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HHiinnwweeiiss zzuurr

LLeesseepprroobbee

Liebe Leser,

auf den folgenden Seiten haben wir Ihnen ein
paar Ausschnitte aus unseren Geheimtipp-
Reiseführern Loire, Burgund und Provence
zusammengestellt. So erhalten Sie einen
kleinen Eindruck davon, wie Ihr über 130-
seitiger Reisebegleiter auf Ihrer Reise mit

France Naturelle aussehen wird.

Wir bitten um Verständnis, dass wir die je-
weiligen Tipps nur kurz anreißen. Auch
haben wir Namen und Adressen in dieser
Leseprobe durch „ ………..…“ ersetzt.

Für Ihre Reise erhalten Sie natürlich die
vollständige und individuell mit Ihrem Na-
men versehene Druck-Version des Reise-
führers. Er wird dann eigens für Sie erstellt
und professionell gedruckt, vom Buchbinder
in Leinen gebunden und graviert.

Viel Spaß nun beim Reinschnuppern!
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Karin und Peter

Maybaum

„Zuerst schuf Gott den Wein, danach Burgund
und dann den Menschen“

(Weisheit aus Beaune)

HHiinnwweeiiss zzuurr

LLeesseepprroobbee

Der Name „Maybaum“ ist ein fiktiver Kun-
denname. Unser Reiseführer wird stets indi-
viduell und persönlich für jeden Kunden
erstellt.

Hier lesen Sie einen Auszug aus dem fiktiven
Reiseführer der „Familie Maybaum“ aus
Meerbusch.
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Was Sie hier erwartet …

HHiinnwweeiiss zzuurr

LLeesseepprroobbee

Dies ist das Inhaltsverzeichnis des Burgund-
Reiseführers. In dieser Form sind auch die
Reiseführer Loire und Provence aufgebaut.

Auf den nächsten beiden Seiten finden Sie
zunächst einen Auszug aus dem Kapitel
„Allgemeines“. Dort geben wir allgemeine
Tipps für Ihre Frankreich-Reise …

Die nachfolgenden Kapitel 1-3 (Burgund,
Loire und Provence gemischt) enthalten den
eigentlichen, persönlich auf die Fahrtroute
zugeschnittenen Reiseführer.
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Allgemeines

0.1 Bienvenue – Herzlich Willkommen!

Liebe Familie Maybaum,

in Kürze startet Ihre Rundreise durch das wunderschöne Tal der Loire mit

France Naturelle!

Freuen Sie sich auf „Europas letzten wilden Fluss“, eingebettet in eine abwech-
slungsreiche Natur mit sanften Hügellandschaften, weiten Feldern und idylli-
schen Wäldern. Hierhin zog es Fürsten, Herzöge und Könige und sie hinterließen
ein reiches Erbe. Mehr als 300 große und kleinere Schlösser wecken Kindheits-
träume … Dazu romantische Dörfer, kulinarische Köstlichkeiten und viele nette
Menschen!

Reisen fernab der Massen

Eine Reise durch Frankreich mit France Naturelle bedeutet individuelles
Reisen fernab der Massen. Aber wie finden Sie die Orte und Menschen, die abseits
der Touristenmassen das natürliche Frankreich verkörpern? Hierfür haben wir

Ihnen Ihren France Naturelle – Reiseführer zusammengestellt, als Ihre persön-
liche Unterstützung vor Ort. Er wird Ihnen helfen, sich schneller zurechtzufinden
und die vielerorts vorhandenen „Touristen-Fallen“ zu vermeiden. So fühlen Sie
sich von Anfang an heimisch. Zu den Stationen Ihrer Reise liefert Ihnen der Reise-
führer u. a. ausführliche Informationen zu Unterkünften und Umgebung, Vor-
schläge zu Besichtigungen, Wanderungen, Restaurants und Weingütern.

Diese echten Geheimtipps finden Sie so in keinem kommerziellen Reiseführer!

Wir haben diesen „etwas anderen“ Reiseführer - welcher ausschließlich France

Naturelle-Kunden vorbehalten und nirgendwo sonst erhältlich ist - auf unseren
zahlreichen Fahrten durch das Tal der Loire zusammengestellt und getestet. Eine
Vielzahl deutscher, englischer und französischer Reiseliteratur, aber vor allem die
Tipps der Einheimischen vor Ort sind seine Grundlage.

Annehmlichkeiten des Massentourismus?

Wir empfehlen in unserem Reiseführer u.a. weniger bekannte Schlösser und Se-
henswürdigkeiten, kleine Geschäfte und Weingüter im Familienbetrieb. Hier
lernen Sie das wahre, natürliche Frankreich kennen.

Auf der anderen Seite kann dies bedeuten, auf gewisse Annehmlichkeiten des
Massentourismus zu verzichten. So kann es im Einzelfall möglich sein, dass Sie
auch während offizieller Öffnungszeiten verschlossene Türen vorfinden, weil z. B.
die Käse-Verkäuferin auf dem Bauernhof gerade ihre Tochter aus dem Kindergar-
ten abholen muss. Eventuell ist auch schon einmal der ein oder andere Wein-
Jahrgang ausverkauft, da die Jahresproduktion eines Winzers nur wenige tausend
Flaschen umfasst.

Falls Ihnen ähnliches passiert - was wir nicht hoffen, betrachten Sie es als Beweis
dafür, dass Sie tatsächlich „fernab der Massen“ reisen.
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Fragen oder Probleme?

