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Vorwort
Mit grosser Freude erwarten wir die 6te RoadsterGate Tour de Lux, 
die 2009 sogar 3 Tage dauert. Wir haben wieder wunderschöne 
Touren für euch zusammengestellt und wünschen euch diese voll zu 
genießen. 

Der Tour-Standort 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“.

Anfangen werden wir am Freitag mit einer Besichtigung der Altstadt 
Luxemburgs und mit einem gemeinsamen Abendessen. Die 
Beschreibung der Besichtigung findet ihr im:
– TourLux2009_OldtownVisit_d.pdf

Samstags fahren wir zur „Roten Erde“, dem Minette. Mit Minette 
bezeichnet sich die Gegend in der sich die Eisen- und Stahlindustrie 
des Großherzogtums konzentriert. Dies sind unter anderem Esch-sur-
Alzette (28.200 Einwohner), Differdingen (19.000), und Düdelingen 
(17.800). Wir werden dann richtig eintauchen in die rote Erde und 
besichtigen eine Bergbaumine, das nationale Minenmuseeum 
www.mnm.lu! Dort treffen wir auch auf MG Oldtimer, die mit uns 
zusammen den restlichen Nachmittag auf der individuellen Etappe 
fahren werden. Es geht dann entlang des französischen 
Grenzgebietes bis an die Mosel, ehe 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 Sonntag 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 Serpentinen erreichen wir mittags wieder die Mitte des 
Landes, bevor wir ins Müllerthal einbiegen um zum Tour-Schluss 
Echternach zu fahren.

In diesem Tourbook findet ihr einige Beschreibungen der Gebiete 
Luxemburgs die wir durchqueren werden. Die detaillierte 
Streckenbeschreibung für die individuelle Route findet ihr im:
– TourLux2009_individual_d.pdf

Die kreativen Fotographen unter euch bitten wir viele schöne Fotos 
zu machen und diese dann per CD an uns zu senden, damit wir eine 
schöne Foto-CD über die gesamte Tour erstellen können. 

Wir wünschen euch angenehmes Cruisen und wunderschönes Wetter.

CLAUDE und DANIELLE mit Unterstützung von 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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Ablauf TdL2009

Freitag 19 Juni - Altstadt
14:00 Uhr Treffpunkt in Larochette im Hotel de la Poste
14.15 Uhr Abfahrt nach Luxemburg Stadt
15.00 Uhr Besichtigung Altstadt Luxemburg
18.00 Uhr Abfahrt nach Larochette
19.30 Uhr Abendessen Restaurant Op-der-Millen

             (individuelle Vorbestellung)      

Samstag 20 Juni – Rote Erde
09.00 Uhr Treffpunkt Larochette (Fels) auf Bleech
09.15 AM Briefing
09.30 Uhr Abfahrt
11.00 Uhr Besichtigung Nationales Grubenmuseum 
                            www.mnm.lu
12.30 Uhr Mittagessen in der Brasserie du Musée
                (Königinnenpastete)
                            www.brasseriedumusee.lu
14.30-15.00 Uhr Individuelle Abfahrt (inklusive Oldtimer)
18.00 Uhr Treffpunkt in Fels auf Bleech
19.30 Uhr Abendessen im Hotel du Chateau
                            (Scampi-Salat, mageres Kalbfleisch, Apfeltorte)
                            www.hotelduchateau.lu

Sonntag 21 Juni - Ösling und Müllerthal
08.30 Uhr Treffpunkt Larochette (Fels) auf Bleech
08.45 AM Briefing
09.00 Uhr Abfahrt
10.00 Uhr Pause in Kautenbach Café-Hotel “Huberty”
10.45 Uhr Weiterfahrt
12.00 Uhr Mittagessen in Imbringen im Cafe Degraud
                        (Spagetti Bolognese, Kirschtorte, Kaffee)
13.45 Uhr Abfahrt
14.15 Uhr kleine Wanderung zum Goldfralay
15.00 Uhr Pause im Moulin-de-Consdorf
                            www.lemoulindeconsdorf.com
15.45 Uhr Weiterfahrt zum Schlusspunkt 
16.30 Uhr Eintreffen in Echternach
    Abschlusstrunk
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Larochette (Fels)

Unsere Tour-Basis ist wieder 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). 

