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Donnerstag – Anreise. Der  Organisator dieser Reise, 

Herr Böckl, seines Zeichens auch Chef der Agentur Hausboot 

Böckl, hat es erfolgreich geschafft, uns – eine ausgesprochen zu-

sammengewürfelte Gruppe – von Wien, über Zürich und Lyon in 

das kleinen Örtchen Louhans im Süburgund auf unsere Hausboote 

zu verfrachten. 

Unser Hausboot: Name – kein exakter; Typ – Magnifique von le 

Boat, 14 Meter, mit eingebautem Apartment, großem Innencockpit, 

bequemen Außencockpit plus Außensteuerstand. Vier Kojen für 

acht Leute. Ich residiere im Doppelzimmer mit eigener Dusche und 

Toilette. Die Göttin beginnt sich heimisch zu fühlen. 

Am Nachmittag: Probefahrt auf der Seille – unserem ersten Fluss. 

Die Weltumseglerin – das hat sich verdammt schnell herumgespro-

chen – meldet sich „freiwillig“ zur Probefahrt. Der witzige Colin 

vom le Boat-Stützpunk in Louhans erklärt alles Nötige und schon 

tuckere ich aus der Parklücke. Einmal im Stand drehen, Bugstrahl-

ruder hilft mit, bisschen noch Schlangenfahrt und schon wieder 

eingeparkt. Nichts zerstört, nichts versenkt, passt.  

Die Reise kann losgehen! Herr Böckl hat geplant, dass wir eine 

Nacht in der Wildnis unweit des Château Molaise verbringen. Aber 

gern. 

Die Wildnis ist ein Schwimmsteg im Grünen, ganz in der Nähe des 

sensationellen Restaurants Moulin de Bourg Château. Poulet de 

Bresse – wenn Sie wissen, was ich meine. Non? Vous ne savez pas?

Also wir sind hier in der Region Bresse gelandet, berühmt wegen 

seiner blaufüßigen weißen Hühner. Diese sehen hübsch aus auf 

den weichen Wiesen entlang der Seille und sie schmecken herrlich 

à la Creme et Champions.  

Hab ich schon das Risotto aux legumes, escargot persilles erwähnt 

oder die Moelleux tiede au chocolat? Herr Böckl hat gut vorgesorgt, 

der Pastis steht bereit, als wir spät abends zum Hausboot heimkeh-

ren. Das Mondlicht schimmert am Wasser und die Nachtschwalben 

singen uns Schlaflieder! 

Mon dieu! Enchanté! Santé! Die Göttin freut sich auf ihre ausge-

sprochen kuschelige Koje! Und – unser Boot hat jetzt einen Namen: 

Escargot, die Schnecke, denn mehr als 12 km/h sind ohne Führer-

schein nicht drin. 

Freitag. Ich müsste wirklich lügen, wenn ich schreiben würde, 

ich hätte gewusst, wie man die Schleusen hier betätigt. Kanäle habe 

ich als Seefrau schon einige hinter mir – Panama, Suez – aber selbst 

Hand anlegen und ein Schleusentor in Bewegung setzen?

Es klappt irgendwie, auch bei der nächsten, der ganz langen (120 

m), die wir per Knopfdruck in Gang setzen. Die Landschaft zieht 

an uns vorbei. Weiden streichen über das Wasser. Alte Bäume lie-

gen malerisch am Ufer, da und dort ein schönes Refugium, ein 

Reiher, wieder Hühner und … Achtung Schleuse!

Wir erreichen über den donaubreiten Fluss Saône das mittelalterli-

che Städchen Tournus. Un cafe s‘il vouls plait! Gleich neben der 

großen Kathedrale eine Patisserie. Wer will, sieht sich die Krypta 

an (sehr unheimlich, Voldemort aus Harry Potter könnte hier woh-

nen) oder das Souvenir-Geschäft mit wahrscheinlich 2.000 Porzel-

lan-Bresshühnern. Mein Güte, hier könnte man wirklich viel ein-

kaufen. Mit Müh’ und Not schafft es Herr Böckl, seine Hausboot-

hühner und -hähne wieder auf ihre Schiffe zu kriegen!

