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Mit dem Hausboot auf dem Rhein-Marne-Kanal 
Queen Marianne winkt huldvoll 

Berg- und Talfahrt, aber wo sind eigentlich die Kartoffeln? 

Montag, 20. Juni 2022 
Zwei Autos mit sieben Menschen drin sausten vom bayrischen Süden und Baar in der 
Nähe vom Nürburgring nach Saverne im Elsass. Unser Hausboot, eine Nicols 1160 
war um halb drei schon fertig geputzt und abfahrbereit. Das Organisatorische war im 
Büro schnell erledigt, die Flusskarte mussten wir nicht kaufen, sondern bekamen eine 
geliehen und dann holten wir im Super U, einem großen Supermarkt, den vorbestell-
ten Einkauf ab. Bis auf den etwas langwierigen Bestellvorgang klappte das hervorra-
gend, superbe!  
Um vier konnten wir also schon 
ablegen und hatten noch drei 
Stunden, bis die Schleusen Fei-
erabend machten. Gleich hinter 
der ersten Kurve in Saverne 
staute das Schleusentor gute drei 
Meter Kanalwasser auf, sie 
sprang gerade rechtzeitig für uns 
auf rot-grün und als das Ein-
fahrtstor komplett geöffnet war, 
auf grün. Einfahren! 
Roland hatte schon 300 Meter 
geradeaus fahren geübt, mecker-
te dann aber „das macht aber 
nicht, was ich will!“ und sprang 
kurz vor der Schleuse vom Steuer „Machs du!“ 
In der écluse hielten wir uns dann an einer senkrechten Stange mit der Leine an der 
glitschigen Wand. Zum Anstoßen des Schleusvorgangs musste man eine blaue Ei-
senstange nach oben zu einem Kontakt stoßen, oi, war die schwer! 
Das Tor schloss sich unter dem Piepsen und Blinken einer roten Lampe, Wasser 
schoss von Berg zu Tal, also zu uns und drei Minuten später entließ uns das Aus-
fahrtstor in den höheren Kanal in Richtung Westen. Petra freute sich: „Das war jetzt 
ein Abenteuer!“ Roland: „Nach der elften heute Abend wissen wir, wie’s geht!“ 
So lange dauerte es gar nicht. jeweils nach 10 Minuten tuckern kam schon die nächste 
Schleuse, nach der dritten hatten wir schon richtig Routine. 

Weil wir ja aufwärts fuhren, mussten die Lei-
nenbediener ihre Seile weit nach oben über 
die gelben Poller schlanzen, so eine beque-
me Stange wie beim ersten Mal gab es nicht 
mehr. Ein Versuch, zwei Versuche, beim 
fünften gelang es meistens, den Poller zu 
umgarnen. Das Losmachen war dagegen 
leicht, das Boot war ja zum oberen Niveau 
aufgestiegen.   
Exakt drei Stunden brauchten wir bis Lut-
zelbourg, wie im Charterbüro Nicols ange-
kündigt. Um Punkt sieben standen wir in der 
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letzten Schleuse, geschafft! Der Uhrturm schlug dazu 
die Stunde. 
Wir machten am rechten Kai fest, sogar ein Strom-
kastl bot sich an. Für zwei Euronen lieferte das tolle 
Kastl drei Stunden Strom und eine Viertelstunde 
Wasser, genug, um jedes Boot wieder voll zu 
kriegen. 
Zuerst kochten wir allerdings. Sylvia zauberte mit un-
ser aller Hilfe eine Bolognese, das Schiffsessen des ersten Tages. Marianne spülte ab 
und dann! füllten wir unseren Wassertank auf. Ein Lob der Küche! 
In Lutzelbourg war es ruhig, wunderbar! 

Dienstag, 21. Juni 2022  
Christel, die Tageswache, hatte die Abfahrt auf elf Uhr bestimmt. Ja, auch auf Haus-
bootreisen ist es meiner Meinung nach sehr gut, wenn sich jeden Tag ein anderer um 
die Strecke, die Haltemöglichkeiten, die Einkaufschancen und die Fragen der Rest-
crew kümmert. 
Vormittags wanderten alle außer Queen Marianne zur Burg. Angeschrieben waren 20 
Minuten, aber nach der Hälfte der Zeit standen wir schon vor den alten Mauern aus 
dem 12. Jahrhundert. Beeindruckend, was da noch alles stand und zu bestaunen war. 
Weiter gings zur Melusinenquelle und dem berühmeten Felsen mit Aussichtsplattform. 
Auch Franzosen möchten nicht, dass die Touristen fünfzig Meter in die Tiefe auf den 
tollen Kanal und Lutzelbourg purzeln. 
Schnell noch ein paar Kilo Tomaten ge-
kauft, der Super U hatte statt der bestell-
ten fünf Kilo fünf Stück geliefert. Im Laden 
winkten fertige Fleischspieße mit Huhn 
und Paprika. Die Einkäufer disponierten 
die Mahlzeiten einfach um und brachten 
sieben Stück davon mit. Ablegen um zehn 
nach elf? Nein. Das Licht der nächsten 
Schleuse stand auf rot. Wir warteten und 
vor uns auch einer; zwei Schiffe passten 
in eine Schleusenkammer. 
Als wir jedoch bemerkten, dass von hinten 
ein Boot anrückte und zur Schleuse wollte, 
legten wir zack zack ab. Der zweite Platz 
in der Kammer gehörte schließlich uns. 
Bis zum Schiffshebewerk in Arzviller tuckerten wir, legten an und kochten Artischo-
cken. Nur drei von uns mochten dieses bislang noch exotische vegetable mit schöner 

