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 by Soroll   

European Union Parliament 

"See Debates of the EU Parliament"

Stop by to see a debate session in action between EU member countries

at the European Union Parliament building. The Parliament is home to the

only elected body of the European Union; here, members decide

important and pressing legislation that impacts the everyday lives of

European Union citizens. Witness firsthand the process of lawmaking,

where issues like consumer rights, transportation and civic rights take the

stage! If you're interested in politics, stop by here to see how this

multilateral body functions!

 +32 2 245 6224  www.europarl.europa.eu/visiting/en

/visitor-offer/brussels/hemicycle

 Rue Wiertz 60, Brüssel

 by NakNakNak   

Palais Royal 

"Symbol der belgischen Monarchie"

Mit seiner stattlichen Fassade, den opulenten Innenräumen und den

üppigen, formellen Gärten ist der Königspalast ein passender Wohnsitz für

die Büros des Königs und der Königin von Belgien. Die einzelnen Räume

sind mit Kristalllüstern, vergoldeten Details, antiken Möbeln, exquisiten

Kunstwerken und detaillierten Schnitzereien aufwendig verziert.

Besonders hervorzuheben ist das Kunstwerk, das die Decke des

Spiegelsaals schmückt und aus über einer Million Käferpanzer besteht,

die zu komplizierten Mustern eingelegt sind. Jeden Sommer wird der

Palast für die Öffentlichkeit geöffnet; eine altehrwürdige Tradition, die

den Zugang zu diesem Symbol der blühenden Monarchie Belgiens

ermöglicht.

 +32 2 551 2020  www.monarchie.be/  Rue Brederode 16, Brüssel

 by Michel Wal   

Egmontpaleis / Palais d'Egmont 

"Egmont Palace, Treffpunkt für Ausländische

Staatsoberhäupter"

Der Egmont Palace wurde im 16. Jahrhundert erbaut und im 18.

Jahrhundert von der reichen Arenberg Familie komplett renoviert. Die

Belgische Regierung empfängt hier internationale Staatsoberhäupter und

organisiert internationale Treffen der höchsten Ebene. Dank der häufigen

Nennung in den Nachrichten dürfte dieses Gebäude bei den meisten

Menschen wohl bekannt sein. Der Palast ist für die Öffentlichkeit gesperrt.

Lediglich die Gärten und der benachbarte Egmont Parc sind zugänglich.

Hier gibt es einige schöne Statuen und eine berühmte Quelle, The Ladle

(Schöpfkelle).

 +32 2 513 8940 (Tourist Information)  www.ccegmont.be/en  Place du Petit Sablon 8, Brüssel
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 by Henry Townsend   

Tassel House 

"UNESCO World Heritage Site"

The house of Emile Tassel, a physicist and chemist, is a noteworthy

landmark and is a UNESCO World Heritage site. This house was built by

Victor Horta in 1893 in the Art Nouveau style. Horta's remarkable

structure includes iron girders and large windows. The house itself is

closed to the public, but even a quick glimpse at its stunning exterior is

definitely worth the trip!

 +32 2 513 8940 (Tourist Information)  rue Paul Emile Janson 6, Brüssel

 by Martin Mycielski

(Stansfield)   

Palais de Justice 

"Gewaltig, Schwerfällig... Aber Wirklich ein

Grossartiges Gebäude"