Sollten Sie während Ihrer Reise unsere Hilfe benötigen, so kontaktieren Sie uns
einfach über unsere Service-Nummer …………... Bitte denken Sie nur daran, von
Frankreich aus die 0049 vorzuwählen und die Null der heimischen Vorwahl weg-
zulassen.

Zudem sind Ihre deutsch- oder englischsprachigen Gastgeberfamilien stets be-
müht, Ihnen Ihren Aufenthalt so schön wie möglich zu gestalten. Ihre Fürsorge und
Hilfsbereitschaft haben wir bei unseren zahlreichen Aufenthalten immer wieder
erlebt. Sprechen Sie sie bei Fragen oder Problemen gerne an!

Vor Antritt Ihrer Reise …

… noch ein kleiner, aber wichtiger kulinarischer Hinweis: In diesem Reiseführer
finden Sie u. a. von uns empfohlene Restaurants. Da es sich hierbei meist um klei-
nere, bei den Einheimischen sehr begehrte Lokale handelt, sollten Sie hier unbe-
dingt vorher reservieren. Dies gilt insbesondere für die etwas höherpreisigen
Restaurants. Hier empfehlen wir eine Tischreservation schon vor Antritt Ihrer
Reise von zu Hause aus.

Am Tag Ihrer Anreise …

… erwarten Ihre Gastgeber Sie zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr. Gerne können
Sie aber Ihr Gepäck schon vormittags am Tag Ihrer Ankunft bei allen Unter-
künften abgeben (die Zimmer sind dann allerdings noch nicht bezugsfähig).
In diesem Fall möchten wir Sie bitten, dies mit Ihren Gastgebern vorher
telefonisch zu vereinbaren, um sicher zu gehen, dass auch jemand da ist.

Die Telefonnummern sowie Adresse und Anfahrtsbeschreibung finden Sie bei den
einzelnen Stationen in diesem Reiseführer. Außerdem haben wir Ihre Stationen
bereits in der beiliegenden Michelin-Karte markiert.

Einen Voucher benötigen Sie übrigens nicht. Ihre Unterkünfte sind so klein und
familiär, dass „Madame Eggers“ und „Monsieur Schreiber“ auch ohne einen sol-
chen Beleg bereits freudig erwartet werden!

Le téléphone

Alle in diesem Reiseführer angegebenen französischen Telefonnummern sind
folgendermaßen aufgebaut: 00 33 (0) 2 ….

Rufen Sie aus dem französischen Netz an, so lassen Sie die französische Vorwahl
0033 weg und wählen die in Klammern stehende Null als erste Ziffer. Falls Sie
schon von zu Hause aus eine Nummer wählen, so müssen Sie die französische
Vorwahl 00 33 wählen und die in Klammern stehende Null weglassen. Letzteres
gilt auch, wenn Sie in Frankreich von Ihrem Handy aus eine Nummer in Frank-
reich anwählen.

Ihre Gastgeber hatten uns für den Notfall um Ihre Handy-Nummer gebeten. Bitte
nehmen Sie daher Ihr Handy mit auf die Reise.

HHiinnwweeiiss zzuurr

LLeesseepprroobbee

Hier endet unsere Leseprobe aus dem Kapitel
„Allgemeines“.

Nun folgen die Informationen und Geheim-
tipps zu Ihren drei Reisestationen (s. Inhalts-
verzeichnis).

Nachfolgend haben wir aus den drei Reise-
führern Loire, Provence und Burgund jeweils
ein Beispiel pro Unterkapitel aufgeführt...
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Herzlich Willkommen

im Schloss „………………….“

Freuen Sie sich auf ruhige Tage in ländlicher Abge-
schiedenheit. Ihre Unterkunft ist ein imposantes
Schloss im …………… Burgunds, unweit der alten Rö-
merstädte Tournus und Mâcon sowie der berühmten
Abbaye von Cluny.

Es liegt idyllisch inmitten von Feldern und Wiesen,
eingebettet in einen großen Privatpark …

IhreReisestation: Zu Hofe imSüden
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1.1 Ankommen

Adresse

Ihre Gastgeber

………………………………………
………………………………………
…………………………..
Tel.: ………………….

Die Lage Ihrer Unterkunft haben wir in der beiliegenden Michelin-Karte für
Sie markiert.

Ankommen

Liebe Familie Maybaum,

Ihre Gastgeber ……… und ihre kleine Tochter ………. freuen sich bereits auf
Sie. Die Familie richtet sich darauf ein, dass Sie zwischen 17:00 und 18:00 Uhr
bei ihr eintreffen(Achtung, die Schlossführung startet um 18h!).

Falls Sie es nicht pünktlich schaffen, (auch wir unterschätzen immer wieder
die Länge der Autofahrten über Land), bitten …….. und ……. um eine kurze
telefonische Unterrichtung.

Anfahrt

Von Meerbusch aus empfehlen wir die Strecke über Saarbrücken, Metz und
Nancy ins französische Burgund. Die Strecke ist einfach zu fahren und meist ist
hier (außer rund um Metz) nur wenig los.

Bei dieser Reiseroute benötigen Sie bis zu Ihrer ersten Unterkunft ca. … Stunden
(…. Kilometer).

