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Reisezeit: Juli/August 2012 

Reiseort: Villefort - Cevennen - Larzac – Haut-Languedoc – Montagne Noire - 

Carcassonne 

Reiselänge: 13 Tage (ohne An- und Rückreise, ohne Ruhetage 

Reiseart: Wanderung 

Reiseliteratur: Colonel Chabert – Honoré de Balzac, Les lettres persanes – Baron de 

Montesquieu, Les Fables – Jean de la Fontaine, H.P. Loevecraft. Contre le monde, contre 

la vie – Michel Houellebecq 

Es folgt eine ausführliche Schilderung meiner Erlebnisse auf dem E4. 

  



 
3 

 

Vorwort 

Nach zwei Jahren busy life ging es im Juli 2012 abermals zurück auf meinen Weg, zurück auf den 

europäischen Fernwanderweg E4, den ich schon von Bregenz bis nach Villefort gefolgt war. Zur 

Anreise wählte ich diesmal nicht die mir inzwischen schon so vertraute Bahnstrecke durch die 

Schweiz. Stattdessen fuhr ich nach Paris, genoss dort drei angenehme Sommertage mit Honoré de 

Balzacs Le Colonel Chabert, Gedanken an die Toten vom Cimetière du Père Lachaise und 

Sommerimpressionen von den Schlossgärten Versailles. Dann führte mich mein Weg nach Süden. 

 

Über Clermont-Ferrand erreichte ich eine der schönsten Bahnstrecken Frankreichs. Durch 

einsame Gebirgstäler, vorbei an pittoresken Landschaften und Dörfern erkämpft sich die Cévenol 

vom Herzen des Landes ihren Weg an Südküste nach Marseille. Und auf etwa halbem Wege liegt 

Villefort. 

 

Dieses 600 Einwohner Dorf in der Lozère empfing mich so, wie ich es vor zwei Jahren verlassen 

hatte. Derselbe verschlafene Bahnhof, derselbe Brunnen am Dorfplatz, dieselbe kleine 

Lebensmittelhandlung, dasselbe Hotel, in dem ich auch damals genächtigt hatte. Alles war hier 

beim Alten geblieben.  

 

Das Dorf Villefort 

Bevor ich mir abends das exzellente, preisgekrönte Menü des Hôtel Balme gönnte, nutzte ich den 

späten Nachmittag um den Weg meiner damaligen Ankunft aufzusuchen. Ich wollte ihm ein paar 

Schritte weit folgen – zurück in die Richtung, wo alles begann. Der Weg, seine Steine und Bäume, 

die rotweißen Wegmarkierungen – alles schien mir so bekannt und vertraut, als wäre es gestern 
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gewesen, dass ich hier entlang gewandert war. Schon bald sah ich das Dorf mit seinem kleinen 

Kirchturm unter mir. Genauso hatte ich Villefort im Sommer 2010 zum ersten Mal erblickt. Und 

würde ich weiter gehen – weiter zurückgehen – so käme auf die Berge der Serre de Barre, dann 

hinab nach  Les Vans, vorbei an den Gorges de Chazesac, weiter in Richtung der Schluchten der 

Ardèche und irgendwann dann an die Rhone. Doch all das hatte ich schon gesehen. Morgen 

würde ich die andere Richtung wählen, vordringen in Gegenden, wo ich noch nicht gewesen war.  

 

Zurück im Dorf studierte ich die Wegweiser am Dorfplatz neben dem Brunnen, der mir einst so 

schöne Abkühlung geschenkt hatte. Von hier ging es weiter. Die Straße nach Süden entlang, und 

dann in den Wald, hinauf bis zum baumlosen Grat und weiter ins Herz der Cevennen. Doch erst 

morgen. Der Abend brachte mir ein ausgezeichnetes Mahl im Hotel. Am Morgen konnte ich die 

frühen Stunden leider nicht nutzen, da es erst am acht Uhr Frühstück gab. Früher wäre nicht 

möglich gewesen. So war es denn schon halb neun, als ich Villefort wohl endgültig verließ und 

hinaus in die Wälder trat. 

 

Die Wanderung hatte begonnen, hatte wiederbegonnen. Es ging endlich weiter. 

 

Tag 46 

Von der Straße im Süden des Dorfes zweigt man schon bald – gleich nachdem man unter den 

Bahngeleisen hindurch ist – nach rechts ab und steigt die Wohnsiedlung les Sédaries hinauf. Bald 

hat man die letzten Gebäude hinter sich gelassen und befindet sich im Wald, der in einigen 

Serpentinen bis zum Plo de la Voulp hinaufführt. Dort – bereits knapp unter 1000 m – lichtet sich 

der Wald und gibt die Aussicht auf einen beschaulichen, baumlosen Gratweg frei, der in mäßigem 

Auf und Ab nach Süden führt. Zu seiner Linken blickt man hinab auf das Tal der Cèze. Hin und 

wieder erblickt man auch Dörfer, Straßen und die einsame Bahnlinie der Cévenol. Zur Rechten gibt 

es viel Cevennen-Blick. Es erheben sich die Hänge des Mont Lozère, dazwischen ein kleines Tal mit 

winzigen Weilern. Blickt man nach Norden kann man stellenweise den Lac du Villefort 

überblicken. Und im Süden wartete besagter Gratweg, den ich nun in der Hitze des mittleren 

Vormittags in Angriff nahm. 
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Das Tal der Cèze 

 

Eine erste Pause bei wunderschöner Aussicht in alle Himmelsrichtungen und dem wohltuenden 

Schatten einiger mächtiger Felsen gönnte ich mir am Gipfel des Le Bousquillou. An dieser Stelle 

weicht der Weg ein Stück nach Westen ab. Dabei wird er allmählich zum immer schmäleren Pfad, 

der vom Gestrüpp stellenweise ziemlich überwuchert ist.  

 

Einen breiteren Forstweg erreichte ich erst wieder am Col de Rabusat, wo sich die beiden 

französischen Fernwanderwege GR 72 und GR 68 voneinander verabschieden. Der E4 folgt weiter 

dem ersteren, der sich nun wieder von Bäumen umringt den Berg hinaufwindet. Auf etwa 1334 

Meter erreichte ich die Landstraße D66, auf der fast keine Autos verkehrten, wohl aber ein paar 

Mountainbiker. Nach etwa hundert Metern verließ ich die Straße wieder, traf sie aber weiter 

oben ein zweites Mal. Ich war nun auf etwa 1451 Meter und hatte somit die recht unspektakuläre 

zweithöchste Erhebung der E4-Etappe dieses Sommers erreicht. Für heute war ich hoch genug 

gestiegen. Ich befand mich auf einem wald- und wiesenreichen Hochplateau südlich des Mont 

Lozère, das ich auch einen Großteil des morgigen Tages noch durchstreifen sollte.  

 

Der lange Aufstieg am ersten Wandertag in großer Hitze hatte mich müde gemacht. Außerdem 

wollte ich es am ersten Tag nicht übertreiben und meinem Körper Zeit lassen, sich wieder ans 

Wanderleben zu gewöhnen. Als ich also wenig später die Pferdefarm le Mas de la Barque 

erreichte, beschloss ich dort die Nacht zu verbringen. Es gab eine gut eingerichtete gîte d’etappe 

und viele Pferde und Esel, die den anwesenden Tierfreunden wohl schöne Erlebnisse bereiteten. 

Nach einer kleinen Pause im Schatten der steinernen Gebäude und einem Schluck Cidre, in der 

kleinen, abends leider geschlossenen Restauration, unternahm ich noch einen Spaziergang durch 
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die Wälder nach Süden. Ich war allein auf weiter Flur, als ich plötzlich Musik hörte. Irgendwo 

hinter dem nächsten Hügel, dort, wohin kein Weg führte, verbarg sich ein einsamer 

Trompetenspieler, der unaufhörlich verschiedene schöne Melodien von sich gab. Es war eine 

ungemein schöne, romantische Stimmung. Der abendliche Wald, der Weg, die Tiere – und das 

melancholische Spiel der einsamen Trompete. Ohne dem versteckten Musiker zu nahe zu 

kommen, folgte ich weiter dem Weg nach Süden und erklomm auf einer großen Lichtung den 

Rocher de Bayard, von wo man eine schöne Aussicht nach Süden hat. Wieder zurück in le Mas de 

la Barque, beobachtete ich noch das wohl allabendliche Treiben. Man trieb die Pferde – wohl an 

die fünfzig, darunter sehr viele Ponys und Fohlen – vom großen Feld hinauf in die Ställe. Es war 

nett, all dem zuzusehen. Nachdem ich mich an meinem Proviant verköstigt hatte, legte ich mich 

schon bald schlafen. Morgen sollte ein langer Wandertag bevorstehen. 

 

Der Gratweg 

 

Tag 47 

Der Morgen begann früh, kalt und windig. Schwere Kumuluswolken fegten mit großer 

Geschwindigkeit über den Himmel und verursachten auf dem Plateau ein reizvolles Spiel von Licht 

und Schatten.  Schon bald erreichte ich den winzigen Weiler Bellecoste. Etwa zehn Häuser aus 

Stein, die meisten verfallen, zwei oder drei noch bewohnt, trotzen hier Wind und Wetter. Dort wo 

der Blick von den Gebäuden weg über die Felder und Wälder nach Süden führt, hat jemand ein 

Holzschild aufgestellt. Es trägt den Schriftzug „Ici c’est le paradis“. Hier ist das Paradies. Zumindest 

für den Verfasser dieser Worte mag es wohl so gewesen sein. 
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Nach einem Pfad durch die Felder, einer Furt an kleinem Bach und einer längeren Waldpassage 

erreichte ich gegen halb neun Uhr morgens auf 1326 Meter den Wasserlauf der Tarn, welche von 

hier aus hinab nach Westen durch schöne Schluchten bis in das Département fließt, das ihren 

Namen trägt. Tarn.  

