
Hollandfahrt
Der Rhein vor 60 Jahren

Dies ist die Geschichte einer Ruder-Wanderfahrt 
wie sie vor 60 Jahren üblich, aber nicht alltäglich 
war. Wir befinden uns auf dem Rhein bei Bonn wo 
es einen Brauch gab den Rhein abwärts bis nach 
Amsterdam und Rotterdam zu rudern und auf 
einem Schleppkahn zurück zu fahren.

Auch 1960 war der Rhein schon die Schlagader der 
europäischen Binnenschifffahrt, doch im Gegen-
satz zu heute, 2021, schrieb man Schiffahrt noch 
mit zwei f, und die Schiffe waren zum großen Teil 
noch Schleppzüge, gezogen von den Königen der 
Binnenschifffahrt, den mit einer Dampfmaschine 
angetriebenen Schaufelradschleppern. Starke 
Motorschlepper waren erst im Kommen. Die 
Schleppzüge bestanden oft aus sechs und teils bis 
zu zehn Kähnen, die einen bis zu zwei km langen 
Zug bildeten. Selbstfahrer (Motorfrachtschiffe) 
waren noch in der Minderheit, meist zogen diese 
noch einen Schleppkahn.
Die Wellenbildung der Kähne und Schlepper war 
enorm, eine strömungsgünstige Bauform der 
Rümpfe war noch nicht Stand der Technik, insbe-
sondere die Wellenbildung durch die Raddampfer 
verlangte höchste Aufmerksamkeit vom Steuer-
mann eines Ruderbootes. Auch Anfang und Ende 
eines Schleppzuges zu erkennen war lebensnot-
wendig, zwischen zwei Kähnen über das Zugseil zu 
fahren bedeutete den Untergang des Ruderbootes. 
Was leider auch passiert ist.
Aber einen Vorteil hatten die Schleppzüge, sie 
fuhren nicht bei Nacht, und so war es möglich des 
Abends mit dem Ruderboot an einen ankernden 
Schleppkahn zu fahren und den Schiffmann zu 
fragen, ob er eine Mitfahrt gestatten würde. Meist 
war ein wohlwollendes „Ja“ die Antwort mit dem 
Hinweis „wir fahren morgen um 5:00 los“. 
So war es auf dem Rhein vor 60 Jahren.

Der Start unserer Hollandfahrt
So war es also als wir uns, fünf Ruderer der Bonner 
Ruder-Gesellschaft, am Morgen des 12. August 
1961 an unserem Bootshaus treffen um unsere Hol-
landfahrt zu beginnen. Wir, das sind Heinz „Eickes“ 
Eickmeyer (55) unser Fahrtleiter und Steuermann, 
Peter Hirsch (21), Horst Müller (20), Friedhelm Prinz 
(19) und Wolfram „Niko“ Nikolai (18).
Jeder hatte einen Seesack gepackt mit Schlafsack, 
Luftmatratze, Kleidung und Zahnbürste. Hinzu 
kamen zwei Seesäcke mit zwei Zelten, eine Koch- 

