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1. Einleitung 
 
« Les excursions scolaires peuvent et devraient être des expériences pédagogiques 
précieuses et permettre aux élèves d’appliquer ce qu’ils ont appris en classe à des 
situations réelles. Les excursions permettent aussi aux élèves d’apprendre 
directement plutôt qu’indirectement. Les expériences vécues sur le terrain 
améliorent la qualité de l’apprentissage.» (Manitoba. Annexe F) 
 
Schulausflüge finden sehr oft erst am Ende des Schuljahres statt. Oft werden 
hierbei Ziele ausgesucht, deren pädagogische Zielsetzung fragwürdig ist. Dabei 
könnten viele Ausflüge innerhalb des Schuljahres im Rahmen existierender 
Unterrichtsformen wie der fächerübergreifende Unterricht, der Projektunterricht oder 
der offene Unterricht durchgeführt werden. Schulausflüge mit verschiedenenartigen 
Aufgabenstellungen (Fragebogen, Naturspiele, usw.) eignen sich sehr gut, um 
selbstorganisiertes, aktives, lebensweltbezogenes Handeln der Schüler zu 
fördern.(vgl.Voß, R., 2002, S.45) Die Lehrperson sollte selbst zum Forscher werden 
und die Kinder beim Entdecken, beim Erfinden und beim experimentellen 
Erforschen ihrer Lernwelten als Berater zur Seite stehen. (vgl.Voß, R., 2002, S.46) 
Dabei sollen die Kinder die Lust an der eigenen Arbeit entdecken und die 
notwendigen Anstrengungen aufbringen, um die Aufgaben mit großer Zufriedenheit 
zu erledigen. Jedoch sollte die Lehrkraft auch mögliche Irritationen in den Plan 
einbauen, damit den Kindern neue Handlungs- und Lösungsräume eröffnet werden, 
um individuelle und auch neue Lösungswege zu entdecken.(vgl.Voß, R., 2002, 
S.46) 
Zudem führt handelndes Lernen zur Entwicklung von Einstellungen und 
Verhaltensweisen. „Respekt vor der Natur und dem Mitmenschen sowie die 
Bereitschaft, die Erscheinungsvielfalt im natürlichen und sozialen Umfeld zu 
verstehen und zu akzeptieren, sind wichtige Voraussetzungen zum Abbau von 
Vorurteilen. Selbstvertrauen, Kooperationsbereitschaft und positive 
Arbeitseinstellung sind die frühen Wegbereiter einer späteren selbständigen 
Lebensgestaltung.“ (Plan d’études – partie eveil aux sciences - Ziel 3) Daher sollte 
der Schulunterricht die gegebenen Möglichkeiten in der Praxis nutzen. Ein Beispiel 
hierfür wäre das Funktionieren einer Schleuse. Dies wird zwar grafisch im 
Geografiebuch dargestellt, aber viele Kinder verstehen das Prinzip trotzdem nicht. 
Würden die Kinder die Schleuse im Schiff durchqueren, wäre ihnen das Prinzip eher 
verständlich, da sie den Vorgang miterleben. 
 
Des Weiteren finden zahlreiche Ausflüge nicht mehr innerhalb unseres Landes statt. 
Dieses Wissen aufgrund der Berichte von Kindern und Lehrpersonen verleitete uns 
zu der Fragestellung, ob die Ausflugsziele in unserem Land nicht attraktiv genug 
oder gar viele Destinationen den Lehrkräften nicht bekannt seien.  
 
Im Rahmen unserer Diplomarbeit im Fach Geografie haben wir uns das Ziel gesetzt, 
interessante und teilweise noch unbekannte Ausflugsziele im Großherzogtum zu 
suchen, sie zu erkunden und dann vorzustellen. Zudem sollten sie problemlos in 
den Unterricht zu integrieren sein. Daher stellen wir zu jedem Ausflugsort mögliche 
Themen für Unterrichtseinheiten sowie mögliche Arbeitsaufträge vor. 
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Hier folgt nun ein kurzer Abriss unserer Vorgehensweise. 
  
Unter Punkt 2 beschreiben wir kurz, was man unter Erlebnispädagogik versteht. Wir 
versuchen den Begriff anhand der Literatur zu definieren, ihre Ursprünge und 
Entwicklungen zu skizzieren, die Ziele aufzuzählen, kurz auf ihre Bereiche 
einzugehen und die Zielgruppen dieser Pädagogik festzulegen. 
 
Nach der Literaturrecherche behandeln wir die Frage, ob die Erlebnispädagogik auf 
dem Weg zurück in die Schule ist, da wir feststellten, dass diese Pädagogik vor 
allem außerhalb der Schule angewandt wird z.B. im Managementbereich. 
 
In einem weiteren Punkt beschäftigen wir uns mit der Bedeutung der 
Erlebnispädagogik im schulischen Kontext, der schulischen Organisation und der 
Rolle des Lehrers bei der Umsetzung der Erlebnispädagogik. 
 
Danach gehen wir näher auf unser Thema „Die Schulausflüge“ ein, die einen Aspekt 
der Erlebnispädagogik darstellen. Zuerst unterscheiden wir drei Arten von 
Schulausflügen, begründen, warum Schulausflüge sinnvoll sind, beschreiben ihre 
Ziele und stellen eine Checkliste vor, die der Lehrperson bei der Organisation eines 
Schulausflugs hilfreich sein kann. 
 
Im sechsten Abschnitt stellen wir unsere Vorgehensweise bei der Auswahl der 
möglichen Schulausflugsziele vor, erklären die Landschaftskarte von Alex Storoni, 
auf der unsere Einordnung der Ausflugsziele basiert, unsere Überarbeitung der 
Auswahl der Ausflugsziele (wir ordneten sie zuerst den einzelnen Kantonen zu) 
sowie die definitive Auswahl. 
 
Anschließend präsentieren wir die einzelnen Ausflugsziele nach einem bestimmten, 
von uns selbst entworfenen Raster. Wir erklären den Aufbau der Präsentation, die 
Farbwahl und die benutzten Abkürzungen; zudem erläutern wir unsere Auflistung 
der Ausflugsziele, d.h. wir begründen, warum wir die Ausflugsziele in dieser 
Reihenfolge vorgestellt haben. 
 
Zum Abschluss ziehen wir ein persönliches Fazit unserer Arbeit.  
 
Der Arbeit liegt ein Anhang mit Zusatzinformationen und Arbeitsblättern bei. 
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2. Die Erlebnispädagogik 
 
Der Begriff „Erlebnispädagogik“ boomt seit geraumer Zeit wieder, jedoch eher im  
sozialen Bereich und in der Berufswelt. Aber im Schulbereich  wird die 
Erlebnispädagogik äußerst selten angewandt. (vgl.Bauer, H.G., 1995, S.147). Was 
versteht man eigentlich unter dem Begriff „Erlebnispädagogik“? 
 
2.1. Was ist Erlebnispädagogik überhaupt? 
 
Die Erlebnispädagogik ist nicht neu erfunden, sondern wieder entdeckt worden. 
Rousseau und Pestalozzi setzten sich für eine naturnahe Erziehung ein. Der 
Reformer Kurt Hahn praktizierte in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts 
erlebnispädagogische Arbeit mit Jugendlichen. Heute feiert die Erlebnispädagogik 
ein Comeback in den westlichen Ländern. Sie wird unter anderem im schulischen 
Bereich unter der Form des „Learning by doing“, d.h. das Lernen durch Erleben, 
eingesetzt. 
 
In der Erlebnispädagogik öffnen sich viele Felder für die Organisation von 
Unternehmungen im schulischen Kontext. Obwohl es viele Bereiche innerhalb der 
Erlebnispädagogik gibt, wird das Wort sehr oft mit „Abenteuer“ gleichgesetzt. Dabei 
stellt dies nur einen Bruchteil dieses Bereiches dar. 
 
In der Literatur gibt es viele Versuche, den Begriff „Erlebnispädagogik“ zu erklären, 
es existiert jedoch keine einheitliche Definition. Michael Rehm, bekannter deutscher 
Erlebnispädagoge, versucht den Begriff in einem Zeitschriftenartikel zu 
determinieren. Ein anderer Ansatz bietet der Bereich Sozialwesen der 
Fachhochschule München an. Torsten Fischer versucht in seinem Buch den Begriff 
bezogen auf die Schule zu definieren. 
 
2.2. Mögliche Definitionen der Erlebnispädagogik 
 
2.2.1. Definition nach Rehm 
 
„Erlebnispädagogik als Methode umfasst alle Aktivitäten, welche die Natur und/oder 
Abenteuer, Initiativaufgaben, Spiele als Medium benutzen, um ein weiterbildendes, 
verhaltensänderndes, erzieherisches, persönlichkeitsentwickelndes oder 
therapeutisches Ziel zu erreichen.“(Rehm, M., 5/96) Bereits diese  Beschreibung 
des Begriffes weist darauf hin, dass die Erlebnispädagogik heutzutage viele 
Einsatzbereiche hat. Für Rehm beinhaltet der Begriff „Abenteuer“ eine Aktion mit 
pädagogischem Inhalt, deren Risiken und Ablauf vor der Realisierung abgeschätzt 
werden.   
 
Viele Bereiche der Pädagogik beeinflussen die Erlebnispädagogik: die allgemeine 
Pädagogik, die Sportpädagogik, die Schulpädagogik, die Wirtschaftspädagogik (da 
die Erlebnispädagogik auch häufig im Managementbereich eingesetzt wird), die 
Psychologie mit ihren verschiedenen Bereichen (z.B. Lernpsychologie und 
therapeutische Psychologie) (Rehm, M., 5/96); diese Einflüsse werden in der 
folgenden Abbildung dargestellt:  
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Abbildung 1: Erlebnispädagogik im Kontext (Rehm, M., 5/96) 
 
Hierbei handelt es sich um einen wechselseitigen Prozess, d.h. sowohl die 
Erlebnispädagogik führt zu Veränderungen und beeinflusst unter anderem die 
Bildung, die Ausbildung, das Lernen in der Schule, während theoretische Ansätze 
und Praktiken der einzelnen Disziplinen wiederum auch die Erlebnispädagogik 
beeinflussen. 
 
Da in der Erlebnispädagogik auch selbst geforscht wird d.h. Versuche in der Praxis 
stattfinden, kann  man sie nicht mehr nur als Methode bezeichnen. Sie ist eher als 
Teildisziplin des Faches Pädagogik zu betrachten. 
 
Zum Erreichen ihrer Ziele (siehe Punkt 2.4 dieser Arbeit) setzt die 
Erlebnispädagogik  Medien wie Gruppen, Teams, die Natur und Aktivitäten wie 
Spiele, Initiativen und Abenteuer ein.  
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Abbildung 2: Medien und Wirkung der Erlebnispädagogik auf das Individuum (Rehm, M., 5/96) 
 
 
Aus diesem Modell wird ersichtlich, dass der Teilnehmer sowohl von den 
eingesetzten Medien  als auch von der eigenen Umwelt beeinflusst wird. 
 
2.2.2. Versuch einer Abgrenzung des Begriffes „Erlebnispädagogik“ des 
Bereiches „Sozialwesen“ der Fachhochschule München 
 
„Mit Erlebnispädagogik werden in der Regel In- und Outdoor-Aktivitäten im 
Lernumfeld Natur und/oder in der Stadt ("City Bound") bezeichnet. Diese Gruppen- 
und Einzelaktivitäten sind ganzheitlich (Hand - Herz -Hirn) und haben die Förderung 
sozialer und personaler Fähigkeiten als Ziel.“ 
(http://129.187.84.1/internet/HP/about_ep/)  
 
Es wird angenommen, dass die Menschen durch Erlebnisse ihr Verhalten sowohl 
ändern und erweitern als auch neu erlernen können. Die Erlebnispädagogik bietet 
eine Alternative und Ergänzung zu den bekannten Erziehungs- und 
Bildungsansätzen der Gegenwart an.(vgl. http://129.187.84.1/internet/HP/about_ep/)  
„Die Natur als Aktionsort  bietet als "interaktive Lernwelt" durch Unmittelbarkeit und 
Ernstcharakter eine individuelle Lernwelt, um ein erzieherisches, weiterbildendes, 
enwicklungsförderliches oder auch therapeutisches Ziel zu erreichen. Der Aufbau 
der Aktivitäten folgt häufig dem Regelkreis "planen-organisieren-durchführen-
auswerten" und spiegelt den Slogan Kurt Hahns "Mit Herz, Kopf und Hirn!" wieder.“ 
(http://129.187.84.1/internet/HP/about_ep/). Es spielt keine Rolle, ob die Aktivitäten 
ein- oder mehrtägig stattfinden. 
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2.2.3. Definition der Erlebnispädagogik im schulischen Rahmen 
 
Es ist erstaunlich, dass die Erlebnispädagogik als Zweig der Pädagogik nur selten in 
den schulischen Kontext eingebaut wird. Diese Feststellung wird auch in der 
Literatur der Erlebnispädagogik unterstrichen; in der Tat existieren viele Bücher 
über Erlebnispädagogik, aber nur selten wird über diesen Zweig der Pädagogik im 
schulischen Rahmen diskutiert. In unserer Literaturrecherche fanden wir ein 
einziges Buch, das auf Erlebnispädagogik in der Schule eingeht. Der Autor dieses 
Buches, Torsten Fischer, versucht den Begriff anhand dreier Definitionen zu 
erklären. Er legt den Begriff „Erlebnispädagogik“ definitorisch fest, indem er den 
Erziehungs- und Entwicklungsbegriff theoretisch miteinander verbindet. Er beginnt 
mit einer allgemeinen Definition, die er dann eingrenzt (allgemeine Definition der 
Erlebnispädagogik laut Fischer: „ Erlebnispädagogik ist wissenschaftliche Reflexion 
und praktische Gesamtheit einer Erziehung im engeren Sinne, die durch soziale 
sowie natürliche Bezüge und durch die Auseinandersetzung des Individuums mit 
der Umwelt und sich selbst in Körper- und Bewusstseinsveränderungen 
erfolgt.“(Fischer, T., 1999, S.236). Laut Fischer handelt es sich bei der 
Erlebnispädagogik in der Schule um eine „Erziehung, die auf Ganzheitlichkeit 
angelegte Vorbereitung, Durchführung und Auswertung erlebnispädagogischer 
Prozessgestaltung mit dem Ziel, Selbst- und Umweltveränderungen im emotionalen, 
körperlichen und geistigen Entwicklungsprozess des lernenden Individuums 
bewirken soll.“(Fischer, T., 1999, S.238) 
Der erlebnispädagogische Prozess ist entweder an lang- oder kurzfristige Absichten 
gebunden. Des Weiteren spielt er sich in einem bestimmten vorbereiteten 
Handlungsraum ab, z.B. Besichtigung der Kupfermine (Führung wurde vorher 
angefragt). Auch das gruppenspezifische Interaktionssystem fördert  den 
erlebnispädagogischen Prozess.(vgl. Fischer, T., 1999, S.239)  
Wird die Erlebnispädagogik im Sinne Fischers betrachtet, dann stellt das 
Erfahrungslernen eine mögliche Unterrichtsmethode dar, um diese Lernprozesse zu 
fördern.  
 
Jedoch geht Fischer noch weiter; für ihn muss eine Definition der Erlebnispädagogik 
das Erlebnis mit der Bildung verknüpfen. Er beschreibt den erlebnispädagogischen 
Prozess auf folgende Art und Weise: 
 
“Wenn der erlebnispädagogische Prozess 
 
1. Bildung im Sinne von Aneignung und Vermittlung notwendiger Kenntnisse, 

Erkenntnisse und Erfahrungen (Wissen) sowie spezieller Fähigkeiten und 
Fertigkeiten (Können) zulässt und erziehungswirksam begleiten kann, und sich 
gleichzeitig auf 

 
2. Erziehung in der besonderen pädagogischen Bedeutsamkeit von Aneignung 

und Vermittlung sozialer Verhaltens- und Handlungsqualitäten (Einstellungen, 
Haltungen, Charaktereigenschaften als soziale Gewohnheiten usw.) bezieht, 

 
dann ist in den späteren Aufführungen zu einer Beschaffenheit innerhalb der 
Bezugsebenen „Erleben“ und „Erziehen“ der Begriff der Bildung ständig mitgedacht 
und inhaltlich enthalten“(Fischer, T,. 1999, S.240), d.h. wenn wir von dem 
erlebnispädagogischen Prozess sprechen ist sowohl das theoretische als auch das 
praktische Wissen impliziert. 
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Diese Definition des erlebnispädagogischen Prozesses kommt unserem Ansatz am 
nächsten, denn die Schulausflüge sollen zunächst in einer Unterrichtseinheit 
vorbereitet und dann durchgeführt werden.  
                       
Hier sind nur einige Definitionsversuche aus der Literatur aufgeführt. Da sich die 
meisten Versuche ähneln, haben wir uns auf drei Beispiele beschränkt. 
 
 
Bezüglich der Historizität beruft sich die Erlebnispädagogik auf Hahn als ihren 
„Gründer“. Jedoch gab es schon vor Beginn des 20. Jahrhunderts viele Vordenker 
Hahns. Im folgenden Abschnitt wird die Entwicklung der Erlebnispädagogik 
skizziert.  
 
2.3. Ursprünge und Entwicklungen der Erlebnispädagogik 
 
Die Schulreform vor dem ersten Weltkrieg wird durch das Stichwort „Erlebte 
Pädagogik“ charakterisiert. Ziel war ein „lebensvoller, kindgemäßer und 
erlebnisreicher Unterricht“(Oelkers, J., 1995, S.7); jedoch wurde der Begriff 
„Erlebnispädagogik“ zu diesem Zeitpunkt noch nicht verwendet.  Die 
Erlebnispädagogik wird als Reaktion auf das damalige Bildungssystem der 20er-
Jahre betrachtet, das nur an der Wissensvermittlung orientiert war.  
Der Ansatz der Erlebnispädagogik ist auf den Reformpädagogen Kurt Hahn 
zurückzuführen, aber es gab schon Vordenker, die der Meinung waren, dass 
Menschen mit Erfahrung mehr Aussicht auf Erfolg hätten. Ehe wir auf die Ursprünge 
und Entwicklung der Erlebnispädagogik eingehen, beschäftigen wir uns kurz mit 
dem Begriff „Erlebnis“, der wie die Erlebnispädagogik auch eine Entwicklung 
durchlief. 
 
2.3.1. Der Begriff „Erlebnis“ am Anfang des 20.Jahrhunderts 
 
Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Wort „Erlebnis“ weder in der 
Psychologie noch in der Pädagogik erwähnt. Die Schulpädagogik sollte ihren 
Ausgang nicht von den individuellen Erlebnissen des Kindes nehmen. Das Problem 
dieser Zeit bestand darin, dass Erlebnisse keine objektivierbaren Größen sind, 
sondern subjektive reale Größen, die sich nicht vorhersagen lassen. Hier gibt es 
also auch keine allgemeine Gesetzmäßigkeit, denn Erlebnisse sind an individuelle 
Erfahrungen gebunden (vgl. Oelkers, J., 1995, S.9). Eine Gegenbewegung 
behauptete jedoch, dass die kindlichen Erfahrungen wichtig seien und das  Erlebnis 
gewann an Wichtigkeit.  
 
Die Diskussion um den Begriff „Erlebnis“ ging bis zu Beginn des 1. Weltkrieges 
weiter. Es blieb weiterhin unklar, was nun ein Erlebnis sein sollte.  

 
2.3.2. Historische Erfahrungen der Erlebnispädagogik 
 
Häufig wird die Kunsterziehungsbewegung als didaktische Quelle für die 
Erlebnispädagogik betrachtet. Jedoch schaffte erst eine Verknüpfung mit der 
kindlichen Psychologie einen Raum für die Priorität des Erlebnisses des Kindes. 
Erlebnismilieus existierten vor allem in den Großstädten (vgl. Oelkers, J., 1995, 
S.16). Jedoch erhielt die Erlebnispädagogik schon vor 1914 Auftrieb, da die 
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damalige Schule als erlebnisarm bezeichnet wurde. Es musste zwischen guten und 
schlechten Erlebnissen, d.h. zwischen pädagogisch wertvollen und wertlosen 
unterschieden werden, die dann in den unterricht eingebaut wurden.  Die 
Pädagogen jener Zeit waren der Meinung, dass nicht jedes Erlebnis erziehen 
konnte. Aber die Schule damals erwies sich als lernfähig, sie trug den Konflikt 
zwischen Erziehung und Erlebnis nicht aus. 
 
Hugo Gaudigs Leipziger Reformschule schaffte es, die Schule mit der 
Erlebnispädagogik zu verknüpfen. Arbeit und Erlebnisse sollten keine 
unverträglichen Gegensätze mehr darstellen.(vgl. Oelkers, J., 1995, S.17) 
 
 
In der Literatur werden viele Ströme beschrieben; vergleichen wir jedoch die 
einzelnen Bücher, finden wir häufig  die gleichen Namen, die mit der Entwicklung 
der Erlebnispädagogik in Verbindung gebracht werden.  
 
2.3.3 Die Vordenker Hahns 
 
2.3.3.1. Platon 
Vor mehr als 2000 Jahren beschäftigte sich Platon schon mit der Erziehung des 
Menschen. Aristoteles, sein Schüler, stellte fest, dass Menschen mit Erfahrung viel 
mehr Chancen auf Erfolg im Leben hätten. 
 
2.3.3.2. Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1788) 
Er setzte sich für einen Unterricht ein, der von Handlung, Erfahrung und Erlebnis 
geprägt ist. In seiner Erziehungstheorie sollte das Kind ein Recht auf Eigenleben 
und Selbstverwirklichung sowie auf ausgedehnte Bildungsprozesse haben. Diese 
Lernprozesse sollten durch eigene Erfahrung sowie durch das Erleben mit den 5 
Sinnen  erworben werden. Er war der Ansicht, dass Gefühl und Erfahrung nicht 
getrennt werden dürfen. Die Erziehung sollte selbständig, d.h. ohne Erzieher, 
stattfinden. Zusammenfassend ging es ihm um Veranschaulichung und 
Selbständigkeit. (vgl. Bauer, H.G., 1993, S.23) 
 
2.3.3.3. David Thoreau (1817 – 1862) 
Unmittelbarkeit und Augenblick, eigene Erfahrungen sammeln, das try-and-error-
Prinzip sowie der Einfluss der Natur standen im Mittelpunkt der Idee Thoreaus. 
Diese Ideen wurden später in die Erlebnispädagogik aufgenommen sowie in den 
Unterricht eingebaut. 
 
2.3.3.4. John Dewey (1859 – 1952) 
Heute verbinden wir diesen Namen mit dem handlungsorientierten Prinzip „learning 
by doing“. Aus seiner Sicht entsteht Lernen aus der Erfahrung von Herausforderung  
und deren Bewältigung. Er sieht das Handeln als einen möglichen Weg der 
Gewinnung von Erfahrung und dieser Aspekt stellt einen Kern des 
erlebnispädagogischen Prozesses dar. Wenn eine Lösung gefunden wird, findet 
anschließend eine Reflexionsphase statt. Somit wird das Gelernte besprochen und 
kann wieder verwendet werden.  
 
2.3.4. Die Reformpädagogik 
 
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entstand eine Reformbewegung als 
Reaktion auf die Kritiken an dem damaligen Bildungssystem. Das Kind sollte eine 
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aktive Rolle im Lernprozess übernehmen. Diese Vorstellung fand auch Eingang in 
der Erlebnispädagogik.(vgl. http://129.187.84.1/internet/HP/about_ep/)  
 
2.3.5. Kurt Hahns Erlebnistherapie  
 
Laut Hahn sind Nachahmung und Wiederholung zwei wichtige Aspekte des 
Lernens. Lernen im Sinne Hahns wurde durch konkretes Handeln und praktischen 
Lebensbezug geprägt. Ziel seiner Erziehung war die Übernahme von 
Verantwortung. Er glaubte über die Erziehung der Menschen eine Veränderung der 
Gesellschaft herbeiführen zu können. Daraufhin entwickelte er eine 
Erlebnistherapie, der eine Gesellschaftsdiagnose und deren Mängel zugrunde 
lagen. Nach seinen Beobachtungen war die damalige Gesellschaft durch Mangel an 
menschlicher Anteilnahme, Verfall der körperlichen Tauglichkeit, Mangel an 
Initiative und Spontaneität sowie Mangel an Sorgsamkeit gekennzeichnet. (vgl. 
http://129.187.84.1/internet/HP/about_ep/) 
 
Er setzte am Individuum an, um eine gesellschaftliche Veränderung zu erreichen. 
Den Mangelerscheinungen setzte er in seiner Therapie  folgende Elemente 
entgegen: der Dienst am Nächsten, das körperliche Training, die Expedition und 
das Projekt. Seiner Meinung nach konnte das erlebnistherapeutische Konzept erst 
seine Wirkung bei dem Zusammenspiel der einzelnen Faktoren entfalten. Es scheint 
so als hätte er zu seiner Zeit eher unbewusst einige Fäden der Pädagogik 
miteinander verknüpft. Dieses Konzept bildet die Basis der heutigen 
Erlebnispädagogik. Daher wird Hahn oft als „Urvater der Erlebnispädagogik“ 
gesehen. (vgl. http://129.187.84.1/internet/HP/about_ep/) 
 
2.3.6. Entwicklungen nach 1945 
 
Kurt Hahns Erlebnistherapie spielte in den deutschen Erziehungswissenschaften zu 
dem Zeitpunkt nur eine Nebenrolle. Einige Jugendverbände verwendeten Elemente 
der Erlebnistherapie. Die Arbeit der Pfadfinder scheint damals in erster Linie auf das 
Erlernen verschiedener „skills“ als auf die Persönlichkeitsentwicklung der 
Jugendlichen ausgerichtet gewesen zu sein. 
  
Hahn gründete im Rahmen seiner Erlebnistherapie viele pädagogische Institutionen. 
Er förderte die Gründung von Outward Bound Schools in den USA und in England 
ab dem Jahre 1946.(vgl. http://129.187.84.1/internet/HP/about_ep/) 
 
Hahns Modell  fand langsam Anwendung in anderen europäischen Ländern. Auch 
in Deutschland nehmen die Angebote der Erlebnispädagogik zu. Luxemburg scheint 
in der Hinsicht ein Stiefkind zu sein. Es ist zwar bekannt, dass viele ausländische 
Unternehmen Outdoor-Ereignisse für ihre Mitarbeiter anbieten. Diese Ereignisse 
finden jedoch meistens im Ausland statt. In Luxemburg selbst gibt es nur wenige 
Einrichtungen, in denen man solche Outdoorereignisse durchführen kann.  
 
Im Anschluss an diese kurze Beschreibung der Entwicklung der Erlebnispädagogik 
stellt sich die Frage, welche Zielsetzungen die Erlebnispädagogik verfolgt und 
welche Bedeutung sie in unserer Gesellschaft hat. 
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2.4. Zielsetzungen der Erlebnispädagogik 
 
Bei erlebnispädagogischen Aktivitäten werden die Teilnehmenden ermutigt, mehr 
Eigenverantwortung und auch mehr Verantwortung für die Gruppe zu übernehmen.  
  
Die Erlebnispädagogik legt großen Wert auf Selbständigkeit und die 
Selbstverantwortung.(vgl. Gilsdorf, R., 1995, S.105) Neben diesen beiden Zielen 
werden in der Literatur  zahlreiche Ansprüche an die Erlebnispädagogik formuliert: 
 
a) Selbstverantwortung (vgl. Gilsdorf, R., 1995, S.105) 
Die Menschen( in unserem Fall die Kinder) müssen sich persönliche Ziele setzen; 
sie sind eigenverantwortlich für die Realisation dieser Ziele. Das erreichte Ziel 
müssen sie dann selbst beurteilen.  
Jedoch entwickelt sich die Selbstverantwortung nicht von heute auf morgen. Die 
Erlebnispädagogik geht davon aus, dass es sich hierbei um einen langen 
Lernprozess handelt, bei dem die Kinder Spielraum brauchen, in denen sie 
Verantwortung zeigen müssen. 
 
b) Kooperations- und Teamfähigkeit (vgl. Gilsdorf, R., 1995, S.106) 
Leider ist die schulische Atmosphäre häufig durch Konkurrenzkampf und 
Wettbewerb geprägt. Aufgrund unserer leistungsorientierten Ausbildung ist diese 
Haltung der Kinder nicht überraschend. Jedoch spielt die Kooperation in der 
Erlebnispädagogik eine wichtige Rolle. Die Aufgaben bzw. die Aufträge sind so 
formuliert, dass die Gruppe zusammenarbeiten muss, um ihr Ziel, d.h. die Lösung 
der Aufgabe, zu erreichen.  
 
c) Spielerisches Lernen (vgl. Gilsdorf, R., 1995, S.106) 
In der Erlebnispädagogik ergänzen sich spielerisches Lernen und das Lernen an 
Situationen; hier wird den Kindern ein Lern- und Erfahrungsraum angeboten, der 
zwischen Spielen und Lernen angesiedelt ist. Da die Kinder ein Ziel erreichen 
müssen, ist auch der Lernaspekt gegeben. Die Kinder sollen aufgrund der 
Erlebnissituationen lernen, da diese starke Gefühle auslösen und daraufhin eine 
prägende Wirkung hinterlassen. 
 
d) Herzog erwähnt noch weitere Lernziele, die unter Hilfe erlebnispädagogischer 
Aktivitäten angestrebt werden können: 
- „Vertrauen zu anderen gewinnen 
- Entscheidungsfähigkeit erlangen 
- Eigene Ressourcen entdecken und anwenden 
- Eigene Schwierigkeiten bewusst wahrnehmen 
- Vermeintliche Leistungsgrenzen überschreiten, eigene Grenzen erkennen und  
     akzeptieren 
- Gefühle wahrnehmen, ausdrücken und damit umgehen lernen 
- Ausdauer, Durchhaltevermögen üben 
- Kommunikation üben 
- Einschätzen von komplexen bzw. gefährlichen Situationen üben 
- Schulung ganzheitlicher Wahrnehmung 
- Konfliktfähigkeit, vor allem in der Gruppe üben 
- Das Lernen in sozialen Gruppen üben 
- Teamfähigkeit ausbauen 
- Konfliktlösungsstrategien entwickeln 
- Kreativität entwickeln und fördern.“(Herzog, F., 1993, S.88) 

 10 



 
Auch die WHO (World Health Organisation) ist der Auffassung, dass „alle 
pädagogischen Möglichkeiten dahin gehend ausgeschöpft werden sollen, 
SchülerInnen zu befähigen, ihr Selbstwertgefühl zu entwickeln, ihren Lebensmut zu 
fördern, sie zu aktiver und kreativer Lebensgestaltung zu motivieren und sie 
konfliktfähig für die Bewältigung schwieriger Lebenslagen zu machen: die 
Vermittlung von Lebenskompetenzen (engl. life-skills oder psychological 
competence) ist dabei eine wesentliche Voraussetzung.“ 
(www.give.or.at/download/KommunikationGS.pdf, S.3)  
„Unter Lebenskompetenzen werden jene Kompetenzen verstanden, die einem 
Menschen helfen, sein Überleben in der Gesellschaft zu sichern und seine 
persönlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten zu entfalten.“ 
(www.give.or.at/download/KommunikationGS.pdf, S.3) 
Die WHO hat festgestellt, dass eine gute Entwicklung  der Fähigkeiten auf dem 
Gebiet der Kommunikation, der zwischenmenschlichen Beziehungen, 
Problemlösung, Selbstbehauptung; Selbstwahrnehmung usw., sich 
gesundheitsfördernd auf die Menschen auswirkt d.h. diese Menschen seien weniger 
gefährdet z.B. von Suchtmitteln abhängig zu werden. (vgl. 
www.give.or.at/download/KommunikationGS.pdf, S.3) 
 
Auf der Internetseite der Erlebnispädagogik werden auch eine Vielzahl von 
Ansprüchen und Zielen aufgezählt. Ansprüche an die Erlebnispädagogik sind: 
 
„a) das soziale Verhalten verbessern  
d.h. besser zuhören können, mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen können, 
Vorurteile abbauen und Kooperationsebenen finden, Entwicklung von sozialer 
Kompetenz und Empathie, die Konfliktfähigkeit verstärken  
 
b) die Persönlichkeit bilden 
d.h. das Bewußtmachen von eigenen Stärken und Schwächen, Selbstvertrauen 
verbessern, positives Selbstbild entwickeln, Abbau von Ängsten, Kreativität fördern, 
Kontinuität einüben,   
 
c) die Fähigkeit zu vermitteln, zu helfen und sich helfen zu lassen  
d) die Übernahme von Initiative und Verantwortung schulen  

e) realistische Selbsteinschätzung ermöglichen  

f) Körperbewusstsein vermitteln  

g) Wertevermittlung  

h) die Rollenfindung innerhalb der Gruppe ermöglichen  

i) Kognitive Entwicklung unterstützen  
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Hier noch einige konkrete Ziele 

 „Ressourcen entdecken  

eigene Werte und Ziele entwickeln   

 Frustrationstoleranz erhöhen  

 Konfliktlösungsstrategien erlernen  

Motivation erleben und übertragen   

 Beziehungen aufbauen  

Grenzen erleben, akzeptieren und erweitern   

 Verantwortung übernehmen  

sich als wirkungsvoll erleben   

Gefühle wahrnehmen und ausdrücken   

Selbstvertrauen und Selbstwert entwickeln, bzw. stärken   

intensive Körpererfahrungen machen   

einen hilfreichen Umgang mit Angst erlernen   

 ausdauernder werden  

 Freude erleben  

Sensibilität für Natur und Umwelt entwickeln   

 hilfreiches Kommunikationsverhalten erlernen  

sich Rollen und Verhaltensmustern bewusst werden   

kooperative Verhaltensweisen ausbilden   

 Eigeninitiative entwickeln  

Anstöße für eine sinnvolle Freizeitgestaltung bekommen   

die Fähigkeit zur Selbstreflexion ausbilden   

alternatives Verhalten ausprobieren   

 Einfühlungsvermögen entwickeln.“(www.erlebnispaedagogik.de) 

Vergleichen wir die Ziele und Ansprüche der einzelnen Autoren, so halten wir fest, 
dass sie alle der Erlebnispädagogik ähnliche Aufgaben zuschreiben. Wir haben hier 
die Zielformulierungen dreier Autoren und die Ansicht der WHO geschildert; auch in 
anderen Büchern ähneln sich die Lernziele der Erlebnispädagogik, daher nur eine 
Vorstellung vier verschiedener Quellen.  

Gemeinsam haben sie den Anspruch an die Selbstverwirklichung und Förderung 
der Selbständigkeit; des Weiteren sollen die Menschen, in unserem konkreten Fall 
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die Grundschulkinder lernen, in der Gruppe zu arbeiten, Rücksicht auf das 
schwächste Glied zu nehmen, die Gruppen selbst zu steuern sowie sich in der 
Gruppe über Erfahrungen und das Erlebte auszutauschen. Aufgrund der Art der 
Herausforderung soll die Kreativität der Gruppe gefördert und dabei auch die 
Erfahrung der eigenen Möglichkeiten und Grenzen im Mittelpunkt solcher Aktivitäten 
stehen. Diese Aktivitäten können unterschiedlichen Ursprungs sein, da sich die 
Erlebnispädagogik in mehrere Bereiche aufteilen lässt. 

 

2.5. Bereiche der Erlebnispädagogik 
In der Erlebnispädagogik unterscheiden wir drei Bereiche: 

a) Die Ökologiepädagogik  
Diesen Begriff finden wir nur auf der Homepage  der FH München. Eine Definition 
dieses Begriffes haben wir nach Recherchen in der Literatur und im Internet nicht 
entdeckt; wir können nur vermuten, dass es sich hier um eine Pädagogik handelt, 
die die Kinder für Ihre Umwelt sensibilisieren, vor allem auf Umweltprobleme und 
deren Vermeidung aufmerksam machen soll. 

b) Erlebnispädagogik in Verbindung mit Natursportarten 
Als wir die Bücher der Erlebnispädagogik durchforsteten, stellten wir fest, dass die 
Erlebnispädagogik meistens mit Randsportarten, die einen gewissen Mut 
abverlangen (z.B. Klettern, Mountain Bike, Segeln, Rafting),  in Verbindung 
gebracht werden.  

c) Interaktionssportarten (Kooperative Abenteuerspiele) 
Diese Spiele dauern ein paar Minuten bis zu ein paar Stunden; sie können meistens 
spontan durchgeführt werden, da sie nur wenig oder gar keine Vorbereitung 
verlangen, z.B.: Kennenlernspiele, Rallye, usw.. 
(http://129.187.84.1/internet/HP/about_ep/) 
 
Nachdem wir die Ursprünge und Entwicklungen der  Erlebnispädagogik, deren 
Ansprüche und Ziele sowie die einzelnen Bereiche vorgestellt haben,  stellt sich 
natürlich die Frage, wer die eigentlichen Zielgruppen einer solchen Pädagogik sind.  

 

2.6. Zielgruppen der Erlebnispädagogik 
 
Lernen durch Erleben ist ein allgemeiner Ansatz, d.h. die Zielgruppe sind alle 
Menschen. Wir konzentrieren uns in der vorliegenden Arbeit jedoch auf die 
Zielgruppe „Kinder im Grundschulalter.“ 
Damit eine erlebnispädagogische Aktivität von der Lehrperson organisiert werden 
kann, muss sie zuerst die zu erreichenden Lernziele fixieren und dann den 
passenden außerschulischen Lernort  aussuchen, um diese Ziele mit den Kindern 
realisieren zu können. Dabei sollte die Lehrperson aber berücksichtigen, dass die 
Aktivität bestimmte Eigenschaften erfüllt. 
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2.7. Charakteristika erlebnispädagogischer Aktivitäten 
 
Drei zentrale Elemente kennzeichnen erlebnispädagogische Aktivitäten: 
 
a) Problemlösung  
_______________________________________________ 
Aktivitäten im Rahmen der Erlebnispädagogik stellen Anforderungen an die 
Teilnehmer. Die Lehrkräfte müssen Aktionen planen; die Kinder müssen 
Entscheidungen treffen, die Aktionen umsetzen und notfalls Konflikte austragen und 
lösen, um ans Ziel zu gelangen. Die Kinder tragen selbst die Verantwortung beim 
Problemlösen in der Gruppe. (vgl. Hufenus, H.-P., 2002, S.94) 
 
Beispiele aus unseren vorgeschlagenen Aktivitäten: 
- „Wie gelangt man mit dem Schiff von Lüttich zur Mosel?“ 
 
b) Herausforderung  
Die ganze Gruppe sollte das gestellte Problem als Gruppenproblem betrachten. Die 
gestellte Aufgabe sollte Aufforderungscharakter haben, damit das Problem eine 
Herausforderung für die Gruppe darstellt und das Lösen keine weitere extrinsische 
Motivation (Anreize seitens der Lehrperson, z.B. „Wenn ihr diese Aufgabe 
gemeinsam erfolgreich löst, dann bekommt ihr eine Woche lang keine 
Hausaufgabe.“) erfordert. Die Gruppe hat die Möglichkeit selbst zu entdecken und 
Lösungen zu entwickeln. (vgl. Hufenus, H.-P., 2002, S.94) 
 
Beispiele aus unseren vorgeschlagenen Aktivitäten: 
- Schatzsuche im Beforter Schloss 
- Diverse Ralleys 
 
c) Grenzerfahrung  
Bei einigen Herausforderungen kennen die Kinder den Ausgang nicht. Werden 
Fähigkeiten gefordert, die jenseits dessen liegen, was die Kinder sich zutrauen, so 
kommt es zu einer Grenzerfahrung. Wenn die Kinder die Aufgabe schaffen wollen, 
müssen sie die Grenze überschreiten. Grenzerfahrungen sind Höhepunkte von 
Erlebnissen, die das Selbstwertgefühl eines Kindes steigern können. (vgl. Hufenus, 
H.-P., 2002, S.94) 
 
Beispiel aus unseren vorgeschlagenen Aktivitäten: 
- Gang durch die engen Kupferminen von Stolzemburg 
 
Diese 3 Aspekte muss die Lehrperson bei der Planung einer solchen Aktivität 
berücksichtigen. Des Weiteren muss sie in der Lage sein, eine 
erlebnispädagogische Aktivität als gut oder schlecht einzustufen.  Die Lehrperson 
muss zuerst feststellen, ob mit Hilfe der von ihr organisierten Aktivität die definierten 
Ziele erreicht werden. Sie sollte verschiedene Kriterien heranziehen, um die Aktivität 
zu beurteilen: 
 
- Erreiche ich mit meiner organisierten Aktivität die angestrebten Ziele? 
- Ist meine Aktivität meiner Schulklasse angepasst? 
- Kann die Gruppe als soziales Lernfeld gefördert werden? 
- Ist die Sicherheit der Teilnehmer gewährleistet? 
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- Kann auch der einzelne Teilnehmer neue Erkenntnisse gewinnen?(vgl. Hufenus, 
H.-P., 2002, S.94) 
 
Dies sind einige Schlüsselfragen, die sich die Lehrperson vor Ausüben der Aktivität 
stellen sollte. 
 
Es ist jedoch erstaunlich, dass die Erlebnispädagogik nur äußerst selten im 
schulischen Bereich angewandt wird.  In anderen Bereichen der Gesellschaft als 
„Wunderwaffe“ eingesetzt, vor allem in der Sozialpädagogik und im 
Managementbereich, bleibt sie in der Grundschule eher Stiefkind. Daher stellen sich 
viele Autoren der Frage, ob überhaupt ein schulischer Bedarf an Erlebnispädagogik 
besteht. Im dritten Punkt werden wir versuchen, diese Frage anhand unserer  
Literaturrecherche zu beantworten. 
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3. Erlebnispädagogik in der Schule 
 
Hier gilt es zu klären, warum die Erlebnispädagogik stärker in der Schule praktiziert 
werden soll. 
 
3.1. Die Bedeutung der Erlebnispädagogik im schulischen 
Kontext 
 
Kinder und Schüler suchen das Abenteuer, da sie es zur Selbstfindung und 
Herausforderung brauchen. Die Erlebnispädagogik geht auf das Erlebnisbedürfnis 
der Schüler und Jugendlichen ein und will Sinnesempfindungen ermöglichen, die im 
heutigen Alltag nicht mehr stattfinden: das Gefühl von Wagnis und Risiko, das 
Herantasten an die eigenen Grenzen und intensive Gruppenerfahrung. Die 
Sinnesempfindungen verkümmern in unserer hochtechnisierten Welt; Computer und 
Fernsehen lassen elementare Erfahrungen kaum noch zu. Erlebnispädagogik 
vermag in einer veränderten Lebenswelt, die geprägt ist durch Einsamkeit, Gewalt, 
Arbeitslosigkeit oder Langeweile, neue Akzente setzen. 
 
