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Auf ins Périgord

dort, wo Bruno ermittelt, liebt und schlemmt

Die Lektüre der kriminalistischen Ermittlungen von Bruno, chef de police in Saint-Denis, die liebevolle Beschreibung der
Landschaft und die wunderbare kulinarische Einbindung hat mich bewogen, diesen Teil Frankreichs endlich einmal zu
bereisen

Anreise

Die Lektüre der kriminalistischen Ermittlungen von Bruno, chef de police in Saint-Denis, die liebevolle Beschreibung der 
Landschaft und die wunderbare kulinarische Einbindung hat mich bewogen, diesen Teil Frankreichs endlich einmal zu 
bereisen 
Mit dem neuesten Roman von Martin Walker, Menu surprise, im Gepäck mache ich mich am 7. Juli 2019 nach einer 
kurzen Nacht auf den Weg. Gespannt freue ich mich auf die neuen Herausforderungen von Benoît Courrèges, so heißt 
Bruno nämlich amtlich, und natürlich auf die gepriesene Küche des Périgords, ganz zu schweigen von den edlen 
Bergerac-Weinen. Als Fan dieser Buchreihe ist mir natürlich bekannt, dass es sich bei dem fiktiven Ort „Saint-Denis“ um 
das Städtchen Le Bugue handelt. Im Jahre 2016 hatte ich einmal eine ähnliche Reise unternommen. Damals ging es in 
die Bretagne und ich begab mich auf die Spuren von M. Dupin, der dort seine Verbrecher jagt. 
 
Ein Video über diese Reise kann bei YouTube unter 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_o0fxdlbJ8g 
 
angesehen werden, viel Vergnügen! 
 
Obwohl Sonntag, ist die Autobahn doch sehr voll, in Stuhr erlebe ich den ersten Stau und in Osnabrück die erste 
Umleitung. Momentan ist es keine Freude, sich auf Deutschlands Fernstraßen zu bewegen. Auch in den nächsten Stunden 
werde ich an Staus und Umleitungen nicht vorbeikommen, wobei mir ein gezwungener Abstecher durch die Vulkaneifel 
gut gefällt. 
Gegen Abend erreiche ich das Saarland und verbringe die Nacht in Blieskastel. Erwartungsvoll öffne ich den neuen Roman 
und sehe gleich, dass Bruno befördert wird, nämlich vom Chef de police in Saint-Denis zum Chef des ganzen Tals der 
Vézère. 
 
Bis zur französischen Grenze ist es am nächsten Morgen nicht sehr weit und zum Glück sehe ich bei Nancy ein Schild, das 
auf die Route nationale nach Dijon hinweist. Also herunter von der mautträchtigen Autobahn. Bis St. Dizier fahre ich auf 
der N 4, überquere die Mosel und Maas, um dann auf einer kleineren Straße, nämlich der Route départementale 300 und 
auf anderen Strecken dieser Klasse weiterzufahren. Die nicht so stark befahrenen Strecken gefallen mir, man fährt durch 
malerische Ortschaften, hat so gut wie keine Staus und kommt mit einer Geschwindigkeit von 80 oder 90 
Stundenkilometern gut voran – und man hat natürlich auch die Mautgebühr gespart. Der Mais am Wegesrand ist genauso 
kurz wie in Deutschland, später in Burgund werde ich an Feldern vorbeikommen, wo die Saat mit langen Schläuchen 
bewässert wird. In Troyes wechsele ich auf die N 71 und fahre durch die Hügel der Champagne, auch hier bin ich 
begeistert von der Umgebung. Viele Ortschaften haben den Zusatz „an der Seine“. 
 
