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zwischen den inseln: 
plattbodenschiff auf dem 
lauwersmeer. das Revier 
bietet idyllische anleger 
an den eilanden
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es ist klein, liegt abseits der hauptrouten,  
hat keine attraktionen von welt – und ist doch 
ein ganz besonderes revier: das lauwersmeer. 

Porträt eines holländischen mikrokosmos   

Das meerchen

-
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Die  Vielseitigkeit der Niederlande  
ist eins der Pfunde, mit denen sie 
wuchern können: Es gibt die an-

spruchsvolle Nordseeküste mit dem ein- 
maligen Revier Wattenmeer. Geschützte 
Binnengewässer wie den Grevelingen oder 
den Haringsvliet. Die herrliche Seenplatte 
Frieslands, in der weiße Segel durch eine 
grüne Landschaft mit tollen Städten ziehen. 
Aber schwerpunktmäßig, besonders für 
Chartercrews, natürlich: das IJsselmeer.  
Hollands Herz sozusagen.

Wer woanders segeln geht, der muss  
sich geradezu erklären. Denn im Wirrwarr 
der holländischen Wasserwege verlieren 
manchmal nicht nur sporadische Charter-
kunden den Überblick. Nicht alle Reviere 
sind in Seglerköpfen präsent. Ein solches 
Ziel ist das Lauwersmeer, ganz im Nord-
osten des Landes, dicht an der Grenze zu 
Norddeutschland gelegen, fernab der  
Hauptrouten.

Das stark unterteilte Revier gehört halb 
zur Gemeinde Groningen, halb zu Friesland. 
Fast ist es so etwas wie der kleine Bruder des 
IJsselmeers, die Gemeinsamkeiten sind viel-

fältig: Beide Reviere waren ursprünglich ge-
zeitenumspülte Meeresbuchten, beide wur-
den eingedeicht, und über beide Außen-
deiche führt heute der Straßenverkehr. Auch 
die Wattensee und die Friesischen Inseln 
haben beide vor ihrer Haustür liegen, und 
beide sind sowohl über die Nordsee als auch 
über das verzweigte Wasserstraßennetz zu 
erreichen. Über die Staandemast-Route, den 
Binnenwasserweg quer durch Holland, der 
auch ohne gelegten Mast befahren werden 
kann, sind die Geschwister sogar miteinan-
der verbunden.

Warum also segeln so viele rund um das 
IJsselmeer, aber wenige im Lauwersmeer? 
Warum gibt es in dem einen unzählige Char-
terangebote, in dem anderen fast keine? Fra-
gen, die unweigerlich zu den Gegensätzen 
der beiden Reviere führen, der gewichtigste 
lautet: Das Lauwersmeer passt gut 25-mal in 
das IJsselmeer und ist damit wirklich nur ein 

ganz, ganz kleiner Bruder. Hein Pols aus 
Oostmahorn, der am Lauwersmeer einen 
Bootsverleih betreibt, sagt dennoch: „Ich 
versichere Ihnen, hier kann man eine tolle 
Urlaubswoche unter Segeln erleben.“ 

Ein Blick auf die Karte zeigt, dass es tat-
sächlich ein halbes Dutzend Häfen gibt,  
dazu mehrere einfache Anlegestellen in-
mitten unberührter, freier Natur. Eine Was-
serlandschaft mit 13 kleinen und kleinsten  
Inseln und weiten Schilffeldern, die auch 
zum Ankern in freier Natur einlädt. Dazu liegt 
Schiermonnikoog, die kleinste und ruhigste 
holländische Insel, nur einen Steinwurf vom 
Revier entfernt. Der Lieblingsplatz von Hein 
Pols aber findet sich im Lauwersmeer. „Am 
schönsten ist es drüben auf Stropersplaat“, 
gibt er Besuchern mit auf den Weg.

