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Etappe 6: Belfort-Besançon 

Die 6. Etappe unserer Friedensfahrt am 23.7.2015 führt uns von Belfort über Montbéliard nach Besançon. 

888 Höhenmeter erstrecken sich über die gesamte Etappenlänge von 124 Kilometern.  

Noch bevor wir in Belfort aufbrechen, können wir den Anblick der Citadelle de Belfort genießen, die 

östlich von unserer Unterkunft an einem Hang gelegen ist. Sie zählt als „Monument Historique“ und spielte 

eine wichtige Rolle bei der Besetzung von Belfort während des Deutsch-Französischen Kriegs, 1870 und 

1871. Nachdem wir die Stadt dann verlassen haben, radeln wir 22 Kilometer weiter in Richtung 

Montbéliard, entlang des Canal de Montbéliard à la Haute-Saône, des Canal du Rhône au Rhin und dem 

L'Allan. Angekommen in Montbéliard drehen wir eine kleine Runde durch die Innenstadt und werfen einen 

Blick auf die Sehenswürdigkeiten, die sie zu bieten hat. Erbaut auf einem Felsvorsprung am 

Zusammenfluss von Lizaine und Allan befindet sich der ehemalige Wohnsitz der Grafen von Montbéliard, 

das Château de Montbéliard, welches heutzutage ein naturkundliches und archäologisches Museum ist. 

Ebenfalls auf unserem Weg liegt der Temple Saint-Martin, eine protestantische Kirche, die unter der 

Leitung des württembergischen Architekten Heinrich Schickhardt vor mehr als vier Jahrhunderten erbaut 

wurde. 

 

 

 

 

 

 

Knapp 100 Kilometer führen uns daraufhin durch viele kleine Dörfer, immer entlang des Doubs in 

Richtung Besançon, der Hauptort der Region Franche-Comté. Kurz bevor wir die als „grünste Stadt 

Frankreichs“ ausgezeichnete Stadt erreichen, führt uns unsere Route an der Citadelle de Besançon vorbei, 

eines der Meisterwerke von Vauban aus dem 17. Jahrhundert. Die befestigte Stadt erstreckt sich über 

11 Hektar und thront mehr als 100 Meter über der Altstadt, inmitten der Doubs-Schleife und ist seit Juli 

2008 UNESCO-Weltkulturerbe. Abschließend radeln wir an der Église Saint-Pierre vorbei, einer römisch-

katholischen Kirche im Herzen der Innenstadt, bevor wir einige 100 Meter später den Place de la 

Révolution erreichen und damit unser Tagesziel. 

 

 

 


