
Sonntag, 17.06.2012 Joinville - Colombey les Deux Eglises 
 
Auf unser Frühstück müssen wir heute ein wenig warten, die Wirtsleute haben 
abends zuvor Gäste bis zum Morgen bewirtet. Zum Frühstück kommen immer mehr 
Gäste und  
die Gaststätte füllt sich. Heute steht eine Mammutetappe von 38 km vor uns, wir 
haben jedoch Glück, als sich ein Gast unser erbarmt, der die lange Strecke kennt 
und uns ein Stück des Weges bringt.  

 
Eine Landschaft wie gemalt. 
Wir wandern durch die Orte Lescheres-sur-le-Blaiseron, Ambonville,  Guidrecourt-
sur-Blaise, Blaise, Campcourt, Harricourt. Unsere Mittagspause machen wir unter 
Kastanienbäumen im noch feuchtem Gras.  

 



 

 
 

 
Im nächsten Ort in Biernes hören wir an einem sehr schönen Haus im Garten 
Unterhaltung. Beim Näherkommen sehen wir, eine große Gesellschaft bei Kaffee und 
Kuchen vor dem Haus sitzen.  



Die Eigentümer erkennen uns als Jakobspilger und bitten uns doch auf eine Pause 
zu bleiben. „Schweren Herzens“ nehmen wir das Angebot an. Wir werden mit den 
Annehmlichkeiten der Gegend verwöhnt, Weißwein, Rose, Rotwein, Champagner, 
Gegrilltes. Zu guter Letzt serviert die Familie uns zu ehren noch etwas Besonderes: 
Bei uns würde man sagen Rumtopf und zwar einmal Aprikose und Kirsche aus dem 
Jahr 1992, ein edler Tropfen mit der entsprechenden Wirkung.  
 
Wir haben noch 6 km zum Etappenziel und Reini warnt schon immer und mahnt zum 
Aufbruch, zudem es an diesem Nachmittag wieder einmal sehr heiß ist. Nach einem 
gemeinsamen Gruppenbild und einer herzlichen Verabschiedung (ich bekam für 
meinen Wanderstab noch Schleifenbänder in den französischen Nationalfarben) 
machen wir uns auf die letzten Kilometer nach Colombey.  
 

 
Unsere Unterkunft ist direkt gegenüber dem Restaurant. 
 
In Colombey nächtigen wir in einem Dreibettzimmer, sonst war nichts mehr frei. Es 
ist schließlich Sonntag und der kleine Ort ist voll von Touristen, die zum Denkmal und 
dem Familiensitz von Charles de Gaulles wandern. Hier starb er 1970 an einem 
Schlaganfall. 
Das Lothringische Kreuz, das Denkmal für Charles de Gaulle steht auf dem Hügel 
nah am Ort. Neben dem 44 hohen Kreuz aus Granit und Bronze befindet sich eine 



Ausstellung über sein Lebenswerk. Von hier oben haben wir einen schönen Blick 
über die Landschaft. 

 
 
 

 



 
Das Lothringische Kreuz ist schon etliche Kilometer vorher zu sehen. 

Montag, 18.06.2012 Colombey-Clairvaux-Champignol lez 
Mondeville 
Diese Etappe geht laut unserem Reiseführer bis Clairvaux, 13 km, ist uns allerdings 
zu wenig, sodass wir bis Champignol pilgern wollen (22 km). 

 
Der Weg führte uns aus dem Ort heraus auf einer asphaltierten Straße in ein 
größeres Waldgebiet und einer Schotterstraße, kommen durch den Ort Outre-Aube 
(Department Aube),der gehört zur Region Champagne-Ardenne. Wir überqueren den 
Fluss Aube und sind bereits in Clairvaux, wo wir in einem Restaurant unsere 
Mittagspause machen.  



 
Hier die Abtei von Bernhard von Clairvaux, die allerdings 1791 zum Gefängnis 
umgebaut wurde und heute das Zentrum des Strafvollzugs beherbergt. 

 
Champignol-lez-Mondeville (der erste Champagnerort) 
Auf der D 12 wandern wir aus dem Ort hinaus und kommen am Spätnachmittag in 
Champignol-lez-Mondeville an. Die aufgeführte Übernachtungsmöglichkeit existiert  
nicht mehr, eine Busverbindung gibt es nur für die Schule, sodass wir ins 
Bürgermeisteramt gehen.  



