Pontivy

Heritage discovery tour of the “old town”

Pontivy

Erklärter Rundgang durch die Altstadt
(circuit „vieille ville“)

T
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he tour proposed here invites you to discover the ancient
town in its historical, architectural, urban, but also social
and economic dimensions. It extends over the two banks
of the Blavet, and combines nature and architecture. It takes you
ﬁrst to the right bank of the Blavet, where, for a long time, the
craft and preindustrial activities of the town were concentrated,
then to the left bank, the traditional base of commercial activities.
The Rohan coat of arms, composed of nine hollow lozenges on a
red background and called in heraldic terms “gules with nine golden mascles”, will guide you throughout the tour.

A

uf diesem Rundgang werden Sie mit vielen
historischen, architektonischen, städtischen,
aber auch sozialen und wirtschaftlichen
Aspekten der Altstadt vertraut gemacht. Der Rundweg führt Sie
zwischen Natur und Architektur auf beide Ufer des Blavet. Er
beginnt am rechten Ufer, wo lange Zeit Handwerk und vorindustrielle Gewerbe angesiedelt waren. Weiter geht es am linken Ufer,
wo sich einst der Handel niedergelassen hatte. Als Markierung
dient auf allen Etappen des Rundgangs das Wappen derer von
Rohan, neun gelb umrahmte Rauten auf rotem Grund.

1

3

5
4

de
From Place d duucsin
Rohan to Place R
du Tailly
de
Vom Place d Dulacsce
Rohan bis zum P
Ruin du Tailly

The First Stone of the Rolls Convent

Watercours in Pontivy before the 19 th century

Today the town of Pontivy still retains the memory of a monastery in its
toponymy: the “île des Récollets” (Recollets Island), the former garden
of the convent, is an example.
The Recollets settled in Pontivy in 1632,
in a monastery occupied by the Cordeliers
since 1458. In 1664, they began the complete reconstruction of their convent. Despite the total destruction of the monastery
– probably in 1806 – the ﬁrst stone of this
work has been preserved. Some wooden
statues from the old Recollets church can
still be seen in the parish church of NotreDame-de-Joie.

In the past, the Blavet was an essential economic factor for Pontivy: an
indispensable source of water for the inhabitants, it allowed the installation of activities such as ﬁsheries, tanneries and mills, on its banks.
But the Blavet was also a source of danger: drownings and ﬂoods were
frequent. The town community began to address this in the second half
of the 18th century by initiating some work (dredging the river, constructing quays, repairing roads close to the watercourse…) which, unfortunately, never provided a conclusive solution to the problem.
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Der Grundstein d Rekollekten-Klosters
Noch heute erinnern in der Stadt manche Namen an das einstige Kloster, z.B. die Insel „Ilot des Récollets“, die dem ehemaligen Klostergarten
entspricht. In dem Kloster, in dem seit 1458 Franziskaner gelebt hatten, ließen sich 1632 Rekollekten nieder; 1664 ließen sie einen Neubau
anlegen. Der Grundstein dieses Neubaus ist noch erhalten, obwohl das
Kloster selbst, wohl im Jahre 1806, völlig zerstört wurde. In der Pfarrkirche Notre-Dame-de-Joie sind noch einige Holzstatuen aus der alten
Rekollektenkirche zu sehen.
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Die Werläufe
in Pontivy vor
dem 19. Jh.
Der Blavet spielte einst für die Wirtschaft der Stadt eine unentbehrliche
Rolle: Er lieferte das nötige Wasser für die Fischer, Gerber und Müller,
die sich an seinen Ufern niederließen. Doch zugleich war er oft gefährlich
für die Stadteinwohner; nicht wenige Menschen ertranken in seiner Strömung, und Überschwemmungen waren keine Seltenheit. In der zweiten
Hälfte des 18. Jh. nahm sich die Stadtverwaltung des Problems an, ließ
das Flussbett vertiefen, Uferkais anlegen und die Straßen in Ufernähe
verbessern. Doch endgültig konnte das Risiko nie beseitigt werden.

