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AUF DER STRASSE DER ROSEN

In den Gärten der region Centre - Val de Loire 
erblüht im Frühling ein wahres rosenmeer mit 
zauberhaften bunten Gemälden, die ihr mildes 
Parfüm versprühen.   

Die tour beginnt im Departement loiret, das seit 

2016 einen spaziergang „auf den spuren der rose“ 
anbietet. Die strecke führt über charmante ortschaften 

bis hin zu bedeutenden sehenswürdigkeiten und 

gärten voll unzähliger Düfte. hier gibt es viel zu 

entdecken: zum Beispiel das manoir de la Javelière 
mit seinem englischen garten und seiner über 600 

arten umfassenden Rosensammlung, das arboretum 
des Grandes Bruyères, in dem die Rosen das 

gesamte Unterholz zum leuchten bringen, oder auch 

die Jardins de roquelin, deren Besitzer uns an seiner 

leidenschaft für alte Rosen teilhaben lässt. 

www.aufildelarose.com

Doch auch in den anderen ortschaften der Region 

gibt es zahlreiche gelegenheiten, die Königin der 

Blumen zu bewundern.

zunächst wäre da natürlich das Gartendorf 
Chédigny, das als einziges Frankreichs mit dem label 

„Bemerkenswerter garten“ ausgezeichnet wurde. 

hier kann man inmitten einer bewundernswerten 

Rosensammlung durch die gassen wandeln. Das 

nächste, alljährlich veranstaltete Rosenfestival findet 

am 26. und 27. mai 2018 statt.

auf schloss rivau wird der Besucher schnell vom 

Duft der 450 Rosenarten betört, die von dem als 

„erhaltungszucht für Duftrosen“ ausgezeichneten 

anwesen Besitz ergreifen. neben alten und modernen 

Rosen findet man hier vor allem Rosenstöcke, die 

wegen ihres Parfüms ausgesucht wurden.

www.chedigny.fr, www.chateaudurivau.com

Weiter geht es in Richtung Cher, wo uns gleich zwei 

kleine Paradiese erwarten! im Jardin de marie, 
unweit des Dorfes sancerre, empfängt der Besitzer 

seine Besucher in einer von der natur begünstigen 

Umgebung. als besonderes Plus werden gartenkurse 

und Unterkünfte in reizvollen gästezimmern angeboten. 

im Rosengarten von schloss ainay-le-Vieil geht es 
mit vielsagenden Rosennamen wie „napoleonshut“ 

oder „Kaiserin Josephine“ auf einen spaziergang 

durch die geschichte… www.lejardindemarie.com, 

http://chateau-ainaylevieil.fr

FrÜHLING 
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DIE RENAISSANCE EINES LOIRETAL-JUWELS

neben der vollständigen nachbildung des erdgeschosses hat sich das 

zentrum für nationaldenkmäler (Centre des monuments nationaux) im 

Juli 2017 das ziel gesetzt, die Besucher (erneut) mit allen Bereichen von 

schloss azay-le-rideau vertraut zu machen. 

mit dem durch den ersten stock führenden Rundgang „Der zauber von 

azay“ wurde daher eine echte traumwelt geschaff en. Die schöpfer der 

sechs installationen, die bildenden Künstler Piet.so und Peter Keene, 

haben sich von den im schloss ausgestellten gemälden „Psyche“ und 

„Das befreite Jerusalem“ aber auch vom geiste der Balletts und Banketts 

der damaligen zeit inspirieren lassen. zurück im erdgeschoss entdeckt 

man beim Durchqueren der neu gestalteten und eingerichteten Räume 

der grafen von Biencourt die lebensart des 19. Jahrhunderts: zu sehen 

sind der salon, das Billardzimmer, der anrichteraum, die Küche, das 

speisezimmer und die Bibliothek. 

Um die Besucher bei der erkundung des schlosses optimal zu 

begleiten, wurden neue Besichtigungstools (applikationen, multimedia-

tisch, Camera obscura u. a.) und eine neue hinweistafel eingerichtet. 

www.azay-le-rideau.fr 

DAS KLEINE PARADIES VON SCHLOSS ISLETTE

Das von den Flussarmen des indre umschlossene Renaissanceschloss 

diente dem leidenschaftlichen liebespaar Camille Claudel und rodin 
als Rückzugsort. 

heute wird das schloss die hälfte des Jahres von den Besitzern 

bewohnt, so dass sich dem Besucher ein von der geschichte und der 

modernität geprägter lebensort eröff net. 

Die kleinen Pluspunkte des schlosses: Bei einem Picknick am Flussufer 

kann man den herrlichen ausblick genießen. liegestühle und Bücher 

sind frei verfügbar. Wer möchte, kann eine gemütliche Kahnfahrt auf 

dem Fluss indre unternehmen. Bei der schlossbesichtigung können sich 

Kinder als Ritter oder Prinzessinnen verkleiden! Vom 1. mai bis zum 30. 

september geöff net. www.chateaudelislette.fr 
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OSTERN MIT DER FAMILIE AUF DEM SCHLOSS 

zu ostern haben große und kleine schleckermäuler auf den schlössern 

die Qual der Wahl! ostereiersuche, thematische Besichtigungen, 

lehrbauernhöfe und vieles mehr sorgen für glückliche Kinder und eltern.

Wer es auf ostereier abgesehen hat, macht sich in Richtung der schlösser 

Valençay, maintenon, meung-sur-Loire, Beaugency, Ferté-saint-
aubin, La Bussière, Chaumont-sur-Loire und Clos Lucé.

Doch im Frühling gibt es neben dem osterfest auch noch die verlängerten 

Wochenenden!

Wie wäre es mit einer zeitreise? los geht’s zu den schlössern des 

mittelalters, wo die Kinder mehrere Jahrhunderte zurückversetzt werden. 

auf der Burg Chinon, den schlössern Langeais und sully-sur-Loire 
und in der Königsstadt Loches wird ein buntes Programm geboten, in 

dem originelle ausstellungen oder spielerische Besichtigungen für die 

ganze Familie zum Reisen und träumen einladen.   

www.loiretal-frankreich.de

Für Familien ein muss: Die Festung von montbazon mit ihrem Donjon 

aus dem ausgehenden 10. Jahrhundert, die seit mehr als tausend 

Jahren über der stadt thront. Während der Ferien stellen rund zwanzig 

animateure die Berufe des mittelalters, die Kriegsmaschinen in aktion 

und die unterirdischen gewölbe vor. 

www.forteressedemontbazon.com

EIN DIGITALES SCHLOSS FÜR KÖNIGLICHE 

ERLEBNISSE!

2018 haben die Besucher des Königsschlosses Blois die gelegenheit, 

mit einer echten zeitmaschine eine der einschneidenden episoden in 

der geschichte des schlosses nachzuerleben. ausgestattet mit einem 

VR-helm tauchen die Besucher in eine 360°-Rekonstruktion ein, um den 

letzten augenblicken des herzogs von guise im Jahre 1588 beizuwohnen.

www.chateaudeblois.fr
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GESTALTUNG DES GARTENS VON NEAPEL 

AUF DEM KÖNIGSSCHLOSS AMBOISE

Der im 15. Jahrhundert für den König und seinen hof 

entworfene garten von neapel erblickt heute erneut 

das licht der Welt. Durch die sukzessiven Umbauten der 

terrasse lange in Vergessenheit, erhält der Bereich heute 

einen teil seiner um elemente der gegenwart bereicherte 

originalstruktur zurück. Unter den königlichen Fenstern 

sind die Konturen des ende des 15. Jh. von Dom Pacello 

da mercogliano geschaff enen gartens perfekt erhalten 

geblieben. Fünf Jahrhunderte später entschied man sich 

auf dem Königsschloss amboise, den garten anhand von Dokumenten der damaligen zeit zu neuem 

leben zu erwecken. Die Umgestaltung ist jedoch keine historische Rekonstruktion. Vielmehr sollen die durch 

und durch zeitgenössischen gärten die Durchdringung und das Verständnis des historisch bedeutsamen 

Königsschlosses amboise erleichtern. www.chateau-amboise.com

CHENONCEAU: DAS PROJEKT VON RUSSEL 

PAGE WIRD ZUM LEBEN ERWECKT

auf Chenonceau ist die geschichte der gärten eng mit 

den Frauen verknüpft, die dort einst lebten. 1551 nahm 

Diana von Poitier umfassende Bauarbeiten vor, um östlich 

vom schloss, geschützt vom hochwasser des Cher, einen 

2 hektar großen garten anzulegen. nach dem tod König 

heinrich ii. im Jahr 1559 nahm Katharina von medici das 

schloss wieder an sich und bat Bernard Palissy, auf dem 

rechten Flussufer einen neuen Park zu gestalten. Dort ließ 

sie außerdem einen garten der „Kuriositäten“ mit einer 

Voliere und einer menagerie einrichten. 1864 unternimmt 

die damalige Besitzerin des anwesens, marguerite Wilson, 

eine umfassende Umgestaltung der gärten „im italienischen“ 

stil. heute schmückt sich schloss Chenonceau mit einem 

neuen, zeitgenössischeren garten nach den Plänen des 

im 20. Jh. wirkenden englischen landschaftsplaners Russel 

Page. leider konnte das gartenprojekt nicht zu seinen 

lebzeiten umgesetzt werden, doch die von den aktuellen 

eigentümern sorgfältig aufbewahrten entwürfe und archive 

haben das Vorhaben möglich gemacht. 