Erlebnispädagogische Maßnahmen können präventiven oder 
psychotherapeutischen Charakter haben. Sie ermöglichen eine Kontinuität und 
Intensität der Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern durch die gemeinsamen 
Erlebnisse. Vor allem ist eine solche Form der pädagogischen Intervention bei 
Schülern und Jugendlichen akzeptiert. 
 
Jedoch sollte die Erlebnispädagogik nicht als Action-Pädagogik oder als 
Rettungskonzept für Problemfälle betrachtet werden. Auch ist nicht das Lernen des 
Überlebens das Ziel. Sie will die „life-skills“ (die Lebenskompetenzen) fördern. (vgl. 
Punkt 2.4. dieser Arbeit) 
 
Daher ist es schon eigenartig, dass die Erlebnispädagogik in der Schule nur eine 
Randerscheinung darstellt, denn sie fördert genau die Kompetenzen, die die 
Lehrpersonen von ihren Schülern verlangen. Was könnten Gründe für diese 
Nebenrolle der Erlebnispädagogik im schulischen Bereich sein? 
 
 
3.2. Erlebnispädagogik und schulische Organisations-
strukturen 
 
Die Primärschule eignet sich eigentlich nicht sehr gut für erlebnispädagogische 
Arbeitsweisen aufgrund des Lehrplans und der zeitlich begrenzten 
Unterrichtsstunden (50 oder 55 Minuten) usw., denn die Lernprozesse, die die 
Selbstverantwortung fördern, brauchen in der Regel mehr Zeit und Raum.(vgl. 
Gilsdorf, R., 1995, S.109)   
Herausforderungen werden den Kindern nur selten angeboten, der Pflichtcharakter 
der schulischen Veranstaltungen überwiegt. Gemeinsames Handeln wird in der 
Schule selten gefördert, da die Schule noch immer nach dem Leistungsprinzip 
funktioniert. Heutzutage passt spielerisches Lernen meistens nicht in den 
schulischen Kontext. 
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Jedoch gibt es auch im Schulsystem „Nischen“, um an diesem Ort in die 
erlebnispädagogische Arbeit einzusteigen: Schulausflug, Wandertag, Projekttage, 
Sportunterricht. Bei Schulausflügen besteht jedoch die Gefahr, dass sie nur 
einmalig sind und schnell wieder in Vergessenheit geraten. Daher sollten sie so 
organisiert und nachbereitet werden, dass die Kinder sich gerne daran erinnern und 
positive Gefühle damit verknüpfen. 
 
Erlebnispädagogik entfaltet sich dort am besten, wo sie langfristig in einen 
Klassenverband integriert wird. Erlebnispädagogische Erfahrungen können hier 
vorteilhaft auf andere Situationen transferiert werden, d.h. Erfolgserlebnisse und 
Lerngewinne können positive Auswirkungen auf das Umfeld haben, zu 
Verhaltensänderungen im positiven Sinne führen und sich bei 
Lernzusammenhängen zunutze machen. Daher stellt der Projektunterricht eine 
erstrebenswerte Unterrichtsform dar, bei der ein fächerübergreifendes Arbeiten, ein 
Lernen an außerschulischen Lernorten und eine Arbeit mit sozialen und 
emotionalen Herausforderungen ermöglicht werden. .(vgl. Gilsdorf, R., 1995, S.110)   
Der Nachteil des Projektsunterrichts besteht jedoch darin, dass die Vorbereitungen 
sehr zeitaufwendig sind. 
 
Welche Aufgaben muss die Lehrperson im Rahmen des erlebnispädagogischen 
Prozesses erfüllen?    
 
 
3.3. Die Rolle der Lehrperson in der Erlebnispädagogik 
 
Die Lehrperson sollte über drei Kompetenzen verfügen, um die 
erlebnispädagogische Arbeit auszuführen: 
 
a) „Die Fähigkeit, offene Prozesse auszuhalten und zu betreuen“(Gilsdorf, R., 1995, 

S.111), d.h. die Kinder brauchen den Freiraum, um ihre Aufgaben zu bearbeiten. 
Die Lehrperson muss Außenstehende sein, die die ablaufende Prozesse 
beobachtet, Fehler zulässt und sich zurückhält. 

 
b) „Die Fähigkeit, Gespräche zu moderieren“ (Gilsdorf, R., 1995, S.111), d.h. dass 

die Gespräche nicht zu sehr durch die typischen Lehrerfragen geprägt sein 
sollen, sondern dass die Kinder häufig in die Gespräche integriert werden und 
die Lehrperson nur Impulse gibt. 

 
c) „Die Fähigkeit, im Team zu arbeiten“ (Gilsdorf, R., 1995, S.111), das bedeutet, 

dass die Kooperation unter Lehrkräften praktiziert werden soll; dann lässt sich 
eine Zusammenarbeit zwischen Schülern leichter fördern. 

 
Nachdem wir ausführlich über die Ursprünge, die Entwicklung und die Ziele der 
Erlebnispädagogik geschrieben haben, beschäftigen wir uns in den folgenden 
Abschnitten mit einem Teilaspekt der Erlebnispädagogik: Die Schulausflüge 
   
Im nächsten Abschnitt beschreiben wir die Wichtigkeit, die Ziele und die 
Berechtigung von Schulausflügen im Rahmen der Erlebnispädagogik. 
 
 
 

 17



4. Schulausflüge im Rahmen der Erlebnispädagogik 
 
Heutzutage stellen Schulausflüge einen wichtigen Bestandteil unserer Erziehungs- 
und Bildungsarbeit dar. Die Wahl eines außerschulischen Lernortes ermöglicht eine 
bessere Verständigung zwischen Schülern und Lehrpersonen.  
 
Schulausflüge sollen folgende Aufgaben erfüllen: 
 

 „Im Unterricht behandelte Themen vertiefen, veranschaulichen und durch 
Aktivitäten ergänzen, die über die Möglichkeiten des Unterrichts hinausgehen. 
 

 Das soziale Miteinander von Klassenverbänden (Schüler und Lehrer) fördern und 
stärken. 
 

 Den Kindern kulturelle, historische und geografische Besonderheiten eines Ortes 
nahe bringen.“ (www.schulrecht-sh.de/archiv/texte/schulausflug_aufgehoben.htm, 
S.2) 

 
Jedoch können diese Ziele nicht erreicht werden, wenn wir Schulausflüge 
ausschließlich in Form eines Erholungsurlaubes oder einer Reise mit touristischem 
Flair durchführen. Weiterhin muss die Lehrperson bei der inhaltlichen Gestaltung 
und den räumlichen Zielen von Schulausflügen auf das Leistungs- und 
Auffassungsvermögen der Kinder Rücksicht nehmen.  
 
 
4.1. Schulausflüge – wir unterscheiden drei Arten  
 
« L’école est le lieu d’acquisition des savoirs. Elle est ouverte sur le monde qui 
l’entoure. »(Le B.O., 23.September, 1999, S.3) Aus diesem Grund greift das 
Lehrpersonal von Zeit zu Zeit auf Aktivitäten an Lernorten außerhalb der Schule 
zurück.  
 
Es werden drei Arten von „sorties scolaires“ unterschieden: 
- die „sorties scolaires régulières“, die innerhalb des Stundenplans vorgesehen sind, 

wie z.B. das Schwimmen in einer Schwimmhalle außerhalb der Schule. 
- die „sorties scolaires occasionnelles sans nuitée“, d.h. die halb- bzw. eintägigen 

Schulausflüge ohne Übernachtung wie z.B. ein Besuch im Musée naturel. 
- die „sorties scolaires avec nuitées“, d.h. mehrtägige Schulausflüge mit 

Übernachtung z.B. Übernachtung in einer Jugendherberge oder einer Gîte wie in 
Hoffelt. (vgl. Le B.O., 23.September, 1999, S.3) 

 
Die „Sorties scolaires“, die im Rahmen des Unterrichts organisiert werden, sind 
obligatorisch für die Kinder, d.h. sie müssen daran teilnehmen: Die „Sorties 
scolaires sans et avec nuitées“ sind freiwillig, d.h. die Eltern müssen den Kindern 
die Erlaubnis nicht erteilen, an diesen Schulausflügen teilzunehmen (wenn die 
Eltern die „autorisation parentale“ nicht unterschreiben, die notwendig ist für einen 
Schulausflug) 
 
Bei der Vorbereitung der Klassenfahrt sollten die Schüler bei der Auswahl des Ziels, 
bei der Gestaltung des Programms und gegebenenfalls bei der Organisation der 

 18 

http://www.schulrecht-sh.de/archiv/texte/schulausflug_aufgehoben.htm


Selbstversorgung helfen. Leider wird in der Praxis oft alles von der Lehrperson 
organisiert.   
 
 
4.2. Wieso überhaupt Schulausflüge? 
 
Sie bieten die Möglichkeit der sozialen Integration, einer verbesserten 
Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern, der Erziehung zu mehr 
Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein, der Vermittlung von 
Bildungsgütern, Erfahrungen und Erkenntnissen, losgelöst von schulischen 
Zwängen, die Möglichkeit des direkten Kontakts mit der Umwelt (Natur, Kultur, 
Berufe), die Erfahrung mit den Sinnen (führt bei den Kindern zur Stimulation der 
Neugierde), die Möglichkeit der Entdeckung für alle Kinder (hier werden soziale 
Ungleichheiten sowie unterschiedliche Kulturen und Lebensweisen außer Acht 
gelassen) und der Anregung für die Gestaltung von Freizeit und 
fächerübergreifendem Unterricht. 
 
 „Les sorties sont des moments priviligiés pour une communication authentique 
avec des interlocuteurs variés » (Le B.O., 23.September, 1999, S.5), d.h. die Kinder 
haben hier die Möglichkeit, in authentischen, lebensnahen Situationen zu 
kommunizieren und zu interagieren.  
 
 
4.3. Allgemeine Ziele einer „sortie scolaire“ 
 
Ein Schulausflug kann im Rahmen eines fächerübergreifenden Projekts stattfinden. 
Aber er kann auch im Anschluss an eine Unterrichtseinheit geplant werden, z.B. die 
Besichtungung der Stadt Luxemburg im Anschluss an die Kapitel 11 und 12 im 
Geografiebuch des Obergrades.(S.89-106) Jedoch sollte der Ausflug genauestens 
vorbereitet sein und die Anzahl der Aktivitäten auf eine bestimmte Zahl beschränkt 
werden. Diese Art von Ausflug kann am Anfang eines Projekts, mittendrin oder zum 
Abschluss eines Projektes stattfinden. Bei der Organisation eines Schulausflugs 
sollte der Lehrer Wert auf folgende Aspekte legen: 
- Entfaltung der Selbständigkeit der Kinder, Unternehmensgeist, Verantwortung, 

Respekt gegenüber Dritten, der Umwelt und der Arbeit sollen gefördert werden. 
- Verschiedene Arbeitsmethoden wie Beobachten, Beschreibungen, Analysen sollen 

erlangt oder verbessert werden. 
- Die Kommunikation wird bei Ausflügen gefördert: Fragen der Kinder, 

Erläuterungen, Erklärungen usw.. 
 
Jedoch bedarf ein Schulausflug einer Vorbereitung von langer Hand. Viele 
organisatorische und administrative Schritte müssen bewältigt werden. 
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4.4. Organisation eines Schulausflugs: Checkliste für die 
Lehrperson 
 
Bei der Organisation eines Schulausflugs soll sich die Lehrkraft im Vorfeld folgende 
Fragen stellen, um sicher zu gehen, dass die pädagogischen Ziele auch erreicht 
werden (vgl. http://agenturcafe.de/in-script/schule/projekte/tour2.php) 
 

 Was ist das Ausflugsziel?  
 Welchen pädagogischen Zweck soll der Schulausflug erfüllen? 
 Habe ich die zu erreichenden Lernziele bei diesem Schulausflug festgelegt? 
 Habe ich Arbeitsaufträge bzw. Aktivitäten vorgesehen, die im Rahmen dieser 

Exkursion realisiert werden sollen? 
 Habe ich den Schulausflug in einer Unterrichtseinheit vorbereitet? 

 
 Welche Vorbereitungszeit wird benötigt? 
 Wann muss der Schulausflug angemeldet werden? 
 Welches Verkehrsmittel benutze ich für die Anfahrt? (Preisliste) 
 Müssen die Kinder Eintritt zahlen? (Erkundigung nach dem Preis) 

 
 Falls der Schulausflug länger als einen Tag dauert, soll die Lehrperson eine 

Übernachtungsmöglichkeit in der Nähe des Ausflugsziels anmieten (Besichtigung 
der Übernachtungsstätte durch die Lehrperson vor Antritt des Schulausflugs). 

 Besichtigung des Ausflugsziels in der Vorbereitungsphase durch die Lehrperson 
 

 Falls es an dem festgelegten Datum regnen sollte, haben ich eine 
Ausweichmöglichkeit vorgesehen? 

 Habe ich alle Formulare („autorisation parentale“ und Auskünfte über mögliche 
Krankheiten bzw. Einnahme von Medikamenten)  zurückbekommen? 
 

 Habe ich den Eltern alle notwendigen Informationen zukommen lassen? 
 
Des Weiteren muss die Lehrperson an folgende Sachen denken: 
 

 Adressliste und Telefonnummern der Eltern mitnehmen 
 Erste-Hilfe-Koffer mitnehmen 

        
Der Schulausflug sollte vorher mit der Klasse bzw. mit den Eltern abgeklärt werden. 
Die Lehrperson muss den Eltern ein Blatt mit detaillierten Informationen zukommen 
lassen, in denen der Ablauf des Schulausflugs beschrieben wird. Ein solches 
Informationsblatt für die Eltern sollte folgende Elemente enthalten: 
��  Anzahl der teilnehmenden Kinder 
��  Ausflugsziel 
��  Kurze Beschreibung des Tagesablaufs 
��  Benutztes Transportmittel 
��  Datum und Abfahrtszeit 
��  Datum und Ankunftszeit 
��  Name der Lehrperson und der weiteren Begleitpersonen  
��  Benötigte Kleidung 
��  Catering 
Dann müssen die Eltern eine „autorisation parentale“ unterschreiben, die es dem 
Kind erlaubt, am Ausflug teilzunehmen. 
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Eine „Autorisation parentale“ könnte folgendes Format haben: 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
„Formulaire d’autorisation à participer à une excursion scolaire (à l’intention 
des parents) ( in Anlehnung an die Annexe G in.Manitoba, frei übersetzt von 
Flammang, D. und Wolsfeld, J.) 
 
Betreff:  _______________________ (Name des Schülers/der Schülerin) 
       
             _______________________ (Ausflugsziel) 
 
             _______________________ (Name der Lehrperson)  
 
 
Ich, Unterzeichnende, Elternteil oder Vormund, bestätige hiermit, das 
Informationsblatt über den Schulausflug, der am _____________ (Datum) in 
___________________ (Ortsangabe) stattfindet, erhalten zu haben. 
 
Ich erlaube meinem Kind mit der Unterzeichnung dieses Formulars die Teilnahme 
an dem Schulausflug. 
 
 
Unterschrift: ___________________                          Datum:___________________  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
 
 
Sinnvoll wäre es auch ein Blatt über medizinische Informationen auszuteilen, das 
die Eltern ausfüllen und an die Lehrperson zurückgeben. Ein solches 
Informationsblatt sollte folgende Punkte beinhalten: 
- Name des Kindes 
- Geburtsdatum 
- Adresse 
- Name der Eltern oder des Vormundes 
- Telefonnummer (Privat) 
- Telefonnummer (Arbeit) 
- Den Namen und die Telefonnummer einer Person, die im Notfall kontaktiert 

werden soll 
- Sozialversicherungsnummer des Kindes 
- Name des Hausarztes und dessen Telefonnummer 
- Angabe einer Liste von Gesundheitsproblemen 
- Ein paar zusätzliche Reihen vorsehen, damit die Eltern Bemerkungen 

hinzuschreiben können 
- Eine Kopie der Impfkarte des Kindes an das Informationsblatt heften. 
- Angabe zu Medikamenten, die das Kind täglich einnehmen muss 
 
Dieses Informationsblatt sollte zusätzlich von einem Elternteil datiert und 
unterschrieben werden. 
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Falls ein finanzieller Beitrag geleistet werden muss, muss die Lehrperson  mögliche 
Finanzierungsprobleme bei einigen Teilnehmern berücksichtigen und eine Lösung 
finden. Die Schulausflüge sollten eigentlich umsonst sein; im Falle einer finanziellen 
Beteiligung muss der Lehrer abklären, ob alle Eltern diese Beteiligung aufbringen 
können. Sollten jedoch die Eltern eines Schülers nicht in der Lage sein, diesen 
Beitrag zuleisten, muss die Lehrperson sich erkundigen, ob keine andere Institution 
die Kosten übernimmt oder sich eine andere Lösung ergibt.  
 
Um die Sicherheit der Kinder zu gewähren, muss der Lehrkraft Begleitpersonen 
organisieren, die die Klasse beim Ausflug beaufsichtigen. 
 
Im Vorfeld sollte die Lehrperson auch in der Klasse klären, was die Kinder an 
Gepäck mitnehmen dürfen bzw. die Höhe des Taschengeldes, die nicht 
überschritten werden soll. Wenn sportliche Aktivitäten während des Schulausflugs 
stattfinden, sollten die Kinder ihre Sportkleidung einpacken. Bei Selbstversorgung 
sollten die Schüler wenigstens die Lebensmittel für das Frühstück und Mittagessen 
mitbringen. Mögliche Vergehen und Konsequenzen sollten vor der Fahrt 
besprochen werden 
 
Einige Punkte des anstehenden Schulausflugs sollten in der  Klasse bearbeitet 
werden. 
 
Es ist wichtig nach dem Schulausflug das Erlebte im Rahmen des Unterrichts zu 
reflektieren. Die Erlebnispädagogik rechtfertigt die Notwendigkeit des Feedbacks, 
indem sie für sich den Anspruch des ganzheitlichen, prozessorientierten und 
teilnehmerzentrierten Lernens geltend macht.(vgl. Herzog S. 89) Im 
erlebnispädagogischen Konzept werden die Bedeutung der praktischen, 
handelnden Erfahrung und des emotionalen Erlebens für den Lernprozess 
hervorgehoben. Das Erlebte soll in der Schule nachbereitet werden, d.h, eine 
Vernetzung der neuen Kenntnisse bzw. Erfahrungen und dem Vorwissen muss 
gewährleistet sein. Daher haben wir unsere vorgeschlagenen Unterrichtseinheiten 
so aufgebaut, dass das erstellte Material der Kinder vor dem Ausflug in der 
Nachbereitungsstunde durch die neuen Erkenntnisse ergänzt bzw. überarbeitet 
werden kann (z.B. eine Zeichnung, ein Buch, eine Broschüre, ein Plakat erstellen). 
 
Nachdem wir das Organisatorische abgeklärt haben, beschäftigen wir uns mit 
möglichen Schulausflugszielen des Großherzogtums, die wir im Rahmen unserer 
Recherche erkundet haben. 
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5. Mögliche Schulausflugsziele in Luxemburg 
 
5.1. Vorgehensweise bei der Auswahl der Schul-
ausflugsziele 
 
Die endgültige Auswahl der beschriebenen Ausflugsziele unter Punkt 7 erfolgte in 
mehreren Schritten: 
 
In einer ersten Phase orientierten wir uns bei unserer Recherche nach möglichen 
Ausflugszielen an den Kantonen Luxemburgs. Jeder Student suchte dabei 6 
Kantone nach potentiellen Zielen ab. (David: Kantone Klerf, Wiltz, Vianden, Diekirch, 
Redingen und Capellen / Joelle: Kantone Mersch, Echternach, Remich, 
Grevenmacher, Esch/Alzette und Luxemburg). Folgende Medien und Quellen haben 
uns bei unserer Vorauswahl unterstützt: Internet-Recherche, Broschüren des „Office 
National du Tourisme“, eigenes Vorwissen und die Kulturkarte des Geografieatlas 
der luxemburgischen Primärschule. Hier folgt eine Vorstellung unserer ersten 
Ergebnisse: 

 
       Kantone: 
 
      1. Klerf: 

 Asselborner Mühle 
 Helzerklaus und Thomasquelle 
 Maas-Mosel-Kanal in Hoffelt 
 Weiswampach (Freizeitzentrum Weiswampach) 
 Besuch der Buurgplaaz in Huldingen 
 Bauernmuseum „A Schiewesch“ in Binsfeld 
 Munshausen (Robbesscheier) 

 
2. Wiltz 

 Esch-Sauer (Tuchfabrik, Burg, Kerzenfabrik) 
 Lultzhausen (Fahrt mit dem Solarboot) 
 Burfelt 

 
3. Vianden 

 Schloss Vianden 
 SEO in Vianden 
 Kupfermine in Stolzemburg 

 
      4. Redingen 

 Thillenvogtei Wahl 
 Mineralwasserfabrik Beckerich 

 
      5. Diekirch 

 Militärmuseum 
 Diekircher Brauerei  
 Schloss Bourscheid 

 
      6. Echternach 

 Beaufort – Schloss und Naturpfad 
 Müllerthal (Werschrumschloeff) 
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 Echternacher See und Altstadt 
 Römische Villa 

 
     7. Mersch 

 Hollenfels 
 
8. Capellen 

 Nospelt 
 Steinfort – ehemaliges Wehr + „Aal Schmelz“ 

 
     9. Stadt Luxemburg 

 Wenzel-Rundweg 
 Naturmuseum 
 Bockkasematten + archäologische Krypta + Vauban-Rundweg 
 Geologischer Lehrpfad im Grund 

 
     10. Grevenmacher 

 Schmetterlingsgarten 
 Schleuse von Grevenmacher 
 Hafen von Mertert 
 Kellerei in Wormeldingen 

 
     11. Remich 

 Schleuse von Stadtbredimus 
 Wellenstein – Weinkellerei 

 
12. Esch-sur-Alzette 

 Minenmuseum in Rümelingen 
 Industrie- und Eisenbahnpark Fond de Gras 
 Ehemaliges Tagebaugebiet „Giele Botter“ bei Petingen 
 Kutschenmuseum in Peppingen 

 
Nachdem wir unserem Mentor diese Liste bei einem Gespräch vorlegt haben, einigten 
wir uns darauf, uns von der Gliederung nach Kantonen zu distanzieren und stattdessen 
auf eine Karte von Alex Storoni zurückzugreifen, die nach unterschiedlichen 
Landschaftsbildern gegliedert ist und unsere Auswahl der möglichen Schulausflugsziele 
darauf zu basieren.  
 

 
5.2. Kurze Erläuterungen zur Landkarte von Alex Storoni 
 
Die Kantone besitzen in der heutigen Zeit nicht mehr jene Wichtigkeit, die ihnen noch zu 
Anfang des 20 Jahrhunderts zuteil wurde.  
Des Weiteren sind wir der Ansicht, dass die meisten der von uns beschriebenen 
Ausflugsziele nicht unabhängig vom jeweiligen Landschaftsbild gesehen werden 
können und hier stets Zusammenhänge auftreten, die auch für Kinder interessant sind. 
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Kurze Erklärung zur Farbwahl: 
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Bei der Farbwahl haben wir versucht, uns bestimmten Charakteristiken der 
einzelnen Landschaften anzupassen (Bodenbeschaffenheit oder Gesamteindruck 
der Landschaft). Auch die Vorstellungen der einzelnen Ausflugsziele wurden in 
diesen Farben gestaltet. 
 
1.Hochfläche der Ardennen: Hellgrün  Die Landschaft wird von weiten 
Wiesenflächen und Feldern geprägt, wodurch der hellgrüne Farbton dominant ist. 
 
2. Durchschnittene Hochfläche der Ardennen: Dunkelgrün  Dieser Teil des Öslings 
kennzeichnet sich durch eine dichte Bewaldung. 
 
3. Kontaktzone zwischen Gutland und Ösling: Rötliches Orange  Wegen des hier 
auftretenden Buntsandsteins haben wir auf dessen Farbe zurückgegriffen.  
 
4. Nördliches Schichtstufenvorland des Luxemburger Sandsteins: Ocker  Da es 
sich erst um das Schichtstufenvorland handelt, haben wir hier auf eine Farbe 
zurückgegriffen, die sich dem gelben Farbton des Luxemburger Sandsteins zwar 
annähert, allerdings noch etwas blasser ist. 
 
5. Schichtstufe des Luxemburger Sandsteins: Gelb  Hierbei handelt es sich um die 
typische Farbe des Luxemburger Sandsteins. 
 
6. Stadt Luxemburg: Grau  Durch die starke Urbanisierung in der Stadt 
Luxemburg ist die Farbe Grau oftmals dominant. 
 
7. Südliches Schichtstufenvorland des Luxemburger Sandsteins und 
Schichtstufenvorland des Doggers:   Hellrot  Da es sich teilweise um das 
Schichtstufenvorland des Doggers handelt, haben wir bei der Farbgebung auf eine 
Vorstufe zu Rot zurückgegriffen. 
 
8. Moselgegend: Blau  Die Region wird durch den Fluss geprägt. Blau haben wir 
als Farbe des Wassers gewählt. 
 
9. Minettebecken: Rot  Rot ist seit je her die Farbe des Minettebeckens. Der 
Boden weist auch heute noch eine rötliche Färbung auf. 
 
Genauere Informationen zu den einzelnen Landschaftsbildern und 
Bodenverhältnissen finden sie im Kapitel 8.  
 
 

5.3. Überarbeitung unserer primären Auswahl anhand der 
Karte von Alex Storoni 
 
In einem nächsten Schritt trafen wir eine Auswahl und ordneten diese Ziele den 
unterschiedlichen Landschaftsbildern zu. Jedoch stellten wir bei dieser Einteilung fest, 
dass wir in unserer ersten Sammlung nicht für jedes Landschaftsbild ein Ausflugsziel 
festgehalten haben. Daher mussten wir unsere Liste mit neuen Destinationen ergänzen 
z.B. die Radtour durch die Region der Attert und „Bulge Trails“-Rundgang in Hoesdorf. 
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Dabei kam die folgende Gliederung zustande: 
 
1. Hochfläche der Ardennen 

 Wassermühle von Asselborn, Helzerklaus, Besuch eines Bauernhofs in Hoffelt, 
Maas-Mosel-Kanal in Hoffelt und Bernistap 

 Volkskunde- und Landesmuseum „A Schiewesch“ in Binsfeld und Freizeitzentrum 
Weiswampach 

 
2. Durchschnittene Hochfläche der Ardennen 

 Kupfermine von Stolzemburg 
 Burg Vianden und Besichtigung der SEO 
 Schloss Bourscheid 
 Thillenvogtei Wahl 

 
3. Kontaktzone zwischen Gutland und Ösling 

 Nationales Militärgeschichtliches Museum von Diekirch und Memorial-Lehrpfad in 
Hoesdorf (Bulge-Trails) 

 
4. Nördliches Schichtstufenvorland des Luxemburger Sandsteins 

 „Auf den Spuren der Attertlinie“ – Eine Radtour durch die Region der Attert 
 Mineralwasserfabrik Beckerich 

 
5.Luxemburger Sandstein 

 Befort – Schloss, Naturpfad und Schwimmbad 
 Kleine Luxemburger Schweiz „Werschrumschloeff“ und „Schießentümpel“ 
 Ökologie-  und Jugendzentrum Hollenfels  

 
6. Stadt Luxemburg 

 Wenzel-Rundweg 
 

7.Südliches Schichtstufenvorland des Luxemburger Sandsteins und 
Schichtstufenvorland des Doggers 

 Echternach – Rundgang durch die Altstadt und Römische Villa 
 
8. Moselgegend 

 Der Hafen von Mertert & Fahrt mit der „Princesse Marie-Astrid“ von Wasserbillig 
nach Remich. 

 Weinkellerei von Wellenstein 
 
9. Minettebecken 

 Industrie- und Eisenbahnpark „Fond de Gras“ und ehemaliger Tagebau „Giele 
Botter“ 
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Aufgrund der geografischen Nähe einiger Ortschaften haben wir einzelne Ausflugsziele 
kombiniert, da sie vom Kontext her zusammen passen.  
 
Im Anschluss an die neue Liste begründen wir kurz, warum wir einige Ausflugsziele der 
ersten Liste nicht mehr berücksichtigt haben: 

a) Burgplaaz in Huldingen: Der Ort bietet nichts Beeindruckendes; die Kinder 
erkennen möglicherweise nicht einmal, dass sie auf einem Hügel stehen. 

b) Robbesscheier in Munshausen: Da wir uns vorgenommen hatten, uns vor allem 
auf etwas unbekanntere Ausflugsziele zu konzentrieren, ließen wir Munshausen 
zunächst aus. 

c) Brauerei in Diekirch: Zum Zeitpunkt unserer zweiten Auswahl konnte die 
Brauerei von Schulklassen nicht besichtigt werden.(telefonische Auskunft der 
Brauerei (Stand September 2003)) 

d) Töpfereimuseum in Nospelt: Da heute nur noch selten mit Lehm  in den 
Primärschulen gearbeitet wird, fehlt den Kindern der Bezug zu diesem Thema. 

e) Ehemaliges Wehr und „Aal Schmelz“ in Steinfort: Bei der „Aal Schmelz“ handelt 
es sich um das aktuelle Kulturzentrum Steinforts und ist für Besichtigungen mit 
Kindern uninteressant. Das Wehr alleine ist eher für einheimische Schulklassen 
von Bedeutung, da sie hier ihre eigene Umgebung erkunden und kennen lernen 
können. 

f) Naturmuseum, Bockkasematten & archäologische Krypta & Vauban-Rundweg, 
geologischer Lehrpfad im Grund in Luxemburg-Stadt: In der Stadt Luxemburg 
gibt es zahlreiche Besichtigungsmöglichkeiten für Kinder. Wir entschieden uns 
für den Wenzel-Rundweg, da er problemlos in geografische und geschichtliche 
Unterrichtseinheiten integriert werden kann. 

g) Schmetterlingsgarten in Grevenmacher: Da es sich bei den vorgestellten 
Schmetterlingen nicht um einheimische Arten handelt, können die Kinder keinen 
Bezug zu den Arten herstellen, weil sie diese Schmetterlinge hier nicht antreffen. 

h) Kellerei in Wormeldingen: Diese Kellerei produziert heute nur noch Sekt und ist 
daher für den Unterricht (z.B. Geografie; Eveil-aux-sciences) uninteressant, da 
meistens nur der Weinanbau und die Weinkellereien im Unterricht behandelt 
werden. 

i) Minenmuseum in Rümelingen: Hier erhalten die Kinder nur Informationen über 
den unterirdischen Stollenabbau. Im Fond-de-Gras und im „Giele Botter“ wird auf 
beide Abbaumöglichkeiten der Minette (Tagebau und Stollenabbau) 
eingegangen. 

j) Kutschenmuseum in Peppingen: Da wir schon zwei landwirtschaftliche Museen 
vorstellen, sehen wir von einem Besuch dieses Museums ab. 

 
Diese Auswahl der Ausflugsziele diente als Basis für den Fortgang unserer Arbeit. Bei 
den einzelnen Besichtigungen ergänzten wir unsere bisherigen theoretischen 
Informationen durch Beobachtungen, selbst erstelltes Bildmaterial, zur Verfügung 
gestellte Dokumente bzw. Broschüren einiger Ansprechpartner und Interviews. An Ort 
und Stelle überlegten wir uns, welche Aktivitäten wir mit den Kindern durchführen 
könnten. 
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5.4. Kriterien für die Auswahl der Ausflugsziele 
 
Wir haben versucht, bei unserer endgültigen Auswahl auf Ausflugsziele 
zurückzugreifen, …… 
 

 ...die typisch für die jeweilige Landschaft bzw. Region sind. Die Ausflüge 
sollen den Kindern die Möglichkeit bieten, wichtige Charakteristiken der 
einzelnen Landschaftsbilder zu erkennen und zu erfassen. 

 
 ...die nicht unbedingt zu den „Standard-Ausflugszielen“ gezählt werden d.h. 

teilweise eher unbekannte, aber sehr interessante Ziele. Da wir eine mögliche 
Veröffentlichung der Diplomarbeit in Form eines „Schulausflugsführers“ ins 
Auge fassen, möchten wir dem Lehrpersonal hauptsächlich neue Ideen für 
Schulausflüge liefern. 

 
 ...zu deren Inhalten die Kinder einen gewissen Bezug aufbauen können. Aus 

diesem Grund haben wir Ziele gewählt, die sich größtenteils in den Unterricht 
(Eveil-aux-sciences, Geografie und Geschichte) integrieren lassen und die 
zudem in spielerischer Form erkundet werden können. 

 
 

6. Darstellung der einzelnen Ausflugsziele 
 
6.1. Erläuterungen zur Reihenfolge der Ausflugsziele 
 
Bei der Reihenfolge der Auskunftsziele basieren wir uns auf den Aufbau der 
Landschaftskarte (siehe Punkt 5.2 dieser Arbeit),  d.h. wir beginnen mit dem 
nördlichsten Landschaftsbild und schließen mit dem südlichsten ab.  
 
6.2. Erklärungen zu Farbwahl und Abkürzungen 
 
Bei den jeweiligen Ausflugszielen geben wir an, für welchen Grad die Schulausflüge 
geeignet sind. Hierzu benutzen wir folgende Abkürzungen: 
 
   
   
   

U Empfohlen für den Untergrad 

 
 
M 
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Nicht empfohlen für den Untergrad U 

M 
O 
Empfohlen für den Mittelgrad 
 Empfohlen für den Obergrad 
Nicht empfohlen für den Mittelgrad 
Nicht empfohlen für den Obergrad 



Die Hintergrundfarbe der einzelnen Präsentationen entspricht jeweils der Farbe der 
Landschaft auf der Karte von Alex Storoni, z.B. Hochfläche der Ardennen  
hellgrün auf der Karte  hellgrüner Hintergrund bei der Präsentation. 
 
Die Farbe der Abkürzungskästchen der einzelnen Grade kann als Anlehnung an den 
Reifeprozess der Kinder gesehen werden. (Ähnlich der Entwicklung vieler Früchte: 
von grün über gelb zu orange)  
 
 
6.3. Erklärung zum Aufbau der Präsentationen der 
Ausflugsziele 
 
In dieser Veröffentlichung publizieren wir die möglichen Ausflugsziele als 
Kurzfassung oder als ausführliche Darstellung. Im Falle einer kurzgefassten 
Darstellungsform gibt es am Ende des jeweiligen Kapitels keine 
Unterrichtsvorschläge, sondern eine Aufzählung möglicher Aktivitäten an diesen 
Orten. Bei einer ausführlichen Präsentation eines Ausflugziels werden die Punkte a) 
bis g) ausführlich behandelt.  
 
Die Vorstellung der einzelnen Ausflugsziele wurde nach einem von uns festgelegten 
Raster aufgebaut. Dieses beinhaltet folgende Kategorien: 
 
a) Geografische Informationen über das Relief und das Landschaftsbild 
Die erste Seite jeder Ausflugspräsentation beinhaltet Informationen zu den 
geologischen Bodenverhältnissen und dem daraus resultierenden Landschaftsbild.  
Zudem werden spezifische Charakteristika der jeweiligen Landschaft beschrieben.  
 
b) Allgemeine Beschreibung des Ausflugsziels 
In diesem Abschnitt werden die einzelnen Etappen des Ausflugs vorgestellt. 
( Angebote, Reihenfolge der Rundgänge, Erläuterungen zu den einzelnen Stationen,  
Kritikpunkte….) 
 
c) Unterkunft (bei Ausflugsziel 1) 
Die Übernachtungsmöglichkeit für Schulen wird hier kurz mit Text und Bild 
vorgestellt. 
 
d) Hintergrundinformationen 
Diese Kategorie beinhaltet historische Hintergründe, Sagen und Legenden sowie 
zusätzliche Erklärungen zu den einzelnen Ausflugszielen. Sie soll als zusätzliche 
Informationsquelle zur Beantwortung von Kinderfragen dienen. Die detaillierten 
Beschreibungen ermöglichen der Lehrperson, Besichtigungen selbst zu leiten. 

 
e) Hinweise für die Planung des Ausflugs 
Hier versuchten wir die Antwort auf folgende Fragen zu geben: 
  
- Warum dieses Ausflugsziel? 

 In welchem Zusammenhang steht der Ausflug mit den Unterrichtsinhalten? 
 Welchen Bezug besitzen die Kinder zu dem Thema des Ausflugs? 

 
- Wann? 
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Hier weisen wir darauf hin, dass einige Ausflugsziele nur zu bestimmten 
Jahreszeiten besucht werden können (Entweder wetterbedingt oder durch 
festgelegte Öffnungszeiten). 
 
Zudem wollen wir auf „Wissenswertes“ (Was sollen die Kinder mitnehmen? 
Praktische Hinweise für die Vorbereitung) und  mögliche Gefahren aufmerksam 
machen. 
 
f) Vorschlag für den Tagesablauf 
Wir geben für jede Destination eine grobe Richtlinie eines möglichen Tagesablaufs 
an. Die genannten Zeiten müssen nicht strikt eingehalten werden; sie dienen 
lediglich zur Orientierung bei der Planung. 
 
g) Vorbereitungsmöglichkeiten in der Schule 
Unter diesem Punkt stellen wir mögliche Unterrichtsverläufe zur Vorbereitung des 
Ausflugs dar. Diese sind den jeweiligen Graden (Untergrad, Mittelgrad, Obergrad) 
angepasst.  
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Notizen 
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1. Hochfläche der Ardennen
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Hochfläche der Ardennen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Relief: 
 
Die  Hochfläche der Ardennen bildet den nordwestlichen Zipfel des Öslings. Die 
Landschaft dieser Region kennzeichnet sich durch weite, ebene Flächen, welche 
nur selten von kleineren Talmulden unterbrochen werden. Sie ist das Resultat 
eines permanenten Erosionszyklusses. Die Hochfläche ist hier relativ intakt, da 
sie sich sehr nahe an der Wasserscheide zwischen Maas und Mosel befindet. 
 
Das abfließende Wasser ist hier nicht sonderlich konzentriert, es bildet lediglich 
kleine Bäche. Zudem bietet die Hochfläche fast kein Gefälle, die 
Fließgeschwindigkeit der Bäche ist dadurch eher gering. Diese beiden 
Phänomene tragen dazu bei, dass hier keine größeren und tieferen Täler 
entstehen können. Charakteristisch ist daher auch der feuchte Boden in den 
Talmulden. Bei starken Regenfällen fließt das Wasser nur sehr langsam ab und 
sammelt sich in diesen Mulden.  
Je weiter man sich jedoch von der Wasserscheide entfernt, desto mehr Bäche 
fließen zusammen. Dadurch entstehen größere Wassermengen, die in der Lage 
sind, tiefere Täler in das Gestein zu „fressen“. Beispiele sind die Täler der Clerve, 
der Obersauer und der Our. 
 
Landschaftsbild: 
 
Durch die hohe Bodenqualität und die ebene Fläche bietet die Hochfläche sehr 
gute Voraussetzungen für die Landwirtschaft (z.B. Gute Erreichbarkeit mit 
landwirtschaftlichen Maschinen). Das Landschaftsbild charakterisiert sich daher 
durch ein hohes Maß an Feldern. Waldflächen sind nur geringfügig vorhanden. 
Lediglich in den feuchten Talmulden, die für die Landwirtschaft weniger 
interessant sind, trifft man noch auf kleinere Waldstücke. 
 
Die Dörfer dieser Region findet man größtenteils in den leichten Gefällen der 
sogenannten Quellmulden, d.h. an jenen Orten, an denen sich mehrere Quellen 
zu einem Bach vereinen. Die Vorteile dieser Standorte waren, bei der 
Dorfgründung, die Nähe des Wassers, die nach Süden gerichtete Lage im 
leichten Gefälle der Mulde (Hohe Sonneneinstrahlung) sowie die Nähe zu den 
Feldern auf der Hochfläche. Ein klassisches Beispiel eines solchen Dorfes wäre 
Weiswampach. 
 
In einigen Dörfern findet man heute noch die typischen Hochscheunenhäuser, die 
sich durch die Überlagerung von Scheune und Schuppen bzw. Ställen 
kennzeichnet. Ein schönes Beispiel eines solchen Hauses ist das Haus „A
Schiewesch“ in Binsfeld, in dem sich heute ein Museum befindet. 
Charakteristisch für die Dörfer der Hochfläche sind ebenfalls die überwiegend 

eißen Fassaden. 
 
w
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Wassermühle von Asselborn, Helzerklaus, 
esuch eines Bauernhofs in Hoffelt sowie des 
aas-Mosel-Kanals in Hoffelt & Bernistap  
emeine Beschreibung des Ausflugsziels 

dieses Ausflugs sind Sehenswürdigkeiten der 
gemeinde Wincrange. Da dieser Ausflug recht 
ngreich ist, empfehlen wir einen zwei- bis 

ägigen Aufenthalt.  
Übernachtungsmöglichkeit eignet sich die „Gîte 
pe Bartheshaus“ in Hoffelt.  Von hier aus 
en die vorgestellten Ausflugsziele zu Fuß 
cht werden.  

sermühle von Asselborn 

Wassermühle liegt zirka 1 km südwestlich von 
lborn, im Tal der Tretterbach. Es handelt sich 
i um eine ehemalige Bannmühle, die heute ein 

eum, eine Kunstgalerie und ein Hotel birgt. Das 
lenmuseum bietet den Kindern die Möglichkeit, 
frühere Handwerk des Müllers besser kennen zu 
n. Die ausgestellten Maschinen sind noch alle 
unktionsfähig und können, auf Wunsch, in Gang 
tzt werden.  

ußenanlagen 
 m aufwärts der Mühle wird ein horizontaler 
lenkanal vom Tretterbach abgezweigt. Am 
uf der Abzweigung ist ein Grobrechen 
bracht. 
er Tretterbach ist nach der Abzweigung ein 
wehr eingebaut, um das Wasser in den 
lenkanal anzuheben. Die Höhendifferenz des 
serspiegels des horizontalen Mühlenkanals mit 
 Tretterbach beträgt ca. 2 m vor der Speisung 

asserräder. 
 Zulauf des Kanalbettes fließt das Wasser in die 
alten Brettern gezimmerten Gerinne weiter und 
mit der Höhendifferenz von 2 m über die 

serräder geführt.  
n die Zellen in ihrem Kreislauf am tiefsten 
en, läuft das Wasser aus und diese steigen leer 
u der Stelle empor, wo sie wieder mit Wasser 

llt werden. Die Zellen an der einen Seite des 
s sind also stets mit Wasser gefüllt, während 
er anderen Seite leer emporsteigen (Prinzip des 
schlächtigen Wasserrades). 
Wasserräder übertragen die Kraft, die sie vom 
ser erhalten, in das Innere der Mühle, um das 
lwerk in Bewegung zu setzen. Der Wellbaum, 
die Achse des Wasserrades bildet, geht durch 
Außenmauer in das Innere der Mühle. Am 
baum befestigt ist ein Kammrad (eisernes Rad 
ölzernen Kammzähnen), welches die Kraft vom 
serrad überträgt.“ (Nilles, L., S10. (Broschüre)) 

 

1.Asselborner Mühle – Gerinne über den 
Wasserrädern 
2.Asselborner Mühle - Wasserräder
M
 O
U
a. Asselborner Mühle – Plan des 
Mühlengeländes 

3

1

7
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b). Mühleninneres: 
Die Geräte und Maschinen im Inneren des
Mühlenmuseums werden von 3 verschiedenen 
Mühlenrädern angetrieben: 
 

Mühlenrad 1: 
“Hier können über Treibriemen 
verschiedenartige Maschinen betrieben 
werden. (z.B. Schleifsteine, 
Dreschmaschinen, Putzmaschinen, 
Sichtmaschinen...)“ 
( Nilles, L., S.11 (Broschüre)) 
 
Außerdem sind in diesem, ersten 
Raum zahlreiche Werkzeug
handbetriebene Geräte zu bewundern. 
(Hämmer, Schöpfkellen, Rechen...)  
 
