


Gehen Sie von der Touristeninformation los, auf dem Place de l’Orme (Platz der Ulme), heute Platz des Général de Gaulle. Am ehemaligen Gefängnis vorbei, durch die rue du Bailliage (Straße der Vogtei), dann Rich-
tung rue Aristide Cauchois (Straße Aristide Cauchois). Gehen Sie am Bach entlang, durch die rue des Tanneurs ( Straße der Gerber), dann an dem Tour des Fascines (Turm der Reisigbündel) und dem Tour d’Harfleur 
(Turm von Harfleur) vorbei, dann auf den Place Coty (Platz Coty), bis zum  Hôtel du Cheval Blanc ( Hotel zum Schimmel). Dann gehen Sie Richtung la Grande Rue (die Hauptstraße) und am Maison du Bailli vorbei 
(Haus der Vogtei), dann gehen Sie um die Kirche herum und Sie kommen zum Place du Parvis (Kirchplatz) zurück. Danach die Richtung rue Guillaume Letellier (Straße Guillaume Letellier) einschlagen und von da aus 
in die rue Thomas Bazin (Straße Thomas Bazin) mit dem bemerkenswerten sogenannten Maison des Templiers (Haus der Tempelritter) einbiegen. Gehen Sie dann weiter über die rue de la Cordonnerie (Straße der 
Schuhmacherei) in Richtung Place d’Armes (Exerzierplatz). Überqueren Sie die rue de la Poissonnerie (Straße der Fischverkäufer), um auf dem Place d’Armes (Exerzierplatz) anzukommen. Beim Vorbeigehen können 
Sie den Blick auf die Südfassade der Kirche genießen. Gehen Sie über den Place d’Armes (Exerzierplatz) in Richtung der rue du 8 mai (Straße des 8. Mai) und zum Rathaus. Zum Schluss kommen Sie zur Touristenin-
formation zurück, wenn Sie an der Seine entlang gehen. Beim Vorbeigehen können Sie sich noch die berüchtigten Kaufhäuser Maison Caron (Weinhändler) und Maison Bénard (Bäckerei) ansehen.

Die Stadt Caudebec-en-Caux hat nicht immer den Anblick geboten, den man von ihr heute kennt. Sie war eine mittelalterliche 
Stadt mit engen Straßen und Fachwerkhäusern. Nach dem Brand 1940 haben sie die Einwohner mit Fleiß wieder ins Leben 
gerufen. Der in diesem Heftchen vorgeschlagene Rundgang wurde von dem Seniorenrat verfasst und führt Sie durch die 
Jahrzehnte hindurch durch die ehemalige Stadt Caudebec. 

CAUDEBEC-EN-CAUX
Gestern... und heute

VORGESCHLAGENER RUNDGANG 

das Hotel zum 
Schimmel

der Weinhändler 
Caron die Bäckerei 

Bénard
Straße der

Fischverkäufer
Straße der

Schuhmacherei
das Hotel zum 

Schloss 
die Hauptstraße

Platz der Ulme

1

5

6 13

9

1110

12

CAUDEBEC-EN-CAUX : Der Name stammt aus dem Skandinavischen „Kald“ :  kalt und „Bekker“ : Bach. Er bedeutet also „kalter Bach“. Man findet auch eine Stadt in England  mit einem 
ähnlichen Namen : Caldebek. Die Stadt Caudebec ist 35 km. von Rouen und 50 km. von Le Havre entfernt und am 1. Januar 2014 zählte sie 2300 Einwohner. Sie wird vom Hügel „Le 
Calidu“ vom Westwind geschützt. Der am Fuß des Hügels fließenden Bach trägt auch den Namen „Calidum-Beccum“ und wurde in „Ambion“ umbenannt. Wie im Westen wird Caudebec 
auch im Osten durch Wälder geschützt, die einen Wall gegen Winde bilden.
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Das an der Kreuzung Place de l’Orme (Platz der Ulme - heute Platz des Général de 
Gaulle) und rue Saint-Claire (Straße Saint-Claire stehende Café des Sports (Sport-
Bistro) hat die Jahre überstanden.

Am 31. August 1944 - Tag der Befreiung der Stadt,  konnte man von hier aus  die 
britannischen und belgischen Truppen, die von Rouen kamen und nach Le Havre 
weitermarschierten, begrüßen. Man entdeckte dabei die amerikanischen Produkte, 
Zigaretten mit Honiggeschmack, Löschkaffee, Kaugummi, Schokolade, verschiedene 
Produkte, die von den Soldaten der jubelnden Menschenmenge zugeworfen wurden.

