
Fahrt in Beneluxländer vom
22. bis 26. April 2018

Bericht

22.04.2018 (Tag 1) – Maastricht - Rotterdam

Abfahrt 7:00 h – Europahalle, 7:15 h Hauptbahnhof
Pünktlich starten wir Richtung Westen, Nordwesten, eben Holland. Nach einem halbstündigen 
Aufenthalt in einer Raststätte um ca. 10 Uhr erreichen wir Maastricht um 12 Uhr.

12 Uhr Ankunft in Maastricht
Wir haben ein wenig Freizeit, die manche auf einem Hotelschiff
(B&B) verbringen, andere an einem Platz in der Nähe.

Die Führung beginnt um 12:45 Uhr in
zwei Gruppen an der Brücke, die
schon aus der Römerzeit besteht und der Stadt ihren Namen gab: 
Mosae Traiectum („Maasübergang“). Beim Rundgang durch die 
Stadt lernen wir die interessantesten Sehenswürdigkeiten, Plätze und 
Straßen kennen. Auf dem Programm stehen unter anderem die 

Stadtmauer, der Verteidigungswall, Überreste aus der Römerzeit, imposante Basiliken, ein 
stimmungsvoller Park, ein ehemaliges Elendsviertel sowie eine der exklusivsten Einkaufsstraßen in 
Maastricht.



Wir erfahren,  dass leerstehende
Kirchen zum Erhalt umgewidmet
wurden, so z.B. in eine
Buchhandlung; oder dass André
Rieu, dessen Geburtsstadt
Maastricht ist, auf dem großen
zentralen Platz Konzerte gibt.

Ein Unfall hält uns kurzzeitig in
Atem,  da wir das Krankenhaus
anfahren müssen. Glücklicherweise ist der erfolgte Sturz einer Teilnehmerin glimpflich verlaufen, 
so dass wir sie um 17 Uhr wieder mitnehmen können.

19:15 Uhr Ankunft in Rotterdam, Hotel Grand Central
Das Hotel erweckt nicht gerade einen guten Eindruck und wir erleben weitere Überraschungen 
dazu. Der Eingang und die Rezeption wirken heruntergekommen bzw. unaufgeräumt, der Aufzug 
altertümlich, ist aber immerhin vorhanden. Manche müssen wieder zurück zur Rezeption, weil ihre 
Schlüsselkarten nicht funktionieren, was übrigens in den nächsten Tagen noch öfters passierte.

Nach kurzem Frischmachen geht es um 19:45 Uhr zum Abendessen.

Im Raum ist eine lange Tafel für uns vor einer ebenso langen
Bartheke. Es erwarten uns schummriges Licht und farbige
Diskoblitzlichter, relativ laute Partymusik, die dann aber nach
Intervention zurückgestellt wurde. Es gibt drei Gänge, was schließlich
bis nach 22 Uhr dauert. Auf der Karte (wohl für Gruppen) kann aus
vier verschiedenen Vorspeisen und Hauptgerichten sowie zwei Nachspeisen gewählt werden.

23.04.2018 (Tag 2) – Den Haag & Rotterdam

Abfahrt 9:00 h nach Den Haag
Wir kommen um 9:40 Uhr an und um 9:50 Uhr steigen zwei Stadtführer zu, die uns Den Haag 
etwas näher bringen wollen. Den Haag ist eine der bemerkenswertesten Städte der Niederlande. 
Nicht nur weil sich hier der Regierungssitz befindet, sondern auch wegen der zahlreichen 
Baudenkmäler, historischen Viertel und der fantastischen Küstenlage.
Den Haag ist auch bekannt als „königliche Stadt am Meer“.

Wir erfahren ein wenig über die Geschichte Den Haags und fahren
zum Scheveninger Badestrand vorbei am prachtvollen Kurhaus, das
direkt am Strand und am Boulevard gelegen das Wahrzeichen von
Scheveningen ist. Es wurde als Badehaus für die High Society
errichtet und beherbergt heute ein Fünf-Sterne-Hotel. Wir erreichen
den Strand, genießen den Blick zum Meer und bestaunen zahlreiche
dort aufgestellte Skulpturen.



Anschließend geht es durch
den Fischerhafen, wo
insbesondere in den frühen
Morgenstunden Leben
herrscht. In einem uralten
Fischrestaurant „Catch, by
Simonis“ mit einem
herrlichen Ausblick auf den Tweede Binnenhaven kann
man die berühmtesten Fischspezialisten aus
Scheveningen und die köstlichsten Gerichte genießen. 

Durch die ehemalige Fischersiedlung mit ihren
reizenden roten Backsteinhäuschen fahren wir weiter
und erreichen schließlich den Friedenspalast
(Vredespaleis).

