
Der Besuch von Den Haag ist eigentlich zufällig entstanden und ein Lückenfüller. Am 
reitag  . uli  um .  hr ging unsere ähre von otterdam nach Hull auf dem 
eg in unseren chottland rlau . igentlich ollten ir ganz ents annt am reitag 

losfahren. A er aufgrund des vom . . uli  in Ham urg stattfindenden i fels  
verlie en ir unsere Heimatstadt vorsichtshal er ereits am Donnerstag A end. Als ir 
gegen .  hr auf rachen  sind ir unglau lich schnell aus der tadt 
herausgekommen  o ohl im gesamten tadtge iet erkehrschaos herrschte. o 
erreichten ir gegen .  hr ereits einen von udith gut herausgesuchten  
kostenlosen tell latz  nur et as ü er  ilometer vor Den Haag. Dort arkten ir dann 
am nächsten orgen auf dem  en urg und fuhren von hier aus mit der Bahn zum 
Bahnhof entral. Den Haag mutet aufgrund der in der nnenstadt entstandenen 

eu auten von Hochhäusern ungeheuer eltstädtisch an. Doch schon ald erkennt man 
den t isch niederländischen Altstadtcharme. Besonders eeindruckt hat uns der 
Binnenhof  itz der iederländischen egierung und das k nigliche chloss. Der 

riedens alast geht natürlich unter die Haut und so steht man dort und denkt ü er den 
eltfrieden nach und arum sich die enschen und ationen nicht einfach vertragen 

k nnen. cheveningen ist als eil Den Haags auch das gr te ee ad der iederlande 
und irklich ungeheuer touristisch. Der trand ist eeindruckend sch n  die 
kilometerlangen estaurantketten am trand  eine gigantische ee rücke mit 
Aussichtsturm und iesenrad  die etonierte trand romenade  sind a er nicht so 
unseres  ir m gen es lie er ruhiger und natürlicher. rotzdem lohnt der Besuch. n 
kilometerlangen taus ging es schlie lich die  ilometer von Den Haag zum uro oort 

otterdam zur ähre. 
 

Den Haag 
Den Haag amtlich auch s ravenhage  deutsch veraltet  der Haag  des Haags  im Haag  Haag us .  ist 
der arlaments  und egierungssitz der iederlande und des nigreichs der iederlande so ie die 
Hau tstadt der rovinz üdholland. eit  ist die tadt esidenz des nigshauses  edoch nicht 
Hau tstadt der iederlande  diese ist Amsterdam. 
 

e e 
Bereits im . ahrhundert ga  es in der mge ung des heutigen Binnenhofes ein Dorf  in elchem die 

rafen von Holland ein e äude esa en  das sie e ohnten oder in dem sie nur auf der Durchreise 
ü ernachteten. m ahr  lie  raf ilhelm . von Holland ein chloss auen. r star  edoch  evor 
das chloss fertig ar. ein ohn  loris .  lie  diese Ar eiten zu nde führen. nter anderem entstand zu 
dieser eit der ittersaal  o etzt immer noch am rins esdag  dem dritten Dienstag im e tem er  der 

nig mit der erlesung der hronrede das arlamentarische itzungs ahr offiziell er ffnet. eit dem . 
ahrhundert ar Die Haghe ereits die esidenz der rafen von Holland. Haag ar is zum . 
ahrhundert nur mit rd ällen und seichten rä en efestigt  es erhielt nie das formale tadtrecht. 

Dennoch hatte die Bev lkerung einige rivilegien  unter anderem auf dem e iet der teuern. m ahr 
 ekam der rt ein kleines athaus  au erdem urde eine steinerne tadt efestigung genehmigt. 

