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Editorial / Inhaltsverzeichnis / Impressum

Mit einigen innovativen Ideen ins neue Jahr

Liebe Schleusenschif-
ferinnen, liebe Schleu-
senschiffer
2011 ist da und wir

wünschen allen Lesern
ein gutes und gesundes

neues Jahr, ein ereignisreiches Boots-
jahr, ein Jahr voller Freude.
Wir blicken zurück auf ein tolles

Klubjahr, das mit einer harmonischen
GV in Bern gefeiert wurde. Vom
Samstag auf dem Gurten bis zum
Apéro im Tramdepot beim Bärengra-
ben nach dem geführten Sonntagspa-
ziergang durch die Altstadt.
Am Rande wurden wertvolle

Kommentare laut, die wir sehr gerne
übernehmen. So findet Ihr in dieser
Ausgabe die neue Rubrik «Gute
Idee». Sicher gibt es dies und das zu
erzählen, was unbedeutend scheint,
aber doch von grossem Nutzen oder
Interesse ist. In Erweiterung dieser
Rubrik, etwa als Leserbrief, können
wir dem Wunsch entsprechen, dass
sich Leser mit Kommentaren zu In-
halt, Themen und Aufmachung äus-
sern könnten.
Auch dem Wunsch nach aktueller

Information versuchen wir nachzu-
kommen. Nur, dazu wäre zu sagen,
dass es mit vier Ausgaben im Jahr
fast unmöglich ist, mit dem www-
Angebot Schritt zu halten. Dazu be-

wegen wir uns mit diesem Thema in
der Grauzone der Bemühungen um
personelle Besetzung, wo sich nun
aber Lösungen abzeichnen. 
Highlights in dieser Ausgabe sind

die Klubtörns. Der Bericht von Kroa-
tien ohne Schleusen und dann die
Ausschreibung des Herbst-2011-
Törns in Schottland, mit und um das
Falkirk Wheel, dem wohl imposan-
testen Bootslift (mehr dazu auf unse-
rer Homepage).
Den Extra-Törn 2010 nach Asien

können wir Ende Januar an einem
Video-Abend mit Nachtessen in Ro-
manshorn miterleben, denn Jürg
Rechsteiner zeigt seine Eindrücke
von der Reise.
Aus persönlicher Erfahrung

schafft Christian Huber Klarheit in
den Belangen Schiffsregister, Führer-
schein und Zertifikate. In Auxonne
entsteht ein neuer Hafen, der für Mit-
glieder von grossem Interesse sein
kann. 
Und so warten wir ungeduldig auf

das neue Bootjahr, und verkürzen die
Zeit, indem wir die Wintertage ge-
niessen, denn, wenn man der traditio-
nellen Vorhersage glaubt, sollen sie
lang und kalt sein.

Mit fröhlichem
Schwirbel ahoi
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Kuhnle-Tours
Boot & Wein (Open Ship)
Kombi aus Weinfest, Boots-Haus-
messe und Oldtimertreffen findet im
April zum vierten Mal statt (16. und
17. April 2011)

Zu Boot, Baguette und Beaujolais
führt am Wochenende Mitte April nur
ein Weg: der nach Niderviller. Die Ver-
anstaltung Boot & Wein hat sich zu
einem in jedem Jahr lang erwarteten
Höhepunkt gemausert. Zum vierten
Mal wird die beliebte Kombination aus
Weinfest, Boots-Hausmesse und Oldti-
mertreffen im Frühjahr in Niderviller
stattfinden. Die Veranstalter der Land-
Aktivitäten, die Société d’Arboricul-
ture (Obstbauverein) freuen sich in
diesem Jahr sogar über ein Jubiläum,
denn vom 16. bis zum 17.April reisen
die Winzer aus Frankreich bereits zum
20. Mal an.
In dem gemütlichen Ort in Elsass-

Lothringen (75 Minuten von Baden-
Baden und 60 Minuten von Saarbrü-
cken) findet an diesem Wochenende der
traditionelle Open-Ship-Tag des deut-
schen Hausboot-Spezialisten Kuhnle-
Tours statt. Hier gibt es Probefahrten
und viele Informationen rund um Fe-
rien auf dem Wasser. Zeitgleich feiert
der Ort in der Halle der Marina Nider-
viller seine Fête des Beaujolais, bei der
15 Winzer aus ganz Frankreich ihre
Weine zum Kosten und Kaufen mit-
bringen. Wer genau kommt, weiss man
erst, wenn man da ist. Sicher dabei sein
wird auf jeden Fall wieder ganz viel
gute Laune, die Gäste, Bootsleute, Win-
zer und Oldtimerfreunde verbindet.
Und natürlich der wunderbare, selbst-
gebackene Kuchen der Damen des
Obstbauvereins.
Das genaue Programm gibt es

unter www.kuhnle-tours.de

Kuhnle-Tours GmbH, 
Hafendorf Müritz, 17248 Rechlin
Telefon (0800) 56 31 25
info@kuhnle-tours.ch
www.kuhnle-tours.ch
Presse: Eva Irina Mühleck,
presse@kuhnle-tours.ch

Adressen

SSK-CSE-Organe

Vereins-Vorstand

Präsident Martin Hautle
Bahnhofstrasse 37a, 9402 Mörschwil, 071 866 12 40, martin.hautle@ssk-cse.ch

Vizepräsident / Sekretariat Roland Häne
Bahnhofstrasse 13, 9402 Mörschwil, 071 278 45 24, roland.haene@ssk-cse.ch

Kassier Ruth Haber
Postfach 11, 8117 Fällanden, 044 825 44 74, ruth.haber@ssk-cse.ch

Redaktor Peter Wittich
Wüste, 9472 Grabserberg, 081 771 39 03, peter.wittich@ssk-cse.ch

Beisitzer Res Diem
Trottenstrasse 8, 8542 Wiesendangen, 052 337 22 14, res.diem@ssk-cse.ch

Beisitzer Ernst Birrer
Rainstrasse 4, 4132 Muttenz, 061 461 38 68, ernst.birrer@ssk-cse.ch

Regios

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
Oberwilerstrasse 73, 4106 Therwil, 061 726 96 26, paul.hasler@ssk-cse.ch

Ostschweiz Fredy Weber
Im Hof 10, 8590 Romanshorn, 079 417 42 64, fredy.weber@ssk-cse.ch

Zürich Res Diem
Trottenstrasse 8, 8542 Wiesendangen, 052 337 22 14, res.diem@ssk-cse.ch

Suisse Romande vakant

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

Hi

Bootsferien

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

Bootsferien Boot 
& WeinNiderviller (Elsass-Lothringen)16./17. 4. 2011

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

Seenplatte, Elsass-Lothringen, Masuren
neue Basis in Sierck-les-Bains an der   

 Südlichen-Wein-Mosel (ideal für Einfachfahrten)

(Elsass-Lothringen) Reisemobil-Stellplätze,Ferienwohnungenund Kleinboote

Farbkatalog, Gratis-Tel. aus 
der Schweiz: 08 00 - 56 31 25
info@kuhnle-tours.ch, 
www.kuhnle-tours.ch
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Bootstour mit dem trailerbaren Wohn-
boot Pan Long auf dem Canal de la
Marne au Rhin, der Saar und der
Mosel im Juni 2010.

Ernst Joos Text/Bilder

Am Mittwoch, 10. Juni
sind wir in Niderviller
eingetroffen und haben
mit Hilfe des Hafen-
krans Pan Long ins
Wasser gehoben. Am

Abend möchten wir in der «Auberge
du Tannenheim» unsere Fahrt auf der
Sauerkraut-Route mit einer Sauer-
kraut-Mahlzeit beginnen. Ist leider

nicht zu haben! In der komfortablen
Marina verbringen wir nach einem
heftigen Gewitter eine ruhige Nacht

und beginnen unsere Reise am nächs-
ten Morgen halt ohne Sauerkraut. Wir
fahren auf dem Canal de la Marne au
Rhin 18 Kilometer westwärts und bie-
gen an der Cornée de Ketzing rechts
ab. 

Auf dem Saarkanal
Nun fahren wir nordwärts auf dem
Saarkanal. Auch in Mittersheim er-
wartet uns eine schön gelegene, kom-
fortable Marina. Kurz vorher hätten
wir am rechten Ufer anhalten, über

einen niedrigen Damm klettern und
im Étang de Mittersheim in sauberem
Wasser schwimmen können. Dazu
hatten wir aber keine Lust, denn ers-
tens ist es kühl, und zweitens kündigte
sich ein Gewitter an. Kaum in der Ma-
rina angelegt, fahren Blitze nieder, der
Donner grollt und grosse Tropfen
trommeln aufs Dach. In sechseinhalb
Stunden gemächlicher Fahrt haben
wir 38 Kilometer und 13 Schleusen
hinter uns gebracht. Im schwimmen-
den Häuschen sind wir wohlgeborgen,
geniessen Bratwurst und Rösti und
einen süffigen Schaffhauser Blaubur-
gunder und verziehen uns bald in die
Kojen. Am Morgen scheint die Sonne
wieder. Mit frischer Baguette aus dem
nahen Dorf geniessen wir das Früh-
stück und fahren anschliessend in
knapp fünf Stunden bis Wittring (Ma-
rina mit Wasser, Strom und Duschen).
Die Fahrt auf dem Saarkanal ist ein-
malig schön, denn man fährt immer
leicht erhöht und hat freie Aussicht auf
eine ruhige, weite Landschaft. Die
Sonne wärmt und der Wind kühlt:
ideal! Das Nachtessen geniessen wir
im Garten des Restaurants Victoria di-
rekt am Hafen, von wo uns später die
Übertragung der Fussball-WM ver-
treibt. Die nächste Etappe bis Sarre-
guemines ist mit 13 Kilometer und
fünf Schleusen in zweieinhalb Stun-

Bootstour mit dem trailerbaren Wohnboot Pan Long

Die Sauerkraut-Route

Pan Long und Crew in Schleuse 16 im Saarkanal

Die moderne Marina Niderviller am Rhein-
Marne-Kanal

Auf dem Saar-Kanal
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den kurz. Wir spazieren zur Einmün-
dung der Blies und ergänzen im Städt-
chen unsere Lebensmittel. Nach dem
Duschen (Wasser und Strom am
Schwimmsteg) folgt das Nachtessen
an Bord.

Saar – Saarbrücken
Ab Sonntag den 13. Juni fahren wir
auf der Saar. Nach 13 Kilometer und
drei Schleusen erreichen wir nach gut
zweieinhalb Stunden den Südhafen
Saarbrücken (Marina mit Wasser,
Strom und Duschen). Im Zentrum
beim alten Kran lägen wir zwar direkt
unterhalb der Altstadt, aber dort ist es
lärmig, weil die Autobahn unmittelbar
daneben vorbeiführt. Wir machen uns
zu Fuss auf den Weg zur Stadt. Ge-
mäss Hafenmeister bräuchte man 20
Minuten, tatsächlich dauert der
Marsch jedoch 50 Minuten, alles der
Saar entlang durch eine schöne, park-
artige Landschaft. Wir besuchen das
Schloss und das dortige Museum –
das nichts Besonderes bietet – und
bummeln durch die Altstadt. Zurück
geht’s dann per Taxi, und im Hafen
kocht uns Sylvia einen super Gemüse-
Eintopf. Wir erfahren, dass die
Schleusen saarabwärts bis und mit

15. Juni gesperrt seien! Den nächsten
Tag verbummeln wir in der Stadt. In
zehn Minuten Entfernung vom Hafen
gibt es eine Haltestelle der Saarbahn,
welche uns bequem nach Saarbrücken
und zurück fährt. Einige hübsche Alt-
stadtgässchen sind erhalten geblieben,
der grösste Teil der Stadt wurde je-
doch zerstört und eher gesichtslos neu
aufgebaut. Eine sehr belebte, breite,
autofreie Einkaufsstrasse verbindet
die Altstadt mit dem Bahnhof. Das
Mittagessen geniessen wir im lauschi-
gen Hof des Restaurants «Stiefel». Es
folgt ein einfaches Nachtessen, Lesen,
eine Sinfonie von Mozart hören, und
bald in die Kojen. 

Anstatt untätig auf die Öffnung der
Schleusen zu warten, machen wir die
ab dem Hafen von Merzig geplante
Wanderung zum Wolfsgehege nun
eben ab Saarbrücken. Die Eisenbahn
bringt uns nach Besseringen, von wo
wir das Wolfsgehege über schöne
Feld- und Waldwege in knapp zwei
Stunden erreichen. Am Ziel erwartet
uns allerdings eine grosse Enttäu-
schung, denn das dortige Restaurant
hat gerade Betriebsferien! So schlies-
sen wir den zweiten Teil der Wande-
rung nach kurzem Sehen und Hören
der Wölfe gleich an. Der wirklich

schöne «Wolfsweg» führt uns dann
nach Merzig, wo wir mit anderthalb
Stunden Verspätung zu einem wohl-
verdienten guten und reichlichen chi-
nesischen Mittagessen kommen. DB
und Saarbahn bringen uns zurück
zum Schiff. 

Ab nächstem Morgen sollten die
Schleusen auf Saar und Mosel wieder
befahrbar sein. Wir starten früh und
stehen kurz nach 09:00 vor der ge-
schlossenen Schleuse Saarbrücken.
Um 11:15 werde diese von der Auf-
sichtsbehörde abgenommen, und das
werde rund ein Stunde dauern. Um
12:20 können wir dann tatsächlich zu-
sammen mit sechs anderen Booten
einfahren, und nach knapp sechs Stun-
den, 46 Kilometer und drei Schleusen,
erreichen wir bei Sonnenschein und
kräftigem Wind die komfortable Ma-
rina Merzig. Die dortige Dusche er-
frischt uns. Trotz verführerisch schö-
nem Hafenrestaurant bleiben wir fürs
Nachtessen auf dem Schiff. Am andern
Morgen signalisiert leises Klopfen auf
dem Dach Regen. Mit Schirm und Ta-
schen überqueren wir die Saar in Rich-
tung Stadt und machen Grosseinkauf
im unendlich grossen «Kaufland»-Su-
permarkt. Das Verstauen all der Pracht
ist nicht ganz einfach: alle Schubladen

Bootstour mit dem trailerbaren Wohnboot Pan Long

Sarreguemines mit Capitainerie-Peniche

Nachtessen an Bord

In der 14,5m hohen Schleuse Serrig
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und das kleine Kühlschränkchen über-
quellen schon bald! Um Viertel nach
Elf – der Regen hat inzwischen aufge-
hört – starten wir zum landschaftlich
attraktivsten Abschnitt unserer Tour:
die Saar windet sich nun auf rund 40
Kilometern zwischen hohen Bergen.

Ganz spektakulär ist die Saarschleife
von Merzig, welche vom Aussichts-
punkt «Cloe», welcher nach gut ein-
stündigem Aufstieg erreicht wird,
überblickt werden kann. Oberhalb der
Schleuse Mettlach kann bequem ange-
legt werden, um Mettlach und insbe-
sondere das sehenswerte Museum von
Villeroy und Boch zu besuchen. Wir
fahren nun zügig an den dicht bewal-
deten, steilen Hängen vorbei, aus wel-
chen immer wieder rote Felsen hervor-
leuchten, und erreichen nach 34 Kilo-
meter und zwei Schleusen – Schleuse

Mettlach mit 11m, Schleuse Serrig mit
14,5m Fallhöhe – nach gut vier Stun-
den Saarburg (Marina mit allem Kom-
fort). Im Verlauf des Tages ist das Wet-
ter immer schöner geworden, und im
Hafen Saarburg ist es mit Sonne schon
wieder heiss. Am Berghang gegenüber
dem Hafen beobachten wir einen Heli-
kopter, der die Reben spritzt. Auf dem
Abendspaziergang pflückt Sylvia
einen schönen Blumenstrauss, der nun
unser fahrendes Häuschen schmückt. 