Leider ist die Ausstellung montags 
geschlossen und wir können ihn nur von 
außen in Augenschein nehmen. Der Palast 
konnte dank der kollektiven Zusammenarbeit 
von Ländern aus der ganzen Welt realisiert 
werden. Während einer Führung könnten die 
unterschiedlichen, einzigartigen Beiträge 
kennengelernt werden, die die einzelnen 
Länder getätigt haben, um die herrlichen 

Gärten und die Inneneinrichtung des Friedenspalasts möglich zu machen.  

Der Friedenspalast könnte keinen besseren Standort haben als Den Haag, die Stadt des Friedens und
der Gerechtigkeit. Heute wird das Gebäude noch immer vom Internationalen Gerichtshof, dem 
Ständigen Schiedshof, der Friedenspalastbibliothek und der Haager Akademie für Völkerrecht 
benutzt.



Auf dem Vorplatz gibt es eine große Steinfassung, die das Wort
Frieden in vielen Weltsprachen auflistet und an einem Monument
mit Friedensflamme sind Steine aus vielen Ländern im Kreis
angeordnet.

Es geht weiter ins Zentrum, zum
Binnenhof. Dieser liegt mitten in der Stadt, ist also kaum zu 
übersehen. 

Das denkmalgeschützte Gebäude wurde im 13. und 14. Jahrhundert als Schloss der Grafen von 
Holland erbaut, erhielt sein heutiges Aussehen jedoch erst Ende des vergangenen Jahrhunderts. Das 
verfallene Gebäude wurde damals restauriert, wobei unter der Leitung des Baumeisters C.H. Peters 
die große Holzüberdachung rekonstruiert wurde. P.J.H. Cuypers war als Berater in die 
Restaurierung involviert und hat auch den Brunnen vor dem Ridderzaal entworfen, auf dem eine 
Skulptur des Grafen von Holland und römisch-deutschen Königs Wilhelm steht.

Den Haag ist ja nicht die Hauptstadt, aber Sitz der Regierung und des Königshauses der 
Niederlande. Im Binnenhof und in den umliegenden (modernen) Gebäuden wird Politik gemacht. 
Hier befinden sich die sogenannte Eerste Kamer (der Senat) und die Tweede Kamer (das 
Parlament). Auch der niederländische Ministerpräsident hat im Den Haager Binnenhof seinen 
Arbeitsplatz (im kleinen Turm). Läuft man durch den wunderschönen Hof, kann es passieren, dass 
man einem Politiker oder Kamerateam in die Arme läuft. Im Binnenhof liegt auch der Rittersaal 
(Ridderzaal), in dem der König am dritten Dienstag im September (Prinsjesdag) die Thronrede hält 
und das neue Parlamentsjahr eröffnet.



Abfahrt 12:30 h nach Rotterdam
Wir fahren weiter Richtung Rotterdam, der Hauptstadt der
Niederlande, und können im Vorbeifahren noch einen Blick auf die
Fassade des Eschermuseums in Den Haag erhaschen.

Zwar gibt es in Den Haag auch
Gebäude mit moderner Architektur,
doch da Rotterdam im Krieg
größtenteils zerstört war, begegnen uns dort futuristisch-
architektonisch geprägte Gebäude auf Schritt und Tritt.

Nach kurzer Mittagspause ab 13:15 Uhr in der Markthalle treffen 
wir uns um 14:15 Uhr zu einem geführten Rundgang ab der 
Markthalle durch den Innenhof der Kubushäuser (Kijk Kubus) zum 
alten Hafen (Oudehaven).

Die Markthalle orientiert sich an
ihren europäischen Vorgängern in
Barcelona, Kopenhagen und

Stockholm und ist doch einzigartig. Im Herzen der Stadt gelegen,
beeindruckt die erst 2014 fertiggestellte Markthal mit ihrer
Hufeisenform, die im Innern Platz für ein überdimensionales
Deckengemälde, ein Gemisch aus Früchten in knalligen Farben, bietet. Das von den Künstlern Arno
Coenen und Iris Roskam erschaffene „Horn des Überflusses“ nimmt knapp einen Hektar Fläche ein.

Die Wohnwelt der Kubushäuser ist faszinierend. Im Kontrast dazu 
begeistert uns auch der alte Hafen mit
seinem historischen Charme und
modernen Glanz. Auch wenn kreative
Unternehmen und Architekten den
Hafen immer weiter Richtung Meer

verschieben, lockt der Alte Hafen noch heute Einwohner und
Urlauber. Früher trafen sich in den kleinen Kneipen vor allem
Seeleute, heute zieht es Studenten und junge Kreative ans Wasser.
Hier wurde schon immer Geschichte geschrieben. Das zeigt auch das
weiße Haus, seines Zeichens das erste Hochhaus Rotterdams. Das
43 Meter hohe Gebäude wurde bereits im Jahr 1898 erbaut und wurde
von seinen Vorreitern in New York inspiriert. Für eine
einzigartige Atmosphäre sorgen die historischen
Schiffe des Hafenmuseums in Rotterdam genauso wie
die kleine Schiffswert, in der die alten Schiffe und
Boote liebevoll restauriert werden. Am Abend
verwandelt sich der alte Hafen dann in das
Ausgehviertel Rotterdams.

