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Jeder fährt auf eigene Verantwortung und auf eigene Kosten.  Der KSR                 
erhebt keine Teilnahmegebühr. Die Campingplatz-Gebühren bezahlt jeder am  
Ende des Aufenthaltes persönlich unter Hinweis auf den ausgehandelten Hübner-
Gruppen-Tarif. Wir sind Selbstversorger mit eigener Ausrüstung. Es gelten die im 
KSR-Sportprogramm ersichtlichen Teilnahmebedingungen.  

Hier schlagen wir schon seit fast  
40 Jahren unser Oster-Lager auf:  
N 44.15’45’’00
O   4.21’15’’30 

Wir melden uns üblicherweise bei der Rezeption an mit dem Hinweis auf "GRUPPE 
HÜBNER". Gegen Pfand (20€) erhält man für die Dauer des Aufenthalts eine 
Codekarte, mit welcher die Schranke für die Ein- und Ausfahrt bedient werden kann. 
Im Camping-Shop (siehe Karte  Mésange) bekommt man tgl. frisches Brot und fast 
alle Lebensmittel, Campingartikel, Campinggaz usw. Das dortige Restaurant bietet 
eine Speisekarte an. Der handy-Empfang ist schlecht, funktioniert aber   
auch manchmal im Tal. Bei der Rezeption gibt es ein WLAN-Zelt mit recht 
ordentlicher Internet-Vergbindung. Wir suchen uns auf dem Espace Fauvette FO, 
3ieme Prairie bei der KSR-Gruppe einen netten Stellplatz. Nr. FO256 ist für Hübner 
vorbehalten). 

        Unsere Stellplätze sind ausschließlich für den KSR vorreserviert.   
 FKK-Ausweis nicht vergessen                                                                                

Geländeübersicht  
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Sablière Spielregeln  
FKK: Wir befinden uns auf einem FKK-Gelände. Personen zu fotografieren ist nur 
mit deren Zustimmung erlaubt. Wenn es die Witterung zulässt ist textilfreier 
Aufenthalt bindend. Gaffer sind nicht willkommen und werden bei Fehlverhalten 
vom Platz verwiesen.  

Lagerfeuer: sind von den Bestimmungen her polizeilich verboten. Wir freuen 
uns über die Duldung und wollen daher besondere Vorsichtsmaßnahmen einhalten. 
Als Feuerholz ist nur Schwemmholz oder abgestorbenes Holz zu verwenden. Das 
Fällen von grünen (lebenden) Bäumen ist strengstens untersagt. Die Feuerstelle 
wird sachgerecht eingerichtet und nach Beendigung des Sabliére-Aufenthaltes so 
entfernt, daß der Platz wieder von Zelt- und Wohnwagengästen uneingeschränkt 
benützt werden kann. Die Gemeinschaft sorgt gemeinsam für ausreichend 
Feuerholz. Es hat immer ein voller Wassereimer mit mind. 10 Litern Löschwasser 
am Feuerplatz zu stehen. Kinder sind davon abzuhalten, mit brennenden oder 
glühenden Stöcken sich von der Feuerstelle zu entfernen. Es ist unerläßlich, daß 
der Letzte vor dem Schlafengehen das Feuer löscht. Das Feuer ist klein/niedrig zu 
halten. Funkenflug ist zu vermeiden.  

Eigenverantwortung: ist angesagt. Jeder ist für seine Ausrüstung und für 
sein Können selbst verantwortlich. Der Fahrtenleiter ist absolut weisungsberechtigt 
und kann die Teilnahme bestimmter Personen an bestimmten Fahrten einschränken 
bzw. ausschließen. Diese Vorgabe ist keine Schikane, sondern sie dient 
ausschließlich der Sicherheit für alle Teilnehmer. Mögliche Gründe für eine 
Teilnahme-Verweigerung sind:                                

fehlende Wildwasser-Erfahrung   -   mangelhafte Boots-Ausrüstung  
zu erwartende Gefahren   -    zu große oder geringe Gruppenstärke  

mangelhafte Bekleidung   -   fehlende Kondition 
Witterungs-Verhältnisse   -   unkameradschaftliches Verhalten 

