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Seaside _Niederlande

Entschleunigt  
durch die  

ländliche Idylle 
der Niederlande

 Maria Hennes  Rainer Conradi, mh

Ich fühle mich wie eine Vagabundin, dem Alltag ent-
flohen, nur verbunden mit dem Wasser – und da-
bei bin ich erst ein paar Stunden an Bord der «Seal-
ace», auf einem Probetörn für ein Wochenende.
Als ich beim Stöbern auf diese Mitsegelgelegenheit 
stiess, erwartete ich einen Segeltörn wie viele  andere: 
Meilen-Machen – Hafen-Manöver – Duschen – 
 Restaurant – Absacker. Doch dies hier  unterscheidet 
sich gewaltig. Bei ganz wenig achterlichem Wind 
gleiten wir den Kanal entlang. Ab und zu werden 
wir überholt. Die anderen sind unter Motor – wir 
aber segeln gemächlich dahin. Wir müssen kein Ziel 
erreichen. Wo wir übernachten werden, steht noch 
in den Sternen. Unter ihnen werden wir träumen, 
das ist sicher. Aber bestimmt nicht unter schlagen-
den Fallen in irgendeiner Marina… Jetzt queren wir 
erst einmal eine Landschaft, die durch ihre Reduk-
tion auf (fast) nichts fasziniert: Wasser, Weite, dun-
kelgrüne Schilfstreifen, in der Ferne vorbeiziehende 
Masten, blauer Himmel, Ruhe. Dazu das fast un-
hörbare  Plätschern unserer Bugwelle. Und das 
Glucksen, wenn wir Rotwein nachschenken. 
Ich merke, wie gut es mir tut, dass auf der Sealace 
alles anders ist, entschleunigt. Daher werde ich 
 diesem Wochenende einige Monate später einen 
weiteren Vagabundentrip diagonal durch die Nieder-
lande anfügen. Auf demselben besonderen Schiff, 
dessen Geschichte mir Skipper Rainer an jenem 
 langen Abend erzählen wird, wenn sich der Mond 
perfekt zwischen die Positionslichter der Kanalein-
fahrt zum Stadtkanal von Edam schiebt...

Amsterdam durch die Hintertür
Meine Fragen zu Baudetails müssen wohl zahlreich 
gewesen sein, denn es wird schon langsam wieder 
hell. Die Bäume, unter denen wir am Nachmittag 
zuvor noch mit Blick auf das Ijsselmeer das typische 
Appelgebak met Slagroom genossen hatten, heben 
sich immer deutlicher vom rötlichen Himmel ab. Zu-
vor waren wir bei 3 Bft schnell an der Insel Marken 
vorbei. Es lief so schön, dass wir auf den Landfall 
und die Besichtigung des speziellen Leuchtturms 
Paard van Marken verzichteten. Hier waren wir noch 
fast ausschliesslich von Freizeitseglern umringt. 

Die Niederlande imponieren durch ihre reichen Wasserwege. Natur pur wechselt sich 

mit dicht besiedelten Gebieten ab. Ein Höhepunkt für alle, die auf diesen Wasserwegen 

unterwegs sind, ist die atemberaubende Fahrt durch Amsterdam.

_01 Blick auf das Ijsselmeer vom Edamer Stadtkanal aus. 

_02 Der Leuchtturm Paard van Marken.
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Später, als wir in das Buiten-IJ Richtung Amster-
dam einbogen, mussten wir vermehrt auf die Be-
rufsschifffahrt aufpassen. Nun ist es nicht mehr 
weit, und wir  erreichen Durgerdam, einen der fas-
zinierendsten  Ankerplätze: Das nicht einmal 500 
Einwohner, aber einen Yachthafen und einen 

hektischen Grossstadtzentrum! Kaum zu glauben, 
dass der Linienbus von hier aus nur 30 Minuten nach 
Amsterdam-Centraal benötigt. Eine  besonders an-
heimelnde Hintertür von Amsterdam, welches ich 
im Nachtzug nach Zürich verlasse. Glücklich und 
zufrieden, denn: ich werde wiederkommen.

