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Titelbild
Unterwegs auf der Yonne, in einer Schleuse mit 
schrägen Wänden. Foto von Ernst Joos.

Gel(i)ebte Klub-Traditionen

Traditionen müssen nicht langweilig sein. 

Manche Gewohnheiten machen das Leben erst so 

richtig abwechslungsreich und oft werden wieder-

kehrende Anlässe von Mal zu Mal besser. Was ein-

mal Spass gemacht hat, kann immer wieder Freude 

bereiten – und das Schöne daran – man weiss 

schon im Vorfeld, worauf man sich freuen kann. 

So wurde auch in dieser Saison wieder ausgiebig den SSK-Traditio-

nen gefrönt: 

Angefangen im Februar, mit der alljährlichen Einkaufstour, die 

sich zur Fachreise gemausert hat. Die Erkundung des Bootsmarktes in 

Holland, unter fachkundiger Führung, entspricht einem echten Be-

dürfnis und ist inzwischen zur SSK-Spezialität geworden. Und so freu-

en wir uns ganz besonders, dass wir sie auch nächstes Jahr wieder 

anbieten können. Die Ausschreibung für 2013 findet Ihr in diesem 

Heft.

Auch die Schleusenschiffertage gehen mittlerweile in die SSK-

Geschichte ein. Migg Bollhalder erzählt von einer der schönsten 

Stromfahrten Europas. Im Jahresprogramm darf auch eine Stern-

fahrt nicht fehlen. Diesmal waren es Mitglieder der Regio Ostschweiz, 

die sich trafen und ein geselliges Wochenende zusammen verbrach-

ten. Thuri Bölsterli berichtet uns darüber. 

Im Herbst führte der diesjährige Klub-Törn die Schleusenschiffe-

rinnen und Schleusenschiffer nach Polen. Dort erkundeten sie die 

Masurischen Seen. Wir hoffen, in einer der nächsten Ausgaben mehr 

davon zu erfahren.

Und schon ist es wieder so weit: Wir treffen uns an der SSK-CSE-

Generalversammlung, diesmal in Rapperswil, um die Saison 2012 

abzuschliessen. Ich freue mich auf Euch.

Schwirbel ahoi

 Monika Martiny Redaktion

Impressum

Offizielles Organ des Schweizerischen Schleusenschiffer Klubs, Club Suisse des Ecluseurs. Die viermal jährlich erscheinende Zeitschrift für alle Freunde 
der Kanal- und Flussschifffahrt Herausgeber Schweizerischer Schleusenschiffer Klub, Club Suisse des Ecluseurs, Redaktion Monika Martiny,  
monika.martiny@ssk-cse.ch Layoutkonzept Roman Brändle, St.Gallen Druckvorstufe prepress@ssk-cse.ch Inserate Fredy Weber, fredy.weber@ssk-
cse.ch Abonnemente, Sekretariat, Internet Roland Häne, Bahnhofstrasse 13, CH-9402 Mörschwil, T 071 278 45 24, roland.haene@ssk-cse.ch, Skype: 
ssk-cse Druck Appenzeller Medienhaus AG, Kasernen strasse 64, CH-9101 Herisau, T 071 354 64 64, appenzellerdruckerei@appon.ch

www.ssk-cse.ch



Schleusenschiffer | 4-2012

4 Reisebericht | Mit gecharterter Penichette auf dem Canal du Nivernais

Die Einwegfahrt von Joigny bis Corbigny 
führte uns in 7 Tagen über insgesamt 131 km 
horizontal und 120 m vertikal mittels 56 
Schleusen. 
Text und Bilder Ernst Joos

 Vier befreundete Paare treffen sich in Joigny
An einem sonnigen Donnerstag im September tref-

fen sich vier befreundete Paare im Hotel «Rive Gauche» 
in Joigny. Das «Rive Gauche» ist ein besonders schönes 
Hotel an besonders schöner Lage am Ufer der Yonne, 
direkt neben der Basis der Charterfirma Locaboat. Die 
gecharterte Penichette können wir erst am Freitag 
Nachmittag übernehmen. So bleibt uns genügend Zeit, 
sowohl Joigny als auch Auxerre vor der Bootsübernah-
me in aller Ruhe zu besuchen. Nach dem Willkom-
menstrunk auf der schattigen Terrasse des Hotels, mit 
Blick auf die Yonne, brechen wir gemeinsam auf, um 
das sehenswerte Städtchen Joigny zu erkunden. Wir 
steigen hinauf zur Porte Saint-Jean und zum Maison du 
Bois, beide aus dem 12. Jahrhundert stammend und 
schlendern durch die malerischen Gassen mit zahlrei-
chen interessanten historischen Häusern. Leider 
herrscht in der sehr attraktiven Markthalle von 1882 
am Flussufer nur am Mittwoch- und am Samstag-Vor-
mittag Betrieb. Heute Nachmittag ist sie geschlossen. 
Auf der «Place Jean de Joigny», im Zentrum des Städt-
chens, entdecken wir Tische und Stühle unter farbigen 
Sonnenschirmen: eine unwiderstehliche Einladung, 
sich zum Aperitif hinzusetzen. Etwas später geniessen 
wir auf der Hotelterrasse am Yonne-Ufer ein feines 
Nachtessen und planen den morgigen Tag. 

Imposante Kirchen und französischer Käse
Am Freitag fahren wir gleich nach dem Frühstück 

mit zwei Autos die rund 50 km nach Auxerre. In dieser 

Unterwegs mit Freunden

Maison du Bois und Porte Saint-Jean in Joigny, beide aus dem 12. Jahrhundert
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schönen Stadt gibt es viel Lohnenswertes zu besichti-
gen. Über dem Ufer der Yonne erheben sich drei impo-
sante Kirchen: die Eglise St. Pierre, die Cathedrale Saint 
Etienne und die Abbaye St. Germain, letztere mit Fres-
ken aus dem 9. Jahrhundert in der Krypta. Wir besu-
chen die Cathedrale und die Abbaye, schlendern durch 
die schöne Altstadt und tätigen Einkäufe für die folgen-
den Tage. In der Fromagerie Soufflard, an der Rue Jou-
bert, decken wir uns mit einer Auswahl an besonders 
feinen französischen Käsen ein. Der Einkauf in Mengen 
für acht Personen fordert, von den an Zweipersonen-
Haushalte gewohnten Hausfrauen, ein gewisses Um-
denken. Zurück in Joigny melden wir uns in der Basis 

von Locaboat. Nach Erledigung der Formalitäten kön-
nen wir mit unserer Penichette «Châtel Cencoir» kurz 
nach vier Uhr losfahren. Das moderne, 15 m lange 
Schiff hat für jedes Paar eine Kabine mit zwei Betten 
und einer Nasszelle, einen grossen Wohnraum mit 
Fahrerstand, eine gut bestückte Kombüse und ein gros-
ses Sonnendeck mit zweitem Fahrerstand. Nun kann es 
losgehen! Während die Frauen Kajüten, Kombüse und 
Wohnraum einräumen und wohnlich gestalten, lassen 
sich die drei wenig bis gar nicht geübten Kapitäne vom 
erfahreneren Ernst in die Fahrkünste einweisen. Wich-
tigster Grundsatz beim Steuern: nur immer kleine Ru-
derausschläge, dann warten und beobachten, wie das 

In Auxerre grüssen uns links die Cathedrale Saint Etienne, rechts die Abbaye St.Germain

Kaum verlässt die Putzequipe das Schiff, wird dieses von der 
Mannschaft gestürmt

Kopffreiheit ist nicht immer garantiert
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Schiff reagiert. Die drei Landratten machen sich ab-
wechslungsweise mit dem Fahrverhalten der Penichet-
te vertraut. Unterhalb Migenne lassen wir die Einfahrt 
zum Canal de Bourgogne links liegen und fahren wei-
ter Yonne-aufwärts bis in Bonnard die erste Etappe am 
Schwimmsteg des Campingplatzes zu Ende geht. Die 
gemeinsame Mahlzeit an Bord wird in gehobener Stim-
mung genossen, und nach Abwasch, Aufräumen und 
Klönschnack verziehen sich die Paare schon bald in 
ihre Kajüten. 

Einfahrt in den Canal du Nivernais
Obwohl auch der heutige Samstag, wie die beiden 

letzten Tage, mit viel Sonne beginnt ist es kühl. Wir fah-
ren noch 18 km auf der Yonne bis Auxerre, wo uns bei 
der Vorbeifahrt die drei grossen Kirchen majestätisch 
grüssen. Bei der Ecluse du Batardeau mit 1.03 m Hubhö-
he fahren wir in den Canal du Nivernais ein und errei-
chen am späten Nachmittag Vincelle. Inzwischen hat 
ein leichter Regen eingesetzt und wir scharen uns im 
Wohnraum um den grossen Tisch. Wir lesen, diskutie-
ren, geniessen ein feines Risotto con Funghi – die Frau-
en übertreffen sich gegenseitig mit Kochkünsten – und 
testen eingekaufte lokale Weine: Chablis, Tannay, usw. 

Frische Baguettes vom Artisan-Boulanger
Der Sonntag ist der einzige Tag unserer Fahrt, an 

dem es oft regnet. Während die Frauen das Frühstück 
vorbereiten, marschieren zwei Männer zum, am Vor-
abend rekognoszierten, Artisan-Boulanger. So gibt es 
zum dampfenden Kaffee frische Baguette und Käse von 
Mme. Soufflard. Mmm! Nach kurzer Fahrt gilt ein ers-
ter Landgang dem hübschen Städtchen Cravant, wo 
trotz Sonntag die Läden geöffnet sind, sodass wir die 
für acht Personen zu knapp eingekauften Vorräte er-
gänzten können. Kurz danach fahren wir an der Ab-
zweigung zum Stichkanal nach Vermenton vorbei, auf 
dessen Erkundung wir aus Zeitgründen jedoch verzich-
ten. Auf dem zweiten Landgang versuchen wir um-
sonst, bei Pregilbert das Kloster Crisenon zu finden und 
zu besichtigen. Wir fahren weiter bis Mailly la Ville, 
grüssen die etwas heruntergekommene Mermaid und 
vertäuen unsere «Châtel Censoir» am Schwimmsteg. 
Vom Nachtessen im Restaurant Le Castel bleibt uns die 
rassige spanischblütige Bedienerin und das sehr zähe 
Boeuf in Erinnerung. 

Les Rochers du Saussois
Am Montag tuckern wir bei bedecktem Himmel – 

die Männer sind inzwischen alle sattelfeste Skipper – 
nach Mailly le Château, welches malerisch auf einem 
Felsen sitzt. Nach dem Besuch des Städtchens geht es 
weiter und nach drei engen Kurven kommt der land-
schaftliche Höhepunkt unserer Fahrt in Sicht: die Falai-
ses «Rochers du Saussois». Richtige Schweizer müssen 
derartige Felsentürme natürlich besteigen! Mit Ausho-
len etwas flussabwärts lässt sich dies auch durch eine 
etwas ältere Crew bequem realisieren. Der Ausblick von 
oben ist überwältigend. Man sieht, dass hier, wie schon 
vorher einige Male, Kanal und Yonne zusammenfallen. 
Die Sonne hat sich inzwischen durchgesetzt und wir 
tuckern noch weiter bis Châtel Censoir, dem Städtchen, 
dessen Namen unser Schiff trägt. Mit einem exzellen-
ten Spaghetti-Znacht aus der Bordküche und friedli-
chem Klönschnack am grossen Tisch schliessen wir den 
interessanten Tag ab.

Das mittelalterliche Städtchen Vezelay
Ab Châtel Censoir will ein Teil der Crew Vezelay, 

den berühmten Wallfahrtsort mit der herrlichen Basili-
ka Sainte-Madeleine besuchen. Während Ernst und Syl-
via, welche Vezelay zwei Jahre zuvor bereits besucht 
haben, das Schiff nach Clamecy fahren, organisieren 
sich drei andern Paare ein Taxi, das sie nach Vezelay 
und später direkt nach Clamecy fährt. Das mittelalter-
liche Städtchen Vezelay liegt malerisch auf einem Hü-
gel inmitten von Rebbergen, Feldern und Wäldern. 
Ganz oben thront die riesige romanische Basilika, er-
stellt von 1120 – 1160. Ihr Innenraum wirkt allein 
durch die grossartige Architektur, geschmückt ledig-
lich mit kunstvoll bearbeiteten Kapitellen und wird 
durch keinerlei Bilder oder Seitenaltäre beeinträchtigt. 
Die Abtei war eine Rivalin von Cluny. Besucher waren 
unter anderen mehrere Päpste, Könige und Bischöfe. 
An Pfingsten 1166 predigte hier Thomas Becket, der Bi-
schof von Canterbury. Ein gelungener Ausflug! Nach-
dem die «Châtel Censoir» im hübschen Hafen von Cla-
mecy ordentlich vertäut ist, begibt sich die 

Bei der Écluse du Batardau oberhalb Auxerre beginnt der Canal du 
Nivernais

Mittagsrast in Chevroches auf dem Terrassendeck
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Der landschaftliche Höhepunkt: die Rochers du Saussois

Jede Menge tolle Fotosujets auf den Rochers du Saussois. Hier 
verlässt der Kanal die Yonne wieder

Felsformation bei den Rochers du Saussois
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wiedervereinigte Crew in die «Hostellerie de la Poste» 
und geniesst ein feines, echt französisches Diner. 

Lustvolle Schwerarbeit: Handbetriebene Hebebrü-
cken

Am Mittwoch brechen wir bei Nebel und schwach 
durchscheinender Sonne auf, zum Museumsbesuch, ei-
nem unerwarteten Höhepunkt: neben in neuzeitlicher 
Museumstechnik ausgestellten römischen und mittel-
alterlichen Funden ist lokalhistorisch vor allem die 
Darstellung der Flösserei auf der Yonne, zur Versorgung 
der Stadt Paris mit Bau- und Brennholz, von Interesse. 
Nach dem Museumsbesuch hat sich der Nebel verzogen. 
Oberhalb Clamecy passieren wir ein grosses Feld, wo 
ein römischer Gutshof ausgegraben wurde und wo bald 
ein neuer Hafen entstehen soll. Wir fahren bis Chevro-
ches und geniessen auf dem Sonnendeck bei schönstem 
Wetter ein einfaches Mal. Auf der Weiterfahrt sind 
mehrere handbetriebene Hebebrücken zu öffnen und 

wieder zu schliessen: lustvolle Schwerarbeit! Auch die 
Velos kommen heute ausgiebig zum Einsatz, unter an-
derem für einen Abstecher nach Tannay zu Wein-De-
gustationen und Wein-Kauf. In Montceaux le Comte le-
gen wir für die letzte Nacht vor dem Ziel am grünen 
Anleger an. Leider hat die «Auberge du Centre», wo 
Ernst und Sylvia vor zwei Jahren mit einem wundervol-
len Nachtessen verwöhnt wurden, am Mittwoch Ruhe-
tag. (Eine Episode von damals: bei der Bestellung zöger-
ten wir, eine ganze Flasche Wein zu bestellen, worauf 
uns die aus Radolfzell stammende Wirtin vorschlug, 
wir könnten die Flasche ja nachher mitnehmen. Zu-
rück auf dem Schiff stellten wir fest, dass wir diese im 
Restaurant vergessen hatten. Ernst wollte das Schiff 
eben verlassen, um nochmals zurückzukehren, als ein 
Töffli angefahren kam: die Wirtin brachte uns die noch 
halbvolle Flasche!). Rasch entschlossen stellen wir un-
sern Menüplan um: heute wird das Bordmenü Rösti mit 
Spiegeleier und Salat, das für morgen vorgesehen war, 

Hat ein drittes Boot noch Platz? Es hat! Stossverkehr!

