
Nahes Frankreich :  die Franche-Comté 

 

Man kann davon ausgehen, dass der Cover eines Reiseführers 

ein Blickfang sein soll, dass Autoren und  Verlag nach 

Exemplarität, nach Beispielhaftigkeit streben und Lust auf  

die behandelte Region oder Stadt machen wollen. Umsomehr  

verwundert das Deckblatt dieses neuen Führers über die 

Franche-Comté aus der renommierten Reihe „Les Guides du 

Routard“. Natürlich ist diese Darstellung auch auf die 

vorrangige Kundschaft dieser Reiseführer, nämlich Wanderer 

und Tramper, zugeschnitten, aber es kommt darin auch die 

Besonderheit  und heutige Befindlichkeit dieser französischen Region zum Ausdruck: die 

Franche-Comté gehörte früher zu den reichsten und entwickelsten Landschaften auf dem 

Boden des heutigen Frankreich. Heute gehört die Franche-Comté zu den ärmsten. Die frühere 

industrielle Bedeutung ging verloren, die durch kleine Anbauflächen und  Klein- , bestenfalls 

Mittelbetriebe bestimmte Landwirtschaft bringt nicht mehr genügend, der Tourismus muss 

sich erst noch entwickeln. Sie werden in einer deutschen Buchhandlung oder im Internet 

vergebens nach einem deutschen Reiseführer über die Franche-Comté suchen und kürzlich 

sagte mir ein Franzose, als er mich mit dem grünen Michelin Führer unterm Arm sah,  es sei 

schon ein Fortschritt, dass dieser Führer nun Franche-Comté –Jura mit gleich großem 

Schriftbild heiße, früher sei sein Titel Jura und darunter kleiner gedruckt Franche-Comté 

gewesen.  

Die Franche-Comté, südlich an das Elsass anschließend, ist also touristisch gesehen noch 

Entwicklungsland, sie ist gewissermaßen Frankreichs „Wilder Osten“. Und doch hat sie viel 

zu bieten:  eine reiche geschichtliche Vergangenheit mit beeindruckenden Zeugnissen, 

abwechslungsreiche, wunderschöne, ja zuweilen vor Erstaunen still machende Landschaften 

und Menschen, die sich engagiert um Fortschritt und Bewahrung sorgen. Ich möchte Ihnen 

nun in einem ersten Teil die Franche-Comté als Region in ihrer heutigen Zugehörigkeit zu 

Frankreich, aber auch in ihrer historischen  Entwicklung vorstellen und dann in einem 2. Teil 

mit Ihnen einige Orte und Sehenswürdigkeiten der Franche-Comté besuchen, wobei ich im 

wesentlichen dem geplanten Ablauf unserer  Studienreise vom 9.-14. Juni folge. 

 

1. Die Franche-Comté als Region in ihrer heutigen Zugehörigkeit zu Frankreich und in ihrer 

historischen Entwicklung 



Die Franche-Comté –zu deutsch: Freigrafschaft, auf die Bedeutung dieses Namens komme 

ich später noch - , die Franche-Comté ist eine von den 22  Verwaltungsregionen  Frankreichs 

in Europa.  (Wir vergessen übrigens allzu schnell, dass es noch 4 weitere französische 

Verwaltungsregionen  z.B. in der Karibik  und Südamerika gibt, die auch zur EU gehören). 

Sie fasst als Verwaltungsregion 4 Départements zusammen: die Haute-Saone, den Jura, den 

Doubs und das Territoire de Belfort, das kleinste französische Departement, das  erst 1871 

dazu kam. Die Departements sind noch an den letzten beiden Ziffern der Autoschilder 

erkennbar: 70  für Haute-Saóne, 39 für Jura, 25 für Doubs, 90 für Territoire de Belfort. Ich 

sagte noch, weil, wie Sie vielleicht wissen, sich die Autonummer Frankreichs seit Mitte April  

geändert haben: zwei Buchstaben-drei Zahlen-zwei Buchstaben, ohne Hinweis  auf die 

Herkunft – eine zentralistische Maßnahme zur Stärkung der nationalen Identität und gegen 

eine eventuelle regional oder lokal gewachsene Identität. 

Der Blick auf eine weitere Karte macht einen der Gründe deutlich , warum die Franche-

Comté  eine vernachlässigte, noch oder wieder zu entwickelnde Region ist:  sie wird von der 

Autobahn Belfort-Beaune durchschnitten, die von vielen Autofahrern vor allem als 

Zufahrtsstraße zur Autoroute du Soleil in den Süden Frankreichs und Spanien benutzt wird. 

