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Maas-Radweg „La Meuse à vélo“
Routenplaner einer Rundreise in Frankreich
Der Maas-Radweg „La Meuse à vélo“ hat sich 2019 dem europäischen Radrouten-Netz EuroVelo angeschlossen! 

Der 900  Km lange Radweg klingt wie das Gedicht von Charles Péguy, der die Maas als „unwissend“ und „sanft“ beschreibt. 
Diese Pressemappe lässt Sie die Höhepunkte unserer Figur, Jean, miterleben, der Ihnen den französischen Teil dieses 
Radweges vorstellen wird: von Langres nach Givet. 

Die sehr schöne Strecke, die von diesen Schildern markiert wird, ist nie zu weit vom Fluss 
entfernt. Auf der gesamten Route wechseln sich zwei Verkehrsarten ab: auf dem sicheren 
„Grünen Weg“, der nur für Radfahrer und nicht motorisierte Verkehrsmittel bestimmt ist, und 
auf den mit Autofahrern gemeinsam genutzten Strecken, etwa auf Nebenstraßen, jedoch 
mit überwiegend geringem Verkehr.

Von der befestigten Stadt Langres bis zur Zitadelle von Givet können Sie die Schönheit der 
Natur und ihrer idyllischen Landschaften genießen, um sich zu erholen und die Freuden der lokalen Spezialitäten auf 443  
Km zu genießen. 

Willkommen auf dem Radweg EuroVelo 19!

Vorstellung :

Johann ist in Charleville-Mézières im Departement Ardennes geboren. 
Der Grundschullehrer im Ruhestand verbringt seine Tage damit, seinem Garten den letzten Schliff  zu 
geben, Freunde zu empfangen und vor allem sein Fahrrad zu pfl egen. Johann hat rund 5000  Km auf 
dem Tacho. Er unternimmt gerne Radtouren in den Ardennen, in Frankreich, doch seit mehreren Jahren 
verbringt er viel Zeit auf den „EuroVelo“-Radwegen.
2019 beschließt er nach der Einstufung der Route „La Meuse à vélo“ als Radweg EuroVelo 19, sich an diese 
Strecke zu wagen, die in der Nähe seines Wohnorts vorbeiführt, und uns seine Erlebnisse etappenweise 
zu erzählen. 

Kartennachweise :
Open Street Map - Konzeption : Agence Régionale du Tourisme Grand Est.

Bildnachweise :
Gerry PATTERSON - Guillaume RAMON - Pixabay - Champagne_52 - MDT52 - Thierry SUZAN - R. BAILLE - J.P. 
GUYOT - Massit - D. TRUILLARD - francewebazine.com - C. BIELSA - Marjolein VAN ROTTERDAM-Coll. Agence 
Régionale du Tourisme Grand Est - CDT Meuse - Corinne FRANÇOIS - Jan VETTER - CDT08-CL

Konzeption :
Maas Tourismus Verband

Sie können gerne die Broschüre zum französischen Teil des Radweges „La 
Meuse à vélo“ bei der Tourismusagentur der Region Grand Est anfordern: Tel. 
+33(0)383800182. 

In diesem Reiseführer sind auch alle nützlichen Adressen aufgeführt: 
Fahrradverleiher, Unterkünfte mit dem Qualitätszeichen für Radtouristen 
„Accueil Vélo“, die Sie entlang des Radweges „La Meuse à vélo“ fi nden können.
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Maas-Radweg „La Meuse à vélo“
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Inhalt

Langres › Montigny-le-roi  45km
•Etappe : Pouilly-en-Bassigny (Source de la Meuse) .............................................S.4

Montigny-le-Roi › Bourmont 30km
•Etappe : Illoud .....................................................................................................S.5

Bourmont › Neufchâteau 30km
•Etappe : Goncourt ..............................................................................................S.6

Neufchâteau › Vaucouleurs 45km
•Etappe : Domrémy-la-Pucelle ........................................................................ S.7

Vaucouleurs › Saint-Mihiel 50km
•Etappe : Commercy .........................................................................................S.8

Saint-Mihiel › Verdun  50km
•Etappe : champ de bataille de Verdun .......................................................... S.9

Verdun › Stenay  50km
•Etappe : Doulcon / Dun-sur-Meuse ........................................................... S.10

Stenay › Mouzon  30km
•Etappe : Vallée de la Meuse .................................................................... S.11

Mouzon › Charleville-Mézières  50km
•Etappe : Sedan .......................................................................................S.12

Charleville-Mézières › Revin  40km
•Etappe : Monthermé .............................................................................S.13

Revin › Givet  45km
•Etappe : Fumay / Hierges ....................................................................S.14

Maas - Radweg

Die Maas

Bahnhof
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1. TAG :1. TAG : LANGRES › MONTIGNY-LE-ROI     45KM

Langres erscheint wie eine stolze Festung, die sich zwischen der Champagne und der Bourgogne erhebt. Ich war von seinem 
Kulturerbe begeistert, das von der gallorömischen Zeit bis ins 19. Jahrhundert reicht. Ich laufe die 3,5 km seines Wehrgangs 
entlang, der die Jahrhunderte überdauert hat. Ich gehe dann in einen Laden, auf der Suche nach einem Langres-Käse (geschützte 
Ursprungsbezeichnung seit 1991), dessen besonderes Merkmal die orange Farbe seiner Rinde und seine zylindrische Form mit einer 
Vertiefung an der Oberfl äche, dem sogenannten „Brunnen“, ist.

