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Erste Fahrt: in den Norden von Friesland  
Eigentlich sind wir ja schon im Norden. Aber es geht ja bekanntlich immer noch weiter nordwärts, ausser 
man ist am Nordpol, da geht’s dann nur noch nach Süden. Aber vom Nordpol sind wir noch weit entfernt. 
Unsere Fahrt führt uns von Harlingen in den nördlichen Teil Frieslands, bis nach Groningen und zurück.  

 

Brigitte und Hans Peter kommen am Sonntag, 17. Juni auf der SRF an. Wir verbringen die Nacht auf der 
Werft, weil sie am Montagmorgen mit Klaas und Wychard die weiteren Arbeiten in ihrem Projekt, der 
„Catania“, besprechen wollen. Nach 14:00 Uhr legen wir dann ab Richtung Leeuwarden.  

   

In Leeuwarden, im Prinsen Tuin, 
können wir aussen an der 

Bernardus anlegen.  

Bordkatze Dino: Das ist MEIN 
Platz! Trotzdem werden wir von 

June zum Nachtessen eingeladen. 

Späte Heimkehr auf die RIA. Es 
war ein toller Abend!  

Danke June für Deine grosse 
Gastfreundschaft! 

   

Wir fahren die Dokkumer Ee 
hinauf, Natur pur! 

In Wijns waren wir im Winter 2008 
ein paar Mal essen.  

Wir passieren Birdaard mit der 
imposanten Windmühle. 
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In Dokkum finden wir einen guten 
Liegeplatz und besuchen 

gemeinsam das Städtchen. 

Über das Dokkumer Grootdiep 
Richtung Lauwersmeer: Lustig, 
was da alles für Schiffe fahren.  

Wir beobachten ein kleines 
Schleppboot Treffen im 

Lauwersmeer.  

   

Hans Peter und Surli geniessen 
die Abendstimmung.  

Brigitte geniesst die Ruhe des 
Wassers auf ihre Art. 

Wir liegen im Aussenhafen von 
Zoutkamp, das mal am Meer lag. 

   

Hochseefischer Schicksale: drei 
Schiffe versanken im Sturm vom 

6. März 1883 in der Nordsee. 

Das Reitdiep, ein gewundenes 
Flüsschen – wunderbar! 

In Groningen können wir an der 
„Veranderen“ unserer Schiffs-

freunde Thesi und Martin liegen.  

   

Wir fahren „bequem“ im „Lieferwagen“ von Thesi (links) und Martin  
zum gemeinsamen Nachtessen in die Innenstadt.  

Surli ist etwas geschafft von der langen Fahrt durchs Reitdiep.  

Noch ein kleiner Hafenschnack 
und dann ins Restaurant zum 

Nachtessen!  

Thesi und Martin haben einen schönen Luxe Motor gekauft. Er sieht aus wie ein Schiff der zwanziger Jahre 
des letzten Jahrhunderts, ist aber ein Neubau von 2006. Nun liegen sie in Groningen, um die notwendigen 
Renovierungsarbeiten zu erledigen. Nachdem sie uns (mit dem Auto) auf der SRF besucht haben, können 
wir sie nun mit dem Schiff besuchen. Wir haben eine gute Zeit zusammen verbracht und bleiben in Kontakt.  
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Am nächsten Morgen legen wir 
schon wieder ab, es geht zurück! 

Von der IKEA in Groningen haben 
wir unsere Küche auf der RIA.  

Bei viel Wind fahren wir den van 
Starkenborg- und den Princess 

Margriet-Kanal hinunter. 

  

Navigieren in Friesland ist nicht 
immer einfach!  

Brigitte steuert im van Harinxma 
Kanal in Richtung Franeker. 

Es war eine schöne Fahrt mit un-
seren Freunden Brigitte und Hans 
Peter. Für sie war es eine Motiva-
tion für den Bau ihres Schiffes, für 
uns eine erlebnisreiche Erholung 
von den Werftarbeiten. Gemein-
sam war es eine schöne Ferien-
woche. Brigitte und Hans Peter 
konnten bei dieser Gelegenheit 
Thesi und Martin kennen lernen. 
So können auf dem Wasser neue 
Freundschaften entstehen. 

