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ald nachdem die logistische Pla-
nungsphase abgeschlossen war, 
die hauptsächlich nicht etwa den 
Inhalt hatte, festzulegen, wohin 

wir diesen Sommer schippern wollten, 
sondern v.a. der Umschiffung der heik-
len Klippen diente, wann, welche Nach-
barin unsere zwei behaarten Stubentiger 
hüten würde, und mehreren Grossein-
käufen von für kätzische Belange geeig-
netem Diät- und anderem Futter und 
Katzensand, war es wieder mal soweit; 
fast 11 Monate harter Arbeit waren vor-
bei, nun galt es endlich wieder Mal Fe-
rien einzuziehen. Eins war klar, auf die-
ser Reise wollten wir uns nicht hetzen 
lassen. Der eher nebenbei entstandene 
Routenplan umfasste denn auch nur 2 
Wochen Ziele, mehr wollten wir uns nicht 
aufbürden. Nach dem Motto "es kommt 
sowieso anders" legten wir nur die Rich-
tung fest. Und erhielten schon bald 
recht. 
 
Am Donnerstagmittag, 22. Juni legten 
wir nach dem Einräumen der in der letz-
ten Fuhre noch mitgebrachten "die-
müssen-auch-noch-unbedingt-mit-
Utensilien" und nach Verabschiedung 
einiger Kollegen, die Beneidenswerter-
weise (sprich pensionshalber) schon ihre 
Zeit im Hafen verbrachten, gegen 16 Uhr 
in Kembs ab. Unser 1. Etmal war be-
scheiden, wir wollten am Ponton kurz vor 
Mulhouse anlegen und dort übernach-
ten. Ein herrlich warmer Abend und ein 
schöner Sonnenuntergang beschlossen 
den Tag. Nachts passierten uns zwar ein 
paar Frachtschiffe in gemässigtem Tem-
po, wir wurden aber trotz nicht einge-
schaltetem Ankerlicht nicht durchge-
schüttelt; die Pontons sind den Berufs-
schiffern inzwischen bekannt und sie 
nehmen freundlicherweise die Ihnen al-
lerdings auch mit Signalisationstafeln 
auferlegte Rücksicht.  
 
Um halb Neun Uhr am Freitagmorgen 
stehen wir, wie telefonisch mit dem Ec-
lusier vereinbart, vor No. 41. Diese 
Schleuse ist im Laufe des letzten Win-
ters etwa 2 – 300 Meter Richtung Stadt-
zentrum verschoben worden. Zwar wur-
de die Anlage wie prophezeit an Ostern 

d.J. wiedereröffnet, aber richtig funktio-
nieren tut sie auch jetzt, Ende Juni noch 
immer nicht. Da wollte sich im Land der 
Schleusenbaukunst wohl ein junger In-
genieur ein Denkmal setzen und hat viel 
Altbewährtes auf den Kopf gestellt. Das 
"untere" Tor ist als Hubtor konzipiert 
worden und eine Öffnung via 2 riesige 
Zylinder dauert mehr als 10 Minuten, das 
Ding bewegt sich höchstens mit Schne-
ckentempo. Die Poller sind fast einen 
Meter vom Schleusenrand entfernt in 
den Beton eingelassen worden, Skipper 
mit tieferen Schiffen, also z.Bsp. solche 
ohne Achterkabine oder Flybridge dürfen 
raten, wo die Festmacher sein könnten. 
Dann übersteht eine Leiter die Schleu-
senoberkante um einen Meter ... lang 
wird sie die Anlage kaum zieren. Das 
u.E. schlimmste aber ist, dass die Brüs-
tungen, wo die teuren Taue drüber 
scheuern, keine Eisenverkleidungen er-
hielten, die scharfen Betonkanten ma-
chen auch das beste Material in Win-
deseile hin. 
 
Aber was soll's, kurz vor 9 passieren wir 
den Vieux Port in Mulhouse und stellen 
unser Verdeck noch etwas tiefer, denn 
es gibt hier eine Brücke, die mit "Max. 
3.55" ausgeschildert ist. Dann unterfah-
ren wir noch eine neue Brücke, die, wir 
sind in Frankreich, 
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durch ihre futuristische Aufhängung und 
die Farbgebung sofort ins Auge sticht. 
Bravo; vive la France! Kurz nach 9 ste-
hen wir vor No. 39. Diese ist noch nicht 
"prêt", sondern wird mit einem Boot der 
VNF (Voie Navigable de France; also 
dem Unterhaltsdienst der Kanalgesell-
schaft) abgesenkt. Als sich die unteren 
Tore öffnen, bewegt sich eine motorisier-
te und mit kleinem Kabinenaufbau ver-
sehene, teilweise Gras beladene Ar-
beitsplattform von fast Schleusenbreite 
auf uns zu. Wir bleiben rechts bis das 
NgiasD (Nicht-genau-identifizierbare-
aber-schwimmende -Ding) uns passiert 
hat, dann beschleunige ich Richtung of-
fenem Tor. Genau bei der Einfahrt treibt 
es mich nun allerdings mit der Back-
bordseite auf den linken Schleusenkopf 
zu, und zwar so heftig, dass ich ins Ru-
dern und Schwitzen komme und eine 
Kollision mit der Mauer nur ganz knapp 
verhindern kann. Was ist los? Ariane 
kann helfen; sie beobachtete nämlich 
dass, während ich das Schiff für die Ein-
fahrt gerade stellen wollte, der nun ca. 
20 Meter von uns entfernte Schiffsführer 
der Plattform mit seinem mächtigen 
Aussenborder voll Schub gegeben und 
das Wasser der Vorkammer mächtig 
durcheinander gebracht hat; danke, 
VNF! 
 
Aber wir wollen nicht klagen, wir haben 
ja schliesslich Ferien, wir passieren 
Messieurs Ott's Werft sowie No. 38 und 
37 problemlos, dann geschieht's, wer 
nimmt für eine Strecke, die man schon  5 
oder 6 x befahren hat und eigentlich kei-
ne Schwierigkeiten bietet, jedes Mal die 
Flusskarte hervor? Die tiefe, aber keiner-
lei Signalisation (Danke, VNF!) tragende 
Brücke vor No. 36 wird unserem Cabrio 
zum Verhängnis. Der Ruf von Ariane 
"Fahr nicht unten durch!" kommt etwas 
zu spät, denn ein auch nur Schritttempo 
fahrendes Schiff kann leider nicht null-
kommaplötzlich angehalten werden, so 
raspeln wir, bis Aramis nach ca. zwei 
Metern unter der rostigen Brückenunter-
konstruktion endlich zum stehen kommt 
und wir das Verdeck noch weiter herun-
terlassen können, einige Stoffnähte 
durch. Immerhin, das Gestänge nahm 

keinen Schaden, es hätte schlimmer 
ausgehen können. Geläutert fahren wir 
in die nächste Kammer ein, konsultieren 
die Karte und stellen fest, dass noch 
weitere Ungemächer derselben Art fol-
gen werden. 
 
Gegen 16 Uhr gelangen wir in Anne 
Meyer's Bezirk, kaum daran gedacht, 
begrüsst uns in Ecluse 20 auch schon 
das bekannte, gut durchbräunte Gesicht 
der besten Hafenwartin der westlichen 
und östlichen Hemisphäre. Nach kurzer 
und gewohnt herzlicher Begrüssung folgt 
eine Hiobsbotschaft; gestern sei es zu 
einem Dammbruch in der Nähe von 
Allenjoie gekommen, die Strecke ab 
Bourogne sei darum (da wasserlos), für 
mindestens 6 Tage gesperrt! Erinnerun-
gen an unsere letztjährige Fahrt sind so-
fort da, damals waren wir aber doch im-
merhin schon mehr als 1 Woche unter-
wegs als wir gleiches wegen einer kaput-
ten Schleuse zu hören bekamen. Das 
aber schon am 2. Reisetag und noch 
immer tief in den heimatlichen Gefilden 
vernehmen zu müssen, ist schon etwas 
hart. Aber auch die positiven Erkenntnis-
se der Zwangspause während der letz-
ten Ferienfahrt sind sofort wieder prä-
sent; was haben wir nicht alles nur des-
wegen gesehen und kennen gelernt, 
damals an einem Ort weit ausserhalb 
der Zivilisation, wo wir niemals gehalten 
hätten, wenn wir nicht blockiert worden 
wären? Also nehmen wir es auf die 
leichte Schulter, es ist schön und heiss 
und in Anne's Hafen zwischen No. 15 
und 16 ist man gut aufgehoben und kann 
baden.  
 

 
 
Wir erhalten einen schönen Platz am 
obersten Steg und werfen uns nach dem 
Festmachen gleich in die Fluten. Dann 



machen wir uns fein und besuchen den 
Super U neben dem Fischteich. Komi-
sche Sitten, im Laden brennen kaum 
Lampen, aber die 6 Kassen sind alle in 
Betrieb. Im Halbdunkel muss man sich 
fast tastenderweise seine Sachen zu-
sammensuchen, die Kühlgeräte sind mit 
Kartons abgedeckt, der Filialleiter leuch-
tet uns mit (s)einer Taschenlampe das 
Glacefach aus? Das Rätsel um die un-
gewöhnlichen  Einkaufsgewohnheiten 
löst sich, es handelt sich nicht um eine 
Touristenattraktion; auf Anfrage werden 
wir nämlich informiert, dass vor einer 
halben Stunde ein trotteliger Baggerfah-
rer bei Strassenarbeiten die Stromver-
sorgung von mehreren Dörfern lahm leg-
te. 
Gegen 19 Uhr ziehen dunkle Wolken 
auf, Gewitter sind versprochen. Sie er-
reichen aber die nur rund 2 Stunden 
stromlose Gegend von Dannemarie 
nicht ganz, ziehen mit viel Spektakel in 
Form von Blitz und Donner an uns vor-
bei. Aber auch ohne Gewitter kühlt es in 
Wassernähe irgendwann schon etwas 
ab und wir schlafen wohlig. 
 

Am Samstag ist es wieder heiss und 
schon beim morgendlichen Walking um 
7 Uhr fliesst der Schweiss. Das an-
schliessende Eintauchen in den "Hafen-
pool" ist das Grösste. Die mit einem an 
die Koje servierten Café zwar verwöhnte 
aber noch immer vor sich hin dösende 
Smutje wird danach mit einigen laut plat-
schenden Wasserstössen gegen das 
Notluk über der Badeplattform vollends 
geweckt und schliesst sich dem Bade-
vergnügen auch an. Dem Plantschen 
folgt der Zmorgen auf Deck, dann die 
Planung, "was könnten wir mit diesem 
wunderbaren Tag anstellen?". Da wir 
uns infolge Überhitzung zu nichts kon-
kretem entschliessen können, vergeht 
Stunde um Stunde. Wir dösen, lesen, 
süffeln, lassen es uns gut gehen. Dann 
gegen Abend kommt doch noch etwas 
Leben ins Spiel; indem eine zweimotori-
ge Jacht unter französischer Flagge aus 
Richtung Mulhouse auftaucht. Das mit 2 
(Steuer-?)Männern bestückte Schiff, of-
fensichtlich hochseetauglich,  soll in den 
noch freien Stegplatz neben uns dirigiert 
werden. Gut sind wir an Bord und kön-

nen durch anhaltendes Abstossen ver-
hindern, dass man mit der halben 
Rumpflänge an unserer Badeplattform 
vorbeischrammt. Trotz absoluter Flaute, 
dem Fehlen jeglicher Strömung, der Hilfe 
zweier Motoren und heulendem Bug-
strahler bringt es der Bootsführer nicht 
fertig (vorwärts!) in den genügend brei-
ten Platz zwischen zwei Schiffen einzu-
fahren. Das Anlegen dauert sicher an die 
10 Minuten, das folgende Vertäuen dop-
pelt solange und erst als ich auch noch 
beim Festmachen helfe, liegt das Schiff 
halbwegs parallel zum Steg.   Nööhh, ein 
"Danke" wird nicht vernommen, es wäre 
ja sicher auch ohne uns gegangen. Da-
für war es überflüssig, uns mitzuteilen, 
dass sie sich auf einer der ersten Fahr-
ten befänden, das haben wir (zu ihren 
Gunsten) selber vermutet.  
 

 
 
Wir entsorgen unseren Müll und als wir 
zurückkommen glänzt das Wasser im 
Umkreis von sicher 15 Metern um die 
Jacht "Marie T  5") in allen Regenbogen-
farben. Die Hafenwartin wird orientiert 
und sie fragt die Halter nach, ob man(n) 
ein Problem hätte, es rieche stark nach 
Diesel und das Wasser rundum sei 
schon verschliert. Man negiert die Anfra-
ge, verweist auf bei Koejac in Strasbourg 
erfolgte, umfangreiche und teure Revisi-
onsarbeiten und beschränkt sich dann 
drauf Neptun eine halbe Flasche Ab-



waschmittel zu opfern; ganz nach dem 
starken Motto: "aus den Augen aus dem 
Sinn", oder ganz an die Situation ange-
passt abgewandelt, was ich nicht seh, tut 
mir nicht weh … 
 
Nachdem unser Badegrund für's erste 
durch das wohl dümmste und verbotens-
te aller Bilgenauspumpmanöver versaut 
worden war, beschliessen wir den Land-
ratten einen Besuch abzustatten. Anne 
reserviert für uns in der Auberge Tisse-
rand in Gommersdorf einen Tisch und 
wir eilen bei hochsommerlichen Tempe-
raturen rund 30 Minuten dem bekannten 
Fresstempel entgegen. Da erneut "Ora-
ges" angekündigt wurden und der Him-
mel über Dannemarie wiederum eine 
stahlblau/graue  Färbung angenommen 
hat, lassen wir uns vom Bordregen-
schirm begleiten, den wir nun bald ein-
mal gegen die Sonne aufspannen. 
 
Die Besitzer der Auberge haben in den 
letzten Jahren tüchtig expandiert und 
dem Restaurant benachbarte Gebäude 
zu einem herzigen Hotel mit Fremden-
zimmern umgewandelt. Und die zweite 
gute Nachricht; die Flammenkuchen sind 
noch immer fein. Schade ist nur, dass 
ein mit "Framboise" verzierter Fladen, 
wenn man ihn auf der zum Mund füh-
renden Gabel zu wenig befestigt, Hemd 
und Hose arg verschandeln kann. Denn 
nach Murphy's Gesetz ist völlig klar, mit 
welcher Seite so ein Stück Teig nach 
freiem Fall auf dem Stoff aufklatscht; na-
türlich mit derjenigen, die intensiv rot 
durchfärben kann …. Tja, gut kann man 
beim Verlassen des Restaurants bei 
strahlendem Sonnenschein einen gros-
sen Regenschirm vor sich hinhalten, 
wenn man aussieht wie ein bekleckertes 
Schweinchen …. 
 

Zurück im Hafen erfolgt eine visuelle 
Kontrolle; der Dieselfilm auf der Wasser-
oberfläche ist endgültig verschwunden. 
Also steht einem Nachtbad nichts im 
Wege. So vergeht der erste Samstag. 
Die Smutje erwähnt beim einschlafen, 
ich soll sie morgen früh wecken, sie 
komme auch mit walken; sie kann offen-
bar meine einseitigen Trainingsfortschrit-
te nicht mit ansehen. Gewünscht, getan, 

ich wecke sie am Sonntagmorgen, bis 
wir allerdings dem Weg entlang des Ka-
nals den Asphalt unter die Stöcke neh-
men können ist es schon fast 10 Uhr und 
heiss …. Und der Asphalt Mangelware, 
der sicher schon 50 x geflickte Belag ist 
weder Fisch noch Vogel, weder mit 
Gummistöpsel noch ohne kann man 
richtig abstossen. Wir geben uns aber 
keine Blösse, halten durch, sind eine 
Stunde unterwegs. Das restliche Ritual 
bleibt gleich, einmal zurück stürzen wir 
uns auf die Badekleider, dann auf den 
Zmorge. Nach dem Frühstück, so hat es 
die Smutje eröffnet, will sie wieder ein-
mal "richtig" duschen, die langen Haare 
waschen und das ganze Prozedere; 
schliesslich ist ja Sonntag. Soweit so 
gut, bis sie unter der Dusche anlangt, 
gibt es keine Probleme, dann aber hallt 
bald ihr anklagender Ruf bis auf's Deck; 
"es hat kein Kaltwasser!!!" 
 
Ich verspreche natürlich sofort, mich 
darum zu kümmern, lege resp. stelle 
mein GEO-Heft und mein Bierglas weg, 
nehme Augenschein unterhalb der Mo-
torluks. Schei…., wenn nur die Wasser-
verteilstelle nicht direkt unterhalb der 
Aussparung für die Waschmaschine an-
gebracht worden wäre. Die Suche mit 
Taschenlampe im, trotzdem wir heute 
gar nicht fuhren, heissen Motorraum ist 
extrem schweisstreibend. Ehrlich, seit 
meinen Expeditionen in die Tiefe des 
Vetus vermisse ich unsere Heimsauna 
gar nicht mehr! Soll ich wirklich dort run-
ter kriechen; dort ganz unten, wo man 
nicht einmal mehr knien, sondern sich 
höchstens noch liegend dazwischen-
schlängeln kann?  
 

 
 
Die Entscheidung wird vertagt, wir neh-
men vorerst einen Apéro, das hellt die 
Gedanken auf. Mir fällt dabei nämlich die 
Heisswassersache mit dem geknickten 
Schlauch im letzten Sommer wieder ein 



und ich suche mit der Lampe den Ort, 
wo der Schlauch mit der Zapfstelle im 
oberen Bereich verbunden ist. Und tat-
sächlich, auch die Weichmacher im 
Kaltwasserschlauch haben offenbar so 
gearbeitet, dass sich das gute Stück in-
folge zu eng verlegtem Kurvenradius 
nun flach und geknickt dem vorhande-
nen Wasserdruck entgegenstellt. Aber 
wie immer, das Erkennen des Mangels 
ist noch keine Reparatur. Ich fluche über 
die den Schlauch viel zu knapp und zu-
dem noch verdreht verlegenden Werft-
arbeiter, denn das rückwärtige Erreichen 
der Zapfstelle ist kein Schleck. Irgendwie 
gelingt es aber dann doch, die Bride zu 
lockern und den Schlauch zu drehen, es 
gelingt sogar so gut, dass der Knick da-
nach praktisch weg ist. Der Test nach 
dem auch nicht einfachen Wiederanzie-
hen der Bridenschraube befriedigt, Kalt- 
und Warmwasser strömen jetzt wieder 
gleichmässig aus dem Hahn, die Smutje 
ist hochzufrieden, verschwand im Bad 
und wart für die nächste Stunde nicht 
mehr gehört. 
 
Abends gleiches Spektakel, stahlgraue 
Wolken, aufkommender Wind. Einige im 
Hafen  ulken; das kennen wir, wir krie-
gen keinen Tropfen ab …. Tja, heute 
Abend schenkt es dann aber ein; der 
Wind erreicht bald Sturmstärke und die 
paar Tropfen geraten zum Wolkenbruch 
mit bis zu 1 cm grossen Hagelkörnern. 
An ein Verweilen auf Deck ist nicht mehr 
zu denken, es regnet fast waagrecht; 
achtern wird alles nass. Und nachdem 
ein Blitz unmittelbar neben dem Hafen-
areal eingeschlagen hat, dislozieren wir 
ins Innere. Kaum sind wir drin, poltert es 
vernehmlich auf dem Deck. Eine Böe hat 
eben den grossen Tisch aufgehoben und 
umgeworfen. Das Schiff neben uns 
macht richtige Sätze, gut war ich beim 
Vertäuen dabei, sonst würde es jetzt un-
serem bestimmt viel näher kommen, als 
es uns lieb wäre. Mein Blick schweift  
über unsere Fenster und, ich glaub es 
kaum, ich entdecke unterhalb eines der 
grossen Salonfenster an backbord wie-
derum eine Pfütze. Wieder mal ein  
Wassereintritt (an einer neuen Stelle!) 
unterhalb eines der sauteuren Luxus-

Fenster von Rhigo, built in by Aquanaut. 
Ein klarer Auftrag für den beweissichern-
den Fotoapparat, der uns wohl schon ei-
nige Male zu überraschenden Teilsiegen 
verhalf, denn wir lagen ja über 2 Jahre 
mit der Werft erfolglos im Clinch um eine 
Auswechslung nicht nur der gerade ak-
tuell rinnenden, sondern aller Scheiben 
im Salon.  
 