Ein letzter Stop führt uns zu einem „Aussichtspunkt“
um die berühmte Erasmusbrücke überblicken zu
können. Sie ist die wohl imposanteste Maas-



Uferverbindung, gleichzeitig auch eines der Wahrzeichen Rotterdams. Die höchste Brücke der 
Niederlande schmiegt sich mit ihren asymmetrischen Stahlpfeilern perfekt in die Rotterdamer 
Skyline. Dabei wurde sie erst im Jahr 1996 von dem Architekten Ben van Erkel über die Nieuwe 
Maas errichtet. Sie verbindet das Zentrum der Stadt Rotterdam mit dem Wilhelminapier und dem 
südlichen Teil der Stadt.

Wie eigentlich alle größeren Gebäude in Rotterdam, 
hat auch die Erasmusbrücke von den Einheimischen  
einen Beinamen, nämlich „der Schwan“. Zu 

verdanken hat sie 
diesen ihrem 139 m 
hohen, weißen Pylon. 
Insgesamt hat die 
Brücke eine Länge 
von 802 m und eine 
Hauptspannweite von 
278 m. 

Ein kleiner Teil der Erasmusbrücke an der Südseite kann aufgeklappt werden, sodass auch größere 
Schiffe hindurchfahren können.

Zurück im Hotel um 17 Uhr haben wir noch Gelegenheit für einen kleinen Rundgang in der 
Umgebung.

Das Abendessen besteht aus demselben Angebot wie am Vorabend. Etwas erstaunt darüber 
spekulieren wir, wenn das so weiter geht, müssen wir der Reihe nach die vier Gerichte wählen oder 
mehrmals das gleiche essen.

24.04.2018 (Tag 3) – Gouda & Amsterdam

Abfahrt 8:20 h nach Den Haag (Dt. Botschaft)
Nach einem turbulenten Frühstück – eine größere Gruppe Chinesen lädt sich die Teller übervoll und
lässt uns nur wenig übrig –  geht es endlich wieder los.

Um 9:20 Uhr haben wir einen Termin in der Deutschen Botschaft und erhalten dort Einblicke in die 
Zuständigkeiten und Arbeitsweisen der Botschaften. In einer anschließenden Diskussion geht es 
natürlich um Europa und insbesondere der Stellung der Niederlande.

Um 10:40 Uhr setzen wir unsere Fahrt Richtung Gouda fort.

Ankunft 11:45 h in Gouda
Wir erleben eine Führung durch das Städtchen des berühmten holländischen Käses.

Der Name Gouda wurde erstmals 1139 erwähnt. Als um 1235 die Gouwe durch einen Kanal mit 
dem Oude Rijn verbunden wurde, blühte die Siedlung an dieser wichtigen Handelsverbindung rasch
auf. 1272 verlieh Graf Floris V. von Holland dem Ort die Stadtrechte.



Vorbei an der alten Waage (Kaaswaag) erfahren wir, dass 1667 die 
Stadt Gouda den Staaten von Holland das Recht abkaufte, selbst 
Waren zu wiegen und darüber Steuern zu erheben. Nach Erlangen 
des Wiegerechts wurde das freistehende
Gebäude errichtet und 1668 in Gebrauch
genommen. Die Fassade des
klassizistischen Gebäudes wird von einem
weißen Marmorrelief verziert, das den
Wiegeprozess abbildet.

Daneben befindet sich die Herberge „De Oude Zalm“ („Der Alte Lachs“). Schon 1551 erwähnt, gilt 
sie als die älteste Herberge Hollands. Der Name erinnert an die Zeit, als in der Hollandse Ijssel noch
Lachs gefangen wurde. Die weißgetünchte Fassade stammt ursprünglich von 1670, erhielt aber ihr 
heutiges Aussehen 1875, als das Gebäude umgebaut wurde. Auch heute befindet sich noch eine 
Gaststätte in dem Gebäude.

Das zentrale Gebäude auf dem Marktplatz ist das Stadhuis – das
ehemalige Rathaus von Gouda. Es war nicht das erste Rathaus,
aufgrund vieler Brände in der Stadt wurde ein freistehendes Haus
errichtet. Gegenüber vom südlichen Ende steht die historische Waage,
hier findet zwischen April und August der traditionelle Käsemarkt
statt. Das 1459 aus Belgischem Kalkstein fertiggestellte Rathaus
beherbergte auch die Justiz. So sagt man heute noch, wenn man das
Gebäude auf der rechten Treppe verlässt, ist man unschuldig.

2012 wurde das neue Rathaus in der Nähe des Bahnhofs bezogen.
Deshalb wird das Stadhuis heute nur noch zu Repräsentationszwecken
genutzt. Im Raadzaal (Ratssaal) sind Empfänge unter dem
historischen Dachstuhl möglich. Hier kann man im Trausaal heiraten
und gleich im Keller feiern.