Crews, die von der kleinen Anlegestelle 
neben dem alten Fährhafen von Oost-

mahorn ablegen, gelangen gleich in das tiefe 
Fahrwasser Slenk, zu Deutsch: Priel. Seine 
Vergangenheit kann dieses „Meer“ (nieder-
ländisch für See) nicht verleugnen, der bis 
zu acht Meter tiefe Priel mäandert ver-

Segeln in seiner einfachsten, entspan-
nendsten Art: mit dem Kleinkreuzer 

längsseits an der kleinen Insel Stropers-
plaat, Klappstuhl raus, Grill an. Wer sagt, 

dass man dafür eine teure Yacht 
braucht? Die Liegeplätze sind kostenlos
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schlungen durch das Revier, daran hat auch 
der 1969 gebaute Abschlussdeich nichts  
geändert. Nur Strömungen gibt es heute  
keine mehr, und auch die Wassertiefen blei-
ben jetzt konstant. Das neun Seemeilen lan-
ge, im nördlichen Teil seenartig breite Fahr-
wasser kann von der Nordseeschleuse in 
Lauwersoog bis nach Zoutkamp im Süden 
mit Kielyachten bis zwei Meter Tiefgang be-
fahren werden.

Oude Robbengat, das Fahrwasser zu 
Heins Lieblingsort, misst dagegen nur  
1,60 Meter, die kleine Anlegestelle auf dem 
Mini-Eiland Stropersplaat nur 1,30 Meter. 
Wer es bis hierher geschafft hat, wird belohnt 
mit einem idyllischen und einsamen Platz, 
einer Facette des Reviers, die man im IJssel-
meer vergeblich sucht. Das Gras wächst bis 
zum Wasser an der niedrigen hölzernen 
Spundwand, es gibt kein Haus und keinen 
Zaun auf der Insel, nur Bäume, Sträucher 
und viel Schilf. Es zirpt und piept, die Luft 
riecht nach frisch geschnittenem Grün, und 
auf dem Festland gegenüber kann man den 
Pferden beim Grasen zuschauen. Auf dem 
schmalen Grünstreifen neben der Anlege-

stelle toben Kinder in orangeroten Rettungs-
westen, und Eltern dösen auf Klappstühlen 
in der Sonne. Abends werden neben den 
Pollern Decken im Gras ausgebreitet, statt 
Abendbrot im Cockpit Picknick an Land. 

Anleger wie diese gibt es noch eine 
Handvoll im Revier, fast immer als Holzsteg 
an den Rand des Fahrwassers gebaut. Manch-
mal sogar mit Feuerstelle und Müllcontai-
ner, ganz ungestört kann man hier inmitten 
der Natur abends sein Grillfleisch wenden. 
Das Ganze hat den längst vergangen geglaub-
ten Charme vom wilden Campen unter Se-
geln. Zum Bleiben schön, zumal das Liegen 

kostenlos ist. „Marrekrite-Plätze“ heißt das 
System (siehe S. 33), und wer sie besucht, 
darf maximal drei Tage bleiben. 

Weiter im Süden liegen die beiden  
schmalen und gewundenen Priele 

Zoutkamperril und Dokkumerdiep. Hier  
sind die Fahrwasser nur noch durch Pricken 
gekennzeichnet, dahinter wird es selbst für 
Jollen zu flach. Vor den Augen der Crews glei-
ten Wälder und Graslandschaften vorbei, 
Weiden und Kühe, die am Wasser stehen und 
die Segler anglotzen. An beiden Enden der 
Priele befinden sich Häfen, der Sportboot-
hafen der Ortschaft Zoutkamp auf dem ei-
nen, der Hafen Lunegat auf dem anderen. 
Ebenfalls ruhige und friedliche Orte, doch 
nur in Zoutkamp kann man kleine Einkäufe 
erledigen und auf einer Caféterrasse wunder-
bar dem Treiben im Stadthafen zuschauen.