In Deutschland halten Sie sich zunächst stets Richtung Kaiserslau-
tern/Saarbrücken. Bei Saarbrücken nehmen Sie die … in Richtung Frankreich / …,
die kurz hinter der Grenze in die …. übergeht. Etwa 20 km später geht die …. wie-
derrum in die …. über, der Sie bis kurz vor …. folgen.
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1.2 Unterkunft & Umgebung

Ihre Gastfamilie

Ihre charmanten und lieben Gastgeber …….… und ……… werden Sie herzlich emp-
fangen. Erst 2007 eröffneten sie hier ihre „Chambres d’hôtes“. Dass die beiden dies
sehr gerne tun, werden Sie sicherlich schnell feststellen!

Nach langjähriger Berufstätigkeit verbunden mit viel Stress und Hektik, ent-
schlossen sich die Beiden 2005 "auszusteigen", um hier mit ihren beiden Töchtern
………. und …… ein ruhigeres Leben zu führen. ……… arbeitet zwar noch einen Tag
pro Woche als Psychologin in …. und auch ….. ist den Winter über zeitweise als
Berater für IT-Projekte tätig. Doch das ist sehr ruhig und überschaubar, im Ver-
gleich zum hektischen Berufsalltag von damals.

Die beiden jungen Mädchen gehen hier in …………... zur Schule und genießen
natürlich, dass ihre Eltern mehr Zeit für sie haben als während ihrer vorherigen
Berufstätigkeit.

Das junge Paar spricht sehr gut Englisch und freut sich bereits sehr, Sie mit einem
Begrüßungsaperitif herzlich bei sich zu empfangen. Insbesondere, wenn es sich

um Gäste von France Naturelle handelt, denn die seien, wie sie uns versicher-
ten, immer ganz „höffliche und liebe Menschen“.

Sollten Sie ………….. besichtigen wollen, fragen Sie vorher …………... nach Tipps: Sie
hat jahrelang in dieser schönen Stadt gelebt und ist immer noch begeistert von ihr.

Ihre Unterkunft

Ihr Gästezimmer befindet sich auf einem ehemaligen Landgut, dessen Ursprünge
bis in das 16. Jahrhundert zurückreichen. Damals gehörte das Anwesen zu einem
Schloss und wurde von den Mönchen des Templer-Ordens bewirtschaftet. Heute
zählt es zu den „Monument Historique“, den denkmalgeschützten Häusern.

Das sehr gepflegte Anwesen liegt auf einem 3 ha großen Grundstück. Seine alten
Steinmauern sind quadratisch um einen lauschigen Innenhof angelegt.

Der gemütliche und bunt bepflanzte Innenhof ist für die Gäste sehr geschmack-
voll hergerichtet. Eine kleine Oase zum Verweilen und Entspannen! In seiner
Mitte spendet ein großer Feigenbaum Schatten. Hier erwartet Sie morgens ein
reichhaltiges Frühstück mit frischem Obst, Kuchen, Croissant und selbst gemach-
ter Konfitüre. Das Frühstück findet zwischen 8h30 und 10h statt; wenn Sie jedoch
einmal früher weg möchten sagen Sie …….. bitte rechtzeitig Bescheid.

Direkt zum Hof hin befinden sich 4 sehr schöne, große Gästezimmer (je mit gro-
ßem Doppelbett, eigener Dusche oder Badewanne und WC). Drei davon sind über
einen separaten Eingang zu erreichen. Jedes der Zimmer wirkt durch seine indi-
viduelle Gestaltung und Möblierung sommerlich verspielt.
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Wir schätzen besonders an dieser Unterkunft, dass den Gästen – neben den schö-
nen Doppelzimmern - viel Platz zum Verweilen eingeräumt wird. So betreten Sie
den Hof über eine mediterran anmutende Terrasse, deren gemütliche Sitz- und
Liegemöglichkeiten zum Faulenzen einladen. Hier steht auch ein Grill, den Sie
gerne nutzen können. Besonders gutes Fleisch gibt es bei der Metzgerei in ……..

Über die Terrasse geht es in die offene und helle „Sommer-Küche“. Hier können
Sie Ihr Picknick zubereiten oder etwas kochen (bitte nach Gebrauch alles wieder spülen
und aufräumen). Kühlschrank, Mikrowelle, Heißwasser-Gerät und Geschirr stehen
Ihnen zur Verfügung. Ebenso können Sie sich hier bei den (kostenpflichtigen)
Getränken bedienen (einfach auf dem Zettel aufschreiben, was Sie entnommen haben).
Auch können Sie hier drinnen wie auch überall draußen picknicken (nur bitte nicht
auf den Zimmern).

Zusätzlich steht allen Gästen gemeinsam ein gemütliches Wohnzimmer mit
Kamin und einem Fernseher zur Verfügung. Und zur Abkühlung wartet ein
Swimming-Pool direkt neben dem hauseigenen Weinberg auf Sie.

Über die Region

Die Lage:

Ihre Unterkunft liegt ruhig und abgeschieden zwischen dem „kleinen“ und dem
„großen Luberon“. Dennoch ist das alte Landgut sehr zentral gelegen: Nicht nur
die Künstlerstadt ………... liegt ganz in der Nähe. Auch die Städte …… oder ……..
und das Meer, wie auch der nördliche Teil des Luberon sind von hier aus gut zu
erreichen ….