Dann ist Burgund erreicht, zunächst geht es weiter auf der „Route du crément“ und dann, viele Serpentinen später, ist 
Dijon erreicht. Nun wechsele ich auf die „Route des grands crus“ und orientiere mich in Richtung Beaune, meinem 
heutigen Ziel. Ein paar Sonnenblumenfelder stehen fotogen am Wegesrand, interessanter sind hier allerdings die 
Weinberge. Gegen Abend fahre ich durch den Ort „Nuits-Saint-Georges“ und beim Anblick der zahlreichen Weinkeller und 
Degustationsmöglichkeiten ist mir sogleich klar, dass ich hier auf der Rückfahrt eine Nacht verweilen werde. Es wird heiß 
und heißer, das Thermometer bewegt sich auf 36 Grad zu und so schließe ich lieber das Verdeck und genieße die 
AC-Abkühlung. Wer kann schon ahnen, dass ich ein paar Tage später unter einem steifen Nacken zu leiden habe. Gegen 
17:00 Uhr ist das Tagesziel erreicht und glücklich checke ich im „Hotel Le Home“ am Stadtrand von Beaune ein. Das 
Internet in der Anlage ist reichlich langsam und ich habe Probleme, eine Unterkunft für die nächsten Nächte zu buchen, 
aber die freundliche Chefin ist mir behilflich und erledigt die Sache telefonisch. 

https://www.youtube.com/watch?v=_o0fxdlbJ8g
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Beaune kenne ich von früheren Besuchen. Nach Dijon ist sie mit über 20.000 Einwohnern bedeutendste Stadt Burgunds
und wird auch gern als Perle der Côte d´Or bezeichnet. Der mittelalterliche Kern blieb weitgehend erhalten und
entsprechend hoch ist die Anzahl der ganzjährigen Besucher. Wirtschaftliche Kernpunkte sind der Weinhandel, Küfereien,
die Schmuckindustrie und natürlich die vielfältige Senfproduktion. Selbstverständlich orientiere ich mich gleich zu der
Sehenswürdigkeit der Stadt, nämlich zum Hôtel-Dieu. Das ehemalige Krankenhaus wurde im Jahre 1443 gegründet und
bis 1971 als Hospital genutzt. Über 500 Jahre wurden hier Alte und Arme von den Ordensschwestern kostenlos betreut.
Das Gebäude verfügt über ein eindrucksvolles Fachwerk, das von einem bunt glasierten farbenfrohen Dach mit Erkern
und Türmchen versetzt ist. Es ist leider schon zu spät für eine Innenbesichtigung, aber das Ansehen des Gebäudes von
draußen ist auch ein großes Vergnügen. Einige Begeisterte meinen sogar, es handele sich hier um das berühmteste Dach
der Welt. In diesem Gebäude findet die jährliche Weinauktion statt. 
 
Zahlreiche Besucher sind in der Altstadt unterwegs und leider gibt es keinen Platz mehr in dem mir empfohlenen
Restaurant. Viele Gäste säumen die Plätze der Außenanlagen und mit Glück erwische ich noch einen freien Tisch im
„Baltard Café“, schön schattig unter einem Sonnenschirm mit Blick auf das Hôtel-Dieu. Zur Feier des Tages gönne ich mir
Boeuf Bourguignon und dazu passend einen heimischen Rotwein von der Côte de Beaune. Später nehme ich noch ein
paar Drinks im „Le Parisien“. 
 
Gegen 10:00 Uhr setze ich am nächsten Tag die Fahrt fort, bis Chalon-s-Saône auf der Autobahn, dann wieder auf
kleineren Straßen. Auf den Weiden grasen die hellen Charolais-Rinder. Doch irgendwann hat mich die Autobahn wieder.
Als ich sie bei Ussel verlasse, sind rund 13 Euro Mautgebühr fällig. Die letzten 150 Kilometer kann ich wieder relaxt auf
weniger begehrten Routen fahren – dann bin ich, endlich, am Ziel, Sarlat-la-Canéda ist erreicht. 

Bilder

an der Route des grands crus An- und Abreise Hôtel-Dieu

Périgord

Die nächsten Nächte werde ich im „Hotel ALTICA-Sarlat“ wohnen. Es liegt etwa einen Kilometer vom Zentrum entfernt, 
hat aber einen kostenlosen Parkplatz und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. So schnappe ich gleich nach dem 
Einchecken den kleinen Périgord-Reiseführer von Martin Walker, er lag bei einem der letzten Romane bei, und mache 
mich auf den Weg in die Innenstadt. Doch, wie an jedem Nachmittag, das Thermometer steigt wieder erbarmungslos auf 
über 35 Grad und schnell suche ich einen schattigen Platz in der Fußgängerzone. Nach einer kurzen Erfrischungspause 
suche ich das etwas abseits von der Hauptstraße gelegene Restaurant „Les Delices de Lauralice“ und reserviere einen 
Tisch auf der Terrasse. 
 
