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Die Villes Nouvelles
Die Stadtplanungen von Vauban
Text: Nicolas Faucherre Fotos: Pascal Lemaître, Artedia

Wenn man die Kriegshäfen wie Rochefort und die vielen ande-
ren Baustellen, die in seiner Verantwortung lagen, außer Acht 
lässt, hat Sébastien le Prestre de Vauban alles in allem neun 
Städte entworfen und gebaut. Jede von ihnen sollte eine Lücke 
im Verteidigungssystem entlang der französischen Grenze 
schließen. Vier davon lagen in Lothringen (das sich jederzeit 
wieder als Feind erweisen konnte), drei an Rheinbrücken und 
zwei an eher weniger wichtigen Pässen in den Bergen. Sie alle 
entstanden innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne, während 
der Frieden herrschte. Fünf der Städte wurden zwischen 1679 
und 1681 fertig, zwei im Jahr 1687, eine 1692 und die letzte 
1698, in dem Jahr übrigens, in dem die bis dahin berühmteste 
Festung Mont-Royal in Traben-Trabach geschleift wurde. Viele 
dieser ehemaligen Verteidigungsstädte sind über die Jahre auf-
geblüht, so Saarlouis (mit heute 39.000 Einwohnern), Longwy 
in Lothringen (mit 15.000 Einwohnern), Huningue bei Basel 
(6500 Einwohner), Phalsbourg (5000 Einwohner) und Neuf-
Brisach (2200 Einwohner). Andere wuchsen nie zu der Stadt 
heran, die Vauban konzipiert hatte, wie Mont-Louis (mit 270 
Einwohnern) und Mont-Dauphin (mit bis heute nur 120 Ein-
wohnern). Mont-Royal wurde von Vauban selbst zerstört, und 

Neuf-Brisach am Rhein, Vau-
bans letzte Stadtplanung 
(1699–1702) ist bis heute in 
seiner ursprünglichen Form 
am besten erhalten geblieben. 
Rechts: die Stadtplanung  
von Phalsbourg in Lothringen.
Der Autor ist Professor für 
Kunstgeschichte in Nantes.

Luftfoto: Franck Lechenet, 
DoubleVue, Paris; Pläne: 
Service historique de la Dé-
fense, Paris 

zwar schon zehn Jahre nach der Fertigstellung, wohingegen 
das Fort-Louis du Rhin östlich von Haguenau, dem das gleiche 
Schicksal beschieden war, bis 1794 fortbestand. Zwei der Be-
festigungen sind nicht im eigentlichen Sinn als neue Städte zu 
bezeichnen: Phalsbourg war eher eine Rekonstruktion nach 
den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges, und Mont-
Louis blieb ein Dorf.

Stadt und Verteidigungsgürtel wurden damals aus einem 
Guss geplant und gebaut, deshalb haben diese Städte eine de-
finitive Grenze, die keine Erweiterungen zulässt. Die festungs-
technische Umgürtung hat, wenn die Topografie es zulässt, die 
Form eines regelmäßigen Polygons. Die Villes Nouvelles, die 
in der Tradition der Idealstädte aus der Zeit der italienischen 
Renaissance stehen, schreiben sich in eine geometrisch per-
fekt durchdachte Figur ein: Das Polygon der Basis besteht aus 
vollkommen regelmäßigen Flanken, während der Festungs-
gürtel selbst mit seinen Einschnitten und Kehlen zwischen 
den spitzwinkligen Bastionen so ausgelegt ist, dass kein toter 
Winkel entsteht.

Im Prinzip gilt ein sternförmiger Grundriss mit fünf bis 
neun Bastionen als Ideal für die Anlage einer Festung. Die 

Lebensdaten

1633
Geboren in Saint-Léger-de 
Fourcherets (Morvan), heute 
Saint-Léger-Vauban

1651
Eintritt in die Armee 

1655
Ingenieur unter Ludwig XIV.

1678
Generalkommissar der Be-
festigungsanlagen im König-
reich

1703
Marschall von Frankreich

1707
Gestorben in Paris

Auswahl der Bauten und Befes-
tigungsanlagen von Vauban 
für die Bewerbung „Weltkul-
turerbe der UNESCO“ 2008

1668–1672
Arras (Pas-de-Calais), 
Zitadelle

1679
Bazoches (Bourgogne), 
Schloss aus dem 12. Jahrhun-
dert mit den Arbeitsräumen 
von Vauban. 1675 von Vauban 
erworben und umgebaut.