Die Schleuse wird angepeilt Jede Menge handbetriebene Hebebrücken sorgen für Fitness
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gekocht und morgen werden wir ein Taxi organisieren, 
das uns die gut 10 km nach Montceaux le Comte zur 
«Auberge du Centre» fahren wird. 

Wohltuende Ruhe im Tal der Yonne
Am heutigen wie am gestrigen Tag geniessen wir 

das schöne Wetter, die Gesellschaft, und die Ruhe auf 
dem Kanal ganz besonders. Zweistufige Schleusentrep-
pen und Doppelschleusen sowie hübsche Schleusen-
wärterinnen machen die Fahrt abwechslungsreich. Am 
Donnerstag, am späten Nachmittag, kommt die Basis 
von Locaboat im Hafen von Corbigny in Sicht. Mit ei-
nem eleganten Bogen steuert einer der nun erfahrenen 
Kapitäne die «Châtel Censoir» an ihren Liegeplatz. Ein 
Aperitif bringt die Crew ein letztes Mal auf dem sonni-
gen Oberdeck zusammen, bevor uns das Taxi wie vorge-
sehen zur «Auberge du Centre» fährt. Die Erwartungen 
werden nicht enttäuscht: M. (ein Holländer) und Mme. 
Kluft verwöhnen uns bei moderaten Preisen so, wie 

man sich die französische Küche vorstellt. Diesmal ha-
ben wir keine Mühe die Weinflasche(n) leer zu trinken. 
Auch während der letzten Nacht geniessen wir die tota-
le Stille im Tal der Yonne. 

Am Freitag heisst es früh aufstehen, aufräumen, 
Bordkasse abrechnen, Boot abgeben und dann fährt 
uns der Bus von Locaboat zurück nach Joigny. Ein letz-
tes gemeinsames Mittagessen im Hotel «Rive Gauche», 
ein gegenseitiges Abschiednehmen und die Paare be-
steigen die Autos und fahren – nun auf der Strasse – 
jeweils gute 500 km zurück in die Schweiz. Ein tolles 
gemeinsames Erlebnis hat sein Ende gefunden.  

Ernst Joos
Für Detailinformationen wendet Euch bitte direkt an:
ernst.joos@red33.ch

In der unteren Kammer der Doppelschleuse Tannay Meist waren wir allein unterwegs, aber nicht immer

Doppelschleuse von TannayJede Menge handbetriebene Hebebrücken sorgen für Fitness Alte Hebebrücke: ausser Betrieb
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Bereits als kleiner Junge habe ich mir gerne 
die TV-Serie «Flipper» angeschaut und etwas 
später auch «Free Willy» und «Moby-Dick» 
verfolgt. Ein wirklicher Bubentraum, einmal 
Wale und Delfine in der Natur aus nächster 
Nähe zu sehen, hat sich nun verwirklicht. 

Text und Bilder Andrej Jäger

Die Stiftung firmm macht es möglich
Per Zufall sind wir auf die Stiftung firmm aufmerk-

sam (gemacht) worden, welche die Gelegenheit bietet, 
auf der Strasse von Gibraltar diese tollen Säuger zu be-
obachten. Die Stiftung firmm (foundation for informa-
tion and research on marine mammals) setzt sich aktiv 
für den Schutz von Walen und Delfinen und somit 
auch für den Lebensraum Meer ein. Zu diesem Zweck 
errichtet firmm an verschiedenen Standorten For-
schungsstationen und schafft so Begegnungsmöglich-
keiten zwischen Mensch und Tier. Bereits die Home-
page (www.firmm.org) verspricht Einiges. Nach nur 

10 Reisebericht | Flipper, Free Willy und Moby-Dick

Ferien auf dem Wasser – 
einmal etwas anders…

Tarifa
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kurzem Surfen auf der Site haben wir spontan eine Wo-
che gebucht. 

Umgeben von Mittelmeer und Atlantik
So sind wir dann am 21.7.2012 nach Malaga geflo-

gen und sind dort von einem, durch die Stiftung orga-
nisierten Fahrer abgeholt und nach Tarifa chauffiert 
worden. Bereits auf der Fahrt haben wir einiges über 
diese windige Gegend – übrigens ein scheinbar be-
kanntes Surfermekka, die Strasse von Gibraltar und Ta-
rifa erfahren. Am Abend haben wir unser Appartement 
in einem alten Kloster bezogen und in einem der un-
zähligen kleinen und feinen Restaurants hervorragend 
gegessen. Den Sonntag verbrachten wir mit Erkunden 
von Tarifa und mit einem Besuch des Atlantikstrandes. 
Man kann sich hier sogar aussuchen, ob man im Mittel-
meer oder im Atlantik ein Bad nehmen will. Auf der 
einen Seite von Tarifa liegt das Mittelmeer und auf der 
anderen der Atlantik, welcher doch etwas kühler und 
rauer ist. Nach kurzem Verweilen im Wasser und am 
Strand des Atlantiks sind wir uns vorgekommen, als ob 
uns jemand «sandgestrahlt» hätte. Der Wind hat den 
feinen Sand so richtig durch die Gegend fliegen lassen. 

Am Sonntagabend haben wir uns, zusammen mit 
den anderen «Studenten», im Büro von firmm getroffen 

und uns gegenseitig vorgestellt. Es ist uns sofort ange-
nehm aufgefallen, dass wir ja alle, wie die Böötler un-
tereinander, dieselben Interessen verfolgen. Leider 
wurde unsere Stimmung und Vorfreude durch die An-
kündigung getrübt, dass wir voraussichtlich, aufgrund 
der Wetterprognosen (es war starker Wind angesagt – 
und wenn die sagen «starker Wind», dann meinen die 
starken Wind) am kommenden Montag keine Fahrt zu 
den Walen machen könnten. Nach einer kurzen Stadt-
führung durch Katharina haben wir uns bereits wieder 
verabschiedet und den Weg ins Hotel angetreten. 

«Whale watching» mit einer Erfolgsquote von 
100%

Am Montag informierte man uns über die Grün-
dung und den Hintergrund der Stiftung firmm, welche 
übrigens den Sitz in der Schweiz hat und auch durch 
eine Schweizerin geführt wird. Anschliessend erzählte 
uns der stiftungseigene Biologe Jörn über die Wale, Del-
fine und das Plankton und blühte dabei, auf seine Art 
(echt trocken), so richtig auf. Das Beste war uns aber 
bereits am Anfang mitgeteilt worden: «Wir fahren heu-
te raus». Wir freuten uns alle riesig, war es doch für die 
Meisten das erste Whale watching.

Das am Nachmittag bereitstehende Schiff «Spirit» 

Flipper, Free Willy und Moby-Dick | Reisebericht 11

Ferien auf dem Wasser – 
einmal etwas anders…

Ausflugsschiff «Spirit» Ein toller Fang
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jeder einzelne davon hat seine eigene Geschichte. Sei 
dies eine über Jahre heilende Verletzung oder einfach 
ein tolles Baby, dessen Werdegang verfolgt werden 
kann. Die Highlights aber waren bestimmt die, an zwei 

Tagen gesehenen, Pottwale, welche 
beim Abtauchen eine unvergessli-
che Kulisse mit ihrer Schwanzflos-
se (Finne) hinterlassen. Oder der 
Finnwal, welcher mit seinen bis zu 
70 Tonnen so urgemütlich auf dem 

Wasser in der Sonne lag und nur durch die ausstossen-
de Luft auf sich aufmerksam gemacht hat. Er ist der 
nächste Verwandte des Blauwals und nach ihm das 
zweitgrösste Tier der Erde. Auch ein einmaliges Erleb-
nis war ein, kurz vor Marokko auftauchender, Schwarm 
von rund vierhundert gestreiften Delfinen, welcher un-
ser Boot regelrecht eingekreist hat. Da haben erstmals 
alle fotografierenden Passagiere nicht nur das Meer auf 
den Fotos gehabt. Rund um das Boote wimmelte es nur 
so von Delfinen und wir konnten uns einfach nur noch 
zurücklehnen und geniessen. Neben den bereits er-
wähnten Meeressäugern haben wir auch eine grosse 
Wasserschildkröte, Mondfische und Rochen gesehen.

Langweilig wurde es nie
Die Woche ist leider wie im Flug vergangen und wir 

haben sie in vollen Zügen genossen. Die nicht für den 
Kurs eingesetzte Zeit verbrachten wir mit teilweise lan-
gen Strandspaziergängen und Erkundungen der nähe-
ren Umgebung. Durch den regen Schiffsverkehr im Ha-

fen von Tarifa und auf der Strasse 
von Gibraltar war immer etwas 
los. Noch nie haben wir so viele 
und so grosse Frachter so nahe 
aufeinander gesehen. 

Wir sind nach einem ruhigen 
Flug zufrieden und mit vielen tol-
len, unvergesslichen Eindrücken 

von den faszinierenden Meeressäugern zu Hause ange-
kommen und haben noch immer ein Ziel: Orcas in Na-
tura zu sehen…

hat meine Erwartungen in allen Belangen übertroffen. 
Es ist mit den modernsten technischen Geräten ausge-
rüstet und mit seinen zwei Motoren à je 500 PS, in den 
Augen von uns Kanalfahrern, doch eher übermotori-
siert. Aber glaubt mir, wir 
brauchten diese PS auf der Stras-
se von Gibraltar, welche täglich 
von 300 grossen Schiffen wie 
Frachtern und Kreuzfahrtschif-
fen durchfahren wird. Die Hälf-
te von uns Passagieren waren wie wir «Studenten», wel-
che eine Woche Beobachtungskurs gebucht hatten, die 
übrigen Gäste waren Tagestouristen. Wir fuhren bei 
etwas rauer See in den tollen Nachmittag und jeder war 
gespannt, ob wir auch eines der begehrten Objekte se-
hen würden; wird doch in den Prospekten mit einer 
Trefferquote von 98% geworben. Dies entspricht nicht 
den erlebten Tatsachen: wir hatten eine Quote von 
100%! Jede Fahrt war ein Erlebnis für sich. Wir sind täg-
lich ein- bis zweimal für zwei Stunden in die Strasse 
von Gibraltar rausgefahren und haben die Sichtungen 
der Wale und Delfine in vollen Zügen geniessen kön-
nen. 

Auf der Suche nach den Orcas
An zwei Nachmittagen sind wir sogar für drei Stun-

den rausgefahren. Wir wollten dann doch – bei den 
nach Thunfisch angelnden Marokkanern – nach den 
Orcas Ausschau halten. Dies leider ohne Erfolg. Die ein-
zigen, welche an diesem Nachmittag Erfolg hatten, war 
eine Fischercrew, welche einen 
tollen Fang gemacht hat. Dies in 
ihrer kleinen Nussschale mit ei-
ner nicht mal für die Kanäle der 
Binnenschiffer ausreichenden 
Motorisierung. Wir haben die 
Orcas in der Nähe dieser Fischer 
gesucht, weil die Orcas ihnen 
gerne den Fang streitig machen und diesen von den Lei-
nen wegschnappen. Nicht selten kommt es vor, dass die 
Angler nur noch den Kopf des Thunfisches an der Leine 
vorfinden und dann vergebens oft mehrere Stunden ge-
arbeitet haben.

Tümmler, Delfine, Grindwale und Pottwale
Orcas haben wir die ganze Woche keine gesehen. 

Dafür sind wir mit Tümmlern, gestreiften Delfnen und 
Grindwalen regelrecht verwöhnt worden. Einige Wale 
haben von den firmm-Leuten Namen bekommen und 
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Andrej Jäger
www.ms-sydney.ch
info@ms-sydney.ch

Aber glaubt mir, wir brauchten  

die 2 x 500 PS auf der Strasse von 

Gibraltar

Der riesige Finnwal lag gemütlich 

auf dem Wasser und machte nur 

durch das Ausstossen der Luft auf 

sich aufmerksam

Finne eines Pottwals
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Mit dem Restaurantboot (Cadet Rous-
sel), das in Corre stationiert ist, unter-
nimmt Jean-Pierre kulinarische Aus-
flüge auf den Kanälen. Damit bieten
sie Gruppen aus nah und fern Gele-
genheit die schöne Flusslandschaft der
Haute Saône ohne Stress zu geniessen.
Es reifen nun Pläne in Zusammenar-
beit mit Reiseunternehmern in der
Schweiz, Gesellschaften in die Ge-
gend zu bringen, um ihnen die Schön-
heiten und historischen Schätze nicht
nur vom Wasser aus zu zeigen. 

An historischen Stätten fehlt es nicht.
Da wäre die älteste Glasbläserei Frank-
reichs in La Rochère, in der neben Glas-
kunstwerken fast alle Glasziegel herge-
stellt werden, die in der Schweiz
verbaut werden. Und wenn du den
Glasbläsern bei der Arbeit zuschaust,
stellst du mit Genugtuung fest, dass der
Beruf nicht vom Aussterben bedroht ist,
denn der Altersdurchschnitt liegt weit
unter dem Pensionierungsalter.

Im nahen Jonvelle bildet ein gut er-
haltenes Mosaik umgeben von ausge-
grabenen Mauern einer Gallo-Roma-
nischen Villa aus dem 2. Jahrhundert
das Kernstück eines kleinen aber fei-
nen archäologischen Museums. Im
selben Museum findet man eine
Sammlung von Geräten, Maschinen

Reportage

und Einrichtun-
gen, die über Jahr-
zehnte zusam-
mengetragen
wurden und nun
die Entwicklung
zur modernen
Ackerbebauung
dokumentieren. 

Nicht zuletzt
ist zu erwähnen,
dass Corre eine
Hochburg der Re-
sistance zwischen
1939 und 1945
war, wo Grund-

steine für mehrere erfolgreiche Aktio-
nen gelegt wurden.

Fazit: Corre ist immer einen Besuch
wert. Auch für längere Aufenthalte,
denn Jean-Pierre und Doris schauen
liebevoll und mit grosser Hingabe für
Boot und Böötler.
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Chavanne 
        Yacht & Bootswerft

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

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

Chavanne 
        Yacht & Bootswerft

Marina de Corre –
Ihr Privathafen
in freundlicher Atmosphäre

Neu: Winterlager in der Halle oder auf dem Trockenplatz
Neu: Slipwagen für Boote bis 25 Tonnen

Auf Ihre Yacht wartet ein Platz. Mieten oder Kaufen, 
beides ist möglich. www.fluvialoisirs.com

Doris und Jean-Pierre sind immer für Euch da!
0033 3 84 92 61 61, contact@fluvialoisirs.com

6372 Ennetmoos
Fon 041 6107126, www.diverso.ch

MT MARINE TECHNIK AG
H. Dirnberger

Bootsmotoren
Verkauf, Service, Reparaturen,

technisches Zubehör und Motorenkurse

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

info@bootsmotoren.ch / www.bootsmotoren.ch
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Die Meldung
Am 28. Februar 1964 wurde die, 

der Schweizerischen Reederei AG 
gehörende MS CARONA auf ihrer 
Überfahrt von Bremen nach Ant-
werpen in den ersten Nachmittags-
stunden in dichtem Nebel in eine 
Kollision mit dem liberianischen Li-
berty Steamer EVAGELISTRIA ver-
wickelt und sank kurze Zeit darauf, 
so dass ein Totalverlust des Schiffes 
eintrat. 

