
Aus unserem Tagebuch: Frühjahr 2011
Sonnabend, 09.04.2011
Endlich sind wir mal wieder auf dem Weg in die Provence, allerdings mit einem neuen 
Auto vor unserem bewährten Wohnwagen: Ein Nissan Qashqai zieht den Anhänger 
besser als jeder bisherige Zugwagen, wahrscheinlich liegt es am Dieselmotor. Jetzt 
können wir ganz zufrieden sein mit unserem Kauf, auch wenn heute in der Zeitung 
angekündigt wurde, dass der Dieselpreis in Zukunft um 38 Cent steigen soll. Dabei hat er 
schon jetzt die Schallgrenze von 1,50 Euro fast erreicht. Aber wir fahren ja nach 
Frankreich, da ist der Sprit 10 Cent billiger. Wir können uns viel Zeit lassen mit unserer 
Tour in den Süden, denn Friederike und Michael stoßen erst am Sonnabend in Vaison-la-
Romaine zu uns. Wir haben uns auf dem C-Platz �Theatre Romain� verabredet.
Jetzt stehen wir erst einmal in Riegel am Kaiserstuhl auf dem Campingplatz am 
Baggersee. Wir sind schon in die Stadt spaziert, haben Leberle und Brägele gegessen 
und ein Flasche Wein erstanden. Die trinken wir jetzt im Wohnwagen. Im Wohnwagen, 
weil es draußen weiterhin windet. Dabei ist die Temperatur im Lauf des Tages von 1 Grad 
(und Sturm) im Harz auf 23 Grad hier in Süddeutschland gestiegen.
Wir haben beschlossen, den morgigen Tag auch noch hier zu verbringen und mit dem 
Tandem in die Rheinauen bei Rust zu fahren.

Sonntag,10.04.2011
Hier hält der Sommer mit großen Schritten Einzug. Das spüren wir, als wir mit dem 
Tandem durch die Rheinebene fahren. Die Buchenwälder sind grün, die Walnussbäume 
entfalten ihre Blätter. Die Kirschen sind verblüht, dafür leuchtet der Apfel in rosaweiß. Auf 
den Spargelfeldern wird schwer gearbeitet, Planen aufziehen, Spargel stechen. Und das 
Ganze bei 23 Grad. Das Tandem ist schnell vom Dach gehoben, eine Packtasche reicht 
heute, dann geht es nach Norden. Durch die weiten Felder erreichen wir das niedliche 
Dörfchen Weisweil. Hier tauchen wir in den Wald ein und durchstreifen von nun ab eine 
Stunde lang die Bruchwälder des oberen Taubergießengebiets. Wir folgen unserer Nase, 
müssen einige Male umkehren und stehen plötzlich am Rhein. Ein Schild macht uns 
darauf aufmerksam, dass nach zwei Kilometern der Weg endet, deshalb suchen wir uns 
eine fahrbare Strecke durch den Urwald. Den folgenden Kanal können wir nicht direkt 
queren, aber weit hinten entdecken wir eine Brücke. Auf nagelneuem Weg haben wir sie 
schnell erreicht. Hier können wir uns auch wieder orientieren und so machen wir uns auf 
nach Rust zum Europa-Park. Da herrscht vielleicht ein Rummel! Dabei sind die Parkplätze
erst zu einem Bruchteil belegt. Das Gelände wird von riesenhohen Achterbahnen 
beherrscht, in denen sich Menschen kreischend ins Abenteuer stürzen. Nicht unbedingt 
etwas für uns, deshalb fahren wir auch weiter. Direkt am Taubergießen gibt es eine 
Gaststätte mit einem gemütlichen Garten. Das von uns bestellte Essen (Kaffee, Eis, 
Suppe) ist zwar nicht prall, aber leicht gestärkt können wir nun das Kerngebiet des 
Taubergießens ansteuern. Wir fahren einfach einigen Radfahrern nach, in der Hoffnung, in
das Naturschutzgebiet zu gelangen, denn die Ausschilderung ist dürftig. Ein junger Mann 
gibt uns einen Tipp für die Weiterfahrt, dann sind wir auch schon wieder in dieser 
unwirklichen Welt von Bruchwald und Wasser. An einem der Flüsschen rasten wir, und es 
kommt sogar ein Kahn mit Touristen vorbei. Das sieht dann doch mehr aus wie Spreewald.
Später sind wir wieder auf weiten Strecken ganz allein. Nur die Vögel zwitschern, die 
Spechte klopfen, der Kies knirscht unter den Reifen und am Tandem schabt es. Wir 
erreichen wieder einen Damm, folgen dem Weg darauf gen Süden, stellen plötzlich fest, 



dass wir hier schon einmal waren, allerdings in der Gegenrichtung auf der anderen Seite 
des Kanals, und erreichen bald unsere Brücke von vorhin. Wir verfahren uns zwar noch 
einmal, dann aber sehen wir unser Kieswerk. Ein Abstecher noch zum Spargelbauern, der 
ist allerdings nicht zu Hause. Also werden wir heute Abend improvisieren, wie wir es ja 
schon den gesamten Tag getan haben. Nach 58 wunderschönen Kilometern stehen wir 
wieder auf dem Platz. Unsere Nachbarn sind fort, wir haben eine große Rasenfläche ganz 
für uns allein. Wir kochen, essen, spazieren eine Runde um den See. Fritz ruft an, damit 
wir auch ihm einen Platz in Vaison reservieren. Allerdings denken wir überhaupt noch nicht
ans Weiterfahren, dazu ist es hier viel zu schön. Das Wetter soll sich halten, deshalb 
werden wir morgen eine Runde durch den Kaiserstuhl fahren.

Montag, 11.04.2011
Wieder Sonne, wieder solch ein schöner Tag. Diesmal wagen wir uns in die Berge. Den 
Kaiserstuhl kennen wir schon, da wissen wir, was auf uns zukommt. Zunächst aber geht 
es am Rande entlang nach Endingen. Elke kann sich nicht an diese malerische Kleinstadt 
erinnern, dabei waren wir schon zwei Mal hier. Heute schieben wir durch die Innenstadt, 
lutschen ein Eis und bestaunen die sorgfältig herausgeputzten Häuser. Ab 
Kleinschaffhausen geht es zur Sache, vor allem, weil wir die geplante Strecke verlieren 
und nun einer ausgeschilderten Radroute nach Burkheim folgen, die es allerdings in sich 
hat. Immer wieder wird der Weg so steil, dass wir schieben müssen. Doch was macht das 
schon. Am Feldrain blühen Perlhyazinthen, der Wein treibt kräftig, der Flieder leuchtet in 
blau und weiß. An einem Ort, den wir für den �Vogesenblick� halten, rasten wir. Ein 
Wanderpäarchen spricht uns wegen des Tandems an und wir unterhalten uns eine ganze 
Weile. Auf der Weiterfahrt stellen wir fest, dass wir mit Zielsicherheit die am wenigsten 
attraktive Bank ausgewählt haben und der richtige �Vogesenblick� wirklich einen guten 
Rundblick auf die Berge auf der anderen Rheinseite eröffnet. Steil geht es von hier 
hinunter ins Tal, ein kleiner Hügel noch und wir haben Oberrotweil erreicht. Von hier ist es 
nur ein Katzensprung nach Burkheim. Wir setzen uns vor das niedliche Café und lassen 
uns Eisschokolade, Kaffee und Apfeltorte schmecken. Wir sitzen lange in der warmen 
Sonne. Erst als eine dreißigköpfige Radgruppe einfällt, suchen wir das Weite. Es geht 
hinab zum Kräuterhof. Elke kann nicht widerstehen und kauft ein Stück Olivenseife. Dabei 
wollen wir doch morgen in die Provence! Den folgenden Weg nach Jechterdingen sind wir 
schon häufig gefahren. Allerdings stellt er sich in diesem Jahr wegen der schon grünen 
Bäume und des blühenden Obstes ganz anders dar. Noch einmal geht es bergan nach 
Sasbach, dann haben wir wieder die Ebene erreicht und können zügig zurück nach Riegel 
fahren. Wieder kommen wir am �Kirschenhof� vorbei, einem Bauernhof mit 
angeschlossenem Wohnmobilstellplatz. Ideen muss man haben, der Platz seht voll. 
Inzwischen tut uns auch der Hintern weh. Elke klagte schon beim Aufsteigen am Morgen, 
jetzt wird der Schmerz lästig. Ein kurzer Einkaufsstopp beim Supermarkt, dann sind wir 
wieder am Platz. Das Abendessen können wir bei einem fast kitschigen Sonnenuntergang 
draußen zu uns nehmen. Ich packe das Tandem aufs Dach, schreibe einige Emails, denn 
inzwischen habe ich Zugang zum Netz, dann fallen wir nach ein, zwei Schoppen ins Bett.

