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Warum sich eine Reise in die Haute-Provence zur Blütezeit des Lavendels lohnt 

 

Eigentlich war zu dem Zeitpunkt eine Parisreise geplant, die aber kurzfristig ins Wasser fiel. 
Welche Reise also alternativ? Ich war bereits mehrfach in der Provence, allerdings entweder 
zu Silvester, im Frühjahr oder im Oktober in der Gegend von Avignon, Nimes, Aix en 
Provence, Marseille, Nizza. Ich liebe Lavendel und dessen Duft, habe aber die Lavendelblüte 
in der Haute-Provence noch nie erlebt. Ich stieß bei meiner Suche im Wikinger-Katalog auf 
die Reise in die Lavendelblüte und hatte Glück, kurz vor Reisebeginn noch einen Platz zu 
bekommen. 

Im Vorfeld habe ich mich wie immer ein wenig auf die Reise vorbereitet: 

Bezaubernde Landschaften, Naturwunder, einmaliges Lichtspiel, verwunschene Dörfer, 
malerische Altstädte, Märkte mit provenzalischen Produkten – das alles bietet die Provence. 
Darüber hinaus kann man während der Lavendelblüte die Felder durchstreifen und im 
Schatten der Platanen den Duft von Lavendel, Rosmarin, Thymian u.a. einatmen.  

Keine andere Pflanze wird so stark mit der Provence in Verbindung gebracht wie der 
Lavendel. Er gilt als Sinnbild der Provence und ist mit seinen beeindruckenden 
Lavendelfeldern nicht mehr aus der Landschaft wegzudenken. Zur Lavendelblüte findet der 
Wanderer ihn am Wegrand und auf Feldern.  

„Der Lavendel ist die Seele der Haute-Provence“, so hat es Jean Giono, der südfranzösische 
Schriftsteller gesagt. Schöner kann man es nicht ausdrücken. Giono musste es wissen, denn 
er lebte in der kleinen Stadt Manosque, dem Mekka für Lavendelliebhaber. 

Die Lavendelblüte ist ein besonderes Naturerlebnis, das eine magische Anziehungskraft auf 
Provence-Liebhaber ausübt. Wer möchte nicht eintauchen in diesen wohltuenden Duft? Bis 
zur Lavendelernte kann man die scheinbar endlosen Lavendelfelder mit allen Sinnen 
genießen.  

1. Tag Anreise – Bienvenue in der Haute-Provence: 
 
Der Tag beginnt früh mich. Wegen vorhergesagter starker Sicherheitskontrollen am 
Frankfurter Flughafen muss ich drei Stunden vor Abflug, also gegen sieben Uhr, am 
Flughafen sein. Das bedeutet um 4.30 Uhr aufstehen, zum Hauptbahnhof nach Wiesbaden 
und von dort mit der S-Bahn weiterfahren. Es klappt alles ohne Vorkommnisse, die 
Warteschlangen sind kurz, auch die Kontrollen verlaufen normal. Ich habe Gott sei Dank 
einen Direktflug nach Marseille bekommen, während ein Teil der Gruppe in München 
zwischenlandet. Das bedeutet allerdings für mich eine Wartezeit von ca. drei Stunden in 
Marseille. Die nehme ich aber gern in Kauf; die Wartezeit geht auch schnell vorüber. Ulrike, 
unsere Wikinger-Reiseleiterin, nimmt uns alle in Empfang und die Reise kann bei herrlichem 
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Wetter losgehen. Wir haben nun eine etwa zweistündige Busfahrt vor uns. Ulrike führt uns 
während der Fahrt in das Programm ein.  
Zur Kaffeepause machen wir einen Stopp in Lourmarin, das zu den "schönsten Dörfern 
Frankreichs" gehört. Das Dorf liegt am Eingang des Lourmarin-Tals am Fuß des Luberon. 
Das Renaissance-Schloss, die zahlreichen kleinen Geschäfte und die grüne Umgebung 
machen Lourmarin zu einem Ort, den man nicht versäumen sollte. Zahlreiche Künstler waren 
von diesem Ort begeistert und lebten hier, wie die Schriftsteller Albert Camus und Henri 
Bosco. Von den Sehenswürdigkeiten, wie dem  Schloss, dem Glockenturm, den  Kirchen 
können wir mit der Eistüte in der Hand  aus Zeitgründen lediglich einige Gässchen und alte 
Fassaden, einen kleinen Markt  und verschiedene Kunstgalerien bestaunen. Wir sind schon 
zu Beginn der Reise verzaubert von der Landschaft und Kultur. Dann geht es weiter über 
den Col de Pointu (ca. 500 m hoch). Die Landschaft ist grandios, strahlender Sonnenschein 
dazu, mit sensationellen Panoramen, viel schöner kann ein Reisebeginn eigentlich nicht sein! 
Wir kommen an den ersten Lavendelfeldern vorbei und sehen, dass hier bereits geerntet 
wird. Bedingt durch die Trockenheit in diesem Jahr muss der Lavendel früher geerntet 
werden, damit die Blüten nicht austrocknen.  
 
