
Lyon
Lyon ist die Hauptstadt der Region Rhône-
Alpes und liegt im Südosten Frankreichs.

 Die Metropole Lyon entstand aus 
Lugdunum, welches an den Flüssen Rhône 
und Saône und damit an einem wichtigen 
Handelsstützpunkt lag. 
Ihre schöne Altstadt wurde 1998 von der 

UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Obwohl Lyon ca. 1,2 Mio. Einwohner 
hat, ist sie eine sehr naturbewusste Stadt mit vielen Parkanlagen und 
insgesamt 320 km Fahrradweg, wofür man sich an fast jeder Straßenecke ein 
Mietfahrrad ausleihen kann. Aufgrund der vielen Touristen wurden der 
Flughafen und der TGV-Bahnhof « Saint-Exupéry » gebaut. Lyon hat auch 
einen Fußballverein, Olympique Lyon, dessen Stadion « Stade Gerland » 
jedoch bald durch ein größeres, in der Nähe des Flughafens liegendes, 
ersetzt werden soll. Die Stadt ist auch für ihre vielen Universitäten bekannt.

Während unserer Führung besuchten wir 
zuerst die Basilika Notre-Dame. 
Daneben ist eine Kapelle mit einer 
Marienstatue, die auf die Stadt herabschaut.
Laut einer alten Legende schützt Maria die 
Stadt vor Feinden und bringt ihr Frieden.

Nachdem wir das alte Kolosseum 
der Römer, welches den Einfluss 
Lyons im alten Rom bezeugt, 
besichtigt hatten, gelangten wir 
durch den Rosenkranzweg in die 
Altstadt. 



Dort waren wir in der Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
de Lyon und haben die astronomische Uhr betrachtet. 
Sie ist eine der ältesten Uhren Europas und hat 
neben ihren drei Zifferblättern für Uhrzeit, Datum und 
Sternzeichen auch noch ein Glockenspiel, welches 
um 12, 15 und 18 Uhr erklingt.

Unsere Führerin zeigte uns zum Schluss noch die alte 
Lyoner Art, Zeit und Weg zu sparen, indem man durch 
die sog. « Traboules » geht. Dies sind kleine Gassen, 
die, durch Hausflure und Innenhöfe, zur nächsten 
Straße führen. 

Danach machten wir auf dem Place de Bellecourt 
neben dem Reiterdenkmal Ludwig XIV und dem 
Riesenrad von Oscar Bruch eine kleine Rast um 
später alleine, in kleinen Gruppen, die Stadt zu 
erkunden. 


