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Der Kapitelsaal der Skt. Bavon-Ruinen 

Diese kurze und unvollständige Aulzählung gibt nur eine schwache und 
unvollkommene Idee von den Reichtümern der Stadt Gent, die in jeder Hin
sicht Interesse verdienen. Ungenügend bekannt, wäre die Hauptstadt Flanderns 
eines Weltrufes würdig. 

Die Welt- und Internationale AussteIIung 1913, un~er dem hohen 
Protektorat S. M. des Königs und der zugesicherten Mitwirkung der Regierung, 
ist ein unter den günstigsten Zeichen stehendes Unternehmen. 

Die fremden Nationen haben die Ankündigung dieses"Festes des Friede:1s, 
der Arbeit und der Kunst" günstig aufgenommen. Die kostbarste Mithilfe ist 
erworben und glänzende Garantien verbürgen das Gelingen. 

Die Ausstellung wird sich über ei ne GrundRäche von mindestens 100 heet ar 
erstreeken, sie umlass! den prachtvollen Stadtpark, im Miuelpunkt des Parkcs 
ist das Terrain der lrüheren Stadtlestung gewählt worden, urn hier den gross
artigen Gartenbau - und F estpalast zu errichten; dies es weite Gebäude, aus 
dauerhaftem Material hergestellt, wird ungelähr 30 000 qm bedeeken. 

In diesem geräumigen Palast, der die fünljährigen Florafeste der Königl. 
Gescllschalt für Landwirtschalt und Botanik aulnehmen soli, wird die Aus
stellung am 27. April 1913 den Betrieb eröffnen. 

An jeder Seite der Industriehallen wird eine breite, mit monumentalen 
Springbrunnen und Blumenbeeten geschmückte Allee angelegt. Diese Alleen 
endigen beim Palast der schönen Künste, dessen Häume den Internationalen 
Salon für Malerei und Bildhauerei aufnehmen. 

Die lremden Länder besitzen ihre besonderen Pavillons, die untereinan
der wetteilern an Pracht und Reichtum. 

Van Eyck. - Die Anbetung des Gotteslammes 



in alt fran
zösisch-/lämischer, 
belgisch - und ,eeländisch
flämischer Bauart. - Mehr 
als sechzig Kongresse sind 
für die Ausstellung 1913 
angemeldet; derjenige des 
Verbandes der Vereine für 
Geschichts- undAltertums
kunde wird durch die Ein
weihung des Van Eyck
Denkmals eine besondere 
Weihe erhalten. 

Zahlreiche F es te werden 
stattfinden: internationale 
Regatten nach dem V orbild 
von Henley, Wettstreite im 
F echten, Schwimmen und 

Der belgische Staat wird einen 
Kolonialpalast von ganz beson
derer Bedeutung erbauen. Alles 
was Bezug hat auf die eigentliche 
flämische landwirtschaftliche in
dustrie, wird in einem modernen 
Dorfe vereinigt sein, das allen 
wissenschaftlichen F ortschritten 
Rechnung trägt. Die Abteilung 
A lt-Flandern zeigt Giebelbauten 

Laufen ; Autornobil- und Pferderennen, kurz, alle Sportarten werden Gelegen
heit haben, sich auf der Ausstellung 1913 zu zeigen. 

Die Ausstellung herührt die Vergangenheit und bietet ein lebendiges Bild 
der Gegenwart, vall Bewegung und Licht. Ein Fest der Kunst, eine Verherr
lichung der Arbeit, eine grassartige Kundgebung menschlichen Geistes in seinen 
vielfältigen Ausdrücken. 



Au! der Zinnc des Grafenschlosses 

! ........................ g die Sladt der Blumen und 

: GENT alten ölfentlichen Gebäude, 
: hundertjährige Sp uren ihres 
: Ruhmes; Gent, das mit der 
• ••••••••••••••••••••••••• Poes ie der singenden Glocken und stillen Kanäle 

das rastlos lälige Leben seiner F abriken und seiner Hafendämme verbindet; 
Gent, die Haupts~adt Flanderns, welches seine Weltberühmtheit durch eine 
Kundgebung von mäch'iger Lebenskraft bestätigen will, schickt sich an, den 
eingeladenen Nationen die Tore einer WeI:ausslellung zu ölfnen. 

Induslriell besonders ist die Stadt ei nes Arlevelce und der Ge:neinde
männer die Nebenbuhlerin der bedeutendsten Tätigkeitszentren geworden. 
Ihre zahlreichen Fabrikanlagen (beinahe anderthalb Millionen SpindeIn zum 
Spinnen der 8aumwolle und der Leinwand, 50000 Webstühle und über 
50 000 Arbei'er) beweisen ihre Redeutung auf dem Gebie~e des Handels und 
die kundige Tä'igkeit ihrer Fabrikherren, welche keinen gro"en modernen 
F ortschritt aus dem Auge lassen . . 

