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Die Camargue ist eine Region der Überraschungen: 
Im Mündungsgebiet der Rhône ist die Landschaft 
von Wasser durchzogen und fast sumpfig. Genau 
deswegen hat sich aber auch eine ganz eigene 
Kultur entwickelt, die sich auf spannende Weise in 
der Küche widerspiegelt. 

Natur und Küche des Südens
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Camargue

>

D
urch einen Rosenbogen geht es zu 
dem Beet mit den Salaten. Gleich 
nebenan wachsen saftige Erdbeeren 
und noch ein paar Schritte weiter 
riecht es nach Rosmarin, Basilikum 

und Koriander. Dieser Garten von Sternekoch 
Armand Arnal ist ein kleines Paradies und in dieser 
Gegend gleichzeitig eine Seltenheit. Immerhin liegt 
sein Jardin in der Camargue, diesem Teil im Süden 
Frankreichs, der eher nicht für seine üppige Natur 
bekannt ist. Eine Reise durch die Camargue lohnt 
sich aber trotzdem – oder gerade wegen dieser 
Einzigartigkeit. Denn genau diese Besonderheiten 
der Landschaft haben eine ganz eigene Kultur und 
Küche hervorgebracht.
Arles, berühmt für die imposante römische Arena 
und das antike Theater, ist für viele Besucher der 
Ausgangspunkt für eine Tour durch die Region. 
Auch deswegen gilt die pittoreske Stadt mit den 
UNSECO-Weltkulturerbestätten als Tor zur 
Camargue. Doch kaum liegt Arles hinter einem, 
scheinen die Spuren des Stadtlebens völlig 
vergessen. Stattdessen ist das Land flach und an 
die Straße grenzen unendlich viele Felder und 
Wiesen an. Der Wind wiegt durch das Schilf und 
lässt die Blätter von Pappeln, Eschen und Tamarin-
den sanft rauschen. Es ist Grün soweit das Auge 
reicht.

Mitten im Flussdelta
Der Hauptgrund dafür ist die Rhône, die etwa 25 
Kilometer südlich von Arles im Mittelmeer mündet 
und die Camargue mit zahlreichen Armen prägt. 
Überall scheint Wasser zu sein: Mal plätschert ein 
Flüsschen entlang des Weges, mal entdeckt man 
überflutete Felder oder seenartige Lagunen. Kein 
Wunder, dass die Camargue als Marsch oder 
Schwemmland gilt. Doch das ist längst nicht alles. 
Nur etwas weiter südlich liegen die mediterranen 
Sandstrände – genau dieser Gegensatz von 
Frisch- und Salzwasser prägt auch die Camargue. 
„Du bist hier in einem Delta, das spürst du sofort“, 
sagt dann auch Grégory Bousse. Der 36-Jährige ist 
Koch im Restaurant der Ranch Mas de Peint mitten 
in der Camargue. „Das macht es natürlich schwie-
rig, viel anzubauen.“ Während in der übrigen 
Provence scheinbar alles wachse, müssten die 
Menschen in der Camargue stattdessen zahlreiche 
Herausforderungen meistern. 
Eine der markantesten Besonderheiten in der 
Gastronomie und Kultur sind die Stiere. Schon vor 
Jahrhunderten dienten Stierkämpfe den Menschen 
hier als Unterhaltung, und auch heute finden noch 
regelmäßig sogenannte Journées Camarguaises 

mit Wettkämpfen und traditionellem Essen statt. 
Immer wieder entdeckt man auf den Feldern daher 
die Tiere mit den typischen, zum Himmel zeigen-
den Hörnern. Und wenn dann noch „Gardians“, die 
Cowboys der Region, auf ihren weißen Camargue-
Pferden vorbeireiten, hat man vollends den 
Eindruck, im Wilden Westen oder auf einer Ranch 
irgendwo in Texas gelandet zu sein. 

Klassiker modern interpretiert
Das ist auch bei Frédéric Bon so. Seine Jeans 
stecken in hohen Lederstiefeln mit Sporen und auf 
seinem Pferd bewegt er sich so sicher wie andere 
zu Fuß. Der 31-Jährige ist Stierzüchter und 
Hotelbetreiber; rund 200 Stiere leben derzeit auf 
seiner Ranch – oder „Manade“, wie es in der 
Camargue heißt. Wenn die Tiere etwa drei Jahre alt 
sind, beginnt Frédéric Bon mit dem Training. „Ein 
guter Stier für die Wettkampf-Arena ist nicht 
scheu, sondern schnell und für die Raseteurs nicht 
so einfach zu fassen.“ Raseteurs sind die Stier-
kämpfer, die in der Camargue allerdings keine 
Stiere töten, sondern mit Schnelligkeit und 
Geschick Trophäen wie rote Bändchen vom Kopf 
des Tieres ergattern und so ihren Wagemut unter 
Beweis stellen. 
„Wenn ich aber merke, dass ein Stier nicht für 

Stiere und Stierfleisch 
gehören genauso zur 

Camargue wie die 
Gardians - die Cowboys 

der Region.