 
 
Nach einer Stunde ist das Spektakel 
vorbei und bei nun ca. 10 Grad geringe-
ren Aussentemperaturen lassen wir uns 
genüsslich einige Scheiben Raclette auf 
der ausgetrockneten Zunge zergehen. 
 
Die Wiedereröffnung des Kanals war am 
letzten Freitagabend auf nächsten Don-
nerstagmorgen, also den 29.6. voraus-
gesagt worden; wir horchen drum die 
Skipperkollegen rundum etwas aus, ob 
sie schon Neuigkeiten vernommen hät-
ten. Negativ; niemand weiss genaueres, 
noch niemand hat den leeren Abschnitt 
besucht oder gesehen, aber man(n) er-
innert sich an frühere Dammbrüche, wo 
die prophezeiten Reparaturfristen an-
geblich um das Doppelte überschritten 
worden seien. Schöne Aussichten; wer 
solche Freunde hat braucht definitiv kei-
ne Feinde! Aber wir lassen uns den 
Spass nicht verderben. Viele der Skip-
perpaare sind nur zum Wikänd hier, 
müssen jetzt wieder heim, wir aber dür-
fen bleiben. Das Gewitter streift uns 
nochmals, aber ohne Spektakel, und wir 
schlafen bei jetzt sehr angenehmen 
Temperaturen durch. 
  
Montag früh zeigt sich blauer Himmel, 
bis wir allerdings auf der Piste sind, ja-
gen sich dunkle Wolkenfelder. Regnen 



kommt es trotzdem nicht. Da wir beide 
etwas "muskelkatern", lassen wir die 
Stöcke zuhause, spazieren nur ein paar 
Kilometer, dann ist Müssiggang ange-
sagt. Ich beginne diesen Bericht zu ver-
fassen und muss tatsächlich schon stu-
dieren, was an welchem Tag passierte; 
entweder ist das das Alter, oder dann ist 
uns schon wieder soviel passiert? Im 
Laufe des Mittags beschliessen wir 
nochmals nachschauen zu gehen, ob 
der Super U immer noch Strom hat und 
finden tatsächlich in den diesmal nicht 
abgedeckten Tiefkühlaggregaten Glacé-
Sorten, die wir noch nicht degustiert hat-
ten … Das anschliessende Bad im Ha-
fenbecken erfolgt unter Mitnahme einer 
Bürste; nach dem Motto "Spül- und 
Spass" wird nämlich die Wasserlinie 
wieder mal schön sauber frei ge-
schrubbt. Hier sieht man die verschiede-
nen Wasserqualitäten noch am ehesten, 
das Rhein-Rhone-Wasser um Mulhouse 
schneidet gut ab, die Schmutzränder 
lassen sich recht einfach wegspülen. A-
riane bleibt nicht lange im Wasser, der 
stetige Wind hält heute die Temperatu-
ren im Zaun.  
 

 
 
 

Kurz vor Feierabend der VNF-Leute rufe 
ich Hafenmeisterin Anne an und frage 
nach News. Sie hat aber vom Reparatur-
Team ennet der Scheitelhaltung noch 
nichts gehört, kann drum auch nichts 
versprechen. Ich bete sie trotzdem für 
uns am Dienstagmorgen auf 10 Uhr eine 
Equipe zu bestellen, die uns über die 
Schleusentreppe bis Montreux-Château 
hinauf begleiten wird. Nach 20 Uhr wird 
es hitzemässig so angenehm, dass wir 
auf dem Achterdeck nochmals Käse 

danach ein gutes Glas Rivesaltes Tuilé 
mit feinen Cantucci's. 
 

schmelzen. Als Dessert gönnen wir uns 

es Dienstags erste Äusserungen sind 
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noch positiv; frühmorgens schön hell und
klar, als ob er sich in die angenehme 
Reihe der letzten Tage stellen wollte. 
Um halb acht geht's dann aber schon 
los, aufkommender Wind, erste Tropfe
dann ein anhaltendes Stakkato auf's 
ganze Schiff. Nach einer halben Stun
fragt Ariane missmutig, ob man das Auf-
gebot der Equipe vielleicht auch auf 
Morgen verschieben könnte? Gegen 
9 Uhr ziehen die dunklen Wolken lang
sam Richtung Schwarzwald weiter, es 
klart auf und eine halbe Stunde später 
scheint wieder die Sonne. Als wir auf de
Hafenmeisterei unsere Liegegebühren 
entrichten, erfahren wir aus verlässliche
Quelle, aber noch "top secret", dass der 
Dammbruch per heute als kuriert gelte; 
die "Avis à la batellerie" seien aber noch
nicht gedruckt, bezw. ausgehängt !!! Wir 
legen also beruhigt ab, die Schleusen-
treppe hinauf nach Montreux-Château
ist inzwischen zu mehr als ¾ automati-
siert, so geht es, wenn denn die elektro
nikgesteuerten Tore die richtigen Befeh-
le erhalten, zügig vorwärts. Gegen  
14 Uhr erreichen wir bei guter Witterung 
die Scheitelhaltung, dann geht's weiter 
bis nach  Bourogne. Wir stutzen recht-
zeitig vor den 3 tiefen Brücken unsere 
Aufbauten und werden an der nächsten
Schleuse nur noch rudimentär zu den 
Schiffsdaten befragt. Der Eclusier ist zu
frieden die Zulassungsnmmer, den 
Schiffs- und den Eignernamen zu er
ren. Früher war man hier wesentlich 
neugieriger; ist wohl die Zentrale in P
inzwischen vernetzt? 
 
A
genden, eigentlich des schönsten Kan
stückes nach der Scheitelhaltung, keine 
eindeutige Schadenstelle im Damm aus-
machen können, fragen wir bei No. 8 ei-
nen eben mit einem weissen Renault 
vorfahrenden VNF-Mann nach Details.
Er schaut den Kanal vor, dann zu-
rück; kratzt sich die Stirn, weiss 
nichts genaueres (!!??) Hoffentlich
klaut hier nicht mal einer das ganze K



nalwasser; es könnte gut sein, dass man
dies bei der hiesigen Verwaltung weder 
bemerken noch vermissen würde.  
 

 

er schöne Steg vor dem Aquädukt bei 
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No. 9 ist leer, wir können um 16:30 bele-
gen wo wir wollen. Der Schattenschutz 
ist allerdings nicht mehr so perfekt wie in
früheren Jahren. Lothar oder einer sei-
ner später folgenden Sturmkumpanen 
haben Lücken in den Baumgürtel ge-
schlagen. Wir spazieren etwas später
ein Stück der "Embrachement Belfort
entlang. Es scheint, wenigstens bis zur 
ersten der sieben Schleusen so etwas 
wie eine freie Fahrrinne zu geben, aber
breit ist sie nicht und ausweichen möch-
te ich hier auch nicht, es scheint mehr 
Wasserpflanzen als Kanalwasser zu ge
ben. Abends will es gar nicht mehr rich-
tig abkühlen, es bleibt stickig und 
schwül, erst ein mächtiges Gewitte
viel Blitz und Donner mitten in der Nacht 
bringt dann frische Luft.  
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bestellt, nach Überquerung des Flusses 
Allan via Aquädukt schon eine nette 
junge Dame an der Nummer 9 und 
schleust uns durch die "Blumenschle
se" an der, sehr schade, das im Sommer 
2003 erstmals entdeckte, fröhliche Beiz-
chen "La Guinguette" seine Tore bisher
nicht wiedereröffnet hat. Behördenwill-
kür oder hat es sich zuwenig rentiert? 
Die folgenden Schleusen sind automat
siert und wir sind schon vor elf Uhr im 

Hafen von Montbéliard. Für das, das 
einem hier eine Tax de Séjour abver-
langt wird, erhält man wenig Gegenwe
Einer der vor Jahren schon abgerisse-
nen Alu-Pontons wurde, statt neu ver-
schweisst, wacklig und verletzungsge-
fährlich mit Seilen am Hauptsteg vertäu
der andere liegt auf dem Rücken am  
Ufer. Und der hinterste Steg scheint 
langsam zum Werftersatz von Alterna
tivbastlern zu mutieren. Als wir anlegen
ist noch alles ruhig, um die Mittagszeit 
feuert dann einer der Dauerlieger seine
Grill, den er auf einem einer Baustelle 
gleichenden ehemaligen Mietbötchen 
ans Heck genietet hat, an und entfacht
mit viel Metatabletten ein stinkendes 
Feuer, auf dem er dann Pouletbeine z
Feuerbestattung auslegt. Da der Wind 
ständig dreht, kommen alle Anwesende
in den olfaktorischen Genuss seiner tris-
ten Speisekarte. Und als wir nach unse-
rem Einkaufsbummel, während dessen 
die Beste aller Bordfrauen das Bikini des 
Lebens erspähte und in anderthalbfa-
cher Ausfertigung erstand, wieder zu-
rückkommen, ist unser direkter Nachb
auf einem grösseren und längeren Rost-
haufen, welcher rein umrissmässig wohl 
man zur Gattung der Tjalk's gehörte, mit 
einer Trennscheibe am punktuellen Auf-
lösen der äussersten Rostschichten. Ei-
ner mehr, der sich vormacht in "nur ein 
paar Jahren" Feierabendarbeit schon au
einen grünen Zweig zu kommen? Fun-
ken sprühen, Rauch und Qualm von ve
sengtem Material überdecken allenfalls 
noch vorhandene Geflügeldüfte. Tax de 
Séjour; Montbéliard, quo vadis; wofür? 
 

 



Der Park "Près de la Rose" entschädigt 
dafür einmal mehr unsere Gemüter, 
schön ist es im Schatten der grossen 
Bäume über die schönen Rasenflächen 
zu promenieren, sich furchtlos an die 
 

 
 
übergrossen Ameisen anzulehnen, die 
grosse "schwimmende" Steinkugel in 
Bewegung zu setzen, durchs Labyrinth  
 

 
 

aus Lebhag den Ausgang auf der ande-
ren Seite zu suchen. Und es gelingt der 
charmanten Begleiterin ein weiteres Mal 
dem Wirt im Parkcafé 2 schöne Bierglä-
ser abzuluchsen und sie heil in unsere 
Bordbar zu integrieren. Wieder zurück 
auf dem heissen Schiff wird gebadet, 
dann geht jeder seiner Lieblingsbeschäf-
tigung nach; Ariane bemalt eine neue Art 
von Paradiesvogel, der unter dem Co-
dewort "Mirógel" heranreift; ich versu-
che herauszufinden, warum die Hupe 
seit dem letzten grossen Gewitter mit 
quer fallendem Regen nur noch klägliche

laquelaute vor sich gibt, dann, warum 
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die vollen 
.68 (!!) nannten, habe er nur den Kopf 
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die Deckwaschpumpe nur noch mit ver-
minderter Leistung spritzen will. Wäh-
rend das eine Ding bald wieder respek-
table Laute von sich gibt, will das andere
nicht kooperieren, obwohl ich die halbe 
Leitung demontiere und hoffe auf eine 
entfernbare Verunreinigung zu stossen
 
Kurz vor Schleusenschluss erreicht noch 
eine schnittige 12 Meter-Segeljacht den
Hafen und legt, mangels anderer genü-
gend breiter Stegbuchten direkt neben
uns an. Wir helfen beim vertäuen und 
realisieren dabei auch eine Schweizer-
flagge und das darin mitenthaltene CCS
Emblem. Erst abends beim späten 
Schlummertrunk lernen wir das Eigner
pärchen noch kennen. Christa und Mar
tin, die ihr Schiff "Meitli" im Laufe der 
letzten Jahre ständig umbauten, verbes-
serten und verschönerten, und dabei in
einem Nachbardorf (fast Tür an Tür zu 
u
Haushalt auf dem Festland aufgelöst 
und wollen für ein Jahr (oder auch zwei),
jedenfalls "solange man noch jung ist, 
und das auch kann", unterwegs sein. 
Runter ans Mittelmeer und dann mal se
hen …. Wie wir beim "Schlaft gut"- Sa-
gen kurz vor Mitternacht noch verneh-
men, haben sie bei der VNF dieselb
Abfahrtszeit für die morgendliche Weite
fahrt gebucht wie wir, wir werden also si-
cherlich noch mehr erfahren. 
 
Wie wir das nächste Mal aufstehen, ist 
schon eine Woche seit unserer Abreise 
vorbei. Kurz vor 9 Uhr klopft Martin ans 
Fenster; sie seien zwar bereit, aber es
stünde noch ein Bescheid vom hiesigen 
VNF-Büro aus. Ein Spezialist für Tie-
fenmessungen würde noch Auskunft 
teilen, ob sie den Doubs zwischen 
Schleuse 17 und der Schutzschleuse 1
(westlich von Montbéliard) überhaupt 
queren könnten. Der Schleusier bei de
Stadteinfahrt habe sie nämlich verunsi-
chert, als er nach dem Tiefgang ihrer 
Segeljacht fragte. Als sie ihm 
1
geschüttelt … Eine Viertelstunde später
und nachdem es, wie insgeheim wohl al-
le sowieso angenommen haben, nicht 
wirklich gelungen ist, eine zuverlässige,



im Sinne von überzeugende "behördli-
che" Aussage zur Lage der Grande Na
tion zu erhalten, legen wir ab. Zwar will 
man sich erinnern, dass vor Tagen b
sogar etwas weniger Wasserpegel eine 
Péniche mit rund 1.8 Meter Tiefgang 
vorbeifuhr (oder im Schlamm durchpflüg-
te?), aber für die problemlose Durchfahr
des Seglers will niemand die Hand ins
Feuer halten. Generös riet man aber, 
wenn schon, dann sollen sie "es" doch 
eher nahe den schwarzen Bojen (aber 
doch nicht ganz nahe an ihnen vorbei)  
versuchen. Kurzum; etwas Explorer-
stimmung ist also schon dabei, als wir 
die Leinen diesen Morgen kappen. Wir 
überlegten noch, wer vorn fahren soll; 
zwar könnten wir, wenn wir vorn führen, 
die unter dem Kiel gemessene Wasser-
tiefe ständig via Funk durchgeben, aber 
wenn der Segler mangels Tiefe trotzd
stecken bleibt, ist Hilfe von vorn kaum 
möglich, befreien müssten wir das Schiff 
dann von hinten. Und bei Strömung in 
der engen Fahrrinne wenden und die 
Steckengebliebenen kreuzen muss ja 
nicht unbedingt sein …. Wir passieren 
die folgenden drei Schleusen und ent-
scheiden dann im Plenum, dass die S
geljacht im vor uns liegenden kritischen
Teil vorn fahren soll und lassen uns ü-
berholen.  
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Martin zieht vorbei und hält sich dann 
backbord nah (aber nicht zu nah … s. 
oben) an die schwarzen Bojen und fährt 
…. bald auf, kann das Schiff aber rück-
wärts wieder befreien. Wir passieren 
langsam an steuerbord, suchen mit dem 

Echolot eine tiefere Rinne, geben die 
Anzeige mit dem Funk durch …. und 
schaffen es bald, auch durch die stark 
verunkrautete Wasserpflanzenansamm-
lung und erreichen nach Querung des 
Doubs-Flusslaufes die Fortsetzung des 
Kanals. Puhh, geschafft, die Erleichte-
rung zeichnet sich in den Gesichtern ab! 
Wir müssen wegen einiger tiefer Brü-
cken unseren Sonnenschutz mehrmals 
abklappen bis wir bei No. 22 sogar noch 
zu einer unfreiwillig verlängerten Mittags-
rast kommen: Während dem schon be-
gonnenen Absenkmanöver wollte 
 

 
 

der Schreiber nämlich das Heck des 
Schiffes etwas von der Schleusenmauer 
wegdrücken und berührte dabei verm. 
mit einem Fender, die in der Schleu-
senmauer eingefräste rote Stange. Dar-
auf kam kurz richtig Leben in die Anla
die Klingel ging los, das rote Licht an 
und die Schleusung wurde sofort unter-
brochen. Die bei jeder Schleuse mögli-
che Kontaktaufnahme zur VNF war we-
nig hilfreich; in der Mittagspause kommt 

ir niemand helfen. Also brüteten 

ge, 

wir fast 
eine Stunde, bis ein weisser Renault auf-
tauchte …. und uns wieder flott machte. 
 

Gegen 15 Uhr erreichen wir Ile-sur-le-
Doubs. Eine schöne neue Anlegestelle 
vor No. 26 zeichnet das hübsche Städt-
chen aus.  Nach der Schleusung parkie-
ren wir direkt an der renovierten Wand 
neben dem Einkaufscenter. Irgendein 
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Hornochse kam hier auf die sensatione
le Idee, alle 20 Meter eine Metalleiter vor 
die Wand zu schrauben, so schrumpft 
der sonst schon beschränkte Platz um 
Schiffe anzumachen unnötigerweise we
ter. Mit Kanistern beschaffen wir uns 
Dieselnachschub während die Damen 
unseren Nahrungsvorrat aufstocken. Ich
stelle fest, dass es sehr knapp werden 
wird, das Dorf Clerval heute noch zu er



reichen. Martin möchte aber gerne dort 
übernachten, weil er nämlich extra mit 
dem zuständigen Hafenwart telefonierte 
und dabei hinterfragte, dass der 
Schwimmponton für ihr Schiff genügend 
Tiefgang bieten würde. Also legen wir 
einen Zacken zu, werden nur noch in 
No. 29 kurz gebremst, weil sich die 
Schleusung nicht einleiten lässt (wir 
schon, pssst, nicht weitersagen, bei Rot-
licht in die Kammer einfuhren) … und 
uns dann mit dem uns wieder flott ma-
chenden VNF-Angestellten ein Glas 
Clairette de Die genehmigen. Kurz vor 
sieben Uhr passieren wir No. 32 und fin
den den kleinen Stadt-Ponton tatsächlich 
einsam und leer vor. Wir steuern den 
ersten Ausleger an und wollen den Kol-
legen beim Belegen daneben helfen. 
Doch so sehr sich Christa auch Mühe 
gibt, näher als 8 Meter kommt sie nie an
den Steg heran, und dies obwohl unser 
Tiefenmesser doch tatsächlich behaup-
tet, der Grund sei rund 6 Meter vom 
Rumpf entfernt. Christa und Martin ver-
suchen es hier, ein paar Meter weiter un-
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ten, weiter oben, nein, es geht wirklich 
nicht, auch nicht mit Anlauf. Wir mach
unseren Platz frei, was aber auch nicht
hilft, ihr Schiff bleibt auch hier, weit vor 
dem möglichen Ausstiegsort stecken. 
Wir überlegen, da wir von der anderen 
Crew inzwischen zum Abendessen (m
rine Bordspaghetti) eingeladen wurden, 
ob wir gemeinsam vor dem Pontons an-

en 
s 

a-

…  
 

Die "Meitli"-Crew versucht sich nun darin 
und die Winden funktionieren auch, der 
Plan wird aber dann doch nicht umge-
setzt, "man habe noch zuwenig Erfah-
rung mit Flussübernachtungen an der 

Kette". Also fahren zuerst wir wieder an 
den Steg und belegen. "Meitli" wird da-
nach mit etwas Anlauf nach vorherigem 
Auswerfen des Heckankers zwischen 
zwei Pontons auf Grund gefahren und 
wir helfen beim belegen mit zahlreichen 
Leinen.  

kern wollen 

 

 
 
Inzwischen ist es nach 20 Uhr und wir 
glauben nicht annehmen zu müssen, 
dass noch jemand an den Ponton ge-

ollt hätte, eine Einfahrt wäre jetzt näm-

 

 

inspizierend die ganze Stegan-
e! Dann folgt Christa und nun wird 

gekocht. Beim Apéro taucht der "Hafen-
wart" auf und staunt über unser Anlege-
manöver. Kassieren tut er dann nur bei 
uns, die wir immerhin auf die Pontons 
aussteigen könnten. Auf Anfrage erinnert 
er sich tatsächlich, dass man ihm vor 
kurzem telefonierte und ihn um Auskunft 
über die lokalen Tiefenverhältnisse an-
ging; an seine Aussage, dass ein Anle-
gen auch mit grossem Tiefgang möglich 
ei, erinnert er sich allerdings nicht mehr 

 

w
lich nicht mehr möglich gewesen. Der 
"Familienrat" ergibt, dass wir unsere Es-
senszutaten zusammenlegen und, da 
mehr Platz, bei uns kochen. Christa 
packt zusammen, was ausser unseren
Cordon-bleus noch in die Pfanne soll 
und steckt alles in eine Pütz, die Martin 
dann rüberbringen soll. Er steigt hinter 
dem Segelschiff ins Wasser und stutzt,
bis etwa 8 Meter vor den Schwimmste-
gen kann er im Wasser stehen …. Er 
umwatet 
lag

s
…. 
  

