
Kulturfahrt des Odenwaldklubs Schriesheim nach Uzès
vom 22.09.2012 bis 29.09.2012 - Nachlese

Was macht den Süden von Frankreich für uns so reizvoll und faszinierend, natürlich unter der  
Voraussetzung,  dass  man  sich  darauf  einlässt?  Die  Gelassenheit  der  Menschen,  eben  das 
„savoir-vivre", das manchmal „unperfekt" Perfekte, das besondere Licht, der Duft von Lavendel, 
wildem  Thymian,  Salbei  und  die  ganze 
Palette  wohlriechender  Kräuter,  die 
Landschaft  mit  den  pittoresken  Städtchen 
und  Dörfern,  die  oft  wie  aus  einem  Guss 
wirken,  die  kulinarischen  Spezialitäten  vom 
Land und aus dem Meer? Vieles könnte man 
noch aufzählen und jeder hat  dabei andere 
Empfindungen - vermutlich spricht uns von allem  ein bisschen an. Wobei das „Raus aus dem 
Alltag" und die Urlaubsstimmung natürlich ebenfalls eine große Rolle spielen.

So  starteten  37  OWKIer  und  Gäste  (sogar  aus  Sacramento/  USA,  Schwerin  und  Berlin) 
frohgelaunt und voller Erwartungen am Samstag,  22.09.2012, gen Süden. In Uzès selbst sollten 
wir  noch  zweifache  Verstärkung  erhalten;  Familie  Pasch  war  mit  dem  Wohnmobil  nach 
Südfrankreich aufgebrochen. Tagsüber  nahmen sie  an  unserem Programm teil  und  abends 
kehrten  sie auf den Campingplatz zurück. Mit Claudia Ebert hatten wir natürlich eine erfahrene 
und versierte Reiseleiterin an der Hand, die sich sowohl in der facettenreichen Geschichte wie  
auch mit  dem „Hier  und  Jetzt"  in  Frankreich  bestens  auskennt  und  die  auch  die  Sprache 
beherrscht. Mechthild Stauder und 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein unterstützten sie bei 
den Vorbereitungen und waren ebenfalls Ansprechpartner während der Reise. Und mit Matthias 
hatten wir einen tollen Busfahrer, der  die „Herausforderung" liebte; das konnte er in den engen 
südfranzösischen Sträßchen im Verlauf der Reise oftmals beweisen. So konnte es also losgehen.

Prickelndes  und  Rotwein  auf  französischem 
Boden - ja das hat Tradition. Nun ja, das Nass 
von Oben hätte nicht sein müssen, auch auf die 
empfindliche Kühle hätten wir gerne verzichtet 
-  aber  der  guten  Stimmung  schadete  das 
keineswegs.  Kuchen  -  süß und herzhaft  -  von 
einigen  Damen  für  unsere  Tour  gebacken, 
fanden  reißenden  Absatz.  Der  nächste  Halt 
wurde schon wärmer,  dafür  windig.  Der  warme 
„Scirocco" vertrieb zwar die Regenwolken, blies 
uns  aber  kräftig  durch.  Alles  festhalten  war 
hier  die  Devise.  Wieder  im  Bus  führte  uns 
Claudia  Ebert  in  die  wechselvolle  Geschichte 
von Burgund ein.