1668–1683
Besançon (Franche-Comté), 
Zitadelle, Fort Griffon und 
Stadtbefestigung

ab 1685
Blaye, Cussac-Fort-Médoc 
(Gironde), Erweiterung der 
Befestigungsanlagen

ab 1713
Briançon (Hautes-Alpes), 
Stadt befestigung mit Zita-
delle, nach dem Tod von 
Vauban errichtet.

1694
Camaret-sur-Mer (Bretagne), 
Festungsturm am Meer vor 
der Stadt Brest

1689
Le Palais (Belle-Ile, Bre-
tagne), Erweiterung der Zita-
delle von 1549

ab 1679
Longwy (Meurthe-et-Moselle/
Lothringen), neue Stadt mit 
Befestigungsanlage

ab 1693
Mont-Dauphin (Hautes-Alpes), 
Festung

ab 1679
Mont-Louis (Pyrénées-Orien-
tales), Zitadelle

1699–1702           
Neuf-Brisach/Neubreisach 
(Haut-Rhin/Elsaß), neue Stadt 
mit Befestigungsanlage; 
zusammen mit dem Stadttor 
von Breisach am Rhein 

1681
Saint-Martin-de-Ré (Cha rente-
Maritime), Zitadelle und 
Stadtbefestigung

ab 1692
Saint-Vaast-La-Hougue (Man-
che), zwei Beobachtungs-
türme auf der Halbinsel Saint- 
Vaast und auf der Insel Ta - 
tihou

1679–1681
Villefranche-de-Conflent 
(Pyrénées-Orientales), Stadt-
befestigung, Fort Libéria
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Größe hängt letztendlich von der Zahl der Einwohner ab: 1500 
ergeben ein Pentagon, 3200 ein Oktogon. Huningue und Mont-
Royal haben fünf Bastionen, Saarlouis, Longwy, Phalsbourg, 
Mont-Dauphin und Fort-Louis zählen sechs (Fort-Louis aller-
dings ist kein regelmäßiges Hektagon), Neuf-Brisach, eines 
der Meisterwerke Vaubans, besitzt acht. Selbst Mont-Dauphin 
wurde in ein Hexagon gepresst, wobei Vauban alle Anstren-
gungen unternahm, die Flanken und Kehlen gleich lang zu 
halten, um das Bild eines regelmäßigen, sechszackigen Sterns 
zu erzeugen.

Wie auch immer der Umriss aussah, im Inneren verfuhr 
Vauban jedes Mal auf die gleiche Weise: Durch ein orthogo-
nales Raster, rigoros implantiert, wird der Stadtgrundriss in 
möglichst viele quadratische Blöcke eingeteilt, die von zwei 
Hauptachsen durchschnitten werden. In der Mitte, wo sie sich 
kreuzen, liegt der Exerzierplatz. Die Achsen führten zu den 
Haupttoren, in Neuf-Brisach gibt es dementsprechend vier. Bei 
anderen Städten aber hat sich Vauban aus Gründen der Sym-
metrie (das ausschlaggebende Ordnungsprinzip) auf nur zwei 
Haupttore beschränkt. Dann können zwei Seiten des Exerzier-
platzes mit einander gegenüberliegenden emblematischen 
Gebäuden belegt werden, der Kirche zum Beispiel oder dem 
Palast des Gouverneurs.

Die Ingenieure des Königs bauten mit ihren Festungen 
gewissermaßen Magistralen der Macht. Außerdem sagten die 
neuen Städte etwas über die Vorstellung aus, die sich der Sou-
verän von seinen Untertanen machte, denn der Städtebau galt, 
anders als die Architektur, als eine Aufgabe des Staates und als 
soziologischer und psychologischer Gradmesser. Die neuen 
Städte legten sozusagen den königlichen Standard fest, dem die 
eroberten Gebiete sich nach Kräften anpassen sollten.