Drei Stunden später nach feinem 
Znacht, gutem Wein, viel Geklön in Form
von Schiffsbau-, Ausrüstungs- und 
Flussgeschichten das ganze Prozedere 
in umgekehrter Reihenfolge: Unsere 
Gäste stehen vom Tisch auf, verab-



schieden sich ordentlich, ziehen dann
re Kleider aus …. und schwimmen "nach
Hause" … 
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Die Leinen halten der schwachen Strö-
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los.  

mung gut Stand, am Freitagmorge
30. Juni, nach der Schiffsputzete, d.h. 
nach der Beseitigung von ein paar hun-
dert Insektenleichen starten wir in einen 
weiteren heissen Tag. Dank guten Au
zeichnungen erinnern wir uns auch 
rechtzeitig an die baufällige, sehr tiefe 
Brücke vor Schleuse 34 und unterqueren 
diese schad
 

 
 

 Baume-les-Dames machen wir an 
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NF, die gleich neben-
n eine Basis betreibt, zu, dass der rare 

Anlegeplatz an der neuen und sicher 
nicht billigen Steganlage so verschleu-
dert wird? Nach einem Stadtbummel 
sind wir froh, uns wieder der Kühle des 
Wassers und den Schatten spendenden 
Bäume anvertrauen zu dürfen. 
 
Das Unheil naht in kleinen Schritten …. 
Wir befahren als nächstes No. 40, wel-
che im "Guide Vagnon" folgenden Ein-
trag erhielt: "Schleuse mit sehr grosser 
Hubhöhe". Steuerbordseitig sind hier in 
der vorderen Hälfte sinnigerweise über-
haupt keine Poller vorhanden. Also müs-
sen wir gerade hier ausserordentlicher-

ackbords anlegen. Die Anlege-
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den neuen Steganlagen fest. An unkriti-
scher Lage finden ca. 5 Yachten Platz
mind. 2 Plätze davon werden aber scho
von gegen den Wind rostenden und 

schrottreifen Lauben besetzt; sie sind 
zwar "à vendre" ausgeschrieben, aber 
da hier kaum jemand ernsthaft zugreife
wird; dürfte sich die knappe Parkplatzsi
tuation in nächster Zeit nicht verbessern. 
Warum lässt die V
a

weise b
seite ist nun nicht einfach eine Glau-
bensfrage, sondern man richtet sich vor-
ab darauf ein; wir legen, da sich auf un-
serem Aramis auch das Steuer rechts 
befindet, lieber rechts an und haben 
drum auch fast alle Fender und Taue 
hier angebracht. Der unvorbereitet nöti
ge Wechsel der Seite heisst also schnel-
les ummontieren von Abstandhaltern 
und Tauwerk. Und wenn man Tag für 
Tag unterwegs ist, greift die Routine um 
sich und man wird für Spezialfälle etwas 
liederlich. Kurz bevor wir die linke Mauer 
zum Festmachen touchieren, erinnert  
Ariane, aufmerksam wie sie meist ist, 
daran, dass links erst ein Fender ausge
hängt ist. Also schnell, aber doch etwas 
widerwillig, nachrüsten, mindestens ein 
zweites Stück wird rübergetragen 
festgebunden. Dann, als auch die Segler 
hinter uns in Position gegangen sind, 
kurz aussteigen und von der Schleusen
mauer aus die ab Schiff nicht erreichba-
re, blaue Stange ziehen, Schleusung 
einleiten. Als wir sicher schon über einen
Meter abgesenkt sind, höre ich Ariane, 
die in Schiffsmitte das Manöver beglei-
tet, energisch schimpfen und am Seil-
werk ziehen, stelle fest, dass sie das 
Bekneifen eines Taus beklagt. Das 
Schiff beginnt spürbar mehr und mehr 



Schieflage einzunehmen. Ich springe, 
gott-sei-Dank geht das jetzt noch, an 
Land, will an der roten Stange ziehen
und den Nothalt auslösen. Nichts ge-
schieht, die Stange muss klemmen, also
wieder Sprung zurück aufs Deck, will  
Ariane helfen, das Seil vielleicht doch 
noch aus der Klampe reissen zu können. 
Es geht nicht, es spannt weiter an, die 
Schräglage wird schlimmer. Auf dem 
Achterdeck höre ich zu Boden fallende 
und zerspringende Gläser. Also wieder
zurück nochmals an Land, diesmal mit
aller Kraft an der roten Stange "reissen", 
nun lässt sich das Ding, welches ich jetzt
wohl auch armiert aus dem Boden 
geschränzt hätte, bewegen, das rote 
Licht leuchtet auf, eine Sirene bimmelt, 
aber die Schleusung scheint vorerst un
gebremst weiter zu gehen. Ich kann 
nicht zurück auf's Schiff springen, die 
Gangway ist inzwischen zu weit unten
und das Cabrioverdeck versperrt einen 
Sprung aufs Achterdeck.  
 
Ariane ruft nach einem Messer, ich seh
dass dies nicht mehr gut gehen kann, 
Aramis schon zu schief in der Kamm
hängt. Man hört jetzt auch aus der 
Pantry fallendes und berstendes Glas. 
Ich rufe der Gefährtin zu, vom Seil Ab-
stand zu nehmen, da dieses nun plötz-
lich bersten könnte und weise sie an, 
sich gut an der Dachreling festzuhalten. 
Kaum gesagt, hört man einen Knall, et-
was reissen, und der Schiffsrumpf fällt 
mit der Backbordseite auf den Fendern 
die Mauer hinunterrutschend über einen 
Meter in die Tiefe, prallt aufs Wasser 
auf, schaukelt wie wild auf und aus und 
treibt dann gegen die Steuerbordschleu-
senwand. Ariane kann sich halten und 
übersteht die Sache ausser dem gehöri-
gen Schreck, der ihr in die Glieder fuhr, 
schadlos. Inzwischen wurde die Schle
sung (doch noch) unterbrochen, auf d
Wasser kehrt Totenstille ein ….   
 

Bilanz: Bleiche Ariane, die zu erklären 
versucht, was und wie jetzt gerade et-
was Ernstes passierte; Aramis ist nicht 
viel geschehen, der Querdorn der klem-
menden Klampe hat sich etwas verbo-

en. Das (noch fast neue) 

 

 

 
 

 

-

 

e, 

er 

u-
em 

Seil, an dem 
urzzeitig sicher gegen 10 Tonnen hin-
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gen, ist nicht gerissen, hat aber 
Schmauchspuren, es war offenbar nich
völlig verklemmt, sondern hat sich ent-
wirrt, als der Dorn etwas nachgab. D
nitiv und unrettbar Schaden nahm dafür
unser gesamter Rotweinkelch-Bestand
Alle Gläser, die vom Vorabend noch zu
Abwasch bereitstanden, rutschten übe
das Spülbrett hinaus und borsten auf 
dem Küchenboden. Das wird hart ….. 
 

 
 
10 Minuten später trifft eine VNF-Ange-
stellte ein, will nicht einmal wisse
los war, leitet den Fortgang der Schleu-
sung ein. Wir hatten definitiv Pech, das
die Not-aus-Stange verhakt war und 
nicht sofort reagierte, aber auch grosses 
Glück, dass wir kurz vor dem Ereignis 
einen zweiten Fender ausbrachten. Wä-
re das Schiff nicht darauf der Wand ent-
lang runtergefallen, hätte es mit Siche
heit einen grösseren Farb- und Stahl-

n, was 

s 

r-

lechschaden abgesetzt. Es ist sicher 
gut, dass die roten Stangen, an vielen 
Anlagen sieht man es schon, durch (hof-
fentlich) sensiblere rote Kabel ersetzt 
werden. Das Problem in hohen Anlagen 
ist aber auch damit nicht vom Tisch. Hat 
die Absenkung nämlich schon begonnen 
und ist man schon einen Meter oder 
zwei nach "unten" unterwegs, kann in 
einem Notfall, wenn zwei Schiffe in der 
Kammer sind und, wie meist, keines di-
rekt neben den Stangen belegt werden 
kann, weder Stange noch Kabel erreicht 
werden. Ob die "Halt"-Taste auf den mit 
Fernbedienungen gesteuerten Anlagen 

b



schnell und zuverlässig funktioniert, ha-
ben wir noch nicht ausprobiert. Es wäre 
eigentlich noch ganz interessant zu er-
fahren, wie die Vermietfirmen dieses 
heikle Thema ihrer Kundschaft vermitteln  
resp. was sie im Falle eines Falles raten. 
 

 
 

Der Rest der Fahrt bis zum fast neuen 
Ponton der Gemeinde Laissey, kurz 
nach No. 44 verläuft ereignis- und prob-
lemlos, fast langweilig. Ein Engländer 
hat schon angelegt, aber so, dass wir 
ohne Probleme auch Platz finden. Die
Segeljacht "Meitli" legt im Päckli an un-
serer Breitseite an. Wir baden; dann 
packt Martin sein Schlauchboot aus und 
wir fahren damit zum Delta eines gegen-
über einmündenden Bergbaches und 
treiben Geologiestudien. Nachtessen 
und anschliessend Reparaturarbeiten an 
der Deckwaschpumpe; das Ding war 
trotz einem Wasserfilter mit feinem Sie
offenbar schon wieder verschmutzt. Ge-
klön mit Rivesaltes, Schokolade und 
Cantucchini, Portwein bis 
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uns die Mücken fast perforiert haben. 
Die sternenklare Nacht ist ruhig, vom 
nahen Bahntrassé hört man nicht viel. 
 
Am Samstag haben Seglers "Familien-
türk"; Eltern und Geschwister wollen 
auch mal sehen, was sich auf dem 
Doubs so alles abspielt und sind drum 
für einen Tag Fahrtbegleitung angereist. 
Wir legen nach einem ersten Morgenbad 
gegen 10 Uhr bei jetzt schon heisser 
Witterung ab und fahren Richtung Be-
sançon. Die "Porte de Garde" 48 wird 
passiert und nach ca. einem Kilometer 
kommt uns, dank Kurve und Gebüsch 
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inter uns …?  

Nein, das kann's nicht sein, also setzen 
wir die Fahrt fort. Aber wir entrinnen 
nicht, kurz vor der nächsten Schleuse 
kommt uns in Kanalmitte Péniche "Wal-
ker" mit höherem Tempo als das erste 
Lastschiff entgegen. Ich fahre 30 – 50 
Meter zurück, suche wieder im vorhan-
den engen Rahmen den Ort, wo ich 
glaube, dass es knapp reichen könnte. 
Wir halten an und warten; "Walker" 
kommt unvermindert und für die Situati-
on absolut zu schnell entgegen, bleibt 

ns
-
g 
 

.  

erst spät erkennbar, eine beladene 
Péniche entgegen. Wir bremsen bis zum
Stillstand, suchen uns im Kanalstück (w
der Guide folgendes vermerkt: "Wenig 
Wassertiefe im Kanal"), noch die brei
teste Stelle, verharren dort, bis der Bug
des Lastschiffes fast auf unserer Höhe 
angelangt ist und nehmen dann langsam
Fahrt auf, der Bugstrahler hilft mit, dass 
wir während der Passage der Péniche 
nicht völlig in deren zerstörerischen 
Bann und Anzug geraten. Als das Sch
schon vorbei ist, macht uns eine Dame 
von jenem Führerhaus aus darauf auf-
merksam, dass bald noch ein weiteres 
Lastschiff gleicher Bauart folge und wir 
besser umkehren würden. Tja, echt gu-
ter Rat, nur wohin? Alles zurück bis zu
Deviation, und die Segler h
 

praktisch in der Kanalmitte und lässt u
extrem wenig Raum für das Kreuzungs
manöver. Kurz bevor wir, nervenmässi
fast so wie im Thriller "Lohn der Angst",

 

Bug vor Bug stehen, nehme ich ganz 
langsam Fahrt auf und halte mit dem 
Strahler die Schiffsspitze möglichst 
rechts. Hier haben wir nur noch max



1 Meter seitlichen Abstand  zu den Ka-
nalsteinen, die da Stück an Stück teils 
unter, teils aus dem Wasser heraus-
schauend, auf uns lauern. Der Tiefen-
messer zeigt unter uns mal noch 70 Ze
timeter, dann nur noch 50; dann, als w
das Lastschiff ungefähr zur Hälfte pas-
siert haben, rumpelt es mächtig, wir ha
ben unüberhör- und fühlbar am Bod
angestossen. Immerhin nicht mit dem 
Propeller. Die Sekunden bis die Péniche 
endlich vorbei ist, dauern schier endlos.
 

 

Der fette Schiffer zieht seine Bahn unge-
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ren, wenn man beim schwimmen daran 
vorbeischrammen sollte. 
 
In Besançon angekommen, unterqueren 
wir die Zitadelle und belegen dann gleich 
nach dem Tunnel am schönen neuen 
Ponton der Stadt. Beim Eclusier am 

Tunnelende setze ich eine Mel-
dung vom Vorfall ab und bete 
um einen Rapport der VNF; dies 
v.a. für den Fall, dass es doch 
noch irgendwo einen grösseren 
Schaden haben sollte. Man 
drückt uns eine Telefonnummer 
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t es, 

ertreter der "Division Besançon" bei 
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rührt weiter. Ich packe sofort den Funk-
knochen, melde unserem Begleitschiff, 
dass wir aufgelaufen sind und es für sie
also sehr knapp werde; dann den Foto-
apparat und halte wenigstens fest, einen 
wie grossen Abstand "Walker" zu sei-
nem Uferbord einhält, als er den Segler
hinter uns passiert. Auch hier das gleich
enge Spiel um Zentimeter, aber es 
kommt immerhin nicht zu Berührungen. 
 
Nach der nächsten Schleuse haben wir 
wieder ein Stück Fluss vor uns. Badeho-
sen montieren und nachsehen, wo wir 
touchierten sind eines. Ich stelle dabei 
fest, dass wir den Bodenkontakt wohl 
nur hatten, weil unser Schiff mit so ge-
nannten Kimmkielen ausgerüstet ist. 
Diese sind ca. 4 Meter lang, stehen in
Längsrichtung links und rechts des Kie
les in einem 45 Grad Winkel ca. ½ Mete
gegen aussen, sollen bei einem Trok-
kenfallen des Schiffes verhindern, dass
es seitlich umkippt. Könnte zwar irgend
wann schon mal nützlich sein, hier wa-
ren die Dinger aber jetzt wohl eher hin-
derlich. Ich suche die Aufprallstelle und 

bemerke, dass an einem dieser sehr 
massiven Teile der Kontakt mit den Ste
nen einen Metalldorn von ca. 2 cm Län
ge heraus getrieben hat … und das 
könnte zu einer bösen Verletzung füh-

in die Hand und informiert, wir 
sollen dort anrufen. Ariane über
nimmt das souverän. Der Ange-
rufene versucht uns zuerst ab-
zuwimmeln, meint, wir müssten
direkt mit "Walker" Kontakt auf-
nehmen, dann als sie (herrlic

nicht etwa dämlich!) beharrlich bleibt, 
stellt man den Besuch eines ihrer Funk-
tionäre in Aussicht. Und so geschieh
rund 2 Stunden später (!!) schaut ein 
V
uns vorbei, betrachtet die Fotos, die ich 
von der Kreuzung "Walker mit "Meitli" 
schoss, rapportiert meine Aussage, häl
fest, was sich zugetragen hat. Während
er schreibt, klingelt mehrere Male sein 
Händy und schliesslich erfahren wir, 
dass "Péniche Walker" mit über 235 
Tonnen (also einiges zuviel) Gewicht 
genau dort, wo wir heute morgen in Lais
sey am Ponton starteten, in der engen 
Fahrrinne massiv auf Sand aufgelaufe
sei und dass die VNF noch keine Ah-
nung hätte, wie dieses Schiff innert nütz-
licher Frist wieder flott gemacht werden
könnte; sicher sei, dass es keine einfa-
che Übung geben werde.  
 

Geschieht dem Typen ganz recht. Zwei 
Wochen später hören wir von "Meitli's" 
Crew,  dass sie eben einen Segler aus 
dem Elsass getroffen hätten, der wege
der aufgesessenen Péniche 2 Tage nich
passieren konnte. 
 



 
 
Ein Stadtbesuch macht infolge grosser 
Hitze nicht so sehr Freude. Es scheint, 
dass mindestens die halbe Bevölkerung 
den Ausgang des Match's Frankreich / 
Brasilien kaum abwarten kann. Überall 
Grossleinwände und People welches mit 
T-Shirt- Sprüchen Partei bezieht. Die 
Luft wird immer dicker; jawohl, jetzt 
muss bald der Moment da sein, wo man 
sie schneiden kann. La Grande Nation 
gewinnt bekanntermassen und so ist 
dann zwischen halb zwölf und zwei Uh
Nachts einiges los. Die Huperei und vie
faches Gegröhle schaffen es aber nicht,
das Froschkonzert an unserem Liege-
platz zu übertreffen. Irgendwann kehrt 
allerorts Ruhe ein, auch Frösche müs-
sen mal schlafen. 
 
Am Sonntagmorgen machen sich schon 
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r Tunnelschleuse. 
at denen, die nach eigenen Angaben 

n ein Jahr unterwegs sind, denn 
noch niemand gesagt, dass man, we-
nigstens an den Anlagen wo die VNF 
durch einen Funktionär persönlich ver-
treten sein will, erst um 9 Uhr schleusen 
kann? Als das Zmorge-Gschirr weg ist, 
wird "Meitli" abgelegt und ebenfalls an 
den Wartesteg gefahren, aber mit dem 
Bug Richtung Dôle. Die Crew versucht 
mit der Remote die Schleusensteuerung 

so zu manipulieren, dass das Signal auf 
Grün umstellen, sich die Tore doch gnä-
digst öffnen mögen. Aber nichts ge-
schieht. Ich gehe also zum Tunnel-
schleusenwärterhäuschen hoch und fra-
ge nach, was nicht funktioniert. Der jun-
ge Mann meint "nichts ", aber es brau-
che seine Anwesenheit; er komme gleich 
rüber. Bis wir auch abgelegt haben ist er 
schon dort und die Tore öffnen sich. 
Martin bittet uns wiederum als erste ein-
zufahren, hinten in der Kammer ist es 
ruhiger und das Festhalten eines trop-
fenförmigen 12 Meter Schiffes ist da viel 
einfacher. Also passieren wir den Segler 

achen in der Ecluse fest. Bekannt-
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; am Arbeits-Stress 
nn es wohl nicht liegen. 

um halb acht die ersten Pontonlieger zur
Abfahrt bereit und stören damit den früh
sonntäglichen Müssiggang. Wir entde-
cken dieselbe (deutsche) Crew kurz vor 
neun Uhr dann immer noch am 30 Meter 
entfernten Steg vor de
H
scho

und m
lich ist das in dieser Kammer mit hohem 
Hub bei Doppelbelegung ja alles andere
als einfach, da es schlicht und einfach zu
wenig Poller resp. Maueröffnungen mit 
Haken hat. Als wir uns eingerichtet ha-
ben und der Seglercrew, die eben den 
Bugspitz zwischen die Tore schiebt, hel-
fen wollen, schliessen sich dieselben. 
Die steuernde Christa wird völlig über-
rascht, reagiert aber adäquat mit Voll-
bremsung und sofortiger Rückwärtsfahr
wir brüllen laut "STOP" die Kammer 
hoch und der Eclusier reagiert (immer-
hin) mit sofortiger Wiederöffnung der Tü-
ren. Er zeigt sich völlig überrascht, dass 
heute Morgen doch tatsächlich dieselben 
zwei Schiffe weiterschleusen wollen, die
er schon gestern Mittag bediente … Wi
schauen uns nur an
ka
 

 
 

Die weitere Fahrt bleibt ohne grössere 
Ereignisse, Pannen oder Schäden. Ab 



14 Uhr hoffen wir, dass noch ein Platz in 
Rochefort-sur-Nenon frei sein möge. 
Der Schatten der dortigen Bäume un
die Bademöglichkeit im Fluss verloc
und spornt zugleich an. Die zwei Liege-
möglichkeiten in Buchten davor sind 
schon von Hol- und Engländern belegt,
so dass gar nichts anderes übrig bleibt, 
als weiterzufahren.  
 
