
Sonntag, 05.09.04

1. Etappe der Anreise: 

Merzig – Thionville – A31 – A3 – Verdun – N35 – St.Dizier – Troyes – N77 – Auxerre –

N151 – Clamecy.

Übernachtung im Hafen von Clamecy 

an der Schleuse. Stadtrundgang.

Montag, 06.09.04

Schon um 8 Uhr sind wir on the road again.

N151 – Bourges – Châteauroux – Poitiers – N11 - Niort – N11 – D3 – Sansais – D115 –

St.Georges-de-Rex - Arςais – Damvix.

Campingplatz von Damvix (Camping des 

Conches). 

WoMo mit 2 Personen ohne Strom Euro 

9,00 (mit Strom 11,50), Duschen und VE 

inclusive.

Erst mal duschen. Außentemperatur 34 

Grad ! Spaziergang am Kanal „Sevre 

Niortaise“ und durch den Ort, dann Bierre 

Picon. Abendessen: (natürlich) Spaghetti 

(sauscharf !). Hundemüde !



Dienstag,  07.09.04 da schlägt das Saarländerherz höher ...

Lange geschlafen, gut ausgeschlafen. 

Frühstück, Dusche, Supersonnenschein !

Rundfahrt durch das Marais Poitevin:

Damvix - Arςais (Fotos beim 

„Embarcadère“ = Anlegehafen für die 

„plates“ = Kähne) – Coulon, Radtour am 

Kanal entlang und kreuz und quer durch 

den Ort. Wieder gut warm, über 30 Grad ! 

Mittagessen: Moules frites und 

Galette. Benet – Le Mazeau – La 

Ronde – Taugon – dann eine 

Holperstrecke etwa womobreit am Kanal 

entlang – Marans – D 105 – Port-du-Pavé 

(Hafen von Charron) in der Bucht „Anse de 

l´Aiguillon“ (von hier kamen die Muscheln, die 

Erich zu Mittag hatte !). Parkplatz mit 

Wasserhahn ! Z. Zt. Ebbe. Kühlwagen stehen 

schon bereit für die ankommenden 

Muscheln. Wind am Meer, trotzdem heiß !

Am Abend warnt  uns ein Fischer, dass es 

morgen in aller Frühe hier etwas Lärm gibt 

durch die Traktoren mit 

Bootsanhängern der Muschelfischer. 

Wir schlagen diese Warnung 

allerdings etwas in den Wind, 

schließlich wollen wir auch mal 

erleben, wie die Fischer am frühen 

Morgen aufs Meer raus fahren. Um 

22.00 Uhr ist dann hier absolute Ruhe!



Mittwoch, 08.09.04

Um 2.00 Uhr hören wir den ersten Kutter 

aufs Meer hinaustuckern und um 4.00 

Uhr ist es dann endgültig vorbei mit der 

Nachtruhe. Ein Traktor mit 

Bootsanhänger nach dem anderen und 

unzählige Kühlwagen rollen auf den 

Parkplatz. Dann kehrt wieder Ruhe ein, 

bis ca. 7.00 Uhr, jetzt kommen schon die 

ersten Muschelkutter zurück, vollbeladen. 

Das geschäftige Treiben mit Muscheln 

einsacken und verladen hält bis in den 

späten Vormittag an, Tonnen von 

Muscheln gehen von Bord!

Wir nehmen Kurs auf La Rochelle, die Küste entlang: Charron – Esnandes – Pointe 

St.Clément – Marsilly – Nieul-sur-Mer – La Rochelle. 

Hier kommt was kommen muß: wir 

suchen mal wieder verzweifelt einen 

Parkplatz bzw. Stellplatz. Der zuerst 

angesteuerte Parkplatz Les Minimes 

am Sportboothafen, den wir Dank 

guter Beschilderung auch 

problemlos finden, ist leider durch 

eine Messe belegt. Die nächste 

Alternative finden wir in der Nähe 

des Campingplatzes „Du Soleil“ an 

der Kaimauer, die schönen Plätze 

sind allerdings schon belegt, der 

Rest sagt uns nicht sonderlich zu. 

„Chef de Baie“ lässt sich nur schwer 

finden, finden wir auch nicht toll, 

sehr abgelegen. Campingplatz  „De 

Port Neuf“ auch sehr abgelegen. 