Majonaise, Salat mochten alle. 
Gleich nebenan lockte ein Glasmacher: ein 
riesiges Gebäude mit Schauglasbläserei und 
Verkaufsraum. Lange schaute ich den drei 
jungen Menschen zu, die routiniert Stangen 
in glühenden Öfen drehten, das herausge-
holte Glas in einer Metallschaufel rund form-
ten, zurück in die Glut hielten und dann in 
Metallsplitter tauchten. Das gibt die Farbe im 
ansonsten transparenten Kristall. „Wo 
bleibst du denn?“ Die Crew war mit der Be-
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sichtigung des Verkaufsraumes schon fertig, Christel und ich besahen uns die Kunst-
werke ganz genau. 
Schließlich blieben wir an den Trinkglä-
sern hängen. Zwei schlichte runde hat-
ten es uns angetan und waren 
schwupps gekauft. Sept Euro une. 
Vor Jahren habe ich mir abgewöhnt, 
Schüsselchen, Tellerchen oder eben 
Gläserchen nicht zu kaufen, weil man’s 
eigentlich nicht braucht. Später ärgerte 
ich mich so manches Mal über mich 
selbst, eben weil ich das schöne Stück 
nicht mitgenommen hatte. 
Wir legten um an die Warteposition vor 
dem Schiffshebewerk, damit uns die 
Leute vom Tower auch ja wahrnahmen. 
Christel bekam so einen weiteren An- und einen Ableger zum Üben und um drei fuh-
ren wir in den Blumenkasten ein. Das Behältnis, das drei Hausboote fasst, gleicht 
wirklich einem Balkonblumenkasten. Das Schott schloss sich wie das Messer einer 

Guillotine und alsbald glitten wir auf Schienen mit 40 
Grad Neigung 40 Meter in die Höhe. Schräg. Queen 
Marianne stand staunend am Heck auf der Terrasse 
und freute sich. Dieses Schiffhebewerk ersetzt 17 
Schleusen, die die Schiffer vergangener Zeiten ei-
nen ganzen Tag gekostet haben. Französische In-
genieurleistung! Das Hebewerk von Arzviller! On ne 
doit pas mourir sans avoir vu cette Kunstwerk! Das 
ist eigentlich der Spruch für Carcassonne, aber er 
passt auch hier. 
Anschließend lauerte die nächste Herausforderung, 
ein 2,3 Kilometer langer Tunnel. Roland steuerte die 

STEINBOURG und zielte auf die Tunneleinfahrt zu. Wir wandelten in jeder Schleuse 
mal links mal rechts, das war nichts Neues. Die Fender und die Gummibänder schütz-
ten ja das Schiff vor bösen Wänden. Aber jetzt bei der Einfahrt kam ein Schrei von der 
Crew: „Ein Fender ist weg!“ Aufstoppen! 
So eine fiese Holzleiste, 
verwittert, begrünt und 
gegen unsere Fahrtrich-
tung verfault! Die hatte 
sich unsere Fenderleine 
gekrallt, hinter sich hin-
eingezogen und schließ-
lich behalten wollen. 
Thomas war schnell 
draußen und versuchte, 
den weißen Gummi-
schlauch hinter dem dem 
vermoderten Holzbalken 
zu entkeilen. Er ackerte 
und schuftete, benutzte 
dafür einen der beiden 
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Erdspieße, die eigentlich zum Festmachen am Ufer gedacht waren, als Hammer. Pet-
ra versuchte, mit dem Bootshaken nachzuhelfen. Besagter war nach einer über-
menschlichen Kraftanstrengung ihrerseits 
zerlegt, der Kunststoffhaken an der Spitze 
war gebrochen. Mist! Thomas hing schon 
die Zunge heraus, aber unverdrossen 
schlug er weiter den mittlerweile nicht 
mehr weißen Fender nach unten und 
nach fast zehn Minuten Arbeit flutschte 
die Gummiwurst unter dem Moderbalken 
heraus. Mit einem Riss als Andenken. 
Schwere Geburt!   
Gottlob stand die Ampel im Tunnel immer 
noch auf grün. 2,3 Kilometer Dunkelheit 
lagen vor uns mit 6 Metern Breite. 3,70 
brauchten wir schon für unsere STEIN-
BOURG, da blieb nicht viel Abstand zur steinernen Wand. Ein paarmal bummselten 
wir auch an dieselbe, aber das machte unserer rundum gepamperten Bordwand nichts 
aus. 
Das Licht am Ende des Tunnels wurde immer größer, aber als wir dachten, wir wären 
gleich am Ausgang, war auf einem Schild zu lesen, dass es genau noch 1,15 Kilome-

ter sind, die Hälfte. So kann man sich ver-
schätzen. 
Auf den langen Tunnel folgte ein kurzer und 
dann der Ort Niderviller, den wir aber liegen 
ließen. Jetzt kamen wir gut voran, weil es kei-
ne Schleusen mehr gab, Queen Marianne 
winkte von oben unter ihrem grünen Hut und 
so tuckerten wir bis nach Hesse. 
Dort ist die Basis von LeBoat. Der Hafen war 
fast voll besetzt, war denn hier niemand un-
terwegs? Juni, beste Reisezeit? Wir fanden 
einen Platz vor einem Stromkastl und einer 
scharfkantigen, verrosteten Uferbefestigung. 
Ein paar umgehängte Fender schützten das 
Heck, warum wir so nah ans Ufer fuhren? Weil 

