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Von Le Val d’Ajol aus nordwestwärts 

Der heutige Tag meiner 
Velofahrt durch Lothringen 
sollte zur reinsten Bäderfahrt 
werden: Überall Kurorte mit 
Quellen und entlang der 
Strasse immer wieder die 
Schilder mit der Aufschrift 
„Route thermale“. Schon die 
badenden Römer kamen, 
sahen und pflotschten: Sie 
suchten die Thermalquellen 
und bauten kleine Siedlungen, 
von denen heute allerdings 
nicht mehr Wesentliches den 
Besucher in Erstaunen ver-
setzt. 
Am frühen Morgen verliess 

ich das Dorf Le Val d’Ajol im Tal, über dem noch Nebelschwaden lagen, denen die Sonne zu 
meinem Glück jedoch bald Herrin wurde, weshalb ein herbstlich-warmer Tag das Pedalen 
erleichterte. Zuerst galt es, die Höhe mit kurvenreicher Strasse, durch schattige, recht kühle Wälder, 
zu meistern. Kurz vor Plombières-les-Bains führte die Strasse allerdings wieder ziemlich steil 
abwärts.  
 
Plombières-les-Bains 
Der seit alters her bekannte 
Kurort mit seinen Heilbädern 
liegt, umgeben von steilen 
Hängen, in einem engen Tal: Im 
engen Städtchen mit engen 
Strassen, engen Häuserzeilen 
und engen Plätzen wohnen etwa 
2000 Menschen. Der Ort erlebte 
die wichtigsten Jahren zur 
Kaiserzeit der Napoleoniden, 
als sich illustre Leute von Rang 
und Namen hier ein Stell-dich-
Ein gaben, badeten, sich 
erholten und dabei bedeutsame 
Verträge unterzeichneten. 
In der Nähe der Kirche lag die 
enge Place du Bain Romain, an 
deren Ende eine kurze Treppe 
unter den schmalen Parkplatz 
führte, wo ein Teil des 
römischen Bades zu besichtigen 
war. Links und rechts einige Stufen, in der Mitte das obligate Fussbodenmosaik mit entsprechenden 
Sujets. Dies alles schien zu einer Heilbadanlage zu gehören, die noch in Betrieb war. Von diesem 
römischen Raum aus führten nämlich Gänge weg, in denen weiss gekleidetes Personal 
umherhuschte und aus denen der unvergleichliche, warme Schwefelgeruch drang. 
 



Durch das Tal der Semouse 
Nach Plombières-les-Bains radelte ich über einen Höhenrücken und erreichte wenig später das 
knapp zehn Kilometer lange Semouse-Tal, das mir landschaftlich das Schönste bot, was ich auf 
dieser Reise bis heute sah. 
Gemächlich schlängelte sich der Bach durch das waldreiche Tal, da und dort wurde er bei kleinen 
Fabriken zur Stromerzeugung gebraucht, doch sahen diese Betriebe wie auch die Weiler sowie die 
zwei oder drei einsamen Herrschaftssitze so aus, als ob sie die guten Zeiten bereits erlebt hätten. 
Heute kommt dermassen entlegenen Tälern wirtschaftlich kaum mehr Bedeutung zu. Überall 
standen auch bereits abbruchreife Gebäude oder gar Ruinen herum, mit mittlerweile braun-rot 
überwucherten Kletterpflanzen, die sich der pitoyablen Lotterbuden bemächtigten – alles überaus 
romantisch, vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet allerdings zur Bedeutungslosigkeit 
abgesunken. 
 
Bains-les-Bains 
Später erreichte ich Bains-les-Bains mit seinem selbstredenden Namen. Ein knapp 2000 Menschen 
zählender Ferienort mit hübschen Parkanlagen und gemütlich promenierenden älteren Gästen. (Elf 
Quellen sollen radioaktives Wasser mit Temperaturen zwischen 29oC und 51oC liefern.) 
Um die Mittagszeit weiter nach Nordwesten, der Richtung, die ich bis am Abend beibehielt. 
 