Schließlich sind wir die 

Rummgurkerei satt und landen auf 

dem Großparkplatz „Esplanades“ 

mit kostenloser VE-Station, keine 

Gebühr, die rückwärtigen Plätze 

grenzen an einen Park. Nicht 

besonders idyllisch, dafür aber fußläufige Entfernung zum Zentrum und zum Alten Hafen.

Stadtrundgang, Hafenbesichtigung, Einkauf. Abendessen a la Erich (diesmal aber keine 

Spaghetti !).

Bis zum Einbruch der Dunkelheit finden sich über 20 WoMo´s auf dem Parkplatz ein.



Donnerstag, 09.09.04

Trotz allem gut geschlafen, waren ja in guter Gesellschaft. Gleich nach dem Frühstück 

brechen wir auf.

La-Rochelle – Angoulins – Châtelaillon-Plage – Les Boucholeurs – Yves – Fouras – La 

Fumée (Blick auf die Ile de Aix, das Fort Enet und das Fort Boyard) – am Stellplatz Place 

Jean Moulin vorbei (Frischwasser und Bodeneinlass), oberhalb des Strandes, schön, aber 

direkt an der Straße – St.Laurent-de-la-Prée – D733 – Rochefort – über das Viaduc de la 

Charente – (kurz danach biegen wir in einem Kreisverkehr scharf rechts ab, damit wir die 

Charente-Brücke fotografisch festhalten können, dafür muß Erich aufs WoMo-Dach 

steigen, da die Straße mitten durch ein Feld mit hochgewachsenem Mais führt, der die 

direkte Sicht auf die Brücke 

verwehrt) – Soubise – Port-des-

Barques – Stellplatz „Le Calvaire“ 

am Ende des Ortes, hinter dem 

Pavillon der Touristeninformation, an 

der rückwärtigen Mauer einer 

Gedenkstätte für Priester, direkt 

neben der Passage zur Ile Madame. 

Gebühr: 5 Euro (Kassierer kommt 

morgens vorbei). Am Platz keine VE-

Station, nur ein paar Toiletten und 

ein Waschbecken, Müllcontainer. VE 

am Stade Municipal (die wir erst 

nach langem Suchen finden, 

schlechte Beschilderung), Zufahrt 

vom Ort kommend, gleich vor dem 

Campingplatz links abbiegen, dann 

kommt man direkt zur Avenue de 

Sports, ist aber keine Euro Relais 

Station, wie im neuesten ProMobil-

Führer, Ausgabe 2004, beschrieben, 

sondern eine einfache, dafür aber 

kostenlose Wasserzapfstelle, ein 

Bodeneinlass und ein Bodenloch (Hinweis mit blauer Schrift auf einem Stein: WC, Marke 

Eigenbau). Bäcker kommt morgens gegen 9 Uhr.

Da es ziemlich heiß ist, legen wir einen faulen Tag ein, lediglich die Essenszubereitung 

und das Essenfassen fordert unsere Aktivität.

Freitag, 10.09.04

Mit dem Fahrrad geht es über den 

Damm zur Ile Madame  („Passe aux 

Boeufs“), z. Zt. gerade Ebbe, einmal 

rundum, an der Verteidigungsanlage 

vorbei und zurück. Kreuz und quer 

durch den Ort. Kleiner Imbiss und 

Mittagsruhe. Die Flut steigt. Gegen 14 

Uhr bekommen die ersten Autos auf 

der Furt zur Ile Madame schon nasse 



Füsse, eine halbe Stunde später ist die Überfahrt nicht mehr möglich, erst wieder am 

späten Nachmittag.

Samstag, 11.09.04

Uns zieht es weiter, vom Meer haben wir vorerst genug, es geht nun Richtung Dordogne.

Port-des-Barques – St.Frouit – Moeze – Brouage (dicke Mauern umgeben das Städtchen) 

–  Hiers – Breuli – D728 – über das Viaduc de la Seudre – La Tremblade (Markttag. Wir 

erstehen Frischware, u. a. frische Miesmuscheln und Crevetten. Im Supermarkt versorgen 

wir uns mit dem köstlichen Pineau de Charente) – D14 – D140 – Breuillet – D25 –

St.Georges-de-Didonne – an der Gironde entlang auf der D25 bis Meschers-s-Gironde. 

