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Zum Teil

Nachdem wir  dieses Jahr nun schon einige Km hinter uns
gelassen haben, wollten wir diesmal einen nicht so langen
Trip machen (haben wir gedacht). Also fahren wir die
Provence ab. Es soll die Rhön hoch gehen, bis an die Côte
d'Azur u. zurück.

Frankreich gefällt uns immer besser, allein die Landschafts- 
vielfalt ist ein Traum.  Also satteln wir unser Womo u. schon
geht es los .

Wie ich schon in den letzten Berichten erwähnt habe, 
schildern wir nur unsere Erlebnisse, es ist  kein Reiseführer.

Beim Ansehen wünschen wir viel Spaß, vielleicht gibt er
Ihnen Anregungen für Ihre Tour.

Als wir unsere Reise beginnen, weiß meine Frau nicht, dass ich eine kleine Überraschung eingeplant habe. Unser
erster Stopp soll bei ihrer Schulfreundin sein (auf eine Tasse Kaffee), mit der sie bis heute noch in Kontakt steht.
Sie haben sich seit längerem nicht mehr gesehen. Also halte ich bei ihr vor der Tür , doch leider ist niemand da.
Wir hinterlassen eine Nachricht u. die Tel.-Nr. Dann fahren wir einen Stellplatz in Hagen an u. wollen eigentlich
dort übernachten. Doch wir entschließen uns, noch weiter zu fahren und landen in   Erftstadt , wo wir einen
Stellplatz finden. Unterwegs klingelt das Tel. und der Mann von der Freundin erzählt uns, dass sie mit mehreren
Frauen übers Wochenende in Berlin sei.

Kaum in Erfstadt angekommen, werden wir auch schon vom Platzwart angesprochen,  ob wir schon ein Ticket
gezogen hätten (noch keine 5 Min. hier). Wir sagen ihm, dass wir erst einmal Geld wechsel müssen, da wir kein
passendes  Kleingeld für den Automaten hätten. Daraufhin geben wir ihm das Geld u. er besorgt uns die Tickets u.
dass Wechselgeld. So etwas ist uns noch nie passiert, wir glauben er war der Meinung, dass wir ohne zu bezahlen
hier stehen wollten.

Trotz alledem gehen wir erst einmal etwas essen  u. genießen den Rest des Abends.

Stellplatzdaten:  GPS-Daten: N 50° 49' 9.27'' O 6° 49' 13.12''

Nutzungsgebühr 6.-€ :  V/E  Strom: kostenpflichtig
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https://maps.google.de/maps?f=d&source=embed&saddr=B75&daddr=Erftstadt+to:Trier+to:Goncourt,+Frankreich+to:Grignan,+Frankreich+to:Vallon-Pont-d'Arc,+Frankreich+to:Ch%C3%A2teauneuf-du-Pape,+Frankreich&geocode=FTqqKQMdjNyFAA%3BFXcxBwMdZ0NnACm3HvjMERa_RzFre2ZrwopgOQ%3BFcMT9wId_zxlACnF-xzRm3yVRzFLcs1NpaMM_g%3BFfUW4AId3JFVACnlO64ri8nsRzFwLjuauV8KBA%3BFa3JpQIdhOlKAClPnKguk3q1EjGKzAwiWTcwCA%3BFZyapQIdiRFDAClVk0Kw9f20EjGCsaW1iiHAsA%3BFew_oAIdMbhJAClh96XCv5O1EjF-d9SDfoj9bw&aq=2&oq=Chateaun&sll=48.56214,6.607005&sspn=11.056798,19.753418&hl=de&dirflg=ht&mra=ls&ie=UTF8&t=m&z=5
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In der Nähe liegt auch das Schloss Gymnich, wie wir am Aushang erfahren. 1998 erwarb die  Kelly-Familie das
ehemalige Gästehaus der Bundesregierung: Schloss Gymnich und nutzte es als Hauptwohnsitz. Also fuhren wir
dort hin um es uns anzusehen, doch leider war es geschlossen. Daraufhin ging die Fahrt weiter bis Trier.

Nach dem Frühstück gehen wir noch den Platz erkunden. Hier beim Restaurant ist einiges zu entdecken.

Auf dem Stellplatz
angekommen, konnten wir hier
nicht stehen bleiben, da der
Platz für mehrere Tage
gesperrt  wurde (Oldtimer
Rally). Wir haben uns dann
den Platz bei einem Winzer,
Georg-Fritz von Nell ,
ausgesucht. Toller Platz.

Also erst mal ein wenig entspannt, war ja noch früh u. Trier kannten wir ja schon, mitten zwischen den Weinreben.

Entspannung ist aber nicht alles, rauf auf die Räder u. doch noch ein wenig die schöne Stadt erkunden. Es sind ca.
30°.

Als wir später bezahlen wollen, lädt uns die Familie Nell am Abend auf
ihr Winzerfest zum Buffet ein. Es wurde uns erklärt, dass man essen
kann, was man möchte u. dann einen Obolus nach eigenem Ermessen für
das Essen bezahlen sollte. Die Getränke wurden regulär abgerechnet.
Also das Essen war super, die Weine lecker, alles sehr gemütlich. Was
will man mehr.

http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Gymnich
http://www.vonnell.de/
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Stellplatzdaten:  N+49° 44' 19.70", O+6° 39' 27.15"

Nutzungsgebühr 10.-€ :  V/E  Strom:

Wir starten am frühen Morgen, die Fahrt geht über Luxemburg nach Frankreich (Lothringen), bis nach Nancy.
Einen Parkplatz finden wir an einer kleinen Str. in der Nähe zum Centrum. Wir schlendern am Porte Sainte-
Catherine vorbei. Als wir den Place Stanislas erreichen werden wir von seinem Anblick überwältigt, so etwas
prachtvolles haben wir selten gesehen. Nicht umsonst gehört er zum Unesco Weltkulturerbe.

Die Stadt ist auf jeden Fall sehenswert, man kann hier einiges bestaunen. Allein die vergoldeten Tore sind eine
Pracht.

Später nehmen wir Kurs auf einen Stellplatz, den wir aus dem Board-Atlas heraus gesucht haben. Wir fahren nach
Goncourt, einem schönen Platz, direkt am Ufer der Meuse. Die Zeit scheint in dem Ort stehengeblieben zu sein.

http://www.vonnell.de/wohnmobilstellplatz
http://www.vonnell.de/wohnmobilstellplatz
http://www.nancy-tourisme.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/unesco/place-carriere/
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Stellplatzdaten: N+48° 14' 11", O+5° 36' 33"

Nutzungsgebühr 3.-€ :  V/E 

Am Morgen versucht meine Frau ein Baguette zu bekommen, sie hat Glück, ein Bäcker der mit seinem Wagen
über Land fährt, hält gerade hier im Ort. Selber hat die kleine, wohl arme Stadt nicht all zu viel zu bieten.  Wir
genießen draußen das kleine Frühstück mit Blick auf den Fluss. Danach geht’s weiter nach Dijon.

Die Hitze ist fast unerträglich, im Auto sind es
38°C   und draußen auch nicht viel weniger. Aber
wir wollen uns mal nicht beschweren, immerhin
haben wir Urlaub u. besser als Regen, oder?

 

Dijon, die Stadt nach der der schmackhafte
Dijon Senf benannt wurde. Den gibt es hier
in fast jedem Geschäft. In der Stadt fühlt
man sich fast wie ins frühe Mittelalter
versetzt.

http://meinwomo.net/stellplaetze/frankreich-goncourt-214877.htm
http://www.visitdijon.com/de/
http://de.over-blog.com/Dijon_Senf_Was_ist_das_Besondere-1228321772-art344690.html
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Die Kirchen u. Kathedralen sollte man sich unbedingt ansehen. Im Urlaub ist es für uns schon ein Muss. Denn
nirgendswo anders kann man sehen, mit welchem Prunk  u. Aufwand der Glaube verehrt wurde. Da wir aus dem
Norden kommen u. unsere Kirchen nicht so prachtvoll sind, wie im Süden, ist das schon ein Unterschied.

So eine Erlebnisreise macht schon hungrig,
also entschließen wir uns, etwas zu dinieren.
Auf der Suche nach einem Restaurant werden
wir am Arc de Triomphe fündig.

Im letzten Urlaub (Reisebericht 2011)
waren wir mit dem Essen nicht so
glücklich, aber die Meinung hat sich
geändert, oder sieht das nicht lecker aus?

Als uns die Füße vom Laufen weh tun, geht’s weiter. Einen kleinen Stellplatz in Seurre haben wir auf dem Plan.
Wir stellen uns vor die Grünfläche zwischen einigen anderen Womo‘s . Die Stühle raus, Sonne tanken u.
entspannen ist angesagt. Doch auf einmal gibt es einen großen Knall, die Nachbarn kommen angelaufen u. können
sich kaum vor lachen halten.

Was war passiert? Ich war mit samt dem Stuhl zusammengebrochen u. lag wie ein Maikäfer auf dem Rücken. Nun
war die Ruhepause vorbei, also die Räder raus u. die Gegend erkundet.

Stellplatzdaten:  N 47°00'14"  O 05°08'35"
Nutzungsgebühr:  Kostenlos : V/E  gegen Gebühr

Wir haben  gestern Abend noch lange in der warmen Nacht, draußen gesessen. Darum haben wir mal so richtig
ausgeschlafen!! Der Weg führt uns an der Rhône entlang. Wir wollen heute nicht so weit fahren. Die Temperaturen
sind immer noch bei fast 40° C, da macht es nicht gerade super Laune im Womo durch die Landschaft zu fahren.

 
Wir möchten eigentlich in
Tournon - sur - Rhône auf
dem Stellplatz stehen,
doch der Platz gefällt uns
nicht. Das ist  ein
Parkplatz mitten an einem
belebten Kreisverkehr.

Darum geht’s einen Ort zurück, nach
Gervans. Hier befindet sich ein kleiner netter
Stellplatz mitten im Dorf, der sieht schon
etwas anders aus u. liegt wesentlich ruhiger.
Da es nicht weit zurück ist, wird der Roller
abgeladen u. es geht noch einmal zurück. Ein
kleiner Stadtbummel ist angesagt.

http://www.france-voyage.com/frankreich-gemeinden/seurre-4888.htm
http://www.promobil.de/stellplatz/Aire-de-Service-du-Camping-cars-Seurre-3551.html
http://www.ville-tournon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=100
http://www.france-voyage.com/frankreich-gemeinden/gervans-7612.htm
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Eine leichter, ganz kurzer Nieselregen setzt ein und bringt eine kleine Abkühlung .  Es geht zurück zum Womo.
Als wir ankommen  ist der Platz voll mit Womo's. Wir genießen die herrliche Luft u. den Sonnenuntergang.

Stellplatzdaten:  N 45°06'32"  O 04°49'49"
Nutzungsgebühr:  Kostenlos : V/E 

Am Morgen reisen die meisten weiter, wir gehören auch dazu. Es geht zu einem Stellplatz bei Grignan. Wir haben
ihn aus dem Bord-Atlas. Doch bei der Abfahrt kommen uns Zweifel, ob unser Navi den richtigen Weg gefunden
hat.

