
 

  

 

 

 

 

 

  
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

Marsal, 
    Centre de production de 
sel depuis la préhistoire … 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Porte de France 
  
   

                       

 

Stiftskirche Saint-Léger 

XIIè - XVIè 

Zu entdecken  oder      
wiederzuentdecke              
während  eines Spaziergangs 

Salztümpel 

Die Wälle  von Vauban 
XVIIème siècle 

 

Haus des 

« Gouverneurs » 

(1625) 



 

) Gehen Sie Sie in die Straßen und auf dem Weg der Wälle von Marsal spazieren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (01 Marsal- Festung und Salzgewinnung 
Diese Entdesckungstour zu den Baudenkmälern von 
Marsal ist ein ausgeschilderter Rundgang von etwa 1 
std. Durch die Strassen und an den 
Befestigungsanlagen entlang. Das tal der Seille 
verdankt seinen Namen den zahlreichen Salzquellen, 
die von einem Steinsalzvorkommen gespeist werden, 
das zu den ergiebigsten der Welt gehört. Salz wurde in 
Marsal von der Bronzezeit bis ins 17. Jahrhundert 
gewonnen. 

(02 Stadttor « Porte de France » 
 
Die Porte de France ist das Haupttor der befestigten Stadt ; sie erhielt 
ihren Namen nach der Einnahme von Marsal durch Ludwig XIV. Sie wird 
von zwei Durchgängen durchbrochen, vor denen eine Zugbrücke 
angebracht ist : der rechte Durchgang ist für die Festung, und der linke für 
die Saline –dieser ist für den Holz –und Salztransport gedacht. Im 18. 
Jahrhundert diente sie als Offiziersunterkunft und Militärgefängnis. 
Heute ist hier das Salzmuseum des Departements untergebracht. 
 

(03 Kasernen der Porte de France 

Vier Kasernen des Vauban-Typs, die ab 1666 erbaut wurden, sind je zu zweit auf beiden 
Seiten der Durchgangsachse der Porte de France angeordnet. Stellen Sie sich diese 
Kasernen einmal mit 1300 Mann Besatzung und über 200 Pferden vor ! 

(04 Salzümpel 

Über 400 Kilometer vom Meer 
entfernt bilden die Salztümpel die 
ursprünglichste Naturlandschaft 
Lothringens.  

(05 Vauban 

Marsal ist eine Festung, die im 17. Jahrhundert nach 
einem Bauplan mit sieben Bastionen wiederaufgebaut 
wurde. Der Rundweg bietet Ihnen nun die Möglichkeit, 
entweder zur Krone der Schildmauer hinaufzusteigen und 
dann wieder zum Fuss der Grassen hinunterzugehen 
(dieser Weg ist bei schlechtem Wetter und für Behinderte 
nicht begehbar). 

(06 Bastion  

Sie gehen nun den Graben entlang, der früher einmal über 
80 m breit war und mit dem Wasser der Seille geflutet 
werden konnte. 

(07 Arsenal 

Dieses Arsenal wurde 1848 erbaut. 
Es ist ein längliches Gebäude mit 13 
Gewölbefeldern, das von zwei 
kleineren eingefasst wird ;eines davon 
ist ein Eingangspavillon. Es ist seit 
1898 in Privatbesitz. 

(08 Haus des « Gouverneurs » 

Das Haus des « Gouverneurs » (des Militärkommandeurs der Festung) 
wurde wahrscheinlich um 1625 erbaut ; es wurde dann jedoch im 18. 
Jahrhundert umgebaut, zur Zeit der Französischen Revolution 
aufgegeben und 1823-1824 wiederaufgebaut. Seit 1879 befindet es sich 
in Privatbesitz. Die Saline von Marsal (7.-17. Jahrhundert), von der 
heute nichts mehr zu sehen ist, befand sich in der Nähe dieses Hauses, 
noch innerhalb der Stadt. (09 Pavillon de Bourgogne 

Diese ehemalige Kaserne des Vauban-Typs stammt aus 
derselben Zeit wie die vier Kasernen der Porte de France 
(um 1666), ist jedoch kleiner. Sie diente im 18. 
Jahrhundert als Offiziersquartier. 

(10 Häuser und Gärten aus der Nachkriegszeit 

Marsal erlitt während des Zweiten Weltkriegs starke 
Zerstörungen. Der wiederaufbau, der vom 1944 
eingerichteten Ministerium für Wiederaufbau und 
Städtebau eingeleitet wurde, wurde hier ab 1950 vom 
Architekten Gilles Bureau durchgeführt. Die wieder 
aufgebauten Gebäude reichen vom Chalet bis, zum grossen 
Bauernhof; die Verwendung von Beton ist auf die Türund 
Fensterrahmen beschränkt. 

(11 Place d’Armes 

Auf der Place d’Armes (« Paradeplatz ») finden keine 
Truppenaufmärsche mehr statt, sie ist aber mit der Kirche, dem 
Rathaus und der Schule immer noch der Mittelpunkt der stadt. 

(12 Südliche Poterne 

Eine Poterne ist eine Ausfallpforte in einer 
Burg-oder Stadtmauer, die einen sicheren 
Zugang zum Graben ermöglicht. (13 Stiftskirche Saint-Léger 

 
Diese Kirche ist ein bedeutendes Zeugnis der frühen 
Romanik in Lothringen. Ein grosser Teil des 
Gebaüdes stammt aus dem 12. Jahrhundert und 
zeigtden Einfluss der romanischen Architektur des 
Oberrheins: die Westfassade mit dem Hauptportal, 
die beiden Fenster der Empore, die Dekorationen 
der lombardischen Bänder und der 
Zahnschnittfriese; das Portal der Nordfassade; das 
Kirchenschiff, die Chorkapelle und das erste 
Chorjoch. 

(14 Das ländliche Leben 
 
In der Strasse « Rue des 
Quartiers » hat die Siedlung einen 
eher ländlichen Charakter, hier 
findet man Bauernhöfe und 
Häuser von Landarbeitern. Die 
Kellereingänge zeugen von der 
Bedeutung des Weinbaus bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts. 

(15 Kapuzinerkloster 

Im Laufe der Jahrhunderte wurden 
in Marsal kirchliche Einrichtungen 
angesiedelt. Dieses Kloster ist das 
einzige Gebäude , das noch an sie 
erinnert. Das um 1680 erbaute 
Kloster wurde 1790 als 
Staatseigentum verkauft, heute 
befindet es sich in Privatbesitz. 