„Lebe wohl, in den Schlaf wiegende, sanfte Maas meiner 
Kindheit, die in den Wiesen verweilt, wo du ganz unten 

dahinfl ießt. Lebe wohl, Maas: Ich habe bereits meinen Aufbruch 
in Länder begonnen, in denen du nicht fl ießt.

[…]

„Und während dieser Zeit, unwissende und sanfte Maas, fl ießt 
du immer noch, gewöhnliche Passantin, in dem glücklichen Tal, 

wo das frische Gras wächst, o unerschöpfl iche Maas, die ich 
geliebt hatte.“ 

Die Maas inspiriert zahlreiche Dichter, wie hier in einem Auszug 
von Charles Péguy auf dem Denkmal an der Maasquelle, in 
Pouilly-en-Bassigny.

Ein Denkmal inmitten der Natur, wo ich meine fast 443 km lange 
Tour beginnen werde, um nach Givet, der letzten Etappe bis 
nach Belgien, zu gelangen. Der Beginn einer langen Reise, wo 
ich zuerst über die ruhigen, aber hügeligen Landstraßen des 
Departements Haute-Marne fahren werde.

Nur der Bauernhof Remillet in Genevrières stellt noch den 
Langres-Landkäse her!

Ich nehme mir noch 1 Stunde Zeit für den Stadtbummel durch 
Langres, vor meiner großen Radtour entlang der Maas, die 
heute Nachmittag beginnt ...

Wo wird er hergestellt ? 

Denis Diderot wurde im Jahr 1713 in Langres geboren, im 
Haus Nr. 9 des Platzes, der heute seinen Namen trägt. In 
seinen ersten 15 Lebensjahren wohnte er im Haus Nr. 6 
dieses Platzes, wo sein Vater ein Messergeschäft besaß.

„Ich für meinen Teil stamme aus meinem Land“, sagte er. 

Die Region Langres ist stolz darauf, dass dieser 
außergewöhnliche Mann hier geboren ist, der zusammen 
mit Voltaire und Rousseau zu den herausragenden 
Persönlichkeiten des Zeitalters der Aufklärung zählt.

Schon gewusst ?

„La Maison des Lumières Denis Diderot“ ist das einzige 
Museum Frankreichs, das Diderot und dem Zeitalter 
der Aufklärung gewidmet ist. Anhand von über 250 
Originalwerken kann man den Schriftsteller und sein 
Hauptwerk, die „Encyclopédie“, entdecken.

SEHENSWERT : ♥♥
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2. Tag : 2. Tag : MONTIGNY-LE-ROI › BOURMONT     30KM

Weiden, so weit der Blick reicht – die Maas-Radwanderroute nimmt ländliche Züge an. 

In der Ferne, auf einem Felsvorsprung, sehe ich eine Kirche – wie ich später erfahre, ist es die Kirche Notre-Dame von Bourmont aus 
dem 18. Jahrhundert. 

Bevor ich ins Dorf hinauff ahre, besuche ich die berühmte Käserei „Divine Fromagerie“ der Marke „Caprice des Dieux“.

Nach einer Besichtigung von 1,5 Std. breche ich nach Bourmont 
auf, einer für ihr attraktives architektonisches Ortsbild 
ausgezeichneten Gemeinde. Nach der Ankunft im Dorf (ich 
musste kräftig in die Pedale treten, was ich noch in den Waden 
spüre), ruhe ich mich auf dem Vorplatz der Kirche aus und 
genieße den weiten Rundblick auf das Tal. 

In Bourmont sind noch schöne Baudenkmäler erhalten, wie etwa 
seine bemerkenswerten Renaissancehäuser.

Ich lasse mein Fahrrad bei der Kirche stehen und mache einen 
Spaziergang entlang der 200-jährigen Linden. Das wirkt auf 
mich beruhigend und erfrischend.

Das Bassigny ist ein Land der Weiden, der Getreidefelder, 
der Wälder und der Rinderzucht. Seit 1956 wird der 
Käse „Caprice des Dieux“ in Illoud, 3 km von Bourmont, 
hergestellt. 

Schon gewusst ?

Der Parc des Roches in Bourmont wurde als 
„Bemerkenswerter Garten“ ausgezeichnet.

Er befi ndet sich unterhalb der Promenade du Côna, 
einer majestätischen Lindenallee, die ab 1760 auf dem 
Kamm des Felsvorsprungs angelegt wurde. Hier standen 
das Schloss und seine Kapelle, aus der die Stiftskirche 
Notre-Dame hervorging, die sich hoch über dem Lauf der 
Maas erhebt.

SEHENSWERT ♥♥
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3. TAG :3. TAG : bourmont › neufchâteau      30KM

Auf ins Departement Vosges! 

Zwei Bergfahrten, zwischen Goncourt und Sommerécourt, stellen wieder meine Beine auf die Probe. Doch es lohnt sich!