Um 17 Uhr erreichen wir das auserkore-
ne Etmal und haben Glück, unser Schi
findet hinter einer belgischen Wohnpén
che gerade noch Platz. "Meitli" wird ge-
päckelt. Bad-, Apéro und Abendmahl 
schliessen sich an, dann machen wir 
noch einen gemeinsamen Spaziergang 
hoch zu den Felsen, die Übersicht von 
oberhalb des Dorfes, den Flusslauf hoch 
und hinab sind jedes Mal überwältigend
Die wenigen Dorfhighlights werden da-
nach auch noch schnell konsumiert. 
Nach 21 Uhr wollen uns die Mücken 
fressen und Antibrumm, Antimückenöl 
und eine vor sich hin brennende "Antiin
sektenschlange" kommen zum Einsatz
Leidlicher Erfolg, irgendwann geben wir 
uns geschlagen und überlassen das 
Feld den Blutsaugern. 
 
Am Montag wecken uns einmal mehr 
kräftige Sonnenstrahlen; s'wird wieder 
ein heisser Tag und irgendwie ist Null-
bock vorhanden um wieder hinter dem 
Steuer zu schwitzen. Wir beschliessen 
im Plenum, diesen Tag spe
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ziell zu wür-
igen; keinen Motor anzulassen, keine 

Schleusenstange zu betätigen, sondern 
einfach zu geniessen. Nach etwas taten-
loser Lektüre erinnert sich der Schreiber, 
dass er doch schon immer mal die In-
selwelt ennet dem nahen Wehr erkun-
den wollte und so erfolgt der Vorschlag 
an die Copilotin, die Velos zu entpacken, 
via Dorfbrücke auf die andere Flussseite 
zu fahren um das dortige Doubs-Delta 
auf besondere Steine zu inspizieren. 
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nsammlungen. Ariane ist es 
abei allerdings nicht recht wohl, es fehlt 
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ts und Landjäger ab Grillglut. Zu reinen 
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Wenn sie Steine hört, ist sie immer ein-
verstanden. Gesagt getan; allein wir fin-
den auf der anderen Seite keinen Weg
der bis ans Wasser führt, also parken wir 
die Stahlesel unterhalb der Brücke und 
schlagen uns zu Fuss durch Brennne
sel- und Brombeergestrüpp. Dann kämp
fen wir uns durch die bis zu obersche
keltiefen Fluten auf die verschiedenen 
Inselchen und waten durch Kies und 
Muschela
d
ihr vernünftiges Schuhwerk um auf den 
vermoosten, glitschigen Steinen herum-
zuturnen. Der Ausflug lohnt sich dann 
aber doch, denn wir finden zu skurrilen 
Formen abgeschliffene Kalksteine, von
denen wir im Garten noch keine haben, 
packen etwa 25 Stücke in unseren 
Rucksack und überlegen dann, wie wir 
wohl jetzt am besten wieder zurück-
kommen. Wieder durch die Dornen wol-
len wir nicht, also treten wir den Rück-
weg schwimmend an. Mit den Steinen
am Rücken gar nicht so einfach; aber
schaffen auch dies.  
 
Am Abend legen wir die Wurstvorräte 
aus beiden Schiffskühlschränken zu-
sammen und bald geniessen wir feine
Salat, dazu echt schwe
la
Studierzwecken haben wir in unseren 
Schiffskellern auch noch sogenannte 
"Singles" (allein stehende Flaschen) ge
funden, bei denen es bekanntlich nichts
nützt, sie beim degustieren und trinken 
"hervorragend" zu finden, weil, eben, ei-
ne zweite derselben Gattung ist nicht 
greifbar. Auf das Konto der Moskitos 
geht auch der heutige Platzsieg, wir be-
schliessen uns morgen bei den Viechern 
durch eine frühe Weiterfahrt zu rächen
 
Am Dienstagmorgen 4.7. erreichen wir 
Dôle. Platz hat es genug, obwohl rund 
ein Duzend Mietschüsseln (dies als nicht 



unbedingt überzeugendes Anzeichen fü
die von überall prognostizierte Konjun
turerholung interpretierend) ungebrauch
in den Tauen hängt. Wir schaffen das 
auch bei wenig Strömung nicht ganz un-
heikle Manöver des hiesigen Anlegens. 
Stromkästen hat es inzwischen bis an 
den Schluss des langen Pontons.  
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Wir nutzen dieses Gelegenheit, wintern 
unsere Waschmaschine aus und geben 
ihr von der Bett- bis zur Frottierwäsche 
allerhand zu tun. Im Laufe des Mittags 
messen wir im Schiff Temperaturen von 

is zu 47.5 Grad. Zwei Stunden später 
on 
er 

en 

 

 

 

ut passende neue Rotweingläser, für 
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essen, aber nicht nur wir …. Reservati-
on wäre das Zauberwort gewesen …. 
Also schwitzen wir halt drin vor uns hin, 
den Pizzas im Holzofen geht's ja auch 
nicht besser. Nach dem Essen gehen wir 
nochmals zur Kirche hoch, wollen ein 
Dessert unter frischem Himmel genies-
sen; nochmals Fehlanzeige, um 22 Uhr 
ist praktisch alles tot; kaum ein Garten-
restaurant hat noch geöffnet, die Stras-
sen sind fast alle still und leer. Zurück 
auf dem Schiff stürze ich mich nochmals 
in die dunklen Fluten, aber auch das 
bringt nicht mehr viel, es existiert kaum
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neben uns 
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b
sind unsere Matratzen und Duvets sch
mit frisch gewaschener und getrocknet
Lingerie überzogen. Der Bummel in die 
City gerät kurz, es ist so heiss, dass ich 
unterwegs gerne durch die Kaverne der 
"Lepreuses" gelaufen wäre, aber Fehl-
anzeige, die Gittertore bei den Zugäng
stehen zwar offen, der unterirdische 
Gang ist aber teilweise mit bis zu knie-
hoch stehendem Wasser überflutet. Eine
neue Touristenattraktion?  
 

Als es etwas kühler wird raffen wir uns
nochmals auf und wollen das Geant/ 
Casino Einkaufszentrum auf der anderen
Flussseite aufsuchen. Tatsächlich finden 
wir dort taugliche, speziell auch farblich 
g
die Bordbar neuen Rivesaltes und, end
lich, auch den gesuchten Weichkäse  
"Ecorses de Sapin". Da nach der Rück-
kehr das Pizza-Schiff seine Läden noch 
immer nicht geöffnet hat und es auch um
20 Uhr noch immer nicht so ausschaut, 
als könnte sich dies heute noch ändern
wollen wir zu viert der Pizzeria vis-à-vis 

dem Bec Fin einen Besuch abstatten. 
Gerne wären wir dazu auf den grossen
Balkon oberhalb des Färberkanals 
s

 
noch eine merkliche Temperaturdifferenz
zwischen Luft und Wasser. Bis morgens 
um drei Uhr bleibt es schwül, dann zu-
cken die ersten Blitze und man hört noch
ganz entferntes Donnergrollen. Ein Wind 
kommt auf, bläst angenehm kühle Luft 
durch die im ganzen Schiff offen stehen-
den Fenster, Türen und Luken. Die Blit-
ze häufen sich, der Donner folgt schnel-
ler; aha, endlich Abkühlung in Sicht! A-
ber Halt; ein Gewitter droht und alles 
steht offen? = Alarmsignal! Der Schrei-
ber erwacht völlig und steht (er hat es ja 
schliesslich auch gehört) auf, schliesst 
alle 14 grossen und kleinen Fenster, da
Deckenluk der vorderen Kabine, verzurrt 
die Cabrioseitenteile und ist dabei nicht 

llein, auf einigen Schiffen a
sieht und hört man ähnliche Hektik, und
es soll sich lohnen, keine 5 Minuten sp
ter legt es los, ein Gewitterzug verharrt 
längere Zeit direkt über der Stadt. Es 
kühlt merklich ab und es bleiben einige 
Stunden schöner Schlaf. 
 

 



Schon am Mittwochfrüh ist jedoch wiede
alles wie gehabt, blauer Himmel und die
Hitze lässt auch nicht lange auf sich war-
ten. Wir legen um 8:40 Uhr ab und fah
ren zur Schleuse No. 67. Sicher nicht zu
spät, denn zwei gestern eingetroffene 
am gegenüberliegenden schiefen Ufer 
längs angelegte Hotel-Pénichen mit eng
lischen Flaggen haben um halb neun ih
re Motoren gestartet (nein, nicht die Ge-
neratoren, diese liefen schon die ganz
Nacht hindurch) und werden wohl bis tie
in den Mittag hinein das Kanalstück  bis 
nach St. Jean-de-Losnes "verstopfen". 
Und wir haben Glück, dass die Schleus
schon um 10 vor unsere Funksignale 
annimmt und wir die Kammer belegen 
können, denn ich bin ziemlich sicher, 
hätten wir davor bis 9 Uhr warten müs-
sen, hätten sich, mit oder ohne umstrit-
tene Priorité, die Dickschiffe dazwi-
schengedrängt. So kommen wir gut vor-
an; nach rund 3 ½ Stunden erreichen 
No. 75 und münden nach deren Passa-
ge (deren Schleuser offenbar auf keine 
Mittagszeit pocht) in die Saône. Um vie
tel vor Eins belegt Martin am Bunker-
schiff in St. Jean-de-Losnes und möch-
te Euro gegen Diesel tauschen. Um-
sonst, das Bunkerschiff hat Mittagszeit
bis zwei, also fahren wir weiter, nach 
Plan soll es auch in Verdun eine Mög-
lichkeit geben. 
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Die Schleuse in Seurre wird angefunkt
und wir werden von dieser orientiert, 
dass zwei Pénichen hinter uns führen 
und wir zuerst, also vor diesen, einfah-
ren sollen. Diese Novität erstaunt uns so
sehr, dass ich den edlen Mann im Turm 
nochmals anfunke; wir sollen tatsächlich 
zuerst rein? Er bestätigt und wiederholt 
auch, dass ohne Schwimmwesten kei
ne Schleusung erfolge! Da ich unsere 
sperrigen Dinger weder aus der Verse
kung unter dem Salonsitzbank befreien
noch so ein Teil montieren möchte, fra
ich via Funk bei "Meitli" nach deren Be-
stand und es lohnt sich; wir erhalten 
zwei leichte "Life-Belts" ausgeliehen
laufen in die grosse Kammer ein und be-
legen ganz vorn, kurze Zeit später hören 
wir am Funk, wie der Eclusier mit min-
destens einem der Pénichenführer strei-
tet, diesem passt es offenbar nicht, mit 
uns "Freizeitlern" zusammen geschleust 
zu werden. Der Mann an den Hebeln hat
aber die ganze Macht und so werden
bald darauf zu viert abgesenkt. Der Pén
chenführer und sein Begleitpersonal tr
gen, notabene, keine Schwimmwesten
…. Der Himmel 
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über uns bewölkt sich, 
ie Wolken nehmen überhand, auch sol-

che mit deutlich feindlichen Absichten. 
 
Nach dem "Viaduc de Chivres" ist es 
über uns nur noch stahlgrau, Blitze zu-
cken, ein starker Wind kommt auf, dann 
fängt es an zu regnen, danach zu gies-
sen, der Wind schlägt um in Sturm, Böen 
peitschen über den Fluss. Auf dem 
Wasser bilden sich Schaumkämme, die 
Wellen brechen sich und schliesslich 
werden wir von einem Hagelzug ge-
streift. Die Sichtweite nimmt ab auf viel-
leicht noch 100 Meter und Ariane schal-
tet die Navigationsbeleuchtung ein. Wir 
gehen vom Gas, das Schiff neigt sich in 
den Böen in Windrichtung zur Seite, das 
Cabrioverdeck und das Bimini zerren wie 
wild an den Stangen, unser Respekt von 
dem Konstrukteur nimmt von Minute zu 
Minute zu, dass der Stoff das aushält! 
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Wir sehen nach hinten, zum befreunde-
ten Seglerteam; Martin sitzt im ströme
den Regen im nach oben ungeschützte
Cockpit hinter dem Steuer, erzählt uns 
später, dass er den Regen und die 



 
  
Hagelkörner "hautnah" miterlebte; ein 
richtig schmerzhaftes Erlebnis verbu-
chen musste. Als erfahrener Segler 
schätzte er die Windgeschwindigkeit in 
den Böen auf 7 – 8 Beaufort.  
 

Nach 10 Minuten ist der Spuk, wie wir 
ihn auf einem Fluss noch nie erlebten, 
vorbei, die Sicht wird besser und wir er-
reichen die Schleuse Ecuelles 6. Ich 
funke die mit offenen Toren auf Rot / 

rün stehende Schleuse an und bete G
um Einfahrerlaubnis. Keine Antwort. Ich
wiederhole nach ein paar Minuten mein
Anfrage ein zweites, dann ein drittes 
Mal. Keine Antwort. Überlege eine Ein-
fahrt. Als ich kurz vor den Toren an-
komme, schaltet jemand die Ampel auf 
Rot. Ich funke zum 4. Mal, erwähne das 
auch, und frage nach technischen Prob-
lemen. Plötzlich eine Stimme aus dem
All: …. Es kämen noch zwei Pénichen 
hinter uns, wir sollten deren Einfahrt ab-
warten und uns dann dahinter einfädeln.
Und; "ähh, les Gilets de Sauvetage 
sont obligatoires!" Ah, ja, einmal vorn, 
einmal hinten und Sicherheitsbestim-
mungen, die nur für Ausländer und / o-
der  Freizeitschiffer gelten?  
 

Aber eben, wie gehabt, der Mann hinter 
den Hebeln hat immer recht, wer (für 
einmal) runterkommen will, muss gehor-
chen. Die Absenkung verläuft problem-
los und wir erreichen am Abend Verdun
sur-le-Doubs. Der Hafenwart empfängt 

s
de
kierung der Höchstwasserstände; 1955 
soll der Rekordpegel etwa 8 Meter üb
dem heutigen gelegen haben!  
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uns am tief schwimmenden Steg, erzählt 
etwas von Wassermangel. Wir fragen 
ihn aber nicht nach H2o sondern nach 
Gazoil. Offenbar mangelt es aber auch 
daran, er räuspert sich; ja er wisse, dass 

in den älteren Karten diese Möglichkeit 
noch eingezeichnet sei, vielleicht könne 
aber schon nächstes Jahr wieder am 
Steg gebunkert werden … Ein Städt-
chenbummel ist in 15 Minuten erledigt; 
alles gesehen.  
 
Den ATAC, wo gemäss Hafenwart Die-
sel bidonweise geholt werden könnte, or-
ten wir dabei allerdings nicht, obwohl er 
nur 800 Meter vom Hafen entfernt liegen 
soll. Überhaupt erschöpft sich unseres 
Erachtens das Sehenswerte in der Häu-
ergruppe rechts von der Brücke, beson-

rs beeindruckend ist zudem die Mar-

er 

 
 

Offenbar hat Frankreich gestern Abend 
das WM-Viertelfinal gewonnen, denn ei
nige Irre brausten darauf stetig hupend 
durch die wenigen Strassen des Städt-
chens. Als sich aber auch das gab, folg-
te eine ruhige Nacht und wir legen am
Donnerstag, 2 Wochen nach unserem 
Ferienstart, erstmals bei leicht feuchte
Witterung und nassem Deck ab. 3 Stun
den erreichen wir Châlon su
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nd erhalten freundlicherweise für  "max. 

n. 

d 

u
genau 2 Stunden" einen Besucherplatz 
um die City in Augenschein zu nehme
Diese Zeit reicht, v.a. wenn die Geschäf-
te der Haupteinkaufsmeile noch ‚fermé’ 
sind. Das ist der erste Landgang wo wir, 
mutig ohne Schirm unterwegs, einge-
nässt werden. Wir legen, um den Hafen-
kapitän (nicht Hafenwart!) nicht zu är-
gern, pünktlich nach 119 Minuten ab un
fahren weiter südlich.  



 
 
Kurz vor der Ecluse Ormes 4 werden wir 
von einem deutschen Hotelschiff "A Ro-
sa Stella", einem sicher über 140 Meter 
langen und mehr als 10 Meter breiten 
weissen Ungetüm überholt. Und weil wir 

ns trauen, die Schleuse rechtzu
z

eitig an-
ufunken, 

und zu 
fragen, ob 
wir auch 
mitdürfen, 
sagt man 
uns zu. 
Offenbar 
aber nur uns, denn eine gleichzeitig ein-
treffende deutsche Jacht stoppt plötzlich 
vor den noch offenen Toren ab, dreht bei 
und wartet draussen(?) Hinter dem Ko-
loss fehlt dem Chef d'Ecluse offenbar die 
Übersicht, denn wir werden hier nicht 

ufgefordert, die Gilets de Sauvetage;  

 

 

a
die wir natürlich den Seglern zurückga-
ben, zu montieren. Nach der Schleusung
fahren wir aus, stoppen und werfen uns 
wieder mal die warmen Flussfluten. Eine
halbe Stunde später treffen wir in 
 

 

Tournus ein und teilen (dies für den 
Segler eher weniger freiwillig) den letz-
ten freien Platz mit einer dänischen Seg-
lercrew. 10 Minuten nachdem wir, an 
den viel zu weit auseinander liegenden 
Ringen festgemacht haben entleert sich 
ein Wolkenbruch über uns. Wieder mal 
Glück gehabt.  
 
Am Freitag, 7. Juli entern wir das hüb-
sche Städtchen, welches mindestens im 
Zentrum praktisch nur über Einbahn-
strassen verfügt. Im Gegensatz zu Zü-
rich hat dies hier durch seine Enge aller-

ings seine volle Berechtigung. Wir stau-

Eine 
Durch-
querung 
in Eile ist 
nicht ge-
raten.  

 

Als sich die Sonne hinter den Wolken 
m 

 

nige 
urze, die an der Boje befestigt ist, zu 

schieben und grosszügig provisorisch 
am Bug zu belegen um sich dann voll 
Ungeduld der Rückwärtsfahrt zu wid-
men. Nur, als das Ufer um die letzten 
zwei Meter einfach nicht erreicht werden 
kann, wird ein Situationscheck notwenig. 
Aha, es handelt sich diesmal nicht um zu 
wenig Wassertiefe und auflaufen auf 
Sand und auch nicht um eine tückische 
Gegenströmung, sondern ganz simpel 

d
nen über die Geduld mit der  gewartet 
wird, wenn der vordere Fahrer, mangels 
Parkplätzen, seinen Wagen einfach kurz 
mitten auf der Strasse stehen lässt, um 

dies oder 
jenes zu 
holen. 

wieder zeigt, legen wir ab und treffen a
frühen Mittag im Sportboothafen von 
Macon ein. Ich war vor 8 Jahren schon 
einmal da und ärgerte mich über den 
steten Seitenwind, bei dem ich rückwärts 
zwischen zwei Bojen, dann zwischen 
zwei Booten durch an den Ponton fahren 
musste. Es war damals und ist heute, 
bei böigem Wind nicht einfacher, nur 
dass heute das Boot noch etwas länger
und breiter und der einzig noch freie 
Platz in der ganzen Reihe noch etwas 
enger ist. Es gelingt immerhin auf An-
hieb eine unserer Leinen durch dieje
k



und gemein, die vordere Leine war zu 
kurz gewählt, so, dass gegen den Wi-
derstand der Boje das Land einfach nie 
hätte erreicht werden können.  