Teilweise führt es uns über Feldwege, aber es scheint richtig zu sein. Auf einmal stehen wir vor einem Acker, an
den Seiten stehen kleine Bäume u. Lavendel-Beete:  Landgut Bramarel. Meine Frau geht zu dem Haus u. fragt erst
mal, ob wir hier richtig sind. Dieses wird von dem Besitzer bejaht, also können wir hier beruhigt stehen bleiben.

Es handelt sich hierbei um eine Trüffelfarm, man kann hier das Trüffel-Suchen lernen, sowie die leckeren
schwarzen Trüffel erwerben.  Wir sind zur Zeit die Einzigen, die hier stehen. Sehr einsam, aber wunderschön. Die
Zikaden geben ihr Bestes, um uns einzustimmen. Die Sonne brennt gnadenlos auf unser Haupt, gut für die
Solarzellen, aber für uns…….. Na ja, wir sind früh angekommen u. wollen die verbleibende Zeit nutzen, um mit

http://www.promobil.de/stellplatz/Place-des-Amandiers-Gervans-1362.html
http://www.ville-grignan.fr/
http://www.ayme-truffe.com/de/
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dem Roller die Gegend zu erkunden.

Den ersten Abstecher, machen wir in
Grignan einem wunderschönem Städtchen,
welches, wenn der Lavendel blüht, ein
Traum sein muss. Doch wir sind leider ein
paar Tage zu spät,  er ist schon abgeerntet.

Wir parken unseren Roller an der
Stadtmauer und erkunden die Stadt.

Wir laufen durch die kleinen Gassen u. finden ein nettes Restaurant, in dem wir erst einmal unseren Hunger stillen.

Danach geht die Fahrt weiter nach Nyons. Hier angekommen, sollte man sich auf dem Weg zur beeindruckenden
Nyons Drome Brücke machen. Es geht durch die kleinen Gassen, entlang an den schönen alten Häusern. An
Sehenswürdigkeiten  mangelt es nicht.

http://www.ville-grignan.fr/
http://www.provenceweb.fr/e/drome-provencale/nyons/nyons.htm
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Danach machen wir noch einen kleinen Abstecher, es geht nach Valrèas. Einem kleinen Städtchen, dem wir nicht
viel abringen können. Darum halten wir uns auch nicht allzu lange hier auf.

http://www.valreas.net/fr/
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Wir genießen die Landschaft auf dem
Heimweg. Mit dem Roller hat man in den
kleinen Gassen echt Vorteile. Ausklang des
Abends bei einem kleinen Salat u. einem
herrlichen Glas Wein. ausklingen.

Stellplatzdaten: N 44°25'22"  O 04°56'56"
Nutzungsgebühr:  Kostenlos : V 

Als wir am Morgen erwachen, steht noch ein Womo neben uns. Wir haben so fest geschlafen, dass wir es nicht
bemerkt haben. Ein junges Pärchen, welches sich das Wohnmobil von ihren Eltern geliehen haben u. auf dem Weg
an die Côte d'Azur sind. Nach einem netten Gespräch machen wir uns auf den Weg. Es geht weiter nach  La
Garde -Ardhèmar.

Im nachhinein haben wir uns geärgert, dass wir nicht an der angebotenen Trüffelsuche teilgenommen haben. 

Wir finden einen Parkplatz , oben
vor der Stadtmauer. Dieses Dorf
sollte man unbedingt in seiner
Tour mit aufnehmen. So eine
Idylle findet man sonst selten.

Den  schönen Garten sollte man
nicht vergessen.

http://www.promobil.de/stellplatz/Ayme-Truffe-Grignan-1457.html
http://www.provence-info.de/Cote-d-Azur/cote-d-azur.html
http://www.google.de/imgres?q=La+Garde+-Ardh%C3%A8mar.&um=1&hl=de&client=firefox-a&sa=N&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&biw=1280&bih=823&tbm=isch&tbnid=JI_kQ0hTfqj3NM:&imgrefurl=http://www.web-provence.com/infos/la-garde-freinet.htm&docid=5xjG-U41yjak4M&
http://www.google.de/imgres?q=La+Garde+-Ardh%C3%A8mar.&um=1&hl=de&client=firefox-a&sa=N&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&biw=1280&bih=823&tbm=isch&tbnid=JI_kQ0hTfqj3NM:&imgrefurl=http://www.web-provence.com/infos/la-garde-freinet.htm&docid=5xjG-U41yjak4M&
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Teilweise machte der Ort einen unbewohnten Eindruck, die Wohnungen u. Häuser werden scheinbar überwiegend
am Wochenende von den Großstädtern in Anspruch genommen. Schade, dadurch war kein einheimisches Leben
sichtbar.

Wir fahren weiter u. machen einen Zwischenstopp in Bourg-Saint-Andèol, da uns der Hunger plagt. Ein kleines
Restaurant hat noch geöffnet u. wir können noch eine Kleinigkeit essen. Danach bummeln wir durch die  Gassen
der Stadt.

Wir halten uns hier
nicht allzu lange auf,
es geht durch die
schöne Landschaft,
nach Vallon-Pont-
D`Arc an der
Ardèche.

Auf dem Stellplatz in
der Stadt finden wir
noch einen Platz.

Nachdem der Roller abgeladen ist, gilt es die
Ardèche zu erkunden. Den Ort selber lassen
wir uns für heute Abend über.

Wir fahren mit dem Roller am Fluss entlang,
ich möchte eine Runde schwimmen. Wir
kommen ohne Eintritt zu zahlen nicht an ihn
heran. Also 4 €/Pers. bezahlt  u. los geht’s.
Unmengen von Menschen sind in Kanus auf
dem Fluss unterwegs. Aber es ist trotzdem
etwas ganz Besonderes, hier zu baden.

http://www.france-voyage.com/frankreich-gemeinden/bourg-saint-andeol-27996.htm
http://www.vallon-pont-darc.com/
http://www.vallon-pont-darc.com/
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Am Flussufer befinden sich mehrfach
Haltebuchten, mit Aussichtsplattformen,
hier hat man die Möglichkeit, Fotos von
der Schlucht zu machen.

Die Aussicht ist ein Traum, die Ardechè
Schlucht selber sollte man mit dem Boot
abfahren, leider haben wir es nicht
gemacht. Ich konnte meine Frau nicht dazu
überreden, da sie nicht ganz wasserfest ist.

Wir fahren mit dem Roller an der Schlucht
entlang u. halten fast an jeder Haltebucht,
um die grandiose Aussicht zu genießen.
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Am Ende landen wir in der Grotte de la Madeleine , die im Begriff ist, zu
schließen. Wir können gerade mal noch einen Blick in die Schlucht
ergattern. Dann machen wir uns auf den Rückweg zum Womo.

Als wir zurück kommen, ist der Stellplatz gerammelt voll.
Wir wollen noch in die Stadt, hier scheint heute ein Fest zu
sein. Alles ist festlich geschmückt u. die Menschen  gehen
alle dort hin, wir eingeschlossen.

Alle Geschäfte sind geöffnet, die Leute sitzen gemütlich
beim Essen. Eine Band spielt auf dem Platz vor dem
Rathaus. Die Musik ist gut u. die Stimmung ist toll. Es wird
getanzt u. wir verbringen den restlichen Abend hier , es war

http://www.grottemadeleine.com/en
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einfach alles in allem ein ganz toller Tag.  Vive la
France….

Stellplatzdaten: N 44°24'18"  O 4°23'50"
Nutzungsgebühr: 7.-€  : V/E inkl.

Am Morgen machen wir uns noch einmal auf den Weg in die Stadt. Hier soll es die Cauvet-Höhle  geben. Doch
leider sind wir einem Irrtum unterlegen, denn die echte Grotte liegt außerhalb u. ist für die Öffentlichkeit gesperrt.
Hier wir ein Film über die Grotte gezeigt, der uns jedoch weniger interessiert. Also fahren wir weiter, es geht zur 
echten  Besichtigung der Grotte de Saint Marcel d‘ Ardèche , immer an der Schlucht entlang.

Bei der Grotte angekommen, kaufen wir erst einmal Tickets, 8,80 €
/Pers. Dann müssen wir ca. 1/2 Std. warten bis die nächste Führung

http://www.ardeche-guide.com/ardeche-tourisme/de/113/die-chauvet-hohle-in-der-ardeche-ursgeschichte-hohlen-urlaub-ferien-sehenswurdigkeiten.html
http://www.grottesaintmarcel.com/fr/visud.php?id=1
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beginnt. Es geht eine lange Treppe hinunter. Dann beginnt ein
herrliches Schauspiel von Licht u. Ton. Lassen Sie sich
überraschen!!!!

Also der Grottenbesuch gehörte zu einem von vielen Highlights des Urlaubs, ein Traum der Inspiration.

Der Weg führt weiter nach Orange, auch diese Stadt steht auf unserem Programm. Wir waren schon einmal vor
ewiger Zeit mit meiner Schwester hier. Aber so richtig können wir uns nicht mehr erinnern. Schon bei der Einfahrt
in die Stadt geht der Verkehr sehr langsam voran, aber wir haben ja Zeit. Wir hatten gelesen, dass es einen
Stellplatz in der nähe  des Arc de Triomphe geben soll, aber wir können ihn nicht finden. Also fahren wir auf den
nächsten Parkplatz, den wir in Stadtnähe finden u. gehen zu Fuß in die Stadt. Unser erstes Ziel, das Theatre
Antique D‘ Orange , welches wir uns von außen ansehen.

http://www.otorange.fr/
http://www.theatre-antique.com/fr/home
http://www.theatre-antique.com/fr/home
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Hier geht‘s                                                                                             Home

Eigentlich wollten wir hier über Nacht bleiben, doch wir finden den angegebenen Stellplatz,
oberhalb des Theaters nicht. Also fahren wir weiter. Auf der Fahrt kommen wir in ein Unwetter, es
schüttet wie aus Eimern. Man kann kaum die Straße erkennen, da sehen wir ein Stellplatzschild am
Rande, es führt zu einem Stellplatz der France  Passion. Wir fahren da hin.

Der Platz ist bei einem Weingut. Als wir ankommen, steht hier ein „Fast-Nachbar“. Na ja, ein paar Orte weiter, als
wo wir wohnen.  Da wir Mitglied des France Passion sind, können wir hier stehen bleiben. Ein nettes Gespräch,
sowie eine kleiner Grillabend macht uns das Wetter erträglich. Das Gewitter legt sich nach eine Stunde wieder.