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. 

www.larochette.lu

http://www.roadstergate.lu/ MG Tour de Lux 2009 Seite  5 

http://www.roadstergate.lu/
http://www.larochette.lu/


Tag 1 – Altstadt Luxemburg – 19. Juni 2009

14.00 Uhr: 
Treffpunkt im 
Grand Hotel de la Poste

14.15 Uhr: 
A b f a h r t

15.00 Uhr: 
B e s i c h t i g u n g  A l t s t a d t

Kommentare und Beschreibung des Rundweges:
– TourLux2009_OldtownVisit_d.pdf

Treffpunkt in Luxemburg „Um Bock“ in der Strasse Rue du Fort 
Olisy neben der Strasse „Montée de Clausen“

 – Rue du Fort Olisy, L-2261 Luxembourg 

Die GPS-Koordinaten sind: 

Breitengrad (Latitude) 49:36:44 (49.61215) N
Längengrad (Longitude)     6:08:15 (6.13756) E
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Luxemburg - Ein wenig Geschichte 

Zur Römerzeit wurde das Gebiet von Luxemburg-Stadt von zwei 
Konsularstrassen durchquert. An deren Kreuzung stand ein 
befestigter Turm. Durch einen Tauschakt mit der Abtei Sankt 
Maximin in Trier kam das kleine Kastell 963 in den Besitz Graf 
Siegfrieds, einem nahen Verwandten der Könige Frankreichs und 
der deutschen Kaiser.

Auf dem 'Bockfelsen' nahe dem Kastell 
'Lucilinburhuc' lässt Siegfried sein 
Schloss bauen. Das gilt als die 
Gründung der Stadt, des Landes und der 
Nation. Nach und nach entstehen 2 
parallel verlaufende Festungsmauern.

1244 erhält die Stadt den Freiheitsbrief von Gräfin Ermesinde.
1354 wird Luxemburg Herzogtum.

1443 wird die Stadt, eine der stärksten Festungen Europas, von 
Burgundertruppen unter 'Philipp dem Guten' eingenommen. Dann 
wechseln aus verschiedenen Gründen die Besatzer; Österreicher, 
Franzosen, Spanier und schliesslich die Holländer, die sich 1715 für 
80 Jahre in Luxemburg aufhalten und die äusseren 
Befestigungsanlagen weiter ausbauen, um einen möglichen 
französischen Überfall zu verhindern.

Mitte des 18. Jahrhunderts beginnen die 
Österreicher mit dem Anlegen der 
Kasematten des Bockfelsens mit 23 km in 
den Felsen gehauene Gänge, um im Notfall 
die weiter entfernten Festungsteile 
Diese eindrucksvollen Defensivanlagen 
vermitteln ein besseres Verständnis der 
phantastischen Festungsmaschinerie, die 
das 'Gibraltar des Nordens' darstellt. Noch 
heute sind 10 km dieser Anlage zugänglich.

Der 'Wiener Kongress' garantiert 1815 Luxemburgs Unabhängigkeit 
und erklärt Luxemburg zum Grossherzogtum. Der holländische 
König wird in Personalunion Grossherzog von Luxemburg. Zu 
gleicher Zeit wird die Stadt Bundesfestung und erhält neue 
Besatzer, eine preussische Garnison.