Diese urde edoch nicht rechtzeitig fertiggestellt  um die Bev lkerung vor den Bedrohungen des 
Achtzig ährigen rieges zu schützen. Den Haag urde in dieser oche mehrere ale ge lündert und 
niederge rannt. 



ach  urde Den Haag esidenz der tatthalter der e u lik der ie en ereinigten rovinzen. ine 
eriode gro en ohlstands rach nun an. ohann oritz von assau lie  das auritshuis etzt useum  
auen. ür die Hofhaltung  die egierungsmitglieder und ausländische taatsvertreter urden vornehme 

Häuser errichtet. on diesen Häusern sind viele z ischen  und  er aute em lare noch ü erall 
in der nnenstadt zu finden. in orteil da ei ar die atsache  dass Den Haag keine ummauerte 

estungsstadt ar und der eu au daher keinen Beschränkungen unterlag. nig Lud ig Bona arte 
erklärte Den Haag  offiziell zur tadt. m . ahrhundert kamen viele ohnungen für Beamte und 
einfachere Leute hinzu  darunter das etzt als ro lematisch  geltende aler uartier childers i k . 
Die tadt ar ü er  ahre von riegsge alt verschont ge lie en  is zu Beginn des eiten 

eltkrieges  am . ai  deutsche allschirm ägerdie tadt angriffen. hre Aufga e ar es  das 
niederländische egierungszentrum litzartig  einzunehmen. Dieses orha en scheiterte an der dort 
ausnahms eise  ausreichenden ilitärverteidigung. rst nach der a itulation der iederlande am . ai 

marschierte die deutsche ehrmacht in Den Haag ein. Der von Adolf Hitler zum eichskommissar für die 
esetzten niederländischen e iete ernannte Arthur e n uart urde ald darauf im ittersaal 

installiert. Das efängnis im tadtteil cheveningen diente nun zur nhaftierung olitischer egner  unter 
anderem vieler iderstandskäm fer. s erhielt von enen den Beinamen ran e Hotel. Am . ärz  

ollten ritische Bom er einen Luftangriff gegen deutsche A schussram en in Den Haag ausführen. 
Durch einen mutma lichen avigationsfehler trafen die Bom en a er das ohnviertel Bezuidenhout. Da ei 
kamen et a  enschen ums Le en   Häuser urden zerst rt. 
Am . e tem er  stürmten itglieder der mar istisch leninistischen errorgru e a anische ote 
Armee die franz sische Botschaft in der tadt und nahmen den Botschafter und zehn eitere ersonen 
gefangen. Bei dem erfall urde die olizistin Hanke emmers aal durch einen chuss in den ücken 
verletzt.  ach ahlung eines L segeldes in H he von .  Dollar und der e ähr von freiem 

eleit zu einem lugzeug urden die eiseln freigelassen. 
n den er und er ahren urden eile der tadt tiefgreifend modernisiert. 
Auch nach  urden zum eil sehr auffällige eu auten errichtet  darunter einige inisterial üros in der 

ähe des Hau t ahnhofes. Hierzu geh rt das h chste e äude Den Haags  der Hoftoren Hofturm  mit 
 etern H he  der von der Bev lkerung egen seiner Architektur den Beinamen üller  de vul en  

erhalten hat und dessen  Büroetagen hau tsächlich vom inisterium für nterricht  ultur und 
issenschaft elegt sind. Der  eter hohe urichtoren erhielt den e enfalls assenden Beinamen 
itrus resse  citrus ers  ährend das  eter hohe astalia  das das inisterium für olksgesundheit  
emein ohl und ort eher ergt  die itten Den Haags  tieten van Den Haag  genannt ird. 

Hinzu kam  auf der anderen eite des Hau t ahnhofs das mit  etern z eith chste e äude  der 
rinsenhoftoren rinzenhofturm . 

m s äten . ahrhundert esann man sich der rachten. inige zugeschüttete oder ü er aute rachten 
urden iederhergestellt  so dass seit  rachtenrundfahren ieder m glich sind. 









 a  
Das tadhuis ist das neue athaus von Den Haag das alte athaus steht ne en der rote erk . Dieses 
im osante e äude ist nicht nur deshal  interessant  eil sich dort die Den Haager ihre ässe erneuern 
oder ihre Adresse ändern lassen  sondern auch aus architektonischer Hinsicht ist das e äude einen 
Besuch ert. s urde vom ekannten Architekten ichard eier er aut und ird aufgrund seiner ei en  
kalten Ausstrahlung auch is alast  genannt. 

