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Vom Egger Gemeinderat  
zum Bootsbauer in Frankreich
Egg In seinem Beruf war Kurt Gadola lange nicht glücklich.  
Dann hat er als Schiffsbauer im Burgund sein Glück gefunden.

Das Veto von Kurt Gadolas  
Vater war unmissverständlich: 
Als Spross einer Baumeister-
dynastie wurde der Berufs-
wunsch von Klein Kurt schon 
früh im Reich der Träume ver-
senkt. Pilot zu werden und ab-
zuheben, lag nicht drin. Statt als 
Flugkapitän über den Wolken zu 
schweben, blieb Gadola deshalb 
als Bauunternehmer und Archi-
tekt lange Zeit im Zürcher Ober-
land am Boden. Er war auch von 
1966 bis 1974 Gemeinderat von 
Egg, aber das von der Familie 
verordnete Leben vermochte ihn 
nicht wirklich zu befriedigen.

Mit 45 Jahren habe er es ge-
spürt: «Fertig mit Backsteinen!» 
Und die vielen Kanutouren auf 
wilden Wassern in ganz Europa 
und das Präsidium beim Kanu-
club Schwyz reichten plötzlich 
nicht mehr, wie der heute 82-Jäh-
rige sagt. «Und eines Tages hat 
es uns in Frankreich einmal so 
verregnet, dass ich mir selber 
versprochen habe, ein Schiff zu 
bauen, dessen Küche unter Dach 
liegt.»

Ab nach Frankreich
Zwei Jahre später habe er zu sei-
ner Frau Caroline gesagt: «Komm, 
wir gehen. Wir bauen und ver-
mieten im Süden Frankreichs 
Hausboote – solche mit Dach 
und Heizung.» Der Haushalt 
wurde aufgelöst. «Caroline hat 
sich sogar gefreut, aber irgend-
wie konnte sie ja auch nicht an-
ders», meint der Patron heute 
 gelassen. Zahlreiche Freunde 
 haben die beiden für verrückt 
 erklärt.

Was danach gekommen sei, 
sei zwar nicht immer einfach, 
«aber spannend» gewesen, sagt 
Kurt Gadola. Er und seine Frau 
haben am Canal du Midi in Zel-
ten, in  alten Anhängern und Boo-
ten  gehaust und mit aller Kraft 
versucht, mit eigenen Booten 
eine Hausbootvermietung auf-
zubauen. Sie gründeten die 
Schiffsvermietung Snaily. «Die 

Idee, Hausboote zu vermieten, 
war nicht nur für Schweizer 
neu», sagt Gadola. Niemand habe 
daran geglaubt, aber sie hätten 
sich nicht verunsichern lassen 
und schnell ihr erstes Boot ge-
kauft. Das Schiff musste ausge-
räumt, renoviert und umgebaut 
werden.

Schwierige Zeiten
«Erfahrungen damit hatten wir 
nicht, und so haben sich an allen 
Ecken und Enden Probleme auf-
getürmt», erzählt Gadola. Schon 
nach etwas mehr als einem Jahr 
zügelten sie ihr Hab und Gut zu-
sammen mit Werkstatt und Boo-
ten ins Burgund. «In der Not und 

um viele negative Erfahrungen 
reicher haben wir uns dann ent-
schlossen, unsere Schiffe selber 
zu konstruieren und auch gleich 
selber zu bauen.» Gadola sagt 
heute stolz: «Es hat geklappt!»

Seine Detailversessenheit 
habe viele fasziniert. Die mit 
einem Hauch von Luxus und mit 
Schwedenöfen ausgerüsteten 
Snaily-Boote würden vor allem 
wegen ihrer «durchdachten Ar-
chitektur» geschätzt. «Es ist eine 
Mischung aus Schweizer Per-
fektion und französischer Raffi-
nesse für den Alltag konstruiert», 
sagt Gadola. Damit seien Ferien 
in Verbindung mit der Natur auf 
und neben den Flüssen und Ka-
nälen in Frankreich möglich. 
«Fast 90 Prozent der Kunden, 
hauptsächlich Paare und Fami-
lien, kamen aus der Schweiz», 
sagt der ehemalige Schweizer 
Unternehmer.

Ruhestand auf Frachtschiff
Heute geschäftet Gadola nicht 
mehr. Einige der Schiffe hat er 
verkauft und die Vermietung 
einem Reisebüro in der Schweiz 
übertragen. Seit über 30 Jahren 
verbringt der Rentner nun zu-
sammen mit seiner Frau den 
grössten Teil des Jahrs auf  
einem Frachtschiff mitten im 
Burgund auf dem Wasser. Zum 
Schrottpreis haben sie 1980  
das 38 Meter lange und bald  
100 Jahre alte Lastschiff «De-
nise» gekauft. 

An ihrer schwimmenden Un-
terkunft renovieren und bauen 
sie seit dem Kauf und werden 
wohl nie ganz fertig. Auf Reisen 
gehen die beiden Schweizer  
mit ihrem tonnenschweren Zu-
hause nicht mehr. Hier am Ufer 
des Canal du Centre, ganz in  
der Nähe der Weinstadt Beaune, 
haben die beiden ihr gemein-
sames Glück gefunden und 
 freuen sich: «Nie mehr Rasen 
mähen!»

Tommy Dätwyler

Schiffsteg von Ablagerungen befreit
Mönchaltorf Der Mönchaltorfer Schiffsteg kann wieder angefahren werden – die Ablagerungen des Aabachs liess die Gemeinde 
beseitigen. Mitverantwortlich für das sogenannte Geschiebe im See ist der Kanton, der dieses aber absichtlich stehen lässt.

