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Don’t miss: The Chapel de la Madelène, Romanesque architecture
nestled in a green setting as you leave the village in the direction
of Malaucène. A beautiful, history-laden chapel that is a registered
historical monument. Gallo-Roman vestiges inside the chapel,
such as the altar from the 1st century. Exit from Bedoin - 3 kms in
the direction of Malaucène.

Sehenswert:  Romanische Kapelle La Madelène mitten im Grünen
nach dem Dorf in Richtung Malaucène. Idyllisch gelegenes, ge-
schichtsträchtiges, denkmalgeschütztes Bauwerk mit gallisch-
römischen Überresten im Innern (Altar aus dem 1. Jh.). Ausfahrt
Bédoin und 3 km in Richtung Malaucène. 

Things to do: The justifiably
famous climb up Mont Ventoux.
On the road that leads to the
top there are two forestry
houses Jamet and La Grave,
that are now places of history
with wonderful illustrations.
They tell the story of the as-
cension of Mont Ventoux by
explorers, scientists and con-
querors who opened the way
to the top.  
Electric buggy rides through the AOC Ventoux vineyards, followed
by a wine-tasting. See the programme at the wine cellar: Vignerons
du Mont Ventoux.

Erlebenswert:  Historischer Aufstieg auf den Mont Ventoux. An
der Straße zum Gipfel liegen die Forsthäuser Jamet und La Grave,
die museografisch mit schönen Bildern über die chronologisch
geordneten Aufstiege der Forscher, Wissenschaftler und Eroberer
auf den Mont Ventoux berichten, die den Weg auf den Berg
erschlossen haben.   
E-Buggy-Fahrt durch die AOC Ventoux-Weinfelder mit Weinprobe.
Programm in der Winzergenossenschaft Les Vignerons du Mont
Ventoux.

Bonus discoveries:
- Lots of amazing views

and panoramas
- Rock-climbing site
- Chapel de la Madelène

Entdeckerbonus:
- Diverse 

abwechslungsreiche 
Rundblicke

- Kletterfelsen
- Kapelle La Madelène

LA COMBE OBSCURE
BÉDOIN

Hiking shoes recommended / Wanderschuhe empfohlen
+300 m

Chapel de La Madelène.

Bédoin.

One of the two forest houses 
of the Ventoux climb.

In the western foothills of Mont Ventoux, this hike starts from the
Lookout Point (Belvédère) of La Madeleine. The hike goes up and down
like a roller coaster and reveals countless charms – the refreshingly
cool valley of the Combe de Milan, the grandiose landscapes that open
before you when the trail climbs upward to reach the Rocher du Roucas.
Then down you go into the Combe Obscure, an ancestral trail used since
time immemorial, between Bedoin and Malaucène…
Wanderung an den westlichen Ausläufern des Mont Ventoux, ab Aussichts-
punkt La Madeleine. Es geht bergauf und bergab durch reizvolle Land-
schaften, von der angenehmen Kühle der Combe de Milan hinauf zum
Rocher du Roucas mit grandiosen Landstrichen zu Füßen. Und es geht
hinunter in die Combe Obscure, auf einem uralten Verbindungsweg zwischen
Bédoin und Malaucène... 

M
od

era
te - Mittel

3h007,7 km 

Safety first For your safety, from 1 July to 15 September, access
to wooded areas is governed by a Prefectural order. Get up-to-
date information by calling +33(0)4 28 31 77 11 or from the Tourist
Information Bureaus. Comply with the access information signs at
the entry to forested areas. For any fire start or accident, call 18
(fire brigade) or 112 (emergency number).

Sorglos wandern Aus Sicherheitsgründen ist der Zugang zu den
Waldgebieten vom 1. Juli bis 15. September auf Anordnung der
Präfektur reglementiert. Auskunft Tel +33 (0)4 28 31 77 11 oder in
den Informationsstellen für Touristen. Beachten Sie die informa-
tionstafeln an den Zugängen zu den Waldgebieten. Im Brandfall
und bei Unfällen Tel 18 (Feuerwehr) oder 112 (Notruf) anrufen. 

Bureaux d’Information Touristique Ventoux Provence
Place du Château - 84330 Caromb +33 (0)4 90 62 36 21

97 Place du 25 Août - 84200 Carpentras +33 (0)4 90 63 00 78

More hikes and trails on / Mehr Wanderwege auf 
www.ventouxprovence.fr

HIKE WANDERBLATT



Direction Malaucène, take the track
on the right, white/red markings of the
GR 911. The track goes upward, crosses
through scrubland where flocks graze,
and there are plots for replanting 
the forest. Follow the GR markings.
In Richtung Malaucène rechts den 
rot-weiß markierten Pfad nehmen 
(GR 911). Der Weg führt bergauf durch
die Mittelmeerheide, auf der zuweilen
Schafherden grasen, und durch aufge-
forstete Waldstücke. Dem rot-weiß 
markierten Fernwanderweg folgen.