reff unkt is alast 
Das .  uadratmeter gro e Atrium des athauses ird regelmä ig für eranstaltungen  Ausstellungen 
und estlichkeiten genutzt. er ill  kann dort auch einen affee trinken. nteressant für ouristen  s gi t 
im tadhuis von Den Haag eine ouristeninformation unter dem amen nternationale tadt  und in der 
Bi liothek vor dem tadhuis einen  eine ouristeninformation der emeinde  ei der man sich für 

tadtführungen anmelden oder sich mit Broschüren eindecken kann. 











 e e e  
achdem die rote erk nicht mehr 

ausreichend latz ot  urde  mit 
dem Bau der ieu e erk in Den 
Haag egonnen. 
Der von ieter oor its ent orfene 
und  vollendete Bau gilt als ein 
H he unkt der frühen rotestantischen 

irchenarchitektur der iederlande. r 
ist ein entral au  der aus z ei 
miteinander ver undenen achteckigen 

e äudeteilen esteht  an deren 
chnittstelle die anzel aufgestellt 
urde. tilistisch lassen sich lemente 

der enaissance ie auch des 
lassizismus finden. 

 urde die irche geschlossen 
und nach längerer enovierung als 

onzertsaal iederer ffnet. 
Bei der irche efindet sich das ra  
des hiloso hen Baruch inoza. 
 



















 n a  
Das inozahuis ist ein e äude im entrum von Den Haag an der avil oensgracht 

. Dort ohnte hiloso h Baruch inoza  von  is zu seinem od 
und vollendete seine edeutende thik. 

in tand ild von  erinnert an den hiloso hen. 
 





 a ee 
Die Aksa oschee niederl. escidi Aksamoskee  enannt nach der Al A sa oschee in 
erusalem  ist eine oschee in der niederländischen tadt Den Haag. Die oschee ietet latz für 

et a  ersonen  einschlie lich der rauenem ore. Das klassizistische e äude urde im ahr 
 er aut und diente is  als nagoge. 

Der Bau des e äudes urde im ahre  vom orstand der aschkenasischen üdischen 
emeinde in Den Haag in Auftrag gege en und vom Architekten ooden urg konzi iert.  
urde die nagoge einge eiht. ie efand sich an der agenstraat  mitten im damaligen 

üdischen iertel. ach der De ortation der niederländischen uden  und  stand die 
nagoge leer  urde edoch nach dem eiten eltkrieg zusammen mit z ei eiteren Den 

Haager nagogen restauriert. Da von den .  uden in Den Haag nach der hoa nur .  
ü rig lie en  ar es nicht m glich  drei nagogen in Betrie  zu halten. Die nagoge an der  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agenstraat urde  geschlossen. 
ur sel en eit uchs die Anzahl uslime in den iederlanden.  urde als erste 

niederländische oschee die o arak oschee in Den Haag er ffnet. achdem erste es räche 
in den er ahren z ischen uslimen und Beh rden erge nislos ge lie en aren  erfolgte 

 eine Haus esetzung des leerstehenden e äudes durch mehrere Dutzend muslimische 
An ohner. Am . uli  fand hier das erste islamische e et statt. ach drei ährigen 

erhandlungen urde das e äude verkauft und kam schlie lich  in den Besitz des  
gegründeten türkisch islamischen ereins inz ischen slamitische tichting ederland  die zur 
türkischen Di anet geh rt .  urden z ei lau ei e   eter hohe inarette errichtet. 
Die oschee ist heute ein e etshaus und reff unkt für die muslimische türkische emeinde in 
Den Haag. ie efindet sich in hinato n  dem chinesischen iertel der tadt. 
 















 e e  
Die rote erk dt.  gro e irche  die 

irche des heiligen ako us  ist die 
tadtkirche von Den Haag. 