Die Stadt, ca. 9.000 Einwohner, liegt in einer Senke des Périgord noir und ist idyllisch von bewaldeten Hügeln umgeben.
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Sein mittelalterliches Stadtbild, das auf das 13. bis 16. Jahrhundert zurückgeht, seine alten Gassen und Höfe eignen sich 
hervorragend als Filmkulisse und viele Produktionen wurden hier gedreht. Ich schaue mir das Rathaus und die Lanterne 
des Morts, einen zylindrischen Turm, der früher als Totenkapelle oder –laterne diente und wo bei Seuchen ein Warnfeuer 
entzündet wurde, an und orientiere mich dann zur Cathédrale St-Sacerdos. Sehenswert sind Reste des Kreuzgangs und 
ein Brunnenhof. Ältester Teil des Gebäudes ist der romanische Glockenturm aus dem 12. Jahrhundert. Gleich gegenüber 
erhebt sich die Maison de La Boétie, in dem der Schriftsteller und Politiker Ètienne de La Boétie im 16. Jahrhundert 
geboren wurde. In meinem Reiseführer lese ich, dass sich jährlich eine Million Besucher an seinen alten Mauern 
vorbeischieben. Dann wird es Zeit für das Abendessen. Gut, dass ich reserviert habe, denn sonst hätte ich wohl keinen 
Platz auf der Terrasse gefunden. Natürlich bestelle ich hier als Vorspeise foie gras und esse danach eine Entenkeule, dazu 
gibt es einen trockenen Bergerac. In einem der Romane behandelt Walker die Herstellung der Entenstopfleber und 
schreibt, dass Bauern in dieser Region die Enten und Gänse nicht durch Nachstopfen quälen, sondern die Tiere sich von 
Natur her eine volle Leber anfressen. Jeder mag für sich entscheiden, ob er diese Delikatesse bestellt oder nicht. An den 
nächsten Tagen habe ich kein Restaurant gefunden, wo diese Vorspeise nicht auf der Karte steht. 
 
Das Gebiet Périgord entspricht dem Département Dordogne und liegt in der südwestlichsten Region des Landes, der 
Nouvelle Aquitaine. Es ist in vier Landschaften unterteilt: 
 
- Périgord vert, das grüne Périgord im hügeligen waldreichen Norden 
 
- Périgord blanc, das weiße Périgord mit den Kalkplateaus und der Hauptstadt Périgeux 
 
- Périgord noir, das schwarze Périgord mit den dunklen Eichen- und Pinienwälder im Südosten und das 
 
- Périgord pourpre, das purpurne Périgord im Südwesten bei Bergerac 
 
Die hiesige Landwirtschaft spielt eine große Rolle, der Beschäftigtenanteil liegt in diesem Bereich erheblich über dem 
Landesdurchschnitt. Obst- und Maisanbau spielen eine große Rolle, aber auch die Tierhaltung und natürlich der 
Weinanbau, nicht zu vergessen die Trüffelwirtschaft. In seinem dritten Fall ermittelt Bruno in dieser Branche, nachzulesen 
im Roman „Schwarze Diamanten“. Die hiesigen Trüffel genügen höchsten Ansprüchen, aber auch andere Pilze werden 
hier geerntet. Gut 400.000 Périgourdins wohnen in dieser Region. 
 
