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Mannheim
31.05.2018 Thal-Mannheim Mit dem Zug fahre ich von Rheineck nach Mannheim. Thurbo hat solche
Verspätung, dass ich einen Riesenspurt hinlegen muss, um den Anschluss nicht zu verpassen. Die Stadt
Mannheim hat ein schönes Zimmer im Maritim-Hotel für mich reserviert. Ich besuche das ehemalige Grundstück
meines Grossvaters, die Maximilianstrasse 10, wo heute die Süddeutsche Zucker steht. Die Bronzetafel wurde
entfernt, dafür wurde ein Sandsteinpfeiler mit einer Erklärungstafel aufgestellt. Am späteren Nachmittag werde
ich in der neuen Kunsthalle von ein paar lokalen Fernsehstationen sowie von Herrn Ragge vom Mannheimer
Morgen interviewed. Drei schöne Bilder wurden von meiner Familie der Kunsthalle gestiftet, das weitaus
imposanteste ein Grossbild einer französischen Küste, gestiftet von Alfred Lenel. Es folgt eine Führung durch
Dr. Mathias Listl durch den Jugendstiltrakt, danach ein gemeinsames Abendessen im Restaurant Luxx, das zur
Kunsthalle gehört. Erst um Mitternacht komme ich ins Hotelzimmer zurück.

Mannheimer Wasserturm, der Autor in der Kunsthalle, der Wasserturm von Lenel, Bensinger & Co, Marktplatz

01.06.2018 Mannheim Das Frühstücksbuffet im Hotel Maritim ist riesig. In einem Drogeriemarkt kaufe ich
diejenigen Vitamintabletten, die ich in der Schweiz nicht kriegen kann. Dann laufe ich zur Touristeninformation,
wo man keine Ahnung hat, wo exakt die ehemalige Fabrik meines Grossvaters stand. So fahre ich mit dem Tram
in die Neckarau, wo tatsächlich der an diesem sonst bedeckten Morgen von der Sonne beschienene Wasserturm
der ehemaligen Lenel Bensinger & Co weit herum sichtbar ist. Allerdings muss ich erst noch die wegen des
nächtlichen Gewitters geflutete Unterführung passieren. Dabei kriege ich im knöcheltiefen Wasser ganz nasse
Füsse. Ich fotografiere den Wasserturm und finde zwischen den zahlreichen Neubauten zwei noch existierende
Fabrikhallen in erbärmlichem Zustand. Nun fahre ich mit dem Tram zum Jüdischen Friedhof, wo ich das immer
noch in sehr gutem Zustand befindliche Grabmal der Familie Lenel besuche. Auf dem Weg zum nächsten Ziel,
dem Marchivum, steige ich zwei Stationen zu früh aus und muss weit laufen, bis ich eine weitere Tramstation
finde. Das Mannheimer Stadtarchiv „Marchivum“ befindet sich in einem ehemaligen Luftschutzbunker. Leider
sind spontane Suchen nicht möglich, so dass ich lediglich die Adresse der zuständigen Person erhalte und mein
Anliegen schriftlich stellen muss. Mit dem Tram fahre ich zum Marktplatz, wo ich mich eine Weile aufhalte und
zum Schloss, das nun im Gegenlicht ist. Auf dem Paradeplatz esse ich ein Schälchen Humus mit Brot zum
Mittagessen und begebe mich zurück zum Hotel, wo ich für die Preview wieder den Anzug anziehe. Vorab gibt
es eine kurze Ansprache der Direktorin, Dr. Lorenz. Die Preview erfolgt entgegen dem gedruckten Plan
individuell. Ich führe mir den neuen Trakt zu Gemüte. Unter der Vielzahl hervorragender Kunstwerke
prominenter Künstler aufgefallen sind mir:
Die herausragende Ausstellung des Fotokünstlers Jeff Wall, Appearances; eine Skulptur von Max Ernst,
Capricorne; das riesige Blei-Wandbild von Anselm Kiefer, Sefiroth (2000); die aus Elektronikschrott gebaute
Skulptur von Nam June Paik, Australopithecus Man (1991); die lebensechte Nachbildung eines Kindes, das mit
seinem Kopf ein Loch in die Wand schlägt, von Kristof Kintera, Revolution (2005); das Prunkstück der
Kunsthalle, von Edouard Manet, l'execution du empereur Maximilien (1868-69); die witzige Grossinstallation
von Thomas Hirschhorn, The Fire was Here (2013); das Video von Johan Grimonprez, dial H-I-S-T-O-R-Y
(1997); Ferdinand Hodler, Thunersee mit Stockhornkette (1910); James Ensor, le coq mort (1894); Wassily
Kandinsky, rund und spitz (1930); Max Liebermann, Selbstbildnis im Malkittel, sitzend nach rechts (1919);
Lovis Corinth, Porträt des Malers Hermann Eichfeld (1893); Anselm Feuerbach, Medea mit dem Dolche (1871)
sowie Mafis vor der Schenke (1852); das Schaudepot; die lautstarke Videoinstallation des Südafrikaners William
Kentridge, The Refusal of Time (2012); Die Keramikensammlung von Bogomir Ecker, Prototypen III, Block
eins (2000-2010); Anselm Kiefer, Wege der Weltweisheit: Die Herrmannsschlacht (1978-91); sowie der
Steinkreis von Richard Long, Spring Circle (1991).
Es folgen ein Grusswort von Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim und der Kultusministerin
von Baden-Württemberg, Dr. Susanne Eisenmann, eine Ansprache über die neuen Herausforderungen eines
Kunstmuseums von der Direktorin, Dr. Ulrike Lorenz, eine Einführung zur von Jeff Wall durch den Kurator Dr.
Sebastian Baden.
Wir werden noch einmal zum Abendessen eingeladen. Dabei sind die Vizedirektorin der Kunsthalle, Dr. Inge
Herold, Dr. Mathias Listl und das Männerpaar Oskar Klumb und Albrecht Mutter. Letzterer ist der Nachfahre
des Kompagnons meines Grossvaters, Bensinger.
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02.06.2018 Mannheim-Thal Ich laufe noch einmal kurz in die Stadt, dann hole ich mein Gepäck und laufe zum
Bahnhof. Um 10:30 Uhr fährt mein Zug Richtung Ulm. Ich habe einen Sitz reserviert. Die Reise verläuft
komfortabel und rasch. Kurz nach 12 bin ich in Ulm. Doch jetzt geht es mit dem Regionalzug weiter nach
Lindau. Eine Gruppe besoffener Sachsen brüllt herum, lässt laute Musik laufen und giesst immer noch mehr Bier
in sich hinein. Immerhin werden sie nicht aggressiv. Einige Passagiere scheinen sogar Spass daran zu haben. In
Lindau habe ich eine Stunde Aufenthalt. Vom Bahnhof laufe ich nach Hause, so dass ich um 16 Uhr daheim bin.
Meine Nachbarn packen mir ein riesiges Nachtessen ein. Ich gehe sehr früh zu Bett.

Anreise
03.06.2018 Thal-Belp-La-Chaux-de-Fonds Bereits um sechs Uhr morgens stehe ich auf, weil ich nicht mehr
schlafen kann. Es ist schönstes Wetter. Ich schliesse das Haus und fahre um sieben Uhr ab. Ueber Herisau
erreiche ich die Wasserfluh und Wattwil, danach fahre ich über Rapperswil und Schwyz auf Nebenstrassen nach
Luzern. In Immensee halte ich bei der Hohlen Gasse, die ich besuche. In Luzern mache ich ein Foto meines
Scooters vor der Kapellbrücke. Ueber das Entlebuch gelange ich ins Emmental. Der Himmel ist nun bedeckt und
es ist kühl geworden. Ueber Langnau und Konolfingen fahre ich nach Belp, wo ich meine Tante Christeli
besuche. Sie hat nicht viel Zeit, denn sie will mit ihrem Bekannten Paul an ein Kuhfladenbingo. Das bedeutet,
dass die Wiese in Quadrate aufgeteilt wird und man darauf setzt, in welchem Quadrat die Kuh zuerst einen
Kuhfladen liegen lässt. Und auch ich muss um 14 Uhr weiter. Ueber Nebenstrassen gelange ich nach Bern, wo
ich die ganze Stadt durchqueren muss. Bei einer Tankstelle kaufe ich Cervelats für das Abendessen. Die
Landstrasse nach Neuchâtel finde ich nicht auf Anhieb und fahre deshalb wohl einen kleinen Umweg. Es droht
einmal mehr Regen, die ersten Tropfen fallen. So fahre ich kurz vor Neuchâtel auf die Autobahn und gelange so
durch die Stadt und auf die Strasse zum Vue-des-Alpes. Erst geht es durch ein enges Tal, danach kommen ein
paar nicht allzu enge Kurven, was man hier gar nicht so erwartet. Auf der Passhöhe halte ich kurz und melde
dem Hostel mein Kommen. Meine Unterkunft, das Hebergement du POD, entpuppt sich als einen Schlafsaal in
einem als Moschee genutzten Gebäude, vom gleichen Verein betrieben. Die Sauberkeit hat hier keinen grossen
Stellenwert. Ich laufe in die Stadt, esse meinen mitgebrachten Cervelat und kehre zurück in die Herberge. Der
Chef, Mohamed Karmous, sucht wie besessen sein Handy. Als er nicht weiss, wie man über iCloud das iPhone
sucht, helfe ich ihm, obwohl ich mitten im Tagebuch bin. Als ich zurückkomme, ist meine Kamera mit dem
Teleobjektiv aus dem Rucksack weg. Ich vermute, dass sie während meiner Abwesenheit von einem
Zimmerkameraden gestohlen wurde.
04.06.2018 La-Chaux-de-Fonds-Besançon-Dijon Frühmorgens muss ich zur Polizei wegen der Kamera. Die
Kantonspolizei erklärt sich als unzuständig. Ich fahre zur Gemeindepolizei. Eine nette Beamtin nimmt den
Rapport auf und gibt mir noch Tipps für die Weiterfahrt. Ich fahre durch das schöne Vallée du Doubs. Als ich in
Biaufond keine Tankstelle finde, schwant mir, dass ich mitten im Chasseral steckenbleiben werde, denn meine
Tankuhr zeigt Ebbe an und ich habe vergessen in La-Chaux-de-Fonds nachzutanken. Auch auf der französischen
Seite gibt es weit und breit kein Benzin. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als 20km nach La-Chaux-de-Fonds
zurückzufahren und den Tank randvoll zu machen, um bis zur nächsten Tankstelle (in Besançon) zu kommen.
Nun fahre ich nochmals die gleiche Strecke, diesmal mit gut gefülltem Tank. Ueber kleinste Nebenstrassen, die
eigenartigerweise streckenweise zu Autobahnen werden, erreiche ich Besançon. Den Eingang zur Zitadelle finde
ich nicht, dafür das wunderschöne Hopital Saint-Jacques. So stelle ich den Töff unterhalb der Treppe zur
Zitadelle (Citadelle de Besançon) ab und laufe hinauf. Dort besichtige ich die Festung. Ich beginne mit der
Mauer auf der Ostseite, von wo aus man einen schönen Blick auf die Stadt hat. Dann besuche ich den Zoo auf
der Nordseite, mangels Zeit nur die Affen, die Löwen, die Tiger, die Vögel und die Känguruhs. Die Ausstellung
der nachtaktiven Tiere folgt. Ich marschiere die Mauer auf der Ostseite ab, sehe mir die Multimedia-Show in der
Kapelle an –gut gemacht, doch ist der Ton so schlecht, dass man kein Wort versteht. Vis-a-vis der Kapelle steht
der massive, 135m tiefe, Ziehbrunnen, der allerdings nur Brackwasser geliefert hat, das für den menschlichen
Konsum ungeeignet war. Ich besuche das Museum des Widerstands und der Deportation, eigentlich eine
Abhandlung des zweiten Weltkriegs. Man müsste Tage aufwenden, um alles zu lesen. Danach besuche ich den
Espace Vauban, bezüglich des berühmten Militärarchitekten, und das Comtoiser Museum, in dem
Ethnografische Gegenstände, bronzene Kaminplatten, sowie Marionetten und Fotografien gezeigt werden.
Schliesslich fahre ich noch in die Altstadt hinein und besuche die Catédrale Saint-Jean (1127-1161). Ein
eindrückliches Gewölbe. Hauptattraktion ist die in einer Seitenkammer gelegene astronomische Uhr aus der
Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich werde netterweise kostenlos eingelassen. Danach muss ich rasch weitermachen.
Noch fehlt mir etwas zum Mittagessen und Benzin. Tankstellen sind äusserst rar in Frankreich. Eigentlich findet
man sie meist nur bei grossen Supermärkten. So fahre ich, bis ich bei einem Lidl halten kann und mir ein
Sandwich kaufe. Als ich mich umdrehe, sehe ich einen Hinweis auf einen Super-U mit Tankstelle. So fahre ich
hin, fülle auf und muss dann feststellen, dass ich die ganze Zeit genau in die falsche Richtung gefahren bin. So
kehre ich um und komme nun auf die Strasse nach Dijon. Der Himmel hat sich unterdessen mit Regenwolken
bedeckt und es ist kühl geworden. Das Navi will zeigt mir die Autobahn an (obwohl es eigentlich den Dienst
versagt hat und keine Anweisungen geben kann). So fahre ich etwas der Nase nach durch die Dörfer. Alle paar
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Kilometer muss ich anhalten und auf dem Navi die Position kontrollieren. Ueber Marnay und Portailler-surSaone erreiche ich Dijon, wo ich wegen dem defekten Navi die Einfahrt in die Stadtautobahn verpasse und mich
mühsam über Nebenstrassen zu meinem Hotel, dem „Premiere Classe“ (der Name trügt, es ist ein
Konkurrenzprodukt zur Billigstmarke „Formule 1“), durchmogeln muss. Für das Abendessen fahre ich zu einem
nahegelegenen Shoppingzentrum, wo ich mir eine gebratene Lammkeule und Linsen kaufe.

Besançon, Hopital Saint-Jacques,; Zitadelle, astronomische Uhr

05.06.2018 Dijon Erst muss ich ein paar berufliche Sachen erledigen, denn ich habe ein paar unangenehme
Schreiben erhalten, auf die ich sofort reagieren muss. Danach fahre ich in die Stadt und parkiere meinen Scooter
auf der Place du Theatre. Das Wetter ist bedeckt und kühl. Ich besuche die die Eglise Saint-Michel, wo in einem
kunstvollen Sarkophag aus Silber die Ueberreste der Saint-Elisabeth de la Trinité aufbewahrt werden. Ich laufe
an der La Nef (eine ehemalige Kirche Saint-Etienne, die jetzt als Kulturzentrum fungiert) zum
neoklassizistischen Theatre. Nun laufe ich zur Place de la Liberation. Im Touristenbüro kaufe ich die Anleitung
für den Stadtrund „Parcours de la Chouette“. Als nächstes besuche ich die Eglise Notre-Dame de Dijon. Links
und rechts vom Altar sind die Wände mit Votivtafeln gepackt. Ein neuerer Wandteppich hängt unterhalb der
Orgelbalustrade. Draussen muss ich etwas suchen, bis ich die kleine Eule, die Wahrzeigen von Dijon ist finde.
Ein fast abgegriffenes Relief an einer Ecke der Kirche. Es muss mit der linken Hand berührt werden, um Glück
zu bringen. Danach betrachte ich das Maison Millière (1483), ein stattliches Steinhaus ohne Fachwerk. Gleich
daneben ist die Senfmanufaktur „La Moutarderie Edmond Fallot“. Ich darf hineinschauen und mir die grosse
Senfpresse sowie die (sehr teuren) verschiedenen Senfe ansehen. Ein weiteres herrschaftliches Stadthaus ist
L'Hotel de Vogüé mit seinem grossen Innenhof. Ueberall hat es mittelalterliche Fachwerkhäuser, so auch ein
besonders schönes Exemplar an der Ecke Rue Verrerie und Rue Chaudronnerie. Noch einmal komme ich zur
Place du Theatre und zur Place des Ducs, ein lauschiges, momentan aber durch Bauarbeiten nebenan gestörtes
Plätzchen hinter dem Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne. Ich komme wieder vorne beim Palais des Ducs
et des Etats de Bourgogne heraus und erreiche das mittelalterliche Palais de Justice mit seinem enormen, steilen
Giebel. In dieser Gegend sind die „Hotels Particuliers“, die Stadthäuser der reichen Bürger. Rund um die Place
Jean Macé hat es wieder schöne Fachwerkhäuser. Weil ich die falsche Strasse hinunterlaufe, gelange ich zur
„Maison rouge“, einem Steinhaus mit roten Fenstern. Die Place des Cordeliers finde ich trotzdem noch und laufe
zum ehemaligen Bernhardinerinnenkloster „Couvet des Bernadines“ in der Rue Saint-Anne. Nun komme ich zur
kleinen Place Emile Zola, wo die Stühle der Cafés rund um einen Springbrunnen stehen. Die Eglise Saint-Jean
wird nicht mehr als Kirche benutzt, sie ist jetzt ein Theater. Ein sehr schönes Fachwerkhaus mit einer Konditorei
im Erdgeschoss ist das Maison Catin de Richemont, gleich neben der Maison sans toit (wobei dieses einfach ein
Flachdach hat). Gegenüber ist das leider sehr verlotterte Geburtshause von Jacques Benigne Bossuet, einem
verehrten Bischof. Ich komme nun zur Cathedrale Saint-Bénigne, wo ich von einer freundlichen DeutschRumänin ein Ticket für den Besuch der Krypta kaufe. Die Krypta ist sehr eindrücklich, mit vielen schönen
Säulen. Ursprünglich war dies das Parterre der ersten Kirche aus dem 11. Jahrhundert, das jahrelang verschüttet
war. Sogar das Grab von Saint-Bénigne wurde wieder hergestellt. Auf der modernen Place Darcy wird man von
einem kleinen Triumphbogen erwartet. Schöne, hohe Stadthäuser aus dem 19. Jahrhundert stehen rund um den
Platz. Gegenüber liegt der Jardin Darcy, ein Stadtpark zu Ehren des ehemaligen Stadtingenieurs Henry Darcy,
der um 1840 die erste Wasserversorgung der Stadt gebaut hatte. Ein leuchtendes Weiss hat die reichverzierte
Fassade der Poste Grangier. Ich gelange nun zur Rue Bannelier, unweit des Marktes, bereits gepackt mit
Marktständen. Die Jugendstil-Markthalle „Les Halles“ ist noch voll in Betrieb, es gibt allerlei Spezereien zu
kaufen. Die Place François Rude, benannt nach dem Bildhauer, ist wiederum von historischen Häusern gesäumt.
In der Mitte steht ein uraltes Karussell. Eine weitere schöne Fassade sieht man beim Hotel Aubriot (13. Jhdt.)
und daneben der Maison Maillard. Ich gelange nun wieder zur Eglise Notre-Dame. Hier mache ich einen
Abstecher, den Rundweg Rousseau. Die Rue Jean-Jacques Rousseau hinauflaufend gelange ich zum Tour SaintNicolas, dem einsamen Ueberbleibsel der St. Niklauskirche. An der Ecke Rue Jean-Jacques Rousseau/Rue
Dietsch steht ein weiteres schönes Fachwerkhaus. Ich besuche noch den modernen Place de la République, in
dessen Mitte ein Springbrunnen mit der Statue des Präsidenten Sadi Carnot steht. Ueberall sieht man elektrische
Busse mit einer unsäglich hässlichen Carosserie. Ich laufe die Rue Vannerie mit ihren protzigen Stadthäusern
herunter, besuche die Place Garibaldi mit einem riesigen Wandbild und einer Garibaldi-Büste und die Maison
des Cariatides. Nun ist der Stadtrundgang zu Ende. Leider sind heute alle Museen geschlossen. So laufe ich noch
einmal zur Place des Cordelliers und ins Quartier Saint-Anne, doch auch das Museum der Sakralkunst ist
geschlossen. So habe ich genug Zeit, um den langen Weg bis zur Chartreuse de Champmol zu laufen. Vom
ehemaligen Kartäuserkloster ist nur noch ein Torhäuschen übriggeblieben. Doch von der ehemaligen Kirche
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stehen noch der Treppenturm, eine Kapelle an der Stelle der ehemaligen Kirche, doch vollständig im Umbau,
somit unzugänglich. Die Anlage ist heute eine psychiatrische Klinik. Im Innenhof steht der Brunnen „Le Puits de
Moise“, wo auf einer Säule mitten im Brunnen die von Claus Sluter von 1395-1405 erschaffenen Statuen
alttestamentarischer Figuren stehen: Moses, Jesaja, Daniel, Zacharias, Jeremias und David. Das Brunnenwasser
gärt in unglaublichem Schmutz vor sich hin. Im kleinen Museum wird gerade eine Retrospektive von Pierre
Merlier (1931-2017), abgehalten. Der Holzbildhauer hat witzige Menschengestalten geschaffen. Auf dem
Rückweg komme ich durch den botanischen Garten „Jardin des Sciences de l'Arquebuse“. Eine
Lautsprecherdurchsage aus einem Wagen einer Bewachungsfirma komplementiert mich aber aus dem Garten.
Eigentlich wäre er öffentlich zugänglich. Offenbar wird er für Instandstellungsarbeiten geräumt. Noch einmal
laufe ich zur Cathédrale Saint-Bénigne, die von der unterdessen hervorgekommenen Sonne angestrahlt wird.
Dasselbe gilt für die Eglise Saint-Philibert. Noch einmal komme ich zur Place Darcy. Ich laufe die Rue de la
Liberte hinunter und finde noch einmal eine Zeile von drei aneinandergebauten Fachwerkhäusern mit steilen
Giebeln an der Ecke Rue de la Liberte/Rue des Godrans. Ueber die Place Francois Rude und der Place de la
Liberation kehre ich zur Place du Theatre zurück, wo mein Töffli parkiert ist. Den Heimweg finde ich
problemlos. Am Abend kaufe ich noch im riesigen, nahegelegenen Centre Commercial Toison d’Or etwas zum
Essen. Die Springerin ist in diesem riesigen Carrefour mit Inline-Skates unterwegs.