Dienstag, 12.04.2011
Es tröpfelt leicht, als ich vom Duschen komme. Aber das gibt sich bald und wir kommen 
nach dem Bezahlen (16 Euro/Nacht) trocken weg. Auch während des Tages bleibt es 
trocken, dafür spüren wir den Gegenwind am Verbrauch, der geht nämlich hoch auf 10,3 
Liter. In Marckolsheim tanken wir, das Navi schickt uns weiter nach Selestat, dann aber 



haben wir die N 83 erreicht, die wir heute bis auf das kurze Autobahnstück von Belfort 
nach Besancon nicht wieder verlassen. Der Campingplatz in Villars-les-Dombes hat 
geöffnet, allerdings gibt es kein Warmwasser und keine Duschen, daran wird noch gebaut.
Wir bleiben trotzdem hier, bauen den Wagen auf, fahren zum Tanken und Einkaufen in den
Super U, verzichten auf den Abendspaziergang und essen stattdessen gleich den 
mitgebrachten Raclettekäse auf, lecker. Der Platz hier wird einmal eine Perle, großzügig 
angelegt mit tollen Sanitäranlagen. Wir werden in zwei Jahren wieder mal schauen, wie er 
sich entwickelt hat.

Mittwoch, 13.04.2011
Auf der Autoroute kommen wir schnell voran, viel zu schnell, denn wir wollen nicht in der 
Mittagszeit vor dem verschlossenen Tor des Campingplatzes stehen. Also wieder runter 
von der Autobahn und auf die RN. Wir sind auf der Landstraße fast so schnell wie vorher. 
Nur haben wir den Eindruck, dass unser Navi spinnt. Wir sollen immer eine Abfahrt weiter 
fahren als es richtig ist. Wir ignorieren die Ansage und richten uns nach den Wegweisern. 
Bis wir einmal auf die Karte schauen. Wir sollen runter von der RN 7 und einen direkteren 
Weg nehmen. Deshalb wenden wir brav in Livron und folgen nun den Vorgaben. Ob das 
klug war? Wir werden durch die Drome provencale gelotst, durch eine wunderschöne 
Landschaft, allerdings auf schmalen windungsreichen Sträßchen bergauf, bergab mitten 
durchs Gebirge. Mit den Rädern wäre das eine Superstrecke, aber mit einem Gespann? 
Erst in Grignan erreichen wir wieder eine �fahrbare� Straße. Jetzt sind wir in der Enklave der
Päpste, dieses Gebiet ist uns nicht ganz so fremd. Und endlich überfahren wir auch den 
Aigues, wir nähern uns unserem Ziel. Kurz vor Buisson sagt Elke rechts, ich fahre links, 
weil ich einen Wegweiser nach Vaison wahrgenommen habe, der wies allerdings auf eine 
Fahrradstrecke hin. Ich will wenden, Elke sagt nein, also richten wir uns nach dem Navi, 
das uns eine Umleitung durch den Ort anbietet. Was nun folgt, stellt alles vorher 
Dagewesene in den Schatten. Buisson ist ein kleines Provencedorf, ähnlich wie Crestet 
oder Seguret. Und wir mit unserem langen Gespann mitten hinein. Die ersten zwei Ecken 
schaffen wir noch, dann ist nichts mehr zu machen. Es geht steil bergab, rückwärts fahren 
verbietet sich bei null Sicht nach hinten in Gassen, durch die ich soeben gerade mal 
vorwärts gekommen bin, von vornherein. Es gibt nur eine Möglichkeit: Abkuppeln und mit 
dem Mover durch das Dorf. Elke sagt mir hinterher, dass ein alter Herr ganz fasziniert dem
Schauspiel gefolgt ist. Es muss auch toll ausgesehen haben. Ein einsamer Wohnwagen 
fährt durch Buisson! Als die Straße wieder gerader wird, kuppele ich an. Einige Meter 
fahren wir, dann folgt ein komisches Geräusch, wie von einer nicht ganz fest sitzenden 
Anhängerkupplung. Ich will halten, um dem Übel abzuhelfen, da liegt der Wohnwagen 
auch schon zwei Meter hinter uns. In der ganzen Aufregung habe ich wohl nicht richtig 
angekuppelt und der Caravan ist bei dem ersten Huckel von der Kugel gehüpft. Das 
Sicherungsseil hat allerdings die Handbremse angezogen, außerdem hat sich der Bügel 
unter der Deichsel 5 cm in den Asphalt gebohrt, so dass der Anhänger trotz des Gefälles 
sicher zum Stand gekommen ist. Also ein weiteres Mal anhängen, diesmal besser auf das 
Einrasten achten und weiter geht es. Wir achten auf jedes unbekannte Geräusch, aber 
alles ist wie immer. Das beruhigt und wir schaffen die letzten Kilometer bis zum 
Campingplatz �Theatre romain�. Dies war schon eine aufregende Etappe. Als wir endlich auf
unserem Platz stehen, er liegt im hinteren Teil, der Wagen aufgestellt ist und eine 
Begutachtung nur marginale Schäden erkennen lässt, kehrt auch langsam Ruhe ein. Wir 
trinken einen Kaffee, fahren mit dem Auto zur Cooperative, um Wein zu kaufen, und 
suchen dann einen Bricomarche, um dort etwas Flickzeug für das Kabel zu erstehen. Jetzt



haben wir alles beisammen, der Urlaub kann beginnen. Am Abend setze ich einige Emails 
ab, denn wir haben hier Internetzugang, vor allem Friederike und Michael müssen wissen, 
dass alles geregelt ist und sie kommen können.

Donnerstag, 14.04.2011
Das kann nicht wahr sein: Kaum sind wir in der Provence, regnet es! Doch der einstündige
Schauer zieht weiter. Ich kann in die Stadt laufen, um Brot zu holen, frühstücken tun wir 
schon draußen unter dem schnell aufgebauten Vorzelt. Es bleibt trocken, bald kommt die 
Sonne hervor und es wird immer wärmer. Der Vormittag vergeht mit Aufräumen und 
Ausbessern. Wir weichen sogar von unserem Urlaubsrhythmus ab und nehmen ein 
richtiges Mittagessen zu uns. Gegen drei Uhr setzen wir uns aufs Tandem und fahren 
nach Süden, um bei Entrechaux den Olivenbauern zu suchen. Wir haben beide 
unterschiedliche Vorstellungen, wo sich die Ölmühle befindet, und dennoch finden wir sie. 
Allerdings ist der Verkauf nur von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Außer einem alten Hund regt 
sich auch nichts auf dem Hof. Wir werden am Abend noch einmal mit dem Auto dorthin 
fahren. In vielen Bögen und Kehren fahren wir weiter nach Entrechaux und von dort nach 
�3 Rivieres�. Über St. Marcellin kehren wir auf der Hinstrecke wieder zurück, allerdings 
pustet uns der Wind jetzt voll entgegen. Morgen müssen wir es anders machen: Erst nach 
Norden und am Abend mit Schiebewind zurück. Es sind 31 km geworden. Wir haben zwar 
immer noch kein Öl, aber es war ein schöner Radtag. 

Freitag, 15.04.2011
Der erste �richtige� Radtag in der Provence. Wir müssen nichts einkaufen, nichts reparieren,
deshalb können wir schon um 10.30 Uhr starten. Auf bekannten und unbekannten Wegen 
erreichen wir Buisson. Wir schauen uns das Loch in der Straße an und stellen fest, dass 
es gar nicht so tief ist. Wir überfahren den Fluss und halten uns links. Nach der 
Abzweigung steigt die Straße an, aber gemächlich, so dass wir nicht aus der Puste 
kommen. Noch bevor die Mittagspause beginnt, erreichen wir Visan und können uns ein 
Baguette für die Vesper irgendwo droben im Weinberg kaufen. Wir umrunden den Ort auf 
der Ostseite und werfen noch einen kurzen Blick hinter die Stadtmauern. Das lohnt sich, 
denn wir finden ein hübsch zurechtgemachtes provencalisches Dörfchen vor, in dem auf 
vielen Hinweistafeln etwas über die Geschichte und den Baustil der einzelnen Häuser zu 
lesen ist. Außerdem entdecken wir ein schönes Restaurant, Le Troubadour, oben bei der 
Burg. Das könnte mal ein Zwischenziel mit der ganzen Gruppe sein. Inzwischen sind wir 
uns auch klar geworden über den Weiterweg. Der hat es aber in sich. An mehreren 
Steigungen schieben wir. So geraten wir nicht übermäßig ins Schwitzen und können 
Landschaft und Straßenränder noch besser genießen. Bisher sind wir immer auf Asphalt 
gefahren, nach einer größeren Querstraße rollen wir auf grobem Kies. Wir erreichen das 
heutige Limit von 417 m. Von nun an geht es im Prinzip bergab. Leider führt der Weg an 
der Ostkante des Höhenzuges entlang, da gibt es keine Rastplätze im Windschatten. Und 
einen solchen brauchen wir, denn inzwischen hat es wieder stark aufgefrischt. So fahren 
wir Kilometer um Kilometer, finden nichts Anständiges und setzen uns in Ermangelung 
besserer Plätze mitten auf eine Wegkreuzung. Noch nicht mal ein Taschenmesser haben 
ich dabei, also beißen wir Wurst und Käse mit den Zähnen ab. Ich �entzwitschere� die 
hintere Bremse, damit wir nicht noch mehr Geräusche ertragen müssen, dann stürzen wir 
uns die Serpentinen nach Vinsobres hinab. Wir halten uns im Ort nicht lange auf, 
verpassen die richtige Ausfahrt und finden uns nach kurzer steiler Abfahrt im Tal an der 
Cooperative wieder. Gut, dass es uns auf diesen Weg verschlagen hat, sonst hätten wir 



