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Willkommen im Watt
Die Westfriesischen Inseln lassen sich wunderbar mit Plattbodenbooten  
erkunden. Ein Abenteuer der ganz besonderen Art, das hoffentlich bald 
wieder möglich wird.

«Endlich gibt es  
mal wieder was zu  
tun an Deck.»

Nach der Ebbe kommt die Flut 
Nach einer Stunde plätschert das Wasser noch knöcheltief um 
das Schiff herum. Trotzdem klettern die ersten in Gummistie-
feln die Stufen am Ruderblatt hinab, die nächsten kurz darauf 
gehen barfuss, dann stehen alle acht Crewmitglieder mit 
 breitem Grinsen um die beiden Schiffe herum und staunen. 
«Ist das toll», sagt Uta aus Hamburg. Selbst Ulf, der als 
 Kreuzfahrtkapitän fast alle Küsten der Welt kennt, ist begeis-
tert. «Das ist schon einmalig, wie das Wasser hier eine so 
 unberührte Landschaft freigibt», sagt er und streichelt mit 
 seinen nackten Zehen über die sandigen Bodenwellen.

  Michael Amme 

Bei Tonne FG11 verlassen wir das Fahrwasser und steuern 
 direkt auf das Flach zu. «Seid ihr sicher, dass das richtig ist?» 
fragt Crewmitglied Bea besorgt und hält sich am Schiebeluk 
fest. Mit ein, zwei Knoten Fahrt tasten wir uns vor, dann fängt 
das Schiff an zu ruckeln und holpert über ein paar  Bodenwellen. 
Der Rudergänger schaltet den Leerlauf ein und ruft «klar bei 
Anker!». Das schwere Eisen knallt direkt unterhalb der 
 Wasseroberfläche auf den festen Sandboden. Die 15 Knoten 
Wind aus West lassen das Schiff nach achtern treiben, der 
 Anker hält, die Maschine geht aus. Stille. Nur das Plätschern 
der kleinen Wellen am Rumpf ist zu hören. Ein paar hundert 
Meter voraus liegt die Sandbank Richel, ein winziges Stück 
hellgelber, trockener Sand. Dahinter, in zwei Seemeilen 
 Entfernung, sehen wir Vlieland, alles andere um uns herum ist 
braungraues Meer. «In einer guten Stunde können wir zur 
 Wattwanderung aufbrechen», sage ich zur Crew. Gemeinsam 
beobachten wir das Manöver unserer Freunde, die jetzt auch 
eintreffen, und die genau wie wir auf einem baugleichen Schiff 
vom Typ Lemsteraak unterwegs sind.

Die beiden Schiffe gehören zur Flotte von Sailcharter 
 Friesland in Workum, einer Firma am IJsselmeer, die nur 
 Plattbodenschiffe verchartert. An Bord unserer beiden fast elf 
Meter langen Schiffe sind ausser mir 
nur Seglerinnen und Segler mit 
 Erfahrung auf Kielyachten. Warum wir 
trotzdem auf diesen knuffigen Tradi-
tionsbooten unterwegs sind? Weil wir 
über das Wattenmeer zu den beiden 
Inseln Ameland und Schiermonnikoog rutschen wollen und ein 
Teil der Routen und Ziele auf diesem Weg über für tiefgehende 
Kielyachten viel zu flaches Wasser führt. Und weil wir die 
 Möglichkeit nutzen wollen, einmal trockenzufallen.

01 Platt auf dem Watt vor der Mini-Insel Richel ganz nah  
an der Insel Vlieland.

02 Crewmitglied Bea aus Berlin hat alles im Blick.

03 Windmühle auf der Insel Ameland.
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01 Vom Charterstützpunkt zum IJsselmeer und zur Nordsee geht es  
erst mitten durch den Ort Workum (auch Warkum genannt).

02 Draussen im Wattenmeer ist der Horizont weit.

03, 04 Trockenfallen leicht gemacht: Die Stufen am Ruderblatt 
ermöglichen das einfache Ein- und Aussteigen beim Trockenfallen.

Gemeinsam wandern wir Richtung Sandbank, bis ein gelbes 
Verbotsschild das Betreten des Schutzgebiets untersagt. Wir 
beobachten Wattwürmer auf der Flucht, suchen Muscheln und 
spazieren der Sonne im Westen entgegen. Auf dem Rückweg 
tasten wir uns bis an den Rand des Fahrwassers heran, wo wir 
einen Seehund im tiefen Wasser verschwinden sehen. Nach 
etwa drei Stunden kommt das Wasser mit Macht zurück und 
die Crews klettern zurück auf ihre Schiffe. Wellen plätschern 
erneut gegen den Rumpf, kurz darauf ruckelt das Boot über 
den Boden.

