
Etappe	  10:	  Clement-‐Ferrand	  nach	  Banize	  
Nun	  ist	  es	  fast	  geschafft,	  die	  vorletzte	  Etappe	  unserer	  Friedensfahrt	  nach	  
Oradour	  ist	  bereit	  gemeistert	  zu	  werden.	  Jedoch	  ist	  sie	  mit	  einer	  Länge	  von	  
116,48	  km	  und	  einem	  Gesamtanstieg	  von	  2.108	  Metern	  keine	  Sparzierfahrt,	  vor	  
allem	  nicht	  nach	  über	  1100	  km	  in	  den	  Beinen.	  

	  



Gleich	  nach	  dem	  Frühstück,	  werden	  wir	  über	  15km	  knapp	  700	  Höhenmeter	  
erarbeiten	  müssen,	  bis	  wir	  auf	  über	  1000	  Meter	  die	  grandiose	  Aussicht	  über	  
Clement-‐Ferrand	  und	  Umland	  erblicken	  dürfen.	  

Zu	  unserer	  Linken	  steht	  die	  bereits	  1906	  erbaute	  Panoramique	  des	  Dômes,	  eine	  
Zahnradbahn,	  welche	  ihre	  Fahrgäste	  über	  5.2km	  auf	  das	  in	  1414	  Meter	  hohe	  
künstliche	  Plateau	  befördert.	  Natürlich	  fährt	  man	  nichtmehr	  mit	  einer	  alten	  
Dampflock	  über	  rostige	  Schienen,	  sondern	  mit	  der	  2008	  Neugebauten	  Strecke,	  
Bahnhof	  und	  Zügen.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



Weiter	  auf	  Unserer	  Reise	  werden	  wir	  durch	  das	  289	  Seelendorf	  „Herment“	  im	  
Département	  Puy-‐de-‐Dôme	  fahren.	  Jedoch	  hat	  dieses	  Dorf	  für	  seine	  geringe	  
Einwohnerzahl	  sehr	  viel	  zu	  bieten.	  Im	  Jahr	  1140	  ließ	  Graf	  Robert	  der	  III	  von	  
Auvergne	  eine	  Burg	  bauen,	  um	  die	  herum	  sich	  das	  Dorf	  entwickelte.	  Jedoch	  
wurde	  diese	  Burg	  von	  1367	  bis	  1369	  von	  englischen	  Söldnern	  besetzt,	  welche	  
die	  Stadtmauern	  in	  einem	  fragwürdigen	  Zustand	  hinterließen.	  So	  mussten	  
diese	  Zwangsläufig	  erneuert	  werden.	  Heute	  kann	  man	  noch	  ihre	  Überreste	  
betrachten.	  

Des	  Weiteren	  kann	  man	  die	  Stiftskirche	  Notre-‐Dame	  aus	  dem	  Jahre	  1145	  
beäugen.	  Sie	  wurde	  sogar	  zu	  einem	  „monument	  historique“	  ernannt.	  Die	  
Einstufung	  in	  ein	  „monumemnt	  historique“	  ist	  in	  Frankreich	  eine	  Maßnahme	  
ein	  bemerkenswertes	  Bauwerk	  seiner	  Geschichte	  oder	  Architektur	  als	  Denkmal	  
zu	  schützen.	  

Außerdem	  wurde	  man	  in	  diesem	  kleine	  Örtchen	  der	  „Schatz	  des	  Barberol“,	  aus	  
dem	  Jahre	  1400,	  2001	  gefunden.	  Leider	  kann	  man	  den	  Schatz	  nur	  auf	  
Wanderausstellungen	  begutachten.	  

Die	  letzte	  Sehenswürdigkeit	  aus	  Herment	  ist	  das	  Wohnhaus	  von	  Auguste	  
Ambroise	  Tardieu,	  einem	  1818	  in	  Paris	  geboren	  Vorreiter	  der	  Medizin	  seiner	  
Zeit.	  Er	  promovierte	  an	  der	  Faculté	  de	  Médecine	  in	  Paris.	  Danach	  war	  er	  nicht	  
nur	  Präsident	  der	  französischen	  Akademie	  für	  Medizin,	  sondern	  auch	  als	  Dekan	  
an	  der	  Fakultät	  für	  Medizin.	  Darüber	  befasste	  er	  sich	  besonders	  mit	  sexuellem	  
Missbrauch	  von	  Kindern	  und	  bearbeitete	  er	  über	  5000	  Fälle	  als	  gerichtlicher	  
Experten	  dieses	  Themas.	  	  

Nach	  einer	  kurzen	  hügeligen	  Weiterfahrt	  werden	  wir	  in	  das	  vergleichsweise	  
große	  Fellentin	  gelangen.	  Hier	  kann	  man	  die	  Kirche	  Sainte-‐Valérie,	  auch	  
bekannt	  als	  Église	  du	  Moutier,	  betrachten,	  welche	  bereits	  1910	  als	  monument	  
historique	  (siehe	  oben)	  klassifiziert	  wurde.	  Die	  Kirche	  Saite-‐Valérie	  wurde	  um	  
1121-‐1125	  von	  Fellentin,	  Saint-‐Julien,	  Aubusson	  und	  Chambon	  gegründet.	  
Jedoch	  geht	  aus	  einem	  Schriftstück	  aus	  dem	  Jahre	  1477	  hervor,	  dass	  die	  Kirche	  
um	  1451	  bis	  auf	  die	  Grundmauern	  komplett	  zerstört	  war.	  Daraufhin	  wurde	  sie	  
trotz	  einiger	  Probleme	  fünfzehn	  Jahre	  später	  rekonstruiert.	  Danach	  wurde	  die	  
Kirche	  von	  Benediktinermönchen	  geleitet,	  welche	  jedoch	  bereits	  hundert	  Jahre	  
später	  das	  Heiligtum,	  auf	  Grund	  der	  Besetzung	  von	  protestantischen	  Truppen,	  
verlassen	  mussten.	  	  	  



	  

Bevor	  wir	  nach	  100km	  endlich	  Banize	  erreichen	  werden,	  fahren	  wir	  noch	  einige	  
Kilometer	  am	  gleichnamigem	  Fluss:	  La	  Banize,	  welcher	  zu	  unserer	  Linken	  
verläuft.	  

	  

	  

	  

	  

	  