A short passage takes you down 
into the dell Combe de Milan. 
Take a right and go back up.
Es geht ein kurzes Stück in die Combe
de Milan hinab. Rechts abbiegen 
und wieder hinaufgehen.

At the intersection of the GR and 
GRP (yellow/red markings), gorgeous
view over the Dentelles de Montmirail.
Go up on the right. Panoramic view 
over the south side of Mont Ventoux
and the Comtat Venaissin plain.
An der Kreuzung von GR und GRP 
(gelb-rot markiert) schöner Blick auf 
die Dentelles de Montmirail. Rechts 
hinaufgehen. Rundblick auf den 
Südhang des Mont Ventoux und 
die Ebene des Comtat Venaissin. 

When you arrive at the cairn 
standing in the centre of a rocky 
outcrop, leave the marked trail that
does down on the right and take 
the unmarked trail that goes straight,
and rises amidst pine trees, climbing 
on a rocky block. The trail continues 
on the left for 350 m and reaches 
a parking lot adjoining the D 974 
(picnic table). Do not cross!
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Am Steinhaufen im Zentrum einer
steinigen Freifläche nicht den mar-
kierten Abwärtsweg rechts nehmen,
sondern den nicht markierten Weg
gegenüber, der in die Pinien und über
einen Felsblock hinaufführt. Der Weg
biegt links ab und führt nach 350 m 
zu einem Parkplatz an der D 974 
(Picknicktisch). Nicht überqueren!

Go downward on your right along
a wide steep trail with GR markings
(white/red).
Rechts den breiten, steilen, rot-weiß
markierten Fernwanderweg 
hinuntergehen. 

Small yellow sign La Combe Obscure.
Go to the right to go into the Combe
Obscure: towards the bottom of the
dell, after a rocky tight spot, note 2
small grottoes on either side of the
trail. Then the cliff rises on your right
and is an equipped climbing site.
Gelbes Wanderschild La Combe 
Obscure. Nach rechts die Combe 
Obscure hinuntergehen. Unten im
Hohlweg liegen nach einem Felsriegel
rechts und links vom Weg zwei 
kleine Höhlen. Rechter Hand erhebt
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sich ein Felsen, der für Kletterer
ausgerüstet wurde. 

At the small yellow sign, go straight
(yellow signs). The trail takes you past 
a little hut on one side, and 400 meters
later, it reaches the D 19. . 
Am gelben Wanderschild geradeaus
weitergehen (gelbe Markierung). 
Der Weg führt an einer Hütte vorbei.
400 m weiter stößt er auf die D 19. 

Take a right. Chapel de la Madelène
is on your left. Go up the road for 1 km.
Rechts abbiegen. Links liegt die 
Kapelle La Madelène. 1 km die Straße
hinaufgehen.

Take the wide trail on the left, 
parallel to the road, and down below
see the former ochre quarries. Do not
go down, go on straight. 350 meters 
further on, the trail curves to the right
and goes back up toward the road 
and the parking lot (100 m).
Links den breiten Weg parallel 
zur Straße einschlagen. Blick von
oben auf ehemalige Ockerbrüche 
(geradeaus gehen, nicht hinunter).
Nach 350 m biegt der Weg nach 
rechts ab und führt dann hinauf zur
Straße und zum Parkplatz (100 m).
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Departure and arrival: Belvédère de la Madeleine, on the D19, 4 km from Bedoin, 
direction Malaucène. 
Start und Ankunft: Aussichtspunkt La Madeleine an der D19, 4 km nach Bédoin 
in Richtung Malaucène 
GPS coordinates at the start / GPS-Koordinaten Startpunkt: 44°08'06.4"N 5°08'44.0"E 

Richtlinien für Wanderer 
� Tragen Sie feste Schuhe, nehmen Sie Wasser, 

etwas Proviant, wettergeeignete Kleidung 
und eine Kopfbedeckung mit

� Nicht vergessen: Erste-Hilfe-Set 
� Lassen Sie keine Abfälle liegen
� Nehmen Sie Rücksicht auf die Umgebung 

(Äcker, Privatgrundstücke, Pflanzen, Tiere, Kulturgut)
� Bleiben Sie auf den beschriebenen Wanderwegen
� Erkundigen Sie sich vor der Wanderung nach 

dem Wetter: Météo France Tel. 32 50 (0,34 €/min)
� Das kleine Extra: ein Fernglas

Signs: GR –white/red); PR (yellow); 
no Signs (between points  and )
Markierungs: GR (rot-weiß), PR (gelb), 
keine Markierung von bis 
Ref IGN: TOP25 3140ET: Mont Ventoux

On the heights of the Combe Obscure. / Auf den Höhen von Combe Obscure.Bédoin.

Hikers’ Safety Charter:
� Wear sturdy shoes, take drinking water, 

snacks, gear adapted to the weather, a hat. 
� Have basic first aid products with you. 
� Leave no waste.
� Respect the land you cross – crops, private 

property, plants, animals, history.
� Stay on the marked trails.
� Check the weather before you go: 

Météo France is 32 50 (0.34€/minute).
� A pair of binoculars is a real Plus+!


