
Samstag, 23. Juni 2012, Chablis - Auxerre 
Dieser Tag führt uns wieder an vielen Weinbergen vorbei und wir haben nochmal 
einen Blick auf die Champagnerhänge von Chablis, dabei wandern wir durch Milly,  

 
 

 
 



Beine mit einem schönen Badesee, Soleines, Venoy, Egriselles und sehen schon 
von weitem die Umrisse der Türme der Kirchen und der Kathedrale von Auxerre. 
Auxerre liegt an der Yonne, die mitten durch die Stadt fließt. 

Wir überqueren die Autobahn und suchen uns am Waldrand ein schattiges 
Plätzchen, wo wir ein wenig ausruhen und uns stärken.  



 
Ein Blick auf Auxerre mit Kathedrale 



 
Im Vordergrund schreitet Reini durch das Uhrentor 



 
 

 



 
Auxerre hat eine sehenswerte Altstadt, viele Straßencafés. Wir finden unsere  
Unterkunft Hotel de la Poste mitten im Zentrum. Die Pilgerherberge war leider schon  
total ausgebucht. In einem Straßencafé lassen wir uns nieder und nehmen einige 
Getränke zu uns. An einigen Plätzen sind Fernseher aufgestellt, um das Spiel  
zwischen Frankreich und Spanien zu verfolgen.  

Sonntag, 24.06 2012 Auxerre, - Cravant –Bessy-sur-Cure-Arcy-sur-
Cure 
Wir fahren mit dem Zug bis Arcy-sur-Cure, um genug Zeit für die Besichtigung der 
Höhle von Arcy zu haben. Hier gibt es Wandmalereien von Bison, Nashorn und 
Mammut die über 28000 Jahre alt sind, zu bestaunen. 
Nach dem Besuch müssen wir wieder zurück in den Ort um im Hotel-Restaurant des 
Grottes unsere Zimmer aufzusuchen. Beim Abendbrot  
werde ich durch ein Geschenk von Gerdi überrascht. Ich bekomme von ihm die 
handgeschnitzte Kette mit der Jakobsmuschel, ein unerwarteter Moment für mich. 

 



 

 
 



 
 
Montag, 25. Juni 2012, Arcy-sur-Cure - Vezelay 
 



 
 
Weitere Höhlen von Arcy 



 
 

 
Unsere letzte Etappe führt uns wieder an der Grotte vorbei und die plätschernde 
Cure begleitet uns nun etliche Kilometer. Wieder ein ruhiger Weg durch Wiesen, 
Wald und  Felder. Wir kommen ein wenig vom Weg ab und laufen einige Kilometer 
mehr als vorgesehen.  



Der Umweg führt uns durch Voutenay-sur-Cure, Sermizelles, wo wir uns am Bahnhof 
nach den Abfahrtzeiten der Busse und Züge informieren. In Sermizelles trennen sich 
unsere Wege erneut, weil Gerdi und Reini bereits um 06:00 von Sermizelles mit dem 
Zug nach Hamburg fahren müssen und von Vezelay kein Bus so früh abfährt. So 
wandere ich allein weiter über Blannay wieder zurück auf den Pilgerweg.  

 
 

 
Auf dem Weg nach Asquins sehe ich bereits von Weiten die Basilika St. Marie 
Madeleine von Vezelay hoch oben auf einem Berg, ein bewegender Anblick. 



 
In Asquins suche ich die Jakobuskirche auf. Nun steht mir noch ein anstrengender 
Weg nach Vezelay bevor, doch das Ziel vor Augen schreite ich frohen Mutes voran. 
 

 
Die Basilika St. Marie Madeleine 



 



Sämtliche Vorräte sind aufgebraucht. Ich durchschreite die Port Neuve, betrete 
Vezelay, und blicke auf meinen Weg zurück. Als erstes suche ich die Basilika St. 
Maria Magdalena auf und erkundige mich im Touristenbüro nach einer 
Übernachtungsmöglichkeit. Untergekommen bin ich im Hotel le Compostelle, nun 
heißt es duschen, umziehen den Ort näher kennenlernen und nochmals die Basilika 
aufsuchen. Da staune ich nicht schlecht, als ich unterwegs meine beiden Gefährten 
Gerdi und Reini begegne, die keine Übernachtung in Sermizelles gefunden haben. 
Vezelay, ein Wallfahrtsort mit 500 Einwohnern, lebt vom Tourismus. Von hier rief 
Bernhard von Clairvaux zum zweiten Kreuzzug im Jahre 1146 auf. Vezelay hatte zu 
der Zeit 10.000 Einwohnern und auf den Hängen von Asquins steht ein 100.000 
Mann starkes Kreuzfahrerheer bereit. Im Jahr 1190 wird von hier der dritte Kreuzzug 
mit Richard Löwenherz, Friedrich I. Barbarossa und Philipp II gestartet. Ein wahrlich 
geschichtsträchtiger Ort und ein würdevoller Abschluss der Pilgerwanderung. 
Beim Abendessen und ein paar Gläschen Bier in einer Pizzeria nehmen wir vorerst 
Abschied. Reini und Gerdi fahren am nächsten Morgen bereits um 
5:30 Uhr mit dem Taxi zum Bahnhof nach Sermizelles und dann Richtung Hamburg. 
 

 
Dienstag, 26. Juni 2012 Rückfahrt Vezelay / Sermizelles – Paris – 
Frankfurt – Göttingen – Kassel – Ottbergen – Brakel  
 
Den Tag beginne ich mit einem Gottesdienst in der Basilika um 07:00 Uhr. 
Beindruckend die Gesänge der Ordensschwestern und Mönche. Ein weiterer Pilger 
und ich werden nach vorn zum Altar gebeten, wo wir den Segen und ein paar 
Aufmerksamkeiten bekommen.  Nach dem Gottesdienst lädt mich eine Besucherin 
zum Frühstück in ihre kleine Pilgerherberge ein. Mit diesen positiven Eindrücken 
gehe ich zur Bushaltestelle und fahre pünktlich um 08:15 zum Bahnhof (die Fahrt war 
übrigens kostenlos). Nach 12-stündiger Bahnfahrt über Paris, mit knapp 2 Stunden 
Aufenthalt, bin ich dann in meinem Heimatbahnhof Brakel, wo ich schon sehnsüchtig 
erwartet werde. 

 



 
 
Bahnhof Paris-Est, hier habe ich knapp 2 Stunden Aufenthalt und schaue in den 
Geschäften nach kleinen Mitbringsel für zu Haus. 
 
Meine bisherige Pilgerstrecke beträgt bis hierher ca. 1.150 km. 
Im Oktober kommen nochmal 200 km dazu, sodass ich dann ungefähr die Hälfte des 
Weges hinter mir habe und hoffe im Jahr 2013 den kompletten Jakobsweg von 2.800 
km geschafft zu haben. 

 
Ausgaben für Übernachtungen:  685,00 Euro 
Bahnreise, Hin-u.Rückfahrt:  192,80 Euro 
Gesamtausgaben:    877,80 Euro 
 


