ‚erfahren‘ 

tun wir trotzdem nichts.  

Montag, 30.9. Nach Mitternacht hören 

wir, dass sie sich ‚kurz was durch den 

Kopf gehen‘ liess und sich nun beide Hel-

len unterhalb des Bettes drängen. Licht an! 

Wiederum aufstehen, nichts schlimmes, 

aber es ist doch nötig den Boden und den 

Teppich wo der Wassernapf draufsteht zu 

putzen. Ich zieh mich an und geh mit Hund 

Nr. 2 raus. Das findet sie ganz OK; sie 

zieht an der Leine, umrundet mich 5 Mal, 

bieselt und will offensichtlich wissen, wo 

wir jetzt hingehen … mehr kommt nicht. 

Doch, doch, so bringt man auch die längste 

Nacht in Windeseile hinter sich … immer-

hin bleibt‘s danach für alle Insassen ruhig 

und wir schlafen gut. 

 

Um 9 Uhr ist es immer noch diesig, kein 

blauer Himmel begrüsst uns. Wir be-

schliessen dem gastlichen Ort den Rücken 

zu kehren und westlich zu ziehen. Nach 

Cancale (ganz nett!) bleiben wir auf der 

Küstenstrasse und umrunden die nördliche 

Landausbuchtung bis wir St. Malo errei-

chen. Wir wollen die Stadt wieder einmal 

besuchen und entdecken in der CC-App 

einen ganz neu eingetragenen Platz ober-

halb Le Minihic (ohne Foto und bisherige 

Bewertung). Vor Ort stellen wir fest, dass 

das Wort ‚Stellplatz‘ für diese Lokation 

schon etwas übertrieben ist. Auf dem 

Hügel neben uns zerfallen ein paar Beton-

bunker aus dem 2. WW, die man besichti-

gen und einen Überblick auf die nahe Stadt 

halten kann. Für etwaige Besucher dieser 

Stätte oder, (viel eher?) die Hündeler, die 

hier ihre Wauwaus austreten lassen, und 

speziell natürlich auch die Muschelsucher 

wurde die 3. Klass-Strasse in einer Kurve 

etwas verbreitert, so dass etwa 20 Autos 

ausstellen können ohne den Durchgangs-

verkehr zu behindern. Bei schönen Wetter 

hat das Plätzchen mit einem Zugang zum 

Meer und Sandstrand sicher seinen Reiz; 

und nachts wird‘s eher ruhig, sein aber …? 

Wir bringen die e-Bikes wieder mal ans 

Tageslicht und satteln auf, fahren die 5 Ki-



lometer bis ins Zentrum. Velostreifen sind 

auf den Strassenoberflächen zwar aufge-

malt, aber das ist alles, was für diese Ver-

kehrsteilnehmer-Kategorie ausgelegt wur-

de. Die Beläge in Randnähe sind zu 80 % 

grottenschlecht und man glaubt, am Ziel 

angekommen, mindestens eine leichte 

Hirnerschütterung zu verspüren. Die letz-

ten Meter fahren wir auf der Küstenstrasse 

entlang des Meeres und sehen später auf 

Postkarten, dass hier bei Sturm der Teufel 

los ist; da peitschen nicht einfach Wellen 

aufs flache Ufer, sondern da spritzt Wasser 

von den Brechern 5 – 10 Meter der Brüs-

tungsmauer entlang senkrecht in die Höhe! 

Wir ketten unsere Untersätze an eine stabi-

le metallene Abschrankung und treten nach 

kurzem Besuch und Mailcheck im hiesigen 

O-d-T grad über Highnoon, durch eins der 

Stadttore in die historische City. Bum-

meln über Kopfsteinpflaster entlang von 

einigen Läden, die wir an anderen Orten 

noch nicht gesehen haben, aber das Ange-

bot ist weder grösser noch besser. Die Res-

taurants grad der Wehrmauer entlang sind 

gut besucht und ich finde, wir sollten auch 

mal versuchen, uns nicht in der ‚ersten‘ 

Linie zu verpflegen. So finden wir denn 

gegen halb Eins in der dritten Querstrasse, 

wo’s schon etwas ansteigt, die Crèperie 

‚des Bés‘. Traditioneller, alter Hausteil, 

einfach-Verglasung, nette Bedienung. Nur 

3 von etwa 15 Tischen sind noch frei, was 

m.E. sowieso ein gutes Zeichen ist. Wir 

dürfen in eine Ecke sitzen und erhalten 

Karten. Ariane setzt auf ‚bewährten Ge-

nuss‘, bestellt eine Galette mit Ei und 

Schinken. Ist mir solange auch recht, bis 

ich den Eintrag mit ‚Ei und Tomates pro-

vençale, frais‘ entdecke, also will ich doch 

lieber die probieren. Und ich komme beim 

Verzehr dieser Kreation, die ich bisher 

noch auf keiner Karte entdeckte, auf eine 

superlative Bewertung, die schmeckte 

genial fein! Klar sage ich das der Bedie-

nung, die es grad und zwar lauthals quer 

durch’s Lokal Richtung Küche weiterleitet. 

Der spätere Service inkl. überbringen der 

Desserts (Crèpes mit Crème Marron und 

Coupe Dame Blanche) und des Kaffees 

(Ariane darf sogar die Grösse der Tasse 



auswählen; 2 werden an den Tisch ge-

bracht und gezeigt!!!) verläuft noch ‚inten-

siver‘. Hier freut man sich über Lob, 

nimmt die Gäste ernst, und wenn sie drauf 

einsteigen, geht’s allen gut. Bevor wir die 

Velos wieder abholen, checken wir noch-

mals beim O-d-T ein und holen die letzten 

Wetterprognosen ab; hmm, es wird kälter, 

übermorgen und Donnerstag soll es tags-

über nur mehr auf 15 Grad heizen.  
 

Wir erinnern uns an einen weiteren Typ 

der Freunde (die inzwischen schon in Bis-

carrosse angekommen sind) und beschlies-

sen heute weitere 50 Km zu fahren. Einige 

‚Deviation’s‘ sind schuld, dass wir dafür  

mehr als 1 ½ Stunden brauchen, aber der 

Weg lohnte sich, erstens sichten wir un-

terwegs zwei riesige Felder mit blauen 

Disteln, die sich, farblich ganz angenehm 

anzuschauen, den Ackerplatz mit einigen 

Sonnenblumen teilen, später dann unter-

halb des Golfplatzes und oberhalb der 

Bucht von Pléneuf val André (nicht in der 

CC-App) erreichen wir, die letzten 100 

Meter geht’s ein sehr schmales, aber im-

merhin geteertes Strässchen steil bergan 

(wo das Wissen, dass es andere schon er-

folgreich hinauf schafften; ungemein nütz-

lich ist), eine flache Wiese von der aus 

man einen guten Überblick über die ca. 50 

Meter tiefer gelegene Bucht hat. Es steht 

zwar ein alter Lieferwagen, der zu einer 

Wohnmöglichkeit umgebaut wurde, und 

wegen Undichtigkeit offenbar die teilweise 

Umhüllung von Blachen braucht, auch da, 

aber wir gehen mal davon aus, dass er im 

Moment nicht bewohnt ist und daher keine 

Quelle für Unliebsamkeiten darstellen 

wird. Eins ist ziemlich sicher, diese Nacht 

wird (muss) erholsamer (werden). 

 

Als Erinnerung und Lob auf die ersten drei 

Ferienwochen wärmen wir eine ‚Tarte 

Normande‘ auf und verputzen sie ‚rübis 

und stübis‘ und schmieden schon Pläne, 

dass wir, wenn wir früh aufstehen, bei  



  



Ebbe einen schön langen Spaziergang auf 

dem breiten Sandstrand durchführen könn-

ten. Gute Nacht! 

Dienstag, 1.10. Bis 04:35 war’s paradie-

sisch ruhig, dann hörten wir unser Blon-

dinchen wieder mal hüsteln, dann auf-

fällig würgen. Hmmm, ist das Thema 

‚Strandspielen und Muschelrestenkauen‘ 

also immer noch nicht durch? Schnell an-

ziehen und raus ins unbekannte 

Dunkel. Aber hier das gleiche 

Spiel; es geht Madame schon wie-

der gut, sie wäre für neue Aben-

teuer zu haben, schnüffelt überall 

herum; will eigentlich alles nur 

nicht sich wieder hinlegen und 

weiterschlafen. 

Aber die Natur (also ich) verlangt 

nach Verlängerung der Ruhepause; 

alle(s) wieder rein, ins Bett krie-

chen, Licht löschen. Und ich liege 

keine Minute wie wir alle verneh-

men, wie eine Böe über uns weg-

zieht und es im gleichen Atemzug 

für ein paar Minuten wie aus Kü-

beln schüttet! Danke, Inca, dein 

Timing war Spitze! 

Nächster Anlauf um 9 Uhr, alle 

sind wach und bereit für den 

Strandgang. In den Wolken ist 

auch gelegentlich ein blauer Fleck 

auszumachen, aber … die Sache mit Eb-

be/Flut spielt uns wieder Mal einen ent-

scheidenden Streich; im Moment ist ab-

solutes Hochwasser, keine Chance dem 

Felsensaum entlang zu gehen.  

Wir beissen drum in den Apfel (die feine 

Grundlage des hier überall erhältlichen 

Cidre) und studieren die in diesen Tagen 

am meisten frequentierte App. Dabei 

fällt der sehr nah gelegene SP von Hilli-

on auf. Auf dem kurzen Weg dahin fah-

ren wir (einmal mehr) durch kleine Dör-

fer mit schönen Häusern, mit um die 

Eingangstüren und Fenstersimse hochge-

zogenen Natursteinen und spitzen, hohen 

Dächern, die meisten allerdings eingedeckt 

mit gräulichen Eternitplatten … (ob sich 

hier über Asbestgefahren auch schon je-

mand jemals Gedanken gemacht hat?)  
 

Dann passieren wir eine herrliche Allee 

mit alten Bäumen, alle Stämme dicht von 

bis zu armdicken Efeuwurzeln bedeckt. 



Um die besser fotografie-

ren zu können stellen wir 

Merlin kurz aus. Und sich-

ten dabei eins von oft an-

geschriebenen ‚Gîte‘s, 

hier genau heisst die Un-

terkunft ‚Château de 

Bonabry‘. Vom Schloss 

sehen wir zwar von der 

benützten Nebenstrasse 

aus gar nichts. Ein nicht 

geteerter Weg führt durch 

zwei intakt gemauerte 

Säulen in einen Wald. Irgendwie muss den 

Lenker ‚der Haber gestochen haben‘; denn 

das Augenmass verrät, dass das Auto durch 

das Tor passen müsste. Und da das Etablis-

sement offensichtlich Zimmer vermietet 

und der Betrieb (siehe die vielen Tafeln) 

jedes Jahr mind. eine Empfehlung von ir-

gendwelchen Verbänden erhält, beschlies-

sen wir ich, dass wir das mal anschauen 

gehen, denn der Ort kommt ziemlich mys-

tisch rüber. Das Tor passieren wir noch 

heil, und die ersten paar Hundert Meter auf 

der Naturstrasse auch, aber dann wird diese 

schmaler und die Äste hängen immer tiefer 

zu Boden. Wir fahren nur noch Schritt um 

Streifschäden gering zu halten. Und noch 

immer sieht man nichts von einem Haus 

oder Schloss oder was auch immer. 

Schliesslich sind wir fast einen Kilometer 

weit gefahren, als (endlich!) wieder mehr 

Licht auf den Weg fällt und weitere 

Steinsäulen ins Visier geraten. Und ein 

Schloss dahinter. Aber durchs, offene, Tor 

passt unser Grosser nicht mehr. Also wird, 

obwohl es kaum Platz hat, gewendet. Wir 

schiessen noch ein paar Fotos und ziehen 

uns dann zurück, ganz geheuer ist uns die 

Sache (nicht) mehr; nein, auch nicht dem 

Driver. Als wir endlich und nach vielen 

Astkontakten die Strasse wieder erreichen, 

sind wir ganz froh darüber… und, wir 

schwören’s, erst beim Verlassen schiessen 

wir das Foto, wo ganz oben rechts, auch 

die rote Plakette mit der Inschrift, ‚Acces 

interdit‘ und ‚Proprieté privée‘ erkannt 

und realisiert wird … Puhh, vermutlich ha-

ben wir noch mal Dussel gehabt! 
 

Aber zurück, zum eigentlichen Plan: Über 

den am Ziel befindlichen SP kann man 

nachlesen, dass das Gelände 

ziemlich schief sei und es nur 

wenige Plätze mit guter Aus-

sicht gäbe. Nach einer halben 

Stunde sind wir an einem 

Strandabschnitt kurz vor dem 

Ziel, Sehen dort rot/weisse 

Abschrankungen am Sand-

strand und ein Plakat welches 

vor ‚Algues vertes‘ warnt! 

Also hat man auch am Atlan-

tik Probleme damit!? 

Einen Kilometer später lan-



gen wir beim auserkorenen Ziel an und 

nach der Durchquerung des Areales sehen 

wir auch die zwei möglichen ‚Aussichts-

punkte‘. Auf dem Besten steht ein sehr al-

ter Camper, der, damit der Rost nicht alles 

verrät, von Hand mit Pinsel und Rolle 

übermalt wurde. Wir stellen uns in seiner 

Nähe auf und als die Hundefütterung statt-

findet, bemerken wir, dass die andere Be-

satzung eben die Keile einpackt; super!  

Ein paar Minuten später rücken wir nach; 

das frühe Ankommen zahlt sich aus!  

Nach dem Frühstück reisst der Himmel 

erstmals auf und wir sehen, weit draussen, 

dass auch hier irgendwelche Kulturen exis-

tieren müssen. Nacheinander fahren gegen 

20 Traktoren und 5 amphibienmässig aus-

sehende Lastwagen sicher fast 2 Kilometer 

Richtung Meer hinaus. Einige werden her-

angezoomt; so erkennen wir (erst später), 

dass hier offenbar nicht Austern- sondern 

Miesmuschel-Plantagen (?) vorhanden sein 

müssen.  

Ein paar Hundert Meter legen auch wir in 

Schlick und Grünalgenresten zurück. We-

gen den letzteren haben wir eingangs der 

Tour die Hunde schnell wieder zum Auto 

zurückgebracht und spazieren ausnahms-

weise ‚solo‘. Wir finden ‚draussen‘ im 

sandmässigen Nirwana Reste von alten 

Fischeranlagen und Relikte von Pfählen, 

die sich u.E. auf Fotos immer gut machen. 

Bis wir allerdings dort anlangen, wo wir 

jetzt sind, versteckt sich die Sonne wieder 

hinter Wolken und die schönen Farben 

gingen flöten. Trotzdem, die Sujets sind da 

und wir geben uns Mühe. Beschliessen 

auch noch etwas zu warten, doch statt der 

Sonne kommt eine Regenwand rasch näher 

und wir gehen drum, der Gescheitere gibt 

bekanntlich nach, ein Stück schneller zu-

rück, als wir das eigentlich vorhatten. 

Trotzdem werden wir feucht … 

Und wie wir wieder auf dem SP sind … 

bemerken wir, dass tatsächlich ein franzö-

sischer Detleff-Fahrer sein Auto nicht ver-

setzt vor oder hinter, sondern genau und 

ganz direkt neben uns (und damit vor die 

Aussicht über die Bucht) stellte. Hähh; 

gaht’s no? Irgendwas ‚innerliches‘ kocht 



spontan; aber wir wissen es natürlich, wir 

sind die Gäste in diesem Land. Trotzdem! 

Soll man so ein Verhalten nun einfach 

schlucken? Es passiert uns ja nicht zum 

ersten Mal, zuletzt hatten sich allerdings 

Holländer so unpassend daneben benom-

men. Oder liegt‘s gar nur an uns; sind wir, 

nicht wirklich weit von hier und vermut-

lich in ähnlicher Kultur aufgewachsen, zu 

pingelig? Aber wie war das noch; was für 

einen passenden Spruch von Dalai Lama 

habe ich erst kürzlich in einem Shop in 

Honfleur gelesen? Meine situative Über-

setzung: I can change anything! 

Wobei; es hilft schon vor zu viel Spontane-

ität, wenn man echten oder vermeintlichen 

Ärger nicht gleich losprustet, sondern in-

nerlich zuerst langsam auf 100‘000 zählt.  

Oder für die, die schon auf über 180-zig 

sind; zuerst ein Stück Rhabarberkuchen es-

sen und einen Kaffee trinken. Jedenfalls 

fühle ich mich, als wir das nächste Mal 

vors Auto treten um Fotos des Wattgelän-

des zu machen, eher in der Lage, meine 

Ansicht mit Aussicht auf positive Verände-

rung der Situation kund zu tun. 

Ich klopfe, während unsere ‚Nachbarn‘ 

grad (ebenfalls) am Kaffee trinken sind, an 

deren Seitenscheibe, worauf die Copilotin 

diese mit deutlichem Fragezeichen im Ge-

sicht öffnet. Frage sie, ob sie hier zu blei-

ben gedächten. Sie meint, ‚ja, doch, das 

sei so geplant‘. Darauf stelle ich mich als 

Tourist vor und erwähne, dass ich von al-

len unseren Reisen Berichte erstelle. Mit 

vielen Fotos. Und diese natürlich auch im 

Internet allen Interessierten öffentlich zu-

gänglich seien … In der aktuellen Ge-

schichte werde ich erwähnen müssen, dass 

die Leute denen wir hier begegnet sind, 

nicht wirklich höflich mit Kollegen um-

springen! Beide schauen mich gross an. 

Also (für Dummies) noch etwas deutlicher: 

‚Ob sie es richtig fänden, dass sie 

im Laufe des Mittags erst eintru-

deln und sich dann direkt vor uns 

hinstellen? Wir hätten uns bis da-

hin ebenfalls an der Aussicht er-

freut‘! Verhaltene Stille.  

‚Ob wir die vom Auto neben 

ihnen seien?‘ Ah ja, es ist ihnen 

also doch aufgefallen, dass da 

noch ein Auto steht! Sie sprechen 



miteinander und schlagen schliesslich 

vor; ‚ob wir uns längs vor sie stellen 

wollten, dann könnten wir auch …‘ 

(runterschauen). Ich schüttle nur den 

Kopf und erwähne, dass SIE machen 

können, was sie wollen, aber bei uns in 

der Heimat würde sich niemand (reine 

Behauptung, die ich nie beweisen könn-

te) so verhalten wie sie!  

Zurück im Auto schreibe ich am Bericht 

weiter, bin gespannt, ob resp. was passiert. 

Und siehe da; nach ca. 15 Minuten wird 

der Motor drüben gestartet … und das Au-

to um mehr als Wagenlänge vorgezogen 

(dorthin, wo sie uns offerierten, dass wir 

stehen könnten …). Klar dass ich den Be-

richt unterbreche, raustrete und mich 

förmlich für die Geste bedanke! Doch, 

doch das hilft enorm, denn eine weitere 

Viertelstunde später plaudern wir über dies  

 

und das … und unternehmen mit unseren 8 

Pfotigen bald einen weiteren Spaziergang 

auf einem holprigen ‚Klippenpfad‘ nah am 

Abgrund und können uns an den inzwi-

schen wieder durch Sonneneinstrahlung 

schönen Naturfarben kaum satt sehen.  

Bald ist Nachtessenszeit. Während wir am 

Herd hantieren nähert sich wieder einmal 

ein Womo. Aber dieses fährt nicht den Cir-

cuit wie die meisten anderen und bleibt 

dann oberhalb oder nach der Schleife, en-

net dem Grüngürtel hinter uns stehen, son-

dern wird (wieder) direkt vor unserem 

‚Wohnzimmerfenster‘ geparkt. Ariane 

nimmt die zwei vorne im Auto sitzen blei-

benden (so soll’s wohl aussehen; in Karten 

und Prospekten blätternden) 

Leute, kaum 4 Meter neben uns, 

ins Visier und will ihnen Zei-

chen geben, dass sie uns in der 

Aussicht stehen und gefälligst 

mind. ein paar Meter zurückset-

zen sollen. Aber sie schauen 

nicht rüber … und irgendwann 

sitzen sie auch nicht mehr vor-

ne. Diesmal zähl ich nicht auf Hundert und 

auch nicht auf Zwanzig sondern gehe di-

rekt rüber. Obligate Frage: Gedenken Sie 

hier zu bleiben? Als die bejaht wird, be-

kommen sie was zu hören, direkter als die 

Vorgänger; gebremst nur vom Umstand, 

dass ich nicht so gut Französisch spreche.  

Vorher … 

Nachher … 



Als ich fertig bin und die wenigen Meter 

zurückschlendere, passiert noch nichts … 

Im Gegenteil, die Angesprochenen gehen 

zum vorderen Franzosen-Auto vor und … 

werden wohl über uns lästern … stört 

uns allerdings nicht wirklich, viel wichti-

ger ist, dass auch dieses Team schliesslich 

einlenkt und das Auto eine Wagenlänge 

nach hinten verstellt … so dass (auch) wir 

wir wieder auf die Bucht runter sehen 

können; schön, diese Grosszügigkeit an-

deren gegenüber; wobei, wir plädieren we-

gen unseres Unmuts um ein gewisses Ver-

ständnis, jetzt um 20 Uhr ragen überall 

rundum die Satelliten-Schüsseln in die Hö-

he und die TV-Bildschirme flimmern … 

nur wir sind, solange es im Freien noch 

Tageslicht macht, gerne auf die Unterhal-

tung von draussen angewiesen.  

