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Ostern in AMSTERDAM AMSTERDAM 

Die Hafenstadt Amsterdam ist die Hauptstadt und auch einwohnerstärkste Stadt der 
Niederlande. Auch wenn sich der Regierungssitz des Landes sowie die Königsresidenz im 60 km 
entfernten Den Haag befinden, ist Amsterdam seit 1983 die Hauptstadt der Niederlande.

Amsterdam liegt in der Provinz Nordholland, an der Mündung der Amstel und des Ĳ in das 
Ĳsselmeer. Amsterdam ist durch den Noordzeekanaal mit der Nordsee verbunden und wegen 
seiner zahlreichen Grachten weltberühmt.

Auf Höhe der Kerkstraat kann man die sieben Brücken, welche 
die Reguliersgracht überqueren, sehen, oder wie auf diesem 
Foto bei einer Grachtenfahrt. 
Das historische Zentrum von 
Amsterdam hat insgesamt 80 km 
befahrbare Wasserwege und 
über 1.400 Brücken.

Die Grachten stellen einen der Haupttransportwege für Güter 
und Menschen dar, die Steuern für ein Gebäude werden nach 
seiner Breite am Kanal bemessen. Darum gibt es in Amsterdam vorwiegend Häuser, die sehr 
schmale Vorderfronten entlang der Grachten haben, dafür aber verhältnismäßig lang und hoch 
sind. Deshalb gibt es in den Häusern nur schmale Treppenhäuser; und die Möbel und andere 
sperrige Dinge müssen über die Fenster ins Haus befördert werden. 

An den Giebeln vieler historischer Gebäude befinden sich 
vorstehende Balken, an denen 
Flaschenzüge montiert sind. Weiters 
typisch für Amsterdam sind die vielen 
leicht nach vorne geneigten Fassaden, das 
ist architektonisch so gewollt und wird 
op vlucht gebaut genannt.

Die Oude Kerk mit ihrem barock geprägten Turmhelm (Alte Kirche) ist 
das älteste erhaltene Bauwerk in der niederländischen Hauptstadt.
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Die mit Abstand bekannteste Brücke ist die Magere Brug, 1671 
erbaut. Die Magere Brug („Magere Brücke“) ist eine der wenigen 
noch erhaltenen hölzernen Holländerbrücken. Sie verbindet die 
Ufer der Amstel auf Höhe der Kerkstraat (Kirchenstraße), 
zwischen der Keizersgracht („Kaisergracht“) und der 
Prinsengracht („Prinzengracht“). Die Magere Brug ist eine 
Ziehbrücke, die mittels eines Kettenzugs in der Mitte 

auseinandergeklappt werden kann und besteht aus weiß gestrichenem Holz. Mehrmals am Tag 
wird sie hochgeklappt, um größere Schiffe passieren zu lassen.

Bahnhof Central Station ist der Hauptbahnhof der 
niederländischen Hauptstadt Amsterdam. Der Bahnhof 
besteht aus rotem Backstein mit Dekorationen aus Naturstein 
und der Baustil wurde beeinflusst von der holländischen 
Renaissance. 

Typische Häuserzeile in Amsterdam

Im Reichsmuseum findet 
man eine umfangreiche 

Sammlung Niederländischer Kunst, angefangen bei frühen 
religiösen Werken bis hin zu Gemälden aus dem „Goldenen 
Zeitalter“ wie Rembrandts „Nachtwache“. Das Rijksmuseum 
ist das niederländische Nationalmuseum und befindet sich 
am Museumplein. Ca. 8.000 Kunstobjekte kann man hier 
bestaunen. 

Keukenhof (Küchengarten) ist der schönste Frühlingspark der 
Welt, so der Werbeslogan! Und wirklich - die 7 Millionen Tulpen, 
Narzissen und Hyazinthen geben dem 32 ha großen Park Duft 
und Blüte. Wohin man auch 
blickt, überall sieht man 
Tulpen und andere Blumen. 

Tulpen aus Holland sind auf der ganzen Welt bekannt. 

Martin war ganz entzückt vom Duft der Blumen.
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