Für die interne Organisation dieser Städte galten Vaubans 
relativ einfache Regeln: „Leute, die in dem Alter sind, um Waf-
fen zu tragen, werden als Bewohner bevorzugt, denn das ist 
billiger, als eine Garnison zu unterhalten. Es gelten zudem die 

Ansprüche des Militärs, das Etablissements mit einer gewis-
sen Ausstrahlung in unmittelbarer Nähe wünscht, um den Sol-
daten die Lust am Desertieren zu nehmen und sie so an den 
Ort zu binden. Angemessen ist ein schmuckloser, praktischer 
Stadtorganismus, der durch seine strikte, schachbrettartige 
Ordnung an römische Feldlager erinnert. 

Die Grundstücke müssen erschlossen werden, Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung unterhalb der Straßen sol-
len funktionieren. Die quadratischen Parzellen werden mit 
der Verpflichtung abgegeben, sie zu bebauen und auch hier 
zu wohnen. 

Der Städtebau soll einen majestätischen, wenn auch 
maßvollen Klassizismus verkörpern und dadurch die modu-
lare Anordnung unterstreichen. Die Bauten des Militärs sollen 
sich mit den zivilen Bauten harmonisch verbinden. Für die 
modularen Häuser in der aus Paris vorgegebenen Größe gibt es 
bei der Ausführung alle möglichen Varianten, von der Grund-
rissanordnung über die Bauweise bis zur Fassade. Durch ört-
liche Baumaterialien und Baupraktiken wird jegliche Monoto-
nie vermieden. 

Der quadratische Exerzierplatz im Zentrum wird in der 
Regel von zivilen Einrichtungen gefasst: von Brunnen oder 
Zisternen an allen vier Ecken, von der Kirche, dem Haus des 
Gouverneurs, dem Arsenal, der Intendanz. Etwas weiter ab 
(um vom Aufmarsch der Truppen nicht gestört zu werden) 
stehen Rathaus und Stadthalle. Angelehnt an den Festungsgür-
tel liegen die Kasernen und an deren Enden die Häuser der Of-
fiziere. In den Flanken der Bastionen befinden sich die Schieß-
pulverlager. Die Baumreihen oben auf dem Festungsgürtel 
sind gleichzeitig Sichtschutz und Promenade. Die Triumph-
tore werden auf ihren Giebeln mit Trophäen und einzelnen Li-
lien geschmückt, sie zelebrieren die Größe des Sonnenkönigs 
in Stein.“

Vaubans erste Zitadelle in 
Lille wird noch vom Militär ge-
nutzt und konnte daher bei 
der Bewerbung nicht berück-
sichtigt werden. Historischer 
Plan mit der Stadt von 1701.
Links: Projekt einer befestig-
ten Mühle in Mont-Royal. In 
24 Stunden sollten 120 Säcke 
Mehl gefüllt sein, genug für 
21.000 Rationen Brot. 
Links unten: Heeresübung in 
der Zitadelle Mont-Louis.

Pläne: Service historique de 
la Défense, Paris

Aus dem Französischen von Martina Düttmann
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Mont-Dauphin liegt abseits 
großer Straßen dicht an der 
italienischen Grenze. Eine der 
Zufahrten führt über die Brü-
cke zur Porte de Briançon.

Foto oben: Gabriele M. Knoll

Mont-Dauphin
Eine Festungsanlage in den Alpen von Vauban
Text: Nicolas Faucherre Fotos: Georges Fessy, Artedia

Wenn es einen Ort in Frankreich gibt, der vom Aufbau eines 
Staatswesens Zeugnis ablegt und gleichzeitig die Macht des 
Sonnenkönigs und das Können von Sébastien le Prestre de Vau-
ban spiegelt, dann ist es Mont-Dauphin! Die Ausstrahlungs-
kraft der Festungsanlage hat genauso viel mit ihrer geografi-
schen Besonderheit zu tun (sie steht auf einem steil abfallen-
den Gipfel zwischen zwei Tälern im Niemandsland einer alten 
europäischen Grenze) wie damit, dass sie nie vollendet wurde. 
Sie wirkt durch die Vollkommenheit ihrer Architektur ebenso 
stark wie durch ihre vollkommene Nutzlosigkeit. Faszinie-
rend der Wagemut und die Rationalität der Konzeption, die 
Unangemessenheit der Mittel in Bezug auf die Aufgabe, die 
Perfektion der Proportionen in Bezug auf den zur Verfügung 
stehenden Raum, die Magie, die von der Verlassenheit der Fes-
tung herrührt. Mont-Dauphin ist ein Ort, der inzwischen für 
nichts anderes steht als für die hohe Kunst der europäischen 
Architektur. 

