
Eine Wohnmobilreise im Mai 2006, nicht nur in die Provence..,

Freitag, 12.05.06

Um 16.00 Uhr ist Start in unseren 

Urlaub Richtung Provence.

Unser erstes Etappenziel ist 

Baume-les-Dames, wo wir gegen 

20.30 Uhr auf dem uns schon 

bekannten Stellplatz eintrudeln 

und Gott-sei-Dank auch noch 

einen der wenigen freien Plätze 

ergattern können. Mittlerweile 

wurde hier eine Rezeption mit 

Toiletten und Duschen eröffnet, 

die Übernachtung mit Strom und 

VE kostet nun auch etwas mehr, 

nämlich € 5,--, Dusche € 1,-- mit 

Wertmarke.

Samstag, 13.05.06

Nächstes Ziel:

St. Point-Lac am Lac de St. 

Point. Dafür fahren wir 

zunächst entlang der D50 bis 

Valdahon, weiter D50, die 

dann auf die N57 übergeht. 

Hinter Pontarlier zweigen wir 

auf die D437 ab bis Oye-et-

Pallet, von hier aus auf der 

D129 am See entlang bis St. 

Point-Lac. Der Stellplatz (€ 5,-

- incl. VE, ohne Strom) an der 

Rue de Port ist in diesem kleinen Ort unschwer zu finden, gleich daneben 

befindet sich ein z. Zt. wenig frequentierter Campingplatz mit sehr ordentlichen 

Sanitäranlagen, welchen wir dem Stellplatz dann doch vorziehen. Gebühr für 

einen Stellplatz in erster Reihe mit direktem Seeblick € 12,70 incl. Strom und VE

(€ 8,50 ohne Strom) und „Taxe de séjour“ (pro Person und Nacht € 0,25).

In der nahegelegenen Fromagerie decken wir uns mit leckerem Käse aus der 

Region und frischem „fromage blanc“ ein. Den „Le Petit St. Point“ sollte man sich 

nicht entgehen lassen, geschmacklich ähnelt er sehr dem Mont d´Or.

Ein kleines Lädchen ist hier auch vor Ort, in dem man allerdings nur das 

Allernötigste erstehen kann, Fleisch oder dergleichen ist nicht zu haben, somit ist 

an Grillen auch nicht zu denken. Außerdem müssen wir uns am späten 

Nachmittag von der Sonne verabschieden, ein ordentliches Gewitter beschert uns 

einen heimeligen Abend im WoMo, anhaltender Regen begleitet unseren Schlaf 

die halbe Nacht.



Sonntag, 14.05.06

Strahlender Sonnenschein begrüßt den Tag, einer kleinen Wanderung steht 

nichts mehr im Wege. Diese „kleine Wanderung“ führt uns durch den vom Regen 

total aufgeweichten Wald und wir kommen etwa zwei Stunden später mit etwa 5 

cm höheren, schlammbesudelten Schuhsohlen wieder im Dorf an. Den Rest des 

Tages verbringen wir in der Sonne. Erich frönt am Abend seiner Leidenschaft, 

dem Kochen, was er kocht, kann jeder, der unsere Reiseberichte kennt, leicht 

erraten.

Montag, 15.05.06

Wir brechen unsere Zelte ab, schließlich wollen wir ja in die Provence. Wir fahren 

erst mal Richtung St. Claude, wo wir genau bleiben werden, ist noch unklar. 

Zunächst kurven wir noch am See entlang bis wir auf die D9 stossen, weiter 

geht’s entlang der D437 bis St. Laurent-en-Grandvaux, N5 bis Morez, durch das 

schöne Jura (D69) nach St. Claude und dann D124 bis St.Germain-de-Joux. Von 

hier aus erst mal Richtung Bellegard-sur-Valserine (N84), wo wir uns in einem am 

Wegesrand liegenden Supermarkt für die nächsten Tage bevorraten. Die D991 

bringt uns nach Seyssel an der 

Rhône, wo uns ein mit 

fahrendem Volk (Nomaden) 

belagerter Stellplatz direkt am 

Rhôneufer empfängt. Wir 

wechseln zum 

gegenüberliegenden Ufer und 

beziehen einen Parkplatz am 

Hafen von Seyssel (keine VE, 

allerdings ein 

Toilettenhäuschen mit Wasser, 

kostenlos, kein offizieller 

Stellplatz !!).

