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FRANKREICH

3. Tag: Heute starten wir zunächst in Richtung 
Fontvieille, bekannt für die Mühle des pro-
venzalischen Dichters Alphonse Daudet. Nach 
 einem Aufenthalt fahren wir nach Les Baux 
de Provence, einem bezaubernden proven-
zalischen Bergdorf, wie aus dem Bilderbuch. 
Über St. Remy fahren wir in die Papststadt 
 Avignon. Wir unternehmen einen Spaziergang 
zum größten gotischen Palast der Welt. War-
um dieser  monumentale Prunkbau aus dem 
14. Jhd. Papstpalast genannt wird, erfahren 
Sie von unserem Reiseleiter. Bummeln Sie an-
schließend ein wenig durch die schöne und 
interessante Altstadt. Auf dem Rückweg nach 
Arles sehen Sie in Tarascon das imposante 
Schloss des guten König René, dem Grafen 
der Provence aus dem 15. Jhd. Gemeinsames 
Abendessen.

4. Tag: Heute steht eine Rundfahrt durch die 
noch weitgehend unberührte Heide- und 
Marsch landscha�  der Camargue auf dem Pro-
gramm. Wir fahren zunächst nach Salin de 
 Giraud, bekannt für seine Salzsalinen. Unsere 
Fahrt führt uns nun nach Les Saintes Maries 
de la Mer, dem bekannten Wallfahrtsort der 
Zigeuner. Nach einem Aufenthalt fahren wir 
weiter nach Aigues Mortes, der Stadt des toten 

Wassers, die inmitten trockengelegter Sümpfe 
liegt. Auf dem Rückweg zum Hotel legen wir 
noch einen kurzen Aufenthalt in St. Gilles ein. 
Das einzigartige und imposante romanische 
Kirchenportal fasziniert jeden Kunstliebhaber. 
In Arles zurück erwartet Sie wieder ein 3-gängi-
ges Abendessen.

5. Tag: Unser heutiger Ausflug führt uns in die 
einzigartige Hafenmetropole am Mittelmeer, 
nach Marseille. Während einer Rundfahrt entde-
cken Sie die zahlreichen Sehenswürdig keiten. 
Allein schon die Lage von Marseille,  direkt am 
tiefblauen Mittelmeer, begrenzt durch das 
 eindrucksvolle karstige Estaque-Gebirge, sowie 
dem vorgelagerten Archipel du  Frioul ist atem-
beraubend. Wir verlassen Marseille und fahren 
auf landscha� lich reizvoller Strecke in den 
charmanten und idyllischen Badeort Cassis. 
Fakultativ bietet sich hier eine Bootsfahrt in die 
atemberaubend schöne Welt der Calanques an. 
Diese bizarren und fjordartigen Felseinschnitte 
sind ein einzigartiges Erlebnis. Am Abend er-
reichen wir wieder Arles. Abendessen.

6. Tag: Nach dem Frühstück starten wir von 
Arles über Cavaillon nach Roussillon. Dieses 
Dorf ist weltberühmt für seine umliegenden 

Ockerbrüche, die strahlend gelb bis tiefrot 
leuchten. Nach einem Aufenthalt fahren wir wei-
ter nach Gordes, einem malerischen Bergdorf, 
dessen Steinhäuser an den steil ab fallenden 
Flanken eines Felsens klammern. Nun fahren 
wir zur idyllisch gelegenen Abtei von Senanque. 
Die Abtei gilt als eines der reinsten Zeugnisse 
klösterlicher Architektur des 12. Jhd. und be-
sticht durch ihre Einfachheit und Schlichtheit. 
Hier  legen wir einen  Fotostopp ein. Wir setzen 
unsere Fahrt fort zur Fontaine-de-Vaucluse, 
einem einzigartigen  Naturwunder. Hier ent-
springt eine der größten Karstquellen der Welt. 
Ein kurzer Spaziergang führt Sie durch eine be-
zaubernde Landscha�  bis zum Quellenschlund. 
Genießen Sie diese Bilderbuchlandscha� ! Am 
Abend sind wir  wieder in Arles zurück.

7. Tag: Wir nehmen Abschied von der zauber-
ha� en Provence und treten unsere Heimreise 
über Montélimar – Lyon – durch Burgund – Be-
sancon – Belfort – Mulhouse – Freiburg – Karls-
ruhe nach Hause an. Gegen 22.00 Uhr sind wir 
nach einer wunderschönen Reise wieder zu-
hause.


