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Vorwort 
 

Wie die Zeit vergeht, wer hätte das gedacht? 2008 feiern wir schon 5 
Jahre RoadsterGate Tour de Lux. Wir sind hocherfreut dass unser Event 
auf so grosse Zustimmung trifft und bedauern gleichzeitig dass wir nur 
eine limitierte Anzahl an MG-Freunden zulassen können. Aber 
immerhin, ausgehend von der Idee einer Moselrundfahrt schalteten wir 
einfach Luxemburg dazu und schon war die TdL geboren. Hatten wir 
2004 gerade mal 7 MGs auf der Tour, sind es 2008 schon limitierte 25. 
Ohne dieses Limit wären es sicherlich noch mehr geworden. Für die 
Zukunft werden wir uns überlegen müssen welchen Weg wir 
einschlagen werden, limitiert wie heute oder für alle frei zugänglich, 
dafür aber weniger familiär. 
  
Wir freuen uns euch dieses Jahr wieder eine wunderschöne Tour 
zusammengestellt zu haben und wünschen euch diese voll zu genießen.  
Es gibt Weinberge, Flüsse, Bäche, Wälder und Burgen zu sehen, an 
denen wir während den zwei Tagen genussvoll entlang cruisen werden. 
Der Tour-Standort für dieses Jahr liegt in Larochette, einem Dorf mit 
südländischem Charme, eingebettet in einem engen felsartigen Tal, 
umgeben von Wäldern, der weissen Ernz und zu Füssen der Burg „Fels“. 
 
Am ersten Tag erkunden wir die Luxemburger Weingegend mit der 
Mosel, dem Grenzfluss zu Deutschland. Mittags essen wir in einem 
Restaurant direkt bei einem Weinmuseum, das wir im Anschluss 
besichtigen werden. Dort treffen wir auch auf MG Oldtimer, die mit uns 
zusammen den restlichen Nachmittag auf der individuellen Etappe 
fahren werden. Es geht die Weinberge rauf und runter, bis wir dann die 
Richtung Landesmitte einschlagen um zum Treffpunkt nach Larochette 
zu fahren, wo wir unsere MGs mitten auf dem Platz „Bleech“ ausstellen 
werden. 
 
Am zweiten Tag cruisen wir gemütlich in den Norden des Landes in die 
Luxemburger Ardennen. Dort erwarten uns dichte Wälder, durchflossen 
von kleinen Bächen und einige Täler mit Burgen. Nach vielen 
schlangenartigen Strassen erreichen wir mittags Vianden mit ihrer 
unübersehbaren Kopfsteinpflasterstrasse, um kurz danach oberhalb 
Viandens beim Oberbecken des Pumpspeicherwerkes unser Mittagessen 
bei Natti's Hotdog zu uns zu nehmen. Einige Teilnehmer der TdL2007 
kennen das Oberbecken schon aus der Luft von ihrem Flug mit einem 
ULM. 
 
 
In diesem Tourbook findet ihr einige Beschreibungen der Teile 
Luxemburgs die wir durchqueren werden. Inklusive einer kurzen 
Beschreibung der Strecken. Die detaillierte Streckenbeschreibung für 
die individuelle Route findet ihr im: 
 
- RoadsterGate_TourLux2008_D1_individual_d.pdf 
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Wir haben wieder eine Bitte an die kreativen Fotographen unter euch, 
bitte macht so viele Fotos wie möglich und sendet diese dann per CD an 
uns, damit wir wie in den Jahren zuvor eine schöne Foto-CD über die 
gesamte Tour erstellen können.  

�

Wir wünschen euch angenehmes Cruisen und wunderschönes Wetter. 
 

CLAUDE  
 
mit Unterstützung von DANIELLE, ERIC und PASCAL 
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Sicherheitsvorschriften / Haftungsausschluss 

 

Die RoadsterGate Tour de Lux ist eine „touristische Ausfahrt“ ohne 
auferlegte Zeit- und/oder Geschwindigkeitsangabe. Die Fahrt verläuft 
laut den luxemburgischen Verkehrsvorschriften und alle 
Verkehrsvorschriften müssen beachtet werden! Verstöße führen zur 
Ausschließung. Die Teilnehmer fahren nur mit Wagen, die rechtsgültig 
im Verkehr benutzt werden dürfen. Die Teilnehmer sind hierfür selbst 
verantwortlich und benutzen ihr Fahrzeug in Übereinstimmung mit 
allen Verkehrsvorschriften und allen anderen gesetzlichen 
Anforderungen. 
 
Die Einrichter der „RoadsterGate Tour de Lux“ und der MG Car Club 
haften nicht für Unfälle der Teilnehmer, ihrer Mitfahrenden und ihrer 
Fahrzeuge vor, während und nach der „RoadsterGate Tour de Lux“ und 
haften ebenfalls nicht für Verkehrs- oder sonstige Delikte. Die 
Teilnahme an dieser Ausfahrt findet ausnahmslos auf eigene Gefahr 
statt. Bei schönem (aber auch bei schlechtem) Wetter am Wochenende 
kann es an verschiedenen Stellen viel Fahrradfahrer oder Wanderer 
geben. Bitte beachtet eure Geschwindigkeit! 
 
