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Zählen und Erzählen – diese feine Nuance der Sprache passt genau zu unserer Stadt.
Besançon ist die Stadt der Zeit und hat überreich viele Geschichten zu erzählen.
Die Cité du temps lebt im Takt der Zeit, der großen und kleinen Uhren, die seit dem 18. 
Jahrhundert ihren Ruf begründen. 
Nehmen Sie sich die Zeit, die Stadt zu ergründen und zu erfahren.
Wir bieten eine Reise durch Raum und Zeit, die Ihr Interesse wecken wird.
Hier wird erzählt von der Schleife des Doubs, in dessen Flussaue Besançon entstand, vom 
Grün in allen Tönen und allerorts. 
Sie begegnen natürlich Vauban, den stolzen Häuserreihen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, 
den Fassaden aus einem einzigartigen hell-und blaugeäderten Kalkstein, verborgenen Innen-
höfen mit verwinkelten Treppen. 
Die fabelhafte Geschichte des Uhrmacherhandwerks und der Mikrotechnik, miteinander verbunden 
durch technische und wissenschaftliche Fortentwicklung, wird Ihr Interesse erwecken. 
Bedeutende Festivals und Events lassen das Herz der Stadt höher schlagen.
Sie finden hier die besten Adressen und alles über die Persönlichkeiten von gestern und heute.
Bekannte Klassiker neben freimütigen, kühnen und neue Entdeckungen – unser Ausflug hält 
das gegebene Versprechen. 

Machen wir uns auf den Weg! Es erwarten Sie mehrere Haltepunkte, in Wort und Bild, die 
von verschiedenen Zeitabschnitten und -strömungen berichten. Sie haben die Geschichte von 
Besançon geprägt, tragen ihre Gegenwart und stellen die Weichen für die Zukunft.
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sPuren Der Geschichte
unD DAs KuLtureLLe erbe in ALL seiner schönheit
Gewinn ziehend aus der geographischen Lage setzte sich Vesontio schon in der Antike als stadt von höchster bedeutung durch. Die 
Überreste des triumphbogens der Porte noire und die korinthischen säulen am square castan legen davon Zeugnis ab.
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> Das Palais Granvelle
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Indem er dem König Ludwig XIV. mit seinen strategischen und militärischen 
Ratschlägen zur Seite stand, hatte Vauban in groβem Maβe zur Vernichtung der 
städtischen und auch regionalen Gegenmacht beigetragen. 
Diesselbe Person, ein fabelhafter Theoretiker des Festungsbaus, war gleichzeitig 
einer der Väter des Wiederaufbaus der Franche-Comté. Unter seiner Leitung 
entstanden solide Verteidigungsanlagen, die noch nach vier Jahrhunderten die 
eigentliche Identität unserer Stadt zum Ausdruck bringen.

Gleichbedeutend wie die Schleife des Doubs hat die Festung - die Zitadelle - die 
Stadt geprägt. Das Wasser und der Fels, ein Grundstock und ein Gipfel, zwei klare 
geographisch und historisch bedeutsame Orientierungspunkte, die das alte Zentrum 
umgrenzen und der Stadt ein besonderes Gepräge geben. 

Sehen wir uns die Altstadt genauer an: die Straßen und Plätze, gebaut aus hellbeigem 
und blau-marmoriertem Kalkstein setzen die stolzen Häuserreihen aus dem 16. 
und 17. Jahrhundert ins Licht. 
Ein Spaziergang durch das Viertel um das Saint-Jacques-Krankenhaus gewährt 
uns den Blick auf die Kuppel der Kapelle Notre Dame du Refuge, führt uns zur 
Apotheke und zu den fein geschmiedeten schwarz-goldenen Gittern. 
Einige Schritte weiter berührt die vornehme Harmonie des Platzes der Revolution, 
vollständig aus dem berühmten Kalkstein aus Chailluz („Pierre de Chailluz“) gebaut, 
den Besucher. 
Man erreicht dann das Flussufer, auch dieses eindrucksvoll befestigt. Die Brücke 
Pont Battant weist uns den Weg in ein pittoreskes Viertel am gegenüberliegenden 
Flussufer ; in ein Labyrinth von Gässchen, akzentuiert durch Fachwerkhäuser, die 
sich bis zum Fort Griffon erstrecken.

VOn Der rebeLLin Zur hAuPtstADt
Unbesiegbar, stolz und rebellisch: Besançon hatte wahrlich alle Voraussetzungen, 
dem König von Frankreich die Stirn zu bieten und die alte spanische Stadt zu bleiben, 
die sie seit 1519, Karl V. und den Habsburgern war. Eingerahmt im Nordosten von 
einer Flusschleife des Doubs, wie ein formvollendetes Omega aussehend, überragt 
im Südwesten von einem steilen Felsenhügel, einer natürlichen Festung und 
Verteidigungslinie, spiegelte sie das Wesen der gesamten Region der Freigrafschaft 
Burgund wider: uneinnehmbar. Einer Region, in der Dole damals noch die 
administrative, juristische, politische und auch intellektuelle Vorrangstellung 
genoss und deren Hauptstadt sie erst später wurde. 

Das 17. Jahrhundert hatte gerade erst begonnen, als Ludwig XIII.
beschloss, die unbezähmbare und strategisch bedeutsame Freigrafschaft endlich 
seinem Königreich einzuverleiben. Die von Richelieu geführten Angriffe begannen 
ab dem Jahr 1635, indessen konnten 10 Jahre Krieg und Verwüstung den Widerstand 
der Bevölkerung nicht brechen. 

Ludwig XIV. nahm die Kriegsfackel und die Feldzüge seines Vaters wieder auf und 
startete in den Jahren 1668 eine zweite und schließlich 1674 eine dritte Offensive.
Besançon kapitulierte erstmals im Jahr 1668, entfiel durch einen Ländereientausch 
zwischen den Königreichen zurück an Spanien, beugte sich dann aber endgültig im 
Mai 1674 dem französischen Souverän.

Mit dem Frieden von Nimwegen musste Spanien am 17. September 1678 die 
Franche-Comté letztgültig an Ludwig XIV. abtreten und setzte somit den Schluss-
punkt hinter nahezu 160 Jahre spanischer Herrschaft, von denen in der Stadt leider 
keine einzige architektonische Spur erhalten geblieben ist.

Der Sonnenkönig konnte endlich mit unserer schönen (und rebellischen) Provinz 
glänzen. Besançon wuchs allmählich zunächst zur Hauptstadt der Franche-Comté 
heran und wurde schließlich ab dem Jahr 1800 Sitz der Präfektur.

> schwarzes tor >  stadtwall mit dem bastionsturm von chamars

> schmiedezaun am 
 saint-Jacques-Krankenhaus

> Fachwerkhaus in der rue thiémonté



GeheiMnisse Der höFe 
unD hinterhöFe…
Die neugier ist eine nette untugend, die man ihnen nachsieht 
auf ihren erkundungen der innenhöfe, in denen man 
verborgene schätze vermuten darf: Wendeltreppen, 
geradarmige treppen und zweiarmige mit gegenüber-
liegenden Läufen, in einer verflochtenen Verbauung 
aus stein, holz und eisen.
eingekreist durch die Flussschleife stand nur beschränkt 
baugrund zur Verfügung. Vornehme bürgerhäuser und 
Mietshäuser entwickelten sich mittels Anbauten in die tiefe 
der Grundstücke hinein. um Platz zu sparen, wurden die 
treppen nach außen verlegt, angesetzt an die Zwischen-
mauern.
Alle höfe der Altstadt wuchsen auf diese charmante und 
schwindel erregende Weise hin zu den oberen etagen. Die 
Geländer sind aus schmiedeeisen mit hölzernen Geländer-
pfosten; jede einzelne treppe ist individuell gestaltet, je 
nachdem, ob sie in die erste (genannt „noble etage“) oder 
darüberliegende vermietete etagen führt.
in den höfen verbergen sich neben den treppen andere 
Kleinode, wie kleine türmchen, bunte Fenster mit bleiver-
glasung und unerwartete
Gärten. Wagen sie es, türen aufzustoßen und in die intimi-
tät der stadt einzudringen! 

> Die sainte-Madeleine-Kirche und der Platz Jouffroy d’Abbans

> innenhöfe und treppen in der Altstadt, der boucle
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> Das Kuppeldach der Kapelle notre-Dame 
 du refuge > Die synagoge

>  innenansicht der Kuppel 
 der Kapelle notre-Dame du refuge

> brunnen auf dem Platz Jean-cornet

Die KAPeLLe nOtre-DAMe Du reFuGe
Errichtet zwischen 1739 und 1745 nahm die Kapelle des Klosters Zum Guten 
Hirten (Couvent du Bon Pasteur) junge Mädchen in schwierigen Lebenslagen 
auf. Im Jahre 1802 wurde sie dem Saint-Jacques-Krankenhaus angegliedert, 
neben dem sie liegt. 
Diese unter Ludwig XV. geweihte Stätte ist als die eleganteste der Region bekannt. 
Mit ihren Vergoldungen und der Vielfarbigkeit ist sie ein wahrhaftes Schmuckstück, 
wie schon die Kuppel aus glänzenden farbig glasierten Ziegeln von auβen preisgibt. 

utinAM
Dies war, wie es scheint, der bevorzugte Ausruf von Karl V. Ein lateinisches Wort, 
das man übersetzen könnte mit „Möge es Gott gefallen!“.
Der Monarch hat es den Bisontinern hinterlassen, die es zu ihrer Devise gemacht 
und in mehrere Monumente eingraviert haben, darunter in die Fassade des Justiz-
palasts oder auch des Brunnens auf dem Platz Jean-Cornet.

reLiGiöses erbe
Die in der Rue de la Convention befindliche Kathedrale Saint-Jean wurde im 
Wesentlichen im 12. und 13. Jahrhundert errichtet. Ihre Innenausschmückung ist 
jedoch vom Barock inspiriert, bemerkenswert das Gemälde „La Vierge aux Saints“ 
von Fra Bartoloméo, ein Meisterwerk der italienischen Renaissance.
Die Apsis beherbergte vom Ende des 17. Jahrhunderts bis zur Revolution das 
Grabtuch von Besançon, eine in der gesamten Region verehrte Reliquie.

Ganz in der Nähe des Museums der Bildenden Künste, le Musée des Beaux-Arts, 
befindet sich die sehr verborgen gelegene Galerie des Hospiz Saint-Esprit. 
Ebenfalls ganz zu Beginn des 13. Jahrhunderts errichtet, wurden die Kapelle 
und die Hospitalgebäude des Ordens Saint-Esprit im Lauf der Jahrhunderte 
weitgehend umgebaut. Davon zeugen die Ausschmückungen an der Galerie, 
die zwischen dem Mittelalter und der Renaissance einzuordnen sind.

Die Sainte-Madeleine-Kirche beherrscht mit ihrer massiven, aber dennoch sehr 
eleganten Silhouette den Eingang zum Stadtviertel Battant. Sie ist ein bedeutendes 
Werk von Nicolas Nicole, ihr Bau zieht sich ab 1746 über mehr als ein Jahrhundert 
hin.
Schließlich sind hier auch das entschieden orientalische Erscheinungsbild 
der Synagoge am Quai de Strasbourg oder auch die Saint-Pierre-Kirche im 
Herzen der Altstadt, le Boucle, zu nennen. Der hohe Kirchturm von Saint-
Pierre diente vor Zeiten auch als Glockenturm des Rathauses, dem die Kirche 
gegenübersteht.

> Die Kathedrale saint-Jean
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iM bLicKPunKt:
VAubAn unD Die beFestiGunGsAnLAGen
stellen sie sich vor: ein Fluss zeichnet eine schleife, in der Form eines perfekten Omega. ihre öffnung verschliesst ein hügel, 
ausreichend schroff und felsig und unüberwindbar, jedoch von einer höhe und mit Zugangsmöglichkeiten, die dessen Ausbau 
gestatten. Derart ist die natürliche Gestalt von besançon. eine einmalige Konfiguration, die sich Vauban anzueignen wusste, um 
seine befestigungen zu errichten und gleichzeitig die identität der stadt herauszuarbeiten: die der uneinnehmbaren stadt…
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> Die Zitadelle bei nacht
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> Der Quai Vauban

> Die Porte taillée mit turm

>  befestigter turm am Gare d’eau

ALs VAubAn Die stADt PLAnte
Am 17. Juli 2008 wurden unter dem Titel „Die Festungsanlagen von Vauban“ die 
Zitadelle, eine der schönsten Festungen von Vauban, gemeinsam mit der Stadtmauer 
mit ihren Bastionen und dem Fort Griffon zum UNESCO-Welterbe erklärt. 
Insgesamt 10 Kilometer Befestigungslinie mit Wällen (Courtine) und Halbbastionen, 
Wachtürmen, Zangentoren und Wallschilden (Ravelin).

