
Wagner's Reisebericht - Paris 1987                HOME                         © www.wagners-web.at 

PARISPARIS ist die meist besuchte Stadt der Welt, es strömen jährlich über 28 Mio. Touristen 
in die Stadt der Liebe. Und so machten auch wir uns 
im August 1987 mit unserem Mitsubishi und der 
Liebesschaukel (Wohnwagen der Marke SpriteSprite) auf 
den Weg.

Der Eiffelturm 
ist das sicherlich 
bekannteste 
Wahrzeichen von Paris. War er am Anfang heftig 
umstritten, weil man befürchtete, er könnte umfallen, so 
ist er heute sehr beliebt. 15 000 Stahlteile wurden mit 
2,5 Mio. Nieten verbunden, dann war der Turm fertig. 

Sein Gewicht von 7 500 t ist so gelagert, dass nur ein Druck von 4 kg pro Quadratzentimeter 
auf den Boden ausgeübt wurde. 

Mit dem Roman 
'Der Glöckner von 
Notre-Dame' von 
Victor Hugo wurde 
diese Kathedrale 
mit drei Portalen, 
den stumpfen Türmen und drei herrlichen 

Rosettenfenstern weltberühmt. In der NOTRE DAMENOTRE DAME auf der Ile de la Cite wurden 
französische Könige und Königinnen gekrönt, sogar ein Kaiser, der sich allerdings selbst 
krönte und Napoleon hieß. 

Das Centre National d'Art et de Culture Georges POMPIDOUPOMPIDOU  
wurde im Jahre 1977 eröffnet, ein sehr gewagtes und sicher nicht 
konservatives Bauwerk. Alle Installationskanäle sind blau gestrichen 
und an der Außenseite des Gebäudes angebracht. Im Inneren des 
Museums befinden sich wechselnde Ausstellungen, Museen, Bibliothek, 
Theater. 
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Das Moulin Rouge (Rote Mühle) ist ein Variete im 
Pariser Stadtviertel Montmartre am Place Blanche, im 
Vergnügungsviertel Pigalle. Das Pariser Revuetheater 
Moulin Rouge ist der Form einer Windmühle 
nachempfunden. Mit der Entstehung des Moulin Rouge 
wurden auch das Pariser Cabaret und der Cancan zum 
Leben erweckt.
Die Basilika 

SACRE COUERSACRE COUER (Herz-Jesu-Basilika) ist eine 
römisch-katholische Wallfahrtskirche auf dem 
Montmartre, im römisch-byzantinischen Stil erbaut. 
Die Basilika ist 85m hoch und allein die große Kuppel 
hat eine Höhe von 55m. Strahlend weiß thront die 
römisch-katholische Wallfahrtskirche auf dem 130 m 
hohen Montmartre-Hügel. Aufgrund der weißen Farbe und der ornamentalen Struktur spricht 
man hier auch vom „Zuckerbäckerstil“. 

Der TriumphbogenTriumphbogen befindet sich in der Mitte des 
"Place Charles de Gaulle" und wurde zu Ehren der 
französischen Armee errichtet. Der große Napoleon gab 
dieses gigantische Bauwerk in Auftrag. Der 
Triumphbogen ist 50 m hoch und 45 m breit, der große 
Bogen hat eine Höhe von 29 m. 12 Avenuen treffen an 
diesem Platz aufeinander. Reliefs und Figuren, die sich 
mit dem Erbe der französischen Revolution 

beschäftigen, schmücken den Steinbogen Arc de Triomphe. 

Paris ist die international anerkannte Hauptstadt der Gastronomie. Wie überall in Frankreich 
muss man auch in Paris zwischen Restaurants, Bistros und Brasserien unterscheiden. 
Essen wie Gott in Frankreich - in Paris ist das uneingeschränkt möglich, wenn man das nötige 
Kleingeld dafür übrig hat. 
Hier nun eine kurze Beschreibung der 
Schlürfzeremonie einer AUSTERAUSTER: Es ist nicht 
jedermanns Sache, die weiß-grüne gallertartige 
Masse, die im Inneren der in schillerndem Perlmutt 
ausgekleideten Schale festgewachsen ist, mit einer 
kurzstieligen, dreizinkigen Gabel zu lösen, um dann 

den schleimigen, in mildem, klaren 
Salzwasser schwimmenden und 
noch lebendigen Organismus zu schlürfen. Wer aber diese Ekelregung 
überwunden hat, entdeckt einen Genuss, von dem er nicht mehr lassen will 
oder auch nicht. 
Und last but not least muss es auch bei all den Sehenswürdigkeiten Zeiten 
des Ruhen und Rastens für unseren Sohn Martin geben, oder doch nicht?
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