 
Mühlenräder 2&3 
Diese Mühlenräder treiben eine 
Brotmehlmühle und eine Schrotmühle 
an, die jeweils aus 2 Mühlsteinen 
bestehen. Der untere Stein, der 
Bodenstein, ist unbeweglich.  
 
Durch das Zusammenwirken mehrerer 
Kammräder wird der obere Stein, der 
Läufer, in drehende Bewegung gesetzt. 
(vgl. Nilles, L.,  S.12-13 (Broschüre))  
 
„Der Läufer hat in der Mitte eine 
Öffnung, durch die das Mahlgut bis auf 
den Bodenstein hinabrieselt und auf 
diesem vom Läufer zerrieben wird.“ 
 (Nilles, L., S.12. (Broschüre)) 
 
Desweiteren sind in diesem Raum ein 
Zylinder (Mehlsieb) so wie ein 
Mehlbottich zu sehen. 

 
Zur Besichtigung des Mühlenmuseums 
empfehlen wir eine Führung, da die einzelnen 
Geräte nur von einer fachkundigen Person 
bedient und vorgeführt werden können.  
 
Na sichtigung des Museums wird der 
Rundgang mit einem Lehrpfad zu Fauna, Flora 
und Geologie abgeschlossen. 
 
Vor dem Ausflug sollte man sich erkundigen, 
ob der Wasserfluss des Tretterbachs für die 
Vorführungen ausreicht. (Die Wassermenge 
des Baches kann durch eine Schleuse reguliert 
werden. Bei Reinigungsarbeiten im Bachbett 
wird die Wassermenge z.B. reduziert. 
Vo
da
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3.Dreschmaschine mit Treibriemen  
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5.Sackeinfüllmaschine  
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  6.Tunneleingang in Bernistap   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7.Maas-Mosel-Kanal in Hoffelt   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8.Einsiedlerkapelle „Helzerklaus“   

 

Besuch eines Bauernhofs in Hoffelt: 
 
Hier besteht die Möglichkeit, den Aufbau eines 
Milchbetriebes genauer kennen zu lernen. Den 
Kindern wird der Weg, den die Milch vom 
Streichen bis in die Kühlschränke der Kinder 
zurücklegt, veranschaulicht.  
 
Maas-Mosel-Kanal: 
 
Hierbei handelt es sich um ein waghalsiges 
Projekt, das im Jahre 1827 beschlossen, 
allerdings nie vollendet wurde. In der Ortschaft 
Hoffelt, so wie im belgischen Bernistap befinden 
sich noch einige Überreste der ehemaligen 
Baustelle dieses Kanals.   
Das Syndicat d’initiative der Gemeinde 
Wincrange organisiert hier einen 10 km langen 
Rundgang (Hoffelt – Bernistap – Hoffelt), um 
dem Besucher das Ausmaß des Kanal-Projektes 
zu verdeutlichen. 
Die Überwindung der Kammlinie zwischen den 
beiden Tälern der Maas und Mosel sollte durch 
zwei Gräben und den Bau eines Tunnels gelöst 
werden.(vgl.http://users.swing.be/depierpont.g/cmm1.html) 
Heutzutage sind noch der unvollendete Tunnel 
sowie Teile des Kanalbettes in Bernistap und 
Hoffelt sichtbar. Auffallend ist der 
Höhenunterschied zwischen dem Beginn der 
Kanalbaustelle in Bernistap und dem 
Tunneleingang.(15 m bergauf)  
 
Kirche von Helzingen (Hachiville): 
 
Während des Fußmarsches zur „Helzerklaus“ 
sollte ein Besuch der Kirche von Helzingen 
eingeplant werden. Dieser lohnt sich besonders 
aufgrund des prachtvollen Schnitzaltars (16. Jh.), 
der in einem Seitenflügel des Gebäudes 
ausgestellt ist. 
 
Helzerklaus: 
 
Diese Einsiedlerkapelle ist seit Jahrhunderten ein 
Wallfahrtsort. Sie liegt zirka 2 km nordwestlich 
von Helzingen (Hachiville) in einem Waldstück. 
In unmittelbarer Nähe des Gotteshauses befindet 
sich die sogenannte Thomasquelle, eine 
Heilquelle. In dieser Kapelle befand sich 
ursprünglich der bereits angesprochene 
Schnitzaltar, der heute in der Helzinger Kirche 
aufbewahrt wird. Der heutige Kapellenaltar ist 
lediglich eine Kopie dieses Werkes. 
 
Keramikatelier: 
 
Das „Syndicat d’initiative Wincrange“ bietet in 
Hoffelt ein spezielles Kinder-Keramikatelier an, in 
welchem unterschiedliche Gegenstände aus Ton 
hergestellt werden können. 

on 
hergestellt werden können. 
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Unterkunft: 
 
Als Übernachtungsmöglichkeit eignet sich die 
„G te rurale Bartheshaus“ in Hoffelt. 
Hierbei handelt es sich um ein renoviertes 
Bauernhaus mit einer Kapazität von 26 Betten.
 
Da äude kann in zwei Bereiche aufgeteilt 
werden: ein Bereich für die Kinder und einer für 
das Lehrpersonal. Beide sind durch eine Tür 
verbunden.  
 

Schülerbereich: 
Dieser verfügt über 2 Schlafräume mit 
insgesamt 11 Hochbetten. (22 
Schläfplätze), einen Toilettenbereich, 
eine große Küche (Die Mahlzeiten 
werden jedoch vom Personal des 
„Bartheshauses“ zubereitet.), einen 
Waschraum, einen Spielraum mit 
Kicker- und Tischtennistisch und einen 
großen Versammlungssaal.
 
Lehrpersonalbereich: 
Hier findet man 4 Betten, eine 
ausziehbare Couch, einen Waschraum, 
ein WC, eine Küche und einen 
separaten Aufenthaltsraum mit 
Polstermöbeln. 

 
Die Anlage verfügt zudem über ein Fußballfeld, 
eine Feuerstelle, zahlreiche Gesellschafts-
spiele und eine Kneipe. 

î 
 

s Geb 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.Bartheshaus: Außenansicht 

10.Bartheshaus: Versammlungsraum im 
Schülerbereich 
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12.Bartheshaus: 
Schlafraum im 
Schülerbereich 
 
 
 

11.Bartheshaus: 
Schlafraum im 
Lehrpersonalbereic
.Bartheshaus: 
uerstelle 



 b. Lageplan 
„Helzerklaus“ 

© Origine: Administration 
du cadastre et de la 
topographie, Droits 

réservés à l’Etat du Grand 
Duché de Luxembourg 

(1998-2000) 
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c. Wanderweg 
offelt-Bernistap-

Hoffelt  
(10 km) 

 Besichtigung 
r Überreste des
Maas-Mosel-

Kanals 

 

Origine: Administration 
du cadastre et de la 
topographie, Droits 
ervés à l’Etat du Grand 
uché de Luxembourg 

(1998-2000) 
 
d. Lageplan „Asselborner Mühle“
© Origine: Administration du cadastre et de la 
topographie, Droits réservés à l’Etat du Grand 

Duché de Luxembourg (1998-2000) 
N
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Hintergrundinformationen 
 
Die Bannmühle von Asselborn 
 
Die Bannmühle von Asselborn ist etwa 1000 
Jahr  alt. Die Abtei St.Maximin erhielt die 
Wassermühle durch einen Tauschhandel mit 
dem Kloster Stavelot-Malmédy im Jahre 1036.
(vgl. Nilles, L., S.3, (Broschüre)) 
  
Eine Bannmühle ist eine „Mühle, die einem 
Grun nd Herrschaftsherrn gehörte und zu der 
die Untertanen der betreffenden Herrschaften 
geba verpflichtet waren, in dieser Mühle 
mahlen zu lassen. Die Bannpflicht war seit dem 
9. Jh. bis zur französischen Revolution gültig.“
(Nilles, L., S.3, (Broschüre))  
 
Ab dem Jahre 1932 wurde nicht mehr in der 
Mühle gemahlen. Während des zweiten 
Weltkriegs wurde sie jedoch wieder in Betrieb 
genommen (1940 – 1945). Eine Frau Koener 
arbeitete als letzte Person in dieser Mühle (vgl. 
Nilles, L., 1991, S.20). Sie lebt heute noch in einem 
Alter heim. 
 
Der Maas-Mosel-Kanal 
 
Im 19. Jahrhundert herrschte sowohl in 
Luxemburg als auch in Belgien eine 
Wirt chaftskrise. Einziges Fortbewegungsmittel 
war s Pferdegespann. Jedoch dauerten die 
Fahrten jeweils mehrere Tage. Zudem wurden 
zahl iche Bodenschätze in den belgischen 
Ardennen und der Luxemburger Grenzregion 
vermutet.  
 
Ein anderes Verkehrsmittel musste her: Der 
Wasserweg. Da John Cockerill seine 
Schwerindustrie im Maastal aufgebaut hatte, 
erga  sich die Möglichkeit, dieses Tal mit 
ande ebieten zu verknüpfen. 

Mit Hilfe eines Kanals sollte die Maas mit der 
Mosel verbunden und über die Mosel ein Zugang 
zum Rhein erschlossen werden. (vg. Witry, P.,  
www.bics.be.schule.de)  Die Schiffe sollten von der 
Lüttich aus dem Lauf der Ourthe entlang der Orte 
wie Comblain, Barvaux, Durbuy und Laroche 
folgen und den Hérou“ (Felsen) ersteigen, um,
an Houffalize und Tavigny vorbei, nach Buret zu 
gelangen. An diesem Punkt hätten die Schiffe die 
Wasserscheide des Maasbeckens und des 
Rheinbeckens auf 500 m  über dem Meer 
erreicht. Mit Hilfe eines Tunnels  sollten die 
Schiffe in das luxemburgische Hoffelt gelangen. 
Von Hoffelt aus sollte nach Asselborn, Klerf und 
Kautenbach kanalisiert werden. Weiterhin sollte 
das Bett der Sauer und der Wiltz bis zur 
Einmündung der Sauer in die Mosel (in 
Wasserbillig) vertieft werden. (130 m  ü.d.M.). 
 
Wie gesagt ein waghalsiges Projekt, da der 
Kanal von 60 m auf 500 m steigen und dann 
wieder hinab auf 130 m fallen sollte. Aufgrund 
des Gefälles hätten auf einer Länge von 216 km 
218 Schleusen errichtet werden müssen. (vg. Witry, 
P., www.bics.be.schule.de)   
 
Im Januar 1829 begannen die 
Tunneldurchbrucharbeiten im belgischen Buret.
Jedoch brachen in Brüssel im Jahre 1830 
Unruhen aus (die belgische Revolution) und der 
geplante Kanal verlor bei den Verantwortlichen 
an Interesse. Die Arbeiten am Kanalbau gingen 
nur noch schleppend voran. Im  September 1831 
wurden sie  aufgrund einer neuen 
Länderaufteilung ganz eingestellt. 
 
Der Kanalgraben in der Dorfmitte von Hoffelt 
wurde erst 1964 wieder zugeschüttet.  
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e. Maas-Mosel-Kanal, Querschnitt des geplanten Teilstücks Bernistap –

Hoffelt (http://users.swing.be/depierpont.g/cmm6.html) 



 
Worterklärungen: 
 
Zum Maas-Mosel-Kanal: 
 
Wasserscheide (Ligne de partage des eaux): 
Höchste Linie im Gelände, von der das Wasser 
nach verschiedener Richtung abfließt.  
(http://www.bmwa.gv.at/BMWA/Themen/Unternehmen/TechnikAkkr
editierung/Staatsgrenzen/91_staatsgr_fachbegriffe.htm) 
 
Zur „Helzerklaus“ 
 
Einsiedler: 
Ein Mensch, der sich dazu entschließt, in 
Einsamkeit zu leben, um die Nähe zu Gott zu 
finden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen erhalten sie hier: 
 
Syndicat d’Initiative et de Tourisme de la 
commune de Wincrange 
Maison 26 
L-9645 Derenbach 
Tel : 94 50 4  

 
 
 
 
 
 

 

Hinweise für die Planung des Ausflugs: 
 
Warum dieses Ausfugsziel? 
 
Dieses bisher unbekannte Ausflugsziel lohnt 
sich aufgrund seiner Vielseitigkeit entdeckt zu 
werden. Für jedes Schuljahr gibt es Aktivitäten 
an Ort und Stelle. 
Die Asselborner Mühle eignet sich zur 
Veranschaulichung der Mühlenarbeit und des 
Müllerberufes.  Der angrenzende Lehrpfad 
veranschaulicht die Beschaffenheit des 
regionalen Landschaftsbildes. 
 
Die Besichtigung des Maas-Mosel-Kanals
bietet die Möglichkeit, ein Thema aufzugreifen, 
das in den Geschichtsbüchern nur selten 
erwähnt wird. 
 
Bei der Helzerklaus sollte hauptsächlich die 
Ruhe und Schönheit des Ortes im Vordergrund 
stehen. Die Kinder sollen vor allem versuchen, 
sich auf Geräusche (Plätschern der Quelle, 
Vögel..) zu konzentrieren. 
 
Wann? 
 
Da ein großer Teil des Ausflugs aus 
Wanderungen besteht, sollte man diesen am 
besten für die Frühjahrs- oder Sommermonate 
vorsehen. 
 
Wissenswertes: 
 
Für die langen Wanderungen sollten die Kinder 
festes Schuhwerk mitnehmen.  
 
Außerdem sollten ausreichend Vorräte an
Wasser (Halbliterflaschen) mitgenommen 
werden.  
 
Auch ein Rucksack für lange Wanderstrecken 
wäre sinnvoll. 
 

Mögliche Gefahren: 
 
Sturzgefahr: 
Der Abstieg vom Wanderweg zum Tunnel von
Bernistap ist recht steil und gefährlich, da es 
keine Möglichkeiten zum Festhalten gibt. 
 

Vorschlag für die Tagesplanung: 
 
Um die einzelnen Stationen des Ausflugs in 
Ruhe besichtigen zu können, empfehlen wir 
einen  Aufenthalt von 3 Tagen. 
 

Tag 1: 
Morgen:  
Ankunft (im Idealfall gegen 10:00), 
Besichtigung des „Bartheshauses“, 
Mittagessen. 
 
Nachmittag:  
Rundgang (10 km) Hoffelt - Bernistap – 
Hoffelt. (Besichtigung des Maas-Mosel-
Kanals.)  
 
Abend: 
Abendessen, Freizeit (Fußball, Kicker, 
Tischtennis usw.) 
 
Tag 2: 
Morgen: 
Fußmarsch zur Mühle & Besichtigung. 
Mittagessen 
 
Nachmittag: 
Besichtigung des Bauernhofs in Hoffelt 
 
Abend: 
Spaziergang zur Helzerklaus mit 
anschließendem Pick-Nick und Freizeit für 
die Kinder. (z.B. Spiele an der Quelle und 
um die Kapelle.) 
 
Tag 3: 
Morgen: 
Keramikatelier in Hoffelt 
Mittagessen 
 
Nachmittag: 
Abreise gegen 14:00 
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Vorbereitungsmöglichkeiten in der Schule. 
 
Wir stellen kurz mögliche Themen und dazugehörige Unterrichtsentwürfe zur Vorbereitung des 
Ausflugsziels vor. Jedoch können die Themen innerhalb der Grade ausgetauscht werden. In 
verschiedenen Fächern (Eveil-aux-sciences,  Geografie, Geschichte und Sciences naturelles) 
ka n auf dieses Ausflugsziel hingearbeitet werden.   
 
 
Mögliche Unterrichtsinhalte: 
 
Untergrad:  Wir besuchen einen Bauernhof   
 
Mittelgrad: Vom Korn zum Mehl 
 
Obergrad: Der Maas-Mosel-Kanal 
 

 

n 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorschlag eines Unterrichtsverlaufs zum Thema „Besuch eines Bauernhofs

 
U
  

1. Unterrichtseinheit 
Einstieg: 
Einstieg über das Bild eines Bauernhofs (Im Idealfall eine Tafelkarte des Unterrichtsministeriums 
nehmen) 
Die Kinder beschreiben das Bild mündlich. 
(Mind Map an der Tafel) 

Hauptteil 
Die Klasse wird in 4 Gruppen eingeteilt (Anzahl der Kinder pro Gruppe hängt von der Klassengröße 
ab) 
Auf einer Bank liegen Bücher über den Bauernhof, die der Lehrer den Kindern zur 
Literaturrecherche zu
Die Kinder erhalten nun ein Arbeitsblatt mit einer Tabelle ( Anhang S.2). Jede Gruppe soll nun 
versuchen, mit Hilfe der Bücher Begriffe zum Thema „Bauernhof“ zusammenzutragen.  
 
Die Synthese der Gruppenarbeiten erfolgt anhand  einer Folie, auf der die gleiche Tabelle abgebildet 
ist wie auf dem Arbeitsblatt. ( Anhang S.2.). 
Die Lehrperson schreibt die Ergebnisse, die die Kinder selbst vortragen, auf die Folie, die Kinder 
vervollständigen dabei ihre Tabelle.  
 
Die Lehrperson umkreist nun die Wörter „Kuh“ und „Milch“ (die mit großer Wahrscheinlichkeit 
genannt werden) auf der Folie. Die Kinder sollen den Zusammenhang erkennen. 
  
Ausstieg 
 Die Kinder stellen Vermutungen zum Weg der Milch (von der Kuh  in die Flasche) auf und halten sie  
mit einer selbstgemalten Bilderserie fest.  
 

2. Unterrichtseinheit  
 

Die Kinder besuchen den Bauernhof in Hoffelt. Wie bereits angesprochen liegt der Schwerpunkt 
hier auf der Milchproduktion. Die Kinder sollen den besichtigten Bauernhof mit jenem aus der ers
Unterrichtseinheit vergleichen. 

ten 

 
3. Unterrichtseinheit  

Nachbereitung des Besuchs auf dem Bauernhof. 
Es gibt mehrere Möglichkeiten diesen Besuch nachzubereiten: 
 
• Collage mit selbst gemachten Fotos, gemalten Bildern oder geschriebenen Geschichten  
• Erstellung eines kleinen Buches: 
  Die Kinder suchen gemeinsam Fotos aus. Unter den Fotos haben die Kinder die Möglichkeit,  
  einen eigenen Text zu verfassen. Eine Sprechblase im Foto gibt den Kindern die  
  Gelegenheit, Kommentare oder gesprochene Informationen zu der Szene schriftlich  
  festzuhalten. 

 
 

 

 

r Verfügung stellt. 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vorschlag eines Unterrichtsverlaufs zum Thema „Asselborner Mühle“

1. Unterrichtseinheit  

 
Einstieg 
Die Lehrperson befestigt Karten mit verschiedenen Getreidearten (Hafer, Roggen, Weizen, Gerste, 
Mais  Anhang S.3-7) und die jeweiligen Namensschilder an der Tafel. Die Kinder sollen die  
Schilder den Getreidearten zuordnen. (Die Lehrperson sollte auch das jeweilige Getreide 
mitbringen) 
 
Die Lehrperson nimmt Weizenkörner in die eine und Mehl in die andere Hand. Sie schaut ihre 
Hände fragend an und zuckt mit den Schultern. Sie beobachtet die Kinder. Falls die Kinder keine 
Vorschläge machen (z.B.: Die Körner müssen gemahlen werden; Mehl kommt aus der Mühle), sollte 
sie einen verbalen Impuls geben.(„Wie wird aus den Körnern Mehl?“) 
 
Hauptteil 
Die Klasse wird in mehrere Gruppen eingeteilt. Folgende Materialien werden jeder Gruppe zur 
Verfügung gestellt: (vgl. Differix-Klassenbibliothek, S.15, 1998) 
• 1 Ziegel 
• 1 flacher Kieselstein 
• 2 Siebe (1 grobes und 1 feines Sieb) 
• zwei Schalen (zum Trennen des Mehls von den Hülsen) 
 
Das Ziel dieser Aktivität besteht darin, dass die Kinder selbst entdecken, wie aus Weizenkörnern 
Mehl wird. 
Jede Gruppe soll ihre Arbeitsschritte auf einem dafür vorgesehenen Arbeitsblatt festhalten. 
Schriftliche Fixierung des Weges vom Korn zum Mehl an der Tafel 

 mit Hilfe von Skizzen und kurzer Beschreibung den Weg beschreiben 
 
Falls die Kinder schon in dieser Phase erwähnen, dass das Mehl in einer Mühle hergestellt wird 

 Übergang zu den Mühlen; ansonsten verbaler und/oder visueller Impuls. 
 
Verschiedene Arten der Mühlen (Wind- und Wassermühlen) (  Anhang S.8) 
Hier sollte man kurz auf die Funktionsweise der beiden Mühlentypen eingehen. Ebenso sollen die 
Kinder erkennen, dass die klassischen Windmühlen in Luxemburg heute nicht mehr anzutreffen 
sind. 
 

2. Unterrichtseinheit  
 

Wir besuchen die Wassermühle in Asselborn 
Veranschaulichung der Funktionsweise der Mühle. 

 
3. Unterrichtseinheit  

Nachbereitung des Besuchs der Wassermühle 
Es gibt mehrere Möglichkeiten, diesen Besuch nachzubereiten: 

 
• Collage 

• Bericht verfassen 
 

 

 

 
Vorschlag eines Unterrichtsverlaufs zum Thema „Maas-Mosel-Kanal“
M

 
O
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1. Unterrichtseinheit: 
 

Einstieg:  
Der Lehrer zeigt eine (im Vorfeld an die Tafel gezeichnete) vereinfachte Karte der Ardennenregion. 
(Beispiel  Anhang S.9) Die Kinder sollen kurz beschreiben, was sie auf der Karte erkennen 
können. 
 
Hauptteil: 
Der Lehrer erzählt den Kindern die Geschichte von John Cockerill, der 1828 in Lüttich eine 
Schwerindustrie besitzt, und einerseits seine Produkte zur Mosel, und andererseits die 
Bodenschätze der Ardennen zu seiner Fabrik in Lüttich transportieren will. Die Kinder sollen nun in 
Gruppen versuchen, eine Transportmöglichkeit auszuarbeiten. Dazu erhalten sie, neben der 
Geschichte, folgende Angaben: 
 
1. Das Pferd als Transportmittel war zu dieser Zeit in die Kritik geraten, da lange Reisen durch die 
Ardennen recht beschwerlich und gefährlich waren. 
2. Beide Orte liegen am Wasser 
3. Die Transportmöglichkeit muss in dem dargebotenen Kartenausschnitt eingezeichnet werden 
können. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die einzelnen Gruppen stellen ihre Lösungen anschließend vor. Sollte keiner die Möglichkeit 
eines Verbindungskanals zwischen den beiden Flüssen gefunden haben, kann das Bild eines 
Kanalboots ( Anhang S.9) als zusätzlicher Impuls an der Tafel befestigt werden.  
 
Die Kinder sollen nun herausfinden, welche Probleme der Bau eines Verbindungskanals mit 
sich bringen würde. (zB. Überquerung der steilen Hänge in den Ardennen) 
 
 Als weiterer Impuls fährt der Lehrer anschließend mit dem  Bild des Kanalbootes den Weg von 
der Maas durch die Ourthe an der Tafel ab, bis er an der Hügelkette zwischen der Ourthe und 
der Clerve ankommt. Er sieht die Klasse fragend an.  Die Kinder sollen Vorschläge zur 
Überquerung dieses Hindernisses machen.(Da das Thema „Schleuse“ im Obergrad auf dem 
Programm steht, könnten die Kinder diese Lösung durchaus finden.) 
 

 
Der Lehrer klärt die Kinder auf, dass ein solcher Kanal in der Tat gebaut werden sollte, und 
dass sich in Hoffelt noch einige Überreste dieses Projektes befinden. Die Kinder erhalten einen 
Plan der Kanalstrecke und einen Querschnitt des Teilstücks von Bernistap nach Hoffelt. 
( Anhang S.11) 

 
 

2. Unterrichtseinheit:  
 
Wir suchen Spuren des Maas-Mosel-Kanals in Hoffelt und Bernistap. Die Kinder schießen während des 

Ausflugs Fotos von den Überresten des Kanals. 
 

3. Unterrichtseinheit: 
 
Das Thema kann während der Nachbereitungsstunde auch mit dem Deutschunterricht verknüpft 
werden. Die Kinder könnten beispielsweise einen Erlebnisaufsatz mit dem Thema „Der geheimnisvolle 
Tunnel“ verfassen. 
 
 
 
 

 

 Ausstieg: 

14.Asselborn – Nepomukquelle an der Asselborner Mühle.  
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10.Herdküche 
Für die Kinder dürfte die Küche einer der 
interessantesten Räume sein, da sie auch hier 
Vergleiche mit ihrer eigenen Küche anstellen 
können.  
“Am häuslichen Herd begegnete sich die 
Familie tagtäglich und das wirkliche 
Geschehen vollzog sich über  Jahrhunderte um 
diesen Herd herum. 
Hier gestaltete sich eine gemütliche 
Atmosphäre, wohlgeeignet zu 
Gruselgeschichten und Erzählungen.“ (Syndicat 
d’intérêts et du tourisme Binsfeld - Holler – Breidfeld) 
Interessant ist ebenfalls der alte Spülstein mit 
Pumpe. _____________
Direkt neben der Küche befindet sich ein 
Lernzimmer mit einer alten Schulbank und 
Schulbüchern. 

 
11. „Die gute Stube“ 
„Mit dem Erscheinen des „Kolonnenofens“ kam 
die gute Stube mehr und mehr zur Geltung. 
Das abendliche Familienleben verlagerte sich 
vom Herd um den großen Stubentisch und für 
die Kinder auf die Seitenbank. Der Opa bekam 
den Lehnstuhl in der Ofenecke und den 
Pfeifenständer neben dem Mauerschrank an 
der Wand.“ (Syndicat d’intérêts et du tourisme Binsfeld - Holler 
– Breidfeld) 

 
12. Vorratskammer: 
Da die Leute früher keinen Kühlschrank 
besaßen, wurden hier die Lebensmittel 
aufbewahrt. 
 
Ein Nachteil des Museums ist die Tatsache, 
dass nur wenige der ausgestellten Objekte 
beschriftet sind und auch nur wenige 
Hinweistafeln zu finden sind. Der Besucher ist 
daher meist auf eine Führung angewiesen. 
 Aufgrund der Reichhaltigkeit des Museums
sollte man beim Rundgang auch nur auf die 
wesentlichsten der ausgestellten Gegenstände 
eingehen, da die Kinder sonst mit 
Informationen nahezu erschlagen werden. 
Die angebotenen Führungen sind auf die 
jeweiligen Schulgrade abgestimmt.  
 
Freizeitzentrum Weiswampach: 
 
Weiswampach ist von Binsfeld aus in einer 
Stunde zu erreichen (4 km ). Der Aufenthalt im 
Freizeitzentrum empfielt sich wegen des 
Badesees und der zahlreichen 
Erholungsmöglichkeiten. Die Kinder haben hier 
die Möglichkeit zum Pick-Nick und können sich 
vom langen Fußmarsch erholen. Ein 
Tretbootverlei ist ebenfalls vorhanden.  Für die 
Klassen des Obergrades kann auch ein kurzes 
Bad im See eingeplant werden. 
Um den See herum befinden sich zahlreiche, 
große Rasenflächen, die sich gut für Spiele mit 
den Kindern eignen. 
 

 
3.Kinderzimmer: 
Auch hier sollen die Kinder versuchen, den 
Raum mit ihrem eigenen Kinderzimmer zu 
vergleichen. Besonders das alte Spielzeug 
dürfte einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 

 
4.Webkammer: 
In diesem Raum wurde das hauseigene Leinen 
gesponnen, das früher einen sehr hohen Wert 
besaß. Die Werkzeuge, die dazu benötigt 
wurden, sind heute hier ausgestellt.
 
5.Dachboden: 
Bei der Besichtigung des Dachbodens sollte 
man die Kinder auf den alten Dachstuhl 
aufmerksam machen, der früher noch ein 
Strohdach trug.  Zu sehen sind hier ebenfalls
noch alte Getreidereinigungsgeräte aus Holz 
(zi ka 150 – 200 Jahre alt), so wie Werkzeuge 
eines Schreiners, eines Lohschleißers, eines 
Bienenzüchters und eines Schusters. 
(Interessant sind hier vor allen die mit Nägeln 
beschlagenen Schuhe.) 
 
6.Scheunenboden (Scheunenspeicher): _____
Di ser dient als Ausstellungsraum für die 
Ha d Pflüggeräte. Zu sehen sind 
ebenfalls alte Dreschflegel und Holzschuhe, 
die die Sämänner früher trugen. (vgl. Syndicat 
d’intérêts et du tourisme Binsfeld - Holler – Breidfeld )  

 
7.Scheunentenne (unterer Teil der Scheune) :
“In diesem Raum wurden die Heu- und 
Getreidevorräte gestapelt. Die ausgestellten 
Maschinen wurden teils um die 
Ja rhundertwende, bis zum Einzug des 
Tr ktors in die Landwirtschaft nach 1945, nur 
mit Pferden betrieben.“ ( Syndicat d’intérêts et du 
tou sme Binsfeld - Holler – Breidfeld ) 

 
8.Kuhstall: 
In diesem Raum wird auf die traditionelle Art 
der Milch- und Butterproduktion eingegangen. 
Zu sehen sind zahlreiche Butterfässer, 
Zentrifugen und Milchkannen. 
 
9.Schafstall: 
Di ser Raum diente nur bis zirka 1850 als 
Schafstall. Später wurden hier Pferde und 
Kühe gehalten. Einige Krippen und 
Zaumzeuge für Pferde sind heute 
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4. Museum „ A Schiewesch“ - Schlafgemach 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  5.Museum „ A Schiewesch“ - Lernzimmer   
  
  

Hinweise für die Planung des Ausflugs: 
 
Warum dieses Ausflugsziel? 
 
Wie bereits angesprochen bietet dieser Ausflug 
die Möglichkeit, Pädagogisches und 
Freizeitliches zu verbinden. Durch den Besuch 
im Museum erhalten die Kinder einen Einblick in 
das Leben von früher, und können dieses mit 
ihrem aktuellen Umfeld vergleichen. Der 
Aufenthalt in Weiswampach soll hauptsächlich 
zur Erholung und Entspannung eingeplant 

erden. 

ann? 

bis Anfang November
esucht werden kann.  

auch im Winter einen 
usflug wert. 

issenswertes: 

w
 
W
 
Falls sie beide Stationen des Ausflugs besuchen 
wollen, sollten sie diesen am besten für die 
Sommermonate vorsehen, da das Museum in 
Binsfeld nur von Ostern 
b
 
Das Freizeitzentrum in Weiswampach ist 
allerdings wegen des Angebotes an 
Wintersportmöglichkeiten 
A
 
W
 
Die Kinder sollten für den Auflug festes 
Schuhwerk anziehen (4km Wanderung) und 
Sonnenmilch mit hohem Lichtschutzfaktor
mitnehmen, da die Sonneneins

N

Museum 
„A Schiewesch“ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  trahlung beim 

Spielen am Wasser sehr hoch ist. 
 

Spielen am Wasser sehr hoch ist. 

 

a.Museum „A Schiewesch“ – Lageplan  
© Quelle: Administration du cadastre et de la topographie, 
Droits réservés à l’Etat du Grand Duché de Luxembourg 
(1998-2000)
N

Museum 

Freizeitzentrum 
In jedem Fall sollten Badebekleidung
und Handtücher eingepackt werden, da 
der Ort sich sehr gut für Wasserspiele 
eignet. (cf. „Mögliche Aktivitäten“) 
Desweiteren werden in den Wintermonaten (bei 
Schneefall) um die Seen mehrere Langlaufloipen 
gezogen, Schier und Schischuhe können vor Ort 
ausgeliehen werden. 
 

Hintergrundinformationen: 
 

Museum „A Schiewesch“ in Binsfeld: 
 

Zum Namen „A Schiewesch“: 
Der älteste Teil des Museums diente früher als 
Schäferei. – Im lokalen Luxemburger Platt als 
„Schiefricht“ bezeichnet... Um 1725 ging die 
Schäferei infolge brüderlicher Erbteilung an Jean 
Toussaint über, der das Amt des Dorfschäfers 
übernahm. Sein Amt gab auch seinem 
Wohnhaus den Namen: „A Schiewesch“ (bei 
Schäfers, chez bergers). ( vgl. Syndicat d’intérêts et du 
tourisme Binsfeld - Holler – Breidfeld) 
 

Freizeitzentrum Weiswampach: 
 

Die Seen von Weiswampach wurden im Jahre 
1973 künstlich angelegt, um die Region 
touristisch aufzuwerten. Zu diesem Zweck wurde 
der „Wemperbach“ in 2 Etappen durch Dämme 
aufgestaut, um so die beiden Wasserflächen zu 
schaffen, die heute in Weiswampach zu sehen 
sind. 
( vgl. http://www.weiswampach.lu) 
b. Fußweg von Binsfeld nach 
Weiswampach 
© Quelle: Administration du cadastre et de la topographie, 
Droits réservés à l’Etat du Grand Duché de Luxembourg 
(1998-2000) 
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Mögliche Gefahren: 
 
Autos: 

er Weg nach Weiswampach führt 
tellenweise am CR 337 vorbei. Außerdem 
ird der Feldweg zwischen Holler und 
eiswampach häufig als Schleichweg 

enutzt. Die Kinder sollten daher stets auf 
utos achten. 

adeunfälle: 
ie Kinder sollen in Weiswampach auf 
einen Fall unbeaufsichtigt baden oder am 
asser spielen. 

onnenbrand: 
esonders beim Baden im See ist die Gefahr 
ines Sonnenbrandes recht hoch. Daher 
ollten sich die Kinder stets noch einmal neu 
incremen, bevor sie ins Wasser steigen. 

 

orschlag für den Tagesablauf: 
 

10:00 Ankunft am Parkplatz neben dem 
Museum. 
10:00 – 11:00 Führung durch das 
Museum 
11:00–12:00 Fußmarsch nach 
Weiswampach 
12:00 – 13:00 Pick-Nick und geleitete 
Spiele am See 
13:00 – 14:30 Freies Spielen am See, 
Baden 
14:30 – 15:00 Tretbootfahrt auf dem 
See (Tretboote rechtzeitig reservieren) 
15:10 Abfahrt am Parkplatz hinter dem 
See-Restaurant. 

ögliche Aktivitäten: 

useum „A Schiewesch“ in Binsfeld 

uiz: 
m beim Rundgang die Aufmerksamkeit der 
inder aufrecht zu erhalten wird eine Art 
uiz durchgeführt. Die Kinder erhalten 3 
lätter mit 11 Fragen (  Anhang S.13) zu 
en ausgestellten Objekten. Mit Hilfe der 
rklärungen des/der LeiterIn sollen die 
inder die richtige Antwort ankreuzen. Im 
orfeld sollte man dem/der LeiterIn den 
ragebogen zukommen lassen, damit sie die 
ufmerksamkeit der Kinder auf die 
ufgeführten Objekte lenken kann. 

reizeitzentrum Weiswampach: 

asserschlacht: (Bei warmem Wetter) 

aterialien: 
 Packung Luftballons___ 
___________________ 
Die Kinder stellen sich in einem Kreis auf. 
un wird ein mit Wasser gefüllter Luftballon  füllter Luftballon  

von einem Kind zum anderen geworfen. Er 
muss nicht unbedingt zum direkten Nachbarn 
weitergegeben werden, sondern kann zB. 

von einem Kind zum anderen geworfen. Er 
muss nicht unbedingt zum direkten Nachbarn 
weitergegeben werden, sondern kann zB. 

auch dem Kind gegenüber zugeworfen 
werden.Der Ball muss allerdings so geworfen 
werden, dass jeder ihn auffangen kann. (zB. 
von unten nach oben werfen) Wenn der Ball 
beim Auffangen platzt oder fallengelassen 
wird ist der jeweilige Mitspieler 
ausgeschieden. Der Schwierigkeitsgrad des 
Spiels kann durch zusätzliche Luftballons 
erhöht werden. (zB 2-3 Luftballons, die 
gleichzeitig zwischen den Kindern 
herumwandern.) 
 
Staffel zum Eimerfüllen: 
 
Material: 
2-3 Eimer____________________________
2-3 Plastikbecher__ 
____________________ 

Die Kinder werden in 2-3 Mannschaften 
aufgeteilt. Jede Mannschaft erhält einen 
Eimer und einen Plastikbecher. Die 
Mannschaften bilden jeweils eine Reihe 
(zirka 20 Meter vom Seeufer entfernt), an 
deren Ende der Eimer aufgestellt wird. Das 
Ziel des Spiels besteht darin, den eigenen 
Eimer so schnell wie möglich mit Seewasser 
zu füllen (bis der Eimer überläuft). Dazu läuft 
ein Kind nach dem anderen zum See, füllt 
den Becher mit Wasser, läuft zurück zu 
seiner Gruppe und gießt das Wasser in den 
Eimer. Anschließend wird der Becher an das 
nächste Kind weitergereicht. 
 

Wasserlauf: 
 

Material: 
2-3 zugeklebte Taucherbrillen 
2-3 Plastikteller 
1 Messbecher 
 

Die Kinder bilden 2-3 Mannschaften. Ein 
Kind jeder Gruppe setzt eine zugeklebte 
Taucherbrille auf. Dieses Kind erhält einen 
mit Wasser gefüllten Plastikteller. Die 
Mannschaftskameraden sollen es über 
Zurufe durch einen Hindernisparcours lotsen. 
(zwischen Bäumen, oder aufgestellten 
Plastikflaschen hindurch) Ist das Kind wieder 
bei seiner Gruppe angekommen werden 
Teller und Taucherbrille an das nächste Kind 
weitergegeben. Em Ende wird mit Hilfe eines 
Messbechers festgestellt, welches Team am 
wenigsten Wasser verschüttet hat.  
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F  Weitere Informationen erhalten sie hier: 

 
Syndicats d’Intérêts locaux, Maison 47,  
L-9946 Binsfeld 
Tél. : (Répondeur) 97 98 20 
(Zum Thema : Museum „A Schiewesch“) 
 
Syndicat d’Initiative et de Tourisme 
Weiswampach-Beiler-Leithum asbl, Om 
Lehmpudel, L-9991 Weiswampach 
Tel. : 97 91 99, Mail: tourisme@weiswampach.lu 
(Zum Thema „Freizeitzentrum Weiswampach“) 
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2. Durchschnittene
Hochfläche der Ardennen
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Durchschnittene Hochfläche der Ardennen

Relief:
Im Gegensatz zur Region von Wincrange und Weiswampach ist der südliche Teil
der Hochfläche von tiefen Tälern durchschnitten. (z.B. die Täler der Clerve, der
Sauer, der Wiltz oder der Our.) Diese Täler entstanden dadurch, dass mehrere,
kleinere Wasserläufe der Hochfläche in größere Bäche mündeten und diese
somit an Wasserquantität zunahmen. Dadurch verstärkte sich die Erosionskraft
dieser Bäche, so dass sie sich stärker in den Untergrund einschneiden konnten.
Je weiter sich die Wasserläufe von der Wasserscheide entfernen, desto tiefer
werden ihre Täler. Zudem hob sich die Hochfläche im Laufe der Evolution
mehrmals an (durch tektonische Bewegungen), was ebenfalls zu einer Vertiefung
der Täler beitrug.

Landschaftsbild:
Der südliche Teil der Hochfläche der Ardennen kennzeichnet sich durch eine
dichte Bewaldung, die sich hauptsächlich aus Eichen und Nadelbäumen
zusammensetzt. Aufgrund ihrer Steilheit eignen sich die Talflanken nur sehr
schlecht für die Landwirtschaft. Aus diesem Grund wurden diese Gebiete dem
Wald überlassen.
Interessant ist die Tatsache, dass die Eichenwälder in dieser Region meist sehr
niedrig sind. Diese sogenannten Lohhecken, entstanden durch das mehrfache
Roden der Waldflächen, zur Verarbeitung der Baumrinde (Lohe). Letztere wurde
früher in der Lederindustrie verwendet.
Die Eichen schossen nach der Rodung wieder neu aus, erreichten allerdings
nicht mehr ihre ursprüngliche Höhe.

Die Dörfer dieser Region weisen ähnliche Lagentypen auf wie die der intakten
Hochfläche (  Die Hochfläche der Ardennen). Auch hier liegen die Ortschaften
hauptsächlich in den Quellmulden kleinerer Wasserläufe (z.B. Nocher, Dahl,
Goesdorf). Einige wenige Dörfer wie Kautenbach, Esch-Sauer oder Wilwerwiltz
liegen in den schmalen Tälern der Sauer, der Clerve oder der Our.

