
Paare auf dem Wasser

r<Wer nie einen Traum verwirklicht, bleibt enttâuschtD
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Mâdeleine Nie.ierbcr
ger tiiùInte erstn ls
v()m LebeD.rul einenr
Schift. rl\ sie rls Au
P.rir iD Prris bei einer

Farnilie.rheitete. die direkt ù der
Scine wohnte. Die grossen Pénichen
hiltrcr cs ihr angelan. 

^us 
dem I-eben

N,,l dcrr SchilT w'Llldc rhcl nichrs.
\!cil sic rnit Joscplr Njcdcrbcrgcr
cirrcn Nid\!âldûcr Llcrglcr hciratctc.
lmlncrhin bcrcislcr) sic jahrclang
gânz lurupr mit ihrcn Cânrpcr. I'tr
die Zeit nâch der Pensionicrung w.ir
ihnen rber dieses Leben im lilrâssen
rerkehr zu heklisch. Als sie dLrch
eine FemsehsenLlung rLrl unsere
Honreprge stiessen. r.r es p.rssieft.

piûr)cn. Sic bcsuchtcn rÛrs ir ur,iiJrcnr
Winlcrquriicr in lloa nc und
quelschtcD uns aus. bis âllc fiegcn
beaDtwo cl \\'areD. Sic liesscn sich
jedes einzclnc Schii im H.1lcr zci
gen und erkl:iren, bis be e sFmrrn
ruusriclèn: (Es nuss eiDe TJLrlk

seinl>. Wir \\'iescD sie .rul den

Schleusen\l:hifièrk1ub hin. sie wuÈ
den Mitglied und xhsolvieften beicle

bei Fredy \\rebe. den Funkerkùl\.
Joscph zusiirzlich noch bei HeinT
Di bcrgcr dcr DicsslmolorenkLùs.
Bigcntlich hrltcn sic ihr llaus Ysrkau

len wollen. lirndcn dLlun âbcr cinc
irlc lc LùsuDg nril Vcrûriclung. Nlit
Hillè Llcs holllindischcn SchilJsvcr
lniltle$ Ruud ThomLLs stiesscn sic
ru1 die knrpp l(l Mleter'hDge Skûtsjc
(Wietske, welche lom Vneigner

rt

tachkLrrdig $,ieder .rufgebxùt urd
rcsraurielÎ worden wrr. Ohne zÙ

zôlcrn schlosscn sie inr luni 2008

dcû vorlcrnag ab. Zu[ick in der
Schùciz. bûltiltcn sic d;c Theorie lùr
dic SchilÀliihrcrpriiiillr!: und abcol
!icrlen crlblgrcich âul cincni Zodiac
SchlaLrchboot âul dem Clenltrscc dic

Der B.ruphlsiker Joseph und die
Ntutter. Hausfrâu unLl Yog.rlehrcrin
À4.Ldeleine begânnen systemrtisrh zu

t
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Lrâktischc Pûifùr1g. Scir Juni 2009
lebcD Joscph Lrnd Nlâdclciuc euf
ihrem Schilï, lcrncD roû) Vorcigner.
$ie mân dâmit mânii!ricrt (LLndeb

irls nrir einenr Schlârrùb(n)l I Inrl
hâben .ruch schon die ersLen AuslrLhr-
ten untefln)mnreD. A1s wir sie im Au-
gust 7u1:illig im bftbrnlischen Ze-
venburgen tmtèn und nebeD ihnen
feslinachlen. lingten wir sie. ob sie

ihrcn Schrilt iemals bereut hitten. Sie
slrahhcn bcidci <Kcinc Minul(]l Wir
lcrùisscù nicht cinrnill urscren Car
lcn!> wcnll .licccr ucrichl crschcinl.
sind dic bcidcû liischgcbackcncn
Schill.rbesitzcr uDterwcgs in ihr WirI
lerqLrâ(ier im liicsischcn Snccli
gliicklich, ihren TruLrm vc1'wirklichr
zu habeD | -r
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