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 - Das Rathaus 

Das neue imposante Rathaus von La Garde-Freinet wurde 
mit grossem Aufwand 1857 eingeweiht. Mit seinen Verzie-
rungen aus Serpentin (grünlicher Stein) stand es für die Ent-
wicklung und den Wohlstand dieser neuen Stadt. Der Ver-
kauf von Marronen, die Aufzucht von Seidenraupen und vor 
allem die Korkindustrie waren der Grundstein der wirtschaft-
lichen Aktivität und verdreifachten die Zahl der Einwohner 
im Laufe des XIX. Jahrhunderts. 
Das Rathaus befindet sich auf einem grossen Platz 
(ehemaliger Friedhof) und in nächster Nähe der Haupt-
Verkehrsstrasse zwischen Le Luc und Grimaud. Nach den 
Unruhen von 1851 hatte man dieses neue Quartier aus Si-
cherheitsgründen bevorzugt. Wie oft zur damaligen Zeit, 
befand sich im Rathaus die öffentliche Jungen- und Mäd-
chenschule sowie die Wohnung des Lehrers. 1889 wurde vor 
dem Rathaus zur Erinnerung an den hundertjährigen Ge-
denktag der Französischen Revolution ein Monument, die 
„Marianne“, aufgestellt. 

Ortsrundweg, Ausgangspunkt place de la Mairie  
 
 
 
Geschichte 
Den Funden der Ausgrabungen zufolge, 
scheint der Ursprung des Forts gegen Ende 
des 12. Jahrhunderts zu liegen. Das allmähli-
che Verlassen des gefestigten Dorfes fand 
gegen Ende des 13. Jahrhunderts statt; die 
Bevölkerung siedelte sich auf dem Pass der 
„Garde“ an, der einerseits näher an den Ver-
bindungsstrassen lag, aber auch besseres 
landwirtschaftliches Gelände und zahlreiche 
Quellen bot. 
Das ehemalige Dorf auf dem Felsen wurde 
also verlassen. Nur das sogenannte „Schloss“ 
blieb aus Überwachungsgründen noch einige 
Zeit besetzt. Es ist vermutlich diese strategi-
sche Aufgabe, die dem ehemaligen Dorf sei-
nen Namen Fort-Freinet verlieh. 
Seine Geschichte endete im Jahr 1589, als 
der Marschall de La Valette, Herzog von Epe-
ron, Gouverneur der Provence, während der 
Religionskriege seine endgültige Zerstörung 
anordnete.  
Das Fort ist als natürliche bemerkenswerte 
Stätte klassifiziert. 
 

Die Sarazenen 
Seit dem 18. Jahrhundert hiess es, das Fort-
Freinet sei eine ehemalige Stätte der Saraze-
nen. Diese andalusischen Piraten kamen im 
9. Jahrhundert an den Küsten der Provence 
an und blieben ungefähr 80 Jahre in der Ge-
gend des „Fraxinetum“ (von fraxinus, die 
Esche, ein Baum, der einen grossen Teil der 
Ebene von Grimaud bedeckte). Im Jahr 1965 
beschlossen Wissenschaftler, Ausgrabungen 
vorzunehmen, in der Hoffnung, an dieser 
Stätte das zu finden, was die Legende erzähl-
te: die Ruinen einer Sarazenen-Festung. 
Mehrere Ausgrabungskampagnen brachten 
schliesslich die Reste eines bis dahin verges-
senen mittelalterlichen Dorfes zum Vor-
schein, ohne den geringsten Beweis einer 
Besetzung der Stätte durch die Sarazenen zu 
finden. 

das Fort-Freinet              



 - Die Fischhalle 

Dieses Metallgestell – Ausdruck der 
Modernität der damaligen Zeit – wur-
de 1872 von einem Ingenieur aus 
Draguignan, M. Clavier, gebaut. Heut-
zutage fehlen allerdings die grossen 
Auslagetische aus Stein, auf denen 
der Fisch feilgeboten wurde. 
 