Pünktlich um 12:32 Uhr erleben wir an der rechten Seite des 
Stadhuis ein Glockenspiel mit seinen mechanischen Figuren von 
1961. Die Hauptrolle in diesem Puppenspiel hat Floris V., der Gouda
1272 die Stadtrechte verlieh. Immer zwei Minuten nach der halben 
und der vollen Stunde wird den Passanten ein wahres Schauspiel 
geboten, wenn sich die Figuren zu bewegen beginnen.

Die Sint-Janskerk liegt auf der anderen Seite. Schon im Mittelalter 
stand an dieser Stelle eine Kirche; diese ging wie auch der 
Nachfolgebau bei einem Stadtbrand verloren. Nur der damalige 
Chor aus dem 15. Jh. blieb bei dem
Brand von 1552 zum großen Teil
erhalten. Die Kirche wurde nach dem
Brand wieder aufgebaut, aber erst

nach einem Umbau 1590-1593 erhielt die nach Johannes dem Täufer
benannte Kirche ihren heutigen Umfang. Mit einer Länge von 123 m
ist sie die längste Kirche der Niederlande.



Zum Abschluss geht es natürlich noch an einem Käseladen vorbei 
('t Kaaswinkeltje) und wir besichtigen danach den Innenhof des 
Catharina Gasthuis, das ursprünglich ein Krankenhaus am 
Oosthaven war. Ein Museum wurde seit 1947 gegründet.

Das Gästehaus war wahrscheinlich
Teil des Komplexes, den die Herren
van der Goude in diesem Gebiet im
13. Jahrhundert besaßen. Es handelt

sich um eine Motte, ein Gehöft und eine Hofkapelle. Die Fassaden
an der Vorderseite des Oosthaven stammen aus dem Jahr 1665 und
wurden wahrscheinlich vom Architekten Pieter Post entworfen .

Das Gebäude diente als Krankenhaus bis 1910. Danach wurde es als " Bestedelingenhuis" für die 
Unterbringung armer alter Menschen genutzt.

Anschließend machen wir eine wohlverdiente Mittagspause.

Der nächste Punkt ist Amsterdam, den wir wegen verspäteten Teilnehmern ca. 10 Minuten später 
um 14:10 Uhr ansteuern.

Ankunft 16:00 h in Amsterdam
Hier erwartet uns eine 2-stündige Führung vom „Paleis op de Dam“, dem Königspalast über einige 
Grachten, dem Homo-Monument vorbei am Begijnhof zurück zum Königspalast.

Schon gleich nach dem Überqueren der ersten Gracht werden wir zu 
einer Käseprobe eingeladen im Reypenaer Proeflokaal. Natürlich 
schmeckt der Käse und lädt zum Besichtigen und Einkaufen ein. 
Schon an dieser Stelle merken wir den lebhaften Verkehr von 
Fahrrädern und dass wir uns vorsehen müssen, besonders in engen 
Gassen. Von einer Grachtbrücke aus wird uns auf das Anne-Frank-

Haus in ca. 80 m bis 100 m Entfernung hingewiesen. Wir können es
nur schwer bis gar nicht ausmachen. Wir erfahren, warum manche
Giebel von Häusern nach vorne hängen. Alle Häuser haben an der
Giebelspitze einen Balken mit Haken herausstehen. Hier wurden mit
Aufzügen Ladungen von Booten in den Grachten ins Haus befördert.
Damit das Haus dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, wurde
der Giebel schräg nach vorne gebaut.

Wir erreichen das Homo-Monument, ein Denkmal im Zentrum von 
Amsterdam bei der Westerkerk am Westermarkt. Es wurde 1987 nach einem 
Entwurf der niederländischen Künstlerin Karin Daan (* 1944) errichtet und ist
allen homosexuellen Menschen gewidmet, die aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung unterdrückt oder ermordet wurden und werden, sowie jenen, die 
aktiv gegen Hass und Unterdrückung und für Freiheit und Gleichberechtigung 
eintreten. Es ist weltweit das erste Monument dieser Art.



Das Monument besteht aus drei gleichseitigen Dreiecken mit einer
Seitenlänge von 10 Metern, welche aus poliertem rosa Granit
gefertigt sind und in einiger Entfernung voneinander platziert sind.
Linien aus Pflastersteinen verbinden die Winkel zu einem großen
gleichseitigen Dreieck mit einer Seitenlänge von 36 Metern.
Zwischen diesen Winkeln spielt sich das alltägliche Leben ab, auch die Straße entlang der 
Keizersgracht führt durch das Monument und es kann passieren, dass man es nicht als Gesamtwerk 
wahrnimmt. Diese offene Anordnung unterstreicht auch die Bedeutung für die Gegenwart und die 
Zukunft.