Pünktlichkeit: Bei Teilnahme an organisierten Gruppenfahrten ist die 
vereinbarte Lade- und Abfahrtszeit für alle Teilnehmer bindend. Es ist 
unkameradschaftlich und kann nicht akzeptiert werden, daß die Gruppe wegen 
Trödlern aufgehalten wird. Es gilt zu bedenken, dass es abends früh dunkel wird 
und nach dem Paddeln oft noch unterwegs eingekauft werden muss. 
Selbstorganisierte Fahrten sind in eigener Verantwortung jederzeit möglich. Der 
Fahrtenleiter soll jedoch von jedem Unternehmen unterrichtet und zur Planung 
rechtzeitig vor Fahrtantritt herangezogen werden. Er kann wertvolle Empfehlungen 
geben, vor allem, wenn unbekannte Gewässer befahren werden und  Ein- und 
Aussatzstellen unbekannt sind.  

Wehranlagen: sind künstliche Hindernisse. Hier ist immer besondere Vorsicht 
geboten. Vorhandene Bootsgassen sind zu benutzen, im Zweifelsfalle ist trotz 
vorhandener Bootsgasse das Umtragen der Wehranlage zwingend notwendig, vor 
allem bei Hochwasser oder bei angespülten Baumhindernissen. Die Befahrung von 
Staumauern über die Wehrkrone ist ausdrücklich untersagt.
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Empfohlene Ausrüstung  

Boote mit ausreichenden und dichten Auftriebskörpern - Prallplatte - 
Spritzdecke - Paddel - Reservepaddel - Wasserdichte Kleiderbeutel - Helm - 
Schwimmweste - Mütze - Rettungsleine/Wurfsack - Sonnenschutz - Werkzeug 
- Reparaturmaterial (Klebeband) - Erste-Hilfe-Set - Großer Regenschirm für 
jedes Familienmitglied - Plane/Tarp - Seilmaterial - Spaten - Beil - Säge - Zelt - 
Wohnwagen - Campingbus - Campingausrüstung - usw.  

Neopren-Anzug  Auch Paddel-Handschuhe für Dauer-Frierer sind zu    
    empfehlen. Das Wasser ist noch empfindlich kalt  

Warme Kleidung Vor allem wenn der Mistral bläst ist es recht kühl. Der    
    Frühstückstisch im Freien mußte schon manches Mal vor der   
    Benützung enteist werden. Abends am Lagerfeuer ist eine   
    warme Parka ebenfalls sehr angenehm.  

Festes Schuhwerk Manche Wanderungen sind alpin und sogar mit Klettereien   
    verbunden  

Musikinstrumente Klampfe, Mundharmonika, Schifferklavier, Flöte, Liedtexte,   
    Noten usw. für stimmungsvolle Lagerfeuer-Abende. Hier   
    brauchen wir bei Regenwetter auch den großen Schirm für eine  
    gemütliche feuchtfröhliche Lagerfeuer-Runde  

 Planen   Für Überdachungen bei Regenwetter  

 Seilmaterial   Damit Planen auch optimal befestigt werden können  

Gurte   Für einen sicheren Bootstransport  

Stromkabel  Je länger, desto besser - für eine ordentliche Stromversorgung  
    im Wohnwagen, Camper - oder sogar im Zelt.                           
    (Empfehlung: 40 - 50 Meter)  

Fahrrad   Frisches Brot gibt es im Laden (Karte Mésange) ca. 2,5 km   
    insgesamt hin und zurück  

Schutzbrief  mit möglichst umfassenden Service-Leistungen ist dringend   
    empfohlen. Der ADAC Schutzbrief (oder ähnliche) hat schon   
    manchem den Heimweg gesichert für Mensch und Material.   
    Schnell ist in der "Wildnis" etwas passiert!  

