
Das berühmteste Schloss an 
der Loire: Chambord zieht 
jedes Jahr 800 000 Besucher 
an. Im 18. Jahrhundert war  
es Schauplatz rauschender 
und frivoler Feste

Die liebliche Landschaft genießen, 

Schlösser entdecken und staunen, 

wie Frankreichs Herrscher und 

ihre Mätressen einst lebten: eine 

Fahrradtour entlang der Loire, 

von Tours nach Blois 

REisE

90 tinaWoman

Romantisch   
  radeln am Fluss  
der Könige
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M
ona Lisa würde mich be-
neiden. Madame de Pom-
padour sicher auch. Die 
 eine reiste unbequem auf 
dem Rücken eines Maul-
tiers an. Die andere rum-

pelte wintertags in ihrer zugigen Kutsche 
hierher. Aber darüber später mehr. Ich bin 
glücklich, das Loiretal an einem verlängerten 
Wochenende beschaulich mit dem Fahrrad 
zu erkunden, bei herrlichem Sommerwetter. 

Fasziniert hatte mich in Kindertagen die 
Schwärmerei meiner Großmutter, die ihre 
Hochzeitsreise an der Loire verbrachte. 
Verträumt erzählte sie von Picknicks am 
Flussufer. Sie schwelgte in Erinnerungen an 
idyllische Kahnpartien und an lauschige 
Nächte auf einem Weingut. Etwas von die-
sem Zauber will ich auch erleben. Und das 
klappt sogar, wenn man mal allein reist. 

Schon Könige und Fürsten genos-
sen an der Loire die Sommerfrische. 
Ungefähr 400 Schlösser und Herrenhäuser 
errichtete der Adel, etwa 60 davon sind 
heute zu besichtigen. Ich beginne meine 
Radpartie in Tours. Die Stadt hat viel Flair 

mit ihren liebevoll restaurierten Fachwerk-
häusern und idyllischen Plätzen. Sie liegt 
in der Mitte des Loiretal-Radwanderwegs, 
der südöstlich von Paris über etwa 520 Kilo-
meter bis zum Atlantik führt. Mit Neben-
strecken kann man die Region sogar auf 
800 Kilometern erradeln. Ich entscheide 
mich für die östliche Richtung, weil dort 
die schönsten Sehenswürdigkeiten warten.

Gleich der ersten Verlockung gebe ich nach: 
In Montlouis-sur-Loire probiere ich in der 
ins Tuffstein-Ufer geschlagenen Kellerei 
den bekannten Schaumwein Crémant. 
Leicht und prickelnd. Nach der Champagne 
ist die Region wichtigster Erzeuger für fla-
schengegärte Weine. Weiter im Osten, bei 
Sancerre, werden auch fruchtig-minera-
lische Weißweine produziert. 

Beschwingt trete ich in die Pedale, 
jetzt will ich Mona Lisa besuchen.
Genauer: die Kopie des weltberühmten 
Frauengemäldes. Im Herrenhaus Clos- 
Lucé bei Amboise verbrachte Leonardo 
da Vinci (1452 – 1519) seine letzten Jahre. 
Als der Künstler aus Italien per Maultier 
anreiste, brachte er Mona Lisa in der Sattel-
tasche mit. Sein Gönner König Franz I. kauf-
te ihm das Werk ab. Im Festsaal bestaune 
ich das Bild mit dem geheimnisvollen 
 Lächeln. Das Original hängt im Louvre in 
Paris. Weiter radele ich am Strom entlang. 
Schaue versonnen den Fischern zu, die auf 
ihren traditionellen Flachbooten die Netze 
auswerfen, kühle meine Füße am kieseligen 
Ufer. Und dann Schloss Chaumont, impo-

