Burgund 2015 – mit Hindernissen und viel Spaß

Nachdem wir – mein Mann Heinz und ich - schon 2012 und 2013 eine Hausbootfahrt
auf dem Canal du Midi (zu sechst bzw. zu siebt auf einer Tarpon 49) und 2014 eine
Fahrt zu zweit auf einer Penichette in der Lagune von Venedig bis Caorle gemacht
haben, haben wir uns für unsere vierte Fahrt für Burgund entschieden. Wir buchten
eine Einwegfahrt zwischen Branges und Gray auf einer Magnifique.

Mit an Bord waren diesmal unsere Geschwister Andrea und Hansi sowie Schwager /
Schwägerin Peter und Karin. Allesamt Hausboot-Neulinge und einem guten Glas
Wein nicht abgeneigt, weshalb wir uns für eine Fahrt im September entschieden
haben; hoffend darauf, Eindrücke von der Weinlese und dem Drumherum mitnehmen
zu können. Diesbezüglich wurden wir aber leider enttäuscht, dazu aber später.

Nachdem wir schon bei den Vorbesprechungen einen Heidenspaß hatten und das
eine oder andere Glas von burgundischen Spezialitäten (Kir, Pastis, etc) zur
Einstimmung auf den Urlaub verkostet wurde, freuten wir uns alle sehr auf diesen
Urlaub.

Treffpunkt war am 12.09.2015 am Flughafen Wien, um 8.45 Uhr landeten wir schon
in Genf. Dort erwartete uns bereits der Fahrer des Taxidienstes, den wir über die
Basis in Branges bestellt haben. Nach ca. 2,5 Stunden Fahrt und einer kurzen Pause
kamen in der Basis in Branges an. Unser Boot war fast übergabefertig, sodass wir in
der Zwischenzeit die Übergabeformalitäten erledigen konnten.

Danach konnten wir das Boot besichtigen und unser Gepäck an Bord bringen. Die
Magnifique verfügt über ein großzügiges Platzangebot: 2 Kabinen mit jeweils eigener
Nasszelle im Heck und eine Kabine mit Nasszelle und einer getrennten Dusche im
Bug. Sehr praktisch waren auch die beiden Eiskästen sowie die Heizung (von der wir
damals allerdings noch nicht wussten, wie froh wie über sie sein werden).

Nach einer kurzen Einweisung durch Andrew ging unsere Fahrt los. Wir haben uns
als erstes für die kurze Fahrt nach Louhans (ca. 4 km) entschieden, um dort einen
Spaziergang sowie den ersten Einkauf in Spar neben der Anlegestelle zu erledigen.

Es kam dann anders als wir dachten; kurz nach der Abfahrt begann es zu regnen. Da
wir wussten, dass die Wettervorhersage nicht gerade berauschend war, waren wir
aber gut ausgerüstet, sodass wir während der Fahrt auf Deck waren. Die erste
Schleuse auf der Strecke nach Louhans haben wir auch gut gemeistert. Dort
angekommen, waren wir allerdings schon etwas durchnässt und durchgefroren,
sodass wir auf einen Spaziergang durch dieses, in jedem Reiseführer angepriesenes
hübsches Städtchen verzichteten und nur unseren Einkauf erledigten.

Danach machten wir uns auf den Weg zu unserem geplanten Übernachtungsplatz in
Loisy (ca.18 km). In der Zwischenzeit hat es zu regnen aufgehört, aber zu schütten
begonnen. Aber wir haben uns die Stimmung nicht vermiesen lassen und oben auf
Deck durchgehalten (bis auf kurze Aufwärm- und Trockenlegphasen). Die Seille ist
ein hübscher, romantischer Fluss und der Pastis, den wir in Louhans gekauft haben,
hat uns vor Verkühlungen bewahrt.

Die Anlegestelle in Loisy ist ziemlich klein (Platz für nur 3 Boote, wir haben € 15 für
die Nacht inkl. Strom und Wasser bezahlt), liegt aber sehr hübsch. Den Weg in das
nahe gelegene Restaurant (ca. 15 Minuten Fußweg) haben wir dann auf Grund des
Wetters auch gestrichen und haben uns entschieden, an Bord zu essen. Vorräte
haben wir ja genug gekauft, dank der Heizung war es schön warm und das Gewand
trocknete vor sich hin. Wir haben trotzdem – oder gerade deshalb – viel gelacht und
unseren ersten Tag an Bord Revue passieren lassen.

