


Nautische Reisetipps Zeeland

Meiner Crew im Leben und an Bord:

Gisela, Lara, Maike und Christoph



Wichtige Hinweise

Gendergerechte Formulierung Aus Gründen einer einfacheren Sprache 
und einer besseren Lesbarkeit wird in diesem Buch auf die Nennung ver-
schiedener Geschlechter verzichtet. Wir distanzieren uns aber ausdrück-
lich von geschlechtsspezifischen Diskriminierungen, auch im sprachlichen 
Umgang, und möchten deshalb darauf hinweisen, dass die überwiegende 
Verwendung der männlichen Form (beispielsweise „Skipper“) explizit als 
geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Über alle Informationen in diesem Buch Die Informationen in diesem 
Buch sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Bei der Vielzahl 
der Informationen kann es sein, dass sich von heute auf morgen konkrete 
Angaben wie Preise, Zeiten, Tiefgang, Nautisches usw. ändern. 

Für die Richtigkeit der Angaben wird vom Autor und vom Verlag keine 
Gewähr und/oder Haftung übernommen. 

Es liegt in der eigenen Verantwortung der Leserinnen und Leser, sich vor Ort 
verbindlich zu informieren. Dies entspricht im nautischen Bereich auch den 
Gepflogenheiten der guten Seemannschaft.





Wie aus dem Bilderbuch: Muschelkutter im Hafen von Zierikzee

Die Zeeland-Brücke überquert die Oosterschelde zwischen den Inseln  
Schouwen-Duiveland und Noord-Beveland



Detlef H. Krügel

Nautische Reisetipps 
Zeeland/Niederlande

Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer, Westerschelde. 
Für Segler und Motorbootfahrer.  

herausgegeben von Ertay Hayit

Hayit, Köln



Angaben: Alle angegebenen Längen- und Breitengrade, Entfernungs- und 
Tiefenangaben sollen nur zum schnelleren Überblick und nicht zur Naviga-
tion dienen. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.

Autor und Verlag freuen sich über Ihre Anregungen, Ergänzungen und 
Kommentare zu diesem Buch, die Sie gerne per E-Mail senden können: 

zeeland@fahrtensegeln.de

Sofern wir Ihre Informationen in einer der nächsten Auflagen verwenden, 
werden wir Sie gerne im Impressum bei einer Neuauflage namentlich nen-
nen.

Printausgabe:  ISBN 978-3-87322-304-2 
E-Book pdf:  ISBN 978-3-87322-305-9 
E-Book epub:  ISBN 978-3-87322-306-6 
 
Impressum: 
Herausgeber: Ertay Hayit, M.A. 
Autor: Detlef H. Krügel 
Fotos: Gisela Krügel 
Lektorat: Ute Hayit 
Karten: Jochen Fischer, Aichach (Kartographiestudio.de) 
Produktion: Mundo Marketing GmbH, Köln (Mundo-Marketing.de) 

1. Auflage 2021 / 2022 
© copyright 2021 Mundo Marketing GmbH, Köln 
Alle Rechte vorbehalten All rights reserved. 
1.0 

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und 
Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbe-
sondere für Übersetzungen, für die Einspeicherung und Verarbeitung in 
elektronischen Systemen und für das öffentliche Zugänglichmachen, z.B. 
über das Internet.



Über den Herausgeber

Ertay Hayit studierte Kommunikationswissenschaften. Er ist Journalist, 
Verleger und Geschäftsführer einer Werbe- und PR-Agentur in Köln. Mehrere 
hundert Sach- und Ratgeberbücher hat er als Herausgeber oder Verleger 
betreut. Ungezählt seine Artikel und Beiträge für Zeitschriften oder in den 
letzten 15 Jahren für Webmagazine. Als Chefredakteur und Verleger betreut 
er unter anderem die Internet-Magazine Fahrtensegeln.de und Fernweh.de.  

Kartenübersicht

Übersichtskarte Zeeland ................................................................ 3
Karte UKW-Funk Wetter ................................................................39
Grevelingen ...............................................................................49
Oosterschelde West ......................................................................67
Oosterschelde Ost ........................................................................68
Veerse Meer ............................................................................. 107
Kanaal door Walcheren ............................................................... 108
Häfen in Kortgene und Wolphaartsdijk .......................................... 117

Verlag: 
Hayit Medien, eine Unit von Mundo Marketing GmbH 
kontakt@hayit.de www.hayit.de

Redaktion: 
Fahrtensegeln.de 
redaktion@fahrtensegeln.de 



I. Kapitel 8

Inhalt

Vorwort  ............................................................................................12

Allgemeine praktische Reise-Informationen .............................................14 

 Steckbrief Niederlande ....................................................................14 

 Gesundheitswesen und Notfall .........................................................15 

 Verkehr, Geschwindigkeit, Automobilclubs, Bus und Bahn .....................16

 Geld und Einkaufen ........................................................................17

 Essen und Trinken ..........................................................................18

 Arbeitsfreie Feiertage und Ferien ......................................................19

 Das Wetter in Zeeland .....................................................................20

 Touristen-Informationen (VVV) .........................................................20

Der Delta-Plan: Von der Katastrophe zum Weltwunder mit Wassersport ........22

Mit Kindern an Bord: Der Salzbuckelschein ...............................................27

Muscheln und Schalentiere .....................................................................29

Das sollte man als SkipperIn wissen: Nautische Infos .................................32

 Ein Muss für jeden Skipper: der Wateralmanak .....................................32 

 See- und Wasserstraßenkarten .........................................................32

 Funk, Blockkanäle und Notfälle ........................................................34

 Wetterberichte ..............................................................................37 

 Auf den Gewässern Zeelands ............................................................39

 Schleusen und Brücken – problemlos und einfach: 7 Regeln ...................40 

 Liegeplätze für Sportboote ..............................................................42

Reiserouten nach Zeeland ......................................................................44

 Marina Stellendam .........................................................................44

 HARINVLIET-BRÜCKE ......................................................................45

 VOLKERAK-SCHLEUSEN ..........................................................46
Auf dem Grevelingen .............................................................................47

 GREVELINGEN-SCHLEUSE .................................................................48 

 Anlegeplätze auf dem Grevelingen ....................................................48 

 Bruinisse ......................................................................................51

  WSV Bru .................................................................................52 

  Jachthaven Bruinisse ...............................................................52

 Von Bruinisse nach Scharendijke .....................................................53

Inhalt 8



9 ajlsvhbliausrfbol-skgj

 SCHUTZSCHLEUSE BROUWERSHAVEN ..................................................54

  Jachthaven Brouwershaven .......................................................54

  WSV Den Osse..........................................................................56

  WV Scharendijke ......................................................................57

 Vom Brouwersdam nach Herkingen  .................................................57

  Marina Port Zeelande................................................................58 

 Ouddorp .......................................................................................60 

  WSV Goeree ............................................................................61 

  WSV Herkingen ........................................................................62 

  Herkingen Marina ....................................................................63

  WSV Battenoord ......................................................................64

Auf der Oosterschelde ............................................................................65

 KRAMMER-SCHLEUSEN ....................................................................66

 Auf Zijpe, Mastgat und Keeten zur Zeeland-Brücke .............................70

 Sint-Annaland ...............................................................................70

  WSV Sint-Annaland ..................................................................71

  SWV Stavenisse .......................................................................73

 ZEELAND-BRÜCKE ...........................................................................75 

 In den westlichen Teil der Oosterschelde nach Zierikzee ......................76 

 Zierikzee ......................................................................................77 

  Gemeentehaven Zierikzee ..........................................................78

  WV Zierikzee ...........................................................................79

 Nach Burghsluis und zum Oosterschelde-Sturmflutwehr ......................80

  WSV Burghsluis .......................................................................81

 Von Neeltje Jans am Roopot zu Nehalennia in Colijnsplaat ..................82

 Neeltje Jans und das Oosterschelde-Sturmflutwehr ..............................83

  Roompot Marina ......................................................................86

 Colijnsplaat ..................................................................................88 

  WSV Noord-Beveland ................................................................89 

  Marina Kats ............................................................................91

 SCHLEUSE GOESSCHE SAS ................................................................92

  Jachthaven Hansa ...................................................................92

 WILHELMINABRUG, RINGBRUG, ST.MAARTENSBRUG ..............................93

9 Inhalt



I. Kapitel 10

 Goes ............................................................................................93 

  WV De Werf .............................................................................95 

  Stadshaven Goes .....................................................................96 

  Jachthaven Wemeldinge ...........................................................96

 Yerseke ........................................................................................98 

  Jachthavens Yerseke .............................................................. 101

 Abstecher nach Bergen op Zoom und Tholen .................................... 102

 BERGSEDIEPSLUIS .........................................................................103

  WV de Schelde (Bergen op Zoom) .............................................. 103

  Jachtwerf van Duivendijk (Tholen) ............................................ 104

  WSV de Kogge (Tholen) ........................................................... 104

  Marina Oesterdam (Tholen) ..................................................... 105

Auf dem Veerse Meer und dem Kanaal door Walcheren.............................. 106

 ZANDKREEK-SCHLEUSE .................................................................. 109

 Auf dem Veerse Meer .................................................................... 110

 Anlegeplätze von der Zandkreek-Schleuse bis zum Veerse Gatdam ......... 111

 Wolphaartsdijk ............................................................................ 112

  WSV Wolphaartsdijk ................................................................ 113

  Oesterhaven ......................................................................... 114

  Royal Yacht Club of Belgium ..................................................... 115

  De Zandkreek ........................................................................ 116

 Kortgene .................................................................................... 116

  Delta Marina ......................................................................... 116

 Kamperland ................................................................................ 120

  Gemeentehaven Kamperland .................................................... 121

  Marina Kamperland ................................................................ 122

 Am Veerse Gatdam ....................................................................... 123

 Veere ......................................................................................... 124 

  Stadshaven/Jachtclub Veere .................................................... 128

  WV Arne Oostwatering ............................................................ 129 

  Jachtwerf Oostwatering .......................................................... 130

  Marina Veere ......................................................................... 131

 Über den Kanaal door Walcheren ................................................... 131

 Middelburg ................................................................................. 133

Inhalt 10



11 ajlsvhbliausrfbol-skgj

  WV Arne Middelburg ............................................................... 138

 SPIJKERBRUG .............................................................................. 140

 DOKBRUG ................................................................................... 140

 „Blauwe Golf“ auf dem Kanaal door Walcheren .................................. 140

Auf der Westerschelde und entlang der Küste ......................................... 142

  VVW Schelde ......................................................................... 142

 BUITENKEERSLUIS VLISSINGEN ....................................................... 143

  Michiel de Ruijterhaven .......................................................... 143

 Vlissingen .................................................................................. 144

 Die Westerschelde ist Gezeitenrevier ................................................ 149

 Die Küste entlang nach Cadzand-Bad ............................................. 152

 Cadzand-Bad............................................................................... 152

  Jachthaven Cadzand............................................................... 153

 Rund Walcheren .......................................................................... 154

 ROOMPOT-SCHLEUSE ..................................................................... 155 

 Breskens .................................................................................... 156

  Jachthaven Breskens .............................................................. 159

 Entlang des Südufers nach Hansweert ............................................ 160

 Terneuzen .................................................................................. 161

 SCHLEUSE TERNEUZEN ................................................................... 162

  WV Neuzen (Binnenhaven) ...................................................... 163

  WV Neuzen (Buitenhaven) ....................................................... 164 

  Jachthaven Terneuzen ............................................................ 164

 Entlang des Ostufers nach Hansweert ............................................. 165 

  WSV Ellewoutsdijk .................................................................. 166

 SCHLEUSE HANSWEERT .................................................................. 166

 Kanaal door Zuid-Beveland .......................................................... 167

Sprachführer ...................................................................................... 169

Beaufort-Skala ................................................................................... 176

Was bedeutet eigentlich NAP? .............................................................. 177

Register (Orte, Brücken und Schleusen) ................................................... 180

11 Inhalt



I. Kapitel 12

Vorwort

Warum schreibe ich ausgerechnet über Zeelands Gewässer? Gewiss, weil ich 
sie gut kenne und sie ein Dorado für Wassersportler sind, wovon dieser Rei-
seführer ausführlich berichtet. Doch nur hier – darauf will ich die Aufmerk-
samkeit der Leser lenken – segeln oder dampfen sie mitten in einem wirkli-
chen Weltwunder der Moderne: den Deichen und Schleusen des Delta-Plans. 

Anders als die sieben Weltwunder der Antike, die in erster Linie Macht und 
Reichtum ihrer Auftraggeber verewigten, hat der Delta-Plan seine Werke für 
den alltäglichen Schutz der Menschen ersonnen und geschaffen. Feste und 
bewegliche Dämme, Schleusen mit einem hochkomplexen Management der 
Wasserstandsregulierung verhindern auf Dauer verheerende Überflutun-
gen; die schlimme Katastrophe von 1953 soll sich nie mehr wiederholen.

Im Gegensatz zu den antiken Weltwundern treten diese Werke dem Reisen-
den eher unspektakulär entgegen. Sie geben sich heute so, als gehörten sie 
seit eh und je dorthin, als seien sie traditioneller Teil zeeländischer Kultur-
landschaft. Das Management der Dämme, Schleusen, Pumpwerke, Brücken 
und Wasserstände wird so routiniert gehandhabt, dass das Weltwunderhafte 
daran fast außer Sicht gerät. An den passenden Stellen im Buch werde ich 
also „Wahrschau!“ rufen, um das Versteckte zu zeigen und zum Staunen zu 
ermuntern.