Hier folgen wir der Beschilderung bis zum Port Plaisance zu dem dort befindlichen WoMo-

Stellplatz hinter der Capitainerie (gefällt uns aber nicht so sehr) – Talmont-sur-Gironde

(wir parken am Ortsrand auf dem großen 

Parkplatz, Gebühr 2 Euro, spazieren durch die 

kleinen Gassen des hübschen Ortes, 

Mittagessen: Muscheln und gegrillte Sardinen) –

Mortagne-sur-Gironde – Stellplatz in Mortagne

Le Port (direkt im Hafen am Quai des Pecheurs, begrünte schöne Anlage mit Strom / 

Wassersäulen, 5,50 Euro pro Nacht incl. Strom. Kassierer kommt am Morgen, VE-Station 

am Buro du Port). Umgebung erkunden.

Sonntag, 12.09.04

Heftiger Regen in der Nacht. Entengeschnatter weckt uns am Morgen. Blauer Himmel. Die 

Sonne bricht durch die wenigen noch vorhandenen grauen Wolken. Radtour, auf der 

Suche nach einem Zugang zur 

Gironde – keine Chance. Einige 

Schotterwege führen Richtung 

Gironde, allerdings je näher man 

dem Schilfgürtel kommt um so mehr 

Schnaken fallen über einem her. Von 

einer Anhöhe aus (Les Moulins) 

schöner Blick auf den Fluß und die 

Umgebung. Eremtiage St.-Martial 

besichtigt. Der Sonne gefrönt (etwas 

zuviel !).

Abends verköstigen wir unser 

Meeresgetier (lecker!!!). Danach 



heißt es WoMo stechmückenfrei zu bekommen, vor unseren Fenstern wimmelt es 

geradezu von diesen Biestern !

Montag, 13.09.04

Mit einigen Stechmückenplessuren versehen, hält uns nichts länger mehr hier. Frisch ver-

und entsorgt ziehen wir in südlicher Richtung nach Blaye (Mortagne-sur-Gironde –

St.Romain-sur-Gironde – zur D145 – St.Thomas-de-Conac – St.Ciers-sur-Gironde –

Braud-et-St.Louis – Blaye) – direkt zum Camping La Citadelle. Gebühr: 9,90 Euro für 

einen Platz und 2 Personen mit VE, Wasser direkt 

an jedem Stellplatz. Toiletten und Duschen, 

Entsorgung der Chemietoilette. Strom 2,60 

Euro/Tag. 30 sehr geräumige Plätze.

Ortserkundung. Blaye selbst ist nicht sonderlich 

schön, die wenigen vorhandenen Geschäfte sind 

zudem montags geschlossen. Unterhalb der 

Citadelle nahe dem Porte Dauphine 

neben dem Hafenbecken (Rocher 

d´Escalade) stehen mehrere WoMo´s direkt am Girondeufer, aber das Ambiente in der 

Citadelle ist weitaus schöner und auch ruhiger, kostet allerdings auch seinen Preis ! Aber 

wer hat schon mal innerhalb einer Citadelle genächtigt ?

Dienstag, 14.09.04

Und weiter geht’s. D669 - Plassac – entlang der D669E1, am Ufer der Dordogne entlang 

durch die kleinen Orte 

Marmisson, Le Regalet, La 

Reuille (mehrere 

Standmöglichkeiten direkt 

am Flussufer !) – Bayon –

Caruel – Pain-de-Sucre –

Bourg – St.-Andre-de-

Cubzac – D670 – Libourne –

D243 – St.-Emilion – St.-

Pey-d´Armens – und hier 

direkt zum Chateau 

Gerbaud (Weingut) mit 

Stellplatz inmitten der 

Weinberge. Gebühr: 4 



Euro/Nacht (nicht gebührenfrei wie 

im ProMobil-Führer beschrieben!) 

mit VE (Strom kostet extra, ??), 

teilweise kann man auf einer Wiese 

stehen, teilweise aber auch in einem 

kleinen Wäldchen.

Doch wir haben keinen Proviant 

mehr an Bord, d. h. wir müssen noch 

einkaufen. Dafür kurven wir zuerst 

nach Branne, hier ist gerade 

Mittagspause, also „zu“. Dann halt 

noch mal zurück nach Libourne, wo 

es reichlich große Supermärkte gibt. 