Dijon, La Moutarderie Edmond Fallot; Ecke Rue Chaudronnerie/Auguste Comte; Place François Rude; Cathédrale Saint-Bénigne

06.06.2018 Dijon-Auxerre Einmal mehr sollte ich am Morgen geschäftliche Telefonate erledigen. Als ich die
Person nicht erreichen kann, fahre ich los. Der Himmel ist dunkel bedeckt, es ist kühl. Mit der Navigation, die
kurzzeitig wieder funktioniert, fahre ich Richtung Abbaye de Fontenay. In Saint-Seine l'Abbaye halte ich.
Glücklicherweise treffe ich gerade die Betreuerin der Kirche und so werde ich in die gewaltige Kirche
hineingelassen. Die Fresken sind leider durch Feuchtigkeit stark beschädigt worden, auch die Gewölbe sind dort,
wo das Dach leckt, am Abbröckeln. Eine Turmuhr, die über 100 Jahre in einer Kiste auf dem Dachboden
vergessen gegangen war, wurde restauriert und ausgestellt. Ich fahre weiter bis zu den Quellen der Seine
(Sources de la Seine). Diese gehören der Stadt Paris, welche hier einen schönen Park eingerichtet hat. Abgesperrt
ist ein Römisches Quellheiligtum für die Quellnymphe Sequana. Die erste Brücke über die Seine ist die Pont
Paul Lamarche, benannt nach einem langjährigen Abwart der Quelle. In der Quellgrotte steht eine Statue der
Sequana. Ich fahre weiter und merke nicht, dass ich eine Abbiegung verpasst habe. So muss ich einen Umweg
bis zur Abbaye de Fontenay machen. Unterdessen ist die Sonne herausgekommen und die Abtei steht im
Sonnenlicht. Die grosse Kirche ist völlig schmucklos. Nicht einmal die Wände wurden verputzt. Daneben ist im
ersten Obergeschoss ein riesiger Schlafsaal für die Mönche, mit einem Dachgewölbe in Schiffsarchitektur. Auch
der Kreuzgang ist bestens erhalten, sowie der Kapitelsaal mit seinen schönen Gewölben. Der Mönchssaal ist von
der Bauweise her fast identisch. Daneben ist die Wärmehalle mit zwei grossen Oefen und einer Treppe in den
Schlafsaal. Ein riesiges Gebäude beherbergte die Schmiede, deren Hammer von einem unterschlächtigen
Wasserrad angetrieben wird. Schliesslich besuche ich noch die Bäckerei, in der jetzt ein kleines Museum
untergebracht ist. Mein nächstes Ziel sind die Forges de Buffon. Ich komme durch das Städtchen Buffon, das
einen mittelalterlichen Wehrturm mit einem grossen Wappen darauf hat. Doch bei der Grande Forge de Buffon
habe ich Pech. Ich bin zu spät, sie schliesst gerade für eine lange Mittagspause. So fahre ich weiter nach Noyerssur-Serein. Das mittelalterliche Städtchen ist wie aus dem Bilderbuch mit Fachwerkhäusern und Teilen der
Stadtmauer. Ich erklimme das Vieux Château, von dem aber praktisch nichts übriggeblieben ist – es wurde von
den Königen von Frankreich geschleift. Einzig in der Cour des Artistes zeigen moderne Künstler ihre
Steinmetzarbeiten. Ich laufe wieder ins Städtchen hinunter, sehe mir das Ancien College et Musee und die
Stadtkirche Notre Dame de Noyers (1515) an. Dann laufe ich noch die Stadtmauer mit ihren runden Wehrtürmen
ab. Nun schmerzt das Fussgelenk so höllisch, dass ein Weiterlaufen nicht mehr realistisch ist. Ich fahre weiter
nach Chablis, wo ich erst die Synagoge suche. In der Judengasse werde ich fündig, leider ist sie geschlossen. Sie
ist schon sehr lange profanisiert. Nur im Mittelalter wurde sie benutzt. Bei den Ets. Camu Fils darf ich den
hiesigen Weisswein probieren. Er schmeckt ganz ausgezeichnet, und die Preise sind sehr anständig. Beim
Weingut l’Orangerie halte ich, um ein paar Fotos zu machen. In Beine, etwas ausserhalb von Chablis, halte ich
nochmals beim Weingut Christophe Patrice und mache ein paar Fotos von den Weinbergen. Es fängt nun heftig
zu regnen an. Ich forciere meine Weiterfahrt nach Auxerre. Tatsächlich schaffe ich es, aus dem Regen wieder
herauszukommen. In Auxerre fahre ich über die Brücke über den Yonne zum Maison des Randonneurs, wo ich
heute Nacht unterkomme. Ich gehe gleich wieder in die Stadt, besuche die Eglise Saint-Pierre. Aussen wirkt die
gotische Kirche prächtig, innen merkwürdig kahl, weil die Durchstösse, die sonst jeweils zwischen den
Fensterfronten sind, fehlen. Der nächste Besuch gilt der mächtigen Cathédrale Saint-Etienne. Eine merkwürdige
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Chapelle de la Reconciliation mit historischen Polstermöbeln ist in einer Seitenkapelle untergebracht. Interessant
ist die romanische Krypta, ursprünglich das Parterre der ersten Kirche, mit den typisch ungelenken Fresken aus
dem 11. Jahrhundert. Eine moderne Orgel mit waagrechten Pfeifen, die Orgue Oberthür, thront über den Sitzen.
Ich besuche nun die Abbaye Saint-Germain, gerade noch rechtzeitig, bevor der bereits eingesetzte Gewitterregen
noch schlimmer wird. Der Eintritt ist gratis! Es gibt ein Gallo-Römisches Museum, ein prähistorisches Museum,
ein Museum der mittelalterlichen Funde, und in einem Saal ein Münzenmuseum. Die gotische Kirche, auf fast
quadratischem Grundriss, ist wunderbar leicht und emporziehend gestaltet. In einer archäologischen Krypta
werden Fundamente, Sarkophage und sogar ein Brunnen aus der Zeit vorher gezeigt. In einer Seitenkapelle steht
mehr zufällig hingestellt die wunderbare Holzschnitzerei La Passion du Christ (15. Jhdt.). Nun ist es sechs Uhr,
sie schliessen. DerRegen hat nun fast aufgehört. In einer der Araberbeizen kaufe ich mir ein gefülltes Fladenbrot
und kriege eine Riesenportion. Dann kehre ich in meine Unterkunft zurück.

Seinequelle; Abbaye de Fontenay, Montbard; Noyers-sur-Serein; Chablis

Loire-Schlösser
07.06.2018 Auxerre-Chambord Ich erkunde noch einmal Auxerre, heute diejenigen Teile, die ich gestern noch
nicht besucht habe. Noch immer plagen mich Schmerzen im linken Fussgelenk. Ich gelange zur Place des
Cordeliers und laufe dann hinunter zum Fluss Yonne. Schliesslich fahre ich los, Richtung Pontigny, das ich
gestern mangels Zeit ausgelassen habe. Leider ist die einzige Zugangsstrasse vollständig gesperrt. Eine
Umleitung gibt es nicht. Ich fahre auf winzigen Strassen und versuche immer wieder, Richtung Pontigny zu
stossen, doch zwecklos, überall steht: „Route bloquée“. Schliesslich gelange ich von Norden her nach Pontigny,
doch selbst hier sind alle Zugangsstrassen gesperrt. Schliesslich fahre ich von Nordosten her ins Dorf hinein,
trotz der Verbotstafeln. Ich bin bass erstaunt, als die Strassenarbeiten längst abgeschlossen sind und man
offenbar das Dorf seit Monaten vollständig abriegelt, obwohl das gar nicht mehr nötig wäre. Die Abbaye
(L'Abbaye de Pontigny) finde ich leicht. Sie besteht vor allem aus einer monumentalen Kirche, in schönster
Gotik. Die Orgel (1643) wurde aus einer anderen Abtei übernommen und musste mehrmals vollständig
restauriert werden. Ein grosser Friedhof ist auf der Südseite, auf der gegenüberliegenden Seite ein Garten. Ein
gutes Foto der Abtei schaffe ich aber nicht, da alles im Gegenlicht ist. Ich laufe zurück zum Scooter und fahre
durch die kleinen Strassen des Dorfes, bis ich eine Strasse finde, von der aus die Abtei gut sichtbar ist, mit der
Sonne im Rücken. Dann mache ich mich auf Richtung Chambord. Doch das ist gar nicht so einfach. Nach langer
Fahrt über die Dörfer, wo man immer wieder mit 30km/h fahren muss, komme ich an eine Abzweigung, wo
einmal mehr steht: Route bloquée. Keine Chance, durchzukommen. Es bleibt mir nur die Route über Montargis.
Immerhin ist ab Montargis eine autobahnähnliche Schnellstrasse, wo ich eine Stunde lang mit 90 fahren kann.
Damit kann ich etwas vertane Zeit aufholen. Kurz vor Orleans, in Chateauneuf-sur-Loire, biege ich von der
Schnellstrasse ab und fahre Richtung Chambord. Erst um 16:15 Uhr komme ich in Chambord an. Ich muss den
Töff enorm teuer parkieren und kaufe eine Eintrittskarte für das Schloss. Nun besichtige ich das Märchenschloss,
das wie aus einem Disney-Film aussieht, mit seinen vielen runden Türmchen. Dabei war es bei seinen
Eigentümern gar nicht so beliebt, denn im Winter war es eiskalt und im Sommer von Mücken verseucht. Im
Jagdzimmer hat es Jagdtrophäen, in der Kammer dahinter die eigenartige Jägerknöpfesammlung des Bernard
Tollu. Im ersten Stock ziert eine zentrale Stelle eine Büste von Louis XIV. Die Cheminees haben echte
Gebrauchsspuren und riechen auch so. Es gibt einen Thronsaal, einen Flügel von François Ier, ein
Paradezimmer, ein Salon de Compagnie sowie in einem Flügel eine Kapelle. Im zweiten Stock ist die
Ausstellung Devenir Traces von Jerome Zonder zu sehen. Unheimliche Bilder, mit Graphitstaub gemalt.
Draussen wird ein Musikfestival mit Sound & Light aufgebaut. Die Musiker testen schon mal die lautstarke
Verstärkeranlage. Um sechs Uhr wird geschlossen. Ich fahre zurück nach Crouy-sur-Cosson, wo ich ein Zimmer
in der netten Herberge „Ustaux des Pins“, ein Ableger der örtlichen Bäckerei, gebucht habe. Zum Abendessen
fahre ich nach La Ferté Saint Cyr, wo es ein paar Restaurants hat. In einer Pizzeria esse ich, während die
Schwalben in den Nestern an der Dachuntersicht einen Riesenkrach veranstalten.
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Château de Chambord

08.06.2018 Chambord-Tours Das Frühstück in der Auberge ist perfekt für mich: Ein grosses Müesli und eine
grosse Tasse Kaffee. Ich fahre nach Blois, wo ich das Motorrad seitlich des Schlosses abstelle. Erst nimmt mich
die mächtige Eglise Saint-Nicolas (12th/13th c.) wunder. Innen ist sie typisch gotisch, aber nicht so spektakulär
wie von aussen. Weil die Decke bröckelt, sind Netze gespannt. Dann besuche ich das Schloss. Im Innenhof steht
eine Wendeltreppe, die die verschiedenen Stockwerke verbindet. Der grösste Raum ist der Ständesaal mit seinen
zwei durch gotische Bögen gestützten Gewölben. In den Architekturräumen werden die ehemaligen
Fassadenelemente gezeigt, sowie Wasserspeier. Auf einer Wand haben die Architekten des 19. Jahrhunderts eine
technische Zeichnung angebracht. Ueberall ist auf den Cheminees der Salamander als Wappentier zu sehen. Ich
besuche den Königssaal mit dem Thron und dem prächtig verzierten Cheminee. Kostbarste Wandteppiche
verzieren die Räume. Es gibt ein Zimmer von König François I, wo ein Wandteppich mit der Allegorie „der
triumphale Wagen von Neid und Krieg“ hängt. Die Galerie der Königin ist mit kostbarsten Fliesen,
Seidentapeten und Deckenverzierungen versehen. Es gibt ein Oratorium, ein Studiolo, und das Schlafzimmer des
Königs. In Blois wurden übrigens auch wertvolle bemalte Keramik und Taschenuhren gefertigt. Ein Raum gilt
dem Architekten Duban, der das Schloss wieder instandgestellt hatte. Eine Kunstausstellung zeigt Bilder mit
zeitgenössischen Themen. Schliesslich besuche ich noch die Saint-Calais Kapelle. Mein nächster Besuch gilt
dem Schloss Chaument-sur-Loire. Erst laufe ich noch zur Loire hinunter, wo ich mein mitgebrachtes
Mittagessen verzehre. Dann besuche ich die riesige Ausstellung. Die historischen Gebäude sind mit
zeitgenössischer Kunst kombiniert worden. Besonders bemerkenswert sind: El Anatsui, XiXe (aus Bierdeckeln
gefertige Wandbehänge), Anne et Patrick Poirier, Archives, Lost Hopes (2013, Blätter in Cibachrome auf
Alumnium), Frans Krajcberg, La Révolte III (Skulptur), Henrique Oliveira, Momento Fecundo
(Monumentalskulptur aus Holz). Auch in diesem Schloss findet man wieder überall das Wappentier des
Stachelschweines. Die enorm reiche Prinzessin de Broglie liess ein Zimmer des Astrologen Ruggieri und ein
Zimmer Katharina de Medicis nachbauen. In der Kapelle ist eine Kunstinstallation (Gerda Steiner/Jörg
Lenzlinger, les pierres et le printemps) aufgestellt. Ich besuche den Ratssaal, doch besonders interessant sind die
Zimmer im Estrich, die von verschiedenen Künstlern gestaltet worden sind, z.B. Sheila Hicks, Sens Dessus
Dessous. Nicht so eindrücklich fand ich die Austellung von Werken von Jacques Truphemus. Weiter geht es mit
Esssaal, Bibliothek, kleinem und grossem Salon, sowie Billardzimmer. Ausserhalb des Schlosses waren die
damals modern eingerichteten Ställe. Im Stall ist auch eine riesige Kugel aus Bambus, mit goldenen Blättern
drauf. Es ist ein Werk von Klaus Pinter, En Plein Midi. Besonders stolz ist man auf die Prunkkutsche „die Orlov
Berline“. Im eigenartig kegelförmigen Turm ist ein Kunstwerk von Stephane Guiran, Le Nid des Murmures, eine
Anordnung von Kristallgeoden auf Stahlstangen, untergebracht. In einem weiteren Gebäude ist eine geflochtene
Bambusstruktur von Tanabe Chikuunsai IV, Connexion la Source, zu sehen. In einem Treibhaus ist die
Anordnung von Jean-Philippe Weimer, Le Printemps tout le temps, eigentlich einfach ein Tropenhaus, zu sehen.
Ueber eine Brücke passiere ich zur Ausstellung „Jardins des Pensées“. Verschiedene Künstlerteams haben je
einen Garten kreiert. Es gibt unter anderem eine Glasskulptur von Dale Chihouly, sowie ein „Tal des Nebels“
(Vallon des Brumes), wo alle paar Minuten Zerstäuber einen künstlichen Nebel erzeugen. Auch zum Chateau de
Chenonceau ist nicht weit. Dieses erreiche ich nach rund 30 Kilometer Fahrt. Das Unesco-Weltkulturerbe
Schloss ist im Fluss Cher als Wasserschloss gebaut, jedoch das Besondere daran ist, dass die Brücke, die das
Schloss mit der anderen Flussseite verbindet, mit der Zeit zu zwei Stockwerken Galerien ausgebaut wurde. Im
zweiten Weltkrieg war dies für die Resistance eine sichere Verbindung zwischen dem besetzten und dem freien
Frankreich. Die Küchen sind in den Brückenpfeilern unter dem Schloss eingebaut worden. Auf einer weiteren
Insel sind die Gärten der Diana angelegt worden. 1914-18 wurde das Schloss als privat finanziertes
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Militärhospital benutzt. Ich besuche auch noch die nicht mehr funktionalen Weinkeller. Alle Fässer sind leer.
Das Labyrinth ist für mich einfach, da ich gross genug bin, um über die Büsche hinwegzusehen. Dahinter sind
die „Karyatiden“. Einer Farm aus dem 16. Jahrhundert mit einem Gemüse- und Blumengarten gilt mein letzter
Besuch. Es gibt zwei schöne, aber etwas verrostete Bentleys zu sehen, sowie eine Wagenremise mit
zeitgenössischen Pferdekutschen. Eigentlich rechne ich nun nicht mehr, noch das Chateau d’Amboise besuchen
zu können, denn es ist bereits spät. Doch ich muss eh durch Amboise durch und so versuche ich es. Doch ich
werde überrascht: Heute ist es bis 19 Uhr offen, so dass mir noch eine Stunde bleibt. Ich besuche die
Hubertuskapelle mit dem Grab von Leonardo da Vinci, dann mache ich die Tour des relativ kleinen Schlosses,
das hoch über der Loire thront. Auch hier sieht man wieder überall das Wappentier Salamander. Ich beginne mit
dem Trommlerzimmer, dem mit gotischen Gewölben versehenen Ratssaal, dem Mundschenkraum, mit
wertvollsten Gobelins behangen, der Kammer von König Henri II und dem Franziskaner-Vorzimmer. Im oberen
Stock gibt es das Arbeitszimmer von Orléans-Penthièvre, das Orléans-Schlafzimmer und das Musikzimmer. Der
Minimes-Turm hat anstelle einer Treppe eine (mit einem Auto problemlos befahrbare) Spiralrampe. Ich besuche
noch die neapolitanischen Terrassen, das Löwentor und die Gräber des Hofstaats des Gefangenen Abd-El-Kader.
Ueber den Heurtault-Turm verlasse ich das Schloss wieder. Beim Herausfahren aus Amboise halte ich noch kurz
auf der Brücke und mache ein Foto vom Schloss. Ich erreiche das Hotel Formule 1 in Tours um halb Acht Uhr.
Das Wifi funktioniert nicht, die Rezeptionistin verspricht, es wieder in Gang zu setzen. Die Zimmer sind auch
nicht gerade berauschend. Im Auchan kaufe ich mir eine grosse Mahlzeit zum Abendessen.

Chateau de Chaument-sur-Loire; Klaus Pinter, En Plein Midi; Le Jardin du Présent Intensement; France Chateau de Chenonceau;

09.06.2018 Tours Das Wetter ist bedeckt, es droht Regen. Mit dem Scooter fahre ich zur Place Jean Jaures, wo
ich ihn abstelle. Dann gehe ich zu Fuss weiter. Ich gelange zum monumentalen Gebäude der Oper und ein wenig
weiter zur gotischen Kathedrale. Die Fassade ist mit vielen kleinen Statuten geschmückt. Bekannteste
Kunstwerke sind der Tabernakel von Chambord und das Grab der Kinder von Charles VIII. Leider ist der
Kreuzgang noch nicht offen, so dass ich rasch zur Touristeninformation laufe und mir einen Stadtplan hole. Der
Kreuzgang La Psalette ist den Eintritt kaum wert. Es sind noch drei Arkadenreihen vorhanden, die jeweils einen
anderen Stil der Gotik aufweisen. Der Treppenturm wurde jenem von Schloss Blois nachempfunden. Im oberen
Stock gibt es zwei leere Säle, der Schreibsaal und die Bibliothek. Ich besuche nun das Musée des Beaux-Arts im
ehemaligen Bischofspalast. Viele Gemälde sind leider weniger gute Werke von unbekannten Künstlern.
Herausragend sind ein paar Statuen aus römischer Zeit, so z.B. Aesculap and Telephor (1.-2. Jhdt), ein Bild
angeblich von Pieter Huys, Le Christ aux Limbes (1581-84), könnte aber auch ein Hieronymus Bosch sein, Peter
Paul Rubens, Vierge et Enfant avec donateurs Alexandre Goubau et Anna Anthony, Pierre-Antoine Demachy,
Vue panoramique de Tours (1787), Jean-Baptiste Camille Corot, L'Etoile du Berger (1863-1864), Claude Monet,
Un bras de Seine pres de Vétheuil (1878), zwei Bilder (eines von Louis Boulanger, 1836) und eine Statue von
Honoré de Balzac (von Auguste Rodin, 1898), die Karikaturen von Jules Baric, Nos Paysans (1906), die
Keramik von Charles-Jean Avisseau, Grand Bassin Rustique (1922), mit Eidechsen und Schlangen, und die klar
strukturierten Bilder von Edouard Debat-Ponsan (ca. 1906). Bei den modernen Bildern ist mit von Jacques
Monory, Technicolor No 1 Monet est mort (1977) aufgefallen. Im Erdgeschoss ist die Ausstellung
„Sculturoscope, La Vierge à l’Enfant du réel au virtuel“ untergebracht. Es wird aufgezeigt, wie eine Statue mit
digitaler Technik untersucht und auch repliziert werden kann. Die Bedienung der interaktiven Exponate mit der
Hand funktioniert aber nur bedingt. In einem äthiopischen Restaurant esse ich zum ersten Mal seit vielen Jahren
wieder einmal Injera. Vom Schloss ist nicht mehr viel übrig, nur noch zwei Türme und ein nicht sehr altes
Verbindungsgebäude dazwischen. Ich laufe zur Eglise Saint-Julien, doch das Musée de Compagnonnage ist noch
geschlossen. So laufe ich zur Place Anatole France, wo es einen grossen Springbrunnen hat. Im Begräbnisinstitut
auf der anderen Seite der Strasse formiert sich gerade eine riesige Trauergesellschaft, alle aus Afrika. Der Pont
Napoleon wird von der kurz herausgekommenen Sonne beleuchtet. Ich spienzle durch das Torgitter zum Hotel
Gouin (15. Jhdt) und laufe die Rue du Commerce hinunter zum Vieux Tours, derAltstadt, und gelange zur Place
Plumereau. Als ich abbiege, finde ich den Jardin Henri de Segogne und in einer Vertiefung, die von ehemaligen
Kellerräumen stammt, den Jardin Saint-Pierre-Le-Puellier. Mein nächstes Ziel sind die Markthallen „Les
Halles“. Der Marktplatz wird soeben abgeräumt, der heutige Markt ist beendet. Ich gelange zum Uhrenturm
(eigenartigerweise ohne Uhr) und zum Tour Charlemagne (Turm Karl der Grosse). Gegenüber liegt das
historische Site Ockeghem, ein ehemaliges herrschaftliches Haus. Ich besuche nun die Basilique Saint-Martin, so
genannt weil hier angeblich die Ueberreste von St. Martin ruhen. In der Krypta hat es ein grosses Grab, in dem
noch eine Schädeldecke zu sehen ist. An der Wand prangen Votivtafeln. Hier treffe ich das Schweizer Ehepaar
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wieder, das ich seit Blois schon ein paarmal getroffen habe. Wir plaudern lange. Nun sollte das Musée de
Compagnonnage offen sein. Ich besuche dieses Zunftmuseum, doch ist es das Eintrittsgeld kaum wert, es werden
eigentlich nur historische Lehrabschlussarbeiten von Zimmerleuten, Schuhmachern, Spenglern, Schlossern etc.
gezeigt, sowie das Zunftwesen erklärt. Offenbar waren hier die Zünfte völlig anders als in der Schweiz, schon
fast Freimaurervereine. Mich besonders interessiert hat ein nicht sehr naturgetreu gebautes Modell eines
Hispano-Suiza (1926) oder eine sehr naturgetreue Geige aus Zucker. Ich laufe nun die Avenue de Grammont
hinauf und gelange zurück zur Place Jean Jaures. In der Mairie heiratet gerade ein Feuerwehrmann, weshalb
seine Kollegen mit einem Feuerwehrauto aus den 50er Jahren auf ihn warten. Ich fahre noch zur sehr kleinen
Synagoge, doch weil Schabbes ist möchte ich nicht stören. Dem massiven Bahnhof aus der Jahrhundertwende
statte ich auch noch einen Besuch ab. Dann fahre ich zurück ins Hotel Formule 1, das ich auch ohne Navi
problemlos finde.

Tours, Bischofspalast (Musée des beaux-arts); Chateau de Tours; Pont Napoleon; Place Plumereau

Richtung Auvergne
10.06.2018 Tours-Angers Es regnet, als ich Richtung Chinon abfahre. Der Regen wird immer stärker. Ich ziehe
das Regenzeug an, gerade rechtzeitig, denn es beginnt wie aus Kübeln zu giessen. Völlig durchnässt komme ich
in Chinon an, packe das durchnässte Regenzeug auf den Scooter, kaufe mir noch ein Brötchen als Belohnung für
die schlimme Regenfahrt und gehe zur Fortresse, die gerade aufmacht. Den Anpreisungen im Prospekt kann es
nicht ganz gerecht werden, denn es ist nicht mehr viel von der ehemaligen, eindrücklichen Festung vorhanden.
Durch den Uhrenturm komme ich in den Innenhof. Vorab besuche ich den Hundeturm, dessen unterer Teil noch
intakt ist. Mit Treppen kann man bis auf das Niveau des Burggrabens hinuntersteigen. In den Türmen werden
Minimalmusikwerke gespielt. Nun besuche ich die königlichen Gemächer, die allesamt frisch renoviert, jedoch
nicht möbliert sind. Die Decken sind mit einer Art Schindeln bedeckt. Das gilt auch für das Gemach von Karl
VII. Ein Raum ist Jeanne d’Arc gewidmet. Ein Wandteppich zeigt, wie sie den zukünftigen König Karl erkennt.
An der Ecke besuche ich noch den Mühlenturm. In der Mitte des Hofes steht der Tour Coudray, in dem man
wiederum nach unten steigen kann. Auch hier fehlt der obere Teil. Im Turm drin gibt es einen tiefen
Ziehbrunnen. Schliesslich besteige ich noch den Uhrenturm, in dem ein Nachbau und ein Original eines
historischen Uhrwerkes stehen. Unterdessen ist die Sonne herausgekommen. Ich laufe zum Lift, der ins Dorf
hinunter führt, und überquere die Brücke über den Fluss Vienne. Von dort aus habe ich eine gute Sicht auf die
Festung, die von hier aus viel eindrücklicher erscheint als von oben. Im Carrefour City kaufe ich etwas zum
Mittagessen und esse dies auf einem Bänkli am Fluss Vienne. Danach laufe ich durch die Altstadt. In der Eglise
Saint-Etienne ist gerade Gottesdienst, so dass ich nicht hinein kann. Ich laufe bis zum Ancienne Collegiale St.
Mexme. Auf dem Weg sehe ich eine Strasse mit einem lustigen Namen: Rue du Pot de Chambre. Unterdessen ist
der Gottesdienst aus und ich kann die Kirche auch noch besichtigen. Eine grosse Statue von Jeanne d’Arc steht
auch hier. Ich kehre zurück zu meinem Scooter, muss aber noch mein Regenzeug auf dem heissen Trottoir
trocknen, denn dermassen nass kann ich es nicht einpacken. Es trocknet rasch. Ich fahre zum Chateau de Brézé.
Unter dem Schloss ist eine gewaltige Untergrundanlage aus dem weichen Kalkstein gehauen worden. Es gibt
Wohnhöhlen, Ställe, Getreidesilos, Brotöfen, eine ganze Schlossküche/Bäckerei (Troglodytische Küche) und
einige grosse Hallen, die einfach durch den Abbau des Kalksteines, den man für die Konstruktion des Schlosses
benötigte, entstand. In einem Raum ist eine Seidenraupenzucht untergebracht gewesen (Magnanerie), in einem
anderen grossen Raum drei Weinpressen, die bis 1976 gebraucht wurden. Noch heute wird hier Wein produziert.
Einige offenbar noch gebrauchte Weinkeller zweigen vom zentralen Cave Saint Vincent ab. Ich telefoniere
meinem heutigen Gastgeber meine ungefähre Ankunftszeit durch und fahre los. Doch ich habe mich gewaltig
verschätzt. Weil in den Dörfern nur noch 30 gefahren werden darf, brauche ich fast doppelt so lange wie
erwartet. Doch der Vermieter des „Studio Hypercentre“ ist mir nicht böse. Ich beziehe mein Zimmer unweit des
Zentrums von Anger und laufe noch einmal los, um die Stadt zu besichtigen. Erst komme ich zur Kathedrale,
doch auch hier ist ein Gottesdienst im Gange – es ist ja Sonntag. Dann laufe ich zur äusserst eindrucksvollen
Burg, mit gewaltigen Türmen und einem tiefen Burggraben, in dem wunderbar gestaltete Blumenbeete sind. Ich
überquere die Loire und gelange zum Hafen, wo einige holländische Hausboote vor Anker liegen. Von hier aus
hat man eine schöne Aussicht auf die Festung. Zurück im Stadtzentrum laufe ich am Tour Villedon vorbei zur
Place Saint-Eloi mit dem Tour Saint-Aubain, offenbar ein ehemaliger Kirchturm. Bei der Place Michel Debré
wende ich. Leider kann man immer noch nicht in die Kathedrale hinein. An der Ancien Eveché vorbei laufe ich
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Richtung meines Zimmers. In einem Café nehme ich einen Kebab mit Pommes – eine riesige Portion kriege ich
– und ruhe mich etwas aus, bevor ich wieder zurückkehre.