Durch die Teilnahme akzeptieren die Teilnehmer diese Vorschriften! 
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Tag 1 – Weinberge, Mosel und Gutland – 31. Mai 2008 
 
8.30 - 9.00 Uhr:  

Treffpunkt ist im Zentrum von Larochette mitten auf dem Platz 
„Bleech“  

 

 
 

9.15 Uhr:  
B r i e f i n g 

 
9.30 Uhr:  

A b f a h r t 
 

Streckenführung:  
Distanz: 194 km 
 
Die individuelle Streckenbeschreibung findet ihr gesondert: 

- RoadsterGate_TdL2008_D1_individual_d.pdf 
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Larochette (Fels) 
 

Dieser attraktive Ort mit südländischem Flair liegt in einem engen 
felsartigen Tal, umgeben von Wäldern, direkt an der „Weißen Enz“ zu 
Füßen der Burg Fels und im Zentrum Luxemburgs am Rande einer 
natürlichen Landschaft genannt "Kleine Luxemburger Schweiz". Fels hat 
eine Bevölkerung von etwa 1.750 Einwohnern; eine bunte Mischung aus 
vielen Nationalitäten.  
 
Der Ort hat einen 
wunderschönen 
Dorfplatz, genannt die 
Bleech (= Bleiche, wo 
früher die Hausfrauen 
ihre Wäsche zum 
Bleichen auslegten).  
Die „Bleech“ wurde in 
den letzten Jahren mit 
viel Erfolg und 
Geschmack renoviert. 
 

 
 
500 Jahre lang war in Fels das Textilgewerbe mit Tuch und 
Kleiderfabriken heimisch. Heute ist der Tourismus die Hauptindustrie 
der Ortschaft. 
�

Die auf einem Felsen über dem Ort thronende, mittelalterliche Burg 
schliesst die Umgebung ab. Die aus Hausteinen bestehende Burg ist von 
einer Ringmauer umgeben. Ein natürlicher Graben teilt die Burg in zwei 
Teile. Die Burgruine von Schloss Fels sind Zeugen einer gewaltigen 
Burganlage deren Ursprung im 11. Jahrhundert liegt. Das sogenannte 
„Criechinger Haus“ ist heute komplett renoviert.  
 

 
 

Die Herren von Fels 
werden erstmalig Ende 
des 12. Jahrhunderts 
als Bannerträger des 
Hauses Luxemburg 
urkundlich erwähnt. Im 
14. Jahrhundert 
bewohnten fünf 
herrschaftliche 
Familien die Anlage.  

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts brannte die Burg ab. 1979 erwarb 
der Luxemburger Staat diesen Komplex und begann sogleich mit 
Restaurierungsarbeiten, die heute noch andauern.  
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Unser Quartier für 
die TdL2008 ist im  
„Grand Hotel de la 
Poste“, das mitten im 
Dorfkern direkt an 
der „Bleech“ liegt. 
Hier haben in der 
Vergangenheit schon 
viele Prominente 
übernachtet, wie 
auch General Patton
im 2ten Weltkrieg. 

 
 
 
www.larochette.lu 

MG Tour de Lux 2008 

 

 
 
 
 
 
 
Die neoromanische Kirche mitten im Dorf 
ist nachts sehr schön beleuchtet und 
begeistert jeden der vielen Terrassengäste.

 

, das mitten im 

Vergangenheit schon 

General Patton 
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Weinstrasse und Mosel 
 

In der Geschichte der Menschheit 
zählt der Weinbau zu den ältesten 
kulturellen Leistungen. Bereits die 
alten Ägypter schätzten den Wein, 
im alten Griechenland und im 
Römerreich waren dem Wein mit 
Dionysos und Bacchus eigene 
Gottheiten zugeschrieben. Im 
Altertum wurde mehr Wasser als 
Wein getrunken, doch suchte man   

auch damals schon im Wein Genuss und Stärkung. 
 
Erst im christlichen Abendland wurde seine Herstellung so weit 
verfeinert, dass auch der verwöhnte Gaumen der Menschen unserer Zeit 
auf seine Kosten hätte kommen können. 
 
In Maßen genossen hat der Wein wohltuende Wirkungen, die den Wein 
zu einem der gesündesten Nahrungsmittel machen. Wein regt den 
Appetit an, fördert die Verdauung, erzeugt körperliches und seelisches 
Wohlbehagen, hat eine entgiftende und keimtötende Wirkung.  
 
Der Wein ist bei fast allen Völkern als ein Heilmittel hohen Ursprungs 
angesehen worden und schon Hippokrates riet im Altertum: 
 
Trink Wein zum Essen, dann wirst du gesund sein. 
 
Dazu schrieb Paracelsus schon: 
 
Nur die Dosis macht, dass ein Ding nicht giftig ist. 

