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Provence – das bedeutet für viele eng verschachtelte Bergdörfer auf Karstfelsen, Ebenen mit

Olivenhainen und Klatschmohn und über allem den betörenden Duft des Lavendels. Dazu die

flimmernde Hitze, die die Landschaft einem Weichzeichner gleich verwischt, zu einem

überdimensionalen Aquarell werden lässt. Dieser Zauber der Landschaft und des Lichts

inspirierte Künstler bereits vor vielen Jahren. Die Frage, ob dieser Zauber auch heute noch

einzufangen ist, kann einzig eine Reise in die Provence zeigen.

Blick vom Nordrand des Grand Canyon du Verdon auf die sich schlängelnde Strasse auf der Gegenseite der Schlucht.

…oder blaue Klappläden und gelber Honig von Menschenhand.Symphonie der Farben: Ob roter Mohn oder lila Lavendel in der Natur…
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Hoch über dem künstlich gestauten See Sainte-Croix erhebt sich stolz das Schloss von Aiguines, in welchem auch übernachtet werden kann.

Eng geht es in der Schlucht des Verdon zu. Der Pont du Gard war Teil einer 50 km langen Wasserleitung von Uzès nach Nîmes.
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Auch wenn der Lavendel rund um Valensole noch nicht blüht, bringt die Fahrt auf einsamen Schotterstrassen Farbe ins Leben.

D
ie Götter fechten wieder einmal ei-
nen Kampf aus und haben unser
Gefährt als Spielball erkoren. So
kommt es uns zumindest vor, als

wir in der Gegend von Grenoble vom Wind
hin und her geschüttelt werden. Aber im-
merhin wird so der Regengott in Schach ge-
halten, der unsere bisherige Anreise über
Genf, Annecy und Chambéry massgeblich
bestimmt hat. Und dabei nehmen wir all die-
se Unbill nur auf uns, um in die «Provinz»
zu gelangen. Wer kennt sie nicht, all diese
mit abwertendem Touch behafteten Aus-
drücke wie zum Beispiel Provinznest. Un-
sere Provinz ist jedoch etwas Besonderes:
Lange vor unserer Zeit, genauer 125 v. Chr.,
benötigte die damals griechische Ansied-
lung Massalia – heute besser als Marseille
bekannt – Hilfe, um sich gegen die angrei-
fenden Salier zu wehren. Die Römer erhör-
ten den Hilferuf und schlugen die Angreifer
erfolgreich in die Flucht. Und da sie schon
mal in der Gegend waren, schufen sie gleich
die Kolonie «Provincia Gallia Narbonensis»,
deren Namen als Provence bis heute über-
lebt hat. Ein zehnminütiger Fussweg führt zur Kapelle über dem Wallfahrtsort Moustiers-Sainte-Marie.
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Aus dem Val des Fées bei Roussillon wurde im Tagbau bis 1975 Ocker – eine Mischung aus Tonerde und Eisenoxid – abgebaut. Das abgetragene
Material wurde zerkleinert, in Klärbecken ausgewaschen und die so gewonnenen Farbstoffpigmente getrocknet und gebrannt.  

WO WASSER UNTER UND
AUF DER BRÜCKE FLIESST
Nach dem Studium der Wettervorhersage
in einer französischen Tageszeitung ent-
schliessen wir uns kurzfristig, die geplante
Tour im Gegenuhrzeigersinn zu fahren. Ab
Grenoble steuern wir deshalb auf der her-
vorragend ausgebauten Autobahn das Rho-
netal an, um auf der ihrem Namen alle Ehre
machenden «Autoroute du Soleil» zügig ge-
gen Süden zu rollen. Über dem Kernland der
eigentlichen Provence, den Bergen der  Hau-
te-Provence also, türmen sich grosse Wol-
ken, während es ostwärts bedeutend
freundlicher aussieht. Was liegt also näher,
als kurz nach Montélimar das monotone
Teerband zu verlassen und der Ardèche ei-
nen Besuch abzustatten. Es ist immer wie-
der herrlich, zu entdecken, wie die im Rho-
netal stark durch Industrie geprägte
Landschaft unerwartet abrupt ländliche Zü-
ge annimmt und alle Sinne schnell wieder
gefordert werden. Bilder tauchen auf, wie
der Alte, der auf dem Velo entgegenkommt,
das Baguette quer auf dem Gepäckträger,
das Béret auf dem Kopf. Vor dem Café steht
mit laufendem Motor ein verbeulter 2-CV

mige Schlucht treiben lassen. Böse Zungen
behaupten, dass sich dann angesichts der
vielen Boote der Fluss trockenen Fusses
überqueren lässt. Jetzt in der Vorsaison ent-
decken wir jedoch nur vereinzelt Wagemu-
tige in ihren Kanus und auch in den Halte-
buchten entlang der oft hoch über dem
Talgrund verlaufenden Strasse findet sich
stets ein Platz für ein Wohnmobil.

