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Tja, was darf man schon von einem Tag, 

der einem Freitag den 13.ten (in besonders 

schicksalsträchtigen Jahren kann es bis zu 

3 davon geben) folgt, erwarten? Aber ‘ih-

re‘ Botschaft kam in der diesmal recht spä-

ten Ferienplanung deutlich rüber; wir star-

ten sicher nicht an einem 13.ten eine Feri-

enfahrt! Also wurde an jenem Tag nur ge-

packt und den sich in grosser Aufregung 

befindlichen Katzen versichert, dass wir 

diesmal nur einen Kurzurlaub machen 

würden und schon in 3 Wochen wieder 

zurück wären. Und dann das Auto geladen 

und Wasser gebunkert und Ölstand kon-

trolliert und, und … Rechtschaffen müde 

gaben wir dem 13.ten keine Chance uns 

trotzdem übel mitzuspielen und bezogen 

früh und für Wochen zum letzten Mal die 

heimischen Kojen. 

Am Samstag, den 14.ten war dann alles 

anders, es war weniger warm, es windete, 

der Himmel war durchzogen, ich viel zu 

früh wach und so schafften wir es tatsäch-

lich vor 9 Uhr abzufahren. Damit wir, we-

nigstens für einmal, softwäremässig auf 

dem letzten Stand wären, habe ich unser 

Navi vor Wochenfrist ans Kabel gehängt 

und realisiert, dass seit dem letzten Wirken 

schon 2 Nachlieferung an offenbar (Ver-

kaufsargument!) überlebensnotwendigen 

Verkehrinfo’s abrufbar gewesen wären. 

Weil die Zeit drängte und ich nicht sicher 

wusste, ob der Akku des Gerätes voll gela-

den ist (und es wird ausdrücklich davor 

gewarnt, upzugraden, wenn dies nicht zu-

trifft!), beschränkte ich mich (glaublich) 

darauf, nur die Daten des von uns anvisier-

ten Zieles ‚Frankreich‘ auf den neusten 

Stand zu bringen.  

Nach unserem ‚NoWayBack‘-Start wollte 

ich beim ersten Rotlicht lässig ‚Sierentz‘ 

(im Elsass) als Etappenziel eintippen, weil 

wir, warum sollten wir es hier tun, gleich 

im Gastland unseren Kühlschrank füllen 

und Gazoil bunkern wollten. Fehlanzeige: 

Auf dunklem Bildschirm prangt nur ein 

Satz, und zwar so ähnlich wie ‚Unerwar-

teter Fehler Nr. 440‘. Häh? Steckt denn 

da jetzt auch Windows drin? Und wird nun 

auch hier zwischen Fehlern, die wir User 

erwarten sollten/dürften/müssten, von je-

nen, die sogar das Gerät ins Bockshorn 

jagen, unterschieden? Weiss denn die klei-

ne Maschine nicht, dass heute schon der 

14. ist? Um Himmels willen, das kann ja 

heiter werden; das Gerät war doch grad 

erst in der Reparatur, weil es diverse Fehl-

funktionen zeigte und sich u.a. auch nicht 



mehr abstellen liess. Tatsache ist, zuhause 

dümpelt noch seine Vorgängerin rum und 

lieber wären wir mit einem alten Navi un-

terwegs als ohne. Also in die nächste Park-

bucht rein und die ‚Einstellungen‘ prüfen, 

dann, als nichts auffälliges gesichtet wer-

den kann, auf die ‚Werkseinstellung‘ zu-

rückstellen. Die Rückfrage ‚sind Sie si-

cher‘ wird mannhaft mit entschieden fes-

tem Tastendruck quittiert. Unspektakulär 

wird das erledigt und dann gefragt, wie die 

Heimadresse lautet, die offenbar bei die-

sem Modell immer zuerst abgespeichert 

werden könnte. Hmmm, warum aber wird 

hierfür nur ein Land angezeigt, und nur 

Frankreich? Langsam dämmert’s … es 

wurde beim Upgrade zwar Frankreich auf 

den neusten Stand gebracht, aber weil ich 

nur dieses Land auswählte, alle anderen 

gelöscht!! Reife Leistung Navigon! Echt!  

Die beste von allen Beifahrerin wirkt für 

einmal etwas unsicher … und will wissen; 

‚bist du denn sicher, dass wenigstens 

Frankreich drauf ist‘? Als ich das mit 

bestem Wissen und Gewissen, also ‚mit an 

Sicherheit grenzender Vermutung‘ bestäti-

ge, entscheiden wir, dass wir dieses eine 

Mal mit den Daten unseres einziges Ziel-

landes leben können und steuern die Böz-

berg-Autobahn an um nach Basel zu kom-

men. Da wir früh dran sind, herrscht erst 

wenig Verkehr. Und tatsächlich, ein paar 

Meter vor dem Grenzübergang erscheint 

wieder ein Strassenplan auf dem Navi-

Screen und die Welt ist, wenigstens für den 

Moment, voll in Ordnung.   

Wir sind nicht die Ersten im HyperU, aber 

das Ding birst mangels EinkäuferInnen 

immerhin noch nicht aus allen Ecken. Wir 

kaufen unseren Lieblingskäse, einen Ric-

card für unterwegs, die getrockneten 

Schwedenbrötchen, die man auch in 10 

Jahren noch essen könnte, 5 verschiedene 

Glacen, irischen Whiskey und was man für 

unterwegs sonst noch braucht (also Confi- 

 
 

türe und Honig, aber nicht etwa den cremi-

gen, sondern den ‚läufigen‘. Und er rinnt 

dann auch bald prompt und praktisch un-

haltbar über unsere Brötchen …). Dann 

bunkern wir noch 60 Liter Diesel und pro-

grammieren unser ‚Trudi‘ nach Troyes, 

sperren aber die mautpflichtigen Strecken, 

wollen noch einmal den Kollegenrat aus-

probieren, wonach man auch über die nor-

malen Strassen ganz schön schnell weit 

kommen kann.  

Das klappt immerhin die nächsten 20 Ki-

lometer, dann geht’s in die Binsen. Wir ich 

interpretieren eine Anweisung falsch und 

schon fahren wir in die falsche Richtung. 

Dann schon bald, mangels Wendemöglich-

keit, nähern wir uns Deutschland, und 

dann, eben halt auch mangels deutscher 

Karten zeigt unser Trudi wieder gar nichts 

mehr an. Und einen Umweg von 75 km 

und eine Stunde später beginnen wir, im-

merhin schon kurz nach dem Autobahnzoll 

unsere Frankreich-Fahrt erneut.  

 

Diesmal problemlos; wir umfahren Mul-

house wie Routiniers gekonnt und streben 

nordwestlichen Kurs an. Auf einem Aus-

stellplatz holen wir unser Frühstück nach 

und genehmigen uns danach ein erstes Mit-

tagsschläfchen; bei uns leider noch ein 

totales Ferienprivileg. Wir kommen auf 

den kreiseldurchtränkten Hauptstrassen 



zwar schon auch vorwärts, aber irgendwie 

doch nur wie in Zeitlupe und die Qualität 

der Fahrbahnoberflächen der Autobahn-

konkurrenz lässt immer mehr nach. Und 

die runden Dinger sind zwar häufig sehr 

kreativ gestaltet und auch sehr üppig in 

ihren Dimensionen, aber mit unseren 

hochbauenden Viechern kommt man auf 

ein Runterschalten bis in den 3.ten meist 

nicht rum. Und Trudi’s liebliches Stimm-

chen, welches, grad hat man wieder auf 80 

oder 90 beschleunigt, mahnt, dass man 

nach 700 Metern (im nächsten Kreisver-

kehr) die ‚zweite Ausfahrt nehmen‘ soll, ist 

schon fast zum Ohrwurm geworden. Nach 

zwei Stunden gibt’s endlich eine willkom-

mene Abwechslung; an einem Strassen-

stück stehen nämlich zwei Geschwindig-

keitstafeln, eine mit 50; eine mit 70 km/h. 

Unterhalb der ersteren klemmt eine Zusatz-

tafel, wo was von ‚3.5 T.‘ steht. Ich sinnie-

re noch, was wir vom ‚kleingedruckten‘ 

halten sollen. Nach CH-Praxis stellen wir 

keinen ‚Schwerverkehr‘ dar; behandeln die 

Franzosen dieses Kapitel eventuell anders,  
 

 

setzen die uns etwas schwereren Womo’s 

auf die gleiche Stufe wie ihre gewaltigen 

40 Tönner? Die Grübelei nimmt ein jähes 

Ende als es blitzt; klar und deutlich und 

zwar nicht von oben. Da macht es zwar in-

zwischen auch an einem Gewitter rum, 

aber das gleissend Helle kam nicht aus 

einer Wolke … sondern war irdischen Ur-

sprungs. Ich denke, wir waren nicht zu 

schnell, höchstens zu gross; sind wir nun  

Justizirrtümer, ein Fall für die EMRK?  

 

Kaum ist das halbwegs verdaut, beginnt es 

zu regnen, und es schifft weiter, und es 

feuchtet auch noch als wir kurz vor Troyes 

rechts halten, um zum Dank Google-Earth 

entdeckten Lac de l’Orient bei Mesnil St. 

Père zu gelangen. Zweifellos ein schönes 

Fleckchen Erde mit einem kleinen verwin-

kelten Gewässer (Vorbild war eindeutig 

unser Vierwaldstätter-See!) und es soll 

sogar einige sandige Strände geben. Aber 

wenn’s von oben so niederkommt wirkt 

nichts wirklich gemütlich. Als wir gegen 

19 Uhr endlich da eintreffen, mögen wir 

nicht mehr auskundschaften. Wir fahren an 

einem Campingplatz mit zahlreichen 

Womo’s vorbei Richtung ‚Centre‘ zum 

‚Port‘, wo u.a. auch die Capitanerie einge-

mietet ist. Dann, ebenfalls zur Linken, also 

vom See weg, entdecken wir einen grösse-

ren, in Stosszeiten wohl mit hochgefahre-

nen Pollern bewehrten Autoparking. Jetzt 

sind die Poller aber unten und schon etwa 

15 Artgenossen haben den grossen Platz 

wie eine Wagenburg eingenommen und 

umrahmen ihn. Wir gesellen uns dazu, 

killen nachdem wir uns eingerichtet haben, 

eine ganze Flasche Weissen, untermauern 

das Ganze mit französischem Käse und 

Brot und fallen nach kurzem Hundegas-

sigang ins Bett. Es regnet die ganze Nacht 

durch, einfach unterschiedlich stark.  

Am Sonntag, 15.9. nieselt es nur noch und 

wir halten kurz Wahrschau Richtung See. 



Es windet stark und die Linse des Fotoap-

parates wird innert Sekunden nass. Die 

Wanten vieler im Hafen belegter Segel-

schiffe schlagen unaufhörlich gegen die 

Masten. Ungastliche und unschöne Töne!  

Erst vor wenigen Tagen und auch erst 

nachdem es dem Schreiber gelang, einen 

sicheren Ausstellplatz zu garantieren, ha-

ben wir uns darauf einigen können, Frank-

reich’s Hauptstadt wieder mal zu würdigen 

Wir legen also ab und programmieren das 

Navi auf ‚Paris‘ und sperren die maut-

pflichtigen Strecken nicht mehr. Kommen 

so bald auf die ‚A5‘ und staunen auf der 

weiteren Fahrt einmal mehr über die uns 

unendlich vorkommenden Weiten der 

französischen Landwirtschaftsflächen, über 

kilometerlange Sonnenblumenfelder, über 

minutenlange Passagen von Maispflanzen, 

über das ständige sanfte auf und ab des 

über Hügel und Täler führenden Auto-

bahnwurmes. Kurz vor Mittag wird’s im-

mer heller, die Sonne drückt; da ein erstes 

Loch im Himmel wo blau durchkommt! 