 

Zweite Fahrt: in Friesland Richtung Süden 
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Es wird ein strenger Samstag, als in Franeker Brigitte und Hans Peter von Bord gehen und Annemarie, 
Aschi und Beatrice selbigen Tags an Bord kommen. Dominique hängt sich rein: Bettwäsche waschen und 
wieder frisch anziehen, Gästedusche und WC putzen derweil Surli mit dem Staubsauger durchs Schiff rast. 
Aber wir hab’s geschafft: „Herzlich willkommen an Bord!“  

   

Die Friesan-Queen kommt uns vor 
Akkrum entgegen.  

Am nächsten Morgen verlassen 
wir Akkrum wieder. 

Bis 10m - nichts für uns, es ist 
ohnehin schon alles eng genug.  

   

Wir fahren durch die unberührte 
Natur des Sneeker Meers. 

In Heeg legen wir an und 
besuchen das Dorf.  

Surli kocht was Feines. Sonst 
kocht Dominique, wenn wir fahren. 

   

Annemarie. Beatrice und Aschi 
geniessen die Schifffahrt! 

Am nächsten Tag fahren wir über 
das Heeger Meer. 

Trotz Computer Navigation ist die 
Karte immer dabei.  

   

Viel Wind – gut für die Segler! Es hat auch viel Chartervaart 
(Passagier Segelschiffe).  

In Stavoren kommen wir zum 
Ijsselmeer:  

 

Der Segler am Horizont – die totale Freiheit. Surlis Sehnsucht erwacht und er schaut verträumt aufs Meer 
hinaus. Dominique holt ihn sanft in die Realität zurück und man ist sich einig: auf der RIA ist es schöner! 
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Wir liegen in Stavoren „binnen“, das heisst auf der Innen-, der Kanalseite, gut und ruhig.  

   

Dieser Anker wäre wohl doch 
etwas gross für die RIA.  

Frische Fische – wo sonst kaufen, 
wenn nicht am Meer! 

Dominiques neue Friesen-Socken. 
Whhooouuuuw!  

 

 

 
Apéro, auf dem Vordeck serviert. 
�  

� 

Aschi geniesst seinen Tabak. 

 

   

Wir nehmen die Workumer Trek-
vaart durch viele schöne Dörfer. 

„Das grosse Schiff soll mir ja nicht 
in meinen Garten kommen! Wuff!“ 

Fussgänger Fähre vom Parkplatz 
auf der anderen Seite zum Haus. 

   

Ein schöner alter Spitz.  Durchfahrt durch Ijlst.   Das Wind-Sägewerk in Ijlst. 
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Wir übernachten anfangs Sneek 
und erreichen früh am nächsten 

Morgen das Wassertor. 

Neunzig Grad Wende und durch 
die Brücke – passt! 

Huch – da kommt ja ein Grosser! 
Jetzt wird’s aber schon  

etwas eng.  

   

Kaum ist der vorbei kommt ja 
noch einer!  

Wenigstens ist Surli jetzt restlos 
wach geworden… 

Wir verlassen Sneek und machen 
eine schöne Fahrt durch das 

Naturschutzgebiet Oude Veenen 
und Eernewoud, um wieder nach 

Leeuwarden zu gelangen.  

Im Prinsen Tuin können wir erneut 
an der Bernardus anlegen. Dino 

nimmt sofort „seinen“ Platz auf der 
RIA ein, derweil wir in die Stadt zum 

Nachtessen gehen.  

 

Wieder in Franeker angekommen verabschieden wir uns von unseren 
Berner Freunden aus Wabern. Es war wieder eine schöne und intensive 
gemeinsame Zeit, eine weitere schöne und erlebnisreiche Fahrt reiht sich 
nahtlos ein in die beachtliche Reihe der bisherigen gemeinsamen Erleb-
nisse zu Wasser und zu Land.  

Im nächsten Winter werden wir uns sicher bei der einen der anderen 
Gelegenheit wieder sehen. Au revoir!  