 

Doch hier auf den Höhen der Lozère war es, dass eine alte, mächtige Brücke den Wasserlauf 

kreuzt. Obwohl sie auf Karten und Hinweistafeln oft als Pont Romain bezeichnet wird, ergaben 

meine Recherchen, dass diese Brücke durchaus nicht gallo-romanischen Ursprungs sondern eher 

jüngeren mittelalterlichen Datums ist. Wahr scheint zumindest der Umstand, dass sich hier auch 

zu Zeiten des Imperium Romanum schon ein wichtiger Verkehrsweg befand, hier auf 1300 Meter, 

mitten im dünn besiedelten Nirgendwo, nahe verfallenen Dörfern und nicht mehr genutzten 

Feldern.  

 

Pont du Tarn 

Die Tarn floss seicht und ruhig vor sich hin. Bei derzeitigem Wasserstand hätte es eine Furt wohl 

auch getan, doch wir befanden uns schließlich am Höhepunkt eines sehr heißen, trockenen 

Sommers. Bei Regen und Sturm mochte ohne Brücke vielleicht kein Vorbeikommen möglich sein. 

 

Hier, an der Pont du Tarn war es auch, dass ich den GR 7 fand, dem ich von nun an bis Ésperou 

folgen und auch danach bis in die Montagnes Noires immer wieder begegnen sollte. Der 

Fernwanderweg kam vom anderen Ufer jenseits Der Brücke, an welcher ich zwar eine halbe 

Stunde lang Pause machte, sie danach aber nicht querte. Mein Weg führte Süden, eine flach 

ansteigende, mit bizarren Felsen bestückte Schneise hinauf und dann vorbei an Ruinen und noch 

bizarreren Felsen hinab bis zu den Steingebäuden von Aubaret – einem immer noch genutzten 

Bauernhof. Am gegenüberliegenden Hang graste eine Schafherde von beträchtlicher Größe. Die 
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Tiere stoben auseinander, als mich mein Weg zwischen ihnen hindurch den nächsten Hang hinauf 

führte.  

 

Nach einer langen, etwas eintönigen Passage durch breite hinauf und wieder hinab führende 

Waldschneisen, erreichte ich schließlich bei la Croix de Berthél wieder eine Landstraße. Ganz in 

der Nähe befand sich eine Gîte (eine Wanderherberge). Doch der Tag war noch viel zu jung um 

bereits ein Lager zu suchen. Außerdem wiesen mehrere Schilder darauf hin, dass ich auch beim 

noch fernen, doch nicht unerreichbaren Col du Jalcreste Unterkunft finden würde. 

 

Es galt nun, den ersten echten Gipfel meiner Wanderung zu erklimmen, den Ventalon, welcher 

mit 1350 Metern Höhe zwar ein gutes Stück niedriger liegt, als auf dem Plateau, wo ich heute 

schon gewesen war, jedoch im Unterschied zum Hochplateau als wirklicher Gipfel eine 

wunderbare Aussicht übers Land versprach. Vom Croix de Berthél ging es in praller Mittagshitze 

etwa dreihundert Höhenmeter steil hinauf. Doch die wunderbare Aussicht war Lohn genug. Ich 

blieb lange am Gipfel, aß von meinem Proviant, blickte weit in alle Richtungen, sah Berge, Täler, 

Bäche, Wiesen, Wälder, Ruinen, winzige Dörfer – nicht zu vergessen die Aussicht auf den schönen 

Gratweg, der weiter südlich den Berg in zwei Teile schneidet.  

 

Blick vom Ventalon nach Süden 

Eine Hinweistafel gab Auskunft über die diversen Berge in der Ferne. Auch das Mittelmeer war 

eingezeichnet, doch ich sah es nicht. Die heiße Mittagsluft war etwas zu undurchsichtig. Doch den 

Mont Aigoual – die höchste Erhebung der Etappe dieses Sommers, vermochte ich sehr wohl zu 

erkennen. In wie vielen Tagen würde ich wohl dort oben stehen? Drei, vier, fünf? Alles schien 

noch möglich. Ich war noch nicht weit genug gekommen, um mein Tempo einzuschätzen. Das 

kleine Häuschen am Radiomast, welcher den Gipfel des Ventalon verhässlichte, bot mir ein wenig 
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kostbaren Schatten. Doch es bot vor allem Schutz vor dem Nordwind, der unaufhörlich blies und 

mich selbst in der Mittagshitze frösteln ließ. 

 

Nach etwa einer Stunde Rast und Aussicht verließ ich den Ventalon und begann einen steilen 

Abstieg nach Süden. Gegen zwei Uhr nachmittags erreichte ich eine Forststraße, die mich mit 

Aussicht auf das Dorf von le Bouve Bas zum Col de Jalcreste führte. Dort hatte ich gehofft 

Unterkunft zu finden. Mehrere Hinweisschilder ließen nun zwar vermuten, dass es dort in  

vergangenen Zeiten sowohl eine Gîte wie auch einen Campingplatz gegeben hatte, doch von all 

dem war nichts geblieben. Ich war seit sechs Uhr morgens auf dem Weg und sicher schon über 

zwanzig Kilometer marschiert, genug für einen Tag. Doch der Col war mir nicht geneigt. Am 

Straßenrand der N108, die sich hier durch die Cevennen schlängelt, erblickte ich ein Gebäude mit 

der Aufschrift Hôtel. Doch als ich näher trat, sah ich, dass das Dach eingestürzt und keine 

Menschenseele mehr in der Ruine zu finden war. Der Col du Jalcreste sprach die Sprache des 

Verfalls. Immerhin gab es noch ein kleines Restaurant. Bei einem Panaché (einem Radler) und 

einem café hernach, überlegte ich, was tun. Ich befand mich hier knapp außerhalb des 

Nationalparks der Cevennen, der einen Bogen um den Col macht. Einfach irgendwo mein Zelt 

aufzuschlagen wäre hier also nicht ausdrücklich verboten. Andererseits war es erst kurz vor vier 

Uhr nachmittags. Dunkel würde es erst gegen halb zehn sein. Sollte ich solange hier rumsitzen und 

nichts tun? Bis Barre-des-Cevennes gab es keine weitere Möglichkeit der Nächtigung. Noch dazu 

war bis dorthin alles Nationalpark. Doch Barre war zu weit weg, weitere 20 Kilometer. Das war bis 

zum Abend kaum zu bewältigen. Oder doch?  

 

Der Zucker in meinem Espresso tat schließlich wundersame Wirkung und überzeugte mich, dass 

ich bei schnellem Tempo doch noch bis Barre kommen würde. Ich beglich die Rechnung und 

stürmte den nächsten Berg hinauf. 

 

230 Meter höher, auf dem Grat von Le Cayla gab es noch einmal eine wunderbare Aussicht nach 

Süden. Berge, Täler, kaum Zivilisation. Es folgten längere, eher eintönige Passagen im Wald. Am 

Südrand des Forêt domaniale de Fontmort stieß ich schließlich auf einen interessanten Menhir 

und eine Art Grab aus der Steinzeit. Am Plan de Fontmort erreichte ich nach vielen Stunden 

anstrengenden Marsches bei hohem Tempo die D13, welcher ich noch über eine Stunde lang 

folgen musste. Dann endlich – gegen halb neun Uhr abends – kam ich todmüde in Barre-des-

Cevennes an. Ich war seit sechs Uhr morgens auf den Beinen und hatte an die 40 Kilometer hinter 

mich gebracht. Das war mehr als genug. Meine Müdigkeit und die Schönheit des beschaulichen 

Ortes bewogen mich einen Tag länger in dem kleinen 200-Einwohner Dort zu verweilen. Ich schlug 

mein am Camping-Platz mein Zelt auf und schlief einen Schlaf. 
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auf dem Plateau 

 

Dass dies eine gute Entscheidung war in Barre-des-Cevennes zu bleiben, merkte ich am nächsten 

Morgen, als ich den Campingplatz verließ und über die Hauptstraße wanderte. Ein Fest war im 

Gange. Ich erfuhr später, dass es der Tag der heiligen Madeleine war, welche als Schutzpatronin 

des Ortes fungiert. Aus diesem Grunde zogen bunt gekleidete Musiker durch die Straßen und an 

allen Ecken und Enden wurden lokale Handwerksprodukte zum Verkauf angeboten. Leider gab es 

kein Obst und kein Gemüse. Ich hätte gerne meinen Proviant aufgestockt. Barrre-des-Cevennes 

war zu klein für eine Épicerie (eine Lebensmittelhandlung), aber zum Glück nicht zu klein für eine 

Boulangerie, in welcher ich mir ein ausgiebiges Frühstück gönnte. Dann stieg ich hinauf zum 

Castelas, zum mächtigen Felsen, der das Dorf vor den Nordwinden schützt. Eben hier, entlang 

dieser Felsbarriere verläuft auch die Wasserscheide zwischen Atlantik und Mittelmeer, welcher 

ich im Lauf der nächsten Tage noch mehrmals begegnen sollte. Jeder Wassertropfen, der zu 

meiner rechten dem Boden entsprang, würde einst in den Atlantischen Ozean gelangen. Links 

ging es zur Méditerranée. Vom Felsen hatte man eine wunderbare Aussicht. Ich klettere bis an 

seine westliche Spitze, wo mir ein eindrucksvoll starker Wind ins Gesicht blies. Man konnte sich 

beinahe dagegen lehnen, die Arme ausstrecken und in der wechselnden Wucht der strömenden 

Lüfte mit dem Gleichgewicht kämpfen. Dazu eine fantastische Aussicht in alle Himmelrichtungen, 

nach Süden zum Aigoual, nach Norden zum Mont Lozère. Einsame Gegenden. Faszinierende 

Perspektiven. Und dazu dieser nie enden wollende, erfrischende Wind.  
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Barre-des-Cevennes mit am Fuße des Castelas 

Zurück im Dorf, fand ich ein kleines Restaurant, in dem ich ein köstliches Menü mit Käse, Dessert 

und allem drum und dran genoss. Vor allem die Steinpilze waren ausgezeichnet. Ich musste den 

Tisch mit drei Damen der Gegend teilen und erfreute mich angenehmer Konversation über die 

Region und deren Highlights. 

