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Der Kapitelsaal der Skt. Bavon - Ruinen 

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

Die WeIt- und Internationale Ausstellung 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 Friedens, 
der Arbeit und der Kunst" günstig aufgenommen. Die kostbarste Mithilfe ist 
erworben und glänzende Garantien verbürgen das Gelingen. 

Die Ausstellung wird sich über eine Grundfläche von mindestens 100 hedar 
erstreeken, sie umfasst den prachtvollen Stadtpark, im Mittelpunkt des Parkes 
ist das Terrain der früheren Stadtfestung gewählt worden, um hier den gross
artigen Gartenbau - und F estpalast zu errichten; dieses weite Gebäude, aus 
dauerhaftem Material hergestellt, wird ungefähr 30 000 qm bedeeken. 

In diesem geräumigen Palast, der die fünfiährigen Florafeste der Königl. 
Gesellschaft für Landwirtschaft und Botanik aufnehmen soli, wird die Aus
stellung am 27. April 1913 den Betrieb eröffnen. 

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

Die fremden Länder besitzen ihre besonderen Pavillons, die untereinan
der wetteifern an Pracht und Reichtum. 

Van Eyck. - Die Anbetung des Gotteslammes 



in alt fran
zösisch -fl ämischer. 
belgisch - unc! seeländisch
lIämischer Bauart. - Mehr 
als sechzig Kongresse sind 
für die Ausstellung 1913 
angemeldct; derjenige des 
Verbandes der Vereine für 
Geschichts- undAltertums
kunde wird durch die Ein
weihung des Van Eyck
Denkmals eine beBondere 
Wei he crhalten. 

Zahlreiche F es te werden 
stattfinden: internationale 
Regatten nach dem Vorbild 
von Henley. Wettstreile im 
F echten. Schwimmen und 

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

Laufen ; Automobil- und Pferderennen. kurz. alle Sportarlen werden Gelegen
heit haben. sich auf der Ausstellung 1913 zu zeigen. 

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



Auf der Zilllle des Grafenschlosses 

• ••••• • ••••••• •• • •••• •••• 0 · . · . ! GENT! 
die Stadt der Blumen und 
alten öJfentlichen Gebaude, 
hundertjährige Sp uren ihres 
Ruhmes; Gent, das mil der 

• •••• •••••••• ••••• •••••••• Poesie der singenden Glocken und stillen Kanäle 

das rastlos tätige L<!bcn seiner Fabriken und seiner Hnfendämme verbinèet ; 
Genl, die Haupts:ndt Flnodern3, welches s<!Îne Wehbcruhmtheit durch eine 
Kundgebung van m5ch'iger Lebcnskmfl bcs:iiligcn will. s~hiçkl .ich an, den 
eingeladenen Nalionen die T9rc oiner WcI:nus.:ellung zu ólfllcn. 

Industriell be.onders iSI die Sladl eine. Artevelèe und der Geor.einde
männer die Nebenbuhlerin der bedeutendsten Tätigkeitszen'ren geworden. 
Ihre zahlreichen Fub/ik "I.'gen (beinnhe nlldcrlha lb Millionen SpindeIn zurn 
Spinnen der Bnu'1'Iwolle und der Leinwnnd . 50000 Webstühle uncl liber 
50 000 Arbei'er) bewcUen ihre Rodeulung nuf dem Gebie:e des Handels und 
die kundige Tä' igkeit ihrcr Fnbrikherren, weldle keinen grosten modernen 
F ortschritt aus dern Auge laosen. 

In einer Länge van etwa 10 Kilometern foJgen die Hafendämme dem 
in'ema'ionalen Mastenwalde und den rauchenden Schoms:einen. Jedes Jahr 
sieht der Genter Hafen den T onnengehalt seiner SchiJfe bedeutend anwach,en ; 
e,n Grossverkehr van mehr als einer Million Tonnen s:ellt die alte flämische 

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

Die topographi'ehe Lage Gents ebensosehr 
wie seine blühende Industrie und seine Kuns~sehä~ze 
ziehen die Besucher an. - Als Haltepunkt der 
grossen europäisehen Expresszüge, eiae Stunde per 
Bahn van Brüssel, van Antwerpen und van F rank
reich enfemt, bietet Gent, was Verbindungen anbe
trifft, die gröss~en Erleiehterungen für den T ouristen, 
der hier einige Zeit Aufenthalt nehmen möehte. 