www.chenonceau.com

FARBENFROHES FESTIVAL AUF 

SCHLOSS CHEVERNY

eingerahmt von Wasserbecken und Rasenflächen 

explodieren die rund 100 000 tulpenzwiebeln des 

breiten Blumenbandes schon ab ende märz zu 

einer herrlichen Farbpalette. ein naturspektakel 

und weiterer grund für den Besuch der Domäne 
Cheverny! Weitere Veranstaltungen: Das 

Venezianische Wochenende vom 2. bis 3. Juni 2018 

versetzt sie in den Karneval von Venedig! 

www.chateau-cheverny.fr
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Im Frühling lädt das eure-et-Loir mit seinen malerischen Tälern zu herrlichen 
radtouren ein. mit dem Jakobsweg und der Véloscénie stellen wir Ihnen 
nachfolgend die zwei wichtigsten, durch das Departement und die stadt 
Chartres führenden radrouten vor. 

DIE ELEGANTE STADT CHARTRES
Chartres hat neben seiner unvergleichlichen gotischen Kathedrale, die zum UnesCo-
Welterbe zählt, noch viel mehr zu bieten. als Hauptstadt des Lichts und des 
Parfüms ist es der stadt gelungen, sich durch überzeugende kulturelle und natürliche 
höhepunkte einen namen zu machen. so tragen die schönen gärten, das berühmte 
Blau der Kirchenfenster von Chartres und die Flussufer des eure zum Charme der 
stadt bei. 
Unbedingt sehenswert: das magische, von april bis oktober veranstaltete lichterfest 
Chartres en Lumières - ein zugleich spektakulärer und zauberhafter spaziergang, 
der mit spannenden und vertonten szenografien das architektonische Kulturerbe der 
stadt in den mittelpunkt rückt. als Bonus: freitags um 22 Uhr lässt die Besichtigung 
„Visite Privilège“ die Besucher die zeit vergessen und bei einfachem Kerzenlicht in 
das herz der Kathedrale von Chartres eintauchen... www.chartres-tourisme.com

DER JAKOBSWEG: KULTURELLE PILGERFAHRT MIT DEM 

FAHRRAD
Der über Chartres und tours führende „Jakobsweg per Fahrrad“ ist die erste französische 
Radroute dieser art. er ist 380 km lang und verläuft neben dem Fußwanderweg in 
Richtung saint-Jacques-de-Compostelle. ein in menschlicher, spiritueller und kultureller 
hinsicht für jeden anderes abenteuer und erlebnis. Die für Radfreunde ausgelegte 
Route zwischen Chartres und tours kann in einer Woche oder mehreren tagen 
zurückgelegt werden. www.marandoavelo.de

VÉLOSCÉNIE:  PARIS ZUM MONT-SAINT-MICHEL ÜBER 

CHARTRES
Die außergewöhnliche, 450 km lange Fahrradstrecke Véloscénie führt von Paris über 
Chartres zum mont-saint-michel. sie durchquert 4 Regionen, 8 Departements und 5 
UnesCo-Welterbestätten: ein echter einblick in das architektonische, natürliche und 
gastronomische Kulturerbe. genau das Richtige für Fahrten in der Familie oder mit 
Freunden!
Vor den hügeln des regionalen naturparks Perche bietet sich das sehenswerte 
Dorf Thiron-Gardais für eine Pause mitten in der natur, zwischen herrenhäusern, 
bewaldeten anhöhen und kräftig grünen tälern an. thiron-gardais wurde auf den 
grundfesten einer ehemaligen königlichen abtei aus dem Jahre 911 errichtet, deren 

einfluss noch bis ins späte 18. Jh. zu spüren war. www.veloscenie.com
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DIE BRENNE: EIN GRÜNES 

WASSERPARADIES!

teiche so weit das auge reicht und eine bunte 
Fauna aus heidelandschaften und Wäldern. 
Willkommen im regionalen naturpark 
Brenne! mit ihrer fast schwindelerregenden 
Vielfalt –  3 000 Teiche, 267 Vogelarten, 
100 000 sumpfschildkröten, 1 600 
Pflanzenarten, darunter wilde orchideen, 
sowie tausende insekten und tiere – ist 
diese wilde landschaft das französische 
aushängeschild der Biodiversität. Daher 
ist es kaum verwunderlich, dass der 
regionale naturpark alljährlich tausende 
naturliebhaber und Besucher anzieht, die 
eine echte unverfälschte natur suchen 

Die Brenne: 3 Ideen zum Kennenlernen

- Um sich unauff ällig der natur zu nähern, 
eignet sich nichts besser als eine Radtour (12 
ausgeschilderte Routen), eine Wanderung  
oder ein ausritt zu Pferd.
- Begleitet werden sie von den 
sympathischen naturführern aus dem 
infozentrum maison de la nature 
(Qualitätslabel Qualinat), die die Brenne 
wie ihre eigene Westentasche kennen!
- nach einem schönen spaziergang geht 
nichts über eine schlemmerpause. im 
maison du Parc kann man im reizvollen 
ambiente bei einem glas Pouligny-saint-
Pierre regionale erzeugnisse wie Karpfen-
Fritten, schnitten mit geräuchertem Karpfen 
oder hühnchen-Rillettes kosten: einfach 
köstlich! 
www.parc-naturel-brenne.fr
  

Ein Panda-Baby im Zoo von Beauval 

Weinmesse Vitiloire in Tours – vom 26. bis zum 27. Mai 2018

„Printemps de Bourges“ – vom 24. bis zum 29. April 2018

Kommen Sie im Frühling, um den im August 2017 zur Welt gekommenen Star 

des Zoos, Yuan Meng, kennenzulernen!   www.zoobeauval.com 

Die im Herzen der Stadt veranstaltete Weinmesse bringt in ausgesprochen 

geselliger Atmosphäre alle Weinbauer des Weinbaugebiets „Val de Loire“ zu 

einem einzigen Event zusammen. http://vitiloire.tours.fr/ 

Das fünftägige Musikevent, bei dem französische und internationale Künstler 

auftreten, ist der Pop-Rock-Höhepunkt der Region. www.printemps-bourges.com 

Im Kalender vormerken:

Pflanz
sowie 
diese 
aushängeschild 
ist es kaum ver
regionale naturpark
naturliebhaber und 
eine echte unverfäl

Die Brenne: 3 Id

- Um sich una
eignet sich nich
ausgeschildert
oder ein ausri

Begleitet 
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DIE RADROUTE „LA LOIRE 

À VÉLO“: NATUR, KULTUR 

UND EIN HERRLICHES 

ABENTEUER!

Der 900 km lange Loire-radweg führt 
durch die einzigartigen landschaften 

des loiretals und zu seinen schlössern 

und Weinbergen. hier kann man die 

ausflugsziele im eigenen Rhythmus und 

nach lust und laune erkunden. ob 

in kurzen abschnitten oder an einem 

stück: Der loire-Radweg ermöglicht 

einen Urlaub in vollkommen freier 
Natur und bietet gelegenheiten, das 

vielfältige kulturelle, natürliche und 

kulinarische erbe des zum UnesCo-

Welterbe zählenden loiretals zu 

entdecken.

Die ausgeschilderte und gesicherte 
strecke, die perfekt für alle zielgruppen 

und vor allem für Familien geeignet ist, 

wechselt zwischen grünen Wegen und 

kleinen, wenig befahrenen straßen. 

an der strecke gibt es zahlreiche 

ausgestattete Rastplätze für Pausen 

mit allem Komfort. außerdem 

bieten Dienstleister, die sich dem 

landesweiten Konzept des „accueil 
Vélo“ angeschlossen haben, auf dem 

gesamten loire-Radweg zahlreiche 

services wie gepäcktransporte oder 

einen fahrradfreundlichen empfang. 