Ich habe im Voraus eine Führung durch das historische 
Stadtzentrum von Neufchâteau im Fremdenverkehrsbüro 
„Ouest des Vosges“ reserviert.

Die Fremdenführerin erklärt mir, dass die Stadt zahlreiche Schätze 
des Kulturerbes aufgrund aufeinanderfolgender Veränderungen 
und der Ansiedlung religiöser Einrichtungen besitzt.

Ich gerate schon ins Staunen, wenn ich die reichverzierten 
Fassaden der Bürgerhäuser und die schöne Renaissancetreppe 
in der Nähe des Fremdenverkehrsbüros, die in der Mitte des 16. 
Jahrhunderts wiederaufgebaut wurde, betrachte. Sie ist eine der 
schönsten Treppen Lothringens

Die aus dem Dorf Goncourt im Departement Haute-Marne 
(an der Reiseroute) stammenden Brüder Goncourt waren 
sowohl in ihrem Privatleben als auch in ihrer Laufbahn als 
Schriftsteller unzertrennlich. Sie haben zahlreiche Bücher 
geschrieben, ebenso gut Romane (Germinie Lacerteux, 
1865) wie Geschichtsbücher. Ihr bekanntestes Werk ist ihr 
„Journal“. Edmond de Goncourt gründete im Jahr seines 
Todes die berühmte Akademie, die den Namen der beiden 
Brüder trägt und die damit beauftragt wird, jedes Jahr einen 
Preis für das „beste Werk der Phantasie in Prosaform“ zu 
verleihen.

Schon gewusst ?

Neufchâteau – eine Stadt, die einen Umweg wert ist

Als bedeutendste sehenswerte Kulturerbestätte des 
Departements Vosges wurde die Stadt Neufchâteau 
2017 aufgrund ihrer reichhaltigen Geschichte als eine der 
„100 schönsten Umwege Frankreichs“ ausgezeichnet. 
Das historische Stadtzentrum hat zwischen dem 16. und 
18. Jahrhundert eine bedeutende Entwicklung erfahren. 
Daher gibt es hier zahlreiche Schätze zu entdecken, etwa 
die Wiriot-Kapelle der Kirche Saint-Christophe, oder auch 
das italienische Theater, das in einem ehemaligen Kloster 
erbaut wurde. 

Sehenswert ♥♥

Der Westen des Departements Vosges bietet mehrere 
bemerkenswerte Naturlandschaften. Auf dieser Route kann 
man unter anderem den Kalkrasen von Circourt-sur-Mouzon 
entdecken, Er verfügt über eine einzigartige Fauna und Flora, 
unter anderem mit über 14 Orchideenarten und zahlreichen 
Arten von Schmetterlingen, Heuschrecken, Feldheuschrecken 
und Grillen, die dem Departement Vosges eine sonnige Note 
verleihen.
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Ich radle die Straßen und Wege entlang, die die kleine 
lothringische Schäferin benutzte. 

In Domrémy-la-Pucelle befi ndet sich das Geburtshaus von Jeanne 
d’Arc. Zur Erinnerung an ihre Heldentaten wurde ihr bescheidenes 
Bauernhaus erhalten, bereichert und ausgeschmückt. Neben 
diesem Haus: das Interpretationszentrum „Visages de Jehanne“ 
(Gesichter von Jeanne) versetzt den Besucher in die Zeit zurück, 
die dieses junge Mädchen mit seinem außergewöhnlichen 
Schicksal begleitete, das Mittelalter und der Hundertjährige 
Krieg.

Ankunft in Vaucouleurs. Von dem Stadttor „Porte de France“ 
und der Burgkapelle, die die Stadt überragen, brach Jeanne 
d’Arc im Jahr 1429 auf. Im Inneren der Kapelle befi ndet sich die 
ursprüngliche Krypta mit ihrer Marienstatue „Notre-Dame des 
Voûtes“ aus dem 14. Jahrhundert, vor der Jeanne andächtig 
verweilte.

Das Plateau de Beauregard in Maxey-sur-Meuse

Das Plateau de Beauregard bietet einen eindrucksvollen 
Ausblick auf das Maastal, im Gegensatz zu demjenigen 
der Basilika Bois-Chenu. Dieses Naturschutzgebiet 
ist ebenfalls von einem Kalkrasen bedeckt, der ein 
seltenes, empfi ndliches und sehr vielfältiges Ökosystem 
aus Feldheuschrecken, Heuschrecken, Eidechsen, 
Gottesanbeterinnen und vor allem zahlreichen 
Orchideenarten beherbergt.

Besucher werden über Wegweiser vom Dorfzentrum zu 
einem kleinen Parkplatz und dem Beginn des markierten 
Wanderwegs geleitet.

SEHENSWERT ♥♥

4. tag : 4. tag : neufchâteau › vaucouleurs    45KM

Nach etwa 15 Kilometern erhebt sich vor mir eine monumentale 
Kirche. Es ist die Basilika Bois-Chenu, die ab 1881 errichtet 
wurde.  