Und es wird immer mehr, die Sonne ist 

zurück! Wir halten auf einem Ausstellplatz 

auf einer Kuppe, geniessen die Rundsicht 

und holen unseren Zmorgen nach. 

In knapp 3 Stunden erreichen wir die äus-

sere Peripherie von Paris. Die letzten 10 

Kilometer sind die mühsamsten, auf zum 

Teil 8 – 12 spurigen Strassen taumeln wir 

in der Sonntagmittags-Rushour zum Etmal, 

dem Campingplatz ‚Bois de Boulogne‘. 

Wir sind uns einig, ohne Navi wär das ein 

völlig aussichtsloses Unterfangen, aber so, 

fast nur ein Klacks. Wir müssen uns ledig-

lich gegen die von links und rechts, fast 

hätt ich geschrieben auch von oben und 

unten ständig drängelnden Pariser wehren, 

die immer einen Weg suchen und finden, 

um evtl. auf der Spur links oder zur Not 

auch gerade Mal rechts, eine Wagenlänge 

weiterzukommen. Aber trotz allem, es sei 

ihnen wohlwollend attestiert, sie haben in 

 
 

Paris zwar blödsinnig viel Verkehr, aber 

richtig zum Stehen kommt er kaum; es 

geht immer wieder irgendwie weiter. 

Wir finden unser heutiges Ziel und auf 

einem Plänchen zeigt uns eine nette, gut-

genährte Dame was zur ‚temporären‘ 

Auswahl steht, nennt uns den Code für die 

Überlistung der Barrieren-Steuerung und 

schon sind wir drin. Die mit Bordsteinen 

angelegten Wege auf dem Areal sind zwar 

eng, die Radien aber ausreichend um all 

die Kurven zu fahren, ohne die Pneus zu 

malträtieren. Überall hat es Bäume und 

kleine Hecken, die die Parzellen klar tren-

nen. Wir suchen, dank Internet bezüglich 

Lärmaufkommen vorgewarnt, ein Plätz-

chen direkt an der Seine und kommen auf 

No. 205 zwar auch nicht völlig um den 

Strassenlärm der nahen Ausfallstrasse her-

um, aber die Plätze neben dem ‚Barrage‘ 

geniessen konstante ‚Wasserfallgeräu-

sche‘ und diese übertönen das irgendwie 

nie abreissen wollende Verkehrsgetümmel. 

Am Fluss neben uns sind viele ehemalige 

Lastschiffe in Einerkolonne am Land ver-

täut. Einige sind, gut erkennbar auch an 



Aussencheminées, Gartenmöbeln und 

Markisen, offenbar inzwischen zu Luxus-

Wohnungen mutiert, andere gehören klar 

zur Gattung ‚Slums‘; auch hier hausen arm 

und reich nicht weit auseinander. Und uns 

trennt nun nur ein 2 Meter hoher armie-

rungseisenähnlicher und darüber noch mit 

Stacheldraht mind. ½ Meter erhöhter ‚Vor- 

überklettern-wird-nachhaltig-gewarnt!‘ 

gefährlich gestalteter Zaun, daneben ein 

Fussweg, der auch von Joggern gut fre-

quentiert wird (die gerne interessiert in un-

ser Mobil gucken) und die Uferböschung 

von der Seine! Und, klar hat‘s auch ein 

paar Fischer, aber deren Unterhaltungslärm 

geht, sobald sie am Wasser unten sind, in 

den Wassergeräuschen vom Wehr unter. 

Wir installieren uns und befreien die bra-

ven e-Bikes aus dem Kofferraum. Im Plän-

chen lassen wir uns von der jungen Dame 

im Camping-Empfangspavillon noch ein-

zeichnen, über welche Strassen wir am 

ehesten und ungeschoren zum Tour 

d’Eiffel kämen. Nach rund 35 Jahren Abs-

tinenz wär’s doch wieder mal an der Zeit 

für einen Anstandsbesuch. Frohgemut ma-

chen wir uns also auf den Weg und die 

ersten Anweisungen sind noch leicht um-

zusetzen. Dann kommt die erste Kreuzung 

wo etwa 8 Strassen irgendwie zusammen-

finden und ennet dem Knoten irgendwohin 

weiterführen. Im Plänchen ist viel Grünflä-

che eingezeichnet, nach Beschreibung (der 

höflichen Dame!) ein wahres Idyll für Ve-

lofahrer! Wir nehmen die Worte für bare 

Münze und landen natürlich nicht auf der 

von ihr empfohlenen Route. Da der Ei-

feltum aber mit seinen 320 Meter hoch 

genug ist, sehen wir ihn, auch tief drunten 

in den Strassenschluchten, immer mal wie-

der und finden ihn so, magisch angezogen, 

dennoch. Aber nicht nur wir; da wir grad 

einen schönen, vielleicht den letzten, war-

men Sonntag abbekommen, sind auch Tau-

sende anderer Leute, v.a. Besucher von 

irgendwo, hier. So viele verschiedene 

Teints und Sprachenvielfalten auf engem 

Raum haben wir schon lange nicht mehr 

mitbekommen. Eine lange Reihe Reisecars 

steht am Seine-Ufer und jeder entlässt eine 

geballte Ladung Neugieriger.  

Ariane sollte inzwischen dringend auf’s 

Klo, versucht es auf einem der Anleger, wo 

Tickets für Flussfahrten etc. verkauft wer-

den. Nach wenigen Minuten ist sie entnervt 

zurück, eine ganze Reihe stehe schon 

Schlange …, no future! Wir fahren etwas 

weiter, streifen zig Ausstellungen und Vor-

führungen und möchten nun was trinken. 

Alle Gartenbeizli’s sind aber schon bis 

zum Anschlag besetzt. Wir wechseln die 

Uferseite und finden schliesslich doch was 

zum Sitzen und erhalten auch zwei Pastis. 

Klar, 8 € sind zwar (pro Glas!) schon etwa 

viermal mehr als man andernorts verlangt, 

aber wir sind ja jetzt schliesslich in der 

Hauptstadt! Wir machen gute Miene zum 

bösen Spiel und lassen uns den Anissaft 

trotzdem munden. Dermassen unkritisch 

gemacht, liegt nun auch ein Toilettenbe-

such drin. Die vorgefundenen Zustände 

erfreuen aber nicht, sondern sind, ohne 

Details zu nennen, schlicht skandalös.  

  



Da die Hunde alleine ‚zu Hause‘ sind, tre-

ten wir nun den Heimweg an, finden aber 

auch dabei die richtigen Koordinaten nicht 

auf Anhieb. Das Plänchen taugt also nicht 

mal für den Rückweg; ein starkes Stück!  

 
 

Am Empfang des Campings stünden zwar 

3 PC’s zur freien Verfügung, wir schaffen 

es aber (weitere Schande!) nicht unsere 

Mailboxen anzuzapfen, weder die ihre 

noch meine. Und nach so einem Tag ist 

schon eine Tastatur, auf der wichtigste 

Buchstaben ganz woanders und zum Bei-

spiel der ‚Punkt‘ nur über die Shift-Taste 

zu erreichen ist, eine (zu) hohe Herausfor-

derung. Wir sind müde, wollen nur noch 

schlafen. Dabei wurde aber die Rechnung 

ohne Wirt gemacht; nun beginnt es näm-

lich böenartig zu stürmen. Der Baum, unter 

dessen Schirmherrschaft wir uns stellten, 

entledigt sich allerlei abgestorbenen Mate-

riales und lässt dieses auf unser Autodach 

prasseln  

Montag, 16.9. Zig Mücken verpassen die 

Geisterstunde klar und attackieren uns erst 

gegen 3 Uhr in der Früh. Dies trotz überall 

vorhandener und auch geschlossener Mos-

kitonetze! Kommen die blutgierigen Mons-

ter aus dem Kofferraum? Wir nehmen uns 

fest vor, bei Tag die möglichen Immigrati-

onsstellen zu suchen. Als es dann aber tagt, 

sind die nächtlichen Probleme ‚Schnee von 

gestern‘ und viele blaue Stellen zwischen 

grauen Wolken lassen uns beschliessen 

doch noch einen Tag zu bleiben. Ariane 

will nichts mehr von Velo und Kopfstein-

pflaster wissen und so schaffen wir es tat-

sächlich um 10 Uhr draussen vor dem 

Camping auf den ‚Navette‘-Bus zu warten, 

der uns als bekennende Campingplatz-User 

mit einem verbilligten Ticket ausgerüstet, 

in halbstunden Abständen shuttlemässig 

zur Metro-Station ‚Porte Maillot‘ bringt. 

Dort steigen wir in die Tiefen von Paris‘ 

Unterwelt und schlagen uns zuerst mit ei-

nem wegen seiner hohen Stellung viel-

leicht etwas bornierten, uniformierten 

Auskunftsbeamten, dann mit seinem Ti-

cketautomaten herum. Der letztere bestä-

tigt zwar bei der ihm zum Frass (oder we-

nigstens zum Abschnuppern) vorgeworfe-

nen Maestro-Karte ‚Code est bon‘, aber die 

Transaktion wird trotzdem ‚refusé‘, also 

nicht akzeptiert. Vom Entdeckerdrang ge-

trieben wechseln wir um die Ecke, da ste-

hen die Automaten, die ‚nur Bares ist 

Wahres‘ akzeptieren. Wir werden schlappe 

21 € los und dürfen, immerhin bis zur 3. 

Tarifzone nun einen ganzen Tag lang die 

Pariser-Metro unsicher machen. Ariane 

möchte mal wieder zum ‚Montmartre‘, 

also nehmen wir die ‚Eins‘ bis zum Place  

 

 



Concorde‘, dann die ‚12‘, die nördlich und 

ähnlich einer wilden Maus ‚über Stock und 

Stein‘ durch die Tunnels rast. Wir steigen 

nach 7 Stationen aus und finden tatsächlich 

auch das ‚Funiculare‘, welche uns, die ge-

schätzt etwa 250 Stufen, bis zur Kathedrale 

hoch, hätte abnehmen können. Da aber 

wartungsbedingt nur eine der beiden Bah-

nen in Betrieb ist, hat sich vor der Funktio-

nierenden eine lange Schlange gebildet. 

Und da ich prinzipiell nicht gerne hinten 

anstehe, ziehe ich meine Kopilotin die vie-

len Treppenstufen hinauf. Oben dasselbe 

Schauspiel, vor der Kirche eine sicher 

mehr gegen 100 Meter lange Schlange. 

Wir streichen drum diesen ‚Muss-man-

wieder-mal-gesehen-haben-Punkt‘ von der 

gedanklichen Liste und erstehen dafür vier 

‚Brioche aux chocolats‘. Diese sehen 

mindestens so gut aus und füllen den bis-

her leeren Magen.  

Nach deren Verzehr schlendern wir die 

Treppen wieder runter, bis zum Fusse des 

Hügels und erreichen bald die Station  

‚Pigalle‘; zwar nicht ganz trocken, denn 

inzwischen hat ein Wolkenbruch einge-

setzt. Aber 10 Minuten später scheint wie-

der die Sonne und wir nehmen noch einen 

Anlauf; Ariane erinnert sich nämlich, dass 

in der Nähe der Kathedrale doch auch ein 

Künstlermarkt existieren müsste. Wir fah-

ren also mit der No. 12 nochmals hoch, 

steigen aber eine Station später aus, er-

obern nun die ‚Sacre Coeur‘ von hinten 

und finden auch das Künstlerquartier. Tou-

ristenhochburg. Viele ‚Hemdsärmlige‘ 

(mal besser, mal ärmer angezogen) aner-

bieten sich, uns zu portraitieren. Nette Idee 

aber chancenlos.  
 

