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Ja wo soll man denn in ‚Corona-Zeiten‘ 

hinfahren? Klar wollen auch wir ein paar 

Wochen Ferien am Stück und nicht nur 

ein paar Tage da oder dort verbringen. Seit 

den ersten ‚Lockerungen‘ waren wir zwar 

schon ein paar Mal weg, aber ausser am 

23. Juni hat sich da nie was ‚tragendes‘ er-

geben. An jenem Dienstag haben wir näm-

lich auf dem Weg ins Wallis nichtsahnend 

Leysin besucht und auf dem dortigen Stell-

platz bloss noch hinter einem Hymer mit 

Berner Kennzeichen ein einigermassen 

schattiges Plätzchen gefunden. Also haben 

wir uns dort installiert. 

Nach dem Besuch des in Wurfweite vom 

Stellplatz existierenden Rotwildgeheges 

mit putzigen Kids haben wir uns den Hal-

tern des Nachbar-Wohnmobils vorsichtig 

genähert und uns ‚wir sind die von ne-

benan!‘ vorgestellt. Ein Wort rief nach 

dem nächsten und dem gemeinsamen Kaf-

fee folgte eine Runde Bier. Wir unterhiel-

ten uns mit Beat und Ursi blendend, be-

schlossen etwas später zusammen ein Rac-

lette zu zelebrieren und teilten uns eine ers-

te Flasche Roten, dann … ja eben, wie so 

Umtrunke enden. Und es kam wie es wohl 

auch sollte, die folgenden 5 Tage waren 

wir gemeinsam unterwegs und lernten uns 

kennen und schätzen. Und auch am 1. Au-

gust hielten wir unsere ‚Scheichen‘ unter 

denselben Campingtisch. 

Und wie wir nun in der ersten September- 

Woche nicht recht wussten, was wir unter-

nehmen könnten, läutet Arianes Handy. 

Beat war am anderen Ende; wie sich 

schnell herausstellte, standen sie Zwei vor 

demselben Problem: Wohin soll resp. darf 

man aktuell in die Ferien fahren? Nach ei-

nigen Minuten schlug der Berner Kollege 

vor, wir sollten doch das erste Ferien-

wikänd bei ihnen am schönen Bieler See 

verbringen, denn neben ihrem Anwesen 

hätte es auch Platz für ein zweites Wohn-

mobil. Dies die Ferien 2020 Vorgeschichte. 

 

Am Samstag, 5.9. startet nun die Auf-

zeichnung neuer Erlebnisse. Nachdem un-

ser halber Hausrat in Merlin (unserem 

Womi) verstaut ist, fahren wir kurz nach 

Mittag im Aargau los. In Oberrohrdorf 

kaufen wir für unsere 2 betagten Hellen 

noch ‚Gelenknahrung‘ und besuchen, ei-

gentlich ohne dass wir noch was Spezielles 

unbedingt gebraucht hätten, den lokalen 

ALDI. Dessen Angebot hat uns sofort ge-

zeigt, dass wir komplett falsch lagen, denn 

der Wagen füllte sich fast wie von selbst. 

Und, wir geben es zu, wir schätzen diesen 

Discounter, aber nicht in erster Linie we-

gen des Preislevels sondern weil wir mit 

der Qualität meistens sehr zufrieden sind. 

 

Dank grossem Kühlschrank und Gefrierer 

bringen wir unsere Fänge unter und errei-

chen bald die Autobahn. Vor dem Start ha-

ben wir natürlich auch den Gasvorrat noch 

gecheckt und bemerkt, dass eine der Fla-

schen bald aus der Reserve zerrt. Noch vor 

Egerkingen existiert eine LPG-Tankmög-



lichkeit. Wir scheren also aus, eruieren die 

vorderste Säule als Ziel und halten an. Ich 

steige aus und erkenne dass beide Gas-

Zapfhähne mit einer roten Blechtafel über-

hängt sind ‚nicht in Betrieb!‘ Ah ja; kann 

ja mal passieren, aber warum eröffnet man 

einem diese Information nicht schon bevor 

man die Ausfahrt nimmt und den Reise-

fluss unterbricht?! 

Also wieder einsteigen, starten und weiter-

fahren. Kurz nach der Ausfahrt ‚Wangen-

an-der-Aare‘ gastiert Troll-sei-Dank ein 

weiterer Gasverkäufer. Ich also wieder 

raus, Adapter evaluieren und Verschluss-

zapfen öffnen; tatsächlich kann man(n) 

hier (auf Solothurner Boden) seinen Tank 

mit LPG füllen. Nach dem Tanken merke 

ich mir die Säulennummer und pilgere in 

den Shop rüber. Aber, oh Schreck, wie se-

hen hier die wenigen Gäste aus; alle tra-

gen einen bleichen Verband übers Ge-

sicht!!! Äh nein, das ist ja gar keiner, man 

nennt die Dinger ‚Masken‘! Die junge 

(sehr dunkel pigmentierte) Kassierin macht 

mich schnell (aber lächelnd) da-

rauf aufmerksam, dass ich ohne 

eine ebensolche Verkleidung 

meiner Zahlverpflichtung nicht 

nachkommen könne. Also wie-

der raus zum Auto, schön dass 

Ariane dran dachte, dass wir, im 

Falle eines Grenzübertrittes, ge-

nau solche Dinger auch benöti-

gen. Schnell ein Exemplar mon-

tieren, wieder rüber zum Shop 

und zahlen. Immerhin mit Er-

folgserlebnis; denn die Mastercard, resp. 

deren Code werden nach diversen Vor-

sprachen beim Kartenanbieter während der 

letzten zwei Wochen endlich wieder ak-

zeptiert. 
 

Ausserhalb von Biel schaue ich grad mal 

auf die Tanknadel … hmm, auch hier ist 

nicht mehr viel los; sie zittert in der Mitte 

des möglichen Aufenthaltsbereiches. Wir 

steuern drum und weil die hiesigen Diesel-

vorräte für unter 1.40 offeriert werden, 

wieder weg von der Strasse, tanken voll. In 

den Shop hinein kann ich nicht sehen, ich 

frage drum einen die Anlage draussen sau-

ber machenden dunkelhäutigen Mann, ob 

man auch hier … Masken? Er strahlt mich 

an ‚nein, noch nicht!‘ Erleichtert wird 

auch hier wiederum mit der Karte (mein 

Code geht noch immer!) abgerechnet. 

Klar, dass wir so vom Aargau bis an den 

Bielersee mehr als 3 Stunden brauchten. 

Die unterschiedlichen Bekleidungs- äh 

Verhüllungsvorschriften machen das 

Reisen (im eigenen Land!) ja auch weder 

einfacher noch schneller. Aber wir schaf-

fen das und wie wir im kleinen Dörfchen 

Hagneck das Bahngeleise überqueren und 

ein kurzes Stück hügelaufwärts fahren, 

steht prompt der Beat schon parat um uns 

in das Womo-Port neben ihrem Haus ein-

zuweisen. Eine sehr herzliche Begrüssung 

folgt; wir belegen das Auto und lassen die 

Hellen sich kurz entwässern. 

 

Für den Apéro sitzen wir unter die mit 

Glyzinien schön überwachsene Pergola. Es 

gibt viel zu erzählen und die Zeit vergeht 

schnell. Bald brutzeln wir im Wintergarten 

Schweizer Käse im und auf dem Öfeli. Al-

les schmeckt fein, speziell auch die einge-

legten Zucchini aus heimischem Garten. 

Die warmen Temperaturen versuchen wir 

erfolgreich mit genügend Feuchtigkeits-

aufnahme in den Griff zu bekommen. 



 

Sonntag, 6.9. Der Tag startet bedeckt. 

Danke Wetter, gestern war‘s wirklich zu 

heiss! Ursi hat einen riesigen Zopf geba-

cken, ihm rücken wir beim gemeinsamen 

Zmorgen gerne zu Leibe. Wir plaudern und 

streifen immer öfter die allerdings auch am 

Vortag aufgekeimte Frage: Wohin fahren 

wir in ein paar Tagen, wenn dann auch 

ihre Ferien beginnen? Ganz klar ist, dass 

wir in kein Risikogebiet reisen und am Fe-

rienende auch nicht zu einer Quarantäne-

zeit verdammt werden wollen. Landkarten, 

diverse Navi-Apps und frühere Aufzeich-

nungen werden hervorgeholt und bemüht. 

Recht schnell driften allerdings die Gedan-

ken weg vom Jura und seinem Doubs, 

mal bis weit in den Westen oder sogar in 

den Norden. Fast schon spielerisch stellt 

Beat die Frage, ob wir wüssten, dass es bis 

in die Normandie ein gutes Stück weniger 

weit wäre, als an die Atlantikstrände der 

Bretagne? Nein, das hatten wir tatsächlich 

so noch nie realisiert, man ist in die letztere 

Region einige Hundert Kilometer länger 

und weiter unterwegs. 

Am Mittag unternehmen wir gemeinsam 

mit den Hunden einen schönen Spazier-

gang zum Kraftwerk runter, dort wo die 

Aare in den Bieler See mündet und an-

schliessend, als die Hellen erste Ermü-

dungserscheinungen zeigen, auch noch ei-

ne kleine Velotour Richtung Aarberg, 

dem renaturierten Fluss entlang. Alles 

wunderschön! Die, die hier wohnen, 

bräuchten eigentlich nie nicht mehr ir-

gendwelche Ferienpläne zu schmieden! 

Zu feinen Spaghetti Bolognese à la 

Knörr erzählen wir uns, welche Orte uns 

während der letzten Reisen am positivsten 

auffielen, auf welchen Stellplätzen wir 

dem Atlantik am nächsten waren, wo man 

die schönsten Steine oder den weichsten 

Sand fand etc. … aber eigentlich gipfelt al-

les im Umstand das wir klönen, wie uns 

der dortige Wind und die Strände fehlen. 

Wie wäre es denn, wenn wir einfach 

durchführen, nur einmal unterwegs rasten 

täten, beim Einkaufen halt auch die unge-

liebten Dinger vors Gesicht bänden? Wir 

könnten und würden natürlich jeden Tag 

die News checken und wenn die Worte 

Quarantäne und Schweiz in einem Zu-

sammenhang fielen, würden wir sofort 

wieder umkehren … Nein, nein, keine 

Angst; das waren nur ein paar wirre 

Ideen, nichts mit Tiefgang … sicher! 

Bis wir allerdings im Norden ankämen, 

wär‘s schon Mitte September, die warmen 

Tage in der Normandie damit schon fast 

gezählt, mehr hätten wir wohl von der 

Bretagne, auch wenn’s etwas weiter wäre. 

So quasseln wir rund um den infektiösen 

Brei und lösen die Runde mit der weisen 

Einsicht auf, dass sich bis am Freitag noch 

viel entwickeln könne und wir drum am 

besten nochmals alles offen lassen … 

Montag, 7.9. Wir haben an prachtvoller 

Aussichtslage nun schon zum zweiten Mal 

gut geschlafen. Erwachen erst kurz vor 8 

Uhr, weil ein paar Einheimische sich neben 

unserem Auto herzhaft grüssen. Dem gros-

sen Zopf werden wir auch heute nicht 

Meister, vor allem weil Beat parallel noch 

eine Rösti mit Spiegelei kredenzt. Alles 



fein. Aus der für nachher von mir geplan-

ten Mittagssiesta wird nichts, weil sich das 

Wetter so artig zeigt, dass ich eine Velo-

tour auf die St. Petersinsel nicht wirklich 

ausschlagen kann. Vor allem auch drum 

nicht, weil ich die Strecke mit dem kom-

fortablen e-Bike von Ursi fahren darf … 

Also schwingen sich die Herren auf die 

Räder und testen die noch ziemlich neuen 

Bikes. Die Frauen hüten derweil Heim und 

Mobil und die Hunde dösen vor sich hin.  

Bald sind wir unterwegs; wir können fast 

die ganze Strecke auf zwar teils ungeteer-

ten, aber gut unterhaltenen Wegen dem See 

entlang fahren. Das KTM akzeptiert mich 

als temporären Lenker, versucht sich nur 

einmal mit mir anzulegen, als es den Ho-

senstoss meines rechten Beines in die im 

vorderen Bereich nicht geschützte Kette 

zieht und perforiert... 

Für das, das heute eigentlich ein Werktag 

ist, hat es ein beachtliches Verkehrsauf-

kommen. Ohne grossen Kraftaufwand 

kommen wir mit den luxuriösen Geräten 

trotz grober Stollenpneus zügig voran. Wir 

machen an schönen Büchtchen einige Fo-

tohalte und steuern auch den Camping in 

Erlach an. Als Platz liegt er, direkt am See 

super, aber der Schreiber ‚durfte‘ in seiner 

Jugend jeden Sommer auf demselben Cam-

ping ausserhalb von Zürich seine Ferien 

verbringen, so dass die Lust sich das wie-

der anzutun ziemlich gering ist.  

Auch die kilometerlange Fahrt auf dem 

Damm der Insel legen wir auf der Schot-

terstrasse fast ungehindert zurück, die 

Klingeln brauchen wir eigentlich nur, 

wenn eine Gruppe Jugendlicher so sehr in 

ihre Handys vertieft ist, dass sie gar nicht 

bemerken, dass sie den ebenfalls hier zuge-

lassenen Veloverkehr arg behindern. 

Im Kloster legen wir eine Rast ein. Nein, 

nicht um zu meditieren und die Stille zu 

inhalieren, sondern wir haben währschaf-



ten Durst eingefahren; der saure Most, der 

hier kredenzt wird, kommt wie gerufen. 

Wir unterhalten uns gut, könnte der An-

fang einer guten Männerfreundschaft sein. 

Rund 28 Kilometer später und mit vielen 

schönen Ausblicken auf den herrlich grün/ 

blauen See mit vielen Schaumkrönchen auf 

den Wellen sind wir wieder zurück. Den 

Schreiber schmerzt nur eine Körperstel-

le, sie liegt ziemlich genau zwischen dem 

verlängerten Rücken und den Oberschen-

keln; zwei Stuuuunnnnden im Sattel waren 

für das untrainierte Teil vermutlich etwas 

(zu) viel. Aber da Unkraut bekanntlich 

nicht verdirbt, erholt sich das lokale Ge-

webe bis wir abends zum Diner ins Res-

taurant Traube nach Walperswil ge-

fahren werden. Die von den sympathi-

schen Wirtsleuten kreierte Karte gefällt, 

auch wenn die Auswahl es einem nicht 

einfach macht; da diverse Fleisch- und 

Fischgerichte versuchen sich gegensei-

tig den Rang abzulaufen. Wer uns 

kennt, weiss, dass wir Fleisch schätzen, 

aber resp. darum recht sparsam einset-

zen. Hier kommt man aber nicht drum 

rum, wir entschliessen uns für Pferde-

entercôtes an Morchelsauce. Und die 

munden gewaltig; so feines 

Fleisch hatten wir, noch dazu 

zu zivilem Preis, kaum je auf 

unserem Tellerchen! Sehr satt 

und sehr zufrieden bedanken 

wir uns beim Créateur! 

Dienstag, 8.9. Die Sonne 

drückt durch die Dachluken, ein 

schöner Tag bahnt sich an! Ich 

checke rundum vorhandene 

Stellplätze. Murten wurde uns 

zwar vorgestern empfohlen, 

aber Beat rät ab, das Städtchen 

heute mit den Hunden zu besu-

chen. Die Aufstiege auf die 

Stadtmauern seien zu steil und 

es werde nach der Wetterprog-

nose zu heiss, um die Hellen im Auto zu-

rückzulassen. Vue-des-Alpes? Ja doch, 

das müsste sich lohnen; man geniesse dort 

eine wirklich tolle Aussicht und nachts ei-

nen phänomenalen Sternenhimmel! 