und Proviantkiste, pro Mann jeweils eine Tasche mit 
dem notwendigen Tagesbedarf und nicht zuletzt 
eine Tasche mit einem „Quetschebüggel“ dem 
Niko gelegentlich Musik entlockte. Dieses Gepäck 
verstauen wir in unserem Boot, einem A-Boot Bau-
jahr ca. 1950, aus schönstem Zedernholz, mit dem 
stolzen Namen „Deutschland“. Mit uns beträgt die 
Zuladung damit etwa 500 kg womit das Boot satt 
im Wasserlag liegt. So legen wir ab. Die skeptischen 
Blicke der Kameraden die an der Pritsche zurück-
bleiben folgen uns. Sie sehen uns sicher wegen des 
schwer beladenen Bootes im Geiste schon unter 
Wasser fahren. 
Jetzt geht es stromab, gegen den Wind, bei ratio-
nierter Sonne. Der Wind der gegen den Strom bläst 
türmt bedenkliche Wellen auf, die dem Boot aber 
noch nicht gefährlich werden. Wir erreichen Köln, 
wo wir uns am Steg der Germania einen Schnell-
imbiss aus der Proviantkiste genehmigen. Als wir 
weiterfahren ist es bereits 18:00. An der Kölner 
Südbrücke machen wir Bekanntschaft mit höhe-
ren Wellen so dass größere Mengen Wasser in das 
Boot schwappen. Die Bodenbretter schwimmen! 
Das Boot liegt nun schon so tief, dass jede Welle 
mehr Wasser in das Boot befördert. In Leverkusen 
legen wir an, entladen das Boot, ziehen es auf die 
Pritsche und drehen das Spundloch auf. Mit kräf-
tigem Strahl verlässt das Wasser unser Boot. Nun 
wird es langsam dunkel. Dem Kapitän eines Selbst-
fahrer kommt die Sache nicht ganz geheuer vor. 
Mit einem starken Scheinwerfer leuchtet er uns an 
und gibt uns per Megaphon zu verstehen, dass wir 
ein Licht setzen sollten. Na ja, haben wir nicht mit, 
aber bevor es ganz dunkel wird erreichen wir das 
Bootshaus der Dormagener Ruder Gesellschaft, wo 
wir noch andere Wander-Kameraden treffen. Von 
der Dormagener RG begrüßt uns Karl Heinz Becker, 
damals Schiedsrichter Obmann des LRV NRW und 
später Ressortleiter für Wettkampfwesen des DRV. 
Nachdem wir 61 km ehrlich gegen Wind und Wellen 
gerudert sind sind wir durstig und hungrig. Im 
Bootshaus gab es Bier, die Flasche für 80 Pfennig, 



im Kasten für 60 Pfennig. Wir entscheiden uns für 
die billigere Version. 

Frühstück mit Piwipp 13. August
Am anderen Morgen spielt Niko den Hambur-
ger Veermaster auf dem Quetschebüggel, so gibt 
es Frühstück mit Seemannsliedern neben einem 
bunt bemalten Ruderboot namens „Piwipp“. Die 
namensgleiche Kneipe gibt es heute noch.
Um halb 10 haben wir wieder unser Gepäck im 
Boot verstaut und greifen die nächste Etappe an. 
Der Wind bleibt uns treu und bläst uns entge-
gen. Über viele Rheinwindungen kämpfen wir uns 
an Düsseldorf und Duisburg vorbei, bis die Arme 
lang werden und die Rücken schmerzen. Um halb 
sieben ist die gute Laune zu Ende und wir suchen 
einen Ort fürs Nachtquartier. Eine Kuhwiese am 
Ufer kurz vor Orsoy scheint uns geeignet. Es gelingt 
uns zwischen Kuhfladen die Zelte aufzuschlagen, 
und die Kochkiste in Betrieb zu nehmen. Nach neun 
Stunden und 81 geruderten Kilometern fallen wir in 
Tiefschlaf.

Der Gegenwind bleibt uns treu. 14. August
Der nächste Morgen begrüßt uns mit gleicher Wet-
termischung, Wind von vorne und Wolken vor der 
Sonne. Eickes fährt die Kribben stromab so wie man 
sie stromauf nimmt. Er nutzt den Windschatten 
und das ruhigere Wasser zwischen den Kribben um 
uns das Rudern zu erleichtern. So zieht die Land-
schaft des Niederrheins an uns vorbei und nach 
42 km erreichen wir unser Tagesziel, das Boots-
haus des Reeser Rudervereins. Ein Luxus gegen die 
Kuhwiese.

Wo war die Grenze? 15. August
Weiter geht’s am nächsten Tag bei gleichem Wetter 
und gleicher Landschaft. Nur 26 km sind es bis 

Lobith, wo wir wieder unsere Zelte aufschlagen, 
diesmal auf dem dortigen Zeltplatz. Wir sind jetzt 
schon im Holland, irgendwie ganz unauffällig haben 
wir die Grenze passiert, niemand hat uns beachtet. 
Wir sind beinahe enttäuscht.