The Suburb of Outreleau

The Carhaix Gate

Like the ovens and the presses, the corn mills were, under the Ancien
Régime, a commercial monopoly of the lord: all the inhabitants of his ﬁefdom had to bring their grain there to be ground. The miller was therefore
a key person in the town. He was, incidentally, the only inhabitant who,
together with a few tanners, lived comfortably on the right bank of the Blavet. The rest
of the population had much more modest
living conditions. Because of its location,
this quarter was given the name “Tréleau”
or “Outreleau” (Beyond the Water). The
presence of the Blavet generated the installation of mills and tanneries, which made
up the working quarter of Pontivy.

Probably from the 12th century onwards, Pontivy was ringed by ramparts
broken by gates. Rebuilt, in all probability, between 1714 and 1717 and
today integrated into the hospital buildings, the Carhaix Gate, together
with the castle ramparts and some sections of scattered fortiﬁcations,
constitutes the only vestige of this ancient urban enclosure. From the
13th century onwards, the extension of the town beyond its walls provoked the creation of “faux bourgs” (literally “false towns” or suburbs).
The ramparts, already damaged by the sieges suffered by the town in
1342, 1488 and 1589, were deliberately destroyed from the 17th century
onwards, in order to integrate the suburbs into the town.

Der Vorort Outreleau
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Ebenso wie das Betreiben von Backöfen und Weinpressen war bis zur
Französischen Revolution auch das Betreiben von Mühlen ein Vorrecht
des Landesherrn: Alle Einwohner seines Herrschaftsgebietes mussten
ihr Getreide dort mahlen lassen. Der Müller war daher in der Stadt eine
wichtige Persönlichkeit. Er und einige Gerber waren auch die einzigen
relativ wohlhabenden Menschen am rechten Ufer des Blavet. Alle anderen Einwohner des Vororts lebten in Armut. Wegen seiner Lage am anderen Flussufer wurde das Viertel „Tréleau“ oder „Outreleau“ genannt.
Am Fluss entlang entstanden Mühlen und Gerbereien, durch die sich
Outreleau zum Handwerksviertel von Pontivy entwickelte.

Das Stadttor Porte de Carhaix

Die Befestigungsmauer rund um Pontivy und ihre
Stadttore wurden wohl bereits im 12. Jh. angelegt. Die
Porte de Carhaix wurde wahrscheinlich zwischen 1714
und 1717 wieder aufgebaut; heute gehört sie zu einem
Gebäude des Hospitals, und zusammen mit der Schlossmauer und ein paar vereinzelten Mauerstücken ist sie
das einzige, was von der ursprünglichen Stadtmauer
noch übrig ist. Bereits im 13. Jh. breitete sich die Stadt
außerhalb der Mauer aus; es entstanden die ersten Vororte („faux bourgs“, wörtlich „falsche Orte“). Ab dem
17. Jh. wurde die durch die Belagerungen von 1342,
1488 und 1589 bereits beschädigte Befestigungsmauer
abgerissen und die Vororte in die Stadt eingegliedert.
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The Hospital
As with all general hospitals
under the Ancien Régime,
Pontivy hospital must, in past
times, have received the elderly, the poor and the sick, but
also travellers, pregnant women and abandoned infants. The current buildings are a juxtaposition
of constructions from various periods. Only the external walls of the
chapel and the Carhaix Gate date from before the 19th century. Run for
a long time by the “sœurs hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve”
(the Nursing Sisters of Saint Thomas of Villeneuve), a congregation
founded at Lamballe in 1661, the Pontivy hospital beneﬁted from substantial ﬁnancial aid from the Lords of Rohan, until the Revolution.
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Das Hospital
Wie in allen Hospitälern des Ancien Régime fanden auch im „Hôtel
Dieu“ von Pontivy Alte, Arme, Kranke, aber auch Reisende, schwangere Frauen und Findelkinder Schutz und Hilfe. Die heutigen Gebäude
stammen aus unterschiedlichen Epochen, doch nur die Außenmauern
der Kapelle und die Porte de Carhaix entstanden vor dem 19. Jh. Lange
Zeit wurde das Hospital von einem 1661 in Lamballe gegründeten Nonnenorden, den „Sœurs hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve“,
geleitet und bis zur Revolution durch die Herren von Rohan großzügig
unterstützt.
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The Chapel of Saint Ivy or of the Congregation