 

Nachmittags stürzte ich mich wieder ins Treiben des Volksfestes, begutachte das zum Verkauf 

stehende Handwerk, lauschte den Liedern der bunten Musiker und sah den Leuten beim Tanzen 

zu. Es herrschte ausgelassenes Treiben. Ein Drehorgelspieler spielte unaufhörlich viele 

verschiedene Lieder. Besonders nett war es der Dorfbevölkerung zuzusehen. Ein paar schrullige 

Senioren – lokale Originale eben – schienen die ausgelassensten Teilnehmer des Festes zu sein. 

Sie waren auch die eifrigsten Konsumenten der buvette de Madeleine, einer Art fruchtigen Bowle, 

die eifrig ausgeschenkt wurde. 

 

Nach einer Ruhepause am Campingplatz und genüsslicher Lektüre von Montesquieus Lettres 

persanes (Die persischen Briefe), einem der maßgeblichen Werke der Aufklärung, besuchte ich 

abends noch einmal die Hauptstraße und speiste in einer kleine Crêperie, wo ich herzlich 

empfangen wurde und ein nettes Gespräch mit der Dorfjugend führte. Es gibt tatsächlich an die 

vier bis fünf junge Leute, die in Barre-des-Cevennes leben und hier einer Arbeit (dem Töpfer- und 

Tischlerhandwerk) nachgehen. Interessant muss es sein, seine Jugend bzw. sein Leben in einem 

recht isolierten 200-Einwohner Dorf zu verbringen.  
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Satt und zufrieden schritt ich ein letztes Mal durch die Gassen von Barre-des-Cevennes und blickte 

nach Süden, wohin mich der morgige Tag führen würde. Dann kroch ich in mein Zelt und wartete 

schlafend auf die Rückkehr der Sonne. 

 

Wasserscheide 

 

Tag 48 

Der Morgen führte mich nach Süden, entlang des beschaulichen Hügels La Can Noire, vorbei an 

Schafherden und verfallenen Hütten. Nach etwas mehr als einer Stunde erreichte ich die D9, der 

ich etwa zwei Kilometer weit folgte, vorbei am Col des Faïsse. Am Rande der Straße war es auch, 

dass ich die einzige echte E4-Wegmarkierung der ganzen Etappe fand. Wer mochte diesen Baum 

wohl derartig gekennzeichnet haben? Am ehesten eine Privatperson, ein anderer Wanderer 

vielleicht, der hier irgendwo vorüberkam. Oder jemand, der in der Nähe wohnt – und dem das 

Fernwandern am Herzen liegt. 

 

Nahe dem Weiler von l’Hospitalet verlässt der GR7 die Straße. Über eine Waldschneise gelangt 

man an den Rand eines mächtigen Abgrunds, von dessen Rand man einen wunderbaren Ausblick 

auf Berge im Westen hat. Weit unter mir erblickte ich das Dorf von les Roussel. Einen Feldweg 

folgend, bahnte ich mir meinen Weg durch strahlend gelb leuchtete Weizenfelder. Eine Truppe 

von Radfahrern zog an mir vorbei. Der Tag wurde sehr heiß und ich war froh als ich oberhalb des 

Tunnel du Marquairès, der irgendwo unter mir den Berg durchstieß, endlich wieder Bäume fand, 

in deren Schatten ich ein wenig ruhen konnte. 
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Blick vom Abgrund westlich von l’Hospitalet nach Norden 

Bisher war der Tag mehr oder weniger eben verlaufen – ohne viele Höhenmeter zu fordern. Nun 

ging es ein Stück weit hinauf über die Weiden. Es dauerte bis ich mir sicher war, ob die Herde am 

gegenüberliegenden Hang wirklich aus Schafen bestand  - und nicht aus Steinen. Nett war auch 

die Begegnung mit dem einen, einsamen Schaf, das mir fernab der Herde plötzlich entgegenkam 

und recht unbeeindruckt ganz nah an mir vorüberzog. Ein einsamer Entdecker. Der Jonathan 

Seagull dieser Herde. 

 

Der Weg wurde steiniger und es ging hinab zum Col Salidès. Nahe diesem traf ich noch zwei 

französische Wanderer älteren Semesters, denen ich half ihre Wanderstöcke auf optimale Länge 

zu bringen. 

 

Jedes  Mal, wenn man lange Stunden durch die Natur gewandert ist und sich schließlich einem 

Pass, bzw. einer Straße nähert, so hofft man dort vielleicht ein bisschen Zivilisation in Form eines 

kleinen Restaurants zu finden. An vielen Pässen gibt es solche tatsächlich. Doch nicht am Col 

Salidès. An dem es nichts gibt als die Aussicht auf die sich von Westen in vielen Serpentinen 

heraufwindende Straße.  

 

Dennoch pausierte ich, nährte mich von meinem zur Neige gehenden Proviant und genoss es eine 

Weile lang barfüßig durch die Wiese zu laufen. Drei hohe Bäume spendeten mir löchrigen 

Schatten. Überall sonst glühte die Sonne. Doch bald würde sie mich weniger plagen. Der restliche 

Weg des heutigen Tages gehörte wieder den Wäldern. 
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Wenig später folgte ich einem einsamen Forstweg durch den Forêt domaniale d’Aire de Côte. 

Nach über einer Stunde etwas eintöniger Waldwanderung erreichte ich schließlich die gîte von 

Aire de Côte, wo ich ein Bett, ein reichliches Abendmahl und nette Gesellschaft vorfand. Ich 

unterhielt mich mit zwei älteren Herren aus Strasbourg, die sich die gîte als Basis gewählt hatten 

und von hier aus mehrere Tage lang die Umgebung bewanderten. Sie waren sehr an meinen E4-

Schilderungen interessiert. Eine Familie, die mit Esel unterwegs war, nächtigte ebenfalls dort. Der 

Esel verbrachte die Nacht draußen auf einer kleinen eingezäunten Wiese und gab hin und wieder 

sein charakteristisches Eselgeschrei von sich.  

Satt und zufrieden legte ich mich nach ein paar Seiten Montesquieu zur Ruhe. Morgen würde ich 

auf dem Mont Aigoual die höchste Erhebung dieser Wanderetappe erreichen. 

 

Die einzige E4-Wegmarkierung zwischen Villefort und Carcassonne 

 

Tag 49 

 

Ich frühstückte um sieben. Der Tag begann mit schönen Aussichten nach Süden über die Berge im 

Morgennebel. Einen Abgrund entlang ging es stetig bergauf. Die Farben des Tages nahmen von 

der Welt Besitz und ließen die zuvor noch blassen Berge und Abhänge allmählich in leuchtendem 

Gelb und Grün erstrahlen. Ein schmaler Pfad führte stetig höher die östliche Flanke des Berges 

hinauf. Gegen elf Uhr erreichte ich schließlich den Gipfel, welcher gänzlich anders geartet ist als 

der vor zwei Tagen erklommene Ventalon. Der Mont Aigoual ist vom Westen her mit einer Straße 

erreichbar und auf dem breiten Gipfel thront das mächtige Gebäude einer alten 
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meteorologischen Messstation, das mit seinen Türmen und seinen steinernen Mauern einen 

imposanten Anblick bietet. Außerdem fand ich noch ein Restaurant, Parkplätze, ein kleines 

Museum und viele Tagestouristen vor, die dem Mont Aigoual – Wasserscheide, Aussichtspunkt, 

regenreichster Ort Frankreichs und mit 1565 Metern höchster Berg des südlichen Zentralmassivs – 

einen kurzen Besuch abstatteten – die wenigsten davon waren zu Fuß unterwegs.  

 

Der Weg zum Gipfel 

 

Ich blieb etwas eineinhalb Stunden am Gipfel, besuchte das recht eindrucksvolle Meteorologie-

Museum und genoss die schöne Aussicht in alle vier Himmelsrichtungen. Mittelmeer und 

Pyrenäen sollten ebenfalls sichtbar sein, doch beide sah man kaum. Zu hoch war die 

Luftfeuchtigkeit in der Ferne. Wolken sah ich aber nirgendwo außer auf den schönen Bildern und 

Filmeinspielungen im Museum, welche den Aigoual in all seiner Pracht im Wechselspiel der 

Jahreszeiten zeigten. 

 

Über im Sommer recht hässlich aussehende Ski- und Langlaufgebiete stieg ich schließlich ins Tal 

hinab, verließ endgültig das Departement Lozère und erreichte in der Gluthitze des frühen 

Nachmittags, das nicht sehr ansehnliche L‘Espérou – ein Dorf dessen historischer Kern nur aus 

sehr wenigen Häusern besteht, um welche im Laufe der letzten Jahrzehnte wintersportinduzierter 

Bauboom geherrscht hat. Hier fand ich auch den ersten Lebensmittelladen seit Villefort vor und 

konnte endlich meinen Proviant aufstocken. Auch einen Campingplatz gibt es, welcher 

beschaulich im Wald auf einem Hügel östlich des Dorfes liegt. Schon bald bemerkte ich das kleine 

Zirkuszelt mit dem davor grasendem Lama. Die Ansage des Lautsprecherwagens informierte mich 

später, dass um 20.30 Uhr eine Vorstellung stattfinden sollte. Ich war seit über einem Jahrzehnt 
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nicht im Zirkus gewesen. Wieso mir also nicht hier in L‘Espérou ein schönes Abendprogramm 

gönnen? 