Bei unserem Streifzug durch 

den Ort entdecken wir auch den 

Campingplatz ........ sehr schön 

am Ufer der Rhône gelegen, Prädikat empfehlenswert. Für die eine Nacht bleiben 

wir aber unserem Standort im Hafen treu.

Dienstag, 16.05.06

Auf zu neuen Taten. Bereits um 9 Uhr sind wir wieder on Tour. Laut 

Internetrecherchen verheißt der Fluß Drac in Treffort südlich von Grenoble einen 

Stellplatz „schön gelegen direkt am See“ mit VE und Strom. D991 entlang der 

Rhône und weiter am Ufer des Lac de Bourget, dann auf die N201 bis Chambery, 

N6 bis Les Echelles, D520 über St.Laurent-du-Pont bis zum Abzweig nach 

Voreppe. Von hier aus geht’s auf der D520A durch die Berge bis Voreppe, immer 

Richtung Grenoble. Da gebührenfrei, und um „schadlos“ durch Grenoble 

hindurch zu kommen, ziehen wir nun die A48, bzw. im weiteren Verlauf die A480 



vor bis zur Abfahrt Vif, von wo aus die Autobahn auch wieder gebührenpflichtig 

wird. Über die N75 und weiter entlang der D110 erreichen wir das Örtchen 

Treffort. Am Ort vorbei, unten am See bzw. am Ufer der Drac entdecken wir auch 

einen Stellplatz bzw. einen Parkplatz für Wohnmobile, allerdings ziemlich einsam 

und verlassen, Gebühr € 8 pro Nacht incl. VE laut Aushang, Stromsäulen können 

wir allerdings keine entdecken. „Schön“ ist dann zumindest für uns doch ein 

bisschen anders. Ob das der „Plage de la Salette“ ist, finden wir leider nicht 

heraus, den Namen „Salette“ entdecken wir nirgendwo. Auch das nun folgende 

Herumkurven macht uns nicht fündig und die zwei ansässigen Campingplätze 

(einer liegt nicht ganz am See, hinter einem Parkplatz, der andere allerdings mit 

schönen abgegrenzten Parzellen direkt am See) sind nicht gerade preisgünstig. 

Und nun, was jetzt??? Erst mal wieder zurück zur N75. Auf unserer Michelinkarte 

„Französische Alpen“ (No. 523) befindet sich bei dem Ort Lalley ein 

Campingplatzpiktogramm, somit verlassen wir die Nationalstraße ein wenig und 

fahren direkt über die D66 nach Lalley, 

bzw. hier dann auch direkt zum 

ausgeschilderten Campingplatz „Belle 

Roche“. Hier haben wir freie Auswahl 

unter den noch zahlreichen freien 

Plätze umgeben von hochragenden 

Gipfeln. Allerdings hält das schöne 

Wetter nicht lange an, schon nach 

einem kurzen Rundgang durch das 

Dörfchen öffnet Petrus mal wieder alle 

Schleusen, teilweise gepaart mit etwas Sonne und einem schönen Regenbogen. 

Nun müssen unsere Koteletts in der Pfanne brutzeln statt auf dem Grill. Und 

gerade liegen die Dinger in der Pfanne, strahlt wieder sie Sonne vom Himmel als 

hätts nie was anderes gegeben!

Mittwoch, 17.05.06

Sonne lacht. Weiter geht’s Richtung Süden. Auf dem Plan stehen heute erst mal 

die Büßer von Mées (Rochers des Mées) im Tal der Durance. Entlang der D66 

kurven wir zur Nationalstraße N75. In Laragne Montéglin entdecken wir gleich 

neben der Straße einen neu angelegten Parkplatz und dahinter einen Stellplatz für 

Wohnmobile, Marke 

empfehlenswert, wenn nicht 

gerade (wie jetzt) Nomaden 

hier lagern (aus diesem 

Grunde konnten wir auch nicht 

feststellen, ob der Platz über 

VE verfügt!). Und ganz in der 

Nähe, am Ortsausgang gibt es 

einen Intermarché mit 

Tankstelle und einen Netto-

Markt (sehr empfehlenswert!!!). 

Über Sisteron auf die N85 und 

weiter auf der D4 nach Les 

Mées. Die „Les Pénitents de 

Mées“ liegen direkt vor dem 

Dorf gleich neben der Straße 

und sind nicht zu übersehen. Wir stoppen BigBlue auf dem Parkplatz (mit 



Toiletten) am Fuße der Rochers (wen der Lärm des  vorbeifließenden Verkehrs 

nicht stört, kann hier auch über Nacht stehen!) und erkunden die Felsen zu Fuß. 