The House of the Senchal
to the Viscount of Rohan

At the end of the 18th century, the congregation of craftsmen of Pontivy
decided to rebuild the chapel dedicated to Saint Ivy, which they had used
until then. We can still read the date 1770 on the front. Unfortunately it
has partly lost its decorations: statues in the round once arranged in its
niches and various ornaments cut off… The small turret to the left of the
chapel contains the spiral staircase giving access to the upper ﬂoors, particularly the interior split-level galleries and the square bell tower which
crowns the façade.

Dated 1577, this house is the exact contemporary of the Roscoët residence located at
Martray Square (cf. plaque 12). Both houses exhibit the characteristic decoration of
the Renaissance which, as for the majority
of Pontivyen freestone dwellings, is mainly
concentrated round the openings (doors and
windows). Just as on the front of the Roscoët
residence, the blazon above the entrance
door has been cut off: it no doubt originally
carried the coat of arms of the owner. The
house underwent a remarkable restoration
between 2000 and 2006.
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Das Haus d Senchalls d Vicomte de Rohan
Dieses Haus wurde 1577 errichtet, zu derselben Zeit wie das Hôtel de
Roscoët Place du Martray (vgl. Tafel 12). Beide Häuser weisen typische
Stilelemente der Renaissance auf; wie bei den meisten Steinbauten in
Pontivy sind sie hauptsächlich rund um die Tür- und Fensterbuchten zu
ﬁnden. Und wie am Hôtel de Roscoët ist auch hier das Wappen über der
Eingangstür, zweifellos das des ursprünglichen Eigentümers, abgeschliffen worden. Im Rahmen umfassender Bauarbeiten wurde das Haus des
Seneschalls zwischen 2000 und 2006 vollkommen restauriert.

Chapelle de Saint Yvi oder
Kapelle der Kongregation
Ende des 18. Jh. beschloss die Handwerkergilde von Pontivy, anstelle der dem hl. Ivy
geweihten Kapelle, in der sie die Messe hörte, einen Neubau zu errichten. Noch heute
ist die Jahreszahl 1770 an der Fassade zu erkennen, die leider einen Teil ihrer Verzierungen eingebüßt hat: die früher in den Nischen
wachenden Statuen, Elemente des Dekors,
die herausgemeißelt wurden… In dem kleinen Türmchen an der linken Seite beﬁndet
sich die Wendeltreppe, die zu den Tribünen
und in den die Fassade überragenden quadratischen Glockenturm führt.

The Parish Church
or Basilica of
Notre-Dame-de-Joie
Rebuilt at the start of the 16th century
on the site of an older church, NotreDame-de-Joie was extensively altered
at the end of the 18th century, notably
thanks to the generosity of the Dukes of
Rohan, but also, at the end of the 19th
century, in order to correspond to the
growth in population of the faithful.
It has nevertheless retained some original parts, especially the entrance tower
(with the exception of the spire), whose
eastern façade carries the date 1533.
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Die Pfarrkirche oder Basilika Notre-Dame-de-Joie
Die Anfang des 16. Jh. an der Stelle eines älteren Gotteshauses erbaute
Kirche Notre-Dame-de-Joie wurde Ende des 18. Jh. umfassend umgebaut,
insbesondere dank großzügiger Spenden der Herzöge von Rohan. Ende
des 19. Jh. erfolgten erneut Bauarbeiten, um Platz für die immer größere
Schar der Gläubigen zu schaffen. Dennoch sind noch einige der ursprünglichen Bauelemente erhalten, unter anderem der Eingangsturm (bis auf
die Kirchturmspitze), der an der Westseite die Jahreszahl 1533 trägt.

Place Anne de Bragne
From 1665 to 1914, Place Anne de Bretagne had, at its centre, the grain
market hall and one can still see the well there used by the merchants
of that time. Until 1804, the cemetery was adjacent to the church of
Notre-Dame-de-Joie. It was later moved outside the city walls in order
to improve hygiene at the heart of the town. House n° 14 has retained
its beautiful carved decorations from the 16th century: grimacing faces
and interlacings stemming from the Greco-Roman repertoire, low-relief
ornamentation and assertive horizontality are, in fact, characteristic of
the decoration of the half-timbered houses of the Renaissance.

