
Mas de Laval

Historie

Mas de Laval ist ein ehemals autarker Hof (provencalisch: Mas), 
aus dem 14. Jahrhundert, der schon von den Tempelrittern 
genutzt wurde. Im 18. Jahrhundert wurden Seidenraupen und im 
19. Jahrhundert Schafe gehalten. 

Mehr zur Historie und wie es dazu kam, daß in den 1970er Jahren 
die Familie Pfitzner mit Freunden sich in Mas de Laval ansiedelten, 
diese Geschichte finden Sie in dem Artikel in Brigitte von Boch/ 
Living 3/2006.
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\IAS DE. LA\-AL
ZWEI BRÜDER ERFÜLLTEN IHRER MUTTER EINEN LEBENSTRAUIV UND
RESTAURIERTEN EIN VERLASSENES LANDGUT IN DER PROVENCE,
HEUTE BEGEISTERT DESSEN MALERISCHE IDYLLE AUCH FEBIENGASTE
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Es we ü .incn T€. im S.pt mbcr 1973. Unbamhenig
fcgrc da Fockcnc Mis,hl durch das rach<lig.. imm.r
grünc Harrlaubgdt.üpp de. Gar.igüc. Dic Scrp€nrinen der
engen landstraßc durch da hügelige Klrsrg.biße d6 l:n-
guedoc ve.nihrr.n dcn frischgebackcncn Studcntcn, Stefan
P6Encr, z'r r.s.nrcn F.hrm.oövern.
Er bcfand sich auf dcm veg oach Spanicn, als der Momr
s€in€s bc(ag(cn \ V Käf.. ohne Vovrrnung dcn Geist auf-
gab. Am Stn&nrod blicb da GcAhn licgcn uod uog
den hchg**hscncn RciseDden, dc$cn l.ngc Ha'e er mir
eincm Srimband zu bändigen pflcgrc. unvcrhofr zu einrr

schöpfcrishen Prw im prmnelishco Nicm..d'land.
Dic Rcpmtur dc Wagcm sllrc m.hftc Tagc d2ucrn. För
ihn willkommeD.r Anls, sich die Cegcnd Nk hcn Nimes
und Uzis erws n:ihcr anzuschcn. Schon seh Jahrcn ffäumre
scin€ Murter, Ste. davon, .inmal cinen Hof im Südcn zu
b6itz.n, in dcm sic lcb€n und Pftrde halan [onn*.
Auf cincr Hahcbcnc ryishcn den Dörfc.n co[i5 und
C:briäc sticß dcr Gcstnndcr. schließlich .uf cin vcrls-
scncs tu*esen, descn Charmc ihm die Sprclc wschlug.
Du Gehöft, bestchcnd au mchrean Gcbäud.n, srand
vor einer Zw:nge.ßr.ig.rung und war in kcinst$ !ürei'
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