Kurz vor Aiguèze entdeckt Monica je-
nen Zeltplatz, der vor über zehn Jahren Ort
unserer ersten gemeinsamen Nacht im Zelt
war. «Weisst du noch, wir beide auf dem
Töff, zwei Wochen im Dauerregen und die-
ser Sturm, als wir hoch oben auf dem Pont
du Gard...» – Richtig, Pont du Gard fällt mir
wieder ein, der steht doch auch irgendwo
hier in der Gegend. Eine gute Stunde später
stehen wir nicht auf, sondern nur neben
dem weltberühmten Aquädukt. Anschei-
nend sind die Zeiten längst vorbei, als man
diesen noch auf der obersten Etage, da, wo
das Wasser floss, überqueren durfte. Ganz
ohne Geländer wohlgemerkt. Von einem Fo-
to mit unserem Gefährt mitten unter einem
Bogen dieses römischen Wunderwerks der
Baukunst habe ich naiverweise geträumt.
Aber alle Fahrzeuge wurden auf grosse

und die Dorfjugend hetzt ihre praktisch un-
gedämmten Mopeds durch die engen Dorf-
strassen – Frankreich hat uns definitiv wie-
der.  Bevor wir die happige Steigung auf das
Plateau des Gras angehen, decken wir uns
im Dorfladen mitten im alten Teil von Saint-
Montant mit Obst ein. Der kleine, befestig-
te Ort ist ein typischer «Bourg», wie er häu-
fig im Mittelmeerraum anzutreffen ist. Der
Ort kristallisiert sich gleichsam aus dem Fel-
sen hervor und gipfelt in einer imposanten
Burganlage. Nicht zuletzt durch die Ver-
wendung des gelblichen Steins der Region
bilden die Natur und die Architektur förmlich
eine Einheit. Wie so oft, hat sich auch hier
in der Talsohle eine neue Ortschaft ent-
wickelt, während man den historischen
Kern dem Verfall überliess. Erst in letzter Zeit
setzte ein Umdenken ein, und man erweckt
den historischen Teil zu neuem Leben.

Nach einer herrlichen Fahrt über die fast
menschenleere Hochebene empfängt uns
Vallon-Pont d’Arc mit geschäftigem Treiben.
Kanus und Schlauchboote in allen Farben
und Formen warten hier zu Hunderten auf
den kommenden Grossansturm in der
Hochsaison, in welcher sich unzählige Men-
schen auf der Ardèche durch die gleichna-
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Typisch Wohnmobil: Aussichten beim Morgenessen, wie sie im 5-Stern-Hotel nicht besser sind. Natur und Mensch üben sich im Einklang.

Klatschmohnfelder so weit das Auge reicht. Bei klarer Sicht bietet sich von der Burganlage in Les Baux ein Weitblick bis zum Mittelmeer.

Parkplätze auf beiden Seiten des Flusses
verbannt. Eine kluge Entscheidung, wie wir,
in völliger Ruhe am Gardon sitzend, später
anerkennen müssen. Das Bauwerk hat so
nach gut 2000 Jahren annähernd jene Ru-
he, die man in diesem Alter wohl auch ver-
dient.

DIE BERGE LOCKEN
So schön die Gegend im Département Gard
ist, uns gelüstet es langsam, aber sicher

viel Freiheit verspricht, einfach hinaus in die
weiten Ebenen und hinauf auf die schroffen
Berge. So ist es auch kaum verwunderlich,
dass wir unweit des Ortes Aramon die hier
mächtige Rhône auf einer wenig frequen-
tierten Brücke überqueren. Auf kleinsten
Strässchen erreichen wir wenig später die
Abtei St-Michel-de-Frigolet. Inmitten von Pi-
nien und Zypressen, an einem stillen und be-
schaulichen Ort, präsentiert sich das Kloster
als zauberhaftes historisches Kirchenen-
semble mit Burgenflair. Aber erst das Be-

nach der «echten» Provence oder zumin-
dest nach dem, was wir uns darunter vor-
stellen. Also ziehen wir ostwärts. Dabei las-
sen wir das nur unweit vom Pont du Gard
liegende Nîmes mit seinem römischen Am-
phitheater bewusst links liegen. Und um es
gleich vorwegzunehmen, Avignon – einst
immerhin Papstsitz – Arles, Marseille oder
Aix-en-Provence ergeht es nicht anders.
Nicht dass diese Städte keinen Besuch wert
wären, o nein, ganz im Gegenteil. Uns je-
doch zieht es mit unserem Gefährt, das so
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Nichts für Leute mit Höhenangst:
Die Felswände des Grand Canon du Verdon
sind ein Mekka für Kletterer.
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PROVENCE

Nach der Dramatik der Verdon-Schlucht ist die liebliche Landschaft rund um Trigance eine
willkommene Abwechslung.

des Alpilles, der «Kleinen Alpen» also. In-
mitten dieser pittoresken Felslandschaft
liegt das einstmals mächtige Felsennest Les
Baux-de-Provence. Die Hoffnung, diese gi-
gantische, bizzare Ruine, in der sich Men-
schenwerk und Natur dramatisch verbin-
den, von Besuchermassen ungestört
besichtigen zu können, bleibt unerfüllt. Auch
jetzt in der Vorsaison überfluten Besucher
den sehenswerten Ort, der es mit seinen
Boutiquen, Kneipen und Souvenirläden  aus-
schliesslich auf Touristen abgesehen hat.
Am Gegenhang eröffnet sich einem abseits
des Trubels ein herrlicher Blick auf das Dorf
und die über ihm thronende Burg. Gleich da-
neben entdeckt man auch die Steinbrüche,
in denen 1822 erstmals Bauxit entdeckt
wurde. Der Ort selbst gab dem Ausgangs-
material für die Aluminiumherstellung denn
auch seinen heute gebräuchlichen Namen.