 
Im Büro der Bürgermeisterin 
Die Bürgermeisterin erklärt uns, dass es keine weitere Übernachtungsmöglichkeit 
gibt,  
und wir entschließen uns, den noch weiten Weg bis nach Essoyes auf uns zu 
nehmen, noch 15 km. Im nächsten Ort, St. Usage spricht Gerdi mit einer Frau und 
fragt nach  
einer Übernachtungsmöglichkeit, doch hier gibt’s keine, der Ort hat nur 88 
Einwohner.  
In dem gegenüberliegenden Buswartehäuschen machen wir eine Pause.  
 



 
Unsere Übernachtung in der Garage mit eilig aufgestellten Feldbetten in St. Usage 
bei Lionell und Danielle. Nach kurzer Zeit kommt die Frau mit ihrem Mann zu uns, er 
bietet  
uns an, bei ihm zu übernachten, er hätte eine Möglichkeit, wir sollten doch mal 
mitkommen.  
Dieses Angebot nehmen wir natürlich gerne an und richten uns in der früheren Gite 
ein, Dusch- und Waschgelegenheit ist ebenfalls vorhanden.  



 
Als Begrüßung bringt uns der Hausherr eine Flasche Champagner aus seinem 
Weinberg. Wir sind hier schon mitten im Wein- und Champagnergebiet. Nachdem wir 
uns frisch gemacht haben, sind wir noch eingeladen  zum Abendbrot und wir 
bekommen die einheimischen Weine und Schnäpse serviert. Lionel und Danielle sind 
sehr gute Gastgeber und um unser Wohlergehen bemüht. Lionell selbst ist schon 
den Jakobsweg gegangen und war auch schon auf dem Mont Blanc. Es wird ein 
langer  
Abend - für uns eine sehr kurze Nacht. 

 
Beim Abendbrot mit Käse und Wein 



 
Gerdi, Lionell, Danielle, Reini und der Fotograf im Hintergrund 
 

Dienstag, 19.06.2012  St. Usage – Essoyer - Les Riceyes 
 

 
Blick zurück auf St. Usage 
Am Morgen nach dem gemeinsamen Frühstück mit unseren freundlichen 



Gastgebern verabschieden wir uns und machen uns auf den Weg nach 
Essoyes vorbei an vielen Weinbergen, immer bergauf und bergab. Der Abend zuvor 
hatte bei uns einige Spuren hinterlassen. Ein wenig verkatert und mit wenig Schlaf  
wurde es ein anstrengender Tag.  

 
Eine von vielen Schutzhütten (Cardole) die wir unterwegs sehen 

 



 
 

 
 
In Essoyes lassen wir es uns in einem Gartenrestaurant am Fluss gutgehen, trinken 
Café und versorgen uns mit Proviant. 

 



 
Rechts vom Fluss ist ein Café- und Gartenrestaurant. 

 
Dieser Ort ist sehr bekannt und beherbergte einen großen Maler: Pierre Auguste 
Renoir, dessen Museum wir aufsuchen und am Elternhaus wir vorbeipilgern.  
Nach weiteren 9 km kommen wir durch Couteron und wandern ins Tal der Seine. Es 
ging wieder bergauf vorbei  an riesigen Weinbergen und durch Waldgebiete. Wir 
kommen immer wieder vorbei an Cardole (Unterstände aus Stein).  
Die Ausschilderung nach Les Riceyes ist sehr schlecht und wir sind einige Kilometer 
Umwege gewandert, bis wir schließlich ziemlich erschöpft um 20:25 Uhr in Les 
Riceyes sind. Wir quartieren uns in dem einzigen Gasthaus am Platze ein, da ist es 
uns egal, dass die Zimmer mit 90 Euro (incl. Frühstück) völlig überteuert sind. 

 
Mittwoch, 20.06.2012   Les Riceys - Etourvy 
 
Das Frühstücks Büfett ist gut und wohlgestärkt und frohen Mutes machen wir uns auf 
den Weg nach Etourvy. 
Les Riceyes besteht aus 3 Ortschaften und wir wandern durch alle drei. Bis wir den 
Ort endlich verlassen, ist 1 Stunde vergangen. Entschädigt werden wir durch einen 
schönen, neu asphaltierten Weg, der sich zunächst immer nur bergauf schlängelt.  
In Bagneux-la-Fosse machen wir eine Rast, weiter durch die Orte Bragelogne, 
Villers-le-Bois nach Etouvry, einem Ort mit 220 Einwohnern. 
 

