
Auf dem Lot
entlang des Jakobwegs

01.07.2012



Kanadiertour auf dem Lot1.7.2012 bis 14.7.2012
Den Jakobsweg zu pilgern ist seit Jahren wieder in Mode gekommen, meistens wird er gewandert, oft geradelt und am 
wenigstens  gepaddelt! Den Weg vom Fluss aus zu erkunden, erschien Billy und Peter, zwei der Organisatoren, reizvoll.

Der Weg von der Idee bis zur Umsetzung war mangels Literatur langwierig. Konkret wurde der Plan, nachdem die Organi-
satoren im Internet einen Schiffführer über Lot und Célé erstanden hatten. Viele Internetrecherchen waren zusätzlich nötig, 
bis auch die Logistik für eine mehrtätige Paddeltour fertig gestellt war. Anfang der Sommerferien konnte es dann losgehen.

1.+2. Tag: Anfahrt Gießen Entraygues/Lot 1050 km.

Übernachtungen: Camping in Châtel-de-Neuvre: La Courtine, 

Camping in Entraygues: Du Val de Saures

Die Anfahrt wurde wegen der weiten Strecke bei Familie Niem auf deren Campingplatz La Courtine in Châtel-de-
Neuvre unterbrochen. Ein Schwarm kleiner Kätzchen erfreute alle Mitfahrer. Nach dem Zeltaufbau in Entraygues 
war Zeit genug zur ersten Kontaktaufnahme mit Frankreich, Entraygues und dem Lot. Der Campingplatz Le Val 
de Saures am Ufer des Lots liegt fußläufig zur Stadt. Der etwas größerer Supermarkt - ebenfalls in Campingplatz 
Nähe - und ein Grill vor Ort sicherten das gute Abendessen.

3.Tag 3.7.12: Erste Paddeletappe Entraygues - Coursavy 20 km (Route mit Google Earth anschauen)

 La Pierre plate heftiger Schwall, der tiefliegende offener Kanadier lief voll

 La Daze Schwall noch heftiger; wurde getreidelt

 Camping: Bei Grand Vabre Le Coursavy, Ausstieg rechts noch vor der Brücke

Vor dem Start genossen alle das Frühstück mit Baguette und Croissant in der Sonne. Nachdem die Vorräte für die-
sen ersten Paddeltag aufgefüllt worden waren, wurde es ernst. Die Boote wurden mit allem notwendigen Gepäck 
beladen und mit den Bootswagen zum Flussufer gefahren. Der Bootsgänsemarsch konnte beginnen. Ruhiges 
Wasser wechselte mit flotter Strömung und mehr oder weniger hohen Schwällen. Der Schwall bei „La Pierre plate“ 
sah harmlos aus, die offenen und tief im Wasser liegenden Kanadier schöpften aber viel Wasser. Der Viererkana-
dier versank sogar komplett. Er hatte aber dank der Tonnen genug Auftrieb, so dass er das Ufer noch schwimmend 
erreichte. Der Rapid „La Daze“ wurde von einer Gruppe Kajakfahrer, die aufgeregt suchend am unwegsamen Ufer 
liefen, angekündigt. Also war anschauen angesagt und der geschlossene wurde Yoho vorgeschickt. Nach einer 
Kurve erwartete uns ein hoher Schwall, der den Yoho nahezu verschluckte, mit einem scharfen Kehrwasser. Da-
her wurde beschlossen zu treideln! Und das war eine harte Wegesuch-, Schwimm-, und Kanadierschiebe-Übung 
über wuchtige Steine durchs Ufergebüsch. Kurz vor Ende der Etappe wollte die Mosel unbedingt mit der Querseite 
einen Stein wegschieben. Das ist ihr nicht bekommen. Dann war der Campingplatz Corsavy erreicht. Ein sehr 
gepflegter Platz unter holländischer Führung. Anne erlebte hier noch eine böse Überraschung. Sie entdeckte, 
dass ihre vermeintlich dichten Gepäcktaschen undicht waren und dass die darin verstaute Kleidung infolge der 
U-Bootfahrt pitsch nass war. Eine auf dem Campingplatz verfügbare Wäschemangel(!) und die Sonne halfen das 
Problem zu lösen, wenn auch Janne erst mal mit geliehen, viel zu großen Klamotten ausgestattet werden musste. 
Die am nächsten Tag geplante Paddelpause war gut, um die Kleidung zu trocknen und die Mosel zu "tapen".
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4. Tag 4.7.12: Wanderung Coursavy – Conque 17 km (Route mit Google Earth anschauen)