Die Gestaltung des Denkmals als rosa gleichseitiges Dreieck bezieht sich auf den Rosa Winkel, den 
bi- und homosexuelle Insassen als Kennzeichnung in den Konzentrationslagern tragen mussten. In 
den 1970er Jahren wurde dann in der zweiten Welle der
europäischen Schwulenbewegung der einst negativ besetzte Rosa
Winkel zu einem Symbol für Emanzipation und Selbstbewusstsein.

Einer der Winkel bildet Stufen zur und eine Plattform über der
Keizersgracht, der zweite ist ein Podium und der dritte eben im
Boden eingelassen. Die Ecken des sich ergebenden großen Winkels
sind bewusst auf bestimmte Punkte in der Stadt ausgerichtet.

Es geht weiter durch geschäftige Straßen bis zum Begijnenhof. Der
ab 1346 entstandene Beginenhof in Amsterdam umfasst 47 um einen Innenhof gruppierte 
Wohnhäuser, die überwiegend aus dem 18. Jahrhundert stammen. Es handelt sich um einen 
Neuaufbau nach einem Brand, den nur ein Haus von 1470 überstand, eines der ältesten Holzhäuser 
der Niederlande. Bis 1971 wurde der Beginenhof in Amsterdam von Beginen bewohnt. Leider sind 
wir zu spät (17:40 Uhr), denn der Eingang wird gerade geschlossen. Also geht es zurück zum Bus.

Rückfahrt 18:00 h nach Rotterdam
In Keukenhof gibt es um 19:30 Uhr mit Einverständnis der 
Teilnehmer noch einen kurzen Aufenthalt. Keukenhof ist das 
internationale und selbständige Schaufenster der Niederländischen 
Blumenzucht, mit Blumenzwiebeln als Schwerpunkt. In acht 
Wochen Zeit zeigt Keukenhof, was die niederländische 
Blumenzucht zu bieten hat. Wir erleben weitläufige herrliche 

Tulpenfelder in den verschiedensten Farben und an einem großen Stand besteht die Gelegenheit, 
Tulpenzwiebel und anderes zu erwerben, was gerne und eifrig genutzt wird.

Ankunft in Rotterdam um 20:30 Uhr
Wir stellen fest, dass die Speisekarte sich auf Intervention der Reiseleitung hin geändert hat. Es gibt
jetzt eine andere Suppe und einen anderen Salat bei den Vorspeisen! Manche gehen woanders 
Essen.

Stufen der Gegenwart
Bild: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)



25.04.2018 (Tag 4) – Brügge & Gent

Abfahrt 8:45 h nach Brügge
Heute begeben wir uns nach Belgien in die Hauptstadt von Westflandern. Charakteristisch sind die 
Kanäle, kopfsteingepflasterten Straßen und mittelalterlichen Gebäude der Stadt.

Nach der Ankunft um 11:30 Uhr in Brügge erwartet uns wieder eine 
interessante Führung. Wir gehen ein kleines Stück durch den 
Minnewater Park dann über die Minnewater Brug eine alte Brücke 
für Fußgänger und natürlich Radfahrer. Wir müssen uns an der Seite 
halten, da die Radler doch recht schnell kommen. Am Ende der 
Brücke steht ein Pulverturm, der Poertoren, der gut 18 Meter über 

die Wasseroberfläche hinausragt, und 1401 von dem Maurermeister Jan van Oudenaerde erbaut 
wurde. Er ist ein Überbleibsel der spätmittelalterlichen Stadtbefestigung. Die Stadt lagerte in 
diesem Turm ihre Schießpulvervorräte ein.

Auf der anderen Seite des Sees
(Lago Minnewater) steht das
Kasteel Minnewater, das heute ein
Restaurant beherbergt. Die
Backsteinhäuser am diesseitigen
Ufer erzählen aus alter Zeit, als
hier noch Schiffe entladen wurden und die Fracht über Luken in die Keller verfrachtet wurde.

Weiter geht es durch schmale Gassen zum Begijnhof. Der 
Beginenhof, offiziell der "Fürstliche Beginenhof Ten Wijngaarde", 
wurde im 13. Jahrhundert gegründet. Erst 1930 ist die letzte Begine 
von Brügge, die sich gemäß den Vorgaben ihrer Glaubensbewegung 
der apostolischen Armut verschrieben hatte, gestorben. Seit 1937 
wird das malerische Anwesen in der Nähe des Minnewater von 

Benediktinerinnen bewohnt und bewirtschaftet. Trotz des klösterlichen Betriebs ist die Besichtigung
des Beginenhofmuseums und des traditionellen Klostergartens täglich möglich.

