
Das Land Don Camillos 
Die Dietiker Pontoniere auf ihrer Jubiläumsfahrt nach Venedig, Teil 2 

Montag, 1. Juni: Piacenza-Casalmaggiore 
Nach Piacenza gelangen wir bald einmal in den Stau 
des Elektrizitätswerkes auf der Isola Serafina. Auf dem 
trüben Wasser treiben immer wieder Schaumklumpen 
und im Strauchwerk der Böschungen hängt einige 
Meter über dem Wasserspiegel Zivilisationsmüll des 
Hochwassers vom 1. Mai: Plastiktaschen, Papierser
vietten, Toilettenpapier. Der Po stieg an diesem Tag 
sechs Meter über den Normalwasserstand. Der 
Schleusenmeister des Werks wurde über Natel von 
unserer Ankunft unterrichtet. Wir können in die Kam
mer einfahren, werden innert wenigen Minuten um 
10 Meter abgesenkt und können unsere Fahrt fortset
zen. Wir sind jetzt in der Bassa, dem Land Don Camil
los und Peppones. Tiefer Horizont, treibende Wolken
bänke, Fischer am Ufer mit ihren Booten und den Net
zen, die an einem Galgen hängen und ein Strom, des
sen Monotonie und Einsamkeit zum Zauber dieser 
Landschaft gehört. Nach einer Mittagspause in Cre
mo na erreichen wir um 16 Uhr unser Etappenziel Ca
salmaggiore. 

Dienstag, 2. Juni: Casalmaggiore-Bergantino 
Beim Ablegen überreicht uns der Presidente der So
cieta Canottieri Eridanea von Casalmaggiore einen 
Vereinswimpel, gewissermassen in Erwiderung unse
rer gestrigen Wimpelübergabe. Das war ein Dank für 
die Erlaubnis, unsere Boote am Vereinssteg für eine 
Nacht zu vertäuen. Wir bedanken uns nochmals für 
die Gastfreundschaft und nehmen unsere Fahrt wie
der auf. Die Flusslandschaft verändert sich nicht we
sentlich. Sie ist geprägt durch den Strom und die Spu
ren seines jüngsten Hochwassers. Man nimmt das 
hier offensichtlich mit der Gelassenheit der Flussbe
wohner auf, welche sich an diese Ereignisse gewöhnt 
haben. 

DIE DIETIKER PONTONIERE UNTERWEGS 
530 Kilometer auf den Flüssen vonTurbi
go bis nach Venedig: Die Dietiker Ponto
niere begehen das 100-Jahr-Jubiläum 
des Vereins mit einer Fernfahrt der be
sonderen Art (siehe Ausgabe vom Sonn
tag). Heinz Lüthi (Bild), langjähriger, mitt
lerweile pensionierterWeininger Ober
stufenlehrer und Mitglied des Cabarets 
Rotstift, begleitet die Pontoniere auf ihrer 
Reise. Er berichtet für die Limmattaler 
Zeitung vom Verlauf des Abenteuers und ist derVerfas
ser der Jubiläumsschrift des Pontonier-Sportvereins, 
für die im Laufe des Jahres eine Subskription durchge
führt wird . IMKEI 

Die Ufer sind bepflanzt mit riesigen Pappelwäldern, 
welche die Aufgabe haben, das Vorland zwischen den 
Ufern und Dämmen mit ihrem Wurzelwerk zu befesti
gen, doch sind an den Prallhängen durch das Hoch
wasser ganze Uferstücke samt ihrer Bepflanzung weg
gerissen worden. Die Bootsanlegestellen sind aber al
le so gebaut, dass sie die Schwankungen des Wasser
spiegels mitmachen können. Der Schiffverkehr ist ge
ring, einige Fischerboote, ein Flussreiseschiff und 
zwei, drei Lastschiffe, welche Kies und Sand zu einer 
Landestelle bringen. 
Das jüngste Hochwasser hat die vorgesehene Lande
steile in Bergantino unpassierbar gemacht, sodass wir 
umdisponieren müssen. Das wird durch die Besat
zung des vorausfahrenden Zugfahrzeugs des Boots
anhängers gemacht, welche uns mittels Natel ein
weist. Wir haben heute bei prächtigstem Wetter 100 
Kilometer zurückgelegt. 

HEINZ LÜTHI ANLANDEN Die Dietiker Pontoniere kommen in Bergantino an. ZVG 