Bevor wir ablegen orientiert uns Ursi über 

die aktuelle Covid-Lage: Mein Wunsch-

ziel (Korsika, was sonst!) wäre auf der 

Frankreich-Departemente-Karte inzwi-

schen sogar dunkelrot eingefärbt! Über-

haupt seien an vielen Orten die Fallzunah-

men seit gestern wahnsinnig hoch; zig Ge-

biete wurden innerhalb kurzer Zeit zu Hot-

spots erklärt! Die Atlantikküste oberhalb 



 

von Bordeaux stünde zwar noch ‚sauber‘ 

da, aber wer weiss wie lange noch? Wir 

übernehmen den Schluss von gestern; noch 

müssen wir uns nicht entscheiden; wird’s 

schlimmer, bleiben wir halt im Land, sonst 

(noch keimt wenig Hoffnung …) Eher am 

Rande streifen wir die ‚anderen‘ Möglich-

keiten: Bündnerland; hmmm, die Wetter-

aussichten wären immerhin fast 10 Tage 

ziemlich gut. Wallis: Unerwarteter Weise 

nicht mal so warm wie in GR. Jura? Ja, 

ja, schon, auch den mögen wir, aber … 

Kurz vor Mittag kappen wir den gewährten 

Landstrom und suchen die Entsorgung in 

Le Landeron. Dieses Dorf ist mit gleich 2 

Einträgen in der CC-App präsent: Einem 

SP (auf dem Parkplatz der Badi, total wer-

den 80 Plätze genannt, vor Ort sind aber 

nur 3 davon für Womis ausgeschildert!) 

und eine kostenlose Ent-

sorgung. Wir rufen die 

App auf dem Huawei Tab-

let auf und beten drum die 

Routenführung zu über-

nehmen. Die Stellplatz-

Datenbank schaltet hierfür 

auf die Here - App um 

und lotst uns anschlies-

send durch den Vormit-

tagsverkehr ... irgendwann 

aus dem Dorf heraus, bis 

nach Neuveville. Noch schöpfen wir aller-

dings keinen Verdacht, erst als wir inmit-

ten dieses Dorfes angewiesen werden, nach 

links und ansteigend Richtung Col-de-

Chasseral hinauf zu halten, keimen ernste-

re Bedenken, dass hier tatsächlich jemand 

eine Entsorgung eingerichtet haben könnte. 

Wir wenden in der (sehr engen) 30-er Zone 

und fahren retour. Bei einem Halt wird das 

TomTom programmiert, es übernimmt den 

Job und führt uns dem See entlang zurück 

… bis auf die Autobahn!  

Zu spät durchschauen wir die aufmüpfige 

Kiste … und fahren halt ein paar Kilometer 

Schnellstrasse. Troll-sei-Dank kommt bald 

eine Ausfahrt und wir kehren über die 

Ausserortsstrasse zurück. Nun klappt die 

Führung, ein paar Minuten später können 

wir ‚entwässern‘. Die Entsorgung befindet 

sich unmittelbar vor dem dortigen Cam-

pingplatz. Der nette Platzwart muss unsere 

Ankunft realisiert haben, er nähert sich uns 

und informiert ungefragt, dass sie leider 

komplett ausgebucht seien; bis mindestens 

über das nächste Wikänd hinaus wäre (lei-

der!) nicht mal ein kleines Plätzchen frei!  

Wir trösten ihn, dass das für uns nicht allzu 

tragisch sei, ‚es wäre ja noch früh am 

Tag, wir würden sicher etwas anderes 

finden‘ und ersparen uns damit das Be-

kenntnis, dass wir uns niemals nicht auf 

einem (und schon gar nicht vollgestopften) 

Campingplatz stationieren liessen.  



 

Nach dem Frischwasserbunkern beten wir 

Trudi uns auf die Alp mit der sagenhaften 

Aussicht zu leiten. Eine halbe Stunde spä-

ter fahren wir auf jenen grossen Parkplatz 

und bemerken, dass wir beileibe nicht al-

lein auf dieses Ziel kamen. Die vorderste 

Reihe mit der besten Sicht ist sowieso zu-

geparkt … als wir eine Platzrunde fahren, 

erspähe ich bergwärts ein weiteres weisses 

P auf blauem Hintergrund und wir nehmen 

diese Fährte auf, landen knappe 3 Kilome-

ter weiter auf dem kleineren, einsameren 

Parkplatz des Tête-de-Ran. Das lassen wir 

uns gefallen, kaum Autos, wenig los. Wir 

parken, machen Frühstück und eine Siesta. 

Ein gepflegter Spaziergang bringt die Le-

bensgeister zurück. Auf der Alp in La 

Sagne soll man sogar verpflegt werden; 

wobei Mon- und Dienstage als Wirtesonn-

tage gelten. Aber morgen ist ja schon 
 

Mittwoch. Die Nacht hier ‚oben‘ auf 1300 

M.ü.M. war noch ruhiger als zuvor. Hier 

würde man es garantiert hören, wenn einer 

eine Nadel im Heuhaufen verlöre. Den 

Sternenhimmel haben wir hingegen nicht 

gesehen, was aber sicher nicht daran liegt, 

dass er nicht existent gewesen wäre, son-

dern, dass wir um die Zeit, wo man ihn se-

hen könnte … schlicht nicht (mehr) rauf-

sehen. Geweckt wurden 

wir von einigen Bewirt-

schaftungsfahrzeugen und 

frühen BergsteigerInnen, 

die, gerne im Rudel auftre-

tend, ihren Redefluss auch 

nicht kurzzeitig unterbre-

chen können, wenn sie, mit 

Sack und Pack beladen, am 

Auto vorbei huschen. Aber 

es ist wie immer, wir jammern auf ziem-

lich hohem Niveau. 

 

Damit wir auf den Mittag hin nun nicht al-

lenfalls ins Leere laufen, rufen wir die auf 

der Tafel auf dem Parkplatz notierte Tele-

fonnummer an. Der Anschluss des Relais 

du Mont Dar ist bedient und eine Frau 

will genau wissen, wie viele Personen 

wann zu ihr essen kommen wollen, und 

unseren Wohnort! Ariane erwähnt (gut 

gemacht!) auch, dass uns 2 Hunde beglei-

ten. Um halb zwölf ziehen wir los, erst et-

was ansteigend, dann v.a. runter. Nach ei-

ner Viertelstunde erblicken wir weiter ‚un-

ten‘ wenige Gebäude, eins davon mit eini-

gen Sonnenschirmen … das muss es sein. 

 

Nach Desinfektion der Hände bekommen 

wir, wohl dank der Hellen, einen separier-

ten Platz. Und den schätzen wir auch, denn 

bis Highnoon füllt sich der Rest der Ter-

rasse ziemlich schnell. Die langen Tische 

sind durch Corona-Bretter geteilt, so 

können auch mit Social-Distancing viele 

Gäste bewirtet werden. Im Relais hat man 

auf Plexiglasscheiben verzichtet und Span-

platten verwendet! Darauf ist; Doppelnut-

zen! die Menükarte gepinnt. Viel Auswahl 

hat man nicht, die Grundspeise scheint 



 

Rösti zu sein. Mit Schinken, Käse, Ei, oder 

allem zusammen. Und ‚sie‘ hat es in sich; 

Cross angebraten, dick, dennoch knusprig, 

bis hinein; das von mir georderte Exem-

plar, welches unter zwei Spiegeleiern da-

herkommt, mundet super. Und Ariane, die 

zur grossen Freude auf der Karte die 

schriftliche Erwähnung von Croute aux 

morilles entdeckt hat, ist ebenfalls sehr zu-

frieden. Ihre Brote stöhnen unter der Last 

von Morcheln an einer sehr feinen Sauce. 

Doch, ich weiss das und kann es bestäti-

gen, denn ich habe, natürlich gegen Abga-

be eines Teils meiner Rösti, auch davon 

erhalten! Wir nehmen es vorweg, wir sind 

mit der Qualität des Essens so zufrieden, 

dass wir ‚unseren‘ Tisch für morgen gleich 

nochmals buchen. Auf der Karte kommt 

nämlich auch ein Steak de Cheval vor … 

Bis wir mit unserer Nahrungsaufnahme 

fertig sind hat die Sonne ständig weiterge-

heizt und wie wir uns gesättigt von dannen 

trollen, wird der Rückweg drum ziemlich 

schweisstreibend; aber das feine Essen war 

den Aufwand mehr als wert. Und eine Si-

esta hilft auch heute.  

Vor der Dämmerung nehmen wir mit Beat 

telefonisch Kontakt auf, fragen nach News. 

Erfahren, dass Frankreich (immer noch) 

nicht auf der Liste sei und der Korridor 

mit fast weissen Einträgen bis zum Atlan-

tik immer noch existiere. Das Bünderland  

 

und all die Pässe die unsere schönen Berge 

queren, sollen hingegen, so die Berichte 

von einigen seiner Kollegen die zwischen 

hier und der Ardèche ebenfalls unterwegs 

sind, total überlaufen sein! Und wettermäs-

sig gäb’s auch Nachträge; in der nächsten 

Woche müsse in GR und VS fast jeden 

Mittag mit Gewittern gerechnet werden! 

Das Dossier ‚Herbstferien 2020‘ bleibt 

damit weiterhin spannend; wo fahren wir 

schliesslich hin?  

Am Abend zieht feines Abendrot über die  



Wolken, die die ennet dem Neuenburger-

und Murten-See gelegenen Alpen verde-

cken. Da helfen auch Drohnis Flugkünste 

nichts. Wegen des aufgekommenen Win-

des weigert sie sich sogar mehr als nur 30 

Meter aufzusteigen und es hagelt Fehler-

meldungen auf dem Handy-Display … 

Donnerstag, 10.9. Wir werden zwar wie-

derum von der Sonne geweckt, aber das 

mit klarer Sicht auf die Alpenkette will lei-

der auch heute nicht so richtig klappen. 

MAPSME hilft dafür bei der Frage ob wir 

denselben Spaziergang wie gestern wie-

derholen müssen, um zum feinen Zmittag 

zu gelangen. Nein, es geht auch anders; der 

Alternativ-Weg ist allerdings doppelt so 

weit. Dafür erfolgt der Abstieg nicht an der 

prallen Sonne sondern führt grösstenteils 

durch einen schönen Wald. Bevor es aber 

hinab geht, ist ein an der Strecke liegendes 

Bauerngut zu passieren. Wobei uns nicht 

der wirklich schöne und gepflegt wirkende 

Hof, sondern die vielen hinter ihm im 

Schatten von Baumgruppen stehenden und 

ihrem Auftrag zur Grasumwandlung nach-

kommenden Kühe etwas nachdenklich ma-

chen. Denn der beschilderte Weg zum Re-

lais kann nur von denjenigen begangen 

werden, die mutig genug sind, deren Wei-

de auf einigen Hundert Metern Länge zu 

überqueren. Klar haben wir, wie ausdrück-

lich auf Tafeln gefordert, die Hunde ange-

leint, aber das hilft nicht weiter, wenn man 

am Gatter die unterste Querstrebe nicht 

öffnen kann, deswegen länger als nötig 

dort verweilen und hantieren muss und die 

ersten neugierigen Milcherzeuger schon 

sehr nahe kommen, bevor man überhaupt 

in deren Territorium eingedrungen ist. 

 

Während ich (schon drüben) unserem nicht 

mehr so springfreudigen Rüden über die 

Blockade helfen will, haben sich rückwär-

tig zwei von den schwarz/weiss Gefleckten  

an unser Weibchen heran geschlichen und 

wollen, vielleicht sogar nur unverbindlich, 

etwas an ihrem Hinterteil rumschnuppern. 

Inca verbietet solches Getue aber ganz all-

gemein (und von Kühen speziell) und so 

kommt 

schnell 

Leben ins 

Gesche-

hen. Sie 

zieht weg, 

Joy steckt 

noch fest 

und weite-

re Kurz-

haarfell-

träger inte-

ressieren 

sich nun 



erst recht was hier grad abläuft und trotten 

auch auf uns zu. Gut habe ich eingangs ge-

checkt, dass keine Muttertiere mit Kälbern 

zum Rudel gehören! 
 

Wir unternehmen was viele (nach diversen, 

zum Teil schweren, resp. gar tödlichen Un-

fällen) kürzlich erschienene Zeitungsartikel 

zum Thema rieten: Man soll die Viecher 

nicht reizen, ihnen nicht in die Augen 

schauen, sie, so grosszügig es geht, um-

runden und zügig weitergehen. Da unsere 

Hellen wissen was sich gehört und aufs 

Bellen verzichten, was per se als unfreund-

liche Geste verstanden werden könnte, er-

reichen wir nach ein paar Minuten den ret-

tenden Weidenrand und kurz nach Mittag 

auch das Relais: 

‚Unser‘ gestrige Tisch ist wieder für uns 

reserviert, die Terrasse erneut gut gefüllt. 

Dieses kleine Etablissement scheint hier 

recht bekannt zu sein. Frau möchte nach 

dem vorhin Erlebten Fleisch und ich dafür 

die Morchel-Schnitten; beides wird auch 

heute fein zubereitet serviert und wir sind 

wieder happy.  

Wenigstens bis zum anschliessend unver-

meidlichen Aufstieg. Der wird zur Res-

sourcenschonung in kleine Etappen aufge-

teilt und jeder noch so kleine Schatten an-

gesteuert und zur kurzen Rast ausgenutzt. 

Das funktioniert; irgendwann sind wir 

‚oben‘! 

Was wir jetzt tun ist klar, Schuhe ab, Klei-

der weg und die Häupter ‚nur für ein paar 

Minuten‘ auf die Kissen betten, eine halbe 

Stunde später sind wir längst im Reich der 

Träume als uns Arianes Handy in die 

Wirklichkeit zurückruft. Hören tun wir‘s 

zwar, aber das ist noch lange nicht geortet. 

Als es in den Tiefen einer Tasche tatsäch-

lich gefunden wird, macht es keinen 

Mucks mehr. Ein Check ergibt dass uns 

um 15:38 eine Zürcher-Nummer erreichen 

wollte. Hinter der abgebildeten Nummer 

steht ‚Spamverdacht‘. Ah, ja, Danke! Das 

Kissen wird nochmals angesteuert, aber 

auch dieser Anlauf erstickt im Keim, den 

kaum ist die bequemste Horizontale gefun-

den, wiederholt sich die Geschichte. Aber 

auch diesmal läutet’s nicht mehr als das 

‚ohne-geht’s-nicht-mehr‘ Gerät in die 

Hände gelangt; um 15:50 reicht’s drum zu 

einem weiteren Eintrag; wieder aus dem 

Nummernkreis von Zürich. Diesmal mit 

Vermerk ‚Potenzieller Betrugsversuch‘. 

Wie man in kritischen Medien nachlesen 

kann, weiss man zwar an höherer Stelle 

durchaus, wie uns da irgendwelche Tele-

fonfirmen aus dem nahen oder sogar ferne-

ren Osten täglich terrorisieren, aber da 

‚die‘ für die verwendeten (oder ihnen gar 

verkauften?) Nummern offenbar so viel  



 

bezahlen, ist man(n) nicht bereit, dieses 

Treiben effektiv zu unterbinden. Was nüt-

zen dem müden Wanderer die Vermerke 

wie Spam oder Betrug; wenn man trotz-

dem geweckt wird? 

