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DRlTTES KAPITEL
VER G LEICH E D E D ARSTELLU G TYPISCH ER LAGERHÄUSER IN
H O LLAND , BELGIE U D 1 EIN IGE H A SESTÄDTEN
Amsterdam ist sich er nicht die einzige St adt in H olland, in der m an alte Lagerhäuser
findet ; es sind n och in verschiedenen h olländisch en St ädten solche er halten , doch
nirgends in so grosser An zahl, n irgends in so gewaltigen Dimensionen , und vor
allem nirgends in so verschiedenen klar ausgeprägten, für eine kunstgeschichtliche
Betrachtung und Beschreibung so geeign eten T ypen wie in Amsterdam.
Es wäre eine besondere Aufgabe allen diesen Bauten in den h olländischen Städten
n ach zugeh en, ihre G eschichte und Eigentümlichkeiten festzustellen und ebenso
wäre es von Interesse, die Geschichte und die Bedeutung der Lagerhäuser in anderen
Ländern, vor allem in den H ansestädten ausführlich er zu beh andeln. Die H ansest ädte spielten eine äh nlich e wirtsch aftlich e Rolle in der Geschichte wie Amsterdam ,
wenn auch ihre Bedeutung als H andelsh äfen und ihre Blütezeit in eine etwas früh ere
Z eitperiode fall en . Es lässt sich auch n ach weisen , class im späten 16. und im 17.
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Jh., also in der Zeit, in der die schönsten Lagerhäuser Hollands gebaur worden sind,
die Architektur jener Städte oft unter starkem niederländischen Einfluss stand.
Im Rahmen dieser Arbeit will ich mich jedoch darauf beschränken, einige typische
holländische Lagerhäuser ausserhalb Amsterdams und einige Beispiele aus Belgien
und Deurschland zum Zwecke eines Vergleichs mit den Amsterdamer Lagerhaustypen
anzuführen.
Ich muss darauf hinweisen, class diese vergleichende Darstellung keinen Anspruch
auf eine systematische Bearbeitung der Lagerhäuser ausserhalb Amsterdams erhebt.
Vielmehr babe ich m eine Beispiele mit dem einzigen Zweck gewählt, diese den Lagerhaustypen Amsterdams gegenüber zu stellen. Dabei konnte ich mich nicht nach der
Grösse und Bedeutung der Städte richten, und so kam es , class solche Städte wie
Rotterdam, Antwerpen oder Hamburg bei diesem Vergleich nicht berücksichtigt
wurden, da ich oft in kleinerern und unbedeutenderen Städten viel m ehr und
geeignetere Typen oder Bauindividuen finden konnte.
Durch diesen Vergleich wollte ich vor allem beweisen, class, wenngleich aucb
anderswo einzelne bedeutende Bauten zu finden sind, nirgends eine so harmonisch
durchgebildete Lagerhausarchitektur von einer so allgemeinen Art entstanden ist
wie in Amsterdam. In der seltsam en Atmosphäre dieser Stadt, wo einerseits das
Nüchterne und Praktische stets mit tief wurzelndem Geschmack und innigem Gefühl
für das Künstlerische vereint war, andererseits der Sinn für Grosszügigkeit und
einfacb e Vornehmheit von jeher dem Kleinlichen und Überladenen das Gegengewicht hielt, hat sich eine Arcbitektur der Lagerhäuser ungestört und in ihrer
Eigenart entwickeln können .
Wollen wir ausserhalb Amsterdams gure, alte Lagerhäuser finden, so müssen wir
unsere Aufmerksamkeit zunächst auf solche Städte richten, die schon im 16. und
17. Jh. eine wichtige Rolle als Handelshäfen spielten. Dazu gehörten vor allem die
alten Hafenplätze an der Zuiderzee wie Enkhuyzen, H oorn und Kampen, dann in
Südholland Delft _und R otterdam, und in Zeeland Middelburg. In d en m eisten dieser
Städte batte auch die Kammer der Ostindiscben ader der Westindischen Compagnie
ihren Sitz. Es waren blühende Handelsstädte mit politischer Macht und grossem
Reichtum. Später, durch die allmähliche Versandung der Zuiderzeehäfen, durch den
Bau des N oordzeekanals und des N oordhollandsch en Kanals, verloren zunächst die
Städte an der Zuiderzee vollJrnmmen ihre Bedeutung. Heure sind sie stille Kleinstädte mit Käsemarkt und Gärtnereien. Nur einige monumentale Bauten bewahren
noch die Zeichen des alten Reichtums, deren stolze Pracht ahnen lässt, class diese
kleinen Provinzstädte einst die Wette mit Amsterdam aufnehmen konnten .