 - Das öffentliche Waschhaus  
Der halbhohe Waschtrog war für die Wä-
scherinnen bequemer und ermöglichte 
das Waschen im Stehen. Das Waschhaus 
erhielt 1791 ein Dach, um vor Wind und 
Wetter zu schützen. Der Waschtrog wird 
durch dieselbe Quelle gespeist wie der 
alte Brunnen (fontaine Vieille). Das ur-
sprüngliche Erstehungsdatum ist nicht 
bekannt, aber seine Renovierung im Jahr 
1812 entspricht der Entwicklung der 
Waschhäuser des 19. Jahrhunderts auf-
grund des Bevölkerungswachstums und 
der zunehmenden Sorge um Hygiene und Gesundheit. Die 
Waschhäuser wurden für die kleine Wäsche benutzt, die 
geneigten Ränder wurden für das Einseifen und Bürsten ge-
braucht. Man musste die Anordnung der Becken genau ein-
halten, das obere diente dem Auswaschen während die bei-
den anderen zum Einseifen benutzt wurden. 
Die grosse Wäsche 
Bei der grossen Wäsche, die nur ein oder zweimal jährlich 
stattfand, kam man zum Vorwaschen und Auswaschen zum 
Waschhaus. Die anderen Arbeiten spielten sich um einen 
grossen Holzwaschtrog (später aus Eisen) herum ab. Im Bo-
den des Troges befand sich ein Loch, die Wäsche wurde in 
diesen Trog geschichtet. Der Trog wurde auf einen dreibeini-
gen Hocker platziert über einen Wasserkessel. In einem an-
deren Kessel wurde Wasser erhitzt. Über der  von der Vorwäsche noch eingeseiften Wäsche 
wurde  ein altes Laken mit Asche angebracht. Nun konnte man das heisse Wasser in den 
Kessel giessen. Dieses mit Seife und Pottasche gemischte Wasser (lessif) wurde aufgefan-
gen, wiedererhitzt und mehrmals in den Kessel gegossen.                               

                     
 

Die Kapelle Notre-Dame de Miremer  

Sie liegt auf einem Hügel oberhalb der 
Strasse nach Grimaud (ca. 3 km vom Ort 
entfernt). Ihr Ursprung geht auf das 
Mittelalter zurück. Es handelte sich um 
die Kirche des ehemaligen „castrums“ 
Miravaux auf dem Südhang des Hügels. 
Im Lauf der  Jahrhunderte wurde Mirav-
aux zu Miremer, „die auf das Meer 
blickt“. Seit dem 18. Jahrhundert entwi-
ckelte sich eine Wallfahrt, die weiterhin 
alljährlich  am 8. September, dem Tag der 
Geburt der Jungfrau, stattfindet.  Im In-
nern befinden sich ex-voto aus dem 18. bis  
20. Jahrhundert.  
 

Die Kirche von La Mourre 
Ca. 6 km vom Dorf von La Garde-Freinet  
entfernt.  
Die kleine Dorfkirche ist Maria  Himmelfahrt gewidmet. 
Ihr Ursprung ist nicht bekannt, aber es handelt sich nicht 
um die im 11. Jahrhundert erwähnte mittelalterliche Kir-
che. Sie wurde im 17. Jahrhundert wieder aufgebaut. Zu 
sehen: Skulptur der Jungfrau aus bemaltem Holz. 

Das Kreuz der Mauren 
 

Das Kreuz mit dem 
Christus ist eines der 
Symbole des Dorfes. Es 
ist 6 Meter hoch. Man 
sagt, dass sein Auftrag-
geber, Pater Mathieu, 
es genau im rechten 
Winkel zur Place Neuve 
habe aufstellen lassen. 
Auf diese Weise rea-
gierte er auf das kir-
chenfeindliche Klima 
der damaligen Zeit, und 
hatte insbesondere den 
atheistischen Besitzer     
 

                                                                                                                                                                                                                                      
 

                                       
des grössten Hauses im   
Dorf im Visier.  
Der Legende nach habe 
der Pater ihm zugerufen 
“bis zum Ende deiner 
Tage wirst du den Herrn 
im Angesicht haben!” 
Das Kreuz hatte auch 
eine weniger spirituelle 
Funktion: Jahre lang 
diente es dem Dorf als 
Blitzableiter, bevor es 
vom Rost zerstört wur-
de. Das Kreuz wurde 
1978 restauriert. 



