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te, kleine Boutiquen, Szenerestau-
rants und Geschenkartikelshops.

Die Stationsstraat geht in die Wy-
cker Brugstraat über und dieser 
Name deutet an, was uns als Nächs-
tes erwartet: eine brug, also eine Brü-
cke. Damit ist keine geringere ge-
meint als die berühmte Sint Servaas
brug ①. Diese überqueren wir, auch 
wenn es gerade „bimmeln und blin-
ken“ sollte. Das bedeutet, dass sich 
ein Schiff nähert und sich ein Teil 
der Brücke um ein paar Meter in die 
Höhe bewegt. Doch dies betrifft nur 
die Autofahrer (sie werden durch eine 
Schranke am Weiterfahren gehin-
dert). Radfahrer und Fußgänger kön-
nen dennoch passieren. Der Gehsteig 
klappt sich leicht nach oben und man 
überschreitet die Sint Servaasbrug 
nicht ebenerdig, sondern mit einem 
leichten An- und Abstieg.

Hinter der Brücke beginnt die ei-
gentliche Innenstadt von Maas-
tricht. Beim Kaufhaus Bijenkorf 
(s. S. 90) geht es rechts in die Gas-
se namens Kleine Staat, wo ein auf-
fällig  schmales, dafür aber hohes 
Haus aus dem Jahre 1470 steht. Es 
ist das Dinghuis ②, ein mittelalterli-
ches Gerichtsgebäude. Heute ist hier 
das Maastricht Visitor Center, also 
die Touristeninformation (s. S. 111), 
untergebracht und man kann sich mit 
Stadtplänen, Broschüren und Tickets 
eindecken.

Gut informiert geht es weiter durch 
die Muntstraat bis zum Markt ③, 
an dem sich das Rathaus aus dem 
17. Jahrhundert und das moder-
ne Einkaufszentrum Mosae Forum 
(s. S. 89) befinden. Hunger be-
kommen? Das Reitz (s. S. 74) am 
Markt ist den Einheimischen zufolge 
die beste Frittenbude der Stadt. Klas-

Stadtspaziergang
Für den im Folgenden beschriebe-
nen Stadtspaziergang sollte man 
an reiner Gehzeit etwa zwei bis drei 
Stunden einplanen. Wir beginnen am 
Hauptbahnhof [G3], denn hier kom-
men viele Besucher an oder beziehen 
in der Nähe ihr Hotel (s. S. 122). Im 
Gegensatz zu vielen anderen Städ-
ten gehört das Bahnhofsviertel von 
Maastricht (in Richtung Altstadt) 
zu einem der schönsten Stadtteile: 
Wyck. Hier stehen viele historische 
Gebäude aus dem 19. Jahrhundert 
und in ihnen sind Restaurants und 
Geschäfte untergebracht. Geht man 
die Stationsstraat, also die Bahnhof-
straße, Richtung Zentrum, dann trifft 
man auf Cafés, Delikatessengeschäf-
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Kirchturm erklimmen, um sich von 
oben einen Überblick über die Stadt 
zu verschaffen. Kunstinteressierte 
können sich in der Sint Servaasbasi-
liek die berühmte Schatzkammer an-
sehen oder im Museum am Vrijthof 
eine interessante Mischung aus his-
torischen Kunstgegenständen und 
zeitgenössischer Kunst bestaunen. 
Am Vrijthof reiht sich außerdem ein 
Restaurant an das andere. Suchen 
Sie sich einen freien Platz und lassen 
Sie es sich schmecken!

Gegenüber von der Sint Janskerk 
führt die Bredestraat fast schnur-
stracks zum anderen bedeutenden 
Platz Maastrichts, dem Onze Lie
ve Vrouweplein [D4], der auch als 
„Wohnzimmer“ Maastrichts bezeich-
net wird. Im Sommer steht der Platz 
voll mit Korbstühlen, zur Weihnachts-
zeit ist er stimmungsvoll geschmückt. 
Das etwas seltsam anmutende, hoch 
aufragende und auf den ersten Blick 
wenig einladende Gebäude am Platz 
ist die Onze Lieve Vrouwebasiliek ⑩. 
Ihr sollte man unbedingt einen Be-
such abstatten, denn in ihrer Kapelle 
verzaubert ein Kerzenmeer zu Füßen 
der Marienstatue „Sterre der Zee“ die 
Besucher. Auch das benachbarte Kir-
chengebäude mit der Schatzkammer 
ist durchaus sehenswert.