Mittwoch, 2.10. Inca scheint wieder heil, 

die vergangene Nacht gab‘s kein Intermez-

zo, dafür kam vor Stunden wieder Wind 

auf und es hat auch mal geregnet. Mor-

gens um 8 Uhr ist die Flut fast auf 

höchstem Stand und über uns hat’s vie-

le Wolken. Wir laufen die Entsor-

gungsstation, gleich bei der Einfahrt 

etwas versteckt liegend, an und werden 

immerhin Grau- und Schwarzwasser 

los; ein Wasseranschluss existiert aber 

nicht; trotzdem vielen Dank an die 

grosszügige Gemeinde für den gratis 

Platz mit der schönen Aussicht (für die 

man sich allerdings schon mit Nach-

druck etwas einsetzen musste). 

Wohin man weiterfahren will ist dem 

Strassenführungsamt vermutlich egal; denn 

schon gleich nach der Wegfahrt ist vor uns 

(für heute) das erste Asphaltband gesperrt; 

schwarz auf gelb steht bestätigt, dass man 

nur so zirkulieren darf, wie sie das wollen. 

Wir können uns aber bald ausklinken und 

doch wieder nördlichen Kurs einschlagen. 

In Tournemin holen wir nach, was auf 

dem letzten Platz nicht möglich war, hier 

kann man V/E und bekommt auch Frisch-

wasser. Ein Gewinde ermöglicht den An-

schluss eines Schlauches, aber die Armatur 

erlaubt keinen kontinuierlichen Bezug, 

man muss alle paar Sekunden auf einen 

Knopf ‚pousser‘. Wenn der Schlauch, wie 

bei uns, nicht selbständig in der Tanköff-

nung des Autos stecken bleiben will, hat 

man als Alleinfahrer also kaum Chancen. 

Aber, das ist wieder Meckern auf hohem 

Niveau, es soll vielmehr heissen: Wir dan-

ken auch der hiesigen Gemeinde fürs H
2
O. 



Als heutiges Etmal haben wir den Parking 

‚La Falaise de Brehec‘ im Visier. Im 

Sommer ein begehrter Stellplatz, wo man 

Glück haben muss, einen der 5 markierten, 

mit Holzpfählen umfriedeten Plätze zu er-

wischen. 4 der ‚Gatter‘ sind aktuell unbe-

legt; wir stellen aus und reinigen wieder 

mal das Innere unserer Casa.  

Danach treibt uns die Schwerkraft runter in 

den Ort. Nach etwas ‚Sea-Sighting‘ am 

trocken gefallenen Hafen mit den vielen 

nach Wasser lechzenden, im Schlick ste-

ckenden Böötchen, wählen wir für den 

Rückweg den vom Strand aus entdeckten 

Trampelpfad, der sich hinter der (besuch-

ten!) Bar beginnend, stetig gegen oben 

schlängelt. Wenn wir dachten, der wäre 

weniger steil, haben wir uns geschnitten. 

Er ist schlecht zu gehen und kommt 

höchstens bei guter Sicht und trockener 

Witterung in Frage. Immerhin ist man 

schnell zurück auf der Anhöhe.  
 

Auf dem Parkplatz steht nur noch ein Mo-

bil; der treue Merlin wartet in alter Frische. 

Doch was ist das? Seine sonst zwar schon 

nicht (mehr) perlweisse, sondern eher et-

was matte Kühlerhaube ist fast schwarz! 

Alles Fliegen die hier zwischengelandet 

sind? Und auf den Holzpfählen neben dem 

Auto ist auch alles voll. Das sind nicht nur 

Dutzende sondern Tausende. Und auf der 

Seitenwand hat’s auch ziemlich viele. Uns 

schwant, in Erinnerungen an ein früheres 

Erlebnis in dieser Region übles. Das sind 

ziemlich eklige Viecher; sehr flink und 

drum kaum zu jagen. Wir schmuggeln uns 

(glaublich) schnell rein und staunen; wir 

sind nicht allein! Nach und nach erledige 

ich um 20 dieser Kreaturen. Plötzlich ein 

Wutschrei; Ariane vermutet stark, dass sie 

eins der Viecher gebissen hat. Auch das 

soll es ja tatsächlich geben. Sind drum die 

anderen zwei Teams, die als wir auf Dorf-

schnupper-Tour gingen, noch hier waren, 

weiter gefahren? 

Ich starte ‚die‘ App und mache mich 

schlau. Einer der sich zum Platz äusserte, 

erwähnte, dass in kurzer Distanz zu diesem 

Areal noch eine Ausstellmöglichkeit be-

stünde. Wir beratschlagen, ob wir’s tun 

sollten und mit jeder Fliege, die jetzt noch 

über dem Tisch ihre Runden zieht und, 

nervig, auf uns landet, wird’s klarer. 

Schliesslich siegt die Vernunft; wir fahren 

weiter und nach wenigen Kilometern stel-

len wir auf einer mit etwas Schotter pla-

nierten und zum Parkplatz umfunktionier-

ten Wiese, aus. Warten gespannt … aber es 

lässt sich keine neue Armada von Insekten 

blicken. Und die Aussicht auf diese Bucht 

runter ist noch viel besser als zuvor. Bingo, 

Dank an die Schmeiss-Fliegen! 

Heute stehen wieder mal feine Ravioli mit 

Steinpilz- resp. Gorgonzolafüllung auf dem 

Programm. Die machen kaum Arbeit und 



schmecken wirklich fein. Wir geniessen sie 

mit Sicht aufs zurückkommende Meer. Wir 

befinden uns zwar unweit der Küstenstras-

se aber sie scheint, mindestens momentan, 

kaum frequentiert. 

Donnerstag, 3.10. Es war albtraumhaft 

still; kein Wind, keine Würgerin, keine 

Brandung, kein Verkehr; also fast gespens-

tisch ruhig! Draussen misst man nur noch 

12 Grad, es ist damit für Ferien arschkalt. 

Während der Bericht nachgeführt wird, 

geniessen die mit den Samtndpfoten ihre 

Wellness-Minuten; damit klar ist, wer grad 

bearbeitet wird und wer gleich danach 

auch dran kommt, liegt ‚man‘ in Reihe.  

Da es hier viel zu ruhig ist … legen wir 

bald ab … und fahren nach Paimpol. Hier 

wurde offenbar vor kurzem ‚gleich hinter 

den Gleisen‘ ein neuer SP eingeweiht. Wir 

wollen allerdings gar nicht bleiben, nur 

mal kurz ins Städtchen schauen und parken 

drum nicht auf dem neu barrierenverwehr-

ten Areal sondern grad etwas davor. Spa-

zieren bis zum Hafen und belichten ein 

paar Bilder. Auf dem Rückweg streifen wir 

einen inzwischen gern angelaufenen Hot-

spot; das hiesige O-d-T. Klar hat’s ein 

WiFi wo man sogar ohne M-d-P rein-

kommt. Mein Senior warnt uns vor einem 

offenbar aus der Karibik herannahenden 

Tropensturm; es sei mit sehr starken Win-

den und hohen Flutwellen zu rechnen, wir 

sollten uns also vorsehen. Tja, die Info ist 

ja nett, aber was damit anfangen? Also in-

terviewen wir die Dame hinter dem Desk. 

Sie gibt sich orientiert, weiss von der Sa-

che, aber sie beruhigt vorweg, mehr als 65 

km/h Windgeschwindigkeit seien morgen 

hier wirklich nicht zu erwarten. Also, 

Entwarnung, wir sind ja (noch) nicht an 

der Westküste.  

Man könnte zwar von hier noch weiter 

nördlich, aber in Anbetracht der durchzo-

genen Wetterprognose kürzen wir etwas ab 

und fahren westlich. Da ein Meeresarm 

ziemlich tief ins Festland ragt und nur grad 

auf jetziger Höhe eine Brücke auf die an-

dere Seite führt, halten wir direkten Kurs 

auf Lézardrieux und fahren danach bis 

über Kermouster hinaus, an eine wunder-

bare Bucht. Als wir um Mittag eintreffen, 

herrscht grad noch Flut und wir sehen Dut-

zende kleiner Inselchen vor uns. Dann 

sinkt das Wasser und hinterlässt eine grün/ 



bräunliche Landschaft. Au fein; denke ich, 

dann können wir wenigstens die nächsten 

Inseln gleich trocken (resp. mit den Gum-

mistiefeln; haben ja dazu gelernt) erkun-

den. Kurz vor uns ist ein Franzosen-Pär-

chen mit ihrem Womo eingetroffen; wir 

schliessen uns mit ihnen kurz und erfahren 

einige Sachen. Zum Beispiel das grad die 

herbstliche grösste Maré (Gezeiten) pas-

siert sei. Da wo wir heute Morgen am Ha-

fen promenierten, hätte man sich vor drei 

Tagen (während 2 Tagen) nicht aufhalten 

können, wenigstens nicht trocken, denn die 

Hafenanlagen seien überflutet gewesen. 

Und wir erfahren auch, dass man hier den 

‚letzten Zipfel‘ (in Privatbesitz) den wir 

vom SP aus sehen, bei Ebbe umrunden 

könnte. Aber man müsste zeitig beginnen, 

Dauer rund 2 Stunden. Wenn die Flut kä-

me und man sich deswegen an Land retten 

müsste, würde man sich sehr grosse Un-

annehmlichkeiten mit den Halbinselbe-

sitzern einhandeln!  

Bevor wir dazu starten legen wir allerdings 

am Strand vor uns noch eine Fotoserie 

‚Muscheln im Sand‘ auf. Die Freude über 

die Ende August erstandene neue Handy-

Kamera steigt mehr und mehr; das war ein 

guter Deal und er ist zum richtigen Zeit-

punkt erfolgt! Nach dem Frühstück mon-

tieren wir dann tatsächlich unsere schon in 

Korsika kampferprobten Gummistiefel und 

stapfen los. Auf Sand und Kies geht’s lo-

cker, aber dem hiesigen Schlick darf man 

nicht zu nahe kommen; schnell saugt 

sich ein Schuh fest und man kriegt ihn 

kaum mehr frei. Wir treffen zwei Fi-

scher, die uns während der Unterhal-

tung warnen, die ‚Halbinsel‘ ganz um-

runden zu wollen, es gäbe (mind.) eine 

sehr gefährliche Stelle, wo man im 

Matsch (wenn man Glück habe … 

nur) bis zu den Hüften einsaufen 

könnte!!! OK, danke, diese Auskunft 

reicht locker, die Copilotin ist so er-

schrocken, dass wir das Unterfangen 

sicher nicht ausprobieren werden.  

Nachdem wir die ersten Eilande vor uns so 

gut und nahe es ging, zwar nicht kartogra- 



  



fierten aber doch wenigstens mit dem Ob-

jektiv heranzoomten, wagen wir uns auch 

an den ‚Zipfel‘ und gehen im Gegenuhr-

zeigersinn die ersten paar Hundert Meter. 

Finden auch hier wieder ganz spezielle Sa-

chen; Austern die sich an Felsen an-

schmiegten und die nach dem eigenen Ab-

sterben nun seinerseits wieder vielen klei-

nen Muscheln Halt bieten (s. Stele auf der 

vorherigen Seite), spezielle Steinfarben 

und die Erkenntnis, dass man auch hier 

schon Rosagranit - Felsen entdecken kann.  

Über all den vielen Funden und Sichtungen 

vergessen wir ein bisschen die Zeit. Nein, 

die Flut hat uns deswegen nicht eingeholt, 

aber die Hellen zeigen uns, dass wir länger 

weg waren, als eigentlich gedacht. Inca 

kann kaum an sich halten, unser etwas irres 

Weibchen macht doch glatt Männchen! 

Verrückte Tierwelt. 



Als wir von einer ersten Tour zurückkom-

men sind unsere Nachbarn grad mit einer 

Stechgabel dran den Schlick am Strand 

umzustechen. Neugierig (wie wir sind) ge-

hen wir näher und sichten, dass sie wirk-

lich ganz fette Würmer aus der zweitobers-

ten, fast schwarzen, sehr kompakten und 

schweren, Bodenschicht herauspullen. Bei-

de loben die Qualität dieser ‚Ware‘ und 

erwähnen, dass es ihnen damit gelungen 

sei, die letzten 2 Wochen fast ausschliess-

lich Fisch essend zu verbringen. Als wir 

von einem weiteren Spaziergang zurück-

kommen sehen wir grad noch, wie zwei 

Gestalten mit hohen Fischerstiefeln und 

Angelausrüstung schon fast am Wasser-

saum vorne anlangen. Zu einer Zeit wo wir 

schon befürchteten das Wasser käme nun 

schnell zurück ... was allerdings eben nicht 

stimmt, es kommt wohl sehr auf die Topo-

grafie des Meeresbodens an. Von der Zeit, 

als wir glaubten, dass die Flut beginnt und 

die ersten, ca. 300 Meter draussen liegen-

den Felsen zu umspülen begann, bis sie  

dann endlich bei uns unterhalb des Fens-

ters ankam, vergingen fast 2 Stunden! 

Und um 20 Uhr nahmen wir wahr, dass die 

zwei, ja es waren unsere Nachbarn, wieder 

zurückkommen. Mit eher langen Gesich-

tern … denn es sei nicht wirklich gelun-

gen, die ‚Proteinwürmer‘ in Doraden um-

zuwandeln. Angebissen hätten zwar schon 

welche, aber, weil zu klein, habe man sie 

wieder ‚ziehen‘ lassen müssen … 

Freitag, 4.10. Unerwarteter Weise blieben 

wir mit dem Pärchen allein an diesem 

wirklich grossartigen Ort. Absolute Nacht- 



ruhe scheint hier (fast) garantiert. Und 

auch die Müllabfuhr bedient den nahen 

Container nicht in aller Frühe, sondern 

kommen, speziell rücksichtsvoll, erst kurz 

vor 10 Uhr; ein Rekord! Wir überlegen 

stark, nochmals eine Nacht anzuhängen, 

obwohl natürlich auch uns die Zeit lang-

sam davonläuft … 

Beschliessen den Entscheid noch aufzu-

schieben und einen Spaziergang ins nahe 

Dörfchen zu unternehmen. Als wir die 

Strasse hochgehen, wird es über uns grau, 

Windböen schütteln unser ‚Dach‘; die 

grossen Kastanienbäume, ordentlich durch, 

schliesslich gehen die Schleusen auf. Also 

brechen wir ab und gehen zurück. Wie wir 

im Auto wieder aus dem Fenster sehen, 

scheint die Sonne … das ist echtes Küs-

tenwetter! Aber die Annahme, dass es un-

berechenbar bleibt ist sicher auch richtig, 

also machen wir uns auf nach Tréguier. 

Hier soll es ein buntes Angebot geben, ei-

nen Aire Municipal Camping-Car, der 

einst, wir sehen’s an den Überresten, mal 

eine V + E gehabt hat, inzwischen sind nur 

die 20 Parkplätze, die aber grad an einem 

Flussufer, übrig. Weil das so ist, hat die 

Ladenkette SuperU etwas ausserhalb eine 

Grau- und Schwarzwasserentsorgung ein-

gerichtet; da die dort aber kein Wasser 

ausgibt, doppelte die Ladenkette ‚Inter-

marché‘ nach und hat ihrerseits neben ei-

nem Einkaufstempel ein Eurorelais-Station 

in Betrieb genommen, hier kann nicht nur 

V + E, sondern gegen Bares, auch Wasser 

bezogen werden. 
 

Wir laufen also erst die letztere Adresse 

zuerst an, entsorgen und nutzen den Saug-

rüssel von einer daneben platzierten ‚Ver-

säuberungssäule‘ 

und holen damit 

all den Sand aus 

den diversen 

Bodenfächern. 

Auch über man-

gelnde Haare 

können wir (aus-

ser dem Schrei-

ber) ja gar nicht 

klagen … 

Inkonsequenter-

weise gehen wir 

danach in den 

SuperU 

fen, der hat zwar 



kein Wasser, aber ein funktionierendes 

WLAN. Beim Passieren der Zeitungsstän-

der sichten wir kurz die Überschriften; der 

Hurrikan hat sich in ein blosses ‚Stürm-

chen‘ verwandelt und in Paris muss dafür 

wieder mal was ganz Schlimmes passiert 

sein, nein, kein Kirchenbrand, aber 4 Poli-

zisten seien offenbar unter bisher unklaren 

(mysteriösen?) Umständen getötet worden.  
 

Schliesslich fahren wir auf den SP und 

freuen uns, dass der schlecht besucht ist 

und wir somit viele Möglichkeiten haben, 

uns aufzustellen. Wobei, bleiben wollen 

wir eigentlich gar nicht, aber wir haben 

zünftigen Hunger und es ist schon fast ein 

Uhr. Also brechen wir bei schönstem Wet-

ter zum kleinen Dorfzentrum auf, aber hier 

pausiert unser Glücksstrang; wir finden 

zwar den obigen Dom (o.ä.) und es hat 

auch einige Gastro-Etablissements, aber 

die sind durchwegs alle geschlossen und 

die Zeit tickt … Schliesslich fragen wir ei-

ne ortskundige Passantin, die uns auf ein 

offenes Lokal hinweist. Wir treten dort ein 

und schaffen es eine Bestellung zu platzie-

ren; der Kellner lässt aber klar und deutlich 

durchblicken, dass wir in letzter Sekunde 

gekommen seien um noch etwas Warmes 

aus der Küche zu erhalten! 

Vermutlich auch darum ist das Faux Filet 

‚premiere Choix‘, welches wir, hinterfragt 

und erklärtermassen gerne ‚medium‘ ge-

gart erhalten hätten, noch ziemlich blutig 

und setzte deswegen (?) nicht minder gute 

Zähne voraus. Aber wer Hunger hat, ist 

viel weniger kritisch. Am Tisch berat-

schlagen wir in Anbetracht des im Web 

abgeholten Wetterberichtes, der für die 

nächsten 2 Wochen eigentlich gleich blei-

bend schlechtes Wetter (aber doch jeden 

Tag auch mit Aufhellungen) und spürbare 

Abkühlung vorhersagt, wieder ein richtiges 

Stück weiterzuziehen. Das Essen Wetter 

kann nur besser werden. Evaluieren einen 

Platz am Meer in rund 60 Km Entfernung, 

die sollten gut zu schaffen sein. 

Soweit die Planung, wie wir allerdings 

wieder beim Auto anlangen und das freu-

dige Gestürm der Hunde, die uns sehr lan-

ge Zeit (d.h. mehr als 5 Minuten) nicht sa-

hen, über uns ergehen lassen, fällt mein 

(Routine?) Blick auch auf unsere Räder 

und da bleibt er irritiert hängen … ; vorne 

rechts ist der Reifen platt! Sch … und 

das … wieder Mal an einem Freitagmittag.  



  



Erinnerungen an Domodossola vor 3 Jah-

ren kommen hoch. Ich hole das Bike aus 

dem Kofferraum und fahre zum örtlichen 

O-d-T, spreche dort vor und bete um Ver-

mittlung von Hilfe. Die freundlichen Da-

men fragen, ob wir keine Reiseversiche-

rung hätten; warum nicht über die? Ich hal-

te diesen Aufwand für zu gross, nur wegen 

eines Reifendefekts? Bete darum, dass sie 

mit beiden im Dorf befindlichen Garagen 

telefonieren und nachfragen mögen. Tat-

sächlich passen beide (Garagen, nicht die 

Damen) und verweisen drauf, dass es doch 

viel einfacher wäre, wenn wir uns an unse-

re Versicherung hielten, die täten dann al-

les arrangieren. Ah ja, und welche (sicher 

wirtschaftliche) Überlegung steckt effektiv 

dahinter? 

Fahre zurück und halte mich an den Rat-

schlag; die AXA hört also wieder mal was 

von uns. Der Anruf in die Schweiz dauert 

mit einigen ‚bitte warten Sie‘ … ganze 16 

Minuten (und endet mit der tröstlichen Zu-

sicherung, dass nun bereits ein neues Dos-

sier eröffnet sei!) Ich erkläre dabei u.a. 

aber unmissverständlich, dass unser Auto 

fast 5 Tonnen wiegt, wir mit 2 Hunden un-

terwegs seien und deswegen schon bei 

früheren Pannen Probleme hatten. Der jun-

ge Herr nimmt alles auf, versichert, dass 

wir innert ¾ Stunden von der AXA Frank-

reich was vernehmen würden und … war-

ten. Tatsächlich kommt in der vereinbarten 

Zeit ein Rückruf, ein ‚Abschlepper‘ (mit 

aufrichtiger Gesinnung; wir plaudern spä-

ter noch länger mit ihm) fragt nicht nach 

Wiederholung der genauen Adresse son-

dern nur dem Ort (?!?) Ein paar Minuten 

später trifft er mit seinem gelben LKW mit 

Auffahrrampe auf dem Platz ein und be-

gutachtet den platten Reifen und fragt nach 

ob wir ein Ersatzrad dabei hätten? Nöh ha-

ben wir nicht, hätten wir eins, hätt ich uns 

längst selber geholfen. Und das Notfall-

pumpset möchte ich nicht einsetzen wenn 

wir nicht wissen, was dem Pneu fehlt, denn 

wenn wir das Zeugs reinjagen ist der Rei-

fen nachher auch Geschichte … 

Er zuckt die Schultern, bedauert, dass er 

uns nicht helfen könne, vom hohen Ge-

wicht unseres Autos hätte ihm niemand 

was gesagt. Er zeigt uns seinen Auftrags-

zettel und da stehen bloss 1.8 Tonnen 

drin!? Wir rehabilitieren mindestens schon 

mal den Chauffeur, worauf dieser nun 

versucht mit der AXA in Frankreich zu 

sprechen, die Nummer wählt und dabei 

in eine Warteschlange gerät … und 

wir zusammen bei Sturmwind vor dem 

Auto eine weitere Viertelstunde ver-

trödeln. Schade; der Tag hatte doch ei-

gentlich so schlecht gar nicht angefan-

gen. Der Rettungshelfer verabschiedet 

sich freundlich und versichert, wir 

würden wieder kontaktiert. 