Auf Rat des Campingplatzwarts Hans wanderten wir durch ein Seitental des Lots nach Conque. Die Abtei Conque 
ist eine der wichtigen Etappe der Jakobswanderer auf ihrem Weg nach Santiago de Compostella. Sie besteht 
seit dem 11. Jh und erhielt Ihren Namen Conque (Muschel) von den Karolingern mit Ludwig dem Frommen. Die 
Muschel markiert bis heute die Pilgerwege. Der Wanderweg führte uns bergauf, bergab durch Wald, Wiesen und 
Ackerland hoch über dem Flüsschen Dourdou. Dank der von Hans geliehenen Wanderkarte hatten wir keine Pro-
bleme mit der Orientierung. Aber erst als wir ein Schild mit der Jakobsmuschel entdeckten, waren wir sicher, den 
richtigen Weg zu wandern. Bis zur Abtei waren aber noch ein sehr steiler Abstieg, die Überquerung der Dourdou 
und ein ebenso steiler Aufstieg zu bewältigen. Die Strapazen einschließlich der Blasen an den Füßen waren bei 
der Besichtigung der großartigen Pilgerstätte vergessen. Der kürzere Rückweg über die Landstraße gestaltete sich 
allerdings mühsam – vor allem für unseren Jüngsten Janne und den Blasen geplagten Jörg. In einem Dorfladen in 
Grand Vabre wurden die notwendigen Vorräte für Essen und Trinken aufgefüllt.

5.Tag 5.7.12: Zweite Paddeletappe Coursavy – Livinhac-le Haut 21 km (Route mit Google Earth anschauen)

 Le Moulin d’Olt Wehr mit unfahrbarer Rutsche

 Barrage de Marcenac Schleuse

 Camping in Livinhac-le-Haut: Le Beau Rivage 

Die Rutsche am Wehr bei Le Moulin d‘Olt auf wurde  aus Sicherheitsgründen getreidelt. Das Ziel der zweiten Pad-
deletappe war der Campingplatz Le Beau Rivage, der etwa 500 m unterhalb des Ortes liegt. Der weitläufige Platz 
liegt zwar direkt am Wasser, aber der Eingang am Ufer war zunächst verschlossen. All das sprach für den Einsatz 
der Bootswagen. Im Ort hat man alle Versorgungsmöglichkeiten. Anne hatte immer noch Probleme Wäsche zu 
trocknen, da der Himmel, wie am Tag zu vor, grau war und es ab zu nieselte. 
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6. Tag 6.7.12: Dritte Paddeletappe Livinhac le Haut – Capdenac Gare18 km (Route mit Google Earth anschauen)

 Chaussée de Roquelongue Wehr mit Rutsche

 Barrage de Boisse-Penchot Wehr, von Bäumen blockierte Rutsche

 Chaussée de La Roque-Bouillac Wehr mit schwierigem Überheben

 Chaussée de Bouillac Schleuse

 Chaussée de Cuzac Wehr mit schlechtem Ausstieg und sehr mühsamen Überheben

 Chaussée de Floirac mit schwierigem Überheben

 Barrage D’Assier betoniertes Schrägwehrwehr, Boote getreidelt, runterlaufen im trockenen Teil möglich

 Camping in Caprdenac: Municipal les Rives d'Olt

…über sieben Wehre musst Du gehen…war das Motto der dritten Paddeletappe. Und die Wehre hatten es in sich, 
ohne Rutsche, ohne sichtbare Durchgänge zum Treideln aber unregelmäßig gestückt mit großen, kantigen Stei-
nen. Jedes Wehr war eine Überraschung, da die Beschreibungen und Einschätzungen des Schwierigkeitsgrads 
im französischen Bootsführer nicht stimmten bzw. wohl veraltet sind. Am Ende der Tour noch vor dem Anlanden 
regnete es kurz aber so stark, dass man die Hand nicht vor den Augen sehen konnte. Vor der ersten Brücke ist 
ein bequemer Ausstieg, dann allerdings müssen die Boote ca. 700 Meter mit dem Bootswagen zum Campingplatz 
gerollt werden. Ein Shop für die starken Jungs – uns Mädchen – Maria und mir oblag die Anmeldung. Da standen 
wir nun radebrechend in der Rezeption – Wasser triefend! Aber dann kam Marlies und alles war gut! Die Motiva-
tion zum Zeltaufbau war wegen der nassen Bodenverhältnisse nicht die beste. Zum Glück hatte es aufgehört zu 
regnen. Die Diskussion beim Abendessen über den Verlauf des nächsten Tags wurde mit einem „Unentschieden“ 
abgebrochen – für Kompromisse waren wir offensichtlich zu müde.