hier im Kanal nicht geankert werden durfte und Murings wie in Kroatien sind auch nicht 
üblich. Darum musste das Heck stramm ans Ufer gezogen werden, vorne gab es kei-
nen Halt. 
Strom und Wasser floss 
ganz ohne Geld und in die 
Dusche kam man auch 
umsonst, weil ein Schirm-
ständer die Tür offenhielt. 
„Wo sind denn die Kartof-
feln?“ fragten Sylvia, Ro-
land und Petra gleichzei-
tig. „Wir haben schon das 
ganze Schiff abgesucht!“ 
Wir waren fest überzeugt, 
sie beim Einräumen gese-
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hen zu haben und sie standen auch auf der Rechnung vom Super U. Jeder schaute 
noch einmal ins Kellerloch, in alle Schapps und unter den Steuersitz. Nichts. Pas de 
pommes de terre! 
Na ja, dann gab es halt die Hühnerspieße aus Lutzelbourg nur mit Salat und Brot, 
auch gut. Herrliche Ruhe! 

Mittwoch, 22. Juni 2022 
Um neun öffnete das Büro von LeBoat, 
wo wir brav 20 Euro für die Nacht samt 
aller Annehmlichkeiten abdrückten und 
nach einem Bootshaken fragten. Die 
Lieferung käme erst heute oder mor-
gen, momentan hätten sie keinen da. 
Verlorene Bootshaken würden für 
Kunden 13 Euro kosten. Wir wollten 
auf dem Rückweg noch einmal nach-
fragen. Leinen los und auf weiter nach 
Westen. 
Die Temperatur war angenehm, trotz 
angesagtem Regen blieb es trocken, nur Thomas am Steuer empörte sich über das 
Steuerverhalten unserer Badewanne. Ohne Kiel eiern halt Flussboote und fordern jede 

Sekunde die Aufmerksamkeit des Rudergängers. Mal 
folgte die STEINBOURG, dann wieder gar nicht, selt-
sam! 
Nach zwei Stunden Fahrt parkten wir unser Wohnmobil 
in einer Einbuchtung des Kanals zwischen dem Cornée 
de Réchicourt und dem Étang de Gondrexange. Ein 
ausgewiesener „Naturliegeplatz“. Hunger hatte nie-
mand und drum verbrachten wir eineinhalb Stunden 
hier in völliger Ruhe mit Spazierengehen und Lesen. 
„Sollen wir nicht weiterfahren?“ fragte Sylvia. Ich bat, 
meine Kurzgeschichte fertiglesen zu dürfen, bekam 
noch eine Viertelstunde, die ich auf der Flybridge allei-
ne mit einem Bier und meinem Buch genoss. 
Dreivierteleins und los! Erst versuchte ich hier an der 
breiten Stelle das Schiff zu drehen, auf dem Teller, wie 
man so sagt und das gelang erstaunlich gut. Wie es 
wohl wäre, vom oberen Steuerstand zu lenken? Ich 
wollte es probieren, nur die Übergabe von unten nach 
oben musste geregelt werden. Hatte man nämlich drei 
Sekunden das Steuer nicht in der Hand, stand man 
quer im Kanal. 
Wir machten aus: bist du bereit – ja – drei zwo eins – 
übernehmen. Es steuerte sich anders als unten, ging 
aber sehr gut. Für zehn Minuten. Roland fuhr weiter, als 
es mir oben in luftiger Höhe zu kühl wurde. 
Dann kam die imposante Schleuse von Réchicourt, die 
unser Böötchen vom Scheitelpunkt, von der Wasser-
scheide wieder nach unten bringen sollte, 16 Meter tief. 
Wir beobachteten die beiden Schiffe, die gerade auf-
wärts gebracht wurden. Zum Lernen sozusagen. Das 
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vordere Hausboot wurde von den zwei Leuten ganz souverän am Schwimmpoller ge-
halten, die beiden Männer des hinteren Böötjes waren ganz verzweifelt, weil ihr Heck 
alle 10 Sekunden hart an die Steinmauer schlug. Wir nahmen uns fest vor, auf alle 
zwei Heckseiten besser aufzupassen, allerdings war das zu siebt ja auch viel ent-
spannter. Die Schiffe kamen ziemlich schnell zu uns herauf, nicht auszurechnen, wie-
viel Kubikmeter Wasser da in die Schleu-
senkammer einschwappten. 
Mit den Schleusenmeistern hatten wir 
nach dem Einfahren in die Kammer schö-
ne Späßchen. Ich packte mein Abiturfran-
zösisch aus und fragte, wie wir denn nun 
zum Kästchen kämen, das die folgenden 
Schleusen per Knopfdruck und Radar öff-
nen würden. Ui, dann hatte ich aber mit 
Hören und Verstehen des schnell gespro-
chenen Französisch meine Mühe. Im-
merhin die Hälfte verstand ich und ant-
wortete adäquat, noch einmal Glück ge-
habt. 
Dann schloss das Tor und abwärts gings, 16 Meter weit. Es dotzte keine Bordwand an 
die Mauer, die Schwimmpoller rutschen zügig, aber geschmeidig nach unten, wunder-
bar. „Die große Schleuse ist gemeistert!“ konstatierte Marianne, Queen Marianne. 
Die Talfahrt nach Lagarde, unserem Tagesziel, begann. Es folgten sieben Schleusen, 
gut dass vor uns ein Boot fuhr, das die Anmeldung per Radar für uns gleich mit erle-
digte. Ach ja, in die Schleusenkammern passen immer zwei Boote unserer Größe. 
Dieser Herr Skipper hatte scheinbar ein Trauma mit nicht mehr anspringendem Motor 
und ließ während allen Schleusungen und Wartezeiten vor den écluses den Jockel tu-