Wir setzen uns in ein Strassencafé, warten 

bis gerade Wolkenbruch Nr. 2 sich über 

uns auslässt, bestellen was kleines War-

mes, unterstützen damit die arbeitende 

Bevölkerung mit einem namhaften Beitrag 

 

und geniessen das regsame Treiben rund-

um. Kaum eine Nation, die sich nicht trau-

benmässig durch die nassen Gassen scheu-

chen lässt. Vorweg immer ein ‚Führer‘ der 

irgendeinen Gegenstand in die Höhe 

streckt (zur Not ein zusammengefalteter 

Knirps-Schirm), auf den seine Schäfchen 

offenbar inzwischen eingeschworen sind; 

denn sie folgen ihm hartnäckig, wie die be-

rüchtigten Lemminge.  

Als auch dieser Regen wieder nachlässt, 

finden wir unweit entfernt den Künstler-

markt und dieser ist tatsächlich einen Be-

such wert! Viele unterschiedliche Stile; 

einige gefallen sogar uns. Aber die Umsät-

ze stagnieren anscheinend auch hier. Viele 

Leute ziehen zwar voller Bewunderung 

vorbei und schiessen Fotos; aber kaufen 

will kaum einer was. Das beruhigt uns als 

nebenberufliche Marktfahrer; das Phäno-

men ‚heutige Zeit?‘ existiert also auch hier. 

Wir schlendern ein weiteres Mal zu Tal 

und werden noch bevor wir die Metro-

Station erreichen, von Wolkenbruch 3 ein-

geholt. Stellen uns unter irgendeinen Bal-

dachin eines Andenkenshops und bewun-

dern wie viele verschiedene Eiffeltürmer  

(4 für einen, 13 Stück für 3 €‘s) man als 

Souvenirs in die heimischen Gefilde legal 



 
 

entführen darf. Es gibt sie in allen Farben,  

verschiedenen Metallen, vielen Grössen, 

mit Blitzeffekten etc. etc. Wenn Eiffel’s 

Hinterbliebene irgendwelche Tantiemen 

erhielten, könnte der heimische Steuersatz 

bestimmt gesenkt werden. Wir entern am 

‚Concorde‘ die Metro und fahren bis zum 

Anfang der Champs Elysées.  

Als wir wieder das Tageslicht erblicken, 

fallen grad die letzten Tropfen vom Regen-

schauer No. 4. Wir lassen uns nicht beein-

drucken, streben mit vielen Hundert ande-

ren an sackteuren Brand’s (sprich Mode-

tempeln) vorbei zum ‚Arc de Triumphe‘. 

Wieder ist eine Pinkelpause nötig und wir 

entern zu diesem Behufe 2 Plätze in einem 

Strassencafé. Wir beanstanden inzwischen 

(gedanklich) gar nichts mehr, sondern be-

wundern auch das starke Engagement die-

ses Pächters, der trotz sicherlich horrender 

Umsätze seine ganze WC-Anlage nur mit 

höchstens 25 Watt ausleuchtet. Das zeugt 

von einem hohem Verbrauchsbewusstsein 

und hält die, die allenfalls auf Hygiene 

pochen könnten, zu Recht in sehr enge 

Schranken. Shame on you! 

Am ‚Arc‘ angelangt, suchen wir unauffäl-

lig den Schacht, der uns die Tiefen zugäng-

lich machen könnte, bleiben aber chancen-

los, überall Touristen, kein Überblick über 

die Geographie. Ein Rishka-Fahrer zeigt 

uns auf nette Anfrage freundlich, wo wir 

Touris der Metro auflauern können. Unsere 

Billete sind tatsächlich immer noch gültig 

und wir entern wieder einen Zug, fahren 

bis zum ‚Porte Maillot‘. Dort sind wir 

aber ein weiteres Mal klar überfordert …  

‚Sortie‘ ist zwar an vielen Orten ange-

schrieben und es steht auch immer noch 

ein Zusatz, wo dieser Ausgang hinausführt, 

aber wir finden weder einen Plan noch den 

Ort, wo wir heute Morgen, zu allen Unta-

ten aufgelegt, frohgelaunt in den Hades 

hinabstiegen. Irgendwann geben wir das 

Irren durch die unterirdischen Labyrinthe 

auf, streben einfach nach oben, werden ja 

dann, bei Tageslicht, wohl die Stelle sich-

ten wo uns der Busfahrer vor 7 Stunden in 

die Wüste schickte. Erkenntnis nach vielen 

Treppenstufen: Denkste, wir stehen zwar 

nun oben, aber die Plätze sind riesig. Wir 

erkennen zwar Gebäude, die wir am Mor-

gen sahen, aber die Perspektive stimmt ir-

gendwie nicht, wir waren doch eher da 

drüben, oder nicht, oder was? Schliesslich 

einigen wir uns auf eine Gehrichtung, wir 

befinden uns ja ‚nur‘ in der Grünanlage 

eines Rondells. Neben einer Anordnung 

von Beton-Sitzmöglichkeiten entdecken 

 
wir eine ganze Gruppe von (wilden) Ka-



ninchen. Wohl (auch) mal hier ausgesetzt 

worden, fanden nicht mehr heim und sind 

inzwischen in der x.ten Generation auf die-

sem Flecken Land heimisch ...  

Nun kommen wir zum Rand des Rondells 

und sehen rüber, ja doch da drüben, ennet 

der Strasse ist der Busparklatz, den wir 

erreichen möchten und wo in einigen Mi-

nuten der nur halbstündlich verkehrende 

Bus wegfahren soll, der uns zu unseren 

Hunden ‚heim‘ bringt. Also nur noch über 

die Strasse und die Geschichte ist im Kas-

ten. Aber … die Strasse um diesen Platz 

ist dermassen befahren, das es schon fast 

an Suizid grenzt, hier nur schon an eine 

Überquerung zu denken. Und, fast noch 

schlimmer, auf der anderen Seite, grad auf 

Höhe der Bushaltestelle machen zahlreiche 

Polizei-Motorradsteifen offenbar grad eine 

Razzia. Viele Automobilisten und auch 

Motorradlenker werden rausgewunken und 

‚ausgenommen‘. Sind die Beamten wirk-

lich dermassen abgelenkt, dass sie nur die 

Verkehrserprobten sehen oder würde man 

sich auch auf uns Auswärtige stürzen? Ari-

ane traut der Sache nicht, und will, obwohl 

gar nicht mehr gut zu Fuss, eine gröbere 

Strecke zurücklaufen ‚nur‘ um die hier 

vielleicht etwa 25 Meter breite Strasse 

nicht zu überqueren. Ich tue was ich in 

solchen Situationen meist tue, warte ab, 

bin bereit, wenn wir das Unterfangen heil 

schaffen, bis nach Lourdes zu pilgern,  

oder, wenn’s denn sein muss den Beamten 

auch einen Obolus für ihre Pensionskasse 

zukommen zu lassen. Ich mag einfach 

nicht mehr weiter laufen, will in den 

‚Navette‘-Bus einsteigen. Nach weni-

gen Minuten zeichnet sich eine grös-

sere Lücke ab, ich packe Arianes 

Hand und uns gelingt was bisher si-

cher noch niemandem um diese Uhr-

zeit gelungen ist; wir kommen heil 

drüben an, dicht neben zig Polizisten 

und keiner behelligt uns; wir sehen 

offenbar auch so schon arg mitge-

nommen aus! Der Bus kommt ein 

paar Minuten später und bringt uns 

zum Camp zurück.  

Froh über die Rettung erlösen und 

füttern wir die Hunde, haben auch Hunger. 

Ariane möchte nichts mehr kochen, ihr 

schwärmt vor etwas Feines im Restau-

rant des Campingplatzes zu verzehren. 

Kontradiktorisches Ansinnen?! Als ich 

Karte und Interieur des auserwählten Etab-

lissements sehe, ahne ich nichts Gutes, will 

mich aber nicht als Spielverderber outen.  

Wir erhalten problemlos und unangemeldet 

einen der vielen leeren Plätze, wobei … ei-

gentlich sind fast alle leer. Und so ähnlich 

präsentiert sich auch die uns nun vorgeleg-

te Speisekarte. Einige Kompositionen sind 

vielleicht nur im Sommer erhältlich, und 

jetzt überklebt. Die Spalte mit den Pizzen 

ist noch am üppigsten ausgestattet. Spätes-

tens als wir aber gewahr wurden, dass die 

Küche ihre Pizza’s mit Emmentaler grati-

nieren, hätten wir die Notbremse ziehen 

sollen. Taten wir aber nicht; zwar wohl 

wissend, dass Wunder selten geschehen … 

aber das Küchenpersonal hätte es in der 

Hand gehabt. Und die Stimme sagte: ‘läch-

le, denn es könnte schlimmer kommen‘ 

… und ich lächelte und es kam … 



Das Ende eines hektischen Tages, von dem 

wir noch den Enkeln erzählen werden: Ab-

gestandenes Bier und schaler, visuell piz-

zaähnlicher Fladen. Wir ändern die Devise, 

sie lautet neu: ‚Was uns nicht umbringt, 

macht uns stark!‘ und so haben wir auch 

diese kulinarische Herausforderung über-

standen. Als wir schliesslich das Restau-

rant ohne Schirm und feste Kleidung ver-

lassen wollen und es wie aus Kübeln schüt-

tet, wissen wir, wie es irgendwann zum 

denkwürdigen Ausspruch ‚ein Unglück 

kommt selten allein‘ gekommen sein 

muss! Dank den ‚Wehrgeräuschen‘ schla-

fen wir aber bald zufrieden ein. Da das 

Mückenheer in der vergangenen Nacht 

stark dezimiert wurde, gab’s kaum neue 

Beanstandungen.  

Dienstag, 17.9. Gegen 8 Uhr Tagwache,  

3 Kaffees ans Bett der Kopilotin. Heisse 

Dusche im Auto, Hundespaziergang und 

die frohe Gewissheit, ab heute wird’s ruhi-

ger. Wir haben uns am Vorabend in der 

Rezeption schon verabschiedet, sind total 

gut 70 €’s für zwei Übernachtungen am 

Ufer der ‚Seine‘ (mit Strom, für die Hunde 

wurde nichts verlangt und der Platz war so-

gar diesbezüglich sehr sauber) losgewor-

den. Sanitäranlagen sind vorhanden, wir 

waren aber nicht drin. Wir meinen, eine 

supergünstige Möglichkeit eine Weltstadt 

zu besuchen. Wenn das Restaurant qualita-

tiv noch etwa 5 Sterne oder Kochlöffel zu-

legen täte, könnte der Platz bedingungslos 

weiterempfohlen werden. 

Wir programmieren Trudi auf Kurs ‚Atlan-

tik einfach‘ und erreichen mit obligatem 

Zwischenhalt für ein Frühstück und etwas 

später noch einem Mittagsschläfli über die 

‚Péage‘-Autoroute komfortabel (aber nicht 

günstig) gegen Abend die Küste. Halten 

bei einer Autobahnraststätte und erstehen 

eine Karte der Bretagne. Da beim gedach-

ten Etmal ‘Morlaix‘ im Führer kein Stell-

platz eingetragen ist, suchen wir anhand  

 

der Karte etwas in der Nähe und werden 

fündig. Auf der Fahrt nach ‚St-Michel-en-

Greve‘ (wo’s neben der Stadthalle einen 

Platz für 30 Womo’s geben sollen) fahren 

wir sogar an einem SuperU mit Tanksäulen 

vorbei. Können dort für 1.359 tanken. Auf 

der Autobahn wollen alle (verbotene Preis-

absprache? 1.52; macht bei nur schon 60 

Lt. knapp 10 € Differenz). Und beim Be-

zahlversuch wird auch klar, warum seit 2 

Tagen die Maestrokarte der besten aller 

Beifahrerinnen gelegentlich zum Ärgernis 

wurde; nein, kein Kartenfehler, sondern 

sie hatte das Exemplar, welches im Früh-

ling abgelaufen und ersetzt worden war, 

nicht entsorgt und mir diese gelegentlich in 

die Hand gedrückt. Ich knicke nun die Alte 

(ich mein natürlich die Karte …) und wir 

sprechen nicht mehr darüber … ich kann’s 

ja auch schriftlich festhalten! 