Übernachtung im Hotel 16. August
Wo unser nächstes Tagesziel ist wissen wir noch 
nicht genau. Wir rudern mal los. Nach etwa zehn 
Kilometern kommen wir an die Gabelung des 
Rheins, nach links fließt der Wal und nach rechts 
der Lek, nach Schulatlas, aber der Holländische 
Name ist Pannerdens Kanaal der sich wiederum in 
Ijsel und Neder-Rijn aufteilt. Erst nach der Kreuzung 
des Neder-Rijn mit dem Amsterdam-Rheinkanal 
wird er zum Lek. Wir wenden uns nach rechts, in 
den Pannerdens Kanaal, rudern bei miesem Wetter 
zehn Kilometer weiter und passieren die Ijssel 
Abzweigung. Dann überholt uns ein holländischer 
Kanalfrachter der einen Flieger (Beiboot) hinter sich 
her zieht. Mit Zeichensprache holen wir uns die 
Genehmigung des Kapitäns ein, uns an den Flieger 
zu hängen. Soo ist das Rudern natürlich bequem. 
Aber der Himmel verdunkelt sich und ein nimmer 
enden wollender Regen prasselt auf uns hernieder.
Bei völliger Dunkbelheit erreichen wir zitternd Wijk 
bei Duurstede. Dort gibt es einen Hafen. Wir ver-
sorgen unser Boot und beschließen in ein Hotel zu 
gehen. Tatsächlich, ohne Probleme, nimmt man uns 
fünf zweifelhafte Gestalten auf. Ein phantastisches 
Abendessen möbelt uns wieder auf und lässt uns 
die verregnete Tagesetappe von 65 km vergessen. 

Gefahr in der Schleuse 17. August
Am nächsten Morgen verlassen wir das bequeme 
Hotel, die Rechnung von 70 Gulden für Abendes-
sen, Übernachtung und Frühstück fällt sehr mode-
rat aus.



Unser Ziel heute heißt Utrecht. Zunächst möchte 
Eickes über den Krumme Rijn fahren, doch wir stel-
len fest dass dieser verkrautet ist und Untiefen hat, 
also fahren wir über den Amsterdam-Rijn Kanal. 
Doch mit der Großschifffahrt sich das Fahrwasser 
zu teilen hat seine Tücken. Die erste Schleuse wird 
uns beinahe zum Verhängnis. Wie üblich legen wir 
uns als letztes Boot hinter den Kanalfrachtern an die 
Schleusenwand und halten uns mit den Piddelha-
ken an den Schleusenleitern fest. Das Heck des letz-
ten Frachters liegt leider noch auf der Höhe unseres 
Bugs, Plätze 1 und 2. Der Frachter hat am Bug fest-
gemacht, jedoch sein Steuerruder liegt so, dass das 
das Heck bei tuckerndem Motor langsam auf uns 
zutreibt. Jetzt berührt der Rumpf schon unsere Aus-
leger und wir stimmen ein heftiges Geschrei an. Die 
Bugleute stemmen sich verzweifelt von der Schleu-
senwand gegen den Rumpf, schon verbiegen sich 
die Ausleger und das Holz knackt furchterregend. 
Durch das Gebrüll wird der Kapitän aufgeschreckt 
und guckt über die Bordwand. Vehement macht 
Eickes ihm klar sein Steuerruder auf die andere 
Seite zu legen, was der Schiffer auch flugs tut. Uff, in 
letzter Sekunde schwenkt nun das Heck von unse-
rem Boot weg, aber rudern ist mit den verbogenen 
Auslegern nicht möglich. Da verhandelt Eickes mit 
dem Schiffer, das er uns bis Utrecht schleppt. So 
wird dies eine bequeme Tagesetappe von 26 km, 
wir steuern als rettende Insel den RV Triton an.

Nach Amsterdam 18. August
Anderen Tags widmen wir uns zuerst unserem 
Boot. Am Rumpf ist nichts gebrochen, die Ausle-
ger können mit Hammer und Schraubstock wieder 

zurechtgebogen werden, zum Glück sind sie aus 
Stahl und nicht gebrochen. Dann starten wir um 
halb eins zu unserer letzten Etappe von 45 km nach 
Amsterdam. Wir rudern durch Vecht, überqueren 
den Amsterdam-Rijn Kanal, und gelangen in die 
Angstel. Das Wasser ist glasklar, zu beiden Seiten 
des Flusses ist Wald und ab und an ein Haus. Schling-
pflanzen wickeln sich um die Blätter der Skulls und 
erschweren oft das Rudern. Die Brücken sind sehr 
niedrig, eine wird unserem Stander zum Verhäng-
nis, der Stock bricht ab. Bald gelangen wir von der 
Angstel in die Amstel, auf der wir nach Amsterdam 
rudern. Dort müssen wir noch durch einige Grach-
ten und gelangen zum RV Willem III. Wir werden 
von einem netten alten Herrn empfangen, der uns 
einen Zeltplatz neben dem Bootshaus empfiehlt. 
Dann zeigt er uns noch die Räumlichkeiten des 
Bootshauses. Wir dürfen Dusche und Clubraum 
benutzen. Trotz des späten Abends bekommen wir 
ein reichliches Essen und wir genießen die hollän-
dische Küche.