Reichlich ausgestattet geht’s dann 

wieder direkt zurück zum Stellplatz 

auf dem Weingut. Und es regnet ! Heute nur einmal !

Mittwoch, 15.09.04

Wettermäßig sieht es heute schon besser aus, die Sonne lugt schon durch die Wolken.

St.-Pey-d´Armens – St.-Emilion. 

Stadtbesichtigung und Makronen 

kaufen.

St.-Emilion – D243 - St.-Genes-de-

Castillon – Castillon-la-Bataille – D15 

– Mouliets-et-Villemartin – D130 -

Flaujagues – Pessac – Eynesse –

Sainte-Foy-la-Grande – D936 –

Bergerac – D660 – St.-Capraise-de-

Lalinde – Lalinde – D29 – D31 –

Larives – Trémolat (Parkplatz mit 

VE-Station direkt neben der 

Durchgangsstraße) – D31 – Limeuil 

(Zwischenstop für eine 

Ortsbesichtigung, dabei WoMo-

Stellplatz entdeckt direkt am 

Flussufer unter der Brücke über die 

Vezere, gebührenfrei, ohne VE) –

D51 – Bigaroque – Coux-et-

Bigaroque – D703 –



St.-Cyprien – hier direkt zum WoMo-Stellplatz am Place Mackenheim (Richtung Centre 

Ville fahren, dann der Beschilderung „Camping Car“ folgen). Parkplätze für  8 Mobile im 

hinteren Bereich des Parkplatzes, an der Zufahrt geräumige VE-Station, Stromsäulen 

direkt am Platz. Gebühr: 5 Euro/24 h inclusive VE und Strom (Ticket beim Touristenbüro). 

Direkte Nähe zum Ortszentrum.

Schönes altes Städtchen, 

allerdings wenig 

Einkehrmöglichkeiten (um 

nicht zu sagen keine !, 

zumindest war keine offen 

als wir da waren, außer 

Hotelrestaurants !), dafür 2 

kleine Supermärkte und eine 

Bäckerei in nächster Nähe.

Donnerstag, 16.09.04

Pünktlich um 8.00 Uhr werden in St.-Cyprien die Touristen geweckt, heulen 2 mal 

hintereinander Sirenen los. Also aufstehen.

St.-Cyprien – D703 – Beynac-et-Cazenac (so wars eigentlich geplant, aber wir haben uns 

etwas verfahren, kurven – im wahrsten Sinne des Wortes – durch die Midi Pyrenees, 

entlang der D25, über kleinste und engste Landsträßchen und Umwege nach Beynac-et-

Cazenac) – D703 – La Roque-Gageac (hier Zwischenstation zur Fotosession). Der Ort 

besteht fast nur aus einer 

Häuserzeile an der 

Durchgangsstraße, darüber die 

Felsen und teilweise in die Felsen 

gehauene Behausungen. Auf dem 

großen Parkplatz im hinteren 

Bereich an der Dordogne ein 

schöner WoMo-Stellplatz mit 

gebührenpflichtiger VE-Station, von 

19.00 Uhr bis 12.00 Uhr 5 Euro, 

tagsüber 2 Euro Parkgebühr.) –

Vitrac – Montfort (kurzer Stop zum 

Forografieren des Schlosses, auf 

dem ausgeschilderten Parkplatz 

Standmöglichkeit mit VE-Station) –

Carsac-Aillac - D704 – D50 –

Veyrignac – St.-Julien-de-Lampon 

– D43 – Le Roc – Cieurac – N20 –

Souillac – Stellplatz: Parkplatz Le 



Baillot an der Rue des Anciens d´Indochine (auf der 

N20 aus Richtung Cahors kommend links abbiegen –

D804 Richtung Sarlat - zum Parkplatz wieder links, 

dann rechts, teilweise mit dem WoMo-Piktogramm 

beschildert), gebührenfrei, VE per Flot Bleu, für ca. 30 

Mobile, fußläufige Entfernung zum Zentrum und zur 

Dordogne. In nächster Nähe auch der Campingplatz 

(sehr preiswert !). 

