
LES ANIMAUX DU ROI  1 – 7 Feb.2022  in PARIS

Ich weilte noch umgeben von sommerlichen Temperaturen  in Chiang Mai , 
während meiner Schwester in München bei nasskaltem Winterwetter „die 
Decke“ auf den Kopf fiel und sehnsüchtig auf ein Schlupfloch aus der 
CORONA -Isolation gewartet hat. 
Das Internet „erhörte“ ihre Wünsche und schickte ihr die Ankündigung einer 
Ausstellung in Paris , besser in Versailles : „ Les ANIMAUX du ROI“  ( die 
Tiere des Königs ( Ludwig XIV ) . Hanni wurde neugierig und recherchierte. 
Per Mail verkündete sie mir nach Paris fahren zu wollen…..NATÜRLICH 
wollte ich mitfahren , noch dazu wo mir Hanni ein  you tube Video geschickt 
hat in dem diese Ausstellung sehr gut „ präsentiert“ wurde. 
Zwischen Thailand und Paris hatte ich 14 Tage , erstens um meinen Jet Lag 
auszuschlafen und dann um „umzupacken“. Schnupfen, Husten ,Halsweh 
durch die Klimaunterschiede konnte ich gerade noch schnell auskurieren .
Hanni hat mir sämtliche Karten besorgt: die „time slot“ Karten für die 
Ausstellung in Versailles, dann die Karten für die königlichen Räume , die 
Bahnkarten von Wien nach München und weiter nach Paris. … für mich alles 
sehr bequem . Hanni ist mein Lieblingsreisebüro . Natürlich bestellte sie auch
das Hotel via booking  com . Wir kannten dieses IBIS Hotel schon von 
unserer letzten gemeinsamen Reise nach Paris 2008. 
Dieses IBIS liegt sehr verkehrsgünstig in der Innenstadt ca 1 km von der 
Oper entfernt. 2 Metro Stationen sind in unmittelbarer Umgebung und man 
kann nach Versailles fahren uns muss nur einmal umsteigen. 
Gegenüber von dem Hotel ist ein „ Marokkaner“ Laden der alles hat was der 
Mensch so braucht. Dort kauften wir Tomaten, AVOCADOS , Mandarinen, 
Oliven, herrlich frische Datteln, Gurken, Butter, Joghurt und Cote du RHONE 
Rotwein um 5,5 € .( Korkenzieher hatte ich aus Wien mitgebracht )  2 gute 
Bäckereien in der Nähe versorgten uns mit immer frischen knusprigen 
Baguette. Wasser für unseren Tee kochten wir mit unserem kleinen 
Wasserkocher, ich hatte genug Besteck, Teller und IKEA Becher mit. ( die 
sind lebensmittelecht) natürlich auch Salz … den Pfeffer hab ich vergessen…
Auf unser Baguett legten wir Ungarische Salami und dünnen luftgetrockneten
Speck. Vor unserm Fenster hatten wir ein Gitter und dort „ lagerten“ wir 
unsere Lebensmittel  sozusagen im „ Eiskasten“. 
Das Zimmer war groß genug um 2 Koffer am Boden zu stellen , das Bad war 
sauber und bequem und das Hotel kostete pro Nacht 100 € .

Hier die Adresse: 
IBIS PARIS Grands Bouleward Opera 9 e 
38 rue du Faubourg Montmarte, 09 Arrondissment-Opera
75009 PARIS ( Frankreich ) 
tel:+33 1 45 23 01 
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unser  erster  Ausflug führte gleich nach Versailles: Metro und Bahnkarten 
hatte Hanni schon für den gesamten Paris Aufenthalt bei unserer Ankunft in 
Paris am Bahnhof gekauft und gleich dazu einen Metro Plan bekommen. 
Von unserer Metro Station „ Grandes Boulevards“ einmal umsteigen in die 
gelbe Linie C und schon sassen wir im Zug und haben sofort einen Sitzplatz 
bekommen. Beim Aussteigen in „ Versailles Chateau“ gab es 
Fahrkartenkontrolle : das schaut in Paris so aus: das Bahnpersonal 
kontrolliert die Fahrkarten UND DEN IMPFPASS!!!! ( Covid Vaccination) , 
weil ohne Impfen keine Zugsfahrt!!! ( als wir von Paris nach München zurück 
fuhren durften wir unseren Peron erst betreten, nachdem Fahrkarte UND 
IMPFPASS kontrolliert wurde!!!) Hinter den Kontrollorganen standen voll 
adjustierte Polizei , im Falle ein Impfgegner protestiert. … es hat aber 
NIEMAND protestiert und JEDER hatte brav seine Maske auf . 