Stellplatzdaten: N 44°04'50"  O 4°4'37"
Nutzungsgebühr: kostenlos/ France Passion:

Zum Teil

http://www.pg-pohlmann.de/womo/womostart.html
http://www.france-passion.com/
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Schottland/schottland%20teil%203.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Schottland/schottland%20teil%204.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%202.htm
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Zum Teil

Am Morgen treffen wir den Winzer, es ist ein gebürtiger
Deutscher, der hier eingeheiratet hat. Er erzählt uns
einiges über sein Weingut, doch leider hat er nicht viel
Zeit, da durch das Unwetter gestern einiges zu reparieren
ist. Darum können wir auch keine Weinprobe machen.
Die netten Nachbarn verabschieden sich von uns, sie
wollen weiter Richtung Heimat. Auch wir gedenken
weiter zu fahren. Wir danken den Besitzern des Chàteau
Cabrières  für ihre Gastfreundschaft. Es war sehr schön
hier.

Heute haben wir uns vorgenommen,
die Stadt mit dem größten Markt zu
besuchen, L‘Isle-sur-la-Sorgue. Wir
hatten bis jetzt leider noch keinen
Markt gesehen. Er ist um die ganze
Stadt verteilt. Vom Obst bis
Antiquitäten gibt es hier alles, was
das Herz begehrt.

Dieses mussten wir auch feststellen.
Hier entdeckten wir bei einem
Antiquitäten-Händler einen
Wasserfall , dazu später mehr.

Diese Stadt sollte man auf dem Plan
haben. Allein die gesamte
Atmosphäre , herrlich.

Karte Sat Gelände
Wird geladen...

Größere
Kartenansicht

http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%201.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%203.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Schottland/schottland%20teil%204.htm
http://www.chateau-cabrieres.fr/
http://www.chateau-cabrieres.fr/
http://www.oti-delasorgue.fr/in-deutsch/office-tourisme-isle-sur-sorgue.php
http://maps.google.de/maps?f=d&source=s_d&saddr=Ch%C3%A2teauneuf-du-Pape,+Frankreich&daddr=Fontaine-de-Vaucluse,+Frankreich+to:Le+Colorado+Proven%C3%A7al,+Rustrel,+Frankreich+to:Saignon,+Frankreich+to:Saint-R%C3%A9my-de-Provence,+Frankreich+to:Fontvieille,+Frankreich+to:Saintes-Maries-de-la-Mer,+Frankreich&geocode=Few_oAIdMbhJAClh96XCv5O1EjF-d9SDfoj9bw%3BFQs0ngId5DpOACkrnHzLkgvKEjEpFnRRJNt37w%3BFc8pngIdgexTACEAftsWwpvfKyl56D0aNznKEjEAftsWwpvfKw%3BFWtNnQIdatdSACmD0BXmSzzKEjGQwI_9pRkIBA%3BFWwpnAIdb7hJACnzSGCsMeS1EjHddw5SW9HytQ%3BFdIymwIdItxHAClXfknetd-1EjHOOHo3xgz3Hg%3BFTkLlwIdEpVDACl7Ff12l2G2EjEtZu895e4Jgw&aq=0&oq=saintes+marie&sll=43.75573,4.94916&sspn=0.753853,1.234589&vpsrc=0&hl=de&dirflg=ht&mra=ls&ie=UTF8&t=m&ll=43.75573,4.94916&spn=0.60556,1.10174&source=embed&oi=map_misc&ct=api_logo
https://maps.google.de/maps?f=d&source=embed&saddr=Ch%C3%A2teauneuf-du-Pape,+Frankreich&daddr=Fontaine-de-Vaucluse,+Frankreich+to:Le+Colorado+Proven%C3%A7al,+Rustrel,+Frankreich+to:Saignon,+Frankreich+to:Saint-R%C3%A9my-de-Provence,+Frankreich+to:Fontvieille,+Frankreich+to:Saintes-Maries-de-la-Mer,+Frankreich&geocode=Few_oAIdMbhJAClh96XCv5O1EjF-d9SDfoj9bw%3BFQs0ngId5DpOACkrnHzLkgvKEjEpFnRRJNt37w%3BFc8pngIdgexTACEAftsWwpvfKyl56D0aNznKEjEAftsWwpvfKw%3BFWtNnQIdatdSACmD0BXmSzzKEjGQwI_9pRkIBA%3BFWwpnAIdb7hJACnzSGCsMeS1EjHddw5SW9HytQ%3BFdIymwIdItxHAClXfknetd-1EjHOOHo3xgz3Hg%3BFTkLlwIdEpVDACl7Ff12l2G2EjEtZu895e4Jgw&aq=0&oq=saintes+marie&sll=43.75573,4.94916&sspn=0.753853,1.234589&vpsrc=0&hl=de&dirflg=ht&mra=ls&ie=UTF8&t=m&ll=43.75573,4.94916&spn=0.60556,1.10174
https://maps.google.de/maps?f=d&source=embed&saddr=Ch%C3%A2teauneuf-du-Pape,+Frankreich&daddr=Fontaine-de-Vaucluse,+Frankreich+to:Le+Colorado+Proven%C3%A7al,+Rustrel,+Frankreich+to:Saignon,+Frankreich+to:Saint-R%C3%A9my-de-Provence,+Frankreich+to:Fontvieille,+Frankreich+to:Saintes-Maries-de-la-Mer,+Frankreich&geocode=Few_oAIdMbhJAClh96XCv5O1EjF-d9SDfoj9bw%3BFQs0ngId5DpOACkrnHzLkgvKEjEpFnRRJNt37w%3BFc8pngIdgexTACEAftsWwpvfKyl56D0aNznKEjEAftsWwpvfKw%3BFWtNnQIdatdSACmD0BXmSzzKEjGQwI_9pRkIBA%3BFWwpnAIdb7hJACnzSGCsMeS1EjHddw5SW9HytQ%3BFdIymwIdItxHAClXfknetd-1EjHOOHo3xgz3Hg%3BFTkLlwIdEpVDACl7Ff12l2G2EjEtZu895e4Jgw&aq=0&oq=saintes+marie&sll=43.75573,4.94916&sspn=0.753853,1.234589&vpsrc=0&hl=de&dirflg=ht&mra=ls&ie=UTF8&t=m&ll=43.75573,4.94916&spn=0.60556,1.10174
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Wir haben fast den ganzen Nachmittag hier verbracht. Hier gab es auch einen Stellplatz, der war uns aber zu voll.
Also sind wir weitergefahren. Wir finden einen Stellplatz in Fontaine de Vaucluse direkt am Flussufer. Die Stühle
raus u. erst mal entspannen. Der Blick auf das total grüne Wasser ist magnetisierend.

Wir wundern uns, dass so viele Menschen  mit ihren Autos kommen u. zu Fuß in eine Richtung strömen.

Unsere Neugier wurde gepackt, auch wir gehen dorthin, wo alle hinströmen (wir wussten gar nicht genau, wo wir
uns befanden). Im Dorfcentrum angekommen, fiel es uns wie Schuppen von den Augen. Hier war eine
Touristenhochburg. Jetzt sahen wir, warum die Menschen alle hier waren. Sie gingen  zur Quelle der Sorgue . Wir
natürlich auch. Doch leider war die Quelle zu dieser Zeit nicht gerade voll mit Wasser. Trotzdem interessant.
Schöne Blicke.

http://www.oti-delasorgue.fr/office-tourisme-fontaine-de-vaucluse.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Fontaine-de-Vaucluse


Reisebericht Provence

file:///K|/web/pg-pohlmann_de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%202.htm[16.01.2013 09:56:00]

Stellplatzdaten:  GPS-Daten: N 43°55'18"  O 05°07'34"

Nutzungsgebühr 3,50-€ :  V/E

Am nächsten Morgen haben wir das Gefühl, wir werden überrollt. Ein Reisebus hält genau neben uns. Die
Passagiere machen einen Radau, man soll es nicht glauben. Also verlassen wir unser so kuscheliges Bettchen u.
frühstücken erst mal in der Sonne. Dann machen wir uns wieder auf, die Provence zu erkunden.

Nächster Stopp ist in Gordes. Ein  Bergdorf, welches mit zu den schönsten Bergdörfern Frankreichs gehört, sagt
man.

Wir finden einen Parkplatz etwas außerhalb des Dorfes, hier ist reger Betrieb. Mengen von Autos sind auf der
Suche nach einem Parkplatz. Die Touristen treten sich fast auf die Füße.

Es bestände auch die Möglichkeit, hier auf einem Parkplatz zu übernachten. Wir gehen ins Centrum und sehen uns
um.

http://www.promobil.de/stellplatz/Aire-de-Camping-cars-Fontaine-de-Vaucluse-1243.html
http://www.provence-tourismus.de/entdecken/gordes-25-1.html
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Schönstes Bergdorf Frankreichs? Naja, das sollte jeder für sich entscheiden, meine Frau findet es sehr schön. Wir
fahren weiter. Es geht nach Roussilon, hier soll es eine Stellplatz geben. Doch scheinbar sind wir zu dumm, ihn zu
finden. Selbst einen Parkplatz, wo wir mit dem Womo drauf passen,  gibt es nicht (denken wir). Also wenn sie uns
nicht wollen, fahren wir weiter. Dass war eine Fehlentscheidung, wie wir später noch feststellen sollten.

In Le Colorado de Rustrel kann man auf dem Parkplatz über Nacht stehen bleiben, sobald man die Park.- u.
Übernachtungsgebühr von 10.-€ entrichtet hat. Wir suchen uns ein kleines Plätzchen u. packen die Wandersachen
aus.

Es geht in die Ockerbrüche. Bitte denken sie daran, dass sie alte Schuhe anziehen u. die Sonnencreme nicht
vergessen. Ein Tipp noch, es lohnt sich nur bei gutem Wetter die Brüche zu besuchen, da die Farben nur dann gut
zur Geltung kommen. Es werden dort  drei Wandertouren angeboten, wir entscheiden uns für  Tour 2, ca. 2 Std.

http://www.roussillon-provence.com/
http://www.colorado-provencal.com/
http://www.provence-info.de/Landschaften/Die_Ockerbruche_von_Rustrel/die_ockerbruche_von_rustrel.html
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Wir zeigen hier nur ein paar von unendlich
vielen Bildern. Die Farben-Vielfalt kann man
nicht beschreiben, man muss sie erleben. Auf
dem Wanderweg kommt uns eine Familie
entgegen, die mit einem Wildschwein u. zwei
Ziegen spazieren gehen… Unfassbar…

Am Ende der Erkundung setzen wir uns in die
kleine Taverne u. trinken noch etwas. Die
Sonne knallt. Insgesamt kann man sagen,
diese Ockerbrüche sind wieder ein Highlight.