Neben der Basilika befindet sich 
das Hotel Derlon, in dessen Keller bei 
Umbauarbeiten ein römisches Heilig
tum ⑪ entdeckt wurde. Ein kurzer 
Besuch lohnt sich (Eintritt frei), da-
nach laden die vielen Cafés und Re-
staurants auf dem Platz zur Erholung 
ein.

Am Ende des Spaziergangs emp-
fiehlt sich ein Einkaufsbummel in der 
benachbarten Stokstraat ⑫ oder 
der Rückweg zum Ausgangspunkt 
über die Hoge Brug ⑸ und das Vier-
tel Wyck.

siker ist das hausgemachte zoervleis 
(Sauerfleisch) mit Pommes. Viele wei-
tere Restaurants mit sonnigen Ter-
rassen laden zu einer Kaffeepause 
ein. Wer keinen Hunger hat, der kann 
sich im Mosae Forum dem Shopping 
widmen.

Über die Spilstraat [D3] im Wes-
ten des Marktplatzes geht es zu-
rück in die Innenstadt. Nach ein paar 
Metern stößt man rechter Hand auf 
den Eingang zur modernen, stilvol-
len Einkaufspassage Entre Deux 
(s. S. 89), die man durchqueren 
sollte, um an ihrem Ende links die 
Treppen zur Dominikanerkirche ④ 
hochzusteigen. In der ehemaligen 
Kirche befindet sich heute eine se-
henswerte Buchhandlung namens 
Dominicanen. Von dort sind es nur 
noch ein paar Schritte (über Domini-
canerplein und Helmstraat) bis zum 
berühmtesten Platz von Maastricht, 
dem Vrijthof [C4]. Hier spielt im Som-
mer André Rieu seine Walzer, hier fin-
den der Weihnachtsmarkt und das 
kulinarische Festival Preuvenemint 
statt und hier stehen ein paar beein-
druckende Gebäude: die Sint Ser
vaasbasiliek ⑤, die Sint Janskerk ⑥ 
mit dem roten Kirchturm und das Mu
seum aan het Vrijthof ⑧. Wer über 
eine gute Kondition verfügt, kann den 

Routenverlauf im Stadtplan
Der hier beschriebene Spaziergang ist 
mit einer farbigen Linie im Stadtplan 
eingezeichnet.

j Das Jekerkwartier (s. S. 34):  
Altstadtidylle im Schatten  
der Stadtmauer



16 Rund um den Markt

man einen alten Torbogen. Die Ser-
vaasbrug, so wie sie sich uns heute 
darstellt, stammt aus dem Jahr 1946.

Doch zurück zu den Anfängen: An 
dieser Stelle der Maas, an der es 
schon zu Römerzeiten Siedlungen 
gab, befand sich ein schmaler, durch-
watbarer Flussabschnitt und deshalb 
lag es nahe, hier eine Brücke zu er-
richten. Die erste Römerbrücke, die 
aus Holz und steinernen Sockeln be-
stand, hatte eine überaus große Be-
deutung für Maastricht, denn sie bot 
weit und breit die einzige Möglichkeit, 
die Maas zu überqueren. Somit bilde-
te die römische Brücke die Basis für 
eine dauerhafte Besiedlung und das 
Entstehen der Stadt Maastricht.

Als nach den Römern die Stadt als 
Wallfahrtsort im Rahmen der Serva-
tius-Verehrung große Bedeutung er-
langte, war die Sint Servaasbrug un-
abdingbar, denn mit ihrer Hilfe konn-
ten die Pilger den Fluss überqueren 
und zur Sint Servaasbasiliek ⑤ auf 
dem Vrijthof gelangen. Es ist Ironie 
des Schicksals, dass die Brücke im 
Jahr 1275 ausgerechnet während ei-
ner Prozession unter den Gläubigen 
zusammenbrach.