Von Saarburg
Trier ist eine ausserordentlich interes-
sante Stadt, besitzt aber keinen be-
quem gelegenen Hafen. Wir beschlies-
sen deshalb, Trier ab Saarburg zu be-
suchen: die Bundesbahn bringt uns
hin und wieder zurück. Bei unserem
letzten Besuch haben wir die «Stadt-
führung zu Fuss» mitgemacht und das
Rheinische Landesmuseum besucht.
Heute beginnen wir mit der Besichti-
gung der wunderschönen Barockkir-
che Sankt Paulin von Baltasar Neu-
mann. Dann lassen wir uns einmal
mehr von der grossartigen Constantin-
Basilika beeindrucken und schlendern
anschliessend durch den Garten des
fürstbischöflichen Palais. Wir sehen
uns noch das an, was von den Barbara-
thermen ausgegraben wurde und foto-
grafieren die Römerbrücke. Auf dem
Kornmarkt trinken wir inmitten un-
zähliger Fussballfans einen Kaffee:
heute spielt im Rahmen der WM
Deutschland gegen Serbien. Nachdem
Deutschland 0:1 verloren hat, ist die
Begeisterung allerdings vorbei, und
still ziehen die Fans ab. Um vier Uhr
sind wir wieder in Saarburg auf unse-
rem Schiff. Wir machen uns landfein
und geniessen ein gediegenes Nacht-
essen in der Villa Keller direkt am
Ufer der Saar. Den Tag beschliessen

Bootstour mit dem trailerbaren Wohnboot Pan Long

In der 11m hohen Schleuse Mettlach

Saarschleife Mettlach

Die Stadt Saarburg mit der gleichnamigen Burg
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wir bei einem Glas Wein auf unserem
Schiff zusammen mit Hannelore und
Siegfried von der Altera. Seit Saarbrü-
cken sind wir mit ihnen immer wieder
zusammengetroffen.

Auf der Mosel
Am Samstag, 19. Juni fahren wir als
erstes einen Kilometer zurück, näher
ans Städtchen Saarburg. Dieses be-
steht aus zwei Teilen, welche durch
einen Tunnel unter dem Burgfelsen
hindurch verbunden sind. Von der
Burg geniesst man eine tolle Aussicht,
und im Stadtinnern gibt es einen 18
Meter hohen Wasserfall der mehrere
Mühlräder antreibt. Wir machen Wo-
chenend-Einkäufe und fahren dann
saarabwärts bis zur Einmündung in
die Mosel, drehen nach links und er-
reichen moselaufwärts nach 
insgesamt 33 Kilometer und zwei
Schleusen, eine davon hat 12m Fall-
höhe, Wormeldange (Anleger ohne In-
frastruktur). Ein Spaziergang durchs
Winzerdorf und die Rebberge, ein fei-
nes Nachessen aus der Bordküche und
ein friedlicher Abend beschliessen den
Tag. 

Am nächsten Morgen machen wir
nach kurzer Fahrt gegenüber von Re-
mich fest und wandern zur römischen
Villa nach Nenning. Diese Villa war
eine ausserordentlich grosse Anlage
und wurde während den ersten zwei
Jahrhunderten erbaut. Sensationell ist
das vollständig erhaltene Mosaik von
16x10m, mit Darstellungen von
Kampfszenen aus Amphitheatern. In
insgesamt 2½ Stunden fahren wir
heute über 16 Kilometer und zwei
Schleusen bis Schwebsange (Marina
mit allem Komfort). Schwebsange
liegt in Luxemburg. Hier anlegen ist
ein Muss, denn hier gibt es billiges
Benzin, und so füllen wir alle unsere
Behälter auf. Wir können maximal 68
Liter bunkern, und die reichen uns nun
wieder für rund 260 Kilometer Fahrt.
Das Wetter ist mit Sonne und Wind
weiterhin ideal. 

Unser nächstes Ziel heisst Thionville.

Bei Schengen verlassen wir das zu un-
serer Linken liegende Deutschland
und das zu unserer Rechten liegende
Luxemburg und fahren nun für den
Rest der Reise wieder in Frankreich.
Bald nach dem hübschen Städtchen
Sieck-les-Bains mit der imposanten
Burg verlassen wir auch die mit Reben
und Wald bestockten Hügel zu beiden
Seiten der Mosel und befinden uns
nun in einer weiten Ebene, in welcher
die Mosel immer mehr von grossen
Industrien und Güterschiffshäfen ge-
säumt wird. Nach 30 Kilometer und
zwei Schleusen erreichen wir nach gut
viereinhalb Stunden unser Ziel. Doch
oh weh! Die Freude, eine interessante,
touristisch links liegen gelassene fran-
zösische Stadt zu erleben, verwandelt
sich im Nu in grossen Frust: schon di-
rekt über dem Hafen, aber auch auf
allen Plätzen der recht schönen Stadt
proben Reggae-Bands mit riesigen
Lautsprecheranlagen für den heutigen
Abend, wo bis lange nach Mitternacht

die «fêtes de musique» stattfinden
werden. So tätigen wir auf einem kur-
zen Rundgang unsere Einkäufe, legen
gleich wieder ab und fahren weitere
zwei Kilometer und durch die grosse
Schleuse Thionville. Wir übernachten
oberhalb derselben in schöner, ruhiger
Umgebung, und fahren am nächsten

Tag in rund fünf Stunden über 30 Ki-
lometer und drei Schleusen bis Metz,
der «Ville Lumière» (Marina mit
allem Komfort). Am Nachmittag und
am Abend machen wir erste Rund-
gänge durch die schöne Altstadt, wozu
natürlich auch ein Besuch der goti-
schen «Cathédrale Saint-Etienne» mit
einigen Glasfenstern von Chagall ge-
hört. Das Nachtessen verunglückt,
weil wir unbedingt schon kurz nach
sechs Uhr essen möchten: selber
schuld! In Frankreich sollte man wis-
sen, dass das Nachtessen erst etwa um
20:00 beginnt. Am Mittwoch nehmen
wir’s dann gemütlich. Wir besichtigen
die «Chapelle des Templiers», schlen-
dern durch die verwinkelten Gassen
der Altstadt, die zum grössten Teil ver-
kehrsfrei sind, und besuchen das neue
«Centre Pompidou-Metz». Leider
treffen wir an dessen Eingang auf eine
lange Warteschlange, und müssten an-
derthalb Stunden auf Einlass warten.
So begnügen wir uns damit, den impo-

santen, modernen Bau von aussen zu
besichtigen. Lunch kaufen wir bei
einer originellen Sandwicherie, wo die
einzelnen Zutaten Stück für Stück
ausgewählt werden können: Käse,
Schinken, Tomaten, Senf, usw.
Abends wandert Ernst noch zur mo-
dernen Eglise Sainte-Thérèse, einge-

Bootstour mit dem trailerbaren Wohnboot Pan Long

Parklandschaft und Marina Metz
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weiht 1954, mit einem Mast – nicht
Turm – von 70 Metern Höhe. 

Für die nächste Übernachtung fahren
wir über 42 Kilometer und drei
Schleusen in gut fünf Stunden nach
Millery. Einmal mehr eine herrliche
Fahrt mit Sonne und angenehmem
Wind. Bei einem Zwischenhalt in
Pont à Mousson machen wir eine
Runde um den schönen Platz im
Stadtzentrum, und trinken einen Kaf-
fee unter den Arkaden. Millery liegt
an einem schönen, stillen Altarm der
Mosel und verfügt über Schwimm-
stege und Trinkwasser. Weitere Infra-
struktur vermissen wir nicht, aber ein
Restaurant oder eine Boulangerie hät-
ten wir geschätzt. So verwöhnt uns
Sylvia an Bord mit einem Lammrü-
ckenfilet, begleitet von einem Côte de
Toul. Mmm! Bis Nancy ist es nun
nicht mehr weit: 19 Kilometer und
drei Schleusen in dreidreiviertel Stun-
den (Marina mit allem Komfort). Auf
einem ersten Spaziergang durch die
schöne Stadt und zum Bahnhof möch-
ten wir wieder einmal eine NZZ kau-
fen: gibt es nicht, es herrsche «Grève»
bei der Post! So spazieren wir weiter
durch die Altstadt und über die Place
Stanislas zurück zum Schiff. Es ist
nun sehr warm geworden, und wir ge-

niessen den ruhigen Abend im gros-
sen, komfortablen Hafen. 

Nancy und dann zurück
Am Samstag, 26. Juni ist ein
«leisurely day» in Nancy angesagt.
Vormittags Einkaufen, dann Mittag-
essen vom vietnamesischen Buffet
und Siesta auf dem Schiff. Nach dem
Nachtessen starten wir zu einem
abendlichen Rundgang durch die ma-
lerische Altstadt. Es herrscht Ferien-

stimmung, und in einzelnen Gassen
ist wegen der dicht besetzten Tische
vor unzähligen Restaurants kaum ein
Durchkommen möglich. Ein Höhe-
punkt ist immer wieder die Place Sta-
nislas beim Einnachten. Wir setzen
uns an einen Tisch, löffeln einen Cup
Stanislas und beobachten das viele
Volk, das sich wie wir an der effekt-
vollen, rundum einheitlichen Archi-
tektur und dito Beleuchtung erfreut.
Nach dem Bummeltag folgt wieder
ein Fahrtag – jetzt auf dem Canal de
la Marne au Rhin ostwärts – einzig
unterbrochen durch die Besichtigung
der spätromanischen Kathedrale von
Saint Nicolas de Port. Sie stammt aus
derselben Zeit wie diejenige von Toul,
macht uns aber trotz ihrer beeindru-
ckenden Grösse weniger Eindruck als
jene. Wir fahren 27 Kilometer und
neun Schleusen in fünfeinviertel
Stunden bis Einville-au-Jard (Anleger
ohne Infrastruktur). Es ist heiss, und
so suchen wir je einen schattigen Lie-
geplatz: am Abend an der einen und
am Morgen an der anderen Kanal-
seite. Bei einem Rundgang durchs
Dorf finden wir auch die Boulangerie,
womit sichergestellt ist, dass es am
nächsten Morgen ein typisch franzö-
sisches Frühstück mit frischer Ba-
guette gibt. Nach diesem fahren wir

Bootstour mit dem trailerbaren Wohnboot Pan Long

Centre Pompidou Metz

Place Stanislas Metz
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19 Kilometer und fünf Schleusen in
drei und ein viertel Stunden bis La-
garde (Marina mit allem Komfort).
Wir haben den Kanal praktisch allein
für uns. Die Landschaft ist sehr ab-
wechslungsreich: der Kanal folgt mit
vielen Windungen der Hangkante und
gibt immer wieder Ausblicke in die
Weite frei. Für die Mittagspause legen
wir oberhalb der Schleuse 16 an, von
wo wir nach kurzem Fussmarsch den
«Etang de Parroy», einen wunder-
schönen natürlichen See mit rundhe-
rum Schilfufer erreichen. Wir genies-
sen das Schwimmen im sauberen
Wasser, machen durch Schilf ge-
schützt gründliche Körperwäsche und
kehren sauber und erholt zum Schiff
zurück. Ein leichter Wind macht das
Fahren trotz nun sehr warmem Wetter
angenehm.

Die letzte Etappe führt über 37 Kilo-
meter und sieben Schleusen in knapp

sieben Stunden nach Niderviller zu-
rück. Für die Lunchpause legen wir
am grossen See unterhalb der
Schachtschleuse von Réchicourt an.
Nach der Pause müssen wir nochmals
eine gute Stunde warten, bis wir dann
um 16 Meter angehoben werden. Von
da weg geht’s zügig weiter bis Nider-
viller, wo unsere Sauerkraut-Rund-

fahrt – bis zuletzt ohne Sauerkraut-
Mahlzeit – zu Ende geht. Pan Long
wird auf den Trailer gehoben, und auf
der Strasse kehren Crew und Schiff
zurück nach Schaffhausen. 

Bootsfahrt über total 435 Kilometer
mit 74 Schleusen. 73 Stunden Fahrt in
21 Tagen.

Bootstour mit dem trailerbaren Wohnboot Pan Long

An Führern habe ich für die in Frankreich liegenden Strecken den Kanalführer Nr. 4 der
Edition du Breil, 11400 Castelnaudary, France, von 1988 verwendet, welcher trotz seinem
Alter, abgesehen von den Hinweisen auf Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, nach wie
vor sehr gut lesbar ist und die Angaben stimmen. 
Für den nördlichen Teil der Fahrt habe ich den «Guide für die Sportschifffahrt: Die Mosel
– Die Saar mit Saarkanal – Der Rhein-Marnekanal» vom Verlag Rheinschifffahrt verwen-
det. Dieser ist ebenfalls sehr brauchbar und die Angaben stimmen, aber ich liebe die Auf-
machung und vor allem die Karten nicht so sehr. 
Als Übersichtskarte diente mir die Michelin Carte Routière et Touristique Nr 242 «Alsace et
Lorraine» im Mst. 1:200 000.
Für landschaftlich interessante Abschnitte und Wanderungen in Frankreich besorge ich mir,
soweit möglich schon zu Hause, meist aber erst vor Ort, die entsprechenden «Cartes de
Randonnée» 1:25 000 vom Institut Geographique National (IGN). Für diese Fahrt waren es
die Blätter 3613 ET, 3614 O und3411 O.
Für den Besuch der Städte orientiere ich mich am Internet, oder lasse mir Unterlagen von
den Tourismusämtern zustellen.

Pan Long wird auf den Trailer gehoben
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Ein präsidiales Wort machte ausge-
rechnet mich, als Landratte, zur Be-
richterstatterin des Kroatientörns.

Margot Rechsteiner Text /Bilder

Dreiundzwanzig Teil-
nehmer trafen sich am
Flughafen in Fried-
richshafen. Die Vor-
stellungsrunde konnte
beginnen, die grauen

Hirnzellen waren arg gefordert. Neue
Namen und die dazu passenden Ge-
sichter mussten irgendwo gespeichert
werden. Der kurze Flug nach Zadar
reichte nicht die grauen Wolken hin-
ter uns zu lassen, bei der Landung
war es nur unwesentlich trockener.
Es blieb gar keine Zeit sich darüber
aufzuregen. Der Hafen von Sukosan
war nach kurzer Fahrt mit Minibus-
sen erreicht. Da die Zeit drängte
schickte jede Schiffscrew, meist
weibliche Delegationen, zum Gross-
einkauf in ein Einkaufszentrum. Aus
einer Riesenauswahl fremdländisch
angeschriebener Produkte musste das
Wichtigste, das Gewünschte, das Nö-
tigste in nur einer Stunde eingekauft
werden, was eine echte Herausforde-
rung war.
Am Hafen waren inzwischen die

Boote zugeteilt worden. Durstige
Seelen warteten darauf die reichlich
gefüllten Taschen und Kisten ins
richtige Schiff zu bugsieren. Bei der
Kabinenverteilung in unserem Boot
blieb nur die Variante rechts oder
links. Die Bugkabine war nass und
kam nur als Gepäckraum in Frage. Es
blieb keine Zeit sich häuslich einzu-
richten, Fredy gab den Marschbefehl
zum Nachtessen. Es tat gut sich in
der nun trockenen Abendluft noch
etwas zu bewegen. 
Beim gemeinsamen Nachtessen

begann der grosse Namenstest. Die
ersten privaten Infos wurden ausge-
tauscht. Da und dort waren Bootsbe-
sitzer auszumachen. Landratte und
Mann träumen erst davon. Alptraum-
mässig war für die Landratte die erste
Nacht in der engen Kabine. Kurzer-

hand zügelte sie Bettzeug und legte
sich mitten im Boot auf den Boden
um weiterzuträumen. 
Nach individuellem Frühstück

wurden die Schiffsführer zum Brie-
fing gebeten um die ungefähre Route
zu besprechen. Kurz danach hiess es
Leinen los. Das Ziel am Abend war
ein Restaurant mit privater kleiner
Anlegestelle auf der Insel Zut.