 Handy   (mit aktivierter Mailbox) Der Empfang im Cèze-Tal ist nicht   
    immer gewährleistet und selten optimal, aber trotzdem ist es   
    wesentlich einfacher, aufgetretene Probleme mit dem Handy   
    regeln zu können. Bei der Rezeption gibt es im großen Zelt   
    einen brauchbaren kostenlosen WLAN-Anschluß  

Kameradschaft - Stimmung - Gute Laune - Tatendrang - Hilfsbereitschaft  
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SEHENSWÜRDIGKEITEN IN DER UMGEBUNG 
=====================================

Alle Flüsse in dieser herrlichen Gegend sind, jeder für sich, ein besonderes Erlebnis 
und unbedingt sehenswert. Befahrung per Boot als auch Erwanderung zu Fuß sind 
immer lohnend. Hier einige Fluss-Namen und deren Klassifizierung:     

Der Schwierigkeitsgrad ist stark abhängig vom jeweiligen Wasserstand, welcher 
meist von Kraftwerken beeinflußt wird. Im Laufe der Jahre und mit zunehmendem 
Alter der Teilnehmer befahren wir nur noch die etwas zahmeren Gewässer.
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Die Zeit reicht nicht aus, um dies alles zu besichtigen - und aufgezählt ist 
noch lange nicht jede Sehenswürdigkeit. Schließlich wollen wir auch noch 
paddeln. Es gibt für den Sablière-Aufenthalt keine Programm-Voraus-
Planung. Zeitplan und Logistik (z.B. Fahrzeug-Einteilung) für den nächsten 
Tag werden abends am Lagerfeuer gemeinsam vorgeschlagen, diskutiert und 
festgelegt. Eine Verpflichtung zur Teilnahme an den ausgewählten Fahrten 
und Ausflügen besteht nicht. Es ist auch jedem freigestellt, auf eigene Faust 
und auf eigene Verantwortung jederzeit selbst loszuziehen. Unterlagen - 
Prospekte - Karten - Auskünfte - Informationen usw. können / sollen beim FL 
oder an der Rezeption eingesehen / eingeholt werden.  

Es wird als selbstverständlich vorausgesetzt, daß für unsere Gruppen-
Unternehmungen jeder Tages-Teilnehmer sein Fahrzeug für den Boots- und 
Personentransport, soweit erforderlich und wie zuvor abends besprochen, 
zur Verfügung stellt. Eine halbe Stunde vor Abfahrt werden die Fahrzeuge von 
den jeweiligen Besatzungen beladen. Boote und Ausrüstung müssen dann 
bei den eingeteilten Fahrzeugen verfügbar sein. 

Eigenes Kartenmaterial bekommt man am billigsten (außer Wanderkarten) in 
Frankreich im Supermarkt. Für die große Übersicht eignet sich die rote 
MICHELIN NR. 989 (1:1.000.000). Die gelben MICHELIN Straßenkarten 
(1:200.000) enthalten sehr gute Informationen - ähnlich unserer "Deutschen 
Generalkarte". Wanderkarten mit den großen Maßstäben 1:100.000 oder 
1:50.000 (Carte Touristique) und 1:25.000 sind ebenfalls zu bekommen, sind 
jedoch im Vergleich zu den Straßenkarten recht teuer. Die eignen sich 
natürlich hervorragend als Orientierungshilfe für Wanderungen.
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Beispiel für eine Höhlenbesichtigung 
Besichtigung der Tropfsteinhöhle  >Aven-d'Orgnac<

 1. Halt (-55 Meter)           
Wir sind im ersten Saal. An der Decke sehen Sie den natürlichen Eingang, durch 
den im Jahre 1935 ROBERT DE JOLY mit einer Gruppe Höhlenforscher die Grotte 
entdeckte. Sie sehen hier zahl- reiche Tropfsteinbildungen (Stalaktiten und 
Stalagmiten) in der Form von Scheiben, Kerzen und Palmen.  

