
Hell erleuchtet wartet 
das Flusskreuzfahrtschiff 
Amadeus Silver an der 
Anlegestelle von Hoorn 
auf seine Weiterfahrt.
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EIN SCHIFF FÜR  
ZWEI KÖNIGREICHE

Windräder ragen aus verträumten Landschaften, und daneben  
erheben sich geschichtsträchtige Städte wie Amsterdam,  

Gent und Brügge: Wer die Niederlande und Belgien auf einer 
Flusskreuzfahrt bereist, erlebt das wechselvolle Spiel  

von Anregung und Entspannung.

— Text Markus Schmid Fotos Nicolas Zonvi 
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Als müsse er lediglich einen Klein-  
 wagen parkieren, so sicher steuert   
 Costica Zamfir die Amadeus Sil-

ver in die schmale Schleusenkammer und 
bringt sie nur wenige Zentimeter neben 
der Quaimauer zum Stehen. Er habe 
schon früh Kapitän eines Ozeandampfers 
werden wollen, erzählt der 58-jährige Ru-
mäne, während wir darauf warten, dass 
sich das Becken füllt und das Wasser das 
fussballfeldlange und über 11 Meter breite 
Schiff auf die Höhe des nächsten Kanal-
abschnitts hievt. Dann sei er Binnenschif-
fer geworden, weil die Ausbildung kürzer 
gewesen sei. «Aber ich habe es nie be-
reut», sagt Costica Zamfir nach kurzer 
Pause und weist mit dem Kinn auf das 
Ufer: «Auf dem Meer sieht man nur Was-
ser. Hier auf den Flüssen und Kanälen ist 
es viel abwechslungsreicher.» Und dann 
gerät der sonst eher wortkarge Rumäne 
ins Schwärmen: «Vor allem mag ich die 
Zeit, wenn der Tag erwacht und die Vögel 
ein Konzert geben.»

Tatsächlich ist die Stimmung an die-
sem Morgen kurz nach Sonnenaufgang 
einzigartig. Wir stehen an Deck des Fluss-
kreuzfahrtschiffs irgendwo zwischen dem 

als hätten sie sich seit Jahrhunderten nicht 
verändert, Windmühlen vermitteln Hei-
meligkeit, und die ersten zaghaften Son-
nenstrahlen setzen die Flusslandschaft in 
weiches Licht. Am Ufer sitzen bereits die 
ersten Angler, neugierig beobachtet von 
einer Herde Pferden, während Kühe dane-
ben auf einer sattgrünen Wiese weiden. 
Wie in einem Film ziehen die Szenen vor 
unserem Logenplatz an Deck vorüber. 
Und wenn der Westwind wieder einmal 
heftiger bläst und die Bäume in eine schie-
fe Haltung zwingt, machen wir es uns ge-
mütlich im Schutz der grossen Panorama-
scheiben unserer Kabine oder einer der 
Lounges.

Vorbei an idyllischen Dörfern 
Friedlich wirkt das Land hinter den Dei-
chen, so putzig wie aus einer Spielzeug-
welt. Doch der Eindruck täuscht, denn in 
der Vergangenheit war manches der idyl-
lischen Dörfchen eine wohlhabende und 
mächtige Handelsstadt. Wie etwa Hoorn. 
Das kleine Städtchen am Markermeer, er-
zählt uns Gislind Hoff, die uns durch den 
Fischerhafen mit den alten Skûtsjes, den 
flachen Lastkähnen, und den modernen →
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Von einem Boot aus lassen sich Amsterdams Grachten und die nach vorne geneigten Häuser bestens betrachten. Hübsche Cafés säumen die Grachten im Amsterdamer Trendquartier Jordaan.
Unter einem grossartigen Himmel lassen die gut erhaltenen Mühlen von Kinderdijk ihre Flügel drehen.

Markermeer vor den Toren Amsterdams 
und dem Städtchen Arnheim, um uns 
weites und flaches Land bis zum Horizont. 
Der Morgendunst liegt wie ein zarter 
Schleier über den Wiesen, kleine Dörf-
chen mit spitzen Kirchtürmen und weiss 
getünchten Backsteinhäuschen sehen aus, 

Sam Witsenhuijsens (l.) 
 Apfelkuchen im Café  

Papeneiland schmeckte  
auch dem ehemaligen   

US-Präsidenten  
Bill Clinton.
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Jachten führt, sei im 17. Jahrhundert Sitz 
der Niederländischen Ostindien-Kompa-
nie und der Westindien-Kompanie gewe-
sen. Von hier aus fuhren die Flotten dieser 
mächtigen Handelsgesellschaften bis nach 
Indonesien, Australien und Nieuw Am-
sterdam, dem späteren New York. Sie 
brachten seltene Gewürze, kostbare Seide 
oder aromatischen Tee zurück. Bis zur 
schwierig zu umfahrenden Südspitze 
 Lateinamerikas kam der Hoorner Willem 
Cornelisz Schouten, der sie zu Ehren sei-
ner Stadt Kap Hoorn taufte. 

