
Niederlande – Rotterdam 
 
Kurzer geschichtlicher Abriss 
Der Stadtname rührt vom Damm an der Mündung der Rotte in die Maas, auf dem Fischer eine 
Siedlung errichteten. Erstmals wird Rotterdam 1283 urkundlich erwähnt, Stadtrechte bekommt es 
im 14. Jahrhundert. Nachdem hier Erasmus von Rotterdam, der bedeutungsvollste Humanist des 
Spätmittelalters, geboren wurde, erlangte die Stadt erste europäische Bedeutung. (Er wirkte ab 1521 
in Basel, wo er 1536 starb.) Da Antwerpen als Hafenstadt immer mehr an Bedeutung verlor, konnte 
Rotterdam seine wirtschaftliche Stellung ausbauen und wurde im 17. Jahrhundert die 
zweitwichtigste Handelsstadt der Niederlande. Im 19. Jahrhundert wurde der „Nieuwe Waterweg“ 
gegraben, der eine neue Verbindung für Schiffe zur Nordsee herstellte, denn die Maas-Mündung 
versandete. Zudem wurden Verbindungskanäle zu Rhein und Maas gebaut, was den Zugang zu 
grossen europäischen Strömen und den Aufstieg zum wichtigsten Hafen Europas ermöglichte. 
Die Innenstadt wurde am 14. Mai 1940 von deutschen Nazibombern völlig zerstört, so dass nach 
dem Krieg ein totaler Wiederaufbau nötig war. Dabei verschonte man die Innenstadt vor der 
Industrie – auch heute noch werden Glas-Beton-Hochhäuser in den Himmel hinauf getrieben. 
Aufgrund des Basisplanes 1946 wurde zuerst der Hafen, hernach die Stadt nach völlig nüchternen, 
modernen Gesichtspunkten aufgebaut. 
 
Auf Erkundungstour 
Die Sehenswürdigkeiten der Stadt wollte ich auf eigene Faust, mit Hilfe eines Reiseführers 
besichtigen. Ich kannte weder Zeitplan noch Programm, was eine Erkundungstour besonders 
spannend macht. Deshalb ging ich nach Ankunft mit der Eisenbahn erwartungsvoll aufs Geratewohl 
mit Sack und Pack los. 
Dass Rotterdam die modernste Stadt des Landes ist, erkannte ich schon während der ersten 
Minuten.  
Vom Stationsplein (beim Hauptbahnhof) aus wandte ich mich zuerst ostwärts, der breiten Strasse 
Weena entlang zum Raadhuis, zwischen 1914 und 1920 gebaut, das grösste Rathaus der 
Niederlande, im Zweiten Weltkrieg von der Bombardierung von 1940 verschont geblieben. 
Während die Schwere seiner flämischen Renaissance früher zur Geltung kam, verschwindet heute 
der Bau zwischen den modernen, hohen Gebäuden. 
Ebenfalls buchstäblich im Schatten von Grossbauten steht das einstmalige Wahrzeichen der Stadt, 
die stilgetreu wiederaufgebaute St.Laurenzkerk, zwischen 
1409 und 1513 als Grote Kerk erbaut. Von ihrem Turm aus 
erklingt ein Dauerglockenspielkonzert mit Melodien von 
Verdi und mit Wienerwalzern. Regungslos scheint der 
grosse Sohn Rotterdams, Erasmus, in Gestalt eines 
Denkmals von Stararchitekt Hendrik de Keyser (1622) 
zuzuhören. Etwas südlich davon steht auf dem kleinen Platz 
Blaak, zwischen Hochhäusern und dem Leuvenhaven eine 
der bedeutsamsten modernen Skulpturen Europas: „Die 
zerstörte Stadt“  (Foto rechts) von Ossip Zadkine: Schreiend 
und verzweifelt stemmt sich ein Mensch aus Bronze gegen 
den Himmel, um die Bomben abzuwehren; anstelle seines 
Herzens klafft ein längliches Loch – Ausdruck menschlicher 
Verzweiflung und des Widerstandswillens, der trotz

hier wurden früher Taue und Seile, 
ls Schiffsleinen, gedreht. 

  
Zerstörung weiterlebt. 
Lijnbaan ist eine 340 m lange Einkaufsstrasse mit 
Fussgängerzone mit zahllosen Blumenverkaufsständen, 
Brunnen und Plastiken. Den Namen bekam die Strasse von 
einer Seilerbahn, denn 

© Martin Kessler 

a



 
◄ Kleine Kapitäne 
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üterschiffes. In hundert Meter Höhe ist das „Krähennest“, eine 
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Hafenrundfahrt 
Mit der Zeit steuerte 
ich die Anlegestelle 

Hafenrundfahrten 
unternahmen, an. Ich 
entschied mich, das 
zeitlich längere von 
zwei Angeboten zu 
wählen, was sich sehr 
lohnte. Bald tuckerte 

sonenschiff mit 
internationalem 

Publikum an Bord los, 
die Nieuve Maas 

hinunter, an unzähligen Hafenanlagen vorbei, zu den grossen Güterumschlagsplätzen im Westen: 
Eindrücklich die stets wechselnden Kulissen. Mehrsprachige Erläuterungen durch Lautsprecher. 
Zahlen über Zahlen wurden durchgegeben, die das Vorstellungsvermögen erweitern sollten, doch 
die Riesendimensionen von Kranen, Containern, Lastschiffen, Baggern, usw. zu sehen, half mir 
weit mehr, etwas von der Grösse dieses Umschlagplatzes zu erahnen als die Fakten. Speziell 
Erwähnung finden soll der 180 m hohe Euromast am Parkhaven, Rotterdams Wahrzeichen 
(Bauzeit: 23 Tage!). Auf 32 m Höhe befindet sich die „Kommandobrücke“, eine Nachbildung eines 
Führerstandes eines modernen G
Aussichtsterrasse m


