
MEINE REISEMEINE REISE
Liebe 

Leserinnen und Leser, 
leider macht uns das 

 Corona-Virus zurzeit das 
Reisen schwer. Träumen  

Sie sich in der Zwischenzeit 
mit uns doch einfach 

an die schönsten 
Urlaubsorte.
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Mit dem Rad vonMit dem Rad von
Hanse zu HanseHanse zu Hanse

BITTE UMBLÄTTERN ❯ 

Von Deutschland in die NiederlandeVon Deutschland in die Niederlande
D ie Kirchtürme sind meist 

als erste zu sehen, wäh-
rend man selbst noch 

durch �ache grüne Wiesen, ent-
lang der sanft plätschernden 

IJssel auf eine Stadtkulisse 
zurollt. Allmählich wer-

den Wachtürme sicht-
bar, dann recken sich 
auch Schiffsmasten 
und Brücken in die 
Höhe. In Kampen 
etwa bilden sie mit 
den schicken Bür-
gerhäusern am Ha-
fen eine historische 

Skyline, die Neugier-
de auf die andere Fluss-

seite weckt. Dort wartet 
einer der am besten erhal-

tenen Stadtkerne der Nieder-
lande. Zwischen Grachten und 
Stadtmauern liegen mittelalter-
liche Gassen, deren Giebel- und 
Lagerhäuser mit schönen Wand-
malereien oder Holzkunst ver-
ziert sind. Geschäfte von Händ-
lern und Kunsthandwerkern 
erinnern an das Leben früher.

Kampen ist eine der 13 Han-
sestädte entlang des deutsch-nie-
derländischen Hanse-Radwegs. 
Auf 450 Kilometern zieht sich 
die Route von Neuss bei Düssel-
dorf den Rhein und seinen Mün-
dungsarm IJssel entlang – bis 
nach Harderwijk, knapp 70 Ki-
lometer östlich von Amsterdam.

Radeln zwischen 
Schafen und Schiffen

Auch wenn die Orte durch ihr 
Hanse-Erbe viel gemeinsam ha-
ben, bietet die Strecke reichlich 
Abwechslung. Der Startpunkt 
Neuss ist eine der ältesten Städ-
te Deutschlands. Das Quirinius-
Münster mit seinen romanischen 
und gotischen Elementen stammt 
aus dem 13., einige Kaufmanns-
häuser aus dem 17. Jahrhundert. 

Von hier führt der Weg durch 
Rheinwiesen mit wilden Blumen, 
über Deiche mit freilaufenden 
Schafen und vorbei an Schlössern 
und Backstein-Kirchen. Die eins-
tigen Hansestädte Kalkar und 
Wesel liegen noch auf der Rou-
te, bevor mit Emmerich die letz-
te deutsche Station passiert wird. 

P Runter vom Rad und rauf aufs Boot: Im Hafen von 
Harderwijk, dem Abschluss des Radweges, schippern 
historische Boote über die IJssel 

Die Rheinbrücke in 
Emmerich wird auch 
als „Golden Gate vom 
Niederrhein“ betitelt 

Als Amsterdam noch unbekannt 
war, blühte Kampen nahe dem 
IJsselmeer durch die Hanse auf. 
Kirchen und Stadttore erinnern 
an die reiche Geschichte



Über die mit 803 Metern längste 
Hängebrücke der Republik ge-
langt man zur Rheinpromenade 
direkt an der Stadt. Perfekt für 
ein Päuschen in einem Strand-
korb mit Blick auf die Schiffe. 
Westlich von Emmerich erhe-

ben sich sanfte Hügel, zwischen 
denen der Rhein ins Nachbar-
land zieht. Hinter einem Natur-
schutzgebiet führt der Weg noch 
ein Stück am Rhein, bald aber 
an der IJssel entlang durch blü-
hende Obstgärten und Land-
schaftsparks mit Tulpenfeldern.  

Historische Städte
am Wegesrand 

 Drei weitere Hansestädte lie-
gen hier ganz nah beieinander: 
Doesburg mit seinen über 150 
denkmalgeschützten Häusern, 
das für seine vielen Türme be-
kannte Zutphen, und Deventer, 
wo schon im Jahr 806 die ersten 
Menschen siedelten. 

Ein sehenswertes Dreierge-
spann für all jene, die nur ein 
Teilstück des Radweges abfah-
ren wollen. Eine noch höhere 
Hanse-Dichte bietet aber der 
nördlichste Abschnitt. Zwolle, 

Hasselt, Hattem und Kampen 
liegen nur einen Katzensprung 
voneinander entfernt in der Nati-
onalparklandschaft IJsseldelta.
Unzählige kleine Wasserwege 
ziehen sich durch und um die 
gemütlichen Städtchen.

Über die Deiche, vorbei an 
Windmühlen, wildbewachse-

nen Ufern und den alten Holz-
schiffen des Fischerortes Elburg 
führt der Weg zum krönenden 
Abschluss ins urige Harderwijk. 
Hafen und Fischmarkt bilden 
noch heute die Dreh- und An-
gelpunkte der Kleinstadt, die 
eingebettet liegt zwischen Wald 
und sanft rauschender See.  HS

SCHARFES KULTURGUT
Seit 1457 wird in Doesburg Senf ver-
kauft. Jedes Restaurant hier serviert 
ihn, z.�B. in Form von Senfsuppe. Da-
für werden Porree und Frühlingszwie-
beln mit Butter angebraten, mit Mehl 
angeschwitzt und mit Gemüsebrühe 
sowie grobem und feinem Senf auf-
gekocht. Köstlich mit krossem Brot!
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P Deventer gilt als eine der ältesten Städte der Niederlande. Dabei wirken 
ihre Gassen stets modern und munter, auch dank farbenfroher Anstriche

In Neuss 
beginnt 
die (Zeit-)
Reise. 
Hier: das 
Quirinius-
Münster

Zwischen den Städten des 
IJsseldeltas radelt es sich 
entspannt über Wiesen und 
durch kleine Wälder – mit dem 
Wasser als treuem Begleiter

MEINE REISE


