
Dickicht liegt, weiss man manchmal erst, nachdem man per Zufall
darauf gestossen ist, in einem verschlafenen Dorf landet oder auf ei-
ner unbewaldeten Hügelkuppe nach Kilometern in Grün wieder den
Weitblick hat. Manche Wege sind schamlose Reifenkiller. Ihr schar-
fes Steinbett gewinnt jedes Duell gegen leichte Wettkampfreifen.
Doch es geht auch anders. Manchmal findet man wenige Meter
waldeinwärts ganz andere Pfade, ist der Waldboden ein weicher Tep-
pich. Highspeed ohne Modem. Viele Bike-Wege führen zum Ad-
renalinschub. 
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Die Vollbremsung mitten im Serpenti-
nen-Rausch war unvermeidlich. Drei
Lastwagen mit Anhängern, beladen

mit dutzenden von Kanus, zirkeln durch
die engen Kurven hinunter nach Vallon
Pont d’Arc. Wir stehen minutenlang auf
den Bremsen unserer Rennräder. Ohne
den leichten Nieselregen würden wohl die
Felgenflanken glühen. Eine kurze Unter-

brechung des Abfahrtsglücks die frisch as-
phaltierte Piste hinunter, bevor wir über-
holen können. Trotz Regen ist es ange-
nehm warm in der Ardèche, wie immer
rund 10 Grad wärmer als zu Hause in der
Schweiz. Dass uns heute das Wasser an
den Hintern spritzt, ist eine Ausnahme.
Wir haben wohl gerade eine Umfahrung
um die 300 jährlichen Sonnentage gefun-
den. Auf der Bergstrasse zwischen der
Rhone-Ebene und dem historischen Städt-

chen sind Kanu-Transporter alltäglich. Sie
karren Touristen und ihre Mietkanus
zurück zum Eingang in die Ardèche-
Schlucht, die wohl beliebteste Kanu-
strecke der Welt. Im Sommer ist dort unten
die Hölle los. Hunderte lassen sich in Ka-
nus den mäandernden Fluss hinunter trei-
ben, die Campingplätze sind überlaufen,
die Discotheken rammelvoll. Dass sich
Rennradfahrer und Mountainbiker im De-
partement Ardèche genauso austoben kön-
nen, wissen nur wenige.

Denn wo eine Schlucht ist, da hat es
Berge. Oder zumindest Hügel. In der Ar-
déche sind diese zahllos. Im Tal herrscht
Adventure-Rummel, auf den Hügeln sagen
sich Wildschwein und Biker Gute Nacht.
Wer in der Dämmerung noch unterwegs
ist, kann durchaus unvermittelt einer Wild-
sau gegenüber stehen. Wobei es zweifels-
ohne angenehmer ist, abends in einem der
vielen Restaurants einem Teller Wild-
schwein-Pfeffer gegenüber zu sitzen. Über
die Hügelzüge führen Schotterpisten und
Singletrails. Sie sind so zahllos, dass sie für
ortsunkundige schon mal zum Labyrinth
werden können. Wo der Ausgang aus dem
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So nah und doch so warm. Die 
Ardèche, von der Industrialisierung
vergessen, von den Ausdauer-
sportlern gerade entdeckt. Eine
kurvige Reise zu Wildsauen und
Nachtigallen.

Die Domaine du Frigoulet ist das einzige Sporthotel in der Ardèche.
Wenige Kilometer daneben beginnt die Ardèche-Schlucht (Bild oben).
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recht, dass sie jetzt fahrbar sind. Für die Rennradfahrer hat Büchi 20
Runden rekognosziert und kartografiert, für Läufer schildert er bei
Bedarf bis 12 Kilometer lange Runden aus. Sein Vorzeigeobjekt ist
die «Domaine du Frigoulet», ein gediegenes Sporthotel mit viel In-
frastruktur für Ausdauersportler – das einzige Sporthotel in der Re-
gion. «Mit meinem Angebot bringe ich der Ardèche im Jahr über eine
Million Euro Mehrumsatz. Ich bin das am besten ausgelastete Hotel
im ganzen Departement», sagt Büchi. Sein Hotel ist sieben Monate
pro Jahr voll, die Camping-Touristen hingegen kommen im Juli und
verschwinden im August. Der Gemeinderat lädt Büchi als Berater zu
seinen Sitzungen ein, will künftig Qualitäts-Tourismus dem Zelt- und
Kanutourismus vorziehen. Eben wurde ein Camping-Grossprojekt
abgelehnt, dafür publizierte der Tourismus-Verband einen Wander-
führer.