Am nächsten Tag kam dann bald die Sonne und es wurde warm. Wir sind gemütlich
die Seille entlang gefahren, die Rinder haben am Ufer gegrast, es gab Reiher und
andere Vögel zu sehen; sogar einen Biber haben wir kurz gesehen. Bei einem Glas
Kir waren wir uns einig: so haben wir es uns vorgestellt.

Gegen Mittag waren wir dann in La Truchere und sind im l`Embarcadere gleich
neben der Anlegestelle eingekehrt. Das Restaurant ist halb auf dem Ufer in einem
Zelt und halb auf Schwimmpontons gelegen (auch die Küche); es gibt auch ein
kleines Lebensmittelgeschäft. Es war sehr gut besucht, ist offensichtlich auch für
Einwohner aus der Umgebung ein Ziel. Der Chef sitzt an einem Tisch gleich beim
Eingang und teilt die Gäste ein. Das Essen kam rasch, war sehr gut (wir hatten
gegrilltes Beef, Salat mit Ziegenkäse, frittierte Sardinen) und die Bedienung war auch
sehr freundlich. Wir waren ja nur auf eine Kleinigkeit eingestellt, da wir in Tournus am
Abend richtig schön französisch essen gehen wollten. Im Nachhinein tat es uns aber
leid, nicht hier gleich Froschschenkel gegessen zu haben, aber wir waren ja der
Meinung, diese später noch zu bekommen.

Hier haben wir auch ein nettes, älteres Ehepaar samt kleinem Hund aus der Schweiz
auf ihrer ersten Hausbootfahrt kennengelernt, die uns noch öfter begegnen sollten.
Nach einem kurzen Verdauungsspaziergang setzten wir unsere Fahrt fort.

Nach einem kurzen Stück auf der Seille, die uns allen sehr gut gefallen hat,
erreichten wir die Saone. Der Unterschied könnte nicht größer sein: hier der schmale,
geschwungene romantische Fluss mit Seerosen und Lilien bewachsen, dort der
breite gerade Fluss mit gekennzeichneter Fahrrinne rechts und links.

In Tournus legten wir am Kai an und machten uns auf den Weg in die Stadt und zu
unserem ersten französischen Abendessen. Tournus empfing uns leider nicht so, wie
in den Reiseführern beschrieben – mit mediterranem Charme – das „Tor zum
Süden“. Nicht nur, dass es wieder zu regnen begonnen hatte (dafür kann ja niemand
was), aber auf unserem kurzen Spaziergang durch die Stadt wirkte alles sehr
verlassen: keine Geschäfte, keine Restaurants, keine Menschen. Wir fanden dann
am Kai ein Grillrestaurant, das aber noch nicht geöffnet hatte. Um die Wartezeit zu
überbrücken, sind wir in die Brasserie nebenan für einen Aperitif eingekehrt.

Es war aber ganz nett dort, sodass wir zum Essen geblieben sind. Wir hatten Risotto,
Pasta, gegrilltes Beef, Schnecken in Oberssauce (sehr deftig) und einen Eisbecher
zum Abschluss, der so riesig war, dass wir alle genug damit hatten. Hansi hatte die
Sprachbarriere noch nicht ganz überwunden und bestellte „Il conto, perfavore“ – was
die Kellnerin mit einem „Gracias“ beantwortete.

Geschlafen haben wir gut (bezahlt haben wir nichts) und am nächsten Morgen hatte
wenigstens eine Bäckerei offen, sodass wir zum Frühstück frische Croissants und
Baguette hatten. Dank unserer Frühaufsteherin Andrea war wie immer auch schon
der Kaffee rechtzeitig fertig.