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Man findet in Hoorn alte Lagerhäuser in so grosser Anzahl, class eine etwas eingeh ende Betrachtung gerechtfertigt ersch eint, zumal diese Bauten Eigentümlichkeiten
aufweisen, die sie von den Amsterdamer Typen untersch eiden. Sie sind h eute n och
in g urem Zustand und werden fast alle als Käselagerh äuser verwender.
Trotz der grossen Anzahl findet man hier nicht so verschiedenartige Typen wie
in Amsterdam . Auf Grund eines eingeh enden Vergleich s lässt sich hier ein einziger
Grundtyp fests tellen , der sich in den ersten zwei Jahrzehnten des 17. Jh .'s ausbildete
und danach unverändert blieb. Ebenso bewahrte auch die ganze Architektur des
Städtchens ihren in der Blütezeit erworbenen C harakter bis auf den h eutigen Tag.
Es fällt uns in H oorn zunäch st auf, class die Lagerhäuser, auch wenn sie zahlreich
in einer Gegend auftreten , immer einzelne, voneinander unabhängige Bauindividuen
bleiben , sich niemals zu grösseren Einheiten, G ruppen oder Reihen zusammenfügen,
wie wir das in Amsterdam geseh en haben. Sie sind im allgemeinen kleinere zierlichere
Bauten, haben m eistens feine und sorgfaltig ausgest altete Fassaden oft von überrasch ender Schönheit, geschmückt mit Jahreszahl, Ornamenten und "Gevelst~en " reliefs. In den Grössen verh ältnissen, in Einteilung und G liederung der Fläche kommen
die wesentlichen Abweichungen von den Amsterdamer Typen zum Ausdruck.
Die Hoorner Lagerhäuser zählen , falls sie klein sind, bloss zwei Stockwerke, die
grösseren drei, und sind in der Regel nicht breiter als ein normales kleines Wohnhaus von drei Fenstern. Sie h aben fast immer nur eine Zoldertürreihe. In Amsterdam
bildet diese einzige Zolderreihe bei den schmalen Lagerhäusern eine von unren bis
an den Giebel reichende vertikale Achse, und bewirkt den in der Mitte be tomen und
nach oben strebenden Gesamteindruck der Fassade. Beim Hoorner Typ seh en wir
hingegen eine stark betonte h orizontale Aufteilung der Fläche, wogegen das Vertikale
der Zoldertüren nur sch wach aufkon:m en kann. Erdgeschoss und erstes Stockwerk
bilden einen abgegren zten , sockelartigen Unterbau, worauf sich die, vom unteren
T eil immer etwas versc hieden gebildeten oberen Stockwerke mit dem h ohen
G iebel erh eben.
Diese horizontale Teilung wird entweder durch einen breiten Fries oder durch
Gesimsband bewirkt. Bei niedrigen Häusern sieht man die h orizontale T eilung nur
cinmal, und zwar über dcm ersten Stockwerk, während bei höheren Bauten jedes
Stockwerk gegen das andere a?gegrenzt ist . D er Fries enthält Reliefs, Jahreszahlen,
Wappen und andere Steinornamente. Im Sockelteil sieht man zwei Zoldertüren
übereinander, in den oberen Stockwerken jedoch kommen Zoldertüren nur selten
vor, höchstens noch eine im zweiten Stockwerk, aber diese ist fast immer kleiner
oder von anderer Form als die unteren. Die Fenster sind von derselben Breite wie
bei Wohnhäusern, vielfach sind es Doppelfenster, mit Bögen zusammengefasst. Die
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Fenster sind im Sockelteil verschiedenartiger geformt als im oberen Teil. Die
Verwendung von N aturstein zum Zwecke der Verzierung der Backsteinfassaden ist
hier noch reicher und allgemeiner als in Amsterdam.
Den schönsten Schmuck der Lagerhäuser in Hoorn bilden vielleicht die dekorativ
so wirkungsvollen hohen, steilen Treppengiebel, die ganz tief, oft schon bei dem
ersten Stockwerk beginnen und diese niedrigen, zarten Bauten vollkommen beherschen. Wie alles, sind auch diese G iebel von ganz anderer Wirkung als die in Amsterdam. Die Amsterdamer Treppengiebel, die sich über schlanken, hohen Bauten,
an breiten, luftigen Grachten erheben , machen einen viel ernsteren, viel wuchtigeren
Eindruck als die in Hoorn. Hier, in der kleinen alten Stadt, wo man das Gefühl h at
als wäre die Zeit seit Jahrhunderten stillgestanden, spiegeln sich die fein gezackten
Linien der "Trapjesgevel" zierlich in den schmalen G rachten wieder, und über ihnen
schwebt die träumende Stimmung einer vergangenen Welt.
