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C7
SAULT/MONT VENTOUX

Das herrschaftliche Reservat – in demTierhaltung verboten war – erinnert daran, dass das beste Holz
des Königreichs zum Bau der Flotte unter Finanzminister Colbert aus diesen Wäldern stammte.

Beschreibung: Ausgangspunkt Pferderennplatz Défends in Sault
Am Pferderennplatz den steinigen Weg nach Nordwesten nehmen (Blick auf den Mont Ventoux), am Défends
vorbeigehen (804 m. Das Wort stammt vom provenzalischen Grand Devens und bedeutet „Wald mit reglementierter
Nutzung und Tierverbot“) und auf dem Weg weiter bis zur Kreuzung Roumane (805 m, vom Namen „Roman“).
Rechts den steinigen Weg einschlagen, über die Kreuzung La Rouyère (816 m, von „Roièra“, Flaumeichenwald) und bis
zum Col de Mougne (826 m) gehen. Den Weg rechts hinaufgehen. Den ersten Weg rechts einschlagen und 200 m
weitergehen, den Weg links nehmen, 80 m weiter bis zum Aven du Défends (816 m). Geradeaus, dann den breiten Weg
rechts bis zur Kreuzung Loutar-du-Loup (809 m, „Wolfslager“) . Links den Weg bis zur Ermitage an der D 950 nehmen.
Die Straße überqueren und links entlanggehen, dann den ersten Weg rechts hinuntergehen. Er verläuft in einer großen
Schlaufe und führt bis zur Schlucht Curni (762 m). Links den Feldweg nehmen, er ist zunächst flach und führt dann zum
Trou de l’Eimine hinauf (793 m, links ist eine große Aushöhlung, es handelt sich um eine zugeschüttete Höhle; „Emine“
ist ein altes Flächenmaß von ca. 900 m²).
In der gleichen Richtung weitergehen und auf dem steinigen Weg in die Wälder von Pourraches hinuntergehen (751 m;
„porracha“ bedeutet Affodil, es sei denn, es käme von „posaraca“, Ziehbrunnen). Den Weg weiter hinuntergehen, den
Talweg entlang (rechts ein Schützenstand) und 200 m den Pfad hinauf bis Mougne (776 m).
Die gleiche Richtung einhalten, die D 950 überqueren und zum Ausgangspunkt zurückkehren.
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DER WALD DÉFENDS

Strecke: 7 km

Höhenunterschied: 115 m

Dauer 2 h 20

Kennzeichnung: gelb und weiß/rot

Start: Pferderennplatz Défends in

Sault
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