Zur Gründungszeit des Hofes waren die (weiblichen) Beginen und (männlichen) Begarden Teil 
einer Glaubensbewegung, die sich von den weltlichen Werten der christlichen Kirche abwandte. 
Anders als im Rest Europas wurden die Beginen in Flandern weder verfolgt noch von der Kirche 
bestraft und konnten sich in mehreren Städten in Beginenhöfen ein eigenständiges Leben aufbauen. 
In der mittelalterlichen Gesellschaft entwickelten sich die Beginenhöfe zu Zufluchtsorten für 
unverheiratete Frauen und Witwen, die in der religiösen Gemeinschaft einen (neuen) Lebenssinn 
fanden. Die Beginenhöfe waren weniger strikt in der Auslegung klerikaler Gesetze als Klöster. 

Beginen verzichteten beispielsweise auf das Gelöbnis und konnten 
jederzeit den Hof verlassen und ein weltlich orientiertes Leben 
wiederaufnehmen.

Vorbei an der Huisbrouwerij (Hausbrauerei) De Halve Maan geht es 
in die Altstadt, die sehr gut erhalten ist, da es hier keinerlei 
Kriegseinflüsse gab. Der mittelalterliche Stadtkern wurde im Jahr 



2000 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Im Jahr 2002 war Brügge Europäische 
Kulturhauptstadt.

Dann erhebt sich vor uns die Liebfrauenkirche. Der 115,5 Meter hohe
Backsteinturm der Frauenkirche veranschaulicht die Handwerkskunst der
Brügger Baumeister. Im Inneren befindet sich eine reiche Kunstsammlung:
Michelangelos weltberühmte "Madonna mit Kind", zahlreiche Gemälde,
bemalte Gräber aus dem 13. Jahrhundert und die Gräber von Maria von
Burgund und Karl dem Kühnen.

Dahinter geht es über die schmale
Bonifaciusbrücke, die ein reizendes Fotoobjekt
darstellt, zum Arentshof mit seinen vier apokalyptischen Reitern, 
Statuen aus Bronze. Die vier Reiter der Apokalypse sind in Kapitel 6
der Offenbarung aus dem Neuen Testament beschrieben. Die 
Prophezeiung über die vier Reiter

wird sich erst erfüllen, wenn die Kirche aufgenommen wurde und
der Antichrist an der Macht ist. Christen, die nicht an eine
Einbeziehung der Gemeinde glauben, sind der Ansicht, dass diese
Prophezeiung bereits teilweise erfüllt wurde oder sich im Prozess
der Erfüllung befindet. Die vier Reiter stehen für Tod, Krieg,
Revolution und Hunger. Geschaffen wurde das Kunstwerk von Rik
Poot von 1981-87.

Es gäbe zwar noch Vieles zu besichtigen und eine Bootsfahrt wäre auch noch vorgesehen, doch 
leider reicht die Zeit nicht mehr. Wir müssen zurück zum Bus; das nächste Ziel wartet und ist nicht 
minder interessant. Es reicht gerade noch, ein belegtes Brötchen zu besorgen.

Abfahrt 14:00 h nach Gent
Nach unserer Ankunft erwartet uns gegen 15:30 Uhr wieder eine Stadtführung.

Wir durchschreiten das Hotel Midtown-Grill und
erreichen einen Teil des Flusses Leie mit einer
malerischen Kulisse von Häusern. Über die Sint-
Michielsbrug geht es weiter Richtung Zentrum,
wo wir bald die Sint-Niklaaskerk bestaunen. Im
Herzen der historischen Altstadt der flandrischen
Stadt Gent gelegen, gehört sie zu den bedeutendsten gotischen 
Kirchenbauwerken Mitteleuropas. Anders als die ca. 400 m entfernte 
St.-Bavo-Kathedrale ist sie keine Bischofskirche, sondern die Pfarrkirche der 

durch Fabrikation und Handel reich gewordenen Bürger der Stadt und ist infolgedessen in mancher 
Hinsicht repräsentativer und besser ausgestattet. 

Der aus dem für die Region um Tournai typischen Blaustein
errichtete Kirchenbau beeindruckt durch die Schlankheit seiner
Proportionen und den hohen doppelgeschossigen Vierungsturm,
dessen Untergeschoss zum dreischiffigen Kircheninnern hin als
Laternenturm konzipiert wurde, wohingegen im Obergeschoss das



Kirchengeläut aufgehängt war. Alle Fassaden wie auch der Vierungsturm werden von kleinen 
seitlichen Treppentürmchen mit Spitzhelm gerahmt bzw. stabilisiert. Die Kirche hat ein Querhaus 
und einen Umgangschor.

Vorbei geht es nun an dem sehr interessant gestalteten Stadtpavillon.
Die Stadshal ist ein großes freistehendes Vordach in der Innenstadt. 
Der Bau war Teil des Stadtprojekts zur Neugestaltung der Plätze und
öffentlichen Räume im historischen Stadtzentrum von Gent. Die 
Stadshal, die sich auf dem Platz zwischen dem Glockenturm, dem 
Renaissance-Rathaus und der Nikolaikirche befindet, wurde 2012 

wegen seiner Größe, Höhe und der Verwendung moderner Materialien in der historischen 
Umgebung kritisiert.