Während in der übrigen Provence alles 

wächst, muss man in der Camargue 

zahlreiche Herausforderungen meistern. 

Frédéric Bon baut auf 
seiner Farm auch Reis 
an: Dabei hilft ihm ein 
Traktor mit 
Metallrädern.
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Traditionelle Küche wird 
bei Grégory Bousse gern 

modern interpretiert. 
Hier ist es etwa  

Rib-Eye vom Stier mit  
gefüllten Zwiebeln und 

Rotwein-Soße.

Camargue

Die Böden sind mit bis zu zehn Zentimeter 

Wasser bedeckt, aus dem dann  

die jungen Pflanzen herauswachsen.

die Wettkämpfe geeignet ist, wird er geschlachtet“, 
erzählt Frédéric Bon. Denn tatsächlich ist Stier-
fleisch eine der kulinarischen Besonderheiten der 
Camargue. Geschmacklich erinnert es ein bisschen 
an Rind, kommt je nach Zubereitung vielleicht nur 
ein bisschen fester daher. 
Auch bei Grégory Bousse steht an diesem Abend 
Stier auf dem Menü. Sein Rib-Eye ist auf den Punkt 
gebraten. Dazu gibt es in Olivenpulver gewendete 
Karotten, eine mit Stierragout gefüllte Zwiebel und 
eine Stier-Rotwein-Soße. „Das ist angelehnt an ein 
typisches Gericht der Region: Gardianne“, erklärt 
der Koch, der die traditionelle Küche gern modern 
interpretiert. Angelehnt an das Bœuf bourguignon 
aus dem Burgund wird Stierfleisch dabei zusam-
men mit Zwiebeln und Rotwein langsam gegart, bis 
es richtig zart ist. 

Gesund: roter Reis
Ohne Reis geht aber auch fast nichts in der 
Camargue. Immerhin ist das Land hier bestens 
geeignet für den Anbau. „Wir brauchen dafür 
ständig frisches Wasser, das haben wir durch die 
Rhône ausreichend“, erzählt Marine Rozières, 
deren Familie bereits seit sechs Generationen Reis 
in unmittelbarer Nähe des Nebenarms Petit Rhône 
anbaut. „Außerdem braucht Reis viel Sonne und 

Wärme, auch das haben wir hier.“ Bereits Henri IV. 
habe die idealen Bedingungen erkannt und schon 
im Mittelalter den Reisanbau in der Region 
gefördert. 
Auch jetzt fluten die Bauern noch ab dem Frühjahr 
ihre Felder und säen den Reis aus. Statt Reifen 
haben ihre Traktoren dafür riesige Metallräder, mit 
denen sie ohne Probleme durch den Schlamm 
rollen können. Immerhin sind die Böden mit bis zu 
zehn Zentimeter Wasser bedeckt, aus dem dann 
langsam die jungen Pflanzen herauswachsen. 50 
Zentimeter können sie groß werden, bevor im 
September geerntet wird. Pro Pflanze kämen dabei 
um die 200 Gramm Reis zusammen, berichtet die 
26-jährige Marine Rozières.
„Eine Besonderheit der Camargue ist der ‚riz 
rouge‘, also der rote Reis“, erklärt die Farmerstoch-
ter weiter, deren Familie rund 200 Hektar bestellt. 
Das sei ursprünglich ein wilder Reis, der in dieser 
Region aber mittlerweile sehr verbreitet sei. Schon 
auf den ersten Blick fällt der markanteste Unter-
schied zu anderen Sorten auf: Die Schale ist, wie 
der Name verrät, bräunlich-rötlich. „Roter Reis ist 
aber auch sehr gut für die Gesundheit: Er enthält 
cholesterinsenkende Stoffe.“ 