Beaune war unser Etappenziel; wer denkt da nicht 
an den berühmten Vin de Bourgogne - aber auch 
der beste Senf (Fallot) kommt von hier.  Nach dem 
Bezug  der  Zimmer  im  charmanten 
Innenstadthotel  „Au Grand Saint Jean" ging es 
gleich  los  zum  berühmten  Hôtel  Dieu.  Mit  uns 
warteten  noch viele  andere  Besuchergruppen auf 
Einlass.  Nicolas  Rolin,  der  Kanzler  des 
burgundischen Herzogs Philipp der Gute, und seine 
Frau stifteten im Jahre 1443 ein Krankenhaus für 
Arme.  Die  Stiftung  war  zwar  nicht  ganz  unei-
gennützig,  war  man  doch  um  das  eigene 
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Seelenheil bemüht,  doch für die Armen von großem Segen. Von außen ahnt man nicht, was 
für  ein  architektonischer  Schatz  (Flämische  Gotik  und  Renaissance)  einen  im  Innenhof 
erwartet. Natürlich wurde  der Baukomplex im Laufe der Jahre immer wieder umgebaut  bzw. 
erweitert.  Was uns erstaunte war,  dass das Hotel Dieu  bis 1971 als Hospital genutzt wurde. 
Besonders auffallend sind die farbigen glasierten Terrakottaziegel auf den Dächern, die in ganz 
Burgund ihre Verbreitung fanden und heute als typisch für die Region gelten. Beim Gang durch die  
Räume  erschließt  sich  einem,  zum  Teil  nachgestellt  in  Szenen,  ein  eindrucksvolles  Bild  der  
Krankenpflege  in  früherer  Zeit.  -  Im  Anschluss  unternahmen  wir  einen  Bummel  durch  die 
malerische  Altstadt  von  Beaune -  viele  Blumen, Kunst,  Weinmuseum, die  Basilika (dort  fand 
gerade eine Hochzeit statt), kleine Lädchen, geschäftiges Treiben in den Gässchen - ja es war 
eine schöne Einstimmung auf französische Lebensart.
Nach  unserem  ersten  typisch  französischen  Abendessen  im  Restaurant  „Aux  Vignes 
Rouges" hatte  Claudia  Ebert  eine Überraschung parat.  Wir  schlenderten  nochmals zum 
Hôtel Dieu, wo nach Einbruch der Dunkelheit eine einzigartige Light-Show zur Geschichte 
des Krankenhauses an der Außenmauer zu sehen ist.

Am Sonntag  morgen ging es weiter. Zunächst steuerten wir eine ganz besondere Attraktion 
an  -  das  „Palais  Ideal"  in  Hauterives.  Der  Weg  dorthin  wurde  der  Leidenschaft  zur 
Herausforderung unseres Busfahrers Matthias gerecht. Ein Straßenfest versperr te uns die 
enge Ortsdurchfahrt,  die  Umleitung war  für  unseren  Bus nicht  passierbar,  Wenden ging 
auch  nicht,  also  hieß  es,  die  enge  kurvenreiche  Straße  rückwärts  wieder  hinunter  - 
klappte  hervorragend!  Zurück  zum Palais  Ideal:  Spinner,  Träumer,  Visionär,  Philosoph?? 
Tja,  wie  soll  man  einen  Menschen  einschätzen,  der  sich  einen ungewöhnlich  anmutenden 
Traum  erfüllt.  Für  den  Landbriefträger  Ferdinand  Cheval  war  der  Traum  ein  Schloss, 
wohlgemerkt  ein  Schloss,  das man zwar  begehen aber  in  dem  man nicht wohnen kann, 
sondern  eine  „Träumerei",  in  der  er  die  Natur  symbolisch  verherrlichte  und  die 
verschiedenen  Kulturen  und  Religionen 
„vereinigte".  Wir  begegneten  Cäsar, 
Archimedes,  Sokrates,  sahen 