ckern. Wir sparten uns diese 
insgesamt etwa 2 Stunden 
tägliche Motorzeit, die hier mit 
9 Euro bezahlt werden müs-
sen, nicht nach Dieselver-
brauch. 
„Fender verloren!!“ schallte es 
am Schleusenausgang. Ja, 
sag amal, warum gehen die 
Knoten der Fender an der Öse 
auf? Die Palsteke waren doch 
vom ewigen Zug im Wasser 
so festgezogen, dass sie ei-
gentlich ewig halten mussten. 
Merkwürdig. Ich gab zum 
Bremsen voll Stoff rückwärts 
Gas, fuhr dann langsamst zu-
rück und flugs fassten die 

Damen den abtrünnigen Gummiballon. Was war wieder passiert? Der Palstek an der 
Fenderöse war gerissen. Oder die Leine, ja, die Leine. Bei der nächsten Hausbootrei-
se nehme ich zehn Meter 14er Leine mit. Und einen Ersatzbootshaken. 
1655, Lagarde in Sicht. Auch hier war wieder tote Hose, ein oder zwei Schiffe waren 
belebt, der Rest lag leer und faul an den Stegen. Ich wunderte mich wirklich, dass so 
wenig los war Ende Juni im schönen Elsass. 
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Beim Hafenmeister legten wir 13,40 € hin, 12 fürs Schiff und 0,20 pro Person, Kurtaxe 
ohne Kur. Zwanzig Pfennig! 
Die Auberginen mussten heute in den Kochtopf, dazu Zucchini, Tomaten und ein hal-
bes Pfund Kichererbsen, die ich nachmittags schon gekocht hatte. „Wos isn des?“ 
fragte Queen Marianne und hielt die Schachtel mit dem Couscous hoch. Ab heute 
wusste sie, was Couscous ist. 

Donnerstag, 23. Juni 2022 
Das war wirklich eine absolut ruhige Reise, nur die Vögel zwitscherten laut. Um halb 
sechs weckte mich ein ausdauernder Hahn, ein coq sans vin. 
In Lagarde gab es rein nix, keinen Laden, keinen Bäcker, eine geschlossene Kirche 
und viel Ruhe. Gott sei Dank brauchten wir nichts und duschten vor dem Ablegen zu 
zweit für zwei Euro. „Roland, magst duschen, es sind noch vier Minuten Wasser üb-
rig!“ Er wollte lieber noch eine Runde laufen, war aber nach zehn Minuten wieder am 
Schiff. 
Derweil entwickelte Christel den Ehrgeiz, es dem Nachbarn gleich zu tun, der ganz al-
lein sein Boot nur mit den Leinen umgedreht hatte. „Thomas, kannst du meinen Poller 
spielen?“ fragte sie und drückte ihm eine Achterleine in die Hand. „Nix machen, nur 
halten!“ Sie legte die Achterleinen um, drückte die STEINBOURG mit dem Fuß sanft 
vom Steg weg und drehte so unser Wohnmobil um, dass es zur Abfahrt parat lag. 
Nun legte auch der Nachbar ab und fuhr in unsere Richtung. So ein Glück! Er war 
nämlich somit immer der erste in einer Schleuse und bekam den mehreren Schwell 
ab. „Warum fahren denn alle schneller als wir?“ fragte Petra zum x-ten Mal. Unser 
Boot war auf 6 km/h abgeregelt, wir konnten gar nicht mehr Gas geben. 
Unser Vorfahrer konnte zwar schneller fahren, wir mussten aber dafür nicht vor der 
Schleuse warten, sondern hatten eine saubere grüne Welle. 
Ab Schleuse 11 
brauchte mich meine 
Crew nicht mehr, alles 
flutschte wunderbar. 
Sylvia und Petra hatten 
den Leinenwurf perfek-
tioniert, Thomas steu-
erte mit wachsender 
Routine, Queen Mari-
anne verfolgte alles mit 
einem leuchtend grü-
nen Hut auf den silber-
nen Haaren und ich 
tippte an diesem Be-
richt. 
Vor der Riesenschleu-
se von Réchicourt durf-
te Roland ans Steuer 
„sonst ist mir so lang-
weilig!“. Keine 20 Minuten warteten wir, aber mit den obligaten Rettungswesten am 
Leib bei 30 Grad erschien uns das sehr lang. Die beiden Talschleuser kamen aus der 
Kammer, aber das Licht stand immer noch auf rot. Ohne Übergang erschien dann 
grün, aber offenbar hatte unser Vorfahrer ein Problem mit dem Starten des Motors. 
Sollten wir überholen oder nicht oder wie oder was? Nach ein paar Minuten legten sie 
dann doch ab und – wie gewünscht – standen wir als zweite in der Schleusenkammer. 
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Klappe zu, Wasser marsch, 16 Meter 
aufwärts. Queen Marianne staunte wieder 
mit offenem Mund und fand die Reise 
sowieso grandios. „Der Kanal, nach jeder 
Kurve andere Blumen, die Vögel schrei-
en, so abwechslungsreich, einfach toll!“  
Ja, es waren alle zufrieden. Mit ihrem 
Tag, mit ihrem Job als Leinenwerferfrau-
en und Steuermänner, mit dem Essen 
und der guten Stimmung an Bord. Ich 
freute mich. 
„Wir biegen bei Kanalabzweigung nach 
links ab!“ verkündete Christel. Das war 
nicht unser Rückweg, aber als Petra auf 
der Karte zeigte, dass zwei Kilometer wei-