Stadtrundgang. Romanische Abteikirche Sainte-Marie, 

Portal im inneren 

der Kirche mit 

Relief. Cafe bei Le 

Melbar. Schöne 

kleine 

Fußgängerzone 

abseits der 

Durchgangsstraße 

mit netten kleinen Geschäften. Abendessen im 

Restaurant „Le Beffroi“, absolut empfehlenswert, 

moderate Preise.

Bei unserer Rückkehr vom Abendessen hat sich der 

Platz bis zum äußersten gefüllt, mind. 30 Mobile vor 

Ort.

Freitag, 17.09.04

Markt in Souillac. Geschäftiges Treiben in der Fußgängerzone, auf dem kleinen Platz bei 

der Kirche und in der Markthalle. Obst, Gemüse, Käse, Wurst, Fisch, Brot, Wein, alles was 

das Herz oder besser gesagt der Magen begehrt ! Gut ausgestattet kehren wir zum WoMo 

zurück.

Da der Platz zwar ganz gut für eine Übernachtung geeignet ist, besonders vor dem 

Markttag, ansonsten aber nicht sonderlich gemütlich, wollen wir unseren Standort ein paar 

Kilometer weiter verlegen nach Pinsac (Souillach – N20 – D43 – Pinsac). Ganz schöner, 

begrünter Stellplatz, allerdings ziemlich einsam und sehr dörflich. Wir fahren weiter. 

Vielleicht lässt es sich bei der Grotte von Lacave gut stehen (Pinsac – Belcastel –

Lacave). Vor der Grotte befindet sich zwar ein Parkplatz und auch kein WoMo-Parkverbot, 

doch es ist Mittag, die Grotte hat Pause, erst um 14 Uhr kann man wieder eine 



Besichtigungstour starten. So lange wollen wir nicht warten. Rocamadour ist ganz in der 

Nähe (Lacave – D247 – Rocamadour). Am schönsten ist dieser Ort aus der Ferne, man 

kann schöne Fotos schießen, im Ort 

zwar schöne kleine Geschäfte, aber 

alles auf Tourismus ausgerichtet. Vom 

Parkplatz aus fährt alle 15 Minuten ein 

Touristenbähnchen zur Stadt hinauf und auch 

wieder hinunter. Im Ort fährt ein Fahrstuhl in die 

obere Etage des Ortes. Nun heißt es Ausschau 

halten nach einem Stellplatz. Wir fahren ins Tal 

des Lot.

Rocamadour – D32 – Couzou – D39 – N20 –

Cahors – D811 – Mercuès – kein Stellplatz ! –

Caix kurz vor Luzech, Stellplatz gleich neben der 

D9, nicht schön und zudem unverschämte 7,50 

Euro Gebühr! – also noch weiter – D9 – Castelfranc – D811 – Puy-l´Eveque, Stellplatz bei 

der Gendamerie, zwar gebührenfrei, aber nicht reizvoll – D811 – Duravel, hier überqueren 

wir den Lot (Le Lot) – Vire-sur-Lot – Touzac – nirgendwo etwas gescheites zu entdecken –

langsam liegen die Nerven blank – D811 – Fumel, nach einigem Herumirren in der Stadt 

folgen wir letztendlich einem 

Campingplatzschild und landen auf 

dem „Camping de Condat“. Kleiner 

Campingplatz, wenig belegt, 

gemütlich und sauber, wir stehen 

direkt am Ufer des Lot und absolut 

ruhig. Gebühr: 7 Euro plus je 3 Euro 

pro  Person.

Samstag, 18.09.04

Das Wetter ist so bombastisch, dass 

wir beschließen, doch noch mal in 2 

Etappen an den Atlantik zu fahren. 

Unsere erste Zwischenstation soll La 

Réole an der Garonne sein.