König Leopold II war ein ehrgeiziger Mann. Er war phänomenal reich (der

Kongo war sein Privatbesitz - auf dem Sterbebett hat er Belgien die

Kolonie vermacht, was das Land auf Platz 4 der Liste der reichsten Länder

der Welt brachte!) und versuchte 'sein' Kapital in die eindrucksvollsten

Dinge der Welt zu investieren. Er bezahlte grossartige Monumente aus

eigener Tasche, so z.B. den Parc du Cinquantenaire. Einer seiner

Lieblingsarchitekten war Joseph Poelaert (1811-1879), den er beauftragte

auf Galgenveld (Galgenfeld, tatsächlich der Ort, an dem Kriminelle

gehenkt wurden) einen schönen Palast der Justiz zu bauen. 1866-1883

gebaut, war es für lange Zeit das grösste Gebäude der Welt. Die Hälfte

von Les Marolles, des traditionellen Arbeiterviertels der Stadt wurde

abgerissen, um Platz für diese schwerfällige neo-gothische Konstruktion

zu machen. Ein Frisör, der während d ieser Operation sein Haus verlor

beging Selbstmord; seitdem ist skieven architek (krummer Architekt) eine

Beleidigung, die in dieser Stadt nicht auf die leichte Schulter genommen

wird. Aber tatsächlich waren viele der Arbeiter Briten, die Poelaert

respektvoll denChef Architekten nannten. Dennoch, es gibt Gerechtigkeit

in dieser Welt. Poelaert verlor den Verstand - und starb - bevor der Palais

de Justice fertiggestellt war. Eine junge Anwältin erzählte, dass es

wesentlich schwieriger war, sich in diesem gewaltigen Gebäude

zurechtzufinden, als zu graduieren. Führungen (Dauer 1,5 Stunden) sind

kostenlos, sollten aber zwei Wochen im Voraus gebucht werden. Und

beten Sie, dass Ihr Führer sich nicht verläuft...

 +32 2 508 6578  Poelaertplein 1, Brüssel

 by jepoirrier   

Centraal Station 

"Bahnhof"

Brüssels Centraal/Centrale (Zentralbahnhof) ist eine beliebte und

frequentierte Station mitten im Herzen Brüssels. Nur einige Minuten zu

Fuss zum Grote Markt / Grand Place , dem Museum der schönen Künste,

dem Royal Palace (königlichen Palast), dem Sablon und vielen mehr. Im

Bahnhof befinden sich kleine Imbissläden, einige Essensmöglichkeiten,

eine Apotheke und ein Zeitungsladen. Ausserhalb des Bahnhofes

befinden sich Bus- und U-Bahnhaltestellen und ein Taxistand. Es gibt eine

praktische Gepäckaufbewahrung und auch kleinere Schliessfächer für

Handgepäck. Verkehrende Züge verbinden mit den beiden anderen

wichtigen Bahnhöfen: Brüssel Noord/Nord und Brüssel Zuid/Midi

(Südbahnhof), zu Verbindungen mit dem Thalys oder dem Eurostar.

 +32 2 528 2828  www.belgianrail.be/en/stations-and-

train/search-a-station/2/bruxelles-

central.aspx

 Rue Ravenstein 68, Brüssel
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 by dimitrisvetsikas1969   

Kathedrale von St. Michael und St.

Gudulal 

"Beeindruckende gotische Kathedrale"

Die Kathedrale von St. Michael und St. Gudulal ist der Ort für königliche

Hochzeiten und Beerdigungen in Belgien. Sie begann mit dem Bau im 13.

Jahrhundert und wurde zwei Jahrhunderte später fertiggestellt.

Verschiedene Kapellen wurden im 16. und 17. Jahrhundert hinzugefügt.

Die Kathedrale ist ein auffallendes Objekt von Präzision und Symmetrie

und dient als monumentales Beispiel der brabang-gotischen Architektur.

Im Außenbereich ziehen zwei beeindruckende Türme die Aufmerksamkeit

auf sich, und es ist schwer, die komplizierten Glasfenster nicht zu

bewundern. Auch die Überreste der romanischen Kirche aus dem 10.

Jahrhundert, auf der die Kathedrale errichtet wurde, rufen beträchtliche

Ehrfurcht hervor. Regelmäßig finden hier auch Konzerte mit religiöser

oder klassischer Musik statt.

