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Mit Kameramann und Yamaha Grizzly 660 ist GuilMit Kameramann und Yamaha Grizzly 660 ist Guil--
laume Ravau aufgebrochen, um Abseits ausgetretelaume Ravau aufgebrochen, um Abseits ausgetrete--
ner Touristenpfade das ursprüngliche Holland zuner Touristenpfade das ursprüngliche Holland zu
entdeckenentdecken

fang, kostenloses Wifi wird in beinahe allen
Raststätten zur Verfügung gestellt.
Um der niederländischen Gastfreundschaft

entgegenzukommen, packt Guillaume ein
paar Flaschen guten französischen Wein ins
Gepäck. „Die Niederländer schätzen die Fran-
zosen“, weiß er, „und auch die französischen
Leckereien.“ Guillaume nimmt sich vor, Pri-
vat-Unterkünfte aufzusuchen – mit einem
Gastgeschenk kommt man dann auch gleich
leicht ins Gespräch und bereitet Freude.
Ein Muss auf dieser Reise ist Schutzklei-

dung, denn in den Niederlanden ist es das
ganze Jahr über sehr nass. Zur weiteren Ausrü-
stung zählt ein Integralhelm mit Visier, wel-
cher Schutz gegen Kälte, Wind, Sand, Staub,
Regen und Mücken bietet. Um dem kräftigen

Ein Land entdecken undEin Land entdecken und
darüber einen Dokudarüber einen Doku--
mentarfilm zu drehen,mentarfilm zu drehen,
ist das Ansinnen desist das Ansinnen des
Franzosen GuillaumeFranzosen Guillaume
Ravau. Gemeinsam mitRavau. Gemeinsam mit
seinem Kameramannseinem Kameramann
und seiner Yamahaund seiner Yamaha
Grizzly 660 hat er sichGrizzly 660 hat er sich
auf eine einmonatigeauf eine einmonatige
Expedition begebenExpedition begeben

Guillaume Ravau aus dem französischen
Sonnaz wollte es wissen: Lassen sich die

Niederlande als eins der am dichtesten besie-
delten Länder Zentraleuropas mit dem ATV
offroad bereisen? Und kann man dabei heute
noch abseits von Touristenpfaden das ur-
sprüngliche Holland entdecken? 

Mit Kameramann Yamaha Grizzly 660
bricht er auf – und findet in den Niederlan-
den Pisten vor, die hauptsächlich von Land-
wirten genutzt werden; die wunderbar am
Meer entlang durch Dünen führen. In ruhiger
Umgebung gleitet er besonnen durch den
Sand. „Bei schönem Wetter ist es im Allge-

meinen sehr angenehm, hier zu fahren“, versi-
chert Guillaume, „ein bisschen wie auf einem
Teppich.“ Der eingefleischte Quad- und Ge-
birge-Fan, der profilierte Strecken liebt, ist
mit dem Kameramann und Fotografen Mi-
guel de Sa unterwegs. Ein Dokumentarfilm
soll auf dieser Quadreise entstehen. Der Titel

lautet ‚Außerhalb der bekannten Touristen-
pfade‘.

Vorbereitungen für den Tripp
Voraussetzung, um in den Niederlanden mit
dem Quad oder ATV unterwegs sein zu kön-
nen, ist ein zugelassenes Fahrzeug, der Perso-

nalausweis ist für Bürger der Europäischen
Union ausreichend. Kraftfahrzeugschein und
gültige Versicherungs-Bescheinigung werden
eingepackt, schließlich sind diese Dokumente
obligatorisch. Das Touren mit dem Navi ist
ein Leichtes. Guillaume setzt dafür sein
Smartphone ein – und er hat überall Emp-



Ganz nah beieinander: Hünengräber aus dem Neolithikum und Radio-Teleskope aus der NeuzeitGanz nah beieinander: Hünengräber aus dem Neolithikum und Radio-Teleskope aus der Neuzeit

Nix mit Inca: Die Pyramide von Austerlitz wurde von gelangweilten Soldaten in einem Monat errichtetNix mit Inca: Die Pyramide von Austerlitz wurde von gelangweilten Soldaten in einem Monat errichtet
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Sonnenlicht zu trotzen, soll auch eine Son-
nenbrille mit.

Eiszeit-Relikte & moderne Wissenschaft
Guillaume reist über Autobahnen und Bun-
desstraßen an: Bis heute sind diese Hauptver-
kehrs-Verbindungen in den Niederlanden
und in Belgien kostenlos befahrbar. Die
Rundreise nimmt ihren Anfang im Norden,
in der Region der Provinzen Friesland, Drente
und Groningen an der Grenze zu Deutsch-
land, dem bevölkerungsärmsten Teil des Lan-
des. Die Gegend gestaltet sich ländlich mit
zahlreichen landwirtschaftlichen Betrieben
und Waldgebieten. Am Rande der sandigen
Pisten stehen merkwürdige Bauwerke. Ge-
nannt werden sie ‚Hunebedden‘ – Hünengrä-
ber. „Sie sind meist ost-westlich ausgerichtet,
im Einklang mit dem Sonnenaufgang und -
untergang. 54 dieser Gräber haben dem Zahn
der Zeit getrotzt“, schildert Guillaume. „Die

Zeitzeugen aus dem Neolithikum sind Grä-
ber, man findet sie einzig in diesem Teil der
Welt. Diese Steinblöcke aus Granit haben
mich völlig in ihren Bann gezogen.“ 
Aus dem Wald der Gemeinde Westerbork

kommend, überrascht Guillaume der Anblick
einer deutlich jüngeren Anlage: Auf einer
Länge von 3 Kilometern stehen von Osten
nach Westen vierzehn riesengroße Antennen –
Radioteleskope, mit denen Himmels-Phäno-
mene beobachtet werden können.