Clocktower, Forteresse de Chinon; Forteresse de Chinon; Chateau de Brézé; Chateau de Angers

11.06.2018 Angers-Limoges Der Himmel ist mit grauen Regenwolken bedeckt, als ich sehr früh am Morgen in
Angers abfahre. Eigenartigerweise funktioniert mein Navi plötzlich wieder, so dass ich darauf gestützt die Stadt
sehr effizient verlassen kann. In Murs-Erigné mache ich noch den Tank randvoll. Die ersten Regentropfen fallen.
Bevor ich die Tankstelle verlasse, ziehe ich das Regenzeug an. Gerade noch rechtzeitig, denn ein wahrhaftiger
Wolkenbruch kommt herunter. Immer wieder muss ich unterstehen, wo immer ein Vordach ist, unter dem mein
Scooter Platz hat, denn der Regen ist bisweilen so stark, dass ich keinerlei Sicht mehr habe. Bald bin ich trotz
Regenzeug völlig durchnässt. Vermutlich bei Les Alleuds wird dann der Regen so stark, dass ich mich bei einer
Farm unter ein Vordach flüchte. Ich treffe den jungen Bauern, mit Namen Antoine, der mich zur Kaffee einlädt.
Wir plaudern rund eine halbe Stunde, bis der Regen etwas nachlässt. Beim Weggehen packt mich noch der Hund
am Regenkombi, es gibt jedoch kein Loch. Ich fahre im strömenden Regen weiter und fülle in La Motte Bourbon
noch einmal nach. Eigentlich wollte ich in Poitiers einen mehrstündigen Aufenthalt machen. Doch als ich völlig
durchnässt dort ankomme und der Regen immer noch heftig fällt, kaufe ich im Supermarkt eine Kleinigkeit zu
Essen, tanke auf und fahre weiter. Jetzt will ich nur noch aus den nassen Kleidern raus. Bereits um 15:30 komme
ich in Limoges an. Der Schlüssel ist für mich hinterlegt worden, ich finde mein Appartment problemlos. Es
erstaunt mich, dass ich eine grosse Wohnung nahe dem Bahnhof ganz alleine für mich zur Verfügung habe. So
kann ich meine triefend nassen Sachen auseinandernehmen und zum Trocknen aufhängen. Ueberall ist Wasser
hineingekommen, die wasserdichten Abdeckungen haben gar nichts gebracht. Ich ziehe mich um und gehe kurz
einkaufen. Dann laufe ich am protzigen, Spätjugendstilbahnhof Limoges Benedictins Station (1929) vorbei in die
Stadt. Bei der Touristeninformation hole ich einen Stadtplan. Ich komme zum Jugendstil-Pavillon du Verdurier
an der Place St. Pierre, danach laufe ich zur Eglise St. Michel des Lions, wo St. Martial begraben sein soll.
Kreuz und quer laufe ich durch die nicht sehr grosse Altstadt. An einer Hausfassade prangt La Fresque Cobaty,
eine moderne Kreation. Auf der ziemlich dreckigen Place Saint Aurelien sitzen die Jungen vor den Cafés und
diskutieren. Ich besuche die Chapelle Saint Aurelien, deren Altar schön beleuchtet ist. Von hier geht die
historische Rue de la Boucherie ab. Ein Haus ist kürzlich ausgebrannt und hat die Nachbarliegenschaften durch
Rauchschäden mit zerstört. Die Strasse ist deswegen für Autos gesperrt. Schliesslich besuche ich noch die innen
gewaltige, fünfschiffige Eglise Saint Joseph. Es findet in einem Seitenflügel gerade ein Gottesdienst statt. Der
Pfarrer ist aus Afrika. In einer Seitenkapelle steht ein Schrank voller Reliquien. Das es schon bald acht Uhr
abends ist, kehre ich in meine Wohnung zurück.

Limoges: Benedictins Station (1929); Altstadt; Isolatoren und Brennofen (1884) im Musée du four des Casseaux

12.06.2018 Limoges Ich behebe noch das .NET-Problem bei meinem Computer und laufe Richtung Royal
Limoges Porcelaine, wo sich das einzige heute offene Museum, das Musée du four des Casseaux, befindet. Dort
darf ich sogar eine Viertelstunde vor der offiziellen Oeffnungszeit herein. Hauptattraktion ist ein Brennofen von
1884, den „Four des Casseaux“. Es gibt auch weitere Porzellanherstellungs-Maschinen, wie Mixer, Siebpressen,
Drehscheiben, Formen und Pressen. Nicht nur Geschirr wird gezeigt, sondern auch alle möglichen Isolatoren, die
von Legrand, der damit angefangen hat, produziert werden. Heute ist dies einer der weltgrössten Herstellern von
Elektrozubehör. Interessant ist auch der Vergleich von luftgetrocknetem, erst- und zweitgefeuertem Porzellan.
Bevor es den Siebdruck gab, wurden die Dekors für das Porzellangeschirr mit Chromolithografie hergestellt.
Drucksteine sind noch vorhanden. Um den richtigen Zeitpunkt festzustellen, den Ofen auszuräumen, gab es vor
dem Zeitalter der Elektronik komplizierte Geräte, Pyrometer und Teststäbchen, die zu unterschiedlichen Zeiten
umkippten. Mit einem Muffelofen wurden die Dekors eingebrannt. Danach laufe ich die Rue du pont SaintEtienne, die von Fachwerkhäusern gesäumt ist, zur Kathedrale hinauf. Rund um das Musée des Beaux Arts sind
die botanischen Gärten angelegt. In der Kathedrale Saint-Etienne gibt es Prae-Jugendstil-Malereien und
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Glasfenster in der Apsis, von Steinheil (1873-77). Eine moderne Marienstatuette von Lea Shams/Alain Duban
steht in der Marienkapelle. Ich laufe kurz zur Wohnung, um zu Mittag zu essen und die zum Trocknen
aufgehängten Sachen vom Balkon zu nehmen, denn Regenwolken hängen wieder einmal drohend am Himmel.
Ich mache weiter beim Pont Saint-Etienne, der den Fluss La Vienne überspannt und laufe auf der anderen
Flussseite, wo es ebenfalls ein paar Fachwerkhäuser hat. Ueber den Pont Saint Martial kehre ich wieder ans
andere Flussufer zurück. Ich laufe noch etwas durch die Stadt, vorbei an der geschlossenen Chapelle du college
des Jesuits, besuche den Cour du Temple (ein stattliches Stadthaus) und Les Halles, die allerdings schon
geschlossen sind. Noch einmal besuche ich die Eglise St. Pierre, mit ihrer Kopie der St. Peter Statute aus dem
Petersdom in Rom. Dann muss ich wegen unerträglichen Schmerzen im linken Fussgelenk in die Wohnung
zurück und den Fuss hochlegen. Am Abend kriege ich eine Zimmerkollegin aus Utah in den USA.

Limoges, Cathedrale Saint-Etienne; La Vienne; Pont Saint-Etienne; Cour du Temple

13.06.2018 Limoges-Vichy Der Himmel ist einmal mehr mit dunklen Regenwolken bedeckt. Es ist empfindlich
kalt geworden. Um neun Uhr fahre ich los. Mein erster Stopp ist in Bourganeuf. Ich will das Musée de
l'electrification de Bourganeuf besuchen, aber das Museum hat nur an drei Nachmittagen die Woche offen, und
es ist ja noch Morgen. So fahre ich ins Zentrum des Städtchens hinein. Es ist gerade Markttag. An den Ständen
werden hochwertige, aber auch teure Lebensmittel verkauft. Im Stadtzentrum steht eine mittelalterliche
Baugruppe bestehend aus Kirche, drei Wehrtürmen und weiteren Gebäuden. Der grösste Turm heisst Tour
Zizim. Ausgangs Dorf finde ich sogar eine Tankstelle, wo ich etwas nachtanken kann. Mein nächster Halt ist in
Pontarion. Das eindrückliche Schloss ist in Privatbesitz, man kann es nicht besichtigen. Kurz vor Chenerelles
folge ich den Schildern zum Chateau und gelange zu den tours de défense du XVeme siecle in Villemonteix.
Auch hier ist das Schloss in Privatbesitz. Es gibt zwar ein Büro für Besichtigungen, dieses ist aber unbesetzt.
Noch einmal tanke ich nach. Ich fahre los und folge der Strasse. Erst nach sieben Kilometern merke ich, dass ich
völlig in die falsche Richtung komme. So muss ich alles zurückfahren und in Chenerelles eine andere
Abzweigung nehmen. In Chambon-sur-Vouaize fällt wiederum ein mächtiger, mittelalterlicher Komplex aus
einer Kirche, Wehrtürmen und Häusern auf. Bei der Kirche handelt es sich um die Eglise Sainte-Valérie, ganz
offensichtlich romanisch, aber nachträglich leicht gotisiert. So fehlt der Kirche die Eleganz beider Baustile und
sie sieht innen etwas eigenartig aus. In Evaux-les-Bains halte ich bei der Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul.
Auch hier handelt es sich um eine romanische Kirche, die aber ein paar gotische Elemente aufweist. Das Dach
macht einen ganz neuen Eindruck. Beim Dorfausgang sehe ich eine farbige Wandmalerei, die Reklame für das
Dorf machen soll. In Marcillat-en-Combraille finde ich nochmals eine Tankstelle. Das war viel leichter als
gedacht, sonst findet man nie Tankstellen und auf dieser Strecke fand ich alle 50km eine. In Vichy gibt mein
Navy, das wirklich nur noch nach dem Zufallsprinzip funktioniert, wieder einmal den Geist auf. So ziehe ich die
Handschuhe aus, setze die normale Brille auf und überprüfe alle paar 100 Meter meine Position. Leider haben
zwei Polizisten gesehen, dass ich keine Handschuhe anhabe und nehmen mich raus. Sie kontrollieren meine
Papiere und ermahnen mich, lassen mich aber ohne die sonst fällige 68-Euro-Busse ziehen. Sogar den Weg zu
meiner Unterkunft erklären sie mir noch. Mangels Navi komme ich dann aber von der falschen Seite zur
Unterkunft und muss den Scooter die letzten Meter auf dem Trottoir schieben, da es eine Einbahnstrasse ist. Ich
werde sehr nett empfangen und kriege ein wunderschönes, blitzsauberes Zimmer. So ziehe ich mich um laufe zur
Touristeninformation. Dort erhalte ich eine Karte und Informationen zu den Sehenswürdigkeiten. Auch wo der
Supermarkt ist, wird mir erklärt. Durch den Parc des Sources gelange ich zur Hall des Sources (1903), wo sich
die Chomel und Grand Grille Quellen befinden. Wenn man einen Becher hätte, könnte man auch vom Wasser
trinken. Dann laufe ich durch die Ladenstrasse des Grand Etablissement Thermal. Bevor die Läden schliessen
gehe ich zu Monoprix und kaufe mir etwas zum Abendessen, sowie die berühmten Pillen von Vichy als
Mitbringsel. Danach besuche ich die Eglise Saint-Louis (1865), wo Votivtafeln die Wände schmücken.
Gegenüber liegt die Jugendstil-Passage Giboin. An der Place Victor Hugo fällt ein Jugendstil-Musikkiosk auf.
Auf dem Square General Leclerc steht das riesige Monument aux Morts, umrahmt von französischen Fahnen.
Vor dem Casino Theater ist der Parc des Sources abgezäunt, denn es wird irgend ein Festplatz aufgebaut. Ich
besuche noch den Parc Napoleon III, am Fluss Alliers. Dann kehre ich in meine Unterkunft zurück, um das
frisch genesene Fussgelenk nicht allzu sehr auf die Probe zu stellen.
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Bourganeuf; Les tours de défense du XVeme siecle, Villmonteix; Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul, Evaux-les-bains; Le Casino-Theatre, Vichy

14.06.2018 Vichy Das Wetter ist eiskalt, um die 10 Grad herum, der Himmel dunkel verhangen. Ich fühle mich
krank und vergrippt. Mein erster Halt ist nochmals bei der Hall des Sources, wo ich die Source de Grille, die ich
gestern gar nicht richtig wahrgenommen habe, bewundere und nochmals vom bereits ab Quelle mit Kohlensäure
durchsetzten Wasser trinke. Danach mache ich den blauen historischen Stadtrundgang: Rue Alquié, mit
Stadthäuserin im englischen Stil für die Leibgarde von Napoleon III; Les Chalets Napoleon III für Napoleon III
selbst und Höflinge; Boulevard de Russie mit Villen im eklektischen Baustil; La Rue de Belgique, weitere Villen
sowie die Villa von Isaac Strauss, einem berühmten Dirigenten; Chalet de la Compagnie Fermiere (habe ich
nicht gefunden); Opera, wo die Vichy-Regierung sich 1940 konstituierte; das damit zusammengebaute Casino
(1865) sowie den Musikkiosk. Nun hänge ich noch den gelben Stadtrundgang dran. Ich besuche La source de
l'hopital (für das Publikum unzugänglich, nur mit Arztrezept); den Place Victor Hugo, das petit casino (1929),
ein modernistischer Bau im Status des Zerfalls; die Rue Hubert Colombier mit ihren neoklassizistischen und
Jugendstil-Villen, die Jugendstilkirche Eglise Saint-Blaise et Notre-Dame-des-Malades (1925-37). Diese Kirche
sieht nicht nur von aussen gut aus, sie ist auch innen mit wunderbaren Jugendstilmalereien dekoriert. Ein
Prachtstück, dessen Bau und Ausschmückung vermutlich eine riesige Summe Geld verschlungen hat. Ich laufe
weiter zur eigentlich gar nicht mehr historischen Maison des trois piliers – das mittelalterliche Haus wurde längst
ersetzt. Durch das Quartier du vieux Vichy gelange ich zur Place d'Allier und laufe durch einen schönen Park,
dessen Wege soeben neu mit Sand belegt werden zur Source des Celestins. Dort trinke ich etwas von dem
Wasser, das ebenfalls prickelt. Ein paar Blocks weiter befindet sich das Castel Franc (16. Jhdt.), das allerdings
im 19. Jhdt massiv umgebaut wurde. Einst war es das Rathaus von Vichy. Nun laufe ich durch den Parc
Kennedy zur Allier hinunter. Nochmals kehre ich an das Boulevard Kennedy zurück und sehe mir von
ziemlicher Distanz – ein grosser Rasen ist vor dem Haus – das Haus der Madame de Sevigné, die den Kurbetrieb
von Vichy begründet haben soll. Das Mittagessen nehme ich im „flunch“ Restaurant ein, wo ich für sehr wenig
Geld eine grosse, gute Mahlzeit erhalte. Nach einem kurzen Mittagsschlaf laufe ich zum Marché Couvert, der
um diese Zeit aber schon geschlossen ist. Entlang der Allier laufe ich zum Observatoire des poissons migrateurs,
eine Fischtreppe bei der Staumauer, wo man gegen Eintritt die Fische beim Ueberwinden der Fischtreppe durch
Glasscheiben beobachten kann. Ueber die Europabrücke gelange ich ans andere Ufer der Allier. Nun gibt es eine
lange Strecke der Allier entlang bis zum Pont de Bellerive, von wo ich wieder ins Stadtzentrum gelange. Ich
besuche noch den Place Charles De Gaulle und den Bahnhof. Im Casino-Supermarkt, der so schlecht bestückt
ist, dass man merkt, dass hier nur die Alkoholiker ihren Alkohol kaufen, kaufe ich etwas zum Abendessen –
Brot, Entenpastete und Käse. Am Abend ist Vichy wie ausgestorben. Das war um die Jahrhunderwende völlig
anders, als Kurorchester aufspielten.

Vichy: La source de l'hopital; Eglise Saint-Blaise et Notre-Dame-des-Malades (1925-37); Source des Celestins; Castel Franc (16th c.)

15.06.2018 Vichy-Riom Regen, der auf das Dach trommelt, weckt mich. Keine guten Voraussetzungen für das
umfangreiche Sightseeing, das ich heute geplant habe. So bleibe ich eine Stunde länger im Bett, streiche die
Hälfte meiner heutigen Exkursionen und fahre nach Gannat. Dort besuche ich die Eglise Sainte-Croix de Gannat,
den Tour Calixte Moulin und bummle etwas durch die Altstadt (im Regenkombi!). Das Museum in der
Forteresse des Sires de Bourbon (17th/18th c.) ist geschlossen, doch der Schalter besetzt. So kriege ich
zumindest einen Stadtplan. Ich besuche das ehemalige Backhaus Four Banal und die Rue Serise mit ihrem
Torbogen. Nach wie vor regnet es, jedoch nicht mehr so stark. Beim Herausfahren aus der Stadt verfahre ich
mich und entschliesse mich spontan, den Wegweisern nach Paleopolis zu folgen. Doch das ist irgendeine
Dinosauriergeschichte für Kinder, so dass ich nicht hineingehe. Mit Hilfe des Navis finde ich den richtigen Weg
zum historischen Städtchen Charroux. Der Regen hat endlich aufgehört. Schon beim Parkplatz hat es einen
Faiencier, der wunderschöne Waschbecken, offenbar aus Keramik, macht. In der Touristeninformation erhalte
ich einen Stadtplan mit einem Stadtrundgang, der einem zu allen Sehenswürdigkeiten führt. Ich besuche so den
Tour de Guet, die Eglise St. Jean Baptiste (12. Jhdt.), welche romanische und gotische Elemente mischt, die
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Porte de l'Horloge, dessen Uhr aus dem 16. Jahrhundert nach wie vor funktioniert, das Maison à Colombages,
heute ein Kerzenladen, den Cour des Dames/Citadelle, ein von Häusern umschlossener Platz, den man im
Mittelalter abriegeln konnte, die Place de la Baume, mit einem von vielen Ziehbrunnen, die Porte d'Orient, den
Aussichtspunkt, und la Halle, eine Ueberdachung, unter der früher ein Holzmarkt abgehalten wurde. Nun fahre
ich weiter nach Chantelle, das nur sechs Kilometer entfernt liegt. Ich besuche die Abbaye Saint-Vincent, das
heisst nur die Klosterkirche, denn der Rest ist für Besucher nicht zugänglich. Das Benediktinerinnenkloster ist in
einer ehemaligen Burg untergebracht. Eine kleine Rundfahrt durchs Dorf bringt nichts Interessantes zutage. So
fahre ich zurück zur Abtei, stelle den Scooter ab und wandere in die Gorges de la Bouble hinunter. Da muss ich
sehr aufpassen, denn ständig gleite ich auf dem regennassen Weg aus. Unten hat es zahlreiche Ruinen von
Mühlen, denn das Tal war früher mit Mühlen durchsetzt. Die letzte Mühle, das Moulin du Dieu (heute in
Privatbesitz), wurde erst 1976 aufgehoben. Beim Moulin Baron stake ich mich mit Hilfe eines dürren Astes über
eine abenteuerliche Reihe von Steinen, von denen einige extrem schlüpfrig sind über den Bouble, um zurück zu
meinem Scooter zu gelangen. Mein nächster Halt ist etwas ausserhalb von Bellenaves, in St. Bonnet de Tizon.
Dort besuche ich das Automuseum. Was von aussen wie eine unscheinbare Lagerhalle aussieht, ist mit
erstklassigen Oldtimerwagen, fast alle aus Frankreich, bestückt. So gibt es einen Eigenbau von Jean-Claude
Michel (1998), der nie zugelassen wurde; einen Renault 8 Gordini (1970, 110hp), eine Renault Caravelle (1966),
einen Trabant Universal (ca. 1987), eine englische Staatslimousine (Spezialanfertigung, ca. 1950), einen Renault
10 Major (1965), einen NSU Neckar (1961), einen Salmson S4-61 (1950), einen Renault Dauphine (1957), einen
Peugeot 203 (1954), ein Motorrad Terrot RGAS (1948), ein Kleinstauto Mini-Comtesse (1976), ein
Stehermotorrad Derny (1953), einen Peugeot 402 (1938), einen Renault Celtaquatre (1937), einen Mathis QMY
(1932), einen Renault NN (1926), oder einen Berliet VIG.RL (1928), um nur ein paar besonders interessante
Exemplare zu nennen. Nun fahre ich zügig nach Riom, wo ich im noblen Kyriad Hotel ein Zimmer für eine
Nacht habe. Dieses liegt etwas ausserhalb von Riom. So lade ich mein Gepäck ab und fahre gleich wieder in das
historische Städtchen hinein, hole mir noch auf dem letzten Zacken einen Stadtplan – es ist schon nach fünf Uhr,
parkiere den Scooter in der Rue Soubrany und mache den historischen Stadtrundgang genau in der angegebenen
Reihenfolge. Ich besuche den Tour de l'Horloge, das eindrückliche Hotel Arnoux de Maison Rouge mit seinem
Erker, das Hotel Guymoneau (ca. 1530), die Fontaine des Lions, das Hotel Soubrany, der aus einem Wasserturm
entstandene Brunnen (1986), Hotel Valette de Rochevert (17. Jhdt) mit zwei sehr eindrücklichen Karyatiden bei
der Türe; die Eglise Notre Dame du Marthuret, vor allem bekannt für La vierge à l'oiseau (16. Jhdt), das massive
Maison d'Antoine Pandu, die Fontaine d'Adam et Eve, im ähnlichen Stil wie das Hotel Valette, den Place de la
Federation, die Basilique St. Amable (12. Jhdt), die einmal mehr den Stil der frühen Nordgotik der Auvergne
wiedergibt. In der Apsis befindet sich die Chapelle dediée à St. Amable, wo die Ueberreste des Heiligen in
einem prunkvollen Behälter liegen. Eine Statue ist im rechten Kirchenschiff zu finden. Die Bestuhlung zeigt auf,
dass unklar ist, wie die Kirche sich ausrichten soll, denn sie hat eine Erweiterung des rechten Kirchenschiffs. Ich
setze die Tour fort mit der Maison en bois (15. Jhdt), La Maison des Consuls und dem höchst eindrücklichen
Hotel de Ville, nicht so sehr von aussen, jedoch wegen des Innenhofs. Hier befinden sich gleich zwei Statuen
von Auguste Rodin: Gallia Victrix auf dem WW1-Denkmal und Etienne Clementel, ein ehemaliger
Bürgermeister. Ich laufe die Wendeltreppe herauf und werde vom Hausmeister sehr freundlich empfangen. Er
erlaubt mir, die Galerie mit ihren drei sehr eindrücklichen, überlebensgrossen Plastiken zu besuchen. Hier
befindet sich auch ein Brief von Jeanne d'Arc an die Stadtväter, in dem sie um Unterstützung, d.h. Waffen und
Munition, bittet. Die Tour schliesse ich mit dem (zu dieser Zeit schon geschlossenen) Musée Mandet und dem
Cour d'Appel, der einen schönen Garten hat. Rasch muss ich noch zum Carrefour fahren, was gar nicht so
einfach zu finden ist, um aufzutanken und etwas zum Abendessen zu kaufen. Das verzehre ich ganz verstohlen in
meinem Zimmer.