Auf dem Vorplatz der Basilika stehen mehrere Statuen, unter 
anderem „Jeanne bietet sich Gott für die Erfüllung seines 
Auftrags an“ (ein Werk des Bildhauers Couteau), „Jeanne und 
ihre Stimmen“, und „Die Eltern Jeannes“ (Statuen aus Gusseisen 
von 1911). Im Inneren der Basilika entdecke ich die reichhaltige 
Dekoration, die eine farbenprächtige Illustration des Lebens von 
Jeanne d‘Arc darstellt.

Hinter mir erstreckt sich das Tal der Maas mit ihren Mäandern, 
wo ich mich schnell zu dem Aussichtspunkt begebe, um einige 
Erinnerungsfotos zu machen.

Die Maas-Radwanderroute verlässt das Plateau von Langres, um sich dem Höhenzug der Côtes de Meuse zu nähern.

Ruhige Landstraßen, aber mit leichten Höhenlagen.

Jedes Jahr wird in der Basilika von Bois Chenu organisiert 
eine monumentale Ausstellung, die die Geschichte der 
Jeanne d’Arc zurückverfolgt. Im Jahr 2020 fi ndet dieses 
Großereignis vom 23. Juni bis zum 11. Juli (außer sonntags) 
im Inneren der Basilika statt. Sie bietet den Zuschauern 
einen 360°- Tauchgang in das Leben von Jeanne d’Arc.

Schon gewusst ?
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5. TAG :5. TAG : vaucouleurs › saint-mihiel   50KM

Nach etwas mehr als 15 km erreiche ich Void-Vacon und mache 
eine Kaff eepause in der Teestube des Ladens „Les Fous de 
Terroir”.

Ich halte mich nicht lange auf, Commercy ist nur etwa zehn 
Kilometer entfernt, und ich möchte von der Stadt profi tieren, 
die Marcel Proust so sehr liebte, der seine Madeleines in eine 
Tasse Tee zu tunken pfl egte, um die Aromen seiner Kindheit 
wiederzufi nden.

Die Madeleine soll im Jahr 1755 am Hof von Stanislaus in 
Commercy erfunden worden sein.

Das triff t sich gut, ich gehe zum Schloss, wo die Empfangsdamen 
des Fremdenverkehrsbüros mir diese Geschichte erzählen.

Nachdem ich nun über Madeleines bestens Bescheid weiß 
und den Magen voller Leckereien habe, radle ich nach 
Saint-Mihiel , der letzten Stadt dieser Etappe, die auch „das 
kleine Florenz Lothringens“ genannt wird. Diese Etappe zur 
Geburtsstadt von Ligier Richier führt über einen „Grünen Weg“ 
und kleine Landstraßen, am Ende geht es stark bergauf.

Ligier Richier, geboren um das Jahr 1500 in Saint-Mihiel, 
gestorben 1567 in Genf, ist ein lothringischer Bildhauer 
zu Beginn der Renaissance. Der im Dienst des Hofs von 
Lothringen und von Bar stehende Künstler hat mehrere 
bedeutende Werke angefertigt, die sich im Departement 
Meuse befi nden. 

Schon gewusst ?

Von Vaucouleurs nach Commercy schlängeln sich malerische Landstraßen durch das Maastal (zwischen Void-Vacon und 
Ourches-sur-Meuse geht es bergauf!).

Bevor ich zur Kirche Saint-Étienne fahre, um die „Grablegung 
Christi“ von Ligier Richier zu bewundern, halte ich an der berühmten 
Bäckerei-Konditorei Mageot, um dort die „Rochers“ und 
„Croquets“ von Saint-Mihiel zu probieren, die der französische 
Staatspräsident Raymond Poincaré (er stammte ebenfalls aus 
dem Departement Meuse!) leidenschaftlich gern aß.

Die Stadt Saint-Mihiel wird die erste Gemeinde mit 
attraktivem architektonischen Stadtbild „Petite Cité 
de Caractère®“ des Departements Meuse.

Diese nationale Marke ist eine Auszeichnung für 
Gemeinden, die sich zu einer aktiven Politik für den Schutz, 
die Erhaltung und Restaurierung ihres Kulturerbes sowie 
zu dessen Aufwertung, Belebung und Förderung bei ihren 
Einwohnern und Besuchern verpfl ichtet haben.

In der Region Grand Est gibt es 15 Gemeinden mit der 
Auszeichnung „Petite Cité de Caractère®“, in ganz Frankreich 
sind es rund 180.

SEHENSWERT ♥♥



9
Pressekontakt Radwanderroute Pressekontakt Radwanderroute „La Meuse à vélo”„La Meuse à vélo” : :

Elodie GIANNINI | CDT Meuse | Tél. : +33 (0)3 29 45 78 40  |  e.giannini@cdt-meuse.fr

Die Kathedrale von Verdun, eine der ältesten Europas.

Die vom Krieg und den Wirrnissen aufgrund der 
geografi schen Lage des Bistums Verdun gezeichnete 
Kathedrale von Verdun ist das Symbol einer Stadt, die 
aus ihren Ruinen immer wieder zu neuem Leben erwacht. 
Aufgrund dessen vereint sie in sich alle Baustile, von der 
rheinischen Romanik bis zum Barock.