Natürlich wusste ich, als die Familienyacht ihren Heimathafen in Zeeland 
bekam, was der Delta-Plan beinhaltet. Sogar an die Reportage aus meinen 
Jugendtagen mit dem Titel „Ein Weltwunder der Moderne“ erinnerte ich 
mich. Doch das wirklich Besondere daran habe ich erst später begriffen. 

Es begann am Abend jenes langen Segeltages, an dem mir zum Kaffee nach 
dem Abendessen zwei niederländische Segel-Freunde von ihrer Arbeit beim 
Bau des Oosterschelde-Sperrwerkes erzählten. Ich saß zwischen zwei Men-
schen, die an einem Weltwunder mitgewirkt hatten, und dachte: Wie faszi-
nierend! Doch erst Wochen später erkannte ich, was sie vom Weltwunder 
mitgenommen hatten und mir an diesem Abend mitgaben.

Die Delta-Werke beweisen, dass wir scheinbar übermächtigen, bedrohlichen 
Herausforderungen mit Verstand, Visionen und vereinten Kräften begegnen 
können. Am Ende werden wir erfolgreich sein, aber nur dann, wenn wir 

Vorwort 12
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es wirklich tun. Genauso verstehen viele Zeeländer das Motto ihres Pro-
vinz-Wappens: 

LUCTOR ET EMERGO. Ins Moderne übersetzt: „Ich muss mich mühen, aber ich 
bleibe obenauf!“ Und das gilt nicht nur für den Kampf gegen Sturmfluten.

Detlef H. Krügel

13 Vorwort
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Allgemeine praktische  
Reise-Informationen

Steckbrief Niederlande: Das Wichtigste in Kürze

Niederlande: Königreich der Niederlande (Koninkrijk der Neder-
landen); mit den Karibikinseln Bonaire, Sint Eusta-
tius und Saba.

Fläche: Ca. 41.500 km², wovon fast ein Fünftel Gewäs-
ser ist, ein Viertel unter dem Meeresspiegel liegt 
und sechs Zehntel immer noch von Überflutungen 
bedroht sind.

Grenzen: Die Niederlande grenzen im Norden und Westen an 
die Nordsee, im Süden an Belgien und im Osten an 
Deutschland.

Staatsform: Die Niederlande sind eine parlamentarische Mo -
narchie, dessen Staatsoberhaupt derzeit König 
Willem-Alexander ist. Er hat repräsentative Aufga-
ben und ernennt formell den Ministerpräsidenten 
und die Minister. Das Parlament besteht aus zwei 
Kammern: Die Zweite Kammer wird direkt vom Volk 
gewählt, die Erste Kammer indirekt von den Provin-
zen und karibischen Inseln.

Verwaltung: Die Niederlande sind in zwölf Provinzen gegliedert: 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, 
Zeeland, Gelderland, Friesland, Limburg, Over-
ijssel, Drente, Flevoland, Utrecht und Groningen. 
Hauptstadt ist Amsterdam (rund 870.000 Einwoh-
ner), der Regierungssitz befindet sich hingegen in 
Den Haag (knapp 550.000 Einwohner).

Bevölkerung: Die Einwohnerzahl der Niederlande steigt stetig 
an, Ende 2019 waren es gut 17,4 Millionen Men-
schen. Ein Großteil der Bevölkerung ist im stark 
besiedelten Westen des Landes zu finden

Allgemeine praktische Reise-Informationen 14
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Religion: Die meisten Niederländer sind konfessionslos. Den 
größten Teil der Gläubigen machen Katholiken und 
Protestanten aus.

Sprache: Amtssprache ist Niederländisch. In Zeeland werden 
bis heute noch Dialekte gesprochen.

Wirtschaft: Für die niederländische Wirtschaft ist vor allem der 
Dienstleistungssektor mit den Bereichen Finanzen 
und Transport wichtig. Ein weiterer großer Wirt-
schaftsbereich ist die Landwirtschaft. Hinzu kom-
men Lebensmittel, Chemie, Erdöl und Elektronik. 
Der Tourismussektor macht, besonders in den Pro-
vinzen am Meer, einen wichtigen Teil der Wirtschaft 
aus. Die Fischerei wird in Zeeland überwiegend in 
Form der Muschelzucht betrieben.

Gesundheitswesen und Notfall
Man wünscht es sich zwar nicht, doch jeder kann im Urlaub einmal krank 
werden oder einen Unfall erleiden. Da jedes Land sein eigenes Gesund-
heitssystem hat, ist es klug, sich schon vor der Reise diese Besonderheiten 
anzuschauen.

Ärztliche Versorgung
Die medizinische Versorgung in den Niederlanden entspricht europäischem 
Standard. EU-Bürger, die sich vorübergehend in den Niederlanden aufhal-
ten, können nach dem europäischen Gemeinschaftsrecht Leistungen wie 
Einheimische in Anspruch nehmen. Dazu wird als Nachweis eine europäische 
Versichertenkarte verlangt, die man bei seiner deutschen Krankenkasse 
erhält. 

Die Krankenkassen geben auch Auskünfte über die aktuellen Regelungen 
im medizinischen Notfall, wozu die meisten dem Reisenden eine Liste mit 
Vertrauensärzten anbieten. Im Bedarfsfall kann man in allen Hafenbüros 
erfahren, wie der diensthabende Arzt oder Zahnarzt zu erreichen ist.

Apotheken
In den Niederlanden findet man nicht viele öffentliche Apotheken (farma-
cie / apotheek). Außerhalb der Großstädte ist es üblich, die Medikamente 
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über die behandelnden Ärzte zu beziehen. Der Großteil nichtverschrei-
bungspflichtiger Arzneimittel wird jedoch in Drogeriemärkten oder in 
Supermärkten – an der Kasse oder am Schalter (balie) – verkauft.

Notfall

In Notfällen gilt wie in jedem anderen Land auch: Ruhe bewahren, für 
Sicherheit sorgen und Erste Hilfe leisten. Polizei, Rettungsdienst und Feu-
erwehr sind rund um die Uhr über die Telefonnummer 112 zu erreichen. Ein 
Zentralist fragt zuerst, welchen Hilfsdienst der Anrufer benötigt: Polizei 
(politie), Feuerwehr (brandweer), Rettungsdienst (ambulance) und aus 
welchem Ort er anruft. Dann wird der Anrufer mit der jeweiligen Leitstelle 
verbunden.

Automobilclubs, Verkehr, Geschwindigkeits-
begrenzung, Bus und Bahn
Der größte Automobilclub der Niederlande ist der ANWB. Seinen Hauptsitz 
hat er in Den Haag, Wassenaarseweg 220, Tel. +31- 88-2 69 31 70. Er infor-
miert über alle wichtigen Themen rund um Reise und Verkehr und vermittelt 
darüber hinaus interessante Reiserouten für Wanderer und Radfahrer. Der 
Club mit den charakteristischen gelben Autos betreibt natürlich auch einen 
Pannendienst (pechhulp), den man unter Tel. +31-88-2 69 28 88 jederzeit 
erreichen kann. Autofahrer, die Mitglied in einem Partnerclub wie dem 
deutschen ADAC, dem österreichischen ÖAMTC oder dem TCS aus der Schweiz 
sind, erhalten in den Niederlanden nicht nur Rabatte, sondern auch kosten-
freie Pannenhilfe. www.anwb.nl

Sowohl für Pkw als auch für Gespanne liegt die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit innerorts bei 50 km/h und außerorts bei 80 km/h. Auf gekennzeich-
neten Strecken dürfen Pkw außerorts bis zu 100 km/h schnell fahren. Auf 
Autobahnen gilt in der Zeit zwischen 6 und 19 Uhr die Höchstgeschwindig-
keit von 100 km/h, außerhalb dieser Zeit sind 130 km/h erlaubt. Gespanne 
sollten außerhalb geschlossener Ortschaften 80 km/h und auf Autobahnen 
90 km/h nicht überschreiten. Die Strafen bei Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen sind deutlich drastischer als in Deutschland.

Gelbe Markierungen an Bordsteinkanten bedeuten Parkverbot, entlang der 
blauen ist Parken mit Parkscheibe gestattet.

Allgemeine praktische Reise-Informationen 16
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Wer vom Hafen am Stadtrand ins Zentrum möchte, braucht schon einmal 
Bus oder Bahn. In den Niederlanden gibt es dafür die so genannte OV-Kaart, 
mit der man alle Verkehrsmittel – Bus, Straßenbahn (tram) oder Eisenbahn 
(spoorweg) – nutzen kann. Urlauber, die vorhaben, mehrmals mit Bus oder 
Bahn zu fahren oder auch im nächsten Jahr in den Niederlanden unterwegs 
zu sein, sollten erwägen, sich die nichtpersonengebundene Chip-Karte 
(anonieme kaart) zuzulegen. Sie ist in Bahnhöfen, Supermärkten und bei 
den örtlichen Verkehrsunternehmen erhältlich. Einmal dort erworben, kann 
sie an gelb lackierten Automaten, die Girocard oder Kreditkarten akzep-
tieren, beliebig oft aufgeladen werden. In den Supermärkten stehen diese 
Automaten in der Regel nahe der Verkaufstheke (balie). Übrigens: In den 
Niederlanden müssen Tickets sowohl beim Ein- als auch beim Aussteigen am 
Entwerter neben der Tür gescannt werden. Näheres in Niederländisch oder 
Englisch auf www.ov-chipkaart.nl.

Es gibt für Einzelfahrten mit der Busgesellschaft Connexxion in Zeeland 
auch Papiertickets. Man kauft sie beim Fahrer und bezahlt mit Girocard 
oder Kreditkarte. Die Tageskarte gibt es in zwei Preisstufen als Dagkaart zu 
21,50 Euro, die jeden Tagen ganztägig, oder als Dal Dagkaart zu 15 Euro, 
die erst ab 9 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen hingegen ganztägig gilt. 
Der Reisende kann die Tageskarte auch als e-Ticket mit seinem Smartphone 
über eine deutschsprachige Website erwerben: www.connexxion.nl/de/fahrkarten/
einzelfahrkarten/e-tickets. Die Bezahlung erfolgt mit Kreditkarte. Beim Ein- und 
Aussteigen muss der QR-Code, den man nach der Bestellung per E-Mail 
erhalten hat, am Entwerter nahe der Tür gescannt werden. Dazu wird emp-
fohlen, den QR-Code auf Screen-Breite zu vergrößern und die Helligkeit auf 
maximal zu stellen. Diese Hinweise lesen sich komplizierter als die Handha-
bung in der Praxis ist.

Geld und Einkaufen
Die Niederlande gehören zur Euro-Zone, sodass auch Überweisungen und 
SEPA-Lastschriften problemlos möglich sind. Mit der Girocard erhält man 
aus den Automaten der Banken Bargeld, je nach Geldinstitut allerdings 
gegen zusätzliche Gebühr. Gebührenfrei ist es hingegen, sich beim Einkauf 
im Supermarkt mit der Girocard an der Kasse Bargeld auszahlen zu lassen. 
Diese Möglichkeit ist weit verbreitet, bei Bedarf sollte man einfach an der 
Kasse danach fragen. Die Bezahlung mit Girocard oder Kreditkarte ist beina-
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he überall möglich. Manche Museen und Yachthäfen kennen sogar nur noch 
bargeldloses Zahlen.

In den Niederlanden macht Einkaufen Spaß. Man findet viele Supermarkt- 
und Bekleidungsketten. Mindestens genauso beliebt sind Antiquitätenlä-
den, in denen so manche alten Schätze schlummern. Regelmäßig finden in 
vielen Orten Wochen- und Flohmärkte statt. Selbst dort kann man meistens 
mit der Girocard oder Kreditkarte bezahlen. 

Die Geschäfte dürfen werktags bis 22:00 Uhr öffnen, in der Regel sind sie 
es von 9:00 bis 18:00 Uhr. In manchen Orten gibt es den traditionellen 
Einkaufsabend donnerstags oder freitags bis 21 Uhr. Einkaufszentren und 
große Supermärkte können meist zwischen 7:00 und 22:00 Uhr besucht 
werden. Viele Supermärkte besitzen für bestimmte Waren und Dienstleis-
tungen wie Zigaretten, Telefonkarten, nichtverschreibungspflichtige Medi-
kamente oder Postdienstleistungen eine gesonderte Theke (balie) im Ein-
gangsbereich. Spirituosen werden oft in einem getrennten Teil des Ladens 
(slijterij), der nur für Erwachsene zugänglich ist, verkauft. 

An verkaufsoffenen Sonntagen kann man meistens zwischen 12 und 17 
Uhr nach Herzenslust shoppen. In der Nähe der meisten Yachthäfen findet 
sich eine Gelegenheit zum Einkaufen des täglichen Bedarfs, deshalb reicht 
eigentlich ein kleiner Proviantvorrat an Bord für die Törns durch Zeeland. 
Um die Schlepperei zu erleichtern, hat mancher eine klappbare Sackkarre 
oder eine Einkaufstasche auf Rädern an Bord, andere bevorzugen Seesack, 
Rucksack oder Umhängetasche.

