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Spätsommerfahrt auf der Dordogne 
Eine Fahrt mit kleinen Überraschungen 

Nach erneuter großer Reparatur ist 

unser grüner Bus endlich wieder 

fahrbereit und wir starten trotz relativ 

hoher Corona-Zahlen am 22. Au-

gust 2021 nach Frankreich. 

Während der ersten Pause südlich 

von Frankfurt bemerken wir, dass 

das rechte Hinterrad sehr wenig Luft 

hat – und man kann zusehen, wie es 

noch weniger wird! Eberhard wird 

aktiv und wechselt das Rad. Mit nun 

einem Winterreifen fahren wir jetzt 

außerplanmäßig erst mal zu Bar-

bara nach Schweigen-Rechten-

bach, um am nächsten Tag eine 

Reifenwerkstatt aufzusuchen. Nein, der 

Reifen ist nicht zu reparieren, Neubestel-

lung dauert 3 Tage. Solange wollen wir 

nicht warten, wir sollen unsere Reise mit 

ruhigem Tempo fortsetzen.  

So geht es über die Grenze nach Süden, 

mit kurzem Zwischenstopp an der Loue. 

Abends finden wir oberhalb der oberen 

Loire - hier leider gestaut - einen ruhigen 

Übernachtungsplatz, landschaftlich traum-

haft. Nur gut, der Reifen hält! 

Bei Sonnenschein geht es weiter zur Dordogne, die 

wir am frühen Nachmittag nach doch zügiger Fahrt - 

zumeist über die Autobahn - erreichen. Kurz unter-

halb Argentat ist unser immer wieder gern besuchter 

Lieblingscampingplatz erreicht, direkt am Malpas, ei-

ner kleinen Stromschnelle, gelegen. Herzlich werden 

wir zuerst von den beiden Chefs Gabriel und Roger 

begrüßt und dann von unseren Paddelfreunden U-

schi und Stephan, die schon einen Tag da sind. Nach 

Loire 
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Ende der Sommerferien in Frankreich 

und den Niederlanden ist hier nur noch 

wenig los. Wir wählen den Platz neben 

Altengartens direkt am Wasser, von wo 

aus wir vorbeifahrende Paddler, Wasser-

vögel, Angler und den Wasserstand gut 

beobachten können.  

Da es zeitlich noch passt, heißt es für die 

Frauen noch schnell aufs Wasser. Wir 

starten direkt vor unserem Platz und pad-

deln bei bestem Wetter die 15 km bis zum 

Campingplatz hinter der Brücke Bri-

vezac. Trotz geringem Wasserstand ha-

ben wir oft spritziges Wasser mit schönen 

Schwallstrecken - super! Der holländi-

sche Chef begrüßt mich wie immer mit 

„Bonjour, madame canoé!“ Stephan ist 

auch schon da, um uns abzuholen. Auf dem Platz, fast nur von Holländern belegt, gibt es zum 

Abendessen frisch Gegrilltes mit Pommes und Salat. Das lassen wir uns nicht entgehen! 

Nach einer ruhigen Nacht scheint morgens wieder die Sonne und wir genießen den schönen, 

ruhigen Platz. Da kommt auch schon der Bäckerwagen (bis Ende August), und mit besten 

Croissants und Baguette ist das Frühstück ein Genuss. Bald kommen die Sapeurs (Jugend-

Feuerwehr) mit 2 roten Kanadiern, um im Malpas anzulegen. Sie bleiben dort bis zum Nach-

mittag, um bei Kenterungen zu helfen und aufzupassen, dass alle Schwimmwesten tragen.  

Früh kommen die ersten Leihbootfahrer vorbei. Die meisten fahren den leichteren linken Arm; 

von denen, die rechts fahren oder hineingezogen werden - zum Teil rückwärts, kentern doch 

immer mal wieder welche, doch die Sapeurs springen hinein und retten alle, auch die Hunde! 

Früher, bei noch zumeist offenen Kanadiern als Leihbooten, gab es aber erheblich mehr zu 

sehen. So haben wir Videos, die bei „Pleiten, Pech und Pannen“ sicher gut angekommen wä-

ren... Das Wasser ist hier recht kalt, da es kurz vor Argentat aus dem Stausee kommt und kein 

Oberflächenwasser ist. Wir schwimmen am Platz daher immer nur kurz im Fluss. Ein paar km 

unterhalb ist er schon spürbar wärmer. Da die Saison vorbei ist, ist der geregelte Wasserstand 

die ersten Tage sehr gering. Es reicht zum Paddeln aber allemal. 