ter ein Hafen war mit Zugang zum Ètang de Gondrexange, war ich gleich einverstan-
den. 
Roland saß ja am Steuer, fuhr an den Booten im Hafen vorbei und sollte dann rück-
wärts in großem Kreis an einen freien Liegeplatz zwischen zwei Fingern fahren. „Ro-

land, schau dahin, wo du hinfährst!“ mahnte ich. Es 
klappte nicht so richtig. Kurz vor dem Steg: „Aufstop-
pen, Roland!“ Er gab voll Stoff, aber leider rückwärts. 
Bis jetzt war mit Aufstoppen immer rückwärts gemeint, 
aber in Rückwärtsfahrt bedeutet des halt das Gegen-
teil.  
Petra wollte in der nahen Begegnung mit dem Steg 
aussteigen, um dann die Leinen annehmen zu kön-
nen, fiel aber mehr auf denselben, das gegenüberlie-
gende Kanalufer drohte schon mit dem Mittelfinger 
und dann war der Zeitpunkt gekommen, dass Roland 
den Steuerstand verließ. Nicht, dass er wollte, aber 
jetzt ließ ich den Skipper raushängen und übernahm. 
Eigenlob stinkt sowas von. So ähnlich roch es von den 
Wiesen her. Odeur de güll. 
Jedenfalls ruhte die STEINBOURG in der Nachmit-
tagshitze im Port du Houllion, die Crew ruhte auf der 
Terrasse beim Lillet oder Wein pur. „Oh, ein Neuan-
kömmling!“ Neben uns machte ein Böötle von le boat 
an der Außenseite mit einer Leine fest, nur mal ku-
cken. 
Die vier Schwaben unterhielten sich über den Liege-
platz, wir flachsten sie an und als die Wahl auf den 

Platz uns gegenüber gefallen war, bot Christel an, sie mit den Leinen zu verholen oh-
ne Motor, ohne Gestank, ohne Diesel. Tjo, und das schafften wir dann ganz easy, Ap-
plaus! 
Im Teich von Étang kühlten Christel und ich unsere heißen Körper ein wenig ab, kein 
schönes Wasser, aber Wasser. Wir, verwöhnt vom griechischen Meer, mussten die 
Ansprüche halt herunterschrauben. 



Elisabeth Gantert 

JUNI 2022 
 

 

F
re

it
a

g
, 
2

4
. 

J
u

n
i 
2
0

2
2

 

9 
 

Nach der Lauchquiche von 
Queen Marianne verdunkelte 
sich der Himmel, aber vorher 
wollte ich unbedingt noch ein-
mal in die Brühe neben unse-
rem Schiff springen und versu-
chen, über den dünnen Finger, 
an dem unsere Vorleine fest 
gemacht war, wieder an Bord 
zu kommen. Auf welche 
Dummheiten ich komme! Na ja, 
das Erlebnis war eher mittel-
mäßig, nass auf dem Metall zu 
rutschen. 
Und dann kam ein Gewitter 
vom Feinsten! 

Freitag, 24. Juni 2022 
Morgens kam wieder kein Wasser aus dem Hahn. Erst schon, zum Abspülen wieder 
nicht. Zwei Tage vorher hatten wir auch schon einmal bei der Basis angerufen, aber 
mit AEG des Schalters: Aus – Ein – Geht lief die Wasserpumpe dann wieder. Ich rief 
wieder an der Basis an, um drei nach neun. Die Stimme vom Anrufbeantworter spulte 
den Spruch herunter, dass erst um neun jemand da sei, ich sprach aufs Band. Zehn 
Minuten später kam der Rückruf und um zehn Uhr kam tatsächlich ein Mitarbeiter von 
Nicols und befand die Sicherung des Schalters der Wasserpumpe für malade. Auf ei-
nem Hausboot ist ja nichts da: keine Ersatzteile, kein Werkzeug, kein WD40. Kein 