Dass die heute so freundlich und ent-
spannt wirkenden Niederländer in ihren 
Kolonien nicht immer zimperlich waren, 
zeigt das Denkmal des 1587 in Hoorn ge-
borenen Jan Pieterszoon Coen auf dem 
Marktplatz der Stadt. Der Generalgouver-
neur in Ostindien war wegen seiner Grau-
samkeit gegenüber den dortigen Völkern 
berüchtigt, weshalb auf dem Sockel steht: 
«Laut Kritikern verdient Coens gewaltsa-
me Handelspolitik im Indischen Archipel 
keine Ehrenbezeugung.»

Vom ehemaligen Wohlstand zeugen 
heute die Bürgerhäuser entlang der 
Grachten, der städtischen Wasserstrassen. 

geneigt sind, sei nicht etwa ein Baufehler, 
sondern Absicht, beruhigt uns unsere 
Führerin. Es sollte so vermieden werden, 
dass die schönen Fassaden durch das 
Hochziehen der Waren in den Speicher 
oder durch den Regen in Mitleidenschaft 
gezogen werden.

Pfähle tragen den Königspalast
Auch in Amsterdam beugen sich die Häu-
ser nach vorne, als wollten sie schauen, 
was in den Grachten los ist. In vier Reihen 
umschliessen die Kanäle den inneren 
Stadtkern. Wie Baumringe signalisieren 
sie das Wachstum der einstigen Fischer-
siedlung an der Mündung der Amstel zum 
globalen Handelszentrum. Ein städte-
bauliches Wunder, stehen die Häuser 
doch auf Stelzen auf sumpfigem Boden. 
Allein das imposante Sandsteingebäude 
des Königlichen Palastes wird von über 
13 600 solcher Rammpfähle getragen.

In dem grosszügig angelegten Grach-
tengürtel mit seinen Brückchen, schmu-
cken Giebelhäusern und romantischen 
Hausbooten wohnten die Bessergestellten, 
die Reeder, Bankiers und Kapitäne. Die 
Arbeiter, Matrosen und Dienstleute lebten 

«Da die Steuern nach der Breite der Vor-
derseite berechnet wurden, bauten die 
Leute schmale, aber tiefe Häuser», erklärt 
Gislind Hoff. Wer Geld hatte, konnte sich 
eine breitere Fassade mit prächtigen Ver-
zierungen leisten und so seinen Wohl-
stand zeigen. Dass die Fronten nach vorne 

In einer der 19 Mühlen von Kinderdijk zeigt ein Museum, wie eng die Wohnverhältnisse der früheren Bewohner waren.

Im fahrradfreundlichen 
 Amsterdam müssen  

nicht alle selber strampeln,  
um  bequem vorwärts- 

zukommen. 

→

Die Windmühlen von 
Kinderdijk pumpten im 
18. und 19. Jahrhundert 
Wasser aus den einge-
deichten Böden, um 
diese landwirtschaftlich 
nutzbar zu machen.
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im Jordaan, einem Viertel mit engen Gas-
sen hinter dem einstigen Nobelquartier, 
das sich mit kleinen Läden und Cafés zur 
angesagten Ausgehmeile gemausert hat. 
Hier befindet sich das «Papeneiland», 
eines der ältesten Cafés in Amsterdam, 
dessen verwinkelter Schankraum mit den 
Fliesen aus Delfter Keramik, einem guss-
eisernen Ofen und der von den Jahren 
dunkel gebeizten Holztäfelung eher wie 
ein Antiquitätenladen aussieht. 

Sam Witsenhuijsen serviert uns einen 
hausgemachten Apfelkuchen mit üppig 
«Slagroom», der ein Qualitätssiegel von 
höchster staatsmännischer Ebene trägt. 
«2011 war Bill Clinton hier und hat einen 
ganzen Kuchen mitgenommen, weil er 
ihn so gut fand», erzählt der junge Café-
Betreiber. In einem Brief, der irgendwo 
zwischen vielen anderen Bildern und Sti-
chen hängt, bedankt sich der ehemalige 
US-Präsident für «one of the nicest expe-
riences I have had in quite a while», also 
für eine der besten Erfahrungen, die er 
seit geraumer Weile gemacht habe.