     

   sehr nett fand ich dieses Plakat in jeder U-
    BAHN. Ein junger Mann erinnert die
    VENUS von Milo die im LOUVRE steht 
     eine Maske zu tragen 
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   Versailles hat sich gut und touristenfreundlich
   gemausert . Wir mussten keine Minute warten 
   und hatten unsere ausgedruckten Impfpässe
   schon bereit. Rucksäcke sind NICHT erlaubt,
   unsere nicht gerade „kleinen“ Handtaschen
   wurden toleriert und durch ein Röntgenband 
   geschickt. 
    
   Zu Zeiten von LUDWIG XIV waren 2000 Pferde
   in Versailles untergebracht und 300 Jagdhunde.
   Der König fütterte seine Lieblingshunde
    persönlich , damit sie ihm „ ergeben“ waren.
    Ein eigener „Leib Pattisier“ stellte Hunde
     Leckerlis  her . Ein eigener Tiermaler malte die
     Viecher. Für die Ausstellung wurde ein 
    „ IRRGARTEN“  „ simuliert“ und die neu 
     renovierten  Tier Grotesken darin ausgestellt. 
     Der König hatte seine n Lieblingshunden 
     Namen gegeben , welcher der Maler am Bild 
     vermerkte

Meine Lieblingstiere waren die  schneeweiße Angorakatze BRILLIANT und der 
schwarze Perserkater „ Le General“. Diese beiden Tiere durften sich frei in Versailles 
bewegen. 
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 weniger begeistert haben mich die Jagdbilder,dafür fand ich die Phantasietiere um so
lustiger , wie diese roten „ VÖGEL??“ mit den verdrehten Hälsen. 

  

Die hochherrschaftlichen Kinder durften  nie gleichaltrige Spielkameraden  haben, 
aber ein Lieblingstier wurde ihnen erlaubt. DAS waren meine Lieblingsbilder: 
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Für die Ausstellung wurden auch sozialkritische Bilder ausgewählt, obwohl sie das 
NICHT waren als sie gemalt wurden. Ein Beispiel : der Bau der Wasserbecken im 
Garten von Versailles … alles Handarbeit: für die Arbeiter war es eine „EHRE“ für 
den König arbeiten zu dürfen, der Lohn reichte gerade um nicht zu verhungern. 

     Hier sägt ein 
     Arbeiter einen 
     Baumstamm   
     entzwei. Daneben
     ein fetter Höfling
     der richtige 
     Schuhe hatte.
     Der Arbeiter 
     dessen Bein man 
     sieht , schützt 
     seine Beine 
     mit Lappen -
     Der Arbeiter am 
     Baumstamm hat 
     gar keine Schuhe!
                                   

 In Versailles gibt es ein extrem großes Gemälde
 welches zeigt wie Ludwig XIV sich „ herabläßt“ eine 
 Manufaktur zu besuchen , die Silbermöbel herstellt-
 ( Holzmöbel wurden mit Silber beschlagen ) 
 Ludwig hat nie seine Bestellungen bezahlt .
 Als er Geld für einen neuerlichen Krieg ( zur
 Gebietserweiterung brauchte ), ließ er das Silber von 
 den Möbeln entfernen und einschmelzen, damit er 
seine Soldaten „ ausstatten“ konnte. Bezahlung haben 
die Soldaten nie erhalten, sie mussten für ihren 
eigenen „Unterhalt“ selber sorgen. Die Soldaten 
plünderten die Länder aus, mordeten, stahlen wo es 
ging, Leben zählte nichts nur der Egoismus des 
eigenen Überlebens. Die hohen Offiziere bekamen das
eroberte Land als LEHEN,mussten Abgaben an den 
König zahlen und beuteten das Land total aus bis es 
„ verblutete“. 
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Ludwig XIV wurde 77 Jahre alt : für seine Zeit ein unvorstellbar hohes Alter. Das 
Sterbealter zu dieser Zeit war um die 50 Jahre bei Männern.  Ludwig starb an 
Wundbrand. Ein kräftiger Aderlass beendete sein Leben nachdem er eine Woche lang 
gelitten hatte. Während seiner Lebenszeit hatte er wenige bedrohliche Krankheiten , 
aber viele unangenehme Beschwerden die ihm quälten : z.B. Analfisteln und 
Haemorrhoiden : das ist für einen passionierten Jäger und Kriegsherren der die meiste
Zeit im Sattel saß nicht gerade angenehm. Er verlor früh seine Zähne, konnte ohne zu
spucken kaum mehr reden , geschweige denn feste Nahrung zu sich nehmen. Daher 
„ erfand“ er die heiße Schokolade, die er beim täglichen „Lever Zeremoniell“ vor 
seinen Hofschanzen noch im Bett getrunken hatte. 
APROPOS SONNENKÖNIG. Ludwig sein Schlafzimmer in Versailles war genau 
nach Osten ausgerichtet. Er hatte einen eigenen Diener der ihn täglich beim ersten 
Sonnenstrahl zu wecken hatte, damit er die morgentliche Sonne genießen konnte. Die
golddurchwirkten Vorhänge wurden zurückgezogen und reflektierten das Licht.
Mittlerweile haben sich die nächsten Verwandten schon im Vorraum eingefunden: 
natürlich voll angekleidet  und frisiert. Ein doppelter Brokatvorhang trennte das 
Schlafzimmer vom Vorraum ab: so konnte der König  hören wer sich zu seinem 
LEVER schon eingefunden hatte und sich schon seine Perücke aufsetzten zu lassen. 