Von 1280 bis 1298 baute man die 
Brücke wieder auf, diesmal aus Stein 
und einige Meter weiter nördlich. Im 

Rund um den Markt
Hier schlägt das Herz der Stadt: Bou-
tiquen, Kaufhäuser, Marktplatz, Rat-
haus, Touristeninformation, Stra-
ßencafés, Pommesbuden und 
Einkaufspassagen erwarten Maast-
richt-Besucher, sobald sie die berühm-
te Sint Servaasbrug vom Bahnhof aus 
überquert haben. Es ist ein Gewimmel 
aus Gassen und Fußgängerzonen, un-
terbrochen von einigen Plätzen, in de-
nen es für Autos kein Durchkommen 
gibt. Das Auto sollte man also am 
Stadtrand stehenlassen und die histo-
rische Altstadt zu Fuß erkunden.

① Sint Servaasbrug (Sankt-
Servatius-Brücke) *** [E4]
Sie erinnert ein bisschen an die 
Pont d’Avignon: Die Ursprünge der 
Sint Servaasbrug gehen bis aufs 
13. Jahrhundert zurück und sie gilt 
als eine der ältesten Brücken der 
 Niederlande.

Eine Brücke aus dem 13. Jahrhun-
dert, über die man heute mit dem Auto 
fahren kann? Ganz so einfach ist es 
natürlich nicht. Richtig ist, dass Über-
reste der Brücke aus dem 13. Jahr-
hundert stammen, denn bei ihrer Re-
staurierung im 20. Jahrhundert fand 
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„r“ vergessen. In diesem Fall heißt die 
Straße tatsächlich nicht „straat“, wie 
sonst in den Niederlanden üblich. Das 
Wort staat verwies früher vielmehr auf 
die Anwesenheit der städtischen Ob-
rigkeit in diesen Straßen und nicht um-
sonst steht hier auch das Dinghuis, 
das Gerichtsgebäude. Ein geding be-
zeichnet noch heute im Niederländi-

ausgehenden 17. Jahrhundert wurde 
die Sint Servaasbrug umfassend res-
tauriert, wobei man soweit wie möglich 
die alten Steine wiederverwendete.

Ende des 19. Jahrhunderts zuckel-
te eine Straßenbahn über die Brücke. 
Erst wurde sie von Pferden gezogen, 
später von einem Dampfmotor ange-
trieben. Doch im beginnenden 20. 
Jahrhundert konnte das Bauwerk den 
Anforderungen der Zeit nicht mehr 
gerecht werden: Die mittelalterliche 
Konstruktion war für die neuen Fahr-
zeuge einfach zu schmal. Man spielte 
mit dem Gedanken, die Sint Servaas-
brug komplett abzureißen, doch der 
Protest der Maastrichter führte dazu, 
dass 1932 rund 150 Meter nördlich 
eine zweite Brücke, die Wilhelmina-
brücke oder nui brögk („neue Brü-
cke“), für den Autoverkehr errich-
tet wurde. Die ursprüngliche Brücke 
wurde in den Jahren 1932 bis 1934 
komplett abgetragen und an dersel-
ben Stelle neu aufgebaut.

Nach Beschädigungen durch ein 
deutsches Sprengkommando wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs muss-
te man sie erneut instand setzen. 
Bei dieser Gelegenheit verbreiterte 
man sie auch gleich um zwei Meter. 
Da man die alten Steine bei den Re-
staurierungen wiederverwendete, er-
weckt die Sint Servaasbrug heute den 
Eindruck, es würde es sich um eine 
„alte“ Brücke handeln. Im Volksmund 
heißt sie daher auch aw brögk („alte 
Brücke“).

② Dinghuis ** [D3]

Eintrittskarten oder Prospekte nötig? 
Im mittelalterlichen Gerichtsgebäude 
befindet sich heute das Maastricht 
Visitor Center (s. S. 111).