Etwas später wurde lange Jahre das Café unter dem Namen „Café des Routiers“ 
(Café der LKW-fahrer) von Herrn und Frau Cantrel geführt. Jetzt ist es ein 
Restaurant-Crêperie unter dem Namen „ Au Fil du Temps“ (Im Laufe der Zeit) 
geworden und es verfügt über eine schöne Terrasse mit Blich auf den Platz, der 
heute „Place du Général de Gaulle“ genannt wird.

Place de l’Orme (Platz der Ulme, heute Platz De Gaulle)
le café des Sports (das Sport-Bistro)
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Auf der rue du Bailliage (Straße der Vogtei) befindet sich das ehemalige Gefängnis, das im XIV. 
Jahrhundert gebaut wurde. Es ist eins der seltenen mittelalterlichen Gefängnisse, die in Frankreich noch zu 
sehen sind.

Das Gefängnis war in den Festungen der Stadt eingebaut. Zwei Verliese sind besonders bemerkenswert. 
Die Mauern sind 1 Meter breit. Ursprünglich bestand das Gebäude aus drei Etagen. Die höchste Etage wurde 
1960 abgerissen.
- im Erdgeschoß : die Kerker für die längeren Strafen und für die zu Tode Verurteilten.
- im ersten Stock : die Kerker für die milden Strafen und Räume für Schutzgewahrsam.
- im zweiten Stock : der Dachboden, der als Schlafraum für die Wächter benutzt wurde.

Das Gericht wurde auf dem Hofe gehalten, dann wurden die zu Tode Verurteilten zum Galgen des Calidu (an 
der aktuellen Straße nach Saint-Arnoult) gebracht. So wurden die Hingerichteten jedem, der in die Stadt 
hereinkam, zur Schau gestellt.

Der Brunnen wurde zu Folterzwecken benutzt : man konnte bis zu 18 Liter Wasser trinken lassen. Auf der 
anderen Seite des Hofes befand sich der Raum der sogenannten peinlichen Befragung : der Folterraum. Eine 
anliegende Sankt-Leonard-Kapelle gehörte zu der Anstalt. Die aktuelle rue du Bailliage (Straße der Vogtei) 
hieß rue du Malrepas (Straße der schlechten Mahlzeit), bestimmt eine Anspielung auf die schlechte Kost, 
die den Gefangenen gegeben wurde.

Rue du Bailliage (Straße der Vogtei)
l’ancienne prison (das ehemalige Gefängnis)
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Die ehemaligen Festungens
Tour d’Harfleur (Turm von Harfleur) und Tour des Fascines (Turm der Reisigbündel)

3 4

Die Stadt wurde Ende des XIV. Jahrhunderts befestigt. Sie war mit Gräben umrandet und mit 
Mauern befestigt, die von Türmen und Befestigungsanlagen verstärkt waren. Die Türme Tour 
d’ Harf leur und Tour des Fascines sind Überreste dieser Befestigungsanlagen. 

Der Turm „ Tour des Fascines“ wurde so benannt, weil er einen anderen Turm ersetzt hat, 
der in der Eile mit Reisigbündeln aufgebaut worden war (Reisigbündel, die gewöhnlich dazu 
dienten, die Gräben auszufüllen. Von diesem Turm bleibt nur noch das Erdgeschoß und ein 
kleiner Teil des unterirdischen Gangs, der zum Bach führte.

Diese Türme, deren Mauern 3 bis 4 Meter hoch waren, sind zum Teil am Ende des XV. 
Jahrhunderts abgerissen worden, um sie in Kasematten umzubauen ( befestigter Lagerraum 
für die Munitionen und die Truppen). Sie wurden dann im Laufe des XVIII. Jahrhunderts zum 
größten Teil zerstört. (für den Turm „ Tour des Fascines“ : 1783).

Insgesamt verteidigten fünf Türme die Mündung des Bachs Ambion.

Turm von Harfleur

Turm der Reisigbündel
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Hôtel Le Cheval Blanc (das Hotel zum Schimmel)5

- 1918 : dieses Hotel auf dem damaligen place du Havre (Platz von Le Havre) war 
ein Gebäude mit Fachwerk. Der Name ist wahrscheinlich eine Anspielung auf das 
weiße Pferd des Königs Heinrich IV. Caudebec war die Stadt der Grillmetzger, der 
Wirte, die offene Tafel hielten. Eine touristische Stadt ist eine Stadt, in der man gut 
bewirtschaftet wird.