7.Tag 7.7.12: Wanderung nach Vieux Capdenac 

Frühes Aufstehen war eigentlich für diesen Tag angesagt. Offensichtlich waren die Strapazen des Vortags der 
Grund dafür, dass wir nur sehr zögerlich in die Gänge kamen. Aber mit der Sonne kam auch die gute Laune wieder. 
Zunächst fuhren Stefan und Jörg mit dem Taxi nach Entraygues, um die Autos nach Capdenac zu holen. Der Rest 
der Gruppe beschäftigte sich mit dem Trocknen der vielen nassen Sachen. Am Nachmittag wanderten wir in ein-
zelnen Gruppen in das malerische Dorf Vieux Capedenac hoch über dem Lot. Der Einkauf im Campingplatz nahen 
Supermarkt erlaubte uns dann, den Abend mit einem üppigen Grillessen zu beschließen.
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8. Tag 8.7.12: Umsetzen des Lagers nach Larnagol (Route mit Google Earth anschauen)

 Camping in Larnagol: Ruisseau de Treil ca. 900 m vom Fluss entfernt

Kälte Regen und Konditionsprobleme ließen den Entschluss reifen, nicht ins Boot zu steigen, sondern das Lager 
von Capdenac Gare nach Larnagol mit den Autos zu verlegen. Es blieb so genügend Zeit, um die mittelalterliche 
Stadt Figeac zu besichtigen, die an der Célé, einem Seitental des Lots, liegt. Figeac ist ein reges Markt- und Ge-
schäftszentrum. Die Stadt entstand um eine Benediktiner Abtei aus dem 9. Jahrhundert, die seit dem 11. Jahrhun-
dert die Pilger anzieht. Berühmtester Sohn der Stadt ist das Sprachgenie Jean-Francois Champollion (1790-1832), 
der mit Hilfe des Steins von Rosette, den Napoleon aus Ägypten mitbrachte, die Hieroglyphen entzifferte. Eine 
Nachbildung des Steins von Rosette, liegt, begehbar im Innenhof des Musee Champollion. Der Campingplatz in 
Larnagol liegt etwas landeinwärts auf der rechten Seite des Lots. Er wird seit dem Frühjahr 2012 von einem sehr 
netten, englischen Rentnerpaar geführt. Das Gelände ist sehr weitläufig. Beim lohnenden abendlichen Spazier-
gang nach Calvignac - hoch oben auf der linken, steilen Uferseite des Lots – verschafften wir uns einen Ausblick 
auf die nächste Paddelstrecke.

9. Tag 9.7.12: Vierte Paddeletappe ohne Gepäck Gaillac – Larnagol 8,5 km (Route mit Google Earth anschauen)

Die Flusssperrung nach Carjac bis Gaillac war mit bestimmend für die Unterbrechung der Paddeltour. Auf diese Art 
wurde ein mühsammes bergauf Schieben der vollen Boote auf der Hauptverkehrsstraße umgangen. Am Morgen 
transportierten wir die Boote mit dem Hänger zum Einstieg in Einstieg in Gaillac, wo während des Umsetzen der 
Fahrzeuge das „Entern“ eines Kanadiers vom Wasser aus geübt wurde. Die leeren Boote und das schöne Wetter 
lies uns übermütig werden. Die kurze Strecke ohne Wehrhindernis genossen alle. Der Ausstieg war unmittelbar vor 
dem nächsten Wehr Chaussee de Calviniac. Maria, Jörg und Anne nutzten das Rückholen der Autos zum Einkauf 
und Besichtigen von Carjac, Elisa, Andrea und Janne testeten derweil den Campingplatz Swimmingpool. 