2. Halt             
Von hier aus übersehen Sie den ersten Saal mit seiner Größe von 125 auf 90 Meter. 
Das höchste Gewölbe ist 35 Meter hoch. Der Boden der beiden ersten Säle ist mit 
Felsbrocken bedeckt, die sich von der Decke des Gewölbes gelöst haben.  

3. Halt            
Rechts sehen Sie einen bemerkenswerten Stalagmiten von 12 Meter Höhe in Form 
eines Tannenzapfens. Gegenüber bilden die Kalkablagerungen eine gewaltige Wand 
von Orgel- pfeifen, in der sich die Urne mit dem Herzen des ersten Erforschers 
befindet. Von hier aus steigen wir etwa 60 Meter weiter nach unten, um den 2. und 3. 
Saal zu erreichen.  

ZWISCHENSTOP (für ein Gruppenfoto) Danach müssen wir über die Treppen 
hinunter und anschließend wieder über dieselbe hinaufsteigen.  

4. Halt (-100 Meter)           
Wir sind im Herzen des 2. Saales. Die faltenähnlichen Ablagerungen sind durch 
durchsickerndes Wasser entstanden. Ihre Färbung beruht auf Eisen-Oxyden  

5. Halt (-115 Meter)           
Dieser 3. Saal wurde durch Erosion gebildet. Das frühere Bett eines unterirdischen 
Flusses hat am Ende der Tertiärzeit diesen Saal ausgehöhlt. Dieser Saal wird 
aufgrund der zahlreichen Lehmablagerungen am Boden und an den Wänden der 
ROTE SAAL genannt. In der Mitte sehen Sie zwei riesige Pfeiler, die 20 Meter hoch 
sind.  

6. Halt             
Rückkehr in den ersten Saal. Sie sehen unten die Gebeine von Haustieren, die zu 
früheren Zeiten von den Bewohnern der Gegend durch den natürlichen Eingang in 
die Höhle geworfen wurden (Pferde, Hunde, Schafe). In der Empfangshalle sind 
Skelette von Tieren ausgestellt, die durch Unfall in die Höhle gefallen sind und 
verendeten (Hirsche, Büffel, Nashörner).                                                                                

Wir danken für Ihren Besuch !  
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EINE LANDSCHAFT STELLT SICH VOR         
             
Wild und unzugänglich ist dieser Landstrich, urtümlich und verschlossen. Wie das gesamte Bas 
Vivarais wird auch die Landschaft um Sablière durch den Kalk geprägt. Aus Kalk bestehen die 
mächtigen Felsen, aus Kalkschotter die steilen Geröllhalden. In Jahrmillionen hat das Regenwasser 
an diesem Land gearbeitet und es von innen her aufgelöst und ausgehöhlt. Seine Geröllhalden und 
die abenteuerlichen Uferpfade scheinen ihn für die Menschen ganz und gar unbewohnbar zu 
machen. Und doch war diese Gegend mit ihren verlassenen Höhlen und Felsenüberhängen eine der 
meistbewohnten, von den ersten Anfängen bis hin zur Eiszeit. Die Pflanzenwelt ist sehr vielfältig. 
Man findet in dieser für die Mittelmeerlandschaft typischen Heide Steineiche, Buchsbaum, 
Stechginster, Wachholder, Erdbeerbaum, Rosmarin, Zürgelbaum (eine Ulmenart), Holzäpfel, 
Wildkirsche, Stechpalme, Wildspargel und -fenchel, Orchideen. Auf den Lichtungen wachsen 
Thymian, Quendel, Pfefferkraut (Sariette), Lavendel, Arnika, Knabenkraut, Narzisse und Trüffelpilz. 
Das reichlich fließende Quellwasser kommt aus unterirdischen Wasserläufen.  