Auf der Fahrt der Küste entlang be-
gleiteten uns stimmungsvolle Wol-
kenbilder. Im Laufe des Tages zeigte
sich immer mehr die Sonne. Land-

ratte hatte Einführungskurs im Fen-
der anbinden und Babeli schnüren.
Jede Bootsbesatzung wählte ihre An-
kunftszeit selber. Die später eintref-
fenden Boote wurden von vielen hel-
fenden Händen erwartet. Beim Anle-
gen war Landratte total überfordert.
Vom Ufer kamen von allen Seiten gut
gemeinte Ratschläge. Pass auf die
Muring auf, spätestens jetzt sollte
man wissen was das ist. Weiter gings
im Chor, mehr nach rechts, mehr
nach hinten, nein noch etwas nach
vorne, stell mal den Motor ab, halt
mal die Leine, nein die Muring muss

SSK-Törn 2010

Kroatientörn aus der Sicht einer Landratte



noch etwas mehr gespannt werden.
Beim Bind-mal-das-Schiff-an merkte
Landratte, dass sie noch einiges zu
lernen hat. Bis zum Nachtessen blieb
Zeit sich die nähere Umgebung anzu-
schauen. Die wunderbare Aussicht
von einem Hügel zu geniessen, den
kunstvoll aufgeschichteten Steinmau-
ern entlang zu spazieren und dabei
eine kleine, bezaubernde Bucht zu
entdecken, zu lesen, zu plaudern,
oder einfach die wunderschöne

Abendstimmung auf sich wirken zu
lassen. Das gemeinsame Fischessen
auf der offenen Terrasse war der Ab-
schluss eines erholsamen Tages. Die
Bugkabine war inzwischen wieder
bewohnbar. Die Landratte konnte
sich mit Mann darin breit machen,
darum schlief sie von nun an herrlich. 
Es war nicht unbedingt der strah-

lende Morgen der uns weckte. Wellen
wurden vom starken Wind ans Schiff
gepeitscht. Mit mulmigem Gefühl

stellte sich Landratte, die Überfahrt
zurück zum Festland, ziemlich
schauklig vor. Aber bis alle zur Ab-
fahrt bereit waren, hatte sich der
Wind gelegt und das Meer war ruhi-
ger geworden. 
Jede Crew wählte ihren eigenen

Weg nach Tribunj. Unser Kapitän
steuerte ein verschlafen wirkendes
Dorf an. Die helfenden Hände am
Ufer fehlten und die Anfänger an
Bord verschliefen ihren Einsatz total.

SSK-Törn 2010
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Aber ein erfahrener Mann am Ruder
wird auch mit so einer Situation fer-
tig. Die Fahrt nach Tribunj war ein-
drucksvoll und wurde mit Baden im
glasklaren aber kühlen Wasser,
Schnorcheln, essen und geniessen
unterbrochen. 
Eine moderne, gut eingerichtete

Marina erwartete uns am Zielort.
Helfende Hände standen wieder be-
reit. Landratte konnte den während
des Tages erhaltenen Theorieunter-

richt mit einem kleinen Erfolgerleb-
nis in die Tat umsetzen. Der Spazier-
gang ins Dörfchen wurde mit dem
Sturm auf die Gelateria belohnt. Für
weitere Aktivitäten war es zu spät.
Die moderne Duschanlage musste
noch ausgiebig genutzt werden. 
Fredy war wieder aktiv für uns un-

terwegs gewesen. Die Tische im Res-
taurant waren schon für uns gedeckt.
Jeder schien mit seiner gewählten
Speise mehr oder weniger zufrieden,
man hörte nur wenig Gemecker über
die im Öl schwimmenden Spaghettis.

Damit der Schiffsführer das mor-
gendliche Briefing nicht verpasste
zog die restliche Mannschaft des
Schiffes Sali alleine zur kleinen Kir-
che auf dem Hügel los. Das Kalorien-
verbrennen lohnte sich, die Aussicht
von oben war herrlich. Nach dem
morgendlichen Lauftraining ging die
Fahrt vorbei an Vodice weiter Rich-
tung Sibenik. Bei der Festung vor Si-
benik folgte die Kanaleinfahrt. Die
Sea Cloud – ein Viermaster – verliess
zu diesem Zeitpunkt den Hafen von
Sibenik. Sicher ein besonderes High-

SSK-Törn 2010



14

light für Segelfreaks. Ein Highlight
war auch die Sicht vom Wasser, auf
die von der Sonne angestrahlte,
schön gelegene Altstadt. Der Krka
entlang verlief die Fahrt bis zum
schiffbaren Ende nach Skradin.
Landratte hatte gelernt, der wich-
tigste Befehlshaber «beim Einparkie-
ren» ist der Kapitän und der Hafen-
meister. Schmunzelnd konnte sie

jetzt die verschiedenen Anweisungen
verfolgen. Der Ort Skradin bot für
alle etwas. Zahlreiche Beizlis, einige
Souvenirshops, ein sehenswerter
Tante-Emma-Laden, Marktstände mit
Gemüse und Früchte direkt aus dem
Garten. Auch Eingemachtes und Ein-
gelegtes konnte gekauft werden. Das
sich am Grill drehende Spanferkel
sollte später auf unseren Tellern lan-

den. Fredy hatte wieder für uns ge-
managt. Der feuchtfröhliche Abend
wird für einige besser, für andere we-
niger gut in Erinnerung bleiben. 
Mit dem Touristenschiff fuhren

wir am Morgen zu den weltberühm-
ten Krka Wasserfällen. 
Der einstündige Rundweg ermög-

lichte uns Blicke auf das Naturschau-
spiel aus verschiedensten Perspekti-
ven. Ein sehr lohnenswerter Ausflug.
Nach der Rückkehr konnten die letz-
ten Einkäufe getätigt werden, bevor
wir den Hafen verlassen mussten.
Die vor Sibenik gelegene Insel Zlarin
wurde angesteuert. Gerne hätten wir
uns Sibenik angesehen, aber wir
waren nicht bereit für einen zwei-
stündigen Aufenthalt 20 Franken zu
bezahlen. Der Hafenmeister liess
nicht mit sich verhandeln. 
Die kleine Marina in Zlarin bot für

die saftige Hafengebühr keine Infra-
struktur. Kein WC, keine Duschen.
Hübsch, aber wie ausgestorben war
das Dörfchen Zlarin. Von den angeb-
lich 500 Einwohnern sahen wir nicht
viele. Ein Einheimischer berichtete
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uns, es hätte noch drei Schulkinder
auf der Insel. Lebhaft ging es am
Abend in unserem Restaurant zu.
Fredy hatte organisiert und wie. Ein
Duo verkürzte die Wartezeit während
unseres mehrgängigen Menus mit
einheimischer Volksmusik. Verstärkt
mit der Stimme des Wirtes kamen wir
in den Genuss teils sentimentaler,
teils fröhlicher Lieder. Es war eine
gelungene Abwechslung. 
Am Morgen erwartete uns einmal

mehr ein wolkenloser Himmel. Die
letzten Einkäufe für den nächsten Tag
mussten getätigt werden, denn wir
steuerten einen Hafen im Niemands-
land an. An zahlreichen Inseln vorbei

erreichten wir wieder zu unterschied-
lichen Zeiten den Hafen der zum
Restaurant Opat gehört. Auslauf auf
der Kornaten Insel hatte man nur auf
einen der beiden Hügel. Je nach Rou-
tenwahl führte der Aufstieg über
messerscharfe Steinbrocken oder
einen annehmbaren Weg. Am Ziel
wurde man mit einer genialen Fern-
sicht und je nach Zeitpunkt mit einem
wunderschönen Sonnenuntergang
belohnt. 
Fisch oder Fleisch war die Frage bei

der Bestellung für das Nachtessen ge-
wesen. Niemand musste seine Wahl
bereuen. Angenehm war es, dass wir
im geschützten Innenbereich sitzen

durften. Nach Sonnenuntergang kühlte
es schnell und spürbar ab.

Freitag – unser letzter Schiffstag
Vorbei war es mit den sonnigen
Tagen auf dem Wasser. 
Ab und zu begleitete uns Regen

auf der etwa fünfstündigen Fahrt ent-
lang der Inseln zurück nach Sukosan.
Auf einen Kaffeehalt in Biograd ver-
zichteten wir. Wieder wurde für ein
Kurzaufenthalt eine unverschämte
Hafengebühr verlangt. 
Mit voll getankten Schiffen er-

reichten alle wieder die Marina Dal-
macija in Sukosan. 
Im Restaurant der Marina genoss

die ganze Gruppe zusammen das
letzte Abendessen. 

Am Samstag nach Abgabe der
Schiffe hatten wir Zeit genug die
nahe gelegene Stadt Zadar anzu-
schauen und uns auf Touristenpfaden
zu bewegen. Etwas Geduld war ge-
fragt bei der Rückfahrt zur Marina
und der anschliessenden Fahrt zum
Flughafen. Aber Fredy hatte alles
bestens im Griff. Er hat für uns ein
interessantes Wochenprogramm zu-
sammengestellt und alles souverän
geleitet. Es ist zu hoffen, dass er
diese Tage, wie wir, auch geniessen
konnte. Ein ganz herzliches Danke-
schön an ihn und Willie für die per-
fekte Organisation.

SSK-Törn 2010
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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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Christian Huber Text /Bilder

Die nachfolgenden
Ausführungen erfol-
gen nach bestem Wis-
sen und Gewissen. Sie
beruhen auf umfang-
reichen Recherchen

bei Ministerien, Ämtern und Exper-
ten. Dennoch sind andere Auffassun-
gen und Interpretationen möglich,
weil europäische Regelungen von den
verschiedenen beteiligten Staaten
manchmal unterschiedlich ange-
wandt werden.

Was ist ein Schiffsregister?
«Registrieren» bedeutet bei einem
Schiff, dass es in einem Schiffsregis-
ter eingetragen wird. Dabei werden
nicht nur gewisse Angaben über das
Schiff eingetragen, sondern auch,
wer der Eigentümer ist. Jede Unsi-
cherheit über das Eigentum an einem
Schiff entfällt damit. Ein Schiffsre-
gister hat also die gleiche Funktion
wie das Grundbuch bei Häusern. Wer
ein gebrauchtes Schiff kauft, kann
(und muss – alles andere wäre grob-
fahrlässig!) deshalb im entsprechen-
den Schiffsregister überprüfen, ob
der Verkäufer überhaupt Eigentümer
ist. Im niederländischen Binnen-
schifffahrtsregister, dem sogenannten
«Kadaster», sind auch allfällige An-
sprüche Dritter an einem Schiff fest-
gehalten. Das ist beispielsweise dann
der Fall, wenn eine Hypothek auf das
Schiff aufgenommen wurde. 

In welchem Schiffsregister soll
man sich registrieren lassen?
Kauft man ein gebrauchtes Schiff, so
ist es in der Regel bereits in einem
Register eingetragen. Am einfachsten
lässt man das Schiff auf sich als
neuen Eigentümer überschreiben.
Ratsam ist es, sich im Land des
Schiffsregisters wenigstens eine
Briefkastenadresse zu beschaffen.
Aus Gründen, welche ich später er-
läutere, sollte man ein Schiff von
über 20 Meter Länge, welches im
Small Ships Register (SSR) des Ver-

einigten Königreiches registriert ist,
in den Niederlanden eintragen lassen. 

Registrieren in den Niederlanden
Im niederländischen Register für
Binnenschiffe, dem sogenannten
«Kadaster», kann man jedes Schiff
eintragen lassen, welches in den Nie-

derlanden gebaut wurde, selbst wenn
es anderswo liegt. Im Prinzip muss
das Schiff ursprünglich nicht einmal
in den Niederlanden gebaut worden
sein. Allerdings sollte es bei einer
Neuregistrierung in den Niederlan-
den liegen, weil eine Registernum-
mer in den Rumpf eingeschlagen

Europäische Regelungen

Schiffsregister, Führerschein und Zertifikat

Dieser Anker wurde als zu leicht befunden

Der neue, schwere Anker
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wird. Man nennt dies noch heute
«Brandmerk», also Brandzeichen,
obwohl es natürlich nicht mehr ein-
gebrannt, sondern in den Stahl einge-
schlagen wird. 

Auch ein Ausländer mit Wohnsitz im
Ausland kann ein Schiff im nieder-
ländischen Binnenschifffahrts-Ka-
daster eintragen lassen. Allerdings
wird eine deutliche Beziehung zu den
Niederlanden verlangt, beispiels-
weise ein Liegeplatz in einem nieder-
ländischen Jachthafen. Die Vorlage
eines entsprechenden Mietvertrages
genügt. Schiffe mit einer Verdrän-
gung von über 10 Tonnen müssen im
Kadaster eingetragen sein. 

Man hört immer wieder, es brauche
einen Notar für die Registrierung
eines Schiffes im niederländischen
Kadaster. Vermutlich sind es die No-
tare selbst, welche das behaupten.
Tatsächlich verhält es sich so, dass
der Beizug eines Notars nur notwen-
dig ist, wenn eine Hypothek aufge-
nommen wurde für den Schiffskauf –
was in der Praxis für nicht in den
Niederlanden wohnhafte Ausländer
ohnehin ausser Betracht fallen
dürfte.

Zertifizieren
Am 12.Dezember 2006 erliessen das
Europaparlament und der Europarat
die Richtlinie 2006 /87 /EC über die
technischen Anforderungen an Bin-
nenschiffe. Im wesentlichen geht es
darum, dass alle Schiffe über 20 Meter
Länge – egal ob Freizeit- oder Berufs-
schifffahrt – gewissen technischen An-
forderungen genügen müssen, welche
sich an diejenigen für die Rheinschiff-
fahrt anlehnen. Es ist müssig, über
Sinn und Unsinn dieser vermutlich
von einem Heer von EU-Beamten er-
sonnenen Vorschriften zu diskutieren.
Sie sind seit 1. Januar 2009 in Kraft
und werden angewendet, wobei Über-
gangsregelungen gelten.

In den Niederlanden stellt die «In-
spectie Verkeer en Waterstaat» die so-

genannten Gemeinschaftszertifikate
aus, nimmt aber selbst keine Prüfun-
gen vor. Dazu sind «Register Holland»
und «EFM Expertise b.v.» befugt.

Für die Prüfung ist eine Rumpf-
inspektion notwendig, also die übli-
che Messung der Stahldicke mittels
Ultraschall und Abklopfen mit dem
Hammer. Sodann gehört eine Test-
fahrt dazu, während welcher die Ma-
növriereigenschaften, das Motoren-
geräusch im Steuerhaus, der tote
Sichtwinkel (max. 250m) und die Ge-
schwindigkeit (mindestens 13km /h)
gemessen werden.

Die übrigen Anforderungen variie-
ren zurzeit noch von Experte zu Ex-

Europäische Regelungen

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�

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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perte, weshalb die nachfolgenden
Aufzählungen nicht vollständig
sind. Im allgemeinen werden fol-
gende Punkte geprüft:
• Ist ein Kollisionsschott vorhanden?
• Sind Seeventile und angeschlos-
sene Leitungen tauglich?

• Sind Steuereinrichtung und Ruder-
aufhängung tauglich?

• Können Geräte und Motoren sicher
bedient und unterhalten werden?

• Ist die Bedienung des Hauptmotors
zuverlässig?

• Ist das Ankergewicht ausreichend?
• Sind zwei UKW-Funkgeräte vor-
handen?

• Sind alle Licht- und Schallsignale
inkl. blaue Tafel vorhanden?

• Sind Ankerball und Notankerlicht
vorhanden?

• 2 x 6 kg geprüfte Pulverfeuerlöscher 
• 3 Rettungsringe, wovon einer mit
Lichtboje

• Geprüfte Rettungswesten für jeden
Mitfahrer in Griffweite

• Zertifizierte Gasinstallation

Zusätzlich kann, abhängig vom Ex-
perten, noch folgendes verlangt wer-
den:
• Ruderstandanzeiger
• Lenzpumpen in jedem Komparti-
ment

• Automatic Information System AIS
(ab 2011 vorgeschrieben)

• Fernglas (mindestens 7x50)
• Bordapotheke Typ A
• Dieselniveau-Alarm

Nach unseren eigenen Erfahrungen
und denjenigen anderer Schiffseig-
ner sind zumindest die niederländi-
schen Experten nicht kleinlich. Die
Gesetzgebung ermöglicht zudem die
Ausstellung eines Zertifikates auch
dann, wenn ein Schiff nicht allen
Anforderungen genügt, sofern es
deswegen keine offensichtliche Ge-
fahr für die Mannschaft und die
Schifffahrt darstellt. Die Ausnahmen
werden dann im Zertifikat eingetra-
gen. 

Soll man deswegen kein Schiff über
20 Meter kaufen? Beantworten Sie
für sich die Frage, was Ihnen lieber
ist: ein nicht-zertifiziertes Schiff von
19 Metern Länge oder ein 2 Meter
längeres, aber zertifiziertes Schiff?
Jedenfalls sollte man, wenn man ein
Schiff über 20 Meter kauft, das
(noch) nicht zertifiziert ist, einen Ex-
perten beiziehen. Ihm erteilt man den
Auftrag, eine Liste der notwendigen
Anpassungsarbeiten aufzustellen und
einen ungefähren Kostenvoranschlag
zu machen. Dann verhandelt man mit
dem Verkäufer auf der Basis «ver-
langter Preis minus Kostenvoran-
schlag». 