Die Unterkünfte, sehenswürdigkeiten, 

tourismusinformationen oder 

Fahrradverleihstellen liegen weniger 

als 5 km von der Route entfernt 

und verfügen u. a. über gesicherte 

Fahrradunterstände, Werkzeugsets 

und Fahrrad-Putzzeug. alljährlich 

überrascht der von rund eine million 

Radfahrern besuchte loire-Radweg 

durch sein kulturelles angebot und 

seine Vielfalt.

am majestätischen Fluss ist der 

Radfahrer überall König! 

www.loire-radweg.org

sOmmer
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ABENDVERANSTALTUNGEN AUF DEM 

SCHLOSS 

im grandiosen Rahmen der loireschlösser lässt die schöne 

Jahreszeit an diesen außergewöhnlichen orten Raum für licht-, 

ton- und Bildinszenierungen, die die milden sommerabende 

verzaubern.

auf dem Königsschloss amboise kann man in die geschichte 

des schlosses und seiner Bewohner eintauchen. Das lebhafte 

spektakel „Die Prophezeiung von amboise“ bringt 250 Darsteller 

mit sehr sehenswerten multimedia-sequenzen zusammen.

www.renaissance-amboise.com 

auf dem Königsschloss Blois kann man von april bis 

september allabendlich eine 360°-ton- und licht-show 

bestaunen, die vom innenhof auf die 4 schlossfassaden 

projektiert wird. in der saison 2018 sorgt übrigens ein ganz 

neues und verblüff end realistisches spektakel für Unterhaltung. 

ob 3D-architekturmodelle, neu gemischte musikstücke mit 

3D-soundeff ekt oder Video-mapping: Dank der technologien 

dieser neuartigen szenografie sind in Blois beispiellose 

extravaganzen möglich    

www.chateaudeblois.fr

auf schloss Villandry und schloss Valençay ist die 

atmosphäre hingegen deutlich gedämpfter und romantischer. 

Bei sonnenuntergang kann man hand in hand die zahlreichen 

gärten von Villandry bestaunen, die im schein der unzähligen 

Kerzen noch großartiger wirken. Den krönenden abschluss der 

„nacht der tausend Feuer“ bildet ein prächtiges Feuerwerk. 

in Valençay kann man die süßen Wachträume bei einer 

Besichtigung des schlosses und den von Kerzen erleuchteten 

außenanlagen fortsetzen. 
www.chateauvillandry.fr, www.chateau-valencay.fr 
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auf schloss Clos-Lucé laden vier sommerliche 

abendveranstaltungen auf eine Reise in die träume 

leonardo da Vincis ein. auf dem schlossvorplatz 

werden in den originellen erzählungen des „Cour des 

Contes“ wissenschaftliche naturbeobachtungen auf 

poetische Weise mit der traum- und Phantasiewelt 

zusammengeführt. Bei einbruch der nacht setzen sich 

diese abendveranstaltungen mit einer musikalischen note 

und einer Besichtigung der Wohnräume leonardo da 

Vincis fort. www.vinci-closluce.com

Bei einem Wein aus dem loiretal sind die milden 

sommerabende doch noch viel schöner! auf schloss 
Chenonceau und schloss azay-le-rideau werden 

daher in Partnerschaft mit den Weinproduzenten der 

Weinbaugebiete touraine-Chenonceaux und touraine-

azay-le-Rideau abendliche Weinproben angeboten. 

mit einem glas Wein in der hand erhalten sie eine 

einführung in die Önologie und können durch die alleen 

des Parks und der gärten flanieren. Kommen sie am 

21. Juli zur „Weinprobe unter dem sternenhimmel“ auf 

schloss Chenonceau oder von Juli bis august zu den 

„18-22“-abenden auf schloss azay-le-Rideau! 

www.chenonceau.com, www.azay-le-rideau.fr 

auf der regionalen Domäne Chaumont-sur-Loire und 

in den alleen des internationalen gartenfestivals herrscht 

eine mysteriöse und zauberhafte stimmung. Die „gärten 

der lichter“ erstrahlen in erstaunlichen Farben, schaffen 

ungewöhnliche atmosphären und lassen die Besucher 

in eine poetische, wirkungsvolle und faszinierende 

Phantasiewelt eintauchen. www.domaine-chaumont.fr  

in den städten Orléans, Tours, Bourges und Chartres 
geht das spektakel weiter. hier bringen ton- und licht-

shows an den sommerabenden die Kathedralen von 

sainte-Croix, saint-gatien, saint-etienne und notre-Dame 

zum leuchten. im Rahmen der sommerlichen „nuits 

lumières“ erstrahlt gleich das gesamte stadtzentrum 

von Bourges im licht, ebenso wie Chartres beim event 

„Chartres en lumières“. www.tourisme-orleans.com, 
www.chartres-tourisme.com, 
www.bourgesberrytourisme.com, www.tours-tourisme.fr
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„KLEINE“ SCHLÖSSER, DIE EINEN UMWEG WERT SIND!
 
Wie wäre es in diesem sommer mit einer entdeckungsreise zu den kleinen, weniger bekannten 
schlössern der region Centre-Val de Loire, die vor spannenden Geschichten nur sprühen. Los geht’s 
auf eine kleine Tour zu den geheimen schlössern des Loiretals!

Wir beginnen mit dem nur 30 min. nördlich von Chartres gelegenen schloss maintenon. neben den französischen 

gärten, dem landschaftspark und dem unvollendeten, über dem gesamten anwesen ragenden aquädukt verdankt 

schloss maintenon seinen besonderen Charme vor allem der geschichte, die es erzählt! Die einer geheimen 

liebe zwischen Françoise d’aubigné, genannt madame de maintenon, und dem sonnenkönig ludwig XiV. Das 

so im glanz von Versailles erstrahlende schloss bietet ein landschaftliches schauspiel, in dem das Wasser die 

hauptrolle spielt. www.chateaudemaintenon.fr 

Weiter geht es in Richtung süden zum schloss Beauregard in der nähe von Blois. Der ehemalige Jagdpavillon 

ist vor allem für seine Portraitgalerie mit ihren 327 illustren Persönlichkeiten, aber auch für seinen „Portrait“-garten 

bekannt, der ein Pendant zur galerie bildet. www.beauregard-loire.com

20 min. südlich von schloss Chenonceau kann man auf schloss montpoupon in das Reich der Familie la motte 

saint-Pierre eintauchen, in deren Besitz sich das schloss bereits seit 1857 befindet! nach einem Rundgang durch 

die reich möblierten Räume des im Renaissancestil gehaltenen schlosses erwarten den Besucher in den stallungen 

außergewöhnliche Kunstsammlungen rund um die themen Pferd und Parforcejagd. www.montpoupon.com

Der nächste halt auf der Route ist das schloss azay-le-Ferron im Berry, direkt vor den toren des regionalen 

naturparks Brenne. Die Besichtigung führt den Besucher auf eine zeitreise durch die verschiedenen epochen und 

architektonischen stilrichtungen des 15. und 18. Jahrhunderts, die für den Bau so charakteristisch sind.  Besonders 

sehenswert sind die Räume, durch die das schloss noch wie bewohnt wirkt. seit 1951 gehört es jedoch der stadt 

tours. www.chateau-azay-le-ferron.com

im Berry ist aber auch das schloss meillant einen abstecher wert. obwohl gut versteckt und von der straße her 

nicht sichtbar, beeindruckt es mit seinem gotischen Flamboyantstil. es wird noch von den schlossherren bewohnt. 

Die Besichtigung führt durch verschiedene epochen der geschichte, die vom mittelalter bis in die Renaissance 

reichen. www.chateaudemeillant.fr  

zum abschluss der tour zu den geheimen schlössern geht es Richtung nord-osten zum schloss La Bussière! 

Das sehr persönliche schloss, das wegen seiner bemerkenswerten sammlung rund um das süßwasserangeln 

auch „schloss der angler“ genannt wird, verfügt auch über einen riesigen zum selberpflücken einladenden 

nutzgarten, der nur so vor obst, Blumen und alten gemüsesorten übergeht! www.chateau-de-la-bussiere.fr
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DIE GUINGUETTES: IM 

SOMMER EIN MUSS

mit den ersten sonnenstrahlen sprießen 

die ausflugslokale nur so am Ufer. 

Die gemütliche Retro-atmosphäre der 

guinguettes lädt zum Verweilen ein. 

hier kann man tagsüber und an lauen 

sommerabenden ein glas genießen, 

frittierten Fisch essen, Konzerten zuhören, 

tanzen und spaß haben. hier eine 

auswahl von sechs Guinguettes des 
Loiretals!

am Fuße der Wilson-Brücke, mitten 

im zentrum von tours, treffen sich die 

Bewohner und touristen schon ab mai 

in der Guinguette de Tours-sur-Loire. 
Konzerte, spiele, aufführungen und sogar 

spazierfahrten in den traditionsschiffen 

der loire: das Programm ist bunt 

gemischt! www.le-petit-monde.com 

in orléans trifft man sich in der sardine! 
lange tische mit rot-weiß karierten 

tischdecken, ein schönes Parkett, das 

für jeden tänzer eine Freude ist, eine 

Bühne für Konzerte und ein zur abfahrt 

bereitstehendes traditionsschiff - das 

Dekor stimmt und die sardine sorgt an 

den Quais den ganzen sommer über für 

stimmung! www.tourisme-orleans.com 

sie sind als Radfahrer auf dem loire-

Radweg unterwegs? Dann darf eine 

Pause im lokal La Corne des Pâtures 
in Baule, zwischen Châteaux de meung-

sur-loire und Beaugency nicht fehlen. 

hier sitzt man zwischen heuballen in der 

freien natur. Bestellt wird am tresen des 

als Bar umfunktionierten autobusses. Die 

stühle wurden recycelt und die tische sind 

aus Paletten. Für Unterhaltung ist gesorgt: 

ein markt mit regionalen erzeugnissen, 

ein Freiluftkino, aufführungen, Konzerte, 

Diskussionsabende, theater... ein echter 

hit! www.lacornedespatures.com 

sie überfällt beim Radeln ein kleiner 

hunger? Dann kommen sie zum 

Bistrot’Quai, um Fischterrinen mit 

echtem loire-Fisch und Weine sowie 

andere lokale getränke zu kosten. 

