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Ruhetag in Clermont-Ferrand am 27.07.2015 

Auf unserem Weg nach Limoges werden wir auch einen Tag in einer der ältesten Städte 

Frankreichs verbringen. Die Hauptstadt der Auvergne liegt im Herzen Frankreichs, umgeben 

von den Wäldern des Zentralmassivs und den Vulkanen der Chaine-des-Puys am Flüsschen 

Tiretaine. 

 

Ein wenig zur Geschichte… 

Die Stadt beherbergt ein großes Erbe der Gallier (Maison de Gregovie), und war im 

Mittelalter Startpunkt des I. Kreuzzugs im Jahre 1095. Während des Mittelalters erlebte die 

Stadt ihre Blütezeit, immer mehr 

Handwerksbetriebe zogen heran, sie 

wuchs immer weiter. In zwei 

Vereinigungsedikten von 1630 und 

1731 wurde beschlossen, dass 

Clairmont (damalige Schreibweise von 

Clermont) mit der Nachbarstadt 

Montferrand zusammengeschlossen 

werden soll, und ab diesem Zeitpunkt 

Clermont-Ferrand genannt wird. Es 

gab mehrfache Versuche seitens 

Montferrand, sich gegen diese 

Entscheidung zu wehren, jedoch 

erfolglos.  

 

Die Stadt ist auch Heimat einiger berühmter Personen Frankreichs, darunter Blaise Pascal 

(berühmter Mathematiker), Raphaël Geminiani (Radsport-Profi) und Patrick Depailler 

(Formel-1-Fahrer). 
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Tourismus & Kultur in Clermont-Ferrand 

Die Auvergne bietet Erholungswert für jedermann. Freunde der Natur können auf der 

regenreichen Chaîne-des-Puys wandern und einen wunderbaren Ausblick über das 

malerische Tal erhalten, und sich in den weitläufigen Wäldern der Auvergne erholen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer sein Glück lieber in der Stadt sucht, durch die übrigens auch der Jakobsweg verläuft, der 

wird auch fündig. Neben Höhepunkten mittelalterlicher Baukunst, was eindrucksvoll an der 

aus Lavagestein gebauten Kathedrale Notre-Dame-de-l´Assomption oder der Kathedrale 

Notre-Dame-du-Port bemerkbar ist, kann sich auch in der idyllischen und verwinkelten 

Altstadt bei einem Glas Wein in einem der vielen kleinen Geschäfte und Bistros am guten 

französischen Wetter erfreuen. In den 

Museen der Stadt in denen man sich, was den 

geschichtlichen Aspekt betrifft, weiterbilden 

und eine der weltweit größten Sammlung 

gallo-römischer Archäologie betrachten kann. 

Außerdem gibt es noch das L´aventure 

Michelin, ein Museum des Michelin-Konzerns, in 

der man anschaulich in die Geschichte der 

Firma eingeführt wird. Fußball und Rugby –

Fans können den spannenden Spielen der 

hochkarätigen Vereine ASM und Clermont 

Foot 63 beiwohnen, sowie dem 

Kurzfilmfestival im Frühjahr. 
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