Laut einer Sage ließ der heilige Donatus eine Gruppe von Mönchen zu Stein 

erstarren, weil diese lüstern hinter einigen leicht bekleideten Frauen hergeschaut 

haben. Wieder zurück gönnen wir uns noch die Zeit für ein kleines Picknick auf 

dem schön angelegten Parkplatzgelände, bevor wir zur Stellplatzsuche für die 

Nacht weiterziehen. Im Ort biegen wir von der D4 ab, überqueren die Durance und 

fahren auf der N96 Richtung Süden. Auf der Suche nach dem Bauernhof von 

Madame Rident-Massé (Michael Müller, Provence – Côte d´Azur, S. 134) zuckeln 

wir durch Lurs und über umliegendes Weide- und Ackerland, gefunden haben wir 

allerdings nix! Deshalb geht’s wieder zurück zur N96 und direkt nach Villeneuve

auf den gut ausgeschilderten 

Stellplatz unterhalb des 

Friedhofs (nicht wundern, der 

Weg dorthin führt durch das 

halbe Dorf und am Friedhof 

meint man falsch abgebogen 

zu sein, aber die Straße führt 

direkt auf den Stellplatz, 

wenn’s auch ein bisschen 

dauert!). Der ruhig gelegene 

Stellplatz verfügt über eine VE-

Station, kein Strom und ist 

kostenlos. Und hier ist dann 

auch für heute Schluß. Da wir ja vom Einkauf im Netto-Markt gut ausgestattet 

sind, erübrigt sich die Frage nach einer Futterkrippe.

Donnerstag, 18.05.06

Wir haben geschlafen wie in Abrahams Schoß, tief und ruhig. Frisch und munter 

machen wir uns wieder ans Werk. Im nahegelegenen Dauphin gibt es einen 

Stellplatz zu erkunden. Dafür müssen wir zunächst wieder kurz die N96 befahren, 

bevor die D13 uns Richtung Dauphin bringt. Ein kleines Sträßchen führt uns 

durch die umliegenden Felder in das kleine Dörfchen, das Hinweisschild zur Salle 

Polyvalente sichten wir auch einmal, doch die Festhalle können wir leider nicht 

entdecken. Wahrscheinlich sind wir irgendwo falsch abgebogen!?! Zurück auf die 

D13 und weiter auf der N100 fahren wir nach Forcalquier, bzw. folgen einem Tipp 

von Ralf Nestmeyer (Michael Müller Verlag) auf der Suche nach der Ferme-

Auberge du Bas Chalus, bei der auch Camping à la Ferme möglich sei. Aber erst 

mal ins Städtchen. Besondere Sehenswürdigkeiten hat Forcalquier zwar keine, 

allerdings ist das Centre ville sehr charmant. Nun auf zur Ferme. Diese haben wir 

auch tatsächlich gefunden, liegt sehr schön (an der N100 Richtung Niozelles), 

allerdings abseits von Forcalquier inmitten von Feldern und Weideland. Nun 

nehmen wir die Gorges d` Oppedette ins Vizier. Von der N100 stossen wir wieder 

auf die N96, wo wir dann den Abzweig auf die D13 verpassen. Aber bekanntlich 

führen ja viele Wege nach Rom, in unserem Fall nach Oppedette. In Manosque 

biegen wir dann ab auf die D907 bis wir wieder auf die N100 kommen, dieser 

folgen wir bis zum Abzweig auf die D33, die dann zur D155 und später zur D201 

moutiert. Nach endlos langem Gegurke durch die Landschaft sichten wir endlich 

das Parkplatzschild kurz vor Oppedette, zuckeln den Hügel hinauf und erreichen 

den Parkplatz direkt über der Schlucht. Das Flüsschen Calavon, z. Zt. total 

versiegt, hat hier vor ewiger Zeit eine tiefe Schlucht in den Kalkstein gegraben 



und somit eine Naturschönheit geschaffen. Hier ist für heute dann auch 

Endstation für unseren Dicken, wir erkunden das etwa 200 m entfernte kleine 

Dörfchen zu Fuß. Dort geht es äußerst beschaulich zu, außer einem kleinen Café-

Restaurant und einem Kirchlein gibt es ein paar wenige Häuschen, aber reichlich 

Fotomotive. 

