"Best Free Sites in Brussels"
Erstellt von : Cityseeker
13 Vorgemerkte Orte

European Union Parliament
"See Debates of the EU Parliament"

by Soroll

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/ho
mepage/pageContent-area/offer/the
-european-parliamenthemicycle.html

Rue Wiertz 60, Brüssel

Petit Sablon Square
"A Tranquil Spot"

by William Murphy

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

Parc de Bruxelles
"Brüssels Grösster Park"

by Werneuchen

+32 2 513 8940

Im Herzen Brüssels, umgeben vom belgischen Parlamentshaus, der
amerikanischen Botschaft und dem Königspalast, ist Brüssels nationaler
Park, eine frühere Wildreserve, die nun übersättigt ist mit
Freimaurersymbolen auf seinem Grund und Boden und satten, grünen
Flächen. Der Park ist ein Ort, den man am Nationalfeiertag, dem 21. Juli,
aufsuchen sollte, und ist auch beliebter Austragungsort für Konzerte und
Musicals.
www.bruxelles.be/artdet.cfm/5460

rue de la Loi, Wetstraat, Brüssel

Place du Grand Sablon
"Eleganter und Anspruchsvoller Platz"

by Edison McCullen

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-duGrand-Sablon

Place du Grand Sablon, Brüssel

Sint-Michiels- en SintGoedelekathedraal
"Beeindruckende Gothische Kathedrale"

by dungodung

+32 2 217 8345

Der Bau dieser Kathedrale begann im 13. Jahrhundert und wurde zwei
Jahrhunderte später beendet. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden
verschiedene Kapellen hinzugefügt. Jeder Besucher der Kathedrale muss
von diesem monumentalen Beispiel Brabanter Gotik beeindruckt sein.
Aussen ziehen zwei ehrfurchterweckende Türme die Aufmerksamkeit des
Besuchers an. In der Kathedrale selbst ist es schwierig, die BuntglasFenster nicht zu bewundern. Besucher können auch die Reste der
Romanischen Kirche aus dem 10. Jahrhundert besuchen, auf denen die
Kathedrale erbaut wurde. Momentan gastiert hier die ausgezeichnete
Ausstellung L'Age d'Or de Bruxelles.
www.cathedralisbruxellen
sis.be/

michgdl@bxl.catho.be

Place Sainte-Gudule, Brüssel

Jean-Felix Hap Park
"Great Garden Park"

by Ben2~commonswiki

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

Stadhuis / Maison Communale
"Starten Sie Ihre Besichtigung Brüssels an der
Stadthalle"

by Nigel's Europe & beyond

Die spektakuläre Stadthalle von Brüssel wurde von zwei Architekten
gebaut: der linke Flügel von Jacques van Thienen im Jahre 1402, der
rechte Flügel 1445-1450 von Jean van Ruysbroeck. Zusammen ergibt dies
diesen aussergewöhnlichen 96 Meter hohen Turm (eine recht bedeutende
Eigenschaft im 15. Jahrhundert!). Im Inneren können Sie die
verschiedenen Zimmer mit Kunstgegenständen aus dem 17. und 18.
Jahrhundert besichtigen. Dieses Gebäude ist ganz besonders schön von
Aussen anzusehen, vor allem nachts, wenn es angestrahlt wird und diese
künstliche Beleuchtung der wundervollen Stadthalle eine fast magische
Dimension verleiht.

+32 2 297 2211 (Tourist Information)

www.brussels.be/artdet.cfm/4292

Grand-Place 1, Brüssel

Manneken Pis
"Ein Kleiner Junge, der von Allen Beachtung
Geschenkt Bekommt"

by Pbrundel

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

Grand-Place
"Der Schönste und Fantastischste Platz"

by Francisco Anzola

Viele haben schon gesagt, dass Brüssel wohl den schönsten Marktplatz
Europas hat. Die Promenade des Grand Place ist fantastisch und
vollkommen mit hohen, gegiebelten mittelalterlichen Gebäuden voller
Ornamenten und Statuen umgeben. Dieser riesengrosse Platz ist mit
seinem täglichen Handels- und farbenfrohen Blumenmarkt sehr gut
besucht. Sonntags verwandelt er sich in einen Vogelmarkt. So
beeindruckend er am Tage ist, so schöner ist er bei Nacht in dem
goldenen Schein der Flutlichter. Im Frühjahr und Sommer findet hier eine
Licht- und Tonschau statt, die man nicht verpassen sollte.

+32 2 279 2211 (Tourist Information)

www.brussel.be/artdet.cfm/5757

Grand Place, Brüssel

Sandeman's Free Tour of Brussels
"Brussels By Foot"

by kamsky

Get to know the beautiful city of Brussels without denting your wallet on
Sandeman's popular free walking tour. Over two and a half hours, your
guide will show you all the major sights and attractions of the city,
including Manneken Pis, the Grand Place, Town Hall, the birthplace of the
TinTin comic and many more. Along the way, your guide will share all
kinds of interesting historical facts and fun anecdotes about the city past
and present.

www.newbrusselstours.com/daily-tours/free-tour-ofbrussels.html

Grand Place, Brüssel

Les Marolles
"Das Echte Brüssel"

by Menashri

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-deBalle; wer allerdings ein wirklich gutes Geschäft machen möchte, muss
sehr früh kommen (vor 06:00 Uhr).

Place du Jeu de Balle, Brüssel

Botanical Garden of Brussels
"National Botanic Garden of Belgium"

by Szilas

Located in the northern edge of the city, the Botanical Garden of Brussels
is a pretty garden that hosts a variety of plants. In 1938, most of the
botanicals were moved to the National Botanic Garden, but this urban
park still remains a beautiful spot to rest or take a stroll amongst the large
trees. The garden still houses 30 of the 52 bronze sculptures that were a
part of the park in the 19th Century. Besides the sculptures and fountains,
the garden feature a gazebo at its center and has a collection of herbs,
carnivorous species and rare and exotic specimens of plants.
Rue Royale, Saint-Josse-ten-Noode

Laeken Cemetery
"Historic Cemetery"

by e³°°°

Laeken Cemetery was a major burial site for Brussels' upper and middle
classes throughout the 19th and 20th centuries. The cemetery features
fine examples of funerary art of this period. The grounds also feature an
original bronze cast of Rodin's famous sculpture The Thinker. Right next
to the cemetery is the Church of Our Lady of Laeken, which is also the
final resting place of the Belgian royal family.
Parvis Notre-Dame, Kerk van Onze-Lieve-Vrouw-van-Laken, Brüssel
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