Sehenswert ♥

6. tag : 6. tag : saint-mihiel › verdun                 50KM

♥Ein Höhepunkt der Geschichte erwartet mich.

Auf fast 30 Km setze ich immer noch meinen Weg auf 
angenehmen Landstraßen fort, bei der Ankunft in Verdun fahre 
ich auf dem ganz neuen „Grünen Weg“. Nutzen Sie einen kurzen 
Abstecher zur Besichtigung des Zwischenwerks La Falouse in 
Belleray.

Ich beginne mit dem Schlachtfeld, 10 Km vom Stadtzentrum. 
Die Straße führt bergauf, was mir einen schönen Rundblick auf 
Verdun und Umgebung eröff net. Dann kommt der Wald. Dichter 
Wald. Ich entdecke Unterstände und Stelen entlang der Straße. 
An der Abzweigung weisen mich Schilder auf verschiedene 
Erinnerungsstätten hin : Fort Vaux, Mémorial de Verdun, 
Beinhaus von Douaumont… Ich biege links ab, Richtung Fort 
de Douaumont , und denke dabei an meinen Großvater, der 
dort mit seinen Kameraden gefallen ist. Fast 300.000 Männer 
sind im Jahr 1916 hier gestorben, wurden verwundet oder als 
vermisst gemeldet. Aus der Mondlandschaft ist ein herrlicher 
Wald hervorgegangen. Ich fahre vor dem Mémorial und danach 
vor dem eindrucksvollen Beinhaus von Douaumont mit seinem 
Soldatenfriedhof vorbei. Ich mache dort Halt und zünde 
eine Kerze in der Kapelle an, bevor ich von diesem Land des 
Gedenkens wieder aufbreche.

Unterwegs besuche ich die Fabrik „Dragées Braquier“ und 
erfahre dort, dass die Dragée eine Spezialität der Stadt Verdun 
ist. Eine einfache, kurze und interessante Besichtigung, und 
ich verweile vor einer sehr großen Dragée : der „Géante“, die im 
Mund ihre Farbe verändert!

Verdun ist eine überraschende Stadt. Der Quai de Londres ist 
ein angenehmer Ort zum Entspannen am Ufer der Maas, wo 
sich im Sommer zahlreiche Hausboote und Ausflugsschiffe 
begegnen. Ich setze mich auf eine Terrasse und bestelle ein 
lokales Bier. 

Der Verein „Connaissance de la Meuse“ bietet eine historisch 
getreue Nachstellung in großem Maßstab! Ein bedeutendes 
Kapitel unserer Geschichte spielt sich vor Ihren Augen ab, 
in einer grandiosen Ton- und Lichtshow, die von über 550 
Ehrenamtlichen, davon 300 französischen Schauspielern, 
dargestellt wird, und schließt mit einer hoff nungsvollen Note 
ab : der Versöhnung und dem Frieden. 
In 1 Stunde und 20 Minuten erleben Sie die 
aufeinanderfolgenden Ereignisse der Belle Époque, die 
zum Ersten Weltkrieg führen. Inmitten der Kämpfe werden 
Sie in die „Hölle von Verdun“ versetzt, mit ihrem täglichen 
Los an Leiden und Ängsten. In den französischen wie den 
deutschen Schützengräben erleiden die Soldaten das 
gleiche Schicksal: Kälte, Schlamm, Läuse und Ratten ... 
manchmal mit einer kleinen Atempause im Hinterland, trotz 
der Nächte, in denen die Männer von den erbitterten und oft 
vergeblichen Kämpfen verfolgt werden.

Termine : am 19., 20., 26. und 27. Juni 2020 sowie am 3., 4., 
10., 11., 17., 18., 24. und 25. Juli 2020

Schon gewusst ?
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Die Bierstube des Biermuseums

Ein Shop mit regionalen Produkten befi ndet sich in 
der Bierstube des Museums. Große Auswahl an ca. 70 
handwerklichen und industriellen Bieren, Souvenirs und 
lokalen Produkten. Sie können hier auch ein Brot mit Orval-
Käse probieren !

SEHENSWERT ♥

7. tag : 7. tag : verdun › stenay                   50KM

Am Ortsausgang von Verdun führt die Route über einen neuen 
„Grünen Weg“ bis nach Samogneux.

Die Kämpfe von 1916 haben bis heute tiefe Spuren hinterlassen, 
so etwa im zerstörten Dorf von Cumières-le-Mort-Homme.

Diese Etappe führt nach Stenay, auf kleinen Landstraßen, auf 
denen ich mehrere interessante Zwischenstationen eingelegt 
habe; in Doulcon bin ich Richtung Dun-sur-Meuse gefahren, um 
das Kulturzentrum Ipoustéguy zu besuchen.  Dieser vielseitige 
Ort des kulturellen Ausdrucks in all seinen Formen beherbergt 
seit 2001 die weltweit größte Sammlung an Kunstwerken von 
Jean Robert Ipoustéguy, dem international bekannten Bildhauer 
und Maler, der 1920 in Dun-sur-Meuse geboren wurde.

Ich fahre weiter Richtung Stenay der Weg führt vor der 
prachtvollen Kirche Notre-Dame von Mont-devant-Sassey, 
Sassey aus dem 11. Jahrhundert vorbei, durch das untypische 
Dorf Halles-sous-les-Côtes und schließlich erreiche ich das  
Biermuseum in Stenay.