 - Der « alte » Brunnen 
Im Jahr 1812 liess der damalige Bürger-
meister Joseph-Jacques AMIC den Brun-
nen, der lange Zeit der einzige des Dorfes 
war, restaurieren. Der neue monumenta-
le Brunnen besteht aus drei Becken, die 
von drei  mit Steinmasken verzierten 
Wasserhähnen gespeist werden. Das 
Überlaufbecken speist eine kleine Stein-
rinne. Aus der Grösse des Brunnens lässt 
sich ersehen, wie wichtig diese Wasserversorgung in einer Zeit war, als es kein fliessendes 
Wasser in den Haushalten gab.  Die Benutzung durch die Einwohner war übrigens strikt gere-
gelt, Zuwiderhandlungen wurden bestraft.  Es war beispielsweise untersagt, zu zahlreich zur 
gleichen Zeit den Brunnen zu benutzen, um das Niveau des Beckens nicht plötzlich zu sehr 
absinken zu lassen. Das zu waschende Gemüse musste von Erde und Wurzeln befreit sein, um 
das Wasser nicht zu trüben. Keinesfalls durfte man Fleisch darin waschen, ausgenommen zu 
Zeiten des Lammens, allerdings musste ausserhalb des Beckens gewaschen werden. Es war 
auch untersagt, zu grosse Behälter in die Becken zu tauchen, ausser bei Bränden. In unserer 
Gegend, in der das Wasser kostbar ist, konnte die Benutzung öffentlicher Brunnen  zudem 

eingeschränkt werden, wenn der Wasserstand zu gering war. 

 -  Das ehemalige Rathaus  
Das ehemalige Rathaus wurde 1827 eingeweiht. Der 
Zeremonie ging eine Messe voran, und das Gebäude 
wurde vom Priester unter Anrufung des Hl. Geistes 
geweiht. Diese aus dem Mittelalter stammende pro-
venzalische Tradition bezeugt die wichtige Rolle der 
Hl. Geist Bruderschaften bei der Schaffung von Dorf-
gemeinschaften.  So wurden beispielsweise bis zum 
Beginn des XIX. Jahrhunderts die Entscheidungen der 
Kommunen unter den Schutz des Hl. Geistes gestellt. 
Das Erdgeschoss enthielt eine Schulklasse sowie 
einen kleinen Raum unter der Treppe (man kann das 
Fenster in der Rue Droite sehen), im Obergeschoss 
befanden sich der Ratssaal und die Archive. 
Das “alte” Rathaus wurde 1851 Schauplatz der 
Volkserhebung. Bei Ankündigung des Staatsstreiches 
durch den “Prinz-Präsidenten”, künftiger Napoleon 
III, am 2. Dezember 1851, griff die Bevölkerung des 
Mauren-Gebirges zu den Waffen – sozusagen als 
republikanische Pflicht – um die Verfassung zu ver-
teidigen. In La Garde-Freinet wurde das Rathaus 
besetzt und der Gemeinderat von den Einwohnern 
als Geiseln genommen. 

 

Weitere Kapellen und Kirchen von 

 

Die Kapelle Sankt Eloi 

Am Ortsausgang Richtung Grimaud gelegen. 
Diese kleine Kapelle befindet sich auf dem Pass am 
Eingang des Dorfes und stammt wahrscheinlich aus 
dem 15. Jahrhundert. Viele Jahre lang kümmert sich 
eine aus Landbewohnern zusammengesetzte Bru-
derschaft um ihren Erhalt, denn Sankt Eloi ist der 
Schutzpatron der Landwirte und der Zugtiere. Wäh-
rend der Revolution widersetzte sich die Gemeinde 
der Zerstörung der Kapelle, denn sie bot Reisenden 
bei schlechtem Wetter Schutz, aber zu Beginn des  
ersten Weltkriegs wurde sie einem anderen Zweck 
gewidmet. So diente sie deutschen Kriegsgefange-
nen als Schlafsaal. Später wurde das Fremdenver-
kehrsbüro von 1980 bis 1995 hier untergebracht.  
Heute ist sie für Besucher geschlossen.  
 

