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Inspiration SSK-Hafen

Am 24. November 2018 fand die SSK-CSE General-
versammlung statt, diesmal in Zürich, in den 
eleganten Räumlichkeiten des Zunfthauses zur 
Saffran. Unter anderem kam auch der Antrag 
«Hafenprojekt» zur Abstimmung. Trotz viel 
Emotionalität und verschiedener Einschätzungen 
und Meinungen wurde ruhig und sachlich 

diskutiert. Ein gutes Zeichen für unseren Klub, hatten doch solche 
polarisierenden Themen an Generalversammlungen in den 
Gründungszeiten vor 40 Jahren zu regelrechten Tumulten 
geführt. Dies wollte man vermeiden und der Vorstand hat deshalb 
im Vorfeld die Regioleiter über das Projekt «SSK-Hafen im Bur-
gund» informiert und gebeten, das Thema an den jeweiligen 
Anlässen mit den Mitgliedern vorzubesprechen.

Schliesslich wurde mit einer Zweidrittelsmehrheit dem Vorstand 
der Auftrag zur Aufnahme von Vorabklärungen für das Hafen-
projekt erteilt. An der Sitzung des erweiterten Vorstands vom 
19. Dezember wurde bereits engagiert debattiert, zum Beispiel 
über die Frage des Hafenmeisters, der Überwachung oder der 
Infrastruktur des Hafens. Der SSK-Zentralvorstand wird weiter 
über den Stand des Projekts auf dem Laufenden halten. Die 
Protokolle der Generalversammlung vom 24.11.2018 sowie der 
Vorstandssitzung vom 19.12.2018 sind auf unserer Website im 
internen Bereich für alle Mitglieder einsehbar.

Auch neben dem Hafenprojekt läuft wieder viel im SSK. Der 
Herbsttörn 2019 wird in Belgien stattfinden und in Friesland wird 
ein zusätzlicher, neuer SSK-Treff organisiert. Die Regios haben 
interessante Jahresprogramme zusammengestellt, bei denen 
natürlich immer auch SSKler/innen aus anderen Regionen 
herzlich willkommen sind. Lasst euch von den zahlreichen 
Aktivitäten und Vorträgen inspirieren.

Schwirbel ahoi Monika Martiny Redaktion 

Impressum

f ielles r n es Sch ei erischen Schleusenschiffer lu s  lu  Suisse es cluseurs  ie ier l hrlich erscheinen e ei schrif  f r lle reun e 
er n l- un  lussschifff hr  Herausgeber Sch ei erischer Schleusenschiffer lu  lu  Suisse es cluseurs Redaktion ni  r in  ni

r in ss -cse ch Layoutkonzept n r n le  S llen Druckvorstufe re ress ss -cse ch Inserate l n  ne  r l n h ene ss -cse ch 
Abonnement, Mitgliedschaft n re  er  ssier ss -cse ch Sekretariat, Website l n  ne  hnh fs r sse 1  9 02 rsch il   0 1 2   2  
r l n h ene ss -cse ch  Druck en eller ruc erei  sernen s r sse  9100 eris u   0 1    inf ch

www.ssk-cse.ch

Die 
Werften

Die Gast-
aussteller

FRÜHLING SHOW: 
12., 13., 14. APRIL 2019 
10.00 – 17.00

WWW.MOTORBOOTSNEEK.DE
WILLKOMMEN AN BORD! ES GIBT MEHR ALS
400 BOOTE UND YACHTEN ZU BESTAUNEN!

DIE GRÖßTE 
MOTORYACHT 
SHOW IM NORDEN



Schleusenschiffer | 1-2019

4 Reisebericht | ur un  eil 2

u erre   n r lichen n e es n l u 
i ern is  ef ll  uns s  n  es n ers u  
ss ir uns r hren  un er e s i  

eine  ie schiff  n S nle  se ein il  
n uns ei er sserelle r er he r le 
len liessen S nle  se h us e un  

ir e us en i  seiner r u  sie e en-
f lls lerin  uf einer niche i  in i en 

fen hne nfr s ru ur in ill -le-
h e u  uf e  il  si  i  u  ein 

er  er el e e sich er rn ei e er 
Schleuse n un  ei er usf hr   
Text und Bilder Urs Baumgartner

 Wir hatten Teile des Kanals schon einige Male befah-
ren, aber leider noch nie den ganzen. Den zu durchfah-
ren war eines unserer Wunschziele, deshalb waren bei 
der Beschaffung unseres Schiffes die dazu notwendi-
gen Masse Killing-Kriterien: Tiefgang allerhöchstens 
1,2 m, tirant d’air 2,7 m, das Absenken des Zeltes und 
Entfernen der Scheiben wurden in Kauf genommen. 
Wir freuen uns riesig auf diese Fahrt.

19. Juni: Auxerre ab 10:00, Mailly la Villle an 18:50, 
8h50, 28 km, 17 Schleusen

Ich heize beim Aufstehen, es fällt leichter so. Ab 
09:00 bis so etwa gegen Mittag erfreut uns erfrischen-

der Regen, wir tragen wieder alles was wärmt, auch er-
neut die Winterkappen. Die Pullover werden wir heute 
nur selten los. Wir kommen gut voran, die Schleusen-
wärter kommunizieren vorerst. Gegen Abend harzt es 
aber öfters, die Leute in Schleuse 55 müssen wir sogar 
aus dem Hause hupen, sie feiern ein Familientreffen 
oder etwas Ähnliches. Die Fahrt, abwechslungsweise 
auf der Yonne oder in den Kanalabschnitten, durch 
eine schöne Landschaft, macht grosse Freude und auch 
der gute Zustand des Nivernais kontrastiert auffällig 
mit dem des Bourgogne.

20. Juni: Mailly la Ville ab 09:15, Clamecy an 18:30, 
9h15, 32 km, 18 Schleusen

Die Heizung ist wieder gefragt, es ist bedeckt, nie-
selregnet, später nässen kräftigere Schauer, die Schnee-
fallgrenze liegt laut den Infos eines Schleusenwärters 
bei 1100 m. Trotzdem geniessen wir die Strecke, an die 
wir von früheren Fahrten her schöne Erinnerungen he-
gen, an die Rochers du Saissois und vieles mehr. Nach 
der Mittagspause oben in Schleuse 59 fürchten wir eine 
Abbauübung bei Brücke PK 135,5, die hat gemäss Du 
Breil nur H = 3,25 m. Stimmt nicht, die haben sich so 
um einen Meter vertan. Zwischen 6 und 7 sind wir mit 
Irma – Liisas Schwester – und Peter Brasken aus Finn-
land in Clamecy verabredet; auf der Rückfahrt aus ih-
ren Ferien auf Korsika besuchen sie uns. Genau 18:30 
legen wir aval der Schleuse 47 und dem Hafen (der ist 
proppenvoll) noch auf der Yonne an. Der Einstieg zu 
uns über das Geländer am Quai ist etwas mühsam, um 
so herzlicher dafür die Begrüssung. Es folgt der Apéro 
und ein währschaftes Schiffermenü, Bohneneintopf à 
la Tuulikki. Der Abend zieht sich trotz allseitiger Mü-
digkeit in die Länge.

21. Juni: Clamecy ab 09.05, Tannay an 15:35, 6h30, 
1 Hebebrücke, 18 km, 10 Schleusen

Irma & Peter schiffen heute mit uns. Bei aufgelo-
ckerter Bewölkung bleibt es vorerst kühl und windig, 
das angesagte bessere Wetter erfreut uns aber schon 
gegen Mittag. Es wird eine prächtige Fahrt durch eine 
Weidelandschaft mit vielen Hecken. Die Gäste dürfen 
steuern, in den Schleusen hebeln und sogar Brücken 
senken und heben, sie sind begeistert (à propos Brü-
ckenbedienung: mehrfach wurde geklagt, wieviel Kraft 
das Bedienen der Hebebrücken des Nivernais erfordert. 
Die Kollegen hatten die Ketten am hinteren Ende des 
Gegengewichtes übersehen: Hängt sich ein normalge-
nährter Schleusenschiffer oder eine -schifferin daran, 
geht das Hochkurbeln kinderleicht). Ab Clamecy fah-
ren wir nur noch auf dem Kanal. Im Le Boat-Hafen wer-
den wir von einer schönen Frau zuvorkommend be-
dient, die Liegekosten allerdings kassiert sie schwarz, 
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Das Nachtessen beissen wir später ausnahmsweise in 
dieser Saison wieder einmal an Deck.

23. Juni: Chitry-les-Mines ab 09:20, amont S 7 an 
17:05, 7h:45, 11 km, 22 Schleusen

Endlich erreicht uns der Sommer! Nicht mehr nur 
die Kühe, auch Zweibeiner suchen den Schatten. Ge-
mächlich fahren wir durch das Tal der Yonne, gefolgt 
von einem Mieter, dem Stil nach auf seiner ersten Fahrt. 
Er hat’s sehr schön und ruhig hinter uns in den Schleu-
sen, wir ersetzen gegen Abend ein Seil. Mittagspause 
machen wir im sehr empfehlenswerten Locaboat-Hafen 
bei Km 78. Der nette Hafenmeister offeriert sogar, uns 
Brot zu bringen, das nehmen wir gerne an. Auch Land-
strom für einen Kafi bekommen wir, gratis. Von 17 
Schiffen hat Locaboat übrigens 13 vermietet, bei allen 
anderen Vermietern stehen die Häfen voll eigener Boo-
te. Bei Sardy-lès-Epiry beginnt die schönste uns bekann-
te Schleusentreppe, eine Art Himmelsleiterli 16 Stufen 
hoch bis zur Scheitelhaltung durch eine paradiesische 
Landschaft. Oberhalb der Schleuse 7 legen wir an, Pol-
ler stehen zu Diensten. Wir staunen stundenlang in die 
schöne, einsame Landschaft. Ein reifer 68er-Hippie bie-
tet im kurios eingerichteten Schleusenhaus allerhand 
Normales und Ausgeflipptes an, wir begnügen uns mit 
Honig und Wein.

