
Séguret 2013 



Es war ein Angebot meiner Schwester: für ein 
paar Tage in die Provence.  

Sie hatte Bares gegen einen Reisegutschein 
eingetauscht, und so trafen sich etliche 
Familienmitglieder Ende April/ Anfang Mai 
2013 in einem Ferienhaus im Dorf Séguret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine gute kleine Auszeit  für zwischendurch!  



Die anderen kamen mit dem PKW, ich reiste später mit dem TGV an. 





Eine Übernachtung in Avignon hatte ich übers Internet gebucht.  
Die Zeit reichte für einen Abendbummel und eine kurze  
Besichtigung der Stadt am nächsten Morgen…im Regen    
Ich war froh, als ich mit dem Auto am Bahnhof abgeholt wurde,  
statt mit dem Bus über Carpentras nach Vaison-la-Romaine zu juckeln. 
Dort war ursprünglich die Abholung vorgesehen.  















Séguret ist eine südfranzösische Gemeinde im Département Vaucluse (Region 

Provence-Alpes-Côte d’Azur). Sie liegt 9,5 km südwestlich von Vaison-la-
Romaine, etwa 20 km nordöstlich von Orange und zählt 847 Einwohner (Stand 
1. Januar 2011) auf einer Fläche von 2.104 Hektar. Der Ort wurde in die Liste 
der schönsten Dörfer Frankreichs aufgenommen. (Wikipedia, 06.08.2014) 
 
Das Ferienhaus klebt direkt an dem mittelalterlichen Turm, durch den man den 
Ort betritt. Über Treppen, steile Wege und holperige Pflaster erkundete ich 
zunächst das Dorf. Überall waren die schmalen Gassen mit Blumen geschmückt, 
selbst in den kleinsten Ecken und auf Böschungen blühte es: jetzt vor allen 
Dingen Iris und Rosen. 
 
Von unserer „Terrasse“ aus hatten wir einen tollen Blick über das leicht 
hügelige Land mit dem tiefeingeschnittenen Rhônetal hinweg auf die Ausläufer 
der Cevennen. Und abends gab es meistens tolle Sonnenuntergänge und einen 
herrlich gefärbten Himmel.  







Spaziergänge und Wanderungen 

Das Wetter war zwar unbeständig, aber für kürzere Wanderungen um Séguret 
herum, bis nach Vaison-la-Romaine und nach Sablet zum Flohmarkt war‘s 
gut…auch wenn zwischendurch die Bäche über ihre Ufer getreten waren und 
ich mir Schuhe und Socken ausziehen musste, um durchs Wasser zu waten.  

Unterwegs traf ich eine Wandergruppe, 
fand einen ausgedienten alten Citroen in 
der Wiese und schoss jede Menge Fotos 
von Tieren, Blumen, alten Häusern und 
den verhangenen „Dentelles 
Montmirailles“. Dabei genoss ich die 
Ruhe und die spannenden Ausblicke – 
vorbei an dunklen Wolken und um die 
nächste Wegbiegung herum… 















Sablet – der Nachbarort 





Vaison-la-Romaine war die 
nächstliegende, größere Stadt. Der 
mittelalterliche Ortsteil  liegt auf der 
südlichen Seite des Ouvèze, 
unterhalb einer alten Burgruine. 
 

Auf der anderen Flusseite befinden 
sich die Ausgrabungen und alle 
notwendigen Geschäfte… 
Dort wurden die ganzen 
Essenssachen (und was man sonst 
noch in einem Ferienhaus benötigt) 
gekauft. 
 

Ich besichtigte auf dem Weg zum 
Treffpunkt „an der Kirche“ ganz 
nebenbei noch die Kathedrale Notre-
Dame-de-Nazareth und den 
Kreuzgang  mit interessanten 
Steinen. 
 

Dabei war die Kirche auf der anderen 
Seite gemeint  
 











Mit meinem Bruder und der Schwägerin unternahm ich eine kleine 
Besichtigungsrunde in der Umgebung: L‘Isle sur la Sorgue, Fontaine de 
Vaucluse, Abbaye Notre-Dame de  Sénanque und Roussillon.  
Da wir uns lange in L‘Isle sur la Sorgue aufgehalten hatten und der Fußweg 
bis zum Quelltopf der Sorgue auch etwas Zeit in Anspruch nahm, hatten 
wir für Sénanque kaum Zeit. In Roussillon entschieden wir dann bei einer 
kurzen Pause, zügig „nach Hause“ zu fahren….Und so kam mir die Idee: 
hier muss ich noch mal einen Extra-Urlaub planen! 























Rückfahrt vom TGV-Bahnhof 
Avignon nach wunderbar 
erholsamen 8 Tagen Provence. 