Kurz danach setzte wieder Regen ein und es war auch ziemlich windig, sodass wir
diesmal unter Deck steuerten. Als wir aber in Chalon sur Saone angekommen sind,
schien wieder die Sonne. Wir legten im Freizeithafen an (bis zu 2 Stunden kann man
dort gratis liegen) und gingen in die Stadt. Chalon sur Saone ist sehr hübsch und wir
haben uns in der Fußgängerzone in ein Cafe gesetzt, um einen Kir zu trinken.
Danach haben haben wir auch noch unsere Vorräte aufgestockt.

Kurz nach Chalon sur Saone sind wir dann in den Canal du Centre eingebogen – auf
Anraten von Hrn. Böckl wollten wir diesen ein Stück bis Santenay fahren. Zwischen
Saone und Canal du Centre ist eine 10,75m hohe Schleuse zu überwinden. Es ist
schon wirklich ein unglaublicher Eindruck, wenn man in diese Schleuse einfährt.

Der Canal du Centre ist dann wieder schmäler, mit einem schönen Radweg, der
parallel dazu verläuft. Alles war frisch gemäht und sehr gepflegt. Am Abend sind wir
dann in Fragnes angekommen. Die Anlegestelle ist sehr schön, viel Platz, hübsch
bepflanzt und mit Strom- und Wasseranschlüssen. Wir haben einen Platz vor dem
Friedhof mit Kircherl gefunden.

Nach dem Feinmachen für den Landgang wollten wir im „Fleur du Sel“ Abend essen.
Über dieses Restaurant liest man ja im Internet die unterschiedlichsten Bewertungen,
wir wollten uns unser eigenes Bild machen. Das war leider nicht möglich; es hatte
geschlossen.

Fragnes ist sehr klein und es gibt nur Wohnhäuser, sonst nichts. Kein weiteres
Restaurant, keinen Supermarkt –und wir hatten auch nicht wirklich mehr was für ein
Abendessen an Bord. Wir haben dann am Straßenrand glücklicherweise einen
fahrenden Pizzabäcker gesehen; ein kleines Auto mit einer Riesenauswahl an Pizza,
wie man sie in einer Pizzeria kaum findet. Wir haben dann 6 Pizzen bestellt, die die
Männer nach 30 Minuten abgeholt haben und wir haben auch eine Flasche Wein
dazu bekommen. Die Pizzen waren wirklich gut und wir hatten wieder einen netten
Abend an Bord – noch immer ohne französisches Abendessen.

In der Früh hatte die Bäckerei neben dem Fleur de Sel wenigstens offen, sodass wir
– dank Frühaufsteherin Andrea - wieder frisches Gebäck zum Frühstück hatten (auch

hier gab es pro 2 Croissants eines gratis!). Wir machten uns früh auf den Weg, wir
wollten über Chagny nach Santenay und wieder zurück nach Chagny fahren. Und
außerdem hatten wir ja auf der Strecke 11 Schleusen vor uns. Unsere Fahrt wurde
leider schon bei der ersten Schleuse gestoppt, da diese einen technischen Defekt
hatte. Wir haben also gleich nach dem Ablegen wieder angelegt und warteten darauf,
dass der Schleusenwärter die Schleuse wieder in Kraft setzte. Aber die Sonne hat
gescheint, es war warm und wir versuchten uns an Deck weiter an der für uns
perfekten Kir-Mischung. Trotzdem – es hat 2,5 Stunden gedauert, bis wir weiter
fahren konnten. Diese Zeit hat uns am Ende des Tages dann leider gefehlt.

Kurz nach den ersten Schleusen hat der Regen wieder begonnen, der leider immer
stärker wurde. Aber die Schleusen selbst haben wir gut gemeistert, da waren wir
schon wirklich ein eingespieltes Team. Hansi und Peter sind bei Schleusen- und
Anlegemanövern von Bord gegangen und haben die automatischen Schleusen
bedient, Heinz hat gesteuert und wir Frauen waren für die Leinen am Boot zuständig.

Wir sind dann im Konvoi mit unseren Schweizer Freunden gefahren und haben ihnen
in den Schleusen auch geholfen. Endlich in Chagny angekommen, haben wir
beschlossen, hier zu bleiben. Wir haben im Freizeithafen (vor der Brücke) angelegt;
dieser ist ganz neu und sehr schön. Wir haben für die Nacht inkl. Strom und Wasser
€ 16,20 bezahlt; für das Zugangstor erhält man bei Bezahlung einen Code. Und
unsere Schweizer Freunde sind wieder neben uns gelegen.

