
15. bis 19. Juni: 

 Bonjour, Bonjour, 

Bonjour!

Auf nach Paris

Es war einfach sususuper – mit dem Car durch 
 Paris war uns so fast alles möglich – sogar die 
 engen Gassen des Montmartre haben wir erklom-
men! (dank unserem Chauffeur nur mit einem 
kleinen Kratzer am Heck...) aber der Reihe nach:
Auf den Spuren der französischen Könige und 
 Kaiser von Roi-Soleil, Napoleon, Marie-Antoinette, 
Mitterand bis Macron und deren Mätressen haben 
wir durch François, unser Reiseleiter, seeeehr 
viel erfahren – Geschichte und Geschichten, Inte-
ressantes, Lustiges, Trauriges (35 000 Obdachlo-
se). Wunderbare Bauten und Denkmäler haben 
wir bestaunt, im ehemaligen Luxus-Bahnhof, 
 heute Musée d’Orsay, bewunderten wir Cézanne, 
 Rodin, Monet und andere; die Show im Lido war 
ein «spectacle magnifique» und neben den schöns-
ten und wichtigsten Sehenswürdigkeiten haben 
wir auch einen geschichtlichen Irrtum aufge-
deckt – «La Tour Eiffel» heisst richtig «Tour Koech-
lin» – bitte weitersagen! Zudem: Maurice Koech-
lin war Schweizer! Er war im Architekturbüro von 

 Gustave Eiffel angestellt und hatte neben der Idee 
auch die Konstruktion des Eiffelturms entworfen – 
Gustave Eiffel hatte den Turm dann als Beitrag 
seines Büros für die Weltausstellung 1889 präsen-
tiert und prompt den Zuschlag bekommen...

Wir konnten aus allen Perspektiven die Stadt ge-
niessen: vom Eiffelturm und, ebenfalls schwindel-
erregend, vom 58. Stock des Restaurant Montpar-
nasse aus, auf der Seine mit dem Schiff und 
natürlich auch zu Fuss. 
Als Gruppe sind wir erfolgreich gegen den Rösti-
graben geschwommen – wir haben uns franzö-
sisch-deutsch-französisch und zudem mit Händen 
und Füssen unterhalten und amüsiert, und alle 
Dialekte wie auch Trottoire überstolpert – das war 
kein Problem für uns. Von der Leichtigkeit, Flexi-
bilität und Kreativität des Teams haben wir profi-
tiert: Eva, Erika und Albarosa wurde es von 7 bis 
1 Uhr nie langweilig – sie machten es möglich, uns 
alle Wünsche zu erfüllen –, pausenlos war etwas 
los... Bravo, Bravo, Bravo, Bravo – grosses Danke 
an die ASPr und an alle, die uns diese Reise er-
möglicht haben!

Die ganze Reisegruppe grüsst euch von der Rück-
fahrt aus Paris zurück in die Schweiz.
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