Amsterdam 19. August
Am nächsten Morgen setzen wir uns in unsere 
D´land und starten zu einer ausgiebigen Grach-
tenrundfahrt über 15 km. Es macht Spaß unter den 
Brücken durchzufahren, da staunen die Amsterda-
mer nicht schlecht, sowas sehen sie bestimmt nicht 
alle Tag. „Fünf Dicke, Skulls lang, Köppe weg“. Und 
schon schießt das Boot unter einer Brücke durch. 
Nebenbei, in Amsterdam gibt es deren 350. Am 
Hauptbahnhof legen wir bei dem am Wasser lie-
genden Kaffee an und steigen aus dem Boot direkt 



an den Tisch. Nach dieser Rundfahrt haben wir uns 
Kaffee und Kuchen wohl verdient.

Amsterdam 20. August
Nach diesen Eindrücken aus der Frosch Perspektive 
machen wir am nächsten Tag einen Kultur- und Ein-
kaufsrundgang durch Amsterdam. Eickes ersteht 
original Holländer „Klompen“. Den Abschluss unse-
res Bildungsrundgangs bildet die Einkehr in ein 
chinesisches Restaurant, welches es in Bonn noch 
nicht gibt. Zufrieden beschließen wir den Tag und 
verkriechen uns in unsere Zelte.
In der Nacht bekommen wir hungrigen Besuch, ein 
Nagetier vertilgt unser Brot, welches wir draußen 
vergessen haben. 

Schlechtes Wetter 21. August
So fällt unser Frühstück etwas schmal aus, wir 
brauchen aber an diesem Tag nicht viele Kalorien, 
da Sturm und Regen das Wetter bestimmen. Der 
kleine Hafen vor dem Bootshaus ist ein wildwogen-
des Meer. Das Wasser spritzt bis in die Bootshal-
len. An eine Abfahrt ist nicht zu denken. Zum Glück 
stehen unsere Zelte im Windschatten des Boots-
hauses, der Wind würde sie sonst glatt wegwehen. 
Wir spielen Karten und zwischendurch genehmigen 
wir uns einige Flaschen Bier aus der Bootshausgas-
tronomie und zum Mittagsessen gibt es „Uitsmijter“ 
die holländische Version eines strammen Maxes.

Wellen auf dem Neuen Meer 22.August
Am nächsten Tag, und damit unserem 10. Reisetag, 
sieht das Wetter etwas günstiger aus. Um 12:30 
rudern wir in Amsterdam los, das Marschziel heißt 
Leiden. Letztmalig rudern wir durch die Grachten 

der Amsterdamer Außenbezirke und erreichen 
nach passieren einer Schleuse das „Nieuwe Meer“ 
(Neue Meer). Ein Hexenkessel erwartet uns. Wir 
sehen nur noch Wellen, kaum Land. Ein strammer 
Westwind türmt die Wellen auf, von allen Seiten 
wird das Wasser hochgepeitscht und schlägt eimer-
weise in das Boot. Wir müssen sehen wie wir auf die 
Leeseite des Meeres kommen. Wir teilen uns auf, 
zwei Mann rudern, zwei Mann schöpfen Wasser. 
Eickes wendet alle seine Steuerkünste auf um die 
Wellen zu parieren. Mit knapper Not schaffen wir 
die Überquerung und erreichen das andere Ufer 
ohne abzusaufen. Wieder einmal klitschnass! Die 
nächste Kneipe wird angesteuert und Eickes ver-
kündet den vor Nässe triefenden Ruderknechten, 
dass ein warmer Imbiss und heißer Kaffee aus der 
Gemeinschaftskassen genehmigt ist. 
Um 15:30 fahren wir weiter. Vorbei geht es am Flug-
hafen Schiphol und den Westeinderplassen. Stel-
lenweise rudern wir hoch über der Landschaft und 
trotzdem liegt der Wasserspiegel noch unter dem 
Meeresspiegel. Kurz vor den Kagerplassen über-
holt uns ein Kanal-Tucker-Boot, mit dessen Kapitän 
wir uns in bewährter Zeichensprache verständigen 
uns an seinen Flieger anzuhängen. So kommen wir 
wohlbehalten durch das Gewirr der vielen Kager 
Inseln, ganz bequem und ohne uns zu versteuern. 
Der Luxus kosten uns 2,50 Gulden für den Hund 
des Kapitäns.
So erreichen wir Leiden nach 40 km fast mühelos. 
Der uns empfohlene Ruderverein „Njord“ befindet 
sich leider im Umbau, und wir rudern zur nächsten 
„Roeivereeniging“, „De Leythe“, nicht weit weg. Dort 
sieht man uns skeptisch an, weil andere Ruderer 
aus Deutschland sich schlecht aufgeführt haben. 