Eine letzte Karte zeigt einen weiteren Grund: die Franche-Comté ist ein sehr waldreiche 

Region, die verstädterten Gebiete (in rot) und die Anbauflächen (in gelb) sind eher klein und 

verstreut, was auf  eine schwere Zugänglichkeit weiter Gebiete schließen lässt. Das spiegelt 

auch die Bevölkerungsdichte wider. Die Franche-Comté ist zwar flächenmäßig größer als 

Bayerisch Schwaben hat aber weniger Einwohner: 1,1 Millionen gegenüber 1,7 Millionen 

Einwohnern. Das ergibt eine Bevölkerungsdichte von 69/km2 für die Franche-Comté, 

während es bei uns 179 Einwohner/km2 sind. Dem Reisenden allerdings bieten sich immer 

wieder  schöne, weite und trotz eher geringer Höhen – meist zwischen 500 und 800 Metern -  

eindrucksvolle Landschaftsbilder.  Eine landschaftliche Besonderheit der Franche-Comté sind 

die Reculée oder cirque:  diese zwei Bezeichnungen weisen auf Steilfelsen hin, die in einem 

sich oft spektakulär verengenden Tal in einem hochaufragenden  Kessel enden. Zur 

Landschaft der Franche-Comté gehört auch das Wasser: die Flüsse wie der Doubs, die Loue 

und der Lison, der Kanal von der Rhône zum Rhein,  kleine Seen und  viele Quellen. Manche 

von diesen Quellen  wie die Quellen der Loue und des Lison können mit einer Besonderheit 

aufwarten: sie sind keine echten Quellen, sondern werden auf einem weiten unterirdischen 

Weg auch von den Wassern eines anderen Flusses oder Baches gespeist und treten dann 

unvermittelt und mit großer Kraft an die Oberfläche. Wie viele Mittelgebirge so ist auch die 

Franche-Comté eine Region, in der die Winter sehr hart sein können, allerdings auch gute 



Möglichkeiten für den Wintersport bietet. Bei all dem mag es erstaunen, dass auch Wein 

angebaut und produziert wird, der heute einen guten Ruf genießt. Weit über die Franche 

Comté hinaus bekannt sind die Weinorte Arbois und Château-Chalon. In Château-Chalon 

wird der vin jaune, eine Spezialität der Franche-Comté angebaut Dieser vin jaune ist etwas 

gewöhnungsbedürftig, deshalb haben wir ihn heute Abend nicht angeboten, sondern zwei 

beliebte Sorten aus Arbois ausgewählt: einen weissen Chardonnay und einen roten Trousseau. 

Und da wir bei den gastronomischen Spezialitäten sind, darf  eine nicht vergessen werden:  

der comté, ein je nach Reifegrad unterschiedlich, aber immer gut schmeckender Schnittkäse. 

Er hat den Sprung in die weite Welt geschafft und gehört auch bei uns zu den bekannten 

französischen Käsesorten. Völlig industriefern ist natürlich auch die Franche-Comté nicht. 

Gleich im Norden der Region, in der Nähe von Montbéliard, führt die Autobahn an den 

langen Fabrikhallen von Peugeot vorbei, das  hier in Sochaux eine seiner großen 

Niederlassungen hat. Nicht weit davon entfernt  wird von Alstom der TGV, der französische 

Hochgeschwindikeitszug, hergestellt. Dass  der Reisende sich nun in der Franche-Comté 

bewegt, wird ihm bald am Anblick vieler Dörfer  klar, deren Kirchen den typischen clocher 

comtois, den Glockenturm der Franche-Comté, vorweisen. In  dieser Hinsicht ist er dem 

Zwiebelturm unserer Kirchen vergleichbar. Der clocher comtois geht auf  eine  Bauweise im 

Florenz des 14. und 15. Jahrhunderts zurück und wurde in der Franche-Comté nach dem 

30jährigen Krieg heimisch, als viele zerstörte Kirchen wieder errichtet werden mussten. Bis in 

die Mitte des 19. Jahrhunderts  war der clocher comtois die Norm beim Kirchenbau, so  dass 

es heute etwa 700 Exemplare davon  gibt. Er endet in einer Haube, deren vier Seiten leicht 

gewölbt sind und die von einer Kugel, einem Kreuz und einem Hahn gekrönt wird. Die vier 

Seiten der Haube sind mit bunt glasierten Ziegeln bedeckt, in den kalten und schneereichen 

Gebieten mit Metall- oder Holzschindeln.  Die Franche-Comté ist eine traditions-und 

geschichtsbewusste Region. Dies wird auch an den in vielen Dörfern noch erhaltenen Lavoir, 

den Waschhäusern bzw. Waschplätzen deutlich. Hier traf man sich, oft an bestimmten Tagen, 

zur Arbeit und zur dörflichen Kommunikation. Das gezeigte Beispiel stammt vom Ende des 

19.  Jahrhunderts  und ist eine Anlage mit zweifacher Funktion: vorn die Tränke für das Vieh, 

dahinter das langgezogene Becken für die Wäsche.  

