Frühjahr 2016
Donnerstag, 19. Mai 2016
Diese Frühjahrsreise hat einen ganz besonderen
Grund, auf den komme ich später noch zu sprechen.
Wir werden uns wieder einmal nicht einig, wohin es gehen soll. Anfangs hatten wir an Wien
gedacht, aber bei längerem Nachdenken kamen
wir zu dem Entschluss, nicht schon wieder eine
Großstadt zu besuchen. Drei Tage lang, vielleicht, aber zehn? Auf der Route dorthin wären
wir an vielen schönen Orten vorbei gekommen:
Bamberg, Coburg, Regensburg. Das würde doch
eigentlich einen Urlaub füllen.
Also mache ich mich auf die Suche nach
Campingplätzen. In der Nähe von Coburg
gefällt uns der in Sesslach gut, der wird fürs
Erste unser Ziel sein. Das Weitere ergibt sich
dann. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen.
Doch das tut es nicht. Ganz Süddeutschland
ertrinkt im Moment im Regen und eine
Besserung ist nicht abzusehen. Da gibt es für
mich nur noch eine Lösung: Ab in die Provence.
Elke ziert sich anfangs etwas, doch als ich nur
das Tandem aufpacke und mein Bike in der
Garage stehen lasse, taut sie auf. Nun muss sie
nicht um mich zittern, wenn ich auf den Mt.
Ventoux fahre. Na gut, da muss sie eben auf
dem Tandem mit hoch kommen.
Ganz zeitig kommen wir los. Und wie bestellt,
ist die Autobahn leer. Wir rollen ganz gemütlich
nach Süden. Nur bei Karlsruhe wird es wegen
einer Baustelle etwas zähflüssiger, aber insgesamt ist das Fahren sehr angenehm. Kurz vor
fünf Uhr steht unser Wohnwagen auf dem Campingplatz Gugel in Neuenburg. Ich setze den
Rucksack auf und wir marschieren die drei Kilometer in die Stadt, um uns ein wenig die Beine zu vertreten. Bei einem Metzger holen wir
Wurst, Schinken und Fleischkäse, bei Rewe eine
Flasche Badischen Weins und dann setzen wir
uns in die Sonne, speisen und lassen es uns gut
gehen. Nach dem Abendessen inspizieren wir
den Platz. Es hat sich viel getan, seit wir vor
zehn oder mehr Jahren das letzte Mal hier waren. Es gibt ein großes Hallenbad, das ich
morgen ausprobieren möchte, man hat viele
Bäume gefällt und dadurch viel Licht und Luft
gewonnen und für Kinder und Jugendlich gibt
es ein vielfältiges Angebot an Spiel- und Sportmöglichkeiten. Leider ist draußen das Industrie-

gebiet immer näher heran gewachsen und die
Autobahn hört man durch den gefällten Wald
auch. Aber bei uns hier ist es ruhig und wir
werden gut schlafen.
Freitag, 20. Mai 2016
Heute geht es einmal durch Frankreich, von der
Mitte bis in den Süden, und das auf altbekannten Strecken. Nur bei Lons sind wir irritiert, gibt
es doch keine N 83 mehr. Auch die Orte kommen uns wenig bekannt vor, aber wir sind richtig und fahren auf der bekannten Strecke nach
Bourg-en-Bresse hinein. Jetzt sind es nur noch
wenige Kilometer zu unserem Pausenplatz am
Vogelpark. Nach einem Kaffee und einer Scheibe Brot geht es weiter, allerdings fahren wir eine
Ehrenrunde über ein Stück Autobahn, weil Elke
sich zu sehr in ihre Karte vertieft hat und nicht
auf Schilder und Navi achtet. 1,40 Euro und
eine halbe Stunde kostet der Spaß. Doch dann
geht es zügig vorbei an Lyon und ab Vienne
pustet uns ein kräftiger Rückenwind unserem
Ziel entgegen.
Das heißt St. Rémy-de-Provence und dort
Camping Mas de Nicolas. Kurz vor 6 Uhr sind
wird dort. Wir erhalten einen Plan mit freien
Plätzen und entscheiden uns für Platz I07 ganz
hinten in der Ecke. Dort ist etwas Sonne und
etwas Schatten, der tut gut bei den Temperaturen um 25 Grad.
Sonnabend, 21. Mai 2016
Dieser Tag steht für zwei Tage. Nach dem Frühstück auf einem Sonnenfleck unseres Platzes
(ich fahre extra das Auto fort) laufen wir in die
Stadt. Die sieht im Mai schon ganz anders aus
als im März/April. Die Platanen sind grün, alle
Restaurants haben geöffnet und Massen von
Touristen schieben sich durch die engen Gassen.
Auf dem kleinen Markt kaufen wir Gemüse und
Käse, nehmen, weil der Rucksack noch Platz
bietet, aus dem Sparmarkt einige Kleinigkeiten
mit und laufen zurück zum C-Platz. Da der Intermarché noch geöffnet hat, setzen wir uns
gleich aufs Tandem und radeln dort hin. Mit
zwei gefüllten Packtaschen und einem prallen
Rucksack kehren wir zurück. Das Wochenende
kann kommen. Nach einer Tasse Kaffee beginnt
der „zweite“ Tag. Da die Kinder immer noch
nicht erraten haben wo wir sind, müssen wir unbedingt ein Foto bei den Antiques machen.
Hier haben wir schon die halbe Höhe bis zum