Auf der Fahrt nach Lascaux freue ich mich am nächsten Tag einmal mehr über die gelb-grünen Sonnenblumen, die 
reichlich am Weg anzutreffen sind. Kurze Zeit später ist Montignac erreicht und dann stehe ich auch schon vor dem 
glücklicherweise geräumigen Parkplatz und habe keine Probleme, mein Auto abzustellen. Im Empfangsbereich von 
Lascaux IV erwerbe ich für 20,- Euro eine Eintrittskarte und habe dann noch über eine Stunde Zeit, bis die in englischer 
Sprache gehaltene Führung beginnt. Die frühere Halle für das normale Publikum, Lascaux II, wurde von Schimmel 
befallen und steht nur noch einer bestimmten ausgesuchten Klientel zur Verfügung. Lascaux IV, das wir gleich in 
Augenschein nehmen werden, existiert seit 2016. Vor dem Eingang stehen zwei bewaffnete Soldaten. 
 
Die jungpaläolithische Höhle Lascaux wurde 1940 von vier Männern entdeckt. Nachdem sie 1948 für die Allgemeinheit 
geöffnet wurde, kamen täglich über 1.000 Besucher und ihre Atemluft beschädigte die Wandmalereien derartig, dass die 
Höhle im Jahre 1963 für den Publikumsverkehr geschlossen wurde. Alle Relikte wurden restauriert und eine genau 
ausgetüftelte Belüftungs- und Klimatechnik sorgt für den Erhalt der Exponate. Man meint, dass die prähistorischen 
Malereien aus der Zeit zwischen 17.000 bis 15.000 v. Chr. stammen, andere Wissenschaftler vermuten, dass sie 
wesentlich älter sind und aus der Zeit bis 35.000 v. Chr. sein könnten. Einer nannte die Höhle auch „Sixtinische Kapelle 
der Frühzeit“. 
 
Nun beginnt die Führung, wir erhalten ein Audiophon und ein sehr bemühter junger Mann führt uns in die nachgebaute 
Höhle. Leider kann ich sein Englisch ganz schlecht verstehen. In der nächsten Stunde werden wir auf 900 Quadratmetern 
Höhlenwänden 680 Fresken und über 1.000 Gravuren besichtigen können. Nachgebildet wurden Stiere, Auerochsen, 
Rentiere, Pferde und ein Bär. Ein interessanter Rundgang, der bei weniger durchgeschleusten Besuchergruppen sicher 
noch entspannter gewesen wäre. Sollte ich noch einmal diese Gegend bereisen, werde ich weitere Angebote besichtigen, 
denn das Tal der Vésère verfügt über nicht weniger als 147 archäologische Ausgrabungsstätten und 25 Höhlen mit 
prähistorischen Zeichnungen. 
 
Mittlerweise hat sich das Thermometer wieder über die 30-Grad-Marke geschoben. Ich steige ins Auto und fahre am 
malerischen Fluss Vésère bis Les Eyzies de-Tayak. Einige Kanuten vergnügen sich auf dem Wasser. Immer wieder halte 
ich an, um die massiven Kalkwände zu bestaunen und dann ist Le-Bugue erreicht, nun kann ich mir Saint-Denis ansehen. 
 
Der Ort, gut 2.500 Einwohner, an der Nordseite der Vésère, eine mittelalterliche Brücke führt hier über den Fluss, wird
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von Fans der Bruno-Romane gern besucht. Auch Martin Walker, der Vater des Helden, wohnt hier zeitweilig. Ich wandere 
über die Brücke und habe wieder einen phantastischen Blick auf die Landschaft. Das Rathaus liegt in Ufernähe. Im 
Zentrum suche ich mir einen schattigen Platz und stärke mich ein wenig, danach wandere ich durch die kleinen Gassen 
und mache mich anschließend auf den Heimweg. Man hätte ein Aquarium besuchen können, aber danach steht mir heute 
nicht der Sinn. Zum Abendessen gehe ich ins „La Rapiere“, es liegt gegenüber der Kathedrale und gefällt mir 
außerordentlich gut. Nun noch ein Absacker auf der Hotelterrasse und dann ist auch dieser interessante und 
abwechslungsreiche Tag beendet. 
 
