
Venezia - Neptun sei Dank 
Die Dietiker Pontoniere haben das Ziel ihrer mehr als 500 Kilometer langen Jubiläumsfahrt erreicht (Teil 3) 

MITTWOCH,3.JUNI: BERGANTI
NO-PORTO VIRO: Wir haben 
das Glück gepachtet. Wieder
um ein strahlender, aber 
heisser Tag. Unsere Fahrt 
führt uns von der Bassa weg 
in die Nähe des Po-Deltas, 
und wir haben den Eindruck, 
bereits ein bissehen Meeres
luft zu riechen. 

In der Nähe von Ferrara 
finden wir eine geeignete An- ;:"1 ~' iIi~ 
legestelle. Zwei gutmütige 
Kameraden stellen sich als 
Bootswache zur Verfügung, 
sodass wir ohne Sorgen eines 
der bedeu tendsten kul turhis
torisehen Zentren Europas 
besuchen können. Für mehr 
als einen kurzen Augen
schein reicht die Zeit zwar 
nicht, aber wir sind beein
druckt von der Vitalität die-
ser Stadt, die keinen motori
sierten Verkehr kennt, dafür 
von Tausenden von Velofah-
rern bevölkert wird. 

Zurück an der Anlege
stelle folgen wir 20 Kilometer 
dem Po, dessen Ufer sich 
merklich verändern. Die Pap
pelwälder ziehen sich zu
rück, die Sandbänke werden 
immer breiter, und der Hori
zont ist so tief wie noch nie. 

Am Bootssteg einer 
Werft dürfen wir unsere Boo
te bis zur Weiterfahrt am 
Morgen festmachen. Wir er
wähnen an dieser Stelle ger-

Dietiker Pontoniere vor der Silhouette Venedigs. 

ne, wie viel Hilfsbereitschaft 
und Freundlichkeit wir bis-
her auf dieser Fahrt erfahren 
haben. Die italienische Flag
ge, die wir korrekt an Steuer
bord führen, scheint dabei 
auch eine gewisse Rolle zu 
spielen. 

DONNERSTAG, 4. JUNI 2009: 
PORTO VIRO-VENEDIG: Heute 
wird es spannend, heute geht 
es nach Venedig, heute wer
den aus Süsswassernauti
kern Salzwasserfahrer, und 
dies erst noch mit schweize-

rischen Armeebooten! Der 
schilfgesäumte Kanal zur La
gune ist ein prächtiges Fahr
wasser. Nach einer Stunde 
Fahrt erreichen wir Chioggia 
am südlichen Ende der Lagu
ne von Venedig. Es bläst kräf
tig, und das Wasser ist aufge
wühlt. 

Nach einer Znünipause 
geht es los. Jeder zieht sein 
Ölzeug an, und bei sehr kab
beligem Wasser geht es aus
gesprochen holperig Rich
tung Venedig - zum guten 
Glück immer im Windschat-

ten des Landstreifens, der die 
Lagune vom offenen Meer 
trennt, denn hochseetaug
lich, das merken wir bald, 
sind unsere Übersetzboote 
nicht. Nach einer knappen 
Stunde Fahrt gerät ein mar
kanter Glockenturm in un
ser Blickfeld. Kein Zweifel, 
wir haben unser Ziel nach 
mehr als 500 Kilometern 
Flussfahrt erreicht: Venezia! 
Was für eine Stadt! Was für 
eine glückliche Fahrt! Nep
tun sei Dank! 

HEINZ LÜTHI 

530 Kilometer 
auf den Flüssen 
von Turbigo bis 
nach Venedig: 
Die Dietiker Pon
toniere begehen 
das lOO-Jahr
Jubiläum des 
Vereins mit einer 
Fernfahrt. Heinz 
Lüthi, langjähri
ger, mittlerweile 
pensionierter 
Weininger Ober
stufenlehrer und 
Mitglied des 
Cabarets Rot-

stift, begleitet die 
Pontoniere auf 
ihrer Reise und 
berichtet vom 
Verlauf. Er hat 
zudem eine Jubi
läumsschrift 
verfasst. (LlZ) 