Der älteste  aus dem . ahrhundert 
stammende eil der gotischen 
Hallenkirche  urde ei einem Brand 

 stark eschädigt. 
Der  errichtete   m hohe 

irchturm fällt durch seine in den 
iederlanden einzigartige sechseckige 
orm auf. ach dem Brand der irche 
urde der auch als militärischer 

Aussichts osten ver endete urm im 
til der enaissance ieder 

aufge aut.  urde er mit einer 
neogotischen urms itze versehen. 
Dieser eil des urms urde von den 
Haager Be ohnern lie evoll als 

chlafmütze ezeichnet  edoch ei 
der enovierung  entfernt. 
Die deutschen Besatzer entfernten im 
uli  das lockens iel  da edoch 

die gr te locke  hezus genannt  
nicht durch die kleinen ffnungen des 

urmes asste  lie  sie der irche 
erhalten.  urde sie mit einem der 
gr ten lockens iele der 

iederlande mit  locken ergänzt. 
n der roten erk fanden die meisten 
Hochzeits  und auffeiern der 
k niglichen amilie statt. eit 
A schluss einer grundlegenden 

enovierung  dient die irche 
nunmehr als rt für Ausstellungen  

essen und estveranstaltungen. 
 











 e a  
Das ude tadhuis dt. Altes athaus  
der tadt Den Haag urde  is 

 nach dem or ild des athauses 
von Ant er en er aut und gilt als einer 
der edeutendsten Bauten der 

enaissance der n rdlichen 
iederlande. 

n den ahren  is  erfolgte 
eine r eiterung im Lud ig . til 
nach den länen der Architekten 
Daniel arot  und . B. 

averi . m ahr  urde das 
athaus erneut erhe lich vergr ert. 
äter urde der Bau eines neuen 

athauses eschlossen  das den 
Bedürfnissen der sich stets 
vergr ernden tadt gerecht erden 
konnte. 
Die äume erden unter anderem für 
Hochzeiten genutzt. m ahr  
heirateten im ude tadhuis uliana 
und Bernhard zur Li e Biesterfeld. m 
ahr  folgten argriet von 
ranien assau und ieter van 
ollenhoven. 

 















 e angenen  
Der evangen oort  ein ehemaliges or der tadt efestigung der esidenz Den Haag  efindet sich im 

orden des Buitenhofes. 
Heute ist in dem restaurierten e äude das useum für tadtgeschichte und historische echtskunde 
unterge racht. s urde zum i ksmonument erklärt. 

 urde das e äude als or und achstu e des rafenschlosses Binnenhof  errichtet. m . h. 
urden hier ein efängnis und ein räfliches inggericht eingerichtet. n den erkern und olterkammern 
urden hau tsächlich olitische und rominente efangene interniert und der hochnot einlichen 

Befragung  unterzogen. 
 urden hier die Brüder ornelis de itt und ohan de itt egen eines ange lichen Anschlags auf 

rinz ilhelm . ermordet. in Denkmal n rdlich des e äudes gedenkt ohan de itts. 
n den einstigen ellen und olterkammern sind heute emälde  tiche und egenstände zu olter und 
echts flege zu sehen. e en treck änken  rügel cken  die ei Aus eitschungen ver andt urden  

und verschiedenen angen und nstrumenten kann man auch historische Dokumente zur efangenschaft 
der e rüder de itt esichtigen. 
n einem ehemaligen e enge äude des evangen oort efindet sich eine zum useum auritshuis 
geh rende emäldesammlung  die childeri engaleri  rins illem . ffiziell als m fangssalon des 

rinzen ilhelm .  er aut  ar das e äude an estimmten agen des ahres der ffentlichkeit 
zugänglich und gilt damit als das erste useum der iederlande. m til des . und . hs. zeigt es in 
seinen äumen  von der Decke is zum Boden dicht gedrängt  holländische alerei dieser eit. 
 











 nnen  
Der Binnenhof deutsch  nnerer Hof  ist ein e äudekom le  im entrum von Den Haag. eit  
versammelt sich hier das niederländische arlament taten eneraal  siehe niederländische olitik. Die 

tadt Den Haag ent ickelte sich a  dem . ahrhundert um den Binnenhof herum  der im erlauf der 
eschichte verschiedene unktionen hatte. m oldenen eitalter . ahrhundert  ar der Binnenhof das 
entrum der euro äischen Di lomatie. r urde zum i ksmonument erklärt. 

