
Canal entre Bourgogne et Champagne
Der zu wenig befahrene Kanal
Wer im Heck thront, darf sich als König fühlen!
Wasserbunkerboot Biesbosch
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aqua incognita – von Belgien nach Frankreich

Jedes schleusende Schiff ein Ereignis

Offizielles Organ des Schweizerischen Schleusenschiffer-Klubs/Club Suisse des Ecluseurs SSK-CSE
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Damit Ihr Fest ein Erfolg wird!
vom Apéro bis zum Dessert   -   vom Lunch bis zum Festessen

Unsere Spezialitäten
Gourmet-Chäsfondue

Hirtenfondue
Fondue Chinoise
Grill und Raclette
Bodenseebuffet
Gourmetbuffet

Eigene Produktion
Gourmet-Spätzli

Die leichte Dippsauce
Gourmet-Fertigfondue
Käse- / Fleischplatten

Konfitüren
eigene Backwaren

Crèmeschnitten
Pommes Gewürz

Romishörnli

Laden

Fonduestübli

Telefon

Email

-  Partner der SOB Voralpenexpress  -
-  Dampflocki Klub Amor-Express  -

Alleestrasse 52

Neuhofstrasse 86a

8590 Romanshorn

071 463 13 61

info@gourmet-helg.ch

+ eigene Partyräume
für 50 und 110 Personen



3

Editorial / Inhaltsverzeichnis / Impressum

Und wieder ruhen die Boote

Ein perfekter Herbst-
tag mit blauem Him-
mel, wenigstens in den
Bergen. Gerade richtig
um auf die vergangene
Bootsaison zurück zu

schauen. Die grosse Angst, dass es in
vielen Nord-Süd-Verbindungen we-
gen dem vorsommerlichen Regen-
mangel an Wasser fehlen könnte, war
umsonst. Die Niederschläge setzten
ein und wurden für viele zu viel. Aber
dann brach eine Schleuse im Canal de
Vosges und sorgte für Ungemach im
Nord-Süd-Verkehr. Leider drängt sich
hier die Frage auf, ob solche Vorfälle
in Zukunft vermehrt die sorgfältige
Saisonplanung beeinflussen werden.
Und wenn man auf skeptische Stim-
men hört, könnte das wirklich so sein. 

Ein Silberfaden am Horizont wäre
die Groningen Declaration, erarbeitet
an der Word Canal Conference
2011(WCC 2011) in Groningen. Sie
soll sich dafür einsetzen, dass Kanäle,
die nicht (mehr) kommerziell genutzt
werden und deshalb an lokale Behörden
übergeben wurden, erhalten werden.

Bis Resultate sichtbar werden, blei-
ben uns doch noch schöne Fahrten.
Ernst von der Pan Long erzählt vom
scheinbar eher selten befahrene Canal
entre Bourgogne et Champagne mit
seinen attraktiven Sehenswürdigkei-
ten links und rechts.

Dass es auch in Nordeuropa noch fast
Neuland zu befahren gibt, erleben wir
mit dem Bericht Christians von der
Kinette. Als erst 15.Boot hat sie die
Verbindung von Belgien nach Frank-
reich über den Canal de l’Espierre
und den Canal de Roubaix befahren.
In besser bekannte Gebiete führt uns
die Sektion Dreyländeregg mit dem
Ausflug in den Kaiserstuhl.

Mit Freuden haben wir nun gehört,
dass die elfte Einkaufstour nach den
Niederlanden doch nicht ganz die
letzte war, denn im hinteren Teil der
Ausgabe findet Ihr ein Anmeldefor-
mular für die zwölfte Fahrt.

Und auch der Klubtörn 2011 ge-
hört nun der Vergangenheit an. Gerne
werden die Teilnehmer davon erzäh-
len, vom schottischen Wetter, den
Narrowboats und dem Falkirk Wheel.
Einen ausführlichen Bericht könnt Ihr
dann im 1/12 lesen.

Und wohin geht die Reise 2012?
An der GV in Horn am Bodensee
wird das Geheimnis gelüftet.

Und so bleibt mir, mich mit den bes-
ten Wünschen für einen kurzen und
gemütlichen Winter zu verabschie-
den. Dies mit einem herzlichen Dank
an alle Autoren, Inserenten und die
treue Leserschaft.

Schwirbel ahoi
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Bootsferien

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

Masuren

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

 Südlichen-Wein-Mosel (ideal für Einfachfahrten)

Reisemobil-Stellplätze,Ferienwohnungenund Kleinboote

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

Im Gedenken an Marcel Dennler

Ein grosser Binnenschiffer und
Freund der alten Garde des SSK
wurde im Alter von achtzig Jahren
zu den himmlischen Schiffern ab-
berufen. Er war mit Herz und
Seele Kapitän bei der ZSG. Durch
ihn konnte die Regiogruppe Zürich
in der Kantine der ZSG die Ver-
sammlungen in einem schiffigen
Rahmen durchführen. Marcel war
immer zur Stelle wenn der SSK
Hilfe brauchte, sei es zum Verpa-
cken des SSK-Bulletin oder bei der
Organisation von Regioanlässen.
Mit seinem Schiff «Tödi II»,

das er nach seinen Ideen und Plä-
nen umgebaut hatte, war er regel-
mässig mit seiner Frau Hedi auf
den Flüssen und Kanälen in
Frankreich anzutreffen. Sei es mit
freundlichem Ahoi in einer
Schleuse oder bei schiffigen Ge-
sprächen zum Apéro oder Grillie-
ren am gemütlichen Anlegeplatz.
Aus gesundheitlichen Gründen

musste er seine so geliebte Schiff-
fahrt und seine «Tödi II» aufge-
ben. Es blieben ihm seine vielen
Filme und Bilder mit denen er die
schönen Zeiten auf seinem Schiff
nochmals erleben durfte.
Die alte Garde des SSK ruft

Dir zum Abschied ein herzliches
«Schwirbel Ahoi» zu.

Der alte Präsi und Dein Freund
Berni Marini
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Christian Huber Text /Bilder
www.kinette.ch

Man kann ja nicht
ernsthaft behaupten, in
Westeuropa gebe es
noch weisse Flecken
auf der Wasserkarte
des Freizeitkapitäns.

Was befahren werden kann, wird be-
fahren, vom Norden der Niederlande
bis in den Süden Frankreichs. Kaum zu
glauben, dass wir kürzlich sozusagen
terra incognita oder besser aqua inco-
gnita befahren haben – als fünfzehntes
Schiff überhaupt – und entsprechend
begrüsst und gefeiert wurden.

Bei dieser aqua incognita handelt es
sich um den belgischen Canal de
l’Espierre und seine französische
Fortsetzung, den Canal de Roubaix.

Der Canal de l’Espierre zweigt nörd-
lich von Tournai von der Oberen
Schelde in westlicher Richtung ab,
überquert die belgisch-französische
Grenze, führt durch die nordfranzösi-
sche Stadt Roubaix (bekannt vom
mörderischen Velorennen Paris-Rou-
baix) und mündet nördlich von Lille
in die Deûle. Lang ist dieser Wasser-
weg mit 28,441 km nicht und auch
die Zahl der Schleusen – drei auf bel-
gischem, zwölf auf französischem
Gebiet – ist nicht gerade beeindru-
ckend. Was hingegen beeindruckt, ist
das Alter dieses Kanals. Die ersten
Überlegungen, eine Verbindung zwi-
schen der Schelde und der Deûle zu
graben, gehen auf Vauban zurück,
den genialen Ingenieur im Dienste
des Sonnenkönigs. Das war 1699,
aber es sollten noch über 120 Jahre

verstreichen, bis diese Pläne Gestalt
annahmen. 

Den Ausschlag für den Bau des Kanals
gab die beispiellose industrielle Ent-
wicklung, welche das belgisch-franzö-
sische Grenzgebiet um 1820 erlebte. In
Roubaix und Tourcoing liessen sich
Textilindustrielle nieder. Aber die We-
bereien, Färbereien und Spinnereien
benötigten für ihre Entwicklung drin-
gend zwei Rohstoffe: Kohle und Was-
ser. Beides war nicht vorhanden.
Würde man einen Kanal graben,
wären alle Probleme gelöst: Die Ver-
sorgung mit Wasser, das Heranführen
der Kohle aus den belgischen Kohlere-

vieren an der Schelde und der Abtrans-
port der fertigen Textilprodukte nach
Dünkirchen und Gent. 

1827 wurden die Grabungsarbeiten in
Angriff genommen, 1835 war der
Kanal durch Roubaix und bis zur bel-
gischen Grenze fertiggestellt und am
10.Dezember 1843 wurde der durch-
gehende Kanal mit der Ankunft
zweier mit Kohle beladener Penichen
feierlich eröffnet. 

Der neue Wasserweg trug entscheidend
zur industriellen Entwicklung und zum
Wohlstand einer ganzen Region bei.
Während mehr als einem Jahrhundert

Vergessener Wasserweg

Schiff Nummer 15

Der Pont-Levis du Centre

Jedes schleusende Schiff ist hier ein Ereignis

Zwischen Escaut (Schelde) und Deûle
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war der Kanal ein unverzichtbarer
Transportweg für Textilien und Kohle.
Im Jahr 1900 passierten rund 6000
Schiffe den Kanal und transportierten
rund 600000 Tonnen Güter.

Während des Ersten Weltkrieges be-
nützten ihn die deutschen Besat-
zungstruppen als Versorgungsweg.
Dafür bedankten sie sich, indem sie

kurz vor dem Waffenstillstand, im
Oktober 1918, alle Brücken und
Schleusen sprengten. Nicht viel bes-
ser erging es dem Kanal im Zweiten
Weltkrieg, nur war es diesmal die
französische Résistance, welche den
Kanal sabotierte. Aber bereits 1948
wurde er wieder in Betrieb genom-

men, weil die zahlreichen Chemie-
und Textilfabriken diesen Transport-
weg benötigten. 

Ab 1955 zeigte sich, dass der Kanal
den Anforderungen der Zeit nicht
mehr genügte. Man hätte ihn vertie-
fen und die Schleusen vergrössern
müssen. Wegen der Schleusen und
Brücken benötigten die Schiffe drei

Tage für 18 Kilometer, sodass er auch
wirtschaftlich nicht mehr mit den
neuen Konkurrenten Schiene und
Strasse mithalten konnte. Dazu
kamen der Niedergang der Textilin-
dustrie, welche der fernöstlichen Bil-
ligkonkurrenz nicht gewachsen war
sowie der Kohleförderung. Ab 1970

brach der Transport auf dem Wasser
völlig zusammen und 1985 wurde der
Kanal für die Schifffahrt geschlossen.
Die Brücken und Schleusen rosteten
vor sich hin, die Ufer brachen ein, der
Treidelpfad zerfiel und der Kanal ver-
schlammte. Der ganze Wasserweg
fiel in einen Dornröschenschlaf. 1982
tauchten sogar Pläne auf, das durch
Roubaix führende Teilstück des Ka-
nals zugunsten einer städtischen
Schnellstrasse aufzufüllen…

Es dauerte ein paar Jahre, bis sich
Bevölkerung und Behörden der Re-
gion bewusst wurden, was sie verlo-
ren hatten. Mit Fischern und Rude-
rern als treibenden Kräften wurde
eine Vereinigung gegründet, wurden
Projekte entwickelt und wurde ein
EU-Fonds als Finanzierungsquelle
angezapft. Von 2005 bis 2009 bag-
gerten die Voies Navigables de
France (VNF) rund 150 000 Kubik-
meter Schlamm aus, die belgische
Seite zog etwas später nach. Die
Schleusen wurden automatisiert und
die alten Hebebrücken restauriert. In
Roubaix, wo der Kanal mitten in der
Stadt einen Verkehrskreisel unter-
fährt, wurde eine moderne hydrauli-
sche Doppelbrücke gebaut, mit wel-
cher die beiden Fahrspuren des Krei-
sels gleichzeitig gehoben werden
können. Nachdem am 19. September

Vergessener Wasserweg

Zufälliges Elefantentreffen im Oberwasser der Schleuse Leers-Nord

Empfang an der französischen Grenze

Das Jugendstilmuseum La Piscine
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2009 der französische Kanalab-
schnitt eingeweiht worden war,
konnte am 2. Juni 2011 der gesamte
Wasserweg eröffnet werden.

Wir lagen Ende Juli im belgischen
Antoing an der Schelde, als wir
davon hörten, dass die Verbindung
von der Schelde zur Deûle wieder
durchgehend befahrbar sei, aber
noch kaum benützt werde. Als maxi-
mal zulässige Höhe gab man uns
3.70 m an, als Tiefgang 1.60 m. Wir
erkundigten uns bei den zuständigen
belgischen und französischen Be-
hörden und erfuhren, dass wir für
den belgischen Teil eine équipe mo-
bile entweder über den Funkkanal
79 der Schelde-Schleuse von Hérin-
nes oder dann über die Mobiltele-
fon-Nummer 0032 69 55 68 63 an-
fordern könnten. Für den französi-
schen Abschnitt sei das Amt Éspace
Naturel der Stadt Lille zuständig, wo
man die Passage 24 Stunden zuvor
anmelden könne (0033 320 63 11 39).

Die Einfahrt in den Canal de
l’Espierre hätten wir beinahe ver-
passt, als wir die Schelde aufwärts
fuhren. Diese enge Passage sollte
der Beginn eines Kanals sein? Aber

Vergessener Wasserweg

Die perfekt restaurierte historische Hebebrücke von Wattrelos

Liegeplatz in Roubaix

Beide Strassensegmente sind gehoben

Die enge Einfahrt in den Canal de l’Espierre
auf der belgischen Seite
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Karte und PC Navigo stimmten
überein, sodass wir über backbord
abbogen und in das Engnis hinein-
fuhren. Einmal durch diese alte
Schutzschleuse hindurch tat sich vor
uns ein idyllischer Kanal mit einer
wundervollen Baumallee an beiden
Ufern auf. Wir atmeten erleichtert
auf: Wir waren richtig.