Gegen 18 Uhr treffen wir in unserem Hotel „Louvre“ ein, in der Mitte von Sault gelegen. 

 

       
Ansichten von Lourmarin 

        
                              Lavendelernte                                   Ankunft im „Louvre“ 

Vor dem Abendessen gibt es einen Willkommenstrunk von den Hotelbesitzern, Antoine und 
seiner Frau, einen aromatisierten Wein aus der Haute-Provence (Kir Chataigne). Das Hotel 
bzw. Antoine sind für das gute Essen aus regionalen Produkten bekannt, das wir nun jeden 
Abend genießen dürfen.  
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2. Tag: Im Lure-Gebirge 

… wo, sich der Duft von Lavendel mit dem Gesang der Zikaden mischt  

Heute fahren wir mit dem Bus ins Lure-Gebirge, das östlich des Mont Ventoux liegt. Steilen 
Nordhängen, bedeckt mit Lärchen-, Buchen- und Tannenwäldern, steht eine sanft 
ansteigende Südseite mit den typischen Lavendelfeldern gegenüber. Üppige Natur wie 
Weinfelder aber auch zerklüftete Felsen und karge Gipfel prägen das Landschaftsbild. 
Dazwischen malerische Dörfer, die sich an Felshänge schmiegen. Wir wandern, begleitet 
vom Gesang der Zikaden, durch diese herrliche Landschaft mit unberührter Natur, 
Weidelandschaften und Schafherden. Wir kommen an Trockensteinhütten (sie erinnern 
mich an Apulien) vorbei, die Zeugnis vom Alltag der Provenzalen im Mittelalter ablegen: hier 
findet man Schafställe, Backofen, Tennen und Wohngebäude, von denen manche mehrere 
hundert Jahre alt sind. Diese so genannten „Bories“ trifft man überall im Vaucluse, aber vor 
allem im Luberon; es sind kunstvoll gebaute Trockensteinhütten ohne Mörtel, die in früheren 
Jahren Schäfern Unterschlupf gewährten.  

 
Ulrike hat einen wunderschönen Rastplatz inmitten von Lavendel und anderen 
Gewürzpflanzen für unsere Mittagspause ausgeguckt. Während wir die leckeren Baguettes 
von Antoine verzehren, haben wir einen herrlichen Rundblick auf die Seealpen. 

 
Auf unserem Rückweg begegnen wir einer Eselsherde und machen noch einmal kurz Rast, 
während der Ulrike uns eine Geschichte von Giono (aus dem Buch: Der Mann mit den 
Bäumen) vorliest. Giono schreibt Geschichten voller Leidenschaft um Bauern und 
Landarbeiter in einer von Mythen gesättigten Provence. Er singt ein Loblied auf das einfache 
Leben, auf eine geheimnisvolle Verbundenheit von Mensch und Erde. Jean Giono wurde 
1895 im provenzalischen Manosque geboren. Er verbrachte hier fast sein ganzes Leben — 
gegen die großstädtische Zivilisation hegte er eine heftige Abneigung —, und in Manosque 
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starb er auch im Herbst 1970. Von 1914 bis 1918 musste der Sohn einfacher Eltern in den 
Krieg; er überlebte Verdun.  

   
Wir wandern weiter, zeitweise mit Aussicht auf den Mont Ventoux. Wo wir hinsehen, blicken 
wir auf intensiv leuchtende Lavendelfelder. Die kleinen Knospen beginnen sich sanft zu 
öffnen, zart blaue bis hin zu tief violetten Blüten, die die Landschaft in ein einziges Blütenmeer 
verwandeln.  

 
Der Bus bringt uns nach unserer Wanderung noch in das Dorf Banon. Dieser kleine Ort ist 
berühmt für seinen in Kastanienblättern gereiften Ziegenkäse. Ulrike hat einen dieser 
Käse erstanden und lässt uns davon probieren. Köstlich! Es gibt zum einen eine moderne 
Siedlung und oberhalb das mittelalterliche Banon mit zahlreichen alten Häusern. Am 
höchsten Punkt des Ortes steht eine kleine Kirche, die langsam zu zerfallen droht. Ein 
weiterer Anziehungspunkt ist die Buchhandlung „Le Bleuet“, dem Vernehmen nach die 
schönste Buchhandlung der Haute Provence mit über 100.000 Büchern. Erkennungszeichen 
ist ein hölzerner Bücherturm am Eingang. Dieser Abstecher hat sich absolut gelohnt! 