Essen und Trinken
Es gibt eine Vielzahl niederländischer Köstlichkeiten. Auf dem Frühstücks-
tisch fallen dem Urlauber Schokoladenflocken (chokoladevlokken) und 
bunte Zuckerstreusel (hagelslag) ins Auge. Immer gut für zwischendurch 
sind die vielen kleinen Imbissbuden. Besonders in Küstennähe empfehlen 
sich Fischgerichte, seien es Matjes (Hollandse Nieuwe) oder frittierte 
Fischfilets wie Kibbeling und Lekkerbekje mit Remouladensauce. Beliebt und 
verbreitet sind zudem ostindische Imbisslokale. Wer den Smut entlasten 
will und keine Lust auf Backschaft hat, kann sich und seine Crew dort für 
einen meist redlichen Preis lecker versorgen. Übrigens: Wer das mittwochs 
tut, pflegt an Bord eine niederländische Marine-Tradition; jeden Mittwoch 
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wird dort nämlich eine gut gewürzte indonesische Mahlzeit, de blauwe hap 
genannt, serviert.

Was bei uns Gastronomie ist, heißt in den Niederlanden Horeca, zusammen-
gesetzt aus den Wortanfängen von Hotel, Restaurant, Café. Die Bezeich-
nungen der niederländischen Gaststätten-Arten gehören zu den „falschen 
Freunden“ – also Worten, die sich in beiden Sprachen ähneln, aber völlig 
verschiedene Bedeutungen haben.

Ein niederländisches Café ist eine Schankwirtschaft oder Kneipe mit allen-
falls kleinem Speisenangebot. Als Restaurant bezeichnen sich die gehobe-
nen Speisewirtschaften mit entsprechenden Preisen. Dort ist es üblich und 
meistens auch nötig, einen Tisch zu reservieren. Dazwischen hat das Eetcafé 
seinen Platz. Dort gibt es eine umfangreichere Speisekarte, allerdings aus 
dem kulinarisch einfacheren Spektrum zu entsprechend moderateren Prei-
sen.

Die Niederlande haben eine lange Brautradition. Heineken, Amstel und 
Grolsch sind hier die bekanntesten Marken. Wer es gerne hochprozentiger 
mag, kann Genever probieren, der aus Gersten- oder Roggenmalz herge-
stellt wird und in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich ist: jonge 
(junger) und oude (alter) jenever sowie als süßen Beeren-Genever. Ein Kopje 
Koffie (eine Tasse Kaffee) bekommt man in den Niederlanden rund um die 
Uhr.

Zu den berühmten zeeländischen Spezialitäten gehört zweifelsohne der 
Bolus. Wer im Wörterbuch nachschlägt, findet „Häufchen“ als Übersetzung. 
Bezogen auf dieses Gebäck soll es sich jedoch um die Verballhornung des 
spanischen Wortes „bollo“ für Krapfen handeln. Das spräche für einen 
Ursprung aus Zeiten der spanisch-habsburgischen Herrschaft. Wie dem auch 
sei – dieser gebackene Zimtkringel aus Hefe, Milch, Eiern, Butter, braunem 
Zucker und viel Zimt schmeckt morgens zum Frühstück genauso lecker wie 
nachmittags zu Tee oder Kaffee.

Arbeitsfreie Feiertage und Ferien
Arbeitsfreie Feiertage in den Niederlanden sind Neujahr, Karfreitag sowie 
Ostersonntag und Ostermontag, der Königstag am 27. April, der Befrei-
ungstag am 5. Mai, Christi Himmelfahrt sowie Pfingstsonntag und -mon-
tag, Weihnachten am 25. und 26. Dezember. An diesen Tagen haben alle 
Geschäfte und Banken geschlossen.
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Sind in diesem Reiseführer bei Schleusen und Brücken besondere Betriebs- 
oder Öffnungszeiten an Feiertagen angegeben, so bezieht sich das auf 
Neujahr, Osterfeiertage, Himmelfahrt, Pfingsttage und Weihnachtstage. 

Die Sommerferien beginnen in den Provinzen zeitlich etwas versetzt.

Übrigens: Der Nikolaustag am 5. Dezember ist zwar kein gesetzlicher Fei-
ertag, aber ein wichtiger Familienfeiertag besonders für Kinder. Bereits 
an einem Wochenende im November wird an vielen Orten des Landes die 
Ankunft von Sinterklaas aus Spanien gefeiert.

Das Wetter in Zeeland
Zeeland gilt während der Wassersportsaison als günstig für Urlaub und 
Freizeit und nimmt für sich in Anspruch, die sonnenreichste Provinz zu sein: 
etwa 10 bis 15 % über dem Landesdurchschnitt. Insgesamt herrscht hier ein 
gemäßigtes, maritimes Klima mit nicht übermäßig heißen Sommern und 
nur mäßig kalten Wintern. Besonders in Küstennähe setzt sich die Sonne 
nach Regenperioden schneller als anderswo wieder durch.

Die Windmaxima liegen im Frühjahr und Herbst, also außerhalb der 
Haupt-Urlaubssaison. Wer auf den sehr unterschiedlichen Gewässern Zee-
lands unterwegs ist, sollte sich jedoch stehst im Klaren sein, wo er sich 
gerade befindet und was er Crew und Schiff zutrauen kann. Die offenen, 
großen Gewässer verlangen von beiden Küstentauglichkeit.

Für einen Törn durch Zeeland sollte man in seinen Seesack Badekleidung 
und Poloshirt genauso wie Pullover und Ölzeug packen, denn hier ist das 
Wetter abwechslungsreich.

Touristen-Informationen (VVV)
Gibt es im Urlaub Probleme oder treten Fragen auf, helfen die jeweiligen 
Touristen-Informationen (VVV) mit Informationen zu Kartenmaterial, Frei-
zeitgestaltung und vielem mehr weiter.

Niederländische Touristeninformationen im Ausland
Deutschland: Niederländisches Büro für Tourismus und Kongresse, Richmodstraße 
6, 50667 Köln, Tel. 02 21 92 57 17 13, Fax 02 21 92 57 17 39, www.holland.com

Österreich: Niederländisches Büro für Tourismus, Schwarzenbergplatz 10/1,  
1040 Wien, Tel. +41 1 5 04 33 19

Allgemeine praktische Reise-Informationen 20
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VVV in Zeeland in den beschriebenen Orten
VVV Herkingen

Groenekruisweg 2a, 3249 AG Herkingen 
Tel. +31-187-66 92 56, info@vandervelde-watersport.nl

VVV Cadzand

Boulevard de Wielingen 34, 4506 JJ Cadzand-Bad 
Tel. +31-117-39 12 98, cadzand@vvvzeeland.nl, www.vvvzeeland.nl

VVV Goes

Singelstraat 13, 4461 HZ Goes 
Tel. +31-113-23 59 90, goes@vvvzeeland.nl, www.vvvzeeland.nl

VVV Kamperland

Veerweg 40a, 4493 AS Kamperland 
Tel. +31-113-37 15 95, kamperland@vvvzeeland.nl, www.vvvzeeland.nl

VVV Veere

Markt 5, 4351 AG Veere 
Tel. +31-118-43 58 58, veere@vvvzeeland.nl, www.vvvzeeland.nl

VVV Wemeldinge

Oostelijke Kanaalweg 4, 4424 NC Wemeldinge 
Tel. +31-113-62 15 53, info@campinglinda.nl

Stichting Tourist Information Yerseke

touristinformationyerseke@gmail.com, www.toeristinfoyerseke.nl

Zum Zeitpunkt der Drucklegung hat die Stichting zwar die Aufgaben des VVV über-
nommen, aber Besuchsadresse und Telefonnummer sind noch nicht bekannt.

21 Touristeninformationen
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Der Delta-Plan: Von der Katastrophe zum 
Weltwunder mit Wassersport

Die Deichbauten des Delta-Plans wurden schon kurz nach Projektbeginn in 
den 1960er Jahren zu den Weltwundern der Moderne gezählt. Das gilt auch 
heute noch, obwohl manchem das Ergebnis dieser Anstrengungen inzwi-
schen so selbstverständlich erscheint, dass er darüber kaum noch wie über 
ein Weltwunder staunt.

Es waren tragische Ereignisse, die zum Delta-Plan führten. Wer sie kennt, 
wird das ambivalente Verhältnis der Niederländer zu Meer und Flüssen leich-
ter verstehen. Schlimme Erinnerungen an Fluten und Überschwemmungen 
sind tief in ihr kollektives Gedächtnis eingegraben. Das erklärt, warum der 
Kampf gegen das Wasser um ihr Land sowohl notwendige Bedingung indivi-
dueller Existenz als auch Staatsraison ist.

Natürlich begeistern sich Niederländer für ihre herrlichen Wassersportge-
biete, für das erholsame und sportliche Unterwegssein auf dem Wasser. 
Doch bleibt dieser Genuss für sie stets an das sichere Wissen gebunden, 
dass sich hinter einem liebenswürdigen Gesicht die hässliche Fratze des 
vernichtenden und todbringenden Elementes verbirgt. Sie ist immer gegen-
wärtig, auch wenn sie gerade nicht zu sehen ist.

Am 1. und 2. Februar 1953 zeigte das Meer den Niederländern eben diese 
hässliche Fratze. Orkan und Springflut verbündeten sich gegen das Land 
und türmten ein Hochwasser von 4,55 Meter über Normaal Amsterdams Peil 
auf. Am Ende des zweiten Sturmfluttages hatten über 1800 Menschen ihr 
Leben verloren.

Was machte die Sturmflut so verheerend? Es war die Kombination von 
Springflut und Orkan. Hinzu kam ein Erhaltungsrückstand der Deiche 
infolge der Kriegsjahre zuvor, die ihnen kaum noch eine wirkungsvolle 
Abwehr dieser Sturmflut erlaubte. Nach dem Krieg wurde die ausstehende 
Instandhaltung der Seedeiche zwar als erstes in Angriff genommen, diese 
hielten sich dann auch durchaus wacker, doch blieben die Polderdeiche, 
weiter binnen gelegen, in einem deutlich schlechteren Zustand. Und das 
nutzte diese Sturmflut aus. Sie stürmte durch die offenen Meeresarme und 
Flussmündungen bis weit hinter die Küsten, riss Breschen in die Binnendei-
che und brach von hinten in die Polder ein. Diese Erfahrung bestimmte die 
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Vorgehensweise bei der Realisierung des Delta-Plans: Nie wieder sollte eine 
Sturmflut von hinten zuschlagen können!

Die Ebbe nach dem ersten Sturmfluttag im Februar 1953 ließ in den Poldern 
zwar die Wasserstände sinken, doch rissen die hinausströmenden Was-
sermassen die Deichbrüche weiter auf. Der zweite Tag wurde deshalb der 
schlimmere. Zuerst hatte die neue Flut volle sechs Stunden Zeit, in die Pol-
der zu strömen, bis die folgende Ebbe Menschen, Tiere, Gebäude, Fahrzeuge 
und was ihr sonst zu packen gelang, mit sich hinauszog.

Tragödien ereigneten sich: Eltern sahen ihre Kinder ertrinken, Familien 
wurden getrennt, Existenzen vernichtet. In einer jüngeren TV-Dokumenta-
tion berichtet eine Niederländerin sichtlich bewegt, dass sie jetzt – mehr 
als fünfzig Jahre später – immer noch die verzweifelten Schreie ihrer ertrin-
kenden Schwester im Ohr habe. Bis zu diesen Fernsehaufnahmen sei sie 
nie wieder an die Oosterschelde zurückgekehrt und habe bis heute keinen 
Frieden mit dem Meer schließen können.

Diese Katastrophe führte u.a. dazu, dass die Regierung bereits nach 20 
Tagen die Delta-Kommission berief, um eine Küstensicherung zu entwi-
ckeln, die für alle Zukunft eine derartige Katastrophe verhindern sollte. 
Bis zur Verabschiedung des Delta-Gesetzes 1958 wurden vier Gutachten 
erarbeitet, die Gegebenheiten, Vor- wie Nachteile verschiedener Lösungen 
analysierten und das Vorgehen planten.

Nicht nur den Küstenschutz nannte der Delta-Plan als Ziel. Die neuen 
Deiche sollten zudem der Versalzung des Landes durch Meeres- und Brack-
wasser entgegenwirken. Moderne Fernverkehrsstraßen mussten entlang der 
neuen Deiche gebaut werden, um die Infrastruktur deutlich zu verbessern. 
Sogar eine damals – noch vor dem Wirtschaftswunder in Mitteleuropa – 
erstaunliche Vision war enthalten: die Schaffung eines Erholungsgebietes 
für den Wassertourismus.

Die Sturmflut von 1953 hatte das Land von hinten durch die schwächeren 
und leichter zu brechenden Polderdeiche überschwemmt. Deshalb arbeitete 
sich die Jahrzehnte dauernde Realisierungsphase neuer Deichbauten von 
innen nach außen voran. Die Reihenfolge der Teilprojekte ging vom Kleinen 
zum Großen, vom Einfachen zum Komplizierten, denn für ein solches Vor-
haben gab es keine Vorbilder. Und es erwies sich als klug, so vorzugehen.
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Als erstes Bauwerk wurde das Sturmflutwehr in Capelle a/d IJssel errich-
tet, um das industrielle Herz des Landes mitsamt der Randstad zu sichern. 
Damit Schiffsverkehr und Wasserabfluss ungehindert blieben, baute man 
zwei Turmpaare mit je einem 800 Meter langen Schleusentor, das im Normal-
zustand aufgeholt ist. Für Schiffe mit hohen Aufbauten und für Segelschiffe 
gibt es eine Schleuse mit Klappbrücke – heute eins der Wasserbauwerke auf 
der Stehenden-Mast-Route.