Nach telefonischer Rücksprache mit dem Vorsit-
zenden, dem wir als „nette ältere Herren“ geschil-
dert werden, nimmt man uns dann freundlich auf. 
Wir benehmen uns also äußerst anständig, um 
den schlechten Eindruck unsere Vorgänger wieder 
wettzumachen. 

Übernachtung auf Strohsäcken 23. August
Am nächsten Morgen bekommen wir sogar eine 
große Kanne Tee vom Bootsmeister. Wir waren 
also „Musterherren“! Endlich einmal bestätigt.
„Á la Amsterdam“ rudern wir quer durch die Grach-
ten von Leiden, schleusen mehrmals und machen 
zwischendurch unsere Einkäufe. Zu einem Früh-
schoppen auf der Gracht am Leidener Markt 
machen wir eine Pause.
Durch einsame Kanäle geht es dann weiter bis 
Gouda, nur unterbrochen von einer Wartepause 
an einer Brücke, die für uns hochgezogen werden 
muss. Das kostet 10 Cent. Diese Zeremonie wie-
derholt sich in Gouda noch fünfmal und das kostet 
jedes mal 25 Cent. Die Gehälter der Brückenwärter 
sind hier wohl etwas höher. Um zu dem uns genann-
ten Ruderverein zu kommen müssen wir außerdem 
noch eine Schleuse passieren, die wir selbst betä-
tigen. Trotzdem müssen wir 25 Cent bezahlen. So 
erreichen wir nach 42 km die Reeuwijkschen Plas-
sen und finden dort das feudale Bootshaus des 
„Roei- en Zeilvereniging Gouda“ (Ruder- und Segel-
verein). Zunächst werden wir freundlich aufgenom-
men und man stellt uns einen Raum, offensichtlich 
das Regattabüro, zur Verfügung. Dann kommt ein 
Oberfunktionär und brüllt: „Rrraus, sie können 
hier nicht bleiben.“ Die folgende Übernachtungs-
anfrage in einer Jugendherberge scheitert, da wir 
keinen JuHe-Ausweis haben. Um 23:00 finden wir 
endlich eine Unterkunft in einer Baracke auf Stroh-
säcken. Diese stinken, die Decken stinken, alles 

stinkt. Eickes raucht eine Pfeife um den Gestank zu 
kaschieren und die Mücken zu vertreiben. 

Gegen die Flut nach Rotterdam 24. August
Am nächsten Morgen kehren wir demonstrativ zum 
Bootshaus zurück. Um 7:00 bereiten und vertilgen 
wir ein köstliches, verfrühtes reichhaltiges Mittag-
essen. Wir bedanken uns gebührend im Fahrten-
buch und verlassen diesen ungastlichen Ort.
Doch das Pech verfolgt uns, bzw. die Nichtbeach-
tung der Gezeiten. Nach passieren der letzten 
Schleuse gelangen wir in die holländische Ijssel 
und stellen fest, dass die Flut begonnen hat. So 
ackern wir uns mühsam bei dem uns immer treuen 
Gegenwind gegen die Flut die 30 km in Richtung 
Rotterdam.
Immer mehr nähern wir uns der größten Hafen-
stadt Europas. Die Ijssel wird breiter und vorbei 
an großen Werften, durch die riesige Flutschleuse, 
erreichen wir den Wal. Etwas zaghaft schleichen 
wir uns, ganz der breiten Flüsse entwöhnt, am Ufer 
entlang; in Gedanken an die vielen Ruderer vor uns, 
die hier ihren Bootskiel von oben betrachtet haben. 
Schließlich erreichen wir die rettende Bucht, in der 
der Ruderverein „Nautilus“ sein Bootshaus hat. 
Wir werden freundlich aufgenommen und können 
unsere Zelte vor dem Bootshaus aufschlagen.