Vergleich mit einem Segelboot! 
Der Mann holte also eine neue 
Sicherung und Kontaktspray, 
wir erzählten im noch von aus-
gefallenen Instrumenten und 
undichten Fenstern („c’est nor-
male!“) und nach kaum einer 
halben Stunde konnten wir ab-
reisen. „Halt!“ schrie jemand, 
Roland gab noch einmal Rück-
wärtsschub. Hatten wir wieder 
einen Fender vergessen oder 
hing doch noch eine Leine 
quer? Nein, der nette Repara-
turmann hatte sein Händi auf 
unserem Tisch vergessen. 
Wir verließen Houillon, ein Ha-

fen, der fast klingt wie Boullion. Eine lange Fahrt ohne alles lag vor uns. Die Heraus-
forderung bestand einfach im Geradeausfahren. Dieses Schiff wollte einfach nicht in 
der Spur bleiben. Wie einfach ist doch dagegen das Kurshalten auf einem segelnden 
Kielboot. 
Das erste Highlight heute war der kurze Tunnel vor dem langen Tunnel vor dem 
Schiffshebewerk Arzviller. Oh, der 2,3 Kilometer lange Tunnel! Die Ampel, le feu, 
stand auf rot, als wir ankamen. Christel an der Vorleine, Roland achtern machten an 
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den gelben Pollern fest, soll heißen, sie versuchten, die Leinen über die Poller zu 
schlanzen. Jedes Mal wieder ein Er-
lebnis! 
Kaum waren wir fest, sprang le feu auf 
vert. Und los! Thomas konzentrierte 
sich über 23 Minuten – ma respecte! – 
und steuerte die STEINBOURG ohne 
viel Anwandeln links und rechts durch 
diesen irren Kanal. 
Gleich danach fanden wir uns auf der 
grünen Welle im Blumenkübel des He-
bewerks wieder. Petra und Sylvia tanz-
ten auf dem Oberdeck zu Musik von 
„PUR“. Jetzt habe ich mich sieben Mal 
vertippt, warum? Weil ich nie von die-
ser Band gehört habe. Poor, pour, 
Poor, pur, PUR, aha!  
Von oben gesehen, ist dieser Schiefaufzug wirklich auch sehr imposant, klack, waren 
wir ausgehakt und es ging nach unten. Die Gegengewichte glitten unter uns hinweg in 
die andere Richtung, wirklich toll. 
Ein paar Schleusen waren es noch bis Lutzelbourg. Mittlerweile lief die Schleuserei 
so routiniert, dass ich die blaue Stange zum Einleiten der Schleusung einmal doch zu 
früh nach oben schubste. Die achtere Leine hatte sich beim Überdenpollerschlanzen 
so vertörnt, dass ein geworfener Webeleinstek draus geworden war. Wenn wir jetzt 
rasant nach unten gehen würden, hinge das brave Schiff an einer Klampe an der 
Mauer fest. Worst case! 

Der Göttin sei Dank, schafften 
es Petra und Roland, das Ge-
wurl zu lösen, Gefahr erkannt, 
Gefahr gebannt. 
Lutzelbourg, wir kommen! Am 
Liegeplatz vom allerersten 
Abend angekommen, wollten 
ein paar Menschen duschen. 
Tja, war wohl nix. Die Natur 
hatte ein Einsehen und gab 
Wasser frei. Platschnass ka-
men die Menschen vom Er-
kundungsgang zurück. 
Kartenspielen, Gemüse ko-
chen mit Nudeln und Hack-
steaks (tolles Gefrierteil im 
kühlen Schranke), ruhiger 
Abend, fein. 

Samstag, 25. Juni 2022 
In Lutzelbourg lagen etliche Hausboote, viele davon von Nicols. Familien, Großeltern 
mit Enkeln und Gruppen junger Männer mit gleichen Käppis auf dem Kopfe. Wir be-
ehrten den Wochenmarkt, kauften Käse, Obst und wieder Artischocken. 
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Christel und ich liefen noch ein 
bisschen hin und her. „“Sollen wir 
ein Hühnchen mitnehmen, so als 
Überraschung?“ fragte sie. Es gab 
bei der Hendlbraterin auch un pou-
let fermier. Ich fragte nach dem Un-
terschied zwischen normal und fer-
mier und erfuhr, dass fermier aus 
Freilandhaltung bedeutet. Da zahl-
ten wir dann gerne die 16 Euro und 
nahmen eines mit. 
Das Partyboot mit den jungen Ker-
len fuhr indessen mit der Schnauze 
direkt ans Schleusentor und über 
die rote Ampel, obwohl ein anderes 
Schiff in der Kammer gerade 
schleuste, tssss. Die waren mor-
gens schon gut drauf. 
Wir wollten heute über Saverne hinaus nach Steinbourg tuckern, einen Tag hatten 
wir ja noch Zeit. Schleuse um Schleuse folgte, wir mussten ja wieder abwärts. Acht 
écluses waren es bis Saverne, zu viele, um alle über die Mittagszeit zu fahren. Drum 
machten wir zwischendurch am Ufer fest und deckten den Tisch. „Überraschung!!“ Wir 
zerteilten das poulet, dazu gab es Tomaten, Gurken, Oliven und Brot. Schleck! 
Vor uns machten zwei weitere Nicolsboote fest. Mit unserer Hilfe konnte Opa auch 