Obwohl unser Navi den nicht ganz einfa-

chen Dorfnamen auf Anhieb nicht kennen 

will, finden wir trotzdem hin. Und erst mal 

Auge in Auge mit dem vielen Wasser fin-

den wir auch gleich einen schönen Stell-

platz … nein, nicht neben der Stadthalle.  

 

Im Laufe des Mittags hat es leicht zu reg-

nen begonnen und es ist auch hier nicht 

trocken, sobald die Türe geöffnet wird 

schlägt einem feiner Nieselregen ans Bril-

lengestell. Es windet und die Ebbe hat of-

fenbar schon eingesetzt, erst sahen wir 

noch Wellen knapp 20 Meter vom Fahr- 



 
 

zeugheck entfernt, 1 Stunde später müsste 

man mehr als 200 Meter bis zu den Wel-

lenbergen hinaus waten. 

Und wäre nicht nach dem Einnachten noch 

ein französisches Mietmobil zu ‚unserem‘ 

Ort vorgestossen, und hätte sich, obwohl 

genügend Platz vorhanden war, in höchs-

tens zwei Metern Abstand von uns positio-

niert, hätten wir mutterseelenallein über-

nachten müssen. So wussten wir aber dank 

gelegentlich zuknallender Türen, irgend-

welchen Quitschgeräuschen und Kinderge-

schrei bis nach 23 Uhr, dass man, sehr be-

ruhigend, nirgendwo mehr ganz allein ist. 

Mittwoch, 18.9. Das Meer ist nachts reu-

mütig zurückgekehrt; wir haben die Bran-

dungsgeräusche gerne vernommen. Um  

9 Uhr morgens ist es aber schon wieder 

alles weg! Beim Hundespaziergang finde 

ich die ersten schönen Shell-Muscheln. 

Das Wetter weiss noch nicht so recht, wie 

es uns erfreuen soll. Höchstens 10 Minuten 

nach dem Start beginnt es nicht nur zu reg-

nen, sondern zu schütten. Statt den Schei-

benwischerschnellgang einzusetzen, sche-

ren wir auf einer Kuppe oberhalb einer 

Bucht aus und geniessen eine Panorama-

rundsicht. Als wir fertig sind, reisst auch 

der Himmel auf und wir setzen uns wieder 

in Bewegung. Noch vor der nächsten Bie-

gung entdecken wir eine noch nie gesehene 

Tafel, die klar was mit Womo’s im Schilde 

führt. Ein terrassenförmiger Parkplatz 

knapp 50 Meter oberhalb eines bei Ebbe 

riesigen Sandstrandes lädt zur Rast ein; 

auch nachts, was meint der geneigte Leser?  

Die Annahme war korrekt, irgendwann 

sehe ich auch das dazugehörige Regle-

ment, es lautet: ‚Max. 6 Womo’s dürfen 

hier je max. 24 Stunden stehen‘. Da sich 

das Wetter weiter besserte, nehmen wir die 

Einladung an und bleiben. Machen Mor-

gens und am frühen Mittag bei Ebbe Spa-

ziergänge, suchen Muscheln, lassen die 

Hunde baden. Es kam zwar zweimal reg-

nen (einmal waren wir weit weg vom Ufer) 

aber inzwischen ist alles wieder trocken. 

Ein unschöner Wermutstropfen war das 

Unverständnis eines einheimischen Besit-

zers eines hiesigen grossen, fast schwarzen 

Schäferhundes, der sich schwertat einzuse-

hen, dass unsere Hunde gerne zusammen 

spielen, keine fremde Einmischung (auch 

nicht von Artgenossen) brauchen und unse-

re Hündin seinen Sauköter einfach nicht 

aufsitzen lassen wollte. Wir mussten laut 

werden, bis er wenigstens damit begann 

seinen 4-Beiner energischer zu sich zu ru-

fen, und bis sich jener dann auch bequemte 

etwas in der Art tatsächlich zu machen … 

Mangels Gastroangeboten kochen wir sel-

ber; heute Abend gibt’s als Apéro superge-

kühlten spanischen Weisswein, dann heisse 

  

 



Ofen-Kroketten mit frischem Salat, Oliven 

und Fetakäse, begleitet von einem italieni-

schen Roten, als Nachspeise zweierlei von 

den feinen SuperU-Glacen, serviert in der 

Kaffeetasse. Zum Abschluss feiner Mag-

loire-Calvados. Draussen ist es megastill, 

Autos verkehren schon gar keine mehr. Es 

windet, das Meerwasser ist zurück.  

 

Donnerstag, 19.9. Wir hätten herrlich ru-

hig schlafen können, wenn, ja, wenn unse-

re Hündin nicht offenbar Albträume gehabt 

hätte. Der Schäfer, der sie in vollem Ga-

lopp (meistens ist sie ja die Schnellere) 

überrannte und dann übel attackierte, hat 

wohl Nachwehen hinterlassen. Diese Nacht 

musste ich zweimal mit ihr raus … ins un-

beleuchtete Dunkel des sehr abseits gele-

genen Parkplatzes, in die kalte Nachtluft 

hinaus. Aber man hat seine Viecher ja ger-

ne und deckt sich nachher halt wieder zu, 

die Treusorgende hält dafür mit vollem 

Körpereinsatz ja auch die Matratze warm .. 

und was kann sie schon dafür, dass wir ein 

Doppelbett, quer zur Fahrrichtung … mit 

uns herumfahren und ich der bin, der vorne 

liegt? Nichts; ich sag ja auch gar nichts! 

 

Gegen halb Neun ist ordentliche Tagwa-

che. Ein rascher Blick durch’s Fenster ver-

rät, dass das Wasser noch da ist. Das ist 

schlecht, da wir Muscheln suchen wollen. 

Also keine Eile, die Hunde ziehen einen 

langsamen Gang sowieso vor. Eine halbe 

Stunde später sieht man dann schon wieder 

alle Felsen, das Wasser ist mit Hochdruck 

am Weichen. Gegen 10 Uhr ist zwar alles 

weg, da wir aber trotzdem kaum Muscheln 

finden machen wir uns reiseklar. Über  

 

‚Morlaix‘ und ‚Carantec‘ fahren wir bei 

inzwischen abgehaltenem Niesel-, dann 

eindeutig nur noch Regen bis nach ‚Ros-

coff‘ (wo Fähren aus GB anlanden) hoch. 

An vielen Orten, wo man der schönen Küs-

te nahe sein könnte, stehen sehr hässliche 

Schilder (schwarzes Womo auf weissem 

Grund, mit rotem Saum rundum). Also 

fahren wir wieder etwas zurück bevor wir 

eindeutig westlichen Kurs einschlagen.  

 

Kurz nach ‚Plouescat‘ halten wir uns 

rechts und finden grad nach dem Cam-

pingplatz des Dorfteiles (?) von ‚Lannu-

rien‘ hinter einer schützenden Düne einen 

Ausstellplatz. Wir belegen den 3. Platz in 

der Reihe und unternehmen, nachdem wir 

ein erbärmlich schlechtes Tarte-au-

citron-mérengué (von einem Boulanger 

artisanale!) von seinem irdischen Dasein 

erlöst haben, einen Spaziergang durch die 

dünenähnliche Umgebung. Es windet und 



 

beginnt zu nieseln. Erst als 

wir uns geschlagen geben 

und auf einen Apéro ins Au-

to zurückkehren, beginnt es 

heller und heller zu werden, 

die Sonne drückt durch und 

die Wolken weichen. Schön-

stes Wetter; der Vorbote für 

eine generelle Besserung? 

Nach dem Znacht wiederho-

len wir den Rundgang, nun 

bei kontrastreichem Fotowetter! Auf dem 

Heimweg entdecken wir; Kontrollschilder 

sei Dank!, ein mit Hund bewehrtes Pärchen 

aus dem Baselbiet, kommen mit ihnen ins 

Gespräch und erfahren ein paar Details 

über die Gegend. U.a. das wir im Moment 

grad sehr heftige Unterschiede zwischen 

Ebbe und Flut beobachten könnten, da 

Vollmond ist. Und das Wetter nun mindes-

tens für die nächsten Tage weniger feuchte 

Überraschungen anschleppen sollte.  

Freitag, 20.9. Und sie sollen Recht haben, 

der Tag ist zwar noch nicht ganz strahlend 

 

blau, kommt aber ohne Niederschlag aus. 

Wir nutzen den Vormittag für einen ausge-

dehnten Streifzug im ‚Ebbegebiet‘, im 

noch feuchten, aber meist harten Sand wo 

sich’s gut gehen lässt, finden wir Pflanzen-

resten, übereinander gehäufte Granitblö-

cke, kleine Salzwasserpfützen … aber 

kaum Muscheln. Als die Sonne die Wolken 

verbrennt, breiten wir unsere Daunendu-

vets wieder mal an der frischen Luft aus, 

und unternehmen später mit unseren Bikes 

eine Tour ins Zentrum des knapp 5 km 

entfernten Plouescat. Es hat sehr viele 

schöne, vom bretonischen Baustil geprägte 

Häuser und Villen hier, mit schönen Gär-

ten, Rasen, Bäumen, Teichlein.  

Wir kaufen ‚Pain artisanale‘ und trinken 

eine Tasse Kaffee und fahren wieder zu-

rück. Neben uns hat sich ein Pärchen aus 

Ex-Ostdeutschland mit einem schon ziem-

lich betagten auf Mercedes-Chassis aufge-

bautem Lieferwagen aufgestellt, berichten, 

dass sie grad mit der Fähre aus Irland in 

Roscoff ankamen und tatsächlich schönes 

Wetter mitbrächten, sicher für die nächsten 

5 Tage. Das hört man gern, bis anhin wa-

ren wir auf dieser Reise ja nicht verwöhnt. 

Wir packen die Hunde, gehen wieder an 

den Strand und beobachten, wie die Flut 

unser Spazierganggebiet vom Morgen zu-

rückerobert, unsere Spuren völlig aus-

löscht. Den Apéro geniessen wir noch im 

Freien. Das Pärchen nebenan heizt, nach 

eigener Auskunft auf einem Ex-DDR-



 

Benzindampfkocher (gute Effizienz .. aber 

nicht unkompliziert bis er läuft) pfannen-

weise heisses Wasser auf,  um Tee für den 

ganzen nächsten Tag herzustellen. Nein, 

verwöhnt scheinen sie noch immer nicht. 

Samstag, 21.9. Die Zeit nach Mitternacht 

verläuft ruhig, bis es geschätzt zwischen 

morgens zwei oder drei Uhr von der nahen 

Strasse erst mächtig knallt, dann scheppert, 

dann ist’s für Sekunden ruhig, schliesslich 

wird ein Motor gestartet; ein Wagen ent-

fernt sich. Draussen bleibt es ruhig, keine 

Stimmen, kein Geschrei, kein Türenschla-

gen. Beim Hundespaziergang entdecke ich 

grad vor dem Reihenhäuschen welches die 

Basler bewohnten, ca. 150 Meter von unse-

rem Abstellplatz entfernt, einen unterhalb 

Hüfthöhe komplett eingedrückten, arg ver-

beulten 200 Lt. Grünabfall-Container halb 

auf der Strasse halb auf der nicht mit Trot-

toir versehenen Grünfläche umgekippt am 

Boden liegen. Eines seiner 2 schwarzen 

Kunststoffrädcher liegt, vom Rumpf abge-

rissen, traurig, einsam und verlassen ein 

paar Meter weiter vorne am Strassenrand.  