 

Nach einem wirklich ganz hervorragenden Mal mit gutem Wein in einem Restaurant, besuchte ich 

also die Vorstellung, setzte mich ganz an den Rand der Manege und genoss die Show. Es war ein 

kleiner Wanderzirkus, dessen Künstler eine einzige Familie waren. Der Großvater, sein Sohn, 

dessen Schwester, dessen Frau und zwei kleine Kinder von fünf und drei Jahren – und alle waren 

sie ins Programm integriert. Es gab dressierte Katzen und Hunde, Pferde und Lamas. Es gab 

Seiltanzkunststücke, Akrobatik und natürlich auch eine Clown-Nummer. Dazu Popcorn und 

Zuckerwatte. Und alles untermalt von typischer, erhebender Zirkusmusik. Die Atmosphäre gefiel 

mir ungemein, die Vorstellung war beeindruckend schön. Außer mir waren wohl die Hälfte aller 

Dorfbewohner im vollen Zirkuszelt anwesend, darunter auch viele Kinder.  

 

Nach der Vorstellung wanderte ich fröhlich die Wiese hinauf in den Wald, wo mein Zelt mich 

erwartete. Die Reise machte mit jedem Tag mehr Spaß und brachte immer neue Überraschungen. 

 

auf dem Mont Aigoual 

 

Tag 50 

Schon kurz nach L‘Espérou fiel mir auf, was ich in den nächsten Tagen noch allzu oft bemerken 

sollte. Der Fernwanderweg GR 71, dem es von nun zu folgen galt, stimmt in seinem Verlauf teils 

überhaupt nicht mehr mit den Angaben auf den Wanderkarten überein. Er hat an mehreren Orten 
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seine Bahn gewechselt, ist obendrein recht dürftig beschildert und scheint hie und da im Stadium 

der Auflösung begriffen. 

 

Mein Wanderbuch, das mich von L‘Espérou bis nach Carcassonne geleiten sollte, war mir an 

diesem ersten Tag am GR 71 folglich nicht sehr von Nutzen. Zu groß war der Unterschied zwischen 

Buch und Wirklichkeit.  

 

Der Tag begann mit einer langen Wanderung durch Wald und Unterholz, auf welcher ich meist 

keine Ahnung hatte, wo ich mich befand. Lange folgte ich verschiedenen Wegen und wirren 

Abzweigungen, ohne viel Spuren von Zivilisation zu finden. Ein junges Wildschwein lief mir über 

den Weg und verkostete nur etwa fünfzehn Meter vor mir die Blätter eines umgestürzten 

Baumes. Rechts unterhalb des Wegesrand konnte ich das etwas lautere Rumoren des 

Muttertieres hören. Ich blieb still am Weg und machte ein paar Aufnahmen mit meiner Kamera. 

Dann ergriff ich die Flucht. 

 

Den Col de Portes passierte ich ohne ihn als solchen zu erkennen. Hier wird schließlich keine 

Straße gekreuzt, nur eine Anhöhe erreicht, bevor es wieder hinab durch dichten Wald zu einem 

ausgetrockneten Bachbett geht.  

 

Nach viereinhalb Stunden ununterbrochenen Marsches erreichte ich schließlich den Col de 

l’Homme-Mort, den Pass des toten Mannes,  und wusste zum ersten Mal seit L‘Espérou wieder 

genau, wo ich mich befand. Hier setzte ich mich auf einen Baumstamm und machte eine lange, 

erholsame Pause, in welcher ich hungrig meinen frisch gekauften Proviant verschlang und die 

letzten persischen Briefe las. 

 

Durch weitere Wälder ging es nun zum schönen Gipfel des Saint-Guiral, eines alten Pilger-Berges. 

Hier auf 1366 Metern Höhe befand ich mich dann endlich über allen Bäumen und genoss eine 

schöne Aussicht nach Norden zum Mont Aigoual, nach Westen in die dünnbesiedelten Gegenden 

des Departement Aveyron und vor allem nach Süden, hinab auf die trockene Ebene von Larzac, 

die es morgen zu durchqueren galt. Einsam und verbogen ragt das Gipfelkreuz des Saint-Guiral 

aus dem kargen Steinhaufen empor. 
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der Saint-Guiral 

Von hier aus führte mich der Weg einen langen Grat entlang nach Süden. Links von mir lag 

Aveyron, rechts immer noch das Departement Gard, das mir schon seit dem fernen Aiguèze am 

Ufer der Ardèche immer wieder einmal unter die Füße geraten war. Steil ging es hinab. Heiß 

brannte die Sonne. Schließlich erreichte ich eine Abzweigung, an welcher eine Alternativvariante 

des GR 71 den Umweg über Alzon einschlägt. Eben dorthin wollte ich, gab es doch sonst keine 

Möglichkeit der Unterkunft. In Alzon wartete eine gîte auf mich.  

 

Beim steilen Abstieg hinab auf 590 Meter geschah es dann, dass ich den nur spärlich markierten 

Weg völlig aus den Augen verlor und nicht wieder fand. Es blieb mir nichts übrig, als mich 

irgendwie den steilen Hang hinab zu kämpfen. Denn irgendwo dort unten gibt es einen Bach – 

und dieser fließt durch Alzon. Immer dem Wasser nach, hieß es also.  

Ich kämpfte mich durch einen Irrgarten aus stachligen Pflanzen und immer wieder zwischen 

Bäumen aufgespannten Spinnennetzen. Zerkratzt und mit Spinnweben verziert kam ich nach 

einer Stunde mühseligen Irrens endlich wieder auf einen Weg und folgte diesem – vorbei an 

mehreren Bienenstöcken – weiter in Richtung Alzon. 

 

Kaum hatte ich endlich die Straße erreicht, bemerkte ich meinen Verlust. Irgendwo am langen 

Abstieg musste mir mein (an diesem Tage ohnehin von wenig Nutzen gewesenes) Wanderbuch 

aus der Tasche gefallen sein. Wenn die Wegmarkierungen weiterhin so spärlich blieben, so hätte 

mir dieser Verlust die nächsten Tage ziemlich erschweren können. Und noch später wäre ich bald 

völlig ratlos gewesen, denn nur den Weg der nächsten Tage hatte ich noch ungefähr im Kopf. Aber 

zum Glück gab es ja Lodève, den größeren Ort, den ich in zwei bis drei Tagen zu erreichen hoffte. 

Bis dorthin würde ich auch ohne Karte finden, und dort würde es wohl sicher Büchergeschäfte 
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geben, in welchen ich das verlorene Buch erneut zu erwerben hoffte. Doch für den Moment hieß 

es mehr denn je: stets Ausschau halten nach den rot-weißen Streifen des GR – und diese ja nicht 

aus den Augen verlieren. 

 

Das kleine Tal, in dem ich mich nun befand, scheint ein Domizil sehr wohlhabenden Zeitgenossen 

zu sein. Kleine Schlösschen und schöne, burgähnliche Villen säumen den alleeartigen Weg, der 

sich gemächlich den Bach entlang schlängelt. 

 

Endlich erreichte ich das beschauliche Alzon. Ein freundliche Dame – Fabienne – ließ mich sogleich 

in die gîte ein. Diese befand sich in einem alten Gebäude am Rathausplatz gleich neben der 

Kirche. Auf dem Platz sprudelte ein Brunnen fröhlich vor sich hin. In den engen Gassen von Alzon 

stieß ich wenig später auch auf ein paar Hinweisschilder, die die weiteren Stationen des GR 71 

anzeigten. Doch das war für den nächsten Tag bestimmt. Heute war ich weit genug gekommen. 

Ich verköstigte mich von meinem Proviant und schlief schon bald – als einziger Gast der gîte 

geruhsam ein. 

 

So endete der fünfzigste Tag meiner Wanderung auf dem E4. 

 

 

Blick auf das trockene Hochland von Larzac 
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Tag 51 

Von Alzon ging es am Morgen gleich steil hinauf auf das etwa 800 Meter hoch gelegenen Causse 

de Larzac – ein äußerst karges und trockenes Hochplateau des südlichen Zentralmassives. Quellen 

gibt es dort keine. Der Regen verschwindet sofort im Boden. All das prägt natürlich Fauna, Flora 

und menschliche Niederlassungen. 

 

Nach dem noch feuchten, morgendlichen Aufstieg von Alzon, befand ich mich schon bald in 

heißer, trockener Steppenlandschaft. Es war schwer, den Weg nicht zu verlieren. Ich war nun 

ohne Karte und die schon oft verblassten rotweißen Wegmarkierungen auf Steinen, Zaunpfählen 

und Bäumen waren alles, was mir die Richtung wies. Zwar wusste ich im Groben etwa nach 

Südwesten zu müssen, doch ohne auf dem rechten Weg zu bleiben konnte man sich hier schnell 

im Gestrüpp verirren. 

 

Vorbei an alten Ruinen von Dörfern, die nicht mehr sind, gelangte ich über die felsigen Felder zum 

Weiler von Homs. Gelegentlich verlor ich den Weg, musste ein Stück zurückgehen und erneut 

nach den Zeichen in rot-weiß Ausschau halten. 

 

Von Homs ging es weiter zum winzigen Weiler von Mas Gauzin. Glücklicherweise war der Weg 

über weite Stellen hinweg von Sträuchern gesäumt, die etwas Schatten spendeten. Der Nachteil 

dessen waren die Spinnen, die alle hundert Meter ihre Netze quer über den Pfad gespannt hatten. 

Den erhobenen Wanderstock vor mir auf Augenhöhe kreisen lassend, räumte ich diese 

Hindernisse aus dem Weg. 

 

Dann kam jedoch eine unvermutete Überraschung. An einer Stelle, an welcher die Landschaft 

heiß und flach ist und nichts von einer Änderung erwarten lässt, tauchte der Weg plötzlich in eine 

versteckte Schlucht – den Canyon de la Virenque – ein. Am schattigen Grund des Canyons folgte 

ich einem ausgetrockneten Bachbett. Einmal knackte es laut im Unterholz und ein Reh, gefolgt 

von einem Rehbock mit prächtigem Geweih, stürmte laut keuchend und völlig außer Atem sehr 

nah an  mir vorbei die Schlucht hinauf. Das Ganze war viel zu schnell vorüber um die Kamera 

zücken zu können. 