 
   Ludwig war im Grunde genommen eine
   tragische Figur: sämtliche seiner Kinder sind vor
   ihm gestorben.Sein Grand Dauphin mit 50
   Jahren an Pocken. Sei Bruder „ Monsieur“
   genannt: verheiratet mir Lieselotte von der Pfalz
   war homosexuell und ein Amuletten Fetischist. 
   Er nahm seine Amuletts auch nie im Bett
   herunter, so schrieb Lieselotte von der Pfalz  in 
   einem ihrer unzähligen Briefe an ihre 
   Verwandten in Deutschland. Der Bruder hatte
   nur Blödsinn im Kopf: eines Tages stellte er 
   einen „Knaben“ nach der sich gegen die
   Vergewaltigungen heftig wehrte. „ Monsieur“
   liess ihn daraufhin aus Wut ermorden.Ludwig
   XIV versuchte diesen Skandal unter den Tisch 
   zu kehren, was ihm schlecht gelang. ( das war 
    schon „ Wetterleuchten“ was die Zukunft
   Frankreichs betraf. Ludwig machte daher ein
   Testament für 300  Jahre. Sämtliche seiner Enkel
   und Urenkel ( direkter Linie )  starben vor ihm.
   Übrig blieb nur der „ Rotzlöffel“ Ludwig XV . 
   Keiner rechnete je damit dass der einmal König
   werden sollte.Er hatte weder Bildung, noch
   Format und schon gar keine Erziehung. 
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Ludwig XV kam schon als Kind auf den Thron und mit 15 Jahren wurde er 
verheiratet … damit er auf andere Gedanken kam, außer seinen wilden Streichen. 
Die auserwählte Gemahlin war eine polnische Prinzessin die 7 Jahre älter war, um 
den „ Buben“ zu zähmen. Der Nachfolger von LudwigXV war Ludwig XVI  : das 
war ebenfalls sein Enkel. ( wurde während der französischen Revolution 
guillontiniert) 
Die Maitresse von Ludwig XV war Madame Pompadur . Sie war intelligent und 
„ regierte“ im Hintergrund. Leider verstarb sie 10 Jahre vor Ludwig und damit 
verschwand auch ihr positiver Einfluss um die Machtverhältnisse am fanzösischen 
Hof. Das politische  Wetterleuchten wurde intensiver….