Ich rekonstruiere, dass da irgendein/e Au-

tomobilistIn nachts vom rechten Pfad der 

Tugend Strasse abkam, zuerst über die Ge-

genfahrbahn, dann ca. einen Meter tief, 

parallel zur Strasse, in der Grasfläche 

neben der Strasse weiterfuhr, den ab-

gestellten Container erfasste, mitriss, 

weiter im Grünen fuhr und erst dann 

wieder zurück auf die Strasse gelang-

te. Dort kam er/sie zum Stehen; eine 

Lache einer Flüssigkeit und kleine 

Trümmer von der Autofront blieben 

dort liegen. Wieder erwacht oder er-

nüchtert wurde der Wagen erneut ge-

startet und das Weite gesucht. Die 

Vermieterin des Ferienhauses ist grad 

jetzt auf dem Platz erschienen und hat 

sich die Sauerei angesehen. Sie schüttelt 

den Kopf und als ich ihr erzähle, was wir 

nachts an Geräuschen mitbekamen, erklärt 

sie, dass sie schon die Polizei gerufen hät-

te. Bisher habe sich aber niemand dort ge-

meldet. Ich denke, das wird auch so blei-

ben … unsere Zeit! 

Es nieselt und Nebel wabert über die Düne. 

Der Franzose von nebenan beruhigt, mor-

gens sei das Normal, das schöne Wetter 

komme mit dem Lauf des Tages. Tönt gut, 

auch wenn er nicht unbedingt recht behält. 

Wir legen bald ab, halten immer westli-

chen Kurs. Gelegentlich fahren wir ein 

paar Kilometer nördlich und besichtigen 

die Küste. Schöner wird’s aber nicht, denn 

man hält grad mal wieder Ebbe ab und so 

sehen die Küstenstreifen, die Küstendörfer, 

die Häfen und all die Wasserzuläufe zum 

Meer mit ihrem dunkelbraunen Teint und 

die vielen schief auf Sand liegenden Boote 

ziemlich trostlos aus.  

 

Über Land entdecken wir in der Nähe von 

Kerlouan zufällig einen Weiler, der sich 

nahe an eine Ansammlung von wirklich 

grossen Granit-Monolithen schmiegt. Eine 

kleine Kapelle wurde auf und zwischen 

solche Blöcke ‚eingepasst‘. Auch in den 

Dörfern rundum hat es zwischen den Häu-

sern immer mal wieder einzelne Parzellen 

wo haushohe Felsen die durchgehende 

Überbauung sehr effektiv verhindern. 

 

Falls man einen Umzug hierhin überlegt, 

sollte man also seeeehhr vorsichtig sein, 

wenn eine Parzelle günstig angeboten wird 



und im Kleingedruckten steht, man müsste 

vor Baubeginn bloss noch ein paar Steine 

wegräumen … 

Im Laufe des Mittags schaffen wir es bis 

Kersaint. Hier existiert grad am Dorfaus-

gang ein grosser, nicht geteerter, und v.a. 

auch nicht mit Womo-Verbot belegter 

Parkplatz mit guter Übersicht über die vie-

len kleinen Felsinselchen vor der Hafen-

einfahrt. Auf einigen stehen kleine Türme 

die die Sportboot-Navigation wohl erleich-

tern sollen. Wir beschliessen hier zu blei-

ben und zu nächtigen. Der Platz ist schön 

ruhig, die Touristik-Strasse die ab hier der 

Küste entlang führen soll, hat nachts kaum 

Verkehr. Trotz offenbar fast vollendeter 

Flut schauen noch viele Felszacken aus 

dem Wasser als wir uns müde schon vor  

21 Uhr in die Kojen hauen.  

 

Sonntag, 22.9. Schön ruhig läg der Platz, 

aber … nach und dann für ein paar Stun-

den begann es bestialisch intensiv nach 

Meer zu stinken. Morgens um 8 war dieser 

Geruch wieder weg. Wir schätzen, dass die 

Ebbe, die irgendwann nach Mitternacht 

einsetzte und für Stunden den Meeresgrund 

wieder der ‚luftigen‘ Atmosphäre über-

liess, schuld an der Misere sein muss, ir-

gendwas da draussen muss gruusig vor 

sich hin faulen … Wir starten zeitig und 

geniessen die nächsten Kilometer wirklich 

gewaltig; das bisher schönste Fahrstück!  

Bis Argenton fährt man vielleicht 20, 30 

Meter über dem Meer, diesem entlang, 

bestaunt die Felsen, den heideähnlichen 

Bewuchs links und rechts der Fahrbahn. Es 

hat kaum Häuser, nur Natur. Und einen 

grossen Ausstellplatz, fast auf Meereshöhe 

wär sogar auch vorhanden, schade ist es 

erst morgen! Über Porspoder kommt man 

nach Melon. Beim Frühstück schauen wir 

einer Frau zu, die Algen zusammen rafft 

und fast gierig 60 Lt. Säcke in den Koffer-

raum ihres alten Renault hievt. Wir fragen 

nach und erfahren, dass das Zeugs (wel-

ches, sie bestätigt es, an der Luft innert 2 

Monaten zu humusähnlicher Substanz ver-

rotten soll und dabei erbärmlich stinkt) als 

Dünger für ihre Gärten sehr geschätzt sei. 

Nach der Bucht von Brélès 

verzichten wir wieder an 

die Küste zurückzufahren, 

über St-Renan steuern wir 

auf Brest zu. Da die Stadt-

lust aber noch nicht wieder 

zurück ist, fahren wir auf 

einem Ring darum herum 

und über die majestätische 

Pont de l’Iroise Richtung 

der Halbinsel von Crozon. 

Sie halten aber grad mal 

wieder Ebbe ab und alles 

im Einzugsgebiet sieht 

recht trostlos aus. 

  

Nach Lanvéoc machen wir ein paar Abste-

cher zum Meeresarm hin, aber es ist viel 

überbaut, oder dann militärisches Sperrge-

biet, so setzen wir die Fahrt zum ersten 

Zipfel fort. Auch Roscanvel ist zwar in 

den Karten speziell hervorgehoben, aber 

los ist da nichts. Sonntagnachmittag halt, 

viele sind wohl ebenfalls touristisch unter-

wegs. Wir fahren bis zum ‚Pnte des Espa-

gnols‘ hier hat’s einen grossen Park-, der  



 

sicher auch als Ausstellplatz taugt. Recht 

viele Besucher laufen ab hier (wie wir!) 

350 Meter an einem kleinen wasser-

schlossmässigen (wo haben die um Him-

melswillen hier, ca. 50 Meter über Meeres-

spiegel nur das Wasser zum Füllen des 

Grabens hergenommen?) Gebäude vorbei, 

dann nach einer 90 Grad Linksbiegung zu 

einer Aussichtsplattform, wo man auf den 

Hafen von Brest und den vorgelagerten 

Meeresarm hinuntersehen kann. Hhmm, 

nicht übel, aber kaum von nationaler Be-

deutung; die Enkel werden davon kaum 

was erfahren. 

Zurück auf dem Platz freunden wir uns mit 

den Haltern des neben uns parkierten Wo-

mos an. Beides bretonische Franzosen, er 

stiernackig, pensionierter Militarist; sonst 

aber ganz freundlich. Wir erfahren einiges 

über die Gegend und sie nennen uns Orte, 

die wir im Verlauf der weiteren Reise un-

bedingt besuchen müssten. Wir bedanken 

uns sehr für die Tipps, da wir aber auch auf 

dieser Reise eine Mission haben, bleiben 

wir nicht, wie zuerst vorgehabt, hier, son-

dern fahren noch etwas weiter, denn hier in 

der Nähe gibt’s Strände, wo’s was hat, was 

wir gerne weiterverarbeiten würden; schön 

gerundete Steine. Wir haben damit bald 

unser Etmal erreicht, welches wir für die 

nächste Nacht mit einem Belgierpaar tei-

len. Sehr diskrete Leute; nicken uns 

nicht zu, grüssen nicht, sind und blei-

ben ganz ruhig. Wir verhalten uns 

ebenso und sehen uns am Strand um 

was denn gerade so ‚rumliegt‘ …. 

Montag, 23.9. Ein schöner Tag bannt 

sich an. Schon um 8 Uhr ist der Nebel 

weg und blauer Himmel zeigt sich. 

Wir warten die Ebbe ab und zeigen 

uns wieder am Strand. Gegen das 

Morgenlicht lässt sich gut suchen; 

zwar hat’s weniger als auch schon, 

aber wir finden was wir suchen und 

brauchen. Die Engelköpfe für die nächste 

Produktions-Serie sind gesichert! 

Zwischen den Aktionen geniessen wir die 

Brandungsgeräusche, die Wärme der Son-

ne, gelegentlich ein Bierchen. Und nehmen 

uns auch vor, die vorhandene Furt zwi-

schen den vielen Pflanzenresten zu finden 

und uns ein Meerbad zu genehmigen. Wir 

entledigen uns der meisten Hüllen und ge-

hen mutig Meter um Meter ins klare Was-

ser, aber es ist kalt! Noch nicht mal Ende 

September und schon grauslich kalt! Also 

wieder raus und noch ein paar Kilo Steine 

suchen, tragen, versorgen. Dann spüren wir 

die Kälte nicht mehr, das erste Meerbad in 

diesen Ferien ist im Kasten! Als wir uns 

vom Bad erholen entsteigt vor uns ein ge-

reifter Mitfünfziger den Fluten, mit Neop-

ren-Anzug, riesigen Flossen, Schnorchel, 

Messer etc. Er ist sichtlich nicht zufrieden; 

erwähnt fehlendes Jagdglück und das Was-

ser sei viel trüber als auch schon und in-

formiert, dass er sich kaum erinnere, dass 

es schon Mal so früh so kalt gewesen sei, 

schätzt es im Moment auf nur rund 16 

Grad. Aha, sagten wir doch grad selber! 

Bei Dämmerungsanbruch nähern sich Die-

selmotorgeräusche. Ein französisches Ad-

ria-Mietmobil nähert sich dem Strand, wird 

positioniert und ein Franzosen-Pärchen mit 

einem jungen Hund entsteigt. So ein süsser  



 

Hund! Schokoladebrauner Labrador. Wir 

erfahren von Jacques und Fabienne, dass 

das Hundefräulein, Willis getauft, grad 12 

Wochen alt sei. Es ergibt sich ein netter 

Kontakt und wir sitzen mit Wein und ei-

nem Schälchen Willisauer-Ringli bis fast 

22 Uhr draussen, hören zu, rapportieren 

selber und geniessen das Womodasein. 

Dienstag, 24.9.  Wir machen uns bald 

startklar und verlassen die neuen Bekann-

ten und den schönen Ort. Im nahen Cama-

ret-sur-Mer finden wir zwar die Eurorel-

ais-Station, aber nur die Entsorgung ge-

lingt, alles was oberhalb des Kippschachtes 

sonst in so einer Säule steckt, ist mit Plas-

tikblachen zugedeckt und verklebt. Schon 

die Wintersicherung? Also nichts mit 

Frischwasser-Zuwachs.  

Wir bitten Trudi drum, dass sie uns den 

Weg nach Locronan zeigen soll. Der Mili-

tarist hat uns diesen Ort vor zwei Tagen als 

das zweitschönste Dorf von Frankreich auf  

 

unserer ab nun ‚Süd-Route‘ empfohlen.  

Auf meine Frage, welches denn das 

schönste sei, erhielt ich keine Antwort …  

 

 

Und hätten wir nicht unterwegs noch in 

einem Dorf einen Wegweiser auf eine V/E-

Station gesehen, kurzerhand den Kurs mu-

tiert, die Station gefunden und gebunkert, 

wären wir schon in weniger als einer Stun-

de am kleinen, an einem Hügelchen gele-

genen Ort angekommen. Grosser, heute 

nur ein Drittel belegter Parkplatz am Dorf-

rand, nur Berechtigte dürfen die Strasse 

weiter hochfahren. Tatsächlich erwartet 

uns ein schönes, gepflegtes Dörfchen mit 

vielen gemauerten Häuschen (das älteste 

welches ich entdeckte, trug im Türsturz 

über dem Eingang als eingemeisselte Jah-

reszahl ‚1585‘), Schieferdächern, eine alte 

Kirche, einige Crèperien, ein Schuhma-

cher, ein Bierhändler; der für 100 bretoni-

sche Sorten von Bier wirbt, und allerlei 

Süsswaren und Souvenirshops. 