 

Werftaufenthalt – dritter und letzter Akt 
Es fehlen noch der neue Anker und die Testfahrt mit dem Surveyor. Davon hängt dann letztlich die Zertifizie-
rung der RIA für Europa und im Besonderen für den Rhein ab. Eine bedeutungsvolle Woche steht uns bevor! 
Dass da auch noch eine dicke Überraschung dabei sein wird, wissen wir im Moment noch nicht.  

 

Klar Schiff – rein Deck ist 
angesagt. Nach den beiden 

Fahrten wieder mal richtig das 
grosse Reinemachen. 

Dominique hat den Esstisch frisch 
eingeölt. Das muss einen ganzen 
Tag trocknen. So wird das Diner 

an der „Table à deux“ serviert. Der 
guten Laune tut’s keinen Abbruch. 
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Am Sonntag fahren wir zurück zur 
SRF.  

Sehr gut: der neue Anker wurde 
inzwischen geliefert!  

Gleich am Montag wird der alte 
Anker abmontiert.  

   

Harte Arbeit, der scheint ja für die 
Ewigkeit fest gemacht. Erst mit 
der Trennscheibe lässt die RIA 

den alten Anker los.  

Der neue Anker ist an der Kette 
fest gemacht. Ob er passen wird? 
Wir haben zwar alles ausgemes-

sen, aber wer weiss? 

Die 200 Kg werden hoch gezogen. 
Immerhin schafft es schon mal die 
Ankerwinsch. Die erste Hürde ist 

genommen. 

   

Das Ganze ist schon etwas gross, 
aber es passt perfekt!  

Surli ist glücklich und erleichtert!  Dominique kuckt sich das Monster 
auch mal aus der Nähe an. 

 

Surli betätigt sich als Flösser. 
Fazit: doch lieber mit der RIA 
navigieren!  
�  

An der „Catania“ entdecken wir 
die neue Schiffsglocke (BEL). 
Surli probiert sie aus, aber der 

Strom scheint noch nicht ange-
schlossen zu sein… 

�  
 

Heiss und kalt geduscht… 

Am Dienstag, 3. Juli ist der grosse Tag: die Testfahrt mit dem Surveyor ist angekündigt. Wird er mit allen 
Arbeiten zufrieden sein? Und dann die Testfahrt selber: wir müssen mit mindestens 13 Km/h fahren und 
dann eine Vollbremsung durchführen. Anschliessend wieder mit mindestens 13 Km/h fahren und es darf 
nicht zuviel Lärm im Steuerhaus gemessen werden. Abschliessend in voller Fahrt ein drastisches Ausweich-
manöver fahren. Ob die RIA das alles besteht?  
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Es kommt ein anderer Surveyor als beim ersten Mal. Ein freundlicher Mann, der auch Deutsch spricht. Er ist 
mit den Arbeiten sehr zufrieden und lobt die übersichtliche Ordnung und Reinlichkeit im Maschinenraum. 
Schon mal ein guter Anfang! Dann laufen wir aus für die Testfahrt: Surli manövriert die RIA gekonnt rück-
wärts an den anderen Schiffen vorbei in den Harinxma Kanal. Wir nehmen Fahrt auf und sobald es über-
sichtlich genug ist, wird der Morse (Gashebel) nach unten gelegt. Wir erreichen mit 2'000 RPM1 gut 14 
Km/h, also mehr als genug. Die Geräuschentwicklung im Steuerhaus ist innerhalb der erlaubten Messwerte. 
Schon mal gut soweit. Nun also die Vollbremsung: ein Blick nach hinten zeigt, dass wir das Manöver 
problemlos durchführen können. Morse auf neutral, Retourgang einlegen und nun Hebel sanft aber bestimmt 
nach rückwärts runter. Die RIA verzögert gut, die Geschwindigkeit geht rapide runter, wie wir anhand der 
GPS-Anzeige feststellen können.  