In einer Länge van elwa 10 Kilometern folgen die Hafendämme dem 
in~erna:i6nalen Mastenwalde und den rauchenden Schornsteinen. Jedes Jahr 
sieht der Genter Hafen den T onnengehalt seiner Schiffe bedeutend anwachsen ; 
ein Grossverkehr von mehr als einer Million Tonnen stellt die alte flämische 

Stadt auf die zweite Stelle in der Reihe der bel
gischen Häfen. 

Die topographi,che Lage Gents ebensosehr 
wie ,eine blühende InduSlrie und seine Kuns:schätze 
ziehen die Besucher an. - Als Haltepunkl der 
grossen europäischen Expresszüge, eine Slunde per 
Bahn van Brüssel, van Antwerpen u'nd van F rank
reicb enfemt, bietet Gent, was Verbindungen anbe
lriffl, die grössten Erleichterungen für den T ouri'len, 
der hier einige Zeit Aufenlhalt nebmen möchte. 

Ostende, die Königin der Seebäder, das ganze 
belgische Küstengebiet mit seinen anmutigen Kur
orlen, wie Blankenberghe, Heyst, Wenduyne, La 
Panne und andere sind mil Gent durch Bahnahschluss 
verbunden, die Züge folgen während der Som mer
'aison_sehr~schneltaufeinanc'er. Nicht weit van Gent 

Der Glocl<enturm und die Tuchhallen 

liegt Brügge, das Venedig des 
Nordens, noch ganz durch
haucht van der ungezwungenen 
Einfachheit früherer T age, und 
auch Antwerpen, die belgi,che 
Handel,hauptstadt, majeslä
tisch an den Ufem der alten 
Schelde gelegen. 

Wer Sinn hat für die Er
innerungen vergangener Zeilen, 
dem bie:et die alte Stadt ei ne 
grosse Anzahl bewunderungs
würdiger Bauwerke der ver
schieden,ten Art. 



GENT UNO SEINE W ' 

Vorderseite des F estpalast\ 

Dil! Saint· Bavon • Kathedrale, eme der grössten und schönslcn 
Kirchcn Belgiens, enthiih zllhlrciche Kunstwerke veln hohem \Vcrl, nnmcnllich 
pruchlvolle Mautolcen und herrliche Gemälde, das wunderbarsle dovon isi das 
Meisterwerk Vnn Eyck'$: D,'e Anbelung de$ gD/llichen Lamme., cins der 
schöns ~en Juwelen lIämiseher Kunst. 

Im weitern I'A,riere Faucille (die Nach.Sichel), ein hübsches Gebäude 
des XVI. Jahrhunderts, ehemaliger Zulluchtsort der Eenaeme-Ab:ei. 

Das Rathaus besteht aus 
mehreren Bau:en, die Façaden 
im SpiLzbogenstyl sind die Ar
beit von Dominique de Wagge
makere und Rombout Kelder
mans und stammen aus dem 
XVI. Jahrhundert, sind aber 
unvollendet geblieben. Wäre der 
Plan vollständig ausgeführt (er 
wird in der Bibliothek aufbe
wahrt), sa würde Gent das 
schönsle Rathaus der Welt ,ein 
Eigen nennen. 

13eguinen
Kloster 

Das Rathaus 

Der Glockenturm 
oder Waehtturm. ange

fan gen im XVI. Jahrh .• 
isl ein sehwerer Steinbau. 

früher überragt von einem 
Gloekenstuhl mit vier Seiten. 

türmchen. Im Jahre 1853 er· 
setzte man dieselben durch ein 

eisernes Campanile. gekrönt van 
einem vergoldeten kupfernen Drachen. Genie, Arbeit aus den Jahren 1377/78. 
Das dureh den Rost stark zerfre.,ene Campanile wurde im Dezernber 1911 
entlernt. und man besehäftigt sieh jetzt damit. die Türmchen und die mittlere 
T urmspitze wieder herzustellen. 

Zu Füssen des .. Beffroi" liegt die sehöne. vollständig renovierte Tuchhalle. 
erbaut urn 1441 von Meister Sim on Van Assche. Der untere Saai dient als - -



EL TAUSSTELLUNG 1913 

,s - Flächenraum: 30';OOO;·qm. 

Restaurant, der" Marktsaai .. im ers ten Stock ist neu ausgemalt, in den Sälen 
der zweiten Etage haben sich die Hauptbrudenchaft des heiligen Micbael 
und der Verein lür Geschichte und Altertumskunde von Gent niedergelassen. 

Die Skt. Nicolaus-Kirche stammt teilweise aus dem XII. Jahrhundert. 
An diesem besonders charakteristischen Gebäude macht sich der EinAuss von 
Tournai bemerkbar. Der Turm aul dem Kreuzchor wurde im XIV. Jahrhundert 
teilweise wieder hergestellt. 

