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InWaterBoatShow
20.– 22. August 2010 in Bottighofen
Der SSK-CSE ist dort vertreten und
freut sich auf Deinen Besuch.
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H2O
Das sind mehr als 20 Mitarbeiter die aus ihrer Begeisterung für Boote
und die Binnenschifffahrt bei uns professionelle Arbeit leisten.

Unser Hafen
H2O ist ein Teil des grössten Binnenschifffahrtshafen von Frankreich. Alle unsere Pontons sind mit
Elektrisch, Wasser und Anschlüssen für ADSL, WiFi ausgerüstet. Mit einem Hafenplatz bei uns sind
Sie gut aufgehoben. Wie bieten Ihnen ein breites Band an Service und Dienstleistungen.

Verkauf von Booten
An unserem Verkaufssteiger von 144 Meter Länge präsentieren wir Ihnen permanent eine grosse
Auswahl von Fluss- und Seeschiffen. Darunter auch für die Bewohnung umgebaute Penichen. Mit
der Vertretung von Linssen Yachts bieten wir Ihnen auch Neubauten dieser renommierten hollän-
dischen Werft an.
Wir verkaufen gerne auch Ihr Boot. Wir kümmern uns um den gesamten Verkaufsvorgang, inkl.
Werbung in den wichtigsten Bootszeitschriften und auf unserer Website, auch beraten wir Sie in
Sachen Schiffspapiere, Eigentumsübertragung und Finanzierung.

Unser Zubehörladen
Hier finden Sie alles was Sie für den Ausbau und den Unterhalt Ihres Schiffes benötigen. Wir haben die Vertretungen von Vetus, Mastervolt, Volks-
wagen Marine, Plastimo, Elektrolux und dem Bugschraubenspezialist Cupa.

Die Werkstätten von H2O
In unseren Werkstätten sind die Spezialisten für Hydraulik, Elektrisch, mechanische Arbeiten und Motorisation,
für den Aus- und Umbau, sowie für Arbeiten an der Schale, wie Sandstrahlen und Malerarbeiten, tätig. Unser
Bootshebewagen kann Schiffe bis 23 Meter Länge und 47 Tonnen Gewicht aufnehmen.

Bootsvermietung
Wir buchen für Sie europaweit Mietboote oder Hotelschiffe. Besuchen Sie unsere Web-site: www.wasserwege.com.

Port de Plaisance
21170 Saint Jean de Losne
France

Tel: +33 380 392 300
Fax: +33 380 290 467
www.h2ofrance.com
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Sollte der nicht eben
für  «outdoor lovers»
freundliche Frühling
nun doch von einem
besseren Sommer ab-
gelöst werden? Na ja,

die Vorzeichen stehen gut und die
Hoffnung stirbt zuletzt.  

Wenn wir das nächstemal aus dem
Motorenraum den Dieselgeruch ein-
ziehen, könnten wir uns fragen, ob
wir nicht auch ein ganz kleinwenig
zur Katastrophe im Mississippi Gra-
ben beigetragen haben.  Der Drang
nach immer mehr Rohöl scheint die
Förderer über die Grenzen des Kon-
trollierbaren hinaus getrieben zu
haben, denn die Technologie ist aus-
gereift für das Bohren und Fördern,
aber offenbar nicht für den Schutz
der Umwelt. Da die einfachen Vor-
kommnisse leer laufen oder in Risiko-
zonen liegen, wird nun die Technolo-
gie für noch grössere Wassertiefen
angepasst. Das Resultat könnte auch
für uns noch nicht absehbare Folgen
haben. 

Zuerst geniessen wir nun den
Bootsommer auf den Wasserwegen.
Wie man das 75 Jahre lang, auch bei
nicht immer bestem Wetter tun kann,

lesen wir in Christians Serie über
Paare auf dem Wasser. 

Im letzen Heft haben wir den
Rhein zu Tal und im Gummiboot
nach Venedig beschrieben, nun folgt
ein Bericht von «Roti Zora» mit nütz-
lichen Tipps, wie wir auf der Rhone
zum Mittelmeer und nach Überwinte-
rung wieder zurück gelangen können.
Spielt ihr mit dem Gedanken, ein ei-
genes Schleusenhaus in Frankreich
zu erwerben, könnt ihr bei Urs lesen,
welche Hürden dabei zu überwinden
sind.

Ende Siebzigerjahre hat Styx das
Schleusenschifferlied zum Welthit
gebracht. Res hat es entdeckt und
stellt es nun vor.  Wer kennt es nicht?
(Geh zu Seite 5).

Dem schlechten Frühlingswetter
zum Opfer gefallen ist auch der
Schweizer Versuch im Kajak den 21
Jahre alten Rekord von Chur bis
Hoek van Holland (7 Tage, 10 Stun-
den, 31 Minuten) zu brechen. Ende in
Köln. Nächstes Mal wird’s gehen.
www.rhei2010.ch 

Schwirbelahoi
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Regios

Aargau-Zentralschweiz vakant

Bern Stephan Steiner
Steinerstrasse 45, 3006 Bern, 031 352 79 29, stephan.steiner@ssk-cse.ch

Dreyländeregg Peter Kiefer
Therwilerstrasse 29, 4153 Rheinach / BL, 061 711 62 11, peter.kiefer@ssk-cse.ch

Dreyländeregg Paul Hasler
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Suisse Romande vakant

Schleusenschiffer Peter Wittich
Wüste, 9472 Grabserberg, 081 771 39 03, peter.wittich@ssk-cse.ch
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Bootsferien
 im Mosel-Ländereck

Marina Niderviller (Rhein-Marne-Kanal): Wasserliegeplätze, Winterlager, 
Kran, Dieseltankstelle, Reisemobil-Stellplatz, Ferienwohnungen, Sportboote

  • Hausboote: führerscheinfrei, ohne Vorkenntnisse 
  • über 130 eigene Hausboote (Kormoran und vetus)
  •  Müritz, Berlin, Rügen, Bodden, Mecklenburgische  

Seenplatte, Elsass-Lothringen, Masuren

Kein Aufpreis für Einfachfahrten im 
Mosel-Ländereck zwischen 

Niderviller und Sierck-les-Bains 100 € sparen!und unbedingt einen Abstecher ins nahe Schengen einplanen!

Kostenlosen Farbkatalog und Kundenmagazin bestellen, 
Gratis-Tel. aus der Schweiz: 08 00 - 56 31 25, info@kuhnle-tours.ch, www.kuhnle-tours.ch

Unsere Gastautoren
Lena Zwahlen ist Germanistin und
Gymnasiallehrerin, lebt von Stellver-
tretungen, sporadischen Publikationen
und Gelegenheitsjobs, um immer wie-
der längere Reisen und Auslandaufent-
halte aller Art realisieren zu können.

Bootsmessen 2010
20. – 22.8.2010
InWaterBoatShow am Bodensee
in Bottighofen

19. – 27.9.2010
Interboot Friedrichshafen
Mit der Fähre über den Bodensee

25. – 29.11.2010
Boot und Fun Berlin
Auch Berlin liegt am Wasser

3. – 12.12.2010
Salon Nautique de Paris
Organisation Regio Dreyländeregg

Korrigenda 2-2010: Paare auf dem
Wasser. Leider hat sich ein Fehler in
die Bildlegende des Steuerhauses der
Shell V eingeschlichen: Shell V ist
ein 18 m-Schiff, die 12 m Stahljacht
kommt nur im Text vor als früheres
Schiff der van Geijtenbeeks.

Der Stromtester
der Leben retten kann.

Für alle Freizeitkapitäne und
Camper die sicher gehen wollen.

Auf einen Blick sehen, ob Steck-
dosen Strom führen und korrekt
verdrahtet sind.*

Zu beziehen für Fr. 48.50 oder 
€ 30.50 gegen Rechnung bei:

Walter Braak, Schöngrund 22, 
6343 Rotkreuz
Selbsterklärende Betriebsanleitung beiliegend.
*Bei sehr heller Umgebung schlechter ablesbar.
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vorgestellt von Res Diem

Der griechischen Sage
nach bildete der Fluss
Styx die Grenze zwi-
schen der Welt der
Lebenden und dem
Totenreich. Die See-

len der Toten wurden vom Fährmann
über den Fluss Styx geschifft. Achil-
les soll von seiner Mutter in diesem
Fluss gebadet worden sein, was ihn
unverwundbar machte – ausser an
seiner Ferse, an der sie ihn festhielt

und die darum nicht nass wurde und
Alexander der Grosse soll mit dem
giftigen Wasser des Styx umgebracht
worden sein.

In der späteren Literatur tauchte
Styx ebenso auf wie in der Musik, wo
er Namensgeber für eine Rockgruppe
aus Chicago wurde, die in den siebzi-
ger Jahren Weltruhm erlangte – unter
anderem mit ihrem Lied «Boat on the
River», das für uns Schleusenschif-
fern hätte geschrieben sein können
und darum hier im Originaltext wie-
dergegeben ist.

Geschrieben für die Schleusenschiffer?

Boat on the River – Styx

Plattencover 1981: Styx – Boat on the River

 

 
  

 
 
  


 
 
 
 
  


 
 
 
 
  
  
  

Hafen in Schwebsange an der Mosel in Luxembourg
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Zur Erleichterung der Schifffahrt
wurde der frei fliesende Fluss von
Lyon bis zum Meer ausgebaut. Dies
erforderte den Bau von 11 Schleusen
und erlaubt nun die Nutzung des
Stroms für Wasserkraft, Schifffahrt
und Bewässerung. 

Mirjam und Werner Maag
Texte und Bilder

Der zweitlängste,
wasserreichste Strom
Frankreichs hat uns
immer grossen Ein-
druck gemacht, wenn
nicht sogar etwas

Angst eingeflösst. Und nun, um den
Süden Frankreichs zu erreichen, hat-
ten wir ihn zu befahren, von der Ein-
mündung der Saône in Lyon (Kilo-
meter 0) bis zur Abzweigung der
Petit Rhône vor Arles (Kilometer
279). Wir, das heisst Mirjam und
Werner Maag mit unserer ROTI
ZORA, eine Smelne Flet 1200, pas-
sierten am zweiten Oktober 2008
Lyon, wo leider kein Sportboothafen
auszumachen war. Die einzige Anle-
gemöglichkeit boten Quaimauern
entlang der Saône, überfüllt mit
zwielichtigen Gestalten, die, wie wir
hörten, vor nichts zurückschreckten,
ja sogar nachts Trossen lösen wür-
den. Diesem Risiko wollten wir uns

nicht aussetzen und beschlossen des-
halb die erste grosse Schleuse an der
Rhone anzulaufen. 

Schwimmponton für Sportboote
Es hiess nun «adieu» VNF und «bon-
jour» CNR (Compagnie Nationale du
Rhône). Der unerwartet grosse Hafen
«Edouard Herriot» zog uns in den
Bann. Er ist heute der grösste Bin-
nenhafen Frankreichs für den Contai-
ner-Verkehr. Bald standen wir vor der
ersten grossen Schleuse, der «écluse
de Pierre-Bénite» mit einem Fall von
11.80 Meter. Sie unterschied sich
kaum von anderen uns bereits be-
kannten grossen Schleusen am Canal

d’Alsace. Sie ist mit Schwimmpol-
lern ausgestattet und weist, dies als
grosser Vorteil gegenüber den Rhein-
schleusen, im Ober- und Unterwasser
je einen optimal zugänglichen
Schwimmponton für Sportboote aus.
Diese Stege können nach Rückspra-
che mit dem Schleusenpersonal auch
als Übernachtungsmöglichkeit ge-
nutzt werden. Da die Rhone relativ
wenige sichere Sportboothäfen be-
sitzt, ist dies eine willkommene Mög-
lichkeit, Zwischenetappen einzu-
schalten. Bereits in Lyon haben wir
ein erstes Mal an einem solchen Pon-
ton die Nacht verbracht, auch wenn
es an Strom und Wasser generell fehlt
und menschliche Behausungen (was
natürlich Beizen und Einkaufsmög-
lichkeiten miteinschliesst) meist fern-
ab sind. Von grossem Vorteil sind
diese Stege auch bei plötzlich auftre-
tendem Hochwasser. Wenn der höchs-
te, befahrbare Wasserstand (P.H.E.N.

Törn ROTI ZORA

Die Rhone, ein Respekt erheischender Fluss?
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= plus hautes eaux navigables) über-
schritten wird und die Entlastungs-
wehre geöffnet werden, kann, be-
zugsweise, muss hier in Sicherheit
gewartet werden. 

Zur Erleichterung der Schifffahrt
wurde die frei strömende, berüchtigte
Rhone von Lyon bis zum Meer aus-
gebaut. Der Fluss wurde durch
Dämme und Buhnen begradigt, zahl-
reiche Flussarme abgeschnitten, Ka-
näle erstellt und die Flutmenge auf
das Hauptflussbett konzentriert. Dies
erforderte den Bau von 11 Schleusen
und erlaubt nun die Nutzung des
Stroms unter drei Gesichtspunkten:
Wasserkraft, Schifffahrt und Bewäs-
serung. 

Die Weiterreise führte uns durch
einen längeren, unschönen Industrie-
kanal mit einer erstaunlich hohen
Fliessgeschwindigkeit (6 – 7 Stunden-
kilometer), die uns die 10 Kilometer
bald vergessen liess. Als nächste
Etappe war Vienne vorgesehen. Ein
kleiner Schwimmponton (Platz für
ein Boot!) auf der rechten Flussseite
unterhalb der Brücken der Stadt emp-
fing uns. Er war glücklicherweise frei
und liess uns die wunderschöne römi-
sche Stadt erkunden, die wirklich
eine Reise wert ist. Dass uns die
rücksichtslosen Hotelschiffe mit
ihrem unerhörten Wellengang den
Schlaf raubten, sei nur am Rande be-
merkt. Der nächste Tag führte uns in
nur anderthalb Stunden (12 Kilome-
ter mit einer Schleuse) zum schönen
Hafen «Les Roches de Condrieu». In
dieser wunderschönen Gegend muss-
ten wir natürlich den fruchtigen
Weisswein aus den rechtsufrigen
Weinbergen des «Vignier doré» de-
gustieren. Nicht etwa der Wein, son-
dern ein dicker Nebel verhinderte 
ein frühes Weiterfahren. Erst nach
11 Uhr konnten wir starten. Der vor-
gesehene Hafen in Tournon ist nur für
kleinste Boote vorgesehen und
konnte deshalb nicht angelaufen wer-
den. So waren wir gezwungen bis
zum Port de l’Epervière ausserhalb

von Valence durchzufahren, wo wir
erst um 18.30 Uhr eintrafen. Dieser
grosse und sichere Hafen bietet jeder-
zeit Platz und weist eine grosszügige
Infrastruktur auf. Leider ist er etwas
weit von der Stadt entfernt und nicht
ganz kostengünstig. 