Die Architektur der Zitadelle und deren Einbettung in die natürlichen Gegebenheiten 
macht sie zu einem der Meisterwerke von Vauban. Hoch oben auf einem geologischen 
Sattel, der die Stadt um mehr als 100 Meter überragt, erstreckt sich die Festung über 
eine Fläche von 11 Hektar. Über die Zitadelle hinaus hat Vauban, Architekt und 
Militärstratege, die gesamte Stadt mit Verteidigungsanlagen ausgestattet.

Unter Berücksichtigung der eigenwilligen Konfiguration der durch die Schleife 
des Doubs umschlossenen Altstadt, konzipierte Vauban zum Schutz des linken 
Flussufers eine Stadtmauer mit sechs befestigten Kanonentürmen. Vauban sorgte 
desweiteren für die Errichtung einer eindrucksvollen Uferbefestigung, des Quai 
Vauban, sowie eines zweiten Festungsbauwerks auf dem Hügel von Battant, des 
Fort Griffon.

Insgesamt und nebst der Zitadelle sind bis heute 18 Bauwerke erhalten geblieben, 
geschichtliche Zeugen der Befestigungen, welche die bewundernswerte architek- 
tonische Identität der Stadt verstärken. Beginnend am Tor Porte taillée, am linken 
Flussufer oberhalb der Doubs-Schleife, vorbei am Tor Battant und den Befestigungen 
dieses Stadtteils am rechten, höher gelegenen Ufer gegenüber der Altstadt, bis hin zum 
Notre-Dame-Turm zurück auf dem linken Ufer am anderen Ende der Doubsschleife 
flussabwärts - ein wundervoller Gang durch Besançon und seine Geschichte.



sébAstien 
Le Prestre 

VAubAn
sébastien Le Prestre Vauban wurde im Mai 1633 in saint-
Léger-de-Foucheret (Yonne) geboren. er stammte aus be- 
scheidenem burgundischem Adel. Mit 17 Jahren trat er als 
Kadett in das regiment des Prinzen von condé ein, letzterer 
führte die Fronde genannte Opposition gegen  den Kardinal 
Mazarin und die regentin Anna von österreich. im Jahre 
1653 wurde Vauban gefangengenommen und trat in den 
Dienst Louis XiV. über, wo er 53 Jahre lang blieb.
im Alter von 22 Jahren erhielt Vauban sein Diplom als 
„ingénieur ordinaire du roi“. Geschult durch seine Kriegs- 
erfahrungen dachte er über Angriffsmethoden auf befestigte 
stellungen nach. er entwickelte und legte den Grundstein 
für ein Verfahren zur belagerung von Festungen. Vaubans 
Methode der belagerungskunst beschreibt eine logische 
Abfolge von 12 Phasen. erst 30 Jahre nach seinem tod 
erschien unter benutzung seiner handschriften das 
Werk traité de l’attaque et de la défense des places (in 
deutscher Übersetzung Der Angriff und die Vertheidigung 
der Festungen). sein technisches Genie  zeigte sich in 
seinen Verbesserungen des Verteidigungspotentials durch 
Anpassung der befestigungslinie an die vorhandenen 
Geländegegebenheiten und den bau von mehreren hinter- 
einanderliegenden Verteidigungslinien und -anlagen.
Vauban wusste sehr gut, keine Festung ist uneinnehmbar. 
sie darf so wenig wie möglich als eine solche dienen. sie hat 
vor allem eine psychologisch abschreckende rolle zu spielen.
Am 14. Januar 1703 erhob Ludwig XiV. ihn für seine dem 
Königreich geleisteten Dienste zum Maréchal de France, 
zum Marschall von Frankreich. Vauban starb am 30. März 
1707 in Paris im Alter von 74 Jahren.
Zwischen 1653 und 1703 nahm Vauban an 48 belagerungen 
teil, war verantwortlich für den umbau von 130 befesti- 
gungsanlagen und den neubau von etwa 30 Festungen. 
er hinterließ etwa dreiβßig Pläne und Projekte, die erst 
nach seinem tod umgesetzt wurden. 
Die Zitadelle widmet „ihrem“ ingenieur eine umfassende 
Ausstellung.

Qelle : www.sites-vauban.org/

> Das Fort Griffon

> Das tor rivotte, Porte rivotte

> Die Zitadelle

>  Die Zitadelle

> blick auf die Zitadelle © e. eme

Die ZitADeLLe VOLLer Leben
Als kulturelle und touristische Sehenswürdigkeit ersten Ranges in der 
Franche-Comté zieht die Zitadelle Besucher mit vielschichtigen Interessen an. 
Eine museografische Abteilung ist der Person von Vauban gewidmet. Desweiteren 
befinden sich hier das Musée de la Résistance et de la Déportation, ein ethnogra-
fisches Museum über das Leben in der Franche-Comté, ein zoologischer Garten 
mit Insektarium, Aquarium, Noktarium und Klimatorium.

www.citadelle.com • tél. +33 (0)1 81 87 33 333

WAs beDeutet WeLtKuLturerbe?
Die Sonderorganisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur (UNESCO) fördert die Erkennung, die Erhaltung und den Schutz des 
Kultur- und Naturerbes als eine höchste Verpflichtung für die Menschheit. 
Deren unersetzlichem Wert Rechnung tragend hat die UNESCO im Jahr 1972 
das internationale «Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes 
der Welt» - Welterbekonvention - verabschiedet.
Bis heute wurden 35 Stätten in Frankreich in die Liste des Welterbes aufge-
nommen, darunter 31 Kulturerbe-, drei Naturerbestätten und ein Denkmal 
das sowohl dem Kulturerbe auch als dem Naturerbe angehört. Drei von ihnen 
befinden sich in der Franche-Comté: die Zitadelle und die Festungsanlagen von 
Besançon, die Königliche Saline von Arc-et-Senans (Departement 25) sowie die 
Groβe Saline von Salins-les-Bains (Dep. 39). Die Wallfahrtskirche (Chapelle) 
Notre-Dame-Du-Haut von Le Corbusier in Ronchamp (Dep. 70) befindet sich 
weiterhin im Wettbewerb um die Anerkennung als Objekt der Weltkulturerbes.

Zur vollständigen Liste: whc.unesco.org/fr/list 

DAs netZWerK
Im Jahre 2005 initiierte Besançon den Zusammenschluss der wichtigen Wirkungs- 
stätten von Vauban zu einem Netzwerk, dem „Réseau des sites majeurs de Vauban“  
in dem heute 12 französische Städte vereint sind, denen der geniale Militärarchitekt 
Ludwigs XIV. seinen Stempel aufgedrückt hat.

www.sites-vauban.org/

8 9



Abstecher in Die Museen
besançon ist die politische und ökonomische hauptstadt der Franche-comté und gleichfalls eine stadt der Kultur ersten ranges. 
neben den Museen in der Zitadelle und dem idyllischen Freiluftmuseum „häuser der Franche-comté“ in nancray, zählen zwei 
Museen in besançon zu den reichhaltigsten in ganz Frankreich: das Museum für bildende Künste und Archäologie (Musée des 
beaux-Arts et d’Archéologie) und das Zeitmuseum (Musée du temps), das in den prunkvollen Gemäuern des Palais Granvelle 
Platz gefunden hat. Wir führen sie…
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> Das Zeitmuseum „Musée du temps“
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> Das Musée des beaux-Arts

> Das Musée des beaux-Arts

WeGWeisenD: DAs MuseuM FÜr biLDenDe KÜnste
Wir befinden uns auf der erst kürzlich renovierten Place de la Revolution. Ein heller 
und weiträumiger Platz, umrahmt von eleganten Fassaden aus beige und bläulich 
getöntem Kalkstein, der so charakteristisch ist für Besançon. Ein langgestrecktes 
Bauwerk gegenüber dem Brunnen besticht durch seine eindrucksvolle Architektur: 
das Museum für bildenden Künste und Archäologie.
Schon der historische Ursprung der Museumssammlung widerspiegelt deren Ein-
zigartigkeit. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts erwarb Jean-Baptiste Boisot, Abt 
von Saint-Vincent, die Kunstschätze und die Bibliothek, die Nicolas de Granvelle, 
Siegelbewahrer der Krone unter Karl V., und sein Sohn Antoine im 16. Jahrhundert 
zusammengetragen hatten. Im Jahr 1694 hinterließ Abt Boisot seine Sammlungen 
den Benediktinern von Saint-Vincent unter der Bedingung, dass sie der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden. Ein Jahrhundert vor dem Entstehen von Museen 
in Frankreich also verfügte Besançon damit über die erste öffentlich zugängliche 
Sammlung von Kunstwerken!
Die Museumssammlung wurde im Laufe der Zeit durch zahlreiche Schenkungen 
erweitert und im Jahr 1843 in den alten Getreidespeicher umgesiedelt.
In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts revolutioniert Louis Miquel, Schüler von Le 
Corbusier, das Museum durch den Einbau einer Treppenspirale aus unverputztem 
Beton. Eine zeitlose Konstruktion, ursprünglich in Material und Farbe, bringt den 
Besucher auf den Weg durch die Etagen und die Zeit. Ein Gang von der Vorge- 
schichte bis in unsere Tage.
Die Vertreter der wichtigsten Strömungen der europäischen Malerei vom 14. bis 
ins 20. Jahrhundert : Bellini, Goya, Fragonard, Courbet, Bronzino, sind beständige 
Gastgeber. Weitere erwarten sie  : Skulpturen von Clésinger, Rodin und Morelet 
und eine Zeichnungssammlung, deren 5500 Blätter die Handschrift berühmter 
Namen, wie Carrache, Jordaens, Géricault tragen. Zahlreiche Schätze, die in 
Sonderausstellungen gezeigt werden.
Das Museum wird in Kürze erneut renoviert werden.

www.musee-arts-besancon.org/

> Das Musée de la résistance

ZeitLOs:
Die Museen in Der ZitADeLLe
Als Stätte der Kultur und der Begegnungen vereint die Zita-
delle die Sammlungen ihrer Museen an einem unvergänglichen 
Ort, wie um sie noch besser zur Geltung zu bringen:
•  le Muséum umfasst neben dem zoologischen Garten mit
 seinen vielen vom Aussterben bedrohten Arten das Aquarium,
 das Insektarium und das Noktarium.
•  le Musée Comtois gestattet eine sehr vollständige ethnographische 

Annäherung an die Region.
•  le Musée de la Résistance et de la Déportation ist ein Ort des Gedenkens und 

der lebendigen Erinnerung an einen noch nicht allzu weit zurückliegenden 
tragischen Zeitabschnitt. Schmerzhafte Ereignisse aus den Zeiten des Krieges 
und der Vichy-Regierung, von der Deportation bis zur Befreiung – sie sind 
Objekte einer lehrreichen und sehr bewegenden Ausstellung.

•  die Ausstellung zu Vauban, l’Espace Vauban,  ist zwar kein Museum, da sie 
lediglich Reproduktionen bekannter Gemälde zeigt, sie führt aber dennoch 
das gesamte geniale Werk des Militärarchitekten Ludwigs XIV. und speziell 
dessen Bauwerke in Besançon vor.
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> > Das regionale Freiluftmuseum 
„Musée des Maisons comtoises“ in nancray

>  Das regionalmuseum „Musée comtois“

1901 gebaute Uhr Leroy 01 mit ihren 24 Komplikationen. Diese Uhr war nahezu 
ein Jahrhundert lang die komplizierteste Uhr der Welt. Die Sammlung umfasst 
insgesamt 200 sehr seltene Stücke, an denen sich die Geschichte der Zeitmessung 
und Uhrmacherei in Besançon ablesen lässt.

LAnDPArtie in DAs reGiOnALe FreiLuFtMuseuM 
„Musée Des MAisOns cOMtOises“
Nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt sind regional-architektonisches 
Erbe und säkulare ländliche Traditionen zusammengefasst. Auf dem Gelände 
sehen sie Scheunen aus den Vosges Saônoises neben solchen aus dem Juragebirge, 
Fachwerkhäuser aus der Region Bresse neben solchen aus dem Sundgau, daneben 
Räucherkamine aus dem gebirgigen Haut-Doubs – Bauwerke, ebenso lehrreich 
wie abwechslungsreich. Das Museum bietet Führungen und Aktivitäten für die 
gesamte Familie an. Man verbringt wohltuend einen lehrreichen Tag auf dem Land 
- und das so nah an der Stadt!

GeburtshAus VOn VictOr huGO
Das Geburtshaus des berühmten Schriftstellers Victor Hugo, in dem er am 26. Februar 
1802 geboren wurde, ist 2013 für das Publikum geöffnet worden. Es wurde zu einer 
attraktiven Erinnerungsstätte an Victor Hugo und sein gesellschaftliches Engagement 
umgebaut. Das Haus ist kein eigentliches Museum, sondern soll als Ort der Diskussion 
und des thematischen Austausches dienen. Diese bildungswissenschaftliche Stätte 
nimmt die von Hugo vertretenen Positionen auf und stellt sie in zeitgenössischen 
Bezug zu aktuellen sozialen, ideologischen und politischen Verhältnissen. Die Dauer- 
ausstellung in der ersten Etage unterteilt sich infolgedessen in vier Themenkomplexe: 
Meinungsfreiheit, Armut-Gleichheit-Gerechtigkeit, Kindheit und Erziehung, Freiheit 
der Völker. Im Erdgeschoss werden die Beziehungen Victor Hugos zu seiner Geburts- 
stadt und deren Einwohner dokumentiert. Der neugestaltete Gewölbekeller wurde für 
kulturelle Veranstaltungen eingerichtet.