Condat – D811 – D911 – St.-Sylvestre-sur-Lot – Villeneuve-sur-Lot – D911 – D666 – D146 

– Clairac – D911 – Tonneins – N113 – Marmande – La Reole (der Stellplatz liegt direkt 

neben der Durchfahrtsstraße, einige Kollegen sind vor Ort, Erich aber beschließt doch 

noch weiterzufahren) – Langon – D8 – Villandraut – D3 – St.-Symphorien – Hostens –

Salles – Mios – Biganos – Audenge – Lanton – Cassy, wir fahren direkt zum „Port“, da 

man hier angeblich mit dem Mobil nächtigen kann, aber Pustekuchen, die Parkplätze sind 

mit 2m-Schranken versehen – Taussat – Andernos-les-Bains, Stellplatz beim Port 



Ostréicole, direkt an den Austerbecken. Jede Menge Stellplätze, mindestens 50 ! Und eine 

Euro-Relais-Entsorgungsstation. Im 

hinteren Bereich, fast schon am 

Ende der Austernbecken, entdecken 

wir in Meeresnähe noch ein freies 

Plätzchen. Gebühr: ? (keiner kam 

kassieren, lt. Aushang an der VE-

Station 7 Euro ohne alles ! 

Entsorgung nur mit Jeton, Gebühr 2 

Euro, möglich, allerdings etwa 5 m 

weiter neben der VE-Säule 

Wasserhahn). Siesta, Sonne pur! 

Abendessen im Restaurant (kann 

man allerdings nicht Restaurant 

nennen, eher Nobel-Mac-Donalds

mit Austern etc.), d. h. Meeresfrüchte 

direkt vom Erzeuger. Hab ich mir 

allerdings etwas anders vorgestellt, 

die Fruits de Mer sind kalt und 

entsprechen nicht ganz meinen 

Erwartungen, aber ich habs probiert 

(was ich immer schon mal wollte) !

Sonntag, 19.09.04

Ausschlafen. Frühstück. Stadt- und Promenadengang. Dann ist nur noch Faulenzen 

angesagt und Sonne genießen, nach dem frühmorgentlichen Regenguß haben sich 

sämtliche Wolken wieder verzogen und die Sonne gibt absolut  ihr bestes, es ist gut heiß.

Montag, 20.09.04

Was bringt die Cote d`Argent ?Andernos-les-Bains – D3 – Biganos – D650 – Le Teich –

Gujan-Mestras – A660 – La-Teste-de-

Buch – D218 – Dune du Pilat, auf den 

gebührenpflichtigen Parkplatz (WoMo´s 

4,60 Euro, über Nacht 9,20 Euro) und 

weiter geht’s zum größten Sandhaufen 

Europas – gigantisch!!! So viel Sand auf 

einem Haufen!!! – D218 – Bicarosse-Plage 

– D146 - Bicarosse (wir müssen noch 

einkaufen, bevor wir einen geeigneten 

Stellplatz sichten, gleich am ersten 

Supermarkt, bei E´Leclerc, bunkern wir 

sowohl frische Lebensmittel wie auch 

Frischwasser an der dort befindlichen –

Ausfahrt – kostenlosen Euro Relais junior-Station und unseren „Mist“ sind wir auch gleich 

los! Gleich daneben befindet sich außerdem auch noch ein Waschsalon) – D652 –

Parentis – Gastes – Sainte-Eulalie-en-Born – D87 – Mimizan – D626 - Mimizan-Plage (der 

Stellplatz hier ein Graus ! Tausend – ist wohl etwas übertrieben ! – WoMos, alle in Reih 

und Glied auf einem Riesenasphaltplatz – und noch nicht mal Meeresblick! Da ziehen wir

doch lieber einen kleineren Stellplatz an einem „Etang“ vor, was bedeutet, kehrt Marsch, 



aber nicht bevor wir noch einen 

kleinen Blick aufs Meer werfen 

können) – D626 – Mimizan – D87 

– Sainte-Eulalie-en-Born – D652 –

Gastes und zum ausgeschilderten 

Parkplatz für Camping Cars direkt 

am Hafen, Rasenplatz mit 

Toilettenhäuschen, auf der 

Rückseite sogar eine (Freiluft-

)Dusche und 2 Waschbecken, 

daneben Bodeneinlass, WC-

Entsorgung und Wasserhähnen –

und vor allem himmlische Ruhe. 

Gebühr: 6 Euro/Nacht, wird 

morgens kassiert, allerdings ist die 

Saison bereits zu Ende (bis Mitte September), somit wird nicht mehr kassiert (um so 

besser !). Mind. 50 Mobile passen auf das Gelände mit Bäumen und Sträuchern, gleich 

angrenzend ein Picknickgelände. Im Ort, der aus 5 Häusern besteht – na gut, etwas mehr 

sind es schon! – ist allerdings tote 

Hose, Bäckerei vorhanden. In 

nächster Nähe des Stellplatzes auch 

ein ruhig gelegener Campingplatz. 