     



5 
 

Doch was wäre eine Reise in die Lavendelblüte ohne den Besuch eines Lavendelfestes! 
Ulrike hat ausfindig gemacht, dass in Ferrassières am heutigen Tag ein Fest stattfindet. Und 
so kommen wir in den Genuss, an einem Lavendelfest teilzunehmen. Ferrassières ist ein 
kleines Dorf mit etwa 100 Einwohnern auf dem Plateau d’Albion. Es ist die  südlichste Stadt 
in der Region Rhone-Alpes und liegt etwa 8 km von Sault entfernt.  

      
Die Luft ist durchzogen von Lavendeldduft.Gefeiert wird der Lavendel und seine Ernte. Man 
sollte sich zur Ernte- und Blütezeit in der Provence so ein Fest in der Tat  nicht entgehen 
lassen. Hier findet man viele Lavendelprodukte, wie z.B. Lavendelhonig, 
Lavendelkosmetik, Lavendelseife und natürlich auch die Lavendelöle. Aber auch 
Informationen rund um den Lavendel, Schneidewettbewerbe, Folkoregruppen und vieles 
mehr bereichern das Fest. Das ist wirklich ein Erlebnis!  

Wir fahren zurück zum Hotel. Ulrike bietet uns vor dem Abendessen noch einen kleinen 
Rundgang durch Sault an, damit wir auch unseren Aufenthaltsort genauer 
kennenlernen.Die nachfolgenden Fotos vermitteln einen kleinen Einblick. 
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3. Tag: Die Hütte von Mane 

   
Zunächst führt uns unser Weg heute zum Wochenmarkt von Forcalquier. Die 
provenzalischen Märkte, insbesondere die Wochenmärkte, sind eine echte Institution. 
Frische Ware, groβe Auswahl und gute Laune. Der Rundgang und das Stöbern auf einem 
solchen Markt machen auf jeden Fall mehr Spaβ als in der Gemüseabteilung im Supermarkt 
oder Shopping in unseren Einkaufszentren! 

          
Im Herzen der sanften Hügellandschaft in der Nähe  von Forcalquier, zwischen  dem Luberon 
und dem Lure-Gebirge, befindet sich das reizvolle Dorf Mane. Bevor wir jedoch dort einen 
Rundgang machen, besuchen wir das Kloster von Salagon. Das als historisches Monument 
klassifizierte Kloster Notre-Dame von Salagon beherbergt das Regionale 
Völkerkundemuseum des Departements Haute-Provence. Bei einer Besichtigung können die 
romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert, die dauerhaften und wechselnden 
Ausstellungen des Museums über die Haute-Provence sowie die ethnobotanischen Gärten 
erkundet werden. Unser Hauptaugenmerk gilt den botanischen Gärten. Die Gärten sind 
wunderschön angelegt. Es gibt 1700 Pflanzenarten, in fünf thematischen Gärten kultiviert. 
Der Garten wird als Lehrbuch unter freiem Himmel bezeichnet. Allerdings muss ich gestehen, 
dass die Mittagshitze (ca. 32 Grad) uns die Besichtigung nicht einfach macht. Wir sind froh, 
einen schattigen Rastplatz für unser Mittagsessen gefunden zu haben.  
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Danach beginnt unsere Wanderung, an der sich wegen der großen Hitze einige nicht 
beteiligen und lieber am Kloster zurückbleiben. Ich muss gestehen, es war eine Tortur, da 
wir kaum im Schatten gehen konnten. Die Trockenstein-Hütte haben wir aber noch besichtigt. 
Ich freue mich, dass wir am Ende der Tour in einer Bar ein kühles Bier trinken können. Mane 
ist eine Stadt mit Charakter, die von einer mittelalterlichen Zitadelle aus dem 12. Jahrhundert 
überragt wird. Wir erfreuen uns – soweit nicht hitzegeschädigt - an den abschüssigen 
Kopfsteinpflasterstraßen, den Stadtpalais und den schönen Steinhäusern. 

               
Vorrangig will ich nur noch duschen und freue mich auf das gute Abendmenü. Aber zuvor 
trinken Jeanette und ich unseren täglichen Aperitif in der Bar neben dem Hotel: Weißwein 
aus der Provence mit Lavendellikör auf Eis. Herrlich erfrischend! Eigentlich müsste ich auch 
noch zwei Karten schreiben… 

4. Tag: Frei? 

Bei einer einwöchigen Reise liegt mir nichts daran, einen freien Tag zu haben. Ich möchte in 
den acht Tagen möglichst viel von der Gegend sehen. Ulrike schlägt eine Fahrt auf den Mont 
Ventoux vor, da wir heute herrliche Fernsicht haben werden. Danach soll es weitergehen 
nach Vaison la Romaine. Fast die komplette Gruppe ist dabei!  

