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BGH-URTEIL

Passproblemesind
RisikodesReisenden
Scheitert eine Urlaubsreise völlig
überraschend an Problemen mit
den Pässen, bleiben Reisende im
ungünstigsten Fall auf hohen Stor-
nogebühren sitzen. Eine kostenlo-
se Kündigung wegen „höherer Ge-
walt“ ist hier nicht möglich – unab-
hängig davon, ob der Reisende et-
was für die ungeeigneten Papiere
kann oder nicht. Das hat der Bun-
desgerichtshof (BGH) in Karlsruhe
entschieden. (dpa)

ITALIEN

NeueTouristenkarte
fürVenedig-Besucher
Für Besucher von Venedig gibt es
eine neue Touristenkarte zur Er-
kundung der Lagunenstadt. Der Ve-
nedig Pass bietet freien Eintritt zu
bis zu 32 Sehenswürdigkeiten, et-
wa dem Dogenpalast und dem
Markusdom. Auch die Fahrt per Bus
vom Flughafen in die Stadt sowie
eine Bootstour sind inbegriffen.
Touristen haben dieWahl zwischen
drei Pässen zu Preisen von 79,90 bis
129,90 Euro – die Menge der Ermä-
ßigungen steigt jeweils. Kinder und
Jugendliche zahlen weniger. (dpa)

ERHEBUNG

GepäckvonFluggästen
geht seltenerverloren
Der Anteil der verspäteten, beschä-
digten oder verloren gegangenen
Koffer im Luftverkehr ist zurückge-
gangen. Im vergangenen Jahr lag er
bei 5,73 von 1000 Gepäckstücken,
teilt das Lufttransport-IT-Unter-
nehmen SITA mit. 2015 waren es
noch 6,53. Die meisten Zwischen-
fälle gab es 2016 bei Transfers, also
dem Umsteigen von einem Flug-
zeug in ein anderes. (dpa)

KUBA

Infrastruktur für
Rundreisenausbauen
Kuba will die touristische Infra-
struktur in kleineren Orten und Re-
gionen ausbauen und somit Rund-
reisen durch das Land attraktiver
machen. Das kündigte Kubas Tou-
rismusminister Manuel Marrero auf
einer Messe an. Der Minister nann-
te konkret die Städte Camagüey,
Cienfuegos, Trinidad und Viñales.
Besonders oft besucht werden der-
zeit die Hauptstadt Havanna und
die Region Varadero. (dpa)

DÄNEMARK

Strandungsmuseum
nachUmbaueröffnet
Das Strandungsmuseum im Hafen-
ort Thorsminde in Dänemark hat
nach Umbauarbeiten neu eröffnet.
Ausgestellt werden nach Schiffsun-
glücken gestrandete Funde, die
über das Leben und Arbeiten auf
hoher See informieren. Die meisten
Exponate stammen von zwei Seg-
lern der britischen Royal Navy, die
im Jahr 1811 vor Dänemarks Nord-
seeküste sanken. Das Gebäude
wurde bei den Arbeiten um einen
Aussichtsturm erweitert. (dpa)

Die unbekanntenHansestädte
NIEDERLANDE ZwolleundKampenwurdenvondeutschenUrlaubernbisherkaumentdeckt–DabeibietetdieRegionviel
VON CHRISTINA RINKL

Wer als Reisender unterwegs un-
gern auf andere deutscheTouristen
trifft, der sollte sich auf denWeg in
die niederländischen Hansestädte
machen. Zwolle kennen viele
Deutsche bisher nur als Schriftzug
amAutobahnschild auf ihremWeg
an die Küste. Und das ziemlich zu
Unrecht, denn die Hauptstadt der
Provinz Overijssel ist mindestens
einen ganzen Wochenendausflug
wert. Das wird schon beim ersten
Stadtrundgang klar.