Und da die Sonne scheint, frönen wir 

dieser sofort. Unsere gebunkerten 

Vorräte geben mehr als genug her 

für ein köstliches Abendmahl 

(natürlich Spaghetti, mal wieder eine 

Kreation a la Erich!).

Dienstag, 21.09.04

Sehr gut geschlafen. Allerdings ist es heute etwas bewölkt, nur ein paar Fetzen blauen 

Himmels luken durch die Wolken hindurch. Kein Wetter für ans Meer! Verlegen wir 

unseren Standort oder bleiben wir hier ? Wir verlegen ! Nach Sanguinet am Etang de 

Cazaux et de Sanguinet (Gastes – D652 – Parentis-en-Born – D46 – Sanguinet – Le Lac), 

ProMobil verspricht einen Stellplatz am See im Pinienwäldchen. Enttäuschend ! Wat nu ? 

Meer is nich, dazu ist das Wetter zu instabil. Aber da ja bekanntlich der Weg das Ziel ist 

und unser Ziel nun wieder „Heimat“ heißt (leider !), bewegen wir uns in nordöstlicher 

Richtung.

Sanguinet – D46 – D216 – Mios (von hier aus kennen wir schon teilweise die Strecke) –

D3 – Salles – Belin-Béliet – Hostens – St.-Symphorien – Villandraut – Bazas – D655 –

Casteljalaux – D11 – D8 – Damazan – dann weiter die Garonne entlang (N113) – Port-

Sainte-Marie – Agen.

Agen, welches wir zu besichtigen gedachten, wird allerdings mal wieder großstadtmäßig 

zum Horror, den Parkplatz an der Garonne (Esplanade du Gravier) ziert eine 2m-

Begrenzung, damit wäre Agen gestorben. Nun heißt es hier wieder heil herauskommen ! 

Aber dafür haben wir ja „Anke“ (GPS), Anke wird’s schon richten ! Und sie lotst uns auch 

bravouriös aus dem Verkehrschaos heraus. Und sie kennt wohl auch jedes noch so 

kleinste Strässchen und die entlang schickt sie uns dann auch, bis sie uns in Sauveterre-



Saint-Denis wieder auf die N113 manövriert – über eine Hängebrücke über die Garonne. 

2,3 m breit ! Wie breit ist unser Big Blue eigentlich ? 2,25 m !! Augen zu und durch. Zuerst 

geht es auch gut, die massiven Begrenzungen aus Eisen bestens gemeistert. Mit 

eingeklappten Außenspiegeln im Schneckentempo etwa 10 m über der Garonne zum 

anderen Ufer – problemlos ! Am Ende wieder durch die Seitenbegrenzung – und 

schrabbbb !!! Sch.....!!! Was war das ? Stop bei der nächsten Möglichkeit. Ein Scharnier an 

der Außenklappe abgerissen, ein Scharnier an der Ausstiegstür verbogen und ein Ratzer. 

Schon ärgerlich, aber Gott sei Dank nichts, was man nicht wieder richten könnte !

Vor lauter Aufregung haben wir vergessen ein Bild von dieser „herrlichen“ Hängebrücke zu 

machen. Und wir müssen weiter, wir brauchen einen geeigneten Übernachtungsplatz. Der 

Zufall bringt uns dann noch zu später Stunde nach Lauzerte (N113 – Valence-d´Agen –

D953 – Lauzerte), wie sich später 

herausstellt, ein Wallfahrtsort auf 

dem Jakobspilgerweg. 

Wir finden ein Parkplätzchen bei der 

Promenade de L´Eveillé (der 

ausgeschilderte „Aire Camping Car“ 

am Ortseingang ist wegen morgen 

stattfindendem Markt abgesperrt, im 

übrigen befindet sich etwas 

außerhalb, ca. 2 km entfernt, ein 

weiterer Stellplatz und ein 

Campingplatz). Bei einem 

spätabendlicher Rundgang kommen 

wir aus dem Staunen nicht mehr 

heraus – welch ein bezaubernder 

Ort, welch schöne Gassen und 

welch ein hübscher Platz im 

Zentrum.