Der Mont Ventoux (windiger Berg)  mit seinem steinigen Gipfel, auch Riese der Provence 
genannt, beherrscht die Landschaft des Vaucluse wie ein Wachposten von seinen 1912 m 
Höhe aus. Der legendäre Mont Ventoux, von Dichtern verehrt, von Radfahrern gefürchtet, ist 
ein bevorzugter wissenschaftlicher Beobachtungsort. Der Riese der Provence fasziniert und 
beherrscht die Gegend mit seiner majestätischen Silhouette. Zu Fuß, per Fahrrad oder auch 
mit dem Auto/Bus - es gibt viele Arten, diese prächtige Umgebung zu entdecken. Der 
besondere natürliche Reichtum des Lebens hier wurde von der UNESCO anerkannt, die den 
Mont Ventoux zur Geschützten Biosphäre erklärte, um die wirtschaftliche Entwicklung und 
den Schutz dieses einmaligen Ortes in Einklang zu bringen.  
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Auf der kurvenreichen Fahrt von Sault hinauf auf den Gipfel begegnen uns zahlreiche 
Radfahrer. 22 Kilometer, exakt 1677 Höhenmeter, durchschnittliche Steigung acht Prozent, 
in der Spitze zwölf. Der Mont Ventoux ist für Tour-de-France-Profis wie für Hobbyfahrer eine 
Herausforderung, für die sie viel leiden müssen. Zwei Kilometer vor dem Gipfel steht der 
Gedenkstein für Tom Simpson, der 1967 hier tot vom Rad fiel – voll mit Amphetaminen. „No 
mountain to high, daddy“, haben seine Töchter eingravieren lassen.  

Am Gipfel erwarten uns eine Mondlandschaft und ein atemberaubender Blick! Entgegen 
unseren Erwartungen ist es hier oben nicht kühl; wir brauchen keine wärmende Kleidung. 
Aus den Felsen wächst hier überall der gelbe Grönlandmohn. Ich kann mich an der Aussicht 
gar nicht satt sehen! Das hätte ich nicht erwartet. Der Berg wirkt von weitem unspektakulär. 
Außerdem faszinieren mich die Radfahrerinnen und Radfahrer, die im Minutentakt hier oben 
ankommen.  

    
 

          
Auch wenn wir uns kaum loseisen können – es geht nun weiter zu unserem nächsten Ziel: 
Vaison la Romaine. Ulrike hat nicht zu viel versprochen. Auch hier gibt es wieder einen 
kleinen Markt, den wir besuchen können und der mir hier eigentlich am besten gefällt. Er 
zieht sich durch die Sträßchen des mittelalterlichen Ortes. Ich gehe mit Elke und Jeanette 
durch die Straßen. Es ist wiederum ziemlich heiß, und wir erfrischen uns mit einem Smoothie 
aus Zitrone, Orange und etwas Lavendel(?), bevor wir auf die Suche nach einem netten Lokal 
gehen.  
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Mit ihren Plätzen im Schatten der Platanen, den erfrischenden Springbrunnen, den 
Geschäftsstraßen, den einladenden Café- und Restaurantterrassen und natürlich ihrem 
außergewöhnlichen Markt mit den vielfältigen Gerüchen, Farben und Produkten der 
Provence bietet Vaison-la-Romaine sämtliche Reize einer stilechten provenzalischen Stadt. 
Am Beginn des ansteigenden Hügels finden wir eine passende, schattige Lokalität. Wir 
genießen unser leichtes Mittagsmenü mit einem kühlen Bier und einem schönen Ausblick auf 
die Stadt.  

 

     

     
Die Kulisse der Stadt Vaison la Romaine spiegelt die verschiedenen Gesichter ihrer 2000-
jährigen Geschichte wider. Die Römer machten aus ihr eine glanzvolle Stadt. Im Villasse-
Viertel sind die Überreste ihrer Villen und Thermalbäder zu finden. Auf dem Puymin-Hügel 
befinden sich öffentliche Gebäude, Villen und ein antikes Theater mit 6000 Plätzen. Wir 
wandern nach unserem Mittagessen noch zu den römischen Ausgrabungen und der 
Klosterkirche Notre Dame de Nazareth mit dem schönen Kreuzgang. Aus Zeitgründen 
konnten wir das antike Theater nicht mehr aufsuchen.                                                    
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In jüngerer Zeit geriet Vaison-la-Romaine in die Schlagzeilen, als am 22. September 1992 
bei einer Überschwemmung 35 Todesfälle zu beklagen waren, hunderte von Häusern 
zerstört wurden und der entstandene Sachschaden auf annähernd fünf Milliarden 
französische Franc geschätzt wurde.   

