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Holland 
Keukenhof-Den Haag-Delft-

Amsterdam-Rotterdam-Leiden 
Samstag, 14. April 2015 bis Donnerstag, 19. April 

2018 
 
(Gisela Gschwendtner) April – Mai  - Tulpenblüte 
im Keukenhof, das machte 37 Ehemalige neugierig 
und so starteten wir – wie immer mit Hörmann - am 
frühen Samstagmorgen Richtung Niederlande zu 
einer sechstägigen Rundreise, denn dort gibt es 
nicht nur Blumen und Käse, sondern auch städte-
bauliche, sowie historische Sehenswürdigkeiten 
und  interessante Beziehungen zu Bayern zu ent-
decken. 
 
Im Laufe der Reisevorbereitungen kam die Idee 
auf, ob irgendetwas typisch Bayerisches die Luft-
hansa – Senioren auf ihrer Reise zum Westende 
des europäischen Kontinents begleiten würde? 
 
Um die lange Anfahrt am Samstag bis in die Nie-
derlande bequem zu gestalten, wurde eine erste 
Über-nachtung in Ratingen, am nördlichen Stadt-
rand von Düsseldorf eingeplant. So kamen wir 
frisch und ausgeruht am Sonntagvormittag zum 
ersten touristische Highlight, dem Keukenhof. 
 
Ein englischer Garten muss die Idee zur Anlage 
dieses Parks gegeben haben, um Gärtnern Gele-
genheit zu bieten, ihre Blumenzüchtungen vorzu-
stellen. So wurde Keukenhof 1949 als Frühlings-
blumenschau eingerichtet. Wir konnten über 6 Mil-
lionen Tulpen, Narzissen, Hyazinthen in  ihrer Far-
benpracht bestaunen, umgeben von jahrhunderte-
alten Bäumen, Teichen, vielen Skulpturen und 
mehreren Gastronomiebetrieben, um die ermüde-
ten Besucher zu stärken und zu erfrischen. Nach 
stundenlangem Wandern durch das riesige Gelän-
de war die Gruppe froh, am frühen Abend das 
Quartier für die kommenden Nächte zu erreichen, 
das Hotel De Arendshove in Bergambacht nahe 
Gouda. Ein kleines, charmantes Hotel inmitten der 
Polder, ein Gebiet, das durch Deiche vor Hoch-
wasser geschützt wird. Bei den meisten dieser Pol-
der liegt der Wasserspiegel benachbarter, größerer 
Gewässer oft oder dauerhaft über dem Bodenni-
veau. Darum muss das Wasser aus den Entwässe-
rungsgräben des Polders über den Deich gepumpt 
werden, früher mit Energie aus Windmühlen, heute 
mit Motorkraft  
 
Der Montag, unserer dritter Reisetag, führte uns 
nach Den Haag und Delft und dann nach Rotter-
dam. Mathilde, unsere niederländische Begleiterin, 
machte uns mit großer Begeisterung und viel Sinn 
für Humor mit Städten und Landschaft ihrer Heimat 
vertraut.  
 
Die beeindruckende Skyline von Den Haag mit Bü-
ro- und Wohntürmen bis 142 m Höhe begrüßte 
uns. Obwohl Den Haag nicht Hauptstadt des Lan-

des ist, befindet sich dort der Sitz der niederländi-
schen Regierung in dem so genannten Binnenhof, 
einem Gebäudekomplex im gotischen Stil. Wohn-
sitz der Königlichen Familie ist das Paleis 
Noordeinde. Den Haag ist auch Standort des Inter-
nationalen Gerichtshofes der Vereinten Nationen 
im Friedenspalast und auch der des Internationalen 
Strafgerichtshofes; dort wurden die Prozesse ge-
gen die Angeklagten aus den Jugoslawien Kriegen 
verhandelt.  
  
Delft, eine von Kanälen gesäumte Stadt im Westen 
der Niederlande, ist bekannt durch die handbemal-
ten, blauweißen Delfter Keramiken. Die Altstadt 
birgt zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die von ihrer 
Vergangenheit als blühende Handelsstadt im Gol-
denen Zeitalter, dem 17. Jahrhundert zeugen. In 
der mittelalterlichen Oude Kerk befindet sich die 
Grabstätte von Johannes Vermeer, einem Sohn 
der Stadt und zu den holländischen Meistern zäh-
lender Maler. Die Nieuwe Kerk aus dem 
15. Jahrhundert ist Grablege des Hauses  
Oranien. Ein gut erhaltenes, von Grachten durch-
zogenes historisches Stadtbild, das von Brabanter 
Gotik und Patrizierhäusern der Renaissance ge-
prägt ist, hat den typischen Charakter altholländi-
scher Städte bewahrt.  
 