Das in dem ehemaligen Proviant-Magazin der Zitadelle 
eingerichtete Museum bietet auf einer Ausstellungsfl äche von 
über 2500 m² eine Sammlung von über 50.000 Exponaten, 
die die Geschichte des Bieres von den Anfängen bis heute 
vergegenwärtigen.

Die Besichtigung regt unsere Sinne an: natürlich das Sehen, aber 
auch den Tastsinn und den Geruchssinn.

Eine Verkostung von 3 lokalen Bieren (im Departement Meuse 
gibt es heute 6 Mikro-brauereien) ist am Ende der Besichtigung 
gegen einen geringen Aufpreis möglich. Mein Lieblingsbier ist 
das bernsteinfarbene Bier von Stenay. Ich beschließe, davon eine 
kleine Flasche als Souvenir zu kaufen.* 

Der vor 2 Jahren gegründete Verein „LES CYCLOS DU CIEL DE 
MEUSE” zählt heute gut 50 Mitglieder mit unterschiedlichen 
Horizonten. Eines haben sie jedoch gemeinsam: Jeden 
Samstag radeln sie bei günstigen Wetterbedingungen auf 
den angenehmen kleinen Landstraßen der Departements 
Meuse und Ardennes. Jeder wählt nach seinem Rhythmus, 
seiner körperlichen Verfassung, ganz nach Lust und Laune 
unter den jede Woche angebotenen 3 bis 4 Routen (30, 50, 
75 Km).

Wollen Sie es ausprobieren? Sie können 3 Mal mit den 
Mitgliedern des Vereins radeln, bevor Sie sich entscheiden, 
dem Verein beizutreten. Der wöchentliche Treff punkt ist 
um 14.00 Uhr in der „Taverne du Musée de la Bière“ bei 
günstigen Wetterbedingungen.

Schon gewusst ?
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7. tag : 7. tag : verdun › stenay                   50KM

Wollfi lz-Museum mit Werkstatt in Mouzon 

Das „Musée-Atelier du Feutre de Laine“ zeigt jedes 
Jahr Ausstellungen, die Künstlern, die mit Filz arbeiten, 
Gelegenheit zur Vorstellung der Früchte ihrer Kreativität 
und ihrer Arbeit bieten.

SEHENSWERT ♥♥

8. tag : 8. tag : stenay › mouzon                 30KM

Von Pouilly-sur-Meuse bis Mouzon, entfernt sich die Straße vom 
Fluss, wodurch die Straßen wieder dem ursprünglichen Relief 
folgen, durch Wälder und Wiesen, an Flüssen und Teichen vorbei. 

Ich fahre in Richtung der Ardennen mit ihren sagenumwobenen 
Landschaften.

Mouzon ist ein geschichtsträchtiger Ort, wovon sein Name 
keltischen Ursprungs „Markt an der Maas“ und die Überreste der 
ehemaligen Befestigungsanlagen der Stadt zeugen.

Neben seiner Abteikirche, einem Meisterwerk der französischen 
Frühgotik, und dem bemerkenswer-ten Torturm „Porte de 
Bourgogne“ ist Mouzon, das für sein attraktives architektonisches 
Ortsbild als „Petite Cité de Caractère®“ ausgezeichnet wurde, 
für seine industrielle Entwicklung berühmt: Gerbereien, Mühlen, 
Textil, Metall und Filzindustrie. 

Das in Frankreich einzigartige Wollfi lz-Museum mit Werkstatt 
bietet Gelegen¬heit, das älteste Textilerzeugnis der Welt auf 
unterhaltsame und originelle Wei¬se zu entdecken, von seinen 
Anfängen bis zu den innovativsten industriellen Anwendungen und 
einzigartigen zeitgenössischen Kunstwerken! 

Nach einem Bummel durch die reizvolle Kleinstadt breche ich zum 
Erlebnisbad 

CAMOURAU auf, wo mich Sprudelbäder und eine Sauna erwarten ...
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Le musée Rimbaud, Das in einer Mühle aus dem 
17. Jahrhundert angesiedelte Rimbaud-Museum ist 
ausschließlich Arthur Rimbaud gewidmet. Das Leben und 
das poetische Werk des Künstlers werden dort anhand 
zahlreicher Fotografi en und Faksimiles in Erinnerung 
gerufen. Man kann hier außergewöhnliche Originale sehen, 
so etwa von dem Sonett „Voyelles“.