Unsere Weiterfahrt auf der D 78 und spä-
ter der D 24 über nahezu unbewohnte Hoch-
ebenen zeigt uns im Folgenden den ganzen
Charme dieser Gegend. Irgendwo zwischen
Saint-Rémy und Cavaillon – auf Letzteres
nehmen wir Kurs – stossen wir auf die D 99.
Auch wenn unzählige Nationalstrassen in
Frankreich von Platanenalleen gesäumt
werden, hier tun sie dies über eine impo-
sante Länge in nahezu perfekter Form. Der
ursprünglich aus Nordamerika stammende
Baum gehört wie das Baguette zu Frank-
reich. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. er-
kannte als Erster den militärischen Nutzen
und spendete seinen Soldaten in Landes-
gegenden mit häufigen Truppenbewegun-
gen mittels Platanenalleen angenehmen
Schatten. Der robuste Allzweckbaum dien-
te später unter Napoleon ganz im zentralis-
tischen Sinne dazu, landesweit einheitliche
Plätze und Märkte zu schaffen. Nicht selten
bewährten sich Platanen aber auch als
Brandschutzwände, denn sie sind nur
schwer entflammbar und, in Reihe ge-
pflanzt, nur schwer vom Feuer zu über-
springen.

Unzählige Kühllastwagen prägen das
Bild von Cavaillon, dem Umschlagplatz von
Europas grösstem Melonenanbaugebiet.
Bereits die Zufahrtsstrassen sind verstopft
von LKWs, weshalb wir uns entschliessen,
die Stadt grossräumig zu umfahren. In nord-
östlicher Richtung erwartet uns Gordes, das
wir unbedingt vor Sonnenuntergang
noch erreichen möchten. Die Strasse steigt
aus der Ebene empor und unvermittelt tut
sich der Blick auf das malerische Berg-
städtchen auf, das sich direkt am Abbruch
des Plateau de Vaucluse stolz über dem Tal
des Coulon erhebt. Als irgendwann in den
Siebzigerjahren Saint-Tropez und die Côte
d’Azur bei der Pariser Schickeria out waren,

steigen eines benachbarten Hügels ermög-
licht uns, die Anlage inmitten der Landschaft
in ihrem Ganzen zu erfassen. Und während
wir auf der Weiterfahrt mit unseren Gedan-
ken immer noch bei vorbeihuschenden
Mönchen in ihren Kutten und plätschernden
Brunnen in stillen, schattigen Innenhöfen
rumhängen, hat uns bereits die touristische
Betriebsamkeit von St-Rémy-de-Provence
eingeholt. Denn nur wenige Kilometer süd-
lich des Ortes liegen die ausgedehnten Aus-
grabungen von Glanum. Ein Besuch des klei-

nen Museums am Eingang empfiehlt sich
unbedingt vor einer Besichtigung der Aus-
grabungsstätten, denn nur so lassen sich die
sich überlagernden Überreste kelto-liguri-
scher, griechischer und römischer Siedlun-
gen verstehen. Ein wenig müde nach so viel
Kultur, lassen wir uns wieder genüsslich in
die Sitze unseres Mitsubishi fallen, dessen
Dieseltriebwerk nach dieser Ruhepause
endlich wieder einmal zeigen kann, was in
ihm steckt. Denn auf der gut ausgebauten
D 5 erklimmen wir die Anhöhen der Chaîne
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PRAKTISCHE REISEINFORMATIONEN

besann man sich auf die einsamen Dörfer
des weiter südlich liegenden Lubérons und
später auf die Dörfer der Vaucluse wie Gor-
des. Wer jedoch die etwas allzu touristische
Ausrichtung des Ortes übersieht, entdeckt

auch hier durchaus malerische Ecken. Etwa
zwei Kilometer südlich des Ortes ist das Vil-
lage des Bories einen Besuch wert. Die Zu-
fahrt zu diesem Freilichtmuseum ist aller-
dings derart schmal, dass direkt bei der

Abzweigung von der D 2 ein grosser Park-
platz grössere Busse und Wohnmobile auf-
nimmt. Ein optimaler Übernachtungsplatz
nicht nur für uns, wie die grosse Anzahl der
um uns parkierten Reisemobile zeigt.

Am nächsten Morgen statten wir Bories
per Velo einen Besuch ab. Die wiederher-
gestellten Hütten zeigen eine elementare,
seit prähistorischer Zeit unverändert prakti-
zierte Bauweise, bei der Hütten aus sich
nach oben verjüngenden Steinringen gebil-
det werden. Das Erstaunliche dabei ist, dass
dies ohne Zuhilfenahme von Mörtel ge-
schieht. Staunend besichtigen wir deshalb
die einzelnen Gebäude, stets deren Einsturz
erwartend...  Aber alleine schon die Tatsa-
che, dass wir wenig später die Abbaye de
Sénanque, ein im 12. Jahrhundert gegrün-
detes Zisterzienserkloster besichtigen,
zeigt, dass die Steingewölbe halten. 