Erich schließt am Abend noch dicke Freundschaft mit dem Dorfhund, der über 

den Parkplatz streift, indem er ihn mit den Kotelettknochen vom Abendessen 

füttert. 

Freitag, 19.05.06

Das war bisher unsere ruhigste 

Nacht auf dieser Tour, kein Lärm, 

kein Licht, kein Garnichts! Am 

Morgen Vogelgezwitscher und 

Bienchengesumme, azurblauer 

Himmel und Sonnenschein. Das 

bedeutet Wandertag! Nach dem 

Frühstück wird der Rucksack 

gepackt und die Wanderschuhe 

geschnürt. Auf dem markierten 

Weg marschieren wir, klettern wir, 

kraxeln und erkunden wir die 2,5 

km lange und 120 m tiefe Schlucht 

über teilweise ziemlich gefährliche Pfade direkt am Abgrund. 3 ½ Stunden später 

und etwas schweißig erreichen wir wieder unseren Ausgangspunkt. Doch damit 

ist der Tag ja noch nicht zu 

Ende. Nach kurzer 

Ruhepause, aber wirklich nur 

sehr kurzer, satteln wir die 

Hühner und reiten Richtung 

Aix-en-Provence. Dafür 

müssen wir allerdings erst 

mal wieder das Gekurve 

durch die Pampa hinter uns 

bringen. Wie tags zuvor 

fahren wir in umgekehrter 

Richtung wieder auf 

Manosque zu, verlassen die 

D907 dann aber am Abzweig 

nach Pertuis. Einmal quer 

durch den Parc Naturel Regional du Luberon entlang der D956 über die Durance 

auf die D556, bis uns Anke dann auf die gebührenfreie Autobahn nach Aix-en-

Provence leitet. Und Dank Anke landen wir auch ohne Umwege direkt in der 

Avenue du Val-Saint-Andre 42 und am Campingplatz Chantecler, beziehen hier 

den Platz Nr. 501 und lassen gemütlich den Tag ausklingen.



Samstag, 20.05.06

Markt in Aix-en-Provence. Das darf man sich nicht entgehen lassen. Das bunte 

Treiben zieht sich über die vielen Plätze und durch einige Gassen der Altstadt. 

Und es gibt von allem etwas, viele 

Dinge des täglichen Gebrauchs, aber 

auch reichlich von dem, was man 

nicht braucht. Auch sonst hat die 

Stadt sehr viel zu bieten, unzählige 

Straßencafes, reichlich Restaurants, 

von absolut gediegen bis äußerst 

gehoben, international, sowohl 

französische Küche, wie auch 

griechisch, italienisch, spanisch, 

vietnamesisch, thailändisch, 

chinesisch, japanisch usw., und die 

lebendige Flaniermeile des Cours 

Mirabeau. Es ist einfach herrlich hier 

durch die zahlreichen Gassen zu 

bummeln. Und nicht zu vergessen die 

zahlreichen Baudenkmäler, wie die 

Cathedrale Saint-Sauveur, die Kirche 

Sainte Madeleine, der Justizpalast, das 

Rathaus, und einige Museen. Hier 

vergeht auch die Zeit wie im Fluge. Zur 

Mittagszeit lassen wir uns bei Chez 

Maxime am kleinen Place Ramus 

nieder und ordern zweimal Plate du 

Jour, Vorspeise, Hauptmahl und 

Nachtisch inclusive ein Glas Wein zum 

Preis von € 12,90. Dazu bestellen wir 

einen halben Liter Wasser, Luxus pur 

für € 3,50, da uns die Bedienung 

verschwiegen hat, dass  Eau nature 

kostenlos zum Tisch gehört, bzw. sie 

uns explizit nach Wasser gefragt hat. Bemerkt haben wir dies, als ein Kellner uns 

die bereits gebrachte Wasserflasche, aus der wir auch schon unsere Gläser 

gefüllt haben, wieder wegnimmt, samt der gefüllten Gläser, und uns den halben 

Liter Mineralwasser und zwei frische Gläser hinstellt. Das gibt Minuspunkte!!! 

Über das Essen kann man nicht meckern, wenn auch das Dessert etwas dauert. 

Zum Schluß gibt es dann wieder einen Pluspunkt für das Restaurant – der Kellner 

läuft uns mit unserem vergessenen Provenceposter, das wir in der Stadt gekauft 

haben, hinterher! Das ist doch nett oder??? Wir streifen noch ein wenig durch die 

Altstadtgassen und durch das Mazarin-Viertel und im Nu sind mittlerweile sechs 

Stunden seit unserem Aufbruch vergangen, so dass wir nun doch etwas müde 

den etwa halbstündigen Heimweg antreten. Am Campingplatz ist nur noch 

faulenzen angesagt.



