
Seniorenreise nach Südfrankreich 

Nein, das war nicht Dani unser 

Reiseführer und Buschauffeur,  
sondern ein mitreisender Herr beim 

Probesitzen - wer weiss? Mit rund 33 

Personen (Senioren, Partnerinnen, 
Verwandte und einige Gäste),  

starteten wir am Montag 8.9.2014 bei 
schönstem Wetter im Reisebus von 

„Mühlebach Reisen“ Richtung Bern - 
Martigny - Gr. St. Bernhard - Aostatal. 

Nach dem Mittagessen-Halt führte die 

Reise weiter vorbei an Turin nach 

Savona und auf der aussichtsreichen 
Küstenautobahn entlang der 

Blumenriviera via Menton - Monaco 
nach Cannes, wo wir unsere Zimmer, 

teils mit Meerblick, bezogen. Nach 
dem Nachtessen in einem der 

unzähligen Restaurants an der 
Promenade war dann die Zeit 

gekommen, sich aufs Ohr zu legen 
und sich mental auf den Tag 2 

vorzubereiten. Nach dem Morgenessen 
lernten wir mit einer örtlichen Führerin 

die Hafenstadt Cannes kennen mit 
anschliessender Weiterreise vorbei an 

Aix-en-Provence, wo wir gegen Abend 
die geschichtsträchtige Stadt Arles 

erreichten. Nach dem Zimmerbezug 
im Zentrum von Arles für 3 Nächte, 

erkundeten wir die Stadt mit einer 

Reiseführerin. Römisches 

Amphitheater, Place de la République, 
antikes Theater und vieles mehr. Eine 

sehr interessante Stadt mit vielen 
gemütlichen Restaurants, wo wir uns 

am Abend noch verweilen konnten bei 
sehr angenehmen Temperaturen!  
  

Schon Tag 3 (Mittwoch) und immer 
noch Sommer - wunderbar! Die Reise 

führte uns zuerst in das Ferienort La 
Grande-Motte mit den unzähligen 

pyramidenartigen Appartementhäusern. 
Weiter dann zum imposanten Städtchen Aigues-Mortes (Stadt der toten 

Wasser - hat nichts mit Alkohol zu tun). Auf der Fahrt mit dem „Petit 

Train“ durch die Salz-Salinen sind wir sehr kompetent über die 
Salzgewinnung informiert worden und wer Glück hatte, bekam einen 
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rosaroten Flamingo zu sehen. Das Ziel 

am Nachmittag war die Ortschaft 
Saintes-Maries-de-la-Mer im 

regionalen Naturpark der Landschaft 

Camargue. Auf der Rückreise nach 
Arles bekamen wir nochmals den 

typischen Hauch der Camargue zu 
sehen - mit Schilf bewachsene 

Sümpfe, Wasservögel, Rinder- und 

Pferdeherden sowie Reisfelder und 

Weinanbaugebiete.  
„Pont du Gard“ hiess unser Ziel am Donnerstag. Das 

römische Aquädukt war Teil einer fast 50 km langen 
Wasserleitung, mit der Wasser von den Quellen 

nahe Ucetia (Uzès) zur römischen Stadt Nemausus 

(Nîmes) transportiert wurde. Die 

Brücke ist 49 m hoch und umfasst drei 
Etagen: Untere Ebene: 6 Bögen, 

142 m lang, 6 m breit, 22 m hoch. 
Mittlere Ebene: 11 Bögen, 242 m lang, 

4 m breit, 20 m hoch. Obere Ebene: 
35 Bögen, 275 m lang, 3 m breit, 7 m 

hoch.  

Beeindruckend diese imposante 
Bauwerk, welches 1985 in die Liste 

des UNESCO Welterbes aufgenommen 

wurde. Der Abschluss dieses Tages 

führte uns nach Les Baux de 
Provence zur Cathédrale d‘Images. 

Bei dieser Ausstellung, in einem 

ehemaligen Steinbruch, werden die 
verschiedensten Themen miteinander 

gemixt 
und als 

Lichtshow 
auf die 

Felswände 
projiziert. 

Für den Schreibenden eine Licht-Installation mit 
höchst künstlerischen Qualitäten. Mann/Frau 

muss das gesehen haben! Etwas unterkühlt von 
den Themen und den Temperaturen in diesem 

Steinbruch konnten wir im freien dann wieder 
die Sonne und die herrliche Aussicht in die 

Camargue und das Rhône Tal geniessen. Den 

letzten Abend in Arles verbrachten wir wieder in 
einem gemütlichen Beizli mit anschliessendem 
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Koffer packen. Morgenessen, Kofferverlad 

und Abschied nehmen von Arles. Weiter 
führt uns die Reise ins geschichtsträchtige 

Avignon. Auch hier gibt‘s ein praktisches 

Petit Train,  in welchem wir bequem die 
Stadt der Päpste kennen lernen konnten. 

Nach dem Mittag nahmen wir Abschied 
von der Camargue und fuhren via Orange 

durchs Rhône Tal vorbei an Montélimar - 
Valence - Grenoble zum Lac d‘Annecy mit 

dem gleichnamigen Städtchen, wo wir unsere letzte Nacht verbrachten. 
Am Vormittag unseres 6. und letzten Tages hatten wir genügend Zeit, die 

hübsche Altstadt, 
das Schloss und die 

herrliche Lage am 
See dieses 

Städtchens zu 
geniessen. Einige 

Reisende 

bevorzugten den 
Besuch des Marktes 

bevor die Rückreise via Genf - Lausanne - 
Bern - Zürich nach Frauenfeld führte.  

Gegen 18:00 Uhr erreichten wir wieder den 
Ausgangspunkt unserer Reise. 

Viele neue Eindrücke und Einblicke konnten 
wir auf dieser Reise gewinnen, die uns 

niemand mehr nehmen kann. Über schöne 
und lustige Momente und Augenblicke 

konnten wir gemeinsam lachen und wie es 
so in der Gruppe ist, legt sicher noch 

jemand einen Spruch dazu. Eine tolle 
Reisegruppe, die vorzüglich harmonierte und der die Themen nie 

ausgingen. Eine sehr gute Stimmung, zu der sicherlich auch unser 

Chauffeur Dani viel beigetragen hat. 
  

Danke sagen, und das an erster Stelle, unserem Mann am Steuer und 
Reiseleiter Dani für seine Aufmerksamkeit im Strassenverkehr und seine 

kompetenten Reiseausführungen. Dann Rolf Vogt und Heier Gremlich, 
welche diese Reise organisierten und natürlich Mühlebach Carreisen, 

welche uns den neuen fahrenden Untersatz zur Verfügung stellten.  
Danke auch allen Mitreisenden die für die gute Stimmung wo auch immer 

gesorgt haben und dem lieben Petrus, der uns aufgezeigt hat, wie der 
Sommer bei uns hätte sein können! 

  
Wir freuen uns auf die nächste Reise - wohin soll‘s dann gehen? 

  
Walter Goetz  