Der Drei-Inseln-Plan verband Noord- und Zuid-Beveland durch den Zand-
kreekdam und Walcheren mit Noord-Beveland durch den Veerse Gatdam. 
Es entstand das Veerse Meer und einer der schönsten Sandstrände an der 
zeeländischen Küste bei Vrouwenpolder.

Am Grevelingendam wurde seit 1958 sieben Jahre lang mit erheblichen 
Rückschlägen gebaut. Die Herausforderung lag in der Deichlänge von sechs 
Kilometern. Erst als es den Ingenieuren gelang, vorhandene Flachs mit 
Sand aufzuspülen und eine Seilbahn zu entwickeln, um riesige Betonblöcke 
als Dammfundamente ins Wasser abzuwerfen, konnte das Vorhaben zum 
Erfolg gebracht werden.

Ein Jahr früher begann der Bau des Volkerakdam, der aber erst zwölf Jahre 
später – also 1969 – fertig wurde: zwei Dämme, ein Schleusenkomplex und 
eine Brücke.

Am Haringvlietdam wurde beinahe 14 Jahre lang gebaut, von 1958 bis 
1971. Auch hier musste ein Teil des Dammfundamentes aus Betonblöcken 
mittels einer Seilbahn geschüttet werden. Um den Abfluss aus Rhein und 
Maas zu sichern, wurde hier erstmals ein Deich mit riesigen beweglichen 
Toren errichtet.

Baubeginn des Brouwersdam war 1964, er konnte fünf Jahre später fertig-
gestellt werden. Dieser Seedeich dient unmittelbar dem Sturmflutschutz, 
verkürzt die Küstenlinie und schuf das Wassersportparadies Grevelingen-
meer.

Das letzte und inzwischen bekannteste Element des Delta-Plans bildet 
das Sturmflutwehr (Stormvloetkering) in der Oosterschelde. Sein Bau 
beanspruchte mehr als ein Vierteljahrhundert – von 1960 bis 1986. Die 
ursprüngliche Idee war ein fester Damm. Obschon die Bauausführung 
im Gange war, entschloss sich das niederländische Parlament 1979, den 
Damm mit beweglichen Toren zu versehen, die nur bei Sturmflutgefahr 
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geschlossen werden sollten. Die Oosterschelde blieb somit ein salziges 
Gezeitengewässer, Seeflora und -fauna weitgehend unbeeinträchtigt. Nach 
diesem Parlamentsbeschluss, dem eine vierjährige Beratungs- und Dis-
kussionsphase vorangegangen war, mussten die Wasserbauingenieure ein 
völlig neues Konzept entwickeln, für das es wieder einmal kein Vorbild gab. 
Am Ende entstand ein Damm aus 65 Betonpfeilern mit 62 stählernen Hub-
toren dazwischen. Nicht nur diese Elemente mussten völlig neu konstruiert 
werden, sondern auch die Bauschiffe. Sogar ein Unterwasserfahrzeug, das 
auf Ketten über den Meeresboden fuhr, war darunter.

Nach dieser Planänderung blieb die Oosterschelde Gezeitengewässer, 
doch die Gezeitenkraft war um etwa ein Viertel reduziert. Als Ausgleich 
verkleinerten die Wasserbauingenieure dieses Gewässer durch den Bau 
des Philipsdam und des Oesterdam. Hinter diesen entstanden die süß-
wasserführenden, gezeitenfreien Binnenschifffahrtsstraßen Volkerak, die 
Schelde- Rijn-Verbinding und Zoommeer.

Und heute, mehr als dreißig Jahre danach? Die Wahrscheinlichkeit einer 
Überflutung wie 1953 ist durch die Realisierung des Delta-Plans auf ein 
einziges Mal in 4.000 Jahren geschrumpft. Das Sturmflutwehr in der Oos-
terschelde wird erst einmal 200 Jahre halten.

Trotz dieser Erfolge führt die niederländische Regierung den Delta-Plan 
Jahr für Jahr fort. In den letzten Jahren waren überall im Delta Deicher-
höhungsarbeiten zu beobachten. Dennoch könnte der Anstieg des Mee-
resspiegels infolge der Klimaerwärmung Sturmfluten ermöglichen, die in 
Extremfällen selbst die erhöhten Deiche überspülten. Deshalb empfehlen 
aktuelle amtliche Studien, nicht nur auf die Gefahren von Überflutungen 
zu schauen, sondern auch die Folgen für Land und Einwohner in den Fokus 
zu nehmen. Hochwasserschutz bleibt ein Dauerthema für die Niederlande.

Bezogen auf den Tourismus ging die Erwartung eines einmaligen Erho-
lungsgebietes in Erfüllung. Insbesondere die Provinzen Zuid-Holland und 
Zeeland haben durch Tourismus im Allgemeinen und durch Wassertouris-
mus im Besonderen ein Standbein erhalten, das die traditionellen Bran-
chen Landwirtschaft und Fischerei bei Wertschöpfung und Arbeitsplätzen 
überholt hat. Dieser Reiseführer nimmt den Leser mit zu vielen Orten des 
Delta-Plans, die man per Schiff erreichen kann. Er beschreibt auch das, was 
dem Auge verborgen bleibt, und erzählt die Begebenheiten dahinter.
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Den Delta-Plan und seine Verwirklichung begleitete bis in die 1990er 
Jahre die Erwartung eines Return on Investment durch späteren Verkauf 
von Know-how und Maschinen. Trotz steigenden Meeresspiegels und welt-
weit zunehmender Bevölkerung in den Küstenregionen erfüllte sich diese 
Erwartung nicht: zu teure Technik für den Einsatz in Schwellen- und Drit-
te-Welt-Ländern. Einzig der Kran des Spezialschiffes „Ostrea“ konnte an 
eine dänische Firma verkauft werden, die ihn beim Bau der Große-Belt-Brü-
cke einsetzte.

Heißt das, dass es sich nicht lohnt, solche Weltwunder zu realisieren? 
Die Antwort gibt die exemplarische Geschichte des jungen zeeländischen 
Ingenieurs, der am Bau des Sturmflutwehres mitarbeitete und sich dort 
seine ersten Sporen verdiente. Mit seinem erworbenen Wissen, mit seiner 
gewonnenen Lösungskompetenz und dem Selbstvertrauen des Erfolgrei-
chen gründete er später sein mittelständisches Bauunternehmen. Diese Art 
Wissenstransfer erfolgte hundertfach nach Abschluss der Deltawerke und 
brachte eine andere, unerwartete Form des Return on Investment.

Der Gewinn eines solchen Weltwunderprojektes besteht über seinen direk-
ten Nutzen hinaus darin, dass eine Gesellschaft lernt, völlig neue und schier 
unlösbar erscheinende Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. 
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Mit Kindern an Bord
Auch wenn Reisen mit einem Boot nicht besonders gefährlich ist, etwas 
zum Thema Sicherheit vorab. Nichtschwimmer brauchen an Deck eine Ret-
tungsweste, am besten mit Lifeline. Auch Kinder mit abgelegter Seepferd-
chen-Prüfung bleiben Nichtschwimmer, erst der Schwimmpass qualifiziert 
zum Schwimmer. 

Der Autor erlebte im Hafen von Middelburg eine niederländische Groß-
mutter, deren Enkel sich laut meuternd gegen die Rettungsweste an Deck 
wehrte. Sie machte ihm ihren Standpunkt mit unwiderlegbarer Logik klar: 
„Wenn du ohne Rettungsweste ins Wasser fällst, ertrinkst du. Dann muss 
ich um dich weinen. Lieber du schimpfst jetzt eine Weile, als dass ich mein 
Leben lang weinen muss.“

Zeeland ist mit seinen dicht beieinander liegenden Häfen, der Mischung aus 
geschützten und offenen Gewässern, seinen vielen Sehenswürdigkeiten ein 
ausgezeichnetes Revier für Crews mit Kindern. Die Reise durch diese Provinz 
auf einem Boot, das an sich schon ein verheißungsvoller Ort für Kinder ist, 
dürfte also genau das sein, worauf sie sich freuen. Hier gibt es Interessantes 
zu entdecken, Neues zu lernen, Herausforderungen zu meistern. 

Der Salzbuckel-Schein
Das Spiel um den Salzbuckel-Schein animiert und ist am Ende des Törns ein 
tolles Souvenir. Je nach Alter und dem, was das Kind schon kann, listet er 
fünf bis sieben Aufgaben auf, deren Erfüllung den Moses zum echten Salzbu-
ckel macht. Die Aufgaben sollten allerdings schon ein wenig fordernd sein; 
wie es gemacht wird, muss sich das Kind entweder von den Eltern abschauen 
oder zeigen lassen; auch Üben gehört natürlich dazu. Das Spiel soll im Vor-
dergrund stehen, der Ehrgeiz kommt von ganz allein.

Für Kinder im Grundschulalter sind etwa folgende Aufgaben denkbar:
•	 einen Kreuzknoten oder einen anderen gängigen Seemannsknoten 

machen,
•	 das Dinghi eine vorher festgelegte Strecke hin- und zurückrudern,
•	 Ruder gehen,
•	 während der Fahrt den Schalthebel auf neutral stellen, um die Maschi-

ne zu stoppen,
•	 einmal oder mehrmals um das Boot herumschwimmen,
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•	 Rettungsring-Zielwurf, wobei einer im Dinghi den Riemen hochhält, 
über den der Ring geworfen werden muss,

•	 eine Karte mit Piratenunterschlupf, Hafen oder Festung zeichnen –  
eignet sich besonders bei schlechtem Wetter,

•	 den Schiffsnamen mithilfe des Funk-Alphabets buchstabieren,

•	 die Signalflaggen, die den Schiffsnamen ergeben, zusammenknoten 
und unter der Saling heißen,

•	 einen Schatz finden.

Unter den Aufgaben sind solche, die ein Crew-Mitglied jeden Alters an 
Bord beherrschen sollte. So lernen Kinder aufmerksamer als bei trockenen 
Sicherheitsunterweisungen nach Merkblatt. Besondere Freude macht es, 
den Salzbuckel-Schein zusammen mit anderen Kindern zu bestehen. 

Den Schatz zu finden, ist natürlich der Höhepunkt. Am Morgen dieses 
besonderen Tages liegt eine Flaschenpost im Dinghi oder schwimmt an der 
Bordwand mit einer Leine, die sich an Festmacher oder Ankerkette verhed-
dert hat. Sie beinhaltet einen Brief mit der Karte, die zum Schatz auf einer 
Insel führt. Die Schatzkarte ist natürlich zuvor von den Eltern gezeichnet 
worden, sie haben auch eine der zahlreichen Inseln auf dem Veerse Meer 
oder Grevelingen als Ziel des Abschlusstörns ausgewählt. Dort angekom-
men, rüsten sich die Kinder zur Suchexpedition und Vater oder Mutter haben 
etwas Zeit, den Schatz am vorbezeichneten Platz zu verstecken: ein Karton 
mit Leckerem, ein Tetrapack Chocomel, Obst gegen Skorbut – für jedes Kind 
etwas.

Wenn am Abend alle an der Back sitzen, wird der Salzbuckel-Schein, der 
alle erfüllten Aufgaben verzeichnet, überreicht: nicht mehr Moses, sondern 
Salzbuckel!

Eltern können dieses Spiel mitwachsen lassen und später mit entsprechend 
gesteigerten Aufgaben erneut auflegen. In späteren Jahren wird das Dinghi 
nicht gerudert, sondern mit dem Außenborder gefahren, aus der gezeich-
neten, ausgedachten Karte des Piratenverstecks wird die Kurslinie auf der 
Seekarte, mit dem Bootsmannsstuhl geht es in den Mast und mithilfe des 
an Bord vorhandenen Naturführers werden Vögel oder Robben identifiziert.

Auf der Website www.fahrtensegeln.de/zeeland findet der Leser ein Muster mit einer 
Liste möglicher Aufgaben, um sich den eigenen, individuellen Salzbu-
ckel-Schein zusammenzustellen.
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Muscheln und Schalentiere

Es wird für den Zeeland-Reisenden kein Tag vergehen, an dem sie ihm nicht 
in irgendeinem Zusammenhang vor die Augen kommen: Muscheln und Scha-
lentiere. Die wilden Formen dieser Tiere kleben an Pfählen, Schleusentoren 
oder Steinen im Wasser; auf den Gewässern begegnen dem Wassersportler 
mehr als einmal am Tag die Muschelfischer mit ihren großen oder kleinen 
Booten; Bojen und Pricken markieren unübersehbar die überall verteilten 
Muschelparzellen; beim Einkaufen findet er abgepackte Muscheln in der 
Kühlung, beim Ausgehen ins Eetcafé oder Restaurant auf der Speisekarte. 
In Zeeland kommt niemand an diesen Tieren vorbei.

