
 

Das Bergdorf Gassin, das unter Denkmalschutz steht und als eines der  

schönsten Dörfer Frankreichs ausgezeichnet ist, hieß lange Zeit „La Vigie du 

Golfe““ (Wachturm des Golfs). Aufgrund seiner Lage war es aus dieser Höhe 

möglich, den Golf von Saint-Tropez – dann den Golf von Ramatuelle – und 

die Bucht von Cavalaire bis zu den Îles d'Hyères zu überwachen.  

 

Das Dorf Gassin wird zum ersten Mal im 

13. Jahrhundert erwähnt. Der 

erhalten gebliebene Turm der mittelalterlichen 

Burg zeugt von dieser ergangenheit. Das 

Dorf breitete sich dann im Innenhof des 

Schlosses und dann in den Vororten aus.  

 

Aus der mittelalterlichen Vergangenheit gibt es 

zahlreiche historische Zeugnisse: die Porte des 



Sarrazins, die wahrscheinlich im 14. Jahrhundert eröffnet wurde, 

die Überreste eines Scharniers oder die Türen der langen Straße, von 

denen die älteste aus dem Jahr 1422 stammt.  

 

Nach der Ankunft in Gassin können Sie Ihren Besuch am Orientierungstisch 

direkt über dem Parkplatz am Dorfeingang  

beginnen. Von dort haben Sie einen herrlichen 

Blick über die Bucht von  Saint-Tropez und die 

umliegenden Hügel: Sie können einen großen 

Teil der  Küste sehen, einschließlich der 

Ferienorte La Croix Valmer, Saint-Tropez, 

Grimaud, Sainte-Maxime und Les Issambres 

sowie das Massif des Maures im Norden.  

 

Sie können weiter auf der mittelalterlichen 

Terrasse - der Promenade Dei Barri - 

spazierengehen, wo mehrere Restaurants eine 

Terrasse mit Panoramablick anbieten.  

 

Das Dorf ist klein und sogar der Hauptplatz ist kaum breiter als eine 

gewöhnliche Straße, aber ein Spaziergang durch die alten Straßen von 

Gassin ist ein wahres Vergnügen. Suchen Sie nach dem alten Brunnen 

und der Straße namens Androuno – angeblich die engste Straße der Welt.  

 

Sie können auch einen Spaziergang durch den Garten L'Hardy-Denonain in 

Richtung Süden des Dorfes machen. Dort 

finden Sie Beispiele für viele Pflanzen, die wir 

mit der Provence verbinden: Dieser Garten 

ist offiziell als „bemerkenswerter Garten“ 

in Frankreich ausgezeichnet 

(donnerstags geschlossen).   

 



Es gibt nur wenige historische Denkmäler im Dorf (es sei denn, Sie zählen die 

Häuser!), Aber Sie können die Kirche Notre Dame de l'Assomption sehen: 

eine Kirche aus dem 16. Jahrhundert im romanischen Stil mit quadratischem 

Glockenturm. Ein weiteres religiöses  Bauwerk ist die Kapelle Notre-Dame-

de-la-Consolation, eine Kapelle aus  dem 11. Jahrhundert in einem kleinen 

Park direkt unterhalb des Hauptdorfes. Früher haben hier fünf Korkhersteller 

Vollzeit gearbeitet. Der andere Haupthandel in Gassin war die Herstellung 

von Holzkohle durch die „Bousquetiers“ des Dorfes. 

 

Interessanterweise gewann das neue Dorf Gassin, das unterhalb des 

mittelalterlichen Dorfes gebaut wurde, den ersten Preis für die beste „neue 

Stadt“ in Europa. Es wurde von François Spoerry entworfen, der auch für 

die Konzeption des nahe gelegenen Port Grimaud gelobt wurde. Es ist 

wahr, dass es sehr gut in einem Stil entworfen wurde, dem der Stil 

des mittelalterlichen Dorfes zugrunde liegt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.fr.francethisway.com/gassin.php 