Conny fährt mit dem Fahrrad nach Argentat, um alles Nötige einzukaufen. Das beste Angebot 

gibt es donnerstags auf dem „Marché à Argentat“. Einige der Stände sind dann nachmittags 

auf dem Bauernmarkt in Monceau, dem nächsten Dorf flussab, winzig und mittelalterlich, zu 

finden. Ab 17 Uhr gibt es regionale Lebensmittel. Auf großen Rosten kann man das Fleisch 

gleich kostenlos grillen lassen und vor Ort an langen Tischen verzehren. Dazu gibt es Livemu-

sik, oft wird bis spät in die Nacht und auf der Straße wird getanzt! Diesmal coronabedingt leider 

etwas eingeschränkt. 

Mittags schwimmen wir im Piscine. Einmal schafft es Uschi auch Stephan zu überreden, ein 

Bad zu nehmen. 

Stromschnelle Malpas 
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Nach dem Mittag und einer kleinen Stärkung geht’s aufs Wasser, 

diesmal zu dritt bis Brivezac. Diese oberste Strecke können wir 

immer wieder fahren ohne uns zu langweilen und genießen das 

klare Wasser mit seinen wechselnden ruhigen und schwalligen 

Abschnitten. Nachmittags hat es kaum noch Leihboote. 

Es gibt immer eine Sandstrand-Pause, in der sich Uschi stärkt, 

während Conny und Eberhard im kühlen, aber nicht mehr eisigen 

Wasser schwimmen – sehr erfrischend. Wir lieben es! Einige 

Kurvenschwälle weiter, vorbei am Camping „Vieux de Moulin“, 

unter der Brücke Brivezac hindurch sind wir wieder am Hollän-

der-Platz und Stephan - der Abholservice - steht schon bereit. 

Alles wird auf das große Wohnmobil geladen und es geht wieder 

zurück zum Platz, wo wir noch schnell ins Piscine springen. Nach 

leckerem Abendbrot macht Conny noch eine Radtour in die idyl-

lische ländliche Umgebung, um wieder einen Wiedehopf zu se-

hen, wie vor einem Jahr. Klappt leider nicht. 

Abends lernen wir noch Christian vom Chiemsee kennen, der mit 

seinen 3 Söhnen am nächsten Tag zur Wanderfahrt im Kanadier 

starten will. Er findet bisher niemanden, der in ein paar Tagen 

sein Auto nach Souillac (ca. 80 km) bringen würde. Wir sagen zu, da er im DKV ist. 3 Tage 

später meldet er ein Loch am Heck, schafft es aber noch bis zum geplanten Endpunkt. 

Am folgenden Tag (28.08.) paddeln Uschi und Conny bis Beaulieu mit seiner malerischen 

Uferkulisse. Eberhard holt uns ab und wir besichtigen gemeinsam die Altstadt. In der großar-

tigen romanischen Kirche probt gerade ein Bläserquintett aus London für ein Konzert am 

Abend. Wir als Bläser sind restlos begeistert von der tollen Musik der Profis! 

Es folgt ein sonniger, windiger Ruhetag, den wir mit Lesen, Baden und Radfahren verbringen. 

Am nächsten Tag heißt es zeitig aufstehen. 

Schon beim Frühstück ist Stephan rund 

ums WoMo aktiv und läuft zum Boote laden 

zur Höchstform auf. Plötzlich geht alles, 

auch ohne Rollator! Eberhard fährt Christi-

ans Wagen und so geht es nun gemeinsam 

nach Souillac. Christian freut sich, dass al-

les so gut geklappt hat und drängt uns eine 

„Entschädigung“ auf. 

Wieder ist es richtig heiß, wir fahren fluss-

auf zur Einsatzstelle Gluges und starten 

dort um 12.30 Uhr. Doch zunächst setzt 

sich Uschi beim Einsteigen im flachen 

Wasser aus „unbekannten Gründen“ erst 

mal neben das Boot in den Fluss! Die 

27km-Etappe bis Souillac wird sportlich. 

Bis zur Badepause oberhalb Meyronne ist 

es oft strömungsarm… Es folgen die herrlichen Felsen bei Lacave. Aus der Felswand kommt 

ein kleiner Bach. Leider können wir wegen Niedrigwasser und starker Bachströmung nicht in 

die Höhle hineinfahren, kosten aber das kristallklare Wasser. Bald nach der Brücke von Pinsac 

Felsen bei Lacave 
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folgt schon die nächste Badepause, und kurz nach dem Ablegen: 

Eberhard öffnet seine Spritzdecke noch einmal, um seine Tevas zu 

lockern, das Paddel nur in einer Hand, so treibt er mittig vor einen 

kaum überspülten Aststumpf und liegt natürlich sofort drin! Das erste 

Mal nach ca. 20 Jahren! Kaum trockengelegt und wieder gestartet, 

muss er nochmal anlegen und zurücklaufen: er hatte sein Käppi lie-

gen gelassen! Nun aber weiter. Es wird spät, gegen 19 Uhr sind wir 

schließlich in Souillac. Stephan ist sauer: „Was habt ihr bloß so lange 

gemacht?“ Zur Besänftigung wird das Fahrtgeld im nahegelegenen 

Restaurant in Pizza und Salat umgesetzt. Etwas geschafft, aber er-

füllt vom Tag, sind wir um 22 Uhr dann zurück. 