Tour de Guet, Charroux; Gorges de la Bouble, Chantelle; Renault Celtaquatre (1937), Musée Automobile; Basilique St. Amable (12th c.), Riom

Auvergne
16.06.2018 Riom-Clermont-Ferrand Ich stehe spät auf und fahre nochmals nach Riom hinein. Der
Samstagsmarkt wird gerade aufgestellt. Ich bummle durch den Markt, wobei mir auffällt, dass viele gebrauchte
Kleider angeboten werden, billige Chinawaren sowie extrem teure Lebensmittel. Um zehn Uhr öffnet das Musée
Mandet. Ich kaufe einen Eintritt, bin wegen dem Markt der einzige Besucher, weshalb mir die Angestellten
ständig folgen. Bei den Silberwaren ist eine Kreation von Jean Nouvel (2003) und von Hubert LeGall, Miroir
Romulus (2006) erwähnenswert. Es gibt ein paar niederländische Meister, das beste davon ist wohl der
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Austernesse von J.A. Backer. Weiter sind zu erwähnen: Saint-Pierre parmi les saints (16th c.), J.B. Regnault, La
mort de Dresaix; N. Berthon, Procession des Pénitents noirs de Billom le Jeudi Saint; E. Amaury-Duval; Nu, A.
Cornet, La noce à Asnières, N. Berthon, Sortie d'église en Auvergne, das sehr breite Gemälde von A. Cornet, Le
défilé des Gueux, G. Alaux, Ascension de la Montgolfière "Marie-Antoinette", Aublet, Portrait d'Adhémer
(1891); ein zweites Exemplar von Auguste Rodin, Buste de Clémentel (1915-16); H. Dubois, le printemps
(1875). Im zweiten Gebäude gibt es Kapitelle von Säulen, Steinhauerarbeiten wie die Verkündigung aus
Vulkanstein (15. Jhdt), Christi Grablegung (GB, 15. Jhdt), Heiratskästchen (I, 15. Jhdt), ein emailliertes
Kästchen (Limoges 1280-90), bei den Keramiken Teller aus Steingut (Valence 18. Jhdt), dann periodengerecht
eingerichtete Zimmer im Stil von Louis XV et Louis XVI und flämische Tapisserien. Eigentlich will ich nun in
den Osten von Riom fahren, doch es regnet auf dieser Seite, während die andere etwas besser aussieht. So fahre
ich Richtung Volvic. Ich fahre an den beiden riesigen Fabriken, wo das Mineralwasser abgefüllt wird, vorbei und
finde den parc de la souce Volvic, doch in Frankreich ist über den Mittag (12:00-14:30) stets alles geschlossen.
Die source du Goulot (1929), die mit einem 700 Meter langen Tunnel mit der unterirdischen Quelle verbunden
ist, wird eh nicht für das Mineralwasser, sondern für das Trinkwasser der Region genutzt. Ich fahre zum Chateau
de Tournoël, doch auch dieses ist geschlossen. Immerhin macht die Burg von aussen einen massiven Eindruck.
Dann fahre ich zum Zentrum des Städtchens, wo ich mir die fast rein romanische Kirche Eglise Saint-Priest
ansehe. Inzwischen ist es fast 14:30 Uhr und ich kehre zum Pavillon d'information Volvic zurück. Nach ein paar
Informationstafeln wird uns ein Film über die Gegend sowie über die Produktion von Volvic-Mineralwasser
gezeigt. Schliesslich darf man es noch verkosten, allerdings ist mir als guter Kunde der Geschmack bestens
bekannt. Aber die neuen, leicht mit Fruchtaromen versetzten Produkte kannte ich noch nicht. Nun fahre ich mit
Hilfe des Navis, das ich wieder zum Laufen gebracht habe (für wie lange wohl?), zu meiner Unterkunft, direkt
gegenüber dem Bahnhof in Clermont-Ferrand. Der Vermieter will mich anrufen, doch bis ich das Motorrad
angehalten habe, hat er wieder aufgehängt. Danach ist er nicht mehr erreichbar. So muss ich ziemlich lange
warten und einige Male versuchen, anzurufen, bis ich ihn erreiche. Ich sitze gerade im Restaurant im Parterre
und esse einen Kebab, als er ankommt. Die Uebergabe ist problemlos, aber ich muss noch eine Kaution von
EUR 50 leisten. Danach lade ich den Scooter ab, binde ihn beim Bahnhof mit der schweren Kette an und laufe
ins Stadtzentrum. Dort besuche ich die Kathedrale, den Urban-II-Brunnen, den Place Jaude mit seinem
modernen Einkaufszentrum und der massiven Oper, sowie das Boulevard Desaix. Bevor ich mich zum
Tagebuchschreiben zurückziehe, stelle ich den Scooter noch auf einen weniger exponierten Parkplatz, denn die
Bahnhofsgegend ist überfüllt mit Randständigen, die sich im Suff auch noch prügeln.

Le Baiser de Judas, Musée Mandet, Riom; La source du Goulot (1929) und Chateau de Tournoel, Volvic; Cathedrale, Clermont-Ferrand

17.06.2018 Clermont-Ferrand Die ganze Nacht habe ich gehustet. Ich bringe die Grippe einfach nicht weg. Nach
wie vor geht es mir scheusslich: Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, entzündeter Hals. Das Wetter ist weiterhin
bedeckt und regnerisch. Ich laufe ins Stadtzentrum, nochmals zur Kathedrale. An der Place des Gras ist ein
Türsturz aus dem 12. Jahrhundert in der Wand eines Wohnhauses eingemauert worden. Weiter besuche ich das
aus schwarzem Vulkangestein gebaute Hotel de Ville und dessen mit Trompe-d‘0euil bemalten Annexe Flechier.
Im Maison du Tourisme kaufe ich einen Clermont Pass. Ob ich damit wirklich etwas spare, bin ich mir noch
nicht so sicher. Dann nehme ich erst den Bus, danach das hier einzigartige Einschienentram; es rollt auf Pneus
und benutzt die Schiene nur zur Spurhaltung und Stromführung. Allerdings ist es weniger komfortabel als ein
Schienentram, es holpert recht heftig. Als erstes besuche ich das Museum L’Aventure Michelin. ClermontFerrand ist der Hauptsitz des weltweit zweitgrössten Reifenherstellers Michelin. Das Museum beginnt mit einem
Doppeldeckerflugzeug Breguet XIV (1931) und einem Schienenbus Micheline Type 51 (1933), der natürlich auf
Luftreifen lief. Begonnen hat das Unternehmen mit Stahl- und Gummiprodukten, so z.B. der Pompe BarbierDaubrée (1855). 1891 konnte das Unternehmen mit dem Sieg von Terront auf Michelin-Luftreifen auf dem
Velorennen Paris-Brest einen ersten Erfolg verbuchen. Mit dem Rennwagen L'Eclair (1895) konnte Michelin
beweisen, dass sich der Luftreifen auch für Autos eignete. 1923 wurde der Comfort Cord Reifen, 1934 der Stop
Reifen mit einem Profil, 1937 der Metalic Reifen mit einem radialen Stahlgürtel entwickelt. Es hat einige
historische Fahrzeuge, so ein Citroën Type A (1919) und ein De-Dion-Bouton Dreirad. Im Saal der Werbung
wird ein gezeigt, wie das Michelin-Männchen „Bibendum“ zu einer Werbeikone wurde. Die Reifen wurden stets
rigoros getestet, erst mit einem umgebauten Citroën Traction Avant, danach insbesondere Lastwagenreifen mit
dem Le Mille Pattes (1972), der 10 Räder und zwei Chevrolet-Motoren hatte. Es versteht sich von selbst, dass
auch das hiesige Tram Translohr (1995) auf Michelin-Reifen fährt. Im Macdonalds esse ich rasch etwas und
fahre zurück in die Stadt, trotz hämmernden Kopfschmerzen. Erst besuche ich das Musée Bargoin, das heute
aber auf ein einziges Stockwerk reduziert ist. Es hat archäologische Funde von der Steinzeit bis zu Römerzeit,
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insbesondere ein paar interessante Helme und ein rundes Mosaik mit einem Medusenkopf. Danach besuche ich
das Musée Henri-Lecoq. Eine Ausstellung widmet sich Blaise Pascal, dem bekanntesten Sohn der Stadt. Es gibt
zwei Replicas von seiner Rechenmaschine und zwei offensichtlich echte Exemplare, dasjenige von Marguerite
Perier (1645) und dasjenige von Chevalier Durant-Pascal (1645). Der naturhistorische Teil mit den ausgestopften
Tieren ist nicht besonders erwähnenswert. In einer Sonderausstellung über Mathematik kann man verschiedene
Rätsel und Aufgaben lösen. Sie richtet sich vor allem an die Kinder, die aber nur herumquengeln, während die
Erwachsenen versuchen, die Aufgaben zu lösen.

Clermont-Ferrand: Bibendum und Le Mille Pattes, Michelin-Museum; Musée Bargoin; Machine du chevalier Durant-Pascal (1645), Musée Henri-Lecoq

18.06.2018 Clermont-Ferrand Der Himmel ist mit dunklen Wolken bedeckt. Es ist kühl. Nach wie vor geht es
mir nicht gut. Mit Bus und Tram fahre ich nach Montferrand. Per königliches Dekret wurden die beiden Städte
Montferrand und Clairmont gegen ihren Willen zur Stadt Clermont-Ferrand vereinigt. Ich steige bei der Place de
la Fontaine aus dem Tram und beginne den gelben historischen Stadtrundgang mit den Grand Hotels Particuliers
(Hotel bezeichnete früher ein herrschaftliches Stadthaus), z.B. dem Hotel de Lignard. Die Kirche Notre-Dame-de
Prosperité ist noch geschlossen. Ueber die Rues Montorcier und Kleber gelange ich zur Place Marcel-Sembat.
Beim Zurücklaufen auf der Rue du Séminaire gelange ich zum Carrefour des Taules, wo das grosse
Fachwerkhaus Maison de l’Apothicaire steht. Man sieht auch, wie die Rue Jules Guesde um drei Meter
abgesenkt wurde und nun die ganzen Hauseingänge auf eine Stufe gelegt werden mussten, darunter entstanden
Läden. Der Strassenname der Rue du Séminaire wechselt nun zu Rue de la Rodade. Das Hotel de la Porte hat
einen schönen Innenhof. Ich laufe die Rue Marmillat hinunter und wechsle in die Rue des Cordeliers, welche den
ehemaligen Stadtgraben mit dem Pont de Bise überquert. Leider ist von der Brücke aus dem 13. Jahrhundert nur
noch wenig original, und der Graben wurde auch grösstenteils zugeschüttet. Die Stadtmauer ist aber noch fast
vollständig erhalten. Auf der Rue des Fossés sous la Rodade laufe ich zur nordwestlichen Ecke der Stadt. Hier
steht die Michelin-Fabrik mit der Skischanzenähnlichen Versuchspiste. Am Anfang der Rue Montplaisir biege
ich wieder ins Stadtinnere ab, bei der ehemaligen Porte d’Eau. Vom ehemaligen Bach ist nichts mehr zu sehen.
Ich komme zur Baillage Comtal et Royal (Landvogtei), ein grosses, schmuckloses Haus, mit nur wenigen
Fenstern. Nicht weit davon steht der ehemalige Grenzstein zwischen Clairmont und Montferrand. Auf der Place
de la Rodade steht der Brunnen der vier Jahreszeiten (Fontaine des quatre saisons). Ein paar Stationen fehlen
hier wegen der Bauarbeiten, auch muss ich die Baustelle weiträumig umlaufen, gelange bis zur Place de la
Fontaine. Auch die Stadtmauer ist hier noch gut zu sehen. Ein Garten wird von ihr sogar regelrecht zerschnitten,
wäre da nicht eine Oeffnung, die man hineingeschlagen hat. Im Quartier de la Saulnerie (wo ehemals das
Salzhaus stand) fällt mir mitten in den Neubauten der Brunnen „La Fontaine au Lion“ von 1650 auf. Ueber die
Rue Jules-Guesde gelange ich zur inzwischen geöffneten Kirche Notre Dame de Prosperité. Das gotische Innere
ist einschiffig, von Kapellen gesäumt. Zurück fahre ich wieder mit dem Tram bis zum Stade Michelin, wo ich
auf den Bus umsteigen muss, weil die gesamte Innenstadt mit dem Tram (2006) zurzeit nicht erreicht werden
kann. Nach nur 12 Jahren muss das Trassee erneuert werden. Bei Ballainvilliers steige ich aus. Ich laufe zum
Maison du Tourisme, wo alle Stadtrundgänge beginnen. Zuerst mache ich den roten „Parcours Saint-Genès“. Am
Boden sind die Rundgänge recht unzuverlässig mit eingelassenen Plaketten markiert. Auch die
Informationstafeln fehlen teilweise, wurden wohl von den privaten Hausbesitzern einfach wieder entfernt. Dafür
muss man extrem aufpassen, dass man nicht in die überall herumliegende Hundekacke tritt. Zwar gäbe es
Robidogs, doch ich habe hier noch nie jemanden die Kacke auflesen sehen. Ich beginne bei der Porte Dalmas.
Enge Gässchen trennen hier die Häuserblöcke. Ich laufe die Rue Massillon, Rue Montboissier, Rue Grégoire de
Tours, laufe an der La Jetée vorbei (wo die internationalen Kurzfirmfestivale stattfinden), die Rue des Carmes
hinauf, an der Kirche Saint-Genès-des-Carmes vorbei, werfe einen Blick auf den Innenhof des
Jesuitenkollegs/Centre Blaise Pascal und gelange zum ehemaligen Kornhaus, der Ancienne Ecole des BeauxArts (Halle aux Blés, 1828). Entlang Rue Ballainvilliers gelange ich zum ehemaligen Haus von Bargoin (19.
Jhdt), wo dessen Büste über dem Eingang prangt. Etwas weiter kommt das Musée Bargoin. Gegenüber liegt der
schöne Jardin Lecoq, wo gerade das Stadtwappen aus Blumen gesetzt wird. Die Bezeichnung Pyramide auf der
Place Toureau trügt etwas, hier hat man nämlich einen Obelisken errichtet. Das Ancien Hotel-Dieu war wohl bis
vor kurzem eine Universitätsklinik, heute verlottert es. Ueber Petite Place du Taureau, Rue Clémenceau gelange
ich zur Préfecture du Département, ein massives Gebäude aus schwarzem Lavastein. Nun nehme ich die Rues
Saint-Esprit und La Treille zur Place Royale und zur Place de la Victoire. Dort beginne ich mit dem blauen
„Parcours Saint-Pierre“. Ueber die Rue de Terrasse und Hotel Savaron gelange ich zur Rue des Petits-Gras. Dort
gibt es einen schönen Brunnen mit drei wasserspeienden Löwenköpfen. Nochmals komme ich an der Préfecture
vorbei und am Jaude Theatre, dem heutigen Opernhaus. Mitten auf der Place de Jaude steht das grosse Denkmal
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für Vercingetorix, der die Römer besiegt hatte. Zwischen Blatin und der Avenue des Etats-Unis esse ich in einem
kleinen Restaurant ein gutes Mittagessen. Hübsch ist die Jugendstil-Confiserie A. Trianon in der Rue du onze
Novembre. Ueber die Rue Neuve gelange ich zur Place Gaillard. Nicht weit davon steht die moderne Markthalle
Marché Saint-Pierre. Sie ist noch offen, doch die Leute essen mitten in den Gängen zu Mittag. Interessant ist das
gotische Hotel Fontfreyde mit seiner massiven Wendeltreppe im Hof. Ueber die Rue des Gras gelange ich
wieder in die Nähe der Kathedrale. Ein kleines Strässchen ist die Rue de l’ancien poids de ville. Anscheinend
war hier die Waage, doch die Zufahrt mit den Fuhrwerken war schwierig. Ueber die Place du Marche au
Poissons und die Place de la Bourse gelange ich zurück zur Kathedrale. Mein nächster Rundgang ist nun grüne
Parcours du Port. Er beginnt bei der Place Derriere-Clermont rechts neben der Kathedrale und führt über die Rue
Flechier zur Place Devant-Clermont links neben der Kathedrale. Das massive Hotel de Ville, im 19. Jhdt. aus
schwarzem Lavagestein gebaut, hat einen schönen Innenhof. Auf der Place de la Poterne steht die leider
eingezäunte Fontaine d’Amboise, die von der Innenstadt hierhin versetzt wurde. Beim Carrefour Naudigier steht
das eindrückliche Immeuble d’Angle, leider etwas verlottert. Ich gelange zur fast vollständig romanischen
Basilique du Port (Unesco-Weltkulturerbe), die aus hellen Steinen gebaut ist. Schade, dass im 19. Jahrhundert
ein völlig unpassender Turm aus schwarzem Lavastein aufgesetzt wurde. Innen ist die Kirche hell und einladend.
Wunderbare Kapitelle sind mit Männchen und Pflanzen geschmückt. Die Krypta „Tronc de Notre Dame“ enthält
eine kleine schwarze Madonna. Aussen ist die Kirche teilweise mit schönen Mosaiken geschmückt. Ueber die
Rues Saint-Laurent und Neyron gelange ich zur Place Delille. Ueber die Rue du Port laufe ich zurück Richtung
Stadtzentrum. Dabei fällt das prunkvolle, symmetrische Hotel Montrosier auf. Ueber die Rue des Nobles gelange
ich zur Place du Terrail, die von schönen gotischen Palästen mit Loggias umgeben ist. Schliesslich gelange ich
zurück zur Place de la Victoire. Ich besuche noch einmal die Katedrale. In einer Kapelle ist ein Ehrendiplom des
Yad Vashem für Gabriel Piguet ausgestellt. Bei den Kapellen hat es jeweils einen Schalter für die Minuterie, so
dass man sie kurzzeitig beleuchten kann. Zum Teil hat es neben den barocken Einrichtungen noch viel ältere
Fresken. Noch einmal mache ich einen Abstecher zur Place de Jaude, wo ich Postkarten, Briefmarken und bei
Carrefour das Abendessen kaufe, nämlich drei Käse: Fromage de Brébis, Bleu Cremeux und Cantal AOP EntreDeux sowie ein dunkles Brot. Danach ist meine Laufkapazität erschöpft, ich muss zurück in mein Zimmer. Noch
einmal gehe ich kurz hinaus, um die Postkarten zu verschicken.

Maison de l'Apothicaire, Carrefour des Taules, Montferrand; Pistes d'Essay, Michelin-Fabrik; Tram; Hotel de Ville

19.06.2018 Clermont-Ferrand-Coudes Einmal mehr ist es grau und verhangen, als ich aufwache. Dunkle
Regenwolken hängen über der Stadt. Ich lasse mir viel Zeit mit dem Packen. Um neun Uhr fahre ich ab und
gelange kurz vor zehn Uhr zum Volcan Lemptegy in Saint-Ours-Les-Roches. Bereits haben mehrere Busse
Passagiere abgeladen, die Anlage ist gar nicht für so viele Leute gemacht. Es herrscht ein unsägliches Gedränge.
Mein Coupon ist eigentlich gar nicht mehr gültig, weil es die Erkundung zu Fuss nicht mehr gibt. Ich muss EUR
2.60 aufzahlen und darf mit dem Touristenzüglein mitfahren. Mit etwas Glück kann ich noch einen Platz
ergattern. Nach einer Stunde ist die wenig informative Fahrt zu Ende. Der Lemptegy wurde während Jahren als
Grube für den Abbau von Lavatuff verwendet. Nur noch die harten Gesteinesbrocken sind übrig geblieben. Es
gibt wenig zu sehen. Schliesslich werden wir noch durch die ehemalige Crusher- und Siebanlage geführt. In den
4D-Film darf ich nicht herein, weil die Gruppen Vorrang haben. Doch auch in die zweite Vorstellung darf ich
nicht herein, weil wiederum Gruppen Vorrang haben. Ich warte auf die dritte Vorstellung, als eine riesige
Schulklasse mit Erstklässlern ankommt. Der Diensthabende erklärt, dass er für die kleinen Kinder alle
Sondereffekte abstellen müsse. Und dafür müsste ich jetzt nochmals eine halbe Stunde warten, um mit den
lärmigen Kindern einen abgespeckten Film über die Entstehung von Vulkanen zu sehen? Nein danke. Auch beim
zweiten Film stehen Unmengen Leute an. So verlasse ich die Anlage und ärgere mich sehr, für so einen Seich so
viel Geld ausgelegt zu haben. Mein zweites Ticket ist für den Puy-de-Dome. Ich fahre zur Talstation des
Bähnchens (gebaut von Stadler)und kriege gerade noch den 12:20 Zug. Der fährt in Spiralen um den Vulkan
herum, bis wir oben sind. Das Wetter ist nun auf einmal schön geworden, die Aussicht ist prächtig. Ich
besichtige die Ueberreste des Merkurtempels unterhalb der Sendestation und besuche das zugehörige Museum.
Dann laufe ich einmal rund um den Gipfel herum. Das 14-Uhr-Bähnchen erwische ich gerade noch. Ich fahre
nun bis nach Ceyrat, wo ich mir im Supermarkt etwas zu essen und zu trinken kaufe. Beim Weiterfahren sehe ich
das Hinweisschild für das Plateau de Gergovie. Ich fahre hin und finde ein grosses Hochplateau auf einem
Vulkankegel, wo ehemals die gallische Stadt Gergovie stand. Ein grosses Denkmal erinnert an die Schlacht, die
Vercingetorix gegen die Römer gewonnen hatte. KIeine Ueberreste der südöstlichen Stadtmauern gibt es noch,
sowie die Fundamente des Westtores. Ein paar Kilometer entfernt liegt das moderne Dörfchen Gergovie,
ebenfalls sehr sehenswert. Während des hundertjährigen Krieges wurde aus der Kirche, Wehrtürmen und
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Gebäuden eine Art Burg gebildet. Mein nächster Halt ist in Montpeyroux. Bekannt ist das Dörfchen, das
malerisch auf einem Puy liegt, durch den Tour de Montpeyroux (13. Jhdt.). Das Dörfchen war in den 50er Jahren
völlig verlassen und die Häuser teilweise eingestürzt. Durch einen gewaltigen Einsatz wurden die Häuser wieder
instandgestellt. Heute ist es ein Touristenziel. Ich besteige den Turm, teilweise über leiterartige Treppen. Die
Kirche ist jedoch nicht alt, sie wurde 1846 im romanischen Stil erbaut. Nun ist es schon spät. Um die Abbaye
Saint-Austremoine in Issoire noch rechtzeitig zu erreichen, muss ich auf die Autobahn, ansonsten der Umweg
viel zu gross wäre. Es reicht noch. Leider ist die romanische Kirche vollständig eingerüstet, so dass sie von
aussen nichts hergibt. Das Innere ist aber wunderbar farbig ausgemalt und auch die Kapitelle der Säulen sind
farbig verziert. Im Zentrum steht die Jungfrau des wertvollen Blutes, die 1940, nachdem das Dorf von den
Deutschen verschont geblieben ist, geweiht wurde. Auch die Krypta mit einem Kästchen, in dem die Ueberreste
von St. Austremoine liegen sollen, ist interessant. Im Centre d'Art Roman Georges Duby gibt es eine
Ausstellung über „Publicité“. Interessant ist, dass mit „La publicité judiciare“ begonnen wird. Im zweiten Teil
des Museums hat es Steine aus der Kirche St. Austremoine, die bei der Renovation ersetzt worden sind. Es sind
die Räume des ehemaligen Klosters, so gibt ein winziges Parloir (Salle de l’Abbé Bohier) und einen ebenso
kleinen Kapitelsaal, eher eine Kapitelkammer. Alles romanisch. Mein linkes Fussgelenk schmerzt so höllisch,
dass ich die Besichtigung von Issoire abbrechen muss. Nun muss ich zurück nach Coudes fahren, wo ich im
Hotel F1 ein Zimmer reserviert habe. Es ist nun richtig heiss, schönes Wetter, Sonnenschein.

