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◄ Ostpoort: Stadttor der mittelalterlichen Befestigung 
 
 
 
Delft – im Ballungsgebiet Randstad 
Die nächste sehenswerte Stadt nach Rotterdam an der 
Eisenbahnlinie war Delft in der Provinz Südholland, wohin 
mich ein vollbesetzter Personenzug in wenigen Minuten 
brachte. Die Distanz beträgt denn auch nur etwa zwölf 
Kilometer. Delft ist Teil des Ballungsgebietes Randstad – 
nach Den Hag ist es ebenfalls ein Katzensprung (acht 
Kilometer nördlich). Auch in dieser Stadt faszinierten mich 
die Einfachheit des Hingelangens und die vielen 
Sehenswürdigkeiten – ein grosszügiges Angebot, bei dem ich 
gar nicht recht wusste, wo ich beginnen sollte, zählt seine 
Altstadt doch zu den schönsten der Niederlande.  
War Rotterdam modern und riesig, ohne historischen Kern, 
fand ich in Delft ein bezauberndes Ensemble altehrwürdiger 
Häuser und Gassen. 

 
Geschichtlicher Abriss 
Der Stadtname rührt vom künstlichen Wasserlauf „Delf“ her. 
Die Stadt erhielt bereits 1246 Stadtrechte und gehörte somit zu Hollands ältesten Städten. Da es 
bald eine reiche Handelsstadt wurde, liess es 1389 einen Kanal bauen, um per Schiff an die 

Maasmündung zu gelangen. Pferde zogen die Segelschiffe 
schliesslich nach Delft. 1536 Stadtbrand. 1573 machte Prinz 
Wilhelm von Oranien (sein Beiname lautete „der Schweiger“) 
den Prinsenhof zu seiner Residenz, wo ihn 1584 König 
Philipp II. von Spanien, sein Hauptrivale, ermorden liess. 
Darauf schlossen sich die Niederlande beherzt zusammen, um 
im Freiheitskampf gegen die Spanier stärker zu sein. 
1583 kam hier Hugo de Groot (Hugo Grotius) zur Welt, der 
als Rechtsgelehrter für die Handelsfreiheit auf den 
Weltmeeren eintrat und Begründer des modernen 
Völkerrechtes wurde. Im Geburtsjahr von Vermeer (1632) 
wurde in Delft auch der Erfinder des Mikroskopes, Antony 
van Leeuwenhoek, geboren.  
 
 
◄ Oostindisch Huis 
 

Delfter Blau: seine weltberühmten Kacheln 
Der Name Delft ist europaweit bekannt geworden durch den grossen Maler Jan Vermeer van Delft 
(1632-1675, der Interieurs, Genreszenen und Stadtansichten von unverkennbarer Klarheit malte, 
besonders bekannt wurde sein Gemälde „Ansicht von Delft“) und durch seine 
Porzellanmanufakturen und Kacheln mit dem charakteristischen „Delfter Blau“. Italiener brachten 
im 17. Jahrhundert zuerst das Fayence-Handwerk nach Antwerpen, von wo aus es nach Delft kam. 
Hier entstanden bald Steingutfabriken, denn die Nachfrage wuchs bald so stark, dass Handwerker in 



ihren Werkstätten mit Produzieren nicht mehr nachkamen. Die Künstler bemalten die Kacheln 
jedoch weiter von Hand, ohne Schablonen. Mit diesen Kacheln  wurden Ofen- und Kabinett-Wände 
verkleidet, europaweit, bis im 18. Jahrhundert die Konkurrenz aus dem englischen Wedgewood 
durch Billigproduktion den Niedergang der Delfter Herstellung bewirkte. Etwa 75 Jahre später 
machte man mit dem „Königlichen Delft“ einen neuen Anfang, wieder wurde die Kachelherstellung 
zum wichtigsten wirtschaftlichen Standbein der Stadt, erreichte allerdings nicht mehr die vormalige 
Bedeutung. 
 
Delft seit dem 19. Jahrhundert 
1842 öffnete die mittlerweile weltweit bedeutungsvolle Technische Universität ihre Pforten, die 
angesehenste Hochschule der Niederlande. Hier entstand unter anderem der „Delta-Plan“, ein 

Milliardenprojekt, um den 
Wasserhaushalt weiterhin 
im Griffe zu haben. Um 
die Stadt siedelte sich 
mannigfaltige Industrie an, 
hauptsächlich der 
Pharmazeutik und der 
Chemie; Erdgas und Erdöl 
werden gefördert, ein 
Kernreaktor tut das seine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Heute zählt die Stadt etwa 
90'000 Menschen.
 
 
 
 
 
 

◄ Am Zuidwal