24. Juni: Amont S 7 ab 10:30, Lac de Baye an 13:40, 
3h10, 5 km, 3 Tunnel, 6 Schleusen

Beinahe verschlafen wir in diesem kleinen Para-
dies. Unser Begleiter holt uns ein, das koordinieren die 
Schleusenwärter, er hatte 4 Schleusen hinter uns über-
nachtet. Gutgelaunt und speditiv begleiten uns die 
Schleuser durch die restlichen 6 Schleusen. Liisa mo-
kiert sich über den Zustand der Schleusenkanten, an 
deren Ausbrüchen wir die Seile stetig dünner scheuern: 
«ah, das sind eben alte Bauwerke aus der gallo-römi-

dann auch von unseren Gästen über den vermittelten 
Chauffeur einen frechen Preis für die 14 km Fahrt nach 
Clamecy. Nach der Rückkehr der Gäste fahren wir mit 
deren Auto nach Tannay, ein eigenartiges Gefühl nach 
so vielen Tagen auf dem Schiff. Im kargen Verkaufslo-
kal der Domaine de Sarmentole im Ort kaufen wir vom 
gelobten Pinot Noir (Coteaux de Tannay) und vor allem 
den weissen Melon, beide gut und günstig, die Adresse 
hat uns die Schwarzgeldfrau im Hafen gegeben. Den 
Abend des längsten Tages dieses Jahres geniessen wir 
wieder ausgiebig zu viert auf dem Schiff.

22. Juni: Tannay ab 09:45, Chitry-les-Mines an 16:20, 
6h:35, 4 Hebebrücken, 14 km, 9 Schleusen

Nach der Abreise der Gäste schiffen wir bei blauem, 
später 3/8 Cu-Himmel gemächlich den Nivernais amont. 
Es wird sogar recht warm. Die Kühe sind das nicht ge-
wohnt, alle suchen sie den Schatten. Amont Schleuse 
35, Châtillon, ist im Einbahnabschnitt der Kanal in ei-
nem lausigen Zustand. Ich fahre im Kriechgang exakt 
in der Mitte, das Echolot piepst beständig, meist haben 
wir nur noch 0,2 m unter uns, dann und wann reibt 
sanft irgend etwas am Kiel. «Ist mir bekannt», meint 
der nächste Schleusenwart. Ob aber das ein Dauerzu-
stand oder eine temporäre Besonderheit ist, weiss er 
nicht zu sagen. Wohl weil die Kosten niedrig sind, lie-
gen in Chitry viele Dauerparkierer mit grossen Schiffen 
und Mieter, welche so etwa 7 m Sicherheitsabstand zum 
nächsten Boot brauchen. So müssen wir zuhinterst im 
Hafen an einem nicht vertrauenserweckenden Quai 
festmachen. 2 Handbreit Wasser aber bleiben unter 
dem Kiel. Der Aushilfe-Hafemeister meint, dass im Ab-
schnitt bei Châtillon der niedrigste Wasserstand des 
Nivernais plagt, so hätten wir denn das Ärgste über-
standen, eine Info darüber vor der Durchfahrt aller-
dings wäre nett gewesen. Wir pedalen zur Besichtigung 
und auf ein Bier und einen Cappuccino nach Corbigny. 

ec enl n sch f  eich s  reich s nich



1-2019 | Schleusenschiffer

ur un  eil 2 | Reisebericht 7

eich s  reich s nich c e e

s reich

erei  f r ie nie ri s e r c e



Schleusenschiffer | 1-2019

8 Reisebericht | ur un  eil 2

schen Epoche», meint der fröhliche Schleusenmeister. 
Vor dem Mittag erreichen wir die Scheitelhaltung und 
warten dort lange auf das Passagierschiff aus Baye, wel-
ches Touristen durch die 3 Tunnels fährt. Die Tunnel-
strecke durch eine herbe, enge Wildnis danach ist ein 
Genuss, genauso wie die Landschaft um den Lac de Baye. 
Wir erwischen dort den letzten Platz, der Hafen scheint 
begehrt zu sein, ist auch vollgestopft mit unvermiete-
ten, nicht besonders ansehnlichen Aquafluvial-Booten. 
Wir verfaulenzen den sehr warmen Nachmittag, freuen 
uns auf die Kühle nach dem Sonnenuntergang.

25. Juni: Lac de Baye ab 09:45, Châtillon-en-Bazois 
an 15:50, 6h05, 15 km, 14 Schleusen

In Schleuse 3 richten wir uns endgültig für die 
Fahrt unter der niedrigsten Brücke des Nivernais ein, 
legen die Glasscheiben des Deckzeltes um, die beiden 
seitlichen entfernen wir. Nun bildet der Haspel den 
höchsten Punkt des Schiffes. Manchmal bleiben nur 
noch 20 cm Wasser unter dem Kiel, das genügt. Der Ka-
nal scheint aber gut unterhalten zu sein. Schön ist die 
Heckenlandschaft, einsam auch, ohne das Fiedeln der 
Grillen und das Gezwitscher der Vögel könnte man vor 
lauter Ruhe krank werden. Fünf Boote kommen uns 
heute entgegen, Velofahrer kaum einer, denen ist’s ver-
mutlich zu heiss. Wir finden einen akzeptablen Platz 
im Hafen, kaufen ein, besichtigen das Städtchen, das 
einzige weit und breit, gönnen uns danach ein Nachtes-
sen im Hotel dieses Dorfes. Zurück im Hafen müssen 
wir leider eine hemmungslose Disco-Party auf zwei 
Mietbooten beenden, nach zwei Anläufen kehrt die er-
sehnte Ruhe ein.

26. Juni: Châtillon-en-Bazois ab 08:55, Panneçot an 
15:40, 6h45, 10 Schleusen, 21 km

Bei weiter schönem, später heissem Wetter mäan-
dern wir allein zu Tal, noch immer durch dieselbe stil-
le, einsame Landschaft, lange bei herrlich spiegelglat-
tem Wasser. So etwa bei PK 50, amont Schleuse 16, 
piepst‘s heftig, wir drücken uns langsam durch einen 
verschlammten Abschnitt, da gibt’s kaum mehr 1,2 m 
Te. Nach der Lektüre des Kinette-Berichtes von Christi-
an Huber bin ich darauf vorbereitet. Danke für die Tipps! 
Danach bleiben wieder mindestens 0,3 m. Niedrig sind 
die vielen Brücken, fünfmal müssen wir auf Cabriolet 
abbauen bei PK 31 bleiben über den Scheiben noch 3 cm 
Luft. Nach den Brücken bauen wir jeweils das Zelt samt 
Bimini wieder auf, wir lechzen nach Schatten. Würde 
es regnen, bräuchten wir den Schutz genauso. Der Ha-
fen mit Zeltplatz ist nicht besonders gut unterhalten, 
die Einfahrt erfolgt durch Schlick. 10 cm bleiben am 
Standplatz unter dem Kiel, wir sind das einzige Schiff. 
Üppiger Lindenblütenduft liegt in der Luft, der wird am 
Abend allerdings für längere Zeit durch den Gestank 
von kremiertem Fleisch überlagert: Grillprofis wüten 
auf dem benachbarten Campingplatz. So gegen 20:30 
fährt der Maire vor, teilt uns mit, dass dort im grossen 
Haus heute Fête au Village gefeiert wird, es könnte et-
was Lärm geben. Es folgt die Empfehlung eines anderen 
Liegeplatzes, falls wir die Störungen meiden möchten, 
die Liegekosten allerdings sind bereits kassiert. Es wird 
nicht so schlimm wie befürchtet, aber leise sind Zecher 
selten.
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von Charolais-Rindern zu kaufen (den Weissen mit den 
verschissenen Hintern), der tüchtige Laden ist darauf spe-
zialisiert. Von den zuvorkommenden Leuten im Hafen 
verabschieden wir uns mit etwas Süssigkeiten in den Ca-
nal Latéral à la Loire über Backbord Richtung Digoin. Der 
Kanal ist überall beruhigend tief, die Brückenhöhen al-
lerdings verlangen öfters das Absenken des Zeltes. Nur 
zwei Schleusen lang begleitet uns ein Kollege. Im Hafen 
lockt ein langer Steg, einzig ein Engländer liegt noch 
dort, wohl weil’s keinen Strom und auch nicht das ver-
sprochene Wasser gibt. Regen droht, deshalb bleiben wir 
auf dem Schiff, braten uns ein Riesenteil, ein Charolais-
Steak oder so, das isst sich ganz vorzüglich.

11. August: Garna-Engièvre ab 10:20, Pierrefitte/Loire 
an 15:20, 5 h, 21,3 km, 6 Schleusen

Etwas warmer Regen vor der Abfahrt. Viel Arbeit 
braucht’s nicht, die Schleusen liegen weit auseinander. In 
der zweitletzten erst fällt Nasses vom Himmel. Der Hafen 
glänzt mit jeder Menge Poller in vernünftigen Abstän-
den, die Infrastruktur jedoch ist schlecht und eine vielbe-
fahrene Strasse nur Meter neben dem Schiff sowie ein 
Werkhof sorgen für wenige Übernachtungen von Schif-
fen. Schade, der Ort ist schön, das geniessen wir, auch ei-
nen Ausflug an die ziemlich lateral gelegene Loire.

12. August: Pierrefitte/Loire ab 10:20, Digoin an 13:45, 
3h25, 14 km, 3 Schleusen

Kühl, feucht, bald warm und sonnig. Vor der Mittags-
pause passieren wir die Schleuse 2, sehen endlich an ei-
ner Stelle die Loire vom Schiff aus und sind kurz nach 
13h in Schleuse 1 vor der Kanalbrücke über die Loire. Die 
Brücke passieren wir ungestört in grosser Ruhe, halten 
an, fotografieren und bewundern die Aussicht auf die 
Loire amont und aval. Wir finden einen schattigen Platz 
im Stadthafen, kaufen ein, besuchen nochmals die Brü-
cke und erkunden die Stadt. 

13. August: Ruhetag in Dioxin
Schon bald nach dem eher späten Frühstück wird 

diese Ruhe fröhlich unterbrochen: Lionella und Urs Kai-
ser auf ihrer Paco rauschen an uns vorbei, rufen sehr ver-
nehmlich «wir kommen zum Apéro» und schon bald sit-
zen wir zusammen auf unserer Deckterrasse, nippen 
einen eher frühen Apéro. Am Nachmittag besichtigen 
wir das ObservaLoire, interessante Kommentare und Do-
kumentationen über die Loire, die ehemalige mühsamen 
Schiffahrt darauf mit monatelangen Unterbrüchen infol-
ge Hoch- oder Niedrigwasser sowie später auf dem Canal 
lateral à la Loire. Auch die Notre-Dame-de-la-Providence 
aus dem 19. Jahrhundert in etwas gewöhnungsbedürfti-
gem neuromanisch-byzantinischem Stil und der schöne 
Platz davor interessieren uns.