phantasievolle  Tiergestalten  und  vieles 
mehr,  bewunderten  die  grottengleiche 
Galerie,  den  Hindutempel,  ein 
mittelalterliches  Schloss  usw.  -  schön 
und  irgendwie  rätselhaft.  Claudia  Ebert 
erzählte  uns  aus  seinem  Leben,  kein 
leichtes  Leben  in  bescheidenen 
Verhältnissen. Doch da stolperte Cheval 
über  den  berühmten  „Stein  des 
Anstoßes",  der  ihn  inspirierte.  Fortan 
sammelte  er  Steine,  viele  Steine  für 
seinen Traum, an dem er ab April  1879 
insgesamt  33  Jahre  lang  baute,  ohne 
jede  Hilfe.  32  km  legte  er  als  Postbote 
täglich  zurück,  immer  mit  einem  Korb  auf  dem  Rücken  für  die  Steine,  die  er  an 
verschiedenen Stellen anhäufte. Abends holte er diese mit seiner Schubkarre ab. Ehrlich, 
man muss schon Visionär sein, um dieses zu leisten. Das Ergebnis seiner Arbeit hat eine 
Dimension von 26 m Länge, 14 m Breite und 12 m Höhe. Neben  vielen anderen Gedanken, 
gravierte  er  in  die  Mauer  seiner  Aussichtsterrasse  den  Grundgedanken  der  Philosophie: 
„Nicht die  Zeit,  sondern wir  selbst  vergehen."  Nun, die „Unsterblichkeit"  ist  ihm bis jetzt 
geglückt.  -  Heute  betritt  man  den  Ort  durch  ein  modernes  Besucherzentrum,  wo  man 
neben Souvenirs  auch  viele Bücher findet. Es stimmt schon, wer die Bauten von Antonio 
Gaudi  kennt,  entdeckt  vielleicht  so  manche  Ähnlichkeiten.  Klar  ist  dies  eine 
Sehenswürdigkeit,  die  sich  schwer  erhalten  lässt;  doch man versucht  es.  Ein  Abstecher 
führte  uns  noch  kurz  zum  Grabmal  von  Ferdinand  Cheval,  der  1924  gestorben  ist. 
Unverkennbar, im Stil seines Palais Ideal, steht die Grabstätte für seine ganze Familie auf 
dem Friedhof, nochmals insgesamt 10 Jahre baute er daran.
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So, jetzt fuhren wir aber endgültig in den tieferen Süden, d. h. schnurstracks nach Uzès, 
das  am  Rande  der  Garrigue  liegt.  Von  weitem  sahen  wir  bereits  die  Silhouette  des 
bezaubernden  Städtchens,  die  bestimmt  wird  durch  die  4  Türme,  von  denen  der  Tour 
Fenestrelle, im Stil  italienischer Campanili,  wohl  der bekannteste und schönste ist.  Über  
die wechselvolle Geschichte von Uzès, das ja sehr bedeutend war und überhaupt über 
die Geschichte der Provence sollten wir von Claudia Ebert noch mehr hören. Wobei Uzès 
ja noch zum Languedoc zählt.
Am Abend trafen wir also im Hotel St. Geniès ein. Eine langjährige Beziehung besteht zu 
Carline und Rik Vergote, die das ländlich-charmante Hotel  führen, das etwas außerhalb 
des Zentrums  liegt; für einige von uns war es eine Art „heimkommen". Familie Vergote hat 
vor  kurzem sehr  viel  in  das  Haus investiert;  alle  Zimmer wurden renoviert.  Der Großteil 
der Gruppe wohnte hier, 5 Teilnehmer waren im ebenfalls sehr schönen „Le Patio de Vio -
lette" untergebracht,  das nur wenige Minuten entfernt liegt. Rik,  der  als  Flame auch sehr 
gut  deutsch  spricht,  bereitete  für  uns  ein  leckeres Abendessen,  das wir  mit  allen Sinnen 
genossen.