In der Ardèche logieren heisst trotzdem nicht: Zelt oder Büchi.
Zahlreiche Häuser kann man günstig mieten. Selbst Hotelbesitzer
Büchi vermietet Ferienhäuser. Wer lieber von einer Nachtigall als von
Zimmernachbars Dusche geweckt werden will, findet in Büchis ein-
samen Häusern das Glück. In der Vereinigung «Gîtes de France» ha-
ben sich viele Private zusammengeschlossen und vermieten in der Ar-
dèche, aber auch national, ihre Häuser und Hütten. Im Gegensatz zu
den «Gîtes» in den Bergen haben die Häuser in der Ardèche nichts
mehr mit Hütten zu tun. Die Gebäude sind einfach, aber mit allem
Nötigen ausgestattet. Zu einigen gehört sogar ein Swimmingpool. Bis
zehn Personen passen in die Miethäuser. Meldet man sich für eine
«Gîte», nimmt der Hausbesitzer persönlich Kontakt auf. Viele der
französischen Vermieter sind äusserst flexibel, wenn man kurzfristig
verlängern oder zu speziellen Daten an- und abreisen will. Der rela-
tiv kurze Anfahrtsweg aus der Deutschschweiz von rund sechs Fahr-
stunden mit dem Auto lässt sogar verlängerte Wochenend-Reisen zu.
Sechs Fahrstunden für einen Monat. Um diese Zeitspanne hält der
Frühling in der Ardèche im Vergleich zur Schweiz eher Einzug und
der Herbst später Auszug. �
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Ein enges Netz für den Rennradfahrer
Auch Asphalt-Linien liegen wie ein engmaschiges Netz auf der
Landkarte. Atemberaubend ist die Fahrt auf der schmalen, sich
ständig windenden Strasse am Rande der Ardèche-Schlucht.
Kein Meter ist horizontal. Am Strassenrand fällt der Fels vertikal
ab, tief unten sieht man die Kanuten als orange Punkte auf grü-
nem Wasser treiben. Das Rennradgelände ist enorm vielfältig. In
der Rhone-Ebene kann man stundenlang höhenmeterlos vor sich
hin rollen – oder gegen den Talwind kämpfen. Im Hinterland be-
ginnen die Cevennen. Perfektes Rennradgelände. Mässig steile
Passstrassen winden sich durch das Gebirge, durch enge mittel-
alterliche Gassen und entlang von Schluchten, die im Schön-
heitswettbewerb von der Ardèche-Schlucht nur ganz knapp auf
die Plätze verwiesen werden. 

Wer bei guter Sicht auf einer Ardèche-Kuppe steht, kann ihn in
über 100 Kilometern Entfernung sehen: den Legendenberg Mont
Ventoux. Ich bin die Königsetappe, scheint er über die Rhone-
Ebene zu rufen. Wer die rund 260 Kilometer, inklusive den 1800
Höhenmetern ohne Flachstück auf den Ventoux-Gipfel, in einem
Tag schafft, darf sich am damit verdienten Ruhetag mit Lance an-
gesprechen lassen. Geschichten über gescheiterte Versuche gibt es
mehr als Erfolgsmeldungen vom Mont Ventoux: Christian blieb
im Gegenwind in der Rhone-Ebene stecken – nachdem er den
Berg bereits hinter sich hatte, und musste das Taxi bestellen. In ei-
nem anderen Fall schaute der Ventoux-Bezwinger nach 180 Kilo-
metern stolz auf den bezwungenen Berg zurück – und steuerte di-
rekt in den Strassengraben. Gabel und Laufrad im Eimer. Die Su-
che nach Fahrradersatzteilen wurde zur Odysse. Beim Fahrrad-
Shop in Vallon Pont d’Arc findet man eher einen historischen Le-
dersattel als ein einigermassen zeitgemässes Rennradlaufrad. 

