Nach Paris
Als Eigentümer der ABIM Werft Ossenzijl fahren wir, Dinie und Peter Oord, jedes
Jahr mit dem jüngst gebauten Schiff zu einem entfernten Ziel. Dieses Jahr machen
wir wieder eine schöne Reise mit die ABIM Classic 118 Exclusive "„Blauwkous“"
(blauer Strumpf)
Dieses Jahr wollen wir nach Paris, eine Reise, die den meisten von uns unbekannt
ist. Son Richard, mit einer seiner Freunde, boten an, das Schiff nach Frankreich zu
fahren. So gesagt so getan und wenn wir am 5. Juli den "„Blauwkous“" von Richard
und Tim im französischen Dorf Fumay nehmen, haben die zwei 70 Stunden gefahren
und 475 km und 32 Schleusen hinter sich. Beide sind sehr aufgeregt über die schöne
Reise, besonders den Teil von den belgischen und französischen Ardennen.
Anscheinend haben die Jungs sehr hart gearbeitet, um das Schiff "in neuem
Zustand" an uns zu übergeben, weil der "Blauwkous" so aussieht, als wäre er gerade
aus dem Ausstellungsraum gekommen. Wir vermuten sogar, dass sie das Schiff
komplett poliert und gewachst haben, weil es wie ein Spiegel leuchtet.

Die “Blauwkous” in Fumay
Wenn die Jungs das Auto gepackt haben und in die Niederlande fahren, schauen wir
uns an, da dieser Urlaub so ganz anders beginnt. Am Morgen um 6.00 Uhr noch in
Ossenzijl und um 11.00 Uhr an Bord Unseres Schiffes in der Mitte der Ardennen in
Frankreich.
Sonntag, nach einiger Rücksprache mit einem Nachbarn, entscheiden wir uns das
wir mindestens eine halbe Stunde zu warten nach seiner Abfahrt. Es ergibt keinen
Sinn mit 3 Yachten in den kleinen Schleusen zu schleusen. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass es oft klüger ist, eine halbe Stunde zu warten, denn dann schleust man
alleine und das ist sehr angenehm. Trotz des enttäuschenden Wetters, es ist grau
und es Regent gelegentlich, fahren wir ruhig nach Monthermé. Nach ca. 5 ½
Stunden Fahren und sieben Schleusen sind wir da am Steg.

Nach dem Festmachen entscheiden wir die Stadt mit dem Fahrrad zu erkunden. In
der Nähe des Stegs finden wir eine Bäckerei, so dass die Baguette morgen ok
kommt. Wenn wir später an Bord der Sonne genießen, genießen wir auf unserem
Achterdeck der wunderschönen Umgebung.
Beim Aufwachen leuchtet die Sonne, was das Urlaubsgefühl verstärkt. Nachdem das
Schiff trocken ist, gehen wir zur Bäckerei für ein frisches Baguette. Wir müssen 0,88
€ bezahlen, den festen Preis für Brot in ganz Frankreich. Um 8.30 Uhr fahren wir ab,
um den letzten Teil der Maas zu fahren, bevor wir auf für uns "neues Wasser"
kommen. Das heutige Ziel ist die Stadt Pont à Bar am Anfang des Kanals des
Ardennes. Nach 38 Kilometern und sechs Schleusen sehen wir auf der rechten Seite
der Maas hinter eine Hochtanne den Eingang zum Kanal.

Canal des Ardennes
Canal des Ardennes
Auf dem Canal des Ardennes sollten wir 2 Schleusen passieren und dann gibt es ein
Hafen, wo sich laut der Karte ein Sportgeschäft und einer Tankstelle befindet.
Allerdings, wenn wir dort ankommen, ist keinen Platz zur Verfügung. Wir entscheiden
weiter zu fahren. Etwa 16 Kilometer und vier Schleusen weiter ist ein Hafen im Ort La
Cassine. Ein englisches Schmalboot fährt für uns das 18 Meter lang ist mit einer
Breite von nur 2,08 Metern. Dieses Schiff macht auch in La Cassine fest. Unser
englischer Nachbar hat sein Heimathafen in Frankreich, wo er die nächsten 15 Jahre
bleiben würde. Er fragt, ob wir morgen früh Brot brauchen, weil er sowieso sein Auto
in La Casinne hat zum, auf 5 km entfernten, Bäcker geht. So ein Angebot können wir
nicht ablehnen und so sind wir am nächsten Morgen um 8.00 Uhr mit einem leckeren
frischen Baguette überrascht.
Leider regnet es den nächsten Morgen wieder und das Thermometer wird heute bei
14 Grad Celsius stechen bleiben. Wir gehen zur halben Stunde und zwei Schleusen
weiter entfernten Le Chesne, ungefähr 162 Meter über dem Meeresspiegel und

damit der obere Teil des Kanals. Morgen steigen wir in eine Treppe von 28
Schleusen etwa 80 Meter ab. In die Nähe von Le Chesne ist auch der 120 Hektar
große See "Lac de Bairon", der den höchsten Teil des Kanals des ArdennenWassers bietet. Am frühen Nachmittag bringen wir unsere Klappräder in Streit und
radeln die Hügel hoch, um den See zu besuchen. Der See liegt etwa 5 km von Le
Chesne entfernt, man muss aber einige Hügel überwinden, bevor man dort ankommt.
Neben der Funktion des Stausees, wird der See auch für den Tourismus verwendet,
wie man an den Ufern des Sees sehen kann. Hier gibt es mehrere Campingplätze
und ist ein Teil des Sees für Wassersport geöffnet.