Die Londoner Konferenz erklärt Luxemburg 1867 neutral, die 
preussischen Truppen ziehen ab und die Festung wird geschleift.
Die Festung und die Altstadt wurden 1994 von der UNESCO in die 
Liste des  Weltkulturerbes aufgenommen.
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Tag 2 – Minette (Rote Erde) – 20. Juni 2009

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: 154,6 km (87,9 km individuel)
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Nationales Minenmuseum

Die Sammlung des nationalen Grubenmuseums umfasst Werkzeuge, 
Maschinen, Geräte, Archivdokumente in Zusammenhang mit der 
Eisenerzförderung in Luxemburg von der Mitte des 19. 
Jahrhunderts bis in die 80er Jahre des 20, Jahrhunderts.

Der Großteil der Sammlung ist in den unterirdischen Stollen der 
Grube zu sehen. Die an ehemaligen Einsatzorten ausgestellten 
Geräte und Maschinen geben Zeugnis von der technischen 
Entwicklung während mehr als einem 
Jahrhundert.

Durch die spektakuläre Art der 
Präsentation wird dem Besucher 
richtig bewusst, was die Grubenarbeit 
für den Bergarbeiter bedeutete.

Eine Auswahl von Gegenständen, wie 
Lampen, Werkzeuge, Helme, 
Messinstrumente, Fotos und 
Archivdokumente, ist in den Vitrinen 
des Ausstellungsraumes zu sehen. Ein 
Teil der Schaukästen enthält ebenfalls Erze und Fossilien. Für diese 
Sammlung ist das "Institut géologique Michel Luzius" (IGML) 
zuständig.

Ablauf der Besichtigung

Die Grubenbesichtigungen findet in der Gruppe und in Begleitung 
eines Museumsführers mit entsprechenden Fachkenntnissen statt. 
In die Grube gelangen wir während einer rund 20- minütigen Fahrt 
mit der Grubenbahn. Anschließend werden die Stollen zu Fuß 
besichtigt. Die Führung dauert ungefähr eine Stunde.

Die Temperatur in der Grube 
beträgt durchschnittlich 10°C und 
bleibt das ganze Jahr über konstant. 
Es ist somit unbedingt notwendig 
ein warmes Kleidungsstück 
mitzunehmen.

In der Grube kann man sich ohne 
Gefahr bewegen. Es ist jedoch 
ratsam Schuhe mit flachen 
Absätzen zu tragen.
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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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Wormeldange - Koeppchen Kapelle

Die individuelle Etappe verschlägt euch nach Wormeldange, dem 
Zentrum des Luxemburger Weinbaugebietes. Auch hier lohnt sich die 
Besichtigung der Winzergenossenschaft, die auf die Produktion des 
„Crémant“ genannten Sektes spezialisiert ist. 

Naturliebhaber und Wanderer sollten unbedingt zu der hoch über 
Wormeldange gelegenen „Koeppchen-Kapelle“ hinaufsteigen, hier hat 
man die spektakulärste Aussicht über die Luxemburger Mosel. Die 
„Koeppchen-Kapelle“ ist übrigens St. Donatus, dem Wetterheiligen 
der Winzer, geweiht. Jedes Jahr im Juli pilgern die Bewohner von 
Wormeldange und Umgebung zu ihrem Heiligen und bitten ihn, den 
Wein vor Hagelschlag und Gewitter zu schützen.

Inmitten einer der besten Weinlagen führt hier oben am „Koeppchen“ 
auch einer der großen europäischen Wanderwege vorbei. Ein 
Weinlehrpfad ist ebenfalls genau ausgeschildert.

Bei der Koeppchen Kapelle macht ihr Halt um die Aussicht zu 
geniessen und um euren KM-Zähler zurück auf NULL zu stellen!
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Individuelle Etappe

Auch dieses Jahr gibt es wieder eine spezielle Etappe, wo ihr ganz 
alleine auf euch gestellt seid und die schöne Landschaft in eurem 
eigenen Tempo auskundschaften könnt. Ihr bekommt ein speziell 
beschildertes Roadbook (TourLux2009_individual_d.pdf) mit der 
Streckenbeschreibung vom Nationalen Grubenmuseum zur 
Moselgegend und mit Abstecher durch das Müllerthal bis zum 
Treffpunkt auf der "Bleech" in Larochette. 

