
Troyes - Darmstadts französische Partnerstadt 

 

Inmitten der Champagne, an der Seine, 160 km von Paris entfernt, hat Troyes von seiner Geschichte ein 

bemerkenswertes Erbe bewahrt, das sich in der Altstadt befindet, deren Grundriss die exakte Wiedergabe eines 

«Champagnerkorkens» darstellt. Von 1960 bis 1980 sind bedeutende Restaurierungsprogramme durchgeführt 

worden, um der Innenstadt ihre historische Dimension wiederzugeben.  

 

 
 

Troyes ist vor allem für die Gesamtheit seiner Fachwerkhäuser von bemerkenswerter Geschlossenheit und 

Seltenheit bekannt, die aus dem Mittelalter und der Renaissance stammen. Sie ist eine der ganz wenigen 

französischen Städte, die ein vollständiges mittelalterliches Viertel aus Holz bewahrt haben, da sie von den 

Bombardierungen verschont blieb. 

Die aus dem 16. Jahrhundert stammenden Häuser vermitteln den Strassen von Troyes eine malerische 

Stimmung. Die geometrische und symmetrische Anordnung des Fachwerkes komponiert harmonische Fassaden. 

Im stetigen Bemühen um Ästhetik haben Handwerker die Fachwerke mit dekorativen Motiven, geschnitzten 

Elementen und Wappen verziert. 

 

 

Seit 1995 haben Farben das Fachwerk erobert. Gelbe, grüne Töne, verblasstes Rot oder Grau-Blau unterbrechen 

den einheitlichen Gebrauch dunkel- oder hellbrauner Töne, die seit 20 Jahren verbreitet sind. Das erste Haus in 

sanften Gelb-, Grün- und Rosatönen, ist das Haus Champ des Oiseaux (15. und 16. Jahrhundert). 

Dank der neun unter Denkmalschutz stehenden Kirchen, darunter eine imposante Kathedrale, hält Troyes die 

sakrale Kunst in Ehren. Mit alten Kirchenfenstern ausgestattet (13. bis 19. Jahrhundert) und einer originalen 

Bildhauerkunst, der sogenannten «Troyenner Schule» (16. Jahrhundert), sind sie bedeutende Zeugen des 

Glaubens von gestern und vervollständigen den Reiz der Altstadt von Troyes. 



 

 

Das 19. Jahrhundert war das neue goldene Zeitalter von Troyes: Mit dem Aufblühen der Wirk- und 

Strickwarenindustrie und der mechanischen Strickerei im 19. Jahrhundert und im folgenden Jahrhundert, erlebte 

die Stadt einen neuen Aufschwung. Bedeutende Städtebauarbeiten wurden durchgeführt … schöne Villen oder 

industrielle und öffentliche Gebäude entstanden. Und so findet sich der « modern style » der dreißiger Jahre in 

den Strassen wieder. 

Originelle Museen erlauben Besichtigungen ohne Überdruss: das Museum der Modernen Kunst im ehemaligen 

Bischofspalast, das Haus des Werkzeuges und des Gedankengutes der Arbeiter im Haus Mauroy, das aus dem 

16. Jahrhundert stammt, das Museum Saint-Loup, in dem sich Werke von Mignard, Gruze, Ingres, Watteau 

befinden…, das Museum der Strickereiindustrie im Hôtel de Vauluisant und das historische Museum von Troyes 

und der Champagne, das Gemälde und Skulpturen 

 
 

aus dem Troyes des 16. Jahrhunderts präsentiert. 

Troyes ist auch bekannt für seine zahlreichen Fabrikgeschäfte, deren wichtigste Stätten sich in Saint-Julien des 

Villas und Pont Sainte Marie befinden. 

Quelle: www.franceguide.com, das Internetangebot von Maison de la France 

Erarbeitet von Matthias L. 

 

http://www.franceguide.com/