Lac de Bairon
Mittwoch dem 9. Juli, 28 Schleusen
in einer Entfernung von nur 16,5 Kilometern
und ab der 2. Schleuse hat es nur geregnet. Regen und noch mehr Regen und einer
Temperatur von nur 14 Grad. Dann gibt es für uns auch noch zwei Sportboote die
ganz langsam Schleusen. Deswegen sind wir erst 7½ Stunden später in der Stadt
Attigny. Wir haben nichts von Attigny gesehen, weil wir sehr müde und kalt waren.
Wir brauchten unbedingt trockene Kleidung und eine heiße Heizung.
14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, bedeutet das alle Schleusen heute
geschlossen sind. Wir verbringen diesem Tag in der Stadt Epernay Champagne. Wir
nehmen unter anderem an einem Rundgang durch die 18 Kilometer lange Kellerei
des berühmten Champagnerhauses Mercier an der Avenue de Champagne teil.
Dieser 14. Juli war sonnig und etwa 22 Grad Celsius. Konnte der Sommer auch in
Nordfrankreich beginnen?
Nach dem Verlassen von Epernay haben wir vorläufig die französischen Kanäle
hinter uns gelassen und fahren nun durch die Marne und Seine nach Paris.

Französische Kanäle
In den ersten Schleusen auf die Marne gibt es schwimmenden Anlegestege was das
schleusen etwas einfacher macht. In der ersten Schleuse, Cumières, erhalten wir
eine Fernbedienung, um die nächsten Schleusen selbst zu bedienen. Das ist an sich
sehr lustig. Der Schleusenmeister kommt zu uns und mit einer Fernbedienung und
fragt nach dem Kapitän. Wir necken ihn ein wenig und ich zeige auf Dinie und sage:
Das ist der Kapitän hier an Bord. Er sieht seltsam aus, läuft aber immer noch zu mir,
um mir die Fernbedienung zu reichen. Es ist schön, dass er mich für voll hält, aber
vielleicht sind bei ihm zu Hause die Beziehungen etwas anderes.

Wer ist der Kapitän?
Die Marne ist in der Tat besser als die Kanäle der vergangenen Tage, aber hier
stehen auf beiden Seiten oft Bäume, die den Blick auf die Weinberge bedecken. In
vielen Dörfern sehen wir schöne Anlegestellen, wo man anlegen kann. An einem
dieser Tage verbringen wir die Nacht in einem winzigen Yachthafen in der Nähe der
Stadt Poincy. Wenn wir in den Hafen fahren, ruft eine Dame von einem Boot, dass es

keinen Platz im Hafen gibt. Wenn Dinie sie fragt, wo der Hafenmeister ist antwortet
sie, dass sie der Hafenmeister ist. Während sie das sagt scheint sie
ihre Meinung zu ändern und frag ob wir mit einer sehr kleinen Ecke hinter ihr Schiff
zufrieden sind. Wenn wir das positiv beantworten, dreht sie sich wie ein Blatt am
Baum. Sie hilft uns mit festmachen, schreit unterdessen, dass der "„Blauwkous“" ihr
Boot ist und sagt uns auch sehr stolz dass der Hafen WiFi hat. Wenn wir dann später
10,00 € liegegebühr zahlen müssen, inkl. Strom und Wasser und sie uns anbietet
morgen früh Brot für uns zu holen, entscheiden wir
sofort, um sie zum "Hafenmeister des Jahres 2014" zu nominieren.

“Hafenmeister des Jahres!”
Wenn wir am nächsten Morgen abfahren wünscht uns die Hafenmeisterin eine gute
Reise. Es ist früh heiß und wir fahren mit offenem Verdeck. Im Ort Meaux, wird der
Fluss abgewechselt mit einem Kanalabschnitt von etwa 12 Kilometer. Später wird es
wieder ein Fluss durch den Tunnel von Chalifert. Man merkt an alles das man näher
an Paris komm. Die Häuser an den Ufern werden schöner und von allen sieht man
dass wir wieder in der "zivilisierten Welt" zurückgekommen sind. Gelegentlich
passieren wir speziell für kleine Binnenschiffe ausgestattet Liegeplätze die als
Hausbooten verwendet werden. Wir machen fest in Nogent sur Marne in der gleichen
Marina. Der Luxus-Yachthafen von Nogent sur Marne bietet verschiedene
Einrichtungen, darunter auch ein Schwimmbad. Angesichts der Temperatur heute ist
31 Grad Celsius, wird es viel genutzt.
Heute eine Tunnel und zwei Schleusen und dann sind wir auf der Seine. In der 2.
Schleuse sind wir neben einem niederländischen „Spits“ (Typ Binnenschiff mit einer
Länge von 38 Metern). Der Skipper gibt uns einige Tipps auf den Kanälen zwischen
Paris und der belgischen Grenze dann wünschen wir uns zum Abschied gegenseitig
eine gute Reise. Wenn wir die Schleuse verlassen, fahren wir nach Steuerbord und
sind dann auf der Seine. Nach einer halben Stunde sehen wir vor uns die Türme von
Notre Dame an Steuerbord. Via Schleuse 9 L 'Arsenal sind wir in der Marina Port

d'Arsenal. Der Hafenmeister, der auch der Schleusenmeister ist, die wir schon letzte
Woche angerufen haben, zeigt uns ein schöner Liegeplatz neben der Hafeneinfahrt
mit Blick auf den Place de la Bastille.