Anbau: 

 
Ungefähr vor 2000 Jahren wurden in 
Luxemburg die ersten Weinberge 
angepflanzt. Luxemburger Weine sind 
weltweit allerdings nur wenig bekannt. 
Der Luxemburger Rebenanbau 
erstreckt sich auf den Süd-West 
Hängen der Mosel auf einer Länge von 
ca. 42 km, das heißt von Schengen bis 
nach Wasserbillig.  

 
 
1320 Hektar Rebflächen stehen zur Verfügung und und die Produktion 
Luxemburger Weine beträgt ungefähr 150.000 hl jährlich. 
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Qualität:  

 
Die EU-Weinmarktordnung wird durch die Marque Nationale ergänzt, 
die 1935 eingeführt wurde. Die Europäische Union unterscheidet 
zwischen Tafelwein und Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete. Als 
Tafelwein gelten in Luxemburg die Weine, die von der Marque Nationale 
nicht als Qualitätsweine anerkannt werden. Qualitätsweine bekommen 
die Bezeichnung Marque Nationale, Appellation d’origine contrôlée. 
Darüber hinaus sind besondere Qualitätsbezeichnungen vorgesehen für 
Weine der gehobenen Qualität: Vin Classé, Premier Cru und Grand 
Premier Cru. Nur Weine die von Edelsorten hergestellt sind, werden für 
diese Qualitätsbezeichnungen zugelassen. Ein Siegel auf der Flasche 
beweist, dass es sich um einen Luxemburger Qualitätswein handelt. 

Wachstum: 

 
Die 3 wichtigsten Faktoren für die Qualität des Weines sind Boden, 
Klima und nicht zuletzt das Können der Winzer. Der Wassergehalt des 
Untergrundes, die jahreszeitlich bedingten Nebel und der Morgentau 
tragen dazu bei, den mit 70 Prozent günstigsten Grad der 
Luftfeuchtigkeit zu halten. Aus dem Boden und der Sonne schöpft die 
Rebe die Nährstoffe um die Ranken, die Blätter und die Trauben zu 
bilden. So wird mit den Trauben, welche vom Winzer in den Kellereien 
abgeliefert werden, der Grundstein für die Weinqualität und damit der 
spätere Marktwert des Weines festgelegt. In den letzten Jahren wurden 
hinsichtlich Qualität grosse Anstrengungen unternommen. Weinfreunde 
fordern reife, nicht zu säurebetonte, bekömmliche und nach 
umweltschonenden Gesichtspunkten erzeugte Weine. Zeilenbegrünung, 
breitere Zeilen, integrierter Pflanzenschutz und nicht zuletzt die 
Quotenregelung die 1993 eingeführt wurde, sind einige Beispiele die zur 
Qualitätsverbesserung beitragen. Nach der Weinbereitung können die 
Weine nicht sofort getrunken werden. Zum einen reift der Wein im Fass 
und danach in der Flasche. 

Sorten: 

 

 

Die luxemburger Weine werden nach 
ihrer Rebsorte benannt. Es handelt 
sich vornehmlich um weiße Sorten, 
wie Elbling, Rivaner, Auxerrois, Pinot 
blanc, Pinot gris, Riesling und 
Gewürztraminer. Aus Pinot noir wird 
an unserer Mosel ein Rosé-Wein 
gewonnen. Auf den ton- und 
kalkhaltigen Böden werden diese 
Sorten in sehr guten Lagen angebaut. 
Das Ergebnis sind elegante Weine, mit 
einem Hauch Säure. 
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Lagerung: 

 
Nach dem Transport soll der Wein mindestens 1-3 Wochen (wenn 
möglich 3 Monate) ruhen, bevor er getrunken wird. Der Weinkeller soll 
dunkel sein und die Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 75 Prozent liegen. 
Ist der Keller nicht feucht genug, trocknet der Korken aus. Wird der 
Wein über lange Zeit zu feucht gelagert, schimmeln die Etiketten und 
der Korken wird vom Wein durchnässt.  
 

 

Im Weinkeller sollen keine Lebensmittel wie 
z.B. Kartoffeln, Zwiebeln... gelagert werden. 
Da die Korken atmen, nimmt der Wein sehr 
schnell diesen Geruch und Geschmack an.  
 
Die Kellertemperatur ist nicht das wichtigste, 
solange sie zwischen 8 und 20 Grad liegt. 
Wichtiger ist, dass sie keine großen 
Schwankungen aufweist. Weinflaschen die 
lange aufbewahrt werden, müssen liegen, da 
sonst der Korken austrocknet. 

 
Luxemburger Weine können jung getrunken werden. Nach 2-3 Jahren 
sind die Luxemburger Weine gut entwickelt - nach 5 Jahren bauen 
bereits viele Weine ab. Die Frische geht verloren, Würze und Geschmack 
verändern sich: ein Wein für Liebhaber des Firn-Geschmacks. 
 
http://www.vinsmoselle.lu/ 
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Maus Ketti 
 

 
Ketty, die Feldmaus lebt in ganz einfachen Verhältnissen in einem Feld 
in Burmerange (Biermereng)
Kusine Mim aus Clausen
Ketty bereitet ihrer Kusine ein deftiges Mahl. Die aber ist von der 
einfachen Küche enttäuscht und beginnt von leckeren Speisen wie 
Kuchen, Crème und
nach Luxemburg zu begleiten. In der Stadt schleichen sich die beiden in 
ein Haus und machen sich über einen voll gedeckten Tisch her.
 