Stellplatzdaten: GPS-Daten: N 43° 55' 3.00", E+5° 29' 48.94"

Nutzungsgebühr 10.- € :  keine V/E

In der Nacht hat es angefangen zu regnen. Mal sehen wie lange es anhält, bis jetzt hatten wir  bis auf kurze,
heftige Regenfälle während der Fahrt, Glück. Wir machen uns auf nach Apt einem kleinem Städtchen. Wir finden
unten am Marktplatz einen Parkplatz. Es ist gerade Markt, wir schlendern drüber. Der Regen lässt nach kurzer Zeit
nach, die Sonne findet den Weg zurück zu uns. Auf dem Markt spielt eine französische Folkloregruppe mit einer
Flöte u. Trommeln. Auch hier sehen wir wieder die so berühmten Santon Figuren. Die « Santons », vom
provenzalischen Wort « Santoun » (kleiner Heiliger) abgeleitet, sind kleine handwerkliche, mit sehr viel Liebe

http://www.luberon-apt.fr/index.php/en/
http://www.france.fr/de/feste-und-festivals/fiche-synthetique/die-santons-der-provence


Reisebericht Provence

file:///K|/web/pg-pohlmann_de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%202.htm[16.01.2013 09:56:00]

hergestellte Tonfiguren.

Wir gehen noch ein wenig durch die
Gassen u. machen uns dann auf den
Weg, einen Stellplatz zu finden, der in
einem Wohnmobiltourenbuch
angepriesen wird. Wir fahren nach
Saignon, doch den Platz, der dort
empfohlen wird, gibt es nicht mehr. 
Nur die Toilette gibt es noch. Wir
werfen noch einen Blick über die
Friedhofsmauer, traumhafte
Landschaft Wir werden aber am Ortseingang fündig, hier ist ein großer, sehr ruhiger

Parkplatz. Wir bleiben hier stehen u. fahren mit dem Roller weiter. Es gilt
eine Brücke anzuschauen, Le Pont Julien eine römische Steinbogenbrücke
aus dem Jahre 3 v.Chr..

Da die Ortsschaften, die wir heute noch besuchen wollen, nicht allzu weit auseinander liegen, haben wir Zeit.
Weiter fahren wir nach Roussillon, dort, wo wir keinen Stellplatz gefunden haben! Doch als wir dieses mal von
der anderen Seite in den Ort fahren, siehe da, da ist der Stellplatz. Ein Parkplatz direkt nebenan. Wir waren,
endschuldigen Sie bitte den Ausdruck, einfach zu Blöde, um ihn zu finden. Mit dem Roller kommen wir nun sogar
direkt bis ins Centrum, was man mit dem Wohnmobil lieber lassen sollte. Die Straße wird sehr eng u. ist auch für
Wohnmobile gesperrt.

Hier begeben wir uns mal wieder auf einen Stadtrundgang u. danach in die Ockerbrüche.

http://www.saignon.fr/
http://www.avignon-et-provence.com/monument-provence/pont-julien/#.UOQdmHfn-HM
http://www.roussillon-provence.com/


Reisebericht Provence

file:///K|/web/pg-pohlmann_de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%202.htm[16.01.2013 09:56:00]

Man darf auch ruhig einmal erwähnen, dass wir hier eine
hervorragende Quiche Lorraine mit Salat gegessen haben. Oder sieht
die nicht gut aus……….

Roussilion ist auf jedem Fall einen Besuch wert. Diese Ockerbrüche
sind zwar etwas kleiner, als die in Le Colorado de Rustrel, aber sehr
schön.Der Eintrittspreis 2,50€/Pers. lohnt sich. Leider war es
bewölkt.

Nachdem ich mir noch Farbpigment gekauft habe,  geht es wieder in Richtung Stellplatz. Als wir hier ankommen,
steht noch ein anderes Wohnmobil neben uns, die auch die Nacht über bleiben wollen.

Da es ein herrlicher Abend ist, machen wir uns auf, noch den  Ort zu erkunden. Saignon ist ein wunderschönes
kleines Dörfchen, man sollte sich unbedingt die Zeit nehmen, auf die kleine Aussichtsplattform auf dem Berg zu
steigen. Sie ist am Ende des Dorfes durch eine Treppe zu erreichen. Wir sind genau bei Sonnenuntergang dort. -
Paradiesisch….

http://www.roussillon-provence.com/
http://www.saignon.fr/
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Stellplatzdaten: GPS-Daten: N 43° 51‘ 41,55“ E 5° 25‘ 44,79“

Parkplatz :  keine V/E

Wir haben geschlafen, wie die Götter, eine unsagbare Ruhe. Heute ist der Tag, an dem wir uns vorgenommen
haben,  nach Avignon zu fahren. Wir haben ja die letzten Tage in Ruhe verbracht, da muss man auch mal wieder
ein wenig Trubel haben. Also gesagt, getan - auf geht’s . Einen Parkplatz hier zu finden ist nicht gerade einfach.
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Wir machen      2 Stadtmauer-Umfahrungen. Auf keinen Fall durch die Stadttore fahren! Der Innenraum ist nicht
für Womo‘s geeignet.

Wir wechseln die Flussseite. Hier unten, am Ufer vor dem Campingplatz, finden wir einen Platz. Zu Fuß gehen
wir  über die Brücke. Unser erster Anlaufpunkt ist die Brücke von Avignon , die durch das berühmte Lied Sur Le
Pont D‘Avignon bekannt geworden ist.

Wir erreichen den Platz vor dem Palais des Papes. Der Palast ist leider geschlossen. Doch dafür werden wir von
mehreren südländischen Frauen angesprochen, doch bitte eine Unterschrift für einen guten Zweck zu leisten. Doch
vorsichtig, dieses ist eine Trickbetrügerei - wie die Blumenfrauen auf Mallorca. Denn als die Polizei sich zeigte,
waren alle Frauen verschwunden, sie kamen erst wieder zum Vorschein, als alle Polizisten wieder weg waren.

http://www.avignon-tourisme.com/
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Wir setzen uns in die
Bimmelbahn um eine
Stadtrundfahrt zu
machen. Das war ein 
Fehler, wie sich dann
rausstellte. Das
Gleiche kann man
besser zu Fuß machen,
da sieht man mehr.

Avignon scheint nicht unsere Stadt zu sein, wir verlassen diese
Touristenhochburg u. wenden uns etwas ruhigerem zu.

Nachdem wir durch die schöne Landschaft fahren landen wir in Saint Remy  de
Provence. Der Geburtsstadt von Nostradamus u. Aufenthaltsort von Vincent
Van Gogh.  Wir fragen bei der Touristeninformation, wo wir mit dem
Wohnmobil über Nacht stehen bleiben können. Sie verweisen uns auf einen
Parkplatz am Stadtrand wo wir uns hinstellen. Dort sind einige Boccia-Spieler
auf dem Platz. Es ist sehr interessant. ihnen zuzusehen. Da es zu Fuß nicht weit
ins Centrum ist, gehen wir anschließend noch ein wenig spazieren.

Einige Bilder aus der Kirche, sollte man sich an sehen.

Stellplatzdaten: GPS-Daten: N 43° 47‘ 34“ E 4° 49‘ 43,05“

Parkplatz :  keine V/E

http://www.saintremy-de-provence.com/home-2.html
http://www.saintremy-de-provence.com/home-2.html
http://www.wissen.de/thema/nostradamus
http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?page=16310
http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?page=16310
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Da wir uns gestern Abend ausführlich über den Reiseführer informiert haben, fahren wir nun zu den
Ausgrabungsstätten Glanum . Wir stellen uns auf den Parkplatz. Hier hätten wir noch besser übernachten können,
der Parkplatzwächter schickt uns auf die  untere Parkebene. Dieser Platz ist ideal, alles hier am Ort zu erkunden.

Dann sehen wir uns die römische Ausgrabungsstätte von außen an. Da es in Schottland genug Ruinen zu sehen
gab, hatten wir zur Zeit keinerlei Bedürfnisse, dieses zu vertiefen.

Da keine 5 min von hier auch Cloitre Saint Paul ist, gehen wir dort hin. Den Eintritt
bezahlen wir an der Kasse 4.-€/Pers. Wer sich für Van Gogh interessiert, sollte sich
das anschauen. Es gibt im Ort noch einen Erkundungsweg, den wir nicht gegangen
sind.

Es ist schon ein seltsames
Gefühl, hier so durch das
Kloster zu wandeln, mit dem
Gedanken, das Vincent Van
Gogh hier eine seiner
Schaffensphasen hatte.

Der Sprung zw. Wahnsinn u.
Genie ist oftmals sehr
gering.

Wir laden den Roller ab, es ist mal wieder unsagbar heiß. Bisher ist das Wetter auf unserer
Seite. Es geht noch einmal in die Stadt, Essenszeit. Auf dem Weg dahin wird die Straße  
gesperrt, Radrennfahrer rasen hierentlang. Erst dann können wir uns dem Essen hingeben.

http://www.saintremy-de-provence.com/sites_and_museum/2/242/Site-Archeologique-de-Glanum-Patrimoine-Monumental.html
http://www.saintpauldemausole.fr/van-gogh.html
http://www.saintpauldemausole.fr/
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Es soll in der Nähe noch einen schönen See geben, den Lac des Peiroou. Doch die Chance
dort hinzugelangen, scheint nicht gerade erfolgsversprechend zu sein, da auf Grund der
momentanen Waldbrandgefahr , der Weg eventuell gesperrt sein kann (Info des
Touristenbüros). Aber wir versuchen es  - und  haben Glück, der Weg ist frei. Ein
herrliches Bild. Die Brandwache sitzt auch hier, um bei Gefahr alle Infos für die Sperrung 
zu geben.

Danach geht’s mit dem Roller nach Les Baux einem wirklich schönem Bergdorf. Wir sind eigentlich ganz froh,
mit dem Roller gefahren zu sein, denn einen Parkplatz fürs Wohnmobil zu finden, ist auch hier nicht ganz einfach.

Doch wir sind kaum
dort, da braut sich
ein Unwetter am
Himmel zusammen,
welches seines
gleichen sucht.
Alles wird
schlagartig
zusammen geräumt
u. die Menschen
suchen sich einen
Unterschlupf.

Wir setzen uns ins
Kaffee u. schreiben
Postkarten an unsere
Lieben. Der Orkan
legt sich dann rasch,
der schwarze Him-
mel wird wieder
hell,  wir können
den Stadt-rundgang
beenden.

http://www.lesbauxdeprovence.com/
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Auf der Rückfahrt zum Wohnmobil fällt noch ein wenig Regen, aber nach dem langen sehr guten Wetter ist dieses
sogar angenehm. Dadurch kühlt es etwas ab. Als wir mit dem Womo vom Platz fahren wollen, hat sich der Boden
durch den Regen soweit auf geweicht, dass ich kaum vom Fleck komme. Einige kleine Steine u. Sträucher, vor den
Antriebsrädern helfen mir aus der misslichen Lage heraus. Da ist aber noch die Steigung zur Straße, bloß nicht
stoppen……….. geschafft . Jetzt aber einen neuen Stellplatz anfahren, es geht nach Fontvieille. Hier scheint die
Saison zu Ende zu sein. Auf dem Platz sind die Schranken entfernt worden u. eine Gebühr wird hier auch nicht
mehr erhoben. Die Mühle sehen wir uns noch an u. dann lassen wir den aufregenden Tag ausklingen. Die Sonnen
hat auch schon wieder den Weg zu uns gefunden.