Marina eingang
Weil wir so früh in Paris sind entscheiden wir uns, trotz die Hitze von 34 Grad
Celsius, die Stadt mit dem Fahrrad zu erkunden Und so radeln wir ein paar Minuten
später, entlang der Seine in Richtung Place de la Bastille. Wir suchen zuerst
Geschäfte in der Nähe des Hafens wo wir später diesem Nachmittag und morgen
einkaufen tun können. Später radeln wir entlang der Seine unter anderem entlang
der Ile Saint-Louis und der Isle de la Cite, mit seiner Kathedrale von Notre Dame. Wir
biegen rechts ab und betreten die Rue de Rivoli mit dem Rathaus von Paris. Etwas
weiter finden wir ein Lebensmittelgeschäft und eine Bäckerei. Danach radeln wir
langsam zurück zum Hafen. An Bord setzen wir uns auf unseres schönes
Badeplattform mit unseren Füßen im Wasser und einem Drink in unseren Händen.
Am Abend ist es sehr voll im Hafen mit unter anderem Ausflugsboote, die durch die
Stadt fahren. Weil wir an der Seine in der Nähe der Eingangsschleuse sind, haben
wir den ganzen Abend genug Ablenkung.
Samstagmorgen, heute ist der 19. Juli, wird eine frische Baguette zuerst in der
Bäckerei erzielt. Dann schnell alles aufräumen und mit dem Fahrrad aufs
"Abenteuer". Wieder fahren wir entlang der Seine und überqueren an der SaintLouis-Insel den Fluss. Auf dem Platz vor der Notre Dame warten bereits Hunderte
von Leuten in langen Schlangen auf den Zugang. Auf der anderen Seite der Seine
halten wir an der Brücke "Pont des Arts" an und sehen die Millionen
Vorhängeschlosse hier an Geländer der Brücke. Es ist beabsichtigt, das (Liebe-)
Pare ein Vorhängeschlosse kaufen, beide Namen gravieren lassen und das
Schleuse an der Brücke zu befestigen. Den Schlüssel werft man dann in den Fluss.

Dieses Phänomen, das aus Italien kommt, hat bereits solche Verhältnisse
angenommen, dass durch das Gewicht der Millionen von Vorhängeschlosse Angst
um die Stabilität der Brücke und ihrer Geländer entsteht.

Pont des Arts
Wir radeln weiter zum Eiffelturm. Wenn man unter dem riesigen Turm steht bemerkt
man wie unglaublich hoch diese große Stahlkonstruktion ist. Auch hier warten
Hunderte von Menschen wieder, mit einem der vier Aufzüge in den Beinen des
Turms bis zu einer Plattform oder auf dem 300 Meter hohen Gipfel zu gehen.
Wir suchen wieder unsere Fahrräder und radeln zurück zum anderen Ufer der Seine.
Dort biegen wir rechts ab und suchen den Arc de Triomphe. Mit dem Rad gehen wir
auf den Champs-Elysées und suchen eine Terrasse für eine Tasse Kaffee. Deshalb
stellen wir unsere Räder an einen sicheren Ort und finden auf der Terrasse des
"Chez Clément" mit Blick auf den Arc de Triomphe ein Tisch.
Nach dem Kaffee wandern wir weiter, schauen in die Läden und genießen einen
schönen Sommertag in Paris. Wir suchen nichts und haben kein klar definiertes
Programm für diesen Tag.
Einige Zeit später ist es schon gegen die 13.00 Uhr setzen uns wieder auf eine
Terrasse, wo wir zu Mittag essen wollen. Wir sind ja nicht jedes Jahr in Paris. Der
jeweilige Salat und Sandwich schmecken gut und die Terrasse ist angenehm voll.
Am Ende des Nachmittags fahren wir zurück zum Hafen, wo zu dieser Zeit neben
uns ein Schweizer Paar mit einem Stahlschiff, eine holländische Marke, anlegt und
wir ihnen dabei Hilfen. An Bord von die “„Blauwkous““ setzen wir uns in die Kühle des
Badeplattforms. Mit den Füßen im Wasser genießen wir die Bewegungen im Hafen
und in und um die Schleuse. Hinter dem Boot schwimmen große Fischerei und als

Dinie etwas Brot nimmt und dies führt stellt sich heraus, dass es eine ganze Familie
ist.
Als es später in dem Abend etwas kühler wird machen wir den Grill an und
verbringen den Abend mit einem schönen Stück Fleisch und einem Drink.
Mittlerweile sagen unsere Schweizer Nachbarn, dass sie auf dem Weg zum
Mittelmeer sind und dafür ungefähr 6 Monate eingeplant haben. Sie sind bereits
unterwegs von April und das Boot wird irgendwo in Südfrankreich verlassen dann
aufbrechen, um nächstes Jahr fortzufahren.

Vor der Abreise
Am nächsten Morgen, wenn wir gehen wollen gibt es Probleme bei der Schleuse, da
sind bereits zwei Ausflugsboote, die darauf warten. Nach einiger Zeit melden sich
vier Männern, die dieses Problem lösen müssen. Eine Tür öffnet sich in die
Hafenwand hinter welcher Technik sichtbar ist. Nach einiger Zeit mit einander und
mit den beiden Kapitänen vom Ausflugsboote diskutiert zu haben, erscheint einen
großen Kanister. Die Kappe davon wird geöffnet und alle vier riechen den Inhalt und
nicken dann genehmigend. Dann gießt einer der Männer ein Teil des Inhalts dieser
großen Kanister irgendwo hinter der Tür. Wenn er fertig ist geht einer der anderen
Männer durch dergleichen Tür und drückt auf einige Tasten. Und ja, die Türen von
der Schleuse öffnen sich. Die Männer sehen sehr glücklich aus, verabschieden sich
von den Kapitänen der Ausflugsboote und gehen.
Deshalb verlassen wir um 11:00 Uhr den Hafen und schleusen zusammen mit zwei
anderen Booten zur Seine. Heute ist es bewölkt und viel kühler als die letzten Tage.
Die Reise auf der Seine ist fantastisch, von Notre Dame bis zum Eiffelturm, man
weiß nicht, wo man hinschaut. Ganz Paris scheint hier zusammen zu stehen. Direkt
auf der rechten Seite sehen wir den Louvre, danach sehen wir auf der linken Seite
das Museum ‘d Orsay und Les Invalides Palast. Unterdessen fahren wir zusammen
mit viele Ausflugsbooten, wodurch der Fluss ziemlich unruhig ist. Übrigens, für

