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Eine Kurzreise führt uns ins Loire-Tal zu den zahlreichen Schlössern. Leider habe ich das 
Wetter etwas unterschätzt und muss mir schon in kürzester Zeit einen Wind- und 
wetterfesten Mantel kaufen. 

Wir starten unsere Tour in Toucy einem kleinen idyllischen Ort und fahren weiter nach St. 
Fargeau wo wir auf unser erstes Schloss stossen. Weiter führt uns unsere Reise nach 
Briare wo wir den Pont Canal de Briare besichtigen. Diese Brücke wurde vom gleichen 
Architekten entworfen wie der Eiffelturm in Paris. Weiter geht es zum Château Russière, 
auch Château des pecheurs genannt und nach Gien zum gleichnamigen Schloss. In 
Sully sur Loire steht ein Wasserschloss welches wir mit einem Spaziergang rundherum 
aus allen Seiten und Perspektiven bestaunen. Beim Château de Blancafort machen wir 
erstmals eine Innenbesichtigungstour welche auch den Park und die Gärten 
mitbeinhaltet  Auf unserem Weg nach Bourges besuchen wir etliche weitere Schlösser, 
jeweils wieder „nur“ von aussen. Diese sind Châteaux La Verrene, Boucard, Maupas & 
de Menetou, hier allerdings machen wir wieder eine Besichtigungstour. In Bourges 
lassen wir uns die Sehenswürdigkeiten mittels Stadtzügli zeigen. Dies bringt etwas 
Abwechslung zu den Schlössern! 

Via Lion d’or fahren wir weiter zum Parc & Château de Valençay und Chateau du Moulin 
wo ein Eindruck fast nur mit einem Besuch (Eintritt) vermittelt werden kann. Das Gleiche 
gilt für das Château Cheverny & Troussay. Oft gibt es die Möglichkeit „nur“ Eintritte für 
den Park / Garten zu lösen. Das machen wir meistens, denn diese faszinieren uns mehr 
als das Innenleben der Schlösser und lässt sich jeweils mit schönen Spaziergängen an 
der frischen Luft verbinden. 

Auch sehenswert sind Abbey de Fourgeres und die Pagode de Chanteloup. Unterwegs 
nach Amboise, einem schön am Fluss gelegenen Städtchen mit dem gleichnamigen 
Schloss besuchen wir das Château Chenonceau – ein Muss! Nicht nur Amboise, sondern 
auch Tours ist ein hübscher Ort und lädt zum verweilen ein. Unterwegs nach Ussé (ein 
weiteres Muss) fahren wir noch am Château de Luynes vorbei. Auf dem Weg zu zwei 
weiteren Highlights liegen das Château la Chatonnière und unser Chambres d’hôtes Les 
Mazeraies (www.lesmazeraies.com) und die Highlights sind die beiden Schlösser 
Villandry, insbesondere der Garten sowie Azay-le-Rideau!  

Chinon mit dem gleichnamigen Schloss besticht einmal mehr die der tollen Lage am 
Fluss und der Aussicht! Zur Abwechslung besuchen wir nochmals ein Kloster und zwar 
Abbaye royale de Fontevraud und sind davon sehr beeindruckt! Als Abschluss und 
Höhepunkt unserer Loire-Reise besuchen wir das Schloss Chambord! Wow wow wow 
können wir da nur noch sagen! 