> Das Kunst- und Kulturzentrum „cité des Arts et de la culture“

DAs KuLturZentruM
cite Des Arts
Am linken ufer des Doubs an der stelle des alten 
Flusshafens von besançon hat die « cité des Arts et 
de la culture » ihre türen geöffnet. An diesem neuen 
kulturellen Anziehungspunkt haben sich das regional 
bedeutsame Konservatorium von Groß-besançon 
(crr) vereint mit dem regionale Fonds für zeitgenös-
sische Kunst (Fonds régional d’Art contemporain), kurz 
„FrAc“ genannt, niedergelassen. Das Projekt wurde 
von dem japanischen Architekten Kengo Kuma 
entworfen und symbolisiert „die begegnung der natur 
mit der stadt, der bewohner mit den ufern des Flusses 
und der öffentlichkeit mit dem kulturellen Alltag“. 

Das Konservatorium verfügt über nahezu 80 unter-
richtsräume, darunter ein neues Auditorium mit 290 
Plätzen, das allen diesbezüglichen akustischen und 
szenographischen Anforderungen gerecht wird.

Dem FrAc steht eine Fläche von mehr als 4600 m2 

zur Verfügung mit zwei Ausstellungssälen von 400 und 
100 m2 Fläche, einem Konferenzsaal und Lagerräumen 
für die sammlungen.

beide einrichtungen kooperieren gemeinschaftlich in 
den räumlichkeiten im erdgeschoss. Die Fußgänger-
passage, le passage des arts, mündet in zwei dem 
Publikum zugängliche bereiche, in ein Dokumenta-
tionszentrum von 290 m2 Fläche, ein café und eine 
buchhandlung. 

> Kunst- und Kulturzentrum „cité des Arts et de la culture“

unerreicht: DAs ZeitMuseuM 
„Musée Du teMPs“
In einem prunkvollen Renaissancepalast, wie in einem Schmuckkästchen, befindet 
sich dieses außergewöhnliche Museum. Die Besonderheit des Museums besteht 
darin, dass die Zeitmessung in einem Umfeld von Geschichte, Naturwissenschaften 
und der bildenden Künste dokumentiert wird.
Aus dem alten Geschichtsmuseum stammen wertvolle Möbel, Gemälde und Wand-
teppiche, die die ruhmreiche Vergangenheit von Nicolas und Antoine de Granvelle 
untermalen. Beide waren hochangesehene Persönlichkeiten am Hofe des Kaisers 
Karl V. und einflussreiche Staatsmänner in der politischen Arena im Europa des 
16. Jahrhunderts. 
Überdies wird die Technikgeschichte der Zeitmessung ausgestellt, welche das ge-
samte Können der Uhrmacher der Freigrafschaft abdeckt. Eine Epoche, die im Jahr 

1793 unter dem Einfluss des Uhrenhändlers Laurent Mégevand begann. 
Zur Zeit Napoleons III. (Second Empire) lieβen sich 700 Schweizer 
Uhrmacher in 400 Werkstätten in Besançon nieder. Die Schule für 
das Uhrmacherhandwerk, die „École d’Horlogerie“, und das Observato-

rium, beide Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, erhoben Besançon 
zur Hauptstadt der französischen Uhrenindustrie.

Die Uhrensammlungen reichen von den ersten mechanischen 
Uhrwerken mit Ankerhemmung und Foliot als Oszillator bis hin 
zu den Forschungen von Pierre Curie zur Piezoelektrizität des 
Quarzes und weiter vom Quarz bis zum Atom: hier wird vom 
unendlich Großen bis zum unendlich Kleinen alles bemessen.
Das Zeitmuseum beherbergt unter anderem Schätze einer einzig- 

artigen Kollektion: wertvolle Tischuhren aus dem 16. Jahrhundert, 
tragbare Dosenuhren im Rocktaschenformat aus dem 19. Jahr- 

hundert sowie die technisch und ästhetisch extrem aufwändigen 
ersten Schmuckuhren. Im Mittelpunkt steht jedoch die legendäre, 

> Goldene uhr von L. Leroy
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> im Zeitmuseum „Musée du temps“> Geburtshaus von Victor hugo



besAnçOn AuF Der bÜhne:
FestiVALs unD ZeitGenössische Kunst
besançon lebt und schwingt mit dem rhythmus der zahlreichen Festivals. Klassische Musik, theater, tanz, straßentheater, Jazz, 
Musik der Welt, entdeckung junger talente und bekannter Künstler. Die stadt bietet viele bühnen und Gelegenheiten, um reizvolle 
und vielfältige emotionen gemeinsam zu erleben. ein Programm für jeden Geschmack, das die stadt das ganze Jahr über belebt 
und ihren status als Kulturhauptstadt betont!
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> Das Musikfestival
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> Das Musiktheater, „le théatre musical“
> Aufführung der compagnie AccrOrAP 
 im Musikthéater > La rodia

DAs MusiKtheAter, „Le théâtre MusicAL“
Eine Spielstätte mit 1100 Plätzen, die den Einwohnern und Besuchern von Besançon 
ein Programm mit eklektizistischen und hochwertigen Darstellungen bietet: das war 
und ist die Bestimmung dieser mehr als zwei Jahrhunderte alten städtischen 
Einrichtung im Herzen der Altstadt. Das im Jahr 1784 nach Plänen von Claude Nicolas 
Ledoux, dem Architekten auch der Königlichen Saline von Arc-et-Senans, errichtete 
Haus bat den Zuschauern für die damalige Zeit auβergewöhnliche akustische und 
optische Bedingungen und Komfort dar. Ein bahnbrechendes Konzept und eine 
raffinierte Innenausstattung machten aus dem Theater von Besançon von Beginn 
an eine Hochburg der Kultur. Es brannte im Jahr 1958 vollständig nieder, wurde 
im gleichen Geist wiederaufgebaut und 1995 renoviert. Bis heute wird das Theater 
hohem künstlerischen Anspruch und breiter künstlerischer Ausstrahlung gerecht.

www.letheatre-besancon.fr/

LA rODiA
Die jüngste Musikbühne in der Bisontiner Kulturszene ist eröffnet! La Rodia, 
eine Verbindung von exzellenter Technik mit architektonischer Kühnheit, ist 
eine Bühne für aktuelle Künstler und Musik aller Richtungen. Sie wurde im Januar 
2011 dem Publikum übergeben und liegt am rechten Ufer des Doubs mit wun-
derschönem Blick auf die gegenüberliegende Zitadelle. Das Bauwerk füllte eine 
groβe Lücke im Kulturleben und stösst eine neue Dynamik in einem Stadtviertel an, 
das sich im Wiederaufbau befindet. Aus einem historisch gewachsenen Indus-
trieviertel entstand ohne Komplexe und allen Vorurteilen zuwider ein neuer 
kultureller Anziehungspunkt. 
La Rodia entstand auf dem Reißbrett der Architekten Denu und Paradon und 
erhebt sich über einen modernen Pfahlbau am Ufer des Doubs: ein Vorplatz 
von 600 m² Fläche mit besonderer Tontechnik und Riesenbildschirmen, zwei 
Konzertsäle mit 900 bzw. 320 Stehplätzen, ein Foyer mit Bar, ein Informations-
bereich, zwei Aufnahmestudios, drei Logen, Catering und Verwaltungsräume. 
Die neue Musikstätte zieht nicht nur Musikpublikum an; sie ist auch Probebühne 
und Künstlerwerkstatt.

www.larodia.com/
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> Das theaterensemble „chute libre“ im Musiktheater

> Aldebert im Konzert in der „Micropolis“ >  Das „Orchestre besançon-Montbéliard 
Franche-comté“

> Das Musiktheater

> Das nationaltheater „centre Dramatique national“

besAnçOn MicrOPOLis
Nicht mehr wegzudenken aus der Kultur- und Festivallandschaft von Besançon ist 
das Messezentrum „Besançon Micropolis“. Dort finden Konzerte, Aufführungen, 
Messen, Ausstellungen, Kongresse und Groβveranstaltungen statt. Das Messe-
gelände beherbergt zwei groβe Gebäude, eines davon ist ein Saal mit 2200 Sitz- und 
6000 Stehplätzen.

DAs Orchester besAnçOn-MOntbéLiArD 
FrAnche-cOMté
Das „Orchestre de Besançon Franche-Comté“ wurde 1994 auf Initiative der Stadt 
Besançon gegründet und sechzehn Jahre lang von Peter Csaba dirigiert. Im 
September 2010 hat Jean-François Verdier die musikalische Leitung übernommen und 
das Orchester seinen neuen Namen – l’Orchestre Besançon-Montbeliard Franche-
Comté. 
Das Ensemble bietet ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm von 
sinfonischen und lyrischen Werken, vorgestellt von zahlreichen renommierten 
Solisten und Künstlern. 
Der neue Name trägt der Ausstrahlung des Orchesters in den Agglomerationen 
von Besançon und Montbeliard Rechnung, wo es ein ganz wesentlicher Bestandteil 
des Kulturlebens ist. Ziel ist es, neues Publikum zu gewinnen und über die Region 
hinaus zu begeistern. 
Das Orchester arbeitet natürlich mit der Regionaldirektion des Kultusministeriums, 
dem Generalrat des Departement Doubs und dem Regionalrat der Franche-Comté 
zusammen.

DAs internAtiOnALe MusiKFestiVAL 
besAnçOn-FrAnche-cOMté
Dieses hochkarätige Ereignis in der symphonischen und lyrischen Kunstwelt 
findet jeden Herbst in Besançon statt. Das Programm entspricht fortdauernd den 
Erwartungen eines Publikums, das ihr Festival geradezu verehrt : seit 1948 zeigen 
angesehene Orchester, renommierte Solisten und große Dirigenten ihr Können. 
Es ist ein großartiges Festival, das 1951 mit dem internationalen Wettbewerb für 
Nachwuchsdirigenten ergänzt und noch anziehender wurde. Ein Wettbewerb für 
Teilnehmer aus aller Welt. Seinen Preisträgern stehen die gröβten Bühnen der 
Welt offen. Seit Anbeginn gibt es auch Raum für Komposition und zeitgenössische 
Musik. Zwei Wochen im Jahr hält dieses auβergewöhnliche Festival die Stadt und 
die Weltmusik in Atem.

www.festival-besancon.com/

Gehen sie neue WeGe…
Le nouveau théâtre, das „neue theater“
Das nationaltheater „le nouveau théâtre“ ist die einzige 
einrichtung für dramaturgisches schauspiel in der region. 
theater wird hier einem weiten Publikum zugänglich ge-
macht; nicht zuletzt auch durch angepasste eintrittspreise. 
Daneben bietet es Werkstätten, Weiterbildungen an und 
unterstützung für ansässige theatergruppen.

www.nouveautheatre.fr

Le théâtre de l’espace
Das „théâtre de l’espace“ ist eine kleine, nationale bühne, 
die seit 1982 im stadtviertel Planoise verankert ist. ein bo-
denständiges theater mit Publikumsnähe, das deswegen 
aber weder am hohen niveau der künstlerischen Qualität 
noch an der Aufmerksamkeit, die es neuen Formen entge-
genbringt, Abstriche macht.