Nach einer weiteren Viertelstunde trifft ei-

ne SMS aus der Schweiz ein. Ob alles i.O. 

sei und/oder wir noch ein Anliegen hät-

ten? Ich SMS’e zurück und schildere was 

bisher geschah und frage warum statt eines 

sicher teuren Abschleppmanövers nicht 

erst ein sicher viel günstigeres Mitnehmen 

des Pneus in eine Werkstatt, flicken des-

selben und wieder Zurückbringen evaluiert 

würde. Wenn sie unser Auto mit dem plat-

ten Reifen nur schon auf eine Bühne rauf 

ziehen, kann das Teil doch gleich entsorgt 

werden, dann brauchen wir zwei Neue … 

Als nichts geschieht rufe ich gegen 18 Uhr 

ein weiteres Mal auf die CH-Nummer an. 

Man findet ‚unser‘ Dossier und vertröstet, 

es wäre ein für schwerere Lasten befähig-

ter LKW unterwegs. Ich wiederhole die of-

fensichtlich untergegangene oder unange-

nehme (?) Frage, warum wir wegen eines 

solchen Defektes überhaupt geschleppt 

(was man mit dem Automatikgetriebe oh-

nehin nicht darf) resp. aufgeladen werden 

sollen … . Die Gesprächspartnerin ver-

spricht dem (nochmals) nachzugehen und 

ruft wieder zurück, letzter Stand: Man kä-

me also den Reifen heute holen und würde 

die Reparatur versuchen, und ihn uns, 

wenn’s klappte, morgen wieder bringen. 

Aber … das Auto müsste dafür natürlich 

aufgebockt werden und während es nur 

auf drei Rädern stünde, dürften wir es 

weder bewohnen noch betreten. Das sei 

eine unumgängliche Sicherheitsvor-

schrift! Sie würde uns also gleich ein Ho-

telzimmer organisieren … 
 

Ich stoppe den Redefluss nicht unhöflich 

aber schon brüsk; warum kommt der, der 

die Reparatur versucht, den Reifen nicht 

erst Morgen im Laufe des Morgens holen, 

flickt ihn und bringt ihn bald wieder zu-

rück? Dann braucht‘s gar kein Hotel! 

Wenn man weiss, wie ökonomisch Versi-

cherer sonst denken (ich habe über 4 Jahr-

zehnte selber in der Branche gearbeitet), 

wundern wir uns über die Timing mässig 

eher unstrukturier-

ten Vorgehensvor-

schläge doch sehr. 

Sie gibt mir Recht, 

klärt das ab und ruft 

ein weiteres Mal zu-

rück, es käme je-

mand Morgen um 

09:30 zu uns und 

schaue was er tun 

könne. Vielen 

Dank! Wenn wir 



nicht eine deutsche SIM-Karte hätten, 

würden uns die bisherigen Telefonate 

schon fast an den Rand des finanziellen 

Ruins gebracht haben … 

Neben uns haben zwei Teams vor ihren 

Autos einen kleinen Tisch, zig Gläser und 

ein paar Teller mit Häppchen aufgebaut. 

Ich brauche Ablenkung und gehe nach 

draussen und werde prompt gefragt, was 

unserem Reifen fehle! Aha, jeder hat ihn 

also schon bemerkt … wir sind bald im 

Gespräch, erhalte ebenfalls ein Glas und 

dann wird dies und jenes ausgetauscht, 

nein, nicht nur über Ducatos Launen; denn 

die Oesterreicher (mit 2 Hunden) fahren 

ein mit Mercedes-Motor ausgerüstetes 

Mobil, die Deutschen (mit einem Hund) 

einen neueren Peugeot. Da ist allerhand 

Gesprächsstoff in der Luft. Einsetzender 

Niederschlag und v.a. die ihn begleitende 

Kälte beenden schliesslich die Outdoor-

Runde. Wir tun uns, wieder drin, an einer 

‚Bande d’apricot‘ aus dem SuperU güt-

lich; schmeckt fein, reife Aprikosen, feiner 

Guss, knuspriger Blätterteig!  

Samstag, 5.10. Das war nicht die beste 

Nacht, und das nicht nur weil wir seltsam 

laute Laute von aussen hörten (die, so ha-

ben wir am Morgen erfahren, offenbar von 

Fuchspopulationen stammen), sondern es 

liegt uns jeweils schon auf, wenn dem  

braven Auto was fehlt; wenn also 

das Teil, welches uns eigentlich 

rund um die Uhr sehr grosse 

Freiheiten einräumt, flügellahm 

zum Herumstehen verdammt ist 

und wir eben nicht mehr tun kön-

nen, was wir wollen. Und um die 

geschätzten Möglichkeiten aus-

zuhebeln braucht es dummerwei-

se ja nicht wirklich viel; ein un-

günstig auf der Strasse liegender 

Nagel oder eine doofe Schraube 

können schon reichen …  

               Wir duschen uns die Vorstellung 

was in den nächsten Stunden alles schief 

laufen könnte, heiss weg und warten. Und 

um 09:35 fährt der gestrige LKW-Chauf-

feur mit einem kleinen Lieferwagen vor, 

entnimmt diesem eine Hebevorrichtung, 

bockt unser treues Auto auf und verlädt 

den Patienten-Pneu in seinen Laderaum. Er 

fragt, ob wir ihn begleiten wollen und wir 

(vielleicht liegt‘s auch an der absoluten 

Enge, zu dritt in der einzigen Reihe zu sit-

zen) unterhalten uns auf der je knapp 20 

minütigen Fahrt hin (und nachher wieder 



zurück) nach Paimpol glänzend. Bei sei-

nem Arbeitgeber, einer Citroen-Fachga-

rage, die einen 24 Std. Notfalldienst unter-

hält, stellt er sich gleich an die richtigen 

Geräte, untersucht unseren Roll-Gummi, 

findet das vermutlich ebenfalls (wir hatten 

ja im Mai d.J. in Korsika, damals an einem 

Hinterreifen, schon mal das zweifelhafte 

Vergnügen) von einer Schraube in den Mi-

chelin Agilis gerissene Loch, stopft es mit 

Gummikordel und Leim aus …  

Die Reparatur müssen wir vor Ort bezah-

len; inkl. MwSt. gehen knapp 22 Euro über 

den Ladentisch, und eine halbe Stunde spä-

ter montiert ‚er‘ das Rad schon wieder an 

unser Auto. Um 11 Uhr ist der Spuk vorbei 

und wir können uns grad noch von den 

gestern kennen gelernten Nachbarn, die 

sich aufrichtig mit uns freuen, dass auch 

wir nun wieder flott sind, verabschieden.  

Unser erster Weg, also quasi die Teststre-

cke, führt nochmals zur V/E des Inter-

marché; heute bunkern wir auch Wasser 

und halten uns, als der Reifen den Druck 

aufrecht hält, definitiv westlich. Rund 2 

Stunden oder etwa 100 Km weiter besu-

chen wir den SP von Saint Pol de Leon. 

Parken auf gekiestem Gelände. Hiesige 

Besonderheit: Man muss erst auf den 

Platz gehen um an einem Automaten ein 

Ticket zu ziehen; dieses verrät den aktuell 

gültigen Code, mit dem man danach den in 

der Platzeinfahrt stehenden Poller zum Ab-

sinken bringt. Der SP ist OK … allerdings 

verschwindet grad nach unserem Eintref-

fen das Wasser im Nirwana und viele 

Schwimmvögel stehen im ackerähnlichen 

Umfeld.  

Nach kurzem Akklimatisieren beschliessen 

wir einen Bummel ins ca. 1 km entfernte 

Zentrum. Klar hat es zwei kirchenähnliche 

Bauten (die uns allerdings kaum je irgend-

wo interessieren) und viele Häuser, die 

zum Verkauf stehen, aber etwas definitiv 

Schönes entdecken wir nicht. Angst ma-

chen einem viel eher die vielen Jugendli-

chen, die schon mittags um Vier im Voll-

suff umhertorkeln, sich gegenseitig laut-

hals anschreien und ‚Schlötterlig‘ austei-

len. Immerhin finden wir vor dem sinni-

gerweise heute geschlossenen O-d-T ein 

offenes Netz und können unsere Post abar-

beiten. Danke! 

Ein Restaurant oder eine Beiz, die um 17 



Uhr schon Crè-

pes oder Galet-

tes feilbieten 

täte, können 

wir leider nicht 

orten; alles zu, 

frühestens um 

19 Uhr könnte 

der Besuchs-

versuch wie-

derholt werden. 

Und im Resti 

gleich neben 

dem SP müssen 

wir uns auch 

nicht zeigen, 

die haben aus-

nahmslos Fischiges zu bieten; sogar die 

‚Porc Mignons‘ sollen, immer nach der 

ausgehängten Menükarte, an einer Fisch-

sauce leiden. 

Wir fragen eine Einheimische um Rat und 

sie schickt uns nach links Richtung Nor-

den. Dort wo nur noch ein Damm Richtung 

der Schutzmauer weiterführt. Fast hätten 

wir aufgegeben, als wir einen weiteren v.a. 

Fischspezialitäten offerierenden Gourmet-

tempel orteten. Beschlossen dort allerdings 

noch etwas in die Dämmerung weiter zu 

spazieren und … so fanden wir schliesslich 

das ‚Le Châlet sur la Plage‘, ein Etablis-

sement, das auch bretonische Kost anbie-

tet. Wobei wir schliesslich doch was mit 

Chicken und Frites vorzogen … tja, wenn 

man schon die Wahl hat … Schäm. 

 

Im Dunkeln und mit stark wechselnden 

Geruchskulissen (zwischen süss duftenden 

Pflanzen und verwesendem Seetang) fin-

den wir zum Auto zurück. Ist wieder viel 

gelaufen heute … Wir sind müde, aber 

nicht so müde, dass wir nicht, kaum liegen 

wir, hören, wie irgendwo unweit weg von 

uns eine Horde (??) wildes Feuerwerk 

zündet. Nur zwei oder drei Minuten. Wir 

äussern nichts, sind gespannt … und unser 

Rüde der sonst sehr negativ auf solche Art 

von Unterhaltung anspricht, tut nichts der-

gleichen, auch zu faul? Dann bewegt Dorf-

jugend (?) sicher eine Viertelstunde lang 

und viel zu hochtourig Motorräder von A 

nach B, dann wieder zurück, dann wieder 

von vorn, einfach nur nervig. 
 

Sonntag, 6.10. Sonntagmorgen um vier 

über halb Sechs ist die Welt noch in Ord-

nung. Aber schon um 05:35 wird ein Auto 

grad neben dem SP von (keine genaue Ah-

nung) 50 km/h auf Null notfallmässig run-

tergebremst. Man hört 2 Sekunden das 

Kreischen von Pneus die sich in den As-

phalt krallen. Ein Aufprall erfolgt nicht. 

Kaum steht das Auto, wird es schon wieder 

beschleunigt und wegbewegt. Wieder ein 

Gruss von irgendwelchen ‚no Future‘ - 

Jugendlichen? Falls ja, vielen Dank, si-

cher sind jetzt alle Besatzungen (ca. 20) 

wach und ähnlich begeistert wie wir. Scha-

de ist der Gendamerieposten im Dorf nur 

noch von Montag bis Freitag besetzt ... 
 

Anschliessend geniessen wir eine weitere 

ruhige halbe Stunde, bevor ein genervtes 

Arsch in den kleinen, leider sehr nah be-

findlichen Kreisel einfährt und aus der 



Kurve heraus ‚was gisch was häsch‘ so 

heftig beschleunigt, dass man wieder zwei 

Sekunden nur noch notrufende Pneus hört.  

Als wir gegen 9 Uhr die Stadt queren um 

sie zu verlassen und nochmals (resp. schon 

wieder) so viele kaputte Leute herumtor-

keln sehen, sind wir uns einig, da geht de-

finitiv ein Ort ‚ohne Zukunft‘ vor die Hun-

de. Das was wir heute Morgen erlebten, 

sind wohl die letzten Zuckungen von 

Bewohnern, die nicht mehr wissen, was sie 

wollen oder sollen … 

Frau äussert ‚Schade, dass wir die Gra-

nitfelsen nicht besuchten‘. Drum ändern 

wir (natürlich!) den westlichen Kurs und 

lassen uns, an Anbaufeldern von Kürbissen 

und Artischocken vorbei, nochmals nörd-

lich an die Küste bei Kerradénec leiten. 

Tatsächlich finden wir hier ein schönes 

Stück Wasseranstoss, wo wir mit den ei-

gentlich als Entenjägern taugenden Mitfah-

rern auf kleinen Wegen dem Wasser ent-

lang spazieren und ein paar schöne Fels-

formationen aus der Nähe ablichten. Da 

das zu Hungergefühlen führt, bleiben wir 

noch ein wenig und verpflegen uns. 

Während der weiteren Fahrt in den Westen 

entdeckt Frau zufällig ein Hinweisschild 

auf ‚Meneham‘, das ist eine historische 

Stätte, wo Häuser-Ruinen zwischen gros-

sen Felsen wieder aufgebaut und dem Pub-

likum zugänglich gemacht werden. Quasi 

als Info, wie das Leben von anno ... verlief. 

Wir waren schon zweimal dort, und haben 

beim letzten Mal vor 6 Jahren einen idylli-

schen SP neben dem kleinen Leuchtturm 

westlich von Brignogan entdeckt.  

Ariane möchte nochmals dort (bei der net-

ten, alten Frau, die abends die Gebühren 

kassieren kam und gerne Schweizer Scho-

kolade isst), ‚absteigen‘. Bald sehen wir 

den Leuchtturm und suchen die Strasse, die 

zu ihm führt. Finden, an mit Beagles ja-

genden Männern mit doppelläufigen Flin-

ten vorbei, den richtigen Weg, den dorti-

gen Camping und den vorgelagerten SP. 

Aber; beide Areale sind geschlossen, mit 

Plastikbändeln wird die Zufahrt versperrt. 

Vielleicht existiert gar auch die alte Dame 

nicht mehr?  

Jetzt ergibt sich wieder mal ein Disput un-

ter der Besatzung, ob man trotzdem hier 

bleiben und irgendwo abstellen oder den 



  



Kurs zum in der Früh gefassten Etmal wie-

deraufnehmen soll. Die ältere Hälfte des 

sonst eigentlich gut eingespielten Teams 

möchte weiterfahren. Frau schlichtet 

schliesslich und meint, sie überlasse es 

dem Fahrer, ihr sei es gleich. Obwohl na-

türlich jedermann weiss, dass, wenn Frau 

das sagt, es nichts Gutes (und sicher schon 

gar nichts Friedliches) bedeutet; sondern 

sich ‚alles‘ in den folgenden Stunden blitz-

artig bei irgendeiner Gelegenheit brutal rä-

chen kann wird. Der Druck, dass heute 

Abend eine mindestens um Klassen besse-

re Unterkunft gefunden werden muss, ist 

riesig. Ich filze die alten Berichte und 

erinnere mich an eine Küstenstrasse un-

terhalb von Kersaint. Dort sind wir, 

vor ebenfalls langer Zeit, mal an einem 

Parkplatz direkt über den hier nicht so 

hohen Klippen vorbeigefahren und mir 

war, es hätte ausser der Superaussicht 

aufs Meer hinaus an dieser Strasse ent-

lang auch schöne Fusswege gehabt. Das 

muss hinkommen, wir suchen und fin-

den den Platz. Allerdings ist immer 

noch Sonntag, der Verkehr auf dem 

Asphalt ist nicht bescheiden und die 

Spazierwege zwischen der Strasse und 

der Küste sind von vielen Ausflüglern 

gut begangen. Wir stellen trotzdem aus 

und warten bis uns die lokalen Touris 

das Feld überlassen. Gegen 18 Uhr geht 

die User-Frequenz schon stark zu-

rück. 

Unternehmen einen ersten Spazier-

gang in nördlicher Richtung und 

schiessen ein paar Bilder. Der auf-

kommende Hunger wird, endlich 

wieder mal, mit Raclette aus fran-

zösischer Produktion gestillt. Ab 

20 Uhr passiert uns kaum noch ein 

Auto; das verspricht, dass wir die 

Nacht allein mit dem Brandungsge-

räusch von Wasser auf Felsen (ger-

ne) überstehen werden. 

Montag, 7.10. Keine Überraschungen, 

kein Verkehr, nur das Meer für uns allein. 

Noch vor Morgengrauen beginnt es aller-

dings zu regnen. Und um 8 Uhr als ich den 

ersten Gang ins Freie wage, schifft es zwar 

nicht mehr offensichtlich, aber man wird 

von der vom Wind getragenen Feuchtigkeit 

trotzdem richtig nass. Wir warten eine 

Stunde, zwei … aber es geschieht nichts. 

Draussen hören wir einen vermummten 

Strassenarbeiter mit einem rotierenden Fa-

den das Gras den Trampelpfaden entlang 

zurückschneiden, bei Windstärke 4 und ei-

ner Luftfeuchtigkeit von 99 % … ! 



 
 

Als wir Hoffnung und Idee, dass sich das 

Wetter heute noch bessern werde und wir 

auch noch auf die andere Seite entlang der 

Küste spazieren könnten, begraben haben, 

starten wir mit heftigem Regenfall südlich. 

Finden unterwegs sogar noch einen (küh-

len, sogar die dick eingepackten Verkaufs-

angestellten frieren) Leclerc, der aber lei-

der keinerlei Beeren mehr im Angebot hat. 

Bald darauf wird Brest grosszügig umfah-

ren und gegen 15 Uhr sind wir am heutigen 

Ziel: Camaret-s-Mer. Auch hier regnet’s 

und ich erbete für das nicht schnell ablau-

fende Prozedere am (uns vom letzten Be-

such her noch bekannten) Ticketautomaten 

einen Schirm aus dem ‚Backoffice‘.  

 

Wir rufen (im Geist) unseren Abschlepper 

von vor 3 Tagen nochmals auf und danken 

ihm im Nachhinein für seinen Tipp. Wir 

haben ihn nämlich kurz vor der Verab-

schiedung noch interviewt, wie resp. wo 

wir eine Fiat Garage fänden, damit wir den 

grossen Frontscheibenwischer, dessen 

Gummilippe sich abzulösen begann, erset-

zen können. Und er hat geantwortet, dass 

wir dafür keine Fiat-Garage bräuchten; 

das Teil sei baugleich mit jenen welche 

auch die Citroen und Peugeot Triebköp-

fe aufweisen. Also haben wir noch am 

gleichen Tag beim nächsten ‚Löwen‘-

Konzessionär gehalten und für € 70.- (inkl. 

schneller Montage) einen Satz erstanden. 

Diese Entscheidung war voll richtig 

und erfolgte grad noch just-in-time; 

einen Tag lang hätte der ‚Alte‘ näm-

lich sicher nicht mehr gewischt. 

Der hiesige SP ist kaum besucht; er ist 

zwar gekiest, aber fast alle sich zwi-

schen den Gebüschen befindlichen 

Parkbuchten weisen mehr oder weni-

ger grosse Wasserpfützen auf. Das 

heute durchgängig miese Wetter hat 

immerhin einen Vorteil; vom nahen 

Sportplatz hört man ausnahmsweise 

gar nichts. Gegen Abend fährt aber 

doch noch ein halbes Dutzend Autos 

vor; alle mit Surfbrettern und Kite-



Utensilien auf 

dem Dach;  

eher alternati-

ve Autos … 

das älteste 

Modell ist ein 

dunkelblauer 

‚Wellblech‘-

Citroen-Kas-

tenwagen aus 

den glaublich 

50-er Jahren. 

Deren Besitzer 

waren doch tatsächlich; wir haben sie un-

terwegs gesehen, auch bei diesem Wetter 

draussen! 

Wir brutzeln uns, mangels vorhandener 

Gastronomie, eine Pizza auf, schaudern, 

geniessen die wohlige Wärme, die wir im-

mer noch im Auto horten … bei 14 Grad 

Aussentemperatur. Und hoffen, hoffen in-

ständig, dass der auch für morgen ange-

kündigte Regen irgendwo fallen möge, 

aber nicht hier. Denn wir sind ja nicht 

zum Vergnügen vor Ort; morgen folgt har-

tes Business; an einem der benachbarten 

Strände besorgen wir uns seit vielen Jahren 

die Köpfe für unsere Engel. Genau, die 

schönen, durchs viele Herumwälzen bes-

tens abgeschliffenen, ovalen Steine, von 

denen die meisten auch noch eine Quarz-

ader (ergibt einen toppen Heiligenschein) 

aufweisen. Fast undenkbar, die bei quer 

auf uns niederprasselndem Regen suchend 

‚abernten und einsammeln‘ zu müssen. 

Aber Optionen haben wir eigentlich keine, 

die Wetter-Prognosen sind bis zum nächs-

ten Freitag ziemlich düster.  

Dienstag, 8.10. Die Nacht verlief ruhig 

und trocken und kalt war’s draussen auch 

nicht mehr. Hoffnung? Ja doch! Um 8 

Uhr zeigt sich ein Silberstreifen am Hori-

zont und ein paar blaue Flecken sind tat-

sächlich auch auszumachen. Wir beei-

len uns, würden es ewig bereuen, wenn 

wir die trockene Zeit nicht genützt hät-

ten, fahren an ‚unseren‘ Küstenab-

schnitt, erleichtert registrieren wir das 

keine weiteren Höhenbeschränkungen 

montiert wurden. Aber die Stichstrasse 

die wir zum Ausstellen brauchen ist 

nicht befestigt, nur etwas gekiest. 