Pass erreicht, also fahren wir ganz hoch. Oben
biegen wir nach rechts ab und sind gleich mitten
drin in den Alpilles. Auf und ab geht es über
DFCI-Wege, meistens auf, denn bis zum Feuerwachturm müssen wir noch 100 Höhenmeter
zurücklegen.
Und es ist schön hier oben, vor allem bei der
Wärme. Viele Wanderer kommen uns entgegen,
so viele haben wir in den Jahren zuvor
zusammen genommen nicht gesehen. Da waren
wir immer ganz allein hier in den Bergen. Heute
sind sogar Reiter unterwegs, die überholen wir,
als wir uns schon Les Baux nähern. Wir fahren
noch einige Meter in Richtung des Aussichtspunkts, drehen aber bald um, weil mit einer Riesenmusikanlage das gesamte Tal beschallt wird. Das müssen wir uns nach der angenehmen Ruhe der letzte Stunde nicht antun.
Also geht es zurück zur Straße und nun rollt es
vorbei an der Santonshütte, die allerdings geschlossen ist, hinunter ins Tal. Auch der Rest auf
dem Vieux Chemin d´Arles ist ein Klacks gegen
die vielen Höhenmeter am Anfang der Tour. Das
hat gut getan, gleich am ersten Tag alte Eindrücke auffrischen zu können. Zurück am C-Platz
ziehen wir die Badesachen an und testen den
Pool. 28 Grad zeigt das Thermometer im Wasser
an, da steigt sogar Elke hinein. Dann gibt es den
grünen Spargel vom Markt, eingeleitet durch
einen Friseesalat und gekochte Crevettes. Bis
kurz vor zehn Uhr sitzen wir draußen, trinken
den neuen Rotwein und genießen den Sommer.
Es war eine sehr gute Entscheidung, hier her
gefahren zu sein.
Sonntag, 22. Mai 2016
Drei Mal Pech am selben Tag – wenn das kein
Glück bringt. Das erste Pech haben wir im
Valrugue-Tal, als wir uns mit dem Tandem
schon viele Höhenmeter auf einem fast
menschenleeren Weg in die Höhe gekämpft
haben. Nach dem letzten Parkplatz geht es
nämlich nur noch zu Fuß weiter. Ich schaue um
die Ecke, nein, das ist nichts für das Tandem.
Also zurück und auf einem schmalen Weg (25%
Gefälle, für Wohnwagengespanne gesperrt) zur
Klinik St. Paul und dann ins St. Clerg Tal.
Hier wissen wir, was auf uns zu kommt.
Anfangs ist alles noch moderat, doch dann steigt
der Weg vor einer Kurve steil an, so dass wir
nur noch schieben können. Ich muss einige
Male verschnaufen, so strengt das Schieben auf

dem groben Schotter an. Oben an der Straße zur
Caume trinken wir die halbe Flasche Wasser
leer. Der folgende Weg parallel zum
Hauptkamm führt uns bergab und bergauf durch
eine wunderschöne Landschaft. Die Täler sind
hier weit wie in den Alpen, darüber stehen die
weißen Kalkfelsen. Ginster und Zistrosen
blühen, dazu allerlei kleines Gewächs in vielen
Farben. Das alles sehen wir besonders dann,
wenn uns eine besonders schwierige Passage
zum Schieben zwingt. Ansonsten fahren wir
beide so konzentriert, dass wenig Möglichkeit
besteht, die Gegend zu genießen. Ein uns
entgegen kommender Mountainbiker grüßt:
„Respect“. Ohne Ausrutscher und ohne Sturz
kommen wir nach einer guten Stunde reiner
Fahr- und Schiebezeit wohlbehalten an der
Straße nach Eygalières raus.
Von hier ist es nur noch ein Katzensprung
zurück zum C-Platz, zumal der Rückenwind
kräftig mit schiebt. Kurz vor dem Abendessen
das zweite Pech. Schon auf der Rückfahrt
verdüsterte sich der Himmel und es fängt
wirklich an zu donnern und zu regnen. Ich kann
gerade noch in den Pool springen, dann müssen
wir auch das Vorzelt schließen und uns ins
Trockene verziehen. Ich kann zwar zwischendurch in einer Regenpause die Würstchen
draußen braten, aber dann ist wirklich Schluss
mit Sommer für heute. Weil aller Dinge drei
sind, rutsche ich auf der Treppe vor dem Abwasch auch noch aus und prelle mir kräftig den
rechten Arm. Danach fühlt es sich jedenfalls an,
hoffen wir, dass nicht mehr daraus wird. Etwas
Voltaren und etwas mehr Rotwein werden schon
für Heilung sorgen.
Montag, 23. Mai 2016
Gut ist es mit dem Arm noch nicht, aber ich
kann den Rucksack tragen. So machen wir uns
erst einmal auf zum Supermarkt, um die heutigen Einkäufe zu erledigen. Einen Kaffee später
und einige Wolken weniger brechen wir zu einer
Wanderung zum Lac auf. Der heißt jetzt nicht
mehr Lac du Paty sondern Lac de Peiroou, liegt
aber immer noch an der selben Stelle und ist
auch noch genau so schön wie früher.
Wir halten uns nicht lange am See auf sondern
folgen der rotweißen Markierung hoch zu den
Felsen. Wie immer bei solchen Situationen
mault Elke, dann springt sie los wie eine Gemse
und überwindet die größten Schwierigkeiten mit

Leichtigkeit.
Kaum haben wir den „Schornstein“ verlassen,
suchen wir uns eine schöne Stelle fürs Picknick.
Danach sind es nur noch wenige Meter hinunter
zur Straße. Der folgen wir talabwärts bis zum
Eingang von Glanum. Über die große Wiese erreichen wir das Kloster St. Paul. Heute betrachte
ich zum ersten Mal die alten Gerüste, die hier
stehen. Es sind Göpel, mit deren Hilfe man im
17. und 18. Jahrhundert bis zu 2,2 Tonnen
schwere Felsblöcke aus untertägigen Steinbrüchen gehoben hat. Man lernt halt nie aus. Dem
kleinen Weg hinter dem Kloster folgend erreichen wir später auf Nebenstraßen die Innenstadt.
Auf dem C-Platz ist es voller geworden. Hinter
uns steht ein Wohnwagen, später kommt neben
uns noch ein Wohnmobil an. Während ich die
Wohnwagenbewohner bitten muss, das Radion
leiser zu stellen (es dudelt ununterbrochen, ob
die Leute drinnen oder draußen oder gar nicht
da sind), kommen wir mit den Wohnmobilisten
schnell in ein nettes Gespräch. Unser Bad im
Pool gestaltet sich recht zügig, weil der frische
Wind nicht dazu verleitet, sich in feuchter
Badehose noch lange draußen aufzuhalten. Heute müssen wir sogar in lange Hosen und Jacken
schlüpfen, etwas ungewohnt nach der Hitze der
vergangenen Tage.
Dienstag, 24. Mai 2016
Wir geben den Nachbarn noch einige Tipps für
die Weiterreise, ehe sie uns verlassen und wir
uns zu der eigentlich erst für Freitag geplanten
Wanderung aufmachen. Mit dem Auto fahren
wir bis zum Beginn des Valrugue-Tals, stellen es
dort am Rande des Waldwegs ab und steigen
dann den Weg, der uns mit dem Tandem verwehrt blieb, hoch. Selbst als sich die Wegbeschaffenheit später bessert, hier hätten wir mit
dem Rad nichts verloren gehabt.
Es ist eine Strecke zum Laufen, mit vielen
kleinen Blümchen am Wegesrand, mit
mächtigen Zedern, die den Weg beschatten und
mit tollen Felsen, die zwischen den Ästen
hervorlugen. Auch heute kommt uns wieder eine
Reihe von Wanderern entgegen, allein fühlen
wir uns nie. Nur wenige Meter von der Stelle
entfernt, an der wir gestern die Caumestraße
verlassen haben, erreichen wir die Höhe. Gleich
geht es scharf rechts ab, auf einem ebenen Weg
bis zum Felsen mit den zwei Löchern. Hier