- 1940 : Das Hotel wurde bei dem Bombenangriff und dem darauffolgenden Brand 
zerstört. Es wurde dann ab 1950 aus Stein von Caen wiederaufgebaut.

- 2012 : der heutige Besitzer führt den Ruhm des Gasthauses weiter ; der Platz trägt 
aber nun den Namen des Staatspräsidenten René Coty, der in der Normandie geboren 
wurde.

Gestern... und heute



La Grande Rue (die Hauptstraße)
(Haus des Vogts von Caux) Straßennummer 16 
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La Grande Rue (die Hauptstraße) war im Mittelalter die Hauptader der Stadt, über die der 
ganze Verkehr von Waren sowie von Reisenden zwischen Lillebonne und Rouen erfolgte.

Der Markt war beträchtlich. Er fand an einer strategischen Stelle statt, ganz in der 
Nähe von der Grande Rue. Der Durchgang an der Kirche vorbei war sehr eng und ließ nur 
einbahnfreien Verkehr zu. 

1592 erklärte Heinrich der IV. Caudebec zur großen Vogtei des Pays de Caux, d.h. zur 
Hauptstadt des Gebietes mit Kasernen für Truppen und mit dem Haus des Vogts. Es wurde 
zwischen 1760 und 1782 gebaut. Jedoch haben es nur wenige von den Vogten bewohnt, 
da die Vogtei während der Revolution nach Yvetot verlegt wurde. Das Gebäude wurde 
1793 als Nationalbesitz verkauft. Es ist heute ein Privatbesitz.

Wie fast die ganze Stadt brannte die Grande Rue 1940 nieder. Nur das Haus des Vogts, die 
Kirche und die anliegenden Häuser an deren Nordseite wurden geschont. Diese ehemaligen 
Gebäude bestehen heute noch.
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L’église Notre-Dame (die Marienkirche)7

Die Kirche von Caudebec wurde schon im XI. Jahrhundert  in einer Urkunde von Guillaume le 
Conquérant (Wilhelm dem Eroberer)  erwähnt. Als die Stadt zur Großen Vogtei erklärt wurde, 
erwies sich die Kirche als zu klein. 1426 war das Anfangsjahr der Umbauarbeiten, die man in 
fünf Perioden aufteilen kann.
1426-1446 : Obergeschoß des Kirchenschiffs sowie die Seitenkapellen 5 bis 11 und die 
Seitenkapelle 18.
1450-1448 : (unter der Bauleitung von Guillaume Le Tellier) : das Hauptschiff, der Chor und die 
Absidialkapellen  werden fertig gebaut, 1484 bekommt die Kirche eine neue Inschrift.
1523-1530 : die Seitenkapellen 1, 2, 3 und 4, ein großer Teil des Portals und 1530 der obere Teil 
des Kirchturms.
Zwischen dem XVI. Jahrhundert und der Revolution  : Beschädigungen : 1562 durch die 
Hugenotten (die Protestanten), dann wieder während der Revolution.
Juni 1940 : bis auf einen Teil des Hauptportals, die Glocken und das Dach auf der Südseite, 
wurde die Kirche vom Brand geschont.

Mit den  folgenden Worten hatte Heinrich der IV. dieses spätgotische Gebäude bezeichnet: „die 
schönste Kapelle meines Königreichs“. In der Kirche ist die Orgel das Meisterstück des Mobiliars. 
Sie wurde 1540 eingerichtet und zählt 3 345 Pfeifen aus Holz und Zink.

Gestern... und heute



Das Haus der Tempelritter8

Dieses Haus stammt aus dem XIII. Jahrhundert. Es ist das älteste Gebäude der Stadt. Der 
Ursprung des Namen bleibt unklar, denn nichts konnte bestätigen, dass der Tempelorden sich 
hier niedergelassen habe. 

Das Haus, das nun vom Verein „Les Amis du Vieux Caudebec“( die Freunde des ehemaligen 
Caudebecs ) verwaltet wird, konnte dadurch instand gehalten werden. 1918 wäre es tatsächlich 
beinahe aus Caudebec verschwunden, da ein Amerikaner den Plan hatte, das Haus Stein für Stein 
abzubauen und es in die Vereinigten Staaten zu verlegen. Der Verein griff damals ein, um mit der 
Unterstützung des Staates das Haus zu  kaufen.