diejenigen, die auf der Spree in Berliner gefahren sind, hat die Seine mit seiner
Breite mehr Übersicht und ist ruhiger.

Seine
Wenn wir Paris hinter uns lassen und weiter durch sehr moderne Büroparks fahren,
wird es bald ruhiger und am späten Nachmittag fahren wir wieder alleine. Wir
machen in Conflans fest, einer Stadt an der Kreuzung von Seine und Oise. Conflans
ist ein Ort, an dem viele Binnenschiffe festgemacht sind. Manchmal 3 oder 4 breit,
gibt es Hunderte über eine Entfernung von wenigen Kilometern.
Nach dem Abendessen laufen wir durch das Dorf, um uns die Beine zu vertreten,
aber auch um etwas von der Gegend zu sehen. Unterwegs sehen wir einen Bäcker,
den wir morgen früh vor der Abreise mit einem Besuch ehren werden.

Conflans
Wenn wir am nächsten Morgen, nachdem wir tatsächlich die Bäckerei besucht
haben, abfahren fahren wir die Oise auf. Diese 300 km. Langer Fluss bringt uns die
nächsten Tage zur Canal du Nord. Auf dieser Strecke passieren wir neun Schleusen
mit einer Gesamthöhe von 17 Metern. Da das Wetter wieder nicht schön ist, es ist
grau und etwa 22 Grad, ist die Gegend auch etwas enttäuschend. Der erste Teil der
Oise sind nicht so schlecht, der letzte Teil ist, was langweilig. An der Kreuzung mit
dem Canal des Ardennes ist der Stadt Eveque, wo wir vor einem Werft anlegen. Die
Stadt Eveque bietet nicht viel und die örtliche Bäckerei ist gerade im Urlaub. Der
Abend ist schön, die Sonne beginnt zu scheinen und plötzlich sieht alles anders aus.
Im Laufe des Abends melden sich die Besitzer von 2 Yachten, die auch im Hafen
liegen. Sie sind Engländer, die zusammen eine Reise durch Frankreich machen. Sie
sind nun auf der Rückfahrt und schlagen vor, morgen, zusammen der Canal du Nord
zu befahren.
Der Canal du Nord mit einer Länge von etwa 95 km., und 19 Schleusen, führt über
zwei Berge. Zuerst gehen wir durch 4 Schleusen insgesamt 24 Meter hoch, und dann
wieder 13 Meter herunter in drei Schleusen. Die nächsten fünf Schleusen bringen
uns 27,50 Meter bis zum höchsten Punkt des Kanals. Die letzten acht Schleusen
lassen uns 44 Meter herunter auf ein Niveau von etwa 34 Metern oben
Meeresspiegel. Der Kanal hat auch zwei Tunnel, der erste Tunnel namens
"Panneterie" ist etwa 1 km. Lang, der zweite Tunnel, "Ruyaulcourt", ist etwa 4,35 km.
lang. Bemerkenswert sind die speziell Pousseur, Das ist eine Kombination aus zwei
Binnenschiffe (Spits) die hinter einander festgemacht sind. Infolgedessen haben
diese Schleusen eine Länge von 91 Meter und eine Breite von nur 5,95 Metern.
Um 8.30 Uhr lassen wir die beiden Engländer zurück, um die Reise auf dem Canal
des Ardennes zu beginnen. Es ist immer noch ein bisschen neblig, aber das scheint
ein gutes Vorzeichen für einen schönen warmen Tag zu sein.

Neblig
Es ist ein seltsamer Anblick, diese langen, schmalen Schleusen ein zu fahren. Die
Engländer freuen sich auch darauf und so verstehen wir uns gut und was noch
schöner ist, wir haben zum ersten Mal das Gefühl, wirklich in Frankreich zu sein. Der
Blick über die Ebenen ist atemberaubend und die Felder sind goldgelb vom Getreide,
während das Ganze von Bergen und Hügeln umgeben ist. Das Wetter ist fantastisch,
es wird ein herrlich warmer, sonniger Tag mit einer Temperatur, die uns dazu bringt,
das Verdeck abzubauen. Wir fahren durch diese wunderschöne Gegend hinter 2
Engländern durch den Kanal in Richtung Pèronne. Der Yachthafen von Pèronne ist
mehr oder weniger der einzige Yachthafen am Kanal. Eigentlich ist es eine Autobahn
für Spitsen und Pousseurs und die Leute bevorzugen, dass Sportboote den
angrenzenden Canal de Saint-Quentin nehmen.
Wenn wir in Pèronne festmachen, bauen wir schnell das Verdeck wieder auf, weil die
Sonne sehr brennt und es noch immer windstill ist. Angesichts der Wärme
entscheiden wir uns, in der Imbiss am Yachthafen ein Dönergericht zu bestellen.
Nachdem wir es abgeholt haben, stellen wir uns mit einem Bier und dem warmen
Gericht auf das Achterdeck. Die Engländer hinter uns folgen unserem Beispiel. Nach
dem Abwaschen unterhalten wir uns mit unseren Nachbarn, die unter anderem
erzählen, wie sie mit ihrem Boot über die Nordsee nach Frankreich gefahren sind. An
diesem Abend können wir lange draußen bleiben, weil die Temperatur uns nicht
wirklich zum Schlafen einlädt.
Unsere Eskorte hat gestern entschieden, noch einen Tag in Pèronne zu bleiben, was
bedeutet das wir alleine weiter fahren. Leider haben wir Pech bei der ersten
Schleuse, dort wartet ein beladener Pousseur. Gemeinsames Scheußen ist nicht
möglich und wahrscheinlich wird diese Pousseur den ganzen Tag für uns fahren, das
wird uns viel Zeit kosten. Es wäre schön, wenn wir dieses Schiff vor dem Tunnel