Die belgische équipe mobile bestand
aus einem freundlichen Schleusen-
wärter, der eine Viertelstunde nach
unserem Anruf vorfuhr und uns die
8.35 Kilometer bis zur Grenze be-
gleitete. Er bediente für uns drei per-
fekt restaurierte Schleusen im Frey-
cinet-Mass (38.40 x 5.10Meter) mit
einem Hub zwischen 1.75 und 2.80
Metern sowie drei Hebebrücken. Im
Unter- und im Oberwasser der
Schleuse Leers-Nord, immer noch in
Belgien, befinden sich Pontons mit
Strom und Wasser. Am Südufer bei

der Schleuse befindet sich das Mai-
son du Canal, eine Guinguette, ein
gemütliches Ausflugslokal.

Hier, so empfahl uns unser Begleiter,
sollten wir die Nacht verbringen. Das
machte Sinn, denn am nächsten Mor-
gen würde uns die französische équipe
mobile an der Hebebrücke von Gri-
monpont erwarten. Die Umgebung der
Schleuse von Leers-Nord ist ländlich,
idyllisch und ruhig. Hier könnte man
ohne weiteres mehrere Tage liegen und

sich die Zeit nehmen, die Umgebung
mit dem Velo zu erkunden. Leider hat-
ten wir die französische Equipe bereits
bestellt, weshalb es bei dieser einen
Nacht im Grünen blieb.

Mit uns lagen zwei holländische
Schiffe in Leers-Nord. Ihre Besatzun-
gen wollten uns am nächsten Tag bis
zum Wendebecken nach der Brücke
von Grimonpont begleiten und von
dort aus wieder nach Belgien zurück-
fahren. Kennt man ein wenig das hol-
ländische Nationalmerkmal, nämlich

die Sparsamkeit, so könnte der Grund
darin gelegen haben, dass sie keine
VNF-Vignette hatten und auch keine
kaufen wollten. Hätten sie gewusst,
dass für den Kanal gar keine Vignette
erforderlich ist, hätten sie es sich mög-
licherweise anders überlegt…

Am nächsten Morgen wurden wir an
der französisch-belgischen Grenze
nicht nur von der neuen équipe mobile,
sondern auch von einer Vertreterin von
Espace Naturel Lille Metropole be-
grüsst. Mlle Camille Longueval – in

Vergessener Wasserweg

Ein fröhlicher Schleusenwärter

Die Begleitmannschaft winkt uns zum Abschied
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Frankreich würde sich eine unverheira-
tete Frau wehren, wenn man sie mit
Madame titulieren würde! - über-
reichte uns eine Dokumentation über
den Kanal, über die Stadt Roubaix und
über das Musée La Piscine. 

Dass der Kanal erst kürzlich wieder
eröffnet worden war und wir mit unse-
rem (relativ) grossen Schiff ein Ereig-
nis waren, realisierten wir, als sich bei
Brücken und Schleusen Zuschauer
drängten, winkten und gar applaudier-
ten. Ein älterer Mann erzählte uns, er
sehe das erste Mal in seinem Leben auf

diesem Kanal ein Schiff. Von der Zei-
tung La Voix du Nord meldeten sich
eine Reporterin und ein Fotograf an,
welche uns ein Stück begleiten woll-
ten. Resultat war eine prominent auf-
gemachte Reportage Pour Charlotte et
Christian Huber, la vie est un long
fleuve tranquille. Dort konnten wir
auch lesen, dass wir das fünfzehnte
Schiff seien, das den Kanal seit der
Wiedereröffnung am 2. Juni 2011 be-
fahren habe. 

Gegen Mittag des zweiten Tages
passierten wir die Schleuse 9 Nouveau

Monde. Obwohl mitten in Roubaix,
säumen Bäume beide Ufer dieses Ka-
nalabschnitts und es führt keine
Strasse den Ufern entlang. Wir be-
schlossen, hier anzulegen und erst am
nächsten Tag weiter zu fahren.
Schliesslich wollten wir etwas von
Roubaix sehen. Wir benützten den
Nachmittag für einen Besuch im Mu-
seum La Piscine. Dabei handelt es
sich um ein ehemaliges Hallenbad,
das im reinsten Jugendstil – art déco –
erbaut wurde und heute u. a. eine be-
merkenswerte Jugendstilsammlung
beherbergt. 

Von Roubaix zur Deûle konnten wir
dank unserer Begleitmannschaft rela-
tiv zügig hinunterschleusen. «Rela-
tiv» deshalb, weil man berücksichti-
gen muss, dass es sich bei dieser Be-
gleitmannschaft um erst kürzlich
umgeschulte Mitarbeiter der städti-
schen Werke von Lille handelt und
sie noch nicht allzu viel Gelegenheit
hatten, ihre Fertigkeiten zu üben.
Aber mit ihrer Hilfsbereitschaft und
Zuvorkommenheit wogen sie ihre
Unerfahrenheit bei weitem auf. Auch
Mlle Longueval liess es sich nicht
nehmen, uns an der letzten Schleuse
persönlich zu verabschieden. Und
unsere winkenden Begleiter sind das
letzte Bild, das uns von dieser denk-
würdigen Fahrt bleibt!

Vergessener Wasserweg

     

Pots de terre
Rupture sentimentale, at-
tentat contre la « zone de
rencontre » ou soirée trop
arrosée ? Quoi qu’il en soit,
quelqu’un en veut aux pots
de fleurs géants de la Grand-
Place. Trois d’entre eux ont
été retrouvés renversés hier
matin, sous l’œil désespéré
(ou indifférent...) des pas-
sants. En milieu d’après-midi,
le drame était réparé mais le
mystère des bouleaux renver-
sés, pas encore élucidé.

Elle est où la boîte ?
On a bien l’impression
que La Poste, profitant des
travaux sur la Grand-Place, a
décidé tout bonnement – et
très discrètement – de faire
disparaître la boîte aux lettres
située à l’entrée de la rue des
Manneliers. Ok, il y a un bu-
reau pas loin, de l’autre côté
de la place du Théâtre, mais
on a le droit d’avoir ses peti-
tes habitudes, non ?

Vivement
le mois d’août !
C’est LE sujet de ce mois
de juillet : le mauvais
temps. Les cafetiers gro-
gnent en voyant leurs terras-
ses qui peinent à se remplir,
les commerçants font grise
mine car les ventes de
maillots de bain et de petites
robes légères ne décollent
pas. Idem pour les activités
de loisirs à Lille : la fréquenta-
tion de Lille-plage est plutôt
décevante. Quant à Lille-
ranch, une animatrice pré-
cise qu’ici aussi les petits cow-
boys sont moins nombreux
que les années précédentes.
Et d’ajouter : « Lundi, on sera
en août, ça ira mieux ! » On ne
demande qu’à la croire.

LES ÉCHOS
DE LA DÉESSE

BONJOUR � « Ah oui, quand même ! » PENSEZ-Y !
Les affichettes de la Brade-
rie � Les affiches « emplace-
ment réservé » seront à retirer
à l’ancienne école Ruault,
2 bis, rue F.- Mottez, du lundi 8
au mercredi 31 août de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30, du lundi au vendredi. �

AUJOURD’HUI
Expos à Saint-Sauveur �
Deux expositions à voir tout
l’été (du mercredi au diman-
che de 12 h à 19 h) : « Le Bes-
tiaire de la Licorne et ses ani-
maux sauvages » et « Para-
noïa ». Bd J.-B.-Lebas. Entrée
libre. � 03 20 52 10 39. �

Passer sa retraite sur une péniche,
ça fait rêver. Pas de contrainte ni
d’obligation. La vie au grand air et
sans attache. On a à peine fini les
études qu’on y pense déjà :
« Tiens, pourquoi pas ? » Mais à y
regarder d’un peu plus près, on se

dit qu’on va réfléchir encore un
peu. Il faut compter 100 000 à
300 000 € pour l’achat du bateau.
« Ah oui, quand même ! » Sans
oublier, en sus, l’entretien de la car-
lingue et de la coque. À cela
s’ajoute le fioul, plusieurs centai-

nes de litres à chaque plein. Et en-
fin, il faut s’acquitter annuellement
d’une vignette de 450 € auprès de
VNF (Voies navigables de France).
De toute façon, avec le recul de
l’âge de la retraite, inutile de faire
trop de plans. � A. R.

À 67 ans, Charlotte et Christian
sont toujours en vadrouille. Une
semaine par-ci, un mois par-là,
ce couple de retraités suisses
ne pose jamais ses valises.
Et pour cause, ils n’en ont pas !
Il y a sept ans, c’est dans une
péniche qu’ils ont décidé
d’emménager. Rencontre, le
temps d’une escale, à Lille.

PAR ALICE ROUGERIE
lille@lavoixdunord.fr
PHOTO PATRICK DELECROIX

Christian Huber a souvent réfléchi
à la retraite. L’ancien président de
la cour d’assises de Zurich et minis-
tre des Finances du même canton
suisse voulait quelque chose de
vraiment différent. Certains profi-
tent de ce nouveau temps libre
pour s’engager au sein d’une asso-
ciation ou monter une fondation.
« Les gens aiment se lancer des défis
à cette époque de la vie, philosophe
le jeune retraité. Ma femme et moi
avions pensé acheter un camping-
car et partir sur la route, mais on a
changé de projet. » Le changement
a eu lieu après avoir visité un cou-

ple d’amis vivant sur une péniche.
Coup de foudre pour ce mode de
vie original. Charlotte et Christian
passent leur permis bateau et radio
– obligatoire pour la communica-
tion nautique –, revendent leur
maison de Zurich, préviennent
leurs deux enfants et achètent Ki-
nette, leur nouvelle résidence de
quarante-huit tonnes et de vingt-
trois mètres de long. « Le "Ki" de Ki-
nette c’est pour Kilian, notre fils de
33 ans, et le "Nette" pour Annette,
notre fille de 32 ans. »
Depuis sept ans, ils vivent toute
l’année sur leur péniche et arpen-
tent les canaux européens. La
France bien sûr : le Nord, la Bour-
gogne, le Centre, quelques escales
à Paris – inévitable – et trois hivers
à Roanne (Rhône-Alpes), passés
auprès de la communauté flottante
du port. Mais aussi la Belgique, les
Pays-Bas, très faciles d’accès pour
leur maison flottante. « Il y a de
quoi faire en Europe, on peut même
aller jusqu’en Russie si l’on veut »,
se réjouit le jeune navigateur. Mais
ne parlez pas de programme ni de
projet aux deux retraités, ils n’en
ont pas. C’est bien l’intérêt de leur

nouvelle vie. Vivre au jour le jour.
« Ça nous rend flexibles, jeunes et
souples ! », rigole Christian, qui
vante le privilège de voyager toute
l’année avec sa grande maison.

« On verra »
Pas de projets précis mais tout de
même quelques idées en tête. L’Al-
lemagne et sûrement le sud de la

France ? « On verra. » Surtout ne
pas s’engager. Le couple voyage
lentement, au gré de ses envies et
des escales. Balades à vélo, visites
de musées, promenades dans les
centres-villes. C’est d’ailleurs à
Lille qu’ils ont accosté ces derniers
jours pour un deuxième passage
dans la capitale des Flandres un
peu spécial. Kinette a été la quin-
zième péniche à avoir franchi le
nouveau canal de Roubaix, fraîche-

ment inauguré le 2 juin.
Pas question, maintenant, de reve-
nir en Suisse. Sauf cas exception-
nel, ils ne visitent que très rare-
ment leur pied-à-terre de Zurich.
Justement, cas exceptionnel il y a
eu, avec la naissance en janvier de
leur petite-fille, Mila, qui les a pous-
sés à rejoindre leur pays natal.
Mais ces quelques semaines en fa-
mille sur la terre ferme n’ont pas
réussi à les convaincre de rester.
C’est la péniche leur vraie maison.
Et il faut dire que Kinette est tout
confort : trois chambres, salon, cui-
sine équipée, internet... « Et même
une cave à vin ! », précise Christian.
Un confort au prix de quelques ef-
forts : vivre sur une péniche n’est
pas de tout repos. Quand il ne faut
pas plonger pour retirer les déchets
qui bloquent les hélices, il faut pein-
dre, vidanger, vernir... Mais les
deux retraités n’échangeraient
pour rien au monde ce nouveau
mode de vie. Même quand les aver-
ses à répétition ne leur permettent
pas de profiter de leur toit-terrasse.
« La pluie, ça n’est rien, relativise
Christian, l’eau est un don du ciel,
on vit dessus ! » �

� Les navigateurs tiennent un blog :
www.kinette.ch

Kinette a été la quinzième
péniche à traverser le
nouveau canal de Roubaix
inauguré le 2 juin.

Pour Charlotte et Christian Huber,
la vie est un long fleuve tranquille

Le couple, un brin écolo, a fait équiper le bateau de panneaux solaires qui complètent le groupe électrogène présent à bord.

LES VISAGES DU DIMANCHE

14 LILLE
LA VOIX DU NORD
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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.
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Bootsfahrt von Pontailler-sur-Saône
bis Vitry-le-François mit Abstecher
nach Reims über total 230 km mit 117
Schleusen 

Ernst Joos Text / Bilder

Sehr zu unrecht wird der «Canal
entre Bourgogne et Champagne»
trotz seines wohlklingenden Namens
sehr wenig befahren. Allerdings sind
zwischen der Saône und Langres
Restaurants und Läden – mit Aus-
nahme eines gelegentlichen Bäckers
– dünn gesät bis nicht vorhanden,
aber nach drei Tagen erreicht man
Langres, und von da weg sind die
Versorgungsmöglichkeiten normal.
Die Strecke führt durch eine ab-
wechslungsreiche Hügellandschaft,
der Kanal ist gut unterhalten und die
Anlegestellen wechseln ab zwischen
«einfach» und «alles vorhanden».
Das VNF-Personal erlebten wir als
ausserordentlich freundlich und hilfs-
bereit. 