Im 19. Jahrhundert            
             
waren die wirtschaftlichen Grundlagen für die Bevölkerung dieser Land schaft der Wein- und 
Olivenanbau, die Schaf- und Seidenraupenzucht sowie der Holzeinschlag und das Sammeln von 
Aromakräutern. Der allgemeine Niedergang der Landwirtschaft in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts ruinierte das bäuerliche Leben und vertrieb die Bewohner der umliegenden Höfe. Der 
Wald kam, als der Mensch ging. Zu den Pflanzen gesellen sich die entsprechenden Tiere. Am 
häufigsten findet man Spuren von Wildschweinen, die sich manchmal bis an die Wohnwagen und 
Zelte heranwagen. Fuchs, Iltis und Fischotter sind anzutreffen, und wenn es im Gebüsch raschelt, ist 
die Ursache meist eine wunderschöne Smaragdeidechse, die sich gestört fühlt und verkriecht. 
Glattnattern sieht man sonnend auf Steinplatten liegen oder durch die Cèze schwimmen. Selbst 
Wasserschildkröten sind ab und zu zu beobachten. Diese harmlose Geschöpfe soll man in Ruhe 
lassen, sie entfernen sich meist von selbst, bevor wir sie wahrnehmen. Giftschlangen (Vipern) sind 
selten anzutreffen - und noch seltener ist die Gefahr eines Schlangenbisses. Sollte trotzdem das 
gefürchtete Ereignis eintreten, sind folgende Maßnahmen unbedingt zu beachten: Das Opfer darf 
sich nicht physisch anstrengen. Die Umgebung soll sich bemühen, das Opfer zu beruhigen. Keinen 
Alkohol geben, die Wunde weder ausbrennen noch ausschneiden noch aussaugen. Die Ausbreitung 
des Giftes verzögert man, indem man das Opfer hinlegt und der gebissene Körperteil unbeweglich 
gemacht wird. Man lege einen Knebel (Druck- verband) mit mäßigem Druck oberhalb der Wunde an 
(zwischen Wunde und Herzen) und lockere den Knebel jeweils viertelstündlich für 1 Minute. Die 
Bißwunde möglichst mit einem Eisbeutel kühlen. Wenn kein Anti-Gift-Serum verfügbar ist, muß das 
Opfer auf dem schnellsten Wege zu einem Arzt oder in ein Hospital gebracht werden.  

KÖHLER, KALKBRENNER, SCHÄFER UND ZIEGENHIRTEN      
              
Zeugnisse vom Wirken und Werken des Menschen in geschichtlicher Zeit findet man auf Schritt und 
Tritt rund um Sabliere. Da sind zunächst die unzähligen Kohlplatten im Wald. Selbst an den steilsten 
Hängen erkennt man noch kleine, runde Terrassen von nur wenigen Quadratmetern Grundfläche. 
Das hangseitig abgegrabene Erdreich ist hinter Trocken-mauern aufgefüllt und eingeebnet. Das 
ganze ist noch bedeckt mit schwarzem Kohlenstaub, der durch seine Sterilität die Vegetation auf der 
Kohlplatte beeinträchtigt. Hin und wieder erkennt man im Gestrüpp noch die Grundmauern einer 
Köhlerhütte und den Steinsatz eines längst versiegten und zugeschwemmten Brunnens. Hier blühte 
einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes, die Köhlerei. Holz- kohle war jahrhundertelang 
die unabdingbare Voraussetzung für das Schmelzen von Metallen und Glas. Erst die Holzkohle 
ermöglichte die Erzeugung von so hohen Temperaturen, wie sie für das Schmelzen von Metallen und 
Glas erforderlich sind. Die vielen Steineichen gaben beste Holzkohle ab. Ihre taninreiche Rinde 
eignete sich gut zum Gerben von Leder und ihre Fruchtbecher wurden zum Färben benützt. 
Kermeseichen ließen sich nur zu Holzkohle verarbeiten.  