10. Tag 10.7.12: Fünfte Paddeletappe Larnagol – Saint Cirq-Lapopie 11 km (Route mit Google Earth anschauen)

 Chaussée de Cenevieres flache Rutsche

 Barrage de Saint-Martin-Labouval alte Rutsche links

 Chaussée de Cregols Umtragen im alten Kanal möglich

 Camping bei St. Cirq-Lapopie: La Plage
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Wir haben aus den Erfahrungen der vorher absolvierten Paddeltouren gelernt. Die Rutschen wurden jetzt mit Bra-
vur genommen, wenn die Vor-Paddler grünes Licht für die nachfolgenden gegeben hatten. Flußab von Larnagol ist 
der Fluss für die Schiffahrt ausgebaut, so dass immer die Option besteht die Boote zu schleusen. Der Ausstieg zum 
Campingplatz ist kurz hinter einer Brücke links bei einer kleinen öffentlichen Marina. Der Weg in den Campingplatz 
La PLage ist durch einen hohen Zaun versperrt. Um zu dem Eingang des Campingplatzes zu gelangen, mussten 
die Boote einen Hügel hoch geschoben werden, was inzwischen zur unser Routine geworden war. Beim Anmelden 
wurde uns zwar erklärt, dass der Campingplatz auch direkt durch das Schwimmbad erreichbar sei. Aber der dazu 
gehörige Code für das „Sesam-Öffne Dich“ (codiertes Schloss an der Verbindungstür zwischen Schwimmbad und 
Campingplatz) hätte man uns beim Anmelden geben müssen. Wir bekamen den Code aber erst am nächsten Tag 
bei der Abfahrt. Der Pilgerort St.Cirq-Lapopie, 207 m hoch über dem Campingplatz, wurde nach dem Einkauf in 
einem kleinen Supermarkt etwas flußab am rechten Lot Ufer und dem Abendessen besichtigt. Anne und Jörg zog 
es dann schnell wieder zurück zum Campingplatz, der Kinder wegen. Denn die Beiden waren mit Stefan „zu Hau-
se“ geblieben. Als hätte es Anne geahnt, Janne braucht dringend ihre Hilfe. Ihm war schlecht, er hatte gebrochen. 
Anne versorgte ihn in der Nacht, so dass er für die Weiterfahrt am nächstenTag fit genug war. Allerdings hatte er 
dabei „paddelfrei“.

11. Tag 11.7.12: Sechste Paddeletappe Saint Cirq-Lapopie – Vers 17,9 km (Route mit Google Earth anschauen)

 Chaussée de St. Cirq Rutsche rechts

 Chaussée de Ganil Rutsche rechts, aufs Ufer zu

 Chaussée de Bouzies Schleuse, geschleust zusammen mit Sportboot

 Chemin de Helange Treidelweg, der mit in die Felsen gehauenen Bildern geschmückt ist

 Barrage de St-Gery Schleuse, geschleust zusammen mit Arbeitern

 Camping in Vers:  Municipal L’Aguette Vers. 

Der Campingplatz in Vers liegt direkt am Wasser, zum Zentrum des Orts sind es nur wenige Meter. Im Ort ist das 
schönes Restaurant La Truite Dorée, in dem das gemeinsame Abschlussessen geplant war. Nach der Ankunft 
wurden die Autos geholt, wobei die Fahrer mit dem Linienbus nach Larnagol fahren konnten.
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12.Tag 12.7.12 Besichtigung Cahors und Abschlussessen in Vers

Da unser Zeitplan eine Fortsetzung der Paddeltour nach Cahors nicht mehr zuließ, fuhren wir mit den Autos dorthin 
und verbrachten nahezu den ganzen Tag mit der Besichtigung dieser imponierenden Stadt. Zurück in Vers been-
deten wir den Tag mit einem französischen  Abendessen auf der Terasse der Truite Dorée, der ausgerechnet die 
Forellen ausgegangen waren.

13.7.12 Rückfahrt

Vers –Gießen Der Plan sah für die Rückfahrt eine Übernachtung in Langre vor. Beim Überqueren der Loire be-
gann es leise zu regnen. Da der Regen bis Langre nicht aufhörte, sondern immer heftiger wurde, beschlossen wir 
mehrheitlich, die Fahrt nach einer Vesperpause fort zusetzen. Unter einem Vordach eines größeren Gebäudes 
neben einem Supermarkt, der leider gerade geschlossen wurde, waren wir beim Essen mehr oder weniger vor 
dem Regen geschützt. Danach begann die Suche nach einer Gastankstelle für Annes Auto, die wir nach mehreren 
Versuchen erfolglos aufgaben. Ralph, der das Lenkrad in Langre von Maria übernommen hatte, brachte uns trotz 
widriger Wetterbedingungen sicher nach Gießen. Es war 2:00 Uhr morgens!