 
 
Wir bessern nach und landen bald an. 
Inzwischen ist es wieder drückend heiss, 
ich mein da spielt es auch keine Rolle 

ehr und gebe m dem Brotbackautomaten 
t-

r 
ntbé-

noch einen Job auf, bevor wir, die "Mei
li"-Crew ist auch wieder dabei, zum 
Stadtbummel aufbrechen. An der Mole 
entlang schlendernd schreibe ich unse-
ren Kollegen Res und Erika ein SMS; in-
formiere, dass wir eingetroffen sind, und 
wir sie morgen, wie vereinbart, zu einer 
gemeinsamen Boots-Fahrt erwarten. Mit 
einem Fussmarsch von einer Viertel-
stunde erreichen wir die City; und stellen 
fest, dass das Angebot an Mode ausver-
kaufenden Geschäften ("Solde") imme
n etwa dasselbe ist, ob man in Moi
liard, Dôle oder Châlon bummelt, die 
Boutiquenketten sind alle gleich.  
 

 
 

Und die Schiffsdamen haben so die 
einmalige Gelegenheit, etwas, was sie 
im letzten Städtchen (natürlich wider 
besseren Wissens liegen gelassen ha-
ben) nun doch noch erstehen zu könn
Anwesende und nahe Angehörige sind 
davon natürlich nicht betroffen. Erschöp
schnappen wir uns zwei Tischchen unt
der Schirmherrschaft des ältesten Hau
ses am Platz (offenbar im 14. Jh. er-
stellt). Während der Löschaktion

en. 

ft 
er 
-

 mit ei-
nem kühlen Bier läutet doch tatsächlich 
auch mal mein Händy (was ziemlich sel-
ten ist, denn mit meiner Nummer hausier 
ich nicht). Es ist Res; er informiert, dass 
sie (auch) schon in der Stadt sind, und 
wir treffen uns ein paar Minuten später; 
sie sind auch durstig …  
 

 
 

Wir haben einander viel zu erzählen und
vereinbaren schliesslich ein gemeinsa-
mes Dîner im "Poisson d'Or" (o.s.ä., 
denfalls das Gasthaus, welches an
li

 

je-
geb-

ch 17 Punkte ; Fische, Kochlöffel oder 
was sonst auch immer, in einem der an-
erkannten französischen Gourmetführer 
erhalten hat).  
 

Nach einem Entdecker-Menü resümie-
ren wir: Lokal ist schön, der Service höf-
lich, das Essen fein und für das Gebote-
ne nicht überteuert; über die Reihenfolge 
dieser Wertung darf man sich streiten.  



Vom nahen Sportplatz dringen nach 22 
Uhr Musikfetzen sogar bis zum Restau-
rant. Uns schwant übles, schon als wir 
mittags im Hafen belegten, tönte es so, 
als würde mindestens eine Rappergrup-
pe einen Soundcheck vornehmen. Aber 
was unseres Erachtens eigentlich nicht 
sein dürfte, denn die Liegegebühren sind 
ja nicht so horrend, als dass darin auch 
noch die Musikrechte an einem Konzert 
enthalten sein könnten; tritt nun ein: Als 
wir um halb elf Uhr den dunklen Rück-
weg antreten, ist der Sportplatz vis-a-vis 
dem Hafen hell erleucht, harte Bässe, 
schrille Frauenstimmen und laute, wirre 
Rhythmen verunsichern Mensch und 

ier. Entengeschwader fliegen irritiert 

a-

Rührung unse-
its greift dann sogar auf die Rap-

pergilde über, aber erst als klar wird, 
dass es sich nicht (wie befürchtet) um 
eine Openair-Veranstaltung bis tief in 
den nächsten Tag hinein handelt, son-
dern um Punkt Mitternacht Schluss mit 
dem Lärm ist.  
 

T
quäkend durch die Nacht. Auf unserem 
Deck genehmigen wir uns trotzdem (o-
der jetzt erst recht) einen Schlummer-
trunk und dann steht etwas recht 
schmerzliches an; die Verabschiedung 
von Christa und Martin, die morgen mit 
ihrem "Meitli" nicht wie wir, die den süd-
lichsten Punkt jetzt erreicht haben und 
nun langsam wieder zurückfahren; in 
Richtung Lyon starten, in 3 weiteren T
gen das Mittelmeer erreichen werden, 
um dort ihren Mast aufstellen zu lassen 
und dann ihre Weltreise definitiv zu star-
ten Tja, es geht zwar ohne Tränen, aber 
wir hatten gemeinsam in den letzen 8 
Tagen doch sehr viel erlebt, da ist eini-
ges an sympathischen Regungen zu-
sammengelaufen. Diese 
rerse

  

Am Samstagmorgen um sieben Uhr sind 
die Segler schon weg, ein netter Ab-
schiedsgruss, auf die Rückseite einer 
Ansichtskarte gekritzelt, liegt auf unse-
rem Achterdeck; "ja, ja, fahrt auch gut, 
wünschen wir Euch auch, und macht, 
dass Ihr heil zurück kommt und wir 
Euch, schliesslich wohntet ihr ja damals, 
noch unbekannterweise, nicht weit weg 
von uns, bald mal wieder sehen".  
 

 
 

Wir starten auch bald, haben wir doch 
um 10 Uhr (oder kurz danach, auf dem 
Fluss hat man es nicht so mit den Minu-
ten) mit Res und Erika an der ersten 
Schleuse der "Seille" abgemacht. Sie 
sind noch einkaufen gegangen, haben 
mit dem dortig
platz für ihr Auto aushandeln können, 
und warten nun auf uns, um uns die 
nächsten 3 Tage zu begleiten. Alles 
klappt, wir finden die Saône nun wieder 
aufwärts fahrend, die unscheinbare Ein-

en Eclusier einen Abstell-

 

n! 

mündung des Flüsschens und biegen 
rund 2 Std. nach dem Start in Maçon 
rechts ab. Diesmal kommt es zu keiner 
Grundberührung vor der ersten Ecluse 
und wir stellen erfreut fest, dass hier 
(und auch vor den folgenden Anlagen) in
den letzten Jahren kurze Schwimmpon-
tons eingerichtet wurden. Jetzt kann 
man 50 Meter vor den Toren belegen 
und bequem einen Teil der Mannschaft 
zur Bedienung der Schleusen 2 – 4 aus-
setzen. Die erste Schleuse wird von ei-
nem Studenten bedient, wir lassen uns 
heben und beladen dann oben unser 
Schiff mit dem Gepäck der Gäste.  
 
Da Res unbedingt mit Erika mal zelten 
möchte, kommen nun sogar Mal Cam-
ping-Utensilien auf unser Deck zu liege



Gegen 11 Uhr und inzwischen wieder 
schönstem, heissen Wetter legen 
Der ganz besondere Zauber der "Seille" 
nimmt uns sofort alle gefangen; es ist so
hübsch hier, der eng gewundene Fluss  
 

wir ab. 

 

 
 
gut überblickbar, die schönen Bäume a
Ufer, das viele Schilf, die alten, aber 
meist gepflegten Häuser, das kühle erfri
schende Nass. Wir fahren durch einige 
Badehalte und eine S
broc

m 

-

alamipause unter-
hen, binnen etwa 4 Stunden über 

Cuisery (voller Steg, keine Anlegechan-
ce) hinaus, finden ein hübsches, steiles 
Bord, teilweise unter einem Baum, tas-
ten genügend Wassertiefe für Aramis ab 
und belegen mit 3 Seilen und Heringen. 
Dann wird eine Feuerstelle gebastelt, 
Holz gesucht und das Zelt aufgebaut, al-
les klappt. Res grilliert Tournedos aus 
Charolais-Beständen (also Fleisch vom 
edelsten Teil der hiesigen Prachtsrin-

n 
, 

der), Ariane und Erika machen einen su-
perfeinen griechischen Salat, ich finde in 
den Tiefen des Bordkellers den richtige
Roten. Das Essen schmeckt, da würden
 

  

müssten wir kulinarische Vergnügen be-
werten, auch 25 Sterne oder Kochlöffel 
nicht ausreichen. So gegen 19 Uhr ver-
lieren wir dann aber für kurze Zeit den 
Glauben allein auf der Welt zu sein, 
denn in Abständen von 10 Minuten fah-
ren sicher ein Dutzend Mietboote, wohl 
alle von der Charterbasis in Branges 
ausgespiehen, Richtung Cuisery. Dort 
wird's jetzt noch enger … und die Schilf-
borde noch etwas mehr ausgedünnt. 

ss 
m 

n 
ar-

 

 

h 
 

n 
it 

achen wir am Ende der nur für 39 Km. 

 

er Plan ein Poulet de Bresse zu er-
stehen und es abends auf den Grill zu 
hauen, scheitert daran, dass keine Le-
bensmittelgeschäfte mehr offen haben. 
Das Einkaufscenter nächst dem Hafen 
hätte bis halb eins einen Einkauf zuge-

 
Wir plaudern, hören Musik, geniessen 
die Natur und kühlen uns vor und nach 
dem Znacht nochmals im Flusswasser 
ab. Als es dunkel wird, mahnt Res, da
es nun langsam Zeit wird, den Weg zu
Zelt (steht in Schiffslänge Abstand am 
Ufer) in Angriff zu nehmen. Er will ja un-
bedingt mit Erika mal …. zelten. Ariane 
weist noch einmal darauf hin, dass ei
vorbereitetes Bett in der Bugkabine w
tet, falls die Launen der Natur (etwa in 
Form von Ohrmügglern) zuschlagen soll-
ten. Dann wird es langsam ruhig … wir
schlafen hervorragend. 
 
Nicht nur wir, auch sie werden erst wie-
der wach, als um halb sechs in der Früh
offenbar ein Fischer mit seinem Aussen-
border wie eine gesengte Sau den 
Flusslauf hoch flitzt und nicht nur durc
den ungewohnten Lärm, sondern auch
die spürbaren Wellen unangenehm auf-
fällt. Dem scheint nicht einmal der Sonn-
tag heilig. Als die Sonne das Kondens-
wasser vom Zeltstoff wieder einigermas-
sen aufgesogen hat, packen wir alles ei
und fahren weiter. Um die Mittagsze
m
schiffbaren Seille in Louhans fest. Die 
inzwischen aufgekommenen Wolken 
stehen nicht für's beste Fotowetter, aber 
sonst gefällt alles. Schöne alte Häuser,
157 Arkaden (nein, wir haben sie nicht 
gezählt, sondern die Zahl von diversen 
Plakaten abgelesen).  
 
D



lassen, aber nun straft man unser Un-
wissen mit heruntergelassenen Rolllä-
den. Gegen halb Zwei regt sich Hunger 
und wir suchen etwas Nettes mit Gar-
tenplatz, den es ist sehr schwül. Denks-
te, auch das gelingt nicht, um 10 nach 
zwei orten wir eine Pizzeria (wir hätten 
jetzt alles gegessen), wo wir darauf hin-
gewiesen werden, dass nur bis zwei Uhr 
bedient wird. Nein, keine Ausnahme! 
 

Immerhin erhalten wir einen Hinweis auf 
nderes Lokal im nächsten Quartier. 

as stinkt uns, wir kaufen ein Brot und 
ein a
D
klimatisierte Pattiserie und verdrücken 
uns auf's gut belüftete Achterdeck, kra-
men in den Vorräten einige Büchsen Pa-
té hervor, schneiden Früchte und Käse 
auf und werden gut satt. Dann raus aus 
dem Ort, Badeleiter runter,  Badehosen  
 

 
 

hoch und ins Wasser. Ein junger, von 
uns inmitten des Dorfes zuvor noch an-
gesprochener Aussteigertyp mit zwei 
dörflichen Tussies meinte, es wäre mög-
lich, das es in Branges eine Charcuterie 
gäbe, die auch Sonntagmittags offen 
halte. Wir prüfen dies vor Ort nach und 
können bestätigen, dass er nicht recht 
hat, dass ihn seine Erinnerungen trügen. 
Auch Branges ringt uns damit keine wei-
teren Euros ab.  
 

Wir finden nach zwei vergeblichen An-
läufen mit Anlegemanövern an Ufern, wo 
wir kaum sicher an Land und später wie-
der auf''s Schiff zurück hätten springen 

nnen, einen Superplatz mit Schatten kö
und der Möglichkeit das Zelt wieder eini- 
germassen gerade aufzubauen und, na-
türlich, auch weiter Baden zu können.  

 
 
Auch das Abendmahl wird aus Bordvor-
räten zur allgemeinen Zufriedenheit be-
stritten und wir loben Gott und die Welt, 
dass es noch so schöne Ecken gibt. Da
einzige Auto welches uns auf einem 
Feldweg neben Schiff und Zelt zuerst in 
die eine Richtung, dann ein p

s 

aar Minu-
n später auch wieder in der Gegenrich-

 uns 

 

 BBA (Brotback- 

te
tung passiert, gehört einem fussmüden 
Franzosen-Pärchen mit 2 grossen Hun-
den. Diese (die Hunde!) rennen neben 
dem Wagen her und beschnuppern
ausgiebig. Ein Hupkonzert gibt es heute 
Abend nicht (mehr), Frankreich wurde, 
akustisch einwandfrei nachzuweisen, 
nicht Fussball-Weltmeister. Auch diese 
Nacht verbringen unsere Gäste (freiwil-
lig) im kleinen Zelt neben dem Schiff. 
 

Am Montag der dritten Woche fahren wir 
langsam, durch mehrere Badehalte am 
Hilfsanker unterbrochen, zurück. Mein 
selbstgebackenes Brot ging gestern zur
Neige und wir waren nicht lange genug 
in Louhans um uns ans Stromnetz zu 
hängen und zu backen, also gibt's nun 
eine Härtetest für Umformer und Bord-
batterien, ich backe unter wegs und … 
iehe da, es klappt, ders

 

 



automat) ist strommässig bescheiden, 
zieht nicht zuviel Energie, innert knapp 
Std. verlässt ein herrlich Düftchen die 
Kombüse. Über Mittag machen wir in de
Bücherstadt Cuisery Halt; Städtlibesich-
tigung und Vergnügungseinkauf in ein

4 

r 

er 
der Boulangerien. Kalorientanken und 
schwimmen im Kanal machen hungrig.  
 

 
 
Die 3 selber zu bedienenden Schleusen 
verursachen keine Schweissausbrüche, 
denn unsere Gäste bestehen jeweils 
darauf vor den Anlagen ausgesetzt zu 
werden und übernehmen die Muskelar-
beit. Gegen 16 Uhr sind wir wieder an 
der Seille-Mündung vor Schleuse "la 
Truchère 1". Res und Erika steigen hier 

n 

ngst ebenfalls ent-

 

Vogelgrippe zu verdanken … 
 
Nach der Verabschiedung von unseren 
Kollegen fahren wir weiter die Saône 
hinauf. Bei Kilometer 123 besteht in der 

"ancienne écluse de Gigny" die Mög-
lichkeit zu übernachten, Strom zu bezie-
hen und Wasser aufzunehmen. Wir ma-
chen davon Gebrauch, werden freund-
lich empfangen und eingewiesen. Ei-
gentlich ein schöner Platz, doch auch 
nach Sonnenuntergang will es im Schiff 
nicht merklich kühler werden, die dicken 
Schleusenmauern haben den Tag durch 
offensichtlich soviel Wärme getankt, die 
sie nun abgeben, dass es lange dauert, 
bis das Bordklima an erholsamen Schlaf 
überhaupt nur denken lässt. Aber an frü-
hen Schlaf käme man wohl auch sons

icht, denn die Beiz mit Gartensitzplät-

 

en 

. 

aus und in ihr Auto um; sie haben Ver-
pflichtungen zuhause und verabschiede
sich herzlich; wir verlebten 3 sehr schö-
ne Tage zu viert.  
 
Wir halten fest, dass es sich nach wie 
vor lohnt, der Seille einen Besuch abzu-
statten, aber schönes Wetter ist dafür 
fast eine Vorraussetzung und von einem 
"Geheimtipp" kann man sicher nicht 
mehr sprechen. Die Mietbootfahrer ha-

en das Gebiet läb
deckt. Vermisst hat der Schreiber die 
einst kilometergrossen Poulet-
Weideflächen entlang des Flusslaufes. 
Kein Federvieh mehr, welches hier 
stressfrei heranwachsen, im natürlichen
Boden herumpicken und im Fluss die 
Füsse kühlen kann. Vermutlich haben 
wir diese nun fehlenden Fotosujets der 

t 
n
zen im ehemaligen Schleusengebäude 
ist gut besucht. Und, wenn wir grad vom
Klima sprechen, es ist schade, dass die 
Wasserskizugboote im vorderen Teil der 
Schleuse belegen, ihre Passage mit d
stinkenden Benzinmotoren macht keine 
Freude, deren Geruch hält sich im Be-
cken doch einige Zeit fest. Immerhin, die 
Berufsschiffer passieren die Anlage alle 
mit gemässigtem Tempo, es bildet sich 
kaum Schwell und man liegt recht ruhig
 

 
 
Der Dienstag kommt, wie der Montag 
ging, die Sonne brennt voll auf uns run-
ter, ich steige, jawohl und natürlich erst, 
nachdem ich der NEspressomaschine 
für meine Lebensgefährtin den obligaten 
Morgen-Kaffe entlockte,  in den jetzt an-
genehm kühlen Motorraum hinunter, prü-
fe den Ölstand (wieder etwas weniger, 
mindestens unser Vetus beharrt auf 
ständiger Zwischenverpflegung) und 
demontiere den Wasserfilter um ihn zu 
reinigen. Nach dessen Auswaschen im 
Hafenwasser setze ich ihn wieder ein
und drehe ihn, wie schon so oft, fest, et-

 



was kommt mir aber anders vor …. Nac
dem lösen aller Leinen wird der Motor 
gestartet und springt auch (wie gewohn
prompt an, ich fahre langsam aus der 
Schleusenanlage und wieder die Saône 
hoch. Nach kaum 50 Metern pfeift mich 
etwas an, nein, es kommt nicht von Ari-
ane, sondern ein Geräusch aus dem 

h 

t) 

rmaturenbrett und ein rotes Lämpchen 
unten links leuchten. Ich stelle den Motor 
ab und nachdem der Fluss kaum Strö-
mung hat, beschliesse ich den Fehler 
gleich hier zu suchen. 

A

 

 
 
Ich wecke die Beste aller Bordfrauen 
und heisse sie kurz auf möglichen Ge
genverkehr oder Überholer zu achten, 
suche das Motorhandbuch; und aha, da
rot leuchtende Symbol hat mit dem Aus-
senkühlkreis zu tun, also wieder runter in
den Motor, den Wa

-

s 

 
sserfilter nochmals 

sschrauben und wieder anziehen. lo
Neuer Start, jetzt ist alles wieder o.k.; 
war etwas im Gewinde, welches Luft 
ziehen konnte?  
 
 

 

Schon vor Mittag sind wir in Châlon-su
Saône und bummeln (nochmals) durch 
die brütendheisse Innenstadt und finden
doch tatsächlich beide etwas zum shop
pen. Die Erben des Erfinders der Klim
anlage müssten eigentlich von den Bou
tiquen und Kleidergeschäften in südli-
chen Regionen noch heute Tantiemen 
erhalten; denn welchem nicht zugege-
ben schizophrenen Kunden käme es oh-
ne diese Geräte im Juli in den Sinn, sich 
zwei Pullover zu kaufen? Ein Einkauf im 
hafennahen Carrefour-Einkaufscenter 
wo wir einmal mehr kiloweise Früchte, 
Joghurts und Quark (Fromage blanc) er
stehen, rundet unseren Eurovernich-
tungs-Goodwill ab und wir sind froh, 
dass wir endlich wieder raus aus der 
Stadt, auf den doch einige Grade kühle-
ren Fluss dürfen.  
 