14. August: Dioxin ab 08:50, Paray le Monial an 11:30, 
2h40, 10,6 km, 3 Schleusen

In kaiserlicher Begleitung fahren wir bei angeneh-
mer Witterung die kurze Strecke in diese nette Stadt vol-
ler frommer Menschen, ehemals eine «Filiale» von Cluny. 
In einer grossen Zeltstadt neben dem Hafen wohnen sie, 
singen, lobpreisen den Herrn, feiern und so. Die eifrigs-
ten, ungeduldigsten Halleluja-Singer aus dieser Wallfah-
rer-Gemeinschaft beginnen ihr Tageswerk schon morgens 

27. Juni: Panneçot ab 08:50, Cercy-La-Tour an 12:10, 
3h20, 13 km, 5 Schleusen

Vor der grossen Hitze drücken wir uns durch aufge-
wirbelten Schlick und fahren weiter durch die nun brei-
tere Weidelandschaft. Weisse Kühe und Rinder der Mar-
ke Charolais, die mit unsauberen Hintern, prägen die 
Landschaft, permanent rotieren die Ohren und Schwän-
ze dieser Viecher; vermutlich fressen sie deshalb so viel. 
Charolais-Fleisch gehört mit zum Allerbesten, ist aber in 
Metzgereien nur selten zu haben, «das bekommen die Re-
staurants» und ähnliches, erfährt man auf Nachfragen. 
«Die Italiener fressen diese Art Rinder besonders gerne», 
hatte mir gestern eine aus der Schweiz vor 20 Jahren zu-
gewanderte Bäuerin auf dem Zeltplatz erklärt. Die Tiere 
werden in der Gegend gezüchtet und dann nach Italien 
zur Mästung und so exportiert, scheint ein ordentliches 
Geschäft zu sein, vorläufig, solange die Italiener noch auf 
Pump weiterleben dürfen. Punkt 12:00 verlassen wir die 
Schleuse 30, legen danach an der vom freundlichen 
Schleusenmann empfohlenen Stelle am Steg von Cercy 
an, dort gibt’s am Abend am frühesten Schatten. Den 
Nachmittag lang bewegen wir uns höchstens ganz lang-
sam, um Hitzeschäden vorzubeugen. Die geschlossene 
Kirche auf einem Hügel und dann die fast neue, kaum 
zum zerfallenden Dorf passende Statue der Reine du Ni-
vernais allerdings besuchen wir noch, auch der schönen 
Aussicht auf dieser Terrasse halber.

28. Juni: Cercy-La-Tour ab 08:50, Décize an 14:00, 
5h10, 17 km, 5 Schleusen

Weiterhin heisses Sommerwetter. Öfters bauen wir 
wieder das Bimini und das Zelt ab, sind inzwischen sehr 
geübt, wir schaffen das locker in weniger als 60 Sekun-
den. Ja, leider, nach der Mittagpause verlassen wir den 
Nivernais, einen der allerschönsten Kanäle, nach dem 
vollbesetzten Rentnerquai durch die Schleuse 35. Rent-
nerquais sind Gratis-Anlegestellen mit Strom und Was-
ser. Die werden dann im Frühjahr von Rentnern – oft 
auf grossen Pénichen – geentert und frühestens im Spät-
herbst wieder verlassen. Nach der Ankunft holen sie ihre 
Autos nach, oft von weit her, vermutlich randvoll beladen 
mit gewohntem Futter von zu Hause. Wir fahren das kur-
ze Stück auf der Loire und dann durch die eine der beiden 
Verbindungsschleusen Richtung Canal lateral à la Loire, 
unterbrechen für den Juli unsere diesjährige Fahrt im Le 
Boat-Hafen (zu viele Leute auf den Wässerchen, dafür 
Ruhe zu Hause, weil die Nachbarn weg sind). Wir werden 
sehr freundlich aufgenommen und bekommen einen 
günstigen Monatstarif offeriert. Auch das im Nivernais 
durchgescheuerte Seil ist im Nu um so gegen 2 m ver-
kürzt und eine neue Schlaufe gespleisst. Wo wir waschen 
lassen können, wissen wir auch schon. Wir erforschen 
noch die Stadt, gekocht wird eh spät, der Hitze halber. 
Am Abend beobachte ich etwas für mich Neues: ein Rabe 
flattert an Ort über Wasser, haut plötzlich den Schnabel 
hinein und erwischt einen Fisch, fliegt an Land, teilt die 
Beute mit seiner Freundin oder dem Freund und fängt 
danach den nächsten Fisch.

10. August: Décize ab 10:10, Garna-Engièvre an 16:50, 
6h40, 28 km, 7 Schleusen 

Der Steuermann fietzt in die Stadt, um in der Bou-
cherie Charcuterie Centrale in Décize erlesene Stücke 
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18. August
Diesen kühlen Tag beginnen und beenden wir im 

Bauch der Tuulikki. Mit dem Kaiserpaar besichtigen wir 
die erst im Jahr 2000 stillgelegte Kohlemine in Blancy. 
Schon ein gutes Schicksal, in unserer Jugend andere als 
die Arbeit in einer Mine bekommen zu haben, ein wenig 
Schule mehr dafür war überhaupt kein zu grosser Preis. 

19. August: Montceau les Mines ab 08:55, Saint Léger 
sur Dheune an 17:10, 8h15, 31,5 km 27 Schleusen

Der Morgen ist noch erfrischend kühl, doch bald er-
setzen wir die warmen Hüllen durch dünneres Zeugs. 
Wir fahren in einem Rückseite-Wetter mit dank Cu-Be-
wölkung angenehmen Temperaturen. Dieser grössere 
Sprung drängt sich mangels Anlegestellen dazwischen 
mit genügend Tiefgang sowie dem speditiven Betrieb der 
automatischen, aber meist dennoch durch einen Eclusier 
überwachten Schleusen auf. Auch die Hauptstrassen dem 
Kanal entlang mit viel Verkehr, darunter viele Töffs, lockt 
nicht zum Bleiben. Nach dem Nachtessen und einem Spa-
ziergang durch das Dorf schlafen wir ebenso zufrieden 
wie gut.

20. August: Saint Léger sur Dheune ab 09:45,  
Santenay an 11:45, 2 h, 9 km, 4 Schleusen

Schon der Morgen wird warm und danach drückt 
Hitze. Am kurzen, sehr schönen Anlegeplatz nahe San-
tenay gibt’s noch Platz genau für unsere beiden Boote. 
So degustieren wir schon am Mittag Santenay und an-
dere Burgunder, ergänzen unsere Bilgenwässerchen 

um 7 Uhr. 1673 bis 1689 ist der Herr hier öfters der Margue-
rite-Marie Alacoque erschienen, dafür wurde sie später 
heiliggesprochen. Jedes Jahr finden einige Wochen lang 
Wallfahrten statt, die locken Tausende an, darunter auf-
fällig viele junge Menschen. Und ein gutes Geschäft sind 
sie bestimmt auch. Wir haben viel Zeit für die Besichti-
gung der Sehenswürdigkeiten, darunter eine sehr gefälli-
ge Ausstellung von modernen, fröhlichen Mosaikbildern.

15. August: Paray le Monial ab 09:50, Génelard an 
13:45, 3h55, 19,5 km, 7 Schleusen

Noch immer unter der Führung der an diesen Kanal 
gewohnten Paco geniessen wir eine gemütliche Fahrt bei 
angenehmen Bedingungen bis in den sehr schönen Ha-
fen von Génelard. Trotzdem man dort samt Strom und 
Wasser gratis liegt, ist reichlich Platz für uns. Wir besu-
chen lange das Museum neben dem Hafen mit dem The-
ma «Demarkationslinie in Frankreich im Zweiten Welt-
krieg unter teilweiser Deutscher Besetzung», eine sehr 
eindrückliche Dokumentation, welche nachdenklich 
stimmt und auch deprimiert.

16. August
Keine Lust auf Weiterfahrt – es ist nass und kalt. 

17. August: Génelard ab 09:00, Montceau les Mines 
an 12:15, 3h15, 16 km, 3 Schleusen 

Bei angenehmer Witterung wieder eine geruhsame 
Fahrt durch diese Weidelandschaft mit vielen Hecken. 
Im Ort bleibt viel Zeit für Einkäufe, Stadtbummel usw. 

fen nel r



1-2019 | Schleusenschiffer

ur un  eil 2 | Reisebericht 11

tont lange im Carrefour einkaufen, weil dieses Lädeli 
neben dem Hafen angenehm klimatisiert ist. 

22. August
Ruhetag in Chalon, Birgitta aus Lyon, eine Freun-

din von Liisa, besucht uns.

23.– 28. August: Saône bis Saint-Jean-de-Losne und 
danach Canal du Rhône auf Rhin bis aval Schleuse 
56

Auch diese wunderschöne Reise streife ich nur 
kurz: Zwar wäre auch sie einen Beitrag wert, das würde 
aber den Umfang dieses Berichtes sprengen. Schöne 
Aufenthalte am Quai von St. Jean de Losne und im wun-
derschönen Wald bei Dôle erfreuen das Herz. Wieder 
möchten wir an unserem Lieblingsplatz PK 56,8 über-
nachten, aber die Ecluse de garde 57N davor ist aktiv. 
Nach der Durchfahrt legen wir an «unserem» Platz an, 
der hohe Wasserstand aber will uns nicht so recht ge-
fallen. Auf Nachfrage teilt der VNF-Mann bei der 
Schleuse mit, dass der Wasserstand des Doubs in der 
Nacht noch weiter steigen wird und empfiehlt uns, am 
Steg vor der S 56 zu übernachten, Parkverbot hin oder 
her, auch das ein sehr schöner Ort.

29. August: Aval S 56 ab 09:45, Besançon an 17:20, 
7h:35, 17 km, 7 Schleusen

Um gut 50 cm ist der Pegel in der Nacht noch gestie-
gen, entsprechend fliesst der Doubs schneller. Der Him-
mel droht wieder mit einiger Nässe, deshalb brechen 

und geniessen den Rest des Nachmittags unter den 
schattigen Bäumen an diesem herrlichen Rastplatz, es 
wäre eine Sünde, weiter zu fahren. Seit Dioxin hatten 
wir Apéro’s und auch Nachtessen abwechslungsweise 
auf der Paco oder der Tuulikki genossen, wie das unter 
Schleusenschiffern guter Brauch ist. Die heutige Zere-
monie aber schlägt alles: Hochsommer-Fondue gibt’s 
zum Nachtessen bei schönster Aussicht auf die Wein-
berge von Santenay, dazu schlucken wir äusserst vor-
nehm so eine oder zwei Flaschen Mercurey 1er Cru; 
eine typisch lionellanische Sommeridee: FIGUGEGL, 
wir haben’s lustigl!