Führerscheine
Niederlande
Der schweizerische Führerausweis
für Schiffe mit Maschinenantrieb ist
aufgrund der Resolution Nr. 40 der
Arbeitsgruppe Transport auf Wasser-
strassen der Wirtschaftskommission
der Vereinten Nationen für Europa
auch international anerkannt. Die
kantonalen Schifffahrtsämter stellen
auf Basis des Führerausweises für
Schiffe mit Maschinenantrieb ein
«Internationales Zertifikat für Führer
von Sport- und Freizeitschiffen» aus.
Dieses ist in den Niederlanden dem
«klein vaarbewijs I», gemäss einer
nicht verifizierten polizeilichen Aus-
kunft sogar dem «klein vaarbewijs
II» gleichgestellt. Dieser ist erforder-
lich, wenn man mit einem Motor-
schiff über 15m Länge beispielsweise
IJsselmeer, Ost- und Westerschelde,
Wattenmeer oder Eems/Dollart be-
fahren will. 

Deutschland
Wie verhält es sich aber mit dem
schweizerischen Führerausweis in
Deutschland? Er berechtigt nicht
zum Befahren deutscher Binnen-
schifffahrtsstrassen mit einem Sport-
boot von über 15 m Länge. 

Hingegen sind die niederländischen
klein vaarbewijs I und II mittlerweile
vom Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung anerkannt
worden und berechtigen unabhängig
von der Staatsangehörigkeit und Auf-
enthaltsdauer zum Führen von Sport-
fahrzeugen mit einer Länge von nicht
mehr als 25m auf den Wasserstrassen
der Zonen 3 und 4 ausserhalb des
Rheins. Nach deutscher Auffassung
ist der niederländische klein vaarbe-
wijs I gar kein Sportbootführerschein
im klassischen Sinne. Er zählt bereits
zur Kategorie «Patent» und damit zur
Berufsschifffahrt. Dieses Patent ist,
anders als der Sportbootführerschein,
nicht von der Staatsangehörigkeit ab-
hängig. Im Bereich der Zusammenar-
beit zwischen den Anrainerstaaten
des Rheins (Zentralkommission für

Europäische Regelungen

Zertifizierte Navigationslichter und die vorgeschriebene blaue Tafel für Linksverkehr
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den Rhein) wurde dieses Patent als
gleichwertig zum «Sportbootpatent
Rhein» anerkannt. Ferner hat
Deutschland dieses Patent als gleich-
wertiges Patent zum «Sportschiffer-

zeugnis» auf den übrigen Binnenwas-
serstrassen anerkannt.

Der niederländische klein vaarbewijs I
berechtigt demzufolge zum Befahren
aller deutschen Bundeswasserstras-
sen, die nicht streckenkundepflichtig
sind, mit Fahrzeugen bis zu einer
Länge von 25m. 

Streckenkundepflichtig sind folgende
Wasserstrassen: 
1. Elbe von km 0,0 (Schöna) bis km
607,50 (Obere Grenze des Ham-
burger Hafens) Zuständig: Wasser-
und Schifffahrtsdirektion Ost in
Magdeburg. 

2. Weser von km 0,0 (Hann.-Mün-
den) bis km 204,45 (Minden)-
Oberweser. Zuständig: Wasser-
und Schifffahrtsdirektion Mitte in
Hannover.

3. Donau von km 2249,00 (Liege-
stelle Vilshofen) bis km 2322,02
(Straubing) Zuständig: Wasser-
und Schifffahrtsdirektion Süd in
Würzburg.

4. Untere Havel-Wasserstrasse von
km 68,0 (Plaue) bis km 145,8 (Ha-

velberg), jedoch nur bei Wasser-
ständen am Unterpegel Rathenow
von mehr als 130 cm 4. Zuständig:
Wasser- und Schifffahrtsdirektion
Ost in Magdeburg

5. Oder von km 542,4 (Ratzdorf) bis
km 704,1 (Widochowa) Zuständig:
Wasser- und Schifffahrtsdirektion
Ost in Magdeburg

6. Saale von km 0,0 (Mündung in die
Elbe) bis km 19,50 (Unterer Vor-
hafen Schleuse Calbe) Zuständig:
Wasser- und Schifffahrtsdirektion
Ost in Magdeburg.

Das Ganze ist – zurückhaltend ausge-
drückt – nur schwer verständlich. Ich
selber besitze sowohl den schweizeri-
schen Führerausweis für Schiffe mit
Maschinenantrieb als auch den nieder-
ländischen klein vaarbewijs I. Die
schweizerische Prüfung umfasst eine
theoretische Prüfung, eine praktische
Fahrprüfung sowie praktische Knoten-
kenntnis. Die niederländische Prüfung
ist eine reine Theorieprüfung, welche
dank hervorragendem Trainingsmate-
rial (Bücher und CDs) eine durchaus
überwindbare Hürde darstellt. Dennoch
wird in Deutschland der schweizerische
Führerausweis nicht, wohl aber der nie-
derländische anerkannt und nicht nur
das: Letzterer hat den Stellenwert eines
Patentes der Berufsschifffahrt. 

Das Leben auf dem Wasser bietet Frei-
heit und Unabhängigkeit wie sonst
kaum ein Lebensstil, ob man nun nur in
den Ferien, in der Sommersaison oder
das ganze Jahr auf dem Wasser unter-
wegs ist. Dass diese Freiheit und Unab-
hängigkeit zunehmend bedroht ist, hat
mit dem Zeitgeist zu tun. Wir geben un-
beschwert Freiheit auf zugunsten von
vermeintlicher Sicherheit und delegie-
ren die eigene Verantwortung an ano-
nyme Behörden. Dies ist nicht nur in
der Schifffahrt so – aber ist das ein
Trost?

Europäische Regelungen

Rettungsring mit Lichtboje

Zwei Funkgeräte, Ruderstandsanzeiger und AIS
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Ecluse 34S, Canal de Bourgogne

Urs Gysin Text /Bilder

Die graue, die kalte Jahreszeit hat
uns im Griff und die meisten Schleu-
senschiffer sind diese Tage eher an
Land als zu Wasser anzutreffen. Der
Canal de Bourgogne ist im Winter-
schlaf, das Schleusenwärterhaus 34S
du Banet ebenfalls. So kommt dieses
«Echo de l’écluse» ausnahmsweise
aus meinem Winterquartier in Basels
Altstadt. 

Während des vergangenen Jahres hat
mich immer wieder eine spezielle vi-
suelle Erfahrung rund um unsere Pas-
sion, das Binnenschiffen, beschäftigt.
Sei dies unterwegs auf dem Schiff
oder an Schleuse 34S: Es sind zufäl-
lige Schattenspiele die sich beim
Hoch- oder Herunterschleusen erge-
ben, vor allem Abends, wenn die
Sonne tief am Horizont steht, oder an
strahlenden Herbsttagen. Es sind
«Schattenseiten» mit durchaus positi-
ver Ausstrahlung, die faszinieren. Ein
paar davon möchte ich nicht vorent-
halten:

Wie das Werk eines kontemporären
Künstlers mutet diese Schattenkom-
position auf den Spundbohlen (franz:
palplanches) an. Sie warten darauf,
ganz eingerammt zu werden und sind
jetzt Teil der neu geschaffenen Anle-
gestelle an Schleuse 34S.

Schattenspiel am Quai: Da wird aus
einem nicht ganz schlanken Schleu-
senschiffer plötzlich die 32 Meter
hohe Christusfigur auf dem Corco-
vado in Rio de Janeiro. Nur die Bug-
flagge passt eigentlich nicht ganz
richtig dazu. 

Eine Yacht, am Schwimmboller ver-

täut, steigt am Canal de la Marne au
Rhin aus dem tiefen Schatten der
15,7 Meter hohen Schleuse von Ré-
chicourt in die pralle Sonne auf.

Drei Menschen stehen am Schleusen-
rand und verfolgen, wie das Wasser
milchig schäumend die leere Kam-
mer füllt. Offensichtlich ist ein Tal-
fahrer im Banet angesagt.

Zum Schluss noch eine Quizfrage:
Wer hat wohl dieses Strichmännchen
hingezaubert, das sich mit einem
Arm hinten aufstützt? Auflösung auf
Seite 32.

Freuen wir uns, dass die Saison 2011
mit unseren aktuellen Törnplanungen
bereits ihre Schatten voraus wirft und
wir uns auch im neuen Jahr an mög-
lichst vielen Schattenbildern ergötzen
können. Schatten gibt’s ja bekannt-
lich nur, wo Licht ist. In diesem
Sinne wünsche ich «une saison pleine
de soleil – et d’ombres».

L’écho de l’écluse

Ombres le long le canal

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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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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Res Diem Text /Bilder

Kennen Sie das Ge-
burtshaus von Zwingli
in Wildhaus? Nicht?
Machen Sie sich nichts
daraus, es ist schliess-
lich unauffällig und

Zwinglis Nachkommen haben es bis-
her versäumt, daraus ein gut besuchtes
Museum zu machen. Wie viel ge-
schäftstüchtiger sind da doch die Eng-
länder! Wer im runden Hafenbecken
von Stratford-upon-Avon anlegt – oder
zur Not halt auch nur auf vier Rädern
daneben zum Stehen kommt, wird sich
dem Besuch des Shakespeare-Geburts-
hauses nicht entziehen können, will er
nicht für den Rest seines Lebens als
armseliger Kulturbanause gelten.
Oder denken Sie etwa an das be-

rühmte Haus an der Bakerstreet in Lon-
don. Sobald Sie es wagen, Ihren Kopf
im Umkreis einer halben Meile davon
aus einer Underground-Station zu stre-
cken, werden sie von einer lebenden
Kopie des längst imaginär verstorbenen
Sherlock Holmes aufs Freudigste be-
grüsst und mit einem Prospekt beglückt
– auf dass Sie Ihre brachliegende Bar-
schaft in eben diese Bakerstreet tragen
und dort deponieren mögen. 
Wie viel bescheidener gibt sich da

doch die Bleibe des Commissaire Mai-
gret am Boulevard Richard Lenoir in
Paris. Als Kapitän unterwegs vom Port
de l’Arsenal zum Port de la Villette ver-
passen Sie den Anblick, weil der Canal
St.Martin just in diesem Streckenab-
schnitt unterirdisch geführt wird. Aber
auch wenn Sie dem Boulevard entlang
promenieren, schlägt Ihnen das Schick-
sal ein Schnippchen. Zwar finden Sie
die berühmte Hausnummer, dummer-
weise aber gibt es da kein viertes Ge-
schoss, in dem Maigret so unauffällig
während Jahrzehnten gelebt haben soll.
Vielleicht steht mittlerweile auch das
ganze alte Gebäude nicht mehr.

Maigrait entsteht
Was uns in diesem Fall allerdings viel
mehr interessiert, ist der Geburtsort
des guten Jules Maigret. Genau ge-

nommen hat er zwei Geburtsorte,
einen ersten im holländischen Delfzijl
und einen zweiten im französischen
St. Fiacre. Sie spüren es gleich: Delf-
zijl tönt wesentlich mehr nach Wasser
als St. Fiacre. Und weil der Geburtsort
St. Fiacre schliesslich auch erst Jahre
später von Georges Simenon dazu er-
funden wurde, bescheiden wir uns
hier mit dem holländischen Delfzijl in
der Eems-Mündung.

In diesem Fischerdorf auf einem still-
gelegten Kanal hinter einer nicht
mehr gebrauchten Schleuse, erblickte
Maigret der Sage folgend das Licht
unserer Welt – natürlich an Bord
eines Bootes. Und wie es so üblich ist
mit den Geburtsorten unserer Be-
rühmtheiten, so war auch dieses Boot
eher in einem erbärmlichen Zustand.
Zwar lag es im Wasser, dass es aber
noch daraus herausragte, war ledig-
lich der Untiefe des Kanals an dieser
Stelle zu verdanken. Die Wasserlinie
liess sich nämlich im Bootsinneren
genauso gut ablesen wie an der Aus-
senbordwand. Wenn Sie jetzt vermu-
ten, Maigrets Geburt sei ein früher
Vorläufer heutiger Unterwasserge-
burten gewesen, liegen Sie falsch –
dazu hätte sich das abgestandene Ka-
nalwasser wohl nicht geeignet.

Wem diese Geburtsgeschichte zu
abenteuerlich oder gar zu unglaub-
würdig tönt, der sei versichert, dass
sie keineswegs erfunden ist, wenigs-
tens nicht von mir, ja, dass an der be-
sagten Stelle sogar seit bald fünfzig
Jahren eine überlebensgrosse Statue
des Commissaires ihre Echtheit be-
zeugt. Immerhin muss ich gestehen,
dass diese Geburt lediglich auf dem
Papier stattgefunden hat und dass der
kleine Jules Maigret statt dem Körper
einer Frau lediglich der Fantasie
eines Mannes entstammte. Dieser
Mann, der sich seinen Lebensunter-
halt seit einigen Jahren mit dem
Schreiben von kurzen Romanen für
Zeitschriften verdiente, legte 1929 im
jugendlichen Alter von 26 Jahren auf
dieser halb abgesoffenen Schaluppe

den Grundstein zu einem literari-
schen Erfolg, der seinesgleichen
suchte.

George Simenon in Paris
Wie aber kam es, dass
der junge mittellose Bel-
gier Georges Simenon,
der mit neunzehn Jahren
auf der Suche nach dem
Glück von Liège nach

Paris ausgewandert war, ein paar
Jahre später in Delfzijl mit seiner Ro-
manfigur Maigret den Grundstein zu
einer ganz ausserordentlichen Kar-
riere legte, zu einem der meistgelese-
nen und meist übersetzten Autoren
wurde und im Verlauf der folgenden
vier Jahrzehnte soviel schrieb wie
kaum ein anderer zuvor? 
Georges Simenon kam 1903 zur

Welt. Seine Eltern beherbergten oft
ausländische Studenten, um ihr Ein-
kommen aufzubessern. Der junge
Georges wuchs darum mit angehen-
den russischen und polnischen Intel-
lektuellen auf und begann schon sehr
früh, entsprechende Literatur zu
lesen. Mitten in seiner Ausbildung
verlor er mit siebzehn Jahren seinen
Vater. Sein Leben nahm eine erste
drastische Wende. Vorbei war die
Schulzeit, Georges wurde ein Stück
weit für sich selbst, seine Mutter und
den drei Jahre jüngeren Bruder ver-
antwortlich. Er begann, seinem Ta-

lent entsprechend, als Journalist bei
einer örtlichen Zeitung zu arbeiten.
Zwei Jahre später, 1922, verliess er
Liège mit dem Versprechen, seiner
Mutter aus Paris regelmässig Geld zu
schicken.
Simenon wurde Sekretär eines Po-

litikers und Schriftstellers. Nach
einem Jahr kehrte er kurz nach Liège,
zurück um dort seine Verlobte, die
Malerin Régine Renchon, genannt
Tigy, zu heiraten und sie mit nach

Berühmte Schleusenschiffer

Georges Simenon als Kapitän auf den Kanälen
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Paris zu nehmen. In dieser Zeit be-
gann er, unter wechselnden Pseudo-
nymen kurze Romane für Zeitschrif-
ten zu schreiben. Es dauerte nicht
lange und das so erzielte Einkommen
reichte aus, damit er an der Place des
Vosges zwei möblierte Zimmer und
später eine Wohnung mieten konnte.
Georges schrieb Romane, Tigy

malte Bilder, beide suchten und fan-
den Anschluss an das gesellschaftli-
che Leben Gleichaltriger. Als José-
phine Baker 1926 Paris eroberte, dau-
erte es nicht lange, bis sie zu Simenons
Freundeskreis zählte. Dazu gehörte
auch eine begüterte Dame, die auf der
südfranzösischen Insel Porquerolles
eine Bleibe hatte, wohin sie die Sime-
nons einlud. Der erste richtige Kon-
takt der Landratte Simenon mit dem
Meer führte zu einer weiteren Wende
in dessen Leben. 

Simenon wird Kanalschiffer
1928 erstand Simenon das kleine Se-
gelboot «Ginette», ein fünfeinhalb
Meter langes ehemaliges Rettungs-
boot, ausgerüstet mit einem 3-PS-
Hilfsmotor – man war in den Zwanzi-
ger Jahren! – im Schlepp ein Kanu,
das den Hausrat und das Zelt für die
Übernachtungen auf der Uferbö-
schung enthielt. Während einigen
Monaten erkundeten die Simenons
die Kanäle und Flüsse Frankreichs.

