
5. Pilgerwanderung von Metz  - Vezelay  
11.06.  - 26.06.2012    424 km 

 
Mit dem Zug vom Heimatbahnhof  Brakel auf nach Metz, Frankreich.  
Meine 1. Station ist Pont-a-Mousson, ein recht beschaulicher Ort. Als man Mitte des 
19. Jahrhunderts die Eisenbahnstrecke von Nancy nach Metz baute, entdeckte man 
bei Pont-à-Mousson Eisenerz im Boden. So entstand hier im Jahre 1856 eine 
Eisenerzhütte, die vor allem Wasser- und Gasrohre produzierte. Die Deckel für die 
Straßenkanalisation werden in viele Länder exportiert und tragen das 
Erkennungszeichen »P.A.M.« für Pont-à-Mousson. 
Den Großteil des Weges begleitet mich die Mosel und die Autobahn.  

 
 
In Dieulourd suche ich die Kirche auf und eine Pause zur Stärkung war nötig. An 
verschiedenen kleineren Orten komme ich an einer Herberge kurz vor Custines dem 



heutigen Abschluss. Unterwegs nach Custines begegne ich einem Ehepaar aus 
Hamburg, die sich in der Herberge am Weg einquartiert hatten und mir erzählten, 
dass es in Custines selbst keine Übernachtungsmöglichkeit gibt.  Der nächste Ort für 
eine Übernachtung vor Nancy war noch 9 km entfernt, sodass ich mich entschließe, 
zurückzugehen und übernachte ebenfalls in der Herberge. 

Dienstag, 12.06.2012  Custines –  Nancy - Villey-le-Sec 
Nach dem üblichen Frühstück mit Croissants marschiere ich los, hinter Custines 
stehe ich in einem Buswartehäuschen und ziehe mir die Regenjacke über, da sehe 
ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite die beiden Hamburger vom Vortag. Wir 
machen uns bekannt und ziehen gemeinsam bis Nancy. Unterwegs unterhalten wir 
uns und tauschen unsere Erfahrungen aus. Gerhard und Reingard sind bereits seit 8 
Wochen auf dem Pilgerweg und wollen ebenfalls nach Vezelay. Es regnete praktisch 
den ganzen Weg bis nach Nancy.  
 

 
 
Zusammen gehen wir mehrere Kilometer am Kanal de la Marne et Rhin bis in die 
City von Nancy hinein. Der Rhein-Marne-Kanal verbindet auf einer Länge von über 
300 km Rhein, Mosel und Marne-Seitenkanal miteinander. Auf der 
gegenüberliegenden Seite des Kanals werden wir als Pilger erkannt und ein 
Bootsanleger ruft uns zu, rüber zu kommen. Doch wir sind schon durchnässt und 
ziehen weiter.  



 
 
 

 



Zur Innenstadt von Nancy kommen wir an der Basilika und den Place de Gaulle 
vorbei. Gerdi und Reini wollen hier übernachten, so trennen wir uns, da ich noch 
einige Kilometer zu meinem Etappenziel habe.  



 
Die Partnergemeinde Oerlinghausen ist nicht weit von meinem Heimatdorf. 
Nach ca. 7 km durch Vororte von Nancy ist der Regenschauer so heftig, dass ich 
mich  
in einer Garageneinfahrt unterstelle. Die Bewohner haben  mich wohl gesehen und  
laden mich ein, doch auf eine Tasse Kaffee reinzukommen. Dieses Angebot nehme 
ich natürlich gerne an. Nach einer guten halben Stunde setzte ich meinen Weg fort.  

 
Nach einigen Kilometern durch  ein großes Waldgebiet, ohne erkennbare Zeichen  
oder Wegweiser, komme ich vom Weg ab. Doch was für ein Glück, dass zufällig  
ein Forstauto vorbeikommt und ich dem Fahrer verständlich machen kann, wo ich hin 
möchte. Dieser freundliche Franzose bringt mich mit dem Auto auf den richtigen Weg 
zurück. Am frühen Abend erreiche ich mein heutiges Ziel.  



 
 
Die angebotenen Gites sind leider beide belegt, sodass ich auf einen Campingplatz 
ausweiche und in der Gaststätte mein Abendbrot einnehme.  