Nach diesem wiederum erlebnisreichen Tag ging es zurück zum Hotel. 

5. Tag: Blühende Lavendelfelder 

Dieser Tag sollte unser Highlight werden, was den Lavendel anging. Am Morgen hatten wir 
zunächst Gelegenheit, den Markt vor unserem Hotel und in den Straßen von Sault zu 
besuchen. Man trifft auf diesen Märkten oft die gleichen Marktbeschicker. Dennoch hatten 
wir hier mehr Ruhe. Der Markt war nicht so überlaufen und es gab sehr gute Artikel aus 
Lavendel, sei es Honig, Seife, Likör oder Lavendelöl. Ein weiterer Vorteil: Man musste die 
gekauften Gegenstände nicht weit tragen! 

       
Wir wandern danach am späteren Vormittag ab Hotel in Richtung Aurel. Ulrike hat uns am 
Vortag im Bus bereits einiges über Lavendel erzählt. Dieser war bis Mitte des 19. 
Jahrhunderts nur einigen Naturforschern und Ärzten bekannt. Ab 1870 trat der Lavendel 
seinen Siegeszug an. Der wilde Lavendel wächst hauptsächlich in der Haute-Provence. Der 
Lavendelanbau ist eines der wichtigsten Wirtschaftszeige der Region. Frankreich ist der 
größte Lavendelproduzent weltweit. Verwendung findet der Lavendel hauptsächlich in der 
Kosmetik- und Parfümindustrie, doch auch für medizinische Zwecke werden die ätherischen 
Öle erfolgreich eingesetzt. Man findet in der Provence alle vier in Europa vorkommenden 
Lavendelarten. Der Lavandin, oder auch Provence-Lavendel und Lavandula Intermedia 
genannt, ist am häufigsten anzutreffen. Dieser hat jedoch eine sehr geringe Heilwirkung, im 
Vergleich zu den wildwachsenden Lavendelarten. Ab 1910 wurden erste Destillerien 
installiert, u. a. auch in der Hochebene von Sault. Die Lavendelernte war zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts ein einträgliches Geschäft, allerdings unter sehr harten Bedingungen (Pflücken 
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in steinigen Hängen). Deshalb verwaisten die Lavendelgebiete in den Bergen und der Anbau 
nahe der Dörfer begann. Seit 1970 wird der Lavendel maschinell geerntet, wie wir ja am 
ersten Tag unserer Reise bereits sehen konnten. Seit den 90er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts breitet sich eine Lavendelkrankheit aus, deshalb brach die Ernte in den Jahren 
2005 und 2010 von 85 auf 30 Tonnen ein. Aus 100 Kilogramm Lavendelblüten gewinnt man 
rund 600 Gramm reines Öl, das heute zum größten Teil von der Industrie abgenommen wird. 

Sobald die Temperaturen in der Provence nach und nach wieder in die Höhe steigen, die 
Bienen zu summen beginnen und es überall blau-violett leuchtet – ja, genau dann beginnt 
hier die Blütezeit! Ein Blick auf die Lavendelfelder ist nahezu magisch – einmal dort, möchte 
man diesen Ort nicht wieder so schnell verlassen. Mittlerweile gilt der Lavendel sogar als das 
Sinnbild der Provence und zieht jährlich etliche Touristen in diese malerische Region. 
Wundern dürfte das wohl niemanden, schließlich sind die blühenden Lavendelfelder in der 
Provence einfach nur traumhaft schön.  

Schon bevor man die Felder sieht, kann man sie riechen: Der aromatische Duft des Lavendel 
hängt schwer in der sommerlich warmen Luft. Dann macht der Weg eine Kurve und die 
Augen erblicken, was die Nase längst wusste: Lavendelfelder. Leuchtend violett prägen sie 
die Landschaft am Fuße des Mont Ventoux. Jetzt, Anfang Juli, stehen sie in voller Blüte. Man 
fühlt sich wie narkotisiert von ihrem intensiven Duft. Lavendel hat eine beruhigende Wirkung 
– ideale Voraussetzungen also für einen entspannten Urlaub für alle Sinne. Beim 
Näherkommen wird der Duft noch intensiver und ein dröhnendes Brummen erfüllt die Luft. 
Abertausende Bienen summen in den Blüten. Die Imker haben ihre Stöcke direkt an den 
Feldern aufgestellt. Lavendelhonig mit seinem intensiven Aroma ist sehr beliebt und 
schmeckt pur oder als Zutat für regionale Süßwaren. (Leider hat man mir meinen – festen - 
Honig beim Zoll abgenommen!) 
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Ich denke, die Fotos geben die Eindrücke ganz gut wieder, allerdings kann ich den Duft nicht 
mitliefern! In der Reisebeschreibung von Wikinger steht: „Die unglaubliche Farbenpracht und 
die Luft voller Düfte werden uns lange in Erinnerung bleiben.“ Das kann ich uneingeschränkt 
bestätigen. Gott sei Dank finden wir bei den hohen Temperaturen immer wieder Bäume, 
unter denen wir uns ein wenig abkühlen und auch unsere Mittagsrast inmitten der 
Lavendelfelder verbringen können.  