Die beiden erstgenannten Dörfer kennzeichnen sich zudem durch ihre Lage um
einen Felsvorsprung herum. Diese Lage hatte eine Schutzfunktion, da das Dorf
lediglich von einer Seite aus zu erreichen war. In Esch-Sauer wird der
Felsvorsprung von einer Burg beherrscht, die dem Dorf noch zusätzlichen
Schutz bot.

Einige Ortschaften kennzeichnen sich auch durch ihre Lage auf Terrassen. Dies
sind kleine Zwischenplateaus in den Flussmeandern. Sie bieten fruchtbare,
mittlere Böden und somit gute Voraussetzungen für die Landwirtschaft. Beispiele
solcher Terrassendörfer wären Schlindermanderscheid und Lipperscheid.
Wie auch auf der Hochfläche der Ardennen bestimmen in dieser Region vor allem
die weißen Fassaden und die Schieferdächer die Ortsbilder. Interessant ist auch,
dass an vielen Häusern jene Giebel, die der Regenseite zugewandt sind, mit
Schiefer eingekleidet wurden. Dies sollte einen zusätzlichen Schutz vor
Feuchtigkeit bieten.
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Kupfermine von Stolzemburg

e Beschreibung des Ausflugsziels

rmine von Stolzemburg gehört zu den
ren Ausflugszielen in Luxemburg, da sie
nigen Jahren der Öffentlichkeit zugänglich
t 1,5 km nordwestlich des Dorfes, im Tal
aach“.

esuch der Mine erhalten die Kinder im
enmuseum von Stolzemburg von einer
ten Person eine theoretische Basis. Dabei
nige wertvolle Exponate des Museums
rkzeuge und Kleidung der Minenarbeiter
 Außerdem wird verstärkt auf die
 der einzelnen Gesteinsschichten
n. (Plattentektonik, Ablagerungen)

Aufenthalt im Museum werden die Kinder
en geologischen Lehrpfad zum
ng geführt. Dieser Pfad ist von insgesamt

afeln gesäumt, die Aufschluss über die
nd die Geologie der Region
upfermine geben.

inenanlage zeugen an der Oberfläche
er Ausgang des Entwässerungsstollens,
alige Bürogebäude sowie die Ruinen
derhäuser. Zu sehen ist ebenfalls noch
Abraumhalde, auf der noch zahlreiche,
ebildete Gesteinsstücke zu finden sind.

ge“ können einige Galerien besichtigt
er Einstieg erfolgt hier über den
ngsstollen, der nach zirka 200 m in eine
ndet. An dieser Stelle erkennt man noch
en, auf denen früher die Minenwagen
t man den Schienen noch zirka 200 m, so
an den Belüftungsschacht mit der neu
 Ausstiegstreppe. Durch eine weitere
eicht man den Hauptschacht. In dieser
findet sich noch eine alte Leiter, die hier
0 Jahre überdauert hat. Im Hauptschacht
die Überreste einer Fördermaschine zu
dieser Stelle erkennt man, dass sämtliche
er untersten Sohlen (vergleichbar mit
n) mit Wasser gefüllt sind, da das
er den Hauptschacht bereits bis hierhin
at. Der Ausstieg erfolgt anschließend über
rochene Treppe.

chen Schächte und Galerien wirken auf
her sehr geheimnissvoll und stellenweise
 unheimlich, was bei den Kindern einen

Abenteuertrieb wecken dürfte. Auch die
 Kristallen auf der Abraumhalde wirkt sich

motivierend auf die Kinder aus.

1.Kupfermine von Stolzemburg-
Abraumhalde (links) und ehemaliges
Bürogebäude

2.  Kupfermine von Stolzemburg–
Galerie mit ehemaligen Gleisen

3.  Stolzemburg – Im
Kupfergrubenmuseum
3

3
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Hintergrundinformationen
In der Kupfermine von Stolzemburg wurde
zwischen dem Anfang des 17. Jh. und 1943
Kupfer abgebaut. Zwischen den einzelnen
Abbauperioden kamen die Arbeiten jedoch
immer wieder zum Erliegen, da die Mine
desöfteren durch das eintretende Grundwasser
überschwemmt wurde. Insgesamt zählt man 9
Abbauphasen, die durch unterschiedliche
Investoren durchgeführt wurden:
Anfang des 17 Jh. – 1764 1881 – 1886

1764 – 1780 1901 – 1904
1815 – 1830 1911 – 1914
1853 – 1856 1938 – 1944
1856 – 1864

Durch diese Abbauperioden erreichte die Mine
eine Tiefe von 169 m. Der längste
unterirdische Stollen erreichte eine
Gesamtlänge von 400 m. („De Stolzebuerger
Panewippchen“, 06/1999)

Von den Anfängen der Kupfermine:

Von den genauen Anfängen der Kupfergrube
ist nur wenig bekannt. Möglicherweise wurde
hier schon zur Keltenzeit nach Kupfer gesucht.
Bekannt ist allerdings, dass Anfangs des 17.
Jh. Bauern bei ihren Kühen eine Krankheit
bemerkten, die durch Kupfer hervorgerufen
wurde. Man stellte fest, dass der „Klangbach“,
aus dem die Tiere tranken, Kupfer enthielt und
machte sich sogleich auf die Suche nach der
Kupferader.

Zum Erzabbau:

„Die Lagerstätte Stolzemburg wurde nach dem
klassischen Verfahren durch Stollenbau
ausgebeutet. Die Arbeiter gruben Schächte,
um an die Kupfererzadern zu gelangen. Ein
Stollensystem, das mehr oder weniger in
Richtung der Adern verlief, erlaubte das Erz zu
fördern. Anfangs arbeitete man unterirdisch
noch mit der Hacke und mit schwarzem Pulver,
später mit Dynamit.
Bis 1913 gelangten die Arbeiter über Leitern in
die Grube. Das Erz füllte man in Säcke. Diese
hob man mit einem Drahtseil, das von
Menschen und Haustieren gezogen wurde, an
die Oberfläche. Während der letzten
Abbauperiode (1938-1944) trennten die
Schürfer die Erzqualitäten schon unter Tage.
Sie füllten die Karren entweder mit
reichhaltigem Erz, mit Erz auf Gangmineralien
oder mit erzfreiem Abraum. Die Arbeiter
schoben die Karren über Schienen bis zum
Hauptschacht, der bis in 156 m Tiefe reichte
(Der Hauptschacht war jedoch nicht der tiefste
Schacht) und 60° nach Westen geneigt war.
Hier kippten sie die Erze, getrennt nach
Qualität, in einen Behälter, der an einem Kabel
entlang zweier Schienen hing. Ein elektronisch
angetriebener Flaschenzug brachte das Erz an
die Oberfläche.
Anfang der 50er Jahre wurden Maschinenraum
und Aufbewahrungsbehälter dieser Epoche
zerstört.
Die Erzkarren verließen die Mine durch das
Mundloch des Hauptschachtes.
Am Ende des Schienenstranges wurde der
erzfreie Abraum auf Loren umgeladen, die
über eine Holzbrücke zur Abraumhalde
geschoben wurden.
Das reiche Erz sowie jenes auf
Gangmaterialien wurden in getrennte Behälter
entleert. Jede Erzqualität wurde per
Transportband und über eine Gleitrutsche auf
einen Lastwagen befördert. Das Erz wurde in
Deutschland weiterverarbeitet.“ (Schank, M.,  Weber,
G.,  Philippo, Dr. S., Faber, A. ( Broschüre))

Welche Mineralien sind auf der
Abraumhalde zu finden?

Die Abraumhalde (luxbg. „Tipp“) übt auf die
Kinder meist einen besonderen Reiz aus, da
sich hier noch zahlreiche Mineralien und
Kristalle finden lassen.
Folgende Mineralien trifft man hier am
häufigsten an:

Ankerit:
Ankerit bildet gelb-braune, rhombische Kristalle
und kommt auf der Abraumhalde sehr häufig
als gelblich glitzernde Brocken vor.

Stolzemburger Schiefer:
Der Stolzemburger Schiefer ist durch seine
dunkelblaue bis schwarze Färbung sehr leicht
zu erkennen. Einige Brocken wurden durch
den Sand jedoch rot gefärbt, was zu
Verwirrungen führen kann. Zur genaueren
Bestimmung sollte man die Fundstücke
waschen.

Quarz:
Quarz ist auf der Halde etwas seltener zu
finden als die beiden erstgenannten
Mineralien. Dennoch dürften die Kinder
kleinere Quarzstücke aufspüren. Durch die
schneeweißen, glitzernden Kristalle ist das
Mineral sehr einfach zu bestimmen. Es kommt
ebenfalls als Gangmineral (dünner, weißer
Streifen in einem Gesteinsbrocken) zwischen
anderen Gesteinen vor. (Gangquarz)

Chalkopyrit (Kupferkies):
Das begehrteste Mineral in Stolzemburg war
natürlich schon immer das Chalkopyrit, das
eigentliche Kupfererz. Es bildet goldgelbe,
metallisch glänzende Kristalle, die allerdings
auch öfters bunt angelaufen sind. Heute sind
von diesem Mineral fast keine Spuren mehr in
der Halde zu finden.

Zu diesen Mineralien treten hin und wieder
auch geringe Mengen an Nebenmineralien wie
Malachit, Cuprit oder Chrysokoll auf. Hier sollte
man sich zur Bestimmung jedoch an den/die
LeiterIn wenden.



Hinweise für die Planung des
Ausflugs:

Warum dieses Ausflugsziel?

Das Ausflugsziel eignet sich sowohl für den
Mittel- als auch für den Obergrad. Mögliche
Kontexte im Mittelgrad wären: „Spuren der
Vergangenheit“ (Eveil, 3. Schj.), „Die
geschichtliche Entwicklung und ihre Zeugen“
(Eveil, 4. Schj.). Im Obergrad: „Die Öslinger
Hochfläche“ (Geografie) .
Durch die Kombination mit dem
geologischen Lehrpfad und dem
Kupfergrubenmuseum erhalten die Kinder
hier einige Grundkenntnisse zur
Gesteinskunde und zur Entstehung der
Öslinger Landschaft.
Da die Ruinen der Kupfergrube weitgehend
unberührt blieben, bietet der Ort ein etwas
mysteriöses Gesamtbild, was auf viele
Kinder einen gewissen Reiz ausübt.
Der Weg zur Grubenanlage ist gesäumt von
mehreren Felsformationen, die sich gut zum
Veranschaulichen der Schieferfelsen eignen
(Mit den typischen Falten). Interessant ist
ebenfalls die Suche nach Mineralien auf der
Abraumhalde. (  Hintergrundinformationen)

Wann?

Da während der Wintermonate große Teile
der Kupfergrube vereist sind (z.B. die
Stahltreppen) , sollte man für den Ausflug die
Monate Mai, Juni oder Juli vorsehen.

Wissenswertes:

Die Grubenanlage kann nur in Begleitung
einer ausgebildeten Person besichtigt
werden.
Da sich das Grundwasser in den
unterirdischen Galerien sammelt, sollten die
Kinder diese nur mit Gummistiefeln betreten.

Auch Taschenlampen sind beim Besuch der
Galerien von Nutzen.

Mögliche Gefahren:

Abstürzen:
Da zwischen den Ruinen an der Oberfläche
einige Schächte noch nicht mit Schutzgittern
versehen wurden, sollten die Kinder stets
dem vorgegebenen Weg folgen und stets
darauf achten, wo sie hintreten

Abrutschen:
Bei der Mineraliensuche auf der
Abraumhalde sollte man die Kinder darauf
aufmerksam machen, nur im unteren Teil der
Halde zu suchen. Die Halde ist sehr hoch
und sehr steil, was zu Ausrutschern und
Stürzen führen kann. Außerdem sind die
schönsten Mineralienstücke im unteren
Bereich zu finden.

Anstoßen:
Da die Galerien unter Tage sehr eng sind
sollten die Kinder auf jeden Fall
hintereinander gehen, um Stoßverletzungen
zu vermeiden.

Worterklärungen:

Abraum : Schutt, beim Graben anfallendes
Gestein.

„Unter Tage“: Unterirdisch

Lore: "offener Eisenbahngüterwagen“ Wahrig,
S.822, 1997

Galerie: Unterirdischer Gang, (= Stollen)

Schacht: Senkrechter oder schräg abwärts
führender Grubenbau. Wahrig, S.1066 ,1997

Hauptmine

Entwässerungsstollen

Geologischer Lehrpfad

KupfergrubenmuseumN
a. Kupfermine von Stolzemburg - Lageplan
(© Quelle: Administration du cadastre et de la topographie, Droits
réservés à l’Etat du Grand Duché de Luxembourg (1998-2000)
4. Kupfermine von Stolzemburg –
Entwässerungsstollen (Eingang bei der
Besichtigung.)
55
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Vorschlag für den Tagesablauf:
• 10:00 Ankunft am Kupfergrubenmuseum

in Stolzembourg
• 10:00 – 11:00 Einführung im

Kupfergrubenmuseum
• 11:00 – 11:30 Picknick in Stolzemburg
• 11:30 – 14:30 Fußmarsch zur Grube mit

Erklärungen zu den Hinweistafeln,
Besichtigung der Grube,
Mineraliensuche auf der Abraumhalde

• 15:00 Abfahrt vor dem
Kupfergrubenmuseum

Weitere Informationen erhalten sie hier:

Entente des Syndicats d’Initiative de la Moyenne
Sûre et de l’Our (ESIMSO)
Boîte postale 41
L-9401 Vianden
Tél  : 84 93 25
Fax : 84 90 81

Syndicat d’Initiative Stolzembourg
4a rue Principale
L-9463 Stolzembourg
Tél : 84 91 46

http://www.stolzembourg.lu
5. Kupfermine von Stolzemburg – Im
Entwässerungsstollen
6. Kupfermine von Stolzemburg – Abraumhalde
7. Kupfermine von Stolzemburg – Leiter im
Inneren einer Galerie
8. Kupfermine von Stolzemburg –
Hauptschacht. Auf der Anhöhe sind die Ruinen
des Förderhauses zu erkennen

http://www.stolzembourg.lu/


Die
Alle
auf
Mit

Vorbereitungsmöglichkeiten in der Schule.

Wir stellen kurz mögliche Themen und dazugehörige Unterrichtsentwürfe zur Vorbereitung des
Ausflugsziels vor. Jedoch können die Themen innerhalb der Grade ausgetauscht werden. In
verschiedenen Fächern (Eveil-aux-sciences,  Geografie) kann auf dieses Ausflugsziel
hingearbeitet werden.

Mögliche Unterrichtsinhalte:

Mittelgrad: Bergarbeit

Obergrad: Wir bestimmen Gesteine
ses Thema läßt sich mit dem Kapitel: „D’Minette, de Buggi an de Biergarbechter“ verknüpfen.
rdings wurde hier keine Minette abgebaut, sondern Kupfererz. Darauf sollte man die Kinder unbedingt
merksam machen. Die Aktivität ist ähnelt sich derer, die wir für den Ausflug nach „Fond-de-Gras“ im
telgrad vorschlagen.

1. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Lehrperson schreibt die Überschrift „Die Arbeit in einer Kupfermine“ an die Tafel. Gemeinsam
mit den Kindern wird an der Tafel zu diesem Thema eine „Mind-Map“ angefertigt. Die
Vorkenntnisse und Vorstellungen der Kinder fließen dabei mit ein.

• Hauptteil:
Die Kinder bilden 4 Gruppen. Jede Gruppe soll nun auf einem Plakat festhalten, wie sie sich die
Arbeit in einer Kupfermine vorstellen. Dabei sollen sie auch auf den Aufbau der Mine eingehen.
Ideal wäre die Anfertigung eines beschrifteten Bildes.

Wichtig ist, dass die Lehrperson während der ersten Stunde nicht in die Arbeit der Kinder eingreift.
Auch falsche Vorstellungen können durchaus in das Plakat mit einfließen.

• Ausstieg:
Jede Gruppe stellt ihr Plakat vor und gibt Erklärungen dazu ab.

2. Unterrichtseinheit (Ausflug):

3. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Kinder äußern sich zum Ausflug. Was hat ihnen am meisten gefallen? Was ist ihnen in
Erinnerung geblieben?

• Hauptteil:
Die Kinder untersuchen nun die „Mind-Map“ aus der Vorbereitungsstunde (Diese blieb an der
Tafel). Die einzelnen Punkte werden auf ihre Richtigkeit überprüft. Neue Erfahrungen und Inhalte
werden hinzugefügt. Die fertige „Mind-Map“ wird ins Heft geschrieben.

Die 4 Gruppen setzen sich wieder zusammen. Sie erhalten nun den gleichen Auftrag wie in der
ersten Unterrichtseinheit. Allerdings fließen diesmal die Erfahrungen vom Ausflug mit in das
Plakat ein.

• Ausstieg:
Jede Gruppe stellt das neue Plakat vor und gibt Erklärungen dazu ab. Anschließend werden die
Arbeiten aus der Vorbereitungsstunde neben jene aus der Nachbereitungsstunde gehängt. Die
Kinder erkennen so ihren eigenen Lernprozess.

Vorschlag eines Unterrichtsverlaufs zum Thema „Bergarbeit“
M
57



5

Im 
bie

Die
ver
Arb
ver
Obergrad kann der Ausflug mit dem Thema „Die Öslinger Hochfläche“ kombiniert werden. Dadurch
tet sich die Gelegenheit, verstärkt auf die Geologie des Öslings einzugehen.

1. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Lehrperson bringt einige Gesteins- und Mineralienbrocken mit in die Klasse, die sie einige
Tage zuvor auf der Abraumhalde in Stolzemburg gesammelt hat. Jedes Kind erhält einen Stein.

• Hauptteil:
Die Kinder erhalten Lupen und sollen die einzelnen Brocken auf besondere Merkmale
untersuchen. Sie erhalten dazu ein vorgefertigtes Arbeitsblatt (  Anhang S.21) auf dem die
wichtigsten Charakteristiken festgehalten werden. Von einer genauen Bestimmung der Gesteine
und Mineralien sollte man zunächst absehen. Dies erfolgt erst während des Ausflugs, in
Begleitung einer fachkundigen Person.

• Ausstieg:
Einzelne Kinder stellen ihren Stein vor.

2. Unterrichtseinheit (Ausflug):

 Kinder nehmen ihre Steine mit auf den Ausflug. Bei der Besichtigung der Abraumhalde sollen sie
suchen, mit Hilfe der aufgestellten Informationstafeln ihre Gesteine und Mineralien zu bestimmen.  Die
eitsblätter werden dabei vervollständigt. (  Anhang S.22) Die Fundstücke können auch untereinander
glichen werden. (z.B. in Bezug auf die Härte.)

3. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Kinder äußern sich zum Auflug. Was hat ihnen am meisten gefallen? Was ist ihnen in
Erinnerung geblieben?

• Hauptteil:
Die Kinder sortieren die Fundstücke nach der Art des Minerals. Die Charakteristiken der
Mineralien werden an der Tafel festgehalten. Die Kinder sollen auch auf die Häufigkeit eingehen,
in der die einzelnen Mineralien und Gesteine auf der Abraumhalde vorkamen. Sie dürften
feststellen, dass das Stolzemburger Schiefer am häufigsten vorkam und erkennen dadurch, dass
der geologische Untergrund des Öslings größtenteils aus Schiefer besteht.

• Ausstieg:
Die verbesserten Arbeitsblätter werden in den Ordner geheftet.

Vorschlag eines Unterrichtsverlaufes zum Thema „Wir bestimmen Mineralien“
O
8

9. Kupfermine von Stolzemburg – Ruine
des Förderhauses über dem
Hauptschacht.
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hloss Bourscheid & „Burschter Jangeli“ 

e Beschreibung des Ausflugsziels 

ourscheid 

ourscheid gehört zu den wertvollsten 
hen Bauwerken Luxemburgs.“ (Syndicat 

 Tourisme de Bourscheid) 
 besticht bereits bei der Anfahrt durch ihre 
olle Lage hoch über dem Sauertal und
liche Merkmale einer typischen Ritterburg 
B. eine ausgeprägte Ringmauer, einen 
einen Palas, eine Vor- eine Unter- und 
burg, eine Kapelle  so wie zahlreiche 
rhäuser und Wachtürme. 

urde seit 1972 immer weiter restauriert, so 
e Bestandteile wieder ihr ursprüngliches 

erhalten haben. Besonders das 
ger Haus (Früherer Wohnsitz des 

) mit seinem schönen, gothischen Keller
r Bergfried mit seiner Aussichtsplattform 
Kinder beeindrucken.  

ichtigungen mit einer Schulklasse werden 
icat d’initiative Bourscheid“ Führungen 
 Das Ministerium bietet zudem im 
buch des Obergrades eine Burg-Rallye 

Jangeli 

 der Burg fährt täglich zwischen 11:00 und 
0-Minutentakt ein Touristenzug ab, der 
her die Möglichkeit bietet, die malerische 
 Bourscheid näher kennen zu lernen. Die 
 durch das Dorf zum Napoleonsbaum, wo 
ssichtspunkt mit einer Orientierungstafel 

ei klarem Wetter bietet sich von hier aus 
cksvolles Panorama über die gesamte 
e Sicht reicht dann bis zum Hochhaus in 
-Kirchberg, zur St.Martinskirche von Arlon 
 RTL-Sendemasten in Junglinster. Auch 

enden Dörfer (Kehmen, Dahl, Masseler, 
anderscheid, Lipperscheid) können hier 
erblickt werden.  

eg des Jangeli führt an einem weiteren 
unkt vorbei, der einen schönen Blick auf 
urscheid bietet.  

liches Plus dieses Ausflugsziels ist die 
rreichbarkeit mit der Bahn. (Ausstieg am 
ichelau, anschl. 1 Stunde Fußmarsch über 

3.  Burschter Jangeli 

2.  Schloss Bourscheid – 
Stolzemburger Haus 

1.Schloss Bourscheid - Gesamtsicht 

5

4

9



   aus 

  

Napoleonsbaum: 
 
Zur Entstehung des Namens: 
Anlässlich der Geburt seines Sohnes ließ 
Napoleon l im Jahre 1811 in Luxemburg 
zahlreiche Bäume (Freiheitsbäume) errichten, 
darunter auch jener in Bourscheid. Der 
ursprüngliche Baum wurde allerdings während 
des zweiten Weltkrieges gefällt. Der heutige 
Baum ist um einiges jünger. 
 
Zum Landschaftsbild: 
Da der „Burschter Jangeli“ an diesem 
Aussichtspunkt anhält, sollte man die 
Gelegenheit nutzen, den Kindern das 
Landschaftsbild etwas näher zu bringen.  
 
Wichtig sind die tief eingeschnittenen, 
schmalen Täler, die dichte Bewaldung sowie 
die vereinzelt anzutreffenden Terrassen (zB 
bei Schlindermanderscheid), dh. kleine 
Zwischenplateaus im Gefälle des Tals. 

N

a.Schloss Bourscheid – Lageplan 
(© Quelle: Administration du cadastre et de la topographie, Droits 
réservés à l’Etat du Grand Duché de Luxembourg (1998-2000) 

4.Schlindermanderscheid – Ein 
„Terrassendorf“ (Vom Napoleonsbaum
gesehen.) 

Schloss 
 Hintergrundinformationen 
 
Schloss Bourscheid 
 
„Die Burg Bourscheid liegt auf einem nur von 
NW aus zugänglichen Schieferfelsen, 150 m 
über dem rechten Ufer der Sauer. Die Ruinen 
dieser Anlage zeugen heute noch von einer 
bede en Feste, die etwa 151 m lang und 
53 m breit war. Umgeben war sie von einer 
starken Ringmauer, Zwingern und 11 Türmen. 
 
Die Kern- oder Oberburg entstand um das Jahr 
1000 als Ausbau einer bestehenden hölzernen 
Festung. Zu Beginn war der kleine Platz am 
Bergfried mit dem Palas und der etwas tiefer 
gele enen Kapelle sowie der damaligen 
Vorburg (heute: tieferer Teil der Oberburg) von 
einer Ringmauer umgeben, die mit wenigstens 
4 Türmen bewehrt war. Von dieser ersten 
Anlage bestehen nur noch der Bergfried und 
die Ringmauer.  
Kurz nach 1350 wurde mit dem Bau der 
groß n Ringmauer begonnen, die 1384 
fertiggestellt wurde. In diesem Jahr wurde auch 
das Stolzemburger Haus errichtet, das mit den 
drei Burgmannenhäusern den Bezirk der 
Burgmannen bildet, d.h. einen Teil der 
heutigen Unterburg... 
Erst nach 1477 wurde die Torbastei errichtet, 
hinter der ein von 4 Türmen geschützter 
Grab n Zugang zur Ober- und Unterburg 
verwehrte. Vor dem äußeren Tor stand, auf 
dem Vorplatz, die Gerichtslinde. 
 
Nach 1512, dem Todesjahr des letzten 
„Bourscheiders“, begann der Verfall der Burg. 
In der Oberburg entstanden 2 Wohnungen 
beid rseits des Palas, von denen eine bereits 
1626 aufgegeben wurde, die andere nur 
zeitweise bewohnt war. Zu dieser Zeit wohnte 
nur noch der Amtmann im Schloss, in dem 
Stolzemburger Haus, das daher 1785 noch 
einmal als Wohnung eingerichtet wurde, 
wäh d in der Oberburg Palas und Kapelle 
bere s zu Ruinen verfielen. Mit dem Einfall der 
Fran osen im Jahre  1794 endete die Feudal-
und Burgenzeit und 1803 verließ der letzte 
Amtmann die Burg. 
 
Dan ch befand sich die Burg in Privatbesitz. 
Der Luxemburger Staat stellte sie 1936 unter 
Den malschutz und kaufte die Ruinen 1972 
auf. Seitdem wurde das Stolzemburger Haus 
neu errichtet und umfangreiche 
Restaurierungsarbeiten vorgenommen.“ (Les 
Amis 

he 
Restaurierungsarbeiten vorgenommen.“ (Les 
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5.Schloss Bourscheid – Eingangsbereich 
mit Geschützbastion 

Hinweise für die Planung des Ausflugs: 
 
Warum dieses Ausflugsziel? 
 
Da im Obergrad das Thema „Leben auf einer 
Burg“ behandelt wird, passt der Besuch einer 
solchen Festungsanlage sehr gut in diesen 
Kontext. Desweiteren ist im Geschichtsbuch des 
Obergrades bereits eine empfehlenswerte Rallye 
durch das Bourscheider Schloss vorgegeben 
 
Die Burg von Bourscheid eignet sich für die 
Veranschaulichung der Bauelemente einer 
typischen Ritterburg sehr gut. Den Kindern dürfte 
es nicht besonders schwer fallen, jene Aspekte 
wieder zu erkennen, die sie bereits im Unterricht 
kennen gelernt hatten. 
 
Für den Unter- und Mittelgrad (mit Ausnahme 
des vierten Schuljahrs) würden wir den Besuch 
der Burg weniger empfehlen, da der wahre Reiz 
des Ausflugs darin liegen sollte, dass die Kinder 
sich frei in der Anlage bewegen können um 
deren Charakteristiken selbst zu erforschen. Dies 
setzt eine gewisse Selbständigkeit, so wie 
Kenntnisse im Umgang mit einem Plan voraus. 
 
Eine Fahrt mit dem Burschter Jangeli lohnt sich 
wegen der beeindruckenden Aussichten auf 
Landschaft und Burg. Wie bereits angesprochen 
kann hier zusätzlich auf das Landschaftsbild 
dieser Region eingegangen werden. 
 
Wann? 
 
Den Besuch der Burg sollte man für die Monate 
April, Mai, Juni oder Juli vorsehen, da die Anlage 
in den Wintermonaten nur an den Wochenenden 
geöffnet hat. (Im April wochentags erst ab 11:00 
geöffnet.) 
 
Auch die Fahrt mit dem „Burschter Jangeli“ ist 
bei sonniger Wetterlage am eindrucksvollsten. 
 
Wissenswertes: 
 
Die Kinder sollten für den Auflug festes 
Schuhwerk anziehen (4km Fußmarsch). 
 
Außerdem sollte jedes Kind einen Rucksack mit 
Proviant mitnehmen. 
 
Mögliche Gefahren: 
 
Abstürzen und Ausrutschen: 
Obwohl die Burganlage durch die 
Renovierungsarbeiten größtenteils abgesichert 
wurde, besteht trotzdem noch eine Gewisse 
Absturzgefahr. Stellenweise führen ungesicherte 
Treppen in dunkle Räume und auch der 
unebene, felsige Boden kann zu Ausrutschern 
führen. Auf jeden Fall sollten die Kinder darauf 
hingewiesen werden, keinerlei Absperrungen zu 
überschreiten. 

Bahnhof

Schloss 
b. Fußmarsch Michelau – Schloss 
Bourscheid 
(© Quelle: Administration du cadastre et de la topographie, 
Droits réservés à l’Etat du Grand Duché de Luxembourg 
(1998-2000) 
 
6. Schloss Bourscheid - Bergfried
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Vorschlag für den Tagesablauf: 
 

9:27 – 9:33 Ankunft am Bahnhof 
Michelau (9:27 aus nördl. Richtung, 9:33 
aus südl. Richtung) 
9:40 – 13:00  Fußmarsch zur Burg 
 (2,5 km bergauf) und anschließende 
Besichtigung der Burg (Führung und 
anschließende Rallye) 
Pick-Nick in der Burg (Die Dachterrasse 
der Rezeption eignet sich hier sehr gut.) 
13:00 – 13:30 Fahrt mit dem Burschter 
Jangeli 
13:30 – 14:10 Fußmarsch zurück nach 
Michelau (2,5 km bergab) 
14:27 – 14:33  Abfahrt am Bahnhof 
Michelau (14:27 in Richtung Süden, 
14:33 in Richtung Norden.) 

 

Mögliche Aktivitäten: 
 
Burg - Rallye: 
Das Geschichtsbuch des Obergrades bietet 
eine Rallye durch die Burg an, die wir selbst 
ausprobiert hatten. Diese Aktivität bietet 
abwechselnd schwierigere und leichtere 
Fragen, so dass alle Kinder sich an der 
Suche beteiligen können. 
Man sollte die Klasse hier in 3-4 Gruppen 
einteilen, und sie an verschiedenen Punkten 
der Rallye lossschicken, um lange 
Wartezeiten zu verhindern. 
Die Rallye kann, je nachdem, auch mit einem 
vierten Schuljahr durchgeführt werden, falls 
ausreichende Kenntnisse beim Kartenlesen 
vorhanden sind. 
 
Schatzsuche: 
Die Lehrperson versteckt im Vorfeld 3
Gegenstände (1 pro Gruppe) auf der Burg 
(An der Rezeption Bescheid sagen.). Die 
Kinder werden in 3 Gruppen eingeteilt. Jede 
Gruppe erhält ein Foto ihres 
Ausgangspunktes, den sie innerhalb der 
Burg wiederfinden soll. An diesem Ort hat die 
Lehrperson zuvor ein weiteres Foto 
versteckt, das die nächste Station zeigt (Die 
Fotos der einzelnen Stationen befinden sich 
im Anhang ab S.24). Die Kinder müssen sich 
so von Station zu Station voranarbeiten.  
Jene Gruppe, die als erste an der sechsten
Station, dh. dem Schatz angekommen ist 
und ihren Schatz zur Lehrperson 
zurückbringt, hat gewonnen. Jede Gruppe 
erhält andere Stationen. ( Anhang).  
 
Das Spiel soll den Orientierungssinn der 
Kinder fördern. Sie sollen versuchen, auf den 
Hinweisfotos markante Punkte ausfindig zu 
machen, durch die sie die abgebildeten Orte 
in der Burganlage wiederfinden können.  
 
Außerdem soll das Spiel dazu führen, dass 
die Kinder beim Suchen auch bestimmte
ästhetische Aspekte der Burg entdecken, die 
sie bei einer normalen Führung vielleicht 
übersehen hätten. 

 
 

 

 

 

 

7. Schloss Bourscheid – Aussicht vom
Bergfried 
 
8. Schloss Bourscheid – Bergfried & Ruinen
des Palas. 
 
Weitere Informationen erhalten sie hier: 
 
Syndicat d’Initiative et de Tourisme Bourscheid,  
1, Schlasswee 
L-9140 Bourscheid 
www.bourscheid.com 
www.bourscheid.net 
www.bourscheid.lu 
 
Château de Bourscheid 
Réception, château 
L-9140 Bourscheid 
Tél : 99 05 70 

http://www.bourscheid.com/
http://www.bourscheid.net/
http://www.bourscheid.lu/
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Vianden – S.E.O. & Schloss
3.  Vianden - Schloss 

2.  Vianden – Die 9 Maschinensätze in 
der Kaverne der S.E.O. 

1.Vianden – Hauptgebäude der S.E.O. 

N

Unterbecken 

10e Maschine
ken 

Staumauer
a.Vianden – Lageplan der S.E.O.
(© Quelle: Administration du cadastre et de la 
topographie, Droits réservés à l’Etat du Grand 
Duché de Luxembourg (1998-2000) 
  

Allgemeine Beschreibung des Ausflugsziels 
 
Pumpspeicherwerk S.E.O. 
 
Das Pumpspeicherwerk in Vianden ist das größte 
seiner Art in Europa und gehört zu den klassischen 
Ausflugszielen in Luxemburg. 
 
Die Anlage setzt sich aus dem Unterbecken (mit der 
Staumauer der „Lohmühle) dem Oberbecken und 
dem unterirdischen Kraftwerk mit der sogenannten 
Kaverne zusammen. Erbaut wurde sie zwischen 
1959 und 1964. 
 
Bei der Besichtigung der Anlage wird der Besucher 
durch den Besucherstollen zur Kaverne geführt. 
Dieser Stollen wurde zu einer Art Lehrpfad 
umfunktioniert, der die Entwicklung des 
Pumpspeicherwerks aufzeigt und interessante 
Informationen zum alltäglichen Stromverbrauch 
liefert. Am Ende des Stollens erkennt man die 
Schaltzentrale und die Kaverne, mit insgesamt 9 
Maschinensätzen. Diese setzen sich jeweils aus 
einer Turbine, einer Pumpe und einem Generator 
zusammen. Die Kinder werden hier zwischen den
eindrucksvollen Maschinen hindurchgeführt. 
 
Der Ausstieg erfolgt anschließend durch den
Zufahrtsstollen 1. Anschließend werden die Kinder 
auf den Nikolausberg zum Oberbecken gefahren.  
Dieses läßt sich von einem Aussichtspunkt, der am 
nördlichen Ende des Beckens angelegt wurde, sehr 
gut überblicken und erklären. 
 
Schloss Vianden 
 
Eine Führung durch das Viandener Schloss wäre im 
Anschluss an die Besichtigung der S.E.O. zu 
empfehlen. Die Kinder können in den Räumen der 
restaurierten Burganlage die Lebensbedingungen der 
Adeligen im Mittelalter  sehr leicht nachvollziehen. 
Besonders die Burgküche und die Burgkapelle, die 
sich durch eine äußerst farbenfrohe Wandbemalung 
kennzeichnet, dürften bleibende Eindrücke 
hinterlassen.  
M
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Hintergrundinformationen 
 
Wie funktioniert das Pumpspeicherwerk? 
 
Sogenannte Grundlastkraftwerke, z.B. Kern-
und Wärmekraftwerke, erzeugen, grob 
gesehen für 24 Tagesstunden Strom. Der 
tatsächliche Stromverbrauch verteilt sich 
jedo h nicht gleichmäßig auf diese 24 
Stunden. So ist der Stromverbrauch in der 
Nacht beispielsweise deutlich geringer als am 
Tag. Die Kraftwerke produzieren also mehr 
Strom als verbraucht wird; ein Überschuss 
entsteht. Der Verbrauch dieser 
Übe ussenergie ist um einiges preiswerter 
als der des Spitzenstrom
Das Pumpspeicherkraftwerk in Vianden 
benu zt nun diese Überschussenergie, um in 
der Nacht Wasser aus dem Unter- in das 
Oberbecken zu pumpen, wo es gespeichert 
wird. Dies geschieht meist zwischen 18:00 und 
6:00. Steigt morgens der Strombedarf wieder 
an, so wird das gespeicherte Wasser tagsüber
wied r vom Ober- in das Unterbecken 
gela sen, wobei es Turbinen antreibt. Diese 
Turb nen treiben ihrerseits einen Generator an, 
der hochwertigen Spitzenstrom produziert. 
Billiger Nachtstrom wird in Vianden also in 
hochwertigen Spitzenstrom umgewandelt. 
 
Weitere Informationen: 
„Das Werk selbst begreift einen künstlichen 
Stausee, der mit den beiden Oberbecken 
durch ein System von Druckschächten 
verbunden ist, die 6 m bezw. 6,50 m 
Durchmesser und eine Länge von 625 m bezw. 
856 m haben. Sie leiten das Wasser in die 
unte irdische Maschinenhalle, die 330 m lang 
ist und sich im Herzen des Nikola
befindet. 
Der Stausee ist 8 km lang und umfasst mehr 
als 6 Millionen Kubikmeter Wasser. Er reicht 
von der Ourtalsperre bei Vianden bis nach 
Stolzemburg... Das Oberbecken, das eigentlich 
aus 2 Becken besteht,  fasst  ebenfalls 6 
M
 
Neb n den 9 Turbinen in der Kaverne wurde 
1970 eine zehnte Maschine, eine Pumpturbine 
von 200000 kW, in einem Seitental unterhalb 
des Bildchens (Kapelle) eingerichtet und durch 
einen Druckschacht von 4,50 m Durchmesser 
und 1 375 m Läng
verb
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Das alte Dorf wurde von dem neuen Stausee 
überflutet. Alle Bewohner des alten Dorfes 
erhielten neue Häuser in dem neu aufgebauten 
Dorf. 
 
Schloss Vianden 
 
„Die Burg von Vianden, die mächtige Feste der 
Grafen von Vianden, war nicht nur eine mit 
Verteidigungsanlagen gespickte mittelalterliche 
Festung, wo kein Platz für Komfort blieb, 
sondern ein wirklicher Palast. 
 
Die Burg Vianden entstand aus einem 
zehneckigen Wohnturm der karolingischen 
Zeit, der später zur Kapelle ausgebaut wurde.
Die Kapelle, der Kleine und der Große Pallas, 
die schönsten Teile der Burg, entstanden in 
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Der 
Jülicher Bau westlich des Großen Pallas 
stammt aus dem beginnenden 14. Jahrhundert 
und der Nassauer Bau wurde erst im 17. 
Jahrhundert erbaut. 
Der Zugang zur Burg wurde durch ein starkes 
Verteidigungssystem mit Ringmauern, Pforten 
und Türmen gesichert. Im Nordwesten befindet 
sich der Weiße Turm, im Nordosten der 
Schwarze Turm. In die Burg gelangte man 
durch fünf Pforten: die erste war mit einer 
Fallbrücke versehen, die fünfte mit einem 
Fallgitter. Hinter diesem Tor führten eine 
Treppe und ein Rundportal in den Kleinen 
Pallas. 
Der Kleine Pallas hat im Erdgeschoß einen 
gewölbten Saal, der in zwei Räume geteilt ist: 
der Saal des Schloßhauptmanns ist 5,90 m 
lang und der Waffensaal misst 21m. Die 
Gewölbeschlusssteine sind mit den Wappen 
von Vianden und Nassau verziert. Der 
Byzantinische Saal im ersten Stock weist
herrliche Kleeblattfenster auf. 
 
Der Große Pallas zur rechten des Kleinen 
Pallas ist der eindrucksvollste Teil der Burg. 
Das ganze Erdgeschoss nimmt der Rittersaal 
ein, der 30,30 m lang und 9,60 m breit ist. Der 
Weinkeller, der sich darunter befindet, wurde in 
den Felsen gehauen und besitzt dieselben 
Maße.  
 
Die Kapelle ist eine bemerkenswerte 
Doppelkapelle mit zwei übereinanderliegenden 
Teilen, die durch eine zentrale Öffnung 
miteinander verbunden sind. So konnten die 
Stadtbewohner im unteren Teil die Messe 
hören, während die Schloßbewohner im 
oberen Stockwerk der Messe beiwohnten. Der 
Graf aber saß noch höher in einer kleinen 
Loge. Die Unterkapelle ist noch romanisch, 
während in der Oberkapelle schon der Glanz 
und die Eleganz des rheinischen 
Übergangsstiles zum Ausdruck kommen.“ 

(http://www.tourist-info-
vianden.lu/deutsch/vianden/schlossvianden/index.html)  



 
Sollten sie mit dem Bus anreisen, weisen sie 
unbedingt darauf hin dass der Fahrer 
während der Besichtigung S.E.O. vor dem 
Eingang warten soll, da die Kinder noch zum 
Oberbecken gefahren werden müssen. 
Zudem wären für den Rundgang durch 
Bivels 2-3 Begleitpersonen sinnvoll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Worterklärungen: 
 
Kaverne : Der unterirdische Raum, in dem 
die Maschinenblöcke des Kraftwerks 
untergebracht sind. 
 
Turbine: Laufrad, das durch Wasser, Dampf, 
oder Verbrennungsgas angetrieben wird. Vgl. 
Wahrig  
Hinweise für die Planung des 
Ausflugs: 
 
Warum dieses Ausflugsziel? 
 
Vianden stellt eines der wichtigsten 
geschichtlichen und touristischen Zentren
des luxemburger Landes dar. Besonders die 
Lage der Stadt, am Fuße des 
eindrucksvollen Schlosses beeindruckt die 
Kinder immer wieder. Auch das 
Pumpspeicherwerk, als größtes seiner Art in 
Europa, sollten die Kinder einmal gesehen 
haben, zumal auch die Ausstellung im 
Inneren der Zentrale den Kindern 
Aufschlüsse über ihren täglichen 
Stromverbrauch liefert. Zudem lernen sie 
eine umweltfreundliche Art der 
Stromerzeugung kennen. 
Der Ausflug nach Vianden sollte am besten 
mit einer Klasse des Obergrades 
durchgeführt werden. Insbesondere die 
Führung durch das Pumpspeicherwerk ist 
stellenweise sehr theoretisch und könnte 
jüngere Kinder überfordern. Die Besichtigung 
des Viandener Schlosses können wir jedoch 
für alle Grade empfehlen. Bei Klassen des 
Unter- und des Mittelgrades könnte der 
Besuch des Schlosses noch mit einer 
Sesselliftfahrt kombiniert werden. 
 
Wann? 
 
Sowohl die S.E.O. als auch das Viandener 
Schloss können das gesamte Jahr über 
besichtigt werden. 
 
