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Toulons Anfänge 
Toulons Anfänge sind umstritten. Gemäss eigenen Angaben sollen sie etwa im Jahre 1642 v. Chr. 
liegen. Eine andere Version meint, die Stadt sei auf eine bescheidene phönizische Siedlung 
zurückzuführen. Eine dritte schreibt die Gründung den Römern zu. Die Entwicklung der Stadt war 
seit alters her auf alle Fälle an die topografischen Gegebenheiten gebunden: Eine zum Meer hin 
weitgehend abgeschlossene Bucht ermöglichte einen 
geschützten Hafen, wovon bereits die Römer 
profitierten. Sie nannten die Reede Telo Martius und 
legten hier häufig mit ihrer Flotte an. Cäsar landete hier 
Legionen. Ein Geschichtsschreiber schwärmte vom 
„schönsten Hafen der Welt“ („la plus belle Rade du 
monde“), während die Touloner Bevölkerung 
zurückhaltender von „la plus belle Rade d’Europe“ 
sprechen. 
Über Ausdehnung und Bedeutung des damaligen Ortes 
ist heute wenig bekannt. Hier blühte in römischer Zeit 
eine Purpurherstellung, denn in den Gewässern der 
Bucht lebten zahlreiche Purpurschnecken (Murex-
Schnecken). Für die Gewinnung von einem Gramm 
Purpur bedurfte es zehntausend Schnecken, weshalb der 
hochrote Farbstoff ausserordentlich wertvoll und 
kostspielig war. Mit Purpur aus Toulon gefärbte Stoffe 
waren bei den römischen Notablen sehr gefragt.  
 

► Place de la Librté 
 
 
Toulon wird Militärhafen 
Während des Mittelalters herrschte zuerst der Vicomte von Marseille über die Stadt, später das 
Adelsgeschlecht der Anjou. Die Bedeutung wuchs im frühen 16. Jahrhundert, als Ludwig XII. den 
Hafen ausbauen und Heinrich IV. ein Arsenal („Arsénal de la Marine Nationale“) und eine Werft 
errichten liess. Vor allem erlangte Toulon unter Ludwig XIII. und XIV. Wichtigkeit. Der 
Sonnenkönig vergrösserte die französische Marine und machte Toulon nach Brest zum 
zweitwichtigsten französischen Kriegshafen. Der bedeutende Militärarchitekt Sébastien le Prestre 
de Vauban befestigte Stadt und Hafen dermassen, dass sie als uneinnehmbar galten.  
 
Von Gaffern und Galeerensträflingen 
In diese Zeit fällt auch die unrühmliche Angelegenheit der Zwangsarbeit von Galeerensträflingen: 
Nach römischem Vorbild mussten ungeliebte Kritiker, verurteilte Kriminelle oder Hugenotten unter 
Peitschenhieben und angekettet die wendigen Schiffe rudern, sie zum Siege führen oder mit ihnen 
untergehen. Die Menschen verachtende, berüchtigte Strafe wurde erst im 18. Jahrhundert durch 
Deportation oder Inhaftierung ersetzt. Seither war Gaffern, die oft von weither zum Hafen strömten, 
die Freude am gruseligen Galeerenspektakel vergällt. Im 19. Jahrhundert wurden hier die zur 
Deportation Verurteilten per Schiff ausser Landes geschafft. 
 
Napoleon I. in Toulon 
Toulon verdankte viel den Königstreuen, weshalb diese die Stadt freiwillig dem englischen Admiral 
Hood übergaben, um den revolutionären Wirren zu entgehen. Der englischen Besatzung machte 
allerdings 1793 Napoléon Bonaparte durch einen geschickten Schachzug ein Ende, womit er zu 
grossen militärischen Ehren kam: Der 24jährige Artillerieleutnant stieg damit zum Brigadegeneral 



auf. Darauf liess er die Stadt durch den Nationalkonvent tadeln und als Strafe den Präfektursitz ins 
unbedeutende Draguignan im Landesinnern verlegen. Von Toulon aus segelte der mittlerweile 
erfolgreiche kleine Bonaparte mit 49600 Soldaten auf 472 Schiffen Richtung Osten, um Malta und 
Ägypten einzunehmen. 
 
