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W
as für eine Idylle! Die Land-
schaft zieht so gemächlich 
vorüber, als wäre es ein end-
loser Bilderbogen, gemalt 

von Monet. Der berühmte Künstler hatte 
einst mehrere Monate hier verbracht und 
Szenen wie diese auf Leinwand gebannt. 
Dörfer mit Blumenschmuck und Holland-
giebeln wechseln sich mit herrschaftlichen 
Villen in traumschönen, blühenden Gär-
ten ab, mit Pavillons und Bootsanlegern 
am Ufer. Und immer wieder nostalgische 
Zugbrücken. So malerisch erlebt man un-
ser Nachbarland einfach nur vom Wasser 
aus – mit dem Hausboot! Dafür ist die 
 Region zwischen der Nordsee im Westen, 
Utrecht im Osten und dem Ijsselmeer im 
Norden einfach perfekt. Es scheint fast, als 

gäbe es mehr Wasserwege als Straßen, so 
reich ist die Region an Flüssen, Kanälen 
und schiffbaren Seen. Viele Häuser haben 
sogar statt Autogaragen Bootsschuppen. 

Ein guter Startpunkt für einen mehrtägi-
gen Törn ist die Marina in Vinkeveen. Da 
viele Bootstypen auch ohne Führerschein 
zu mieten sind, gibt’s zuerst ein kleines 
Fahrtraining. Dann heißt es: Leinen los! 
Zunächst kitzeln die Manöver zum Passie-
ren von Brücken und Schleusen noch die 
Nerven. Doch man lernt schnell. Außer-
dem ist immer nette Hilfe zur Stelle, ob 
vom Schleusenwärter oder erfahrenen 
Skippern anderer Boote.

Die erste Station ist Weesp. In dem 
Städtchen wurde 1759 erstmals holländi-
sches Porzellan hergestellt, zu bewundern 
im Rokoko-Rathaus. Am besten mit Blick 
auf die Windmühle mitten im Ort anlegen 

und die blaue Stunde in einem der Lokale 
direkt an der Kaimauer genießen. Danach 
schläft es sich fantastisch: Das sanfte 
Schaukeln des Wassers wirkt Wunder. 

Mit 6 km/h tuckert man weiter, hinaus 
auf das Flüsschen Vecht. Vorbei am 
 Wasserschloss von Muiden mit seinem 
 Barock-Park und dem Landgut Zwaan-
wijck, das sich um 1900 ein Amsterdamer 
Bankier bauen ließ. Nanu, warum stauen 
sich vorm Dörfchen Vreeland denn die 
Boote am Ufer? Bäuerin Yolanda verkauft 
hier selbstgemachten Käse und himmli-
sches Eis aus der Milch ihrer Kühe.  

Während der Fahrt spielen sich bezau-
bernde Szenen ab: Kajakfahrer, die vom 
Boot aus Brombeeren pflücken. Kinder 
schwingen sich an Weidenzweigen hinaus 

ins Wasser. Ein älterer Herr döst auf einem 
Ponton im Liegestuhl, mit seiner Katze auf 
dem Bauch. Nirgends rückt der Alltag so 
schnell in weite Ferne wie auf dem Boot. 

Beim Abstecher auf die Hollandse Ijssel, 
auf der man bis nach Rotterdam schippern 
könnte, erwartet Ferienkapitäne eine kuli-
narische Offenbarung: Mitten in einem 

wogenden Meer aus Schilfgras taucht das 
schicke Restaurant „Rivers“ auf. Traumhaft 
der Weitblick, unvergesslich köstlich, was 
serviert wird.

Nach so viel Beschaulichkeit ist die leb-
hafte Universitätsstadt Utrecht ein erfri-
schender Kontrast: Café-Gäste am Ufer ap-

plaudieren, wenn Hausboot-Kapitäne knif-
felige Brückendurchfahrten meistern – 
mittlerweile kein Problem mehr. In der 
Nähe vom Liegeplatz warten originelle Lä-
den und Highlights wie der Dom oder das 
Centraal Museum mit Kunst und Mode. 

Das romantische Gartenrestaurant vom 
„Grand Hotel Karel V“ ist ideal für ein 
 Abschiedsdinner. Rundherum fröhliche 
Gesichter, gedämpftes Stimmengewirr, 
Gläserklirren – einfach mitreißend, diese 
fast mediterrane Heiterkeit. Was für eine 
unvergessliche Reise! Heike Weichler
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Utrecht ist bunt – 
wie hier an
der Oudegracht

Blaue Stunde im 
charmanten Örtchen
Weesp, nur 15 Kilometer vor Amsterdam 

Kleiner Nervenkitzel und 
himmlischer Schlaf

Beschaulichkeit und Trubel: 
eine tolle Kombi

Die schönste Art, 
Holland zu entdecken

Hausboot-Törn für Anfänger

Malerische Landschaften, entzückende Städtchen, traumhafte Villen 
mit wundervollen Gärten – das alles schipperte Autorin Heike Weichler 

ganz romantisch mit dem schwimmenden Zuhause ab

Alles im Fluss – 
wenn man das 

Glück hat, so schön 
an der Vecht zu 

wohnen oder ein 
Hausboot zu 

steuern

Autorin  Heike
 Weichler ist 

Sternzeichen 
Krebs. Da ist die

 Liebe zum 
Wasser angeboren

                                Auf dem Wasser durch den Norden
DOKU Mit Hausboot und Co. über die 
Mecklenburgische Seenplatte
SA 10.4. hr 21.45 UHR
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