sant thronend über dem gleichnamigen Ort. 
Dichter rühmten den Blick von dort als die 
„göttlichste Aussicht über den schönen 
Strom“. Jeden Sommer findet ein Festival 
statt, das Gartenarchitekten und Künstler 
gestalten. Ich streife durch den romanti-
schen Rosengarten und fühle mich im Bam-
bushain in die Tropen versetzt. Geheimnis-
voll wirkt das „Tal der Nebel“ mit seinen 
bemoosten Baumriesen und dem Wasser-
fall. Ich schnuppere an Aromapflanzen und 
lausche Klanginstallationen. Flammendes 
Rot überzieht den Himmel, als ich den 
Fluss überquere und das Hotel „Domaine 
des Hauts de Loire“ ansteuere. Christine 
an der Rezeption des einstigen Jagdschlosses 
reicht mir lächelnd den Schlüssel zum 
gelben Zimmer: „Da hat schon Silvia von 
Schweden übernachtet“. Wie aufregend! 
Auch ich schlafe königlich gut. Am nächsten 
Morgen genieße ich das Frühstück im Park. 
„Mick Jagger feiert oft seinen Geburtstag 
bei uns“, verrät mir Christine zum Abschied. 
Der Rockstar besitzt ein Schloss in der 
Nachbarschaft. Beim Weiterfahren bezaubert 
mich die Szenerie: Auenwälder sind umflort 
vom Morgennebel, erste Sonnenstrahlen 

lassen die Sandbänke im Fluss golden 
schimmern.

Mein nächstes Quartier ist ein 
 echter Geheimtipp: Château de Frileuse 
bei Les Montils. Schlossherr und Parfümeur 
Nicolas de Barry führt Besucher in die Welt 
der Düfte ein und hilft ihnen, ein individu-
elles Parfüm zu komponieren. Im Atelier er-
klärt er die Grundlagen des Duftmischens: 

„Jedes Parfüm entfaltet drei Phasen. Zuerst 
frische Kopfnoten. Dann florale Herznoten 
und schließlich holzig-balsamische Basis-
noten.“ Ich schnuppere an atemberaubend 
teuren Essenzen wie dem tropischen Adler-
holz für 20 000 Euro pro Liter, an Fruchtigem 
wie Limette und an der Süße marokkanischer 
Rosen. Dann heißt es, Extrakte auf Papier-
streifen zu tröpfeln und die Aromen zu prü-
fen. Nicolas reicht mir einen Kristallflakon, 
mit Alkohol gefüllt: „Wählen Sie drei Düfte 
auf 15 Tropfen Essenz verteilt.“ Ich nehme 
Bergamotte, Orangenblüte und Sandelholz 
und nenne meine Kreation voller Stolz 
 „Frileuse“.

Nachmittags mache ich einen Abstecher 
zum prachtvollsten Schloss der Loire. Der 
Bau von Chambord beschäftigte 1800 Ar-
beiter mehr als 25 Jahre: Allein 440 Räume 
und 84 Treppen waren zu mauern. Leonar-
do da Vinci soll ein architektonisches Wun-
derwerk erfunden haben: die Wendeltreppe 
aus zwei verschränkten Spiralen. Gleich-
zeitig können Personen hinauf- und hinab-
schreiten, ohne sich zu treffen. 

Zurück zum Diner in Frileuse empfängt 
mich Nicolas verheißungsvoll: „Düfte 

▲

Text: Heike Weichler
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Beliebtes Fotomotiv der Touristen: Schloss Chenonceau nahe des 
Städtchens Chenonceaux wird von prachtvollen Renaissance-Gärten 
flankiert, die jährlich mit 60 000 Blumen bepflanzt werden

Jagdschloss mit Comic-Museum: Cheverny ist berühmt für seine 
Hundemeute, die im Sommer täglich um 17 Uhr gefüttert wird.  
Eine Ausstellung entführt in die Welt von Tim und Struppi

Schloss Chenonceau diesmal von der Wasserseite betrachtet: Berühmte 
Frauen bestimmten die Geschicke des Anwesens. Königin Katharina von 
Medici ließ die 60 Meter lange Galerie über den Fluss Cher bauen

Residenz einer Verführerin: 1760 erwarb Madame de Pompadour,  
Mätresse von König Ludwig XV., Schloss Menars im gleichnamigen Ort 
und verkaufte Perlenarmbänder, um die erste Rate zahlen zu können

Weinberg mit Aussicht: Im Osten 
der Loire-Region um Sancerre 
werden die Reben für den 
berühmten Weißwein angebaut

Aroma in Gläsern: Entlang des Flusses gibt es 
viele Läden, die handgemachte Seifen, Shampoo 
und Kosmetik aus Naturprodukten anbieten