Im Hafen von Pontailler lassen wir
unsere Pan Long am Dienstag,
2. September zu Wasser, machen sie
fahrtüchtig und geniessen das erste
Nachtessen an Bord. Solange wir
noch über ein Auto verfügen wollen
wir noch Beaune, das Zentrum des
Burgunderweines, besuchen. Neben
Weinkellern sehen wir uns das be-
rühmte Hôtel de Dieux an, schlen-
dern durch die schöne Altstadt und
kaufen Proviant ein für die ersten drei
Tage. Am Mittwoch sind wir am frü-
hen Nachmittag wieder in Pontailler
und starten Saône-aufwärts zur Ein-
fahrt in den Canal entre Bourgogne et
Champagne. Gleich an der ersten
Schleuse gibt’s Probleme: sie steht
offen, das Signal zeigt grün. Nach
Betätigen der blauen Stange sollte ein
Automat einen Sender zum Öffnen
der folgenden Schleusen ausspucken.
Tut er aber nicht. Nach mehreren Ver-
suchen melden wir uns bei der Zen-
trale. Sehr schnell erscheint eine
Dame vom VNF, aber auch ihr ge-
lingt es nicht, den Automaten zur He-

rausgabe eines Senders zu veranlas-
sen. So entnimmt sie einen solchen
von Hand und macht auch die
Schleusung von Hand. Nun können
wir zügig bis in die Nähe von Renève
fahren, wo wir am grünen Ufer anle-
gen. Nach zwei Kilometern unterque-
ren wir am nächsten Morgen den im-
posanten Bahnviadukt von Oisilly.

Leider wurde die Bahnlinie, die darü-
ber fuhr, wie so viele Nebenlinien in
Frankreich, stillgelegt. Es ist be-
wölkt, aber es bleibt trocken. Die
Schleusen folgen sich etwa alle 1½
Kilometer, haben eine Höhe zwi-
schen 2.5 und 3.5Meter, und werden
abwechslungsweise mit unserm Sen-
der oder von VNF-Personal bedient.
Wir fahren bis St-Seine-sur-
Vingeanne und unternehmen einen
Bummel ins etwas abseits gelegene
Dorf, und finden sogar eine Bäckerei.
Der Laden ist geschlossen, aber er
hätte am Morgen geöffnet. Wegen
dem langen Weg beschliessen wir je-
doch, zum Frühstück auf frisches
Brot zu verzichten. Nach dem Nacht-
essen besuchen wir das Konzert der
Jagdhornbläser im «Canal Frites»,
einer Verkaufsbude direkt am Kanal,
wo wir uns mit einem kanadischen
Paar angeregt unterhalten. Sie kamen
mit ihrem Boot von oben und haben
neben unserem angelegt.

Am Samstag regnet es ununterbro-
chen. Die Schleusen, die nun folgen
haben eine Radarantenne, welche das
Boot zur Anmeldung erfassen sollte.
Unsere Pan Long ist für diese Anten-
nen zu klein: wir werden nicht er-
fasst. Die VNF-Leute wissen das, be-
gleiten uns an Land und machen die

Anmeldung von Hand. Insgesamt
verläuft die Schleuserei schnell. Mit-
tagsrast halten wir in der modernen,
noch nicht ganz fertiggestellten Ha-
fenanlage in Cusey. Eine Stunde
bevor wir den Liegeplatz in Piépape
erreichen, verwandelt sich der leichte
Regen in sintflutartigen Nieder-
schlag. Über dem Liegeplatz wölben
sich grosse Platanen, was im Sommer
sehr geschätzt würde. Bei diesem
Regen hat es jedoch den Effekt, dass
nun sehr grosse Tropfen unregelmäs-
sig auf unser Dach trommeln. Ernst
sucht, wohlverpackt im Ölzeug, den
angekündigten Bäcker und findet ihn
in nächster Nähe. Freude kommt auf:
die Baguette zum Frühstück ist uns
sicher! Zum Nachtessen gibt’s Chili
con Carne mit Reis und Salat, beglei-
tet von einem – was denn sonst? –
Côte de Beaune. Wir beobachten, wie
die grossen Tropfen im Kanal auf-
spritzen, sind jedoch müde und krie-
chen bald unter die Decken. 

Am Sonntagmorgen hat der Regen
aufgehört. Es ist mit nur noch 14
Grad sehr kalt geworden, obwohl oft
die Sonne scheint. Auf der letzten
Etappe zum Scheitelpunkt windet
sich der Kanal steil in die Höhe. Die
fünf Meter hohen Schleusen folgen
sich im drei- bis fünfhundert-Meter-
Abstand. Sie sind als Kette gesteuert.
Mit der Ausfahrt aus der einen erfolgt
automatisch die Anmeldung bei der
nächsten Schleuse. Bis wir diese er-
reichen ist sie schon geöffnet. Noch
vor Mittag haben wir die Schleuse
Nr. 1 hinter uns und durchfahren nun
den längsten Tunnel, den wir je
durchfahren haben. Der Tunnel von
Balesmes ist nahezu fünf Kilometer

Selten befahrener Wasserweg

Auf dem Canal entre Bourgogne et Champagne
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lang, so dauert die Durchfahrt eine
gute halbe Stunde. Seit Pontailler
sind wir 155 Meter aufgestiegen; ab
jetzt geht es wieder abwärts, und
zwar um 245 Meter bis Vitry-le-
François. Am schönen Liegeplatz in
Langres feiern wir die Überwindung
des «Höhepunktes» mit einer Brat-
wurst aus unserem Mini-Tiefkühl-
fach mit Rösti und Salat und einer
guten Flasche Wein: diesmal ist’s
«Hallauer Sonnenhalde», vor Jahren
gespendet von einer lieben Freundin.
In Gedanken stossen wir mit ihr an.

Im Tal der Marne
Langres liegt als alte Festungsstadt
höchst attraktiv auf einem Hügel. Die
Altstadt ist gut erhalten, verwinkelt
und rundum von den alten Festungs-
mauern umgeben, auf denen die Stadt
umwandert werden kann, und von wo
sich nach allen Seiten höchst attrak-
tive Fernsichten eröffnen. Wir errei-
chen die 150 Meter höher gelegene
Stadt am folgenden Morgen schnell
und bequem mit dem Autobus, der
alle eins bis zwei Stunden vom und
zum nahe gelegenen Bahnhof fährt.
Hier gibt es wieder beliebig viele
Läden, sodass wir die etwas ge-
schrumpften Vorräte auffüllen kön-
nen. Zum Lunch gibt’s Tortilla in
einem kleinen, sehr modern einge-
richteten Lokal. Wir besichtigen das
moderne, sehenswerte Museum und
die Reste der «Chemin der fer à cré-
maillère», einer Zahnradbahn, welche
früher von Dampflokomotiven gezo-
gen die Verbindung zwischen Stadt
und Bahnhof sicherstellte. Den Rest
des Nachmittags verbringen wir im
sonnig beschienenen Schiff, genies-
sen ein einfaches Nachtessen, und
nach Lesen, Puzzle- und Patience-
spiel, begleitet von schöner Musik ab
CD, bauen wir einmal mehr recht früh
unsere Betten und legen uns aufs Ohr.
Es folgt ein herrlich sonniger Tag!
Ernst steigt nochmals nach Langres
hinauf, und wandert über den west-
lich davon liegenden Bergrücken.
Nach dem Lunch geht’s gemütlich –
nun parallel zur noch jungen Marne –

talabwärts bis Rolampont. Nun gibt’s
nun wieder genügend Einkaufsmög-
lichkeiten, und Boulangerien sind
praktisch in jedem Dorf zu finden,
sodass die frische Baguette zum
Frühstück wieder Standard wird.
Dazu gibt’s Käse aus der Region,

wobei uns der «Langres, affiné avec
Marc» und der «Epoisses» ganz be-
sonders schmecken. Bei regneri-
schem Wetter erreichen wir am Mitt-
woch nach einer kurzen Etappe Fou-
lain. In der Nähe des idyllischen
Liegeplatzes entdeckt Ernst eine
Tankstelle. Kurz entschlossen fährt er
mit dem Kanisterwägeli hin, und
kauft 20 Liter Benzin. So haben wir
nun genügend Treibstoff für den Rest
der Reise. 

Von Langres bis Joinville weisen die
Schleusen Hubhöhen von gut 3.5
Meter auf und werden von Hand be-
dient. Da wir die entsprechenden
Handgriffe inzwischen perfektioniert
haben und Ernst dem Schleusenwär-
ter jeweils hilft, kommen wir sehr

schnell vorwärts. Zusätzlich zu den
Schleusen müssen zahlreiche Klapp-
brücken, sowie je eine Hebe- und
eine Drehbrücke für uns geöffnet
werden. Teils geschieht dies automa-
tisch, teils werden sie durch VNF-
Personal bedient. Auf der ganzen
Reise sind wir fast allein auf dem
Kanal. Heute, auf der Fahrt nach
Chaumont sehen wir lediglich zwei
uns entgegen kommende Schiffe.
Dafür trifft uns ein kräftiges Gewit-
ter, das aber bald wieder sonnigem
und sehr warmem Wetter weicht. Der
Hafen von Chaumont ist perfekt ein-
gerichtet, hat Elektrisch und frisches
Wasser und die Toiletten und Du-
schen sind vorbildlich sauber. La
«Capitaine» empfiehlt uns auf Nach-
frage für den Abend das Restaurant
«La Gourmandière» direkt neben
dem Hafen. Das Nachtessen ist dann
auch sehr gut, und Sylvia geniesst es,
die Bordküche zur Abwechslung ge-
schlossen zu halten. Am Morgen
wandern wir in rund 20 Minuten in
die 50 Meter über dem Kanal gele-
gene Stadt. Es ist immer noch sehr
kalt, und die Sonne zeigt sich erst am
Abend für kurze Zeit. Chaumont ge-
fällt uns auf Anhieb: es wirkt lebendi-
ger als Langres. Eine architektoni-
sche Spezialität sind die «Tourelles»:
Treppenhäuser mit runden Treppen
die als Halbrund wie durchgehende
Erker aus den Fassaden herausstehen.
Neben dem «Donjon» (Festungs-
turm), der Basilika und der Jesuiten-

Selten befahrener Wasserweg
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kapelle ist die grösste Sehenswürdig-
keit der 650 Meter lange und 52
Meter hohe Eisenbahnviadukt mit 50
Bögen, gebaut 1857. 

Samstag ist Markttag. Er findet in
einer sehr schönen alten Markthalle
statt. Infolge des reichen und schön
präsentierten Angebotes haben wir
anschliessend einige Taschen voll Le-
bensmittel den Berg hinunter zu tra-
gen. Kaum sind wir zurück auf dem
Schiff, beginnt es zu regnen. Nach
einem Birchermüesli-Zmittag heisst
es Leinen los. Durch die folgenden
acht Schleusen begleitet uns eine
junge, trotz allmählich zunehmender
Durchnässung bis zuletzt fröhliche
Aushilfs-Schleusenwärterin, die dann
als Dank ein schönes Trinkgeld be-
kommt. Schon nach wenigen Kilome-
tern durchfahren wir bei Condes ein
besonderes Ingenieurkunstwerk. Auf
rund 300 Meter folgen sich eine
Klappbrücke, ein «pont-canal», ein
200 Meter langer, doppelspuriger Tun-
nel, eine 3.50 Meter hohe Schleuse,
und zwei Brücken über den Kanal.
Weil der Regen scheinbar nicht aufhö-
ren will, brechen wir die Fahrt in Vié-
ville ab. Auch während wir das liebe-
voll zubereitete Nachtessen in unserm
gemütlichen Stübchen geniessen,

trommelt er ausdauernd aufs Dach.
Wie er dann gegen neun Uhr abklingt,
schnaufen wir auf, und merken erst so
richtig, wie sehr uns dieses Geräusch
zugesetzt hat.

Die romanische Kirche von Vi-
gnory
Ein Muss an diesem Kanal ist ein Be-
such der selten schönen romanischen
Kirche von Vignory. Dazu fahren wir
am anderen Morgen zuerst den kur-
zen Abschnitt bis Vouécourt, und
wandern die rund drei Kilometer zu
diesem Dorf. Im Gegensatz zu gestern
scheint heute die Sonne aus blauem
Himmel, aber es weht immer noch ein
kühler Wind. Die Ankündigung, die
Eglise Saint-Etienne aus dem 11. Jh.
sei ein «Joyau (Juwel) de l’art roman
primitif» ist nicht übertrieben; der Be-
such hat sich gelohnt. Zurück auf dem
Schiff fahren wir noch den kurzen
Abschnitt bis Froncles und verbrin-
gen die Nacht dort am besonders
schönen «Halte nautique». Unterhalb
Froncles macht die Marne eine sehr
enge Schleife um einen bewaldeten
Bergrücken herum. Gemäss Karte
gibt es auf der Höhe einen Punkt mit
besonders schöner Aussicht, was zu-
sammen eine lohnende Wanderung
verspricht. Ernst nimmt diese unter

die Füsse, während Sylvia kurz mit
Staubsauger und Staublappen han-
tiert, und anschliessend den sonnigen
Morgen im Liegestuhl geniesst. Es ist
immer noch kalt. Unsere Heizung ist
uns inzwischen Gold wert. Ernsts
Wanderung führt an einem riesigen
Cosmeenfeld vorbei. Zufällig stand
dann am Nachmittag ein Cosmeen-
strauss auf unserm Tisch. Der Kanal
gehört uns immer noch ganz allein:
keine einzige Begegnung! Wir durch-
fahren eine abwechslungsreiche
Landschaft mit nur wenig kleinen
Dörfern. In Donjeux legen wir uns
zuerst an einen provisorischen Liege-
platz, wo uns bis nach dem Nachtes-
sen die Sonne wärmt, und verholen
erst für die Nacht zum offiziellen An-
leger. Die nächste, kurze Fahrt führt
uns nach Joinville. Wir essen im
«Volcano» eine feine Pizza, und ge-
niessen, wegen der kühlen Witterung
leider nicht von der kleinen Terrasse
aus, den Blick auf den malerischen
«Quai des Peceaux», eine malerische
«Riverfront» am Marne-Nebenarm.
Anschliessend folgt ein Grosseinkauf
im LIDL, der in nächster Nähe zum
sehr schönen «Halt-nautique» (mit
Wasser und Strom) liegt. Ernst begibt
sich auf eine erste Stadt-Erkundung,
während Sylvia SMS-Korrespondenz
erledigt und ein einfaches Nachtessen
zubereitet. Am Mittwoch dem
17. September bummeln wir gemein-
sam durch das hübsche Städtchen mit
zahlreichen engen Gässchen und ver-
träumten Winkeln. Leider stehen
viele der sehr schönen alten Häuser
leer. Das berühmte «Château du
Grand Jardin», das als «maison de
plaisance» im Renaissance-Stil ge-
baut wurde ist von einem grossarti-
gen französischen Garten umgeben. 

