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3. - 11. September 2022: Bourges, Tours, Le Mans, Angers, Chartres
Gotische Kathedralen, historische Innenstädte
Auf dieser Reise besuchen wir Städte in Zentralfrankreich, im Tal der Loire und südwestlich von Paris.
Wir besichtigen zwei der bedeutendsten gotischen Kathedralen Frankreichs, Bourges und Chartres,
UNESCO-Weltkulturgüter. Wir gehen durch die faszinierenden Innenstädte von Tours, Le Mans und
Angers, Städte mit einer zweitausendjährigen Geschichte. Nach einer Reise in die Champagne und die
Picardie im August 2021 (siehe Reiseberichte) ist es unsere zweite Reise zu gotischen Kathedralen.
Tours liegt an der Loire, dem längsten Fluss Frankreichs, die Stadt Le Mans auf einem Hügel über dem
Fluss Sarthe, Angers hinter einer massiven Festung über dem Fluss Maine. Die Städte Angers und Le
Mans sind im Hundertjährigen Krieg zeitweise englisch, zeitweise französisch. Vorher herrschten hier
Bretonen, Wikinger, Normannen und die Plantagenêt-Dynastie.
Die Kathedralen wurden im Mittelalter gebaut. Die Glasfenster, denen wir unsere Aufmerksamkeit
schenken, stammen meist aus dem 12. und 13. Jahrhundert.
Wir werden die Kathedralen nicht nur besichtigen, sondern bemühen uns auch um ein Verständnis der
Zeit, in der sie gebaut wurden. Wie kommt es, dass wir das Mittelalter als eine dunkle und grausame
Zeit sehen, die gotischen Kathedralen aber als hervorragende Leistung europäischer Kultur?
In der Stadt Angers verdient ein Wandteppich unsere Aufmerksamkeit. Der über hundert Meter lange
Teppich stammt aus dem 14. Jahrhundert und zeigt Szenen des Buchs der Offenbarung (Apokalypse).
Wir beschäftigen uns also
vorwiegend mit der Kunst des
Mittelalters, gleichzeitig sind
wir unterwegs in Städten der
Gegenwart. Wir sehen, wie
unterschiedlich sich diese
entwickelt
haben.
Einige
wirken etwas verwahrlost.
Andernorts
wurden
die
Innenstädte
mit
neuen
Tramlinien erschlossenen und
so attraktiv, dass junge
Menschen
aus
der
überteuerten Hauptstadt Paris
in die Provinz umsiedeln.
Speziell an unseren Reisen ist,
dass wir gemächlich und klimaschonend per Bahn unterwegs sind auf Bahnlinien des 19.
Jahrhunderts, nicht zwischen Schallschutzwänden und in Tunnelröhren. Vom Zug aus gleitet der Blick
über vorbeiziehende Landschaften, Dörfer und Städte. Mit dem TGV fahren wir nur am letzten Tag.
Wir geniessen also nicht nur die besuchten Kunstdenkmäler, sondern auch die Reise selbst. Und in
französischen Provinzstädten besteht auch die Gelegenheit, die Kochkunst zu geniessen.
Wir sind als Kleingruppe unterwegs mit mindestens sechs und höchstens zehn Teilnehmerinnen und
Teilnehmern.
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Samstag, 3. September 2022: Fahrt nach Lyon, Spaziergang durch die Stadt, Abendessen
Die Mitglieder unserer Reisegruppe fahren individuell nach Genf: Zürich ab 08.04, Basel SBB ab 08.03,
Bern ab 09.04; spätere Verbindungen sind möglich, aber in Genf lohnt es sich, frühzeitig einzusteigen
in den Zug nach Lyon
(keine Platzreservation).
Wir treffen uns im letzten
Wagen zweiter Klasse.
Von Genf – Abfahrt um
11.30 Uhr - geht es unter
dem Fort de l’Ecluse
hindurch nach Südwesten
mit einem Train Express
Régional. Der Zug fährt der
Rhone
entlang,
durchquert
in
einer
langgezogenen Schlucht
die malerischen Ausläufer
des Juras, beschleunigt in
der Ebene und hält im
modernen TGV-Bahnhof
Lyon Part-Dieu. Dort steigen wir um und fahren weiter bis zum Bahnhof Lyon Perrache, der zentral auf
der Halbinsel zwischen Rhone und Saône liegt, nur wenige Schritte von unserem Hotel.