Eigentlich hätten wir bei dem Typen, der 

sein langes Haar zu einem Rossschwanz 

bindet, ja genau, dem, der mit seinem Vegi 

Verkaufsstand auf Fiat Ducato-Basis, der 

sich offenbar jeweils kurz vor Mittag bis 

zur Abenddämmerung auf dem Parkplatz 

vor uns installiert, ein Eis essen gehen wol-

len. Aber wie wir nun aus dem Fenster hin-

aus öfters beobachten können, ist seine 

Laufkundschaft ziemlich illustrer Natur. Es 

hat einige ziemlich verschrobene Personen 

jeden Alters, auch solche, die immer wie-

der schwer husten … (nein, nicht in die 

Armbeuge) und dann von den vom Typen 

aufgestellten 

Tischchen auf-

stehen und sich 

wieder trollen 

… und nie hät-

ten wir gesehen, 

dass ‚er‘ sich 

irgendwie um 

die lokale Hygi-

ene gekümmert 

hätte … so be-

schliessen wir, 

es sein zu las-

sen. Wir neh-

men uns je ein 

Eis aus unse-

rem Tiefkühler 

und lassen es 

auf der Zunge 

zergehen … 

gib Corona 

keine Chance! 

 
Freitag, 11.9. 

Jetzt haben wir 

schon zum 

dritten Mal hier genächtigt und die Alp-

fernsicht ist immer noch nicht wie ge-

wünscht. Gut haben wir Beat und Ursi 

versprochen, dass wir zurück in die Niede-

rungen kommen um vor Ort wieder mitzu-

diskutieren, wohin wir in die Ferien … 

 

Um halb zehn legen wir ab, Richtung Neu-

enburg. Als wir die Talsohle erreichen, re-

alisieren wir auch, dass uns die Zivilisation 

wieder hat; so ein Verkehr hier unten! Wir 

gehen unterwegs einkaufen (einige Kunden 

mit Vollvisier und Masken; andere hüsteln 

einfach etwas herum) und nehmen dann 

Kurs auf Murten. Das Städtchen gefällt 

uns und die Grösse des Sees überrascht. 

Wir peilen das Zentrum an, klettern die 

Steigen hoch. Frau sieht eine Boutique und 

bekommt wieder diesen komischen, aber 

doch natürlich bekannten ‚ich-muss- 



  



da-rein‘ - Blick. Wir beschliessen drum, 

damit jeder auf seine Rechnung kommt, 

uns für ¾ Stunden zu trennen. Ich ziehe 

mit den Hellen weiter und erreiche bald 

das Stück Stadtmauer wo man auf enger 

Treppe rauf 

und dann 

auf die 

Giebel run-

terschauen 

kann. Die 

Hellen 

nehmen die 

baulichen 

Gegeben-

heiten lo-

cker und 

entern die 

sprossen-

gleichen 

Stufen. Die 

paar Meter 

Höhe machen es wirklich aus; von der 

Mauer hat man einen prächtigen Überblick 

auf die Dächer und den nahen See. 

 

Nach Rückkehr meldet sich der Hunger 

und da unsere eingeworfene Parkzeit noch 

nicht verstrichen ist, beschliessen wir das 

Frühstück mit Seesicht zu geniessen. 

Heute gibt’s mal wieder Porridge mit fri-

schen Früchten. Fein. Während wir zmör-

gelen wird’s draussen warm und wärmer. 

Alle Fenster und Dachluken stehen voll 

auf, aber das Thermo-

meter lässt sich nicht 

beirren. Als mit den 

letzten Frischwasserre-

serven auch der Ab-

wasch gemacht ist, set-

zen wir uns gerne ins 

Cockpit und fahren los. 

Die Klimaanlage ist 

eingeschaltet, die 

höchste Stufe eingelegt 

… aber was ist das? 

Kaum ein müdes Röcheln dringt aus den 

Lüftungsschlitzen. Drehen am Rad nützt 

gar nichts, im Gegenteil, jetzt röchelt es 

noch schwächer und nach ein paar weite-

ren Manipulationsversuchen erlischt sogar 

die Lampe die die Funktion der AC an-

zeigt, kurzum: Es geht gar nichts mehr! 

Wir sind zwar in Fahrt, aber es wird trotz-

dem noch wärmer. Wir öffnen beide Fens-

ter des Triebkopfes … aber das ist auch 

nicht die Lösung; nun zieht es! Ein Skan-

dal; das Thermometer zeigt 30 Grad und 

unsere Lüftung streikt vehement! 

Bis nach Hagneck halten wir es durch. 

Wir berichten unseren Gastgebern welch 

garstig Los wir da grad gezogen haben. Ich 

wuchte das Autoradio raus und mache 

mich am Luftregler zu schaffen, aber  



  

Kleine Gasse in Murten 



die Lüftungseinheit ist fest eingebaut und 

ich weiss nicht, wie man die Blende öffnen 

könnte, um von hinten an die Knöpfe zu 

gelangen. Bei unserem Fiat scheint ein un-

geschriebenes Gesetz in Kraft zu sein: 

Pannen kommen selten vor, aber wenn, 

dann an einem Freitagmittag. Und zwar 

so spät, dass man kaum auf sie reagieren 

kann (nur zwei Beispiele: Wasserpumpe in 

Domodossola, platter Reifen in der Bre-

tagne) Beat schlägt einen Besuch beim lo-

kalen Ford Händler vor. Klar gerne, wir 

fahren sofort an die von ihm genannte Ad-

resse. Der Inhaber Hr. Hunziker kümmert 

sich um uns, obwohl man schon merkt, 

dass niemand auf uns gewartet hat und 

noch zig andere Sachen zur Erledigung an-

stünden. Er checkt den Schalter, und be-

wegt die Einheit solange, bis gar nichts 

mehr geht. Dann die Lüftung an sich, fragt 

nach dem Manual, kontrolliert alle Siche-

rungen … 

Klar liegt der Verdacht auf dem Schal-

ter selber, aber er hat natürlich keine Fiat-

Ersatzteile in seinem Betrieb. Ausserdem 

ist es inzwischen schon fast halb vier; also 

sind‘s bis zum Feierabend nur noch 1 ½ 

Stunden … Er entschuldigt sich, dass er 

uns nicht weiterhelfen könne und wir dan-

ken ihm, dass er sich überhaupt um unser 

Anliegen kümmerte. 

Beim Haus der Gastgeber angekommen hat 

Beat die zündende Idee; im nahen Biel -

Bötzingen existiert eine Fiat-Garage (die 

Antener GmbH), die sich auch um Cam-

per kümmern. Schnell rufen wir da an, ich 

schildere unsere Analyse und Hr. Bauert, 

ein netter junger Mann, leitet daraus mit 

uns übereinstimmend ab, dass wohl schon 

der Schalter der Übeltäter sei. Er checkt im 

Lager dass sie noch welche haben und bit-

tet uns, bei ihnen vorstellig zu werden. 

Und das, wenn wir in Eile seien und in die 

Ferien wollten, gerne möglichst rasch, da-

mit noch heute bis zum Feierabend gehan-

delt werden könne (!!!) Wir schaffen es 

(trotz zwei rückstauenden Baustellen und 

einem Unfall mit diversen Einsatzfahrzeu-

gen) kurz nach 16 Uhr dort vorzufahren 

und dürfen Merlin gleich in die schon ge-

öffnete Halle stellen. Ein Team mit zwei 

Leuten scheint auf uns gewartet zu haben 



und übernimmt das Fahrzeug ohne weite-

ren Zeitverlust. Innert 40 Minuten ist der 

Schalter gewechselt und wir erhalten die 

Erfolgsmeldung: Alles funktioniert wie-

der! Hr. Bauert zeigt mir das Teil; zwei 

Stellen im Bakelit Gehäuse des Schalters 

sind ‚verschmürzelt‘. Zur Beruhigung (?) 

erfahren wir auch, dass wir nicht die Ein-

zigen seien, die sich letzthin über diese Art 

Defekt ärgern mussten; sie wüssten nun 

doch von einigen Fällen … 

Wir zahlen gerne für Material und Auf-

wand (hier gilt ein spürbar günstigerer Ar-

beitsansatz als im Grossraum Zürich) und 

fahren mit guter Kühlung wieder zurück. 

Unterwegs zeigen einige an der Strasse 

liegende Betriebe mit Aussenthermometern 

auf ihren grossen Displays an, dass wir 

grad die 30 Grad Marke erreicht haben. 

Aber nun kümmert’s ja niemanden mehr!  

Der Ärger hat natürlich Hunger gemacht, 

wir stillen den im nahen Gasthaus Brücke, 

¾ unserer Mannschaft sind sich einig, dass 

ein währschaftes Cordon-Bleu grad das 

Richtige wäre. Und es hilft wirklich, der 

Puls kommt wieder runter. Und weiter 

geht’s mit dem Pläneschmieden. Alle Info-

quellen werden genutzt, aber eigentlich 

sind sich, auch wenn für Gebiete leider 

immer mal wieder unterschiedliche Be-

zeichnungen verwendet werden; alle einig, 

Frankreich ist inzwischen ziemlich ‚rot‘ 

geworden und auch das Burgund scheint 

die Farbe eben zu wechseln. Wir machen 

also ab, dass wir die Grenze zwar schon 

überqueren, (Einkauf im Leclerc muss 

sein!) aber in deren Nähe bleiben wollen. 

Und wir werden, wie bisher auch, sicher 

Menschenmengen meiden und uns v.a. 

gerne draussen aufhalten. Versprochen!  

Samstag, 12.9. Heute soll es endlich los-

gehen! Die Sonne scheint und auch wir 

sind mal früh wach (07:30) … Wir bun-

kern nochmals Wasser nach und legen als 



erstes Etmal Bullet fest. Vor Mittag errei-

chen wir mit flüssiger Fahrt (auch berg-

auf!) den ins Visier genommenen, grossen 

Parkplatz wo wir Ende Juli schon einmal 

ein paar Tage verbrachten. Auch diesmal 

hat es kaum Kollegen hier. Sitzen in der 

Sonne und verschwenden schon mal ein 

paar Gedanken, womit wir uns abends 

verwöhnen könnten. Hier auf über 1000 

Meter wird es bei Sonnenuntergang schon 

bald kühl, also würde sich eigentlich ein 

Fondue gut machen. Im kleinen Dörfchen 

unten haben wir eine Fromagerie ausge-

macht, die wir mit dem Velo aufsuchen. 

Obwohl eine Tafel orientiert, dass der an-

gegliederte kleine Laden 7/7 geöffnet ha-

ben soll, ist der Verkaufsraum verschlos-

sen. Man hört zwar, dass im Hintergrund 

etwas rumort, aber sehen tun wir nieman-

den. Aber das Glück naht; eine Einheimi-

sche will offenbar ebenfalls Käse; sie ruft 

in den Raum neben uns und bald erscheint 

da tatsächlich, ganz in Weiss, ein Käser; 

der uns jetzt auch begrüsst. Wir werden 

schnell handelseinig und ziehen mit einem 

Kilo Hausmischung ab. An der Haupt-

strasse eruieren wir einen ‚Tante Emma-

Laden‘ und ergattern also auch noch kleine 

Zwiebeln, einen Knoblauch und eine Fla-

sche Fendant. Das Diner steht, Baguette 

sind schon im Proviant. 

Nach Zmorgen und Sies-

ta spazieren wir über die 

grad neben uns begin-

nenden Weiden, genies-

sen die Aussicht auf den 

Neuenburger- und bald 

auch Genfersee. Wir lich-

ten Blumen ab und unse-

re Hellen nehmen mit 

gegenkommenden Vier-

beinern Kontakt auf. Den 

kuriosesten Artgenossen 

trafen sie, als zwei velo-

fahrende Zweibeiner we-

gen einer Viehumzäunung absteigen muss-

ten. Die einen Kinderanhänger ziehende 

Frau öffnete, als sie unsere Fellträger sah, 

das Verdeck ihres Vehikels … und ein 

grosser, buschiger, fast weisser Golden 

Retriever sprang daraus hervor. Offen-

sichtlich ein 3 jähriger Prachtsbursche. 

Aber ohalätz, kaum draussen wandte er 

sich um und suchte sich aus ‚seinem‘ An-

hänger einen grossen Plüschhasen hervor, 

denn er nachher stolz durch die Gegend 

trug. Ohne diesen ginge der Hund nir-

gends hin … Zu Kontakten mit unseren 

kommt es auch nicht, ‚er sei ziemlich 

scheu‘. Aha, no more comment! 

Zurück auf dem Parkplatz mustern wir die 

‚Neuzugänge‘; inzwischen sind wir fünf 

Womos und ein blauer Opel-Kastenwagen. 

Von den Womos hört man nichts, das gan-

ze akustische Geschehen auf dem Platz 

geht vom Kastenwagen aus. Ein sicher 

nicht von hier stammendes Pärchen (?) mit 

3 Halbwüchsigen, wobei die geschätzt 3 

Jährige am lautesten ist. 5 Personen, die ihr 

Auto umschwärmen, Stühle rausnehmen, 

einen Tisch ein- und wieder ausladen, Pro-

viant suchen, den Wasserbidon vermissen 

(oder auch nicht) und natürlich jedes Mal 

die Türen aufreissen und wieder satt zu-

schmeissen. Während das ‚mittlere‘ Mäd- 



chen derweil ständig mit ihrem Velo auf 

dem Parkplatz herum fährt, entfaltet der ca. 

13 jährige Teenager sein kleines Zeltchen 

auf dem Asphalt … aha, der schläft also 

draussen, und die vier anderen; teilen die 

sich den Laderaum? Diese Parkplatzmitbe-

nutzer erinnern uns an die Familie Flod-

der, die vor einigen Jahrzehnten erfolg-

reich eine NL TV-Serie schmiss. 

Wir genehmigen uns einen Apéro, schnei-

den Würfel aus dem langen Brot und Beat 

kümmert sich verdienstvollerweise mit 

Liebe um die Schmelzpfanne. Und was er 

(klar speisen wir draussen) raus bringt, ist 

genial. Wiederum ist es gelungen, ohne 

Einsatz von Maizena einen sehr würzigen 

Tauchgrund für unsere Brotmöcken zu kre-

ieren. Wir essen mit Begeisterung, auch 

noch, als der Hunger schon gesättigt ist, 

einfach bis fast gar nichts mehr übrig 

bleibt. Klar brauchen wir danach noch was 

für die Verteilung; etwas klares. Wir blei-

ben draussen, bis der ganze Himmel voller 

Sterne steht und einige von uns 3 Kometen 

gesehen haben wollen … 

Sonntag, 13.9. Es ist immer noch schön, 

aber etwas windig. Nicht mehr über 20 

Grad, also grad recht. Die Flodders sind 

immer noch da, haben aber immerhin die 

Nachtruhe eingehalten. Da sie direkt neben 

uns parken, können wir gar nicht anders als 

ihnen zuschauen. Der Vater hantiert in den 

Unterhosen aber mit Hüftgürtel, die Frau 

(wenn es seine ist) ständig mit Portable in 

der Hand (drum heissen die Dinger ja wohl 

auch Handy), der ältere Sohn, der seine (?) 

zwei Schwestern herumdirigiert. Bald ver-

nimmt man feinen Motorenlärm; aus 

dem Kastenwagen heraus. Der Typ be-

treibt doch tatsächlich im Inneren des Au-

tos einen Benzin-Generator! Für eine 

Kochplatte? Jedenfalls verzerrt jeder drü-

ben kurz darauf etwas Frühstückähnliches. 

Als der Clan um Mittag herum alles ein-

packt und abzieht kehrt die geschätzte 

Stille schnell zurück; nicht nur wir atmen 

auf. Mittags unternehmen wir wiederum 

unseren Weiden-Spaziergang und schauen 

von oben auf die grossen Seen hinunter, 



 

diesmal aber nur ein paar Hundert Meter. 

Dann wird es drückend, schwül, heiss … 

wir kehren um und geniessen das auf dem 

Parkplatz eigentlich konstant wehende 

Lüftchen. Motto: Wer sich wenig bewegt, 

fährt am besten. Wir verhalten uns ruhig 

und probieren einen Weissen. Aus Ver-

bundenheit zu unseren Hunden; einen 

portugiesischen Labrador-Wein!  