 
 



 
 
 

 
 
Rechts die Gite, links Frühstücksraum mit Grillgelegenheit und Bar 



 
In der Gite Foyer rual des grand Secteur richten wir uns ein. Abendbrot und 
Frühstück sind im Preis enthalten. Allerdings müssen wir Geschirr spülen und 
wegräumen, der einzige Nachteil war die Feuchtigkeit in dem Zimmer, anscheinend 
sind hier schon länger keine Pilger mehr abgestiegen. Der Preis ist mit 34 Euro 
angemessen.  

 



Schwänchen-Teich an der Gite 
 
Am Abend kurz vorm Schlafengehen begegnet uns noch eine Holländische 
Mitbewohnerin Ingeborg und wir kommen ins Gespräch.  
 

 
Na denn, Prost, mit einem selbstgemachten Likör 
 
Sie erzählt uns ihre Geschichte: In Holland ist sie Pastorin und hat vor, hier eine 
Niederlassung für Benediktinerinnen zu gründen und eine Unterkunft für Pilger 
aufzubauen. Sie lädt uns ein, das Haus (noch eine Ruine) zu besichtigen, zurzeit im 
Umbau, da ist noch vieles zu renovieren. Wir verbringen noch einen fröhlichen Abend 
und halten uns beim Wein und eigenhändig zubereitetem Likör ein wenig zurück. 

 
Donnerstag, 21.06.2012 Etourvy - Tonnerre 
 
Nach dem Frühstück gehst durch den Ort an einem Bach entlang, hinauf zu einer 
Anhöhe, wo wir einen schönen Blick auf das Dorf haben, vorbei an den Orten 
Melisey (Region Burgund und Department 89 Yonne) Charmelad, Ferme de Casse-
Bouteille und Petit Virey (Von hier sind es noch 100 km bis Vezelay) überqueren den 
Canal de Bourgogne an einer Schleuse und kommen zum Zentrum von Tonnerre, 
einem kleinen beschaulichen Städtchen mit einigen Sehenswürdigkeiten. 
Der 242 km lange Kanal verbindet über Seine und Yonne auf der einen und Saone 
und Rhone auf der anderen Seite den Atlantik mit dem Mittelmeer und wurde 1843 
fertiggestellt.  
Durch die Eisenbahn verlor er schnell seine wirtschaftliche Bedeutung und wird heute 
fast nur von Freizeitschiffern befahren. 

 



 
 
Blick zurück auf Etourvy 

 

 
Im Hindergrund ziehen schon nahende Regenschauer auf. 

 



Freitag, 22. Juni 2012  Tonnerre  - Chablis 
Die heutige Etappe ist laut unserem Reiseführer 18 km lang, aber das Profil mit den 
Höhenmetern sollen gefühlte 25 km sein, lassen wir uns überraschen. Einige 
Höhenmeter haben wir gleich am Anfang zu bewältigen.  

 
Wir halten an der Fosse Dionne (Karstquelle und Waschhaus)) mit dem 
sehenswerten Quelltopf, bis hierher hat das Wasser einen 40 km langen 
unterirdischen Weg zurückgelegt.  

 



An der St. Pierre Kirche haben wir einen tollen Blick auf Tonnerre  
und es geht weiter steil bergauf.  Durch Wiesen und Wald gehen wir an einer 
Einsiedelei (Ermitage) vorbei durch Tissey und Collan.  

 
 



 
 
 
Wir durchqueren wohl die bekanntesten Wein- und Champagneranbaugebiete 
zwischen Trier und Santiago de Compostela nach Chablis. Diese Etappe war nicht 
so anstrengend wie sie beschrieben wurde. 

 



 

 
 
 

 



Die Lagen, auf denen der Chabli-Wein wächst, werden in die 4 Qualitätsstufen: Petit-
Chablis – Chablis – Premier Cru – Grand Gru eingeteilt. Angebaut wird die 
Chardonnay Traube, eine sehr hochwertige Traube, die kalkhaltige Böden bevorzugt. 

 
 


