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Die schönste Seite 
der Niederlande ...
Vermeiden Sie Touristenströme 
und erleben Sie die Geschichte 
und Gemütlichkeit der nieder-
ländischen Hansestädte an der 
IJssel. Jede Stadt hat ihre eige-
ne Atmosphäre und ihren eige-
nen Charme. Schlendern Sie an 
monumentalen Gebäuden vor-
bei, durch alte Straßen und Gas-
sen und besuchen Sie gelegent-
lich in ein angesagtes Café, um 
durchzuatmen.

Die IJssel verbindet  
die Städte
Die niederländischen Hanse-
städte sind durch Wasser ver-
bunden: Durch die IJssel, die 
von Süden entlang der Does-
burg nach Norden entlang De-
venter und Zutphen nach Zwol-
le, Hattem und Kampen fließt. 
Über den Keteldiep und das Ke-
telmeer mündet der Fluss im IJs-
selmeer. Dort liegen die Städte 
Harderwijk und Elburg. Erleben 
Sie die einzigartige historische 
Atmosphäre der Hansestädte. 
Entdecken Sie die Vielseitig-
keit der Hansestädte, von schö-

nen Gebäuden für Geschichts-
liebhaber bis zu Hotspots für 
Shoppingbegeisterte und Fein-
schmecker. Erleben Sie Alt und 
Neu in den Hansestädten.

Bei einem Spaziergang durch 
die stimmungsvollen alten Stra-
ßen der Hansestädte können Sie 
noch viel von dieser glorreichen 
Vergangenheit entdecken. His-
torische Gebäude, wunderschö-
ne Kanäle und charmante Hä-
fen zeugen vom Reichtum die-
ser Zeit. In dem stimmungsvol-
len Dekor finden Sie interessan-
te Museen, gemütliche B & B’s, 
Gourmet-Restaurants, eigen-
sinnige Kunstgalerien und pri-
ckelnde Veranstaltungen. Dar-
über hinaus hat jede Stadt ihre 
eigene authentische Atmosphä-
re und ihren eigenen Charme.

Museen besuchen und  
mit dem Fluisterboot fahren
Sie finden die glorreiche Ver-
gangenheit vor allem, wenn 
Sie sich mit einem Stadtführer 
auf den Weg machen und eines 
der vielen Museen besuchen, 

die die Städte zu bieten haben. 
Besuchen Sie zum Beispiel das 
Stadsbierhuis De Waag in Does-
burg: das älteste Restaurant der 
Niederlande (1478) und genie-
ßen Sie das authentische han-
seatische Menü und den traditi-
onellen hanseatischen Eintopf.

Fahren Sie mit dem Fluister-
boot eine Stunde auf den Ka-
nälen von Zutphen oder besu-
chen Sie die schöne Walburgis-
kerk. Deventer besitzt mehr als 
500 Denkmäler – das ist ein ab-
soluter Rekord in den Nieder-
landen. Das mittelalterliche 
Berg-kwartier ist ein wertvol-
les Erbe.

Zwolle ist die größte Hansestadt 
und lockt mit Kunst
Zwolle ist die größte Hansestadt 
im Osten der Niederlande. Ist 
dort ein UFO gelandet? Nein, es 
ist das Gebäude des Museum de 
Fundatie (Blijmarkt 20) in Zwol-
le. Kunstliebhaber können sich 
nicht nur der außergewöhnli-
chen Architektur, sondern auch 
der fantastischen Sammlung 

bildender Kunst hingeben. Be-
suchen Sie den schönsten Buch-
laden der Niederlande in Zwolle, 
Waanders in de Broeren (Achter 
de Broeren 1-3).

Wo immer man in der Hanse-
stadt Kampen hinschaut, über-
all sieht man Wasser. Der Fluss 
IJssel bietet auch eine herrliche 
Kulisse. Die kunstvollen Kauf-
mannshäuser, die Stadtbrücke 
und die eindrucksvollen Tore 
verleihen der Stadt ein authen-
tisches Aussehen.

Das dem berühmten Zeichner 
Anton Pieck gewidmete Nostal-
giemuseum ist die unumgängli-
che Attraktion des malerischen 
Hattem. Elburg ist ein lebendi-
ges Freilichtmuseum, in dem 
die Zeit stehengeblieben ist. Al-
te Stadtmauern und Kopfstein-

pflaster sorgen für eine histo-
rische Atmosphäre in der alten 
Festungsstadt.

In Harderwijk finden Sie ei-
nen Sandstrand, einen Hafen, 
einen Boulevard und trendige 
Strandpavillons. Zugegeben, 
diese alte Hansestadt liegt nicht 
mehr am Meer, aber das Was-
ser von Wolderwijd ist ebenfalls 
wunderschön.

Möchten Sie mehr über die 
mittelalterlichen Handelsstäd-
te erfahren, die durch das Was-
ser verbunden sind? Weitere In-
formationen unter

EEwww.holland-hanse.de

... lässt sich in Doesburg, Zutphen, Deventer, Zwolle, 
Hasselt, Kampen, Hattem, Elburg oder Harderwijk erleben.

Auch im Winter lohnen die niederländischen Hansestädte einen Besuch. Zum Beispiel in Deventer (links) oder bei einem Festival (rechts).  Fotos: NBTC/Jaap Schuurman

Auch Brauchtumsveranstaltungen 
gibt es in den Hansestädten. 