Mit Besuch in St-Dizier
Am Nachmittag fahren wir weiter.
An der letzten Schleuse vor Joinville
haben wir gestern eine Fernsteuerung
für die Schleusen bekommen. Mit
«Avalant» meldet man sich zum Ab-
wärtsschleusen an (zum Aufwärts-
schleusen müsste man «Montant»

Selten befahrener Wasserweg
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drücken): die Schleuse wird vorbe-
reitet und dann geöffnet. Mit «Bassi-
née» wird, sofern keine blaue Stange
dafür vorgesehen ist, der eigentliche
Schleusenvorgang ausgelöst. Unser
nächstes Ziel ist St-Dizier. Da die
Anlegestelle dort nicht einladend ist
– ein Betonquai am Rande eines rie-
sigen Parkplatzes – machen wir in
Chamouilley in einer ruhigen und
schönen Kanalbiegung kurz davor
fürs Nachtlager fest und kommen an-
derntags lange vor Mittag in St-Di-
zier an. Da sich Reims auch auf die-
sem Weg nicht mit dem Schiff errei-
chen lässt – die Schleuse Nr. 4
«Soulange» hat ab Anfang Septem-
ber Chômage – wollen wir das Schiff
in Vitry-le-Francois liegen lassen,
und Reims von dort aus mit der Bahn
besuchen. Ernst begibt sich deshalb
in St-Dizier als erstes zum Bahnhof,
um abzuklären, wie wir ab Vitry-le-
Francois nach Reims und zurück,
sowie nach Pontailler zu Auto und
Trailer fahren können. Nach dieser
Abklärung und dem Kauf der ent-
sprechenden Billette können wir die
letzte Woche unserer Reise definitiv
organisieren. Am Nachmittag ma-
chen wir den vom Tourismusbüro
empfohlenen Stadtrundgang. Beson-
ders stolz ist St-Dizier auf den Ju-
gendstil-Architekten Victor Gui-
mard, welcher die bekannten Metro-
Eingänge in Paris gestaltet hat. Auf
dem Rundgang kann man entspre-
chende Gusselemente an den Häu-
sern sehen. Daneben erstehen wir in
der grossen Markthalle feine Käse,
Erdbeeren und Honig. Für Sylvia
finden wir eine schöne Mohairjacke,
die Ernst sofort als vorgezogenes
Geburtstagsgeschenk bezeichnet.
Ein Spaghetti-Nachtessen an Bord,
abgerundet durch einen burgundi-
schen «Côtes des Nuits» leiten über
zum Besuch im Multiplex Kino in
der ehemaligen Glacefabrik «MIKO»
direkt gegenüber unserem Liege-
platz. Mit dem Film «Mamma mia»,
in welchem es für unseren Jahrgang
etwas gar turbulent zugeht, beschlies-
sen den Tag. 

Die Fahrt nach Orconte versprach ge-
mäss Plan eher langweilig zu verlau-
fen: der Kanal führt schnurgerade
durch eine riesige Ebene und die ein-
zige Abwechslung schienen die etwa
alle zwei Kilometer sich folgenden
Schleusen zu sein. Irrtum: dieses Ka-
nalstück ist durchgehend von Schilf,
Büschen und Bäumen gesäumt, und
wir sehen fünf Eisvögel, was jedes
Mal etwas ganz Besonderes ist. Da-
neben versucht Ernst, in Reims ein
Hotel zu buchen, was nach mehreren
Anläufen gelingt. Bis wir am schö-
nen «Halt-nautique» von Orconte an-
kommen hat sich die Sonne durchge-
setzt und es ist wieder richtig warm.
Da packt uns das Putzfieber und bald
glänzt das vorher arg verschmutzte
Schiff in strahlender Schönheit. Der
Tag klingt aus mit dem Sammeln von
Nüssen von drei grossen Nussbäu-
men am Liegeplatz, einem Spazier-
gang ins nahe Dorf, einem Risotto
con Funghi-Nachtessen und Lesen
bei Musik von Mozart. 

Am Ziel: Vitry-le-François
Am Samstag, dem 20. September
fahren wir unsere letzte Etappe auf
dem «Canal entre Bourgogne et
Champagne» bis Vitry-le-François,
einer hübschen, sehr weitläufig ange-
legte Kleinstadt,. Der zentrale Stadt-

platz wird von einer imposanten Re-
naissance-Kirche dominiert. Im
engen, aber sehr gut ausgestatteten
Hafen finden wir einen guten Liege-
platz, an dem wir Pan Long für drei
Tage allein lassen wollen. Die Bahn-
fahrt nach Dijon am nächsten Mor-
gen verläuft planmässig. Von dort
bringt uns ein Taxi nach Pontailler-
sur-Saône, wo wir Auto und Trailer
so vorfinden, wie wir sie abgestellt
haben. Nach rund 3½ Stunden sind
wir wieder zurück in Vitry. Am Mon-
tag Morgen zeigt der Kontakt mit «la
Capitaine», dass alles zum Besten
steht: Schiff und Trailer sind gut auf-
gehoben und werden überwacht. Die
Bahnfahrt nach Reims dauert nur
eine gute Stunde. Das sonnige Wetter
mit kalter Bise bleibt uns treu. Kurz
vor Mittag beziehen wir unser Zim-
mer im Grand Hôtel de l’Univers –
mit dem wir sehr zufrieden sind –
und finden in der Nähe ein modernes
Lunch-Restaurant wo es Quiche Lor-
raine und Salat à discrétion vom Buf-
fet gibt. Im Zug haben wir ein Be-
suchsprogramm für die zwei halben
und den einen ganzen Tag zusam-
mengestellt.

Abstecher nach Reims
Reims war schon nach der Eroberung
durch Julius Caesar das bedeutendste

Selten befahrener Wasserweg
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Wirtschafts- und Verkehrszentrum der
gallo-römischen Champagne. Im drit-
ten Jahrhundert lässt sich hier ein Bi-
schof nieder. 499 wird Chlodwig in
der ersten Basilika getauft. Im drei-
zehnten Jahrhundert entsteht die
dritte, die heutige Kathedrale, in wel-
cher 25 Könige von Frankreich ge-
weiht wurden, 1429 wurde Karl VII
von Jeanne d’Arc hier zur Krönung
geführt. Unser Sightseeing-Programm
umfasst das «Musée de la Redission»
mit dem Raum, in welchem am 7. Mai
1945 die bedingungslose Kapitulation
der Deutschen unterschrieben wurde,
und die «Chapelle Fujita», eine etwas
merkwürdige, 1965 im romanischen
Stil gebaute Kapelle, welche ein zum
Katholizismus konvertierter japani-
scher Maler mit religiösen Szenen
ausgemalt hat. Dann, der kulturelle
Höhepunkt unserer Reise, der Besuch
der gotischen Kathedrale. Wir sind
überwältigt, sie ist einfach grossartig!
Im Innern, an den Portalen und an
den Fassaden gibt es unzählige
Skulpturen, trotzdem wirkt die Kir-
che würdig und nicht überladen.
Auch die Glasmalereien sind ein-
drücklich, sowohl die religiösen aus
dem dreizehnten Jahrhundert, als
auch die modernen, von denen einige

die Zubereitung des Champagners
zum Inhalt haben. Fenster von Marc
Chagall entworfen, stellen Episoden
aus der Geschichte der Könige dar.
Angrenzend an die Kathedrale besu-
chen wir das «Palais du Tau». Dort
wohnten die Könige während ihrer
Anwesenheit in Reims, und hier fand
jeweils das Krönungs-Bankett statt.
Ein Besuch gilt auch der Basilika St-
Remi, ebenfalls ein wunderbares,
eindrückliches Bauwerk, das aber
völlig im Schatten der Kathedrale
steht. Auch das Musée des Beaux-
Arts, welches je eine umfangreiche
Sammlung von Portraits von Lucas
Cranach dem Jüngeren und Bilder
von Camille Corot besitzt, lassen wir
nicht aus. Nach all diesen Sehens-
würdigkeiten ist unser Kultur-Hunger
gestillt. Zwischen den Besuchen
bummeln wir durch die sehr belebten
Strassen der Stadt. Die Läden ma-
chen einen sehr gepflegten Eindruck.
Die grossartige, autofreie «Place
Drouet d’Erlon» eine etwa 200 Meter
lange und 40 Meter breite Strasse
voller Restaurants, vor denen trotz
des eher kühlen Wetters immer zahl-
reiche Leute an den Tischen sitzen,
gefällt uns ganz besonders. Im Hotel
freuen wir uns am grossen Zimmer,

am schönen Bad und am gediegenen
Nachtessen, das alles eine schöne
Abwechslung bildet zu den doch
etwas engen Verhältnissen auf un-
serm Schiff. Am dritten Tag in Reims
verlassen wir die Stadt kurz vor Mit-
tag, verzehren Sandwichs im Zug,
und bereiten uns in Vitry-le-Francois
auf die Heimfahrt vor. 

24 Tage nach unserem Start in Pon-
tailler-sur-Saône wird nach früher
Tagwache und Frühstück das Schiff
fertig aufgeräumt und an die Rampe
verholt. Der Trailer darf nicht sehr
weit ins Wasser fahren, weil die
Rampe bei rund einem Meter Tiefe
endet. Mit der Winde zieht Ernst, mit
tatkräftiger Hilfe eines im Nachbar-
haus wohnenden pensionierten Peni-
schen-Kapitäns unsere Pan Long
langsam auf den Trailer. Um halb
zehn sind wir startbereit, und bei
schönem Sonnenschein geht es über
Nancy und Basel heimwärts. Gesund
und voller neuer Eindrücke, errei-
chen wir Schaffhausen kurz vor fünf
Uhr. 

PS: Aus gesundheitlichen Gründen
steht Pan Long zum Verkauf. Interes-
senten melden sich bitte beim Autor.

Selten befahrener Wasserweg
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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

S.a.r.l. Atelier Fluvial - 17, Quai du Canal de Bourgogne - 21170 Saint-Usage
Tél. 03 80 270 300 | Fax: 03 80 270 301

e-mail: contact@atelier-fluvial.com | www.atelier-fluvial.com

dépannages toutes distances | transformation | mecanique | chaudronnerie | électricité
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H2O
Das sind mehr als 20 Mitarbeiter die aus ihrer Begeisterung für Boote
und die Binnenschifffahrt bei uns professionelle Arbeit leisten.

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

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

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

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

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

Port de Plaisance
21170 Saint Jean de Losne
France

Tel: +33 380 392 300
Fax: +33 380 290 467
www.h2ofrance.com
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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

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.

10% Rabatt
für SSK-CSE-Mitglieder
Media Touristik AG in Basel ge-
währt allen SSK-CSE-Mitgliedern
einen Sonderrabatt von 10% auf Ni-
cols Hausbootferien für alle Abrei-
sen im Jahr 2011. SSKler müssen
bei ihrer Buchung ihre Mitglieder-
nummer 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

www.mediareisen.ch



Nicht vom SSK aber vom Dienst als
Redaktor. Neue Ideen und neue Im-
pulse werden für das Weiterbestehen
besorgt sein. Es war eine tolle Zeit
mit vielen Ups und ein paar Downs
die im Schatten der Ups längst ver-
blasst sind.

Gerne wird die Erinnerung an die
lange Zeit mit vielen Stunden am PC
weiter leben. Sie gehört in die grosse
Sammlung der Erinnerungen, die der
chinesischen Apotheke gleicht. Jede
der Schubladen, jeder Topf, jedes Ge-
fäss enthält Erinnerungen. Ich kann
sie öffnen, darin herumstöbern und
sie wieder schliessen. Einige wurden
schon lange nicht mehr geöffnet, an-
dere sind mit verlorenem Schlüssel
für immer verschlossen oder zugeros-
tet, ein paar klemmen und lassen sich
nur schwer öffnen. Die aktuelle
Schublade werde ich nicht ganz
schliessen, jedenfalls heute nicht.

Es gibt dazu noch leere Schubladen.
Und eine davon ist für das nächste
Projekt, das da heisst China, reser-
viert, und bereits einen Spalt offen.
Denn dort gibt es einen alten Kanal,
der im ersten Jahrhundert nach
Christi Geburt gegraben wurde. Der
Bauleiter wurde nach Vollendung der
Arbeit hingerichtet, da viel zu viele
Arbeiter beim Bau ihr Leben lassen
mussten.

Habt ihr schon von den Zigerstock
Hügeln um Guilin gehört? Dort soll
es auf dem Li Fluss Charterboote…
und so weiter. Wir werden berichten.

Ein riesiges Dankeschön sage ich an
meine treuen Autoren und die uner-
müdlichen Mitarbeiter, die in grosser
Kleinarbeit mit viel Geduld für die
Gestaltung von Text und Bild besorgt
sind.

Und so wünsche ich Euch Allen viele
frohe Tage auf dem Wasser und beim
Lesen des Schleusenschiffers.

Schwirbelahoi 

Peter Wittich, Redaktor Schleusenschiffer

Time to say goodbye

Chinesische Apotheke im Museum von Shanghai, Foto Andrea Wittich
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 Schleuse 75: Zugang zu Le Robinson und dem Rhone-Rhein-Kanal
 Schon Tradition: Apéro mit BBQ im tropisch anmutenden Garten Le Robinson
 «Ich bin Nolan, der Schleusenschiffer von übermorgen»
 Schleusen schauen
 Fredy, Organisator und Gastgeber am Freitag. Herzlichen Dank!
 Der Zugriff, alles in allem 45 hungrige Teilnehmer, eine Rekordzahl, glaube ich
 «Ich hab’s Dir doch gesagt, die kommen alle Jahre wieder.
Ach was, die können mir mal!»