Auf einmal taucht Kater Tunn mit seiner Freundin auf; diese versuchen, 
die beiden Mäuse zu fangen. Diese können im letzten Augenblick 
entweichen.  
 
Ketty, die Feldmaus erlebt Todesängste und beschließt, sofort wieder in 
ihr Zuhause nach Burmerange zurückzu
ein einfaches Leben mit einfacher Kost zu führen, als zwar im Überfluss, 
aber dafür in täglicher Todesangst zu leben. 
 
Wie bei Äsop ist die Moral der Geschichte klar: 
 
����������	
����
���������	������������
������������
 
Wo treffen wir auf 
 
Wir werden am Denkmal der Maus Ketti in Burmerange vorbeifahren. 
Ihr seht Maus Ketti mitten im Dorf auf der rechten Strassenseite.
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Maus Ketti ist das bekannteste Werk 
des luxemburgischen Schriftstellers 
Auguste Liesch.  
 
Die in Versform erzählte Geschichte 
basiert auf einer Fabel des berühmten 
griechischen Dichters Äsop
Stadt- und Feldmaus und wurde 
veröffentlicht.  

 

Ketty, die Feldmaus lebt in ganz einfachen Verhältnissen in einem Feld 
(Biermereng), als sie eines Tages von ihrer reichen 

Clausen (Quartier der Stadt Luxemburg) besucht wird. 
Ketty bereitet ihrer Kusine ein deftiges Mahl. Die aber ist von der 
einfachen Küche enttäuscht und beginnt von leckeren Speisen wie 
Kuchen, Crème und Bond zu schwärmen. Dann lädt Mim Ketty ein, sie 
nach Luxemburg zu begleiten. In der Stadt schleichen sich die beiden in 
ein Haus und machen sich über einen voll gedeckten Tisch her.

Auf einmal taucht Kater Tunn mit seiner Freundin auf; diese versuchen, 
die beiden Mäuse zu fangen. Diese können im letzten Augenblick 

Ketty, die Feldmaus erlebt Todesängste und beschließt, sofort wieder in 
ihr Zuhause nach Burmerange zurückzukehren. Sie zieht es vor lieber 
ein einfaches Leben mit einfacher Kost zu führen, als zwar im Überfluss, 
aber dafür in täglicher Todesangst zu leben.  

Wie bei Äsop ist die Moral der Geschichte klar:  

����������	
����
���������	������������
���������������������������

treffen wir auf Maus Ketti: 

Wir werden am Denkmal der Maus Ketti in Burmerange vorbeifahren. 
Ihr seht Maus Ketti mitten im Dorf auf der rechten Strassenseite.
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Possenmuseum 
 

 

Das Folklore-, Wein- und 
Spielzeugmuseum A Possen (in 
Possen) liegt in Bech-Kleinmacher 
(Gemeinde Wellenstein) am Rande der 
Luxemburger Mosel. Der Name „A 
Possen“ ist der im Dorf übliche 
Hausname, stammt von der Familie 
Post, die hier im 18. und 19. 
Jahrhundert wohnte. 

�

Das Museum „A Possen“ ist aus einer Privatinitiative entstanden. Es 
umfasst sieben Gebäude, die alle aus dem 17. und 18. Jahrhundert 
stammen. Das erste der sieben Häuser die es begreift, wurde im Jahre 
1617 erbaut. Baulich kaum verändert, wurde es nachträglich wieder mit 
altem Mobiliar aus der damaligen Zeit versehen. Es wurde besonders 
darauf geachtet die alte, häusliche Atmosphäre von früher hier 
festzuhalten.  
 
Die typische Schwarzküche mit offenem 
Feuer und großer Rauchkammer, das 
Himmelbett, die vielen Geräte zur 
Herstellung von Butter und von 
„Luxemburger Kochkäse“, die 
Spinneinrichtung…. nichts fehlt hier, um 
ein übersichtliches Bild einer 
Altluxemburger Wohnung zu vermitteln.  
 

 
 
Ein Weinmuseum rundet das Ganze ab. Der Besucher „begleitet“ den 
Winzer bei der Weinbergarbeit durch das ganze Jahr. Auch ein 
Küferatelier und eine Sammlung vieler Geräte zur Weinverarbeitung 
kann man hier sehen. Hier wird in vielfältiger Darstellung dem Besucher 
gezeigt, wie der Luxemburger Wein hergestellt wurde und teilweise noch 
wird. 
 