Seit 1935 beherbergt es das Museum Biochet-Bréchot. Die Sammlungen sind der Lokalgeschichte 
gewidmet. Dort ist eine sehr schöne Sammlung von Kaminplatten, unter anderem von vielen, die 
im Juni 1940 in den abgebrannten Häusern wiedergefunden wurden.

Bei diesem Brand wurde das Haus auch beschädigt. Es blieb nur noch die Fassade stehen, sowie 
die Innensäulen. Man kann auch eine Restaurierungsarbeit links beobachten, die kurz vor dem 
Krieg gemacht worden war.
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Straße der Schuhmacherei9

Die Straße der Schuhmacherei war eine der engsten Geschäftsstraßen der 
Stadt. Im Mittelalter war die Schuhmacherei eng mit der Verarbeitung des 
Leders verbunden und arbeitete daher im engen Zusammenhang mit der 
Aktivität der Gerberei (s. auch diese Straße).Diese beiden Berufe hatten 
günstige Bedingungen dank der beiden Bäche, die durch Caudebec f ließen. Eine 
große Anzahl von Einwohnern war in diesen beiden Berufszweigen beschäftigt.

Gestern... und heute



Straße der Fischverkäufer10

Früher wurde dieser Ort Fischmarkt genannt. Da werden Stücke Aale von 
Fischverkäuferinnen enthäutet. Sie halten sie dabei über einem Eimer voll Wasser, 
den sie  zwischen ihren Beinen festhalten. Sie bekreuzigen sich bei der ersten 
weißen Münze, die sie bekommen und die ihnen Glück bringen soll. „Brauch’ man 
nicht „schee„ Garnelen aus Villequier, „a schee“ Äsche, „a schee“ Alse ? „g’schenkt, 
Madame“ !, rufen  sie den Passanten zu. („ Brauchen Sie nicht schöne Garnelen aus 
Villequier, eine schöne Äsche, eine schöne Alse ? Das ist geschenkt, Madame !“).

Später wurde dieser Markt zum Kirchenplatz verlegt. Ein Brand hatte im XVII. 
Jahrhundert die alten Häuser zerstört. Im Juni 1940 wurde die Straße noch einmal  
vom Brand zerstört.

In den Jahren 1949/1950 beginnt der Wiederaufbau, jedes Viertel f indet ungefähr 
seinen Platz wieder, die Architektur ist aber anders. Auf dieser Straße bef inden 
sich wieder Geschäfte. Von dieser Straße aus blickt man, seitlich versetzt, die rue 
des Belles Femmes (Straße der Schönen Frauen) und im Hintergrund blickt man auch 
einen Teil der Kirche.
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Das Hotel zum Schloss 11

Das Schloss wurde zur Zeit Napoleons Ende, des XVIII. –Anfang des XIX. Jahrhunderts von der Familie 
Chamoisel de Caumont gebaut. Es befindet sich am äußersten westlichen Ende der Stadt und steht 
mitten in einem Park, der eine Aussicht auf die Seine und ihre Windungen mit den Kalkklippen des 
Pays de Caux anbietet. Durch seine Anlage, seine Fläche und die prächtige Aussicht zum Horizont, 
von Le Trait bis nach Villequier, ist es das schönste Anwesen der Stadt. Im Gebäude befinden 
sich ein vergoldetes Wohnzimmer mit Kamin im Stil Louis XV. Von diesem Schloss aus, das in den 
Jahren 1920-1930 ein Hotel geworden war, konnte man die Gezeitenwelle „le mascaret“- heute 
verschwunden- bewundern, als die schäumende Flut die Terrasse streifte.
Im August 1935 bekam durch einen Erlass der Sender Radio Normandie, der in Fécamp beengt 
untergebracht war, die Erlaubnis, in das Hotel zum Schloss einzuziehen. Es wurde dann auch 
vom Radio-Sender gekauft und die Studios wurden  über  Kabel an den Funksender in Louvetot 
verbunden. Am 12. Dezember 1938 wurd mit den Sendungen angefangen und für unsere Nachbarn 
auf der anderen Seite des Ärmelkanals wurden auch Programme auf Englisch angeboten. Nach 
einer feierlichen Eröffnung im großen Stil am 4. Juni 1939 wurden infolge der Kriegserklärung die 
Sendungen am 7. September desselben  Jahres abgebrochen. 1940 wurde die Funkstation von den 
Deutschen zu Propagandazwecken beschlagnahmt. Während der Besatzung wurde sie nur noch eine 
Relaisstation von Radio Paris. Das Gebäude hat während des Krieges keinen Schaden erlitten.
Nach dem Brand, der 1940 die Stadt zerstörte, fand die erste Ratversammlung am 7. August hier 
statt. Es wurde dann 1941 als Rathaus benutzt und wurde dann ab 1953 endgültig zum Rathaus. 
Infolge eines Brands 1994 haben nur drei Räume die Originalausstattung behalten.
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Der Weinhändler Caron12