Während dieser Reise arbeitete Sime-
non wie er das immer und überall tat.
Auf einer kleinen Kiste sitzend, vor
sich auf einer grösseren Kiste seine
Schreibmaschine,
schrieb er Kurz-
romane. Ein Be-
richt über diese
Reise erschien
später in der fran-
zösischen Illustrierten «Vu» unter
dem Titel «Une France inconnue ou
l’aventure entre deux berges».
Die «Ginette» wurde schnell zu

klein. Simenon träumte davon, auf
seinem Boot nicht nur fahren, son-
dern auch leben zu können. Die stei-
genden Einkünfte aus seinen Roma-
nen erlaubten es ihm, sich kurz da-
rauf in Fécamp ein Schiff bauen zu
lassen. Er wollte ein robustes schwer-
fällig aussehendes Schiff, wie es die
Fischer im Norden benutzten, mit
dem er sowohl Kanäle und Flüsse als
auch das Meer befahren konnte.
Während der Bauzeit vertiefte sich
Simenon in die Bücher über die
Kunst des Segelns und machte sich
mit Kompass und Sextant vertraut.
Das Boot wurde im Frühling 1929

fertig. Es war zehn Meter lang, vier
Meter breit und verfügte über ungefe-
derte Kojen und einen Tisch mit Was-
serhahn, der mit einem Frischwasser-
tank verbunden war, was damals

noch ein ziemlicher Luxus war. Die
Binnenschiffer pumpten das Trink-
wasser normalerweise bedenkenlos
aus den Flüssen und Kanälen. WCs
befanden sich am Ufer hinter allen
Büschen und das wöchentliche Bad
fand im Fluss statt.

Mit der Ostrogoth unterwegs
Getauft wurde das Boot nach seiner
Jungfernfahrt von Fécamp nach Paris
am Vert Galant vor der Pariser Île de
la Cité liegend vom Priester von
Nôtre Dame auf den Namen «Ostro-
goth». Eine zweijährige Reise des
Kapitäns Georges Simenon begann.
Sie führte in den Norden, von Paris

nach Liège, Amsterdam, Wilhelms-
hafen und schliesslich nach Delfzijl,
wo das aus grünem Holz gefertigte
Boot neu abgedichtet werden musste.
Simenon fand während dieser Zeit
einen notdürftigen Ersatzarbeitsplatz
auf der verlassenen Schaluppe, wo er
im September 1929 einen längeren
Roman mit dem Titel «Pietr le letton»
schrieb. Der Commissaire Maigret,
der schon in einigen früheren Ge-
schichten aufgetaucht war, fand darin
seinen endgültigen Charakter. Histo-
risch mag diese Geschichte umstrit-
ten sein – schön ist sie aber allemal.
Simenon verarbeitete seine Erleb-

nisse auf den Flüssen und Kanälen in
etlichen Romanen. 1930 schrieb er
«Le charretier de la Providence», den
ersten Maigret, der sich im Milieu der
Flussschifffahrt abspielte. Viele wei-

Berühmte Schleusenschiffer

Simenons fünfeinhalb Meter langes, ehemaliges Rettungsboot «Ginette»

Simenon auf der Ostrogoth
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tere folgten im Verlauf der Jahre, da-
runter solche, bei denen die Pénichen
eine eher untergeordnete Rolle spiel-
ten wie in «Maigret et le clochard»
und andere wiederum, die das Ge-
schäftsleben der damaligen Frachtge-
sellschaften oder die Mentalität der
Eigner in den Vordergrund brachten
wie «L’écluse No1». Auch das Thema
des verarmten Aristokraten, der in
ständiger Geldnot auf seiner Yacht
lebt, beschrieb er in «Le baron de
l’écluse», einer Geschichte, die 1960
mit Jean Gabin verfilmt wurde.
Als Simenon 1929–1931 auf seiner

«Ostrogoth» unterwegs war, wurden
die meisten Pénichen noch von Pfer-
den gezogen und waren mit einer Ge-
schwindigkeit von etwa drei Stunden-
kilometern unterwegs. Daneben gab es
bereits die «Automoteurs», die das
Recht zum Überholen vor den Schleu-
sen hatten, obwohl manche unter ihnen

trotz ihrer Motorisierung noch langsa-
mer fuhren als ihre von Pferden gezo-
genen Konkurrenten. Wer weder
Motor noch eigene Pferde hatte, war
mit einem «Panama» unterwegs und
lieh sich die Pferde abschnittweise
oder liess sich von einem «Chaudron»,
einem motorisierten Schlepper ziehen.
Bald darauf wurden auch elektrische
Loks eingesetzt, die anstelle der Pferde
die unmotorisierten Pénichen zogen.
Am Canal de la Marne au Rhin sind
solche Loks noch heute mancherorts
als Industriedenkmale zu sehen.

Das Leben auf den alten Pénichen
war hart und fand bei jeder Witterung
statt. Es wäre keinem eingefallen, die
Ruderpinne unter freiem Himmel als
aufpreispflichtigen Aussensteuer-
stand zu loben. Für die Pferde gab es
an Bord meist einen Stall, der zu-
gleich auch die Schlafstätte des Fuhr-
manns war. Der Arbeitstag begann
morgens um vier Uhr und dauerte bis
sieben Uhr abends. War es regne-
risch, mussten sich Fuhrmann und
Pferde auf den Treidelwegen durch
Morast und manchmal fast knietiefe
Pfützen kämpfen. In jeder Schleuse
wurden Papiere abgestempelt und
Nachrichten weitergegeben.
Die Kapitäne nutzten die Schleu-

senpause natürlich auch für einen
Apéro im Bistrot – bei der damaligen
Reisegeschwindigkeit fand dieser
demnach etwa alle zwei Stunden
statt.

Und dann die Yachten
Ganz selten gab es auch schon Yach-
ten, auf denen begüterte Abenteurer
den damals schon «Plaisance» ge-
nannt. Eindrücklich sind Simenons
Schilderungen dieser Yachten und
ihrer Kapitäne – geschrieben aus der
Optik der einfachen hart arbeitenden
Fuhrleute. Während sich die Fuhrleute
untereinander kannten und sich im Bi-
strot in ihrer Arbeitskleidung stehend
um die Theke drängten, trat der Yacht-
besitzer vornehm gekleidet ein, setzte
sich an einen Tisch, zog einen zweiten

Stuhl herbei auf den er seine Füsse
legte, schnippte mit den Fingern, um
die Bedienung zu rufen, und verlangte
Champagner. Dazu rauchte er eine
teure Zigarre und selbstverständlich
siezte er jedermann.
Was würden wir heute wohl sagen,

wenn uns auf der Suche nach unse-
rem Traumboot eine der damaligen
Yachten angeboten würde? Heute
drehen sich unsere Ansprüche um ge-
trennte Duschen und WCs – pro Ka-
bine bitte – oder um Echolot, Karten-
plotter und weitere Elektronik. Da-
mals war es schon fast eine
Sensation, dass die Yacht über elek-
trisches Licht verfügte. Die Yacht,
mit der ein pensionierter englischer
Offizier in Simenons Roman «Le
charretier de la Providence» unter-
wegs ist, wird so beschrieben: Im
Bug befand sich die Matrosenkajüte,
die vom Deck aus über eine Luke zu-
gänglich war. Dann kam rechts die
Küche und links «le cabinet de toi-
lette», was auch immer darunter zu
verstehen ist. Es folgte der enge
Salon mit zwei längsseitigen Bänken,
die zu Betten umgebaut werden
konnten, einem Tisch in der Mitte
und zwei weiteren Betten, die aus der
Wand herausgeklappt werden muss-
ten – vier Schlafplätze also im Salon.
Im Heck war der Motor unterge-
bracht, darüber unter freiem Himmel
der Steuerstand.
Wenn sich damals ein gut betuch-

ter Pensionär von derartigem Luxus
umgeben auf die Reise quer durch
Europa machen konnte – weshalb
schaffe ich das heute nicht mehr?
Boote, die den beschriebenen Kom-
fort und noch vieles mehr dazu bie-
ten, gibt es in Mengen für wenig
Geld zu kaufen, bloss will sie heute
keiner mehr. Haben wir uns zu ärge-
ren Snobs entwickelt, als Simenons
damalige Romanfiguren oder sind wir
nur noch nie auf die Idee gekommen,
dass es auch einfacher gehen könnte?
Kapitän Georges Simenon erinnert
uns noch Jahrzehnte nach seinem Tod
1989 in Lausanne an erschwingli-
chere Wege zum Wasser!

Berühmte Schleusenschiffer

Simenons zehn Meter langes und vier Meter breites Segelboot «Ostrogoth»
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MarkusWoodtli/Patricia Loeffel
Text/Bilder

Abschriften zufolge, hat bereits Julius
César seine Truppen mittels Booten
über die Saône verschoben und in der
Umgebung von Auxonne Halt ge-
macht. Im späten 17. Jahrhundert
plante der französische Baumeister
Sébastien Le Prestre de Vauban
(1633–1707) einen Hafen in Au-
xonne für militärische Zwecke zu
bauen. Vauban hatte auch Auxonnes
Verteidigungsanlagen und die Stadt-
mauer gebaut. Die Stadt Auxonne und
das Team von H2O haben nun die
Pläne Vaubans Realität werden lassen
und den Hafen Port Royale in Au-
xonne verwirklicht! Allerdings aus-
schliesslich zu Vergnügungszwecken.
Bereits 1995 erarbeiteten die Stadt

Auxonne und der VNF ein Konzept
für einen Vergnügungshafen. Das Pro-
jekt scheiterte jedoch trotz grossem
Einsatz an politischen und administra-
tiven Hindernissen. 2008 wurde das
Hafenprojekt unter der Leitung der
Stadt Auxonne und der H2O wieder
aufgenommen. Der Seniorchef von
H2O, Charles Gérard, hat mit seinen
beiden Juniorchefs der Idee Form ge-
geben. Als treibende Kraft dieses Un-
ternehmens hat Charles seine Motiva-
tion und seine langjährigen Erfahrun-
gen eingebracht. Zusammen mit den
beiden Junioren, welche Unmengen
an Energie, Durchhaltevermögen und
jede Menge Spass aufbrachten, liess er
das Projekt «Port Royale» in Auxonne
Realität werden.
Doch der Weg von der Idee bis zum

ersten Spatenstich war lang. Das
Schwierigste war dabei nicht die prak-
tische Planung und Arbeit. Aufwändig
und nervenaufreibend waren die ad-
ministrativen Hürden, welche schein-
bar immer höher wurden, unabhängig
davon wieviele bereits davon zur Seite
geräumt wurden. Aber das Team hat
an das Projekt geglaubt und einfach
immer weiter gemacht. Zum Glück
hatte die H2O jederzeit die volle Un-
terstützung der Stadt Auxonne und der
Präfektur von Dijon.

Im Mai 2010 konnte dann endlich
mit den Erdarbeiten begonnen wer-
den. 140000 m3 Erde wurden abge-
graben und an verschiedene Plätze ab-
transportiert um die Hafentiefe von
2,4 m zu erreichen. Die Fundamente
einer erstaunlich soliden ehemaligen
Stadtmauer – etwa 130 Meter lang, 4
Meter hoch und 5 Meter breit – wur-
den mühsam abgebrochen und ent-
sorgt. Ein kleiner Teil der Steine
wurde für die Befestigung der Hafen-
einfahrt wieder verwendet. 
Im September 2010 wurde der

Durchstich vom Hafen zum Fluss ge-
öffnet. Nur wenige Tage später war
schon der erste etwa 108 Meter lange
Ponton fertig installiert und Ende Ok-
tober legten bereits die ersten Boote
an. Über die Wintersaison werden
weitere Pontons montiert und einge-
richtet. Es entstehen ca. 50 grosszü-
gige Liegeplätze.
Im Port Royale wird Sicherheit

gross geschrieben. So sind zum Bei-
spiel die Pontons so ausgelegt, dass
man sie nur über eine private und der
Öffentlichkeit nicht zugängliche
Landzunge erreichen kann. Ein Ha-
fenmeister wird ständig vor Ort sein.
Der Hafen wird mit einer Überwa-
chungskamera ausgestattet die jeder
Bootseigner von seinem Heimcompu-
ter aus benutzen und steuern kann.
Natürlich werden auch Wireless und
sanitäre Anlagen vorhanden sein.
Doch damit ist’s noch nicht genug!

H2O bringt seine Erfahrung und sei-
nen Enthusiasmus für Wasserwege
und Boote voll ein. Den Bootseignern
werden mit der Zeit alle servicetechni-
schen Angebote zur Verfügung stehen,
welche sie auch von H2O St-Jean-de-
Losne kennen. Es werden erfahrene
Bootstechniker zur Verfügung stehen.
Über eine Rampe können jetzt schon
Boote mit einem Gewicht von bis zu
47 Tonnen an Land gezogen werden. 
Der Hafen Port Royal ist nach den

Stadtmauern benannt, die Auxonne
umgeben und welche «rampart
royale» genannt werden. Er liegt di-
rekt zwischen der malerischen Saône
und der historischen Kaserne, wo Na-
poleon Buonaparte im Jahre 1786 als
17-Jähriger seinen Dienst als Leutnant
antrat. Die Attraktivität des Hafens
wird durch das gut erhaltene histori-
sche Umfeld und seine Stadtnähe un-
terstrichen. Auxonne bietet in seinem
historischen Stadtkern, eine Kathe-
drale de Notre Dame aus dem
12. Jahrhundert, viele kleine Ge-
schäfte und Restaurants sowie einen
wöchentlichen Markt.
Die Eröffnung des Port Royal ist im

April 2011 vorgesehen. Homepage:
http://www.portroyal.fr
Das Material für diesen Artikel und

Texte wurden uns freundlicherweise
von Charles Gerard zur Verfügung ge-
stellt. Für Mitglieder des SSK-CSE hält
Charles Gerard im Port Royal eine
schöne Überraschung bereit.

Reportage / H2O realisiert Pläne aus dem 17. Jahrhundert

Hafenstadt Auxonne?

H2O gewährt den
SSK-CSE Mitglie-
dern 15% Rabatt auf
die Miete eines Lang-
zeit-Liegeplatzes im neuen
Hafen von Auxonne. 
Informationen bei:
charles@h2ofrance.com
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Peter Wittich Text /Bilder

Auf der Fahrt für Winterarbeiten in den
Niederlanden, erzählte uns ein zufrie-
dener Kunde von einer von einem
Schweizer Bootsbauer betriebenen
Werft am Hollandse Diep. Seine Worte
waren so überzeugend, dass wir das
Reiseziel nach einem Telefonge-
spräch mit Waldi und darauf folgen-
der, reiflicher Überlegung, nach Nu-
mansdorp verlegten. Schon beim An-
bringen unserer Wünsche wurden wir
fachgerecht beraten, sodass wir dann
Notwendiges mit Gewünschtem ver-
einten und uns anhand von Budget
auf einen Arbeitsplan einigten. Sand-
strahlen des Unterwassers stand nicht
auf unserer ersten Liste, wurde uns
aber dringend empfohlen. Dass dies
absolut notwendig war, bewiesen die
durch das Strahlen frei gelegten
Schwachstellen im Strahl, die ge-
schweisst werden mussten. Ehe diese
Extraarbeit in Angriff genommen

wurde, lud man mich zur Besichti-
gung und später wieder als Brandwa-
che während den Schweissarbeiten
ein. Dies gab mir die Gelegenheit zu
sehen, wie das Werk tickt. Trotz der
eisigen Winterkälte herrschte ein ver-

trauensvolles Betriebsklima, getra-
gen von der humorvollen und fröhli-
chen Natur der Unternehmer.

Waldi Wiedmer und Jeannet Klick
sind die Eigentümer der Jachtwerft
und der Marina Numansdorp b.v. Sie
können sich mit Recht zur Elite in
allen Belangen des Wassersports zäh-
len. Und so ist es nicht verwunderlich,

dass die Werft und die Marina mit 200
grossen Liegeplätzen zu den besten in
den Niederlanden gehört. Mit einem
Stab von Fachleuten offeriert die
Werft Renovations-, Reparatur- und
Unterhaltarbeiten sowie Winterlager
für Motor- und Segeljachten jeder Art.
Die 165 Quadratmeter grosse, klimati-
sierte Werkhalle, ermöglicht Arbeiten
während dem ganzen Jahr. Zur Ein-
und Auswasserung dient ein moderner
50-Tonnen-Kran.
Im Sommer 2010 feierten Waldi

und Jeannet mit einem grossen Fest
den zwanzigsten Geburtstag der
Werft und den zehnten des Hafens. 