Sonntag, 21.05.06

Genug vom Stadtleben, wir wollen wieder Landluft schnuppern. Noch mal alles 

schön sauber und frisch gemacht, dann geht’s ab in die Berge. Entlang der D10 

erklimmen wir die Montagne Sainte-Victoire, ein Gebirgszug der durch die Malerei 

von Cézanne berühmt wurde. Das Dörfchen Vauvenargues verdankt seine 

Berühmtheit Picasso, der kurze Zeit Schlossherr des dortigen 

Renaissanceschlosses war und in dessen 

Park begraben liegt. Nach dem Col des 

Portes (631 m) führt die Straße wieder 

leicht bergab, mündet auf die D233 und 

schließlich auf die D23, der wir in 

nördlicher Richtung folgen, bis wir auf der 

D3 landen, die kurze Zeit hinter Rians 

wieder zur D23 wird. In Ginasservis führt 

die D554 weiter nach Vinon-sur-Verdon, 

wo wir über den Verdon auf die D4 

kommen. Die D907 überquert die Durance 

und wir erreichen Manosque. Der 

Parkplatz „La Drouille“ liegt sehr 

zentrumsnahe und wir sind ruckzuck am 

„Porte Saunerie“, durch welches wir in die 

Altstadt gelangen. Beim Streifen durch 

das Gassengewirr stossen wir auf ein 

kleines Lokal am Place des Marchands, 

vermutlich ein arabisches oder 

orientalisches Viertel. Dieser Platz lädt 

regelrecht zum Verweilen ein, zumal das 

„Les Nuits Des Thes“ Couscous in einigen Variationen anbietet. Dieses Essen 

war eigentlich gar nicht geplant, um so besser hat es uns geschmeckt, wir 

können sowohl für Essen wie auch für den Service 0,0 Kotzlöffel vergeben, d. h. 

Prädikat empfehlenswert.

So nun brauchen wir aber ein 

Übernachtungsplätzchen, davon hat 

Manosque leider nichts besonderes 

zu bieten. Da wir uns ja nun in der 

Gegend schon ein bisschen 

auskennen, nehmen wir St. Michel 

l`Observatoire in Angriff. Die Anfahrt 

(D907, N100, D5) ist unserem Big Blue 

teilweise schon bekannt, er meistert 

sie mit Pravour und findet auch auf 

Anhieb den Stellplatz in Richtung 

Observatorium. Doch leider ist dieser 

Platz schon gut belegt, da auch nicht 

sehr groß. Nächste Möglichkeit wäre 

Dauphin. Also versuchen wir es dort 

noch einmal, vielleicht finden wir 

dieses Mal den Stellplatz. Wieder die D5 zurück, bzw. dann weiter auf der D5 nach 

Dauphin. Ja und man glaubt es kaum, wir finden sogar den Aire Communal de 

Dauphin direkt bei der Salle Polyvalente. Aber der Platz ist dermaßen nüchtern 

und die Festhalle sogar fast zu übersehen, so dass es uns entschuldigt, das erste 

Mal daran vorbei gefahren zu sein. Wären die Toiletten nicht versperrt und der 



Wasserhahn nicht abmontiert (die Stromversorgung haben wir erst gar nicht 

ausprobiert!), könnte man ja zumindest für eine Nacht hier bleiben, aber so .... . 

Ne!

Un wat nu??? Gott sei Dank haben 

wir heute mittag schon gegessen, 

denn unsere Vorräte sind hart am 

Limit. Morgen wird erst mal 

gebunkert! Na dann fahren wir 

doch schon mal in Richtung Stadt, 

d. h. Richtung Apt. Für unseren 

Dicken bedeutet dies wieder mal 

eine bekannte Strecke. Über die D5 

zur N100 und hier bis zum Abzweig 

auf die D174 nach Saignon ganz in 

der Nähe von Apt. Rainer Höh 

(Reise know how) verspricht einen 

Wiesenplatz (großer „Parking des 

Amandiers“ am Ortseingang) mit schönen 

Blick auf den Ort. Der Blick auf das kleine 

Luberon-Dorf ist wirklich fotogen, aber das 

ist auch schon alles, zumindest 

parkplatzmäßig. Auf allen anderen 

Parkplätzen ist das „Campieren“ verboten 

und der angepriesene Wiesenplatz ist z. Zt. 

eine Baustelle. Trotzdem platzieren wir Big 

Blue zwischen die Sand- und Steinhaufen. 