Schleppkahnsuche in Rotterdam, 25. August
Anderentags erkunden wir Rotterdam. Welch ein 
Unterschied zu Amsterdam. Während das Stadtbild 
von Amsterdam durch enge Gassen, verwinkelte 
Grachten, alte Häuser und ehrwürdige Kunststät-
ten geprägt wird, bestimmen in Rotterdam großzü-
gig angelegte Straßen und Plätze und überwiegend 
Bauwerke im heutigen Stil das Stadtbild. Unseren 
Stadtrundgang nutzen wir auch zum Einkaufen, 
denn unsere Proviantkiste ist ziemlich leer, und 



heute Abend wollen wir uns noch einen Schlepp- 
oder Motorkahn suchen mit dem wir zurück fahren 
wollen. Um 17 Uhr sind wir zurück und machen uns 
umgehend auf die Suche nach einem Schiff wel-
ches uns heimwärts mitnimmt. Dazu müssen wir 
in den Hafen fahren, und die Sammelpunkte der 
Binnenschiffe absuchen, die ihre Fracht von Über-
seeschiffen übernehmen und Rheinaufwärts weiter 
transportieren. Das ist nicht ganz einfach denn das 
Hafenwasser wird nicht selten von allein fahrenden 
Bugsierschleppern zu meterhohen Wellen aufge-
wühlt. Da heißt es unser Boot ganz schnell parallel 
in die Wellen zu legen und diese annehmen. Nach 
einigem Kreuzen werden wir fündig. Schleppkahn 
„DAMCO 32“ mit Schiffmann Theo Welling aus 
Leiden nimmt uns mit. Er hat Viehfutter aus Süd-
amerika geladen, teils als Decksladung, die mit 
Planen abgedeckt ist. Dazwischen ist aber noch 
Platz für unsere Zelte und das Boot. 
In Windeseile rudern wir zum Bootshaus zurück, 
es ist schon 20 Uhr. In der Rekordzeit von einer 
knappen Stunde brechen wir unsere Zelte ab, 
packen ein und verladen. Es ist bereits dunkel, als 
die „Deutschland“ am Schleppkahn längsseits geht. 
Wir packen wieder aus und schlagen die Zelte auf. 
Um 23 Uhr haben wir unsere Quartiere eingerich-
tet, unser Boot über das Gangbord auf das Deck 
gehievt und vertäut. Dann gibt es Abendessen in 
Form von Wurst- und Käsebroten und der Mond 
bescheint dieses Szenario.

Auf dem Schleppkahn 26. August
Früh am nächsten Morgen kommt unser Motor-
schiff, auch eines von der Damco Reederei, das 
unseren Kahn in Schlepp nimmt. Das Zugseil wird 
rüber geworfen und befestigt, Damco 32 lichtet den 
Anker und die Fahrt beginnt.
Als nächstes müssen wir uns mit unserem schwim-
menden Quartier für die nächsten Tage vertraut 
machen. Schiffmann (so ist die Bezeichnung eines 
Schleppkahnführers, Kapitän heißt der Führer 
eines Motorschiffes) Theo Welling gibt uns eine 
Einführung in seinen Kahn. Der ist Baujahr 1912 (!) 
50 m lang, 6,5 m breit und hat eine Tonnage von 
497 t. Im Bug befindet sich eine Kajüte als Domizil 
für den Schiffsjungen, achtern (hinten) ist die Kajü-
tenwohnung in der Familie Welling wohnt. Darüber 
ist der Steuerstuhl (Steuerhaus) mit der gewaltigen 
Haspel (Steuerrad) von fast zwei m Durchmesser. 
Wir dürfen die sanitären Einrichtungen der Bug-