Nach einem sonnigen Ruhetag geht es am 01.09. wieder aufs Was-

ser. Der Pegel ist ein ganzes Stück gestiegen. Uschi, Conny und 

Eberhard starten unter der Eisenbahnbrücke von Pybrun. Bei herrli-

chem Wetter 

durchfahren 

wir eine wun-

derbare Stre-

cke mit überwiegend flotter Strömung 

und erreichen mittags das große Wehr 

vor Carennac. Dort fahren wir in den 

Mühlgraben, um die Mühle kann man 

problemlos herumfahren, kein Stau 

mehr. Unterhalb des malerischen Ortes 

legen wir an, um ihn zu besichtigen und 

im gemütlichen Restaurant draußen zu 

speisen, als Nachtisch Crème Brûlée, 

lecker! 

Nach der Mittagspause geht es über eine 

Beton-Bootsgasse zurück in den Fluss. 

Es folgt eine interessante Flusslandschaft 

mit Inseln und Kiesbankschwällen, eine 

Badepause muss natürlich auch sein. 

Nach 21 km erreichen wir Gluges, wo Ste-

phan uns erwartet. Wieder ein super Pad-

deltag! 

Der folgende Tag ist wolkig. Uschi und 

Stephan starten mit dem Auto zur Erkun-

dung der Dordogne stromaufwärts. Eber-

hard liest wieder stundenlang und Conny 

fährt Rad und besucht den Wochenmarkt 

in Argentat. 

Am 03.09. scheint die Sonne wieder, der 

Wasserstand ist noch weiter gestiegen 

und die Frauen nutzen die gute Strömung, 

um mal wieder nach Brivezac zu paddeln. 

Abends bei dunklen Wolken wird noch 

ausgiebig im Piscine gebadet. 

Carennac 

Wehr Carennac 
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Nach einem weiteren Tag mit Wolken und den üblichen paddellosen Tätigkeiten lässt sich die 

Sonne wieder sehen und der gute Wasserstand lockt. Wir 3 Aktiven starten wieder vom Platz 

aus und Stephan soll uns hinter der Brücke links in Beaulieu in Empfang nehmen. Jedoch 

nachmittags - schon in Sichtweite der romantischen Flusspromenade von Beaulieu - klingelt 

Connys Handy. Stephan meldet, er habe keinen Ausstiegsplatz gefunden und ist jetzt ca. 3 

km weiter am rechten (!) Ufer an einem Campingplatz mit guter Anlandemöglichkeit… Wir 

umfahren das Wehr von Beaulieu links durch einen interessanten Nebenarm, dann im Haupt-

strom unter der Brücke durch und etwa 1 km mit flotter Strömung weiter. Das war‘s dann aber 

erst mal: nun folgt zumeist nur noch fast stehendes Wasser! Das Handy klingelt wieder: Ste-

phan meint, es könnten auch 5 km 

sein. Oh nein! Wir paddeln und pad-

deln, die 5 km müssen längst rum 

sein, da kommt endlich der Camping-

platz von Liourdres und Stephans 

WoMo in Sicht. Aber nichts mit gutem 

Ausstieg: betonierte steile Ufer-

schräge, nur 1 Stein davor. Eberhard 

klemmt sein Boot dazwischen und er-

hebt sich – patsch, das Boot dreht sich 

auf dem glitschigen Untergrund weg 

und er liegt mal wieder drin. Immerhin 

kann er nun uns Frauen helfen! Und 

bis hierher waren es nun 8 km, also to-

tal 32 km!! Wir sind geschafft, das 

nennt man nun Urlaub! 

Den nächsten Tag müssen wir uns erholen und wir fahren nochmal die schöne Strecke 

Puybrun – Gluges bei Traumwetter. Zum Mittagessen wollen wir uns mit Stephan in dem klei-

nen Restaurant in Carennac treffen. Der ist früh da und wird natürlich bald ungeduldig – kurz, 

bevor wir eintreffen geht er zurück zum WoMo und ist auch nicht mehr zur Umkehr zu bewe-

gen. So lassen wir 3 es uns wieder unterm Sonnenschirm gut schmecken! In Gluges holt Ste-

phan uns dann ab, danke! 