Beachtenswert sind u.a. die Sammlungen von Gebrauchsglas (etwa 
2000 Exponate) und die regelmäßig wechselnde Ausstellung der 
Sammlung von Spielzeug. 
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Individuelle Etappe 
 

 

Auch dieses Jahr gibt es wieder eine 
alleine auf euch gestellt seid und die schöne Landschaft in eurem 
eigenen Tempo auskundschaften könnt. Ihr bekommt ein speziell 
beschildertes Roadbook 
der Streckenbeschreibung von der Ortschaft 
Museum), durch die Weinberge, entlang der Mosel, durch das Müllerthal 
bis zum Treffpunkt auf der "Bleech" in Larochette
 
Wichtig ist beim Lesen der individuellen Kar
unten auf den Wegpunkt kommt. Alle Kreuzungen mit Beschilderung 
sind angegeben. Kommt ihr auf eine Kreuzung wo nichts im Roadbook 
angegeben ist bleibt ihr immer auf der Hauptstrasse!
 
Aber keine Angst, keiner geht verloren, die Strec
und auch gut beschildert. Im Notfall könnt ihr uns auch anrufen, Tel
Nummern bekommt ihr separat.
die Strecke ab. 
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gibt es wieder eine spezielle Etappe, wo ihr ganz 
alleine auf euch gestellt seid und die schöne Landschaft in eurem 

Tempo auskundschaften könnt. Ihr bekommt ein speziell 
beschildertes Roadbook (RoadsterGate_TourLux2008_individual.pdf)
der Streckenbeschreibung von der Ortschaft Klein-Bechmacher (Possen
Museum), durch die Weinberge, entlang der Mosel, durch das Müllerthal 

auf der "Bleech" in Larochette.  

Wichtig ist beim Lesen der individuellen Karte, dass ihr immer von 
unten auf den Wegpunkt kommt. Alle Kreuzungen mit Beschilderung 
sind angegeben. Kommt ihr auf eine Kreuzung wo nichts im Roadbook 
angegeben ist bleibt ihr immer auf der Hauptstrasse! 

Aber keine Angst, keiner geht verloren, die Strecke ist einfach zu fahren 
und auch gut beschildert. Im Notfall könnt ihr uns auch anrufen, Tel
Nummern bekommt ihr separat. Und ein Kontroll-MG fährt als letzter 
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Tag 2 – Ösling,  Ardennen und Müllerthal - 1. Juni 2008 
 
8.30 Uhr:  

Treffpunkt ist im Zentrum von Larochette mitten auf dem Platz 
„Bleech“  

 
8.45 Uhr:  

B r i e f i n g 
 

9.00 Uhr:  
A b f a h r t 
 

Streckenführung:  
Distanz: 194 km 
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Das Ösling  
 

Das nördliche Drittel Luxemburgs, das Ösling (luxbg: Eisléck), liegt 
durchschnittlich 400 bis 500 Meter über dem Meeresspiegel und ist ein 
Teil der Ardennen, die einen Grossteil des Südostens von Belgien 
ausmachen und im Osten bis in die Eifel reichen (der deutsch-
luxemburgische Naturpark erstreckt sich beiderseits der Grenze entlang 
der Flüsse Our und Sauer). Die dicht bewaldeten Bergkoppen und 
Schluchten mit ihren glasklaren Flussläufen und verträumten Dörfern 
gehören zu den schönsten Wandergebieten Europas. Der wichtigste 
Fluss des Ösling ist die Sauer. Der Kneiff in Huldingen ist mit 559 Meter 
die höchste Erhebung des Grossherzogtums. Zum Ösling gehören auch 
der Naturpark Obersauer sowie der Naturpark Our. Von den Hügeln 
grüßen stolze Schlösser und wehrhafte Burgen. Mittelalterliche 
Städtchen laden zum Verweilen ein.  
 
Besonderen Charme hat auch Vianden, die „Perle der Ardennen“. 
Schmale Kopfsteingassen, alte Gemäuer und die mittelalterliche 
Hofburg machen den Zauber der Stadt aus. Vianden ist die Stadt der 
Literaten: sowohl Victor Hugo als auch der Luxemburger 
Nationaldichter Edmond de la Fontaine verbrachten hier einige Jahre 
ihres Lebens. 
 
Eine Reise wert ist auch der Naturpark Obersauer. 
 
Er bietet unter anderem: 

• eine wildromantische Landschaft rund um den 3,8 km2 grossen 
  Stausee  
• 5 herrliche themenbezogenen Wanderwege  

o Skulpturen,  
o Wasser und Natur 
o Wiese, Bach und Wald 
o Religiöses Erbe 
o Zweiter Weltkrieg 

• das einzigartige Burgstädtchen Esch-Sauer (Esch-sur-Sûre), das von 
   Bergen umschlungen und von der Sauer umflossen wird 
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Die Ardennen  
 

Landschaft 

 
Die Ardennen haben eine mittlere Höhe von 550 m, während ihre 
höchsten Berge 650 m kaum übersteigen. Das Gebirgsplateau wird von 
Flusstälern durchzogen, die oft tief und schluchtartig mit steilen 
Abstürzen von 200 m Höhe eingeschnitten sind: 
 
Maas auf der Linie von Charleville-Mézières bis Namur mit den 
Nebenflüssen Chiers, Semois, Lesse und Ourthe sowie auf die Mosel 
ausgerichtet Sauer und Our. 
 