Ja, Tiere sind es – sowohl Muscheln wie Austern. Ihnen fehlt allerdings die 
eigenständige Mobilität, die wir sonst für ein typisches Merkmal von Tieren 
halten. Im Kinder- und Jugendstadium lassen sie sich noch von Strömungen 
umhertreiben, sind sie ausgewachsen, bewegen sie sich gar nicht mehr fort. 
Dann haben sie sich nämlich an möglichst gut durchströmter Stelle mit 
einem erstaunlich haltbaren biologischen Klebstoff fixiert. Manche Arten 
wählen dafür sogar Schiffsrümpfe, sehr zum Leidwesen der Schiffseigner.

Muscheln
Archäologische Funde beweisen, dass Menschen bereits vor langer Zeit 
Muscheln für die Ernährung nutzten. Diese sammelten sie bei Niedrig-
wasser, nicht anders als heute noch Einwohner oder Wassertouristen in 
Zeeland. Doch diese Subsistenzwirtschaft reicht in neuerer Zeit bei Weitem 
nicht mehr zur Deckung der Nachfrage.

Während die Fischerei Parallelen zur Jagd zeigt, ist die Arbeit der Muschel-
fischer eher mit der von Landwirten zu vergleichen. Deshalb wird meistens 
von Muschelzucht gesprochen, an deren Beginn in der Tat eine Aussaat 
steht. Die Tiere vermehren sich zweigeschlechtlich, Eier und Samen treffen 
sich im Meereswasser und lassen Larven entstehen. Diese wachsen heran, 
treiben im Wasser frei herum, bis sie dafür zu schwer sind und zu Boden 
sinken. Nun erntet der maritime Züchter diese Muschelsaat sowohl auf der 
Oosterschelde als auch im Wattenmeer. Da das Heraufholen dieser Muschel-
saat mit Netzen den Meeresgrund aufreißt, setzen die Muschelzüchter 
vermehrt Muschelsaat-Fangeinrichtungen ein. Das sind die in Seekarten 
verzeichneten, im Wasser herabhängenden Netze oder Taue, an denen sich 
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die herantreibenden Larven anhaften. So kann die Muschelsaat, ohne den 
Boden zu verletzen, geerntet werden.

Mit Schiffen wird die Saat zu den Parzellen auf der Oosterschelde gebracht 
und dort am Boden ausgelegt. Die Muscheln wachsen weiter heran, nach-
dem sie sich mithilfe der von ihnen produzierten Byssus-Fäden festgeklebt 
haben, um nicht von der Strömung fortgerissen zu werden. Strömung brau-
chen sie unbedingt, denn die schwemmt ihnen das Plankton als Nahrung 
zu, das sie herausfiltern. Strömung brauchen die Muscheln aber auch, damit 
das auf sie herabsinkende Sediment von ihren Schalen gespült wird, denn 
von Sand bedeckt könnten sie nicht überleben. Da Muscheln selbst sechs 
Stunden außerhalb des Wassers überstehen, sind strömungsreiche und tro-
ckenfallende Zonen ihr Lebensraum. 

Es dauert zwei oder drei Jahre, bis die Muscheln erntereif sind, was von den 
Muschelzüchtern – auch hier eine Para llele zur Landwirtschaft – ständige 
Pflege der Zucht verlangt. Bedrohung geht von beutemachenden Seetieren 
aus, dem Seestern etwa. Er saugt sich mit seinen Armen an den beiden Scha-
lenhälften fest und zieht sie langsam auseinander, um an das Muschelfleisch 
zu kommen. Macht sich eine Seestern-Population über den Muschelbestand 
her, bleibt den Züchtern nur, diese Muscheln mit Netzen vom Grund herauf-
zuholen und dort auszusetzen, wo gerade keine Seesterne unterwegs sind.

In Hangkulturen sind Muscheln vor diesen Räubern geschützt. Sie können 
hängend auch mehr Nährstoffe aus dem Wasser filtern als am Boden liegend 
und müssen vor dem Verkauf nicht noch von Sand befreit werden. In den 
Hangkulturen werden die Muscheln in speziellen Netzen oder an Tauen von 
Bojen ins Wasser gehängt und von Zeit zu Zeit je nach Wachstum in größere 
Netze umgepflanzt. Wer häufiger Miesmuscheln isst, wird den Unterschied 
zwischen Muscheln aus Boden- und Hangkulturen schon bald herausschme-
cken.

Mancher erinnert sich an den Merksatz, Muscheln nur in Monaten mit „r“ am 
Ende essen zu dürfen. Die liegen jedoch eher außerhalb der Urlaubssaison, 
was die Frage aufwirft: Erlebt der Zeeland-Urlauber die dortige Muschelsai-
son von Juni bis April überhaupt mit? Das tut er heute gewiss, denn dieser 
Merksatz stammt aus einer Zeit, als Muscheln mangels Kühltransporter 
nur in der kalten Jahreszeit exportiert wurden. Der exakte Beginn der 
Erntesaison wird jedes Jahr von einer extra dafür eingesetzten Kommission 
bestimmt. Gibt sie das ersehnte Startsignal, fahren die Muschelfischer mit 
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Volldampf zu ihren Parzellen, holen die ersten Netze auf und fahren wie-
der mit Volldampf zurück. Denn die ersten Muscheln jeder Saison erzielen 
erhöhte Preise, die Radionachricht darüber sorgt sofort für Tischreservie-
rungen in den einschlägigen Restaurants, in denen die Gäste des ersten 
Tages für dieses besondere Menü einen besonderen Preis zahlen werden. 
Aber keine Sorge, es ist genug für alle und über die gesamte Saison da. 

Übrigens: Oft wird vom ersten Erlös an wohltätige Einrichtungen gespendet.

Muscheln lassen sich auch an Bord recht einfach zubereiten. Das Besondere 
ist die Würze des Suds, im dem sie gekocht werden. Ungezählt sind die Vari-
anten, fast unbegrenzt die Möglichkeiten des Ausprobierens. Für den Unge-
übten halten die Lebensmittelgeschäfte fertige Gewürzmischungen bereit, 
die man durch weitere Zutaten dem eigenen Geschmack anpassen kann.

Austern
Die Austernproduktion in Zeeland ist eine Entwicklung des späten 19. Jahr-
hunderts und hat seitdem immer wieder Boom und Depression erlebt. Den 
bislang letzten Rückschlag versetzte der zeeländischen Zucht eine Austern-
seuche, weshalb derzeit verstärkt die japanische oder pazifische Felsenau-
ster gezüchtet wird. Sie ist weniger anfällig und sogar ertragreicher. Das 
Zuchtgebiet, in dem die Austern immer wieder auf andere Parzellen umge-
setzt werden und wo sie in drei bis fünf Jahren heranwachsen, erstreckt sich 
auf Grevelingen und Oosterschelde. Versteigert und verkauft werden diese 
Meeresfrüchte wie die aus anderen Gegenden in Yerseke. Dort werden sie in 
Becken von beachtlicher Größe gelagert, um zur Ruhe zu kommen und sich 
zu reinigen.

Austern, insbesondere die flachen, europäischen, werden gerne roh ver-
zehrt, gewürzt mit ein wenig Pfeffer und Zitronensaft. Die japanische oder 
pazifische Felsenauster kann ebenfalls roh genossen werden, wird häufig 
jedoch gegrillt.
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Das sollte man als SkipperIn wissen:  
Nautische Infos

Ein Muss für jeden Skipper: der Wateralmanak
Ein wirklich nützlicher Helfer ist der zweibändige Wateralmanak des nieder-
ländischen Touristenbundes ANWB. Mit seinem typischen Format von 1/3 
DIN A 4, also der Breite und Länge eines gewöhnlichen Briefumschlags, 
passt er in jedes Bücherschapp.

Wateralmanak Band 1: Regelgeving en Tips 
Band 1 beinhaltet alle Vorschriften wie die niederländische Binnenschiff-
fahrtsstraßenordnung, die Rheinschifffahrtspolizeiverordnung und andere 
Befahrensregeln, die man an Bord haben muss. Sogar das Handbuch für den 
Binnenschifffahrtsfunk ist enthalten. Dem Vorschriftenteil folgen einige 
Kapitel mit nützlichen Hinweisen für die Sportschifffahrt in den Nieder-
landen und in Belgien. Der Text ist in Niederländisch, was die gesetzliche 
Forderung an die mitzuführenden Gesetzestexte erfüllt.

Wateralmanak Band 2: Vaargegevens 
Band 2 stellt die Gegebenheiten auf den niederländischen und belgischen 
Gewässern dar. Im ersten Teil sind alle Gewässer und Wasserstraßen in 
alphabetischer Ordnung aufgeführt. Zu jedem Eintrag gibt es Angaben über 
dort geltende spezielle Vorschriften, zu Besonderheiten des Gewässers, 
Geschwindigkeitsbegrenzungen, Betriebszeiten von Brücken und Schleu-
sen, Funkkanälen, wichtigen Telefonnummern und einschlägigen Karten. 
Im zweiten Teil sind alle Yachthäfen und Reparaturmöglichkeiten nach 
Orten sortiert aufgeführt. Abgerundet wird Band 2 durch Gezeitentabel-
len und Frequenzangaben der Wetterberichte mit Sendezeiten. Während 
Band  2 jährlich neu erscheint, erscheint Band 1 bei Bedarf. Beide sind 
sowohl in gut sortierten stationären oder online Wassersport-Geschäften in 
Deutschland wie in den Niederlanden zu bekommen.

See- und Wasserstraßenkarten
Es sind drei Kartensysteme für den Wassersport in den Niederlanden auf 
dem Markt. Der Dienst der Hydrografie gibt für die Sportschifffahrt die so 
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genannte 1800er Serie heraus. Sie heißt so, weil ihre vierstelligen Kar-
tennummern alle mit 18 beginnen, offiziell: Hydrografische kaarten voor 
kust- en binnenwateren. 

Es gibt acht Kartensätze, die jeweils mehrere einzelne Kartenblätter in 
einer Klarsichthülle zusammenfassen. Ihr Format ist mit 55 x 39 cm für den 
Kartentisch einer Yacht richtig bemessen und in ihren Klarsichthüllen kann 
man sie getrost mit in die Plicht nehmen. Häfen werden detailliert in Plä-
nen auf dem jeweiligen Kartenblatt dargestellt. Sie werden allerdings nicht 
mehr jährlich neu aufgelegt, sondern nur noch in größeren Abständen. 
Während ihrer Laufzeit kann man sie anhand der „Berichten aan Zeevaren-
den“, die auf der Website www.hydro.nl nach Kartennummern bereitgestellt 
werden, selbst aktualisieren.

Zudem gibt der Dienst der Hydrografie jährlich einen über 300 Seiten star-
ken Gezeiten- und Stromatlas für die Niederlande heraus: HP 33 Water-
standen en stromen langs de Nederlandse kust en aangrenzend gebied. 
Neben den Gezeitentafeln enthält er Strömungskarten mit Richtung und 
Geschwindigkeit.

Das zweite niederländische Kartensystem sind die ANWB-Waterkaarten. 
Es gibt insgesamt 21 Karten und drei Specials (= Atlanten), die ihren 
Schwerpunkt auf die Binnengewässer der Niederlande legen. Vom Format 
gleichen diese Karten etwa den Auto-Straßenkarten, ihr Papier ist jedoch 
besonders abriebfest und wasserabweisend. Diese Karten werden meistens 
in zweijährigem Rhythmus neu aufgelegt und müssen während dieser Zeit 
selbst berichtigt werden, was anhand der o.g. „Berichten aan Zeevarenden“ 
möglich ist.

Seitdem sich der niederländische Dienst der Hydrografie von der jährlichen 
Neuauflage seiner 1800er Karten verabschiedet hat, finden die Karten 
der NV Chart Group große Verbreitung. Sie umfassen sieben jährlich neu 
erscheinende Atlanten aus Seekarten, Hafenplänen, Gezeitenkalender und 
Stromtabellen in einer Klarsichthülle. Mit dem Kauf eines dieser Atlanten 
erhält man ohne Aufpreis auch den Zugang zu dessen digitaler Ausgabe. 
Die kostenlose App gibt es für den PC unter www.nvcharts.com, für Tablet oder 
Smartphone im App-Store. In den gedruckten Karten befindet sich ein 
Lizenzblatt mit Produkt-ID. Diese rubbelt man frei, gibt sie in der App ein 
und lädt den gekauften Kartensatz auf sein Gerät. So kann man darauf 
sowohl zuhause für die Törnplanung als auch an Bord für die Navigation an 
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bis zu fünf Geräten online wie offline zugreifen. Die App beinhaltet einen 
Routenplaner, zeigt den eigenen Schiffsort, ebenso die Navigationsdaten 
wie Kurs, Geschwindigkeit, sogar empfangene AIS-Signale an. Und sehr 
praktisch: Man kann Wetterdaten, die alle sechs Stunden aktualisiert wer-
den, in die Karten mit Windrichtung und -geschwindigkeit eintragen lassen.

Während der Wassersportsaison von April bis Oktober erhält man von 
NV-Charts einen monatlichen Berichtigungsservice: für die digitalen Karten 
natürlich online, für die Papier-Karten durch E-Mail-Versand eines Down-
load-Links. Die heruntergeladene Pdf-Datei beinhaltet kleine aktualisierte 
Kartenausschnitte, die nach Abdruck auf Papier ausgeschnitten und auf die 
Karte geklebt werden. Eine sehr praktische und zeitsparende Lösung.