Stellplatzdaten: GPS-Daten: N 43° 43‘ 10,65“ E 4° 42‘ 42“

Parkplatz :  keine V/E war geschlossen

Auf dem Platz hat eine einzige französische Familie abends so ein Spektakel gemacht, dass wir kaum schlafen
konnten. Meine Frau macht noch einen kleinen Einkaufsbummel zum Bäcker und über den Markt, ich habe mich
fürs Weiterschlafen entschieden. Na ja, muss auch mal sein. Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg in
die Camargue, dem Gebiet in dem die Flamingos, weißen Pferde u. schwarzen Stiere leben. Vorher machen wir
aber noch Zwischenstopps. Den Ersten legen wir beim  Aquädukt v. Barbegal ein.

http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://www.francethisway.com/places/fontvieille.php&ei=oarlUPSIIITXsga2-oG4Dw
http://www.provence-info.de/Landschaften/Die_Camargue/die_camargue.html
http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/w3/provence/barbegal/index.htm


Reisebericht Provence

file:///K|/web/pg-pohlmann_de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%202.htm[16.01.2013 09:56:00]

Den Zweiten in Arles , hier finden wir auch gleich einen Parkplatz auf dem Stellplatz am Flussufer, beim Schiffs-
anleger. Es gibt auch eine V/E, die wir benutzten können.

Aber erst einmal die Stadt besichtigen, unser Weg führ uns zur Les arènes d‘Arles dem Amphitheater, welches
auch für Stierkämpfe benutzt wird.

Wir haben krampfhaft das „Gelbe Haus“ (Maison jaune) von Van Gogh
gesucht, aber leider nicht gefunden. Es wurde im 2. Weltkrieg zerstört u.
später wieder aufgebaut. Es soll heute eine Kneipe sein. Früher hat er dort
gearbeitet u. gelebt.

Wir entsorgen noch u. fahren dann weiter nach Pont de Langlois. Die
berühmte Brücke von Van Gogh, die er öfter gemalt hat. Sie existiert heute
noch.

Weiter geht die Fahrt, wir wollen
ja noch in die Camargue. Mal
sehen, ob wir einen Stellplatz am
Wasser ergattern können. Teil
weise kommt uns die Landschaft
vor, als ob wir bei uns hinter den
Deichen durch die Schilffelder
fahren. Nur die Temperaturen
sind wesentlich höher. Gott sei
Dank...

Wir sind in  Saintes-Maries-la-Mer angekommen u. fahren Richtung Strand. Doch leider stehen überall Schilder,

http://www.provenceweb.fr/e/bouches/arles/arles.htm
http://www.saintesmaries.com/de/
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die das Stehen mit dem Womo über Nacht verbieten.  Wir hatten einen Stellplatz beim Reinfahren im Ort gesehen,
doch der hat uns eigentlich nicht gefallen. Wir parken unser Womo auf einem kleinen  Parkplatz am Rande der
Stadt u. gehen zu Fuß. um den Ort genauer zu erkunden. Doch erst einmal geht’s ans Meer. Hier entdecken wir
auch den anderen Stellplatz, doch leider ist dieser schon gerammelt voll. Pech für uns, dann eben kein Blick aufs
Wasser.

Also unserer Meinung nach,
ist dieses eine
Touristenhochburg, die nicht
nach unserem Geschmack ist.
Der Stierkampf ist hier
allgegenwärtig. Was man
machen sollte, ist auf das
Kirchdach steigen u. den
Ausblick genießen. Wir haben
dieses leider nicht gemacht.

Wir gehen zurück zum Wohnmobil. Hier stehen nun schon einige, also
entschließen wir uns, hier stehen zu bleiben. Das war keine so gute Idee,
denn um Punkt 21 Uhr kommt die Polizei u. verweist alle die hier stehen
freundlich des Platzes. Wir versuchen der Polizistin zu erklären, dass der
Wohnmobilstellplatz am Wasser  total belegt sei. Dieses prallt aber von ihr
ab. Es gäbe noch einen am Ortseingang, den sollten wir dann besuchen. Na
gut, ab auf den Stellplatz am Ortsrand, alle anderen  Wohnmobile folgen
uns, ca. 8 an der Zahl.

1. Stellplatzdaten: GPS-Daten: N 43° 27‘ 21“ E 4° 25‘ 25,39“
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Hier geht‘s                                                                                                                Home

Parkplatz :  9,50 € incl. V/E

2. Stellplatzdaten: GPS-Daten: N 43° 27‘ 10,65“ E 4° 26‘ 13“

Parkplatz : 9,50 € incl. V/E

Tipp: Falls der 2. Stellplatz voll ist, einfach weiterfahren. An der rechten Seite kann man immer stehen. Haben
wir erst später  festgestellt. Kein Wunder, dass die Polizistin skeptisch war.

Zum Teil

http://www.pg-pohlmann.de/womo/womostart.html
http://www.promobil.de/stellplatz/Parking-Plage-Est-Stes-Maries-de-la-Mer-3326.html
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%201.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%203.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Schottland/schottland%20teil%204.htm
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Zum Teil

Wir machen uns am Morgen schon zeitig auf den Weg.
Auf der Hintour haben wir ein Schild des Naturparkes
gesehen, dieses ist unser erstes Ziel. Überall am
Straßenrand werden Reitausflüge angeboten, ich glaube
diesem Sport könnte ich auch etwas abgewinnen. Doch
ich denke an die armen Pferde. Für mich müsste es schon
ein Ackergaul sein. Also gehen wir mal lieber zu Fuß in
den Parc Ornithologique Pont de Gau , einem Park in dem
man hunderte von Flamingos u. andere Vogelarten in
ihrem natürlichen Lebensraum beobachten kann.

Karte Sat Gelände
Wird geladen...

Größere
Kartenansicht

http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%201.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%202.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%204.htm
http://www.parcornithologique.com/
http://maps.google.de/maps?f=d&source=s_d&saddr=Saintes-Maries-de-la-Mer,+Frankreich&daddr=Salin-de-Giraud,+Arles,+Frankreich+to:Port-Saint-Louis-du-Rh%C3%B4ne,+Frankreich+to:Cassis,+Frankreich+to:Ramatuelle,+Frankreich+to:Les+Salles-sur-Verdon,+Frankreich+to:Saint-Andr%C3%A9-les-Alpes,+Frankreich&geocode=FTkLlwIdEpVDACl7Ff12l2G2EjEtZu895e4Jgw%3BFRtklgIdZzVIACn5JtZuMRW2EjGY8ZShf32Dtg%3BFccLlgIdmUpJACkrBE-Qbha2EjGwAJf9pRkIBA%3BFR5pkwIdYH1UACk15H5rxrrJEjEwBJf9pRkIBA%3BFcBokwId_OZkAClVOhq2IcTOEjFwyo_9pRkIBA%3BFUztmwIdJb5eACnlChUeYuXLEjGQKIIfxnI1cA%3BFZbongIdKVFjAClJg6CF7XPMEjHArpf9pRkIBA&aq=0&oq=saint+andre+les&sll=43.565065,5.51649&sspn=1.512526,2.469177&hl=de&dirflg=ht&mra=ls&ie=UTF8&t=m&ll=43.564472,5.515137&spn=1.393117,2.334595&z=8&source=embed&oi=map_misc&ct=api_logo
https://maps.google.de/maps?f=d&source=embed&saddr=Saintes-Maries-de-la-Mer,+Frankreich&daddr=Salin-de-Giraud,+Arles,+Frankreich+to:Port-Saint-Louis-du-Rh%C3%B4ne,+Frankreich+to:Cassis,+Frankreich+to:Ramatuelle,+Frankreich+to:Les+Salles-sur-Verdon,+Frankreich+to:Saint-Andr%C3%A9-les-Alpes,+Frankreich&geocode=FTkLlwIdEpVDACl7Ff12l2G2EjEtZu895e4Jgw%3BFRtklgIdZzVIACn5JtZuMRW2EjGY8ZShf32Dtg%3BFccLlgIdmUpJACkrBE-Qbha2EjGwAJf9pRkIBA%3BFR5pkwIdYH1UACk15H5rxrrJEjEwBJf9pRkIBA%3BFcBokwId_OZkAClVOhq2IcTOEjFwyo_9pRkIBA%3BFUztmwIdJb5eACnlChUeYuXLEjGQKIIfxnI1cA%3BFZbongIdKVFjAClJg6CF7XPMEjHArpf9pRkIBA&aq=0&oq=saint+andre+les&sll=43.565065,5.51649&sspn=1.512526,2.469177&hl=de&dirflg=ht&mra=ls&ie=UTF8&t=m&ll=43.564472,5.515137&spn=1.393117,2.334595&z=8
https://maps.google.de/maps?f=d&source=embed&saddr=Saintes-Maries-de-la-Mer,+Frankreich&daddr=Salin-de-Giraud,+Arles,+Frankreich+to:Port-Saint-Louis-du-Rh%C3%B4ne,+Frankreich+to:Cassis,+Frankreich+to:Ramatuelle,+Frankreich+to:Les+Salles-sur-Verdon,+Frankreich+to:Saint-Andr%C3%A9-les-Alpes,+Frankreich&geocode=FTkLlwIdEpVDACl7Ff12l2G2EjEtZu895e4Jgw%3BFRtklgIdZzVIACn5JtZuMRW2EjGY8ZShf32Dtg%3BFccLlgIdmUpJACkrBE-Qbha2EjGwAJf9pRkIBA%3BFR5pkwIdYH1UACk15H5rxrrJEjEwBJf9pRkIBA%3BFcBokwId_OZkAClVOhq2IcTOEjFwyo_9pRkIBA%3BFUztmwIdJb5eACnlChUeYuXLEjGQKIIfxnI1cA%3BFZbongIdKVFjAClJg6CF7XPMEjHArpf9pRkIBA&aq=0&oq=saint+andre+les&sll=43.565065,5.51649&sspn=1.512526,2.469177&hl=de&dirflg=ht&mra=ls&ie=UTF8&t=m&ll=43.564472,5.515137&spn=1.393117,2.334595&z=8
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Stellplatzdaten:  GPS-Daten: N 43° 24' 43'' O 4° 43' 50''

Es ist schon ein Erlebnis,
so nahe die Tiere zu
beobachten. Dieses wird
durch die zahlreichen
Unterschlüpfe ermöglicht.

Der Eintritt von 7,50
€/Per. hat sich gelohnt.
Wir sind bestimmt  einige
Stunden hier geblieben.
Sehr interessant war es.

Doch auch wir trennen
uns wieder vom Park u.
fahren weiter. Wir wollen
noch zu den Salinen in
Salin de Giraud.

