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Mit Siebenmeilen-Stiefeln von Friesland nach Belgien 
Wir hatten doch einige Zeit mehr auf der Werft verbracht, als wir geplant hatten. So müssen wir nun schau-
en, dass wir rasch möglichst nach Namur kamen. Denn dort haben wir mit Freunden abgemacht, die zehn 
Tage bei uns in die Ferien kommen wollen.  

 

 
 

Wir verlassen Franeker 
am 10. Juli 2012 mor-
gens Richtung Sneek. 
Es ist schon ein Ab-
schied von Friesland,  
der uns ein wenig traurig 
macht. Aber wir werden 
ja irgendwann wieder 
kommen!  

Wir begegnen im Harinx-
ma Kanal der „Allegro“. 

Der uniformierte Kapitän 
grüsst freundlich von der 
Brücke herunter. Surli ist 

froh, dass er kurze Ho-
sen tragen und barfuss 

steuern darf.  
 

 

 
 

Hier müssen die Bauern 
samt Traktor und Ernte 
per Schiff vom Feld nach 
Hause Fahren. 

In Ossenzijl, einer 
ehemaligen Schleuse 

zum Meer, herrscht ein 
Bootgewusel. Die Saison 

hat schon angefangen. 
Nichts wie weg hier! 
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Wir fahren über Steenwijk und 
Giethoorn. Dann über Zwarte-

water und Zwolle zur Ijssel. 

Nochmals die Friesische weite 
Landschaft und die imposanten 

Wolkenbilder geniessen.  

Zwolle kommt in Sicht! 

   
Der Verkehrsposten Zwolle 

bedient alle Brücken von hier aus 
und regelt den Schiffsverkehr.  

Das Café heisst  
„Vergangene Glorie“.  

Ein wahrhaft passender Name… 

Abendspaziergang in Zwolle. Hier 
waren wir Ende April schon mal. 
Was alles passiert ist in diesen 

zweieinhalb Monaten!  

   
Von Zwolle fahren wir die Ijssel 
hinauf und machen nach fast 

sieben Stunden in Zutphen fest.  

Es ist eine schöne Stadt, ein 
Spaziergang lohnt sich alle weil. 

Eindrückliche und gepflegte 
Häuser, nette Strassenkaffees, 
schöne Läden und viele Leute. 

   
Ein letztes Mal Bitterballen 
bestellen und geniessen… 

..dazu ein Glas Rosewijn, köstlich! Elegante Damen im Schaufenster. 

Die Ijssel ist ein sehr gewundener Fluss mit recht starker Strömung. Die zu Berg fahrenden Schiffe nehmen 
immer den Innenbogen der Kurven, die Talfahrer fahren die Kurven aussen. Das bedeutet, dass wir (als 
Bergfahrer) in den Linkskurven immer das blaue Bord mit weissem Blinklicht setzen, um der Talfahrt 
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anzuzeigen, dass wir „Steuerbord – Steuerbord“, also auf der linken Seite des Fahrwegs kreuzen wollen. 
Der Talfahrer bestätigt das, indem er ebenfalls das blaue Bord mit Blinklicht setzt.  

Nach der Übernachtung in Zutphen motoren wir also weiter gegen die Strömung die Ijssel hinauf und biegen 
dann über Steuerbord in den Nedrrijn ein, um nach ein paar Kilometern Arnhem zu erreichen. Unmittelbar 
vor Arnhem biegen wir rechts in den Haven van Malburgen ein.  

   
Nach siebeneinhalb Stunden 

Fahrt und einigem Suchen können 
wir an der ANSA anlegen. 

Am nächsten Morgen geht’s den 
Nederrijn und den Pannerdens-

Kanal zu Berg. 

Eine Kettel-Fähre: ja auf der 
richtigen Seite durch fahren! Die 
Fähre ist mit einer Kette, welche  

von den drei kleinen Schiffchen getragen wird, in der Mitte des Flusses verankert. Also nie  
zwischen durch fahren, sonst bleibst du in der Kette hängen und kommst morgen in der Zeitung!  