30000 Jahre Geschichte
In der Ardèche scheint die Zeit etwas langsamer zu laufen. Viel-
leicht liegt es daran, dass in der Region unzählige historische und
prähistorische Objekte stetig daran erinnern, dass Zeit relativ ist,
dass alles vergänglich ist. Zum Beispiel die 30000 Jahre alten
Höhlenmalereien in der Chauvet-Höhle bei Vallon Pont d’Arc. Sie
sind die ältesten der Welt, wurden erst 1994 entdeckt. Zwar nicht
mehr im Departement Ardèche, aber doch in Rennrad-Reichweite
liegt der weltberühmte Aquädukt «Pont du Gard». Ein 50 Meter
hohes und fast 300 Meter langes Römerwerk aus der Zeit vor Chris-
tus. Bis ins 19. Jahrhundert war die Ardèche eine stille, aber doch
umtriebige Ecke Frankreichs. Der Handel zwischen dem Massiv
Centrale und dem Rhonetal brachte Leben und Geld. Doch neue
Verkehrswege, vor allem die Eisenbahn, liessen die Ardèche links
liegen. Die Region entvölkerte sich darauf zusehends. Und wurde
damit plötzlich wieder interessant. Für Ruhe suchende Touristen.
Und heute für Radfahrer, welche den Kontrast zum Tal schätzen.
Die «Route Nationales» im Tal unten sind gesäumt von dutzenden
von schwarzen, lebensgrossen Menschen-Skulpturen. Durch ihre
Körpermitte zuckt ein roter Blitz. Erinnerung an Verkehrstote. In
den Bergen fehlen die makabren Mahnfiguren. Selbst auf Haupt-
achsen ist der Verkehr gering. Einzig die Strasse durch die Ar-
déche-Schlucht wird von Wohnmobilen unsicher gemacht. Bereits
findet jährlich eine Million Touristen den Weg in die Ardèche.

Auch die Radsportler vermehren sich in der Ardèche langsam
aber sicher, werden vom Randsportler zum Wirtschaftsfaktor.
Kräftigen Rückenwind liefert ihnen der Schweizer Hansruedi
Büchi. Rund 600 Kilometer Mountainbike-Wege unterhält er mit
seinem Team. Die Pfade hat er ins Unterholz geschlagen oder alte
Trampelpfade so umgebaut, verbreitert und die Steine herausge-
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Orte: Die Ardèche liegt am Rhonetal auf der Höhe von Orange, zwischen der 
Auvergne und der Provence. Schluchten, darunter die berühmte Gorges de l’Ar-
dèche, aber auch zahlreiche bewaldete oder kahle Hügel charakterisieren die
Landschaft. Für Rennradfahrer liegt das Gebirge der Cevennen in Reichweite.
Touristisches Zentrum der Ardèche ist der idyllische Ort Vallon Pont d’Arc. Dort,
aber auch in den umliegenden Dörfern findet man diverse Zeltplätze, Hotels
und Ferienhäuser. 
Klima: Ab März bis November sind die Temperaturen sporttauglich. Faustre-
gel: Schweizer Temperatur plus 10 Grad. Selbst im Sommer findet man in den
weiten Wäldern angenehmes Klima. 300 Sonnentage pro Jahr.
Sportmöglichkeiten: Für Rennradfahrer und Biker hervorragend geeignet. Das
Gelände ist topografisch anspruchsvoll, aber nicht zu hart. Auch Läufer kom-
men auf ihre Kosten, allerdings sind viele der Naturwege etwas zu ruppig für
Lauftrainings. Dafür können Läufer etwas, das den Mountainbikern wegen den
vielen Tragepassagen vorenthalten ist: den Schluchtweg durch die Ardèche un-
ter die Füsse nehmen. Für Inline-Skater taugt die Ardèche nicht. Strassenbe-
lag und Topografie sind ungeeignet.
Anreise: Mit dem Auto über Genf-Chambéry-Valence, ca. 640 Kilometer ab
Zürich, Fahrzeit rund 6 Stunden. Mit dem TGV in ca. 7 Stunden ab Zürich nach
Valence, Montélimar oder Avignon (saisonabhängig), dann per Bus in einer wei-
teren guten Stunde nach Vallon Pont d’Arc.
Unterkünfte: 
• Sporthotel Domaine du Frigoulet, Ferienhäuser Mazet und Les Brugières 

Info: Domaine du Frigoulet, Postfach 27, 8472 Seuzach, Tel. 052 335 13 10
Fax 052 335 13 94, frigoulet@suedfrankreich.ch, www.suedfrankreich.ch

• Ferienwohnung unter www.gites-de-france.fr, www.interhome.ch. 
• Diverse Zeltplätze, vorwiegend in Vallon Pont d’Arc.

Infos

Der Pont d’Arc, 34 Meter hoch, 59 Meter breit, ist das natürliche 
Tor zur Ardèche-Schlucht.

FO
TO

:Z
VG