Das Bergdörfchen entpuppt sich dann als 

äußerst idyllisch. Die Steinhäuser drängen 

sich an zwei emporragende Felsen und in 

sämtlichen Gassen ist ein Winkel schöner 

als der andere. Am Platz vor der Auberge du 

Presbytère inmitten des Dorfes plätschert 

ein Brunnen und gegenüber befindet sich 

das alte Waschhaus. Die Felsen kann man 

besteigen und von oben hat man einen 

grandiosen Rundblick. 

Nun ja, der Stellplatz bzw. Parkplatz ist noch 

unschöner als in Dauphin, aber die Aussicht ist etwas schöner, somit bleiben wir 

für diese eine Nacht hier stehen.

Montag, 22.05.06

Auf nach Apt und zum nächsten Supermarkt, Fresschen kaufen, Trinkes nid 

vergessen und dann noch tanken. Jetzt können weitere Taten folgen. Zuerst 

wollen wir uns mal Carpentras anschauen. Dafür gondeln wir entlang der D4 über 

den Col de Murs (627 m) in die Stadt. Aber hier geht’s mal wieder zu wie in jeder 

etwas größeren französischen Stadt – emsiges Getriebe, Stoßstange an 

Stoßstange, Parkplätze Mangelware. Also wieder raus aus dem Getümmel! 

Malaucène (nahe dem Mont Ventoux) ist uns von unserer ersten Provencetour 

noch bekannt, mittlerweile gibt es dort ja auch einen offiziellen Stellplatz mit 

Strom und Flot Bleu Station. Na denn! In wenigen Minuten erreichen wir über die 

D938 den Ort und finden auch sogleich den Stellplatz, allerdings ein sehr 



nüchterner Parkplatz 

und obendrein sowohl 

der Stromkasten wie 

auch die VE-Station mit 

dickem Klebeband 

verschlossen. Womos 

sollen sich zudem 

beim Bürgermeister 

anmelden ! ☺  Somit ist 

Malaucène gestorben!

Es bietet sich ganz in 

der Nähe ein Stellplatz 

in Bedoin Richtung 

Mont Ventoux an. Erst einmal ein Stück die D938 zurück und dann auf die 

kurvenreiche D19. In Bedoin fahren wir direkt auf den gerade stattfindenden 

Markt zu, d. h. wir müssen zunächst erst einmal außerhalb einen Parkplatz 

vorziehen. Das Treiben geht dem Ende zu, uns bleibt die Zeit, um durch die 

Gassen zu schlendern und gemütlich einen Cafe zu trinken. Als sich die Lage 

beruhigt hat, tuckern wir in Richtung Camping Municipal, wo sich auch gleich 

nebenan ein großes Wiesengelände mit neu gepflanzten Pinien befindet, etwa 100 

m davor eine Entsorgungsstation (EU-Projekt, Parken bzw. Übernachten 

kostenlos, Entsorgung kostenlos, Trinkwasser 2 €). Hier lässt es sich gut 

aushalten.

Dienstag, 23.05.06

Bisschen frisch heute morgen, aber die Sonne scheint schon wieder. Ganz, ganz 

langsam arbeiten wir uns nun wieder in nördliche Richtung vor. Zuerst müssen 

wir aber die tausend Kurven der D19 überwinden. Auf der D938 gelangen wir über 

Malaucène nach Vaison-la-Romaine, bzw. daran vorbei, dann nach Mirabel-aux-

Baronnie. Hier weiter D538 über 

Nyons auf die D94, durch das 

schöne, teils sehr felsige Tal der 

Eygues bis zum Abzweig 

Richtung Rémuzat auf die D61. 

Über den Col de Prémol (964 m) 

stossen wir dann nach einiger 

Zeit auf die D93 im Tal der Drôme. 

Von hier aus steuern wir auf 

Recourbeau-Jansac zu. Auf dem 

Campingplatz „Le Couriou“ 

beziehen wir in „schwindelnder 

Höhe“ am Hang ein sonniges 

Plätzchen mit Blick auf die 

umliegenden Zweitausender.



Mittwoch, 24.05.06

Strahlend blauer Himmel erwartet uns an 

diesem Morgen. Was will man mehr 

(natürlich längeren Urlaub, was sonst?)? 