Durch kleine verträumte Täler erklimmen
wir wieder das Plateau de Vaucluse mit sei-
nen weiten Ebenen und uralten Dörfern. Spä-
testens in Roussillon wird das vorherr-
schende Grau der Kalksteinfelsen jedoch von
leuchtendem Ocker abgelöst. Die Felsen,
mit denen die ähnlich bunt getünchten Häu-
ser aus der Ferne wie auf einem Aquarell ver-
schwimmen, dienten bis 1975 dem Ocker-

Anreise

Der schnellste Weg führt ab
Genf über die Autobahn
A40/A42 nach Lyon und weiter
auf der A7 nach Montélimar.
Für die Autobahnstrecke in
Frankreich werden für ein zwei-
achsiges Wohnmobil zirka FF
200.– Gebühren pro Weg fällig.
Landschaftlich weitaus reizvol-
ler ist die Anfahrt ab Genf über
Annecy und Grenoble (Auto-
bahn oder Nationalstrasse). Ab
Grenoble führt unter anderem
die bekannte «Route Napolé-
on» als Einstieg in den östlichen
Teil der Provence.
Auf allen französischen Auto-
bahnen werden im übrigen die
gängigen Kreditkarten wie Vi-
sa-, Euro- oder Mastercard als
Zahlungsmittel akzeptiert.

Gebiet

Weder geographisch noch his-
torisch lässt sich genau be-
stimmen, was die Provence ei-

gentlich ist. In unserer Zeit hilft
am ehesten ein 1974 geschaf-
fenes Gesetz. Dies schuf zur
Dezentralisierung Frankreichs
insgesammt 22 Wirtschafts-
und Kulturregionen mit einem
jeweils freien Regionalparla-
ment. Eines dieser Gebiete ist
die sogenannte Region «Pro-
vence-Alpes-Cote d’Azur», die
zirka 4,5 Mio. Einwohner zählt
und 31’340 km2 umfasst. Sie
wird aus den 6 Departements
Alpes-de-Haute-Provence, Al-
pes-Maritimes, Bouches-du-
Rhone, Hautes-Alpes, Var und
Vaucluse gebildet.

Karten

Michelin, Blatt-Nummer 245
«Provence, Cote d’Azur», Mst.
1:200’000; optimale Gesammt-
karte der Provence mit ge-
wohnt schönem Kartenbild.

Reiseführer

Dumont Richtig Reisen «Pro-
vence, Cote d’Azur», ISBN-Nr.
3-7701-3082-0; sehr detaillier-
ter Reiseführer, neuerdings
auch mit einzelnen ein- oder
mehrtägigen Routenvorschlä-
gen.
ADAC Reiseführer «Proven-
ce», ISBN-Nr. 3-87003-619-2;
schnelle Übersicht der High-
lights, ideal, um sich einen ers-
ten Überblick zu verschaffen.

Camping, Stellplätze

Ausserhalb der Saison ist freies
Campieren mit etwas Suchen
selbst in weiten Teilen der Pro-
vence möglich. Daneben gibt
es unzählige Campingplätze
jeglichen Standards. Während
der Hochsaison kann in den tou-
ristischen Hochburgen frühzei-
tiges Reservieren von Nöten
sein.

Campingplatztipp

Pont du Gard: Camping la Sous-
ta, an der D 981 von Remoulins
zum Pont du Gard. Wer eh in
der Region übernachten will,
checkt zunächst im Camping
ein und geht dann zu Fuss zum
nahen Aquädukt und spart so
die teuren Parkplatzgebühren.
Verdon: Les Salles-sur-Verdon
verfügt am Ostrand des Ortes
über einen Stellplatz mit Ver-
und Entsorgungsmöglichkeit,
ca. 50 FF/Nacht.
Aiguines: Oberhalb des Dorfes
Campingplatz mit herrlicher
Aussicht über See und Umland,
fernab vom Rummel.

Einer Mondlandschaft gleichen die Zonen oberhalb der Baumgrenze am Mont Ventoux.
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abbau. Auf einer Wanderung durch das Val
des Fées kann man die leuchtenden Farben
des Minerals hautnah erleben. Kaum vor-
stellbar, dass ausgerechnet in dieser Sym-
phonie von Farben Samuel Beckett 1944
sein tristes «Warten auf Godot» verfasste.

DIE DORFSCHÖNHEITEN
FRANKREICHS
Am nächsten Tag verlassen wir das Plateau
der Vaucluse und durchqueren die frucht-
bare Ebene des Calavon, um weiter südlich
gleich wieder in die Berge des Lubéron
hochzuklettern. Mitten in dieser faszinie-
renden Bergwelt mit ihren dichten Wäldern
und den ausserhalb der Blütezeit silber-
grauen Lavendelfeldern lohnt sich auf dem
Weg nach Ménerbes ein Abstecher nach
Oppède-le-Vieux. Das traumhaft gelegene,
ehemals völlig verlassene Bergdorf gilt als
der verwunschenste Ort des Petit Lubéron.