Wissenswertes: 
 
Die Führung durch die S.E.O. beginnt meist 
mit einem sehr theoretischen Teil, in dem 
zahlreiche Erklärungen zu den einzelnen 
Hinweistafeln im Besucherstollen abgegeben
werden, was die Kinder vielleicht nach 
einiger Zeit langweilen könnte. Hier besteht 
die Möglichkeit, den Kindern einen Multiple-
choice-Fragebogen auszuhändigen, und sie
anschließend selbst auf den Hinweistafeln 
nach den Antworten suchen zu lassen.
(  Anhang S.48) 
Hierauf sollte der/die LeiterIn allerdings vor 
der Besichtigung hingewiesen werden. 

N
Staumauer

Rochuskirche 

 
 

Sessellift 

Schwimmbad 

Schloss 

Trinitarierkirche 

b. Vianden - Stadtplan 
(© Quelle: Administration du cadastre et de la topographie, Droits 
réservés à l’Etat du Grand Duché de Luxembourg (1998-2000) 

c. Vianden – Längsschnitt durch das 
Kavernenkraftwerk der S.E.O. 
(© Quelle: Administration du cadastre et de la topographie, Droits 
réservés à l’Etat du Grand Duché de Luxembourg (1998-2000) 

4. Vianden - Gesamtsicht 
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Vorschlag für den Tagesablauf: 
 

10:00 Ankunft bei der S.E.O. Zentrale 
10:00 – 11:30 Besichtigung des 
Pumpspeicherwerkes inkl. 
Oberbecken. 
11:30 – 11:40 Busfahrt nach Bivels 
Ausstieg am Ausichtspunkt am höchsten 
Punkt des Dorfes, neben dem Restaurant 
„Bellevue“. 
11:40 – 12:30 Rundgang durch Bivels 
(Vergleich: „Früher und heute“) 
12:30 – 13:00 Pick-Nick in Bivels 
13:00 – 13:10 Busfahrt nach Vianden 
13:10-15:00 Besichtigung des 
Schlosses. 
15:00 Abfahrt am Parkplatz nördlich des 
Schlosses. 

 

Mögliche Aktivitäten: 
 
Detektivarbeit zum Thema S.E.O. 
Anstelle einer einfachen Führung durch den 
Besucherstollen des Pumpspeicherwerks 
erhalten die Kinder (3-4 Guppen) Multiple-
choice-Fragebögen zu den einzelnen 
Hinweistafeln. Die Fragen befinden sich nicht 
in der gleichen Reihenfolge wie die Tafeln. 
Die einzelnen Gruppen müssen also im 
Stollen nach der zutreffenden Tafel suchen.
Die Kinder befassen sich dadurch intensiver 
mit den dargebotenen Informationen. Eine 
einfache Führung von Tafel zu Tafel 
langweilt meist schon nach kurzer Zeit. 
Jede Gruppe erhält eine andere Reihenfolge 
der Fragen. Die Gruppe, die am meisten 
Fragen richtig beantwortet hat gewinnt. Die 
Fragebögen finden sie im Anhang. 
 
Bivels: „Früher und heute“. 
Nach der Besichtigung des Oberbeckens der 
S.E.O. fährt der Bus die Kinder nach Bivels. 
Sie bleiben für diese Aktivität in jenen 
Gruppen zusammen, in die sie für die 
S.E.O.-Detektivarbeit eingeteilt worden 
waren.  
Jede Gruppe erhält nun eine alte,
topographische Karte (1952) von Bivels.  Die 
Kinder sollen nun mit Hilfe dieser Karte durch 
die Ortschaft gehen, und versuchen, 
möglichst viele Punkte zu finden, die nicht 
mehr mit der Karte übereinstimmen. Da das 
Dorf wegen des ansteigenden 
Wasserspiegels neu aufgebaut wurde 
dürften die Kinder hier zahlreiche 
Veränderungen bemerken. Die 
Veränderungen werden mit einem Stift auf 

rglichen. Die Karten finden sie im Anhang. 

der Karte markiert.  
Am Ende des Rundgangs werden die 
Ergebnisse mit einer aktuellen Karte 
v
 
Für das Viandener Schloss haben wir keine 
Aktivitäten vorgesehen, da es sich nur wenig 
dazu eignet, die Kinder frei umherlaufen zu 
lassen 
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Weitere Informationen erhalten sie beim: 
 
Les Amis du Château de Vianden asbl 
B.P. 21 
L-9401 Vianden 
Tél:  83 41 08-1 
Fax: 84 92 84 
E-mail: info@castle-vianden.lu 
 
Administration: Frau Gaby Frantzen-Heger 
Tél:  83 44 78 
Fax: 83 44 78      GSM: 021 159 450 
5. Vianden – Besucherstollen der S.E.O. 
6. Schloss Vianden - Schlossküche
7. Schloss Vianden - Bankettsaal

mailto:info@castle-vianden.lu
David Flammang
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Wahl - Thillenvogtei 

e Beschreibung des Ausflugsziels 
esteht seit 1991 das Freilichtmuseum 

tei“, welches das Ziel verfolgt, dem 
ie traditionelle, landwirtschaftliche Arbeit 
ringen und ihn daran teilhaben zu lassen.
bei Schulklassen findet die Einrichtung 
lang. 
es Ausflugs wird besonderen Wert auf die 
e Tätigkeit der Kinder gelegt. Die 
beschränken sich daher nicht allein auf 
en, sondern die Kinder müssen selbst 
che Aufgaben ausführen. Dabei wird 
elnen seine persönliche Aufgabe zugeteilt.
htspersonal greift nur bei gefährlicheren 
in. 

werden 9 verschiedene Ateliers 
 von denen man bei der Reservierung 2 
Tagesausflug auswählen sollte. Diese 
rden vollständig von der Museumsleitung 
 

 und Mittelgrad: 

um Brot: 

cken wird häufig mit dem Dreschen in der 
erknüpft damit die Kinder erkennen, wo 
as sie zum Backen benötigen, überhaupt 
Die Kinder sollen hier mit einem 

el die Getreidekörner aus den Ähren 
 Körner sieben, in Säcke füllen und in die 

 Mühle füllen. Sie erkennen hier sofort das 
ihrer Arbeit (Mehl), was eine zusätzliche 
darstellt. Vorgeführt werden ebenfalls 

 Dreschmaschinen, um den Kindern den 
vom Dreschflegel zur Maschine 

n. 

 Leitung einer fachkundigen Person 
d kneten die Kinder hier selbst den Teig, 
 Bortlaiber und kümmern sich um das 
Die selbstgebackenen Brote dürfen die 

nach Hause nehmen. 
 Aktivität ist es, den Kindern den Weg 
n, den das Brot bis in die Regale des 
tes oder des Bäckerladens zurückgelegt 

verkleiden sich hier als Waschfrauen und 
 Waschhaus (Wäschbur) Kleidungsstücke 
iese werden vom Museum gestellt.) 
sen dabei das Wasser in das Waschhaus 
ndere kümmern sich um das Einseifen, 
n, das Klopfen, das Ausschwenken oder 
gen der Wäsche. 

3.  Thillenvogtei - Backstube 

2.  Thillenvogtei – Museumsleiter Je
Ney beim Sieben des Getreides.

1.Thillenvogtei – Außenansicht 

3.  Thillenvogtei – Waschhaus  
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Für den Mittelgrad: 
 
Schreinerei: 
Hier stellen die Kinder gemeinsam eine Leiter 
her, die sie als Andenken mitnehmen dürfen. 
Dabei spalten einige das Holz mit einem Keil, 
andere hobeln die Sprossen zurecht oder 
bohren Löcher in die Seitenstücke (Holme). 
Anschließend wird die Leiter zusammengesetzt 
und geschmückt. 
Zu erwähnen ist hier, dass die Werkzeuge, mit 
denen die Kinder arbeiten, recht sicher sind 
und Missgeschicke schlimmstenfalls zu ein
paar Schrammen führen. 
 
Dorfmolkerei: 
Hier lernen die Kinder den Weg von der Milch 
bis zur Butter kennen. Dabei entrahmen sie die 
Milch selbst und schleudern sie anschließend 
zu Butter. Zusätzlich wird die Entwicklung vom 
einfachen Butterfass zur modernen Maschine 
aufgezeigt. 
 
Sollte ein Atelier aus bestimmten Gründen 
ausfallen sind Ersatzaktivitäten vorgesehen. 
Bei Regen können die Kinder beispielsweise 
auf dem alten Speicher in „Klamottenkisten“ 
herumwühlen und sich verkleiden, Kuchen 
bzw. Kartoffelpuffer backen oder Kaffee rösten.
 Bei dieser Gelegenheit wird den Kindern 
ebenfalls die Kostbarkeit von Wasser 
verdeutlicht sowie die Tatsache, wie viel wir 
täglich an Wasser vergeuden. Zu diesem 
Zwe k sollen die Kinder zwei Eimer Wasser 
zum Hof schleppen, die dort dann einfach in 
den Abfluss geschüttet werden. Die Kinder 
reag er meist entrüstet, da sie die 
Verschwendung des Wassers sofort erkennen.
 
Alte Dorfschule: 
Der malige Stall der Thillenvogtei wurde 
wie eine alte Dorfschule eingerichtet. Hier wird 
den Kindern vorgeführt, wie ihre Eltern oder 
Großeltern die Schule erlebt haben. Dabei 
schreiben sie auf Schiefertafeln, sitzen in 
festgeschraubten Holzbänken  und erhalten 
auch einen Unterricht wie vor 50 Jahren. Auch 
best ht die Möglichkeit eines Klassenfotos in 
den alten Schultrachten. 
Im alten Klassenzimmer findet, zu Beginn des 
Ausflugs, auch die Begrüßung der Kinder statt.
Hier erhalten die Kinder bereits zum Einstieg 
einige Informationen zum Alltag früherer 
Gen rationen. (z.B. Schulmaterial früher und 
heute) 
 
Getr ideernte: 
Dies s Atelier funktioniert nur im August.
Frag n sie diesbezüglich bei der 
Mus umsleitung nach. 
Die Kinder binden das Stroh auf dem Feld zu 
Garb zusammen, stellen sie zum Trocknen 
auf oder laden sie auf den Leiterwagen. Die 
Ernte wird oft mit einer Rundfahrt auf dem 
Leiterwagen kombiniert. 
 
Großmutters Hausarbeit: 
In einer alten Küche backen die Kinder hier 
Waffeln, Kartoffelpuffer oder Torten, bügeln 
Kleider oder kochen Apfelmus und Marmelade. 
Dies geschieht alles ohne elektrische Geräte. 
Waffel- und Bügeleisen werden beispielseise 
mit Hilfe des Ofens heiß gemacht. 
 
Wir tellen Apfelsaft her: 
Dies s Programm wird nur im Herbst 
ange mmeln die Äpfel hier 
mit Hilfe von Handkarren und Körben ein, 
pres en sie in der Apfelpresse aus und füllen 
den Saft in Flaschen. Den Saft dürfen die 
Kinder mit nach Hause nehmen. 
 
Wich  Der Saft hält nur 3 Tage, 
anschließend beginnt er zu gären und w
u
 
Kart
Wie 
Kartoffelernte nur im Herbst statt. Die Kinder 
werd
gefahren und sollen dort mit Geräten aus 
früherer Zeit nach Kartoffeln suchen. Diese 
werden auf einen Karren geladen, gereinigt 
und  Säcke gefüllt. Auch die Kartof

uf einen Karren geladen, gereinigt 
und  Säcke gefüllt. Auch die Kartof
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Hintergrundinformationen: 
 
Zur Entstehung des Freilichtmuseums 
„Thillenvogtei“: 
 
Die Entstehung des Museums „Thillenvogtei“ 
geht auf das Jahr 1989 zurück. Die Familie 
Ney, die heutigen Leiter des Museums, besaß 
zu diesem Zeitpunkt 2 nebeneinanderliegende 
Bauernhöfe in Wahl. (Einer dient heute als 
Wohnhaus, der andere beherbergt u.a. die 
Backstube.) In den alten Bauernhäuser 
befanden sich noch zahlreiche alte,
landwirtschaftliche Maschinen und Requisiten 
wie Hüte oder andere Kleidungsstücke. 
Anläßlich der Unabhängigkeitsfeier 1989 
kamen zahlreiche Leute zur Thillenvogtei, um
sich für die Umzüge, die in Luxemburg 
stattfanden, zu verkleiden. 
 
Die Reichhaltigkeit des Gebäudes an 
historischen Gegenständen sprach sich schnell 
herum, so dass 1989 der Lehrer Fränz Frising 
aus Colmar-Berg den Besitzern vorschlug, ein 
Museum aufzubauen. 
 
2 Jahre später, dh. 1991, besuchten die ersten 
Kinder die Thillenvogtei. Durch den großen 
Anklang des Museums bei den Kindern wurde 
dieses immer weiter ausgebaut, um bessere 
Infrastrukturen bieten zu können.  
 
Seither steigt die Besucherzahl immer weiter
an. 2002 lag sie bereits über 3000 Kinder.  



 
Zur Entstehung des Namens „Thillenvogtei“: 
Der Name „Thillenvogtei“ geht auf die 
Feudalzeit zurück. Ein Vogt war zu dieser 
Zeit eine Art Verwaltungsbeamter, der 
allerdings gleichzeitig auch einen 
Bauernbetrieb führte. Das Gebäude,  in dem 
er lebte bezeichnete man als „Vogtei“. 
„Thillen“ geht auf den Nachnamen des 
Vogtes zurück. Dieser hieß eigentlich 
„Thilman“, woraus sich nach einiger Zeit 
„Thillen“ entwickelte. Aus „Thilman’s Vogtei“ 
wurde die Thillenvogtei.  (Dok. aus dem Jahr 1688) 
 
Worterklärungen: 
 
Hier eine Reihe der Begriffe, mit denen die 
Kinder auf der Thillenvogtei konfrontiert 
werden. 
 
Garbe: 
Getreidebündel (Luxbg. Eng Gaarw) 
 
Dreschflegel: 
2 Holzstiele, die mit einer Kette aneinander 
befestigt sind und die zum Ausklopfen der 
Getreideähren benutzt werden. Durch das 
Klopfen lösen sich die Körner aus den Ähren.
 
„Broutschéiss“ 
Instrument, um den geformten Brotlaib in den 
Ofen zu schieben. 
 
Hobelbank: 
Hier werden Holzstücke mit einem 
Hobelmesser bearbeitet, dh. Das Holz wird 
„gehobelt“. In der Thillenvogtei werden hier 
die Sprossen für die Leiter bearbeitet. 
 
Butterfass: 
Dieses Fass (zunächst Stoßbutterfass) 
wurde mit Sahne gefüllt. Diese wurde 
anschließend im Inneren zirka 2 Stunden mit 
auf und ab bewegt (gestoßen) bis sie sich zu 
Butter verfestigt hatte. Das Stoßbutterfass 
wurde um 1900 durch das Drehbutterfass
ersetzt.  
 
Schiefertafel & Griffel: 
In der Schule von früher wurde im 1 
Schuljahr nicht auf Papier sondern auf kleine 
Schieferplatten geschrieben (Schiefertafel).
Der Griffel war das dazugehörige 
Schreibwerkzeug.  

Thillenvogtei 

 
 
 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hinweise für die Planung des 
Ausflugs: 
 
Warum dieses Ausflugsziel? 
 
Ein Besuch in der Thillenvogtei eignet sich 
besonders für Kinder des Unter- und 
Mittelgrades, da diese für die angebotenen 
Aktivitäten am meisten zu begeistern sind. 
Zudem läßt sich das Programm hier sehr gut 
mit mehreren Lerninhalten des „Éveil aux
a. Thillenvogtei - Lageplan 
(© Quelle: Administration du cadastre et de la topographie, Droits 
réservés à l’Etat du Grand Duché de Luxembourg (1998-2000) 
N

 

5. Thillenvogtei – In der Schreinerwerkstatt 
4. Thillenvogtei – Alte Küche. Hier backen die
Kinder Waffeln, Torten und Kartoffelpuffer. 
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Sciences“ verbinden. 
 
Mögliche Kontexte wären:  
 
Untergrad:  
„Wir erleben unsere Klasse als Gruppe“  

Die Kinder abeiten viel zusammen, lernen 
neue Fähigkeiten kennen. 
„Wir stellen selbst etwas her“  

 Brot, Butter, Leiter, Apfelsaft, Waffeln, 
Kompott..etc 



 
  „Wir untersuchen Werkzeuge und Geräte“ 

 Hobel, Bohrer, Butterfässer..etc. 

ittelgrad: 
ir lernen einen Betrieb kennen“ 

 Bauernbetrieb 
puren der Vergangenheit“  
 „Um Wäschbur“, Haushaltsgeräte früher 

nd heute, dem Alltag früherer Generationen 
uf der Spur. 

ir untersuchen technische Geräte“ 
 Schreiben früher und heute (Schiefertafel)
ir lernen einen Produktionsvorgang 

ennen“ 
 Vom Korn zum Brot.  

as Programm kann nach den individuellen 
ünschen der Lehrperson 

usammengesetzt werden, sofern rechtzeitig 
escheid gegeben wird. 
in großes Plus dieses Freilichtmuseums ist 
aher die Flexibilität in der Organisation. Die 
inder werden permanent beschäftigt, und 
uch bei schlechtem Wetter werden 
enügend Alternativen angeboten, die keine 
angeweile aufkommen lassen. 

ann? 
 

ußer im Dezember hat die Thillenvogtei das 
anze Jahr über geöffnet. Da viele der 
ktivitäten jedoch im Freien stattfinden 
ären die Monate Mai-Juli, sowie 
eptember-Oktober zu empfehlen. Hier 
uss allerdings schon einige Monate im 
oraus reserviert we

issenswertes: 
 

a in der Thillenvogtei kein Restaurant 
xistiert sollen die Kinder ihre Verpflegung 
elbst mitbringen. Für die Mittagspause 
urde allerdings ein schöner Pick-Nick Platz 
ngelegt. 
ichtig ist ebenfalls, dass die Thillenvogtei 

eine Übernachtungsmöglichkeiten bietet. 
aher sind nur Tagesausflüge möglich. 

 

orschlag für den Tagesablauf: 

a die Tagesabläufe von jeder Lehrperson 
dividuell zusammengesetzt werden können 
ehen wir hier von einem Vorschlag ab. Hier
ind zahlreiche Kombinationen möglich. 

hen wir hier von einem Vorschlag ab. Hier
ind zahlreiche Kombinationen möglich. 
ie Anreise sollte allerdings im Idealfall 
wischen 8:00 und 9:30 erfolgen. Die 
ewünschte Abreisezeit sollte frühzeitig 
ngegeben werden, damit das Program 
eitlich angepasst werden kann. 

ie Anreise sollte allerdings im Idealfall 
wischen 8:00 und 9:30 erfolgen. Die 
ewünschte Abreisezeit sollte frühzeitig 
ngegeben werden, damit das Program 
eitlich angepasst werden kann. 

Mögliche Aktivitäten: 
 
Bei diesem Ausflug entfält diese Kategorie, 
da sämtliche Aktivitäten von der 
Museumsleitung organisiert werden. Es 
entstehen keine „Löcher“ zwischen den 
Aktivitäten. Die Lehrperson muss lediglich für 
Disziplin sorgen. 
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6. Thillenvogtei – Alte Schule
 
7. Thillenvogtei - Molkerei
Weitere Informationen erhalten sie hier: 

Musée rural vivant Thillenvogtei 
1, am Faubourg 
L-8838 Wahl 
Tel : 83 81 80 
http://www.wahl.lu/touristinfo/thillenvogtei/ind
ex.htm 

 

http://www.wahl.lu/touristinfo/thillenvogtei/index.htm
http://www.wahl.lu/touristinfo/thillenvogtei/index.htm
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3.Kontaktzone zwischen
Gutland und Ösling
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Kontaktzone zwischen Gutland und Ösling
Relief:
Die Kontaktzone zwischen Gutland und Ösling kennzeichnet sich durch das
Aufeinandertreffen von Devonschichten und Triasschichten. Der nördliche Teil
dieser Zone weist ein ähnliches Relief auf wie die eingeschnittene Hochfläche der
Ardennen d.h. enge, schmale Täler mit steilen Flanken. Die Täler werden nach
Süden hin jedoch immer breiter. So weist z.B. die Blees bei Brandenburg ein
weitaus engeres Tal auf als 3 km weiter südlich bei Bastendorf. Dies ist dadurch
bedingt, dass sich hier die Grenze zwischen den Gesteinsschichten des Devon,
d.h. Schiefer, und jenen der Trias, also Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper,
befindet. Dieser Übergang kann z.B. auch in Erpeldingen beobachtet werden, wo
das Sauertalboden nach Süden hin kontinuierlich breiter wird.

Von Norden nach Süden werden die Schichten also bis zur nächsten
Schichtstufenfront (Luxemburger Sandstein) immer weicher. Der Buntsandstein
ist hier nur durch leicht verwitternde, wenig feste Sandsteine vertreten und auch
der Muschelkalk besteht in dieser Region größtenteils aus weichem Gestein, was
zu eher flachen Tälern führt. Lediglich das Sauertal zwischen Ettelbrück und
Reisdorf charakterisiert sich durch eher steile Talhänge (z.B. bei Moestroff), die
eine härtere Variante des Muschelkalks in diesem Landstrich vermuten lassen.

Landschaftsbild:
Das Landschaftsbild der Kontaktzone zwischen Gutland und Ösling kennzeichnet
sich vor allem durch eine starke Urbanisierung der Täler der Sauer und der
unteren Alzette. Ortschaften wie Ettelbrück, Diekirch, Ingeldorf, Schieren, Colmar-
Berg und Bissen (die beiden letzten gehören bereits zum Schichtstufenvorland
des Luxemburger Sandsteins) konnten sich in den letzten Jahren kontinuierlich
entwickeln, und sind nach und nach miteinander verwachsen. Anders als im
Ösling bieten hier die breiter werdenden Täler ausreichend Platz. Diese
zusammengewachsenen Ortschaften werden des öfteren auch noch als
Nordstadt bezeichnet. Sie profitieren heute einerseits von modernen
Industriezonen, die sich hier nach und nach angesiedelt haben, und andererseits
vom Tourismus. Durch das Einrichten von Fußgängerzonen in Ettelbrück und
Diekirch wurde ein weiterer Anziehungspunkt für die Region geschaffen.

Interessant ist die Lage einzelner Ortskerne. Orte wie Diekirch oder Reisdorf
wurden nicht direkt am Ufer der Sauer errichtet, sondern in kleinen Seitentälern
(z.B. das Bamertal in Diekirch oder das Tal der weißen Ernz in Reisdorf). Dies
hängt damit zusammen, dass sich in diesen Seitentälern, am Zusammenfluss mit
der Sauer, Schuttkegel gebildet haben (Durch angeschwemmtes Gestein oder
Kies). Auf diesen leicht erhöhten Flächen sind die Dörfer besser vor dem
Hochwasser der Sauer geschützt. Ein Gegenbeispiel ist Ingeldorf, das direkt am
Sauerufer liegt und daher auch öfters mit Überschwemmungen zu kämpfen hat.

Die Landwirtschaft spielt in der Kontaktzone zwischen Gutland und Ösling heute
eine eher untergeordnete Rolle, obwohl der Boden durch die Vielfalt an
Gesteinsschichten für den Ackerbau sehr vorteilhaft wäre.



1.MNHM – Amerikanischer Panzer im
Eingangsbereich

2.  MNHM – Eingangshalle (Raum 6)

Nationales Militärgeschichtliches Museum von
Diekirch und Memorial-Lehrpfad in Hoesdorf

3.  MNHM – Diorama „Thanksgiving
Day 1944“ (Raum 2)

MNHM

Dekanatskirche

N

Allgemeine Beschreibung des Ausflugsziels

Nationales Militärgeschichtliches Museum
von Diekirch (MNHM)*

Das Militärmuseum von Diekirch ist eins der Haupt-
touristenziele des luxemburger Nordens. „Der
Schwerpunkt des Museums liegt auf der
ausgewogenen und objektiven historischen
Darstellung  der militärischen Operationen in den
Ardennen aus amerikanischer, deutscher sowie
ziviler Sicht. Über 1500 m² Ausstellungsfläche und
zahlreiche, lebensgroße und eindrucksvolle
Dioramen ermöglichen einen Einblick in die
dramatische und tragische Lage, in welcher sich
damals Soldaten und Zivilisten befanden. Spezielle
Ausstellungsräume zeigen umfangreiche
Sammlungen von Waffen, Uniformen, sowie
militärische Ausrüstungsstücke jeder Art (Rad- und
Kettenfahrzeuge, zahlreiche persönliche
Gegenstände, Fotos, Dokumente und Karten).
Kernstück des Museums ist zweifellos das
detailgetreu nachempfundene Diorama des
Sauerübergangs bei Diekirch am 18 Januar 1945
durch Truppen der 5. U.S. Infanteriedivision.“ (Musée
National d’Histoire Militaire Diekirch, Informationsbroschüre)

Die Nummerierung der Räume  ist stellenweise
etwas unübersichtlich. Auch die Ausstellungsflächen
sind hin und wieder überladen. Aus diesen Gründen
sollte man das Museum vor dem Ausflug einmal
selbst besichtigen, um eine Auswahl jener Inhalte zu
treffen, die man den Kindern näher bringen möchte.
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit einer
Führung.

Bei einer Schulklasse sollte man sich auf die Räume
1 – 14 (Thema: „2 Weltkrieg“) beschränken. Die
Räume 15 A und 15 B beziehen sich auf aktuellere
Kontexte(u.a. Luxemburger Armee in Jugoslawien),
die sich nur schwer mit dem zweiten Weltkrieg
verknüpfen lassen. Zudem wird hier vor allem auf die
Entwicklung der militärischen Rangordnungen und
deren Funktionen eingegangen, ein Thema, zu dem
Primärschulkinder nur wenig Bezug haben dürften.

Der Eingang des Museums befindet sich im
Erdgeschoss. Um den Rundgang jedoch in der
richtigen Reihenfolge durchzuführen, sollte man mit
den Ausstellungsräumen im Keller beginnen (Raum
1-3). Hier befand sich früher der Eingangsbereich
des Museums, was die etwas konfuse
Raumaufteilung erklärt. („Entrance“ auf dem Plan des
Kellergeschosses.)
*Offizi
M

elle Abk
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a.  MNHM – Lageplan (© Quelle: Administration du cadastre et de
la topographie, Droits réservés à l’Etat du Grand Duché de Luxembourg
(1998-2000)
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Kellergeschoss:

a) (http://www.nat-military-museum.lu/pageshtml/niveau1.html)

Raum 1:
Diorama „Deutsche PAK-Mannschaft im
Einsatz“. Das hier ausgestellte Geschütz, eine
sogenannte PAK 40, hatte eine Reichweite von
bis zu 1500 m.
Zu sehen ist ebenfalls ein Fahrrad (im
Volksmund „Sturmbock“) der Wehrmacht, mit
dem ein Unteroffizier Meldeaufträge ausführte.
Rechts erkennt man einen deutschen
Scharfschützen, der sein Ziel von einem
Telefonmast aus visiert. Im Raum befindet sich
ebenfalls ein deutscher Grenadier mit Fahrrad
sowie ein amerikanischer Fallschirm mit einem
Abwurfbehälter. „Zur Identifizierung des Inhalts
wurden verschiedene Farben für die
Fallschirme benutzt: blau = medizinisches
Versorgungsmaterial, gelb = Lebensmittel, rot
= Munition.“ (vgl. Gaul, R., http://www.nat-military-
museum.lu/index-curators-message.html)
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. MNHM -Diorama in Raum 1

Raum 2:
(c.f. Bild 3)
Diorama „Thanksgiving Day 1944“. Hier wird
dargestellt, wie die GI-Soldaten auf einem
benzinbetriebenen Feldkochherd einen
Truthahn für das amerikanische Erntedankfest
(„Thanksgiving“) zubereiten. Gegenüber des
Dioramas befindet sich ein Telefonmast, der
gerade von einem US-Fernmeldesoldaten
erklommen und repariert wird. (vgl. Gaul, R.,
http://www.nat-military-museum.lu/index-curators-message.html)
Raum 3:
Hier wurde ein ehemaliges US-Sturmboot zum
Schaukasten umgewandelt. Zu sehen sind
zahlreiche Munitions- und Sprengstoffarten wie
Tretminen, Leuchtraketen und Granaten.
Ein Diorama zeigt eine deutsche
Granatwerfermannschaft. Das Geschütz hatte
eine Reichweite von bis zu 2500 m. (vgl. Gaul, R.,
http://www.nat-military-museum.lu/index-curators-message.html

Erdgeschoss :

b) (http://www.nat-military-museum.lu/pageshtml/niveau2.html)

Raum 4 :
Diorama „40 mm Bofor-Flak Stellung“. 3
amerikanische Soldaten versuchen, mit diesem
Geschütz feindliche Flugzeuge abzuschießen.
(vgl. Gaul, R.,  http://www.nat-military-museum.lu/index-curators-
message.html)

Raum 5 :
Hier fällt zunächst eine übergroße Motorsäge
auf. Sie musste von 3 Mann bedient werden
und wurde benutzt, um Holz zum Bau einer
Notbrücke über die Our zu sägen. Zu sehen
sind ebenfalls 2 amerikanische Fallschirmjäger
sowie zahlreiche amerikanische und deutsche
Lebensmittelrationen. Interessant sind auch die
ausgestellten Helmtypen. Hier könnte man die
Kinder herausfinden lassen, welche Helme
deutschen und welche amerikanischen
Ursprungs sind (Erkennung anhand der
Abzeichen und der Helmform).
Das Diorama dieses Raums zeigt eine Kal. 30
Browning Maschinengewehr-Mannschaft in
eingeschneitem Gebiet.
(vgl. Gaul, R.,  http://www.nat-military-museum.lu/index-curators-
message.html)

Raum 6:
Hier sind zahlreiche, militärische Fahrzeuge
aus dem zweiten Weltkrieg ausgestellt. Man
sollte dabei allerdings nur auf wenige davon
eingehen, um die Kinder nicht mit
Fachbegriffen und technischen Daten zu
erschlagen.
Ansehen sollte man sich den Sherman Panzer,
der vor dem Eingang des Museums ausgestellt
ist (Foto 1).  Interessant ist ebenfalls ein
auffälliges Maschinengewehr mit einem
aufgemalten Gesicht.
Dieses sogenannte „Vierlingsmaschinen-



Hier sollte man allerdings nicht auf
technische Daten oder Waffentypen
eingehen.
Die Kinder sollen vor allem erkennen, dass
nicht nur eine einzige Gewehr- oder
Kanonenart benutzt wurde.

Erster Stock:

c) (http://www.nat-military-museum.lu/pageshtml/niveau3.html)

Raum 9:
In diesem Ausstellungsraum befinden sich 2
Dioramen. Gegenüber des Eingangs erkennt
man luxemburgische Widerstandskämpfer,
die während des Krieges eine große Hilfe für
die amerikanischen Soldaten darstellten. Sie
kontrollierten z.B. Brücken, eskortierten
Patrouillen und bekämpften deutsche
Eindringlinge.
Auf der rechten Seite des Raumes befindet
sich eine Rekonstruktion des
Kriegsgefangenenlagers „Tambow“ in
Russland. Hier wurden auch viele
Luxemburger, die zwangsweise in der
deutschen Armee dienen mussten,
festgehalten. (Foto 7) (vgl. Gaul, R.,  http://www.nat-
military-museum.lu/index-curators-message.html)

Der Rundgang führt nun wieder zurück ins
Kellergeschoss.

Kellergeschoss:

Raum 10:
Diorama „US Krankenschwester“. Gezeigt
wird hier die US Krankenschwester Ltd. Lois
Gates, die ein Fußbad in ihrem Helm nimmt.
(vgl. Gaul, R.,  http://www.nat-military-museum.lu/index-curators-
message.html)

Raum 10 A:
Diorama „Deutscher Gefechtsstand“. „Die
hier dargestellte Szene fand im
Kellergeschoss des heutigen
Museumsgebäudes (ehemalige Brauerei)
wirklich statt. Das Gebäude wurde im
Dezember 1944 und Januar 1945 von den
Deutschen als bombensicher angesehen und
als Unterkunft und Kommandostelle benutzt.“
(Gaul, R.,  http://www.nat-military-museum.lu/index-curators-
message.html)
gewehr“ wurde von amerikanischen Soldaten
benutzt, um deutsche Tiefflieger (Flugzeuge)
abzuschießen. Auf der Frontpartie des
Geschützes erkennt man 4 Hakenkreuze.
Diese stehen für 4 abgeschossene, deutsche
Flugzeuge.

Interessant ist auch der Vergleich der
Transportwagen. Benutzten die
amerikanischen GI’s hauptsächlich Jeeps, so
vertrauten die deutschen Streitkräfte auf
Militärvarianten des VW-Käfers.
(Kübelwagen)

Beeindruckend ist auch der sogenannte
„Hetzer“, ein 18 Tonnen schwerer deutscher
Panzerjäger. (erkennbar an dem schwarz-
weißen, deutschen Kreuz an der Seite.)
(vgl. Gaul, R.,  http://www.nat-military-museum.lu/index-curators-
message.html)

Raum 7:
Diorama „Evakuierung der Zivilbevölkerung“.
Hier wird gezeigt, wie die Einwohner
Diekirchs die Stadt in der Nacht zum 20
Dezember 1944 unter der Aufsicht
amerikanischer Soldaten verlassen. Ein
Baum am Straßenrand wird dabei zur
Sprengung vorbereitet, um den
herannahenden, deutschen Truppen den
Weg zu versperren.

Raum 8:
„In diesem Raum wird eine fast vollständige
Sammlung von amerikanischen und
deutschen Waffen, Munition, Sprengstoffen
und Panzerbekämpfungsmitteln, die während
der Ardennenoffensive benutzt wurden,
gezeigt.“ (Gaul, R.,  http://www.nat-military-
museum.lu/index-curators-message.html)

6.MNHM - VW-Kübelwagen (Raum 6)
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7.MNHM - Diorama „Gefangenenlager
Tambow (Raum 9)



8.MNHM - Diorama „Überquerung der Sauer“
(Raum 11)
Raum 11:
Diorama „Die Überquerung der Sauer“. „Das
wohl eindrucksvollste Diorama mit 24
Mannequins in Schneetarnung zeigt
Sturmpioniere und Infanteriegruppen, die,
unter Granatenhagel und
Maschinengewehrfeuer ein Sperrholz-
Sturmboot an das nördliche Flussufer
schieben.“ Die Stadt Diekirch sollte wieder
eingenommen werden, um so die deutsche
Verteidigungslinie zu zerschlagen. (Gaul, R.,
http://www.nat-military-museum.lu/index-curators-message.html)

Raum 12:
Dioramen „60 mm Granatwerfer“, „Deutscher
Gefangener“ und „Minenräumung“. Das erste
der 3 Dioramen zeigt eine amerikanische
Granatwerfermannschaft, die ein Geschoss
in einer zerstörten Werkstatt einstellen.
In der zweiten Szene erkennt man einen
deutschen Soldaten, der dabei ist, sich zu
ergeben. Das dritte Diorama zeigt die
Entfernung einer deutschen Tellermine durch
ein US-Sprengkommando.
Zu sehen ist in diesem Raum ebenfalls die
Nachkriegsuniform des Generals
„Breckenridge“ sowie ein Buch aus Hitlers
persönlicher Privatbibliothek. (Schaukasten
von Raum 12) (vgl. Gaul, R.,  http://www.nat-military-
museum.lu/index-curators-message.html)

Raum 13:
Diorama „Deutsche Feldküche“. Ausgestellt
ist hier die berühmte, deutsche
„Gulaschkanone“, eine Feldküche mit
Speichenrädern, die in einem Bauernhaus
des Ortes aufgestellt ist. Im Keller des
Hauses erkennt man einen deutschen
Funker im Tarnanzug. (vgl. Gaul, R.,  http://www.nat-
military-museum.lu/index-curators-message.html)

Raum 14:
Diorama „Deutsches MG-Nest“. 4 deutsche
Soldaten bedienen hier ein
Maschinengewehr. Im Hintergrund sieht man
einen Soldaten, der dem Gefechtsstand jede
Bewegung der feindlichen Truppen per
Telefon meldet.
(vgl. Gaul, R.,  http://www.nat-military-museum.lu/index-curators-
message.html)
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Memorial Lehrpfad „Bulge Trails“ in
Hoesdorf (8 km)

Die Besichtigung des Militärmuseums von
Diekirch kann mit dem Memorial Lehrpfad
„Bulge Trails“ in Hoesdorf abgerundet
werden. Es handelt sich hierbei um einen 8
km langen Lehrpfad über die Szenen, die
sich während der Ardennenoffensive in der
Region von Hoesdorf abgespielt haben.

Der Lehrpfad (rote Linie auf dem Plan)
beginnt am südlichen Ortseingang von
Hoesdorf, an einem Wasserschloss. Er
beinhaltet 9 Stationen und umfasst
insgesamt 8 km. Er ist mit einem weißen
Stern auf blauem Grund gekennzeichnet.
(siehe Pfeil auf dem Plan d.)

Station 1: Baumschnitzereien der GI’s
Nachdem die amerikanischen GI’s den
Brückenkopf von Wallendorf verloren hatten
errichteten sie Beobachtungs- und
Horchposten auf dem Hoesdorfer Plateau.
Da es auf luxemburgischer Seite der Our
jedoch zu fast keiner Kampftätigkeit mehr
kam, vertrieben sich die Soldaten die Zeit
damit, ihre Namen, Adressen,
Bundesstaaten usw. in die umstehenden
Bäume zu ritzen.
(vgl. Gaul, R.,  http://www.nat-military-
museum.lu/pageshtml/bulgetrails.html)
Einige dieser Schnitzereien haben sich bis
heute gehalten. Die Kinder können hier, in
einer Art Detektivarbeit, die Bäume hinter der
Hinweistafel nach Schnitzereien absuchen.
Zu sehen sind folgende Inschriften:
Baum 1.Elmer Hiott, 24 September 1944, ♥
Baum 2.USA 1944, ♥

d) Memorial Lehrpfad „Bulge trails“ in
Hoesdorf
(http://www.nat-military-museum.lu/pageshtml/bulgetrails.html)



9.Memorial Rundgang „Bulge Trails“ –
Baumschnitzereien der GI’s
Station 2: U.S. Schützenloch
Direkt neben dem Waldpfad ist hier ein
Schützenloch zu sehen, das wahrscheinlich
zur Bewachung des Pfades benutzt wurde.
Wie die meisten Schützenlöcher war auch
dieses mit Blech abgedeckt, um die Soldaten
vor schlechten Wetterbedingungen zu
schützen. Die Größe des Lochs deutet auf
eine Belegschaft von 2 Soldaten hin.

Um das Schützenloch herum erkennt man
erneut einige Baumschnitzereien der GI’s.
(vgl. Gaul, r.,  http://www.nat-military-
museum.lu/pageshtml/bulgetrails.html)
10.Memorial Rundgang „Bulge Trails“ – U.S.
Schützen-loch
Station 3: Spuren eines U.S. Panzers
An dieser Stelle erkennt man im Boden noch
die Kettenabdrücke eines U.S.
Shermanpanzers, der benutzt wurde, um
feindliche Ziele auf der gegenüberliegenden
Seite der Our zu beschießen.
(vgl. Gaul, R.,  http://www.nat-military-
museum.lu/pageshtml/bulgetrails.html)

Station 4: Das Hoesdorfer Plateau
Von der Hinweistafel 4 aus bietet sich ein
guter Überblick über das sogenannte
Hoesdorfer Plateau, welches zwischen dem
16 und 18 Dezember 1944 sehr hart
umkämpft war. Die Deutschen wollten das
Plateau einnehmen, um das Sauertal und
Diekirch zu erreichen. Die Amerikaner
leisteten jedoch starken Widerstand, so dass
die Deutschen über 400 Mann auf diesem
Plateau verloren. Dennoch mussten sich die
Amerikaner am 18 Dezember zurückziehen,
da der Gegner eindeutig in der Überzahl war.
(vgl. Gaul, R.,  http://www.nat-military-
museum.lu/pageshtml/bulgetrails.html)

Station 5: Amerikanisches „Browning MG“
Schützenloch
„Das hier gezeigte Schützenloch war ein
MG-Nest für ein wassergekühltes, Browning
Maschinengewehr, bedient durch eine 3-
köpfige Mannschaft, welche die Höhe bei
11.Memorial Rundgang „Bulge Trails“ –
Amerikanisches „Browning MG“ Schützenloch
Hoesdorf verteidigen sollte. Das
Schützenloch war während des Krieges mit
Tannenrundholz abgedeckt. Darauf lagen
Erde, Äste und Gras; nur ein schmaler Seh-
und Schießschlitz blieben übrig. Dies machte
das Erkennen der MG-Stellung am Waldrand
zu einer äußerst schwierigen Angelegenheit.“
(Gaul, R. ;  http://www.nat-military-
museum.lu/pageshtml/bulgetrails.html)
Das Schützenloch liegt nicht direkt am
Hinweisschild, sondern zirka 50m weiter
Richtung Waldrand. Der Pfad ist mit rot-
weißem Flatterband markiert.
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Station 6: Das weiße Haus
Das weiße Haus am Ortsrand von
Ammeldingen wurde während der
Ardennenoffensive von deutschen und
amerikanischen Erkundungspatrouillen als
markanter Punkt benutzt. Wegen seiner
weißen Fassade war das ehemalige Zollhaus
von den Anhöhen bei Hoesdorf gut zu
erkennen. (vgl. Gaul, R.,  http://www.nat-military-
museum.lu/pageshtml/bulgetrails.html)
WICHTIG:
Auf Wunsch der hiesigen Jagdherren sollte
man an dieser Stelle davon absehen, in den
Wald hinein zu gehen, um den Wildbestand
nicht zu gefährden. Zur Sichtung des weißen
Hauses wurde daher zwischen der Station 9
und Hoesdorf eine Markierung angebracht,
von wo aus das Gebäude ebenfalls gut zu
erkennen ist.
2.Memorial Rundgang „Bulge Trails“ – Das
eiße Haus.
Station 7: Ruine des „Niederberghofs“ bei
Bettendorf
„Bis zum 18 Dezember 1944 wurde der
Niederberghof als U.S. Gefechtsstand
benutzt. An diesem Tag jedoch gelang es
den vorrückenden Deutschen, den Hof
einzunehmen. Durch die Kämpfe wurde er
jedoch teilweise zerstört.“ (vgl. Gaul, R.,
http://www.nat-military-museum.lu/pageshtml/bulgetrails.html)
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3.Memorial Rundgang „Bulge Trails“ – Ruine
es Niederberghofs
Station 8: Das Sauertal bei Bettendorf
Das Sauertal war für die deutschen Truppen
von strategisch wichtiger Bedeutung, da sie
über die Landstraße Wallendorf-Bettendorf-
Bleesbruck-Diekirch weiter nach Westen
gelangen wollten, um eine starke
Verteidigungslinie aufzubauen.