Holland diagonal
Und so schiffte ich einige Monate später in Veere 
erneut auf der Sealace ein. Veere ist ein wunder-
schönes kleines Städtchen im Südwesten des Schel-
degebietes, das seinen Wohlstand dem Tuch- und 
Wollhandel im 15./16. Jahrhundert verdankt. Beim 
Schlendern durch die Gassen zeigt sich das fast 
 vollständig erhaltene alte Stadtbild, eingebettet 
 zwischen Kanal und Hafen. Mein Lieblingsort dort 
ist der mit dichten, hohen Bäumen umstandene 
Marktplatz. Das Blätterrauschen der Bäume lässt 
eine Vorahnung auf schöne Segeltage aufkommen. 
Und die beginnen für mich an diesem Tag auf dem 
Veerse Meer, das durch das Scheldeprojekt 1961 
vom offenen Meer abgetrennt worden war. Mit dem 
Scheldeprojekt sollte eine erneute Flutkatastrophe 
wie die von 1953, als im Süden der Niederlande fast 
2000 Menschen ihr Leben verloren, verhindert wer-
den. Das Veerse Meer ist ein langgezogenes Seen-
gebiet mit 17 Inseln. 
Unser Ziel ist wieder Amsterdam, durch das Hin-
terland, ohne den Mast zu legen. Wir wählen die 
Route entlang des Veerse Meers, quer über die Oos-
terschelde und durch das Mastgat, vorbei an Brui-
nisse und durch die Krammersluis. Nach Willemstad 
 folgen wir dem Hollands Diep, zweigen dann nach 
Norden durch den Dordtse Kil nach Dordrecht ab. 
Dann geht es weiter an Kinderdijk vorbei in die 
 Nieuwe Maas. Spätestens jetzt, als wir der Holland-
sen Ijssel folgen, haben wir das Herz der Nieder-
lande erreicht: Durch Gouda, Boskoop und Alphen 
aan den Rijn gelangen wir entlang der Westeinder-
plassen nach Aalsmeer, schlüpfen unter startenden 
Linienmaschinen des Flughafens Schiphol durch und 
erwarten am Knoten punkt De Nieuwe Meer die 

_01 Skyline von Amsterdam vom Dach des Technologiemuseums «Nemo».

_02 Der Yachthafen von Durgerdam.

_03 Der königliche Einfluss wirkt bis heute auf Willemstad.

_04 So gehts auch…

_05 Die Staande Mastroute (Quelle: www.staandemast.nl).

Hofladen zählende Dorf liegt mitten in einer Wie-
senlandschaft und doch nur sieben Kilometer vom 
Zentrum Amsterdams entfernt. Irgendwann nach 
unzähligen Spezialbieren der «Oude Taverne» (von 
1760) verschluckt die Dämmerung unsere Sealace. 
Welche Idylle auf dem Deich so nahe an einem 

Seaside _Niederlande
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 Die Geschichte der Sealace

2005 ging die Firma, für die Rainer damals arbeitete, in Liquidation. Für Rainer  ergab 
sich daraus die Gelegenheit, einen lange gehegten Traum zu verwirklichen. Kurz 
 entschlossen mietete er eine alte Halle in Köln-Deutz, darin ein Schiffsrumpf aus 
 Eiche, kaufte einige Maschinen zur Holzverarbeitung – inklusive Metallwerkstatt – 
und das Abenteuer konnte beginnen: Es dauerte ungefähr 2,5 Jahre bis die Sealace, 
ein modifizierter KR 6 Seekreuzer (LüA: 10,50 m, 5 t) mit einem 20 PS starken Volvo-
Penta-Motor, vollendet war. Die relativ geringe Segelfläche der Sealace und ihr 
Schwenkkiel machen sie zu einem gemütlichen Boot.
Rainer kaufte im nächsten Sägewerk Holz, sofern nicht schon vorhanden, in 5 cm 
dicken und bis 5 m langen, kammergetrockneten, nur grob als Stamm  aufgeschnittenen 
Teilen und verarbeitete es selbst weiter. Einige seiner Freunde halfen ihm beim Bau. 
Zusammen wählten sie eine Holz-Epoxid-Verbundbaumethode, bei der die Holz-
oberfläche sichtbar bleibt. Aufgrund der Verleimung und der Beschichtungen ist bei 
dieser Methode eine hohe Festigkeit und weitgehende Unempfindlichkeit gegenüber 
Wasser gewährleistet. 