Als die grösste Hitze vorbei ist, reden wir 

über’s Diner. Knörrs haben noch Gemüse 

aus dem eigenen Garten im Vorrat; Toma-

ten und Zucchetti. Beides landet in einem 

feinen Ratatouille welches mit Teigwaren 

und einem Salade-à-la-Lindegger zusam-

men auf den Tisch kommt. Abgerundet 

wird das Ganze mit Friularo; einem italie-

nischen Roten. Wir geniessen total; einmal 

mehr. Als die Sonne hinter der Bergkrete 

des Chasseron verschwindet wird es 

schnell kühl, dann sogar kalt. Die Planung 

für morgen erfolgt, das Ziel ist grob umris-

sen, klar ist, dass wir im Leclerc von Pon-

tarlier einkaufen wollen, die mitreisenden 

Frauen sind auf schwerem Entzug. 

 

Montag, 14.9. Der grosse Parkplatz ist 

kaum besetzt, wir stellen ab, verkleiden 

uns mit den (natürlich?) hier streng vorge-

schriebenen Stoff- resp. Papierdingern vor 

Mund und Nase und entern unser Lieb-

lings-Center. Und finden wieder fast alles 

was wir lange vermissten; feines Affligem 

(Bier), zarten Ortolan (Käse), Éclairs, 

Tarte Normande (Apfelwähe mit Puder-

zucker), und auch reife Coeur-de-Boeuf 

etc. etc. Nein, diese Sachen sind bei uns 

nicht, resp. eher nur schwer erhältlich. Und 

da man in jedem von diesen Läden auch 

deren gut funktionierendes WLAN nutzen 

darf, erfahren wir auch noch grad via e-

Mail von unseren uns Rüffel verteilenden 

Senioren, dass wir uns, schon viel zu lan-

ge, nicht mehr gemeldet hätten; mais, les 

parents; c’est la vie! 
 

Wieder zurück muten wir unsere Einkäufe 

dem Kühlschrank und Kühler zu, als wenn 



 
 

es die nicht sonst schon genug schwer ge-

habt hätten. Wir dürfen heute das Tagesziel 

auswählen und sind für den Stellplatz bei 

Nans-sous-Saint-Anne. Nach kurzer Fahrt 

belegen wir dort vor Ort, es hat grad noch 

zwei Plätze. Womit wir nach den kühlen 

Tagen unterhalb des Chasseron nicht ge-

rechnet hatten, ist, dass es hier über 30 

Grad macht, und das ohne Aussicht auf 

baldige Abkühlung. Wüssten wir sicher, 

dass in der Nähe etwas Kühles, Schattiges 

frei stünde, würden wir grad wieder auf 

den Bock hocken und weiterfahren. 

Als wir aber keinen anderen der hier üppig 

vorkommenden Stellplätze (auch mit See- 

oder Fluss- resp. Kanal-Anstoss) telefo-

nisch erreichen können, vereinbaren wir 

für mindestens diese Nacht hier zu schwit-

zen, äh bleiben. Wir befreien die Bikes und 

radeln ins nahe Zentrum. Die Taxe ist in 

der hiesigen Laiterie abzurechnen. An de-

ren Tür ist angeschlagen, dass man unbe-

dingt eine Maske tragen müsse. Gut hat 

Beat in der Velogrundausrüstung eine mit 

dabei; also geht er rein (und ist der einzige 

von einigen Leuten drin, der sie trägt!), 

bucht für uns mit und kommt nicht nur mit 

vielen Zettelis (auf denen lediglich ein Da-

tumsstempel drauf ist) zurück, sondern 

auch mit 2 grossen Flaschen Bier. Ein Ge-

bräu aus der Umgebung: Vachement 

blonde! Schmeckt würzig und fein! Aber 

die 6 Prozentige Alkoholmischung gibt uns 

zusammen mit der Hitze natürlich (fast) 

den Rest. Wieder zurück verziehen wir uns 

in den Schatten vom Auto und dümpeln 

vor uns hin. Die Frauen ‚lismen‘ und ‚ma-

cramelen‘. Niemand ist untätig! 

 

Ein Ausflugsversuch zur hiesigen Attrakti-

on, den Chalets de la Doye und der Sour-

ce de Bien-Etre erstickt im Keim. Der 

Weg zu den wohl schon sehenswerten Or-

ten führt unweit vom Stellplatz dem Flüss-

chen nach … ist aber von einem rot/ weis-

sen Plastikbändel versperrt. Ein Schild da-

neben macht drauf aufmerksam, dass das 

Gebiet um den Weg wegen Waldarbeiten 

bis zum 17.10. nicht passiert werden dürfe! 

Tja, nu so dänn! Bei der Temperatur ist der 

Unternehmenswillen mehr zu tun, ohnehin 

nicht extrem stark vorhanden. 

Foto ab einem Prospekt! 



Mit der Dämmerung 

wird’s effektiv kühler 

und wir geniessen 

Ursi’s Teigwarensa-

lat, der in wesentli-

chen Teilen aus den 

Resten vom gestrigen 

Ratatouille besteht, 

welche noch mit 

Thon und Peperoni 

angereichert wurde. 

Extrem fein! Und wie 

wir erschöpft vom Essen wieder in den 

Stühlen hängen, bekommen wir sogar noch 

kurzen Besuch der Dorfautoritäten. Tat-

sächlich kommen zwei Maskierte vorbei, 

stellen sich vor, und kontrollieren das Vor-

handensein der Tickets! Richtig so, wenn 

das nicht mehr geschieht, zahlen nämlich 

bald nur noch die doofen Aufrechten. 

Gegen 20 Uhr (und erst nach dem Check) 

hören wir nochmals einen Motor. Ein PW 

mit Kennzeichen deutscher Provenienz 

schleppt tatsächlich seinen Wohnanhänger 

durch unser Klein-‚Quartier‘, fährt bis zum 

schnellen Ende des einzigen Wegleins und 

kann dann dort (natürlich) nicht wenden. 

Zwei Wohnmobilisten (sicher Landsleute?) 

helfen ihm (auch noch …!) Auto und Hän-

ger zu trennen und nach der Wende (sie 

haben darin bekanntlich Erfahrung) wieder 

logisch zusammen zu bringen. Aber damit 

hat sich die Action noch nicht, denn bald 

darauf hört man einen wirklich schweren 

Diesel brummen und tatsächlich ist (inzwi-

schen macht‘s stockdunkel) ein Ab-

schlepp-LKW mit einem ganzen Christ-

baum voll brennender Lampen grad dran 

die Zufahrt zu unserem temporären Zuhau-

se zu versperren. Aha, der Einsatz gilt 

wohl dem Dethleff mit NE-Kennzeichen, 

der vis-à-vis von uns in einer Parkbucht 

abgestellt ist. Seit Ankunft vor gut 2 Stun-

den steht seine Haube offen, die Besitzer 

haben offenbar ein technisches Problem.  

Der Depanneur scheint erfahren, angeblich 

war nur eine Sicherung defekt, darum soll 

die Stromversorgung nicht mehr geklappt 

haben. Schon nach 20 Minuten wird der 

LKW wieder weggefahren. Danach hätte 

Ruhe einkehren können, wenn da nicht der 

Landwirt gewesen wäre, der auf dem an-

grenzenden Weideland seine Tiere noch 

und nöcher mit seinem Traktor mit Wasser 

versorgte. Und als die Kuhglockenträger 

nicht mehr saufen mochten, fielen nur noch 

die Besatzungen von zwei NL-Womos auf, 

die sich nicht ins warme Wageninnere zu 

trollen mochten, sondern draussen in der 



Kühle noch fachsimpelten. Schliesslich le-

gen wir uns trotz allem ins ganz klar zu 

warme Bett und stellen dort erfreut fest, 

dass der grad neben uns vorbeiplätschernde 

Bach einen Grossteil der Aussengeräusche 

übertönt. 

Dienstag, 15.9. Es ist unübersehbar; der 

Herbst nimmt überhand; überall fällt ge-

färbtes Laub von den Bäumen. Wir sind 

wieder früh auf, wollen heute auf dem wei-

teren Weg noch das Salz Museum in Arc-

et-Senans besuchen. Auf dem Stellplatz 

werden wir unsere Grau- und Schwarzwas-

ser los, dann dislozieren wir auf den roya-

len Museumsparkplatz. Maskenpflicht; 

ohne Stoff kein Ticket! Schön, dass die 

imposanten Gebäulichkeiten aus dickem 

Stein von Aussenschauplätzen umrahmt 

sind, dort gefällt es mir am besten. Nach 

und nach entfernt unsere Kleingruppe die 

die Atmung behindernden Stofffetzen und 

wir bestaunen kleine Grünareale, wo mit 

meterhohem Bambus und Weidenästen 

lohnenswerte Eycatcher gestaltet wurden. 

Auf kleinem, engen Pfad pirscht man 

durch dichten Bambus und hört plötzlich 

Brüllgeräusche eines Raubtieres neben 

sich; klar blickt man da um; und zwar 

schnell … Fact: Wer ganz viel über die 

Geschichte vom Salz; also wer wann und 

wie auf welchem Erdteil das weisse Gold 

gewonnen und weiterverarbeitet hat, der 

muss hier vorbeifahren. Wer die ganze 

Ausstellung mit Film- und Lichtbild-Vor-

trägen erfassen und die vielen Modellauf-

bauten verstehen will, der ist hier eine  



 

Woche beschäftigt und danach sicher 

Fachmann auf dem Gebiet.  

 

Wir, die gemäss BLICK erst ab heute als 

aus einem Risikogebiet stammend, gelten, 

haben im Innern der Räume Mühe mit dem 

Stoff im Gesicht, es drängt uns wieder raus 

… nur drum werden wir nicht Experten. 

Wir legen bald wieder ab, haben einen 

Termin auf der Île de Camping in Ran-

chot. Die gestrige, telefonische Reservati-

on hat geklappt, wir dürfen auf ein schönes 

Wiesengrundstück am Doubs auffahren 

und uns auf zwei grossen Arealen herum-

lümmeln. Wir beginnen die temporäre In-

besitznahme mit dem Frühstück. Auch hier 

ist der Herbst bereits am Zepter. Während 

wir 

ta-

feln 

fal-

len 

uns 

stän-

dig 

gelb-

lich 

ge-

färb-

te 

Blät-

ter 

auf die Häupter. 

Toll! 

Wobei, das na-

türlich nur 

stimmt, solange 

man nicht 

draussen essen 

will. Stehen 

erstmal Teller 

auf dem Tisch, 

wird man mit 

leer-essen nie 

mehr fertig. Wir 

stehen zwar eigentlich schön im Schatten, 

aber da in der Baumreihe ein paar Exemp-

lare fehlen, dringen halt doch immer mal 

wieder ein paar Sonnenstrahlen durch. Was 

heisst, dass wir unser Equipment viel häu-

figer zügeln müssen (als uns lieb ist). Nach 

dem Zmorge dürfen die Hunde unterhalb 

des Wehrs am Flusswasser riechen, dann 

auch rein. Doch, das schätzen sie sehr, sie 

teilen nach dem Bad die Nässe freudig mit 

mir und schütteln sich solange, bis auch 

ich triefe. Mitten im Mittag übe ich mit 

Drohni den Kanalanflug und den Halt 

über dem Wasserfahrzeichen.  

 

Ein paar Campingplatz-Nutzer stürzen 

sich, weil‘s wirklich heiss ist, ebenfalls in  



 



die Fluten. Aber bei uns ist der Leidens-

druck noch zu gering um sie nachzuahmen. 

Das mit ‚Beach‘ bezeichnete Flussbücht-

chen ist zwar nett gemeint, aber die Algen-

bänke links und rechts des Wassereinstie-

ges … hemmen die Lust (noch). Erst als 

die Sonne schon ziemlich tief steht, kommt 

wieder Leben in uns. Und Diskussionen 

auf … vorab, was wir essen könnten. Da 

offenbar niemand in die Pantry stehen will, 

beschliessen wir beim Apéro (die einen 

mögen Gin, andere, da süffiger, gerne ihr 

Bier) im Plenum die Resten der Resten 

der Vortage nun auch noch zu verwerten; 

gib Foodwasting keine Chance! 

Dazu kredenzen unsere Nachbarn noch et-

was Terrine und Salami, wir legen feinen 

Käse aufs Buffet. Und natürlich kühlen 

Roten, als Dessert hält uns eine Apfelwähe 

bei Laune. Als es effektiv eindunkelt ist es 

schon etwas kühler geworden, aber richtig 

frisch wird es wohl gar nicht mehr. Was 

wir nun so tun? Wir unterhalten uns 

glänzend und brauchen dafür kein TV! 

Denn ennet unserem Weg und damit in di-

rekter Nachbarschaft hat es seltsame Leute; 

… vom D - Pärchen welches ihren Schä-

ferhund frei laufen lässt, bis zum NL 

BMW-Gespannfahrer, welcher seine Niere 

alle halbe Stunde umparkiert (und sich 

auch von angepflanzten Büschen resp. so-

gar den hohen Bäumen nicht abhalten las-

sen will), damit sich das Auto nicht mit 

den nur noch sporadisch durchschimmern-

den Sonnenstrahlen aufheizt (?) bis zum 

älteren (noch etwas mehr als wir) F Pär-

chen … welches den Wasservorrat im 

Tank mit Pet-Flaschen ergänzt (die Zapf-

stelle ist 30 Meter entfernt) und nun bei 

fast 30 Grad auch noch die Frontscheiben-

Isomatte über den Bug des älteren Transit 

spannt (die spinnen die …) gibt‘s alles.  

 

Auch nicht schlecht ist die Unterhaltung 

durch das kurz vor ‚man-sieht-gar-nichts-

mehr‘ vis-à-vis noch zufahrende Pärchen 

mit normalen(!) schwer vollgepackten Ve-

los, die in Windeseile ihr kleines Zeltchen 

aufschlagen. Nein gekocht wird hier nicht 

mehr; müssen die (noch) verliebt sein! 

Erst als auch wir uns nicht mehr sehen ist 

klar, dass es offenbar keine Aussenbe-

leuchtung gibt, wer hier nach Einbruch der 

Nacht draussen noch was sehen will, 

braucht eigene Leuchten oder schert sich 

dann halt ins Bett. 



Mittwoch, 16.9. Bis wir in die Gänge 

kommen, sind die meisten Neuankömm-

linge von gestern Abend schon wieder 

weg. Viele betrachten diesen schönen Platz 

offenbar nur als eine Art Durchgangslager. 

Draussen auf dem Tisch entdecke in eine 

grosse Tüte; aha; Beat war mit seinem Bi-

ke schon im Dorf, hat den Bäcker gefun-

den und uns eine Baguette und Croissants 

mitgebracht; herzlichen Dank! Bevor wir 

aber (schon wieder) ans Essen denken kön-

nen, beschliessen wir einen gemeinsamen 

e-Bike-Ausflug. Wir fahren, inkl. Ariane! 

schlappe 20 Km (Klein-Nora rennt fast die 

ganze Strecke!); wunderbar! Ob auf dem 

direkt entlang dem Kanal führenden Velo-

weg oder auf der etwas erhöht führenden 

Strecke durch die schon abgemähten Fel-

der übers Land): Ein Genuss! Klar, dass 

der jetzt anstehende Zmorge noch viel bes-

ser schmeckt. Wir sitzen draussen, werden 

alle paar Minuten von einem niedersegeln-

den Blatt getroffen und geniessen alles, die 

schöne Anlage, den feinen Kaffee, das 

grosse französische Ei, die Baguette ...  