Bei unserem zweiten Besuch in Versailles besuchten wir die Prunkräume inklusive 
Spiegelgallerie. Dank CORONA waren nur wenige Leute im Schloss. ( im Vergleich 
zu früher wo man sich durchschieben mußte)
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   Das Schlafzimmer von Marie 
   Antoinette. Hier musste Marie
   Antoinette ihre Kinder vor
    versammelten Publikum gebären.
    Natürlich war ein ABBE  dabei um vor
    Gottt zu bezeugen dass das Kind 
    aus dem  Mutterlaib entbunden wurde 
    und nicht „untergeschoben“.
    Die vielen Vojeure im Zimmer haben
    sicherlich gestunken wie die Eseln und
    Marie Antoinette wurde ohnmächtig. 
    Ein kräftiger Aderlass ( statt ein
    Fenster zu öffnen) brachte sie wieder
     zur Besinnung. Wenn sie nicht die
     österreichische Kondition gehabt hätte
     wäre sie aus dieser Ohnmacht nie
     mehr wieder aufgewacht. 
    Nach ihrer Ermordung wurde der
    Kronprinz von einem Schuster in 
  „Verwahr“ genommen und mit 10
    Jahren so lange gequält bis er starb (an
    Tuberkulose angeblich) Seine 
    Schwester  wurde in Wien abgeliefert.
    Nur sie erreichte das Erwachsenen 
    Alter. 
    

Nach der Schlossbesichtigung hatten
wir eine Führung gebucht mit dem Thema: „die Restaurierung der königlichen
Kapelle“. Das war ein Reinfall um 10 € weil die Führerin so schnell 
gesprochen hat wie ein Maschinengewehr, einfach um alle Sponsoren 
aufzuzählen.( und das im Freien  bei heftigem kalten Wind) Wir gingen zurück
in das „Wartezimmer“im Dienstbotentrakt. Diese ebenerdigen Zimmer waren 
riesig, so wie alles in Versailles. 
Mir sind schon bei dem Marsch durch die königlichen Räume die vielen 
Kinder aufgefallen , die Dank CORONA  die Weitlaüfigkeit des Schlosses 
durchwandern durften. Jedes Kind hatte ein „ Dossier“ auszufüllen, welches 
auf einem Pappendeckel fixiert war und ein Bleistift hängte ebenfalls auf 
einem Schnürl. ( damit sichergestellt wird dass nichts im Schloss 
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 liegenbleibt) Die Kinder mussten am  Zettel ausfüllen was sie gesehen 
hatten. 

Ein charmanter Lehrer ( sowas gibts auch noch !!) erklärte den Kindern 
warum der König nur seine Schokolade trinken konnte : die Kinder lachten als
sie erfuhren dass der Sonnenkönig, der sich  gerne als strahlender Apoll 
präsentierte keine Zähne hatte. (und keine troisieme dents) Der Lehrer 
verteilte kleine Zettelchen wo das Rezept der königlichen Trinkschokolade 
aufgezeichnet war. … und beim Hinausgehen haben die Kleinen schon 
getuschelt, welche Mutter Schokolade kocht …. NEIN NICHT die aus dem 
Tetrapack oder der Ovomaltine Dose!!!

Zurück zum Dienstbotentrakt in dem wir uns „ aufwärmten“ . In den Zimmern 
sah ich schwarze angeschraubte große Tische und Bänke für die Kinder: klar 
jedes Kind hatte seine „ Jause“ mit und die mußte irgendwo in der Wärme 
verzehrt werden. ( Der große Mistkübel war voll bis über den Rand ) 
Die Rucksäcke hingen an den Haken, denn es ist  in Frankreich verboten mit 
Rucksack ins Museum zu gehen. … und dann gab es noch eine große WC 
Anlage für die Kinder …. und nur für die Erwachsenen das Behinderten WC.
Ich glaube die Kinder hatten Freude und Interesse an den Besuch im 
Schloss.
Die Abendsonne kroch aus den Wolken und und wir gingen zur Terrasse wo 
man einen besonders guten Überblick über den kunstvollen Garten hatte.
Der war prachtvoll . ( ich dachte an meinen Garten in Stillfried  :-(   :-(    …..) 
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Die Wege waren
schnurgerade und
mit groben Sand
bestreut. 
Eine art
Rasentraktor 
sorgte dafür dass
kein Unkraut
wachsen konnte
Die Wasseranlagen
die zum Amüsement
des Sonnenkönigs 
errichtet wurden,
inklusive Viadukt
funktionieren noch
heute, galt es doch
aus jeden aus jeden
Wasserbecken einen

Springbrunnen zu zaubern.