Doch vor allem beeindruckt hier die wunderschöne Landschaft…

Die Landschaft:

Die Landschaft rund um das Luberon-Gebirge (bis 1000 Meter) im Süden des
Departements "Vaucluse" ist für uns eine der provenzalischsten Regionen über-
haupt. Das Luberon-Gebirge und die dazwischen liegenden Täler gelten als eine
der schönsten Wanderregionen im gesamten Süden Frankreichs.

Das Luberon wurde aufgrund seiner malerischen Landschaft schon mehr als 150
Mal Schauplatz französischer und internationaler Filme (der Regisseur Claude
Berri drehte hier u.a. Marc Pagnols „Manons Rache“ und „Jean Florette“)
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1.3 Ihr France Naturelle-Extra

Private „Flussführung“ mit Boots-Aperitif

Gemeinsam mit einer regionalen Umweltorganisation haben wir eine private

Bootstour exklusiv für France Naturelle Kunden entworfen. …. oder ….., unse-
re ortskundigen Kapitäne, werden Sie in einem ehemaligen Fischerboot für ca. 1 ½
Stunden über die Loire begleiten. Dabei erklären Sie Ihnen die Flusslandschaft,
die heimische Tierwelt, die historischen Besonderheiten und die umliegenden
Sehenswürdigkeiten.

Da die beiden nur wenig bzw. gar kein Englisch sprechen, haben wir alle Informa-
tionen ins Deutsche übersetzt und auf Schautafeln und „Stichwort-Karten“ auf
dem Boot für Sie hinterlegt. Die komplett ausformulierten deutschen Inhalte der
„Flussführung“ finden Sie in Ihrer Kartensammlung (so müssen Sie nicht den
schweren Reiseführer mit auf die Bootstour nehmen).

Wenn Sie kein französisch sprechen, empfehlen wir Ihnen, die ausführlichen
Informationen am besten schon vor der Bootsfahrt zu lesen. So brauchen Sie wäh-
rend der Fahrt nicht ständig in Ihre Unterlagen zu schauen, sondern können mit
Hilfe der „Stichwort-Karten“, Schautafeln und französischen Erklärungen des
Kapitäns die Inhalte gut mit verfolgen. Auf diese Art können Sie die Tour und den
Fluss besser genießen.

Zur Stärkung während der „Flussrundfahrt“ haben wir auf einer der umliegenden
Inseln eine kleine Pause für Sie eingeplant. Sofern es Wasser- und Wetterlage
erlauben, machen Sie direkt auf der „Confluence“, dem Zusammenfluss der Loire
und der Vienne halt. Hier wird …. oder …. Ihnen einen regionalen Apéritif, Wein
aus den umliegenden Weinbergen und kleine Backwaren-Spezialitäten der Regi-
on servieren.

Apropos Wetter: Wir hoffen natürlich, dass Sie genauso gutes Wetter haben, wie
wir bisher auf unseren Bootstouren. Sollte es jedoch regnen, können Sie die „Fluss-
führung“ im Trockenen in der Kajüte verfolgen. Dort gibt es kleine Fenster, durch
die Sie den Fluss und seine Landschaft gut sehen können.

Doch unabhängig vom Wetter sollten Sie aufgrund des Fahrtwindes auf jeden Fall
einen warmen Pulli mitnehmen!

Start und Treffpunkt

Ihre Bootstour beginnt am Donnerstag um 17h20 (Abfahrt 17h30). Meist finden

sich noch ein oder zwei weitere France Naturelle Kundenpaare ein, mit denen
Sie zusammen die Flussfahrt unternehmen. Bitte seien Sie unbedingt pünktlich,
da das Boot sonst ohne Sie abfährt.

Die Abfahrt ist in ….. . Dieses kleine hübsche Dorf (s. auch XY) befindet sich zwi-
schen ….. und ….. .
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1.4 Besichtigungstipps fernab der Touristenmassen

Côte d’Or –Autorundfahrt

Die „goldene“ Côte d’Or ist sicherlich die von Touristen am meisten besuchte
Gegend Burgunds. ….. . ….. und die dazwischen liegenden kleinen Weindörfer
entlang der …. ziehen die Touristen wie magisch an. Dabei ist die viel befahrene ….
landschaftlich alles andere als schön und künstlich für den Tourismus aufbereitet.
In kitschigen Souvenirläden, überteuerten Weinläden und schlechten Restau-
rants tummeln sich hier die Massen.

Viel idyllischer und authentischer dagegen sind die kleinen Straßen abseits der
…, insbesondere die in den höher gelegenen „Bergen“ der „……..“.

Wir haben Ihnen eine kleine „fernab-der-Massen-Route“ durch das Hinterland der
„Goldküste“ zusammengestellt. Diese führt Sie westlich von der …. durch typische
Weindörfer in einer gründen Hügellandschaft, die weit weniger touristisch ist.

Sind Sie das erste Mal in Burgund, so erhalten Sie auf dieser Autofahrt einen
schönen ersten Eindruck der Region. Besonders genossen haben wir hier die wun-
derschöne und abwechslungsreiche Natur, sowie die vielen kleinen, romanti-
schen Weindörfer.

Über diese Route haben wir einige unserer „Besichtigungstipps fernab der Touris-
tenmassen“ miteinander verbunden. Näheres zu den empfohlenen Wegstationen
finden Sie auch in den nächsten Unterkapiteln, auf die wir jeweils verweisen.