Entsprechend hart war das Sauertal zu
dieser Zeit umkämpft. Den Deutschen gelang
es zwischenzeitlich, über Diekirch,
Ettelbrück, Mertzig und Grosbous bis nach
Bettborn (Préizerdaul) vorzurücken, wo der
Vormarsch jedoch zum Stillstand kam. In
Diekirch und Bettendorf errichtete die
deutsche Wehrmacht starke
Verteidigungsanlagen.

Die Amerikaner waren bis an das Südufer
der Sauer zurückgedrängt worden. In der
Nacht zum 18 Januar 1945 gelang es ihnen
jedoch, die Sauer wieder zu überqueren
(siehe Diorama in Raum 11 des MNHM in
Diekirch) und das Gebiet um Bettendorf und
Hoesdorf zurück zu erobern.
Die Deutschen mussten sich bis auf die
andere Seite der Our zurückziehen. (vgl. Gaul, R.
http://www.nat-military-museum.lu/pageshtml/bulgetrails.html)

Station 9: Das Ourtal zwischen Roth und
Wallendorf
Im Angriffsbereich der 7 deutschen Armee
stellte die Our, wie auch die Sauer, ein
erstes, größeres Hindernis dar, das es zu
überwinden galt. Da es den deutschen
Pionieren an geeignetem Brückenmaterial
fehlte, um die angeschwollene Our
zeitplanmäßig zu überqueren sowie deren
steiles südliches Ufer zu festigen, war es nur
möglich, kleinere Infanterieeinheiten über
den Fluss zu bringen.

Dies geschah zum Teil mit Schlauchbooten,
zum Teil aber auch mit Behelfsbrücken, die
aus Holz- (Heuwagen, Scheunentore etc.)
oder Stahlelementen zusammengebaut
wurden. Ziel dieses Übersetzens war es, das
Hoesdorfer Plateau und später das Sauertal
einzunehmen.(siehe Stationen 4 und 8) (vgl.
Gaul, R.,  http://www.nat-military-
museum.lu/pageshtml/bulgetrails.html)

Hintergrundinformationen:
Über die Ardennenoffensive in
Luxemburg:

Obwohl das Großherzogthum Luxemburg ab
1940 von den Deutschen besetzt war, blieb
es zwischen 1940 und 1944 von größeren
Bombardierungen oder Gefechten verschont.
„Da Luxemburg sich streng an seine zuvor
erklärte Neutralität hielt, leistete es dem
Aggressor keinen Widerstand, als dieser das
kleine Land überrollte. Das Großherzogtum
wurde in das dritte Reich integriert und



erhielt den Namen ‘'Gau Moselland''.

An dessen Spitze stand ein hoher Beamter,
der Gauleiter, dessen Hauptaufgabe die
‘'Germanisierung'' der luxemburgischen
Bevölkerung war. Deutsches Recht wurde
zwangsweise eingeführt und der Gebrauch
der luxemburgischen Sprache verboten.
Französisch-klingende Namen wurden
umgewandelt.

14.Memorial Rundgang „Bulge Trails“ – Das
Hoesdorfer Plateau http://www.nat-military-
museum.lu/pageshtml/bulgetrails.html
Streitkräften im Kampf gegen die Deutschen
angeschlossen hatten, einen herzlichen
Empfang. Sehr bald kehrte wieder normales
Leben in das Großherzogtum ein, während
das Land, in Abwesenheit einer Regierung,
von einer Abteilung der ‘'U.S. Civil-Affairs''
verwaltet wurde. Während in Belgien der
Krieg noch andauerte, wurden tausende von
US-Truppen in Intervallen durch Luxemburg
gelenkt. Luxemburg, das im Oktober und
November als ‘'Paradies für müde Truppen''
bezeichnet wurde, beherbergte Truppen der
5. und 9. Panzerdivision sowie der 8., 28., 4.
und 83. Infanteriedivision. Während dieser
Zeit bauten sich die deutschen Truppen
hinter der ‘'Siegfriedlinie'' auf, um einen
Gegenangriff im Westen zu führen, der
später den Namen ‘'Ardennenoffensive''
erhalten sollte. Der deutsche
Überraschungsangriff begann am 16.
Dezember 1944, nach einem massiven
Artilleriesperrfeuer, das für die US-
Streitkräfte ganz unerwartet kam.

Während starke deutsche Truppen in drei
Armeen gruppiert und unterstützt von
Panzern und Artillerie durch Luxemburg und
die belgischen Ardennen vorstießen, mit dem
Ziel, die strategisch wichtigen
Straßenverbindungen zu sichern und durch
Belgien zur Küste zu gelangen, mussten die
unterbesetzten US-Truppen Raum abgeben,
um nicht gänzlich vernichtet zu werden.
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15.Memorial Rundgang „Bulge Trails“ – Weitere
Baumschnitzereien
Außerdem starteten die Nazis eine
umfassende Kampagne mit dem Ziel, die
Luxemburger zu indoktrinieren und ‘'Heim ins
Reich'' zu locken. Auf diese Weise sollte den
Luxemburgern glaubhaft gemacht werden,
dass sie Volksdeutsche seien. In einem von
den Nazis organisierten Referendum
sprachen sich 98% der Bevölkerung
entschieden dagegen aus, deutsche
Staatsbürger zu werden.

Dies führte zu einer Reihe von Repressalien:
Menschen wurden geschlagen, verfolgt und
von der Gestapo verhaftet. Bereits 1942
wurden junge Luxemburger vor ein
Kriegsgericht gestellt und noch am gleichen
Tag im Konzentrationslager in Hinzert
erschossen.
Nach dem Einrücken der Alliierten 1944
mussten sich die Deutschen nach und nach
hinter die sogenannte „Siegfriedline“
zurückziehen. (+/- die heutige deutsch-
luxemburgische Grenze.) Am 10. sowie am
11. und 12. September 1944 wurde das
ganze Großherzogtum, nach mehreren
kleineren Feuergefechten der sich
zurückziehenden deutschen Truppen mit
Einheiten der 5. US-Panzerdivision unter
dem Kommando von General Lunsford E.
Oliver, befreit.

Die ganze Bevölkerung bereitete ihren
amerikanischen Befreiern sowie Prinz Felix
und Erbprinz Jean, die sich den alliierten
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Die schlechten Wetterbedinungen, die
während des deutschen Angriffs herrschten,
schlossen die Möglichkeit eines Luftangriffs
aus. Während die Deutschen im Norden
Luxemburgs weiter vorstießen, wurde die
Zivilbevölkerung von den sich
zurückziehenden Amerikanern evakuiert.

Als der amerikanische Führungsstab den
Ernst der Lage erkannte, waren die einzigen
starken US-Streitkräfte in der Nähe General
Patton's ‘'Third Army'', die zu der Zeit den
Einmarsch ins Saargebiet vorbereitete.
Innerhalb von 48 Stunden gelang es Patton,
seine Armee um 90 Grad zu wenden.

Durch schnelles Vorrücken erreichten die
Truppen Luxemburg, drangen nach Norden
vor und trafen die linke Flanke der deutschen
Angriffstruppe. Somit hatten sie die deutsche
Angriffsspitze erheblich geschwächt.

Nach Weihnachten 1944 wurde das Wetter
plötzlich freundlicher, so dass die US-
Truppen massive Luftangriffe gegen die
vorrückenden, deutschen Kolonnen und
Versorgungswege führen konnten. Die
belagerte Stadt Bastogne war entlastet,
während deutsche Truppen in Luxemburg in
Verteidigungsstellung gingen.

Bei Temperaturen unter 0 Grad im Januar
1945 und insbesondere nach den massiven
Gegenangriffen von General Patton's
Truppen konnten die Deutschen nach und
nach zurückgedrängt werden. Sie ließen ihre
schweren Ausrüstungsgegenstände zurück.
Ungefähr Ende Januar 1945 war Luxemburg
zu 95% befreit. Nur noch zwei Brücken
wurden von den Deutschen heftig verteidigt,
damit ihre restlichen Truppen sich
zurückziehen konnten.

Am 7. Februar 1945 war die
Ardennenoffensive beendet und die US-
Truppen in Luxemburg überquerten die
Sauer, um in Deutschland einzumarschieren.
Vier Monate später kapitulierte Nazi-
Deutschland.“ (Gaul, R.,  http://www.nat-military-
museum.lu/pageshtml/aroundluxembourg-ger.html)

Hinweise für die Planung des
Ausflugs:
Warum dieses Ausflugsziel?

Die Ardennenoffensive stellt ein dunkles,
allerdings auch ein wichtiges Kapitel der
luxemburgische Geschichte dar.
Sowohl das Museum von Diekirch als auch
der Lehrpfad von Hoesdorf ermöglichen es
den Kindern, sich in diese Zeit zurück zu
versetzen und sich ein Bild von

damaligen Situation zu machen.

Sie erkennen dabei, dass die
Lebensbedingungen in Luxemburg nicht
immer so gut waren wie heute, und dass
während dieser Zeit oft um das nackte
Überleben gekämpft werden musste.

Auch die Situation der Soldaten wird  in
beiden Teilen des Ausflugs behandelt. Bei
der Besichtigung der engen, feuchten
Schützenlöcher in Hoesdorf sowie der
Dioramen im Diekircher Museum können
sich die Kinder ein Bild von den schwierigen
Lebensbedingungen der Soldaten machen.

Ein Kritikpunkt wäre zunächst der etwas
unübersichtliche Aufbau des Museums
(siehe Allgemeine Beschreibung). Hier sollte
man die Kinder auf jeden Fall einmal durch
die Ausstellungen führen (entweder selbst
oder mit einem Leiter), bevor man sie das
Museum auf eigene Faust erkunden läßt.
Zu kritisieren ist ebenfalls der stellenweise
schlechte Zustand des Lehrpfades von
Hoesdorf. Besonders der letzte Abschnitt des
Rundgangs (Zwischen Station 9 und
Hoesdorf) ist an manchen Stellen  etwas
zugewachsen. Im Idealfall sollte man den
Rundgang daher vor dem Ausflug einmal
alleine abgehen, um sich etwas Orientierung
zu verschaffen.

Da das  gesamte Thema doch eine gewisse
Reife und ein gewisses Maß an
Einfühlungsvermögen erfordert, empfehlen
wir diesen Ausflug eher für den Obergrad.
Zudem läßt sich der Ausflug gut mit dem
Lehrplan in Geschichte kombinieren.

Wann?

Für diesen Ausflug würden wir die Monate
April, Mai, Juni oder Juli empfehlen, da das
Museum in Diekirch dann auch morgens
geöffnet hat. In den Wintermonaten
beschränkt sich die tägliche Öffnungszeit auf
4 Stunden. (14:00 – 18:00.) Der Lehrpfad in
Hoesdorf  sollte, wenn möglich, bei trockener
Witterung abgegangen werden, da sich die
unbefestigten Waldpfade bei Regen schnell
in regelrechte Schlammgruben verwandeln.

Wissenswertes:

Wie bereits erwähnt sollte man sowohl das
Diekircher Museum als auch den Hoesdorfer
Lehrpfad vor dem Ausflug einmal selbst
erkunden, um sich etwas Orientierung zu
verschaffen.
Die Besichtigung des Museums kann mit
einer Rallye (  Anhang S.60) verknüpft
werden. Die Kinder können so das Museum
noch einmal auf eigene Faust entdecken und
befassen sich intensiver mit den Inhalten.
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e)Hoesdorf (Memorial Lehrpfad) – Lageplan (© Quelle: Administration du cadastre et de la topographie, Droits réservés à
l’Etat du Grand Duché de Luxembourg (1998-2000)
Während der Pick-Nick-Pause am
Niederberghof sollte man die Kinder zudem
darauf hinweisen, die Ruine nicht zu
betreten, da diese sehr baufällig ist.

Vorschlag für den Tagesablauf:
• 9:50 Ankunft in Diekirch
• 10:00 – 12:00 Besichtigung des

Museums (öffnet erst um 10:00)
• 12:00- 16:30 Fahrt nach Hoesdorf &

Lehrpfad von Hoesdorf.
Zwischendurch: Picknick. Zwischen
den Stationen 4 und 5 sowie am
Niederberghof, +/- auf der Hälfte des
Rundgangs befinden sich Bänke bzw.
Rasthäuschen, die sich gut für Picknick-
pausen eignen.

• 16:30 Abfahrt in Hoesdorf
Weitere Informationen erhalten sie hier :

Musée National d’Histoire Militaire
10, Bamertal
L-9209 Diekirch
Tél:  80 89 08
Fax: 80 47 19
www.nat-military-museum.lu
E-Mail: mnhmdiek@pt.lu
Zu diesem Zweck sollte man auch 3
Kameras mitnehmen (  Vorschlag eines
Unterrichtsverlaufs). Zuvor sollten die Kinder
jedoch einmal hindurchgeführt werden,
zumal einige historische Hintergründe nur
schwer aus den Dioramen hervorgehen.

Je nachdem können die beiden Teile des
Ausflugs auch einzeln (an verschiedenen
Tagen)durchgeführt werden, da vor allem der
Rundgang in Hoesdorf relativ lange dauert.

Für den Ausflug sollten die Kinder unbedingt
festes Schuhwerk sowie ausreichend
Proviant mitnehmen (Langer Fußmarsch von
8 km in Hoesdorf). Zudem werden die
Kinder, von diesem Ausflug wahrscheinlich
erst nach 16:00 zurücksein. Man sollte sich
also im Vorfeld nach Transportmöglichkeiten
erkundigen.

Mögliche Gefahren:

Abstürzen:
Der Lehrpfad in Hoesdorf führt stellenweise
über sehr schmale Waldpfade, die hin und
wieder recht nahe an steile Abgründe
heranreichen. Hier sollten die Kinder
möglichst hintereinander gehen, um
Abstürze zu vermeiden.
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1. Unterrichtseinheit:
• Einstieg:

Die Kinder werden in 3 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält eine Transparentfolie mit einer
Karte, auf der der Osten Belgiens, der Norden Luxemburgs und der Westen Deutschlands zu
sehen sind (  Anhang S.58). Die Karte zeigt die Situation vor der Ardennenoffensive.

• Hauptteil:
Jede Gruppe soll nun versuchen, Vermutungen aufzustellen, wie sich diese Situation entwickelt
hat. Dazu gibt die Lehrperson folgende Impulse:________________________________________

Hier seht ihr eine Karte von November 1944. Der rosafarbene Bereich war bereits von den
Amerikanern besetzt, die Deutschen waren bis in den weißen Bereich zurückgedrängt worden.

Die Front zwischen den beiden Gebieten wurde von insgesamt 83 000 amerikanischen Soldaten
gesichert. Die deutschen Truppen auf der anderen Seite der Front waren zu 250 000 Mann.

Die Städte Antwerpen und Bastogne waren von strategisch wichtiger Bedeutung.
(Informationen von http://www.barakuda.ch/geschichteAdrenne.html)  _______________________________

Was ist nun deiner Meinung nach, im Dezember 1944 passiert? ist

Mit Hilfe dieser Informationen und der Karte sollen die Gruppen versuchen zu rekonstruiren, was
sich in den folgenden Wochen abspielte bzw. hätte abspielen können. Die Kinder werden
wahrscheinlich bemerken, dass die Deutschen in der Überzahl waren und herausfinden, dass sie
noch einmal angegriffen haben. Die Kinder sollen ihre Vermutungen in kleinen Texten festhalten.
Die Transparentfolien dürfen ebenfalls beschrieben werden, falls die Kinder z.B. bestimmte
Elemente auf der Karte veranschaulichen wollen. Insgesamt erhalten die Gruppen 20 Minuten
Zeit. Weisen sie die Kinder darauf hin, dass sie ihre Vermutungen möglichst genau beschreiben
sollen. Diese Aufgabe dient dazu, die Vorkenntnisse der Kinder zu testen.  Jede Gruppe trägt nun
ihre „Theorien“ vor der Klasse vor. Die anderen Kinder dürfen auch Fragen stellen, die Lehrperson
sollte zunächst im Hintergrund bleiben.

• Ausstieg:
Jede Gruppe soll nun ihren Text mit selbstgemalten Bildern illustrieren. Dabei sollen sie
versuchen, Szenen aus ihrer „Geschichte“ nachzuzeichnen. Die Dokumente jeder Gruppe werden
in 3 verschiedenen Schnellheften aufbewahrt.

• 2. Unterrichtseinheit (Ausflug):
• 

Die Kinder bleiben beim Ausflug in den gleichen Gruppen zusammen. Jede Gruppe nimmt ihre
Schnellhefte mit auf den Ausflug. Während der Führung soll jede Gruppe ihre eigenen
Vorstellungen mit den tatsächlichen Geschehnissen von 1944/45 vergleichen. Während der
anschließenden Museums-Rallye (  Anhang S.60) erhält jede Gruppe neben dem Fragebogen
auch eine Kamera, mit dem sie jene Szenen fotografieren soll, die sie besonders fasziniert. Auch
einige Stationen des Lehrpfades in Hoesdorf sollen auf Fotos festgehalten werden.

• 3. Unterrichtseinheit:

• Die Kinder sollen sich zunächst zum Ausflug äußern. Was ist ihnen am meisten in Erinnerung
geblieben? Was hat sie fasziniert?

• Die Gruppen setzen sich erneut zusammen und überarbeiten noch einmal ihre Beschreibung der
Ardennenoffensive, indem sie die neuen Kentnisse mit einfließen lassen. Anschließend fertigt jede
Gruppe ein Plakat zum Thema „Ardennenoffensive“ an, auf dem die selbst geschossenen Fotos,
die Bilder und die Texte verarbeitet werden. Die Fotos werden mit kurzen Kommentaren
versehen.

• Die Gruppen stellen ihre Plakate vor. Diese werden in der Klasse aufgehangen.

Vorschlag eines Unterrichtsverlaufes zum Thema „Die Ardennenoffensive
O
2

Vorbereitungsmöglichkeiten in der Schule.
Wir stellen kurz einen möglichen Unterrichtsentwurf zur Vorbereitung des Ausflugsziels vor. Die
Kontexte dieses Ausflugs eignen sich vor allem für den Obergrad, da das Thema „Zweiter
Weltkrieg“ eine gewisse „Reife“ von Seiten der Schüler erfordert. Da die erste Unterrichtseinheit
das Thema aus einem eher sachlichen Blickwinkel behandelt, raten wir die gesamte Aktivität als
Abschluss des Kapitels durchzuführen. Die Kinder besitzen zu diesem Zeitpunkt schon eine
Reihe von Kenntnissen über das menschliche Leid, welches diese Zeit prägte, und erkennen
somit auch den Ernst der gesamten Thematik.

Mögliche Unterrichtsinhalte:

Obergrad: Luxemburg während des zweiten Weltkriegs – Die Ardennenoffensive.
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4. Nördliches
Schichtstufenvorland des
Luxemburger Sandsteins



Nördliches Schichtstufenvorland des
Luxemburger Sandsteins
Relief:
Das nördliche Schichtstufenvorland des Luxemburger Sandsteins erstreckt sich,
grob gesehen, von Niedercolpach bis nach Eppeldorf. Es begreift das Tal der
Attert sowie einen Teil des Alzettetals (zwischen Mersch und Cruchten.)
Der Untergrund dieser Region besteht aus weichem Gestein (Keupermergel).
Dies hat zur Folge, dass die Flüsse hier in flachen Tälern fließen. Diese
Eigenschaft läßt sich insbesondere am Tal der Attert feststellen.

Aufgrund des weichen Gesteins kann das Regenwasser nicht im Boden
versickern. Dadurch fließen größere Mengen dieses Wassers die Hänge hinab, in
den Fluss. Dieses Herabfließen hat zur Folge, dass die weichen Gesteine an den
Hängen nach und nach abgetragen werden. Während der Fluss sich sozusagen
nach unten voranarbeitet, arbeitet das abfließende Regenwasser „in die Breite“,
dh. das Tal wird flacher und breiter, die Hänge verlieren immer mehr an Steilheit.
Die vertikale Erosion, die durch das Flusswasser erfolgt, wird also durch die
laterale Erosion ausgeglichen.

Landschaftsbild:

Das Landschaftsbild dieser Region ist hauptsächlich von der Landwirtschaft
geprägt. Große Weiden- und Wiesenflächen ziehen sich oft kilometerweit hin, und
werden nur selten von kleineren Waldgebieten unterbrochen. Der Boden verfügt
hier über die Besonderheit, dass er recht steinig ist und der schwere Lehmboden
dadurch etwas aufgelockert wird. Daher ist neben der Viehzucht auch Ackerbau
möglich.

Bemerkenswert sind in dieser Region vor allem die Fassadenfarben.
Kennzeichnet sich die Hochfläche der Ardennen hauptsächlich durch weiße
Fassade, so dominieren in dieser Region eher rote oder gelbe Farbtöne. Der
Sage nach habe man sogar früher die Hauswände mit Ochsenblut gestrichen, um
die rote Farbe zu erhalten.

Die Ortschaften dieser Gegend sind hauptsächlich in den Tälern oder in kleinen
Quellmulden am Fuße der Schichtstufenfront des Luxemburger Sandsteins
(Beckerich, Brouch) zu finden. Bei einigen Dörfern im Tal der Attert fällt auf, dass
der alte Ortskern nicht direkt am Fluss, sondern etwas erhöht, auf sogenannten
„Spornen“ oder Flussterrassen liegt (z.B. in Useldingen oder Boevingen). Eine
Ausnahme bildet Bissen. Hier erstreckt sich der alte Ortskern auf beiden Seiten
der Attert, und stellenweise noch über die Terrassen an den Hängen.
Auch Orte wie Noerdingen oder Rippweiler profitieren noch von der Nähe zur
Schichtstufenstirn. Vorteil ergeben sich insofern, dass der Boden hier durch
Nährstoffe angereichert ist, die das Regenwasser aus dem Hang in die
vorgelagerte Senke gespült hat. Aus den schweren Keuperböden werden
dadurch mittlere, fruchtbare Böden, die sich gut als Ackerboden eignen.
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2.  Colmar-Berg – Radweg und
ehemalige Attertlinie

„Auf den Spuren der Attertlinie“ –
Eine Radtour durch die Region der Attert

3.  Bissen - Mühle

1.  Colmar-Berg – Hauptgebäude der
„Goodyear“
Allgemeine Beschreibung des Ausflugsziels

Das Tal der Attert ist eine der radfahrerfreundlichsten
Regionen Luxemburgs. Von Colmar-Berg aus führt
ein Radweg bis nach Petingen. Unser Ausflug
beschränkt sich allerdings auf die Region um das Tal
der Attert.
Der besondere Reiz dieses Radweges liegt in der
Tatsache, dass er auf der ehemaligen Trasse der
Attert-Eisenbahnlinie angelegt wurde. Auf dem Weg
von Colmar-Berg nach Niederpallen stößt man daher
immer wieder auf Überreste aus jener Zeit, als hier
noch täglich mehrere Züge rollten.
Die vorgeschlagene Strecke beträgt zirka 43 km.
Diese sollte man in ruhigem Tempo abfahren und
immer wieder Pausen einlegen, damit die Kinder
nicht zu sehr ermüden.

Streckenverlauf:

Colmar-Berg ist sehr einfach mit dem Zug zu
erreichen. Da die Kinder mit ihren Fahrrädern reisen,
eignet sich die Bahn als bestes Anreisemittel.

Die Radtour beginnt am Bahnhof von Colmar-Berg.
Fahren sie von dort auf dem CR 123 (Colmar-Berg-
Cruchten) bis zur Kreuzung mit der N7 (Luxemburg-
Ettelbrück). Biegen sie links ab und fahren sie bis zur
Straßengabelung am Ortseingang von Colmar-Berg.
Biegen sie hier rechts ab. (Richtung Berg, Bissen,
Useldingen). Fahren sie nun auf dieser Straße
(Avenue Gordon Smith) weiter. Nach zirka 1 km
erreichen sie die erste Station.

Station 1: Das Goodyear-Werk in Colmar-Berg

Das Werk des Reifenherstellers „Goodyear“ in
Colmar-Berg ist eine der größten Fabriken
Luxemburgs. Hier arbeiten zirka 1600 Menschen
(http://www1.kompass.com/, Stand 1999). .Allein das
Hauptgebäude („Tire Plant“) direkt am Radweg
nimmt eine Fläche von mehr als 1 ha ein (Foto 1).
Hergestellt werden hier Reifen für alle möglichen
Fahrzeuge (Autos, Lastwagen, Busse usw.). Dies
geschieht allerdings nicht nur im Hauptgebäude,
sondern die Produktionsstätten sind auf mehrere
Gebäudekomplexe verteilt. Auf der Anhöhe hinter
dem Hauptgebäude befinden sich die übrigen
Werksanlagen. Hier liegt auch eine Renn- und
Teststrecke, die die Firma zum Testen der Reifen
benutzt. Hin und wieder finden hier auch
Motorradrennen statt.

Gegenüber des Haupteingangs des Goodyear-
Werkes beginnt die eigentliche Fahrradpiste. (Mit
einem grün-weißen Schild markiert.)
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Station 2: Intakte Gleise der Attertlinie

Gleich zu Beginn des Radweges erblickt man
eine Eisenbahnlinie, die parallel zum Radweg
verläuft. (Foto 2) Es handelt sich um ein
Überbleibsel der ehemaligen Strecke Petingen-
Ettelbrück, der sogenannten Attertstrecke. Als
1971 die Gleise der früheren Attertlinie
abgetragen wurden, ließ man das Teilstück
von Colmar-Berg nach Bissen bestehen, um
der Bissener Nagelfabrik (heute „Trefil-
ARBED“) einen Anschluss an das
Luxemburger Eisenbahnnetz zu gewährleisten.
Die Gleise an dieser Stelle wurden später
erneuert.

Fahren sie nun den Radweg entlang bis rechts
ein Hinweisschild über die Bissener Gemeinde
erscheint. Von hier aus bietet sich ein guter
Ausblick auf die Bissener Mühle.

Station 3: Bissener Mühle

Die Ortschaft Bissen verfügte früher über
insgesamt 4 Mühlen. Die Bissener Mühle
(Baujahr 1831) am Ortseingang ist allerdings
die letzte, die auch heute noch als Mühle
genutzt wird. Sie ist eine der 4 letzten
Handelsmühlen, die in Luxemburg Mehl
produzieren. (Foto 3)

Folgen sie weiter dem Radweg. Durchqueren
sie Bissen und verlassen sie die Ortschaft in
Richtung Bill. Am Ortsausgang von Bissen
erblickt man nun auf der rechten Seite die
Trefil-ARBED.

Station 4: Trefil-ARBED Bissen

Die Trefil-ARBED von Bissen ist heute die
einzige Fabrik in Luxemburg, die Nägel und
verschiedene Arten von Draht produziert. Auch
hier beeindruckt vor allem die Größe der
Fabrikhallen. Da der Draht bei der Herstellung
zahlreiche Walzwerke durchlaufen muss bis er
seine endgültige Form besitzt, sind sehr lange
Maschinenstraßen notwendig. Dies erklärt die
Länge der einzelnen Gebäude.
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5.  Bissen – Trefil-ARBED. Im Vorderund ist
ein Teil der ehemaligen Attertlinie zu sehen.
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Hinter der Trefil-ARBED enden die intakten
Gleise der Attertlinie. Der Fahrradweg entfernt
sich hier etwas von der ehemaligen
Eisenbahntrasse und führt durch die Feld-und
Wiesenflächen zwischen Boewingen und
Bissen.

Station 5: Rastplatz am „Tonnbach“

Bei Kilometer 8 stößt man in einer Senke auf
einen kleinen Rastplatz in schöner Umgebung.
Hier sollte man die erste längere Pause
einlegen. (zirka 15 Minuten) Der Ort eignet sich
sehr gut für Entspannungsspiele. Die Kinder
sollen z.B. während 2 Minuten die Augen
schließen und lauschen, welche Geräusche sie
hören können. Durch die Nähe des Waldes
und des Baches („Tonnbaach“) dürften
zahlreiche Geräusche ihre Aufmerksamkeit
erregen.

Fahren sie nach der Pause weiter nach
Boewingen. Am Ortseingang mündet der
Radweg in den CR 114 (Boewingen-
Grevenknapp). Biegen sie hier nach rechts ab
und fahren sie bis zur Kirche. Folgen sie dort
dem Pfeil des Radweges nach links. Die
Straße führt in eine Senke. Hier ist das Schild
des Radweges nur schwer zu erkennen.
Fahren sie an der Kreuzung mit der „Rue de la
Gare“ in Richtung Buschdorf. Der Radweg
biegt dann rechts ab.

Der Weg führt nun direkt am Lauf der Attert
entlang.

Station 6: Die Landschaft des Attert-Tals

Hinter dem weißen Bauernhaus am Ausgang
von Boewingen bietet sich eine gute Sicht auf
die typische Landschaft des Attert-Tals.
Hier sollen die Kinder gruppenweise
versuchen, das Tal zu beschreiben (tiefes oder
breites Tal, Wiesenflächen oder Ackerland,
starke oder schwache Bewaldung usw.). Für
diese Aufgabe sollte man 10 Minuten
einplanen. (5 Minuten zur Beratung in der
Gruppe, 5 Minuten zur Präsentation

 Verknüpfung mit dem Geografieunterricht.)
Informationen zur Landschaft finden sie unter
„Hintergrundinformationen“.
6.  Boewingen – Landschaft im Attert-Tal



7.  Ehemalige Eisenbahnbrücke zwischen
Boewingen und Useldingen

8.  Useldingen - Schloss
Hügel hinaufführt.
Folgen sie hier weiter den grün-weißen
Wegweisern.
Der Weg verläuft hier zwar nicht auf der
ehemaligen Bahnstrecke, diese kann
allerdings bei genauem Hinsehen in den
Wiesenflächen links des Weges ausfindig
gemacht werden.

Station 9: Segelflugzentrum Useldingen

Rechts ist auf einer Anhöhe eine
auffällige,blaue Blechhalle zu sehen. Es
handelt sich hierbei um einen Schuppen des
Segelflugzentrums von Useldingen. Vor
diesem Schuppen befindet sich auch eine
Start- und Landepiste für Segelflieger.
Der Radweg führt nun weiter Richtung
Nationalstraße N 12 (Luxemburg –
Heiderscheidergrund). Durch eine
Unterführung erreicht man die andere
Straßenseite gefahrenlos.

Station 10: Ehemalige Haltestelle
 Reichlingen-Everlingen

Hinter der Unterführung der N12 befindet
sich ein Parkplatz mit einer Hinweistafel. Hier
befand sich früher die Haltestelle für die
Ortschaften Reichlingen und Everlingen. Die
Hinweistafel liefert interessante
Informationen über die Attertlinie.
Station 7: Ehemalige Eisenbahnbrücke
zwischen Boewingen und Useldingen.

Bei Kilometer 12 erblickt man rechts eine
recht hohe Ziegelsteinbrücke mit 3
Steinbögen. Es handelt sich hierbei um eine
ehemalige Eisenbahnbrücke der Attertlinie.
Ab dieser Brücke verläuft der Radweg wieder
auf der ehemaligen Bahntrasse.
Man sollte die Kinder hier zum Sinn dieser
Brücke befragen. Sollten sie die richtige
Antwort nicht sofort finden, fragen sie nach,
was zwischen Colmar-Berg und Bissen
neben dem Radweg zu sehen war.
(Eisenbahntrasse)
9.  Haltestelle Reichlingen-Everlingen
früher... (Hinweisschild der „Frenn vun der Atertlinn“, der
Gemeinde Useldingen und „Sites et Monuments“).
10.  ...und heute. Die Hinweistafel steht an
der Stelle, wo sich früher das Gebäude
befand.
Station 8: Schloss von Useldingen

Die Burg von Useldingen beeindruckt vor
allem durch ihren hohen Bergfried.
Ansonsten existieren nur noch die
Außenmauern und einige Ecktürme.
Dennoch eignet sich der Ort sehr gut für eine
zweite, größere Pause. Historische
Informationen zur Burg finden sie unter
„Hintergrundinformationen“.

Der Radweg führt nun 300 m über die Straße
Useldingen-Rippweiler, bis er rechts einen
recht steilen (den steilsten des Ausflugs)
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Ab dieser Station verläuft der Radweg wieder
auf der ehemaligen Bahntrasse. Die Kinder
sollen nun versuchen, zwischen der
ehemaligen Haltestelle Reichlingen-
Everlingen und Niederpallen Spuren der
Eisenbahnlinie ausfindig zu machen. (Dieses
Teilstück ist besonders reich an Überresten
der Trasse). Sie sollen ihre Beobachtungen
allerdings nicht sofort mitteilen, sondern bis
zur Ankunft in Niederpallen warten. Dort
werden diese zusammengetragen. Auf dem
Rückweg wird näher auf einzelne Punkte
dieses Teilstücks eingegangen. (Stationen
12 – 15)

Station 11: Ehemalige „Jangeli“-Haltestelle in
Niederpallen

Niederpallen lag früher zwar nicht an der
Attertlinie, allerdings gibt es auch hier
Spuren einer Eisenbahnstrecke. Die
Ortschaft lag an einer Schmalspurbahnlinie,
dem sogenannten „Näerdener Jhangeli“, die
von Noerdingen über Redingen und
Rambrouch nach Martelingen führte.
Martelingen, mit seinen Schiefergruben,
Redingen und Rambrouch, mit mehreren
großen Firmen, verfügten dadurch über
einen Anschluss an die Eisenbahnlinie
Petingen-Ettelbrück, die sogenannte
Attertlinie. Der „Näerdener Jhangeli“
existierte zwischen 1890 und 1953.
Die Haltestelle von Niederpallen wurde
Anfang der 90er Jahre restauriert und in ein
Museum umgewandelt. Ausgestellt sind
zahlreiche Fotos sowie Gegenstände und
Sitzbänke aus dem Haltestellengebäude.
Neben dem Gebäude ist zudem ein
restaurierter Schmalspur-Zug zu sehen. Die
Kinder können hier in die Wagons und auf
die Lokomotive klettern.
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Vor der Führung durch das kleine
Freilichtmuseum sollen die Kinder zunächst
aufzählen, welche Spuren der Attertlinie
ihnen zwischen der ehemaligen Haltestelle
Reichlingen-Everlingen und Niederpallen
aufgefallen sind. Die aufgezählten Orte
werden auf dem Rückweg hervorgehoben.
Folgende Punkte stechen dabei besonders
heraus:

Station 12: Haltesignal („Dicks“) in
Noerdingen.

Dieses Haltesignal wurde 2002 an dieser
Stelle errichtet, zur Erinnerung an die alte
Attertlinie.
Station 13: Zugeschüttete Brücke bei
Noerdingen

1,5 km hinter Noerdingen (in Richtung
Useldingen) fällt in der ansonsten
schnurgeraden Streckenführung des
Radwegs eine sonderbare S-Kurve auf. An
dieser Stelle liegt eine zugeschüttete
Eisenbahnbrücke. Der unbefestigte Weg, der
nach links abbiegt, führte über die
Brücke.(Auf Foto 13 mit gelber Linie
markiert.) Die Eisenbahntrasse führte also
früher in einem Graben unter diesem Weg
hindurch, und nicht, wie heute der Radweg,
um ihn herum. (Rote Linie auf dem Foto 13.)
Bei genauem Hinsehen kann man am
rechten und linken Rand dieses Weges noch
die oberen Begrenzungsmauern der Brücke
erkennen, die unter der Erde immer noch
vorhanden ist. Bis vor einigen Jahren waren
rechts und links des Feldwegs auch noch die
Brüstungsgeländer der Brücke zu sehen.
Diese wurden jedoch abmontiert und vor
dem „Jhangeli“-Museum in Niederpallen
wieder aufgebaut.
11. „Jhangeli“-Museum in Niederpallen
12. Haltesignal in Noerdingen
13. Zugeschüttete Eisenbahnbrücke bei
Noerdingen - Die rote Linie deutet den früheren
Streckenverlauf der Bahntrasse an. Die gelbe
Linie markiert die Brücke.



Station 14: Ehemaliger Bahnübergang Nr.94

Im Wald zwischen Noerdingen und der
Haltestelle Reichlingen-Everlingen befand
sich früher ein Bahnübergang.
„Dieser Bahnübergang erlaubte es den
Rippweiler Bauern zu ihren Wiesen und in
den Wald zu gelangen. Die Schranken
wurden nur auf Anfrage geöffnet. Das
Wärterhäuschen neben der Schranke war
nicht besetzt und war ein sogenannter „Pied-
à-Terre“ (Kleines Gebäude, das nur im
„Vorbeireisen“ kurz benutzt wurde). Hier
machten die Bahnunterhaltungsarbeiter
Mittagspause. (Das Häuschen war bis 2002
eine Ruine und wurde dann von „Sites et
Monuments“ fachgerecht restauriert.)
(Hinweisschild der „Frenn vun der Atertlinn“, der Gemeinde
Useldingen und „Sites et Monuments“).

a. Ehemalige Eisenbahnbrücke bei
Noerdingen. Oben 1952, unten 2000. (©
Quelle: Administration du cadastre et de la topographie, Droits
réservés à l’Etat du Grand Duché de Luxembourg (1998-2000)
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Station 15: Böschungen entlang der
ehemaligen Attertlinie

Zwischen der Station 12 und der ehemaligen
Haltestelle Reichlingen-Everlingen erkennt
man auf beiden Seiten des Radwegs
Böschungen, ein weiteres Zeugnis der
früheren Bahnlinie. Die Bahntrasse lag hier
tiefer als die Felder und Wiesen, da die
Trasse möglichst eben sein sollte. Daher
würden die Unebenheiten der Landschaft an
vielen Stellen begradigt.
12. Ehemaliger Bahnübergang Nr.94 zwischen
Useldingen und Noerdingen
13. Der Radweg zwischen Useldingen und
Noerdingen. Links ist eine Böschung zu
erkennen.
a. Bahnübergang Nr.94 im Jahre 1955 (Archiv CFL
/ IF)
Hintergrundinformationen:
Bissen: Von der Nagelfabrik zur Trefil-
ARBED

Zwischen 1631 und 1857 gab es in Bissen
eine Eisenhütte, die hauptsächlich Rasenerz
verarbeitete. Anders als die „Minette“ war
dieses Erz als Klumpen an der
Erdoberfläche, d.h. auf Wiesen und Feldern
zu finden. Neben dieser Eisenhütte existierte
in Bissen auch eine Nagelschmiede. Diese
Schmiede stellte ihren Betrieb jedoch 1865
ein. 1887 wurde dann die erste richtige
Nagelfabrik gegründet. Bis 1953 produzierte
man hier ausschließlich Nägel. Danach
wurde zusätzlich die Produktion von
verzinkten Drähten, Stacheldraht und
Viereckgeflecht aufgenommen. Aus der
Nagelfabrik wurde die Trefil-ARBED.
(vgl. Hinweisschild des ONT / „Attert Kontrakt zwischen Bissen
und Colmar-Berg“).
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In den Petinger Eisenbahnwerkstätten
arbeiteten viele, die in den Ortschaften längs
der Attertlinie wohnhaft waren. Das
Geschäftszentrum Petingen wurde von den
Leuten aus den Ortschaften ab Steinfort
besucht.

Güterverkehr:

Die Attertlinie war ursprünglich für den
Transport von Erzen, Kohle und Koks
ausgelegt; die Transporte waren ab 1881
gewinnbringend. Erste Einbußen erlebte die
Eisenbahnlinie mit der Inbetriebnahme der
P-H-Eisenbahnstrecke von Luxemburg nach
Petingen im Jahre 1900.
Die Attertlinie ermöglichte es der Hütte von
Steinfort, sich voll zu entfalten. Die
Minettetransporte aus ihren eigenen Gruben
in Oberkorn und die Kokstransporte aus
Deutschland wurden erst durch den Bau der
Eisenbahnlinie in großem Umfang möglich.
Als 1932 das Steinforter Hüttenwerk seine
Tore schließen musste, hatte die Attertlinie
ihren besten Kunden verloren.
Aber das Entladen von Düngemittel,
Brennmaterial und landwirtschaftlichen
Maschinen in den verschiedenen Bahnhöfen
blieb bedeutend. Zum Versand kamen
Produkte wie Eisen und Gusseisen,
Bausteine, Sand, Holz, Kartoffeln sowie
Schiefer aus Martelingen über die
Schmalspurbahn Martelingen-Noerdingen.
Die Landschaft im Atterttal:

Anders als die Täler der Eisch oder der
Mamer ist das Tal der Attert sehr breit und
nicht besonders tief. Dies hängt mit der
Bodenbeschaffenheit zusammen. Eisch und
Mamer liegen im Gebiet des Luxemburger
Sandstein, einem harten Gestein. Bei harten
Gesteinen „schneiden“ sich Flüsse stark in
den Untergrund ein. Die Erosion durch den
Fluss ist stärker als die Erosion des
Regenwassers, das  die Hänge hinab ins Tal
fließt. Letzteres ist zu schwach, um die harte
Gesteinsschicht abzutragen, da ein Großteil
des Regenwassers im Boden versickert.
Die Attert fließt jedoch auf weichem,
lehmigem Boden. Hier kann das
Regenwasser nur schwer versickern.
Dadurch fließt mehr Wasser die Hänge hinab
in Richtung Fluss und trägt dabei Teile des
Hanges ab. Dieser wird dadurch immer
flacher, das Tal wird breiter. Die Erosion
durch das Regenwasser gleicht hier also die
Erosion durch den Fluss aus.

Das Useldinger Schloss:

„Wann genau die Useldinger Burg mit ihrem
imposanten Wachturm erbaut wurde, ist
unbekannt. Dokumente belegen, dass die
Burg und die danebenliegende, 1904
abgerissene Kirche schon Anfang des 12.
Jh. bestanden. Bis Mitte des 14. Jh. lebten
hier Mönche, die am anderen Ufer der Attert
ein geräumiges Kloster und eine dreischiffige
Kirche erbauten. Im ausgehenden 16. Jh.
wurden die Jesuiten Eigentümer des
Prioriats; gegen Ende des 18. Jh. kamen die
Gebäude in Privatbesitz. 1481 wurde die
Burg von Maximilian von Burgund
eingenommen und zerstört. Beim
Wiederaufbau erhielt sie ihre jetzige noch in
Ruinen erhaltene Form. 1683 wurde sie
zuletzt durch die Soldaten Ludwigs des XIV
zerstört.“
(vgl. Hinweisschild des ONT / „Attert Kontrakt in Useldingen“).