Die Geschichte der MS CARONA
Jedermann, der sich in den Jah-

ren seit dem letzten Krieg mit der 
Aktivität unserer Organisation auf 
dem Gebiete der Seeschifffahrt in 
irgendeiner Weise verbunden fühl-
te, bedauert diesen Verlust aufs 
schmerzlichste, war doch die MS 
CARONA ein Markstein in der noch 
kurzen Geschichte unserer See-
schifffahrt. Nach dem Abstoss der 
verschiedenen Alttonnage-Einhei-
ten, die wir, seit der Einführung 
der Schweizer Flagge zur See im 
Jahre 1941, betrieben hatten, lief 
im Zuge der Modernisierung und 
Weiterentwicklung unserer Flotte 

am 30. November 1948 auf der 
Werft William Gray in West Hartle-
pool MS CARONA als erster Neubau 
von Stapel. Als Taufpatin amtete 
die Gattin des damaligen Schweizer 
Gesandten in London, Madame de 
Torrente. Am 21. April 1949 machte 
die CARONA ihre Jungfernfahrt 

und am 28. April 1949 begann sie 
im Rahmen der durch uns neu ge-
gründeten Alpina Line ihre erste 
Ausreise nach Westindien. Nach 
der Beladung in Antwerpen, Ham-
burg und Le Havre wurden Port of 
Spain, Pampata, Guanta, Ciudad 
Trujillo (heute Santo Domingo), Aux 
Cayes, Jeremy, Port au Prince, 

St. Marc, Gonaives, Cap Haitien, Ci-
enfuegos, Havana und Cardenas be-
dient, und nach 98 Tagen endete 
diese lange Reise am 3. August wie-
der in Europa. 

Der damalige Vertreter unserer 
Reederei in Westindien erinnert 
sich noch gut an das Aufsehen, das 
die CARONA bei ihrer ersten An-
kunft in den westindischen und 
mittelamerikanischen Häfen unter 
den Kreisen der dortigen Schweizer 
Kolonien erregte. Im Beisein von 
vielen Gästen aus Agenten-, Verla-
der- und Behördenkreisen wurde in 
Havana an Bord ein Empfang gege-
ben, an dem auch einige Herren der 
Geschäftsleitung aus Basel teilge-
nommen hatten. Zusammen mit ih-
rem Schwesterschiff Cristallina 
wurde die CARONA im Jahre 1950 
in die Westindien-Mittelamerika-
fahrt der Hamburg-Amerika-Linie 
eingeteilt, und das Schiff ist dieser 
Fahrt bis zu seinem Untergang ohne 
Unterbrechung treu geblieben.

Der Untergang
Es ist ein grosses Glück und 

Wunder, dass bei diesem Unglück 

Carona in Antwerpen

Der legendäre Untergang 
der MS Carona

«MS CARONA gesunken».So lautete die Überschrift des Arti-
kels in der Hauszeitschrift der Schweizerischen Reederei AG, 
Panalpina Welttransport AG und alliierten Gesellschaften, in 
der Ausgabe Januar/April 1964. Der Autor war Peter Marrer, 
damals Besatzungsmitlied.
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keine Menschenleben zu beklagen 
sind, und wir glauben, dass wir die 
Rettungsaktion am besten so be-
schreiben, wie wir sie vom ersten 
Offizier der CARONA, Hermann 
Schildknecht, geschildert bekamen:

Nach dem Mittagessen hatte ich 
mich in meiner Kabine zur Ruhe 
gelegt. Plötzlich erwachte ich an ei-
nem Geräusch, wie wenn man Ei-
senplatten aneinander reiben wür-
de, und das ganze Schiff erzitterte. 
Ich schaute zum Fenster hinaus 
und sah, wie soeben der Schatten 
eines grossen Schiffes im Nebel ver-
schwand. Unsere Ladebäume waren 
aus den Lagern geschleudert wor-
den und hingen über Bord. Ruhig 
zog ich mich an, denn ich hatte 
nicht damit gerechnet, dass etwas 
Schlimmes geschehen war. Das 
Schiff bekam dann aber schnell 
Schlagseite, so dass ich mich beeilte 
und mich, nachdem ich noch mein 
Patent zu mir gesteckt hatte, ei-
lends auf die Brücke begab. Oben 
war aber kein Mensch mehr, und 
auch die Funkkabine war leer. Ich 
schaute auf das Vorschiff hinunter 
und sah ein riesiges Loch. Es ge-
währte einen direkten Einblick in 
das Zwischendeck, in dem viele der 
geladenen Autos sich bereits in ei-
ner ungewohnten Lage befanden. 
Dann ging ich hinunter auf das 
Bootsdeck, wo die Mannschaft un-
ter der Leitung von Kapitän Cloos-

ter bereits die Boote klar machte 
und die Schwimmwesten verteilte. 

Die Rettung
Alles ging unheimlich schnell 

und ohne Panik vor sich. Wir muss-
ten die Davits des Bootes nicht 
mehr hinausdrehen, weil das Schiff 
schon so viel Schlagseite hatte, dass 
das Rettungsboot nach dem Losma-
chen der Laschung direkt ausschlug 
und über dem Wasser pendelte. Da-
bei riss es einen Leichtmatrosen 
mit; dieser fiel ins Wasser, konnte 
aber gerade wieder ins Boot gefischt 
werden, so dass er keinen Schaden 
erlitt. Glücklicherweise herrschte 
ruhiges Wetter, und es ging auch 
fast kein Wind.

Das Einsteigen ins Boot ging 
ebenfalls sehr schnell vonstatten. 
Während der erste Teil der Besat-
zung noch an den Tauen hinunter-
gleiten musste, war beim Einstei-
gen der restlichen Leute das 
Bootsdeck des sinkenden Schiffes 
so wenig über Wasser, dass man aus 
ungefähr 1,5 m Höhe direkt ins 
Rettungsboot springen konnte. 
Nachdem unserer Ansicht nach alle 
im Boot waren, wurde eine noch-
malige Zählung veranstaltet, und 

dann ruderten wir etwas vom 
Schiff weg. Wir konnten noch se-
hen, wie die Carona das Achter-
schiff weit in die Luft streckte. 

Die Schiffsleitung wusste, dass 
wir uns in der Nähe des Terschel-
ling-Feuerschiffes befanden, dessen 
Nebelsignale wir auch hörten. In 

Richtung des Tones sind wir dann 
durch den Nebel auf das Feuer-
schiff los gerudert. Dabei befürch-
teten wir, beim dichten Nebel von 
einem andern Schiff überfahren zu 
werden, da ja unser kleines Ret-
tungsboot auf einem Radarbild-
schirm sehr schlecht gesehen wer-
den konnte. Je näher wir ans 
Feuerschiff kamen, umso sicherer 
fühlten wir uns, weil alle grossen 
Schiffe heute die Feuerschiffe mit 
erheblichen Abständen passieren. 
Nach ungefähr einer Stunde Fahrt 
sahen wir auf etwa 200 bis 300 m 
Entfernung den Lichtschein des 
Feuerschiffes. Die Leute nahmen 
uns sofort an Bord. Wir bekamen 
heissen Kaffee, und diejenigen, die 
ins Wasser gefallen waren, erhiel-
ten trockene Kleider. 

Nach ungefähr einer Stunde 
Aufenthalt an Bord sind wir dann 
vom Seenotkreuzer der holländi-
schen Gesellschaft für die Rettung 
Schiffbrüchiger abgeholt und nach 
der Insel Terschelling verbracht 
worden. Dort wurden wir gleich in 
Hotels untergebracht und konnten 
uns nach diesen vielen Stunden auf 
Rettungsschiffen endlich wärmen 
und waschen. 

Es war auch möglich, sich die 
nötigsten Kleider zu beschaffen. Da 
jeder nur das, was er gerade auf 
dem Leibe trug, retten konnte, fehl-
te dem einen oder andern etwas. 
Viele waren ja direkt von der Arbeit 
weg geeilt und kamen vielleicht in 
einem schmutzigen Überkleid aus 

Carona in Bremen

Carona mit Schlagseite
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Dass aber nicht nur die Kapitä-
ne, sondern jeder Seemann, der ein-
mal auf der Carona gefahren war, 
sich eng mit ihr verbunden fühlte, 
zeigt wohl am besten die Schilde-
rung, die wir der Intesa Flaschen-
post, dem Mitteilungsblatt der In-
ternational Seafarer's Association, 
Basel, entnehmen: Kapitän 
F. W. Wölke – MS Carona: für viele 
Schweizer Seeleute sicher ein un-
trennbarer Begriff. Begann doch 
mancher Seemann seine Fahrzeit 
auf genanntem Schiff oder war spä-
ter einmal auf MS Carona zuhause. 
Ganz richtig zuhause, trotz vieler 
Arbeit und ewigem Geschaukel. 
Nun, beides nahm man hin, Arbeit 
gab Geld, Rollen und Stampfen 
müde Beine. Am 18. November 1959 
starb Kapitän im Ruhestand Fried-
rich Wölke im Alter von 71 Jahren. 
Er kommandierte MS Carona von 
1950 bis 1956. Am 28. März 1956 
trat er nach 50jähriger Seefahrt in 
den Ruhestand. So wollen wir bei-
de, Kapitän und Schiff, in guter Er-
innerung behalten und wünschen 
beiden gute Ruhe.

Text und Bilder Peter Marrer 

(damals Besatzungsmitglied) aus der Haus-

zeitschrift der Schweizerischen Reederei AG, 

Panalpina Welttransport AG und alliierten 

Gesellschaften, zur Verfügung gestellt von 

Peter Rudolf von Rohr

die hinter dem Berg San Salvatore 
gelegene Tessiner Gemeinde Carona 
von Anbeginn an, liess doch der 
Bürgermeister am Tage des Stapel-
laufes zu Ehren des Täuflings die 
Kirchenglocken läuten. Der Speise-

saal an Bord war mit einem Gemäl-
de geschmückt, das die Pfarrkirche 
von Carona darstellte. Bei seinem 
Übertritt in den Ruhestand war es 
Kapitän Friedrich Wilhelm Wölke 
vergönnt, das Dorf Carona zu besu-
chen und dort feierlich von den Ge-
meindebehörden empfangen zu 
werden. 

dem Maschinenraum oder nur mit 
einem leichten Leibchen bekleidet 
aus der Küche, was für einen Auf-
enthalt im Freien bei kalter Febru-
arwitterung nicht unbedingt ange-
nehm war. Dem grössten Teil der 
Besatzung und mir ging es so, dass 
wir eigentlich erst ein oder zwei 
Tage später in Antwerpen realisier-
ten, was eigentlich geschehen war. 
Es war ein seltsames Gefühl, zu wis-
sen, dass der ganze Arbeitsplatz, die 
ganze Umgebung, in der wir ge-
wohnt und gearbeitet hatten, mit ei-
nem Schlage einfach weg war. Man 
musste zuerst einmal umdenken: 
das Schiff war einfach nicht mehr. 

Ein schmerzlicher Verlust
Für die erste Zeit war es ein we-

nig schwierig, mit dieser Tatsache 
fertig zu werden. Nach einer gewis-
sen Zeit kam jedem in den Sinn, was 
er überhaupt an Bord verloren hatte. 
Es gab traurige Gesichter, denn viele 
hatten persönliche Sachen oder Ge-
räte wie neue Tonbänder oder Ra-
dios verloren oder aber auch Schall-
platten, die sie nicht mehr erhalten 
können oder erst in ein paar Jahren 
wieder, wenn sie wieder einmal 
nach Mittelamerika fahren. Vor al-
lem aber sind es die persönlichen 
Andenken, die ja keinen finanziel-
len Wert haben, die man aber doch 
fast am meisten vermisst.

Die Gemeinde Carona (Tessin) 
drückt in einem Beileidsschreiben 
ihr Bedauern und Mitgefühl über 
den Untergang des auf ihren Na-
men getauften Schiffes aus und bit-
tet, einen eventuellen Neubau, dem 
sie jetzt schon die besten Wünsche 
auf den Weg mitgibt, wieder auf ih-
ren Namen zu taufen. 

Es waren vor allem zwei Kapitä-
ne, die MS Carona während mehre-
ren Jahren kommandierten und so 
dem Schiff ihr bestimmtes Gepräge 
gaben. Kapitän F. W. Wölke von 
1950 bis 1956 und Kapitän Grisar 
von 1957 bis zur Gegenwart. Kapi-
tän Grisar befand sich während der 
letzten Europarundreise des Schif-
fes in Urlaub und war somit im 
Zeitpunkt des Unglückes nicht an 
Bord. Er liess die Reederei wissen, 
wie sehr ihn der Verlust des Schif-
fes schmerze, mit dem er sich seit 
Jahren, anfänglich als Offizier und 
später als Kapitän aufs engste ver-
bunden fühlte. Eine enge Bezie-
hung zum Schiff hatte aber auch 
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Brief des Sindico der Gemeinde Carona (TI)
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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

RB-Yachting aktuell

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

Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich überzeugen.
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Wir sitzen im geräumigen Steu-
erhaus der «Aslaug» beim Apéritiv, 
einem wunderschönen Weisswein 
aus dem Rotweingebiet Cahors. 
Weisswein aus dem Rotweingebiet 
– für Franzosen undenkbar. Auf 
der Flasche aber steht der Name des 
Produzenten «Vin du Prince de Da-
nemark» und da wären wir wieder 
beim Heimatland von Kurt und 
Bente.

Kurt, studierter Elektroingeni-
eur und Spezialist für Mikroelek-
tronik, arbeitete viele Jahre als Pro-
jektleiter bei ABB, dann bis zu 
seiner Pensionierung bei Mettler To-
ledo. Bente war u.a. Fremdspra-
chensekretärin. Sieht man davon 
ab, dass Bentes Vater Kapitän zur 
See und später Lotse war – «Ich bin 
mit dem Dieselgeruch aufgewach-
sen» – so fehlt den Beiden genau 
betrachtet der nautische Hinter-
grund. Den ersten Kontakt mit der 
Binnenschifffahrt machten sie 
2004, als sie mit einem Mietboot 
von Strassburg nach Saverne tu-
ckerten. Sie wollten schon immer 
am Wasser leben und hätten gerne 
ein Schleusenhäuschen gekauft, 
was nicht möglich war, oder eine 
Wohnarche, wie man sie in den 
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MS Aslaug – 
Mit Ausdauer zum Ziel
Paare auf dem Wasser – eine Serie von Christian Huber 

«Wir sind auch nach 22 Jahren in der ‹Sweitz› Dänen 
geblieben» sagen Kurt Jensen (67) und Bente Arnild (64)  
mit unüberhörbarem Akzent lachend. 