Lyon ist die drittgrösste Stadt Frankreichs und Hauptstadt der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Die
Eindrücke bei einem Spaziergang auf der Halbinsel und im belebten Quartier Vieux-Lyon motivieren
gewiss für einen späteren Besuch. Eine gotische Kathedrale gibt es in Lyon auch, aber sie ist
vergleichsweise bescheiden, besonders, wenn man an ihren Status als primatiale denkt (der Erzbischof
von Lyon ist seit dem
frühen Mittelalter Primat
des Gaules, der oberste
Geistliche von Gallien).
Lyon ist nicht nur ein
Kulturzentrum, sondern
gilt auch als kulinarische
Hauptstadt Frankreichs.
Hier hat der Starkoch Paul
Bocuse
(1926-2018)
gewirkt,
Buchautor,
Gastro-Unternehmer und
Ritter der Ehrenlegion.
Wir
haben
ein
gemeinsames Abendessen
vorgesehen, nicht im
Restaurant von Bocuse,
sondern in einem riesigen Speisesaal einer erstaunlichen Brasserie aus dem Jahr 1836, wo Hunderte
von Menschen unterschiedlichster Herkunft gediegen mit Stoffservietten speisen.
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Sonntag, 4. September 2022: Fahrt nach Bourges
Am Sonntagmorgen erwartet uns eine ästhetisch ansprechende Bahnfahrt von dreieinhalb Stunden,
diesmal haben wir reservierte Plätze. Wir fahren durch die nördlichen Ausläufer des Zentralmassivs,
dann durch flache Flusstäler in einem hybriden Triebwagen, der elektrisch und streckenweise mit
Diesel fährt. Dabei
durchqueren wir
die Städte Roanne
und Nevers.
Bourges liegt fast
im geographischen
Zentrum
des
Landes, hat keinen
TGV-Anschluss und
wirkt
deswegen
etwas abgelegen.
Die Stadt war ab
1170
Sitz
der
Primatie
der
Kirchenprovinz Aquitanien, die sich in südwestlicher Richtung bis zum Atlantik und zu den Pyrenäen
erstreckte. Wir besuchen die Stadt vor allem wegen der Kathedrale Saint-Étienne, deren Bau 1195
begonnen wurde und die im Rohbau schon um das Jahr 1230 vollendet war. Sie ist nicht bescheiden
wie die Kathedrale von Lyon. Während vergleichbare Kathedralen sich mit drei Portalen an der
Westfassade begnügen, trumpft Bourges mit fünf Portalen an der 56 Meter langen Westfassade auf.
Weil die Kirche mit dem Chor über die ehemalige römische Stadtmauer hinausragt, musste für den Bau
des Chors zuerst eine Kirche im Untergeschoss gebaut werden, die wir voraussichtlich in einer
separaten Führung besichtigen. In ihr befindet sich das Grabmal des Herzogs Jean de Berry (13401416). Er ist bekannt als
Auftraggeber für das
wegen seinen Miniaturen
weltberühmte
Stundenbuch des Herzogs
von Berry (Les Très Riches
Heures du Duc de Berry –
es befindet sich im Musée
Condé
in
Chantilly,
nördlich von Paris, wir
kommen dort auf dieser
Reise nicht vorbei).
Im Innern sind die
Glasfenster
bemerkenswert.
Sie
stammen
zu
einem
grossen Teil aus dem 13.
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Jahrhundert. Die biblischen Geschichten, die
auf ihnen dargestellt sind, lesen sich von
unten links nach oben rechts.
Oft haben sich in der untersten Reihe die
Handwerker dargestellt, die die Fenster
finanziert haben.
Der Genuss der Betrachtung erhöht sich,
wenn man die Geschichten nachverfolgen
kann, die dargestellt werden auf den
Glasfenstern und auf den 64 Szenen der
Reliefs an der Westfassade.
Montag, 5 September 2022: Ein weiterer Tag
in Bourges
Es gibt unendliche viele Details zu entdecken
in der Kathedrale von Bourges. Die meisten
Bilder sind von blossem Auge erkennbar, aber für die höhergelegenen Bilder lohnt sich die
Verwendung eines Fernglases oder
Opernguckers. Wir gehen davon
aus, dass es im September in der
Kathedrale angenehm kühl sein
wird (im Frühling, wenn die
Winterkälte noch nicht aus den
riesigen, kaum zu heizenden
Gebäuden entwichen ist, können
wir den Besuch der Kathedralen
weniger empfehlen).