Nur ein paar Schritte die Prinsen-
gracht weiter hinauf erfahren wir im Tulip 
Museum, wie die Tulpe im 16. Jahrhun-

scheiden kann, wird die Einkaufstasche 
immer voller. 

Im Herbst kommen die unscheinbaren 
Zwiebeln in den Boden, wie mir meine 
Gartenexpertin erklärt, um im Frühling 
das grüne Land in ein blühendes Farben-
meer zu verwandeln. Das maritime Klima 
und die Sandböden entlang der nieder-
ländischen Küste bieten den Schnittblu-
men ideale Bedingungen. Ein Boden, der 
bis heute dem Meer abgetrotzt werden 
muss. Fast ein Drittel der Niederlande 
liegt, vor Überschwemmungen geschützt 
durch Deiche und Abwehranlagen, unter 
dem Meeresspiegel. Zudem müsse das 
Wasser in den Poldern hinter den Deichen 
ständig abgepumpt werden, sagt Reise-
führerin Gislinde Hoff: «Sonst hätten wir 
hier in drei Tagen nasse Füsse.» 

In Kinderdijk, einem Dorf in der Nähe 
von Rotterdam, stehen noch die Urversio-
nen dieser Wasserpumpen. 19 Windmüh-
len aus dem 18. Jahrhundert, in denen die 
Besucher hautnah spüren können, wie 
wenig romantisch das Leben der oft viel-
köpfigen Müllerfamilien in den engen 
und zugigen Behausungen war. In einer 
der Schaumühlen knarren und klopfen 

die hölzernen Achsen und Zahnräder, 
eine laute Kakofonie, die den Alltag der 
Bewohner früher oft Tag und Nacht be-
gleitete. Heute schöpfen elektrische Was-
serpumpen das Wasser aus dem Polder. 
Doch die heutigen Bewohner der alten 
«Molen» müssten dennoch eine Ausbil-
dung zum Windmüller absolvieren und 
mindestens 6000 Stunden im Jahr die 
 Flügel drehen lassen, erklärt der 74-jähri-
ge Albert Snyder, der uns mit seinem Aus-
flugsboot an den Windmühlen vorbei-
schippert: «Weil sonst das Holz austrock-
net und sich verzieht.»

Schutzwall gegen das Meer
«Gott hat die Welt erschaffen, wir Hol-
land.» Jan Snykersbuyk ist im Tosen des 
Wassers kaum zu verstehen. Wir befinden 
uns mit dem 79-jährigen Fremdenführer 
der Deltawerke im Inneren eines riesigen 
Betonpfeilers, der mitten in der Mündung 
der Oosterschelde steht, dort, wo Meer 
und Fluss aufeinandertreffen. Der Pfeiler 
ist Teil des Oosterschelde-Damms, des 
modernsten Schutzwalls gegen das Meer, 
der wegen seiner Grösse und Technik  
als neuntes Weltwunder bezeichnet wird. 

65 dieser bis zu 65 Meter hohen Stützen 
bilden ein 9 Kilometer langes Schleusen-
wehr, das durch 42 Meter breite und 500 
Tonnen schwere Stahltore innerhalb einer 
Stunde geschlossen werden kann. Das gi-
gantische Bauwerk war die Antwort auf 
eine verheerende Sturmflut im Jahr 1953, 

bei der die Deiche brachen und über 1800 
Menschen starben. Die Naturkatastrophe 
ist den Niederländern im Gedächtnis 
 geblieben, auch Jan Snykersbuyk. Er sah 
als Junge, wie die Flut drei Bauernhöfe in 
 seiner Nachbarschaft samt Familien und 
 Tieren wegspülte. Nun schützt der Schleu-
sendamm das Hinterland. Das 2,5  Mil-
liarden Euro teure Bauwerk hat sich be-
währt, es musste seit Bauende 1986 bereits 
27-mal wegen Hochwasser geschlossen 
werden. 

Unser Schiff nimmt Kurs auf Belgien, 
auf schmalen Kanälen an Veere und Mid-
delburg vorbei, sie waren einst als Um-
schlagplatz für Wolle aus Schottland wich-
tige Handelsstädte. In der Westerschelde 
kreuzen riesige Fähren und Frachtschiffe 
unseren Weg. Die Amadeus Silver, die uns 
bislang so riesig erschien, wirkt plötzlich 
winzig neben den Ozeangiganten. Kapitän 
Costica Zamfir navigiert sein Boot sicher 
über die breite Wasserstrasse und fädelt in 
die Kanalmündung Richtung Gent ein. 

