
Die D 5 aus Rich -
 tung Aubenas bis

kurz vor Lar gent    ière fahren und dann die
D 212 nach links Rich tung Montréal nehmen.
Bald wieder links abbiegen und hoch in den Ort
fahren. Ent weder am Schloß und dem Café
oder etwas weiter auf dem rechts liegenden
Dorf platz parken.
Von dem Café du Platane geht man nach
rechts bis zum Dorf platz. Gegenüber des klei-
nen Krie  gerdenkmals geht nach links eine
schmale Gasse ab und führt zwischen den
Häu sern hindurch. Die gelb-weiße Markier -
ung ist erst etwas weiter hinten zu finden. Der
Weg führt als etwas verwachsener Pfad zwi-
schen den Trocken mauern abwärts. Vor einem
Zaun scharf nach links abbiegen (Achtung:
nicht weiter geradeaus) und am Ende des Zauns
nach rechts dem Pfad folgen. Der Wan der weg
geht in eine kleine Straße über, die man ei nige
hundert Meter bis zu einer scharfen Links  kurve
nimmt und geradeaus auf schmalem Pfad wie-
der verläßt. Nach einer Linkskurve er reicht man
ein Gartentor, das man durchquert und der
dann erreichten Straße nach rechts abwärts
über eine Brücke folgt. Nach der Brücke nach
rechts auf den oberen schmalen Pfad an der
Mauer ent lang abbiegen. Nach 50 m leicht links
eine kurze Treppe hinauf und 20 m weiter den
links an steigenden Pfad nehmen. Im Kiefern -
wald biegt der Weg nach 50 m scharf links auf-
wärts ab. Der Weg zieht sich wunderschön an
Obst plantagen und Wein feldern entlang -- bis
zu einem Ab zweig nach rechts Richtung
Laurac. Der bald erreichten Straße folgt man
nach rechts, vorbei an einem Weinfeld. Nach
50 m weiter aufwärts scharf links in den Pfad
entlang einer Mauer abbiegen. Ge ra de aus vor-

bei an einem Abzweig quert man einen Bach.
Leicht ansteigend erreicht man einen Fahrweg,
den man nach links nimmt. An einem Weg -
weiser weiter geradeaus Richtung Lau rac
und an Abzweigen vorbei weiter dem Fahrweg
mit nun weiten Fernblicken folgen. Bevor es
wieder in den Wald hineingeht, dem Fahrweg
nach rechts abbiegend folgen. Unter halb eines
Hauses in den Pfad halblinks ab biegen, leicht
ab wärts gehen, an einer kleinen Ruine scharf
links abbiegen und nach 20 m Trep penstufen
hinunter. Den Weg einige Ser pen  tin en die
Faïsses (Terrassen mit Trocken mau ern) hinab.
An einem schönen Bau ern gar ten und Picknick -
plätzen über die Wiese rechts an der Hütte vor-

bei zum Bach. Über
ei n  en Steg und nach

links am Bach entlang. Auf schmalem Weg, mal
über Steine, mal über kleine Brückchen kreuzt
man nun wunderschön mehrfach den kleinen
Bach (toller Weg abschnitt für Kinder).  Nach
knapp 500 m geht nach einem breiteren Steg

der Weg rechts hoch, ausgeschildert Richtung Rosières. An der  er -
reichten Stra ße nach rechts gehen (hier ist ein Abstecher in den Ort

Laurac-en-Vivarais möglich). An Ab zwei -
gen vor bei die Stra ße geradeaus am Fried -

hof links entlang nehmen. Die Zufahrt zum Friedhofsgebäude ent-
lang und weiter geradeaus auf schmalem Pfad. Vorbei an Abzwei gen
bis zu einem Querweg, den man nach rechts nimmt. Nach rechts geht
bald ein Weg ab, man hält sich aber links. An einem
Weinfeld erreicht man eine Straße und folgt ihr ein
Stück nach rechts, vorbei an Ab zwei gen. Hinter ei -
nem großen Schuppen folgt man dem Wegweiser
Rich tung Montréal nach rechts. Den Fahrweg geht
man nun entlang von Wein feldern und durch den
Wald (auf die Markierung achten, einige Quer -
wege). Nach dem Wald und weiteren Weinfeldern gelangt man zu
einer kleinen Straße, der man nach links folgt. An einem Trafo -
häuschen biegt nach rechts der Richtung Montréal ausgeschilderte
Weg ab. An einem Abzweig links entlang des Waldrandes halten.
In einer scharfen Rechts kurve einige Meter nach
links und dann rechts in den Fahrweg Richtung Mas
Gauthier gehen. Der bald er reichten Straße leicht
abwärts folgen. Nach einer Kurve in den Schot ter -
weg vor dem Neubaugebiet nach links abbiegen und
auch noch geradeaus über eine Wegkreuzung hin -
 weg leicht ab wärts ge hen. Einer kleinen Straße nach
links und direkt wieder nach rechts der Durchgangs straße bis kurz vor
Montréal folgen. Man verlässt nun die gelb-weiße Markierung, biegt
leicht links in die Straße ab und ge langt durch den sehenswerten Ort
zurück zum Aus gangs  punkt.

1 44°31'41.99"N 4°17'35.97"E

2 Picknickplatz

3 Abstecher

Tour 17  Château de Montréal und Weinfelder 2,5 Stunden 
9 km  200 HM

Schwierigkeitsgrad
 Leicht
 Nach Regenfällen kann
die Passage am Bach ent-
lang      unpassierbar sein.

Wegmarkierung
Durchgängig
gelb-weiß mar-
kiert.

Wanderkarte
2838OT LARGENTIÈRE
Topografische Wanderkarte
Frankreich, 1:25 000 -- GPS
EAN/ISBN: 3282112838024

Sehenswert
 Château de Montréal
Telefon 04 75 89 91 81 
www.chateau-montreal.com
Besichtigung ganzjährig
von 9 bis 12 Uhr und 14 bis
18 Uhr außer Samstag- und
Sonntagvormittag. 

Einkehr/Unterkunft
 Café du Platane 
07110 Montréal
Telefon 06 42 36 25 18
Mit fantastischen Fern -
blicken direkt neben dem
Château gelegen.  
 Hotel/Restaurant
Domaine de l’Eau Vive 
Le Roubreau
07110 Largentière 
Telefon 04 75 89 20 53
 Le Relais Fleuri
Rue de l’Externat
07110 Laurac-en-Vivarais
Telefon 04 75 36 62 30
Lohnt unbedingt den Ab -
stecher: ab wechslungs reiche,
sehr gute Küche, wunder-
schöne Außen   terrasse.
 Epicerie Le Relais
Lauracois
Rue Alphonse Daudet
07110 Laurac-en-Vivarais
Telefon 04 75 36 86 3877

Weite Blicke über Wiesen und Weinfelder zu den Ardèche-Bergen

Château de Montréal, im 12. Jahrhundert als Schutzburg für
Largentière erbaut.
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