Eine weitere Etappe führte uns in vier
Stunden und zwei Schleusen nach
Cruas. Diesen kleinen Hafen (Kilo-
meter 145) können wir wärmstens
empfehlen, auch wenn gleich dane-
ben die Atommeiler von Cruas ste-
hen. Er ist sehr sicher gelegen, ganz
in der Nähe des Städtchens Cruas mit
der sehenswerten Abbatiale und allen
nötigen Einkaufsmöglichkeiten.
Oberhalb von Cruas befindet sich das
verlassene «village médiéval». In
diesen Ruinen lebte noch bis in die
60er Jahre eine «sorcière», eine Kar-
tenlegerin, die weit über die Ardèche
hinaus bekannt war und für Rat auf-

gesucht wurde. Das alte Dorf bietet
viele Fotosujets und lässt einen kaum
los. Es wird zurzeit renoviert und soll
zukünftig selbst über Zimmerange-
bote verfügen.

In südliches Klima
Ganz allmählich wurde es südlicher,
die Vegetation änderte und die Tem-
peraturen stiegen an. Kanalisiert fuh-
ren wir an Montélimar vorbei – gese-
hen haben wir nur den Industriehafen
– und erreichten nach der Ecluse de
Châteauneuf rechts das hübsche
Städtchen Viviers. Der Hafen war
ebenfalls sehr klein und liess uns
weiterfahren. Weitere uninteressante
Kanalstrecken (Donzère – Mondra-
gon) folgten. Hier erstellten die Fran-
zosen ein weiteres AKW: Tricastin.
Mit Unbehagen fuhren wir daran vor-
bei. Kaum war dieses Werk ausser
Sichtweite wurden wir uns einer
neuen Gefahr bewusst: Die Schleuse
Bollène mit einer Fallhöhe von 23 m,
beeindruckend und imposant! Aber
auch diese Schleuse passierten wir
problemlos. 

Die Rhone wurde immer breiter. Wir
unterfuhren majestätische Brücken
und freuten uns an diesen gewaltigen,
zum Teil hochmodernen Konstruktio-
nen, die eigens für die TGV-Linien

Törn ROTI ZORA
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gebaut wurden. Nach sechs Stunden
legten wir an einem kleinen
Schwimmsteg in Saint-Etienne-des-
Sorts an. Zwei Boote finden hier
Platz. Wir waren das Zweite! In dem
kleinen, nun schon sehr südländi-
schen Dorf fanden wir endlich das,
worauf wir schon längst gewartet
haben: Eine Bäuerin bot in ihrem Hof
eigenes Gemüse feil und verkaufte
sogar ihren selbst gekelterten Côte du
Rhône! Schwer bepackt erreichten
wir wieder unsere ROTI ZORA und
genossen an Bord ein leckeres Essen
mit einheimischem Wein und zur
Nachspeise Muskat-Trauben. Der
Lärm der vorbeisausenden TGV-
Züge auf der gegenüber liegenden
Seite der Rhone störte uns nur wenig,
auch wenn wir immer wieder glaub-
ten, ein Flugzeug sei am Starten.

Der erwähnte Schwimmsteg wird
übrigens von der Gemeinde im Win-
ter entfernt und nach Gutdünken
(d. h. je nach zu erwartendem Früh-
jahreshochwasser) wieder installiert.
Genau an dieser Stelle wollten wir
am 24. April 2009 bei unserer Fahrt
nordwärts festmachen. Der Steg war,
entgegen aller Kartenbeschriebe
(noch!) nicht vorhanden. Müde, nach
einer 13 Stunden Fahrt ab Gallician
(Canal Rhône à Sète) legten wir kur-
zerhand an eine, am Ufer befestigte,
unbewohnte Péniche an und schliefen

nach einem strapaziösen Tag den
Schlaf des Gerechten.

Alte Rhone bei Avignon
Ein wunderschöner Tag, warme
Sonne und eine beschauliche Rhone
liessen uns über weitere zwei Schleu-
sen in vier Stunden 30 Minuten nach
Avignon gleiten. Nach einer Kehrt-
wendung unterhalb der Eisenbahn-
brücke von Avignon liefen wir bergan
in die alte Rhone ein und erwarteten

nach ungefähr 2,5 Kilometer, nach-
dem der Pont de Saint-Bénezet um-
fahren wurde, die Hafenanlage. Im
neu gekauften Führer war sie bebil-
dert. Aber eben, echt französisch,
denn 2002 wurde die Anlage vom
Hochwasser weggeschwemmt. Ge-
blieben sind die Dalben. Und die
Fotos im Führer! Oberhalb des ver-
meintlichen Hafens konnten wir im-
merhin am Quai längsseits festma-
chen, gleich unterhalb einer vier-

spurigen Umfahrungsstrasse. Strom
war zwar vorhanden, doch alle Kabel
wurden nachts von Randalierenden
ins Wasser geworfen! Einmal mehr
wurde uns klar, übers Wochenende
sind Grossstädte zu meiden! Die alte
Hauptstadt der Gallier ist von Touris-
ten überflutet. Hauptanziehungs-
punkt ist der päpstliche Palast in feu-
dalistischem Stil. Glücklicherweise
gibt es liebenswertere Ecken zu ent-
decken. In diesem Zusammenhang
verweisen wir auf das Kino «Utopia»
und das Grand Café, gleich unter
dem Palais in nördlicher Richtung
oder wie wär’s mit einem Einkaufs-
bummel auf dem Markt von Ville-
neuve-lès-Avignon jeden Donnerstag
Morgen!

Am nächsten Tag treiben wir geruh-
sam bei herrlichem Sonnenschein
Fluss abwärts bis zum Hafen Vallab-
règues. Die zwanzig Kilometer
schaffen wir genau in zwei Stunden.
Ohne Wind konnten wir bestens anle-
gen. Bei starkem Mistral, der hier
über das grosse offene Wasser (das
Rückhaltebecken hat eine Grösse von
über 1000 ha) zu fegen pflegt, ist von
riskanten Hafenmanövern abzuraten!
Das Dorf von typischer Wesensart,
Boule spielende Männer, Platanen,
Stierarena und einer mediterranen
Beschaulichkeit hat uns sehr gut ge-
fallen. Am Sonntag fand sogar ein
«vide grenier» (= Estrichentleerung
bzw. Flohmarkt) statt, wo wir endlich
eine alte Kaffeemühle Typ Peugeot
entdeckten und zum Spottpreis von
20 € kaufen konnten.

Endstation Winterquartier bei Arles
Die letzte Station auf der Rhone war
Arles. Die Fahrt (ungefähr 21 Kilo-
meter) führte uns über die Rhone-
schleuse (Vallabrègues), vorbei an
Beaucaire, wo früher der Canal
Rhône à Sète seinen Anfang nahm,
und der imposanten Festung von Ta-
rascon. Ein Anlegen ist hier aufgrund
der starken Strömung nirgends mög-
lich. Der alte Hafen Beaucaire kann
nur über die Petit Rhône, die

Törn ROTI ZORA
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Schleuse Saint-Gilles und wieder zu-
rück über den Canal Rhône à Sète er-
reicht werden. In Arles fanden wir
rechtsufrig einen Schwimmponton
für Gäste. Er war in einem desolaten
Zustand und wurde denn auch im
Winter 2008 / 09 entfernt. Ob sich die
Stadtbehörden und die VNF für den
Bau eines neuen Anlegers oder Ha-
fens schon entschieden haben, ent-
zieht sich unseren Kenntnissen. Süd-
lich von Arles, im Canal Arles-à-Fos
liesse sich nach der Schleuse im vor-
handenen Hafenbecken ein wunder-
barer Sportboothafen realisieren!

Nach zwei unerfreulichen Regenta-
gen, die auch die Stadt Arles grau in
grau erscheinen liess, befuhren wir
die Rhone nochmals bergwärts, um
dann in die Petit-Rhône und an-
schliessend in die Schleuse Saint-
Gilles abzuzweigen. In Gallician fan-
den wir unseren Winterplatz, mitten
in der Natur, abseits von Touristen-
rummel und allgemeiner Hektik. Der
gute Kontakt zu den Einheimischen,
die Beobachtung der Tierwelt und die
Erkundung der unberührten Land-
schaft liessen die Zeit nur allzu
schnell vergehen und schon stellte
sich die Frage, wie schaffen wir die
Rhone nordwärts. 

Und dann ohne Mühe zu Berg
Wie wir bald bemerkt haben, sind
nicht wenige Boote im Süden «ge-
strandet», haben ihren Hafenplatz ge-
funden und wagen sich nicht mehr,
die Rhone hochzufahren. Uns hat
man denn auch davor gewarnt, im
Frühjahr die Reise nach Norden an-
zutreten. Hochwasser sei üblich und
die grosse Schneeschmelze würde
ein Vorwärtskommen verunmögli-
chen. Vom Hörensagen lernt man
Lügen! Wir haben die Grosswetter-
lage ständig beobachtet. Das Ein-
zugsgebiet der Rhone war über län-
gere Zeit von Regenfällen verschont
geblieben. Die Wassermengen (dé-
bits) der Rhone blieben trotz des vie-
len Schnees eher unterdurchschnitt-
lich. So entschlossen wir uns am

23. April 2009 von unseren Freunden
Abschied zu nehmen und anderntags
um 06.00 Uhr zu starten. Am
27. April zur Mittagszeit waren wir
bereits auf der Saône und durchquer-
ten Lyon. In knapp 40 Stunden be-
wältigten wir somit trotz zum Teil
heftigstem Mistral etwa 320 Kilome-
ter. An folgenden Orten haben wir
übernachtet: Saint-Etienne des Sorts
(Kilometer 204), Cruas (Kilometer
145), La Roche de Glun (Kilometer
98), Les Roches-de-Condrieu (Kilo-
meter 41), Neuville-sur-Saône (Kilo-
meter 21).

Unter www.inforhone.fr lassen
sich sämtliche Details zur Rhone,
deren Schleusen, deren Wasser-
mengen usw. in Erfahrung brin-
gen. Unter Trafic aux Ecluses (un-
terster blauer Balken unter Le
Rhône anklicken) ist sogar ersicht-
lich, wer wann und an welcher
Schleuse eben durchgefahren ist.
So kann denn auch die Reise eines
jeden Bekannten (Plaisancier)
genau verfolgt werden. Versucht
dies einmal, es macht Spass.

Törn ROTI ZORA
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Und der seltsamen Umstände, wie es
dazu kam

Lena Zwahlen Text /Bilder

Die Zeiten sind
schwierig. Es ist kein
guter Zeitpunkt, sich
eine neue Arbeits-
stelle suchen zu müs-
sen. Auch nicht für

junge Leute mit einem Universitäts-
abschluss und wenig Arbeitserfah-
rung. Vielleicht besonders nicht für
diese Leute. Für Leute wie mich.
Man ergattert ein Praktikum hier,
eine Stellvertretung da. 

Es ist April, 2009, der Frühling
macht sich nur zaghaft bemerkbar, die
Tage in Bern sind regnerisch und grau.
Tag und Nacht grüble ich, wie es wei-
tergehen soll. Der Wunsch, für eine
Weile wegzugehen, wird immer stärker.

Schliesslich entscheide ich mich
dafür, den Sommer in Irland zu ver-
bringen, und mein Englisch zu ent-
rosten. Ein Teil des Stroms der un-
zähligen Bewerbungen fliesst also
nun auf die grüne Insel. Ich buche
einen Flug, Genf – Dublin einfach,
und freue mich.

Eine Woche bevor ich abreise, zeigt
mir ein Freund eine nicht ganz alltäg-

liche Ausschreibung auf ricardo.ch:
«Motorbootreise zu verkaufen». Fritz,
stolzer Besitzer der schmucken, 6.5 m
kurzen Frieda, sucht jemanden, der
diese Anfang August in Amsterdam
in Empfang nehmen und mit ihr zu-
rück nach Basel fahren will. Fritz
selbst fährt im Juli auf dem Rhein
von Basel nach Amsterdam und hat
nicht die Weile, die Kleine wieder
nach Hause zu bringen. Ich rufe den
Fritz an und unterhalte mich ein biss-
chen mit ihm. Nein, den Most müsse
ich selbst bezahlen. Ja, auch die Ge-

bühren. Er könne sich nicht an den
Kosten der Rückführung beteiligen.

Das sind nun für mich, die ich zwar
über viel Zeit, nicht aber über viel
Geld verfüge, keine guten Nachrich-
ten. Doch ich weiss, ich will die
Frieda. Zwei Tage vor dem Abflug ge-
hört sie tatsächlich mir, jedenfalls für
die Zeit, die ich brauchen werde, um
sie heim zu bringen. Ersteigert habe
ich sie, für 12 Schweizer Franken.

Nun muss ein Plan her, die Reise
muss irgendwie finanziert werden.
Meine Freunde helfen, wo sie kön-
nen. Ich werde versuchen, Passagiere
für die Reise aufzutreiben und Etap-
pen des Abenteuers an Leute zu ver-
kaufen, die Interesse an etwas ande-
ren Ferien haben. 

Aufgekratzt und im Wissen, dass
ich meine Irlandreise mit dieser Er-
steigerung auf maximal sechs Wo-
chen reduziert habe, fliege ich nach
Dublin.

Es beginnt ein reger Kontakt zwi-
schen Dublin und Bern, Galway und
Bern, Cork und Bern, Dingle und
Bern. Ich reise durch Irland und ar-
beite auf Farmen, kastriere Lämmer
und impfe Kälber. In Bern entsteht
derweilen nach und nach ein ver-
träumter Flyer. Den Werbetext sende
ich aus Irland, das fertige Werbe-
schreiben wird in Bern und Umge-
bung verteilt, in Beizen, Läden, Kon-
zert- und Ausgangslokalen.

Nach vier Wochen in Irland werde ich
zappelig. Mit gutem Grund: Bloss noch
einen Monat bis zum Termin in Ams-
terdam. Bis dahin muss ich den Motor-
bootschein gemacht haben – ich kann
zwar segeln, nicht aber Motorboot fah-
ren. Ich muss die Wasserstrassen ken-
nenlernen. Wasserkarten beschaffen.
Mich mit dem Verlauf der Wasser ver-
traut machen, den möglichen Alternati-
ven. Mit den unterschiedlichen Rege-
lungen, die auf Hollands, Belgiens und
Frankreichs Wasserwegen herrschen.
Um Kunden werben. 