Wo die Tschechoslowakei geboren wurde 
Über eine waldreiche Hochfläche nach Darney hinunter, an dessen Eingang ein riesiges Sägewerk 
lag. Die Ortschaft mit knapp 2000 Menschen erlangte 1918 gewisse Bedeutung, als die Präsidenten 
Poincaré und Masaryk hier die Unabhängigkeit der Tschechoslowakei erklärten. An diesen 
geschichtsträchtigen Akt und an die 
Freundschaft mit dem Land erinnern im 
Städtchen ein Museum und diverse Tafeln; 
in einem Schaufenster machte ich sogar 
eine riesige Landkarte der 
Tschechoslowakei aus. Die Beziehung zu 
diesem Staat mit Havel als seinem grossen 
ersten Präsidenten nach der 
kommunistischen Herrschaft bekam eine 
neue Bedeutung, war doch Masaryk Havels 
grosses Vorbild. 
► Vieles machte in Darney auf die 
Freundschaft mit der Tschechoslowakei 
aufmerksam. 
 

 
 
 
Über Relanges nach Vittel 
Kurz nach Darney besuchte ich die 
sehenswerte Kirche (Foto links) aus dem 
11. und 12. Jahrhundert im 300-Seelen-
Dörflein Relanges. Im dunklen, kühlen  
Hauptschiff gönnte ich mir eine 
Kunstpause, bevor es durch die  Gorges 
de la Gabionne weiterging. Schliesslich 
holperte ich über Stock und Stein, auf 
einer kleinen Nebenstrasse mit chaussée 
déformée, nach Vittel. Für die 
Lothringen-Rundfahrt wählte mein 



Reiseführer lediglich zwei Orte aus, die er mit dem wertvollsten Prädikat „ist eine Reise wert“ (drei 
Sterne) bedachte: Nancy und Vittel. Doch als ich im Buch über die 6500 Menschen zählende 
Ortschaft nur Allgemeines zur Thermalbadgeschichte und über die Flaschenabfüllerei gelesen hatte, 
war mir klar, dass der Ort nur für kurende und durstige Leute etwas zu bieten hatte. Ansonsten 
verfügte er lediglich über eine ausreichende Touristeninfrastruktur (Pärke, Sportanlagen, 
Spielcasinos, Velowege, usw.), nicht aber über sehenswerte Plätze oder Gebäude. So hatte ich in 
Vittel nicht viel verloren, auch nichts in der Nachbarortschaft Contrexéville. (Diese bekam vom 
Reisebuch einen Stern, weil hier immerhin Flaschen abgefüllt werden…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄ Aulnois (zwischen 
Contrexéville und
Neufchâteau)

 
 

 
 
Nach Neufchâteau 
Nach Bulgnéville gelangte ich auf einer Strasse mit nur geringer Steigung durch eine überaus 
liebenswürdige Landschaft mit weidendem Vieh und da und dort verträumten Bauerndörfern. 
Abends erreichte ich Neufchâteau (etwa 9000 Menschen). Hier mündet der Fluss Mouzon in die 
Meuse (Maas). Der alte Teil der Stadt lag auf einem Hügel, so dass ich recht steile Strassen und 
Gässchen hinaufzutrampen hatte, um den höchsten Punkt, die Kirche St-Nicolas, zu erreichen. 

Leider fand ich sie 
geschlossen vor. 
Betriebsamkeit herrschte 
hingegen in einem 
Supermarché, wo ich 
mich ganz Weltlichem 
hingab und beschloss, das 
Tagwerk hier zu beenden. 
Bald darauf schob ich mit 
einem besonders guten 
Gefühl mein Velo durch 
einen Hoteleingang, denn 
ich durfte es im sicheren 
Flur die Nacht verbringen 
lassen.  