Unser letztes Ziel heute ist die Destillerie „aromaplantes“, die seit fünf Generationen in der 
Nähe von Sault angesiedelt ist. Es ist ein Familienbetrieb. Zunächst besteht die Möglichkeit, 
verschiedene selbstgemachte Säfte zu kosten und in dem schattigen Garten ein wenig 
auszuruhen. Dann haben wir eine Präsentation und können abschließend in dem kleinen 
angeschlossenen Laden kosmetische Artikel (Seifen, Öle, Lavendelkissen usw.) und Honig 
kaufen. Zum Schluss geht es noch einmal aufwärts in Richtung Sault. An diesem Tag haben 
wir 17 Kilometer hinter uns gebracht! Aber es war wirklich ein Highlight. 
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6. Tag: Nesque-Schluchten 

Dieser Tag gehört einer der spektakulärsten Schluchten der Provence. Nach Grand Canyon 
du Verdon und Gorges de l‘Ardeche ist die Nesque-Schlucht im Vaucluse-Plateau einer der 
schönsten, aber auch unzugänglichsten Canyons. Zwischen dem Mont Ventoux und dem 
Vaucluse-Hochplateau erstreckt sich die reizvolle Schlucht der Nesque. Unsere heutige 
Wanderung soll uns direkt in das Herz der Schlucht führen. Die Nesque-Schlucht stellt einen 
weiteren Höhepunkt unserer Reise dar. Sind ihre Schluchten vielleicht nicht ganz so 
spektakulär wie die ihrer größeren Schwester, der Verdon-Schlucht, so erhält man doch ein 
ähnliches Naturerlebnis.  

Unsere Wanderung startet am kleinen See Lac du Bourguet nahe bei Monieux.  

   
Zu Beginn der Wanderung ist die Schlucht sanft, fast lieblich, dicht bewaldet, der Weg 
alleenartig. Je mehr Strecke man aber hinter sich lässt, desto schroffer und karger wird die 
Gegend. Ulrikes Schilderung ist vollkommen richtig: die Nesque-Schlucht ist eine wilde, 
abweisende Schlucht, aber auch atemberaubend schön. Nach einem Anstieg von ca. einer 
guten Stunde erreichen wir die Weggabelung. Unter uns breitet sich die Nesque Schlucht 
aus, eine der unzugänglichsten Schluchten der Region. Der Weg führt steil in die Schlucht 
hinab zu einer unter einem Felsen befindlichen romanischen Kapelle (Saint-Michel). Es geht 
steil abwärts über Felsen und Treppen; Trittsicherheit und gutes Schuhwerk sind Pflicht. 
Diese letzten 100 m Ab- und Aufstieg zur Schlucht muss ich mir leider wegen einer wenige 
Wochen zurückliegenden Hüft-OP versagen. Nach einer halbstündigen Rast mit Blick auf die 
Felsen der Schlucht (und einem Foto von wildem Lavendel) begebe ich mich mit weiteren 
Mitgliedern der Gruppe, die aus unterschiedlichen Gründen ebenfalls nicht hinabgestiegen 
sind, auf den Rückweg zum See. Dort können wir an einem schattigen Plätzchen Mittag 
machen und die beruhigende Atmosphäre der Seenlandschaft auf uns wirken lassen. Ich 
habe das Gefühl, eine Wanderung durch diese Gorges de Nesque im Luberon bedeutet das 
Abtauchen in die Abgeschiedenheit; man fühlt sich in eine andere Zeit versetzt.  

