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Der Kapitelsaal der Skt. Bavon-Ruinen 

Diese kurze und unvolIständige Aufzählung gibt nur eine schwache und 
unvolIkommene 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 Ausstellung 1913, unter dem hohen 
Prptektorat S. M. des Königs und der zugesicherten Mitwirkung der Regierung. 
ist ein unter den günstigsten Zeichen stehendes Unternehmen. 

Die fremden Nationen haben die Ankündigung dies es "Fes te. des F riedens. 
der Arbeit und der Kunst" günstig aufgenommen. Die kostbarste Mithilfe ist 
erworben und glänzende Garanlien verbürgen das Gelingen. 

Die Ausstellung wird sich über eine Grundfläche von mindestens 100 Hektar 
erstreeken, sie umfasst den prachtvollen Stadtpark. im Mittelpunkt des Park es 
ist das Terrain der früheren Stadtfestung gewählt worden. urn hier den gross
artigen Gartenbau- und F estpalast zu errichten; dieses weite Gebäude. aus 
danerhaftem Material hergestellt. wird ungefähr 30.000 qm bedeeken. 

In diesem geräumigen Palast. der die fünfjährigen Florafeste der Königl. 
G~sellschaft für Landwirtschaft und Botanik aufnehmen soll. wird die Aus
steJlung am 27. April 1913 den Betrieb eröffnen. 

An jeder Seite der Industriehallen wird eine breite, mit monumentalen 
Springbrunnen und B1umenbeeten geschmückte Allee angelegt. Diese Alleen 
endigen beim Palast der schönen Künste. dessen Räume den lnternationalen 
Salon für Malerei und Bildhauerei aufnehmen. 

Die fremden Länder besitzen ihre bes onderen Pavillons. die untereinan
der wetteifern an Pracht und Reichtum. 

Van Eyck. - Die Anbetung de& Gotteslamme~ 



in alt Iran
zösisch-flämischer. 
belgisch- und seeländisch
flämischer Bauart. - Mehr 
als sechzig Kongresse .ind 
lür die Ausste\lung 1913 
angemeldet : derjenige des 
Verbandes der Vereine !ür 
Geschichts- und Altertums
kunde wird durch die Ein
weihung des Van Ey ck
Denkmals eine besondere 
Weihe erhalten. 

Zahlreiche F es te werden 
statl/inden: Internationale 
Regalten nach dem V orbild 
von Henley. WeUstreite im 
F echten. Schwimmen und 

Der belgische Staat wird einen 
Kolonialpalast von ganz beson
derer Bedeutung erbauen. Alles 
was Bezug hat aul die eigentliche 
8ämische landwirtschahliche In
dustrie. wird in einem modernen 
Dorfe vereinigt sein. das allen 
wissenschaftlichen F ortschritten 
Rechnung trägt. Die Abteilung 
Alt-Flandern zeigt Giebelbauten 

Laulen: Automobil- und PIerderennen. kurz. alle Sportarlen werden Gelegen
heit haben. sich au! der Ausstellun g 1913 zu zeigen. 

Die Aus8tellung berührt die Vergangenheit und bietet ein lebendiges Bild 
der Gegenwart. voll Bewegung und Licht. Ein Fest der Kunst, eine Verherr
lichung der Arbeit. eine grossaftige Kundgebung menschlichen Geistes in seinen 
vielfältigen Ausdrücken. 



~ Auf der Zinne des Grafenschlosses 

• ••••••••••••••••••••••••• die Stadt der Blurnèn und · . : GEN T : alten öffenllichen Gebäude. 
: : hundertjährige Spuren ihm 
• • Ruhmes; Gent, das mil der 
• ••••••••••••••••••••••••• Poesie der singenden Glocken und stillen Kanäle 
das raslias tätige Leben seiner Fabriken und seiner Hafendämme verbindet; 
Gent, die Hauptstadt Flanderns, welches seine Weltberühmtheit dureh ei ne 
Kundgebung van mächtiger Lebenskraf I bestätigen wiJl, schiekt sieh an, den 
eingeladenen Nationen die Tore einer Weitausstellung zu ölfnen. 

Industriell bes anders ist die Stadt eines ' Artevelde und der Gemeinde
männer die Nebenbuhlerin der bedeutendsten Tätigkeitszenlren geworden. 
Ihre zahlreiehen Fabrikanlagen (beinahe anderthalb Millionen SpindeIn zum 
Spinnen der Baumwolle und der Leinwand, 50 000 Webslühle und über 
50 000 Arbeiter) beweisen ihre Bedeutung aul dem Gebiele des Handels und 
die kundige Tätigkeit ihrer F abrikherren, welche keinen grossen modernen 
F ortschritt aus dem Auge lassen. 