in Frankreich
Ein kulinarisches Hausboot-Tagebuch von 

Weltumseglerin Alexandra Schoeler-Haring

Leben wie eine

1 Abfahrt vom Le Boat-Stützpunkt Louhans

2 Innenhof der Kathedrale in Tournus

3 Weingut „Louis Knie“ 

4 Altstadt Tournus

5 Landidyll an der Seille
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1 Schleuse auf

2 Schleuse zu

3 Impressionistisches Santenay 

4 Platz für Kind und Kegel und Fahrrad

5 Marina Chalon/ Restaurantinsel St. Laurent

6 George, chef de l‘Ecluse

7 Villa gefällig?

Samstag. Ich hüpf’ früh aus den Federn. Meine Vorstellung 

von Hausbootreise war nämlich immer diese: Man erwacht vom 

sanften Plätschern des Uferwassers, holt sich das ofenwarme Ba-

guette und Croissants aus der Dorfbäckerei und trinkt schnell so 

nebenbei  in der ersten Bar einen Cafe au lait! Für längere Ausflüge 

gibt es übrigens auch Räder an Bord oder man kann seine eigenen 

mitnehmen. Würde ich sehr empfehlen, denn das Essen hier könnte 

die Figur in Gefahr bringen …

Wieder „on the canal“! Nach der siebten Schleuse innerhalb einer 

dreiviertel Stunde macht sich auf unserem Boot Müdigkeit breit. Ja 

es braucht nun mal zwölf Schleusen nach dem großem Canal des 

Center (11 Meter hoch!), wenn man mitten in die Weinberge der 

Cote D‘or will! Dafür können es nachher alle! Cool ansteuern, 

Leinen werfen, festmachen, Schleuse auf, Schleuse zu, vor lauter 

Schleusenprofessionalismus finde ich sogar Zeit mit George zu 

Eines ist klar: Unsere vier Tage in den Kanälen werden nicht aus-

reichen, um alles intensiv zu besichtigen. 

Es beginnt zu regnen – was wirklich selten ist in der sonnigen, 

milden Burgund. Aber der Innensteuerstand gehört eben auch 

getestet. Ich fühle mich ein bisschen wie in einem VW-Bus auf 

Campingurlaub, nur luxuriöser, weil eigenes Klo und stehenbleiben, 

wo man will.

In den Städten zahlt man manchmal ein paar Euros, aber sonst kann 

man überall anlegen. Entweder sind Poller vorhanden oder man 

nimmt einen Metallpflock, der in jedem Hausboot vorhanden ist 

und schlägt sich mit dem Hammer seinen hauseigenen Anleger! 

Das nenn ich ja mal praktisch!

Chalon – Geburtsstadt des ersten Fotografen überhaupt: Joseph 

Nicephore Niepce. Seine Bilder – Land, Städte, Menschen der Bur-

gund vor 200 Jahren – schmücken die Wände vieler Restaurants. 

Apropos, Chalon hat eine Restaurantinsel. St. Laurent, gleich bei 

der Marina. Wie es in Herrn Böckls Hausbootführer vorgeschlagen 

wird, gehen wir die Hauptstraße der Insel einfach auf und ab, bis 

unsere innere Stimme beziehungsweise der knurrende Magen sich 

für „Chez Jules“ entscheidet. Nach dem üblichen Kir – einem typi-

schen burgundische Aperitif aus Weißwein und Cassis – gibt es  

Bœuf Bourguignon, von den Rindern der Umgebung, mit einer 

Chorizo infuse verfeinert. Davor wurde der oder das (?) übliche 

Mise au bouche d‘accueil gerreicht – ein Überraschungshappen aus 

der Küche. Keinen Ahnung, was da drin ist – aber es schmeckt 

göttlich!

Zart schmelzende Nachspeise „Soufflé glacé à l’anis et sa sauce au 

réglisse“– ein cremiges Anisgedicht mit einem Hauch von Lakritze 

und ab in die Koje! 

Ein Anblick wie das Gemälde, 

das ein Impressionist gemalt hat  
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Le Boat/Tui. Ich durfte  Katja Meinken-Wiedemann von Le 

Boat /Tui www.leboat.de auf unserer Escargot kennenlernen. Katja 

sieht sich ganz genau an, was Le Boat seinen Kunden und Kundin-

nen anbietet. Außerdem ist sie eine super Seefrau und hatte die 

Crew voll im Griff!                