Neben den Fenstern aus der Zeit
der Gotik gibt es auch einige süsse
Engel und andere Glasmalerien aus
der Zeit der Renaissance.
Wir werden nicht den ganzen Tag in der
Kathedrale bleiben. Bourges hat eine
gut
erhaltene
Altstadt
mit
Fachwerkhäusern. Der beeindruckende
Palast des königlichen Finanzministers
Jacques Coeur (1395-1456) ist ein
Museum.
Als Wohnsitz diente es dem Minister
kaum, denn seine Karriere endete mit
einem Todesurteil.
Bei gutem Wetter schlagen wir einen
Spaziergang durch die traditionellen
Gemüsegärten zwischen Kanälen im
nahen Gebiet Marais vor. Langweilig wird es uns in Bourges nicht.
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Dienstag, 6.September 2022: Tours
Wir frühstücken gemütlich
in Bourges. Dann fahren
wir von der Hauptstadt des
Herzogtums Berry in die
Hauptstadt
der
ehemaligen
Grafschaft
und
späteren
französischen
Provinz
Touraine und steigen am
Mittag
nach
knapp
zweistündiger Fahrt im
Sackbahnhof Tours aus. Er
wurde in den Jahren 1896
bis 1898 erbaut und ist als
monument
historique
geschützt.
Tours ist die grösste Stadt der Region Centre-Val de Loire. Es gibt im Zentrum Strassen und Plätze mit
Fachwerkhäusern, aber auch einen modernen Teil, der nach dem Zweiten Weltkrieg neu gebaut
wurde. Die Stadt gefällt uns, weil sie in ansprechender Lage an der Loire liegt, weil die Türme der
spätgotischen Kathedrale Saint-Gatien uns an Santiago de Compostela erinnern und weil es in der
Altstadt eine lange Strasse mit unzähligen kleinen Restaurants gibt.
In Tours ist nicht nur die Stadt UNESCO-Weltkulturgut, sondern ein ganzer Abschnitt des Flusstals.
Auch in der Kathedrale von Tours gibt es berühmte Glasfenster. Sie sind meist aus dem 14. und 15.
Jahrhundert. Einige sind allerdings so hoch oben, dass man ein Engel sein müsste, um sie genauer
anzusehen. Wir besuchen die Kathedrale trotzdem, es lohnt sich. Dann schlagen wir vor, den Rest des
Nachmittags gemütlich durch die Stadt zu flanieren, in einem Café zu sitzen oder sonst auszuruhen.
Die Museen der Stadt sind am Dienstag geschlossen, die Geschäfte sind geöffnet.
Die Stadt Tours liegt im Gebiet der bekannten Loire-Schlösser. Vielleicht möchten Mitreisende
unbedingt
ein
Loire-Schloss
besuchen und nicht die Stadt Tours.
Das Schloss Chenonceau ist per
Bahn am Nachmittag erreichbar. Es
steht quer zum Fluss Cher im
Wasser. Ausgebaut wurde es von
Diane de Poitiers (1500-1566), der
Mätresse von König Henri II (15191559), dann wurde es übernommen
von Caterina de’ Medici (15191589), Henris Witwe. Das Schloss ist
nach Versailles das meistbesuchte Schloss Frankreichs. Der Eingang zum Areal befindet sich gleich
neben der Bahnhaltestelle. Die Fahrpläne sind aber nicht dicht - die Mittagspause wird deshalb für
Interessierte kurz. Auf Wunsch organisieren wir gerne Eintritte für das Schloss Chenonceau im
Vorverkauf. Interessierte bitten wir, ihr Interesse schon bei der Anmeldung für die Reise anzukündigen.
Zusatzkosten 30 CHF pro Person für Eintritt und Bahnfahrt. Wir begleiten den Ausflug nicht.