Künstler und Kunsthandwerker haben die-
ses Dorf zu neuem Leben erweckt und
wenn der Schnitt mit der Gartenschere aus-
bleibt, macht sich die Natur im Nu wieder
über die Cafés und Ateliers her. So lieblich
der Ort auch ist, darf nicht vergessen wer-
den, dass im Jahre 1545 mehrere Tausend
Mitglieder der Waldensersekte in diesem
Gebiet massakriert wurden, um, wie es
hiess, an den unkatholischen Ketzern ein
Exempel zu statuieren. Dem katholischen
Nachbardorf Ménerbes blieb dergleichen
Heimsuchung erspart. Allerdings komme
der heutige Ansturm der Touristen, wie vie-
le Einwohner unverholen beklagen, einer In-
quisition gleich. Mit Lacoste, einst Wohnort
des Marquis de Sade, und dem benachbar-
ten Bonnieux liegen zwei weitere sehens-
werte Orte in unmittelbarer Umgebung.

Die in den letzten zwei Tagen besuch-
ten Siedlungen geben uns einen schönen
Überblick über die verschiedenen Dorftypen

der Region. Um 1300 wurden die Provenz-
alen gezwungen, ihre Domizile rund um die
Burgen der Adeligen, weit abseits der Über-
schwemmungsgebiete, zu errichten. Der
markanteste Dorftypus ist das «village per-
ché», wo freistehende Felskuppen wie in
Les Baux wegen der guten strategischen
Lage und des reichen Gesteinsvorkom-
mens für Burg- und Hausbau genutzt wur-
den. Steilwanddörfer wie Oppède-le-Vieux
lösen hingegen das Problem der Wasser-
versorgung eleganter, da zu Füssen burg-
bekrönter Felswände stets irgendwo Was-
ser aus den Felsen trat. Weil Hügelland den
grössten Teil der Provence ausmacht, ist die
«Kuppensiedlung» wie in Bonnieux der häu-
figste Dorftypus. Siedlungen in den lange
Zeit gemiedenen Ebenen entstanden hin-
gegen erst nach Trockenlegung der weit-
läufigen Sumpfgebiete.

Die Gestaltung der zweiten Tageshälfte
würde in der Sprache der Velorennfahrer

An interessierten, fachkundigen Zuschauern fehlt es selten bei einem
Boulespiel unter den Platanen des Dorfplatzes.

Mönche wissen von alters her, was gut ist: Werbung für Wein aus der
klostereigenen Kellerei der Chartreuse de Valbonne.

Auf verwinkelten Strassen geht es durch teils enge Dörfer, die wie
hier in Gordes mit Reizen selten geizen.
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gen, sehen wir auf der anderen Seite
zunächst steil aufsteigende Felsen, die spä-
ter von einem Hochplateau abgelöst wer-
den. Hier finden wir auch den typischen Gar-
rigue-Bewuchs, also Sträucher und niedrige
Nadelhölzer, durchsetzt von unzähligen,
wohlduftenden Kräutern. Nach dieser
wilden Kurbelei am Steuerrad, bei der wir

Auch als Autofahrer profitiert man vom Schatten der Platanenalleen, die wie hier in der Nähe
von Malaucène das Landschaftsbild wie so oft in Frankreich prägen.

wohl als Überführungsetappe bezeichnet
werden. Eine Sprache, die im Übrigen an-
gesichts einer Vielzahl von Rennvelofahrern
auf jeder Art von Strasse wohl verwendet
werden darf. Durch die schluchtartige Com-
be de Lourmarin fahrend, erreichen wir das
gleichnamige Dorf am Rande der Flussebe-
ne der Durance, die wir später nahe Mira-
beau überqueren. Gleich dahinter fahren wir
kilometerlang an stacheldrahtbewehrten,
unter Strom stehenden Zäunen entlang.
Während wir in den Bergen des Vaucluse
die unter Schafweiden verbuddelten Atom-
raketen wenigstens nicht sahen, tritt hier
das Atomforschungszentrum Cadarache of-
fensichtlicher in unser Bewusstsein. Aus
diesem Grund sind wir nicht unglücklich, als
wir die scheinbar heile Welt des Kurortes
Gréoux-les-Bains erreichen. Ein schwacher
Trost allerdings, bedenkt man, dass ein
Kernexperiment vor wenigen Jahren ausser
Kontrolle geriet und erst im letzten Moment
abgebrochen werden konnte. Neben dem
inzwischen einsetzenden Nieselregen ein
weiterer Grund, unserem Mitsubishi die
Sporen zu geben. Aber bereits am Abend
sitzen wir bei einem feinen Essen wieder
draussen vor unserem Mobil und geniessen
die letzten Sonnenstrahlen inmitten der
Bergwelt der Haute-Provence. Gutes Wet-
ter für die kommenden Tage verspricht uns
denn auch der Angestellte der Gemeinde
Les Salles-sur-Verdon, der uns noch einen
Besuch abstattet, um die Gebühr für den
Standplatz am Ortsrand zu kassieren. An-
sonsten dominieren rund um den künstlich
gestauten Lac de Sainte-Croix die Verbots-
schilder für Wohnmobile in einer kaum ge-
kannten Dichte. Aber laut Einheimischen lei-
der ein Muss, vor allem während der
Sommermonate.

