
Nachts sind die Straßen zwar leerer, aber nicht breiter.
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In Aktion

Schwierige Navigation  
im Häusermeer

 Bis Heilbronn glitt sie über 
300 km auf Rhein und Neckar. In 
Heilbronn wurde die „Schluch-
see“ aus dem Wasser gehievt 
und für die verbleibenden 200 
km auf einen Schwertranspor-
ter umgeladen. Noch vor dem 
Schönbuchtunnel sagte sie der 
Autobahn „Ade“. Die „Schluch-
see“ ist zu groß für den Schön-
buchtunnel. Aber auch in Her-
renberg wird es eng. Sehr eng. 
Ampeln und Schilder müssen 
weg, es ist viel Personal auf den 
Beinen. Ist das Schiff einmal 
hindurch, muss wieder alles auf-
gebaut werden.

Am schwierigsten wird die 
letzte Etappe, das größte Nadel-
öhr steht jetzt bevor. Rund zwei-
einhalb Kilometer vor Bärental 

wartet jene Kurve, die aufgrund 
des engen Radius‘ den Trans-
porteuren bei ihrer Planung am 
meisten Kopfzerbrechen bereitet 
hat. 

48 m Leitplanke mussten de-
montiert werden. So kann der 

Schwertransporter ins Bankett 
ausweichen, wenn er die Kurve 
passiert. Schwere Metallplatten 
und auch Gummimatten werden 

im Bankett ausgelegt, damit der 
Schwertransporter sicher darü-
berfahren kann. Einige Minuten 
später kommt dann der Trans-
porter bergauf, wie ein Tau-
sendfüßler kriecht der 17-ach-
sige Transporter näher. Der 

Fahrer Frieder Saam holt weit 
aus. In einem Zug bewältigt der 
Schwertransporter die Engstelle.

Die letzten Kilometer sind 
dann schnell geschafft. In dieser 
Nacht wird nicht mehr bis zur 
Wendeplatte gefahren, von der 
am Dienstag das Schiff in den 
Schluchsee gehoben wird. Einige 
Hundert Meter entfernt wird der 
Schwertransport geparkt. 

Wie ein Tausendfüßler kriecht der 17-achsige 
Transporter näher.

Es ist kein alltäglicher, spektakulärer Transport, es ist eine richtige abenteuerliche Reise. Allein die Maße des MS 
Schluchsee beeindrucken: 7 m breit, 33 m lang, 93 t schwer – das neue Ausflugsschiff soll bis zu 250 Personen 
Platz bieten bei Tagesrundfahrten und abendlichen Dinnertouren.



Raumgreifend: 7 m breit und 33 m lang.

In einem Zug bewältigt der Schwertransporter die Engstelle. Dank 
der ausgelegten Metallplatten und Gummimatten kann das Bankett 
befahren werden.

In Aktion
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Unterquerung einer Brücke – passt!