Mittwoch, 22.09.04

Sehr ruhig geschlafen auf der Promenade de L´Eveillé! Und was sagt der Blick durch die 

Dachluke ? Blauer Himmel ! Streifzug und Fotosession durch sämtliche Gassen des Ortes, 

Einkauf auf dem dörflichen Markt, Spaziergang um den halben Hügel herum (um das Dorf 

auch von unten zu bestaunen) und natürlich ein Café in der Dorfkneipe. Bevor wir 

weiterziehen, folgt erst mal eine Stärkung a la WoMo.

Lauzerte – D953 – Montcuq – Cahors – von hier aus dann immer weiter entlang des Lot -

D653 – Laroque-des-Arcs – Vers – D662 – Saint-Géry – durch das Lot-Tal, entlang der 

steilen Felsen, unter Felsvorsprüngen und Tunnels hindurch, durch zahlreiche kleinere 

Orte bis ein Hinweisschild zu einem „Camping Municipal“ uns über den Fluß nach 

Cénevieres führt. Der Platz direkt am Lot sieht allerdings etwas verlassen aus, ist aber 

geöffnet, Wasser läuft, Strom 

funktioniert, also richten wir uns 

häuslich ein. Wir sind ganz alleine 

auf dem kleinen Campingplatz, die 

Sonne scheint, also lassen wir es 

uns gut gehen. Später kommen ein 

paar Fischer hierher, wohl zum 

Nachtfischen. Und auf dem 

angrenzenden Sportplatz trainieren 

ein paar Fussballer. Die Platzwartin 

lässt sich dann auch noch blicken, ist 

aber wohl nicht mehr auf Gäste 

eingerichtet, zumindest hat sie 

keinen Quittungsblock dabei, den 

muss sie erst holen, also fährt sie 

wieder weg und kommt nach ein 

paar Minuten wieder. Gebühr: Stellplatz 3,20 Euro, pro Person 2,80 Euro, Strom 2,20 

Euro, Kurtaxe 0,20 Euro/Person (wir zahlen insgesamt 11,40 Euro und haben den ganzen 

Platz für uns alleine !).

Donnerstag, 23.09.04

Wahnsinnig ruhige Nacht ! Aber das Wetter ist heute ziemlich bescheiden, es will gar nicht 

richtig hell werden. Wohl aus diesem Grunde haben wir auch den Tagesanbruch 

verschlafen, als wir aus der Koje krabbeln, verrät uns ein Blick auf die Uhr, dass der Tag 

schon ziemlich vorangeschritten ist. 

Der Vergleich mit einer zweiten Uhr 

bestätigt dies – es ist bereits 10.30 

Uhr! Aber wir haben ja immer noch 

Urlaub – also was solls, jetzt wird 

erst mal ordentlich gefrühstückt.

Unsere Tour geht weiter immer am 

Lot entlang: Cénevieres – D8 – D662 

(superschöne Strecke!) – Cajarc –

Saint-Pierre-Toirac – D86 – Saint-

Julien-d´Empare – Capdenac –

N140 – Decazeville – D963 – D42 –

Port-d´Agrés – Saint-Parthem –

D141 – Vieillevie – D107 –

Entraygues. Stellplatz am Lotufer, 

zentrumsnahe, unterhalb des 



Chateaus (beherbergt heute eine 

Privatschule), gegenüber des 

Campingplatzes (der übrigens sehr 

schön ist, Preis z. Zt. ein Platz mit 2 

Personen 7 Euro, Strom 3 Euro), mit 

Picknickplatz, keine VE, kostenlos.

Freitag, 24.09.04

Jetzt geht es nur noch schnurstraks Richtung Heimat. Eine letzte Übernachtung legen wir 

noch auf dem uns bekannten Stellplatz in Baume-les-Dames ein. Hier stärken wir uns 

noch mal mit einer französischen 

Pizza und einem Liter Rotwein, 

bevor es dann am nächsten Morgen 

endgültig  nach Hause geht.

(Den Stellplatz in Baume-les-Dames 

gibt es in dieser (wenig schönen) 

Form nicht mehr. S. Reisebericht 

Cinque Terre – Elba 2005).