21. August: Santenay ab 07:45, Chalon-sur-Saône an 
14:10, 6h25, 26,6 km, 12 Schleusen 

Früh schon erhebt man die Augenlider,
lächelt sich an und erkennt sich wieder.
(Wilhelm Busch)

Die versprochene Hitze motiviert zur frühen Abfahrt 
in diese Landschaft mit teils herrlicher Aussicht auf die 
Weinberge der Côte d’Or. In der Chagny-Schleuse war-
ten wir lange auf Herrn VNF, er ist über unsere ange-
kündigte Ankunft nicht informiert worden. Lionella 
und Urs bleiben in Fragnes, wir fahren durch die hohe 
Ecluse 34 in die Saône nach Chalon, weil wir am Sonn-
tag Besuch erwarten. Wir werden uns daran gewöhnen 
müssen, den Apéro nur noch zu zweit zu schlürfen. 
Nach der Ankunft am schönsten Platz des Hafens bewe-
gen wir uns der Hitze halber sehr langsam, gehen be-

chs er  n er e r
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wir nicht zu spät auf, möchten, wenn’s denn sein muss, 
lieber in Besançon als in der Prärie von einem eventuel-
len Hochwasser eingeschlossen werden. Es passiert aber 
in der Prärie, die Tore amont der Ecluse de Garde S 56bis 
sind geschlossen. Zuvor fahren wir durch den dekorier-
ten Tunnel, unter den künstlichen Wasservorhängen 
wird das Schiff gewaschen, weil ich die Gebrauchsan-
weisung nicht gelesen habe: dort steht, dass man mit 
dem Schleuseöffnedich-Sender auch das Wasser abstel-
len kann. Wir legen in der Schutzschleuse an, bleiben 
nicht lange allein. Ein Schleusentelefon gibt’s nicht, 
aber schon bei der Wahl der zweiten Nummer aus der 
Karte per Handy antwortet eine VNF-Dame: Hochwas-
ser, Weiterfahrt frühestens am Abend oder aber erst 
morgen, es scheint, mit 35‘ Dauer die zweitkürzeste 
Fahrt in unserer Karriere zu werden. Doch nach der 
VNF-Mittagspause macht sich ein Mitarbeiter an der 
Ecluse de garde umständlich zu schaffen, öffnet manu-
ell mit einem T-Dreher die alten, selten bewegten Tore. 
Um 13.55 keuchen wir trotz erhöhter Drehzahl ganz, 
ganz langsam den bewegten Doubs amont. Etwas Kon-
zentration verlangt die Strömung schon ab, dauernd 
muss ich am Haspel drehen, um auf Kurs zu bleiben 
und auch den exakten Bereich für die Einfahrt in die 
Flussschleusen gilt es einzuhalten, um nicht auf die 
überfluteten Schutzmauern davor aufzukrachen. Da-
für ist die Gefahr einer Bodenberührung unterwegs 
eher gering, der Pegel steht etwa 1,1 m über Normal. 
Die Einfahrt in S 51 vor Besançon ist bei der Heftigkeit 
des Doubs eher anspruchsvoll: Mangels Schutzverbau-
ung muss aus der vollen Strömung um etwa 60° in die 
Schleuse gedreht werden. Es gelingt mit einigen Ruder-
ausschlägen, ohne eine Schleusenwand zu küssen,  
unter Anfeuerung eines gutgelaunten Sonntagspubli-
kums. Die anschliessende Sightseeing-Tour um Besan-
çon herum dauert, die Strömung wirkt hier mit teilwei-
se über 7 km/h arg verzögernd. Die Ufermarkierungen 
hängen an ihren Ketten unter Wasser, sind bis zur 
Fahrt auf deren Höhe nur an den von ihnen verursach-
ten Verwirbelungen zu vermuten und einige, welche es 
laut Karte geben sollte, finden wir nicht. Im Hafen 
St. Paul gibt’s Platz und seit Mai, unserem letzten Auf-
enthalt, neue Angebote: sogar die Wäsche kann man 
innert max. 24 h waschen lassen und ins Internet stei-
gen; beides testen wir selbstverständlich gerne. Der Ha-
fen wird, wenn ich das richtig verstanden habe, von ei-
ner Behindertenorganisation geführt, eine gute Sache. 
Einige der benachteiligten Menschen dürfen sogar 
beim Hafenbetrieb helfen, sie tun das mit offensichtli-
cher Freude an ihren Leistungen. Die Anderen, die un-
sere Wäsche waschen, sehen wir nicht. Wir geniessen 
die prächtige Stadt bis Ende Monat.

1. – 12. September: Besançon – Vogelgrün
Ohne weitere nautische Erschwernisse, dafür mit 

vielen schönen Eindrücken fahren wir zurück in den 
Hafen Vogelgrün, das einzigartige Burgunder-Erlebnis 
findet sein Ende. Motorlaufzeit ganze Reise 19. Mai bis 
12. September: 222 h (in den Schleusen ist der Motor ab-
gestellt). 627 Schleusen haben wir durchfahren:

Das muss ein schleechter Schiffer sein, dem nie-
mals fiiel das Schleusen ein, das Schleu…eu…sen! 

n er e s uf e  u s
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M A R I N E

LINDEMANN VERSICHERUNGEN GMBH | Markthalle Altenrhein | CH-9422 Staad

Tel. +41 (0)71 855 81 81 | Fax +41 (0)71 855 42 79 | info@lindemann-versicherung.ch

lindemann-versicherung.ch

Zuverlässige, 
transparente 
 Sicherheit

Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel 
mit der neuen Wassersportversicherung BELMARINE.

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte!
SSK-Mitglieder wenden sich direkt an Corinne Lindemann.

Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
mit der Wassersportversicherung BELMARINE.

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte!
SSK-Mitglieder wenden sich direkt an Corinne Lindemann.

Elektroproblem

NAUTICTRONIC-GmbH |Tramstrasse 66 | 4142  Münchenstein 1

www.nautictronic.ch | info@nautictronic.ch | +41 (0) 61 411 48 20

NAUTIC TRONIC
Swiss Technology and Quality Aboard

an Bord...?

Ɣ Coelan und Epifanes Bootslacke
Ɣ VC-17 Antifouling, Pinsel, Roller
Ɣ West System Epoxydharze
Ɣ Polyesterharze, Gelcoats,
Ɣ alles was Sie für Ihr Boot brauchen
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Marina de Corre –
Ihr Privathafen
in freundlicher Atmosphäre

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

Auf Ihre Yacht wartet ein Platz. Mieten oder Kaufen, 
beides ist möglich. ZZZ�ÁXYLDORLVLUV�FRP

Doris und Jean-Pierre sind immer für Euch da!
��������������������FRQWDFW#ÁXYLDORLVLUV�FRP

Klaaskamp 3, 8531 XE Lemmer
www.rheben.nl    tel: +31 6 23 75 73 97

Warum eine Yacht aus der Rheben Serie wählen?
•	 Ein	zeitgemäßes	Design	mit	Blick	auf	die	Historie.
•	Mit	Leidenschaft	und	Präzision	entworfen.
•	Von	Fachkräften	mit	besten	Materialien	gebaut.
•	Durchdacht	bis	ins	Detail.
•	Ausgezeichnete	Fahreigenschaften.
•	 Sehr	gutes	Preis/Leistungsverhältnis.

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



Schleusenschiffer | 1-2019

16 Bildreportage | e  inh rn uf er S ne

Hausbootferien als Geburtstagsgeschenk
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Text und Bilder Astrid Hug

Team Einhorn im Hausboot unterwegs auf der kleinen Saône

Das Wetter verheissungsvoll

Auf gutem Weg Treffpunkt McDonald, alle Crewmitglieder sind rechtzeitig da

Endlich Ferien Leinen los! Gopf – amont – auf welche Seite gehören die 
roten Backen
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Zuerst das Vergnügen …

… dann die Arbeit
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Vorbildlich vorschriftsgemäss Darf ich auch mal …? Ein Schwatz mit Monsieur VNF

Tischlein deck' dich!

Château Rigny – Gastfreundschaft vom Feinsten
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1,5 km spannende Tunnelfahrt

Handy-Verbot 9 bis 17 Uhr
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Mein 1. Matrose

Teamwork Mutter und Tochter Vater und Sohn

Feierabend
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Müde bin ich, geh' zur Ruh', schliesse meine Äuglein zu. Vater lass die Augen Dein über unserm Hausboot sein.

Mister Petite Saône 2018

Mangelhaftes Sprachverständnis?
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OCH / Ostschweiz

Mittelalterspektakulum Meersburg
i en lich r   e i nl ss  
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Text und Bilder Thury Bölsterli 

Wir hatten zwei Möglichkeiten: Auf 
Wetterumschwung spekulieren und 
am Ende doch mit leeren Händen 
dastehen, oder eine Alternative su-
chen. Wollte ich nicht mal einen 
Anlass auf der Lädine «St. Jodok» 

durchführen, was dann aber nicht 
klappte? Flugs im Internet nachge-
schaut… Mist, die «St. Jodok» ist an 
diesem Wochenende am Mittelalter-
spektakulum in Meersburg ver-
plant. Wirklich Mist? Nein, noch 
besser! Da müsste sich doch was 
kombinieren lassen. Plan B war also 
geboren, und jetzt blieb nur noch 
der Feinschliff. Kleinigkeit für ei-
nen Migg Bollhalder.