Flüsse, Kanäle & Mühlen
Ein Netz von rund 6.000 Kilometern an Flüs-
sen und Kanälen durchzieht das Land. Die
Niederlande besitzen das europaweit dichteste
Netz von Schifffahrtswegen. An den Kanälen
entlangfahrend begegnen dem Filmteam Last-
kähne mit Waren und Rohstoffen,aber auch
zum Zeitvertreib schippern hier Boote und
Schiffe. Die Grizzly 660 wird gegen ein Elek-

troboot getauscht. „Die Eindrücke sind nicht
die gleichen, das Motorengeräusch auch
nicht“, berichtet Guillaume. „Auch die Ge-
schwindigkeit ist nicht die gleiche: Sie ist viel
niedriger. Dennoch: Mit dem Boot an einem
schönen Tag bei herrlichem Wetter fast lautlos
durch friedliche Kanäle zu gleiten, ist ein ganz
besonderes Erlebnis“, versichert Guillaume,
der noch eins draufsetzt, um gebührend in
den holländischen Way of Life einzutauchen:
Guillaume mietet sich ein holländisches Rad
und tritt in die Pedale.
Typisch für das platte Nieder-Land sind die

Mühlen, die es hier nicht nur in den ländli-
chen Gebieten gibt, sondern auch in dichter
bewohnten Regionen. Kleine und große pum-
pen Wasser in die Kanäle und Flüsse. 1.000
Mühlen sind noch im Dienst; einige, um Pol-
der trocken zu legen, die ohne den Dienst der
Mühlen überflutet wären und nicht landwirt-
schaftlich genutzt werden könnten. Besonders

im Herbst, Winter und am Frühlingsanfang
regnet es oft wochenlang ohne Unterbre-
chung, dann werden die Mühlen durch Elek-
tro-Pumpen unterstützt.

Pyramide von Austerlitz & Bears
Weiter im Süden, in der Mitte Hollands tief
im Wald versteckt, entdeckt das Filmteam ei-
nen Hügel, der von einem Obelisken gekrönt
wird. Eine Pyramide ragt 36 Meter hoch em-
por. „Sie wurde 1804 von französischen und
holländischen Soldaten, die in der Nähe in ei-
nem militärischen Lager untergebracht waren,
in einem Monat erbaut“, beschreibt Guil-
laume den in Europa einzigartigen Bau. In
Bears angekommen, folgt eine weitere Ent-
deckung: Die Tür stammt aus dem Mittelal-
ter, sie ist allerdings das einzige im Original
erhaltene Relikt einer Festung, die aus Stahl
nachgeahmt einen wundersamen Anblick bie-
tet. Es ist das Werk des niederländischen

Künstlers Bep Mulder, eine Art Replik des al-
ten Bauwerks. Guillaume ist fasziniert vom
surrealistischen Charme des Gerippes, das
dem Bauwerk ein sehr außergewöhnliches
Aussehen verleiht. Im Sommer wird hier
gerne geheiratet.

Tulpen
Im Süden von Amsterdam erstrecken sich un-
zählige Tulpenfelder – ein Feuerwerk an le-
bendigen Farben. Im Farbenrausch wird die
Grizzly angehalten, um in das bunte Gesche-
hen einzutauschen.

Fazit & Tipps
Die Niederlande zu verlassen heißt, ein ein-
zigartiges Land zu verlassen, mit einer faszi-
nierenden Geschichte. Es bedeutet außerdem,
sehr sympathische Menschen zu verlassen, die
die Natur lieben und respektieren, wenn auch
in einer ‚gezähmten‘ Form, die sie durch den

Bau zahlreicher Dämme erwirkt haben. Im-
merhin ist es das einzige Land der Erde, in
dem die Hälfte der Bevölkerung unterhalb des
Meeresspiegels lebt. Auch wenn die Land-
schaften auf den ersten Blick zwischen Süden,
Norden, der Küste, den Kanälen, den Tulpen-
feldern und den Mühlen nicht sehr verschie-
den sind, so ist dieses Land doch eine Reise
wert. „Dieses kleine Land und seine Bewoh-
ner sind ganz entzückend“, lautet Guillaumes
Resümee.
Den Liebhabern von Tulpen empfiehlt er,

im Frühjahr zu kommen. Den Sommer sollte
man meiden, da in den Ferien die Küste und
die Strände voller Touristen sind. Der Sep-
tember ist ideal.
Und: In den Niederlanden gilt es, langsam

und ruhig zu fahren, denn es können überall
unerwartet Fahrräder kreuzen, einzeln oder in
Gruppen, 24 Stunden lang, sogar frühmor-
gens. Und dabei sind sie ganz leise.           gra