Statt Siesta gibt’s weil grad kein Lüftchen 

weht, eine weitere Flugstunde. Drohni wird 

zum Wehr rüber gesteuert und lichtet die 

ersten verfärbten Bäume ab. Der Fami-

lienrat hat beschlossen, dass es uns hier so 

gut gefällt, dass die Frauen (maskiert) ein 

weiteres Mal zur Rezeption pilgern und ei-

ne erste Verlängerung von weiteren 2 Ta-

gen beantragen (und zahlen). 

Es wird zwar vermutlich gradmässig nicht 

mehr viel wärmer, aber irgendwie nimmt 

die Luftfeuchtigkeit doch zu, man sitzt da 

und schwitzt, sogar im Schatten. Wir 

schlendern nacheinander (mit oder ohne 

Hund) zum ‚Beach’- Büchtchen rüber und 

schauen auf den kühlen Wasserspiegel run-

ter. So gegen 14 Uhr und einem nochmali-

gen kleinen Velotrip ins nahe Dörfchen 

lässt ‚es‘ sich nicht mehr aufhalten, das 

dringende Verlangen nach spürbarer 

Abkühlung und ich muss die anderen 

nicht gross motivieren, alle ziehen sich aus 

resp. um und wir entern den kleinen 

Strand. Und es dauert auch nicht lang, bis 

alle vier eintauchen und Schwimmzüge un-

ternehmen. Aufmerksame Beobachter sich-

ten auf dem nahen Wehr diverse Enten-

familien, auch die watscheln in den Bö-

schungssteinen umher. Viel Strömung hat 

es nicht und wir hoffen, dass sie ohne An-



hang unterwegs sind. Auf die sogenannten 

Entenflöhe verzichten wir nämlich gerne!  

Das Bad bleibt offensichtlich ohne Folgen, 

niemand von uns sieht verunstaltet oder 

befallen aus; wir testen die sanitären Anla-

gen des Platzes und spülen uns vom Fluss-

wasser frei. Gegen 16 Uhr realisieren wir 

über uns gewaltige Kumuluswolken und 

rundum gräuliche Verfärbungen, gleichzei-

tig nimmt der Wind zu und wir werden 

vom noch und nöcher fallenden Laub fast 

erschlagen. Beat’s App zeigt zwar, dass 

wir nichts abbekommen werden, allerdings 

vernehmen wir jetzt doch auch anhaltendes 

Donnergrollen und sichten ab und zu einen 

Blitz; nicht grad über uns, aber doch. Die 

Frauen raten, empfehlen, verlangen, dass 

alles reingeräumt wird, nur für den Fall, 

dass … Zwei Stunden später sitzen wir 

immer noch draussen, 

seit ein paar Minuten 

auch wieder mit all 

den Sachen, die erst 

vor kurzem noch vor 

dem Nässetod gerettet 

werden mussten.  

Mangels hiesigem 

Gastronomieangebot 

(das Platz-Beizchen 

hat angeblich nur im 

Juli und August offen) 

und die Dorfbeiz vis-à-vis der Einfahrt 

sieht schon von weitem ‚zu‘ aus, aber 

trotzdem aufgekommenem Pizza-Verlan-

gen, offerieren wir aus dem Kühler: 2 

Teigfläden mit Schinken und weiteren Zu-

taten aus der guten Serie von Leclerc. Die 

sind schnell gemacht, geviertelt und 

schmecken doch schon fast wie aus dem 

Holzofen. Wir bleiben wieder draussen, bis 

es stockfinster ist, Themen haben wir ge-

nug; es lässt sich hier trefflich über alles 

lästern … 

Donnerstag, 17.9. Wie ich um halb Neun 

den ersten Fuss zaghaft ins Freie setze, 

stehen vis-à-vis schon beide Bikes im 

Freien, bereit zum Entern. Ich frage nach, 

wohin man ziehen will; aha, in den Osten. 

Da waren wir bisher nicht, schliesse mich 

also, während die Bordfrau noch döst, dem 



Ausflugskonvoi an. Prächtig; hier kann 

man Kilometer um Kilometer ganz nah am 

Fluss resp. immer mal wieder abwech-

selnd, dem Kanal auf schönem Belag ra-

deln. Unter vielen Bäumen, an ehrwürdi-

gen Schleusen und natürlich den heute al-

lerdings nicht mehr von Eclusiers (mit den 

vielen automatisierten Anlagen stirbt der 

Schleuserberuf aus) bewohnten Häuschen 

vorbei, über kleine Brücken oder gelegent-

lich auch unter solchen hindurch.  

Zwischen 1996 und 2006 habe ich den 

Rhein-Rhone-Kanal zigmal von Basel bis 

St. Jean-de-Losne (und noch weiter süd-

lich) und wieder zurück befahren; zu 

vielen Schleusen fallen mir jetzt zwanglos 

zig Geschichten ein: Die mit den schrägen 

Schleusenmauern; die mit dem hohen Hub; 

die die früher immer mal wieder streikte; 

die Schleusenkammer, wo ich infolge Un-

geschicklichkeit mal reinfiel und fast die 

Brille verloren hätte und allenfalls sogar in 

die Schraube geraten wäre; dort, wo wir 

bei heissestem Wetter eine Panne vor-

täuschten, nur damit ich in der Schleusen-

kammer mit dem Segen des Schleusers ins 

kühlende Wasser springen durfte‚ um nach 

‚Unrat im Propeller zu tauchen‘ (was sonst 

nach VNF-Regeln streng verboten ist); dort 

der Anlegesteg, wo wir die Besatzung des 

uns damals begleitenden Seglers zum 

Znacht einluden, wo deren Crew aber we-

gen zu viel Tiefgang ihres Schiffes 15 Me-

ter vom Land weg ankern und zu uns (und 

zurück!) schwimmen mussten. Wir haben 

viele Monate auf dieser Wasserstrasse ver-

bracht und haben sehr viel erlebt. Wenn 

ich das Wasser nun so sehe, fehlt das Steu-

errad schon etwas, Velofahren ist zwar 

auch schön, aber … Melancholie aus! 

Nach 18 Kilometern (unsere gestrige Ge-

samt-Leistung) halten wir heute inne, pin-

keln an eine Hecke und sammeln Kraft für 

die Rückfahrt. Auf der Heimfahrt orten wir 

ein Schild wo ein Weg vom Kanal weg-

führt, und ‚Centre‘ und ‚tous Commerce‘ 

angeschrieben steht. Wir folgen der Einla-

dung, sehen zu spät, dass das in zwei Ki-

lometern erreichbare Dörfchen etwas ober-

halb liegt und separate Anstrengung erfor-

dert, finden aber schliesslich einen Inter-

marché der unseren ‚Velours‘ Balsamico 

im Angebot hat. Davon und eine Apriko-

senwähe und ein Döschen Rilette (Confit 

de Canard) und zwei Flaschen Cidre (brut) 

begleiten mich nach draussen. Erst da stellt 

sich mir die allerdings nicht unwichtige 

Frage, wie ich die Sachen heil heimbringen 

könnte … Versuchsweise schnalle ich den 

Fruchtkuchen mit 3 Gummibändern auf 

den Gepäckträger … was aber mein/e Be-

gleiterIn nicht wirklich gut finden (d.h. sie 

haben natürlich bloss Angst, dass ihr Teil 

des Kuchens zu Schaden kommen könnte). 

Gut haben Beat und Ursi je ein Körbchen 

auf ihren Bikes und das Hundeli nicht da-

bei; denn jetzt muss der knappe Stauraum 

gerecht ver- und geteilt werden, denn es 

ist zu viel Einkaufsgut (einige haben sogar 

mehrere Paare farblich etwas auffälliger 

Gummischuhe gehamstert) vorhanden!  

Allfällige Bedenken sind aber fehl am 

Platz; wir bringen alles heil heim. Setzen  



 



als letztes Transportmittel sogar einen 

Rucksack mit lilafarbigen Flamingos 

drauf, ein. Wer ihn zur Freude der Mitfah-

renden allerdings spazieren führt, sei nicht 

verraten; nur so viel: Jeder muss etwas 

transportieren. 

Mit Tages-Zählerstand 36.53 Kilometer, 

kurz vor Highnoon und einem sehr anstän-

digen Hungerast erreichen wir unseren 

Camp-Ground und fallen ohne weitere 

Verzögerungen über das Mitgebrachte her. 

Und als das verputzt und die Verdauungs-

arbeit schon fortgeschritten ist, bemerken 

wir auch wieder die Hitze rundum, 20 Me-

ter neben uns der Fluss. Mit mehr Wasser 

als Gestern, die Gewitter rundum sind of-

fensichtlich nicht spurlos vorbei gegangen. 

Und da auch keine Enten mehr rumschnat-

tern sind wir (dafür) bald im Wasser. Heu-

te braucht das reingehen ins uns ja noch 

fremde und hier überraschend tiefe Gewäs-

ser kaum Überwindung, spürbare Abküh-

lung innert Minuten ist garantiert.  

Um die Vesperzeit erteilen wir dem Apri-

kosen … gebäck den Todesstoss. Rübis 

und Stübis, bis auf den letzten Krümel; 

fein! Da allerdings auch eine reife Kondi-

torleistung nicht ewig satt macht, stellt sich 

schon bald wieder die Frage, was wir heute 

noch essen wollen. Eigentlich beginnt die 

Grundsatzdiskussion (meist während dem 

Apéro und bei einem kühlen Getränk und 

kleinen Häppchen) immer so: Jemand wirft 

etwas ein wie z.Bsp. ‚wie wär‘s mit einem 

grünen Salat und Tomaten‘? Der/die 

nächste übernimmt mit ‚ja, Kartoffeln 

und Käse wären auch noch fein‘, worauf 

der/die Dritte dann ergänzt: ‚genau, und 

Cervelats und Pouletbrüste hätten wir 

auch noch im Frigo‘. Der/die Letzte in 

der Runde hängt meist noch an ‚dass doch 

auch noch Resten von gestern im Kühler 

frören und eigentlich vorrangig …‘  

Alles läuft nach dem Motto ab: Gut haben 

wir drüber gesprochen, allen läuft zwar 

nun das Wasser im Mund zusammen, aber 

bis bei diesem komplexen Vorgehen wirk-

lich etwas Konkretes den Weg auf den 

Tisch findet, dauert es oft längere Zeit. 

Meist ist es dann allerdings eine ausgewo-

gene Mischung von allem möglichen! Ge-

legentlich wundert mich, dass wir bei all 

den feinen Vorräten die beide Crews stetig 

mitführen, nicht schon lange verhungerten.  
 

Aber im Ernst; da wir Eidgenossen ja Mei-

ster im Schlies-

sen von Kom-

promissen sind, 

klappt es, wie 

grad heute, 

doch oft er-

staunlich gut, 

Beat heizt sei-

nem Grill tüch-

tig ein und 6 

Cervelats (3 mit 

geflügelten In-

gredienzen, 

welche bei den 

Bernern keine Freunde finden) treten den 

definitiv letzten Weg an.  

Mit schönen Schmauchspuren rundum fin-

den sie danach den Weg auf unsere Teller, 

wo der Nüsslisalat (also der Teil, der den 

Transport auf dem Velogepäckträger heil 

überstanden hat) zusammen mit einigen 

Eiern, gespickt mit Croutons und an einer 



sämigen Sauce à la Ursi, schon auf un-

sere hungrigen Mäuler wartet. Wer 

nicht direkt ins Geschehen verwickelt 

ist, kümmert sich ums Decken der Tafel 

oder ums entkorken der Flaschen … 

Herrlich, es schmeckt alles und allen; 

vielen Dank an die Mitwirkenden! 

Auch heute wird es zwar irgendwann 

stockdunkel aber nicht mehr richtig 

kühl. Als Gähnlaute (Spätfolgen der 

fast 40 kilometrigen Radtour?) in immer 

schnellerer Folge ertönen, ziehen wir die 

Konsequenzen; räumen alles rein und tre-

ten den Schlaf der Gerechten an. 

 

Freitag, 18.9. Heute ist ein Ruhetag be-

schlossene Sache; wir schonen uns fürs 

kommende Wikänd und der Morgen ver-

läuft auch friedlich … Erst nach Highnoon 

wird’s interessant; denn immer bei mindes-

tens einem im Team bricht gelegentlich 

das Zigeunerblut durch … Platzverände-

rung ja, aber Platz verlassen; nein! Es 

gefällt allen viel zu gut hier. Aber die Ver-

suchung 25 Meter umzuziehen ist schon 

gross; denn grad am Fluss wären jetzt zwei 

nebeneinanderliegende ‚Traum-Grund-

stücke‘ (doch kann man schon so sagen, so 

grosse Parzellen haben wir schon länger 

nicht mehr gesehen) frei! Wir machen im 

Plenum einen Lokalbesuch, wägen das 

‚für‘ und ‚wider‘ genau ab, solche Umzü-

ge dürfen ja nicht leichtfertig erfolgen: 

‚Wann geht hier die Sonne auf; wie lange 

steht sie zwischen resp. hinter den Bäu-

men, wo ist die nächste Feuer- resp. Was-

serstelle und was erhalten wir hier wohl für 

Nachbarn?‘ Als eigentlich nichts mehr ge-

gen die physische Verlegung spricht; fra-

gen wir uns mit Sina: Wänn nid jetzt, 

wänn dänn? Wir schicken eine Delegation 

in die Rezeption und ‚die‘ haben, obwohl 

sie eigentlich in der Mittagspause wären, 

nichts dagegen … wenn wir zudem eine 

weitere Verlängerung beantragen! Also 

gehen wir an die Feinplanung; Strom ab-

hängen, neu verlegen, freuen, dass man 

auch am neuen Ort mit nur einem Kabel 

auskommt. Von den Keilen runterfahren, 

diese einladen. Wäsche abhängen und Lei-

ne aus den Bäumen losbinden. Verdunke-

lungen öffnen, Hunde in Sicherheit brin-

gen, zerbrechliches vom Herd nehmen, 

WC-Utensilien in die Schränke verstauen 

etc. Nein, auch ein nur so kurzer Trip 

braucht eine saubere und abge-

stimmte Logistik. Da wir aller-

dings das Auto sowieso bewegen 

wollten, um den vollen Grau- und 

Schwarzwassertank zu leeren, 

schieben wir nicht den ganzen 

Aufwand auf ihn, d.h. die umzugs-

forcierende Person, sondern freuen 

uns auf die frisch gewonnene 

prächtige Aussicht, aufs Wehr, den 

sich dort meist sonnenbadenden 

Fischreihern, die jetzt nähere Ba-



debucht. Klar dass wir, geschafft vom Um-

zug, kurz in den Fluss eintauchen, obwohl 

die Enten heute viel näher unterwegs sind. 

Wir beschliessen das neue Plätzchen ganz 

besonders zu feiern; heute geniessen wir 

(endlich mal wieder) Gschwelti-mit-Chäs! 

Eineinhalb Kilo Kartoffeln sind aber of-

fenbar zu viel für die wohl zu kleine Gas-

flamme, auch nach 20 Minuten sind sie 

noch hart, wir geben Verlängerung und 

verteilen rund ein Dutzend Käsesorten. Es 

kommt gut und wir werden satt, Dessert? 

Nein, hat leider gar keinen Platz mehr... 

Als es zu dämmern beginnt erwacht Leben 

im Gebäude wo die Rezeption und die ei-

gentlich nur im Juli und August geöffnete 

Beiz, drin sind. Aha, man scheint was im 

privaten Rahmen feiern zu wollen. Nach 

und nach treffen etwa 25 Personen und 

auch eine Horde Halbwüchsiger ein. Beide 

Gruppen hört man. Die ersteren je länger je 

mehr; scheint (kann man sich das vorstel-

len) irgendwie stark alkoholpegelabhän-

gig zu sein. Erst als wir ‚die‘ so deutlich 

wahrnehmen, fällt uns auf, dass die bisher 

hier dominierenden Geräusche gänzlich 

fehlen; es ist windstill und drum bewegt 

kein Lüftchen die immer noch vielen Blät-

ter über uns, und genauso schmerzlich 

vermissen wir auch das Dauergeräusch 

vom über das Wehr strömenden Wasser. 