Wir tuckern mit feinem Fahrtwind nörd-
lich und sind gegen 19 Uhr vor Verdun. 
Nur, diesmal drängeln wir uns nicht auch
noch an den Steg sondern fahren in den
nach Karte noch über knapp 7 Kilometer 

r-

 
-

a-
-

-
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chiffbaren, Flussabschnitt ein und hoch. 
Nach Passage der Sand- und Kiesverla-
deanlage sieht man keine Häuser mehr; 
fast nur noch schöne Baumbestandene 
Borde. Hie und da parken Schifferböt-
chen am Ufer, in den einen sieht es 
schon aus wie in einem Mini-Biotop, es 
wächst Schilf, Seerosen blühen; lassen 
ahnen, dass sie vom Besitzer wohl 
schon vor längerer Zeit aufgegeben 
wurden. Nach Karte befindet sich die 
Fahrrinne in Flussmitte, und unsere 
Ausgabe von 1991 (man leistet sich ja 

icht jedes Jahr das letzte Modell) macht 

an-
eck 

s

n
auf Berufsverkehr aufmerksam, also 
speziell Sand- und Kiestransporte. Die 
"Plaisanciers" werden gebeten, die "Par-
tikulierer" nicht zu behindern.   
 

Nach etwa 3 Kilometern Fahrt planen wir 
ein Ankermanöver und tasten darum die 
Wassertiefe dem rechten Ufer entlang 
ab. Kein Problem, zwischen 5 und 12 
Metern (!!) Also lassen wir den Haupt
ker jetzt fallen und stabilisieren das H
in der nicht sofort Ortungsbahren Fliess-
richtung mit einem Hilfsanker. Wir ver-
speisen auf Deck das zuletzt erstandene 
und inzwischen noch immer nicht erkal-



tete Grillhuhn (nein, nicht aus Bresse, es 
kam nach EU-Deklaration von etwas 
weiter her) und geniessen einen wun-
derschönen Abend. Rundum springen 
beachtliche Fische aus den Fluten und 
hinterlassen meterweite sich zuweilen 
überschneidende Kringelfelder. Einige 
Froschpärchen quacken und animiere
zur Arterhaltung, Reiher kreisen, Natur 
pur. Nur ist es leider auch hier mit a-
bendlicher Abkühlung nicht weit her, um
4 Uhr morgens messe ich noch immer 
über 24 Grad Aussente

n 

 

mperatur …. 

Wen wunderts, dass also der Mittwoch 
gleich schon mit einem Bad begonnen 
wird. Interessanterweise ist allerdings 
das Wasser hier recht frisch, nicht mit 
der lauwarmen Qualität der Saône ver-
gleichbar. Warum nur kühlte uns (und 
das Schiff) dieses nicht mehr ab? Ariane 
beschliesst, dass wir diesen Ort noch 
etwas geniessen und holt nach dem 
Zmorgen ihr Malzeugs hervor, beendet 
Nr. 1 der Mirógel-Serie und nahm Nr. 2 
in Angriff. Grundierung und Tönung des 

ntergrundes in "Alt"-Gold. Mehr wird 
 
-

 

U
noch nicht verraten, schliesslich soll ja
auch noch wer an die nächste Vernissa
ge kommen.  
 

 

achte ich ihn nicht mehr. Dies wenigs-
tens bis es dann mal  

 
 
gehörig rumpelt und wir kurz etwas an-

ehoben werden; was g liegt hier wohl 

 
 

 
) 
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ne … Die 

 

 

vergessenes im Fluss? Der Rest der 
Fahrt verläuft ereignislos, bei der Mün-
dung passieren wir wieder Verdun-s-l-
Doubs und biegen dann, die Ile du Châ-
teau umrundend, hart nach steuerbord 
in die Saône ein.  
 

Gegen 18:30 funke ich Ecuelles 6 an, 
die nach einer älteren Auskunft von 
Sepp W. handschriftlich in meinem Plan 
als "Katastrophenschleuse mit Rie-
senwellen" bezeichnet ist und ernte auf
meinen Schleusungswunsch ein kurzes,
knappes "o.K.". Weit und breit befindet 
sich kein anderes Schiff, wir laufen also  
als einziges Schiff ein und belegen am
zweithintersten Festmacher der (leider
nicht mit Schwimmpollern ausgerüstete
Anlage, dort wo es beim jetzigen Son-
nenstand durch die Schleusenbrücke ge-
rade noch etwas Schatten hatte. Ich  
übernehme die auf die Mittelklampe ge-
führte Leine, da gerade keine andere 
Arbeit ansteht und warte, Routi

 
Gegen halb vier haben wir (voll am 
Schatten!) genug geschwitzt und wollen 
nun den Rest der mit Schiffen befahrba-
ren Strecke auch noch sehen. Es bleibt 
lauschig, still, hie und da orten wir zwar 
ein paar Fischer, ein Dorf, viele graue, 
einige kleine weisse, wie wir später er-
fahren "Seiden"- Reiher, herzig anzu-
schauen mit ihren gelben Söckchen. 
Auffallend wenige Schwäne. Vor dem 
SNCF-Viadukt wenden wir und fahren 
wieder zurück. Da der Tiefenmesser 
ständig 3 und mehr Meter anzeigte, be-

Tore werden bald geschlossen und das 
Fluten beginnt, und wie! Aramis zerrt an 
den Seilen wie noch nie, gut hat Ariane
mit einem der neueren vorgespurt; es 
ächzt und giert und ich bin nicht sicher, 
ob Poller und Tau das bis oben aushal-
ten. Im vorderen Teil der Schleusen-
kammer bilden sich grosse Wellen und
bleiben uns sogar noch erhalten, als die 
vorderen Tore schon wieder geöffnet  



 
 
werden und bald offen stehen. Wir war
ten eine ganze Weile, bevor wir ablegen
und ausfahren. Ich erneuere also die 
Warnung vor dieser Anlage, sie hat 
etwas Unheimliches (sei's ein Baufehler 
oder ein wichtigtuerischer Eclusier) an
sich, behaltet beim Fluten das Schiff gut
im Auge, verwendet nur gutes, intaktes 
Tauwerk und  lasst nur jemanden die 
Seile führen, der auch genügend Kraft 
hat, das Schiff in Balance zu halten! 
 
Nach diesem Krafttraining besonderer 

rt erhalte ich etwa
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s Kühles zu trinken. 
ieren wir Seurre und biegen in 

den Altarm Richtung Lechâtelet ab. Das 
Wasser scheint hier nicht mehr so sau-
ber, ladet uns trotz grosser Hitze nicht 
zum Bade. Wir fahren, inzwischen ist es 
schon nach halb acht, noch unter der 
Autobahnbrücke der A36 durch und wer- 
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fen dann, noch in Sicht-, aber kaum 
mehr in Hörweite wiederum 2 Anker aus. 
Der Fluss ist hier mit guten 2 Metern 
nicht sehr tief und erst als sich der Un-
tergrund nach unserem Manöver beru-
higt hat, sehen wir den üppigen Pflan-
zenwuchs bis hoch zur Wasseroberflä-
che. Aber was soll's; nach einer erneu-
ten Prüfung der Wasserqualität, die nun 
(wenn der Schweiss runterläuft versiegt 
die Kritik weitgehend), positiv ausfällt, 
kühlen wir uns ab. Während des Znachts 
staunen wir einmal mehr, was auf der 
fernen Autobahnbrücke alles durchtobt; 
…. Lastwagenweise neue Autos von 
links nach rechts, ein paar Minuten spä-
ter wieder ein ganzer Konvoi LKW's mit 

en Autos von rechts nach links. neu
  

 
 
Was kann das alles nur für einen tieferen
Sinn haben? Quakende Fröscheorgien 
links und rechts am Ufer lösen uns dann
aber aus dem Grübeln, die wissen we-
nigstens was sie tun. 
 
Das Gequacke begleitet uns sogar noch, 
als wir an meinem Geburtstag, dem 
13.7, dem zu Ehren in Frankreich immer
einen Tag später ein grosses Fest ab-
gehalten wird, die Anker einziehen und 
das Stück bis Lechâtelet hoch "gleiten". 
Morgens als erstes Schiff unterwegs zu 
sein, die ganze Landschaft noch im 
Spiegelbild des Wassers zu sehen, ist 
ein Erlebnis für sich. Kurz vor dem Ort 
wenden wir und fahren nun wieder Rich
tung Seurre zurück. Gegen 11 Uhr sind 
wir vor dem Ort. Der Ponton längs dem 
Kanal vor der Schleuse ist besetzt, keine
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Lücke ist so gross, wie Aramis lang ist. 
Ein offensichtlich neuer Steg, an den mit 
dem Bug belegt werden soll, und der 
immer nach zwei Schiffsbreiten einen 
kleinen Schwimmponton im 90 Gradwin-
kel dazu erhielt, näher dem Ort ist mit 
rot/weissen Plastikbändeln "abgesperrt", 
was das soll, ergründen wir vom Schiff 
aus leider nicht. Also peilen wir das Ha-
fenbecken neben dem Längssteg und 
der Schleuse an. Während der Einfahrt 
entdecke ich das schon etwas verbleich-
te und verwitterte Schild, welches Pas-
santen nach aussen weist. Die will man 
also nicht drin haben. Versteh ich zwar, 

a bekanntermassen viele Charterer das 
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nden, das Ruderblatt wenigstens 
einigermassen geradeaus zu bekom-
men, so dass wir mit Bugstrahlhilfe zu-
rück in die Einmündung des Altarms ge-
langen. Die Wassertiefe wird mit rund 5 
Metern angezeigt, es windet kräftig und 
ich beeile mich, den Buganker zu lösen 
und runterzulassen. Dann noch den 
Heckanker zur Stabilisierung, puhh, 
schon wieder ziemlichen Dusel gehabt, 
wir liegen für den Moment ausserhalb 
des Fahrwassers und behindern nie-
manden, der Schubverband zieht 30 Me-
ter vor uns gemächlich durch. Ich mache 
mir nun Gedanken, was wohl der Grund 
für den Ausfall der Steuer-Hydraulik sein 

h-

er 
; 

-
 

t 

ls 

elt, 
ndern mit "vermutlicher Überfüllung" 

und "Austritt bei grosser Hitze" erklärt. 
Damals und später (eben im heissen 
Sommer 2003) nochmals habe ich die 
Stellen mit 2 oder 3 Blättern Haushalt-
papier trockengelegt; könnte es sein, 
dass nun zuwenig vom kostbaren Saft in 
den Leitungen steckt?  
 
"Hydrauliköl" habe ich wissentlich kei-
nes dabei, obwohl ich die Werft anhielt, 
mir von allen Sachen, die wir einmal 
dringend benötigen könnten, etwas mit-
zugeben. Aber Getriebeöl ist da, da ich 
vor der Abreise in Sneek  speziell noch-

als darum bat. Das muss sicher (oder 

d
Wasser hier sehr unsicher machen, ist 
aber doch nicht schön, wenn sonst alles 
belegt oder noch nicht freigegeben ist. 
Wir stoppen auf und ich will in der Ein-
fahrt wenden, was aber leider nicht geht! 
Denn das Steuer lässt sich plötzlich 
ganz leicht drehen, hat keinen fühlba-
ren Anschlag mehr, setzt meine Lenk-
wünsche nicht mehr um. Grosse Irritat
on; das Schiff ist ja noch nicht einmal 4 
jährig und wird periodisch gewartet!  
 
Also strahlen, dann Rückwärtsgang rein
und ins Fahrwasser hinaus. Kurbeln, 
kurbeln, nach links, nach rechts, um-
sonst, das Ruder will nicht einschlagen. 
An der nahen Schleuse öffnen sich nun 
die unteren Tore und geben den Blick 
auf einen die ganze Breite füllenden 
Schubverband frei. Nicht gut, den möch-
ten und sollten wir nicht wirklich behin-
dern …. Irgendwie gelingt es in bangen 
Seku

könnte. Die Matratzen im Bett der Ac
terkabine werden zur Seite geschoben, 
der Lattenrost entfernt, die Klappe üb
dem Lenkstock der Steuerung geöffnet
aha, hier liegt eine kleine Lache helles 
Hydrauliköl. Das gleiche unter der Klap
pe zwischen WC und Dusche, wo auch
der Rotweinvorrat im dunkeln vor sich 
hindöst und auf seinen Einsatz wartet, 
auch hier fristet eine kleine Lache ihr 
ebenso unerwünschtes wie bisher nich
erkanntes Dasein. Und ich entdecke die-
se, wie die Erinnerung jetzt einsetzt, 
nicht zum ersten Mal. Ich habe hier 
schon grössere Ölspritzer gefunden, a
das Schiff noch ganz neu war und unse-
rem Verkäufer auch gezeigt. Der Fund 
wurde von ihm aber nicht hochgespi
so

m
wenigstens hoffentlich) ähnlich wirken, 
 

 



 
 
also sofort jenen, erinnerungsmässig 
von Hand mit Filzstift mit "AFS" bekritzel-
ten kleinen weissen Bidon suchen, dann 
die 22-er Schraube beim Steuerkranz lö
sen, reinschauen. Tatsächlich ist es "vor 
Ort" knochentrocken, hier sollte es doch
sicher flutschen. Aber wie bringt man 
hier Öl rein; der zur Verfügung stehende
Platz ist minim. Wo hat es einen Trich-
ter? Keiner in dieser Grösse verfügbar! 
Leere Café-Blechbüchse muss also h
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h
schenlagern dann in den Stutzen umfül-
len, Lenkrad drehen und beruhigt zuse
hen, wie das Öl gierig glucksend in de
Tiefe verschwindet. Nach ca. einem De-
ziliter und einigen Drehungen spüre ich 
freundlicherweise wieder so etwas wie 
einen Anschlag rechts, noch etwas ei
füllen, drehen, der Anschlag zeigt sich 
auch auf der anderen Seite. Ariane wird 
in die Achterkabine runter delegiert und 
bestätigt von da, dass jetzt das Ruder-
spiel wieder Bewegung zeigt, beide 
Richtungen wieder bis zum harten An-
schlag drehbar sind. 
 

Inzwischen hat die Beste geortet, dass 
Seurre gerade jetzt, während unserer 
erfolgreichen Reparaturbemühungen die
Bändel von den neuen Steganlagen e
fernte und sofort zwei Schiffe dort fest-
machen wollten. Nur eines, ein Mietschif
mit kaum Tiefgang, ist aber jetzt und of
fenbar auch erst nach einigem Hin- und 
Her dort auch tatsächlich belegt, das an-
dere, ein 9 oder 10 Meter Boot, hätte 
vorwärts einige Anläufe genommen, sei 
dann aber wieder an den Längssteg zu-

rückgekehrt. Hat man ein zweites Cler-
val geschaffen; oder was? Wir verzich-
ten auf eigene Versuche, unser täglich 
Plansoll an Überraschungen erachten 
wir für Heute schon als erfüllt, entern da
für die gerade offen stehende und Grün-
licht anzeigende Schleusenkammer. 
 
Während der Schleusung telefoniere ich
mit Sepp (meiner mobilen Anlaufstelle
für ernstere Schiffsprobleme), erfahre, 
dass sie sich gerade auf dem Weg nach 
Südholland befänden um sich auf ein
neues Schiffsabenteuer mit einem ne
Schiffstyp welcher nicht mehr "Elephant" 
heissen soll, einzulassen, erzähle ihm 
vom Vorfall und der vermutlich nicht 
ganz kompatiblen Lösung. Sepp beruhig
aber, das verwendete Getriebeöl sei 
zwar nicht gleich liquid und könnte bei 
Kälte dann vermutlich irgendwann sch
durch harzen auffallen, aber für den Mo
ment sollte es der Anlage nicht schade
Danke Sepp!  
 

 
 
Wir fahren also beruhigt weiter und sind 
gegen 14 Uhr kurz vor der alten H2O-
Schleuse, als sich der Himmel immer 
wolkenverhangener zeigt, deren Fär-
bung dunkelgrau wird, es so scheint, als 
würde sich von Westen her ein währ-
schaftes Gewitter abzeichnen. Wind 
kommt auf, wird stärker, Böen ziehen 
Muster übers Wasser. Wir beschliessen 
auf einen weiteren Sturm auf dem Fluss 
zu verzichten und fahren drum durch die 
Verengung der Schleuse, den zahlrei-
chen, mehr oder weniger ausgebauten, 
mehr oder weniger schönen, mehr oder 
wenig unterhaltenen Pénichen entlang in 



das kurze Kanalstück ein und belegen 
an einem Museumsexemplar. Keine 5 
Minuten später blitzt und donnert es ge-
waltig, auch etwas Regen setzt ein und 
sogar einige vereinzelte Hagelkörner 
verirren sich hierher. Nach 20 Minuten 
ist der Spuk aber schon vorbei, wir legen 
wieder ab, fahren zurück und erreichen 
das Hafenbecken von St. Jean-de-
Losnes. Im Fachgeschäft beschaffen wir 
uns zwei neue Ankerbirli und 2 Lt. Hyd-
rauliköl. Im nahen "Casino" ergattern wir 
in sehr angenehmer Ladenkühle die letz-
ten 3 "Ecorse de sapin", dann verlassen 
wir den drückend heissen Hafen und Ort 
uchtmässig.  fl

 

 
 
Die Saône hoch kommen wir allerdings
nicht, weil direkt unter der grossen Brü-
cke ein "Concours de Canu" ausgetra-
gen wird und deswegen offenbar alle 
Schiffsbewegungen von Nord nach Süd 
und umgekehrt eingefroren werden. Ein
Begleitboot fängt uns kurz nach der H
fenausfahrt ab und heisst uns zu warte
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er". Als unser Flussarrest aufgehoben 

chen wir nochmals in die 
luten, aber es bringt leider in Anbet-

racht der Affenhitze nicht viel. Dann ü-
berlassen wir den Moskitos das Feld.  
 
Vendredi, 14 juillet! der Tag nach mei-
nem Geburtstag. Wir fahren zur Kanal-
einmündung runter und warten zusam-
men mit einem englischen Plaisancier 
vor dem mit Rotlicht bewehrten Tor die 
Ausfahrt einer gerade am absenken be-
griffenen Péniche ab. Just als sich die 
Tore öffnen und sich der Koloss heraus-
schiebt, taucht von St. Jean her eine 
weitere auf und fährt, ohne gross brem-
en zu müssen, an uns vorbei, in die 

Wir sollen irgendwo belegen, es dauere
sicher noch rund 45 Minuten. Einen 
Tipp, wo wir festmachen könnten, blei-
ben die Typen allerdings schuldig, also
werfen wir bald den Anker und baden. 
Mehrere (Start-)Schüsse fallen und die 
Dinge nehmen ihren Weg, "on va gag
n
wird, fahren wir nördlich, an der Einmün-
dung des Rhin-Rhône-Canals vorbei, 
etwa 3 – 4 Kilometer weiter hoch und 
ankern gerade unterhalb der Stelle, wo 
wegen des Deltas eines einmündende
Flüsschens alle Schiffe hart backbord 
passieren müssen. Dies nachdem uns, 
in einem 1. Anlauf, etwas weiter unten, 
eine Péniche, die partout ganz am re
ten Ufer zirkulieren wollte, fast über die 
Ankerkette gefahren wäre. Gegen 20 
Uhr lässt der rauhe Wind plötzlich nach
und die Wolken verschwinden, die Ge-
fahr eines nächtlichen Sturms und Ge-
witters scheint, dies beruhigt, gebannt. 
Vor 22 Uhr tau
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jetzt leere Kammer. Prioritè; ja, ja, ken-
nen wir, wir übersetzen es schlicht mit 



"das Recht der Schnecken". Kann es 
schlimmer kommen?  
 