 

Am 08.09.paddeln Uschi und Conny noch mal nach Beaulieu. Durch den hohen Wasserstand 

sind wir echt flott da! 

Felsen nach Puybrun und bei Gluges 
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Anderntags besuchen Uschi, Stephan und Conny den Markt für letzte Einkäufe und lassen 

sich anschließend in der netten Eisdiele an der Uferpromenade von Argentat verwöhnen. Wir 

bereiten die Abfahrt vor und Conny geht ein letztes Mal im Fluss schwimmen. Nachts regnet 

es. 

Am Abreisetag (11.09.) um 6 Uhr - es ist noch fast dunkel - sind vom Fluss her Stimmen zu 

hören. Da müssen wir doch mal nachsehen: auf dem Wasser ein Kajakfahrer mit Stirnlampe, 

der uns erklärt, er sei Security-Service für die gleich kommenden Kanus! Und nun setzt ein 

nicht enden wollender Strom von Kanus ein, Kajaks und Kanadier, vom Einer bis zum 10er 

Mannschaftsboot. Darunter viele Abfahrtsboote, gefolgt von unzähligen StandUp-Paddlern. 

Die meisten tragen Stirnlampen, leider ist es zum Fotografieren noch zu dunkel. Der Security-

Mann ruft ständig: „à gauche, à gauche“, also fahren alle den linken Arm und sind bei der 

Strömung schnell vorbei. Über 500 sollen es sein, die sich von Argentat nach Castelnaud auf-

machen – 130km, wie viele wohl ankommen?? Es ist das in Frankreich einzigartige Langstre-

ckenrennen „Dordogne Intégrale 2021“ mit Teilnehmern aus ganz Europa. Ein tolles Ab-

schlussspektakel, der Schnellste schafft es in 10 Stunden! Jetzt wissen wir auch, warum der 

Wasserstand der Dordogne die letzten Tage ständig angestiegen ist. 

Video im Internet: https://www.youtube.com/watch?v=tark1R4kOW4 

Wir packen unsere Sachen. Der Kanadier kommt unbe-

nutzt wieder aufs Busdach. Wir hatten ihn extra mitgenom-

men, da Uschi meinte, wir könnten Stephan so animieren, 

doch mal mitzupaddeln. Das klappte leider nicht. Sie star-

ten gegen 11 Uhr Richtung Heimat. Wir wollen auch los, 

stellen aber mit Schrecken fest, dass der rechte Vorderrei-

fen so komisch aussieht! Gabriel holt seinen Kompressor 

und misst 1,5 bar. Langsam kostet es Nerven, haben wir 

doch nun kein intaktes Reserverad mehr! Doch o Wunder, 

es hält bis nach Hause. 

Vesperpause in Carennac 

Uferpromenade in Argentat 

https://www.youtube.com/watch?v=tark1R4kOW4
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Zunächst geht es aber noch 

nach Süden durch die Tarn-

Schlucht. Dieser hat sehr 

wenig Wasser, aber trotz-

dem viele Leihboote. Es gibt 

durchgehende Kolonne auf 

den Straßen und die Orte 

sind voller Touristen! Wir 

können uns nur wundern und 

schnell das Weite suchen. 

Nichts für uns.  

Abends erreichen wir die 

„Domain de la Sablière“, die 

wir auch noch nie so voll ge-

sehen haben: viele Holländer 

und Belgier neben den Fran-

zosen. Welch ein Kontrast zu 

unserem letzten Hiersein vor 

ziemlich genau einem Jahr, 

als wir allein auf la Fauvette 

campten. Das war damals schon fast unheimlich! Bei sonnig-warmem Wetter bleiben wir zwei 

Tage, in denen wir neben Einkäufen (Wein, Olivenöl, Schinken…) oft in der sehr flachen, aber 

erfrischenden Cèze baden – an Paddeln ist 

leider nicht zu denken. 

Da eine Unwetterfront von Süden anrückt, 

machen wir uns am 14.09. schon vor 8 Uhr 

bei Donnergrollen auf den Rückweg, bald 

regnet es. Beim PC Illingen machen wir 

eine mückige Zwischenübernachtung, 

bunkern am nächsten Tag bei einem be-

kannten Bäcker noch Brezeln und ande-

res, und sind gegen16 Uhr nach vielen 

Baustellen wieder Zuhause. Wir haben viel 

erlebt, es war eine tolle Fahrt! Und bis zu 

den Burgen und Schlössern der Dordogne 

sind wir gar nicht gekommen… 

 

 

Conny 

 

 

Tarnschlucht 

Cèze 