Wir sind zuerst in den Supermarkt gegen, um unsere Vorräte aufzustocken, und
haben uns danach zum Abendessen aufgemacht. Auf das Lameloise waren wir nicht
wirklich eingestellt und reserviert hatten wir auch nicht. Aber ins „Grenier de Sel“
wollten wir schon gehen; es schaut wirklich sehr gemütlich aus, mit offenem Grill im
Gastraum. Aber die haben nicht auf uns gewartet (hier ist wirklich eine
Tischreservierung empfehlenswert). Wir sind dann zurück zum Hauptplatz und haben
in einem kleinen Lokal gegenüber vom Lameloise gegessen. Vom Ambiente her
einfach, das Essen gute regionale Küche. Wir hatten – natürlich – Schnecken mit
Kräutern, Oeufs en meurette, gegrilltes Beef, ein ewig lange gekochtes Coq au Vin,
ein sehr gutes Boeuf Bourguignon, Knoblauchbrot, das seinen Namen wirklich

verdiente, und Creme Brulee. Einzig das Essen einer Andouilette ist uns nicht
gelungen; unsere Geruchs- und Geschmacksnerven haben hier komplett gestreikt.
Für alle, die es nicht wissen: eine Andouilette ist eine Wurst aus Magen und Darm
von Schweinen (manchmal auch von anderem Getier); eine Spezialität im Burgund;
aber wie gesagt – unseres war es nicht.

Im Anschluss daran waren wir noch auf einen Absacker in der Bar nebenan; auch
hier gähnende Leere. Bis auf ein paar Dart spielende Einheimische waren wir die
einzigen Gäste. Auch auf dem schönen Platz davor mit dem modernen Wasserspiel
war niemand; ok, das Wetter war wie gesagt auch nicht einladend. Das Ambiente
war im 70er-Jahre-Stil; mit Fotos von alten Schauspielern. Hier haben wir gelernt, mit
welchen Wein man Kir original macht; nämlich mit einem Aligotè. Das ist ein ganz
trockener Weißwein, der aber mit ca. 12% stärker ist, als man vom Geschmack her
glauben würde. Aber der Kir ist wirklich perfekt mit ihm.

Am nächsten Tag haben wir uns entschieden, den Abstecher nach Santenay doch
noch zu fahren. Das haben wir überhaupt nicht bereut; weil es wirklich wunderschön
war – so wie wir uns Burgund vorgestellt haben. Die Weinberge kamen näher an den
Kanal heran, die Landschaft war sehr lieblich, die Sonne schien und es war warm.
Santenay ist ein sehr hübscher Ort mit schönem Blumenschmuck und einem
hübschen Hauptplatz.

Dort sind wir dann auch zu einer Weinverkostung eingekehrt; die Weine waren
allesamt wirklich sehr gut. Hier haben wir auch einen Aligotè gekauft, um auf dem
Boot weiter an dem perfekten Mischverhältnis des Kir arbeiten zu können.

Danach haben wir uns auf den Weg Richtung Verdon sur le Doubs gemacht, wo wir
übernachten wollten. Es war zwar sehr schön und warm, aber auch ziemlich
stürmisch. Bei der ersten Schleuse hat uns der Schleusenwärter (den wir schon von
der defekten Schleuse bei Fragnes her kannten) informiert, dass die große Schleuse
vom Canal du Centre in die Saone gesperrt sei, weil durch den starken Sturm auf der
Saone 1,2m hohe Wellen seien.

Also haben wir beschlossen, wieder in Fragnes zu bleiben. Der Weg dorthin durch
die 11 Schleusen war aber mehr als beschwerlich. Der Sturm, der voll von der Seite
kam, erforderte alles Geschick von Steuermann Heinz; es zeigte sich aber auch, wie
gut eingespielt der Mannschaft schon war. Bei der letzten Schleuse vor Fragnes
freuten wir uns nach diesem anstrengenden Tag schon auf ein schönes
Abendessen. Allerdings: darauf mussten wir noch etwas warten. Denn diese
Schleuse, die uns schon bei der Hinfahrt aufgrund eines Defektes viel Zeit gekostet
hat, war schon wieder – oder noch immer – defekt. Über das Notruftelefon konnten
wir niemanden mehr erreichen (ist nur bis 16 Uhr möglich). Also haben wir Le Boat
angerufen, die den Schleusenwärter informierten. Mit wieder ca. 1,5 Stunden
Verspätung konnten wir in Fragnes anlegen.