Nachdem es in den letzten Tagen eini-

ge Male regnete, wäre ein Einsinken 

durchaus möglich. Aller guten Dinge 

sind drei; es herrscht auch noch Ebbe! 

100 Punkte! Wir können also die Bli-

cke schweifen lassen und entdecken 

auch bald weswegen wir den langen 

Weg hierhin unternahmen.  



Die einzeln evaluierten Fundstücke werden 

zwar weder vermessen noch katalogisiert 

(und auch nicht einzeln in Strohwolle ver-

packt) aber schon mit grossem Respekt 

aufgelesen und im Kofferraum unterge-

bracht. Nachdem es gestern noch quer reg-

nete und Windböen jeden Aufenthalt im 

Freien sehr unangenehm machten, ist das 

Wetter trotz der überaus miesen Prognose 

bestens, so wie ein Lotto-Sechser. Klar 

werden auch wieder Strandaufnahmen ge-

macht, obwohl sich hier in den letzten acht 

Jahren kaum was veränderte. 

 

Als sich Rücken und Kniegelenke bemerk-

bar machen, brechen wir die Suche ab und 

wollen zurückfahren. Ich habe eben den 

Zündschlüssel gedreht, als feuchte Schauer 

das Einschalten der Scheibenwischer nötig 

machen! Einmal mehr hatten wir ein Af-

fendussel und bis wir auf den Stellplatz zu-

rück sind, scheint schon wieder die Sonne! 

Wir verpflegen uns; doch da ist grad etwas 

Hunger zusammengekommen. Als nach 

dem Frühstück der blaue Himmel immer 

noch dominiert, packe ich mein e-Bike 

raus und fahre an den Hafen runter. Stelle 

zufrieden fest, dass die alten Holzschiffe 

noch immer ihr Gnadenbrot fristen. Die ei-

nen noch etwas kompletter; an anderen ha-

ben die letzten Jahre mehr genagt und sie 



hängen schiefer in den Tauen, lösen sich 

Bretter von den Spanten resp. fehlen die 

seitlich angenagelten Balken, die sie vor 

dem Umkippen bewahren. Ob man etwas 

unternimmt um das schöne Wahrzeichen 

des Ortes möglichst lange zu erhalten? Ge-

wisse Zweifel sind angebracht. 

Wieder zurück machen wir einen Spazier-

gang im Plenum, erst zum nahen Menhir-

feld rüber, wo sich seit dem letzten Besuch 

nichts änderte; die Kolosse stehen immer 

noch Schlange …, danach wieder einmal 

zur Ruine des Schlosses von Saint Paul 

Roux (franz. Poet; vor 150 Jahren geboren 

und fast 90 geworden!) hoch spazieren. 

Wenn einer damals schon an bester Lage 

das Leben geniessen konnte, dann offenbar 

er … als die zweite Schulklasse weiteres 

fötelen quasi verunmöglicht und wir den 

alles andere als disziplinierten Lärm nicht 

mehr hören mögen, spazieren wir der Krete 

entlang in westlicher Richtung und stossen 

schon ein paar Minuten später unverhofft 

wiederum auf betonerne (nicht bretoni-

sche) Zeitzeugen aus dem 2. WW. In der 

Bucht vor uns müssen irgendwelche See-

schlachten stattgefunden haben; eine Was-

serbombe ist auf einem Sockel ausgestellt 

und zig Anker, schön bezeichnet auf wel-

chen Schiffstypen diese einst im Einsatz 

standen (der wohl grösste ‚diente‘ auf ei-

nem Flugzeugträger), stehen, auf Sockel 

geschweisst, in Reih und Glied.  

 

Aber auch bei dieser Gedenkstätte bleibt es 

weder ruhig noch friedlich als ein oder 

zwei Schulklassen mit 10 – 12 jährigen 

Halbwüchsigen auftauchen. Die mitlaufen-

den Lehrer geben sich (schliesslich sind sie 

nicht die einzigen Besucher) gar keine Mü-

he, irgendwelche Benimmregeln durchzu-

setzen (oder geht es ihnen hauptsächlich 

drum, dass die Balgen müde werden?). Wir 

spazieren zurück, verlängern am Automa-

ten unsere Standzeit um weitere 24 Stun-

den und geniessen die wärmende Sonne. 

Wundern (nicht beschweren!) uns aller-

dings schon wie die Wettervoraussage von 

gestern so komplett falsch lauten konnte.  



Wieder auf dem SP zurück steht ein Kraft-

akt an: Den halben Kofferraum entladen 

damit die schwere Tagesbeute fahrzeugge-

recht direkt auf der Hinterachse verstaut 

werden kann. Dann, als Belohnung; wieder 

mal eine ganz luxuriös lange heisse Du-

sche (wir haben ja die Eurorelais-Station 

für den Wasser-Nachschub grad in Griff-

weite). Danach folgen ‚allgemeine Arbei-

ten‘; die (leider) auch in einem fahrenden 

Heim nicht wegfallen, also z.Bsp. wieder 

mal die Wasserhähne von Küche und Bad 

entkalken, damit das Wasser nicht immer 

so in die Becken und damit alles voll-

spritzt. Schliesslich Routineaufgaben; Ari-

ane bastelt an neuen Ideen rum und ich 

führe den Bericht in Wort und Bild nach. 

Erraten, das fördert die Hungergefühle, 

aber geschenkt, wir haben ja noch eine 

Pizza im Kühlschrank, eine von den Feine-

ren, sind gespannt, ob sie rüberbringt, was 

wir von ihr erwarten, das gestrige Exem-

plar darf gerne getoppt werden! 20 Minu-

ten später gilt es ernst … und die Leclerc-

Luxury-Serie erfüllt die Erwartungen! 

Heute fallen wir zufrieden ins Bett; mit 

dem ‚Köpfe-Sammeln‘ ist auch die 2. ge-

schäftliche Mission dieser Reise erfüllt! 



Mittwoch 9.10. Es gehört schon fast zum 

‚guten Ton‘; irgendwann in der Früh er-

reicht uns stürmischer Wind und Böen 

peitschen unser Auto gründlich nass.  

Ein paar Sachen gehen einem spontan 

durch den Kopf: Sch ..., hätten wir nur ges-

tern Abend entsorgt und gebunkert, nun 

wird jemand lausig nass, wenn’s tagt … 

Aber, oh Wunder, als wir um halb 8 auf-

stehen, lässt das Sauwetter plötzlich nach; 

die Vierbeinigen können ihr Morgenge-

schäft trocken erledigen und wir kurze Zeit 

später ebenso. Sehr gut, denn wir wollen 

heute als Erstes den Steinstrand unterhalb 

des Schlosses von Saint Paul Roux auch 

mal ins Visier nehmen, ‚da unten‘ waren 

wir bisher noch nie. Bei gespenstischer 

Witterung zwischen dunkelgrauen Rest-

wolken, dazwischen kräftig durchdrücken-

der Sonne, blauem Himmel über dem Meer 

und böigem Starkwind bewundern wir die 

besondere Stimmung. Viel aufzuheben gibt 

es allerdings nicht, es hat zwar multifarbi-

ge Steine, aber viele sind beschädigt oder 

(für unsere Zwecke) zu flach. 

Sitzen gerne wieder ins warme zugfreie 

Auto und suchen den Leclerc, der in Cro-

zon neu erstellt wurde. Super, hier haben 

sie noch Beeren, unsere nächsten Müesli 

sind gesichert! Nach dem Einkauf fahren 

wir ‚eilig‘ zum nächsten Etappenziel, ei-

nem der angeblich schönsten historischen 

Städtchen Frankreichs; Locronan. Nicht 

nur der Bierhändler, der inzwischen 200 

bretonische Biersorten anbietet (hat er uns 

beim letzten Besuch jedenfalls verspro-

chen) soll besucht werden, nein, es gibt 

auch feine Galettes und Cidre-Angebote 

und natürlich hat Frau auch hier spezielle 

Boutiquen im Visier, die sich jedes Mal 

freuen, wenn wir hier vorfahren … wenn 

wir es deutlich vor Highnoon schaffen dort 

anzukommen (sonst ist über Mittag alles 

länger zu). Bei Fotowetter langen wir um 

halb Elf an; dieser Punkt geht an den Dri-

ver und Frau startet ihre Shopping-Tour. 

Gegen halb zwölf ist der ‚innere Dienst‘ 

beendet und ich folge nach. Erster Check 

bei les ‚Trois Fees‘. Gibt’s das noch, und 

hat es offen? Bad News; es wäre in Be-

trieb, wenn wir denn heute nicht Mittwoch 

in unser Logbuch schreiben müssten … 

Zweiter Versuch; das Lokal grad an der 

Kirche und dem O-d-T vorbei, dann rechts; 

namens ‚Temps passé‘? Sch …!, die hal-



ten grad jetzt 2 Wochen Betriebsferien. 

Heilandzack; da nützt es ja gar nichts, 

wenn man zwei Anbieter im Visier hat! 

Irgendwann trifft man sich wieder und wir 

besuchen den Bierhändler; ein Schild über 

dem Eingang verrät, dass er seine vor drei 

Jahren geäusserten ehrgeizigen Pläne nicht 

völlig umsetzte; denn da steht nur was von 

199 bretonischen Bieren! Wir posten bei 

ihm einen Karton voll aus dem grossen 

Angebot, nehmen 6 Flaschen wo uns v.a. 

die aussergewöhnlichen Etiketten gefallen. 

Wir klagen dem Händler unser Leid; wo 

sollen wir eine feine Galette bekommen? 

Er bedauert, bietet inzwischen zwar auch 

welche an, aber nicht heute, denn er sei al-

lein im Verkauf; und erzählt, dass die Gas-

tronomie leider ein hiesiger Schwachpunkt 

wäre. Alle Lokale hätten z.Bsp. am Mon-

tag zu … aber Cars mit Besuchern kämen 

trotzdem und die Leute tigerten dann über-

all herum, kriegten aber nichts zu essen … 

er empfiehlt uns als Ausweichmöglichkeit 

ein sicher offenes Lo-

kal; die 30 Meter 

oberhalb seines Ge-

schäftes domizilierte .  

Crèperie ‚Ty Coz‘. 

Wir suchen diese 

(wobei man besser 

den zweiten Teil des 

Namens weder betonend 

noch gar genüsslich aus-

sprechen sollte) auf. Aber 

irgendwie merken wir, 

dass das Betriebsklima im 

Haus nicht stimmt, alle 

und alles wirkt ziemlich 

frostig ...  

 

Wir erhalten Galettes, die 

nicht schlecht sind, blei-

ben aber mit den Ärmeln 

fast am Tisch haften. A-

propos; an der Eingangs-

türe klebt ein Schild welches ein WiFi er-

wähnt; als wir allerdings nach dem Pass-

wort fragen, heisst es, dieses sei, wegen 

technischer Probleme nicht erreichbar. 

Ah ja, und das sicher erst seit gestern?  

Tja, erzwingen lässt sich gar nichts, auch 

kein Trinkgeld … Um trotzdem noch kur-

ze Infos absetzen zu können, unternehmen 

wir einen kleinen Umweg über das hiesige 

O-d-T. Wir sind, weil grad dieses Büro 

über Mittag ‚natürlich‘ geschlossen ist, 

draussen auf der Gasse beim nicht komfor-

tablen Einloggen als schwere Regentropfen 

aufs Tablet runterdonnern. Hmm, so geht’s 

ja gar nicht; das auf einem Zettel hinter der 

Scheibe der Eingangstüre aufgeklebte 

Passwort genügt dem Dienst nicht, man 

möchte auch noch, dass eine an die be-

kanntgegebene E-Mail-Adresse versandte 

Bestätigung von dort aus verifiziert wird. 

Aber bis das alles gemacht ist, kann ich 

mein neues, sicher nicht wasserfestes Lieb-

lings-Device gleich entsorgen. 



Wir sehen uns um, weder Vordächer, noch 

gedeckte Eingangsportale, kein geöffnetes 

Lokal und der Niederschlag wird stärker 

und es wird schlagartig kühler. Da ein 

Schild mit einem Pfeil;       ein WC-Public 

(nicht das Gebäude oben, das ist ein Kir-

chen-Nebeneingang ). Wir gehen schnell 

30 Meter in die angezeigte Richtung und 

erreichen um eine Hausecke herum den 

Eingang einer bunkerhaft kleinen, olfakto-

risch zwar gar nicht überzeugenden, aber 

dennoch se-

gensreichen 

Einrichtung. 

Stehen im ein-

zigen, türlosen 

Raum beieinan-

der und geben 

uns warm. Es 

schüttet … aber 

schon nach 10 

Minuten zeigen 

sich blaue Fle-

cken in den 

Wolken und 

nach einer Viertelstunde gelingt es trocken 

und mit wärmenden Sonnenstrahlen im 

Rücken wieder zum Auto zurückzufinden. 

Nach Fütterung der Raubtiere legen wir ab; 

haben ausgemacht, an Stelle des Etmals 

‚Pointe-du-Raz‘ (wenn man vom dortigen 

nicht erwähnenswerten SP aus 20 Minuten 

in Richtung ‚Landsend‘ spaziert, geniesst 

man bei schönem Wetter eine Superaus-

sicht auf die sich mit den Gezeiten ändern-

den starken Meeresströmungen) den einige 

Kilometer davor liegenden SP ‚Pointe de 

Brezellec‘ anzufahren. Dieses Areal krieg-

te von den Usern eine Durchschnittsnote 

von über 9.0 !!! ‚Wie in der Karibik‘ und 

‚Platz hätte eine 11 verdient‘, sind nur 

zwei Zitate. Wir fahren nach den Koordi-

naten, erreichen schliesslich ein ungeteer-

tes, voll dem wieder sehr stark wehenden 

Südwind ausgesetztes Parkareal, wo man, 

und das stimmt, mit Fernsicht einen genia-

lem Ausblick auf den Küstenverlauf hat. 

Wir sehen auf die Halbinsel Crozon rüber, 

von der wir heute Morgen gestartet sind 

und dahinter sogar die Küste von Brest. 

Die letzten 200 Meter, die uns noch von 

den effektiv genannten Koordinaten tren-

nen, ersparen wir uns, v.a. weil die Zufahrt 

nur Hafenbenützern erlaubt ist und wir 

von hier erkennen, dass es eine steil runter 

führende sehr schmale Strasse ist.  



Wir stellen aus und spazieren stattdessen 

auf einem rot/weiss bezeichneten Wan-

derweglein die paar Hundert Meter bis zur 

Landspitze vor und sehen von dort zum 

Pointe-du-Raz rüber. Gerade stehen, ein 

Foto knipsen ohne gleichzeitig die Kappe 

auf dem Kopf oder die sich blähende Jacke 

am Körper zu halten, geht nicht, es bläst 

einfach viel zu stark! Nee, brauchen wir 

nicht, die Aussicht ist zwar gut, sie offen-

bart aber auch, dass wieder riesige graue 

Wolken auf uns zu ziehen.  

Ich will aber doch nicht verpassen, noch zu 

erkunden, ob sich ‚da unten‘ was auftut, 

was wir von ‚hier oben‘ nicht sehen (kön-

nen). Lasse also die Mannschaft, die nicht 

mitwill, zurück und die Schwerkraft walten 

und folge dem effektiv sehr starkes Gefälle 

aufweisenden Strässlein abwärts. Ich habe 

bisher keinen Fahrweg gesehen, der so bru-

tal nach unten führt und wage zu bezwei-

feln, dass wir hier, erst recht, wenn‘s reg-

nen würde und die Strassenoberfläche nass 

wäre, mit eigenem Gripp wieder hochklet-

tern könnten. ‚Unten‘ angekommen wird 

der Belag in der letzten Kurve so breit, 

dass ca. 10 Autos einigermassen eben par-

ken, danach gibt es nochmals eine Verbrei-

terung, wo ebenfalls ein paar Wagen, aber 

nur noch sehr schräg abgestellt werden 

können. Fertig; kein Strandanschluss oder 

Zugang. Übersteigt man die Fahrbahnbe-

grenzung führt ein kriminelles Weglein 

noch weiter runter, offenbar für Fischer 

und Taucher ... Will heissen, wir schätzen 

die CC-App, aber dieser Platz hätte drin-

gend eine Verifizierung der Einträge erfah-

ren sollen. Wenn der eine 10 (als die beste 

vergebbare Note) wert wäre, hätten wir in 

den letzten Wochen auch solche gesehen, 

die eine 20 bekommen sollten.  

Die (bittere) Erkenntnis ist zwar nun ge-

wonnen und die Neugier befriedigt, aber 

dafür steht jetzt der steile Aufstieg bevor. 

Ich mache ein paar Meter, erkenne aber so-

fort, dass dies Puste sondergleichen und 

ein paar Pausen brauchen wird. Neben mir 

wird grad ein alter Peugeot angesteuert, ich 

schau mich um, nehme Blickkontakt zum 

Halter auf und frage, ob er gleich im Be-

griff sei ‚hochzufahren‘. Er bejaht und ich 

erkundige mich, ob ‚er mich nicht bis oben 

mitnähme‘ … er (Franzose) schaut ver-

wundert, aber wohl drum weil er sich gar 

nicht vorstellen kann, wie man hierhin oh-

ne Auto gelangen konnte, … und nickt zu-

stimmend, ‚pas d’probläm‘. Ich verdanke 

eine Minute später seine gute Tat und bera-

te, wieder im eigenen Team angekommen, 

was wir nun tun sollen. Doch zum Pointe-

du-Raz? Hmmm, dort wird es aber genauso 

ziehen … Also wieder die App konsultie-

ren und gedanklich der Küste nach runter 

fahren um Platz um Platz auf Bewertungen 

und Benotungen zu überprüfen. 

Schliesslich bleibt innerhalb einer Stunde 

Fahrzeit eigentlich nur ein (neuer und noch 

ohne Bewertungen) Platz im Raster hän-

gen. Knapp 30 Km zu fahren und auf Mee-

reshöhe. Wir finden den Weiler ‚Plozévet‘ 

und parken auf dem leider etwas schiefen 

ungeteerten Areal. Wenden halt das Auto, 

so dass es mit 2 Keilen einigermassen aus-

kommt. Es herrscht grad Flut, und wir ent-

decken beim Spaziergang ein paar interes-

sante, nicht oft zu findende, blassgrün far-

bene, unbeschädigte Stelen aus denen sich 

sicher was ‚engelmässiges‘ machen lässt. 

Klar kommen die als Warenmuster an 

Bord. Nach der letzten stürmischen Nacht 

sind alle müde, auch heute wird es nicht 

spät. Über die Nacht bleibt nur ein einziges 

weiteres Mobil hier; ein LMC mit Liech-

tensteiner Kennzeichen. Dieses Auto ha-

ben wir in Camaret schon parken gesehen. 

Gibt’s im Fürstentum auch Womo-Fahrer; 

wir haben noch nie einen kennengelernt!? 

Donnerstag 10.10. Der Tag beginnt, trotz 

schlechter Prognose gut, fast überall blauer 

Himmel. Der Starkwind ist während der 



Nacht eingeschlafen. Als wir uns reiseklar 

machen, rührt sich auch die Mannschaft im 

anderen Auto; ich spreche die Frau an und 

sie meint ‚doch, doch, auch in FL hät‘s 

Womos!‘ Ein Wort gibt das andere und 

bald tauschen wir zu viert Infos über’s 

Land, über weitere Ziele, wer was vorhat. 

Sie haben sich offenbar vor Monaten aufs 

Leben im Womo eingerichtet und planen 

in grossem Zeitrahmen … über Spanien 

Richtung Mittelmeer, Marokko … etc.  

Wir sind uns nach ein paar Wochen hier 

‚oben‘ einig, dass es ein paar Grade wär-

mer sein dürfte. Sie lassen sich noch etwas 

Zeit aber wir sind bereit dafür nun wieder 

mal etwas länger zu fahren. Verabschieden 

uns, wer weiss, vielleicht sehen wir uns ir-

gendwann wieder! 

Unser Etmal für Heute ist ein Ort, der an 

den Golfe 

du Mor-

bihan an-

grenzt. Ein 

SP, der nicht 

im CC vor-

kommt, auf 

dem Ge-

meindege-

biet von 

Larguéven, 

bei ‚La Sa-

line‘, an der 

Route du 

Rohu, hinter 

einer fla-

chen Düne. 

Prächtiger 

Platz, klar 

auch windig, 

aber an der 

Küste geht’s 

ja kaum oh-

ne. Einer-

seits gefällt 

uns die La-

ge, andererseits das grad neben dem Areal 

vorhandene Lokal ‚Mor Braz‘, ob es (für 

uns) offen hat? Der SP wird wieder gefun-

den, ist nicht mehr offiziell geöffnet, aber 

nicht verbarrikadiert; so dass wir ungehin-

dert drauf fahren können. V + E sind noch 

da, wobei das V nicht (mehr) geht; aber 

wir führen genügend Wasser mit.  

Die schlechten News: Das Restaurant ist 

zu; Betriebsferien (wobei nicht genannt 

wird, von wann bis wann)! Tja, dann beis-

sen wir halt in den Apfel … da sich seit 

dem Morgen die Temperatur um 6 auf 20 

Grad erhöhte (wir den südlichen Einfluss 

also schon gut spüren), unternehmen wir 

einen Strandspaziergang. Schöner Sand, 

aber sehr viel vor sich hin rottender See-

tang. Unsere Langhaarigen mögen beides, 

zuerst in maritimen Gemüse wühlen und 



sich anschliessend auch noch mit Sand zu-

stäuben. Klar hauen beide auch immer 

wieder Richtung Meer ab, wir kommen 

kaum nach mit dirigieren, wo wir gern hät-

ten, dass sie sich bewegen sollten. Tja, 

eben, ich schrieb auch schon drüber; man 

muss sie einfach mögen!  