Volcan Lemptegy, Saint-Ours-Les-Roches, Le Puy-de-Dome; Merkurtempel; Plateau de Gergovie

20.06.2018 Coudes-Le-Mont-Dore Heute soll der erste sonnige Tag werden, und der Morgen lässt vermuten,
dass das zutrifft. Ich fahre noch einmal nach Montpeyroux und erkunde diejenigen Strassen und Gassen, für die
es mir gestern zeitlich nicht mehr reichte. Dann fahre ich nochmals zurück nach Coudes, um einen guten
Aussichtspunkt zu finden. Auf der Brücke finde ich ihn, nur ist jetzt Montpeyroux so weit weg, dass ohne Tele
wenig zu machen ist. Ich fahre weiter Richtung Saint-Nectaire. In Champeix halte ich kurz an und kaufe in
einem Supermarkt etwas zu essen und zu trinken. In Montaigut-le-Blanc biege ich nach Saint-Julien, wo ich die
Caves de Saint-Julien, die in den weichen Kalkfelsen geschlagen worden sind, besichtige. Einige sind schon
eingestürzt. Die Keller wurden früher für Wein, später für die Affinage von Saint-Nectaire Käse verwendet. Ein
paar wenige sind noch in Betrieb. In Saint-Nectaire muss ich durch das langgezogene Dorf fahren, bis ich zur
berühmten Kirche „Eglise de Saint-Nectaire“ gelange, die am Dorfende auf einem Hügel thront. Eine steile
Strasse führt in Schlangenlinien hinauf. Die Kirche ist romanisch, mit schönen Kapitellen und ausgewogenen
Proportionen. In einem Reliquiar werden eine silberne Büste von St. Baudime (12. Jhdt.) sowie eine mit Silber
überzogene Armreliquie von St. Nectaire (12. Jhdt.) aufbewahrt. In der Apsis steht die Statue der Notre Dame du
Mont Cornadore (12. Jhdt.). An einer Wand ist ein zweifarbiges, ungewöhnliches Fresko angebracht. Unten im
Dorf darf ich in einem Käseladen noch den hiesigen Käse, in der pasteurisierten und der Rohmilchvariante
verkosten. Ich fahre nun weiter Richtung Besse und halte in Murol, um die eindrückliche Burg „Chateau de
Murol“ zu besuchen. In der Schmiede arbeitet tatsächlich ein Schmied und macht Nägel wie anno dazumals. Es
braucht erstaunlich viel Zeit, um einen einzigen Nagel zu formen. Die Besichtigung beginnt beim Vorratsraum,
teilweise Weinkeller, dann kommt die Waffensammlung mit allen Arten von Hau- und Stechwaffen sowie der
Feldschlange von François I d’Estaing (1574), dem Chautignat-Turm mit dem Studierzimmer von Guillaume de
Murol, dann das Schlafzimmer von Guyote de Tournon, die Küche, die Backstube und die Kernburg (der
Innenhof). Schliesslich geht es an den weitgehend ruinierten zwei Kapellen, die Seite an Seite liegen, vorbei zum
Turnierhof. Noch einmal kaufe ich Wasser, um für eine kleine Wanderung gewappnet zu sein. So gelange ich
mit etwas Verspätung doch noch nach Besse-en-Chandesse, ein wunderhübsches, mittelalterliches Städtchen. Ich
beginne meinen Rundgang beim Hotel de la Providence et de la Poste. Gleich daneben steht das auf
mittelalterlich getrimmte Manoir Sainte-Marie des Remparts (1935). Die eigentlich romanische Eglise SaintAndré France weist massive Kapitelle auf, hat aber einen gotischen Chor mit einem hölzernen Chorgestühl. Ich
gelange zur Place de la Mairie. Das Rathaus ist aus schwarzem Vulkangestein gebaut. Das gilt auch für das
Ancien hopital de Broglie. Auf der Place du Dr. Alfred Pipet sind mehrere Häuser im Umbau begriffen. Ich laufe
weiter zur Maison des Consuls, zur Maison de la reine Margot, zur Place de la Pairie und dem La Gayme Platz.
Schliesslich gelange ich zum letzten verbliebenen Stadttor, Le Beffroi und zur Place de la Poterne. Dahinter ist
ein kleiner Park und die Mediatheque in einem schön restaurierten historischen Gebäude. Ich fahre nun weiter
zum Lac Pavin, eigentlich ein Kratersee aufgrund vulkanischer Aktivität. Diesen umwandere ich. Nun mache ich
mich auf Richtung Le-Mont-Dore. Doch in Besse erwische ich die falsche Abzweigung und muss nochmals die
rund drei Kilometer lange Einbahnstrecke, auf der man nirgends wenden darf, abfahren. Erst beim zweiten
Durchlauf erwische ich die korrekte Abzweigung, die wie eine Einfahrt wirkt. Über den Col de la Croix St.
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Robert (1451 m), den ich wegen des Zeitverlusts im Eiltempo durchfahre, gelange ich nach Le-Mont-Dore. Das
Gepäck darf ich in meiner Unterkunft, der Gite d’étape Artense, abstellen, die schweren Töffkleider gegen
normale Kleider tauschen und gleich wieder los. Ich laufe zum Funiculaire Capuchin, wo ich wegen meiner
Fussprobleme gleich die Retourfahrt nehme. Die Fahrt mit der 120 Jahre alten, enorm steilen Drahtseilbahn ist
ein Erlebnis. Oben angekommen, dürfen wir noch die Maschinen besichtigen. Sie wurden 1898 von Fournier &
Cornu in Genelard hergestellt. Ich wandere erst zum Aussichtspunkt, dann zurück und in die andere Richtung
gegen den Capuchin zu. Schliesslich komme ich zu einer (geschlossenen) Berghütte, dahinter ist ein Schild
„Capuchin 0.2 km“. Obwohl ich die letzte Drahtseilbahn nicht verpassen möchte, versuche ich noch zum Gipfel
zu gelangen. Das gelingt mir dann tatsächlich innert kurzer Zeit, obwohl es natürlich rund das doppelte der
angegebenen Strecke war. Hinunter geht dann rassig. Um 16:55 Uhr bin ich wieder bei der Bahn, muss dann
aber noch ziemlich lange warten, bis sie abfährt. Beim Kreuzen winkt der Führer des aufwährtsfahrendes
Bähnchens zu. Mit der letzten Kraft im linken Fussgelenk gelange ich zurück in meine Bleibe, wo ich den
Checkin mache. Dann laufe ich rasch in die Stadt, hole bei der Touristeninformation einen Stadtplan, kaufe kurz
vor Ladenschluss in einem sündhaft teuren kleinen Supermarkt etwas zu essen und erkunde den Wintersportort,
der in seinem Zentrum eine noble, den römischen Thermen nachgebildete Therme hat. Auf dem allerletzten
Zacken, das Fussgelenk meldet definitives Forfait an, erreiche ich meine Unterkunft wieder.

Caves de Saint-Julien, Saint-Julien; Eglise de Saint-Nectaire; Chateau de Murol; Besse-en-Chandesse;

Le col de la croix St. Robert (1451 m); Funiculaire Capuchin (Maschinerie und Bahnwagen); Le-Mont-Dore

21.06.2018 Le-Mont-Dore-Aurillac Am Morgen früh geniesse ich das Frühstück in der freundlichen Pension,
dann lade ich den Scooter und fahre zur Talstation der Luftseilbahn Téléférique du Puy-de-Sancy. Mit der ersten
Kabine, die hochfährt, fahre ich mit – sie fährt mit zehn Minuten Verspätung ab, da die Mitarbeiter noch beim
Morgenkaffee sind. Oben werde ich von dichten Schwärmen von kleinen Fliegen erwartet. Sie sind so dicht, dass
sie einem beim Einatmen in den Mund geraten und auch auf den Fotos gut sichtbar sind. Einige Besucher
schreckt dies ab, sie bleiben bei der Bergstation der Luftseilbahn. Ich erklimme doch noch die steile Treppe bis
zum Gipfel, von wo aus man eine wunderbare Rundsicht auf das ganze Massif Central hat. Ein wenig Schnee
klebt noch hie und da an einem Hang. Ich bin in Eile wegen meinem grossen Programm heute, laufe wieder
herunter und nehme die nächste Kabine zurück. Ueber kleinste Strässchen fahre ich nach La-Tour-de-l’Auvergne
und von dort aus über St. Donat, wo ich anhalte und die kleine, fast romanische (die Bögen des Dachgewölbes
sind nicht mehr ganz rund), Kirche besuche. Ich komme durch Montboudif, den Geburtsort von Georges
Pompidou und komme nach Condat. Von dort fahre ich die Gorges de la Rhue hinunter. Ich werde sehr
enttäuscht. Der Fluss Rhue ist auf einer grossen Strecke durch ein Kraftwerk gestaut und die Gorges sind alles
andere als spektakulär. In Fanostre bei Ydes halte ich und esse einen guten, aber enorm teuren Burger zu Mittag.
Mein nächster Halt ist in Mauriac, wo ich die Basilique Notre Dame des Miracles besuche. Die romanische,
leicht gotische Kirche ist vor allem wegen dem farbigen Taufbecken aus Stein bekannt. Sehr sehenswert ist auch
das Hotel D'Orcet (15. Jhdt.). Ich fahre nun weiter bis zum Chateau de la Tremoliere in Anglards-de-Salers. Das
Schlösschen kann man besuchen, doch der Besuch enttäuscht zum Einen, überrascht zum Anderen. Sehr
eindrücklich sind die farbenfrohen, perfekt erhaltenen Wandteppiche aus französischer Manufaktur (Ateliers de
la Marche, Ende 16. Jhdt). Sie zeigen auf einem Hintergrund von Blättern alle möglichen Tiere, einige davon
real existierend, andere Fabelwesen wie Einhörner, Hydra. Enttäuschend ist die Ausstellung mit Bildern von
Nazanin Pouyandeh. Ich kann mich nicht erinnern, je so naive, kitschige und gleichzeitig abstossende Bilder
gesehen zu haben. Im Garten des Schlösschens wurde unter dem Namen „Le verger de deduit“ vorwiegend aus
verschiedenen Kohlarten ein farbiger Garten angelegt. Das ist recht originell. Ich fahre nun weiter nach Salers,
wo mich ein mittelalterliches Städtchen erwartet. Die Kirche ist ausserhalb der Stadtmauern. Auch diese Kirche
scheint nachträglich mit gotischen Bögen versehen worden zu sein, da sie noch viele romanische Elemente
aufweist. Durch den Beffroy gelange ich zur Place Tyssandier d'Escous, ein Schmückstück mittelalterlicher
Baukunst. Ich laufe durch das Städtchen, dessen Teil innerhalb der Stadtmauern sehr klein ist. Zwei Tore sind
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noch erhalten, die Porte de la Martille und der Beffroy. Mein nächster Halt ist in Tournemire. Schon von weitem
sieht man die Burg „Chateau d’Anjony“. Ich laufe durch das mittelalterliche Städtchen (während es zu regnen
beginnt) und gelange zum Chateau d'Anjony. Ich habe Glück, in nur zehn Minuten findet die letzte Führung des
Tages statt. Die Burg besteht aus vier Türmen, die mit einem quadratischen Gebäude verbunden sind. Leider darf
man im Inneren keine Fotos machen. Das unterste Stockwerk ist der Aufenthaltsraum. Besonders daran ist, dass
hinter dem Kamin zwei versteckte Klappen sind, mit denen man einen Ausguck öffnen kann. Die Kapelle enthält
perfekt erhaltene Fresken aus dem 15. Jhdt. Der Heldensaal darüber ist vollständig mit farbigen Fresken
ausgemalt. Schliesslich liegt darüber der Empfangssaal mit einer hohen Decke mit gotischen Rippen. Im
obersten Stockwerk hausen die Soldaten in einfachsten Unterkünften und haben eine Galerie, von der sie jede
Seite des Turmes einsehen und notfalls Pech herunterleeren können. Auf der Spitze des einen Rundturmes
schliesslich sehen wir die nicht mehr ganz taufrischen Dachbalken. Alle anderen Rundtürme sind nicht über
Treppen zu erreichen. Nun muss ich mich beeilen, dass ich noch rechtzeitig zu meiner Unterkunft komme, dem
„Le Renaissance“ in Aurillac. Ich checke ein und fahre gleich nochmals los, um zu E. Leclerc zu fahren. Dort
kaufe ich einen Vorrat Wasser (es war nach einem kalten Morgen doch noch heiss am Nachmittag) und einen
Löffel, weil ich glaube, meine Gaffel verloren zu haben. Die Stadt führt ein Strassenmusikfest durch, was das
Schlafen praktisch unmöglich machen wird. Deshalb wurde auch die Hauptstrasse gesperrt und ich muss mich
wieder einmal nach dem Gutglück-Prinzip durch eine fremde Stadt mogeln. Und als ich zurückkomme und mich
in meinem Zimmer einrichte, finde ich zu meiner allergrössten Freude nicht nur ein sehr schönes Zimmer mit
Bad, sondern auch die unverzichtbare Gaffel wieder. Ich mache einen Rundgang durch die Stadt, durch den
Square Vermenouze, wo auch eine Büste des Dichters steht (absolutes Hundeverbot, jedoch die Randständigen
kümmert dies nicht). Farbige Regenschirme hängen über der Strasse, als Erinnerung dafür, dass Aurillac einmal
die „Capitale Française du Parapluie“ war. Während ich das Tagebuch schreibe, dröhnt immer noch Bandmusik
in mein Zimmer, und es ist schon fast Mitternacht.

Le Puy-de-Sancy; L'Hotel D'Orcet, Mauriac; Chateau de la Tremoliere; Place Tyssandier d'Escous, Salers

22.06.2018 Aurillac Aufgrund der frühen Morgenstunde beginne ich den historischen Stadtrundgang, für den
nichts offen zu sein braucht. Die Eglise Notre Dame aux Neiges ist noch geschlossen. Ich durchquere noch
einmal den Place du Square Vermenouze, besichtige die Statue des droits de l’homme (1890), laufe zum Gravier,
unterdessen ein Parkplatz, immerhin ist noch ein Musikpavillon (1890) vorhanden. Etwas weiter unten steht die
Statue von Gerbert (Papst Sylvester II). Wunderschön sind die mittelalterlichen Häuser entlang der Jordanne, die
sich im morgendlich stillen Wasser spiegeln. Ich besuche den Marché aux Fromages; heute gibt es dort gerade
noch einen fest installierten Käseladen. Die Eglise St. Géraud ist noch geschlossen. Ueber die Place St. Géraud
und am Hopital abbatial St-Geraud (17. Jhdt) gelange ich zum Chateau St. Etienne. Heute ist das Vulkanmuseum
darin untergebracht, welches ich aber nicht besuche. Ueber die Rue du college mit vielen mittelalterlichen
Residenzen gelange ich zum Maison Consulaire (1580), das einer Burg in nichts hintennach steht. Ueber das
Theater und die ebenfalls geschlossene Chapelle votive Notre Dame d’Aurinques gelange ich zur Rue
Vermenouze, wo namentlich zwei mittelalterliche Hauseingänge bemerkenswert sind. Ich gelange zum L’Hotel
de Ville, orange bemalt (1803), erkunde die engen Gassen des angrenzenden Viertels. Zurück am Square komme
ich noch am Palais de justice (1872) und dem Monuments aux Morts (1927) vorbei. Die Kirche Notre Dame aux
Neiges ist nun offen. Sie ist einschiffig, hat auf jeder Seite drei Kapellen, wobei die zweite zur Salle des
Cordeliers. Hier findet sich eine weitere schwarze Madonna. Angeblich soll es in der Auvergne so viele
schwarze Madonnen geben, weil sie eine Kombination aus Isis und Maria sei, und Isis sei als schwarze Frau
dargestellt worden. Der Jardin des Carmes auf dem Gelände des ehemaligen Karmeliterklosters ist nichts
Besonderes. Das Museum der Archäologie und der Kunst sollte geöffnet sein, ist aber geschlossen. Den
Rundgang schliesse ich mit der modernen Halle „Cristal“ ab, die aber irgendwie nicht in das Stadtbild passt. Ich
hole nun den Scooter, kaufe mir etwas zu essen und fahre Richtung Puy Mary. Mein erster Halt ist bei der Site
de Laverniere in Velzic. An diesem stillen Picknickplatz am Ufer der Jordanne verzehre ich die erste Hàlfte
meines gigantisch grossen Camembert-Sandwichs. Einen kurzen Halt lege ich beim Lac des Graves in Lascelle
ein. Der See ist aber in Privatbesitz. Die Gorges de Jordanne in Saint-Cirgues de Jordanne sind leider noch
geschlossen, da in Frankreich ja von 12 bis 14:30 Uhr alles zu ist. So fahre ich weiter Richtung Col du Pas de
Peyrol, obwohl meine Tankuhr nur noch drei Balken anzeigt. Doch Tankstellen gibt es hier eh nicht. Deshalb
fahre ich ganz vorsichtig und langsam, um möglichst wenig Benzin zu verbrauchen. Am Col du Pas de Peyrol
(1589 m) stelle ich den Scooter ab und beginne, auf den rund 300m höher gelegenen Gipfel des Puy Mary zu
steigen. Mit meinem üblichen Speed kriege ich nun Probleme, da der Weg enorm steil ist und sich meine
Luftröhre mit dickem Schleim füllt. Trotzdem schaffe ich es bis zum Gipfel, wo die Rundsicht toll ist. Beim
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Herunterlaufen huste ich nur noch. Als ich ganz vorsichtig zurückfahre, stoppe ich kurz beim zweiten Pass, dem
Col de Redondet (1531 m). Wo immer es geht, lasse ich den Scooter im Neutral rollen, doch der Wind bläst
dermassen stark, dass er mich an einer Stelle trotz der abfallenden Strasse zum Stillstand bringt. Ich gelange
wieder zu den Gorges de la Jordanne, die nun offen sind. Die Tickets werden von einer Deutschen verkauft, die
mir noch einige Tipps auf den Weg mitgibt. Ich laufe die feuchte und moosige Schlucht, wo mit Hilfe der EU
Brücken und Stege eingerichtet wurden, damit man der Jordanne entlang laufen kann. An einer Stelle hat es eine
grosse Menge Kaulquappen, gleich daneben ein Schwarm kleiner Fische, die angreifen, jedoch wegen der
Grösse der Kaulquappen unverrichteter Dinge wieder abziehen müssen. An einer Stelle muss man hoch auf- und
wieder absteigen, um über eine Felspartie zu gelangen. Am Ende des Weges hat es einen dreistufigen Wasserfall
über moosige Felsen. Schliesslich komme ich mit einem noch recht komfortablen Tankinhalt wieder nach
Aurillac, wo ich bei E. Leclerc wieder auftanken kann.

Aurillac: Maisons sur la Jordanne, Marché aux Fromages; Cristal Halle; Puy Mary

Dordogne
23.06.2018 Aurillac-Montignac Ein schöner, warmer, sonniger Tag. Kurz nach acht Uhr fahre ich gemütlich in
Aurillac ab. Ich habe eine besonders lange, dafür hoffentlich schöne Strecke gewählt. Bereits in Laroquebrou
halte ich an, hole mir auf der Touristeninformation eine Karte und erkunde das schmucke Städtchen. Erst die
einschiffige, weitgehend schmucklose Kirche Eglise St. Martin. Dann das Hotel de Ville (die Kerngebäude
stammen aus dem 15. Jahrhundert), das Chateau, davor steht auf einem hohen Felsvorsprung, zu dem ein Weg
führt, eine Madonna (1887). Schliesslich laufe ich durch die Altstadt bis zum Pilgerhaus. Mein nächster Stopp ist
in dem kleinen Ort Siran, danach in Sousceyrac. In Martel besuche ich die einschiffige, gotische Eglise SaintMaur (12.-16. Jhdt) und die mittelalterliche Altstadt. Auf einem Bänkli verzehre ich mein mitgebrachtes
Sandwich. In Salignac fahre ich zum Chateau, das leider geschlossen ist. Sehr eindrücklich ist St. Geniès, dessen
Kirche zu einer Burg gemacht wurde. Schliesslich gelange ich nach Montignac, wo ich im Hotel l’petit Monde
einchecke. Sofort fahre ich wieder los, um die Höhlen von Lascaux zu besuchen. Die echten Höhlen sind für die
Besucher schon seit 1963 nicht mehr offen, da die Malereien unter den Ausdünstungen schwer gelitten hatten. Es
wurde aber per 3D-Scan ein exaktes Abbild der Höhlen gemacht und eine 1:1 Kopie in den Berg gehauen
(Lascaux IV). Die Führung dauert etwa eine Stunde, eine weitere Stunde benötigt der Besuch des Museums. Am
Schluss werden noch moderne, durch Lascaux inspirierte Malereien gezeigt. Am auffallendsten ist „The
Battlefield“ (1989) von A.R. Penck. Ich mache nun den historischen Stadtrundgang durch Montignac. Dabei
stelle ich den Scooter auf dem Place Carnot ab und beginne mittendrin. Es ist gar nicht so einfach, da auf dem
Plan die Nummern vertauscht worden sind und die Texte so nicht zu den Oertlichkeiten passen. In der Kirche hat
soeben eine Hochzeit stattgefunden. Die Autos fahren hupend ab. Ich kehre zurück ins Hotel.