Kurt und Bente
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Niederlanden findet, aber das war 
es irgendwie auch nicht. Blieb noch 
ein Schiff. In Frankreich, wo sie 
sich auf die Suche gemacht hatten, 
fanden sie nichts Passendes. 

Im Internet stiessen sie auf eine 
niederländische Firma, welche 
Schiffe in allen Baustadien anbie-
tet, vom Baupaket bis zum fertig 
ausgebauten Schiff. Das Design und 
die Linien der Schiffe gefielen ih-
nen und so fuhren sie in die Werft 
im Süden der Niederlande. Eigent-
lich hätte es ein Boot unter 20 Me-
ter Länge werden sollen, schliess-
lich wurde daraus ein Schiff von 24 
m Länge und 4.80 m Breite, mit Au-
tokran, hydraulisch senkbarem 
Steuerhaus, Garage für einen Klein-
wagen und zwei voll ausgebauten 
Gästekabinen mit je eigener Dusche 
und WC.  

Die «Aslaug» kauften sie im Jah-
re 2005 als Sail-Away – also Roh-
bau, nur mit Maschine und Steuer-
einrichtung – und übernahmen 
sie im März 2006, um sie selbst aus-

zubauen. Als sie noch beide berufs-
tätig waren, machten sie jedes Wo-
chenende die zweistündige Fahrt 
nach Dannemarie und zurück, wo-
hin sie die Aslaug überführt hatten. 
Was sie im Innenausbau nicht 
selbst machen konnten, liessen sie 
bei DKS im südholländischen Har-
dinxveld-Giessendam schreinern, 
in beeindruckender Qualität und 
handwerklicher Perfektion.

Nach sieben Jahren Ausbau, 
grösstenteils in Eigenleistung, wird 
das Schiff nächsten Frühling fertig 
sein. Woher 
nimmt man 
den Durch-
haltewillen, 
während so 
vielen Jahren 
neben der Berufstätigkeit Wochen-
ende für Wochenende sein Schiff 
auszubauen? «Wir können unsere 
Kreativität ausleben und wir wer-
den genau das Schiff haben, das 
wir wollen!» kommt die spontane 
Antwort. Tatsächlich ist der Innen-

ausbau in Kirsche, Teak und pierre 
bleue du Hainaut eine Augenweide. 
Aber auch im technischen Bereich 
«stimmt» das Schiff, es verfügt über 
alle notwendigen Zertifikate inklu-
sive Rheinzertifikat.   

Seit der Pensionierung von Bente 
und Kurt im März 2012 geht der 
Ausbau in Riesenschritten vorwärts 
und wird, wenn alles planmässig 
verläuft, im Frühjahr 2013 beendet 
sein. Sie haben ihren Haushalt in 
der Schweiz weitgehend aufgelöst 
und verfügen lediglich noch über 

ein kleines 
Studio im 
Kanton 
Schwyz als 
pied-à-terre. 
Wenn sie 

nicht dort und nicht auf dem Schiff 
sind, so besuchen sie ihre Tochter 
und den Enkel in Dänemark. 

Und was sind ihre Fahrpläne? 
Sie wollen Belgien, die Niederlande, 
Deutschland und Frankreich befah-
ren, möglicherweise die Küste bis 
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Gästekabine Gästebadezimmer

Wir können unsere Kreativität 

ausleben und wir werden genau 

das Schiff haben, das wir wollen!
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schen Sagenwelt ist Aslaug eine Kö-
nigin, Gattin von Ragnar, welche in 
mehreren nordischen Mythen be-
sungen wird. Sie war schön, tüchtig 
und zuverlässig. Wenn das kein 
passender Name für ein stolzes 
Schiff ist!  

Text und Bilder Christian Huber

www.kinette.ch

eine Rechtsschutzversicherung ab-
schliessen und uns von Anfang an 
von einem schiffskundigen Rechts-
anwalt beraten lassen!» Offensicht-
lich gab es einigen Ärger unter-
wegs. Aber das ist ein 
abgeschlossenes Kapitel. Kurt und 
Bente bauen für die Zukunft, nicht 
für die Vergangenheit. 

 Bleibt noch die Antwort auf die 
Frage, die Sie sich wohl schon am 
Anfang gestellt haben: Was bedeu-
tet «Aslaug»? In der skandinavi-

Dänemark und dabei zahlenden 
Gästen (komfortable) 4-Tage-Trips 
mit Bed and Breakfast anbieten. 
Weil sie keinen Ärger mit Steuerbe-
hörden und Versicherungen wollen, 
haben sie zu diesem Zweck ganz of-
fiziell eine in Frankreich registrier-
te Firma gegründet.  

Wenn Kurt und Bente auf 
Schiffskauf und Bauarbeiten zu-
rückblicken: Was würden sie heute 
anders machen? Die Antwort 
kommt ohne Zögern: «Wir würden 

20 Reportage | Paare auf dem Wasser

Bente in der Küche Salon im Bau

MS Aslaug unterwegs
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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

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

Ihr Motorenmechaniker
Region St-Jean-de-Losne und ganzes Burgund

Dépannage Bateaux – Rénovation moteur – 
Intervention toute distance
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22 Reportage | L’écho de l’écluse

Der Treidelpfad, dieser Weg 
längsseits des Kanals, der im Laufe 
der Jahrhunderte seine Bedeutung, 
sein Gesicht und seine Funktion 
immer wieder verändert hat und 
der neben dem «Service» je länger je 
mehr vielfältig genutzt wird – oft 

weit intensiver als der Kanal selber. 
So erlebe ich dies auf jeden Fall am 
Burgunderkanal. Während der 
Schiffsverkehr stagniert oder gar 
rückläufig ist (c’est la crise!), nimmt 
das Treiben auf dem Treidelpfad 
stetig zu. Das Schild «Sauf service» 
wird abmontiert und mit einem Ve-
lo-Weg-Hinweis ersetzt. Denn mit 
den zwei Rädern, die die Welt be-
deuten, wird der Fortbestand dieses 
Wasserweges besser gesichert, als 
mit einer Fahrverbotstafel.

Von Manpower zu Horsepower
Mit der Eröffnung des Canal de 

Bourgogne in seiner ganzen Länge 
von 243 km ging 1832 eine über 
drei Jahrhunderte lange Planungs- 
und vier Jahrzehnte dauernde Bau-
phase zu Ende. Die ersten Ideen für 

eine Wasserverbindung zwischen 
dem Ärmelkanal und dem Mittel-
meer gehen auf König Ludwig XII. 
und König Franz I. zurück, also bis 
ins Anfang des 16. Jahrhunderts. 
1511 wurde eine Studie ausgearbei-
tet, um das Flüsschen Ouche zwi-

schen Dijon und der Saône auf die-
sen 30 Kilometern schiffbar zu 
machen. Kriege, Macht-Streitigkei-
ten über die Linienführung und 
nicht zuletzt Fragen der Finanzie-
rung verzögerten den Bau fortwäh-
rend, bis endlich 1775 die Vorarbei-
ten auf der Yonne-Seite und 1781 
auf der Saône-Seite für den Bau des 
Canal de Bourgogne gestartet wur-
den.

Als das erste Schiff am 28. De-
zember 1832 am Scheiteltunnel bei 
Pouilly-en-Auxois ankam, wurde 
dieses «à la bricole», also mit Men-
schenhand durch den Marinier sel-

ber auf dem Treidelpfad gezogen. 
Für die Durchfahrt des Tunnels 
heuerte man Unterstützung an: 
kräftige Burschen und Männer 
stiessen das Schiff entlang der 
feuchten Mauern mit Füssen und 
Händen – ein Unterfangen, das 

zur Überwindung der 3‘333 Meter 
langen, schnurgeraden Röhre meh-
rere Stunden in Anspruch nahm.

Mit der Zunahme des Verkehrs 
und dem Einsatz grösserer Schiffe 
wurde nach und nach von Men-
schenhand auf Pferdestärken umge-
stellt. Mit Maulesel oder Ross konn-
ten schwerere Lasten transportiert 
werden.

Von Freycinet und neuen An-
triebmethoden

Der Weitsicht des Politikers und 
Ingenieurs Charles de Freycinet ist 
es zu verdanken, dass am 5. August 

Sauf service?
Beim Anblick dieses Schildes, aufgenommen an einem Trei-
delpfad entlang Frankreichs Wasserstrassen, konnte ich mir 
ein Schmunzeln nicht verkneifen. Fehlt hier möglicherweise 
ein «f» und ist es gar verboten, hier Getränke anzubieten? 
Die Verbotstafel hat mich aber auch angeregt, mich mit dem 
Thema  «Treidelpfad» näher zu 
beschäftigen.

Der Treidelpfad wird zum Radwanderweg

Hier der Beweis, dass neben Velos doch ab und zu ein paar Schiffe vorbei kommen
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1879 ein nach ihm benanntes Ge-
setz in Kraft kam. Es schreibt die 
Grösse der Schleusenkammer vor, 
nämlich 39 Meter lang und 5,20 
Meter breit. Daraus ergaben sich die 
Abmessungen der Schiffe, die von 
nun an nach dem Gabarit Freycinet 
gebaut wurden: 38,5 Meter lang 
und 5,05 Meter breit. Bislang muss-
ten, wegen den unterschiedlichen 
Dimensionen der verschiedenen 
Wasserwege, Waren oft unterwegs 
umgeladen werden. 

Der Burgunderkanal wurde 
noch vor Ende des 19. Jahrhunderts 
auf Standardmass gebracht, die al-
ten Holzschleusentore durch solche 
aus Eisen mit integrierten Schie-
bern ersetzt. Zeitgleich tat sich aber 
auch etwas auf dem Treidelpfad: 
Mit der Erfindung des Elektromo-
tors wurden die Tiere abgelöst 
durch elektrischen Antrieb. Elekt-
ro-Traktoren fuhren dem Chemin 
de Halage entlang und zogen die 

300 bis 350 Tonnen schweren Péni-
chen mit knapp 4 kmh vorwärts.

Der Treidelpfad verlor ab 1903 
seine ursprüngliche Bedeutung zu-
sehends. Mit dem Einbau des ersten 
Dieselmotors in ein Schiff – rund 
ein Jahrzehnt nach der Erfindung 
dieser neuen Traktionsart – wurde  
er eigentlich obsolet. Die Lastkähne 
wurden autonom in ihrer Fortbewe-
gung, die Wege entlang der Kanäle 
kaum mehr unterhalten. Heute gibt 
es an etlichen Wasserwegen Ab-
schnitte, wo der Treidelpfad zum 
Grasstreifen mutiert oder gar voll-
ständig überwuchert ist. Nicht so 
am Canal de Bourgogne!

Das Velo als Retter der Wasser-
wege?

Als vor 50 Jahren die A38 ge-
plant und gebaut wurde, die Auto-
bahn, welche Dijon mit Puilly-en-
Auxois verbindet, wurde allen 

Ernstes die Variante diskutiert, die 
ersten 25km entlang des Vallée de 
l’Ouche (Dijon – Pont de Pany) auf 
dem Trassee und an Stelle des Bur-
gunderkanals zu bauen. Zum Glück 
haben die Vernunft und der Res-
pekt vor der Patrimoine dieses ein-
zigartigen Bauwerkes gesiegt.

Heute erlebt der Treidelpfad des 
Burgunder, wie übrigens auch der-
jenige im Nivernais und am Canal 
du Centre, ein echtes Revirement. 
Von April bis September wird er in 
beiden Richtungen befahren von 
Velotouristen, die teilweise das gan-
ze Gepäck inkl. Zelt mitführen. An-
dere bevorzugen den Service von 
Tour Operators mit vorreserviertem 
Chambre d’hôte am Etappenziel 
und Nachführen des Gepäcks per 
Auto. Einzelne Abschnitte sind ge-
teert, andere mit einem gut befahr-
baren Naturbelag ausgestattet. An 
Spitzentagen kommen in der Saison 
hier im Banet 600 bis 700 Radfah-

rer vorbei und teilen sich den Weg 
mit Wanderern, Spaziergängern 
und den vereinzelten Agents VNF, 
die mit ihren Motocyclettes von 
Schleuse zu Schleuse eilen und ei-
nem Plaisancier oder Hotelschiff 
die Tore öffnen.

An einem schönen Sommertag 
parkieren, resp. liegen manchmal 
mehr als ein Dutzend Fahrräder 
vis-à-vis und warten, bis sich deren 
Fahrer in der Petite Restauration 
der Schleuse 34S erfrischt und ge-
stärkt haben. Dies erinnert mich 
daran, mit dem Conseil Régional, 
zuständig für die touristische Ent-
wicklung des Canal de Bourgogne, 
in Kontakt zu treten zwecks Ein-
richtung eines ordentlich grossen 
Veloständers. Früher hat man bei 
den Schleusenwärtern en passant 
Gemüse, Obst, selbstgemachte Con-
fiture oder ein Glas Honig gekauft. 
Heute wird erwartet, das Flickzeug 

Ein kurzer Halt auf grosser Fahrt:  
Begegnung mit Catherine Watson

Sie lebt in England und hat sich auf der Insel 
Hvar in Kroatien ein zweites Zuhause geschaf-
fen. Als Lehrerin und Nanny verdient sie sich das 
notwendige Kleingeld – ihr Leben zwischen 
zwei Welten muss ja irgendwie berappt wer-
den. Daneben ist sie als Botschafterin eines 
englischen Herstellers von Outdoor Equipment 
unterwegs. Mit ihren 36 Jahren und Veloerfah-
rung von Peru bis Kaliningrad hat sich Catheri-
ne vergangenen Sommer das Ziel gesetzt, von 
ihrem Wohnsitz im Süden, zum anderen, im 
Vereinigten Königreich, zu radeln. Wie so oft bei 
solchen Unterfangen führt der Weg «dort, wo 
die Welt sich trifft» vorbei, an La34S. Ecluse du 
Banet.  
 
Ihre Reise hat sie unter das Motto gestellt: vor-
wärts kommen, Food & Wine geniessen, fit und 
schlank bleiben. Sie schwärmt mir von ihren ku-
linarischen Erfahrungen auf ihrem Weg durch 
Norditalien vor,  inkl. Besuch eines National-
parks. Einzig vor dem grossen Alpenwall hat sie 
auf ihrer 1‘200 Meilen weiten Reise bisher kapi-
tuliert und den Zug durch den Gotthard ge-
nommen. Der Weg führte sie weiter über Basel 
und den Rhein-Rhone-Kanal hier ins Burgund. 
Hier will sie links und rechts des Kanals Kultur, 
die Küche und den Wein kennenlernen. Bon 
courage, Catherine!

Zwischenhalt im Burgund auf der Reise 
von Kroatien nach England.

Alles dabei: Motorrad und Hühnerstall 
inklusive. 

Jahrelang lag diese Idylle am Kanal vertäut, 
jetzt wird sie auf Geheiss der VNF zwangs-
versetzt.

und Velopumpe bereit stehen. 
Macht man ja gerne, wenn es hilft, 
das Weiterbestehen des Canal de 
Bourgogne zu sichern. (Sauf erreur.)