Das Licht der Provence, das in der Nesque-Schlucht von den kahlen, nur mit wenigen 
Büschen bewachsenen Felsen reflektiert wird, und das Schwirren der Luft machen diesen 
Ort zu einem Anziehungspunkt für alle Wanderer. Das Flüsschen Nesque, das zur Zeit 
unseres Besuches ausgetrocknet ist, schlängelt sich über knapp 20 km von Monieux bis nach 
Villes-sur-Auzon durch die karge Landschaft. Die Ausformung der sehr breiten und tiefen 
Schlucht wäre von dem Fluss im heutigen Zustand kaum zu schaffen gewesen. Im Vaucluse 
haben eiszeitliche Einflüsse und vor allem gewaltige Schmelzwassermassen schon vor 
tausenden Jahren gewirkt. 
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Zum Abschluss dieses wiederum sehr hochsommerlichen Tages erwartet uns noch ein 
kleiner Ausflug nach Brantes. Brantes liegt wie ein Adlerhorst an der Grenze zum 
Departement Drôme, viele Künstler und Kunsthandwerker leben hier. Bei einem Rundgang 
durch das Festungsdorf am Hang entdecken wir Natursteinhäuser, gepflasterte Gassen und 
Gewölbepassagen, aber auch eine Steingutwerkstatt, das Café-Galerie, eine Schneider- und 
Keramikwerkstatt. Im Café können wir wie von einem Balkon aus bei einem kühlen Getränk 
die gelassene Atmosphäre und einen einmaligen Blick auf den Mont Ventoux genießen. 
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Nach diesen schönen Erlebnissen geht es wieder zurück nach Sault, wo Jeanette und ich 
noch nach Tischdecken und Geschirrtüchern Ausschau halten. Ulrike bietet heute zum 
zweiten Mal vor dem Abendessen einen Bastelabend mit Lavendel an. 

 

    
 

7. Tag: Colorado  Provencal 

oder: Ein prächtiger, farbenfroher Spaziergang durch die Ockerbrüche bei Rustrel 

Der siebte Tag mit Superwetter! Das ist ein guter Ausgangspunkt für unsere heutige 
Wanderung in den Ockerbrüchen von Rustrel. Denn nur bei gutem Wetter leuchten auch 
die Farben prächtig.  

Der schönste Teil des provenzalischen Colorados ist keine Schlucht, sondern hat seinen 
Namen durch die verschiedenen Farbtöne der Ockersteinbrüche erhalten. Der Mensch und 
die Erosion haben hier eine bizarre Landschaft mit einer Farbenpracht geschaffen, die jeden 
Fotografen begeistert. Es ist eine in vielen Ockerfarben schillernde Landschaft, in der sich 
durch früheren Ockerabbau und Erosion ein kurioses Relief gebildet hat.  

Vom Parkplatz aus geht es auf einer Teerstraße noch ein paar Minuten weiter, bevor wir 
einem markierten Fußweg folgen und im schattigen Wald bergan steigen. Am Ende der 
Wegstrecke gibt es schöne Ausblicke auf die verschiedenen Rot- und Gelbtöne der 
Ockerfelsen. Der „Belvédère“ bietet einen tollen Ausblick auf die ‚Cheminées des Fées; man 
wird bei deren Anblick an Erdpyramiden erinnert. Ein Wechselspiel aus fast reinem Weiß, bis 
hin zu dunklem Rotviolett. Neben diesen Extremen offenbart sich in den Schluchten die 
ganze gelb-ocker-braune Palette, die diese Gegend so berühmt gemacht hat. Im Kontrast 
dazu zeichnet das Grün der Pinien und bei dem heutigen Traumwetter das tiefe Blau des 
Himmels ein grandioses Bild voller Wärme.  

Wir folgen der Markierung vorbei an niederen Sträuchern und Bäumen auf dem Höhenrücken 
des Désert Blanc, bis wir zur Verbindung zur Sahara gelangen. Dieser Bereich heißt nicht 
umsonst so! Hier sieht es nicht nur so aus wie in der Wüste, wir haben auch 39 Grad. Auch 
hier gibt es wieder Bäume, die uns während unserer Pause Schatten spenden. Während 
unserer Rast können wir hier eine Reiterkolonne beobachten – es ist einfach herrlich 
anzuschauen. 
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Nach der Mittagsrast begeben wir uns wieder zum Parkplatz und fahren weiter.  