Die bedeutenden Flusstäler sind als Hauptspalten zu betrachten, von 
welchen eine Unzahl Nebenrinnen auslaufen, die sich durch das 
Hochland hinziehen und das ganze Gebirge durchfurchen. Das 
Hochland ist im Allgemeinen öde. Der größere Teil der Plateaus bietet 
nur Heide, entweder weite sumpfige und der Kultur unzugängliche 
Strecken oder schlechte Weideplätze, welche nur nach einem 
Zwischenraum von 15 bis 20 Jahren und durch ein besonderes 
Verfahren zum Anbau zu benutzen sind. In den Tälern hingegen findet 
man herrliche Wiesen und fruchtbares Land. 
 
Den Hauptreichtum des Gebirges bilden die Waldungen, die zumeist 
aus Eichen und Buchen mit untermischten Erlen, Birken, Eschen etc. 
bestehen, und die reich vorhandenen Montanschätze, wie Eisen, Blei 
(bei Longwilly), Antimon (bei Gösdorf), Kupfer (bei Stolzenburg), Mangan 
(bei Bihain), plastischer Ton und die unerschöpflichen Steinkohlelager. 

Geschichte 

 
Die Ardennen waren als Arduenna Silva schon den Römern bekannt; 
Cäsar und Strabon lassen dieselben vom Rhein bis zur Schelde reichen. 
Sie waren der Jagd- und Waldgöttin Diana gewidmet, welche davon den 
Beinamen Arduenna erhielten, und in mancherlei Denkmäler, Altäre 
und Statuen des Dianenkultes in diesen Gegenden kann man noch 
heute entsprechende Inschriften finden. 
 
Die Ardennen waren Schauplatz der Schlacht von Sedan (1870) im 
Deutsch-Französischen Krieg und der Ardennenoffensive (1944) im 
Zweiten Weltkrieg. 
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Das Our-Tal  
 
Der Naturpark Our liegt in den Ardennen, im nordöstlichen Rand 
Luxemburgs im Dreiländereck Belgien, Deutschland und Luxemburg. 
Auf einer Fläche von 306 km² und mit rund 14.000 Einwohnern haben 
sich 11 Gemeinden mit dem Ziel zusammengetan, Naturschutz und die 
ökonomische Entwicklung der Region ins Gleichgewicht zu bringen.  
 
Die Grenzregion zwischen Deutschland und Luxemburg entlang der Our 
ist ein ideales Urlaubsziel für Wander-, Natur- und Kulturfreunde. Auf 
engstem Raum bietet der Naturpark eine eindrucksvolle landschaftliche 
Vielfalt. Wanderfreunde können die weitläufige Hochebene, 500 Meter 
über dem Meeresspiegel, durchstreifen und immer wieder tief 
hinabsteigen in romantische Felstäler, die die Our und die Clerf mit 
ihren Seitenbächen ins Schiefergestein gegraben haben. Auf den 
Hochflächen findet man noch vereinzelt Feuchtgebiete, wertvolle 
Lebensräume für viele bedrohte Pflanzen- und Vogelarten, wie dem 
Schwarzstorch, der seit einigen Jahren wieder in der Region brütet.  
 
Der besondere Schatz dieser Grenzlandschaft aber ist das mittlere 
Ourtal zwischen dem Dreiländereck bei Lieler und Dasburg, das auf 20 
Kilometern reine Natur ohne jeden Autoverkehr präsentiert, ein 
aufregendes Stück Flusstal - und fast unbekannt. Hier gedeiht eine 
einzigartige Pflanzen- und Tierwelt, die es zu schützen gilt. Kein 
Wunder, dass sich die 11 Gemeinden des Naturparks dem sanften 
Tourismus verschrieben haben.  
 
Der Naturpark ist auch eine Region der Burgen. So thront in Vianden 
Luxemburgs mächtigste mittelalterliche Burganlage imposant über der 
Our, Auch der französische Romancier Victor Hugo war einst vom 
malerischen Ourstädtchen und seiner Burg fasziniert und erkundete 
von hieraus die Region. Einen bezaubernden Anblick bietet auch 
Clervaux, dessen Schlossburg heute die einzigartige Fotoausstellung 
The Family of Man des gebürtigen Luxemburgers und amerikanischen 
Kunstfotografen Edward John Steichen beherbergt.  
 

Natur und moderne Technik schliessen sich im Naturpark Our nicht 
aus. Im Gegenteil : Vor Vianden wird die Our zur Stromgewinnung 
aufgestaut. 
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Pumpspeicherwerk und Bassin St. Nicolas 
 

 

Das Pumpspeicherwerk in Vianden ist 
das größte seiner Art in Europa. Schon 
1925 wurden die ersten Studien zur 
hydroelektrischen Ausnutzung der Our 
gemacht, die den Bau eines 
Staudammes von 106 m Höhe bei 
Stolzemburg vorsahen. Dieses Projekt 
wurde wegen der politischen 
Schwierigkeiten der damaligen Zeit 
nicht ausgeführt.  