Unzählige Straßencafés, ein
hübscher, kleiner Winkel (Laden)
neben dem anderen und eben diese
typisch niederländische, entspann-
te Grundstimmung. Viele fahren
Fahrrad, andere schippern mit ge-
mieteten oder eigenen Booten
durch die Grachten. Deutsch hört
man hier selten, ganz anders als in

den bekannten Touristenorten.
Vielleicht liegt das aber auch da-
ran, dass es den Besuchern die
Sprache verschlägt, wenn sie eines
der Highlights von Zwolle besu-
chen:Waanders In de Broeren.
Die alte Bauernkirche aus dem

Jahr 1446 wurde zu einer beein-
druckenden Buchhandlung umge-
baut. Die Kirchenelemente sind
fast vollständig erhalten geblie-
ben, außergewöhnlich ruhig und
stimmungsvoll ist die Atmosphäre
zwischen den Bücherstapeln und
Regalen.
Selbst Atheisten fühlen sich

wohl bei dem Angebot aus Lese-
stoff, Brasserie, Kulturveranstal-
tungen und Kunst.

Letztere findet sich in der Stadt
sonst vor allem im Museum de
Fundatie. Im ehemaligen Justizpa-
last lassen sich, je nach Ausstel-
lung, Werke von Picasso und Ko-
koschka bewundern. Besonderer
Blickfang von außen ist die „Art
Cloud“, der ellipsenförmige, be-
gehbare Dachausbau des neoklas-
sizistischen Gebäudes.

Nach so vielen Eindrücken für
die Augen ist es Zeit, endlich mal
wieder die Beine zu bewegen. Ein
idealer Tagesausflug ist eine Rad-
tour in die nächste Hansestadt,
nach Kampen. Schon früh war
Kampen wegen seiner Lage an der
Flussmündung eine wichtige Ha-
fen- und Handelsstadt. Aus der
Blütezeit sind mehrere Gebäude
erhalten, etwa das Rathaus mit sei-
ner schönen Innenausstattung.
Die Rundtour von insgesamt 41

Kilometern ist auch für ungeübte
Radler gut an einem Tag zu schaf-
fen. Wir sind in Holland, die Stre-
cken sind flach. Geradelt wird auf
der malerischen „Hanserunde“,
immer entlang der Ijssel. Auf dem
Deich geht es durch das Natur-
schutzgebiet Ijsseldelta.
Die Gegend ist so pittoresk wie

manch ein Gemälde im Museum
de Fundatie: viel Wasser, viel
Grün. Ausflügler werden bestän-
dig von Vögeln und Reihern be-
gleitet. Kein Wunder, dass hier ei-
ne Wandergruppe nach der nächs-
ten unterwegs ist.
Ein beliebter Zwischenstopp für

viele Wanderer und Radler ist der
Bio-Bauernhof „De Vreugdehoe-
ve“. Hier gibt es einen großen
Spielplatz für Kinder und Eis, das
aus Schafsmilch gemacht wird.
Herman vanAssen hält auf seinem
Hof 300 Schafe. Er ist „der Einzi-
ge, der in den Niederlanden Hal-
loumi-Käse aus Schafsmilch her-
stellt“, erzählt er stolz. Für die Kä-
seproduktion ist seine Frau zustän-
dig. SeineTöchter arbeiten im hof-
eigenen Restaurant und der Sohn
ist Chef über dieTiere.

Der Bio-Familienbetrieb läuft
gut, und doch würde sich van As-
sen freuen, wenn mehr Deutsche
kämen. Manche von ihnen hätten
ihn in der Ferne schongefragt: „Ah
Zwolle, liegt das beiAmsterdam?“
Aus Gründen wie diesen setzen

Nadieke Hoting und ihre Kollegen
desVerbandes „Hanzesteden Mar-
keting“ viel daran, dass nicht nur
Zwolle und Kampen bekannter
werden. Informationen, Stadtplä-
ne und Fahrradrouten auf Deutsch
gibt es inzwischen auch für die an-
deren niederländischen Hanse-
städte Hasselt, Hattem, Deventer,

Zutphen, Doesburg, Elburg und
Harderwijk.
Spätestens im Juni werden wie-

der viele Besucher in die Region
kommen.Vom15. bis zum18. Juni
veranstaltet die Stadt Kampen die
Internationalen Hansetage. Ein
großes Fest, bei dem das Ver-
mächtnis der Hanse im Mittel-
punkt stehen soll. Den Besuchern
wird eine Zeitreise vom Mittelal-
ter bis in die heutige Zeit geboten,
mit vielen Attraktionen, Ausstel-
lungen und Musik. Auf dem Han-
semarkt präsentieren sich die Städ-
te an verschiedenen Ständen.