Le théâtre bacchus
im malerischen Viertel rund um die geisteswissenschaftliche 
Fakultät der universität der Franche-comté findet man ein 
kleines theater, das aus der Kühnheit und der Leiden- 
schaft einer unabhängigen theatertruppe erwachsen ist. 
unabhängigkeit, die hartnäckig verteidigt wird! stücke, 
Workshops und neuschöpfungen in einem Programm, das 
sich von Feydau bis beckett spannt, sich aber auch in 
närrisches und exzentrisches Kabarett vorwagt. 

www.theatre-bacchus.fr

Das Festival für Jazz und improvisierte Musik
Organisiert durch AsPrO-iMPrO findet das Festival für 
Jazz und improvisierte Musik in der Franche-comté seit 
1981 jährlich ende Juni/Anfang Juli statt. ein Festival 
ähnlicher Art, das Festival für Freie Musik, le Festival 
Musiques libres, wird seit dem herbst 2000 veranstaltet. 

http://aspro-impro.tumblr.com/jfc

tGV GénériQ
Die neue Grossregion rhein-rhone mit dem gleich- 
namigen hochgeschwindigkeitszug „tGV rhin-rhône“ als 
Aushängeschild gab den impuls für ein Festival, dessen 
Ausstrahlung in der region alle rahmen sprengt. Von 
nun an machen jährlich im Dezember große namen der 
aktuellen szene halt in besançon. sie geben sich in den 
Konzertsälen die Klinke in die hand und nicht nur dort. 
tGV GénériQ hält auch in cafés, bibliotheken, Privat- 
wohnungen einzug...
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beGeGnunG Mit Den bisOntinern
Man sagt den einwohnern der Franche-comté nach sie seien aufrührerisch, widerspenstig, wagemutig, utopistisch, kreativ… Wahr 
ist, dass die einwohner auf ihre region stolz sind. Durch Jahrhunderte hindurch, in der Wissenschaft und in der Kunst, in der 
Literatur und in der Politik, in der Architektur und im sport –gebürtige und Wahl-bisontinerinnen prägen die Geschichte schon seit 
langem. unsere kleine Galerie stellt einige bekannte und auch weniger bekannte immer aber charaktervolle Persönlichkeiten vor.
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> Der sänger Aldebert
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> charles Fourier

> Jean charles emmanuel nodier > claude Lorius > Victor hugo

> Pierre-Joseph Proudhon

charles FOurier (1772-1837)
Nachdem er Kaufmanns- und Bankgehilfe gewesen war, entwickelte Charles 
Fourier, Philosoph und ökonomischer Utopist, den Plan einer Phalanx genannten 
Gemeinschaft, die seinen Mitgliedern Entfaltung in der Arbeit bieten sollte. 
Dieses Projekt wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Charakters hatte eine 
universale Harmonie zum Ziel, alle Realisierungsversuche schlugen jedoch fehl.
Das Haus aus dem 16. Jahrhundert, in dem Fourier geboren wurde, belegte die 
Grundstücke 81 und 83 in der Grande Rue. Das Gebäude wurde beim Anlegen der 
heutigen Rue Moncey leider teilweise abgerissen.

Jean charles emmanuel nODier (1780-1844)
Als Journalist, Schriftsteller und Mitbegründer, ja Kopf der Romantik in Frankreich 
ließ sich Charles Nodier 1813 in Paris nieder. Er wurde 1833 in die Académie Française 
gewählt. In seinen Schriften beschwor er vielfach den Charme der heimatlichen 
Franche-Comté. Er wurde am 29. April 1780 geboren, zweifelsohne in einem heute 
nicht mehr existierenden Haus am Platz Victor Hugo (an Stelle der heutigen 
Hausnummer 7). Nodier verbrachte seine Kindheit im Haus seines Großvaters, 
des Unternehmers Joseph Nodier in der Rue Neuve (heute Rue Charles Nodier, 
Nummer 11). Bei mehreren Gelegenheiten und durch verschiedene Umstände 
begegneten sich Charles Nodier und Victor Hugo. Beide Männer aus Besançon 
verband eine aufrechte und getreue Freundschaft.

Victor huGO (1802-1885)
Die militärische Laufbahn seines Vaters, eines Generals des Empire, 
führte die Familie Hugo in das Departement Doubs. Hier in Besançon, in der 
Grande Rue 140 wurde Victor als Jüngstes von drei Kindern geboren. Seine Tauf-
patin, mit der er in Kontakt blieb, lebte in der Rue des Granges 14.

Zwei Jahre zählte dies Jahrhundert! Rom
Ersetzte Sparta ; Bonaparte wurde
Napoleon, und hier und da schon brach
Die Kaiserstirn’ des Consuls enge Maske.
(...)
Da ward in Besançons altspanischer Stadt,
Wie man ein Saatkorn flücht’gem Wind vertraut,
Aus Lothring’s und Bretagnes Blut zumal
Ein Kind geboren, ohne Blick und Stimme,
(...)
Dies Kind, vom Leben aus dem Buch getilgt,
Das keine Morgen mehr zu leben hatte,
War ich. –
(Herbstblätter, 1831)

Pierre-Joseph PrOuDhOn (1809-1865)
Er wurde am 15. Januar 1809 in der Rue du Petit Battant 22 in Besançon geboren. 
Proudhon war gleichermaßen Polemiker, Publizist, Ökonom und Soziologe. Er 
wurde berühmt durch den Satz „Eigentum ist Diebstahl!“, der seiner Denkschrift 
„Qu’est ce que la propriété? Ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement“ 
(„Was ist das Eigentum? Untersuchungen über den Ursprung und die Grundlagen des 
Rechts und der Herrschaft“) entstammt. Im Jahre 1840 erschienen,  war es sein erstes 
bedeutendes Werk. 
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> hilaire de chardonnet

> Auguste und Louis Lumière

> sidonie Gabrielle colette

> raphaêl Jacoulot > Khedafi Djelkhir

hilaire De chArDOnnet (1839-1924)
Als Chemiker und Industrieller erfand er ein Verfahren zur Herstellung von 
Kunstseide, Rayon genannt, und begründete somit im Jahr 1884 einen neuen 
Industriezweig. Um das Verfahren wirtschaftlich zu nutzen, wurde in Prés-de-Vaux 
die Kunstseidenfabrik Soieries de Chardonnet am Ufer des Doubs gegründet, wo 
der Fluss die notwendige Wassermenge für die industrielle Produktion lieferte. 
Das Werk wurde am 1. Juni 1892 in Betrieb genommen und 1954 von Rhône Poulenc 
Textile aufgekauft. Es wurde dann in « Rhodia » umbenannt und spezialisierte sich 
auf die Herstellung von synthetischen Fasern mit den Markennamen Nylon und 
Tergal. 1981 wurde das Werk geschlossen. Ein zum Gedenken an den Grafen von 
Chardonnet errichtetes Denkmal befindet sich in der Avenue d’Helvétie. Die Büste 
ist die Vergrößerung einer Skulptur, die seine Tochter Anne angefertigt hatte. Das 
Geburtshaus von Hilaire de Chardonnet, das Stadtpalais Petit-de-Marivat (errichtet 
1732 nach den Plänen des Pariser Architekten Blondel) befindet sich auf dem Platz 
Jean-Cornet, Hausnummer 2.

Auguste (1862-1954) 
und Louis LuMière (1864-1948)
Wenn sie auch den Begriff des Kinematographen selbst nicht erfanden (er wurde 
vor ihnen von Léon Bouly im Jahr 1892 patentiert), sind die Brüder August und 
Louis Lumière dennoch die Erfinder der Filmtechnik und des kommerzialen 
Beginns der Kinematographie im Jahr 1895. Sie haben mit ihren technischen Er-
findungen große Fortschritte in der Fotografie veranlasst. Sie wurden am Platz 
Saint-Quentin (heute Platz Victor-Hugo, Nummer 1) geboren. Ihr Vater, Antoine 
Lumière, war Fotograf und hatte seine Werkstatt im Hof des Hauses Nr. 59 in der 
Rue des Granges, dem ehemaligen Frauenkloster von Battant. Im Jahr 1870 verzog 
die Familie nach Lyon.

sidonie Gabrielle cOLette (1873-1954)
„Man findet im Rückzug von der Liebe nur zwei getreuliche Bilder: das meines 
Geburtshauses in Saint-Sauveur-en-Puisaye und dasjenige des kleinen, romantischen 
Landguts bei Besançon, das mir gehörte. Die Hand, die sie auf die Seiten dieses Buches 
zeichnete, tat dies so gut, dass ich beim bloβen Betrachten dieser sehe, wie ich den 
Hügel hinansteige, wie ich das Gartentor aufstoße und den Duft der Glyzine atme,   
beim Vorbeigehen die Ranke eines Weinstocks krümme, den Schatten der Katze am 
Rocksaum. Ich übertrete die Türschwellen, öffne ein Zimmer nach dem anderen, die 
Zimmer, die mich jung und glücklich sahen, ich bewohne sie noch immer...“
Der in „Rückzug von der Liebe“ (La Retraite sentimentale) beschriebene Landsitz in 
Casamène ist ohne Zweifel von jenem Haus inspiriert, in dem Colette ihren Roman 
zum Teil schrieb. Das Wohnhaus „mit dem kleinen Giebeldreieck aus behauenem 
Marmor (...) schmucklos, aber nicht ohne Anmut“ war für Colette ein Hafen des 
Friedens und der Selbstbesinnung. Hier verbrachte sie die Sommermonate von 1902 
bis 1905. Schriftstellerin, Journalistin und Künstlerin des Varieteetheaters. Es wirkt 
noch heute wie durch den Geist dieser freien und Aufsehen erregenden Frau belebt.

raphaël JAcOuLOt
Geboren in Besançon 1971. Diplom der Hochschule der bildenden Künste Besançon 
und der Filmhochschule Fémis (Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et 
du son) Paris. Als Drehbuchautor und Regisseur ist er insbesondere durch den Film 
„Avant l’Aube“, Erstaufführung im März 2011 mit Jean-Pierre Bacri und Ludmila 
Mickaël in den Hauptrollen, bekannt geworden.

reina-Flor OKOri
Geboren wurde sie am 2. Mai 1980 in Libreville (Gabun). Französische und Euro-
pameisterin in der Leichtathletik, Mitglied des Sportclubs von Besançon. Ihre 
Spezialität ist der 100-m-Hürdenlauf.

> reina-Flor Okori

Weitere 

PersönLichKeiten…
nicolas PerrenOt De GrAnVeLLe (1486-1550)
Kanzler, siegelbewahrer und erster ratgeber von Karl V.

AntOine PerrenOt De GrAnVeLLe (1517-1586)
sohn von nicolas Perrenot de Granvelle, Kardinal von 
Granvelle, Minister und Vizekönig von neapel, Diplomat, 
staatsrat zunächst von Karl V. danach von Philipp ii. von 
spanien.

Louis Jean résAL
Architekt der brücken „Mirabeau“ und „Alexandre iii“ in 
Paris, geboren 1854 in der rue renan.

tristan bernArD
schriftsteller der romantik, geboren 1866 in der Grande 
rue 23.

claude LOrius
Glaziologe, bekannt für seine untersuchungen zur Zusam-
mensetzung der gasförmigen einschlüsse im Polareis als 
indikatoren zur Klimageschichte der erde. Geboren am 25. 
Februar 1932 in besançon.

Ghani YALOuZ
Geboren 1968. ringer im griechisch-römischen stil,  1989 
und 1994 Vizeweltmeister, mehrfacher europameister und 
französischer Meister, silbermedaillengewinner bei den 
Olympischen spielen von Atlanta 1996. er lebt seit langem 
in besançon.

Khedafi DJeLKhir
Geboren am 26. Oktober 1983 in besançon. boxer, Vize-
europameister 2004 und silbermedaillengewinner bei den 
Olympischen spielen in Peking 2008.

Damien JOuiLLerOt
Geboren am 23. september 1985 in besançon. Als schau- 
spieler nach wie vor jugendlicher Ausstrahlung Filmrollen 
in „Monsieur Batignole“, held wider Willen; “RRRrrr!!!“; 
„Malabar Princess“; „La jeune fille et les loups“; „Rose et 
noir“, Das Alphabet des Lebens,  und auch Darsteller in 
zahlreichen Fernsehfilmen.