Place Anne de Bragne
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Von 1665 bis 1914 erhob sich mitten auf der Place Anne de Bretagne
der Kornmarkt, die „Halle aux blés“. Noch heute ist der Brunnen zu
sehen, den die Kauﬂeute damals benutzten. Früher lag direkt neben der
Kirche Notre-Dame-de-Joie ein Friedhof, der jedoch 1804 beseitigt und
außerhalb der Stadtmauer neu angelegt wurde, um die hygienischen Bedingungen in der Stadt zu verbessern. Am Haus Nr. 14 sind noch heute
schöne Holzschnitzereien aus dem 16. Jh. erhalten: grimassierende Masken, verschlungene Pﬂanzenmotive, die auf griechisch-römische Traditionen zurückgehen, Basreliefund horizontale Elemente, wie
sie für Fachwerkbauten der
Renaissance typisch sind.

Place du Martray

The “Maison d Trois Piliers”

Place du Martray was, for a long time, the
central point of the city of Pontivy. Like most
of the Breton squares bearing this name, it
was close to the market halls and the porched
houses and, on fair and market days, welcomed some of the traders.
From the 15th to the 18th century, the Pontivyens assembled there to celebrate the end of
Lent. The “quintaine” game obliged all men who had married during
the previous twelve months, to come and break three lances against a
post decorated with the Rohan coat of arms – the “quintaine” – while
riding in a chariot pulled at high speed, to the laughter and applause of
numerous spectators.

Most of the porched houses remaining in Brittany today are preserved in
Ille-et-Vilaine and Côtes-d’Armor. The “Maison des Trois Piliers” (House
with Three Pillars) is the unique example preserved in Morbihan. Its
Renaissance decoration means that we can date it from the second half
of the 16th century. Built to protect the merchandise from bad weather,
the porched houses, when terraced, could make up real covered streets,
as can still be seen today in Dinan, Vitré and La Guerche-de-Bretagne.

Place du Martray

10

Place du Martray war lange Zeit der Mittelpunkt von Pontivy. Wie
die meisten bretonischen Plätze dieses Namens lag er in der Nähe der
Markthallen und der Läden mit vorgelagerten Arkaden.
Vom 15. bis zum 18. Jh. versammelten sich hier die Einwohner der Stadt,
um das Ende der Fastenzeit zu feiern. In einem „jeu de la quintaine“ genannten Spiel musste jeder Mann, der innerhalb der letzten zwölf Monate geheiratet hatte, unter den Augen der lachenden und klatschenden
Menschenmenge von einem mit großer Geschwindigkeit vorbeirasenden Pferdewagen aus drei Lanzen an einem mit dem Wappen der Rohan
geschmückten Pfosten, der sogenannten „quintaine“, zerbrechen.
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La Maison d Trois Piliers
Die meisten
vorgelagerIlle-et-

noch heute erhaltenen „maisons à porche“ (Häuser mit
ten Arkaden) der Bretagne stehen in den Départements
Vilaine und Côtes-d’Armor. Das Haus „Maison
des Trois Piliers“ ist das einzige derartige
Haus im Morbihan. Durch die
charakteristischen RenaissanceElemente lässt es sich auf die zweite
Hälfte des 16. Jh. datieren. Wenn
mehrere solcher Häuser, deren Arkaden die Waren vor dem Regen schützen sollten, nebeneinander standen,
bildeten sie mit ihren Säulengängen
regelrechte überdachte Straßen, wie
sie noch heute in Dinan, Vitré und La
Guerche-de-Bretagne zu sehen sind.
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The Rosco Ridence
Built in 1578 for Jean de Roscoët and his wife, this
residence has a richly carved decoration typical of the
French Renaissance in the 16th century. Today we can
still see the traces of two blazons, probably cut off during the Revolution. However, the inscription over the
entrance door, which allows us to date the building
with certainty, has been preserved.
The name “échauguette” (watchtower) given to the residence for a long time because of the angled turret, is
inaccurate: a watchtower is a small overhanging structure comprising only one room used for the watch,
and it is mainly found in military architecture.