Durch die darin eingebettete visionäre Kraft, durch die 
Geschwindigkeit, mit der die Bauten errichtet wurden, durch 
die Qualität der Materialien und deren hochwertige Verarbei-
tung wurde Mont-Dauphin etwas Einmaliges, Unvergleichba-

res, ein Sternenbild, eingefügt in das Chaos der Berge, das die 
Ordnung des Sonnenkönigs mit der größeren Ordnung des 
Kosmos in Verbindung bringen sollte. Die hexagonale Stadt 
verherrlicht das normative Gedankengut, das zwanzig Jahre 
zuvor beim Bau der Zitadelle von Lille geboren worden war. 
Die Vorstellung, auf 1000 Kilometer Länge eine Architektur der 
Macht in Form perfekter Verteidigungsanlagen (in Serie und 
aus einem Guss) anzulegen, war nicht unähnlich dem Gedan-
ken, der die chinesische Mauer gebar.

Mont-Dauphin war Vorbild für eine klassische militä-
rische Architektur und Synthese all dessen, was das Grand 
Siècle an Erkenntnis bot, zugleich aber auch das Herzstück des 
Festungsgürtels, der im Eiltempo entstand: 152 Befestigungs-
anlagen wurden innerhalb von nur fünfundzwanzig Jahren 
gebaut oder modernisiert, eine zyklopische Aufgabe, die einen 
nie da gewesenen Kraftakt erforderte. Als Mont-Dauphin ent-
stand, befand sich Frankreich in einer letzten Phase der Ruhe, 
als die Verhältnisse allem Anschein nach noch in Ordnung wa-
ren, erst danach erfolgte der finanzielle, militärische und mo-
ralische Zusammenbruch nach einer zu langen Regentschaft. 
Die Zusammenarbeit zwischen Vauban und dem Minister 

Thema Festungsanlage Mont-Dauphin



Bauwelt 37 | 200738 Bauwelt 37 | 2007 39

Die ausgedehnte Festungs-
anlage wurde nie genutzt. 
Neue Projekte wurden bisher 
immer wieder verworfen.

Plan: Musée des Plans-Re-
liefs, Paris

Louvois funktionierte vorbildlich, doch ein Jahr vor Baubeginn 
verstarb Louvois. Mont-Dauphin, östliches Pendant zu Fort-
Chapus am Atlantik, erinnert an die Zeit höchsten Einverneh-
mens, als jeder noch glaubte, die Vollendung der Grenzbefesti-
gung sichere den Frieden auf lange Sicht. Dieser einzigartige 
historische Moment erklärt wahrscheinlich auch die Großar-
tigkeit des Projekts. Warum sonst hätte man an einem obli-
gatorischen Grenzübergang eine ganze Stadt anlegen sollen? 
Darüber beschwert sich 1791 auch der Gouverneur der süd-
französischen Provinz Dauphiné, erdrückt von den Kosten der 
Instandhaltung: „Es erscheint mir einigermaßen bizarr, dass 
man innerhalb einer Festung eine ganze Stadt angelegt hat .. ., 
die meisten der Einwohner sind doch eher dazu bereit, eine 
Belagerung zu beenden, indem sie den Gouverneur auslie-
fern ... Hilfreich sind die Bewohner ohnehin nicht, im Gegen-
teil, sie verbrauchen viel zu viele Lebensmittel.“

Eine zivile Bürgerschaft gab es noch immer nicht, aber 
einen frömmelnden Untertanengeist, der während des gan-
zen 18. Jahrhunderts die zivile Stadt herbeisehnte und sicher 
war, dass sie zuletzt doch noch, von Gnaden der Hauptstadt, 
entstehen würde als eine Art von Wiedergutmachung für eine 
ehemals falsch getroffene Entscheidung. Diese Hoffnung zer-
schellte an der Trägheit der Bürokratie, die längst vergessen 
hatte, worin die ursprüngliche Absicht bei der Gründung der 
Festung überhaupt bestanden hatte. Die Geschichte von Mont-
Dauphin ist ebenso eine Folge von realisierten Projekten ohne 
Daseinsberechtigung wie von großen, wieder aufgegebenen 
Plänen, von hinausgeschobenen Entscheidungen wie von den 
besten Absichten aus Paris, wo jedoch keiner dazu fähig war 
oder die Zeit hatte, sich mit den beengten Gegebenheiten in 
einem bergigen Terrain an der Grenze des Königreichs herum-
zuschlagen.