rastet eine große Gruppe, am Felsen selber ist
aber Ruhe. Wir suchen uns einen Platz im
Windschatten. Das ist nötig, wenn man nicht
vom Felsen gepustet werden oder erfrieren will.
So warm es in der Sonne ist, so kühl ist es,
wenn wir uns dem Wind aussetzen. Wir suchen
und Elke findet einen Cache, dann verzehren
wir unsere Jause. Es geht zurück zur Straße und
auf dieser hinunter bis zum Einstieg ins St.
Clerg Tal. Elke zollt meiner Leistung, hier das
Tandem hochgeschoben zu haben, Respekt,
auch ich selber staune, dass ich das geschafft
habe. In Talgrund wird es dann ganz gemütlich.
Am Steinbruch steige ich in die Kavernen, Elke
bleibt oben am Rand, sonst wären wir vielleicht
unterirdisch bis zur Pyramide gekommen. So sehen also die unterirdischen Steinbrüche aus. Am
Kloster biegen wir rechts ab und erreichen nach
einer viertel Stunde das Auto. Wenn wir das
schon einmal bewegen, können wir auch gleich
noch schwere Dinge einkaufen. Neben Wasser
und Wein bringen wir uns aber auch drei Merlanfilets mit. Und dieser Fisch schmeckt, nur in
Olivenöl und Butter gebraten, ausgesprochen lecker. Da wir davon ausgehen müssen, dass ich
wegen des Armes auch in den nächsten Tagen
nicht aufs Tandem steigen kann, suche ich im
Internet nach weiteren schönen Wanderungen
hier in der Gegend. Morgen wollen wir die Höhenwanderung nach Les Baux machen, die Strecke, die wir gleich am ersten Tag mit dem Rad
gefahren sind. Dort liegt eine Reihe von Caches,
die wollen wir uns nicht entgehen lassen. Und
den Weg einmal zu Fuß zu gehen, ist bestimmt
auch sehr reizvoll.
Mittwoch, 25. Mai 2016
Markttag in St. Rémy. Das ist ein buntes Treiben
wie auf allen provencalischen Märkten, hier in
den engen Gassen der Stadt ist der Markt besonders pittoresk. Kaufen tun wir nicht viel, nur ein
paar Oliven, denn eine Tischdecke für Renate
und Lavendelöl für Angelika finden wir nicht,
obwohl wir zwei Mal über den großen Platz laufen. Dafür erleben wir auf dem Rückweg ein
Highlight: Eine Jazzband auf einem kleinen
Platz mit toller Musik und einer unaufdringlichen Performance. Sogar ein Gast steigt mit ein.
Wir wünschten uns, Beate wäre hier, die würde
auch gleich mitmachen. Zurück am Wohnwagen
gibt es einen Kaffee und einen Ersatz für den
Sacristain, der ist aber lange nicht so gut wie

das Original. Dann fahren wir zum Cachen hoch
auf den Parkplatz an der Caume. Gleich beim
ersten Versteck haben wir Erfolg. Das spornt an
und bis auf zwei finden wir die ganz Reihe auf
dem schönen Wanderweg rüber nach Les Baux.
Zu Fuß sehen wir noch mehr Feinheiten am
Wegesrand, Blumen und Schmetterlinge, die wir
mit dem Rad nie entdeckt hätten. An der Orientierungstafel, die es nicht mehr gibt, pausieren
wir, ehe wir den Rückweg antreten, der bis auf
wenige Ausnahmen dem Hinweg gleicht. Aber
die Wege sehen in den verschiedenen Richtungen sowieso anders aus, da kommt keine Langeweile auf. Am Abend lese ich die Emails.
Paelers grüßen aus dem unterkühlten ClausthalZellerfeld. Da haben wir es richtig gemacht, ab
in die Wärme.
Innerlich nehmen wir heute schon ein wenig
Abschied von den uns so lieb gewordenen
Alpillen, auch wenn wir noch einige Tage
bleiben werden. Aber es wird wohl unser letzter
Urlaub hier sein. Mit dem Rad ist es zu anstrengend und zu Fuß werden wir nach zwei Wochen
alles abgelaufen haben.
Donnerstag, 26. Mai 2016
Wie soll ich den heutigen Eintrag beginnen?
Vielleicht so: Dies ist der kürzeste Track, den
ich je aufgezeichnet habe, 20 Meter. Oder so: Es
gibt eine neue Verletzung zu melden. Na, dann
der Reihe nach. Alles ist fertig für unsere Felsenwanderung um Les Baux. Als ich allerdings
von der Toilette zurück komme, schmerzt meine
linke Hüfte so stark, dass ich mir die Tour nicht
zutraue. Gibt es eine Alternative? Ich probiere
das Tandem aus und siehe, es geht. Also schnell
umziehen, die Packtasche gefüllt, das Garmin
eingeschaltet und schon geht es los. Wir werden
in der Ebene bleiben, vielleicht Eygalières oder
die andere Richtung. Wir sind noch nicht richtig
von unserem Stellplatz runter, schreit Elke hinter mir auf. Ihr linker Fuß ist, wie auch immer,
zwischen Kette und Kettenblatt geraten. Ich trete nach hinten, das löst den eingeklemmten Fuß,
aber anschauen müssen wir das erst einmal. Der
Ballen ist tief eingerissen, Elke blutet wie
angestochen. Aber das ist gut, lässt sich dadurch
doch die Kettenschmiere aus der Wunde
entfernen. Das übrige bewirken viel Wasser und
Seife, ehe es ans Verpflastern geht. Aber die
Blutung geht weiter, so dass ich nach einer Weile einen Druckverband anlege. Jetzt ist Ruhe im

