
Die Niederlande von 
ihrer schönsten Seite

Die besten 
Attraktionen 

Urlauber erleben die Ge-
schichte und Gemütlich-
keit der niederländischen 

Hansestädte, die durch das 
Wasser verbunden sind. Jede 

Stadt bietet eine einzigartige 
Atmosphäre und ihren eigenen 
Charme. Besucher schlendern 
schier endlos an historischen Ge-
bäuden vorbei, durch alte Stra-
ßen und Gassen. Dabei haben 
sie an fast jeder Ecke die Mög-

lichkeit, für eine kleine Pause in 
ein angesagtes Café einzukehren 
und mal durchzuatmen.

Stimmungsvolle Straßen. Die 
niederländischen Hansestädte 
sind durch das Wasser der IJssel 
miteinander verbunden. Der Mün-
dungsarm des Rheins fl ießt vom 
Süden aus vorbei an Doesburg, 
nach Norden entlang Deventer, Zu-
tphen sowie nach Zwolle, Hattem 
und Kampen. Über den sogenann-
ten Keteldiep und das Ketelmeer 
mündet der Fluss im IJsselmeer, 
wo die Städte Harderwijk und El-
burg liegen. In den neun Städten 
– Doesburg, Zutphen, Deventer, 
Zwolle, Hasselt, Kampen, Hattem, 
Elburg und Harderwijk – erleben 
Besucher eine einzigartige histori-

sche Atmosphäre. Dort erkunden 
sie die Vielseitigkeit von schönen 
Gebäuden für Geschichtsliebha-
ber sowie Hotspots für Shopping-
begeisterte und Feinschmecker. 
Bei einem Spaziergang durch die 
alten Straßen können Entdecker 
zudem viel von der glorreichen 
Vergangenheit auskundschaften. 
Historische Bauwerke, schöne 
Kanäle und charmante Häfen zeu-
gen vom Reichtum dieser Zeit. In 
diesem romantischen Dekor fi n-
den Urlauber interessante Muse-
en, gemütliche Bed & Breakfasts, 
Gourmet-Restaurants, eigensinni-
ge Kunstgalerien und prickelnde 
Veranstaltungen. Darüber hinaus 
hat jede Stadt ihre eigene authen-
tische Atmosphäre und ihren ganz 
eigenen Charme.

Urlauber erkunden die glorreiche 
Vergangenheit am besten, wenn 

sie sich mit einem Stadtführer auf den 
Weg machen und eines der vielen Mu-
seen erleben, die die Städte zu bieten 
haben. Besuchenswert ist etwa das 
Stadsbierhuys De Waag in Doesburg: 
das älteste Restaurant der Niederlande 
ist aus dem Jahr 1478. Dort können un-
ter anderem authentische hanseatische 
Menüs sowie ein traditioneller Eintopf 
probiert werden. Lohnenswert ist zu-
dem eine einstündige Fahrt auf den Ka-
nälen von Zutphen mit dem Flüsterboot 
oder der Besuch der schönen Walbur-
giskerk. In Deventer gibt es mehr als 
500 Denkmäler – ein absoluter Rekord 
in den Niederlanden. Das mittelalterli-
che Bergkwartier ist ein wahres Juwel. 
Im Osten liegt Zwolle, die größte Han-
sestadt. Manch einer fragt sich, ob dort 
ein UFO gelandet ist. Dabei handelt sich 
um das Museumsgebäude de Funda-
tie. Kunstliebhaber können sich nicht 
nur der außergewöhnlichen Architek-
tur, sondern auch der fantastischen 
Sammlung bildender Kunst hinge-
ben. Zudem bietet sich ein Abste-
cher in Zwolles schönsten Buch-
laden Waanders in de Broeren an.

Verbunden durchs Wasser. 
Egal wohin der Blick schweift – 
in der Hansestadt Kampen 
fl ießt überall Wasser. Der 
Fluss IJssel bietet ei-

nen herrlichen Blick auf die Skyline. 
Die kunstvollen Kaufmannshäuser, 
die Stadtbrücke und die eindrucks-
vollen Tore verleihen der Stadt ein 
authentisches Aussehen. Das dem 
berühmten Zeichner Anton Pieck 
gewidmete Nostalgiemuseum ist die 
Attraktion des malerischen Hattem. 
Elburg hingegen ist ein lebendiges 
Freilichtmuseum, in dem die Zeit 
stehen geblieben scheint. Alte Stadt-
mauern und Kopfsteinpfl aster sorgen 
für eine historische Atmosphäre in 
der Festungsstadt. Die Stadt Har-
derwijk punktet mit seinem Strand, 
einem Hafen, einem Boulevard und 
Strandpavillons. Zugegeben, die alte 
Hansestadt liegt nicht mehr am Meer 
– aber das Wasser von Wolderwijd ist 
mindestens genauso schön.

Kurz hinter der Grenze warten neun sehenswerte Hansestädte darauf, erkundet 

zu werden – Historische Bauwerke und Kanäle zeugen vom Reichtum ihrer Zeit

Tipps für einen gelungenen Aufenthalt

Die Geschichte prägt

das Stadtbild von Zwolle

Kampen bei Sonnenuntergang

Anzeige Anzeige

Wer mehr über die 
mittelalterlichen 
Handelsstädte 
erfahren möchte, 
fi ndet weitere Infos 
unter www.hol-
land-hanse.de. 

Noch mehr Infos
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Perfekter Familienausfl ug 

auf dem Rad durch Hattem

Beim Shopping in Zutphen 
hübsche Wohnaccessoires entdenken

Abendstimmung in Deventer

Jede Stadt hat ihre 
eigene authentische 

Atmosphäre und ihren 
ganz eigenen Charme

ein UFO gelandet ist. Dabei handelt sich 
um das Museumsgebäude de Funda-
tie. Kunstliebhaber können sich nicht 
nur der außergewöhnlichen Architek-
tur, sondern auch der fantastischen 
Sammlung bildender Kunst hinge-
ben. Zudem bietet sich ein Abste-
cher in Zwolles schönsten Buch-
laden Waanders in de Broeren an.

durchs Wasser.
Egal wohin der Blick schweift – 
in der Hansestadt Kampen 
fl ießt überall Wasser. Der 
Fluss IJssel bietet ei-


