
In Callelongue wurden die Ca ba nons „er fun -
 den“. 1911 errichtete man die ersten bun -
ten Hütten dieser Art für Arbeiter der Blei -

gießerei von Callelongue. Hier beginnt auch
die Land schaft der Calanques, die „... wahren
Wun  der, wie man sie an der ganzen Küste
nicht noch einmal findet“. So befand Jean-
Claude Izzo und ganz Marseille ist seiner
Meinung.

Von der Metrostation Castellane mit
dem Bus 19 bis zur Endstation La Ma -

dra gue de Montredon. Von dort mit Bus 20
nach Callelongue.
Von der Bushaltestelle in den Ort hineingehen,
gegenüber des Restaurants La Grotte nach
rechts. Am nächsten Abzweig geradeaus wei-
ter, bis ein Schotterweg beginnt. Hier deutlich
weiß-rot als GR 98-51 markiert, dem man
nun folgt. Nach rechts abbiegen, ausgeschil-
dert mit Marseilleveyre. An Abzweigen vor-
bei zunächst ansteigen und dann immer wei-
ter geradeaus wunderschön an der Küste
entlang gehen. Nach 2,5 km erreicht man die

Calanque de Mar -
seilleveyre und

macht hier einen Abstecher zur tollen Bucht
mit der einladenden Strandbar Chez le
Belge. Zurück geht es geradeaus auf einem
grün markierten Weg in den Taleinschnitt
hinein. Hier hat es vor nicht allzu langer Zeit
gebrannt. Leider gibt es, trotz großer Vor -

sichtsmaßnamen alle
paar Jahre wieder
solche verheerenden
Wald- und Busch -
brände in den Calan -
ques. Wenn der Weg
sich teilt, folgt man
nicht nach links
dem Weg, der bald
eine sehr steile Klet -
ter passage bietet.
Man folgt also nach
rechts weiter der
grünen Markierung.
Nach 1 km geht man
an einem Abzweig

nach scharf links und
folgt weiter der grü-
nen Markierung
(nicht geradeaus den

gelb markierten Weg nehmen). Der Weg steigt
nun kräftig an. Nach knapp 500 m erreicht
man einen Querweg. Nach links ist dieser
deutlich mit einem Steinschlagwarnschild
gekennzeichnet. Man folgt also dem Weg
nach rechts, der nun neben der grünen Mar -
kierung auch gelb markiert ist. Bald erreicht

man die Höhe mit
tollen Fernblicken

auf das Meer und Marseille. Man kreuzt hier
den blau markierten Wanderweg und geht
geradeaus abwärts und folgt noch ein kur-
zes Stück der grünen und gelben Markierung. 
An der nächsten Wegkreuzung nimmt man
geradeaus den schwarz markierten Weg.
Achtung: Nicht nach scharf rechts der gelben
und roten Markierung folgen. Der Abzweig ist
zwar mit gelb Pastré beschriftet, hat aber im
weiteren Verlauf einige kräftige Kletter -
passagen. Man folgt mit etwas Auf und Ab
der schwarzen Markierung. Nach einem
kleinen Plateau mit schönen Fernblicken geht
es ein Stück etwas steiler abwärts. Nach 500 m
kommt von links ein gelb markierter Weg
dazu. Man geht aber weiter geradeaus und
folgt, teilweise kräftig abwärts der schwarzen
und jetzt auch gelben Markierung. Nach etwa
600 m biegt der gelb markierte Weg nach
scharf rechts abwärts ab. Jetzt die schwarze
Mar kierung verlassen und mit der gelben und
nun zusätzlich grünen Markierung absteigen.
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2 Links abbiegen

Tour 9   Die „Lieblingscalanques“ der Marseillais

1 Einkehr und Baden

3 Fernblicke



Noch vor den ersten Häusern folgt
man der grünen Markierung nach
rechts um die Kurve und hält sich
dann links. Es geht nun durch den
Park Montredon und man quert den
Canal de Marseille (siehe Seite 84).
Vorbei an einem Klettergarten und
später links entlang der Park anlage,
er reicht man dann nach rechts den
Ausgang des Parks. Nach links aus
dem Park hinaus, befindet sich die

Bushaltestelle der Linie 19
nur wenige Meter nach rechts.
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3 Stunden 
8,2 km  380 HM

Schwierigkeitsgrad
u Mittelschwer
u Möglichst unter der
Woche laufen, an Wochen -
enden und zu Ferienzeiten
sehr gut besucht.

Wegmarkierung
Von Callelongue
bis Punkt
weiß-rot als GR,

dann grün, später schwarz
und wieder grün mar kiert.

Wanderkarte
IGN 82011 Les Calanques de
Marseille à Cassis, topografi-
sche Wanderkarte 1:15 000
ISBN: 978-2758511564

Einkehr
u Restaurant La Grotte
1 Avenue des Pebrons
Calanques de Callelongue
13008 Marseille
Telefon 04 91 73 17 79
Einziges Restaurant in Calle -
longue, nicht ganz preiswert,
täglich geöffnet.

u Restaurant Chez le Belge
Calanque de Marseilleveyre
13008 Marseille
Kein Telefon, kein Strom,
keine Toiletten, keine
Kreditkarten!
Einfache, aber wunderbare
Strandbar mit leckeren
Kleinigkeiten (aus einem Blog:
„des VRAIES frites“). Geöffnet
von Freitag bis Montag. 
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