überholen könnten, aber das wird erst nach 5 Schleusen möglich sein, da diese so
nahe beieinander liegen, dass wir keine Chance zwischen den Schleusen haben.
Zwischen der 5. Schleuse und dem Tunnel gibt es jedoch eine Strecke von ungefähr
10 Kilometern und mit ein bisschen gutem Willen ...
Wenn wir endlich in die Schleuse fahren, ist in der Zwischenzeit ein belgisches
Ehepaar mit einem umgebauten Schlepper angekommen, und auch nähert sich ein
halb beladenes Binnenschiff, der hinter uns in die Schleuse einfahrt. Gemeinsam
passieren wir die nächsten 5 Schleusen und erreichen dann den Teil des Kanals vor
dem Tunnel. Nach dem Verlassen der 5. Schleuse geht "den Hebel am Tisch“ .
Leider kommt der Pousseur nicht ins Bild, so dass wir den in den etwa 4 Kilometer
langer Tunnel noch immer vor uns haben.

Tunneleingangang
Und in der Tat, wenn wir den Tunnel eingefahren sind und uns an die Dunkelheit
gewöhnt haben, sehen wir bald das Scheinwerferlicht unseres Vorgängers. Die
Geschwindigkeit kann jetzt richtig herunter und auch im Leerlauf fahren wir noch
schneller als ihm. Auf halbem Weg durch den Tunnel befindet sich eine
Verbreiterung, bei der über Ampeln die Passage reguliert wird. Auf diese Weise
können Schiffe von beiden Seiten einfahren und den Gegenverkehr passieren, was
natürlich Zeit spart. Der gut beleuchtete Ruyaulcourt-Tunnel ist ein wunderschönes
Gebäude mit sauberem Mauerwerk, das eingemauert ist, und auf beiden Seiten gibt
es eine Art Treidelpfad. An der Verbreiterung angekommen, sehen wir, dass die
Lichter rot leuchten so das wir hinter unserem Vorgänger festmachen. Wenig später
kommt unser belgischer Nachbar hinter uns. Wir warten auf den Gegenverkehr, den
wir schon in der Ferne hören. Der Sound wird lauter und tatsächlich sehen wir bald
die Navigationslichter mehrerer Schiffe. Etwas später passieren 2 Pousseurs,
woraufhin die Ampeln für uns grün werden. Der Pousseur vor uns lockert seine
Leinen ein wenig zu früh und wird gerade gegen den letzten Gegenverkehr
angesaugt, aber Schaden haben beiden nicht.

Überholort
Die letzten 2 Kilometer der Tunnel geht es genauso wie der erste 2, die Schraube
muss ab und zu aus ihrer Arbeit raus, weil wir sonst zu schnell auf unseren
Vorgänger stoßen. Als wir aus dem Tunnel kommen, kommt der Skipper des
Pousseur aus seinem Steuerhaus und winkt ungeduldig, dass wir ihm passieren
müssen. Wir machen eile, bedanken ihm und fahren in unserem eigenen Tempo in
Richtung der nächsten Schleuse. 7 weitere Schleusen und 25 Kilometern und dann
sind wir in Arleux an der Kreuzung mit dem Canal Dunkerque-Escaut (DünkirchenSchelde).

Raus aus dem Tunnel

Leider sind wir viel zu optimistisch, wie es sich herausstellt. Durch die strukturelle
Verzögerung im Tunnel ist es bei der ersten Schleuse danach sehr voll. Die Schiffe,
die sich im Tunnel versammeln, weil sie auf Gegenverkehr warten müssen, kommen
alle gleichzeitig an der nächsten Schleuse an. Da es an der Schleuse keine
Anlegemöglichkeit gibt, müssen wir ca. 30 Minuten warten, bevor wir an einen Steg
festmachen können, bis wir schleusen können. Wenn das endlich gelingt, sind wir
wieder in einem Rhythmus und passieren die folgenden Schleusen.