Bei der Touristeninformation schickt man uns auf den Stellplatz direkt am Ende der Stadt. Als wir dort
ankommen, ist der schon reichlich voll. Wir finden aber noch einen Platz neben einer kaputten Wasserzapfsäule.
Wir laden den Roller ab u. fahren erst einmal zu den Salinen-Feldern. Das Wasser hat eine total ungewohnte
Farbe. Witzig!

http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/France/Provence_Alpes_Cote_dAzur/Salin_de_Giraud-89012/TravelGuide-Salin_de_Giraud.html
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Nutzungsgebühr  kostenlos :  V/E 

So, heute machen wir  einen Entspannungstag. Wir frühstücken gemütlich . Es sind mal wieder fast  30 °C, die
Sonne scheint, also geht es zum Strand. Wir fahren mit der Fähre über den Fluss u. zum  Strand Plage Napolèon.

Der Strand besteht aus festgefahrenem Sand, so dass man mit dem Wohnmobil bis fast ans Wasser fahren kann. Es
stehen schon einige Wohnmobile hier. Wir suchen uns einen Platz etwas abseits der anderen, was hier kein
Problem ist, da der Strand lang genug ist.
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Wir verbringen einen entspannten Tag hier, rechts die Kitesurfer , die uns eine gute Musikuntermalung bieten u.
links das weite Wasser. Reiter auf ihren Pferden traben an uns vorbei, was will man mehr.

Doch nach ein paar Stunden scheint Petrus heute scheinbar mal etwas anderes vorzuhaben. Die Wolken ziehen
sich zusammen, da scheint sich etwas anzubahnen. Ich denke, dass wir uns besser auf einen richtig festen
Untergrund begeben, bevor der Boden aufweicht u. wir uns festfahren (das hatten wir schon). Also zurück auf den
Parkplatz, am oberen Rand.

Wir laden den Roller ab u. fahren mit ihm in die Stadt Port Saint Louis d. R., . Wir brauchen noch das geliebte
Baguette. Gleichzeitig wollen wir uns den Stellplatz aus unserem Stellplatzführer einmal ansehen. Doch er wurde
verlegt.

Den Ort selber finden wir nicht gerade berauschend. Also mit Brot wieder zurück,  den Sonnenuntergang genießen.
Als wir ankommen, stehen wir fast alleine am Strand. Wir gehen noch ein wenig spazieren. Geregnet hatte es
nicht.

Wir haben dann doch noch einen Stellplatzwechsel gemacht. Meiner Frau
wurde es bei Dunkelheit dann doch etwas unheimlich. Nur ein Holländer
war neben uns. Daraufhin fuhren wir auf den umgelegten Platz in der
Stadt.

http://www.portsaintlouis-tourisme.fr/de/


Reisebericht Provence

file:///K|/web/pg-pohlmann_de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%203.htm[16.01.2013 10:00:33]

Stellplatzdaten:  GPS-Daten: N 43° 23' 5.70'' O 4° 49' 8.61''

Nutzungsgebühr  6,25 € :  V/E 

Am Morgen lernen wir ein nettes Ehepaar aus Husby (Schleswig-Holstein) kennen. Sie sind auf dem Weg
Richtung spanische Grenze. Da sie des Öfteren in Frankreich unterwegs sind, haben sie einige interessante Tipps
für uns. Sie leihen uns sogar noch ihren Wohnmobilreiseführer, den wir ihnen nach dem Urlaub per Post zurück
senden. Noch mal vielen Dank dafür, das macht auch nicht jeder.

Wir entsorgen noch u. verabschieden uns von den beiden, dann geht’s weiter nach Marsaille. Eigentlich hatte ich
nicht vor; dorthin zu fahren;  aber wenn wir schon mal hier sind;  dann sollte man es doch tun.

Wir kommen über die Küstenstraße nach Marseille . Der Blick ist leider etwas betrübt, da Wolken den Himmel
verhängen u. die Sonne nicht heraus kann. Schade, ansonsten wäre es bestimmt ein schönerer Blick von hier.

In der Stadt angekommen, ist diese eine einzige Baustelle. Mit dem
Wohnmobil einen Parkplatz zu finden, ein scheinbar unlösbares
Problem. Allein durch die Stadt zu kommen, ist eine Schleicherei
ohne Gnade. Doch uns verlässt nicht der Mut. Wir fahren
Richtung  Notre-Dame de la Garde u. halten am Straßenrand in
einer Parkbucht. Den Rest des Weges machen wir zu Fuß. Wie sich
herausstellte, hätten wir auch direkt beim Notre-Dame parken
können.

Also wer einen schönen Blick auf Marseille haben will muss hier
her.

http://www.portsaintlouis-tourisme.fr/de/ubernachten/wohnmobilstellplatz.html
http://www.marseille-tourisme.com/index.php?id=1542
http://www.notredamedelagarde.com/
http://www.marseille.fr/sitevdm/jsp/site/Portal.jsp
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Die Basilika sollte man sich ansehen. Leider
können die Bilder nicht ihre wahre Pracht
wiedergeben.
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Als wir wieder in den Nieselregen hinaus treten, entschließen wir uns, mit der Bimmelbahn ins Centrum zu fahren.
Wir hatten es so verstanden, dass wir damit eine Stadtrundfahrt machen würden. Doch das war eine falsche
Meinung, die Bahn fuhr einfach nur hinunter zum Hafen u. zurück. Na ja, mit diesem Fortbewegungsmittel hatten
wir ja nun schon einige Erfahrungen gesammelt u. sind doch nicht schlauer geworden. Das nächste Mal nehmen
wir den Bus.

Ich glaube, die Bilder sagen alles, wir fahren direkt mit der Bahn wieder zum Parkplatz u. fahren weiter in das
ca.      20 km entfernte kleine Hafenstädtchen  Cassis.

Die Einfahrt in die Stadt ist für Wohnmobile verboten. Wir nähern
uns immer dichter der Côte d‘Azur, die mögen keine Wohnmobile in
den Städten. Also stellen wir das Wohnmobil bei einem Supermarkt
ab u. gehen erst einmal zu Fuß bis zur Touristeninformation, um nach
einem Stellplatz zu fragen. Die schicken uns an eine Straße außerhalb
von Cassis oder zu dem Campingplatz am Stadtrand. Wir stellen uns
zu den WoMo´s (in einer Sackgasse ??) , laden den Roller ab u.
fahren zurück.

http://www.provence-info.de/Stadte/Cassis/cassis.html
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Stellplatzdaten:  GPS-Daten: N 43° 13' 46“ O 5° 31' 58''

Nutzungsgebühr:  Kostenlos

Also, das war bis jetzt die Krönung eines Stellplatzes. Aber haben wir uns ja ausgesucht, hätten besser auf dem
Campingplatz stehen können. Morgens ein Verkehr, ich dachte es wäre eine ruhige Seitenstr., denkste: Zufahrtsstr.
zu einer Schule, Busse...Busse...Busse. Also nichts wie fort von diesem Ort. Aber vorher noch einen Blick von
oben.
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Wir sind schon so rastlose Vagabunden geworden, seitdem wir ein
Wohnmobil haben. Eventuell sollten wir lernen auch ein paar Tage
stehen zu bleiben. Wir wollen meistens weiter.

Der Weg führt nun wieder die Küstenstr. (fast nur für 3,5 t erlaubt)
entlang . Die Strecke hat eine schöne Aussicht auf Palmen u. Meer.

Erster Halt ist in einen asiatischen Gartencenter, welches wir am
Straßenrand entdecken.

Der Stopp hatte sich gelohnt. Dann  geht es weiter
zur Halbinsel Giens . Im gleichnamigen Ort
gedenken wir, etwas zu essen. Wir finde auch ein
nettes Lokal, dass Essen ist auch sehr lecker.
Doch als wir die Rechnung bekommen , müssen
wir leider feststellen, das man sich um 10.-€ zu
unseren Ungunsten verrechnet hatte. Als wir die
Kellnerin darauf aufmerksam machen, meint sie
doch lautstark, dass wir wohl nicht rechnen
könnten. Doch selbst als wir ihr alles
zusammenrechnen, begreift sie es erst, nachdem
sie die Summen durch einen Taschenrechner
überprüft. Oh ha….

Nun geht’s aber weiter. Wir wollen

http://www.giens.com/
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zu dem Stellplatz-Tipp, den wir von
den netten Husby Fahrern bekommen
haben.

Also geht’s Richtung Saint-Tropez. Der Stellplatz Ramatuelle liegt ca.15 km davor. Als wir dort ankommen, ist er
ziemlich voll. Wir finden aber noch einen schönen End-Platz für uns.  Die Franzosen lassen gerne einen Platz
durch Freunde reservieren,  auch wenn sie erst einige Tage später kommen. Das scheint hier so üblich zu sein.

Wir gehen erst einmal an den Strand u. erkunden mal ein wenig die Gegend.

Wir sind dann noch eine Runde im Meer geschwommen, herrlich ist das
Wasser hier. Zurück auf dem Stellplatz, gehen die Franzosen ihrem
Lieblings spiel nach, dem Boccia. Ich setze mich dazu u. genieße den
Abend, während meine Frau den weiteren Reiseverlauf plant. Ich
überlasse ihr die Entscheidung, Monaco oder Verdon-Schlucht.

Stellplatzdaten:  GPS-Daten: N 43° 12' 42“ O 6° 39' 43''

Nutzungsgebühr: 7,70 € V/E

So, nun ist es so weit.  Wir bleiben heute auch wieder stehen. Die Stühle u. den Tisch raus. Frühstück in der

http://www.ludomax.de/produkte/spielregeln/28-boccia-spielregeln.html
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Sonne unter der Markise ist angesagt. Die netten Dänen von gegenüber grüßen freundlich. Eigentlich sollte man
hier nur max. 2 Nächte stehen, aber so wie es aussieht stehen die Womo‘s hier doch länger. Ist ja auch egal, wir
wollen mit dem Roller erst mal Saint Tropez besuchen. Achtung Geissen-Alarm, Rooooooobert. Mal schauen, wie
die High Society so lebt.

Wir landen auch direkt auf dem Parkplatz vor dem Polizeirevier, in dem Louis de Funès den Gendarm gespielt
hatte.

http://www.geissens.de/
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Yachten, Yachten, Yachten.  Ist mal ganz schön anzusehen, aber  nichts für unsere Gesellschaftsschicht. Schicki-
micki, wohin das Auge reicht. Wir wollen nun mal keinen Neid aufkommen lassen, jedem das seine oder ? Ich
persönlich glaube, Geld allein macht auch nicht glücklich. Aber es beruhigt die Nerven……..

So, nun aber genug über die Reichen u. Schönen. Wir wollen uns mal lieber wieder unserem Urlaub hingeben.
Darum geht’s nach Cassin einem kleinen Dorf, welches einen netten Eindruck macht.

Eigentlich wollten wir hier etwas essen, doch wir waren zu spät,
uns wurde die Nahrungsaufnahme verwehrt, da die Lokale bereits
geschlossen hatten. Darum fahren wir den Berg wieder runter, um
nach Ramatuelle zu gelangen. Einen Zwischenstopp machen wir bei

http://www.ramatuelle-tourisme.com/
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der Mühle. In Ramatuelle ist die Zufahrt ins Centrum gesperrt, da
hier heute Markttag ist.