Die ntstehung des Binnenhofes ist nicht mit icherheit geklärt. Das älteste e äude soll ereits im s äten 
. oder frühen . ahrhundert errichtet orden sein  unter dem olge ou  erichtsge äude  ie der 

Binnenhof zunächst hie  urden auerreste aus dieser eit gefunden. 
ine heorie esagt  dass raf loris . das e iet um das erichtsge äude herum  er or en ha e. 
icher ist  dass sein ohn raf ilhelm . von Holland  dort mit dem Bau eines chlosses egann  

das den alten agdsitz der amilie ersetzen sollte. ein ohn loris . vollendete den Bau und verlegte 
seine esidenz  nach s ravenhage um das sich ü er die ahrhunderte eine Ansiedlung ent ickelte 
und die a   zum olitischen entrum der iederlande urde. 
Heute efinden sich im Binnenhof die itzungssäle der rsten vergleich ar mit dem Deutschen Bundesrat  
und eiten ammer vergleich ar mit dem Deutschen Bundestag  der niederländischen eneralstaaten. 
Der Binnenhof ar von rachten umschlossen und im orden vom Hofvi ver  dem chloss eiher  

egrenzt. Heute sind nur noch der chloss eiher und ein kurzes rachtenstück erhalten  das am Buitenhof 
u erer Hof  dem zu dem om le  geh renden  heute verkehrsreichen or latz endet. e en dem 

Binnenhof liegt das auritshuis  das heute als useum dient. 
 

































 e e  
Die loosterkerk ist eine evangelisch unierte irche im entrum der niederländischen tadt Den Haag  die 
zur rotestantischen irche in den iederlanden geh rt. itglieder des niederländischen nigshauses 

esuchen hier regelmä ig den ottesdienst. 
Das elände der loosterkerk hatte raf Al recht von Ba ern Holland im ahr  an ein Amsterdamer 

loster geschenkt  das es a er an den Herren von Arkel verkaufte  der hier eine Burg errichten lie . 
Hierü er kam es zum onflikt mit Al recht  der das elände zurücker ar  die e äude a rechen lie  
und das elände nun den Dominikanern in trecht ü erga . Diese richteten hier eine iederlassung ein  
die sie dem Heiligen incentius eihten. Der heutige irchen au entstand als losterkirche der 
Dominikaner.  mussten die Dominikaner ausziehen. Den A ruch des losters und der irche 
verhinderten roteste der tadt ev lkerung. enig s äter nutzten eile der Bev lkerung die e äude 
edoch als tein ruch. ach staatlichem ingreifen urde die irche  zum ferdestall umfunktioniert 
und diente seit dem folgenden ahr als anonengiesserei. eit  diente die loosterkerk ieder 
gottesdienstlichen ecken. Die ü rigen losterge äude urden als eughaus genutzt und  ei einer 

losion zerst rt. 



 a a  e n e 
Der nigliche alast oordeinde im entrum von Den Haag dient als offizieller Amtssitz der 
niederländischen onarchie und efindet sich nur un eit vom Binnenhof  dem itz des arlaments der 

iederlande. 
Das auch als t ude Hof ezeichnete e äude stammt aus dem ahr  und urde  von ieter 

ost und aco  van am en umge aut. 
 lie  ihn nig ilhelm . der iederlande a ermals ändern   ver üstete ein Brand einen gro en 

eil des alasts  der anschlie end für längere eit eine nternationale chule eher ergte. 
achdem er in den er ahren auf endig restauriert urde  dient der alast heute als Amts  und 