Doch ein Besuch in Kampen
lohnt sich auch ohne Stadtfest.
Wer auf die Kirchen und Stadttore
schaut, wird unweigerlich an das
schleswig-holsteinische Lübeck
erinnert. Tatsächlich sind überall
in der Stadt Spuren aus den Zeiten
der Hanse zu entdecken.
Der Begriff Hanse (Althoch-

deutsch für „Gruppe, Gefolge oder
Schar“) geht bekanntlich auf die
große Gruppe von Kaufleuten zu-
rück, die sich im Mittelalter zu-
sammenschlossen, um gemeinsam
ihre Handelsgüter zu schützen. Da
offizielles Recht und Gesetz da-
mals nur spärlich bis gar nicht ent-
wickelt waren, gehörten länder-
übergreifend rund 200 Städte der
mächtigenAllianz an.DieHändler
fuhren mit ihren kleinen Fracht-
schiffen über die Meere und setz-
ten Roggen, Dorsch, Holz, Pelz
oder Hering um.
Wer sich heute in die damalige

Zeit zurückversetzen will, muss
die „Kamper Kogge“ besuchen.
Das Schiff wurde nach dem exak-
ten Bauplan einer gefundenen
Kogge aus dem 14. Jahrhundert
gebaut und liegt heute am Haven-
weg 7.AnDeck kannman sich hier
fühlen wie ein echter Seemann:
Besonders Kinder haben Spaß da-
bei, in dem großen Holzschiff her-
um zu klettern.
Auch in Zwolle finden sich an

jeder Straßenecke Spuren des
Goldenen Zeitalters. Im „Hanze-
huis“ zum Beispiel können Besu-
cher Waren aus insgesamt 13 ehe-
maligen Hansestädten Europas er-
werben, alle sind sehr stilvoll ver-
packt. Und im „Balletjeshuis“ an
der Grote Kerkplein 13 werden die
typischen Süßigkeiten der Stadt
verkauft, die „Zwolse Balletjes“.
Die kleinen bunten Zuckerstü-

cke haben verschiedene Ge-
schmacksrichtungen und werden
jeden Montag im Keller des Hau-
ses frisch hergestellt. Und das in
süßer Tradition schon seit dem
Jahr 1845.

Informationen
Anreise: Von Köln mit dem Auto
bis Zwolle etwa 2,5 Stunden über
Oberhausen, Arnheim, Emmerich.

Fest: Internationale Hansetage
vom 15. bis 18.6. in Kampen
www.hanze2017.nl

Übernachten: Bilderberg Grand
Hotel Wientjes, Zwolle
www.holland-hanse.de

Blick in die alte KircheWaanders In de Broeren Foto: Marijke Ripke

Die Gegend ist
pittoresk. Ausflügler
werden von Vögeln und
Reihern begleitet. Kein
Wunder, dass hier eine
Wandergruppe nach der
nächsten unterwegs ist

An derThorbeckegracht in Zwolle findet man nicht nur viele Boote, sondern auch sehens-
werte alte Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

In der Hansestadt Kampen an der Mündung der IJssel in das Ketelmeer wird die große
Zeit der Hanse lebendig. Fotos: Hanzesteden Marketing

INDUSTRIEKULTUR
Künstler nehmen an der „Extraschicht“ am 24. Juni im Ruhrgebiet teil. Bei dem Kulturfest
gibt’s Akrobatik, Shows und Konzerte in alten Zechen, Stahlwerken und Brauereien

SPANIEN

Mund auf!
Bei einerWeinschlacht in der Rioja
übergießen sich Besucher aus aller
Weltmit edlenTropfen Seite 4

KREUZFAHRT

Immer abwärts
Wer auf hoher See denNervenkitzel
sucht, findet auf vielen Schiffen
spektakuläre Rutschen Seite 6