 «Boatpeople» im Tuulikki-Beiboot auf dem Weg zum Nachtessen
 Und dann die grosse Tafel in Auxonne, im Camping-Restaurant, 
während die Boote im Port Royal von Auxonne ruhten



SSK-Burgundertreffen
12. bis 14. August 2011
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Peter Wittich Text / Bilder

Und sogar wir fanden das Traum-
boot, obwohl wir ja überhaupt nicht
mit solchen Absichten mitgereist
waren. Es stand in der Ausstellungs-
halle der Holland-Boot  in Leeuwar-
den. Und es stammt aus demselben
Stall wie unsere Sea Horse. Aber
eben, die müssten wir zuerst ver-
kaufen. Und genau das scheint im
Moment nicht gerade leicht zu sein,

wie wir in den vielen Verkaufshäfen
sehen konnten. Denn dort ist das
Angebot von Booten aller Preisklas-
sen riesengross. Und so hat es mich
erstaunt zu erfahren, dass alle Werf-
ten die wir besuchten angaben, dass
sie auch in diesem Jahr acht bis
zehn Boote bauen und auch verkau-
fen. Von den kleineren Werften kann
man sicher annehmen, dass sie
Boote nur auf Bestellung fabrizie-
ren. Und alle produzieren Stahlbau
und Schreinerarbeit von bester Qua-
lität, wie wir uns an manchem Ort
überzeugen konnten.

Es war die zehnte Fahrt ins Para-
dies der Kanalboote. Zwei Mitrei-
sende haben das gefunden, was sie
suchten. Einer nach einem Jahr Be-
denkzeit und beim Anderen war es
Liebe auf den ersten Blick. Gesehen
hat er sie vom Bus während der

Durchfahrt von einer Brücke aus.
Ihm zuliebe legten wir auf der Heim-
reise einen Zwischenhalt ein, bei
dem, begleitet von vielen Experten,
der Kauf beschlossen und in der Zwi-
schenzeit abgeschlossen wurde. Wir
wünschen Beiden viel Freude und
zahllose glückliche Boottage.

Aber nicht nur für Boote fuhren
wir enge Gassen durch verträumte
Friesendörfer. Für den Einkauf von
exotischen Getränken folgten wir

Gret und Ludwig in einen kleinen
Laden in Joure. Nur, Angst müssen
sie nicht haben, dass eines Tages der
ganze Vorrat weggekauft würde, da
der Genuss eher speziell, oder viel-
leicht gewöhnungsbedürftig ist.

Grossartig waren auch die kulinari-
schen Erlebnisse mit einer Vielfalt an
internationalen Genüssen von tradi-
tioneller Kost bis zum asiatischen
Wok.

Kulinarisches Highlight der Tour
war unbestritten das Galadinner in
der Kirche, t’Pronkje in Woudsend.
Das Innere des eher bescheidenen
Gebäudes wurde so gut wie möglich
im kirchlichen Stil belassen, nur dass
unter der Empore eine reichbestückte
Bar eine Ecke ziert. Das Mehrgang-
menü, Fisch oder Fleisch, war von
exquisiter Qualität. 

Zum Erfolg verhalf auch das wunder-
bare Wetter mit durchwegs angeneh-
men Temperaturen. So zeigten sich
die Ferienbungalows im schon ge-

schlossenen Ferienpark bei Sneek
von der besten Seite. Winterlicher
Sonnenaufgang, Schiffe die sich ge-
räuschlos durch die Landschaft scho-
ben. Eine letzte Zigarette beim ersten
Morgenschwatz vor dem Bus.

Reportage

Die zehnte NL-Einkaufstour

Auf zur Inspektion

Schiff an Schiff: Auswahl nur mit Qual

Hauptgang im t’Pronkje
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Immer wieder wurde gemunkelt, dass
diese zehnte die letzte Reise sein
könnte. Nur, am Ende, beim traditio-
nellen Abschiedsessen in der Linde in
Dierburg meinte man doch den Ein-
druck zu bekommen, dass es viel-
leicht doch noch eine elfte Ausgabe
im nächsten Jahr geben könnte. Und
ich glaube, dass auch wir dann wie-
der dabei sein könnten, denn es ist
ein Höhepunkt im jährlichen Pro-
gramm der Schleusenschiffer. 

Laut Fredy wurden während den

zehn Fahrten etwa jedes Mal mindes-
tens ein Schiff gefunden und gekauft.
Und bei diesem einten blieb es
schlussendlich auch dieses Mal. Wie
wir später erfahren mussten. Die
Liebe die einen Liebhaber zurück
nach Friesland und dann zum Kauf
bewegt hatte, verblasste. Denn das
Schiff, inspiziert auf dem Trockenen,
erwies sich als ein Objekt, das
grösste Reparaturen bedarf, die der
Verkäufer nicht übernehmen und
auch die Anzahlung nicht zurückbe-

zahlen wollte. Und so kann ein
Traum vom Boot im Albtraum enden.

Nachdem wir genug auf Boote ge-
stiegen und um solche herumgestri-
chen waren, führte uns der Gilles-Ex-
press zur Batavia Werf in Lelystad.
Oder waren es doch eher die Batavia
Stad Fashion Outlets mit den attrakti-
ven Angeboten, und das tolle Selbst-
bedienungsrestaurant, das generelles
Interesse anzog? (meer dan 100 win-
kels en 250 grote modemarken) Das
alles im Schatten der stolzen Batavia,
dem Nachbau der VOC Galeone BA-
TAVIA, die Oktober 1628 auf die
erste Reise nach Südostasien auslief
und im April 1629 vor der australi-
schen Küste, dank einem Navigati-
onsfehler auf Grund lief und sank…

Auf dem Programm für den Ams-
terdam Besuch am letzten Tag, stand
ein Besuch des Van Gogh Museums.
Aber, auf populären Wunsch (25 zu 1)
zog man eine Kanalfahrt durch die
Grachten der stolzen Stadt vor. Auch
nicht schlecht, denn das Wetter war
schön und es gab doch einige Teilneh-
mer, die sowas noch nie getan hatten. 
PS: Auch an den exotischen Trank
mit dem exotischen Namen hat man
sich in der Zwischenzeit gewöhnt
und wird 2011 wieder einen kaufen,
falls Gret und Ludwig…

Reportage

Letzte Fachgespräche

Abend in Woudsend

Batavia Werft in Lelystad
Nachbau der VOC Galeone BATAVIA
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Eröffnung der Bootshandelsfirma
River Bank Boats
Samstag 20.August 2011 in der Salm-
sacher Bucht am Bodensee

Peter Wittich Text / Bild

«Angefangen hat alles mit dem Er-
werb eines drei Meter langen Beiboo-
tes aus Holz. Und das, weil das aktu-
elle Gummi-Beiboot nicht wirklich
für Hunde geeignet war» erklärte
André Collet (Teilhaber River Bank
Boats) anlässlich seiner Begrüs-
sungsrede. Er zeigte uns das engli-

sche Boot für zwei Personen, auf das
die Wahl gefallen war. Auch zu sehen
war ein fünf Meter Rowing Skiff und
das 14 Fuss (4.3m) Kleinmotorboot,
die Otter Launch.

Ein heisser Sommertag, verführe-
risch riechende, grillende Würste und
die klassischen Dixieland Klänge der
Wild River Jazzband aus Winterthur
begrüssten die Gäste in der Salmsa-
cher Bucht. Der Tag und der Rahmen,
hätten nicht besser sein können.

Klassische Formen, von Hand ge-
baut 
Das Prunkstück, der Blickfang für die
ankommenden Gäste, war eine Ca-

price 6.2, im klassischen Run about
design der 50er und 60er Jahre. Das
schnittige Motorboot mit dem elegan-
ten dunkelblauen Rumpf wird je nach
Wunsch mit verschiedenen Motoren
ausgerüstet. «Auch zum Wasserski-
fahren», beantwortete André Collet
die Frage eines Besuchers. Zu Beginn

des nächsten Jahres folgt eine 26 Fuss
lange «Otter Launch», das Ebenbild
einer klassischen acht Meter langen
Gentleman’s Yacht aus England, die
bei Geniessern von beschaulichen
Bootsfahrten auf grosses Interesse
stossen dürfte. Ein geschlossenes
Boot, das beinahe geräuschlos bis zu
12 Personen auf gemütlicher Fahrt
transportieren kann. 

Alle Boote werden vom Rumpf bis
zur Lackierung einzeln von Hand ge-
baut. Der Rumpf besteht aus glasfa-

serverstärktem Kunststoff, die Kunst-
harz Deckschicht (Gelcoat) ist mit
Epoxy versiegelt um einen unter-
haltsarmen Rumpf zu erhalten. Für
die Holzaufbauten und Deckbeplan-
kung werden Hartholz und zertifi-
ziertes Mahagoni verwendet. Alle
Holzteile sind mit hochwertigen La-
cken geschützt.

Umweltfreundlicher Antrieb
Für den Antrieb der 14 und der 26
Fuss Otter Launch dienen Elektro-
motoren, die mit moderner Batterie-
technologie eine Autonomie zwi-
schen 20 und 160 Betriebsstunden
garantieren. Bei der Gentleman’s
Yacht, gibt es auf Wunsch im Dach
Solarelemente für Antrieb mit Son-
nenenergie, oder einen Dieselmotor
für Hybridantrieb.

Alle Boote haben standardgemäss
Bodenseezulassung. Auch standardge-
mäss werden alle Boote mit einem zum
Modell passenden Trailer geliefert.

Mehr Informationen mit Beschrei-
bung aller Boote bei:
www.riverbankboats.com
Leimeneggstr. 18, 8400 Winterthur 

PS: Der Teilhaber André Collet ist
Mitglied des SSK

Reportage

Ein neuer Stern am nautischen Horizont

André Collet beim Begrüssen der Gäste



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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Lassen Sie die Seele baumeln
«Ein paar Tage die Seele baumeln
lassen und dafür nicht gleich ein Boot
kaufen. Kein Problem – bei uns kön-
nen Sie auch unkompliziert eines
mieten.» So lädt RB Yachting Interes-
senten – und solche die es werden
sollen – ein, ihr vielfältiges Angebot
an Booten kennen zu lernen. 

Umzug mit 14 Yachten
Am 21. und 22.August 2007 ist die
Firma von Weil am Rhein nach Prat-
teln umgezogen. Mit 14 Yachten im
Bauch des Frachtschiffes DEANNE
ging es bis zum Auhafen. Von dort
aus wurden die Boote auf Trailern
nach Pratteln transportiert. 

Individuelle Beratung und Betreu-
ung als Hauptanliegen
Mit vier erfahrenen Mitarbeitern ist
RB Yachting in der Lage, allen Be-
dürfnissen der nautischen Welt ge-

recht zu werden. Als Hauptanliegen
sieht die Firma die individuelle Bera-
tung und Betreuung der Kunden. RB
Yachting ist europaweite Service-
stelle für Wim van der Valk Yachten.
Daneben führt sie ein grosses Ange-

bot an neuen und gebrauchten Boo-
ten. Für diese werden im Raum Basel
auch Hafenplätze angeboten. Auf der
langen Liste der offiziellen Vertretun-
gen findet man bekannte Namen wie
Volvo Penta, Aifo Iveco, Suzuki Ma-

rine, Vetus Motoren und Kabola Zen-
tralheizungen.

2000 m2 Werft-Fläche, 1 000 m2 be-
heizte Räume und Spritzkabine 
Das Werkgelände befindet sich im In-
dustrieareal in Pratteln-West, gerade
mal 10 Autominuten von Basel entfernt.
Rings um den Standort am Dreiländer-
eck Schweiz /Deutschland / Frank-
reich befinden sich die Yachthäfen
von Basel (CH), Kembs (F), Niffer
(F), Mulhouse (F), Biesheim /Vogel-
grün (F) und Breisach. Die Werft ver-
fügt über 2 000 m2 Fläche. Ein Win-
terlager in beheizten, geschlossenen
Räumen mit einer Fläche von mehr
als 1 000 m2 steht Kunden zur Verfü-
gung. Im Januar 2009 wurde die
Spritzkabine (16 m lang, 5.70 m breit
und 5.80 m hoch) in Betrieb genom-
men. Sie kann auch fürs Sandstrahlen
gemietet werden und eignet sich
ebenfalls für LKW und Reisecars.

Reportage

RB Yachting GmbH in Pratteln
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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.

Umzug nach Pratteln
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24-Stunden-Pannenhilfe
Das Fachpersonal erledigt Reparatur-
und Servicearbeiten an Stahl-, GFK-
und Holzyachten, an Motoren, Ge-
trieben und Elektroinstallationen. Im
Auhafen Birsfelden können Notrepa-

raturen an Wellen, Ruder, Propeller
und Zetantriebe ausgeführt werden.
Reparaturen und Wartungsarbeiten
über der Wasserlinie werden auch vor
Ort im Regioport Basel, Port Plai-
sance Kembs, Niffer und Vogelgrün,
oder wo immer das Boot steht, ausge-
führt. Während der Sommersaison
offeriert die Werft 7 Tage während 24
Stunden umfangreiche Pannenhilfe.
Neben den technischen Diensten, er-
stellt RB Yachting umfangreiche
Wertgutachten für Kauf und Ver-
kauf. Auch zum Angebot gehören
Bootstransporte, für die alle nötigen
Formalitäten erledigt werden.

Reportage

 

  
  

 
    

   
     

      
        

   
        

          
      

            
              

     
     

    
     

     
        

    
      

        
      

     
    

     

     
  

 

 

  
   

    
  
  

    
     

  
      
     

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

Einzug in Pratteln

Gegensätze auf unserem Schottland-Törn 2011. Mehr von Res Diem im 1-2012. 

Schottland-Törn 2011
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Res Diem Text / Bilder

Wer sich in Schleu-
sennähe herumtreibt,
kann sich erfreulicher
Begegnungen kaum
erwehren. Die offen-
sichtliche Lebens-

freude der Besatzung ermuntert zum
Schwatz, wie bei der «Biesbosch»,
einem fünfzehn Meter langen ehema-
ligen Wasserbunkerboot aus Holland,
gebaut im Jahr 1927, Jahrzehnte spä-
ter mit Deckaufbauten versehen und
2004 von den heutigen Eigentümern,
den Amerikanern Bill und Sylvia
Coates, ausgebaut.

«Breite ist entscheidend!» Ich
kann mich nicht erinnern, ob ich
diese Weisheit zuerst selbst erfahren
habe, oder ob sie mir zuerst von aus-
sen zugetragen wurde. Jedenfalls war
ich bis vor kurzem davon überzeugt,

dass auf einem gut drei Meter breiten
Schiff kein komfortables Leben mög-
lich sei. Ich wurde eines besseren be-
lehrt – von einem, der nicht nur Ideen
hat, sondern diese auch eigenhändig
umzusetzen weiss. 