Das 1876 gegründete Café mit Tabakwaren und Lebensmittelgeschäft A. Lasnon, wurde 
1920 von Herrn Marcel Caron, den man hier auf dem Foto am Eingang in seinem weißen 
Kittel sehen kann, wieder aufgenommen. Das Geschäft wurde 1940 völlig zerstört.

Am 10. Juni am Vormittag bombardierten die deutschen Flugzeuge die Übergangsstelle 
Caudebec . In der Stadt befanden sich sehr viele Kraftfahrzeuge von Flüchtlingen, die mit 
der Fähre die Seine überqueren wollten.  Ab dem 9. Juni wurden aber nur den Fußgängern 
erlaubt, mit der Fähre überzusetzen. Ungefähr 3000 Wagen wurden also von den Besitzern 
stehen gelassen, darunter Hunderte auf den Straßen von Caudebec. Als die deutschen 
Flugzeuge diese Übergangsstelle bombardierten, entstand ein Brand, der Caudebec zu 80% 
zerstörte.

Schon im Juni 1940 wurde das Leben der Stadt wieder neu organisiert : die Trümmer 
mussten geräumt werden, die verbrannten Autos weggebracht werden… Jedes wieder 
gebrauchbare Material wurde wieder verwertet. Nach und nach wurden Baracken 
aufgestellt und eingerichtet, um die Geschädigten unterzubringen und die Geschäfte 
wieder ins Leben zu rufen, unter anderem das Geschäft Caron am Kai.
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Die Bäckerei Bénard13

Die Familie Bénard nahm die Bäckerei auf dem Kai 1905 in Besitz. Bis in die Jahre 1940 war der Handel 
in Caudebec sehr lebhaft, die Bevölkerung der Stadt war dicht. Dank der Energie der Bäche konnten die 
Handwerker von ihrer Arbeit leben : Schlachthof, Gerbereien, Getreidemühle, Mühle für die Gerberlohe, 
Essigfabrik, Sägerei, Herstellung von Spulen für Webereien, Holzhandel, Fischer, usw… Die Industrie hatte 
auch ihren Platz mit der Wasserflugzeugfabrik von Jean Latham , die Fabrik zum Bleichen der Baumwolle, die 
Färberei, die Spinnerei und die Berufe, die noch mit der Nähe des Flusses verbunden sind.
Caudebec zählte 610 Gebäude in den dreißiger Jahren.  Durch den Brand 1940 wurden 430 zerstört. Die 
Einwohner Caudebecs, die vor den deutschen Truppen geflohen waren, entdeckten den Schaden, als sie 
zurückkamen. Herr Bénard sah nur Trümmer anstelle seiner Bäckerei. Nur der Ofen hatte standgehalten. Nach 
dem Räumen der Trümmer wurde eine Holzbaracke auf dem ursprünglichen Pflasterboden aufgebaut, was das 
Backen vom alltäglichen, notwendigen Brot ermöglichte.
(Nach und nach wurden Baracken eingerichtet, um die Geschädigten unterzubringen und den Handel wieder 
zu beleben. Das geschäftliche Leben wurde durch die Not in Gang gebracht. Viele Geschäftsleute verließen 
die Stadt, aber die Unentbehrlichen waren - Gott sei Dank- geblieben und hatten ihre Tätigkeit wieder 
aufgenommen.) Es war der Fall, unter anderem, für die Bäckerei Bénard und das Lebensmittelgeschäft 
Caron und für viele andere auch, die jetzt wohl einen anderen Besitzer haben, jedoch aber die ehemalige 
Tätigkeit in der Stadt weiterführen. Der Wiederaufbau der Gebäude verlangte lange Jahre und erst in den 
fünfziger Jahren hat die Stadt ein neues Aussehen bekommen. Die Geschäfte haben ihren endgültigen Platz 
eingenommen und den Anblick geboten, den wir heute kennen.

Gestern... und heute



Ce guide historique a été conçu par les membres du Conseil des Sages de Caudebec-en-Caux,
avec la contribution de Madame Monique Guérin et Monsieur Alain Huon. Traduction : Catherine Guillemard (Caudebec-en-Caux).