Seltsam, dass wir seit 4 Tagen und Näch-

ten deutlich Wasser rauschen hörten und 

jetzt ist das Geräusch völlig weg; aber ein 

Blick aufs Wehr bestätigt, dass kaum mehr 

Feuchtigkeit über die Mauern strömt. 

Aber das ist an diesem Abend nicht die 

einzige Auffälligkeit; der velofahrende 

Zeltnachbar 15 Meter weiter, den wir stän-

dig an seinem Laptop draussen arbeiten 

sahen, gibt genauso zu denken. Noch wäh-

rend wir gemeinsam tafeln, nähert er sich 

dem ‚Grenz-Baum‘ wie das nur wir Män-

ner können, wenn wir was im Sinn haben, 

und tut dann genau das. Wir sehen ihn, er 

sieht uns! Ist der behämmert? Die Toilette 

ist keine 50 Meter entfernt! Ich lasse ein  



  



‚Pardon, Monsieur … äh … ‚ entfahren, 

aber es kümmert ihn nicht, er beendet sein 

Geschäftchen. Offenbar ist er Bett reif, er 

entert seinen windschiefen Wigwam und 

scheint erst jetzt zu merken, dass die Kom-

bination von Laternenlicht und offenem 

Eingang für ungewollte Geselligkeit sorgt: 

Er beginnt nach Insekten zu schlagen, noch 

und nöcher und wird dabei auch laut; 

mehrfach hört man ‚Merde!‘ Jetzt klirrt‘s 

nun stolpert er wohl über sein Leergut, 

dann scherbelt’s, schliesslich, und wir be-

kommen das Ganze ja zwar laut, aber nur 

noch akustisch mit; heult er (wie ein 

Schlosshund). Zu hoher ‚Alohol‘ - Pegel, 

oder Drogenprobleme, oder ist gar sein PC 

abgestürzt; oder eine Kombination davon? 

Wir hören ihm, haben ja keine Wahl, eine 

Weile zu und überlegen, wohin wir aus-

scheren könnten, wenn sich seine Proble-

me nicht legen. Aber er spürt offenbar un-

sere Bedenken und wird leiser. 

Gegen 22 Uhr sind wir redlich geschafft 

vom Tag und wünschen uns eine gute 

Nacht. Beat informiert noch, dass seine 

Wetteräpp für Samstagmorgen um 8 Uhr 

herum eine halbe Stunde Regen vorhersa-

ge. Unser Abgang hindert die nur 25 Meter 

entfernte Festgesellschaft nicht weiter, sie 

haben es lustig und zum Beginn der Geis-

terstunde wird lauthals eine französische 

Version von ‚Happy Birthday‘ ange-

stimmt. Danach vernimmt man alte Schla-

ger; steht noch irgendwo eine Jukebox 

herum? Weitere Livedarbietungen von 

Liedern hören wir schliesslich auch noch, 

kennen sie aber nicht…; erst gegen 2 Uhr 

löst sich der Spuk auf. 

Fact: Es ist unschön, dass uns der Platz-

betreiber nicht wenigstens vorwarnte; 

denn dass dieses Fest das Nachtruhebe-

dürfnis der Camper stören wird, war vor-

aussehbar. Unser Entschluss steht drum 

ziemlich fest, die schon andiskutierte  

2. Verlängerung wird nicht beantragt! 

Samstag, 19.9. Wie präzis vorausgesagt; 

kurz vor 8 Uhr beginnt es aufs Dach zu 

tröpfeln und hört bald wieder auf. Beim 

Hundespaziergang streifen wir die Feststät-

te; das meiste ist schon wieder verräumt, 

die Veranstalter sind auch da, aber nie-

mand sucht ein Gespräch oder möchte sich 

gar entschuldigen oder etwas erklären.  

Wir stehen in der Runde und werweisen; 

immer mal wieder ist eine Seengruppe un-

weit von Pontarlier im Gespräch, aber dann 

müssten wir (schon) wieder in Richtung 

Schweiz halten und nach der steht der Sinn 

noch nicht. Nach Wetteräpps sollten wir 

eher nordöstlich, Richtung Vogesen, dort 

wären wir während mindestens 3 – 4 Tage 

wieder sicher. Wir stimmen ab; entschei-

den dem Doubs die Treue zu halten, fahren 

um die 80 Kilometer und steuern den Cam-

ping Communal in Clerval an. Die Was-

serwege, an denen wir viele Kilometer 

entlang fahren, wollen nicht so recht ge-

fallen, auf weiten Teilen der Wasser-

oberfläche wachsen entweder grosse Al-



genfelder oder gar Seerosenteppiche. 

Und auch wenn eine Fahrrinne frei zu sein 

scheint; gelegentlich kommt es zu Kreu-

zungsmanövern, dann muss mindestens ei-

nes der Schiffe ins Unkraut weichen. Ob 

Algen, Seerosen oder darin hängen geblie-

benes Schwemmholz, alles wirkt sich auf 

Schiffsschrauben eher ungut aus. Denn wer 

solches Gemüse aufwickelt, braucht da-

nach meist Hilfe. Es ist nämlich lange 

nicht jedermanns Sache 

mit einem scharfen 

Messer in das nicht 

überall so klare Wasser 

einzutauchen und auf 

mehr als einem Meter 

Tiefe unter dem Schiffs-

heck und der Wasserlinie 

zähes Grünzeugs vom 

metallenen Antrieb zu 

schneiden. Stirbt nun 

die Flussfahrerei; die in 

den letzten 20 Jahren so 

stark boomte?  

Ebenfalls am Wasser, 

aber nicht am Kanal fin-

den wir unser neues Zu-

hause; auf dem grossen 

Kommunal-Areal sind al-

lerhöchstens 20 % belegt; 

ein Anschlag am Eingang 

verrät auch warum: We-

gen Corona dürfen nur 

Camping Cars rein, die autark sind; die 

Sanitäranlagen sind geschlossen (das wär 

doch was, das man generell und für immer 

beibehalten sollte!). Wir installieren uns 

am Drahtzaun und haben freie Sicht auf ein 

ebenfalls ziemlich bewachsenes Stück 

Fluss. Nichtsdestotrotz zieht grad ein si-

cher holländischer Schwimmer seine Run-

den. Während des anschliessenden Land-

gangs mit den Hellen suchen wir in einem 

ersten (nicht ernsten) Anlauf das Zentrum 

von Clerval. Ist nicht so einfach; zwar 

existiert ein ‚Friedensmuseum‘ mit einem 

davor ausgestellten Schützenpanzer (o.ä.) 

und wir finden auch runter zum Fluss und 

dem Parkplatz neben der blauen Brücke, 

aber von Zentrum kann man da nicht spre-

chen. Unschwer sind dafür viele ausge-

brannte Menschen auszumachen. Sicher 

noch nicht so alte, aber doch sehr alt aus-

sehende. Die meisten Häuser zerfallen, die 

Erdgeschosse sind sehr oft versperrt, ent-

weder sichtbar leer 

und vergammelt oder 

dann grad mit Bret-

tern dick verrammelt 

… was aber mit der 

aktuellen Krise nichts 

zu tun hat, dass ist of-

fenbar im Rhein-

Rhone-Tal einfach 

der Lauf der Zeit. Es 

tut einem weh zu se-

hen, was hier abläuft 

… 

Mit gemischten Ge-

fühlen kehren wir zu-

rück und versuchen 

die negativen Eindrü-

cke wieder loszuwer-

den. Am besten geht 

das wenn wir über die 

Zusammensetzung 

des heutigen Menüs 

diskutieren. Denn 

heute soll’s was ganz Feines geben: Älp-

lermagronen à la Beat mit Salade-

Lindegger und feinen Apfelschnitzen; 

Création Ursi. Die Zutaten sind wohlerle-

sen; ein Kompromiss wird nur bei den 

verwendeten Cervelats gemacht; denn sie 

enthalten Geflügeltes. Nur weil wir uns 

schon so gut kennen (und natürlich auch, 

weil er auf die Schnelle keine anderen auf-

treiben kann) ist der Beat überhaupt bereit, 

sie ins Menü zu integrieren! Aber das mu-

tige Experiment ist ein voller Erfolg; die 



nach Zimt duftenden Apfelschnitze sind 

das Tüpfelchen auf dem i.  

Sonntag, 20.9. Die vielen ‚Chnobli‘ und 

‚Böllä‘, die die Magronen begleitet haben, 

machten sich zwar schon noch diverse Ma-

le bemerkbar, aber wir haben die letzte 

Nacht doch wesentlich besser geschlafen, 

als diejenige davor! Am Morgen zeichnet 

sich ab, dass wir wieder in einem Form-

hoch stecken und behändigen uns drum 

der vier Zweiräder. Fahren von hier bis 

zum Dörfchen ‚Île-sur-le-Doubs‘; herrli-

che Strecke, tip-toper Wegbelag, immer 

weg von der Strasse, meist nahe am Was-

ser, alle paar Kilometer eine Schleuse mit 

vagen Erinnerungen an ‚früher!‘. Wir ge-

niessen und treten alibimässig in die Peda-

len. Vor Ort setzen wir uns an ein Tisch-

chen vor einer Bäckerei und bestellen 

(Troll-sei-Dank haben wir welche mitge-

nommen) drinnen mit Maske. Auch ein su-

perkleines WC existiert, grad recht für die 

Entfeuchtung von ein paar müden Velofah-

rern. Es ist sogar Seife vorhanden … nur 

zum Abtrocknen hängt, wohl schon seit 

vielen Tagen, dasselbe Frottiertuch am 

Haken. Nur so viel zum vorhandenen prak-

tischen Volksverständnis wie Infektions-

krankheiten erfolgreich in Schach gehalten 

werden können.  

Das Unheil nimmt seinen Lauf bevor wir 

zurückfahren, denn in der Auslage der Bä-

ckerei sichten wir grad noch 4 Eclairs. 3 x 

Mocca und ein Weisses (nicht rassistisch 

gemeint!). Da unsere Gepäckträger noch 

immer nicht wirklich zum Transport von 

Patisserie geeignet sind, überlassen wir die 

Schachtel temporär der Familie Knörr. 

Nach Erwerb und Verlad steigen wir auf 

unsere Vehikel und nehmen den Rückweg 

in Angriff. Wenn man das Dorf in Rich-

tung Clerval wieder verlässt, sollte man 

unbedingt die schöne, alte Häuserzeile 

links und rechts der Brücke beachten. Wie 

ich also grad intensiv beschäftigt bin das 

Sujet zu bannen, es mal quer und mal im 

Portrait zu fotografieren … vergehen schon 

ein paar Minuten. Als ich mich wieder 

nach vorn, zum Leithammel und meinen 

Mitschafen umsehe … ist da aber keins 



mehr! Ich fahre bis zur Abzweigung vor; 

auch da, niemand und nichts! Strample 

Richtung Kanal, sicher ein paar Hundert 

Meter: Gähnende Leere; keine Pedelecs in 

Sicht. Hab ich sie überholt, haben sie evtl. 

noch ein Motiv vor der Abzweigung gese-

hen und halten sich da noch auf? Um si-

cher zu gehen, dass sie und nicht ich vorn 

bin, wende ich und fahre nochmals zurück. 

Halte nochmals Ausschau, auch links und 

rechts in die Höfe der Häuser; aber da ist 

nichts! Nun keimt langsam ein böser 

Verdacht … es kann ja zwar nicht sein, 

aber vielleicht doch? Ich wende erneut 

und fahre die Strecke wieder zurück, dies-

mal noch schneller. Aber auch nach einem 

oder zwei Kilometern kann ich niemanden 

vor mir sehen. Ich halte drum an und rufe 

die Lebensgefährtin via Handy. Zuerst 

nimmt sie nicht ab; sind die vielleicht 

schon mitten drin resp. dran? Noch ein 

Versuch, jetzt klappt die Verbindung. Frau 

erklärt, sie seien schon am Kanal ‚vorn‘ 

und meine Bedenken seien völlig unbe-

gründet; alle 4 Eclairs wären noch wohl-

auf! Puhhh, das war knapp! 
 

Sie warten nun auf mich und die Fahrt geht 

weiter. Klar lasse ich jetzt den Karton nicht 

mehr aus den Augen. Nicht bis wir wieder 

zurück sind, den Zmorgen nachgeholt ha-

ben und uns dann ganz den feinen Patisse-

rien widmen können! Heute haben wir 

knapp 34 Kilometer Radwege abgefahren! 

Nur ganz nebenbei streifen wir auch das 

Thema Abendmenü; es ist geplant, diesmal 

unserem Grill richtig einzuheizen und ihm 

dann Pouletteile zu überantworten! 

Der Plan wird umgesetzt, heute, so meint 

wenigstens der Beat, wäre ich für die 

fleischliche Seite verantwortlich. Ich gebe 

mein (leider von keiner Routine geprägtes) 

Bestes, gut schaut er dafür, dass die Resten 

von gestern in guter Kondition das Geflü-

gel ergänzen. Wir essen und plaudern und 

es wird wieder stockdunkel. Da rundum 

Blitze zucken, beschliessen wir spät (aber 

bekanntlich besser als nie) die Verspan-

nungen zum Boden zu lösen und die Storen 

einzufahren. Die Wetterfronten erreichen 

uns allerdings die ganze Nacht nicht, es 

windet zwar, bleibt aber trocken. 

 

Montag, 21.9. Da’s wieder einmal weiter-

geht müssen wir früh raus, überlassen 

drum schon um halb Acht Bett und Duvet 

sich selber. Nach der Katzenwäsche stehen 

der Park- und Entsorgungsdienst an und als 

alle bereit sind, steuern wir den Inter-

marché in Isle-s-l-Doubs an, wo wir wieder 

einmal die Vorräte ergänzen. Auf dem 

Parkplatz herumlümmelnde dubiose Ge-

stalten aus dem näheren Osten lassen es 

geraten erscheinen, unseren Fuhrpark nicht 

in Petto zu verlassen. Ich halte Wache … 

Als der Kühler wieder unter Überlastung 

stöhnt steuern wir weiter, das Etmal soll im 

Dorf Montreux - Château sein. Das  



  



kommt grad nach der Bretagne. Für die, 

die’s nicht glauben und meinen, wir hät-

ten uns bloss mal wieder verfahren, ha-

ben wir ein Foto geschossen, siehe oben. 

Der kleine, herzige, neuere Stellplatz ist 

kurz vor Mittag bereits voll belegt und kei-

ne der Crews sieht so aus, als wäre sie jetzt 

oder wenigstens bald im Aufbruch begrif-

fen. Also parken wir nebenan auf einem 

öffentlichen Parkplatz, fragen einen Be-

diensteten der dort angrenzenden Firma, ob 

unsere Anwesenheit stören würde … und 

als der verneint, beschliessen wir zu blei-

ben und genehmigen uns Frühstück. Inzwi-

schen scheint die Sonne wieder voll und 

wir schwitzen vor uns hin. 

Ich überzeuge die Mitfahrer, dass wir un-

bedingt auch hier ein Stück mit den Velos 

fahren müssen. Wir schlagen Richtung 

Mulhouse ein und fahren auf der ‚Schei-

telhaltung‘; so wird das ‚oberste‘ Kanal-

stück genannt; welches auf wenige Kilo-

meter keine Schleusen hat und von wo es 

(nach Westen oder Osten) auf beide Seiten 

‚hinunter‘ geht. Zeige den Begleitern über 

den Kanal hinweg den ‚Speichersee‘; er ist 

dafür verantwortlich, dass die Wasserwege 

auch in der trockenen Sommerzeit noch 

genügend Feuchtigkeit erhalten, damit die 

Freizeit- und (nur noch wenigen) Last-

schiffe, auch wenn es längere Zeit nicht 

regnet, dennoch sicher zirkulieren können.  