Ich fliege nach Hause und bereite
mich auf das Abenteuer vor. Biswei-

Erfahrungen

Die Fahrt mit der kleinen Frieda

Uli und ich
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len vermischt sich die Vorfreude mit
nackter Angst. Der Versicherungs-
mensch, bei dem ich die Frieda gegen
meine Unkenntnis versichern will, rät
mir vehement von meinem «riskan-
ten, ja wirklich unfassbar naiven Un-
terfangen» ab. «Nein», schnauft er
mir entnervt ins Ohr, so was versi-
chern sie nicht, in Zürich. In Winter-
thur auch nicht.

Der Monat ist schnell um. Mit frisch
gedrucktem Motorbootführerschein,
neu erstandenen Wasserkarten, zwei
Buchungsbestätigungen von furcht-
losen Zeitgenossen, Bikini, viel Eu-
phorie, noch mehr Angst und meinem
unbezahlbaren ersten Begleiter Uli,
ohne den die Reise nicht stattgefun-
den hätte, besteige ich das Flugzeug
nach Amsterdam.

Bezaubert von Amsterdams Grach-
ten und bestürzt von der Winzigkeit
Friedas, die doch auf dem Anhänger
am Bodensee viel grösser aussah als
auf Amsterdams Wassern, umgeben
von hausgrossen Pénichen und ma-

jestätischen Motoryachten, verbringe
ich eine erste, schlaflose Nacht in
Friedas Bauch. Nichts ahnend von
den monströsen Ausmassen der
Frachter und Lastschiffe, die in
Kürze unseren Weg kreuzen würden.

Am zweiten Tag fahren wir bereits
durch Rotterdam, in dessen Nähe
wunderschöne, ruhige Häfen zu fin-
den sind, umgeben von Schilf und
Bäumen. Bald sind wir in Antwerpen,
wo mir der Atem stockt, als ich der
Giganten gewahr werde, welche uns
entgegenkommen. Welche vor, hinter
und neben uns in die Schleusen fah-
ren. Unter deren Heck wir die Frieda
bei Regen trocken halten könnten.
Vor deren Fahrwasser wir uns in Acht
nehmen müssen. Am Ende dieses
Tages verabschieden wir uns von Tel-
lern, Gläsern, Öl- und Essigflaschen,
die den Begegnungen mit besagten
stürmischen Fahrwassern zum Opfer
gefallen sind. Friedas hölzerne Bilge
hatte freilich nichts gegen die luxu-
riöse Ölung einzuwenden.

Die Besitzer der Monsterkähne
schiessen Fotos von der kleinen
Frieda und halten sich die umfangrei-
chen Bäuche vor Lachen. Besonders
als Uli in einer der Monsterschleusen
findet, er könne die Frieda alleine
halten – sich dann aber binnen kur-
zem vom Seil trennen muss, hurtig
den Motor startet und auf dem in der
Schleuse entstandenen Wildwasser
mit der Frieda Rodeo reitet.

In Brüssel sind wir gezwungen,
vor den Toren der Stadt zu übernach-
ten, weil der Schleusenwärter post-
wendend Feierabend macht, als er
uns zu später Stunde heranzockeln
sieht. Wir verziehen uns in eine Ni-
sche des Kanals, werfen den Gasko-
cher an und lauschen dem regen Trei-
ben in den Strassen hoch über unse-
ren Köpfen. Wir zünden Kerzen an
im finsteren Wassergraben, essen un-
sere Pasta und lachen.

Nach einer Woche erreichen wir
friedlichere Gewässer und die Nerven
dürfen sich allmählich entspannen. In

Rast mit Rost
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Erfahrungen

Toul, wo ich ein paar Tage auf den
letzen Passagier warte, macht sich
meine Unkenntnis über die Bräuche
und Traditionen auf dem Wasser be-

zahlt. In der leichten Brise im Hafen
weht die kleine Schweizerfahne auf
Friedas kleinem Heck – Tag und
Nacht. So werde ich mit einem Be-

such von Peter Wittich, dem Redak-
tor dieses Magazins, der zufälliger-
weise im gleichen Hafen angelegt
hat, beehrt und auf ein Glas Wein auf
dessen Yacht eingeladen. Mit ihm
und seiner Frau verbringe ich einen
sehr unterhaltsamen Abend und
werde angefragt, diese Geschichte
für den Schleusenschiffer niederzu-
schreiben.

Bald darauf tuckere ich wieder mei-
nes Weges, schwitze unter der heis-
sen Augustsonne, geniesse kühlende
Bäder in grünen Wassern und freue
mich an diesem naiven Unternehmen,
für das eine Versicherung gottlob
überflüssig gewesen wäre.

Nun ist die Frieda sicher und
wohlbehalten auf den Bodensee zu-
rückgekehrt und ich bilde mich wei-
ter und ergattere hier und da eine
Stellvertretung – und spare auf eine
weitere Reise auf Europas Wasserwe-
gen.

Furchteinflössendes Antwerpen

Brüssel
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Margot Rechsteiner Text /Bilder

Nach der langen An-
reise und der interes-
santen Tagestour
durch Saigon (Ho Chi
Minh City) begann
der dritten Tag mit der

Fahrt ans Wasser und zu «unserem»
Schiff. Unsere sechsköpfige Gruppe,
Fredy, Hansruedi, Luzia, Henriette,
Jürg und Margot war neugierig, was
für ein Schiff uns erwartet. Es ent-
puppte sich als zweistöckiges, ge-
mütliches, dschunkenähnliches Holz-
boot. Sonnenliegen, Schattenplätze,
Kochnische, WC, alles war vorhan-
den. Auf einem Seitenkanal starteten
wir unsere Schiffsreise. Für einige
von uns, war das der wahre Ferienbe-
ginn. Während der Fahrt wurden un-

sere Speicherkarten im Eiltempo ge-
füllt. Bei der Ankunft im Bungalow-
Resort fanden sich schon einige
fremdländische Impressionen in un-
seren heiss gelaufenen Kameras. Die
Bungalows liegen verstreut in einem
tropischen Garten, idyllisch gelegen,
direkt am Wasser. Leider störte der
Lärm der gegenüberliegenden Reis-
verarbeitungsfabrik teilweise diese
Idylle. 

Phuc, unser Führer, und ein Teil

seiner Familie verwöhnten uns hier
nach allen Regeln. Wir unternahmen
zwei Tage sehr interessante Ausflüge
in die nähere Umgebung. Dabei er-
fuhren wir vor Ort, wie in aufwändi-
ger Handarbeit Backsteine hergestellt
werden. Auf diversen Landausflügen

spazierten wir durch kleine Dörfer
und waren mitten im Leben der ein-
heimischen Bevölkerung. Unsere
Wege führten uns teilweise über ge-
wöhnungsbedürftige sogenannte
«Monkeybridges». Wir erlebten die
Vielfalt der Natur hautnah. Frisch ab
Baum probierten wir verschiedene,
sehr exotische Früchte. Nach drei
lauten Nächten verabschiedeten wir
uns herzlich von unseren perfekten
Gastgebern. Unsere Fahrt ging weiter
durch Kanäle und dem Mekong ent-

lang. Bei unseren zahlreichen Zwi-
schenhalten mussten wir vielfach
recht abenteuerlich aus unserem Boot
klettern. So trauten wir unseren
Ohren kaum, als es mitten auf dem
Mekong hiess, mit Sack und Pack
umzusteigen in ein kleines Holzboot.

Es fuhr uns an die Anlegestelle von
Long Xuyen, der Bezirkshauptstadt.
Nach einer sehr ruhigen, kurzen
Nacht frühstückten wir auf der Hotel-
terrasse. Unser Gepäck wurde mit
Rikschas zur Anlegestelle gefahren,
wir folgten zu Fuss. Nachdem wir
uns in das schaukelige Boot balan-
ciert hatten, blieb Zeit und Muse um
über die Vielfalt und Farbigkeit des
schwimmenden Marktes zu staunen.
Wir verfolgten gespannt die Geschäf-
tigkeit auf den mit Früchten, voll be-

SSK-Reise März 2010
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ladenen, Booten. Einmal mehr hatten
unsere Kameras Hochbetrieb. 

Nebst all dem Tun auf dem Mekong
galt unsere Aufmerksamkeit auch den
sehenswerten schwimmenden Häu-
sern. Auch sie mussten in der fantas-
tischen Morgenstimmung, für die
Ewigkeit, festgehalten werden. Der

schwimmende Coffee- und Teashop
sorgte dafür, dass wir unsere Konzen-
trationsfähigkeit aufrechterhalten
konnten. Die brauchten wir wirklich,
denn man konnte sich fast nicht satt
sehen an dieser Vielfalt der besonde-
ren Lebensweise. Nachdem das Um-
laden von unseren Habseligkeiten
und unserer Wenigkeiten auf «unser»
Schiff, mitten im Fluss ohne Pro-
bleme gelungen war, ging unsere
Reise weiter. Der nächste Ort, na ja,
ist nicht erwähnenswert. Dafür das
wunderbare Nachtessen das Phuc mit
seinem Team für uns mitten auf dem
Mekong hinzauberte. Auf der langen
Fahrt nach Ria Gach fuhren wir Kilo-
meter weit entlang Reisfeldern, es

war Erntezeit. Darum ein Halt für uns
ein Muss. Wie überall waren auch
hier die Leute sehr erfreut, dass wir

uns für ihre Arbeit interessierten. Da
sie nur einfache Maschinen im Ge-
brauch hatten, war die ganze Familie
in die Ernte involviert. In Rach Gia
kamen wir das letzte Mal in den Ge-
nuss der Kochkünste von Phuc’s Fa-
milie.

Ein Schnellboot brachte uns von
hier in zweieinhalb Stunden Fahrt zur
Phuc Quoc Island. Hier übernachte-
ten wir in einem Resort direkt am
glasklaren Meer. Die Insel ist wenig
bevölkert. Es gibt zwei grössere Sied-
lungen, eine im Norden und die an-
dere im Süden. Der farbenfrohe
Markt war auch hier eine besondere
Attraktion. 

Ganz alleine bevölkerten wir einen
kilometerlangen Strand. Das von Phuc
zubereitete Barbecue schmeckte auch
in dieser Umgebung fantastisch. Die
Tage auf der paradiesischen Insel
waren nach einem kurzen Flug aufs
Festland vorbei. Die Rückkehr aufs
Schiff war schon beinahe wie ein
nach Hause kommen. Wieder liessen
wir fasziniert, die Landschaft gemüt-
lich an uns vorbeiziehen. Die heutige
Fahrt zu unserem nächsten Etappen-
ziel dauerte lange. Um uns bei Laune
zu halten, was nicht wahnsinnig
schwierig war, servierte uns Phuc, bei

einer einmaligen Abendstimmung,
den Apéro auf dem Sonnendeck.
Chau Doc erreichten wir erst kurz vor
dem Eindunkeln. Hier nächtigten wir
zweimal im vornehmen Hotel Victo-
ria. Mit einem kleineren Boot gon-

delten wir auf kleinen Seitenflüss-
chen herum. Bei einem Halt auf einer
Pangasiusfarm erfuhren wir einiges
über die Aufzucht der Tiere. In der
Sarongweberei fühlte man sich tech-
nisch gesehen an den Anfang des
letzten Jahrhunderts versetzt. Wieder
füllten verschiedene Programm-
punkte unsere Tage. Ein Streifzug
durch ein Dorf mit interessantem
Kaffeehalt. Der Pagodenbesuch und
anschliessend eine Busfahrt. Zwi-
schendurch assen wie eine schmack-
hafte Nudelsuppe am Strassenrand.
All dies waren weitere Aktivitäten in

SSK-Reise März 2010
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Chau Doc. Bei der Weiterfahrt am
nächsten Tag stoppten wir schon bald
bei einer Schiffswerft. Das war für
unsere Männer ein besonderes High-
light. Wir verfolgten den Werdegang
eines mächtigen Pangasiusschiffes.
Der untere Teil hat Lucken und wird
so mit Wasser gefüllt, womit die Fi-
sche lebend transportiert werden.
Kaum hatten wir uns wieder bequem
auf unserem Boot eingerichtet, folgte
der nächste Ausstieg. Beim Spazier-
gang durch ein sehr gepflegtes Dorf
gaben zwei Musiker spontan ein kur-
zes Konzert, extra für uns. So reihte
sich ein Highlight an das nächste.
Viele dieser Ereignisse und Erleb-
nisse haben wir Phuc zu verdanken.
Darum freute es uns ausserordent-

lich, dass er uns auch nach Kambod-
scha begleiten konnte. Es war zuerst
nicht so vorgesehen. An der Grenze
mussten wir «unser» Boot inklusive
Mannschaft verlassen. Der Abschied
tat uns fast leid, wir hatten eine
schöne Zeit an Deck. Dank einem
kleinen Trinkgeld passierten wir die
Grenze zu Kambodscha zügig. Wir
waren in einer anderen Welt ange-
kommen. Das merkten wir bei einem
Abstecher durch ein Dorf. Die Leute
hier waren viel zurückhaltender und
scheuer als in Vietnam. Kurz dauerte
unsere Weiterfahrt mit dem Boot bis
wir wieder mal mitten in der Pampa
aussteigen mussten. Wir schleppten
unsere Koffer, Taschen und Ruck-
 säcke einen Hang hinauf und stiegen

in einen Minibus um. Nach einem
Mittagshalt erreichten wir Phnom
Penh. Das Leben in der Stadt er-
staunte uns. Der Verkehr verlief hier
viel gesitteter und weniger laut als in
den Grossstädten Vietnams. Auf der
Stadtbesichtigung sahen wir nebst
sehr prunkvollen Bauten wie den Kö-
nigspalast, und der Silberpagode
auch viele armselige Wohnbauten.
Unser netter Chauffeur unterstützte
hier Phuc in allen Belangen. Er
spielte für ihn Dolmetscher und
suchte für uns traditionelle Restau-
rants aus. So kamen wir in den Ge-
nuss, die schmackhafte Küche Kam-
bodschas kennen zu lernen. Beson-
ders angetan waren wir, wenn das
Ambiente auch noch stimmte. Das
lokale Essen ist genau so vielfältig
wie die vietnamesische Küche. Un-
sere Tische waren immer gut bestückt
mit verschiedenen Gerichten. So war
für jeden Geschmack etwas Feines
dabei. In Phnom Penh teilt sich der
Mekong. Unsere Reise führte uns
weiter auf dem Tonle Sap Fluss. Die
Landschaft entlang den Ufern ist hier
nicht mehr so dicht besiedelt. Die
Kambodschaner leben vermehrt in
Dörfern, welche nicht aufgereiht am
Ufer gebaut sind.