Toulon im Zweiten Weltkrieg 
Während des Zweiten Weltkrieges war Toulon als Marinestützpunkt häufig das Ziel deutscher 
Angriffe. Im November 1942 versenkten sich bis auf vier U-Boote sechzig Schiffe der 
französischen Kriegsflotte, um der deutschen Wehrmach zu entgehen, die nun Frankreichs Süden 
besetzt hielt. Dabei blockierten die Wrackteile allerdings lange den Hafen. Im Winter 1943/44 
zerstörten mehrere Luftangriffe grosse Teile der Altstadt und des Hafens dermassen, dass sie nicht 
wieder gleich aufgebaut werden konnten. Bevor die Stadt schliesslich im August 1944 von den aus 
dem Hinterland vorrückenden alliierten Truppen befreit werden konnte, sprengten die Nazis einen 
Grossteil der Hafenanlage und die Zitadelle. Ein Teil der malerischen Altstadt blieb erhalten, die 
stark zerstörte Stadt wurde wiederaufgebaut. Allerdings ersetzte man die Häuserfront zum Meer 
durch uniforme Neubauten. Viel historische Bausubstanz fiel allerdings einer Altstadtsanierung, die 
diesen Namen eigentlich gar nicht verdient, zum Opfer. Zwei prächtige Karyatiden von Pierre Puget 
sind die einzigen nennenswerten Überbleibesel. Sie wurden an der Fassade des Musée naval 
angebracht. Das wilde Neben-
einander von modernen 
Zweckbauten ohne jegliche 
Ausstrahlung – hohe kahle 
Fassaden, monotone Zweck-
meisterei – und Altstadt-
gässchen, die eigentlich 
malerisch sein möchten, 
macht das Umherschweifen 
schwierig. 
Doch seit dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges tut sich 
Toulon mit einer Neu-
orientierung schwer. 
 
► Place Victor Hugo (rechts 
das Stadttheater) 
 
 
 
Toulon heute 
 Noch heute ist die Stadt einer der bedeutendsten Kriegshäfen Frankreichs, der wichtigste 
Marinestützpunkt am Mittelmeer, wodurch sie auch zu einem Werftzentrum wurde. Toulon lebt 
sowohl von der Schiffs- wie auch von der Waffenindustrie. Einen Gegenpol bildet die 
Schnittblumenzucht. Der Tourismus spielt eine untergeordnete Rolle. Von der 
Tourismusentwicklung der östlich gelegenen Gebiete um Hyères und an der Côte d’Azur konnte 
Toulon allerdings wegen seinem schlechten Ruf als Opiumsumschlagsplatz und wegen dem 
unattraktiven Kriegshafen lange Zeit nicht profitieren. Heute profitiert Toulon ein wenig vom 
Tourismus während den Sommermonaten, weil der Reiseverkehr an die Côte d’Azur teilweise hier 
durch führt. Ehrgeizige und teure Bauprojekte wurden vorgenommen, darunter ein künstlich 
aufgeschütteter Sandstrand. (Die erste Form von Tourismus entwickelte sich früher, als übers 
Wochenende Familienangehörige und Bräute ihre Marinesoldaten besuchen kamen.) 



Mit 25000 Marinesoldaten und 12000 zivilen 
Angestellten ist die Marine heute der grösste 
Arbeitgeber der Region. Doch da nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Bedeutung des Hafens 
stark zurückgegangen ist, begann für Toulon 
eine langwierige Entwicklung, ein Weg in eine 
ungewisse Zukunft. Deshalb wurde Toulon zur 
Krisenregion. Dies hat wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Auswirkungen: 
Arbeitslosigkeit, Kriminalität, soziale 
Spannungen. (Von den über 180000 Menschen 
sind mehr als 20000 arabischer Herkunft.) Im 
Juni 1995 wurde ein Bürgermeister des 
rechtsradikalen Front National gewählt. Der 
langjährige Gefährte von Jean Marie Le Pen 
führte einschränkende Massnahmen ein, 
verdreifachte die Polizeipräsenz und ging gegen 
„Unfranzösisches“ vor, was vielfachen Protest 
auslöste. 
 
 
 
 
 
◄ Eglise Saint-François de Paule zwischen der 
Altstadt und Zweckbauten 
 
 
 
Cathédrale Sainte-Marie-Majeure 
Ein romanischer Vorgängerbau stammt aus dem 
11. und 12. Jahrhundert. Aus dieser Zeit sind 
die drei südlichen Joche der dreischiffigen 
Kathedrale erhalten. Das grosse Längsschiff 
wurde im gotischen Stil errichtet. Die 
Erweiterung der Kathedrale erfolgte 
hauptsächlich im 18. Jahrhundert im barocken 
Stil (Fassade, Foto links), wobei sich allerdings 
bereits der Einfluss der französischen Klassik 
zeigte. Diese wirkte sich auf die sonst üblichen 
barocken Ausuferungen eher beschwichtigend 
aus. Der Glockenturm wurde erst 1738 
angefügt. Während des deutsch-französischen 
Krieges versteckte die Banque de France ihre 
Goldreserven im Turm. Das eher düstere 
Bauwerk versprüht keinen Charme. 
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