 
Mein Zelt auf dem Campingplatz, im Hintergrund fließt die Mosel 



 
Zum Glück habe ich ja Zelt und Schlafsack dabei.  
Es ist eine unruhige Nacht. Die Schuhe sind durchnässt und die Socken noch klamm. 
Bis ca. 23:00 Uhr überfliegen alle paar Minuten Düsen-Jets den Campingplatz und 
ich habe das Gefühl, die fliegen durch mein Zelt. Früh am Morgen baue ich mein Zelt 
ab und verlasse den Campingplatz. 

 
Mittwoch, 13.06.2012 Villey-le-Sec  -  Toul  -  Vaucouleur 32 km 
 
Vom Campingplatz zurück auf meinen Weg sind es ca. 2 km nur bergauf. Ich 
verlasse den Ort ohne Frühstück. Auf der Anhöhe sehe ich bereits die alte 
Bischofstadt Toul. Bis Toul nur Asphaltstraße. Bald spüre ich,  verursacht durch die 
nassen Socken und Schuhe, einen Druck unter meinen Füßen und ahne nichts 
Gutes. 
Toul, eine Stadt mit über 17000 Einwohnern, die ihren Platz in der Geschichte 
Frankreichs einnimmt. 
 
Die Bistümer von Toul, Metz und Verdun bildeten die berühmten Drei Bistümer, die 
auf Augenhöhe miteinander als eigenständige Länder auch im weltlichen Recht 
durch ihre Bischöfe regiert wurden. Die noch heute auffälligen Befestigungsbauwerke 
sind noch zu bewundern. 
 
Die Kathedrale von Toul ist wie die in Metz dem Heiligen Stephan gewidmet. Er war 
einer der sieben Diakone in der Urgemeinde Jerusalem, die von den Aposteln 
eingesetzt worden waren, um die Armen zu betreuen und Verwaltungsaufgaben zu 
übernehmen. Er ist der Erste, der wegen seines christlichen Glaubens getötet wurde: 
er wird daher als Erzmärtyrer bezeichnet. Stephan wurde wegen falscher 
Zeugenaussagen angeklagt und wegen Gotteslästerung verurteilt und zu Tode 
gesteinigt. 



 
 
Der erste Gang führt mich zur Kathedrale, gleich nebenan ist das Touristenbüro, wo 
ich meinen Stempel abhole. 

 
Kreisverkehr in Toul mit „Sitz- u. Liegemöglichkeit zum Ausruhen“. 
 



Nach kurzem Aufenthalt, Frühstück und Einkauf für den Tag, habe ich viele  
Kilometer auf Asphalt vor mir, was meinen Füßen bestimmt nicht gut tut.  

 

 
Nach Ecrouves und Foug endlich wieder auf Wald- und Wiesenwege, vorbei an der 
Autobahn und der Mosel bis Ugny-sur-Meuse ( Maas). Der Name des Ortes Foug 
leitet sich ab von lateinischen fagus (Buche), dem dominierenden Baum der 
umgebenden Wälder. Aus dem Fett der Bucheckern machte man hier bis ins 19. 
Jahrhundert hinein Seife, was im Namen  des heutigen Bauernhofes La Souvonniere 
(dt. Seifenfabrik) noch erkennbar ist. Nachdem ich die Autobahn unterquere komme 
ich direkt an dem  
Bauernhof vorbei. Das kleine Städtchen Vaucouleurs gehört schon zum 
lothringischen Department 55 Meuse. Hier hielt sich die berühmte Jeanne d`Arc 
zwischen 1428  
und 1429 auf und überzeugte den hiesigen Stadtkommandanten von ihrer Mission,  
bevor sie ihre Reise zum König antrat. 



 
Ich pilgere an der Maas weiter bis Vaucoleurs, wo ich übernachte. Am Abend habe 
ich 2 Blasen zu verarzten und hoffe, morgen weiter pilgern zu können.  

 
Reiterstandbild von  Jeanne D’Arc in Vaucouleurs 

Donnerstag, 14.06.2012  Vaucoleurs - Domremy la Pucelle 
Dieses Teilstück ist geprägt durch die Maas, einer reizvollen Landschaft, und es geht 
immer auf und ab.  



 
Uferlandschaft der Maas 

 
In Sepvigny Frühstückspause auf einem schönen Rastplatz.  
Durch kleine Ortschaften (z.B.Champougny 80 Einwohner) ist meine nächste Rast in 
Taillincourt, mit 130 Einwohnern. Die Maas begleitet mich durch Greux, meine 
geplante Übernachtung, doch die in dem Reiseführer aufgeführten 
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es nicht mehr, sodass ich weiter nach Domremy 
muss um mir dort eine Übernachtungsmöglichkeit  zu suchen. In einem Tante Emma-
Laden in Greux ( 2 km  
von Domremy entfernt), versorge  mich für den nächsten Tag und trinke noch einen  
großen Kaffee.  