Zwischen den einzelnen Siedlun-
gen entdeckten wir zahlreiche Was-
serbüffel und Kühe welche ein Bad
nehmen müssen oder dürfen. Das
Leben wirkte hier viel beschaulicher
nicht mehr so voll Energie und Le-
bensfreude. Vielleicht hat das auch

SSK-Reise März 2010
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mit dem geschichtlichen Hintergrund
der Kambodschaner zu tun. Wie des
Öfteren beendete ein improvisierter
Ausstieg die heutige Bootsfahrt. 

Auch auf dem Landweg hatten wir
einiges zum Staunen. So schauten
wir ungläubig den einheimischen voll
beladenen Transportmitteln nach.
Kampong Chnang, unsere nächste
Station, ist der Ort vor dem Tonle-
Sap-See. Ein Gewirr von Booten und
schwimmenden Häusern. Hier sah es

sehr ähnlich aus wie in Vietnam.
Trotzdem war das Leben der Leute
anders. Sie wirkten gelassener, sie
sind nicht Tag und Nacht am Arbei-
ten, wie gesagt, eine andere Mentali-
tät. Die einfacheren Hotels in den
Dörfern haben meist kein Restaurant.
Phuc hatte keine fahrende Küche
mehr zur Verfügung, darum fuhren

wir mit dem Bus kurze Strecken für
unsere Verpflegung. Frühstück gab es
an diesem Morgen erst, als wir das
von Phuc entdeckte Peperonidorf an-
gesehen hatten. Er erzählte uns voll
Begeisterung von dem farbigen Dorf.
Etwas Spezielles für unsere Sinne
und die Kameras. Recht hatte er,

gerne schlenderten wir durch die
Häuser. Die Bewohner legen im gan-
zen Ort die roten Peperonis auf riesi-
gen Papieren zum Trocken aus. Nach
diesem farbigen Morgenstart genos-
sen wir das Frühstück doppelt. Weiter

gings anschliessend zum Bootshafen.
Wir konnten uns nochmals an den
schwimmenden Häusern und dem
Leben das darauf stattfand sattsehen.
Irgendwann in der nächsten Stunde
sollte uns das Schnellboot von
Phnom Penh nach Siem Reap aufpi-
cken. Siehe da es klappte. Nicht ge-
rade ein Luxusmodel, das ehemals
russische Boot. Vorne war die Klima-
anlage eiskalt, hinten im Boot war es
recht warm. Die Toilette liess einiges
zu wünschen übrig. In drei Stunden
hatten wir den sehr wenig Wasser
führenden Tonle-Sap-See überquert.
Es war unser letzter Abschnitt auf
dem Wasser gewesen. 
Unser Zubringer fuhr uns nach Siem
Reap unserer letzten Station, dem
Ausgangspunkt zu den diversen Ang-
kor Tempeln.

Nach dem Einchecken im strate-
gisch gut gelegenen, ruhigen Hotel
machten wir uns sofort auf den Weg
um mit den ersten Tempelbesichti-

gungen anzufangen. Angkor liegt nur
wenige Kilometer von Siem Reap
entfernt. Es war ein gut gewählter
Zeitpunkt. An den Eingangskassen
hatten wir nicht lange anzustehen, die
Temperaturen waren nicht mehr gar
so hoch und die Touristenströme hiel-
ten sich in Grenzen. Trotzdem hatten
wir den Sonnenuntergang nicht für
uns alleine. Logischerweise ist Siem
Reap sehr touristisch geprägt, trotz-
dem fanden unsere beiden Begleiter
spezielle Restaurants, damit wir un-
sere Schlemmerreise auch hier getrost
fortsetzen konnten. Stärkung war für
den nächsten, unseren Tempelbesich-
tigungstag, nötig. Der Bayon mit sei-
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nen noch 37 erhaltenen lächelnden
Gesichtern und der Weg an verschie-
denen Tempeln vorbei zur Elefanten-
terrasse gingen bei der schwülen,
heissen Temperatur an die Substanz.
Aufatmen konnte man wieder beim
Ta Prohm. Die Würgefeigenbäume
spendeten viel Schatten. Sie haben

die komplette Tempelstadt fest im
Griff, was dem ganzen Komplex das
gewisse Etwas verleiht, und darum
für uns zu den Highlights gezählt
wurde. Nach der Mittagspause folgte
die Krönung des Tages, Angkor Wat.
Es war wirklich sehr heiss, aber tapfer
umrundeten wir die imposanten Bau-
ten, kletterten auf steilen Stufen in die
obere Etage und genossen das Hier
sein. Nicht alle brauchten dieses Er-
lebnis. Unsere beiden Seemänner
konnten gut auf den schweisstreiben-
den Aufstieg verzichten. Nachher hat-
ten alle genug Steinruinen für heute
gesehen. Erst am nächsten Tag um
fünf gings wieder los. Nicht alle
konnten sich so früh motivieren. Nur
die Hälfte unserer Gruppe startete mit
dem Tuc tuc zum Angkor Wat, um mit
Zigtausenden einen einmaligen Son-
nenaufgang zu erleben. Nach dem
Frühstück zogen wir wieder vollzäh-
lig noch mal Richtung Angkorbezirk
los. Wir mussten schliesslich unser

Dreitagesticket auskosten. Dabei ent-
puppte sich die kleine Banteay-Srei-
Anlage als ein würdiger Abschluss
unserer Angkorbesuche. Das kleine
Heiligtum ist mit seinen filigranen
Steinmetzarbeiten etwas ganz Beson-
deres. Die Architektur, die Schönheit
und die Fülle des Dekors waren hier

einzigartig. Stolz machte uns der Hin-
weis, dass dieser Tempel mit Schwei-
zerhilfe restauriert wurde. Auch bei
der Gestaltung der Umgebung wirk-
ten die Schweizer mit.

Nicht nur Tempel haben wir in der
Umgebung von Siem Reap gesehen.
Allgegenwärtig waren die extrem
hohen Sugar-Palmen. Sie sind das na-
tionale Symbol Kambodschas. Wir
besuchten ein Töpferdorf, eine
Mönchseinrichtung, erfuhren den
Werdegang von der Raupe zu Seide.
Am Abend waren wir auf einem
Nachtmarkt unterwegs und besuchten
eine Apsara-Tanzvorführung. An un-
serem letzten Tag deckten wir uns
noch mit allerlei Mitbringsel auf dem
spannenden Markt ein. Unsere Zeit
mit Phuc war vorbei. Wir verdanken
ihm unvergessliche Wochen in Viet-
nam und Kambodscha. Mit tausend
guten Wünschen und einem herzli-
chen Dankeschön verabschiedeten
wir uns von ihm und unserem Chauf-
feur. 

Wir traten unsere Heimreise via Sin-
gapur an. Die Highlights verfolgten
uns bis im letzten Moment. Wir ge-
hörten zu den ersten Passagieren wel-
che den Flug des A 380 von Singapur
nach Zürich miterleben durften. Das
war der Singapore Airline am Flug-
hafen in Singapur ein reichbestücktes
Buffet wert. Der lange Flug war sehr
ruhig und angenehm. Der würdige
Abschluss unserer einmaligen
Reise.

SSK-Reise März 2010
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SSK-Mitglieder wenden sich direkt an Corinne Lindemann.

MT MARINE TECHNIK AG
H. Dirnberger

Bootsmotoren




Bächaustrasse 69, 8806 Bäch
Telefon 044 784 77 42 / 079 209 77 42

info@bootsmotoren.ch / www.bootsmotoren.ch
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Ecluse 34S, Canal de Bourgogne

Urs Gysin Text /Bilder

«Mon rêve» hiess der erste elektrische
Kochherd, der in meiner Mutters
Küche stand. Dass man aus einem
Traum eine Marke machen kann, hat
mich während meiner aktiven Berufs-
zeit in Marketing und Kommunikation
immer wieder fasziniert. Mein aktuel-
ler persönlicher Traum war es, das
Schleusenwärterhaus 34S am Canal
de Bourgogne nach 7 Jahren Verlas-
senheit zu neuem Leben zu erwecken
– ich hab’ an dieser Stelle in der Aus-
gabe 1 / 2009 darüber berichtet. 

Heute, ein gutes Jahr später, sind
die baulichen Hauptarbeiten abge-
schlossen und im «Le Banet» gehen

wieder Leute ein und aus. Der Weg
dazu war offen gestanden nicht
immer so traumhaft, wie der Treidel-
pfad, der auf der anderen Seite des
Kanals vorbeiführt. Aber er ist voll
von Erfahrungen und positiven Be-
gegnungen, die ich nicht missen

möchte. Soll ich ein bisschen aus der
Schule plaudern?

Erkenntnis 1: In Frankreich ticken
die Uhren tatsächlich anders
Das Cliché von der französischen
Verwaltung ist Realität. Und mit die-
ser Realität müssen sich auch die Be-
amten auseinandersetzen, die gar zu
oft etliches unkomplizierter, schnel-
ler und effizienter erledigen möchten,
würde man sie nur lassen. 

Diesen Eindruck habe ich auf jeden
Fall gewonnen in meinen Kontakten
mit der Gemeinde, den verschiedenen
Behörden rund ums Bauen, den zu-
ständigen Stellen für die Bewilligun-
gen, die es zum Betrieb einer «Gîte»
und eines kleinen Magasins braucht,

sowie mit meinem fairen Vermieter,
den Voies Navigables de France VNF.
Ich werde stets wohlwollend empfan-
gen, man bemüht sich, eine gute Lö-
sung zu finden und hört gleichzeitig
die eigene Klage über die Schwerfäl-
ligkeit des Systems. Es braucht drei

Dinge, damit die Umsetzung eines
solchen Projektes klappt: Geduld, Be-
harrlichkeit und Sprachkenntnisse, die
das einfache Schulfranzösisch etwas
übersteigen. Geduld wurde mir in die
Wiege gelegt – also kein Problem
damit. Beharrlichkeit, na ja, da hab’
ich noch so einiges dazu gelernt. Und
mein Französisch ist von Monat zu
Monat besser geworden – «training on
the job», wie der Franzose sagen
würde…

Erkenntnis 2: Vertrauen ist gut –
Kontrolle ist besser
Ich beziehe das vor allem auf den
Umgang mit den Unternehmern und
Handwerkern. Ich hab’ mir einen
«Generalunternehmer» ausgesucht,
der – mit Ausnahme der elektrischen

– alle Arbeiten koordiniert und die
Ausführung überwacht. Im Nachhi-
nein bin ich mir nicht so sicher, ob
ich diese Koordinationsarbeit nicht
selber hätte an die Hand nehmen sol-
len. Meine Präsenz vor Ort war in
hohem Masse notwendig, damit

L’écho de l’écluse

Mon rêve!

Erste Hotelschiffe passieren die 34S
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Fehldispositionen rechtzeitig umge-
polt, qualitative Mängel behoben und
verpasste Termine aufgeholt werden
konnten. Dass es auch anders geht,
hat mir der junge Elektriker bewie-
sen, der mit Engagement, Fachkennt-
nis, Beratung und rascher Reaktion
viel zum Gelingen beigetragen hat. 

Glücklicherweise konnte ich bei der
Planung und Ausführung auf die Un-
terstützung von Familie und Freun-
den zählen. So sind viele Ideen ein-
geflossen – manches angenehme De-
tail würde heute fehlen. Es ist
bestimmt ratsam, auf vorhandene
Fachkompetenzen zurückzugreifen
und es macht doppelt Freude zu
sehen, wie die «Entourage» mit Be-
friedigung das Projekt begleitet hat.

Erkenntnis 3: So, wie du auf an-
dere zugehst, so kommt es zurück
Am Anfang stand eine Ungewissheit
im Raum: wie werde ich als «Frem-
der» in dieser Gegend empfangen?
Bin ich der Spinner, der etwas macht,
was niemand hier tun würde? Werde
ich mit skeptischen Augen gemus-
tert? Oder werde ich akzeptiert und
integriert? – Das Letztere ist der Fall.

Ich spüre, wie die lokale Bevölke-
rung Spass daran hat, dass aus einer
potenziellen Bauruine ein kleines

Bijou wird, dass Leben ins «Le
Banet» zurückkehrt, dass man in Zu-
kunft sich hier treffen, austauschen,
leben kann. Neue Freundschaften
sind am Entstehen, ich erhalte Hilfe
von hier und dort. Und von manchen
der vorbeifahrenden Binnenschiffer
bekomme ich Komplimente, in wel-
chen manchmal auch ein ganz klein
bisschen Neid mitschwingt über das
gelungene Werk und die Tatsache,
dass ich an diesem schönen Fleck-
chen Erde einen Teil meines «Troi-
sième age» verbringen kann.

Die Saison ist gestartet, die ersten
Gäste haben die «Gîte» gebucht, die
Boutique «Les éditions Baron de
l’écluse» hat ihre Tätigkeit aufgenom-
men, die Hochsaison steht vor der Tür
und wird zeigen, wie das Angebot der
Ecluse 34S du Banet ankommt.

Der Bilderbogen (Seiten 22 / 23) soll
einen kleinen Einblick verschaffen in
eine interessante Zeit des Aufbauens
und eine Zeitaufnahme darstellen.
Denn: le rêve va se développer!

PS: Falls du als Schleusenschiffer vom
gleichen Virus befallen sein solltest
und an die Renovation eines Schleu-
senwärterhäuschens denkst, stehe ich
mit meinen Erfahrungen gerne zur Ver-
fügung. Kontakt über www.la34s.fr

Legenden zu den Bildern:

1 Januar 08: Seit 7 Jahren verlassen
2 Mai 08: Unterstand für Fischer und 
Spaziergänger

3 Oktober 08: 
«Sondiergrabungen» am Fundament

4 Februar 09: Baueingabe bei der Gemeinde
5 April 09: Beginn der Bauarbeiten
6 September 09: Innenausbau
7 Die Kommunikation klappt
8 Es nimmt Gestalt an
9 Oktober 09: Erste Umgebungsarbeiten
10 Die Familie packt an
11 November 09: Die Küche ist eingebaut
12 Januar 10:

Tomette bourguignonne (1820)
13 Pas de navigation
14 März 10:

Eine EU-Delegation im Le Banet
15 April 10: Der Frühling…
16 …erblüht
17 Raps, soweit das Auge reicht
18 Aus dem Stall…wird eine Ferienwohnung
19 Bereit für die ersten Gäste
20 Wohn-Ess-Bereich und Schlafgalerie
21 Bad /Dusche /WC
22 Privater Sitzplatz
23 Die Boutique ist eingerichtet
24 Leben ist zurück im Le Banet

L’écho de l’écluse

Pierres apparentes bourguignonnes

Lust auf Schleusenluft?