Die terrassen mit Blick auf den Fluss 

Cher und die trauerweide laden zum 

entspannen ein... gönnen sie sich eine 

wohlverdiente Pause vor oder nach einer 

Kanutour, denn das Bistrot befindet sich 

am Kanuverleih „Canoë Company“, 

nur wenige Kilometer von schloss 

Chenonceau entfernt! www.canoe-
company.fr/presentationbistrotquai 

in der guinguette Les Iles de Trôo 
und in der Weinbar Volupia taucht 

man in die für das loiretal so typische 

höhlenatmosphäre ein. ländlich, 

malerisch, untypisch - an adjektiven fehlt 

es nicht, um diese orte zu beschreiben. 

Bei einbruch der nacht sorgen die 

girlanden aus bunten glühbirnen für 

zusätzliche Romantik.

www.guinguette-troo.fr, 
www.volupiacave.fr  
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DAS SÜSSE DORFLEBEN

ein Dorf zeichnet sich durch eine ansammlung von alten 

steinen, ländlichen Charme und verwinkelte gassen 

aus. Und es ist eine obligatorische etappe, die zum 

gemütlichen Flanieren einlädt. hier eine auswahl der 

sechs schönsten Dörfer der Region Centre-Val de loire.

Das befestigte mittelalterliche städtchen Bonneval, das 

auch als das „kleine Venedig“ von Beauce bekannt ist, 

sollte man zu Fuß oder noch besser mit dem elektroboot 

erkunden. Der durch die stadt führende Bach loir bietet 

sich für erfrischende spazierfahrten an. ideal, um die 

sommerliche hitze zu lindern und die mittelalterlichen 

Festungsanlagen des historischen zentrums vom Wasser 

aus zu bewundern. www.bonnevalaufilduloir.com 

Das in seiner art einzigartige Dorf Trôo stellt mit 

seinen in Fels gehauenen Behausungen die hochburg 

der höhlenkultur dar. hier kann man sich in den 

gassen verlieren, die unzähligen treppen hinauf- und 

hinunter steigen und, einmal ganz oben angelangt, 

das herrliche Panorama des tals des loir bewundern. 

ein ungewöhnliches erlebnis in einer malerischen 

landschaft! www.trootourisme.jimdo.com  

im Dorf montrésor stehen höhlenbehausungen, 

tuffsteinhäuser und Fachwerkhäuser friedlich 

nebeneinander. Die architektur zeugt von der 

florierenden geschichte dieses winzigen Dorfes, das 

unaufhörlich vom sanften Rauschen des Flusses indrois 

belebt wird. Vom Ufer aus ist der Blick auf das schloss 

unübertroffen! www.loches-valdeloire.com 

Das mittelalterliche Dorf apremont-sur-allier wird von 

weniger als 80 Bewohnern am leben erhalten. es ist vor 
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allem für seinen 5 hektar großen, von den englischen 

gärten inspirierten Blumenpark bekannt. Dieses 

ehemalige Flussschifferdorf liegt in einer Biegung des 

Flusses allier versteckt und verzaubert seine Besucher 

mit den Düften und Farben des Blumenparks. 

www.apremont-sur-allier.com 

in Gargilesse-Dampierre kann man den spuren der 

Romanschriftstellerin george sand nachgehen, die 

sich in das Dorf und die Umgebung verliebte. Um neue 

Kraft zu schöpfen, kam sie mit ihrem sohn und ihren 

Bekannten oft in die Villa algira. ein kleines haus, das 

heute als museum dient. gargilesse ist aber auch ein 

Künstlerdorf, das mit seinen kleinen häusern mit den 

spitzen Dächern und den einzigartigen landschaften 

des Creuse-tals schon so manchen maler verzaubert 

hat. www.berryprovince.com 

Der Rundgang durch die Dörfer endet in Briare, das für 

seine beeindruckende, von gustave eiffel beeinflusste 

Kanalbrücke aus dem 19 Jh. bekannt ist. Die über die 

loire führende metallkonstruktion ist nicht für autos 

oder züge, sondern für ausflugsboote, Radfahrer 

und Fußgänger bestimmt. Briare ist aber auch die 

stadt der email. Diese kleinen mosaiksteinchen 

zieren hotels wie Bahnhöfe und schwimmbäder: 1960 

stammten 60% der französischen Keramikproduktion 

aus Briare!  www.tourisme-briare.com 
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ERFRISCHUNGSPAUSE AUF DER LOIRE 

UND IHREN NEBENFLÜSSE

Das Boot oder Kanu sind mal eine andere möglichkeit, 
die majestätischen schlösser der Loire zu erkunden 
und den Fluss und seine Nebenflüsse zu bezwingen!   

DIE TRADITIONSBOOTE DER LOIRE

Die aus inseln und sandbänken geformten landschaften 

der loire sind in ständiger Bewegung und folgen den 

Jahreszeiten. am besten lassen sie sich auf einer Bootsfahrt 

erkunden! Vom Département Cher bis in die touraine können 

Besucher auf - traditionellen oder moderneren - Booten 

erfahren, wie es heute um den Fischfang auf der loire, 

die schiff fahrt im natürlichen milieu und die ökologischen 

herausforderungen des Flusses steht. Die Binnenschiff er 
vermitteln begeistert ihre Leidenschaft für den Fluss 
und ihre Überzeugungen zum thema naturschutz. 

www.loiretal-frankreich.de 

im Umkreis des zum UnesCo-Welterbe gehörenden 

loiretals ist die Fahrt auf dem Fluss streng reglementiert, 

um die Fauna und Flora zu schützen. entsprechend ist 

die zahl der Binnenschiff er begrenzt.

seit dem sommer 2017 begrüßt die loire dennoch zwei 

neue passionierte schiff er. mit ihrem Verein „Cœur de 
Loire“ bieten Claire und Denis Über- und spazierfahrten 

auf dem Wasser an. startpunkt ist meung-sur-loire 

westlich von orléans. an Bord ihres als gästezimmer 

eingerichteten „Bateau atelier“ kann man außerdem eine 

unvergessliche nacht auf einem traditionsboot mitten 

auf dem Fluss verbringen. http://coeur2loire.com

MIT DEM KANU GANZ NAH AM WASSER

loire, Cher, Creuse, indre, Vienne... in der Region fehlt es 

wahrlich nicht an Wasserläufen! Das umweltfreundliche 

und leise Kanu ist an schönen tagen eine exzellente 

möglichkeit, die gegend zu erkunden. außerdem kann 

man sich den kleinen tieren der loire nähern und auf 

einer der zahlreichen wilden inseln einen zwischenstopp 

einlegen. Um von der Kühle und dem Panorama am 

Ufer zu profitieren, geht doch nichts über ein schönes 

Picknick. genießen sie die stille und die natur in vollen 

zügen!

abenteurer haben die möglichkeit, eine mehrtätige tour 

mit zelt zu unternehmen. Diese art von aufenthalt werden 

von den Unternehmen „Destination H2O“ und „Canoë 
Company“ angeboten. 

www.destination-h2o.fr, www.canoe-company.fr
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SCHWERPUNKT EINLAGE - DIE 

WEINLESE-SAISON

mit den ersten Herbsttagen beginnt die Natur 
allmählich einzuschlafen. Während die Traube zur 
vollen reife gelangt und die Weinlese einläutet!    

mit einer Rebfläche von mehr als 10 000 Hektar 
und weltweit bekannten Ursprungsbezeichnungen ist 

die Region Centre-Val de loire die drittwichtigste 
Weinregion Frankreichs. sancerre, Chinon, saint-
Nicolas de Bourgueil, Vouvray: Die Weine der loire 

bringen es auf über 30 appellationen und bieten eine 

breite Farb- und geschmackspalette. Weltweit werden 

heute Rot-, Weiß- oder Roséweine, Perlweine oder stille 

Weine, trockene, halbtrockene oder vollmundige sowie 

tannin reiche oder fruchtige Weine verkauft.

