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ie Provence im Südosten Frankreichs  ist so facettenreich 
und voller Kontraste wie kaum eine andere Region in 
Frankreich. Genau das macht den einzigartigen Reiz der 

Region aus, die zu den am meisten besuchten Regionen Frank-
reichs zählt. Sie steht für bezaubernde Landschaften, Naturwun-
der, Kunstschätze, mittelalterliche Weinorte, kleine Bergdörfer 
mit engen Gassen und sehenswerte Städte mit einer oft maleri-
schen Altstadt. 

Es gibt wilde Schluchten und Berge, ebenso wie schöne Strän-
de und grüne, weite Täler mit sonnenbeschienen Weinreben, 
Obst- und Olivenbäumen und natürlich die riesigen Lavendel-
felder, für die die Provence berühmt ist. Dem besonderen Duft 
des Lavendel und der Kräuter und dem einmaligen Zauber sind 
in der Vergangenheit schon so große Künstler wie van Gogh und 
Cézanne erlegen, warum nicht auch die Besucher heutzutage.

Für die Farben und den Duft in der Provence steht vor allen 
Dingen der Lavendel, der in dieser Jahreszeit auf riesigen Fel-
dern blüht und die Region in blau-violetten Farben erstrahlen 
lässt, ein Fest für die Augen und die Sinne. Außer für die Augen 
und die Sinne gab es noch eine ausführliche Lehrstunde für den 
Verstand, denn auf einem der typischen Lavendelhöfe gab es 
fachmännische Erklärungen zum Anbau, Pfl ege, Ernte und Ver-
arbeitung und auch zu den Problemen, die ein kleiner Familien-
betrieb heutzutage hat. 

Neben den vielen geschichtlichen und historischen Kostbarkei-
ten punktet die Provence auch durch ihre kulinarischen Spezia-
litäten und Köstlichkeiten. Im Departement von Vaucluse sind 
einige der besten französischen Weinlagen zu fi nden und mit 
seinen Oliven- Obst- und Lavendelfelder gilt die Region als der 
Garten Frankreichs. In Arles nahmen 
sich die Teckboten-Leser die Zeit, über 
einen typischen Wochenmarkt zu bum-
meln, die Düfte einzuatmen und hier 
und da mal etwas zu probieren. Nicht 
so viel anders als ein Kirchheimer Mo-
natsmarkt, aber doch viel bunter und 
mit einer riesigen kulinarischen Viel-
falt, von der man hierzulande nur träu-
men kann.

Für die Teckboten-Leser war es eine 
abwechslungsreiche Reise durch die 
jahrhundertelange Geschichte der Pro-
vence, deren Stationen hier gar nicht 
vollständig aufgeführt werden können. 
Aber es war auch eine Genussreise, 
denn man hat auch oft die vielfältigen 
Köstlichkeiten der französischen Küche 
genießen und dazu die vorzüglichen 
Weine der Region probieren können. Da kamen auch die Schwa-
ben dem „savoir vivre“ doch schon relativ nahe. Wenn man die 
Provence bereist und erlebt, ist das eine beeindruckende und 
unvergessliche Entdeckungsreise durch eine malerische Region.

Die Provence
von ihrer schönsten Seite

Das Lied „Sur le Pont d´Avig-
non“ machte diese Brücke in 
Avignon weltberühmt.
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Die Camargue ist eine 
einzigartige Moor- 
und Sumpfl andschaft 
wo rosa Flamingos, 
weiße Pferde und die 
mächtigen schwarzen 
Stiere zu Hause sind, 
die man am besten 
aus der Nähe sieht, 
wenn man die Ca-
margue mit dem Boot 
erkundet.

Die Pont du Gard ge-
hört zwar nicht mehr 
zur Provence, aber 
war allemal einen Be-
such wert. Das Aquä-
dukt ist eines der am 
besten erhaltenen 
römischen Baudenk-
mäler und gehörte zu 
einem 50 km langen 
Leitungssystem.

Die Abbaye de Sénan-
que ragt aus einem 
Meer von Lavendel-
blüten heraus. Heute 
leben in dem Zister-
zienserkloster nur 
noch wenige Mönche, 
die die Klosteranlage 
zur Besichtigung frei 
gegeben haben und 
sich durch einen sehr 
gut sortierten Souve-
nirshop eine zusätz-
liche Einnahmequelle 
geschaffen haben.

Leitungssystem.

Arles ist eine der äl-
testen Städte Euro-
pas und überall trifft 
man unweigerlich auf 
Spuren der vergange-
nen Jahrhunderte bis 
zurück zu den Gal-
liern. Besonders die 
vielen Patrizierhäuser 
bescheren der Stadt 
ein unvergleichliches 
Flair.Flair.

Gordes mit seinen 
Trockensteinbauten, 
die sich eng an einen 
Felsvorsprung klam-
mern, ist ein brillantes 
Fotomotiv. Aber auch 
ein Bummel durch 
die engen Gassen des 
herausgeputzten Ört-
chens mit seiner hei-
meligen Atmosphäre 
ist ein Vergnügen.
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Avignon ist wohl die 
bekannteste Stadt 
der Provence und war 
500 Jahre lang eng 
mit der Geschichte 
des Papsttums ver-
bunden. Außer der 
Steinbogenbrücke 
Pont d´Avignon, lie-
gen alle Sehenswür-
digkeiten, wie der 
monumentale Papst-
palast, innerhalb der 
über vier Kilometer 
langen Stadtmauer.

Marseilles, war die 
große Überraschung 
der Reise, hatte man 
doch eine herunterge-
kommene, dunkle Ha-
fenstadt im Kopf. Aber 
Marseilles hat sich neu 
erfunden und ist heute 
eine Trendmetropole 
und eine der führen-
den Universitätsstädte 
des Landes mit Gale-
rien und vielen Mu-
seen und lebhaften 
Altstadtvierteln.

Der Mont Ventoux, 
ein 1900 Meter ho-
her, einsam, karg und 
kahl aus der Ebene 
herausragender Berg, 
ist ein starker Kont-
rast in einer sonst so 
lieblichen Gegend. 
Die Straßen auf den 
Mont Ventoux gehö-
ren zu den gefürch-
tetsten Bergetappen 
der Tour de France.
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