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Reise nach Vitré 
Tristes Wetter. Grauer 
Himmel senkte sich über 
die topfebene Ile-de-
France. Freundlich hin-
gegen – und dies auffällig 
– war das Zugspersonal, 
jeden Fahrgast ruhig und 
höflich begrüssend. Dies 
und eine Landkarte mit 
Hinweisen auf sehens-
werte Orte veranlassten, 
dass mich trotz des 
miesen Wetters die 
Reiselust packte. Ich 
beschloss, die Reise 
durch die Bretagne in 
Vitré, einem „Vorposten“ quasi, ganz im Osten, zu beginnen. Dazu musste ich allerdings den TGV 
bereits in Laval verlassen, umsteigen und mit dem Regionalzug weiterreisen. Das Rattern und 
Holpern des liebenswürdigen train express régional täuschte das Gefühl grosser Geschwindigkeit 
vor – man hätte glauben können, er fahre schneller als der TGV, in welchem man dessen hohes 
Tempo kaum spürte, denn  die Landschaft zog ganz ruhig an ihm vorbei. 
 
Vitré, ein Tor zur Bretagne 
Das nette Züglein mit lediglich einer Handvoll Passagieren erreichte Vitré – station terminus – im 
Laufe des Morgens. Verschlafener, jedoch origineller Provinzbahnhof, rot-weiss-gestreiftes 
Mauerwerk mit gotisierten Fenstern, spitzen Türmchen und viel Laubsägewerk von vorgestern, mit 
Charme, vermischt mit dem Dampf der Brasserie und dem penetranten Geruch von Putzmitteln. 
Hier schien nicht viel los zu sein, nur dann und wann passierte sanft und erhaben ruhig ein TGV mit 
stark reduzierter Geschwindigkeit den Bahnhof, als wollte er, der Grosse, Starke aus der modernen 
High-Tech-Welt, die provinzielle Ruhe nicht stören. Dagegen wirkten die lärmenden Autozüge 
beinahe rücksichtslos. 
Als erstes studierte ich den Fahrplan, um zu wissen, welche Möglichkeiten ich hatte, nach dem 
Besuch der nahe dem Bahnhof gelegenen Altstadt nach Rennes weiterzureisen.  
 
Ausgezeichnete Stadt 
Vitré war für mich also die ideale 
Eingangspforte zur Bretagne und 
bot im Kleinen genau das, was ich 
suchte, was ich an französischen 
Städten so mag: fein säuberlich 
restaurierte, mittelalterliche 
Architektur. Wie überall bezahlt 
selbstverständlich der Tourist den 
Preis der Renovation mit, weshalb 
heute in viele der hübschen, alten 
Gebäude – beinahe etwas zweck-
entfremdet – Boutiquen gestopft 
werden. Während den ersten 
Schritten wird bereits klar, dass sich 
die Altstadt ein Aussehen wie vor 
fünfhundert Jahren bewahrt hat und zu einer der schönsten der Region gezählt werden darf. Deshalb 



verdient sie das Prädikat „Petite Cité de Caractère, Ville d’Art et d’Histoire“. (In der Bretagne 
erhielten folgende Städte wegen ihren kunsthistorisch besonders wertvollen Altstädten diese 
Auszeichnung: Auray, Dinan, Fougères, Nantes, Quimper, Rennes, St-Malo und Vannes.) 
 
Aus der Geschichte von Vitré 
Die Lage am östlichen Rand der Bretagne war während vielen Jahrhunderten für die Verteidigung 
dieser Region von grosser Bedeutung. Deshalb entstand hier eine Kette von befestigten Städten, die 
sich vom Mündungsgebiet der Loire bis an die Bucht von St-Malo zieht. Vitré war ein wichtiges 
Glied in dieser Kette, die die Bretagne zu einer wahren Festung werden liess. Weder Louis XI. noch 
seinen Nachfolgern gelang es, sie zu bezwingen. Neben der Burgstadt Vitré erlangte auch Fougères 
militärische Macht, die mit jener Burgunds zu vergleichen ist. Auf einem Hügel, hoch über der 
Vilaine, entstand in Vitré ein Wunderwerk bretonischer Festungsbaukunst. Bereits vor ungefähr 
tausend Jahren baute man oberhalb einer Flussschleife eine Befestigungsanlage. Vom 13. bis 15. 
Jahrhundert wurde die heutige Burg errichtet, die zusammen mit der Altstadt hinter den befestigten 
Mauern eine der typischen wehrhaften und geschützten ville close bildete. 
 
Des Schneiders Schicksal 
Einer der bekanntesten Menschen aus Vitré war der Schneider Pierre Landais, der in der Mitte des 
15. Jahrhunderts dank seiner meisterhaften Fertigkeit, seiner fröhlichen Natur und seinem klugen 
Verstand in die Gunst des Herzoges François II. kam. Dieser holte immer häufiger bei Landais Rat, 
ernannte ihn zuerst zum Kammerherrn und später zum Schatzmeister. Dies bewirkte beim Adel 
Argwohn gegenüber dem bürgerlichen Schneider, denn er fürchtete um seine Privilegien, 
inszenierte eine Verschwörung, worauf sich François II. von Landais lossagen musste. Man 
verhaftete Pierre Landais, folterte ihn und erpresste ein „Geständnis“ seiner Schuld. Der angebliche 
Verrat wurde mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Landais wurde 1485 hingerichtet. 
 
Bretonischer Herzogssitz 
Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts war Vitré Sitz 
bretonischer Herzöge. Hier waren die Adelsgeschlechter von 
„Montfort“, von „Rieux“, von „Coligny“ und von 
„Trémoïlle“ ansässig. Die Rieux und später die Coligny 
führten in Vitré den Protestantismus ein, die Hugenotten 
benutzten die Stadt während des französischen 
Glaubenskrieges als Waffenplatz. Die Kirche Notre-Dame 
aus dem 15. und 16. Jahrhundert weist an ihrer Südfassade 
eine Aussenkanzel auf, auf der die katholischen Priester mit 
ihren protestantischen Gegnern endlose Dispute austrugen 
(Foto rechts).  
Die Katholiken vereinigten sich im straff gegliederten Bund 
der „Ligue“ und versuchten 1589 unter Herzog von 
Mercœur, dem Führer der Ligue in der Bretagne, Vitré zu 
erobern. Die Stadt, ein seltenes Bollwerk des bretonischen 
Kalvinismus, erhielt Unterstützung durch die Armeen des 
Prinzen von Dombes. Deshalb musste die Belagerung nach 
fünf Monaten aufgegeben werden.  
 
Wirtschaftliche Blüte 
In Vitré blühte vom 15. bis 17. Jahrhundert der Handel mit Textilien, denn hier entstand ein 
Verarbeitungszentrum für Wolle und Hanf. Die Produkte konnten bis nach Übersee exportiert 
werden. 
Zwischen 1655 und 1706 versammelten sich in Vitré wiederholt die bretonischen Stände. Die 
bedeutungsvolle Marktposition im Textilienhandel ging im 18. Jahrhundert allmählich zurück. Ein 
neuer Aufschwung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen begann erst im 20. Jahrhundert wieder. 