Ar eitssitz des nigs  der hier auch taats esuche em fängt. 
Die strenge klassizistische assade ird einzig durch den ie el gelockert  der das a en der ranier 
trägt. 

or dem alast stehen Denkmäler für ilhelm den ch eiger von  und für nigin ilhelmina. 













  e en a a  n e na na e  e  
Der riedens alast niederländisch redes aleis  ist ein  fertiggestellter Bau im til der 

eorenaissance am arnegie lein in einer arklandschaft im orden der niederländischen tadt Den 
Haag. Das e äude ist itz des nternationalen erichtshofs  des tändigen chiedshofes  der Haager 
Akademie für lkerrecht und einer edeutenden lkerrechts i liothek  und gilt als elie tes ouristenziel. 
m Besucherzentrum des riedens alastes efindet sich eine ermanente Ausstellung ü er die eschichte 
der riedens e egung und die im riedens alast ansässigen nstitutionen. 
Die dee einen riedens alast zu errichten  entstand im mfeld der zahlreichen riedens e egungen  die 
gegen nde des . ahrhunderts in uro a und Amerika aktiv aren. Aus den Haager 

riedenskonferenzen  und  ging der chiedsgerichtshof in Den Haag hervor  der s äter seinen 
itz im riedens alast nahm. 
m den Bau des riedens alastes vorzu ereiten  fand ein internationaler ett e er  statt  den  nicht 

ganz unumstritten  der franz sische Architekt Louis . ordonnier  ge ann. 
Der om le  aus rotem Backstein urde von  is  im til der eorenaissance errichtet. r urde 
gr tenteils von dem amerikanischen nternehmer und äzen Andre  arnegie  
finanziert  Das e äude urde am . August  in einer offiziellen eier in An esenheit arnegies und 
der niederländischen k niglichen amilie er ffnet. 
Der Baustil des arkadenreichen  an einen aal au erinnernden e äudes zeigt auch deutliche 
klassizistische und gotische inflüsse und ähnelt damit den e enfalls von arnegie gestifteten 

useumsge äuden und niversitäten in den A. 
 



An die assade mit ihrem steilen Dach schlie t sich seitlich der  m hohe Belfried an  eines der 
ahrzeichen von Den Haag. 

ur reichen nnenausstattung ha en Länder aus der ganzen elt eigetragen. Der armor für die lure 
und die gro e reitre e im o er kommt aus talien  das Holz für die andtäfelungen aus Brasilien und 
den A und die schmiedeeisernen äune aus Deutschland. 

ür die enster im rdgeschoss urde Delfter Bleiglas ver endet  für die ände Delfter acheln. 
Die Anhäufung dieser an sich äu erst ertvollen inzelelemente irkt eklektisch  so die monumentale  

zantinisch anmutende ingangshalle mit ihren goldenen ronleuchtern  dem rosettenverzierten Boden 
und der ei en armortre e. An diesem rück ärts ge andten Ansatz und dem erzicht auf Architektur 
der oderne urde schon zeitgen ssisch ritik geü t. 
Die riedens e egungen  aus deren eist das e äude entstand  aren a er nicht von Dauer. in ahr 
nach der r ffnung des riedens alastes rach der rste eltkrieg aus. 

e en dem historischen Backstein au geh rt zu dem om le  ein eiteres e äude  elches ein 
internationales onferenzzentrum und die neue Bi liothek der Akademie für lkerrecht eher ergt. Das 

e äude urde in Anlehnung an das historische Hau tge äude e enfalls aus Backstein ge aut  edoch 
stellt die assade aus delstahlschindeln einen eigenen ontrast dar. Die e äude urden z ischen  
und  nach einem nt urf der Architekten ichael ilford und anuel chu  er aut. 



















 Haage  na  n e na na e  a ge  
Der nternationale trafgerichtshof t H  englisch nternational riminal ourt   franz sisch our 

nale internationale   ist ein ständiges internationales trafgericht mit itz in Den Haag iederlande . 
eine uristische rundlage ist das multilaterale mische tatut des nternationalen trafgerichtshofs vom 
. uli . r nahm seine ätigkeit am . uli  auf. 