 

Nach etwa einer Stunde verließ ich den Canyon und die trockene Hochebene hatte mich wieder. 

Es war drückend heiß und ich war froh um meinen reichlich großen Wasservorrat. Lange dauerte 

es nicht mehr und ich konnte auf einem Hügel eine imposante Windmühle ausmachen. Hinter 

diesem Hügel befand sich la Couvertoirade, wo ich mehr als zwei Stunden verbrachte. 
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La Couvertoirade ist eine befestigte Stätte, die auf eine alte Templer-Burg zurückgeht. Das ganze 

mittelalterliche Ensemble ist von einer hohen, intakten Mauer umgeben, deren Wehrgänge auch 

zu betreten sind. Ich konnte meinen Rucksack bei den freundlichen Damen der Touristen-

Information zurücklassen und erkundete mit Audio-guide die vielen Geheimnisse und die 

interessante Geschichte der Couvertoirade. Zuvor aß ich noch den besten Croque-monsieur 

meines bisherigen Lebens.  

 

la Couvertoirade 

Nach Stunden des Eintauchens in die Geschichte der Templer und in das Schicksal der 

Couvertoirade, machte ich mich wieder auf den Weg. Auch über die Causse de Larzac hatte ich 

einiges gelernt und sah diese nun mit anderen Augen. In der Couvertoirade hatte man 

jahrhundertelang über geschickt angelegte Kanäle das Regenwasser eingesammelt. Der Ort war 

auch bekannt durch seine Wasserspende. An der Außenmauer gab es nämlich eine Stelle, wo man 

als vorbeiziehender Pilger – auch wenn man nicht in die Stätte eingelassen wurde – zumindest 

Wasser bekam.  

 

Gegen fünf Uhr abends erreichte ich nach einem weiteren Marsch durch die Steppe das Dorf le 

Caylar im Département Hérault. Dieses liegt recht imposant unterhalb des mächtigen Felsen von 

Roc Castel, welcher an allen Seiten von Ruinen gesäumt ist. Auf einem Campingplatz stellte ich 

mein Zelt auf. Dann erkundigte ich den Ort. Ähnlich wie in Barre-des-Cevennes (wie anders war 

die Landschaft dort gewesen), war ein Festival im Gange. Einige Musiker spielten den ganzen 

Abend lang auf dem Dorfplatz schöne Lieder aus der Region. Radio Larzac berichtete live. Um 

einen zentralen Pavillon herum hatte man viele (an die hundert) wunderschöne Zitate von 

Schreibern und Philosophen vieler Länder angebracht, die alle ein und dasselbe Thema hatten: 

das Wandern. Ich las, hörte zu und staunte. 
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Kurz vor Sonnenuntergang, erklomm ich den Roc Castel. Ruinen von einstigen 

Verteidigungsanlagen, von Kirchen und von einst bewohnten Häusern säumen dessen südliche 

und östliche Hänge. Vom Gipfel hat man eine wunderbare Aussicht über weites Land. Die bizarren 

Hügel im Südwesten inmitten der trockenen, wüstenähnlichen Landschaften erinnerten stark an 

Monument Valley in Arizona. Weit im Norden konnte ich noch die blassen Schatten der Cevennen 

sehen. Es ist immer wieder erstaunlich wie viel Landschaft man in nur wenigen Tagen 

durchstreifen kann. 

 

Irgendwo im Süden würde das Hochland von Larzac schon bald an hinein schneidenden Tälern 

enden und mein Weg jäh nach unten führen. Doch das konnte bis morgen warten. 

 

Ich genoss das sich wandelnde Bild der Landschaft im schwindenden Licht. Von unten her konnte 

ich die Lieder am Dorfplatz hören. Schön war’s, dort am Roc Castel über le Caylar in der weiten 

Ebene von Larzac. 

 

Ich gönnte mir eine köstliche Pizza à la crème und schlief schon bald in meinem Zelt. 

 

 

Ausblick vom Roc Castel 
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Tag 52 

Der Morgen des nächsten Tages führte mich vorerst flach durch den südlichen Teil von Larzac, 

vorbei an interessanten Felsformationen, die auf weiten, baumlosen Ebenen emporragen. 

Allmählich begann der schmale Pfad in tiefere Gegenden zu weisen – und schon bald schritt ich 

einen steilen Wald hinab in Richtung Soubès. Der Tag war inzwischen sehr heiß geworden. Umso 

schöner war es endlich wieder im Schatten der Bäume zu wandeln. An ein paar Weinhängen 

vorbei marschierend erreichte ich kurz nach Mittag den Talgrund, wo der Bach Subrebel mir 

Abkühlung schenkte. Es war schön, eine halbe Stunde lang, einfach nur an seinem Ufer zu sitzen 

und die Füße ins kalte Wasser hängen zu lassen. 

 

Auf wackligen Steinen überquerte ich schließlich den Bach und erreichte das schöne Soubès, dass 

mit seinen menschenleeren Gassen in der Hitze des Mittags gerade etwas ausgestorben schien. 

Ich war auf nur mehr 228 Meter Höhe. Bald würde es noch einmal steil hinauf gehen – dann hinab 

nach Lodève – der größten Stadt, die ich mit Ausnahme von Carcassonne auf dieser Etappe 

durchwandern sollte.  

 

Soubès verlassend überquerte ich den sprudelnden Bach Brèze und folgte diesem entlang eines 

alten Pilgerweges stromaufwärts. Ich erreichte den Weiler von Fozières und stieg dann immer 

weiter hinauf, bis ich einen wunderbar windigen Col östlich des Gipfels von le Brandou (532 m) 

erreichte. Der Wind brachte mir schöne Abkühlung.  

 

Von nun an ging es hinab ins grüne Tal, wo die Stadt Lodève mit ihren ca. 7300 Einwohnern liegt. 

Um dort anzukommen brauchte ich allerdings viel länger als gedacht. Der GR 71 hat auch hier 

seine Bahn im Laufe der Jahre stark verändert und führt nun auf den Bergen östlich von Lodève 

zunächst weit nach Süden, vorbei am Dorf von Soumont und noch weiter über schöne 

Pferdegestüte. Nahe Soumont war es auch, dass der Weg mir etwas Schönes schenkte – einen 

Brunnen mit Trinkwasser. Das war selten hier. Wunderbar angenehm ist es an heißen Tagen 

seinen Kopf in das fließende Wasser zu halten. Ich füllte meine Vorratsflaschen mit frischem, 

kaltem Wasser auf. Die schöne Aussicht, die ich vom Brunnen auf das Tal hatte, ließ mich auch 

den großen Lac du Salagou zwischen Bergen eingekeilt im Süden sehen. Und es ging weiter. 

Bereits südöstlich von Lodève nähert sich der Weg endlich der Stadt an, die man von Süden her 

betritt. Zuvor überquert man oberhalb eines Tunnels die Autobahn. 
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Blick auf den Lac du Salagou 

Lodève ist eine schöne Stadt mit mächtiger Kathedrale und zwei Flüssen oder Bächen, die sich hier 

vereinigen. Die Altstadt ist sehr beschaulich. Im Office du Tourisme empfahl man mir auf Frage 

nach Unterkunft hin den Camping-Platz les Vals, der leider viel zu weit im Süden, schon auf 

halbem Wege zum Lac du Salagou liegt. Da ich mich auf dem Weg dorthin auch noch einmal 

verirrte, kam ich erst spät und sehr müde dort an. Der Campingplatz war schön und ruhig, der 

Besitzer sehr freundlich. Es gab einen Pool, in welchem ich mich sogleich stürzte. Im 

dazugehörigen Restaurant speiste ich fürstlich. 

 

Der nächste Tag war ein Ruhetag. Ich hatte Einkäufe zu machen, wollte Postkarten schreiben – 

und obendrein musste ich die Buchläden Lodèves durchstöbern, um meinen TopoGuide über den 

GR71 wieder zu finden. Alles gelang. In der Stadt war morgens sogar Markt. Ich konnte also 

wunderbar frisches Obst und Gemüse einkaufen. In der Kathedrale gab es um elf Uhr vormittags 

ein Orgelkonzert. Auch diesem wohnte ich bei. In einem kleinen, beschaulichen Buchladen fand 

ich nicht nur meinen verlorenen TopoGuide wieder, sondern auch ein hochinteressantes Büchlein, 

dass binnen einen Tages verschlang. „H.P.Lovecraft – contre la vie, contre le monde“ von Michel 

Houellebecq mit einem langen Vorwort von Stephen King. Drei große Namen, vereint in einer 

kleinen Schrift. Da mich zu Hause die Complete Fiction von Lovecraft auf dem Schreibtisch 

erwarten würde, war dieses Buch ein wunderbarer Einstieg zum dunklen Schaffen des Einsiedlers 

von Providence, Rhode Island.  

 

Lesend und Postkarten schreibend verbrachte ich den Nachmittag am Pool, während meine 

Wäsche in der Sonne trocknete. 
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Die Kirche von Lodève 

 

Tag 53 

Von Lodève folgte ich dem GR 71 nach Nordwesten. Von der auf nur 165 Höhenmeter gelegenen 

Kleinstadt ging es wieder hinauf bis auf über 800 Meter. Ich startete früh um die Kühle des 

Morgens zu nutzen und so weit wie möglich zu gelangen, bis die Hitze des Mittags mein 

Fortkommen erschweren würde.  