Mit den Rädern erreichen 

wir bald die ‚Schleusen-

treppe‘, also das Kanal-

stück, wo in 100 - 150 Me-

ter Abständen eine Schleuse 

grad auf die nächste folgt. 

In Dannemarie ‚unten‘ set-

zen wir uns gerne in das 

kleine Beizli am Hafenbe-

cken. Während ich (reine 

Gewohnheit) abchecke, 

welche Yachten im hiesigen 

Hafen vor sich hin düm-

peln, fällt mein Blick auf eine Blau/Weisse 

Tatsächlich ist das die ‚Day Dream‘, die 

einem Zürcher Pärchen gehört. Und noch 

mehr ‚Zufall‘ (?) ist, dass sich deren Besit-

zer, Heinz und Ursi, grad auf Deck aufhal-

ten. Ich rufe (vom Beizli-Ufer via-à-vis) 

‚Heinz!‘, aber er reagiert nicht wirklich. 

Also entschuldige ich mich nach genosse-

nem Bier bei meinen Begleitern und fahre 

zu den Stegen rüber. Mein Eintreffen wird 

wohl registriert (da Unbefugte den Stegen 

fernbleiben müssen) und halte ihm im Nä-

herkommen einen Vortrag: ‚Kaum sieht 

man sich ein paar Wochen nicht (echt 

sind es über 10 Jahre!) und schon kennt 

man(n) sich nicht mehr …!‘ 



Das reicht; jetzt fällt der Groschen, er 

streckt die Hand aus und hilft mir über die 

steile Leiter auf sein Achterdeck. Ein Hal-

lo; auf die ganz schnelle haken wir ab, wer 

wenn wie lange schon nicht mehr gesehen, 

wer noch ein Schiff hat, in welchem Hafen 

man sich aufhält etc. das tut gut und es 

kommen noch mehr Erinnerung zurück! 

Klar vereinbaren wir beim Abschied, dass 

wir uns in der Heimat auch mal wieder 

kontakten könnten, so weit weg von uns 

wohnen sie ja eigentlich nicht. 

Auf dem jetzt aufwärts führenden Rück-

weg erreichen wir innert 15 Minuten und 

dank Schub vom Motor völlig ohne An-

strengung, wiederum die Scheitelhaltung; 

toll so ein Velo, mit dem Schiff braucht 

man dafür, auch wenn man sich mit den 

Schleusungen beeilt, mind. 4 ½ Stunden! 

Sehr zufrieden stellen wir schliesslich zu-

rück auf dem Stellplatz fest, dass nun 2 

Areale frei sind; also packen wir die Chan-

ce und dislozieren ‚rüber‘. Die 5 Euronen 

täglich für den Platz samt Strom (!) sind 

wir gerne bereit abzudrücken. Und als wir 

irgendwann feststellen, dass der blaue Au-

tomat irgendein Problem haben muss und 

uns gar keine neuen Tickets ausstellen will 

(!) verzeihen wir ihm auch das. 

Müde vom Tag verausgaben wir uns heute 

menümässig nicht (weiter); wir heizen 

zweierlei Raviolisorten mit verschiedenen 

Füllungen gehörig ein; Ursi hebt sie auf ei-

nen besonderen Level mit einer feinen 

‚gemischten‘ Tomatensauce. Im grossen 

Haus ennet der Strasse muss irgendein 

Maskenfestival stattfinden, diverse Autos 

fahren vor, viele Frauen steigen aus … und 

gehen dort rein; Beckenboden - Training, 

Töpfern oder eine Tupperwär - Party? 

Dienstag, 22.9. Nö, richtig ruhig war‘s 

nachts nie während längerer Zeit. Auch 

hier müssen einige Gepickte in der Gegend 

hausen, die auch nach Mitternacht noch 

gerne ‚voll Rohr‘ an uns vorbeirauschen. 

Immerhin (man wird ja auch bescheidener) 

haben sie dabei nicht auch noch gehupt! 

Wir sind dank Wecker zeitig wach und 

nützen die Entsorgung. Auch sie ist, wie 

die Schranke, en panne. Eigentlich für Jet-

toneinwurf vorgesehen, sind deren Schlitze 

verklebt und da wo’s Schwarzwasser rein 

soll, steht das seitliche Türchen einfach of-

fen. Schön, dass in der blauen Säule ein 

Wasserspender für die ‚Kassettennachrei-

nigung‘ steckt, schade allerdings, dass des-

sen Aufrollmechanismus nicht funktioniert 

… und so der Gummischlauch in den Ent-

sorgungsschacht hinein hängt … so mag 

man ihn auch mit besten Absichten gar 

nicht nutzen. Und ich weigere mich bisher 

standhaft ein paar Gummihandschuhe nur 

für diesen speziellen Einsatz irgendwo 

‚steril‘ aufzubewahren (und damit alles 

Mögliche umliegend Versorgte irgend-

wann ebenfalls zu infizieren …)  



  



Aber wie heisst es grad? Dem geschenkten 

Gaul schaut man nicht …in die Säule. Wir 

sind ja doch froh ist eine Station da, auch 

wenn man sie nur teilweise nutzen kann.  
 

Eine pünktliche Wegfahrt kommt nicht 

wirklich zu Stande, denn schon nach ein 

paar Hundert Metern haben die Vorausfah-

rer ein Einkaufscenter entdeckt und steuern 

ohne Bedenken dessen grossen Parkplatz 

an. Aus dem ‚eigentlich brauchen wir 

nur Brot‘ wird viel, viel mehr. Aber doch 

noch vor Mittag kommt die 3-köpfige Ein-

kaufscrew schon wieder zurück und wir 

nehmen Kurs auf die Vogesen.  
 

Le Markstein wird nach Passage des 

Grand Ballon und einigen Aufs und Abs 

zügig erreicht. Bei prächtigster Aussicht 

geniessen wir auf über 1200 M.ü.M. das 

herrliche Panorama und werden wieder 

Zeugen wie sich in den nächsten Stunden 

rundum Wolken zusammenballen, wie 

Bergzüge sich je nach Sonneneinstrahlung 

von eindrücklich bis sanft verändern, Far-

ben variieren; abgegraste Wiesen leuch-

tende Grasresten zeigen. Nein, eine Sat-

Schüssel braucht man auch hier oben, so-

gar für stundenlange Unterhaltung, sicher 

nicht. Wir getrauen uns nicht einmal unse-

re Position zu verändern, sondern bleiben 

vor den Autos, veranstalten zuerst ein Ku-

chen-Festival, dann Flüssiges; ein Versuch 

mit deutschem Bier und elsässischem Pi-

con, und einem Rosé von hier. Unterhalten 

uns über Gott und die Welt und auch die 

Beschränktheit der Gestörten, die auf ihren 



zweirädrigen Boli-

den, obwohl (oder 

weil) sie uns ent-

lang der Strasse 

friedlich am Tisch-

chen sitzen sehen  

den Hahn voll auf-

drehen und uns mit 

viel Getöse, Fahren 

auf dem Hinterrad 

und verbrannten 

Benzindampf be-

eindrucken wollen.  

Bald werden wieder die Weichen für den 

Znacht gestellt. Und der hat es, mit fast 

keinerlei Bedenk Frist von niemandem, 

megamässig in sich; Ursi kredenzt ein 

Steinpilzrisotto (ja, mit richtigen, nicht 

etwa gelblichen (!) Steinpilzen) und fei-

nem Salat; ein Gedicht. Auch als die Tel-

lerchen leer sind, bleiben wir sitzen, quas-

seln, schauen in die Wolken, sehen darin 

Bilder, zeigen sie einander, suchen den 

Chasseron, sehen ihn (oder auch nicht). 

Nach dem Wein, das haben wir uns, ver-

antwortungsbewusst wie immer, ange-

wöhnt, wird abschliessend noch innerlich 

hochprozentig desinfiziert. Irischer 

Whiskey soll in dieser Beziehung wahre 

Wunder wirken; nachteilige Folgen sind 

uns eigentlich nicht bekannt. Eigentlich. 

Mittwoch, 23.9. Mit etwas schwerem 

Kopf registrieren wir um 4 Uhr morgens, 

dass unser Auto äusserlich mit Feuchtig-

keit in Kontakt kommt. Da wegen der fros-

tigen nächtlichen Temperaturen auf dieser 

Höhe aber keine Dachluken offen stehen, 

darf auch der Schreiber einfach mal liegen 

bleiben. 
 

Um 8 Uhr ist auch Frau wach und die Lust 

aufzustehen fehlt, stattdessen greife ich 

zum nahen Tablet, starte die Audible-App 

und wir hören zwei Folgen des Hörspiels  

‚12 Bananenkisten‘. Es handelt von einem 

deutschen Pärchen um die 30, welches sich 

zum Entsetzen der Angehörigen entschei-

det, die Wohnung aufzugeben, einen 21 

jährigen Chrysler Voyager Van sehr güns-

tig kauft und künftig in ihm leben und mal 

hier, mal dort in Deutschland arbeiten will. 

Die Habseligkeiten stecken, erraten, eben 

in diesen, rechnerisch anhand der Platzver-

hältnisse evaluierten 12 Behältern … mehr 

können wir noch nicht verraten, sind ja 

auch noch am Anfang. Eins ist klar, als 



 
Camping Car User können wir einiges von 

derem jetzt zwangsläufig auftretenden Lei-

densdruck mitfühlen.  

Als die Hellen murren müssen doch Taten 

folgen, ich steh auf und wir gehen spazie-

ren. Wo wir gestern noch sassen existieren 

jetzt grosse Pfützen, und was sich vor 18 

Stunden noch sehr fotogen zeigte, ist heute 

wie in Watte gehüllt. Dafür grasen nun 

Vosgienne-Kühe auf der Weide, aber auch 

sie … ohne Farbe . Es macht trotzdem 

Spass ganz alleine in dieser nun plötzlich 

konturlosen Landschaft unterwegs zu sein.  

Zurück in unserem ‚Aussteigermobil‘ ver-

nehme ich eine Hiobsbotschaft: Obwohl 

schon mehr als 2 Wochen unterwegs, ver-

misst Frau erst jetzt den Nachschub drin-

gend benötigter Medis. Sie erinnert sich, 

dass sie diese Zuhause in eine separate Tü-

te packte. Ist die tatsächlich eingeladen 

worden und dabei? Oder liegt sie zusam-

men mit dem Couvert, wo meine für die 

Ferien bereit gemachten Euros drin sein 

sollten, irgendwo auf einem Tisch; liegen 

gelassen, vergessen? Die Suche geht los. 

Und wir haben ja hier, unterwegs, für viel 

mehr Sachen Stauraum, als man (nur) in 12 

Bananenkisten rein brächte; wo also steckt 

die vermaledeite Tüte? Das Ergebnis ist, 

obwohl ich nach einer gewissen Zeit, als 

sich bei Frau schon Ermüdungserschei-

nungen zeigen, ebenfalls die Blicke 



schweifen lasse, ernüch-

ternd: Nichts, nada, kein 

Sack. Fazit: Ohne diese 

Medis keine Velotouren 

mehr … frühere Heimkehr, 

kurzum: Tod und Verder-

ben! 

Troll-sei-Dank, nichts trifft 

ein oder zu; denn kurz nach 

der Suche und dem ausma-

len, was jetzt alles gesche-

hen sollte, resp. wie wir die 

Reisepläne oder Route än-

dern müssen, werden die 

Vorräte gefunden; sie sind 

im Schrank mit den Apo-

Sachen eingereiht. Das wär 

also gelöst, meine Euros 

sind allerdings noch immer 

verschollen. 

 

Bei der Niederschrift der Vorkommnisse 

pocht Beat an die nebelfeuchte Türe und 

orientiert mit honoriger Stimme über die 

letzte App-Abfrage zum Verlauf des Wet-

ters. Inzwischen werde nicht mehr berich-

tet, dass es innert ein oder zwei Stunden 

aufklare, sondern, im Gegenteil, dass ab 

Mitte Mittag bis tief in die Nacht hinein 

ein Sturm mit Böen bis zu 85 km/h über 

den Ort, wo wir jetzt grad recht unge-

schützt stehen, herfallen werde. Vorschlag; 

wir verziehen uns um rund 40 Km in Rich-

tung des Lac Blanc; dort 

sollten wir höchstens 

Teile der Verschlechte-

rung abbekommen.  

Klar haben wir nichts 

dagegen, das Gebiet hier 

ist riesig und wir kennen 

noch nicht viel davon. 

Um ein Uhr ziehen wir 

weiter, über viele Kur-

ven aber wir bleiben auf 

ähnlicher Höhe. Beim 

Hotel/Restaurant ‚Les 

Terrasses du Lac 

Blanc‘ ist ein privater 

SP eingerichtet; wenn 

man bereit ist, sich hier 

verpflegen zu lassen, 

darf man sich auf einer 

Terrasse neben den Gebäuden aufstellen. 

Von unseren Begleitern steht dazu auch ei-

ne Geschichte im Raum: Vor 15 Jahren, als 

sie das erste Mal hier waren, wurde die 

Wirtschaft von einem schon sehr betagten 

Pärchen geführt. Aber der Koch habe die 

zwei noch getoppt; er müsse eigentlich (in 

der Erinnerung) schon gegen die 90 zuge-

gangen sein. Bestellen konnte man recht 

viele Sachen, aber was wirklich auf den 

Tisch kam sei pure Glückssache gewesen. 

Ähnlich bei den Desserts, auch hier ein 

breites Angebot; aber serviert wurde nur 

ein einziger und der allen Gästen. Rundum  



 



habe man das gewusst und sich damit ar-

rangiert. Heute eher unvorstellbar; oder?  

Abgesehen vom verhangenen Himmel ist 

es hübsch hier, auf einer Weide neben uns 

grasen 2 Pferde, wobei das Schwarze (von 

wem inspiriert?) unverstohlen vor sich hin 

furzt und ein Esel. Durch zig Baumwipfel 

erkennen wir, etwas weiter unten, sogar ei-

nen Zipfel des Sees. Unsere Frauen melden 

uns (Masque obligatoire!) an der Rezeption 

des leer erscheinenden Gastrobetriebes an.  

 

Das Wetter bessert sich, der Himmel reisst 

auf, wir befreien ¾ der Bikes aus den Tie-

fen der Kofferräume und unternehmen auf 

eher Wander- als schönen Velowegen eine 

kurze Erkundungsfahrt durch die nahen 

Wälder. Schön für die, die eine gefederte 

Vorder- und Hinterradgabel haben … 

Streifen unterwegs auch das offenbar auf 

freier Bühne eingerichtete Atelier eines 

begabten Holzschnitzers. Zahlreiche Ar-

beiten stehen, oder hängen irgendwo zwi-

schen Ästen, von Tannen ‚einfach‘ herum. 

Und weil wir grad so schöne finden, und 

seltsamerweise einige andere Pilzsammler 

die offenbar gar nicht zu sehen scheinen, 

nehmen wir auch einige Exemplare mit! 

Die kann man sicher einfrieren und auch 

Leute zuhause freudig damit überraschen! 

Als schliesslich die Akkus immer noch 

Saft haben, fahren wir auch noch kurz an 

den Lac Blanc hinunter. Warum er ‚Blanc‘ 

heisst, erschliesst sich uns allerdings nicht; 

und ohne Sonneneinstrahlung ist er kein 

lohnendes Fotosujet. 