Doppelschleuse
Unterwegs gibt es keine Möglichkeit festzumachen und wenn später auch ein
Schleuse einen Defekt hat, die Türen öffnen sich nicht, auf dem Moment das wir
reinfahren wollen, sind wir nicht fröhlich.
Um 20 Uhr müssten wir noch 2 weitere Schleusen passieren, um den Canal du Nord
hinter uns zu lassen. Wir sehen einen Kai mit einem Parkplatz für Lastwagen, an
dem wir festmachen. Wir sind heute 11 Stunden gefahren und dann fängt es an, wie
Arbeit in den Ferien auszusehen!
Unsere heutigen belgischen Mitfahrer machen auch fest und sind auch froh das wir
einen Platz gefunden haben. Morgen haben wir einen neuen Tag und neue
Möglichkeiten!
Heute, am 25. Juli, fahren wir nach Lille. Der Kanal ist groß und breit und da wir nur 5
Schleusen haben, und eine Entfernung von 65 Kilometer, wird es heute nicht spät.
Wenn wir in Lille ankommen, finden wir einen Liegeplatz in der Nähe des Zentrums.
Hinter uns macht eine holländische Motoryacht auf dem Weg nach Paris fest. Wir
nehmen schnell die Fahrräder und besuchen das Zentrum dieser schönen Stadt. Lille
ist eine sehr alte Stadt mit einem wunderschönen Zentrum, in dem es aufgrund der
Felsbrocken schwierig ist, Rad zu fahren. Aber die Schönheit der Stadt, die schönen

(Einkaufs-) Straßen und die große Kathedrale sind auf jeden Fall einen Besuch wert.
Wenn wir das nächste Mal in Lille anlegen, brauchen wir dafür wirklich mehr Zeit.
Wie sich herausstellt, sind die Nachbarn von Rotterdam sehr nette Leute, die bereits
viel mit ihrem Boot durch Frankreich und Belgien gefahren sind. Wir laden sie zu
einem Drink an Bord ein, aber das lehnen sie freundlicherweise ab. Wir bekommen
genug Tipps und Ratschläge für die Reise durch Belgien, genug, um einen Monat in
Belgien zu bleiben.
Wenn wir am nächsten Morgen abfahren verabschieden wir uns von unsere
Nachbarn die noch eine Weile bleiben. Noch ein paar Schleusen und dann sind wir
in Belgien. Der Ort wo wir heute festmachen wollen, ist Menen, eine Grenzstadt, die
in der Mitte des Gebiets ist, in dem es ein enormer Sprachkampf gibt. Ein Phänomen,
das wir Niederländer nicht kennen. Die Menen Marina ist eine sehr schöne Marina,
die sich am linken Ufer gegenüber dem Stadtzentrum befindet.

Menen
Wir stellen unsere Fahrräder an Land und radeln über die Brücke durch eine
Einkaufsstraße auf der Suche nach einem Supermarkt. Die Einkaufsstraße erinnert
an die Einkaufsstraßen in der Grenzregion zu Deutschland, als die Zigarettenpreise
in den Niederlanden für unsere östlichen Nachbarn noch attraktiv waren. Die Leute
gehen mit Taschen voller Lebensmittel spazieren, man hört Flamen und Franzosen
durcheinander und die Autos, die wir sehen, haben sowohl belgische als auch
französische Nummernschilder. Der Supermarkt ist schnell gefunden und zum ersten
Mal seit dem 5. Juli sehen wir Texte in unserer eigenen Sprache auf der Verpackung.
Wenn wir wieder an Bord kommen, beschließen wir, heute Abend nicht selbst zu
kochen, sondern im Restaurant mit Blick auf den Hafen zu essen. Wir gehen zum

Restaurant, setzen uns auf die Terrasse und bestellen zuerst ein belgisches Bier.
Danach lassen wir uns mit einem köstlichen Essen verwöhnen.
Zurück an Bord kommen wir mit unseren belgischen Nachbarn ins Gespräch, die ihre
letzten Ferientage genießen. Sie sind mit ihrem Boot in Lage Zwaluwe (Das ist im
Süden der Niederlande) und von dort aus über die Nordsee nach Dünkirchen und
von dort wieder zurück nach Lage Zwaluwe. Da sie die Wasserstraßen in Belgien gut
kennen, erhalten wir viele Informationen darüber. Die erzählen uns da Kortrijk ist eine
wunderschöne Stadt ist, nur der Yachthafen ist etwas weiter entfernt und dann muss
man mit dem Fahrrad zurück. Dies ist eine andere Information als die wir von
unseren Nachbarn in Lille gehört haben, aber wir können es nicht beurteilen. Wir
fahren morgen nach Kortrijk, das ist nur eine kurze Reise ohne Schleusen.
Es ist wirklich Sonntag für uns und angesichts der kurzen Entfernung nach Kortrijk
fahren wir um 10.35 Uhr ab. Das Wetter ist toll, die Sonne scheint und wir sind
bereits um 11.45 Uhr in Kortrijk. Dort sehen wir einen Steg in der Nähe des Zentrums
mit einem freien Liegeplatz am Steg, das wird also den Liegeplatz für uns!

Kortrijk
Wir drehen die „Blauwkous“ und machen zwischen einem großen englischen Boot
und einer belgischen Motoryacht fest. Der Steg ist schön niedrig und wenn man
bedenkt, dass der Rumpf der „Blauwkous“ auf der Backbordseite ziemlich kalkweiß
ist, habe ich für diesen Nachmittag schon "schlechte Pläne". In der Zwischenzeit
nähern sich 2 weitere Yachten, die sich bei den Nachbarn "verdoppeln" werden, so
dass wir auf die richtige Zeit arriviert sind. Zuerst werden wir Kortrijk mit dem Fahrrad
erkunden und schnell nach dem Zentrum suchen. Im Zentrum bewundern wir
zunächst das Rathaus, ein großes historisches Gebäude mit vielen Türmen,
Buntglasfenstern und neben den Fenstern im ersten Stock alle Statuen. Wirklich ein
wunderschönes Gebäude, schade, dass wir es an diesem (Sonn-) Tag von innen