Der  Montag   war  geprägt  von  Uzès.  Wir 
besuchten zunächst die Eure-Quelle. Hier ist 
der  Ursprung der  ca.  50  km langen Wasser-
leitung  nach  Nimes;  19  v.  Chr.  wurde  diese 
gewaltige technische Meisterleistung in Angriff 
genommen!  Die  Reste  sind  an  dieser  Stelle 
noch  zu  sehen.  Etwas  Nebel  lag  über  dem 
klaren  Wasser,  der  aber  von  der  Sonne 
bereits  aufgelöst  wurde  -  eine  wunder-
schöne  Stimmung  bezauberte  uns.  Um  die 
Szenerie  perfekt  zu  machen,  näherten  sich 
aus dem Nebel heraus 2 Schwäne, die ruhig 
aber  zügig  durch  das  Wasser  pflügten. 
Philippe,  ein  alter  Freund der  Partnerschaft, 
begrüßte  die  Gruppe.  E in  Mitarbeiter  der 
städtischen  Wasserversorgung  gab  uns 

entsprechende  Erklärungen zur hiesigen Wasserversorgung und wir durften einen Blick in das 
Pumpenhaus werfen. Eine kleine Wanderung führte uns anschließend zunächst entlang der Eure 
und danach bergan nach Uzès zurück.
Unser Mittagspicknick nahmen wir  im Hotel ein, denn am Nachmittag 
standen  der  Kräutergarten sowie  der  offizielle  Empfang  durch  den 
amtierenden und ehemaligen Vorsitzenden der Jumelage Schriesheim-
Uzès auf dem Programm. Großes Hallo und Freude auf beiden Seiten 
und als Erfrischung ein delikat schmeckender Lakritztee. Der Kräuter-
garten  wird  durch  einen  Verein  liebevoll  gehegt  und  gepflegt.  Die 
Pflanzengemeinschaft  und  verschiedenste  Ausstellungen 
(Geschichtliches oder künstlerischer Art) auf dem Gelände machen 
den Besuch auf  jeden Fall  immer lohnenswert.  Enge  Stufen  führten 
uns hinauf auf den  Tour du Roi. Hier oben bot  sich uns eine tolle 
Sicht auf Uzès und Umgebung, denn das Wetter war phantastisch.
Claudia  Ebert  führte  uns  anschließend  noch  durch  die  Stadt. 
Unverkennbar:  die  prachtvolle  Vergangenheit  lässt  sich am Stadtbild 
noch  deutlich  erkennen.  Wie  ja  jeder  mittlerweile  weiß,  Uzès,  im 
Übrigen  eine  römische  Gründung  (Ucetia),  hat  eine  mächtige 
Vergangenheit. Bereits  seit dem 4. Jh. gab es Bischöfe, die auch die 
weltliche Gerichtsbarkeit  stellten.  1546 trat  der  Bischof  mitsamt  dem 
Domkapitel  geschlossen zum Protestantismus über. Der französische 
König versuchte nun, Uzès über die Adelsfamilien zurückzugewinnen, 
indem er diese 1565 in den Herzogstand und 1572 in den Pair-stand 



erhob. 1632 war der Herzog von Uzès der ranghöchste 
Herzog  und  Pair  im  Königreich!  Diese  Vergangenheit 
lässt  sich  nicht  verleugnen  und  ist  noch  sichtbar.  - 
Durch  die  gleichartigen  gelblichen  Steine  und  die 
rötlichen Ziegeldächer präsentiert sich uns die Altstadt 
wie aus einem Guss: Mittelalter und Renaissance - eine 
gelungene Mischung.
Die  kleinen  Lädchen,  Galerien,  die  baumbestandenen 
Plätze  mit  ihren Cafés  und  Restaurants,  die  Platanen-
Alleen,  die  engen  Gässchen  -  ja  südfranzösische 
Lebensart  lässt  sich  hier  mit  allen  Sinnen  genießen. 
Eine  wohltuende  Kaffeepause  rundete  den  Nachmittag 
ab.
Am  Abend  wurden  wir  mit  einem  hervorragenden  3-
Gänge-Menü  im  Restaurant  „La  Taverne" in  der 
Altstadt von Uzes verwöhnt.

Dienstag, 25.09.2012:
„Sur  le  pont  d'Avignon",  wer  kennt  ihn  nicht,  den 
Gassenhauer über das Wahrzeichen von Avignon. 
Die  berühmte  Brücke  über  die  Rhône  wurde  um 
1180  erbaut;  erhalten  geblieben  sind  von  den 
ursprünglich 22 Brückenbogen lediglich 4. Ludwig 
VIII.  ließ  die  Brücke  im  Jahre  1226  bei  seiner 
„Albigenser-Hatz"  zerstören.  Wiederaufbau  und 
immer  wieder  Zerstörungen  durch  Hochwasser 
setzten der Pont Saint-Bénézet im Laufe der Zeit 
zu.  Auf  dem  Weg  nach  Les  Baux  am  Dienstag 
fuhren  wir  an  der  Brücke  vorbei  und  da  hier  die 
Navigation durch die Stadt nicht ganz einfach war, 
sahen wir von Avignon auch mehr als vorgesehen. 
Die mächtige Stadtmauer zieht sich über 4 km hinweg und umschließt den Altstadtkern.
Auch  Saint-Rémy hatte, bedingt durch ein Fest, eine Umleitung  für uns parat.  Vorbei  an der 
berühmten  Ausgrabungsstätte  von  Glanum,  wo man anhand der  Ausgrabungen Spuren der 
Kelten, Griechen und Römer entdecken kann, fuhren wir nach Les Baux. Dessen Lage auf einem 
Felsplateau ist spektakulär. Die Ruinen der einst mächtigen Burganlage und die Felsen scheinen 
ineinander verschmolzen zu sein. Stolz, mächtig aber auch herrschsüchtig und grausam war das 
Adelsgeschlecht der Grafen von Les Baux, das hier herrschte und 1426 ausstarb. Aber hier war 
auch einer jener Liebeshöfe an dem sich die provenzalischen Troubadoure trafen, um der holden 
Weiblichkeit zu huldigen.