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Mittwoch 7. September 2022:
Le Mans
Mit einem Regionalzug fahren
wir am Morgen in einer Stunde
nach Le Mans. Die Stadt ist
bekannt für ihr Autorennen (24
Heures du Mans) und für eine
lokale
Spezialität
aus
Schweinefleisch (rillettes du
Mans). Nachdem wir unser
Gepäck im Hotel gelassen
haben, fahren wir mit der
neuen
Strassenbahn
zur
Kathedrale Saint-Julien, die aus
einem
romanischen
Kirchenschiff
und
zwei
Seitenschiffen aus dem 11. Jahrhundert besteht sowie aus späteren gotischen Bauteilen (Querschiff,
Chor, Chorumgang mit Seitenkapellen). Wie in Bourges
wurde bei der Vergrösserung der Kirche nach Westen
über die alte Stadtmauser hinausgebaut. Anders als in
Bourges ist in Le Mans die gallorömische Stadtmauer
gut sichtbar. Ein Menhir neben dem Westportal deutet
darauf hin, dass der Hügel über dem Fluss Sarthe, auf
dem die Kathedrale steht, ein vorchristlicher Kultort
war.
In der Kathedrale ist man stolz auf das älteste bekannte
Glasfenster, das noch an seinem ursprünglichen Platz
ist
und
seltsam
modern wirkt.
Es stammt aus
der Zeit um
1120 und ist Teil einer Darstellung der Auffahrt. Der grösste
Teil der Kathedrale stammt aus dem 14. und 15. Jahrhundert.
Beliebt ist eine Deckenmalerei aus dem 14. Jahrhundert, die 47
musizierende und singende Engel zeigt, auf denen 27
verschiedene Musikinstrumente des Mittelalters zu erkennen
sind.
Die Altstadt von Le Mans nennt sich Cité Platagenêt zur
Erinnerung an die Dynastie, die aus der Region stammt und
seinerzeit über das englische Königreich und die französische
Atlantikküste herrschte. Den Gründer der Dynastie, Geoffrey
Plantagenêt, treffen wir auf einer emaillierten Kupferplatte im
Museum.
Le Mans ist im Übrigen eine grosse und moderne Stadt mit
vielen guten Restaurants.
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Donnerstag, 8. September 2022: Angers
Wir lassen unser Gepäck im Hotel in Le Mans, das sich voraussichtlich gleich neben dem Bahnhof
befindet. Wir fahren für einen Tagesausflug von der Grafschaft Maine ins Herzogtum Anjou. Eine gute
halbe Stunde Fahrt, und wir sind in Angers, in der Stadt, die laut Experten in Frankreich 2022 die beste
Lebensqualität bietet. Wir wollen hier aber nicht leben, sondern vor allem die Festung besuchen, in
der ein einzigartiges Kulturgut aus dem Mittelalter aufbewahrt wird.
Die massive Festung aus dem 13. Jahrhundert, die den Fluss Maine überragt, wurde erbaut, um
Invasionen der Engländer abzuhalten. Im Jahr 1409 wurde hier le bon roi René geboren, René I von
Anjou, von dem auch einige Umbauten und Ausbauten stammen. René war vor allem Herzog von Anjou
und Graf der Provence, als König von Neapel und Sizilien konnte er sich nicht durchsetzen.
Auf dem Gelände der Festung wurde 1954 ein Museumsbau errichtet, in dem die wichtigste
Sehenswürdigkeit der Stadt ausgestellt ist, ein Zyklus von etwas verblichenen Wandteppichen aus dem
14. Jahrhundert. Die Teppiche sind etwa eineinhalb Meter hoch und aneinandergereiht über 100
Meter lang. Dargestellt ist das Buch der Offenbarung.

Die Tenture de l’Apocalypse wurde um 1375 vom Herzog von Anjou Louis I bestellt und in Paris aus
Wolle gewoben. Bemerkenswert ist, wie die prophetischen Visionen, die Johannes auf der Insel Patmos
gesehen hat, in die Bilderwelt des Mittelalters übersetzt worden sind.
Die Offenbarung, griechisch apokalypsis, ist das letzte Buch der Bibel und das einzige prophetische
Buch des Neuen Testaments.
Im spärlich beleuchteten Ausstellungsraum ist die Temperatur kühl, um das Kunstwerk zu schützen.
Für das Mittagessen empfehlen wir ein gutes Restaurant mit vernünftigen Preisen in der Festung.