nicht die mobile Abfüllanlage vor der Kellerei gesehen. Ein LKW mit Auflieger und ein 
Anhänger, dazu 7 Menschen, die im Akkord schuften, reichen aus, um am Tage 23000 
Flaschen Wein abzufüllen. Keine Minute Pause haben die Arbeiter auf und am Gerät, dazu
ein Höllenlärm, und später kostet die Flasche Wein 3,50 Euro. Dieser Wein allerdings wird 
teurer sein, denn er geht nach Stockholm. �Hälge� heißt er und hat ein niedliches Etikett, 
drinnen wird stinknormaler Landwein sein. Ich darf sogar auf den Wagen, um dort zu 
fotografieren, aber lange halte ich es in dem Lärm nicht aus. Am meisten tun uns die zwei 
Frauen Leid, die die Flaschen in Kartons packen. Die können sich nicht einmal die Nase 
putzen, sofort würde alles stocken. Es dauert fast eine Stunde, ehe wir uns losreißen 
können. Auf der Hauptstraße geht es bis zur Brücke beim C-Platz, dann auf der anderen 
Seite des Flusses nach Villedieu. Den Kaffee auf dem Marktplatz verkneifen wir uns, wir 
sind ja in einigen Minuten am Wohnwagen. 51 ganz schöne provencalische Kilometer 
waren das.

Sonnabend, 16.04.2011
Wir lassen es gemütlich angehen: Frühstück, Bummel über den kleinen Markt, wo wir 
endlich unseren Olivenölhändler erwischen und von ihm 2 l Öl kaufen, zurück zum 
Wohnwagen und von dort zum Super U. Auf dem Rückweg schauen wir noch beim Lidl 
rein, dann sind wir mit allem Notwendigen versorgt. Kaum auf dem Platz zurück, rollen 
auch schon Friederike und Michael an. Sie sind aber so geschlaucht von der Fahrt, dass 
sie erst einmal eine Mittagspause einlegen müssen. Ich schließe mich an und lege mich in
den Wohnwagen, während Elke es sich draußen in der Sonne bequem macht. Ich bin 
wohl eingedöst, denn plötzlich steht Michael vor der Tür: Auf zu einer kleinen Runde. 
Daraus wird dann eine Umrundung der Dentelles in gut zwei Stunden, Michael immer 
vornweg und ich im Windschatten hinterher, 52 km weit.

Sonntag, 17.04.2011
Heute fahren wir die erste Tour mit der ganzen Gruppe. Pünktlich um 10.30 Uhr geht es 
wie besprochen los. Niemand hat eine richtige Planung für den heutigen Tag, also nehmen
wir gleich die ersten Höhenmeter bis zur Kapelle St. Croix nördlich von Vaison unter die 
Räder. Von dort ist es nicht mehr weit nach Villedieu, das wir über einen steilen 
Schotterweg erreichen. Fast alle Stühle vor dem Café am Markt sind besetzt, aber eine 
nette Dame setzt sich um und wir können einen großen Tisch belegen, um einen ersten 
Kaffee zu trinken. Weiter geht es über Buisson mit der Begutachtung der engen Straßen 
nach St. Maurice. Obwohl wir gerade erst von den Stühlen der letzten Kneipe 
aufgestanden sind, nehmen wir jetzt schon wieder auf der Terrasse eines Restaurants 
Platz. Das Essen hier soll sehr gut sein, beschwören die anderen. Dem ist so. Nach einem
ausgezeichneten Salat, mit Hühnerinnereien, Schinken und Croutons , Anchovisfilets und 
Feta, wohl das Beste vom ganzen Menu, geht es weiter mit gegrilltem Rindfleisch und 
Gardianne vom Taureaux, ehe das Essen mit Creme brulée und Schokoladentorte 
schließt. Das gute Essen will verdaut sein, also machen wir uns auf, um den Höhenweg, 
den wir schon vorgestern gefahren sind, zu erreichen. Es ist erneut wunderschön hier 
oben. In Vinsobres finden wir dieses Mal den richtigen Weg nach unten, über Mirabel und 
Villedieu geht es schnell zurück zum Platz. Zum zweiten Mal an diesem Tag tafeln wir 
fürstlich, denn wir haben ja noch Spargel im Schrank liegen. In dem neuen Olivenöl 
gebraten mundet er ganz köstlich. Morgen wollen wir alle nach Bedoin zum Markt.

Montag, 18.04.2011



Wegen der Fahrt zum Markt sind wir heute schon früh auf den Beinen. Um 10 Uhr treffen 
wir uns an der Brücke. Hinter Malaucene geht es auf die Höhe, über den Col de la 
Madeleine hinunter nach Bedoin. Schon Kilometer vor der Stadt kündigt sich an, dass hier 
etwas los ein muss. Die Straßenränder sind mit Autos zugeparkt. Franzosen, Deutsche, 
Niederländer, Engländer, alle sind sie auf dem Weg zu dem pittoresken Markt. Es ist 
inzwischen 11.30 Uhr geworden, aber immer noch kommen wir kaum vorwärts durch das 
Gewühl. Wir finden unseren Honigstand, später auch noch einen mit Olivenöl. Wir 
durchstreifen das bunte Treiben, probieren hier ein Stück Käse, dort ein Eckchen Wurst, 
vor allem aber erfreuen wir uns an den Farben dieses Marktes. Inzwischen beginnen die 
Marktbetreiber, ihre Buden abzuräumen, für uns das Zeichen, weiterzufahren. Über den 
schmalen Feldweg rollen bzw. schieben wir nach Crillon-le-Brave. Vor der Mairie packen 
wir unser Picknick aus, genießen die frischen Oliven und das leckere Brot. Fritz hat sogar 
eine Flasche Wein vom Markt mitgenommen. Obwohl hier oben ein frischer Wind geht, ist 
es in der Sonne sommerlich warm. Das mag ein heißer Rückweg werden. Nach längerer 
Diskussion entschließen wir uns für meinen Vorschlag, wieder zum Col de la Madeleine zu
fahren, dieses Mal aber vorbei am Naturcamping. Diesen Weg verfehlen wir zwar, aber 
der eingeschlagene ist sogar noch besser: Durchgängig geteert kommt er fast oben am 
Pass raus. Jetzt noch über die letzten Huckel, dann fahren wir in Malaucene zum Kaffee 
ein. Es sind wieder fast 50 Kilometer geworden bei über 700 Höhenmetern. In dieser 
Gegend steigt die Statistik gewaltig an.

Dienstag, 19.04.2011
Heute endlich ist Markttag in Vaison. Wir stürzen uns mitten hinein, kaufen Brot und 
Croissants, Öl und Ziegenkäse, Spargel und anderes Gemüse und ziehen voll bepackt 
zum Campingplatz zurück. Jetzt haben wir uns eine Kaffeepause verdient. Nach dem 
Mittagsschläfchen juckt es uns in den Füßen. Auch wenn das Tandem erbärmlich schabt, 
wagen wir uns über Seguret ganz nach oben in die Dentelles. Erst am Croix de la Verriere 
wenden wir uns wieder nach Norden. Hier oben ist es wie immer wunderschön: Kaum ein 
Mensch, viele kleine Blümchen am Wegesrand, in diesem Jahr das frische Grün der 
Weinstöcke und der Eichen. Schnell ist Crestet erreicht, dort stehen noch die Judasbäume
in voller Blüte und bilden einen schönen Vordergrund auf dem Foto vom Mt. Ventoux. Über
den Chemin de la Fontaine erreichen wir den gegenüber liegenden Berghang und rollen 
dort ganz gemächlich über Rocheforte und die Oberstadt zurück zum Campingplatz. Das 
war kein spektakulärer, aber ein an Eindrücken reicher, ruhiger Tag.