 
 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Studien wieder aufgenommen 
und 1951 wurde die SEO (Societe Electrique de l'Our) gegründet, deren 
Hauptaktionäre der Luxemburger Staat und die RWE (Rheinisch-
Westfälisches Elektrizitätswerk AG) sind. Die Arbeiten begannen 1959, 
das Pumpspeicherwerk wurde 1964 eingeweiht. 
 

 

Das Werk begreift einen künstlichen Stausee, 
der mit den beiden Oberbecken durch ein 
System von Druckschächten verbunden ist, 
die 6m bzw. 6,50 m Durchmesser und eine 
Länge von 625m bzw. 856m haben. Sie leiten 
das Wasser in die unterirdische 
Maschinenhalle, die 330m lang ist und sich im 
Herzen des Nikolausberges befindet.  
Der Stausee ist 8 km lang und umfasst mehr 
als 6 Millionen m3 Wasser. Er reicht von der 
Ourtalsperre bei Vianden bis nach 
Stolzemburg. 
  

Während der Nacht wird mit billigem Nachtstrom das Wasser des 
Stausees in die zwei Oberbecken gepumpt, die 6 Millionen m3 fassen 
und in 509m Höhe auf der Spitze des Nikolausberges liegen. Während 
des Bedarfs an Spitzenstrom fließt das Wasser auf die 9 
Maschinengruppen, die je eine Turbine, einen Motor-Generator und eine 
Pumpe begreifen. Sie produzieren hochwertigen Spitzenstrom. 
Eine zehnte Maschine, eine Pumpturbine von 200’000 KW, wurde 1970 
in einem Seitental unterhalb des Bildchens eingerichtet und durch 
einen Druckschacht von 4,50 m Durchmesser und 1’375 m Länge mit 
dem Oberbecken verbunden. 
 
Wir besichtigen das Oberbecken, ehe wir dann zu Mittag essen. 
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700 Jahre Vianden 
 

 
 
Das mittelalterliche Städtchen
Grafschaft Vianden, die ebenso groß war wie das heutige 
Großherzogtum Luxemburg.
nach Prüm und Bitburg
 
Vianden war eine befestigte Stadt
von der sie beherrscht und beschützt wurde
Ringmauer umgeben
Pforten zählte. Ein viereckiger Wachtturm
auf einem Felsen zwischen
Wachposten als Aussichtsturm und wird
benutzt. Die Ringmauer wurde
zerstört, der ebenfalls
Stolzemburg schleifen ließ
Stadtpforten, die obere Pforte und d
sie den Verkehr behinderten.
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Das mittelalterliche Städtchen war die Hauptstadt der mächtigen 
Grafschaft Vianden, die ebenso groß war wie das heutige 
Großherzogtum Luxemburg. Sie umfasste 136 Dörfer und reichte
nach Prüm und Bitburg. 

war eine befestigte Stadt, die zu Füßen der Burgruine kauerte
sie beherrscht und beschützt wurde. Die Stadt war von einer 

Ringmauer umgeben, in der man 24 halbkreisförmige Türme und fünf 
Ein viereckiger Wachtturm, der sogenannte

auf einem Felsen zwischen der Burg und der Stadt, diente einem 
Wachposten als Aussichtsturm und wird heute als Glockenturm 

Ringmauer wurde 1679 durch den Marschall
ebenfalls die Burgen von Brandenburg, Falkenstein

Stolzemburg schleifen ließ. Um 1850 wurden die beiden letzten 
Stadtpforten, die obere Pforte und die Brückenpforte, abgetragen, weil 
sie den Verkehr behinderten. 

 

Seite  19  

 

war die Hauptstadt der mächtigen 
Grafschaft Vianden, die ebenso groß war wie das heutige 

Dörfer und reichte bis 

Burgruine kauerte, 
Stadt war von einer 

halbkreisförmige Türme und fünf 
sogenannte Hockelsturm 

diente einem 
heute als Glockenturm 

Marschall de Boufflers 
Falkenstein und 

Um 1850 wurden die beiden letzten 
ie Brückenpforte, abgetragen, weil 



http://www.roadstergate.lu/ MG Tour de Lux 2008 Seite  20  

 

 

Wahrend des 15. Jahrhunderts war 
Vianden eine blühende Stadt, die 400 
Haushalte und 3000 Einwohner zählten. 
Es war die dritte Stadt des Landes nach 
der Einwohnerzahl und verdankte seinen 
Wohlstand dem Talent seiner Künstler 
und dem Können seiner Handwerker, die 
in sieben Zünften zusammengeschlossen 
waren; in den Zünften der Gerber, der 
Tuchmacher, der Küfer, der Maurer, der 
Schneider, der Schlosser und der 
Goldschmiede.  

 
Die Viandener Goldschmiede schufen eine beeindruckende Zahl von 
weltlichen und religiösen Kunstwerken, die über den ganzen Raum der 
Ardennen und der Eifel verbreitet sind. Die sieben Zünfte hatten das 
Recht, eigene Maße zu gebrauchen für Flüssigkeiten, Getreide, Gewichte 
und Ellenwaren. Die Bronze-Eichmaße für das Getreide sind im 
Edouard-Wolff-Museum in Vianden ausgestellt. 
 