Reportage – Marina Numansdorp

Zuverlässigkeit und höchste Qualität

Jachtwerft Numansdorp

Der Jachthafen mit dem 50-Tonnen-Kran

Waldi Wiedmer
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Wie es dazu kam
Vor der Übernahme der Werft im
Jahre 1990, verbrachten die Zwei
viele Jahre auf den Weltmeeren.
Waldi, aus der Schweiz, überführte
für Nautor Swan Jachten von einem
Kontinent zum anderen. Dann war er
für einige Jahre Charterskipper auf
einer Swan 57 in der Karibik. Dort
traf er auf der Insel Santa Lucia seine

Frau Jeannet, die nach 15 Jahren Bü-
roarbeit in den Niederlanden, in
Santa Lucia das grosse Abenteuer
suchte. Nach ein paar Monaten traf
sie dann Waldi, der auf der Suche
nach einem Koch war. Und so wurde
Jeannet neben dem Segeln die zweite
Liebe Waldis.
Nach der Geburt von Tochter Jea-

diz beschlossen sie einen festen

Wohnsitz zu suchen. Das brachte sie
nach Numansdorp, wo eine sehr ver-
wahrloste Jachtwerft auf einen Käu-
fer wartete. Mit der Absicht einen
grossen Katamaran zu bauen, um in
zehn Jahren wieder zur See zu fah-
ren, kauften sie die Werft. 1995 warf
die Geburt von Kai diese Pläne über
den Haufen und die Pläne für den Ka-
tamaran verschwanden in einem
Schrank. Dafür konzentrierte sich
nun das junge Unternehmerpaar auf
ihr Projekt an den Ufern des Hol-
landse Diep.

Aus der Geschichte
Das Becken in dem heute die Marina
liegt, wurde 1900 vom Ministerium
van Waterstaat ausgebaggert. Ein
Hafen wurde eingerichtet, der im
Laufe der Zeit verschiedene Namen
trug, angepasst an die jeweilige
Funktion. Spoorweghaven (nieder-
ländische Bahn) ist der älteste den
man finden kann, dann Rijkshaven,
Tramhaven und zuletzt Veerhaven
(Fährhafen).
Die Rotterdam Tramweg Maat-

schappij erhielt das Recht, drei Stege
an der Westkante zu benutzen. Es
entstand ein Stationsgebäude für Pas-
sagiere, die mit dem Tram von Rot-
terdam ankommend auf die Fähre
warteten. Die erste Fähre fuhr am 15.
Oktober 1900 nach Willemstad. Bald
kamen andere Destinationen, und
zwar Ooltgensplaat und Zijpe, später
sogar Bommel.
Bis 1957 wurden auch Güter aus

Rotterdam in Numansdorp verschifft.
Zu bemerken ist noch, dass die RTM
die erste Bahn der Welt war, die mit
Containern arbeitete. Nach dem Bau
der Haringvlietbrug in 1964, wurde
der Fährbetrieb eingestellt. Die letzte
Fähre nach Willemstad fuhr 1966.
Die Reichsstrasse A29 verbindet

Zeeland und Noord-Brabant via die
Haringvlietbrug und den Heineno-
ordtunnel nach Rotterdam. Während
den ersten zehn Jahren wurde Brü-
ckenzoll erhoben.

http://www.jachtwerf-numansdorp.nl

Reportage – Marina Numansdorp

Die Marina mit 200 grossen Liegeplätzen

Die Kapitanerie der Marina
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Praxistipps aus der technischen Ecke

Eine Serie von Heinz Dirnberger

In den letzten Jahren
führen auch in Zentral-
europa immer häufiger
Bakterien, Schimmel-
pilze und Hefen zu
Problemen im Diesel-

system. Diese Mikroorganismen brau-
chen Wasser und Dieselöl um sich zu
vermehren und zu wachsen. Im Tank
vorhandenes Kondenswasser kann
dafür bereits ausreichen. Die Micro -
organismen zersetzen den Brennstoff
und produzieren dabei säurehaltige
Rückstände, welche die Tankwände,
aber auch Dieselleitungen, Filter und
schlimmstenfalls die Einspritzanlage
angreifen und zu Korrosionsschäden
führen können. Die Mikroben selber
bilden zusammen mit dem zersetzten
Dieselöl eine gallertartige Schlamm-
masse, die sich am Tankboden an-
sammelt. Ist genügend Bioschlamm
vorhanden oder wird er durch starke
Schiffsbewegungen aufgewirbelt,
kann er angesaugt werden. Vor allem
die Filter, eventuell aber auch die
Leitungen, werden verstopft und der
Motor stellt ab. In den letzten Jahren
hat sich das Problem mit diesen Mi-
kroorganismen massiv verstärkt, vor
allem weil dem Dieselöl immer mehr
Biodiesel beigemischt wird. In Zen-
traleuropa beträgt der Mischanteil je
nach Land bereits 3 –10%. Je höher
dieser biogene Anteil im Dieselöl ist,
desto langsamer geschieht die natür-
liche Trennung von Wasser (Feuch-
tigkeit und Kondenswasser) und Die-
selöl im Tank. Erstrebenswert wäre
eine schnelle und saubere Trennung
von Wasser und Dieselöl, um «Bakte-
rien und Freunden» nur einen mög-
lichst eng begrenzten Lebensraum
zuzugestehen. Wer den Brennstoff
für den Motor direkt am tiefsten
Punkt des Tankes entnimmt, entzieht
so dem Dieselöl laufend das Kon-
denswasser. Im entwässerten Tank
kann also kaum Bioschlamm entste-
hen und es gibt wenig Probleme im

Dieselsystem. Im modernen Schiff-
bau wird der Brennstoff aber meis-
tens über ein Steigrohr dem Tank ent-
nommen und neuere Gesetzte verlan-
gen zudem, dass der Tank frei im
Schiff steht und keine gemeinsame
Wand mit einer Schiffswand auf-
weist. Dadurch sind Brennstofftanks
meistens nicht mehr in der kühlen
Schiffsbilge installiert, sondern ste-
hen über der Wasserlinie an der Bord-
wand oder gar im Motorraum. Das
Dieselöl wird warm und Wärme för-
dert das Wachstum der Mikroben.
Vom Motor erwärmtes Dieselöl, das
als Rücklauf in den Tank zurückge-
führt wird, verschlechtert die Situa-
tion zusätzlich. Wenn nun bei den
neusten Motorengenerationen sogar
die elektronische Motorsteuerung mit
Dieselöl gekühlt wird und die Ein-
spritzpumpen zur Schalldämmung
von Brennstoff umspült werden, heizt
sich das Dieselöl so stark auf, dass
Motoren und Tankanlagen nicht mehr
ohne Dieselölkühler auskommen.
Dieser Kühler ist ein Wärmetauscher,
in dem das Dieselöl von See- oder
Salzwasser abgekühlt wird. Je nach
gewünschtem Effekt kann er in der
Ansaug- oder in der Rücklaufleitung
eingebaut sein. Vor allem bei Segel-
schiffen sind die Tanks überdimen-
sioniert. Wenn wenig gefahren wird,
wird der Tankinhalt kaum umgewälzt
und jährlich nur wieder ergänzt. Ab-
lagerungen durch Schmutz, Diesel-
schlamm und Kondenswasser bleiben

am Tankboden liegen und können,
wenn der Tank nicht regelmässig ent-
wässert und gereinigt werden kann,
zum Mikrobenherd werden.

Bakterienhemmer
Je nach Tankkonstruktion und Die-
selbeschaffenheit kann die Beimi-
schung eines chemischen Mikroben-
hemmers (Pestizids) helfen, Proble-
men vorzubeugen. Allerdings kann
das Pestizid nur das Wachstum und
die Vermehrung der Mikroben hem-
men oder im besten Fall, nach einer
sogenannten Schockdosierung, sogar
alle Mikroben abtöten. Die gallertar

tigen Rückstände bleiben
aber im Tank liegen und
können, falls sie ange-
saugt werden, nach wie
vor Leitungen und Filter
verstopfen und zum
Motorausfall führen.

Magnet-Entkeimungsanlage
Alternativen zu bakterienhemmenden
Zusätzen sind Magnetentkeimungs-
anlagen. Das bei uns bekannteste
Produkt ist der Decontaminator von
QL. Er braucht keinen Strom und
spart Aufwand und Kosten beim Tan-
ken, denn das Beimischen des Bakte-
rienhemmers entfällt. Die Magnetfel-
der im Innern des Decontaminators
wirken auf das vorbei fliessende Die-

Technik

Unterm Bodenbrett – Brennstoffzusätze (Teil 2)

GrotaMar71, der wohl meistverbreitete Bak-
terienhemmer
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selöl. Die Mikroben werden getötet
und so stark zerkleinert, dass sie
durch Filter und Einspritzanlage bis
in den Brennraum gelangen und ver-
brannt werden. Anders als bei der
Verwendung von chemischen Zusät-
zen kann sich keine grosse Bio-
schlammmasse bilden und die Abla-
gerungen am Tankboden werden ver-
ringert. Leider funktioniert der
Magnet-Entkeimer nur bei Motoren
mit einem Dieselrücklaufsystem. Bei
diesem System fördert die Brenn-
stoffpumpe viel mehr Dieselöl als der
Motor verbrennt. Der Hauptanteil der
Fördermenge fliesst über den Rück-
lauf wieder in den Tank zurück. So
wird innert nützlicher Zeit der ge-
samte Tankinhalt umgewälzt und von
Mikroben befreit. Selbstverständlich
funktioniert die Magnetanlage nur
bei laufendem Motor. In stillstehen-
dem Dieselöl hilft nur das Beimi-
schen eines Pestizid-Zusatzes.

Die Grundsatzfrage zu allen Diesel-
zusätzen lautet also: Passt bei mei-
nem Schiff, meinem Motor und der
Einsatzart alles zusammen? 
Dem Skipper empfehle ich, diese

Frage in mehrere Einzelteile aufzu-
spalten, um so seinen eventuellen Be-
darf nach einem Kraftstoffzusatz ab-
zuklären. Zum Beispiel so: Passt die
Motorleistung zum Schiff und wird
der Motor im besten Drehmoment-
und Wirtschaftlichkeitsbereich gefah-

ren? Fahre ich einen Motor mit oder
ohne Turbo? Wird der Motor, nicht
nur das Kühlwasser des inneren Krei-
ses, immer betriebswarm? Wird der
Dieseltankinhalt jährlich mehrmals
umgesetzt? Kann ich den Brennstoff-
tank regelmässig entwässern und rei-
nigen? Ist ein Wasserabscheider zwi-
schen Tank und Motor eingebaut?
Wann und woher beziehe ich mein
Dieselöl? Wird das Dieselöl direkt
vom Tankgrund bezogen oder über
ein Steigrohr nach oben angesaugt?
Ist mein Dieselmotor mit einem
Rücklaufsystem ausgerüstet? Wird
das Dieselöl im Vor- oder im Rück-
lauf gekühlt? Ist ein Magnet-Entkei-
mer eingebaut?

Es freut mich, wenn die Eine oder der
Andere von Euch schon dabei ist, den
Teppich wegzurollen und einen Blick
unters Bodenbrett zu werfen…
heinz.dirnberger@ms-leo.ch

Technik

Drei Permanentmagnetringe zerstören und
zerkleinern die Mikroorganismen im vorbei
fliessenden Dieselöl. Der Magnet-Entkeimer
kann entwässert werden.
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Beluga in Gallien – Auf nassen Pfa-
den zum Eiffelturm 
Das neue Reisebuch von Doris Sutter

Alle Jahre
wieder… Ja,
das kommt
auch. Das
neue Buch ist
da. 
Ein klein
wenig anders,
als das letzte,
aber natürlich
mit noch ge-

nauso vielen Informationen. Diesmal
enthält es allerdings zusätzlich teuf-
lisch humorvolle Geschichtchen. 

Mohland Verlag
ISBN 978-3-86675-140-8
211 Seiten, 13 ¤

Erhältlich im Buchhandel, beim
Autor und Verlag, sowie in allen In-
ternetbüchereien. Bei mir auf Wunsch
mit Widmung – Doris.
doris@beluga-on-tour.de

Die Crew der Beluga ist wieder auf
Tour. Diesmal verbringen Boot und
Mannschaft einen Sommer in Gallien.
Die Reise führt vom Rhein über
Mosel, viele Kanäle und zahllose
Schleusen mitten hinein ins Herz von
Frankreich. Paris, die Stadt an der
Seine, Frankreichs prächtige Haupt-
stadt mit ihren faszinierenden Brü-
cken, ist eines der Ziele, das man er-

kunden will. Weiter geht die Reise per
Boot an die Loire und ins Burgund.
Die Autorin bietet einen Überblick
über die faszinierende Vielfalt unter-
schiedlichster Landschaften, die man
über reizvolle Wasserwege entdecken
kann. Sie beschreibt die Landschaften,
die idyllischen Dörfer und Städte ent-
lang der Flüsse und Kanäle, sowie ihre
typischen Sehenswürdigkeiten. Mit
ausführlichen Details schildert sie die
Kanäle mit all ihren Besonderheiten
und spart nicht mit praktischen Tipps.
Wo gibt es Supermärkte in der Nähe
der Anleger? Wo übernachtet man kos-
tenlos? Und was ist sehenswert entlang
der Strecke? Humorvoll schildert
Doris Sutter auch die kleinen persönli-
chen Unbilden des Bootfahrerlebens.
Wenn im brüllend heissen Sommer der
Beluga-Skipper auf die geniale Idee
kommt, seinen Grill im seichten Ufer-
wasser aufzubauen, kann das doch nur
in einer Beinahe-Katastrophe enden.
Wie wehrt man sich, wenn der Kapitän
eines Hotelschiffes meint, dass ihm der
Kanal samt Anlegeponton alleine ge-
hört? Wie gross können Augen wer-
den, wenn ein Kanaltunnel an einem
Wasserfall endet…? 

Halb Törnführer, halb Reisebericht
bietet Beluga in Gallien für jeden
Leser Interessantes, Kurioses und In-
formatives, humorvoll erzählt. Für
manchen eine Entscheidungshilfe bei
der Frage, wohin die nächste Reise
gehen soll. Aber für alle eine kurzwei-
lige Lektüre.

           
       

 
             

             
            

  
            

            
            

  
             

             
    

 
               

             

   
            
                

           

            

  

    

   

    

Buchbeschreibungen

Erstaunlich, was wir da über die
Leitha gelesen haben. Hatten wir das
gewusst? 
Und noch mehr: Denn das erste Luft-
kissenfahrzeug der Welt war 1915 bei
unsern Nachbarn im Osten entstan-
den.

Das erste Luftkissenfahrzeug der
Welt
Technik-Erfinder – Modell

Von Maling/Schuster
Erschienen In der
Reihe Österreichs
Schifffahrt in alten

Ansichten, Album 8 beim NMV Neuer
Wissenschaftlicher Verlag GmbH Nfg
KG, Argentinierstrasse 42 / 6, A-1040
Wien: www.nwv.at
ISBN 978-3-7083-0633-9
Richtpreis: ¤ 34.80

Peter Wittich Text

Es gelang Linienschiffsleutnant Da-
gobert Müller von Thomamühl ein
Gleitboot zu entwickeln, das zusätz-
lich den Luftkisseneffekt verwendete.
Das etwa sieben Tonnen schwere
Fahrzeug mit den Massen 13 x 4 x 2m
wurde gänzlich aus Holz gebaut. Als
Antrieb dienten vier Flugzeugmoto-
ren von je 120 PS. Den Ventilator, der
450 Kubikmeter Luft per Minute lie-
ferte, trieb ein ähnlicher Motor mit
65 PS.
Ohne genügend Tests auszuführen,

verfügte die Marinebehörde am
20.Oktober 1916 den Abbruch des
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Buchbeschreibungen /Gute Idee

Bootes. Erst 1955 liess Christopher
Cockerell in England sein Hovercraft
von Stapel laufen. Die Zeit war nun
reif…
Im Buch liest man, dass bereits

1865 von einer Verringerung der
Reibung durch Einpumpen von Luft
in das Wasser, vor und unter dem
Schiff, geschrieben wurde. Um und
mit dieser Idee wurde dann in Eng-
land und den USA theoretisch und
praktisch experimentiert, ohne je-
doch ein brauchbares Modell zu
bauen. 
In einem ersten Kapitel blickt der

Autor zurück auf die k.u.k. Zeit, als
zuerst Venedig und dann die etwas
südlich davon gelegene Bucht von
Pola als Marinestützpunkt diente.
Und so war dann dort auch am 1. Juli
1915 die Kiellegung für das Luftkis-
senboot. Zeichnungen mit Fotogra-
phien dokumentieren den Bau. Be-
eindruckend sind die Bilder der Ver-
suchsfahrten mit der vollen
Besatzung von fünf Mann bei denen
Geschwindigkeiten bis zu 33 Knoten
erreicht wurden.
Das vernichtende Protokoll des

Marinetechnischen Komitees ist in
Originalfassung abgedruckt: In neun
Punkten wurde hart geurteilt: Weil
es «schiffbautechnisch nicht ent-
spricht» und weil es «kein Ersatz für
seetüchtigen gepanzerte Motor-
boote» sei. Man glaubte in eine
Wunderwaffe zu investieren und war
dann enttäuscht, dass die Erfindung
nicht sofort für militärische Zwecke

eingesetzt werden konnte. Erst viel
später erkannte man, dass es ein Pro-
totyp eines neuen Antriebssystems
war, der die wesentlichen Merkmale
des heutigen Luftkissenbootes auf-
wies.
Dagobert Müller von Thomamühl

wurde 1880 in Triest geboren und
verstarb 1956 in Pola. Dort wurde er
als letzter k.u.k. Marineangehöriger
im Marinefriedhof beigesetzt. (Pola
kam 1918 zu Italien und 1945 zu
Kroatien)
Teil II des Buches befasst sich mit

dem Bau eines hochwertigen Mo-
dells für das ungewöhnliche Wasser-
fahrzeug.
Das Buch hat 112 Seiten und ent-

hält viele Originalfotos und Doku-
mente. Es ist 25 x 17,5 cm gross, im
Querformat und mit buntem Hartde-
ckel gebunden.