wahrsten Sinne des Wortes. An Rad fahren ist
nicht zu denken, an Laufen erst recht nicht. Wir
schieben alle Planungen weg, setzen uns, nachdem ich alles wieder ausgepackt habe, in unsere
Sessel und lassen den Tag vorüber gehen. Ein
wenig Vorbereitung des Konzerts, ein wenig lesen, ein wenig Essen vorbereiten, in der Sonne
sitzen, eine Runde schwimmen. Wohl 80 Prozent der Urlauber hier auf dem Platz machen es
genau so, die allerdings Tag für Tag. Wir werden
Elkes Fuß beobachten, eins ist allerdings klar:
Aus unserem morgigen Abendessen wird nichts,
das müssen wir verschieben. Ich habe auch
schon einen Plan gemacht, was ich morgen zur
Feier des Tages hier am Platz kochen werde. Es
wird Oliven und eingelegtes Gemüse geben,
danach Crevettes, gefolgt von einem warmen
Ziegenkäse auf Salat. Den Hauptgang
entscheide ich morgen, je nachdem, was ich
bekomme. Auf jeden Fall gibt es dazu eine
frische Ratatouille. Abschließen tun wir mit
Käse, einem Dessert und Kaffee. Das hört sich
doch gut an.
Freitag, 27. Mai 2016 Goldene Hochzeit
Eigentlich ein Tag wie jeder andere. Ich hole
Brot, decke den Tisch und Elke kriecht verschlafen aus dem Bett. Die kleine
Überraschung, die ich für sie besorgt habe
macht sie aber munter. Leider passt der Ring
nicht, wir müssen zu Hause noch einmal
schauen, ob es ihn größer gibt. Beim
Verbandwechsel sieht alles gut aus. Die Wunde
verheilt und Elke meint, heute auch schon
wieder aufs Rad steigen zu können. Vorher muss
ich allerdings zum Intermarché, um für unser
Abendmenu einzukaufen. Ich bekomme alles,
was ich haben möchte, sogar noch ein wenig
mehr, und das wird alles erst einmal im
Kühlschrank verstaut. Wir ziehen die Radsachen
an und diesmal kommen wir ohne Unfall vom
Platz. Trotz der Hitze, es geht so an die 30 Grad,
fahren wir auf der Straße hoch zum Pass an der
Caume. Danach rollt das Rad bis vor die Tore
von Maussane. Im Außenbereich sind einige
neue Kreisel entstanden, drinnen präsentiert sich
das Städtchen unverändert. Auf dem Marktplatz
herrscht dichtes Gedränge vor den Cafés und
hier will Elke eine Pause machen. Wir trinken
einen Milchkaffee, bezahlen 8 Euro dafür und
fahren danach in Richtung Paradou aus dem
Ort. Das ist Kontrastprogramm. Keine

Menschenseele lässt sich auf der Straße blicken.
Es gibt kein Restaurant, die haben sich alle in
Maussane niedergelassen. Also hilft nur weiter
fahren. Wir denken, die richtige Straße zum
Viadukt von Barbegal erwischt zu haben,
stutzen dann doch, fahren weiter.
Und gerade, als ich meine, wir haben schon die
Ausläufer von Fontvieille erreicht, spannt sich
der Mauerbogen über die Straße. Kein
Hinweisschild, keine Markierung, man könnte
meinen, im Harz zu sein. Ob unser
Campingnachbar von vorgestern die Stelle
gefunden hat?
Dabei ist dies wirklich ein Prachtstück römischer Hinterlassenschaft. 2000 Jahre stehen die
Mauern nun schon und wir können mitten darin
herum laufen. Mit uns ist noch eine Schulklasse
am Viadukt. Die Kleinen müssen eine
Zeichnung von dem Bauwerk anfertigen, nicht
allen gelingt das gut.
Der Weiterweg führt uns auf einem schönen
Sträßchen vorbei an der Mühle von Daudet.
Hier sind riesige Parkplätze entstanden, die Leute vermarkten ihre Geschichte schon besser.
Und dabei stimmt sie nicht einmal. Nächster
Halt ist an der Kapelle von St. Gabriel. Ich mache einige Fotos, dann sind wir auch schon auf
dem Weg nach St. Etienne-du-Gres. Wie immer
fahren wir rechts am Ort vorbei auf dem wunderschönen fast autofreien, schattigen Sträßchen
in Richtung St. Rémy. An dieser Straße soll die
neue Ölmühle liegen, die wir besuchen wollen.
Wir finden sie auf Anhieb, verkosten deren Öle,
entscheiden uns für zwei der am wenigsten kräftigen, packen noch Tapenade, Lavendelöl und
Seife ein und wundern uns, dass die Packtasche
so viel aushält. Aber es ist ja auch nicht mehr
weit bis zum C-Platz.
Nun aber ans Essen. Ich berichte nur die Speisefolge, die ein wenig von der Planung abweicht.
Oliven und Ei mit Tapenade, Crevettes, überbackener Ziegenkäse im Salatbett, dazu warmes
Olivenbrot, Entenpastete, Rinderfilet mit kalter
Ratatouille, Käse und Crème Brulée. Dazu Sekt,
Weiß- und Rotwein und zum Dessert einen
Muscat. Wir stellen beide fest, dass es im
Restaurant auch nicht besser hätte schmecken
können.
Ein gelungener Tag: Wir können uns wieder bewegen, wir habe hervorragend gespeist und die
dunklen Wolken, die eine vorzeitige Abreise anmahnten, haben sich verzogen. So kann es noch

einige Tage weiter gehen.
Dies ist das offizielle Foto des Jubelhochzeitspaares. Man beachte das goldene Diadem
im Haar der Braut und das Sträußchen am
Revers des Bräutigams.