Das Schleusenwärterhaus 34S
du Banet wird von April bis Ok-
tober bewohnt, fünf Monate
davon durch den Autor. Wäh-
rend den restlichen zwei Mona-
ten steht das Hauptlogis gegen
einen kleinen Beitrag an die 
Nebenkosten Familie, Freunden
und interessierten SSK-Mitglie-
dern zur Verfügung.
Als Gegenleistung wird der Be-
trieb der Boutique «Les éditions
Baron de l’écluse» sichergestellt
– eine prima Gelegenheit, die
Atmosphäre des Burgunder-
kanals zu geniessen und gleich-
zeitig soziale Kontakte mit Pas-
santen zu Schiff, per Fuss oder
Velo zu pflegen. 

Interessiert? 
Anfragen bitte an info@la34s.fr
oder Tel. +33 6 48 23 47 72.

PS: Die Gîte wird durch eine lo-
kale Person betreut (Empfang,
Wäsche, Reinigung).
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Buchbeschreibung

Mit Butler und Bootsmann

H.M.Doughty
Mit Butler
und Boots-
mann
Ein Bootstörn
anno 1890
von Friesland
über die
Mecklenburgi-
schen Seen bis
nach Böhmen

ISBN: 978-3-9808910-8-0
Quick Maritim Medien
Im Handel erhältlich ab CHF 18.10

Peter Wittich Text

Dieser ungewöhnliche und wohl ein-
zigartige Reisebericht, der von einer
Kanalfahrt im 19. Jahrhundert erzählt,
ist nicht nur für Bootfahrer, sondern
für alle Liebhaber anspruchsvoller
Reiseliteratur ein Hochgenuss. 

Das Original wurde 1892 in Lon-
don unter dem Titel OUR WHERRY
IN WENDISH LANDS – FROM
FRIESLAND THROUGH THE
MECKLENBURG LAKES TO BO-
HEMIA publiziert. 

Und schon 1895 las man in der
Mecklenbuger Landeszeitung: «Es sei
hiermit auf ein Buch hingewiesen, das
soeben in London erschienen und
recht wohl geeignet ist, auch mecklen-
burgische Leser zu interessieren, so-
fern sie der englischen Sprache mäch-
tig sind.»

Peter Rudolf von Rohr hat uns die
gebundene Erstausgabe in deutscher
Sprache im Schleusenschiffer 4-2005
sehr anschaulich vorgestellt. Bald da-
rauf war das Buch vergriffen. Nun
bringen die Quick Maritim Medien
eine handliche Taschenbuchausgabe
mit dem vollständigen Text und allen
Zeichnungen auf den Markt. Die
Reise lässt sich auf der Karte verfol-
gen, die in Faksimile die Buchdeckel
verziert..

Mit dem Zitat «Denk einen Augen-
blick an jene Mitmenschen… die an
Festtafeln sitzen müssen» aus Eothen
von A.W. Kinglake (Reiseberichte aus

dem Mittleren Osten) …» findet er
den Weg unter die Forscher seiner
Zeit, die damals im Namen des Welt-
reichs unterwegs waren. Samuel
Baker trieb sich am Weissen Nil
herum, nach dem Kilimandscharo
suchte man noch. Und, ach ja: Dr. Lin-
vingstone, I presume. Und eben, H. M.
Daughty reiste in den Osten Europas,
der Heimat der guten Königin Char-
lotte, zu bereisen, zu erleben und dann
davon zu berichten.

Den Komfort, der zum adeligen
Alltag im viktorianischen England ge-
hörte, vermochte er mit dem Umbau
eines Lastensegler von 16 m Länge
und 4 m Breite einzurichten. Mit
Damen-/Herrenkabine und Salon.
Denn seine sechs erwachsenen Kinder
nahmen in abwechselnder Zusam-
mensetzung am Abenteuer teil.
Daughty widmete sich nach dem frü-
hen Tod seiner Frau der Familie, wo es
in seinen Kreisen damals wohl eher
die Norm war, eine weitere Ehe einzu-
gehen.

Karten und Navigationsinformation
waren noch nicht perfekt. So geschah
denn folgendes: «Da war kein Zweifel
möglich, wir hatten den ganzen Weg
umsonst gemacht und unsere Zeit ver-
geudet. Nicht einmal die Gipsy konnte
über Meilen trockenen Landes segeln.
Wir mussten schmählich wieder um-
kehren. » – so geschehen als man fest-
stellen musste, dass der Hunte-Ems-
Kanal, trotz Zusicherung, noch nicht
fertig war…

Und so geht es amüsant weiter.
Hübsche Zeichnungen der Töchter,
verzierte Initialbuchstaben zu den Ka-
piteln, die der Übersetzer in Original-
fassung übernommen, dann aber auch
noch übersetzt hat.

Das kleine, handliche Buch (20x
13cm) ist ein Knüller, den man unbe-
dingt mitnehmen sollte, wenn man sich
in den Mecklenburger Seen herum-
treibt. Denn die Vergleiche mit der Ge-
genwart lassen jeden aufmerksamen
Beobachter die vielfach angesprochene
Zeitreise hautnah miterleben. 

In regelmäßigen Vermaßungs-
und Montagetouren sind wir 
an allen Schweizer Seen mit 
unserem Servicemobil unter-
wegs und anzutreffen. Mit un-
seren 14 qualifizierten Mitar-
beitern, Näherei und eigener 
Edelstahlschlosserei produ-
zieren wir unser Produkt mit 
modernsten Fertigungstechni-
ken in unserem Haus selbst � 
Streng nach dem Motto:

Bootssattlerei Bootssattlerei 
WENDLING GmbH

In regelmäßigen Vermaßungs-

Kontaktdaten:

Brunnenösch 4
D-88605 Sauldorf
Tel.:(0049)757 89 33 711
Fax:(0049)757 89 337 67
info@wendling-verdecke.de

Homepage:
wendling-verdecke.de

�Qualität hat einen Namen�



Zu verkaufen
Holländer Stahljacht
12,85x3,65m

2006 sandgestrahlt und lackiert
Doppelverglasung, komplett isoliert.
Alles elektrisch, kein Gas!
Total unabhängig, 2 MB Motoren 90 pk.

Telefon 0033 3 84 92 61 61

1/2 Schiff zu haben?
Im Sinne von Miteigentum ist die Hälfte
der «Nomade» zu haben.

Preis für die Hälfte ca. CHF 26000.–

Auskunft bei unserem Miglied
François Du Pasquier, Champsot 3,
CH-1822 Sonzier, Tel. 0041 21 963 84 31

Werden Sie SSK-CSE-Mitglied!
Klubbeiträge:
Einzelmitglied CHF 120.– / Jahr, Paarmitglied CHF 150.– / Jahr

Ja, dieser Klub interessiert mich. Sendet mir bitte Unterlagen.

Ich möchte SSK-CSE-Einzelmitglied werden

Wir möchten SSK-CSE-Paarmitglied werden

Name / Vorname

Strasse / PLZ / Ort

Telefon /Natel

E-Mail

Schiffsname

Datum / Unterschrift

Ausschneiden und per Post schicken an:

SSK-CSE, Roland Häne, Bahnhofstrasse 13, 9402 Mörschwil
oder mailen an:
roland.haene@ssk-cse.ch oder per Telefon 071 278 45 24
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Knotentafeln
• für Skippers Geburtstag
• zur Bootstaufe
• als Wandschmuck im Klublokal

Handarbeit von A bis Z!

Knotentafel gross
60 x 80 cm, 32 Knoten Fr. 300.–

Knotentafel mittel
40 x 60 cm, 21 Knoten Fr. 200.–

Knotentafel klein
30 x 40 cm, 14 Knoten Fr. 100.–

Alle Preise zzgl. Porto und Ver-
packung, Lieferfrist 1–2 Monate

Information und Bestellung:
ursula.thueler@bluewin.ch

Ursula Thüler, Hauptstrasse 60,
8224 Löhningen, T 052 685 11 31
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Buchbeschreibung

Grossvatergeschichten

François Loeb
Grossvater-
geschichten
Prospero 
Verlag, 
38 Geschich-
ten,
151 Seiten

ISBN 978-3-941688-01-8
22.– CHF / 14.– Euro 

Peter Wittich Text

«Früher», so erzählte mir Grossvater
an seinem sonnenbeschienen Stein-
tisch vor der Küche sitzend, «früher,
da…» so fangen die Erzählungen an.
Und wir alle kennen ja die spezielle
Grossvater-Enkel-Beziehung. Sei es
nun schon als Grossvater oder noch als

Enkel. So ist denn das Lesen dieser
heiter besinnlichen Kurzgeschichten
ein riesengrosses Vergnügen. Die
Sprache, der Wortreichtum und die
spürbare Wärme des Autors entfüh-
ren den Leser in die eigene Traum-
welt, die ihm, ach leider, allzu oft
entschwunden ist. 

Die Fantasie kennt keine Grenzen,
denn Grossvater erfindet durch Kreuzen
von Bananen mit Zwiebeln die Bananen-
zwiebel oder durch Verstreuen von Zu-
cker auf dem Feld die süsse Rhabarber. 

Geschrieben hat François die Ge-
schichten auf seinem Boot im Elsass.
Auf der gemütlichen Péniche Frafra, zu
der die Sektion Bern im Oktober zu
Gast war (Regioberichte im 1-10).
François ist seit 1994 Mitglied der
Regio Bern des SSK-CSE. 

Und so fehlen Reisen auf Schiffen
als Kapitän oder Fischergeschichten
auch nicht. Seine Chanaliers mussten
für die Benutzung der Schleusen ein

Entgeld entrichten, das, je höher die
Schleusen lagen, desto mehr Münzen
kostete. «Fünf Meter gross muss er jetzt
sein, pflegte Grossvater seine Fischer-
sage zu beenden, beschwören kann
ich’s auf den Zentimeter nicht, doch
erst kürzlich… Grossvater beendete
diese Geschichte nie…»
Und so weiter, bis das Buch nach 150
Seiten endet: «Aus Grossvaters St…»
– aber nein, denn das könnt ihr im
Buch lesen. Dabei habt ihr noch
Gutes getan, denn von jedem ver-
kauften Exemplar gehen 3 Franken
oder 2 Euro als Unterstützung an die
SOS Kinderdörfer in Deutschland,
Österreich und der Schweiz.

Weitere Kurzgeschichten von Fran-
çois Loeb sind erschienen beim Ben-
teli Verlag: Geschichten die der Fuss-
ball schrieb, 2008; Geschichten, die
der Bahnhof schrieb, 2007; Geschich-
ten die der Zirkus schrieb, 2007.
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Eine Serie von

Christian Huber Text /Bilder

«Können Sie sich
überhaupt vorstellen,
an Land zu leben?»
frage ich die die 75-
jährige Jetty Voerman
(ausgesprochen «Fuhr-

mann») an Bord ihrer «Immanuel».
«Ich habe noch keinen Tag in mei-
nem Leben an Land gelebt» sagt sie

nachdenklich. «Aber ich werde es
wohl noch lernen müssen.» Geboren
als Tochter einer Schiffersfamilie im
friesischen Leeuwaarden auf einer

24 Meter langen Tjalk, heiratete sie
mit 20 Jahren den Schifferssohn Kas
Voerman. Sie begannen als angestell-
tes Schiffers-Paar auf einem Kempe-
naar, einem 500-Tonnen-Frachtschiff
von 52 Meter Länge und 6.60 Meter
Breite, mit welchem sie vier Jahre
lang Baumaterial transportierten.
Dann kauften sie ein älteres Schiff
vom Typ, der in den Niederlanden
und Belgien «Spits», in Frankreich
«Péniche» genannt wird, ein Fracht-
schiff mit den Freycinet-Massen

38.5 x 5.05 m. Jetty Voerman lächelt
verschmitzt: «Schon nach drei Jahren
haben wir einen Neubau bestellen
können.» Ab 1963 fuhren sie mit

Dünger und Saatkartoffeln nach
Frankreich, auf der Rückfahrt hatten
sie Futtermittel geladen. Sie transpor-
tierten auch französisches Eichen-
holz in eine Eisenbahnschwellen-Fa-
brik und traten die Rückfahrt voll ge-
laden mit Eisenbahnschwellen an.
Die Arbeit beim Fahren teilten sie
sich so, wie unter Schiffers-Paaren
üblich: Sie fuhr die Manöver, er
machte die Tauarbeit. Sie machte den
Haushalt, er war für die Technik zu-
ständig. Ihre beiden Knaben fuhren
anfangs auf ihren ausgedehnten
Transportreisen durch die Nieder-
lande, Deutschland, Belgien und
Frankreich mit. Als sie schulpflichtig
wurden, besuchten sie das Schiffer-
Internat in Dordrecht. Nachdem die
beiden Söhne die Primarschule ab-
solviert hatten, wollten die Eltern 
Voerman nicht mehr so lange weg
sein, weshalb sie sich ein deutsches
Schiff von 75 x 6.35 m und 550 Ton-
nen Ladevermögen kauften. Damit
fuhren sie hauptsächlich auf dem
Rhein: «Ich habe das Rheinpatent
von Rotterdam bis Basel!» sagt Jetty
Voerman stolz. 

Wenn Jetty Voerman ihre dicken Foto-
alben hervorholt und zu erzählen be-
ginnt, wird eine Welt lebendig, von
der wir Hobbykapitäne nur ahnen
können. Eine Welt, in der sich ein
Schiffers-Paar manchmal 24 Stunden
am Tag beim Fahren ablöst, wo
Wohn- und Arbeitsort identisch sind
aber ständig ihren Standort wechseln,
eine Welt schliesslich, in der sich
harte Arbeit, Unabhängigkeit und
Freiheit zusammenfinden. 

Kein Wunder, hielten Kas und Jetty
Voerman nach einem Schiff Aus-
schau, auf dem sie nach ihrer Pensio-
nierung leben und fahren würden. Sie
entdeckten in Zwartsluis das Wrack
eines 1892 gebauten 24 m langen
Klippers, der bis 1970 als segelndes
Frachtschiff Dienst getan hatte. 1995
begann Kas Voerman, das Schiff voll-
ständig neu aufzubauen und zwei
Jahre später konnten die Voermans

Paare auf dem Wasser

«Ich habe noch keinen Tag an Land gelebt!»