Heute lebt Les Baux von den vielen Touristen, die die engen Gassen bevölkern, die restaurierten 
Renaissancehäuser bewundern, die vielen Restaurants besuchen und in den Souvenirboutiquen 



stöbern.  Auch  die  berühmten  Santons -  die  kleinen 
Heiligen -  findet man dort.  Liebevoll  gearbeitete Figuren 
aus dem „realen" Leben, zumeist aus Ton gefertigt, die in 
keiner Weihnachtskrippe fehlen dürfen.
Doch  zunächst  hatten  wir  eine  Begegnung  der 
besonderen Art mit den heute weltberühmten einzigartigen 
Künstlern Vincent van Gogh und Paul Gauguin. Bei Les 
Baux wurde unterirdisch Kalkstein abgebaut; dadurch sind 
riesige,  bis zu 14 Meter  hohe Hallen entstanden.  Diese 
ehemaligen Steinrüche wurden durch Video-Installationen 
in  Carrières  de  Lumières (Steinbrüche  der  Lichter) 
umfunktioniert,  in denen Multimedia-Shows mit jährlich 
wechselnden Themen gezeigt werden.

Die Projektion lässt Bilder an Wänden, Säulen, Boden und teils an der 
Decke erscheinen. Mittels Überblendtechnik wechseln die Bilder ständig 
und  es entstehen immer neue Eindrücke. In diesem Jahr also war  das 
Thema van Gogh und Gauguin; die leuchtenden intensiven Bilder dieser 
beiden Künstler versetzten uns in einen wahren Farbenrausch - man muss 
es erlebt haben und aufpassen, dass einem die Illusion nicht den Boden 
unter den Füßen wegzieht!!
Danach Picknick in der spektakulären Naturlandschaft rund um Les Baux.
Anschließend Bummel durch die Gässchen von Les Baux, Besichtigung 
der mächtigen Burganlage, die auch heute noch im Besitz der Fürsten von 
Monaco ist, einfach einen Cafe genießen - und und und! Jeder hat hier 
seine Passion gefunden.

Unser Abendessen genossen wir wieder in Uzès im Hotel St. Geniès bei Rik und Carline.

Und schon war  Mittwoch  : Als Perle römischer Baukunst wird  der  Pont du Gard bezeichnet. 
Das dreistöckige Aquädukt, 275 m lang und 49 m hoch, das den Fluss Gardon überspannt, lockt 
Besucher  aus  aller  Welt  an.  Fast  vergisst  man,  dass  dieses  gut  erhaltene  beeindruckende 



Bauwerk lediglich ein Teil  der ca. 50 Kilometer langen Wasserleitung von der Eure-Quelle bei 
Uzes, die wir ja am Montag besucht hatten, nach Nimes war. Dabei war  ein Höhenunterschied 
von 17 m auszugleichen; sieben Flusstäler waren zu überwinden. Viele von uns können sich noch 
gut erinnern, dass wir bei unserem ersten Besuch vor vielen Jahren noch ganz oben wandeln  
durften (nur für Schwindelfreie!). Heute darf man ohne Führung nur auf die mittlere Ebene. Unser 
Weg führte uns natürlich auf die Brücke bzw. hinunter zum Gardon,  von wo man das Bauwerk 
der  antiken  römischen  Welt  in  seiner  ganzen  Pracht  bewundern  kann.  Immer  wieder 
beeindruckend  ist auch der fast 1000-jährige Olivenbaum, der momentan leider etwas kränkelt. 
Na ja, wenn wir  mal so alt  sind!!  Das absolut  sehenswerte  modern  gestaltete  Museum am 
Besucherzentrum des Pont du Gard vereint Geschichte und Technologie. Es veranschaulicht - 
Multimedia sei dank - die Entstehung der  gesamten Wasserleitung mit Modellen, Filmen usw. 
auf sehr interessante Weise.

Weiter ging unsere Fahrt nach Collias. Im idyllisch am Ufer des Gardon gelegenen Restaurant 
„L'Enclos" speisten wir  hervorragend.  Die Chefin  ist  übrigens Deutsche;  sie führt mit ihrem 
französischen  Mann  das  Lokal.  Nach  dem  Essen  wollten  wir  eigentlich  eine 
„Schnupperwanderung" im  wahrsten Sinne des Wortes bis zur L'hermitage unternehmen.  Der 
betäubende Duft der Garrigue, eine Pflanzengemeinschaft aus Dornsträuchern und aromatischen 
Kräutern, sollte unsere  Sinne beflügeln.  So weit  die Planung -  doch der einsetzende  Regen 
machte uns einen Strich durch die Rechnung. Doch der kleine Spaziergang am Ufer des Gardon 
war auch sehr schön. Für Kanuten ist Collias das Eldorado, die bunten Boote waren aufgestapelt  
am Ufer zu sehen. Eine Gruppe deutscher Jugendlicher trafen wir am Parkplatz, die eben diesen 
Sport  professionell  ausüben.  Mit  unserem  Bus  ging  es  zurück  nach  Uzes  und  abends  war 
Picknick im St. Geniès angesagt.