Wenden wir uns nun kurz der Vergangenheit der Franche-Comté zu. Im Mittelalter 

gab es das Königreich Burgund, Arelat genannt. Es bestand aus zwei Teilen: dem Herzogtum 

Burgund mit der Hauptstadt Dijon und der Grafschaft Burgund mit der Hauptstadt Dole. Seit 

der Mitte des 11. Jahrhunderts gehörte das Königreich Burgund  zum Herrschaftsbereich des 

Heiligen Römischen Reichs, unterstand also der Oberhoheit der damaligen deutschen Kaiser. 



Im Laufe der Zeit wurden die Herzöge von Burgund immer mächtiger und lösten sich vom 

Reich, so  dass sich die in der Grafschaft Burgund herrschenden Adeligen gegenüber zwei 

Gewalten behaupten mussten: einmal gegenüber den benachbarten Herzögen von Burgund, 

zum anderen gegenüber dem Kaiser. In diesem machtpolitischen Zusammenhang mag die 

Bezeichnung „Franche-Comté  -Freigrafschaft“ entstanden sein, die zum ersten Mal für das 

Jahr 1366 urkundlich belegt ist. Sie drückt also ein gewisses Streben nach Eigenständigkeit, ja 

nach Unabhängigkeit innerhalb einer vorgegebenen Hierarchie aus, also etwas, das in der 

Wahrnehmung vieler bei uns die Bezeichnung „Freistaat Bayern“ fälschlicherweise 

beansprucht. Die Bezeichnung „Freistaat Bayern „ entstand ja erst nach der Revolution vom 

November 1918 in München und ist lediglich eine Eindeutschung des Wortes „Republik“, das 

die Revolutionäre als Fremdwort empfanden. Im Falle der Franche-Comté kommt zur 

Bezeichnung „Freigrafschaft“ noch die stolze Devise der Region hinzu: „Rends-toi Comtois, 

nenni ma foi -  Ergib’ Dich Freigräfler. Kommt nicht in Frage, meiner Treu.“ Im 15.  

Jahrhundert halfen weder die Bezeichnung „Freigrafschaft“ noch die stolze Devise der 

Franche-Comté: die Herzöge von Burgund schwangen sich neben dem Kaiser und dem König 

von Frankkreich zu den mächtigsten und reichsten Herrschern in Europa auf, den sie 

herrschten nun nicht nur über  das ganze frühere Königreich Burgund, sondern auch über die 

nördlicheren Gebiete bis nach Flandern mit seinen reichen und blühenden Städten. Ihren 

Höhepunkt erreicht die Macht der burgundischen Herzöge unter Karl de Kühnen, der 1477 bei 

der Belagerung von Nancy starb. Er war der letzte Herzog von Burgund. Kurz vorher hatten 

jedoch die Habsburger einen großen Coup gelandet. Maximilian, der älteste Sohn Kaisers 

Friedrichs III. und spätere Kaiser Maximilian I. , hierzulande auch als „heimlicher 

Bürgermeister Augsburgs“ bekannt, hatte die einzige Tochter Karls des Kühnen, Maria von 

Burgund geheiratet. Maria von Burgund starb zwar schon 1482, aber Maximilian erhob 

Anspruch auf das gesamte burgundische Erbe. Im Streit mit dem französischen König musste 

er schließlich auf das alte Herzogtum Burgund und die Picardie im Norden des heutigen 

Frankreich verzichten. Die Franche-Comté, Luxemburg und Flandern (Niederlande) wurden 

habsburgisch und blieben es fast zweihundert Jahre lang, sie wurden allerdings seit Karl V. 

hauptsächlich von Spanien aus verwaltet, wo die spanische Linie der Habsburger herrschte. 

