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Die Zürcher Pontoniere sind die-
sen Sommer zu einer See- und 
Flussfahrt nach Deutschland 
aufgebrochen. Mit drei Über-
setzschiffen befuhren sie die Ge-
wässer in der Mecklenburger 
Seenplatte und im Gebiet Bran-
denburg.   
Seit der letzten Fernfahrt auf der 
Weichsel in Polen sind fünf Jahre ver-
gangen. Es war nun an der Zeit, wie-
der auf Reisen zu gehen und fremde 
Gewässer im Ausland zu befahren. 
Dieses Mal entschieden sich die Zür-
cher Pontoniere für die Mecklenbur-
ger Seenplatte und für das Branden-
burger blaue Paradies.

Auf dem Luftweg gelangten sie 
am Donnerstag, 21. August, nach 
Berlin und mit dem Begleitbus nach 
Schwerin. Auf dem Wasserweg ging 
es weiter mit den drei Übersetzboo-
ten von Schwerin über Parchim, Plau 
am See, Waren, Mirow, Fürstenberg, 
Zehdenick nach Berlin-Tegelort. Die 
Rückreise erfolgte am 30. August 
wieder auf dem Luftweg von Berlin 
nach Zürich. 

Die Boote reisten 
per Lastwagen nach Schwerin

Die drei Übersetzboote, die Mo-
toren und das Ausrüstungsmaterial 
gelangten mit einem Lastwagen von 
Brugg nach Schwerin und von Berlin 
zurück nach Brugg.

In drei Hotels wurde in Schwerin, 
Mirow und Berlin übernachtet. Ein 
Begleitbus fuhr die zwei Teilneh-
merinnen und die 21 Teilnehmer je-
weils vom Hotel zu den Etappenorten 
und zurück in die Hotels. Er trans-
portierte auch das Gepäck und die 
Mittags-Verpfl egung zu den Halteor-
ten auf dem Wasserweg.

Das Wetter liess sich von der gu-
ten Organisation der Reise nicht ganz 
überzeugen. Die Hochdruckgebiete 
blieben, im Süden und im Norden 
wechselten sich Regen und Sonne in 
rascher Folge ab. Für die  Pontoniere 
galt: Nach äm Räge schiint Sunne.

Täglich mussten drei bis fünf 
Schleusen passiert werden. Diese wa-
ren alle bedient oder zur Selbstbe-

dienung automatisiert und konnten 
problemlos befahren werden. Am 
Freitag wurden die Schiffe gewas-
sert und ausgerüstet. Bei einer aus-
gedehnten Stadtbesichtigung lernten 
die Teilnehmer die Geschichte und 
die Schönheiten der Stadt Schwerin 
kennen. 

Seerosen und Rittertafel

Ab Samstag konnte die Seen- und 
Flussfahrt auf dem Schwerinersee 
beginnen. Sie führte die Bootsfahrer 
auf dem Stör- und Müritz–Elde-Ka-
nal nach Parchim und am Sonntag 
weiter nach Plau am See.

Montags ging es vom Plausee zum 
Müritzsee nach Waren. Die Gruppe 
verweilte über Mittag in diesem schö-
nen Städtchen, um sich nach dem Es-
sen in die Geschichte und Sehens-
würdigkeiten bei einer Stadtführung 
einweihen zulassen. Anschliessend 
ging die Fahrt bei sehr schlechtem 
Wetter weiter auf dem Müritzsee und 
auf dem Müritz–Havel-Kanal nach 

Mirow. Im historischen Ritterkel-
ler neben dem Mirower Seehotel ge-
nehmigten sich die Pontoniere eine 
Rittertafel nach altem Ritterbrauch 
und wurden dabei auch zeitge mäss 
unterhalten. Am Dienstag ging es 
bei schönstem Wetter auf dem Mü-
ritz–Havel-Kanal weiter nach Fürs-
tenberg. Jetzt stimmte alles, um die 
Landschaft und die Natur in vollen 
Zügen zu geniessen. Man beobachte-
te Graureiher, Kormorane, einzelne 
Eisvögel und sah Seerosenfelder, die 
im Sonnenlicht leuchteten. 

Vom Lastkahn 
bis zum Ruderboot 

Am Mittwoch wurde die Havel mit 
dem Ziel Zehdenick befahren. In die-
sem Flussabschnitt sind dem Verneh-
men nach Biber und Fischotter hei-
misch. Am Donnerstag war der Start 
zur letzten Etappe auf dem Wasser, 
welche auf dem Voss-, dem Malzer- 
und dem Oder–Havel-Kanal nach 
Berlin-Tegelort zur Auswasserungs-

stelle führte. Im letzten Flussab-
schnitt begegnete man grossen Aus-
fl ugsschiffen und Lastkähnen, die 
unter anderem Kohle für Kraftwerke 
transportierten.