Gestern in Workum hatte uns Michael Foelling, der  deutsche 
Eigner der Charterfirma, die Schiffe übergeben und erklärt, 
dass Plattbodenschiff-Segeln eigentlich ganz mühelos sei. 
«Die Vorsegel mit den Stagreitern machen überhaupt keine 
Probleme. Und die Gaffel für das Grosssegel ist auch schnell 
erklärt», sagte der 49-Jährige und löste zwei Fallen von den 
Belegnägeln. 

Heute morgen bei Sonnenaufgang, auf dem Weg durch das 
IJsselmeer zur Schleuse Kornwerderzand, machten sich beide 
Crews ausgiebig mit der unbekannten Segeltechnik vertraut, 
zu der auch die schweren hölzernen Seitenschwerter gehören. 
«Gar nicht so kompliziert», sagte Mitsegler Volker nach  seinem 
Einsatz auf dem Vorschiff und freute sich sogar: «Endlich gibt 
es mal wieder was zu tun an Deck.» 

Kaum haben sich die beiden Lemsteraaken «Dorothee» und 
«Ybeltje» vom Seebett erhoben, kommen die Anker hoch. Die 
Nacht wollen wir im sechs Seemeilen entfernten Hafen von 
West-Terschelling verbringen, mit 350 Liegeplätzen der grösste 
auf den fünf bewohnten Inseln im holländischen Wattenmeer. 
Mit dem Festmachen der Leinen bricht die Dunkelheit ein. Was 
für ein Tag: IJsselmeer, Seeschleuse, Wattenmeer, Trocken-
fallen, Wattwanderung, Terschelling. 

Das Ziel, auf der einwöchigen Reise bis nach  Schiermonnikoog 
zu segeln, eröffnet auch die Möglichkeit, auf einer Rundreise 
die ganze Reviervielfalt kennenzulernen: Man kann auf dem 
Rückweg durch das Lauwersmeer, einen Teil der Staande 
 Mastroute und durch die Friesischen Seen zurück nach  Workum 
segeln. Das ergibt eine fast kreisrunde und extrem abwechs-
lungsreiche Route von etwa 140 Seemeilen, die man dazu – je 
nach Wettervorhersage – wahlweise im oder gegen den 
 Uhrzeigersinn befahren kann. Das bedeutet aber auch: Trödeln 
zählt nicht! Und: Im Wattenmeer bestimmt die Tide den 
 Tagesablauf und auch auf die Öffnungszeiten der Schleusen 
und Brücken ist zu achten. «Wir müssen morgen wieder mit 
dem ersten Licht los», sage ich, als alle bei einer schnellen  Nudel 
im Salon der Ybeltje zusammen sind. «Im Oostrom müssen wir 
zwei Flachs passieren und später dann noch eins, das Blauwe 
Balg», fasse ich die Recherche der letzten halben Stunde 
 zusammen. Mit einer aktuellen Seekarte, dem Tiden- und 
 Strömungskalender HP33, dem Törnführer Nordseeküste 1 und 
etwas Übung können kniffelige Passagen wie die morgige 
 zuverlässig geplant werden. 

Zugegeben, auch wir haben bei der Übergabe der Schiffe 
unseren Plan zur Sicherheit mit dem Charterchef besprochen. 
Der zeichnete, mit dem Finger auf der Seekarte und zwei, drei 

Tidenzeiten aus dem Handy, in nur wenigen Minuten unsere 
Reiseroute nach. «Kein Problem», bestätigte er die Planungen, 
«und mit den West- und Südwestwinden der nächsten Tage 
wird das eine herrliche Reise vor dem Wind, am liebsten würde 
ich mitkommen.»

