Pilgern von Metz nach Vézelay
Teil V
14. - 18. September 2016
von
Clairvaux nach Tonnerre

Mittwoch: 14. September 2016
Anreisetag nach Clairvaux
25 Pilger der St. Jakobusbruderschaft Trier reisen in Fahrgemeinschaften aus mehreren
Bundesländern ins kleine französische Dorf Ville-sous-la Ferté, zu dem das ehemalige Kloster von
Clairvaux gehört und vor dessen Kapelle die Pilgerung 2015 endete.
Als gegen 18 Uhr alle Pilger angereist waren, besuchten wir die Dorfkirche, die dem Heiligen
Martin gewidmet ist. Dies war ein schöner Auftakt, da in diesem Jahr das 1700 jährige Geburtsjahr
des Hl. Martin gefeiert wird und er ja auch Schutzpatron von Frankreich ist.
Während der Einstimmung zur diesjährigen Jakobuspilgerung vertrauten wir uns diesmal unserem
Jakobus und dem Hl. Martin an.
Diese Kirche hatte von je her eine besonders enge Bindung zum Kloster von Clairvaux und so ist es
nicht verwunderlich, dass viele Exponate des Klosters dort während der Säkularisierung versteckt
wurden, so nicht verloren gingen und heute dort ausgestellt sind.
Am Abend genossen wir das erste gemeinsame, leckere Abendessen in der Dorfgaststätte. Der
Bürgermeister hatte eine Journalistin bestellt, die sich sehr für unsere Pilgerung interessierte und
unseren Brudermeister dazu befragte.
Am Ende des Abends brauchten wir danach nur die Straße zu überqueren, um zur Unterkunft, dem
Festsaal der Gemeinde zu gelangen.
Die Nacht verlief sehr ruhig, niemand schnarchte und Regen hörte man auch nicht aufs Dach
prasseln, obwohl er angekündigt war.

Donnerstag, 15. September 2016
Etappe: Clairvaux – Essoyes 24 Km
Am Morgen zeigte ein Blick zum Himmel nur dunkle graue Wolken, kein Fleckchen Blau war zu
sehen. Aber es war ja noch früh und erst lockte das Frühstück gegenüber in der Bar des Restaurants,
das wir ja schon vom Abend zuvor in guter Erinnerung hatten.
Frisch gestärkt und voller Vorfreude brachen wir zur 1. Etappe der Pilgerung auf. Der Weg führte
vom Kloster auf der D12 bis kurz hinter den Ort. Dort wechselten wir von der Landstraße auf die
der Jakobsweg nun für fast 12 Km weiterführt, von der beschrieben Route ab, um durch einen
schönen Wald zu pilgern und den Ort zu besuchen, von dem gesagt wird, dass sich der Hl. Bernhard
von Clairvaux dorthin zum Beten zurückzog.
Es ist ein magischer Platz mit einer Quelle und einem kl. Kapellchen, das sich anbot um dort unser
Morgengebet zu sprechen und den Pilgersegen zu empfangen.

Helmut und Bubi, die mit dem Begleitfahrzeug natürlich nicht durch den Wald konnten, also die
D12 entlang fahren mussten, erzählten uns bei einer kurzen Rast zum Auffüllen der
Getränkeflaschen, dass sie einen jungen Mann mit riesigem Rucksack getroffen hätten, der auf dem
Weg nach Santiago de Compostela sei.
Natürlich sorgte er sofort für Gesprächsstoff unter den Pilgern und wir bedauerten, ihn nicht
getroffen zu haben.
So setzten wir unseren Weg durch den schönen Wald fort und gelangten nach über 10 Km zur
Kapelle am Ortsanfang von Champignol-lez Mondeville.
Und dort trafen wir dann auch auf den Pilger, der in der Vorhalle Schutz suchte, weil es mittlerweile
etwas zu Regnen begonnen hatte.
Welche Freude auf beiden Seiten. Er ist Deutscher, heißt Florian und begann seinen Weg in
Koblenz, ging über Trier den gleichen Weg, den wir in den letzten 5 Jahren auch zurückgelegt
hatten. Und als „ I-Tüpfchelchen“ erzählte er später noch, dass er im Saarland geboren sei.
Wir luden ihn ein, mit uns weiterzugehen,was er mit gerne annahm.