Die ganze Tour mit allen Besichtigungen werden Sie an einem Tag vielleicht gar
nicht schaffen. Sie können aber jederzeit wieder auf die …. zurückkehren und so
auf dem schnellsten Weg Richtung Valotte heimfahren.

Als Picknick-Station empfehlen wir den hochgelegenen Ort ……………. der in etwa
auf der Hälfte der Strecke liegt. Nur denken Sie daran, sich vorher mit Leckereien
einzudecken, da Einkaufsmöglichkeiten (gerade um die Mittagszeit herum) un-
terwegs rah gesäht sind.

Die Fahrtstrecke haben wir im Text detailliert beschrieben und in der links abge-
bildeten Karte pink markiert. Doch zur Sicherheit sollten Sie auf jeden Fall Ihre
Michelin-Karte mitnehmen.

Start der Tour

Von Ihrer Unterkunft bei ……. fahren Sie über die …… in Richtung ….. die …./…. in
Richtung …….und schließlich die ….. bis hoch nach ……. . …….. ist für sein romanti-
sches, leicht erhöht gelegenes Märchenschloss bekannt. Auch wenn Sie hier si-
cherlich einige Touristen antreffen werden, so ist der Besuch hier sicherlich
sehenswert! Lesen Sie hierzu Unterkapitel XY….
Wenn Sie das Schloss …… besucht haben, geht es vom Parkplatz aus rechts
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Schloss „……………..“

Die Kombination aus lachsrosafarbenem Stein, cremefarbenem Kalkstein und
dunklen Dachschiefern macht das Renaissance-Schloss von außen zu einem der
wärmsten und verführerischsten Loire-Schlösser. „…………..“ zählt zu den „Monu-
ment Historique“, also zum „französischen Kulturerbe“.

Wir sind ganz begeistert von diesem Schloss „zum Anfassen“. Sie fühlen sich, als
ob Sie in diesem Schloss wohnten. Klavier, Billard, Brettspiele – einfach alles darf
angefasst und ausprobiert werden. Wegen der warmen, familiären Atmosphäre
und der geringen Besucherzahl (in der Nebensaison nur 50 pro Tag) finden wir,

dass „…………“ gut zu „France Naturelle“ passt.

Beschreibung:

Allein der Weg zum Schloss ist atemberaubend: Sie kreuzen eine lange Wiese,
überqueren den Burggraben und durchschreiten ein steinernes Tor.

Die Ursprünge des Schlosses stammen aus dem 11. Jahrhundert. Von 1625 bis 1681
wurde das Schloss durch ein Neues ersetzt. Anschließend wechselte es noch
mehrmals den Besitzer und gehört seit 1911 der Familie „…..“. Seit 1987 ist das
Schloss der Öffentlichkeit zugänglich.

Die Innenausstattung ist eine Überraschung: Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert.
Sie können sich frei und nach Lust und Laune durch die 15 komplett möblierten
Zimmer bewegen. Keine Führung und keine Absperrung hindern Sie daran, die
Einrichtung ganz allein zu entdecken. „Anfassen“ ist ausdrücklich erlaubt!

Allein der extravagante „Große Salon“ mit den „boiseries“ (Täfelung), Gemälden
und seiner antiken Innenausstattung ist für Besucher nur hinter der Absperrung
betretbar.

Besonders interessant für Pferde-Liebhaber: „…….“ soll das einzige der Öffentlich-
keit zugängliche Schloss Frankreichs sein, dessen Stallungen nach Vorbild des 19.
Jahrhunderts 1987 komplett restauriert wurden. Auch heute noch sind hier Pferde
untergebracht. Die Stallungen (17. Jahrhundert) wurden im Laufe der Jahre umge-
baut.

Die Küchen des Schlosses wurden 1995 komplett nach alten Plänen restauriert und
befinden sich auch heute manchmal noch in Betrieb. Zu sehen sind: ein Dreh-
spieß aus dem 18. Jahrhundert, ein Steinofen, ein Brotofen sowie ein gusseiserner
Küchenherd aus dem 19. Jahrhundert. Sonntagnachmittags (im Juli-August täg-
lich) werden hier Honig-„Madeleines“ gebacken und den Gästen frisch angeboten.

Auch der das Schloss umgebende Park (40 ha) mit kleinem Fluss ist schön und
eignet sich gut für Spaziergänge und Picknicks.
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Ehemalige Festungsanlage „………….…“

Unglaublich: gerademal 22.000 Besucher verirren sich pro Jahr in dieser beeind-
ruckenden, mittelalterlichen Burganlage hoch oben in den Bergen des großen
Luberon. Hauptgrund ist wohl, dass die Anlage seit jeher von der Gemeinde ……
eher verwaltet als vermarktet wird. ……, der Wärter der Festungsanlage sagte uns
nicht ohne Stolz, dass man bisher „keinen einzigen Euro“ in die Werbung gesteckt
hätte. „Tant mieux“, hoffentlich bleibt dies so …

Die Festungsanlage können Sie entweder als separate Besichtigung von Ihrer
Unterkunft aus starten (ca. 20 Min. Wegstrecke) oder sie an die Autotour „Grand
Luberon„ bzw. die Wanderung bei ….. anhängen. Im 2. und 3. Fall sollten Sie je-
doch rechtzeitig aufstehen, wenn Sie alles an einem Tag schaffen möchten …

Beschreibung

Die Überreste der mittelalterlichen Festungsanlage liegen auf einem Felsplateau
vor der Schlucht zwischen dem großen und kleinen Luberon. Diese strategische
Lage erlaubte es damals, die Bewegungen auf der einst so wichtigen Handelsstraße
gut beobachten zu können. Heute sind nur noch einige Ruinen vorhanden, wie
z.B. Verteidigungsgräben, Grundmauern einzelner Gebäude, in den Fels geschla-
gene Vorratsräume oder Überreste einer Kirche und der Burganlage.