 
 
Ja doch, es kann; denn als wir 40 Minu-
ten später auch endlich im Oberwasser 
ankommen (Schleusenzeit 15 Minuten, 
Übergabe der Remote gegen Unter-
schrift und Instruktionen 25 Minuten), 
wendet dort gerade ein Koloss von zum 
Ferienschiff umgewandelten Lastkahn 
und fährt ebenfalls Richtung Dôle; jetzt 
haben wir zwei Schnecken vor uns. 
Knapp über Standgas tuckern wir von 
Ecluse zu Ecluse. Und gerade dank der 
sehr tiefen Geschwindigkeit realisieren 
wir noch rechtzeitig, dass heute (vor 2 

n passierten wir hier ohne Prob-

 

Wegen des Feiertags können wir heute 
nicht bis nach Dôle, denn am Jour de 
Fête Nationale dürfe man an den Pon-
tons der Nicols-Vermietung nicht anle-
gen; hat uns der VNF-Mann in St. 
Symphorien explizit noch mit auf den 
Weg gegeben. Am 14. werde die Wiese 
an den Anlegestegen zur Abschussram-
pe für ein Stadt-Feuerwerk benötigt. Wir 
begnügen uns daher damit innert fast 6 
Std., und nach 6 Schleusen den mitten 
in kleinen seerosenähnlichen Wasser-
pflanzen gelegenen neueren Ponton von 
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leme) die Brücke vor No. 70, dank jetzt 
etwas höherem Wasserstand (wieso 
wohl, es ist seit Wochen trocken!?), uns 
zum Verhängnis geworden wäre. In der 
Rekordzeit von einigen Sekunden wird 
Bimini und Cabrio gestutzt und wir pas-
sieren unbeschadet. Puhh, schon wieder
Glück gehabt! 
 

Choisey zu erreichen. Dort wo an Land 
eine Tafel mit folgender Beschriftung
steht: "Tous commerces à 5 Min." Als
gegen die Zvierizeit Wind aufkommt und
die drückende Hitze etwas nachlässt, 
machen wir uns pseudolandklar und ge-
hen genau 5 Minuten; wir entdecken da
bei allerdings kein einziges Geschäft, 
nur eine brütendheisse und menschen-
leere Dorfdurchgangsstrasse. Soviel z
Tafelreklame und harter Wirklichkeit. W
baden auch in diesem leider schon et-
was überwärmten Kanalabschnitt; durch 
unser Anlegemanöver haben wir die 
Wasserpflanzen ja etwas dezimiert. Die 
Borddusche danach macht nicht mehr 
viel Freude, denn sogar in der Stellung 
"kalt" fliesst mind. 25 grädiges Wasser 
aus dem Schlauch. Nach einsetzen de
Dämmerung beschliessen wir uns noch 
etwas sportlich zu betätigen und fahren
mit den Velos binnen etwa 20 Minuten 
ins Herz von Dôle. Das hat beiden rich-
tig Hunger gemacht und wir lassen uns 
wieder mal zum Verzehr eines Kebab
hinreissen. 
 

ach dem frugalen fremdländischen N
Mahl am runden Bistrotisch pilgern wir 
Richtung Hafen. Es sind zwar an diesem
Freitagabend schon einige Leute unter-
wegs, aber wie ein Nationaler Festtag 
wirkt das Aufkommen nicht. An den Pon
tons entdecken wir ausser den rund 20 
Mietschiffen auch etwa 5 Privatjachten, 
darunter auch Schiffe, die wir am frühen 
Morgen uns noch passieren sahen, dann
einen ganzen Container voller Feuer-
werksüberresten, wirr zusammengeleier
tes Kabelmaterial und leere Abschuss-
rampen. Leere? Jawohl, verbrauchte!  
 

 



Wir fragen Passanten nach dem grandi-
osen "Feu d'artifice" und erhalten bes-

tigt, dass jenes Spektakel gestern  
Abend stattgefunden habe. Danke VNF! 
Hätten wir das gewusst, wären wir und 
Aramis jetzt auch am Steg …. Wir fahren 
enttäuscht zurück, schaffen es aber ge-
rade noch rechtzeitig das Feuerwerk von 
Choisey in Rauch und Mörserdonner 
aufgehen zu sehen. Wer heute als Rake-
te was auf sich hält, muss offenbar vor 
allem grausam laut knallen. Hunde und 
Baby's, oder umgekehrt, verdanken ihre 
Mitnahme auf den Abschussplatz auf je-
den Fall, wenn sie nur ihre Begeisterung 
etwas besser zeigen könnten! Beachtli-
cher Aufwand für ein kleines Dorf ohne 

on uns auf Anhieb gefundene) Ein-
aufsmöglichkeiten. Und wir haben 

Ir-
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schon wieder Glück, der immer noch an-
haltende starke Wind bläst die gewalti-
gen Rauchwolken von unserem Schiff 
weg und die Überreste des Feuerwerks 
landen auch nicht auf unseren Decks. 
gendwann hat auch die Dorfjugend ihren
Knallmittelvorrat verbraucht und ab dann
beherrscht wieder einmal ein Frosch-
konzert in C-Moll die akustische Kulisse
 

 
 
Am Samstagmorgen piepst schon um 
halb acht Uhr mein Händy und als i
mich vom ersten Schrecken erholt hab
entziffere ich die Botschaft; Res und Eri-
ka vermelden fernschriftlich (sprich via 
SMS), sie seien schon in Dôle ange-
kommen, und hätten uns im Hafen nicht 
entdeckt. Wir rufen zurück, informieren, 

dass wir bald ablegen und kurz nach  
9 Uhr dort sein werden. Die beiden ha-
ben uns vor Wochenfrist schon ein Stü
begleitet und als wir sie beim Abschied 
fragten, ob sie noch einmal kommen 
möchten, dauerte die Reaktionszeit we
niger lang, als bei einem überraschen-
den Bremsmanöver.  
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Wir trudeln bald darauf in Dôle ein, ver-
fügen komfortablerweise über ein Team,
welches unsere Taue vom Land aus 
entgegennimmt und beim belegen hilft. 
Dann machen wir gemeinsam eine Ein-
kaufstour; am Samstag ist nämlich auf 
dem Platz vor der Kirche Markttag und 
viel los. Gegen Mittag legen wir ab und 
erreichen nach 2 Schleusungen den 
kleinen Ponton bei Rochefort-s-Nenon 
und haben wieder Glück. Zwar ist der 
Steg schon besetzt, aber ein Jachtie 
lä

 

sst uns "päckeln" und als ein Platz frei 
wird, übernehmen wir diesen. Gegen 
Abend ersteigen wir wieder einmal den 
Hügel über dem Dorf und geniessen bei 
der Kapelle die wunderprächtige Aus-
sicht. Vor allem aber auch der Abstieg 
über einen "Bärentritt" zwischen den 
Felsen hinunter wird allen Teilnehmern 
in Erinnerung bleiben. Und als wir, wie-
der unten, voll im Schatten liegen, über-
nimmt Res zwar nicht die Schlachtung 
eines Poulet-de-Bresse, wohl aber de-
ren sehr schmackhafte Zubereitung auf 



unserem Grill. Ehrlich, einen feineren 
Vogel durfte ich im letzten halben Jahr-
hundert (und an vorherige Nahrungsauf-
nahmen erinnere ich mich beim besten 
Willen nicht) nie verzerren. Gratulation 
und grosser Dank an Res, der dies ge-
gen den offensichtlichen Unwillen unse-
rer schon arg zerschliessenen Grillaus-
rüstung dennoch schaffte. Wir be-
schliessen daher bald die Vorrausset-
zungen für weitere kulinarische Höhen-
flüge aus Res's Hand zu schaffen und 
versprechen uns nach den Ferien, wen  n
es das Budget auch nur einigermassen 
erlaubt, einen neuen Grill zu leisten.  
 

 
 

Res hat dies (natürlich) gehört und als 
wir am Sonntagmorgen erwachen, ihr 
Zelt etc. wieder einpacken, fehlt nur der
Grill. Er hat ihn (sicherheitshalber und 
um uns vor einen allfälligen Rückfall zu 
schützen) direkt in den dort vorhandenen 
Container entsorgt …. Nach gemütli-
chem Zmorgen wollen wir gestärkt los
fahren. Während wir bei schönstem Wet-

 

-

r in etwa festlegen, wann wir wo sein 
könnten, überholt uns ein MBF mit einer 
Nicols-Mietschüssel. Wie immer denken 
wir uns dabei noch nichts böses; der 
Unmut nimmt erst feste Gestalt an, als 
wir eine halbe Stunde später vor die 
Schleuse No. 64 fahren und jenes Boot 
bei Doppelrot immer noch davor stehen 
sehen. Immerhin taucht bald ein VNF-
Renault auf und "entpannt" die Anlage. 
Das 11-Meter Mietschiff hat eine grosse 
Crew, wir zählen 6 – 7 Leute und die 
braucht es offenbar auch. Mit Besen, 

Bootshaken und von Hand wird das 
Schiff Richtung offenem Tor bugsiert, 
bald steht es allerdings kläglich quer da-
vor.  Als der Driver entnervt aufgibt, ü-
bernimmt eine der Damen das Handling 
und bringt das Schiff dann auch tatsäch-
lich in die Kammer und darin sogar ganz 
nach vorn. Wir schliessen auf und lassen 
uns hochschleusen. Vorn herrscht hekti-
scher Hochbetrieb; so viel Wasser auf 
einmal! Davon haben die Vermieter ja 
gar nichts gesagt!   
 
Nach dem Ende des folgenden Kanals-
stücks überholen wir die Explorer-Typen 

s macht niemand konkrete Anstal-
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 wir aufholen wird 

ieder beschleunigt. Auf einem wieder- 

te

und e
ten uns in die nächste Schleuse zu fol-
gen. Vor den nächsten Kammern müs-
sen wir aber immer auch warten und 
sichten jeweils nur noch die "Schluss-
lichter" eines weissen oder beigen 
schwimmenden Gegenstandes, es mus
also noch was vor uns sein, welches 
langsam in gleicher Richtung fährt. Nach 
"Moulin Rouge" kommt ein fast 8 Km. 
langer, schleusenfreier Abschnitt, wir h
len auf und "stellen" den Übeltäter, eine 
37-er "Tarpon" einer uns bisher nicht be-
kannten Vermietfirma. Sie schleusen 
zwar sicherer als die andere Crew, die 
wir vorhin ausmachten, aber sie schei-
nen kein Ziel zu haben, mal tuckern sie
im Standgas und wenn
w
 

 
 

um längeren Stück fahren wir vorbei und 
erreichen die nächste Kammer frühzeitig 
und einfahrbereit, so dass wir die Chan-
ce nutzen, uns absetzen und den Rest 
des Tages alleine zu baden und zu  
chleusen. Unsere Gäste bestaunen die s



 
185 Meter lange, unbeleuchtete Tunnel-
durchfahrt in Thoraise und dann natür
lich auch die Unterquerung der Zitadelle 
von Besançon kurz nach 18 Uhr. Vor 
der Ecluse St. Paul legen wir kurz an 
und lassen Res und Erika, die ihr Auto in 
der Nähe abstellten, samt Gepäck wie-
der ziehen. Sie bedanken sich, auch die
Fahrt auf dem Doubs hat gut gefallen. 
 

 
rechten, dem "wilden" Flussufer irgend-
wo ein Auto näher, man hört Zeltstan-
genaufbau und dann setzt ein harter, 
sehr lauter Sound ein, der auch nach 
Mitternacht noch anhält; so schnell gerät 
man in schlechte Nachbarschaft! Irgend-
wann ist es aber kühl genug, so dass 

-

 

 
 

Wir legen wieder ab und schaffen v
dem Schleusenschluss um 19 Uhr im-
merhin noch die Anlage 49 und können 
so noch rund 6,5 Kilometer fahren, bis 
gar nichts mehr geht. Und man ist froh, 
noch etwas fahren zu dürfen, denn es ist
unverändert drückend heiss, der Fahr

or 

 
t-

d ist das einzige, was etwas Kühlung 
bringt. Vor der von früheren Exkursen 
schon anrüchig bekannten Anlage (mit 
grosser Hubhöhe) "La Chalèze" scheren 
wir etwas gegen den Fluss hin aus und 
ankern bei rund 2 Meter Wassertiefe. A-
riane graut es schon etwas und sie 
knüpft zwei Taue zusammen, damit wir 
dann morgen früh besser gerüstet seien. 
Wir geniessen trotz Auto- und Eisen-
bahnlärm einen schönen Abend. Auch 
hier hat es viele Frösche die ihre Melo-
dien, oder sind es nur Lcckrufe, landauf 
und ab verteilen. Vor 22 Uhr fährt am  
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rei-
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hmals mit einem 
au verlängern, wieder nach vorn fah-

win

man die grossen Fenster schliessen 
kann und es sich aushalten lässt. 
 

Am Montag der 4. Ferienwoche bin ich 
wie gewohnt früh auf, kümmere mich u
Ölstand und Wasserfilter etc. und be-
merke nach 7 Uhr, dass die Ampel vor 
der Schleuse auf Rot steht; aha da 
scheint Leben drin … Fernbedienung 
hervor nehmen, Tasten drücken und …. 
das Ding reagiert, geht auf Rot / Grün, 
leert also die Kammer. Beide Anker ein-
ziehen, Motor anlassen und die sich öff-
nenden Tore passieren sind fast eins.
Minuten später bin ich drin. Nur, von un
ten sieht man nicht mal allfällig vorha
dene Poller geschweige denn, dass man
sie erreichen könnte. Also neben die Lei-
ter, die rechts in die Wand integriert 
wurde, navigieren, aufstoppen. Leiter 
genauer anschauen; wäääk, die ersten 5
Sprossen sind dick mit grünlichem 
Schlamm ummantelt und nassglitschig
aber was soll's; das von Ariane vorbe
tete verlängerte Seil wird gepackt und 
hochgeklettert. Die Schleusenoberkante 
liegt sicher 5 Meter höher als das Schif
Seil um Poller legen und damit wieder 
runterklettern. Am Heckpoller belegen, 
dann versuche ich zur blauen Stange 
vorzufahren, die hier sinnigerweise wie-
der mal an Backbord in die Kammer ein-
gefräst wurde. Es reicht nicht, ich errei-
che die Stange nicht. Also wieder zu-
rücksetzen, Seil noc
T
ren. Diesmal könnt es gehen, ich versu 
che die blaue Stange, die hier unten et- 



 
 
wa ähnlich glitschig ist wie die Leiter, an
zuheben. Es gelingt nur minimal, die 
Hand schlipft über eine glitschige Kruste 
und der ganze Arm wird schlammig ver-

reckt. Also Aktion unterbrechen und 

-

schnell in die Küche, die Brühe abwa-
schen, so kann ich sonst gar nichts mehr 
berühren. Wieder auf Deck bemerke ich, 
dass der Impuls nicht reichte, die Stange 
will höher gehoben werden. Also das 
Schiff, welches immer wieder nach hin-
ten in die Kammer abdriftet, wieder vor-
ziehen. Als der Bug wieder mal auf Höhe 
der Stangen anlangt nach vorn sprinten, 
auf die Reling stehen, so hoffe ich den 
Teil der Stange zu erreichen, welcher 
nicht verschlammt und damit sicher grif-
figer ist. Es gelingt fast, ich strecke mich 

 
 

klar wird, dass das bös endet, bös enden 
muss. An der Kammerwand am Stange-
nende kann ich mich nicht halten, und 
das Schiff verlässt mich … 
 
Ich klatsche, zwischen Wand und 
Schiffsbug gute zwei Meter tiefer ins hier 
leider nicht sehr saubere Wasser, mein 
ernster Gedanke ist nur die Brille auf je-

ie Bügel bleiben hinter den Ohren. La-

s 
streift die W lso rüber auf die ande-

 
egen die Schiffswand, rufe den Kose-

namen der immer noch schlafenden Co-
pilotin. Nach einigen Rufen reagiert sie, 
wohl als sie hört, dass meine Gesten 
von ausserhalb des Schiffs kommen. Sie 
stellt den Motor ab und ich klettere zu-
rück aufs Schiff. Ungläubiges Kopfschüt-
teln, dann stille Umarmung, nur visuelle 
Vorwürfe; ähnliche Entgegnung "ja 
stimmt, Du hast natürlich recht, das hätte 
ins Auge gehen können …" . 
 
Wir schleusen die Anlage nun zusam-
men, dann holt sie den noch fehlenden 

l 

d

noch etwas mehr, komme knapp an die 
trockene Stelle, will heben, aber der Bug 
driftet genau jetzt spürbar von der linken 
Kammerwand weg. Als ich dies realisie-
re, mache ich erst unfreiwillig einen sich
weitenden Spagat bevor schmerzlich

den Fall nicht zu verlieren. Dies gelingt, 
d
ge peilen! Die Schleusung scheint noch 
immer (und Gott sei Dank) nicht ausge-
löst. An der linken Schiffswand kann ich 
nicht nach hinten zum Heck, den diese

and, a

re Seite, dort muss es gehen. Da der 
Schiffsmotor noch läuft, möchte ich auch 
der noch hochgeklappten Badeleiter  
nicht zu nahe kommen, drum klopfe und 
poche ich auf Höhe der hinteren Kabine
g

Restschlaf nach. Heute scheinen aber 
noch ganz andere Sachen in den Kana
gefallen zu sein, denn kurze Zeit später 
bemerke ich eine neue Art von Recyc-
ling; das "Auto-in-den-Kanal-schmeis-
sen"; hoffentlich macht dies nicht Schu-
le. Niemand ist mit der Bergung des 
Wagens beschäftigt; ist das Auto am 
Ende noch von gar niemandem vermisst 
worden?  
 

 
 
Als die Beste dann auch wach ist, muss 
ich mehrere Male während des Tages 
erzählen, was am frühen Morgen genau 

 
atürlich, das mit dem versichern … ist 

n, 
-

kommen die Story ebenfalls brühwarm in 

passierte, und versichern, dass ich so 
was nie mehr machen werde. Mach ich
n
ja auch mein Job. Und alle Bekannten 
und Freunde, die uns heute telefoniere
oder die von ihr angerufen werden, be



die Gehörgänge gepfropft. Wir komme
ganz allein unterwegs, zügig voran, nach 
dem Mittag passieren wir Baumes-les-
Dames und gegen Abend auch Clerva
Hier kreuzen wir eine CH-Segeljacht, 
einzige Schiffsbegegnung des Tag

n, 

l. 
die 

es. 
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-

Zwei Schleusen streiken bei der grossen 
Hitze, ein Ruf nach und Hilfe von der 
VNF ist nötig. Ca. einen Kilometer vor 
No. 29 hat es gegen 19 Uhr schon etwa
Schatten, wir beschliessen hier das Et-
mal zu sehen, werfen unsere Anker, ba
den, lesen, verspeisen einen Salat, denn 
infolge der Hitze denkt niemand mehr 
ernsthaft ans Kochen. Eine sehr ruhige 
aber schwüle Nacht liegt vor uns. 
 