Plötzlich: ein furchterregender, kreischender Lärm dringt aus dem Maschinenraum. Surli nimmt sofort Gas 
weg, das Geräusch verschwindet. Wir bremsen die restliche Geschwindigkeit auch herunter. Sobald wir 
höhere Drehzahlen erreichen, beginnt das metallische Kreischen wieder. Der Experte ist mit der Bremsung 
trotzdem zufrieden und glaubt uns, dass das vorher noch nie war. Also wendet Surli die RIA und wir nehmen 
erneut 14 Km/h Fahrt auf, um das Ausweichmanöver zu fahren. Der Experte will dies selber tun, also steuert 
Surli in die Mitte des Kanals und übergibt das Ruder. Der Surveyor dreht unvermittelt und mit voller Kraft das 
Ruder nach Steuerbord. Sofort reagiert die RIA und der Surveyor hat alle Hände voll zu tun, das Steuer auf 
die andere Seite zu drehen, damit wir nicht in voller Fahrt das Ufer rammen. Er ist beeindruckt von der guten 
Steuerleistung und meint, dass das Schiff wirklich hervorragend reagiert. Surli putzt diskret ein paar 
Schweissperlen weg.  

Wir fahren zurück zur Werft. Die RIA hat alle Tests bestanden, alles ist wie verlangt und in Ordnung – wir 
haben bestanden!!! ���� Die RIA hat nun sowohl das Euro- wie auch das Rheinzertifikat! ���� Dies ist die 
höchste Zertifizierung, die wir für die RIA erreichen können und wir sind sehr stolz darauf.  

Unser Glücksgefühl wird allerdings getrübt von diesem unsäglichen Kreischen aus dem Maschinenraum, 
das auch wieder auftritt, als wir für das Landemanöver abbremsen. Sofort kommt Freric, ein erfahrener 
Techniker, an Bord und wir machen verschiedne Tests. Surli befürchtet, es könnte das Wellenlager am Heck 
sein. Da wir aber kein Wasser machen (d.h. es kommt kein Wasser ins Schiff), muss es was anderes sein. 
Nach kurzer Zeit kommt Freric aus dem Maschinenraum herauf und sagt, er wisse, was es sei: das 
Zwischenlager der Welle ist kaputt gegangen. Von allen möglichen das kleinste Problem.  

   

Das defekte Zwischenlager der 
Antriebswelle.  

Surlis „Begeisterung“ hält sich in 
sehr engen Grenzen… 

Die geborstenen Teile des Lagers, 
kein Wunder tönte das so 

furchterregend. 

Wir müssen nun auf die Ersatzteile warten, anstatt dass wir (endlich) abfahren können. Einerseits Glücksge-
fühl ob der Zertifizierung des Schiffs, andererseits Frust, weil wir wieder warten müssen. Wirklich eine heiss-
/kalte Dusche der Gefühle.  

                                                      

1  RPM = revolutions per minute oder deutsch Motordrehzahl. Der IVECO Motor der RIA dreht bis maximal 2'800 RPM.  
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Warten auf die Ersatzteile. Dominique nimmt es gelassen. Peace ist das Motto! 

Die Werft setzt alles daran, dass der Schaden rasch behoben wird und behandelt die Reparatur sehr kulant.  

 

Endlich: Abreise von der Werft und ein Jubiläum!  

   

Surli kurvt rückwärts an der 
„Emeli“, dem Schulschiff der 

maritimen Akademie, vorbei…  

…auf wiedersehen Ursi und Paul, 
es war eine schöne Zeit mit Euch!  

Wir fahren nur eine Stunde, bis 
Franeker, wo wir ein paar Tage 

Pause machen, bevor wir uns auf  

die grosse Rückreise machen. Heute, am 7. Juli 2012, feiern wir ein besonderes Jubiläum: am 7.7.07 sind 
wir auf der RIA eingezogen. ���� Wir wohnen jetzt also seit fünf Jahren auf dem Schiff! ���� Wir sind happy.  

 

Hier endet also die lange Geschichte unseres Aufenthalts auf der Werft.  
Ende gut – alles gut, danke SRF!  

 

Aber die nächste Geschichte wartet schon: unser Parforce-Ritt die Ijssel und die Maas hinauf, unser 
Bangen, als das Wasser immer weiter stieg sowie die beglückenden Ferien mit Freunden auf der Fahrt 
durch Belgien – das alles kannst Du im Teil 4 lesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fotos (wie immer): Dominique Saurenmann  


