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Petit Sablon Square 

"A Tranquil Spot"

Petit Sablon Square, also called Place du Petit Sablon, is a beautiful

square and garden that was built in the late 1800s. The square is

surrounded by 48 statues symbolizing medieval guilds, giving you an

insight into how people used to live. This lovely landscaped garden also

features a fountain with the figures of the Count of Egmont and Count of

Horn.

 +32 2 279 2211 (Tourist Information)  Place du Petit Sablon, Brüssel
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Place du Grand Sablon 

"Eleganter und Anspruchsvoller Platz"

Der Place du Grand Sablon ist das Zuhause der vielen anspruchsvollen

Antiquitätengeschäfte in Brüssel. Mitten auf dem Platz steht die Statue

von Minerva, die der Stadt 1751 geschenkt wurde. Gegenüber des Platzes

in der Nähe der Rue de la Regence finden Sie den Place du Petit Sablon,

einem wundervollen Garten mit vielen Statuen. Während des Sommers,

wenn die Pforten geöffnet sind, ist dies ein idealer Platz ein gutes Buch zu

lesen.

 +32 2 513 8940  visit.brussels/en/place/Place-du-

Grand-Sablon

 Place du Grand Sablon, Brüssel
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Jean-Felix Hap Park 

"Great Garden Park"

Jean-Felix Hap Park is a beautiful garden park that is located in Etterbeek.

The property also includes the ruins of a 16th century castle. In 1804 the

mayor of Etterbeek, Albert Joseph Hap, bought the property, which was

eventually donated to the city in 1988. There are many benches and

tables here to lounge at. Recently, some of the park has been converted in

to a educational space that showcases examples of different home

gardens with a diversity of plants and native animals.

 Jean-Felix Hap Park, Etterbeek
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Ixelles Ponds 

"Lovely Ponds"

Located in the area of Ixelles, the Ixelles Ponds are a set of two ponds that

make for a popular gathering place for locals. The water here is not safe

for contact and so visitors are not allowed enter the pond. One can walk

along the shore and enjoy the peace or enjoy the picturesque Art

Nouveau houses nearby. Sit down on a bench and out look out onto the

water to admire the waterfowl or enjoy a picturesque walk around the

ponds.

 Square du Souvenir, Ixelles
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Les Marolles 

"Das Echte Brüssel"

Dies ist das traditionelle alte Arbeiterviertel der Stadt, dominiert vom

gewaltigen Palais de Justice (gebaut 1866-1883 - bis vor kurzem das

grösste Gebäude der Welt), für den wichtige Teile des Viertels abgerissen

wurden. Les Marolles ist heute vornehmlich edler und bietet viele

Restaurants und Antiquitätenläden. Aber dennoch, nur einige Schritte von

dem schicken und noblen Restaurant, wo das Abendessen grossartig war,

findet sich die traditionelle Bar für den Penner. Tatsächlich ein gutes Lokal

für einen Apéritif, aber benehmen Sie sich! Die Gegnd ist noch immer

berühmt für den täglichen Flohmarkt auf dem zentralen Place du Jeu-de-

Balle; wer allerdings ein wirklich gutes Geschäft machen möchte, muss

sehr früh kommen (vor 06:00 Uhr).

 Place du Jeu de Balle, Brüssel
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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
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Europese Instellingen / Quartier

européen 

"Brüssel, Hauptstadt Europas"

Seit 1958 ist Brüssel die Hauptstadt der Europäischen Union. Das

Berlaymont Gebäude, das Symbol des Europäischen Charakters Brüssels,

ist seit 1963 Sitz der Europäischen Kommission und wurde kürzlich

renoviert. Das ehemalige Quartier Léopold, zwischen der Rue de la Loi

und der Rue Belliard, das von den Brüsselern geliebt wurde, wurde

schrittweise abgebaut, um Platz für die Eurokraten zu schaffen. Bisher

war das International Congress Building (Caprice des dieux, nach dem

bekannten französischen Käse umgangssprachlich "Torheit der Götter"

genannt), in dem das Europäische Parlament seine Sitzungen hält, das

beeindruckendste Gebäude, aber es wird sehr wahrscheinlich von

anderen übertroffen werden. Obwohl diese Gegend das Herz Europas ist,

ist es ein sehr graues Viertel, das nur zu Bürozeiten lebendig wird. Wer

supermoderne Gebäude und übermässigen Luxus mag, hat sicherlich

Spass an einem Besuch dieser Gegend.

 +32 2 513 8940  visit.brussels/en/article/discover-the-

european-quarter/

 European Quarter, Brüssel
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