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Fauma & Flora_S. 12
Die Labstelle in Wien_S. 13

Hausbootkapitäne erkennen Frankreichs Regionen an ihren Kanälen: Schiffbare Aquädukte sind eine Spezialität des Languedoc-Roussillon. In den Midi-Pyrénées und in Burgund säumen hingegen

Im Weinbergschneckentempo
Kleines Kursbuch:
Andrea Heigl hat auf einer
Hausboot-Tour durch
Burgund einiges über den
Homo nauticus gelernt.
Lektion eins:

Ein Boot hat keine Bremse
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Colin, der gutgelaunte Engländer, der in
Frankreich für den Bootsverleiher Le Boat
arbeitet, braucht nur eine Viertelstunde
für die Instruktionen. Hier ist das Zündschloss, da der Vorwärts- und Rückwärtsgang, und das ist die Notfalltelefonnum-

mer, bei der man anrufen kann, wenn das
Boot – auch vermeintlich – nicht anspringt oder die Toilette verstopft ist. Bemerkenswert gelassen überlässt Colin
den Bootsnovizen das Gefährt, das mehr
als zehnmal so viel wert ist wie ein Mittelklasseauto. Dank der Fortbewegung im
Schritttempo ist das Ding tatsächlich erstaunlich einfach zu manövrieren – zumindest so lange, bis ein radikaler Kurswechsel vonnöten wird, weil etwa eine
enge Schleuse naht. Denn: So ein Boot hat
keine Bremse, und Wasser ist keine asphaltierte Straße, dementsprechend gut
geplant müssen Lenkmanöver sein. Beruhigend: Ein kleiner Rums schadet nichts;
die „Stoßstangen“ des Bootes halten eini-
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ges aus, das Weinglas weniger, aber das
ist zu verkraften, burgundische Winzer
warten hinter jeder nächsten Kurve.
„Kontrolliertes Abenteuer“ nennt das
Harald Böckl, dessen Firma in Österreich
Hausboote vermittelt. Ein Abenteuer, das
Erfolgserlebnisse mit sich bringen kann:
Wer hätte gedacht, dass es leichter ist, ein
Zwölf-Meter-Boot in Frankreich rückwärts einzuparken als einen Kleinwagen
in der Wiener Innenstadt?

Lektion zwei:

Über die Macht der Physik

Die erste Schleuse ist da. Auf den Kanälen, die sich durch Burgund schlängeln,
müssen die Boote immer wieder Höhen-

unterschiede überwinden, manchmal im
Fünf-Minuten-Takt. Handarbeit ist angesagt in den teilweise mittelalterlich
anmutenden Anlagen. Doch welcher der
Hebel bewirkt nun, dass sich die Schleuse füllt, damit das Boot überhaupt einfahren kann? Kurbeln, warten, kurbeln, warten. Nach einer knappen halben Stunde,
in der ein guter Teil der Crew alles Wissen über Physik und Logik ausgetauscht
hat, ist das Rätsel gelöst: Wenn vorn die
Schotten geöffnet sind, müssen sie hinten dicht sein – et voilà: Das Wasser befindet sich am richtigen Ort. Klingt einfach? Ist es auch, mit etwas Übung. Die
Kraft des Wassers wird einem bewusst,
wenn man zu früh versucht, die Schleu-
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meistens schattige Alleen die Wasserwege zum nächsten Liegeplatz für Gourmands.

sen zu öffnen. Der Druck ist dann noch
zu hoch, und die Muskelkraft reicht nicht
aus, um die Kurbel zu betätigen. Umso
kraftvoller ist der Moment, wenn man
dem Wasser endlich freien Lauf lassen
kann. Bis zur nächsten Schleuse hat der
Bootsfahrer Zeit, über die Analogien zur
eigenen Gefühlswelt nachzudenken.

Lektion drei:

Wer anlegt, wird belohnt

Lektion vier:

Vin, s’il vous plaît!

Chardonnay oder Pinot noir? Darauf reduziert sich im Grunde die Weinfrage in
Burgund – den Unterschied macht auch
die exakte Herkunft. Nahezu quadratmeterweise unterscheiden die Bauern ihre
Trauben, im Vorbeifahren kann man sich
schon das Fleckerl aussuchen, das man
später verkosten möchte. In dieser Region
wurde übrigens auch der Kir erfunden,

jene Mischung aus Weißwein und Cassis
(schwarze Ribisel), die vor allem als Aperitif gereicht wird.

Lektion fünf:

Wasser, überall Wasser

Im Sonnenschein kann jeder Hausboot
fahren. Zur wirklichen Herausforderung
wird das Navigieren im Regen: Wenn die
Scheiben so beschlagen, dass man sich
auf die Zurufe der Mitreisenden verlassen muss, um in die nächste Schleuse zu
manövrieren. Wenn die nassen Taue und
das nasse Holz das Anlegen zur Herausforderung machen. Wenn man die Bettdecken vor dem Kondenswasser retten
muss. Immerhin: Die Heizung auf dem
Boot gibt ihr Bestes. Unter Deck entsteht
der Raum für gute Gespräche sowie die
Ruhe für dicke Bücher und großformatige Zeitungen. Doch beim nächsten Mal
müssen auf jeden Fall auch die Schnapskarten mit an Bord!

Lektion sechs:

Langsam ist das neue Schnell

Wenn irgendwo auf der Welt Marathon
gelaufen wird, dann jagt die Spitzengruppe gut und gern mit 20 Stundenkilometern über die Straßen. Wenn man in Burgund Hausboot fährt, sind zehn Stundenkilometer das Höchste der Gefühle – auf
kleinen Kanälen sind gar nur sechs erlaubt. Der Weg ist also das Ziel, und wenn
man im Sonnenschein durch die malerische Landschaft schippert, dann geht
einem dabei vor allem ein Gedanke durch
den Kopf: Wie kraftvoll Entschleunigung
sein kann. Ziemlich abgeschieden vom
Rest der Welt geht es von Steg zu Steg,
und während sich der Handy-Akku unbeachtet leert, füllen sich die eigenen Batterien.
Anbieterinfos: www.hausboote-boeckl.com
Landesinfos: http://at.rendezvousenfrance.com
Diese Reise wurde von Hausboot Böckl
und Le Boat unterstützt.
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Gasherd, Kühlschrank, Mikrowelle –
Selbstversorgern mangelt es an nichts auf
einem Hausboot. Wer an einem der Stege
entlang der Strecke anhält – oder irgendwo seine Taue um einen Baum wickelt,
auch das ist erlaubt –, der stößt allerdings
selbst in den kleinsten Dörfern Burgunds
auf großartige Cuisine. Budgetschonend
ist es zwar nicht, sich durch Escargots,
Coq au vin, Fromage und Mousse au Chocolat zu kosten, aber es perfektioniert
das Erlebnis. Da hat die Restaurantbeleg-

schaft sogar Verständnis dafür, wenn
man sich wegen der Bequemlichkeit auf
dem Boot und der zu erwartenden, überdimensionierten Magenfüllung in der
Leinenhose mit Gummibund zu Tisch begibt. Übrigens: Harald Böckl vermerkt in
seinen speziellen Reiseführern für Hausbootkapitäne akribisch Öffnungszeiten
und Qualität der Küche. Und sogar den
Bäcker, bei dem es nahe dem Steg die besten Croissants gibt.

Foto: Corbis / Bruno Morandi, Franck Guiziou
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