Hôtel de Rosco
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Dieses 1578 von Jean de Roscoët und seiner Ehefrau erbaute Patrizierhaus ist reich mit gemeißelten Dekorationen verziert, wie sie für die
französische Renaissance im 16. Jh. typisch sind. Noch heute ist zu
erkennen, wo sich an der Fassade zwei Wappen befanden, die wohl
während der Französischen Revolution abgeschliffen wurden. Die Inschrift über der Eingangstür, durch die sich der Bau genau datieren lässt,
ist jedoch noch erhalten. Wegen des Ecktürmchens wurde das Haus
lange als „échaugette“ bezeichnet, doch ist dies nicht ganz richtig: Eine
„échaugette“ ist ein kleiner Erkerturm mit nur einem einzigen Raum für
einen Wachtposten, wie er vor allem bei Militärbauten zu ﬁnden ist.
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Rue du Fil

Rue du Médin-Général Robic

Rue du Fil (Thread Street), like Place aux Fils (Thread Square) – [currently Place Ruinet du Tailly] and
Rue de la Cendre (Ash Street) [used
for bleaching materials], evokes the
cloth industry and trade which marked the economy of Pontivy at the
time of the Rohans. The street still
contains beautiful examples of halftimbered houses. A number of them are of mixed construction: stone
downstairs, half-timbered upstairs. The wooden struts, to prevent any
distortion of the façade, are often in the form of the cross of St Andrew,
bringing a certain uniformity to the town.

At n° 10, Cour Talmon (Talmon Court) has retained the name of its
main owner, Jean Talmon, one of the wealthiest people in the town in
the 18th century. A cloth merchant, he was, towards the end of his life,
also the “miseur” (local tax ofﬁcer) and an alderman of Pontivy. The
buildings, which he had constructed around 1760, came to be added
to the seventeenth-century construction he had just bought (today this
construction is at the far end of the court). They are typical of the private urban architecture of the 18th century, such as could be found in
Rennes or Saint-Malo at the same period.

Rue du Fil
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Die Rue du Fil (Garnstraße), wie auch Place aux Fils (Garnplatz, heute
Place Ruinet du Tailly) und die Rue de la Cendre (Aschestraße – mit
Asche wurde Tuch gebleicht) erinnern an die grundlegenden Wirtschaftszweige der Stadt zur Zeit der Herren von Rohan: Tuchherstellung
und – handel. Noch heute stehen hier schöne Fachwerkhäuser, von denen viele ein steinernes Erdgeschoss besitzen und erst im Obergeschoss
aus Holz bestehen. Viele der Fachwerkfassaden haben Holzverstrebungen in Form von Andreaskreuzen damit sich die Fachwerkstruktur nicht
verzieht. Diese Kreuze verliehen der Stadt ein recht einheitliches Erscheinungsbild.
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Rue du Médin-Général Robic
Die Nr. 10 dieser Straße, „la cour Talmon“, heißt nach ihrem Besitzer,
Jean Talmon, einem der reichsten Männer der Stadt im 18. Jh. Der Tuchhändler war zugleich „miseur“ (städtischer Steuereinnehmer) und
gegen Ende seines Lebens Schöffe von Pontivy. Er kaufte ein
Haus aus dem 17. Jh. (der Bau hinten im Hof),
und ließ um 1760 mehrere Gebäude anlegen,
die in ihrem Stil typisch
für private Stadthäuser des 18. Jh. sind, wie
man sie zu dieser Zeit in
Rennes oder Saint-Malo
antreffen konnte.

The “Malpaudrie”

Rohan Castle

Rebuilt or extensively restored in 1725, this
building was originally a leper-house. After
having lived on good terms with the rest of
the medieval population, the lepers became
real outcasts: considered as legally dead,
accused of witchcraft, obliged to announce
their arrival with a rattle, they were kept
away from the towns as much as possible.
The house, located just at the frontier of the towns of Noyal and Pontivy
in the 18th century, caused some anxiety to the owners, who were doubly
taxed… The question was settled in 1798 and the house was deﬁnitely
considered to be located in the Pontivy area.