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

Bei der Koeppchen-Kapelle wird der KM-Zähler auf NULL 
zurückgestellt!

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 die Strecke ab.
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Tag 3 – Ösling und Müllerthal – 21. Juni 2009

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:  192,3 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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Kiischpelt 

Kiischpelt ist eine von 116 Gemeinden im Großherzogtum Luxemburg und 
gehört zum Kanton Wiltz. Die Gemeinde entstand am 1. Januar 2006 
durch eine Fusion der Gemeinden Wilwerwiltz und Kautenbach. 
Kiischpelt ist eine der wenigen Gemeinden die nicht den Namen einer 
Ortschaft tragen: "De Kiischpelt" ist ein Name für die Gegend, in der die 
einzelnen Ortschaften liegen. Der Name kommt vom deutschen Wort 
"Kirchspiel", was auf die alte Mutterkirche von Pintsch hinweist. Des 
eiteren ist anzumerken, dass Kiischpelt keinen internationalen Namen 
hat, sondern nur unter seiner luxemburgischen Bezeichnung bekannt ist. 

Die Gemeinde Kiischpelt besteht aus den Ortschaften: 

    * Alscheid

    * Enscherange

    * Kautenbach

    * Lellingen

    * Merkholtz

    * Pintsch

    * Wilwerwiltz

Wir werden am Sonntag morgen in Kautenbach Halt machen! 

Sehenswertes 

In der Nähe von Enscherange befindet sich der einzige Schnittpunkt 
eines ganzzahligen Längengrades und eines ganzzahligen Breitengrades 
in Luxemburg (50° 0' 0" N, 6° 0' 0" ONN). Am Schnittpunkt wurde der 
„Kiischpelter Sonnenkreis“ angelegt, so dass der genaue Punkt auch ohne 
GPS-Gerät sichtbar ist.
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Im Ort selbst befindet sich an der Clerve die einzige funktionsfähig 
erhaltene Wassermühle (mit unterschlächtigem Wasserrad) im Ösling, die 
Rackés Millen. Sie wird heute vom "Tourist Center A Robbesscheier" in 
Munshausen betrieben und kann besichtigt werden.

Die Pfarrkirche St. Maximin in Pintsch hat eine weitgehend erhaltene 
barocke Ausstattung aus der Werkstatt von Jean-Georges Scholtus aus 
Bastogne (um 1680-1754). Interessant sind auch die Müllerorgel mit ihrer 
restaurierten pneumatischen Traktur sowie das Geläut mit zwei Glocken 
von 1803 und vier Glocken von 2003.

Lellingen ist ein Modelldorf der luxemburgischen Denkmalpflege mit 
traditionellen Öslinger Häusern. In der Nähe des Dorfes befindet sich im 
"Lohr" das einzige Vorkommen der wilden Narzisse (Narcissus 
pseudonarcissus, luxemburgisch "Lorblumm") in Luxemburg. Durch das 
"Große Lohr" verläuft heute die "Via Botanica".

Im gesamten Kiischpelt findet man noch große Flächen mit so genannten 
Lohhecken. Es handelt sich hier um einen Eichenniederwald zur 
Produktion von Lohe. Dabei handelt es sich um getrocknete Eichenrinde, 
die als Gerbstoff in der Altgrubengerbung verwendet wird. Der Kiischpelt 
ist einer der wenigen Orte, an denen auch heute noch in nennenswertem 
Umfang Lohe produziert wird.
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Müllerthal, die kleine luxemburger Schweiz 

Eine der meist besuchten und am meisten bekannten 
Sehenswürdigkeit im Müllerthal 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).

Wir besichtigen die Goldfralay ! (Feste Schuhe anziehen)
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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 letzten Eiszeit, sind Teil dieser 
faszinierenden Landschaft aus kuriosen Sandstein-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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