SEHENSWERT ♥♥

9. TAG : 9. TAG : mouzon › charleville-mézières   50KM

Eine wunderbare Landschafts-Idylle !
Ab Remilly-Aillicourt geht es auf dem „Grünen Weg“ 
Trans’Ardennes weiter, der eine gesicherte Strecke ohne 
Autoverkehr bietet. Auf meinem Weg liegt das Schloss Remilly, 
im Louis-quinze-Stil, das im Jahr 1774 für einen Tuchfabrikanten 
aus Sedan erbaut wurde.
Ab Kilometer 14 unternehme ich eine Zeitreise vor der größten 
Burg Europas, der Burg Sedan.
Sie wurde 1424 erbaut und ist zugleich eine furchterregende 
Festung und ein luxuriöser Fürstensitz, die mich in Erstaunen 
versetzen. Die vor fast 600 Jahren erbaute Festung von 35.000 m², 
die Burg Sedan, lässt sich direkt im Stadtzentrum besichtigen. 
Während 2 Stunden unternehme ich eine Entdeckungstour durch 
das Leben der Fürsten, der Soldaten und der Dienerschaft sowie 
die Anfangsphase des Baus der Burg bis zum 17. Jahrhundert. 
Der Rundgang ist von verschiedenen Lebensszenen gesäumt, 
die den Alltag im Fürstentum darstellen.
Mittelalter-Festival in der Burg von Sedan
Während zwei Tagen fl anieren die Besucher durch die Lager, 
Vorstellungen und Ausstellungsorte zum Alltagsleben: 
die mittelalterliche Küche, die Waff en des Mittelalters, die 
Schmiede, die Glashütte, die Töpferei ... Mehr als 20 Ensembles 
erfüllen die Burg und ihre Umgebung ständig mit Leben, 
von Musikern über Straßendarbietungen bis zu Kampf- und 
Waff envorführungen!
Datum: 16. und 17. Mai.

Ich radle 30 Km auf dem „Grünen Weg“ weiter und komme in das 
Geburtsdorf von Arthur Rimbaud.

Charleville-Mézières, das im Jahr 1606 von einem italienischen 
Fürsten gegründet wurde, wurde nach einem italienischen 
Bauplan angelegt und umfasst die prachtvolle Place Ducale. 
In dieser Stadt der Kunst und Geschichte fi ndet alle 2 Jahre, das 
Weltfestival der Puppentheater statt.

Das Herz der Stadt: die Place Ducale. Der Platz ist prachtvoll zu 
jeder Jahreszeit – dank der Farben, aus denen er besteht: ocker 
(Stein von Dom-le-Mesnil), rot (Ziegelstein) und blau (Ardennen-
Schiefer, von dem ich Ihnen kurz zuvor erzählt habe).

Schöne Arkadengänge verlaufen rund um den Platz, wo man 
fl anieren kann und in einem der zahlreichen dort angesiedelten 
Cafés und/oder Restaurants etwas trinken oder essen kann.

NEU !

Das Maison du Patrimoine wird Ende Januar 2020 in Sedan 
in den ehemaligen Bad-Duschräumen seine Türen öff nen. 
Dieses Zentrum für die Interpretation von Architektur und 
Kulturerbe wird ein Empfangs- und Ausstellungszentrum, 
einen Raum für pädagogische Aktivitäten und den 
Kulturerbe-Service für eine vollständige und interaktive 
Präsentation der Geschichte dieser « Stadt der Kunst und 
Geschichte »  umfassen.

Tél. : +33 (0)3 24 27 84 85 - www.sedan.fr

Schon gewusst ?
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9. TAG : 9. TAG : mouzon › charleville-mézières   50KM

Möchten Sie einen richtigen Adrenalinstoß erleben?

Dann kommen Sie zum Fantasticable® in Fumay! Fliegen 
Sie über das Tal der Maas in 110 m Höhe, mit einer 
Spitzengeschwindigkeit von 100 km/h.

SEHENSWERT ♥♥

10. TAG : 10. TAG : charleville-mézières › rEvin   40KM

Das Maastal liegt inmitten des Regionalen Naturparks Ardennen, 
der sich von den von Wäldern gesäumten Flussmäandern 
bis zu den sanften kleinen Tälern der Thiérache mit ihrer 
Heckenlandschaft erstreckt (116.000 Hektar). Die Maas bildet 
hier Mäander, die sich an schönen Dörfern mit den für die lokale 
Architektur typischen Dächern aus Schiefer oder Blaustein 
entlangziehen. Sie durchquert den sagenhaften und tiefen Wald 
der Ardennen mit ihren geheimnisvollen geologischen Formen, die 
zur Entstehung zahlreicher Sagen geführt haben. 

Dieses Tal ist auch ein Tummelplatz für Freunde von Outdoor-
Freizeitaktivitäten!

Die Maas ist naturbelassen und von Wald umgeben, wie ich 
es erwartet habe. Ich befi nde mich inmitten der Ardennen und 
lasse mich in das Land der Sagen, der Feen und der teufl ischen 
Grundherren entführen ... Nach einem landläufi gen Spruch soll 
sich hier unter jedem Stein eine Sage verbergen. Der Wald, ein 
sagenumwobener Ort schlechthin, und die geheimnisvollen 
Formen, denen man in der Natur begegnet, haben den Menschen 
wundervolle Geschichten ins Ohr gefl üstert. Das Château du 
Diable („Teufelsschloss“) von Roc La Tour, die Dames de Meuse 
(„Damen der Maas“) bei Laifour, die Quatre Fils Aymon („vier 
Söhne des Aymon“) bei Bogny-sur-Meuse, die Rièzes de Rocroi: 
außergewöhnliche Naturlandschaften für die berühmtesten 
Sagen der Ardennen.