Wunderschöne Natur
Früh am Morgen malt die aufgehende Sonne orangerote  Streifen 
in das Wolkenband über dem Horizont. Mit einer Tasse 
 dampfendem Kaffee in der Hand biegen wir ein in den Oostrom. 
Das dichte Netz an Fahrwassertonnen sorgt immer dort für 
Verwirrung, wo abzweigende Fahrwasser und zweifarbige 
 Tonnen die Orientierung erschweren. Das letzte Flach, der 
Blauwe Balg, führt dicht an einer namenlosen Sandinsel  vorbei, 

Nautisch Wissenswertes

Wind und Wetter: Ein anspruchsvoller Törn, der den 
sicheren Umgang mit der Tidennavigation erfordert. 
Man muss mit häufig wechselndem Wetter rechnen, 
Regenkleidung gehört deswegen immer mit an Bord. 
Westliche Winde dominieren, vereinzelt tritt auch Stark-
wind auf.
Navigation: Der Tidenhub zu Springzeiten beträgt 
2,5 Meter; bis zu vier Knoten Strom sind möglich.  Einige 
Flachs der Route können selbst mit Plattbodenschiffen 
nur mit dem richtigen Wasserstand passiert werden. 
Dafür ist es möglich, bis auf Schiermonnikoog alle 
 Inselhäfen im niederländischen Wattenmeer auch mit 
grossen Kielyachten anzulaufen.
Leuchtfeuer und Seezeichen: Alle Fahrwasser sind 
sehr gut betonnt. Die Brücken und Schleusen sind zu 
den angegebenen Öffnungszeiten stets zuverlässig in 
Betrieb, je nach Jahreszeit zwischen etwa 9 und 18 Uhr.
Literatur und Seekarten: Für das Wattenmeer 
 «Waterstanden en Stromen 2021» (HP33) und Nord-
seeküste 1 (Jan Werner). Für Binnen «Holland 2»  
(Jan Werner).
Anreise: Von Zürich zur Charterbasis nach Workum 
sind es 850 Kilometer. Der Flughafen Amsterdam ist 
130 Kilometer entfernt.
Charter: Yachtcharter Friesland bietet 20 Plattboden-
schiffe von 8,50 bis 16,50 Metern,  
www.sailcharterfriesland.nl
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die sich im Seegatt zwischen Terschelling und Ameland ge-
bildet hat. Wir nehmen das Fernglas zur Hand und sehen… 
Seehunde! Zeitgleich beobachten wir am  Himmel über uns 
 einen riesigen Schwarm Zugvögel, der in schneller Abfolge 

aberwitzige Formations- und 
 Richtungsänderungen vollführt. 

Nes auf Ameland ist ein  Hafen, 
der im Prinzip auch von Kiel-
yachten  angesteuert werden 
kann, nur die Zufahrt wird 
flach. In  Fussentfernung vom  
Hafen liegt der kleine Ort,  
der mit seinen alten Giebel-
häusern, engen Gassen und 

vielen Geschäften, Cafés und Restaurants lebendig und gemüt-
lich  zugleich ist. Wir mieten E-Fahrräder und brausen über die 
22 Kilometer lange Insel. Der Himmel ist blau, die Sonne strahlt, 
im Norden der Insel surren wir über schmale Schotterwege durch 
flache Dünenlandschaften. Kleine Wege führen bis an die Küste, 
wir stellen die Räder ab, hören den grünen Strandhafer im Wind 
rascheln und sind sprachlos vor lauter Schönheit. «Hammer», 
sagt Volker beim Anblick des Strandes, hinter dem die dunkel-
blaue Nordsee bis zum Horizont reicht. 

Ein paar Mutige unter uns nehmen ein Bad im 18 Grad 
 frischen Meer, danach spazieren wir den Strand entlang. Mit 
Hilfe der E-Power schaffen wir es schliesslich bis zur West-
spitze der Insel, zum postkartenschönen rot-weiss- gestreiften 
Leuchtturm bei Hollum.

01 Die baugleichen Schiffe 
segeln wie hier im Hegemer 
Mar auf der Friesischen 
Seenplatte stets nah 
beieinander.

02 Immer zur Stelle: Der 
Hafenmeister in Nes auf  
der Insel Ameland.

03 Leuchtturm bei Hollum.

04 Dünenlandschaft und 
Nordseestrand auf Ameland.

Wehmütiger Abschied
Insider des Reviers kennen aus dem Stand für jede Etappe die 
richtige Strategie. «Wenn ihr nach Schiermonnikoog wollt, 
müsst ihr hier drei Stunden vor Hochwasser losfahren», sagt 
der Hafenmeister von Nes und guckt auf seinen Tidenkalen-
der, «also morgen früh um 8 Uhr 15. Für die Überfahrt braucht 
ihr drei Stunden und Hochwasser ist dort 20 Minuten später 
als hier.» Wieder müssen zwei Flachs passiert werden, auf 
 denen selbst wir mit unseren nur 85 Zentimetern Tiefgang bei 
Niedrigwasser stecken bleiben würden.