Text und Bilder Urs Gysin

Ecluse 34S, Canal de Bourgogne
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So kam es, dass sich an einem 
schönen Freitag Nachmittag sechs 
SSK-Frauen, eine davon aus der 
französischen Schweiz, unter der 
Leitung der perfekt zweisprachigen 
Fahrlehrerin Susi Stierlin in Lutzel-
bourg im Elsass einfanden und dort 
eine Penichette 1180FB in Beschlag 
nahmen. 

Ging es am ersten Nachmittag 
vorallem darum, sich miteinander 
und mit dem Schiff vertraut zu ma-
chen, so zeigte sich am Samstag 
und Sonntag bei den Manövern be-
reits das erstarkte Selbstvertrauen 
der Teilnehmerinnen. Die Teller-
wende auf dem engen Kanal klapp-
te bald ebensogut wie das An- und 
Ablegen, die Schleusendurchfahrt, 
das rückwärts Manövrieren und all 
die anderen geübten Manöver. Das 

Wartebecken unterhalb des Schiffs-
hebewerks Arzviller bot eine gute 
Gelegenheit für viele Übungen. Le-
diglich das Einparkieren in Boxen 
quer zur Fahrtrichtung musste mit 
fiktiven Boxen geübt werden. Ge-
fahren wurde natürlich am Aussen-
steuer, auch am Montag, als es für 
kurze Zeit regnete. Die tapferen 
Frauen erwiesen sich als wasserfest.

 Obwohl es schon Oktober war, 
herrschte immer noch reger Miet-
bootverkehr in der Gegend um Lut-
zelbourg mit allem, was da halt so 
dazugehört. Ein Schiff, bemannt 
mit vollen Männern und leeren 
Bierkisten, das kennt jeder aus eige-
ner Erfahrung. Ein reines Frauen-
schiff dagegen war eine kleine Sen-
sation. Das brachte eine 
Männerbesatzung aus der Fassung. 

Frau am Steuer – 
was denn sonst?

«Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist», habe ich einst gelesen und das 
scheint auch für den SSK zu gelten.  An der letzten Generalversammlung hat Veronica 
Minarik angeregt, Frauenfahrtrainings anzubieten – und siehe da! Das erste Training im 
Oktober war bereits am ersten Tag der Ausschreibung ausgebucht.

 Fahrlehrerin Susi und aufmerksame Schülerinnen
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Das Frauenschiff musste aus Prin-
zip überholt werden, ganz ungeach-
tet der Platz- und Sichtverhältnisse. 
Und weil Schadenfreude, zumin-
dest im tiefsten Inneren, immer 
noch die schönste Freude ist, war 
der Anblick eines anderen Mietboo-
tes, das an der Bugleine gehalten 
hilflos quer vor der geöffneten 
Schleuse kämpfte, eine wahre Au-
genweide. 

Frühstück und Nachtessen gab 
es in einem örtlichen Hotel, das 
sich damit keine Michelin-Sterne 
verdiente. Um den Mittagslunch auf 
dem Schiff und den improvisierten 
Kaffee zwischendurch kümmerten 
sich die Damen selbst. Übernachtet 
wurde teils in Einzelzimmern im 
Hotel, teils in Einzelkabinen auf 
dem Schiff. Bei den Vorbereitungen 
kam bereits deutlich zum Aus-
druck, wo die Unterschiede bei ei-
nem Anlass für Frauen liegen kön-
nen. Während sich bei anderen 
Gelegenheiten die Männer darum 

stritten, wer mit dem eigenen Auto 
fahren darf, fand sich in diesem 
Fall nur mit Glück eine Teilneh-
merin, die sich als Fahrerin ab Ba-
sel anbot – jede wäre lieber mitge-
fahren. 

Aus den ersten Erfahrungen 
wird es in der Organisation der 
kommenden Fahrtrainings die eine 
oder andere Änderung geben. Vor-
gesehen sind je zwei weitere Kurse 
im Frühling und im Herbst 2013. 
Die Warteliste dafür ist bereits er-
freulich gross.

Text Res Diem

Bilder Heidi Leuppi

Eine der durchwegs positiven Rück-
meldungen der Teilnehmerinnen

Ich bin jetzt noch ganz begeistert von diesem 
tollen Weekend mit Susi im Rahmen des Frau-
enfahrkurses. Susi ist eine begnadete Fahrschul-
lehrerin: kompetent in der Kunst, ein Schiff zu 
führen und dieses Wissen verständnisvoll und 
klar weiter zu geben. Dazu gesellen sich bei ihr 
Humor, Spontaneität und Einfühlsamkeit. Ich 
hatte vom ersten Moment an Vertrauen zu ihr 
und das gab mir die Sicherheit und den Mut, 
mich sogar als erste ans Steuer zu wagen. 
 
Im Rahmen des Einwinterns unseres Motorboo-
tes konnte ich das Gelernte kurz ausprobieren 
und meinen Mann überraschen mit meinem 
Können und meiner Freude am Manövrieren. 
Zum fröhlichen und erfolgreichen Gelingen hat 
natürlich auch die aufgeweckte und wohlwol-
lende Frauengruppe beigetragen. Ein WK wäre 
begrüssenswert! Silvia Urech

Susi Stierlin
Fahrlehrerin

Zum Glück kam die Sonne wieder So standen wir nie vor einer Schleuse

Verpflegung muss auch sein Anstossen auf ein gelungenes Wochenende
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Einkaufstour 2012 in Holland

Einkaufstour? Wieso eigentlich? Hat nicht diese Reise heute den Charakter einer Studien- 
oder Fachreise erreicht, die in ihrer Art einmalig ist? Denn schliesslich nehmt ihr von jedem 
Gebiet um das Boot eine grosse Fülle von Kenntnissen und Erfahrungen mit nach Hause.  
Ihr profitiert, egal ob ihr später vielleicht einmal ein Boot kaufen wollt, unmittelbar vor dem 
Kauf steht, oder erst eines sucht. Alte, begleitende Seebären helfen euch gerne mit wert-
vollen Ratschlägen.

Dazu kommt die gesellige Reise 
quer durch die winterlichen Nieder-
lande. Kulinarische und kulturelle 
Erlebnisse ergänzen das Fachliche 
als willkommenes Rahmenpro-
gramm. Ein Wok Dinner im Jasmin 
Garden in Sneek oder das Galadin-
ner in der umgewandelten Kirche 

t Ponkje im romantischen Woud-
send, dort wo der Abend mit dem 
Apéro im gemütlichen Bistro am 
Kanal beginnt.

Im Programm steht der Besuch 
der Messe Boot-Holland in Leeuwar-
den, einer der bedeutenden Ausstel-
lungen für alle Belange des Wasser-
sportes, eingeschlossen die Charter 
Firmen mit ihren weltweiten Ange-
boten. 

Vor der Reise und dann wieder 
im Bus bekommen die Teilnehmer 
Listen mit Booten die interessant 
sein könnten. Anhand der ge-
wünschten Objekte wird dann das 
Programm zusammen gestellt, ge-
ändert und wieder angepasst.

Die Reise 2012
Sie war wieder ein grosser Er-

folg, so dass man auf der Heimreise 
bereits munkelte, dass man 2013 
wieder dabei zu sein wird. Unmit-

telbar nach der grossen Winterkälte 
trafen wir im bequemen Reisebus 
in Holland ein. Friesland litt immer 
noch unter der grossen Enttäu-
schung, dass die Ausgabe 2012 der 
Elfstädte Tour förmlich durch das 
tauende Eis ins Wasser gefallen ist. 
Nichtsdestotrotz werden wir über-
all freundlich empfangen. In Werf-
ten, Verkaufshäfen, von Maklern 
und nicht zuletzt von den Gastwir-
ten. Als Basis benutzen wir wieder 
die Bungalows im winterlichen Fe-
rienpark de Potten. Gelegen in der 
Nähe von Sneek, ist dies ein zentra-
ler Ort, von dem unsere Besuche 
ausgehen.

Ausser einer Bootswerft haben 
wir etwa zehn Makler und sicher 
ebenso viele einzelne Boote be-
sucht. Die gesammelten Eindrücke 
waren enorm und sicher brauchte 
der eine oder andere noch etwas 
Zeit um das gesehene zu verarbei-

26 Reportage | SSK-Fachreise – Erkundung des Bootsmarktes in Holland

Am frühen Montagmorgen in Roermond: «Treuer Gesell» leider schlecht zu fahren

Nach einer Bauzeit vom einem Jahr ans 
Mittelmeer, Jachtwerft Wim van der Valk
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ten. Eindrücklich war die Fahrt 
über den Dijk Lelystad-Enkhuizen 
von der Batavia Werft zum Jachtha-
ven Andijk. Eisplatten vom Wind 
getrieben, stauten sich am Deich zu 
bizarren Bildern. Ja, und wer jetzt 
genug Schiffe gesehen hatte, konn-
te die historische Batavia besuchen 
oder im Outletcenter gerade dane-
ben shoppen.

Im Nachhinein haben wir ge-
hört, dass wieder zwei Boote gefun-
den und gekauft wurden. Eines ha-
ben viele Teilnehmer als preiswerte 
Gelegenheit in Sneek bewundert. 
Das zweite, grössere Boot fand ein 
Teilnehmer auf einem weiteren Be-
such im Anschluss an die Reise.

Ein typischer Tagesablauf:
Unter den wachsamen Augen ei-

ner betagten Bewohnerin im Mor-
genrock, parkiert der Bus beim 
Jachthafen Nautilus in Roermond. 
Fröstelnd warten wir bis sich das 
Tor öffnet und der Marsch dem 
winterlichen Hafen entlang zum 
Objekt der angemeldeten Interessen 
beginnt. Eine Eisdecke überzieht 
grosse Teile des Hafens, leider nicht 
mehr dick genug, um einen direk-
ten Weg zur Wohn-Ark «Treuer Ge-
sell» zu erlauben. Ein schönes 
Wohnboot, tüchtig für die Besucher 
aufgeheizt, der Preis von 88k ist 
verhandelbar, aber leider ist es 
schlecht zu fahren. Kaum ist der 
letzte Beschauer von Bord, schliesst 
der Eigentümer aus Köln ab, um so 
schnell wie möglich zurück zum 
Fasching zu fahren. Ausser Spesen 
nichts gewesen.

Der nächste Stopp ist die Boots-
werft Wim van der Valk in Waalwi-
jk. Wie die meisten bauen auch sie 
nur auf Bestellungen und benöti-
gen für die Fertigstellung eines 
Bootes ein Jahr. Drei Monate Bau 
des Kaskos, weitere drei für Maler-
arbeiten und dann noch sechs Mo-
nate für Auf- und Innenausbau. Zur 
Kundschaft gehören wir nicht, da 
es sich um Boote in mehrfacher 
Millionenhöhe handelt. So kom-
men die Kunden heute vorwiegend 
aus Russland und ihre Boote gehen 
in den Osten oder ans Mittelmeer. 
Auf Anfrage sagt uns der Verkäufer, 
dass pro Jahr etwa acht Boote ge-
baut werden. Unser Klubmitglied 
Urs Antener konnte diese tolle 
Werftbesichtigung für uns arran-
gieren.

Informationstafeln am Eingang zum Verkaufshafen

Wäre doch gemütlich, oder? Fredy nennt das zwar Kellerwohnung

Kritisch wird die Durchfahrtshöhe gemessen
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Als marktweisend für ihn gelten die 
Erfahrungen von der Boot Düssel-
dorf im Januar. Es wäre schön, wenn 
er damit richtig liegen würde.

Und wie weiter?
Unser Fredy Weber, Initiant und 

Tourleiter denkt nun ernsthaft dar-
an, sich zurück zu ziehen. Ein we-
sentlicher Beitrag zum Erfolg sind 
seine umfangreichen Kenntnisse al-
ler Sparten des Wassersportes in 
den Niederlanden, seine guten Be-
ziehungen, ausgebaut, vertieft und 
erweitert während den vergange-
nen 17 Jahren. Und mit Willi als 
Partnerin ist auch für die Überwin-
dung der Sprachgrenze gesorgt, was 
vom Verhandeln des Preises bis 
zum Ausarbeiten eines Vertrages 
nützlich ist. 

Letzte Reise? Kann doch nicht 
sein. Und deshalb wird Fredy noch-
mals dabei sein und einen Nachfol-
ger einführen. Die Ausschreibung 
der SSK-Fachreise 2013 nach Hol-
land findet Ihr auf Seite 36.

Text und Bilder Peter Wittich

nicht spurlos an der Bootsindustrie 
vorbei. So ist das Angebot von Occa-
sionsbooten aller Grössen in den 
Verkaufshäfen fast grenzenlos. 
Preistafeln zeigen grosse Reduktio-
nen an. Viele Boote haben wir schon 
vor einem Jahr gesehen. Sie wurden 
nie bewegt, warten immer noch auf 
Käufer. Es sind dies wohl Zeichen, 
dass die Zeiten nicht die allerbesten 
für die Händler und den Bootshan-
del sind. Wohl wären sie aber für 
die Käufer. Peter J. Cupland, ein eng-
lischer Makler erzählt, dass sich die 
Verkaufshäfen viel zu stark auf die 
lokale Kundschaft beschränken, an-
statt sich für den interkontinentalen 
Markt zu öffnen. Der grosse Teil sei-
ner Kundschaft stammt aus Übersee, 
landet in Schiphol, wo er sie abholt, 
in einem Hotel einquartiert und he-
rumführt. «Jeder findet was er 
sucht», sagt Peter. Die Kosten dafür? 
Die sieht der Käufer nicht. Erinnern 
wir uns an den kurzen Marktüber-
blick in der Jachtwerft, dass vor al-
lem das letzte Jahr sehr schlecht 
war, dieses (2012) aber anhand der 
Bestellungen schon etwas besser sei. 

Mit einem Besuch im Verkaufs-
hafen Sleeuwijk Yachting beginnt 
der Nachmittag. Die Besucher be-
kommen auf Wunsch beste Doku-
mentation und den Schlüssel zu 
den Booten, die sie besuchen wol-
len. «Müsste dort am zweiten Steg 
liegen». Der schiffige Tag endet im 
leichten Winterregen mit der Ins-
pektion einer Frieschen Snik in 
Krimpen aan der Lek. Mit neuen 
Fenstern und neuer Bemalung bie-
tet das Wohnboot ein gutes Preis-
Leistungsverhältnis, entspricht aber 
doch nicht den Wünschen. Ein 
strenger Tag, der in Roesterhove im 
Süden von Holland angefangen und 
nun am späten Abend in Sneek in 
Friesland endet. Aber er hat viel In-
formation, Erfahrung und Unter-
haltung geboten. Und wer zum ers-
ten Mal dabei ist weiss nun, auf was 
er sich eingelassen hat. Die Diskus-
sionen gehen weiter im Bus, wäh-
rend dem Nachtessen in Joure und 
dann beim Nightcap im Bungalow.

Ein Markt für den Käufer
Leider geht die Wirtschaftskrise 
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Fazit

Suchst Du ein Boot? Denkst Du daran vielleicht 
einmal ein Boot zu kaufen? Oder willst Du 
mehr, oder einfach etwas über Boote erfahren? 
Dies ist die einmalige Gelegenheit, mit erfahre-
nen Fachleuten eine lehrreiche, gemütliche Rei-
se ins winterliche Holland zu geniessen.