David Marti

Im letzten Sommer konnte die 
Anlagestelle in Mönchaltorf nicht 
mehr von Schiffen angefahren 
werden. Grund dafür waren offen-
bar Ablagerungen des Aabachs, 
die sich auf dem Seeboden an-
gehäuft hatten. Nun liess die Ge-
meinde Mönchaltorf diese ent-
fernen, was etwa 14 500 Franken 
kosten wird.

Zuständig für die Unterhalts-
arbeiten entlang dem Aabach 
und damit mitverantwortlich für 
das Geschiebe, welches sich in 
dem Flussdelta des Greifensees 
sammelt, ist das kantonale Amt 
für Abfall, Wasser, Energie und 
Luft (Awel). Für Medienspreche-
rin Isabelle Rüegg sind die Ab-
lagerungen aber auch gewollt:  
«Geschiebe – also Sedimente, die 
nahe der Sohle eines Fliessge-
wässers transportiert werden – 
erfüllt zahlreiche wichtige Funk-

tionen.» So diene es beispiels-
weise als Lebensraum für eine 
Vielfalt von aquatischen Lebewe-
sen oder auch als Laichsubstrat 
für Fische. «In der Regel werden 
Geschiebeablagerungen deshalb 
nicht entfernt.» Zudem sei die 
Gemeinde für den Unterhalt  
des Stegs sowie des öffentlichen 
Gewässers in dessen Einfluss-
bereich zuständig.

Finanzierung noch offen
Damit ist Harry Hungerbühler, 
Leiter Bau- und Liegenschaften-
verwaltung der Gemeinde, nicht 
einverstanden. Nach seiner An-
sicht ist der Kanton für den 
Unterhalt der Gewässer verant-
wortlich. Die Gemeinde habe le-
diglich im Sinn einer Vorfinan-
zierung die Arbeiten durchge-
führt, damit der Schiffsverkehr 
wieder stattfinden könne, sagt 
Hungerbühler. «Für Mönchaltorf 
ist jetzt wichtig, dass die Schiffs-

verbindung wieder funktio-
niert.» Doch die Kostenfrage 
werde er noch mit dem Kanton 
klären.

Das Awel schliesst zumindest 
eine Kostenbeteiligung nicht aus: 
«Wir werden die Finanzierung 
bei einem Gespräch mit der Ge-
meinde klären», sagt Rüegg.

Bagger im Schutzgebiet
Bei den Arbeiten im Schutzge-
biet war Vorsicht gefragt. Hun-
gerbühler sagt: «Die Arbeiter 
mussten den Schlamm und die 
Äste mit kleineren Baggern als 
üblich entfernen.» Grössere Ma-
schinen hätten den Seegrund zu 
stark aufgewühlt, was für Fische 
und Vögel störend gewesen wäre. 
Mit Bojen habe ein Taucher im 
vergangenen Dezember die Stel-
len markiert, die ausgebaggert 
hätten werden müssen.

Etwa fünf bis sieben Kubik-
meter Material sei ausgegraben 

worden, sagt Hungerbühler. Dies 
entspreche etwa einer bis zwei 
Lastwagenladungen. In der Fahr-
zone der Schiffe zum Steg sei 
dar auf geachtet worden, dass der 
Abstand zwischen Seegrund und 
Wasserspiegel mindestens drei 
Meter betrage.

Dieser Abstand ist laut Allen 
Fuchs, dem Verwaltungsratsprä-
sidenten der Schifffahrts-Genos-
senschaft Greifensee (SGG), auch 
nötig. So benötige die «Stadt 
 Uster», das grösste Schiff der SGG, 
etwa 1,2 Meter Tiefgang und zur 
Sicherheit noch zusätzlich einen 
halben Meter Freiraum.

Die SGG hat schon im vergan-
genen Herbst einen Taucher be-
auftragt, um den Seegrund un-
tersuchen zu lassen. Dabei seien 
auch kleine Bäume gesichtet 
worden, sagt Fuchs weiter. Dar-
aufhin habe er die Gemeinde 
über den Zustand des Seebodens 
informiert.

Für die SGG sei Mönchaltorf 
eine wichtige Anlegestelle. «Der 
Steg ist für die Schifffahrt ge-
nauso wichtig wie die anderen 
vier», sagt Fuchs. Jährlich wür-
den die Greifensee-Schiffe dort 
nur schon allein wegen der 
Rundfahrten 450-mal an- und 
wieder abgelegen.

Wohl nicht das letzte Mal
Harry Hungerbühler rechnet 
 damit, dass es nicht die letzte 
Ausbaggerung gewesen ist. Doch 
erst einmal gilt: «In den kom-
menden zwei bis drei Jahren soll-
ten wir Ruhe haben.» Allerdings 
seien die Witterungsbedingun-
gen schwierig abzuschätzen. Und 
der Hitzesommer 2018 habe ge-
zeigt, dass auch die Trockenheit 
ein gewichtiger Faktor sei, so 
Hungerbühler. Damals konnte 
der Mönchaltorfer Steg wegen 
des tiefen Wasserstands nicht 
angefahren werden.

Die Schiffe Gadolas waren lange in den französischen Kanälen unterwegs. Foto: PD

Vieles hat der gelernte Architekt an seinen Schiffen selber gemacht. Foto: PD

In seinem privaten Frachtschiff hat Kurt Gadola sogar ein Klavier aufgestellt. Foto: Tommy Dätwyler

«Erfahrungen 
hatten wir nicht, 
und so haben sich 
an allen Ecken 
und Enden 
 Probleme  
aufgetürmt.»

«Der Steg in  
Mönchaltorf ist 
für die Schifffahrt 
genauso wichtig 
wie die anderen 
vier.»
Allen Fuchs 
 Verwaltungsratspräsident SGG