sein Heck ans Ufer bringen, während der Bub am Bug 
die Leinen über die Reling schmiss. Ganz besserwis-
serisch rieten wir davon ab, eine Stelle des Bugkorbes 
war auch schon verbeult. „Das haben wir dem Buben 
schon so oft gesagt!“ resignierte der Großvater, worauf 
der Bub die Schultern zuckte: „Ich weiß das schon, 
aber ich bin zu faul dazu!“ 
Den ganzen Marne-Rhin-Kanal begleitet ein Weg, hier 
hätten wir wirklich ein Fahrrad gebrauchen können, 
damit sich wenigstens ein Mensch bewegen kann, 
nächstes Mal. Vom zweiten Schiff jedenfalls lief der 
Papa mit seiner kleinen Tochter von Schleuse zu 
Schleuse, während Opa und Oma und dem greinen-
den Brüderchen das Boot nachfuhren. Brüderchen 
wollte offenbar auch laufen und durfte nicht mit, der 
Hund auch nicht, aber der greinte nicht. 
Nach der achten Schleuse tauchte Saverne auf, unser 
Heimathafen. Wir ließen denselben links liegen und 
schleusten weiter. Hier begann wieder eine Schleu-
senkette. Das bedeutet, dass die Kammern für uns 
rechtzeitig wieder gefüllt wurden, damit es keine War-
tezeit gab. Das spart Zeit und ist wirklich schlau gere-
gelt.  

„Was hängt denn da für ein Gartenschlauch von der Oberleitung runter?“ fragte 
Thomas, der wieder am Steuer saß wie so oft. „Und was steht auf dem Schild?“ Am 
Anfang dieser Schleusenkette hieß es, per Schlauchzug den Lauf zu initialisieren. 
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„Christel, häng dich hin!“ Weiße Wölkchen und Sonnenschein begleiteten uns und die 
erste Schleuse stand schon wieder auf rot-grün. 
In Steinbourg, Patenstadt unseres Schiffsnamens, wäre für uns gut Platz gewesen, 
aber die Crew fuhr einfach weiter. So etwas nennt man auf See eine Meuterei, aber 
ich nahm’s gelassen, legte mich ins Bett und las endlich ein paar Seiten in meinem 
Buch. Nach einer Stunde zwanzig standen wir vor der Schleuse in Dettwiller. Den 

herabhängenden Gartenschlauch hatten wir tun-
lichst nicht gezogen, weil wir ja hier irgendwo 
übernachten wollten. 
 „Sieht jemand hier einen Poller?“ Das Gras am 
Ufer war so wild gewachsen, dass entweder 
keine gelben Festmachpömpel da waren oder 
wir sie einfach nicht sahen. „Gut, machen wir 
halt an unseren Landnägeln fest!“ meinte ich. 
Roland schlug mit dem schweren Hammer rich-
tig zu, aber der Boden war so verdichtet, dass 
schon der erste Nagel rein gar nichts halten 
wollte. Pech. 
Auf der anderen Kanalseite zeigte sich ein Pol-
ler und umdrehen mussten wir für die Rückfahrt 
ja sowieso. Also auf Anschlag das Ruder legen 
und einen Pusch mit dem Gashebel geben, 
rückwärts aufstoppen. Diese Prozedur brauchte 
ich dreimal und dann waren wir rum. Wir nah-
men den gesichteten Poller, aber fürs Heck hat-
ten wir nix.  
Endlich durfte ein Eisennagel in die Wiese, Ro-
land hämmerte und strengte sich richtig an, ja, 
der Nagel hielt, nur war der Winkel falsch, so 
würde die Leine möglicherweise über Nacht 
drüber rutschen. Beim nächsten Reinhauen 
passte dann die Geometrie und die Leinen sa-

ßen gut. Springs konnten wir uns hier sparen, weil die Leinen so kurz angeschlagen 
waren, dass wirklich keine Bewegung möglich war. Gut, dass wir so viele Fender zum 
Abhalten dabei hatten. 
Aufn Schlag war die ganze Crew vom Schiff, spazierten nach dem 500 Meter entfern-
ten Dettwiller. Christel und ich spielten 
erst einmal ein paar Runden Räuber-
rommé und machten uns erst nach ei-
ner Stunde ins Städtele auf. Wir nah-
men die westliche Brücke über den 
Kanal, schlenderten auf die Kirche zu 
und fanden dort die Türe offen,  
Drinnen übte ein Organist, aber ganz 
schnell füllte sich der Raum mit Leuten. 
Alle hatten das gleiche Shirt an mit ei-
nem Enblem (irgend etwas mit „frischer 
Wind im Leben“), aber verschieden ge-
färbt. Die einen gelb, die anderen grün, 
dann blau und lila. 
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Der Organist kündigte das erste Stück an. Ein Orgelkonzert am Nachmittag, fein! Ja, 
es gibt unmusikalischere Spieler, aber mein Herz blutet halt, wenn die nächste Eins 
immer vor der Zeit kommt. Ein Stück hielten wir noch aus, aber dann waren wir raus 
aus dem Spiel und beobachteten lieber die Vorbereitungen zum Flammkuchen auf 
dem Musikfest, das abends angesagt war. 
Lieber Leser, ich mag Dich nicht langweilen und kehre zurück zum Bootsleben. Bei 
unserer Rückkehr zur STEINBOURG wurden wir begrüßt: „Ihr wart aber schon lange 
weg!“ Jo! 

Petra bereitete ihr Champignon-
risotto vor, das seit einer Woche 
auf seine Geburt wartete und ich 
schnitt die Zutaten für Salat zu-
recht. Wieder gut gegessen. 