Wer hat nicht schon die fehlenden
Ablageflächen in der kleinen Bord-
küche verflucht, wenn er trotz einge-
schränkten Platzverhältnissen nicht
auf sein Siebengang-Menü verzich-
ten wollte? Woher nimmt man einen
temporären Tisch, der bei Nichtge-
brauch spurlos verschwindet und kei-
nen Platz versperrt? Bill hat dieses
Problem gelöst.

Oder wer hat schon ein Bügelbrett
in voller Länge gesehen, das aus
einem kaum zwanzig Zentimeter tie-
fen Seitenschrank herausgezogen
wird?

Wer hätte sich nicht schon ein
zweites WC auf seinem Schiff ge-

wünscht, wenn er mit Gästen unter-
wegs war? Der Raum hinter dem An-
kerkasten im Bug weist zwar bei wei-

Ideen auf dem Wasser

Biesbosch
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Ideen auf dem Wasser
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tem keine Stehhöhe mehr auf und
wird darum meist nur noch als Lager-
raum oder allenfalls für das Bett ver-
wendet. Seit sich die Frauen aber em-
panzipiert und die Männer gleichzei-
tig zu Sitzpissern umerzogen haben,
genügt im Zweitbad auch Sitzhöhe!
Die Waschmaschine hat damit auch
ihren richtigen Platz gefunden und
wenn die Prostata zwickt und von
nächtelangem Durchschlafen keine
Rede mehr ist, schätzt man die räum-
liche Nähe des WCs zum Bett sehr!

Als Nichtbesitzer eines vielleicht
auch noch nicht existierenden

Schiffs, quälen mich trotzdem kon-
zeptionelle Fragen. Eigentlich hätte
ich gerne links und rechts des Steu-
erstandes einen Ausgang wie bei
einer richtigen Péniche – ohne Stu-
fen zu den Gangborden. Aber natür-
lich hätte ich auch gerne einen Ess-
tisch im Steuerhaus und irgendwo
müsste dann auch noch Platz für
eine Hecktür oder einen Abgang in
die Heckkajüte sein. Bisher waren
das Widersprüche – jetzt habe ich
die elegante Lösung gefunden. Man
platziere die Dinette hinter dem
Steuer und richte es so ein, dass sich

die Tür auf Höhe der abnehmbaren
Tischplatte befindet. 

«Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein», habe ich einst von einem wei-
sen Dichter gelesen und recht hatte
er! Der Aufenthalt am Wasser gibt
immer wieder Hunger, da ist eine gut
eingerichtete Küche nie fehl am
Platz.

Und sollte das Wetter anders wol-
len oder der Abend kühl sein, lässt es
sich im ehemaligen Bunkerraum
prächtig warten, bis die Bordköchin
zum Essen ruft.

Wer hier im Heck thront, darf sich

Ideen auf dem Wasser
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auf diesem Schiff zurecht als König
fühlen!

Auch wenn das wunderschön ver-
arbeitete Holz im ganzen Schiff ein
ehrfürchtiges Alter aufzuweisen
scheint – im Jahr 2004 gab es erst
eine leere motorisierte Hülle! Bill hat
die Möblierung, die elektrischen und
sanitären Installationen allesamt
selbst gebaut.

Wer ein solches Schiff sein eigen
nennt, braucht keine zusätzliche Mo-
tivation mehr, um von Mai bis Okto-
ber damit durch die europäischen Ge-
wässer zu tuckern, bevor er sich für
den Winter wieder in heimatliche Ge-
filde an der kalifornischen Sonne be-
gibt. D’accord, Bill?

Auf Wiedersehen irgendwo in
einer Schleuse, einem Hafen oder auf
freier Fahrt!

Ideen auf dem Wasser

Ihr Motorenmechaniker
Region St-Jean-de-Losne

und ganzes Burgund

Dépannage Bateaux –
Rénovation moteur –

Intervention toute distance
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News aus Frankreich
Ende in Charmes
Ende Juli lagen die Minariks mit ihrer
Gianna und die Bollhalders mit ihrer
Aquamarjine in Charmes am Canal de
Vosges. Da geschah es. Bei der

Schleuse Nr.34, oberhalb Charmes,
wurde eine Schleusenwand hinter-
spült. Steine brachen heraus und ein
grosses Loch entstand. Die Schleuse
war kaputt, der Kanal gesperrt. Nach
einer Woche kam die Aufforderung,
die Boote so schnell wie möglich zu
entfernen, da der Kanal für eine Repa-
ratur geleert werde. So verholten sie
ihre Yachten nach Nancy. 

Zurück in Charme bot sich ein trauri-
ges Bild. Der Kanal war eine schmut-
zige Pfütze mit unzähligen verwesen-
den Fischen und Muscheln, von denen
ein mörderischer Gestank die ganze
Gegend überzog.

Beide Schleusenwände wurden neu

betoniert und seit Ende August ist der
Kanal wieder normal befahrbar. Gi-
anna und Aquamarjine sind von Nancy
weiter nordwärts zum Heimathafen in
Leeuwarden zurück gefahren. – Ende
der Saison 2011

News aus Deutschland
gesammelt von Peter Wittich

Ein Leser teilt uns mit:
Die Waldorf kenterte wegen Überla-
dung, berichtete die Frankfurter AZ
Ende August.

Beim Schiffsunglück auf dem
Rhein nahe der Loreley im Januar
2011, sind zwei Besatzungsmitglie-
der ums Leben gekommen. Der
Schiffsverkehr war lange behindert.
Dies hätte, wie die Untersuchung zu
Tage brachte, verhindert werden kön-
nen. Nun ermittelt die Staatsanwalt-
schaft wegen dem Verdacht der fahr-
lässigen Tötung, fahrlässigen Körper-
verletzung und Gefährdung des
Schiffsverkehrs gegen den Ausrüster
und Beförderer, die Schiffsführung
und deren Arbeitgeber.

News

Loch in der Schleusenwand – Ende der Fahrt

Da war schon ein alter Flick. Nun wurden
beide Wände erneuert. Die Fahrt geht weiter,
bis wann?

Ein trauriger Anblick – der Canal de Vosges
mit toten Fischen und verwesenden Muscheln
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Im W&O gelesen:
Auf der Hunte, einem Nebenfluss
der Weser, hat sich ein niederländi-
scher Frachter quer gelegt, wird be-
richtet. Das Schiff ist mit dem Bug
am Ufer festgefahren. In der Strö-
mung schlug es quer, fuhr mit dem
Heck am anderen Ufer fest und zer-
brach. Die Flusssperre war perfekt.

Arthur von der ICHTUS hat’s aus
der Presse erfahren und uns mitge-
teilt:
Der Schleusenmeister von Würz-
burg beobachtete wie ein Kapitän
seinen 105 m langen Frachter steu-
erte indem er aus der Dachluke des
Steuerhauses schaute. Die aufgebo-
tene Polizei, stellte fest, dass der
Kapitän sein Schiff mit sperrigem
Gut so beladen hat, dass er vom
Steuerstand aus keinen Blick mehr
auf den Fluss hatte. Und so baute er
sich mit einem Tisch eine Hilfskon-
struktion, stellte sich darauf, öff-
nete die Dachluke und manövrierte
das Schiff mit den Füssen über den
viel befahrenen Main.

Nicols-Gutscheine für SSK-CSE-Mitglieder

Unsere Mitglieder kön- nen dieses Jahr bei einer
Buchung bei Nicols einen Gutschein im Wert
von 50 ¤ beziehen. Die Gutscheine sind in be-
schränkter Anzahl in un- serem Sekretariat vorhanden.
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Sympathische Helfer in der Not am
Canal du Marne au Rhin in Lagarde

Urs Baumbartner

In Nancy kann ich trotz mitgeführten
Originalersatzteilen eine Revision
einer der allerwichtigsten Komponen-
ten auf unserem Schiffli nicht erfolg-
reich durchführen, das stille Örtchen
leckt sogar hörbar weiter. Ein Mecha-
niker ist in dieser schönen Stadt nicht
aufzutreiben, der Hafenwart empfiehlt
u. a. Pont-à-Mousson an der Mosel.
Dort hatten wir einmal bei einer Bitte
um Hilfe keine guten Erfahrungen ge-
macht. Ich erinnerte mich aber an La-

garde mit der speziellen Epicerie du
Port und dem Vermieter Navig France
(www.navigfrance.com). Dort wurde
uns schon vor drei Jahren aus einer
eher gefährlichen Patsche geholfen
und auf der Hinfahrt hatten wir dort
Zeugs gekauft, Fender und so. Also
fahren wir die lange Strecke zurück.
Im Hafen hilft uns der Herr Inhaber
und Geschäftsführer Jacques Lucas
himself beim Anlegen und verspricht,
Morgen so etwa
auf neun Uhr den
Einsatz seines
Technikers. Ein
sympathischer
Mechaniker er-
scheint, trotz
zwanzig Grad im
Schatten stoisch
in einem langär-
meligen Pullover,
weiss eine Lösung und nach einem er-
folgreichen Test nach der Mittags-
pause können wir sorglos weiter-

schwirbeln. Navig France berechnet
für eine halbe Stunde Arbeitszeit (das
ist grosszügig abgerundet), Euro
25.50. Wenn doch nur alle Vermieter
und andere Betriebe unterwegs derart
hilfsbereit wären!

Regio-Berichte

Regio Dreyländeregg

Werner Hoffmann Text /Bilder

Ausflug in den Kaiserstuhl
Die Absicht, mit dem SSK einen Aus-
flug in den «Kaiserstuhl» zu unterneh-
men, bestand schon seit zwei Jahren,
doch die Umsetzung liess auf sich war-
ten. Gar viele Termine und Interessen
mussten in die Planung einbezogen
werden, bis das Vorhaben den Weg ins
Jahresprogramm fand. Peter Kiefer und
ich unternahmen im Juni eine Erkun-
dungstour und setzten die «Leitplan-
ken». Die brauchte es auch, denn in
dieser Gegend bietet sich eine Vielfalt
von Themen an: Vulkanismus, Wein-
bau, Schifffahrt, Die Tulla-Rheinkor-
rektion, der Grand Canal d’Alsace,
Spuren der Geschichte (von den Kelten
bis in die Neuzeit), mittelalterliche
Städtchen, grossartige Landschaften…
Wir mussten eine Auswahl treffen! 

Am 17. September war es so weit!
Eine stattliche Teilnehmergruppe von
23 Mitgliedern kam zusammen, um
den «Kaiserstuhl» kennen zu lernen.

Die Gegend rund um den alten
Vulkan ist vielen Schweizern nicht
bekannt. Selbst unser viel gereister
Car-Chauffeur gestand mir, er sei
noch nie hier gewesen! So fuhren wir
denn los, nach Breisach. Am Fusse
des Altstadthügels mit dem imposan-
ten Münster wartete bereits das Aus-
flugsschiff «Weinland Baden» am
Steg. Bei Kaffee und Gipfeli genos-
sen wir eine einstündige Rundfahrt
zwischen den Kraftwerken «Vogel-
grün» und «Marckolsheim». Der Ka-
pitän vermittelte uns allerlei Wissens-
wertes über den Kanalbau und die
Schleusen und rannte bei einigen
Teilnehmern natürlich offene Türen
ein. Schliesslich sind wir ja der
«Schleusenschiffer-Klub»!

Erfahrungen / Regio-Berichte
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Nach der Schifffahrt kurvten wir mit
dem Car durch den Auenwald nach
Burkheim zum Steg des «Markgräf-
ler Yachtclubs». Dort liegt unser
Schiff, unsere Basis, von der aus wir
den Kaiserstuhl einst zu Fuss und zu
Velo erkundeten und zur zweiten
Heimat werden liessen. Wir, das ist
auch meine Partnerin Susanne, die
uns dort mit einem Aperitif erwartete.
Sie hat auf dem Schiff übernachtet,
damit die Häppchen, der Badische
Sekt und der Kaiserstühler «Müller
Thurgau Kabinett» rechtzeitig bereit
standen. Der Aperitif kam gut an, die
Platten und Flaschen wurden zügig
geleert, das Gelächter wurde lauter,
die Stimmung hob an, doch trotz aller
Gemütlichkeit mussten wir weiter
ziehen. 

Im «Jägerhof», mitten in der Aue,
wartete das Mittagessen auf uns: Sa-
latteller, Filet mit frischen Pfifferlin-
gen, Kartoffelgratin und ein feines
Beeren- Dessert. Dazu wurde natür-
lich Wein aus dem Kaiserstuhl kre-

denzt. Ja, die Kaiserstühler Weine
haben es in sich. Sie sind von hervor-
ragender Qualität, gehört doch das
Rebgebiet mit seiner Vulkanerde, der
fruchtbaren Lössschicht und dem
warmen Klima zu den besten Wein-
baugebieten Europas. Die Oberrhein-

Ebene ist die wärmste Gegend
Deutschlands, das Winzerdorf Ihrin-
gen hält mit 40,2 º C den Wärmere-
kord! Überhaupt, das Klima im Kai-
serstuhl, es führt ein Eigenleben wie
das Wetter auch! Es gibt eine Faustre-

gel: Wenn man die Wetterprognose
für Südbaden hört, muss man für den
Kaiserstuhl die Regenmenge halbie-
ren, die Sonnenscheindauer verdop-
peln und die Temperaturen um 2 ºC
erhöhen! Dann liegt man in etwa
richtig.

Nach dem Mittagessen kam, was
kommen musste, ein Verdauungs-
Spaziergang! Wir liessen uns auf den
«Texaspass» fahren, von dem nie-
mand so genau weiss, wie er zu sei-
nem Namen kam, und nahmen den
Weg über einen erstarrten Lavastrom
zur «Mondhalde» unter die Füsse. Er
führt am Waldrand oberhalb der Reb-
berge von Oberbergen vorbei und
bietet eine grossartige Aussicht auf
den seit 9 Mio. Jahren erloschenen
Vulkan. «Bassgeige» nennt sich das
Rebgelände zu unseren Füssen, auch
die Etiketten auf den Weinflaschen
tragen diese Bezeichnung. Sie ist auf
die Form des Rebgeländes zurückzu-
führen. 

