
LA LIBROTTE 
 
 
 
Geschätzte Wanderer, 
 
Die meisten Parzellen und Steinbauten sind in privater Hand: Respektieren Sie dies bitte! 
Ersteigen Sie bitte nicht die Mauern und Bauten - sie sind nicht sehr solide! 
Schützen Sie dieses aussergewöhnliche Erbe, damit auch unsere Kinder noch davon profitieren können ! 
 
 

Wanderweg zu den ‚CABANES DE BLAUZAC‘ 
 

1- Der Weg ist ausreichend beschildert. 
2- Die Wanderzeit ist zwischen 1,5 und 2,5 Stunden für eine Distanz von ca. 7 km. 
3- Vorsicht ist während der Jagdperiode geboten – der Weg ist abzuraten während einer Wildschwein-

Treibjagd. 
4- Unser Ratschlag:  Suchen Sie die ‘Cabanes’ oder ‚Capitelles‘ (Steinhütten der Schäfer), sie sind in der 

,Garrigue‘ (lokale Vegetationsform, vor allem mit Krüppeleichen) versteckt! 
 
Parkplätze gegenüber des ,Foyer du Pré de Valence’ (Schule und Gemeindesaal) oder am Place du 8 Mai, oberhalb des 
Rathauses (,Mairie‘).  
Start: nehmen Sie rechterhand des ,Foyer du Pré de Valence’ den Chemin des Capitelles, biegen nach rechts ab in den 
Chemin du Pont Romain. 
Nach einem leichten Abstieg, bei einem Brunnen, nehmen Sie den Kieswg linkerhand. Nach ca. 300m kommen Sie zum 
Weg PR38. 
Hier folgen Sie rechts dem beschilderten Pfad ,Circuit des Capitelles’, biegen nach links ab in Richtung einer 
pyramidenförmigen Steinhütte mit dem Namen ,Cabane de Guiraud’ und nehmen dahinter den Kiesweg nach rechts. 
Sie folgen diesem Weg auf 1km, vorbei an einem Bauernhof (Mas‘) linkerhand. 
Vor einem ,Mazet’(kleines Steinhaus) biegen Sie nach rechts ab (Schild). Folgen Sie dem Hauptweg auf ca. 200m, an einer 
Bauernhof-Ruine rechterhand vorbei. Eine Sperre linkerhand verschliesst den Weg zu den ,Trois Cabanes‘ (für Fahrzeuge). 
Besichtigen Sie die ,Parcelle des écoliers’, die ,Trois Cabanes’, das ,Arboretum’ und das ,Théâtre de verdure‘.  
Folgen Sie dem Weg in nördlicher Richtung und biegen nach rechts ab zum ,Mas de la Librotte‘. 
Nehmen Sie den Weg rechterhand, gehen weiter bis zur Kuppe des Hügels. Noch einmal rechts abbiegen und den Schildern 
folgen, um zum Dorf zurückzukehren 
 

Die ,Garrigue’ ist verletzbar, absolute Vorsicht ist geboten: nicht rauchen, kein Feuer! 
Wir danken Ihnen herzlich. 

 
 

BLAUZAC 
 
Im Osten des Département Gard gelegen, 18km nördlich von Nîmes et und 7km südlich von Uzès, in der Zone der 
,Garrigues’, zählt das Dorf Blauzac ungefähr 1‘100 Einwohner und erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 1‘500 Hektaren. 
Auf einem Hügel erbaut, nimmt es einen privilegierten Platz ein, nahe der Brücke ,Pont Saint-Nicolas‘ über den Fluss 
,Gardon‘. Die Brücke wurde im 13.Jhdt. von den ,Moines bâtisseurs‘ (Bau-Mönche) des Ordens ‚Les Frères Pontifes‘ 
gebaut. 
Das typische Dorf der Region ,Uzège’ umgibt ein Schloss aus dem 12.Jhdt. und es war vormals ein Halt an der antiken 
Römerstrasse von Nîmes nach Uzès. Nahe des Weilers ,Malaïgue’ versteckt sich eine alte Brücke, genannt ,Pont romain‘ - zu 
entdecken! Die ,Garrigue’ (eine Krüppeleichen-Landschaft) entlang der Strasse im Norden beherbergt zahlreiche ,Cabanes‘ 
(Schäfer-Steinhütten), auch ,Capitelles‘ genannt. 
Der Hügel ,La Librotte’, heute fast völlig bewaldet, wurde früher mit sehr rudimentären Mitteln urbar gemacht. Die Steine, 
die für eine magere Bodenbewirtschaftung Platz machen mussten, dienten als Baumaterial für eine beachtliche Anzahl von 
Natursteinmauern, ,Clapas‘ und ,Cabanes‘. Die solcherart eingezäunten Parzellen wurden mit Weinstöcken, Oliven- und 
Maulbeerbäumen (die Blätter für die Seidenraupenzucht) bepflanzt. Einige Parzellen dienten auch als Schafgehege. 
 
 
 