Ein zufriedener Teilnehmer der 
2011-Reise berichtet ein Jahr später

Endlich ist es bald soweit. Unser Projekt kommt 
in Fahrt. Am 7. Juli werden wir nach Enkhuizen 
auswandern und unser Schiff total umbauen. 
Wir haben bereits kleinere Arbeiten erledigen 
können. Unser Ziel ist es, bis April 2013 mit dem 
Umbau fertig zu sein, damit wir dann Richtung 
Berlin aufbrechen können. Unser Schiff liegt im 
Hafen Dijk mitten in der Stadt.

Ende der Eiszeit am Afsluitdijk

Kritisch und fachkundige Inspektion von den alten Hasen
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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
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Schleusenschiffertage 2012
Nach einem verregnetem Samstag zeigte sich der Sonntag von der trockenen Seite, jedoch mit 
auffrischendem Ostwind. Um elf Uhr versammelte sich eine kleine Gruppe Schleusenschifferinnen 
und Schleusenschiffer an der untersten Schiffsanlegestelle des Hochrheins in Schaffhausen.

Nostalgie hoch über dem Rhein

Weiterfahrt nach Kreuzlingen

Anschi Mary und Paul Hansjörg, in Gedanken versunken

Angeregte Diskussionen

Impressionen
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Um 11.15 Uhr hiess es Leinen 
los. Ich war der letzte, der an Bord 
ging, suchte ich doch verzweifelt 
nach zwei angemeldeten Schleu-
senschiffern. Vergeblich – schade, 
sie haben zwei erlebnisreiche Tage 
verpasst. Nun gut, unser Dutzend 
war voll und nach kurzer Begrüs-
sung und Kennenlernen waren wir 
schon ein gutes Stück rheinauf-
wärts unterwegs. Um meine 
Stimmbänder etwas zu schonen 
(ich bin bekanntlich nicht gerade 
ein Alleinunterhalter), habe ich den 
teilnehmenden Gästen eine schrift-
liche Kurzfassung über den Strom-
lauf des Hochrheins übergeben. Da-
rin wird über die Bedeutung der 
Wirtschaft, die Machtverhältnisse, 
die Eroberungen und Niederlagen 
der letzten Jahrhunderte des Fluss-
laufes von Konstanz bis zum Rhein-
fall informiert.

Das aufmerksame Serviceperso-
nal der MS Thurgau verwöhnte uns 
mit herrlich spritzigem «Müller 
Thurgau», was uns zunehmend zu 
regen Diskussionen rund ums 
Schifffahren und anderem Erlebten 
anspornte. Schön gemütlich 
«stromaufwärts» fuhren wir vorbei 
am ehemaligem Kloster Paradies, 
heute ein schön gelegenes Ausflugs-

restaurant mit herrlichem Garten 
direkt am Rhein. Weiter mit Halt 
an der deutschen Enklave Büsin-
gen, direkt gegenüber die Scharen-
wiese (in diesem Bereich überquer-
te die Österreichische Armee 1799 
auf zwei Schiffsbrücken den 
Rhein). 

Weiter ging die Fahrt entlang 
herrlicher Landschaft mit Eichen-
wäldern und Getreidefeldern, vor-
bei am Katharinental, früher eben-
falls ein Kloster, heute ein 
bekanntes Therapiecenter mit 
freundlicher Gastronomie für Spa-
ziergänger und Besucher. Nächster 
Halt unseres Kursschiffes war Dies-
senhofen mit seiner wunderschön 
erhaltenen Altstadt (auch hier 
kommt gepflegte Gastronomie 
nicht zu kurz). Wir konnten auf 
Achtern sitzen bleiben, da der Was-
serstand wieder eine Weiterfahrt 
unter der Brücke zuliess. Vor einem 
Monat musste noch ein Fussmarsch 
nach oberhalb der Rheinbrücke un-
ternommen werden, um auf ein an-
deres Schiff umzusteigen.

Nach über zwei Stunden erreich-
ten wir Stein am Rhein, unseren 
ersten Zwischenstopp, um uns die 
Füsse zu vertreten und ein gemütli-
ches feines Mittagessen im bestens 

bekannten Restaurant Rheinfels zu 
geniessen. Da wir erst nach 13.00 
Uhr im Restaurant eintrafen, wur-
den wir entsprechend vorzüglich 
bedient und beraten, im Speziellen 
über die vielversprechende Fisch-
Speisekarte. So gegen 15.00 Uhr 
machte sich die Hälfte unserer 
Gruppe auf Entdeckungsreise zur 
Burg Hohenklingen, während die 
anderen einen gemütlichen Ver-
dauungsmarsch (mit Kaffeehalt)  
durch die historische Altstadt von 
Stein am Rhein unter die Füsse 
nahm.

Der Sonntag-Nachmittag verging 
im Flug. Um 17.00 Uhr trafen wir 
uns wieder am Anlegesteg, von wo 
aus uns unser Schiff zur Weiter-
fahrt auf den Untersee mitnahm. 
Kurz nach Stein am Rhein wird aus 
dem wilden Hochrhein eine herrli-
che überschaubare Seelandschaft, 
auf der Linken die deutsche, auf der 
Rechten die Schweizer Seite des Un-
tersees. Unser Kursschiff steuerte 
abwechslungsweise deutsche und 
schweizer Anlegestellen an und wir 
waren überrascht von den vielen 
kleinen und wunderschönen Ferien-
orten auf beiden Uferseiten des Un-
tersees. Nach ca. einstündiger Fahrt 
erreichten wir unser Etappenziel Er-

Kennenlernen auf dem Schiff
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matingen, wo uns die Küchenbriga-
de des renommierten langjährig-be-
kannten Fischrestaurants Krone, 
direkt am Hafen, in Empfang 
nahm. Angeregt von interessanten 
Gesprächen und feinstem Essen mit 
ausgesuchten Desserts, begaben wir 
uns zu später Abendstunde in unser 
Nachtlager zum Hotel Arenenberg, 
wo wir saubere, grosszügige, neue 
Doppelzimmer vorfanden.

Am Montag Morgen erwartete 
uns ein wunderschönes Früh-
stücksbuffet mit Naturprodukten 
aus der Region wie Süssmost (an-
stelle saurem Orangenkonzentrat), 
gedörrten Früchten, selbstgemach-
ten Joghurts, Milch und Käse aus 
der Region. Bereit zum Schlemmen 
– und das schon am frühen Mor-

gen. Die anschliessende Führung 
durchs Napoleonmuseum wähnte 
uns um Jahrhunderte zurückver-
setzt. Die ausführlichen Erzählun-
gen über das Wirken und Herr-
schen der Napoleon Dynastien, die 
Kriege und die Empfänge fürstli-
cher Herrschaften dieser bewegen-
den Zeiten liessen auch uns weitge-
reiste Schleusenschiffer nicht ohne 
Erstaunen. Nach gut einer Stunde 
interessanter Besichtigung von nos-
talgischen, original erhaltenen 
Zimmern, wie Wohn-, Schlaf-, Kin-
der-, Bibliothek-Empfangs-, Arbeits-
Esszimmern des berühmten Napo-
leon des Dritten, begaben wir uns 
beeindruckt an die wärmende Son-
ne – zum wohlverdienten Apéro 
«versteht sich».

Zur Auflockerung des schönen 
Tages, wie auch wegen der herrli-
chen Aussicht über den Untersee, 
marschierte die frohgelaunte Grup-
pe durch die Rebberge von Salen-
stein nach Mannenbach, um das 
Schiff nach Gottlieben nicht zu 
verpassen. Ich fuhr mit unserem 
«Taxibus» voraus zur Akquisition 
des berühmten Restaurants Dra-
chenburg in Gottlieben, in wel-
chem wir uns ein feines Mittages-
sen gönnten. Dann stand uns schon 
das Abschiednehmen bevor. Mit 
Versprechen, uns baldmöglichst 
wiederzusehen, noch schöne 
Herbsttörns mit den eigenen Schif-
fen wünschend, verabschiedeten 
Anschi und ich mit Hardy uns von 
der Gruppe. Diese nahm noch ge-
meinsam den restlichen Seerhein 
bis Konstanz mit der MS Kreuzlin-
gen unter Kiel, um anschliessend 
mit Zug oder Auto die Heimreise 
anzutreten.

Die kurzweiligen zwei Tage be-
scherten uns neue Eindrücke, wel-
che kaum jemand missen möchte. 
Der Eine oder Andere wird sicher 
wieder an einen dieser schönen 
Orte zurückkehren, um sich, um-
geben von Fluss und See, von sei-
nen Sinnen und Gefühlen leiten zu 
lassen.

Vielen Dank an die motivierte, 
fröhliche Gruppe, bei der jeder 
zum guten Gelingen der Schleusen-
schiffertage 2012 beigetragen hat.

Text und Bilder Migg Bollhalder

Ihr Reisebegleiter

32 Reportage | SSK-Schleusenschiffertage

Motorboot Princess 37 zu verkaufen 
1980 werftneu, Durchfahrtshöhe lediglich 3,30 Meter, dies 
ohne Geräteträger, der sehr einfach demontiert werden 
kann, oder aber auch nach Achtern gekippt wird.

Das Boot wurde mit einem «Y»-(Trawler)-Rumpf gebaut 
anstelle des traditionellen V-Rumpfes. Somit ist der Was-
serwiderstand sehr gering, hat jedoch den Nachteil keine 
Gleiteigenschaften zu haben.
Folgende Angaben sind mit dem GPS gemessen: Fahrt im 
Standgas = 4,5 Kn., 1000 U/min = 6 Kn., 1500 U/min = 8,5 Kn.

Im September 2011 wurde das Boot frisch geprüft (MFK), 
Gas-, Strom- und Abgasdokumente vorhanden.

Für weitere Informationen und Bilder besuchen Sie unsere 
dreisprachige Homepage www.princess37.ch.

Immer hart am Wind
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Gute Idee
Selbst gefertigte Sinkfender
Der Tipp von Catherine und Geri Gi-
ger zum Befahren von überfüllten 
Schleusen: 
Man nehme einen Dan-Fender 5 x 20 
(Durchmesser 13 cm, Länge 53 cm), 
schraube das Ventil heraus und fülle 
ihn mit Wasser bis er ungefähr bis zur 
Hälfte eintaucht. Dann das Ventil 
wieder einschrauben und aufpum-
pen. Den selbst gefertigten Sinkfen-
der an der Reeling so aufhängen, dass 
ein leichter Zug auf dem Tau herrscht. 
Bei der Schleuseneinfahrt einwerfen. 
Dieser Fender hat den Vorteil, dass er 
auch bei langsamer Fahrt nicht weg-
gespült wird.

SSK-CSE Stander
Den wetterfesten SSK-CSE-Stander-
gibt es in zwei Grössen zu kaufen: 
Gross (ca. 63 x 33 cm) CHF 25.–
Klein (ca. 45 x 22 cm) CHF 18.– 
Der Versand (+ Porto) an unsere Mit-
glieder erfolgt mit Rechnung.
Bestellungen bitte direkt per Mail an: 
kassier@ssk-cse.ch

SSK-CSE-Neumitglieder

Markus Fischer, 9425 Thal
Erika und Robert Schnetzer 

4146 Hochwald
Monica und Hans Räber, 

6004 Luzern
Silvia Würsch und Bernhard Gattiker 

8806 Bäch
Rolf Horat, 2812 Movelier
Goffredo Loertscher 

4123 Allschwil
Stephanie und René Belser,  

4143 Dornach
Dominique und Fredi 

Leijenaar Danzeisen 
9016 St. Gallen

Doris Wäger, 9000 St. Gallen
Sylvia Den und Ruedi Hösli 

3110 Münsingen
Susanne Stierlin und 

Günther Brünisholz 
3206 Rizenbach

Herzlich Willkommen im Klub!
Hier gibt es KUHNLE-TOURS-Hausboote: Hafendorf Müritz (Mecklenburgische Seenplatte), 
Parchim (Müritz-Elde-Wasserstraße), Zeuthen (Dahme, Berliner Gewässer), Plaue (Untere Havel-
Wasserstraße), Neukalen (Peene und Usedom) und Stralsund (Rügen und Bodden), Niderviller 
(Elsass-Lothringen). Außerdem bieten wir weitere Reviere in Frankreich und Holland an.

Bootsferien 5 %Frühbucher-Rabatt Buchen Sie bis zum 31.12.2012. 
Bei Abfahrtsdatum zwischen 

dem 28.6.2013 und dem 
22.8.2013 erhalten Sie fünf Prozent Rabatt!

Marina Niderviller (Rhein-Marne-Kanal), Marina Müritz und Hafendorf Müritz: 
Wasserliegeplätze, Winterlager, Bootsverkauf, Werftservice, Kran, Ferienwohnungen, Bootsverleih, 
Marina Müritz: Travellift und Dieseltankstelle, Marina Niderviller: Reisemobil-Stellplätze …
Farbkatalog, Gratis-Tel. aus der Schweiz: 08 00 - 56 31 25, info@kuhnle-tours.ch, kuhnle-tours.ch

  •  Hausboote: führerscheinfrei, ohne Vorkenntnisse 
  •  über 130 eigene Hausboote (Aquino, Kormoran, Haines, Febomobil ... )
  •  Müritz, Mecklenburgische Seenplatte, Berlin, Märkische Seen, 

WasserReich Oder-Havel, Rügen, Bodden, Frankreich, Mosel, Saar, Masuren

Anzeige SSK 1012.indd   1 30.10.12   10:23
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Regio-Berichte

OCH

Sternfahrt Romanshorn – Meersburg 
Die meisten Teilnehmer ent-

schlossen sich, schon am Freitag den 
Starthafen Romanshorn anzulau-
fen. So auch wir, auf  unserem 
«Seahörslein» mit Gast Mary an 
Bord. Eine wunderschöne Fahrt vom 
Untersee in den Obersee, bei strah-
lendem Sonnenschein und wahrhaft 
hochsommerlichen Temperaturen. 
Wir genossen es. In Romanshorn, 
im Restaurant Mole, wurden wir 
schon von Judith und Bruno erwar-
tet, die auf ihrer «Chiara» angereist 
waren. Gegen 20:00 Uhr lief auch 
noch die «Silence», mit Corinne und 
Frederik an Bord, in den Hafen ein. 
Zusammen genossen wir ein prima 
Nachtessen in der Gartenbeiz und 
sassen noch bis kurz vor Mitter-
nacht bei viel Geplauder und Ge-
lächter zusammen. Morgen soll 

schlechtes Wetter sein und nur 
noch 13 Grad «warm»? Kaum zu 
glauben, an so einem sommerlich 
lauen Abend. Aber hundert Wetter-
vorhersagen können und werden 
sich auch nicht irren...