 +32 2 217 83 45  www.cathedralisbruxellen

sis.be/

 michgdl@bxl.catho.be  Place Sainte-Gudule, Brüssel

 by k_michels   

Stadhuis / Maison Communale 

"Brüssels historischer Start im Rathaus"

Das Brüsseler Rathaus ist ein erhabenes gotisches Wunderwerk, das den

Mittelpunkt des ikonischen Brüsseler Grand Place bildet und ohne Zweifel

eines der aufwendigsten Bürgergebäude der Stadt ist. Das Rathaus wurde

hauptsächlich von zwei Architekten entworfen: der linke Flügel wurde

1402 von Jacques van Thienen und der rechte Flügel 1445-1450 von Jean

van Ruysbroeck entworfen. Die beiden hinteren Flügel wurden erst viel

später, 1712, hinzugefügt, aber sie wurden in Harmonie mit dem

architektonischen Stil des ursprünglichen, L-förmigen Gebäudes

entworfen. An den Außenwänden des Rathauses befinden sich zahlreiche

Statuen, die Heilige, Adelige und andere Figuren darstellen, von denen

jede ein lebendiges Bild der Menschen, die sie repräsentieren, darstellt.

Diese Bemühungen vereint der markante und exquisite gotische Turm in

der Mitte, der von einer Statue des Heiligen Michael, des Schutzpatrons

von Brüssel, gekrönt wird. Im Inneren sind die eleganten Säle mit

Wandteppichen und Gemälden aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert

dekoriert. Das Brüsseler Rathaus ist ein beeindruckender Anblick,

besonders wenn es nachts beleuchtet ist.

 +32 2 297 2211 (Tourist Information)  www.brussels.be/city-hall  Grand-Place 1, Brüssel

 by Pbrundel   

Manneken Pis 

"Ein Kleiner Junge, der von Allen Beachtung

Geschenkt Bekommt"

Manneken Pis bedeutet Brüssel soviel, wie der Eiffelturm Paris und die

Freiheitsstatue den New Yorkern. Die kleine Statue wurde 1619 von

Jerome Duquesnoy in Bronze gegossen, wurde aber unglücklicherweise

zerstört. Eine weitere wurde 1630 gegossen, um sie zu ersetzen.

Scheinbar vom Schicksal verdammt, wurde die Ersatzstatue wiederholt

von Engländern und Franzosen attackiert. Der der Statue innewohnende

Geist des kleinen Jungen konnte jedoch nicht zerstört werden, und so

wurden die überbleibenden Fragmente zusammengesammelt, und dazu

genutzt, die Giessform, in die das heutige Manneken Pis gegossen wurde,

zu bilden. Während der Hochsaison kommen Besucher aus der ganzen

Welt hier zusammen, um die kleine, pinkelnde Statue des Manneken Pis

zu bewundern.

 +32 6 1262 8950  www.brussels.be/manneken-pis  Rue de l'Etuve 22, Brüssel
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 by infomatique   

Congreszuil / Colonne du Congrès 

"Eine Würdevolle Erinnerung an Kriege und

ihre Opfer"

Die Kongresssäule wurde 1850 von dem Architekten Joseph Poelaert, der

später auch den Palast der Justiz baute, entworfen. Auf der 47 m hohen

Säule steht die 25 m hohe Statue König Leopolds I., dem ersten König des

Landes. Die Säule wurde zum Gedenken an den National-Kongress

errichtet, der die Belgische Konstitution erliess - für 1831 ein

bemerkenswert liberales Dokument, das Brüssel zum Heim vieler liberaler

Verbannter machte, so z.B. auch Karl Marx (der sein Kommunistisches

Manifest in einem Café am Grand Place schrieb). Am Fuss der Säule ist die

Ewige Flamme, zum Gedenken der Opfer der zwei Weltkriege. In der

Säule selbst befindet sich das Grab des Unbekannten Soldaten. Jedes

Jahr am 11. November (Gedenktag) findet hier eine Zeremonie in

Gegenwart der Königlichen Familie statt.