In einer Länge van etwa 10 Kilometern folgen die Hafendämme dem 
international en Mastenwalde und den rauchenden SchornsLeinen. Jedes Jahr 
sieht der Genter Hafen den Tonnengehalt seiner SchiHe bedeuLend anwachsen ; 
ein Grossverkehr van mehr als einer Million Tonnen stellt die alte flämische 

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

Die topographische Lage Gents ebensosehr 
wie seine blühende IndusLrie und seine Kunstschätze 
ziehen die Besucher an. - Als Haltepunkt der 
grossen europäischen Expresszüge, eine Stunde per 
Bahn van Brüssel, van Antwerpen und van Frank
reich enfernt. bielet Gent, was Verbindungen anbe
trifft, die grösslen Erleichterungen für den Touristen, 
der hier einige Zeit Aufenlhalt nehmen möchte. 

OsLende, die Königin der Seebäder, das ganze 
belgische Küstengebiet mit seinen anmutigen Kur
orten, wie Blankenberghe, Heyst, Wenduyne, La 
Panne und andere sind mit Gent durch Bahnanschluss 
verbunden, die Züge folgen während der Sommer
saison sehr schnell aufeinander. Nicht weit van Gent 

Del' Glockenturm und die Tuchhallen 

liegt Brügge, das Venedig des 
Nordens, noch ganz durch
haucht van der ungezwungenen 
Einfachheit früherer T age. und 
auch Antwerpen, die belgische 
Handelshauptstadt, majestä
tisch an den U fern der alten 
Schelde gelegen. 

Wer Sinn hat für die Er
innerungen ver gangen er Zeiten , 
dem bietet die alte Stadt eine 
grosse Anzahl bewunderungs
würdiger Bauwerke der ver
schiedensten Art. 



GENT UNO SEINE WI 

Vorderseite des Festpalast 

Die Saint- Bavon- Kathedrale, eme der grössten und sehönsten 
Kirehen Belgiens, enthält zahlreiehe Kunstwerke von hohem Wert, namentlieh 
praehtvolle Mausoleen und herrliehe Gemälde, das wunderbarste davon ist das 
Mei.terwerk Van Eyek's : Die Anbelung des göl/ltehen Lammes, eins der 
sehönsten Juwelen /Iämiseher Kunst. 

lm weitern I'Arrière Faueille (die Naeh-Siehel), ein hübsehe. Gebäude 
des XVI. Jahrhunderts, ehemaliger Zu/luehtsort der Eenaeme-Abtei. 

Das Rathaus besteht aus 
mehreren Bauten, die F assaden 
im Spitzbogenstyl sind die Ar
beit von Dominique de Wagge
make re und Rombout Kelder
mans und stammen aus dem 
XVI. Jahrhundert, sind aber 
unvollendet gebliêben, Wäre der 
Plan vollständig ausgelührt (er 
wird in der Bibliothek aulbe
wahrt), 00 würde Gent das 
schönste Rathaus der Welt sein 
Eigen nennen. 

Der Glockenturm 
oder WachLturm, ange

fangen im XVI. Jahrh., 
ist ein schwerer Steinbau, 

früheT überragt von einem 
Gloekenstuhl mitvier Seiten-

Beguinell- türrnehen. Im Jahre 1853 er-
Kloster setzte man diesel ben dureh ein 

eisernes Campanile, gekrönt von 
ei"em vergoldeten kuplernen Drachen, Genler ATbeit aus den Jahren 1377/ 78. 
Das dureh den Rost stark zerfressene Campanile wurde im Dezember 1911 
enlfernt, und man besehäftigt sieh jetzt damit, die Türmehen und die mittlere 
T urmspitze wiederherzustellen. 

Zu Füssen des" Beffroi" liegt die sehöne, vollständig renovieTle Tuchhalle, 
erbaut urn 1441 von Meisler Simon Van Asoehe. Der unleTe Saai dient als 



:L T AUSSTELLUNG 1913 

es - Flächenraum : 30,000 qm . 

RestaurMt, der "Murktonal" im emen Stock isl neu au.gemult , in den Salen 
der zweiten Etage hab~n aich die H uuptbruderu:hafl des hei\'gen Michae! 
und der Verein rür Gc.chichte und Ahertumskunde yon G enl niedergcla •• en. 

D ie Skt. Nicolaus-Kirche stnmml teilweüe aus dem XLI. Jahrhunderl. 
An diesem besonder. charakteristischen Gebäude mllcht sich der EinOun von 
Tournai bcmerkbar. Der Turm auf dem Kreulchor wurde im XIV. Jnhrhundert 
teilweise wiederhergestcllt. 

Skt. Nikolaus gegenübererheben sich die Fauaden undTürmc derneuen Post, 
eines Werke. der Architekten Cloquel und M01'tier. Die RückrnSladc crstreekt 
sich über den schönen "Quni-aux-Herbes", einen der maleri. duten Punkte von 
G ent . Wir linden hier eine Reihe H iu!cr mit hochintereunnten Giebeln : da. 
SchirfcrhauJ (1531). das Kornmes.erhaus ( 1698), das Slapelhau. (1200) u. w. 