Gute Idee – eine neue Rubrik, eine
sehr gute Idee. Und so wird es uns
sehr freuen, wenn Ihr Eure guten
Ideen unserer Leserschaft mitteilen
würdet.

Immer trockene Bilgen
Christian Fischer

Bei einem Motor, so alt wie der mei-
nige, bleibt die Bilge nie ganz ver-
schont vor einigen wenigen Öltrop-
fen. Ich habe daher flache Wannen
darunter gehängt und diese mit Kat-
zensand gefüllt. Wenn dieser Sand
gesättigt ist, kann ich ihn mit einem
Spachtel zusammenziehen und dann
mit einer Cheminéeschaufel direkt
in einen Abfallsack entsorgen. 
Im Gespräch mit einem andern

Kanalschiffer stiessen wir auf dieses
Thema. Er legt eine Betteinlage,
eine sehr saugfähige und einseitig
mit Plastik beschichtete Matte, in
seine Wanne unter dem Motor –
super – denn nun entfällt für mich
die eher knifflige Schaufelpartie mit
dem gesättigten Sand, denn die voll-
gesogene Matte lässt sich mit wenig
Aufwand ohne grosses Geschmier
auswechseln.

Zwei Taue legen sich um einen Bol-
ler, die Abendsonne tut das ihre dazu
und das Strichmännchen ist fertig!

Auflösung der Quizfrage von S.21: 
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Nach einigen Jahren werden wir wie-
der einmal mit klassischen Narrow-
boats fahren. Ziel sind die schotti-
schen Städte Glasgow und Edin-
burgh. Die Verbindung bilden der
Forth & Clyde und der Union Kanal,
die mit dem FALKIRK WHEEL
(Millennium Link) verbunden sind.
Details dazu findet Ihr auf unserer

Homepage www.ssk-cse.ch.

1.Tag (Samstag, 8.Oktober 2011)
Flug von Basel nach Edinburgh.
Transfer zur Falkirk Holiday Base .
2.Tag FHB bis Kirkintilloch, Nach-
mittag in der Stadt, gemeinsames
Nachtessen. 
3.Tag Kirkintilloch bis Glasgow
Spiers Wharf, Besuch von Glasgow
mit Stadtführung.
4.Tag Nachmittag, Reise mit dem
Bus von Glasgow durch die absolut
schönste Landschaft Schottlands.
(Das Program ist erst provisorisch)
5.Tag Glasgow Spiers Wharf bis zur
FWB. 
6.Tag FHB nach Linlithgow, mit
dem Falkirk Wheel in den Union
Canal (wer nach dem Whisky noch
mag).
7.Tag Linlithgow zurück zur FHB;
Falkirk Museum, Falkirk Wheel.
8.Tag Rückgabe der Boote um 9Uhr
morgens, dann mit Bus nach Edin-
burgh, Hotelbezug, Stadtbesichti-
gung, gemeinsames Nachtessen.
9.Tag In Edinburgh. Auf Wunsch
kann ein Programm organisiert wer-
den. 
10.Tag (Montag, 17.Oktober 2011)
Rückflug nach Basel mit Easyjet.

Anmeldung
Die Kosten pro Person für den Törn
variieren je nach Boot und setzen
sich wie folgt zusammen:
Die endgültige Bootszuteilung

kann erst nach Anmeldeschluss erfol-
gen. 
Mit Preisänderungen infolge

Wechselkursschwankungen muss ge-
rechnet werden. Unsere Kalkulation
basiert auf CHF 1.65 für GBP 1.00.

Anmeldungen an: 
Peter Wittich, Wüesti,
9472 Grabserberg, 081-771 39 03
peter.wittich@ssk-cse.ch

Anmeldeschluss: 31. Januar 2011

Wir haben schon mehr als 30 Anmel-
dungen, werden aber bestrebt sein,
mehr Boote zu mieten. Anmeldungen
werden nach Eingangsdatum berück-
sichtigt.

Klubtörn 2011 – 8. bis 17. Oktober 2011

SSK-Klubtörn Schottland

Debbie Kimberly Suzanne 3x58 / 2x57 ft
No 1 No 2 No3 No4– No8

Flug und Transfer 165.– 165.– 165.– 165.–
Bootsmiete und
Dieselpauschale 370.– 378.– 421.– 447.–
2 Hotelnächte in Edinburgh 132.– 132.– 132.– 132.–
Verschiedene Ausflüge,
Besichtigungen, 4 Nachtessen 297.– 297.– 297.– 297.–
Total CHF pro Person 964.– 972.– 1015.– 1041.–

22. – 30. Januar 2011
Boot Düsseldorf

11. – 16. Februar 2011
Boot Holland, Leeuwarden
Mit der Fähre über den Bodensee

12. – 20. Februar 2011
Swiss Nautic, Bern

Besuchen Sie
unsere

Homepage

www.ssk-cse.ch

Falkirk Wheel

Boot Shows 2011 und Anderes
25. / 26. Juni 2011
Rencontres Fluviales de Stras-
bourg – L’armada dans la ville

9. – 11. September 2011
Die Freunde Historischer Schiffe mit
Sitz in Wien (www.fhsaustria.org),
laden auch dieses Jahr wieder zu
ihrem Hafenfest ein, das in Korneu-
burg stattfindet.
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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

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.
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Burgundertreffen 2010
St-Jean-de-Losne, 13.–15.8.2010
Peter und Katrin Bilder

Schleusenschiffertage
Piemont-Lombardei
15.–17.Oktober 2010

Regen in Stresa… Regen den ganzen
Samstag. Was soll’s, die Stimmung
war der Sonnenschein. Und die Isola
Pescatori kann man auch mit offenem
Schirm umwandern.

Peter Wittich Text

Roli Häne Bilder

Berni Marini liess sich vor ein paar
Monaten dazu überreden, die
Schleusenschiffertage 10 auf dem
Südbalkon der Sonnenstube zu orga-
nisieren.  So fuhren wir dann am
Freitagnachmittag im Reisebus von
Bellinzona dem Lago Maggiore ent-
lang bis zum Hotel in Arona (Pie-
mont), verkürzt mit Bernis Anekdo-
ten und unterhaltsamen Erläuterun-
gen über Häuser, deren Bewohner,
Inseln und Baukrane. Beinahe vier-
zig Mitglieder hatten sich für die
Reise eingeschrieben. Am Samstag-
morgen warteten wir alle pünktlich
auf das Schiff, das uns auf dem Weg

zu den Borromäischen Inseln bis
nach Stresa zum Umsteigen brachte.
Dort bummelten wir unter dem Re-
genschirm durch die engen Gassen,
ehe uns die Reise weiter zur Isola
Pescatori, führte. Vorbei an der Isola
Bella, von deren Garten die regen-
triefenden Marmorstatuen zum Be-
such verführen wollten. Nur zwei er-
lagen dem Ruf und liessen sich be-
zirzen. Vielleicht sagte sich der eine
oder andere, als er sich im Imbarca-
dero an den Mittagstisch setzte und
zwischen Fisch und Fleisch, Rot-
und Weisswein wählen musste, ach
hätte ich doch gestern im Ristorante
Piazetta in Arona etwas weniger ge-
gessen… Zu spät, aber eben, warum
nicht. Die zwei extra Kilogramm
könnten ja schrittweise wieder abge-
baut werden, sagte Bruno.
Zurück in Arona, zog es einige

vor dem Nachtessen zu den abendli-
chen Marktbuden, wo lokale Delika-

tessen wie etwa Grappa, Käse und
trockenes, geräuchertes Fleisch an-
geboten wurden. 
Am Sonntagmorgen brachte uns

der Bus über den Ticino nach An-
gera (Lombardei) auf der anderen
Seite des Lagos. 2016 soll es ja dann
möglich sein, auf dem Kanal von
Ascona bis nach Milano zur Welt-
ausstellung zu gelangen. Wird es?
Ohne Umweg landeten wir beim

Schloss, wo wir ins 13. Jahrhundert
zurück versetzt, ganz individuell
durch die Räume der Burg (Rocca di
Angera) flanierten, die auch das
Museo della Bambola (viel besser
als Puppenmuseum) beherbergt. Wer
das Treppensteigen nicht scheute,

genoss vom Turm eine wunderbare
Rundsicht über die Stadt, den See
und die umliegenden Berge des Pie-
monts und der Lombardei. Im rusti-
kalen Ristorante Vecchia Angera
verzehrten wir das letzte gemein-
same Fisch- oder Fleisch-Menü mit
köstlichem rotem oder weissem
Wein. 
Auf der Heimfahrt nach Bellin-

zona gab es wieder Anekdoten und
Tipps von Berni. So kennt er in
Luino ein Restaurant, in dem die
Menüs auf Papierrollen aufgeschrie-
ben sind.  Gut muss es sein, denn
sonst würde es Berni nicht kennen. 
Ja und dann: Verzuckert die Berg-

spitzen um Locarno und Schnee in
Splügen… Berni, es war toll, herzli-
chen Dank und wir kommen wieder.
Und dann wird die Sonne scheinen
und wir werden die Gärten auf den
Borromäischen Inseln durchwan-
dern.  Hat sie uns gefehlt, die
Sonne? Nicht wirklich, denn es war
auch so mega schön.

Und da waren wir:
Arona war ein römischer Militär-
stützpunkt. Seit dem 11. Jahrhundert
gehörte die Stadt den Erzbischöfen
von Mailand. Nachdem Kaiser

SSK-CSE-Berichte

Alice und Willy Krumm – immer fröhlich und
gut gelaunt

SSKler beim ersten Gang des Nachtessens
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Friedrich I. Barbarossa Mailand
1162 zerstören liess, flohen viele
Verbannte nach Arona, das im
12. Jahrhundert an die Familie der
Torriani und dann 1277 an die Vis-
conti fiel. Anfang des 14. Jahrhun-
derts wurde die Stadt eine freie
Kommune unter der Oberherrschaft
der Benediktinerabtei. Herzog Fi-
lippo Maria, Visconti von Mailand,
übergab Arona 1439 an Vitaliano I.
Borromeo als Lehen und erhob die-
sen sechs Jahre später zum Grafen
von Arona. 1743 kam die Stadt an
das Königreich Sardinien.

Die Borromäischen Inseln (Isole
Borromee) sind eine Gruppe von
vier Binneninseln im italienischen
Teil des Lago Maggiore. Ihr Name
leitet sich von der Familie Borromeo
ab, in deren Besitz die Inseln seit
dem zwölften Jahrhundert waren.
Die Isola Bella, benannt nach Isa-

bella, der Comtesse Borromeo, war
ursprünglich ein hauptsächlich un-
fruchtbarer Felsen.  Zwischen 1650
und 1671 baute Vitaliano Borromeo
auf der Insel einen attraktiven Som-
merpalast.  Er ließ große Mengen
Erde auf die Insel bringen, um ein
pyramidenartiges System von zehn
Terrassen für den Garten zu errich-

ten.  Das unvollendete Gebäude be-
herbergt Gemälde von lombardi-
schen Künstlern und flämische Tep-
piche.  Im Palast hat Napoleon eine
Nacht verbracht. 

Angera liegt in der Provinz Varese
(Lombardei) am südöstlichen Ufer
des Lago Maggiore. Die Stadt ist be-
kannt für ihr mächtiges Kastell,
Rocca di Angera, das auf einem Vor-
sprung gelegen, die Umgebung do-

miniert. Die älteste Erwähnung die-
ses Bauwerks datiert um 1066. Im
Zentrum von Angera steht die Kir-
che Santa Maria Assunta aus dem
15. Jahrhundert mit Fresken aus dem

18. Jahrhundert. Das Archäologische
Museum, untergebracht in einem
Palais aus dem 15. Jahrhundert, be-
herbergt Funde aus römischer Zeit,
als Angera eine wichtige Station
war.

SSK-CSE-Berichte

 

  
  

 
    

   
     

      
        

   
        

          
      

            
              

     
     

    
     

     
        

    
      

        
      

     
    

     

     
  

 

 

  
   

    
  
  

    
     

  
      
     

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

Verregneter Blick vom Kastell Rocca di Angera



37

Regio OCH

Peter Wittich Text /Bilder

OCH Sumpftour
Dort wo die Blässhühner Belchen
und die Egli Kretzer sind und wo der
Nachtwächter Wein anbaut. Dort ist
Ermatingen und dort trafen sich 24
für die 2010 Sumpftour der Regio
OCH.
Führer Max Ritzer begleitete uns

mit Anekdoten und Geschichten
durch das alte Ermatingen, das als Fi-

scherdorf und auch dank Napoleon III
zu grossem Ruhm gelangte. In 15m
langen Weidlingen, den Segi, wurde
mit grossen Netzen Fische gefangen.
Vor Weihnachten der Gangfisch*,
eine etwas kleinere Felchenart, die
nun leider zur Rarität geworden ist.

Das Familienrezept zum Räuchern ist
der Nachwelt für immer verloren, ge-
fangen in den Mauern des kleinen
Räucherhauses im Unterstaad am
Ende des Fischergässli.
Eine gewisse Wehmut, die nur ein

echter Seebub versteht, war unver-
kennbar, als Max beim Betrachten der
schwimmenden Wasservögel in der
Bucht von der, leider vor langer Zeit
durch Volksabstimmung verbotenen
Vogeljagd am Untersee erzählte.
Das Mittagessen genossen wir süd-
lich der Bahnlinie im alten traditio-
nellen Restaurant Adler, wo vor uns
schon Napoleon III, Thomas Mann
und Hermann Hesse einkehrten. Am
Nachmittag degustierten wir Erma-
tinger Weine vom Besten, angebaut,

gekeltert und angeboten von Erma-
tinger Weinbauern. Eben, auch vom
Nachtwächter, der so heisst um ihn
von all den anderen Ribis zu unter-
scheiden, denn davon gibt es im Tele-
fonbuch weit über zwanzig.

Ein schöner Herbsttag, atemberau-
bende Blicke dem Rhein entlang
nach Gottlieben im Osten, über den
See zur Insel Reichenau im Norden
und zur Höri im Westen. Wieso Höri?
Fragt doch einen Ermatinger, denn
jetzt höri.

*Doch woher kommt bloss dieser selt-
same Name Gangfisch? Gemäss einer
Legende soll der Konstanzer Bischof
Gebhard im 10. Jahrhundert, als er
mit seinem Schiff auf dem Untersee
fuhr, von einem so grossen Fisch-
schwarm umringt gewesen sein, dass
er nicht mehr weiterfahren konnte.
Daraufhin habe er «Gang Fisch!» ge-
rufen. Die Fische seien tatsächlich
weggeschwommen.
www.kulinarischeserbe.ch

Regio-Berichte / SSK-CSE-Anlässe / Regioanlässe

Max erzählt und unterhält

Atemberaubender Blick dem Rhein entlang nach Gottlieben gen Osten

Gangfischraucherhaus in Ermatingen –
Rezept nicht mehr bekannt

15m lange Segi, die zum Gangfischfang ver-
wendet wurde
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Vedette hollandaise Verano 39
A voir absolument – Etat neuf.