Sonnabend, 28. Mai 2016
Wieder kündigt sich ein warmer Tag an. Ich
hole Brot, wir frühstücken an unserer Bank, ich
wechsle Elkes Verband (sieht alles gut aus), wasche ab und bereite das Tandem vor. Wir biegen
gleich links ab und fahren hoch zur Kleinen
Crau. Hier ist alles noch trockener und staubiger
als auf der anderen Seite der Stadt. Unser Weg
führt allerdings wieder runter in die Ebene und
dann folgt eine wunderschöne schattige Straße,
die uns nach Mollèges führt. Wir finden sogar
einen Kirschbaum mit gerade rot werdenden
Früchten, die wir uns schmecken lassen. Nach
Mollèges bleibt der weitere Weg dem Schicksal
überlassen, denn auf der Karte ist keine Verbindung nach Süden eingezeichnet. Es gibt sie aber
und wir kommen in ein schönes Wald- und Felsengebiet, das den Alpilles vorgelagert ist. Einen
ganz besondes hervorstechenden Felsen versuchen wir zu erreichen, wir bleiben allerdings im
Maquis stecken und müssen umkehren. Ein
Blick auf die Karte zeigt (ja, ich habe noch eine
richtige analoge Karte dabei), dass wir von
unserer Seite her die Höhe nicht erreichen
können. Wir kommen bald zur Straße von
Orgon nach Eygalières, der wir nach Westen
folgen.
An der Kapelle von St. Sixte legen wir unsere
Essenspause ein. In Eygalières sehe ich mir den
kleinen Campingplatz an (sehr gemütlich und
ruhig), ehe wir uns an der Hauptstraße zum

Kaffee niederlassen. Zur Burg fahren wir nicht
mehr rauf, sondern schlagen den Rückweg über
das Weingut Terres Blanches und den
Segelflughafen ein. Wir umfahren St. Rémy, um
von hinten her an den Intermarché zu gelangen.
Dieser Weg hat es allerdings in sich, ist er doch
gespickt mit Einbahnstraßen, die alle gegen
unsere Richtung weisen. Aber wir finden einen
Weg. Ich kaufe schnell, so schnell es eben am
Samstag Nachmittag an den Kassen geht, einige
Dinge ein, dann rollen wir zurück zum Platz.
Jetzt ist schwimmen angesagt und in der Sonne
liegen und schwimmen…
Doch irgendwann bereite ich die Reste unseres
gestrigen Hochzeitschmauses zu. Das ergibt
noch einmal ein vollwertiges Menu und es
schmeckt auch wieder hervorragend. Unser
Abendessen beginnen wir bei strahlendem Sonnenschein und Hitze, doch innerhalb einer halben Stunde bezieht sich der Himmel und ein
kühler Wind bringt uns zum Frösteln. Na gut, 20
Grad am Abend ist immer noch mehr, als sie
heute in Clausthal-Zellerfeld als Höchsttemperatur hatten, hier ist es allerdings schon
ein Temperatursturz. Regen ist nicht mitgekommen. Ich schaue gleich mal nach, wie es
morgen werden soll.
Sonntag, 29. Mai 2016
Das war eine unruhige Nacht. Die Franzosen
schräg hinter uns hatten erst Besuch, dann
schauten sie lange Fernsehen. Unsere Nachbarn
versuchten, das mit ihrem Gedudel zu
übertönen. Aber irgendwann sind wir über all
den Geräuschen doch eingeschlafen. Die Ruhe
dauerte jedoch nicht lange, weil mich Elke
hochscheuchte, damit ich die Fensterklappen
zumachen sollte, weil es anfing zu regnen. Ich
also raus ins Vorzelt und die Klappen
runtergelassen. Inzwischen fuhrwerkte Elke im
Wohnwagen rum. Sie schloss drinnen die
Klappen, das, was ich eigentlich hatte machen
sollen. Dann trommelte der Regen aufs Dach
und irgendwo tropfte etwas ganz monoton. An
Schlafen war nicht zu denken. Das alles war
allerdings nur Vorspiel zu dem Gewitter mit
Blitz und Donner, das dann einsetzte. Wie es
eben so ist, schliefen wir doch irgendwann ein,
nur, um am späten Morgen gerädert
aufzustehen. Das Vorzelt ist klitschnass, wieder
ist vom Wohnwagen her Wasser zwischen Plane
und Teppich gelaufen. Nach dem Duschen

räume ich alles raus und lege es zum Trocknen
auf den benachbarten Rasen. Ich breite neue
Folie aus und lege darauf den Teppich. Die
umgeschlagenen Rändern sollten jetzt ein
Reinlaufen verhindern. Danach kaufe ich Brot,
Croissants und Sacrictains. Wir sind mutig und
setzen uns zum Frühstücken ganz nach draußen.
Und wir werden belohnt. Es ziehen zwar ab und
zu einige sehr dunkle Wolken am Horizont auf,
der Regen bleibt allerdings aus. Das verleitet
uns sogar, das Tandem zu satteln und uns auf
den Weg nach Frigolet zu machen. Aber wie es
der Teufel will: Schon vor Maillane erwischen
uns die ersten Tropfen. Die hören allerdings
schnell auf, erst nach Graveson verfinstert sich
der Himmel wieder. Mit vereinten Kräften und
Unterstützung durch den Motor flitzen wir die
Steigung zum Kloster hoch.
Ich stelle das Tandem unter einen Baum, Elke
ist schon in die Kirche gegangen, schließe es
noch nicht einmal ab und hetze hinterher.
Gerade noch rechtzeitig, denn draußen geht ein
kräftigen Schauer nieder, der mich völlig
durchnässt hätte. Eine halbe Stunde lassen wir
uns Zeit für die Besichtigung der Kirche, dann
hat sich auch der Regen verzogen und wir
können weiter. Es spritzt zwar kräftig von der
Straße, aber wir lassen es dennoch zügig hinunter nach Barbentane rollen. Kurz vor dem
Ortseingang entdecken wir eine alte Windmühle. Die steht bestimmt schon immer hier,
wir haben sie vorher noch nie gesehen. Der Ort
besteht aus lauter Einbahnstraßen, alle in die
falsche Richtung. Nach einem Stück gegen die
Fahrtrichtung und auf Fußwegen entdecken wir
doch die richtige Ausfahrt. In Rognonas verfahren wir uns und müssen noch einmal zurück,
dann haben wir aber den richtigen Weg nach
Chateaurenard gefunden. Ganz viele Rosen blühen vor den Häusern, die Sonne scheint warm
auf den Rücken, finstere Wolken sind nicht
mehr zu sehen, wir sind zufrieden, dass wir uns
auf den Weg gemacht haben. Lediglich die
Rückfahrt von Eyragues ist wegen des dichten
Verkehrs nervig, aber ich habe keine vernünftige
Alternative für die Hauptstraße gefunden. Hier
muss es vor gar nicht langer Zeit kräftig geschüttet haben. Große Pfützen stehen auf der
Straße und am C-Platz hat sich das Malheur der
letzten Nacht wiederholt: Der Teppich ist nass.
Da aber die Sonne scheint und kein weiterer
Regen in Sicht ist, öffnen wir alle Möglichkei-