Und wo lassen sich die Berichtigungen unterwegs ausdrucken? Dafür gibt 
dieser Reiseführer bei den Hafenbeschreibungen an, ob und wo ein Gäste-PC 
zu finden ist. Bei den Ortsbeschreibungen findet man unter „Sonstiges“, 
ob und zu welchen Zeiten die dortige öffentliche Bibliothek einen PC-Ar-
beitsplatz mit Druckmöglichkeit bietet. Ansonsten darf man durchaus den 
Hafenmeister um Hilfe zu bitten.

Hier die Übersicht aller für das Reisen auf eigenem Kiel in Zeeland benötig-
ten Karten der drei vorgenannten Herausgeber:

•	 NV-Atlas NL 4 Rijn & Maas Delta, NL 5 Ooster- & Westerschelde.

•	 ANWB-waterkaart 13 West Brabant, 14 Zeeuwse Delta.

•	 Dienst der Hydrografie 1801 Nordseeküste, 1803 Westerschelde, 
1805 Oosterschelde.

Alle diese Karten sind sowohl in gut sortierten stationären oder online 
Wassersport-Geschäften in Deutschland sowie in den Niederlanden zu 
bekommen. 

Funk, Blockkanäle und Notfälle
Das Schiffsfunkgerät heißt in den Niederlanden „Marifoon“. Für den größ-
ten Teil des hier beschriebenen Gebiets gelten die Vorschriften des Bin-
nenschifffahrtsfunks, früher Rheinfunk. Da er durch die Zentralkommission 
für die Rheinschifffahrt international geregelt ist, kann jede deutsche 
Binnenfunkanlage in den Niederlanden benutzt werden. Es darf auch eine 
Kombi-Anlage für See und Binnen sein, eine reine Seefunkanlage genügt 
für die Binnengewässer allerdings nicht. Auf deutschen Funkgeräten fehlt 
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meistens der UKW-Kanal 31, über den die niederländischen Sportboothäfen 
erreichbar sind. Wer also länger oder häufiger hier unterwegs ist, ist gut 
beraten, sich unter Hinweis auf den Törn ins westliche Nachbarland diesen 
Kanal von einer Fachwerkstatt freischalten zu lassen.

Der UKW-Funk ist hilfreich, selbst wenn das Funkgerät überwiegend nur 
zum Mithören des Funkverkehrs der Berufsfahrt genutzt wird. Auf manchen 
Strecken ist das Einschalten eines Blockkanals (blokkanaal) vorgeschrie-
ben. Das bedeutet, der gesamte Funkverkehr, egal ob „Schiff – Schiff“ oder 
„Schiff – nautische Information“ mit einer Revierzentrale (verkeerspost 
oder meldpost), wird darüber abgewickelt. Auch für Kleinfahrzeuge gilt 
hier, wenn sie ein Funkgerät an Bord haben, die Pflicht zur Sende- und Emp-
fangsbereitschaft. Sie wird im weiteren Text als Hörwache bezeichnet. Wo 
welcher Blockkanal zu schalten ist, kann der Reisende den Verkehrszeichen 
am Ufer oder der Wasserstraßenkarte entnehmen und in diesem Reiseführer 
nachlesen.

Funkanrufe an Brücken und Schleusen erfolgen nur auf deren UKW-Kanä-
len. Der Wechsel von einem sonst vorgeschriebenen Blockkanal auf den 
UKW-Kanal einer Brücke oder Schleuse – zum Beispiel auf der Oosterschel-
de – muss auf eine unbedingt erforderliche, kurze Zeit beschränkt bleiben.

Die Verkehrslotsen in den Revierzentralen können in den drei Sprachen der 
Rheinanlieger – Französisch, Deutsch, Niederländisch – das für die Schiff-
fahrt Notwendige kommunizieren. Auch für den deutschen Schiffer ohne 
Niederländischkenntnisse gibt es damit keine Sprachhindernisse.

Dieser Reiseführer beschreibt auch einen Teil der Küstengewässer. Dort 
gelten die Vorschriften des Seefunks: Auf einem Schiff mit Funk muss also 
einer der Crewmitglieder neben dem Binnenfunkzeugnis (UBI) eine See-
funk-Lizenz, mindestens das Short Range Certifikate (SRC), besitzen. Die 
erste Verkehrssprache hier ist Niederländisch, die zweite Englisch.

Eigentlich überall im beschriebenen Gebiet besteht Mobil-Telefon-Emp-
fang, sodass von Booten ohne Funk oder bei Ausfall des UKW-Funks Hilfe 
auf diesem Weg angefordert werden kann.

Für Notfälle auf See ist Den Helder Rescue auf UKW-Kanal 16 oder unter 
See-Notruf-Nummer +31-900 01 11 oder Tel.-Nummer +31-223-54 23 00 
erreichbar. Folgende Angaben werden abgefragt, die derjenige, der den 
Notruf absetzt, griffbereit haben sollte:
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•	 Wer? - Schiffsname, Rufzeichen, Name.

•	 Was ist geschehen? - Schiffstyp / Rumpffarbe / Länge.

•	 Wo? - Position nach Länge und Breite oder Tonne / Route oder  
Fahrwasser.

•	 Welche Hilfe wird benötigt?

•	 Wann war der letzte Kontakt oder zum letzten Mal die Position bekannt?

Die niederländische Küstenwache stellt auf www.kustwacht.nl/de/hilfe ein Merk-
blatt auf Deutsch und KNRM auf www.knrm.nl/alarmeren ein Merkblatt auf Nie-
derländisch dazu bereit.

Bei Notfällen auf Binnengewässern gilt die Notruf-Nummer 112. Ist ein 
Blockkanal vorgeschrieben, so ist Hilfe über Funk auf diesem Kanal erreich-
bar, sonst über Kanal 10, auf dem auch alle Behördenfahrzeuge, etwa 
die der Polizei oder von Rijkswaterstaat Hörwache halten. Die Patrouil-
len-Schiffe dieser beiden Behörden führen – auch im Funkverkehr – keine 
Namen, sondern ein Kennzeichen aus Buchstaben und Ziffern. Dabei steht 
„P“ für Polizei und „RWS“ für Rijkswaterstaat. 

Übrigens: Wer die App „KNMR Helpt“ benutzt und die GPS-Funktion seines 
Smartphones eingeschaltet hat, wird auf Binnengewässern automatisch mit 
dem Notruf 112 verbunden.

Den Helder Rescue, also das Rescue Coordination Center (RCC) der nieder-
ländischen Küstenwache, ist nur im Seenotfall (noodgeval) zuständig. Liegt 
kein dringender Seenotfall vor (assistentie), etwa bei einer Motorpanne 
oder einem Schaden am Rigg, verweist Den Helder Rescue seit dem Jahr 
2020 auf die Hilfe durch einen Berger. Der in Not Geratene ist für dessen 
Anforderung selbst verantwortlich. Deshalb hat die Küstenwache auf ihrer 
Website ein Informationsblatt mit den Telefonnummern der Berger auch 
auf Deutsch veröffentlicht. Darunter ist nicht zuletzt die gemeinnützige 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), die Sport-
booten nicht nur in Seenot, sondern auch in solchen Fällen hilft. Ist ein 
Schiffsführer nicht in der Lage, sich selbst mit einem Berger in Verbindung 
zu setzen, wird Rescue Den Helder alle Bergungsunternehmen über das 
Hilfeersuchen in Kenntnis setzen. Der Schiffsführer wird dann von diesen 
kontaktiert und er beauftragt einen von ihnen. Die gemeinnützige KNRM 
beteiligt sich an diesem Verfahren ausdrücklich nicht. 
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Wen der Schiffsführer zu Hilfe ruft, muss er selbst entscheiden. Gewerbliche 
Bergungsunternehmen verlangen für das Schleppen natürlich einen Ber-
gelohn, das ist ihr Geschäft. Die KNRM hilft nach wie vor entgeltfrei. Eine 
Spende oder der Kauf des jährlichen KNRM-Spendenwimpels ermöglichen 
das auch in Zukunft. Wer sie um Hilfe bitten will, macht das über Tel. +31-
88-9 99 61 00 oder über die App „KNRM Helpt“, die kostenlos auf deren Web-
site und in App-Stores für Android und iOS heruntergeladen werden kann.

Die App dient in beiden Fällen der Alarmierung. Im Seenotfall wird der 
rote Button auf dem Bildschirm gedrückt: Das Smartphone wählt Rescue 
Den Helder, übermittelt die gespeicherten Schiffsdaten, bei eingeschal-
tetem GPS auch die Position, und der Notruf kann abgewickelt werden. 
Im Falle einer anderen Hilfeleistung wird der grüne Button auf dem Bild-
schirm gedrückt: Das Smartphone wählt die KNRM-Zentrale, übermittelt die 
gespeicherten Schiffsdaten, bei eingeschaltetem GPS auch die Position, und 
das Hilfeersuchen wird abgefragt.

Bereits sofort nach Installation der App kann man die Schiffsdaten spei-
chern, sodass sie bei einem Anruf automatisch übermittelt werden können. 
Es gibt sogar die Möglichkeit, einen geplanten Törn mit Ziel, Route, Perso-
nenzahl und ETA (Estimated time of arrival = geschätzte Ankunftszeit) zu 
hinterlegen. Ist die ETA erheblich überschritten, meldet sich die App auf 
dem Mobiltelefon des Schiffsführers. Bleibt dessen Reaktion darauf aus, 
wird ein vorher bestimmter Angehöriger darüber informiert.

Übrigens: Während der Saison ist man in Zeeland nur sehr selten wirklich 
allein auf dem Wasser, sodass man meistens einen anderen Wassersportler 
um Schlepphilfe bitten kann (sleepje geven). Das Zeichen einer in die Höhe 
gehaltenen Schleppleine versteht jeder. Auf Basis von Gegenseitigkeit 
funktioniert das bestens: Dieses Mal schleppt mich jemand, ein anderes Mal 
schleppe ich jemanden.

Wetterberichte
Wetterberichte mit verlässlichen Vorhersagen des niederländischen Wetter-
dienstes Koniklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) werden 
über die VHF-Kanäle 23 und 83 verbreitet. Da sich die Sendebereiche der 
beiden VHF-Kanäle überschneiden, sollte man bei schlechtem Empfang auf 
dem einen zum anderen umschalten. 
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Die KNMI-Wetterberichte werden täglich um 08:05 Uhr mit den Vorhersa-
gezeiträumen 08:00 bis 20:00 Uhr und 20:00 bis 08:00 Uhr, um 13:05 Uhr 
mit den Vorhersagezeiträumen 14:00 bis 02:00 Uhr und 02:00 bis 14:00 
Uhr, um 19:05 Uhr mit den Vorhersagezeiträumen 20:00 bis 08:00 Uhr und 
08:00 bis 20:00 Uhr, um 23:05 Uhr mit den Vorhersagezeiträumen 02:00 bis 
14:00 Uhr und 14:00 bis 02:00 Uhr ausgesendet.

Die Vorhersage gliedert sich in folgende Vorhersagegebiete: Vlissingen 
(seewärts der zeeländischen Küste), Zierikzee (Delta, zeeländische und 
südholländische Binnenreviere), Hoek van Holland (seewärts der südhol-
ländischen Küste), IJmuiden (seewärts der nordholländischen Küste), Texel 
(seewärts der westlichen Westfriesischen Inseln), Harlingen (westliche 
Waddenzee), Rottum (seewärts der ostwärtigen Westfriesischen Inseln), 
Delfzijl (ostwärtige Waddenzee), IJsselmeer (zwischen Houtrib dijk und 
Afsluitdijk), Marken (Markermeer und IJmeer).

Sie haben eine stets gleiche inhaltliche Struktur:

•	 Waarschuwing voor de scheepvaart (Warnungen für die Schiff-
fahrt): insbesondere Starkwind- und Sturmwarnungen, Windstärke in 
Beaufort, Böen in Knoten.

•	 Weeroverzicht: Kurze Zusammenfassung der Wetterlage.

•	 Verwachting: Wettervorhersage zuerst für die folgenden zwölf Stun-
den, dann für die danach folgenden zwölf Stunden. Wer sich die Vor-
hersagen im Logbuch notiert, erhält so einen fortlaufenden Überblick 
über die Wetterentwicklung.

Der Funkwetterbericht wird nach der Aussendung in Englisch auf Niederlän-
disch wiederholt. Eine Liste mit Übersetzung der wichtigsten, regelmäßig 
verwendeten Begriffe ist im Kapitel –> Sprachführer unter „Den Wetterbe-
richt verstehen“ (Seite 175) zu finden.

Diese Wetterberichte gibt es auch außerhalb der Sendezeiten zum Nachle-
sen: www.knmi.nl/nederland-nu/maritiem/marifoon, auf Englisch unter www.knmi.nl/neder-
land-nu/maritiem/coastal-waters. Mithilfe der kostenlosen App „Zeeweer“ ist er auf 
dem Smartphone oder Tablet nachzulesen. Diese zeigt zudem die örtlichen 
Wetterdaten sowie Wetter- und Windvorhersagen.