Gut, dass wir mit dem Roller da sind, denn Parkplätze sind rar.
Also abgestellt u. den Markt sowie den Ort erkundet. Es ist ein sehr
harmonischer Ort, die südländische Mentalität ist schon
bewundernswert. Es wäre schön, wenn wir ein wenig davon
abbekommen hätten.

Bevor wir uns wieder auf den Stellplatz begeben, besuchen wir noch den
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Leuchtturm am Cap Camarat. Am Straßenrand findet ein Photoshooting statt.

Am Ende unseres heutigen Tages gehen wir nochmal an den Strand, um eine
Runde im Meer zu schwimmen.

Und so endet ein toller Tag, den
Abend verbringen wir mit einem
Glas Wein vor dem Womo.

Am Morgen ist bei der Entsorgungsstation ein richtiger Stau, alle wollen auf einmal los. Nach ca. 45 Min. können
wir dann den Platz verlassen. Kommt auch selten vor. Die Straße ruft uns, waren ja auch schon lange an einem
Platz oder? Also, unser erstes Ziel für heute heißt Aups. Wir finden gleich einen Parkplatz auf dem man auch über
Nacht stehen bleiben darf. Es stehen hier auch schon zwei Womo‘s. Da wir seit heute Morgen einige km hinter
uns haben, knurrt der Magen, wir werden sehen, ob wir hier etwas Leckeres ergattern können.

Tipp: Essen unbedingt bei La
Truffe

 10-12 Rue Marèchal Foch in Aups

Es geht weiter bis Les Salles-sur-Verdon. Hier finden wir einen Stellplatz,
wo bereits einige Wohnmobile. Wir laden unseren Roller ab u. die
Erkundung geht weiter. Wir halten auf einer Brücke u. schauen in die
Schlucht von Verdon.

http://www.provence-info.de/Landschaften/Cap_Camarat/cap_camarat.html
http://www.aups-tourisme.com/
http://www.restaurantlatruffe.com/
http://www.restaurantlatruffe.com/
http://www.sallessurverdon.com/de/index.htm
http://www.provence-info.de/Landschaften/Die_Schluchten_des_Verdon/die_schluchten_des_verdon.html
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Das Wasser hat eine traumhafte Farbe. Überall tummeln sich
Wassersportler, die mit ihren Booten in die Schlucht fahren. Auf der
anderen Seite befindet sich der Lac de Sainte - Croix ein Stausee, von
dem aus viele ihre Touren starten.

Wir fahren noch bis nach Moustiers Sainte-Marie. Dieser Ort gehört
mit  zu den absoluten Sehenswürdigkeiten der Provence. Ein Muss ist
die Wallfahrtskapelle Notre-Dame-de-Beauvoir, die oberhalb des
Dorfes liegt (nicht geeignet für Fußkranke). Ein Stellplatz ist auch
vorhanden.

http://de.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Sainte-Croix
http://www.provence-entdecken.de/Haute-Provence/Moustiers-Sainte-Marie.php
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Wir fahren zurück nach Les Salles-sur-Verdon,  auch hier stehen die Wohnmobile einfach unten in der Bucht,
obwohl es eigentlich verboten zu sein scheint. Wir bleiben dort, wo wir sind. Wir gehen noch in eine kleine Bar im
Ort u. trinken etwas, bevor es zum Wohnmobil geht.

Stellplatzdaten:  GPS-Daten: N 43° 46‘ 49“ E 6° 12‘ 42''

Nutzungsgebühr: Kostenlos

http://www.sallessurverdon.com/de/index.htm
http://www.promobil.de/ratgeber/wohnmobil-reise-tipp-verdon-suedfrankreich-623885.html
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Der Stellplatz war für eine Nacht ok, nachdem wir unser Frühstück zu uns genommen haben, geht die Fahrt weiter.
Wir wollen die Verdonschlucht entlang fahren. Wir hatten gelesen das man dieses am Besten mit dem Wohnmobil
über die D952 machen sollte. Die D71 soll sehr enge Tunnel u. Kehren haben. Na ja, dann wollen wir mal.

Auf jeden Fall war das die richtige Entscheidung. Wir haben wieder an fast jedem erdenklichen Aussichtspunkt
gehalten, um Bilder zu machen u. die fantastische Aussicht zu genießen. Unser erster Zielpunkt sollte Port de
Soleis sein. Die Straßen waren gut doch auch hier sollte man nicht übermütig werden.

Wir machen einen Stopp in Le Point Subline. Hier sehen wir das
erste mal Adler in freier Natur in den Lüften kreisen, ein
majestätischer Anblick. Es sind zur Zeit mindestens 6
Weißkopfadler.

Doch auch die Natur mit der Schlucht u. den Bergen ist hier nicht zu
verachten. Ein absolutes Naturschauspiel, das seines gleichen sucht.
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Als wir im Tal ankommen brauchen wir eine kleine Pause, essen u. trinken steht
auf dem Plan. Wir halten an einer kleinen Bar am Ende der Schlucht.

Das Essen (Pizza u Salat) war genießbar . Danach geht’s weiter, wir halten beim
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Wasserkraftwerk am Stausee Lac de Castillon. Auf der einen Seite der See u. auf
der andern Seite die Staumauer. Diese Mauer sieht  schon gewältig aus, wenn man
an ihr hinunter sieht.

Es wird Zeit, einen Stellplatz zu suchen. Wir entscheiden uns für  Saint Andrè les Alpes. Hier gibt es einen Platz,
direkt an einer Friedhofsmauer. Naja, so haben wir noch nie übernachtet. Mal sehen, wann die ersten Geister einen
Imbiss möchten.

Wir erkunden noch die Gegend, mit dem Rad.

http://www.provence-info.net/alpes-de-haute-provence/lac-de-castillon.html
http://www.ot-st-andre-les-alpes.fr/
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Hier geht‘s                                                                                                              Home

Stellplatzdaten:  GPS-Daten: N 43° 57‘ 55“ E 6° 30‘ 23''

Nutzungsgebühr: Kostenlos,  V/E gegen Gebühr

Zum Teil

http://www.pg-pohlmann.de/womo/womostart.html
http://www.promobil.de/stellplatz/Parking-Centre-Ville-St-Andre-les-Alpes-3645.html
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%201.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%202.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%204.htm
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Zum Teil

Die Nacht haben wir ohne Geister verbracht, auf jeden Fall
haben wir sie nicht bemerkt. Hier ist heute morgen Markt,
also schlendern wir vor der Abfahrt noch mal kurz darüber.
Wir kaufen noch ein paar Mitbringsel für unsere Lieben
daheim. Ich hatte gestern Abend noch versucht Strom aus
dem Automaten zu bekommen, aber leider hat es nicht
geklappt. Der Automat wollte einfach keinen Strom abgeben.
Er akzeptierte meine Kreditkarte nicht. Wir sind schon drei
Wochen ohne Strom unterwegs, meine Batterien wären mal
dankbar, eine volle Ladung zu bekommen. Mal sehen,
vielleicht klappt es beim nächsten Platz.

Meine Frau bekommt von
einer netten Marktfrau
noch ein kleines
Lavendelsträußchen
geschenkt. Leider waren
wir für Lavendelfelder ein
wenig zu spät losgefahren.
Sie waren schon alle
abgeerntet. Vielleicht
klappt´s nächstes Mal.

Wir wollen ein Stückt der Route Napoleon auf den N85
folgen, mal sehen wie weit.

Den ersten Halt machen wir in Les Mèes. Wir möchten
uns die Büßer von Mèes ansehen, eine Felsformation.
Der Sage nach sind es  Mönche, die der heilige Donatus
zu Stein werden ließ, weil sie leicht bekleidete Damen
begafft haben.

Wir fahren durchs Land,
denn wie gesagt, sind wir
auf dem Heimweg u.
trödeln können wir, wenn
das Renten-Dasein uns
eingeholt hat. Wir halten
trotzdem bei allem, was
uns gefällt. Hier eine
kleine Mühle, die am
Wegesrand stand.

Karte Sat Gelände
Wird geladen...

Größere
Kartenansicht

http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%201.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%202.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%203.htm
http://www.provence-netz.de/173/Ausfluege-Touren-Routen-Provence/Route-Napoleon.html
http://maps.google.de/maps?f=d&source=s_d&saddr=Saint-Pierre-de-Chartreuse,+Frankreich&daddr=Lac+de+Saint-Point,+D%C3%A9partement+Doubs,+Frankreich+to:Thann,+Frankreich+to:Bad+D%C3%BCrkheim+to:B%C3%BCren&geocode=FbXaswIdZL1YACkLqNb5T_iKRzHQaL7kKqsIBA%3BFS6JygIdY4VgACkpT8wWTqWNRzGD232cRGKAWw%3BFY6I2QIdrl9sACnNJYnPWyqSRzGQLDmauV8KBA%3BFX2y8gIdL5h8ACm7TEcGZzeWRzGJn_cl1M1cTA%3BFciaEgMdmJyCACnHPuX67be7RzHQhlQxgfInBA&aq=4&oq=bre&sll=49.210405,7.226495&sspn=10.91484,19.753418&hl=de&dirflg=ht&mra=pr&ie=UTF8&t=m&z=5&source=embed&oi=map_misc&ct=api_logo
https://maps.google.de/maps?f=d&source=embed&saddr=Saint-Pierre-de-Chartreuse,+Frankreich&daddr=Lac+de+Saint-Point,+D%C3%A9partement+Doubs,+Frankreich+to:Thann,+Frankreich+to:Bad+D%C3%BCrkheim+to:B%C3%BCren&geocode=FbXaswIdZL1YACkLqNb5T_iKRzHQaL7kKqsIBA%3BFS6JygIdY4VgACkpT8wWTqWNRzGD232cRGKAWw%3BFY6I2QIdrl9sACnNJYnPWyqSRzGQLDmauV8KBA%3BFX2y8gIdL5h8ACm7TEcGZzeWRzGJn_cl1M1cTA%3BFciaEgMdmJyCACnHPuX67be7RzHQhlQxgfInBA&aq=4&oq=bre&sll=49.210405,7.226495&sspn=10.91484,19.753418&hl=de&dirflg=ht&mra=pr&ie=UTF8&t=m&z=5
https://maps.google.de/maps?f=d&source=embed&saddr=Saint-Pierre-de-Chartreuse,+Frankreich&daddr=Lac+de+Saint-Point,+D%C3%A9partement+Doubs,+Frankreich+to:Thann,+Frankreich+to:Bad+D%C3%BCrkheim+to:B%C3%BCren&geocode=FbXaswIdZL1YACkLqNb5T_iKRzHQaL7kKqsIBA%3BFS6JygIdY4VgACkpT8wWTqWNRzGD232cRGKAWw%3BFY6I2QIdrl9sACnNJYnPWyqSRzGQLDmauV8KBA%3BFX2y8gIdL5h8ACm7TEcGZzeWRzGJn_cl1M1cTA%3BFciaEgMdmJyCACnHPuX67be7RzHQhlQxgfInBA&aq=4&oq=bre&sll=49.210405,7.226495&sspn=10.91484,19.753418&hl=de&dirflg=ht&mra=pr&ie=UTF8&t=m&z=5
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Die Fahrt macht hungrig u. die Mittagsstunde zur Essensaufnahme sollte eingehalten werden, wenn man günstig
Essen möchte. Also halten wir in Sisteron einem netten Ort, der uns mit seiner Zitadelle auf dem Berg empfängt.