Jetty Voerman am Steuerstand der «Immanuel»
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das schwimmende Bijou beziehen.
Zusammen mit ihren Söhnen und
deren Familien fuhren sie in den Fe-
rien nach Frankreich, Belgien und
Deutschland. In der Zwischenzeit
lagen sie an ihrem festen Liegeplatz
in der Provinz Overijssel. Sieht man
sich im Schiff um, so merkt man
schnell, dass hier der Berufsschiffer
am Werk war: Hydraulischer Auto-
kran, hydraulische Steuerung ohne
Steuerrad, eine vollständig eingerich-
tete Werkstatt und ein gepflegter
DAF 1160 Sechszylinder als Haupt-
motor. Selbstverständlich hat das
Schiff ein europäisches Zertifikat und
ist für Rhein und Donau zugelassen. 

Vor anderthalb Jahren verstarb Kas
Voerman und seither wohnt seine
Witwe allein auf dem Schiff. Für die
Unterhaltsarbeiten sorgen ihre Söhne
und ihre Schwiegertöchter. Aber Jetty
Voerman weiss, dass das auf die
Dauer zu aufwändig wird. Schweren
Herzens hat sie das Schiff zum Ver-
kauf ausgeschrieben (www.scheeps-
makelaardij.nl unter der Referenz-
nummer 98332). «An Land wohnen?»

sinniert Jetty Voerman nachdenklich.
«Das wird wohl eine grosse Umstel-
lung werden. Schaut mal, wieviel Luft
und Licht ich hier habe!» Zudem ist
ihr wohl selbst nicht so bewusst, wie
sehr sie mit Schiffen verbunden ist.
Als ihr Sohn, der Schiffsexperte Peter
Voerman, unser Schiff zertifizierte,
begleitete sie ihn, weil es sie interes-
sierte. So haben wir Jetty Voerman

kennen gelernt. Kürzlich hatte sie Be-
such von Fredy Weber und seinen
kauflustigen Schleusenschiffern. Da
darf man ja wohl einmal eine Aus-
nahme machen und nicht ein «Paar
auf dem Wasser», sondern eine
«Witwe auf dem Wasser» porträtieren.

Über unsere Fahrterlebnisse berich-
ten wir laufend auf www.kinette.ch 

Paare auf dem Wasser

Der Salon der «Immanuel»



Nach dem Mississippi Canyon Blow-
out an der Transocean Bohranlage
Deepwater Horizon mit den katastro-
phalen Folgen, wird dem Thema al-
ternative Energie ohne Zweifel noch
mehr Bedeutung zukommen… eine
solche Quelle ist das Tagesgestirn.

Peter Wittich Text

Die Sonne als zentrales Gestirn unse-
rer Galaxis spielt in vielen Mytholo-
gien eine dominierende Rolle und hat
Ikarus, den ersten fliegenden Men-
schen, unsterblich gemacht, obwohl
sie ihm, als er ihr zu nahe kam, das
Leben nahm. Die Sonne spendet als
sich ausdehnender Gasballon un-
messbare Energie, die mit keinem ir-
dischen Kraftwerk zu vergleichen ist.

Es überrascht nicht, dass diese un-
messbare Energie auch für den An-
trieb von Booten eingesetzt wird. Und
sie wird immer mehr gefördert, denn
die Technologie befindet sich auch

heute noch eher in den frühen Phasen
– reine Solar- oder Hybridantriebe.
Auf dem Bodensee verkehrt an schö-
nen Tagen schon seit einigen Jahren
eine Solarfähre zwischen Kreuzlin-
gen und der Insel Reichenau. Ge-
räuschlos, umweltfreundlich. Weitere
Fähren wurden und werden entwi-
ckelt und jährlich steigt das Angebot.
Für Kursfahrten, organisierte Anlässe,
Ausbildung und so weiter.

Wanderboot SWAN 2 auf dem Bo-
densee
Aufgefallen ist letztes Jahr das Wohn-
boot Swan 2, ein 10 m langes Solar-
boot, das in Berlin entwickelt und ge-
baut wurde. Von dort brachte es der
Eigentümer bis an den Untersee. Die

Reisepläne mit dem Boot waren be-
reit, denn es sollte auf den europäi-
schen Wasserwegen, von Frankreich
aus eingesetzt werden. Auf dem Dach
des Wanderbootes sind Solargenera-
toren installiert, die das gesamte
Bord- und Antriebsnetz mit Elektrizi-
tät versorgen. Überflüssiger Strom
wird in zwei Gel-Batteriebänken ge-
speichert und steht dem Komfort an
Bord frei zur Verfügung. Mit vollgela-
denen Batterien soll das Boot für 15
Stunden voll betriebsbereit sein. 

Preisvergleiche mit herkömmli-
chen Booten gleicher Grösse fallen
positiv für das Solarboot aus. Denn
abgesehen von der Investition sind die
Kosten gleich Null. Unterhaltskosten
gibt es im Prinzip keine. Ausser Rei-
nigungsarbeiten benötigen sie keinen
Service, denn Elektromotoren sind
verschleissfrei. So bleiben nur die
normalen Unterhaltsarbeiten, wie
gründliches Abspritzen, Fegen,
Schleifen und Erneuerung des Unter-
bodenschutzes. Auch gibt es weder
Serviceintervalle, Prüftermine, Ab-
gasnormen noch andere Verpflichtun-
gen, die der Eigentümer einzuhalten
hätte. Dabei ist die Belastung der Um-
welt praktisch gleich Null. Und so
würde es mich nicht überraschen,
wenn wir schon in naher Zukunft ver-
mehrt diese, oder ähnliche Boote
sehen, die geräuschlos und umwelt-
freundlich über die Seen ziehen.
Auf Grund unglücklicher Umstände
steht SWAN 2 nun zum Verkauf, ehe

es zum geplanten Einsatz gekommen
ist. Es befindet sich zurzeit im Hafen
von Berlingen TG, wo es nach Verein-
barung von Interessenten besichtigt
werden kann.

Verhandlungsbasis ist CHF 130000.–
Neupreis CHF 220000.–
Kontakt: Pascal Hug – 079 705 64 84

Das Boot verfügt neben einer voll-
wertigen Küche, einem abgetrennten
Waschraum mit Chemie-Toilette und
Lavabo über zwei Salons, die auch
mit wenigen Handgriffen in komfor-
table Schlafräume für vier Personen
umgerüstet werden können.

Dank der kraftvollen ElektroAn-
triebe (2 x 6.0kW / 48 V) ist das Boot
äusserst einfach und elegant zu ma-

Technik

Solarboote
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növerieren und hat auch bei höherer
Windstärke genügend Kraft, um star-
kem Wellengang zu trotzen. Durch
die flache Rumpfform werden Wellen
unter dem Boot durchgeführt, wo-
durch ein Schaukeln grösstenteils
verhindert wird.

Neben den nahezu geräuschlosen
Elektroantrieben, hat das Boot alter-
native Elektro-Jet-Antriebe, die sich
um 180° drehen lassen, womit sich
das Boot um die eigene Achse drehen
lässt. Ein Bug-und Heckstrahlruder
erlaubt weitere Kontrolle beim Ma-
növrieren.

News Frankreich
Ausbaggern im Port de Plaisance
de Kembs (F)

Peter Kiefer Text /Bilder

Der Port de Plaisance de Kembs liegt
an der Branche Nord du Canal du
Rhône au Rhin. Im Kanal fliesst
Rheinwasser aus Huningue bei Basel,
das bei Niffer in den Canal de Mul-
house mündet. Die Strömung verur-
sacht im Hafen ein Hinterwasser mit
Gegenströmung, welches stetig feine
Sedimente anschwemmt und diese
bis zur Behinderung des Manövrie-
rens im Hafen ablagert. 

Früh in diesem Jahr begannen am

4. Januar bei eisiger Kälte die Aus-
baggerungsarbeiten. Das Thermome-
ter zeigte – 4 °C an, als sich das für
diese Arbeiten spezialisierte Unter-
nehmen aus Reims installierte. 
Ein Schwimmfloss wurde eingewas-
sert und ein schwerer Bagger mit
breiter Aushubschaufel darauf verla-
den und festgezurrt. Der Bagger ar-
beitete sich, auf dem Floss schwim-
mend, mit seinem Ausleger bis zum
Arbeitsort im oberen Hafenbereich
vor. Neben dem Baggerfloss wurde
eine motorisierte grosse Bargue an-
gefahren und verankert. Vom Bagger-
maschinisten war nun viel Geschick
verlangt, damit er während des Un-
terwasseraushubes und beim Entlee-
ren des Schlammes in die Bargue das
Schwimmfloss nicht zum Kippen
brachte. 

Die voll beladene Bargue legte ab,
um einer zweiten leeren Platz zu ma-
chen. Die beladene Bargue fuhr
unten an den Hafen, wo ein weiterer
Bagger sofort mit dem Entladen des
Schlammes begann und diesen dirket
auf zwei wartende Lastwagen um-
schlug. Diese fuhren auf das benach-
barte Grundstück der ComCom.
Fuhre um Fuhre wurde auf das Feld
gekippt, so dass dieses bald wie eine
Mondlandschaft aussah. Im Frühjahr
sollte das Gelände umgepflügt und
mit Maiskulturen bepflanzt werden. 

Trotz der anhaltenden Kälte gin-
gen die Aushubarbeiten zügig voran
und konnten nach gut einer Woche
abgeschlossen werden. Im Bereich
von Steg 2 musste am meisten ausge-
hoben werden, denn dort betrug die
Wassertiefe nur noch 0,4 m und ohne
Schlammfahrten war das Manövrie-
ren mit den Booten nicht mehr mög-

lich. Mit den Baggerarbeiten wurde
wieder überall eine Wassertiefe von
1,8 m hergestellt. Besonders aufge-
passt werden musste auf ein quer
durch den Hafen verlaufendes Unter-
wasserkabel. 
Estel Dalmer, secrétaire touristique
der ComCom erinnert sich, dass
diese Baggerarbeiten alle zehn Jahre
erforderlich seien. Seit dem Hafen-
bau ist dies nun das zweite Mal der
Fall. Sie hielt die ganze Arbeitswoche
über, von ihrem Büro in der Capita-
nerie aus und an Ort und Stelle, hilfs-
bereit ein wachsames Auge auf die
Arbeiten. Die Ausbaggerung erfolgte
in enger Absprache mit dem Umwelt-
ministerium. Dieses habe auch die
Unternehmen bezeichnet, welche für
diese Arbeiten zertifiziert waren und
die erforderlichen qualitativen An-
sprüche erfüllen konnten. Die ganzen
Arbeiten erforderten Aufwendungen
von über € 80 000,–. Die Arbeiten

wurden von der ComCom, der Com-
munité de Communes des Trois Fron-
tières ausgeschrieben, zu der die Ge-
meinden St-Louis, Huningue, Vil-
lage-Neuf. Rosenau, Buschwiler,
Blotzheim, Hagenau, Häsingen und
Kembs gehören. 

Schon im vergangenen Herbst
hatte der Hafenmeister des Nautic
Clubs, Gabriel Florange, alle Boote
in die umliegenden Häfen nach Mul-
house, Niffer, Breisach und Weil am
Rhein umdisponieren müssen. Über
den Winter war der Hafen ganz ohne
Boote, ein fürwahr ungewohnter An-
blick. Dafür ist jetzt wieder für die
nächsten zehn Jahre ein unbehinder-
ter Hafenbetrieb möglich. 

Technik /News Frankreich

Solarboot SWAN 2 

Länge: 9.99m
Breite 3.07m
Tiefgang 0.45m
Verdrängung 4.8 t
Frischwasser 2 x 80 lt
(nachrüstbar bis 800 lt)
Grauwasser 2x80 lt
(nachrüstbar bis 800 lt)
Achtercockpit 2.1 x 2.1m
Badeplattform 3.2 x 1.4,
Geschwindigkeit max: 12 km / h
Antrieb 2 x 6.0 kW

Elektromotoren
Stromversorgung Solargenerator

Antrieb 3325 Wp
Netzladegerät 2 x 60 A / 48V
Antriebsbatterie 600 Ah / 48V Gel
Bordbatterie 360 Ah / 12V Gel
Wechselrichter 48 V DC /

230 V AC / 2000W



Rezept für Schleusenschiffer an
Regentagen
Man gehe auf www.ssk-cse.ch und
öffne Link www.vnf.fr

Dort findet Ihr den Zugang zur
neuen Webcam, die an der Schleuse
Apach an der Mosel installiert wurde.
Da sehen wir in real time mit Blick
zu Berg wie Schiffe geschleust wer-
den. Dazu gibt es Möglichkeiten ar-
chivierte Aufnahmen anzuklicken. 

Jährlich passieren hier zehn Mil-
lionen Tonnen Güter. Eine Schleu-
sung wird in ca. 20 Minuten erledigt.
Und wie vnf informiert, wurden im
ersten Quartal 2010 auf Frankreichs
Kanälen 11,6% mehr Fracht trans-
portiert als in derselben Periode in
2009.

An der rechten Kante der Seite fin-
det man eine ganze Reihe von Links
zu nützlichen und wertvollen Infor-
mationen. Es sind darunter: detail-
lierte Informationen aller Kanäle,
Chomages 2010 und 2011, Schiff-
fahrtszeiten auf den Kanälen, Karten
mit dem garantierten Mindest-Was-
serstand, Informationen über den Ver-
kehr auf Frankreichs Strassen, das
Wetter in Frankreich

Besondere Beachtung verdient das
GéoPortail. Mit Eingabe eines Orts-
namens kann ein Kartenausschnitt
aufgerufen werden, der bis zum
Massstab 1:500 vergrössert werden
kann. Gross genug um das eigene

Boot zu finden. Positionen werden
wahlweise in geografischen oder
Plan-Koordinaten angegeben.
Achtung: Lat und Long sind in loka-
lem System, was heisst dass zu den
rohen GPS (WGS84) Koordinaten
ein Unterschied besteht.

Man findet eine ganze Reihe von
Möglichkeiten, die man, je nach Be-
lastbarkeit des eigenen Systems, he-
runterladen kann. 

Und im Hintergrund schleusen die
Schiffe in Apach.

Übrigens: Webcams gibt’s auch am
Panamakanal: www.pancanal.com

Das neue Format der Vignetten von
vnf
Seit Anfang 2010 werden neu ver-
schiedene Vignetten angeboten, die
mehr Flexibilität und Möglichkeiten
bieten als das bisherige Format. Es
sind dies:

Liberté (Freiheit) erlaubt den unein-
geschränkten Gebrauch der Wasser-
wege für das ganze Jahr. Wie bis
anhin offeriert vnf einen Rabatt von
10% wenn man vor dem 31. März be-
zahlt.