Nein, bei den Straßennamen Kleine 
Staat und Grote Staat wurde nicht das 

j Die Ursprünge der Sint Servaasbrug 
liegen im 13. Jahrhundert

 KURZ & KNAPP  
Schaut mal hoch –  
die Maastrichter Giebelsteine
Es gab eine Zeit, da waren die Häuser 
noch nicht mit Hausnummern durch-
nummeriert und keine Messingplat-
ten wiesen auf die Zahnarztpraxis oder 
den Notar hin. Man wusste sich den-
noch zu helfen – mit Giebelsteinen. 
Und so kommt es, dass an rund 250 
Maastrichter Häusern in einer Höhe 
von drei bis vier Metern, oftmals über 
der Haustüre, Giebel- bzw. Fassaden-
steine prangen. Diese gevelstenen, die 
über die ganze Innenstadt verteilt sind, 
zeigten im 17. und 18. Jh. an, welchen 
Namen das Haus hatte oder welche 
Tätigkeit der Hausbesitzer ausübte. So 
war der „Große Bock“ hoffentlich kein 
Lüstling, sondern eine Kneipe.

Weil viele Passanten nicht lesen 
konnten, verwendete man auch Abbil-
dungen. Die Herberge In den Vogel-
struys auf dem Vrijthof [C4] zieht kon-
sequenterweise auch einen Strauß. 
Einige Häuser tragen Namen und Abbil-
dungen von Bäumen wie In den Orange 
Boom („Orangenbaum“, Sporenstraat 
14) und In den Linden Boom („Linde“, 
Rechtstraat 16), andere wiederum Tiere 
wie In het Swart Paard („schwarzes 
Pferd“, Hoogbrug straat 52) oder Wei-
ßes Schaf (Tongersestraat 52).
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Das Dinghuis – mit einer Folter-
kammer im Kellergeschoss (nicht zu 
besichtigen) – hatte auch die Funkti-
on eines Rathauses. Als im Jahr 1664 
auf dem Markt ein größeres Rathaus 
errichtet wurde, verlor das Dinghuis 
seine Bedeutung. Es diente später als 
Aussichtsposten in Kriegszeiten, wo-
ran noch immer der kleine Turm auf 
dem Dach erinnert. Im Zweiten Welt-
krieg hatte sich der Luftschutzdienst 
hier angesiedelt und seit den 1980er-
Jahren befindet sich hier in zentraler 
Lage der Hauptsitz des Fremden-
verkehrsverbandes von Maastricht 
(s. S. 111).
µ Kleine Staat 1

③ Markt mit  
Rathaus *** [D3]
Der Marktplatz von Maastricht ist das 
„kulinarische Herz“ der Stadt. Hier 
wird der Wochenmarkt abgehalten 
und hier reihen sich im Schatten des 
Rathauses zahlreiche Cafés und Res-
taurants aneinander.

Das freistehende Rathaus (Stad
huis) wurde zwischen 1659 und 
1664 von Pieter Post im Stil des 
Holländischen Klassizismus errich-
tet. Pieter Post war Hofarchitekt des 
Statthalters Friedrich Heinrich von 
Oranien und errichtete in Den Haag 
auch das prachtvolle Mauritshuis 
(heute Museum) und das Königs-
schloss Huis ten Bosch. Kennzeich-
nend für den Holländischen Klassi
zismus sind klare Formen und im-
posante Fassaden. Am Maastrichter 

schen einen Prozess und dingen heißt 
„Recht sprechen“.

Das Dinghuis ist eine auffällige Er-
scheinung. Schon vom Maas-Ufer aus 
sieht man das historische, schma le 
und zugleich hohe Gebäude mit sei-
nem spitz zulaufenden Dach zwischen 
den anderen Bauten herausragen. 
Es wurde im Jahr 1470 aus Naumur-
Stein und Mergel errichtet und ist tat-
sächlich noch ein original gotisches 
Gebäude. Hier sprachen die Vertreter 
der zwei Obrigkeiten der Stadt Recht: 
der Herzog von Brabant und der Erz
bischof von Lüttich. Ihre Wappen 
prangen – neben dem sternförmigen 
Stadtwappen von Maastricht – noch 
an der Fassade des Hauses. Ebenfalls 
an der Fassade befindet sich eine Uhr 
aus dem 14. Jahrhundert – mit nur ei-
nem Zeiger (für die Stunden).

n Früher Gericht, heute Sitz  
der Touristeninfo: das Dinghuis
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f Das majestätische Rathaus  
mit seinem Glockenspiel-Turm