Die Weinberge des loiretals haben aber auch 

einzigartige Landschaften zu bieten. Vor allem im 

herbst, wenn sich die Reben mit den schönsten Rot- und 

orangetönen schmücken. ein echter augenschmaus!

www.vinsvaldeloire.fr, 
www.vins-centre-loire.com

HerBsT
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DAS WEINANBAUGEBIET

Die 2 500 hektar große Rebfläche rund um sancerre off enbart im 

herbst eine landschaft von unvergleichlicher schönheit. sancerre 

ist natürlich für seinen außergewöhnlichen und weltweit begehrten 

Wein bekannt. gleichzeitig ist es ein malerisches Weindorf, das sich 

auf seiner 320 m hohen Bergspitze zur loire hin öff net. Unbedingt 

sehenswert ist das von 350 Winzern ins leben gerufene maison 
des sancerre, das sich an alle zielgruppen, selbst an Kinder, 

richtet und auf spielerische Weise in die sancerre-Weine einführt. 

ein 4D-Kino, eine moderierte Reliefkarte, ein Panoramablick und 

eine terrasse - genug, um alles über den Wein zu erfahren! 

www.maison-des-sancerre.com

Daneben bieten noch andere Weinbauakteure touristenprogramme 

rund um den Wein an. zu empfehlen sind vor allem der 

Rundgang durch die höhlenkeller der Caves monmousseau mit 

ihren ton- und lichteff ekten oder eine interaktive Besichtigung zu 

den fünf sinnen in den auf die lagerung von Jahrgangsweinen 

spezialisierten Caves Duhard. noch origineller ist das von den 

Winzern Pierre et Bertrand Couly eingerichtete önologische 

escape game, das die Besucher in die geheimnisse des Weines 

einweiht. Die Winzerenkelin und -ehefrau myriam Fouasse-Robert 

bietet mit „rendez-vous dans les vignes“ zahlreiche aktivitäten 

auf dem Weinberg an, darunter literarische spaziergänge, 

entspannung, Weinproben bei sonnenuntergang oder Rebschnitt-

Workshops. www.monmousseau.com, www.caves-duhard.fr,  
www.pb-couly.com, www.rdvdanslesvignes.com  

Kennzeichnend für das loiretal sind seine höhlenkeller. Bei Troglo 
Degusto kann man rund dreißig Kilometer lange und auf drei 

ebenen verteilte galerien erkunden und in eine fast 1 000 Jahre 

alte geschichte eintauchen. höhepunkt der Besichtigung bildet 

eine Verkostung der regionalen Weine und erzeugnisse. 
www.troglodegusto.fr
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DER INDRE-RADWEG: EINE MALERISCHE 

LANDSCHAFT

Der 200 km lange Radwanderweg „indre à vélo“ verbindet 

azay-le-Rideau und Châteauroux. Durchquert werden 

historische orte wie die mittelalterliche Burg montbazon, 
die Königsstadt Loches oder schloss Palluau sowie 

traditionelle Dörfer wie Courçay, Cormery oder Châtillon-sur-

indre. Die Route zeichnet sich durch die oberhalb des indre-

tals verlaufenden hügellandschaften, ausgedehnte ländliche 

ebenen, hübsche Wäldchen und eine strahlende natur aus. 

hier scheint die zeit stillzustehen. halten sie kurz inne und 

lassen sie die saftig grüne landschaft auf sich wirken.

außerdem sind mehrere abstecher wie zum schloss 

Chenonceau und dem gartendorf Chédigny möglich, das den 

Rosen gewidmet ist. Rund zehn schleifen führen durch den 

regionalen naturpark Brenne.

mit seinen weitläufigen ebenen, hübschen Wäldern und 

koketten Dörfern, einer lieblichen natur und singenden Vögeln 

hat der indre-Radweg eine ideale Postkartenlandschaft zu 

bieten! www.marandoavelo.de

übschen W

tur und singenden V

e Postkartenlandschaft
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WÄLDER, TEICHE, LEGENDEN: EINE PAUSE IN 

DER NATUR DER SOLOGNE

südlich von Orléans bietet die sologne den nach Grün 
dürstenden städtern ein echtes Bad in der Natur

mi 3 000 teichen ist diese Region das Paradies für zugvögel. 

Der Verein sologne Nature environnement organisiert und 

betreut zahlreiche ausflüge zur erkundung der tier- und 

Pflanzenwelt der sologne. mit etwas glück und viel geduld 

kann man seltene Vogelarten wie den silberreiher oder den 

Fischadler in einem wilden und geschützten lebensraum 

beobachten. www.sologne-nature.org 

eine weitere Facette der sologne sind die majestätischen 

Wälder, in denen man im herbst einem einmaligen und 

magischen naturereignis beiwohnen kann: dem röhren der 
Hirsche. Von mitte september bis mitte oktober erklingen 

in den Wäldern der sologne bei tagesanbruch oder 

sonnenuntergang die dröhnenden Brunftrufe der hirsche. 

Die kodifizierte sprache, die zugleich liebesgesang und 

furchterregende abschreckungswaff e ist, lässt naturkunde-

neulinge sprachlos. Der Park der staatsdomäne Chambord 

ist mit seiner Waldfläche von 5 000 hektar der ideale ort 

für einen einzigartigen augenblick. Während der Brunftzeit 

werden hier thematische exkursionen organisiert. 

www.chambord.org

Die sologne ist aber auch das eldorado der Wanderer. 
Von der kleinen schleife bis hin zur großen Wanderroute 

sind in der sologne zahlreiche Rundwege und Pfade für 

Wanderungen zu Fuß und mit dem Fahrrad zu finden, so 

dass man ihre vielseitigen landschaftlichen Facetten gut 

erkunden kann! www.sologne-tourisme.fr 
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Die sologne hat aber auch unzählige kleine schlösser 

von unvergleichlichem Charme zu bieten: so z. B. das 

den spitznamen „Bauwagen von Chambord“ tragende 

schloss Villesavin, das für Familienausflüge geeignete 

schloss Ferté-saint-aubin, schloss Fougères-sur-
Bièvre und die mittelalterliche Burg moulin oder das 

schloss Troussay, in dem sogar Unterkünfte angeboten 

werden.

www.chateau-de-villesavin.fr, www.fougeres-sur-bievre.fr, 

www.chateau-ferte-st-aubin.com, 

www.chateau-moulin-fraise.com, 

http://chateaudetroussay.com  

neben den Vorzügen der natur hat die sologne 

aber auch eine schmackhafte authentische 
Küche zu bieten. hier kann man üppige gerichte 

mit Fisch aus den Teichen, wie Karpfen oder 

zander, oder mit Wild genießen. lassen sie 

sich außerdem vom Feingebäck der Biscuiterie 
de Chambord oder der berühmten tarte 

tatin verführen. Diese umgedrehte tarte der 

schwestern tatin stammt aus lamotte-Beuvron! 

einen guten einblick in die lokalen erzeugnisse 

erhalten sie ende oktober bei den 

gastronomietagen „Journées gastronomiques 

de sologne“ in romorantin-Lanthenay, der 

„hauptstadt“ der sologne. es heißt, Franz i. habe 

hier seine ideale stadt erbauen und aus dem 

ort ein modernes Paris machen wollen.
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mit seinen berühmten, einen französischen Charme 

versprühenden gärten ist schloss Villandry ein 

echtes Juwel der Renaissance. in den alljährlich im 

herbst veranstalteten nutzgartentagen geben sich 

Kürbisse, Pflanzen, regionale erzeugnisse und das 

lokale Kunsthandwerk die ehre. ein absolutes muss 

für hobbygärtner! www.chateauvillandry.fr 

Die echten Könige des herbstes sind die Bäume 

mit ihren flammenden Farben! Wer das mit eigenen 

augen sehen möchte, sollte das arboretum des 
Barres besuchen: Der 35 hektar große Park mit 

ganzen 2 600 Baumarten legt schon im oktober 

sein schillerndes gewand an. mit einem teppich aus 

alpenveilchen sind die Bäume und Büsche noch 

schöner! www.arboretumdesbarres.fr

HERBSTGÄRTEN

Die Blätter fallen herab, die Bäume lichten sich und die Natur verwandelt sich. In den Gärten, in 
denen der Kürbis zum König des Nutzgartens gekrönt wird, hält der Herbst einzug.

auf der regionalen Domäne Chaumont-sur-
Loire wird alljährlich zum allerheiligenfest das event 

„herbstpracht“ veranstaltet, um von den letzten 

schönen tagen des herbstes und den einzigartigen 

Farben zu profitieren. hier findet man eine große 

Vielfalt an Kürbissen in allen denkbaren Formen 

und Farben, die diskret an verschiedene stellen 

des Besucherrundgangs platziert werden. Von den 

gärtnern der Domäne werden zu diesem anlass 

besonders gestaltete Blumenbeete angelegt. 

gleichzeitig ist dies die letzte gelegenheit, das im 

november endende internationale gartenfestival 

zu besuchen. www.domaine-chaumont.fr
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auch auf schloss rivau gibt es Kürbisse! hier bilden zeitgenössische Kunst, geschichte und gärten eine 

gelungene melange. im herbst überwuchern die Kürbisse die Beete und mischen sich unter die anderen 

herbstblumen. in den gärten legen sich die Blätter wie ein teppich auf den Rasen und decken teils die auf 

dem sechs hektar großen Park verstreuten modernen Kunstwerke zu. www.chateaudurivau.com

auf Schloss Bourdaisière wird 

hingegen der sommer mit 

den bis in den oktober hinein 

blühenden Dahlien fortgesetzt. 