Die habsburgische Herrschaft war bis zum Ende des 30jährigen Krieges eine Zeit des 

Wohlstands und der wirtschaftlichen Blüte. An dieser Stelle unserer  kurzen historischen 

Betrachtung ist ein Blick auf die Karte nützlich. Die Lage der habsburgischen 

Herrschaftsgebiete an den Nord- und Ostgrenzen Frankreichs von den Niederlanden, über 

Luxemburg und die Franche-Comté, mit einer möglichen Landbrücke zu Vorderösterreich 



(Markgrafschaft Burgau)  und Tirol, bis nach Norditalien wurde vom französischen König als 

akute Bedrohung empfunden, vor allem auch als Maximilians Sohn Philipp die spanische 

Erbprinzessin Johanna heiratete und sich damit die habsburgische Herrschaft in Spanien 

ankündigte. Die französischen Könige fühlten sich eingekreist und versuchten immer wieder 

diese Einkreisung zu sprengen, nämlich dort, wo es ab ehensten möglich schien: in der 

Franche –Comté. Ludwig XIV. gelang es schließlich:  nach einem ersten gescheiterten 

Eroberungsversuch kam die Franche-Comté 1679 zu Frankreich. Aufgrund der Gewohnheit 

an eine lange Selbstverwaltung – zunächst der Kaiser, dann die spanischen Habsburger waren 

weit weg – vollzog sich der Anschluss  an Frankreich mit Schwierigkeiten und nur allmählich, 

obwohl die Bevölkerung französischsprachig war.  

 

2. Orte und Sehenswürdigkeiten der Franche-Comté 

(Reiseverlauf ) 

Die Franche-Comté beginnt mit Belfort. Die Stadt verdankt ihren Namen den seit 

Jahrhunderten vorhandenen Befestigungen zur Überwachung der „Burgundischen Pforte“ 

zwischen Vogesen und Jura und hieß früher Beaufort, schöne Festung. Die heutige, von der 

Autobahn aus sichtbare Festung ist im wesentlichen eine Schöpfung  Vaubans, des 

Festungsbaumeisters Ludwigs XIV. in der 2.  Hälfte des 17. Jahrhunderts. Zweimal war sie 

Schauplatz  heroischer französischer Taten: 1815 als Napoleon bei Waterloo endgültig verlor, 

widerstanden hier erfolgreich 8000 Franzosen dem Angriff von 40 000 Österreichern. Vom  

November 1870 bis zum Februar 1871  belagerten preuß isch-deutsche Truppen vergeblich 

Festung und Stadt 103 Tage lang und konnten sie nicht einnehmen. Aufgrund dieser 

Heldentat weigerte sich die französische Regierung in den Friedensverhandlungen mit 

Bismarck, Belfort – es gehörte damals zum Oberelsass  - an Deutschland abzutreten. 

Bismrack stimmte schließlich zu, Belfort wurde vom Oberelsass abgetrennt und der Franche-

Comté  als Territoire de Belfort angegliedert. An  den Widerstand Belforts 1870/1871 erinnert  

der berühmte Löwe von Belfort, ein Werk des aus  Colmar stammenden Bildhauers Bartholdi, 

von dem auch die New Yorker Freiheitsstatue stammt. Der Löwe von Belfort ist 22m lang 

und 11m hoch und aus  dem roten Vogesensandstein gebaut. Eine verkleinerte Kopie  steht in 

Paris bei  der Metro Station Denfert – Rochereau, in der Nähe des Eingangs zu den 

Katakomben. Oberst Denfert-Rochereau befehligte 1870/1871  die Garnison in Belfort und 

war der Organisator des Widerstands. Südlich von Belfort, ein wenig abseits der Autobahn 

liegt Montbéliard , ein eher verschlafenes Städtchen, das aber durch sein  hoch über dem Ort 

liegende Schloss beeindruckt. Es geht auf die Herzöge von Württemberg zurück, die hier bis 



1793 herrschten, der Ort hieß damals Mömpelgard. Durch die französische Revolution wurde 

aus Mömpelgard Montbéliard, aus einer württembergischen eine französische Stadt. Heute 

kommt man auf der Autobahn schnell nach Besan?on, allerdings landschaftlich weniger 

interessant als früher auf der route nationale die auf langen Strecken dem Fluss Doubs entlang 

führte. Besan?on liegt in einer Schleife des Doubs. Es ist heute, seit der französischen 

Eroberung, die Hauptstadt der Franche-Comté. 170 000 Einwohner, eine zukunftsorienierte 

Industrie, eine lebendige Universität  und ein gut entwickelter Tourismus bestimmen das 

heutige Gewicht Besan?ons.  In seiner Geschichte kann Besan?on auf eine keltische und auf 

eine römische Vorgängerstadt verweisen: Vesontio wurde früh auch Bischofssitz und 

entwickelte sich als Besan?on später – aufgrund der Nähe zum Protestantismus in den 

Schweizer Kantonen und den Städten des Elsass- zu einem Bollwerk des Katholizismus. Dies 

erklärt die große Anzahl von Kirchen und Klöstern in der Stadt. Im Mittelalter war Besan?on 

eine Freie Reichsstadt wie Augsburg, verlor diesen Status aber  unter habsburgisch-spanischer 