Wem das Lauwersmeer zu eng wird, der 
kann das Highlight vor der Küste besuchen, 
Schiermonnikoog. Zur östlichsten bewohn-
ten niederländischen Wattenseeinsel sind es 
von der Robbengat-Schleuse im Norden des 
Lauwersmeers gerade einmal fünf See-fo
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  lauwersmeer  III  holland-spezial

Fischerkähne und Reusen in zoetkamp 
(oben). als das lauwersmeer noch eine 
Bucht der offenen nordsee war, domi-

nierten die Fischerflotten das Bild.  
Unten: Jollensteg in oostmahorn, der 
autor unterwegs mit einem polyvalk

Kleine Inseln mit stillen  
anlegern mitten in unbe-

rührter Natur – da kann das 
IJsselmeer nicht mithalten 
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meilen. Ein idealer Einstieg für alle, die erste 
Erfahrungen im Wattsegeln sammeln möch
ten. „Ab hier muss natürlich gerechnet wer
den, am besten, man erreicht die Insel genau 
bei Hochwasser“, erklärt Hein Pols. Denn 
sonst laufen Skipper in der flachen Zufahrt 
zum Hafen schnell Gefahr, die Yacht platt 
aufs Watt zu legen. Dieser Zeitplan bedeutet, 
dass man die erste Hälfte der Strecke gegen 
den Strom, nach dem Abbiegen in das Fahr
wasser Glinder dann aber mit dem Strom 
segelt.

„Ich bekomme hier Schiffe bis maximal 
1,60 Meter Tiefgang und 35 Meter Länge un
ter“, sagt Guus Kok, der kernige Hafenmeis
ter der Insel. Um die Angabe im nächsten 
Atemzug zu relativieren. „Der Hafen versan
det pro Tide um bis zu vier Millimeter. Im 
Spätherbst habe ich dann nur noch 1,20 Me
ter Wassertiefe.“ Auch bei der Anfahrt des 
Hafens, wenn man das tiefe Fahrwasser  
„Gat van Schiermonnikoog“ verlässt, muss 
mit wechselnden Wassertiefen gerechnet 
werden. Die Anfahrt des Hafens ist bei 
Springtide etwa 1,60 Meter, bei Nipptide nur 
1,30 Meter tief. Und Guus Kok ergänzt: „Der 

Wasserstand schwankt auch durch die herr
schenden Windverhältnisse, bei starkem 
Ostwind kann es schon mal bis zu 50 Zenti
meter weniger Wasser geben.“

Crews, die es trotz der vielen Zahlen und 
der Rechnerei bis in den Hafen geschafft  
haben, finden die ruhigste und vielleicht 
schönste holländische Insel vor. Schiermon
nikoog entdeckt man am besten zu Fuß oder 
mit dem Mietfahrrad. Über kleine Pfade geht 
es kilometerweit durch ausgedehnte Dünen
landschaften, überall wachsen Strandhafer, 
Heide und Sonnentau. Im Juni blühen rosa
rote Heckenrosen, und die Blätter der Wein

rosen verbreiten Apfelduft. Später im Herbst 
zieren die orangen Sanddornbeeren die 
menschenleere Landschaft. Ohne Frage ein 
Platz für mehr als nur einen Tag.

Die gesamte Nordküste der Insel ist ein 
endloser, 14 Kilometer langer Strand, 

der immer einsamer wird, je weiter man 
nach Osten kommt. Es soll der breiteste ganz 
Europas sein. Die Südseite der Insel ist ein 
flacher Polder, der von den sieben Inselbau
ern landwirtschaftlich genutzt wird. Und im 
Südwesten liegt der Westerplas, ein Süßwas
sersee, in dem Pfeifenten und Graugänse zu 
Hause sind. 

