01. Col de Murs - Roussilon - Gordes - Fontaine-de-Vaucluse 175 km
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die D19 von Malaucène nach Bedoin gehört
zu meinen Lieblingsstrecken. Tolle Landschaft,
perfekter Belag und herrliche Kurven.
Aber Vorsicht - hier ist alles unterwegs: Autos,
Motorräder und vor allem Radfahrer.
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Das kleine Bergdorf thront auf einem
markanten Felssporn; man hat einen
fantastischen Ausblick auf den Mont
Ventoux.
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Col de Murs bin ich 2019 zum ersten
Mal gefahren und gehört ebenfalls zu
meinen schönsten Strecken.
Es gibt keinen Mittelstreifen und die
Straße ist schmaler als die D19 (oben)
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80 km
hier sitzt man nett
und die Küche ist gut
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Bistrot la Terrasse
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die größte Quelle Europas strömt aus dem Fels - im
Frühjahr ergießt sich die Sorgue als schäumender
wilder Schwall zu Tal. Bis zu 200 Kubikmeter Wasser
strömen pro Sekunde hervor. Jaques Cousteau
versuchte mehrmals vergebens auf den Grund zu
stoßen; der letzte Versuch 1967 endete bei 106 m
Tiefe. Erst 1985 setze ein ferngesteuertes U-Boot in
208 m Tiefe auf einer Sandbank auf.

Gordes ist eines der
schönsten Dörfer der
Provence. In der Nähe steht
die Abbaye de Sénanque,
das Fotomotiv, wenn der
Lavendel blüht.

die in warmen Tönen gestrichenen Häuser von
Rousillon spiegeln die gesamte Farbpalette der
weltbekannten Ockerbrüche wider. Auf dem
Sentier des Ocres (Eintritt ca. 3 €) kann man auf
zwei Wegen die Ockerbrüche begehen - ein
sehenswertes Farbenspiel.

Vaison-la-Romaine,das
französische Pompeji, wird
durch den Fluss Ouvèze
geteilt. Am rechten Ufer
ruhen die Ruinen der
Römerstadt; am linken Ufer
stehen die Häuser der
mittelalterlichen Oberstadt
dicht gedrängt.
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Die Ausgrabungsgelände
Quartier de Puymin mit
dem archäologischen
Museum und dem antiken
Theater sowie das Quartier
de la Vilasse. Beides
kostenpﬂichtig zu
besuchen.
Es sind bisher nur 1/5
freigelegt, das das meiste
vom neuen Ort überlagert
wird.
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