Wetterinformationen sind auch unter www.buienradar.nl oder www.weerplaza.nl zu 
finden. Mehrtägige, tabellarische Wetter- und vor allem Windvorhersagen 
verbreitet „Windfinder“ über www.windfinder.com und über die App „Windfinder“.
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Im gesamten in diesem Reiseführer beschriebenen Gebiet kann niederlän-
disches Radio empfangen werden. Die örtlichen Radiosender strahlen ihr 
Programm auf UKW und DAB aus. Auf die stündlichen Nachrichten folgt der 
Wetterbericht, das Lokalradio „Omroep Zeeland“ sendet zudem morgens 
gegen 7:30 Uhr eine ausführliche Wetter- und Windvorhersage mit Angaben 
zu den Gezeiten (delta bericht).

Auf den Gewässern Zeelands
Jeder Schiffsführer sollte sich vor Beginn des Törns mit den jeweils gelten-
den Regeln vertraut machen – eine Binsenweisheit aus dem Lehrstoff des 
Sportbootführerscheins. Auf den hier beschriebenen Binnenwasserstraßen 
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gilt das „Binnenvaartpolitiereglement (BRP)“ (Binnenschifffahrtspolizei-
verordnung), anders als auf der Westerschelde, wo das „Scheepvaartregle-
ment Westerschelde (SRW)“ gilt. Beide sind im Wortlaut im Wateralmanak 
Teil 1 abgedruckt. Eine Übersetzung des BRP ins Deutsche ist im Buchhandel 
erhältlich. 

Rijkswaterstaat veröffentlicht auf der Website www.varendoejesamen.nl/de eine 
Informationsreihe in deutscher Sprache zu den geltenden Vorschriften und 
mit praktischen Tipps.

Auf besondere Vorschriften für einzelne Gewässer oder Streckenabschnitte 
wird im jeweiligen Kapitel dieses Reiseführers hingewiesen. Dort, wo das 
Gebot besteht, so weit wie möglich steuerbord zu fahren, wird es wegen 
sich häufender Behinderungen der Schifffahrt inzwischen konsequent kon-
trolliert und geahndet.

Auf den stark wassersportlich genutzten Gewässern wie dem Veerse Meer 
oder dem Grevelingen, sind Zonen für schnelles Motorbootfahren und 
Wasserskilaufen ausgetonnt. Diese Zonen sind zwar von der besonderen 
Geschwindigkeitsbegrenzung für das übrige Gewässer ausgenommen, aber 
alle anderen Regeln gelten natürlich weiterhin.

Wer das erste Mal auf zeeländischen Gewässern unterwegs ist, sollte bei der 
Abschätzung seiner Etmale keinesfalls die Zeiten der Schleusenpassagen 
vergessen oder unterschätzen. In ungünstigem Fall kann die Wartezeit eine 
Dreiviertelstunde bis eine Stunde betragen, was weder durch Planung noch 
durch eigenes Verhalten zu beeinflussen ist. Wer nachmittags oder früh-
abends wegen des Gastliegeplatzes rechtzeitig im Zielhafen sein will, sollte 
eine entsprechende Zeitreserve einplanen.

Das Netz der Yachthäfen in Zeeland ist glücklicherweise so dicht, dass man 
fast überall einen Ausweichhafen findet. Ausdrücklich ausgenommen hier-
von ist die Westerschelde. Hier sollte man von Vlissingen / Breskens nach 
Hansweert oder umgekehrt nur dann fahren, wenn die Zeiten von Ebbe und 
Flut eine rechtzeitige Ankunft garantieren.

Schleusen und große Brücken – 
problemlos und einfach: Sieben Regeln
Ums Schleusen kommt man in Zeeland nicht herum, oft sogar mehrfach 
während eines Etmals. Aber keine Angst, jeder kann das problemlos und 
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stressfrei schaffen, man braucht nur etwas Geduld und Ruhe. Hier die sieben 
Tipps für stressfreies Schleusen:

1. Die Berufsschifffahrt hat Vorrang. Lassen Sie als Sportschiffer immer 
die Berufsschiffe zuerst in die Schleuse einlaufen, außer wenn der Schleu-
senmeister etwas anderes anweist. Man sollte sich dabei Zeit lassen, denn 
ein großes Schiff hat einen langen Auslauf und braucht Zeit, um festzu-
machen. Sobald das Berufsschiff festgemacht hat, darf nach den Schleu-
sen-Regeln dessen Schiffsschraube nicht mehr laufen, um unnötige Strudel 
in der Schleuse zu vermeiden. Kommt man während eines Anlege-Manövers 
in den Strudel des Schraubenwassers, kann man schnell die Kontrolle über 
das eigene Schiff verlieren. Das gilt besonders für kleinere Yachten. Deshalb 
sollte man geduldig warten, bis das Berufsschiff fest ist.

2. So nah wie möglich heranfahren. Man sollte so nah wie erlaubt und 
möglich an die Schleuse heranfahren, um ein zügiges Einlaufen in die 
Schleuse zu gewährleisten. Die meisten Schleusen haben für die Freizeit-
schifffahrt spezielle Warte- und Anlegebereiche eingerichtet. Sobald man 
sich dem Wartebereich der Schleuse nähert, ist Überholen – oder gar Vor-
beidrängeln – nicht erlaubt.

3. Leinen nicht fest belegen. Das Boot sollte in der Schleuse vorne und 
hinten gesichert werden. Dabei die Leinen auf keinen Fall fest belegen und 
auch nicht zu eng in der Hand halten, damit man diese fieren (lose geben) 
oder anholen kann, wenn das Wasser in der Schleuse fällt oder steigt. Die 
Schiffsschraube darf nach dem Anlegen in der Schleuse nicht mehr drehen. 
Die Leine in Luv geht grundsätzlich zuerst über Poller oder durch den Ring. 
In allen Schleusen zwischen Süß- und Salzwasser steht ein Strom nach 
draußen, damit möglichst wenig Salzwasser eindringt. Schleust man von 
süß nach salzig, also von binnen nach buten, hat man diesen Strom mit und 
sollte erst achtern festmachen. Das empfiehlt sich selbst bei Wind von vorn, 
da der Strom das Schiff mehr beeinflusst als der Wind.

4. Befolgen der Anweisungen. Der Schleusenmeister hat das Sagen vor 
und in der Schleuse. Man sollte seinen Anweisungen unbedingt folgen. 
In Zeeland werden die allermeisten Schleusen und Brücken ferngesteuert 
bedient. Ein ganzes Bündel von Kameras ermöglicht dem Personal in der 
Zentrale, das Geschehen um und in der Schleuse zu beobachten. Es meldet 
sich entweder über die Lautsprecher in der Schleuse oder über UKW-Funk. 
Deshalb sollte der jeweilige Schleusen- oder Brückenkanal mitgehört wer-
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den, sofern UKW-Funk an Bord ist. Hier hört man übrigens auch, ob noch ein 
Berufsschiff erwartet wird, das dann auch zuerst einschleust. Erreicht man 
– etwa am Abend oder Morgen – allein eine Schleuse, ist die Anmeldung 
über UKW hilfreich.

5. Berufsschifffahrt zuerst raus. Wie beim Einlaufen, fährt auch beim Aus-
laufen die Berufsschifffahrt zuerst aus der Schleuse, außer wenn der Schleu-
senmeister etwas anderes anordnet. Manchmal verständigen sich aber auch 
Berufs- und Freizeitskipper per Handzeichen. Dann winkt der Berufsskipper 
Yachten durch, weil er für sein Schleusenmanöver Platz braucht.

6. Hilfreiche Hände. An den meisten Schleusen in Zeeland werden in der 
Saison Schleusen-Stewards eingesetzt. Sie weisen den richtigen Platz in 
der Kammer zu und unterstützen die Crews beim Anlegen. Das ist sehr ange-
nehm und ermöglicht ein stressfreies Schleusen.

7. Lichter wie auf der Straße. Ein rotes Licht – manchmal auch zwei neben-
einander – bedeutet, dass man warten muss. Zwei rote Lichter übereinander 
bedeuten, dass diese Schleuse / Brücke zurzeit nicht bedient wird. Schalten 
die Ampeln auf Rot-grün, bedeutet das, die Schleuse oder Brücke öffnet 
bald. Skipper müssen zwar noch auf grünes Licht warten, sollten aber mit 
Vorbereitungen zum Passieren beginnen. Grünes Licht bedeutet freie Fahrt.

Liegeplätze für Sportboote
Yachthäfen im Delta sind nicht nur bei Niederländern, sondern auch bei 
Wassersportlern aus den Nachbarländern beliebt. Flandern liegt gleich 
nebenan und aus den Ballungszentren Nordrhein-Westfalens dauert es nur 
zwei bis drei Autostunden dorthin. Deshalb haben viele belgische und deut-
sche Sportboote hier ihren Heimathafen.

Wer einen festen Liegeplatz in Zeeland sucht, findet die Web- und E-Mail-Ad-
ressen der Häfen in diesem Reiseführer. Auf diesem Weg ist leicht zu erfah-
ren, ob dort Liegeplätze frei sind und wie man sich dafür anmeldet. Der 
Urlaub auf eigenem Kiel in Zeeland ist eine hervorragende Möglichkeit, die 
Häfen kennen zu lernen und zu testen, ob der Wunschhafen darunter ist.

Es gibt ein breites und vielfältiges Angebot solcher Liegeplätze: gewerbli-
che Marinas, Vereinshäfen oder kommunale Häfen. Vor einer Entscheidung 
für den einen oder anderen sollte man sich Angebot und Hafen unbedingt 
daraufhin anschauen, ob er zu den eigenen Vorstellungen und zum eigenen 
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Lebensstil passt. Nicht überall wird man sofort einen Platz finden, denn 
häufig bestehen Wartelisten. Zudem setzt der feste Liegeplatz in einem 
Vereinshafen die Mitgliedschaft voraus, die man vorher erwerben muss, was 
in aller Regel problemlos möglich ist.

Beinahe alle Yachthäfen in Zeeland haben Übernachtungsplätze für Gastlie-
ger (passanten), entweder an Gastliegestegen (passantensteiger) oder in 
Boxen, deren Besitzer gerade selbst auf Reise sind. Die Preise sind in diesem 
Reiseführer bei den aufgeführten Häfen genannt. Ihre Spanne beginnt bei 
1 Euro und bleibt unter 3 Euro jeweils pro Meter und Übernachtung. Die 
Ausstattung des Hafens spiegelt sich im Preis wider, für einen besonders 
niedrigen Preis wird man nur eine spartanische Ausstattung finden, Kom-
fort kostet entsprechend mehr. Manche Häfen haben All-in-Preise, andere 
berechnen Duschen und Stromverbrauch extra. Alles in allem hält das große 
Angebot die Preise in erträglichem Rahmen, sie sind deutlich niedriger als 
beispielsweise in Skandinavien oder gar am Mittelmeer.

Dieses große Angebot bringt einen weiteren Vorteil: Wegen Überfüllung 
gesperrte Häfen kommen so gut wie nicht vor und wenn doch, dann findet 
sich in der Nähe eine Alternative. Dieser Reiseführer gibt jeweils an, wenn 
der Hafenbetreiber generell oder für bestimmte Schiffslängen eine Reser-
vierung empfiehlt. Bei den Hafenangaben ist die Telefonnummer verzeich-
net, das ist der einfachste Weg zu einer direkten und verlässlichen Antwort.

Genauso dicht wie das Netz der Yachthäfen ist das Netz der Werften für 
Rumpf- oder Motorreparaturen, Segelmacher, Rigger usw., sodass sogar ein 
Schaden während eines Törns noch lange nicht dessen Ende bedeuten muss. 
Ersatzteile gibt es fast überall, und selbst eine eventuell nötige Paketzu-
stellung in den Hafen, in dem man als Gast liegt, ist in Absprache mit dem 
Hafenmeister möglich.



I. Kapitel 44

Reiserouten nach Zeeland

Wer in Zeeland chartert, wird entweder mit dem Auto oder der Bahn anrei-
sen. Die Provinz ist von der Bundesrepublik aus sowohl auf den niederlän-
dischen Autobahnen als auch auf den belgischen über Antwerpen zu errei-
chen. Nach Vlissingen, Middelburg und Goes bestehen Zugverbindungen. 
Der Bahnreisende zu Zielen auf Schouwen-Duiveland muss auf der letzten 
Etappe in den Bus umsteigen.

Wer auf eigenem Kiel nach Zeeland kommt, kann von Deutschland über den 
Rhein, das Hollandsch Diep und das Volkerak fahren. Das geht allerdings 
nicht mit jedem stehenden Mast, denn erst westlich der Moerdijk-Brü-
cken über das Hollandsch Diep sind die Brücken beweglich. Dasselbe gilt 
für Yachten, die über die Flüsse Maas und Amer kommen. Von Friesland, 
Flevoland, Noord- und Zuid-Holland führt die Stehende-Mast-Route nach 
Zeeland. Diese Reise durch das Binnenland ist wegen ihrer wassertouristi-
schen Reize beliebt. Für Motorbootfahrer bietet sich diese Route ebenfalls 
an, sie müssen jedoch keine Rücksicht auf die Öffnungszeiten beweglicher 
Brücken nehmen. 

Entlang der Nordsee-Küste führen zwei Kurse nach Zeeland. Reisende auf 
eigenem Kiel von England, Frankreich oder Belgien folgen der flämischen 
Küste bis zur Westerschelde. Wer von der norddeutschen Küste, Noord- oder 
Zuid-Holland aufbricht, folgt der Küstenlinie nach Süden. Den nördlichsten 
Zugang von See in die Gewässer Zeelands findet man über das Haringvliet. 
Hinter dem Haringvlietdam liegt die Marina Stellendam.