Unseren ersten Anlegeplatz mussten wir über Aufforderung der Mitarbeiterin der
Schifffahrtsbehörde verlassen, weil es aufgrund des Sturmes unter den Bäumen
nicht sicher genug gewesen wäre. So mussten wir uns wieder auf dem Platz vor dem
Friedhof legen (kannten wir ja eh schon). Diesmal mussten wir auch bezahlen (€ 8,50
vor dem Friedhof, sonst € 15,50 inkl. Strom und Wasser).

Frisch gemacht und voll Appetit machten wir uns auf in das Fleur de Sel; vergeblich –
dieses hatte wieder geschlossen. Kein Hinweis auf Ruhetag, Wintersperre oder
überhaupt geschlossen. Wissend, dass dort sonst nichts ist, sind wir dann ein Stück

den Kanal hinunter gegangen, wo wir bei der Hinfahrt die Hinweistafel eines
Restaurants gesehen haben. Dieses wirkte aber völlig verlassen und es wurde
offensichtlich schon lange niemand mehr dort bewirtet.

Unschlüssig, was jetzt zu tun, sind wir schon hungrig an der Straße in der
beginnenden Dunkelheit gestanden. Als ein Auto in die gegenüberliegende
Hofeinfahrt eingebogen ist, hat Heinz den Fahrer gefragt, ob er ein Restaurant in der
Nähe ist und / oder ob er uns ein Taxi rufen könnte. Er meinte, es gäbe zwar ein
kleines Cafe in der Nähe, aber wenn wir etwas Besonderes haben wollten, würde er
uns hinfahren. Er hat uns dann mit seinem Minibus gefahren – und plötzlich waren
wir völlig unerwarteterweise wieder in Chalon sur Saone – genau an der Ile SaintLaurent! Geld für die Fahrt wollte dieser ausnehmend nette und hilfsbereite Mensch
nicht nehmen, er meinte, es wäre ihm eine Freude gewesen, uns helfen zu können.
So etwas muss man einmal finden.

Am meisten angesprochen hat uns dort das „Le Bistrot“, in dem wir glücklicherweise
auch noch einen Tisch bekommen haben. Es ist relativ klein, mit sehr
ansprechendem Ambiente. Patrick Meziere und seine Frau führen dieses Lokal und
haben 2 Gault Millau-Hauben erkocht. Die Karte ist zwar klein, aber das Essen ist
absolut super, regional und typisch mit moderner Note. Die € 27,00 für das Menü
waren mehr als gerechtfertigt – wir hatten Gänseleberpastete, Quinoa auf
Tomatenschaum, Fisch mit dreierlei Gemüse, Ile Flotante, Mousse au Chocolat, etc.
Alles dekoriert mit herrlich frisch duftenden Rosmarinzweigen, die wir als Deko auf
das Boot mitgenommen haben.

Es war wirklich großartig, das einzige Manko war die lange Wartezeit, wahrscheinlich
weil alles frisch zubereitet wird. Tischreservierung würden hier aber auf alle Fälle
empfehlen. Mit 2 Taxis sind wir dann wieder nach Fragnes zum Boot zurück
gefahren.

Am nächsten Tag sind wir wieder früh losgefahren, da wir ja doch einiges an
Verspätung aufzuholen hatten. Auf dem ersten Stück des Canal ist leider nach den
Mäharbeiten an den Vortagen viel Grünschnitt geschwommen. Die große Schleuse
war wieder geöffnet, sodass wir wieder auf die Saone fahren konnten, die in der
Zwischenzeit wieder ruhig geworden war.