DIE SCHLUCHT DER
SCHLUCHTEN
Am nächsten Morgen gibt es für den Fah-
rer ein Extramüesli, denn trotz Servolenkung
sind heute dessen Arme gefordert. Nichts
jedoch im Vergleich zu den Aufgaben, die
auf unser Dieseltriebwerk zukommen: Die
Umrundung des Grand Canyon du Verdon
steht auf dem Programm. Zum Einrollen
geht es auf der D 71 nach Aiguines, wo sich
uns neben einem schmucken Dorf samt
Schloss ein fantastischer Ausblick auf den
Stausee bietet. Gleich hinter dem Ort steigt
die Strasse auf knapp 1000 Meter über Meer
an und plötzlich öffnet sich der Blick in die
Gorges du Verdon. Dem oft strapazierten
Vergleich mit dem Grand Canyon in den USA
kann sie zwar nicht das Wasser reichen, den-
noch hinterlassen die bis zu 700 Meter ho-

hen, senkrecht abfallenden Felswände ent-
lang der 21 km langen Flussschleifen einen
im wahrsten Sinne des Wortes tiefen Ein-
druck auf uns. Hoch über dem Fluss verläuft
am Südrand der Schlucht, der so genannten
Corniche Sublime, die Strasse in endlosen
Windungen und Kehren. Auf der einen Sei-
te stets die bedrohlichen Abgründe vor Au-
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gen Strässchen via Forcalquier das Plateau
de Vaucluse und lassen uns so nordwest-
wärts treiben. In Banon, wo die Männer des
Dorfes auf dem mit Platanen gesäumten
Dorfplatz Boule spielen, tauchen wir bei ei-
ner Rast wieder einmal so richtig ins pro-
venzalische Dorfleben ein. Hier, weitab von
allen Durchgangsstrassen und touristischen

Trampelpfaden, beobachten wir gespannt
das Treiben, stets bewusst, samt unserem
Gefährt ein Fremdkörper in diesem dörfli-
chen Mikrokosmos zu sein.

Wenig später auf der D 950 zwischen
Revest-du-Bion und Sault meinen wir, ir-
gendwo in Kanada zu sein. Eine breite, gut
ausgebaute Strasse führt mit grossen Ges-

die Kompaktheit unserer «Gespanns» ein-
mal mehr zu schätzen wissen, stellen wir
am östlichen Eingang der Schlucht fest,
dass wir erst die Hälfte geschafft haben,
denn schliesslich wollen wir ja über den
Nordrand wieder zurück zum Stausee. Wie
ein Blick auf die Karte jedoch zeigt, weist die
Strasse weitaus weniger Kurven auf und
lässt zwischendurch auch mal ein höheres
Tempo zu. Kurz vor La Palud-sur-Verdon gilt
es allerdings, unbedingt auf die D 23 abzu-
biegen. Vorausgesetzt man ist schwindel-
frei und hat sein Gefährt in jeder Situation
im Griff. Was über den exponierten Verlauf
dieser Strasse wohl genug aussagt. Eine an-
dere Voraussetzung ist viel Zeit, aber wenn
sich der Tag zu Ende neigt, halten wir ein-
fach an – unser aufgesatteltes «Schnecken-
haus» folgt uns ja überall hin. Es tut dies im
übrigen so flink, dass wir den Tag bei einem
feinen Wein im malerischen Moustiérs-
Sainte-Marie ausklingen lassen können.

DER BERG RUFT

Für Schweizer Verhältnisse Unvorstellbares
widerfährt uns am Morgen auf der Weiter-
fahrt. Unvermittelt finden wir uns inmitten
laut röhrender Renaults und irgendwelcher
aufgemotzter Citroëns wieder. Und dabei
haben wir doch nur kurz die Geländetaug-
lichkeit unseres Reisemobils nutzen wollen
und Europas grösstem Lavendelanbauge-
biet rund um Valensole auf rauen Schotter-
strassen einen Besuch abstatten wollen.
Dass wir dabei ungewollt mitten in die Son-
derprüfung einer regionalen Rallye-Veran-
staltung gerutscht sind, konnten wir nicht
merken. Mit unserem Vierradantrieb sind
wir unserer «Rennkonkurrenz» zwar deut-
lich überlegen, um aber wirklich mithalten
zu können, wären wir wohl gezwungen, un-
ser Häuschen abzuwerfen. Ein Gedanke,
den wir angesichts von dessen Wohnqua-
litäten jedoch gleich wieder verwerfen. Folg-
lich konzentrieren wir uns auf die Lavendel-
felder. Schade nur, dass sie jetzt im Frühjahr
noch nicht blühen und deshalb die Land-
schaft nicht in ein Meer von Lila tauchen. Al-
lerdings ist auch zu bedenken, dass die La-
vendelblüte zwischen Ende Juni und Anfang
September ausgerechnet mit den Schulfe-
rien vieler europäischer Länder zusammen-
fällt. Ein Meer von Farben und Düften kon-
tra überquellende Camping- und Parkplätze
– kein leicht zu fällender Entscheid für den,
der die Wahl hat. Aber auch ausserhalb der
Blütezeit des Lavendels kommen wir auf die
Kosten, denn vielerorts taucht der Klatsch-
mohn die Felder in herrliches Rot.