La Bambouseraie am Donnerstag - wieder die Erfüllung eines Traums! Durch eine Erbschaft zu 
Geld gekommen, begann Eugene Mazel im Jahre 1855 mit der Anlage des Gartens „La Bambouse-
raie de Prafrance" nahe Anduze. Wie aus dem Namen bereits hervorgeht liegt der Schwerpunkt auf 

der  Bambuspflanze.  Etwa  200  Bambusarten,  neben  vielen 
anderen Exoten und einheimischen Gewächsen, lassen sich hier 
entdecken.  Wenige  Schritte  und  wir  befanden  uns  in  einem 
laotischen Dorf - Bambus als Baumaterial - laotische Handwerker 
errichteten  die  originalgetreuen  Hütten.  Neben  dem  Bambus 
machen riesige Bananenstauden, Palmen und weitere exotische 
Gewächse das Szenarium perfekt. Danach  „Lustwandeln" durch 
eine Allee mit chinesischen Hanfpalmen; diese Exoten vertragen 
auch  etwas  kühlere  Temperaturen  (bis  zu  minus  18°C);  der 
asiatische Garten - perfekt angelegt und dem Klima der hiesigen 
Cevennen  angepasst.  Auch  wird  wissenschaftlich  mit  dem 
vielfältig  verwendbaren  Bambus  geforscht.  Wir  alle  waren 
begeistert  von  Kees  aus  Amsterdam,  der  uns  durch  die 
Anlage  führte.  Auf  humorvolle  und  anschauliche  Weise 
machte er uns alle zu - wie er sagte - „Bambou-Exper ten"! Wir 
lernten,  dass  die  robusten  „vorwitzigen"  Rhizome  der 
Graspflanze am liebsten in „Nachbars Garten" wieder auftau-
chen. Und dass sie sich „kaputt lachen", wenn wir die hilfrei -
che  Rhizom-Sperre  falsch  einbuddeln.  Sie  „rufen  einfach  alle 
Freunde  zusammen"  und  durchstoßen  mit  geballter  Kraft  die 
Sperre;  also  was  haben  wir  gelernt:  nie  front  sondern  schräg 
einsetzen! Wir bestaunten den aufgrund seines Aussehens als 
„Schildkrötenbambus"  betitelten  Bambou  mit  dem  fast  unaus-
sprechlichen  botanischen  Namen  „Phyllostachys  pubescens 
Mazel f.heterocycla".

Nach unserem Streifzug durch den einzigartigen Garten mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten 
feierten wir beim schon traditionellen Picknick Geburtstag im Doppelpack. Lustigerweise wohnten 



die beiden Geburtstagskinder Margret Treibert und Conceicaò Ventura auch in einem Zimmer. 
Ein Ständchen,  kleine Geschenke und prickelnder französischer Sekt, zu dem  die beiden die 
gesamte Reisegesellschaft einluden. War lecker - vielen Dank! Der Tag war damit aber noch nicht 
zu Ende.

Die  größte  Höhle  der  Cevennen  liegt  im Hinterland -  die  Höhle  von 
Trabuc.  Der  Name leitet  sich  von  der  Pistole  der  Räuberbanden  ab, 
denen  die  Höhle  früher  zeitweise  als  Unterschlupf  diente.  Bei  einer 
schönen  aussichtsreichen  Fahrt  schraubte 
sich unser Bus hoch hinauf bis zum Eingang 
der  Höhle.  Bei  einer  einstündigen Führung 
tauchten  wir  ein  in  die  Welt  der  funkelnden 
Mineralsteine,  Wasserfälle,  bestaunten  den 
Mitternachtssee  in  leuchtendem  Türkis.  Das 
Geheimnisvollste  hier  ist  wohl  die 
Steinformation aus ca. 100.000 eigenartigen 
Tropfsteinen  in  einem  Staubecken,  die  in 
ihrer Anordnung an eine Armee von Soldaten 
erinnern;  die  Entstehung  ist  bis  heute 
ungeklärt.  Wir  waren  jedenfalls  alle 
beeindruckt.  Die  aussichtsreiche  Fahrt 
führte  uns  wieder  zurück  nach  Uzes  und 
abends  genossen  wir  im  Garten  des 

Restaurants  „La  Taverne" wiederum ein  perfekt  zubereitetes  3-
Gang-Menue.  Als  Dessert  wurde  uns  „Praline  küsst  Schokolade" 
kredenzt, klingt genauso gut wie es schmeckte!