   
Grössenunterschiede!  Kurz vor dem Pannerdens Koop 

sehen wir die Schiffe auf der Waal 
hinter dem Deich vorbei fahren. 

Der Pannerdens Koop: hier zweigt 
der Pannerdens-Kanal vom Rhein, 

beziehungsweise der Waal ab. 

Wir haben uns minutiös auf die 20 km Fahrt auf der Waal zu Tal vorbereitet. So melden wir uns per Funk im 
Sector Millingen an, geben die Position, die Fahrtrichtung und das Fahrziel an. Wir werden vom Verkehrs-
posten über den Verkehr informiert und können in die Waal einfahren.  

 

Auf der Waal (Fortsetzung des 
Rheins) zu Tal.  
�  

Die gewaltigen Schubschiffe, 
welche vier, manchmal sogar 

sechs „Schubleichter“ vor sich her 
schieben, heissen bezeichnender-

weise „Herkules“. Es gibt zahlrei-
che dieser Schuber, sie sind hinter 

dem Namen nummeriert. �  

Beim Kilometer 881.5 melden wir uns im Sector Nijmegen an und teilen mit, dass wir in Nijmegen in den 
Maas-Waal-Kanal einfahren wollen. Wiederum werden wir mit Informationen über den Verkehr versorgt. Es 
ist ein grosser Vorteil, dass wir nun AIS (Automatisches Identifikations-System) haben, denn damit können 
wir auf der elektronischen Wasserkarte am Computer die anderen Schiffe, deren Namen, Fahrtrichtung und 
Geschwindigkeit sehen. Und die anderen Schiffe haben uns auf ihrem Bildschirm. Das hilft schon. Aber im 
Übrigen ist 360° rundum Wahrschau (kucken) angesagt, damit einem wirklich keiner entgeht.  
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Auf Backbord kommt wieder ein 

„Herkules“… 
…wir fahren mitten durch… …denn auf Steuerbord kommt ein 

Tanker mit dem blauen Bord  
(Pfeil, links vom Steuerhaus). 

   
Nijmegen in Sicht! Viel Verkehr, auch hier wieder: 

mitten durch.  
Verkehrsposten Nijmegen.  

Hier biegen wir links ab.  

Der Verkehrsposten meldet sich und teilt uns auf Deutsch mit, dass die Einfahrt in den Kanal frei ist und 
wünscht uns eine gute Fahrt. Wirklich freundlich und hilfsbereit! Danke.  

In unserem Logbuch steht am 15.07.12 folgender Eintrag: Fahrt auf der Waal verlief absolut problemlos! Alle 
Befürchtungen waren umsonst. Wir haben viel gelernt in den letzten 5 Jahren und auf der Fahrt mit Jürgen. 

   
Wir passieren den Maas-Waal-
Kanal und fahren dann in die 

Maas ein zu Berg.  

Nach gut sechs Stunden teils 
intensiver Fahrt legen wir an der 

Loskade von Gennep an. 

Surli geniesst den Feierabend.  

   
Wir fahren weiter die Maas hinauf. 

Wir ahnen noch nichts… 
Lagerböcke für das Winterlager 

und eine…  
…Gänsekolonie. Wir sehen, dass 

der Pegel am steigen ist!  



Dominique und Urs Saurenmann  Surli Post RIA Flussschifffahrt 

© 2013 RIA Flussschifffahrt ria@surli.ch Seite 5 / 6 

 

Seit dem Morgen regnet es stark. 
Wir bemerken, dass bei immer 
gleicher Drehzahl die Geschwin-
digkeit von 10.3 Km/h auf knapp 
7 Km/h zurück fällt. Der Pegel 
steigt und steigt. Die Bäume am 
Ufer stehen schon unter Waser.� 
Als wir Venlo passieren, sehen wir 
Schwimmpontons, deren Stege 
zum Land ins Wasser hinunter  

 
Röhre mit Schubschiff.  