Vom Aussichtspunkt «Mond-
halde» genossen wir den Überblick
über die Rheinebene bis zu den Voge-
sen. 40 km breit ist sie, von Freiburg
bis Colmar. Der Rhein schlängelte
sich mit seinen zahlreichen Nebenar-
men bis ins 19. Jahrhundert und bis
vier Kilometer breit durch diese
Ebene und brachte mit jedem Hoch-
wasser Tod und Verderben. Ganze
Dörfer wurden weggeschwemmt,
oder von der Umwelt abgeschnitten.
Sogar die Stadt Breisach lag einmal
am linken, einmal am rechten Rhein-
ufer und einmal auf einer Insel mitten
im Strom! Die toten Nebenarme und

Regio-Berichte
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Tümpel wurden zur Brutstätte für
Mücken, die Malaria grassierte. Die
Rheinkorrektion des Johann Gott-

fried Tulla schuf hier im 19. Jhd.
zwar Abhilfe, verursachte aber an-
dere Probleme. Der Grundwasser-
spiegel sank, die Erosion liess Felsen
in der Schifffahrtsrinne zum Vor-
schein kommen. Bei Chalampé grub
sich der Rhein bis sieben Meter tief
in das Flussbett. Auch die Schmugg-
ler waren nicht glücklich über die
«Begradigung» des Rheins. Ein
wichtiger Nebenerwerb für die Bau-
ern brach ein.

Es hätte da noch viel zu berichten
gegeben, aber ein Blick Richtung
Südwesten zwang uns eine rasche
Entscheidung auf: Sofortiger Auf-
bruch! Eine Regenfront zog über die
Ebene und hatte bereits die Gegend
um Fessenheim erreicht. Jetzt werden
wir doch noch nass, nachdem das
Wetter den ganzen Tag über die Wet-
terprognose zur Lächerlichkeit ver-
kümmern liess, oder doch nicht? Die
Front zog wieder einmal über Brei-
sach, Richtung Freiburg und
Schwarzwald weg, wie so oft! Kai-
serstuhl-Wetter eben, nur um die 640
Liter Regen pro Quadratmeter im
Jahr (Basel: 900).

In Begleitung einiger verirrter Re-

gentropfen stiegen wir durch die
Rebberge ab ins Tal, nach Oberber-
gen. Der Weg führte von Terrasse zu

Terrasse ins Dorf, vorbei an Trakto-
ren mit Anhängern voller Trauben,
die Weinlese ist in vollem Gang. Der
ganze Kaiserstuhl wurde in den Sech-
zigerjahren terrassiert und teilweise

in eine künstliche Landschaft ver-
wandelt, damit der Weinbau optimal
betrieben werden konnte. Gab das
damals einen Aufruhr unter den Na-
turschützern und Krach im Bundes-
tag! Aber für die Bevölkerung der
Weinbaudörfer war die Massnahme
überlebenswichtig! Heute sind die
Wunden der Eingriffe verheilt, die
Landschaft präsentiert sich gar als
Kalenderbildmotiv.

Was uns in Oberbergen erwartete
war der ultimative Pflichtteil, wenn

man den Kaiserstuhl bereist. Wir hat-
ten uns bei der «Winzergenossen-
schaft Oberbergen» zur Weindegusta-
tion angemeldet! Zuerst wurden wir
durch die Kellereien geführt, wo ir-
gendwelche 3 Mio. Liter Wein la-
gern. Grosse Eichenfässer stehen da
in Reih und Glied, da wird der Wein
gelagert. Gekeltert wird er in Edel-
stahltanks mit automatischen Kühl-
anlagen. Wer wohl all den Wein
trinkt? Nun, wir machten einmal den
Anfang:

Zwei Weissweine, ein Rotwein
und ein «Weissherbst» standen auf
dem Programm, dazu gab es Käse-
würfeli und Brot. Der Kellermeister
schilderte uns die Vorzüge der Weine
in allen Farben und gab uns Empfeh-
lungen, zu welchen Speisen die edlen
Tropfen passen. Bevor wir die «Bass-
geigen» in allen «Farben» klingen
hörten war die Weinprobe zu Ende.
Manche Flasche ging noch als An-
denken oder als Mitbringsel über den
Ladentisch und wurde anschliessend
im Car verstaut. Das nächste Ziel
hiess Basel, und wir erreichten es er-
füllt, zufrieden und unversehrt! 

Internationaler Umweltschutz in der
Binnenschifffahrt
Unterwegs mit dem Schiff BIBO-
REGIO
5. Oktober 2011

Toni Schlaeppi Text /Bilder

Zu Beginn dieses Anlasses wurden
wir über die umfassenden und weg-
weisenden Anstrengungen der
Schweizerischen Rheinhäfen zur
Aufklärung und Durchsetzung des
Umweltschutzes auf dem Rhein in-

Regio-Berichte
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formiert. Herr Peter Sauter gab uns
einen breitgefächerten Einblick über
die mannigfaltigen Aufgaben der In-
stitution «Schweizerische Rheinhä-
fen» in Bezug auf den Umweltschutz.
Wie wir verstanden haben, sind die
grenzüberschreitenden Verhandlun-
gen und die Findung der Normen ein
enorm wichtiger Punkt, damit die in-
ternationalen gesetzlichen Auflagen
dann auch von allen gewerblichen
Rheinnutzern erfüllt werden können.
In den letzten 30 Jahren wurde zum
Glück ein enormer Fortschritt voll-

bracht. Basel darf sich rühmen, hier
eine treibende Kraft darzustellen. Für
die Anrainerstaaten ist ein gesunder
Rhein von äusserster Wichtigkeit,
dient doch der Rhein für viele als
eine lebenswichtige Grundlage.

Die Rundfahrt auf dem Rhein und
den beiden Hafenbecken (vielen
Dank für den offerierten Apéro) mit
dem BIBO-REGIO, welches als Ent-
sorgungsschiff für alle Arten von
Haus- und Sondermüll, sowie in Zu-

sammenarbeit mit der Feuerwehr als
Ölwehrschiff dient, war sehr ein-
drücklich. BIBO-REGIO entsorgt
professionell und fachlich einwand-
frei alles was früher irgendwie und ir-
gendwo über Bord ging. Das Schiff
dient seit über 30 Jahren den Berufs-
schiffern als sicherer Wert im Zusam-
menhang mit dem gelebten Umwelt-
schutz auf dem Rhein. 

Regio OCH
Ausgeträumt: Von Holland bis zum
Bodensee
Peter wittich Text /Bild

Im 2 / 05 habe ich über die Projekte
zur Schiffbarmachung des Rheins bis
zum Bodensee geschrieben. Nun
habe ich im Nachlass meiner Eltern

einen Zeitungsauschnitt mit einem
Kartenauschnitt gefunden, der den
geplanten Hafen im Wollmatinger
Riet und dem Paradies zwischen Tä-
gerwilen und Konstanz zeigt. Kaum
vorstellbar, dass anstatt der alten
Bäume und Schilfbestände Kräne
und Lagerhallen im Stil der 50er-
Jahre die romantischen Ufer des See-
rheins schmücken würden. 

SSK-CSE-Anlässe
2011 / 2012
Kurse 2011 / 2012
Details auf unserer Homepage und
auf Seite Weiterbildungskurse 2011/
2012 in diesem Heft.

Erkundungstour des Bootsmarktes
Holland
Liebe Interessenten
Wir haben uns entschlossen noch
eine weitere «Einkaufstour» zu orga-
nisieren. Nicht zuletzt auf Anfrage
von Teilnehmern die schon das eine
oder andere oder gar jedes Mal mit
auf der Reise waren.

Das Programm werden wir defini-
tiv zusammenstellen wenn wir Eure
Wünsche kennen.

Dafür werden wir nach der Anmel-
dung noch einen Fragebogen versen-
den.

Regio-Berichte / SSK-CSE-Anlässe
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Fester Bestandteil ist die «Boot Hol-
land» in Leeuwarden die inzwischen
zu einer der bedeutendsten Messen in
Holland zählt.

Wir werden auch wieder einmal
Enkhuizen besuchen und mit Binkey
Kok und Joop Mos, die wir 2011 ken-
nenlernten, eine Fahrt mit ihrem
Dampfschlepper «Rosalie» unterneh-
men.

Dem kulinarischen Aspekt der
Reise werden wir wiederum unsere
volle Aufmerksamkeit widmen.

Ich freue mich, dass ich diesen An-
lass noch einmal organisieren darf.

Ein Wunsch war noch der Besuch der
Mets in Amsterdam.

Die Messe Mets in Amsterdam
RAI findet vom 15. bis 17.November
2011 statt. Dort findet man Geräte,
Materialien, Systeme und Dienstleis-
tungen für die Schiffsbauindustrie.
Diese Messe richtet sich vor allem an
die zahlreichen Werften in ganz
Europa.

Fredy

Regioanlässe
Regiogruppe Bern
Donnerstag, 17.November 2011
Thema noch offen

27.– 29.November 2011
Adventsreise auf der Donau nach
Bamberg – Nürnberg – Regensburg

Sonntag, 4.Dezember 2011
Chlousehöck in einer Waldhütte
Details gemäss persönlicher Einla-
dung

Regiogruppe OCH
Fährenstamm
Traditionell hat unser OCH-Mitglied
Urs Näf (Kapitän bei der BSG) einen
Winterstamm in der Region Ober-

thurgau 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!
November Freitag, 25.11.2011
Januar Freitag, 27.1.2012
Februar Freitag, 24.2.2012
März Freitag, 23.3.2012
April Freitag, 27.4.2012
letzter Stamm vor der Sommerpause
Abfahrten ab Romanshorn Autoquai

Samstag, 12.November 2011
Sumpftour
Näheres später auf der Homepage

Samstag, 10.Dezember 2011
Chlaus bei Ursi und Guido Helg in
Romanshorn
Näheres später auf unserer Home-
page

Regiogruppe Zürich
Sonntag, 20.November 2011
9.45 Uhr, Eglisau
Sonntagsbrunch
Zweistündige Brunchfahrt auf dem
Rhein. Eine Einladung mit Anmelde-
formular folgt im November 2011.

Freitag, 27. Januar 2012
19.30 Uhr, Ort noch nicht bestimmt
Der bezahlbare Weg zum eigenen
Schiff
Vertreter dreier Eignergemeinschaf-
ten berichten. Eine Einladung folgt
im Dezember 2011

Freitag, 17. Februar 2012
19.30 Uhr, Ort noch nicht bestimmt
Licht und Wasser in Paris
Film und Reisebericht über eine
Fahrt in die Lichterstadt Paris. Eine
Einladung folgt im Januar 2012.

Samstag, 17.März 2012
9.30 Uhr, Zürich-Wollishofen
Augenweiden im Trockendock
Besuch in der Werft der Zürichsee
Schifffahrtsgesellschaft. Eine Einla-
dung folgt im Februar 2012.

Wochenende 24. / 25.März 2012
Wochenende 31.März / 1. April 2012
Mulhouse
Frühlingsfahrt auf dem Canal du
Rhône au Rhin
Zwei gemütliche Tage auf der RIA
von Mulhouse nach Dannemarie.
Eine Einladung mit Anmeldeformu-
lar folgt im Februar 2012.

SSK-CSE-Anlässe / Regioanlässe

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

Besuchen Sie unsere Homepage www.ssk-cse.ch



 

 

SSK-CSE Weiterbildungskurse 2011/2012 
 
 

Dieselmotorenkurse 1 und 2 
bei Heinz Dirnberger, in Bäch  
Diese Kurse werden seit über 25 Jahren von Heinz 
Dirnberger durchgeführt; seine immensen Erfa h-
rungen fliessen in den Lehrstoff ein. Nach dem 
Besuch der Kurse ist der Dieselmotor für Sie kein 
Buch mit sieben Siegeln mehr. - Und Sie wissen 
wo Sie selbst erfolgreich Hand anlegen können! 
 
Kurs 1 ,  Grundkurs            
Samstag, 26. November 2011 (4 freie Plätze) 
oder  
Samstag, 21. Januar 2012  
Kosten: für Mitglieder Fr. 120,- 
(subventioniert durch den Klubfond)  
für Nichtmitglieder Fr. 180,- 
(keine Vorkenntnisse notwendig) 
In der Theorie und Praxis werden schwerpunktmässig 
folgende Themen gemeinsam erarbeitet: 
Aufbau und Funktion des Motors, Arbeitsweise und 
Einsatzgebiet - Funktion und Arbeitsweise der Ventile -
Kühlsysteme - der Ölkreislauf: Öl- und Ölfilterwechsel, 
Öldrucküberwachung, Entlüften - gezielte Fehlersuche 
bei typischen Motorenproblemen - Praktische Tipps zu 
Themen wie 'Werkzeug an Bord', 'Ersatzteile für den 
Motor', 'Schmiermittel' (Motorenöle, Getriebeöle, Fette) 
- und auch die absolut notwendigen Handbücher und 
technischen Unterlagen an Bord werden erläutert 
sowie auf die Standardliteratur zur Themenvertiefung 
verwiesen. 

 
 
UKW-Rheinfunkerkurs 
des SSK in  Basel -   noch 6 Plätze frei  
(UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binne n-
schifffahrtsfunk - mit BAKOM-Prüfung) 
 

Kosten Kursteilnahme für 
Mitglieder Fr. 480,- / für 
Nichtmitglieder Fr. 530,- 

 

 

Voranmeldungen  
für alle aufgeführten Kurse jederzeit  
möglich, an: Holger Kermer, 
Hölderlinstr. 23, CH-9008 St. Gallen. 
Tel. 079 / 642 59 51 (sms)  -  071 / 245 56 37 
Holger.Kermer@ssk-cse.ch  
 

 
 
Kurs 2 ,  Dieselmotoren- und Elektrikkurs 
Samstag, 10. Dezember 2011 (4 freie Plätze) 
oder 
Samstag, 14 . Januar 2012 (2 freie Plätze) oder  
Samstag, 28. Januar 2012 
Kosten: für Mitglieder Fr. 200,- 
(subventioniert durch den Klubfond) 
für Nichtmitglieder Fr. 280,- 
(Teilnahmevoraussetzung: besuchter Grundkurs 1) 
In Kleingruppenarbeit kann jeder Teilnehmer und jede 
Teilnehmerin alle Arbeiten selbst durchführen und 
somit den Kursverlauf mitbestimmen. - Inhaltlich wer-
den z.B. abgedeckt: die Motorsteuerung, das Einstel-
len der Ventile  - Thermostate, Boiler, Heizungen, 
Zusatzpumpen, Motor-Störungssuche mit Störungsta-
bellen - Batterietypen, Relais - Wasser- und Ölalarm - 
Alarmanlagen selbstgemacht - NOT-start, -lauf, -stop. 
 