Wir wollen nun eine kurze übersicht über die h eute noch in Hoorn befindlichen
alten Lagerhäuser geben.
Nieuwendam lO. Kleines Lagerhaus, mit schönem Treppengiebel, zwei Stockwerke
hoch. Über dem ersten Stockwerk läuft der trennende Fries, in dem an beiden Seiten
je ein Segelschiff darstellendes Relief eingefügt ist, mit der Aufschrift: "In 't Hasselse
Houtschip". über dem Fries sieht man im zweiten Stock werk noch eine Zoldertür
mit zwei angebauten, breiten Fenstern durch Bögen zusammengefasst. Oben sind
noch zwei kleinere, mit Bögen gekrönte Fenster. Alle Bögen sind mit eingelegten
Steinplatten verziert (Abb. 104).
Nieuwendam 12. Breites, niedriges Doppelhaus, "West-Friesland" genannt, mit
doppeltem Giebel.
Nieuwendam 19. Schönes Lagerhaus, drei Stockwerk hoch, über dem zweiten Geschoss in der Mitte Relief mit Segelschiff, darüber noch eine Steincartousche mit
Jahreszahl l6ro.
N ieuwendam 2~, "Dolphijn". Ein von dem Hoorner T yp etwas abweichendes
Lagerhaus. Es ist . zwar nicht höher als drei Stockwerke, doch ist die horizontale
Teilung schwach und die Zoldertüren sind bis zur Giebelspitze hinaufgeführt. Es
sind im ganzen fünf Türen statt drei, wie sonst üblich. Zwischen den Fenstern sieht
man Steinguirlanden und über der vierten Zoldertür eine Cartousche mit der Jahreszahl 1660. (Abb. ro5 ).
An der Bierkade steht eine ganze Anzahl von alten Lagerhäusern, meistens typisch
und gut. Zu den besten gehört ein aites "Bierpakhuis", mit zwei Zoldertüren, eine
im Erdgeschoss und eine in der ersten Etage, und mit breiten Fenstern. über dem
ersten Stockwerk sind zwei schöne Steinreliefs angebracht, die Bierfässer und einen
Wagen darstellen und die Jahreszahl 1618 tragen.
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Bierkade 13. T ypisches gutes
Lagerhaus, im Obeneil verändert. (Abb. ro6).
Weitere Lagerhäuser an der
Bierkade sind n och "D e Zon",
"Dantzig", "Zeehond", "Holland", "Noordholland' '.
Oude Doelenkade 17- 19.
Doppelhaus mit zwei schönen
Treppengiebeln. In der Mine
ein Relief mit Schiff, etwas
höher die Jahreszahl l6r6.
Rechts ein Wappen mit Einhorn, ein Horn tragend (Wappen von Hoorn), links das
Wappen der Stadt Amst~rdarn.
Unten im Sockelteil stark verändert, Fenster an der rechten
Seite neu.
Oude Doelenkade 2r. "Leeuwarden" . Sehr verdor ben, nur
das erste Stockwerk alt. In der
Mitte Relief mit Scbiff und mit
der Aufscbrift: "In de Stretsvarer' '. Links Wappen mit
T urm, (Wappen der Stadt Leeuwarden), rechts Stadtwappen
von Hoorn. Anno - 1618.
Korenmarkt IO. Altes Lagerhaus "De Hoop' '.