 

Alles wirklich nett, bis auf die 

letzteren; sie bieten auch hier 

fast nur geschmacklose, ver-

wechselbare Kiloware. Wir las-

sen es uns in der Crèperie ‚Aux 

trois Fées‘ schmecken, teilen 

uns erst eine währschafte Galette 

und einen grünen Salat und run-

den mit je einer süssen Crèpes 

ab. Dazu einen Krug feinstem 

bretonischen Cidre. Herrlich. 

Gegen 14 Uhr sind wir zurück 

beim Auto und peilen nun Con-

carneau an. Ein Insider-Tipp 

von Frankreich-Kennerin und 

Freundin Margrit. Auch diesen Ort sollten 

wir nach Trudi innerhalb einer knappen 

Stunde erreichen, und es soll dort nach 

Stellplatz-Atlas sogar zwei Stellplätze mit 

allem Drum und Dran haben.  

Wir tuckern gemächlich hinter zwei gros-

sen schweren Lastwagen her; wie man’s 

inzwischen ja kennt, von Kreisel zu Krei-

sel. Es ergeben sich so diverse Möglichkei-

ten, dass man also dem Vordermann sehr 

nahe kommt (beim Bremsen und evtl. war-

ten), oder dann wieder Distanz gewinnt. 

Beim ersten Kreisel sehe ich an der Rück-

wand des vorderen Kippers zwar was Auf-

fälliges und Ungewohntes, aber ich traue 

meinen Augen doch nicht recht … auch 

Ariane hat zwar was gesehen, aber nicht 

eindeutig verifiziert. Beim nächsten Krin-

gel mit Rückstau halten wir dann zwei Me-

ter hinter dem Sattelschlepper und staunen, 

was doch für echte zweibeinige Sauen un-

terwegs sind: An der hintern Kipperöff-

nung, vom Querladen eingequetscht, hän-

gen/kleben doch tatsächlich noch Kilowei-

se Schlachtfleisch: Oberschenkelknochen,  

 

Hühnerbeine, Fettstücke etc. ins Freie. Wir 

hatten wohl sogar noch Glück, dass uns 

unterwegs nicht einiges davon in die sau-

ber gehaltene Frontscheibe geflogen kam. 

Auch um diesen Eindruck reicher, treffen 

wir kurz nach 15 Uhr am gedachten Etmal 

ein. Die Adresse des einen Ortes ist ‚Rue 

de la Gare‘ und tatsächlich verlaufen hinter 

dem Ort, der vom grossen, geteerten Park-

platz extra für Womo’s abgetrennt ist, noch 

Schienen. Zwar verrostet und von Pflanzen 

überwuchert aber sicherlich seit Jahren 

nicht mehr in Betrieb; authentisch! Die 

Temperatur auf dem Platz wird vom Bord- 

Thermometer mit 26 Grad angegeben, es 

ist stickig und die am Boden eingezeichne-

ten Plätze sind knapp bemessen. Einzelne 

Crews haben kaum einen Meter seitlichen  

 



 

Abstand zum nächsten Auto. Und es hat 

schon viele Womo’s hier, als wir belegen.  

 

Wir folgen den Wegweisern zur ‚Ville 

close‘.  Imposantes Bauwerk, leider 

herrscht aber grad wieder mal Ebbe; was-

serumspült hätt das Ganze noch sehr viel 

fotogener gewirkt. Wir schlendern also die 

Bahnhofstrasse hinunter, an Hafenteilen 

vorbei, dann über die Holzbrücke links in 

die alte Stadt hinein, durch einen Vorhof 

auf ein offenes Tor zu und dann staunt 

männiglich! Die Strasse mit vielen kleinen 

Lädeli’s, Bistros, ‚dies und das‘-Sachen ist 

viel länger als man das dem ummauerten 

Städtchen zutrauen würde! Die feilgebote-

nen Sachen heben sich zwar kaum von 

dem ab, was sie einem auch 

andernorts als Souvenirs etc. 

nachtragen, aber der Rah-

men stimmt. Gut erhalten 

und schön restauriert! 

Nach einer Stunde haben 

wir aber auch das gesehen, 

schlendern drum noch etwas 

weiter nordwestlich und 

suchen den auf diversen 

Schildern angepriesenen 

‚sable blanc‘-Strand … als 

jahrelange Korsikabesucher 

sind wir aber vermutlich 

doch zu sehr verwöhnt … 

Die kurzen, schmalen Abschnitte wo es vor 

den mit Algen und Seetang übersäten, bei 

Ebbe ständig eklig vor sich hin 

müffelnden Felsen wirklich Sand 

hat, sind es auf keinen Fall wert 

speziell erwähnt zu werden, ge-

schweige denn einen Tafeldruck.  

Dank des Orientierungssinns des 

Schreibers finden wir wieder auf 

den immer noch heissen, staubigen 

Parkplatz zurück. Inzwischen hat‘s 

noch mehr Autos alle dicht aufei-

nander parkiert. Wir schauen uns 

nur an und es ist klar, dass wir 

keine Nacht hier bleiben. 

 

Die Verdunkelungen werden wieder geöff-

net, der Beifahrersitz in Normalstellung 

gedreht, alle Luken verschlossen, der Hun-

detrinknapf wandert in den Schüttstein. Da 

wir so schnell kein weiteres Etmal herbei-

zaubern können, muss ein Blick in die Kar-

te genügen, wir beschliessen Trudi auf den 

Küstenabschnitt vor Ploemeur zu pro-

grammieren. In einer Stunde sind wir zwar 

da und sehen auch das Meer; an die Küste 

ausstellen können wir aber nicht. Entweder 

ist es technisch nicht möglich oder die 

Kommune verbietet es. Auch der nächste 

Landzipfel will uns nicht aufnehmen. Wir 



 

sehen zwar schon gut besuchte Stellplätze, 

aber nicht 

am Meer, 

und, 

eben, 

schon 

(zu) voll.  

Der Mili-

tarist hat 

uns auch 

‚Port 

Louis‘ 

zum Be-

such em-

pfohlen, also suchen wir nun jene Bucht 

grad unterhalb von Lorient. Eine weitere 

Stunde später langen wir grad noch vor 

Einbruch der Dämmerung an und der in 

unserem Atlas vermerkte, kostenpflichtige 

Stellplatz wird gefunden. Die schon dort 

weilenden Kollegen ärgern uns aber schon 

auf Sichtdistanz. Es gibt auch hier offenbar 

zwei Kategorien; solche, die sich ins Un-

vermeidliche fügen und enger zusammen-

rücken, wenn der Platz knapp wird, und 

andere, die ungerührt wohl schon früh am 

Mittag da, die Markise auf dem geteerten 

Platz ausgefahren haben und so verhin-

dern, dass man ihnen zu nahe kommt. Wir 

fahren also auch an diesem, immerhin mit 

Meerblick gesegneten Platz vorbei und 

sehen bald nach einer kleinen Brücke, 

rechts zur Hafenmole hin, einen nicht ge-

teerten länglichen Platz wo schon ein Art-

genosse steht. Um ihn herum ist zwar alles 

leer, wir halten aber trotzdem neben ihm 

an und fragen nach, ob es Rechtens wäre 

und auch ihm passe, wenn wir ihnen Ge-

sellschaft leisten. 

Zweimal kein 

Einwand und er 

rät uns sogar (er 

wäre schon lange 

genug hier ge-

standen) den ebe-

neren Platz vor 

ihm einzuneh-

men. Wir genies-

sen hier für den 

Rest des Abends 

eine schöne Aus-

sicht und einen 

prächtigen Sonnenuntergang; Idyll pur! 

Und damit auch unser Ofen nicht nutzlos 

herumvegetiert, vertrauen wir ihm zwei 

gefrorene Quiche Loraine an, die wir 

beim Einnachten genussvoll verzehren.   

Mittwoch, 25.9. Eine sehr ruhige Nacht 

und nur 2 Mückenstörungen später ist der 

Herbst wieder da. Draussen nebelt es und 

alles ist feucht beschlagen. Nach dem Hun-

despaziergang machen wir uns reisebereit. 

Ich möchte noch zum Leuchtturm Rich-

tung Landsend hinaus, wir finden aber den 

Weg nicht. Eine ‚Deviation‘ und ein fast 

in Strassenmitte parkierter Lastwagen 

bringen uns vom Kurs ab. Und da es jetzt 

zu allem Elend auch noch zu tröpfeln be-

ginnt, lassen wir das Zwischenziel wo es 

auch grad immer herumlungern mag. 

  

Der Golf von Morbihan ist uns als letztes 

sehenswertes Ziel vom Exmilitaristen no-

tiert worden. Da wir sowieso in der Nähe 



passieren wollten, versuchen wir es auch 

damit. Und als uns unterhalb von Vannes 

und nachdem wir nun wieder östlich fah-

ren, immer mehr Womo’s vom Zipfel, also 

Arzon / Port Navallo, entgegenkommen, 

fühlen wir uns bestärkt auf der richtigen 

Fährte zu sein. Und tatsächlich finden wir 

hier, kurz vor Landsend, ca. 50 Meter en-

net dem Hafen und der Strasse auch einen 

grossen Abstellplatz, wo schon an die 20 

Womo’s, mit grosszügigem Abstand unter-

einander, parkiert sind. Wir beschliessen 

hier zu bleiben. Nach der Mittagspause 

macht Ariane die Boutiquen etc. und ich 

mit dem Bike den Hafen und den Spazier-

weg ausserhalb der Hafenanlage unsicher. 

Und ich hätt wieder ein mir passendes 

Schiff gesichtet, Stahlrumpf, ca. 11 Meter 

lang, dunkelblauer Rumpf, negative Bug-

fensterfront, schön grosses Achterdeck und 

brauchbare Badeplattform. Falls ich also 

demnächst mal im Lotto gewänn …  

 

 

 

Abends leert sich das grosse Areal bald. 

Niemand mehr, der was von seiner Yacht 

wissen will und ab 19 Uhr sind auch fast 

schon alle Geschäfte zu. Auch die meisten 

Cafés. Aber wir finden doch noch ein Eta-

blissement wo wir wiederum erst eine üp-

pig staffierte Galette, dann feine Crèpes 

erhalten. Ariane begiesst ihr Mahl mit ei-

nem belgischen Bier und ich ordere wie-

derum einen hiesigen Cidre in der Tasse.  

 
 

Die Sonne geht unter, es wird schnell und 

spürbar kühler. Gut haben wir vor Stun-

denfrist noch warme Faserpelzjacken er-

standen. Sie kommen jetzt grad zu ihrem 

ersten Einsatz. In 

Steinwurfweite von 

uns entfernt düm-

peln Schiffe mit 

einem geschätzten 

Wert von sicher 

mehr als einer hal-

ben Milliarde …  

 

Donnerstag, 26.9. 

Der vermutlich 

nicht offizielle 

Stellplatz war eine gute Wahl. Schön ru-

hig, wenig Verkehr hinter dem Erdwall. 

Am Morgen schaffe ich grad noch den 

Gassigang, dann beginnt es wieder Mal zu 

regnen. Aber nicht lange, nur bis wir im 

Touristik-Büro drin sind und uns von einer 

netten Angestellten Plänchen geben lassen, 

auf denen sie markiert, wo es ‚Touristik-

Strassen‘ gibt, auf welchen Wegen man an 

der ‚inneren‘ Kante der Bay entlangfahren 

und etwas von den vielen Inselchen sehen 



kann. Es gäbe auch eine Schiffslinie die bis 

zu 5 Mal am Tag Exkursionen anbiete, von 

1,5 – 4,5 Std. Dauer, teilweise mit Halten 

auf einer der zwei ‚grossen‘ Inseln. 