Wegen des Regens machte es keinen Spaß auf der Landstraße zu laufen und sich von den entgegenkommenden Fahrzeugen noch zusätzlich nass spritzen zu lassen.
So waren alle froh als Saint Usage erreicht wurde.
Dort hatten wir mit dem Bürgermeister verabredet, dass bei schlechtem Wetter ein Gebäude
aufgesperrt wird, an dem wir Mittagsrast machen können.
Wir durften den Konferenzsaal des Rathauses nutzen, wofür wir sehr dankbar waren.

Während der Rast hörte es auf zu regnen und alle Regenjacken konnten im Hof am Zaun getrocknet
werden.
Nach der Mittagspause hatte Petrus Erbarmen mit uns und ließ den Regen pausieren. Sogar die
Sonne zeigte sich und wir konnten die Etappe bis Essoyes wirklich genießen. Erst bis zum Plateau
Blue über Felder und einen kleinen Wald, danach nur noch durch die Weinfelder die der
Champagne mit ihren köstlichen Reben zu Weltruhm verhalfen. Vom Plateau Blu konnten wir schon
bis zum Ende der morgigen Etappe schauen. Dieser Anblick machte Lust aufs weiterpilgern.

Gegen 16 Uhr wurde das heutige Etappenziel Essoyes erreicht. Der Vorsitzende des Verkehrsamtes
begrüßte uns herzlich und begleitete uns zur Unterkunft, einem neu gebauten Pfarrsaal.
Die alte, gotische Kirche mit dem mächtigen Wehrturm wurde für uns aufgesperrt für Dank-und
Abendgebet.
Es blieb noch Zeit das hübsche Städtchen anzusehen in der dem der Maler Renoir lange lebte und
wirkte.
Das gemeinsame Abendessen nahmen wir inmitten des Ortes am Ufer des Flusses Ource zu uns.

Freitag, 16. September 2016
Etappe Essoyes- Les Riceys 17 Km
Frühstück bereiteten wir selbst zu. Danach luden unsere beiden mitpilgernden Diakone Hans und
Wolfgang zu Morgengebet und Einstimmung in den Tag ein. Überraschend besuchte uns wieder M.
Louis Mennetrier, und beschenkte uns mit einer Kiste Champagner von den Feldern der
Gemeinde. Auch wir bedankten uns bei ihm sehr herzlich mit einem mitgebrachtem Gastgeschenk
von der Mosel.
Das Wetter war ähnlich wie am Vortag, dunkle graue Wolken, aber trocken. So konnte es bleiben,
ideales Wetter um zu Fuß unterwegs zu sein.
Das Ortsende war schnell erreicht und schon zeigte uns der hier sehr gut markierte Jakobsweg mit
Muschel den Weg in die Weinfelder. Erst noch ziemlich flach, aber schon bald ging es bergauf.
Inmitten der Weinfelder mit den berühmten Trauben pilgerten wir die 8 Km bis Courteron. Die
Champagnerlese war in vollem Gang, aber es waren nur wenige Erntehelfer von unserem Weg aus
zu sehen, obwohl vor jedem Weinort für die Erntehelfer ein Stellplatz für Campingwagen angelegt
ist. Große Erntemaschinen sind im Einsatz, sie rütteln, wie auch immer, die Beeren ohne den
Weinstock zu entlauben, in ihren übermächtigen „Bauch.“ Wenn wir dicht an ihnen vorbei gingen,
waren wir wie Ameisen im Vergleich zu ihnen.
Ab und zu gab es einen kurzen Schauer, aber insgesamt war es nicht nennenswert.
In Courteron angekommen, erwartete uns eine extra für uns geöffnete Jakobuskirche und das
Rathaus, das wir nutzen konnten für die wohlverdiente Mittagsrast. Monsier Huth, der 1.
Beigeordnete des Ortes machte ein Gruppenfoto vor der Kirche von uns das zusammen mit einem
Bericht in der örtlichen Zeitung erscheint. Danach ließ er es sich nehmen uns noch Kaffee
eigenhändig zuzubereiten.