Heute geht es zunächst nach Domme, es sind nur ein paar Kilometer. Der Ort, rund 1.000 Einwohner, wurde im 
Mittelalter als Bastide auf einem Felsvorsprung über der Dordogne erbaut. „Bastide“ bedeutet eine im Mittelalter 
gegründete und weitgehend in einem Zug erbaute Stadt. Gebaut als neue Marktflecken, dienten sie auch als Bollwerk und 
zeichneten sich durch eine trutzige Kirche, die gleichzeitig Burg war, und einen zentralen Platz aus. Gerade in dieser 
Gegend sind sie häufig anzutreffen. 
 
Der erste angesteuerte Parkplatz ist bereits wegen Überfüllung geschlossen, aber beim nächsten habe ich Glück. Viele 
Gäste haben sich hierher auf den Weg gemacht, denn Domme gilt als eines der schönsten Dörfer Frankreichs und wird 
auch „Akropolis des Périgord“ genannt. Seine mittelalterliche Stadtmauer ist fast vollständig erhalten. Durch ein 
wuchtiges Tor betrete ich den Ort. Heute ist Markttag und viele Stände sind vor der Markthalle aufgebaut. Einige Anbieter 
locken mit kleinen Probierhäppchen. Ich drängele mich durch die Besucherscharen und steuere die Aussichtsterrasse „Le 
Barre“ an. Eine wunderbare Aussicht, ein Panorama, ein Ambiente, das ich auf dieser Reise noch nicht erlebt habe. Auf 
der einen Seite kann man den Verlauf der Dordogne bis Beynac verfolgen, auf der anderen bis zum Cingle de Montfort. 
Welch einmaliges Bild! Henry Miller schildert dieses Erlebnis mit den Worten: „Ein Blick, für den man das ganze Leben 
dankbar sein muss.“ Unter den Arkaden der Markthalle befindet sich der Abstieg zur Grotte, einer Tropfsteinhöhle. 
Beeindruckt gehe ich zurück zum Parkplatz. 
 
Nun ist es nicht mehr weit bis zu meinem heutigen zweiten Ziel: La Roque-Gageac. Auch dieser Ort, knapp 500 
Einwohner, wurde als einer der schönsten Dörfer Frankreichs klassifiziert. Man kann sich ein Kanu mieten, aber auch mit 
einer Gabarre auf der Dordogne entlangfahren und vom Fluss aus die pittoresken Häuser an der Felswand oder die 
Burgen auf den Berggipfeln bestaunen. Ältere Häuser wurden auf Terrassen, direkt an der Felswand, erbaut. Ich 
entscheide mich für einen Spaziergang am Fluss entlang. Die Burgen Beynac und Castelnaud werde ich mir direkt und 
nicht vom Wasser aus ansehen. Während einer Mittagspause im Schatten einiger Bäume beobachte ich die zahlreichen 
Wassersportler. 
 
Beim Chateau de Castelnaud soll es sich um die am meisten besuchte Burg Frankreichs handeln. Auf einem Berg gebaut 
ist sie weithin sichtbar, direkt am Ufer der Dordogne und gegenüber der Burg Beynac. Im 100-jährigen Krieg war sie 
einer der wichtigsten Stützpunkte der Engländer. Als sie von den Franzosen zurückerobert wurde brannte sie ab und 
bleibt als Ruine erhalten. Aufgrund des großen Zuspruchs und der vielen Gäste versage ich mir einen Besuch des 
Museums für Kriegsmaschinen im Inneren. Im Jahr 1214 wurde das Bauwerk erstmals erwähnt, galt während des 
Hundertjährigen Krieges als strategisch wichtige Festung und wechselte dann zwischen englischen und französischen 
Besitzern. 
 