Im Jahre 1308 erhielten die Viandener einen Freiheitsbrief und 
genossen fortan dieselben Freiheiten wie die Trierer Bürger. Die Stadt 
Vianden wurde von einem Bürgermeister und sieben Schöffen verwaltet, 
die ebenfalls das Recht sprachen. Vianden hatte ein Hoch-, Mittel- und 
Grundgericht, einen Gerichtshof der Lehnsmänner und der Adeligen.  
 
Während des ganzen Jahres 2008 werden Festlichkeiten organisiert, die 
sicherlich viele von nah und fern anziehen. 
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Müllertal, die kleine luxemburger Schweiz  
 

Eine der meist besuchten und am 
meisten bekannten Sehenswürdigkeit im 
Müllertal ist der Schiessentümpel.   
Dieser pittoreske Wasserfall mit drei 
Kaskaden, über den sich eine 
Steinbrücke schwingt liegt inmitten einer 
wild-romantischen Gegend:  
die „kleine Luxemburger Schweiz“. 
 
Nahe Berdorf gibt es überall in der 
„kleinen Luxemburger Schweiz“ 
wundersame Felsgärten mit bizarren 
Formationen,  deren merkwürdiges 
Aussehen allerlei Fantasien 
auslöst. Ebenso wie den Schlüffen, Layen 
und Höhlen hat man ihnen klangvolle 
Namen verliehen, in denen sich manchmal ihre Gestalt oder 
Geschichte, vor allem aber auch die Geschichten spiegeln, die sich um 
sie ranken. Sie heißen zum Beispiel „Zickzackschluff“ und „Labyrinth“, 
„Keltenhöhle“ und „Räuberhöhle“, „Wolfsschlucht“ und „Teufelsinsel“.  
 

Auch Felsformationen mit Namen wie 
„Priedechtstull“ der seinen Namen wegen 
seinem über der Straße hängenden Teil in der 
Form eines Pilzes bekommen hat, „Perekop“, 
„Adlerhorst“, „Goldfralay“ (35 Meter hoch) oder 
Höhlen wie die „Räuberhöhle“, „Eisgrotte“ und 
die „Wolfsschlucht“, ein Gebiet mit Höhlen, 
umgeben von geheimnisvollen Sagen eines 
verdammten Grafen (natürlich mit einem 
Schatz).  
 
Fast alle Bezirke haben Namen und 
Geschichten die diese Namen erklären. Die 

Geschichten erzählen von längst vergangenen Zeiten, von Helden, 
Dienstboten, Rittern und Räubern, Prinzen und Prinzessinnen, Elfen 
und Zauberern, Geistern und Kittelmännchen die, durch die eine oder 
andere Ursache, hier gestorben oder verdammt sind, ewig im Mai wenn 
nächtens der Mond leuchtet, noch einmal die herrlichen Lieder zu 
singen, oder Ihre verschwundenen Schätze zu bewachen.  
 
Das Müllerthal ist aber auch eine einzigartige Gegend wo, bedingt durch 
die speziellen feuchten klimatischen Bedingungen, (während des ganzen 
Jahres herrscht hier eine fast 100% Feuchtigkeit) die Natur freie Hand 
hat um eine einzigartige Vegetation hervorzubringen. Hier wachsen 
Pflanzen die in Ihrer Art einzigartig sind, und die man nur auf ganz 
wenigen Plätzen in Europa antrifft. Die Felsformationen, Überreste  der 
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letzten Eiszeit, sind Teil
Sandstein-Felsformationen, kleinen windigen Bächen (d
Ernz), kleine Wasserfälle, kleine Seen und ein wunderbarer Wald.
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letzten Eiszeit, sind Teil dieser faszinierenden Landschaft aus kuriosen 
Felsformationen, kleinen windigen Bächen (der schwarzen 

Ernz), kleine Wasserfälle, kleine Seen und ein wunderbarer Wald.
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Echternach  
 

Echternach, 160 Meter über dem 
Meeresspiegel, 5200 Einwohner, im 
Jahre 698 vom irländischen Mönch 
Willibrord gegründet, liegt in einer 
Sauerschleife am Eingang zur 
Luxemburger Schweiz und im deutsch-
luxemburgischen Naturpark. 
 
2000 Jahre Geschichte haben Zeugen 
verschiedener Epochen hinterlassen:  
 
- römische Villa mit pars urbana 
- die Peter-und-Paul Kirche im romanischen respektiv gotischen Stil 
- eine romanische Basilika mit Krypta und dem Grab von St. 

Willibrord 
- ein Justizkreuz  
- gotischen Stadthaus auf dem Marktplatz 
- Reste der mittelalterlichen Stadtmauer mit 7 Türmen 
- barocke Abteianlage 
- Rokokopavillon im Stadtpark  
- 4 Museen 
- Fussgängerzone 
- Freizeitzentrum mit See von 70 ha 
- 70 km Wanderwege in Wald- und Felslandschaft 
 
Springprozession am Pfingstdienstag und Klassisches Musikfestival im 
Mai/Juni seit 1975. 
 
Traditionell endet die TdL hier in Echternach. 
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