Pünktlich nach 19 Uhr fallen wir über das 

Restaurant des Gastgebers her. Das obliga-

torische Maskentragen wird nur vom Chef 

(?) nicht eingehalten. Dank zwar langsa-

mem aber immerhin existierenden WLAN 

können wir vor dem Genuss noch etwas 

bürolieren; die sonstigen Empfangsmög-

lichkeiten sind geografisch bedingt näm-

lich beschränkt. Die Menüs sehen appetit-

lich aus und schmecken auch fein. Die Ent-

recôtes sind zwar etwas durchzogen, aber 

in unserer Heimat sind wir in dieser Bezie-

hung wohl ziemlich verwöhnt. Dessert-

Tipp? Sicher; ein Stück Tarte myrtilles! 



Donnerstag, 24.9. Ein Womo-Nachbar hat 

gestern Abend im Restaurant Wetterpro-

phet gespielt und mit wissender Miene 

plagiiert, dass wir um 3 Uhr nachts was um 

die Ohren bekommen. Klar, haben wir‘s 

ihm natürlich nicht geglaubt, aber um 3 

Uhr ging‘s los; zuerst nahmen die Wind-

böen zu, dann öffneten sich die himmli-

schen Schleusen. Über eine Stunde wurden 

wir mit wechselnder Kulisse geräuschver-

wöhnt. Wir drehten und wendeten uns un-

ter den warmen Duvets und gedachten all 

derer, die irgendwo draussen … und ir-

gendwann erwachte ich wieder und konsul-

tierte das Tablet, es zeigt 08:55 an. 

Draussen ist es nicht voll sonnig, aber auch 

nicht verhangen. Eine Ausrede nochmals 

eine Runde zu liegen gibt’s also nicht; die 

Nachbarn wollen auch heute wieder eine 

Velorunde machen und Ariane einen durch 

die Hellen begleiteten Waldspaziergang.  

 

Wir beginnen mit Ersterem; Frau zeigt mir 

dabei noch Schnitzereien und andere Holz-

kunstobjekte, die wir mit dem Velo auf der 

Durchfahrt nicht sahen. Und es hat auch 

viele total mit Flechten überzogene Baum-

ruinen und wiederum von den schönen ro-

ten Pilzen, mal hoch, mal breit, mal mit 

vielen Punkten.  

 

Zurück auf dem Platz sind Knörrs schon 

mit dem Veloauslad und dem Einlad von 

Nora (sie darf im Holzkistchen mit, jeden-

falls jeweils anfangs; danach muss sie raus 

und den 

Beat durchs 

Gelände 

ziehen; der 

arme kleine 

Hund ) 

beschäftigt. 

Ein Blick 

in den 

Himmel 

zeigt, dass 

wir für die Tour nicht endlos Zeit haben. 

Wir starten, wollen Richtung Grand Bal-

lon, aber umsonst, in diese Richtung 

scheint‘s auf unserer alpinen Höhe keine 

fahrbaren Strässchen zu haben. Also zu-

rück, gleicher Weg wie gestern, aber mit 

Varianten … über Steinbrocken, durch 

Kies und Schlick, mal rauf, dann wieder 

runter, entlang von meterlangen Pfützen 

und über Pfade, die eigentlich zuerst hätten 

gemäht werden sollen. Auch wenn das 

Skelett gelegentlich rebelliert und der eine 

oder andere Schmerzschrei ertönt, macht’s 

natürlich trotzdem grossen Spass, wenigs-

tens solange die Akkus uns mit Energie 

versorgen mögen … nachher … tja … 



  



Schön das Bordfrau mitfühlte und, bis wir 

bei inzwischen eingesetztem Regen wieder 

zurück sind, schon mal die Frischbackbröt-

chen dem Ofen anvertraute und man(n) 

nun nur noch an den gedeckten Tisch sit-

zen darf! Und wie’s jetzt schmeckt! 

Just-in-Time klart es mitten im Mittag 

wieder auf; grad richtig für den Apéro mit 

Pontarlier-Anis und Apfel-Rhabarber-

kuchen unter Sahnehäubchen. Als sich 

Müdigkeit breit macht, ziehen graue Wol-

ken über uns und es beginnt zu feuchten. 

So stimmt‘s; wir vereinbaren unseren Auf-

enthalt noch ein bisschen zu verlängern. 

Um 19 Uhr stehen wir beim freundlichen 

Wirt erneut auf der Matte, dürfen den uns  

gestern netterweise im Eck mit der besten 

Aussicht auf das Seeli runter zugewiesenen 

Tisch erneut ansteuern. Die Berner sind 

etwas langsamer, sie gehen erst los, als wir 

sie aus dem Restaurant ‚von oben herab‘ 

sehen können und Zeuge werden, wie es 

grad jetzt fast sintflutmässig runtergiesst. 

Auch heute nehmen wir gerne die feine 

Sauce mit den vielen Pilzen … und, weil‘s 

grad dazugehört auch einem Schnitzelchen 

… und, weil wir die sicher nicht so schnell 

wieder bekommen, ein paar Pommes. Und 

sind damit noch zufriedener als gestern. 

Auch der Pinot Noir aus der Gegend wird 

genossen. Allerdings 

bleibt so kein Platz für 

ein Dessert … jä nu. Um 

21 Uhr sind wir wieder 

im Auto, es regnet, grad 

im Moment nur wenig; 

sind gespannt, ob alles, 

was die Meteoprognosen 

verheissen, in der kom-

menden Nacht über uns 

kommt. Der nette Wirt 

meint, es werde bald 

schneien! 

 

Freitag, 25.9. Es hat 

zwar die halbe Nacht am Aufbau gerüttelt 

und geschifft, aber ‚es‘ ist noch nicht 

weiss um uns rum! Beim Start zeigt unser 

Ducato-Thermometer noch 6 Grad; die 

Anzeige im Stern der Nachbarn sogar nur 

noch deren Vier! Wir stehen draussen, rät-

seln drüber, wie wir die Infos von deren 

Handy-Apps nützen wollen. Möglichkeiten 

haben wir einige, aber die Schlechtwetter-

front scheint überall. Sollen wir nach 

Clerval; da wo wir am Zaun stehen und 

auf den Doubs gelegentlich schaumige Ab-

wässer von der Laite-

rie sehen können und 

die (nette) Kassierin 

fast wie Arianes wel-

sche Cousine (dubios) 

aussieht, oder gar zu 

den Seen bei Chapel-

le-de-Bois, welche 

sich auf der ToVisit-

Liste von Ursi befin-

den (wo wir aller-

dings einen Umweg 

von guten 200 km 

fahren müssten); oder 

aller guten Dinge sind 



auch hier deren drei: Wieder nach Mont-

reux-Château am Kanal; dort hätten wir 

Strom für ‚elektrisches‘ Raclette und einen 

Aufenthaltsraum in der Cabane am Platz 

(allerdings nur mit 2 statt 4 Aussenwän-

den)? Wir verstunden die Entscheidfin-

dung und fahren auf der Strecke Richtung 

Südwesten am SP in Kaysersberg vorbei; 

grauenhaft der Parkplatz ist trotz miesem 

Wetter voll! Also weiter, bis zum Leclerc 

in einem Aussenbezirk von Colmar. Die 

Idee Nr. 4 hier zum Port-de-Plaisance zu 

fahren, verwerfen wir gleich, als wir an ei-

ner Schule vorbeikommen und überhaupt 

draussen nur noch Maskierte ausmachen. 

Sogar im Freien latscht alles mit der 

Teil-Burka rum! Wir schütteln die Köpfe; 

staunen über die Leute, die mehr oder we-

niger brav eine tragen (einige haben sie, 

sicher um besser schnaufen zu können, bis 

unter die Nase runterrutschen lassen) ande-

re kommen einem jetzt sogar viel näher, 

als sie das (hoffentlich) vor Covid gemacht 

hätten; sie schubsen einem beim Wiegen 

der Früchte an, und drängen sich vor und 

dazwischen, so als müssten sie ‚unsere‘ 

Displayanzeige ablesen können.  

Nichtsdestotrotz kaufen auch wir wieder 

ein, bis die Achslast der gar nicht fragi-

len Wägelis erreicht ist, schaffen es er-

neut alles dem Dometic zu übermachen 

und stehen nun draussen. Werfen nochmals 

alle Ideen in den Topf: Die Seen täten uns 

natürlich auch anmachen, aber nicht wenn 

das Wetter spinnt. Die Würfel fallen 

schliesslich auf den nächsten Platz am Ka-

nal, resp. evtl. einem Parkplatz 6 km wei-

ter. Fahren den letzteren an; kein Charme 

gar nichts, also zurück in die Region von 

Bretagne. Zwei Plätze nebeneinander ha-

ben offenbar auf uns gewartet, wir belegen 

und innert ein paar Minuten treffen weitere 

Autos ein, die die sicher auch genommen 

hätten. Wir schaffen es zu parken, zu kei-

len, den Strom anzuschliessen, ein Ticket 

zu lösen … dann öffnen sich einmal mehr 

die Schleusen. Wieder Glück gehabt! 



Ähnliches passiert als wir die Velos befrei-

en und Richtung Montbéliard radeln wol-

len. Schon vor der ersten Schleuse talwärts 

mehren sich die Regentropfen auf den Bril-

lengläsern und wir stehen bei einer Brücke 

unter. App-Kontrolle: Diese Störung ist 

nur die erste von einigen; wir ziehen die 

Konsequenzen, fahren zurück und ziehen 

den Apéro vor. Ein Pastis tut dem Magen 

gut und desinfiziert sicher auch allfällige 

Mitnahmen aus dem Leclerc. 

Bezüglich heutigem Menü bleiben wir 

beim schon Vorbesprochenem. Es soll ein 

Raclette geben, aber wohl doch nicht 

draussen …; der dazu benötigte Käse ver-

schafft den Tiefkühlern wieder etwas 

Spielraum, schliesslich wollen die Frauen 

sicher auch morgen noch was posten!  

Wir setzen die Kartoffeln diesmal früh ge-

nug auf, transportieren das Öfeli zu uns 

rüber, suchen und finden ein Verlänge-

rungskabel, wollen möglichst alles auf dem 

kleinen runden Tisch unterbringen, schlies-

sen Kompromisse mit zwar zusammenge-

tragenen Zutaten (die, so finden wir bald 

heraus, gar niemand essen will), nehmen 

die wieder von der Tafel … und schliess-

lich sitzen wir daran und geniessen. Der 

kleine Heizer versorgt  alle Hungrigen tip-

top; wir werden satt! Natürlich vergessen 

wir auch heute die Desinfektion nicht! 

Samstag, 26.9. Die Temperaturen sind 

wieder ganz am unteren Anschlag, der 

Spaziergang mit den Hellen erfolgt drum 

‚kurz möglichst‘, um 8:30 kappen wir die 

Leinen zum schönen grad-am-Kanal - SP 

und steuern, jetzt nach 2 Wochen Absenz, 

(schon wieder) die Schweiz an. Kurz vor 

Pruntrut überqueren wir auf dem grossen 

Übergang die Grenze. Ein Signal fordert 

einem zwar auf, im Niemandsland (?) kurz 

zu stoppen, aber es findet keine Kontrolle 

und also auch keine Befragung statt, etwa 

‚wo man war‘ oder was man einkaufte. 

Erstes Ziel in der Heimat: Die Käserei 

oberhalb von Tramelan; Knörrs schwören 

auf die Qualität von deren Käse. Wir pos-

ten also für heute Abend nochmals ein 

richtiges Fondue (und für die Daheimge-

bliebenen grad auch noch 3 grosse Beutel), 

als Abschluss unserer gemeinsamen Tour. 

In Hagneck angekommen freuen wir uns 

übers Frühstück während die Ferien-Be-

gleiter beginnen ihr Auto auszuräumen. 

Der Versuch den zweiten Kaffee aus der 

Nespresso-Maschine erhältlich zu machen 

scheitert kläglich; das Ding lässt sich zwar 

aufheizen, aber als die Kapsel drin ist und 

das heisse Wasser mit Druck durchfliessen 

sollte, ist Schluss; die Lichter gehen aus. 

Weitere Versuche nach ein paar Minuten 

enden gleich; die Betriebsanzeige erlischt 

innert einer Sekunde und das Ding ist to-

tenstill. Klappe zu, Affe tot! Da haben wir 

nun aber ein Riesenschwein; denn wäre die 

Maschine nur schon 1 Tag früher ausge-

stiegen, hätte das den weiteren Verlauf der 



Reise arg beeinflusst; es wäre sogar denk-

bar gewesen, dass wir ausserplanmässige 

Rast hätten einlegen müssen, um das Ding 

schleunigst zu ersetzen. Oder gar die Feri-

en abbrechen; Ariane ist ja im Allgemei-

nen nicht heikel … aber wenn sie frühmor-

gens nicht mindestens 2 Tassen vom heis-

sen braunen Getränk ans Bett erhält, läuft 

kaum mehr was! 

Nach diesem grossen Schrecken besuchen 

wir den hier allerorts gut bekannten Velo-

händler ‚Schämu’ in Bühl. Lassen uns be-

raten, was wir für welche e-Bikes bräuch-

ten um künftig besser mithalten zu können. 

Speziell der neue Untersatz der Bordfrau 

müsste sehr sorgfältig konfiguriert werden, 

damit sie trotz Rheuma-Handicup länger 

mitfahren könnte, ohne dass die Schmer-

zen gleich überhand nehmen. 

Der Ablauf des restlichen Tages ist be-

kannt; Siesta und Apéro. Schliesslich 

Tätärätä: Das (letzte) Fondue! Beat legt 

sich voll ins Zeug und es gelingt wiederum 

eine ganz sämige Käseschmelze zu erhal-

ten ohne Maizena einsetzen zu müssen; 

und wie es schmeckt! Wir mögen danach 

nicht einmal mehr einen Dessert … 

Sonntag, 27.9. Die halbe Nacht hat es ge-

windet und Feuchtigkeit runter geschüttet. 

Als wir an den Horizont blicken, glauben 

wir nach Alaska sehen zu können, die gan-

zen Alpen sind weiss! Wir haben zwar ver-

einbart, dass wir drüben ‚noch einen Kaf-

fee zusammen trinken‘, aber ich versuch 

dennoch die Gefährtin mit einer Tasse zu 

überraschen. Nada, geht nicht, es passiert 

das Gleiche wie gestern Mittag. Ich hirne; 

‚sie‘ läuft immer wieder an, aber wenn 

‚sie‘ wohl am meisten Leistung bräuchte, 

schaltet ‚sie‘ sich wieder aus … bekommt 

‚sie‘ zu wenig Strom? Nur noch einen Ver-

such, ich ziehe den Stecker des Gerätes aus 

der Vielfachverteilerdose und stecke ihn 

direkt in die Dose, die zum Umwandler 

führt und schalte sie ein.  … Bingo, die 

Lichter bleiben an; ich lege eine Kapsel 

ein, stelle die Tasse unter die Düse … und 

drücke wieder auf den Startbutton. Das 

Teil rattert los, der Kaffee wird gebraut 

und füllt die ganze Tasse! Offenbar war 

diesmal nicht die Maschine das Problem! 

Wir klönen noch etwas, dass jetzt die Feri-

en doch tatsächlich schon wieder um sind, 

sprechen aber auch gleich schon von den 

nächsten, die sicher kommen werden! 

Weihnachten/Neujahr in Südfrankreich?  

Wir vermuten stark, dass wir neue Freun-

de gefunden haben. Danke, Corona! 

PS: Diese Ferien haben klar gezeigt, dass 

auch mit wenig Kilometerleistung sehr 

schöne Orte angefahren und ausgekostet 

werden können. Wir standen nie im Pulk 

oder unattraktiv! 
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