Nach der Mittagsrast ging es ein Stück an der Seine entlang, deren Wasser träge in Richtung Paris
floss. Wir überquerten sie um gleich danach ein sehr lang gezogenes Tal nach oben zu steigen. Auch
hier wieder abwechselnd Wald und Weinflächen. An mehreren alten Cadolen, den kl. runden
Schutzhütten der früheren Winzer kamen wir vorüber. Sie sind hübsch anzusehen und sie erinnern
an die Steingebäude mit Strohdächern in Galicien.
Schon kurz vor dem Etappenziel erreichten wir nochmals eine Kapelle die dem Hl. Jakobus
gewidmet ist.
Da wir wussten, dass uns in Les Riceys keine Kirche zur Verfügung stand, war die Kapelle, wenn
auch verwahrlost, der Ort für unser Abend- und Dankgebet.
Darüber hinaus wurden alle Pilger noch mit einem Glas, des am Tisch Ludwig XIV. bekannten
Rosé-Champagner, überrascht von Maria u. Helmut aus Anlass eines „runden“
Hochzeitsjubiläumstages.
In dieser Nacht mussten wir nicht auf Matten und Luftmatratzen nächtigen. Unser Ziel war die
Herberge der Gemeinde des Ortes, gelegen hinter dem Rathaus, das früher sicherlich einmal ein
hochherrschaftliches Schloss gewesen ist.
Eine schöne Herberge mit voll ausgestatteter Küche zur Zubereitung unseres Frühstücks für den
nächsten Morgen.
Les Riceys besteht aus drei Dörfern des gleichen Namens, mit Ober- Unter- und Mitteldorf. Daher
sind die Wege dort recht lang. Das von uns ausgesuchte Restaurant, lag fast 3 Km von der
Unterkunft entfernt.
Dies hieß also erst einmal sich das Abendessen und die vorherige Champagnerverkostung durch
einen Fußmarsch zu verdienen. Mittlerweile hatte es stark zu regnen begonnen und so brachte das
Begleitfahrzeug einen Teil der Pilger zur Ortsmitte.
In Riceys-Bas angekommen, erwartete uns bereits wieder eine Journalistin einer Tageszeitung zum
Fototermin und Interview.
Danach wurde in einem tollen Gewölbekeller verschiedene Champagner kredenzt und erklärt. Wir
lernten viel über Champagner, aber in besserer Erinnerung werden wohl den meisten Pilgern die
voll ausgereizten Geschmacksnerven auf unseren Zungen bleiben.
Am gleichen Tisch erlebten wir dann das sehr schön präsentierte Abendessen in geselliger Runde.
Da es in dem Ort kein Taxiunternehmen gab, bot die Wirtin an, die Pilger in ihrem Auto zur
Unterkunft zurückzubringen. Doch etliche lehnten das Angebot ab und legten auch diesen Weg zu
Fuß zurück.

Samstag, 17. September 2016
Etappe Les Riceys – Étourvy 22 Km
Gerd stand wohl sehr früh auf. Er hatte am Vorabend angekündigt sich mit dem großen
Kaffeeautomaten auszukennen.
Jedenfalls wurden wir von Kaffeeduft geweckt, der sich durch den langen Flur zog.
Schnell war der Tisch gedeckt und es konnte gefrühstückt werden. So feudal wie wir nächtigten, so
begann auch das Frühstück. Nämlich mit dem Champagner, der uns in Essoyes geschenkt worden
war.
Nun war es auch an der Zeit, uns von Tobias, dem Pilger der uns für 2 Tage begleitete, zu
verabschieden und ihm alles Gute für seinen weiteren Weg nach Santiago zu wünschen. Er wollte
später aufbrechen.
Danach war es auch den meisten egal, dass es regnete als sie sich auf den Weg begaben. Die gute
Laune des Frühstücks hielt eine Weile an.
Doch der angekündigte Regen, dem wir schon 2 Tage immer vorweg liefen, erreichte uns an diesem
Tag mit voller Macht. Von Regen kann man eigentlich gar nicht mehr reden. Der Himmel öffnete
alle Schleusen.
Hatten wir vor lauter Gedanken an Jakobus, St. Martin und Jahr der Barmherzigkeit, etwa den
Apostel Petrus vergessen in unseren Anliegen? Jedenfalls empfing er uns, wie zum Hohn,
überlebend groß in einem Glasfenster in der Kirche von Bragelone- Beauvoir, um uns „nasse
Katzen“ daran zu erinnern, zu wem man betet wenn man trockenes Pilgerwetter wünscht.
Dennoch bot er mit seiner Kirche einen trockenen Platz um Mittagsrast zu halten und einigermaßen
abzutrocknen, was aber leider nicht für die Schuhe galt. Goretex und Imprägniermittel hatten auf
ganzer Linie versagt.
Auf dem Tisch des Herrn wurden die Speisen angerichtet und jeder konnte sich stärken nach
eigenem Gusto.
Immer noch blieb die Hoffnung dass der Regen ja noch aufhört. Aber das Gegenteil war der Fall.
Nur etwa die Hälfte der Pilger wagten sich unerschrocken und mutig erneut zu Fuß auf den
Pilgerweg.
Sie waren völlig aufgeweicht bei der Ankunft. Es hatte die ganze Zeit nicht aufgehört zu regnen.
Die anderen nutzen die Zeit, mit dem Begleitfahrzeug zurück zu fahren nach Les Riceys und die
Privatwagen nach Ètourvy nachzuziehen. So war wenigstens die Zeit gut genutzt.