Mainly constructed between 1479 and 1502, Rohan Castle is characteristic of the Breton military architecture at the end of the 15th century.
The plan, an irregular quadrilateral ﬂanked by circular towers, is of the
« philippien » type (after the King of France Philippe-Auguste, following
the initiative of the construction of the Louvre fortress in Paris at the
end of the 12th century). But only two towers – those of the main façade – remain here. The third one (to the north-east) was destroyed in
the 19th century. As to the fourth one (to the south-east), there is still a
question mark over its original existence.
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Die „Malpaudrie“
Dieses 1725 neu erbaute bzw. grundlegend restaurierte Haus war ursprünglich ein Heim für Leprakranke. Im Mittelalter konnten Leprakranke einige Zeit unter der restlichen Bevölkerung leben, später wurden sie
wie Ausgestoßene behandelt: Die Aussätzigen waren zivilrechtlich praktisch tot, wurden der Hexerei beschuldigt und mussten sich auf Schritt
und Tritt durch eine Klapper ankündigen. Die Stadtbevölkerung hielt
sie sich so weit wie möglich vom Leib. Da der Bau im 18. Jh. genau
auf der Gemeindegrenze zwischen Noyal und Pontivy lag, mussten seine
Besitzer doppelt Steuern zahlen, bis 1798 endgültig entschieden wurde,
dass die „Malpaudrie“ zum Stadtgebiet von Pontivy gehörte.

Das Schloss derer von Rohan
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Das 1479 bis 1502 entstandene Schloss derer von Rohan ist typisch für
die bretonische Militärarchitektur des ausgehenden 15. Jh. Der Grundriss, ein unregelmäßiges Viereck mit runden Ecktürmen, ist von demselben Typ wie die unter König Philippe-Auguste entstandenen Festungen (wie der Pariser Louvre, Ende 12.
Jh.) Bei dem Schloss derer von Rohan sind jedoch nur
noch zwei Türme an der Hauptfassade erhalten.
Der dritte Turm (an der Nordostecke) wurde im
19. Jh. abgerissen, ob es
je einen vierten
Turm (im Südosten)
gegeben hat, ist noch
heute umstritten.

According to tradition, Pontivy was founded by Ivy, a monk o came from
the Lindisfarne monastery (in England) and took part in the settlement of the
Brons in Armorique. Arriving from the north coast in about 685, the monk
would have stoed in the centre of the peninsula, by the Blav, and there he
would have had the ﬁrst wooden bridge built. The “pont d’Ivy” (bridge of Ivy)
would therefore have given his name to the town.

Nach der Überlieferung wurde Pontivy von Ivy gegründ, einem Mönch aus
dem englischen Kloster Lindisfarne, der sich im Zuge der keltischen Einwanderung aus Britannien in Armorika niederließ. Es heißt, er sei gegen 685 an
der Nordküste an Land gegangen und habe im Zentrum der Halbinsel am
Ufer d Blav eine Holzbrücke erricht, die nach ihm benannt wurde und
als „Pont d‘Ivy“ der Stadt ihren Namen gab.

Pontivy really blossomed in the 12th century,
when Alain, the ﬁrst Viscount of Rohan, settled there. Originally part of the Viscountcy
of Porhoët, the Seigniory of Rohan ﬁrst had
the eponymous city of Rohan for its county
town. In 1396, Pontivy became the political,
administrative and judicial capital. In 1603,
King Henry IV transformed the viscountcy
into a peerage duchy.

An Bedeutung gewann Pontivy jedoch erst
im 12. Jh., als Alain, der erste Vicomte (Vizegraf) de Rohan sich hier niederließ. Hauptort der Herrschaft Rohan, ursprünglich ein
Ableger der Vizegrafschaft Porhoët, war
zunächst die Stadt Rohan, nach der das
Adelsgeschlecht benannt war. Doch 1396
löste Pontivy Rohan als politische Hauptstadt, Verwaltungssitz und Gerichtsstand ab.
1603 machte König Heinrich IV. die Vizegrafschaft zum Herzogtum (duché-pairie).