So trafen sich denn die Ost-
schweizer Schleusenschiffer und 
-innen bei dichtem Nebel am Kons-
tanzer Hafen. Während der Über-
fahrt mit dem Kursschiff nach 
Meersburg begann die Sonne, den 
Nebel zu durchdringen und in 
Meersburg wurden schon die meis-
ten Jacken ausgezogen und die Son-
nenbrillen aufgesetzt. Von See her 
näherte sich in gemächlicher Fahrt 
die nachgebaute Lädine «St. Jodok», 
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um uns an der Quaimauer für eine 
Rundfahrt auf dem Bodensee an 
Bord zu nehmen. Das grosse Segel 
wurde gesetzt und wir erreichten 
bei Windstärke 1 eine beruhigende 
Geschwindigkeit von ca. einem Kno-
ten. Ein trockener Riesling de la ré-
gion wurde als Apéro gereicht und 
Kapitän Christoph erzählte uns der-
weil so einiges aus der Geschichte 
dieser Frachtkähne. Die Lädinen wa-
ren bis vor etwa 120 Jahren die gän-
gigen Transportschiffe auf dem  
Bodensee. Sie wurden in verschiede-
nen Grössen von bis zu 32 Metern 
Länge und 150 Tonnen Tragfähig-
keit gebaut und waren mit einem 
grossen Rahsegel betakelt. Die Be-
zeichnung Lädine leitet sich aus 
dem alemannischen Wort Ledi ab, 
was Ladung hiess. Die kleineren 
Schiffe bis 20 Meter Länge wurden 
Segner oder Segmer genannt. Wo-
her stammt eigentlich die nautische 
Bezeichnung Steuerbord für Rechts? 
Im Altertum wurden die Schiffe in 
der Regel mit einem grossen Seiten-
ruder gesteuert und dieses wurde 
fast immer auf der rechten Bootssei-
te angebracht. Aber halt eben nur 
fast immer. Die Lädinen nämlich 
führten ihr Seitenruder, abweichle-
risch zur damals gängigen Weltord-
nung, auf der Backbordseite. Das 
hatte seinen triftigen Grund. Rah-
segler können nur auf Vor Wind-
Kurs, also mit dem Wind, gesegelt 
werden. Die heute gängige Slup-
Rigg-Besegelung bestehend aus 
Gross- und Focksegel, welche auch 
Am Wind- und Halber Wind-Kurse 
ermöglicht, war damals noch unbe-
kannt. Was also, wenn der Wind 
aus der falschen Richtung weht 
oder gleich ganz ausbleibt? Dampf-
maschine und Dieselmotor waren ja 
noch nicht erfunden. Blieben noch 
drei Möglichkeiten: Treideln mit 
Zugtieren, rudern oder staken. Trei-
deln fiel weg, da die Schiffe nicht 
nah genug ans Ufer können. Rudern 
war zu kostspielig. Um eine vollge-
ladene Lädine zu rudern hätte die 
Mannschaft auf 13 Seeleute aufge-
stockt (und eben auch bezahlt) wer-
den müssen. Für Staken in Ufernähe 
aber war die Stammbesetzung aus-
reichend. Die Windverhältnisse am 
Bodensee bewirkten, dass staken 
am häufigsten in Ost-West-Richtung 
nötig war. Je seichter das Wasser, 
desto leichter das Staken. Und am 
deutschen, östlichen Ufer war das 
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Wasser weniger tief als am schwei-
zerischen südlichen. Die Montage 
des Seitenruders an der Backbord-
seite war somit beim Staken am we-
nigsten im Weg. Zudem ermöglichte 
es, näher am Ufer zu fahren und so-
mit noch weniger kräfteraubende 
Zentimeter Wassertiefe zu erhalten. 

Die Flaschen leerten sich allmäh-
lich, Käpt‘n Christoph gingen die 
Geschichten aus, und unsere Mägen 
begannen zu grummeln. Zeit also 
zur Umkehr. Der steile Aufstieg in 
die Meersburger Oberstadt verstärk-
te den Appetit zusätzlich. Wilde Re-
ben bedecken die Fassade unseres 
Mittagsrestaurants. Einige SSK-ler, 
so auch der Schreibende, liefen so-
gar einmal daran vorbei, ohne es zu 
bemerken. Die Winzerstube «zum 
Becher» ist eine altehrwürdige Gast-
stätte und uns wurde dort ein vor-
zügliches Mittagsmahl serviert. 

Der Nachmittag war für die in-
dividuelle Erkundung des Mittelal-
termarktes vorgesehen. Frischge-
stärkt tauchten wir also in den 
engen Gassen und schattigen Plät-
zen der Meersburger Altstadt in 
eine längst vergangene Zeit ab. 
Überall stiess man auf buntes Trei-
ben. Fahrende Händler boten ihre 
Waren feil, Gaukler und Akrobaten 
zeigten ihre Künste, Spielleute und 
Geschichtenerzähler unterhielten 
das Volk, Kräuterhexen boten ihre 
Zaubertränke an, Spiele zur Unter-
haltung von Gross und Klein wur-
den geboten, und auch für allerley 
Speys und Tranke ward ausrey-
chend gesorget. Viele Schaulustige 
gewandeten sich auch dem Anlass 
entsprechend. Man traf überall auf 
Mägde, Bauersleut, Ratsherren, 
Edelmannen und -frauen, Lands-
knechte, Stadtwächter, wilde Nord-
männer, Hexen, Schamanen, Ver-
sehrte, Siechen und was sonst 
noch… man kann gar nicht alles 
aufzählen. Viel zu schnell mahnte 
uns die schon tief stehende Sonne 
zur Rückkehr zum Hafen. Auf dem 
Schiff zur Rückfahrt nach Kons-
tanz erinnerte mich dann etwas an 
meine Kindheit. An allen Tischen 
hörte man «Hast Du auch was ge-
kauft?», «Ui, zeig mal her» oder 
«Schau, was ich gefunden habe!» …
wie in meiner Primarschulzeit, auf 
dem Pausenhof am Tag nach dem 
Kreuzlinger Jahrmarkt. Es gibt 
eben doch Dinge im Leben, die än-
dern sich nie.
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SERVICE & REFIT 
Niderviller (Elsass-Lothringen) 

Hafendorf Müritz 
ANTRIEBE + GENERATOREN:

Innenborder, Außenborder, Elektro- oder 
Hybridantrieb, wir bringen Sie voran

ELEKTRIK + ELEKTRONIK
Bootselektrik mit System + zusätzliche 

Ausstattungsmöglichkeiten aus einer Hand
YACHTSANITÄR, GASANLAGEN + 

HEIZUNGSANLAGEN
vom eigenen Bad über die Nasszelle bis 

hin zur Warmwasserheizung
RUMPF+AUFBAUTEN

Von der Lackierung über einen neuen 
Decksbelag bis hin zur neuen Ankerwinde 

TISCHLERARBEITEN

WIR BERATEN SIE GERNE: 
	 +49  3 9823 2660, werft@kuhnle-werft.de
Kuhnle Werft, Hafendorf Müritz, D-17248 Rechlin

Marina Niderviller, F-57565 Niderviller

kuhnle-werft.de, mein-boot.eu 

BOOTSBAU & VERKAUF
NEU & GEBRAUCHT 

13. und 14. April 2019
in Elsass-Lothringen, Niderviller

am Rhein-Marne-Kanal
 www.kuhnle-group.de/service/events

Genuss- & Bootsmesse 

BOOT & WEIN

Anzeige SSK 53x 264 RZ.indd   2 26.11.18   13:13
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Motoryachten - Segelyachten - Katamarane

Inge Stoerr-Künemund  Im Wiesengrund 6  D 79859 Schluchsee
www.asanteyachten.de  info@asanteyachten.de  +49 7656 988501

Konstruktion
Beratung
Stahl / Alu
Baupläne
Kasko und
Komplett

Motoryachten - Segelyachten - Katamarane

PC 800-open
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Infanger Propeller AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Telefon +41 41 620 15 71
info@infanger-propeller.ch
www.infanger-propeller.ch

Kompetente  
Beratung
Ihr Spezialist für 
Propeller und  
Antriebsanlagen

Infanger Propeller AG

MT MARINE TECHNIK AG
H. Dirnberger

Bootsmotoren
	�������
��������������������

�����������������������������������

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

info@bootsmotoren.ch / www.bootsmotoren.ch

Wir beraten Sie gerne.

AXA Partneragentur Lindemann GmbH
Ihr Ansprechpartner:
SSK-Mitglied Corinne Lindemann
corinne.lindemann@axa.ch
Telefon 071 858 06 02

Wasserfahrzeugversicherung 
Die AXA bietet Ihnen einen zuverlässigen 
Rundumschutz für Ihr Boot. Das Paket aus 
	�ȅ�+ޕ�$�#/ҊѶ���.&*Ҋ�0)���)!�''1 -.$�# -0)"�
� $)#�'/ /�) 0��0�#���.. -.&$!�#- -Ѷ�
��.�#$) )1 -.$�# -0)"�0)���&$++ -#�ȅ�+ޕ�$�#/ѵ
AXA.ch/boot

Zweifel
   über Bord

24-Stunden-Soforthilfe 
0800 809 809

Model Zuiderzee 1200 PH. Stahl. In Frankreich registriert
Werft Pasterkamp, Emmeloord. NL Einwasserung 1999
Länge 11.97 m  (Wohnraum wie 14.00 m Schiff)
Breite  4.00 m  Tiefgang  1.05 m   Höhe 3.20 m
•	 Sehr	geräumig	für	seine	Grösse	durch	optimale	Raumnutzung
•	 Pilothouse	mit	Eingangs-Glasschiebetür
•	 Salon,	grosse	Küche	mit	Bar,	1	Bugkabine,	1	elektr.	Gästetoilette
•	 Eigentümerkabine	mit	Zentralbett.	Badezimmer	und	elektr.	Toilette
•	 Geräumiger	Maschinenraum	mit	Eingangstüre,	 
Generator	Fischer	Panda	5000i,	WM	Electrolux,	Transformer	 
und	Inverter	Victron	3000,	ZH	Webasto	mit	Heizkörper

Alle wichtigen techn. Erneuerungen und Optimierungen im Wert von 
etwa	€	140	000	gemacht.	Belege	verfügbar.	VHB	€	210	000.
	«Sprinter»	ist	aus	Alters-	und	Gesundheitsgründen	zu	verkaufen.	

Kontakt für weitere Informationen und komplettes Dossier
j.s.golay@bluewin.ch	 T	0041	(0)	79	243	79	05

Einmalige Gelegenheit

Wunderschöne, elegante holländische Motoryacht, 
robust und sehr bequem
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OCH / Ostschweiz

Christians Bootstaufe
 f n  sich ch eine - il in ei-

ne  in n  unseres i lie s hris-
i n Sch l er  s re ih  eine 
hre  enn ein rs n s i lie  er 

SS - e i  s sch ei  n seiner s-
ufe eilneh en r e   s  einer 

inl un  f l  n erne
Text und Bilder Thury Bölsterli 

Während des reichhaltigen 
Begrüssungsapéros erzählte uns 
der Gastgeber, wie der kleine 
Christian schon früh seine Liebe 
zum Wasser entdeckt hatte und ihr 
ein Leben lang treu blieb, seinen 
Werdegang auf verschiedenen Boo-
ten und wie er schliesslich vom 
passionierten Bodenseesegler zum 
Motorbötler mit Hang zu Europas 
Wasserstrassen wurde. Anschlies-
send begrüsste Christian alle An-
wesenden einzeln und stellte sie 
auf humorvolle Art vor, mit Er-
wähnung, weshalb gerade diese 
Person zur Taufe eingeladen wur-
de. Offensichtlich war die Auswahl 
nicht zufällig. Alle schienen auf 
die eine oder andere Weise, über 
kürzere oder längere Zeit, ihren 
kleinen oder grösseren Beitrag 
zum Grund des heutigen Zusam-
menkommens beigetragen zu ha-
ben. Eine handverlesene Gesell-
schaft also.