Auf der ganzen See- und Fluss-
fahrt waren alle Arten von Wasser-
fahrzeugen, wie Falt- und Ruder-
boote, Flosse mit einfachen Kajüten-
aufbauten, einfache Motorboote bis 
zu luxu riösen Jachten, anzutreffen.

Am Freitag schlossen die Ponto-
niere ihre Reise mit dem Empfang 
auf der Schweizer Botschaft, einer 
ausgedehnten Stadtbesichtigung und 
einem Abschluss-Dinner in einer Alt- 
Berliner Gaststätte ab. Die Pontonie-
re konnten an diesem Abend auf ei-
ne erlebnisreiche und bestens organi-
sierte Fernfahrt 2008 anstossen.

Eingesandter Artikel  
von Erwin Spahni 
vom Pontier-Sportverein Zürich

Der Detailbericht ist auf 
www.zueripontonier.ch abrufbar.

Fernfahrt der Pontoniere im Osten Deutschlands

Die Zürcher Pontoniere mussten täglich drei bis fünf Schleusen passieren. (zvg)

Christine Demierre führt seit 27 
Jahren die Limmat-Apotheke. 
Genauso lange erscheinen ih-
re Inserate in Form kleiner Ge-
schichten im «Höngger». Jetzt 
hat sie ein kleines Buch heraus-
gegeben, in dem alle Inserate der 
letzten Jahre versammelt sind.

    Daniela Svoboda

«Im Jubiläumsjahr habe ich es ver-
passt, etwas zu machen», sagt Chris-
tine Demierre, welche die Limmat- 

Apotheke an der Limmattalstrasse 
242 seit 27 Jahren führt. 2006 fei-
erte sie ihr 25-Jahre-Jubiläum. Aus 
diesem Anlass hat sie sich und ihren 
Kunden nun nachträglich ein Buch 
geschenkt. Im handlichen schwarz-
weiss gedruckten Büchlein sind alle 
Inserate versammelt, welche die Apo-
thekerin in den vergangenen Jahren 
im «Höngger» veröffentlichte. 

«Einfach nur die Adresse ange-
ben, fand ich langweilig und nichts-
sagend», erinnert sich die 55-Jährige 
mit einem Schmunzeln. Chris tine 

Demierre wollte Inserate mit einem 
persönlichen Inhalt. «Ich wollte ein 
Statement abgeben.» 

Humorvoller Ton

Herausgekommen sind über die Jah-
re ganz unterschiedliche Texte. Haus- 
und Putzmittelchen, Feiertage, Ab-
stimmungen oder die Preise im Ge-
sundheitswesen waren ein Thema. 
Immer dabei ist und war ein humor-
voller Ton. 

In einem Inserat aus dem Jahr 
1986 wird die Schallplatte von Ces 
Keiser als gesundheitsförderndes 
Mittel angepriesen. «Die wohltuende 
Wirkung eines herzhaften Lachens 
auf das Gemüt ist allgemein bekannt. 
An den anregenden Effekt auf die 
Bauch- und Brustorgane denkt man 
weniger. Bei Mangelerscheinungen 
hilft Ces Keisers Grammophonplat-
te ‹Das Telefon› mit grosser Sicherheit 
(rezeptfrei).» 

Das Buch gestaltet hat ein «Aus-
läufer» von Christine Demierre. Die-
ser Begriff steht für diejenigen, die 
für ein kleines Entgelt betagten Men-
schen die Medikamente nach Hause 
bringen. Joel Schlatter, mittlerweile 
Grafi ker, habe als Schüler mit dieser 
Arbeit angefangen und sie bis heute 
behalten, erzählt Chris tine Demierre 
stolz. Ihr gefällt ihre Arbeit auch sehr, 
sie schätzt es, dass es in ihrem Alltag 
immer wieder zu spannenden Be-
gegnungen mit ihren Mitmenschen 
kommt. 

«Es ist mein Lebenselixier»

Christine Demierre mit dem Büchlein, das ihre gesammelten Inseratetexte ent-
hält. Foto: Daniela Svoboda

«Ich habe im Au-
gust dieses Jah-
res eine Eigen-
tumswohnung 
gekauft. Was 
werde ich genau 
in der Steuerer-
klärung dekla-
rieren müssen?»

Der Kauf einer Liegenschaft ist auch 
bezüglich Steuern ein grosser Schritt. 
Sowohl das steuerbare Einkommen 
als auch das steuerbare Vermögen 
werden dadurch stark beeinfl usst.