Wir haben dann die erste Großschleuse – mit Schwimmwestenpflicht – passiert;
gemeinsam mit 2 anderen Hausbooten. Die Boote haben in dieser großen Schleuse
vergleichsweise winzig ausgeschaut. Da es wieder geregnet hat, sind wir teilweise
unter Deck gefahren. Wir haben aber auch mehr Schiffsverkehr auf der Saone
erwartet, bis auf vereinzelte Hausboote und Schiffer war aber nichts zu sehen.

Unseren ursprünglichen Plan, in Verdon sur le Doubs zu übernachten, haben wir
aufgrund der Zeitknappheit verworfen und sind gleich bis St. Jean de Losne
durchgefahren. Auch ein kurzer Stopp in Verdon sur le Doubs ist sich leider nicht
ausgegangen.

In St. Jean de Losne haben wir in der Le Boat-Basis angelegt und sind in den Ort
gegangen. Auch hier war leider wenig los; in Ermangelung einer Alternative sind wir
im Auberge de la Marine gleich der Brücke über sie Saone eingekehrt. Das Ambiente
war eher kühl und die Bedienung auch nicht sonderlich freundlich. Aber das Essen
war sehr gut und in Riesenportionen. Hier haben wir auch endlich eine Pouchuse
bekommen, ein für hier typischer Fischeintopf mit sehr sehr viel Knoblauch.

Am nächsten Morgen starteten wir unsere letzte Etappe nach Gray.

Unterwegs haben wir in Auxonne angelegt und sind einkaufen gegangen. Hier war
Markttag und daher Leben in der Stadt. Wir haben in einer Fleischerei Grillhuhn,
Pasteten und sonstige Schmankerl gekauft und haben an Deck im Sonnenschein
gegessen.

Der letzte Streckenabschnitt ist leider etwas unspektakulär, nicht nur in den
Deviationen. Die Landschaft ist sehr weit, die Saone ist breit und gerade und führt
durch eine Art Auwald. Aber wir haben es trotzdem genossen; das Wetter war ja
wieder schön. Wir konnten an Deck bei einem Glas Kir fahren und plauderten über
Gott und die Welt. Die Männer haben sich beim Fahren abgewechselt und Karin hat
wieder Häppchen gemacht. Die Schleusen auf der Strecke haben für Abwechslung
gesorgt.

Hier – wo man full speed fahren kann - hat sich aber leider auch gezeigt, dass die
Magnifique aufgrund ihres Alters und ihres Gewichtes eine ziemlich lahme Ente ist.
Die anderen Hausboote sind uns alle davon gefahren; wir haben einen
Stundenschnitt von nur ca. 7,5 km erreicht.

Was leider dazu führte, dass wir in Gray kurz nachdem die Schleuse geschlossen
hatte, angekommen sind. Wir haben daher vor der Schleuse für die Nacht angelegt
und haben uns diese also für den letzten Tag aufgehoben.

Wir wollten eigentlich ins Crato Abend essen gehen, aber hier war leider kein Tisch
für uns frei (Tischreservierung empfehlenswert). Wir sind dann ins Au Mastroquet
(neben der Brücke) essen gegangen. Die Stimmung war sehr eigenartig: die Gäste
an den anderen beiden Tischen sind bald gegangen, sodass wir dann allein waren.
Es hatte irgendwas von Sommerfrischeatmosphäre außerhalb der Saison – wir
haben das mit „Tod auf dem Nil“ umschrieben. Aber das Essen war sehr gut und
wieder – wie schon gewohnt – in großen Portionen.

Die Rauchpause zwischen Hauptgang und Nachspeise vor der Türe endete damit,
dass Andrea und ich nicht mehr hinein konnten; es war in der Zwischenzeit alles
zugesperrt. Unsere Klopf- und Winkzeichen an den Rest der Mannschaft wurden von
diesen zuerst nicht richtig verstanden: sie deuteten zurück, dass die Nachspeise
schon da war. Aber „gerettet“ wurden wir dann ja doch.

Beim Bezahlen fragte uns der Kellner, der optisch wirklich perfekt in dieses etwas
morbide Ambiente passte, woher wir denn kommen. Er meinte dann, er war auch
schon einmal in Österreich, nämlich in Schärding. Sonst kennt man ja eher Wien
oder Salzburg, aber Schärding? Aufgrund seines Aussehens und des laufenden
Käsewerbespots haben wir ihm den Namen „Schärdinand“ gegeben – und viel
gelacht.