Die Schwarznasigen sind also ermüdet, 

nun möchte auch die Lebenspartnerin noch 

etwas unterhalten werden, am liebsten in 

dem wir nochmals zurück auf die Haupt-

strasse und dann zwei Kreisel weiterfah-

ren, bis Arzon, dort hat es ausser einem  

O-d-T (mit WiFi) auch noch ein paar 

KMU, die sie sich gern aus der Nähe an-

schauen würde. Also machen wir das, par-

ken in der Nähe des Port-de-Plaisance und 

schicken Frau als Späherin schon mal auf 

Sightseeing-Tour. Vorlaufzeit 1 Stunde. 

Dann folgt der Rest des Teams. Als wir 

uns wieder treffen, hat sie nur eine Tüte 

am Handgelenk, und darin doch tatsächlich 

ein Paar ‚Crocs‘ für mich. Da sie wegen 

der Grösse nicht ganz sicher ist, muss ich 

anprobieren … und noch ein Angebot fiel 

ihr auf; ebenfalls für mich; eine Jacke, die 

gegen alles immun ist, Regen, Wind, aber 

doch Feuchtigkeit ziehen lässt … ein Wun-

der der modernen Textilindustrie … und 

weil sie weiss, dass ich mir das niemals 

kaufen täte, bekomme ich hier und heute 

ein verspätetes Geburtstagsgeschenk! Wow 

und ich erinnerte mich nicht mal mehr 

dran, dass ich schon hatte! 

Das gilt es natürlich zusätzlich zu feiern 

und wir beschliessen im grad besuchten 

Quartier essen zu gehen. Finden an der 

langen Mole den Hunderten von (schönen 

und anderen …) Freizeit-Schiffen entlang 

diverse Anbieter (einige haben noch auf, 

viele scheinen aber schon in den Winter-

schlaf gefallen) u.a. einen, der feine Entre-

côtes von Charolais-Rindern anbietet; 

tönt gut, also treten wir ein. Ein geschnie-

gelter Jüngling mit gefetteten geölten Haa-

ren sieht fast strafend auf seine Uhr und 

meint, (erst) ab 19 Uhr sei bei ihnen ein 

Besuch möglich! Und jetzt ist es erst 

18:45 …! Das (wenige) erklärt er uns, 

man(n) ist ja von Welt, natürlich fast ak-



zentfrei in astreinem Französisch! Aha!; 

und wir (Würmer) fragen, ob wir trotzdem 

bei ihm drin an der Wärme bleiben und die 

paar Minuten, bis es soweit sei, warten 

dürften. Er ‚desoletet‘, er hätte niemanden 

(zur Hand?) der uns bedienen könnte … 

Nei aber au! Die Frage der Frau, ob sie 

‚Entrecôtes‘ haben, lassen ihn unberührt … 

Les jeux sont faits; wir schiessen also 

wieder in den kühlen Abendwind, genies-

sen ein paar Meter weiter in einem Pavil-

lon zwei feine Grimbergen Pils und gehen 

anschliessend, auch grad nur um die Ecke 

beim Rindfleisch-Verweigerer, Galettes & 

Crèpes essen. Schmecken ganz fein, und 

wir haben einen etwa gleichartigen jungen 

Mann als Bediener, der die Freundlichkeit 

in Person ist. Dieser kriegt ein fettes Pour-

boire; tja, so läuft‘s! 

Mit Einbruch der Nacht sind wir satt, keh-

ren zum Auto zurück, lenken auf unseren 

vermeintlich ‚menschenleeren‘ nahen SP 

(wo nun doch 5 weitere Mobile stehen) zu-

rück und lassen den Tag ausklingen. 

Freitag 11.10. Der Nachbar zur rechten 

fragt mich beim Hundeverlüften, was wir 

mit den leeren Flaschen machen täten, 

zeigt mir seine und sieht ratlos umher … 

Sorry, da wir nie welche austrinken weiss 

ich das ‚natürlich‘ nicht … Und ein vor 

ein paar Minuten angekommener sicher um 

die 80 jähriger ‚Frischling‘ nimmt auch nur 

grad mich ins Visier und beschwert sich, 

‚dass aus dem Wasserhahn bei der Ver-

sorgung nichts rauskomme‘. Sehr inte-

ressant, dass aber die Apparatur, wo man 

sonst seine Kreditkarte hinhalten muss, um 

reinzukommen, nicht funktioniert und man 

‚einfach so‘ (also gratis) auf den Platz fah-

ren kann, das stört ihn 

wiederum nicht! Ich hebe 

ihn auf den Umstand und 

bemerke, dass die Saison 

vorbei und die ‚Dienste‘ 

damit natürlich auch 

‚out-of-Order‘ wären, 

aber das passt ihm nicht, 

‚dann fahre er halt zum 

Campingplatz rüber‘. 

Nur hat der seine Tore 

sicher sogar noch früher 

verschlossen! Er glaubt 

mir das aber nicht und 

kommt nach 10 Minuten 

mit leeren Bidons zurück.  



 



 

 

Seine ‚wahre‘ Seite zeigt er uns erst, als 

wir grad wegfahren wollen und Ariane in 

ein Gespräch verwickelt, während dem wir 

die nächste halbe Stunde seinen Werde-

gang erfahren: Bretonischer Vater, korsi-

sche Mutter. Kriegswirren, alles im heimi-

schen Umfeld zerstört. Als kleiner Bub 

wird er (von wem ist nicht klar) in die 

Schweiz geschickt und glaubt sich bei uns 

im Paradies. Sieht zum ersten Mal im Le-

ben eine Orange. Zählt all die kleinen wel-

schen Orte (mit Strassennamen und Haus-

nummern) auf, wo er schon lebte.  

Ariane erkennt vieles wieder; es könnte 

sogar sein, dass er ihrem Grossvater ir-

gendwann mal begegnet ist. Der Bretone 

hält der Eidgenossenschaft die Treue, ist 

Kunstma-

ler und 

unterhält 

oder un-

terhielt 

früher eine 

Galerie an 

der korsi-

schen 

Westküs-

te. Damit 

sind wir 

nun so-

wieso bei 

unserem Lieblingsthema. Und bei 

politischen (Ver-)Irrungen, resp. wie 

man diese mit wenig Aufwand aber 

klar und v.a. auch mit Nachdruck, lö-

sen könnte. Wie man in ‚Corse‘ zu-

sammenstehe und sich gegen Über-

fremdung einsetze. Das man andere 

Religionen zwar nicht schlecht hin-

stellt, aber doch sehr bestimmt in 

Schranken hält und klar macht, wer 

bei wem zu Gast ist. Doch ja, diese 

sehr patriotische Gesinnung des stol-

zen Inselvolkes (und offenbar ticken 

auch die Bretonen ähnlich) ist auch  

uns schon mehrfach positiv aufgefal-

len … Nach elf Uhr verabschieden wir uns 

und wünschen gute Weiterreise. 

 

Da wir gerne die unweiten Salzgewin-

nungs-Anlagen wieder mal beäugen wür-

den, nehmen wir Kurs auf Guérande, drif-

ten kurz vor dessen Erreichung, aber doch 

schon nachdem wir um einige Salzlake-

Becken gekurvt sind (wieder mal wegen 

einer Déviation), schliesslich an die Küste 

ab. In Piriac-sur-Mer finden wir einen 

früher schon mal besuchten SP, diesen 

nehmen wir erneut in Beschlag. Aha, ‚er‘ 

wurde modernisiert; man braucht nun, 

auch um hier bloss reinzukommen, eine 

‚lebenlang gültige‘ ‚Pass’ Etapes Carte‘ 

die vor allem anderen für € 4.- an einem 

separat aufgestellten Automaten ‚gekauft‘ 



werden muss und die man danach mit 

Guthaben aufladen kann, um anschlies-

send verschiedene Services mit ihr auszu-

lösen, die dann direkt abgebucht werden. 

Wie’s genau funktioniert können wir allen-

falls morgen sagen, wenn wir versucht ha-

ben, damit an Frischwasser zu kommen.  

 

Was diesen SP auszeichnet? Tja, man ist 

innert 100 – 200 Metern (je nachdem wo 

man steht) an der hier sandigen Küste, 

aber, entweder hat man die Zufahrtsstras-

se, den Tennis- resp. Bouleplatz, oder die 

Müll- und Glasentsorgung grad neben sich 

zu. Irgendwas wird man immer hören, 

‚Emissionsfrei‘ gibt’s hier nichts. 

 

Die ‚Salinen-Sache‘ verschieben wir auf 

morgen, gehen stattdessen mit den Floh-

halsbandträgern der felsigen Küste entlang 

spazieren und versuchen ein paar Augen-

blicke im Sand zu ruhen und Sonnenstrah-

len zu absorbieren. Was leider nie lange 

gelingt, da die mit den buschigen Schwän-

zen einfach kein Sitzleder haben; wenn wir 

dabei sind wollen sie etwas ‚Betrieb‘. 

Als der Hunger die aufziehenden Wolken 

uns heimtreiben, machen wir uns über den 

Znacht Gedanken und stimmen über das 

Menü ab … ‚Pomme-de-terre chaud avec 

du fromage chaud‘ gewinnt einstimmig. 

Es ist ruhig in der Umgebung, nur wenige 

haben nach Einbruch der Dämmerung noch 

Altglas in den von uns nur etwa 15 Meter 

entfernten Behälter donnern lassen. 

Samstag 12.10. Und die Disziplin der 

Einwohner hielt verdankenswerter Weise 

an; wir haben gut geschlafen, keine Lärm-

quellen! Schon früh scheint die Sonne … 

wir steuern zur V + E und trennen uns von 

den Altlasten. Dann der Versuch; die 

Pass‘ Etapes Karte ans hiesige Lesegerät 

halten! Und was passiert? Das Display 

fragt, ob wir ‚von Punkt 1 was wollen‘ 

(oder ähnlich, die Übersetzung ist und 

bleibt auch hier wieder einmal rätselhaft). 

Da nur ein Wasserhahn in der Nähe ist und 

daneben je eine grüne und rote Taste … 

drücke ich, ganz nach der ‚Try & Error – 

Methode‘ auf ‚grün‘ … tatsächlich rum-

pelt es jetzt in der Säule und Sekunden 

später schiesst Wasser aus dem Hahn. 

Doch, so geht’s!  

Als die Vorräte ergänzt sind, beschliessen 

wir das Zentrum unseres Gastgeber - Ört-

chens zu besuchen. Und das ist ein Voll-

treffer; in Piriac wird grad Wochenmarkt 

auf einem grossen Platz abgehalten wo 

Kleider und Lebensmittel angeboten wer-

den. Da sich Frau für beides interessiert, 

geh ich unsere Mailboxen im O-d-T che-

cken und unternehme anschliessend einen 

Bummel Richtung Hafen. Wenn wir bisher 

an vielen Orten nur noch geschlossene 

Gastronomie entdeckten, ist das hier 

gründlich anders, hier wird die Auswahl an 

anmächeligen Beizen fast zur Qual. Als 

wir im Auto wieder zusammenfinden, er-

wähne ich, dass wir im schönen Zentrum 

sicher fein essen könnten, worauf wir 2 

Minuten später Richtung Dorfmitte streben 



Wir stimmen ab, dass wir gern in der 

‚Crèperie Keroman‘ einkehren würden, 

das Gebäude mit den blauen Fensterahmen 

und der blauen Tür auf leuchtend weisser 

Fassade macht irgendwie einen sehr einla-

denden Eindruck. Frau lässt sich zwar von 

der etwas klemmenden Tür fast ins Bocks-

horn jagen, aber da ausdrücklich ein  

‚Ouvert‘-Schildchen hinter der Vergla-

sung hängt, drücke ich die Pforte härter 

und siehe da, wir sind drin und erhalten, 

noch ist alles frei, einen kleinen Tisch. Als 

wir die Hunde unter den Tisch schicken 

und sie sich dabei noch etwas zieren, ver-

nimmt man leises Wehklagen von der Sei-

te. Direkt zu sehen ist aber nichts. Hmmm, 

was war das? 

Da, … jetzt 

schon wieder! 

Ich schaue in 

die Richtung, 

wo’s glaub-

lich herkam 

und entdecke 

nun von ei-

nem unter den 

Tisch gescho-

benen Stuhl 

in einer Raumecke den buschigen Schwanz 

einer Katze runterhängen. Aha, unsere 

Hunde in 2 Meter Distanz stören sie bei 

der Siesta. Die Lage entspannt sich aber 

schnell, als unsere erst mal liegen … 

Eine mächtig wehrhaft ausschauende junge 

Frau bedient uns aufmerksam, wir erhalten 

Karten und gehen das Angebot durch. Ari-

ane bleibt bei der ‚Tradition‘, ich entdecke 

wieder mal eine neue Galettes-Version, 

zwar auch mit Ei und Schinken, aber zu-

dem auch noch ‚Tomate artisanale‘, die 

diesmal aber nicht frisch, sondern, eben, 

‚artinalisiert‘. Nach den ersten Bissen sind 

wir uns sofort einig, wir sind am richtigen 

Ort eingekehrt; mein Exemplar war sogar 

das bisher beste seiner Gattung. Feuchter 

und mit etwas mehr Inhalt als die bisheri-

gen, nach einem Exemplar hätte man ei-

gentlich genug gegessen … aber nach der 

‚Blé noir‘ muss natürlich schon auch noch 

eins von den süssen Gegenstücken probiert 

werden. Meins kommt als Crèpes mit 

‚Crème Citron à la Maison‘ daher und ist 

ziemlich fein. Zu den appetitlichen Sachen 

geniessen wir einen kühlen Rosé aus der 

Gegend, passt hervorragend, würden wir 

sofort wieder so ordern.  

Als wir den Betrieb sehr satt und sehr zu-

frieden verlassen, sind 2/3 der Tische be-

setzt. Wir schlendern zum Merlin zurück 

und haben jetzt die Salz-Sache im Auge. 

Über La Turballe erreichen wir die Um-



gebung von Guérande wo angeblich seit 

alters her schon Salz gewonnen wird. Grob 

geht das so, dass Salzlake (salziges Meer-

wasser) in mehr oder weniger grosse, Be-

cken mit lehmigem Boden geleitet wird. 

Nach Verdunstung des 

Wassers wird das ‚weisse 

Gold‘ zusammengerecht 

… als ‚Sel Artisanale‘.  

Die riesigen Anlagen sind 

bei nicht nebligem Wetter 

schwer zu übersehen, man 

kurvt über weite Strecken 

um die sehr flachen Be-

cken. Gibt’s wohl (auch) 

Statistiken, wie viele un-

aufmerksame oder zu schnelle Lenker we-

gen der Anlagen und nur schmalen dazwi-

schen verlaufenden Strässchen schon un-

freiwillig zu einem Fussbad kamen? Wir 

halten wieder mal beim Salz-Museum und 

die Bordfrau erwirbt zwei Pakete ‚nicht 

jodiertes Salz‘! Daselbst darf ich von ei-

nem aufgehängten Plakat ein Foto schies-

sen; eine der Salz-Anlagen aus der Vogel-

perspektive. Der junge Mann am Tresen 

orientiert, dass über den Drohnenflug ein 

Video in YouTube abholbar sei. Danke für 

den Tipp, das werden wir sicher suchen! 

Die weitere Fahrt führt an La Baule vorbei 

und bei Saint-Nazaire über die gewaltige 

Brücke die (nur?!) 3 spurig über die Mee-

reseinmündung der Loire führt. Das Stras-

senstück etwas vor, auf und gleich nach 

diesem mautfreien Bauwerk ist als ‚Expe-

rimentier-Strecke‘ ausgeschildert. Offen-

bar werden die Verkehrsflüsse je nach 

mengenmässigem Aufkommen, mal nur in 

einer oder halt eben zwei Spuren pro Rich-

tung über den Fluss geleitet. 

Es macht heiss, das Thermometer zeigt bis 

23 Grad. Wir wissen noch nicht wie weit 

wir fahren wollen, grasen bei einem Kaf-

feehalt die Küste nach SP ab. Kurz vor der 

Abzweigung wo über ein ebenfalls langes, 

wasserdichtes, Bauwerk die ‚Île de Noir-

moutier‘ erreicht werden kann, sichten wir 

den Eintrag ‚Parking Passage du Gois‘. 



Den Platzkritiken entnehmen wir, dass 

man (nur!) bei Ebbe und gutem Wetter 

von hier über eine natürliche Passage 

(Steinansammlung auf dem Meeresboden) 

ebenfalls zur Insel gelangen könne. Tönt 

zwar interessant, aber dieses Mal wollen 

wir gar nicht auf jenes Eiland, denn wir 

haben schon die ‚Île-de-Ré‘ im Sinn, und 

sind sogar nur schon um ein gutes Foto 

schiessen zu können, zur Unzeit hier; denn 

die Flut ist schon länger und ganz ent-

schieden mit der Überflutung des Weges 

beschäftigt. Freigegeben ist die Verbin-

dung nur 2 x täglich, jeweils 3 Stunden um 

den tiefsten Wasserstand rum; wobei eini-

ge Gebote bestehen; man darf unterwegs 

z.Bsp. nicht ausstellen ... Die nächste Maré 

passiert nach einer Anzeige um 23:31. Ich 

habe nichts gesehen, was eine nächtliche 

Überfahrt (könnte aber ziemlich unheim-

lich rüberkommen) verbieten würde. Viel-

leicht beim nächsten Besuch …  

Hier bleiben mögen wir nicht, man könnte 

zwar entlang der kaum stark frequentierten 

Strasse parken, aber so reizvoll ist das 

Thema nicht. Da unsere Begleiter vom 

Fahren sichtbar die Schnauze voll haben, 

suchen wir was passenderes ‚ganz in der 

Nähe‘ und werden mit dem SP des Dörf-

chens ‚Notre-Dame-de-Monts‘ fündig. 

Nah am Strand, von Pinien umgeben … 

Hier stellen wir ab und besuchen kurz zu 

Fuss den schönen Sandstrand. Es passt, 

dass wir frühmorgens gefrorene Lachsfi-

lets aufzutauen begannen, ihnen wird nun 

mit Kapern, Meerrettich und frisch auf-

gebackenem ‚Steinofenbrot‘ der Garaus 

gemacht. 

Sonntag 13.10. Joy muss gestern sehr mü-

de gewesen sein; denn obwohl es nach 

Mitternacht längere Zeit ganz weit weg 

anhaltend donnerte und sichtbar blitzte, 

rutschte er zwar nah an unser Bett, begann 

aber weder zu hecheln noch zu jammern! 

Der Niederschlag war hingegen kaum zu 

spüren, nervig war nur, dass er, kaum war 

ich nach den ersten Tropfen auf um die 

ganz geöffneten Dachfenster auf die erste 

Raste abzusenken, schon wieder versiegte. 

Um 9 ist der Himmel immer noch bedeckt, 

wir brechen dennoch zum Spaziergang auf. 

Ariane mit Hundetüte. Nein, nicht für 

‚das‘, sondern um ihre gefundenen Strand-

schätze einzusacken. Das Umgelände um 

den SP ist ideal, man kann im grad angren-

zenden v.a. Nadelbaumwald im Wind-

schatten der Düne lustwandeln, auf derje-

nigen oben drauf auf einem beschilderten 

Trampelpfad spazieren, oder, natürlich auf  



  



dem Sandstrand selber. Wir machen bei-

des, einen Weg so, zurück anders. Und 

kriegen im Wäldchen herrliche Sujets ser-

viert. Da sind die auf einer Seite etwas 

grün vermosten Bäume daheim höchstens 

ein schmaler Abklatsch (odr so).  

Wir schlagen südöstlichen Kurs ein, früh-

stücken unterwegs und verzerren dabei ei-

ne ausnahmsweise megafeine Mango. Ari-

ane hat das wirklich grosse Teil für über € 

6.- !! auf dem Markt in Piriac gekauft und 

wir haben uns über den hohen Preis schon 

etwas gewundert. Aber wie wir sie heute 

zerlegen und all das Fruchtfleisch abschä-

len (das Dreifache von anderen!), und sie 

degustierend bereits vorab geniessen, fra-

gen wir uns schon, was wir denn von den 

Grossverteilern sonst für Schrott vorge-

setzt erhalten. Früchte die gar nie reif wer-

den, oder schon am Tag nach dem Einkauf 

faulen. Mangos (die wir leider sehr schät-

zen) sogar häufig von innen heraus.  

Gesättigt fahren wir binnen 2 Stunden rund 

120 Km bis nach ‚La Faute-sur-Mer‘. 

Hier hat ein weiterer ‚Pass‘ Etapes‘ Platz 

Bestwerte von Usern erhalten. Bevor wir 

einchecken, fahren wir an ihm vorbei um 

den hiesigen Landzipfel auch noch zu be-

wundern solange die Sonne scheint. Und 

finden dort eine Art ‚Austernfischer‘-An-

lagen - Ausstellung. Man kann auf erlaub-

ten Pfaden an Wasserbecken vorbeischlen-

dern, schieflaufende Schleusentore für do-

siertes Meerwasser bewundern, auf einen 

kleinen Aussichtsturm hinaufsteigen und 

von oben die Anlage und den Vogelreich-

tum der Gegend beaugapfeln. 
 

Es ist nicht alles bestens unterhalten, aber 

die Idee und einfache Umsetzung ist gut 

gemacht. Und die Sonne steht, als wir 

‚oben‘ sind, grad wieder mal ganz gut, es 

gilt herrliche Wasser- und Grasfarben zu 

digitalisieren. Klar sprechen wir über dies 

und jenes miteinander, als sich plötzlich 

eine ü70 Frau neben uns einmischt und in 

breitem Bern/Solothurn-Dialekt anmerkt, 

dass ‚unsere Hunde gut erzogen seien‘ 

und wissen will, ‚was wir denn hier täten‘. 