 +32 2 513 8940  place du Congrès, Congresplein, Brüssel

 by Maria Firsova   

Beenhouwersstraat / Rue des

Bouchers 

"In der Rue des Bouchers Steht die Tür Immer

Offen"

Gegenüber des Rathauses, am Grand Place, führt eine kleine Passage zu

den schönsten Winkeln der Stadt, unglücklicherweise finden sich hier

auch die meisten Touristen ein. Die Türen der Restaurants sind immer

offen. Bei Sonnenschein werden schon am Morgen Tische und Stühle auf

die Strasse gestellt. In den Auslagen warten hübsch dekorierte

(wenngleich häufig lediglich aus Plastik hergestellte) Muscheln, Hummer

und Austern auf die hungrigen Touristen. Der Brüsseler Gourmet wird

sagen , dass man hier überall gut essen kann, es aber nur fünf wirklich

gute Restaurants in dieser Gegend gibt: Taverne du Passage und Aux

Armes de Bruxelles (traditionelle Brasserien), L'Ogenblik (moderne

Brasserie), Vincent (für Fleisch) und Scheltema (teurer Fisch). Für "echte"

Touristen empfehlen wird gern das Chez Leon empfohlen.

 +32 2 513 8940  rue des Bouchers, Beenhouwersstraat, Brüssel

 by antony_mayfield   

De Beurs/La Bourse 

"Die Aktienbörse"

Der Architekt Léon Suys entwarf dieses staatliche Gebäude 1873, in der

Mitte des neuen Boulevards, der die Nord- und Südstationen des Zuges

miteinander verbindet. Der klassische Stil wird durch sechs dorische

Säulen an der Vorderseite des Gebäudes und einer unendlichen Vielzahl

von Skulpturen, die Meeres- und binnenländischen Handel darstellen,

charakterisiert. Vor kurzem fusionierte die Aktienbörse Brüssels mit den

Börsen in Paris und Amsterdam, die nun die EuroNext formen. Um das

Gebäude zu besichtigen muss man im Vorfeld einen Termin anmelden,

und Gruppen von 20 oder mehr Personen werden von einem Führer

begleitet. Der Eintritt ist frei.

 +32 2 509 1211  www.euronext.com/en/list-products

/euronext-indices-for-product-

creation

 Palais de la Bourse 1, Beursstraat 1,

Brüssel
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 by Anna & Michal   

Royal Greenhouses of Laeken 

"Royal Greenhouses of Belgian Monarchy"

Built for King Leopold in 1873, these sparkling glass and steel domes

border the Royal Palace of Laeken. Greenhouses were an innovative

construction of the time and these are particularly extraordinary because

of their Art Nouveau style. These greenhouses have an enormous range of

rare flowers and plants. While the attraction's exterior can be visited year-

round, visitors can only enter the greenhouses' interior and view the

plants for a short period in spring.

 +32 2 513 8940 (Tourist Information)  www.monarchie.be/palace-and-

heritage/greenhouses-laeken

 avenue du Parc Royal 61, Domaine

Royal de Laeken, Brüssel

 by Yabby   

Place Sainte-Catherine 

"Das Herz der Brüsseler Meeresfrüchte"

Schiffe legten früher in Brüssels Stadtzentrum an. Fischer sind in das Herz

der Stadt gesegelt (und später gedampft), um ihre glänzenden frischen

Fische vor Ort auf dem Vismêt zu verkaufen. Offiziell wurde der

Fischmarkt immer Place Sainte-Catherine genannt, der -damals kleine -

Platz erhielt seinen Namen von dem eher gigantischen Eglise Sainte-

Catherine, entworfen von Joseph Poelaert (auch Designer des gewaltigen

Palais de Justice). Heute ist der Platz riesig, da am Ende des 19.

Jahrhunderts die beiden Docks zugeschüttet wurden. Aber Fischhändler,

die sich hier - logischerweise - niedergelassen hatten, blieben, wie auch

einige Restaurants. Heute gewinnt man den Eindruck, die gesamte

Gegend sei ein gigantisches Fischrestaurant. Die meisten von ihnen sind

eher gut; aber diese drei sollten zuerst versucht werden: Jacques

(reizende Tradition - und sehr günstig), François (Spitzenklasse - und

wirklich teuer) oder Medussa (zeitgenössischer Charme).