Die knapp 1000 Einwohner leben fast 
 alle in dem alten Ort in der Inselmitte, knapp 
einen Kilometer vom Yachthafen entfernt.  
In den stilvoll restaurierten Häusern vergan
gener Jahrhunderte sind heute auch ein  
Supermarkt, Cafés und Restaurants, Fahr
radverleiher und Pensionen untergebracht. 
Die Insel steht bei Naturliebhabern hoch im 
Kurs, der kleine Hafen ist in der Saison stets 
proppenvoll. Anzumelden braucht sich den
noch niemand, „irgendwie bekomme ich 

holland-spezial  III  lauwersmeer
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auch größere Yachten sind im Revier un-
terwegs, bis etwa zwei Meter Tiefgang 

kein problem. Boote im Yachthafen  
noordergat bei lauwersoog (oben).  

Unten: schleuse bei ezumazijl und der 
leuchtturm von schiermonnikoog 

Der clou des reviers:  
Nirgendwo ist der  

absprung zur watteninsel 
schiermonnikoog einfacher
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immer alle unter“, so der 
Hafenmeister. Bleiben darf 
man theoretisch auch hier 
nur begrenzt, höchstens 
vier Tage, doch selbst bei 
diesem Thema gibt sich Guus Kok ent
spannt: „Wer nicht säuft, Lärm macht  
oder über Bord pinkelt, darf bleiben, so 
lange er will.“

Zurück zum Lauwersmeer, genauer 
gesagt nach Lauwersoog. Im Außenhafen 
befindet sich auf der einen Seite der Fähr
anleger für die Fähre nach Schiermonni
koog, auf der anderen liegt der große Fi
schereihafen, in dem eine beachtliche 
Fangflotte beheimatet ist. Seit diesem Jahr 
ist ein Teil des Beckens umgebaut und  
als Sportboothafen freigegeben. 

Ruhiger und entspannter liegt man in 
der Regel dennoch hinter der Schleuse im 
Yachthafen Noordergat. Und noch schö
ner ist es im kleinen Hafenbecken Booze 
Wijf nebenan, diese Anlegestelle ist von 
ausgedehnten Grünflachen und einem 
Sandstrand umgeben. Der Hafeneigen
tümer hier ist aber wählerisch: „Der lässt 

nur schöne und alte Yach
ten in seinen Hafen rein“, 
erklärt Hein Pols von der 
Bootsvermietung Wadden
inzicht.

Der mit 600 Liegeplätzen größte Yacht
hafen im Lauwersmeer ist Oostmahorn  
an der Westküste. Vor der Eindeichung 
war hier der erste sichere Unterschlupf  
für alle, die vom Meer kamen. Heute gibt 
es entlang der Schilfufer zahlreiche Fe
rienwohnungen, einen Campingplatz und 
den Bootsverleih von Hein Pols. Neben 
Jollen und kleinen Motorbooten kann  
man bei ihm auch Kajütboote für zwei bis 
vier Personen chartern, flach gehende, 
fürs Trockenfallen geeignete Schiffe  
vom Typ Cornish Crabber und Cornish 
Shrimper.

Drei Charterfirmen gibt es somit am 
Lauwersmeer, am IJsselmeer sind es Dut
zende mit Hunderten von Yachten. In der 
Tat zwei recht ungleiche Brüder.  Aber bei
de auf ihre Weise einzigartig – wie es oft in 
guten Familien vorkommen soll.    
� Michael�Amme

Ein Holländer klart das 
Schiff für einen Abend 
vor Anker auf. Über die 

Staandemast-Route  
kommen auch größere 

Yachten ins Revier 
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Das Revier  Vom Norden (Lau-
wersoog) bis zur Südspitze des 
gewundenen Priels Zoutkam-
perril sind es neun Seemeilen, 
die Breite des Gewässers be-
trägt meist knapp eine Seemeile. 
Im Wattenmeer davor liegt die 
kleinste bewohnte holländische 
Insel, Schiermonnikoog, etwa 
fünf Seemeilen entfernt. Zu er-
reichen ist das Revier entweder 
direkt von der Nordsee oder über 
zwei Binnenwasserwege. Von 
Osten über die Ems, Delfzijl und 
Groningen, von Westen über das 
IJsselmeer und die Friesische 