Das Kalkbrennen verschlang erhebliche Mengen Holz, denn ungelöschter und gelöschter Kalk wurde 
zu vielerlei Dingen benötigt, z.B. zur Desinfektion, zur Konservierung, zum Tünchen und zum Bauen. 
Es ist daher anzunehmen, daß der Wald, wie wir ihn heute vorfinden, früher selten gewesen sein 
dürfte. Ziegen und Schafe hielten das Unterholz und die Schößlinge kurz und der Raubbau am Holz 
läßt die Vermutung zu, daß eher weite, heideartige Ebenen und lichter Weidewald die Landschaften 
geprägt haben. 
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DER BODEN UND SEINE ERSTEN BEWOHNER  

Vor 200 Millionen Jahren            
- während der Triaszeit im sog. Mesozoikum - erstreckte sich für die Dauer von 40 Jahrmillionen ein 
Arm des Muschelkalkmeeres über die heutige Ebene von Barjac. Damals herrschte hier ein 
tropisches Klima. Vor 20 Millionen Jahren - in der sog. Tertiärzeit - wird dieser große See von Barjac 
durch starke Bewegungen der Erdrinde zugeschüttet - zweifellos verursacht durch die Auffaltung der 
Alpen. Die Cèze ist in jener Zeit ein wasserreicher Gebirgsfluß, gleich einem majestätischen Strom, 
gegenüber dem nicht allzu breiten Bach von heute. Nun beginnen sich in der hügeligen Ebene - 
gebildet von den Faltungen des Tertiär - die Windungen der Cèze einzugraben. Ihre Erosion wird 
während Zehntausenden von Jahren in die härtesten Felsen Canyons und tiefe Schluchten sägen.  

Vor 2 Millionen Jahren            
- zu Beginn des sog. Quartiär - sieht die Landschaft bereits etwa so aus, wie wir sie heute kennen. 
Diese Zeit ist allerdings durch ein feuchtkaltes Klima geprägt. Die Cèze führt Eisschollen mit sich. 
Zwischen der üppigen Vegetation an ihren Ufern, wo sich Rhinozeros, Flußpferd und Elefant 
tummeln, hallen die ersten menschlichen Schritte durch den Hochwald. Im sibirischen Klima jagt der 
Mensch das Wild, er wohnt in den Grotten, Schluchten und unter überhängenden Felsen. So 
vergehen mehrere Jahrtausende, und plötzlich - man weiß nicht aus welchem Grund - ist die Zeit der 
Kälte vorüber. Im Urwald verstreut leben kleine Gruppen von Menschen; sie ernähren sich von 
Hasen, Schnecken und Wildfrüchten. Diese primitive Zivilisation dauert bis zum Jahrtausend unserer 
Zeitrechnung.  

Gegen 800 v.Chr.            
dringen Völker verschiedener Rassen in den Urwald ein, roden ihn und bebauen die wertvollen 
Böden. Das Anwachsen der Bevölkerung treibt die Menschen dazu, ihre bisher bewohnten Höhlen zu 
verlassen und zahlreiche kleine Dörfer zu gründen. In der Folgezeit sieht die Landschaft sowohl 
verheerende Kämpfe als auch ruhige und friedliche Zeiten.  

DIE BURG FEREYROLLES  

Ursprung und Geschichte der Burg lassen sich nicht genau festlegen. Man weiß lediglich, daß sie in 
den Händen der Grafen von Toulouse war, so lange diese Dynastie existierte, d.h. bis zum Anfang 
des 13.Jahrhunderts. Heide, Wälder und Brachland gehörten rechtmäßig dem Grafen. Der gräfliche 
Beamte wurde Lehensherr und erhob Wegzoll von den Reisenden und Kaufleuten, die in Sichtweite 
der Burg vorbeizogen. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts, am 14. Sept.1307, erhielt der Rechts- 
gelehrte Guillaume de Plaisan, Edler von Vezenobres und Cruizières, vom König die Burg Féreyrolles 
mit ihren umliegenden Ländereien.  

DAS KLEINE KLOSTER ST. FERREOL  

Alte Urkunden erwähnen eine Schenkung dieses Klosters durch Kaiser Ludwig dem Blinden an den 
Bischof von Uzès im Jahre 896. Dies beweist, daß das Kloster mit seiner Kapelle über Tausend Jahre 
alt ist.  

Quelle: Barjac en Usège von Abbè Paul Jean Roux  

gez.: Jeannot  

Übersetzung: Theo W.Fröhlich  
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