Laroquebrou; Martel; Montignac; Höhlenmalereien von Lascaux

24.06.2018 Montignac-Bergerac Ich verlasse Montignac Richtung Saint-Leon-sur-Vezere. Es ist
Sonntagmorgen, alles ist geschlossen. In Saint-Leon-sur-Vezere ist die romanische Kirche leider auch noch
geschlossen. Unweit davon steht das Chateau de Clérans, zwischen so hohen Bäumen und hermetisch
abgeschlossen, dass man es kaum sehen kann. Anschliessend daran ist eine zweite Burg, das Manoir de la Salle,
die wohl etwas älter sein dürfte und vor Allem aus einem Wehrturm besteht. Ich fahre weiter zur Höhlenstadt La
Roque Saint-Christophe. Die Holzteile und die Steinmäuerchen sind allesamt verschwunden, es bleiben nur noch
die Löcher in den Felsen und die Vertiefungen. Hier beginne ich den Rundgang: La Forteresse, den Stall, das
Schlachthaus (eher Zimmer, rund vier m2), der Fleischtrockenraum, der Tresor (die Türe ist nicht erhalten, nur
die rechteckige Vertiefung im Felsen), den Spiegelweg (effektiv ein Tunnel, der für die Besichtigung der
Touristen zwischen der Festung und der Wohnstadt getrieben wurde), die Felsenstadt, wo ein Modell 1:30 und
eines in einem etwas kleineren Massstab steht, die Felsenkirche und verschiedene Winden zum Heben von
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Lasten, wie eine Brunnenwinde, eine Tretmühle etc.. Eine Schmiede wurde nachträglich wieder eingerichtet,
auch ein Nachbau eines Gerüsts zur Arbeit am Felsen. Die grosse Treppe ist nicht mehr benützbar. Es gibt noch
einen Kerker, eine Waffenkammer sowie eine recht grosse Küche, die wohl zur Festung gehörte. Ein Grab aus
der Bronzezeit und eine Höhle der Neandertaler schliessen den Rundgang ab. Mein nächster Halt ist beim
Maison Forte de Reignac. Zwei schöne, fast völlig identische Hotchkiss-Autos, wohl aus den 1940er Jahren,
stehen auf dem Parkplatz. Das Felsenschloss ist nicht nur so eine skurrille Sache, es ist auch skurril eingerichtet.
Der Rundgang beginnt mit unzähligen Exponaten aus der Steinzeit, einige davon wohl Kopien, andere echt. Die
Grande Salle wurde periodengerecht eingerichtet und mit vielen zusätzlichen Gegenständen vollgestellt. So hat
es einen Butterschwinger (effektiv ein Küchenmixer) aus dem 17. Jahrhundert und unzählige Jagdtrophäen an
den Wänden. Es gibt auch noch einen Schlafsaal für Bedienstete mit Strohbetten. Eine enge Treppe führt nach
oben zum grossen Salon, der eine Felsendecke mit einem Loch als Rauchabzug hat. Auch ein Kerker wurde in
den Fels gemeisselt, sowie eine Kapelle. Im herrschaftlichen Schlafzimmer steht noch eine stählerne Geldkiste.
Draussen hängt die Glocke von Airain, die nur zu ganz speziellen Gelegenheiten geläutet wurde, z.B. zu Ende
der Weltkriege. Eine winziges Zimmer ist die Chambre du féroce et terrible Bouc de Reignac, der dort jeweils
sein Recht der ersten Nacht mit den Bräuten seines Herrschaftsbereichs durchsetzte. Zuoberst sind die Terrassen,
von denen La grotte des faux-monnayeurs und das Alchimistenzimmer abgehen. Das letzte Zimmer ist dasjenige
der comtesse im 19. Jhdt. Sie hatte eine kleine Kanone auf die nach Aussen gehende Türe gerichtet, die mit
einem Mechanismus versehen war, dass sie auf jeden, der die Tür öffnete schoss. Am Schluss des Rundgangs ist
im neuen Bereich eine Folterkammer eingerichtet worden, wohl eine der vollständigsten Sammlungen von
grässlichen Folterwerkzeugen. Als ich weiterfahre, halte ich kurz in les Eyzies de Tayac, weil die Strasse unter
einem überhängenden Felsen (le clos du rocher) durchgeht. In Campagne ist soeben ein Flohmarkt (VideGrenier) im Gange. Ich halte kurz und kaufe ein paar antike Sachen. Die einschiffige Kirche ist nicht weiter
erwähnenswert, doch das Schloss ist wunderbar vom Sonnenlicht angestrahlt. In Le Bugue muss ich nachtanken
und esse zu Mittag, mangels offener Läden in einem Restaurant. In der Stadt fällt mir der künstliche Teich vor
der Kirche auf, der gegen die Kirche hin von einer Mauer gehalten wird. Nicht weit von La Bugue entfernt ist
der historische Ort Limeuil. Bei der Einfahrt sehe ich einen noch weitgehend originalen Panhard. Das Dörfchen
ist wie an den steilen Hang angeklebt. Zuoberst ist die Kirche St. Katharina aus dem 14. Jahrhundert. Innen ist
sie völlig schmucklos. In Lalinde steht ein eigenartiger, aus einem alten Heuwender gemachter Drachen in einem
Teich. Ich gelange nach Bergerac, wo ich den Scooter auf dem Place du Port abstelle. Dann mache ich vorab den
gelben Stadtrundgang, der glücklicherweise auf einem Plakat dargestellt ist, so dass ich ihn nur
abzufotografieren brauche. Ich beginne bei La Minoterie des Grands-Moulins, einer Grossmühle, komme zum
Place de la Mirpe, zur Place du docteur André Cayla. Ueberall hat es schöne, mittelalterliche Fachwerkhäuser.
Bei der Ecke Rue des conferences/Rue des fontaines laufe ich erst falsch, bis ich die korrekte Richtung finde. Es
findet wohl ein Fechtwettbewerb statt, überall in der Stadt sind die Leute am Fechten. Ich laufe bis zur
Kathedrale auf dem Place de la Republique, vor der die Randständigen mit ihren Hunden lagern und Bier
trinken, dann zurück zur Place Louis de la Bardonnie. Der ehemalige Mühlenbach wurde weitgehen unterirdisch
verlegt, doch sieht man ihn noch ab und zu durch einen Spalt zwischen den Häusern. Auf der site du moulin des
cinq cannelles steht eine Turbine aus dem 19. Jahrhundert. Ueber die Brücke gelange ich in den „modernen“
Stadtteil, zur Place de la Madeleine, der von einer neoklassizistischen Kirche dominiert wird. Unten am Fluss ist
eine kleine Quelle, die Fontaine de Fonsivade. Auf der anderen Seite der Brücke befindet sich die Place
Barbacane, von wo aus man eine schöne Aussicht auf die Altstadt hat. Ich fahre nun zu den rund fünf Kilometer
ausserhalb der Stadt in Touterive gelegenen Tentes Tamana Tuquet. Etwas erstaunt bin ich, dass es nur beim
Farmhaus eine Dusche und Toilette gibt, während das Zelt rund 200 Meter entfernt ist. Immerhin darf ich das
Wifi benutzen, wobei ich in den Privatbereich des Gastgebers muss, denn im Aufenthaltsraum ist es nicht zu
empfangen. Er bietet es mir zwar an, ärgert sich aber gleichzeitig ganz heftig darüber und lässt seinem Unmut
freien Lauf. Dasselbe gilt für das Nachtessen, denn hier draussen gibt es ja nichts zu kaufen und auch keine
Restaurants. Schliesslich kriege ich für 10 Euros doch noch etwas zu Essen. Wie die Nacht im Zelt wohl werden
wird?

La cité, La Roque Saint-Christophe; La Maison Forte de Reignac; Chateau de Campagne; Place du docteur André Cayla, Bergerac

25.06.2018 Bergerac-Figeac Um 07:30 Uhr habe ich das Frühstück bestellt, bis dann reicht mir die Zeit, um
noch zwei T-Shirts zu waschen. Ich werde sie zum Trocknen hinten auf das Gepäck binden. Das Frühstück ist
gar nicht so schlecht, ich kriege Müesli, Joghurt und dunkles Brot mit Butter. Ich verabschiede mich und fahre
los. In Bergerac verirre ich mich auf der anderen Seite der Dordogne aber hoffnungslos. Bis ich die richtige
Strasse nach Cahors gefunden habe, dauert es ewig, weil ich nicht genau sehe, wo ich einbiegen muss.
- 21 -

Peet Lenel – Zentralfrankreich 2018

Schliesslich schaffe ich es. Beschilderung nach Cahors gibt es hier nicht. So verpasse ich prompt die
Abzweigung. Ich entschliesse mich, in Castillones abzubiegen und Richtung Montpazier zu fahren. Der Umweg
ist gering. In Monpazier halte ich an, stelle den Scooter vor die Mairie und hole mir auf der Touristeninformation
eine Anleitung für den historischen Stadtumgang. So besuche ich die Place des Cornieres; die einschiffige und
schmucklose Kirche Eglise Saint-Dominique, die aber ein sehr schönes Portal aufweist; das Maison du Chapitre
(13. Jhdt); die schmale Gasse Le carreyrou du tisserand; die Porte Saint-Jacques; die Gasse Le carreyrou du
pontet, welche unter einem Haus durchgeht; die schlichte Porte du paradis, an der gerade gearbeitet wird; das
Stadttor beim Foirail sud, Monpazier; die Rue Saint-Jacques und gelange wieder zur Place des Cornières. Ich
muss mich nun beeilen, um vor dem Mittag in Cahors anzukommen. Sehr zügig fahre ich weiter und schaffe es
tatsächlich, kurz nach elf Uhr die Stadtgrenze zu überqueren. Den Scooter stelle ich beim Tour Jean XXII ab.
Dann laufe ich zur Touristeninformation und hole mir einmal mehr den Plan für den historischen Stadtrundgang.
Ich beginne mit dem Hotel de Ville; fahre fort mit dem Maison de la Patrimoine, einem mittelalterlichen
Steinhaus; der Markthalle Les Halles; der Kirche Eglise St. Urcisse; dann verweist mich der Plan auf die
„Vielles Rues“, die ich etwas kreuz und quer durchlaufe. Gassen wäre ein besserer Ausdruck gewesen, auch
wenn sich hie und da ein Auto durchzwängt. Hier findet sich auch der Place Saint-Priest. Ich fahre fort mit der
eindrücklichen, burgähnlichen Maison de Roaldes (Maison Henry IV); der Place St. James und der Cathedrale
St. Etienne. Die Kathedrale ist innen wunderschön beleuchtet. Unten ist sie romanisch, oben gotisch. Eine grosse
Kuppel wurde offenbar viel später daraufgesetzt. Zwei Seitenkapellen sind viel aufwändiger ausgemalt als die
übrigen. Ein schöner gotischer Kreuzgang des ehemaligen Klosters ist erhalten geblieben. In der Chapelle du
Saint Sacrement war seitlich ein Eingang mit vielen Figuren aus Stein zur Verzierung. Bei einem Bildersturm
wurden alle zerschlagen. Links von der Kathedrale auf der Place Clement Marot steht eine ziemlich
beängstigende Skulptur von Marc Petit. Ich laufe die Rue Daurade zur Place de la Liberation. Dort steht ein
gelber Peugeot 304S Coupé, genau derselbe, den ich auch einmal hatte, in allerbestem Zustand. Genau dort esse
ich bei einem Kebabstand etwas. Nun laufe ich die Rue du Chateau du Roi. Ein stark betrunkener Clochard mit
einem grossen Windrad ist immer vor oder hinter mir und bietet sich als Stadtführer an. Darauf verzichte ich
gerne. Ich laufe am Chateau du Roi vorbei (leider kann man nicht hinein und sieht fast nichts von aussen) bis zur
efeuüberwachsenen Schule. Dort biege ich links ab und gelange zum Tour Jean XXII. Dort ist auch mein Scooter
parkiert. Damit fahre ich zum Fluss Lot hinunter und mache ein paar schöne Fotos von der berühmten Pont
Valentré mit ihren drei Türmen. Nun fahre ich weiter Richtung Rocamadour. Ich komme in Saint-Pierre
Lafeuille an einem Schloss vorbei, dessen Fenster leere Höhlen , die Wände versprayt und das Gelände
abgegittert ist. Dornröschen? Nach rund einstündiger Fahrt gelange ich nach Rocamadour. Das wie an den
Felsen geklebte Städtchen mit seinem grossen Heiligtum und dem Schloss oben auf der Klippe sieht man schon
von weitem. Den Töff stelle ich unten im Tal ab und erklimme die Stufen ins Dorf. Was nicht schwer zu erraten
ist: Auf der Touristeninformation hole ich mir den Plan für den historischen Stadtrundgang. Dann laufe ich die
Grand Escalier des Pelerins zum Heiligtum hinauf. Dieser schlossähnliche Gebäudekomplex betritt man durch
La Porte Sainte. In einem Raum gibt es ein Modell des Städtchens. Ich besuche die Krypta Chapelle du Saint
Sacrement; die Basilique Saint-Sauveur (die gerade gestaubsaugert wird); die Chapelle Notre-Dame mit einer
weiteren schwarzen Madonna; die Chapelle Saint-Jean Baptiste; die Chapelle Saint-Blaise/de la Divine
Misericorde, wo St. Faustine Kowalska/Johannes Paul II verehrt werden; und die Felsenkapelle St. Louis Notre
Dame D'Ovalie. Ueber einen schattigen und angenehm kühlen Kreuzweg laufe ich hinauf zum Chateau. Dort
kann man gegen entsprechendes Entgelt auf den Wehrmauern U-förmig um das Schloss laufen und die Aussicht
ins Tal geniessen. Dann laufe ich wieder ins Städtchen hinunter, besuche noch die Porte Basse. Die Porte
Salmon ist nun frei von Autos, so dass man auch noch ein Föteli machen kann. Ganz unten beim Töff angelangt
fahre ich noch zum Moulin de Roquefraiche. Dann fahre ich zügig Richtung Figeac. Dort komme ich gerade
noch rechtzeitig an; die Touristeninformation ist noch offen. Ich hole mir – ja eben, das übliche und beginne den
historischen Stadtrundgang. Die Touristeninformation ist im Maison dite de la Monnaie untergebracht. Dann
geht es zum Palais Balène. Figeac ist nicht das typische Fachwerkstädtchen, auch sehr alte Häuser sind oft aus
Stein gebaut. Ich fahre fort mit dem Hotel d'Auglanat; der Place aux Herbes; der Eglise Saint-Sauveur
(romanisch mit gotischen Gewölben). Der ehemalige Kapitelsaal wurde zur Kapelle umgebaut und reich verziert.
Ich gelange zur Place Sully; zur Place Gaillardy und – leider im Gegenlicht – zur Maison a Pans de bois. Weiter
sind das Hotel Galiot de Genouillac; das Hotel Dumont de Sournac und die beiden Hauptplätze, die je von
mittelalterlichen Häusern gesäumt sind, die Place Carnot und die Place Champollion (Maison Médievale,
Maison du Griffon) auf dem Programm. Die Place des Ecritures wurde Champollion, dem Uebersetzer des
Rosetta-Steins, gewidmet. Eine riesige Kopie des Rosetta-Steins wurde in die Place eingelassen. Ganz oben auf
dem Hügel steht die Eglise Notre Dame du Puy mit einer farbenfrohen St. Jakobsstatue am Ende des rechten
Seitenschiffs. Den Abschluss machen das Hotel de Crussol und das Hotel Medieval. Ich muss lange suchen, bis
ich meine Unterkunft Les Arelles in Capdenac finde. Das Navi weist mir nämlich einen Weg, der nicht mehr
existiert. Eine Schnellstrasse schneidet ihn ab. Ich finde nach etlichem Suchen die Einfahrt, doch nach einem
Kilometer ist Schluss. Wegen Bauarbeiten ist die Strasse (eher ein Feldweg) gesperrt. Ich habe keine Lust, noch
länger suchen, schiebe die Gitter zur Seite und zwänge mich an den Baggern und Lastwagen vorbei. So gelange
ich doch noch knapp rechtzeitig, etwas nach 19 Uhr, zu meiner Unterkunft Les Arelles, wo ich nett empfangen
werde.
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Pont Valentré, Cahors; Vergessenes Schloss, Saint-Pierre Lafeuille; Rocamadour; Place Carnot, Figeac

Zu den Alpes Maritimes
26.06.2018 Figeac (Capdenac)-Le Puy-en-Velay Ich verschlafe um eine Stunde, fahre erst um neun Uhr morgens
ab. Die Fahrt zur Barrage de Sarrans führt über kleine Strassen. Der Tag ist wunderschön und 28 Grad warm.
Manche Strassen wurden kürzlich neu mit Rollsplitt bestreut. Das ist teuflisch zum Befahren, denn zum einen
kann man darauf überhaupt nicht bremsen (das Motorrad versucht sich hinzulegen) und schon gar nicht lenken.
Kurven gehen nur im Schritttempo. In Ladinhac finde ich eine Tankstelle. Kurz danach, in Cantoin, halte ich an,
kaufe im Dorfladen etwas zu essen und verzehre es auf dem Dorfplatz, der Place de la Pieta. Die Kirche ist innen
gotisch, recht schmucklos. Die Gorges de la Truyere muss ich streichen, denn das Benzin reicht nicht dazu aus.
Ich kehre um und fahre weiter bis nach Chaudes Aigues, einem Thermalbad. Nochmals muss ich auftanken.
Schliesslich gelange ich zum Viaduc de Garabit (1884), das von Eiffel konstruiert wurde. Hier findet sich auch
ein Denkmal für Jean Cluzeau und René Meyer, die hier 1944 von den Deutschen erschossen wurden. Mein
nächster Halt ist in Saint-Flour, einem Städtchen auf einem Hügel. Ich beginnen meinen Stadtrundgang bei der
Touristeninformatoin, am Place d'Armes. Gleich daneben steht das Maison Consulaire; auf der anderen Seite des
Platzes das Palais episcopal (17. Jhdt), das heute als Hotel de Ville und als Museum dient. In der Kathedrale
findet soeben eine Abdankung statt. Eine Felsspalte am Hang heisst La Main de Saint-Flour, weil der Heilige
diesen mit blossem Handauflegen gespalten haben soll. Ich laufe nun zur Ville-Basse hinunter, sehe mir aber auf
dem Weg dorthin noch die Porte des Roches an, das Stadttor zur Unterstadt. Dort gibt es die verwahrloste Eglise
Saint-Christine und eine mittelalterliche Brücke, den Pont Vieux (1371). Nun muss ich über Chemin des Chèvres
wieder heraufkraxeln (338 Stufen), und gleich wieder etwas Höhe verlieren, zur Porte du Thuile, die so heisst,
weil hier früher die Kloake der Stadt abfloss. Weiter unten ist das Ancien grand seminaire, jetzt ein Hotel.
Nochmals muss ich nach oben zur Stadt hin kraxeln, zur Place du Palais und zur Place de la Halle, wo die Kirche
Collegiale Notre-Dame nach der französischen Revolution profanisiert und als Markthalle (La Halle aux Blés)
benutzt wurde. Die Kirche Saint-Vincent ist wiederum geschlossen. Mit dem Motorrad fahre ich zur Place des
Armes, wo die Kathedrale jetzt besucht werden kann. So werfe ich noch einen Blick herein. Es gibt ein paar
sakrale Objekte, die von Goudji, offenbar einem bekannten Künstler der Gegenwart, geschaffen wurden. Nun
fahre ich weiter Richtung Puy-en-Velay. Es geht wieder überkleinste, schmale Strässchen. Auf einer Strecke von
vielen Kilometern ist wieder einmal dick eingesplittet worden, so dass ich mit dem Motorrad ganz, ganz langsam
durchfahren muss und unheimlich viel Zeit verliere. Immerhin schaffe ich es, ohne zu stürzen und gelange
schliesslich in die Nähe von Le Puy-en-Velay. Schon von weitem sieht man die Forteresse de Polignac auf
einem Hügel thronen. Schliesslich sieht man bereits beim Einfahren in die Stadt Le Puy-en-Velay den Rocher
Saint-Michel d'Aiguilhe, ein unheimlich spitzer, hoher Fels mit einer Kirche obendrauf, und ein weiterer solcher
mit einer Madonnenstatue. Mit dem letzten Tropfen Benzin gelange ich zur Tankstelle und kaufe danach noch
im Supermarkt ein. Die Navigation zu meiner Unterkunft, dem B&B de al Prévoté, ist nicht ganz einfach. Am
Schluss finde ich es einfach nicht in der Strasse und rufe kurz an. Ich war schon am richtigen Ort, der Inhaber
winkt mir aus dem Fenster zu. Es ist eine unheimlich schöne Wohnung in der ehemaligen Vogtei. Aus meinem
Zimmer sehe ich direkt auf die Madonna auf dem Hügel. Die Kathedrale ist gleich nebenan. Ich laufe noch kurz
zu den Orten, wo heute abend eine Sound&Light Show abgehen soll, dann kehre ich zurück. Gegen 23 Uhr gehe
ich nochmals raus, um den „Puy de Lumieres“, eine Veranstaltung, bei der bewegte Bilder auf die Monumente
von Le Puy-en-Velay projiziert werden, stattfindet.

Barrrage de Sarrans; Viaduc de Garabit (1884); Pont Vieux (1371), Saint-Flour; Rocher Saint-Michel d'Aiguilhe, Puy-en-Velay

27.06.2018 Le Puy-en-Velay Ich besichtige die Place du Breuil, bis das Touristenbüro öffnet und hole mir dann
eine Anleitung zum historischen Stadtrundgang. Diese in Hand, beginne ich: Eglise Saint-Georges (noch
geschlossen); Place du Martouret, Hotel de Ville (1766), Rue Courrerie, Place du Plot, Rue Chamarlenc, wo
fratzenartige Skulpturen an der Fassade sind, Rue Chenebouterie, Rue Raphael, wo mir das Logis des Alix
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Celliers (16. Jhdt) auffällt, Place des Tables und die zur Kathedrale hinaufführende Monumentaltreppe Rue des
Tables. Am linken oberen Ende befindet sich das Hotel Dieu (heute ein Museum und Kongresszentrum); die
Treppe führt direkt in die Mitte der Kathedrale und vor den Altar mit der Schwarzen Madonna. Links vom Altar
befindet sich in einer Kapelle der „Fieberstein“. In einer Seitenkapelle, der Reliquienkapelle ist ein Priester beim
Vorbereiten eines Gottesdienstes. An der Wand ist ein prachtvolles, farbenfrohes Fresko der vier freien Künste
(Grammatik, Logik, Rhetorik, Musik). Nicht fehlen darf eine St. Jakobsstatue, da Le Puy-en-Velay eine wichtige
Station auf dem Jakobsweg ist. Ich besuche nun den Kreuzgang, der in meinem Museumspass nicht enthalten ist.
Besonders erwähnenswert sind die Kapitelle, die Menschen und Tiere zeigen. Die Bögen im Erdgeschoss sind
romanisch, mit zwei verschieden farbigen Steinen gebaut. Die oberen Stockwerke sind gotisch. Der Kapitelsaal
hat ein bereits leicht gotisches Tonnengewölbe. Er diente als Grabstätte von Klerikern. Die Stirnseite ist mit
einem grossen Fresko im byzantinischen Stil geschmückt. Gegenüberliegend ist das „Gebäude mit den
Machikoulis (Pechnasen)“. Im oberen Stock ist der Kirchenschatz ausgestellt, der vor allem aus liturgischen
Gewändern besteht. Beim Eingang, ohne die ihnen zustehende Position, stehend die beiden Statuten von Pierre
Vaneau, Deux escalves representant les nations moscovite et tartare (1687). Ob der Pferdezaum von Kaiser
Konstantin tatsächlich aus einem Nagel von Christi Kreuz gefertigt wurde, bleibt ungewiss. Ich laufe an der
Cahpelle des Pénitents vorbei und erklimme ich den Rocher Corneille, auf dem die gusseiserne Statue der Notre
Dame de France steht. Die Statue wurde von Jean-Marie Bonnassieux entworfen, aus 213 russischen Kanonen,
die im Krimkrieg erbeutet wurden, gegosssen und am 12. September 1860 eingeweiht. Sie ist 16m hoch und
wiegt 110 Tonnen (jeweils ohne Sockel). Die Einzelteile sind verschraubt. Was ich nicht vermutet habe: Man
kann im Inneren der Statue auf einer ganz engen Wendeltreppe bis in die Brust der Statue steigen. Von hier aus
führt eine Leiter in den Kopf, wo eine Plexiglashaube einen Blick über die Krone der Jungfrau ermöglicht. Nun
geht es wieder zurück ins Stadtzentrum, vorbei am Tour du Chancelier (13. Jhdt) und am Hotel des Polignac (15.
Jhdt) zur Place de la Platriere. Ich laufe zurück zur Unterkunft und hole meinen Scooter. Damit fahre ich erst
zum Rocher Saint-Michel d'Aiguilhe. Ich stelle ihn bei der achteckigen Chapelle St. Clair (12. Jhdt) ab. Diese
besuche ich vorab. Dann klettere ich auf den Rocher Saint-Michel hinauf. Die obenliegende Kirche (10. Jhdt) ist
im romanischen Stil gebaut, von einem reich verzierten Portal geschmückt und innen sehr dunkel. Im Super-U
hole ich mir etwas zum Essen und zum Trinken und fahre zur Festung von Polignac (11.-17. Jhdt). Dort habe ich
ein Riesenglück: Die Kasse wäre eigentlich schon geschlossen, doch der Kassier tauscht mein Ticket doch noch
gegen einen Token um, mit dem ich die Festung betreten kann. So esse ich erst mein Mittagessen – ein
eigenartiger Wurstwecken – und besichtige dann die Festung. Die Burg wurde während der französischen
Revolution verkauft und ist danach rasch zerfallen, so dass heute nur noch eine Ruine da ist. Es ist eine
Sonderausstellung zum Thema Spiele im Mittelalter im Gange, so dass alle möglichen Spiele in Originalgrösse
und bespielbar aufgestellt sind. Durch das Tor und die Mausefalle gelangt man in den Hof. Erhalten geblieben ist
eine ehemalige Wachstube. Funde zeugen von einer ehemaligen Windmühle. Die Werkstätten und der
romanische Wohntrakt sind stark zerfallen. Hinter den Fundamenten der Kapelle findet man in den Fels
gehauene Gräber. Zwei Brunnen gibt es: Den Schlund, 83.5m tief und den Orakelbrunnen, der effektiv nur das
Wasserloch der Zisterne ist. Der Bergfried ist noch vollständig erhalten und besteigbar. Unten sind Ueberreste
aus römischer Zeit eingelagert. Die Böden der einzelnen Stockwerke fehlen völlig. Durch eine Wendeltreppe in
der Wand erreicht man die Zinnen, von wo aus man eine schöne Aussicht über Polignac hat. Nach dem Besuch
der Festung schaue ich mir noch kurz die Kirche an, die romanisch mit leicht gotischem Einschlag ist. Beim
Zurückfahren halte hole ich noch etwas im Supermarkt und halte kurz beim Rocher Saint-Michel d'Aiguilhe. Ich
stelle ihn bei der Unterkunft ab und mache noch meinen historischen Stadtrundgang fertig: Gebäude der
Schwester von St. Franziskus von Assisi in der Rue Saint-Mayol. In der Rue Saint-Georges schaue ich einer Frau
beim Klöppeln, dem typischen Handwerk dieser Region, zu. Ich besuche noch die grosse, einschiffige Kapelle
des Couvents Sainte-Claire, den Place du Planet de la Rabe, den Marché couvert (heute ein Supermarkt und ein
Traiteur), die Häuser an der Rue de l'ancienne comédie und die Statue von Lafayette. In der Nacht vom 22. auf
den 23. Dezember 1943 wurde sie von Kämpfern der Resistance entfernt und versteckt, um einer Vernichtung
durch die deutschen Besetzer zuvorzukommen. 1945 wurde sie wieder an ihren alten Platz montiert. Am Tour
Panessac vorbei (der ursprünglich ein Zwillingsturm war, aber von dem nur eine Hälfte erhalten geblieben ist)
gelange ich zum Kloster St. Laurent (14. Jhdt), dessen Kirche im schlechten Untergrund immer wieder vom
Einsturz bedroht und deshalb mit heftigen Stützmauern versehen wurde. Die dreischiffige Kirche weist ein
schönes Portal auf und ist innen stimmungsvoll beleuchtet. Nochmals gelange ich zum Rocher Saint-Michel
d'Aiguilhe, wo ich mit einem Herrn plaudere, der den Felsen soeben mit seiner Drohne umflogen hat.
Schliesslich laufe ich Richtung Unterkunft, besuche aber noch im Hotel Dieu die Ausstellung über bedrohtes
Weltkulturerbe. Beim Eingang hängt ein Bild von Julien Michel Gué, Le Combat de la Porte Pannessac en 1562
(1833), das darum interessant ist, weil ich ja soeben an diesem Turm vorbeigekommen bin. Mein Fussgelenk
zwingt mich nun zur Ruhe und ich ziehe mich in die Unterkunft zurück.
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Le Puy-en-Velay: Cathedrale; Statue de N.D. de France; Tour Panessat; Rocher Saint-Michel d'Aiguilhe