Für die vier Jahreszeiten werden
Vignetten zu unterschiedlichen Prei-
sen angeboten. Dabei gelten folgende
Daten: Winter 1.1.– 20.3., Frühling:
21.3. – 20.6., Sommer: 21.6. – 20.9.,
Herbst 21.9. – 31.12.

Loisirs (Erholung): 30 Tage, gedacht
für eine längere Reise
Vacances (Ferien): 16 Tage, typische
Ferienreise
3 Tage oder 1 Tag: Wochenende

Die Tabelle mit den Preisen kann bei
www.vnf.fr gefunden werden. 

Ein etwas anderer Passagier

Peter Wittich Text

Mit dem Glas voll kühlem Weiss-
wein, die Sonne noch hoch über dem
Horizont und tief ins Gespräch ver-
tieft von Deck zu Deck mit einer
Crew aus Südafrika.  Weltpolitik,
Erdöl und (was sonst noch) Fussball,
bis Ron und Myrielle aus Kalifornien
mit ihrem Charterboot in den Hafen
einbogen. Ein grosser Videorecorder
prunkte fest montiert neben dem
Steuerstand, um ja alles für die Nach-
kommenschaft zu dokumentieren.
Wir kannten uns, denn schon vor ein
paar Tagen halfen wir ihnen beim An-
docken. Die Wiedersehensfreude war
gross und Myrielle schickte sich so-
gleich an, mir die Achterleine zuzu-
werfen, denn rückwärts parkieren ist
ja nicht einfach. 

«Stammt der Dreck von der Fabrik
am letzten Ort?» fragte ich neugierig,
denn die Schwimmplattform und ein
grosser Teil des Hecks waren arg be-
schmutzt. «Nein, nein» antwortete
Ron, «das ist die Asche meiner Tante.
Sie hatte Frankreich sehr geliebt und
so haben wir beschlossen, sie auf
diese Art noch einmal durch das Land
ihrer Träume zu fahren. Wir sind si-
cher, dass sie dies sehr geschätzt
hätte». Etwas später waren die beiden
mit Schlauch und Besen beschäftigt,
die Asche vom Boot zu fegen. 

News Frankreich
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Mit dem Seitenschneider, fern der
Heimat 

Peter Wittich Text / Bild

Im Port Municipal in Corre steht
eine Motoryacht aus Litauen. Sie
kam vom Mittelmeer, fuhr die
Rhone zu Berg, dann in die Saône
mit dem grossen Ziel Nordsee. Vor
Corre waren dann die Brücken
plötzlich so niedrig, dass eine
Durchfahrt unmöglich wurde. Bei
Fouchécourt griffen sie kurz ent-
schlossen in die Werkzeugkiste und
frästen das Cockpit ab, Metall und
Fenster. Das abgesägte Top wurde
auf dem Vorschiff festgemacht und
weiter sollte die Reise gehen. Aber
dann hinkte der Motor. Mit Hilfe
von hier und dort konnten sie 4 der 6
Zylinder betriebsfähig machen und
so gelangten sie bis nach Corre. Nun
muss der Motor ersetzt werden. Die

Eigentümer sind nach Litauen ge-
fahren um einen Ersatzmotor zu fin-
den. Mit dem werden sie zurück-

kommen und die Reise gegen Nor-
den via Ostsee zurück in die Heimat
weiterführen. 

Dies und Das aus Frankreich

RB-Yachting aktuell

Wir bringen 
neue Farbe 
an Ihr Boot
Unsere neue einzigartige
Spritzkabine – 16 x 6 x 6 Meter –
ermöglicht Lackierungen 
von höchster Qualität

Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich überzeugen.



Schleusenkurs 2010
Burgund, 23.–25.April 2010

Thury Bölsterli Text / Bilder

Freitag
Um 15.30 Uhr erreichte unsere Fahr-
gemeinschaft nach einer gemütlichen
Reise St-Jean-de-Losne. Gerade noch
Zeit für ein Ankunftsbierchen vor dem
vereinbarten Treffen. Aus einer Gar-
tenbeiz betrachteten wir die Passanten,
alle in T-Shirt und meist barfuss in
ihren Schuhen. Schon das liess uns auf
ein frühsommerliches Wochenende
hoffen, heiss ersehnt nach unserem
langen Winter.

Pünktlich wie die Eisenbahn, also
drei Minuten zu spät, fanden wir uns
dann im Port de Plaisance ein. Aber
wir waren dennoch nicht die letzten.
Fredy und Willie Weber begrüssten
uns herzlich, und die Bootszuteilung
ging ohne grossen Firlefanz vonstat-
ten. Als Schulschiffe standen für uns
geräumige und komfortable «Crus-
aders» bereit. Nach dem «Einpuffen»
blieb noch genügend Zeit, um die
Kombüse aus dem nahe gelegenen Su-
permarkt zu beschicken.

Aber dann ging es Schlag auf
Schlag: Per Auto nach St-Symphorien
in Fredys Haus, direkt an der Schleuse
75, dem Übergang von der Sâone in

den Canal du Rhône au Rhin mit dem
neuen potthässlichen Schleusenhaus.
Der Kursleiter Urs «Surli» Sauren-
mann führte uns dort in einem Theo-
rieblock in die ersten Geheimnisse der
hohen Kunst des Schleusenschiffens
ein. Seine Präsentation und Erläuterun-
gen waren äusserst professionell und
basierten auf umfangreichem Wissen
und grosser Erfahrung.

Danach verwöhnte uns Willie
Weber mit einem reichhaltigen Apéro
im romantischen Garten des «Le Ro-
binson». Ein gewisser Carl Hirsch-

mann hätte sie in seinem Schicki-
Micki-Club auch nicht übertreffen
können. Und das was er zusätzlich
hätte bieten können, wollten wir ei-
gentlich auch gar nicht.

Fredy bat uns dann, mit gefüllten
Gläsern natürlich, an die Schleusen-
mauer. Mit lebhaften Schilderungen
und Anekdoten aus längst vergange-
nen Zeiten, als bei der Schleuse 75
noch Treidelpferde gewechselt,
Waren umgeladen, Lastschiffe ausge-
bessert und repariert, Nebel ausgeses-
sen, getrunken, gezecht, gehurt, und

SSK-CSE-Anlässe

 

  
  

 
    

   
     

      
        

   
        

          
      

            
              

     
     

    
     

     
        

    
      

        
      

     
    

     

     
  

 

 

  
   

    
  
  

    
     

  
      
     

Fachsimpeln, Kanalgeschichten erzählen
oder sich einfach im Alpstein erholen?

Jedem Mitglied des SSK offerieren wir
einen Rabatt von 20 % auf die Übernachtung.
Zimmer ab Fr. 60.– / Person inkl. Frühstück.

Sönd willkomm!!

Hotel Löwen Appenzell AG
R. Bircher & H. Rothenberger

9050 Appenzell
Telefon 071 788 87 87  Fax 071 788 87 88
E-Mail: loewen_ai@bluewin.ch oder

info@loewen-appenzell.ch
Homepage: www.loewen-appenzell.ch
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vieles mehr wurden, liess er das ge-
schäftige Treiben von damals bis etwa
anfangs des letzten Jahrhunderts an
diesem Ort vor unseren inneren
Augen aufleben.

Zurück in der Basis von St-Jean
stellten wir die Autos ab und begaben
uns, wohlweislich zu Fuss, ins Res-
taurant zum Nachtessen. Wer das ur-
gemütliche und herzliche «L’Ami-
ral» kennt, weiss was jetzt abgeht.
Patron Gilles’ Erklären der Menue-
auswahl ist jedes Mal eine One-Man-
Show! Die Küche eher einfach – aber
schmackhaft und preiswert. Mein
Bœuf Bourguignon jedenfalls war
köstlich. 

Nach dem Essen ging’s geschlossen
zurück auf die Schiffe, und schon bald
war nirgends mehr Licht zu sehen.

Samstag
Nach einer ruhigen Nacht strahlte die
Sonne schon in den frühen Morgen-
stunden vom wolkenlosen Himmel.
Was für ein Tag erwartete uns! Sogar
das Deck war taufrei. Nach herzhaftem
Frühstück legten wir ab und fuhren
durch das Labyrinth des Hafens hinaus
auf die Saône, bergwärts dem Rhein-
Rhone-Kanal zu. Auf Höhe der Ein-
gangsschleuse wurde uns der leider
immer seltener werdende Anblick
einer Berufsschiffer-Péniche geboten,
die weiter flussaufwärts gemächlich zu
Tal stampfte. 

Das Schleusentor war offen und das
Signal zeigte grün. Wurde bestimmt
von Fredy veranlasst, der uns auch
schon von der Schleusenbrücke durch
freudiges Gewinke mit beiden Armen
begrüsste. Also nichts wie draufloshal-
ten und bereitmachen zum Einfahren
in die Kammer. Je näher wir kamen,
desto enthusiastischer wurden Fredys

Freundschaftsbezeugungen. Lass gut
sein, dachte ich mir. Noch näher dran
schlugen seine Gesten eher in ein wil-
des Gefuchtel um, und wir verstanden
endlich die Rufe: «Macht dass ihr
wegkommt, die Péniche will einfah-
ren!» War also nichts mit freudiger Be-
grüssung… Also sofort zurücksetzen
und möglichst viel Raum gewinnen.
Die Berufsschifffahrt hat bekanntlich
Vorrang, und wer jemals solchen trä-
gen Kolossen beim Manövrieren zuge-
sehen hat, weiss, wieviel Raum sie be-
nötigen. Ein Mietboot kann da recht
schnell in arge Bedrängnis geraten.
Dafür genossen wir den Logenplatz

für das gekonnte Schleusenmanöver
des Kapitäns im Ruderhaus und seiner
Frau im Bug.

Vor dem Einfahren in die Schleuse
verlangte der Schleusenwärter das An-
ziehen der Schwimmwesten. Das war
neu?! Aufgrund von Unfällen werde
von der VNF auf das Tragen der Wes-
ten in den Schleusen bestanden. Hier
sehe er es, die nächsten Schleusen
seien unbemannt… Pro Schiff wurde
uns noch ein Fernsteuergerät für die
automatischen Schleusen ausgehän-
digt und erklärt.

Bald wurde es warm unter dem Pul-
lover, und es wurde allgemein auf
kurzärmlig umgestellt. Auch kurze
Hosen kamen da und dort zum Einsatz.

Bereits vor der dritten Schleuse hat-
ten wir die langsam fahrende Péniche
eingeholt. Da an ein Überholen nicht
zu denken war, belegten wir am Anle-
ger von Abergement für den Mittags-
halt. Urs brachte uns die gute Nach-
richt, dass die Péniche nur noch bis zur
Usine Solvay vor uns sei. Andernfalls
hätten wir bis Dole noch ewig und drei
Tage gebraucht. Auf der Flybridge
stärkten wir uns bei sommerlichen
Temperaturen mit festen und flüssigen
Produits de la Région.

Nun ging’s flott voran. Bei einem
Führungswechsel stellten wir fest, dass
die Schleusenfernbedienung von Urs’
Boot ihr Funksignal nur aussandte,
wenn sie gute Laune hatte. Und das
hatte sie meistens nicht. Aber da wir
gemeinsam schleusten, reichte uns ein
funktionierendes Gerät.

Gegen Abend erreichten wir Dole,
unser Ziel. Als besonderes «Schman-
kerl» stand uns noch das Rückwärtsan-
legen am Schwimmsteg bevor. Wegen
der starken Seitwärtsströmung eine
echte Herausforderung, die aber von
allen bravourös gemeistert wurde.

Nach dem üblichen Hafentrunk
blieb wegen der «Pénichebremse» lei-
der keine Zeit mehr für einen Rund-
gang durch die wunderschöne Altstadt.
Fredy drängte bereits zum Aufbruch
zum Nachtessen. Den grossen Kies-
platz auf der gegenüberliegenden
Uferseite mussten wir im Schützen-

SSK-CSE-Anlässe



    
      

   
     

      
    

     
     
    

    
      
    

      
     

     
       

    
     

     
    

      
     

    
  

      
    
   

     
     
   

    
   

 
   

 

  
 
 

 
 

  
  

  
 

  
  

    
  

     
    
    

     
  

Chavanne 
        Yacht & Bootswerft

Hellbühlstrasse 34, CH-6102 Malters, Telefon +41 41 340 23 83, Fax +41 41 340 23 84
www.chavanne-yachten.ch

Wir fertigen Ihren Traum nach Ihren Vorstellungen in Aluminium oder Stahl.

Chavanne 
        Yacht & Bootswerft
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sprung überwinden, denn es wurde ein
grosses Pétanque-Turnier ausgetragen.
Die faustgrossen Eisenkugeln flogen
uns von allen Seiten um die Ohren.

Im Restaurant «Au Moulin des
Ecorces» wurde uns ein formidables
Menu serviert. Den Burgund-Neulin-
gen unter uns bot sich eine umfassende
Kostprobe der kulinarischen Höhen-
flüge dieser Region. Doch die tagsüber
brennende Sonne und der stetige
Fahrtwind forderten bald ihren Tribut.
Reihum wurden die Augen immer
kleiner und die Münder immer offener.
Nach dem Kaffee, als wir uns alle
genug angegähnt hatten, wurde zum
Aufbruch geblasen. Das Pétanque-
Turnier war immer noch im Gange,
und nur durch ein aufmerksames Ach-
ten auf die kaum sichtbaren spielfeld-
begrenzenden Schnüre am Boden
konnte ein drohender französisch-
schweizerischer Kleinkrieg vermieden
werden. Zurück an Bord gab’s noch
einen kleinen «Schlumi», aber auch
diese Nacht wurde nicht mehr lange
gefeiert.

Sonntag
Wettermässig bot sich uns dasselbe
herrliche Bild wie am Vortag. Zum
Frühstück gab’s frische Baguettes und
Croissants, in Frankreich glücklicher-
weise auch an Sonntagen erhältlich.
Bald wurde wieder abgelegt und wir
machten uns auf den Rückweg. Wieder
Mittagshalt in Abergement. Zur allge-
meinen Freude war direkt beim Anle-
ger ein Flohmarkt im Gang. Essen

kann man auch während der Fahrt, und
so wurde die Zeit für einen ausgedehn-
ten Rundgang durch die Stände ge-
nutzt. Der eine oder die andere kam so
für wenig Geld zu einem ausgefallenen
Souvenir.