Am Samstag um geschätzte 04.00 
Uhr war’s dann vorbei mit der 
Nachtruhe. Das wilde Schlagen un-
zähliger Falle an Segelmasten weck-
te mich aus dem Schlaf. So ein Glo-
ckenspiel verheisst nichts Gutes. 
Bald darauf hörte ich auch schon lei-
sen Regen aufs Deck rieseln, der sich 
schnell zum heftigen Gewitter-
schauer steigerte. Auch Blitze und 
Donnergrollen waren gegen das 
deutsche Ufer hin zu vernehmen. 
Der Morgen war auch nicht besser. 
Alles war grau verhangen, Landre-
gen und Schauer wechselten sich ab 
und die Temperatur war weit in den 
Keller gefallen. Ein starker West-
wind wühlte den Bodensee auf. Pet-
rus war uns nicht wohlgesonnen. 
Der geplante Begrüssungs-Apéro im 
Freien fiel buchstäblich ins Wasser 

und wurde ins Restaurant Mole ver-
legt. Alle trafen pünktlich um 10.00 
Uhr ein. Und siehe da, Lionella und 
Urs überraschten uns mit ihrem Er-
scheinen, obwohl sie nicht an der 
Sternfahrt teilnahmen. Ja, so ein 
Apéro kann schon locken. Ein Um-
schwenken auf das Schlechtwetter-
Programm wurde schon ins Auge 
gefasst (ja, es gab tatsächlich eins). 
Im weiteren Verlauf flaute der West-
wind aber zunehmend ab und die 
Wellen wurden kleiner. Somit stün-
de einer gefahrlosen Überfahrt ei-
gentlich nichts mehr im Weg. Also 
rechtsum kehrt, zurück auf die 
Schönwetter-Variante und Leinen 
los! Das deutsche Ufer war durch 
den dichten Regenschleier nicht zu 
sehen und bald verschwand auch 
das schweizerische in selbigem. Der 
eingeschlagene 33°-Kurs brachte uns 
aber punktgenau vor unser Ziel und 
nach ca. 1,5 Stunden löste sich die 
Silhouette von Meersburg aus dem 
Dunst. Fahren ohne Sicht ist also ein 
Kinderspiel. Vielleicht lag’s aber 
auch daran, dass wir uns ans Heck 
der vorausfahrenden «Silence» hef-
ten konnten, die über  modernste 
Navigationsmittel verfügt. 

Wenigsten zum Anlegen liess der 
Regen etwas nach und bald fanden 
sich alle im Restaurant «Alte Post» 
zum Mittagessen ein. Jeannine und 
Rolf, die mit ihrem «Jonathan» am 
Morgen direkt zu uns stossen woll-
ten, hielten uns dort bereits bei ei-

34 Aus den Regionen | Erlebnisberichte

Die Meersburg Queen Mary

 Abendessen auf der Silence



4-2012 | Schleusenschiffer

nem Gläschen Meersburger Weiss-
herbst den Tisch frei. Küche und 
Keller wurden von uns ausgiebig ge-
prüft, vor allem die verschieden 
Spargelvariationen mundeten köst-
lich. Grosse Portionen, niedrige Prei-
se und äusserst zuvorkommender, 
freundlicher und nicht zuletzt auch 
geduldiger Service empfehlen die 
«Alte Post» weiter. Nach dem Kaffee 
regnete es natürlich immer noch, 
das störte aber nicht gross für die 
anschliessende Burgbesichtigung. 
Die mittelalterliche Meers-
burg, deren Gründung der 
Sage nach auf den Merowin-
ger König Dagobert I. im 7. 
Jahrhundert zurückgeht, bie-
tet viel Sehenswertes. Ein 
Rundgang durch die verschie-
denen Räumlichkeiten lässt 
das mittelalterliche Leben er-
ahnen. In den Droste-Gemä-
chern kamen wir der be-
rühmten Dichterin Annette 
von Droste-Hülshoff näher, die seit 
1841 bis zu ihrem Tod im Jahre 1848 
hauptsächlich auf der Meersburg 
lebte. Man sagt ihr in dieser Zeit ihre 
fruchtbarste Schaffensperiode nach. 
Vom Burgfried, dem Dagobertsturm, 
geniesst man eine wunderbare Aus-
sicht in alle vier Himmelsrichtun-
gen. Über die Dächer der Altstadt 
gen Norden, auf die Weinberge im 
Osten, nach Süden über den Boden-
see bis in die Schweizer Alpen (wenn 
das Wetter schöner wäre) und west-
wärts die Blumeninsel Mainau im 
Überlingersee. Was wäre eine Burg 
ohne Folterkammer? Wir lernten 
durch unsere Führerin so einiges 
über die damals recht willkürliche 
Rechtsprechung, vor allem auch in 
den zahlreichen Hexenprozessen. 
Die Funktionsweise der verschiede-
nen Instrumente zur «Wahrheitsfin-
dung» wurden eingehend erklärt. 
Ein Streckbett war also keinesfalls 
eine Therapieliege, Daumenschrau-
ben wurden nicht für die Manicure 
verwendet, auf der Halsgeige wurde 
nicht zum Tanze aufgespielt, wer auf 
ein Spanisches Pferd gesetzt wurde, 
den erwartete kein herrschaftlicher 
Jagdausritt und in einer Eisernen 
Jungfrau erlebte höchstens der abge-
brühteste Masochist gefühlsmässige 
Höhenflüge. Bei der Belagerung der 
Meersburg während der Bischofsfeh-
de 1334 wurden übrigens das erste 
Mal auf deutschem Gebiet Feuerwaf-
fen eingesetzt. 

Beim anschliessenden Schluss-
trunk in einer Weinschänke in der 
Unterstadt geschah dann das Wun-
der: Der Regen liess nach und hörte 
schliesslich ganz auf. Der Meersbur-
ger Tropfen mundete gleich noch 
besser. Damit wäre eigentlich die 
diesjährige Sternfahrt des OCH zum 
Ende gekommen und nur noch die 
Rückfahrt über den Bodensee hätte 
angestanden. Wäre, hätte? Eigent-
lich wollte niemand so richtig nach 
Hause und musste auch nicht unbe-

dingt. So war schnell entschieden: 
Wir übernachten in Meersburg. Was 
die Frage nach dem Nachtessen auf-
warf. Vielleicht ein Flammeküchle 
oder so? Nach dem opulenten Mit-
tagessen knurrte noch keinem so 
richtig der Magen. Corinne und Fre-
derik erlösten uns aus diesem Di-
lemma. Sie hätten vorhin in einem 
Spezialitätenladen wunderbaren 
Parmesan und Rohessfleisch einge-
kauft und sie würden uns gerne alle 
auf ihre «Silence» einladen. Das 
wurde natürlich gerne angenom-
men. «Du Frederik, wieso habt ihr 
euer Boot eigentlich Silence ge-
tauft?» «Weil auf unserem Schiff 
Sprechverbot herrscht.» Wäre es 
ihm damit ernst gewesen, das 
Schweigegelübde hät-
te an diesem Abend 
keine zehn Sekunden 
gehalten. Darauf wet-
te ich einen Jahres-
lohn. Wer die «Si-
lence» kennt, weiss, 
dass uns mit der Be-
sichtigung dieses 
wunderschönen und 
aussergewöhnlichen 
Schiffes ein weiteres 
Highlight geboten 
wurde. Die Yacht ist 
gespickt mit allen 
möglichen offenen 
und versteckten Raffi-
nessen, wo immer 
man hinschaut. Auf 

der beheizbaren Flybridge bewirtete 
uns dann das Eignerpaar grosszügig 
mit Speis und, noch grosszügiger, 
mit Trank. Ein gemütlicher, lustiger 
Abend nahm seinen Lauf. Noch lan-
ge brannte Licht auf dem Oberdeck, 
bis wir den Weg in unsere Kojen an-
traten. An dieser Stelle nochmals 
ein herzliches Dankeschön an die 
Gastgeber.

Am Sonntagmorgen weckten 
mich Sonnenstrahlen, die durch die 
Vorhänge ins Kajüteninnere schie-

nen. Auf Brunos Anregung 
hin holten wir den, für 
Samstag geplanten Freiluft-
apéro an diesem Morgen 
nach. So fanden die einge-
kauften Getränke also doch 
noch ihre rechtmässigen Ab-
nehmer. Gegen Mittag löste 
sich die gesellige Runde lang-
sam auf und wir machten 
alle klar zum Auslaufen. 
Schon bald nach der Hafen-

ausfahrt trennten sich dann die 
Schiffe in Richtung ihrer jeweiligen 
Heimathäfen. Wenigstens konnten 
wir noch eine sonnige, wenn auch 
recht windige Heimfahrt geniessen. 
Danke an alle Teilnehmer. Es war 
trotz des miesen Samstagwetters ein 
tolles Wochenende. Schön war’s, 
schön! 

Abschliessend möchte ich noch 
anmerken, dass die nun doch schon 
traditionelle Bodensee-Sternfahrt 
des OCH keinesfalls als Exklusivan-
lass für Schiffseigner zu verstehen 
ist. Für Gäste an Bord wurden bisher 
noch immer genügend Plätze gefun-
den.

Text Thury Bölsterli Bilder Brigitte Zanotelli

Erlebnisberichte | Aus den Regionen 35

Apéro am Sonntag
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Sonntag, 10. Februar bis Samstag,  
16. Februar 2013

Da unsere bewährte «Einkaufstour» ei-
nem echten Bedürfnis entspricht, freuen 
wir uns besonders, diese auch im nächs-
ten Jahr wieder ins Programm aufneh-
men zu können. 2013 wird sie vom bis-
herigen und vom zukünftigen 
Organisator gemeinsam geplant und 
durchgeführt. Ziel ist, unsere Mitglieder 
immer besser beim Kauf eines Bootes zu 
unterstützen und ihnen einen Überblick 
über den Bootsmarkt in Holland zu ver-
schaffen.

Sie möchten ein Boot kaufen ? Dann 
kommen Sie mit uns nach Holland 
und profitieren von unseren Kennt-
nissen des Bootsmarktes und unserer 
Erfahrung bei der Evaluation des pas-
senden Bootes. Auch wenn Sie nicht 
sofort Erfolg haben, sind Sie nach die-
ser Reise in der Lage weitere Angebo-
te selbstständig zu prüfen und Ihre 
Suche zielgerichtet fortzusetzen.

Konzept
Besuch der Ausstellung «Boot Hol-
land» in Leeuwarden – inzwischen die 
bedeutendste Messe im holländi-
schen Stahlbau – sowie von Werften, 
Maklern und Verkaufshäfen.

Vorbereitung
Bitte Wünsche bekanntgeben. Je ge-
nauer wir Ihre Vorstellungen kennen, 
je besser können wir Sie beim Boots-
kauf unterstützen. Wir machen für 
Sie auch spezielle Absprachen mit pri-
vaten Verkäufern, Werften, Maklern.

Reise
Komfortabler Car mit Chauffeur

Leistungen
Fahrtkosten, Übernachtungen (in 
Sneek übernachten wir in gemieteten 
Ferienbungalows), alle Nachtessen, 
Mittagessen am Anfahrts- und Rückrei-
setag, Reiseleitung, Koordinierung von 
Besuchsterminen, Beratung, Dolmet-
scherdienste, spontane Terminabspra-
chen, Organisation von Expertisen, etc.

Kosten
CHF 1090.–

Organisation
Fredy Weber, Im Hof 10,  
CH-8590 Romanshorn  
T 071 463 47 13, M 079 417 42 64 
fredy.weber@ssk-cse.ch
Res Diem, Trottenstrasse 8, 
8542 Wiesendangen  
M 076 366 85 42 
res.diem@ssk-cse.ch

Vorläufiges Programm 2013 
10. – 16. Februar 2013

Sonntag, 10. Februar 2013
Anfahrt bis Roosteren (Maastricht)

Montag, 11. Februar 2013
Besuch einiger Makler und Verkaufs-
häfen, Transfer nach Sneek

Dienstag, 12. Februar 2013
Werftbesuch noch offen, Nachmit-
tag: «Boot-Holland» in Leeuwarden

Mittwoch, 13. Februar 2013
Werft- und Maklerbesuche in Fries-
land

Donnerstag, 14. Februar 2013
Besuch der Makler im Raum Loos-
drecht

Freitag, 15. Februar 2013
Besuch Verkaufshäfen Kraanerwerd 
in Zwartsluis, HWO Woudsend

Samstag, 16. Februar 2013
Rückfahrt in die Schweiz ab Roosteren 

Anmeldung
bis spätestens Mitte Januar 2013 per 
Mail an: fredy.weber@ssk-cse.ch oder  
res.diem@ssk-cse.ch

Erkundung des Bootsmarktes in Holland 2013

SSK-CSE Kursangebote 2013 / 2014

Fahren und Manövrieren 
mit einem Luxemotor
Unser exklusives SSK-CSE-Kursangebot 
mit der «Cornelia Helena» – auch im 
nächsten Jahr!
Eine ganze Woche Fahren und Manöv-
rieren mit einem Luxemotor. Ausgangs-
punkt: «alte Schleuse» St-Jean-de-
Losne. Die Reise geht Saône-aufwärts. 
Fahren sämtlicher Manöver durch die 
Kursteilnehmer (Kapitän Ruedi hat ei-
serne Nerven!). Der Kurs wird durchge-
führt bei mindestens 4 Teilnehmern – 
maximale Teilnehmerzahl 5.

Daten
7. – 14. September 2013 
und voraussichtlich
14. – 21. September 2013
Vormerkungen ab sofort möglich.

Kosten 
ca. CHF 700.– pro Person inkl. Unter-
kunft und Morgenessen. Zusätzliche 
Kosten für Mittags- und Abendver-
pflegung (Einkäufe zum Kochen an 
Bord oder Restaurantbesuche).

Fahrtraining von Frauen 
für Frauen 
auf einem 11 – 13 m Schiff mit Starrwel-
le. Verlängertes Wochenende Freitag 
bis Sonntag in einer Kleingruppe mit 
Fahrlehrerin.
Der erste Kurs ist bereits ausgebucht; 
weitere Kurse sind vorgesehen.
Details auf der Homepage sobald ver-
fügbar. 
Voranmeldungen sind ab sofort mög-
lich.

UKW-Rheinfunkerkurs 
in Basel-Birsfelden
UKW-Sprechfunkzeugnis für den Bin-
nenschifffahrtsfunk
Die Lernunterlagen werden ca. einen 
Monat vor Kursbeginn zugestellt. 
Kursziel ist es, die direkt an den Kurs 
stattfindende Prüfung (Dauer 50 Mi-
nuten) zu bestehen. Das UKW-Sprech-
funkzeugnis für den Binnenschiff-
fahrtsfunk (UBI) ist international 
gültig und ist die unabdingbare Vor-
aussetzung für die Nutzung von 
Schiffsfunkanlagen auf dem Rhein 
und den Binnenwasserstrassen in Eu-
ropa.

Unterkunft und Kurs werden in Basel-
Birsfelden sein; Details dazu im Früh-
jahr 2013.
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Daten
Januar 2013 – ausgebucht.
Der nächste Kurs findet voraussicht-
lich 2014 statt (Samstag, 11. Januar – 
Montag, 13. Januar 2014)
BAKOM-Prüfung direkt am Montag-
morgen. Voranmeldungen sind ab so-
fort möglich.

SSK-CSE Dieselmotoren-
kurse 1 + 2 + 3
bei MT Marine Technik AG in Bäch.
Diese Kurse werden seit über 25 Jahren 
durchgeführt. Die immense Erfahrung 
von Heinz Dirnberger f liesst in den Lehr-
stoff ein.