Mittwoch, 20.04.2011
Nun sind wir doch nicht zum Markt nach Malaucene gefahren sondern waren stattdessen 
am Col d`Ey. Elke hat sich vorbehalten, nach der Überfahrung des Col de Croix Rouge die
Tour zu beenden und über Nyons zum Platz zurückzukehren. Aber sie ist so gut drauf, 
dass ich noch nicht einmal nachfragen muss, ob wir weitermachen. Im Eyguetal 
angekommen, fahren wir auf der linken Flussseite nach Curnier, um dort in die Berge 
abzubiegen. Leider bläst uns inzwischen der Wind kräftig entgegen, Aber wir fahren 
Windschatten, da kommen wir zügig voran. In Ste. Jalle macht uns der Barbesitzer sogar 
Kaffee, obwohl er eigentlich geschlossen hat. So gestärkt nehmen wir die letzten 
Höhenmeter bis zum Col unter die Räder. Allerdings zieht sich der Weg, dazu der heftige 
Gegenwind, aber wir schrauben uns Meter um Meter in die Höhe. Dann haben wir es 
geschafft: 718 m hoch sind wir hier. Beim Auspacken unseres Picknicks stelle ich fest, 
dass ich das Brot vergessen habe, aber Wurst und Käse schmecken auch ohne Zutat. Wir



ziehen die Jacken über und los geht es, die Serpentinenstrecke nach Buis hinunter. Dieser
Teil des Weges ist immer wieder beeindruckend. Fast 500 m geht es steil hinab ins 
Ouvezetal. Die Blicke ins Tal und auf den gegenüber liegenden Mt. Ventoux sind 
spektakulär. Einmal halten wir an, um diese Aussicht richtig zu genießen. Dann lassen wir 
die Räder laufen bis in die Ortsmitte vor ein Café. Auf der sich anschließenden Strecke 
nach Mollans wollen wir den belgischen Kreisel ausprobieren, es wird aber mehr ein 
harzer Kreisel daraus, denn nur Fritz und wir lösen uns bei der Führungsarbeit ab. Mit 
Tempo 35 rasen wir gegen den Wind. Mollans ist schnell erreicht, es folgt die 
Ouvezebrücke beim Camping 3 Rivieres, ein letzter Anstieg noch, die 70 km sind 
geschafft.

Donnerstag, 21.04.2011
Die gestrige Tour war zum Einfahren, heute geht es richtig zur Sache. Die Männer 
umrunden den Mt. Ventoux, 109 km bei 1400 hm. Die Frauen haben entschieden, nicht 
mitzukommen und am Telefon zu warten, um möglicher Weise die Havarierten 
aufzusammeln.
Durch die Ebene sind wir schnell in Mollans, der Col de Veaux ist die erste Prüfung. Sie 
wird ohne Schwierigkeiten geschafft. Auch der anschließende Aufstieg oberhalb von St. 
Leger wird problemlos gemeistert. In St. Leger füllen wir am Brunnen die Flaschen nach. 
Das obere Toulerenctal ist relativ eben, es geht flott dahin, nur ab und zu stört der Wind, 
der eigentlich aus einer ganz anderen Richtung wehen sollte. Vor dem Anstieg nach Aurel 
verschwinden die Westen endgültig im Rucksack. Bis auf 800 m schraubt sich hier die 
Straße hoch, erst in einer engen Schlucht, später über den Rand des Plateaus. Das tut 
schon etwas weh, aber oben am Brunnen mit frischem Wasser und bei einem Picknick 
freuen wir uns schon wieder auf die Weiterfahrt. Sault liegt ungefähr auf der Höhe von 
Aurel, der Wind wird durch den Wald abgefangen, es geht zügig voran, auch wenn der 
Hintern etwas schmerzt. Vor der Bar in Sault sitzen nur Radfahrer, mit MTB oder 
Straßenrad, jung und alt. Wir setzen uns dazu und genießen in der Sonne den ersten 
verdienten Kaffee. Auf der Abfahrt verpasse ich den Anschluss und muss so allein gegen 
den Wind antreten. Aber kurz vor dem Beginn der Nesqueschlucht habe ich Ulli eingeholt 
und gemeinsam legen wir die letzten Meter nach oben zurück. Wir halten uns nur kurz am 
Aussichtspunkt auf, denn wir freuen uns schon auf die rauschende Abfahrt. Die Schlucht, 
sonst grau und abweisend, stellt sich in diesem Jahr ganz anders dar. Die Hänge sind mit 
einem hellen Grün überzogen, dazwischen leuchten weiß blühende Sträucher. Die 
Straßenränder sind rot, blau, gelb und weiß von den vielen kleinen Blümchen. Das alles 
kann ich sehen, während wir die Räder rollen lassen. Erst im unteren Teil, dort wo sich das
Tal weitet, müssen wir wieder treten. Und das recht kräftig, packt uns doch der Wind voll 
von vorn. Ulli und ich lösen uns in der Führungsarbeit ab, die beiden anderen sind weit 
voraus. In Villes-sur-Auzon am Campingplatz essen wir die letzten Happen, bevor wir uns 
auf den Weiterweg machen. Es geht wieder mal hoch. Erst als wir Flassan erreicht haben, 
senkt sich die Straße nach Bedoin. Die letzte Anhöhe liegt vor uns, der Col de la 
Madeleine, aber der ist nach diesem Tag nur ein kleiner Buckel. Ab Malaucene geht es nur
noch bergab. Gegen 18.00 Uhr sind wir wieder am Platz. Ein fürstliches Essen ist 
vorbereitet, ein schöner Tag geht bei ein, zwei, drei Gläsern Rotwein schön zu Ende.

Freitag, 22.04.2011
Der Vormittag vergeht mit Essen vorbereiten, Einkaufen, Waschen. Aber am Nachmittag 
fahren wir einmal wieder so Rad, wie ich es besonders liebe. Auf der Karte habe ich eine 



ganz neue Route in den Berge nördlich von Rasteau ausgeguckt. Es dauert ein wenig, bis 
wir den Einstieg gefunden haben. Elke wird wohl heute genügend Gelegenheit haben, den
Hintern zu entlasten, denn die Strecke ist verwinkelt und verzweigt und ich muss bestimmt
häufig die Karte zu Rate ziehen. Aber es läuft besser als erwartet, denn wir können schon 
bald einer gelben Markierung folgen, die in Richtung Buisson führt. Wir treffen auf ganz 
tolle Aussichtspunkte, von denen aus wir das gesamte Tal von Vaison-la-Romaine 
überblicken können. Über allem thront der Mt. Ventoux, von hier aus besonders mächtig. 
Wir gewinnen immer mehr an Höhe, 400 m haben wir schon erreicht. Doch dann taucht 
der Weg in einen dichten Wald ein. Und wo kommen wir raus? An dem Picknickplatz 
oberhalb von Buisson, am Beginn der langen Steigung hoch auf den Berg. Wir 
entscheiden, dieses Stück auch noch mitzunehmen und werden nicht enttäuscht. 
Besonders der Wegrand hat es uns hier angetan. Hunderte kleiner Schmetterlinge 
tummeln sich auf den üppig blühenden Thymianstauden. Die ganze Umgebung strahlt 
eine unwahrscheinliche Ruhe aus. Bald sind wir oben. Jetzt beginnt die lange Schneise, 
der wir jetzt bis Cairanne folgen könnten. Wir allerdings nehmen das erste Sträßchen nach
unten und erreichen nach einer flotten Abfahrt Rasteau. Hier ist die Entscheidung schnell 
getroffen, Wir vermeiden die Rückfahrt auf der Straße und fahren wieder hoch in die 
Weinfelder. Ein streckenweise sehr steiler Weg führt auf halber Höhe nach Roaix hinüber. 
Erst hier benutzen wir die Hauptstraße, die wir aber bei der nächsten Gelegenheit wieder 
verlassen, um auf dem Radweg nach Vaison zu rollen.

Sonnabend, 23.04.2011
Regentag, Einkaufstag, Ruhetag.