Der zeitgenössische garten 

„Dahliacolor“ setzt sich aus 

über 5 000 Dahlienzwiebeln 

mit 220 verschiedenen Formen 

und Farben zusammen. schloss 

Bourdaisière ist aber auch für sein 

„tomatenkonservatorium“ bekannt, 

das dem Besitzer den spitznamen 

„gärtnerprinz“ eingebracht hat.

www.labourdaisiere.com 
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5 STÄDTE, 5 STIMMUNGEN
ORLÉANS: DIE STADT DES FLUSSES

orléans, hauptstadt der Region Centre-

Val de loire, entwickelt sich stetig weiter und 

bietet seinen Besuchern ein umfassendes und 

abwechslungsreiches Programm. im mai zeigt sich 

die historische innenstadt mit ihren Fachwerkhäusern 

im mittelalterlichen gewand, wenn mit dem Fest der 

Jeanne-d’arc die berühmteste aller Kriegsheldinnen 

geehrt wird. im FraC (zentrum des Regionalfonds 

für zeitgenössische Kunst) wird Kunstliebhabern mit 

einer Verbindung aus zeitgenössischer Kunst und 

architektur ein neues Kunsterlebnis inmitten einer 

innovativen architektur angeboten. Doch orléans ist 

vor allem eine stadt, die im Rhythmus der loire 

schlägt. noch bis ins 19. Jh. fungierte sie als großer 

Flusshafen. heute werden orléans und ihre Quais 

alle zwei Jahre im Rahmen des Loire-Festivals, dem 

größten treffen der Binnengewässermarine europas, 

in szene gesetzt. www.tourisme-orleans.com, 

www.frac-centre.fr

BLOIS: DIE KÖNIGSSTADT

Das Königsschloss, das 7 Königen und 10 Königinnen 

Frankreichs als Residenz diente, glänzt durch 

seine einzigartige architektur und ist die wichtigste 

sehenswürdigkeit der stadt Blois. oberhalb der stadt 

gelegen bietet sie einen herrlichen Panoramablick auf 

die loire und den staatsforst von Chambord. neben 

dem schloss, dem museum der Zauberei und der 

historischen innenstadt gibt es in Blois noch einen 

weiteren einzigartigen ort, den man gesehen haben 

sollte: Die Fondation du Doute. Diese originelle 

stätte ist weder ein museum, noch ein Kunstzentrum, 

sondern ein ganz von der Kunstrichtung Fluxus 

erfüllter ort. Die vom Künstler Ben getragene stiftung 

stellt 300 Werke von 50 Künstlern aus und offenbart 

sich als Raum des ausdrucks und der Reflexion zum 

thema Kunst und ihre grenzen. ganz in der nähe 

des stadtzentrums vermittelt das observatorium 

Observatoire Loire mit pädagogischen hilfsmitteln 

und exkursionen im traditionsschiff eine lebendige 

Vorstellung vom Fluss. www.chateaudeblois.fr, 

www.bloischambord.com, www.fondationdudoute.fr, 

www.observatoireloire.fr 
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BOURGES: DIE MITTELALTERSTADT
Die zugleich ruhige und dynamische hauptstadt des Berry 

enthüllt ein außergewöhnliches architekturerbe. Die zum 

UnesCo-Welterbe zählende Kathedrale saint-etienne, 

der Palais Jacques Cœur und das mittelalterliche 

Viertel mit seinen rund 400 Fachwerkhäusern zeugen 

von einer gut erhaltenen und geschichtsträchtigen stadt. 

im Rahmen der Nuits Lumières werden die historischen 

orte des zentrums im sommer bei einbrechender 

nacht durch blaue laternen erleuchtet. am Fuße 

des mittelalterlichen Viertels kann man an einem 

naturspaziergang durch die ehemaligen sümpfe von 

Bourges teilnehmen. hier, mitten in der stadt, wurden 135 

hektar grünfläche in nutzgärten für Familien verwandelt!  

www.bourgesberrytourisme.com

CHÂTEAUROUX: DIE STADT DER NATUR
in Châteauroux wurde das landleben sprichwörtlich 

in die stadt geholt! Die stadt, durch die der Fluss 

indre und der Radwanderweg „indre à Vélo“ führen, 

tut sich vor allem durch das Bauwerk hervor, das ihr 

ihren namen verlieh: Château raoul. Dieses bildete 

auch den grundstein der stadt. Die Promenade wird 

von stattlichen stadtpalais, den „hôtels particuliers“, 

gesäumt. sie führt vom stadtzentrum bis zum musée-

hôtel Bertrand (einem getreuen napoleons) und zum 

ehemaligen Kloster des Bettelordens, dem Couvent des 

Cordeliers, in der das ganze Jahr über zeitgenössische 

Kunstausstellungen stattfinden. in puncto natur hat 

Châteauroux auf dem see Belle-Isle zahlreiche 

Wasseraktivitäten zu bieten und der Fluss indre wird von 

einem rund zehn Kilometer langen grünzug gesäumt. 

www.chateauroux-tourisme.com 

TOURS: DIE STADT DER GASTRONOMIE
moderne Kunst, geschichte und gastronomie: das sind 

die drei merkmale der stadt tours. Das im märz 2017 

eingeweihte zentrum für zeitgenössische Kunst, Centre 

d’art Contemporain Olivier Debré (cccod), stellt die 

stadt in einen neuen Kontext und bildet den vollendeten 

abschluss zum Rundgang zu den historischen Bauten wie 

dem Kunstmuseum, der Kathedrale saint-gatien, dem 

Charlemagne-turm oder der Basilika saint-martin. tours 

lädt aber auch zum Flanieren in den malerischen straßen 

ein. in den zahlreichen Restaurants der stadt kann man 

zudem die lokalen erzeugnisse probieren. Denn tours ist 

vor allem die internationale stadt der Gastronomie. 

mitte september wird hier das gastronomiefest „tours et 

ses franco-gourmandes“ veranstaltet. auf dem Programm 

stehen ein Wettbewerb der Chefköche, Verkostungen, 

eine kulinarische Fotoausstellung, eine Kochbuchmesse 

und Konzerte. www.tours-tourisme.fr, 

www.cccod.fr, www.toursvaldeloiregastronomie.fr
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WEIHNACHTSZAUBER IN DEN 

SCHLÖSSERN DES LOIRETALS

im Dezember verwandeln sich die schlösser der 

Region Centre-Val de loire in eine Zauberwelt 
voller Geschenke, Überraschungen und 
märchenhafter erlebnisse. Funkelnde 

Weihnachtsbeleuchtung, festlich dekorierte 

schlosssäle, unzählige tannenbäume mit 

traditionellem oder entschieden modernem 

Weihnachtsschmuck, große neapolitanische 

Krippen, märchenstunden am Kaminfeuer, 

ungewöhnliche Besichtigungstouren, Bastel-

Workshops, atemberaubende Vorführungen, 

köstliche leckereien, Begegnung mit dem 

Weihnachtsmann u.v.m.  noch nie war Weihnachten 

so bunt und zauberhaft!

im loiretal, Berry oder eure-et-loir, vom schloss 

maintenon zum schloss Valençay über das 

Königschloss amboise, das schloss Chambord 

oder das schloss meung-sur-loire – entdecken 

sie diese historischen Juwele in einem anderen 

licht und verbringen sie glückliche stunden im 

Kreise ihrer Familie. Weihnachten wie zu Ihrer 
Kinderzeit!