 

 
 
Der Kurs findet in einem Semiarraum des Hotels 
in Basel-Birsfelden statt. - Paket:   
Kurskosten,Prüfungsgebühr, Unterkunft u. Verpflegung 
2 Übernachtungen, 2 Mittagessen, 2x Frühstück, 
Nachtessen auf eigene Kosten - Fr. 660- / 710,- 
 
Die Lernunterlagen  werden ca. einen Monat vor 
Kursbeginn zugestellt. Kursziel ist es, für die direkt an 
den Kurs anschliessende Prüfung gut gerüstet zu 
sein und natürlich die Prüfung zu bestehen!

 
 

PC-Navigo Kurs (eintägig, auf dem Schiff)       
Planen von Reisen und fahren mit der GPS gesteuerten Navigationssoftware PC-Navigo 
  
Kurse:   Samstag, 19. November 2011   -  Samstag , 7. Januar 2012  -   Samstag, 4 . Februar 2012  
Voranmeldung für diesen Kurs bitte direkt an: Urs Saurenmann - Relais Nautique, Bateau RIA, 
FR-68210 Wolfersdorf   +33-6-42-12-18-26  -  bitte Anfragen immer per e-mail, an:   ria@surli.ch   
 
Kosten  inkl. Kursmaterial und Pausengetränke - CHF 180.- für SSK Mitglieder / CHF 240.- für Nichtmitglieder 
 
Dieser eintägige Kurs findet auf dem Schiff RIA statt (www.surli.ch). - Die vielen Tipps und Tricks in der Handha-
bung wie auch umfassendes Zusatzmaterial, das am Kurs abgegeben wird, ermöglichen einen einfachen und 
direkten Einstieg in die Praxis der elektronischen Routenplanung und Navigation.  - Folgende Themenbereiche 
sind vorgesehen: Theoretische Grundlagen: Programminstallation, Bedeutugen von Symbolleiste, Menüs, Befeh-
len Planung mit PC-Navigo: Schiffsdefinition in der Flottenliste, Planung von kurzen und längeren Reisen Navigie-
ren mit PC-Navigo: der Navigationsmodus und weitere Bildschirminformationen. Fahren mit PC-Navigo: Tipps 
und Tricks und vieles mehr Workshop-Praxis: abgestimmt auf die Teilnehmenden - Planung der eigenen Reise 
auf dem Notebook - Reiseplanung anhand eines Übungsbeispiels - für Teilnehmende ohne Notebook besteht die 
Möglichkeit das Übungsbeispiel mit der Kursleitung durch zu arbeiten. 
                                                                                                                                                                    

SSK-CSE

Weiterbildungskurse 2011/2012
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2010 und 2011 waren bemerkenswerte «Einkaufstouren» mit toller 
Beteiligung. So starten wir halt noch einmal durch und erkunden den 
Bootsmarkt in Holland mit unseren neu gemachten Erfahrungen auch im 
Jahre 2012. Das Konzept bleibt in etwa gleich. 
 
Sie möchten ein Boot kaufen? Dann kommen Sie mit uns nach Holland und profitieren von unseren 
Kenntnissen des Bootsmarktes und unserer Erfahrung bei der Evaluation des passenden Bootes. 
Auch wenn Sie nicht sofort Erfolg haben, sind Sie nach dieser Reise in der Lage weitere Angebote 
selbstständig zu prüfen und Ihre Suche zielgerichtet fortzusetzen. 
 
Konzept:  Besuch der Ausstellung «Boot Holland» in Leeuwarden. 
   Diese Messe hat sich zu einer der bedeutendsten Messen entwickelt. 
   Besuch von Werften, Maklern und Verkaufshäfen. 
 
Datum:   Sonntag, 12. Februar 2012 bis Samstag, 18. Februar 2012   
 
Vorbereitung: Bitte Wünsche bekanntgeben. Je genauer wir Ihre Vorstellungen kennen, je 

besser können wir Sie beim Bootskauf unterstützen. Wir machen für Sie auch 
spezielle Absprachen mit privaten Verkäufern, Werften oder Maklern. 

 
Reise:   Komfortabler Car oder Minibus mit Chauffeur 
 
Leistungen:  Fahrtkosten, Übernachtungen (in Sneek übernachten wir in gemieteten 

Ferienbungalows), mindestens 3 gemeinsame Nachtessen. 
   Mittagessen am Anfahrts- und Rückreisetag. 

Reiseleitung, Koordinierung von Besuchsterminen, Beratung, 
Dolmetscherdienste, spontane Terminabsprachen, Organisation von 
Expertisen, etc. 

 
Kosten:   Fr. 1090.–  
 
Organisation:  SSK-OCH, Fredy Weber, Im Hof 10, 8590 Romanshorn,  071  463 47 13   
   Natel 079 417 42 64, E-Mail: weber.robinson@bluewin.ch 
 
Programm 2012 12. – 18. Februar 2012 
Sonntag,  12.02.2012 Anfahrt bis Roosteren (Maastricht) 
Montag,   13.02.2012 Besuch einiger Makler und Verkaufshäfen,  

Transfer nach Sneek 
Dienstag,  14.02.2012 Werftbesuch.  

Besuch der «Boot Holland» in Leeuwarden 
Mittwoch,  15.02.2012 Werft- und Maklerbesuche in Friesland 
Donnerstag,  16.02.2012 Besuch der Makler im Raum Loosdrecht 
Freitag,  17.02.2012 Enkhuizen,  

Rundfahrt mit dem Dampfschleppboot «Rosalie» 
Samstag,  18.02.2012 Rückfahrt in die Schweiz ab Roosteren (Maastricht) 
………………………………………………………………………………………….….….…….….….… 
Bootsmarkt in Holland 12. – 18. Februar 2012 
 Ich bin interessiert und melde mich definitiv an.        
 
Name:             Vorname:         Adresse:                  Telefon: 
 
 
……………………..   ……………………   ……………………………………   ……………………...... 
Bitte Talon bis spätestens Anfang Februar 2012 an Fredy Weber, Im Hof 10, 8590 Romanshorn, oder 
Anmeldung per E-Mail: weber.robinson@bluewin.ch 

Mein Standardbeispiel
ist: Ich treibe mit mei-
nem Boot manövrier-
unfähig irgendwo im
Fahrwasser zwischen
Containerschiffen und
Schubverbänden. –

Wo hatte ich doch gleich die Natel-
nummer des Container-Captains,
falls er denn ein Natel hat… vermut-
lich sieht der mich gar nicht… aber
irgendwie erscheint das Schiff plötz-
lich immer grösser… etc.

«Ein Handy an Bord reicht doch
völlig!» sagte mir neulich ein Skip-
per. – «Stimmt möglicherweise, in
Deiner bisherigen Praxis; das ist auch
von den Rahmenbedingungen abhän-
gig», hatte ich geantwortet und mir
dabei gedacht, dass ich persönlich es
nun nicht darauf ankommen lassen
wollte – was ich natürlich nachträg-
lich auch erläuternd kommunizierte.

Dazu fällt mir auch immer wieder
das Beispiel von Fredy Weber ein.
Mann / Frau liegt mit dem Boot vor
der Schleuse seit Ewigkeiten und
wird schon ganz ungeduldig – und
plötzlich erscheint der Kapitän vom
Boot nebenan und fragt: «Sag mal,
du hast sicher keinen Funk an Bord,
oder?» – Über solch’ Scharfblick
kann man nur bewundernd fragen:
«Richtig, aber woher weisst Du das
denn?» Und schon dröhnt die Ant-
wort in den Gehörgängen: «Ja eben,

der Schleusenwart hat dich bereits
mehrfach aufgerufen.…»

Wozu berechtigt das UKW-
Sprechfunkzeugnis für den Binnen-
schifffahrtsfunk (UBI) eigentlich?
Wer auch mehr darüber erfahren
möchte als die lapidar korrekte Ant-
wort – es berechtigt den Inhaber eine
Schiffsfunkstelle zu bedienen oder zu
beaufsichtigen und am Binnenschiff-
fahrtsfunk auf den Wasserstrassen der
Zonen 1 bis 4 teilzunehmen – der
möge sich doch bitte zum Kurs an-
melden!

Das UKW-Sprechfunkzeugnis für
den Binnenschifffahrtsfunk (UBI) ist
international gültig und ist die unab-
dingbare Voraussetzung für die Nut-
zung von Schiffsfunkanlagen auf
einem Schiff auf dem Rhein und den
Binnenwasserstrassen in Europa –
sowohl für die Berufs- als auch für
die Sportschifffahrt.

Wie läuft bei einem Notfall die
Kommunikation ab; wie haben wir
überhaupt korrekt zu kommunizie-
ren? Was mache ich beim Antreffen
an einer Schleuse, oder bei der Kon-
taktaufnahme mit der Schiffsfunk-
stelle? – Mit dem Funkspruch «Ist da
draussen irgendjemand?» hätten wir
sicherlich mehr als ein Problem. –
Natürlich ist die Materie keine Hexe-
rei; das werden wohl alle Kursteil-
nehmer nach Kursabschluss sagen
können.

Zu den Kursinhalten:

Wir beschäftigen uns intensiv mit

– den Grundkenntnissen und wesent-
lichen Merkmalen des Binnen-
schifffahrtsfunks, wie  Verkehrs-
kreise, Verbindungsarten, Arten
von Funkstellen, zugeteilte Kanäle
und Grundkenntnisse der Frequen-
zen und Frequenzbändern

– den Betriebsverfahren im Sprech-
funk, wie Not, Dringlichkeit, Si-
cherheit, Routine, Anrufverfahren,
Bestätigung beim Empfang einer
Meldung und den Besonderheiten
beim Anruf

– der Anwendung der Standardphrase-
ologie und der internationalen
Buchstabiertabelle

– den notwendigen Dokumenten und
Publikationen.

Weitere Details zum Kurs auf der
Seite «SSK-CSE Weiterbildungs-
kurse 2011/ 2012» oder auf unserer
homepage www.ssk-cse.ch

Ich würde mich über eine rege Kurs-
teilnahme sehr freuen!

Holger Kermer

Ist da draussen irgendjemand?

UKW-Rheinfunkerkurs des SSK in Basel
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2010 und 2011 waren bemerkenswerte «Einkaufstouren» mit toller 
Beteiligung. So starten wir halt noch einmal durch und erkunden den 
Bootsmarkt in Holland mit unseren neu gemachten Erfahrungen auch im 
Jahre 2012. Das Konzept bleibt in etwa gleich. 
 
Sie möchten ein Boot kaufen? Dann kommen Sie mit uns nach Holland und profitieren von unseren 
Kenntnissen des Bootsmarktes und unserer Erfahrung bei der Evaluation des passenden Bootes. 
Auch wenn Sie nicht sofort Erfolg haben, sind Sie nach dieser Reise in der Lage weitere Angebote 
selbstständig zu prüfen und Ihre Suche zielgerichtet fortzusetzen. 
 
Konzept:  Besuch der Ausstellung «Boot Holland» in Leeuwarden. 
   Diese Messe hat sich zu einer der bedeutendsten Messen entwickelt. 
   Besuch von Werften, Maklern und Verkaufshäfen. 
 
Datum:   Sonntag, 12. Februar 2012 bis Samstag, 18. Februar 2012   
 
Vorbereitung: Bitte Wünsche bekanntgeben. Je genauer wir Ihre Vorstellungen kennen, je 

besser können wir Sie beim Bootskauf unterstützen. Wir machen für Sie auch 
spezielle Absprachen mit privaten Verkäufern, Werften oder Maklern. 

 
Reise:   Komfortabler Car oder Minibus mit Chauffeur 
 
Leistungen:  Fahrtkosten, Übernachtungen (in Sneek übernachten wir in gemieteten 

Ferienbungalows), mindestens 3 gemeinsame Nachtessen. 
   Mittagessen am Anfahrts- und Rückreisetag. 

Reiseleitung, Koordinierung von Besuchsterminen, Beratung, 
Dolmetscherdienste, spontane Terminabsprachen, Organisation von 
Expertisen, etc. 

 
Kosten:   Fr. 1090.–  
 
Organisation:  SSK-OCH, Fredy Weber, Im Hof 10, 8590 Romanshorn,  071  463 47 13   
   Natel 079 417 42 64, E-Mail: weber.robinson@bluewin.ch 
 
Programm 2012 12. – 18. Februar 2012 
Sonntag,  12.02.2012 Anfahrt bis Roosteren (Maastricht) 
Montag,   13.02.2012 Besuch einiger Makler und Verkaufshäfen,  

Transfer nach Sneek 
Dienstag,  14.02.2012 Werftbesuch.  

Besuch der «Boot Holland» in Leeuwarden 
Mittwoch,  15.02.2012 Werft- und Maklerbesuche in Friesland 
Donnerstag,  16.02.2012 Besuch der Makler im Raum Loosdrecht 
Freitag,  17.02.2012 Enkhuizen,  

Rundfahrt mit dem Dampfschleppboot «Rosalie» 
Samstag,  18.02.2012 Rückfahrt in die Schweiz ab Roosteren (Maastricht) 
………………………………………………………………………………………….….….…….….….… 
Bootsmarkt in Holland 12. – 18. Februar 2012 
 Ich bin interessiert und melde mich definitiv an.        
 
Name:             Vorname:         Adresse:                  Telefon: 
 
 
……………………..   ……………………   ……………………………………   ……………………...... 
Bitte Talon bis spätestens Anfang Februar 2012 an Fredy Weber, Im Hof 10, 8590 Romanshorn, oder 
Anmeldung per E-Mail: weber.robinson@bluewin.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