Auszug aus“ Französicher Jakobsweg; Via Podiensis von Le Puy bis zu den Pyrenäen Rother Wander Führer“

Cahors - Die ehemalige Hauptstadt der Grafschaft Quercy liegt in einer weiten Schleife des Lot. Cahors sieht aus wie eine 
natürliche Festung - nahezu Dreiviertel der Altstadt sind vom Lot umgeben. Die Pont Valentré, das Wahrzeichen der Stadt, 
ist eng mit der Via Podiensis verbunden. Seit dem 15. Jh.überschreiten die Pilger auf der wehrhaften Brücke den Lot. Mit 
seinen Türmen konnte die Pont Valentré zu einem gefährlichen Hindernis für ungeliebte Gäste der Stadt werden. Der mitt-
lere Turm diente als Wachposten, die beiden äußeren Türme konnten durch Fallgitter und Tore den Durchgang versperren. 
Der Bau der Pont Valentré zog sich ab 1308 über mehr als ein halbes Jahrhundert hin. Der Baumeister soll darüber fast 
verzweifelt sein. Da dauerte es nicht lange, bis sich eine teuflische Geschichte um den Bau der Pont entspann: Der Valentré 
Erbauer ging angeblich einen Bund mit dem Höllenfürsten ein, der ihm versprach, den Brückenbau tatkräftig zu unterstüt-
zen und allen Anweisungen Folge zu leisten, wenn er dafür des Baumeisters Seele erhielte. So geschah es und der Bau der 
Pont Valentré schritt rasch voran. Kurz vor Fertigstellung schickte der Baumeister schließlich den Teufel Wasser holen, um 
den Mörtel für den letzten Stein anrühren zu können - mit einem Sieb. Ein selbst für den Teufel unmögliches Unterfangen. 
So musste er dem Baumeister seine Seele lassen. Aus Rache schlug der Höllenfürst einen Stein aus der Spitze des mitt-
leren Turms. Alle Versuche, den fehlenden Stein zu ersetzen, schlugen aus unerklärlichen Gründen fehl. Im 19. Jh. wurde 
zur Erinnerung an den diabolischen Pakt in der Ecke des Steins ein kleiner Teufel eingemeißelt.

Die Fontaine des Chartreux, eine der wenigen Quellen der Causses, nutzten bereits die Kelten. Hier bildete sich unter 
den Römern die erste antike Ansiedlung, Divona Cadurcorum, mit Tempel, Theater und Thermenanlagen, von denen noch 
Reste erhalten sind. Ende des 11.Jhs. erhielt der Bischof von Cahors das Münzprägerecht. Fortan regierte Gold und Geld 
in den weltlichen und geistlichen Kreisen der Stadt. Die goldene Zeit Cahors war vor allem im 13.Jh., als sie zu den größten 
Handelsstädten Frankreichs zählte. Cahors entwickelte sich zum ersten Bank-und Börsenzentrum Europas. Als im Jahre 
1322 Johannes XXII. den Papststuhl bestieg, gründete er noch im selben Jahr in seiner Heimatstadt Cahors eine Universi-
tät, die bis ins 18. Jh. hinein existierte. Nach dem Hundertjährigen Krieg und den Religionskriegen war Cahors wirtschaftlich 
ruiniert und konnte sich nie wieder ganz davon erholen.

Der Baubeginn der Kathedrale St-Etienne wird auf das ausgehende 11. Jh. datiert. Allerdings sollte es über vier Jahr-
hunderte dauern, bis die Kathedrale fertiggestellt werden konnte. Die Kirche wurde wahrscheinlich nach dem Vorbild der 
großen Kuppelkirchen von Byzanz entworfen. Sechs Stützpfeiler nehmen die Last der 37 m hohen Kuppel auf. Die Stütz-
pfeiler bilden zwei quadratische Flächen, die den Innenraum harmonisch unterteilen. Die Malereien der Kuppel stellen Pro-
pheten dar. Es handelt sich dabei um eine selten verwendete Methode der Al-seco-Malerei, hierbei wurden die Farben auf 
der Basis von Pigment und Eigelb gemischt. Das prächtige Tympanon des Nordportals zeigt die Himmelfahrt Jesu. Unter 
der zentralen Christusfigur nimmt erstmals Maria eine wichtige Position in der Darstellung ein.

Benutzte Literatur: Guide decouverte Lot und Célé
Rother Wanderführer Französischer Jakobsweg
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