Wir erreichen das Stadhuis (Rathaus) von Gent am Botermarkt. Es
besteht aus zwei Flügeln und wurde von Rombout II Keldermans und
Dominicus de Waeghemaekere entworfen. Der älteste Flügel (Ecke
Botermarkt-Hoogpoort) wurde zwischen 1519 und 1539 im
spätgotischen Stil erbaut. Die Fassaden enthalten die Statuen der
Grafen von Flandern. Die neunzehn Statuen entstanden aber erst Ende
des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts.

Der jüngste und größte Flügel ist ein Produkt der Renaissance und wurde zwischen 1595 und 1618 
erbaut. Die Fassaden zeichnen sich durch eine schlichte Anwendung von aufeinander folgenden 
dorischen, ionischen und korinthischen Dreiviertelsäulen und Pilastern aus, die vom Design der 
italienischen Renaissance-Paläste inspiriert sind.

Es gibt 51 Säle, z.B. den Raum der Befriedung, in dem 1576 die Befriedung von Gent angekündigt 
wurde oder die Trouwkapel, in der sich die Einwohner von Gent mit Überzeugung ihr Ja-Wort 
geben. Manch eine Braut träumte von den schönen romantischen Glasfenstern oder verlor sich im 
Labyrinth der Gänge und Räume im Gebäude.

Rückfahrt 17:30 h nach Rotterdam
Um 20 Uhr kommen wir am Hotel an. Es gibt immer noch die gleiche Karte für das Abendessen.



26.04.2018 (Tag 5) – Heimreise: Antwerpen & Aachen

Abfahrt 8:00 h pünktlich Richtung Antwerpen
Um 10:30 Uhr erreichen wir Antwerpen und erhalten eine Führung von 1,5 Stunden.

Antwerpen liegt an der Schelde, 88 km vor ihrer Mündung in die Nordsee. Der Fluss weitet sich im 
Stadtgebiet zu einer breiten, von Seeschiffen befahrbaren Trichtermündung auf, die über den 
Meeresarm Westerschelde zur Nordsee führt. Um die Schifffahrt nicht zu behindern, gibt es in 
Antwerpen keine Brücken über die Schelde, sondern zahlreiche Tunnel.

Der Name Andauerpa verweist auf die aufgeworfenen Ufer an der Bucht (Scheldebucht). Der Name
stammt wahrscheinlich von „an de warp“ (an der Warft). Die ersten Siedler haben auf Warften 
gelebt, später hat man mangels Platzes auf höhergelegenen Flächen „an der Warft“ gesiedelt.

Dass der Name Antwerpen sinngemäß „Hand werfen“ bedeutet und auf die Brabo-Legende 
zurückgehe, ist eine später im 15. Jahrhundert erfundene Geschichte. Eine lokale Spezialität, kleine 
Keks- oder Schokoladenhände namens Antwerpse Handjes, erinnert an diese Legende. 

Als erstes begeben wir uns zum Plantin-Moretus-
Museum, dessen Innenhof sehr ansprechend
gestaltet ist. Das Museum selbst behandelt die
Druckerei und das Haus der Familie Plantin-
Moretus seit über 400 Jahren. Das Haus war im
17. Jahrhundert Wohnstätte der Familie Platin.
Außerdem baute das Familienoberhaupt Christoffel Plantin zusammen mit 
seinem Schwiegersohn Jan Moretus eine Druckerei. Sie waren die ersten, die auf 
industriellem Niveau druckten und so ein neues Zeitalter einläuteten.  Sie 

besaßen bis zu 16 Druckpressen und hatten über 80 Beschäftigte.  Die Fassade der Nordseite ist als 
senkrecht angeordneter Setzkasten konstruiert.

Weiter geht es durch geschäftige Gassen, wo wir uns auch mit
belegten Broten versorgen, zum zentralen Platz  in Antwerpen, dem
„Grote Markt“. Er gehört zur historischen Altstadt und liegt nur
wenige hundert Meter vom Hafen entfernt. Hier fällt uns sofort der
Brabobrunnen ins Auge. Er zeigt die Legende der Stadtbildung von
Antwerpen als Bronzeplastik. Geschaffen wurde er 1887 vom
Antwerpener Bildhauer Jef Lambeaux. Sie zeigt den Helden Silvius Brabo, wie er die abgetrennte 
Hand eines Riesen in die Schelde wirft. Dieser hatte zuvor von allen vorbeifahrenden Schiffen 
Wegzoll verlangt. Wer nicht zahlen konnte, dem hackte der Riese die Hand ab.

Hier findet man auch das Antwerpener Rathaus
und Zunfthäuser aus dem 16. und 17.
Jahrhundert im Baustil der Renaissance.