nicht sehen können. Wo wir eintreten können, ist in der Sankt Maartenskirche. Wir
sehen diese wunderschöne Kirche in ihrer ganzen Pracht.
Im Laufe des Nachmittags radeln wir zurück zum Boot, wo Dinie sich mit einem Buch
setzt und ich den Rumpf vom „Blauwkous“ säubere. Da es sich nicht um einen
"akzeptierten Job" handelt, trinken wir gelegentlich etwas, wonach wir unsere
Aktivitäten fortsetzen. Eine Weile später glänzt der Rumpf wie neu und ich räume das
Putzzeug auf. Während ich damit beschäftigt bin, sehe ich das den englischen
Nachbarin, der aus der Stadt zurückkommt, stolpert und anständig auf den Steinen
schmeckt. Da niemand reagiert, rase ich über den Steg die Treppe hinauf und helfe
der erschrockenen Dame, wieder auf die Beine zu kommen. Weil sie jetzt sehr
unsicher und unruhig zittert, entscheide ich mich, sie zu halten und mit ihr zu den
Treppen zu gehen, die zum Steg führen. Und so kann es passieren, dass ich Hand in
Hand mit einer unbekannten Engländerin durch eine belgische Stadt laufe. Zum
Glück hat Dinie alles gesehen und hilft auch sofort, so dass ich diesbezüglich nichts
zu erklären habe. In der Zwischenzeit kommt auch der Nachbar und übernimmt,
während er sich 100 Mal bedankt, seine Frau von mir. Was für eine Sensation an
diesem Sonntagnachmittag!
Im Zentrum der Stadt befindet sich das "K in Kortrijk", ein sehr modernes IndoorEinkaufszentrum mitten in der Stadt. Obwohl die Läden heute natürlich geschlossen
sind, radeln wir heute Abend an ihnen vorbei. Man kann nie wissen, vielleicht kommt
man irgendwann zurück.
Montagmorgen regnet es und es ist wieder viel kälter. Wir fahren heute nach Gent
und fahren den letzten Teil von Deinze über die Alte Leie. Dieser Fluss ist schön zu
befahren, anders, aber mindestens so schön wie die Utrechtse Vecht in die
Niederlande.
Wir kommen Auge zu kurz, um die schöne Häuser und Villen zu bewundern, es gibt
keine Ende an diese schöne anblicken. In Gent angekommen machen wir im
Zentrum im Yachthafen Lindelei fest.

Marina Lindelei
Nachdem wir dem freundlichen Hafenmeister und seiner Frau unsere
Liegeplatzgebühr bezahlt haben, laufen wir innerhalb von 5 Minuten ins Zentrum. Wir
schlendern langsam durch die Einkaufsstraße zum Korenmarkt. Als wir dort
ankommen, sehen wir viel Mühl auf dem Platz, überall Plastik und Papier auf dem
Boden. Wenn wir fragen, was die Ursache für dieses Chaos ist, hören wir, dass der
letzte Tag der "Genter Festlichkeiten" erst gestern stattgefunden hat. Die "Genter
Festlichkeiten" scheinen eines der besten Festivals in Europa zu sein. Zehn Tage
lang finden verschiedene internationale Festivals statt, es gibt kostenlose Musik und
es gibt Hunderte von Indoor- und Outdoor-Aktivitäten. Die erste Party fand 1843 statt
und wurde 2013 von 1,7 Millionen Besuchern besucht.
In Anbetracht dieser Informationen betrachten wir das enorme Durcheinander ein
wenig anders.
Als wir nach dem Essen in der Stadt wieder an Bord kommen, macht eine große
belgische Motoryacht direkt neben uns fest. Nach dem Festmachen zieht der Eigner
sein Schlauchboot auf sich zu, klettert hinein und versucht, einen Kratzer auf dem
Rumpf zu entfernen. Auf meine Frage dazu antwortet er, dass dies gerade
entstanden ist, weil ein festgemachtes Arbeitsboot, das nicht richtig gesichert war,
gegen sein Schiff stieß. Seine Politur hilft nicht viel, deshalb gebe ich eine Flasche
Polierpaste aus, um es zu versuchen. Aufgrund der bessere Politur verschwindet das
schwarze Tuch, wahrscheinlich Teer vom Arbeitsboot, aber der Kratzer bleibt etwas
sichtbar. Der Nachbar ist jedoch mit diesem Ergebnis zufrieden und bedankt sich für
die Hilfe. Wir haben ein lebhaftes Gespräch mit den neuen Nachbarn und der Abend
fliegt schnell vorbei.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück geht Dinie alleine in die Stadt, weil ich
eine Reihe von Dingen an Bord erledigen möchte. Nach ein paar Stunden kommt sie

schon wieder und wir essen das frische Brot, das sie mitgebracht hat. Am
Nachmittag gehen wir wieder zusammen aus und haben eine tolle Zeit in dieser
schönen Stadt. Das Wetter ist schön, was natürlich zwischendurch zu einem Drink
auf einer Terrasse führt. Der Tag vergeht und mit etwas Traurigkeit verlassen wir das
Zentrum, um zum "„Blauwkous“" zurückzukehren.
Heute ist es wieder ein "früher Tag", denn wir fahren nach Antwerpen, und die Flut
auf der Schelde "zwingt" uns, um 8 Uhr morgens abzureisen. Wenn wir nach einer
Schleuse die Schelde erreicht haben, haben wir die nächsten 80 Kilometer keine
Schleusen mehr bis Antwerpen. Es ist Hochwasser und es schwimmen einige Äste
und andere Trümmer im Wasser. Es ist gut, vorsichtig zu sein, um dies so weit wie
möglich zu vermeiden, und so fahren wir mit der Strömung nach Norden.
Gelegentlich sehen wir ein entgegenkommendes Schiff, aber sonst fahren wir alleine.
Das Wasser sinkt schnell und die Ufer werden immer schmutziger, aber wir können
nicht schnell genug fahren, wir freuen uns auf Antwerpen.