28.06.2018 Le Puy-en-Velay-Saint-Guilhem-le-Desert Früh fahre ich in Le Puy-en-Velay ab. Die von mir
gewählte Route führt durch die schönsten Gebiete der Cevennen. Immer wieder halte ich. Einen kleinen Pass,
den Baraque des Bouviers, muss ich überqueren. In Severac-le-chateau halte ich, tanke auf und kaufe etwas zum
Essen. Leider ist das Schloss geschlossen, denn morgen beginnen dort Pfeilbogen-Meisterschaften. In Millau
fahre ich einfach durch, nicht absichtlich, sondern weil ich einen Punkt suche, um den Viadukt besser zu sehen,
und schliesslich mich schon so weit auf dem Weg zu meinem nächsten Ziel befinde, dass sich das Umkehren
nicht mehr lohnt. Schade. Der Viadukt ist riesig und von weitem her sichtbar. Ich fahre den nicht so
spektakulären Gorges de la Dourbie entlang, sehe das Moulin de Corp und halte schliesslich in Cantobre, einem
winzigen Dörfchen, das auf einen Felsvorsprung gebaut ist und wie aufgeklebt wirkt. Die Eglise Saint-Etienne
(1135) hat eine romanische Tonnendecke, die sich gegen die Apsis hin verjüngt. Mein nächster Halt ist auf der
trockenen Hochebene in La Couvertoirade. Der ehemalige Tempelritter-Stützpunkt ist vollständig von einer
Stadtmauer umgeben, hat noch alle Stadttore. Nur die Festung Chateau des Templiers ist stark ruiniert. Die von
den Maltesern gebaute Kirche (14. Jhdt) ist nicht besonders, mit Ausnahme der zwei Schwalbennestern im
Inneren der Kirche, wo die Brut ununterbrochen nach Futter schreit. Eine schöne Aussicht hat man von der
Stadtmauer aus, die man (gegen Entgelt) begehen kann. Eine Windmühle steht oberhalb des Dorfes. Das Dorf
hatte keinerlei Quellen, alles Regenwasser wurde gesammelt und in einer grossen Zisterne aufbewahrt, was zu
einigen Seuchen führte. In Pierre-de-la-Fage sehe ich nochmals eine Windmühle. Ueber den Col du Vent (703m)
gelange ich nachnach St. Jean-de-Fos, wo ich bei Le pont du diable halte. Die Gorges de l'Herault sind nun eine
wirklich sehenswerte Schlucht, mit schroffen Felsen, zwischen denen der klare Fluss verläuft. Schliesslich
gelange ich noch an einem historischen Hochofen vorbei, bis ich nach Saint-Guilhem-le-Desert. Meine
Unterkunft, die Gite de la Tour, finde ich auf Anhieb. Es handelt sich um eine Jugendherberge, wo ich ein Bett
in einem Schlafsaal kriege. Ich laufe noch etwas durch das winzige Dörfchen, dessen wenige Strassen man
schnell kennt.

Severac-le-chateau; Moulin de Corp au Gorges de la Dourbie; La Couvertoirade; Saint-Guilhem-le-Desert

29.06.2018 Saint-Guilhem-le-Desert-Les Salelles (Saint-Maurice-d’Ibie) Ich fahre früh in Saint-Guilhem-leDesert ab. Meine Zimmerkollegen, teils Jakobspilger, teils Arbeiter, sind trotzdem schon alle weg. In Aniane
mache ich noch den Tank voll. Ich muss wieder über den Col du Vent zurück nach Vaquieres, wo ich Richtung
Cirque de Navacelles abbiege. In Saint Maurice-Navacelles biege ich aber vorerst Richtung Madieres ab, denn
ich möchte die Gorges de la Vis besuchen. Die Gorges sind wirklich atemberaubend, wie ein Grand Canyon von
Frankreich, ein steiles Tal in den Fels geschnitten, allerdings durchaus begrünt, was hie und da die Sicht nach
unten verstellt. In Madieres kehre ich wieder um, fahre zurück nach Saint Maurice-Navacelles und weiter zum
Belvédère de la Baume Auriol. Das Belvedere ist zwar geschlossen, aber ich klettere über die niedrige Mauer
und habe eine schöne Sicht auf den Cirque de Navacelles. Eigentlich ist er eine runde Vertiefung, in der Mitte
ein kleiner Hügel, daran gebaut ein Dörfchen. Nun führt mich die Strasse nach Navacelles hinunter. Von unten
sieht alles völlig unspektakulär aus. Auf der anderen Seite fahre ich nach Blandas herauf, benutze aber nicht den
offiziellen Aussichtspunkt, sondern halte an verschiedenen Stellen der Strasse, wo ich eine wunderbare Aussicht
auf den Cirque de Navacelles habe. In Ganges kann ich glücklicherweise nochmals auftanken und mache einen
Grosseinkauf von Lebensmitteln. Tankstellen sind ja rar und viele sind gar nicht mehr in Betrieb. Unterdessen
habe ich herausgefunden, wie ich an den automatischen Tankstellen tanken kann. Mit der Debitkarte geht’s. In
Montardier komme ich an einem (geschlossenen) Chateau vorbei. Ich gelange nach Saint-Laurent-le-Minier, wo
sich die Vis-Fälle befinden (Cascade de la Vis). Neben der Strassenbrücke gibt es eine Kanalbrücke, welche
Wasser zu den Gärten des Schlosses führt. In Tornac fallen mir die Reben auf, die wie im Kosovo völlig frei
wachsen, wie Büsche. Glücklicherweise hat die Touristeninformation in Anduze noch offen, so dass ich mir eine
Karte der Region holen kann, denn das Navi findet den Weg zur Corniche des Cevennes nicht. Im Parc des
Cordeliers in Anduze esse ich mein mitgebrachtes Mittagessen, Brot und Paté de Campagne. Das ist ganz billig,
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schmeckt aber gut. Bei der Weiterfahrt fallen mir die Bambuspflanzungen am Ufer des Flusses Le Gardon auf.
Ueber Mialet – die Strecke ist besonders schön – erreiche ich St. Jean-du-Gard. Hier beginnt die Corniche des
Cevennes. Wenn die Strecke nicht von so starkem Wald gesäumt wäre, hätte man eine schöne Aussicht auf die
Cevennen. Diese zeigt sich nur ganz vereinzelt, wenn die Bäume nicht so dicht stehen. In Le Pompidou muss ich
umdrehen, schliesslich läuft mir die Zeit davon. Ich fahre zurück nach Anduze, tanke, biege nach Ales ab. In
Ales gerate ich in einen gigantischen Feierabendstau, der sich auf die gesamte Umfahrung der Stadt erstreckt,
obwohl erst 15 Uhr ist. Ueber Saint-Ambroix und Saint-Paul-le-Jeune gelange ich nach Vallon-Pont-d’Arc. Dort
tanke ich nochmals auf und muss mich mühsam mit Hilfe des Navis durch die Gassen kämpfen, bis ich die
Strasse nach Saint-Maurice-d’Ibie erreiche. Die Ibie liegt stellenweise trocken und erscheint weiter unten wieder.
Viel früher als erwartet treffe ich bei meiner Unterkunft, der Auberge Les Salelles in Les Salleles bei SaintMaurice-d’Ibie an. Dort erkunde ich das Dorf – es hat eine Rue des Arceaux, wo man tatsächlich dreimal unter
einem Haus durchkommt und einen grossen Brotbackofen, der noch in Betrieb zu sein scheint. Danach wandere
ich noch auf ein Koppie und unten an die Ibie, wo ich mein mitgebrachtes Nachtessen verzehre. Irgendein
grosses Fest scheint heute im Dorf zu Gange zu sein.

Gorges de la Vis, Madieres; Cirque de Navacelles von Blandas; Anduze; Rue des Arceaux, Les Salelles

30.06.2018 Les Salelles-Aix-en-Provence Die Mücken haben mich letzte Nacht ziemlich stark gestochen. Ein
heisser Tag kündigt sich an. Ich stehe etwas später als normal auf und mache mich auf den Weg. Noch einmal
muss ich zurück nach Vallon-Pont-d’Arc. Danach fahre ich Richtung Gorges de l'Ardeche. Mein erster Halt ist
beim Pont d'Arc. Erst besuche ich ihn im Gegenlicht, danach fahre ich auf die andere Seite und sehe ihn mir im
Sonnenlicht an. Nun halte ich an jedem Lookout, der eingerichtet wurde: Serre de Tourre, Balcon Autridge, Le
Cros de l'Olivier, Balcon Gournier, Belvedere des Templiers, Balcon des templiers, Balcon de la Maladrerie,
Balcon de la Rouviere, Grand Belvedere und Belvedere Ranc Pointu (genau die spitze Biegung sieht man von
dort aus nicht). Bei der Weiterfahrt fällt mir ein Dorf auf einer Felskante auf, Aigueze mit Namen. Ich fahre
dorthin und besuche das sehr kleine, teilweise noch mittelalterliche Städtchen. Die Kirche wurde 1910
umdekoriert, in einem überschwänglichen, farbenfrohen Stil. In Pont-Saint-Esprit halte ich wieder, kaufe in
einem Supermarkt etwas zu essen und tanke auf. Auf einem Rastplatz bei Saint-Alexandre esse ich mein
Mittagessen, unter einem Strauch hockend um etwas Schatten zu kriegen. In Avignon fahre ich in die Altstadt
hinein, parke direkt vor der Touristeninformation und hole mir einen Stadtplan. Dann laufe ich zur Chapelle du
College des Jesuites (1620), zur Place de l'Horloge, der voller Restaurants für die Touristen ist, zur Eglise SaintPierre, innen barock dekoriert, mit Boden aus Muschelkalk, in dem die Muscheln noch deutlich zu sehen sind,
zum Palais des Papes und schliesslich noch zum Pont d’Avignon, der sich in der Rhone spiegelt. In einem
Lavendelladen kaufe ich etwas Lavendel und Gewürze. Nach nur einer Stunde fahre ich weiter. Im Gegensatz zu
meinem letzten Besuch finde ich diesmal den Weg hinaus sofort und problemlos. Auf der Stadtautobahn verlasse
ich Avignon und fahre zügig über gut ausgebaute Schnellstrassen nach Aix-en-Provence. Dort komme ich bereits
um 17 Uhr an. Ich checke in der Auberge de Jeunesse Jas de Bouffan ein. Mein Zimmerkollege scheint das
Zimmer ganz für sich zu beanspruchen. Alles hat er mit seinen Sachen belegt und sie liegen auch auf dem Boden
verstreut. Ob das wohl gut geht? Ich fahre kurz zu Aldi und kaufe ein. Dann fahre ich ins Stadtzentrum, stelle
den Scooter an der Ecke Verdi/Villeveille ab und laufe ins Zentrum. Es gibt kleine elektrische Shuttlebusse für
das Stadtzentrum. Praktisch. Ich erreiche die Place Charles de Gaulle, besuche die Eglise du Saint-Esprit (18th
c.), laufe durch die Gassen und den Cours Mirabeau entlang, wo mir das schöne Hotel Maurel de Ponteves
(1650) auffällt, heute das Handelsgericht. Auf der Place de Verdun werden Ausgrabungen gemacht. Ueber die
Place Richelme gelange ich zur Place des Cardeurs, die so dicht mit den Sonnenschutzdächern der Restaurants
vollgestellt ist, dass man die Fassaden der Häuser gar nicht mehr sieht. Ueber die Place Seraphin Gilly gelange
ich zurück zu meinem Scooter, der mich wieder ins Hostel bringt.

Le Pont d'Arc und Blick vom Balcon des Templiers in den Gorges de l'Ardeche; Aigueze; Palais des Papes, Avignon
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01.07.2018 Aix-en-Provence Da mein permanent hier lebende Zimmerkollege um sechs Uhr früh schon wieder
rumrumpelt, werde ich wach und bin viel zu früh bereit, ins rund vier Kilometer Stadtzentrum zu fahren. Dort
stelle ich den Scooter beim Parking Mignet ab und laufe etwas kreuz und quer durch die Stadt, da die Museen
um diese Zeit noch nicht geöffnet haben. Eigentlich ist die Stadt eine einzige Baustelle, es gibt kaum eine
Strasse, einen einzigen Platz, welcher nicht teilweise gesperrt ist. Ich besuche die Place des 4 dauphins mit
einem schönen Brunnen, die Fontaine d'eau chaude (wobei diese dermassen verschmutzt ist, dass ich die
Wassertemperatur nicht nachprüfen möchte), die Fontaine des Bagniers, den Place Desire Gautier, die Fontaine
des Trois Ormeaux, den Place de l'hotel de ville, wo jetzt ein Bücherflohmarkt abgehalten wird, den heute
morgen völlig menschenleere Place des Cardeurs, die Fontaine Pascal, den noch geschlossenen Pavillon de
Vendome, den letzten verbliebenen Teil der Stadtbefestigung, La Tourreluque, den Place Richelme, auf dem
trotz Sonntag ein Gemüsemarkt stattfindet. Sobald zehn Uhr ist, laufe ich zum Musée Granet, das soeben öffnet.
Es findet eine Sonderausstellung, La Peinture au Defi, Picasso-Picabia, statt. Sie zeigt hervorragende Werke der
beiden politisch so gegensätzlichen Künstler, die trotzdem miteinander befreundet waren und sich gegenseitig
inspiriert haben. Während Picasso allerdings konsequent seinen Stil behielt und nur selten hochwertige
gegenständliche Bilder malte, hatte Picabia Perioden, in denen er Frauen in allerkitschigster Manier gemalt hat,
z.B. Femme au chale bleu (1940er Jahre). Um nur ein paar weitere von Francis Picabia zu nennen: Tauromachie
(1912), Le saint des saints (1915), , La femme au monocle. Die Stile sind völlig unterschiedlich. Bei Pablo
Picasso ist die Urheberschaft leichter zu erkennen: Bouteille de vin et dé (1914), Bouteille de Bass (1914),
Guitare (1926), Femme à la Mantille (1917), Paysage à Juan-les-Pins (1920), Le Baiser (1925), , Portrait de Dora
Maar (1937). Weiter hat es Bilder des Museumsgründers François-Marius Granet, z.B. Interieur d'un salle d'asile
(1844), erwähnenswert ist auch Emile Loubon, La Levée du camp du midi (1856). Eine wunderbare Sammlung,
die Collection Philippe Meyer, wurde dem Museum geschenkt, mit sehr vielen Werken von Alberto Giacometti
und Pierre Jacob (Tal Coat), sowie guten Werken von Fernand Leger, Balthus, Paul Klee, Piet Mondrian und
Pablo Picasso. Im Untergeschoss sind Werke des berühmtesten Sohns der Stadt, Paul Cézanne zu sehen, z.B. Les
Baigneuses (ca. 1890). Bei den alten Meistern erwähnenswert ist La Toilette de Venus sowie Allégorie de la
Paix, beide Frankreich 16. Jhdt, sowie Pieter Paul Rubens oder Rembrandt van Rijn, Autoportrait (1659).
Schliesslich sind noch die Funde der Ausgrabungen von Entremont ausgestellt, aus vor-römischer und römischer
Zeit. Es ist nun fast ein Uhr und ich laufe etwas durch die Stadt, finde aber auf Anhieb kein einziges Restaurant,
das einigermassen günstig ist. Auswärts essen in Frankreich ist eben enorm teuer, eher teurer als in der Schweiz.
Nachdem aber Monoprix geöffnet hat, esse ich wie sonst jeweils etwas vom Supermarkt. Danach besuche ich
den Annex des Musée Granet, genannt Granet XXe, in der Chapelle Granet, in der ehemaligen Chapelle des
penitents blancs des carmes (1654). Im Kirchengebäude ist die Sammlung des Schweizers Jean Planque (19101998) zu sehen. Dieser war selbst (ein recht begabter) Kunstmaler und Einkäufer der Galerie Beyeler. Durch
seine Freundschaft mit vielen zeitgenössischen Künstlern (u.A. auch mit René Auberjonois, den er den
Schweizer Cézanne nannte) konnte er sich eine grosse und äusserst wertvolle Kunstsammlung mit durchwegs
erstklassigen Exponaten aufbauen. Highlights davon sind Vincent van Gogh, Bouquet de Fleurs (1886); Pablo
Picasso, Femme au chapeau dans un fauteuil (1939); Kosta Alex, Jean (Portrait de Jean Planque, 1960); Jean
Planque, La Sainte-Victoire de jour (1951) Jean Dubuffet, Continuum de ville (1962). Nun mache ich noch die
„In the steps of Cézanne“ tour der Stadt. Dabei besuche ich unter anderem das Haus, in dem er geboren wurde,
(und weil es gerade am Weg lag, die Chapelle des Oblates der Eglise de la Mission und die Fontaine du Roi
René), das Café Les Deux Garçons, die Place de Precheurs, auch nicht zur Tour gehörend die Fontaine
Bellegarde (Mit einer Büste von Granet), die Rue Buscaille, die Rue Constantin, die Place des Martyrs de la
Résistance und die Cathédrale Saint-Sauveur. Diese Kirche wurde sichtbar im Laufe der Jahrhunderte ständig
erweitert und umgebaut. Der vordere Teil des Hauptschiffes ist romanisch, der hintere gotisch, die Gewölbe
durchwegs gotisch. In einer Nebenkapelle steht der Sarkophag des Saint-Mitre. Daneben das Baptisterium St.
Johannes aus dem 6. Jahrhundert. Prunkvoll die Chapelle du Saint-Sacrement. Auf der linken Seite des
Hauptschiffes fallen ein Tryptichon von Nicolas Froment, Triptyque du Buisson Ardent (1475/6) sowie eine
steinerne Skulptur von Etienne Audinet, Autel votif des Aygosi (1470) auf. Eine riesige Orgel in grünem
Gehäuse belegt gleich beide Seiten des Chorgestühls. Auf dem Rückweg fällt mir noch das moderne
Kriegsdenkmal auf der Place Charles de Gaulle auf. Gleich daneben findet ein Protestmarsch statt,
wahrscheinlich geht es um Internetkontrollen. Vor dem Cours Mirabeau wird eine riesige Bühne aufgebaut. Ich
hole mir noch einen Döner zum Abendessen, besuche noch rasch den etwas vergammelten Parc Jourdan und
fahre dann ins Hostel zurück.

Aix-en-Provence: Place des Cardeurs; Place Desire Gautier; Cours Mirabeau; Cathédrale Saint-Sauveur
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La Route des Grandes-Alpes
02.07.2018 Aix-en-Provence-Sospel Ich bin einer der ersten beim Frühstück und verlasse die wenig gastliche
Jugendherberge um 07:15 Uhr. Obwohl ich mitten durch das Stadtzentrum muss, um auf die Strasse nach Nizza
zu kommen, hat es kaum Verkehr und ich finde meinen Weg einigermassen gut, mit ein paar kleinen Umwegen.
Das Wetter ist verhalten, Nebelschwaden hängen tief an den Hügeln. Auf einer schnellen Strasse fahre ich bis
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Dort biege ich Richtung Barjols ab. Ueber Salernes und Dragaignan, ein
hübsches Städtchen, in dem ich gerne gehalten hätte, wenn die Zeit gereicht hätte, fahre ich weiter Richtung
Nizza. In Nizza drin muss ich auf die Stadtautobahn. Mangels sinnvoller Beschriftung der Ausfahrten fahre ich
eine Ausfahrt zu früh ab und lande zwar im Norden von Nizza, aber ohne jede Verbindung zum Nordostteil der
Stadt. So muss ich alles zurückfahre, nochmals auf die Stadtautobahn, durch einen Tunnel durch und komme
tatsächlich Richtung Sospel. Doch die Schilder „Sospel“ hören rasch auf und einmal mehr muss man nach Navi
fahren. An jeder Kreuzung, an jedem Kreisel muss ich anhalten und die Position kontrollieren, da die Turn-byTurn-Navigation nicht mehr funktioniert. Schliesslich gelange ich über den Col de Braus und vorbei an einem
immer noch mit einer Kanone bestückten deutschen Bunker nach Sospel. Doch zu meinem Schrecken gibt es die
dortige Tankstelle nicht mehr. Ein Feuer hat sie zerstört. Auf der Touristeninformation frage ich nach. Nur in
Menton 15km entfernt und am Meer, gibt es Benzin. Immerhin wurden die ehemaligen Eisenbahntunnels für den
Strassenverkehr freigegeben, so dass man zügig nach Menton kommt. Im Intermarché hole ich erst eine
Tankfüllung und ein 5dl-Fläschchen Benzin. Dann gehe ich zu Fuss in den Supermarkt – blöd zu erreichen, da
zwischen Supermarkt und Tankstelle Einbahn ist, so dass man nicht mehr zurückfahren kann –und hole mir zwei
kleine Wasserfläschchen. Mit dem einen ersetze ich meine Trinkflasche, das andere trinke ich aus und fülle es
ebenfalls mit Benzin. Diese lassen sich gut in den Sacochen verstecken – schliesslich sind Benzinkanister in
Frankreich nicht erlaubt. Nun fahre ich zurück nach Sospel und mache den historischen Stadtrundgang: Rue
Saint-Pierre, Aussichtsterrasse, ehemalige Stadtmauer mit noch einem verbliebenen Stadttor, Place St. Michel. In
der Chapelle des Gris wird gerade ein Flöten-und-Lautenkonzert geprobt. Eine Holländerin erklärt mir, dass man
die Umgebung eines klassischen Malers nachstellen möchte, mit einem Tisch mit typischen Lebensmitteln aus
dieser Zeit und zeittypischen Malutensilien. Danach besuche ich die barocke Kathedrale Saint-Michel de Sospel
(1642-1682). Erwähnenswert sind das Taufbecken mit grossem Holzaufsatz (und Johannes dem Täufer
obendrauf), sowie die minutiös gebaute Krippe, die man für einen Euro in Bewegung setzen kann. Ueber den
Pont-Vieux (1522), 1944 von den Deutschen beim Rückzug gesprengt, 1952 wieder aufgebaut, erreiche ich das
andere Ufer des Flusses. Dort gibt es die Place Saint-Nicolas mit ihren Cafés und sogar eine Place Guillaume
Tell, die aber nur als Parkplatz dient. Eigenartig ist die Chapelle Sainte-Croix mit ihrem dreieckigen Kirchturm.
Ueber den Pont –Vieux gelange ich zu meinem Scooter zurück und fahre zu meiner Unterkunft, der Maison
Saint-Joseph, rund drei Kilometer ausserhalb der Stadt in der Höhe gelegen. Ich werde sehr freundlich
empfangen und selbst mein unerhörter Wunsch, morgen früh um sechs Uhr abzufahren, wird erhört. So bin ich
nun bereit für die morgige 400-km-Fahrt.