Ostende, die Königin der Seebäder, das ganze 
belgische Küstengebiet mit seinen anmuligen Kur
orlen, wie Blankenberghe, Heyst, Wenduyne, La 
Panne und andere sind mit Gent dureh Bahnansehluss 
verbunden, die Züge rol gen während der Sommer
saisan seheschnell aufeinanc'er. Nicht weit von Gent 

- - ~ liegt Brügge, das Venedig des 

Der Glockenturm ulld die Tuchhal1en 

Nordens, noch ganz dureh
haucht van der ungezwungenen 
Einfaehheit früherer T age, und 
aueh Antwerpen, die belgische 
Handelshauptstadt, majestä
tiseh an dm U fem der alten 
Schelde gelegen. 

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



GENT UNO SEINE W: 

V ordetseite des F estpalast, 

Die Saint - Bavon - Kathedra le , elllc der grösslcn und -.cJ,önslen 
Kirchen Belgiens, enthält zahlreiche Kunstwcrke von hohem W 'rt, nnmcnllieh 
praehtvoUe Mauwleen und herrliche Ccmiilde, das wunderhnrste davon isi dM 
Meisterwerk Van Eyck's: Die AlIb~lung des gölllicl,cn Lammc3, eins dOf 
sehöns:en Juwe'en flämiseher Kunst. 

In weitem I'Arriáe Faucille (die Naeh-Siehel), ein hübsches Cebäude 
des XVI. Jahrhunderts, ehemaliger Zulluehtsort der Eenaeme-Ab:ei. 

Das Rathaus besteht aus 
mehreren Bau'en, die Façaden 
im S"itzbogenstyl sind die Ar
beit van Dominique de Wagge
makere und Rombout Kelder
mans und stammen aus dem 
XVI. Jahrhundert, sind aber 
unvoUendet geblieben. Wäre der 
Plan vollständig ausgeführt (er 
wird in der Bibliothek aufbe
wahrt), so würde Gent das 
sehönste Rathaus der Welt sein 
Eigen nennen. 

l3eguinen
Kloster 

Das Rathaus 

Der Glockenturm 
oder Waehtturm, ange

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

frühet überragt von einem 
Gloekenstnhl mit vier Seiten

türmchen. Im Jahre 1 BS3 er
setzte man dieselben dureh ein 

eisernes CamFanile, gekrönt von 
einem vergoldeten kupfernen Draehen, Genter Arbeit aus den Jahren 1377/78. 
Das dureh den Rost stark zerfreseene Campanile wurde im Dezember 1911 
entfemt, und man beschäftigt sich jetzt damit, die Türmehen und die mittlere 
T urmspitze wieder herzustellen. 

Zu Füssen des "Belfroi" liegt die sehöne, vollständig renovierte Tuchhalle, 
erbaut urn 1441 von Meister Simon Van Assehe. Der untere Saai dient als 



~L T AUSSTELLUNO 1913 

s - Flächenraum: 30'pOO;'qm, 

Restaurant, der .. MarktsaaI .. im ers ten Stock ist neu ausgemalt, in den Sälen 
der zweiten Etage haben sich die Hauptbrudenchaft des heiligen Michael 
und der Verein für Geschich:e und Alterturnskunde van Gent niedergelassen. 

Die Skt. Nicolaus·Kirche stammt teilweise aus dem XII. Jahrhundert, 
An diese:n besanders charakteristischen Gebäuèe macht sich der EinAuss van 
Tournai bemerkb~r. Der Turm auf dem Kreuzchor wurde imXIV.Jahrhundert 
teilweise wieder herges:ellt. 

SkI. Niko'nus gcgenübcr crhcbcn sich die Fnçndcn und Türme der neuen 
Post, oin Werk der Archilcklen Cloquet und Monier. Die Rückfaçnde cnlreckl 
sich über den schönen "Quni.aux.Hurbes" , einen der mnleriscll>lcn PunkIe von 
Gent . Wir r.nden hier ein.e Reihe H ouser mil hochinlereuan'cn GiebeIn : d. s 
Sdlillerhnus (1531). das Kornmcsscrhaus (1698). das St3i'e1hnu5 (1200) usw, 

Niehl weit ont(ernt vam H,,(endnmm uncl dom Gemüsemnrkl mit seiner 
bemerkcnswerten ahen Fleiichhalle (I" 1 0) .ind die Flcischhallenbrücke \lncl der 
SkI. Phornildaplatz. umrnhmt von malcrischcn H ousern des XVI. und XVII. 
Jahrhunderls, Aul der dnen Seile des PI.tzes erhebl ,id. dM Grafenschloss, 
clin imposante! Gebiiude, cinng in !eine? Art in Belgien und wohl ins der 
wichligstcll in WC5t uropa, 

Das Museum für Altertumskunde befindet sich in der ehemaligen 
Kirche der berchuhten Karmeliter, Keinç ondere belgische S:adl besitzl eine 
solche bedeutende Sammlung Loknl.Sehenswürdigkeiten; besonderes In'eresse 
verdienen die Silber. und Eisen~rbeitén sOly ic die Leuchtp(" !1n ti end Banner 

Das Grafenschloss 



'. 