Doch mindestens ebenso beeindruckend ist der gigantischen Blick auf das wild-
romantische Tal. Ein schöner Aussichtspunkt (Picknicksachen nicht vergessen!)
jagt hier den nächsten. Aber Achtung: die Abgründe sind nicht gesichert und es
geht zum Teil über hundert Meter in die Tiefe. Wer nicht schwindelfrei ist, sollte
sich nicht zu weit vor wagen… Auch bei Kindern ist äußerste Vorsicht geboten
und bei Nässe ist der Besuch wegen Rutschgefahr gar nicht möglich.
Die Besichtigung der Anlage hätten wir eigentlich auch im Kapitel „Wandern“
unterbringen können. Denn der gesamte Rundgang dauert ca. 1,5 Stunden (ohne
Pausen). Die Wanderung bzw. der Spaziergang ist zwar nicht sonderlich anstren-
gend, allerdings auch nicht ganz ungefährlich (s.o.). Es geht über unbefestigte
Steinwege und zum Teil muss man beim Abstieg die Hände zur Hilfe nehmen. ….,
der Verwalter der Anlage bat uns extra Ihnen auszurichten, auf jeden Fall festes
Schuhwerk mitzunehmen. „C’est très important!“

An der Kasse (3 Euro Eintritt) erhalten Sie eine Karte mit Nummern, die Sie vor
den einzelnen Ruinen wiederfinden (inklusive spärlicher deutscher Beschriftung).
Von daher ganz einfach. Wir haben uns nur an einer Stelle verlaufen, deshalb der
Tipp: Gehen Sie zuerst bis ganz zum Ende der Anlage (Nr. 35), dann den gleichen
Weg zurück bis zur Nr. 36. Von hier führt der Weg durch das alte Steintor (s. Foto),
dann den weißen Pfeilen nach und schließlich über die steile Steintreppe (s. Foto)
und einen tiefer gelegenen Weg wieder zurück zum Ausgangspunkt.
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3.5 Touristisch, aber empfehlenswert

Achtung: Die Hinweise dieses Kapitels gehören nicht zu den Tipps „fernab der Massen“. Es
sind touristische Highlights aus Ihrer unmittelbaren Umgebung, die wir dennoch sehr empfeh-
lenswert finden.

Schloss „………………“

Kurzbeschreibung:

Das Schloss von „………….“ gilt nicht zu unrecht als eines der schönsten, wenn
nicht als das schönste Schloss der Loire. Jährlich strömen deshalb rund 750.000
Touristen nach „Chenonceau“. Somit ist „Chenonceau“ der absolute Spitzenrei-
ter unter den meistbesuchten Schlössern der Loire.

Besonders beeindruckend ist der lange Übergang, der in das Schloss integriert ist
und zum anderen Ufer des Cher führt. Bauherrin dieses charakteristischen Über-
gangs war „Diane de Poitiers“, der das Schloss von ihrem Geliebten, Henry II.,
geschenkt wurde.

Zu allen Zeiten spielten übrigens Frauen die führende Rolle in der Geschichte
des Schlosses „Chenonceau“: „Catherine Briconnet“, die Frau des königlichen
Schatzmeisters „Thomas Boher“, überwachte Anfang des 16. Jahrhunderts die
Bauarbeiten. „Henri II.“ schenkte das Schloss 1547 seiner Geliebten „Diane de
Portiers“. Sie wurde allerdings nach dem Tod Henri II. von seiner Witwe, „Katha-
rina von Medici“, aus dem Schloss verbannt. Nicht umsonst trägt das Schloss
auch den Beinamen „Das Schloss der Frauen“ („Château des Dames“).

Weitere Informationen

Siehe „Chenonceau“ im ………………..

Tipp:

Wenn Sie sich dieses eigentlich fast immer volle Schloss etwas ungestörter an-
schauen möchten, sollten Sie bereits in den frühen Morgenstunden oder aber
zum Ende der Öffnungszeiten kommen.

Den schönsten und gleichzeitig ungestörtesten Blick auf das Schloss hat man
vom linken Cher-Ufer aus. Fast alle Besucher drängt es auf das rechte Ufer (wo
auch der Eingang ist). Daher ist es im Wald auf der anderen Fluss-Seite, mal abge-
sehen von einigen Spaziergängern und „Insidern“, richtig schön ruhig und abge-
schieden. Zudem gibt es schöne Picknickplätze mit traumhaften Blick auf das
Schloss (s. Foto)! Für passionierte Fotografen ein Muss (am besten bei Sonnenun-
tergang)! Mückenspray im Sommer nicht vergessen!

Nehmen Sie dazu den folgenden Weg: durch das Dorf „Cheonceaux“ auf der
Straße ……… Richtung …………………… Am Ortsausgang ………. abbiegen auf die
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1.6 Wandern & Radfahren

Wanderung zu den Meeresklippen der ……..

