
RATHAUS (N°1) 
 

Es wurde 1775 
gebaut und war 
während des ers-
ten Weltkriegs zer-
stört. 1930 betrau-
te der Architekt 
Arthur Régnier, der 
in Roye wohnte, 
mit dem Bau des 
neuen heutigen 
Rathauses. Er 
stellte das Bau-
werk um, damit es 
das wichtigste Ele-

ment des Platzes war. 1932 wurde das Gebäude 
am Ende des Baus bemerkt und die Arbeit des Ar-
chitekten belohnt. Dieser bekam 1936 die Medaille 
des Wettbewerbes der regionalen und kommuna-
len Architektur. Im selben Jahr bekam ebenfalls 
die Stadt Roye die Ehrenmedaille der National-
kunstakademie. 

 
Außen schmücken mehrere Basreliefe die Vorder-
seiten (Stadtwaffen, Handels- und Industrieallego-
rien...). Was das Innere betrifft, gibt es mehrere 
Ausschmückungen. Auf der Treppe stellt ein 1952 
buntes Fenster von P. 
Pasquier, Glasmalerei-
meister in Amiens, einen 
gallischen Hahn, der die 
Stadtwaffen überhängt, 
dar. In dem Ratraum 
stellen bunte Fenster die 
Waffen von verschiede-
nen Städten in Somme, 
Picardie und Santerre 
dar. Die Fresken von 
Henri Marret, die diesen 
Raum schmücken, veranschaulichen  das Leben 
eines Paars. Andere Glasherstellungen auf der Hö-
he des Kirchturms stellen verschiedene Waffen von 
Berufsständen wie der Hutmacher und die Gold-
schmiedekunst, der Zimmermann, der Tuchma-
cher und der Chirurg dar. 
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DIE STADTMAUERN  
UND DER SAINT-LAURENT TURM (N°4) 

 

Roye, eine Grenzstadt auf der 
Straße nach Paris bis das 17. 
Jahrhundert, wurde mehrmals 
geplündert und verwüstet. 
Aus diesem Grund beschlos-
sen die Einwohner im 11. 
Jahrhundert Stadtmauern 

ringsherum um ihre Stadt zu bauen. So lebten die Roye 
Einwohner, die hinter diesen Befestigungen geschützt 
wurden,  300 Friedenjahre bis das 13. Jahrhundert aber 
sollten danach zahlreiche Belagerungen erdulden. 1636 
und 1653 plünderten die Spanier die Stadt. Neben dem 
Saint-Laurent Turm gab es sechs an-
dere Türme aber es ist heute nichts 
übrig. Die drei Tore, die den Zugang 
zu der Stadt ermöglichten, sind eben-
falls vollständig verschwunden. Der 
Saint-Laurent Turm stammt aus dem 
15. Jahrhundert und war die Südwest-
ecke der Befestigungen. Heutzutage 
weist er immer noch die Spuren der 
Kanonenkugeln aus, die die Artillerie 
des Prinzen von Condé nach der spa-
nischen Belagerung von Paris im Jahre 
1653 geworfen hätten. Außerdem hatte der Turm einen 
Zugang zu dem "Couvent des Minimes". 1992 wurden 
dieser Turm und die Reste der Ringmauer in die Vermö-
gensaufstellung der historischen Monumente eingetra-
gen. 
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DIE KIRCHE  
SAINT PIERRE (N°2) 

 
Vor der Französischen Re-
volution befanden sich in 
Roye, historische Haupt-
stadt des Santerregebiets, 
neun Kirchen und Gebets-
häuser. Heute bleiben nur 
zwei Kirchen übrig. Die Kir-

che Saint Pierre, die zwischen 1152 und 1184 
gebaut wurde und im Laufe der Jahre verwan-
delt, war während des ersten Weltkriegs zerstört. 
1930 waren die Architekten C. Duval und E. Gon-
se mit dem Wiederaufbau betraut. 
Der Chor wurde wie das Original restauriert; das 
Shiff, das Querschiff und der Kirchturm, die aus 
Stahlbeton mit Auffüllen aus Ziegelplatten gebaut 
wurden, sind zeitgenössisch. Das Kreuz befindet 
sich auf dem Kirchturm auf eine Höhe von 64 
Metern. 
Das Dekor der Kirche besteht aus Betonplastiken 
von R. Couvègnes, aus Keramikbauwerken von 
M. Dhomme, aus Wandmalereien von H. Marret 
und aus Torgittern aus Schmiedeeisen von R. 
Subes. Die bunten Fenster des Schiffs wurden 
von J. Hebert-Stevens gemacht, diejenigen des 
Chors von P. Bony. Heute steht die Kirche unter 
Denkmalschutz. Sie enthält die Reliquien von 
Saint Florent und Saint Antoine Daveluy. 
 