Durchquerung Amsterdams. Diese Reise wäre in 
zwei Tagen unter Beachtung der Höchstgeschwin-
digkeit von 5 kn machbar, wir jedoch verwenden 
acht Tage dafür. Gerade  richtig für uns Se(e)h-Vaga-
bunden, um den kunterbunten Wechsel zwischen 
Natur und Kultur, zwischen Weite und der städti-
schen Betriebsamkeit, zwischen  winzigen Gärten 
und riesigen Werftanlagen,  zwischen ländlicher 
Idylle und Schleusentechnik in Ruhe zu erfassen. Da 
ist es auch nicht schlimm, wenn wir mal eine Brü-
ckenöffnung verpassen…
Uns reizen vor allem die verzauberten Winkel.  Davon 
gibt es viele in den Niederlanden – einem der am 
dichtest besiedelten Länder Europas. Sie reihen sich 
wie Perlen einer Kette aneinander: Die Arneplaat im 
Veerse Meer bietet idyllische Grillstellen. Den Strand 
in der Nähe von Kortgene wählen wir, weil dort die 
Abendsonne besonders lange scheint. Nicht weit 
d avon finden wir erstaunlich ergiebige Brombeer-
hecken. Später unternehmen wir eine gemächliche 
Stippvisite per Fahrrad nach Willemstad, wo wir 
 unsere Frischwarenvorräte ergänzen. Willemstad 
mit seinen gut 3000 Einwohnern blickt auf eine 
lange Vergangenheit und eine enge Verbindung zum 
Königs haus zurück: Die Festungsstadt mit komplett 
erhaltener, sternförmiger Wallanlage aus dem Jahre 
1602 lohnt definitiv eine Besichtigung.

Kernland
Nach Willemstad passieren wir Kinderdijk. Um aller-
dings an der weltbekannten Windmühlenreihe vor-
beizuschippern, hätten wir das Dinghi herumtragen  
müssen – denn aufgrund der vielen unterschie dlichen 
Pegel der Polderlandschaft werden nicht alle kleinen 
Kanäle durch Schleusen erschlossen. Egal, denn bald 
begleitet Idylle Meile um Meile auch die Sealace: 
Nachdem wir die Silhouette von Rotterdam vor der 
untergehenden Sonne passiert haben und in die 
 Hollandse Ijssel eingebogen sind, erwartet uns mit 
Gouda, Waddinxveen und Boskoop das Kernland. 
Alphen aan den Rijn bietet sich als quirliges Städt-
chen mit Besucherliegeplätzen im Zentrum zum 
schnellen oder auch ausgiebigen Einkaufsstopp mit 
anschliessendem Gastronomiebesuch an.
Plötzlich passieren uns Düsenjets in geringer Höhe – 
Schiphol naht! Schon sehen wir die Schipholbrug, 
Klappbrücke der Hauptverkehrsschlagader durch die 
Niederlande. Nur noch eine Meile, sogar durch be-
waldetes Gebiet, und wir erreichen den Knotenpunkt 
De Nieuwe Meer, eine Kombination aus Eisenbahn- 
und Autobrücke. Hier müssen wir nun warten, bis 
sich der Strassenverkehr beruhigt. Die Boote  sammeln 
sich an den Warteplätzen. Eine spezielle Atmosphäre: 
Nur vereinzelte, ferne Lichter zeigen den Rand der 
Wasserfläche an, um uns herum der  charakteristische 
Lärm der Fahrzeuge beim Überfahren der Brücken-
lager. Um 1 Uhr nachts wird schliesslich auch diese 
Brücke geöffnet und die Stadtdurchfahrt durch 

_01 Den «Grossen» folgen wir wegen des unberechenbaren Kielwassers sehr vorsichtig.