Rotterdam, unser drittes Ziel am dritten Tag, ist 
der größte Seehafen Europas. Bei der Rundfahrt  
durch den Hafen, vorbei an den gigantischen Um-
schlagplätzen für Container und Frachtschiffen aus 
aller Welt, gewinnt man einen Eindruck der riesigen 
Kapazität dieses Platzes. Vom Wasser aus bietet 
sich eine hervorragende Sicht auf viele Sehens-
würdigkeiten und die spektakuläre Skyline von 
Rotterdam.  
 
Im Zweiten Weltkrieg war die Innenstadt von 
Rotterdam trotz Neutralität des Landes bei einem 
deutschen Luftangriff und den darauf folgenden 
Bränden total zerstört worden. Wegen der enormen 
Schäden beschloss die Stadtverwaltung nach 1945 
einen grundlegenden, städtebaulichen Neubeginn 
für das alte Zentrum. Das Stadtbild der Innenstadt 
erinnert nicht mehr an eine historisch gewachsene, 
europäische Stadt. 
 
Der 4. Reisetag ist ganz der Hauptstadt der Nieder-
lande, Amsterdam, gewidmet. Eine Stadt wie aus 
dem Bilderbuch, wo Hausboote die Grachten säu-
men und Radfahrer über Brücken und entlang der 
Giebelhäuser flitzen. Nach Berichten leben 180 Na-
tionen hier in dem historischen Ambiente. Immer 
wieder erwähnte unsere sehr kompetente Mathilde 
die große Toleranz der Niederländer. Der Besuch 
des Rijksmuseums war uns allen wichtig. Aus einer 
beeindruckenden Zahl von Bildern wählte Mathilde 
einige Werke aus, und stellte uns folgende Bilder 
vor: Rembrandt, Die Nachtwache, Die Judenbraut, 
von Vermeer, Dienstmagd mit Milchkrug, Briefleserin 
in Blau und Frans Hals mit Der fröhliche Trinker und 
Das Portrait eines jungen Paares. Von Jan Steen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gotik#Niederlande_und_Belgien
https://de.wikipedia.org/wiki/Gotik#Niederlande_und_Belgien
https://de.wikipedia.org/wiki/Patrizier
https://de.wikipedia.org/wiki/Renaissance
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zeigte uns Mathilde Die Kinder, die eine Katze leh-
ren zu tanzen. Im Museumsviertel befinden sich au-
ßerdem das Van-Gogh-Museum und das Stedelijk 
Museum für moderne Kunst, deren Besuch einem 
späteren Aufenthalt in Amsterdam vorbehalten 
bleibt. 
 
Eine der Besonderheiten im Zentrum von Amster-
dam befindet sich hinter einer kleinen Tür, die in 
den Begijnhof führt. Die Beginen waren im Mittel-
alter unabhängige, selbstständige Frauen, die we-
der heiraten noch in ein Kloster eintreten wollten. 
Die Beginen-Bewegung entstand im Hochmittelal-
ter aus der Suche nach spirituellen Formen des 
Lebens außerhalb von Klostermauern. Sie unter-
standen keinem Orden, wählten eine Vorsteherin, 
arbeiteten und legten ihr Geld zusammen. Ein we-
sentlicher Grundsatz lautet: “Eine Jede möge sich 
durch ihrer Hände Arbeit ernähren können“. Der 
Begijnhof besteht aus prächtigen Häusern, die um 
einen Innenhof mit einem hübschen Garten gebaut 
sind. Die letzte Begine verstarb 1971. Die kleinen 
Wohnungen sind heute Sozialwohnung und stehen 
allein stehenden Frauen zur Verfügung. 
Eine erholsame Grachtenrundfahrt über Kanäle 
und durch Schleusen am Nachmittag zeigte uns die 
Schönheit der alten Giebelhäuser. 
 
Am 5. Reisetag in Leiden besuchten wir das De 
Valk Molenmuseum, eine Windmühle mit sieben 
Etagen in dem 29 m hohen Bauwerk. Die einzige in 
den Niederlanden noch erhaltene städtische Mül-
lerswohnung strahlt die Atmosphäre der Zeit um 
1900 aus. Die Flügel drehen sich noch regelmäßig, 
von der Galerie aus bietet sich ein fantastischer 
Ausblick auf Leiden. Dieser Reisetag ist bereits der 
Beginn unserer Heimreise, zunächst durch das hol-
ländische Rheindelta, das einen großen Teil dieses 
Landes umfasst. Unsere Mathilde verabschiedete 
sich von uns und wünschte gute Heimreise. Unser 
lebhafter Beifall war ihr sicher! 
 