Auch die Zufahrt zum Hafen von Schiermonnikoog fällt 
 trocken, bei Niedrigwasser liegt der Hafen inmitten einer  weiten 
Wattlandschaft ohne Wasser. Und anders als das Hafenhand-
buch beschreibt, liegen wir ein paar Stunden nach unserer 
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Ankunft selbst im Hafenbecken hoch und trocken. Der Hafen-
meister erklärt später beim Bezahlen der Liegegebühren: «Hier 
ist seit sechs Jahren nicht mehr gebaggert worden, deshalb ist 
alles versandet. Wir holen das aber bald nach.» 

Am Morgen pfeift Wind mit bis zu 30 Knoten durch das Rigg. 
Wir bleiben einen Tag länger und besuchen zu Fuss den Ort. 
Und erreichen auf einem Spaziergang auch die nahe Nordsee-
seite der Insel, den Leuchtturm und den Weststrand. Wir  kehren 
im ältesten Haus der Insel ein, in die Wirtsstube des Hotels Van 
der Werff. Der Holzfussboden knarzt, an den holzgetäfelten 
Wänden hängen Ölgemälde alter Segelschiffe und an einem 
 historischen Billardtisch spielen drei ältere Damen Karambolage. 
Der junge Kellner trägt Schlips und einen viel zu grossen Anzug. 
Alles ein bisschen wie aus der Zeit gefallen.

Mit etwas Wehmut verlassen wir am nächsten Tag beim 
Einfahren in die Schleuse bei Lauwersoog das Wattenmeer, 
das uns navigatorisch herausgefordert und landschaftlich 
 beeindruckt hat. Voraus liegt das winzige Lauwersmeer, das 
gerade mal fünf Seemeilen lang ist. Im Wettstreit, welche Crew 
das Handling der vielen Leinen und Fallen mittlerweile besser 
beherrscht, ziehen wir hinter der Schleuse die Segel hoch. Im 
Regattamodus biegen wir Seite an Seite ins Dokkumerdiep. In 
dem kaum 50 Meter breiten Kanal segeln wir vorbei an 
 Schilfufern, grünen Feldern, einer einsamen Anlegestelle für 
Schiffe und einem Bauernhof.

Der Wasserweg ist Teil der Staande Mastroute, die es auch 
Kielyachten erlaubt, von der Ems bis zur belgischen Grenze 
mit stehendem Mast einmal quer durch Holland zu fahren. 
Zum Mittag machen wir in Dokkum fest und essen in 
 Hafennähe Kibbeling mit Pommes, in Stücke geschnittene 
 Kabeljaustücke, die mit Bierteig überzogen und frittiert sind. 
In Leeuwarden stoppen wir für die Nacht, die uralte Provinz-
hauptstadt war 2018 Kulturhauptstadt Europas. Wir vertäuen 
das Schiff am grünen Ufer eines Parks im Zentrum, gehen 
 essen und feiern in einer Studentenkneipe den Geburtstag von 
Skipper Lars.

01 Fussgängerzone in 
Leeuwarden im Binnenrevier 
von Friesland.

02 Studentenkneipe in 
Leeuwarden.

Am letzten Tag der Reise geht es durch den auch von der 
 Berufsschifffahrt genutzten Prinses-Margriet-Kanal weiter 
durch die Friesischen Seen Heeger- und Sneekermeer.  
Hier  machen wir im Sonnenuntergang für die letzte Nacht 
auf einer winzigen Insel mit Naturanleger fest, die 
Langehoekspolle heisst. 

Wir haben auf einem Wochentörn im Schnell-
durchgang die ganze Vielfalt der  niederländischen 
Reviere erlebt. Längst sind auch die unter uns 
von der Reise überzeugt, die zuvor  vehement 
für einen Törn im Mittelmeer geworben hatten. 
Bea aus  Berlin ist sowieso ganz begeistert: «Die 
Holländer sind einfach  unglaublich nett», sagt 
sie beim letzten gemeinsamen Abendessen im 
Salon der Ybeltje, «und dazu die vielen Inseln, 
Strände, Dünen und Landschaften – 
 einfach toll.»
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