 +32 2 513 8940  place Sainte-Catherine, Sint-Katelijneplein, Brüssel

 by Markus Koljonen   

Basiliek van Koekelberg/Basilique

de Koekelberg 

"Art-Deco Kirche"

Die Konstruktion der Kirche begann 1905 unter der Herrschaft König

Leopold II., wurde aber während der zwei Weltkriege stillgelegt und nicht

vor 1970 zu Ende gestellt. Die Koekelberg Basilika ist die fünftgrösste der

Welt. Basiliek Koekelberg/Basilique de Koekelberg ist auch bekannt als

die Basilika des heiligen Herzens. Die riesige Struktur (etwa 31 Meter

hoch) ist aus Ziegelsteinen und Terracotta hergestellt, mit zwei Türmen an

jeder Seite des Einganges. Wie die Pariser Basilika, ist sie dem heiligen

Herzen geweiht.

 +32 2 421 1660  www.basilicakoekelberg.b

e/

 info@basilicakoekelberg.b

e

 Basiliekvoorplein 1, Brüssel

 by Alessia Tavcar   

Royal Palace of Laeken 

"Royal Residence"

The Royal Palace of Laeken is the official residence of the Belgian royal

family. although it is technically not the official Royal Palace of Brussels.

This massive palace was built between 1782-1784 for the Hapsburgs of

Austria. Once Belgium gained its independence, the palace became the

residence of King Leopold I, and has remained as the residence since

then. The palace is situated on the grounds of the large private Royal

Domain of Laeken park. The palace itself is not open to the public,

although it is still quite impressive to behold. Every spring the palace

greenhouses are opened for three weeks, during which visitors can tour

the grounds and marvel at the magnificent architecture.
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 Avenue du Parc Royal 4858, Brüssel

 by waldomiguez   

Atomium 

"Hommage an die Wissenschaft"

Das Atomium wurde von dem Ingenieur André Waterkeyn und den

Architekten André und Jean Polak für die Weltausstellung von 1958

geschaffen und ist ein von der Struktur eines Atoms inspiriertes Gebilde.

Genauer gesagt, basiert der Entwurf auf der quaderförmigen Form einer

Einheitszelle aus Eisenkristallen, die 65 Milliarden Mal vergrößert wurde,

um eine Gesamthöhe von 102 Metern zu erreichen. Die neun glänzenden

Kugeln werden von Röhren zusammengehalten, wobei jede Kugel für eine

der neun belgischen Provinzen repräsentativ ist. Der endgültige Effekt ist

der eines Mammut-Atoms, das geometrisch vollständig aus Metall

besteht. Die Kugeln sind von Edelstahl umhüllt und beherbergen

Ausstellungsräume und andere öffentliche Räume, während die oberste

Kugel ein Restaurant mit Panoramablick auf die Stadt beherbergt. Die

Verbindungsrohre sind Rolltreppen, Aufzüge und Treppen, die die

einzelnen Kugeln miteinander verbinden.

 +32 2 475 47 75  www.atomium.be/home/c

over

 info@atomium.be  Place de l'Atomiumplein 1,

Brüssel

 by Jean-Pol GRANDMONT   

Lion's Mound 

"Famous War Monument"

Lion's Mound, as the name suggests, comprises a massive cast iron

sculpture of a lion, perched atop a grassy mound. Located in Braine-

l'Alleud, this striking war monument is among the most famous of its kinds

in Belgium. Built between 1823 and 1826, the monument symbolizes the

victory of the Allies over France. At this site, on 18 June 1815, the Prince of

Orange suffered an injury. Ascend a flight of a couple hundred stairs to

marvel at the exquisite Monument to the Dutch.

 +32 2 385 1912  www.waterloo1815.be/en/  info@waterloo1815.be  Route du Lion, Braine-

l'Alleud, Braine-l'Alleud

Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen  |   DATENSCHUTZBESTIMMUNG  |   API  |   KONTAKT  |   Urheberrecht (COPYRIGHT) 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/photos/belgium-brussels-atomium-brussels-1138448/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/brussels/138652-atomium
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braine-l%27Alleud_051012_(5).JPG
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://cityseeker.com/de/waterloo-be/760485-lion-s-mound
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