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In Angers lohnt sich auch ein Besuch der Kathedrale Saint-Maurice. Hier waren die Wandteppiche
früher aufgehängt. Die Kathedrale ist dem heiligen Mauritius gewidmet, der gemäss der Überlieferung
in Saint-Maurice im heutigen Wallis als
Märtyrer gestorben ist. Die Gewölbe der
Kathedrale sind im regionalen Stil gebaut
(gothique angevin), der sich von anderen
Regionen
unterscheidet.
Die
Glasmalereien von 1452 in der
Fensterrose des nördlichen Querschiffs
(Jüngstes Gericht und Weltende) nehmen
die Thematik der Apokalypse auf (auch
hier lohnt sich ein Fernglas). Entspricht
die Darstellung dem biblischen Text? Die
Abbildung nebenan soll schreiende
Meerungeheuer zeigen (Troisième signe:
Les monstres marins possent des
clameurs, Bildlegende in der Kathedrale).
In der Stadt Angers gibt es ein Kunstmuseum und eine sehenswerte Altstadt. Für die Rückfahrt nach
Le Mans gibt es verschiedene Optionen, die auch individuell unterschiedlich gewählt werden können.
Freitag 9. September 2022: Chartres
Wir frühstücken in Le Mans und fahren in etwas mehr als einer Stunde mit dem Zug durch eine sanfte
Hügellandschaft nach Chartres. Die Kathedrale von Chartres ist zusammen mit Notre-Dame de Paris
wohl die bekannteste der Welt. Wie in Bourges
übernachten wir auch in Chartres zweimal, um
uns den Bau und seine Kunstwerke in Ruhe
ansehen zu können. Wenn die Mitreisenden dies
wünschen, buchen wir eine kirchliche Führung,
die den religiösen Inhalt der Kathedrale
thematisiert, oder eine staatliche, bei der es um
die Dachkonstruktion und die Restauration des
Gebäudes geht, oder beide.
Die Kathedrale ist eine Marienkirche. Im
Mittelalter wurde sie als Haus der Jungfrau Maria
auf Erden bezeichnet, darum ist in ihr auch
niemand beerdigt.
Die riesige Kathedrale in der kleinen Stadt
beherbergt eine wichtige Reliquie, den Schleier
der Muttergottes. König Karl der Kahle, ein Enkel
Karls des Grossen, hat sie dem Gotteshaus im
Jahr 876 geschenkt. Erhalten hatte er sie von der
byzantinischen Kaiserin Irene.
Die Kathedrale hat die Französische Revolution
ohne grössere Schäden überstanden. Der
geplante Abbruch des nach der Abschaffung der
Religion unnützen Gebäudes erschien dem zuständigen Architekten zu aufwändig.
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Samstag, 10. September 2022: Ein weiterer Tag in Chartres
Es
gibt
über
4000
Skulpturen
an
der
Kathedrale von Chartres,
und auf den Glasfenstern
sind über 5000 Personen
dargestellt. Haben wir am
Vortag alle mit der nötigen
Aufmerksamkeit gewürdigt?
Die ältesten Glasfenster aus
dem
12.
Jahrhundert
befinden sich über dem
Königsportal
an
der
Westfassade, bei ihnen
wurde das helle Blau, das als
bleu de Chartres bekannt ist,
verwendet, das spätere
Meister
nicht
mehr
herstellen konnten.
Eine Vielzahl von Motiven sind auf den Glasfenstern abgebildet: biblische Geschichten aus dem Alten
und dem Neuen Testament, Legenden von heldischen Vorfahren, aber auch Tierkreiszeichen, Monate
und Jahreszeiten, und wie in
Bourges Abbildungen der
Berufsleute, die sich an der
Finanzierung der Fenster
beteiligt haben.
Chartres ist sonst eine
angenehme Kleinstadt mit
einem dörflich anmutenden
Stadtteil an einem Flüsschen.
Am letzten Abend unserer
Reise geniessen wir ein
gemeinsames Abendessen.
Sonntag, 11. September
2022: Rückreise in die
Schweiz
Wir frühstücken im Hotel
und fahren mit einem Regionalschnellzug TER nach Paris-Montparnasse.
Dort steigen wir in den Bus zum Bahnhof Gare de Lyon (mit Gepäck ist die Fahrt im Bus bequemer als
mit der Metro, und man sieht mehr). Dort reicht die Zeit, um eine Zwischenverpflegung oder
Reiselektüre zu kaufen.