 

eine uständigkeit umfasst ernver rechen des lkerstrafrechts  nämlich lkermord  er rechen 
gegen die enschlichkeit und riegsver rechen  so eit sie nach seiner ründung egangen urden. Das 

er rechen der Aggression  der Angriffskrieg  urde durch die nderungen des mischen tatuts vom . 
uni  z ar definiert  a er die dafür not endige ehrheit der ertragsstaaten kam isher nicht 

zustande. ur taatsangeh rige von ertragsstaaten unterliegen seiner erichts arkeit. egenü er der 
nationalen erichts arkeit ist seine om etenz zur echts rechung nachrangig  er kann einen all nur an 
sich ziehen  enn eine nationale trafverfolgung nicht m glich oder staatlich nicht ge ollt ist. 
Der t H ist eine nternationale rganisation im v lkerrechtlichen inn  a er kein eil der ereinten 

ationen. Darin unterscheidet er sich von dem umgangss rachlich als riegsver rechertri unal  
ezeichneten nternationalen trafgericht für das ehemalige ugosla ien  und dem nternationalen 
trafgericht für uanda . Deren uständigkeit etraf nur estimmte onflikte  der t H dagegen 

unterliegt keiner derartigen Beschränkung. 
Die Beziehung des t H zu den ereinten ationen ist in einem oo erationsa kommen geregelt. r ird 
ent eder aufgrund der nter reitung einer ituation an den erichtshof durch einen ertragsstaat  einer 

er eisung durch den icherheitsrat der ereinten ationen oder aufgrund eigener nitiative des Anklägers 
ro rio motu  tätig. 
räsidentin ist seit dem . ärz  die argentinische ichterin ilvia ern ndez de urmendi. rste 
ize räsidentin ist o ce Aluochaus enia  eite ize räsidentin die a anerin uniko zaki. 
hefanklägerin ist seit dem . uni  die gam ische uristin atou Bom Bensouda. 

Der t H ird von allen taaten der uro äischen nion unterstützt. olitische ch erge ichte ie 
hina  ndien  A  ussland  ürkei und srael ha en das mische tatut ent eder gar nicht 

unterzeichnet  das A kommen nach der nterzeichnung nicht ratifiziert oder ihre nterschrift 
zurückgezogen. 
 



 e en ngen 
cheveningen ist ein tadtteil Den Haags  sechs ilometer vom entrum entfernt. on einem kleinen 
ischerdorf hat es sich zum gr ten ee ad der iederlande ent ickelt. 
cheveningen esitzt einen ischerei Hafen und eine lange trand romenade mit eschäften  
estaurants  onnenterrassen und einem A uarium. Hau tattraktionen sind die iniaturstadt adurodam  

so ie eine  m lange ee rücke mit Aussichtsturm. Das useum Beelden aan ee zeigt moderne 
kul turen  auch auf einer reifläche entlang des Boulevards. Das urhaus am trand urde  

er aut und steht unter Denkmalschutz. Das Holland asino etrei t hier eine iliale. in elie ter ad eg 
führt vom n rdlichen nde cheveningens nach at i k et a z lf ilometer . on hier aus kann man 
auch eiter an der üste nach oord i k und andvoort fahren. 

nmittel ar an die nord stliche tadtteilgrenze schlie en sich die Dünenge iete ostduin ark und 
ei endel an  im üd esten liegt in ichtung i kduin mit dem estduin ark ein eiteres Dünenge iet mit 

vorgelagertem andstrand. 
cheveningen ist vom entrum Den Haags ü er mehrere tra en ahnlinien erreich ar. 