Klar drehen wir uns sofort um und plau-

dern anschliessend herzlich mit der Unbe-

kannten, die bald erzählt, dass sie schon 

seit 50 Jahren in der Nähe wohne und den 

Schweizer-Dialekt nur grad (noch) so gut 

spreche, weil sie vor zwei Wochen in der 

Heimat auf Besuch war. Wir erklären zu 

ihrer Freude, dass es uns hier sehr gut ge-

falle; sie also einen schönen Emigranten-

Ort gewählt habe … 

Gegen 16 Uhr fahren wir vor die Schranke 

des SP, halten unsere vorvorgestern gelöste 

Karte vor den Leser. Und der Automat be-

ginnt, als ich auf den ‚deutschen‘ Button 

drücke, was blechernes, was entfernt wie 

Alemannisch tönt, herunterzuleiern. Wie-

der offeriert der Kasten, dass wir Geld auf 

die Karte laden und anschliessend danach 

Leistungen beziehen … oder auch nur, 

dass ich jetzt die Kreditkarte einschieben 

und ein oder zwei Nächte abbuchen lassen 

könnte. Wir wollen’s nicht übertreiben, 

brauchen keine Guthaben auf ausländi-

schen Karten die nächstes Jahr vielleicht 

niemand mehr kennt … sondern denken, 

dass wir bei ihren Einsätzen immer nur so 

viel belasten lassen werden, wie’s grad 

kostet. Und das klappt auch gut, die 

Schranke geht hoch, wir können unter vie-

len Plätzen auslesen, die Anlage ist höchs-

tens zu 20 % besetzt. Für € 9.- erhält man 

einen wirklich guten Gegenwert; V + E 

und Strom und WLAN (gar im Auto drin!).  

Wir ‚officen‘ alles was liegenblieb und der 

Schreiber wäscht sogar (endlich) mal ei-

nem fernen Familienmitglied die Kappe. 

Zum Diner brutzeln wir eine weitere Pizza 

aus der Leclerc-Deluxe-Reihe und attestie-

ren nochmals, dass ‚die‘ (immer für Con-

venience-Food) sehr gut schmecken. Beim 

Hundegassigang entdecke ich bei klarem 

Himmel einen sehr runden Mond. Was 

immer das auch heissen mag … 



Montag 14.10. Vollmond überlebt! Heute 

Morgen sieht es allerdings nicht so aus, als 

würden wir einem schönen Tag entgegen-

sehen. Zwar ist‘s (noch) trocken, und … 

tatsächlich fallen erste schwere Tropfen 

erst, als wir uns, abgestellt auf meinen hier 

irgendwie nicht optimal funktionierenden 

Orientierungssinn in falscher Richtung 

zum Sandstrand aufmachten. Als wir den 

Irrtum erkennen, wenden wir. Nur dank 

dem sind wir wieder beim Auto, als es 

richtig loslässt. Wir warten eine Viertel-

stunde, dann drückt die Sonne wieder 

durch. Beschliessen die Brücken hier 

gleich zu schleifen, entsorgen und fahren 

dann vor die Abzweigung, wo man (u.a.) 

den ‚Barrigue Plage‘ erreicht. Ausser uns 

ist (sicher wetterbedingt) keine Menschen-

seele unterwegs. Wir allein an einem riesi-

gen, breiten, schönen Sandstrand! 

Ob es sich allerdings gut baden lässt, kön-

nen wir nicht sagen, denn kaum 50 Meter 

(bei Ebbe) vom Wassersaum weg finden 

sich viele Muschel-Kolonien. Und im Mo-

ment sind grad 2 Schiffsbesatzungen mit 

deren Unterhalt beschäftigt. Annahme: Die 

Netze/Körbe mit den Tieren aus dem Was-

ser ziehen, hochnehmen, wenden und wie-

der absenken. Auf dem Rückweg entde-

cken wir mal wieder eine pizzagrosse, blau 

/graue Qualle. Sicher längst eingegangen. 

Die Frage, wie hart deren normalerweise 

glitschige Oberfläche ist, wird mit einem 

fallengelassenen grossen Stein überprüft.  

Fazit, der springt weg, wie wenn er auf ei-

nen hart gepumpten Pneu gefallen wäre ... 

sehr interessant! 

Als wir losliefen, brach die 

Sonne durch, wie wir eine 

halbe Stunde später das Au-

to wieder anpeilen, treibt ei-

nem die Wolkenlage zur Ei-

le. Wie wir trocken zurück 

sind, blendet‘s wieder … 



Für die Invaliden liess die Behörde für die 

letzten Meter im weichen Sand einen Weg 

aus Holzbohlen legen und an deren Ende, 

mit bestem Blick aufs Wasser eine Art 

‚Holz-Sitzgruppe‘. Wir lassen uns darauf 

für einen Shoot nieder. Mangels Selbstaus-

lösermöglichkeit am Handy halt mit einem 

Screenshot aus einem ‚Video-Kurzfilm‘.  

Bei strömendem Regen legen wir ab; der 

Kurs ist klar, wir wollen heute die Île-de- 

Ré erreichen. Die Zeit haben wir beim 

letzten Strandbummel etwas aus den Au-

gen verloren, es ist denn schon ein Uhr als 

wir Hunger spüren aber doch noch 40 Ki-

lometer von ihr entfernt sind. Bei der Pas-

sage des Ortes Triaize müssen wir wegen 

der berüchtigten ‚fahr-höchstens-20-oder-

schreib-Dein-Hirn-ab‘ - Drempel wieder 

mal brüsk verlangsamen, als des Fahrers 

Blick auf ein Restaurant auf seiner Seite 

fällt. Auffälliger rötlicher Erdton, sympa-

thische Grösse, Hecke, irgendwie stimmig 

und durchs Fenster sieht man, dass viele 

Leute drin sitzen und essen … 

Wir halten kurzen Kriegsrat und wenden 

bei nächster Gelegenheit, fahren ein paar 

Hundert Meter zurück und treten ein, ins 

‚La Petite Gare‘. Karte gibt’s keine, der 

Chef empfiehlt das Tagesmenü; Schweine-

braten mit Pommes dauphinoise. Genau, 

das passt; zusätzlich dürfen wir uns vorab 

am Salatbuffet selber bedienen. Und es hat 

nicht nur gemüsiges drin, sondern auch 

Paté und Fois gras. Ausnahmsweise neh-

men wir auch davon was … Alles 

schmeckt bestens, auch der Hauptgang! 

Am Dessertbuffet (verschiedene Kuchen 

und Crèmes) mögen wir kaum mehr mit-

halten. Und das alles für € 12.50 pro Per-

son … nein, meckern wär grundfalsch!  

Der restliche Weg auf desolaten Strassen 

ist, Troll-sei-Dank, kurz; bald erreichen 

wir die Mautstelle vor der Brücke und 

entrichten den Obolus von im Moment  

€ 8.- für ein Womo. Während wir auf das 

Bauwerk zufahren, blitzt es waagerecht! 

Und inmitten der Überfahrt setzt so starker 

Regen ein, dass wir die Wischer im 

Schnellgang laufen lassen müssen, um 

noch raus zu sehen. Beeindruckend!  

Kurz vor Saint-Martin-de-Ré treffen uns 

erste Sonnenstrahlen; beim Einparken ver-

miest Regen das ‚endlich-da-Gefühl‘. Wir 

warten nach dem Abstellen auf dem SP in 

der Innenstadt bis es aufhört, unternehmen 

danach den ersten Insel-Stadt-Bummel. 

Liegt’s dran, dass heute Montag ist, oder 



spürt man dass die Saison passé ist? Denn 

viel ist nicht los, die meisten Geschäfte, 

auch aus der Gastro-Branche vegetieren im 

Dunkeln dahin. Immerhin hat das O-d-T 

offen und deren Router werkelt. Während 

der eine Teil das Geschäftliche erledigt, 

übernimmt die andere Partei den Bou-

tiquen-Check … und obwohl, wie schon 

vorerwähnt, kaum etwas geöffnet hält, 

kommt sie nicht mit leeren Händen von ih-

rer Tour zurück. Wir schaffen es einmal 

mehr das Auto trocken zu erreichen und als 

wir die Jacken weghängen, prasselt‘s nur 

so aufs Dach. 7ter Sinn; Glück? 

Wir sind gespannt, ob uns der Wettergott 

auch morgen wieder temporär hold sein 

wird, denn wir haben ja noch die dritte und 

letzte Mission vor uns; sollten von einem 

südlichen Inselstrand Muschelkalkplatten, 

gerne 1 bis 2 handtellergross, haben. Als 

sandfarbene Sockel setzen wir die gerne 

für bestimmte Skulpturen ein. Die Wetter-

prognosen aus diversen Apps sind selten 

stimmig, für morgen allerdings schon; es 

soll, wie auch bis zum nächsten Samstag 

immer regnen … Wer’s glaubt! 
 

Dienstag 15.10. Tatsächlich hat‘s in der 

Nacht mehrmals geschüttet, aber um 7 Uhr 

wurd‘s, nein, noch lange nicht hell, aber 

trocken. Und der SP zwischen den hohen! 

ehemaligen Stadtmauern und einem 

schmalen Nebensträsschen liegt eigentlich 

nicht schlecht, aber wenn die Kanalisati-

onsdeckel auf der höchstens 2 Meter am 

Platz vorbeiführen-

den Strasse die 

Überfahrt jedes Au-

tos mit einem häss-

lichen Knall bestäti-

gen, läppern sich die 

unschönen Geräu-

sche halt doch zu-

sammen. Schade, 

denn günstige Ab-

hilfe wäre möglich. 



Wir haben genug von der ‚Stadt‘ und dis-

lozieren ‚zur Arbeit‘ an den Strand an der 

‚Süd-West‘-Küste. Dort existiert ebenfalls 

ein SP: ‚Les Amis de la Plage‘. Jener 

Platz ist sehr sandig und die meisten Area-

le ziemlich uneben. Dafür ist Strom im 

Preis inbegriffen und man hat eine Stunde 

Zugriff auf ein WLAN. Theoretisch. Ge-

nauso sollte an der Eurorelais-Station Was-

ser beziehbar sein. Aber wenn sich selbst 

an der ein Schild ‚hors service‘ klammert, 

hilft das blosse Wissen um die versproche-

ne Ausrüstung allein nicht weiter. Nur Ein-

fallsreichtum; also wieso nicht die Spritz-

kanne unter den (einzig funktionierenden) 

Duschenkopf halten und so bunkern? 

Wir spazieren an diesem Tag zigmal über 

die kleine Düne an den wunderbaren fein-

sandigen Strand. Nach Wetterbericht ist es 

heute übel; was wir allerdings vor Ort nie 

nicht bestätigen könnten; blauer Himmel, 

graue Wolken und starker Wind. Finden 

ziemlich schnell was wir suchen, gehen mit 

vollen Säcken zurück (wobei die Fussein-

drücke auf dem Rückweg deutlich tiefer 

ausfallen) und wiederholen die Aktion.  

Im dritten Anlauf nehmen wir auch die En-

tenjäger mit; diesmal pokern wir aber zu 

hoch, denn wir sehen zwar, als wir schon  



 

eine rechte Strecke zurückgelegt haben, 

dass es südlich regnen muss, schätzen aber 

nach dem Ausloten woher der Wind weht, 

dass wir nichts davon abkriegen. Das war 

eindeutig falsch, die Wolke ist viel schnel-

ler bei uns, als wir uns das vorstellen konn-

ten; weswegen wir nun alle ziemlich nass 

werden. Auf dem Schattenbild sieht man, 

dass wir (leider) keinen Schirm mitführten! 

 

Die Ausflüge im späteren Mittag heilen die 

Wunden; es ist wunderschön hier zu spa-

zieren und die Füsse im Salzwasser zu ba-

den (und hie und da ein Fundstückchen 

z.Bsp. ein Hühnergöttchen aufzuheben).  

 

Klar, das alles macht Hunger! Aber wir 

haben ein probates Gegenmittel; Kartof-

feln gegart mit geschmolzenem Käse! 

Wer sieht den Elefanten? Ein ‚natürliches‘ Sandbild auf der Île-de-Ré 



  



 

 

  

  

… den Beiden sieht man es wohl an, sie schweben zwar 

nicht direkt in den Wolken, aber nahe dabei sind sie 

schon. Wobei wir nicht so ganz sicher sind, ob wir sie 

nicht überfordern; Joy (rechts) ist immerhin schon 11 ½ 

und Inca nur 9 Monate jünger …  

Wenn wir uns jeweils wieder bereit machen zu einer neu-

en Tour, drehen sie fast durch, rennen von vorn bis hin-

ten durchs Mobil und bleiben in jeden Fall immer vor der 

Türe (in die Freiheit!) stehen. Eben einfach so, dass wir 

sicher nicht ohne sie rausgehen und alleine was erleben 

könnten … 



Gerne haben wir im Laufe des Mittags zur 

Kenntnis genommen, dass ein Arbeiter of-

fenbar dran ist, die Wasserversorgung zu 

reparieren. Es scheint dass er mit einem 

Kärcher ähnlichen Gerät zuerst die Leitun-

gen durchspült … wir schauen zigmal raus 

und sehen ihn mit allerhand Werkzeug 

hantieren. Er schafft sogar noch, als andere 

mit Unterhaltsarbeiten am Camping neben 

uns betraute Arbeiter schon nach Hause 

fahren und auch nach 18 Uhr ist er noch 

dran. Tapfer; sicher ein fähiger Tipp! 

Mittwoch 16.10. Wir sind definitiv ver-

wöhnt; waren schon ziemlich sicher, dass 

(auch) heute die fiese Prognose der Kenner 

falsch sein müsse. Aber nun rächt sich das 

Gesetz der grossen Zahl; einmal müssen ja 

wohl auch Wetterfrösche recht behalten. 

Zwar klatscht nichts hörbar aufs Dach, 

aber man wird trotzdem nass, sobald man 

sich dem böigen Wind stellt. Tja, nun ist 

gutes Rad teuer, die Meteos sagen voraus, 

dass es unbeständig und feucht bleibe. 

Das sagt auch unser Nachbar; und ergänzt 

von sich aus (ungefragt und frech); ‚eine 

Woche …‘ Wir versuchen auf das WLAN 

des Platzes einzuloggen, aber Code und 

Passwort, welche auf die Quittung aufge-

druckt sind, gestatten keinen Zugriff. Ich 

checke unseren Bericht von 2016 und lese 

nach, dass es uns vor 3 Jahren genauso 

erging; nur damals war die Rezeption des 

nahen Campingplatzes noch besetzt und 

eine Dame von der Rezeption überreichte 

mir ein ganz anderes Login. Sch…! Wir 

finden es schlicht unanständig Leistun-

gen anzupreisen und zu verkaufen‘, die 

gar nicht abrufbar sind! Ewig Positive 

werden jetzt sagen, wir hätten Pech, die 

Sache ginge sicher nur ausnahmsweise 

nicht … ah, ja, und das eben schon seit 

mindestens 3 Jahren, gell?! 

Um 9 Uhr beginnt es richtig zu regnen. 

Überraschungen sind wir zwar gewohnt, 

als es aber nach 3 Stunden immer noch 

schüttet, schwindet die Hoffnung … und 

wir sollten uns entscheiden, unsere 24-Std-

Frist ist fast vorbei. Wenn wir um halb eins 

nicht draussen sind, fängt eine neue Ta-

gesmiete an. Wir sitzen (im Schärmen) 

schauen durch verschlierte Fenster, hören 

wie der Wind Böen über uns weg peitscht 

und schwere Tropfen aufs Dach fallen … 

und beschliessen erst mal auszuloggen und 

einkaufen zu fahren. Wenn’s bis dahin bes-

sert, kommen wir nochmals zurück, sonst 

…machen wir’s wie die sich jetzt überall 

sammelnden Zugvögel; dann ziehen wir 

halt in den Süden. Wir fahren zur Relais-

Station vor und wollen ‚ressourcieren‘, das 

‚E‘ klappt, dass ‚V‘ allerdings nicht; denn 

auch heute hängt doch tatsächlich das 

‚rühr-mich-nicht-an‘ Schild immer noch 

an der Säule! Beim (gedeckten!) Ticket-

Häuschen ist anschliessend eigene Inter-

pretationsfähigkeit gefragt, man darf sich 

neuerdings musisch entfalten! Super, das 

ist genau das richtige um in Schlecht-



wetterperioden etwas Zeit totzuschlagen! 

Allerdings hat da wieder irgendein Über-

setzer wohl irgendeinen Gratisdienst in 

Anspruch genommen. Gemeint ist näm-

lich, dass man den Code vom am Vortag 

erhaltenen Ticket ins lange Feld eintragen 

soll, erst dann, und natürlich auch erst nach 

zeigen der Kreditkarte geht die rot/weisse 

Barriere kurz hoch! 

Den Leclerc-Laden im ‚Hauptort‘ kennen 

wir von früher; er ist schnell gefunden. 

Klar können wir nicht bis vor den Eingang 

fahren … und werden also bis dorthin 

schon mal nass. Im Laden ist der Wagen 

schnell gefüllt. An der Kasse fragen wir 

die Kassierin ob sie die Wetterprognosen 

kenne? Ihr Gesicht verfinstert sich ‚und 

ob!‘, ‚es bleibe rund eine Woche sehr 

feucht!‘  

Wir verdanken die Auskunft herzlich; da-

mit sind die Weichen gestellt; wir wären 

gerne noch etwas auf der Insel geblieben, 

aber so haben wir nicht gewettet, so feucht 

haben wir die Umgebung hier noch nie an-

getroffen. Wir werden beim Verladen der 

Sachen ein weiteres Mal nass und checken 

drin die App und nehmen nach der Evalua-

tion bei strömenden Regen Kurs auf  

Royan und verlassen das Gebiet mit den 

geschickten Hunden (s. Plakat-Foto oben). 

Die ersten 70 Kilometer brauchen wir den 

Scheibenwischer im Normalmodus, dann 

für 15 im Intervall und wie wir auf dem 

auserkorenen SP eintreffen tropft’s nicht 

mehr. Es hat im Ort zwar, den vielen Pfüt-

zen nach, auch unlängst geregnet, aber hier 

ist ‚es‘ vorbei. Die eingeschlagene Flucht-

route scheint also zu stimmen! 

Wir parken, wenn man reinkommt eher 

links, schliessen uns am Strom an und be-

merken nun, dass ennet dem nahen mit ei-

ner Folie Sichtschutz bietenden Zaun aller-

hand los ist. 4 Kläffer bellen, als wir einen 

Keil unterlegen wollen, um die Wette. 

Zwei haben sich in die Folie verbissen und 

sind drauf und dran sie mit viel Elan vom 

Geflecht wegzureissen. Wenn sie besser 

rübersehen, werden sie aber vermutlich 

noch lauter und bei jedem Passanten ange-

ben. Also ziehen wir die nötigen Schlüsse, 

ziehen das Kabel wieder aus der Dose und 

verlegen unseren Platz um 30 Meter nach 

rechts. Hier scheinen wir das Quartett nicht 

mehr zu stören, jetzt bleibt’s ruhig. Gegen 

Abend füllt sich der ebenfalls zur ‚Pass‘ 

Etapes Gruppe‘ gehörende Platz merklich. 

Wir schauen etwas zu, wie es einige Besat-

zungen schaffen, sich still und schnell auf 



einem Platz einzurichten … und es andere 

mit viel Aufwand und trotz sichtbarer Ver-

stimmungen nicht verstehen dasselbe zu 

tun. Sondern sich nach 3 Anläufen und ei-

nem Mal wenden des ganzen Autos zur 

nächsten Bucht aufmachen und ihr Glück 

dort erneut versuchen. Könnte ja sein … 

vielleicht ist der nächste Platz ja ganz an-

ders uneben? 

 

Das macht natürlich Hunger; wir verputzen 

‚Gorgonzola aux Eclats de noix‘ - Gour-

met Ravioli (von Rana!); verfeinern sie 

heute noch zusätzlich mit einem frisch ge-

kauften Olivenöl mit Rosmarin-Aroma. 

Was wir morgen tun, wissen wir noch 

nicht, es gäbe zwei Möglichkeiten; entwe-

der mit der Fähre von hier zum gegenüber-

liegenden Ufer übersetzen und danach 

schnurstracks nach Süden, oder über die 

Umfahrung von Bordeaux nach Bis-

carrosse-Plage; unserem eigentlichen Ziel 

der nächsten Tage. Ohne Schiff sind’s 215 

Kilometer, mit der Fähre nur 175. Rein 

rechnerisch liessen sich also 40 Strassenki-

lometer und etwas Autobahngebühren spa-

ren; aber zu welchem Preis? Wir hoffen, 

dass es trocken bleibt und setzen für Mor-

gen einen Besuch des hiesigen Zentrums 

auf den Plan. Das wird ja wohl in der Nähe 

des Hafens sein. 

Donnerstag 17.10. Das Regenwetter hat 

uns leider eingeholt; schon in der Nacht 

begann es auch hier zu nässen. Aber man 

soll ja den Tag nicht zu früh verdammen. 

Denn wie wir uns auf den Weg Richtung 

City machen klart es tatsächlich auf; zuerst 

nur ein paar blaue Flecken, dann grossflä-

chig. Wir suchen den Hafen und entdecken 

auch bald dunkelgelbe Schildchen wo 

‚BAC‘ draufsteht; offenbar der Name der  

Fährfirma, die auf die andere Seite der 

‚Gironde‘ Mündung rüber schippert. Weil 

wir eine mögliche Abzweigung beim Quai 

nicht sehen, lotsen uns dann allerdings die 

doofen Täfelchen auf einen kilometerlan-

gen Umweg durchs umliegende Quartier. 

