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              Burgund – vom Beaujolais zum Chablis -
Mi. 4. – So.  15. Mai 2011

„Leben wie Gott in Frankreich“ - nirgendwo soll  dieses Sprichwort besser 
zutreffen als auf das Burgund. Burgund – das bedeutet Kunst und Küche, 
romanische Kirchen und edle Weine. Für uns war es im Jahre 2006 viel 
mehr:  Sanfte  Hügel  im Abendlicht,  stille  Flusstäler,  verschlafene  Dörfer, 
prunkvolle Schlösser in grossen Parks, Picknicks mit Rotwein und fromage 
de chevre, Kir und noch vieles mehr. Anders als im Jahr 2006 radeln wir 
dieses Mal die Runde andersrum und etwas gekürzt.  

 
Mi. Anreise nach Givry 
Auf diesem Hof mit schöner Übernachtungsmöglichkeit lassen wir unser Auto mit 
Anhänger stehen. Übernachtung für 2 Nächte.

Do. Von Givry radeln wir zum Bahnhof von  Chalon und nehmen den Logkalzug 
nach Macon. Von dort radeln wir auf der Voie Vert - einem Radweg, der auf einer   
alten Bahntrasse verläuft - zurück zu unserem Quartier. Wir kommen durch    
romantische Orte (z.B. Buxy)m machen einen Abstecher nach Taize und besichtigen 

unterwegs  in  Cluny die  Ruinen  des  ehemals  bedeutendsten  Klosters  des  frühen 
Mittelalters und einige Kilometer weiter das Schloss in Comartin. (Ca. 70 km).  

  Fr. Auf diesem landschaftlich wunderschönen Weg geht es durch sehr bekannten 
Weindörfer wie Mellecay, Rully,  Chagny Poligny und Mersault  nach Beaune. Beaune 
werden wir zum Schluss unserer Tour näher besichtigen. Am Abend überwinden wir 
noch eine kleine Steigung und erreichen über Bouilland den Canal Bourgogne. In  La 

Bussiere sur Ouche werden wir übernachten. (ca. 80 km) 

Sa.  Weitgehend am Kanal entlang durch flaches Land radeln wir heute ziemlich 
gemütlich  nach Semur. Bei  der  Ankunft  haben  wir  einen  unvergleichlichen 
Panoramablick auf die gewaltigen runden Türme dieser alten Festungsstadt. (ca. 
65 km)
Am Vormittag radeln wir durch eine zunächst flache Landschaft ins mittelalterliche 
Avallon.  Unterwegs  besichtigen  wir  in  Epoisses  ein  Schloss  und  die  Käserei 
Berthaud, die den berühmten Epoisses fabriziert. Im mittelalterlichen  Avallon, das 
auf einer Felsspitze liegt,  werden wir übernachten. (ca. 45 km)

Mo. Zunächst radeln  wir  durch  das  romantisch  enge  Tal  des  Cousin  nach 
Pontaubert. Wir radeln einen kleinen Umweg am Bach entlang nach Norden und 
umgehen  so  einen  Anstieg  (ca.  4  Km)  auf  einer  Hauptstrasse.  Um  in  die 
mittelalterliche Pilgerstadt  Vezelay zu gelangen müssen wir ca. 2 km einen Berg 
hinauf.  Nach  einer  ausgiebigen  Besichtigung geht  es  gemütlich  an  den Canal 
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Nivernais nach Clamecy. Die ehemalige Holzflößer-Hochburg trägt den Beinamen „Venedig von Nivernais“. 
(ca. 45 km)

Di. Heute  radeln  wir  immer  den Canal  Nivernais  mit  seinen  vielen 
Schleusen  entlang  und  kommen  durch  idyllische  Weindörfer.  In  einem 
Weinkeller  bei  Bailly  hoffen  wir  den bekannten  Cremant  de  Bourgogne 
probieren zu können.   In Vaux – einem kleinen Dorf vor Auxerre – sind wir 
zu Gast bei einem Biowinzer.  (ca. 60 km)

Mi. Heute machen wir einen entspannten Ausflug ins nahe Auxerre. Diese 
lebendige  Stadt  hat  den  kompletten  Stadtkern  unter  Denkmalschutz 
gestellt. Wir werden die Innenstadt ausgiebig erkunden und vielleicht den 
Käseladen  „Madame  Soufflard“  ansteuern  und  die  berühmtesten 
Käsesorten Frankreichs wie den Epoisse, Soumaintrain, Plaisir au Chablis 
oder den Chaource probieren.

Do. Heute  radeln  wir  an  den  südlichen  Rand  des  Chablis.  In  dem 
romantischen   kleinen  Städtchen Noyers werden  wir  ausgiebig  Rast 
machen. Gestärkt geht es dann weiter durch hügliges Bauernland immer 
Richtung Osten bis zum Canal Bourgogne und erreichen schließlich  Ancy 
le Franc (ca. 65 km)

Fr. Am Vormittag radeln wir am Canal de Bourgogne bis nach Montbard. 
Von  dort  führt  nach  uns  eine  Stichstrasse  zur  weltberühmten 
Zisterzienserabtei Fontenay. Am frühen Nachmittag nehmen wir den Zug 
nach Dijon - Hauptstadt, Senfmetropole und Weinort zugleich. Sehenswert 
sind  u.  a.  das  barocke  Herzogspalais,  die  im  Stil  burgundischer  Gotik 
gehaltene  Kirche  Notre  Dame,  die  romantische  Rue  de  Forges  und  die 
Markthallen. (ca. 50 km)

Sa. Durch Weindörfer radeln Sie südwärts und kommen an einem der 
berühmtesten  Weingüter  der   d’Or vorbei,  dem  Clos  de  Vougeot. 
Kleine  Weinbergsträßchen  führen  Sie  nach  Beaune. Beaune  ist 
Zentrum  der  Burgunderweine  und  bekannt  durch  die 
farbenprächtigen Tonziegeldächer des Hôtel Dieu, dem Armenhospital 
aus dem 15. Jahrhundert. (ca. 60 km).   

So. Heimreise

Den Transport bewältigen wir mit dem TAGWERK-Kleinbus und mit dem Radanhänger. 

Leistung: Transport von und nach München, 11 Übernachtungen, 3 Abendessen, TAGWERK-Reisebegleitung. Die Etappen sind 
so bemessen, dass eine normale Kondition genügt.  Preis: € 950 (VM € 900)

Es  gelten  die  derzeit  gültigen  Reisebedingungen  von  TAGWERK-Reisen.  Stand  11.11.2007).  Da  die  Detailplanung  nicht  
abgeschlossen ist, können sich noch Änderungen ergeben. Mindestteilnehmer 6, VM=TAGWERK-Vereinsmitglied

Weitere Infos über www.tagwerk.info oder über das Büro (siehe oben)
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