MARINA STELLENDAM (ZUID-HOLLAND)

Anschrift Deltahaven 61, 3251 LC Stellendam, Tel. +31-187-49 37 69 
info@marinastellendam.nl, www.marinastellendam.nl

Beschreibung Große Marina an der Schleuse zur Nordsee und über das 
Haringvliet zu den Binnengewässern Zeelands. Sie verfügt über ein umfang-
reiches Versorgungsangebot, für mobiles Arbeiten kann sogar ein Büroraum 
gemietet werden.

Tiefgang 4,20 Meter

Liegeplätze Gastliegeplätze bis zu einer Länge von 25 Meter mit Strom- und 
Wasseranschlüssen an Schwimmstegen ohne Pfähle. Alle haben Seitens-
tege. Melde- und Gästesteg vor dem Hafenbüro.

Reiserouten nach Zeeland 44
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Sanitäre Anlagen Toiletten und komfortable Duschkabinen mit Waschbe-
cken, sogar eine Kabine mit Badewanne. Waschmaschine und Wäschetrock-
ner.

WLAN WiFi ist vorhanden.

Tanken Tankstelle für Benzin und grünen Diesel am Außensteg im Binnen-
haven (Schleusenvorhafen).

Einkaufen Mini-Markt im Hafen. Brötchen können bis zum Vorabend im 
Hafenbüro bestellt werden. Etwa drei Kilometer bis zum Plus-Supermarkt in 
Stellendam, Oranjeplein 1–5.

Restaurant im Hafen 
Bästa, Tel. +31-187-66 33 91, www.bastastellendam.nl

Fahrradverleih Leihfahrräder für Einkäufe, Mietfahrräder für Ausflüge im 
Hafenbüro.

Bootsausrüster auf dem Hafengelände neben dem Hafenbüro.

Kosten Übernachtung: 2,75 Euro / Meter. Touristensteuer: 1 Euro / Person 
und Tag.

Von hier aus führt der Weg nach Zeeland über das Haringvliet zur

HARINGVLIET-BRÜCKE (ZUID-HOLLAND)

Standort und Kommunikation 51° 43,2‘ N – 4° 24,2‘ E  
Numansdorp, Tel. +31-88-7 97 49 92, UKW-Kanal 20

Durchfahrtshöhe unter den festen Teilen zwischen 10,64 Meter über NAP 
an den ufernahen Teilen und 14 Meter über NAP in der Mitte der Brücke. Die 
aktuelle Durchfahrtshöhe kann auf Skalen an den Pfeilern abgelesen wer-
den. Für eine sichere Durchfahrt muss die eigene Masthöhe einschließlich 
Antennen usw. bekannt sein und die Wellenhöhe berücksichtigt werden.

Öffnungszeiten für jeweils fünf Minuten. Montags bis freitags um 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 und 18:00 Uhr sowie nach einer Anmel-
dung zwei Stunden zuvor um 19:00, 20:00 und 21:00 Uhr. Samstags und 
sonntags um 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
Uhr sowie nach einer Anmeldung zwei Stunden zuvor um 19:00, 20:00 und 
21:00 Uhr.

Info Bei dichtem Verkehr auf der Autobahn wird die Durchfahrt für Schiffe 
gleichzeitig von beiden Seiten freigegeben, was vorher über UKW-Funk 
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angekündigt wird. In jedem Fall sollte man pünktlich vor der Brücke sein, 
denn auf zu spät Kommende wird nicht gewartet. Keine Öffnung ab 7 
Beaufort (Bf).

Durch die Volkerak-Schleusen, das Volkerak und die Krammer-Schleusen 
erreicht man auf diesem Kurs den nordöstlichen Arm der Oosterschelde 
Zijpe.

VOLKERAK-SCHLEUSEN (NOORD-BRABANT)

Standort und Kommunikation 51° 42,7 N – 4° 24,1 E  
zwischen Hollandsch Diep und Volkerak, Tel. +31-88-7 97 49 90  
UKW-Kanal 18 „Jachtensluis Volkerak“

Tiefgang und Durchfahrtshöhe Drempeltiefe 6,20 Meter unter NAP, Brü-
ckenhöhe 19 Meter über NAP, Höhe über Wasser steht auf digitalen Anzei-
getafeln in den Vorhäfen.

Betriebs- und Öffnungszeiten täglich von 00:00 bis 23:59 Uhr.

Info In den Vorhäfen gibt es Gegensprechanlagen (praatpaal), über die man 
das Schleusenpersonal erreicht. Anmeldung hierüber oder über UKW-Kanal 
18 ist vorgeschrieben zwischen 22:00 und 06:00 Uhr oder bei eingeschalte-
ten Hinweistafeln. Yachten, die wegen ihrer Masthöhe nicht die Sportboot-
schleuse benutzen können, melden sich auf UKW-Kanal 64 bei „Centrale 
Volkeraksluizen“ an.

Reiserouten nach Zeeland 46

NAP = Normaal Amsterdams Peil  
Höhenangabe, die ihren Bezugsort in Amsterdam hat –> auch „Was 
bedeutet eigentlich NAP?“ (Seite 177 ff.)

Roompot-Schleuse
Der Weg von der Nordsee über die Roompot-Schleuse ist im Kapitel 
–>„Rund Walcheren“ (Seite 155 ff.) beschrieben.
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Auf dem Grevelingen

Der Grevelingendam trennt das Grevelingen von der Oosterschelde. 1958 
begannen hier die Arbeiten nach dem Prinzip „von hinten nach vorne“. Die 
Wasserbauingenieure wollten unbedingt verhindern, dass eine Sturmflut 
während der jahrzehntelangen Bauarbeiten noch einmal wie 1953 die 
Seedeiche von hinten angreifen würde. Deshalb verschlossen sie das Gre-
velingen zuerst hinten, um danach seine Seeseite durch den Brouwersdam 
zu sichern.

Die Wasserfläche zwischen Schouwen-Duiveland und Goeree-Overflakkee, 
die zu überwinden war, war deutlich länger als bei den vorangegangenen 
Bauwerken am Zandkreek und Veersegat. Die dort erprobte Technik, Cais-
sons als Basis des Dammes zu versenken, eignete sich nur für das kurze 
Stück von Schouwen-Duiveland zur aufgeschütteten Plaat van Oude Tonge, 
die man heute noch als Teil des Deiches sieht. Der Abschnitt von hier nach 
Goeree-Overflakkee war zu tief für eine solche Lösung. Die Ingenieure 
kamen auf eine innovative und außergewöhnliche Lösung: Rijkswaterstaat 
entwickelte zusammen mit einer französischen Firma eine Seilbahn, die 
über die vorgesehene Deichtrasse hinweg schweben konnte. 1963 fuhren 
die ersten Gondeln. Die Gondeln ähnelten den Wagen der Wuppertaler 
Schwebebahn und wurden genau wie sie von einem Fahrer gesteuert. 
Allerdings transportierten sie keine Fahrgäste, sondern bis zu zehn Tonnen 
schwere Lasten. Am Start wurden Betonklötze in die angehängten Netze 
geladen. Nach einem exakten Plan löste der Fahrer an der bestimmten Stelle 
das Netz an einer Längsseite und die Klötze stürzten ins Wasser – damals 
alles ohne GPS; Orientierung gab nur der Kilometerzähler auf dem Armatu-
renbrett der Gondel. Musste Sand geschüttet werden, wurde er in Big Packs 
in die Netze gehängt.

Als der Damm 1965 vollendet war, waren insgesamt 195.000 Tonnen Steine 
und Beton für diesen Deichabschnitt versenkt worden. Einen der riesigen 
Kabelanker, den Rijkswaterstaat als Denkmal auf dem Damm neben der 
Nationalstraße 59 stehen ließ, sieht man heute noch.

Die Provinzgrenze zwischen Zeeland und Zuid-Holland verläuft längs durch 
das Grevelingen. Im Folgenden wird zuerst der zeeländische Teil, Schou-
wen-Duiveland, und dann der zu Zuid-Holland gehörende Teil Goeree-Over-
flakkee beschrieben.
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Kanaal door Zuid-Beveland  200 cm 
Roompot binnen   150 cm 
Roompot buiten   180 cm 
Stavenisse   180 cm 
Terneuzen   269 cm 
Vlissingen   250 cm 
Wemeldinge   190 cm 
Westkapelle   220 cm 
Yerseke    200 cm 
Zierikzee    170 cm

Feste Wasserstände 

Kanaal door Walcheren: NAP + 90 cm 
Veerse Meer während des Sommers: NAP – 10 cm 
Veerse Meer während des Winters: NAP – 30 cm 
Grevelingen: NAP – 20 cm (zwischen NAP – 30 und NAP – 10)

Hier gibt es Informationen zu den Wasserständen auf Basis von NAP:

waterinfo.rws.nl
ANWB Wateralmanak Teil 2

Verkehrsposten Wemeldinge UKW-Kanal 68

179 Was bedeutet eigentlich NAP?
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Register (Orte, Schleusen und Brücken)

Arnemuiden 132
Bergen op Zoom 102, 103 
Bergsediepsluis 103 
Breskens 156 ff. 
Brouwersdam 24, 57 
Brouwershaven 54 
Brouwerssluis 58 
Bruinisse 51 ff. 
Burghsluis 80
Cadzand-Bad 152 
Colijnsplaat ff. 88
Dokbrug 140 
Domburg 155
Ellewoutsdijk 166
Goes 93 ff. 
Goessche Sas Schleuse 92 
Grevelingendam 24, 47 
Grevelingen-Schleuse 48
Hansweert 160, 165, 166 
Hansweert-Schleuse 167 
Haringvliet-Brücke 45 
Haringvlietdam 24 
Herkingen 57, 62
Kamperland 120 
Kanaal door Walcheren 106, 131, 140, 74 
Kanaal door Zuid-Beveland 167 
Kats 91 
Kortgene 116 ff. 
Krammer-Schleusen 66
Middelburg 133 ff.
Neeltje Jans 83

Register (Orte, Schleusen und Brücken) 180
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Oesterdam 25 
Oostkapelle 155 
Oostwatering 129 
Ouddorp ff. 60

Philipsdam 25, 88 
Postbrug 157

Ringbrug 93 
Roompot-Schleuse 46, 155

Scharendijke 53, 57 
Sint Maartensbrug 93 
Sint-Annaland ff. 70 
Sloehaven 165 
Spijkerbrug 140 
Stavenisse 73 
Sturmflutwehr Oosterschelde 24, 83

Terneuzen 161 ff. 
Tholen 102, 104

Veere ff. 
Veerse Gatdam 23, 106, 123, 155 
Vlakebrug 167 
Vlissingen 142, 144 ff. 
Volkerakdam 24 
Volkerak-Schleusen 46

Wemeldinge 96, 74, 167 
Westkapelle 155 
Wilhelminabrug 93 
Wilhelminadorp 93 
Wolphaartsdijk 112 ff.

Yerseke 98

Zandkreekdam 24, 106 
Zandkreek-Schleuse 109 
Zeeland-Brücke 75 
Zierikzee 77
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Nautische Reisetipps

IJSSELMEER 
mit Markermeer

• Nautische Tipps und Hafen-Infos
Nützliche Informationen zu Ansteuerung, Tiefgang und 
Törn-Möglichkeiten

• Praktische Tipps zu Marinas
Hafenausstattung und Gast-Liegeplätze

• Reise-Extra
Ausfl ugstipp nach Amsterdam
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Fahrtensegeln.de –  
weil Segeln Spaß macht

Fahrtensegeln.de ist das nützliche Portal für Segler, 

die als Bootseigner oder Charterer mit einer Segelyacht 

unterwegs sind.

Infos für

•	 kurze Törns am Wochenende

•	 Kurzurlaub

•	 Langzeit- und Blauwassersegeln 

Zusätzlich gibt es viele nützliche Infos rund um

•	 Boote

•	 Navigation

•	 neue Produkte

Fahrtensegeln.de ist ein Internet-Magazin von 
Hayit Medien, eine Unit von Mundo Marketing GmbH 
Tel. 0221 / 999 846 10, Fax: 0221 / 999 846 24 
redaktion@fahrtensegeln.de



Über Hayit Medien

Viele Tipps und Infos gibt es auf unseren
Internet-Magazinen. Die Bereiche:

 
Kontakt:
Hayit Medien
eine Unit von Mundo Marketing GmbH
Agentur für Kommunikation
E-Mail: kontakt@hayit.de 
www.hayit.de

Hayit Medien ist ein Verlag für Sachbücher, nützliche Ratgeber und 
digitale Medien in Köln.

Die Titelübersicht unserer Printausgaben fi nden Sie unter 
www.hayit.de/buecher.html 
Unsere E-Book-Übersicht:
www.hayit.de/ebooks.html 
Nützliche Infos in unseren Internet-Medien
www.hayit.de/e-medien.html 

Travel & Lifestyle
www.Fernweh.de 
www.Mallorca-Journal.info 
Outdoor & Travel
www.Radtouren.de 
www.Wandertouren-Magazin.de 
www.Fahrtensegeln.de 
City-Magazine
www.Berlin-Magazin.info 
www.Duesseldorf-Magazin.info 
www.Koeln-Magazin.info