Da Samstag ist, die Kirche des Ortes extra für uns geöffnet wurde, feierten wir gerne einen
Wortgottesdienst, mit den Hl. Hostien, die uns dafür in Essoyes zu Verfügung gestellt worden
waren.
Das Team im Begleitfahrzeug fuhr nach Tonnerre um frische Lebensmittel einzukaufen, da wir an
diesem Abend mangels einer Gaststätte im Ort, selbst kochten.
Wir erhielten als Unterkunft das Gebäude, das dem 200 Einwohner kleinen Ort als Grundschule und

Kindergarten und Gemeindefestsaal dient.
Eine tolle, voll ausgestattete Küche stand uns zur Verfügung und wir bereitetenn Schinken mit
Melone, eine Hähnchenpfanne mit Pasta und mediteranem Gemüse und als Nachtisch Flan Caramel
zu.
Cordula, aus einem kleinen Moseldorf stammend, kennt durch die Städtepartnerstadt ihres Ortes mit
einem kleinen Ort in der Nähe von Chablis, einen Winzer. Bei dem orderte sie einige Flaschen
Chablis-Wein für unser Abendessen.
Doch zu unser aller Überraschung, ließ er den Wein nicht vorbeibringen wie besprochen, sondern
besuchte uns mit seiner Ehefrau selbst. Begleitet von 11 Flaschen verschiedenen Chablis-Weinen
und Kleingebäck. Dann erlebten wir die nächste Rebenverkostung mit ausführlichen Erklärungen.
Wir erlernten ein Dankeslied aus der Gegend und sangen das eine oder andere franz. Lied mit
unseren Weinspendern.
Natürlich luden wir sie zum Abendessen ein, was sie gerne annahmen.
Es wurde ein sehr schöner, langer und geselliger Abend.
Sonntag, 18. September 2016
Etappe Étourvy – Tonnerre
Die ganze Nacht hörte es nicht auf zu regnen und der Vormittag verhieß auch nichts Besseres. Was
für die Gärten nach wochenlanger Trockenheit ein Segen ist, war für uns Pilger in diesem Moment
fatal.
Der gestrige Tag hatte fast alle Wanderschuhe durchgeweicht. Alles Papier, das wir in unserer
Unterkunft auffinden konnten, wurde verbraucht um Wasser aus den Schuhen zu ziehen. Selbst alle
mitgebrachten Haarföhne wurden zweckentfremdet, aber es half nichts, die Schuhe blieben nass.
Einige Pilger entschlossen sich nach dem Frühstück die Pilgerung hier zu beenden. Drei fuhren
direkt nach Hause, andere fuhren mit ihren Pkw's nach Tonnerre um es sich wenigstens etwas
anzusehen, oder sie blieben im Begleitfahrzeug.
Doch es gab auch heute wieder mutige, unerschrockene 9 Pilger die den Weg unter ihre Füße
nahmen. Ihnen sei großer Respekt gezollt.

Gott sei Dank konnte das Begleitfahrzeug dank asphaltierter Straßen fast
immer in ihrer Nähe bleiben, falls sie ihre Meinung ändern sollten, aber
sie hielten durch. Erst etwa 5 Km vor dem Ziel hörte es plötzlich zu regnen auf und sie wurden
belohnt, indem sie den schönen Weg über den Canal de Bourgogne und den Fluss Armançon
trocken erleben durften und sich dann wenigstens noch Tonnerre ohne Regen anschauen konnten.
Der stellvertretende Bürgermeister M. Lemoyne begrüßte uns, sperrte uns den Pfarrsaal auf und wir
konnten im Trockenen und Warmen die Reste unserer Lebensmittel aufessen.

Da auch hier, wie in Essoyes, Festsaal und Winterkirche ein Gemeinschaftssaal sind, hatten wir
einen würdigen Ort für unser Abschluss- und Dankgebet für das erreichte Etappenziel.
Im nächsten Jahr wird dies auch der Unterkunftsort für den Anreisetag sein und es geht genau an
dieser Stelle weiter zum großen Finale auf unserem Weg bis Vézelay.
Termin: 12. - 18. September 2017.
Isolde Bilsdorfer,
Oktober, 2016