Da das Wetter aber sichtweitenmässig grad 

nicht so überzeugt, und wer würde sich an 

an einem ‚Dunstig‘ da drüber wundern, 

lassen wir das mit dem Wellenreiten sein 

und fahren an die ‚innere‘ Küste. Über und 

durch ‚Pointe de Kerners, Kerners, Poin-

te St. Nicolas, Pen Castel‘ fahrend, resp. 

eher rollend, finden wir nette kleine Ört-

chen und sehen von da auch mal rüber auf 

‚les petits Iles‘, die gelegentlich mit sehr 

imposanten Herrenhäusern bebaut und von 

schönen Anlagen umgeben sind. Es gäbe 

sogar mindestens einen offiziellen Stell-

platz auch hier, aber nicht mit Aussicht. An 

einem abgelegenen schönen Ort fragen wir 

(1. Fehler) einen zufällig noch anwesenden 

Landbesitzer (die meisten Fenster in den 

meisten Häusern sind mit Läden verschlos-

sen und vermutlich schon winterfest ge-

macht), ob es ihn stören würde, wenn wir 

temporär zu seinen Nachbarn mutierten (2. 

Fehler, falsche Fragestellung), was er ganz 

offen zwar mit ‚Oui‘ beantwortet, hier aber 

unzweideutig heissen soll, dass wir schon 

‚aus Prinzip‘ nicht erwünscht sind.  

 

Wir beenden unser Frühstück, beschliessen  

die ‚Seiten zu wechseln‘, fahren von der 

Bay weg, wieder etwas zurück bis zu ei-

nem grossen Kreisel und dann Richtung 

der Atlantikküste nach ‚La Saline‘. Dort 

finden wir einen wunderschönen Ausstell-

platz auf einem mit Hecken und Zaun um-

friedeten grossen Rasenstück direkt hinter 

einer Düne, die uns vom Meer trennt. Zwar 

muss man auch hier, um bei Ebbe zum 

Wassersaum zu gelangen, diverse Seetang-

Maden und Klippen übersteigen, aber es 

hat auch sandige Stellen.  

Als wir uns installiert haben, inspiziere ich 

aus Gwunder die V/E-Anlage. Aha, man 

könnte hier Frischwasser bunkern das Ge-

rät will dafür aber einen Code sehen; wo-

her aber einen solchen nehmen? Aha 2; an 

der blauen grossen Säule, direkt bei der 

Einfahrt, die wir gar nicht beachtet haben, 

könnte/müsste/sollte man seine Maestro- 

oder Visakarte in einen Schlitz stecken, 

entscheiden, ob man 24 oder 48 Std. (6 

resp. 12 €) bleiben möchte, danach, ob 

man noch Frischwasser (10 Minuten Hahn-

Laufzeit für 2 €) beziehen möchte. Tippt 

man ‚ja‘ ein, wird alles zusammen abge-

bucht und man erhält, eben, den Code für 

die Frischwassersäule. Entsorgen ist gratis. 

Also holen wir das jetzt grad noch nach; 

bezahlen für einen so schön angelegten 

und unterhaltenen Platz mit Rasen, Bäu-

men, Meerzugang etc. gerne etwas. Das 

Ticket welches aus einem Schlitz kommt, 

klemmen wir wie geheissen, hinter die 

Frontscheibe. Auf Wasserbezug verzichten 

wir, denn wir haben für diesen Hahn (wie-

der einmal) nicht das richtige Anschluss-

stück dabei. 

Anlässlich des Abendspazierganges mit 

den Hellen stelle ich fest, dass das grad 

vis-à-vis dem Stellplatz gelegene und (nur 

von aussen beurteilt) appetitlich aufge-

machte Restaurant, welches vollmundig 



mit einer grossen!, beleuchteten Zusatzta-

fel als ‚das ganze Jahr über geöffnet‘ an-

gepriesen wird und wo im Menüschaukas-

ten zusätzlich bezgl. den Öffnungszeiten 

noch ein weiterer Vermerk: Von Montag – 

Sonntag! prangt; geschlossen hat. Dies am 

Donnerstag und auch am Freitag; aber ich 

will nicht weiter vorgreifen. 

 
 

Nach 20 Uhr sitzen wir bei sehr angeneh-

men Temperaturen immer noch draussen, 

als ein Kleinwagen auf’s Areal fährt und 

sich dessen Lenker an der blauen Säule zu 

schaffen macht; Papierstreifen rauslässt, 

dann wohl nachzählt, wie viele Autos jetzt 

noch hier sein dürften … und wie viele 

tatsächlich da sind. Der Kontrolleur muss 

dabei ein Missverhältnis feststellen, denn 

nun nähert er sich unseren Mobilen und 

checkt wohl (wir sehen ihn hinter unserem 

Auto nicht mehr) die Tickets hinter den 

Scheiben. Schliesslich hören wir wie einer 

unserer wenigen Nachbarn in ein wortrei-

ches Gespräch verwickelt wird, es fallen 

Worte wie ‚trop tard, excusé‘ etc. Hat die 

Obrigkeit gar eine Busse verteilt?  

 

Wir erhitzen etwas Vegetarisches aus dem 

Frigo, trinken eine feine Flasche Wein, 

gönnen uns danach ein kühles Glacé (unser 

Tiefkühler beherbergt inzwischen schon  

6 verschiedene Sorten!) und plaudern im 

Schein von zwei Kerzenlichtern noch et-

was. Der Duft von einem in den Rasen ge-

steckten Räucherstäbchen umhüllt uns und 

hält Mücken fern. In der Nacht kommt 

recht kräftiger Wind auf.  

Freitag, 27.9. Immer noch windig, kein 

Niederschlag, dunstig. Wir bummeln am 

Strand entlang und suchen Muscheln, ge-

nauer die schon etwas abgeschliffenen In-

nenteile und Perlmuttstücke. Erwägen eine 

neue Glücksketten - Serie: ‚Atlantis‘! 

Dummerweise haben wir schon etwas 

Kleines gegessen, nach ca. 50 Bücklingen 

stösst dieser Food nun auf. Ein Bäuerchen 

hier, und noch eins … sehr zum Ärger der 

Kopilotin. Und zum Schwitzen bringt ei-

nem die Sucherei auch. Die Bedenken we-

gen den paar stin… Seetangresten am Ufer 

werden mit jeder Minute kleiner. Und die 

grad gesehenen zwei grossen Quallenhau-

fen im Sand sind auch vergessen; die Vie-

cher waren ja schon tot. Als der Schweiss 

nur noch rinnt, werfen wir die Kleider auf 

einen Haufen und geniessen das 2.te Meer-

bad in diesen Ferien. Wir beschliessen 

noch einen Tag hier zu bleiben, genehmi-

gen uns 2 Apéro’s. Weil der Frischwasser-

vorrat schwindet, fragen wir einen unserer 

französischen (und es hat echt nur solche) 

Nachbarn ob er so eine Kupplung welche 

auf den Wasserspender passen täte, in sei-

nem Fundus habe. Und er hat. Also ver-

trauen wir der Eingangssäule unsere Kre-

ditkarte nochmals an, verlängern unsere 

Daseinsberechtigung um 24 Stunden und 

lösen nun auch ‚10 Minuten Frischwasser‘, 

bunkern bald darauf und sind wieder auto-

nom. Immer ein gutes Gefühl.  

Abends sitzen wir im Freien und staunen, 

wie viele Neuankömmlinge diesen Platz 

auch kennen resp. finden. Und von den 

Neuen werden wieder prächtige Auffüh-

rungen geboten;  auf der falschen Wa-



 

genseite unter-

legte Womo’s, 

Keile, die über-

fahren werden. 

‚Er‘ will hier 

gerade hinstel-

len, ‚sie‘ da … 

und am Schluss 

wenn genügend 

Adrenalin frei-

gesetzt wurde, 

wird das Wo-

mo wieder aus 

dem Platz, 

dann dem Areal hinaus dirigiert. Wir beko-

chen uns selber und geniessen einen weite-

ren ruhigen Abend.  

Samstag, 28.9. Nach der Geisterstunde 

blitzts und donnerts.  Die Hunde hecheln. 

Ich auch bis alle Fenster zu sind und die 

Decke und die Auserwählte mich wieder 

umschmeicheln. Sonst, abgesehen davon, 

dass ‚Inca‘ um sieben Uhr notfallmässig 

raus musste, keine besonderen Vorkomm-

nisse. Am Morgen regnet es zwar nicht 

mehr, aber die Wetterprognose, von der 

wir am Mittwoch erfuhren, hatte leider 

Recht, dieses Wikänd kommt nicht 

schmeichelhaft daher. Wir fahren gen Sü-

den. Einkauf in einem SuperU. Kurz nach 

Mittag fallen wir in Piriac ein. Die Kom-

mune hat es in sich, der Name kommt öf-

ters vor und versucht uns zu verwirren.  

In Piriac-s-Mer finden wir (in Meeresnähe 

wen wunderts?), einen Ausstellplatz der 

nicht in 08:15-Manier einfach auf einem 

rechteckigen Stück geteerten Platzes reali-

siert wurde, sondern ‚S‘-förmig in einer 

Rasenanlage und viel Baumbestand daher-

kommt. Beidseits sind, unterbrochen durch 

die durchs Grün führenden Fusswege, Hal-

tebuchten vorhanden. Tolle Idee, so kommt 

nicht das Gefühl auf wie in einem Rudel 

eingepfercht zu sein; eine ‚Säule‘ die Kre-

ditkarten liest, existiert aber nicht. Ein die-

se Anlage kennender Mitwomobilist er-

klärt, dass abends eine/r vom Dorf eine  

5 € - Einkassier-Runde unternehme.  

Wir beleinen die Hunde und suchen das 

Dorfzentrum, werden aber weder links 

noch rechts der Flusseinmündung fündig. 

Es nieselt und nebelt und wir sind nach 

einer Stunde wieder zurück. Ge-

gen 20 Uhr richten sich fast 

überall die Schüsseln auf den 

Mobilen in eine Richtung aus 

und es wird noch stiller auf dem 

Platz. Und die Totenstille hält 

sich auch noch bis nach 21 Uhr 

als wir mangels irgendeines 

Freizeitangebotes, das Weinglas 

gegen den Zahnputzbecher tau-

schen und uns bettklar machen. 

Erst gegen 21:30 kommt noch-



mals etwas Leben auf, als hinter der nahen 

Baumreihe irgendwelche netten Zeitgenos-

sen einige Säcke Altglas klirrend; resp. 

entsorgend in den tiefen Container fallen 

lassen. Es lebe das 24-Stunden-Recycling! 

 

Sonntag, 29.9. Auch der auch uns heilige 

Ruhetag macht nichts her, es nieselt und 

nebelt noch immer. Der Platz um uns leert 

sich schon früh. Gehen/fahren alle nach 

Hause, Schnauze voll, nur weil’s richtig 

herbstet? O.K. irgendwie schlägt’s schon 

auf’s Gemüt, stimmt, auch uns kommen so 

komische Gedanken. Dem Meer entlang 

pilgern und es nässt ständig … kann nicht 

sein, da haben wir schon ganz andere 

Herbstferien erlebt. Wir ziehen Bilanz, die 

Mission ist erfüllt, zuhause wartet viel Ar-

beit; all die Weihnachtsmärkte müssen 

noch vorbereitet werden. Zig Kunden wel-

che uns in den letzten 2 Wochen telefo-

nisch kontaktierten weil sie etwas aussu-

chen möchten, mussten wir vertrösten. Wir 

rufen unsere geschätzte Nachbarin und 

Freundin Romy an, und beten sie um eine 

kurze Internet-Recherche zum Thema 

‘Wetterentwicklung in den nächsten 3 Ta-

gen zwischen Nantes und Bordeaux‘. Nach 

ein paar Minuten erhalten wir von ihr ein 

SMS zurück und dieses bekräftigt uns in 

der Annahme, dass wir die restlichen Tage 

der 3. Ferienwoche besser nutzen können, 

wenn wir die Heimreise heute und damit 

einige Tage vor Termin verfrüht antreten 

und vielleicht in der 4. Ferienwoche von 

zuhause aus, je nach Wetterlage, nochmals 

Ziele in der Heimat ansteuern. Die 

Umsetzung dieses Blitzentscheides 

brauchte etwas Zeit … aber wir 

beugen uns nun, kurz vor Mittag 

konkret über unsere Landkarten und 

eruieren, welche Routen wir neh-

men, bis wohin wir es heute noch 

schaffen und wie/wo wir unterwegs 

nächtigen könnten. Die Idee, auf 

dem Heimweg (schon) wieder die 

Peripherie von Paris  zu streifen, 

gefällt uns gar nicht, denn vor zwei 

Jahren haben wir üble Erfahrungen 

gemacht, aber Trudi schlägt uns 

genau wieder selbiges vor.  