Nach dem Ablegen kamen wir
zügig voran und erreichten beizeiten
unseren Ausgangshafen. Das kam uns
allen entgegen, hatten wir doch nach
einem langen Tag noch eine weite
Heimreise vor uns. Die Schiffe waren
schnell entladen, gereinigt und abge-
geben. Nach einer kurzen Schlussbe-
sprechung war der Schleusenkurs
2010 offiziell beendet, und es hiess
Abschied nehmen. Der Abfahrt stand
nun nichts mehr im Wege. Das heisst
fast nichts: Als Ruth den Zündschlüs-
sel ihres Autos drehte, war nurmehr ein
leises Klacken zu hören. Doch mit ver-

einten Kräften brachten wir auch die-
sen Motor wieder zum Schnurren.
Ein rundum gelungenes Wochenende
ging zu Ende, unfallfrei, ohne Schram-
men am Rumpf, keine abgerissenen
Fender, nichts über Bord gegangen,
nicht mal ein zerbrochenes Glas. Und
kein versiebtes Manöver, dessen sich
der ehrenwerte Schweizerische
Schleusenschiffer Klub zu schämen
bräuchte.

Ein grosses Dankeschön an Fredy
Weber für seine wiederum perfekte
Organisation (neuerdings kann er an-
scheinend sogar das Wetter beeinflus-
sen), an Urs Saurenmann für die si-
chere und kompetente Kursleitung,
und last but not least an Willie Weber
für die grosszügige Bewirtung im «Le
Robinson».

SSK-CSE-Anlässe
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Anton Pichler Text /Bilder
Barbara Wenger Bilder

Besuch auf der Gartenbahnanlage
«Ysebähnli am Rhy»
Dank den aktiven Regio-Verantwort-
lichen ist bei uns immer etwas los.

Am Abend des Mittwoch, 14. April
2010, trafen wir uns unter dem Motto
«Dampflokomotive statt Dampf-
schiff» beim Areal der Stiftung
«Ysebähnli am Rhy» in Schweizer-
halle/Pratteln.

Mit dessen Lage am Rhein muss-
ten wir nicht ganz auf ein Fahrwasser
verzichten.

Nach der Begrüssung durch Paul,
fuhren wir mal eine Runde durch das
parkartige, etwa 5 000 Quadratmeter
grosse Gelände.

Bei der Besichtigung des eindrückli-
chen Lokomotivdepot, informierte
uns der Erbauer und Stiftungsgründer
Jürg «Hannibal» Wohlschlegel, über
die Geschichte und Entstehung der
Anlage. Alles begann in der Jugend
mit einer Modell-Dampfmaschine.

Als ehemaliger Seemann und
Rheinschiffer, beeindruckten ihn die
Dampfschlepper, welche bis zu 10
Lastkähnen gegen den Strom zogen.
Er begann jedoch mit dem Bau einer
Dampflokomotive und hat sich ganz
der Bahn in der Norm  5 & 7 1⁄4 Zoll
verschrieben.

Im Depot konnten wir originalge-
treue Modelle, vom «Waldenbur-
gerli» bis zur riesigen «Pacific-Lok»
bewundern.

870 Meter 3-Schienengleis, 20
Weichen, Lokomotivdepot mit Schie-

bebühne, viele echte Dampfloks, wei-
tere Lokomotiven mit Elektro- oder
Benzinmotoren, Modellwagen und
sämtlichen Zubehör wie Signale, Was-
sertürme, Kohlenbunker, Brücken
usw., alles Eigenbau, Aufwand für
eine Lokomotive zwischen 1 000 –
3 000 Arbeitsstunden.

Ehrenamtliche Mitarbeiter können
hier Karriere machen, vom Billet-
knipsen, Weichen stellen, Fahrdienst-
leiter, Elektro/Diesellok bedienen bis
zum Dampflokomotivführer.

Was wir gesehen haben bezeichne
ich als Kultur und keine Spielerei.

Nach einer Dampffahrt zum Club-
zelt genossen wir das Nachtessen  mit
Salatbuffet, einem zarten Steak, für
besonders Hungrige eine Bratwurst,
Dessertauswahl und Café. Bei einem
guten Glas Wein unter Schleusen-
schifferkollegen/innen verbrachten
wir noch einen schönen Abend.

Nach wolkenbruchartigem Regen
kühlten sich trotz Zelt die Temperatur
und die Stimmung etwas ab, so dass
ca. um 22 Uhr der Anlass beendet war.

SSK-CSE-Anlässe
13. – 15. August 2010
Burgundertreffen in St-Jean-de-
Losne für alle, die zu diesem Zeit-
punkt in der Nähe sind, mit oder ohne
Schiff; Freitagabend Grillparty im
«Robinson» St-Symphorien; Sams-
tag: Programm nach Absprache.
Anmeldung auch kurzfristig mög-
lich: Tel. +41 79 417 42 64.

InWaterBoatShow am Bodensee
20. bis 22. August in Bottighofen
Wir werden an dieser Show einen
Stand betreiben. Wir versprechen uns
damit, den Klub am Bodensee in die
Mitte der Motorbootgemeinschaft zu
bringen. Unser Ziel ist es, die Aktivi-
täten, die Klubzeitschrift und die
klubintern angebotenen Kurse vorzu-
stellen. Da es sich um den ersten sol-
chen Anlass auf der Schweizerseite
des Bodensees handelt, erwarten wir
grosses Interesse.

Für diesen Anlass suchen wir Mit-

glieder, die mit Hingabe und Freude
etwas Zeit in die gute Sache investie-
ren können. Was heisst, an einem der
drei, oder an allen drei Tagen am
Stand zu stehen und die neugierigen
Besucher zu beraten und für die gute
Sache zu gewinnen.

Für weitere Informationen und An-
meldungen, bitte meldet Euch bei
Fredy Weber +41 79 4174264.

Freitag 15. bis Sonntag 17. Oktober
2010

Ausgangspunkt Tessin
Schleusenschiffertage
Piemont – Lombardei
Wir besuchen die 
Borromäischen Inseln

Alle sind dabei!
Berni Marini aus der Garde der Alt-
Präsidenten hat zum Abschluss der
Saison für uns einige Tage im herbst-
lich-sonnigen Süden mit folgendem
Programm organisiert.

Freitag, 15. Oktober 2010
Individuelle Anfahrt nach Bellin-
zona, z. B.
15:03 Uhr Mit der SBB ab Zürich.
17:23 Uhr Bellinzona an.
17:30 Uhr Der SSK-CSE Bus startet
ab Bahnhof Bellinzona und bringt
uns entlang des Lago Maggiore ans
südliche Ende nach dem italienischen
Arona.
Im Hotel Giardino (einfaches Hotel
mit Bad, WC und TV im Zimmer)
beziehen wir unser Logis für zwei
Nächte direkt am See.
SSK-Apéro und Nachtessen im nahe-
gelegenen Ristorante «Piazetta».

Regio-Berichte / SSK-CSE-Anlässe
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Samstag, 16. Oktober 2010
09:50 Uhr Schifffahrt zu Isola Pes-
catori
11:05 Uhr Ankunft Isola Pescatori.
Rundgang durch das alte Fischerdorf.
Mittagessen im Ristorante «Imberca-
doro»
14:30 Uhr Transfer zur Isola Bella
17:00 Uhr Rückfahrt ab Stresa
18:20 Uhr Ankunft in Arona
Nachtessen im Rist. «Barccaiolo».

Sonntag, 17. Oktober 2010
09:45 Uhr Der SSK-CSE Car bringt
uns um die Südspitze des Langensees
nach Angera.
Besichtigung des Schlosses von An-
gera mit dem bekannten Puppenmu-
seum.
Mittagessen im rustikalen Ristorante
«Vecchia Angera».
Rückfahrt mit dem Car nach Bellin-
zona.
15:36 Uhr Abfahrt mit der SBB ab
Bellinzona.
17:51 Uhr Ankunft Zürich HB.

Kosten: Anreise bis Bellinzona auf
eigene Kosten. Für Unterkunft, Ver-
pflegung, Eintritte und Transfers Fr.
390.– pro Person (zur Auswahl ste-
hen jeweils ein Menu mit Fisch oder
Fleisch, Getränke auf eigene Kosten.)

Anmeldungen unter dem Kennwort
Schleusenschiffertage bis Ende Au-
gust an:

Sekretariat SSK-CSE, Roland Häne,
Bahnhofstrasse 13, 9402 Mörschwil
Telefon oder SMS an 079 549 63 18
oder Mail an:
regulaundroli@hispeed.ch

25. September bis 2.Okober 2010
SSK Klubtörn in Kroatien

Samstag, 20.November 2010
SSK-Generalversammlung in Bern
Organisation und Durchführung wird
zu einem späteren Zeitpunkt mitge-
teilt. Teilnahme im Sinne einer «Go-
together-Aktion». Unbedingt vormer-
ken. Einladung für Mitglieder folgt.

Regioanlässe
Regiogruppe Bern
Donnerstag, 16. September 2010
Höck
Erster Klönschnak nach der Sommer-
pause! Restaurant Schmiedstube
Bern (ab 19 h)

Freitag, 15.Oktober 2010
Regio-GV

Samstag, 20.November 2010
GV SSK in Bern
Bern – Gurten

Sonntag, 5.Dezember 2010
Chlousehöck
Details gemäss spezieller Einladung

Regiogruppe Dreyländeregg

Mittwoch, 8.September 2010, 17.15 Uhr
Apéro-Spätsommerabendfahrt auf
dem Hochrhein
Anlegestelle Rheinfähre Kaiseraugst
– Herten beim Rheinweg, Kaiser-
augst. 
Auf vielseitigen Wunsch wiederholen
wir die Apéro-Abendfahrt mit der
Motorfähre «Kaiseraugst-Herten».
Anschliessend Imbiss im Restaurant
«Adler» Kaiseraugst.

Mittwoch, 6. Oktober 2010, 17.15 Uhr
Port of Switzerland
Hafenbesichtigung mit Peter Sauter,
Leiter Schifffahrt und Hafenbetrieb.
Information zur Hafenentwicklung,
Rundblick vom Silo-Hochhaus auf Ver-
änderungen an den Rheinhäfen, evtl.
Besichtigung eines modernen Last-
schiffes der Grossschifffahrt, Imbiss.

Sa / So,4. / 5.Dezember 2010
Nautische Paris-Reise, zusammen
mit Regio Zürich
Nach dem Erfolg von 2008 wieder-
holen wir auf vielseitigen Wunsch die
Paris-Reise mit TGV, Hotelübernach-
tung im Zentrum, Führung durch das
Musée du Louvre zum Thema
«Schifffahrt in der Kunst», Diner auf
einem der Bâteaux Parisiens mit Un-
terhaltung, Besuch des Salon Nauti-
que de Paris 2010.

SSK-CSE-Anlässe / Regioanlässe



Dieselmotorenkurse 1 und 2
bei Heinz Dirnberger, Bächaustrasse 69, 8806 Bäch

Diese Kurse werden seit ü�ber 25 Jahren durchgeführt. Die
immense Erfahrung von Heinz Dirnberger fliesst in den
Lehrstoff ein. 

Nach dem Besuch der Kurse ist der Dieselmotor für Sie
kein Buch mit sieben Siegeln mehr. Sie wissen wo Sie
selber Hand anlegen können und sind in der Lage, einfa-
che Störungen zu beheben.

Voranmeldungen möglich an:
Fredy Weber, Im Hof 10, 8590 Romanshorn, Tel. 071 463 47 13 oder 079 417 42 64, weber.robinson@bluewin.ch

SSK / CSE

Weiterbildungskurse im kommenden Winterhalbjahr

Kurs 1, Grundkurs
Termine November bis März
Kosten für Mitglieder ca. Fr. 120.–

für Nichtmitglieder ca. Fr. 180.–

Kurs 2, Dieselmotoren- und Elektrokurs
(Voraussetzung zur Teilnahme: besuchter Grundkurs 1
Termine November bis März
Kosten für Mitglieder ca. Fr. 200.–

für Nichtmitglieder ca. Fr. 280.–

Samstag und Sonntag, 22./ 23. Januar 2011, Prüfung am Montag, 24. Januar 2011, 10 Uhr im Hotel «Schlüssel»
Ort Hotel Schlüssel, Schlüsselgasse 1, 4102 Binningen
Kurskosten mit Unterkunft Fr. 580.–
Inbegriffen Prüfungsgebühren, zwei Übernachtungen, zwei Mittagessen, zwei Morgenessen (die Nachtessen gehen

jeweils auf eigene Kosten)
Kurskosten ohne Unterkunft Fr. 380.–
Inbegriffen Prüfungsgebühren und zwei Mittagessen
Nichtmitglieder bezahlen einen Bearbeitungszuschlag von Fr. 50.–
Die Lernunterlagen werden etwa einen Monate vor dem Kurs zugestellt.

Anmeldungen und Auskünfte:
Fredy Weber, Im Hof 10, 8590 Romanshorn, Tel. 071 463 47 13 oder 079 417 42 64, weber.robinson@bluewin.ch

Radarschiffer Wiederholungskurs 1 Tag
Montag, 8. November 2010, bei der Berufsfeuerwehr in
Basel, Kornhausgasse 18
Der Kurs eignet sich für Personen, die bereits einmal den
dreitägigen Radarkurs besucht haben.

Anmeldungen an:
Fredy Weber, Im Hof 10, 8590 Romanshorn, Tel. 071 463 47 13 oder 079 417 42 64, weber.robinson@bluewin.ch

Kosten Fr. 275.–

Navigo-Kurs
Ort Bateau RIA, im Hafen von Dannemarie
Termin November bis Februar

Voranmeldungen möglich an:
Urs Saurenmann, Bateau RIA, FR-68210 Wolfersdorf, France, Tel. 0033 642 121 826, ria@surli.ch

Kosten für Mitglieder Fr. 180.–
für Nichtmitglieder Fr. 240.–

neu neu neu neu neu neu neu neu neu neu neu neu neu

neu neu neu neu neu neu neu neu neu neu neu neu neu

UKW-Rheinfunkerkurs des SSK in Basel (UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk)
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Mit Pedro Yachten geniessen Sie das Leben auf
dem Wasser und die Gewissheit, eine gute Wahl
getroffen zu haben.

Vertretung für die deutsche Schweiz,
das Tessin und Norditalien

Yachting  Verbano Team GmbH
Marcel Arzner

6573 Magadino

Telefon +41 91 795 24 56  
Fax: +41 091 795 29 63

info@yachting-verbano.ch

Geniessen Sie schon 
oder stressen Sie noch?



Gesehen in Holland…

Verkehrte Welt