Was geschah weiter? Mont-Dauphin war unter Zeitdruck 
begonnen worden, um einer unerwarteten Attacke (im Krieg 
gegen Spanien) zuvorzukommen. Doch dann ergab es sich, 
dass dies einer der letzten Sommer in der ruhmreichen Re-
gentschaft des Sonnenkönigs war. Die Bautätigkeit in Mont-
Dauphin wurde mittendrin wegen Geldmangel unterbrochen. 
Zwanzig Jahre nach der Grundsteinlegung von 1692 scheint 
das Festungsbauwerk schon nicht mehr gebraucht zu werden. 
Doch 1747 werden die Arbeiten in aller Eile wieder aufgenom-
men, und zwar als Folge der Niederlage am Col de l’Assiette 
(im österreichischen Erbfolgekrieg), bei der 5000 Franzosen 
ihr Leben verloren, weil niemand mit den besonderen klima-
tischen Bedingungen in der Höhe gerechnet hatte und es auch 

sonst keine vorbereiteten Unterkünfte für die französische 
Armee in den Alpen gab. Man nimmt also den Weiterbau von 
Mont-Dauphin wieder auf und ergänzt die Anlage im Verlauf 
von vierzig Jahren dann noch durch ein Hospital, ein Arsenal 
und einen Bunker, Gebäude, die anscheinend nie wirklich be-
nutzt wurden.

Während der Unruhen der Revolution rechnete man er-
neut mit Gefahren von österreichisch-sardischer Seite, also be-
gann in Mont-Dauphin die Bautätigkeit an der Bastion von 
Arçon, deren Arbeiten sich nun schon so lange hingezogen 
hatten, von neuem. Endlich machte man sich auch an die Über-
dachung der Kaserne Rochambeau, für die eine ganz unge-
wöhnliche Trägerkonstruktion vorgesehen war. 

Mitte des letzten Jahrhunderts dann, nachdem die Fes-
tung während ihrer gesamten Geschichte nur unter militäri-
schen Gesichtspunkten wahrgenommen und bewertet wor-
den war, wurde sie mit einer Infrastruktur beschenkt und 
auf gewertet, die übrigens nur dazu da sein sollte, 1938 die 
Garde Mobile zu empfangen und 1954 ein Regiment der Alpen-
jäger, aber soweit man weiß, zeigte sich niemand dort. 

Seither verkündet der Staat etwa alle zehn Jahre ein gro-
ßes Vorhaben für Mont-Dauphin, engagieren sich Stadtplaner 
und Stadthistoriker lautstark für die Komplettierung des Er-
bes von Vauban, sehen Hoteliers schon die Thermalbäder vor 
sich, die sich in den verlassenen Kasernen installieren ließen.

Was bleibt, ist ein Mythos oder ein nostalgisches Poten-
tial oder eine lächerliche Vision, und das alles wegen der Pas-
sivität von oben! Vielleicht zeigt sich hier nur einmal mehr die 
Kluft zwischen Gedanke und Realität, zwischen Entscheidung 
und Praxis. Die Theorie, die sich immer zu früh oder zu spät 
bescheidet, ist ein Papiertiger, der nur manchmal, ganz selten, 
große Ideen befördert und große Realisationen ermöglicht. Ihr 
verdanken wir Mont-Dauphin, deshalb ist der Ort bis heute 
sowohl ein „Laborversuch“ wie ein Denkmal für die außerge-
wöhnliche Form einer Architektur des Krieges. Und gerade 
weil alles auf halbem Weg stecken geblieben ist, erweist sich 
die Festung Mont-Dauphin als eine Art Zeitmaschine, durch 
die man in vergangene Zeiten zurücktauchen kann. Die ima-
ginative Freiheit, die ihm von oben eingeräumt wurde, hat 
Vauban zu ganz außerordentlichen architektonischen Innova-
tionen befähigt, sie beginnen bei den modularen Kasernen 
und reichen bis zum Schießpulverlager. 

Aus dem Französischen von Martina Düttmann
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