Guillaume ALDebert
sänger und Komponist. Geboren am 7. Juli 1973 in Paris 
kommt er sehr jung nach besançon und lebt heute mit fes-
tem Wohnsitz hier - wenn er nicht gerade auf tournee ist!
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Die cité Du teMPs: ein hOchAuFLösenDer bLicK 

AuF Die MiKrOtechniK
Anlässlich der Ausstellung von 1860 wurde besançon zur hauptstadt der französischen uhrmacherkunst gekrönt. seitdem 
hat sie alle höhen und tiefen der französischen und internationalen uhrenindustrie erlebt. Vom phänomenalen erfolg 
bis zum quasi erlöschen des erhabenen handwerks. Jedoch sind das Können und die Leidenschaft für höchste Präzision 
erhalten geblieben. besançon richtet heute seine Aufmerksamkeit auf Mikro- und nanotechnologien. Was die uhrmacher 
anbelangt, sie hatten niemals tatsächlich der stadt den rücken gekehrt. einige von ihnen haben sich wieder in besançon 
niedergelassen. Man kann das herz von besançon wieder ticken hören – hören sie nur genau hin!
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> Die Firma Leroy
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> uhrwerk von Antide Janvier >  Gebäude der ehemaligen schule für 
 das uhrmacher-handwerk

>  nationale hochschule für uhrmacherei /
 Lycée Jules-haag © Anne chauveau

VOn Der ersten uhrenMAnuFAKtur…
Der Anstoß erfolgte durch den Genfer Uhrenhändler Laurent Mégevand. Nach 
seiner Ausbildung arbeitete er als Meister in der Herstellung von Uhrengehäuse 
und heiratete Marianne Breguet aus der berühmten Familie Breguet, Uhrmacher 
von internationalem Renommée, und Tochter des Pfarrers von Le Locle. Inzwischen 
war er Uhrenhändler an der Grenze zu Frankreich geworden. Im Jahr 1793 über- 
schritt Mégevand im Alter von 39 Jahren zusammen mit 80 Schweizer Uhrmachern, 
die wegen ihrer Nähe zu den Ideen der französischen Revolution aus ihrem Land 
verstoßen worden waren, die Grenze. Der junge Uhrmacher, befähigt durch um-
fangreiche Erfahrungen und Kenntnissen, voll von Ehrgeiz und innovativen Ideen 
ließ sich in Besançon nieder. Er entwarf hier sein groβes Projekt : die Schaffung 
einer nationalen französischen Uhrenfabrik. Es kam ihm dabei wie von höherer 
Macht gesandte Unterstützung durch pro-revolutionär gestimmte Persönlichkeiten 
zugute. Der Comte de Mirabeau, der Marquis Nicolas de Condorcet und Pierre-
Joseph Briot (Gründer des Klubs der Jakobiner von Besançon) beteiligten sich an 
diesem Projekt.
In das Konzept der Manufaktur wurde neuartig die Idee einer Zulieferindustrie 
aufgenommen, die dann die Niederlassung von 700 Schweizer Uhrmachern und 
die Schaffung von 400 Werkstätten in Besançon nach sich zog.
Selbst wenn Mégevand rasch Bankrott ging, stand die Uhrenfertigung in Besançon 
und der Region ihrerseits dennoch auf festen Füßen. Die Produktion wurde innerhalb 
von 10 Jahren sogar um 70 % gesteigert und erreichte im Jahr 1883 mit einer 
Fertigung von 500.000 Stück ihren Glanzpunkt. Die Handelskammer von Besançon 
teilte 1880 mit, dass die Produktion der Stadt 90% der französischen Uhrenpro-
duktion abdecke. Im Jahr 1860 richtete Besançon eine Universal-Ausstellung aus, 
welche sie zur Hauptstadt der französischen Uhrmacherkunst aufsteigen ließ.

…Zur inDustrieLLen PrODuKtiOn 
Die Schaffung von Manufakturen, in denen auf maschinellem Wege Teile des 
Antriebes für Uhrenwerke hergestellt werden, begründete ab 1889 die Mecha-
nisierung der Uhrenindustrie. Der Abt Faivre gründete 1844 im Kloster der 
Kleinen Karmeliter im Viertel Battant die erste Schule. Die städtische Schule 
des Uhrmacherhandwerks wurde 1862 am Platz der Revolution eröffnet. Deren 
Kreationen wurden auf den Weltausstellungen von 1867, 1878 und 1889 mit 
zahlreichen Preisen gekrönt.
Der Erfolg und der Ruf von Besançon mündeten in die Schaffung einer neuen 
Einrichtung in der Avenue Villarceau, welche eine Schule, ein Institut für Zeit-
messung und eine Sektion für Schmuckherstellung umfasste. Die Nationale 
Hochschule für Uhrmacherei in Besançon wurde am 2. Juli 1933 durch den 
Präsidenten Albert Lebrun eingeweiht.
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Die sAGA VOn LiP
Drei Buchstaben - ein Markenzeichen und ein Sinnbild für die Konflikte zwischen 
Arbeitnehmern und Management im Frankreich der 1970er Jahre. Im Jahre 1807 
wurde Napoleon Bonaparte eine mechanische Taschenuhr (montre à gousset) 
zum Geschenk gemacht. Sechzig Jahre später gründeten Emmanuel Lipman und 
seine Söhne eine Uhrenwerkstatt, die später als Uhrenfabrik Gebrüder Lipmann 
bekannt wurde. Sie ging in die Weltgeschichte des Uhrmacherhandwerks ein. Ob 
es elektromechanische, die ersten französischen Quarzuhren oder ob es sich um 
das Design handelte: Lip stand immer an der Spitze des Fortschritts. 1973 jedoch 
wurde die Firma Opfer des zunehmenden Wettbewerbs mit Herstellern aus Asien, 
sie musste die Insolvenz anmelden. Es folgten neun Monate härtester sozialer 
Spannungen und aber auch Unterstützung des gesamten Landes für die 180 von 
Entlassung bedrohten Beschäftigten in Besançon, die das Werk nach schweren 
Auseinandersetzungen schließlich doch verlassen mussten.

tictAc ODer Die rÜcKKehr Der ZeitMesser
Die Uhrmacher haben Besançon niemals wirklich verlassen. Einige von ihnen sind 
in die Region zurückgekehrt. Unter ihnen befinden sich weithin bekannte Namen, 
einige andere sind nur Kennern ein Begriff. Die Manufakturen und Werkstätten 
nehmen die große Tradition der Uhrmacherei in Besançon wieder auf. Utinam, 
L. Leroy, Breitling & Cie versehen ihre Kreationen und Produkte stolz mit dem 
legitimen Gütezeichen „Made in Besançon“.

ZAhLen Über Die Zeit
Die Region Franche-Comté realisiert 67% des Umsatzes der französischen 
Uhrenindustrie, der sich nach Angaben der Uhrmacherinnung der Franche-
Comté im Jahr 2009 auf 157 Millionen Euro belief.
Die 89 ansässigen Unternehmen beschäftigen 2120 Mitarbeiter, das sind 70% der in 
Frankreich in dieser Branche beschäftigten Mitarbeiter. Die Region verfügt über 
hochqualifizierte und umworbene Arbeitskräfte. Mehr als je zuvor unterstreicht 
Besançon damit ihren Status als Hauptstadt der französischen Uhrenindustrie.

> Die Messe „micronora“ > temis innovation >  Die ensMM

> Die Astronomische uhr > Die Firma „breitling“

VOM WerDen neuer inDustrieeXZeLLenZ
Das unendlich Kleine und höchste Präzision – daran orientiert sich die Identität 
von Besançon neu. Hin zu einem Kompetenzfeld, das letztendlich dem Uhrmacher- 
handwerk sehr nahe steht. Heute, wo für alle Bereiche der Industrie Miniatu- 
risierung eine besondere Herausforderung darstellt, entwickeln sich Mikro- und 
Nanotechnologie zu einem Sektor par excellence für den Großraum Besançon. 
Zahlreiche leistungsfähige Unternehmen und Forschungszentren wurden aufgebaut.  
Mit ihrer Orientierung auf die Ingenieurwissenschaften und –technologien ist 
Know-how aus Besançon mehr denn je zuvor wegweisend. Davon zeugen die 
Kompetenzzentren für Mikrotechnik, für biomedizinische Technik; die führende 
Rolle in Industriezweigen, wie mikromechanische Systeme, E-Ticketing, Chipkar-
tenherstellung, Kunststoffverarbeitung, Robotertechnik u.a. Von Forschern aus 
Besançon entwickelte Geräte für Zeit- und Frequenzmessung wurden von der 
NASA als die zuverlässigsten der Welt anerkannt.
Das Kompetenzzentrum für Mikrotechnik ist im Gewerbepark Temis angesiedelt. 
Es fördert durch eine ausgebaute kooperative R&D-Plattform die Wettbewerbs-
fähigkeit der angeschlossenen Unternehmen.

www.polemicrotechniques.fr/

MicrOnOrA
Die internationale Messe für Mikrotechnik, Micronora wird im September jeden 
geraden Jahres im Messezentrum Micropolis in Besançon veranstaltet. 

www.micronora .com

Die ensMM
An der Nationalen Hochschule für Maschinenbau und Mikrotechnik, der „École 
nationale supérieure des Mécaniques et Microtechniques“, rauchen die Köpfe 
junger Ingenieure und Forscher, die vom unendlich Kleinen und höchster 
Präzision besessen sind. Seit 1902 bietet Besançon ein außerordentliches wis-
senschaftliches, technisches und industrielles Umfeld, auf dem sich der Ruf 
dieser Hochschule begründet. Hier werden mehr als 900 Studenten pro Jahr 
ausgebildet. Sie ist die einzige Hochschule in Frankreich, in dessen Programm 
die Fachgebiete der Mikro- und Nanotechnologien im Vordergrund stehen.

Die AstrOnOMische uhr
Die astronomische Uhr wurde vom Uhrmacher Auguste-Lucien Vérité gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts gefertigt. Sie befindet sich im Turm der Kathedrale Saint-Jean 
und gilt als eines der Meisterwerke ihrer Art. Insgesamt besteht die Uhr aus mehr 
als 30.000 mechanischen Teilen und hat 122 Anzeigen auf 70 Zifferblättern: neben 
der Uhrzeit und den Uhrzeiten in 17 Orten der Welt, zeigt sie noch astronomische 
Angaben  (Mondalter, Datum, Wochentag, Monat, Jahreszeit,  Sternzeichen), den 
Tiddenhub in verschiedenen französischen Häfen, einen ewigen Kalender sowie 
die Schaltjahreszyklen. Die Ausführung der Konstruktion beanspruchte Vérité 
zweieinhalb Jahre vollständig  ; weitere drei Jahre für Verbesserungen waren zu 
ihrer Herstellung und bis zur vollen Funktionsfähigkeit erforderlich.

>  Quartzuhr von LiP, sammlung des
 musée du temps. besançon

>  uhrenmodell von utinam> Die Firma „imasonic“



> Micropolis © Micronora

GeschÄFtstOurisMus!
Ausgezeichnet für ihre Lebensqualität, ihre Grünflächen 
und die reichhaltigkeit ihres kulturellen erbes trägt 
besançon, die hauptstadt der Franche-comté, seit 2008 
den titel „Welterbe“ der unesco!
Die besonders bevorteilte stadt ist auch Ziel für Geschäfts-
reisende. 
Als universitätsstadt, hauptstadt der Zeit(messung) und 
mondialer Markt für Mikrotechnik ist besançon ein bedeu-
tendes Zentrum für innovationen in den bereichen der 
nanotechnik, Automatisierung, des roboterwesens und 
der biomedizinischen technik.
Zu den technischen Glanzpunkten kommen weitere Mo-
mente hinzu, die den Geschäftskundenstamm begeistern: 
ein reichhaltiges historisches und naturerbe, eine allen 
bedürfnissen entsprechende hotelkapazität, eine ange-
passte und sich ständig entwickelnde infrastruktur sowie 
vielfältige und hochgelobte kulturelle Veranstaltungen 
und Darbietungen.
Zehn Minuten vom stadtzentrum entfernt vereint die Micro-
polis ein Kongresszentrum und ein Ausstellungsgelände. 
Dort stehen unternehmen und unternehmern mehr als 
110.000 m2 Fläche zur Verfügung, so für Großveranstaltungen 
für bis zu 2200 Personen.
Das Kongressamt fühlt sich der nachhaltigen entwicklung 
verpflichtet ; es unterzeichnete in Kooperation mit dem 
französischen Verband von Kongressstädten « France-
congrès » eine satzung für Qualität und nachhaltige 
entwicklung. 
in diesem rahmen ist das Fernverkehrs- und Kongressamt 
ihr Garant für die erfolgreiche Durchführung ihrer ge- 
schäftlichen Veranstaltungen.
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>  Der Gnomon in der sainte-Madeleine-Kirche >  Das Zeitmuseum, „Musée du temps“

> Das Observatorium © A. chauveau

> Die Vipernkopf-Punze © é. chatelain

DAs ZeitMuseuM
Eingerichtet in einem bedeutenden Renaissancepalais erzählt dieses Museum 
beisspiellos vom Fachwissen der Uhrmacher aus Besançon und der Region. Von 
astronomischen Uhren bis zum Frequenz-Echo, von der Piezoelektrizität des 
Quarzes bis hin zu Atomuhren, vom unendlich Großen zum unendlich Kleinen 
- hier zeigt man die Maßlosigkeit der... Zeit.

Die sOnnenuhren
„Die Sonne lügt, die Uhr spricht wahr.“ Eine Uhrmacherweisheit, die sich an (fast) 
jeder Straßenecke bewahrheitet. An den Wänden der Altstadt gibt es Dutzende 
einfacher Sonnenuhren mit lateinischen Inschriften, die der Zeitmessung eine phi-
losophische Dimension hinzufügen und dem Nachdenken darüber zuträglich sind.

Der GnOMOn Der sAinte-MADeLeine-Kirche
Im 17. Jahrhundert ließ M. Bizot eine Sonnenuhr einbauen. Eine kleine Öffnung in 
der Mitte einer lichtundurchlässigen Scheibe des Kirchenfensters funktioniert dafür 
als Lochblende. Die durch die Blende einfallenden Sonnenstrahlen zeigen auf eine 
Anordnung von Zeitzonen und eine Stundenskala mit römischen Ziffern, die in die 
Bodenplatten (im hinteren Teil) der Kirche graviert sind.