Très équipé. Tout confort. Intérieur clair. Générateur 6kw. Pro-
pulseur d’étrave puissant 2008. Climatisation. Chauffage.
2xWC électr. 2008. MLL /séch. Taud neuf 2009. Webasto 5000.
Générateur Paguro 6kw. Climatisation. Chargeur /Onduleur
Mastervolt 2000W. Batteries 3 x214Ah + 100Ah. Hélice
d’étrave puissante 125kgf. Lecteur carte Std. Horizon. VHF
Shipmate. Log / Sondeur Duet Nasa.

Cabine arrière : lit central. WC électrique Sanimarin 2008. Douche ensuite.
Pièce avant : WC électrique Sanimarin 2008. Machine à laver AEG 5kg. Bac réfrig. Waeco 50L. Rangements.
Grande cuisine + dinette transformable lit double. Vitrocéram 4 plaques. Hotte ventilation puissante et 
réversible. Réfrig. Waeco 110L 2010.
Salon : TV avec lecteur DVD. Décodeur. Radio cassette. Lecteur CD.
HT 250L. Carénage 2010. Expertise 2008. Pavillon français. Amarre Corre. Location/achat possible.
179000 € à débattre. Tél. 0625632641/0041792437905

Werden Sie jetzt SSK-CSE-Klubmitglied
oder abonnieren Sie die Zeitschrift «Schleusenschiffer»!
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

Ich möchte ein Abonnement der SSK-CSE-Zeitschrift «Schleusenschiffer» für CHF 38.– / Jahr.

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

Besuchen Sie unsere Homepage
www.ssk-cse.ch
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SSK / CSE-Anlässe
13. – 19. Februar 2011
Erkundung des Bootsmarktes in
Holland, Busreise

12.– 14.März 2011
UKW-Rheinfunkerkurs inkl. Prü-
fung

Ende April 2011
Schleusenkurs und Plausch-
wochenende in St-Jean-de-Losne
Details später auf unserer Homepage

8. – 17.Okober 2011
SSK Klubtörn nach Schottland
Noch Anmeldungen möglich, siehe
Ausschreibung in diesem Heft

Oktober 2011
Radarkurs auf dem Feuerlösch-
boot in Basel
Details später auf unserer Homepage

Samstag, 29.Oktober 2011
SSK-Generalversammlung
in der Regio OCH, Termin unbedingt
vormerken. Einladung für Mitglieder
zusammen mit Bulletin 4-2011.

Regioanlässe
Regiogruppe Bern
Donnerstag, 24.Februar 2011
Erfahrungsbericht von Bernadette
und Heinz Gubler
Details gemäss persönlicher Einla-
dung

Regiogruppe Dreyländeregg
Mittwoch, 19. Januar 2011, 19 Uhr
Regio-Vereinsabend mit Nachtessen
im Restaurant «Rheinhafen», Klein-
hüningeranlage 2, Basel.
19:00 Apéro, 19.30 Uhr «Wiener-

blut» schöner Film von
Duri Müller über seinen
Törn «Kembs – Wien im
Jahre 2010»

20:00 geschäftlicher Teil mit Jah-
resrück- und -vorblick, Vor-
schläge der Teilnehmer

ca. 20:15 gemeinsames Nachtessen.

Mittwoch, 9. Februar 2011, 19 Uhr
Kommunikation auf dem Schiff
mit Urs Saurenmann
im Restaurant «Rheinhafen», Klein-
hüningeranlage 2, Basel
19:00 Apéro
19:30 Vortrag
20.40 gemeinsamer Imbiss
Wie bin ich auf dem Schiff telefo-
nisch erreichbar? Kann ich meine
Mails auf der Reise herunterladen?
Wie kann ich mit zu Hause und mit
anderen Schiffern kommunizieren?
Wie finde ich mich im Dschungel der
Angebote zurecht und wie kann ich
böse Überraschungen in der Monats-
rechnung vermeiden?

Mittwoch, 9.März 2011, 19 Uhr
Törnabend mit Goffredo Loertscher
im Restaurant «Rheinhafen», Klein-
hüningeranlage 2, Basel
19:00 Apéro
19.20 Vortrag mit Bildern (1. Teil)
20.00 gemeinsamer Imbiss
20.45 Vortrag 2. Teil. «Von Kanada

nach den Bahamas auf eige-
nem Kiel». Der Reisebericht
führt uns von New York den
Hudson River hinauf, via Erie

Canal zum Ontario-See und
den St.Lorenz Strom hinunter
nach Montreal (Kanada). Zu-
rück nach New York und vor
der Ostküste den Intracoastal
entlang nach Florida und auf
die Bahamas – Ein Törn-
Abend der besonderen Art!

Samstag, 10. September 2011 
Ausflug in den Kaiserstuhl mit
Schiffsfahrt von Breisach nach
Burckheim
Gemütlicher, abwechslungsreicher Ta-
gesausflug nach Breisach (D) und auf
dem Rhein nach Burckheim mit Be-
such von Werner Hofmanns Hafen.
Anschliessend Kaiserstuhl-Rundfahrt
mit Mittagessen.

Mittwoch, 5.Oktober 2011,17.15 Uhr
Internationaler Umweltschutz in
der Binnenschifffahrt
Informationsabend im Rheinhafen
mit Peter Sauter von der Direktion
der Schweizer Rheinhäfen. Besichti-
gung des Bibo-Regio Schiffes mit
Rundfahrt und Apéro, Imbiss im Res-
taurant «Rheinhafen».

Regiogruppe OCH
Fährenstamm
Wie im letzten Jahr hat unser OCH-
Mitglied Urs Näf (Kapitän bei der
BSG) einen Winterstamm in der Re-
gion Oberthurgau organisiert.
Mit der Fähre 19:36 Uhr ab Romans -
horn Autoquai nach Friedrichshafen
und zurück. Ankunft in Romanshorn
21:22 Uhr.

Diejenigen, die Lust auf eine Stamm-
tischrunde auf der Fähre haben ver-
passen die Abfahrt am Freitagabend
um 19:36 Uhr bestimmt nicht!
Januar Freitag 28.1.2011
Februar Freitag 25.2.2011
März Freitag 25.3.2011
April Freitag 29.4.2011

letzter Stamm vor der
Sommerpause

Abfahrten ab Romanshorn Autoquai

SSK-CSE-Anlässe / Regioanlässe

10% Rabatt
für SSK-CSE-Mitglieder

Media Touristik AG in Basel ge-
währt allen SSK-CSE-Mitgliedern
einen Sonderrabatt von 10% auf
Nicols Hausbootferien für alle
Abreisen im Jahr 2011. SSKler
müssen bei ihrer Buchung ihre
Mitgliedernummer bekanntgeben.

Media Touristik AG freut sich auf
eine erfolgreiche Zusammenarbeit
mit dem SSK-CSE.

Media Touristik AG
Irène Holenstein
Petersgraben 33, 4003 Basel
Tel. +41 61 260 92 60
www.hausbootferien.ch
info@mediareisen.ch
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Samstag, 29. Januar 2011, 17:30 Uhr
Filmabend
So bewegten sich SSK-ler in Viet-
nam und Kambodscha
Wir treffen uns im Hotel Inseli in Ro-
manshorn
Der Film wird präsentiert von Jürg
Rechsteiner.
17:30 SSK-OCH Apéro, öffentlich

für jedermann
18:15 Film 1. Teil

Flussfahrt von Saigon nach
Phnom Phen (Vietnam)

19:15 Nachtessen Vorspeise und
Hauptgang
Anmeldung erforderlich

21:00 Film 2. Teil
Von Phnom Phen nach
Siem-Rep /Ankor-Wat
(Kambodscha)

21:45 Dessertbuffet und Kaffee, An-
meldung erforderlich

open End…

Die Filmvorführung und der Apéro
ist gratis und offen für jedermann.

Wer am Nachtessen teilnehmen
möchte bezahlt Fr. 49.–. Anmeldung
erforderlich. Menu: Fisch, Fleisch
oder Vegetarisch.

Das OCH-Schleusenschifferteam
freut sich auf viele aufgestellte
Freunde der Flussschifffahrt.
Anmeldung nötig per Mail oder SMS
bis 27. Januar 2011 an:
Lionella Kaiser, Hösterstrasse 4,
9016 St.Gallen. 071 288 49 79 oder
079 504 16 79 oder u.l.kaiser@blue-
win.ch oder Fredy Weber, Im Hof 10,
8590 Romanshorn, 079 417 42 64,
weber.robinson@bluewin.ch

Regiogruppe Zürich
Freitag 28. Januar 2011
19 Uhr, Ort noch nicht bestimmt
Die Entdeckung der Langsamkeit
Die grosse Reise von Friesland über
Belgien ins Elsass mit einem kom-
fortablen Luxemotor. Dominique und
Urs Saurenmann berichten über ihre
Abenteuer auf dem Wasser und zei-
gen dazu spannende Bilder. Im An-

News
Rencontres Fluviales de Strasbourg
– L’armada dans la ville

Am 25. und 26. Juni 2011 findet in
Strasbourg das zweite Treffen grosser
Boote statt.
Eingeladen zu diesem farbenfro-

hen Treffen sind Boote mit einer
Länge von 15 oder mehr Metern. Für
den Anlass wird im Port Autonome
de Strasbourg ein Ponton installiert,
an dem Strom und Wasser für die
Boote verfügbar sein wird. Dies auch
für Boote, die etwas länger als nur für
das Wochenende bleiben wollen.
Die Organisatoren würden sich

freuen, wenn sie SSK-CSE Mitglieder
mit ihren Booten begrüssen dürften. 
In Kürze wird eine Internet-Seite

mit allen Informationen eingerichtet.
Wir werden Sie auf der SSK-CSE-
Seite informieren.
Weitere Informationen erhalten In-

teressenten direkt bei:
Guy Henner, 8 Quai Kellermann,

67000 Strasbourg Tel +33 663816889
guy.henner@netcourrier.com

Regioanlässe /News

schluss an den Vortrag stehen sie für
Fragen rund um das Fahren und Woh-
nen auf dem Wasser gerne zur Verfü-
gung.
Eine detaillierte Einladung folgt im
Januar 2011.

Freitag 25.Februar 2011
19 Uhr, Hotel Römertor, Guggenbühl-
strasse 6, 8404 Winterthur
Leben im Schleusenwärterhaus
Urs Gysin zeigt Bilder und erzählt
vom Ausbau eines Schleusenwärter-

hauses am Canal de Bourgogne, vom
Leben am Kanal und von ausserge-
wöhnlichen Begegnungen.
Eine detaillierte Einladung folgt im
Februar 2011.

Samstag 26. März 2011
10 Uhr, Garage Schär, Harzach-
strasse 9, 8404 Winterthur
Am Anfang war die Leidenschaft
René Schär hat Baupläne und und
Schiffbaustahlplatten gekauft – und
baut seine 13m-Stahlyacht von
Grund auf selbst. Wir besichtigen den
entstehenden Traum und lassen uns
vom Konstrukteur über sein abenteu-
erliches Vorhaben berichten.
Eine detaillierte Einladung folgt im
März 2011.

Samstag 30. April 2011
9 Uhr in Netstal /GL
Was das Wasser auch noch kann
Wir besichtigen zuerst das Wasser-
kraftwerk Löntsch und das zugehö-
rige Museum und besuchen nach dem
Mittagessen die «Schiffbaustelle»
ESPERANCE von Ruth und Albert
Bertschinger in Schwanden /GL. Al-
ternativprogramm für Frauen am
Nachmittag: Besuch der Ausstellung
«Glarner Tüechli» in Schwanden.
Eine detaillierte Einladung folgt im
April 2011.
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Dieselmotorenkurse 1 und 2
bei Heinz Dirnberger, Bächaustrasse 69, 8806 Bäch

Diese Kurse werden seit ü�ber 26 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:
Holger Kermer, Hölderlinstr. 23, 9008 St.Gallen, Tel. 071 245 56 37 oder 079 642 59 51, holger.kermer@unisg.ch

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.–

Wochenende Samstag und Sonntag, 12./ 13.März 2011, Kursbeginn Samstag, 10 Uhr, im Hotel «Inseli» Romanshorn
Prüfung am Montag, 14.März 2011 beim BAKOM in Biel.

Kurskosten SSK-Mitglieder Fr. 390.–
Nicht-Mitglieder Fr. 440.–

Inbegriffen Prüfungsgebühren, Lernunterlagen, 
zwei Mittagessen

Für die Prüfung müssen Sie am Montag, 14.März 2011 zum BAKOM nach Biel reisen.
Prüfung 11 Uhr, Dauer ca. 1 Stunde

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

UKW-Rheinfunkerkurs des SSK / Kurs 2 (UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk)

Anmeldung mit Name und Adresse, Telefon Privat und Mobile sowie Mail-Adresse an:
Fredy Weber, Im Hof 10, 8590 Romanshorn, Tel. 071 463 47 13 oder 079 417 42 64, weber.robinson@bluewin.ch

Freitag, Samstag, Sonntag 15.–17.4.2011 in St-Jean-de-
Losne. Für Kapitäne, die wenig oder gar keine Erfahrung in
der Führung eines Schiffes haben, bietet der SSK ein Wo-
chenende an Bord eines Mietbootes an. Zusammen mit
einem erfahrenen SSK-Instruktor haben Sie die Möglichkeit,
in gelöster Atmosphäre die Handhabung des Schiffes und
das Passieren der Schleusen optimal kennenzulernen. Sie
dürfen selbstverständlich auch mitkommen wenn Sie sich
wieder einmal ein geselliges Wochenende mit Gleichgesinn-
ten auf den Binnengewässern Frankreichs gönnen möchten.
Für ungetrübte Freude an Bord und die Sicherheit aller
Crew-Mitglieder ist es nicht genug, mit dem Schiff vertraut
zu sein. Es sind zusätzlich auch eine Reihe von Regeln auf
dem Wasser zu beachten. Der Schleusenschiffer Klub vermit-
telt Ihnen an diesem Wochenende mit einem an der Praxis
orientierten Theoriekurs von ungefähr einer Stunde Dauer
dieses Wissen. Sie erhalten dazu eine SSK-Infobroschüre,
worin Sie alles, was Sie gelernt haben, nachlesen können.
Am Freitagabend treffen wir uns auf der Basis der Crown-

Blue-Line, beziehen die Boote und machen Einkäufe für das
Morgenessen und die Verpflegung unterwegs. Um 18.30 Uhr
versammeln wir uns zum Therorieunterricht mit nachfolgen-
dem Apéro. Auf Wunsch organisieren wir anschliessend ein
gemeinsames Nachtessen (nicht imPreis inbegriffen).
Wir starten am Samstagmorgen von der Basis in St-Jean-de-
Losne zur neu als Kunstwerk gestalteten Schleuse 75 (Dr Je-
kill & Mr Hyde) in St-Symphorien. Auf dem Canal du
Rôhne au Rhin passieren wir einige Schleusen und erreichen
am späteren Nachmittag Dole, wo wir auf dem Boot über-
nachten. In einem der Restaurants lassen wir uns kulinarisch
verwöhnen (Nachtessen im Kurspreis inbegriffen). Am
Sonntag geht es dann gemütlich zurück nach St-Jean-de-
Losne auf die Basis.
Die Kosten für diesen Theorie- und Praxiskurs betragen
Fr.490.– pro Person. Mitglieder des SSK-CSE erhalten 10%
Rabatt.
Wenn Ihnen dieses Angebot gefällt Anmeldung bis Ende
März 2011 an:

Schleusenkurs und Plauschwochenende in St-Jean

Übernachtung möglich im Hotel «Inseli» ca. Fr. 120.–
(Reservation Tel. 071 466 88 88
info@hotelinseli.ch oder www.hotelinseli.ch)
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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?

WASSERDICHTE DECKUNG
In jedem Fall optimal versichert. Kompetent, effizient und persönlich beraten.

Thunstrasse 18 | CH-3000 Bern 6 | +41 (0) 31 357 40 40 | info@murette.com | www.murette.com



Individuelle, ganz persönliche und 
unabhängige Beratung vom gröss-
ten Spezialisten in der Schweiz 
mit zwanzigjähriger Erfahrung. 
Lassen Sie sich auf unserer Web-
site inspirieren und bestellen Sie 
unsern Prospekt!

hausboot.ch
Für Bootsferien in ganz Europa 
Telefon 062 775 43 65

         Unvergessliche          
          Hausbootferien!
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