Über die Wanderung

Dies ist unsere Lieblingswanderung in der Provence, landschaftlich ein Traum,
ein Fotomotiv übertrifft hier das nächste. Sie ist mittel-schwierig und bis auf ein
paar wenige Stücke, wo es recht steil über unbefestigte Geröllwege und Felsen
hinauf geht (Trittsicherheit erforderlich!).

Insgesamt ist der Weg für die ansonsten sehr überlaufenen ….. recht ruhig und
abgeschieden, bis auf ca. ein Viertel der Strecke, das teilweise mit dem berühmten
Wanderweg zwischen ….. und ….. identisch ist. Herrliche Badebucht mit Kies-
strand.

Gesamtlänge ca. 4 Stunden. Mit Picknick-Pausen, Aussicht genießen und baden
ist man jedoch schnell bei 5-6 Stunden angelangt. Im Sommer Waldbrandgefahr.

Wegbeschreibung

Eine Wegbeschreibung inkl. Detailkarte finden Sie in Ihrer Kartensammlung.

Tipp:

Die etwas weitere Autofahrt von einer guten Stunde bis zum Startpunkt bei …
lohnt sich auf jeden Fall! Übrigens kann die Wanderung auch von der Station „Im
Schatten der Alpillen“ aus gestartet werden …

HHiinnwweeiiss zzuurr

LLeesseepprroobbee

In dem Kapitel „Wandern & Radfahren“
finden Sie jeweils Ideen zu Wanderungen
und Fahrradtouren, die von uns beschrieben
und vor Ort markiert worden sind.

Eine genaue Detailkarte mit ausführlichen
Beschreibungen und vielen Fotos erhalten
Sie in einer separaten Kartensammlung. So
brauchen Sie den großen Reiseführer nicht
immer mit nehmen…
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1.7 Wein probieren & kaufen

Weingut ……….. in ………...

Wir möchten dieses Weingut in der Nähe des hübschen Weindorfes ….. aus zwei
Gründen empfehlen:

 Die Familie …. produziert zum einen einen sehr anständigen Rot- und
Weißwein der Appellationen …. , ….. und Chablis. Im Weinführer Ha-
chette werden allein fünf Weine dieses Weinguts beschrieben und ge-
lobt.

 Zum anderen können Sie hier einen mehrere 100 Meter langen Wein-
keller aus dem 12. Jahrhundert besichtigen, der eine historische Schatz-
kammer darstellt. Dieser Weinkeller ist der schönste, den wir bisher in
Frankreich entdeckt haben.

Beschreibung

Die Familie …. ist eine alte Winzerfamilie, deren Tradition bis auf das Jahr 1400
zurückgeht. Im Laufe der Jahrhunderte haben mehrere Familienmitglieder
Weingüter gekauft und separate Weinkeller unter dem Dorf angelegt. Alle Wein-
keller in ….. hatten zwei Funktionen: die Lagerung des Weins und den Schutz der
Bürger im Falle von Angriffen.

Vor über 40 Jahren hat die Familie …. alle unter dem Dorf liegenden Weinkeller
ihrer Familie geöffnet und zusammengeführt. Somit sind heute mehrere 100 Me-
ter lange, beeindruckende Kellergewölbe im Ort zu besichtigen.

Die Besichtigung der Keller und die Weinprobe erfolgt entweder durch einen der
vier Angestellten oder einen der beiden netten Brüder. Man merkt den beiden –
sie sprechen ganz gut Deutsch bzw. Englisch – ihre Liebe zum Wein und dem
Land an. Besonders gefallen hat uns ihre Lebensphilosophie „D'abord le plaisir,
après le travail" (erst das Vergnügen, dann die Arbeit), oder "time is not money for
me" (nachdem wir uns entschuldigt hatten, dass wir ihn so lange aufgehalten ha-
ben).

Weine

Eine weitere Besonderheit an diesem Weingut ist, dass hier auch die Weißweinre-
be Sauvignon Blanc angebaut wird (einzigartig in Burgund), die ansonsten eher für
ihre Aroma reichen AOC- Weine Sancerre und Poilly-sur-Loire berühmt ist. An-
sonsten wird hier hergestellt:

 Chablis (weiß)

 Bourgogne Côtes d’Auxerre (weiß/rot)

 Bourgogne Aligoté (weiß)

 Saint-Bris (weiß)
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1.8 Regionale Spezialitäten & Kunsthandwerk

Feigenbauer ……..……

Mögen Sie Feigen? Wenn ja, dann sollten Sie einen Besuch bei ………. auf keinen
Fall verpassen. Denn hier können Sie (zur Erntezeit ab Ende Juli/Anfang August)
frische Feigen und das ganze Jahr über köstliche Feigenmarmelade, Feigensenf
etc. kaufen.

Der Feigenhof „…………..“ ist auch über die Region hinaus bei Feinschmeckern
bekannt, doch durch seine Lage „abseits der Massen“ am Rande des Dorfes „…….“

überhaupt nicht touristisch aufgemacht. Ein richtiger „France Naturelle -
Tipp“, wie wir finden.

Bevor wir diesen Bauernhof entdeckten, machten wir uns keine Vorstellung über
die Vielzahl unterschiedlicher Feigensorten. In Deutschland bekommen wir ja
nur selten tatsächliche gute Feigen. Wussten Sie, dass es weltweit 600 verschiedene
Feigenarten gibt? Und hier werden 150 verschiedene Sorten angebaut! Ein wahres
Feigenparadies.