Die Attertlinie:

Zwischen 1880 und 1969 existierte eine
Eisenbahnlinie, die Petingen mit Ettelbrück
verband; die sogenannte Attertlinie. Sie
wurde sowohl zum Personen- als auch zum
Gütertransport genutzt.

Personentransport:

„Ettelbrück war für die Ortschaften bis
einschließlich Noerdingen das naheliegende
Geschäfts- und Marktzentrum. Die Schüler
benutzten den Zug zu den Schulen in
Ettelbrück und Diekirch. Von Noerdingen
über Steinfort und Kleinbettingen fuhr man in
die Hauptstadt Luxemburg. Von Noerdingen
bis Petingen fand ein intensiver
Arbeiterverkehr zu den Hüttenwerken von
Rodingen, Differdingen und auch Belval statt.
b. Attertlinie – Streckenverlauf 1880 - 1969
(Brochure pour la journée de la commémoration nationale dans la
commune d’Useldange avec inauguration de panneaux et plaque
commémoratifs.(p.15)“, ), Lorgé s.a.r.l. – Pôle de developpement
européen.)



Der endgültige Niedergang der Strecke:

Die Bewachung der meisten Bahnübergänge
wurde gegen 1957 abgeschafft. Dies ging
leider auf Kosten der Reisegeschwindigkeit.

Im Jahre 1961 hatte die Arbeiter-
Transportvereinigung sich dafür eingesetzt,
den Personenverkehr zu den Hüttenwerken
besser zu organisieren und neue
Busstrecken einzuführen. So wurden
Buslinien nach Luxemburg, Esch / Alzette
und Differdingen angelegt.

Das Interesse an einer gut funktionierenden
Bahnlinie war verschwunden.
Am 29. Mai 1967 stimmt der CFL-
Verwaltungsrat der beabsichtigten
Schließung der Strecke im Reisezugverkehr
zu.
Am 24. September 1967, beim
Fahrplanwechsel ist der Personenverkehr
auf dieser Linie eingestellt. Der Güterverkehr
wurde ab dem 24. September 1967 noch
provisorisch auf folgenden Teilstücken
fortgesetzt: Petingen-Küntzig und
Kleinbettingen-Steinfort-Noerdingen.

Am 19. Mai 1969 wurde der Güterverkehr auf
der Attertlinie dann endgültig eingestellt, mit
Ausnahme der Abschnitte Kleinbettingen-
Steinfort und Ettelbrück-Colmar/Usines-
Bissen, die auch heute noch benutzt werden
(siehe Allgemeine Beschreibung, Station 2).

Die nicht mehr benutzten Gleise wurden
1971 abgetragen und Fahrradwege wurden
angelegt.“ (Klein, A., 2002, p.15 – 18)

Anstatt mit dem Zug kann man daher heute
problemlos mit dem Fahrrad von Petingen
bis nach Ettelbrück reisen.

Die Schmalspurbahn „Jhangeli“ im
Kanton Redingen:

Zwischen 1890 und 1953 exisierte neben der
Attertlinie eine zweite Eisenbahnlinie im
Kanton Redingen. Es handelte sich dabei um
eine Schmalspurbahn (vergleichbar mit dem
Echternacher „Charly“), die Martelingen und
Noerdingen verband. „Um die 29,54 km
lange und teilweise sehr steile Strecke
zurückzulegen, brauchte der kleine
„Jhangeli“-Zug nicht ganz 2 Stunden. Seine
Höchstgeschwindigkeit betrug 30 km/h. Auf
der Strecke gab es folgende Bahnhöfe und
Stationen: Noerdingen, Niederpallen,
Redingen, Nagem, Hostert, Roodt/Halte,
Rambrouch, Koetschette, Bigonville/Holtz,
Wolwelingen/Halte, Perlé, Obermartelingen
und Rombach-Martelingen.“
Diese Bahnlinie ermöglichte den Bewohnern
dieser Region eine direkte Verbindung nach
Noerdingen, zu dieser Zeit ein wichtiger
Eisenbahnknotenpunkt. Von hier aus waren
sowohl Ettelbrück als auch die Hüttenwerke
im Süden des Landes über die Attertlinie
einfach zu erreichen. Die Fahrgäste mussten
allerdings hier von der Schmalspurbahn auf
den normalen Zug umsteigen.
Auch für die Industrie dieser Region war der
„Jhangeli“ von Wichtigkeit. Die
Schiefergruben in Obermartelingen sowie die
Kaufleute in Rambrouch und Redingen
hatten dadurch einen direkten Zugang zur
Attertlinie und konnten ihre Waren einfacher
transportieren. Ende der 40er Jahre wurden
die Schmalspurbahnen jedoch immer stärker
durch die schnelleren und billigeren Busse
und LKW’s verdrängt. So rollte am
29.08.1953 der letzte Zug über die Schienen
zwischen Martelingen und Noerdingen. (vgl.
Jhanglisfrënn Niederpallen)
Heute sind von der ehemaligen „Jhangeli“-
Strecke nur noch die Bahnhöfe von
Noerdingen, Niederpallen (Museum) und
Obermartelingen zu sehen. Die Trasse selbst
wurde, wie die Attertlinie, zum Radweg
umgewandelt.

Hinweise für die Planung des
Ausflugs:
Warum dieses Ausflugsziel?

Da die Landschaft zwischen Redingen und
Colmar-Berg nur wenige Angebote für
Schulausflüge bietet, haben wir uns
entschlossen, mehrere, kleinere,
interessante Punkte in einer Radtour zu
verknüpfen. Der Radweg auf den
ehemaligen Trassen der Attertlinie bzw. der
„Jhangeli“-Linie bietet vor allem den Vorteil,
dass er keine größeren Steigungen
beinhaltet. Zudem weckt die Tatsache, dass
sich hier früher eine Eisenbahnstrecke
befand den Entdeckerinstinkt der Kinder.
Entlang des Radwegs können desöfteren
versteckte Überreste der Bahntrasse
ausfindig gemacht werden. Die Kinder
erhalten außerdem einen Einblick in das
gesellschaftliche Leben am Anfang des 20.
Jh., als die Eisenbahn noch eine viel
wichtigere Rolle spielte als heute. Das
Thema wird auch im Geschichtsunterricht
des Obergrades behandelt. („De Feierwon“)
Auch das Landschaftsbild des Atterttales läßt
sich vom Radweg aus gut beobachten, was
mit dem Thema „Schichtstufen“ aus dem
Geografieunterricht verknüpft werden könnte.
(vgl. MEN, S.34, 1996)
Ein Nachteil des Ausflugs ist, dass sämtliche
Kinder der Klasse das Radfahren
beherrschen müssen. Daher empfehlen wir
den Ausflug eher für einen Obergrad,
zumal 42 km für die Kinder
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Vorschlag für den Tagesablauf:
Die angegebenen Zeiten stellen lediglich
Richtzeiten dar, keinen festgesetzten Zeitplan.

• 8:40-8:49 Ankunft am Bahnhof in Colmar-
Berg (Aus nördlicher Richtung: 8:40, Aus
südlicher Richtung: 8:49)

• 9:00 Start der Radtour
• 9:45-10:00 1. große Pause am Rastplatz

zwischen Bissen und Boewingen.
• 10:30-10:45  Useldingen (2. große Pause)
• 11:45-12:45 Niederpallen – Besichtigung

des „Jhangeli“-Museums und
Mittagspause. (3. Pause)

• 13:45-14:00 Useldingen (4. große Pause)
• 14:30-14:45 5e große Pause am Rastplatz

zwischen Bissen und Boewingen.
• 15.30 Ankunft am Bahnhof Colmar-Berg
• 15:40-15:49 Abfahrt am Bahnhof Colmar-

Berg
Weitere Informationen erhalten sie hier :

Für die Besichtigung des „Jhangeli“-Museums in
Niederpallen:

Arthur Kalmes
31, rue de Kahler
L-8378 Kleinbettingen
Tél : 39 03 65
des Unter- und Mittelgrades zu weit sind. Die
Kontexte der Radtour lassen sich zudem am
besten mit den Unterrichtsinhalten des
Obergrades kombinieren.

Wann?

Dieser Ausflug wird nicht durch
Öffnungszeiten oder Wetterbedingungen
eingeschränk; er ist also theoretisch das
ganze Jahr über möglich. Trotzdem würden
wir empfehlen, ihn bei trockener Witterung
durchzuführen, um Unfälle (Stürze) auf
nasser Fahrbahn zu vermeiden.

Wissenswertes:

Um die Kinder nicht zu überfordern, sollten
sie zahlreiche Pausen einlegen. Im Idealfall
halten sie bei jeder der 15 Stationen kurz an.

Bei Temperaturen unter 25 Grad sollten die
Kinder auf jeden Fall windabweisende
Kleidung anziehen, um Erkältungen
vorzubeugen. Der Fahrtwind ist meist viel
kühler als die tatsächliche Temperatur.
Desweiteren sollten ausreichend Getränke
und Proviant mitgenommen werden. Die
Lehrperson sollte für den Notfall 1-2
Einliterflaschen im Rucksack mitnehmen.

Auch die Verkehrsregeln sollten den Kindern
bekannt sein, da der Radweg teilweise über
Land- und Hauptstraßen führt. Am besten
wäre es, den Ausflug kurz nach der „coupe
scolaire“ zu organisieren.

Auch eine Kamera wäre bei diesem Ausflug
nützlich. (  Vorbereitungsmöglichkeiten in
der Schule, 3. Unterrichtseinheit.) Die
einzelnen Spuren der Eisenbahnlinie können
so festgehalten werden.

Da die Kinder bei diesem Ausflug etwas
später ankommen als 16:00, sollte man
rechtzeitig Transportmöglichkeiten
organisieren.

Mögliche Gefahren:

Autos:
Gefahren können hauptsächlich in jenen
Teilstücken entstehen, in denen der Radweg
über Straßen führt. Dies ist der Fall in
Colmar-Berg, Bissen, Boewingen und
Useldingen.
Die Kinder sollten hier auf jeden Fall
hintereinander fahren und sich möglichst weit
rechts halten. Je nach Klasse kann die
Lehrperson beim Linksabbiegen auch kurz
den Verkehr anhalten, bis alle Kinder die
Straße überquert haben (Bei sehr unsicheren
Kindern).
15. „Jhangeli“-Museum in Niederpallen -
Innenraum
16. „Jhangeli“-Museum in Niederpallen – Sogar
die alten Telefone und Fahrkartenmaschinen
sind noch vorhanden.
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Vorbereitungsmöglichkeiten in der Schule.

Wir stellen kurz einen möglichen Unterrichtsentwurf zur Vorbereitung des Ausflugsziels vor. Die
Kontexte dieses Ausflugs eignen sich vor allem für den Obergrad, zumal das Thema
„Eisenbahn“ im Geschichtsunterricht behandelt wird.

Mögliche Unterrichtsinhalte:

Obergrad: De „Feierwon“ – Die Entwicklung der Eisenbahn in Luxemburg
s Thema sollte mit dem Geschichtsunterricht verknüpft werden.

1. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Kinder werden in 3 Gruppen eingeteilt. Die Gruppen erhalten Overheadfolien mit
topografischen Ortsplänen der Ortschaften Boewingen, Useldingen und Noerdingen aus dem
Jahre 1952 (  Anhang S.69 - 74). Jede Gruppe erhält einen anderen Plan. Die Kinder sollen sich
den Plan ansehen und sich markante Punkte einprägen.

• Hauptteil:
Jede Gruppe erhält Pläne der gleichen Ortschaften, allerdings aus dem Jahr 2002. (Auf der
gleichen Overheadfolie  Anhang S. 69 - 74) Die Kinder sollen nun die alten Pläne mit den neuen
vergleichen und Veränderungen auf einem Notizblatt festhalten. (Was ist verschwunden, was kam
hinzu? ) Dabei sollen sie versuchen, die Veränderungen in einer Art Rangliste nach ihrer
Wichtigkeit einzuordnen.

• Nach zirka 10 Minuten stellt jede Gruppe ihre Ortschaft vor der Klasse vor und beschreibtanhand
der Folien, die Veränderungen, die  der Ort während 48 Jahren durchlaufen hat. Zudem geben sie
Erklärungen zu ihrer Rangliste ab (Warum rechnen sie einigen Veränderungen mehr Wichtigkeit
zu als anderen)?)________________________________________________________________

Alle 3 Gruppen dürften feststellen, dass die Eisenbahnlinie, die durch die Ortschaften führte,
verschwunden ist. Die Gruppe, die die Ortschaft Noerdingen behandelt, dürfte sogar das
Verschwinden von 2 verschiedenen Bahnlinien bemerken. Die Kinder sollen gemeinsam
versuchen, Gründe für die Auflösung dieser Bahnlinien zu finden.

• Ausstieg:
Mit Hilfe der Karten aus dem Geschichtsbuch (Zeitmaschine S.130 und Kopiervorlage S.79) sollen
die Kinder anschließend versuchen, den Streckenverlauf der beiden Bahnlinien nachzuvollziehen
und Noerdingen, damals der wichtigste Knotenpunkt der Region, auf dem Plan einzeichnen.

2. Unterrichtseinheit (Ausflug):

ischen der ehemaligen Haltestelle Reichlingen-Everlingen und Niederpallen sollen die Kinder
suchen, Spuren der verschwundenen Bahnlinien zu finden. Sie sollen dabei auch angeben, wie sie die
zelnen Spuren gefunden haben. Die Ergebnisse werden beim Aufenthalt in Niederpallen
ammengetragen.

f dem Rückweg zeigen die Kinder jene Stellen, die ihnen entlang des Radweges aufgefallen sind. Diese
rden fotografiert.

3. Unterrichtseinheit:

• Die Kinder sollen sich zunächst zum Ausflug äußern. Was ist ihnen am meisten in Erinnerung
geblieben? Was hat sie fasziniert?

• Die Fotos, die während des Ausflugs geschossen wurden, werden nun in der Klasse verarbeitet.
Die Kinder bilden die gleichen Gruppen wie während der Vorbereitungsstunde. Jede Gruppe
erhält einige Fotos vom Ausflug und alte Schwarzweißfotos aus den 50er und 60er Jahren
(  Anhang S.75 - 78). Die Kinder sollen nun kurze Erinnerungstexte zum Ausflug verfassen.
Dabei sollen sie auch auf die verschwundenen Bahnlinien eingehen. Zudem sollen sie versuchen,
die alten und die neuen Bilderserien zu vergleichen und einige Orte wiederzuerkennen. Alte und
neue Fotos werden zur Auflockerung in den Text geklebt.

• Die fertigen Arbeiten werden eingesammelt und zu einer Broschüre zusammengefasst.

Vorschlag eines Unterrichtsverlaufs zum Thema „Die Attertlinie“
O
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1.Beckerich - Mineralwasserfabrik

2.  Vom PED Granulat zur fertigen
Plastikflasche

3.  Beckerich – Innenraum der
Mineralwasserfabrik

Beckerich - Mineralwasserfabrik
9

Allgemeine Beschreibung des Ausflugsziels

Mineralwasserfabrik Beckerich

Diese Mineralwasserfabrik im Westen des
Großherzogtums wird desöfteren von Schulklassen
besucht.
Zu sehen ist hier der gesamte Zyklus,  von der
Produktion der allseits bekannten Plastikflaschen
über das Einfüllen des Wassers bis hin zum Verladen
der fertigen Produkte auf den Lastwagen. Dies
geschieht alles voll automatisch, allerdings sind die
einzelnen Vorgänge recht gut zu erkennen.

Für Kinder dürfte es durchaus interessant sein, zu
erfahren, wo ein alltägliches Lebensmittel eigentlich
herkommt und wie seine Produktion von statten geht.
Auch wenn die Kinder im Alltag ein anderes
Mineralwasser trinken sollten kann die
Produktionskette dieser Fabrik als exemplarisch für
die meisten anderen Mineralwasserfabriken
angesehen werden. Auch die Schnelligkeit dieses
Zyklusses ist sehr eindrucksvoll.

Die Fabrik besteht seit 1985 und liefert ihre Produkte
an Kunden in aller Welt. Sogar in Süd-Ost Asien läßt
sich das Beckericher Mineralwasser in einigen
Geschäften wiederfinden.

Die Mineralwasserquellen liegen nicht mehr frei,
sondern wurden mit einer Schutzvorrichtung
versehen, so dass keinerlei Verschmutzungen in das
Wasser gelangen können. Zum zusätzlichen Schutz
wurden um die Quellen kleine Blechhallen errichtet.

Die Fabrik kann nur mit Führung besichtigt werden.
Der Rundgang führt die Kinder zunächst zur
Produktionshalle der Plastikflaschen. Anschließend
wird aufgezeigt, wie die einzelnen Flaschen gefüllt
und automatisch mit einem Verschluss versehen
werden. Je nachdem kann die
Produktionsgeschwindigkeit der einzelnen
Maschinen hier heruntergefahren werden, damit die
Kinder die einzelnen Vorgänge besser erkennen
können.
Den Kindern wird ebenfalls erklärt, wie die
Kohlensäure in das Wasser gelangt und wie
Limonade hergestellt wird.

Nach dem Einfüllprozess wird gezeigt, wie die
Flaschen mit Etiketten beklebt und in 6er Gruppen in
Plastikfolie eingeschweißt werden. Die Kinder
erkennen nun das Produkt wieder, mit dem sie
täglich zuhause oder im Supermarkt konfrontiert
werden.
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4.  Beckerich – Schmelzform einer
Mineralwasserflasche
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2. Einfüllen des Mineralwassers:

2.1. Einfüllanlagen
Die fertigen Plastikflaschen gleiten nun an
einer Förderschiene in eine zweite Fabrikhalle.
Hier befinden sich die Einfüllanlagen.
Diese sind direkt an die Mineralwasserquellen
angeschlossen. Das Wasser wird vor dem
Einfüllen lediglich gefiltert, um kleine
Verunreinigungen zu beseitigen.
Während des Einfüllens wird jeder Flasche
exakt die gleiche Menge Wasser zugeführt.

Einige der Einfüllanlagen füllen die Flaschen
mit stillen Mineralwasser, andere mit Sprudel.
Die Kohlensäure wird dem Wasser in einem
großen Behälter zugefügt.

2.2. Verschließen der Flaschen
Nach dem Einfüllen des Wassers werden die
Flaschen mit einem Schraubverschluss
versehen. Dieser wird von einer Maschine auf
die Flaschenhälse geschraubt.

7. Aus Vorformen werden Flaschen

8. Einfüllanlage

9. Kohlensäure-
behälter
Hintergrundinformationen

Der Produktionszyklus:

Der folgende Produktionszyklus wird den
Kindern während des Besuches vorgeführt:

1. Produktion einer Plastikflasche:

1.1. PED Granulat
In einem Silo neben der Fabrikhalle werden
winzige Kunststoffteilchen aufbewart, das
sogenannte PED Granulat. (PED ist eine
Kunststoffart.) Dieses Silo wird von Lastwagen
immer wieder aufgefüllt.Das Granulat wird über
Rohre aus dem Silo ins Innere der Fabrikhalle
geleitet. Dort werden die Teilchen in einer
Maschine zu einer dickflüssigen Masse
zusammengeschmolzen.

1.2. Pre- oder Vorformen
Diese Masse wird anschließend zu
sogenannten Preformen oder Vorformen
gestanzt. Dies sind kleine Plastikröhrchen, die
an Reagenzgläser erinnern. Am oberen Rand
der Vorformen erkennt man bereits die
Vorrichtung für den Schraubverschluss der
späteren Flasche.

Auch die Farbe der Flasche wird bereits bei
der Produktion der Vorformen bestimmt. Dem
Kunststoff wird dabei einfach ein Farbstoff
zugefügt.
Die Formen müssen nun 2-3 Tage ruhen,
damit sie vollständig auskühlen und erhärten
können. Würden sie sofort weiterverarbeitet
werden könnte sich das Plastik verziehen oder
würde Fehler und Risse aufweisen.

1.3. Formen der entgültigen Flaschenform
Die ausgekühlten Vorformen werden nun in
einem Ofen erneut erhitzt. Dadurch wird das
Plastik sehr weich und kann leicht verarbeitet
werden. Die heißen Röhrchen werden nun in
einer Maschine aufgeblasen. Während dieses
Vorgangs sind sie mit einer Stahlform
ummantelt, die die Form der späteren Flasche
besitzt. (Foto 4) Das heiße Plastik passt sich
beim Aufblasen dieser Form an und erhält so
die typische Flaschenform.

5. PED Granulat

6. Vorformen



Die Flaschen müssen nun durch eine
Kontrollvorrichtung. Eine Maschine sondert
dabei die fehlerhaften Flaschen aus. Enthält
z.B eine Flasche zu wenig Wasser oder
besitzt keinen Verschluss, wird sie sofort
ausgesondert.

2.3. Etikettierung
Den fehlerlosen Flaschen wird nun das
Produktionsdatum aufgedruckt. Dadurch
kann der Verbraucher stets kontrollieren, wie
alt das Wasser schon ist und ob es noch
genießbar ist.
Anschließend wird das Papieretikett der
Fabrik auf die Flasche geklebt.

Die Flaschen besitzen nun das Aussehen,
das wir aus dem Supermarkt kennen.

2.4. Einschweißen
Die fertigen Flaschen werden nun in 6er-
Gruppen zusammengefasst und mit einem
Schutzfilm ummantelt. Diese Plastikfolie wird
zunächst einfach über die Flaschen gelegt
und wird anschließend in einem Ofen
zugeschweißt. Die Flaschen sind nun
luftdicht verpackt.

10. Diese Maschine versieht die Flaschen
mit einem Schraubverschluss

11.Etikettierungsmaschine
3.Verladen der Flaschen

3.1. Stapeln und Einschweißen
Die Flaschenpakete werden nun von einer
Maschine gestapelt. Diese Stapel von jeweils
4 Flaschenreihen werden ein zweites Mal mit
einem Schutzfilm eingeschweißt, damit sie
beim LKW-Transport keinen Schaden
nehmen.

3.2. Produktionsstempel
Die verschweißten Flaschenstapel erhalten
nun einen Stempel, auf dem Kunde,
Produktionsdatum, Menge der Flaschen und
weitere Informationen zur Produktion
aufgeführt sind. Sollte es zB. bei einer der
Lieferungen Probleme im Bereich der
Wasserqualität geben, so kann anhand
dieses Stempels der Produktionszyklus
zurückverfolgt werden. Produkte, die
während der gleichen Zeit produziert wurden
können dadurch schneller zurückgerufen
oder analysiert werden.

3.3. Verladen
Der Produktionszyklus ist nun
abgeschlossen, die Stapel können auf LKW’s
verladen und an die Kunden geliefert
werden.

Jedem sein Wasser:

Das exportierte Beckericher Wasser wird den
Vorlieben der Kunden angepasst. So
bevorzugen die Deutschen beispielsweise

12.
Einschweißen
der
Flaschenstapel

13.Stempeln der Flaschenstapel
97



im Durchschnitt einen hohen
Kohlensäuregehalt, wogegen in Luxemburg
oder Belgien eher leicht sprudelnde
Mineralwässer verkauft werden. Das Wasser
wird also, je nach Kunde, mit mehr oder
weniger Kohlensäure angereichert.

Hinweise für die Planung des
Ausflugs:
Warum dieses Ausflugsziel?

Der Besuch der Mineralwasserfabrik
ermöglicht eine recht eindrucksvolle
Veranschaulichung eines Produktions-
vorgangs und kann daher vor allem im
Mittelgrad sehr gut in den „Eveil aux
Sciences“-Unterricht integriert werden.
Mögliche Kontexte wären:
3 Schuljahr: „Wir lernen einen
Produktionsvorgang kennen“
4 Schuljahr: „Wir besuchen einen
Produktionsbetrieb“.
Auch für die Kinder des Obergrades dürfte
der Besuch dieser Fabrik bleibende
Eindrücke hinterlassen.
Für den Untergrad empfehlen wir den
Ausflug weniger, da er nur wenig
Eigenaktivität von Seiten der Kinder
erfordert. Dies könnte sie mit der Zeit
langweilen. Auch würden die Kinder eines
Untergrades durch die zahlreichen
Erklärungen zu den einzelnen Maschinen
überfordert werden. Dies stellt auch den
Haupt-Kritikpunkt des Auflugs dar. Aufgrund
der Automatisierung des Betriebes können
die Kinder eigentlich nur zuschauen. Eigene
Aktivitäten  sind hier nur schwer einzubauen.

Wann?

Die Mineralwasserfabrik kann das ganze jahr
über besichtigt werden. Besuche sollten
jedoch mindestens 1 Woche vorher
angekündigt werden.

Wissenswertes:

Die Kinder sollten während der Führung
unbedingt zusammenbleiben, um nicht
zwischen den zahlreichen Maschinen
verloren zu gehen.
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Weitere Informationen erhalten sie hier :

S.A. des eaux minérales de Beckerich
Rue de Hovelange
L-8521 Beckerich
Tél  : 62 07 26
Fax : 62 08 60
Einige Maschinen befinden sich hinter
Glasscheiben, die allerdings ohne weiteres
geöffnet werden können.
Dieses Öffnen der Scheibe stoppt jedoch die
Maschine unverzüglich. Die Kinder sollten
also darauf hingewiesen werden, die
Scheiben nicht zu öffnen.

Mögliche Gefahren:

Größere Gefahrenquellen trifft man während
des Rundgangs eigentlich nicht an. Die
meisten Maschinen sind durch Glasscheiben
gesichert. Durch den nassen Fliesenboden
entsteht jedoch stellenweise Rutschgefahr.
Die Kinder sollten also in den Fabrikhallen
nicht laufen.

Vorschlag für den Tagesablauf:
Die Besichtigung der Mineralwasserfabrik
kann innerhalb eines Vormittags
durchgeführt werden.

• 9:00 Ankunft
• 9:00 – 11:00 Besichtigung der Fabrik
• 11:00 Abfahrt

Mögliche Aktivitäten:
Wie bereits erwähnt eignet sich die
Besichtigung der Mineralwasserfabrik eher
weniger zur Kombination mit eigenen
Aktivitäten. Einige Möglichkeiten bieten sich
jedoch trotzdem:

Bild-Dokumentation des Produktionsablaufs:
Die Kinder werden in 3 Gruppen eingeteilt.
Jede Gruppe erhält 1 Fotoapparat und soll
einen Teil des Produktionsablaufs
dokumentieren. (Flaschenproduktion,
Einfüllen, Verladen). Die Fotos werden nach
dem Ausflug auf ein Plakat geklebt, und mit
kurzen Erklärungen versehen. Das Plakat
wird in der Klasse aufgehängt.
asserfabrik
a.Beckerich – Ortsplan
(© Quelle: Administration du cadastre et
de la topographie, Droits réservés à l’Etat
du Grand Duché de Luxembourg (1998-
2000)
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5. Schichtstufe des
Luxemburger Sandsteins



 Schichtstufe des Luxemburger Sandsteins
Relief:
Die Region des Luxemburger Sandsteins weist, vor allem in den Tälern, mehrere,
verschiedene Reliefs auf. Einerseits findet man hier tiefe, enge Täler wie z.B. das
Eischtal oder das Mamertal. Dies ist dadurch bedingt, dass die Erosion durch den
Fluss (also das Einschneiden in den Untergrund) stärker ist als die laterale
Erosion durch das abfließende Regenwasser. Da der Luxemburger Sandstein ein
sehr harter Untergrund ist, reicht das Regenwasser, das die Hänge des Tals
hinabfließt, nicht aus, um diese abzutragen und so das Tal zu verbreitern. Das
Einschneiden des Flusses in den Untergrund wird also nicht durch die laterale
Erosion ausgeglichen, die Täler nehmen lediglich an Tiefe zu.

Ein völlig anderes Bild bietet das Tal der mittleren Alzette (zwischen Luxemburg
und Mersch). Hier ist das Tal sehr breit, obwohl der Untergrund auch hier aus
Luxemburger Sandstein besteht. Dies ist dadurch zu erkären, dass der Fluss die
Schicht des Luxemburger Sandsteins bereits durchschnitten hat, und sich die
Erosion nun auf der darunterliegenden, weicheren Schicht fortsetzt. Zwischen
dieser weicheren Schicht und der härteren Sandsteinschicht sammelt sich das
Grundwasser, das an den Flanken des Tals zu Tage tritt. Es entstehen Quellen.
Durch diese Quellen wird die obere Schicht, d.h. der Luxemburger Sandstein,
unterspült. Diese wird brüchig und sackt nach und nach in großen Brocken
talwärts. Die Hänge des Tals brechen also nach und nach immer weiter
zusammen. Das Tal wird dadurch breiter.

Ein drittes Phänomen läßt sich in der kleinen Luxemburger Schweiz beobachten.
Hier besticht das Tal der Schwarzen Ernz durch eine Vielzahl an Felsbrocken und
Felsspalten an den Hängen. Das Tal selbst ist sehr schmal. Hier trifft eine
ähnliche Erklärung zu wie für das Tal der mittleren Alzette. Die harte
Sandsteinschicht wurde vom Fluss bereits durchquert. Das Grundwasser
sammelt sich zwischen der Sandsteinschicht und der darunterliegenden
Mergelschicht. Auch hier wird der Sandstein brüchig und große Brocken rutschen
auf der glatten Mergelschicht talwärts. Allerdings ist der Prozess hier noch nicht
so weit fortgeschritten wie im Tal der mittleren Alzette, d.h. der Fluss hat sich
noch nicht so weit in die weiche Mergelschicht „hineingeschnitten“. Dadurch ist
das Tal noch recht eng.

Landschaftsbild:
Die Landschaft kennzeichnet sich durch weite Feld- und Wiesenflächen,
allerdings auch durch große  Wälder, die sich hauptsächlich aus Buchen
zusammensetzen (z.B. Grünewald, Baumbusch, Marscherwald).  Diese
Waldflächen werden durch die angesprochenen Täler unterbrochen.
Anders als z.B auf der Hochfläche der Ardennen ist die Lage der Dörfer sehr
unterschiedlich.
Da der Luxemburger Sandstein meist nährstoffarme, leichte Böden liefert, findet
man Dörfer hauptsächlich an Kontaktpunkten mit anderen Schichten wie dem
Strassener Kalkstein. (z.B. Tüntingen ) oder dem Keuper im Tal der mittleren
Alzette (z.B. Steinsel, Lorentzweiler, Lintgen ).
Andere Ortschaften entwickelten sich durch ihre Lage an einer Eisenbahnlinie,
durch die Nähe zur Stadt Luxemburg ( z.B. Bridel) oder den Tourismus (z.B.
Beaufort, Consdorf, Berdorf). Die meisten Dörfer dieses Gebietes kennzeichnen
sich durch die Verwendung des Luxemburger Sandsteins als Baumaterial.
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Beaufort – Schloss, Naturpfad
& Schwimmbad
1.Schloss Beaufort

2.  Schloss Beaufort – Kernburg

Schloss

Naturpfad

Schwimmbad

N

a.Beaufort – Ortsplan
(© Quelle: Administration du cadastre et de la
topographie, Droits réservés à l’Etat du Grand Duché
de Luxembourg (1998-2000)
Allgemeine Beschreibung des Ausflugsziels
Die Ortschaft Beaufort ist bereits seit Jahrzehnten
eines der Haupttouristenzentren der „kleinen,
luxemburger Schweiz.“ Die malerische Landschaft
mit der Burgruine, zahlreichen spektakulären
Felsformationen und den kleinen, plätschernden
Bächen ziehen zahlreiche Besucher an. Für Ausflüge
mit Schulklassen eignet sich der Ort sowohl auf
geschichtlicher (Burgruine) als auch auf
naturwissenschaftlicher (Naturpfad) und freizeitlicher
Ebene (Schwimmbad).

Burgruine Beaufort

Die Burgruine von Beaufort liegt westlich der
Ortschaft im Tal des Haupeschbaches. Sie wurde
dort aus strategischen Gründen auf einem kleinen
zirka 30-35 m hohen Felsvorsprung errichtet. Eine
genaue Zeitstellung der einzelnen Bauperioden der
Burg ist derzeit nicht möglich, da die dazu nötigen
Ausgrabungen noch nicht durchgeführt wurden.
Die Vorburg verfügt über zwei Eingänge. Der älteste
befindet sich in dem 12 m breiten, runden Torturm im
Süden der Anlage, der zweite, der heute als
Haupteingang dient, befindet sich in der letzten,
vergrößerten Mauer der Unterburg.
In der Vorburg, in der sich heute auch das
Kassenhaus befindet, erkennt man im Norden ein
turmartiges Gebäude (Geschützturm), die Bastion
(Tafel 2), die auch als Wasserturm genutzt wurde. Im
Kellergeschoss dieses Turmes befindet sich der
Kerker (Tafel 3), der ein auffälliges Deckengewölbe
aufweist.
Über die Treppe neben der Bastion erreicht man die
Hauptburg. Durch eine 1,50 m breite Tür (Tafel 5)
betritt man zunächst die Torhalle, welche über einen
Treppenaufgang zur eigentlichen Kernburg führt.
Über der Tür erkennt man noch das Wappen der
Herren von Beaufort sowie 2 Pechnasen, durch die
der Wärter glühendes Pech auf den Feind schütten
konnte.
Gleich hinter dem überwölbten Eingang befindet sich
auf der rechten Seite der 7 m tiefe Brunnen (Tafel 6).
Dies stellte früher die einzige Wasserstelle innerhalb
des Burgareals dar. Der Brunnen konnte sowohl von
oben als auch durch eine kleine Seitentür bedient
werden. Gegenüber des Brunnens befindet sich der
Eingang zu einer kreisförmigen Wachstube.(Tafel 7)
Durch ein weiteres Tor erreicht man nun die
eigentliche Kernburg, den ältesten Teil der Burg. Die
Einteilung der Räumlichkeiten läßt sich hier noch
sehr gut erkennen. Eine Treppe (Tafel 10) führte vom
Eintrittsraum des alten Zentralhauses zu dem nach
1500 erbauten Renaissanceflügel mit dem Rittersaal
(Tafel 11) und dem Speisesaal. Vom Rittersaal aus
führt eine Wendeltreppe zum früheren Wartraum, in
dem heute die Folterkammer (Tafel 14)
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3.Prähistorische Schleifrillen

4.Springkraut
Giersch, der kriechende Baldrian und vor allem
das Springkraut („Rühr mich nicht an“). Bei
dieser Pflanze sollte man die Kinder selbst
ausprobieren lassen, ob die Pflanze wirklich
„springt“. Dazu suchen sie an der Pflanze nach
den bohnenförmigen Samenhülsen, in denen
die schwarzen Samenkörner bereits von außen
zu erkennen sind. Bitten sie die Kinder, leicht
auf diese Hülse zu drücken. Dadurch platzt die
Hülse auf und schleudert ihre Samenkörner in
alle Richtungen.

Auch lassen sich hier einige Wasservögel
beobachten.
untergebracht ist. Hier sind mehrere,
rekonstruierte, mittelalterliche Folterwerkzeuge
ausgestellt.
Auf den Rittersaal folgt der runde Torturm
(Tafel 12), in dessen Erdgeschoss ein Modell
der Burg ausgestellt ist. Im oberen Teil dieses
Turmes befand sich früher die Schlosskapelle.
Von hier aus führt eine Wendeltreppe (Tafel
13) zu einer Aussichtsplattform, die einen
schönen Ausblick über die Landschaft und die
gesamte Burganlage bietet.
Vgl. Zimmer, J., 1994, S.18-32. ; Schloss Beaufort,
Informationsbroschüre zum Burgrundgang.

Naturpfad Beaufort

Der Naturpfad von Beaufort beginnt gegenüber
des Schlosses an einem kleinen Teich. Der
Weg ist mit folgendem Symbol markiert:

.
Auf ingesamt 4 km führt der Naturpfad durch
das malerische Tal des Haupesch- und des
Hallerbachs, vorbei an zahlreichen,
eindrucksvollen Felsformationen und einigen,
seltenen Pflanzenarten. Es empfielt sich, den
Kindern für diesen Rundgang
Bestimmungsbücher mit auf den Weg zu
geben, da viele der Pflanzen in dem Buch
„Mäin éischt Bestëmmungsbuch“ wieder zu
finden sind. Während des Rundgangs sollte
man die Kinder darauf hinweisen, keine
Spuren (Einritzen, abbrechen) an den Felsen
oder den Bäumen zu hinterlassen.

Insgesamt zählt der Pfad 14 Stationen:

1. Burgruine Beaufort (siehe Allgemeine
Beschreibung)

2. Weiher: Hier haben die Kinder die
Möglichkeit, Wasservögel zu beobachten. Zu
sehen sind unter anderem Höckerschwäne,
Stockenten, Zwergtaucher und Fischreiher.

3. Prähistorische Schleifrillen: In einem
Felsblock auf der linken Seite des Pfades
erkennt man Schleifspuren neolithischen
Ursprungs. Ob es sich um Wetzspuren von
Werkzeugen oder um religiöse oder magische
Zeichen handelt ist ungwiss.

4. Luxemburger Sandstein: Hier werden den
Kindern die Eigenschaften des Luxemburger
Sandsteins aufgezeigt. Einen besonderen Blick
sollte man dabei auf die sogenannten
„Verwitterungswaben“ werfen, die vom
durchsickernden Regenwasser geformt
wurden.

5. Leben entlang der Fließgewässer: Hier
sollen die Kinder versuchen, die typischen
Gewächse eines Quellbach-Auwaldes
ausfindig zu machen. Dazu zählen der



5.Winterschachtelhalm
6. Die Hangwälder des Luxemburger
Sandsteins: Hier sollte man auf die typische
Vegetation der Wälder des Luxemburger
Sandsteins eingehen. Besonders Buchen sind
auf diesem Boden stark vertreten. Auch Farne
kommen verstärkt vor.

7. Winterschachtelhalm: Am rechten Wegrand
erkennt man ein starkes Vorkommen des
seltenen Winterschachtelhalmes. Diese
geschützte Pflanze wächst meist auf frischen,
feuchten Alluvialböden entlang von
Fließgewässern. Schachtelhalme wurden
wegen ihres hohen Gehaltes an Kieselsäure
früher zum Putzen von Metallgeschirr sowie
zum Polieren von Holz und Elfenbein
verwendet. vgl. Gemeinde Beaufort, Informationsbroschüre
zum   Naturpfad.

8. Die Bachforelle: An dieser etwas breiteren
Stelle des Hallerbachs lassen sich hin und
wieder Bachforellen beobachten. Diese
brauchen sauerstoffreiches, sehr reines und
klares Wasser. Die Forellen des Hallerbachs
sind zwar wildlebend, allerdings müssen hier
trotzdem jährlich zirka 1700 Jungforellen
ausgesetzt werden, um den Bestand aufrecht
zu erhalten. vgl. Gemeinde Beaufort, Informationsbroschüre
zum   Naturpfad.

9. Die natürliche Waldentwicklung: Eine
Hinweistafel zeigt hier den natürlichen
Kreislauf des Waldes auf.

10. Der Kiefernwald: Hier findet man die
typischen Pflanzenarten eines Kiefernwaldes
wie die Heidelbeere oder das Heidekraut.
Zudem erkennen die Kinder hier den
Unterschied zwischen Kiefern und Fichten
(Nadeln, Zapfen, Rinde).

11. Bizarre Felsformationen: Von dieser Stelle
aus bietet sich ein schöner Ausblick auf das
Tal des Haupeschbachs mit seinen zahlreichen
Felsformationen. Auf diese sollte man während
des gesamten Weges achten.
Naturpfad

6, 7, 8.Felsformationen und -skulpturen am
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12.Waschbrunnen: „An dieser Stelle erkennt
man einen alten Waschbrunnen aus dem
Jahre 1785, welcher durch eine hier
austretende Quelle gespeist wird. Im 18. Jh.
befand sich auf dem Plateau am
naheliegenden Waldrand eine kleine
Siedlung. In Zwischenzeit wurde der
Brunnen von der Natur zurückerobert.“
Gemeinde Beaufort, Informationsbroschüre zum   Naturpfad.

13. Die Kläranlage von Beaufort: Hier wird
auf einer Hinweistafel, die Funktionsweise
der Kläranlage aufgezeigt.

14. Bäume und Totholz, interessante
Lebensräume: Eine Tafel zeigt die
Lebensräume unterschiedlicher Waldtiere.
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9. Waschbrunnen

Hintergrundinformationen:
Zur Entwicklung der Burg:

Wie bereits erwähnt sind die genauen
Baudaten der Burg noch nicht bekannt.
Erwiesen ist allerdings, dass die Anlage in 3
großen Bauperioden errichtet wurde. Von der
ersten Periode ist nur noch wenig erhalten.
Die Burg war während dieser Zeit noch recht
klein.
Während der zweiten Periode wurde die
Burg schließlich  stark ausgebaut. Der
Außenmantel der Kernburg wurde auf 4 m
Breite erweitert, zusätzliche Wehrtürme
wurden an den Ost- und Westecken errichtet
und in der Kernburg wurden Wohngebäude
errichtet. Auch der untere Teil des großen
Torturms im Süden der Burganlage stammt
aus dieser zweiten Bauphase.

Während der dritten Phase wurde dieser
Turm um 2 Stockwerke auf 28 Meter erhöht
und diente fortan auch als Wohnraum. Dies
erkennt man auch dadurch, dass die Fenster
in den oberen Stockwerken um ein
vielfaches größer sind als die Luken im
unteren Teil. Desweiteren wurde der Turm
mit der Kernburg verbunden.
b. Beaufort – Naturpfad Gemeinde Beaufort,
Informationsbroschüre zum Naturpfad
10. Beaufort - Naturpfad



Wann?

Aufgrund des Besuchs des Schwimmbades
wären die Monate Juni und Juli am besten
für diesen Ausflug geeignet. Naturpfad und
Schloss können jedoch das ganze Jahr über
besichtigt werden.

Wissenswertes:

Das Syndicat d’Initiative von Beaufort bietet
Anfang Juli jeweils komplette
„Ausflugspackages“ an.
Neben der Besichtigung von Burg und
Naturpfad ist hierin auch der Besuch eines
Puppentheaters enthalten als Alternative
zum Schwimmbad. Diese wäre vor allem für
den Untergrad zu empfehlen. (Bei
schlechtem Wetter)

Weisen sie die Kinder vor dem Ausflug
darauf hin, festes Schuhwerk und Proviant
mitzunehmen, denn der Naturpfad beinhaltet
so manche Kletterpartie.
Bei einem Mittel- oder Obergrad sollten 2-3
Kameras mitgenommen werden.
( Vorschlag eines Unterrichtsverlaufes zum
Thema „Wir lernen Laubbäume kennen“)
Zudem wird für ein bestimmtes Spiel im
Mittelgrad 2 Seile benötigt.