So sehen wir zwar noch, wie sich ein 

Schiff auf und davon macht, aber errei-

chen tun wir‘s nicht mehr. Beruhigend ist 

dafür, dass schon in 5/4 Stunden wieder 

eins den Weg antreten soll. Also warten 

wir und beruhigen ein grad angekommenes 



Hamburger Pärchen in einem Miet-

auto, welches hinter uns geparkt 

wurde. Er spricht mich an, gebro-

chen Französisch, dann mit Engli-

schen Wortfetzen. Aber erst als seine 

Partnerin auch näher kommt und mit 

ihm Deutsch spricht, klärt sich das 

babylonische Desaster; fortan kön-

nen wir die zwei also fast in Mut-

tersprache beruhigen, i.S. dass das 

noch gar nichts heisse, dass man 

zwar eine Stunde vor der auf 12:20 

versprochenen nächsten Fahrt hier 

sein müsse, aber um diese Zeit weder ein 

Schiff noch Fährangestellte vor Ort sind. 

Es werde bestimmt alles ins Lot kommen. 

Tatsächlich schwindet das Misstrauen als 

wir auch noch erwähnen, … dass wir vor 

einer halben Stunde leibhaftig eine Fähre 

sahen!  

Und die Schiffsgesellschaft schimpft uns 

nicht zu Lügnern; um halb zwölf wird ein 

Schalter besetzt und wir ‚dürfen‘ alle Ti-

ckets kaufen und weiter bis auf das Fähr-

areal vorfahren um dort auf die Ankunft 

des Dampfers zu warten. Für unser 

Schwergewicht werden, inkl. zweier Per-

sonen die separat ‚blechen‘ müssen, rund  

€ 39.- fällig. Wir denken ein fairer Preis 

für die ca. 20 minütige Überfahrt.  

Die Fähre kommt wie versprochen nach 

Highnoon und wir finden alle Platz, inkl. 

2er Sattelschlepper, diverser Lastwagen, 

Lieferwagen etc.; hmmm, das Ding muss 

(Harry Potter lässt grüssen!) innen grösser 

sein als draussen! Das Wetter hält einem 

gefangen; über der Flussmündung in Rich-

tung Bordeaux ist es dunkelgrau; und ‚La 

Pointe de Grave‘ (das Landsend wohin 

wir gebucht haben), geniesst Sonnenstrah-

len. Bald landen wir (inzwischen in Aqui-

tanien!) drüben an, verlassen das Schiff 

und fahren einige Hundert Meter bis zum 

nördlichsten Punkt. Dort existiert ein klei-

ner Parkplatz, wo man als Wohnmobilist 

allerdings zwischen 22 Uhr abends und 6 

Uhr morgens nicht geduldet wird. Jetzt ist 

aber Mittag, die Sonne scheint, durch die 

Scheiben wärmt es toll. Wir stellen aus, 

machen unseren fast täglich Porridge, zie-

hen erneut Bilanz wieviel wir seit anfangs 

September erlebten und sind ziemlich zu-

frieden. Gibt’s ein schöneres Hobby? 

Eigentlich wollten wir heute mit 

Zwischenstopp in Andernos-les-

Bains bis nach Arcachon gelangen. 

Aber nachdem wir die Schlechtwet-

terfront nun offenbar ausgetrickst 

haben … legen wir als neues Etmal 

den SP ‚du Huga‘ in Lacanau fest. 

Zwar direkt neben einer Heli-Basis, 

aber wenn die heute nicht zufällig 

eine Übung auf dem Programm ha-

ben, wird’s kaum einen Einsatzgrund 



geben. Wir stellen unter einer grossen Pi-

nie auf Platz ‚B‘ (es ist wichtig, dass man 

bei der Ticketausgabe den Platz rechts oder 

links der Zufahrt bestimmt) aus, machen 

die Hunde mit Spaziergang müde und fah-

ren danach mit den Bikes auf schön ge-

planten (aber leider nicht sehr ebenen Ve-

lowegen, mit 2 Tunneln) in den Ort am 

Meer. Hübsch! Klar sind mehr als ¾ der 

Läden, Boutiquen, Bars, Clubs etc. schon 

zu, aber so gefällt‘s uns noch viel besser. 

Der hiesige Sandstrand scheint, obwohl 

grad Flut herrscht und nicht allzu viel da-

von zu sehen ist, gigantisch. Wir beschlies-

sen, morgen nochmals hierher zu kommen 

und gondeln gemächlich wieder zurück. 

Wir heizen uns zum Diner was italieni-

sches, flaches, mit Käse und Schinken be-

legtes, Feines auf. Genau, jetzt könnten wir 

mal erwähnen, dass die Kreateure dieser 

kulinarischen Wohltaten ‚Sodebo‘ heissen! 

Während wir grad mit Dinern loslegen 

wollen, beginnt’s rundum zu schütten.  

Sch …, ein Velo ist noch draussen, am 

Strom tanken. Also Schirm auf, raus, Velo 

in Sicherheit bringen … danach feucht an 

den Tisch sitzen und geniessen. 

 

Nicht alle schaffen es auf unseren (ausser 

uns) leeren Platz. Wir schauen einem Pär-

chen zu, wie sie nach lösen ihres Tickets 

vor dem Drempel 10 Minuten auf und ab 

gehen, die Ticketstation besuchen, wieder 



ins Auto einsteigen, etwas zurücksetzen, 

dann wieder vorfahren … aber das ver-

senkbare Hindernis fährt nicht runter, gibt 

die Einfahrt nicht frei … bis sie dann of-

fenbar merken, dass sich ihre Buchung 

nicht auf das Areal erstreckte, wo wir ste-

hen. Irgendwann machen sie nämlich kehrt 

und fahren danach auf die andere Strassen-

seite. Tja, wie das Leben so spielt, nun ste-

hen sie halt alleine dort drüben, sicher 

wollten sie bei uns nur etwas kuscheln …  

Freitag 18.10. 

Hmmm, das ist so 

eine Sache mit der 

Wetterprognose im 

Süden. OK stimmt, 

es regnet hier zwar 

nicht und frieren 

müssen wir auch 

nicht, aber wo ist 

die Sonne? Wir 

fahren an den rie-

sigen ‚Sud-Plage‘, 

aber zur Unzeit; da 

Flut herrscht sind 

grosse Teile des 

Sandstrands über-

schwemmt. Und es 

zieht … wir kippen 

also unsere Pläne, 

nochmals zu blei-

ben und program-

mieren unser TT 

auf einen der SP 

von Arcachon. Der auf dem ‚gemischten 

Parkplatz‘ kann nur umständlich erreicht 

werden, weil kurz vorher eine Strasse für 

Bauarbeiten missbraucht wird. Und wie 

wir diese umfahren haben, geht’s plötzlich 

auch noch ziemlich steil bergan … finden 

den Platz, orten kein einziges Wohnmobil, 

weil alles mit PWs restlos zugeparkt ist. 

Macht nichts, das Areal könnt ‚ihr‘ gerne 

behalten. Geben also nun die Koordinaten 

von ‚La Teste-de-Buch‘ ein und sind auch 

von diesem enttäuscht. Direkt an einer si-

cher stark frequentierten Strasse … nee, 

auch der muss es nicht sein. Wir steuern 

also aufs Grat Wohl Richtung ‚City‘, fin-

den in einer Nebenstrasse im Quartier ‚Vil-

le d’Eté‘ einen genügend grossen Park-

platz und erkunden das Zentrum per Pedes. 

Vorhandener Hunger lässt uns dezent auf 

die Karten der Restaurants am Ufer des 

Bassin d’Arcachon schielen. Aber die 

scheinen fast durchgängig auf Fisch-Be-

dürftige ausge-

richtet, kaum ei-

ner bietet auch 

‚Fleischeslust‘ 

an.  

Also wenden wir 

uns vom Quai ab 

und Richtung 

Bahnhof und 

schon einen 

Strassenzug wei-

ter, gibt’s auch 

Alternativangebo-

te. Und was für 

welche! Im 

‚L’Îlot‘ bestellen 

wir ein ‚Piece de 

Boeuf grillé‘ mit 

Frites nachdem 

wir uns von der 

Bedienung zusi-

chern liessen, 

dass ‚es‘ zart sei. 

Und wir bereuen das nicht, ‚es‘ kommt mit 

Hausfrites, ohne irgendeine Sauce, aber 

richtig ‚gegrillt‘ daher, halb durch, wie 

gewünscht; das beste Rind-Fleisch seit 

wir unterwegs sind! Und Ariane erhält, 

Zugabe!, nach dem Mahl daselbst auch 

noch den feinsten Cappuccino seit ... Also 

alles bestens? Eigentlich schon, bis auf den 

Umstand, dass man auf der Toilette nach 

dem Geschäft seine Hände nicht waschen 

kann, weil die Armatur auf dem Lavabo  



  

Biscarrosse-Plage (Aquitanien) ist da … wo Himmel und Erden nahtlos werden! 



unvollständig ist. Ein blosser Schönheits-

fehler? Vielleicht hat ja das Küchenperso-

nal ein eigenes WC? Eventuell sogar mit 

fliessend Wasser? Wer weiss schon auf al-

les immer eine Antwort …  

Es ist halb drei und wir finden nun auch 

schnell einen geöffneten Optikerladen, den 

Ariane dringend braucht. Die vor 3 Mona-

ten bei Fielmann gekaufte Lesebrille fiel 

vor Tagen zum zweiten Mal negativ auf, 

weil sich schon wieder ein Schräubchen, 

welches die Glasfassung zusammenhält, 

aus dem Staub machte. Vor einem Monat 

passierte das Gleiche auf der einen Seite 

(wurde von einem Optiker in Paimpol 

freundlicherweise repariert) und nun, eben 

auch grad noch auf der anderen. Eine 

schwache Serie oder ein dummer Fehler in 

der Konstruktion? Zweimal hatte sie nun 

Glück, dass das Glas grad beim Aufsetzen 

der Brille rausfiel und nicht irgendwo un-

terwegs; wir werden beim Verkäufer nach-

fragen müssen. Schade, Ariane ist von der 

angebotenen Qualität eh nicht (mehr) sehr 

überzeugt. 

Nach drei Stunden haben wir genug Stadt 

gesehen, es drängt uns mit leichtem Niesel-

regen wieder zum Auto. Wir überlegen, ob 

wir direkt nach ‚Le Vivier‘ fahren, oder 

noch einen Abstecher auf den SP am 

‚Etang de Cazaux et de Sanguinet‘ ma-

chen sollen. Der See ist schön, und wenn 

nicht Badewetter herrscht (er ist dem Ufer 

entlang sehr lang sehr untief) wird er ei-

nem gefallen. Als sich dann allerdings bei 

der Weiterfahrt der Verkehr bös zurück-

staut und nur die Abzweigung nach Bis-

carrosse frei ist, biegen wir kurzentschlos-

sen ab und lassen den See wortwörtlich 

‚links‘ liegen. Nach 15 Uhr erreichen wir 

‚Le Vivier‘, unseren Lieblingsstellplatz 

par excellence. Bei der Einfahrt grosses 

Staunen; die Barriere steht offen. Ariane 

tendiert drauf, dass wir trotzdem ein Ticket 

ziehen sollten, wer weiss, wie wir sonst 

wieder rauskommen. 

Ja, könnte was für sich haben, also nah ran 

an die Säule, grünen Knopf drücken. Und 

das System (resp. eine programmierte 

Frauenstimme) erwähnt ‚die Barriere sei 

offen‘! Ja, schon, stimmt, das sehen wir ja 

selber, aber …. Nochmals drücken, noch-

mals lauschen; nein, es kommt nichts 

mehr, man wird nur informiert, dass ‚of-

fen‘ sei. OK also fahren wir rein. Als erstes 

stellen wir fest, dass viele Bäume gekappt 

wurden, es ist auf dem Areal heller als 

auch schon. Dass der Platz nichts kostet, 

wird allerdings keinen guten Einfluss auf 

die Qualität der absteigenden Gäste haben. 

Grad am Anfang des Wegnetzes parken ein 

dubioser Liefer- und ein Lastwagen. Sicher 

beide ‚par main‘ zu Schlafzwecken selber 

umgebaut! Batterien von leeren Flaschen 

liegen unter den Fahrzeugen … hmmm. 

Lassen wir uns positiv überraschen!  

Klar besuchen wir gleich den Strand und 

stellen beruhigt fest, dass das Meer (mit 

Flut) und der schöne Sandstrand noch da 

sind, und dass an vielen Orten am Un-



terhalt und Wiederaufbau der Dünen-

fauna gearbeitet wird, man nimmt deren 

Probleme nicht auf die leichte Schulter. 

Wieder am Schärmen macht sich bei ei-

nem eine mittelgradige Melancholie 

breit. Diskutieren wir doch tatsächlich 

schon drüber, wann der Heimweg ange-

treten werden soll und über welche Rou-

te. Wobei natürlich auch mir klar ist, 

dass wir nicht eine Woche absitzen 

wenn das Wetter sich nicht schleunigst 

bessert … Aber trotzdem, sobald wir 

über die Heimreise sprechen, sind, aus 

jahrelanger Erfahrung, die Ferien ei-

gentlich vorbei … 

Samstag 19.10. Biscarrosse hat das über 

ihm hängende Damoklesschwert (noch) 

nicht erkannt; denn auch als wir zum zigs-

ten Mal erwachen, tropft‘s immer noch auf 

die Dachhaube. Ob’s doch noch was wird? 

Wir beschliessen den Ort nicht wie sonst 

mittels 2 kilometrigem Fussmarsch über 

den Strand zu bezwingen sondern mit dem 

Auto. Fahren bis ins Zentrum und haben 

keinerlei Parkprobleme. Alles scheint (am 

Samstag!) schon verlassen und zu. Oder 

noch nicht auf? 

Wir spazieren durch die Haupteinkaufs-

meile und dann noch bis zu unserem Lieb-

lingscafé ‚Bisca‘, sitzen draussen in die 

Polster, Ariane stellt zufrieden fest, dass 

auch ‚unser‘ Mann hinter dem Tresen noch 

immer derselbe ist und bestellt zwei grosse 

Cappucchos. WiFi funktioniert und wir be-

ackern unsere Mailboxen. Und nachdem 

‚sie‘ auch noch (endlich) die offenen Bou-

tiquen besucht hat, spazieren wir mit den 

schwarzfarbigen Sabbernasen, bei inzwi-

schen trockener Witterung und sogar 

durchdrückender Sonne Richtung Süden, 

bis zu den, mich irgendwie immer wieder 

magisch anziehenden, tief im Sand einge-

buddelten Stahlsäulen die ein Weitergehen 

verbieten; ab hier ist militärisches Sperr-

gebiet! Aber die schon gelaufene Distanz 

reicht auch, uns und den Angeleinten. Bis 

zu den Knien nass kehren wir zurück und 

stillen die hungrigen Mäuler; die Vierbei-

ner mit ihrer Spezialnahrung (von Robert 

Franz; mit OPC!), wir besuchen die Crèpe-

rie ‚Chez Babette‘ und vertilgen zwei mit-

telmässige Galettes (die letzten?). 

Auch nach dem Diner ist es noch trocken, 

aber man traut dem Frieden nicht richtig. 

Wir beschliessen drum in den 8 km ent-

fernten Leclerc einkaufen zu fahren. Als 

wir unsere Sachen beisammen haben, und 

entlang von geparkten PWs zum Womo 

gehen, hören wir, wie es gerade hinter uns 



unschön knackt und gut vernehmbar 

Kunststoff auf Kunststoff schleift. Sehen 

uns um und bemerken, wie eine Seniorin 

mit ihrem grünen Peugeot beim Ausparken 

viel zu wenig ausholte und mit der rechten 

Hinterseite dem danebenstehenden PW die 

hintere Ecke ‚abrasierte‘. Die geschätzt 

etwa 60 Jährige hat das Malheur sicher 

bemerkt, denn sie verlangsamt nun wieder 

bis zum Stand, sieht sich um, bemerkt uns 

und weitere Passanten, fährt wieder ein 

paar Meter (Gedenksekunden?); sucht sie 

einen Platz zum Ausstellen? Nein!, plötz-

lich beschleunigt sie zünftig, mündet in 

den Kreisel beim Center ein, gibt mehr Gas 

und ist weg. Häh? Unglaublich!  

Während wir über so viel Frechheit (oder 

Dummheit?) einfach mal staunen, stam-

meln die zwei Frauen neben uns wirre 

Worte! Wirr? Nein, im Gegenteil; sie 

memorieren das grad noch abgelesene 

Kennzeichen der Furienfahrerin. Da aber 

Beide nichts zu schreiben haben; stellen 

wir ihnen (gern!) Zettel und Bleistift zur 

Verfügung. Sie versichern, dass sie ihre 

(und unsere) Beobachtung am Schalter des 

Leclerc melden werden. Gut so; geschieht 

der Auspark-Schlampe recht! 

Danach versuchen wir unser Glück noch 

im ‚Leclerc Jardin‘ auf der anderen Stras-

senseite; wollen fragen, wie die stark süss-

lich duftende Pflanze heisst, von der wir 

seit mehr als einem Monat einige Zweig-

lein in einem Väschen in der Toilette mit-

führen und richtig gern gewonnen haben. 

Wurzeln hat sie in der u.E. langen Zeit, 

leider keine gemacht, aber sie ‚lebt‘ noch. 

Man kann uns insofern helfen, als eine 

Angestellte das gezeigte Foto auswertet 

und uns deren Namen aufschreibt, aber 

verkaufen tun sie das Gewächs selber 

nicht. Etwas später schauen wir auf den 

Zettel und müssen eingestehen, dass wir 

das Gekritzel kaum lesen, geschweige 

denn aussprechen können … Es sieht aus 

wie ‚Elacagnus c’ebbengei‘ ??? 

 

War da nicht auch noch ein ‚Point vert‘ in 

der Nähe oder ein ‚Gamm vert‘? Wir fin-

den beide nicht und beschliessen, wie wir 

ja nun schon mal unterwegs sind, den SP 

beim Sanguinet-See doch noch zu streifen. 

Die Koordinaten, wie sie von der CC App 

kommen, stimmen zwar, aber unser TT 

führt uns, weil verm. erst kürzlich eine bis-

her mögliche Anfahrrichtung in eine Ein-

bahnstrasse umsignalisiert wurde, doch 

nicht hin. Fahren einen gröberen Umweg, 

finden am nächsten Kreisel Hinweistafeln 

auf den Air-de-Camping, folgen diesen 

und landen, rund 700 Meter vor dem Ziel 



Merke: Eichen sollst Du weichen! 

(nach Koordinaten) auf einem umzäunten, 

ungeteerten Areal, mit vielen tiefen Lö-

chern und Pfützen, ohne Seesicht … ein-

fach nur trist. Also folgen wir wieder den 

Hinweisen des TT und jetzt geht’s; von 

dieser Seite ist die Zufahrt möglich. Der 

vor einigen Jahren schon mal besuchte 

Platz grad neben dem See und zwischen 

zwei Campingresorts existiert immer noch 

und gefällt uns sofort wieder. Das Aller-

beste? Er ist um halb vier noch total leer. 

Wir stellen aus, putzen das Auto vom vie-

len heute Morgen gesammelten Sand frei 

und geniessen zuerst einen Cidre ‚Bolée de 

Paimpol‘ und dann eine heisse Dusche. 

Als ich eine kurze ‚Seasighting‘ anrege, 

will Frau nicht mitkommen. Es nieselt und 

macht sie gar nicht an. Ich bemerke, dass 

wir unter hohen Eichen stehen, weil just 

grad jetzt neben mir solche Früchte zu Bo-

den fallen. Hmmm? Ich gebe das ins Inne-

re weiter und erwähne, sie sollten nicht er-

schrecken, wenn was aufs Dach knalle … 

kein weiteres Echo so nach dem Motto: 

‚Wenn’s weiter nichts ist …‘ Am Seeufer 

lichte ich herrlich farbige Pilzgruppen auf 

einem abgestorbenen Baumstrunk ab. 

Mit Einbruch der Dämmerung fahren zwei 

Kollegen vor und noch viel später ein Drit-

ter. Als dieser anlangt, sind wir aber schon 

im Bett. Erste Böen streichen über’s Dach 

und nun knallt’s. Aha, eine Eichel … jetzt 

setzt auch noch feiner Regen ein. Dach 

schliessen. Jetzt knallt‘s schon wieder und 

wieder. Eicheln. Und die Tropfen fallen 

nicht regelmässig wie wenn man im Freien 

steht, sondern, eben, wie unter Bäumen. 

Da sammelt sich die Feuchtigkeit zuerst an 

den Blättern und es fallen viel schwerere 

Tropfen nieder, wenn das Blatt sie wieder 

freigibt. Und von Gleichmässigkeit ist na-

türlich keine Rede. Und erneut eine Eichel, 

es tönt, bei Fallhöhen von bis zu 10 Me-

tern, immer wie kleine Bömbchen. Als der 

Wind heftiger wird, krachen mehrere pro 

Minute aufs Dach. Ich frage die Bordfrau, 

ob wir nicht umparken wollten resp. soll-

ten. Sie schlägt die Idee in den Sturm; es 

hätte doch hier überall Bäume. Hmmm. 

Wir ‚wenden‘ uns zwar erneut, aber an 

Schlaf ist nicht zu denken. Auch die Hunde 

kommen nicht zur Ruhe, beide tigern im-

mer wieder hin und her. Nach einer wah-

ren Eicheln-Salve schaue ich auf die 

Uhr: es ist genau 23:59 … nein, das 

kann‘s nicht sein! Wirklich nicht! 

