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Gourmet-Tour im Südburgund 
(lässt sich bequem ab/an Louhans oder ab/an Chagny fahren)

TIPP

Für eine Gourmet-Reise mit Top-Restaurants und interessanten 
Winzern in Südburgund schlage ich eine Reise über Seille, Untere 
Saône und Canal du Centre vor (Details dazu jeweils in meinen 
Detail-Führern, falls nicht anders erwähnt):

» 1. Abend in Louhans (am oberen Ende der Seille), 
Restaurant Moulin du Bourg-Chateau oder Harlekin

» dann gemütlich abwärts zur Saône, dort fl ussaufwärts 

» In Tournus Station machen (entweder beim Hinauffahren oder am Rückweg, 
je nachdem, was zeitlich besser liegt). Abteikirche und Krypta anschauen,
Abend- oder Mittagessen im Aux Terrasses, im Greuze oder im Meulien 

Wein-Tipp für diese Region: Viré-Clesse und St.-Veran

» Eventuell von Chalon-sur-Saône (Saône) oder von Chagny (Canal du Centre) 
ein Taxi nach Beaune nehmen

» Bei Chalon den Canal du Centre hinauf (Detailführer Loire + Centre, Sie müs-
sen ihn von hinten nach vorne lesen, dann ist es die Richtung Ihrer Fahrt)

» Rully
Ich kaufe fallweise bei Jean-Baptiste Ponsot und Vincent Dureuil-Janthial. Bei 
beiden hat mir der Wein der Väter besser geschmeckt (typischer Rully, den 
man heute kaum mehr bekommt). Die Söhne, die übernommen haben, arbei-
ten nach den neuen (wissenschaftlichen) Methoden, haben keine alten Jahr-
gänge mehr und füllen, wie die meisten Jungen, leider sehr früh in Flaschen ab.

» Chagny
ev. Lameloise (Preis und Qualität ähnlich wie im Greuze / Tournus). Wie in allen 
sehr teuren Restaurants auch hier eine phantastische Weinkarte. Alternativ ins 
Pierre et Jean (Lameloise-Ableger), das ist mein eigentlicher Tipp für Chagny

» Bouzeron (ev. per Taxi)
ausgezeichnete Aligotés, der einzige Ort, der AOC für Aligoté hat. Im Frem-
denverkehrsbüro von Chagny kann man Ihnen sagen, welche Winzer offen 
haben. Ev. auch das Restaurant in Bouzeron besuchen 

» Remigny
Es hat immer jemand zur Verkostung offen

» Santenay (siehe Seite 106 meines Führers Loire + Centre):
De Lavoreille in Santenay-le-Haut sollte man nicht nur des Weines wegen, 
sondern auch wegen der tollen Landschaft samt Ausblick besuchen
Louis Nie (Chapelle) hat nicht nur alte Jahrgänge, sondern auch Weine aus 
Chassagne-Montrachet und Mercurey. Außerdem: Sein (sehr günstiger) Ali-
goté kommt aus einem Weingarten, der direkt an das Gebiet Bouzeron grenzt 
(und auch so schmeckt)

Weineinkäufe werden natürlich zum Boot gebracht

» In Santenay (oder spätestens in St.-Leghere-sur-Dheune, von wo aus man ei-
nen Taxiausfl ug nach Couches machen kann) würde ich umdrehen und zurück 
nach Chalon-sur-Saône fahren.

» Dort können Sie anhand der verbleibenden Zeit entscheiden, ob Sie noch die 
Saône z. B. bis Verdun-sur-le-Doubs hinauf fahren wollen oder ob Sie direkt 
nach Branges zurückkehren.

                                              Bon appétit et bonne dégustation!  

           Harald BöcklHarald Böckl

Großes Bild: Tournus. Von oben nach unten: 
Mühle in Louhans, Im Restaurant Meulien in 
Tournus, Santenay-le-Haut, Weinverkosten 
in Rully, Verdun-sur-le-Doubs

Auszug aus Hausboot-Zeitung 15

Zum Archiv der  https://www.hausboot-boeckl.com/b%C3%B6ckls-hausboot-zeitung/