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

Kurs 1 – Grundkurs
In der Theorie und Praxis werden 
schwerpunktmässig folgende The-
men gemeinsam erarbeitet: Aufbau 
und Funktion des Motors, Arbeitswei-
se und Einsatzgebiet, Funktion und 
Arbeitsweise der Ventile, Kühlsyste-
me, der Ölkreislauf: Öl- und Ölfilter-
wechsel, Öldrucküberwachung, Ent-
lüften, gezielte Fehlersuche bei 
typischen Motorenproblemen, prakti-
sche Tipps zu Themen wie «Werkzeu-
ge an Bord», «Ersatzteile für den Mo-
tor», «Schmiermittel» (Motorenöle, 
Getriebeöle, Fette) – und auch die ab-
solut notwendigen Handbücher und 
technischen Unterlagen an Bord wer-
den erläutert sowie auf die Standard-
literatur zur Themenvertiefung ver-
wiesen.

Daten
Samstag, 12. Januar 2013 – ausgebucht
Samstag, 9. Februar 2013 – noch 
9 Plätze frei

Kosten
Mitglieder CHF 120.– (subventioniert 
durch den Klubfonds), Nichtmitglie-
der CHF 180.– (keine Vorkenntnisse 
notwendig).

Kurs 2 – Aufbaukurs
In Kleingruppenarbeit kann jeder Teil-
nehmer/in alle Arbeiten selbst durch-
führen und somit den Kursverlauf 
mitbestimmen. Inhaltlich werden z.B. 

abgedeckt: die Motorsteuerung, das 
Einstellen der Ventile, Thermostate, 
Boiler, Heizungen, Zusatzpumpen, 
Motor-Störungssuche mit Störungsta-
bellen, Batterietypen, Relais Wasser- 
und Ölalarm, Alarmanlagen selbstge-
macht, NOT-start, -lauf, -stop. 

Daten
Samstag, 19. Januar 2013 – ausgebucht
Samstag, 2. Februar 2013 – ausgebucht
Samstag, 16. Februar 2013 – noch 6 
Plätze frei

Kosten
Mitglieder CHF 200.– (subventioniert 
durch den Klubfonds), Nichtmitglie-
der CHF 280.– (Teilnahmevorausset-
zung: besuchter Grundkurs 1)

Kurs 3 – Der Schrauberkurs
Alles zu den Themen, die in Kurs 1 und 
Kurs 2 in Theorie und praktischen 
Übungen erarbeitet wurden. Drei 
Zweiergruppen werden unter der An-
leitung von Heinz Dirnberger an vor-
bereiteten Objekten schrauben, ein-
stellen, kalibrieren, warten etc. Wer 
schon immer davon geträumt hat, 
mit seinem Bootsmotor auf Augenhö-
he zu arbeiten, findet hier einen kom-
petenten Einstieg beim Entlüften, 
beim Öl- oder Impellerwechsel und 
vielem mehr.
Daten
Samstag, 5.1.2013 – noch 1 Platz frei
Samstag, 26.1.2013 – noch 4 Plätze frei
Samstag, 23.2.2013 – noch 6 Plätze frei
Weitere Kurse sind für März 2013 ge-
plant und werden bei entsprechender 
Nachfrage durchgeführt. Details er-
folgen rechtzeitig auf der SSK-Home-
page.

Kosten
Mitglieder CHF 200.– (subventioniert 
durch den Klubfonds), Nichtmitglie-
der CHF 280.– (Teilnahmevorausset-
zung: besuchte Grundkurse 1 und 2)

PC-Navigo Kurs 
An einem eintägigen Kurs auf dem 
Schiff RIA (www.surli.ch) lernen Sie 
das Planen von Reisen und fahren mit 
der GPS gesteuerten Navigationssoft-
ware PC-Navigo.
Die vielen Tipps und Tricks in der 
Handhabung wie auch Zusatzmateri-
al, das am Kurs abgegeben wird, er-
möglichen einen einfachen Einstieg 
in die Praxis der elektronischen Rou-
tenplanung und Navigation.

Folgende Themenbereiche sind vorge-
sehen: Theoretische Grundlagen für 
Programminstallation, Bedeutungen 
von Symbolleiste, Menüs, Befehlen; 
Planung mit PC-Navigo; Schiffsdefini-
tion in der Flottenliste, Planung von 
kurzen und längeren Reisen, Navigie-
ren mit PC-Navigo; der Navigations-
modus und weitere Bildschirminfor-
mationen. Fahren mit PC-Navigo; 
Tipps und Tricks und vieles mehr. 
Workshop-Praxis abgestimmt auf die 
Teilnehmenden; Planung der eigenen 
Reise auf dem Notebook; Reisepla-
nung anhand eines Übungsbeispiels; 
für Teilnehmende ohne Notebook be-
steht die Möglichkeit das Übungsbei-
spiel mit der Kursleitung durchzuar-
beiten.

Daten
Samstag 26. Januar bis Samstag,  
2. Februar 2013

Kosten 
inkl. Kursmaterial und Pausengetränke 
Mitglieder CHF 180.– , Nichtmitglieder 
CHF 240.– 

Anmeldung für diesen Kurs 
Bitte direkt an: Urs Saurenmann,  
Relais Nautique, Bateau RIA, FR-68210 
Wolfersdorf, T +33-6-42-12-18-26. 
Anfragen immer an: ria@surli.ch

Radarkurs 2013 bei der 
Berufsfeuerwehr Basel
Kursinhalt Theorie (ca. 1/2 Tag)
Radartheorie, Auswertung des Radar-
bildes, Radarbildstörungen, Bedie-
nung des Radargerätes, besondere 
polizeilichen Vorschriften.
Kursinhalt praktisch (ca. 2 1/2 Tage) 
Fahren mit Radar auf dem Feuerlösch-
boot und unter erschwerten Bedin-
gungen.

Daten
Nächster Kurs im Herbst 2013

Kosten
Voraussichtlich ca. CHF 800..–

Anmeldungen und Auskünfte

Holger Kermer, Hölderlinstr. 23, 9008 St.Gallen 
M +41 79 642 59 51 oder T +41 71 245 56 37 
holger.kermer@ssk-cse.ch 
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SSK-CSE

10. - 16. Februar 2013
SSK-Fachreise: Erkundung des Boots-
marktes in Holland
Details in diesem Heft.
Anmeldungen bis Mitte Januar 2013 
per Mail an fredy.weber@ssk-cse.ch 
oder res.diem@ssk-cse.ch

Regios

Bern

Sonntag, 2. Dezember 2012
Chlousehöck in der Waldhütte Müh-
leberg
Details gemäss spezieller Einladung

Donnerstag, 7. Februar 2013
Höck in der Schmiedstube zu Bern
Details gemäss spezieller Einladung

Dreyländeregg

5. Dezember 2012
VNF wohin? – Unser Partner auf den 
Kanälen Frankreichs
Alle kennen wir die «Voies navigables 
de France»! Vom Einlösen der Vignet-
te bis zum Offenhalten der Wasser-
strassen. Der kompetente Vertreter 
der Division Strasbourg berichtet uns 
aus erster Hand über die Arbeit, die 
Zukunft und die Veränderungen bei 
der VNF.
Details werden noch mitgeteilt.

Samstag/Sonntag 8./9. Dezember 
2012
Paris-Reise mit Besuch des Salon 
Nautic 2012
Alle zwei Jahre bildet der Besuch des 
Salon Nautic de Paris einen Höhe-
punkt und zugleich Jahresabschluss. 
Wir reisen über die neue TGV-Linie in 
drei Stunden nach Paris. Samstag-
Nachmittag besuchen wir die Nou-
veaux Halles und das Marais-Quartier. 
Abends geniessen wir Paris by Night 
anlässlich einer Seine-Rundfahrt. Am 
Sonntag steht der Besuch des Salon 
Nautic im Zentrum. Den Anlass füh-
ren wir zusammen mit der Regio Zü-
rich durch. Peter Kiefer nimmt Anmel-
dungen entgegen, ca. 24 Personen, 
Teilnahme nach Anmeldungs-Eingang.

Ostschweiz

Samstag, 8. Dezember 2012
Chlaushöck
Wie gehabt und bewährt bei Guido 
Helg in Romanshorn. Ab 17.30 Uhr 
Apéro, anschliessend Raclette mit 
Tischgrill. Wir hoffen, auch an diesem 
Anlass wieder neue Rotkäppchen in 
unseren Reihen aufnehmen zu dür-
fen. Einladung folgt.

Freitag, 28. Dezember 2012, 17.36 Uhr
Freitag, 25. Januar 2013, 19.36 Uhr
Freitag, 22. Februar 2013, 19.36 Uhr
Freitag, 29. März 2013, 19.36 Uhr
Freitag, 26. April 2013, 19.36 Uhr
Fährenstamm der Regio Ostschweiz
ab Romanshorn Autoquai mit der Au-
tofähre nach Friedrichshafen und zu-
rück. Vor der Ausfahrt treffen wir uns 
jeweils ab 18 Uhr in der Pizzeria 
«Loftorante Campania» an der Neu-
strasse 20, vis-à-vis SBB-Bahnhof Ro-
manshorn. Jede Pizza am Freitag für 
nur zehn Franken! Keine Reservation 
erforderlich.

Zürich

Donnerstag 6. Dezember 2012, 19 Uhr
Stamm der Regio Zürich
Restaurant Bahnhof / Pizzeria San 
Marco, Dietlikon

Wochenende 8./9. Dezember 2012
Paris-Reise mit Besuch des Salon 
Nautic 2012
Wir fahren mit dem TGV nach Paris, 
übernachten in einem Hotel am Gare 
du Lyon und lassen es uns in schiffiger 
Atmosphäre wohl sein. Organisation 
Regio Dreyländeregg. Kostenbeitrag 
CHF 750.– pro Person ohne Getränke. 
Achtung: Teilnehmerzahl beschränkt. 
Anmeldungen an Res Diem.

Donnerstag 10. Januar 2013, 19 Uhr
Stamm der Regio Zürich
Restaurant Bahnhof / Pizzeria San 
Marco, Dietlikon

Freitag 18. Januar 2013, 20 Uhr
Neues Leben für eine alte Dame
Dominique und Urs Saurenmann er-
zählen, wie aus einem alten Fracht-
schiff ein neues Zuhause wurde 
(www.surli.ch). 

Keine Anmeldung erforderlich.
Hotel Römertor, Winterthur, fakultati-
ves Nachtessen ab 18 Uhr

Donnerstag 7. Februar 2013, 19 Uhr
Stamm der Regio Zürich
Restaurant Bahnhof / Pizzeria San 
Marco, Dietlikon

Freitag 8. Februar 2013, 20 Uhr
Erstens kommt es anders…
Ein Reisebericht von Heidi und Ernst 
Fritschi mit ihrem Schiff «Sina». Keine 
Anmeldung erforderlich. Restaurant 
Schifflände, Maur/Greifensee, fakul-
tatives Nachtessen ab 18 Uhr

Freitag 1. März 2013, 20 Uhr
Frau am Steuer
Bernadette und Heinz Gubler erzählen 
über die Unterschiede zwischen Frau 
und Mann – am Steuer eines 23 m-
Wohnschiffes (www.dagens2.ch). 
Keine Anmeldung erforderlich. 
Region Zürich, fakultatives Nachtes-
sen ab 18 Uhr

Donnerstag 7. März 2013, 19 Uhr
Stamm der Regio Zürich
Restaurant Bahnhof / Pizzeria San 
Marco, Dietlikon

Wochenende 23./24. März 2013,  
Mulhouse F
Frühlingsfahrt auf der RIA
Fahrt von Mulhouse nach Dannema-
rie auf einem 30 m Luxemotor (www.
surli.ch). Übernachtung im Hotel. Kos-
tenbeitrag CHF 350.– pro Person ohne 
Getränke. Teilnehmerzahl beschränkt, 
Anmeldung ab sofort möglich an Res 
Diem, Trottenstrasse 8, 8542 Wiesen-
dangen, res.diem@ssk-cse.ch,  
T 076 366 85 42, F 052 320 94 91. 

Donnerstag 4. April 2013, 19 Uhr
Stamm der Regio Zürich
Restaurant Bahnhof / Pizzeria San 
Marco, Dietlikon

Programmhinweise
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Inserate

Grösse  CHF EUR
1⁄1 Seite 1822264 mm 375.— 300.—
1⁄2 Seite quer 1822130 mm 262.— 210.—
1⁄2 Seite hoch  892264 mm 262.— 210.—
1⁄3 Seite quer 1822 85 mm 198.— 160.—
1⁄3 Seite hoch  532264 mm 198.— 160.—
1⁄4 Seite quer 1822 63 mm 172.— 140.—
1⁄4 Seite hoch  892130 mm 172.— 140.—
1⁄8 Seite quer  892 63 mm 127.— 100.—

Rabatte
2maliges Erscheinen  5 %
4maliges Erscheinen 10 %
SSK-CSE-Mitglieder zusätzlich 15 %

Abonnementspreis

4 Ausgaben inkl. Porto Schweiz pro Jahr CHF 38.–

4 Ausgaben inkl. Porto Ausland pro Jahr CHF 48.–

Redaktionsschluss Erscheinung

Nr. 1 31. Dezember Ende Januar
Nr. 2 15. März Mitte April
Nr. 3 31. Mai Ende Juni
Nr. 4 15. Oktober Ende November

SSK-CSE-Organe
Klub-Vorstand

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

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

Kassier Andrej Jäger
Chilemattweg 10, 5316 Leuggern
T 056 245 06 59, kassier@ssk-cse.ch

Redaktorin Monika Martiny
Route du Lac 404, 1787 Mur (Vully) VD
T 031 925 25 74, M 079 622 54 89
monika.martiny@ssk-cse.ch

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

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

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

Regionen

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

Bern Erika Prothmann
Oberdorfstrasse 17, 4536 Attiswil
T 032 637 33 67, erika.prothmann@ssk-cse.ch

Bern Werner Bauer
Schörgummenstrasse 16, 3044 Innerberg
T 031 829 49 00, werner.bauer@ssk-cse.ch

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

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

Ostschweiz Arthur Bölsterli
Gachnangerstrasse 8, 8546 Islikon
M 076 366 54 17, arthur.boelsterli@ssk-cse.ch

Ostschweiz Lionella Kaiser
Höchster Strasse 4, 9016 St.Gallen
T 071 288 49 79, lionella.kaiser@ssk-cse.ch

Ostschweiz Migg Bollhalder
Meisenweg 20, 9500 Wil
M 079 407 22 33, migg.bollhalder@ssk-cse.ch

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

SHIP TO STORE

www.marineservice.ch
Tel. 032 621 91 21



Petra Ivanov: Leere Gräber
13 × 21 cm, geb., 400 Seiten
Fr. 39.80, ISBN: 978-3-85882-645-9www.appenzellerverlag.ch

Appenzeller Verlag

Im Zürichsee stösst ein Polizei taucher auf 
eine Leiche. Die Spuren führen nach  
Südamerika. Wä hrend Regina Flint vor Ort 
recherchiert, steht Bruno Cavalli vor  
der schwersten Entschei dung seines Lebens. 

PETRA IVANOV




