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Der Platz um 1900 © Mairie de Gadagne 
Dieser Platz war das demokratische Herz des Dorfes, denn auf  

 
Maison de 
Tavan 
Im Jahr 1781 drohte der Einsturz der Räumlichkeiten, in denen 
die Versammlungen der Konsuln stattfanden. Hier wurde 
später, am Fuße des Uhrturms (Tour de l‘Horloge) der 
Gemeinde-Backofen errichtet. Das Parlament erwarb für die 
Durchführung der Sitzungen ein Haus an der Grand’rue. 
Dieses Haus wurde nach 1848, der Verlegung des Rathauses in 
das Haus von Pierre Goujon, wo es sich noch heute befindet, 
zum Wohnsitz von Anfos Tavan. 
Zur Feier des hundertsten Jahrestages seiner Geburt ließ die 
Gemeinde eine Tafel mit folgender Inschrift anbringen: 

Dies ist das Haus, in dem ein Félibre*, 
Einer der sieben „Meister“, Alphonse Tavan 
Sang, weinte, Bücher schuf, 

diesem Platz, im Schatten dieses Baumes, versammelten sich in 
den Zeiten der Adelsherrschaft die Konsuln. Die Wahl des 
Versammlungsortes beruhte wahrscheinlich auf der 
unmittelbaren Nähe des Tors der ersten mittelalterlichen 
Wallmauer. Der heutige zentrale Brunnen ist eine Kopie des 
Brunnens, der 1987 abgerissen wurde. Bevor sie im späteren 
Maison Tavan, in der Grand’rue 22 zusammenkamen, suchten 
die Ratsmitglieder bei schlechtem Wetter Unterschlupf am Fuß 
des nahegelegenen Uhrturms. 
Zu beiden Seiten des Turms wurde hiernach ein Gemeinde-
Backofen gebaut.  Hierhin kamen die Dorfbewohner zum 
Brotbacken, und bezahlten dies mit je einem pro sechzehn 
Broten. Die ursprünglich dort stehende Ulme wurde durch 
Platanen ersetzt. 

Tour 
de l’Horloge 
Das Projekt zum Bau des Uhrturms wurde 1751 begonnen. 
Oben auf dem Turm wurde ein schmiedeeiserner 
Glockenaufsatz angebracht. Die Glocke, die immer noch läutet, 
trägt die Jahreszahl 1601. Reliefs in der Bronze zeigen auf der 
Nordseite ein Kruzifix und auf der Südseite eine Madonna mit 
Kind. So läutet diese Glocke schon seit mehr als 400 Jahren zu 
den frohen oder traurigen Momenten, die das Leben im Dorf 
prägen. 

Daheim mit seiner Frau und seinem Kind. (*Mitglied der provenzalischen 
Schriftstellervereinigung Felibrige) 
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