Sterneküche mit lokalen Zutaten 
Gekocht wird er wie andere Sorten für bis zu 20 
Minuten, allerdings schmeckt er anschließend 
etwas bissfester als etwa der bekanntere weiße. 
Ähnliches gilt für den schwarzen Reis, der ebenfalls 
typisch ist für die Camargue – beide Reissorten 
werden unbehandelt und ungeschält als Naturreis 
verkauft.
Auch für Koch Armand Arnal ist Reis ein unver-
zichtbarer Bestandteil seiner Küche. „Ich will vor 
allem mit Produkten aus der Region arbeiten, da 
gehört Reis natürlich fest dazu.“ Deswegen gibt es 
bei ihm keine gewöhnlichen Brot- und Backwaren: 
„Wir verwenden fast nur Reismehl, das ist gluten-
frei und bei uns die Basis für viele Gerichte.“
So serviert er in seinem mit einem Michelin-Stern 
ausgezeichneten Restaurant La Chassagnette als 
Hauptgericht zum Beispiel frisches Gemüse aus 
seinem riesigen Garten und richtet dies auf einer 
Reis-Creme an. Das ergibt einen spannenden 
Gegensatz: Während die Basis fast wie eine feine 
Paste daherkommt, sind die Bohnen, Artischocken 
und gelben Mini-Tomaten al dente und knackig 
gekocht. Auch bei der Nachspeise verwendet der 
39-Jährige Reis: Auf einem Kuchenboden schichtet 
er Verbenenparfait und porchierten Rhabarber zu 
einem filigranen Dessert.

>

Der Garten des 
Restaurants La 
Chassagnette ist schon 
ein Erlebnis für sich. 
Doch auch die Gerichte 
von Koch Armand Arnal 
(rechts im Bild) sind ein 
Genuss.
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Wein aus der Camargue
Eigentlich stimmt Armand Arnal sein „Gemüse-
Menü“ mit passenden Obst- und Gemüsesäften 
ab. Wer mag, kann aber natürlich auch Wein 
trinken – denn auch den gibt es aus der Camar-
gue. Wein in einer solch feuchten Region? „Das 
klingt tatsächlich zuerst etwas komisch“, bestätigt 
Hélène Michel vom Weingut Mas de Valériole. 
„Wir haben aber Felder ohne salziges Grundwas-
ser, auf denen wir den Wein anbauen.“ Dennoch 
spiele Salz eine wichtige Rolle. „Gerade im 
Sommer haben wir viel Wind, der vom Mittelmeer 
über unsere Reben weht. Deswegen kann man in 
den Weinen manchmal richtig das Meer schme-
cken.“
Da ihr Weingut im Regionalen Naturpark Camar-
gue liegt, entschied sich Familie Michel vor 
Jahren, keine Chemie zu verwenden und nur noch 
Bio-Weine herzustellen. Neben den Klassikern 
Merlot, Chardonnay und Cabernet Sauvignon 
bauen sie dabei auch Reben an, die mehr für die 
Camargue typisch sind. „Caladoc ist eine Mi-
schung aus Grenache und Malbec und eignet sich 
prima für einen Roséwein mit leicht fruchtigem 
und grapefruit-artigem Aroma“, sagt Hélène 
Michel. Auch Marselan ist eine Sorte, die es hier 
häufig gibt. „Dieser Rotwein enthält besonders 
viele Tanine, schmeckt aber sehr fruchtig.“

Feinste Salzflocken
Neben der Küche ist eine Rundfahrt durch die 
Natur der Camargue ebenfalls überraschend. 
Denn so grün die gesamte Region über weite 
Strecken ist: Je näher man der Küste kommt, 
desto mehr verändert sich dieser Anblick. Nimmt 
man zum Beispiel die Landstraße D36 Richtung 
Salin-de-Giraud, fallen einem bald die fast 
rechteckig angelegten Salzseen oder besser 
gesagt Salzgärten auf. Einige dieser Salinen 
schimmern rosafarben, andere fast lila – je 
nachdem, wie stark die Sättigung mit Natrium-
chlorid ist. 
Dazwischen türmen sich immer wieder riesige 
Salzberge auf, die im Sonnenlicht geradezu 
grell-weiß leuchten. Das Salz, das hieraus 
gewonnen wird, hat die Camargue ebenfalls 
berühmt gemacht. Immerhin schmeckt gerade das 
feine, flockige Fleur de Sel besonders intensiv und 
ist unverzichtbarer Teil der regionalen Küche. 

Froschkonzert am Abend
Mit dem Auto oder Fahrrad geht es auf schmalen 
Dämmen zwischen diesen Wasserflächen weiter, 
bis man die kilometerlangen Naturstrände am 

Mittelmeer erreicht. Die sind wunderbar unbe-
rührt und laden zum ausgiebigen Muschelsuchen 
ein. Das eigentliche Highlight aber sind die Tiere, 
die man auf dem Weg vom Landesinneren bis zum 
Meer entdeckt: Rosafarbene Flamingos staksen 
hier auf ihren dürren Beinen durch das Wasser. 
Ein ungewöhnlicher Anblick, wie man ihn sonst 

wohl eher im entfernten Florida vermuten würde!
Für diese unterschiedlichen Eindrücke in der 
Camargue braucht man etwas Zeit, um sie 
wirklich wirken zu lassen. Am besten ist daher, 
nicht nur einen Tagesausflug aus Arles zu 
machen, sondern gleich ein paar Tage einzupla-
nen. Vor allem hat man so die Möglichkeit, ein 
oder mehrere Nächte in dieser einzigartigen 
Natur zu verbringen. Das Schöne daran: Nach 
Sonnenuntergang kann man am späten Abend 
noch einmal aus dem Zimmer gehen. Mit ziemli-
cher Sicherheit quaken dann unzählige Frösche 
gegen die Stille an – und über einem erstrahlt der 
Sternenhimmel so klar, wie er es nur in einer so 
entlegenen Region wie dieser tun kann.