Wieder folgt eine Schleuse nach der 
anderen, und jedes Mal ist das Deck voller 
Zuschauer, fasziniert von dem Schauspiel 
der tonnenschweren Brücken und meter-

dert aus Zentralasien in die Niederlande 
gebracht wurde. Meine Frau interessiert 
sich mehr für die Tulpenzwiebeln im 
 Museumsshop. Die Auswahl ist riesig und 
bunt, und da sie sich nicht zwischen der 
«Frühlingsschönheit», der «Hemisphere» 
oder einer der vielen anderen Sorten ent-

Velos und Hausboote gehören genauso zu Amsterdams Grachtengürtel wie die Bürgerhäuser aus Backstein. Der einstige Reichtum Brügges zeigt sich an einem reich verzierten Stadtpalais eines flämischen Adelsgeschlechts.

Die Betonbastion Deltawerke 
wehrt auf einer Länge von 
9 Kilometern Sturmfluten 

der Nordsee ab.

Für Bierliebhaber hält 
 Belgien 1500 Sorten bereit. 

Etwa das malzig-süsse 
 Klosterbier Leffe. 
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dicken Tore, die sich spielerisch leicht öff-
nen und schliessen.

Frisch geschnitten und zweimal frit-
tiert: In Belgien lernt man, dass ordinäre 
Pommes frites von der Frittenbude eine 
Delikatesse sein können. Bodenständig ist 
die Küche, aber immer mit guten Zutaten 
und einer Liebe zur Verfeinerung. So wie 
das Bier, von dem es 1500 Sorten geben 
soll. Darunter solche, die den Cham -
pagner als Aperitif ersetzen, oder, etwas 
 gewöhnungsbedürftig, Kirschbier. Welche 
Bedeutung der Gerstensaft hat, zeigt die 
Statue des flämischen Freiheitskämpfers 
Jacob van Artevelde, der, so der Volks-
mund, mit dem ausgestreckten Arm nicht 
den Weg von Gent zum freien Flandern 
zeigt, sondern ein Bier bestellt. 

Prunk in Gent, Grachten in Brügge 
Vielleicht weist er uns auch den Weg in 
die Altstadt von Gent, wo die Gebäude der 
Kaufleute und die Zunfthäuser aus dem 
17. und 18. Jahrhundert üppigen Barock 
oder edle Renaissance tragen. Anders als 
in den Niederlanden wirken die Gebäude 
hier wie ein selbstherrlicher Ausdruck 
einer Stadt, die fast durch alle Jahrhunder-

te ihren Wohlstand durch Handel und 
 später durch Industrie halten konnte. 
Gent beeindruckt mit Prunk. Die Nach-
barstadt Brügge – als «Die Schöne» oder 
wegen ihrer Grachten als «Venedig des 
Nordens» gelobt – besticht durch den mit-
telalterlichen Charme kleiner Backstein-

häuser, malerischer Fenstererker und 
schmaler Gassen.

Dann, auf der Rückfahrt nach Amster-
dam, der Kontrast zu den malerischen Ört-
chen auf der bisherigen Reise. In Rotter-
dam recken sich die Wohn- und Bürotürme 
weit in den Himmel. Wo sich früher wie in 
Amsterdam die Giebelhäuser dicht zusam-
mendrängten, stehen heute im «Manhat-
tan an der Maas» kühne architektonische 
Entwürfe wie würfelartige Wohnungen, 
die auf einer Ecke stehen. Anders als in 
den einstigen Welthandelsstädten, die in 
einen Dornröschenschlaf versunken sind, 
besitzt Rotterdam das Flair einer moder-
nen Grossstadt. Hier bestimmen die Raf-
finerien, die Werften und der Container-
umschlag den Lebensrhythmus, während 
der Hafen, der sich von der Stadt bis zur 
mehr als 30 Kilometer entfernten Nordsee 
ausdehnt, die Sehnsucht nach fernen Län-
dern weckt. Hier ist sie noch lebendig, die 
Welt der holländischen und flämischen 
Kaufleute, deren Geist wir immer wieder 
auf unserer Reise gespürt haben.

Diese Reportage entstand in Zusammenarbeit mit 
unserem Partner Rivage Flussreisen.

■

Die imposante Erasmusbrücke rückt Rotterdam ins Licht der Städte mit grossartiger moderner Architektur.

Belgiens Küche ist  
einfach und bodenständig, 

aber mit einer Liebe zur 
Verfeinerung.
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