Hausboot 

Böckl

Harald Böckl hat sein Hobby zum 

Beruf gemacht und legt sein Herz seit 

bald 30 Jahren in seine Hausboot-

Agentur.

Er liebt Kulinarik, Kultur und das 

Leben auf dem Hausboot. Ständig 

forscht er persönlich nach Neuem 

und Unentdecktem, hält seine 

zahlreichen Hausbootführer up to 

date und lässt sich selbst von Land 

und Menschen verzaubern! Frankreich, Italien, Holland, 

Belgien, Irland Deutschland, Polen, Portugal, Schottland – 

Hausboote überall!

Harald Böckls Hausboot-Leidenschaft ist groß und man kann 

getrost die Auswahl der Kanäle, Städte, Länder, Lokale in 

seinen Hände legen!

www.hausboot-boeckl.com
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Plaudern, dem Chef de l‘Ecluse - nein kein Hauben Lokal-Chef! 

George ist Schleusenwärter seit 30 Jahren wie sein Großvater zuvor 

es war und seine Söhne danach es sein werden. Ein schöner Job 

sagt er, frei und entspannt - man siehts ihm an und ich erkundige 

mich nach dem Schleusenwärterinnen-Zertifikat. Danach gehen wir 

in einen Salzspeicher - zum Essen. Salade paysanne, Brouchette de 

Volaille aux herbes, creme brulle. Auch wenn Sie vielleicht nicht 

wissen, was das genau heisst - es war köstlich! 

Unsere Escargot dieselt gemütlich vor sich hin. Inzwischen kennen 

wir ihre Eigenheiten und hupen jeden an, der uns entgegenkommt. 

Ein Schloss zieht in der Ferne vorbei, die Fahrt zu unserem letzen 

Hafen ist wunderschön. Wir fahren in luftiger Höhe auf einem 

Aquätukt, Blick zu den Weinbergen, Blick auf die Dächer eines 

Steindorfes. Kühe, Kirchen, Kinder, die fischen. Ruhe. Die Entde-

ckung der hausbootischen Langsamkeit!

Endstation Santenay, durch Wald und Wiese spazieren wir zur 

Domain „Louis Knie“. Der Hausherr persönlich öffnet den Wein-

keller und wir verkosten Chardonnay und Pinot Noir.

Danach im „L‘Ouillette“ gibt es den berühmten Coc au vin - Hahn 

in der burgundischen Rotweinsauce und eine exorbitante Käse-

platte.

Was ich aber wirklich mag an diesen tollen Lokalen sind die legere 

gekleideten Franzosen, die trotz Haubenküche völlig unaufgeregt 

und entspannt dinieren. 

Sonntag. Abreisetag, aber nicht ohne vorher einen echten 

Comte getroffen zu haben! Comte Raoul de Terny öffnet sein Châ-

teau Rully für uns. Seine Kinder toben im Schlosshof, ja hier wird 

wirklich gewohnt! Die Vorfahren haben die selbe Nase wie der 

Comte und kannten sich sicher ebenso gut mit Wein aus. In der 

riesigen Schlossküche mit zahllosen Messingtöpfen und einem 

überdimesionalen Bratspieß gibt es mal wieder Wein zu probieren 

- dazu werden gougeres gereicht - Käsegebäck, das auf der Zunge 

schmilzt. Ich muss mir unbedingt das Kochbuch des Schlossherrn 

kaufen und krieg ein wunderschön signiertes Exemplar. 

Wir verabschieden uns von „Escargot“, geduldig wartet sie auf die 

nächsten Gäste, auf Familien mit Kinder, Ehepaare, Geburtstags-

fahrten, Mädelstörns, Jungstage ... wie auch immer. 

Auf so einer Reise gibt es für jeden etwas. 

Ruhe, Kulinarik, Kultur, Radfahren, Wan-

dern und natürlich dieses schöne Le-

ben am Wasser, auf das eine Göttin 

in Frankreich nie und nimmer 

verzichten möchte! Salut!

1 Comte Raoul de Ternay in der Küche des Château Rully

2 Schleuse – die Erste – und wie geht das jetzt?

Trotz Haubenküche dinieren die 

Franzosen völlig unaufgeregt 
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