Seenplatte. Beide Strecken sind 
teil der Staandemast-Route, die 
mit bis zu 1,80 Meter tiefgang 
befahren werden können.
Anreise  alle häfen rund um 
das Lauwersmeer sind problem-
los mit dem auto zu erreichen 
und haben Sliprampen und Krä-
ne für trailerboote. Nur die Zu-
fahrt bis in den hafen von Noor-
dergat bei Lauwersoog ist mit 
einer Schranke versperrt. 
Charter  Bootsverleih Wad-
deninzicht (Oostmahorn),  
tel.: 0031/519/32 17 12, www. 
waddeninzicht.com. Jollen und 

Sechs- bzw. Neun-Meter-Kajüt-
boote typ cornish Shrimper und 
cornish crabber wochen- oder 
wochenendweise. Dreimal im 
Jahr Wochenend-Flottillen  
(7.–9.05., 11.–13.06., 10.–
12.09.), dann wird auch nach 
Schiermonnikoog gesegelt. 
Zwei Yachten mit Integral-
schwert vom typ allures 40 
(2,60–0,95 Meter tiefgang) ver-
chartert die Firma Rossinante, 
ebenfalls ab Oostmahorn (2850 
Euro/Woche). Infos: tel. 0031/ 
511/40 81 00 oder www.ros-
sinante.com.

Polyvalken und Kats gibt es bei 
De Lauwer, www.delauwer.nl, 
tel. 0031/519/34 90 00.
Navigation & Seemannschaft 
Die Betonnung ist sehr gut. au-
ßerhalb der Fahrwasser wird es 
oft extrem flach. Einige abge-
sperrte Naturschutzgebiete sind 
zu beachten. Der Weg nach 
Schiermonnikoog führt durch 
das Gezeitenrevier der Watten-
see mit starken Strömungen und 
tidenhub (Öffnungszeiten  
Robbengat Sluis: 7–19 Uhr). 
Wegen der sehr flachen und nur 
bei hochwasser passierbaren 

hollAND-SpeziAl  III  LaUWERSMEER

lauwersoog 
Das große hafenbecken ist ge-
säumt von Zweckbauten und der 
Fischhalle. Bisher machten hier 

nur Fischer fest. Yachten war das anlegen lediglich für eine 
Nacht gestattet. Seit diesem Jahr aber sind in der Südwest-
ecke des hafenbeckens mehrere Schwimmstege für Sport-
boote ausgebracht worden; so kann Lauwersoog unabhängig 
von den Öffnungszeiten der Robbengat-Schleuse angefahren 
werden. abends hat leider kein Restaurant geöffnet, und ob 
sich der etwas nüchterne charakter des hafens durch Yach-
ten verändert, bleibt abzuwarten. alternativ ins Lauwersmeer 
einschleusen und im gemütlichen hafen dort festmachen.

Schiermonnikoog 
Die kleinste bewohnte Wattenseeinsel ist ein Refugium,  
autos gibt es nur wenige. auf der Südseite liegt der kleine 
Yachthafen De Oude Veerdam. Während bei Niedrigwasser 
rings um das Becken alles trocken liegt, verhindert eine Barre 
das völlige Leerlaufen. Der hafen ist für Boote bis maximal 
1,60 Meter tiefgang geeignet. Die moderne anlage bietet eine 
Gaststätte, weitere befinden sich im Ort, etwa einen Kilometer 
entfernt. Die östliche hälfte der Insel ist Nationalpark, ein Be-
sucherzentrum erklärt Grundlagen. Die langen Strände entlang-
wandern, Rad fahren und die Natur beobachten gehören hier 
zum Pflichtprogramm. Der 34 Meter hohe rote Leuchtturm mit-
ten in den Dünen lohnt auf jeden Fall einen Besuch. 