Christian bat nun die Gäste zu 
seinem hübsch mit Wimpeln und 
Blumenbouquet geschmückten 
Schiff zur Taufzeremonie. Neptun 
habe leider abgesagt. Er hätte kei-
nen Termin mehr frei heute und er 
habe ja schliesslich das Schiff 
schon einmal getauft, meinte 
Christian. Und eine attraktive 
Taufpatin sei sowieso schöner an-
zusehen als dieser seetang- und 
netzbehangene Dreizackschwin-
ger. Die Schiffsgotte trug uns in ei-
nem gekonnten Gedicht die Ge-
schichte des 30-jährigen Schiffes 
vor. Vom Bau zum Stapellauf über 
die verschiedenen Vorgängereigner 
und unter welchen Umständen es 
in Christians Hände kam. Nach 
dem Spruch der Taufformel zer-
schlug sie eine Flasche aus Schoko-
lade an der Reling (der Hafenmeis-
ter erlaubt keine Glasscherben im 
Wasser) und das Vordeck wurde 
mit Champagner begossen. «Fortan 
sollst Du unter dem Namen RIPAS-

SA die Gewässer befahren». Ein 
stolzer Eigner brachte die neuen 
Namenstafeln an der Steuer- und 
Backbordseite an. Eigentlich wollte 
Christian den Namen seines Vor-
gängerboots auf sein Neues über-
tragen. Doch der heutige Eigner 
dachte nicht daran, seinen Neuer-
werb umzutaufen. Und Christian 
wollte nicht auf dem Bodensee 
zwei Boote mit dem Namen «Kehr 
wieder» herumfahren sehen. Hin- 
und Herüberlegen war also ange-
sagt. Gängige Namen wie «Som-
merwind» oder «Seemöwe» waren 
ihm zu profan. Der Klick folgte bei 
einem feinen Nachtessen mit lie-
ben Freunden, als er auf der 

Flaschen etikette des edlen Trop-
fens, den sie dazu genossen, das 
Wort «Ripassa» entdeckte.

Im Clubhaus des Wassersport-
vereins Güttingen wurden wir noch 
aufs Beste mit einem währschaften, 
gut vaterländischen Spatz verkös-
tigt. Und was denkt ihr, wurde 
dazu gereicht? Selbstverständlich 
der Namensgeberwein «Ripassa Ze-
nato». Zum Abschluss gab’s noch 
Kaffee und Kuchen, diesen in Form 
der neuen Namensschilder am 
Boot.

Christian, herzlichen Glück-
wunsch zu Deiner «Ripassa» und 
allzeit eine Handbreit Wasser unter 
dem Kiel!

30 Aus den Regionen | hris i ns s ufe
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Programm

Mittwoch, 4. September 2019
in reffen er Schiffe is s es ens 

1 00 hr i  ch h en e en in 
u sen

1 1  hr r  fferier  urch en 
SS
19 00 ch essen i  es ur n  

n e in u sen

Donnerstag, 5. September 2019
n i i uelle hr  n ch ee  ch h -
en ee er l

 11  hr rill r  r sser r -
rill s eh  ur erf un

19 00 hr schluss- ch essen i  
es ur n  e ers r  ee

Freitag, 6. September 2019
e ers es SS - riesl n reffen               

n i i uelle ei f hr  er e li-
ches us lin en uf S r eil n  i  
Snee er eer  01 29   02

r nis rische n erun en r e-
h l en  e er r  seine s en f r 

re  un  Schiff sel s  eiln h e uf 
ei ene ef hr un  isi  ie eser-

i nen in en ch h fen un  es-
ur n s erf l en urch en r ni-

s r

r eh l  lls sich ehr Schiffe un  
eilneh er n el en  ls l e in 
en ch h fen un  es ur n s ur 
erf un  s ehen er en ie n el-
un en n ch in n s u  er c -

sich i

rschl e un  een f r ein leines 
n erh l un s r r   S iele e c  

sin  sehr ill en  i e n en 
r nis r el en  es en n  i  
r us

Schleusenschiffer  ie hne Schiff eil-
neh en llen  nnen sel s  ein 

i er uchen
u sen  h s uris inf -
u sen nl sl en-in- u sen

ee  h e ers r hee nl  
ee  h s ir n ch r s  
1 10 ues s 1 ul s 1

Organisator
ffre  er scher  ffre ch 
er  1 9 20  0

Anmeldungen
i e nur schrif lich er il n  

ffre ch

Anmeldeschluss
20  uni 2019

Erstes SSK-Frieslandtreffen
vom 4. bis 6. September 2019



Schleusenschiffer | 1-2019

34 Programmhinweise | SS - S  un  e i s

Programmhinweise
Abgedruckte Daten und Zeiten ohne Gewähr – aktuelle Infos auf unserer Website www.ssk-cse.ch

SSK-CSE
Sonntag, 24. Februar 2019 bis  
Samstag, 2. März 2019
Nederland 2019

chreise n ch ll n  ur r un-
un  es Schiffs r es  

Ausgebucht es es eh  eine r e-
lis e

n el un  n es ie  res ie
ss -cse ch   0    2

Samstag 28. September – Samstag  
5. Oktober 2019
SSK-Herbsttörn 2019 «Historisches 
Belgien»

n l n  er r see s e n ch s-
en e  r e  en  un  eni e  ir 

f hren uf e  l ssen le- ieu -
r - n l  e  en - s en e-

n l  er Schel e un  er eie  ins e-
s  c  200  i  f nf e ien en 
Schleusen un   r c en  
Ausgebucht es es eh  eine r e-
lis e

n el un  n rinne in e nn  
chs r sse 2  9 0  rsch cher er  

 1  0  00  c rinne lin e-
nn ss -cse ch

Samstag, 30. November 2019
Generalversammlung des SSK-CSE
Zunfthaus zu Safran, Basel

Regios
Aargau

Montag, 11. Februar 2019, ab 18 Uhr
Eine alte Barkasse fährt zurück an 
ihren Entstehungsort

ch essen 1  hr  r r  20 hr
S ef n  u i er hl  n er eise n 

en e ur s r  seiner r sse in 
ur r ur  

el en ur  rs  2   
00 en ur  

n el un  n niel r hr ss -cse ch

Montag, 11. März 2019, ab 18 Uhr
Paris – Brügge

ch essen 1  hr  r r  20 hr
es ie  ei  il er einer S er-

reise
el en ur  rs  2   

00 en ur  
n el un  n niel r hr ss -cse ch

Bern

Dienstag, 12. Februar 2019, ab 18 Uhr
Auf eigenem Kiel von Kanada durch 
die USA auf die Bahamas

ch essen 1  hr  r r  20 hr 
ffre  er scher er hl  n er 

ein hri en eri reise i  e  ei-
enen  n e r  e  r  

e n ri  n re l  shin n 
un  n l ri  u en h s

es ur n  eu r c  eu r c s r s-
se 20  012 ern  n el un  f rs 

ch essen n reni e ss -cse ch

Samstag, 16. März 2019
Besuch des «Aquatis» in Lausanne

ir esuchen s r ss e S ss s-
ser- u riu - i riu  ur s  ine 
f s inieren e eise urch l sse un  
Seen

e ils f l en  n el un  erf r er-
lich n  reni e ss -cse ch

Dreyländeregg

Mittwoch, 6. Februar 2019, 19 Uhr
Die Geschichte der schweizerischen 
Hochseeschifffahrt

er r r  i  lf i eh n el  
ie nf n e er Sch ei er chsee-

schifff hr  nschliessen  ch es-
sen  

es ur n  Schiff  ch er ers r  1  
0  sel
n el un  n e er en ss -cse ch

Mittwoch, 6. März 2019, 19 Uhr
Wenn unsere Lieblinge aus dem Win-
terschlaf erwachen

i s un  ric s ie n leine e -
r uren sel s  usf hren nn  r-
u  en s ehen in ersch en un  

ie nn n sie erhin ern  n-
schliessen  ch essen

es ur n  Schiff  ch er ers r  1  
0  sel
n el un  n e er en ss -cse ch

Mittwoch, 3. April 2019, 19 Uhr
Alte Schiffergeschichten, zum 
Schmunzeln und Staunen

in efer  n ffre  er scher 
us l en ei en i  nschliessen e  

ch essen  es ur n  Schiff  ch-
er ers r sse 1  0  sel  
n el un  n e er en ss -cse ch

Mittwoch, 8. Mai 2019, 19 Uhr
Was uns dazu bewegt vorwärts zu 
kommen?

efer  n ern r  S  er 
Schiffsschr u en  eren n s ehun  
un  ei eren ic lun  nschlies-
sen  ch essen  es ur n  Schiff  

ch er ers r sse 1  0  sel
n el un  n e er en ss -cse ch

Sommer Hogg
n unsere  S l l es  Schiff  

ch er ers r sse 1  0  sel   
ei sch ne  e er uf er err sse

Mittwoch, 5. Juni 2019, 18 Uhr 
Mittwoch, 19. Juni 2019, 18 Uhr 
Mittwoch, 3. Juli 2019 , 18 Uhr
Mittwoch, 17. Juli 2019 , 18 Uhr
Mittwoch, 7. August 2019, 18 Uhr
Mittwoch, 21. August 2019, 18 Uhr 

Mittwoch, 4. September 2019, 18 Uhr
Grosses Grillfest

i  ill  l h nn un  en  elser
r  ir  n ch e nn e e en
n el un en n 
ill flueh nn ss -cse ch er  

e er en ss -cse ch

Mittwoch, 9. Oktober 2019, 19 Uhr
Übers Wattenmeer zu den ostfriesi-
schen Inseln

ine Schleusenschifferf hr  hne 
Schleusen  nschliessen  ch essen  

es Schiff  ch er ers r sse 1  
0  sel  
n el un  n e er en ss -cse ch

Mittwoch, 6. November 2019, 19 Uhr
Ostsee und Götakanal

herese un  hris i n r ler e-
rich en n ihrer eise in en n r li-
chen e ie en  Sch ne il er run en 

s efer   nschliessen  ch -
essen  es ur n  Schiff  ch er er-
s r sse 1  0  sel

n el un  n e er en ss -cse ch

Ostschweiz

Samstag, 16. März 2019
Bau eines Kanalschiffs

 u  ch einer in l ch  he 
ensee  sein n lh us  sel s  

2  e er l n  un  c  2  nnen 
sch er s ll es er en  ns ru eur 

rs il isen ei  uns ie n s ehun  
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seines e ens r u s  u  lusch-
i  chen  rhein ch ch
r r  f l