Parfümeur und Gentleman: Nicolas de Barry 
war Diplomat in Brasilien, bevor er sich ganz 
der Welt exquisiter Düfte widmete
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Anreise mit Air Berlin oder Lufthansa nach Paris. Weiter per 
Bahn oder Mietwagen, z. B. von Sunny Cars oder Auto Europe.                                                                       
Angebote unter www.pedalo.com, www.dielandpartie.de, 
www.loire-radweg.com, www.wikinger-reisen.de 
Unterkunft „L’Adresse“ in Tours, www.hotel-ladresse.com, 
DZ ab 70 Euro. „Domaine des Hauts de Loire“ in Onzain, 
www.domainehautsloire.com, DZ ab 190 Euro. „Anne de 
 Bretagne“ in Blois, www.hotelannedebretagne.com, DZ ab 
50 Euro. Parfüm-Workshop: Tageskurse auf Anfrage. 5 Tage/
HP im Schloss kosten 980 Euro, www.nicolasdebarry.com
Infos zum Radwanderweg: www.loire-radweg.org

kann man auch essen“ – und lässt Enten-
brust mit Rosensoße und Lavendeleis ser-
vieren. Ein Fest für den Gaumen! Meinen 
Duft im hübschen Flakon lege ich in dieser 
Nacht neben mein Kissen im kuscheligen 
Erkerzimmer und falle in süße Träume.

Wieder folge ich am nächsten Tag dem 
Lauf der Loire, Wattewolken ziehen am 
azurblauen Himmel vorbei. Mühelos rolle 
ich dahin. Das Wasser funkelt im Sonnen-
licht durch die Pappeln am Ufer. Wind 
rauscht durch die Blätter und zupft an mei-
nem Haar. Herrlich! Nun will ich sehen, wie 
Frankreichs berühmteste Königsmätresse 
Madame de Pompadour (1721 – 1764) re-
sidierte, im Schloss Menars. Am Tor dann 
die Enttäuschung: „Privat“, verkündet ein 
Schild. Wie schade! Da biegt ein Lieferwa-
gen ein. „Bonjour, kann ich helfen?“, fragt 
ein älterer Herr im Polohemd. Es muss der 
Hausmeister sein. Ich schildere ihm mei-
nen Wunsch. Generös bietet er an, ein paar 
Räume zu zeigen. Ehrfürchtig folge ich durch 
Säle und Zimmerfluchten. Alles renoviert, 
hell, mit exquisitem Mobiliar aus der Zeit 
der Pompadour eingerichtet. Und immer 
wieder Gemälde, die ihre Schönheit für die 
Ewigkeit bannen. Der Ausblick über den 

Renaissance-Park und die Weinreben hi-
nunter zur Loire ist hinreißend. „Wem 
 gehört das Schloss eigentlich?“, frage ich 
 vorsichtig. „Einem Geschäftsmann aus Mo-
naco“, antwortet mein Begleiter zögerlich. 
„Lebt er auch hier?“ Ich kann meine Neu-
gier kaum zügeln. „Nur in den Sommer-
monaten.“ Besser nicht weiterfragen, ich 
bin froh, dass ich das alles sehen darf. 

Als ich später beim Mittagessen im 
hübschen Städtchen Blois dem Kell-
ner von meinem Erlebnis erzähle, schmun-
zelt er: „Ah, Sie hatten wirklich Glück. Sie 
haben den Besitzer Edmond Baysari ge-
troffen. Ein netter, aber zurückhaltender 
Mann. Ab und zu führt er gern Touristen 
durchs Schloss, ohne sich zu erkennen zu 
geben.“ Ich bin perplex. 75 Millionen Euro 
soll die Restaurierung des Pompadour-
Schlosses gekostet haben und einfach eine 
Leidenschaft Baysaris sein, der das Anwe-
sen später einmal einer Stiftung vererben 
will. Ach, wundervolles Loiretal, du steckst 
voller Geheimnisse und Überraschungen. 
Ein Wochenende ist viel zu kurz, um dich 
zu entdecken. Ich rufe einfach zu Hause an 
und sage, ich komme etwas später … ■

Idylle am Fluss: 

Tuffstein und Schiefer 

der Region bestimmen 

die Architektur der 

Herzogstadt Blois

Abendstimmung mit 

Kathedrale: Blois ist  

auf mehreren Hügeln 

errichtet und ein 

lohnendes Ziel zum 

Ausgehen und Einkaufen

94 tinaWoman 

REisE