gehen. Wir sind ziemlich beunruhigt ob der rasanten Entwicklung. Wir 
rufen Jürgen an und fragen ihn, ob er mal abklären kann, wie die Ten-
denz ist. Er ruft nach kurzer Zeit zurück und meint, dass wir wohl den 
„Peak“ (höchster Pegel) erreicht hätten oder dass er kurz bevorsteht. 
Nachher sollte der Pegel  gleich bleiben und langsam wieder sinken. 
Aber wir sollten doch auch noch an der nächsten Schleuse fragen. Es 
sei im Internet keine Hochwasserwarnung, nur hoher Pegelstand ver-
merkt. Das beruhigt uns und der Schleusenwärter gibt uns eine ähn-
liche, wenn auch weniger präzise Auskunft. Wir sind etwas beruhigt und 
motoren weiter gegen die Strömung. Am Abend legen wir nach knapp 
acht Stunden in Kessel an. Der Pegel ist leicht gesunken!  

   
In der Nacht sank der Pegel weiter 

und wir erreichen am nächsten 
Tag problemlos Roermond.  

Hier hat es offenbar mehr Schiffe 
als Arbeit.  

Von Roermond bis Maastricht sind 
wir im Juliana Kanal, da kann uns 

nichts passieren.  

   
Schleuse mit Schwimmpollern.  Surli nutzt das für eine Pause. 

Aber trotzdem immer die Leinen 
im Auge behalten! 

Wir passieren Maastricht, da wir 
gesehen haben, dass die Liegege-

bühren hier exorbitant sind.  

Wir stellen beruhigt fest, dass der Pegel der Maas hier in Maastricht wieder ganz normal ist. Also haben wir 
nun auch das in unserem Erfahrungsschatz: wir haben erlebt, wie eine richtige „Welle“ den Fluss herunter 
kam und der Pegel innert etwa zwei Stunden um gut 40cm anstieg. Das tönt vielleicht nach gar nicht soviel, 
aber verbunden mit dem Anschwellen der Strömung war das nicht ohne. Dank dem wir kühlen Kopf bewahr-
ten und dank der guten Hilfe von „aussen“ konnten wir die die Situation gut meistern.  

Jürgen schickte und noch ein Mail mit dem Link auf die Website, welche Auskunft über die Pegelstände der 
Maas gibt. Dabei erzählte er noch folgende Anekdote: als er noch Schiffsjunge war, wollte der Schiffsführer 
unbedingt ablegen, obwohl Hochwasser war. Er motorte wie verrückt gegen die Strömung, um dann wieder 
an derselben Stelle anzulegen, wo er zwei Stunden vorher weg gefahren war.  
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Wir legen vor der Schleuse Lanay 
an und übernachten hier. 
�  

Das Wetter bessert sich und wir 
passieren die eher berüchtigte 

Écluse Lanay (Hub 15.5 Meter!). 
Es geht alles reibungslos und 

oben angekommen muss Domini-
que mit den Papieren zum Schleu-
senwärter, um in Belgien (besser: 

Wallonien) einzuklarieren. �   

In Liège legen wir an der 
Bunkerstation „Captain Neptunia“ 
an. Wir bunkern 800 Liter roten 
Diesel (Heizung und Generator) 
und 876 Liter weissen Diesel für 
den Fahrmotor. Weiter füllen wir 
die Wassertanks auf und kaufen 
das eine oder andere (mehr oder 
weniger) Nützliche ein. Nachher 
fahren wir durch Liège.      ��   

   
Das tut einem weh: ein 

gesunkenes Frachtschiff liegt in 
der Maas.  

In Wallonien werden die 
Schleusen alle neu gebaut und 
vergrössert. So steht nur eine 

Kammer zur Verfügung. 

Am 19.7. legen wir in Huy direkt 
vor dem Super Marché an. Es hat 

hier von den grossen Schiffen 
viele Wellen, zu viele, finden wir. 

 

Wir sind in nur 9 Tagen gut 505 Km weit gefahren, haben 18 Schleusen und 21 bewegliche Brücken passiert 
und so viel erlebt, dass es einen ganzen Bericht füllt.  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panorama von Huy (Foto: D.S.) 