In Versailles wohnten insgesamt 4000 Menschen.Je niedriger der Stand einer
Person ,je weiter unten  hatte er sein Appartement. Ich glaube die GÄTNER 
und Bauarbeiter hausten in den „ Untergeschossen „ Es gab kein fliessendes 
Wasser im Schloss und schon gar keine Toilettenanlagen.
Der heutige Versailles Besucher  will  natürlich wissen wie das ehdem  so war
wenn die hochherrschaftlichen Verwandten, Gäste ( und deren Diener)  aufs 
„Klo“ gehen mußten. Das Essen bei der „herrschaftlichen Tafel “ dauerte  
stundenlang  und wollte man ein „ Gesuch“ an einen Beamten abgeben
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 mußte man unendlich lang   „ antichambrieren“, um überhaupt vorgelassen 
zu werden.
Bei der edlen Herren der Schöpfung war das relativ einfach. Sie stellten sich 
in eine Ecke die etwas abseits war und ein Diener hatte das „ kleine Malheur“
aufzuwischen, soweit kein Nachttopf hinter einer Tapetentür vorhanden war. 
Die Damen die ja ausladende Reifröcke trugen hatten links und rechts zwei 
große Taschen. Die Kunst der Schneider lag darin diese Taschen so 
unauffällig wie möglich in den Faltenwurf einzuarbeiten. Jede Dame hatte am 
Untergestell  ihres Reifgerüsts eine  bezw zwei Körbchen hängen. In einem 
Körbchen war eine „ Schale“ . Die Dame verschwand kurz hinter einer 
Tapetentüre , hob ihre Röcke und füllte die Schale. Es gab  keine 
Unterwäsche wie wir sie heute kennen, vorallem keine Unterhosen. Man hat 
ein Unterkleid getragen und nur das wurde gewaschen ( wenn auch selten) .
Auf diesen Reifgestellen wurden im Falle der Monatsblutung Tücher 
gespannt. Was die Menschen als „Klopapier“ verwendeten ging aus der 
Dokumentation über die Hygiene zur Zeit Ludwig XIV nicht hervor.

Es muss Schwerarbeit gewesen sein jeden Tropfen Wasser in das Schloss zu
tragen. ...vorallem in die Küche ( die war ebenerdig ) 

Für den König und seine Maitresse Marquise de Montespan ( sie wurde 67 
Jahre alt) wurde während des Krieges in BRABANT ein riesiger rötlich- 
brauner Marmorblock bestellt um nahe den Grotten ( die nicht mehr 
existieren) ein Marmorbad zu bauen. Um diesem Marmorblock aus Brabant 
außer Landes  zu bekommen unterzeichnete Ludwig XIV höchstpersönlich 
einen Passierschein .
Der König betrachtete diesen Marmorblock als „persönliches“ Trostpflaster 
weil der Krieg in Brabant sich sehr lange hinzog und nicht gerade 
befriedigend für Ludwig ausging. Aus puren Hass über seine „Verluste“ ließ 
Ludwig die von den bauern mühsam aufgeschütteten Deiche sprengen…. 
Salzwasser floss über die Felder, vernichteten die Ernte und machten den 
kargen Boden für Jahre unfruchtbar. Welche Verluste die Bauern hinnehmen 
mußte interessierte niemanden. 
Leider konnte ich nicht erfahren wieviele Liter Wasser dieses Bad fasste. 

Als nächstes besuchten wir das MODEMUSEUM
schon am Weg dorthin begegneten wir einem „Modell“ :
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schön für mich war  dass das „shooting“ vor dem Eiffelturm war. Es war kalt 
( 10 Grad) und ein scharfer Wind bließ
Als wir aus dem Museum kamen ging die Photosession weiter….

 Das schöne Modell lag am Boden und spielte sleeping 
beauty .
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 I

 
Im Modemuseum gab es eine Brieftasche die eine Stickerin für Marie 
Antoinette angefertigt hatte und einen Seidenmuff. 



14.

Mein Interesse galt dem traumhaft schönen DIOR „ Opernballkeid“-
und dem Rückenteil eines barocken
Seidenkleides
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 um so einen Fächer zu machen mußten etliche Schildkröten ihren Panzern 
opfern. Das Fleisch landete in einem Suppentopf als Delikatesse. 

. 

  

Ob die Schuhe aus bestickten Samt bequem waren ist nicht überliefert. 
Der Schottenhut aus den 50 iger Jahren hat als Zierde einen ganzen 
Distelstrauch
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 Ein frühes COCCO CHANEL Kostüm durfte nicht fehlen 
                                      

ebenso wie dieses gestrickte  Badetrikot mit 
2 Glatt 2 Verkehrt Rändern um die 
Oberschenkel. Ich habe genau geschaut: 
Nähte gab es nur auf der Seite. Das 
Badekostüm wurde knapp nach  1945 
gestrickt. In Frankreich sagt man zum 2. 
Weltkrieg „ Occupation“

flotte Kleider aus den 20 iger 
Jahren 
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 Im Ethnologischem Museum entdeckte ich etliche  Souvenirs aus ANKOR 
in Kambodscha , wie diese Tempeltänzerinnen: 
, 

  meine Lieblingsvase: ( Porzellan)
  eine Chinesin „ sortiert“ Blätter.