Kurz nach Mittag fahren wir mit dem TGV Lyria von Paris ab und erreichen am frühen Nachmittag Basel
und um 16.26 Zürich.
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Zu unserem inhaltlichen Beitrag und zur individuellen Vorbereitung der Reise
Wir haben diese Reise im April 2022 vorbereitet und werden uns thematisch weiter vorbereiten.
Wir versuchen, die geschichtlichen Verhältnisse zu verstehen, die einen Bezug zur mittelalterlichen
Kunst haben, die politischen Machtverhältnisse in den besuchten Herzogtümern und Grafschaften, die
kirchlichen Verhältnisse, die feudale Schichtung der Gesellschaft, die Konsolidierung des französischen
Königtums, die Beweggründe der Menschen, die die gotischen Kathedralen gebaut haben.
Wir stellen die wichtigsten Persönlichkeiten vor, die für die Geschichte der besuchten Gegenden eine
Rolle spielen, und geben uns Mühe, die biblischen Geschichten und die Legenden so gut wie möglich
nachzuerzählen, die in den
Glasmalereien und in
Reliefs
und
Statuen
dargestellt sind.
Den Mitreisenden, die sich
selbst
vorbereiten
möchten, empfehlen wir
die Lektüre der Bibel,
besonders der Bücher
Genesis und Exodus (also
des Ersten und Zweiten
Buchs Mose im Alten
Testament) und eines der
vier Evangelien. Weitere
Quellen
für
die
Darstellungen sind die
apokryphen Schriften, also
Texte, die nicht in die Bibel aufgenommen worden sind, und die im Mittelalter verbreiteten
Heiligenlegenden. Zum Verständnis der Tenture de l’Apocalypse in Angers empfiehlt sich auch das
Lesen des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung, mit ihrer Prophezeiung für die Zukunft. Auf
Wunsch geben wir auch gerne die anderen Bücher an, die wir selbst für die thematische Vorbereitung
beschafft haben und lesen (oder zumindest lesen wollen).
Coronavirus
Im April 2022 brauchte es keine Impf-Zertifikate mehr für den Besuch von Museen und Restaurants.
Es herrschte jedoch noch eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir erwarten keine neue
Corona-Regeln, halten uns aber daran, falls sie erlassen werden.
Politische Aktualität
Wir beschäftigen uns mit der Zeit vor der Französischen Revolution, fragen uns aber trotzdem, wie es
in Frankreich danach weiterging, wie sich die französische Nation entwickelte, was aus der Losung
Liberté, égalité, fraternité geworden ist.
Trotz der Wiederwahl von Präsident Emmanuel Macron im April 2022 gibt es Anzeichen für eine tiefe
Krise der Gesellschaft und des politischen Systems. Im ersten Wahlgang stimmten über 30 Prozent für
rechtsextreme Gruppierungen, im zweiten Wahlgang über 40% für Marine Le Pen. Die traditionellen
Parteien sind geschwächt. Les Républicains, die mit Nicolas Sarkozy den Präsidenten von 2007 bis 2012
stellten, erhielten im April 2022 noch knappe 5% der Stimmen, der Parti Socialiste, dem Präsident

chtour.ch
Ausflüge und Reisen mit Kultur
François Hollande (2012-2017) angehörte, weniger als 2%. Bei den Parlamentswahlen im Juni 2022
verpasste Macrons Lager die absolute Mehrheit – Macron hat keine majorité présidentielle mehr im
Parlament. Der neuen Linksallianz NUPES gelang es aber auch nicht, stärkste Partei zu werden.
Frankreich ist eine fragmentierte, zersplitterte Gesellschaft, in der Menschen isoliert voneinander auf
verschiedenen Inseln leben, meint der Politologe Jérôme Fourquet in seinem Buch L’archipel français
von 2019.
Streiks und Sicherheit
In den 2010-er Jahren
sind in Frankreich bei
blutigen
Anschlägen
über 200 Menschen
gestorben.
Diese
Tatsache
hat
die
Touristen nicht lange
abgeschreckt. Frankreich
bleibt das Land, das
weltweit am meisten
Touristen anzieht.
Anschläge,
Streiks,
Aufstände im Stil der
gilets jaunes und neue
Krisen
können
wir
angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten nicht ausschliessen. Gleich nach den Sommerferien,
gleich zu Beginn der Rentrée, erwarten wir aber keine Hindernisse. Wir buchen die Hotels fix nach
Eingehen der Anmeldungen und führen unser Programm jedenfalls so gut wie möglich durch.