Somit haben wir allerbestes Wetter um durch 

die Mountains zu zuckeln. Die D93 führt uns 

an der Drôme entlang nach Die. Auf dem 

Markt erstehen wir noch ein paar 

Überlebensmittel, bevor wir uns in die 

Abgeschiedenheit des Parc Regional du 

Vercors vorwagen. Entlang der D518 

erklimmen wir über viele Serpentinen den Col 

de Rousset (1367 m), dann geht es langsam 

aber sicher wieder hinunter nach La 

Chapelle-en-Vercors. In Les Barraques-en-

Vercors zweigen wir auf die D103 ab. Nach 

ein paar Kilometern wird’s dann interessant 

oder besser gesagt „die Nerven werden nun 

ein bisschen auf die Probe gestellt“, der 

Fahrweg (Straße kann man das schon nicht 

mehr nennen) ist teilweise gerade mal 3 m 

breit (wenn überhaupt) und höher als 3,5 m 

darf das Fahrzeug auch nicht sein. Die Strecke führt durch die Gorges de la 

Bournet, durch Tunnel 

und unter 

Felsüberhängen 

hindurch. Gott sei Dank 

fährt ein Bus vor uns 

und wo der hindurch 

passt, da passen wir 

auch (ohne die Augen 

zuzudrücken!). Nur 

schade, dass es hier 

absolut keine 

Haltemöglichkeit gibt, 

um ein paar Fotos zu 

machen. Auf der D531 

gehts dann wieder 

„zivilisiert“ zu. In 

Villard-de-Lans machen wir Zwischenstation, da der Ort mittlerweile über einen 

Wohnmobilstellplatz (allerdings ohne alles) verfügt. Der Städtchen an sich hat 

sich kaum verändert, immer noch nobel, hat „bettenmäßig“ wohl aber 

zugenommen, bzw. ist noch einiges im Bau. Wie schon bei unserem ersten 

Besuch ist es hier trotz neu angelegtem Wohnmobilparkplatz (doch Stellplatz 

würde ich die 5 sehr schiefen Parkbuchten nicht nennen!) nicht unser Kaliber, wir 

ziehen weiter erst mal Richtung Grenoble. Von hier aus lassen wir uns von Anke 

durch die Stadt leiten in Richtung Massif de la Chartreuse. Laut Michelin-Karte 

wollen wir eigentlich entlang der D512 nach Saint-Pierre-de-Chartreuse 

kutschieren, Anke schickt uns aber erst mal entlang der D57, hält sie wohl für die 

schnellere Strecke, aber sie denkt auch nie daran, dass wir einen dicken 

Brummer fahren! Aber es klappt trotzdem, auch wenn die Straße hier manchmal 

gerade WoMo-Breite hat. Schließlich und letztendlich erreichen wir dann auch die 



D512, auf der wir dann den Col de Porte (1326 m) bezwingen. Von nun an geht’s 

bergab (nicht mit uns, aber die Straße) und wir landen heil und froh in dem 

Bergdorf St.-Pierre-de-Chartreuse auf einer Höhe von 880 m. Die Beschilderung 

ist phänomenal und führt uns direkt zum Parkplatz „Du Bourg“ (kostenloser 

Stellplatz mit VE/Strom-Säule, Jetons beim Bürgermeister erhältlich, Preis ?). Im 

Dörfli laden viele Cafes und Restaurants zum Verweilen in der Sonne ein, eine 

davon nutzen wir natürlich. Aber gegessen wird zuhause!

Donnerstag, 25.05.06

Und wieder erwartet uns strahlend blauer Himmel! Doch nichts desto trotz, wir 

müssen weiter Richtung Heimat, unser Urlaub geht dem Ende zu, leider! Zum 

Abstieg aus den Bergen wählen wir die D520 entlang der Gorges du Guiers Mort 

hinab nach St. Laurent-du-Pont. Von hier aus folgen wir der bereits bekannten 

Strecke nach Chambery und dann weiter N201 nach Annecy. Mit Anke finden wir 

wieder mal problemlos den Stellplatz an der Avenue des Marquisats, doch oh 

Graus, der Platz ist gnadenlos überfüllt! Ansonsten geht es verkehrsmäßig auch 

ziemlich turbulent zu. Schon unterwegs haben wir uns gewundert, wieso heute so 

viele Camper, Motorradfahrer und Radfahrer on the road sind, schlagartig wird 

uns nun klar wieso – Feiertag (Christi Himmelfahrt), offensichtlich nicht nur in Old 

Germany! Nur weg hier! Anke geleitet uns sicher wieder aus der Stadt, entlang 

der N508 Richtung Bellegard-sur-Valserine auf der Suche nach einem geeigneten 

Plätzchen für BigBlue. Nun entschließen wir uns noch etwas (besser gesagt noch 

viel weiter) zu fahren an einen uns schon bekannten, aber schönen Ort – nach St. 