Nicht weit cnlfern l vom Hafcndnmm und dem Gemüsemnrkt mil seiner 
bemerkenawerten ahen Flcischhalle (1410) sind die Flei.chhallenbrücke und der 
Skl. Pharaildaplal.Z, umrahml Yon maleri.chen H äulern des XVI. oud XVIl. 
J l'lhrbunderl$. Auf der einen Seile d.cs Pllliles erhebt sich dlls Grafensc.h.lo5s, 
ein imposanle. Gebäude, einzig in seiner Arl in Belgicn und wohl eins der 
wichLigsten in Wesleuropa. 

Das Museum fiir Altertumskunde belindel sic!. in der ehcmaligen 
Kirche der beschuhlen Karmeliter. Keine andere bclSischc Stadl besilll eine 
solche bcdeulende Sammlung Lokal-Sehenswürdigkeiten; besonderes Interesse 
verdicncn die Silber- und Eisennrbeiten sowie die LeuchtprllllOen und Banner 

Das Grafenschloss 



Der Hafendamm (Quai-aux-Herbes) 

der Zünfte (XVII. u. XVIII. Jahrh.). die Möbel. sowie 
der Thron der Maria-Therc. ia UIW . - Ocr Freilags
Markt spielI in der Geschiehlc Gents eJne grosse Rolle. 
denn hier ent$tanden oder ereignclen sich die grossen 

polilischen Begebenheiten der Sladl Genl. - Die SI. Jakob-Kirt'he isl vielleiehl 
d.s iiltesle Gebáude Gents. naeh der Kripll\ von St. Bavon. gewisse A1terlum,. 
kundige verlegen ihre Gründung ins Jahr 1100. - Die Ruinen der Snnkt
Bavon·Abtei sind eill': Hnuptschcnswürdigkeil der Aämischen H auptsladt. Ge· 
gründel 642 von, hl. Amandus. wurde die Abtei im X. Jahrhundert zerslörl 

und naeh einem gross angelegten Plane wieder
erbaut. Kar! V. riss einen Teil davon nieder. 
Urn eine ZitadelIe darau. zu machen. Zur Zeit 
ist ein Museum (Musêe lapidaire) in der Abtei 
eingerichtet. umfassend eine Sammlung von Er
innerungen der lokalen Baukunst von höchstem 
Interesse. - Die Genter Beguinen.Klö.ter 
geniessen Weltruf. Das grösste und älteste war 
das sogenannle du Brouc oder Marais ; nur 
ganz wenige Sp uren sind davon übrig geblieben. 
Das Beguinen - KlosIer 
N otre- Dame der Hoyen. 
allgemein genannt; das 
kleine Beguinen-Kloster 
der Langen Violetten
Slrasse hat sein maler i
sches Aussehen bewahrt, 
diese kleine Sladt zieht 

jedes Jahr zahlreiche Fremde nach Gent. Zahlreieh sind 
die Pfdrr- oder Klosterkirchen von Gent: St. Michael. 
deren Gründung noch vor 1100 erfolgte, ist ein weites 
Gebäude aus dem XV. Jahrhundert, das während der 
Revolution als Tempel der Vernunft diente. Die Mar
tinskirche (Akkergem) ist ein interessante. Modell einer 
Hallenkirche mit drei Schilfen von gleicher Höhe. Die 
Notre-Dame St-Pierre-Kirehe, im Jahre 1629 erbaut, 
steht auf dem Plat ze des ehemaligen Bet-
hauses der Abtei. die vom hl. Amandus im 
Jahre 631 auf dem B1andinsberge gegrün. 
det wurde. Erwähnen wir endlich die Kir
ehen : Skt. Anna, zum hl. Erlöser, Skt. Sie
phan, die der Carmeliter-Barfüssermönehe; 
die ehemaligen Festungswerke. wie z. B. die 
Türme des Rabot; das Spital der Byloke 
mil seinen schönen GiebeIn aus dem XIII. 
Jahrhundert, das Hospilal für al te Leute mit ' 
ganz eigenartigem. reichverziertem Giebel in 
ausgeschnittenem Backstein. der Universitäls
palast und -Iristitute. die Bibliothek (ehe
mali ge Zisterzienserabtei von BandelDo), das 
Museum der schönen Künste usw. Die Skt. Ballon-Kathedrale 
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NEW-YORK - GENT 
CAIRO 
KONSTANTIN . 
BUKAREST 
SOPHIA 
ALGIER 
CHRISTIANIA 
LISSABON 
ST.-PETERSB. 
STOCKHOLM 
NEAPEL 
WARSCHAU 
ROM 
MADRID 
BUDAPEST 
KOPENHAGEN 
WIEN 
MAILAND 
MARSEILLE 
LYON 
BERLIN 
BERN 
HAMBURG 
BORDEAUX 
BASEL 
LE HAVRE 
LONDON 
FRANKF. A. M. 
AMSTERDAM 
KOLN 
PARIS 
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