WINTer
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KÖNIGSSCHLOSS AMBOISE 
Weihnachtstraditionen und große neapolitanische 

Krippe.  

www.chateau-amboise.com

SCHLOSS AZAY-LE-RIDEAU
Weihnachtsleckereien, Bonbons, zuckerstangen, 

schokolade … Weihnachten im schlaraffenland! 

www.azay-le-rideau.fr

SCHLOSS LANGEAIS
lichterzauber! schloss langeais glitzert und funkelt 

den ganzen Dezember hindurch!  

www.chateau-de-langeais.com 

SCHLOSS CHENONCEAU
herrliche Blumenarrangements, riesige tannenbäume, 

märchenwelten. www.chenonceau.com

SCHLOSS CLOS-LUCÉ
Bastel-Workshops für Kinder mit ideen von leonardo 

da Vinci. www.vinci-closluce.com 

BURG CHINON
Weihnachten im spiegel der zeitgenössischen Kunst: 

Der tannenbaum muss nicht unbedingt grün und 

natürlich sein! www.forteressechinon.fr
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SCHLOSS CHAMBORD
Jedes Jahr eine neue show und 40 beleuchtete 

Weihnachtsbäume entlang der schlossallee. 

www.chambord.org 

SCHLOSS CHEVERNY
Überdimensionaler adventskranz und 

adventskalender, Weihnachtsbäume voller 

geschenke, schlossbeleuchtung: Weihnachten wie 

aus dem Bilderbuch! www.chateau-cheverny.fr 

KÖNIGSSCHLOSS BLOIS
erleben sie im Königsschloss historische 

Weihnachtstraditionen aus dem mittelalter bis hin zur 

Renaissance! www.chateaudeblois.fr 

REGIONALE DOMÄNE VON 
CHAUMONT-SUR-LOIRE
Weihnachtszauber für groß und Klein: faszinierend 

poetische Weihnachtsstimmung in den „Wintergärten“, 

animationen und Workshops für Kinder!

www.domaine-chaumont.fr 

WEIHNACHTEN IM BERRY 
Valençay und Bouges erstrahlen im Kerzenlicht! 

www.chateau-valencay.fr, 
www.chateau-bouges.fr 

WEIHNACHTEN IM LOIRET
märchen, gesänge, Bastel-Workshops, Kutschenfahrten, 

heiße schokolade, zwerge, Weihnachtsmann … im 

loiret sind an Weihnachten die Kinder König! Das 

Weihnachtsprogramm dieser schlösser richtet sich vor 

allem an Familien. www.chateau-de-meung.com, 

www.chateau-de-beaugency.com,  www.chateau-

ferte-st-aubin.com, www.chateau-de-la-bussiere.fr
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ARNAUD PHILIPPON – KOCHKUNST IM SCHLOSS!
Name: arnaud Philippon - alter: 33 jahre - restaurant: le Château de Pray, in Chargé

Laufbahn: arnaud absolvierte seine ausbildung im elsass und begann seine Kochkarriere 

in einem sternerestaurant. Die nächsten stationen waren die Bretagne und Brüssel, wo er 

im Restaurant „Comme chez soi“ (2 michelin-sterne) kochte. Dort verbrachte er zwei Jahre 

und kam dann zum Küchenteam von Frédéric Brisset im schloss Pray, dessen leitung er 

schließlich 2010 übernahm.

Das restaurant: schloss Pray inmitten eines fünf hektar großen Parks ist ein ganz 

typisches schloss des loiretals. Das Restaurant mit Blick auf den ehrenhof und die gärten 

verströmt ein wunderbar romantisches Flair. Freundliche und behagliche atmosphäre, 

zuvorkommender, diskreter service, gepflegter Rahmen, gediegenes ambiente -  eben 

alles, was das herz der gäste begehrt.

Die Küche: Die Küche passt zum ambiente. arnaud kocht mit lokalen und saisonalen zutaten, deren geschmack, 

Duft und textur er mit modernen techniken veredelt.  so zaubert er wunderbar erlesene, anspruchsvolle und subtil 

originelle. www.chateauxhotels.com/chateau-de-pray-11

Name: nicolas mendès - alter: 32 jahre - restaurant: le georges, in Chartres

Laufbahn: nicolas mendès stammt aus Chartres und absolvierte hier auch seine ausbildung 

zum Koch. nach einem abstecher ins berühmte sternerestaurant „la tour d’argent“ 

in Paris folgte die anstellung als Commis im „georges“, dem gourmet-Restaurant des 

4-sterne-hotels le grand monarque, wo er nach und nach die Karriereleiter hinaufstieg 

und schließlich 2006 die nachfolge von Küchenchef laurent Clément antrat.

Die Küche: nicolas arbeitet gern mit regionalen erzeugnissen und bereitet damit die 

großen Küchenklassiker von Chartres zu, wie etwa die Pastete Paté de Chartres. ein 

hauch modernität und Kreativität darf dabei natürlich nicht fehlen. seine Küche ist wie 

er selbst: unkompliziert und ohne schnickschnack.

Warum Familientradition? Das „grand monarque“ ist ein 4-sterne-hotel im stadtzentrum 

von Chartres. Die Familie Jallerat verwandelte die ehemalige Poststation in ein hotel, das nunmehr seit 50 Jahren 

in Familienbesitz ist. mittlerweile ist das grand monarque eine echte institution, die sich weit über Chartres hinaus 

einen Ruf gemacht hat. Das gourmet-Restaurant wurde übrigens nach dem Vater des derzeitigen Besitzers, 

georges Jallerat, benannt. www.bw-grand-monarque.com

 LE GEORGES: FAMILIENTRADITION!

LE LANCELOT, KÖSTLICHE GERICHTE VON FRAUENHAND!
Name: Catherine Delacoute - alter: 51 jahre - restaurant: le lancelot, in Chilleurs-aux-

Bois

Laufbahn: nach der schule machte Catherine Delacoute zunächst eine ausbildung zur 

Buchhalterin. Doch als sie damit fertig war, wollte sie sich beruflich neu orientieren und 

begann eine Kochlehre. Bald schon arbeitete sie in sternerestaurants und beschloss 

schließlich nach einer zeit der arbeitssuche, einen alten Bauernhof am Rand des Waldes 

von orléans zu kaufen und gemeinsam mit ihrem Vater zu renovieren. so entstand das 

Restaurant le lancelot, das sie seit nunmehr 20 Jahren leitet.  

Das restaurant: le lancelot liegt gleich neben schloss Chamerolles im Dorf Chilleurs-

aux-Bois, an der „Rosenstraße“ durch das loiret. im stilvollen gastraum lässt es sich in angenehmer atmosphäre 

speisen und draußen lädt eine sehr schöne, von Rosen eingefasste terrasse zum Verweilen ein.

Die Küche: Catherine Delacoute kocht traditionelle, kulinarisch anspruchsvolle gerichte, die auch noch ein 

bisschen die handschrift ihrer mutter tragen. Den teller betrachtet sie als Kunstwerk. Deshalb legt sie großen 

Wert darauf, ihre Kreationen ansprechend zu präsentieren, denn auch die Ästhetik bestimmt den geschmack. Das 

auge isst mit! www.restaurantlelancelot.com

GASTRONOMIE: 6 KÖCHE IM PORTRÄT 
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AUBERGE DU CHEVAL BLANC IM HERZEN DER SOLOGNE
Name: Joël Danthu - alter: 58 jahre - restaurant: l’auberge du Cheval Blanc, in Yvoy-le-marron

Das restaurant: Joël Danthu eröff nete sein Restaurant auberge du Cheval Blanc im Jahr 2008. es liegt im herzen 

der sologne, nur einen Katzensprung von der staatsdomäne Chambord entfernt. Wilde natur, traditionelle Dörfer, 

Wälder und seen prägen das gesicht dieser Region. Die auberge du Cheval Blanc ist ein regionaltypisches haus 

und auch der gastraum ist ganz im stil der sologne gestaltet.

Die Küche: Joël Danthu serviert traditionelle gerichte aus der sologne: Wild, Fisch aus den umliegenden seen, 

spargel, heimisches obst usw. er verarbeitet gerne das ganze Produkt und denkt sich immer etwas neues aus, 

um das Beste aus ihm herauszuholen. ein besonderes anliegen ist ihm auch die persönliche Beziehung zu den 

erzeugern, die er nicht nur nach den Produkten auswählt, sondern auch nach ihrer Persönlichkeit, denn er findet es 

wichtig, sich gut mit seinen lieferanten zu verstehen. seine gerichte sind eine gelungene Kombination aus tradition 

und moderne, echte Küchenklassiker mit frischen und originellen akzenten. www.aubergeduchevalblanc.com

LE CERCLE – VIERHÄNDIGE KOCHKUNST! 
Name: Pascal Chaupitre und Christophe lot - alter: 50 jahre und 45 jahre  

restaurant: le Cercle, in Bourges

Laufbahn: Der aus der sologne gebürtige Pascal Chaupitre absolvierte die 

hotelschule in Blois. nach abschluss seiner ausbildung und stationen in mehreren 

gaststätten in der sologne und den angrenzenden gegenden ging er schließlich 

nach Reims, wo er Christophe lot traf. letzterer hatte im elsass Koch gelernt 

und dann im 3-sterne-Restaurant les Crayères in Reims anstellung gefunden. 