Seit 45 Jahren lebt ….. seine Leidenschaft und baut auf 12 ha mit seiner Frau …..
Feigen an. Die ersten Feigenbäume brachte er aus seiner Heimat Tunesien mit.
Ständig auf der Suche nach weiteren Variationen bereiste er mit seiner Frau die
ganze Welt. Doch nicht nur mit seinen zahlreichen Feigenarten haben die beiden
sich über die Region hinaus einen sehr guten Ruf geschaffen. Vor allem mit köstli-
chen Marmeladen, Senf und Saucen auf Feigenbasis sind sie auf zahlreichen Gast-
ronomie-Messen vertreten und auch Köche von Spitzenrestaurants haben ihre
Produkte für sich entdeckt.

Bei Ihrem Besuch wird der charmante und kommunikative …. Ihnen (in gutem
Englisch) zunächst seine Feigenbäume zeigen, ihre Unterschiede und den Anbau
erklären.

Nach der Ernte werden die Feigen noch 3 Tage auf dem Hof in der Sonne zwi-
schengelagert, um dort nachzureifen, bevor sie dann verkauft bzw. weiterverarbei-
tet werden.

Die köstlichen Marmeladen, Senf, Chutney oder sogar Balsamico-Essig auf Feigen-
Basis sowie Feigenkompott können Sie anschließend in einem kleinen Verkaufs-
raum probieren (und natürlich auch kaufen). Hier erklärt …. Ihnen bei Interesse an
Hand von Schautafeln die grundsätzlichen Unterschiede einiger Feigenarten.

Vor dem Verkaufsraum finden Sie draußen im Schatten der Bäume einige Sitzge-
legenheiten vor, die gerne von Kunden genutzt werden, um direkt ein kleines
Picknick vor Ort – natürlich mit der leckeren Feigenmarmelade – zu machen.
Kaufen Sie doch hierfür vor Ihrem Besuch ein Baguette und etwas (Ziegen-)Käse,
dazu schmeckt Feigenmarmelade herrlich.
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1.9 Restauranttipps

Restaurant «………..…»

Wenn Sie eine ruhige, gediegene Restaurantadresse suchen, brauchen Sie nun
nicht mehr weiter zu lesen. Das lebendige, pulsierende Bistrot präsentiert sich
vielmehr im Stil eines klassischen Pariser Bistros.

Die Einrichtung ist sehr gemütlich, viele kleine Tische stehen eng beieinander (70
Plätze), mit den Tischnachbarn kommt man (wenn man will) schnell in Kontakt
und um einen herum wirbeln die aufmerksamen Kellner („garçons“). Im Sommer
kann man auch draußen auf der Terrasse sitzen (50 Plätze), direkt an der Loire.

Zur Abwechslung zu den klassischen, manchmal etwas steifen französischen
Restaurants ist dies eine erfrischende Alternative. Uns gefällt das Ambiente sehr
gut, hier ist man mittendrin im französischen Leben.

Unter den Bewohnern von ….. ist das in 2005 eröffnete Bistro eine sehr beliebte
Adresse. Da man hier immer ein paar Tage vorher vorreservieren sollte, finden nur
wenige spontan vorbeikommende Touristen hier einen Platz.

Auch das Essen ist ganz wie in den alten „bistros parisiens“: Traditionelle französi-
sche Küche („wie früher“). Es werden nur frische Zutaten verwendet und alles wird
selbst gemacht (selbst die Pommes). Neben den alten Klassikern wie Schnecken,
Froschenkeln und Kalbsfüßen gibt es natürlich auch „normale“ Fleischgerichte
und Salate.

In Anbetracht der eher einfachen aber sehr leckeren Küche ist das Preisniveau in
dieser sehr gefragten Lokalität recht beachtlich, doch es lohnt sich!

Die Karte gibt es leider nur auf Französisch. Ein bis zwei Kellner sprechen jedoch
Englisch.

Adresse und Öffnungszeiten

…………………………………………….
………………………..
Tel : ……………………..

Täglich geöffnet, aber samstags mittags und sonntags ganztägig geschlossen. Die
Küche ist von 12 bis 14 Uhr und von 19 bis 22 Uhr geöffnet.

Wegbeschreibung

Von Ihrer Unterkunft aus fahren Sie über die …. und …. in die Stadt. Auf der ….
(Richtung „Centre Ville“) geht es dann auch über die Loire. Nachdem Sie die
Brücke passiert haben, geht es rechts ab und Sie sehen das Restaurant dann schon
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- La fin –

Liebe Familie Maybaum,

wir hoffen, Ihre Burgund-Reise mit France Naturelle hat Ihnen gefallen. Wir
wünschen Ihnen eine gute Heimfahrt und werden uns in den nächsten Tagen
noch einmal bei Ihnen bemerkbar machen ...

Viele Grüße und au revoir,

Ihre Familie Kötting

HHiinnwweeiiss zzuurr

LLeesseepprroobbee

Hier endet unser exemplarischer Auszug aus
dem Reiseführer. Wir hoffen, dass Sie bereits
einen kleinen Eindruck erhalten haben, was
Sie auf über 130Seiten erwarten wird.

Sie werden auf Ihrer Reise sicherlich nicht
alle Anregungen beherzigen können. Aber
durch die Fülle der unterschiedlichen Tipps
sind wir sicher, dass für jeden Geschmack
etwas dabei ist!