Herrschaft als es, zunächst ohne Wissen des Magistrats, gegen das pfälzische Frankenthal 

ausgetauscht wurde. Das heutige Gesicht der Stadt wird zwar auch durch Bauten aus der 

habsburgisch-spanischen Zeit bestimmt, aber vor allem durch die durch Ludwig 

XIV.veranlassten militärischen Bauten nach der französischen Eroberung. Beauftragt damit 

war wiederum sein Minister Vauban, der die Zitadelle ausbaute und einen Befestigungsring 

um die in der Doubsschleife liegende Stadt schuf. Vauban hat damals insgesamt an den Nord- 

und Ostgrenzen Frankreichs  200 Festungen ausbauen und 33 Festungen neu errichten lassen. 

10 davon gehören seit letztem Jahr zum Weltkulturerbe der Unesco, Besan?on gehört dazu. 

Die Stadt kann auch auf einige berühmte Söhne verweisen. Zwei , nein drei ragen besonders 

hervor:  Viktor Hugo, der Titan der französischen Literatur  mit seinen Romanen wie Notre 

Dame de Paris/Der Glöckner von Notre Dame und Les Misérables/Die Elenden, seinen 

Theaterstücken, seinen epischen Gedichten, aber auch seinen politischen Stellungnahmen. 

Und die Brüder Lumière, die als die Erfinder des laufenden Bildes und damit des Kinos 

gelten. 

Auf dem Weg von Belfort nach Besan?on sollte man aber nach Möglichkeit  zwei 

Sehenswürdigkeiten nicht auslassen:  die Kapelle Notre-Dame du Haut/Unsere liebe Frau auf 

der Höhe  über dem Ort Ronchamp  und die  mittelalterliche Burg von Oricourt. Beide liegen 

etwas abseits von der Autobahn, aber es lohnt sich. Die Kapelle über Ronchamp ist ein 

jahrhundertelanger Marienwallfahrtsort und wurde am Ende des  2. Weltkrieg, da hier genau 



eine Frontlinie verlief, völlig zerstört. Mit der Wiedererrichtung wurde der französisch-

schweizerische Architekt Le Corbusier beauftragt, der vor allem durch seine städtebaulichen 

Entwürfe und Realisierungen von Betonbauten berühmt war. In fünfjahriger Arbeit, von 1950 

bis 1955 gelang ihm auf dem Hügel über Ronchamp ein Werk, das zum Symbol für die  

Erneuerung der modernen sakralen Kunst geworden ist. Die mittelalterliche Burg von 

Oricourt ist nur noch teilweise erhalten,  aber trotzdem die besterhaltene Burganlage in der 

Franche-Comté. Die  noch vorhandenen Teile aus dem 12.-15. Jahrundert vermitteln eine 

intensivere Vorstellung vom vergangenen Leben als so manche sorgsam restaurierte oder im 

Laufe der Jahrhunderte ergänzte und umgebaute Burg. Besonders wenn man sich vom 

Eigentümer führen lässt, der seit Jahren selbst Hand anlegt bei der Erhaltung der Anlage. 

Oricourt ist ein gutes Beispiel für die in Frankreich besonders nötige Eigeninitiative bei der 

Erhaltung historischer Denkmäler, da der Staat bereits als Besitzer der vielen Kirchen seit der 

Französischen Revolution  damit überfordert ist. 

Etwa 60 km westlich von Besan?on an der Autobahn nach Beaune und am Doubs liegt die 

Stadt Dole.  Bis zur französischen Eroberung war Dole die Hauptstadt der Franche-Comté. 

Sie hat aus dieser Zeit noch eine historische Altstadt mit engen, verwinkelten Gassen  und 

einer hochaufragenden Kathedrale bewahrt. Letztere  ist zur Zeit leider geschlossen, da sie 

generalsaniert wird. Dole ist aber auch die Stadt des Physikers und Chemikers  Louis Pasteur. 

Louis Pasteur, der einmal sagte : „Der Zufall begünstigt nur die geistig gut Vorbereiteten“, hat 

durch seine Experimente der Nahrungsmittelindustrie  und der Medizin neue  wichtige 

Erkenntnisse gebracht. In seinem Geburtshaus befindet sich ein kleines Museum zu seiner 

Person und seiner wissenschaftlichen Arbeit. 

In östlicher Richtung von Besan?on, also in den Jura hinein, kommt man nach Ornans an dem 

Fluss Loue, von Liebhabern „la petite Venise  comtoise“/Klein-Venedig der Franche-Comté 

genannt. Auch Ornans hat einen berühmten Sohn vorweisen: den Maler Gustave Courbet. 