Samstag, 19. Oktober 2019
Der gefährliche See

ir esuchen ie uss ellun  er 
ef hrliche See  er e ere re e 

un  n l c sf lle  ensee i  
ul ur en ru   ns er in ns-
n  r r  f l

Samstag, 7. Dezember 2019, ab 18 Uhr
Chlaushöck

ie er ei ui  el  ur e  eu-
h fs r sse  90 nsh rn

n el un  is iens   e e er 
2019 n hur  ls erli   1   

 1  r hur els erli ss -cse ch

Monatlicher Fährenstamm 2019
1 0 hr ch essen in er i eri  

f r n e  eus r sse 20  
nsh rn  eine eser i n erf r-

erlich
19 22 hr neu  hr   nsh rn 

u u i i  er hre n ch rie -
richsh fen un  ur c  
Freitag, 25. Januar, 17:30 Uhr 
Freitag, 22. Februar, 17:30 Uhr
Freitag, 29. März, 17:30 Uhr
Freitag, 26. April, 17:30 Uhr
Freitag, 25. Oktober, 17:30 Uhr
Freitag, 29. November, 17:30 Uhr

Ausnahmen
26. Juli 2019, ab 17:30 Uhr
Sommer-Fährenstamm 2019

ie  in er- hrens  uf er 
u f hre  f hr  19 22 hr   -

nsh rn u u i n ch rie richs-
h fen un  ur c

 1 0 hr f ul i es ch essen 
 l  c r e i  es ur n   n-

s  i eri  eiln h e  ch -
essen i e is iens  2  uli 2019 

e nn e en n eleine u le 
h u le s iss nline ch ec s 

ischreser i n
hlreiche -ler f hren en nl ss 
i  e  ei enen  n un  er-

n ch en in nsh rn  in eselli er 
us l n  is  s i  r n ier

27. Dezember 2019, ab 16 Uhr
Letzter Fährenstamm 2019
1 22 hr f hr  er hre  n-
schliessen  ch essen i  es u-
r n   n el un  f r ch es-
sen is 2  e e er n eleine 

u le h u le s iss nline ch

Zentralschweiz

Winterstamm 2019
Dienstag, 19. Februar
Dienstag, 19. März 
Dienstag, 16. April 

ch essen un  e licher us-
usch f r lu i lie er un  n er-

essier e
ei  un  r  f l en uf 

www.ssk-cse.ch unter «Anlässe Regio 
Zentralschweiz»

Zürich

Aktuelle Daten auf www.ssk-cse.ch 
unter «Anlässe Regio Zürich»

Rekord  
am Hogg der Regio Dreyländeregg 

 i ch   e er 201  ur e er eil-
neh erre r  er er n enen hre e r -
chen  ei  r r  n ini ue un  rs 
S uren nn  en nn  Surli  i  es ur n  
Schiff  ren l  SS - i lie er un  esu-
cher ei  s ch  uns s l  un  ei  uns  

ss ir uf e  rich i en e  sin  
r 2019 sin  sch n s liche er ine n 

s  r r en  esich i un en un  ei eren 
sinen e l n   

es en n  llen i lie ern un  en eferen-
en f r s i e ereinsle en  
ie nner e er  ern r  un  ill

 
 
Aufruf  
Vorträge Regio Dreyländeregg 2020

erei s e  l nen ir f r s ereins hr 
2020  nsere s sin  i er  ers en i -

ch i  n  in unsere  S l l  er-
schie un en uf en ei en i ch sin  
nur enn er ers e i ch ein eier  is  

sn ch  is  in sel uch ein eier  n en 
S er n en h en ir eine efer e  ir 

erf en er ei ene ein n  e er  u -
s recher nl e e c   

ir freuen uns uch er r r e us n eren 
e i nen  s ssen nich  un e in  eise e-

rich e sein  l en e he en nn en   sehr 
in eress n  sein   
 enn er r nich  rich i  ein e in er  
ur e un  i  r hlin  eine r sse err -

schun  s che ir  
 enn i en i  See eer l lich s Schiff 

s uf  un  ie en u en ers en 
 enn s  iesel us ersehen en in e-

n  ur e 
 enn n ch er es ellun  un  einer n h-

lun  ei einer erf  l lich er n urs e-
e ie erf  ersie el  

 enn ie r ssschifff hr  i  e e s eh  un
er s Schiff r  

 
e eis er e eferen en el en sich ch i e 
ei en nnern 
ill ue nn ss -cse ch 

ern r s ss -cse ch 
e er en ss -cse ch

SSK-CSE-Neumitglieder

Küttel Marco & Bonacker Sabrina 
0 1 rich

Bugnard Christian 1 0 i le
Infanger Urs &  

Bloch-Infanger Constantine  
 ec enrie

Schweizer Jörg G.  Sie nen 
Benoit André & Däppen Agnes  

2  r ch 
Wolfensberger Matthias &  

Wolfensberger-Coppens Monique  
12 S f  

Roost Bernard & Farol Dolores 
0  in er hur

Richi Jakob & Richi Hoffmann  
Barbara  10  einin en

Gutjahr Hugo & Madeleine  
2  See rf

Nohara Serena 10  er il

er lich ill en i  lu

News

Filmtipp Canal de Bourgogne

uf h s r el s ch ur-
ne- ie h l fin e  ihr einen 

un ersch nen un  in eress n en  
2 - in i en il  er en ur un-

er- n l  SS - i lie  rs sin h  
en il e cher e r es ehler 
i   hr  un  n en ei 

un ers  einsch uen l hn  sich  
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SSK-CSE Kursangebote 2019
Grundsätzlich zu allen Kursen: Der Zuschlag für Nichtmitglieder wird zurückerstattet, wenn innerhalb eines Monats 
nach dem Kurs der Klubbeitritt erfolgt. Aktuelle Daten, Kosten und Details jeweils unter: www.ssk-cse.ch

Dieselmotorenkurs 1
Beschreibung

ie f l en en he en er en e-
h n el

  uf u un  un i n es rs
  hls s e e  in reis-  ei reis- 
un  iel hlun  eller echsel  

e er ur er chun
  l reisl uf  l- un  lfil er echsel  

l u li en  l ruc er chun
  renns ffs s e  ie er- un  

ch ruc s s e  n l f en
  ll e ein  erschleiss- un  rr si-

nsschu  euhei en  i er ur

Vorkenntnisse
eine

Dauer
1  9 1   12 0  1 00  1 0

Treffpunkt
  hr   rine echni   
ch us r sse 9  0  ch  

urs e inn 9 1  hr 
s ren ch

Leitung
ein  irn er er   rine  

echni   0    2   
inf s ren ch

Dieselmotorenkurs 3 
(Praxiskurs)
Beschreibung

eu e r ei en ir  n er r is ir  
n rei ren un   le ri - isch 
eschr u  un  e essen  sel s er-

s n lich un er nlei un  un   
n en i  i  n ers un  

ie he en sin
  r un  Ser ice  leine e r - 

uren  en ile eins ellen us
  essun en un  n r llen i   

le ri s s e
  -S r  - uf  -S
  r er chun  r  le ri -

usf ll

Vorkenntnisse
esuch e iesel ren urse 1 un  2

Dauer
1  9 1   12 0  1 00  1 0

Treffpunkt
  hr   rine echni   
ch us r sse 9  0  ch  

urs e inn 9 1  hr 
s ren ch

Leitung
ein  irn er er   rine  

echni   0    2   
inf s ren ch

Dieselmotorenkurs 2
Beschreibung

he en
  essere ner ie usnu un  rich i-

e risierun  un  rschf hr
  infl sse uf ie rle ens uer 
un  i ierun
  her s e  iler  ei un en  u-
s u en
  ieselfil er  renns ff  renns ff-

us e
  r-S run ssuche i  S run s-

ellen
  erie en  eriel un   

n s r  er  l ern r
  renn i en  erel is u  - er eiler
  le ri sche  es rs  sser- 
un  l l r

Vorkenntnisse
esuch er iesel ren urs 1

Dauer
1  9 1   12 0  1 00  1 0

Treffpunkt
  hr   rine echni   
ch us r sse 9  0  ch  

urs e inn 9 1  hr  
s ren ch

Leitung
ein  irn er er   rine  

echni   0    2   
inf s ren ch
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SS - S  | Weiterbildungskurse 37
Radarkurs bei der  
Berufsfeuerwehr Basel
Kursinhalt Theorie (ca. ! Tag) 
Radartheorie, Auswertung des Radarbil-
des, Radarbildstörungen, Bedienung des 
Radargerätes, besondere polizeilichen 
Vorschriften.  
Kursinhalt Praxis (ca. 2! Tage) 
Fahren mit Radar auf dem Feuerlöschboot 
und unter erschwerten Bedingungen.

Daten und Kosten
e ss ueller n e er erufs-

feuer ehr sel un er  
re un s ch

Diesen Kurs bitte direkt buchen über
Se re ri  iens leis un en euer-
l sch  r u S n r  u r ner-

ru er  rnh us sse 1  s f ch  
- 00  sel   

s n r u r ner s s ch  
re un s ch

UKW-Rheinfunkerkurs 
in Basel-Birsfelden
Kurs zur Erlangung des UKW-Binnen-
funkerausweises, Prüfung vor Ort durch 
das BAKOM.

s -S rechfun eu nis f r en 
innenschifff hr sfun   is  in er-

n i n l l i  un  is  ie un in -
re r usse un  f r ie u un  
n Schiffsfun nl en uf e  hein 

un  en innen ssers r ssen in u-
r   s hl f r ie erufs- ls uch 
f r ie S r schifff hr

he en  run enn nisse un  e-
sen liche er le es innenschiff-
f hr sfun s ie er ehrs reise  er-

in un s r en  r en n un s ellen  
u e eil e n le un  run enn nis-

se er re uen en un  re uen n-
ern  e rie s erf hren i  S rechfun  
ie  rin lich ei  Sicherhei  u-

ine  nruf erf hren  es i un  
ei  f n  einer el un  un  e-

s n erhei en ei  nruf  n en un  
er S n r hr se l ie un  er in-
ern i n len uchs ier elle  -
en i e u en e un  u li i -

nen
e ils uf ss -cse ch

PC-Navigo Kurs 
An einem eintägigen Kurs lernst Du das 
Planen von Reisen und das Fahren mit 
der GPS-gesteuerten Software PC-Navigo. 

ie ielen i s un  ric s in er 
n h un  ie uch s us -

eri l  s  urs e e en 
ir  er lichen ir einen einf -

chen ins ie  in ie r is er ele -
r nischen u en l nun  un  i-

i n
e ils uf ss -cse ch

Fahren und Manövrieren 
mit einem Luxemotor
Unser exklusives SSK-CSE-Kursangebot 
mit der «Cornelia Helena». Eine ganze 
Woche Fahren und Manövrieren mit ei-
nem Luxemotor. Ausgangspunkt: «alte 
Schleuse» St-Jean-de-Losne. 
Die Reise geht Saône-aufwärts. Fahren 
sämtlicher Manöver durch die Kursteil-
nehmer (Kapitän Ruedi hat eiserne Ner-
ven!). 
Der Kurs wird durchgeführt bei mindes-
tens vier Teilnehmern – maximale Teil-
nehmerzahl fünf.