Die mittelalterliche Festung von Beynac ist mein nächstes Ziel. Hier wurde im letzten Jahrhundert u. a. der Film „Johanna 
von Orléans“ gedreht. In einer Broschüre wird die Anlage folgendermaßen beschrieben: „Auf den Gipfel Schwindel 
erregender Felsklippen thront dieses Schloss, ein steinerner Wachtposten, der seit neun Jahrhundert über die Dordogne 
wacht“. Es zählt zu den besterhaltenen Burganlagen Frankreichs und wurde im 12. Jahrhundert als Bergfried auf einem 
für Feinde schwer zugänglichen Kalksteinplateau errichtet. Kurze Zeit später wurde sie von Richard Löwenherz 
eingenommen, danach zerstört, wieder aufgebaut und stellte im 15. Jahrhundert im 100-jährigen Krieg ein Bollwerk 
gegen die Engländer dar. Auch hier herrscht hektisches Treiben. Zunächst sehe ich mir die Außenanlage an, wiederum 
habe ich einen unvergleichlichen Ausblick auf den Fluss, und erwerbe dann ein Ticket für die Innenräume. Gemütlich 
schlendere ich durch den alten Rittersaal und den Salle des Etats, den Saal der Barone des Périgords, und danach durch 
die Schlossküche. Eine Besichtigung der Kathedrale ist heute nicht möglich. 
 
Auf der Fahrt zum Hotel wollte ich mir eigentlich noch die Gartenanlage „Jardins suspendus Marqueyysac“ ansehen, aber 
mittlerweile ist es so heiß geworden, dass ich mich nach einem kühlen Drink im Schatten sehne und die Heimfahrt 
antrete. Hier, bei den Gärten, hätte man auch die Möglichkeit, durch ein Maislabyrinth zu schleichen. Zum Abendessen 
gehe ich ins Restaurant Le Médiéval, es liegt etwas abseits des Trubels und die Preise stimmen ebenfalls. 
 
Nun ist für mich der letzte Tag im Périgord angekommen, ich checke aus und begebe mich auf kleinen Straßen bis 
Trémolat, bekannt wegen der Küche und der Cingles, wie hier die Flussschleifen genannt werden. Es ist noch zu früh für 
eine Mittagspause und so fahre ich durch den gemütlichen pittoresken Ort zu einem Parkplatz auf einem Hügel mit bester
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Sicht auf die Flusswindungen. In dieser Gegend fließt die Vézère in die Dordogne. Auf gemütlichen Wegen geht es weiter
bis Lalinde, denn dieses Städtchen spielt eine Rolle bei Bruno´s letzten Ermittlungen. Zurück in Trémolat suche ich einen
schattigen Parkplatz und mache mich auf den Weg zum Restaurant „Le Vieux Logis“, dem wohl bekanntesten und besten
Esstempel der Region. Ines hatte ihn mir ans Herz gelegt, aber auch im Reiseführer und in Bruno´s Broschüre findet er
reichlich Erwähnung und wird ausdrücklich empfohlen. Aber mir ist es noch zu früh für ein ausgiebiges Mahl – und auch
zu heiß. Also schaue ich mir das Gebäude von draußen an. Viele Autos parken hier, mehrere mit ausländischem, also
nicht französischen, Nummernschild. Stattdessen suche ich mir einen Platz gegenüber im „Bistrot de la Place“, es gehört
nämlich zum Haus und bestelle ein menue du jour. Es schmeckt hervorragend und ist erheblich preiswerter. Dann heißt
es leider Abschied nehmen vom Département Dordogne. 
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Maison de la Boétie Périgord unterwegs im Périgord

Vézère bei Le Bugue Domme Blick auf die Dordogne

La Roque-Gageac Burg Castelnaud Festung Beynac

Heimreise
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Auf kleinen Departementstraßen geht es in nord-östlicher Richtung weiter. Am frühen Abend erreiche ich den Ort
Merlines im Limousin und buche ein Zimmer im Hotel „Le Chavanon“, wo ich mich dann auch den Rest des Abends
aufhalten werde.