Erneut queren wir das Tal der Durance,
erklimmen auf kleinsten, oft nur drittklassi-

Das Zisterzienserkloster Abbaye de Sénanque ist vor allem während der Lavendelblüte ein
beliebtes Fotomotiv, zumal dann die umliegende Landschaft förmlich in Lila getaucht ist.
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ten über waldgesäumte Hügel. Fehlt nur
noch, dass ein Bär oder Elch auftaucht. Sault
selbst bezieht seine Daseinsberechtigung
primär aus der Tatsache, dass sich hier meh-
rere Strassen kreuzen. Am nördlichen Orts-
ausgang des lieblich wirkenden Nests wird
einem plötzlich etwas anderes gewahr: Un-
vermittelt ist man dem höchsten Berg der
Provence, dem Mont Ventoux, näher ge-
kommen. Der Mont Ventoux! 1909 Meter
über Meer ist er hoch – und erhebt sich da-
mit 1200 Meter über Sault. Ein zwanzig Ki-
lometer langer, zehn Kilometer breiter Ko-
loss, der im Sommer wie im Winter
schneebedeckt scheint. Aber was da in der
Sonne scheint, ist nichts als bröseliger Kalk-
steinschutt, von Wind und Wetter erodiert.
«Fudschijama der Provence» nennt man ihn
deshalb mancherorts, diesen Berg, der viel
zu grob geraten scheint für die feingliedrige
Landschaft ringsum. Aber trotzdem, oder
gerade deswegen, reizt dieser Hüne, es mit
ihm aufzunehmen. Wir jedenfalls ent-
schliessen uns, die Herausforderung anzu-
nehmen, trotz teils beachtlicher Steigungen
knapp an der 20%-Grenze. Ein zugegeben

nicht unbedingt heldenhaftes Unterfangen,
können wir uns doch auf unser treues Ge-
fährt verlassen, das den Hauptteil der Arbeit
verrichten wird. Guten Mutes verlassen wir
Sault auf der nordwärts führenden D 164,
um schon nach wenigen Metern ratlos am
Strassenrand zu stehen. Ein Schild erklärt
uns, dass die Strasse lediglich bis zum Cha-
let Reinard befahrbar sei, danach ist Schluss.
Haben wir den Berg unterschätzt, müssen
wir hier bereits dessen Übermacht erken-
nen? Ein Blick auf die Karte verrät, dass es
von Süden eine zweite Anfahrt über Bedoin
gibt. So schnell geben wir Menschen aus
den Alpen an einem Berg dann doch nicht
auf, sagen wir uns. In den sanften Ausläu-
fern des Mont Ventoux holen wir uns den
nötigen Schwung, fahren in die ersten stei-
len Steigungen ein und stehen abermals vor
einem unüberwindbaren Hindernis. Zwei
blau gekleidete Herren der Gendarmerie er-
klären uns neben ihrem farblich in gleichem
Ton gehaltenen Einsatzfahrzeug, dass die
Strecke infolge eines Autorennens gesperrt
sei. Zumindest bis heute achtzehn Uhr. Der
Berg wehrt sich also und knapp bevor mir

ein landesübliches «mer..» über die Lippen
huschen will, realisieren wir, dass hier nicht
einfach irgendein Autorennen stattfindet.
Zwischen Bédoin und dem Gipfel fanden bis
1973 regelmässig Bergrennen statt. Nach
der Intervention von Umweltschützern teilt
man sich den Rennkurs nur noch ab und zu
mit den Testfahrzeugen europäischer Auto-
hersteller. Einmal im Jahr treffen sich jedoch
die Eigner historischer Fahrzeuge, um die al-
ten Renntage noch einmal aufleben zu las-
sen. Wir beziehen deshalb am Strassenrand
Position und betrachten die herrlich restau-
rierten Fahrzeuge, von MG im typischen Ra-
cing-Green über silberfarbene Mercedes bis
zu feuerroten Alfa Romeos. Allesamt  mit
ihrem satten Ton, der für die einen wie Mu-
sik klingt, für andere jedoch nur Lärm ist. 

Schon fast untypisch französisch win-
ken uns die Gendarmen um sechs Uhr
abends durch – jetzt dürfen wir starten.
Zunächst noch gemächlich in den untersten,
sehr steilen Kehren, später etwas zügiger,
stürmen wir gipfelwärts, den wild entfes-
selten Höhenmesser unseres GPS-Gerätes
stets im Auge. Vorbei an einigen Oldtimern,