 

Die Kapelle Sankt Klemenz 

2 km vom Dorf entfernt und im Viertel  
„Saint Clément“ gelegen.  
Die heute sichtbare Kapelle wurde im 17. Jahrhun-
dert als Ersatz einer wesentlich älteren Kapelle 
(älter als die Pfarrkirche) gebaut. Ihr Ursprung 
könnte auf eine private Gründung aus der Spätanti-
ke zurückgehen (Spuren einer antiken Landbehau-
sung). Sie ist dem hl. Klemenz, Papst und Märtyrer 
des 1. Jahrhunderts und Schutzpatron der Pfarrge-
meinde  gewidmet. Er wird jedes Jahr Anfang Mai 
mit einer grossen Prozession gefeiert, die die Reli-
quien des Heiligen von der Pfarrkirche zur Kapelle 
geleitet, in der ein Gottesdienst stattfindet. Die Ka-
pelle wurde von 1963 bis 1967 vom italienischen 
Bildhauer Marino Di Teana restauriert, der die Res-
taurierung mit farbigen Glaselementen um das The-
ma des Kreuzgangs konzipierte. 
 

  La Garde-Freinet… 
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 - Das Gefängnis 

Die Zelle wurde von 1827, Einweihungsdatum des 
Gefängnisses, bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts 
benutzt. Sie besteht aus einem kleinen, dunklen 
Raum mit vergittertem Fenster (2,50m x 2,70 m). Die 
Gefangenen betraten die Zelle durch eine kleine Tür 
(Höhe 1,50 m), die sich unter der Treppe befand. Es 
gab nur zwei Schlafmatten und zwei Decken.  Auf 
den Wänden befinden sich mehrere Schreibereien 
und Zeichnungen: Unterschriften, Hufeisen, Segel-
schiffe, Portraits, Kreuze und einige Dichtungen wie 
diese hier: 

« Oh meine Isaline, wie viele Tränen 
würdest Du vergiessen, wenn Du  Deinen Geliebten 
an diesem traurigen Ort eingeschlossen wüsstest » 

Die Zelle wurde vorrangig als Ausnüchterungszelle 
benutzt, wie zum Beispiel im Fall des Italieners Camerio Giacomo, der schrieb, dass er 
am 18. Oktober 1870 eingeschlossen wurde weil er “zu viel Wein getrunken hatte”. 
    
 

— Der ehemalige Dreschplatz von Sankt Joseph  

Der Boden dieses heutigen Parkplatzes ist ganz cha-
rakteristisch. Der grosse Platz wurde zum Trennen 
des Korns von den Ähren genutzt. Er wurde 1842 
wieder hergestellt und zählt heute zu den zahlrei-
chen (vielfach privaten) Dreschplätzen unserer Ge-
gend. Im Süden Frankreichs wurde mit Hilfe von 
Huftieren gearbeitet, während in anderen Gegenden 
Dreschflegel benutzt wurden. Das Korn wurde dann 
von Unreinheiten befreit, dafür wurden grosse fla-
che Weidenkörbe mit Griffen benutzt, die man 
schüttelte, bis das Stroh vom Wind fortgeblasen 
wurde und nur das Korn übrigblieb.  