DIE KAPELLE NOTRE DAME DE LA PAIX 

(N°3) 
 
Es gibt zwei Hypothesen, 
was ihren Bau vor 1600 
betrifft. Die erste sagt, 
dass sie um einen Frieden 
mit Feinden zu feiern ge-
baut wurde. 
Die zweite bestimmt die 
Kapelle um den Seelenfrie-
den zu weihen. Sie befand 
sich im Mittelpunkt des Alt-
friedhofs, der 1842 ge-
schlossen wurde. 

DIE KIRCHE SAINT-GILLES (N°5) 
 

Die Kirche Saint-Gilles, die 
schon am Ende des 12. 
Jahrhunderts erwähnt 
wurde, war 1475 durch ein 
Feuer zerstört und wird ab 
1490 wieder aufgebaut. 
Während der Revolution 
plante man ihren Abriss aber 
die Einwohner waren 
dagegen und die politischen 
Organe gaben nach. Das 
Bauwerk, das während des 
ersten Weltkriegs zerstört 
war, wurde 1926 unter der 
Leitung von Charles Duval 

und Emmanuel Gonse restauriert. 

 
Das Dekor wurde von zeitgenössischen Künstlern 
wie der große Mosaizist Jean Gaudin (1879-1954), 
der die bunten 
Fenster und die 
Dekoration der 
Mosaike besonders 
der Kreuzweg 
machte, 
ausgeführt. 

 
DER STADTPARK 
DEMOUY (N°6) 

 
Das ehemalige 
Anweisen von M. 
Demouy, das von der 
Stadt Roye abgekauft 
wurde, erlaubte das 
Stadtkulturzentrum 
dort einzurichten. 

 
Der Park, der das Haus säumt, wurde im Frühling 
1984 zum Stadtpark ausgebaut. Eine 
Verbreiterung, die 1990 gemacht wurde, erlaubte 
diesen Park bis die Pêcherie Straße zu erweitern. 
In der Mitte der Stadt ist es ein schöner 
Spaziergangs- und Ruheort für die Einwohner. 
Jedes Jahr ist eine besondere Bemühung für seine 
Pflege und seine Verschönerung aufgewandt. 

DIE PIKARDISCHEN SPIELE 
 

Das Paumespiel (n°7) wurde in den Gräben der 
Stadtmauern angelegt. Das ist ein altüberliefertes 
Ballspiel, das am Anfang mit bloßen Händen gespielt 
wurde und das heute ein Schlägersport geworden ist. 
Er wird im Team mit Schlägern mit dünnem Kopf und 
langem Griff und mit Korkballen, die mit Molton be-
deckt sind und die etwa zwanzig Gramm wiegen, ge-
spielt. Zurzeit nimmt das Spielfeld keinen Match 
mehr auf. Dagegen benutzt es man manchmal für 
andere Sporte oder für Ausstellungen. 
 

Das Glattboulespiel (n°7) 
ist ein sehr altes Mann-
schaftsspiel, das die spani-
schen Seemänner im 16. 
Jahrhundert in Picardie ein-
geführt hätten. Nach einigen 
Historikern ginge sogar sein 

Ursprung auf das 14. Jahrhundert zurück. Das Glatt-
boulespiel wird im Team auf einer konkaven Fläche 
gespielt. Die Boulen gleichen einer dicken Scheibe, 
die etwa 1,5 Kilo wiegt. Sie sind mit einem seltenen 
Tropenholz, der Guajakbaum, der heute sehr schwie-
rig zu finden ist, gemacht. Man spielt immer noch 
Glattboulespiel in Roye dank den ehemaligen Spie-
lern, die ihre persönlichen Boulen dem Verband ge-
lassen haben. Sie sind überliefert. Die ältesten Bou-
len stammen aus 1878. 
 
Das erste bekannte historische Ereignis, das mit der 
Bogenkompanie von Roye zusammenhängt, stammt 
aus der Herrschaft von Louis-Le-Gros (1081-1137). 
Danach zeichnete sich die Kompanie während 
Schlachten aus (Bouvines 1214, Belagerung von Gui-
se 1422, Belagerung von Roye 1472...). Am 15. Sep-
tember 1686 war ein Graben bei dem Paris Tor den 
Rittern abgegeben, damit sie trainieren konnten. Die-
ses Bogenspiel (n°8) befindet sich immer noch in 
der Gracchus Babeuf Straße. Die glänzendste Feier, 
an die die Kompanie nahm teil, war diejenige der 
Seligsprechung von Ste Jeanne de France im Mai 
1743. Seit 1866 wurde die Kompanie auf neuen 
Grundlagen, die die Traditionen der Vorfahren wie 
der uneingeschränkte Respekt der Meinungen von 
jedem, die Freundschaft und die Solidarität, umorga-
nisiert. 