Aufstieg zum Mont Ventoux, dem König unter den Bergen der Provence. Unwirtlich wirkt der verwitterte Gipfel aus Kalksteinschutt.
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Erste Alpenausläufer übernehmen nördlich
von Nyons die Regie und führen die D 64 in
die Baronnies, wie die Landschaft hier nach
den einst regierenden Baronen von Mon-
tauban genannt wird. Mandel-, Aprikosen-
und Pfirsichbäume blühen hier im Frühjahr
und im Sommer, aber spätestens im Juli
kommt es zum jährlichen Duell der Farben.
Allerdings sind dann die leuchtend gelben
Sonnenblumen gegen das Lila der Laven-
delfelder chancenlos. Über den Col d’Ey er-
reichen wir Buis-les-Baronnies, wo die Ber-
ge ähnlich wie in Nyons eine Klimainsel
geschaffen haben und deshalb ebenfalls Oli-
ven gedeihen. Aber über allem thront auch
hier wiederum der Mont Ventoux, einzig
dass wir für einmal seine mächtigen, dunk-
len Nordabhänge sehen.  Wie wir kurz vor
Vaison-la-Romaine das Flüsschen Toulou-
renc überqueren, können wir uns kaum vor-
stellen, dass dieses im September 1992 in-
folge eines Gewitters, das sich am Mont
Ventoux entlud, Tod und Verderben brach-
te. Eine siebzehn Meter hohe Flutwelle
nahm rasend schnell alles mit, was sie zu
fassen bekam. Darunter leider auch 32
Menschen.

Da ziehen wir einmal mehr eine Nacht
in völliger Ruhe irgendwo in den Höhenzü-
gen der Dentelles de Montmirail vor. Mit die-
sem erlebnisreichen Tag neigt sich auch un-
sere Provence-Reise dem Ende zu. Und als
hätten wir Mühe, uns aus diesem herrlichen
Gebiet zu verabschieden, wählen wir für un-
sere Heimfahrt kleine, verwinkelte Über-
landstrassen, die nur ein geringes Tempo zu-
lassen. 

Text und Bild: Roger Baumann

denen diese Aufgabe in ihrem Alter  – oder
die forsche Fahrweise ihrer Besitzer  – zu
viel war, erreichen wir knapp über der Wald-
grenze das Chalet Reinard. Unser Blick
schweift von den weit unter uns liegenden
Landschaften hinüber zum kahlen, weissen
Gipfel des Mont Ventoux, der immer noch
fünfhundert Meter über uns liegt. Im war-
men Abendlicht der untergehenden Sonne
stehen wir schliesslich auf der nackten
Schotterkuppe mit ihrem rekordverdächtig
hässlichen, mit Antennen bespickten Turm.
Der «Ventosus», der «Windige» macht sei-
nem Namen alle Ehre und will uns mit star-
ken Böen samt Wohnmobil von seiner
Schulter schütteln. Wir aber geniessen den
herrlichen Rundumblick, der von den Alpen
bis zum Mittelmeer reicht. Da in dieser Höhe
die Windböen eine ruhige Nacht kaum zu-
lassen würden, entschliessen wir uns, die
Abfahrt nach Malaucène unter die Räder zu
nehmen, wo wir mitten auf dem Dorfplatz
aufgereiht all unsere schönen Oldtimer wie-
der entdecken. Bis weit in die Nacht herrscht
hier Volksfeststimmung. Einzig unsere

Absicht, in den nahe gelegenen Bergen der
Dentelles de Montmirail wiederum einen
«wilden» Übernachtungsplatz anzusteuern,
verhindert an diesem Abend den übermäs-
sigen Genuss des in der Region gekelterten
Traubensafts.

Später als üblich klettern wir am nächs-
ten Morgen aus den Federn. Die Sonne
steht längst hoch über dem bizzaren Profil
der umliegenden Berge. Überall wachsen
vor den gezackten Bergspitzen Wacholder-
büsche, Steineichen und Ginstersträucher
aus dem kargen Untergrund. Und zwischen
von Macchia bewachsenen Hügeln und
Rebbergen windet sich eine Strasse wie aus
dem Bilderbuch. Als Höhepunkt wartet das
Dorf La Roque Alric auf uns, das einen
schmalen Felskamm krönt. Schnell ist es be-
schlossene Sache, dass dieser Ort heute
Nacht zwei Bewohner mehr aufweist.

EINE LETZTE RUNDE
Auf einer abschliessenden grossen Runde
steuern wir anderntags Nyons an. Nach so
viel Landleben geniessen wir wieder einmal
das quirlige Treiben in der historischen Alt-
stadt. Die mächtigen umliegenden Berge
garantieren ein mildes, mediterranes Mi-
kroklima, in dem Oliven gedeihen, obwohl
die Wachstumsgrenze dieses kälteemp-
findlichen Mittelmeerbaums eigentlich wei-
ter im Süden verläuft. Nyon’s Oliven jeden-
falls sind berühmt und bringen Geld ein. Am
Rande der Altstadt überquert Nyon’s
Hauptattraktion, der Vieux-Pont, mit ge-
schwungener Geste den Fluss. Seit dem 14.
Jahrhundert widersteht die Brücke erfolg-
reich dem ab und zu hochgehenden Was-
ser der Eygues, was bedeutend neuere Bau-
werke nicht von sich behaupten können.Reisen macht hundemüde…

Die Garrigue, vorherrschender Bewuchs der Region, beherrscht die
Szene in der Corniche Sublime hoch über der Schlucht des Verdon.

Zu Behausungen mörtellos geschichtete Feldsteine widersetzen sich
im Village des Bories erfolgreich der Schwerkraft.