oostmahorn 
an der Westseite des Lauwers-
meers gelegen, war Oostmahorn 
vor der Eindeichung der ehema-
lige Fährhafen nach Schiermonni-
koog. heute machen an den alten 
hafenanlagen ausflugsschiffe 
und Mietboote fest. Die etwas 

nördlich gelegene Marina des 70 Einwohner zählenden Ört-
chens ist die größte des Reviers. Im hafencafé „Déjà-vu“ ober-
halb der Steganlagen kann man an einem tisch aus einem alten 
Seitenschwert in uriger atmosphäre Fischgerichte bestellen. In 
der Umgebung einige Badebuchten mit Sandstrand.

tipps für das Mikro-Revier
Egal ob Kielboot-Eigner, trailerboot-Besucher oder charterer, 

das Lauwersmeer bietet viele Möglichkeiten 

Törn-Infos
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Zoutkamp 
Wer das revier von osten 
aus auf dem Binnenwas-
serweg ansteuert, landet 
noch vor dem einschleu-
sen in das lauwersmeer 
im oude Binnenhaven von 

Zoutkamp. Der langgestreckte stadthafen liegt mitten im ort, 
von der terrasse des restaurants „Zk 86“ hat man das bunte 
treiben direkt vor augen. Dort befindet sich das fischerei- 
museum samt touristen-Information. hier gibt es karten, Bro-
schüren und alle wichtigen Infos über das revier. Dahinter  
beginnt der fischereihafen, in dem beachtlich große kutter 
festmachen. Weitere Infrastruktur: travellift, tankstelle,  fisch-
imbiss. Wer durch die meist geöffnete seeschleuse fährt, kann 
auch im etwas abseits gelegenen und von viel Grün umgebe-
nen Yachthafen von Zoutkamp festmachen.

Zomerhuisgat 
Dieser an das fahrwasser gebaute holzsteg liegt am 
nördlichen ende des Dokkumerdiep, dort, wo sich der 
abzweig zum Blikplaatgat befindet. ringsherum breitet 
sich einsame, grüne Natur aus, hin und wieder ziehen 
ein paar Boote auf dem Weg zur Dokkumer Neuen 
schleuse vorbei. Der dicht an die rinne gebaute steg 
hat eine Verbindung zum land. Dort, mitten im hohen 
schilf, befindet sich eine kreisrunde Grasfläche zum 
sonnenbaden und picknicken. 
Das liegen hier ist kostenlos, 
aber auf drei tage beschränkt. 
Der stopp in abgeschiedener, 
freier Natur ist sehr reizvoll, im 
lauwersmeer gibt es insgesamt 
ein Dutzend solcher anlege-
stellen.

hafenzufahrt sollte man den 
schlag sorgfältig planen.
Häfen & Ankerplätze  Im 
lauwersmeer gibt es vier grö-
ßere sowie drei kleinere hä-
fen (www.jachthavenoostma-
horn.nl, www.lunegat.nl, www.
hunzegat.nl). außerdem be-
stehen gute ankermöglich-
keiten, und am rande der 
fahrwasser befinden sich 
kleine holzstege zum kosten-
losen festmachen in freier 
Natur (marrekrite-plätze: In-
formationen zur Nutzung un-
ter www.marrekrite.nl).

Literatur & Seekarten 
„Nordseeküste 1“, Jan Wer-
ner, für lauwersmeer und 
schiermonnikoog. Band „hol-
land 2“ beschreibt die beiden 
Binnenwasserwege ins re-
vier. 29,90 euro, Delius kla-
sing Verlag. holländischer 
sportbootkartensatz 1812 
„Waddenzee (oostblad)“, 
www.delius-klasing.de/shop 
oder im nautischen handel. 
Gezeiteninfos: „Waterstanden 
en stromen“, 21,90 euro.
Web-tipps: www.vvvlauwers-
land.nl, www.lauwerszee.nl.
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