Sonntag 20.10. Ich steh auf, zieh mich ali-

bimässig an, steige aus, gehe 15 Meter 

Richtung hinterer Teil des Geländes und 

erkunde, dass wir mit kleiner Lageverände-

rung den Bäumen durchaus entkommen 

könnten, mache die Scheiben frei, starte 



und disloziere 25 Meter weiter, zwischen 

eine links und rechts eine Parkbucht bil-

dende Hecke. Motor aus, Verdunklung zu, 

wieder ins Bett. Ausser Wind- und Regen-

geräuschen ist es herrlich ruhig. Vernehme 

aus dem Dunkeln unseres Doppelbettes ein 

feines ‚Kussgeräusch‘, das Umparken 

wurde also im Nachhinein doch positiv 

goutiert … Warum aber nur hat mir meine 

Grossmutter Emilie (eine kluge Frau die 

mir manche Lebensweisheit beibrachte) 

nie gesagt, dass man im Herbst niemals 

nicht unter hohen Eichen parken soll? 

 

Vielleicht eine Stunde später rekapituliert 

Inca akustisch vernehmlich den Morgen 

am Strand wo sie vermutlich zu viel Salz-

wasser gesoffen hat. Als ich das Licht an-

mache, hat sie eine gröbere Pfütze (deren 

Farbe lassen wir offen) auf die beim Ein-

gang, Troll-sei-Dank, gummierte Matte 

und auf alle Seiten drüber hinaus, vor sich 

und schaut betroffen hoch, Joy auch (ob-

wohl er’s sicher nicht war) … also erneut 

was anziehen, schauen, 

dass sich die besten Freun-

de der Menschen spätestens 

jetzt nicht mehr von hinten 

nach vorn und umgekehrt 

bewegen, grosse Rolle mit 

Haushaltpapier schnappen, 

Gummimatte aus dem Auto 

werfen und grobe Reini-

gung durchziehen. Ko-

misch, als ich wieder im 

Bett bin, ist die Müdig-

keit verflogen … 

Einige hier in der Um-

gebung feiern den u.E. 

unsäglichen und total 

überflüssigen Import aus 

dem Land der unmög-

lich Beschränkten am 

nächsten Samstag, ande-

re (wir haben viele Pla-

kate aushängen sehen) 

erst am übernächsten Wikänd. Wir haben 

Halloween diese Nacht schon hinter uns 

gebracht, vielen Dank an alle Beteiligten!  

 

Das ‚jeune fille‘ aus dem Dorf immerhin 

zeigt Anstand, ‚es‘ pocht ganz sachte und 

keineswegs fordernd, erst kurz vor 9 Uhr 

dezent an unsere Türe um die Platzgebühr 

von € 7.- (gegen Quittung!) einzukassieren. 

Danke und Bravo!  

Es regnet und regnet; immerhin ist deswe-

gen die nachts rausgeworfene Gummimatte 

selber sauber geworden; wir brauchen sie 

nur wieder einzuladen. Anschliessend fah-

ren wir zurück nach Bisca; Ariane sucht 

daselbst einmal mehr nach Läden und/oder 

Schaufenstern, die sie bisher noch nicht 

sah, versucht für unsere Linien Ideen und 

Kreationen abzuleiten aus Sachen die hier 

ausgestellt sind, macht fleissig Notizen. 

Wir treffen uns im Hotspot Bisca und che-

cken die Mailboxen. Eine Frau aus ‚Bay-

ern‘ will wissen, wie sie unsere Kundin 



werden kann … und Conny fragt wieder 

mal nach, wie weit wir schon gekommen 

sind und wo wir uns das nächste Mal tref-

fen könnten … Tja, sorry, Conny, aber für 

uns ist das Flohnerleben demnächst (mal 

wieder) vorbei, wir müssen bald vehement 

an die ‚Säcke‘! Als alles aufgearbeitet und 

die Wetternews abgeholt sind (morgen soll 

ein Zwischenhoch Urständ feiern!) fahren 

wir in unser Camp nach ‚Le Vivier‘. 

Frühstück und Planung der nächsten Tage 

stehen auf der Tagesordnung. Es regnet, 

die Scheiben beschlagen; es macht ganz 

schön wohlig in unserem fahrenden Da-

heim. Danke, Merlin! 

 

Beim letzten Gassigang, so um 21 Uhr 

herum, hört man aus Richtung der Selbst-

ausbauer (Liefer- und Lastwagen) wie mit 

einer Flex (Trennscheibe) auf Metall gear-

beitet wird. Doch, eben, genauso stellt man 

sich ja den Aufenthalt im Pinienwald vor. 
 

Montag 21.10. Aufhellungen? Hmm. Es 

hat fast die ganze Nacht geregnet. Um 10 

Uhr sieht man zwar über dem Meer und 

den Dünen blauen Himmel und Sonnen-

schein, aber ob’s hält? Wir machen uns 

spazierklar, treten raus, rücken den Ruck-

sack am Rücken zurecht 

… und es beginnt zu trop-

fen. Also zurück ins Auto. 

Nach 10 Minuten 2. An-

lauf, diesmal klappt es, 

wir schlendern im feinen 

Sand gegen das Dorf, 

schauen etwas den Surf-

Lehrlingen zu, die alle-

samt mit Neopren-An-

zügen der doch schon et-

was kühleren Luft trotzen 

und häufig Bekanntschaft 

mit dem kühlen Nass 

rundherum machen.  

Klar lümmeln wir im Bis-

ca nochmals in die Polster 

und checken die News. 

Klar konnten sich die Bri-

ten nicht einigen … brau-

chen bevor sie ganz ab-

stürzen noch einen Auf-

schub. Ist diese ‚Regie-

rung‘ tatsächlich noch 

unfähiger als … andere? 

Der eine checkt was rund-

um läuft länger, die andere 

geht nochmals auf Ladentour. Um High-

noon rum verabschieden wir uns vom 

Mann hinter der Theke, maybe sehen wir 

uns im nächsten Jahr wieder, hoffen er sei 

dann auch immer noch da! 

Beim zurück laufen kommt immer stärker 

Wehmut auf; das Bild oben zeigt die Stim-

mung ziemlich präzis; hier liesse es sich 



zwanglos viel länger aushalten; parken 

ausserhalb in der (meist) stillen ‚Wildnis‘, 

alle paar Tage mal ins Dorf und kurz ‚Aus-

senkontakte‘ pflegen ... sonst ‚einsiedeln‘; 

… machen wir vielleicht später mal; 

wenn’s ‚Le Vivier‘ dann noch gibt; aber 

irgendwie zweifeln wir dran, dass die An-

lage so bleibt wie sie ist. 

 

Nach dem Frühstück machen wir uns fahr-

fertig, ent- und versorgen (Wasserbezug ist 

im Moment auch ohne Ticket möglich) 

und starten, Richtung Bordeaux. Unter-

wegs kaufen wir ein und tanken voll. 

Schon 40 Km vor der Grossstadt kommt 

es, wir schauen auf die Uhr, es ist kurz vor 

17 Uhr, zu Staus. Klar; Rushhour; und är-

gern uns über uns selber; ganz schlechtes 

Timing! Das Etmal, der ‚Aire-de-Camping 

Le Pontil‘ in Touvre ist noch knapp 200 

Km weit weg und wir fahren immer mal 

wieder nur Schritttempo. Die Ankunftszeit 

wird ständig etwas nach ‚hinten‘ verscho-

ben. Das TT-Display spricht von ‚Unfällen 

unterwegs‘. Richtige Action-Abwechs-

lung bieten nur die Motorradfahrer, sie 

blochen, ungehindert und mit eingestellter 

Warnblinkanlage ‚was gisch was häsch‘ 

zwischen der Überhol- und Normalspur 

teilweise in unverantwortlichem Affenzahn 

an uns vorbei. Wir 

würden uns nicht 

wundern, wenn wir 

den einen oder ande-

ren auf den nächsten 

Kilometern nochmals 

wiedersähen. Nein, 

nicht (mehr) im Sattel.  

Weil‘s kaum noch 

vorwärts geht, suchen 

wir eine Alternative. 

In 20 km Entfernung 

gäb’s noch was, aber 

nach dem Text eigent-

lich doch nichts, was 

man sonst suchen tät. 

Das Gemüt ist aber beruhigt; Ausweich-

möglichkeiten sind gern gefragt. Das TT 

leitet uns mit neuer Route um und irgend-

wie (ein weiterer Ast der Umfahrung von 

Bordeaux ?), wieder auf eine Autobahn, 

nun achten wir uns, es ist wirklich die A10. 

Und ganz kurz bevor die kostenpflichtig 

wird, zweigen wir ab; Angoulême ist das 

erste Mal angeschrieben.  

Tja, dann wäre ja die erste Idee doch 

machbar, hier läuft der Verkehr flüssig und 

wir machen Strecke. Um 19 Uhr landen 

wir wie ursprünglich geplant in Touvre, 

(neben der Fischzucht) an und besetzen die 

letzte kleine Parkbucht. So läuft’s! 

 

Im letzten Tageslicht unternehmen wir ei-

nen kurzen Infogang zur Mairie hoch, stu-

dieren die verbleichten Fotos auf einer In-

fotafel … und sind recht zufrieden, die ers-

ten 250 Km. der Heimreise haben wir gut 

überstanden. Im Leclerc haben wir ein 

‚Experiment‘ gekauft; ‚Galettes‘ zum sel-

ber Aufwärmen; schon gefaltet, mit di-

versen, auswählbaren Inhalten. Muss man 

nur noch im Ofen warmmachen. Wir pep-

pen sie zusätzlich auf, indem wir in der 

Bratpfanne 2 Spiegeleier bräteln, die wir 

noch auf die Teigdinger drauf legen. Das 

Biscarrosse-Plage ist da wo man den Wald vor lauter Pinien nicht sieht! 



Ergebnis schmeckt überraschend gut, sogar 

besser als öfters in Lokalen erhaltene ‚Art-

genossen‘. 

Die Fahrt, v.a. in der Agglo von Bordeaux 

hat uns geschafft, wir werden auch heute 

nicht ‚alt‘, schon vor 21 Uhr findet allge-

meines Lichterlöschen statt, gute Nacht!   

Dienstag 22.10. Ein freundlicher, wenn 

auch kalter Tag bahnt sich an. Draussen ist 

es um 7 Uhr nur noch 8.5 Grad warm (?). 

Auch um 8 sind noch immer alle Park-

buchten um uns herum besetzt, es ist also 

wohl allen zu frisch um früh aufzustehen. 

Ich heize unseren Innenraum (inkl. Du-

sche!) erstmals auf der Reise auf.  

 

Der Weg ist lang; aber wir schaffen es,  

a) zu tanken, b) eine Gärtnerei zu finden, 

wo wir zwei schon ordentlich gewachsene 

Elacagnus (doch, die heissen wirklich so, 

zu Deutsch: Ölweide; und ‚sie‘ sollen 

nicht nur megafein riechen, sondern sogar 

winterhart sein!) und c) all den Proviant, 

den sie in den vorherigen Läden nicht 

(mehr) hatten, auch noch aufzutreiben. Das 

Auto wird also, nicht wie gedacht, zum Fe-

rienende leichter, sondern … Damit man es 

nicht grad so sieht, pumpe ich die Luftfe-

dern hinten ein paar Druckstufen höher. 

Erstmals fiel uns im Gebiet von Montluçon 

bei einem Leclerc-Besuch auf, dass der 

oder die Betreiber im grossen Stil diversi-

fizieren; offenbar 

gibt es jetzt ausser 

den Leclerc-Drive 

und den Leclerc-

Tankstellen auch 

Leclerc-Optiker, 

Leclerc-Apothe-

ken, Leclerc-Rei-

sebüros, Leclerc-

Tiershops … und 

wir haben sicher 

noch nicht alle ge-

sehen. Und inner- 

 

halb der riesigen Läden werden auch noch 

einprägende, sehr auffällige Akzente ge-

setzt. Noch in keinem anderen Laden ha-

ben wir einen solchen Cave-de-Vin gese-

hen. Ich erwähn es nochmals; die sind 

stark auf Expansionskurs; wenn diese Fir-

ma auch in die Schweiz kommen sollte, 

resp. wollte, werden sich die bisher etab-

lierten Betriebe (auch Migros und Coop) 

sehr warm anziehen müssen …  



Über Limoges und Montluçon tasten wir 

uns ans eigentliche Etmal ‚Moulins‘ heran. 

Das gelingt, obwohl wir über 300 km Stre-

cke machen müssen, recht gut; denn die 

N145 ist erstens eine feine Strasse und 

zweitens ist heute offenbar unterwegs 

nichts gravierendes passiert ... Kurz nach 

17 Uhr erreichen wir die Schranke des SP. 

Klar, dass wir wiederum versuchen an der 

falschen Säule einzuloggen … denn nicht 

die erste, an die man herantritt ist für den 

Einlass zuständig … sondern die Zweite! 

Man möge die Überlegungen der Erbauer 

versuchen nachzuvollziehen und nicht zu 

streng mit ihnen ins Gericht ziehen. 

Das Display am ersten Gerät erwähnt, man 

müsse näher an die Schranke heranfahren, 

‚es‘ könne kein Fahrzeug detektieren … 

ich folge der Aufforderung zwei Mal; noch 

etwas und noch näher, bis die Haube die 

Barriere fast berührt … bis wir schliesslich 

(Schäm!), eben, merken, dass wir das Ge-

rät, welches für die Ausfahrt zuständig ist, 

über Gebühr zu beanspruchen versuchen. 

Als wir uns dem richtigen Automaten wid-

men klappt es auf Anhieb. Tja … 

Der SP von Moulins ist neben der V + E 

v.a. ein sehr grosses Wiesenareal am Ufer 

des ‚L’Allier‘, wo man über Zufahrtsträss-

chen ein beliebiges Plätzchen im Grünen 

aussuchen kann. Wir fahren ziemlich weit 

nach hinten, dort wo nur noch selten ein 

Auto steht und erhalten so eine typisch 

französische Familie, also ein Paar mit ei-

ner Tochter im Teenager-Alter, als Nach-

barn. Erst nach und nach realisieren wir die 

‚näheren Umstände‘. Das Trio fährt einen 

sehr sauber geputzten ‚Rapido‘, damit 

dessen Räder auf keinen Fall schmutzig 

werden, wurde er nicht wie alle anderen, in 

der Wiese, sondern auf der planierten und 

gekiesten Zufahrt belassen (und bean-

sprucht so etwa 4 Stellplätze). Die TV-

Antenne auf dem Dach ist steil aufgerich-

tet, und, klar, es besteht eine Verbindung 

zur stromführenden Säule (mit ab Rolle 

sauber verlegtem Kabel, erstere regenge-

schützt unterm Auto verstaut). Während 

ich diese Zeilen schreibe, ist ‚er‘ schon 

dreimal rausgegangen um zu kontrollieren, 

ob sie tatsächlich Strom (gegen Münzen) 

erhalten. Seine Blicke auf uns deuten wir 

so, dass er nicht versteht, wie wir ohne 

Stromkabel überleben können. Kurzum, er 

macht alles so ‚korrekt‘, dass wir ihn 

auf Anhieb unsympathisch finden …  

Themenwechsel. Wir nähern uns der Hei-

mat und machen’s drum um die Dinerzeit 

erst recht; wir wärmen uns ‚Erdäpfel‘ und 

verzerren dazu 6 verschiedene heute Mit-

tag erstandene französische Käsesorten. 

Himmlisch! 

Mittwoch 23.10. Ereignislose Nacht, kein 

Regen, kein Sturm, keine aufstossende 

Hündin. Total friedlich. Wir wollen heute 

nochmals Strecke machen, einigen uns vor 

der Abfahrt, dass wir den SP von Mont-

béliard ins Auge fassen. Nach der App nur 

rund 300 km Distanz, nach Navi (unter 

Ausschluss von Mautstrassen) aber gute 



370. Dieser Punkt führt zu kurz aufflam-

menden Reaktionen bei den verbal mit-

kommunizieren könnenden Passagieren. 

Aber da ich ja alleine lenken muss … und 

diese Strecke, vor allem dem Rhein-Rho-

ne-Kanal entlang, liebe … machen wir‘s 

so. Die Baumallee mit Sonneneinstrahlung 

sticht heute wieder voll ins Auge. Wenn 

man mit dem Schiff unterwegs ist, hat’s 

auch so ein Stück, kurz vor Dole; gewalti-

ges Erlebnis; versprochen!  

Viele Ortsnamen der Hauptstrasse entlang 

entsprechen auch Namen von Schleusen 

(am Fluss resp. Kanal ‚unten‘). Da kom-

men jedes Mal erneut Erinnerungen in den 

Sinn, an das Jahrzehnt nach 1996 als der 

Schreiber in allen Ferien fast ausnahmslos 

auf dem Wasser unterwegs war. Auf unse-

rer Website unter der Rubrik ‚Reisebe-

richte‘ gibt‘s noch 10 ‚frühe‘ Aufzeich-

nungen aus jener Zeit. 

Die Bordfrau ist hier emotional etwas we-

niger eingebunden, ihr ist es langweilig, 

also mutiert sie ihre Sitzgewohnheiten; sie 

disloziert an den runden Tisch in der 

‚zweiten Reihe‘ und fertigt ‚Pompons‘ 

die allerlei Aufgaben in den neuen Se-

rien erfüllen werden. Um halb vier 

treffen wir in Montbéliard mit dem 

besonderen Park ‚Près-de-la-Rose‘ 

ein. Auf dem SP neben dem Hafen ste-

hen zwischen vielen parkierten PWs 

auch 5 Womos. Wir sind also in guter 

Gesellschaft. Oder doch nicht? Als wir 

uns landklar machen beäugen wir die 

‚Mitcamper‘. Hmmm, niemand scheint 

akut mit diesen Autos, allesamt ältere 

Jahrgänge, unterwegs zu sein. Sondern 

es macht sehr stark den Eindruck, dass 

die Fahrzeughalter hier eine sehr güns-

tige Dauer-Parkmöglichkeit gesucht 

(und gefunden haben). Uns stört’s 

nicht direkt, aber das ist doch kaum 

Sinn der Sache; Montbéliard?!? 

 

Wir nehmen ein paar Exponate aus der 

neuen steinReich-Serie mit, spazieren zum 

Park rüber und schiessen ein paar Auf-

nahmen der ‚Bois Magic‘ auf ‚natürli-



chem‘ Hintergrund. Als die auf der Spei-

cherkarte sind, folgen wir den Schildern, 

die ins Zentrum führen. Allerdings entde-

cken wir seit dem letzten Besuch nichts 

wirklich Neues, ausser, dass es noch mehr 

leere Geschäfte hat, die man mieten oder 

kaufen könnte … und man hätte, so die 

Gastronomien offen hielten, eine grosse 

Auswahl an fremdländischsten Speisen … 

Und wir machen auch ohne uns besonders 

anstrengen zu müssen, viele ziemlich ka-

putte ‚no Future‘ - Existenzen aus. 

Der Bummel dauert nicht allzu lang und 

wir finden (gerne) unser Auto wieder. Wir 

brutzeln uns nun auch was Fremdes, aber 

doch bewährtes; aus der Pizza-Serie von 

Leclerc. Zwei Exemplare braucht‘s nicht 

einmal, wir teilen uns einen Fladen und 

sind schon ziemlich satt. Die mit Gorgon-

zola, Schinken, genau 4 Oliven und ge-

trockneten Tomaten steht hoch in des 

Schreibers Gunst!  

Donnerstag 24.10. Wenn man sich früh-

morgens erinnert, wie oft man am Vor-

abend Sirenen von irgendwelchen Einsatz-

fahrzeugen vernahm, kann man kaum 

glauben, dass es mitten in der Nacht abso-

lut ruhig wurde und auch blieb. Eigentlich 

werden wir nur vom französischen Pössl-

Fahrer hinter uns geweckt, er muss offen-

bar ein Schiebe-

türen-Thera-

pieprogramm 

durchführen 

(wie oft bringt 

er das Ding in 5 

Minuten auf und 

wieder zu?). 

Sehr angenehm 

fällt auf, dass 

die Sonne durch 

die Luken 

drückt. Wir pa-

cken nochmals 

einige in den 

letzten Wochen entstandene Objekte aus 

Arianes Hand und spazieren mit unseren 

‚wir-sind-überall-dabei‘ in den Park der 

auf dem früheren Areal des Grossparkplat-

zes umgesetzt wurde. Vom SP aus also 

entgegengesetzt dem ‚Près-de-la-Rose‘. 

Hier wählen wir einige Kulissen und digi-

talisieren nochmals eine Foto-Serie. 

Gegen 11 Uhr sind wir durch und fahren 

die letzten 100 Kilometer in Richtung 

Grenze. Wir haben damit die West-Ost-

Passage der Grande Nation ein weiteres 

Mal mautfrei praktiziert und uns für den 

nicht ganz 1100 Kilometer langen Weg 

knapp 3 Tage Zeit gelassen. Ausser dem 

Trouble zur Rushhour in Bordeaux gab’s 

keine nennenswerten Staus … dafür diver-

se Kreisel, die man auf der Bahn nicht an-

trifft. Statt prognostiziert um 10 haben wir 

eher 13 Stunden Fahrzeit geleistet. Aber 

wie wir es vor 7 Wochen in Deutschland 

erlebten, es braucht nicht viel und eine 

über die Autobahn abgespulte Wegstrecke 

verlangt plötzlich zusätzliche 4 Stunden. 

Reisezeiten bleiben schwer berechenbar. 

An der Grenze gibt’s keinen Ärger, wir 

werden, wie üblich, durchgewinkt während 

ein Taxi vor uns mit im hinteren Teil ab-

gedunkelten Fenstern doch anhalten und 

lange Blicke in den Fonds werfen lassen 

muss. Richtig so! 
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