Clermont sur Berwinne
Die Ursprünge von Clermont liegen im Dunkeln, aber am 8. November
1230 taucht der Name zum ersten Mal in der Geschichte auf. Jean d’Eppes,
Bischof von Lüttich, unterzeichnet die Urkunde, die die Unabhängigkeit der
Pfarre von der Kirche in Herve bestätigt. 1411 wird das Lehngut Seigneurie
de Clermont unabhängig vom Herzogtum Limburg.
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Das ehemalige Rathaus von Clermont am“Place de la Halle“

Der kleine Ort Clermont gehört zu den besterhaltenen im Herver Land.
Der zentrale Platz des Ortes - “Place de la Halle“ – ist wegen der
verschiedenen Häuser im Lütticher Stil Ludwig XIII., Ludwig XIV. und
Ludwig XV. sehenswert Besonders auffallend ist das ehemalige Rathaus,
welches die Hauptstraße überspannt. Es wurde 1888 an der Stelle der
ursprünglichen Tuchhalle errichtet. In ihm werden heute gerne
standesamtliche Hochzeiten vorgenommen, daher die in Clermont und
Umgebung bekannte Redewendung nach der „man sich in Clermont auf der
Straße verheiratet“. Die Spitze des kleinen Rathausturmes, der
mundartlich „Pfefferstreuer“ benannt wird, trägt eine Wetterfahne mit
der Jahreszahl des Wiederaufbaus und dem Stadtwappen.

Beachtenswert ist auch die im Stil der Maas-Renaissance 1632 erbaute
Kirche St. Jacques-le-Majeur auf der dem Rathaus gegenüber liegenden
Seite des Platzes. Sie wurde auf einem Felsvorsprung errichtet, da sie
ursprünglich zu Verteidigungszwecken diente, und ersetzt einen vermutlich
römischen Tempel.

Clermont-sur-Berwinne war und ist ein Durchgangsort für die
Pilgerfahrt nach Santiago de Compostella. Die Wetterfahne auf dem
kleinen Vierungsturm ist gekrönt von der Gestalt des Heiligen.
Von dem unweit der Kirche gelegenen ehemaligen Schloss der Herren von
Clermont ist lediglich eine Mauer mit Torbogen übriggeblieben. Über dem
Eingangs-Portal ist ein Stein mit einem Wappen der Familie Schleiffard de
Merode (aus dem Jahre 1635) zu sehen.

Ein weiteres bemerkenswertes Gebäude in Clermont ist das Chateau de
l'Aguesse, benannt nach seinem Besitzer im 17. Jahrhundert - Mathieu
Wauthy genannt YAguesse (was auf Wallonisch Elster bedeutet). Mit etwas
gutem Willen kann man die Figur auf der Windfahne des kleinen Turmes als
Elster deuten.

Man gelangt zu diesem Gebäude auf der schmalen Straße, die an
der Nord-West-Ecke des Dorfplatzes zwischen dem die Kirche
umgebenden Friedhof und dem schönen Haus Pirenne (Nr.2), einem
wunderbaren Beispiel der Maas-Renaissance, beginnt. Dieser Weg
wurde auch „de la Haye“ genannt, weil er ursprünglich zu der Mühle
mit diesem Namen führte.
Verfolgt man diesen Weg weiter, so gelangt man zu der AguesseBrücke, die zur Erleichterung des Viehtriebs erbaut wurde. Unter der
Brücke sieht man die Trasse der alten Eisenbahnlinie 38. Diese Linie
verband zunächst Chenée bei Lüttich mit Battice und wurde später bis
Bleyberg weitergeführt. Die Strecke sollte der Beförderung der Kohle von
Fleron nach Deutschland sowie dem Transport der Nichteisenmetalle von
Bleyberg zum Maasbecken dienen. Der Personenverkehr auf der Linie 38
wurde am 2. Juni 1957 eingestellt. Nach und nach wurde auch der
Gütertransport aufgegeben. 1992 wurden die Gleise auf der Linie abgebaut.
Seitdem ist diese Eisenbahnlinie quer durch das ganze Herver Land ein
einzigartiger Rad-Wanderweg geworden. Über diesen Weg gelangt man
schnell in das nahe gelegene schöne Zentrum des Hauptortes Thimister. Der
Name Thimister geht auf den hier im Mittelalter gepflegten Thymiananbau
zurück.
Wenn man dann von der ehemaligen „Moulin la Haye“ (WeißdornMühle) vor Thimister den romantischen Bach Befve entlang zum „Croix
Henri-Jaques“ und weiter wandert, erreicht man bald in den alten Bergbauort
La Minerie. Hier baute die Gesellschaft „CHARBONNAGES REUNIS DE LA
MINERIE“, welche die meisten Gruben von Battice, Herve, Charneux und
natürlich von La Minerie betrieb, Steinkohlen ab. Die Konzession wurde 1827
von der niederländischen Regierung gewährt.
Von La Minerie gelangt man über die nahe Bahnstrecke 38. wieder zurück
zur Aguesse-Brücke. Hier ist noch ein kleines altes Bahnwärterhaus zu sehen
und rechts von ihm eine kleine Marienkapelle, die 1987 aus Anlass des
Marienjahres von den Anwohnern errichtet wurde.Das Gelände einige 100m
vor der Aguesse- Brücke hat die Flurbezeichnung Laronneux,. wahrscheinlich
weil dort der Richtplatz der vom Gericht zu Clermont zum Tode verurteilten
„larrons“ (Diebe) war.
Besonders das Grenzgebiet hat in den beiden Weltkriegen unter den
Verbrechen deutscher Soldaten sehr gelitten. An eine für Clermont und die
Nachbarorte schmerzliche Episode ihrer Geschichte soll kurz erinnert
werden:

Belgien wurde am 10. Mai 1940 von deutschen Truppen überfallen: Am
18. Mai erschien im «Reichsgesetzblatt» (deutsches Amtsblatt) ein Erlass des
Führers zur Überführung der Gebiete Eupen, Malmedy und Moresnet
(Neutrales Moresnet: La Calamine) «heim ins Reich». Ein Erlass vom 23. Mai
1940 besagte, dass die «grenznahen Regionen» mit hinzuzufügen sind. Am 6.
Juni 1940 war eine solide Zollgrenze eingerichtet
Clermont verlor damit 570 ha, d.h. 33 % seiner Fläche, mit 41
Wohngebäuden (9,6 %) und 190 Einwohnern (l1,5%). Für die Bevölkerung
der annektierten Gebiete begann eine schlimme Zeit. Die jungen Männer
wurden zwangsweise zur Wehrmacht eingezogen, Lehrer mussten einen
Treueid schwören und noch manchen anderen Repressionen war die
Bevölkerung ausgesetzt. Viele Gedenkstätten erinnern daran.:
 So an die drei jungen Leute, die in Köln hingerichtet wurden, weil
sie ein Kalb über die Grenze gebracht hatten,
 an eine junge Frau, die erschossen wurde, weil sie ein Brot unter
dem Arm trug,
 an einen Mann, der erschossen wurde, als er mit einem Sack
Kartoffeln von Henri-Chapelle zurück kam.
Im nahen Kriegsmuseum wird auch daran erinnert.