In der Früh haben wir dann die letzte Schleuse passiert und gleich danach in der Le
Boat-Basis angelegt. Nach Einpacken und Bootübergabe (die Endreinigung haben
wir nicht selbst gemacht) sind wir dann von Bord gegangen. Peter ist dabei auf dem
feuchten Schwimmsteg ausgerutscht und hat sich das Schienbein aufgeschürft; aber
den anschließenden Rundgang durch Gray mitmachen können.

Die Abholung durch das Taxi an der Basis in Gray war erst für 15.30 ausgemacht,
sodass wir genug Zeit für den Rundgang und ein abschließendes Mittagessen im
Crato (wir haben vorsichtshalber bereits am Vorabend einen Tisch für 12 Uhr
reserviert) hatten.

Parallel zur Saone gibt es eine Geschäftsstraße, die auch belebt war. Aber je näher
wir zur Altstadt gekommen sind, umso ausgestorbener hat es wieder ausgesehen.
Geschlossene Geschäfte und Lokale, jedes zweite Haus zu verkaufen oder baufällig;
bei vielen Häusern sowieso die Fensterläden geschlossen. Irgendwie alles lieblos
und gar nicht hübsch. Wir haben uns die Kathedrale angeschaut und wollten dann
zur „Wendeltreppe“ gehen; der Eingang wurde aber an die Rückseite des Hauses
verlegt und dort war geschlossen. Wir sind dann noch zum Chateau gegangen, von
dem man einen schönen Ausblick in die Gegend hat. Weil es mittlerweile wieder zu
schütten begonnen hat und wir noch ein bisschen Zeit bis zum Mittagessen hatten,
haben wir das Angebot zur kostenlosen Besichtigung der Kunstaustellung dort
angenommen. Aber als Nicht-Kunstkenner haben uns die ausgestellten Bilder nicht
wirklich angesprochen.

Also sind wir dann zum Crato gegangen und hofften auf einen wirklich guten
kulinarischen Abschluss unseres Urlaubes. Und hier wurden wir nicht enttäuscht: das
Lokal ist modern und gemütlich eingerichtet. Es gab ein tolles Amuse geulle: frittierte
Muscheln und Gougeres (Brandteigkrapferl mit Käse), danach hatten wir Oeufs en
meurette (verlorene Eier in Rotweinsauce), Beef mit gebratener Gänseleber,
Thunfisch mit Zitronenratatouille und Entenbrust mit Kirschjus. Nachspeise konnte
nur mehr Peter essen und nach einem letzten Pastis sind wir zurück zur Basis
gegangen.

Nach ca. 3 Stunden Fahrt waren wir wieder in Genf, wo auf Karin ein letzter Schreck
wartete: der Heimflug erfolgte in einer kleinen Bombardier Q400, für jemanden mit
Flugängstlichkeit nicht gerade beruhigend. Aber sie hat es gut gemeistert.

Wir haben in diesem Urlaub vielfältigste Eindrücke mitgenommen, positive und
negative.

Beeindruckt haben uns jedenfalls die Blumenarrangements auf Brücken und
öffentlichen Gebäuden: dort werden die auch bei uns klassischen Balkonblumen mit
Gräsern kombiniert; das hat immer super ausgeschaut.

Das Essen war überall sehr gut, große Portionen und die Preise in Ordnung. Die
Franzosen waren generell sehr freundlich, besonders wenn wir versucht haben, uns
mit unseren paar Brocken französisch (oder spanisch) zu verständigen. Dass man
aus Österreich kommt, sollte man auch bei jeder Gelegenheit gleich sagen (am Boot
hatten wir vorne natürlich auch eine Österreich-Fahne).

Das Wetter war durchwachsen, wobei wir offensichtlich doch auch etliche
Sonnenphasen gehabt haben müssen. Jedenfalls waren wir bei der Heimkehr doch
schön braun.

Alles in allem haben wir gemeint: das war nicht der letzte Hausbooturlaub in dieser
Konstellation und wir freuen uns schon auf den nächsten.
Elisabeth und Heinz Knott
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