Der: Hafendamm (Quai-aux-Herbes) 

der Zünfle (XV II. u. XVIII. J hrh.) . die Möbc' . $owie 
der Tltron der Marin.Thcl'C1itl usW. - Der Freilags. 
Markl $pieh in der Ge~cliichle GenlS einc gro.oo Rollc, 
denn hic.r enls:andeo oder ereienelen si I, die grossen 

polili!c:hcn Begebenhci!cn der Sladl Gent. - Die l. Jakob.Kirchc iSI "iellcic:hl 
dns iil:e$\c G ebSudc Genl~ . noch der Kript von SI· Bnvon. gewiste Alterlum~. 
kundige \fcrlc~en ihro Gründung in~ Johr 1100. - Dic Ruinen der Sankt· 
Bavon · A b t€ i sind einc Hauptschcnswürdigkeit dcr Oiimisc:hen Haup:sladl. Cc. 
grUndel 642 vom hl. Arnnndus. wurdc dic Ablci im X. J II rhun<!erl ;:crslört 

und noch einem gross ongele"'cn Plane wieder· 
crb ut. Karl V . riu einen Tcil davon oieècr. 
urn eine Zitade]le daraus zu machen. Zur Zeit 
ist ein Museum (MU'fC lll jlidairc) in der Ab:ei 
eingerichlel. umlll$S<md eine SalOmlung von Er
innerungen dcr 10k.Jen Bauk"n'l von hëchslem 
Interesse. - Dic Genter Beguinen. Klöster 
geniessen WeiLruf. Das grö"'e und ältes>e war 
das sogenann'e du Broue eder A1arois; nUf 
ganz wenige Spuren sind. daven übrig geblieben. 
Das Beguinen - KlosLer 
Notre-Dame derHeyen. 
allgelOein genannt: das 
kleine Beguinen-Klosler 
der Langen Violetten
Strasse hat sein maleri
tches Aussehen bewahrt. 
diese kleine Stadt zieht 

jedes Jabr zahlreiche F remde nach Genl. Zahlreich sind 
die Plarr- oder Klosterkirchen von Gent: St. Michael. 
deren Gründung noch ver I 100 erfolgte. ist ein weiLes 
Gebäude aus den XV. Jahrhundert. das während der 
Revolution als Tempel der VernunfL diente. Die Mar. 
tinskirche (Akkergem) ist ein interesmntes Model! einer 
Hallenkirehe mit drei Schilfen von gleicher Höhe. Die 
Netre·Dame St-Pierre· Kirche. im Jahre 1629 erbaut. 
steht aul dem Plat ze des ehemaligen Bet-
hauses der Abtei. die vom hl. Amandus i:n 
Jahre 631 aul dem Blandinsberge gegrün
deL wurde. Erwähnen wir endlich die Kir
chen : Skt. Anna. zum hl. Erlöser. Skt. Stc
phan. die der CarmeJ:ter.Barfüssermönche; 
die ehemaligen F estungswerke, wie z. B. die 
TürlOe des Rabot; das SpÏtal der Byloke 
mit seinen schönen GiebeIn aus dem XIII. 
Jnhrhunderl. dos Hospital Cür alte Leute mil 
g n:t cigenortigem. rcichvcrzierLcn Ciebel in 
nusgeschniucn010 Bucksteill. der Univcrsilii\'$. 
palMt uncl • Institute. die Bibliolhek (ehe
malige Zhlerzicnserabtei von Bandeloo. dM 
Museum der SChÖDCII Kü ,me usw. Die St-Bavon-Kathedrale 
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NEW-YORK - GENT 
CAIRO 
KONSTANTIN. -
BUK ARE ST 
SOPHIA 
ALGIER 
CHRISTIANIA 
LISSABON 
ST.-PETERSB. 
STOCKHOLM 
NEAPEL 
WARSCHAU 
ROM 
MADRID 
BUDAPEST 
KOPENHAGEN -
WIEN 
MAILAND 
MARSEILLE 
LYON 
BERLIN 
BERN 
HAMBURG 
BORDEAUX 
BASEL 
LEHAVRE 
LONDON 
FRANKF. A. M. -
AMSTERDAM 
KOLN 
PARIS 
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