 
 

Am Dienstag gehen wir es sehr gemüt-
lich an, aufs Morgenbad verzichten wir,
denn es hat viele Sauerstoffbläschen au
dem Wasser; wäscht jemand in der Um
gebung? Gegen 11 heben wir die Anker
und bummeln drei Schleusen bis vor den
Supermarkt in Ile-s-l-Doubs. Inzwische
ist übrigens Intermarché Ladenbesitze
nicht mehr die Super-U-Kette, was wir
am geschwundenen Angebot rasch be
merken. Vor allem die Sache mit den fri-
schen Früchten passt uns nicht, alles 

 
 
u
halbvollen Tanks. Nach Adam-Riese ha-
ben wir die letzten 70 Betriebsstunden
damit etwas mehr als 4 Lt./Std. ver-
brannt. Da der Treibstoffpreis in nächste
Zeit nur noch steigen wird, dürfte es si
rechnen, jetzt noch zu füllen. Während
der Diesel langsam durch die dünne Ver-
sorgungsleitung rinnt, schmoren wir un-
ter dem Verdeck; Eistee bringt etwas 
Linderung. Aus purem Gwunder werde
verschiedene Mischformen ausprobiert.
Fazit: Es lohnt sich diesen Saft abwech-
selnd auch mal mit französischen Cidre 
oder Clairette-de-Die zu strecken, eine 
Scheibe Zitrone oder mindestens etwas
solchen Saft reinzuspritzen und so gan
neue Geschmacksvarianten zu kosten. 
Gegen 16 Uhr ist die Aktion beendet  
aber auch absehbar, dass wir Montbéli-
ard heute nicht mehr erreichen. Beson-
ders da No. 26 während der paar Stun-
den, die wir in Sichtweite davor festge-
macht hatten, immer mal wieder Doppel-
rot anzeigte, also irgendein technische
 

nd fülle sie in unsere fast nur noch 
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sieht aus wie Ladenhüter. Wir kaufen Fi-
let und Erdbeeren, die ersten für 45.- 
das Kilo, die letzteren immerhin für et-
was weniger als 10.- und ein paar ande-
re Nützlichkeiten. Ist das der Discounter, 
der sich die günstigen Preise ins Banner 
schreibt? Nachdem die Nahrungsmittel 
in unserem Kühler verstaut sind, packe 
ich unsere 4 Bidons aus dem Motorraum 
in den Einkaufswagen und beehre die 
Tankstelle "ennet der Strasse" insge-
samt 4 Mal; beziehe also rund 320 Liter     

 



Problem vorhanden sein muss. Wir wen-
den also und fahren eine Schleuse zu
rück, nochmals und fast schon mit etwas 
Heimweh auf den Doubs. Gleich nach
der Ecluse halten wir uns rechts, tasten 
uns sehr vorsichtig in den Flussarm ein. 
Komische Tiefenangaben zwischen 5 
Meter und 10 Zentimeter verraten nichts 
Gutes über die Bodenbeschaffenheit. 
Wir finden aber trotzdem ein Plätzchen
werfen beide Anker und die finden Halt. 
Erst nachdem wir im Schweisse des An
gesichts alles verräumt haben und das 
erste Mal die Badeleiter runtersteigen, 
realisieren wir, dass die Bahnlinie ka
50 Meter von uns entfernt verläuft. Und 
das jeder Zug (wenigstens bis

-

 

, 

-

um 

 ca. 21 
hr) vor der Einfahrt in die ebenfalls 

n 
U
sehr nahe Tunnelröhre mehrfach und i
sehr aufdringlicher Lautstärke hupt …  
 

 
 
Nach dem Bad will sich Ariane umziehen 
steigt mit noch feuchten Füssen die la-
ckierte Holztreppe in den Salon runter 
und vergisst sich dabei leider an der 
Brüstung zu halten ….. und ist so viel 
schneller unten, als ihr lieb ist. Einem 
dumpfen Aufprallgeräusch + Schmerz-
schrei folgen wüste Schimpftiraden; aha 

ei-Dank, sie scheint also nicht 
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r kei-
e artikulierten, gehässigen Kommenta-

re (wie früher schon etliche Male), wir 
sind also offensichtlich nicht im Weg. 
Morgenstund hat Gold im Mund, also 
schnell noch einmal mit relativ sauberem 
Wasser das Schiff abspritzen und stau-
nen; die Hitze der vergangenen Wochen 
hat viele Insektenflecken schon fast ein-
gebrannt, einfach mit Abspritzen gehen 
diese leider nicht mehr weg. Um halb 
Acht richte ich die Remote gegen die 
Schleuse und diese reagiert. Also Anker 
rauf und in die Kammer einfahren. Und 

und Gott-s
ernsthaft verletzt. Aber schmerzen tut es 
natürlich doch, gut haben wir die homö-
opathische Apotheke dabei,  5 Globuli 
"Arnica" kommen zur Anwendung. 
 
Kurz vor 19 Uhr fährt an der Landspitze 
vis-à-vis ein VNF-Renault vor, eine Frau
steigt aus, ruft fragend zu uns herüber, 
ob wir "en Panne" seien oder was? Wir 

verneinen, orientieren, dass wir hier zu 
übernachten gedenken. Sie erwähnt 
noch etwas von geringer Wassertiefe  
(aha, also doch) und verabschiedet sich
Heute, zur speziellen Ehrung des 4. Ge-
burtstages von Aramis genehmigen wir 
uns ein feines Stück Filet und als Nach
tisch zwei verschiedene Sorten "Glace 
Artisanales", nach Ladenbeschreibung
aus Aromen und Betrieben in der Nähe
"Macarons de Mouthe" und "Bourge-
ons de sapin" sind absolut super! Ab-
gesehen vom ständigen Zugslärm wurde
die Nachruhe durch nichts gestört. 
 
Mittwochmorgens höre ich ein leise vor-
beiplätscherndes Fischerboot, abe
n

wieder vorbei am Einkaufszentrum. 
Schleuse 26 liegt nun wieder vor uns; 
deren Tore sind nicht ganz geöffnet; ich 
schätze die lichte Breite auf rund 4 Me-
ter. Komisch. Die Kammer ist aber leer, 
scheinbar ist niemand in der Nähe. Da 
ich nirgendwo belegen kann, halte ich  
 

 
 
mit dem Bug auf die Mitte und fahre im 
Schutze der kleinen Brücke dicht vor die 



wunderung als wir passieren, fragen 
nach, ob die Anlage denn nun wieder 
funktioniere? Tja, was soll ich sagen, wir 
wurden jedenfalls angehoben; oder wäre 
"ausgespiehen" das bessere Wort?  
 
Nach nur einem weiteren Schleusende-
fekt (offenbar gehen bei der grassieren-
den Hitze wegen veränderter Material-
ausdehnung viel mehr Defektmeldungen 
ein als sonst) passieren wir das auch 
dieses Jahr von uns wiederum zum 
"schönsten Ufer des Kanals 2006" ge-
ürte Stück und erreichen um 13 Uhr 

 

Tore. Mit den Kugelfendern berühre ic
zwar links und rechts, kann aber unbe-

h 

schadet passieren. Nach dem Belegen 
ziehe ich die blaue Stange, doch nichts 
geschieht.  
 

 
 
Ein paar Minuten später kommt ein jun-
ger VNF-Monteur und fragt, was ich hier 
täte, die Anlage sei "en panne"; ich 
dürfte doch nicht einfach einfahren. Ich 
verzichte auf eine Diskussion, spreche 
nur noch brockenweise französisch (Ari-
ane würde sagen wie immer) und belege 
nun auch den Bug, es könnte ja länger 
dauern. Nach ca. 10 Minuten höre ich 
aber, während ich mir in der Pantry ei-
nen Café braue, dass die hinteren Tore 
zufallen und die Schleusung nun offen-
bar doch eingeleitet wurde. Tatsächlich 
hebt sich das Schiff und wir können oh-
ne weitere Kommentare des gerade ir-
gendein Steuerkabel verlegenden Tech-
nikers ausfahren. An den Pontons nach
der Schleuse liegen ein halbes Dutzend
Schiffe, einige Eigner zeigen echte Ver-
 

 
 
   

 

k
Montbéliard. Ein Spaziergang unter den 
grossen Bäumen im Park bringt etwas 
Erfrischung, wir legen uns ins kurz ge-
schnittene, kühle Gras. Nach einem 
Schnelleinkauf in der Stadt legen wir um 
halb fünf Uhr wieder ab und erreichen so
noch bequem vor 19 Uhr den Ponton 
zwischen No. 8 und 9 im "Forêt". Zwar 
sieht es jetzt gerade sehr nach Gewitter  
 

 
 
Gewitter aus, Blitze zucken, man hört 
Donner, Wind kommt auf und überzieht 
die ganze Wasserfläche neben uns mit 
abgefallenen Blätter, so dass es fast wie 
Herbst anmutet, aber mehr als zwei Dut-
zend Regentropfen fallen nicht. Vor dem 
Einnachten kommt eine ungewohnte Un-
ruhe über das andere Kanalufer, offen-
bar hat sich dort eine Herde Rinder ver-
laufen, sie ziehen neugierig und den Ve-
loweg mit wüsten Hinterlassenschaften 
erunstaltend Richtung Schleuse, bevor v

sie dann ein junger Typ auf einem Velo 
wieder zurück auf die Weide treibt. Der 
Wind hat etwas Kühle gebracht, wir ge-
niessen eine erholsame Nacht. 



Am Donnerstagmorgen haben wir uns 
um 9 an Schleuse 8 verabredet; mit un
fährt "Octopus" ein kleines Boot mit ei-
ner Crew bestehend aus 2 Bernern. 
Nein; sie tun ihrem Naturell keine Ehre, 
sondern kommen, obwohl es offenbar 
nicht ihr eigenes Schiff ist, flüssig voran,
niemand wird aufgehalten. Wir schleu-
sen hoch und höher und erreichen k

s 

 

urz 
ach 11 Montreux-Château. Während 
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n
die Berner hier ausstellen und übernach-
ten wollen, fahren wir noch ein paar Kur-
ven, suchen einen Baum, der um diese 
Zeit schon etwas Schatten über das Ka-
nalufer wirft, parken entlang den Eisen-
larsen in erster Reihe und vertilgen un
ser in diesen Ferien schon etwas oft ein
gesetztes aber deshalb nicht minder be-
kömmliches Heisswettermenü No. 1: 
Früchte mit Yoghurt und Quark.  
 

 
 
Um halb drei sind wir an Schleuse 2 an-
gemeldet, wo wir, wer könnt es uns bei 
dieser Wetterlage verargen, zum ersten 
Mal unpünktlich, nämlich eine ganze 
Viertelstunde zu spät eintreffen und 
dann mit einem Studenten als Beglei-
tung den Abstieg beginnen. Inzwischen 
sind nur noch etwa 4 oder 5 Schleusen
nicht automatisiert, so dass nur noch 
dort echte Handarbeit mit allfälliger Mit-
hilfe der Skippercrew angesagt ist. Die 
neuen Tore schliessen perfekt, haben 
aber deshalb auch einen handfesten 

achteil. Da nun weniger Wasser "verlo

 

-
n" geht, sind die Kammern voll und 

völler. Bei nicht wenigen Anlagen steht 
das Wasser nur noch höchstens 20 Zen- 

N
re

 
 

timeter unter der Schleusenoberkante. 
Die Beobachtung wird unserem Begleit
mitgeteilt, worauf dieser schnippisch 
meint, wir hätten heuer diesbezüglich 
sogar noch Glück, an vielen Tagen wäre

er 

 
er Wasserstand noch höher, die Anla-

gen würden dann im eigentlichen Sinn 
"überlaufen". Ah ja; findet man das gut? 
Die Anlegemanöver bei guten Wetter-
verhältnissen wie heute sind so schon 
nicht einfach, werden aber bei hier häu-
fig auftretendem Seitenwind, Böen oder 
Ausfall eines bestimmten Aggregates zur 
Katastrophe. Einen präzisen Vorge-
schmack auf das was wir damit meinen 
und eigentlich schon gut wissen, erhal-
ten wir, als wir in Schleuse 12 belegen 
wollen und der Bugstrahler für die letzten 
Zentimeter jeder "Punktlandung" nicht 

ehr strahlt, weder nach rechts noch 
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nach links, sondern, und wie üblich ohne
eine Vorwarnung, nur noch eine Art 
"müdes Röcheln" von sich gibt.  
 

Immerhin heult er (noch?) nicht, der 
Scherstift scheint also bisher nicht ge-
brochen. Nur durch sofortiges Absprin-
gen ab, bei solchen Wasserständen ho-
hem Seitendeck, gelingt es, ohne Mau-
erkontakt zum Stehen zu kommen und
das Schiff vor Schaden zu bewahren. I
rufe dem, das bei der jeweils oberen Ein
fahrt eingerichtete Schaltpult bedienen-
den Eclusier zu, er möge doch die schon
begonnene Schleusung unterbrechen, 
das Wasserniveau noch halten. Er 
stoppt, aber erst nachdem er sich zwei-
mal versicherte, dass ich das wirklich so 
meine, den Vorgang, kommt dann neu 



 
 
gierig nachschauen, was uns nicht 
passt. Ich zeige auf den Bug des Schif-
fes, dann in die Kammer, erwähne was 
on "en panne" und bereite ihn so dar-v

auf vor, dass ich, wohl wissend, dass in 
allen Kammern "Baignade interdit" gilt,
jetzt und hier ins Wasser eintauchen 
werde. Das Strahlertunnel unter Wasser 
ist abtastenderweise schnell gefunden 
und auch die Ursache der glatten Dienst-
verweigerung; das Teil ist total mit Ra-
senschnitt zugepappt. Die büschelweis
Entfernung gelingt, die Propellerblätter 
selber sind o.K.  Ich tauche wieder auf, 
klettere an der Leiter aus der Kammer, 
und mache sofort die Probe auf's Exem-
pel, jawohl das vor allem in Schleusen 
schwer entbehrliche Tool tut nun wieder.  
 

Und damit beisst uns einmal mehr eine 
Frage auf der Zunge! Dass die VNF das
Gras und die Gebüsche um die Anlagen 

 

e 

 

periodisch zurückschneiden lässt, ist si-
cher richtig und gut, warum aber wird, 
wie schon häufig beobachtet das ganze 
Schnittgut danach einfach ins Wasser 
gekehrt? Glaubt man ernsthaft an eine 
Halbwertzeit von Stunden? 
 

Kurz vor Dannemarie fährt ein VNF-
Renault neben eine Anlage und wir be-
grüssen und informieren auch diesen 
Mann. Er, offenbar Equippenchef, gibt 
zu, dass zuviel Wasser vorhanden ist 
und informiert, dass er eben seine Leute 
avisiert hätte, dass sie den Stand durch 

ssen reduzieren müssten. Auf Be-
agen über künftige Absichten erfahren 

's Ha-
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 nicht. Alles bleibt staubtrocken. Als wir 

eben auslosen wollen, wer als erster die 
Temperatur im Schlafzimmer messen 
gehen soll, erlöst uns unser deutscher 
Stegnachbar aus Breisach, fragt, ob wir 
gern vor dem Einschlafen einen Mirabel-
len-Schnaps probieren möchten. Klar, 
wollen wir das, jetzt hätten wir alles ge-
mocht. Tatsächlich ein sehr feiner Trop-
fen den er da in seiner Bilge mitführt! Wir 
revanchieren uns mit vier eisgekühlten 
Baileys. Dann wird noch eine Flasche 
Rotwein in die Gläser bemüht; so verge-
hen schnelle 2 Stunden und gar nicht 
mehr so sicheren Fuss treten wir kurz 
vor Mitternacht den Heimweg von keinen 
 Metern (Luftlinie) an. Diese Nacht kühl-
 es kaum mehr ab.  

Abla
fr

wir, dass die VNF im Moment dran ist, 
entlang der Schleusentreppe Gräben 
auszuheben um optische Signalleiter in 
Form von Glaskabeln zu verlegen. Diese 
sollen es dann ermöglichen, dass jede 
Schleuse mit einer Kamera überwacht 
werden kann. Registriert dann der die 
Monitore überwachende (und hoffentlich 
nicht gerade mit Grasschneiden be-
schäftigte) VNF-Mann eine nahende 
Schiffsbewegung soll die vom Schiffer 
gerade ins Visier genommene Anlage 
ferngesteuert geöffnet und bedient wer-
den können. Ca c'est la future!  
 
Kurz vor 5 sind wir wieder in Anne
fen und haben damit für die Strecke nur
gute 2 Stunden gebraucht. Wir gehen 
baden, dann einkaufen, dann nochmals 
baden. Anne wird auch über den hoh
Wasserstand in den Schleusen infor-
miert. Sie ist etwas irritiert, zieht eine g
rade erschienene "Avis à la Battellerie" 
hervor; mit der verfügt wird, dass infolg
Wasserknappheit ab gestern (rückwir-
kend!!) in diesem Kreis nur noch im 
Doppelpack geschleust werden dürfe! 
Weiss Paris wirklich über alles Bescheid,
oder "kann man am Schreibtisch tat-
sächlich zuverlässig feststellen, dass 
zuwenig Wasser in den Kanälen ist"? 
 
Wieder bilden sich über dem Dörfchen 
dunkle Wolken, Blitze zucken, wir 
schliessen vorsorglich alle Luken, aber 
die Erlösung von oben kommt auch heu
te

3
te



Am letzten Ferien-Freitagmorgen müs-
sen wir uns, ob wir gut geschlafen haben
oder nicht interessiert niemanden, um 9 
Uhr vor der ersten Kammer zeigen. 
Schon darin Platz genommen hat ein 9 
Meter Schiff namens "Alfie" eines dän
schen Paares. Er ist vielleicht Lehrer, 
denn wir werden während der Mittags-
pause in der Schleuse 30 anlässlich e
nes (von uns spendierten) Apéro's in-
formiert, dass sie 13 Wochen unterwegs
wären. Ja, wenn man soviel Zeit hat, ei
es einem wohl nicht. Anders können w
uns nicht erklären, dass man bei brüten-
der Hitze kaum mit Standgas über's 
Wasser tuckert. Kurz nach 15 Uhr pas-
sieren wir No. 39 dann den Vieux Port 
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von Mulhouse. Das, ehrlich, draussen 
und am Schatten liegende Thermometer 
zeigt schlappe 40.5 Grad an.  
 

 
 
Mehr als 20 Minuten nimmt dann No. 41
noch für sich in Anspruch. Deren Steue-
rung scheint inzwischen immerhin ab ei-
ner einzigen Quelle möglich und wir rea
lisieren auch, dass die Poller seit unse-
rem Ferienstart näher an den Schleu-
senrand versetzt wurden. Die anderen 
Mängel sind aber, so kann man sich 
auch Vertrauen schaffen, immer noch 
da; insbesondere geht die Öffnung des 
unteren Tores noch immer viel zu lang-
sam! 
 
 
 
 

Gegen 16 Uhr erreichen wir den Verl
dehafen. Eine stetige Brise weht

 

-

a-
, wir be-

fen 
s-
-

 

d 
und. Als wir nach Arbeit und Znacht so 
richtig schlapp in den Stühlen hängen, 
nähert sich ein Schiff aus Mulhouse; die 
"Gugi" von Walter und Toni wird mit 
schönem neuem Verdeck vorgefahren. 
Wir nehmen sie ins Päckli und können 
schon etwas von unseren vielen Erleb-
nissen deponieren. 
 
Am Samstag 22. Juli wird der Putz- und 
Parkdienst noch fortgesetzt und im Laufe 
des Mittags nehmen wir die letzten Kilo-
meter zu unserem Heimathafen in An-
griff. Ab jetzt sind auch die Sommerfe-
rien 2006 Geschichte.  

ir waren einen Monat unterwegs, wur-
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legen sofort an einem Poller und wer
uns in die Fluten. Wieso nur ist das Wa
ser ab hier so sauber, so kühl, so anmä
chelig? Schön wieder in den heimatli-
chen Gewässern zurück zu sein.  
 
Ponton 1 ist fest in der Hand eines Hol-
länders, er hat sein 10 Meter Boot mit-
tendrin fest gemacht. Also fahren wir 
weiter zur No. 2. Unterwegs setzen 
schon erste Reinigungsarbeiten des 
Schreibers ein. Mit der Pütz werden die
Decks und Gangbords überflutet; dann, 
am Ponton befestigt, auch das Teakdeck 

 in Angriff genommen. Mit Putzessig der
Kalkansatz rundum beseitigt …. und un
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den unfreiwillig 3 Tage aufgehalten, oh-
ne uns dabei aber "kalt gestellt" vorzu-
kommen, ganz im Gegenteil. Innert rund
95 Betriebsstunden haben wir eine Weg
strecke von etwa 850 Kilometern zu-
rückgelegt, ca. 250 Schleusen bewältigt, 
ca. 400 Lt. Diesel und 2 – 3 Lt. Motoren-
öl verbrannt. Die Temperaturen der kühl-
sten Nacht lagen bei ca. 15 Grad, und 
am "hottesten" war's, als das Thermo-
meter in Dôle im Salon unterhalb der 
Decke eine Maximaltemperatur von 47.5 
Grad bestätigte. 
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