 

Es ist stets schön zu bemerken, wie beim Verlassenen einer Stadt die Straßen immer schmäler und 

schließlich zu Schotterwegen werden, die sich schon bald zu Fußpfaden in Wälder vordringende 

Fußpfade verwandeln. Und desto höher ich stieg, umso schöner wurde die Aussicht nach Süden in 

Richtung Lac Salagou. Auf dem Plateau du Grézac folgte ich lange einem breiten, schnurgeraden 

Weg, auf welchem einst die Römer verkehrten. Schließlich erreichte ich den Weiler le Perthus. Am 

Pass nahebei fehlte ein Stück Straße. Wie lange wohl schon? Vielleicht war das Unwetter von 

vorgestern daran schuld. Jedenfalls war die Straße für Fahrzeuge gesperrt. Als Wanderer hatte ich 

da weniger Probleme. 
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Zurück zur Natur 

 

Der Weg wandte sich allmählich immer mehr nach Westen, von wo aus mir ein starker Wind 

entgegen blies. Ich stieg ein kleines, bewaldetes Tal hinab. Der Bach, der dort vor sich hin 

plätschert, verwandelt sich einige Kilometer stromabwärts zu Fluss Orb, welcher bis nach Béziers 

und von dort ins Mittelmeer fließt. Ich befand mich also wieder südlich der Wasserscheide 

Atlantik/Mittelmeer, welche ich aber noch mindestens zweimal queren sollte. Nachdem der Weg 

das Dorf von Roquerdonde streift, nähert er sich dem Bach/Fluss ein zweites Mal an und beginnt 

sein bereits viel tiefer gewordenes Tal erneut hinabzusteigen. Auch hier merkte ich schon bald, 

dass der GR71 nicht mehr dem ursprünglichen, in meinem TopoGuide beschriebenen Verlauf 

folgt, sondern teils weit davon abweicht. 

 

Am Talgrund bog ich in ein Seitental nach Norden ab. Hier verlaufen Straße und Bahnlinie. Es war 

der erste chemin de ferre („Eisenweg“), dem ich seit der Cevénol bei Villefort begegnet war. 

Lodève hat keine Zuganbindung. Einspurig und wohl recht spärlich befahren kämpft sich hier ein 

Schienenstrang von Millau her kommend nach Süden.  

 

Bei le Mas Neuf  biegt der GR 71 endlich wieder nach Süden ab. Lange genug hatte er mich in die 

falsche Himmelsrichtung geführt. Ich befand mich nun wieder unmittelbar an der Grenze zum 

Département Aveyron, das ich noch von der Couvertoirade her kannte und morgen ein letztes Mal 

betreten würde. An diesem Tag aber sollte ich eine weitere Nacht im Hérault verbringen, denn 

mein Tagesziel war bereits nah. Ich folgte einem grünen Tal nach Südwesten, betrat den Parc 

naturel régional du Haut-Languedoc und erreichte schon bald das nette Dorf Ceihles, das nicht nur 



 
27 

 

einen Camping-Platz bietet, sondern auch einen Badesee, ein Lebensmittelgeschäft und eine 

famose Pizzeria. Ich ließ es mir gut gehen, sprang in den See und genoss ein schönes Abendmahl. 

 

Schon kurz vor Ankunft hatte ich bemerkt, dass in Ceihles eine Art Sommerfestival im Gange war. 

Am Seeufer hatte man eine Bühne errichtet auf der nachts eine mir nicht bekannte Band spielen 

sollte. Als Vorprogramm zeigte die Dorfjugend eine Art Theaterstück, welches – die Dorfjugend 

möge mir verzeihen – einfach nur schlecht war. Bis zum Konzert wurde es mir dann aber doch zu 

spät. Ich hatte am nächsten Tag schließlich viel vor. Schlaf fand ich aber vorerst wenig, denn von 

zehn bis zwei Uhr morgens hallte die Musik des Konzerts (besonders der eindringliche Bass) vom 

anderen Seeufer bis zu meinem Zelt herüber. Wie schön war es, als um zwei Uhr morgens endlich 

Ruhe einkehrte. Vier weitere Stunden vergingen – und für mich begann ein neuer Tag. 

 

 

Ein Abend am See von Ceihles 

 

Tag 54 

Ein anstrengender Tag begann. Durch dichten Wald stieg ich hinauf in die Monts d’Orb. Hin und 

wieder gaben die Bäume den Blick frei hinab zum See von Ceihles. Nachdem ich auf einer Lichtung 

einer Schafherde mit Schäferin begegnet war, verlor ich aufgrund der mangelhaften 

Beschilderung schon bald den Weg. Es kostete mich fast eine Stunde ihn wiederzufinden. Nahe 

dem Col de Saint-Pierre überschritt ich zum letzten Mal die Grenze ins Aveyron. Und weiter ging 

es durch die Wälder. Über den Col de la Baraque erreichte ich schließlich gegen Mittag endlich 

wieder eine Straße, die mich vorbei an den winzigen Weilern von la Lavagne und Cayourtes 
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führte. Ich passierte ein paar Waldarbeiter, die eifrig Baum für Baum fällten und aufeinander 

schlichteten. Dann, inmitten einer goldgelben Wiese, sah ich plötzlich einen mächtigen Rehbock, 

der vor mir die Flucht ergriff, auf dieser jedoch hin und wieder inne hielt um mich zu betrachten. 

Er ließ sich lange genug Zeit um mir ein paar schöne Aufnahmen mit meinem Camcorder zu 

gewähren. Dann verschwand das Tier im Wald. 

 

Ein schmaler Pfad, der stellenweise völlig überwuchert war, führte mich durch einige 

Spinnennetze hindurch hinab zum Dorf Melagues. Hier gab es einen Wasserhahn, der mir Kühlung 

schenkte und Durst stillte. Eben war ich auf 685 Meter abgestiegen. Nun ging es gleich wieder 

hinauf – zum ersten Mal seit vier Tag auf über 1000 Meter. Vorbei an den Gipfeln von le Ferrio 

und Mont Frech erreichte ich gegen drei Uhr Nachmittag den Col de Marcou, der mir eine 

wunderschöne Aussicht über die Berge im Süden schenkte.  

 

 

Ausblick am Col de Marcou 

 

Der Weg führte von hier aus in westliche Richtung durch die Wälder. Nach Stunden erreichte ich 

endlich wieder eine Straße, verließ sie gleich wieder und folgte einem beschaulichen Kiesweg, der 

mich zum „Drei-Départements-Eck“ an der Grenze von Aveyron, Hérault und Tarn brachte. Hier 

verließ ich das Aveyron endgültig und kehrte zurück nach Hérault. Tarn würde ich später noch 

kennenlernen.  
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Über beschauliche, von alleeartig angelegten Baumreihen überschattete Wege erwanderte ich 

schließlich den Weiler Ginstet und schon bald danach die Wanderherberge von les Clèdes – einem 

der spektakuläreren Übernachtungsplätze meiner Reise. 

Gleich nach meinem Eintreten schenkte mir der begeisterte Gastgeber schon ein Glas Rosé nach 

dem anderen ein, erzählte mir von seinem Leben und ließ mich ein paar Fotoalben durchblättern. 

Später beim Abendessen philosophierten wir über alles Mögliche, Astronomie, Tintin (zu Deutsch 

„Tim und Struppi“), Außerirdische, das hektische Leben etc. Der Mann war früher Zirkuszauberer 

gewesen und führte nun seit langem schon ein einsiedlerartiges Leben in seiner Hütte im Wald. 

Ich verstand im Laufe des Abends wohl immer weniger, doch amüsant war es dennoch.  

 

 

Ein Blick nach Süden 

 

Tag 55 

Am Morgen des nächsten Tages brach ich nach einem kräftigen Frühstück mit dezent 

brummendem Schädel auf und kehrte les Clèdes den Rücken. Schon bald merkte ich, dass der GR 

71 wieder seltsamen unerwarteten Bahnen folgte. Vom ursprünglichen Wegverlauf war ich 

jedenfalls den ganzen Tag über meist weit entfernt. Im Licht des Morgens erreichte ich am nahe 

dem Gipfel der Espinouse schon bald wieder die 1000 Meter. Einsame Forstwege führten mich 

von dort schnurstracks nach Süden. Nach Stunden erreichte ich den Hof von La Camette und 

schon bald danach die beschauliche Pilgerkirche von Salvergues. 
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Salvergues 

 

Anstatt sich wie auf meinen Karten südlich von hier für kurze Zeit wieder mit dem GR 7 zu 

vereinigen, führte der GR 71 von hier aus Westen und durchquerte die Hügel nördlich eines Tales, 

das der noch junge Fluss Agoût durchfließt. Gegen Mittag erreichte ich das Dorf Cambon, wo ich 

mich an frischem Obst verköstigte. Von hier aus ging es nun endlich nach Süden, wo ich nun doch 

noch auf den GR 7 stieß. Über einen kurzen Gratweg mit atemberaubender Aussicht nach Süden 

erreichte ich schließlich den Col de Fontfroide – ein sehr berührender Ort, der an Resistance und 

Holocaust erinnert. Eine aussagekräftige Stele stellt Stacheldraht aus Auschwitz zur Schau und 

informiert über Opferzahlen und Täter des Mordens im zweiten Weltkrieg. Ich befand mir hier im 

Kernland der Resistance, wo einst viele Kämpfer im Widerstand erschossen oder auch als 

politische Gefangene in KZs deportiert wurden, so auch der einstige Bürgermeister des nahen 

Fraïsse-sur-Agoût, dem schönen Dorf das ich in Kürze erreichen sollte. Gekrönt wurde die 

Gedächtnisstelle vom bekannten Santayana-Zitat   

»Celui qui veut ignorer son passé est condamné à le revivre.» 

