
34

Bomben abwarfen», erinnert sich André 
Heintz, Widerstandskämpfer der ersten 
Stunde.

Der pensionierte Franzö-
sischlehrer Heitz ist heu-
te 94 Jahre alt, teilt aber 
seine Erlebnisse immer 
noch gern mit Schülern, 
die das Mémorial von 
Caen besuchen. Dort ist 
auch der Funksender 

ausgestellt, den er in einer Spinatkiste kon-
struiert hatte. „Ich versteckte ihn auf dem 
Estrich in einem Koffer mit schmutziger 
Wäsche. Ich sammelte alle Informationen, 
die ich bekommen konnte und gab sie den 
Engländern weiter. Das war aufregend, 
aber auch extrem gefährlich. Manchmal 
schlief ich in den Kleidern. Ich wusste, dass 

die Alliierten am 14. Mai 
in der Normandie lan-
den würden. An meine 
Decknamen kann ich 
mich nicht mehr erin-
nern, weil ich sie so oft 
wechseln musste. Ich 

wollte keinen Orden, aber vor zehn Jahren 
habe ich trotzdem einen angenommen. 
Ich hatte ja nur meine Pfl icht getan.“

Das 70-Jahr-Jubiläum der Kämpfe um die 
Normandie wird das ganze Jahr über ge-
feiert.

toP infos

• Anreisen. Letztes Jahr verkehrten 
5,9 Millionen Passagiere mit dem TGV Lyria 
zwischen Frankreich und der Schweiz. 
Der Zug bringt einen schnell und bequem 
nach Paris, wo man am besten ein 
Auto mietet, um vor Ort mobil zu sein. 
Seit 45 Jahren ist Frantour der beliebteste 
Anbieter von Individualreisen in 
Frankreich, so auch für normandie-
Autoreisen, für die zusammen mit Avis 
ein All-incusive-Angebot besteht.
www.tgv-lyria.com
www.frantour.ch 

• Übernachten. Im Relais Saint-Michel 
in Le Mont-Saint-Michel oder, 7 km weiter, 
im Hotel Le Montgomery in Pontorson. 
Achtung: Gemäss den neuen französischen 
normen haben verschiedene Hotels einen 
vierten Stern erhalten. Einige Häuser 
der Mercure-Kette halten jedoch nicht, 
was sie versprechen, insbesondere in Caen 
und Deauville. 

• Essen. Seit 1888 
gibt es in Mont-
Saint-Michel die 
berühmten 
Omeletten der 
Mère Poulard. Sie 
bestehen aus Butter 

und noch mehr Butter, geschlagenen Eiern 
und Schlagrahm. Die Rechnung für die 
luftige Delikatesse ist ganz schön gesalzen. 

• Shoppen. 
In Livarot, in der 
Käserei E. Graindor-
ge (42 rue du 
Général Leclerc, 
14140 Livarot, 
www.graindorge.fr), 

erhalten Sie AOC-Käse aus der normandie.
Den besten Calvados gibt es im Château 
du Breuil, Les Jourdains, F-14130 Le Breuil-en-
Auge, www.chateau-breuil.com

ReisenReisen
im Himmel über der normandie
ein erzengel und tausende Bomben

Die einzigartige abtei mont-Saint-michel und die feiern zum 70. 
Jahrestag der landung der alliierten in Caen sind zwei gründe, 
dieses Jahr in die normandie zu reisen. die 120 km lange, 
attraktive Strecke zwischen Caen und dem mont-Saint-michel 
ist für Zugreisende ein Katzensprung, Pilger gehen lieber zu fuss.

Beim Eingang zum Mont-Saint-Michel wer-
den im Akkord Eier für die berühmten 
Omeletten von «La Mère Poulard» geschla-
gen. Viele Eier, denn jedes Jahr strömen 
über drei Millionen Besucher auf die Insel, 
wovon über eine Million die steilen Gäs-
schen bis zur Abtei erklimmt.

Auf dem Mont-Saint-Michel, der seit 1979 
zum Unesco-Weltkulturerbe gehört, gibt es 
etwas für jeden Geschmack. Als Souvenirs 
am beliebtesten sind Schneekugeln der In-
sel, made in China. Das Grab von Annette 
Boutiaud (1851-1931), die „Mère Poulard“ 
genannt wurde, weil sie den ungeduldigen 
Pilgern Omeletten servierte, wird etwas 
weniger stark frequentiert. New-Age-Fans 
spüren die good vibrations der Insel, und 
Kulturinteressierte sind entzückt zu sehen, 
wie sich die Architektur seit der Gründung 
der Abtei durch Bischof Aubert von Avran-
ches im Jahr 708 von der Romanik bis zur 
Gotik entwickelt hat. 

Dem Bischof soll der Erzengel Michael drei-
mal erschienen sein. Mythos oder Tatsache, 
wen kümmert‘s. Der spitze Turm der Abtei 
verliert sich irgendwo in der Unendlichkeit 
des Himmels, um dem Erzengel, dem Be-
zwinger des Satans, die Ehre zu erweisen. 

Freiheit
«Am 6. Juni 1944 und in den Tagen danach 
dröhnte der Himmel über der Normandie 
von den 9000 alliierten und den 320 deut-
schen Flugzeugen, die über 10‘000 Tonnen 

SiCH informieren
Comité Régional de Tourisme de normandie, 
14 rue Charles Corbeau, F-27 000 Evreux,
www.normandie-tourisme.fr

Le Mémorial de Caen, 
Esplanade Général Eisenhower, 
F-14 050 Caen, www.memorial-caen.fr

Le Mont-Saint-Michel,
www.ot-montsaintmichel.com
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Von Claude-Yves Reymond
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