Weiter besichtigen wir die Liebfrauenkathedrale
von außen. Seit dem 10. Jahrhundert befand sich
an der Stelle der heutigen Kathedrale eine

Marienkapelle. Im Jahr 1352 wurde mit dem Bau einer neuen Kirche in
gotischem Stil mit Mittelschiff und sechs Seitenschiffen begonnen, doch 1521



wurden die Bauarbeiten eingestellt. Bei einem Brand 1533 wurde die Kirche stark beschädigt. In 
der Folgezeit bauten die Antwerpener sie wieder auf.

Im Jahr 1559 wurde das Bistum Antwerpen gegründet und die Kirche zur Kathedrale erhoben. Am 
20. August 1566 zerstörten calvinistische Bilderstürmer einen großen Teil der Kunstwerke und des 
Mobiliars der Kathedrale. 1581 kam Antwerpen unter protestantische Herrschaft, was zur weiteren 
Vernichtung bzw. zum Verkauf unschätzbarer Kunstwerke führte.

Wir durchschreiten den
geheimen Vlaeykensgang,
der aus dem Jahr 1591
stammt und die Hoogstraat,
den Oude Koornmarkt und
die Pelgrimstraat miteinander
verbindet. Wenn man durch das Tor am Oude
Koornmarkt 16 geht, befindet man sich plötzlich in
einer ganz anderen Zeit. Früher wohnten in
diesem Gässchen die Schuhmacher, die die Notglocke der Kathedrale läuten
mussten, und die Ärmsten der Stadt. Es zeugt vom einfachen Leben mit
zentraler Wasserpumpe und Toilettenhäuschen, aber hinterlässt doch einen
ansprechenden Eindruck und wird heute neben Antiquitätengeschäften auch von
Restaurants genutzt.

Zurück geht es zum Bus und wir fahren noch an
der Stadtburg Het Steen (der Stein) aus dem
12. Jahrhundert vorbei. Sie gilt als ältestes
erhaltenes Gebäude der Stadt Antwerpen. Die
Burg war Teil der Stadtbefestigung und sollte den Zugang zur Stadt 
aus der Richtung der Westerschelde schützen. Heute beherbergt sie 
das nationale Schifffahrtsmuseum.

Abfahrt 12:00 h Richtung Aachen
Zurück in Deutschland treffen wir kurz darauf in Aachen ein, wo wir
den Dom besichtigen werden. Zuvor wird uns eine „Suchfahrt“ für
einen Busparkplatz oder zumindest eine Anfahrtsmöglichkeit in der
Nähe des Doms geboten. Schließlich kann unsere einstündige
Führung gegen 15 Uhr beginnen.

Aachener Dom – UNESCO Welterbe

Karl der Große ließ seine
Marienkirche zu einem vollkommenen Abbild des Himmlischen 
Jerusalem werden, das die Berührung des Irdischen mit dem 
Himmlischen symbolisiert. Nach rund 20 Jahren Bauzeit fand sie um
803 ihre architektonische und liturgische Vollendung. Ihre 
Bedeutung speist sich aus einer über 1200-jährigen Geschichte: als 
Grablege Karls des Großen, als Krönungskirche der römisch-



deutschen Könige und als Wallfahrtskirche, die alle sieben Jahre Gläubige aus der ganzen Welt 
anzieht.

Auffallend ist der riesige Barbarossaleuchter: Friedrich I. ließ Karl 
den Großen 1165 heiligsprechen und stiftete den goldenen 
Radleuchter, der sich in seiner Form und Symbolik in das 
Gesamtbild der Kirche einfügt. Wie die Himmlische Stadt Jerusalem
schwebt er scheinbar vom Himmel auf die Erde hernieder.

Karlsschrein und Marienschrein: Mit der Vollendung des
Karlsschreins 1215 wurde der Höhepunkt der gefühlten und
symbolisierten Anwesenheit des heiliggesprochenen Kaisers erreicht.
Auch die vier großen Aachener Heiligtümer erhielten 1239 mit dem
Marienschrein eine angemessene Aufbewahrung.

Chorhalle: Vornehmlich während der Gotik im 15. Jahrhundert 
wurde ein Kranz von Kapellen um den karolingischen Bau errichtet. 
Die größte dieser Kapellen ist die Chorhalle, die wegen ihrer mehr 
als 1000 m² Glasfläche und rund 27 Meter hohen Fenster auch das 
„Glashaus von Aachen“ genannt wird.

Karlsthron: Im Obergeschoss des Aachener Doms steht noch heute
der marmorne Königsthron. Von 936 bis 1531 empfingen über
30 Könige und zwölf Königinnen in der Marienkirche ihre Würden.
An kaum einem anderen Ort ist die Geschichte der Krönungen so
deutlich greifbar wie hier.

Abfahrt 16:30 h Richtung Karlsruhe
Nur durch eine Pause von 19 Uhr bis 19:45 Uhr unterbrochen treffen wir schließlich gegen 22 Uhr 
in Karlsruhe ein.

Jürgen Dehmer, 2018
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