
5

6YStHUZ
3V
PYL

;V\YZ

(TIVPZL

*
OLY�

=PLUUL

=PLYaVU

)SVPZ

:VSVNUL

*OHTIVYK

*OL]LYU`
*OLUVUJLH\

*OH\TVU[�
Z\Y�3VPYL

Alles für die Frau 37

Reise

Wer wüsste besser als Köni-
ge und Fürsten, wo man 
in Frankreich am schöns-
ten Urlaub machen kann? 

Die gekrönten Häupter scheinen 
sich  einig zu sein: an der Loire! Über 
Jahrhunderte ließ der Adel entlang 
des romantischen Flusstals etwa 400 
Schlösser und Herrenhäuser errich-
ten. 60 dieser Residenzen sind heu-
te zu besichtigen. Die Region, eine 
Autostunde südwestlich von Paris, 
lässt sich auf ganz unterschiedliche 
Weise entdecken: bei gemütlichen 
Fahrradtouren, einer Kahnpartie, 
während einer Ballonfahrt oder in 
den malerischen Gärten und Parks, 
in denen im Sommer viele Festivals 
stattfinden. 

Das königlichste Vergnügen ist es 
aber, selbst wie eine Prinzessin zu 
wohnen. Das geht zum Beispiel im 
Château de Frileuse bei Blois. Drau-
ßen zwitschern Vögel, die Rosen an 
der Freitreppe des Hauses wiegen 
im leichten Wind. Doch Caroline, 
Ariane, Marie und ich – vier Prin-

zessinnen auf Zeit – halten unsere 
Nasen nicht nur in hübsche Blüten, 
sondern werden auch an exquisiten 
Essenzen und Düften schnuppern. 
Ein Fest für die Sinne, ein Traum 
für Parfümliebhaberinnen. Aber zu-
nächst führt uns Schlossherr  Nicolas 

de Barry durch den Park mit  Rosen, 
Kräutern, Orangenbäumen und 
leuchtend blauen Schwertlilien – sie 
sind der ganze Stolz des 63-Jähri-
gen. Im Atelier des Schlosses sitzen 
wir wenig später um einen schwe-
ren Eichentisch und experimentie-
ren. Caroline tröpfelt Extrakte auf 
Papierstreifen, fächert sie durch die 
Luft, schnuppert. „Das ist es noch 
nicht“, bemerkt sie. Nicolas de Barry 
– jetzt im Laborkittel – ist nicht nur 
Schlossbesitzer, sondern auch Parfü-

meur. Er prüft das Aroma. „Sie brau-
chen eine holzige Note“, sagt er und 
greift in einen Schrank mit Dutzen-
den Fläschchen. „Hier, Adlerholz“, 
fügt er weihevoll hinzu, „der teuerste 
Duftextrakt der Welt. 22 000 Euro pro 
Liter.“ Caroline tröpfelt, wedelt und 
schnüffelt wieder. „Aaah, das ist es!“ 
Das sind die Momente, die  Nicolas 
ent zücken. Er liebt es, seine Gäste 
in die Geheimnisse der Parfümpro-
duktion einzuweihen, und erklärt, 
dass jedes gute Parfüm drei Phasen 
entfaltet. Frische Kopfnoten, blumi-
ge Herz- und schwere Basisaromen. 
Wir bekommen kleine, mit Alkohol 
gefüllte Flakons, die wir parfümie-
ren dürfen. Bergamotte gefällt mir. 
Frisch und fruchtig. Dazu Rose und 
Sandelholz. Als jede ihre Mischung 
gefunden hat, füllen wir die Flakons 
mit den Essenzen auf. „Nun geben 
Sie den Parfüms würdige Namen“, 
sagt Nicolas und strahlt. Wir kichern. 
Ich entscheide mich schließlich  
für „Soir à Frileuse“ („Abend in 
 Frileuse“). Caroline nennt ihre 
Schöpfung „Tigresse“, weil sie an eine 
Tigerin im Dschungel denkt. 

Wir genießen den milden Abend 
beim Dinner auf der Schloss terrasse 
und freuen uns, dass wir einen 
Hauch dieses sonnigen Tages mit 
nach Hause nehmen können:  unsere 
ganz persönlichen Parfüms. O

Schnupperkurs  
an der Loire

In einem zauberhaften Palast 
an der Loire schnuppert sich 
unsere Autorin Heike Weichler 

durch die Welt der Düfte 
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Zeit Sonne/ 
Tag

Temp. 
Luft

Regen-
tage

Sept. – Nov.   4 Std. 20 °C   9 Tage
Dez. – Febr.   2 Std.    7 °C 12 Tage
März – Mai   6 Std. 14 °C 11 Tage
Juni – Aug.   8 Std. 24 °C   7 Tage

Anreise & Unterkunft

Flug: z. B. mit Air Berlin nach Paris 
ab ca. 98 Euro (www.airberlin.de). 
Dann weiter per Bahn in 90 Minu-
ten bis Blois.
Parfüm-Workshop: Der fünftägige 
Kurs (französisch oder englisch) 
kostet 980 Euro inklusive Ü/HP im 
Château de  Frileuse (www.nicolas 
debarry.com).
Pauschal: „Schatzkammer Loire“, 
ab/an Ahaus/Köln-Hbf. Inklusive 
Fahrt im Luxusreisebus kosten 5 Ü/
HP im DZ in Komforthotels 975 €. 
Buchbar unter www.gartenreisen-
laade.de oder im Reisebüro.
Infos: www.schloesser-der-loire.
com.

Exquisite Aromen:  
Parfüms und Essenzen 
im Schwertliliengarten 
von Schloss Frileuse

Herr über 
Schloss  
und Parfüm:  
Nicolas de Barry

Das erste  
eigene Parfüm 
ist fertig: Wie 
soll es heißen?

Ausblick zum Träumen:  
In den Gästezimmern 
von Schloss Frileuse 
fühlt man sich sofort 
wie eine Prinzessin

Idylle in der 
Abendsonne
Schloss Chambord bei 
Blois ist der größte 
und schönste Palast 
an der Loire

Frankreichs Fest für die Sinne

„Ein besonderes  
Souvenir – mein  

eigenes Parfüm!“ 