DAs ObserVAtOriuM
Auf Wunsch der Uhrmacher von Besançon, die die Präzision ihrer eidgenös-
sischen Konkurrenten zu erreichen suchten, ließ die Stadt ein astronomisches, 
meteorologisches und chronometrisches Observatorium errichten, das in den 
Jahren 1883/1884 fertiggestellt wurde. Neben der Bereitstellung der exakten 
Uhrzeit dient das Observatorium den Uhrmachern als unabhängige Zertifizie-
rungsstelle und bietet den Uhrmachern eine breite Palette von Dienstleistungen 
an, so z.B. die Kontrolle der Uhren.

DAs WieDererWAchen Der ViPer
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat das Observatorium von Besançon das Recht, 
bestandene Chronometerprüfungen durch die Anbringung eines Stempels (Punze) 
auf dem Uhrwerk zu zertifizieren. Die Punze von Besançon, die den Kopf einer Viper 
darstellt, ist eine weltweit gültige Referenz. Im Jahr 1970, im Angesicht der überwäl-
tigenden Verbreitung der Quarzuhr hatte die Chronomter-Prüfstelle in Besançon 
ihre Aktivität eingestellt. Seitdem übernahm die offizielle Schweizer Kontrollstelle 
für Chronometer COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres) die Eichung und 
Prüfung von Uhrwerken. Als einzige französische Prüfstelle für die Beurteilung der 
Ganggenauigkeit von Uhren hat das Observatorium von Besançon diesen Dienst 
erst kürzlich wieder aufgenommen. Die renommierte Uhrenmarke L. Leroy, deren 
Rückkehr vor kurzer Zeit groβe Beachtung fand, lässt als Vorreiterin ihre Uhren 
stolz mit dem Vipernkopf als Zeichen für höchste Präzision aus Besançon zertifi-
zieren. Denn hier im Observatorium geht die Atomuhr auf die milliardste Sekunde 
genau.
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> Micropolis



besAnçOn – AusserGeWöhnLich
Man sagt, die stadt sei so stolz, rebellisch und widerspenstig wie es auch ihre berühmten söhne und töchter sind. sie ist 
wagemutig und kultiviert seit jeher ihr Anderssein. Man muss natürlich türen aufstoßen und Ausschau halten, verschlun-
gene treppen erklimmen und sich in hinterhöfe wagen. Mit Aufmerksamkeit die innigkeit der stadt erforschen hilft deren 
Geheimnisse zu lüften und schätze zu entdecken. schätze besonderer Art: elemente der Architektur und der Ornamentik, 
Lebenswelten und -gegenstände. All diese einzigartigkeiten verschaffen der stadt besançon deren identität. 
eine Auswahl aus Außergewöhnlichem: 100% besançon!
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> spritziges aus besançon: 
 „la bisontine pétillante“
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> charme eines hotels im stadtzentrum

>  urgemütlich: Fremdenzimmer auf einem 
Flussschiff

> Zeitgenössisches Fremdenzimmer
 mitten im stadtzentrum

> trompe-l’œil mit Victor hugo

> Die basilika saint-Ferjeux

GAnZ besOnDere nÄchte
Kommen Sie nach Besançon und verbringen Sie eine Nacht der Träume an einem Ort 
von Einzigartigkeit: in einem lieblichen romantischen Ambiente des 18. Jahrhunderts 
zu Füßen der Zitadelle und gegenüber der astronomischen Uhr; in einem Dekor von 
Licht und Transparenz in einem zeitgenössischen Maison d’Hôte in der Rue Bersot, 
auf einem gemütlichen alten Flussschiff auf den Wellen des Doubs, das sie in den 
Schlaf schaukelt; oder aber in diesem vornehmen Hotel mitten im Herzen der Stadt, 
einem sehr hübsch renovierten historischen Haus, in dem schon Colette, Georges 
Sand und Prosper Mérimée übernachteten. Die Auswahl ist groβ!

bYZAntinisches besAnçOn 
Die Basilika Saint-Ferjeux ist die einzige ihrer Art in Besançon. Sie ist dem heiligen 
Ferjeux und dessen Bruder, dem heiligen Ferréol geweiht, den Schutzpatronen der 
Stadt. Die Brüder kamen im 2. Jahrhundert aus ihrer griechischen Heimat, um 
Vesontio (das heutige Besançon) und das Umland, das gallisch-römische Sequanien 
zu missionieren. Die Basilika befindet sich über der Gruft, in der die beiden Heiligen 
ruhen. Ihre Reliquien sind von der Krypta, unter der Kirche, aus zu sehen. Der 
erste Kirchenbau wurde zerstört und an seiner Stelle wurde in den Jahren 1884 bis 
1901 diese wunderbare Basilika im römisch- byzantinischen Stil gebaut.

WAnDMALereien
Louis Pasteur, die Brüder Lumière, Victor Hugo oder auch Gustave Courbet – man 
muss nur etwas Aufmerksamkeit zeigen, um in Besançon den großen Söhnen und 
Töchtern der Franche-Comté zu begegnen. Bei einem Spaziergang durch das Zentrum 
der Stadt gibt es eine Reihe von Trompe-l’oeils zu entdecken!

WAsser Aus besAnçOn
Trinken Sie nicht gelegentlich gerne ein Glas Bisontine? In Besançon kann man 
das städtische Wasser aus Flaschen trinken. So gelangt es jedenfalls mit und ohne 
zugesetzter Kohlensäure auf die Tische der Restaurants und Kneipen.
Sie dürfen es ohne Mäßigung genießen!

GLOcKensPieLer
Der „ Jacquemart“, der Stundenschläger an der Sainte-Madeleine-Kirche, ist der 
legendäre Glöckner der Bousbots, wie die Einwohner des Stadtviertels Battant 
genannt werden. Er raucht Pfeife und schlägt die Stunden; vormals warnte sein 
Glockenspiel die Bewohner des Viertels vor drohenden Gefahren.
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> statue Jouffroy d’Abbans

nOch Mehr VerbOrGenes!
Der balkon von saint-esprit
ein holzgeschnitztes Fries schmückt den balkon des 
ehemaligen hospizes „saint-esprit“ in der rue Goudimel 
nr. 5 (Quartier du Marché beaux-Arts), wo sich heute eine 
protestantische Kirche befindet. selbst wenn bestimmte 
Darstellungen, so die schreckhaften Figuren an den 
balkenköpfen, zwar an das Mittelalter erinnern, stammt 
der überdachte balkongang jedoch aus der renaissance. 
Davon zeugen die kleinen engelsfiguren, Voluten und 
Girlanden, die den Fries des Laufgangs umspielen.

> Der Glockenspieler

> Das clA

> Freitreppe in der 
 Passage champagney

> Wasserspeier am hôtel champagney > Der Justizpalast

> balkon des saint-esprit

sPrAchKunDiGes besAnçOn
Das CLA, „le Centre de linguistique appliquée“, ist wahrhaft ein Turm zu Babel 
der modernen Zeit. Und das nicht nur wegen der einzigartigen Architektur des 
Bauwerks! Bestehend seit 1958 ist das CLA, das Zentrum für angewandte 
Linguistik, als Frankreichs führendes Zentrum für das Erlernen der französischen 
Sprache anerkannt. Jährlich lernen 4000 Absolventen hier Französisch, aber auch 
Englisch, Russisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch, Japanisch, Portugiesisch, 
Chinesisch, Deutsch.

Mit VOLLDAMPF…
Am Quai Veil Picard sieht der Marquis Jouffroy d’Abbans prüfend auf das Wasser 
des Doubs. In eleganter Pose, 1998 in Bronze gegossen von Pascal Coupot. Der 
Bildhauer ehrt hier den Erfinder des Schaufelraddampfers. Weit weg vom Mississippi, wo 
diese glorreichen Schiffe als des Flusses Markenzeichen navigieren, führte 
der Schiffsingenieur Jouffroy d’Abbans im Jahr 1778 auf dem Doubs die ersten 
Fahrversuche mit dem Dampfschiff „Le Palmipède“ durch.

GeheiMe PAssAGen
Die Höfe und Hinterhöfe verbergen Schätze wie in der Strasse Battant der Innenhof 
des Hôtel Champagney. Fachwerkfassaden, Treppen und Gänge verbinden sich zu 
(nahezu) geheimen Durchgängen. Die steilen Wege, Treppchen und verwinkelten 
Gässchen erinnern daran, dass die Stadt sich an ein welliges Relief schmiegt.

ZeitGenössisches PALAis
Das neue Gebäude des im Jahr 2003 eingeweihten Justizpalastes ist ein Entwurf 
des Architekten Henri Gaudin. Ein weiter Vorplatz führt hin zu einem absolut 
zeitgenössischen Bauwerk, das rückseitig anschliesst an das Gebäude des 
Appellationsgerichts, entworfen 1585 von Hugues Sambin. Letzteres beherbergte 
ursprünglich aber das Provinzparlament von Besançon.

Die standseilbahn von bregille
sie wurde 1899 von émile Picard konzipiert und kürzlich 
in die Liste der historischen Monumente aufgenommen. 
Die bahnlinie verband die thermalbäder mit dem hügel 
von bregille und ermöglichte somit den Kurgästen von 
besançon-les-bains Zugang zu den städtischen Grünan-
lagen und Wäldern in der umgebung. sie war bis in das 
Jahr 1987 in betrieb. Die talstation und ein bahnwagen 
sind heute restauriert worden.

Der Wandelpfad der sinne
ein Gang durch das stadtzentrum von einer Werkstatt in die 
andere, rund um den künstlerischen schöpfungsprozess: 
Geigenbauer, Juweliere, buchbinder ...lassen sich gern 
über die schulter schauen.

Auskunft erhalten Sie im Fremdenverkehrsbüro.
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Die Promenade Chamars: Der Name dieser Stätte entstand durch die Zusammen-
ziehung der Wörter „Camps de Mars“ (Marsfeld). Befestigt durch Vauban befanden 
sich dort seinerzeit Kaskaden, ein Vogelhaus, ein Café und ein öffentliches Bad. 
Aus dieser prachtvollen Zeit sind heute ein öffentlicher Garten, zwei Wachhäuschen, 
die Steinvasen des Bildhauers Jean-Baptiste Boutry und hundertjährige Bäume mit 
üppigem Laubwerk erhalten geblieben.

Die Gärten des Spielkasinos, der Parc Micaud und die Promenade Helvétie: 
Öffentliche Parkanlagen am rechten Ufer des Doubs, bepflanzt mit blumenbestan-
denen Wiesen und Baumalleen - ein Ambiente, das sehr an 1900 erinnert. Auf den 
3 Hektar des Parc Micaud stehen mehr als 400 Bäume, darunter eine Immergrüne 
Magnolie, Magnolia grandiflora und eine Rotbuche, Fagus sylvatica. Seit 1987 gibt 
es auf der Promenade Helvétie den „Garten der Sinne und Düfte“, der ganz beson-
ders den Sehbehinderten gewidmet ist. Die auf Grund ihrer Besonderheiten, wie 
Geruch und Textur, ausgewählten Pflanzen und Tafeln mit Blindenschrift machen 
diesen Lehrpfad einzigartig.

Der Park des Observatoriums: Er wurde 1904 auf Gesuch des Leiters des astro-
nomischen Observatoriums August Lebeuf angepflanzt und beherbergt neben 
Kastanienbäume und Kiefern wertvolle Rot- und Hängebuchen.

Der Square Castan: Eine klitzekleine Grünanlage zu Füßen der Zitadelle, 
geheimnissumwittert und mit antiken Überresten bestanden, wie ein wertvoller 
Smaragd inmitten der Stadt.
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Abstecher in Die GÄrten…
Der Clos Barbisier : Er wurde im Jahr 1988 im Schatten des Forts Griffon im 
malerischen Viertel Battant angelegt und beherbergt eine reiche Sammlung an 
Rosen.

Der Parc Gare d’Eau: Ein 2 ha großer Park zwischen dem Ufer des Doubs und den 
befestigten Bastionen, angelegt rund um die Becken eines alten, 1833 angelegten 
und schon seit langer Zeit ungenutzten Flusshafens.

Die Promenade des Glacis: Erschaffen in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist sie das 
Werk des Landschaftsgärtners Brice Michel und des Architekten Boutterin. Sie 
eröffnet einen herrlich weiten Blick über die Stadt.

Der Botanische Garten: Der erste botanische Garten der Stadt soll schon im Jahr 
1580 angelegt worden sein. Dies als Beweis - wenn es eines solchen überhaupt 
bedurft hätte - dass Besançon nicht wartete, bis Grün zur Modefarbe wurde, um 
sich ihr zu verschreiben! Der Garten durchwanderte im Laufe der Zeit ein Dutzend 
verschiedener Orte, bis er endlich 1957 auf dem Platz Leclerc Wurzeln schlug. Da 
er auch kulturellen, wissenschaftlichen und konservatorischen Zwecken dient, ist 
er gemeinsames Eigentum von Stadt und Universität.

Die Promenade Granvelle: Der Konzertpavillon, der Wallace-Brunnen, die 
Statuen, die Kolonnade und die noblen Bauwerke, die ihn umgeben, verleihen 
diesem großen Platz in der Mitte der Stadt einen seltsamen Charme. Es handelt 
sich um einen alten Privatgarten des Palais Granvelle aus dem 16. Jahrhundert, 
den die Stadt 1712 erworben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hatte.