From its foundation up to the Revolution,
Pontivy had to suffer several conﬂicts which
affected its economy and architectural landscape, but which it always overcame. In 1342,
during the war of succession to the Duchy
of Brittany, the English, allied to the Duke
of Montfort, destroyed the ﬁrst Pontivyen
castle established by the Rohans, partisans
of Charles de Blois. In 1488, in the conﬂict
opposing the King of France to the Duke of
Brittany, anxious to conserve his independence, the troops of the Prince of Orange,
allied with Duke François II, laid siege to
the new castle of the Rohans, partisans of
King Charles VIII. From 1589 to 1598, during the Wars of the League, the Catholic

troops of the Duke of Mercœur occupied
Rohan castle for eight years. The viscounts,
in contrast to the Pontivyens, most of whom
had remained Catholic, had, in effect, been
partisans of the Protestant Reform since the
middle of the 16th century. In 1598, the
Edict of Nantes put an end to the Wars of
Religion and made Pontivy one of the six
places in France where Protestants could
marry. The Dukes of Rohan returned to the
bosom of the Church in the middle of the
17th century.
Under the Ancien Régime, the town reached
its peak in the ﬁrst half of the 18th century.
At that time, the town managed local affairs
and Pontivy was an indisputable trading centre
in the heart of Brittany. But the wars – the
Seven Years War (1756-1763), the American
War of Independence (1775-1782) –, the
liquidation of the Permanent East India
Company (1769), the poor harvests and epidemics, put an end to a ﬂourishing situation.
From 4 000 inhabitants in the middle of the
18th century, Pontivy could count only 3 000
souls on the eve of the Revolution.

Von seiner Gründung bis zur Revolution
bekam Pontivy die Folgen mehrerer Konﬂikte zu spüren, die die Wirtschaft und das
architektonische Erscheinungsbild der Stadt
in Mitleidenschaft zogen. Stets hat sich Pontivy jedoch von diesen Auswirkungen erholt.
Während des Erbfolgekrieges um das Herzogtum Bretagne wurde das erste Schloss
von Pontivy, das von den mit Charles de
Blois verbündeten Rohan erbaut worden
war, 1342 durch die mit dem Herzog von
Montfort verbündeten Engländer zerstört.
In dem Streit zwischen dem französischen
König und dem nach Unabhängigkeit
strebenden Herzog Franz II. der Bretagne
wurde das neue Schloss derer von Rohan,
die auf der Seite Königs Karl VIII. standen,
1488 von den Truppen des mit dem Herzog
verbündeten Prinzen von Oranien belagert.

Während der Religionskriege besetzten
die katholischen Truppen des Herzogs von
Mercoeur das Schloss der Vizegrafen von
Rohan von 1589 bis 1598. Im Gegensatz
zu den mehrheitlich katholisch gebliebenen
Einwohnern der Stadt waren die Vizegrafen
Mitte des 16. Jh. zum reformierten Glauben
übergetreten. 1598 setzte das Edikt von
Nantes den Religionskriegen ein Ende und
machte Pontivy zu einem der sechs Orte, in
denen in Frankreich protestantische Ehen
geschlossen werden durften. Mitte des
17. Jh. kehrten die Herzögen von Rohan
wieder zum katholischen Glauben zurück.
In der ersten Hälfte des 18. Jh. erlebte Pontivy seine Blütezeit. Die Stadtverwaltung
besaß die volle Entscheidungsbefugnis, und
Pontivy wuchs zu einem großen Handelszentrum im Landesinnern der Bretagne
heran. Doch die Kriege (der Siebenjährige
Krieg 1756-1763 und der Amerikanische
Unabhängigkeitskrieg 1775-1782), die
Auﬂösung der für den Handel mit den
französischen Kolonien zuständigen Ostindischen Kompanie (1769), schlechte Ernten
und Seuchen setzten dieser Blüte ein Ende.
Zu Beginn der Französischen Revolution
zählte Pontivy, einst eine Stadt mit 4 000
Einwohnern, nur noch 3 000 Seelen.
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