Die Schelde
Wenn wir in Antwerpen ankommen, machen wir an der Anlegestelle gegenüber der
Schleuse Kattendijk fest. Die Schleuse Kattendijk wurde 2012 wiedereröffnet, um
Sportboote, die von der Berufsschifffahrt getrennt sind, mit den Häfen von Antwerpen
zu verbinden. Es dauert einige Zeit, bis die Schleuse uns und die anderen Yachten
zum Schleusen auffordert. Schließlich fahren wir zum Willemdok, dem
wunderschönen Yachthafen von Antwerpen. Kurz vor dem Yachthafen trifft uns
bereits der Hafenmeister in seinem Schlauchboot. Anhand der FD-Nummer, die
vorab per E-Mail bei der Marina angefragt werden muss, weiß er bereits, wie lang
und breit der „Blauwkous“ ist, so dass er uns bereits einen Platz zeigen kann. In
diesem Fall sagt er uns das es etwas schwierig, weil der Yachthafen sehr voll ist.
Beim herein fahren sehen wir zu unserer großen Überraschung die Aqua-Casa, die
ABIM-Classic 138 OK von Ina und Dirk-Jan. Dinie fragt den Hafenmeister, ob wir uns
daneben legen können, weil sie Freunde von uns sind. Gesagt getan und während

wir im Aqua-Casa festmachen, treffen Ina und Dirk-Jan ein. Nach einer herzlichen
Begrüßung, wir haben uns einige Zeit nicht gesehen, kehren sie zu den Nachbarn
zurück, wo ihnen gerade ein Getränk angeboten wurde, und wir radeln ins Zentrum
von Antwerpen. Nachdem wir uns umgesehen haben, setzen wir uns auf eine
überdachte Terrasse am Große Markt und bestellen ein Bier und nachdem etwas
zum Essen. Als wir später am Abend an Bord zurückkehren, sind Ina und Dirk-Jan
noch nicht an Bord und wir kommen mit unseren Nachbarn ins Gespräch. Dies sind
Segler, die mit ihren 2 Töchtern im Alter von 14 und 17 Jahren aus Zeeland hierher
gesegelt sind. Morgen reisen sie wieder ab, um die belgischen Küstenstädte über die
Westerschelde und die Nordsee zu besuchen. Sie erzählen jedoch, dass sie und ihre
Töchter heute Abend zum "Amigo" eingeladen wurden. Die "Amigo" ist die 21 große
Motoryacht, die am Kopfsteg festgemacht ist. Der Besitzer und seine Frau sind 80
Jahren alt und kamen mit den Töchtern der Nachbarn ins Gespräch und folgte, im
Interesse beider Mädchen, dieser Einladung. Wenn sie tatsächlich an Bord der
"Amigo" gehen, wird Dinie ein paar Fotos von ihnen machen. Wenn sie später die
Handynummer von den Nachbarn bekommt, kann sie diese Fotos schicken, eine
nette Erinnerung für die Nachbarn, oder?

Auf dem "Amigo"
Am nächsten Morgen sind wir zu einer Tasse Kaffee ins Aqua-Casa eingeladen.
Dann radeln wir zur "Meir", der großen Einkaufsstraße von Antwerpen. Wir stellen
unsere Fahrräder ab und laufen an den verschiedenen Geschäften vorbei bis zum
Ende der Straße. Auf halbem Weg beschließen wir, ein Sandwich auf einer Terrasse
zu essen, auf der wir auch vor 2 Jahren saßen. Danach schlendern wir weiter, aber
auf halber Strecke hat Dinie keine Lust mehr und schlägt vor, wieder an Bord zu
gehen und zu sitzen und zu lesen oder so etwas. Das Wetter ist so schön, sagt sie,
warum laufen wir in der Stadt, das ist doch immer noch möglich. Auf dem Rückweg
halten wir in einem AH-Supermarkt an, danach radeln wir zurück nach Willemdok.
Wir kuscheln uns auf das Achterdeck, Dinie schnappt sich ihr Buch und ich spiele mit

allen möglichen "sehr wichtigen Dingen" herum, die ich denke, dass ich tun sollte.
Die Bakskiste ist ein Durcheinander und auch die Bank auf dem Achterdeck, auf der
wir die Fahrräder aufbewahren können, muss gereinigt werden. Der Nachmittag
vergeht also und bevor wir es wissen, ist 17.30 Uhr die Zeit, in der die London
Klappbrücke hoch geht und neue Schiffe wieder in den Hafen einlaufen. Das macht
hier im Willem Dock so viel Spaß. Die Brückenöffnungen sind die Zeiten, in denen
Gruppen von Schiffen den Hafen verlassen und / oder betreten.
Freitagmorgen fahren wir hinter der Aqua-Casa durch die Häfen Antwerpens nach
Yerseke. Wir bleiben dort auch noch einen Tag, während die Amuse, auch einer
unsere Kunden, in den Hafen einfahren. Wir fahren ab Montag nach Hause. Die
Reise geht über Dordrecht und Culemborg nach Kampen, wo wir zum ersten Mal seit
5 Wochen wieder die Kinder und, für Oma ganz wichtig, die Enkel sehen.
Wir können auf eine sehr schöne Reise mit vielen schönen Erinnerungen
zurückblicken.