Sonntag, 26. Juni 2022 
Unser Ufereisennagel hatte gut 
gehalten! Zwei Stunden für sechs 
Schleusen und neun Kilometer 
brauchten wir vormittags für die 
Rückfahrt. Die Männer, die tage-
lang stoisch am Steuer gesessen 
waren, wollten heute nicht mehr 
lenken. Christel und ich durften 
also in die letzten Schleusen zir-
keln. Wie’s der Teufel will, schrot-

tete ich in der zweiten Schleuse beim Ausfahren den letzten Backbordfender. Die hiel-
ten wirklich nichts aus. „Dafür sind die doch da!“ ärgerte sich Petra. Na ja, richtig ka-
putt war er ja nicht, der Fender hatte nur einen Riss. 
Übers Steuern eines Hausbootes ohne Kiel und ausgeschlagener Ruderhydraulik er-
zähle ich hier nichts, das kann jeder selber ausprobieren. Langweilig ist so eine Kanal-
fahrt aber nicht, versprochen. 
Aufs erste Mal Anlegen klappte nicht, der Nordwind trieb unsere kiellose STEIN-
BOURG zu schnell ab. Zweiter Versuch, ähnlich, aber besser. Wozu hat man eine 
Crew? Mit Abhalten und 
Drücken, Ziehen und 
Schieben (schreibt man 
das groß oder nicht? 
Egal.) lagen wir dann 
genau am Ausgangslie-
geplatz. Wo zum Ku-
ckuck waren die Kartof-
feln? Petra lief zum Auto 
und siehe da, die Kar-
tutschkis hatten sich hin-
ten den Fahrersitz unter 
die Kühltasche ge-
schummelt. Ja sachma! 
Der Nachmittag war zur 
freien Verfügung. Wieder 
spielten Christel und ich zuerst Karten, machten uns dann zwiebelig zurecht, weil das 
Wetter von schwül zu kühl wechstelte und stiefelten dann los.  
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Saverne bietet so einiges: ein Klos-
ter mit Kreuzgang, Notre Dame mit 
imposanten Glasfenstern, wo wir 
lange verweilten unter Orgelimpro-
visationsübungen und gedrungene 
Fachwerkhäuschen. Schnuckelig. 
Blöde Neubauten und doofe Stra-
ßen mit kurzen Ampelschaltungen 
gibt’s auch. Der Rosengarten mit 
angeblich 1300 verschiedenen Sor-
ten Rosen reizte mich nicht sehr, 
die Röslein waren zum größten Teil 
schon verblüht. Drei Damen wollten 
trotz alledem die Königinnen der 
Rosen beschauen, les reines des 
roses, die Herren machten sich zur 
Burg auf und Christel und ich mar-

schierten weiter durch Saverne und fanden ein Restaurant fürs Abendessen. 
Das Zawerme Stübel in der der Brüdergasse bot eine Speisekarte mit selbst für mich 
annehmbaren Preisen. Hier würde ein Mensch nach einem Abendessen nur 35 Euro 
leichter sein, nicht wie überall anderswo 50 Euronen. Was war gleich noch einmal der 
Mindestlohn in Deutschland? Wir waren schon beim Reservieren angetan vom Wirt, 
der uns mit seiner Jovialität gefiel.  
Dieser Eindruck hielt. Die Bedienung 
sprach kein Deutsch, dafür ich un peu. 
Wir bestellten, bekamen fast zeitgleich 
die Vorspeise (Flammkuchen, escargots 
in saurer Gemüsespargelbegleitung) 
und anschließend das Hauptgericht 
(Fischteller, Medallions, choucroute 
alsassienne), alles mundete wirklich 
vorzüglich und nicht einmal Queen Ma-
rianne musste nachwürzen. 
Ich schaffte mein choucroute nicht, vor 
allem die vielen Wurststücke und Wam-
merlstücksgen wollten einfach nicht in 
meinen Körper hinein. Mit einem Doggi-
epack verließen wir den Restaurantkel-
ler. Es regnete leicht. 
Dann stärker und stärker und als Thomas und ich als erste im Dauerlauf über be-
stimmt vierhuntert Meter – prust – am Schiff anlangten waren wir völlig durchnässt. Als 
dann die Komplettcrew heim gekommen war, brauchten wir noch zwei Stunden Tro-
ckenlegen, Gespräch und Wein, um dieses Essens- und Wetterevent passieren zu 
lassen. Die Bugkabine musste notdürftig trocken gelegt werden. 

Montag, 27. Juni 2022 
Die Endreinigung hatten wir selbst zu erledigen oder 200 Euronen abzudrücken. Alle 
halfen zusammen und um halb neun glänzte die STEINBOURG in altem Glanze. Tjo, 
um neun machte aber erst das Büro auf. Es nieselte. 
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Die Abnahme war easy. Die Fender wurden gezählt, nicht angeschaut, der zerlegte 
Bootshaken wurde nicht entdeckt. Aber ehrlich: die Fenderleinen waren absolut unge-
eignet für die Schleusenfahrten, das Fenster war schlicht undicht und darum erlaubten 
wir uns, die nicht selbst verschuldeten Mängel zu verstecken. 
Aus iss, gar iss, schee wars. 
Schiff:  Nicols 1160n 
Route:  Saverne – Lutzelbourg – Hesse – Lagarde – Houillon – Lutzelbourg – Dettwiller - Sa-

verne 
Flusskilometer:  130, davon 100% motort  
Motorstunden:  23,9 zu 9 Euro/Stunde 215 Euro 
Bordkasse: 130,- pro Person 