Ostersonntag, 24.04.2011
Wir brechen gegen 10 Uhr zu einer längeren Radtour in die Dentelles auf. Das daraus der 
bisher schönste Urlaubstag dieses Frühjahrs werden soll, ahnt da noch niemand von uns 
beiden. Es ist kühl, deshalb haben wir auch drei Schichten angezogen, als wir Vaison auf 
der linken Ouvezeseite schnell verlassen. Aber schon die ersten Höhenmeter auf dem 
Weg beim Steinbruch bringen uns ins Schwitzen. Nach und nach wandern die warmen 
Kleidungsstücke in die Packtasche. Wir kommen gut voran, überholen einige Wanderer 
und steigen das erste Mal ab, als es auf einer Waldlichtung viele Waldvögelein zu 
bestaunen gibt. Ich habe die Strecke hier hoch in viel steilerer Erinnerung, heute rollen wir,
als ob wir durch die Ebene fahren würden. An einer Abzweigung wie immer die Frage, ob 
links ob rechts. Es gibt zwar Schilder, die weisen aber nicht nach Suzette oder Seguret, 
sondern nach Grand Plaines oder Mourchon. Wir entscheiden uns für links und sind 
richtig, Nach wenigen Metern stehen wir wieder auf bekanntem Gebiet. Oberhalb des 
Verriere sehen wir schon unser erstes Ziel für diesen Tag, die Höhe bei St. Amant. Auf der 
Weiterfahrt müssen wir noch mehrmals stoppen: Die Zistrosen beginnen zu blühen und 
bilden einen guten Kontrast zu dem gelben Ginster. Kleine weiße Narzissen leuchten aus 
dem dunklen Unterholz. Auf einem Stein hat sich eine Smaragdeidechse zum 
Sonnenbaden eingefunden. Das schöne Tier passt so recht in die Farbenpracht des 
beginnenden Sommers. Wir rechnen mit tiefen Pfützen nach dem gestrigen Regen, hier ist
allerdings wohl kein Tropfen gefallen. Der Boden ist knochentrocken, steinhart und von 
tiefen Rissen durchzogen. Sollte sich der Niederschlag auf Vaison beschränkt haben? Wir 
pausieren ganz oben auf der Höhe und genießen den weiten Blick bis zu den Alpilles, ehe 
wir in der Hoffnung, in Suzette das Lokal geöffnet vorzufinden, die Abfahrt starten. Schnell 
sind wir im Ort und wirklich � die Bar hat geöffnet. Zum ersten Mal nach vielen Jahren 



können wir hier wieder einmal einen Kaffee trinken. Wir haben ein nettes Gespräch mit 
den Nachbarn. Gerade als wir uns verabschieden wollen, kommt von oben aus dem Ort 
ein Tandem angerollt. So ein Gerät habe ich noch nie gesehen, ein faltbares Tandem mit 
kleinen Rädern. Vater und Tochter sitzen darauf. Beim Fotografieren werde ich darauf 
hingewiesen, dass gleich auch noch die Mutter mit der anderen Tochter auf einem zweiten
Tandem kommen wird. Auch solch ein Gerät zum Zusammenklappen. Die vier sind mit der
Bahn angereist und durchfahren die Provence mit voller Ausrüstung einschließlich 
Zeltausrüstung � Hochachtung. Wir wollen uns gerade verabschieden, als von Beaumes 
aus ein Pino auf die Kreuzung rollt. Nichts wie hin, jetzt sind wir schon vier. Und um das 
Fass voll zu machen, folgt auch noch ein Tandem mit zwei Liegesitzen. Nun beginnt das 
Fotografieren und das Fachsimpeln. Die gesamte Kreuzung ist blockiert und der 
Autoverkehr muss um uns herum fahren. Aber heute ist hier Tandemtreffen, das hat 
Vorrang. Die Besitzer des Liegetandems sind Emmanuel und Estive, die ihre Instrumente 
im Anhänger transportieren und auf dem Weg zu einem Auftritt in Vaison sind. Wir werden 
am Abend zu dem Konzert gehen. So wie wir aus verschiedenen Richtungen gekommen 
sind, fahren wir jetzt auch davon, nach Beaumes hinunter die Familie, nach Malaucene die
Künstler und wir nach Barroux. Wir sausen hinab durch den wohl anmutigsten Teil der 
Dentelles. In diesem Jahr kontrastiert der rote Boden besonders gut mit dem jungen Grün.
Der Wein hat hier in der geschützten Lage besonders weit getrieben. In Barroux halten wir
uns links, fahren vorbei am Aquädukt und erreichen pünktlich um 15 Uhr das Kloster. Hier 
steht die Luft, die Sonne brennt uns auf den Rücken, wärmer darf es nicht mehr werden. 
Noch wenige Meter geht es hoch, dann stechen wir hinunter ins Tal. Wir entscheiden uns 
unten für die Rückfahrt auf der Straße. Heute herrscht wenig Verkehr, da ist es vertretbar. 
Am Wohnwagen genießen wir unseren Osterkuchen, dann müssen wir uns auch schon 
fertig machen für den Abendspaziergang in die Stadt. Pünktlich zu Beginn des Konzerts 
sind wir am Platz. Die beiden Musiker spielen sich gerade ein. Der junge Mann regelt die 
Aussteuerung und die Vierte im Bunde wuselt herum, fotografiert und erklärt mir, als sie 
mich wiedererkennt, die Verstärkeranlage. Die vier transportieren alles in ihren beiden 
Fahrradanhängern, so reisen sie von Ort zu Ort. Die Lautsprecher werden über Batterien 
betrieben, die während der Fahrt über Solarpanels geladen werden. Von den Liedern 
verstehen wir so gut wie nichts, aber die Violonistin und der Sänger mit Gitarre machen 
eine schöne Musik. In der warmen Abendsonne sitzen wir auf dem Brunnenrand, viele 
weitere Zuhörer haben sich eingefunden, lauschen oder singen und tanzen mit. Das ist so 
richtige Osterabendstimmung. Eine Stunde dauert die Vorstellung, danach verabschieden 
wir uns und kehren zum Platz zurück und krönen den Abend mit einem fantastischen 
Essen.

Ostermontag, 25.04.2011
Man kann zwei Mal in die Dentelles fahren und alles ist anders. Schon der Start hat es in 
sich. Eigentlich wollen wir mit der ganzen Gruppe fahren, aber beim Montieren am 
Tandem habe ich die Kettenräder vertauscht. Das merke ich allerdings erst, als alle schon 
fertig sind und weg wollen. Ich muss also nochmal ran und schrauben. Die anderen fahren
derweilen los. Vielleicht holen wir sie ja noch ein. Wir wollen direkt hinter der Burg in die 
Dentelles fahren, allerdings wählen wir an der Ferme Barbanot die Abzweigung nach 
rechts. Der Weg windet sich ganz langsam nach oben und lässt sich gut fahren. Nur was 
ist das? Als wir schon ein gutes Stück Höhe geschafft haben senkt er sich links nach unten
Vaison entgegen. Zufällig kommen uns von dort drei MTBler entgegen, die ich fragen 
kann. Gemeinsam studieren wir die Landkarte. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg und 



einer von den drei Leuten weiß auch, dass der nach einigen hundert Metern wieder 
ansteigt. So geht es von nun an in ständigem Wechsel, mal bergauf, mal bergab. Und 
immer noch fahren wir direkt nach Westen, obwohl unser Ziel doch im Süden liegt. Jedes 
Tälchen fährt der Weg aus und wir folgen ihm. Doch plötzlich erkennen wir auf einem 
Schild, dass es wohl nicht mehr weit bis auf die Höhe ist. Und tatsächlich, wir kommen 
beim Verriere an. Das letzte Stück zum Pass ist nun ein Kinderspiel. Auf unserem 
gestrigen Rastplatz liegen inzwischen 5 Sitzsteine. Ob die andere Gruppe schon hier war?
Wir picknicken. Die Aussicht ist im Gegensatz zu gestern allerdings sehr eingeschränkt. 
Es ist im Tal trüb und verhangen, es sieht ein wenig nach Regen aus. Fahren wir weiter 
nach Suzette? Dann können wir eigentlich nur den Weg von gestern als Rückweg 
einschlagen, denn die Straße wollen wir vermeiden. Es gibt allerdings eine gute 
Alternative. Wir drehen um und suchen uns eine nette Abfahrt über die Forstwege, denn 
davon gibt es genug hier in den Bergen. Beim Verriere begegnen wir einer einzelnen Frau 
auf dem MTB. Sie kommt aus Mourchon, ist ganz schön fertig und völlig orientierungslos. 
Wir raten ihr umzudrehen, denn alle anderen Wege würden sie überfordern. Wir allerdings
kennen unseren Weg nach unten, biegen an der nächstbesten Möglichkeit nach rechts ab 
und nun wiederholt sich das Spielchen von vorhin, mal rauf mal runter. Eine ganze Weile 
später treffen wir unseren Herweg, den wir jedoch bald schon wieder verlassen, um einem
ganz gemächlich ins Tal führenden Sträßchen hinunter nach Vaison zu folgen. Später 
kommen auch die anderen zurück. Sie sind bei Barbanot geradeaus hoch gefahren und 
waren es auch am Rastplatz. Kurz nach deren Ankunft beginnt es zu gewittern. Das lag ja 
schon den ganzen Tag in der Luft, bei über 25 Grad und Windstille. Es blitzt und donnert 
rund um uns herum, der Regen allerdings hält sich in Grenzen. Morgen soll es wieder 
warm werden.