Kapelle Notre-Dame de l’Annonciade  
(derzeitig La Garde-Freinet Tourisme)  

1633 gründete eine Gruppe wohlhabender Einwohner 
aus La Garde-Freinet eine Bruderschaft der weissen 
Büsser unter Anrufung der Verkündigung Marias. Man 
beschloss, eine Büsserkapelle gegen die Ostseite der 
Kapelle Sankt Jean zu errichten. Sie wurde im Jahr 
1637 fertiggestellt. 
Die beiden Kapellen werden vereinigt.  
Die Kapelle diente den Büssern als Versammlungs-
stätte, Gebete, Lesungen, Meditationen, aber auch um 
Prozessionen vorzubereiten, für Beerdigungen, Fest-
lichkeiten und Zeremonien. Ab 1646 wurden unter 
dem Boden einige Grabstätten eingerichtet.  
Für Gottesdienste benutzten die Büsser die Kapelle 
Sankt Jean, deren Eingangstür sich am Ende des Gebäudes befand. Dies führte zwangsläu-
fig zu einem Zusammenschluss der beiden Gebäude im Jahr 1649. Die Kapelle diente als 
zusätzliche Stätte der Kirchengemeinde, als die Renovierungsarbeiten der Kirche deren 
Benutzung im Jahr 1782 unmöglich machten.  
Während der Revolution diente die von der Büsser-Bruderschaft verlassene Kapelle als 
Versammlungsraum für die « Freunde der Freiheit und der Gleichheit ». Wenig später 
wurde sie auf 2650 Pfund geschätzt, dann als Staatsgut verkauft, verändert, und bald da-
rauf vergessen.  Das Gewölbe, das die Kapelle in zwei Niveaus trennt, wurde scheinbar für 
die Fleischerei gebaut. Eine andere Überlieferung bringt in ihr die Schmiede des Huf-
schmieds unter, der das Kreuz über dem Dorf konstruiert hat. Zur gleichen Zeit wird die 
Umgebung der Kapelle verändert. Die ehemalige Kapelle wird Teil mehrerer Wohngebäu-
de, und ihre ursprüngliche Bestimmung gerät in Vergessenheit. Im Jahr 2002, kauft die 
Gemeinde das Privatgebäude, um ein der Öffentlichkeit zugängliches Kulturzentrum zu 
errichten. 

                                   

Museum - das Konservatorium des « Freinet »  

Das Konservatorium ist ein Verein, der es zur Aufga-
be hat, das natürliche, geschichtliche und traditio-
nelle Erbe des Maurengebirges zu bewahren und 
aufzuwerten. Die angebotenen Aktivitäten bieten 
den Besuchern unterschiedliche Blickpunkte auf 
unsere Gegend. 
Es werden permanente Ausstellungen über Seiden-
raupenaufzucht, Korkeichen, Kastanienhaine ange-
boten sowie ein Modell des Fort-Freinet.   
Das Konservatorium befindet sich mit  dem Museum 

           im Gebäude der Chapelle Saint-Jean.  
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 - Die Kirche Sankt Klemenz 

Die Gemeindekirche ist St. Klemens gewidmet, Schutzpat-
ron der Gemeinde. Es handelt sich wahrscheinlich um den 
Standort der Kirche im Mittelalter. Sie wurde von 1782 bis 
1787 komplett wieder aufgebaut, um den Bedürfnissen 
einer wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden. 1848 
hatte die Kirche immer noch nicht genügend Platz. Trotz 
einer Petition von 150 Personen, kam nicht genug Geld 
zusammen, um die umliegenden Häuser kaufen zu kön-
nen. (Daher heute die Schwierigkeit, vernünftige Hoch-
zeitsfotos zu machen!) 
Die Kirche besteht aus einem einzigen Schiff, ihre Beicht-
stühle, Holzverzierungen und Seitenaltäre wurden ent-
fernt. 