Auskünfte und Anmeldungen für 
diesen Kurs 

i e ire  n ue i n   
uen e is h il c

SSK Manövertörn
Unter Anleitung eines erfahrenen Instruk-
tors werden während sechs Tagen Manö-
ver und Handgriffe geübt, die zur Beherr-
schung eines Schiffes notwendig sind. In 
einer Kleingruppe von vier Teilnehmern 
kann jeder alle Manöver durchführen bis 
er sie beherrscht. 

Dauer
 e  S s r en is nners-

en

Kursort
er urs ir  uf er Seille i  ur-
un  urch ef hr  S r - un  iel r  

is  uh ns  

Übernachtung, Verpflegung
ie ern ch un  uf e  Schiff is  

i  urs reis in e riffen  e e  eil-
neh er s eh  eine el ine ur 

erf un  r hs c  un  i s-
lunch uf e  Schiff sin  i  urs-

reis in e riffen  in uf un  u e-

rei un  erf l en e eins  
ch essen i  es ur n  er uf 

e  Schiff ehen uf ei ene s en

Kosten
 9 0  f r eine in el ers n in 

el ine  e u i n r  ers n 
 100  ei ei ers nen in -

el ine e eins e n el un  
e lei ers n hne urs eiln h e in 
er leichen ine   2 0  u-

schl  f r ich i lie er  0  
ieser uschl  ir  ur c ers e  
enn innerh l  eines n es n ch 

e  urs er lu ei ri  erf l

Anmeldung
es ie  r ens r sse  2 ie-

sen n en  res ie ss -cse ch   
 1    2 

Manövertörn 2019/1
0  r  is  ril  us e uch
uf run  er r ssen r sse chfr -
e h en ir einen ei en urs r-

nisier
Manövertörn 2019/2

 is 11  ril  ch l e frei 

SSK Frauenfahrkurs 
Unter Anleitung einer erfahrenen Fahr-
lehrerin können Frauen, ganz unter sich, 
Sicherheit im Führen und Manövrieren 
eines Schiffes erlangen. Wir lernen seit-
wärts anlegen, vorwärts und rückwärts 
fahren in Boxe, Schleusen ein- und ausfah-
ren, Eindampfen, Mann über Bord. Theo-
rieteil Verkehrsvorschriften.

Kursort
i er iller ls ss 

Kosten
 0  ei  eilneh erinnen

n e riffen  hrlehrerin  n- un  
c reise  ensin en  Schiffs ie e  

n er unf
ich  in e riffen  in uf n e ens-
i eln f r r enessen unch  -

fen l e  ch essen i  es ur n

Fragen und Anmeldung 
reni e ss -cse ch   
 1  0  1 00 
er urs  2  is 2  ril 2019 is  
us e uch  n eressen innen nnen 

sich uf eine r elis e se en l ssen
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e r ner

rn e

rn e r ner

e ur s u   nur in erner e r uch

e ur s u  r ner nur in erner e r uch

il

il r ner

- il rres n en resse

- il r ner

resse

ress us

 r

n

 flich fel er

Postadresse SS - S  n re  er  r en e  9  1  eu ern Mail ssier ss -cse ch er T 0  2  0  9

es ne

e sei e

Schiffsn e

ei h fen

Die gemachten Angaben werden auszugsweise auf der Mitgliederliste publi-
ziert. Die Mitgliederliste wird nur den Klubmitgliedern zugänglich gemacht

Regiozuteilung
i lie er sin  einer e i  u e eil   r lf ll is  s ie e i  in elcher 

ihr hn r  lie  eichen e u r nun en nnen e nsch  er en

e nsch e
e i u eilun

Klubstander
eu i lie er erh l en einen lu s n er
e nsch e r sse 
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Anmeldung und
Termine finden Sie
auf der Homepage

Nautischer
Elektro-Grundkurs

NAUTICTRONIC-GmbH  | Tramstrasse 66  |  4142  Münchenstein 1

www.nautictronic.ch | admin@nautictronic.ch | +41 (0) 61 411 48 20
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SS - S  | Adressen, Infos, Le dernier mot de l'écluseur 39

Regiovorstand

Aargau r us l er
r en e  12  9  eri n

 0 9   2  r us l er ss -cse ch

Aargau niel  hr
rr e    ein ch

 0 9   1  niel r hr ss -cse ch

Bern e i lin
reu i e  2  12 il ers il
 0 9 2  2   e i lin ss -cse ch

Bern ri  r h nn
er rfs r sse 1   is il

eri r h nn ss -cse ch

Bern reni e - rli nn
el li e  2  0  ie er i
 0 2  2  20  reni e ss -cse ch

Dreyländeregg ern r  S
2  ue e l  r i  - 9 0 iller

  90 0    919
ern r s ss -cse ch

Dreyländeregg e er en
e ens r sse  1  rn ch
 0 1 01 0 9  e er en ss -cse ch

Dreyländeregg ill  l h nn
e r en e  9  10  er il
 0 1 0  1  10  ill flueh nn ss -cse ch

Ostschweiz r hur ls erli
chn n ers r sse   sli n

 0    1  r hur els erli ss -cse ch

Ostschweiz i nell  iser
chs er S r sse  901  S llen

 0 1 2  9 9  li nell iser ss -cse ch

Ostschweiz i  llh l er
eisen e  20  9 00 il
 0 9 0  22  i llh l er ss -cse ch

Zentralschweiz e  e ler
ien ies 12  2 l en rf

 0  2  20  e e ler ss -cse ch

Zentralschweiz h s Schl e
r n ssli  00  u ern
 0 9 02 0   h s schl e ss -cse ch

Zürich es ie
r ens r sse  2 iesen n en
 0 2  22 1  res ie ss -cse ch

Zürich ris Sch i h user
ruch e  2  0  u ens il

 0  9   9  iris sch i h user ss -cse ch

Zürich r  llens ch
ur ers r sse  21 li n

uer llens ch ss -cse ch

Redaktionsschluss Erscheinung
r  1 1  e e er n e nu r
r  2 1  r  i e ril
r   1  i n e uni
r   1  er n e e er

ir n en llen nseren en f r ihre esch e 
er un  i  Schleusenschiffer  

Inserate
Grösse   CHF
1 1 Sei e 2102297   375.—
1 1 Sei e 1822264   375.—
1 2 Sei e uer 1822130   262.—
1 2 Sei e h ch  892264   262.—
1  Sei e uer 1822 85   198.—
1  Sei e h ch  532264   198.—
1  Sei e uer 1822 63   172.—
1  Sei e h ch  892130   172.—
1  Sei e uer  892 63   127.—

Rabatte
2 li es rscheinen  5 

li es rscheinen 10 
SS - S - i lie er us lich 15 

Abonnementspreise
 us en in l  r  Sch ei  r  hr  
 us en in l  r  usl n  r  hr  

SSK-CSE-Organe
Zentralvorstand

Präsident 
es ie
r ens r sse  

2 iesen n en
 0    2

res ie ss -cse ch

Kassier  
n re  er
r en e  9 
1  eu ern

 0  2  0  9 
ssier ss -cse ch

Vizepräsident  
Sekretariat  

l n  ne
hnh fs r sse 1  

9 02 rsch il
 0 1 2   2  

r l n h ene ss -cse ch

ni  r in
Sees r sse 2  

 erli en
 0 9 22  9

ni r in ss -cse ch

Redaktion

l n  ne
hnh fs r sse 1  

9 02 rsch il
 0 1 2   2  
 0 9 9  1  

r l n h ene ss -cse ch

Inserateverantwortlicher

Physiker und Schiffskäufer
r ei  sei r f en f l un  l n s eines 
e es  h  ir ein h si lehrer er-

l r  n  ls eis iel f r uss e 
s h l erne S iel eu - ssli  her-

h l en  s uf e  rei el e  eine 
niche  

i  r ie eschich e er nich  
u n e  enn s ssli  h e 

n urren  n eine  rich i en 
fer  s eine leich sch ere ni-

che leich ei   un  i  ie 
leiche Arbeit errich e e
er e  ller in s en  ie ei en 

h en i  uch ie leiche Leis-
tung er r ch  er irr  
eis un  sei n lich r ei  r  ei  
ur e uns ls i  h si un er-

rich  ein e l u  enn ls  ei ie 
leiche r ei  errich en  er eine 

er nur h l  s  l n  f r r uche 
ie er n ere  s  h e er i  ie 

el e eis un  er r ch   i  
ir ei er esch in i ei  n e-

l n  ren
uf unseren Schiffen h en ir S iel-
eu - un  n ere fer e urch -

ren erse  er in eren r s e -
en eh  es nich  u  r ei  s n ern 

u  eis un
er h si er rechne  ir r  ss 

eine renleis un  n  S r  
nne Schiffs e ich  enu  is  u  

eine esch in i ei  n 1  h u 
erreichen   n  n ers r u en ier  
n rlich er erf esi er  er i  

e  in u eines - S- rs in ein 
1  nnen sch eres Schiff eine l-

ene se er ienen nn   h en 
ie 1 0- S- ren nn sch n eine 
n ere r e

 en ir hin  enn e er 
Schiffs ufer h si er re

es ie
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wölzgott innovativ.

Appenzeller Druckerei
Kasernenstrasse 64
Postfach 1050
9102 Herisau

Sie wollen uns herausfordern? Nur zu. Mit hervorragend ausgebildeten 
Mitarbeitenden kombiniert mit modernster Drucktechnologie sind wir 
Weltmeister bei Farbbrillanz und komplizierten Druckverfahren. Sie erhalten 
ein Werbemittel, das auffällt, mit einem Druck, der bei Ihnen und Ihren 
Kunden bleibenden Eindruck hinterlässt. Oder wie wir Appenzeller sagen:  
nüd gad bralle, eefach mache. www.appenzellerdruckerei.ch
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