Dienstag, 26.04.2011
Dienstag bedeutet in Vaison Markttag, auch für uns. Wir kaufen Spargel, Honig und Brot, 
danach sind wir vom Rummel und der Hitze so erschlagen, dass wir uns am Campingplatz
bei einem Kaffee erst einmal ausruhen müssen. Doch das schöne Wetter lockt zu sehr. 
Wir machen das Tandem fertig und fahren über St. Romain, Faucon und Merindol hoch 
zum Col de Propiac. Wir hatten beide nicht mehr in Erinnerung, dass die Steigung sich so 
lang hinzieht. Wieder setzt uns die Hitze zu. Auf einem kleinen Rastplatz legen wir eine 
Pause ein. Dabei beobachten wir, dass sich über dem Mt. Ventoux und dem Barronies, 
dort wo wir hin wollen, dicke Wolkentürme aufbauen. Sollten das die Vorboten eines 
erneuten Gewitters sein? Nass werden wollen wir nicht, deshalb beschließen wir, als wir 
oben am Col ankommen und sich der Himmel eher noch mehr zuzieht, den Rückweg über
Mollans zu nehmen. Also ein Stückchen auf der Straße zurück und dann hinunter ins Tal. 
Wir halten immer wieder Ausschau nach einem Rastplatz für unser Picknick, finden aber 
erst einen ganz unten am Ufer des Aiguemars. Und es ist kaum zu glauben, der 
inzwischen einsetzende Norwestwind bläst alle Wolken weg und fegt den Himmel blau. 
Wir haben uns also wohl ein wenig schrecken lassen. Aber egal, hier ist es auch schön. 
Über einen letzten Buckel, der es in sich hat, geht es hinein nach Mollans. Das einzige 
Café bietet nur Stühle im Schatten an, deshalb fahren wir gleich weiter. So lange wir 
Rückenwind haben, geht es zügig voran, biegt der Weg aber um eine Kurve und erwischt 
uns der Wind von vorn, bleiben wir fast stehen. Und dieser Teil überwiegt auf den letzten 
Kilometern.

Mittwoch, 27.04.2011



Heute fahren wir mal wieder alle zusammen. Allerdings ohne Bärbel und Ulli, denn die sind
schon wieder abgereist. Mit Rückenwind geht es in einer guten Stunde außen um die 
Dentelles herum nach Beaumes-de-Venise. Die drei anderen gehen ins Restaurant zum 
Essen, wir fahren weiter. Der Schmutzgeierfelsen ist unser erstes Ziel. Wir hatten beide 
vergessen, dass es hier so steil hoch geht. Aber das ist erst der Anfang. Das Weinfeld, der
Weg zum Col d'Alsaut, das ist für uns nicht fahrbar. Wir schieben durch die Gluthitze, 
Schatten gibt es hier auf der Südseite so gut wie keinen. Nach dem Sarazenenturm weht 
wenigstens ein leichter Wind, der uns Abkühlung bringt. An einem schönen Fleckchen in 
den Felsen picknicken wir inmitten duftenden Thymians. Danach folgt erst einmal ein 
Stück Abfahrt bis zum Col de Cayron. Viele Wanderer haben wir auf unserer Tour bisher 
getroffen. Am Pass sehen wir den Ursprung der vielen Menschen. Der Parkplatz ist 
brechend voll. Wir fahren weiter zum Kletterschulfelsen, überwinden die nächste 
Steilpassage wieder schiebender Weise und können danach eine längere Strecke gut 
fahren. Dann aber geht es wieder richtig zur Sache. Der Weg wird steiler und steiler, der 
Untergrund ist durch das Gewitter der letzten Tage völlig aufgewühlt. Ich wuchte das 
Tandem über Kies, Felsen und Baumstämme, fast spüre ich meine Grenzen. Aber wir 
kommen gut in der Nähe des Pas de l'Aigle an. Ein kurzes Schiebestück noch auf der 
Straße, dann stehen wir oben am St. Amant. Wir trinken die Wasserflasche leer, denn nun 
haben wir es bald geschafft. Nur noch eine rauschende Abfahrt liegt vor uns. Doch unser 
Hinterreifen, der während der letzten Tage schon anfing zu hoppeln, macht uns Sorgen. Er
ist in Auflösung begriffen, eine dicke Beule ist schon sichtbar und vor allem immer mehr 
fühlbar. Was soll es, irgendwie kommen wir schon runter und mehr als platzen kann das 
Ding nicht. Nur �rauschend� wird die Abfahrt nicht, eher tastend. Doch der Reifen hält, wir 
kommen gut am Platz an. Ich fahre sofort zum Radladen und kaufe eine neue Ausrüstung,
montiere sie mit Fritz's Hilfe und nun können wir wieder ohne Sorgen fahren. 

Donnerstag, 28.04.2011
Was ist nur mit dem Wetter los? Nach Meteofrance soll es seit Tagen schon kalt werden 
und regnen, dabei scheint wieder die Sonne von einem blauen Himmel. Nur am Horizont 
sind einige graue Wolken zu sehen. Die allerdings verstärken sich im Laufe des 
Vormittags vor allem im Osten, so dass wir unsere Pläne, nach Piegon zu fahren, 
aufgeben. Stattdessen nehmen wir uns noch einmal die Höhen von Rasteau vor. Durch 
die Weinfelder fahren wir zum Beginn des DFCI 10, schieben hoch auf den Kamm und 
lassen das Tandem von hier ab nach Westen rollen. Wir begegnen einer Schäferin, 
ansonsten ist keine Menschenseele hier oben. Blau leuchten die verschiedenen Blümchen
aus dem kurz gefressenen silbrigen Bodenbewuchs, gelb blüht der Ginster. Wir brauchen 
nicht zu treten und nicht zu bremsen, es ist Genussfahren pur. Erst am Col le Debat ist 
dieser schöne Tourteil beendet, allerdings haben wir auch hinunter nach Cairanne die 
Straße ganz für uns allein. Die alte Stadt oben auf dem Hügel wirkt völlig ausgestorben. 
Wir setzen uns in den Windschatten der Stadtmauer und essen unser Brot. Die Suche 
nach einem Café geben wir auf, in Rasteau wird es bestimmt eines geben. Das folgende 
Sträßchen ist fast eben, der Wind hilft, die wenigen Steigungen gut zu nehmen. Rasteau 
allerdings ist auch nicht belebter als Cairanne, die Bar am Dorfplatz hat geschlossen. Also 
runter ins Tal auf die Hauptstraße, nach Roaix, dort rechts ab auf den Radweg und in 
Nullkommanichts sind wir in Vaison.

Freitag, 29.04.2011
Heute ist Abschiedsessen in Seguret. Da wieder die Sonne scheint, wählen wir den Weg 



über die Berge mit dem Rad. Die Anstrengung wird mit einem vorzüglichen Menu belohnt: 
Große Nudeln mit Artischockenfüllung, Kabeljau und Miesmuscheln mit Gemüse, 
Schokoladentorte mit Eis und Feige. Wir sitzen draußen auf der Terrasse mit einem 
schönen Blick ins Tal. Leider ziehen im Laufe des Tages Wolken auf, so dass wir uns bald 
nach dem Essen auf den Weg machen, diesmal durch die Ebene. Obwohl wir stark treten, 
erwischt uns doch kurz vor Vaison ein kleiner Regenschauer, der erste in diesem Jahr auf 
dem Tandem. Aber kurz danach scheint die Sonne und bald ist die Kleidung wieder 
trocken.

Sonnabend, 30.04.2011
Kurz nach sieben macht macht sich Fritz auf den Weg. Auch Friederike und Michael 
packen die letzten Sachen zusammen und werden wohl bald starten. Als alle weg sind, 
laufen wir zum Markt. Erst gegen Mittag starten wir zu einer Tandemtour. Elke entscheidet 
sich gegen Brantes, also fahren wir nach Piegon. Den ersten Halt machen wir in 
Puymeras. Wir finden ein niedliches provencalisches Örtchen mit einer alten Kirche und 
verwinkelten Gassen vor. Die anschließende Straße wendet sich zu weit nach rechts, 
deshalb folgen wir einem ausgeschilderten Wanderweg, der uns um ein Gehöft herum in 
die Weinberge, später in den Wald führt. Hier wird er so eng, dass ich das Tandem nur 
noch schieben kann. Als wir vor einem schmalen Bach stehen, will Elke nicht mehr weiter. 
Ich beuge mich ihrem Willen und schiebe die gesamte Strecke wieder zurück. Dabei 
hätten wir gut weiter gekonnt, ein Reiter macht es vor. Wir versuchen eine andere 
Abzweigung, diesmal erreichen wir die andere Talseite und finden dort einen geteerten 
Weg vor, der auch noch Chemin de Piegon heißt. Das ist ein gutes Zeichen. Nach einigem
Auf und Ab erreichen wir dann auch endlich die große Steinskulptur am Straßenrand. Von 
hier ab geht es hinunter nach Mirabel. Auf einem großen Stein am Wegesrand rasten wir. 
Dabei stellen wir fest, dass sich über dem Mt. Ventoux ein schlechtes Wetter 
zusammenbraut. Nyons scheidet deshalb aus. In Mirabel wählen wir den schnellen 
Rückweg über Villedieu. Wir verzichten sogar auf den Kaffee, den nehmen wir erst am 
Wohnwagen zu uns. Die Wolken haben sich inzwischen wieder verzogen, es wird immer 
wärmer, 26 Grad zeigt das Thermometer an. Das ist ein guter Grund, noch einmal den 
Pool auszuprobieren. Das Wasser ist immer noch frisch, aber längst nicht mehr so kalt wie
vor einer Woche.