   
  

rechts: ein bestickter
 „Gesichtsschleier“ 
  einer Frau aus 
  Jemen. 
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Am letzten Tag schien die Sonne und was gibt es Schöneres wenn ein 
Museum von Sonnenlicht durchflutet ist : 
Und so gingen wir schon zeitig zum LOUVRE: OHNE „time slot ticket“ … 
einfach so wie „ früher“ auf Gut Glück.
Wir staunten nicht schlecht als vor uns kein einziger Tourist den Louvre 
besuchen wollte. ( ich dachte schon der Louvre war geschlossen  !!!????)
Es war wie im Traum wir gingen gleich zur GRAND GALLERIE und dort war 
es fast leer. Wir hatten alle Leonardo Da Vinci für uns alleine. Sicher war das 
Zimmer der Mona Lisa recht voll , aber das ist ja die Lisa gewöhnt. 

   Dieses Kunstwerk aus dem
    persönlichen Besitz von Ludwig 
    XIV hat eine lange Geschichte. 
    Während der französischen 
    Revolution „verschwand“ die 
    obere Muschel Karmee.Der untere 
    Teil wurde nach der Revolution 
     in Versailles gefunden und
      aufbewahrt. 
     Erst jetzt „ tauchte“ der Muschelteil
     wieder auf und soll um 1 Million €
     versteigert werden. 
     Versailles „ meldete“ sich ( dank
      Digitalisierung der Kunstwerke)
      weil der Deckel mit der schönen
      Venus genau auf die
       Edelsteinschale passt. 
      Es wurde ein Spendenruf
      gestartet und ich hoffe dass   
      dieses Kleinod im Louvre bleibt.
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Diese Prinzessin Marie Luise wurde die 
zweite Gemahlin von NAPOLEON . Das
Brilliant- Smaragd Collier hat er ihr zur 
Hochzeit geschenkt. 

Maria Luise war nicht sehr „ anhänglich“ , denn sie hat ihren verbannten 
Napoleon kein einziges mal auf Elba oder St. Helena besucht. Sie wurde 
noch vor Napoleons Tod mit einem „ Bodyguard“ Offizier nach PARMA 
geschickt. Der Hof der Habsburger wollte sie nicht mehr „ haben“ weil sie war
nicht mehr als hochkarätige Braut „ vermittelbar“. Dort in Parma bekam Marie 
Luise noch eine Schar Kinder. Um die „ Schande“ der außerehelichen 
Kinderschar zu verbergen gab Marie Luise ihre Kinder „in Pflege“.
Um ihren Sohn ,den sie mit Napoleon bekam :der  „ Herzog von Reichstadt“ 
kümmerte sich Marie Luise ebenso wenig. Er starb in Wien einsam an 
Tuberkulose mit gerade einmal 21 Jahren.Seine goldene Wiege steht heute 
noch in Schönbrunn. Er wurde an der Seite seines Vaters in Paris im “Les 
Invalides“ beigesetzt, Maria Luises Sarg steht in der Kapuzinergruft in Wien .
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Nach unserem Besuch im LOUVRE wollten wir an diesem sonnigen Tag noch
NOTRE DAME  besuchen. Der Platz vor der Kathedrale ist seit neuestem 
wieder zugängig. 

                                                                       
  Als ich 2016 mit Walter in Paris war bin ich 
  gezählten 440 Stufen ganz hinauf zu den
 Türmen „geklettert“. Damals mussten wir 
  uns ca eine halbe Stunde anstellen. Ich
   erinnere mich es war regnerisch, windig
   und kühl. NICHTS konnte mich von
   meinem Vorhaben abbringen. 
   Ich habe gut verstanden warum der 
   Glöckner von Notre Dame ein Seil hatte
   um sich in die Tiefe zu schwungen. Mir
   haben die Knie ganz schön geschlackert, 
   aber ich war sehr glücklich. 

   
     
   Im zarten Alter von 22 war ich auch auf 
   den Türmen von Notre Dame



                         