kajüte benutzen und uns auf dem Deck frei bewe-
gen. Hatte uns die Sonne bisher nicht verwöhnt, 
ab heute, bis zum Ende unserer Fahrt, meint sie es 
gut mit uns. So können wir die Rückfahrt genießen. 
Ein wunderbares ruhiges Gleiten durch den Strom. 
Unser schleppendes Motorschiff dieselt etwa 60 m 
vor uns her, genug, dass Geräusch und Geruch 
nicht mehr störend sind. Von Zeit zu Zeit legt sich 
ein Proviantschiff längsseits, von dem wir kaufen 
können was wir zur Verpflegung benötigen. 
Etwas Abwechslung kommt in unsere Beschau-
lichkeit, als Schiffmann Welling fragt, ob sich denn 
einer von uns mit Motoren auskennt. Die Bord-
waschmaschine, angetrieben von einem kleinen 
Benzinmotor, läuft nicht mehr. Ja, Ahnung haben 
wir. Der Motor wird seziert und siehe da, die Mar-
kierungen der Nockenwellen- und Kurbelwellen-
zahnräder stehen nicht übereinander. Das wird 
korrigiert, alles wieder zusammengeschraubt, und 
die Waschmaschine läuft wieder. Nun haben wir 
bei Frau Welling einen Stein im Brett. 
Eickes geht derweil in die Lehre bei Schiffmann Wel-
ling im Steuerstuhl. Er dreht unter Anleitung des 
Schiffmanns an der Haspel. Das kann ganz schön 
anstrengend sein, wenn der Kahn in der Strömung 



ausbrechen will. Dann heißt es drehen, so schnell, 
so kräftig wie es geht. Die Strömung drückt, der 
Gegendruck des Schiffsgewichtes von 500 t macht 
sich auf dem Ruderblatt erheblich bemerkbar. 
„Immer schön leicht achteraus vom Schleppboot 
halten. Das hilft dem schleppenden Schiff. Es hat 
leichtere Arbeit wenn wir nicht stur in seinem Kiel-
wasser folgen.“ So erklärt Schiffmann Welling.
So vergehen die Tage an denen wir faul auf den 
Planen der Decksladung liegen, und uns mit 5 bis 
6 km/h den Rhein aufwärts bewegen, 14 Stunden 
am Tag. Niko spielt auf dem Quetschebüggel „Eine 
Seefahrt die ist lustig“. 
Dann, am Ende eines Tages, gibt der Schlepper 
das Zeichen per Signalhorn einmal lang, einmal 
kurz, zum ankern. Auf dem Kahn wird die Toppla-
terne „halbstock“ als Ankerlicht gesetzt. Es tritt eine 
beschaulichen Abendstimmung und Nachtruhe ein, 
nur einige Motorschiffe stören diese Stimmung. Sie 
legen sich nicht vor Anker, sondern fahren nachts 
durch. Sie müssen gut aufpassen, denn der Rhein 
ist nicht befeuert.
Morgens verkündet der Kapitän des Schleppschif-
fes mit energischem Geläut seiner Schiffsglocke 
das es weitergeht. 
Am fünften Tag gegen halb vier fahren wir an unse-
rem Bootshaus vorbei und schrecken mit Mega-
phon, Signalhorn und Hupe unseren Boots- und 
Hausmeister Jürgen Siebert und seine Frau aus 

ihrer Ruhe. Um viertel nach sieben ankern wir in 
Bad Kripp. Unsere Reise auf Damco 32 geht nach 
fünf Tagen und 370 km zu Ende. Wir nehmen 
Abschied von der Familie Welling, packen unsere 
sieben Sachen uns schlagen letztmalig auf dem 
Zeltplatz von Bad Kripp unsere Zelte auf. Anderen-
tags lassen wir es gemütlich angehen. Mehrheitlich 
treibend erreichen wir unser Bootshaus und legen 
an unserer Pritsche an. 
Mannschaft und Boot sind heil von der Holland-
fahrt zurück und ihr Schutzengel ist froh, seinen Job 
beenden zu können.

Nachwort
Wir ruderten noch einige Jahre zusammen in der 
BRG, dann führten uns berufliche Wege auseinan-
der, jedoch die Kontakte miteinander blieben erhal-
ten. So beschlossen wir, uns nach 60 Jahren in der 
BRG zu treffen, die sich in den 60 Jahren zum größ-
ten Verein in Nordrhein Westfalen entwickelt hat. 
So kam es, dass wir uns im November 2021 trafen 
und uns viel zu erzählen hatten.
Unser Obmann Eickes der die Fahrt bestens organi-
siert, uns bestens gesteuert und versorgt hat, starb 
mit 92 Jahren am 27.12.2007. „Eickes, wir werden 
Dich nicht vergessen“.