Zwischen dem Plateau des Vaucluse und der Montagne du Lubéron liegt das kleine 
Städtchen Roussillon auf den Ockerfelsen. Roussillon selbst ist alt und hat eine sehr 
wechselhafte Geschichte. Je mehr wir uns dem verträumten Örtchen nähern, umso mehr 
verändert sich die Farbe der Erde von braun zu einem intensiven Ockerton. Enge Gassen 
und malerische Häuser verleihen dem Ort das pittoreske Ambiente, das jedes Jahr zahlreiche 
Maler und Fotografen in die Provence zieht. Jeanette und ich begeben uns auf 
Erkundungstour und suchen auch nach einer netten Bar, wo wir ein kaltes Getränk zu uns 
nehmen wollen. 
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Ocker wurde in der Provence zuerst für Höhlenmalereien verwendet. In römischen Zeiten 
benutzte man das Ocker-Pigment vor allem für das Färben von Textilien und Bemalen von 
Töpferwaren. 1780 begann Jean-Etienne Astiers geschäftsmäßig mit dem Ockerabbau. 
Ende des 18. Jahrhunderts und mit zunehmender Industrialisierung wurden Pigmente nicht 
mehr nur für Malfarben oder das Einfärben von Mörtel für Hausputze benutzt. Farbpigmente 
benötigte man auch bei der Herstellung von Lebensmitteln und Kosmetik. Weil ungiftig, 
erfüllten Ockerpigmente diese Vorgaben. Ockerfarbe aus Roussillon wurde nach ganz 
Europa exportiert. Auf dem Höhepunkt zwischen 1900 bis 1930 wurden hier jährlich bis zu 
35.000 Tonnen Gestein verarbeitet. Jedoch verdrängte die Entwicklung synthetischer 
Farbstoffe das mineralische Pigment nahezu vollständig aus den industriellen 
Fertigungsprozessen. Mit dem Niedergang dieser Industrie geriet Roussillon in 
Vergessenheit, deren Bewohner vom Anbau von Gemüse, Früchten und Getreide lebten, bis 
es dann von Künstlern und heute von Touristen wiederentdeckt wurde. 

Auf der Rückfahrt lässt jede/r von uns diesen schönen Tag noch einmal an sich 
vorüberziehen – es war ein würdiger Abschluss unserer einwöchigen Lavendelreise.  

An diesem Abend hat sich unser Wirt, Antoine, eine besondere Überraschung für das 
Abschiedsessen ausgedacht. Nach Vorspeise und Hauptgericht (Lammpastete) präsentiert 
er eine „Wikinger“-Torte (siehe Foto). Tolle Idee und sehr lecker!  

 
Ein ganz besonderer Nebeneffekt ist, dass man beim Wandern in der Provence tatsächlich 
großen Hunger oder auch Appetit bekommt, denn überall riecht es angenehm nach den 
Kräutern der Provence –Thymian, Rosmarin und Salbei. Wem da nicht die Lust auf das 
Abendessen kommt, dem ist wohl nicht mehr zu helfen.  

Nach dem Abendessen, das wir fast von Beginn der Reise an auf der Terrasse vor dem Hotel 
einnehmen können, nutzen wir die Gelegenheit, Ulrike für ihre tolle Reiseleitung und ihre 
Geduld mit uns Gästen mit einem Obolus zu danken. Auch wenn die Reise erst morgen mit 
der Rückfahrt und dem Rückflug zu Ende geht, so ist doch schon ein wenig Wehmut unter 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu spüren.  

8. Tag: Au Revoir, Lavande 

Die Koffer sind gepackt und stehen bereit, Abschiedsworte mit dem Hotelpersonal werden 
gewechselt und dann geht es wieder per Bus Richtung Avignon/Marseille. Vorsichtshalber 
sagen wir bereits beim Einchecken „Au revoir“, weil nach der Landung in München alle in 
verschiedene Richtungen auseinanderdriften, teilweise mit der Bahn, teilweise per Flug 
Richtung Berlin, Frankfurt oder Düsseldorf. 
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Rückblick:  

Ich vermag nicht zu sagen, welcher Tag dieser Reise für mich der schönste war. Jeder Tag 
hatte ein besonderes Highlight. Natürlich ist der Lavendel bei dieser Reise das 
Hauptmerkmal. Ich höre noch immer das unaufhörliche Zirpen der Zikaden in meinen Ohren. 
Laut und kraftvoll, manchmal leise und unaufdringlich. In den Lavendelfeldern summten die 
Bienen und Hummeln und Schwärme von Schmetterlingen tanzten um die Blüten. Amüsant 
fand ich auch, dass sich manche Touristen zwischen den Lavendelbüschen fotografieren 
ließen; nur die Köpfe waren zu sehen. Ein lustiger Anblick!  

Wie anfangs erwähnt, habe ich die Provence schon zu verschiedenen Jahreszeiten erlebt, 
aber die Zeit der Lavendelblüte ist doch etwas ganz Besonderes. Ich war fasziniert von 
diesem Naturerlebnis. Zugegebenermaßen hat das Wetter mitgespielt. Dies war sehr wichtig, 
denn nur bei Sonnenschein leuchten die Farben der Provence in diesem schönen Licht. 
Meine Fotos belegen dies ja auch.  

Ich kann jedem diese Reise nur ans Herz legen, seht Euch, sehen Sie sich diese 
zauberhaften Bilder der Lavendelfelder selbst an und vor allem: lasst Euch vom Duft des 
Lavendels inspirieren und beruhigen.  

 

 

 