Skt. Niko!aus gegenüber erheben sich die Façaden und Türme der neuen 
Post, ein Werk der Architekten Cloquet und Mortier. Die Rückfaçade erstreckt 
sich über den schönen "Quai-aux-Herbes", einen der malerischsten Punkte von 
Gent. Wir linden hier eine Reihe Häuser mit hochinteressan'en Giebeln: das 
Schifferhaus (1531), das Kornmesserhaus (1698), das Stapelhaus (1200) usw. 

Nicht weit entfernt vom Hafendamm und dem Gemüsemarkt mit seiner 
bemerkenswerten alten Fleischhalle (1410) sind die Fleischhallenbrücke und der 
Skt. Pharaïldaplatz, umrahmt von malerischen Häusern des XVI.' und XVII. 
Jahrhunderts. Auf der einen Seite des Platzes erhebt sicb das Grafenschloss, 
ein imposantes Gebäude, einzig in seiner Art in Belgien und wobl eins der 
wichtigst en in Westeuropa. 

Das Museum für Alterturnskunde befindet sich in der ehemaligcn 
Kirche der beschuhten Karmeliter, Keine andere belgische S~adt besitzl cir.e 
solche bedeutende Sammlung Lokal-Sehenswürdigkeiten; besonderes Interesse 
verdienen die Silber- und Eisenarbeiten sowie die Leuchtpfar,ncn end Banner 

Das Grafenschloss 



Der. Hafendamm (Quai-aux-Herbes) 

der Zünfte (XVII. u. XVIII. Jahrh.), die Möbel, sawie 
der Thran der Maria-Theresia usw. - Der Freitags
Markt spielt in der Ge,chichte Gents eine gras,e Ralle, 
denn hier entstanden ader ereigneten sich die grossen 

palitischen Begebenheiten der Stadt Gent. - Die St. Jakob-Kirche ist vielleicht 
das älteste Gebäude Gents, nach der Kripta van St-Bavan, gewisee Alterturns
kundige verlegen ihre Gründung ins Jahr 1100. - Die Ruinen der Sankt
Bavon-Abtei sind eine Hauptsehenswürdigkeit der Aämischen Hauptstadt. Ge
gründet 642 vom hl. Amandus, wurde die Abtei im X. Jahrhundert zerstört 

und nach einem gross angeleg'en Plane wieder
crbaut. Karl V. riss einen Teil davan nieder, 
urn eine Zitac!eEe daraus zu machen. Zur Zeit 
ist ein Museum (Musee lapidaire) in der Abtei 
einger:chtet, umfassend eine Sammlung van Er
innerungen der lokalen Baukunst van hëchstem 
Interesse. - Die Genter Beguinen - Klöster 
geniessen Weltruf. Das grö"'e und älteste war 
das sagenann~e du Brouc ader [\!fara;s; nur 
ganz wenige Spuren sind",davan übrig geblieben. 
Das Beguinen - Kloster 
Natre-Dame derHayen, 
all gemein genannt: das 
kleine Beguinen-Klaster 
der Langen Violetten
Strasse hat sein maleri
,ches Aussehen bewahrt, 
diese kleine Stadt zieht 

jedes Jahr zahlreiche F remde nach Gent. Zahlreich sind 
die Pfarr - ader Klasterkirchen van Gent: St. Michael, 
deren Gründung noch var 1 100 erfalgte, ist ein weites 
Gebäude aus dem XV. Jahrhundert, das während der 
Revalutian als Tempel der Vernunft diente. Die Mar
tinskirche (Akkergem) ist ein interesmntes Madell einer 
Hallenkirche mit drei Schiffen van gleicher Höhe. Die 
Natre-Dame St-Pierre - Kirche, im Jahre 1629 crbaut, 
steht auf dem Platze des ehemaligen Bet-
hauses der Abtei, die vam hl. Amandus im 
Jahre 631 auf dem Blandinsberge gegrün
det wurde. Erwähnen wir endlich die Kir
chen : Skt. Anna, zum hl. Erlöser, Skt. Ste
phan, die der CarmeI:ter-Barfüssermönche ; 
die ehemaligen F estuogswerke, wie z. B. die 
Türme des Rabat; das Spital der Bylake 
mit seinen schönen Giebeln aus dem XIII. 
Jahrhundert, das Haspital für alte Leute mit 
ganz eigenartigem, reichverzierten Giebel in 
ausgeschnittenem Backstein, der Universitäts
palast uod - Institute, die Bibliothek (ehe
malige Zisterzienserabtei van Bandeloa, das 
Museum der schönen Künste u.w. Die St-Eavan-Kathedrale 
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