Auf dem idyllisch 
gelegenen Gut Mas de 
Valériole baut Familie 
Michel in Bioqualität 

ihre Weine an.
So grün die Region über weite Strecken 

ist: Je näher man der Küste kommt, desto 

mehr verändert sich dieser Anblick. 

Camargue
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Nahe der Küste wird 
Salz gewonnen, das sich 
in hohen Bergen türmt.
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Restaurants
☛	Koch Armand Arnal schwört auf Bioküche 
mit regionalen Produkten, am liebsten aus 
dem eigenen Garten direkt hinter dem 
Restaurant „La Chassagnette“ im 
Naturpark Camargue. Daraus kreiert er 
innovative Gerichte und wurde dafür bereits 
mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. 
Route du Sambuc, Arles, 
+33 4 90 97 26 96, www.chassagnette.fr

☛	 Jean-Luc Rabanel gehört seit Langem zu 
den Stars der französischen Gastroszene: Er 
ist der erste Koch, der 1999 mit seiner 
Bioküche mit einem Michelin-Stern geehrt 
wurde. 2009 kam ein zweiter Stern dazu. In 
seinem „L’Atelier“ in Arles kocht er 

gehobene Küche; nebenan im „Le Bistro“ 
gibt es provenzalische Klassiker zu 
moderaten Preisen. 
7 Rue des Carmes, Arles, +33 4 90 91 07 69, 
www.rabanel.com

Kulinarstopps
☛	 Familie Rozières ermöglicht Besuchern 
im „Maison du Riz“ Einblicke in ihre Arbeit 
mit Camargue-Reis. Auf Schautafeln des 
kleinen Museums (Eintritt 4 Euro) werden der 
Anbau und die Weiterverarbeitung erklärt; 
außerdem gibt es einen kleinen Shop.  
Mas de la Vigne, Albaron,  
www.maisonduriz.com

☛	 Auf dem Weingut „Mas de Valériole“ 
stellt Familie Michel Bio-Weine her: rot, weiß 
und rosé. Weinproben sind täglich, außer 
sonn- und feiertags von 9 Uhr bis 12 Uhr und 
von 15 Uhr bis 19 Uhr möglich. 
Gageron Route D36B, Arles,  
www.masdevaleriole.com

Unterkunft
☛	Das „Le Calendal“ eignet sich bestens 
für Erkundungen der historischen Altstadt 
von Arles: Direkt neben der Arena und dem 
Theater aus römischen Zeiten gelegen, sind 
viele Sehenswürdigkeiten fußläufig erreichbar. 
5 Rue Porte de Laure, Arles,  
+33 4 90 96 11 89, www.lecalendal.com

☛	 Einst war es das Landgut der Familie 
Bon, nun ist das „Le Mas de Peint“ ein 
luxuriöses, extrem gemütliches 5-Sterne-
Hotel im regionalen Naturpark Camargue. Zu 
dem weitläufigen Anwesen gehören auch ein 
Pool und das Restaurant, in dem Grégory 
Bousse kocht. Wer mag, kann im Herbst 
auch einen Kochkurs mit Grégory Bousse 
machen (Preise auf Anfrage). 
Le Sambuc, Arles, +33 4 90 97 20 62,  
www.masdepeint.com
 

Insidertipp
☛	 Ab dem späten Frühjahr veranstalten 
mehrere Ranches der Camargue regelmäßig 
an den Wochenenden traditionelle Festivals. 
So ein „Journée Camarguaise“ ist ein 
ganztägiges Ereignis. Bei Familie Bon 
gehören dann etwa Stierkämpfe, Musik und 
ein traditionelles Essen dazu. Außerdem wird 
gezeigt, wie junge Stiere gebrandmarkt 
werden. 
www.camargue.fr/activites-loisirs/visite-
manade

Weitere Infos 
☛	www.provence-tourismus.de und  
www.myprovence.fr/en 
☛	Gastronomie in der Camargue:  
www.arlestourisme.com/de/gastronomie-und-
lebenstil-arles

Tipps & Adressen

Camargue