Das Steuersystem der Schweiz sieht 
auf allen Stufen vor, dass die Nutzung 
eines Eigenheims mit der Einkom-
menssteuer erfasst wird. Der amt-
liche, von den Steuerbehörden for-
melmässig berechnete Eigenmietwert 
ist in der Steuererklärung als steuer-
bares Einkommen zu deklarieren. Er 
sollte nicht mehr als 70 Prozent einer 
vergleichbaren Marktmiete betragen. 
Natürlich gilt die Steuerpfl icht erst ab 
Bezug der Wohnung. Wenn Sie also 
seit August in Ihrer Wohnung leben, 
müssen Sie den Eigenmietwert ledig-
lich anteilmässig für fünf Monate de-
klarieren. Vom Eigenmietwert kön-
nen sowohl die Unterhaltskosten als 
auch die Hypothekarzinsen in Abzug 
gebracht werden. Die Unterhaltskos-
ten umfassen sämtliche werterhal-

tenden Arbeiten von Dritten wie Re-
paraturen, Service-Abonnemente so-
wie Ersatz von Haushaltgeräten und 
nicht zuletzt die von der Stockwerk-
eigentümergemeinschaft belasteten, 
anteilmässigen Betriebs- und Unter-
haltskosten. Sammeln Sie alle Belege 
und überprüfen Sie jedes Jahr, ob der 
Pauschalabzug von 20 Prozent des 
Eigenmietwerts oder die effektiven 
Auslagen höher sind.

Im Vermögen ist die Liegenschaft 
ebenfalls gemäss der Berechnung der 
Steuerbehörden aufzuführen. Der 
Steuerwert sollte dabei zirka 70 bis 
100 Prozent des Marktwertes bezie-
hungsweise des Kaufpreises betra-
gen. Davon kann die Hypothekar-
schuld in Abzug gebracht werden.

Wenn Sie für die Finanzierung 
Ihres Eigenheims einen Vorbezug 
aus der Pensionskasse oder der Säu-
le 3a getätigt haben, ist dieser eben-
falls in der entsprechenden Rubrik 
der Steuererklärung zu deklarieren, 
selbst wenn die Besteuerung schon 
erfolgt ist.

Auf jeden Fall empfehlen wir für 
die erste Steuererklärung nach Er-
werb eines Eigenheims eine profes-
sionelle Steuerberatung. Damit ge-
winnen Sie Zeit und Sicherheit und 
sparen unter Umständen auch Steu-
ern.
    Dieter Stoller, ZKB Zürich-Höngg

Geld-Tipp

Eigenheimkauf: 
Was kommt in die Steuererklärung?

Besammlung: 11.40 Uhr bei der 
Schalterhalle Bahnhof Zürich-Alt-
stetten. Billette: Jeder Wanderer 
löst das Billett selber. Mit Regenbo-
gen und Halbtax: Anschlussbillett 
*004 Zonen retour: 7.80 Franken 
oder Pfäffikon 8330 retour Halbtax: 
9.60 Franken oder 9-Uhr-Pass *141: 
11.50 Franken. Der Organisations-
beitrag beträgt drei Franken, die An-
meldung entfällt.  

Höngger Senioren-
Wandergruppe 60 plus

Die Halbtagswanderung vom 
Mittwoch, 26. November, führt 
ins  Zürcher  Oberland.

Um 11.54 Uhr fährt die S3 ab Alt-
stetten und erreicht Pfäffi kon um 
12.33 Uhr. Durch Gärten hindurch 
verlässt die Gruppe nach fünf Minu-
ten das Stadtgebiet und ist somit be-
reits auf dem Jakob-Stutz-Weg. Beim 
kleinen Stauweiher fängt der Wald an 
und im Tobel der Luppmen entlang 
geht es zum Waldweiher. Nach 45 Mi-
nuten wird die Mühle Balchenstahl 
erreicht und vor dieser wird rechts 
abgebogen und weiter dem Schwar-
zenbach entlang gewandert. Bald öff-
net sich das Gelände und nach einem 
leichten Anstieg kommt die Grup-
pe in Isikon an, wo das Geburtshaus 
von Jakob Stutz (Volksdichter, 1801–
1877) steht. 

Am Ende des Ortes Isikon geht 
es rechts ab und die Gruppe wan-
dert dem Waldrand entlang. Nach 
wenigen Minuten trifft die Gruppe 
in Wallikon ein, wo ein verdienter 
Kaffeehalt im Restaurant Alpenrös-
li wartet. Um 15.15 Uhr geht es wei-
ter, ein kurzes Waldstück, eine kur-
ze ge teerte Strasse und schon ist die 
Gruppe wieder auf dem Wander-
weg. Vorbei an einer Baumschule, am 
Bergholz vorbei und dann kommt ein 
kurzer, etwas steiler Abstieg dem Lo-
renbach entlang. Jetzt geht es unter-
halb Hinterberg durch offene Felder 
und schon bald darauf schliesst sich 
die Rundwanderung kurz vor Pfäf-
fi kon. Von Pfäffi kon aus besteht die 
Möglichkeit, mit der S3 um xx.27 und 
xx.57 nach Zürich zu fahren. Geplant 
ist die Abfahrt um 16.27 Uhr, An-
kunft in Altstetten 17.06 Uhr.




