
Entdecken Sie Die
HERZOGLICHE
BURGANLAGE 
GAVRAY

Zur Zeit des Hergogtums NormaNdie (933-1204)
Nach um das Jahr 1040 wurde der standort am ende 
des 11. Jahrhunderts erstmals durch Heinrich i., sohn von 
Wihelm dem eroberer.

erste FraNZösiscHe epocHe (1204-1354)
1204 wurde die Normandie von dem französischen König 
philipp ii. eingenommem. die Burg eine bedeutende 
Festung sie gehörte zu den fünf normannischen Burgen, 
die 190 einen besoldeten Kommandant hatten.

Zur Zeit voN Navarra epocHe (1354-1380)
im 14.Jh. gehöte die Burg dem König von Navarra, 
Karl ii.gennanant der Böse. 1378 wird die Burg nach 
einer langen Belagerung von den Franzocen unter der 
anführung von du guesclin erobert. auf anordnung des 
Königs von Frankreich wird sie 1390 geschliffen.

BetsetZuNg durcH die eNgLÄNder (1417-1449)
1417 nehmen die engländer die Burg ein und bauen sie 
wieder auf. erneut wird sie 1449 von den Franzosen 
belagert unter der anführung des connétable arthur de 
richemont. Nach einer wiederum langen Belagerung 
ergibt sich garnison. 

ZWeite FraNZösiscHe epocHe
am ende des Hundertjährigen Krieges wird die Burg 
wieder von Karl vii restauriert und eine garnison wird 
in ihr untergebracht bis zum Beginn des 17, Jahrhunderts 
dann wird sie mehr und mehr dem abbruch überlassen 
1697 überlässt Ludwig Xiv den schlosshügel seinem 
unehelichen sohn Louis-alexandre de Bourbon.

Jm 19 JaHrHuNdert
am 5 dezember 1832 überlässt die compagnie du 
cotentin als rechtsnachfolger des Hauses orléans der 
gemeinde gavray kostenlos ein 106 Hektat und 49 ar 
groBes gelände, darunter den Burghügel. am 20 Juli 
1876 zertört ein Brand 140 hauser im alten orstkern 
von gavray. die gemeindeverwaltung erlaubt den 
geschädigten, zur Wiederherstellung ihrer Hauser steine 
der Burg zu benutzen.

HISTORICHES

Weitere Informationen

Vereins – Adresse :  Mairie de Gavray  50450 GAVRAY
Kontakt : 06 74 62 70 00 

Webseite : www.chateaugavray.fr
Facebook : www.facebook.com/chateaugavray

Bei Coutances tourisme Portes du Cotentin 02 33 19 08 10

Jm 20 JaHrHuNdert
1980 ist Burganlage nur noch ein punkt auf der Karte als der 
neu gegründete verein zur rettung der Burg archäologische 
grabungen einleitet. sie dauern jeweils 1 monat jahrlich bis zum 
Jahr 1990.

Jm 21 JaHrHuNdert
2001 wird die Burgruine mit informationstafeld ausgestattet. 2015 
ricgtet der verein mit unterstützung von manche Numérique 
einen kommentierten rundgang in drei sprachen ein unter der 
schirmherrschaft der communauté de communes du bocage 
coutançais.

Unsere Partner:

Besuchen Sien was eimal nach einem der wichtigsten 
Chronisten des Mittelalters, Jean Froissart, “die schönste 
Burganlageder Normandie in der Mitte des vierzehnten 
Jahrhunderts”.

Entdecken Sie mit lhrem Smartphone (App KIT-M 
oder Flashcode) den kommentierten Rundgang mit 14 
Ettapen, an denen lhnen die Geschichte der Burg und ihrer 
wichtigsten Überreste erzählt wird.

Geführter Rundgang auf Anfrage: 06 74 62 70 00
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HERZOGLICHE BURGANLAGE GAVRAYEntdeckungsrundgang (mit Erläuterungen)


