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Das Viertel  „la boucherie“ Die „beblümte Stadt“ 

Limoges – die Porzellanstadt 
 
Nach 11 Etappen, die uns quer durch Deutschland und 
Frankreich führen werden, kommen wir in Limoges an, der 
Hauptstadt des Départements Haute-Vienne(orange) und der 
Region Limousin. Knapp 140.000 Menschen leben in Limoges, 
gelegenen am Vienne, im nordwestlichen Zentralmassiv. 
Einen Namen machte sich die Stadt durch die Herstellung von 
Porzellan im 18. Jahrhundert. Das lokale Porzellanmuseum 
erzählt ihre Geschichte, die eng mit dem “weißen Gold” 
verknüpft ist, weshalb sie auch als „Porzellanstadt“ bekannt ist.  
Eine der wichtigisten Sehenswürdigkeiten ist wohl von jedem Platz in Limoges aus zu 

sehen, denn sie überrragt die ganze Stadt: die stattliche 
Kathedrale Saint-Etienne im historischen Stadtteil. Erbaut 
wurde sie im 13. Jahrhundert und zählt zu einem der 
seltenen gotischen Bauwerke südlich der Loire. In ihrem 
Inneren befinden sich Grabmäler, Glasgemälde und 
Wandfresken. Besonders imposant erscheint sie bei Nacht, 
wo sie, angestrahlt durch Scheinwerfer, über die ganze Stadt 
thront. 
 Außer der Kathedrale gibt es noch zahlreiche andere  
sehenswerte Kirchen, wie die Église Michel-des-Lions , die 

Chapelle Saint-Aurélien oder die Église Saint-Pierre-du-Queyroix, die das zweite bedeutende 
gotische Bauwerk der Stadt ist. Ein Aufenthalt in der Stadt Limoges beinhaltet meist auch ein 
Besuch in der Abtei Saint-Martial. Diese war ihrerzeit eine 
bedeutende romanische Basilika und galt als Konkurrentin der 
Abtei Cluny. Zur damaligen Zeit beherbergte sie eine Bibliothek 
von unschätzbarem Wert. Heute sind die meisten Manuskripte 
in Paris, in der Bibliothéque nationale de France zu finden. 
Neben all den imposanten Kirchen findet sich ein weiteres 
beeindruckendes Bauwerk in der Stadtmitte: der Banhof Gare 
des Bénédictins. Es gibt ihn schon seit den 1850er Jahren und er 

wurde zum schönsten Bahnhof Europas ernannt.  
Auf jeden Fall einen Spaziergang wert ist die Altstadt mit ihrem 
Viertel „la boucherie“ (übersetzt: das Fleischer-/Metzgerviertel). Dort sind viele traditionelle 
Bauten erhalten und es gibt auch ein Museum, in dem man die Traditionen der Menschen 
aus Limoges kennenlernen kann. Weiterhin charakteristisch für die Stadt ist die Markthalle 
„Les Halles Centrales“, die ursprünglich von Gustav Eiffel erbaut werden sollte und die auf 
der Liste der Baudenkmäler in Frankreich steht. Neben der „Porzellanstadt“ wird Limoges 
auch die „beblümte Stadt“ genannt, was sie den zahlreichen Gärten und Parks zu verdanken 
hat. 

 