Sonntag, 01.05.2011
9.30 Uhr Start, 13.20 Uhr Gipfel, 14.40 Uhr Rückkehr. Ich war mal wieder auf dem Mt. 
Ventoux!
Die Auffahrt verläuft völlig reibungslos. Ich fühle mich gut in Form, komme zügig voran, so 
dass ich meinen Zeitplan deutlich unterschreite. Welch unterschiedliches Bild zu den 
Vorjahren. Ich fahre immer im Sonnenschein, erst ganz oben tauchen einige Schneereste 
am Straßenrand auf. Durch die Öffnung des Gipfels herrscht natürlich mehr Auto- und 
Motorradverkehr, besonders heute am Feiertag. Aber die meisten Motorisierten nehmen 
Rücksicht auf uns Radfahrer. Der Gipfelaufbau auf der Nordseite wirkt abschreckend. Man
sieht nur drei übereinander verlaufende Straßenabschnitte, jeder ist 100 m höher als der 
andere. Und da muss ich zum guten Schluss noch hoch. Ich nutze jedoch noch nicht 
einmal die kleinen Gänge ganz aus. Und dann stehe ich oben mitten im Touristengewühl. 
Von Süden quellen die Wolken heran, es sieht gespenstisch aus. Der Norden liegt im 
strahlenden Sonnenschein. Damit entfällt mein Plan, über Bedoin zurück zu fahren. 
Schnell ein Foto, trockene und lange Sachen angezogen und hinunter in die Wärme, denn



hier herrschen gefühlte 5 Grad. Gut, dass ich mir Handschuhe und Mütze mitgenommen 
habe, die kann ich auf der rauschenden Abfahrt gut gebrauchen. In Grozeau verschwindet 
das alles wieder im Rucksack. Es ist warm und ich kann die letzten Kilometer nach Vaison 
im Hemd fahren. Elke staunt, als ich auf den Platz fahre. Eine Stunde nach der Gipfel-
SMS hat sie nicht mit mir gerechnet.

Montag, 02.05.2011
Heute laufen wir am Hang des Mt. Ventoux, ohne dabei ein Tandem zu schieben. Wir 
stellen unser Auto nahe des Campingplatzes �Les Oliviers� bei Bedoin ab, um von dort aus 
die Tour zum Gros Pata zu gehen. Die Combe obscure kenne ich schon von einem 
früheren Fahrradausflug her, sie war sehr beeindruckend. Und wirklich, kaum haben wir 
den Zugangsweg verlassen, tauchen wir tief in eine Schlucht ein. Die Felsen rechts und 
links sind mit Höhlen durchsetzt, einige ausgebaut zu Unterständen für Schafe und 
Schäfer. Als sich das Tal etwas weitet, durchlaufen wir ein Gebiet mit optimalen 
Kletterfelsen. Die Spuren der Sportler sind leicht zu erkennen. Es gibt mehrere hundert 
Durchstiege, die alle mit Haken gesichert sind. Später treten die Felsen zurück, wir haben 
einen leicht ansteigenden Waldweg unter den Füßen. Keine Menschenseele haben wir 
bisher getroffen. Dabei ist der Weg für viele Wanderer ausgelegt. Er ist gut markiert, an 
den Abzweigungen stehen die gelben Wegweiser. Einen davon ignorieren wir allerdings 
und deshalb müssen wir beim nächsten umkehren und 300 m zurück laufen. Es geht ein 
Stückchen steil bergauf, dann stehen wir an einem Aussichtspunkt, wie er in den Alpen 
nicht besser sein kann. Das gesamte Tal zwischen Ventoux, Vaucluses und Dentelles liegt 
unter uns. Trotz des leichten Dunstes können wir jeden Kirchturm der kleinen uns so 
bekannten Orte erkennen und unsere Fahrradtouren in dem Gebiet nachvollziehen. Am 
Horizont ist soeben der Luberon zu erkennen. Bei ganz klarer Sicht würde dieser Blick 
dem vom Mt. Ventoux nur wenig nachstehen. Wir sitzen auf einem großen flachen Stein 
bequem wie auf einem Sessel, lassen uns unser Brot schmecken, lauschen den 
Geräuschen des Waldes, atmen den Duft des Thymians ein und sind zufrieden. Der 
Abstiegsweg führt immer an der Schluchtkante entlang, aber weit genug, so dass Elke 
noch atmen kann. Die weiter unten glatt gewaschenen Felsen weichen hier 
geschichtetem, sehr strukturiertem Steinmaterial. Mal erinnert mich die Szenerie an das 
slowakische Paradies, mal an die Sächsische Schweiz. Aber dort wachsen keine Kräuter 
der Provence, durch die wir jetzt laufen. Sogar ausgedehnte Flächen mit Bohnenkraut gibt 
es, wir bedienen uns reichlich. Kurz vor der Zisterne kürze ich links ab. Nach der Straße 
geht es steil hinunter auf die Ockerbrüche von Bedoin zu. Von hier laufen wir die uns 
schon bekannte Straße hinauf bis zum Madeleienenkloster. Jetzt noch ein Stück neben 
Autos entlang, dann sind wir beim Wagen. Es war eine ganz ruhige, eindrucksvolle 
Wanderung mit vielen neuen Bildern in der Kamera und im Kopf. Auf der Rückfahrt 
erledigen wir die letzten Einkäufe, morgen werden wir wohl abreisen.

Dienstag, 03.05.2011
Und plötzlich ist alles ganz anders. Die Sonne lacht vom Himmel, der Wetterbericht sagt 
für nördlichere Gegenden Regen und kältere Temperaturen voraus. Also bleiben wir hier. 
Wir bummeln über den Markt, kaufen einige Kleinigkeiten, essen am Wohnwagen gegen 
unsere Gewohnheit ein warmes Mittagessen. Bevor ich einschlafe, setze ich mich aufs 
Rad und fahre durch das Toulerenctal nach Brantes. Es ist heiß bei der Auffahrt, selbst die 
lange Abfahrt nach St. Leger lässt mich nicht auskühlen. Über den Col de Fontaube kehre 
ich zurück. Jetzt muss ich kräftig gegen den Westwind antreten, aber das steige Gefälle 



lässt mich trotzdem gut voran kommen. Nach 60 km und 2,5 Stunden bin ich wieder am 
Platz. Es ist immer noch sehr warm und nun endlich gönne ich mir ein Schläfchen im 
Stuhl. Am Abend erhalten wir Post aus CLZ: - 2 Grad und Schnee, gut, dass wir hier sind.

Mittwoch, 04.05.2011
Sind Wanderungen wie durch das Combe obscure in dieser Gegend überhaupt noch zu 
übertreffen? Wir wollen es wissen, fahren nach Les Clops bei Bedoin, stellen unser Auto, 
das Tandem steht reisefertig auf dem Dach, in einem Waldstück neben einem 
Glasscherbenhaufen, der wenig vertrauenerweckend auf eingeschlagenen 
Fensterscheiben hinweist, ab und nehmen den Weg in das Combe de Curnier unter die 
Füße. Einige hundert Meter geht es eben am Waldrand entlang, dann biegt der Weg links 
ab in Richtung auf den Gipfel des Mt. Ventoux zu. Anfangs geht es über grobe 
Blockhalden, mal beschattet, mal voll der Sonne ausgesetzt. Der Weg wir enger je näher 
wir den Felsen kommen. Und dann wird es spektakulär. Der Pfad verengt sich auf 50 cm, 
so dicht treten hier die senkrechten Felswände zusammen. An einigen Stellen kann man 
sich nur quer hindurch zwängen. Es ist ähnlich wie in der Regalonschlucht, nur noch viel 
enger und gewundener. Außerdem gibt es hier den Vorteil, dass der Boden nicht von 
Wasser bedeckt ist, durch das man vorsichtig waten muss. Ab und zu rieselt zwar ein 
schmales Rinnsal durch die Steine, ansonsten ist es trocken und es lässt sich auf dem fast
eben Boden gut laufen. Dennoch kommen wir nur langsam voran, denn immer wieder 
bestaunen wir die Durchbrüche, bleiben stehen, lauschen und fotografieren. Das geht 
etwa eine halbe Stunde so. Nach jeder Kurve erfolgt ein neues �Ah� und �Oh� von Elke, die 
vorweg läuft. Das hat hier schon Etwas! Als sich die Schlucht etwas weitet treffen wir auch 
wieder auf die ersten Schäferunterstände. Hier also haben sie die Tiere für die Nacht 
untergestellt. Eine gute Stelle, um sie gegen Feinde zu sichern. Inzwischen haben wir den 
Bergrücken zwischen zwei Tälern erreicht. Immer mit Blick auf den Turm des Mt. Ventoux 
laufen wir höher und höher. Die Bäume sind hoch genug, um uns Schatten zu spenden. 
Der tut auch Not, denn keine Wolke trübt heute die Sonne. Bei 1020 m Höhe erreichen wir
eine verlassene Schäferei. Hier am Jas des Landerots wendet sich unser Weg nach 
Westen. Wir laufen jetzt wieder auf dem GR 91. Die Leute, die diesen Weg angelegt 
haben, hatten schon einen besonderen Blick für eine schöne Gegend. Bergauf, bergab 
zieht er sich auf den nächsten Bergrücken. Immer wieder bleiben wir stehen und genießen
den weiten Blick von den Dentelles bis zur Nesqueschlucht. An einer windstillen Stelle 
rasten wir ausgiebig uns lassen unsere Hemden trocknen. Am Jas du Pie Gros, wieder 
eine Schäferei, bleibt Elke erschrocken stehen. Was bewegt sich dort im Unterholz? Es ist 
nur ein kleines Schaf, das blökend auf sie zuläuft. Es hat sich sicher verlaufen und freut 
sich über menschliche Wesen. Sofort adoptiert es Elke als Mutter und folgt ihr die 
nächsten Kilometer laut blökend auf dem Abstieg. Erst weit unten kann ich es 
verscheuchen. Was sollen wir mit einem Lamm am Wohnwagen? Etwa essen? Später 
lese ich, dass heute noch zwei Schäfer am Mt. Ventoux die uralten Weiderechte 
ausnützen. 2000 Schafe betreuen sie während der Sommermonate. Der Weg erfordert 
jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit. Es geht ziemlich steil hinab auf grobem Geröll. Einen 
umgeknickten Fuß wollen wir uns in dieser Einöde nicht leisten. Dieser Rückweg ist nicht 
sehr erfreulich, vielleicht hätten wir noch weiter nach Westen laufen und einen der 
nächsten Abstiege nehmen sollen. Es gibt kaum Gelegenheit, die vielen Blumen und 
Kräuter während des Laufens anzuschauen, dazu müssen wir stehen bleiben. Der Weg ist
gesäumt von Wacholderbüschen und Eichen im frischen Grün, auch hier laufen wir 
überwiegend im Schatten. Diese Tour ist eine rechte Sommerwanderung. Unten am Auto 