Point-Lac. Allerdings zieht sich diese Etappe dann doch hin – D991 entlang der 

Monts Jura, D936 hinauf bis auf 1251 m, N5 wieder hinunter auf ca. 900 m bis kurz 

vor St. Laurent-en-Grandvaux, D437 (bereits bekannt) zum Lac de St. Point und 

hier direkt nach St. Point-Lac. Erwartungsgemäß (da uns ja mittlerweile die 

Erleuchtung kam) ist auch hier der WoMo-Stellplatz restlos gefüllt. Aber auch auf 

dem Campingplatz ist jede Menge los, ganz anders wie bei unserem ersten 

Besuch. Wir ergattern trotzdem noch ein ganz passables Plätzchen, zwar nicht in 

erster Reihe und ohne Strom, aber macht nichts, wir sind gasmäßig noch gut 

ausgestattet und etwas Blick auf den See haben wir auch noch. Draußen sitzen is 

nich, je weiter nördlich wir kommen um so kühler werden die Temperaturen. Und 

je später der Abend, um so mehr füllt sich auch der Campingplatz. 

Freitag, 26.05.06

Wir statten uns in der nahe gelegenen Käserei noch mal reichlich mit leckerem 

(und preisgünstigen) Käse aus und ziehen von dannen. Wir wollen auch heute 

eine größere Strecke zurücklegen und uns im Elsass noch gaumenmäßig etwas 

verwöhnen. Von der D129 am See entlang geht’s auf die N57 über Pontarlier auf 

die D437, entlang der Doubs bis Morteau, eine sehr schöne, empfehlenswerte 

Strecke entlang der „Défilé d´Entreroche“ mit mächtigen überhängenden Felsen 

über dem Fluß. Weiter D437 nach Montbéliard, dann gebührenfreie Autobahn A36 

über Belfort, N83 bis zur nächsten gebührenfreien Autobahnstrecke über 

Mulhouse und Colmar. Zwar ist geplant bis Sessenheim zu fahren, aber die 

Strecke zieht sich und so ändern wir unseren Plan, d. h. wir versuchen unseren 

Plan zu ändern, doch der scheitert kläglich. Ziemlich blauäugig tuckern wir zum 

Stellplatz nach Kaysersberg – WoMo an WoMo! In Ribeauville ist nur sehr 

außerhalb ein Parkplatz zu entdecken. Wir kommen wieder auf Plan A zurück und 



fahren schnurstracks (kostenlos A35) nach Sessenheim und parken unseren 

Dicken an bekannter Stelle am Friedhof. In unserem Stammlokal verleiben wir uns 

ein paar Flammkuechle und bereiten uns auf die letzte Nacht in unserem schönen 

treuen BigBlue vor. 

Samstag, 27.05.06

Es bleibt nur noch die letzte Etappe bis nach Hause – die letzte Etappe mit 

unserem heiß geliebten Dicken! 

Frühstück gibt’s heute nicht! Die Gasflasche hat über Nacht ihren Geist 

aufgegeben, so als wollte BigBlue sagen: „Schluß mit Lustig! Gibt nix mehr! Das 

habt ihr jetzt davon!“

Doch ganz klar, wir decken uns erst mal noch im nahen Supermarkt in Seltz mit 

französischen Leckereien ein.

Nun folgen die letzten Kilometer mit BigBlue!!!

Dies war unsere letzte Tour mit unserem Aquamobil alias BigBlue. Wir trennen 

uns nicht gerne von ihm, aber wir haben noch Großes vor und BigBlue ist nun 

doch etwas altersschwach und lahm. So muss er einem neuen Kollegen Platz 

machen, damit wir noch viele schöne Reisen und Dank (hoffentlich) guter 

Isolierung des „Neuen“ auch im Winter was unternehmen können.

ADE BIGBLUE!

Mach es gut!

Halt die Ohren steif (bzw. den Motor)!

Vielleicht sieht man sich mal wieder auf einer unserer Touren.

Schnief, schnief!