Der eitraum der ersten Besiedlung des rtes cheveningen ist un ekannt. Das uffi  ingen eist  ie ei 
anderen niederländischen rten  auf eine ründung im . oder . ahrhundert hin. rstmals in einem 

egister ird im ahre  das Land der cheveningen als die ceveninghe terram er ähnt. m Laufe 
des . ahrhunderts eta lierte sich die esidenz der rafen von Land im enach arten Den Haag. Die 
steigende achfrage nach isch führte dazu  dass sich zunehmend mehr ischer an der nächstgelegenen 

üste niedergelassen hatten. ine gräfliche ntscheidung im s äten ittelalterführte dazu  dass 
cheveningen is heute nicht una hängig erden konnte  edoch stets mit einem itz im tadtrat von Den 

Haag vertreten ar. 



Das Dorf cheveningen urde iederholt durch Hoch asser zerst rt. Bei der Allerheiligenflut im ahr  
versch and das hal e Dorf in den ellen. m ahr  ga  es nach einer olkszählung  enschen in 
dem rt  die  Häuser e ohnten  darunter  in der ischerei tätige ersonen. Der rt hatte  ie die 
anderen emeinden entlang der holländischen ordseeküste mit den ausladenden flachen andstränden  
keinen Hafen. Die ische mussten is itte des . ahrhunderts auf ee in kleine Bomschuit umgeladen 

erden. Der Bau der ersten geschützten Hafenanlage urde not endig  nachdem man sich zunehmend 
auf die rei netzfischerei von Heringen konzentrierte und die angerge nisse deutlich steigern konnte. Das 

ischerdorf des . ahrhunderts ist auf einem emälde von  m mfang im anorama esdag in der 
eestraat  Den Haag zu sehen. 

 er ffnete das erste Badehaus. s handelte sich um ein kleines h lzernes e äude mit einem kleinen 
arteraum und vier Badezimmern mit eer lick. chon  urde es durch ein e äude aus tein 

ersetzt  das  durch eine gr ere Anlage mit einem Hau thaus und z ei eitenflügeln er eitert urde. 
Das islang städtische Badehaus urde in ein Hotel umge andelt und  mit dem neuen urhaus 
gekr nt. Dieses e äude im til der italienischen enaissance rannte am . e tem er  a  urde 
a er sofort ieder aufge aut. either uchs die ahl der äste stets an und zahlreiche neue Hotels 
entstanden entlang der üste. on  is  ar cheveningen die ndstation der 
Hof lein isen ahnlinie  die mit dem Aufkommen des tra enverkehrs und Aus au des tra en esens 
unrenta el und eingestellt urde. 
 



cheveningen urde ährend des eiten eltkriegs  ie viele andere rte an der ordsee  zum 
errge iet erklärt und  evakuiert. Die Deutschen efürchteten eine nvasion ü er die ordseeküste 

und eschlossen den Bau des Atlantik alls  der vom ordka  is zur franz sisch s anischen renze 
reichen sollte. in ro teil der e äude urde a gerissen und durch tein älle und chützengrä en 
ersetzt. An der romenade urde eine massive Beton and  enseits der Be auung assergrä en  als 

anzers erren errichtet. n cheveningen efand sich ein efängnis enitentiaire nstelling Haaglanden  
das unter dem amen ran ehotel von  is  als rt ekannt ar  in dem die esta o 

iderständler inhaftierte. Heute ist es ieder die enitentiaire nrichting Haaglanden für  efangene. 
Hier efindet sich auch die nited ations Detention nit  das efängnis des riegsver rechertri unals 
und des nternationalen trafgerichtshofes. Dieses efängnis dient als Anstalt für die ollstreckung egen 

ntersuchungshaft gegen die Angeklagten eider erichtsh fe. 
Heute ist cheveningen ein international renommierter erienort mit z anzig gr eren Hotels  urhaus  
Holland asino  ischerei  Hafen und damit für viele agesausflügler und zahlreiche ausländische ouristen 
ein eiseziel. inmal im ahr ird ein andskul turen ett e er  veranstaltet. eit ü er die renzen 
hin eg ist das eu ahrssch immen ekannt  das seit  durchgeführt ird und an dem ü er  
ü er iegend unge enschen teilnehmen. 
 


