Col de Braus; Menton; Rue Saint-Pierre, Sospel; Krippe in der Cathedrale Saint-Michel de Sospel (1642-1682)

03.07.2018 Sospel-Grenoble (Route des Grandes-Alpes) Um fünf Uhr früh stehe ich auf, um sechs Uhr fahre ich
ab. Es geht um enge Kehren einer schmalen Strasse. Bereits um sieben bin ich auf dem Col de Turini (1607m),
der zu meinem Erstaunen aus einem Wintersportort besteht. Ich fahre auf der anderen Seite wieder fast auf
Meereshöhe hinunter. In La Bollene Vesubie kann ich unerwarteterweise auftanken. Dann geht es weiter nach
Saint-Martin-Vésubie, von wo aus ich den Col Saint-Martin überquere, ein Buckel, der den Namen Pass fast
nicht verdient. Alles ist mit Wintersportorten überbaut. Beim Aufstieg zum Col de la Couillole fällt mir das
hübsche Dörfchen Roubion auf, das an einen steilen Felshang gebaut ist. Wie die das wohl gemacht haben, so
ganz ohne Dynamit? Ich gelange zum Col de la Couillole (1678m) und nehme nun den Col de Valberg in
Angriff. Auch dieser Pass (1672m) ist unproblematisch und einmal mehr ein Wintersportort. In Guillaumes finde
ich trotz gegenteiliger Internetpostings keine Tankstelle. Ich komme an schwarzen Schieferfelsen vorbei. Hie
und da hat es noch Schnee. Von Fahrradfahrern überrannt, trotz seinem steilen Aufstieg, ist der Col de la Cayolle
(2326m). Die Sonne scheint nun und die Landschaft ist unbeschreiblich schön, grün und Felsen. Auf der
Passhöhe muss ich mein erstes Fläschchen Benzin in den Tank giessen. Auf der anderen Seite des Passes zeigt
sich des Rätsels Lösung: Es ist eine Amateur-Velofahrerveranstaltung im Gange. In Barcelonette tanke ich auf
und esse ein Sandwich zu Mittag. Beim weiterfahren fällt mir die hochinteressante und imposante Forteresse de
Tournoux bei La Condamine-Chatelard auf. Leider fehlt mir die Zeit für einen Besuch, da ich ja heute abend in
Grenoble ankommen muss. Der nächste Pass ist der Col de Vars (2109m). Von hier aus geht es durch nackte
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Bergrücken und gelegentliche Schneefelder zum Col d’Izoard (2360m). Die Talfahrt nach Briançon verläuft
äusserst rassig (hoffentlich hat es nirgends geblitzt). In Briançon verfahre ich mich ein wenig auf der Suche nach
der Tankstelle. Schliesslich finde ich sie aber. Das Wetter hat zugemacht, es tröpfelt. Ueber den Col du Lautaret
geht es zur Barrage du Chambon, einem Stausee. Schliesslich wird die Strasse breiter und die
Geschwindigkeitslimiten höher. Ein heftiger Regenguss zwingt mich, das Regenzeug anzuziehen. Um fünf Uhr
komme ich, nach 11 Stunden ununterbrochener Fahrt, in Grenoble an. Ich will im Flunch etwas essen, doch die
Küche hat schon zugemacht. Die Tankstelle finde ich auch nicht, diejenige von E. Leclerc verweigert meine
Kreditkarte. So fahre ich ins Stadtzentrum, wo ich tatsächlich eine noch offene Tankstelle finde – die meisten
Tankstellen öffnen spät, machen lange Mittagspause und schliessen um fünf Uhr. Ich fülle auf und mit einem
Trick kann ich das Navi zum Funktionieren überreden. Dieses führt mich punktgenau zur Auberge d’Helene,
eigentlich das Hotel Trianon. Ich checke ein, parkiere den Scooter (und binde ihn gut an), hole mir einen Döner
und einen grossen Wasservorrat und beginne mit dem Tagebuch. Während am Nebentisch der Vorstand des
Hotels – eine zusammengewürfelte Gesellschaft, vielleicht eine Erbengemeinschaft – tagt.

Col de Turini; Roubion; Col de la Couillole (1678m); Col de Valberg (1672m)

Col de la Cayolle (2326m); Col de Vars; Col d'Izoard; Col du Lautaret

04.07.2018 Grenoble Ich laufe in die Stadt, doch das Touristenbüro ist noch geschlossen. Der Markthalle, die
heute von Delikatessengeschäften genutzt wird, statte ich einen kurzen Besuch ab. Unten an der Isere sieht man
das Fort de la Bastille und darunter die beiden völlig verkommenen 70er-Jahre-Gebäude des ehemaligen Instituts
Dolomieu. Sie wurden 2016 für EUR 729‘000 oder 779‘000 versteigert, je nach Quelle, seither hat sich nichts
mehr getan. Ein Artikel behauptet, die Gebäude seien radioaktiv verseucht. So besuche ich den Jardin des
Dauphins und steige die rund 300 Meter Höhendifferenz zum Fort de la Bastille hinauf. Auf dem Weg treffe ich
eine Gruppe noch oder schon wieder angetrunkener Jugendlicher, ignoriere sie aber und werde dann auch nicht
weiter belästigt. Oben angelangt, besichtige ich die Grottes dites de Mandrin (1844), eigentlich eine Anlage zur
Verteidigung eines allfälligen Angriffs von der Flanke her, unterirdisch mit dem Fort verbunden. Ich laufe weiter
zum rund zwei Kilometer entfernten Memorial National des Troupes de Montagne, in der ehemaligen
militärischen Anlage auf dem Gipfel des Berges. In einer eigenartigen Betonstruktur wird auf die verschiedenen
Kriege Frankreichs, in denen die Gebirgsjäger eingesetzt waren, hingewiesen. Auch die Ueberreste einer
Bergstation einer Luftseilbahn sind noch vorhanden. Durch die Grottes de Mandrin und den Verbindungstunnel
gelange ich zurück ins Fort. Dort besuche ich das sehr gut gemachte Musée des Troupes de Montagne, mit
perfekten Audio- und Videodarbietungen, selbstverständlich alles in Deutsch. Zurück in der Stadt esse ich in
einem Restaurant auf der Place Notre-Dame. Das Preisniveau ist in dieser Studentenstadt wesentlich tiefer als
sonstwo. Nun ist die Touristeninformation offen. So hole ich mir die Karte mit dem historischen Stadtrundgang
und beginne: Ueberreste der römischen Stadtmauer in der Rue Lafayette; Rue Jean-Jacques Rousseau, wo
Stendhal geboren wurde; Place Grenette; Rue de Bonne (das Stadttor gibt es nicht mehr); Place Victor Hugo;
Rue Felix Poulat mit einem der ersten Betongebäude der Stadt (1900); Ancienne Auberge des 3 Dauphins (wo
einst Napoleon übernachtete); Jardin de Ville, links Baumgarten und rechts Blumengarten, von den Herzögen
von Lesdiguieres angelegt, ein Schild an einem Gebäude gegenüber weist darauf hin, dass hier am 14. Juni 1788
die französische Revolution begann; Téléférique Grenoble-Bastille mit seinen vier kugelförmigen Kabinen, die
stets miteinander auf- und abfahren; Place des Gourdes; Collégiale Saint-André (mit dem Grab des Ritters
Bayard); Place Saint-André mit dem protzigen Justizpalast, eigenartigerweise ist der rechte Flügel grau und der
linke Flügel weiss gestrichen; auf dem Weg zur Place des Herbes fällt mir ein verbranntes Motorrad auf. Eine
Frau, die saubermacht, erklärt, dass es das Motorrad ihres Sohnes gewesen sei, das von Unbekannten angezündet
wurde. Weiter geht es mit der Place aux Herbes. Die Passerelle Saint-Laurent ist völlig eingerüstet und
abgedeckt. In der Rue chenoise sind mittelalterliche Gebäude zu sehen. Schliesslich gelange ich zur Place NotreDame, wo der schöne Brunnen jetzt von der Sonne angeleuchtet wird. Die Kathedrale Notre Dame hat einen
eigenartigen Grundriss, links vom Hauptschiff nur Kapellen und seitlich angebaut die Eglise Saint-Hugues,
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welche die älteste Kirche der Stadt sein soll, innen aber im Stil des späten 19. Jahrhunderts dekoriert ist. Rechts
hat die Kathedrale zwei Seitenschiffe. Die Dekorationen, alle aus dem späten 19. Jahrhundert, blättern ab. Auf
der rechten Seite des Altars ist ein schönes Ziborium (1455) aus rotem Stein aufgebaut, allerdings während der
Religionskriege stark beschädigt worden. Ich gelange nun zur Place Sainte-Claire und der Markthalle im Stil des
19. Jahrhunderts „Les Halles Sainte-Claire“. Im ehemaligen Bernhardinerinnenkloster ist heute ein Verlag, die
Editions Glénat, einquartiert. Ueber die Rue Voltaire, die Strasse der Antiquare gelange ich zur Place de Verdun,
wo sich die Präfektur befindet. Schliesslich laufe ich noch zum Lycée Stendhal. Damit ist meine historische
Stadttour beendet. Nachdem es drückend schwül-heiss ist, laufe ich zum Musée Dauphinois (was auch noch
einiges Treppensteigen beinhaltet, denn es befindet sich unterhalb des Forts de la Bastille) und besuche es. Erst
die Barockkapelle, den Garten, die Ausstellung über den Lokalmatador Francois de Bonne, Duc de Lesdiguieres
(1543-1626) und die Ausstellung Gens de l'alpe über die Sennenkultur. Kurz vor Museumsschluss gehe ich und
als ich die vielen Treppenstufen bis zur Isere wieder hinter mir habe, fällt mir noch der Löwenbrunnen auf
(Victor Sappey, Fontaine du lion et du serpent (1843). Auf dem Rückweg ins Hotel besuche ich noch kurz die
Eglise St. Louis. Die fast quadratische, dunkle Kirche hätte die beiden Stummel-Seitenschiffe gar nicht nötig
gehabt. Dunkle Wolken ziehen sich über Grenoble zusammen. Ich eile zurück ins Hotel, kriege aber die ersten
Regentropfen doch noch ab. Dann entlädt sich ein Gewitter über der Stadt, das ständig wieder kommt und geht.

Grenoble: Festung; Sicht auf Grenoble; Grottes dites de Mandrin (1844); Palais de Justice, Place St. André

05.07.2018 Grenoble-Bourg-Saint-Maurice Das schöne Wetter ist definitiv vorbei. Als ich morgens um sieben
Uhr abfahre, regnet es leicht. Der Himmel ist mit dunklen Regenwolken bedeckt. Es ist kalt. Trotzdem will ich
noch auf die Alpe d'Huez fahren, bevor ich zum Col de Lautaret weiterfahre. Die Strecke windet sich um endlose
Kurven. Viele Velofahrer sind unterwegs und wollen diese strengste Etappe der Tour-de-France nachvollziehen.
Auch viele schwere Lastwagen, denn oben herrscht rege Bautätigkeit. Eine Zeitlang bin ich in einer Nebelwolke
drin, danach komme ich heraus und es scheint sogar die Sonne. Alpe d’Huez teilt sich in Village d’Alpe Huez,
das noch einigermassen ursprünglich wirkt, und den modernen Wintersportort Alpe d’Huez mit seinen riesigen
Wohnblöcken und Hotels, Supermärkten etc. auf. Sogar eine Tankstelle gibt es! Ich fahre bis zum Ankunftsplatz
der Tour-de-France. Weiter geht es eh nicht mehr. Danach fahre ich auf der zweiten Strasse wieder ins Dorf
herunter und über die kurvenreiche Strasse wieder nach Le-Bourg d’Oisans herunter. Nun halte ich Richtung Col
du Lautaret. Kurz vor der Passhöhe, in La Grave La Meije tanke ich nochmals auf. Auf dem Col du Lautaret
biege ich links ab und erklimme den Col du Galibier. Oben scheint die Sonne, Motorradfahrer und Velofahrer
machen die üblichen „Beweisfotos“. Es geht weiter zum Col du Telegraphe, wo ich nur kurz halte. In SaintMichel de Maurienne tanke ich auf. In Fourneaux halte ich nochmals und kaufe mir etwas zum Mittagessen. Bei
der Weiterfahrt fällt mir eine riesige Festung auf, die auf einen Felsvorsprung gebaut worden ist. Es handelt sich
um das Fort Victor-Emmanuel (1819), eines der Forts des Esseillon, vom damaligen Savoyisch-sardischen
König gebaut, um eine französische Invasion abzuwehren. Ich halte, erkundige mich und erfahre, dass ich über
die Teufelsbrücke (Pont du diable) die hier 80m tiefe Schlucht der Arc überqueren und danach den Berg
hochlaufen muss. Das mache ich so und gelange zur Festung, welche ich erkunde. Es gibt einige Gefängnistrakte
(hier wurden politische Gefangene verwahrt), Kasernen, eine Bäckerei und eine grosse Kapelle (leider völlig
verwüstet). Türen und Fenster fehlen fast alle. Der Zustand ist leider sehr schlecht. Ich laufe zurück zu meinem
Motorrad und fahre weiter. So gelange ich zum unspektakulären Col de la Madeleine. Bei der Auffahrt zum Col
d'Izeran sehe ich bereits, dass hier überall schwarze Wolken hängen und es nach Regen aussieht. Gerade als ich,
vier Kilometer vor der Passhöhe, bei einem Schneefeld angehalten und das Regenzeug angezogen habe, fängt ein
fürchterliches Gewitter an und ich muss mich beeilen, alles wasserdicht zu machen. Die Fahrt über die Passhöhe
wird zur Regenprobe. Es schlägt einem den Regen mit voller Wucht ins Gesicht. Dazu ist es eiskalt, wohl im
tiefen einstelligen Bereich. Auf der Passhöhe wird der Regen zu Graupel. Ich halte kurz an, mache ein Foto, mag
aber in meinem regennassen Zeug gar keinen Schutz im Restaurant suchen, denn ich triefe vor Wasser. So beisse
ich auch die Zähne – die Finger fühle ich gar nicht mehr – und fahre wieder herunter, Richtung Val d’Isere.
Stellenweise hört der Regen auf oder wird zumindest etwas weniger heftig. Doch jedesmal, wenn ich glaube,
wieder die wärmeren Lederhandschuhe anziehen zu können, geht der Gewittersturm wieder von vorne los. Drei
oder viermal mache ich das Spielchen mit. Mitten in diesem Regensturm rufe ich noch die Zimmerwirtin an und
teile ihr meine ungefähre Ankunftszeit mit. Als ich in Bourg-Saint-Maurice ankomme, tanke ich erst einmal auf.
Dann fahre ich zum Chalet Reinette, wo mich die sehr netten Vermieter bereits erwarten und heranwinken. Die
Uebergabe ist völlig unkompliziert. Ich beziehe die Einliegerwohnung, den Scooter kann ich in die Garage
stellen, so können die völlig durchnässten Sacochen trocknen. Obwohl das Gewitter droht, hierhin zu ziehen,
fahre ich nochmals rasch ins Dorf und hole mir im Supermarkt ein riesiges Nachtessen. Gerade noch rechtzeitig
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komme ich zurück, die ersten Regentropfen fallen bereits. Jetzt regnet es draussen heftig, während ich am
Trockenen sitze. Der Wetterbericht für morgen ist leider äusserst schlecht.

Alpe d'Huez; Col du Lautaret; Col du Galibier; Col du Telegraphe

Fort Victor-Emmanuel (1819); Col d'Izeran (zwei Bilder); Bourg-Saint-Maurice

06.07.2018 Bourg-Saint-Maurice-Finhaut (Schweiz) Es regnet bereits, als ich in Bourg-Saint-Maurice mein
gemütliches Studio verlasse, weshalb ich gleich das Regenzeug anziehe. Anfangs ist es nur ein Nieselregen,
doch schon beim Aufstieg wird aus dem Nieseln ein richtiger Regen. Vom wunderschönen Cormet de Roselend
sehe ich leider wegen des Nebels – einmal sind es nur Schwaden, dann wieder dichter Nebel - und des Regens
nur wenig. Auf der anderen Seite geht es über den Col du Méraillet (1605m), bei dem ich nicht einmal anhalte,
zum schönen Lac de Roselend. Hier regnet es kaum, so dass ich anhalten und ein paar Fotos machen kann, ohne
Angst haben zu müssen, dass Wasser in das Handy eindringt. Ich gelange zum schmucken Städtchen Beaufort.
Alle Dörfer sind bereits festlich für die morgige Tour-de-France geschmückt. Es gibt orange/gelbe Girlanden
und Fähnchen. Dekorierte Velos sowie solche aus Stroh oder Draht säumen den Weg. Ich steige gleich wieder
auf zum Col des Saisies (1650m). Erst ist der Aufstieg vielversprechend, doch dann nimmt der Regen zu und ich
gelange zum mondänen Wintersportort Les Saisies (1650m), welcher die Passhöhe bedeckt. Mit einem Pass, wie
ich es sonst kenne, hat das nichts zu tun. Der nächste Pass ist der Col des Aravis (1487m). Der Regen schlägt
einem nur so ins Gesicht und ich versuche mir vorzustellen, wie schön die Landschaft wäre, würde es nicht
dermassen regnen und hätte es etwas weniger Nebel. Auf der Passhöhe lege ich einen Halt ein, dann fahre ich
weiter, um irgendwie aus dieser Dusche herauszukommen. Saint-Jean-de-Sixt ist (956m) einmal mehr nur eine
Ortschaft auf einem Hügel. Beim Aufstieg zum Col de la Colombiere peitscht einem der Regen mit voller Wucht
ins Gesicht. Viele Strassenarbeiten halten mich auf, denn die Strecke muss noch rasch für die morgige Tour-deFrance bereitgemacht werden. Hoffentlich vergessen sie dann auch nicht, den Rollsplitt, der überall auf der
Strasse liegt, wegzuwischen. Auf der Passhöhe des Col de la Colombiere (1613m) halte ich nur ganz kurz. Beim
Abstieg halte ich in Romme (1300m). Hier ist der Regen nicht mehr so heftig. Wie alle Dörfer, die ich bis jetzt
durchquert habe, ist auch dieses Dorf für die Tour-de-France vorbereitet. In Cluses, einer recht grossen
Industriestadt, suche ich mir ein kleines Restaurant, wo ich für wenig Geld (eine Ausnahme in Frankreich) ein
Mittagessen kriege. Der Regen hat jetzt aufgehört, doch wie ich nach Chatillon-sur-Cluses (742m) aufsteige,
beginnt er wieder. Trotzdem halte ich ein paarmal an, weil man von hier aus eine schöne Aussicht auf Cluses
hat, über dem sich die Nebelschwaden gelichtet haben. Schliesslich gelange ich zur Passhöhe – einmal mehr der
höchste Punkt im Dorf – und muss hier umkehren. Damit ist meine Route des Grandes Alpes nämlich
abgeschlossen. Würde ich noch bis zum Genfersee fahren, müsste ich danach einen riesigen Umweg nach
Martigny machen. Und bei diesem Regen macht es auch keinen Spass. So versuche ich, mich auf Nebenstrassen
bis nach Martigny durchzuschlagen. Dies funktioniert einwandfrei bis nach Chedde, wo auf einmal alle
Hinweisschilder fehlen und ich wegen dem starken Regen das Navi nicht konsultiere. Ich gerate in ein
Industriequartier, entdecke aber ein Open-Air-Museum mit technischem Gerät, bereits heftig überwuchert. Es
gibt einen Generator, einen Kompressor, ein Turbinenrad und eine kleine elektrische Rangierlokomotive No. 2
von Oerlikon/SLM (1916). Nun muss ich das Navi doch hervornehmen und sehe, dass ich am falschen Dorfende
angelangt bin. Ich durchquere das Dorf und kann bis Chamonix die gewaltige Autobahnbrücke benutzen, die
einzige Verbindung zwischen den zwei Dörfern. Vom Mont Blanc sieht man wegen des Nebels überhaupt nichts.
Ueber den Col de Montets (1461m), einmal mehr im strömenden Regen, gelange ich zur Grenze. Sie ist
unbesetzt, so dass man nicht einmal anhalten muss. Auf der Schweizer Seite ist Le Chatelard-Frontiere, wo ich
den Scooter vor dem Bahnhof fotografiere. Am Dorfende sehe ich bei einer Garage ein Schuppen mit Bildern
von alten Autos. Ich halte an versuche, durch die stark spiegelnde Scheibe hineinzugucken. Tatsächlich stehen
dort ein Renault Coupé (1924) (wohl eher ein Landaulet), ein Peugeot 202U Canadienne (1947), ein Peugeot 201
sowie mehrere ältere Honda-Motorräder. Als ich die tiefe Schlucht über eine Brücke Richtung Finhaut
überquere, gerate ich auf trockenes Gebiet. Wegen einer Strassensperrung muss ich einen mehrere Kilometer
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langen Umweg machen, um ins Dorf zu kommen. Ich fahre zum Punkt, den mir Booking.com angegeben hat,
aber ein „des Alpes“ ist nirgends zu sehen. Ein Herr rät mir, wieder ganz nach oben zu fahren. Tatsächlich ist
meine Unterkunft, die richtig „Café des Alpes“ heisst, dort zu finden. Der Empfang ist brüsk: „Das Motorrad
kann hier nicht stehenbleiben!“ wird mir ins Gesicht geschmettert. Ich lade es trotzdem ab und stelle es dann
weg, was ich ja eh getan hätte. Mein Bett ist im Schlafsaal unter dem Dach, recht gemütlich und preiswert, ich
bin wohl der einzige Gast. Aber wie geht es hier wohl im Winter zu, mit 16 Betten und nur einem WC und einer
Dusche? Nun gehe ich etwas spazieren. Finhaut ist auf einem Felsvorsprung an einem sehr steilen Berghang
gebaut. Ich laufe den ehemaligen Postkutschenpfad entlang und stelle mir vor, wie gefährlich das früher war.
Wenn der Kutscher nur einen Fehler gemacht hat, landete man hunderte Meter weiter unten im Abgrund. Mein
Abendessen esse ich auf einem Bänkli.

Cormet de Roselend (1968m), FranceBeaufort (739m), FranceCol des Aravis (1487m), FranceCol de la Colombiere (1613m), France

Rückreise
07.07.2018 Finhaut-Thal Schon um sechs Uhr wache ich auf, mache mich reisefertig. Der Regen hat aufgehört,
das Wetter ist schön, die Sonne scheint. Als ich in Finhaut an der Kreuzung stehe, entschliesse ich mich spontan,
nach Emosson zu fahren, um den Staudamm zu besichtigen. So fahre ich auf den Col de la Gueulaz,von wo aus
man den Stausee von Emosson im Morgenlicht steht. Weiterfahren kann man hier nicht, so fahre ich zurück nach
Finhaut, wieder auf die Hauptstrasse und gelange über den Col de la Forclaz nach Martigny. Dort tanke ich auf.
Von der Tankstelle her fahre ich in die falsche Richtung, doch nur ganz kurz, dann merke ich, dass dies hier
nicht die Strasse nach Sion ist. Bis ich diese erreiche, muss ich durch ganz Martigny durch. Erst versuche ich es
auf der Landstrasse, doch diese führt immer wieder durch Dörfer, wo die Geschwindigkeit beschränkt ist, und
ich möchte heute zeitig ankommen. So nehme ich die Autobahn. Bis Sion ist die Autobahn mehr oder weniger
fertig, danach nur noch kurze Teilstücke. In Mörel kann ich nachtanken. Trotz dem schönen Wetter ist es kalt.
Ab Gletsch steigt die Passstrasse heftig an. Nachdem es trocken ist, kann ich kräftig Gas geben. Beim Aufstieg
sehe ich einen historischen Aston Martin. Ich halte an und mache ein Foto. Auf der Passhöhe mache ich nur
rasch die „Beweisfotos“. Zwei französische Veteranenautos mit Klappwohnwagen sind auch hier. , dann fahre
ich weiter. Von Andermatt her steige ich auf den Oberalppass auf. Der Aufstieg ist leicht und rasch. Auf der
Passhöhe mit dem roten Leuchtturm halte ich kurz an, doch es ist mir zu kalt, ich fahre weiter. In Disentis halte
ich an, kaufe mir etwas zum Essen und tanke nach. Dann fahre ich zügig bis nach Chur. Dort geht’s wieder auf
die Autobahn. An der Autobahnraststätte Rheintal schütte ich noch den Rest aus dem Kanister in den Tank, den
Kanister kann ich eh entsorgen, da er undicht geworden ist. In Lustenau fahre ich raus, über die Grenze – der
Zöllner fragt mich nach meinen Reiseplänen – und hole beim Lidl etwas zum Essen. Dann fahre ich heim nach
Thal. Der Nachbar hat mir den Rasen gemäht. Doch die Hecke ist wild gewachsen, ich muss sie sofort stutzen.
Nachdem ich noch das Oel gewechselt und den Scooter abgedampft habe, kann ich mit dem Versorgen meiner
Ausrüstung beginnen.

Col de la Forclaz; Aston Martin am Furkapass; Furkapass; Oberalppass

*** Damit ist diese Reise abgeschlossen ***
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