Pascal und Christophe freundeten sich schnell an und schmiedeten zahlreiche 

Pläne. zunächst aber trennten sich ihre Wege aus beruflichen und persönlichen 

gründen wieder, bis sie 2011 erneut zusammenfanden und beschlossen, in Bourges 

gemeinsam ein Restaurant zu eröff nen. Das restaurant: le Cercle ist vor allem 

das Resultat einer langjährigen Freundschaft. Die eröff nung dieses Restaurants 

stellte für die beiden eine große herausforderung dar, die sie sehr erfolgreich meisterten: Bereits nach zwei Jahren 

erhielten sie 2013 einen stern im Restaurantführer guide michelin. Das modern gestaltete Restaurant befindet sich in 

einem stattlichen haus aus dem 19. Jahrhundert im stadtzentrum von Bourges. Vom vollständig verglasten gastraum 

bietet sich ein herrlicher Blick auf den garten. im sommer lädt die terrasse zum entspannen ein! Die Küche: Pascal 

Chaupitre nd Christophe lot ist es ein besonderes anliegen, ihre Freundschaft auch auf dem teller zum ausdruck 

zu bringen. so wird jedes gericht als Duo angeboten, d.h. die jeweilige hauptzutat wird in zwei Variationen serviert, 

deren Konsistenz und geschmack sich harmonisch ergänzen. Pascal und Christophe überzeugen mit neuen ideen, 

erlesenen, originellen gerichten und geselligem ambiente. www.restaurant-lecercle.fr

AUBERGE SAINT-FIACRE, SPITZENGASTRONOMIE AUF DEM LAND!

Name: arnaud gauthier - alter: 45 jahre 

restaurant: l’auberge saint-Fiacre, in Veuil

Laufbahn: arnaud gauthier absolvierte die hotelschule in Châteauroux und 

Blois. nach mehreren stationen in verschiedenen Küchen in ganz Frankreich 

machte er sich 2001 mit der auberge saint-Fiacre ganz in der nähe von 

schloss Valençay selbstständig. 

Das restaurant: Das traditionelle haus aus dem 17. Jahrhundert liegt sehr 

idyllisch im herzen eines der schönsten Dörfer des Berry: im sommer spenden 

uralte Kastanienbäume auf der Restaurantterrasse angenehmen schatten, während ganz in der nähe ein 

Brunnen und der Bach fröhlich plätschern. Und im Winter lädt der rustikale gastraum zum gemütlichen 

Verweilen am Kaminfeuer ein. Die Küche: Für arnaud gauthier hat die Qualität seiner zutaten höchste 

Priorität. er versucht, möglichst mit lokalen erzeugern zusammenzuarbeiten, und kocht mit saisonalen zutaten. 

Dabei lässt er sich von seiner inspiration und den Wünschen seiner gäste leiten. Und wenn manche Produkte 

wiederholt auf die Karte gesetzt werden, dann bereitet er sie eben immer anders zu, damit keine langeweile 

aufkommt. arnaud gauthier kocht authentische, regionale gerichte, denen er mit originellen, modernen 

akzenten eine ganz besondere note verleiht. www.aubergesaintfiacre.com
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WINTER, WEIHNACHTEN, GESCHENKE

Die region Centre-Val de Loire ist weithin für ihre Gastronomie und ihr Know-how bekannt.  Nachfolgend 
eine auswahl typischer Produkte aus der region, die bestimmt auch unterm Weihnachtsbaum Freude 
bereiten würden!

ZUM NASCHEN IN DER BISCUITERIE DE 
CHAMBORD  
Die vor 30 Jahren gegründete und nur wenige schritte 

vom berühmten schloss entfernte Keksmanufaktur 

Biscuiterie de Chambord folgt der alten tradition 

der Keksbäckerei. Das bekannteste gebäck ist der 

Palet solognot: Das traditionelle Rezept aus leicht 

sandteigartigem Butterbiskuit ist mit in Rum eingelegten 

Rosinen gespickt. Daneben erfreut eine breite auswahl 

an sandgebäck, Petits Fours und topfkuchen die 

gaumen! www.biscuiteriedechambord.fr

FAYENCE AUS GIEN – DIE ERLESENE 
TISCHKUNST
Die 1821 am Ufer der loire gegründete Fayencerie 

gien ist nun fast schon zweihundert Jahre alt. Da 

die Fayencerie gien der bedeutenden Tradition 
der französischen Luxusmanufakturen folgt, ist 

jedes aus dem Werk kommende stück in gewisser 

Weise einzigartig, wobei die tadellose und 

außergewöhnliche Qualität dem handwerklichen 

geschick und dem auge der Keramikerinnen zu 

verdanken ist. Um den trends von heute Rechnung 

zu tragen, werden in gien in zusammenarbeit mit 

zahlreichen Künstlern fortlaufend innovative und 

neue modelle für die Kollektion entwickelt. 

www.gien.com
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DER BROTKORB FRANKREICHS UND DAS 
BIER „L‘EURÉLIENNE“
Die mikrobrauerei Chandres stellt seit 2005 das Bier 

„l’eurélienne“  her. es ist ein natürlich gebrautes und 

lange lagerbares Craft Bier. Die vom Betrieb erzeugten 

Rohstoff e werden auf manuelle und traditionelle 

Weise ausgewählt und ohne mechanische Filterung 

oder malzbasierte Pasteurisierung gebraut. Das milde, 

körperreiche Bier eignet sich für den regelmäßigen 

genuss aber auch für größere anlässe. 

www.leurelienne.fr 

WEINE DES LOIRETALS : EINE SEHR BREITE AUSWAHL 
im loiretal ist die auswahl an köstlichen Weinen riesig. ob Rotweine wie Chinon oder saint-nicolas-de-

Bourgueil, Rosé- und Weißweine wie Cheverny und Cour-Cheverny, oder schaumweine wie Vouvray, jeder 

Weinliebhaber findet hier einen Wein, der seinen individuellen geschmack entspricht. lieblich oder likörartig, 

trocken oder halbtrocken, edelsüß, geschmeidig und mit ganz verschiedenen aromen: im loiretal verwöhnen 

die Weine alle gaumen! www.vinsvaldeloire.fr, www.vins-centre-loire.com

DER MONIN-SIRUP: EINE 
ERFOLGSGESCHICHTE MADE IN 
BOURGES!
1912 gründet der 19-jährige und aus Bourges 

stammende georges monin sein Unternehmen, 

um im Wein- und spirituosenhandel sein glück zu 

versuchen. ab Beginn der 20er Jahre fängt et an, 

sich für sirup zu interessieren. 1990 übernimmt mit 

olivier monin die dritte generation die spitze des 

Unternehmens. 2012 feierte die marke ihr 100-jähriges 

Jubiläum. heute ist die geschmackliche Bandbreite 

der morin-sirupe überwältigend. sie ist in über 60 

ländern auf allen 5 Kontinenten vertreten und 

bietet eine asuwahl von mehr als 140 aromen an! 

www.monin.com/en-gb/ 

Copyright:  
©L. de Serres, ©S.Bourcier – Château de Cheverny, ©C. Lörsch – Château de la Bussière, ©H. Villemain – Château de la Ferté St-Aubin, ©Bereflex – Château de Chenonceau, ©J-C. Coutand-Meheut – ADT37, ©E. Vandenbroucque, 
©M. Martin - Château de Cheverny, ©Y. Boukef – Château de Blois, ©V. Treney, ©M. Chassar – Château de Valençay, ©Château de Pray, ©Grand Monarque, ©Chaupitre, ©Auberge-Saint-Fiacre, ©M. Perreau – CRT Centre-Val 
de Loire, ©T. Martrou - CRT Centre-Val de Loire, ©L’Eurélienne, ©C. Mouton, ©Musée faïencerie de Gien. Renaissance : ©L. de Serres, ©L. de Serres – OT Blois-Chambord, ©S. Lloyd – Domaine National de Chambord
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DIe reGION CeNTre-VaL De LOIre FeIerT 500 JaHre re-
NaIssaNCe 

1519 war für das loiretal ein historisches Jahr. 1519 wurde nicht nur mit dem Bau von schloss Chambord 
begonnen, sondern es ist auch das Jahr, in dem Leonardo da Vinci im schloss Clos Lucé starb, und 

das Geburtsjahr von Katharina von medici. all diese ereignisse markieren symbolisch den Beginn der 

Renaissance. 

Die Region Centre-Val de loire besitzt viele schlösser aus dieser zeit und wird oft als Wiege der 
französischen renaissance betrachtet. Deshalb ist es natürlich naheliegend, dass dieses Jubiläum 2019 

gerade hier besonders gefeiert wird. mit der Renaissance begann in Frankreich und italien eine Blütezeit 

der Kunst, Philosophie, Wissenschaft und literatur. zur Feier dieses bedeutsamen historischen ereignisses 

veranstaltet die Region 2019 zusammen mit ihren Partnern zahlreiche Projekte.
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- Kontakt - 

Comité Régional du tourisme Centre - Val de loire 

presse@centre-valdeloire.org

estelle VanDenBRoUCQUe - +33 (0)2 38 79 95 08

anaïs VeRgeR - +33 (0)2 38 79 95 27

Vanessa tReneY - +33 (0)2 38 79 95 19

isabelle sCiPion - +33 (0)2 38 79 95 23

@loireValleyPR @loirevalleytourism
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