Was bleibt von unserer kurzen Reise in die Nieder-
lande? Wir erlebten ein hochtechnisiertes, wohlha-
bendes Industrieland mit einem Netz von moder-
nen Autobahnen und Fernstraßen, das sich durch 
Sauberkeit, sein geordnetes Gemeinwesen und 
seine Toleranz in vielfacher Weise empfiehlt, das 
sich seiner kulturellen, wirtschaftlichen und politi-
schen Tradition bewusst ist und diese gekonnt prä-
sentiert. Mit großer Selbstverständlichkeit hält man 
an seiner monarchischen Staatsform fest. Wie wir 
vielfach hörten, gehört die königliche Familie wie 
selbstverständlich zum Leben der Menschen und 
scheint nicht in Frage gestellt zu werden.    
 
Die Rückreise in Richtung Heimat begann sehr 
schweigsam, alle schienen in Gedanken mit Erleb-
tem der vergangenen Tage beschäftigt zu sein. 

Alsbald hatte uns die Bundesrepublik wieder, die 
Grenze nahmen wir kaum wahr! Es war wieder ei-
ne Übernachtung gebucht, in der früheren Bundes-
hauptstadt Bonn. Unglücklicherweise kosteten uns 
dort zahlreiche Baustellen mit engen Umleitungen 
sehr viel Zeit, sodass die vorgesehene Stadtrund-
fahrt ausfiel. Eine kurze Fahrt durch das ehemalige 
Regierungsviertel musste genügen, um einen Ein-
druck von der noblen Beamten- und Studenten-
stadt mitzunehmen. 
 
Der 6. Tag bescherte uns einen Abstecher in die 
Vulkan Eifel, an den Laacher See und zur Bene-
diktiner Abtei Maria Laach mit ihrer sechstürmi-
gen Basilika. Sie gilt als eines der schönsten roma-
nischen Baudenkmäler unseres Landes. Das Klos-
ter Maria Laach wurde 1093 gegründet. Seitdem ist 
es ein Ort mit geistlicher Ausstrahlung und Anzie-
hungspunkt für viele Menschen. Nach kurzem Auf-
enthalt ging es in flotter Fahrt weiter Richtung Mün-
chen, das wir gegen 19.30 Uhr erreichten. 
 
Zur Frage am Beginn unserer Reise: Gab es etwas 
typisch Bayerisches, das uns auf unserer ganzen 
Reise begleitete? Es war die Familie der Wittelsba-
cher, die von 1180 bis 1918 ohne Unterbrechung in 
Bayern regierten. Außerhalb Bayern begegneten 
wir Wittelsbachern in Baden Württemberg, wo sie 
im Römischen Reich deutscher Nation über viele 
Jahrhunderte als Pfalzgrafen bei Rhein von Heidel-
berg aus in Abwesenheit des deutschen Königs 
oder Kaisers diesen vertraten. Wir begegneten den 
Wittelsbachern als Herrscher der damaligen Kur-
pfalz, die sich wie ein Flickenteppich über Teile der 
heutigen Bundesländer Baden-Württemberg, Hes-
sen, Bayern (Oberpfalz), Saarland, Rheinland-
Pfalz, Nordrhein-Westfalen sowie einer Grafschaft 
im Schweizer Jura erstreckten. Nahezu 200 Jahre 
stellten nachgeborene Wittelsbacher die Erzbischö-
fe von Köln. Vor dem Düsseldorfer Rathaus kann 
man hoch zu Ross „Jan Wellem“ begegnen, einem 
Wittelsbacher. Zu guter Letzt begegneten wir den 
Wittelsbachern zu Zeiten Ludwigs des Bayern und 
der Herzöge von Niederbayern-Straubing an der 
Nordsee als Grafen von Hennegau, Holland, See-
land und Friesland – dass Herzogtum Bayern – 
Straubing – Holland. Im heutigen Den Haag erwei-
terten die Wittelsbacher die Residenz, es entstand 
der Grosse Saal, der heutige Rittersaal, in dem die 
holländische Königin jährlich die traditionelle Thron-
rede hält. 
 
Herzlichen Dank an die Organisatorinnen der Reise 
Dagmar Lusebrink und Heidi Lorber. Danke auch 
den beiden „Hörmännern“, dem Fahrer Michael, 
den nichts aus der Ruhe bringt und der Reiserleite-
rin Silvia, die sich mit dem köstlichen Versprecher 
„und lagen in Schatt und Usche“ in unser Gedächt-
nis eingegraben hat.

. 



 3 

 
 

Windmühle in Leiden  „ De Valk Molenmusem“ 





Rijksmuseum  
in Amsterdam 

 

 Rembrandt     Die Nachtwache             Die Judenbraut 

Vermeer  Dienstmagd mit Milchkrug Frans Hals   Der fröhliche Trinker 



Holland 
Den Haag – Amsterdam - Rotterdam - Leiden 

Den Haag   Friedenspalast Rotterdam   Erasmusbrücke 

   Rotterdam  Größter Seehafen Europas Delft   und seine Kanäle 

Amsterdam           Hausboote, Touristen und die Stadt der Radfahrer 
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