_02 Kleine Gärten säumen das Ufer.

_03 Die Sealace in ihrem Element.

_04 Idylle in einem Seitenarm.

« »
Uns reizten vor allem die verzauberten Winkel.  

Die gab es viele in Holland – einem der am dichtest 
besiedelten Länder Europas.

_Die Sealace im Bau _Innenansicht
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 Amsterdam freigegeben. Mit gebotener Ruhe ord-
nen sich die Yachten ein. Wir fühlen uns wie eine 
kleine Familie, die in den  nächsten zwei Stunden 
 gemeinsam das besondere Erlebnis, Amsterdam zu 
durchqueren, teilt. Wir passieren das luxuriöse 
Wohnbootviertel nahe des Olympiastadions, dann 

_Das Typische wird zum Alltäglichen.

 Revierinformationen

_ANWB Water Almanak: Revierführer allgemein und über die 
gesamte Staande Mastroute; Teil 1 enthält alle Vorschriften und 
Regeln für den Wassertourismus. Muss zwingend an Bord mit-
geführt werden. Teil 2 liefert Infos über mehr als 1000 Yacht-
häfen, Brücken- und Schleusenöffnungszeiten. (Die Staande 
Mastroute ist eine Schifffahrtsroute für die Passage von Segel-
booten mit stehendem Mast durch die Niederlande.)
_Offizielle Nachrichten über Wetter und Strömung sowie 
weitere wichtige Revierinformationen: 
www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata_waterberichtgeving
_Karte mit allen Brücken und Schleusen:  
www.varendoejesamen.nl/sites/default/files//folders/ 
SMR%202015%20inlegkaart%20alternatief%20WEB-DEF.pdf
_Marinas: ANWB Water Almanak Teil 1; im Bereich Friesland 
Marrekrite-Projekt: 3500  Anlegeplätze in der Natur www.marre 
krite.frl; entlang Staande Mastroute teilweise Übernachten an 
Wartestegen der Brücken und Schleusen möglich.
_Kommunikation:
•	 Liste	der	VHF-Kanäle	der	Brücken:
 www.noordersoft.com/pc-navigo-2014/vhf-nl2.htm
•	 Kanalbelegung	allgemein:	www.vaartips.nl/markanalen.htm
•	 Liste	der	Fahr-	und	Sicherheitsberichte:	
 www.vaartips.nl/marifoon.htm
_Wetter (neben den üblichen Online-Wetter vorhersagen) 
per Funk und Radio:
•	 KNMI:	VHF	1,	jeweils	15	Minuten	nach	jeder	vollen	Stunde.
•	 Jeweils	alle	4	Stunden	ab	3:33	Sturmwarnung	ab	6	Bft,	ange-

kündigt auf VHF 16 und gesen det auf VHF 23 und VHF 83.

folgen zehn Grachtenbrücken, die Zug um Zug ge-
öffnet und  hinter uns wieder geschlossen werden. 
Verzaubert gleiten wir an den malerisch beleuch-
teten Häuserfronten entlang. Dann, nach der  letzten 
Brücke, abrupter Szenen wechsel. Vor uns liegt das 
IJ, die Schlagader der Schifffahrt von Amsterdam: 

Tonnen, feste und bewegte Lichter, Schiffe jeder 
Grösse und Gesch windigkeit und aus allen Rich-
tungen – nur mit  grosser  Erfahrung gelingt es, die 
Seezeichen von der Stadtbeleuchtung zu unterschei-
den. Ja, auch das sind die Niederlande – eine grosse 
Seefahrernation eben.

marina.ch

Ralligweg 10

3012 Bern

Tel. 031 301 00 31

marina@marina-online.ch

www.marina-online.ch

Tel. Abodienst: 031 300 62 56