„Wer sich nicht an seine Vergangenheit erinnern will, ist verurteilt sie noch einmal zu erleben.“ 

Weiters steht der Spruch zu lesen: 

Passant, 

Arrête toi … Souviens toi … Recueille toi … 

Au sacrifice du soldat, du résistant, du déporté, 

tu dois ta Liberté 
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Vom Col aus sollte eigentlich der GR 71 weiter zum Dorf Fraïsse-sur-Agoût führen, doch wie es 

schien, hatte dieser etwas stiefmütterlich behandelte Wanderweg hier das endgültige Stadium 

seiner Auflösung erfahren. Er war nicht mehr da, war zum bloßen GRM (Chemin de Grand 

Randonée des Montagnes) geworden. Die Europäische Wandervereinigung sollte hier dringend an 

einer Neudefinition des E4-Verlaufes arbeiten, vielleicht auf dem GR 7 direkt in die Montagne 

Noire. Ich jedenfalls versuchte dem ursprünglichen Weg so gut es ging treu zu bleiben und folgte 

nun also den gelb-roten (statt weiß-roten) Wegmarkierungen des GRM ins Tal hinab nach Fraïsse -

sur-Agoût.  

 

Das beschauliche Dorf rühmt sich damit einige Male „Blumendorf der Region“ geworden zu sein. 

Tatsächlich ist Lage, Dekor und Zierde des Ortes durchaus zauberhaft. Ruhig, vorbei an kleinen 

Gärten, der kleinen Kirche und unter Zierbrücken hindurch durchfließt der Agoût den Ort um 

hernach weiter nach Westen zu sprudeln. Ich machte kurz Pause und überprüfte die 

Möglichkeiten der Nächtigung. Nahebei und direkt am Wanderweg gibt es einen kleinen, 

gemütlichen Campingplatz. In etwa einer halben Stunde war ich da, plauderte mit dem alten, 

belgischen Pärchen, das die Einrichtung führte und stellte mein Zelt auf. Es gab dort auch einen 

kleinen Shop, der mir Proviant und kalte Getränke bot. So gut wie jener Eistee, den ich trank, 

nachdem mein Zelt errichtet war, hatte mir schon lange nichts geschmeckt. 

 

Fraïsse-sur-Agoût 
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Tag 56 

Es folgte der einzige Tag dieser Etappe, an dem ich unter bewölktem Himmel marschierte. 

Entgegen meinen Erwartungen war dies keinesfalls angenehmer. Ganz im Gegenteil. Hohe 

Luftfeuchtigkeit machte mir zu schaffen und ließ diesen eher unspektakulären Tag zu einem der 

anstrengendsten dieser Reise werden. 

 

Schon bald nach dem Campingplatz von Le Pioch merkte ich, dass der GR-M auf dem ich nun 

wanderte, weit vom Verlauf des ursprünglich hier gewesenen GR 71 abwich und entlang der 

bewaldeten Hänge des Berges le Serre nach Norden führte. Mehrmals überlegte ich umzukehren 

um mir selbst einen Weg in Richtung Südwesten – wohin ich eigentlich wollte – zu bahnen. Meine 

Karten verrieten jedoch, dass dieser ominöse GR-M schon bald die Grenze ins Département Tarn 

überqueren und dort sogleich auf den GR 653 treffen würde. Diesen konnte ich dann bequem 

nach Südwesten folgen und würde dort schon bald auf den alten Verlauf des nun nicht mehr 

existenten GR 71 stoßen. Bis Rialet, das ich erst morgen erreichen würde, verlaufen beide Wege 

sogar gleichauf.  

 

Tatsächlich befand ich mich schon bald in Tarn und am GR 653, welcher – wie ich bald herausfand 

– auch die Hauptstrecke des Jakobsweges (Rom – Santiago di Compostela) markierte. Von nun an 

säumten Kreuze und Jakobsmuscheln meinen Weg.  

 

ein Menhir steht am Wegesrand 
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Am späten Vormittag erreichte ich den Ort la Salvetat-sur-Agoût, etwas größer als Fraïsse und mit 

einer Altstadt die majestätisch auf einem Felsen über dem Fluss thront. Ich gönnte mir eine Pause 

an einem wohltuenden Brunnen mit Köstlichkeiten aus der nahen Pâtisserie. Dabei beobachtete 

ich, wie einige Menschen der Reihe nach ankamen und beinahe Schlange standen vor dem alten 

Brunnen, an dem sich einen Vorrat mitgebrachter Wasserflaschen auffüllten. Ein altes Ehepaar 

hatte zahlreiche Kisten mit je sechs Flaschen im Kofferraum und alle wurden hier aufgefüllt. War 

das Leitungswasser hier so schlecht, oder dieser Brunnen so besonders? Sein Wasser schmeckte 

jedenfalls hervorragend. 

 

Ich überquerte ein letztes Mal den Agoût, welcher sich etwas nordwestlich von hier in den See 

von Raviège ergießt. Mein Weg führte nach Südwesten. Schon bald befand ich mich in einem 

dichten Wald, der kein Ende zu nehmen schien. Das drückende Wetter plagte mich. Gleißende 

Sonne und niedrige Luftfeuchtigkeit wären mir lieber gewesen. Man könnte sich somit wenigsten 

auf den Schatten freuen.  

 

Ich sah immer wieder Kreuze und Jakobsmuschen, sogar ein paar Pilger, die aber ihren winzigen 

Rucksäcken nach zu schließen wohl kaum den ganzen Jakobsweg gingen, bzw. sich ihr Gepäck von 

Station zu Station nachliefern ließen.  

 

Nach schier endlosen Waldpassagen erreichte ich schließlich den 600 Einwohner Ort Anglès. Dort 

gab es eine von der Gemeinde geführte Wanderherberge – hauptsächlich für Jakobswegpilger 

gedacht. Im Rathaus holte ich mir bei einer freundlichen Dame den Schlüssel ab und hatte schon 

bald eine wunderbar gemütliche Wohneinrichtung ganz für mich allein. Es gab ein Gästebuch in 

das sich viele Wanderer eingetragen hatten – die meisten unterwegs nach Santiago. Ich schrieb 

eine Seite lang von den Reizen des E4 und den Vorzügen dieser atheistischen Alternative zum 

Camino de Santiago. Der letzte Wanderer – ein Deutscher – war erst vor zwei Tagen hier 

gewesen. Heute kam jedoch niemand mehr.  

 

Ich gönnte mir noch einen kühlen Radler im kleinen Café neben der Kirche und kaufte dann in der 

Lebensmittelhandlung frisches Obst ein. Die uralte Dame, die den Laden führte war sehr 

freundlich. Ein Original. Ich musste schmunzeln, als ich wenig später im Gästebuch der Herberge 

las, dass auch andere Pilger die nette Dame im Laden gelobt hatten. 

 

Ich genoss einen ruhigen Abend, den ersten im Departement Tarn nach insgesamt fünf Nächten in 

Hérault. Die poetischen Fabeln von Jean de La Fontaine vertrieben mir die Zeit. Nicht allzu spät 

legte ich mich zu Bett. Morgen wollte ich früh los. 
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Die Kirche von Anglès 

 

Tag 57 

Es war noch finster und der Fast-Vollmond leuchtete mir, als ich noch vor sechs Uhr die Herberge 

verließ und den Schlüssel in den Briefkasten des Rathauses warf. Schon hatte ich Anglès hinter mir 

gelassen. 

 

Immer weiter auf dem GR 653, dem Jakobsweg, gelangte ich durch morgendliche Nebelfelder 

nach Westen. Hin und wieder erinnerte auch ein Wegschild daran, dass dies einst auch der GR 71 

gewesen war.  

 

Schon bald schritt ich durch stille, morgendliche Wälder. Hin und wieder tauchte ein kleiner See 

am Wegesrand auf. Der erste Mensch, den ich an diesem Tage sah, war ein Jogger mit zwei 

Hunden, der mir nach fast zwei Stunden Marsch begegnete.  

 

Erneut stieß ich auf alte Schilder, die mir das Tun und Treiben der Resistance in diesen Wäldern 

näher brachten. Hier hatte man sich versteckt, die Befreiung Mazamets geplant und allerlei 

Aktionen gegen Deutsche und Vichy-Kollaborateure organisiert. In diesen Wäldern war man 

jahrelang auf der Lauer gewesen. Vor kurzem hatte ich Hemingways grandiosen Roman For whom 

the bell tolls gelesen. Das Leben der Partisanen in ihren Verstecken im Reich der Natur ist darin 

grandios geschildert (– wenn auch im spanischen Bürgerkrieg). Durch dieselben einst so heißt 
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umkämpften Wälder joggt man heute friedlich. Sogar ein Weitwanderer aus Österreich bahnt sich 

ungehindert seinen Weg hindurch.  

 

 

Nebel über morgendlichen Wiesen 

 

Nördlich von Rialet trennte ich mich endgültig von Jakobsweg und GR 653. Der endlose Reigen an 

Kreuzen und Muscheln am Wegesrand hatte sein Ende. Der Camino führte von hier weiter nach 

Westen nach Castres und Toulouse bis in die westlichen Pyrenäen. Am selben Ort kam von 

Norden her ein Weg, dem ich von nun an viele Tage lang in Richtung Pyrenäen folgen würde, der 

GR 36. Auf ihm würde ich wohl – nach dem schon so weit hinter mir liegendem GR 9 – die meisten 

Wandertage in Frankreich verbringen. Salut, GR 36. Auf neuem Wege schritt ich nach Süden. 

 

Flach und unspektakulär führte mich die Wegmarkierung durch die Wälder zum Dorf von Vintrou, 

das einen ungemein sympathischen  Eindruck machte. Auf einer Bank im Schatten machte ich Rast 

und genoss das gute Obst, das ich mir gestern in Anglès besorgt hatte. Von Vintrou aus führte der 

Weg steil hinab in die Schlucht des Arn. Leider ging es nicht ganz hinab. Überdies verhinderte die 

dichte Vegetation einen ungehinderten Blick hinab auf Felsen, Wasser und Stausee.  