Am Spätnachmittag des nächsten Tages komme ich in Nuits-St-Georges an, buche ein Zimmer im „Ibishotel“ und mache
mich auf den Weg. Auf der Herfahrt hatte ich diesen wunderbaren Ort ja schon gesehen, umgeben von Weinbergen und
gelegen an der „Route des grands crus“. So steuere ich mehrere Weinkeller an, nehme hier und da eine Kostprobe und
wundere mich doch sehr über die exorbitant hohen Preise der einzelnen Gewächse. In einem Keller ist es nicht möglich,
eine Flasche unter 40,- Euro zu erwerben, bei einer anderen Verkostung soll ich erst 12 Euro zahlen, um dann sechs
verschiedene Sorten probieren zu können. Im Cave J. Francois werde ich dann aber doch fündig und erwerbe ein paar
Flaschen. Abends verweile ich in der Innenstadt, habe Probleme, einen freien Platz zum Essen zu finden, dann aber doch
Glück und speise zentral in einer Fußgängerzone. Ein Trio unterhält uns mit eingängigen Oldies. Später, bei einem Glas
Wein in der Hotelbar, höre ich in der Ferne das Böllern eines Feuerwerks. Es ist wahrscheinlich dem morgigen
Nationalfeiertag geschuldet, denn am nächsten Tag zeichnen wir den 14. Juli und vor vielen Jahren, nämlich 1789, fand
die französische Revolution mit dem Sturm auf die Bastille statt.

Am nächsten Tag geht es zurück nach Deutschland. Gleich hinter Nuit-St-Georges überrascht mich ein kleiner Friedhof –
er liegt inmitten eines Weinhanges. Dann gibt es auf der Weiterfahrt in Dijon und Chalon-s-Saône leichte Probleme, auf
der jeweiligen Route nationale zu bleiben, wahrscheinlich habe ich eine Beschilderung übersehen. Später, bei der Fahrt
durch das Saarland, bin ich innerhalb von 90 Minuten an keiner Tankstelle vorbei gekommen. Gegen Abend erreiche ich
den Ort Johanniskreuz im Pfälzer Wald und verbringe den Abend und die Nacht im gleichnamigen Hotel. Es scheint bei
Bikern sehr beliebt zu sein. Verwundert nehme ich hier zur Kenntnis, dass bei Zahlung mit EC- oder Kreditkarte ein
Aufschlag von 5,- Euro fällig ist und Nichtgäste für einen Toilettenbesuch 1,- Euro zu zahlen haben.

Bei der Weiterfahrt am nächsten Morgen sehe ich ein Hinweisschild auf den Ort Leimen und halte kurz im Geburtsort von
Boris Becker an. Weiter geht es über die Serpentinen des Pfälzer Waldes zur Weinstraße und in Maikammer in der Nähe
von Neustadt lege ich eine kurze Pause ein. Der von grünen Reben umgebene Ort gefällt mir, viele Weinkeller laden zu
einer Probe ein und im Weingut Gerald Groß probiere ich ein paar Sorten und fülle dann auch meinen Bestand auf.

Nachmittags ist der Hunsrück erreicht und von einem Bergparkplatz freue ich mich über einen tollen Blick auf die unter
uns vorbei fließende Mosel. In Cochem belege ich ein Zimmer im „Hotel Brixiade & Triton“. Es liegt direkt am Flussufer
mit freiem Blick auf die Burg, verfügt über Parkplätze, hat einen guten Service und ist sehr günstig. Selten habe ich ein
so positives Preis/Leistungsverhältnis erleben dürfen. Es folgt der obligatorische Spaziergang durch das Moselstädtchen,
verbunden mit ein paar Kostproben, und danach geht es zum Abendessen in ein Weinlokal, das bei holländischen
Besuchern sehr beliebt zu sein scheint.

Nun ist der vorletzte Tag angebrochen. In Koblenz verlasse ich die Autobahn und orientiere mich durch kleine Weindörfer
am Rhein entlang bis nach Rüsselsheim und zurück. Manchmal dauert es, bis ich einen Parkplatz gefunden habe, denn
auf der gesamten Strecke gibt es zahlreiche Fotomotive: Gemütliche Weinorte, etliche Burgen und natürlich die Loreley.
Die letzte Nacht verbringe ich im „Hotel Residenz 23“ in Weilburg an der Lahn, einem gemütliche Städtchen, das von dem
Fluss umschlungen scheint. Im Zentrum vor dem alten Rathaus esse und trinke ich eine Kleinigkeit und denke über die
wunderbaren und interessanten vergangenenTage nach.

Bilder
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die Mosel in Cochem Innenstadt von Cochem
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