sind wir erleichtert. Das Tandem steht noch drauf, keine Scheibe ist eingeschlagen. 
Zusammen mit uns kommt eine französische Wandergruppe an, die auch das Auto hier 
abgestellt hat. Es sind die einzigen Menschen, denen wir begegnet sind.

Donnerstag, 05.05.2011
Heute ist unser definitiv letzter Tag in Vaison-la-Romaine. Den nützen wir noch einmal voll 
aus. Nicht sportlich wie bei einer Radtour auf den Mt. Ventoux, nicht als Schluchtengänger
wie gestern in dem Combe Curnier, nein wir laufen ganz gemütlich durch eine 
provencalische Landschaft, wie wir sie mögen: Berge und Täler, Weinfelder und 
Kirschplantagen, Thymianwege und Bergsteige. Wir stellen unser Auto mitten in 
Beaumont-du-Ventoux ab und suchen den Weg auf die Höhe. Durch verwinkelte Gassen 
laufend gewinnen wir an Höhe. Der Pfad wird steiler und steiniger. Wir geraten 
einigermaßen aus der Puste, vor allem, da es wieder sehr warm ist. Da hilft auch der 
Schatten der Bäume wenig. Als wir die Höhe erreichen, wird der Weg ebener und auch 
breiter. Jetzt begegnen wir auch den ersten Menschen auf unseren Wanderungen. Bisher 
waren wir ja am Ventoux völlig allein. Wir laufen weiter durch hohen Waldbestand. Ab und 
zu überqueren wir blumenübersäte Lichtungen. Von hier aus haben wir auch schöne 
Blicke zu den Dentelles oder hoch zum Mt. Ventoux. Zwei Mal werden wir von Forstweg 
weg geleitet, das geschieht aber wohl nur, um uns das stachelige Unterholz fühlen zu 
lassen. Nach einer solchen Walddurchquerung stehen wir plötzlich auf einer kleinen freien 
Fläche am Rande einer Schlucht. Auf einem Felsen steht die kleine Kapelle St. Sidoine. 
Sie ist geöffnet und drinnen können wir etwas über die Geschichte des Kirchleins lesen. 
Wir suchen uns nahe des Gebäudes ein schönes Plätzchen und verzehren unser 
mitgebrachtes Essen. So gestärkt machen wir uns auf den Rückweg. Der Führer hat nicht 
übertrieben. Es geht steil nach unten. Der schmale Pfad macht allen alpinen Abstiegen 
Ehre. Wir müssen wieder sehr aufpassen bei dem Geröll, um nicht die Füße zu 
verknacksen. In Les Alazards haben wir die Steilstrecke hinter uns. Jetzt geht es vorbei an
schönen Ferienhäusern auf der wenig befahrenen Kreisstraße nach Ste. Marguerite. Hier 
steht das nächste Kirchlein. Vor dem Eingang sind sogar Steine mit römischen Inschriften 
aufgestellt. Wir befinden uns in der Gegend der römischen Steinbrüche für Vaison. Nach 
einem Besuch des hoch ummauerten Friedhofs laufen wir hügelauf, hügelab unserem 
Auto entgegen. Kurz vor Beaumont lassen wir uns die ersten fast reifen Kirschen der 
Region schmecken. Sie sind allerdings lange nicht so gut wie die auf dem Campingplatz.

Freitag, 06.05.2011
Unser Wohnwagen steht wieder einmal an der Loue, aber nicht in Rennes, sondern in 
Quingey auf dem städtischen Campingplatz unter 200 Jahre alten Platanen. Ganz 
gemütlich lassen wir es am Morgen angehen. Die Frankfurter von gegenüber fahren ab, 
dann folgen wir. In Bollene fahren wir auf die Autobahn, aber der versprochene 
Rückenwind bleibt aus, erst vor Lyon wird er heftiger, kommt jetzt aber von der Seite. Bei 
den Böen können wir sowieso kein Tempo machen, also fahren wir auf der N 83 nach 
Norden. In Villars rasten wir am Vogelpark. Die folgende Strecke zieht sich, ich bin müde, 
deshalb suchen wir im Campingführer nach einem Platz noch vor Besancon. Und so ergibt
es sich, dass wir hier stehen. Nach einem kleinen Spaziergang durch das Städtchen 
schauen wir vor dem Wohnwagen sitzend den vielen Paddlern zu, die ihre Übungsrunden 
auf der Loue absolvieren. Jetzt, es ist 21.15 Uhr, haben wir lange Hosen und einen 
Pullover angezogen, aber nicht wegen der Kälte, sondern wegen der Mücken. Das 
Thermometer zeigte heute maximal 28 Grad an. Im Fahrzeug haben wir allerdings die 



Hitze nicht gespürt.

Sonnabend, 07.05.2011
Bei schönstem Sonnenschein, der durch das Blätterdach der Platanen gebrochen wird, 
laufe ich am Ufer der Loue entlang und über die Brücke zum Bäcker. Das wird wohl unser 
letztes Baguette in diesem Urlaub sein. Elke ist auch aufgestanden, als ich zum 
Wohnwagen zurückkehre. Ich stelle den Tisch auf einen Sonnenplatz, wir genießen unser 
Frühstück in der Wärme. Dann ist schnell alles eingepackt und schon um 8 Uhr sind wir 
auf der Strecke. Es sind nur wenige Kilometer bis Besancon. Auf der Autobahn fahren wir 
nach Deutschland. Die Temperatur steigt und steigt, in der Frankfurter Gegend zeigt das 
Thermometer 30 Grad an. Das Auto rollt und rollt, wenn jetzt bei einem kräftigen 
Gegenwind auch der Verbrauch auf 10 l hoch geht. Das ist aber immer noch gut 
verglichen mit unserem Mitsubishi. Das Fahren ist heute völlig stressfrei, zwei Pausen mit 
einem kleinen Schläfchen tragen dazu bei. Wir müssen nicht noch einmal übernachten, 
gegen 19 Uhr rollen wir in Zellerfeld auf den Hof.

Vier Wochen lang waren wir weg, über drei davon in Vaison-la-Romaine. Wir haben eine 
völlig veränderte Provence genossen, hätten allerdings das in diesem Jahr sehr grüne 
Frühjahr auch in Deutschland erleben können. Wir haben fast 1000 km mit dem Rad 
zurückgelegt, dabei viele Höhenmeter erklommen. Drei schöne Wanderungen haben die 
Aktivitäten bereichert. 
Am Tandem habe ich inzwischen erneut ein Lager ausgewechselt, mal sehen, ob das 
Schaben aufhört. 
Jetzt warten wir auf Regen, denn der Garten ist sehr trocken. Aber den wird es bei uns im 
Harz während der nächsten Tage schon genug geben, da bin ich sicher.