                                             

Der Reliquienschrein des hl. Klemenz und die “Bravade” 
Die Kirchengemeinde besitzt Reliquien des Hl. Klemens, Papst und Märtyrer aus dem 1. Jahr-
hundert nach J.C. Es handelt sich um Knochen eines Arms, die 1670 erworben wurden. Sie 
wurden in eine Büste des Heiligen eingeschlossen und befinden sich in der Kirche. 
Am 3. Mai findet das Dorffest des Schutzpatrons statt. Früher wurden diese Feierlichkeiten 
von einem Stadtoberhaupt und einem Vertreter der Jugend organisiert, die jedes Jahr von 
den Vorgängern mit Einverständnis der Konsule der Gemeinschaft gewählt wurden. Sie küm-
merten sich um die Vorbereitungen der Prozession zur St. Klemens-Kapelle, die einige Kilome-
ter vom Dorf entfernt ist. Sie stellten auch das “Bravaden-corps” zusammen, das es zur Aufga-
be hatte, das Fest zu animieren. 
Zum Kauf des Schiesspulvers und anderen Zubehörs konnte man auf die Beteiligung der Ge-
meinde sowie die “Pelote”Steuern rechnen. Es handelte sich dabei um eine Steuer, die Wit-
wer und Ausländer an die Gemeinde bezahlen mussten, wenn sie eine Frau aus dem Dorf 
heirateten. Den Widerspenstigen wurde eine entsprechende Behandlung  verabreicht 
(Schubsen und Schlagen), die wie es scheint, ein wirksames 
Mittel war, sie zum Zahlen zu bringen. 

   

 - Der Glockenturm und die Glocken 
Der Glockenturm stammt aus dem Jahr 1571. Er war damals 
ca. 6,5 m hoch. 1698 wurde der Turm erhöht, um eine Uhr 
darauf zu installieren. Im Jahr 1785 wurde während des Wie-
deraufbaus der Gemeindekirche ein Campanile installiert. 
Die Gesetze der Revolution beschränkten äussere Zeichen der Religion. Jede Kirchengemein-
de durfte deshalb nicht mehr als eine Glocke behalten und musste sich von den anderen tren-
nen. La Garde-Freinet verlor zwei grosse Glocken: Jean-Baptiste (Johannes der Täufer) und 
Clément (Klemens). Die Kirchengemeinde konnte allerdings zwei ältere  mit Lilien verzierte 
Glocken behalten: die des Campanile der St. Klemens-Kirche (1698) und die von Notre-Dame 
de la Mourre (1680). 

 

 
 
 

Von hier aus kommen Sie geradeaus in die Fussgängerzone und zurück zur Place de la 
Mairie, oder Sie können Ihren Spaziergang fortsetzen und einige Gässchen und Fontä-
nen des Dorfes entdecken. 
Zur Fortsetzung überqueren Sie die Place du Pin (Brunnen), rue du Pin, rue des Myrthes, 
rue de la Farandoule. Überqueren Sie die rue des Châtaigniers, Sie kommen in die rue 
des Bouchonniers. Weiter durch die rue des Aires (place des Aires mit der Fontäne), die 
rue Famorane hinauf, dann rue Saint-Eloi. Gehen Sie die rue du Moulin hinunter bis zur 
Place Neuve (Fontäne Place Neuve), überqueren Sie den Platz, Sie befinden sich in der 
Fussgängerzone (mit der Place Vieille und deren Fontäne etwas weiter). Von der Mitte 
der rue Saint-Jacques erreichen Sie erneut die Place de la Mairie, wenn Sie rechts die 
kleine Strasse herunter gehen. 

- Die Kapelle Sa,nkt Jean 

Die heutige Chapelle Saint-Jean be-
steht aus zwei Kapellen, die vereint 
wurden und denen mehrere Gebäude 
zugefügt wurden. 

 
 
 

Die Kapelle Sankt Jean, 

Sankt Antonius, Sankt 

Crepin 
 

Sie wurde um 1622 von Antoine 
Courchet, einem Grossgrundbesitzer 
gegründet. Sie wurde erst Anfang 
1628 fertiggestellt. Der Gründer hatte 
die Kapelle dem heiligen Johannes 
dem Evangelisten, dem heiligen Anto-
nius, dessen Namen er trug, und dem 
heiligen Crepin gewidmet, Schutzpat-
ron der Färber und Lederarbeiter, ei-
nem Handwerk, das in La Garde-
Freinet ausgeübt wurde, 
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