Leider halten wir uns hier nicht lange auf und können so das tolle Städtchen nicht erkunden. Nachdem wir getankt
haben, geht’s weiter. Es sollen ja auch noch für nachfolgende Touren Ortschaften zum Erleben überbleiben.

Also gleiten wir so durch die schöne Landschaft, rechts die tollen Berge u. links einige Felder.

http://tourisme.sisteron.fr/sisteron.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Zitadelle_von_Sisteron
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Stellplatzdaten:  GPS-Daten: N 45° 20' 31'' E 5° 48' 50''

Nutzungsgebühr:  kostenlos

Wir fahren über Grenoble, welches eine einzige Baustelle ist u. uns keine Chance lässt, einen Parkplatz zu finden.
Wir sind langsam genervt u. entschließen uns, für einen Stellplatz in Saint Pierre de Chartreuse. Aber das der Platz
so hoch in den Bergen lag, haben wir nicht gewusst. Wir schlängeln uns die Straßen rauf, wie uns unser Navi führt.
Normal wäre ich dort nicht gefahren, aber wir haben keine Lust mehr. Endlich ist es geschafft, eine kleiner schöner
Platz. Wir sind fast allein. So nun aber relaxen, einen kleinen Sparziergang u. dann sollte auch für heute Schluss
sein.

Es kommen immer mehr Wohnmobile, gegen Abend ist der Platz fast voll. Eine tolle Wandergegend.

Wir haben uns entschlossen, ab jetzt so ungefähr 300 km am Tag zu fahren, dann haben wir genug Zeit für die
letzten Tage der Rückfahrt, die eine andere Strecke sein sollte, als die Hinfahrt. Hier am Ort sind viele
Mountainbiker unterwegs ein Paradies für diesen Sport.

Einen Stellplatz für heute haben wir auch schon aus dem Stellplatzführer rausgesucht. Hier noch ein paar Bilder,
die während der Fahrt entstanden sind, bis wir am Stellplatz ankommen. Es gibt nicht so viel zu berichten.

http://www.st-pierre-chartreuse.com/


Reisebericht Provence

file:///K|/web/pg-pohlmann_de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%204.htm[16.01.2013 10:02:36]

Der Stellplatz liegt am See. Er hat selber nicht viel zu bieten, außer Wasser. Auch schön. Es gibt jedoch nicht
einmal ein richtiges Restaurant  am Ort. Zum Glück kommt am Abend eine rollende Pizzeria vorbei, so das wir
zumindest etwas zu  essen bekommen.  Aber die Pizza war sehr sehr lecker.  Ein Campingplatz ist direkt neben
dem Stellplatz.

Stellplatzdaten:  GPS-Daten: N 46° 48' 45'' E 6° 18' 14''

Nutzungsgebühr:  7,50€ ,    V/E:  die Duschen des
Campingplatzes                                                                                                   
                                                            können mit benutzt werden.

Wir rappeln uns sehr früh auf, um die Tour heute zu beginnen. Wir gehen noch zum Campingplatz, um unsere
Stellplatzgebühr von 7,50€ zu entrichten. Allerdings stand in unserem Stellplatzführer, dass der Platz kostenlos sei.
Es ändert sich halt alles. Man hätte auch die Duschen auf dem Campingplatz nutzen können. Wir haben ja alles
dabei.

http://www.promobil.de/stellplatz/Aire-Camping-car-au-Lac-Saint-Point-Lac-5291.html
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Also auf, der Heimat entgegen. Mal sehen wie weit wir heute kommen. Als Ziel haben wir uns Thann im Elsass
ausgesucht. Als wir starten, treibt ein Bauer seine Kühe auf die Weide.

 Die Landschaft hier ist wunderbar,
im Thal steigt der Bodennebel auf,
es ist einfach herrlich. Wir sind früh
dran.

Auf der Strecke entdecken wir eine
sehenswerte kleine Grottenkappelle,
wir halten hier u. besichtigen diese.

 

Nachdem wir alles begutachtet haben, geht die Fahrt weiter. Der nächste Halt wird in einem Restaurant sein, dem
Au Lion d‘Or. Hier haben wir ein Drei-Gänge-Menü gegessen, das wirklich gut war. Wer hier vorbeikommt kann
beruhigt essen. Auch das  Personal ist sehr freundlich.

Wir kommen in Thann an u. finden noch einen Stellplatz. Nun aber die Stühle raus u. erst einmal relaxen. Die
Fahrt hat lange genug gedauert. De Platz liegt genau an einem kleinen Bach, das leichte Plätschern beruhigt die
Nerven.

Nachdem wir eine Zeit ausgeruht haben, hält es uns aber nicht länger. Wir holen die Räder raus u. erkunden den

http://www.ot-thann.fr/
http://reservation-hotel.logishotels.com/jreservit/fichehotel.do?langcode=FR&userid=0286e1c7bfecf97b56047cf6a007a4ec39e2&custid=12&hotelid=10443&partid=661
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Stellplatzdaten:  GPS-Daten: N 47° 48' 41'' E 7° 06' 19''

Nutzungsgebühr:  kostenlos, V/E

Ort.

Wir haben trotz des Baches - oder wegen ihm - ruhig geschlafen. Am Morgen herrscht hier reges Treiben. Es
scheint ein beliebter Platz für durchreisende Wohnmobile zu sein. Der Platz war eigentlich gestern Abend voll,
doch jetzt stehen noch eine Menge Fahrzeuge auf dem Parkplatz vor dem Stellplatz.

http://www.promobil.de/stellplatz/Arret-Camping-cars-Place-du-Bungert-Thann-3783.html
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Unser nächster Stopp liegt nun schon in Deutschland, mal sehen wo wir heute landen. Wir haben bereits unsere
Heimatstadt als Zielpunkt ins Navi eingegeben.

Das Wetter schlägt um, sobald wir die deutsche Grenze erreicht haben. Es fängt sogar an, zu regnen. Einen Stopp
legen wir bei dem Wetter nicht mehr ein. Bis heute Morgen war es doch noch heiß.

Nach langer Fahrt suchen wir einen Stellplatz, doch so richtig will uns das nicht gelingen. Die, die wir anfahren
sind irgendwie  nicht schön. Wir sind halt verwöhnt, nach den schönen Plätzen und landen in Bad Dürkheim. Hier
ist ein großes  Fest, der Wurstmarkt, wie wir feststellen das größte Weinfest überhaupt. Wir können auf dem
Stellplatz stehen, allerdings etwas abseits des eigentlichen Platzes u. gegen Aufpreis, da ja dieses Fest hier ist.

Wir gehen erst mal in die Stadt um etwas zu essen, doch wir finden in dem ganzen Ort nur eine Schänke die auf
hat. Als wir nachfragen, warum das so ist, erklärt man uns, dass es sich nicht lohne, die Menschen würden alle auf
dem Fest essen. Wir gehen nach dem Essen auf das Fest u. genießen am Abend ein wahnsinnig schönes 
Feuerwerk.

Stellplatzdaten:  GPS-Daten: N 49° 28' 10'' E 8° 10' 03''

Nutzungsgebühr:  6 €, V/E

http://www.bad-duerkheim.com/
http://www.bad-duerkheim.com/unterkuenfte/wohnmobilstellplatz.html
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Das ist auf deutsch gesagt auch heute ein sche…. Wetter hier, wenn man bedenkt, dass wir fast nur gutes Wetter u.
Temperaturen  zwischen 26-40° C hatten. Nun gut, wir nähern uns auch so langsam unserer Heimat, da sollten wir
uns daran gewöhnen.

Wir fahren u. fahren, bis wir  am Abend in Büren ankommen. Hier stellen wir uns auf den Stellplatz. Wir mussten
einen aufsuchen, der uns Strom bietet, da wir nun fast 4 Wochen ohne ausgekommen sind. Fortuna sei Dank. Doch
unsere Batterien brauchen nun dringend eine volle Ladung, da sie nur durch Fahren u. Solar nicht mehr die volle
Kapazität erreichen. Ich muss schon sagen, das war eine lange Zeit. Trotz alledem haben wir nicht mit dem Strom
gegeizt.

Wir gehen noch am Abend durch die Stadt u. essen etwas, mit Restaurants ist die Stadt nicht gerade üppig
ausgestattet, wir hatten Glück eines zu finden.

Stellplatzdaten:  GPS-Daten: N 51° 32' 59'' E 8° 33' 50''

Nutzungsgebühr:  kostenlos, V/E , Strom gegen Gebühr

Es ist vollbracht. Die Batterien sind endlich wieder voll  u. es ist nicht mehr weit. Einen kleinen Zwischenstopp
wollen wir noch in Paderborn machen, bevor wie nach Hause fahren. Die Stadt gefällt uns, man kann ein wenig
durch die City bummeln. Dieses machen wir auch, kaufen noch ein paar Kleinigkeiten ein u. machen uns dann
ohne Umschweife auf den Heimweg. Zuhause angekommen, wartet eine Menge Arbeit auf uns.

http://www.bad-duerkheim.com/unterkuenfte/wohnmobilstellplatz.html
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Fazit dieser Reise:
Es war eine Traum-Tour. Wir haben viel erlebt, insgesamt wieder fast 3700 km hinter uns gebracht, trotz guter
Vorsätze nicht so viel zu  fahren.

Zu Frankreich selber :

Wir sind doch überrascht, wie viele Facetten das Land vorweisen kann. Eine abwechslungsreiche Landschaft
sondergleichen. Mit dem Essen haben wir uns angefreundet, die Menschen sind nett u. offen, wenn man versucht
die Sprache ein wenig zu sprechen. Französich zu sprechen, finden wir nicht so einfach, aber wie gesagt, die
einfachen höflichen Gesten, wie guten Tag, auf  Wiedersehen u. ein paar Vokabeln französisch helfen schon weiter.

Frankreich entwickelt sich zu einem Lieblingsland von uns u. es wird nicht die letzte Tour dorthin gewesen sein.

 

So, nun aber genug von uns. Wir hoffen, dass Ihnen unser Bericht gefallen hat u. vielleicht konnten wir ein paar
Anregungen für ihre Tour geben.

 

Allzeit gute Fahrt u. immer einen schönen Stellplatz wünschen

Peter & Gila

Hier geht‘s                                                                                             HomeZum Teil

http://www.pg-pohlmann.de/womo/womostart.html
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%201.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%202.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Provence/Provence%202012%20Teil%203.htm
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