ten im Vorzelt und lassen die Sonne ihr Werk
tun. Und siehe, am Abend ist alles wieder trocken.
Für morgen nehmen wir uns Les Baux vor. Die
Lichtschau über Chagall wollen wir uns nicht
entgehen lassen.
Montag, 30. Mai 2016
Wir starten schon recht früh nach Les Baux,
weil wir hoffen, dass dann noch nicht so viele
Besucher in die Höhlen drängen. Aber die Parkplätze sind wie immer gerammelt voll, da kann
man wahrscheinlich kommen, wann man will.
Das Parken des Tandems ist frei, für die Eintrittskarte bezahle ich 12 Euro pro Person. Und
dafür wird uns dann eine Licht- und Tonshow
allererster Güte präsentiert.
War die Vorstellung im Gasometer in Leipzig
schon eindrucksvoll, dies hier schlägt sie um
Längen. Gerade als wir die Hallen betreten,
wird das Licht gedimmt, und dann beginnt die
Vorstellung.
Auf alle Wände und Säulen werden
Chagallwerke projiziert, teilweise parallel,
teilweise versetzt. Immer ist der Eindruck durch
die vielen Kanten in der Höhle anders, je
nachdem, wo wir hin gehen. Dazu gibt es eine
passende Musik, die so perfekt ausgesteuert ist,
dass es nirgendwo einen Nachhall gibt.
Jetzt fangen die Bilder sogar an zu tanzen, eine
Artistin schaukelt von Wand zu Wand.
Zwischendurch schwingt ein großes Pendel
ganz langsam hin und her. Zu Sommerblumen
singen Billie Holliday und Louis Armstrong
„Summertime“. Die Zirkus- und Opernszenen
werden durch Carmen untermalt. Bei Chagalls
Kirchenfenstern aus Jerusalem und Mainz erklingt gedämpfte Orgelmusik. Das ist hier
wirklich eine verzauberte Welt. Nach der Präsentation erklingt lauter Beifall im Raum. Es
folgt noch eine achtminütige Show über Alice
im Wunderland. Hier werden ganz andere
Register gezogen. Bei einigen Szenen müssen
wir uns festhalten, der Boden unter uns scheint
zu schwanken. Aber Chagall ist deutlich anspruchsvoller. Wir bleiben auch noch zu einem
zweiten Durchgang da, durchlaufen dabei aber
andere Räume. Doch die Kühle breite sich in
uns aus, wir verlassen die Vorstellung, um uns
in der Sonne aufzuwärmen.
Den Ort Les Baux schenken wir uns, dort treten
sich die Leute sowieso tot. Wir fahren statt

dessen durchs Val d´Enfer vorbei am Tempel der
Reine Jeanne, den wir erst im zweiten Anlauf
finden, und vorbei am Golfplatz hinunter nach
Maussane. Der Weiterweg führt über schmale,
abwechslungsreiche Sträßchen nach Mouriès.
Auf der Straße liegt eine tot gefahrene Schlange
von einem Meter Länge. Es muss eine
Äskulapnatter sein, die es hier erwischt hat.
Später sehen wir noch ein zweites Exemplar tot
auf der Straße liegen. Sonnen die sich auf solch
einem gefährlichen Terrain? In Mouriès biegen
wir ab zum Campingplatz, finden ihn allerdings
auch nach längerem Suchen nicht. Kein
Wunder, steht doch unten an der Straße, dass er
geschlossen ist. Der nächste Weg, in den wir
abbiegen, führt uns auch nicht zu dem erhofften
Pausenplatz
sondern
endet
nur
vor
verschlossenen Toren mit bellenden Hunden
dahinter. Also weiter ins Dorf. Wenigstens den
Imker wollen wir ausfindig machen. Aber auch
dies ist uns nicht vergönnt. Der Aufenthalt hier
liegt ja auch ganz schön lange zurück. Die
Weiterfahrt nach Le Destet zieht sich, vor allem
deshalb, weil wir keinen Platz für unsere Pause
finden. Aber dann sind wir doch erfolgreich.
Auf einem bequemen Stein inmitten großer
Ginsterbüsche stärken wir uns endlich für den
restlichen Anstieg. Einem französischen Ehepaar können wir nicht nicht weiterhelfen. Sie
suchen einen Wasserfall, den wir auch nicht
kennen. Die letzten Kilometer bergauf fallen
nach der Stärkung nicht mehr schwer. Auf 220
m Höhe haben wir den Scheitelpunkt erreicht.
Von nun an rollt es bergab. Wir entscheiden,
schon an der römischen, oder ist es eine romanische Brücke, abzubiegen und der Schotterstraße
vorbei am Flughafen zu folgen. Auch danach
verändern wir unsere Route ein wenig und treffen auf eine Fahrradstraße, die nach St. Rémy
hinein führt. Hier hat es wohl einmal Gelder von
der EU gegeben, die verbaut werden mussten,
denn einen Sinn macht dieser Weg an dieser
Stelle nicht. Am Campingplatz hängen wir die
zweite Packtasche ans Tandem und fahren zum
Intermarché, um für das Abendessen einzukaufen. Es gibt frische Kartoffeln mit ganz viel
leckerem Tomatensalat. Ich daddele unten an
der Bar noch etwas im Internet nach Caches,
dabei sehe ich im Fernsehen, dass sich über
Frankreich ein großes Regengebiet ausbreitet.
Nur der Süden wird mehr oder weniger verschont. Das macht Hoffnung auf einen weiteren