> Der botanische Garten > Der Parc Micaud © e. eme

> Der Garten der sinne und Düfte > Der square castan 

ein AusFLuG ins GrÜne
Mit 2408 hektar Grünflächen - davon sind 2000 hektar Wald - verfügt besançon pro einwohner über 204 m2 Grünfläche und 
trägt daher ganz legitim den titel der grünsten stadt Frankreichs. Allein der Wald von chailluz erstreckt sich auf einem Viertel 
der Gesamtfläche der Kommune. Grün findet sich überall und reicht in allen tönen bis in das herz der stadt und in die kleinsten 
Gässchen. Gärten, Parks, Promenaden, baumbestandene Quais und noch soviel mehr Grün – überreichliche Gründe, die 
Autoschlüssel liegen und sich den Wind um die nase wehen zu lassen.
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> Der Park der Gare d’eau



FrAnZösische 
hAuPtstADt 

Der biODiVersitÄt
Mit diesem neuen titel darf sich besançon schmücken, 
dessen Grünflächen, naturnahe und forstwirtschaftliche 
Flächen 37% des gesamten stadtgebiets bedecken. Mit 
ihm wird die aktive umweltpolitik zugunsten ökologischer 
Korridore, der Zertifizierung des stadtwalds und der 
null-Pestizid-Politik bei der unterhaltung der Parks und 
Gärten ausgezeichnet.

Die biodiversität im blickpunkt
biodiversität zeigen und bewahren das ist eines der 
(weniger bekannten) Ziele des naturkundemuseums von 
besançon. Zum einen werden die Populationen einhei-
mischer Arten, wie z.b. von Krebsen, eines spindelbarsch 
(rhone-streber, Zingel asper), des Feldhamster, in der 
Zitadelle genau beobachtet und überwacht. 
Daneben schliesst das Programm aber auch exotische 
tiere ein, wie z.b. den herkuleskäfer der Kleinen Antillen 
(Dynastes hercules), das Felskänguru, den Waldrapp. 
noch symbolträchtiger sind der kleine Panda von Mada-
gaskar und der Kronensifaka (Propithecus coronatus), 
äußerst seltene Arten aus der Familie der Lemuren, 
die hier besonders verwöhnt werden. Als botschafter 
außerhalb ihrer ursprünglichen Verbreitungsgebiete 
sind sie wertvolle, ja sogar einmalige ressourcen zur 
sicherung des Überlebens ihrer Art.

> ein blick auf den Doubs
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> Dynaste hercule©J-Y robert

> Propithecus coronatu

Die WÄLDer VOr Den tOren Der stADt
Der Wald von Chailluz: Eigentümer dieses 1625 ha großen, vorwiegend aus 
Laubbäumen bestehenden Waldes ist die Stadt Besançon. Keine 10 Minuten vom 
Stadtzentrum entfernt findet man hier einen Tierpark, einen Gesundheitspfad und 
zahlreiche Spazierpfade.

Der Wald von Bregille thront auf einem Hügel gegenüber der Zitadelle. Neunzig 
Hektar Wald überragen das rechte Ufer der Doubsschleife und beherbergen 8 km 
Spazierwege und einen Gesundheitspfad. 
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WunDerschöne AusFLuGsZieLe
Um Besançon gibt es mehr als 200 km Wanderwege. Der Fernwanderweg GR59 
und Wanderwege regionaler Bedeutung, die Malate, der Mazagranweg, die Hügel, 
Forts und Felsen, die die Stadt umgeben, sind viele gute Gründe, sich auf die Socken 
zu machen.

Im Freiluftmuseum in Nancray stehen auf einem Territoium von 15 Hektar rund 
30 authentische Gebäude, die Stein für Stein ab- und wieder aufgebaut wur-
den. Es ist daher eine Stätte von lebendigem Erbe der ländlichen Architektur der 
Franche-Comté. Jedoch nicht nur dies ; neben den hier nachgebildeten Biotopen 
aller Mikroregionen gibt es auch Themengärten: Küchenkräuter aus dem Ge-
birge, vergessene Gemüsesorten, Kräuter, Fasern und Farbstoffe liefernde Pflan-
zen und noch viel mehr... 

Das Sumpfland der Saône („Marais de Saône“): Auf dem ersten Juraplateau, das 
sich im Süden und Südosten der Stadt anschliesst, liegt in einer mittleren Meereshöhe 
von 380 m ein weite Karstverebnung, eine Polje, von rund 800 ha Ausdehnung 
mit ganz singulären hydrologischen Verhältnissen. Dieses Feuchtgebiet ist ein 
Trinkwassereinzugsgebiet erster Ordnung für 51.500 Bewohner von Besançon, 
also für nahezu die Hälfte aller Einwohner der Stadt.

Erforschen Sie auch die Karstformationen vor den Toren der Stadt: die 
Tropfsteinhöhlen von Osselle und Poudrey oder auch den Karstwanderweg 
Mérey-sous-Montrond.

> Die Promenade des Glacis

> Der square Granvelle

> Das Freiluftmuseum von nancray

> eine Ordidee „Orchis bouc“ 
 © e. eme



Oh Du schöne schLeiFe!
Die schleife des Doubs hat sich einen eigennamen – la boucle - wohl verdient, so eng ist sie mit der identität der stadt besançon 
verbunden. Denn von dieser Flussaue ausgehend und sich zum Fuß eines hügels erstreckend, ist die stadt geboren worden. 
bereits in der Antike nahmen die ersten Ansiedler diese etwa 1 km2 große Fläche in besitz, da sie sowohl durch das Wasser des 
Doubs als auch die steilen Flanken des berges saint-étienne natürlich geschützt ist. Die heutige Altstadt hat in etwa die Ausmaße 
der alten Ansiedlung innerhalb dieser schleife. Die stadt wuchs dann über diese hinaus. begünstigt durch eine Furt, später dann 
durch eine von den römern errichtete brücke entwickelte sich das Viertel battant am rechten ufer des Flusses. ein perfektes 
Gegenstück zur Zitadelle, die seit vier Jahrhunderten auf dem Gipfel des Mont saint-étienne thront.
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> bootsanlegestelle
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> blick auf den Doubs bei tarragnoz 

> Flusskähne © e. eme

> ufer des Doubs

> Ausflugsschiffe

Die hAFenPLÄtZe
Im Großraum Besançon wurden drei Schiffsanlegestellen mit mehr als 70 
Anlegeplätzen für Bootstouristen im Herzen oder in der näheren Umgebung 
der Stadt eingerichtet: stromauf von Besançon der Halt von Deluz, in der 
Stadt selbst an der Wassermühle von Saint-Paul und schließlich der ganz neu 
erbaute Flusshafen zu Füßen der Zitadelle. Letzterer ist speziell für größere 
Boote bis 15 m Länge konzipiert worden und bietet jeglichen Service und alle 
technischen Dienstleistungen für Boot und Navigation. Die neuen modernen 
Ausrüstungen schaffen einen unumgänglichen Anziehungspunkt.

Der DOubs
Der Doubs ist ein «wankelmütiger» Fluss der sich vielmals windet, vom Weg 
abkommt, sogar eine Kehrtwendung macht und schlichtweg die Richtung än-
dert. Von seiner Quelle in Mouthe auf dem Hochplateau des Haut-Doubs, bis 
nach Verdun-sur-le-Doubs, wo er sich in die Saône ergießt, ist der Fluss 458 
km lang. Per Luftlinie trennen diese beiden Punkte jedoch nur 90 km. Auf der 
Hochebene des Haut-Doubs, wo er seinen Ursprung nimmt, flieβt er zuerst in 
Richtung Nordost, gönnt sich dann einen spektakulären Wasserfall von 27 m 
Höhe und auch einen kurzen Ausflug in die Schweiz, bevor er sich nach Westen 
wendet und dann wieder einige Grade nach Nord schwenkt bis nach Montbé-
liard. Von dort an legt er sich schliesslich auf die Richtung Südwest fest.  Dann 
im Flachland wird er gelassener und schmiegt sich in ein sanftes grünes Tal. 
Hier folgt der Fluss nun den Konturen der Hügel, auf denen sich das Stadtgebiet 
von Besançon entwickelt hat, bevor er zunächst Dole und dann die Ebene der 
Saône erreicht.

Der FLusstunneL unter Der ZitADeLLe
Begonnen im Jahr 1878 unter der Leitung eines italienischen Bauherrn, der sich 
in Lausanne niedergelassen hatte, wurde der Flusstunnel unter der Zitadelle 
dann 1882 eingeweiht. Ein Kanal führt durch diesen Tunnel und verbindet die 
Vororte Rivotte und Tarragnoz, so dass Flusskähne nicht die ganze Stadt auf der 
Doubsschleife umfahren müssen. Neben dem Kanal befindet sich ein Weg für 
Fuβgänger. Ein ausgefallener Ort, den Ausflugsschiffe und Vergnügungsdampfer 
gleichermaßen schätzen.
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> Der „D’calé“ im Park Micaud © e. eme

> Der Quai Vauban

> Vélocité

> Leserin am Quai Vauban

> Véloroute

Besuchern eine einzigartige Ausstattung für einen Aufenthalt weit ab vom Stadt- 
getümmel, sozusagen im Rhythmus des Flusses.

www.ledcale.com/ et bathotel.free.fr/

sPAZieren Gehen…
Der Lauf des Flusses drückt der Stadt seinen Stempel auf und belebt die Quais, 
Parks und Gärten - eine Einladung zum Bummeln und Flanieren.

WAsser ALs Antrieb: 
Die PAPierFAbriK Zuber-rieDer
Im Jahre 1881 wurde im Ort Boussières, stromabwärts von Besançon, eine 
Papierfabrik errichtet. Die Antriebskraft des Flusswassers war für die Standortwahl 
bestimmend. Die Inbetriebnahme der ersten Papiermaschine erfolgte 1883. 
Seitdem läuft hier die Papierherstellung und entwickelt sich stetig weiter. 
Das Markenzeichen Zuber-Rieder steht für Papiere von großer Feinheit, sie 
sind in der Welt des Luxus sehr gefragt. Eine neuartige unter ökologischen 
Gesichtspunkten entwickelte Produktlinie, kommt ganz ohne Baumfasern aus (die 
Bagasse®). Für Gruppen sind Werksbesichtigungen möglich.

bOOt FAhren…
Auf Panomara-Ausflugsschiffen bis hin zu elektrisch betriebenen Booten in der 
Gruppe, in der Familie oder solo können Sie Besançon aus einem besonderen 
Blickwinkel und in einem ganz anderen Rhythmus entdecken: nämlich vom 
Fluss aus.
Fast lautlos, gut manövrierbar, stabil und für Jedermann zugänglich - diese 
Schiffe respektieren ganz gebührlich den Fluss und seine Ufer. Von den Boo-
ten aus haben Sie eine außergewöhnliche Perspektive auf die Stadt und ihre 
Festungsbauten.
Auf den elektrisch betriebenen Booten haben 5 bis 7 Personen Platz, die An-
mietung erfolgt halbstundenweise am Port Saint-Paul (Kontakt über Doubs 
Plaisance, Tel.: +33 / (0)6 71 17 91 29). Denjenigen, die das Kommando lie-
ber einem Kapitän überlassen, bieten die Vedettes Panoramiques und die 
Vedettes de Besançon Flusskreuzfahrten ab Besançon an.

www.vedettesdebesancon.com/ et www.vedettes-panoramiques.com/

essen unD schLAFen AuF DeM DOubs
Nach einer ehrenwerten Handelskarriere, die 1907 begann, warf der „D’Calé“ an 
der hübschen Promenade des Parc Micaud am rechten
Ufer des Doubs Anker. Das war im Jahr 1966 und dennoch begann damit keines-
falls seine Pensionierung  : es wurde Restaurant. Von nun an serviert man auf 
dem Oberdeck eine köstliche Küche mit regionalen Spezialitäten. Man kann ein-
fach nur die Brücke überqueren, um an das linke Ufer zu gelangen. Dort liegt ein 
anderes Schiff, auch dieses ein alter Veteran des Flusshandels. Es bietet seinen 

> elektrofahrrad-taxi „roulélec“

Die stADt 

unD DAs FAhrrAD
Der Fernradweg eurovelo 6
Von nantes bis budapest an den ufern großer europä- 
ischer Flüsse und Kanäle entlang verläuft der Fernradweg 
eurovelo 6 durch die Franche-comté und besançon! Vom 
stauwerk der Malate durch den Flusstunnel zum Pont de 
Velotte. Von hier aus sieht man die stadt aus einer anderen 
Perspektive! Die markierten Abschnitte sind samt touristi-
schen  Attraktionen und technischen stationen auf Karten 
und reiseführern angegeben.
www.eurovelo6.org/