Am  Freitag schob Claudia  Ebert  einen Programmpunkt  ein.  Ziel  unseres Abstechers  war  St. 
Gilles. Hier begaben wir uns zu der ehemaligen Abteikirche des Hlg. Aegidius bzw. zu dem was 
noch  davon übrig  ist.  Ein  Höhepunkt  der  romanischen Kunst  stellt  die  Portalanlage an der 
Westfassade dar - ein Wunderwerk  aus Stein. Wie wir vor Ort feststellen mussten, nagt leider 
der  Zahn der  Zeit  schwer  an  diesem Wunder -  wie  überhaupt  an  der  ganzen Stadt.  Doch 
nichtsdestotrotz,  unser  Besuch  war  absolut  lohnenswert.  Wir  versuchten  noch,  zu  der  
einzigartigen Vis de Gilles (Wendeltreppe) zu gelangen, die aufgrund ihrer Bauweise (massive 
Verbindung  von  Wendeltreppe  und  gewundenem  Tonnengewölbe)  ein  Muss  für  jeden 
wandernden Steinmetz-Gesellen ist. Leider ist die Treppe wie auch die Reste der ursprünglichen 
Kirche mit einem Zaun umgeben.

Weiße  Pferde  und  schwarze  Stiere!?  Richtig  -  wir 
waren  in  der  Camargue angelangt;  auch  einige 
Flamingos  sichteten  wir.  Für  die  eleganten  Vögel 
sind  die  flachen  Salzseen  der  Camargue  ideale 
Biotope.  Kein  Lavendel,  aber  Reisfelder  gibt  es 
hier - der Reis schmeckt äußerst delikat.

Unser  letztes  Reiseziel  war  Les-Saintes-Maries-
de-la-Mer - der Hauptort der Camargue. Der Name 
geht der Legende nach auf Maria Magdalena, Maria 
Jakobäa und deren Dienerin Sara zurück, die hier 
40  n.Chr.  nach  der  Vertreibung  aus  Palästina 
gelandet  sein  sollen  und  blieben.  Sara,  deren 
Reliquien sich in  der Krypta  der NotreDame-de-la-
Mer  befinden,  wurde  die  Schutzheilige  der  Sinti 

und Roma. Wie immer bei Legenden gibt es mehrere Versionen wie Claudia Ebert ausführte. Die 
jährliche Wallfahrt der Sinti und Roma zu ihrer Schutzheiligen lockte im Laufe der Zeit immer 
mehr Menschen an und ist nicht ohne Probleme für den ansonsten beschaulichen Badeort. Doch 
vor unserem Besuch genossen wir unser leckeres Picknick in der Nähe von Pferden und Stieren. 



Vom Parkplatz  in  Les-Saintes-Maries-de-la-Mer  aus schlenderten  wir  entlang des weitläufigen 
Yachthafens und weiter über einen Damm aus riesigen Felsbrocken, der hinaus ins Meer führt. 
Einige Angler hofften hier auf guten Fang. Bis zum Knie im 
angenehmen  Meerwasser  suchten  wir  anschließend 
nach Muscheln. An der Uferpromenade schmeckte uns 
der Pastis und durch die engen Gassen erreichten wir die 
Kathedrale,  der man übrigens „auf'r  Dach steigen" kann. 
Nachdem wir  alle  wieder  am Parkplatz  angelangt  waren, 
ging es die schöne und aussichtsreiche Strecke mit dem 
Bus wieder zurück.

