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Leistungen:

- Fahrt im modernen Fernreisebus

- 8 x Ü / F im DZ in einem *** Hotel im Zentrum der

Altstadt von Arles

- 4 x Abendessen in traditionellen arlesischen

Restaurants

- alle Ausflüge und Besichtigungen inklusive Führung

*

- Durchgehende Reiseleitung mit OStR Ernst Hilber

Anmeldeschluss 31. März 2023

* Die Eintritte sind im Reisepreis nicht enthalten. Die

Eintritte sind daher zeitnah vor Reisebeginn

gesondert zu bezahlen

Preis:

24.06.2023 - 02.07.2023 - Ihr Reisepreis

Pro Person im Doppelzimmer 1775 €

Pro Person im Einzelzimmer 2230 €

PROVENCE - Studienreise mit Ernst Hilber - 9 Tage

Mitten im zauberhaften Frühsommer genießen wir die traumhaft schöne

Atmosphäre und das milde Licht im Süden Frankreichs. Dunkle Zypressen und

Olivenbäume schmücken die sanften Hügel. Der Duft provenzalischer Kräuter und

das Zirpen der Zikaden am Abend öffnen die Sinne für eine großartige Landschaft.

Uns begleiten prachtvolle Bauten der römischen Antike, stille romanische Klöster,

beschauliche mittelalterliche Städte und malerische Dörfer bis hin zu Vincent van

Gogh, dem Maler des Lichtes.

1.Tag:

Anreise über Freiburg, vorbei an Lyon und durch das Tal

der Rhone nach Arles.

 

2.Tag:

Wir spazieren durch die Altstadt von Arles zu den

berühmten „Alyscamps“, dem antiken römischen

Friedhof. Weiter geht es dann zum Amphitheater, wo

noch heute Stierkämpfe stattfinden. Wir gehen zur

Kirche Saint Trophime mit dem herrlichen Portal und

Kreuzgang und besuchen das großartige Musée

Antique von Arles mit spektakulären antiken Funden.

Auf den Spuren von Vincent Van Gogh besuchen wir

den Pont Langlois, das ehemalige Krankenhaus von

Van Gogh sowie die Place de Forum, wo noch heute das

„Nachtcafé“ steht, das der Maler in einem seiner

berühmten Bilder festhielt.

3.Tag:

Unsere Reise führt uns nach Orange. Hier steht eines

der am besten erhaltenen römischen Theater in

Europa. Danach besuchen wir den Pont du Gard, das

weltberühmte Aquädukt der Römer, welches eine

Schlucht mit einem kristallklaren, blauen Fluss

überquert.

4.Tag:

Heute besuchen wir in Avignon den mächtigen

Papstpalast mit seinen wunderschön bemalten

Räumen. Nach einer Mittagpause in der Altstadt mit

dem bunten Karussell auf der Place de l’Horloge, gehen

wir auf die legendäre Brücke „Pont Saint-Benezet“,

bekannt durch das Lied: „Sur le Pont d’Avignon.

5.Tag:

Jetzt lockt uns die Einsamkeit der Camargue. Weiße

Pferde und schwarzen Stiere, Flamingos und eine

seltene Vogelwelt begegnen uns in den weiten

Lagunen mit ihren Reisfeldern und Schilfgürteln. Zuerst

reisen wir in das bezaubernde Städtchen Aigues

Mortes, mit der komplett erhaltenen mittelalterlichen

Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert. Nach kurzer

Fahrt erreichen wir Saintes-Maries-de-la-Mer. Ein

reizendes kleines Städtchen mit südlichem Flair,

berühmt als Wallfahrtsort der Gitans, die alljährlich zu

ihrer Schutzpatronin, der „Schwarzen Sarah“ in der

Kirche Notre-Dame pilgern. Ein besonderes Erlebnis ist

es, auf das Kirchendach zu steigen. Ein herrlicher Blick

bietet sich weit über das blaue Meer.

6.Tag:

Nach dem Besuch des malerisch gelegenen Bergdorfes

Gordes mit seinen überwölbten Gassen, erreichen wir

die Zisterzienserabtei Sénanque. Ruhig liegt sie mitten

in den weiten, Lavendelfeldern. Die asketische Strenge

von Dormitorium, Kapitelsaal, Kirche und Kreuzgang

sind das Idealbild eines romanischen Klosters. Einen

Besuch wert ist das nahegelegene berühmte„Village

des Bories“, ein Freilichtmuseum mit

jahrhundertealten Steinhütten von Bauern.

7.Tag

Vor den Toren der Stadt Arles liegt erhaben die alte

Abtei Montmajour mit den in den Felsen gehauenen

Steingräbern, der herrlichen Krypta, dem romanischen

Kreuzgang und der in den Felsen gebauten Einsiedelei

aus dem 11. Jhdt . Wir versäumen es nicht, im Kloster

Saint-Paul-de-Mausole des Malers Vincent van Gogh zu

gedenken, dessen Zimmer hier noch erhalten ist und

wo er einige seiner großartigen Landschaftsbilder

malte.

 

 

8. Tag

Morgens besuchen wir den Markt von Arles, einen der

größten Märkte der Region, mit den überreichen Fisch-

und Gemüseständen. Allerlei Tand gibt es hier natürlich

auch zu kaufen. Nachmittags geht die Fahrt zur

Windmühle von Daudet und weiter nach Barbegal, wo

wir Ausgrabungen einer riesigen Mühlenanlage aus

dem 4. nachchristlichen Jahrhundert finden.

9. Tag

Heimreise durch das Rhone-Tal und vorbei an Freiburg.
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