Fahrrad in der stadt: Vélocité
200 Fahrräder zur freien benutzung verteilt auf 30 stationen 
in der stadtmitte mit Mietmöglichkeit für einige stunden oder 
mehrere Monate. Das Angebot wird von einheimischen 
genauso gerne angenommen wie von touristen.
tel.: 0820 20 25 29 (nur innerhalb Frankreichs)

Fahrradtaxi: roulélec
Von Pekin bis besançon. Die Fahrradtaxis einer neuen 
Generation stellen eine sanfte und ökologische alternative 
transportmöglichkeit dar. es handelt sich um Dreiräder 
mit elektrischem Antrieb für kurze oder auch lange strec-
ken durch besançon und seine umgebung. Dem Fahrer 
genügt ein Winken: «steigen sie auf, wohin soll es gehen?»
www.roulelec.fr

Falträder aus besançon: sun city
umweltfreundliche faltbare Pedelecs von sun-city - eine 
erfindung aus besançon! Die Konstruktion sucht ihres-
gleichen in bezug auf Leistungsfähigkeit und bequemlich-
keit bei einem spaziergang (nahezu) ohne Anstrengung 
mit der nase im Fahrtwind.
www.veloelectrique-suncity.com

Le relais vélo 
Am treidelweg chemin de halage (und damit auf der 
route des eurovelo 6). eine pfiffige Adresse zum Mieten 
von Mountainbikes, stadträdern, Pedelecs, tandems, 
rollerskates und sogar rollerski.
chemin de casamène • tel.: +33 / (0)6 31 37 58 42

Vélosphère
Vermietung von Mountainbikes und stadträdern, aber auch 
reparatur und Wartung ihres rades.
4 rue des chalets • tel.: +33 / (0)3 81 47 03 04
www.velosphere.fr

39



besAnçOn erLeben!
Lassen sie sich beim bummeln den Wind um die nase wehen; öffnen sie die tür zu einem Museum, setzen sie sich auf eine 
terrasse, schlendern sie durch die Geschäfte; lassen sie sich überraschen von neuen begegnungen an neuen Orten. 
entdecken sie besançon. erleben sie die stadt und ihre umgebung, zu zweit, in Familie oder in der Gruppe. Als Anleitung 
hier ein paar ideen, rundgänge, Adressen und tipps, wie sie den rhythmus der stadt erspüren und ihren Puls erfühlen 
können. einen tag, ein Wochenende oder eine Woche lang – tauchen sie ein in das Leben von besançon.

> Familienpicknick in der Zitadelle
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> Frühstück zu Füßen der Zitadelle
 © Jack Varlet

> Der square saint-Amour

> cour intérieure

> square castan

Frühstücken Sie wie ein König, denn Sie haben beschlossen, die 
Stadt und die Umgebung mit dem Fahrrad zu entdecken. Eine 
VéloCité-Station sollte in Laufweite liegen! Auf geht’s zu den 
Treidelwegen am Doubs und dem Fernradweg „EuroVelo 6“! Den 
weniger Sportlichen sei an dieser Stelle mitgeteilt, dass man auch 
Elektrofahrräder mieten kann.

An der Malate, in Richtung Roche-lez-Beaupré und bei Avanne-
Aveney, das heißt stromauf- wie stromabwärts des Doubs, können 
Sie in bezaubernden Restaurants jederzeit eine kleine Pause einlegen. 
Je nach Wegstrecke (und Rhythmus) Ihres Ausflugs finden Sie 
immer eine Mahlzeit nach ihrem Geschmack, in den Dörfern der 
Umgebung genauso wie in der Stadt.

Steigen Sie wieder in den Sattel und fahren Sie zurück in die Stadt, 
immer an den schönen Ufern des Doubs entlang.

Rückkehr ins Hotel.

Flanieren und Kaffee trinken in der Stadt. Sie haben nun Zeit, das 
Ambiente der Stadt zu genießen und ihr Restaurant für den Abend 
zu wählen.

An den Quais, auf dem Platz Marulaz, im Viertel Battant oder 
Faubourg Rivotte, in der Rue Bersot, im Stadtteil Quartier Marché 
Beaux-Arts oder beim Theater : wo gehen Sie heute Abend essen?

Überqueren Sie den Doubs und tauchen Sie in die spannende Am-
biente des Spielkasinos ein. Lassen Sie sich zum Tagesausklang von 
der Ruhe des idyllischen Parks Micaud einhüllen.

Ankunft in einem der charmanten Hotels im Stadtzentrum, ein 
zauberhafter Rahmen für die Geräusche der Stadt und die Ruhe in 
den Gärten und Innenhöfen.

Ein Spaziergang zum Square Saint-Amour bietet sich an. Hübsche 
Lädchen, ein kleiner Platz mit viel Schatten, Gebäude mit eleganten 
Fassaden. Wünschen Sie sich etwas - Saint Amour könnte Ihren 
Wunsch durchaus erhören.

Durch Höfe und Hinterhöfe, in denen sich wundersame Treppen 
wendeln, tragen Ihre Schritte Sie weiter zum Place Granvelle, wo Sie 
heute zu Abend essen.

Genießen Sie die Nacht und die Lichter der Stadt, die Sie zum
Square Castan führen. Die Überreste von antiken Säulen und dichtes 
Grün sind eine Einladung für Romantiker.

Rückkehr ins Hotel.

tAG 1 tAG 2

FÜr VerLiebte

17 uhr

18 uhr:

19:30 uhr:

22 uhr:

22:30 uhr:

10 uhr:

12:30 uhr:

14:30 uhr:

16:30 uhr:

17:30 uhr:

19:30 uhr:

22:30 uhr:



> terrasse im stadtzentrum

42 43

> Das stadtzentrum vom Fort Griffon aus gesehen

> Der Platz Granvelle

> Führungen für Kinder in der Zitadelle

> Das Freiluftmuseum in nancray

Ein ausgiebiges Frühstück. Danach könnten Sie unseren Vorschlägen 
für den Tag in Besançon folgen.

Das Zeitmuseum. Eine unterhaltsame Erkundung von dem, was den 
Ruf der Stadt ausmacht. Ihre Kinder werden auf den Geschmack 
kommen...

Vor dem Aufstieg zur Zitadelle noch eine Erfrischung auf der Place 
Granvelle.

Mittagessen in der Zitadelle und Besuch der Museen und Gärten dieses 
sehenswerten Ortes, Welterbe der UNESCO. Auch dort, zwischen den 
Museen und zoologischen Gärten, kann keine Langeweile aufkommen.

Zurück in die Stadt. Die Damen gehen shoppen, die Herren haben 
sich eine Pause verdient. Man trifft sich wieder gegen halb Acht im 
Stadtviertel Bersot mit Restaurants in großer Auswahl.

Ein letzter Spaziergang durch Rivotte mit Blick auf die wunderschön 
erleuchtete Zitadelle.

Aufwachen mit ausgiebigem Frühstück und Gang über den Markt, 
um den Picknickkorb mit Produkten der Region zu füllen.

Abfahrt zum Freiluftmuseum „Maisons comtoises“ in Nancray. 
Das lebendige Kulturerbe hat seinen Namen noch niemals so zu 
Recht getragen! Vorführungen, interaktive Führungen, Tiere: 
dort gibt es einfach alles!

Picknick am Rand des Museums und Abfahrt zur Tropfsteinhöhle 
Grotte d’Osselle.

Besuch der Grotte von Osselle und Ausklang.

Sie beziehen Ihr Nachtquartier in einem Ferienhaus im alten 
Stadtzentrum und stellen Ihr Gepäck ab. Am Fuß der Zitadelle und nur 
wenige Schritte von Läden und Geschäften sind die Dächer der Stadt 
und das Glockenspiel der astronomischen Uhr Ihre neue Umgebung. 
Die Kinder haben sich ihre Zimmer ausgesucht und drängen zum 
Aufbruch in das Stadtgetümmel. 

Spazieren in der historischen Altstadt. Geschäftebummel oder Stu-
dium der Baukunst? - hier kann jeder seine Interessen befriedigen. 
Von der Kathedrale Saint-Jean bis zur Place de la Révolution im 
Marktviertel eröffnet sich die Stadt dem Fußgänger. 

Eine Erfrischung auf den Quais. Beiderseits der Terrassen haben Sie 
den Blick auf die Schleife des Doubs. Sie überqueren den Fluss auf 
der Brücke nach Battant. In diesem pittoresken und farbenfrohen 
Viertel möchten Sie heute zu Abend essen.

Zu Tisch! Auf der Terrasse, im Saal oder auch im Keller, in diesem 
Viertel haben Sie die Qual der Wahl, auf welche Weise Sie Ihren aus-
gehungerten Nachwuchs bewirten und Ihren Aufenthalt in Besan-
çon am besten kulinarisch einläuten möchten.

Zurück „nach Hause“. Hier und da in den Straßen erschallt das 
quirlige Studentenleben.

FÜr FAMiLien

17 uhr:

18 uhr:

19:30 uhr:

20:15 uhr:

22:30 uhr:

9 uhr:

10 uhr:

11:30 uhr:

12:30 uhr:

17:30 uhr:

22 uhr:

9 uhr:

10 uhr:

13 uhr:

14:30 uhr:

tAG 1 tAG 2

tAG 3

Zögern Sie nicht das Fremdenverkehrsbüro von Besançon zu kontaktieren 
und sich ihr eigenes Programm maßschneidern zu lassen.

> Der Markt auf der Place de la révolution

> Der Platz des 8. septembers
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sehensWÜrDiGKeiten unD nÜtZLiche ADressen…
rund um besançon erstreckt sich beiderseits der Doubsschleife der Großraum besançon, bestehend aus 59 Kommunen mit 
rund 170.000 einwohnern. Die stadt besançon selbst hat eine Fläche von 65 km2.

Die LGV-Linie Rhin-Rhône hat Besançon nahe an 
die großen Metropolen Frankreichs und Europas 
gerückt:
Frankfurt: 3 Std 35 Min
Zürich: 2 Std 10 Min
Paris: 2 Std 05 Min
Strasbourg: 1 Std 40 
Lyon: 1 Std 55 Min
Marseille: 3 Std. 35 Min
Montpellier: 3 Std. 45 Min
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sehensWÜrDiGKeiten
 1 • rathaus • b3
 2 • Justizpalast • b3 
 3 • Kirche saint Pierre • c3
 4 • Zeitmuseum im Palast Granvelle • c4
 5 • Kirche saint Maurice • c4
 6 • castan Anlage • c4
 7 • schwarzes tor • c4
 8 • Kathedrale saint Jean / Astronomische uhr • c4
 9 • Vornehmes Privathaus Grammont • D4
10 • tor rivotte • D4
11 • Zitadelle Vauban und ihre Museen • D5
12 • theater c4
13 • Kirche notre-Dame • c4
14 • seminar • b4
15 • Präfektur • b4
16 • Krankenhaus st. Jacques • b4
17 • Museum der bildenden Künste und Archäologie • b3
18 • tempel und Galerie saint-esprit • b2
19 • synagoge • b2
20 • brücke battant und ufer Vauban • b3
21 • Kirche sainte Madeleine • b3
22 • Vornehmes Privathaus champagney • b2
23 • Abtei saint-Paul  • c3
24 • erzbischofskirche • D4
25 • Kapelle notre Dame Du refuge • c1
26 • Kirche sacré-cœur  • A4
27 • springbrunnen carmes • c3
28 • springbrunnen clarisses • b4
29 • springbrunnen Des Dames • b4
30 • turm carrée (Vauban)  • b2
31 • bastionsturm chamars • b5
32 • bastionsturm cordeliers- • A3
33 • turm Pelote (Vauban) • b2
34 • Mosaik Lumière • c3
35 • Geburtshaus Victor hugo • c4

nÜtZLiche ADressen
36 • sprachzentrum (cLA) • A4
37 • Geisteswissensschaftliche Fakultät der universität 
   Franche-comté (uFr) • c4
38 • rathaus • b3
39 • Polizeibehörde • b4
40 • Polizeirevier • c5
41  • Fremdenverkehrsbüro besançon tourisme et congrès 
   > Micaud • c2
   > rathaus • b3
42  • Militär-hauptquartier ruty • D3
43 • bahnhöfe
   > Mouillère • D2
   > Viotte • b1
44 • Marktplatz • b2

FreiZeit unD KuLtur
44 • Kino Pathé beaux-Arts • b2
45 • stadtbibliothek • c3
46 • theater (cDn) • D2
47 • bootshafen st-Paul • c2
48 • Kursaal • c4
49 • Zeitungsladen «Maison de la presse» (internationale Presse) • c3
50 • schwimmbad snb • D3
51 • Park Micaud • D2
52 • Garten der sinne • c2
53 • Alter rosengarten (clos barbizier) • b2
54 • botanischer Garten • A2
55 • Park Gare d’eau • b5
56 • Kasino • c2
57 • La rodia • e5
58 • FrAc und Konservatorium + bootshafen • D3
59 • Kino Victor hugo • c3
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