 

Nach einer kurzen Passage am Rand des Gewässer ging es durch einen Tunnel hindurch und über 

eine paar Höfe hinab zum Dorf Pont-de-l’Arn, wo – wie der Name schon sagt – eine Brücke über 

den Arn führt.  Der Tag war inzwischen drückend heiß geworden. Ich kreuzte eine dicht 

befahrende Straße, überquerte den Fluss Thore und flüchtete mich ins Schwimmbad der zehn 

tausend Einwohner Stadt Mazamet, am Fuß der Montagne Noire – der schwarzen Berge.  
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Man hätte hier dem Tag ein Ende setzen können. Jedoch hegte ich den Ehrgeiz am nächsten Tage 

bis ans Ziel nach Carcassonne zu gelangen – ein recht ambitionierter Plan. Um ihn möglich zu 

machen, galt es heute noch die schwarzen Berge zu besteigen. Nach wohltuender Kühlung im 

etwas einfallslosen Hallenschwimmbad von Mazamet, durchquerte ich nun die Altstadt. Hier sah 

ich auch das erste Schild, das in Richtung Carcassonne weist – eines das für Autos gedacht ist, 

nicht für Wanderer. Die Wegmarkierungen wurden gegen Ende hin wieder sehr dürftig. 

 

Entlang beschaulicher Industriegebäude aus dem 19. Jahrhundert, folgte ich einem Bach 

stromaufwärts in die Montagne Noire. Hoch über mir auf einem Felsen ragten die burgähnlichen 

Gebäude von Hautpoul zwischen den Bäumen hervor. Eine Art Mittelalter-Festival war dort im 

Gange. Doch dafür gab ich mir keine Zeit. 

 

Schon bald stieg ich über einen Weg mit 14 Serpentinen steil hinauf. Der späte Nachmittag war 

noch sehr heiß und in Serpentine 9 wäre ich am liebsten vor Erschöpfung zu Boden gesunken und 

hätte mich eine halbe Stunde lang nicht gerührt. Doch nein. Es galt mein Ziel – den Abri de Triby 

noch vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen. Nach dem anspruchsvollen Serpentinenweg 

erreichte ich den Hof von Brettes. Durch Wälder führte der Weg weiter aufwärts. Als die Bäume 

endlich wieder die Sicht freigaben, stieg ich einen beschaulichen Gratweg weiter empor. Schöne 

Aussichten nach Norden ließen mich ein letztes Mal in Haut-Languedoc blicken. Dann 

verschluckten mich wieder die Wälder. 

 

Gegen acht Uhr abends erreichte ich nahe einem Pass einen gemauerten Unterstand. Hier war ich 

am Ziel. Dies war der Abri de Triby – leider ohne im Reiseführer versprochenen Brunnen. Hier 

schlug ich mein Zelt auf, hier aß ich von meinem Proviant. Von Mazamet aus war ich an diesem 

Nachmittag sieben hundert Höhenmeter gestiegen. Drei hundert mehr folgten morgen früh. Und 

dann ging es weit hinab nach Süden, bis ins lang ersehnte Carcassonne. Doch das war weit. Würde 

der morgige Tag lange genug sein, um die Stadt zu erreichen? Ich würde sehen. In reger 

Erwartung verbrachte ich eine weitere ruhige Nacht im Département Tarn. 
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ein letzter Blick in die Haut-Languedoc 

 

Tag 58 

Der Mond stand noch am Himmel, als ich nach einer ereignislosen Nacht frühmorgens mein Zelt 

abbrach. Wie lang würde ich heute marschieren? Wahrscheinlich bis in den Abend hinein. Doch 

dafür würde ich auch ans Ziel gelangen. 

 

Ich schulterte meinen Rucksack und nahm die letzten 300 Höhenmeter bis zum Pic de Nore in 

Angriff. Nahe dem Gipfel lichten sich die Bäume. Über eine im Licht der aufgehenden Sonne 

goldgelb strahlende Wiese erreichte ich die große Radioantenne, die hier den höchsten Punkt 

markiert. Ich stand am Pic de Nore im Département Aude und hatte vor mir eine weite Aussicht 

auf Mittelmeer, Pyrenäen und irgendwo dort unten … Carcassonne. Wo genau konnte ich in der 

dunstigen Luft des Morgens nicht ausmachen. Doch im Grunde hatte ich hier schon Blickkontakt 

mit der Stadt, in die ich wollte. Der Weg aber war noch sehr weit. 
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nahe dem Pic de Nore 

Vom 1211 Meter hohen Gipfel aus stieg ich über steile, steinige Wiesenwege hinab bis ins Dorf 

von Pradelles-Cabardès. An einem Wasserhahn füllte ich meinen Vorrat auf und wandte mich 

dann weiter nach Süden, wo ich schon bald einen Hügel mit vielen Windrädern bestieg. Noch 

einmal ging es also nach oben. Nachdem ich sämtliche Aeoliens (so die französische Bezeichnung 

für Windräder die sich am griechischen Gott des Windes Aeolus orientiert) passiert hatte, folgte 

ich einem wunderschön Gratweg über den Pas de Mountserrat. Ein letztes Mal Gebirge, tiefe 

Abgründe, schroffe Felswege, sehr schöne Aussichten. Nach etwas über einer Stunde auf dem 

Grat erreichte ich dann einen breiteren Weg, der mich in Serpentinen hinab bis zum Dorf von 

Trassanel auf 448 Meter führte. Schon jetzt war der Tag glühend heiß. Ein jeder Schatten wurde 

zum willkommenen Freund. 
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Aeoliens in der Ferne 

 

In regelmäßigen Abständen passierte ich nun ein Dorf nach dem anderen. Die Zivilisationsdichte 

nahm deutlich zu. von Trassanel aus folgte ich einem Wasserlauf, trennte mich wieder von ihm 

und erreichte Marmorières, das mir leider keinen Brunnen bot – genauso wenig wie Trassanel. 

Weiter ging es schnurstracks nach Süden bis ins an einem steilen Hang gelegene Sallèles-

Cabardès, wo ich meinen Kopf in einem kalten Brunnen kühlte, dessen Wasser leider nicht 

trinkbar war – zumindest laut Hinweistafel.  

 

Und weiter ging der Weg nach Süden – hindurch durch ein letztes, menschenleeres, spärlich 

bewaldetes Tal – bis ich dann schließlich kurz vor Villegly endlich ins tiefe, waldleere Kulturland 

der Ebene trat. Zu meinem Ärger verläuft der GR 36 hier etwas anders, als auf meiner Karte. Die 

neue Route scheint länger und mit deutlich mehr Zickzack zwischen den Orten hin und her zu 

führen – ganz so als wollte man ja kein Dorf auslassen.  

 

So jagte mich der GR von Villegly wieder ziemlich weit nach Westen bis Conques-sur-Orbiel. Dort 

genoss ich ein kühles Radler im Schatten und bereitete meine schmerzenden Füße auf die letzten 

verbleibenden Stunden vor. Über den Ort Villalier gelangte ich nach weiteren hitzedurchtränkten 

Wegstrecken dann endlich an den Canal du Midi. Von nun an sollte alles ganz leicht sein. Es galt 

nur mehr den Kanal zu folgen. Doch vorerst blieb ich viele schöne Minute an dessen Ufer liegen 

und ließ meine Füße im Wasser treiben. Hohe, blätterreiche Bäume säumten beider Ufer des 

Kanals und spendeten wunderbaren Schatten. Hin und wieder fuhr ein Boot vorüber. Manch ein 

Mensch winkte mir freundlich zu. Schön war es hier. 
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Der Canal du Midi verbindet Mittelmeer und Atlantik und führt über viele Schleusen hinweg auch 

mitten durch Carcassonne hindurch. An der Brücke über den Canal hatte ich auf 95 Meter nun 

auch den tiefsten Punkt dieser Wanderetappe erreicht. Jetzt galt es dem Canal noch ca. 

eineinhalb Stunden zu folgen – und das Ziel würde da sein. 

 

Der Canal du Midi 

Vorbei an mancher Schleuse folgte ich dem künstlichen Wasserlauf nach Westen. Boote 

passierten mich, ich traf auf Radfahrer und Fußgänger. Nach einer weiteren halben Stunde merkte 

ich, wie müde ich war. Es war schon nach sechs und der Weg schien sich in die Länge zu ziehen. 

Nach einer letzten kurzen Pause raffte ich mich aber doch zum finalen Sturm auf Carcassonne auf.  

 

An einer Pont-aqueduc überquerte ich gemeinsam mit dem Kanal den Bach Fresquel, der sich 

unweit südlich in die Aude ergießt. Interessant zu sehen, wie ein Wasserlauf mittels Brücke einen 

anderen überquert.  

 

Der Abend nahte und immer noch schritt ich müde den Canal du Midi entlang. Endlich wurde die 

Gegend ein wenig urbaner. Zu meiner Rechten erhob sich am anderen Ufer ein Hügel mit schönen 

Villen. Links von mir verlief eine Straße, auf welcher ich plötzlich ein gut sichtbares Ortsschild sah: 

Carcassonne. Ich war da. Nach all der Zeit. Schon auf der ersten Wanderetappe damals 2006 war 

der Name dieser Stadt in der Luft gelegen, hatte als schier unerreichbares Fernziel dieser E4-

Wanderung gegolten. Schon damals hatte ich mir den Tag vorgestellt, als ich endlich hier 

ankommen und von fern die Türme sehen würde. Und da waren sie. Weit links konnte ich den 

mächtigen Hügel der Altstadt mit seinen imposanten Befestigungsanlagen sehen. Ich war da. 
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Der Canal du Midi führte mich mitten in die Stadt hinein, wo ich schon bald ein angenehmes 

Chambre d’hôte fand. In den nächsten Tagen sollte ich ruhen und gemächlich die Stadt erkunden. 

Dann ging es über Nizza nach Hause. Doch ich würde wiederkommen. Und ich würde 

weitergehen. Es warten die Pyrenäen. Es wartet der hohe Gipfel des Pic du Canigou, es wartet die 

Grenze nach Spanien und der Weg durch Catalunya bis ans Meer. 

 

 

Carcassonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