Gustave Courbet, der von 1819 bis 1877 lebte und sehr heimatverbunden war, gilt als der 

wichtigste Vertreter des Realismus in der Malerei. Gerühmt werden seine Portraits und seine 

Landschaftsgemälde, die  oft die wilde und anziehende Natur der Franche-Comté 

widerspiegeln. 2007 und 2008 wurden die Courbet-Ausstellungen im Grand Palais in Paris 

und im New Yorker Metropolitain Museum zu großen Publikumsrennern. Einige wenige 

Beispiele: der Mann mit der Pfeife, ein Selbstbildnis; das Porträt einer Rothaarigen; die 

Begegnung oder Bonjour, Monsieur Courbet, ein Begräbnis in Ornans, wo Courbet die 

kleinbürgerliche Gesellschaft und die Bergkulisse seiner Heimatstadt porträtiert,  und 

schließlich eine Réculée bzw. einen cirque, den in der Franche-Comté öfters vorkommenden 



Landschaftstyp des Bergkessels.  Die Loue aufwärts, immer ostwärts weiter in den Jura hinein 

durchquert man das Dorf Lods, ein beliebtes Standquartier für  den Urlaub in der Natur und 

schließlich zur beeindruckenden Quelle der Loue, die wie schon erwähnt eigentlich keine 

richtige Quelle ist. Im Jahr 1901 brannte es in der Stadt Pontarlier. Pontarlier war damals die 

Welthauptstadt der „Grünen Fee“ .  So nannte man damals ein alkoholisches Gesöff, den 

Absinth, das im 19. Jahrhundert in Frankreich aufgrund einer großen Krise und der Teuerung 

des Weins zum hauptsächlichen alkoholischen Getränk wurde. Mit der Begründung, dass er 

verrückt mache, wurde der Absinth in Frankreich 1915 verboten, seit  dem Jahr 2000 ist seine  

Produktion und sein Konsum unter bestimmten Bedingungen wieder gestattet. Eingeführt aus 

der Schweiz und  gefördert durch den Bau einer Brennerei in Pontarlier hat den Absinth 

übrigens ein gewisser Henri Louis Pernod, ein Name der Ihnen sicher bekannt ist. In 

Pontarlier also brannte es 1901 und zwar in der Brennerei Pernod. Um eine Explosion zu  

verhindern,  wurden die riesigen Absinth-Behälter in den Doubs entleert. Zwei Tage später 

gab es eine Überraschung: die Loue färbte sich grün und das ganze Louetal war von dem 

unverwechselbaren Geruch des Absinth erfüllt. Erst jetzt erkannte man, dass die Loue zu 

einem großen Teil  aus einem Wiederauftauchen des Doubs besteht. Einige Kilometer südlich 

von Pontarlier verengt sich plötzlich das Tal und lässt  gerade noch Platz für eine Straße, die 

schon zur Römerzeit Norditalien mit Flandern und der Champagne verband und später 

wichtig für den  Übergang von Frankreich in die Schweiz wurde. Es verwundert also nicht, 

dass im 11. Jahrhundert hier eine mächtige Burg erbaut wurde, die  zur Zeit der spanisch-

habsburgischen Herrschaft vergrößert und nach der französischen Eroberung der Franche-

Comté durch Vauban zur Festung ausgebaut wurde: das Château de Joux. Traurige 

Berühmtheit erreichte Joux als Gefängnis. Mirabeau, eine der großen Gestalten der 

Französischen Revolution, saß hier ein, vor allem aber Toussaint Louverture, einer der 

Begründer der Unabhängigkeit  Haitis. Toussaint Louverture  wurde 1743 als Sklave in der 

französischen Kolonie auf Santo Domingo, dem heutigen Haiti,  geboren. Schon vor der 

Aufhebung der Sklaverei durch die Französische Revolution wurde er freigelassen, führte 

einen Aufstand der schwarzen Sklaven gegen die Plantagenbesitzer an,  kämpfte dann für die 

Überzeugungen und Ideale der Revolution und gegen Spanier und Engländer, wurde 

französischer General und machte sich schließlich selbst zum Gouverneur Haitis auf 

Lebenszeit. Als Napoleon mit Militärgewalt das praktisch unabhängig gewordene Haiti 

wieder unter die französische Herrschaft zwingen wollte und auch die Sklaverei wieder 

einführte, kam es erneut zu einem Aufstand. Napoleon ließ Toussaint Louverture 1802 

gefangen nehmen und nach Joux bringen, wo er ein Jahr später angeblich an einer 



Lungenentzündung starb. Allerdings wurde sein Leichnam nie gefunden. In Haiti gilt er heute 

als Nationalheld, Haiti hat ihm diese Briefmarke gewidmet. 