schönen Rad- oder Wandertag.
Dienstag, 31. Mai 2016
Ich habe im Internet gelesen, dass heute Markt
in Tarascon ist. Diese Stadt wollten wir immer
schon einmal ohne Regen und Mittagszeit ansehen. Die Wolkenlücken werden immer größer
und so machen wir uns auf den Weg. Erst einmal auf dem Vieux Chemin d´Arles bis St. Étienne-du-Gres, dort müssen wir für einige Kilometer auf die vielbefahrene Hauptstraße, ehe ich
einen Feldweg entdecke, der parallel dazu in die
Stadt führt. Da lässt es sich wieder entspannt
fahren. Tarascon wirkt dort, wo wir hinein kommen, als ob jetzt schon Mittagszeit wäre. Kein
Mensch ist auf den Straßen, alles ist verrammelt
und verriegelt. Doch dann sehen wir einige
Menschen mit Tüten. Wir schieben in diese
Richtung und siehe, wir haben die Marktzone
erreicht. Neben der Statue von Tartarin de Tarascon schließen wir das Tandem an und gehen von
hier aus zu Fuß weiter. Oh, ist das ein großer
Markt! Eine Hauptstraße ist einen Kilometer
lang beidseitig mit Kleider- und Schuhständen
voll gestellt, in den Nebengassen haben sich die
Gemüsehändler ausgebreitet. Die Kundschaft
besteht zu einem großen Teil aus Menschen mit
arabischen Wurzeln, Touristen sind kaum zu
entdecken. Mir fehlen die kleinen Stände mit
Honig, Olivenöl oder Ziegenkäse. Hier ist alles
perfektioniert: Große Stände oder Wagen.
Wir setzen uns vor eine Bar und trinken je einen
dünnen Kaffee und Kakao, am Fahrrad verdrücken wir ein paar Nüsse. Inzwischen hat sich
der Himmel stark eingetrübt. Trotzdem überqueren wir die Rhone für einen kleinen Abstecher
nach Beaucaire mit seinem niedlichen Hafen.
Von der Brücke aus haben wir auch einen guten
Blick auf die trutzige Burg von Tarascon.
Durch die inzwischen von den Marktständen
befreite Straße geht es wieder raus aus der Stadt.
Wir orientieren uns zur St. Gabriel Kapelle.
Dort beschließen wir, weil es noch früh am Tage
ist und der Tacho noch nicht zu viele Kilometer
anzeigt, im Süden der Alpilles nach Les Baux zu
fahren.
Die dicken Wolken haben sich auch verzogen,
so dass wir wieder eine recht warme Tour haben, vor allem, als es hoch nach Les Baux geht.
Wir schließen das Tandem auf dem Motorradparkplatz an, später sehen wir, dass wir noch höher hätten fahren können bis zu den neu entstan-

denen Fahrradparkplätzen, und steigen die
Treppe empor zum Stadttor. Wie erwartet sind
wir nicht die einzigen Besucher. Es schiebt sich
eine Schlange hinein in die Stadt und eine andere heraus. Viele Schulklassen sind hier und
bringen
etwas
Unruhe
zwischen
die
überwiegend alten bis sehr alten Gäste. Heute
ist ganz oben im Ort die große Kirche geöffnet.
Die ersten Bereiche stammen aus dem 3.
Jahrhundert und immer wieder ist angebaut
worden. Doch auch die „modernen“ Teile
wirken genau so alt wie die wirklich alten. Wie
halt alle provencalischen Kirchen in die Jahre
gekommen und duster wirken. Wir rollen durch
die vielen Busse und Autos hindurch hoch zu
den Steinbrüchen. Dort ziehen wir uns die
Jacken über, denn jetzt geht es bergab.
Außerdem hat Elke die ersten Tropfen verspürt.
Und tatsächlich, weiter unten hat es vor gar
nicht langer Zeit richtig geregnet. In St. Rémy
ist allerdings alles vorbei und die Sonne scheint,
so dass ich sogar baden kann.
Wegen des
böigen Windes haben wir unseren Tisch ins
Vorzelt gestellt. Warm ist es immer noch, ich
sitze in kurzer Kleidung hier und schreibe.
Mittwoch, 1. Juni 2016
Heute habe ich zum ersten Mal, seit wir in St.
Rémy sind, nicht gebadet. Erstens habe ich nicht
geschwitzt, weil wir nicht zum Rad fahren gekommen sind und zweitens war das Wetter überhaupt nicht danach.
Schon am Morgen tröpfelt es, nachdem während
der Nacht immer mal wieder ein Schauer niedergegangen war. Ich komme zwar trocken zum
Bäcker und wieder zurück, aber frühstücken tun
wir im Vorzelt. Wir haben den Gedanken an
einen Marktbesuch schon fast aufgegeben, da
blinzelt die Sonne durch die Wolken. Also doch
schnell einen Schirm in die Tasche gepackt und
los. Egal, ob es heiß ist oder regnerisch, die
Stadt ist voll von Ständen und Besuchern. Mit
einigen Tomaten, allerdings aus dem Supermarkt, kehren wir zum Wohnwagen zurück.
Hier gibt es einen Kaffee, immer noch bei
Sonnenschein. Gerade, als wir uns für eine
kleine Tour nach Chateaurenard umgezogen
haben, tröpfelt es allerdings wieder. Na, warten
wir ein Weilchen. Das Tröpfeln wird stärker, es
entwickelt sich zum Regen. Als wieder raus aus
den Fahrradklamotten, denn es wird ja sowieso
nichts mit der heutigen Tour. Kaum habe ich den