 

Also geben wir einen vielleicht etwas län-

geren (zeitlich), aber den kürzeren (dis-

tanzmässig) Reiseweg über Orléans, 

Bourges, Dijon vor. Einmal mehr fällt 

dabei auf, dass die Vergabe von Ortsnamen 

nicht wirklich gut gelöst ist; Historie hin 

oder her. Wer kennt den als Normaltourist 

Frankreich schon so gut, dass er nach sei-

ner Zieleingabe auf die Rückfrage seines 

Navi’s schon weiss, wo die Ziele (wenn’s 

5 gleichnamige gibt) wirklich liegen. 

Wozu hat man denn sein Navi?  

 

Irgendwie schaffen’s wir aber bis 19 Uhr 

rund 550 Kilometer hinter uns und die 

Meeresküste zu bringen. Clamecy wird 

zum Etmal, und ein Ausstell- oder Cam-

pingplatz ist auf einer Tafel am Dorfein-

gang ausgeschildert. Wir sehen nach Über-

querung der Brücke zwei Womo’s am Ka-

nal abgestellt und suchen keine weiteren 

Tafeln, sondern gesellen uns dazu. Wun-

derschön direkt neben der Schleuse No. 47 

des Nivernais - Kanals. Das freut mich als 

langjährigen Hobby-Kanalschiffer und Ex-



Mitglied des schweizerischen Schleusen-

schiffer-Klubs (SSK) besonders und wir 

unternehmen natürlich auch noch einen 

kurzen Spaziergang entlang des ehemali-

gen, grosszügig unterhaltenen Treidelpfa-

des. Hierhin hat’s allerdings kaum Eigner 

verschlagen, nur diverse ‚Mietschüsseln‘ 

sind am Kanalufer vertäut.  

Die Freude über die erfolgreiche Ankunft 

nach halber Rückreise wird allerdings et-

was geschmälert weil sich ein Defekt unse-

rer elektrischen Anlage offenbart; denn 

obwohl wir rund 7 Std. mit voller Kraft 

unterwegs waren, ist nur die Starterbatterie 

nicht aber die drei Verbraucherbatterien 

vollgeladen worden. Irgendwas tut nicht 

so, wie’s sollte … Wir lassen also unseren 

Gasbackofen ans Werk und verzerren, was 

er uns liebenswürdigerweise zusammen 

brutzelte. Von draussen hört man trotz ge-

schlossener Fenster das Wasser über das 

Wehr stürzen, das wird eine Nacht mit 

feiner Geräuschuntermalung.  

Montag, 30.9. Wirklich gut geschlafen! 

Oder wenigstens fast, denn im Unterbe-

wussten hat’s natürlich weiter gegrübelt; 

woran kann’s liegen, dass unsere Aufbau-

batterien nicht speichern? Die Lichtma-

schine kommt m.E. kaum als Übeltäter in 

Frage, da der Stromspeicher des Fiat-

Unterbaus ja versorgt wird. Und die Solar-

zellen scheinen auch zu produzieren, die 

Leuchten zeigen jedenfalls solchiges an. 

Sind gar die Speicher hinüber, macht eine 

Zelle Kurzschluss? Es sind alles wartungs-

freie GEL-Batterien, noch nicht ganz aber 

doch schon bald 5 jährig; sollte doch noch 

nicht so weit sein, oder …  

 

Oder doch? Kaum bin ich wach 

mach ich mich zum Behufe der 

Klärung dieser unangenehmen, 

da teuren Frage mal an der drit-

ten Batterie die unter der Passa-

giersitzbank eingebaut wurde, zu 

schaffen. Sie steht isoliert und ist 

als einzige von oben zugänglich, 

nur an sie kommt man ohne 

Demontage von Befestigungs-

material und schweisstreibender 

Artistenarbeit heran. Ich ziehe, 

allerdings wenig erwartungsvoll, 

an den Polkabeln und habe 

prompt das ‚Negative‘ in der Hand, das 

Ding sitzt überhaupt nicht fest. Ein Hoff-

nungsschimmer? Ich ziehe die Schraube im 

Gewinde über der Masse nach und tatsäch-

lich, genau das könnte es gewesen sein, als 

wir die Fahrt schliesslich fortsetzen, nimmt 

der Stromstand wieder wesentlich zu!  

 



Ganz schön erleichtert erreichen wir gegen 

14 Uhr Dole. Auch von hier gibt‘s kisten-

weise Erinnerungen an mein früheres Hob-

by, das Kanalschifffahren. Dole ist die 

schönste mit einem Schiff auf eigenem 

Kiel erreichbare Stadt … Unser Stellplatz-

führer weist keine vorhandene Einrichtung 

nach. Also steuern wir die Nähe des Ha-

fens an und sehen auf dem grossen Park-

platz auf der Flussseite vis-à-vis der Boots-

anlegestelle schon diverse Womo’s stehen. 

Wir gesellen uns einmal mehr dazu und 

stehen so sehr zentral. Die Altstadt wird 

sogleich für eine Shoppingtour und die 

Einnahme eines Apéros besucht. Die Copi-

lotin wird aber arg enttäuscht. Mindestens 

die Hälfte der hiesigen Modevertreter hat 

zu, und zwar anscheinend nicht nur Heute. 

Viele Wohnhäuser und Ladenlokale stehen 

leer oder sind schon zum Verkauf ausge-

schrieben. Am Schiffssteg der Nicols-

Vermietung sind alle Plätze mit ihren eige-

nen Schiffen belegt; die Saison 2013 ist 

definitiv Ende September schon ausgeläu-

tet. Dabei sind mystische Kanaltrips im 

Herbst wunderschön!!! 

Die Zahl unserer Kollegen hat zugenom-

men, beim Einnachten stehen mehr als ein 

Dutzend Womo’s auf dem Platz. Es be-

ginnt wieder einmal anhaltend zu regnen 

und wir schlafen, grad drum, trotz naher 

Hauptstrasse recht ruhig.  

Dienstag, 1.10. Als wir ausgemacht haben, 

dass ich auch an diesem Morgen die erste 

Regentour mit unseren Hellen unternehme 

(wer sonst?) und gegen halb Neun ins Freie 

trete,  sind nur noch 4 Autos vor Ort. Alle  

anderen Kollegen sind schon wieder auf 

Achse!  

Auch wir verzichten auf den Zmorgen, 

programmieren Trudi und suchen dann die 

Autobahnauffahrt Richtung Besançon. Sie 

ist zwar gut angeschrieben aber wir sind 

wieder im Clinch. Glauben wir der Stras-

senbeschilderung oder Trudi, die diese ja 

nicht sieht … Drum schaffen wir’s im ent-

scheidenden Moment, direkt in eine 30-er 

Zone zu gelangen, wo die Strassenbreiten 

mehr als nur sehr zu wünschen übrig las-

sen. Und grad dort, wo’s zwischen den 

Randsteinen noch enger wird, stehen zwei 

Gendarmen, mit ‚Polizei‘-Fahrrädern be-

waffnet. Sie hocken zwar im Sattel, die 

Füsse allerdings auf dem Boden, ganz am 

rechten Strassenrand, aber der Platz reicht 

nicht aus, wir können nicht passieren.  

Wir halten an und sie fixieren uns, als ob 

wir vom Mars kämen. Aber keine Regung, 

dass sie samt den Rädern etwa aufs Trot-

toir dislozieren oder weiterfahren würden. 

Im festen Glauben, dass wir (wissentlich) 

kein Verbot übertreten haben, setze ich 

also, indem ich aufs linke Trottoir auffah-

re, zur 

Passage 

an. ‚Dein 

Freund 

und  

Helfer‘ 

bleibt 

derweilen 

einfach 

stehen 

und 

schaut 

uns doof 

nach.  



 

Und, really, wir wären dann recht bald auf 

die Autobahn gelangt, wenn nicht grad 

wieder vor der Einfahrt ein zwar nur 100 

Meter langes, aber wichtiges Zufahrtstück 

gesperrt und eine ‚Deviation via City‘ 

ausgeschrieben gewesen wäre. Und zwar 

wieder in eine enge 30-er Zone hinein … 

Zum Haaröls… Wir weigern uns und fah-

ren in die andere Richtung, dann halt nicht 

über die Péage-Route sondern über Land.  

So kommen wir noch etwas dem Rhein-

Rhône-Kanal entlang und können all die 

Ortsnamen, die wir 

früher vom Schiff aus 

sahen wieder Revue 

passieren lassen. 

Unspektakulär der 

Schluss der Reise, 

nochmals Besuch im 

HyperU in Sierentz, 

volltanken und Ein-

käufe für unsere 

Freunde und Bekann-

ten. Dann auf die 

Palmrainbrücke und, 

wie seit Jahren ge-

wohnt, wollen wir 

über den Autobahn-

zoll in Weil a. Rhein 

in unsere Heimat ein-

reisen. Über ein Jahr-

zehnt im Sommer 

jedes Wikänd hier 

durchgefahren, nie 

Anstände gehabt, immer ohne Halt durch. 

Heute geht das aber nicht, eine lange Auto-

schlange ist vor der Grenze zum Stillstand 

gekommen; 3 Spuren werden durch orange 

Baken auf eine einzige ‚verschlankt‘. Ne-

ben den (deutschen) Zollgebäuden stehen 

mehr als 20 grün/weisse Einsatzwagen, 

Streifenwagen, zivile Wagen mit Leuchten 

auf dem Dach. Sicher mehr als 100 Uni-

formierte stehen daneben, oder in Grüpp-

chen hier, da, dort. Sind bewaffnet, tragen 

schusssichere Westen … und warten. Auf 

wen? Wir erfahren es nicht, denn, als wir 

endlich an der Reihe sind, werden wir ein-

mal mehr wortlos und ohne ganz anhalten 

zu müssen, durchgewinkt. Auf der Schwei-

zer-Seite steht kein einziger Zöllner herum. 

Zuhaus ein Check im Internet; aha, ein 

Fussballspiel im ‚Joggeli‘ in Basel … 

alles klar; die Zivilisation hat uns wieder! 

Unser Tacho hat nun die 40‘000-er Grenze 

auch überschritten, zeigt gute 3 Tausend 

Km mehr an als bei der Abfahrt. Trudi hat 

sich mit 

unseren 

Navigati-

onswün-

schen 

tapfer 

herum ge-

schlagen 

und uns 

meist gut 

gelotst: 

Aber, in-

teressan-

te Fest-

stellung; 

trotzdem 

wir kurz 

vor der 

Reise 

noch Kar-

tenupgra-

des herun-

ter luden, gab es unterwegs doch einige 

Stellen, wo bauliche Veränderungen, die 

kaum innert Monaten umgesetzt werden 

konnten, (noch) nicht bis zur Navikarten-

Unterhaltsfirma durchgeschlagen hatten.  

Kaputt ging nichts. Dunkle Spuren eines 

uns verm. streifenden LKW-Rückspiegels 

seitlich am linken Fahrzeugheck konnten 

(er sei gepriesen!) auspoliert werden. 
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