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Antiekmarkt van de Zavel 

"Antiquitäten und Alte Bücher"

Der Antique Market findet jeden Samstag und Sonntag unter dem Turm

der Notre Dame du Sablon Kirche auf dem Place du Sablon statt. Hier

findet sich alles, was antik ist: Bücher, Armbanduhren, Gläser,

Kerzenhalter, Wanduhren und viele andere Antiquitäten. Antike Möbel

gibt es hier nicht, aber am Place du Sablon selbst finden sich einige

Antiquitätenläden, die dies' anbieten. Alle Geschäfte sind sonntags

geöffnet.

 www.sablon-antiques-market.com/  Place du Grand Sablon, Brüssel
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Zuidmarkt/Marche du Midi 

"Internationaler Markt"

Der Marché du Midi ist ein grosser, attraktiver Markt in der Nähe des Gare

du Midi (Südbahnhof). Hier sind alle Nationalitäten vertreten und bieten

auch Waren, die auf einem gewöhnlichen Markt nicht zu finden sind. Nur

um einige Beispiele zu geben: Körbe mit frischen Oliven, getrockneter

Fisch, griechisches Gebäck und alle möglichen Kräuter. Selbst das

Gemüse sieht grösser und frischer als sonst aus. Die Stände sind

farbenfroh, und die Lebensmittel sehen unglaublich lecker aus. In einigen

Bereichen ist es etwas hektisch mit all den Verkäufern, die den

Vorbeiziehenden ihre Preise zurufen.

 +32 2 513 8940  Boulevard du Midi, Zuidlaan, 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

http://www.flickr.com/photos/denisecarbonell/2929998460/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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https://cityseeker.com/de/brussels/135632-zuidmarkt-marche-du-midi
http://www.flickr.com/photos/yabby/163708171/
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https://cityseeker.com/de/brussels/214335-place-sainte-catherine
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Anderlecht Markets 

"Biggest Markets in Belgium"

Every Friday, Saturday and Sunday, visitors to Anderlecht can find

Belgium's biggest markets, situated on the grounds of the Abattoirs

D'Anderlecht. Over 100,000 visitors come weekly to peruse the best of

local produce, from fresh bread to locally crafted artisan products. A

special feature of the market is the Freshmarket, where discerning

seafood connoisseurs can find the freshest fish; top chefs from around the

city have been known to make their purchases here. The markets are a

perfect way to spend a relaxed, but lively weekend morning.

 +32 2 521 54 19  www.abatan.be/en/home  info@abatan.be  Rue Ropsy-Chaudron 24,

1070 Anderlecht, Brüssel
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