Zwischen  dem Doubs und der Loue liegt der Forêt de Chaux/der Wald von Chaux, eines der 

größten zusammenhängenden Waldgebiete Frankreichs. In ihm fliesst  behäbig der Lison. Es 

ist kaum vorstellbar, dass er bereits an seiner Quelle erstaunliche Wassermassen umwälzt. Es 

ist eben auch eine der Quellen, die erst nach einem längeren unterirdischen Weg  ans 

Tageslicht tritt. Das in einem langgestreckten Tal gelegene Salin- les-Bains weist  durch 

seinen Namen auf die Bedeutung der Salzgewinnung in der Gegend hin. In Salin- les-Bains 

gibt es heute noch eine Salzsiederei.  Das hier gewonnene Salz wird aber nur noch zu 

Kurzwecken verwendet. Salz war jahrhundertelang zur Konservierung von Nahrungsmitteln 

unerlässlich, Salzdiebstahl wurde daher lange Zeit mit dem Tode bestraft. Das weiße Gold  

bedeutete Reichtum und Macht, für den Staat war die Salzsteuer eine wichtige 

Einnahmequelle. Im 18. Jahrhundert  wurde die Salzgewinnung aber schwieriger, da das 

Holz, das man für das Eindicken der Salzlake durch Verdampfen benötigte, von immer weiter 

her angeliefert werden musste. So entschloss man sich zum Bau einer neuen königlichen 

Salzsiederei direkt bei dem großen Wald von Chaux zwischen den Dörfern Arc und Senans. 

Mit dem Bau der Saline Royale wurde der Architekt Claude-Nicolas Ledoux beuftragt. 

Ledoux hatte auch den Philosophen Rousseau studiert und wollte mit der Salzsiederei 

gleichzeitig eine ideale Stadt verwirklichen. Sie war als großes Oval gedacht. In der Mitte 

befand sich das Haus des Direktors und der Verwaltung. Von hier aus konnten die Arbeiter 

und ihre Tätigkeit genau gesteuert und überwacht werden. Rechts und links davon die beiden 

Hallen, in denen das Salz produziert wurde. Diese zentralen Gebäude waren umgeben von den 

Wohnungen der Arbeiter und ihrer Familien. Außerhalb des ovalen Rings waren öffentliche 

Gebäude und Plätze vorgesehen. Die natürliche Umgebung wurde belassen, damit die 

Menschen in Harmonie mit der Natur leben konnten. Und deshalb würde es in dieser Stadt – 

so die Auffassung Ledoux’s - nur glückliche Menschen geben, man würde auch kein 

Krankenhaus und kein Gefängnis brauchen. Von dieser geplanten idealen Stadt wurde 1776-

1779 nur eine Hälfte verwirklicht, nämlich die eigentliche Salzsiederei, die ebenfalls zum 

Weltkulturerbe der Unesco gehört. Man betritt sie durch ein monumentales Tor  und sieht 

dann vor  sich das zentrale Haus des Direktors,  rechts und links davon die Produktionsstätten.  

Im Halbkreis dazwischen liegen Wohnungen der Arbeiter und ihrer Familien. 

Wenn man sich von der Saline Royale aus wieder südwärts wendet, kommt man in die 

Weingebiete von Arbois und Château-Chalon und schließlich  in ein einsames Tal, in das 

Dorf Baume-les-Messieurs. Am Rande eines großen Felsenkessels, in der Einsamkeit und 



Wildnis gelegen,  ist der Ort  typisch für die Ansiedlung der Zisterzienser im  Mittelalter, die  

hier schon sehr früh eine Abtei gründeten. Die  romanisch-frühgotische Abteikirche ist noch 

weitgehend erhalten, die Besichtigung des Felsenkesselns ist ein Naturerlebnis.  

Auf dem Weg in den südlichen Zipfel der Franche-Comté und in die Schweiz kommt man in 

eine Stadt, die jedem französischen Pfeifenraucher ein Begriff ist : Saint Claude. Saint-Claude 

ist die Pfeifenstadt und es ist stolz darauf. Die Anzahl der hier erhältlichen Modelle ist kaum 

übersehbar, hier zum Beispiel  eine Exemplar mit Georges Brassens als Pfeifenkopf – 

Georges Brassens war ein passionnierter Pfeifenraucher.  