Unsere Konditionen
Kosten mit Halbtaxabo Schweiz: im Doppelzimmer
1640 CHF pro Person, Zuschlag Einzelzimmer 390
CHF. Mit Generalabonnement Schweiz Reduktion 60
CHF, ohne Halbtax Zuschlag 60 CHF.
Inbegriffen: Reise per Bahn ab Wohnort in der
Schweiz
gemäss
dem
Reisebeschrieb,
Platzreservation im Intercités von Lyon nach Bourges
und im TGV von Paris in die Schweiz, je eine
Übernachtung mit Frühstück in Lyon und Tours, je
zwei Übernachtungen mit Frühstück in Bourges, Le
Mans und Chartres, im Programm erwähnte Museen
und
Führungen
(Ausnahme
Chenonceau),
gemeinsames Abendessen am ersten und am letzten
Abend der Reise.
Nicht inbegriffen: Andere Mahlzeiten sowie
Aktivitäten und Besuche, die im Programm nicht
erwähnt sind.
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Mindest-Teilnehmerzahl sechs, maximale Teilnehmerzahl zehn Personen.
Anmeldung mit Vorauszahlung der Reisekosten bis 15. Juli 2022 auf das Konto der chtour GmbH,
3147 Mittelhäusern, bei der Raiffeisen Bank Bern, IBAN CH54 8080 8003 2189 8652 1
Mit der Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns per Post die definitiven Angaben über
unsere Hotels und die Fahrkarten von Ihrem Wohnort bis Lyon.
Wir garantieren die Rückzahlung Ihres gesamten einbezahlten Betrags innert weniger Tage,
•

falls Sie uns bis 15. Juli 2022 um 23.59 Uhr per E-Mail an chtour@chtour.ch oder per SMS an
076 303 09 29 informieren, dass Sie an der Reise nicht teilnehmen,

•

falls Ihre Einzahlung nach Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl eintrifft;

•

falls die Reise von uns abgesagt werden muss (wenn die minimale Anzahl von Mitreisenden
nicht erreicht wird, wegen eigener Krankheit, Lockdowns, Katastrophen usw.).

Bei Absagen nach dem 15. Juli 2022 - wir hoffen, dass es keine gibt – berechnen wir die von uns
getätigten Ausgaben und erstatten den Restbetrag zurück. Dabei gilt allerdings eine Einschränkung: Es
findet keine Rückzahlung statt, falls wegen Ihrer Absage die minimale Teilnehmerzahl von sechs
Personen nicht erreicht wird und die Reise trotzdem stattfindet. Wir empfehlen den Abschluss einer
Annullationskostenversicherung.
Wichtig: Wir bieten Reisen nur gelegentlich und vorübergehend an. Wir vermitteln keine Reisen.
Deswegen sind wir auch der Meinung, dass das Bundesgesetz über Pauschalreisen von 1993 auf unser
Angebot nicht anwendbar ist. Wir sind nicht dem Garantiefonds der Reisebranche angeschlossen,
verwalten aber die Zahlungen unserer Kunden trotzdem treuhänderisch und begleiten alle Reisen
persönlich. Mehr auf unserer Website im Teil Über uns.
Zu
den
Hotels:
Die
Unterkünfte, die wir buchen,
sind saubere Hotels drei bis
zehn Minuten zu Fuss von den
Bahnhöfen entfernt, mit
einem guten Komfortniveau
(Ibis,
Mercure
oder
vergleichbar).
Hinweis zum Reisen in einer
kleinen
Gruppe:
Die
Bedürfnisse der Menschen
sind unterschiedlich. Als
Organisatoren unterscheiden
wir zwischen Zeiten, die wir
als Gruppe verbringen, zum
Beispiel für thematische
Einführungen oder Besuche, und Zeiten, in denen jede und jeder frei ist, selbst etwas zu tun oder sich
mit Gleichgesinnten zusammenzuschliessen. Das Programm, das wir zusammengestellt haben, ist ein
Angebot. Es besteht keine Verpflichtung, jederzeit daran teilzunehmen.
Fragen? Nicht zögern, ein Mail schreiben an chtour@chtour.ch oder 076 303 09 29 anrufen.