Ein Wort zu unseren  Picknicks:  Herz was begehrst Du 
mehr! - Natürlich waren die Spezialitäten alle versammelt - 

verschiedene  Pasteten, 
Rillettes,  Tapenade,  Käse, 
Oliven,  Feigen,  Tomaten,  ganze  Mehlsäcke  voll  mit  frischem 
Baguette, Wein und und  und! Es blieben keine Wünsche offen - 
unsere Einkaufstruppe hat für uns immer das Beste vom Besten 
ausgewählt!  Claudia „schmuggelte" auch die berühmt-berüchtigte 
Andouillette  (Wurst aus Innereien) aufs Buffet.  Die Geschmäcker 
sind Gott sei Dank verschieden; Liebhaber oder Feind dieser Wurst, 
dazwischen  gibt  es  nichts!  Die  verschärfte  Form  (Andouille) 
wurde uns glücklicherweise erspart. Mathias versorgte uns täglich 
mit heißem Kaffee und auch der süße Abschluss fehlte nicht. Dazu 
wird uns wohl Claudias Spruch der vergangenen Tage  vor dem 
Ausstieg  aus  dem  Bus  in  Erinnerung  bleiben:  „Denkt  an  Eure 
Becherchen  und  Tellerchen,  sonst  gibt  es  nix!"  Und  „Insider" 
wissen nun auch was es heißt, wenn man mal kurz nachschaut „wie 
Schalke so gespielt hat"!

Ja, alles hat einmal ein Ende; schöne Tage vergehen leider  immer „wie im Fluge" (das ist 
wohl  Gesetz)  und so  hieß  es  am  Samstag nach dem Frühstück Koffer verladen. Wir verab-
schiedeten  uns  auf  das  Herzlichste  von  unseren  Gastgebern  in  der  Hoffnung  auf  baldiges 
Wiedersehen. - Uzès ohne Markt - undenkbar; 
den  nahmen  wir  vor  unserer  endgültigen 
Heimreise  noch  mit,  um  letzte  Mitbringsel 
einzukaufen, um noch einen Kaffee mit oder 
ohne Pastis  zu genießen oder  einfach,  um 
genussvoll  das  südfranzösische  Flair  des 
bunten  Markttreibens  zu  genießen  und  um 
Abschied  zu  nehmen  von  dem  wahrlich 
malerischen  Städtchen.  Zwei 
Reiseteilnehmer  mussten  sich  nicht  groß 
verabschieden, am Mittwoch darauf starteten 
sie erneut  nach Uzès,  dieses Mal  mit  dem 
Förderkreis! Ja, ja, große Liebe...!! - Unsere 
Heimreise bescherte uns keine Staus und wir 
kamen zügig voran. Vielleicht lag das ja auch 
ein wenig an dem Einfluss von „Ganesha" — 
diese Hindu-Gottheit begleitete uns,  dank der 
Sammelleidenschaft  eines  netten  Mitreisenden,  ab  Les  Baux.  Unter  anderen  wird  er 
angebetet,  wenn man Glück  für den Weg oder eine Unternehmung benötigt. In unserem Fall 
diente er auch zur Völkerverständigung, denn eine Schweizer Familie fuhr den „schweren Gott" 
nach dem Erwerb selbstlos zum außerhalb parkenden Bus.



Um 12.00 Uhr sind wir in Uzès gestartet, um 24.00 Uhr landeten wir glücklich am Festplatz in 
Schriesheim. Insgesamt haben wir 2640 km mit dem Bus zurückgelegt - ein großer Dank an Mat-
thias, der uns immer sicher kutschierte.

Alle  Teilnehmer/innen  waren  sich  einig  -  eine  wunderschöne  Woche  liegt  hinter  uns.  Die 
Erinnerung daran wird noch lange nachklingen! Es ließen sich noch viele kleine und große Bege-
benheiten erzählen, und jeder hat dabei natürlich seine eigenen Eindrücke und Empfindungen.
Ein ganz dickes Dankeschön und Lob geht an dieser Stelle an Claudia Ebert, die es verstanden 
hat, uns a) Geschichtliches  ohne Langeweile zu vermitteln, b) uns die kulinarischen Genüsse 
des Südens von Frankreich nahe brachte, c) immer ruhig und gelassen blieb, wenn Änderungen 
notwendig wurden oder Problemchen gelöst werden mussten. Nicht zu vergessen danken  wir 
ebenso Friederike Meyenschein und Mechthild Stauder, die ihr hilfreich zur Seite standen.

Ulrike Metz-Reinig

(für die Webseite aufbereitet: Berthold Pasch)
(alle Fotos wenn nicht anders vermerkt: Berthold Pasch)


