
DER STÄDTEBAU

Abb. i. Wege um den Hauptplatz
des Kleinen Beginenhofes in Gent.

In der Bauanlage aller be¬
kannten Beginenhöfe kannman
drei grundlegende Gedanken
verfolgen, nämlich den Ab¬
schluß des Hofs nach außen
hin durch eine fensterlose Um¬
fassungsmauer, die nur an einer
Stelle durch einen oftaüfwands-
volleren Torbau (vgl. Abb, a,
Tafel 15)') unterbrochen ist und
an die sich innen teils Hinter¬

höfe, teils die Häuser selbst anschließen, ferner die Anlage
von getrennten Vorhöfchen und Vorgärten vor jedem Hause,
die durch Mauern gegen Einblick geschützt und durch ver¬
schließbare Türen zugänglich und in die häufigEinzelkapellen,
Leidensstationen, Sitzplätze u. dgl. in einer etwas an die ost¬
deutschen Beischläge erinnernden Art eingebaut sind, endlich
die Gruppierung der Häuser, die meist je nach ihrer Größe
zwei bis fünf ungefähr gleich alten Beginen zur Wohnung
dienen, um einen Rasen- und Baumplatz, an dessen Rand
sich die Kapelle oder Kirche erhebt und der als Bleiche;

Weide, Erholungsplatz (in älterer Zeit auch als Friedhof,
vgl, OUivier a. a. O., S. 70, zum Jahre 1354) benutzt wurde.
Diese einfache Form der Anlage wird trotz großer Ab¬
messungen besonders deutlich in Brügge, ferner nach den
alten Abbildungen aus Braun und Hogenbergs Städtebuch
(1572—1618) und aus Sanderus, Flandria illustrata (1644),
bei den Höfen in Amsterdam, Middelburg, Kalkar, Aalst,
Dendermonde, Ypern, endlich bei dem kleinen Hof zu Gent,

Die Inschrift dieses Torhauses lautete: Deo Inflnlto et regjnae
ELIsabethae saCrVM und gab die Jahreszahl der Erbauung 1665 an.

wo nur das Anwachsen der Häuserzahl noch zur Bildung
einer seitlichen Gasse hinter einer Häuserreihe des Mittel¬
platzes geführt hat. Die alten Abbildungen lehren, daß
diese Anlage des kleinen Genter Hofes schon um 1600 un¬
gefähr in derselben Weise bestand wie heute (Lageplan
Tafel 13). Der Namen dieses Hofes „Unserer lieben Frau
ter Hoyen“ (zur Wiese) rührt übrigens nicht von dem
mittleren Rasenplatz her, sondern von seiner Lage in einem
wiesenreichen Außenbezirk und an einer Straße, auf der
noch das Stadtbild vom Jahre 1534 Wiesen angibt und die
in Brauns Städtebuch den Namen „Groenhoeyn“ führt.
Sehr beliebt für den Rasenplatz war eine dreieckige Grund¬
rißform, wie sie der Plan des in der heutigen Zerstörung
der Stadt wundersam erhaltenen Beginenhofes von Dender¬
monde (Tafel 16, Abb. a) angibt. Vergleiche auch den
Grundriß des schönen Hofes zu Aarschot, dessen Um¬
fassungsmauern und Kapelle leider verschwunden sind.
Anlage und weitere Entwicklung dieses Grundplans der
Höfe entsprechen durchaus denen des deutschen Dorfes,
wobei der Baumplatz den „Anger“ oder „Ring“ vertritt, ja,
derselbe Charakter tritt noch bei manchem flandrischen

Bauernhofhervor, der den von den Bauten umschlossenen
Baum- und Rasenplatz enthält und außen gleich den
Beginenhöfen von Mauer und Graben umgeben ist.
Bei weiterem Wachstum der Gemeinschaft wurde nun
der freie Mittelplatz noch mehr durch Straßenbildungen
beschränkt, und zwar entweder durch eine fast recht¬
winklige Aufteilung, deren Hauptstraßenzug in einer
Richtung mit der Kirchenfront verläuft wie bei den
großen Höfen zu Gent und Brüssel, oder durch eine
mehr ringförmige Straßenbildung wie zu Kortrijk und
Audenaarde, die jedenfalls durch den sehr beschränkten
Raum — im Mittelpunkt der Stadt — begründet
ist. Die besonderen örtlichen Verhältnisse sind also
die Ursache, daß auf der Grundlage desselben Bau¬
gedankens so verschieden wirkende Anlagen wie die zu

Brügge und Kortrijk entstanden, dort ein weiter baum-
reicher Hof mit einem Kranz klein und niedrig er¬
scheinender Häuserreihen und einer träumerischen Stadt¬
entrücktheit, hier ein ungemein malerisches Giebellabyrinth,
in das an der einen Seite die schwere Masse der Stiftskirche,
an der anderen der schlanke Aufbau des Pfarrturms, die
beiden sprechenden Wahrzeichen der Stadt, hineinschauen
(Abb. c. Tafel 16). Bei den großen Anlagen Gents und
Brüssels (vgl. für den Hof in Brüssel die Abbildung in
Sanderus, Chorographia Brabantiae) fehlen übrigens die
für die Wirtschaft der Höfe so wichtigen Rasenflächen

nicht, sondern sind sie nur durch die Wohnungen
aus dem Mittelpunkt hinter die Häuserreihen und
hinter die Kirche an den Rand der Umfassungsmauern
verdrängt.

Die bauliche Entwicklung des großen Hofs in
Gent war ebenso wie die des kleinen nach dem
Panorama der Stadt in Braun und Hogenbergs Städte¬
buch schon vor der katholischen Restauration in der
angedeuteten Weise vollendet. Diese älteste Ansicht
des Hofes stimmt mit dem Plan der Anlage vor dem
Ende dieser Beguinage überein (Tafel 14). Auf den
alten Ansichten erkennen wir noch deutlich die
Mauern und Wassergräben, die den Hof umgaben und
schützten und die um 1874 fielen, als die frommen
Bewohnerinnen nach St. Amandsberg übersiedelten.
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