Nach einem Halt in Monthermé, um mich zu stärken, lege ich eine 
Pause in Laifour ein, wo man mir die Sage von den  „Damen der 
Maas“ : in einer Kneipe erzählt: Die drei untreuen Töchter eines 
Grundherrn sollen in drei riesige Felsen verwandelt worden sein, 
die am linken Maasufer am Ortsausgang des Dorfes Richtung 
Revin zu sehen sind ...

Revin, eine Industriestadt? Ja (denn sie ist die Geburtsstätte 
von berühmten Marken wie Faure, Arthur Martin, Porcher, 
Electrolux), aber nicht nur das ...

Ich habe zum Beispiel  die Altstadt von Revin mit ihren historischen 
Häusern, den sogenannten „spanischen Häusern“, entdeckt. 
Sie stammen hauptsächlich vom Ende des 16. oder aus dem 
17. Jahrhundert und haben nichts mit Spanien zu tun, denn sie 
bestehen aus Fachwerk, Backstein, Strohlehm sowie Schiefer für 
das Dach. 

Die mitten im Maastal gelegene Stadt verfügt über ein 
außergewöhnliches Kulturerbe. Sie sollten es nicht versäumen, 
auf der kleinen Landstraße zu fahren, die zum Mont Malgré-
Tout hinauff ührt (nach Les Hauts-Buttés) und die vor dem 
eindrucksvollen Gefallenendenkmal des Maquis des Manises 
und dann am Aussichtspunkt von La Faligeotte vorbei¬führt, 
bevor sie in rund 450 m Höhe den Gipfel des Bergs Malgré-Tout 
erreicht.
Ich kehre ins Stadtzentrum zurück, um einen Spaziergang 
im Parc Rocheteau, der grünen Lunge der Stadt, zu machen: 
grüne Alleen, Spielplatz, mit dem unerwarteten und prächtigen 
Ginkgobaum (Ginkgo biloba). 
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Der Ardenner Zuckerkuchen, auch Zucker-Galette genannt.

In den Vitrinen der Ardenner Konditoreien ist er heute meist 
in Brioche-Form zu fi nden, doch es gab auch bescheidenere 
Ausführungen. Durch die reichliche Verwendung von Butter 
entstehen Vertiefungen im Teig.

SEHENSWERT ♥♥

11. tag : 11. tag : révin › givet                     45KM

Meine Tour geht auf dem langen Treidelpfad im Zentrum des 
Maastals zu Ende.

Die an den Ufern der Maas, mitten im Grünen gelegene Stadt 
Fumay könnte mir über 800 Jahre Geschichte über ... den 
Schiefer erzählen. Hier waren nämlich viele Generationen von 
Arbeitern am Werk, um diesen Baustoff  aus dem Boden der 
Gemeinde zu fördern. Auf der Fahrt durch diesen ansprechend 
gestalteten, blumengeschmückten Marktfl ecken mache ich in 
der Nähe des Karmeliterinnenklosters Halt, das im Jahr 1630 
von der Prinzessin von Chimay gegründet wurde, mit dem 1988 
eingeweihten Kunstwerk „Fresque des Scailleteux“ (Georges 
Favaudon). Es würdigt die Bergleute des Reviers von Fumay. 

Ich verlasse den „Grünen Weg“ für einige Kilometer, um nach 
Hierges, einer mittelalterlichen Stadt zu gelangen. Über der 
Stadt erhebt sich ein Schloss, das sich heute in Privatbesitz 
befi ndet. Hierges ist voller Charme, wenn man die gepfl asterte 
Hauptstraße entlanggeht, die von Häusern aus Blaustein mit 
Schieferdächern gesäumt wird.

Ich steige zum letzten Mal auf mein Fahrrad, um Givet und seine 
Zitadelle, die als einer der „schönsten Abstecher Frankreichs“ 
ausgezeichnet wurde, zu besuchen.

Victor Hugo beschrieb sie so: „Givet ist eine hübsche Stadt, 
sauber, anmutig, gastlich, die sich an beiden Ufern der Maas 
erstreckt, am Fuße einer schönen Felswand, deren geometrische 
Linien des Forts Charlemont ein wenig zum Gipfel hinaufspähen.“

In Givet fl ießen die Houille und die Maas zusammen. Das linke 
Ufer der Stadt wird „Grand Givet“ genannt, das rechte Ufer 
hingegen „Petit Givet“.

Die Stadt verfügt über ein eindrucksvolles Kulturerbe: Das 
Fort Charlemont eine im Jahr 1555 erbaute und 1696 von 
Vauban umgebaute Festung, verdankt ihren Namen Kaiser 
Karl V. Der Grégoire-Turm ist ein alter Wachtturm, der im 11. 
Jahrhundert erbaut worden sein soll und der sich am steil 
abfallenden Rand des Mont d’Haurs erhebt ... und es gibt noch 
viele weitere Elemente, die von der reichen Vergan¬genheit von 
Givet zeugen ... 

Givet sprüht vor Energie, es prägt meine letzten Momente am 
Ufer der Maas, die von hier aus ihren Lauf zur Nordsee fortsetzt. 

        

                        Johann
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11. tag : 11. tag : révin › givet                     45KM NotizenNotizen
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