Die V eermanskade, die am
Hafen liegt, ist zwar voll von
alten Lagerhäusern, aber die
meisten sind so verändert oder
so einfach, class sich eine Beschreibung nicht verlohnt. Das
schönste und reichste ist:
Veermanskade
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Ein stark restauriertes Käselagerhaus, mit eleganter wohnhaus-

artiger Fassade und Treppengiebel. Es ist drei Stockwerke hoch, jedes Geschoss ist
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vom anderen durch einen Fries abgetrennt. Im Erdgeschoss und auf der ersten
Etage sind an beiden Seiten drei schrnale, h ohe Fenster dicht aneinander gebaut,
in den höheren Stockwerken schöne D oppelfenster, mit Bögen . Im Sockelteil sind
zwei gleiche, grosse Zoldertüren, im zweiten Stockwerk n och eine Tür, die jedoch
viel kleiner und in einem spitzbogigen Rahmen gefasst ist. In den Friesen sieht
man verschiedenartigen skulpturalen Schmuck wie "Gevelsteen", (ein Boot mit
zwei M en sch en darstellend), dann Löwenköpfe und Wappen. D as Ganze wech selvoll
und vornehm. (Abb. ro8)
An der Gracht "Onder de Boompj es" steh en noch die zwei, heute stark veränderten
alten Lagerhäuser der Ostindischen Compagnie, gebaut im Jahre 1606, also kurz
nach der Gründung der Kammer in Hoorn 1 ). Es waren zwei mächtige Bauten, die
1) In der Z eitschrift "Buiten" (Jahrgang 191 8) erschien eine Reihe Artikel über G esch ichte und Bauten der beiden
Compagnien von Mr. A. LOOSJES. - Verg!. auch die Arbeit vo n J.C. KERKMEIJER im "Oudheidkundig Jaarboek" 1928.
Mai, S. 106.

seitdem für Wohnzwecke umgebaut worden sind. Nur die h ohen, schönen Giebel
sind noch die ursprünglichen ; die Fassaden hat man mit Mörtel überzogen und
die Zoldertüren sind vollkommen verschwunden. An dem einen , links steh enden ,
sieht man über dem Erdgeschoss noch ein altes, künstlerisch bedeutsames Relief.
Es stellt zwei prächtige Segelschiffe auf bewegter See dar, das eine von der Seite
h er, das andere sich in die Tiefe erstreckend. Beide in ziemlich grossem Maasstab,
von feiner m alerisch er Ausführung. (Siehe Abbildung ro3 ).
Auf dem rechts steh enden Haus blieb noch über dem breiten , alten Eingang die
Jahreszahl 16 - 06; zwisch en den Zahlen ist ein Sac~ abgebildet.
Die Bauten erstrecken sich weit in die Tiefe, den ganzen "Pakhuissteg" entlang,
und schauen mit anderen Teilen, (die ebenfalls als Wohnhäuser benutzt werden),
auf einen Platz, wo fr üher die Festungsmauer stand. Die beiden Fassaden nach diesem
Platze hin tragen n och gute Treppengiebel und die Jahreszahl 1631, sonst aber keine
Spuren davon , class sie früher Lagerhäuser waren .

E KH UIZEN

In Enkhuizen sind viel weniger von den alten Lagerhäusern übrig geblieben als in
Hoorn. Man sieht n och einige unbedeutende am Dyk, darunter ein kleines, datiertes
Lagerhaus von 1613 mit Treppengiebel und ein anderes mit einfachem Giebel; doch
keines weist typisch e, sie von den Amsterdamer Typen unterscheidende Merkmale
auf; nur sind sie kleiner und einfach er als diese.
D as grösste und bedeutendste Lagerhaus in Enkhuizen ist ohne Zweifel das sogenannte " Peper huis", seinerzeit ein Lagerhaus der Ostindischen Compagnie, da s
immer noch als Lagerh aus verwender wird.1 ) Ein riesiger Block, dessen eigentliche
Lagerh ausfassade dem , ,Kai'', dem Kan al zugewendet ist, die andere wohnhausm ässige
Doppelfassade auf die Zuiderzee sch aut. Die Lagerh ausfassade steht dem breiten
Amsterdamer Typ am nächsten. Sie ist drei Stockwerk h och , so breit wie in der Regel
die zwei Z older breiten Fassaden sind ; hat aber bloss eine Zoldertürreihe in der
Mitte und je zwei kleine D oppelfenster an beiden Seiten. lm Erdgeschoss sind drei
grosse, gleiche Eingangspforten von schöner Form.
D er hohe Trapezgiebel ist ebenfalls Amsterdamer Art; er ist mit Steinleisten
eingefasst, die Ecken mit barockem Steinornament belaster. Verschieden e Z eich en
weisen darauf hin, class die Fassade im Laufe der Z eit etwas verändert, vereinfacht
wurde. Spuren von eingemauerten Bögen über den Fenstern und das zu h ohe, unausgefüllte Giebelfeld mit zu kleinen und zu wenig Fenstern, machen die Annahme
1)

Heute, ( 1953) ist das "Zuiderzeemuseum" darin untergebracht.