Laptop rausgeholt, um an der Moderation weiter
zu arbeiten, scheint wieder die Sonne. Ein Blick
zum Himmel sagt uns jedoch, dass wir besser
hier bleiben. Und wir haben richtig entschieden.
Es ist ein dauerndes Hin und Her mit Sonne und
Regen. Einmal allerdings machen wir uns doch
auf den Weg. Mit dem Auto fahren wir zum
Tanken und zum Supermarkt, eine tolle
sportliche Leistung.
Donnerstag, 2. Juni 2016
War das ein Tag!!!
Ganz wider Erwarten scheint die Sonne und es
sieht auch nicht danach aus, als ob es heute regnen würde. Nach dem Frühstück, wieder an der
Holzbank im Sonnenschein, will ich eigentlich
ein paar Caches aufspielen. Aber ich komme
nicht weit, weil ich mich im Gespräch mit den
Nachbarn aus Siegen verliere. Die sind bzw. waren auch Tandemfahrer, sind inzwischen aber
wieder bei Einzelrädern angelangt, sie motorisiert, er ohne Unterstützung. Wir plaudern über
alle möglichen Strecken hier in der Gegend,
weil sie auch schon seit 25 Jahren nach St.
Rémy kommen. Diejenige, die ich ihnen für
heute vorschlage, kennen sie allerdings noch
nicht. Es ist die, die wir auch fahren wollen.
Vorbei am Flughafen nach Aureille, über
Mouriès nach Maussane und von dort irgendwie
zurück. So machen wir es auch, das heißt,
wollen es machen, aber das Tandem ist platt.
Also erst einmal flicken. Es ist das Vorderrad,
da gestaltet es sich einfach. Ich überlege nicht
lange, sondern ziehe einen neuen Schlauch ein.
Der hält auch gut die Luft und endlich kommen
wir los. Schon auf dem Weg am Flughafen wird
es heiß, so dass wir bald nur noch im T-Shirt
fahren. Später auf der Straße herrscht reger
Fahrradverkehr, und nicht nur Rennräder sind
unterwegs.
Nach dem Pas de la Figuière öffnet sich
überraschend eine mallorcaähnliche Landschaft.
Die Täler sind weit und die Felsen steil und
hoch und der Opies ist zum Greifen nahe. Nach
Aureille fahren wir in der Ebene. Die
Umgebung ist geprägt von Olivenhainen, aber
die sind verwinkelt zwischen Mauern angelegt
und werden von blühenden Ginsterhecken
eingerahmt. Es sieht hier ganz anders aus als im
Norden der Alpillen, wo die Felder größer sind,
rechteckig und gegen den Wind durch dunkle
Zypressenhecken geschützt.

Im Nu sind wir in Mouriès und kurze Zeit später
in Maussane. Elke will am liebsten weiter, denn
in der letzten Stunde hat sich der Himmel
immer mehr verdunkelt und sie befürchtet
Schlimmeres. Aber wir sind mutig und lassen
uns auf dem Marktplatz zu einer Tasse Kaffee
und Schokolade nieder. Nach der Pause geht es
mit frischen Kräften weiter in Richtung Les
Baux. Elke will nicht über den Golfplatz fahren,
also bleiben wir auf der Straße, nehmen den
direkten Weg durch das Höllental und sind auch
bald auf der Höhe. Dort ziehen wir die Jacken
über, denn jetzt geht es in sausender Fahrt
hinunter ins Tal. Bisher haben wir keinen Tropfen abbekommen und das bleibt auch so, bis
wir, mit einem Abstecher zum Intermarché sogar, wieder am C-Platz ankommen. Erst dort beginnt es ein wenig zu stippeln, kaum der Rede
wert.
Die abendliche Runde über den Platz zeigt uns,
dass immer mehr Holländer angekommen sind.
Die Provence ist um diese Jahreszeit wohl fest
in deren Hand. Noch sind die drei Plätze uns gegenüber allerdings nicht belegt, morgen können
wir dort noch einmal in der Sonne frühstücken.
Freitag, 3. Juni 2016
Eigentlich wollte ich heute über unsere Abschlussfahrt über die Alpilles mit Kaffeetrinken
in Eygalières berichten, aber daraus wir nichts.
Elke ist gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe
und es zwingen und und uns deshalb den gesamten Urlaub verderben, wollen wir auch
nicht. Deshalb quatschen wir lieber ein wenig
mit den Nachbarn, ich baue das Zelt ab, gehe
schwimmen, wir setzen uns in die Sonne und
lassen so ganz gemütlich den Vormittag vorbei
gehen. Die Nachbarn, die eigentlich eine längere
Tour vorhatten, sind nach kurzer Zeit wieder
zurück. Sie ist von einer Wespe am Auge
gestochen worden. So sitzen nun zwei kranke
Frauen auf dem Platz herum. Ich nutze die
Gelegenheit und bereite ein richtiges
provencalisches Mittagessen zu: Gebackene
Tomaten mit Ei. Und für den Abend haben wir
auch schon einen Plan. Es soll noch einmal
Fisch geben. Deshalb fahre ich mit dem Auto,
das Tandem steht inzwischen schon auf dem
Dach, zum Intermarché und kaufe ein letztes
Mal ein. Weißes Fischfilet lacht mich an, ich
nehme drei Stück davon. Erst am Wohnwagen
kann ich nachsehen, was ich da gekauft habe. Es

ist Scholle. Die schmeckt, mit einigen Kräutern,
Knoblauch und Peperoni gebraten und mit einer
kalten
Ratatouille
angerichtet,
ganz
ausgezeichnet. Für den Nachtisch habe ich ein
Pfund Erdbeeren gekauft. Sehr gut. Inzwischen
haben wir alles reisefertig gepackt. Wir werden
morgen zeitig abfahren, die Ostumgehung
Lyons wählen, über Villars-les-Dombes nach
Bourg-en-Bresse fahren und von da ab wieder
die Autobahn benutzen. So werden wir wohl am
Abend Süddeutschland erreichen.
Sonnabend, 4. Juni 2016
Jeder noch so schöne Urlaub hat einmal ein
Ende. So auch dieser. Ein letztes Baguette, ein
letzter Schnack mit den Nachbarn, dann sind
wir unterwegs. Die Fahrt verläuft wie geplant
und ohne Zwischenfälle. Wir haben uns entschieden, Staufen anzusteuern. Kurz bevor wir
die Abfahrt erreichen, geht ein ganz kräftiger
Regenschauer nieder. Weiter fahren oder doch
zum Belchenblick? Elke entscheidet und wir haben Glück, Staufen ist völlig trocken. Wir stellen uns auf die Wiese nahe des Eingangs. Das
Rauschen des Baches wird uns nicht stören. Wir
ziehen uns um und laufen in die Stadt. Nach
Prüfung mehrerer Speisekarten kehren wir im
Hirschen ein. Die Entscheidung ist gut. Hier
gibt es bodenständiges Essen. Elke nimmt Leberle, ich Ochsenzunge. Dazu trinken wir zwei
Schoppen hier aus der Gegend. Wir werden gut
schlafen nach diesem Trunk.
Sonntag, 5. Juni 2016
So schnell geht das, schon sind wir wieder im
Harz. Und wir haben das schöne, warme Wetter
aus der Provence mit genommen, denn auch
hier scheint die Sonne und es ist warm. Da fällt
das Ausräumen des Wohnwagens nicht schwer.
Grün ist es in der Zwischenzeit geworden. Die
Büsche blühen und das Gras ist kräftig
gewachsen. Wir sind in der richtigen Zeit fort
gewesen. Jetzt erleben wir den Frühsommer
zum zweiten Mal.