Von der Schweiz trennt den Reisenden nur noch der Jurakamm,  wo trotz der relativ geringen 

Höhe von 1100 m zur Zeit noch Schnee liegen dürfte. Die Fahrt hinauf  und dann hinunter 

zum Genfer See gehört ebenfalls zu den Naturerlebnissen, die die Franche-Comté zu bieten 

hat. Jenseits des Jurakamms und in Sichtweite des Genfer Sees liegt   Ferney, heute Ferney-

Voltaire genannt. Voltaire,der wohl bekannteste Philosoph und Schriftsteller des 18. 

Jahrhunderts zog sich hierher im Alter von 64 Jahren zurück, kaufte sich ein kleines Schloss 

und Ländereien. Die letzten 20 Jahre seines Lebens bis 1788 verbrachte er hier, errichtete 

einen landwirtschaftlichen Musterbetrieb und erwies sich als für die Zeit vorbildlicher  

Herrscher über Land  und Leute. Gleichzeitig hielt er durch eine riesige Korrespondenz 

Kontakt mit Gleichgesinnten, mit Ministern und Fürsten. Ferney wurde gewissermassen für 

20 Jahre die geistige Hauptstadt des aufgeklärten Europa. Eine Inschrift an der  Schule Jean 

Calas in Ferney erinnert an seinen wohl wichtigsten Kampf, den er von Ferney aus geführt 

hat. 

Jean Calas, négociant à Toulouse, injustement condamné pour la mort de son fils, fut torturé 

et roué vif  le 10 mars 1762. 

Jean Calas, Händler in Toulouse, ungerecht für den Tot seines Sohnes verurteilt, wurde 

gefoltert und lebendig gerädert am 10 März 1762.  

« Jamais depuis le jour de la Saint-Bartélémy rien n’a tant déshonoré  la nature humaine. 

Criez et qu’on crie. » Voltaire 

Niemals seit dem Bartolomäustag wurde die menschliche Natur so sehr entehrt. Schreit, man 

muss schreien. Voltaire 

Parti de Ferney le 4 avril 1762, cet appel fit le tour de l’Europe et aboutit après trois années de 

procédures à la réhabilitation de Jean Calas le 9 mars 1765. 

Dieser Aufruf  verließ Ferney am 4. April 1762. Er verbreitete sich in ganz Europa  und führte 

nach dreijährigen Verfahren zur Rehabilitierung des Jean Calas am 9. März 1765. 



Auch heute noch ist Voltaire in Ferney allgegenwärtig. Nicht weit von der Jean-Calas-Schule 

entfernt ist dem „Patriarchen von Ferney“ ein Denkmal gewidmet. Auf einer Seite sind seine 

Verdienste um die Stadt aufgelistet. 

Au bienfaiteur de Ferney 

Dem Wohltäter von Ferney 

Voltaire fait construire plus de cent maisons 

Voltaire lässt über 100 Häuser bauen 

Il donne à la ville une église, une école, un hôpital, le réservoir et la fontaine 

Er gibt der Stadt eine Kirche, eine Schule, ein Krankenhaus, den Wasserspeicher und den 

Brunnen. 

Il prête de l’argent sans intérêts aux communes environnanntes 

Er leiht den benachbarten  Gemeinden zinslos Geld 

Il fait dessecher les marais du pays 

Er lässt die Sümpfe der Gegend trockenlegen 

Il établit des foires et des marchés 

Er errichtet  Jahrmärkte und Wochenmärkte. 

Il nourrit les habitants pendant la disette de 1771 

Er ernährt die Bewohner während  der Hungersnot von 1771 

Voltaire verwirklichte also in Ferney selbst  das resignierende philosophische Fazit seines 

Helden Candide im gleichnamigen Roman : Il faut cultiver son jardin – Man muss seinen 

eigenen Garten bebauen, d.h. sich um das nähere, eigene Umfeld kümmern und hier Gutes 

tun. Voltaire erwies  sich aber auch in Ferney als der Begründer einer Tradition, die in 

Frankreich besonders verbreitet ist:  die Tradition des engagierten Schriftstellers, der Unrecht 

anklagt und es mit seinen Mitteln bekämpft. Ein Emil Zola mit seinem berühmten 

J’accuse/Ich klage an ist ohne Voltaire nicht denkbar. 

Ich hoffe, dass ich Eines deutlich machen konnte. Die Franche-Comté ist zu Unrecht eine 

vernachlässigte Region. In ihrer Vielfältigkeit hat sie viel zu bieten:  viel Natur, malerische 

Dörfer und interessante Städte, Geschichte  und Kultur. La Franche-Comté vaut bien un 

voyage – die Franche-Comté ist wirklich eine Reise wert. 

 

 

 

 