 

 
Chateau de Montbras (umgebaut als Herberge und Hotel) 

 
Geburtshaus von Jeanne D‘Arc 



 

 
Domremy la Pucelle, Geburtshaus der berühmten Jeanne D´Arc (Johanna von 
Orleans) 
 



 
Freitag, 15.06.2012  Domremy la Pucelle  -  Cirfontaines en Ornois 
 



 
 
Gestärkt gehe ich nochmals zum Geburtshaus von Jeanne d’Arc und in die Kirche. 
Auf dieser Etappe gibt es keine Möglichkeit, Wasser, Obst oder dergleichen zu 
besorgen, eine sehr dünn besiedelte Gegend mit  Orten zwischen 37 und 120 
Einwohnern bis nach Cirfontaines.  
Jeanne d’Arc befreit Orleans von der Herrschaft der Engländer und wird gefeiert.  
Mit ihrer Hilfe wird Karl der VII in Reims als König gekrönt. Ein Jahr später wird sie 
bei einem Geplänkel mit gegnerischen Truppen gefangen genommen und ihr wird 
der Prozeß gemacht. Sie wird schließlich als Ketzerin öffentlich verbrannt. 
 
Nach dem Karl der VII die Engländer aus Frankreich vertrieben hat, ordnet er eine 
Überprüfung des Prozesses von Johanna an und  das 25 Jahre alte Urteil wird im 
Jahr 1456 aufgehoben. Jeanne d’Arc wird am 18.04.1909 selig und am 16. Mai 1920 
heiliggesprochen. 
 
 



In Chassey-Beaupre gehe ich in die Kirche und stecke dort eine Kerze an, ebenso 
am Etappenziel in Cirfontaines. Es ist eine sehr schöne aber auch einsame Strecke.   

 



 
In Cirfontaines ist meine Unterkunft  in der Gite von Madam Suc . Ich bin der einzige 
Gast in einer großen und sehr schönen Herberge. Ebenfalls ein Ort mit nur 80 
Einwohnern. 

 
Samstag, 16.06.2012 Cirfontaines en Ornois  - Joinville 
Heute Morgen kommt um 08:30 Uhr ein Verkaufswagen ins Dorf, und ich besorge mir 
Wasser, Baguettes, Wurst und Obst, weil auch hier unterwegs keine Möglichkeit für 
einen Einkauf besteht. Ich staune nicht schlecht, als ich mich auf dem Weg mache, 
kommen gerade 2 Pilger aus einem Pkw heraus. Als ich näher komme sehe ich, 
dass es Gerdi und Reini sind. Die Geschichte ist schnell erzählt, die Gite von Madam 
Suc ist für das Wochenende ausgebucht, sodass die beiden keine Übernachtung 
haben. So setzen wir gemeinsam den Weg fort und wir verabreden, bis nach Vezelay 
nun gemeinsam zu pilgern. Es sollten noch schöne Erlebnisse hinzukommen. Doch 
nun zum Profil der Strecke. 

 
Reini und ich im Gleichschritt 



Von der Struktur her eine ähnliche Strecke wie die vorherige mit 21 km jedoch ein 
wenig kürzer. Wir durchwandern die Orte Harmeville, Soulaincourt, Sailly, Noncourt-
sur-le-Rongeant, Poisson und Suzannecourt.   

 
Denkmal von Jean de Joinville 
In Joinville angekommen, versorgen  wir uns mit Verpflegung für den nächsten Tag.  



Wir kommen preisgünstig im Hotel du Nord unter.  
Den Namen dieses Städtchens erhielt sie durch ihren Mitbürger Jean de Joinville, der 
im Jahre 1244 nach Santiago de Compostela pilgerte und im Jahr 1248 begleitet er 
König Ludwig IX. auf einem Kreuzzug nach Ägypten und geriet zusammen mit dem 
König in Gefangenschaft, beide werden aber gegen ein hohes Lösegeld wieder 
freigekauft. 

 

 

 
Am Abend eine verdiente Stärkung bei einem Gläschen Bier mit den Hamburgern  
Gerdi und Reini 