Mögliche Gefahren:

Stürzen:
Durch die holprigen Bodenverhältnisse in der
Burg und an einigen Stellen des Naturpfades
kann es zu Stürzen kommen. In der Burg
sollten sich die Kinder auf jeden Fall nur in
den gesicherten Bereichen aufhalten (Einige
Treppen sind beispielsweise abgesperrt).

Verzehr von Waldbeeren:
Entlang des Naturpfades begegnet man
immer wieder wild wachsenden Erd- und
Brombeeren. Hier ist jedoch vom Verzehr
aufgrund der Ansteckungsgefahr mit dem
Fuchsbandwurm abzuraten.
In diesem Verbindungsstück befand sich u.a.
der Rittersaal. Während dieser Phase wurde
ebenfalls die Bastion im nord-östlichen Teil
der Burg errichtet (Dort, wo heute der
Dokumentarfilm gezeigt wird).
(vgl. Zimmer, J.: 1994, S. )

Hinweise für die Planung des
Ausflugs:

Warum dieses Ausflugsziel?

Die Burgruine von Beaufort weist
größtenteils jene Bauteile auf, die die Kinder
im Geschichtsunterricht kennen gelernt
haben. Allerdings sind sie stellenweise recht
schwer zu identifizieren. Daher sollte man
auf jeden Fall auf eine Führung
zurückgreifen.
Im Idealfall sollten die Kinder sich nach der
Führung auch selbst frei in der Burg
bewegen dürfen z.B. anlässlich des
Schatzsuche-Spiels (  Anhang S.107)

Für die Klassen des Unter- und des
Mittelgrades spielt vor allem die
geheimnisvolle Atmosphäre der Burg eine
große Rolle, die einzelnen Bauteile sind
weniger wichtig. Bei diesen Klassen sollte
man sich bei der Burgbesichtigung jedoch
auf eine Führung beschränken. Der
Schwerpunkt liegt vom 1. bis zum 4.
Schuljahr vor allem auf dem Naturpfad.
Dieser bietet die Möglichkeit, eine
größtenteils naturbelassene Landschaft mit
allen Sinnen zu entdecken.
Der Rundgang über den Naturpfad läßt sich
auch mit zahlreichen Spielen kombinieren.
Neben der Bestimmung von Pflanzen und
Gesteinen sollte vor allem auch auf den
ästhetischen Aspekt der Umgebung Wert
gelegt werden. Vor allem die
Geräuschkulisse ist stellenweise sehr
beeindruckend.
Badeunfälle:
Während des Aufenthaltes im Schwimmbad
sollten sie die Kinder stets im Auge behalten,
um Badeunfälle zu vermeiden. Die Kinder
sollen nicht vom Rand ins Becken springen
und  nicht um das Becken herumlaufen, da
der Boden sehr rutschig ist.
11. Befort – Der Hallerbach bahnt sich den Weg
105

durch die Felsen.
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Vorschlag für den Tagesablauf:
• 9:00 Ankunft am Parkplatz vor der Burg
• 9:00 – 15:00  Besichtigung der Burg,

Naturpfad ( 4 km ), Picknick ( Am
rechten Ufer des Teiches vor der Burg
befindet sich ein Picknickplatz ),
Schwimmbad (oder Puppentheater)

• 15:00  Abfahrt vor dem Schwimmbad.

Vorbereitungsmöglichkeiten in der Schule.

Wir stellen kurz mögliche Themen und dazugehör
Ausflugsziels vor. Jedoch können die Themen inn
verschiedenen Fächern (Eveil-aux-sciences,  Geo
kann auf dieses Ausflugsziel hingearbeitet werden

Jede Einheit sollte 2 –3 Unterrichtsstunden umfas
Unterrichtsverlauf dieser Einheiten

Mögliche Unterrichtseinheiten:

Untergrad:  Wir erleben den Wald

Mittelgrad: Wir lernen Laubbäume kennen

Obergrad: Schloss Beaufort

Der Naturpfad eignet sich hervorragend zur Umset
Programm des ersten Schuljahres. Vor allem Laut
Im zweiten Schuljahr kann dieses Thema eb
verschiedene Pflanzenarten eingegangen werden k

1. Unterric

• Einstieg:
Die Lehrperson spielt die „Geräusche des Wa
Schuljahres ab. Die Kinder sollen herausfinden
Thema „Wald“.

• Hauptteil:
Die CD wird ein zweites Mal abgespielt. Diesm
zu identifizieren. Dazu befestigt die Lehrperso
der Tafel, mit der Überschrift: „Der Wald“. Da 
werden ebenfalls Bilder von Bäumen (Rausch
Kinder sollen hier von sich aus herausfind
Geräusche erzeugen. Sie sollen versuchen, 
werden die Kinder zu ihren eigenen Erfahru
Geräusche der CD schon einmal selbst dort ge
Wirklichkeit gesehen haben. Zudem sollen si
Tiere im Wald leben. --------------------------------

• Ausstieg:
Nun sollen die Kinder versuchen, mit Hilfe 
Während die Kinder malen, wird die CD
Vorgehensweise ist, dass die Kinder die Geräu

Vorschlag eines Unterrichtsverlaufs zum T
Weitere Informationen erhalten sie hier :

Syndicat d’Initiative et du Tourisme de Beaufort
87, Grand Rue
L-6310 Beaufort

Tél : 83 60 81 1

E-Mail : beaufort@pt.lu

http://www.beaufort.lu
ige Unterrichtsentwürfe zur Vorbereitung des
erhalb der Grade ausgetauscht werden. In
grafie, Geschichte und Sciences naturelles)
.

sen. Wir skizzieren einen möglichen

hema „Wir erleben den Wald“
U

zung des Themas „Wir erleben den Wald“, aus dem
e und Stimmungen sind hier sehr gut zu vermitteln.
enfalls behandelt werden, wobei verstärkt auf
ann.

htseinheit:

ldes“ von der „Eveil aux Sciences“ CD des ersten
, wo man solche Geräusche hört.  Einstieg in das

al sollen die Kinder versuchen die einzelnen Laute
n die zutreffenden Bilder ( Anhang S. 80 - 91) an
im Wald aber nicht nur Tierstimmen zu hören sind,
en) und eines Baches (Plätschern) angefügt. Die

en, dass diese Elemente des Waldes ebenfalls
diese Geräusche  zu beschreiben.  Im Anschluss
ngen zum  Thema Wald befragt und ob sie die
hört  haben bzw. die  Abbildungen schon einmal  in
e herausfinden, wo die an der Tafel abgebildeten
---------------------------------------------------------------------

dieser Eindrücke ihren eigenen Wald zu malen.
 noch mehrmals abgespielt. Das Ziel dieser
sche später im Wald sofort wiedererkennen.

mailto:beaufort@pt.lu
http://www.stolzembourg.lu/
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2. Unterrichtseinheit:
Während dieser Stunde wird vor allem auf die Pflanzenwelt im Wald eingegangen.

• Einstieg:
Die Lehrperson bringt pflanzliches Material mit in die Klasse, das sie zuvor in einem Wald
gesammelt hat. (Buchecker, verschiedene Blätter, Blumen usw.) Die Kinder sollen diese
beschreiben und versuchen, sie zu bestimmen.

• Hauptteil:
Die Kinder sollen das Material nun von unten nach oben sortieren, d.h. von der Krautschicht zur
Baumschicht.  Anschließend zeigt die  Lehrperson 3 verschiedene Zweige: einer mit
Buchenblättern, einer mit Eichenblättern und einer mit Fichtennadeln. Die Kinder sollen die
Unterschiede beschreiben. Vor allem auf die unterschiedlichen Blätter sollte eingegangen werden.
Da es sich um die häufigsten Baumarten der luxemburger Wälder handelt, dürften einige Kinder
sie wieder erkennen.  Die Kinder sollen die Zweige anschließend in die richtige Kategorie
einordnen (Baumschicht).

• Ausstieg:
Spiel zur Erkennung verschiedener Blatttypen. Die Lehrperson hat im Vorfeld zahlreiche Blätter in
einem Beutel gesammelt. Jedes Kind soll nun aus diesem Beutel ein Blatt ziehen. Es soll sich das
Blatt genau einprägen, mit all seinen Eigenschaften. (Rand, Verfärbungen, Risse, Adern usw.)
Anschließend werden die Blätter auf einem Tisch zusammengelegt und gemischt. Nun soll ein
Kind nach dem anderen sein Blatt wiederfinden. Dabei soll es beschreiben, woran es sein Blatt
wiedererkannt hat. (vgl. Kersberg, H./ Lackmann, U., 1994, S.110)

3. Unterrichtseinheit (Ausflug)

Während des Ausflugs können die behandelten Inhalte mit Hilfe von Spielen wieder aufgegriffen werden.
Dazu eignen sich die vorgegebenen Spiele des Lehrerhandbuchs 1 des „Eveil aux Sciences“. Als Variante
zum Spiel „De Bësch huet vill ze erzielen“ können die Kinder versuchen, Geräusche, die sie von der CD
her kennen, wieder zu erkennen.

Eine weitere Möglichkeit wäre das sogenannte Natur-Memory.

„Vor diesem Spiel sammelt die Lehrperson unbemerkt etwa 5-10 natürliche Gegenstände, die in der
Umgebung häufig vorkommen (Zweige, Früchte, Blätter usw.). Sie werden zum Spielbeginn auf einem
Tuch ausgebreitet und von einem zweiten bedeckt. Vor den Augen der Kinder wird das Tuch etwa 10
Sekunden hochgehoben, so dass sich jedes Kind die Objekte einprägen kann. Die Kinder suchen nun in
der Umgebung nach gleichen Gegenständen. Nach etwa 5 Minuten versammeln sich die Kinder wieder um
das Tuch. Die Lehrperson holt die Gegenstände einzeln hervor und fragt,  wer etwas Gleiches gefunden
hat. Die Kinder zeigen ihre Fundstücke. Es sollte sich ein Gespräch über Namen, Bedeutung,
Eigenschaften, Herkunft und ggf. Nutzen des Gegenstandes entwickeln. Das Spiel soll die
Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit der Kinder durch Einprägen und Suchen von bestimmten
Naturgegenständen fördern.“ (Kersberg, H./ Lackmann, U., 1994, S.38)

Zum Beobachten von Waldboden und Krautschicht eignet sich folgendes Spiel:

„Landschaft“ verändern:

„Es werden 2 Gruppen gebildet, die jeweils ihr eigenes, selbst ausgewähltes und überschaubares
Stückchen „Landschaft“ betreuen. (etwa 6 – 12 qm) Dieses wird mit einem Seil umgrenzt. Nachdem sich
die  Gruppen ihr Areal genau eingeprägt haben (Bodenoberfläche, Blätter, Äste, Pflanzen, etc.) wechseln
sie zur „Landschaft“ der Nachbargruppe, die inzwischen die gleichen Vorbereitungen getroffen hat. Nun
verändern die Gruppen eine vorher festgelegte Anzahl von Strukturen innerhalb des Areals (etwa 3 – 5 );
ein herabgefallener Ast wird anders gelegt, ein Stein wird „eingeschmugelt“, ein Farnwedel zeigt seine
Unterseite, auf dem Buchenast sitzt ein Ahornblatt oder ein Fichtenzapfen..etc.
Auf ein Zeichen kehrt eine Gruppe wieder zu ihrem Areal zurück und versucht, alle Veränderungen zu
entdecken. Die Überprüfung geschieht im Beisein der anderen Gruppe. Anschließend wechseln beide
Gruppen zum anderen Areal. Dieses Spiel kann auch mit Klassen des Mittel- und Obrgrades gespielt
werden. (vgl. Kersberg, H./ Lackmann, U., 1994, S.30)

Bei einem zweiten Schuljahr kann man den Kindern für den Ausflug Bestimmungsbücher („Mäin éischt
Bestëmmungsbuch“) aushändigen. Hin und wieder werden die Kinder auf Pflanzen aufmerksam gemacht,
die sie dann mit Hilfe des Buches bestimmen sollen.
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ch hier befindet sich eine gleichnamige Sequenz im Programm des „Eveil aux Sciences“ des dritten
uljahrs. Die folgenden Unterrichtseinheiten lassen sich jedoch auch mit einem vierten Schuljahr, bzw.

em Obergrad (Hier können auch Nadelbäume berücksichtigt werden) durchführen.

1. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Lehrperson zeigt mit Hilfe einer Overheadfolie  das Bild eines Laubwaldes (  Anhang S. 92).
Die Kinder sollen sich dazu äußern. Sollten die Kinder nicht auf die Art der Bäume eingehen kann
man folgende Impulse einfließen lassen:
________________________________________________________
Seht euch die Bäume mal genau an.  Sollten die Kinder nicht auf das Laub zu sprechen
kommen, deutet die Lehrperson einfach auf eines der Blätter.
Wie bezeichnet man Bäume mit Blättern?  Laubbäume

• Hauptteil:
Die Lehrperson sammelt im Vorfeld Blätter und Früchte verschiedener Laubbäume. Hierbei sollte
man sich an jenen Bäumen orientieren die im Buch „Mäin éischt Bestëmmungsbuch“ aufgeführt
sind. Die Kinder werden nun in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält Material zu 1-2 Bäumen.
Die Kinder sollen nun dieses Naturmaterial untersuchen, die Bäume bestimmen und im
Bestimmungsbuch nach Informationen suchen. Diese werden auf einem vorgefertigten
Arbeitsblatt festgehalten ( Anhang S. 93 - 94). Die ausgeteilten Blätter und Früchte werden
ebenfalls auf das Arbeitsblatt geklebt. Anschließend stellt jede Gruppe ihre Ergebnisse vor. Auf
dem Arbeitsblatt wird auch nach dem Aussehen der Rinde gefragt. Diese Kategorie kann auch
während des Ausflugs ausgefüllt werden, wenn die Kinder die Bäume an Ort und Stelle sehen.

• Ausstieg:
Die Arbeiten der Kinder werden eingesammelt und in einen Ordner geheftet. Dieses
selbstgemachte Bestimmungsbuch nehmen die Kinder mit auf den Ausflug, um die Bäume in
Beaufort bestimmen zu können.

2. Unterrichtseinheit (Ausflug):

 Lehrperson sollte 2-3 Kameras mit auf den Ausflug nehmen. Während des Rundgangs sollte man hin
 wieder Pausen einlegen, während denen die Kinder mit Hilfe ihres Bestimmungsordners die Bäume
 Waldes bestimmen können. Die richtig bestimmten Bäume werden von den Kindern fotografiert. Diese
os werden in der Nachbereitungsstunde ebenfalls dem Bestimmungsordner angefügt, so dass neben
 Blättern und Früchten auch das Aussehen der Bäume im Bestimmungsordner aufgeführt ist. Die
der besitzen am Ende ein selbst hergestelltes Nachschlagewerk.

 näher auf die Rinde der einzelnen Bäume einzugehen können die Kinder ein Baum-tastspiel
chführen:

gegnung mit einem Baum:
 Kinder finden sich in Zweiergruppen zusammen. Ein Kind bekommt die Augen verbunden und wird von
 anderen Kind mit absichtlichen Umwegen und Richtungsveränderungen zu einem Baum geführt. Das

ührte Kind soll den Baum durch Ertasten kennenlernen und sich seine typischen Merkmale einprägen.
reiche Impulse:
fasse den Baum mit deinen Armen.
le die Oberfläche der Rinde.

nnst du Verletzungen am Baum feststellen?
chsen Pflanzen am Stamm?
d Äste erreichbar usw..
s Kind wird über Umwege zum Ausgangspunkt zurückgeführt und soll nun den Baum ohne Augenbinde
derfinden. Danach wechseln die Partner. Wichtig: Für dieses Spiel sollte ein Gelände ohne wertvolle
denvegetation ausgewählt werden.  (Kersberg, H./ Lackmann, U., 1994, S…...)

3. Unterrichtseinheit:

hrend dieser Stunde wird der Bestimmungsordner mit den Fotos der Kinder vervollständigt. Auch
nen zusätzliche Beobachtungen angefügt werden.

sweiteren besteht die Möglichkeit, die Kinder kurze Texte zu ihren Erlebnissen während des Ausflugs
ulieren zu lassen. Diese können dann in einer Art Broschüre zusammengefasst werden.

Vorschlag eines Unterrichtsverlaufs zum Thema „Wir lernen Laubbäume kennen“
0
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ses kann sowohl mit dem Geschichtsunterricht (Mittelalterliche Burg) als auch mit dem
ografieunterricht (Tourismus im Müllerthal) kombiniert werden.

1. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Lehrperson zeigt mit Hilfe einer Overheadfolie  eine Rekonstruktion des Beauforter Schlosses
nach der zweiten Bauperiode (  Anhang S105).  Die Kinder sollen sich dazu äußern und
versuchen, Parallelen zu dem Beispiel des Geschichtsbuches zu finden (Ähnlicher Aufbau,
ähnliche Lage usw.).

• Hauptteil:
Die Kinder erhalten anschließend dieses Bild als Arbeitsblatt (  Anhang S.105). Dieses soll nun
beschriftet werden. Die einzelnen Begriffe befinden sich in einer Liste neben der Abbildung.
Anschließend erhalten die Kinder einen Bildausschnitt aus der Rekonstruktion sowie ein aktuelles
Foto des gleichen Teils der Burganlage. Die Kinder sollen nun in Gruppen herausfinden, welche
Bauteile der zweiten Phase sie auf dem aktuellen Foto wieder finden und was in der letzten
Bauphase hinzugekommen ist. (  Anhang S.95 - 98) Die Kinder sollen den Grund für die
Veränderungen herausfinden.

• Ausstieg:
Die einzelnen Gruppen stellen ihre Ergebnisse vor der Klasse vor.

2. Unterrichtseinheit (Ausflug):

Anschluss an die Führung durch die Burg kann man folgendes Spiel einplanen:

atzsuche:
 Lehrperson versteckt im Vorfeld 3 Gegenstände (1 pro Gruppe) auf der Burg (An der Rezeption
scheid sagen). Die Kinder werden in 3 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält ein Foto ihres
sgangspunktes, den sie innerhalb der Burg wiederfinden soll. An diesem Ort hat die Lehrperson zuvor
 weiteres Foto versteckt, das die nächste Station zeigt (Die Fotos der einzelnen Stationen befinden sich
Anhang auf den Seiten 107 - 130 ). Die Kinder müssen sich so von Station zu Station voranarbeiten.
e Gruppe, die als erste an der sechsten Station, dh. dem Schatz angekommen ist und ihren Schatz zur
rperson zurückbringt, hat gewonnen. Jede Gruppe erhält andere Stationen ( Anhang S.131 - 134).

s Spiel soll den Orientierungssinn der Kinder fördern. Sie sollen versuchen, auf den Hinweisfotos
rkante Punkte ausfindig zu machen, durch die sie die abgebildeten Orte in der Burganlage wiederfinden
nen.

ßerdem soll das Spiel dazu führen, dass die Kinder beim Suchen auch bestimmte ästhetische Aspekte
 Burg entdecken, die sie bei einer normalen Führung vielleicht übersehen hätten.

rg-Rallye:
nlich wie in Bourscheid besteht die Möglichkeit einer Rallye durch die Burg. Die Kinder werden dazu in 3
ppen eingeteilt, die an 3 verschiedenen Stellen mit der Rallye beginnen. Jede Gruppe erhält einen Plan
ie einen Fragebogen (  Anhang S. 99 - 104). Während dieser Rallye sollen die Kinder ebenfalls

suchen, Fotos von verschiedenen Orten in der Burg zu schießen.  Anfertigen einer Broschüre
hrend der dritten Unterrichtseinheit.

3. Unterrichtseinheit:

hrend dieser Unterrichtseinheit wird in der Klasse eine Broschüre zur Burganlage angefertigt. Dabei
rden die Fotos verwendet, die die Kinder während der Rallye gechossen haben. Zudem sollte die
schüre selbstverfasste Texte der Kinder beinhalten.

Vorschlag eines Unterrichtsverlaufs zum Thema „Schloss Beaufort“
O
12. Beaufort -

Haupeschbach
13. Schloss Beaufort -
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Kleine Luxemburger Schweiz –
„Werschrumschloeff“ und „Schießentümpel“

1

Allgemeine Beschreibung des Ausflugszieles:
Die eindrucksvollen Felsspalten der „Werschrumschloeff“
liegen zirka 1km südwestlich von Berdorf und sind durch
ihre Nähe zum CR 364 sehr einfach zu erreichen.
Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden.

Bei der Ankunft sticht sofort der gewaltige Felsvorsprung
ins Auge, welcher die Straße überragt. Aufgrund seiner
Ähnlichkeit mit einer Kirchenkanzel wird er im Volksmund
„Predigtstuhl“ genannt. (Aufstiegstreppe an der Südseite
des Felsens.)
Die „Werschrumschloeff“ selbst sind vom Parkplatz aus
über eine  andere Treppe erreichbar. (Den blauen
Wegweisern folgen  Bild 3)
Es handelt sich hier um ein labyrinthartiges Spalten- und
Höhlensytem, wobei einige dieser Spalten weniger als 30
cm breit sind (Bild 1). Die steil abfallenden Sandsteinfelsen
erreichen stellenweise eine Höhe von über 10 Meter.

Der Ort dürfte durch die starke Verzweigung der Spalten
und die damit verbundene geheimnisvolle Atmosphäre bei
Kindern den Abenteuertrieb wecken. Allerdings sollten die
Spalten aus Sicherheitsgründen nur gruppenweise
erforscht werden.

4km südwestlich der „Werschrumschloeff“ befindet sich der
sogenannte „Schießentümpel“, eines der bekanntesten
Ausflugsziele der kleinen Luxemburger Schweiz.

Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hier
um einen Tümpel, der durch eine natürliche Aufstauung der
schwarzen Ernz entstanden ist. Den besonderen Reiz
dieses Ortes macht der dreiteilige Wasserfall aus, welcher
sich unterhalb einer Steinbrücke in den Tümpel ergießt.
Bemerkenswert sind ebenfalls die vom Wasser
glattgeschliffenen Felsblöcke oberhalb des Wasserfalls
und in der Mitte des Tümpels. Der Ort eignet sich
besonders für Wasserspiele und stellt zudem einen
angenehmen Rastplatz nach längeren Spaziergängen dar.
1.Werschrumschloeff
2.Predigtstuhl

3

4.Schießentümpel
M
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Hintergrundinformationen:

Zur Entstehung der Felsspalten:
Die spektakuläre Landschaft der
„Werschrumschloeff“ ist auf die Überlagerung
zweier Gesteinsschichten zurückzuführen. Die
obere Schicht (Luxemburger Sandstein) ist um
einiges härter als die untere (Lehm). Aufgrund
der Wasserundurchlässigkeit der unteren
Schicht sammelt sich das Grundwasser
zwischen beiden Schichten.

Dies führt dazu, dass die Kontaktstelle
zwischen der harten Sandsteinschicht und der
weicheren Lehmschicht sehr glitschig wird und
große Blöcke der harten Schicht langsam zu
Tal gleiten. Durch dieses
„Auseinanderbröckeln“ der Sandsteinschicht
entstehen Risse und Spalten, zu denen auch
die „Werschrumschloeff“ gehören. ( Grafik c)

Worterklärungen:

„Schloff“: Luxemburgischer Ausdruck für
„Felsspalte“.

„Werschrumschloeff:“ Vom Luxemburger
Ausdruck „verschrummt“.  „verschrammt,
voller Schrammen“.

Durch die Enge der Spalten holt man sich beim
Hindurchzwängen jede Menge Schrammen.

a. Werschrumschloeff – Orientierungsplan
(Die rot markierten Spalten besitzen eine Breite von
weniger als 25 cm, was die Gefahr des Steckenbleibens
erhöht.
(Der Maßstab wurde bei diesem Plan nicht berücksichtigt)
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Hinweise für die Planung des
Ausflugs:

Warum dieses Ausflugsziel?

Es handelt sich hier um ein typisches
Ausflugsziel in Luxemburg. Die geheimnissvolle
Atmosphäre der „Werschrumschloeff“ fördert den
Abenteuer- und Entdeckertrieb der Kinder. Die
Erkundung von Felsspalten und Höhlen im
Allgemeinen stellt für Kinder ein großes Erlebnis
dar.Die Kinder sind hier gemeinsam in der
Gruppe aufeinander angewiesen. Zudem lernen
sie die vielfältigen Formen des Luxemburger
Sandsteins kennen.

Beim Schießentümpel sollten in erster Linie die
Atmosphäre des Ortes hervorgehoben werden,
da diese meist einen bleibenden Eindruck
hinterläßt. Zudem eignet sich die große
Wasserfläche für Beobachtungsaufgaben zum
Thema „Gewässer“.

Wann?

Die Felsspalten der „Werschrumschloeff“ sollten
bei trockener Witterung besichtigt werden. Die
glatten Felsen neigen dazu, bei Feuchtigkeit
ungemein glitschig zu werden, wodurch eine
hohe Rutschgefahr entsteht. Das gleiche
Problem stellt sich für die Felsen am
„Schießentümpel“. Die Sommermonate sind also
für diesen Ausflug am besten geeignet.

Vorbereitung:

Die Kinder sollten festes Schuhwerk anziehen,
da der Untergrund stellenweise wenig Halt bietet.
Leichte Regenjacken und K-Way’s bieten
Schutz, da die Felswände auch in den
Sommermonaten nie vollständig abtrocknen.

Da Rucksäcke beim Durchqueren der
Felsspalten ebenfalls ein Hindernis darstellen
können, sollten diese am Parkplatz, unter
Aufsicht einer Lehrperson zurückgelassen
werden.

Eine Taschenlampe ist sinnvoll, da stellenweise
nur wenig Tageslicht in die Felsspalten gelangt.

Kinder mit Klaustrophobie sollten die Felsspalten
nicht durchqueren.

Für die Wasserprobe am Schießentümpel sollte
ein kleines, verschließbares Gefäß
mitgenommen werden. (Marmeladenglas)
Mögliche Gefahren:

Ausrutschen:
Bei schlechtem Wetter besteht Rutschgefahr.

Verirren:
Aufgrund der Verzweigtheit der Felsspalten
besteht die Gefahr des Verirrens. Man sollte
den Kindern daher einen Plan mit auf den Weg
geben, um solche negativen Erlebnisse zu
vermeiden
(  Anhang S.136). Das Ausflugsziel richtet
sich daher eher an Klassen des Mittel- und
Obergrades, da das Lesen eines Plans die
Kinder des Untergrades meist vor Probleme
stellt. Zudem ist die Klasse innerhalb des
Spaltensystems nur schwer zu überblicken.

Anstoßen:
Durch die engen Spalten steigt die Gefahr von
Stoβ- und Schürfverletzungen. Die Kinder
sollten vor dieser Tatsache gewarnt werden.
Auch das Mitnehmen eines Verbandskastens
wäre ratsam.
Vorschlag für den Tagesablauf:
Sollten sie aus westlicher Richtung anreisen,
weisen sie den Busfahrer darauf hin, dass er
für die Anfahrt die Strecke „Graulinster-
Blumenthal-Moulin de Reuland-
Breidweiler/Pont-Müllerthal-Vogelsmühle-
Werschrumschloeff“ benutzen soll, da diese
bereits zahlreiche Ausblicke auf spektakuläre
Felsformationen ermöglicht.

• 10:00 Ankunft: Der Parkplatz unterhalb
der „Werschrumschloeff“ bietet ausreichend
Platz für die Ankunft mit einem Bus.

• 10:00-12:00 Besichtigung der
„Werschrumschloeff“ mit den
dazugehörigen Aktivitäten.

• 12:00-13:00 Pic-Nic oberhalb der
„Werschrumschloeff“

• 13:00-14:00 Fußmarsch zum
„Schießentümpel“ (4km über den
Wanderweg S2)

• 14:00-14:15 Rast am „Schießentümpel“:
Die Kinder sollen sich hier von dem langen
Fußmarsch erholen und mit dem Ort
vertraut machen.

• 14:15-15:00 Wasserprobe aus der
schwarzen Ernz  entnehmen: Das
Wasser aus der schwarzen Ernz soll vor
Ort beobachtet und beschrieben werden.
(Geruch, Rauschen, Trübheit,
Wasserpflanzen, Wassertiere...) Die
entnommene Probe kann in der Schule
unter einer starken Lupe oder einem
Mikroskop nochmals auf Wasserflöhe oder
Wimpertierchen untersucht werden.
(  Anhang S.141)

• 15:10 Abfahrt am Parkplatz südlich des
„Schießentümpels“.
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Mögliche Aktivitäten

Werschrumschloeff:

Im Vorfeld versteckt die Lehrperson einzelne
Buchstabenkärtchen (welche zusammen den
Namen des Ausflugsziels „Werschrumschloeff“
ergeben.) in den Spalten und  markiert diese
Stellen mit blauen Punkten auf dem Plan.
Die Kinder sollen anhand dieses Planes die
Buchstaben wiederfinden und schriftlich
festhalten. Am Ende des Rundgangs sollen die
einzelnen Buchstaben zu einem Wort
zusammengefügt werden. (Gruppenarbeit,
maximal 4 Kinder pro Gruppe.)

Anmerkung:
Bei Kindern aus dem Mittelgrad sollte die
Buchstabenreihenfolge beim Verstecken
berücksichtigt werden. ______________

Variationsmöglichkeiten:

1.Die Buchstabenreihenfolge wird nicht
berücksichtigt.  Steigerung des
Schwierigkeitsgrades für die Kinder im Obergrad.
Der Name der Felsspalten sollte jedoch im
Vorfeld mehrmals genannt werden.

2. Die Kinder sollen anhand von Fotos bestimmte
Stellen der „Werschrumschloeff“ lokalisieren und
auf dem Plan einzeichnen.

Die Kinder sollen lernen, sich umzusehen und
die Schönheiten dieser Felsenlandschaft
erfassen. (Anhang S.137)

Da nicht alle Gruppen gleichzeitig die
Felsspalten erkunden können, sollten weitere
Aktivitäten für die wartenden Gruppen
vorgesehen werden.

Vorschläge:

Frottage:
Anfertigen von „Rubbelbildern“ der
verschiedenartigen Felsstrukturen.

Materialien:
Dünnes, reißfestes Papier.
Bleistifte oder Wachsfarben.

Erkennen und Festhalten der verschiedenen
Strukturen von Sandsteinfelsen. Strukturen wie
auf Bild 5 entstehen desöfteren an
Überhängen.Das abfließende Regenwasser hat
hier im Laufe der Zeit regelrechte Muster in den
Felsen „gefressen“.

Erkunden der Flora:
Die Aufmerksamkeit sollte vor allem auf Moose
und Farne gelegt werden, da diese in den
dunklen Felsspalten recht häufig anzutreffen
sind.  Pflanzen sammeln, mit Etikett versehen,
Rückschlüsse zum Standort ziehen.

We

Sy
7, 
Té
(Zu

Sy
An
Té
(Zu
Anmerkung:
Der Wald um die „Werschrumschloeff“
setzt sich größtenteils aus Buchen
zusammen, was für die Schichtstufe des
Luxemburger Sandsteins recht typisch ist.

Schießentümpel:

• Gewässeruntersuchung:
1.Erfahren des Gewässers mit den
Sinnesorganen (Nase, Augen, Ohr).

2.Auf Wassertiere untersuchen.

3.Messungen:
-  Mittelgrad: Temperatur
-  Obergrad:Temperatur, PH-Wert

• Wasserprobe mitnehmen
Die entnommene Wasserprobe kann
nach dem Ausflug mit einer starken
Lupe oder einem Mikroskop in der
Klasse untersucht werden
r
5.Sandsteinstruktu
itere Informationen erhalten sie hier:

ndicat d’initiative et de tourisme Berdorf
An der Laach, L-6550 Berdorf
l : 79 06 43
m Thema „Werschrumschloeff“ )

ndicat d’initiative Waldbillig
 der Gaessel, L-7681 Waldbillig
l: 87 89 88 / Fax: 26 87 04 06
m Thema „Schießentümpel“)

6...im
Labyrinth der
Felsspalten.
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e Beschreibung des Ausflugsziels

ie- und Jugendzentrum von Hollenfels ist
klassischen Ausflugziele in Luxemburg.
werden hier spezielle Programme für

en angeboten, deren Hauptziele die
rung der Kinder für Natur, Kultur,
und Geschichte sind.
trum dieser Einrichtung bildet die
r Burg, die hoch über dem Eischtal auf
vorsprung errichtet wurde.
net sich sowohl für Tages-, als auch für

fenthalte. (Die Hollenfelser Burg verfügt
senräume und mehrere Schlafräume.)
ines Tagesausflugs nehmen die Kinder an
r folgenden Ateliers teil: (zwischen
finden sie die Jahreszeiten, während
inzelnen Ateliers angeboten werden.)

und „Viz“ (Herbst)
 ist ein besonderer Lebensraum für viele
hier Schutz oder Nahrung finden – eine
he nach Schlehen, „Mullebutzen“,
n, Hagebutten, Pfaffenhütchen,

en oder Holunder. Danach können alle
sabläufe bei der Herstellung des
 vom „Bongert“ bis zum Glas „Viz“ von
n „begriffen“ werden: die Äpfel sammeln,

keltern und den Saft trinken.“
cologie et de la Jeunesse Hollenfels, Programme 2003 / 04)

ald: (Frühjahr, Sommer, Herbst)
r Aktivität geht es darum, den Wald
zu „erleben“. Durch interaktive Spiele wird
genauer beobachtet. Die Kinder werden
dazu angeregt, als Gruppe gemeinsam
 erreichen. Den Wald und seine Klasse
o neu entdecken und erleben.“
cologie et de la Jeunesse Hollenfels, Programme 2003 / 04)

m Wald: (Frühjahr, Sommer, Herbst)
 ist ein faszinierendes Ökosystem. Die
eben sich auf eine Spurensuche nach den
, den Pflanzen und ihren Vernetzungen.
 auch das Geheimnis der natürlichen
rgung“ mit all ihren unterschiedlichen
elrecht „unter die Lupe“ genommen.“
cologie et de la Jeunesse Hollenfels, Programme 2003 / 04)

rt: (Frühjahr, Sommer, Herbst)
lten mit Naturmaterialien fördert nicht nur
ität und Fantasie, bereits beim Suchen
eln von Materialien erleben die Kinder die
d Schönheit der Natur ganz neu. Das
en der natürlichen Umwelt wird durch die
rsetzung mit den gesammelten Objekten

Das Gestalten findet in der Natur selbst
 vergänglichen Kunstwerke werden
nd „digital“ dokumentiert.“
cologie et de la Jeunesse Hollenfels, Programme 2003 / 04)

1.Hollenfels - Burg

2.  Der Wald um Hollenfels – Ein
„Hallenwald“

ologie- und Jugendzentrum Hollenfels

3.  „Nature Art“ in Hollenfels –
Trockenmauer mit Glasflaschen
1
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5. Pilze: (Herbst)
„Pilze sind nicht nur interessant als
Nahrungsmittel, sie spielen auch eine wichtige
Rolle im Naturhaushalt als Zersetzer von Laub
und Holz. Pilze können in Medikamenten
Leben retten, sind unerläßlich bei der
Herstellung vieler Nahrungsmittel, etwa dem
Brot. Durch Vergiftung können sie aber auch
zum Tod führen.“
(Centre SNJ d’Ecologie et de la Jeunesse Hollenfels, Programme
2003 / 04)
Die Kinder sammeln hier die Pilze selbst im
Wald und versuchen sie zu bestimmen.

6.Bauernhof „A Sewen“ in Meispelt: (Winter)
„Zum Jugend- und Ökologiezentrum Hollenfels
gehört der Bauernhof „A Sewen“ in Meispelt.
Nach kurzem Rundgang durch die Ställe und
die Scheune und einem ersten Kontakt mit den
Tieren (Hühnern, Kaninchen,
Meerschweinchen, Ziegen, Schafen, Rindern,
Schweinen, Esel und Pferden) wird die
Bedeutung der Landwirtschaft als
Lebensmittelhersteller erläutert. Dabei wird
früher und heute miteinander verglichen.
Anschließend verarbeiten die Kinder selbst
Produkte des Bauernbetriebes: Weizen zu
Brot, Milch zu Sahne, Butter und Quark.
Sie erleben die Tiere des Hofes bei den
alltäglichen Arbeiten: Füttern, Pflegen,
Ausmisten.“
(Centre SNJ d’Ecologie et de la Jeunesse Hollenfels, Programme
2003 / 04)

7.Zwergenspeis und Ritterschmaus : (Winter)
„Im besonderen Ambiente des Rittersaales
wird gemeinsam ein Menü aus den
Kochbüchern der Zwergen, Feen und Hexen
zubereitet und zu Geschichten aus dem Reich
der Märchen bei mittelalterlicher Musik
verspeist. Zwischen Hauptgang und Dessert
werden die einzelnen Räume des
mittelalterlichen Bergfriedes besichtigt.“
(Centre SNJ d’Ecologie et de la Jeunesse Hollenfels, Programme
2003 / 04)

8. Bienen: (Frühjahr, Sommer)
„Im Bienenlehrstand in Hollenfels werden die
drei Bienenwesen unterschieden: Königin,
Arbeiterin und Drohn. Ihre Rolle im Stock und
der Lebenskalender einer Arbeiterbiene von
der Ammenbiene bis zur Sammlerin wird
erklärt.

4. Rittersaal (früher Burgküche)
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Das Imkermaterial wird praktisch erläutert. Ein
besonderer Schaukasten ermöglicht es, der
Königin beim Eierlegen zuzusehen.“ (Centre SNJ
d’Ecologie et de la Jeunesse Hollenfels, Programme 2003 / 04)

9. Weiher: (Frühjahr, Sommer, Herbst)
„Ausgerüstet mit Planktonnetzen,
Glasbehältern und Bestimmungsblättern
können die Kinder in den Weihern im Tal des
Mandelbaches Insekten, Larven und Ampibien
fangen. Die Tiere werden beobachtet und
untersucht, und werden dann wieder in den
Weiher zurückgesetzt. Eine neue, moderne
Weiherbeobachtungsstation erlaubt es den
Gruppen, ungesehen von Tieren, diese in
Ruhe beobachten zu können.“
(Centre SNJ d’Ecologie et de la Jeunesse Hollenfels, Programme
2003 / 04)

10. Hexenkräuter und Heilpflanzen
(Frühjahr, Sommer)
Dieses Atelier wird nur für die Klassen des
Obergrades angeboten. „Die Wirkstoffe der
Heilpflanzen liefern die Basis für zahlreiche
Medikamente. Im Mittelalter waren es die
„weisen Frauen“ (später Hexen genannt), die
die Kräfte der Natur bei ihren geheimnisvollen
Aktivitäten nutzten. So konnten Hexen
Krankheiten auslösen oder heilen, Liebe
bringen oder Hass schüren. Im Hexen- und
Heilpflanzengarten der Burg, aber auch in den
umliegenden Wieden und Wäldern können
einige Pflanzen und ihre Wirkungen
kennengelernt werden.“

(Centre SNJ d’Ecologie et de la Jeunesse Hollenfels, Programme
2003 / 04)

5. Schaukasten
im Bienenhaus

6. Weiher



Der Raum birgt heute eine Ausstellung zum
Thema „Mittelalter“. Für die Kinder dürfte vor
allem die ausgestellte Ritterrüstung
interessant sein.

Das vierte Stockwerk wurde als Waffensaal
genutzt. Hier bewahrten die Wärter ihre
Waffen auf. Heute befindet sich hier ein
Abstellraum
Sehr eindrucksvoll ist dagegen der 16 m
hohe, hölzerne Dachstuhl. Dieser wurde in
den 70er Jahren von „Sites et Monuments“
originalgetreu wieder aufgebaut.

Links des Bergfriedes befindet sich ein etwas
neueres Wohngebäude der Burg, das 1729
erbaut wurde. Hier befinden sich heute die
Schlaf- und die Klassenräume.
Bis 1945 war die Burg bewohnt.
Anschließend kaufte der Staat das Gebäude
auf und funktionierte es zur Jugendherberge
und später zum Ökologiezentrum um.

8.Burg Hollenfels –
Ausgestellte
Ritterrüstung
Hintergrundinformationen:

Burg Hollenfels:

Die Burg von Hollenfels wurde erstmals im
Jahre 1041 erwähnt. Von den Bauteilen
dieser Epoche ist jedoch heute fast nichts
mehr zu sehen. Der eindrucksvolle Bergfried
wurde um 1380 errichtet. Dieser misst von
der Dachspitze bis zum Boden 39 m und
diente sowohl als Verteidigungsanlage, als
auch als Wohngebäude. Die insgesamt 6
Stockwerke sind durch eine enge
Wendeltreppe verbunden. Der Zweck dieser
Treppe war, dem eindringenden Feind die
Erstürmung des Turmes so schwer wie
möglich zu machen, da die Enge des
Treppenhauses ihn beim Kämpfen hinderte.
Zudem bot diese Wendeltreppe den
Burgherren den Vorteil, dass sie den
nahenden Feind von oben angreifen
konnten.
Wie bereits erwähnt besitzt der Burgturm 6
Stockwerke.
Das Erdgeschoss diente dabei früher als
Vorratskammer. Es wird heute von der
Verwaltung des Jugendzentrums als Büro
genutzt.
Im ersten Stockwerk befand sich früher die
Burgküche. (c.f. Foto 4.) Der große Kamin
diente dabei als Herd, gekocht wurde in
großen Metallkesseln. Hier bereiten heute
die Kinder ihren Ritterschmaus zu.
Das zweite Stockwerk birgt den wohl
auffälligsten Saal der Burg, den sogenannten
gotischen Saal. Dieser diente als Wohn- und
Empfangsraum und wird heute für
unterschiedliche Veranstaltungen genutzt.
(Kindertheater, Tänze etc.) Eindrucksvoll ist
hier vor allem das gotische Deckengewölbe.

Im dritten Stock befand sich früher ein
weiterer Wohnraum, der gleichzeitig als
Kapelle genutzt wurde. Von der Kapelle
erkennt man links noch eine kleine Nische
mit einem Steinaltar.

7.Burg Hollenfels – Gotischer Saal
9. Hollenfels – Kräuter- und Biogarten
10. Burg Hollenfels – Schlafraum
117



Auch Walbeeren sollten nicht ungewaschen
verzeert werden. (Gefahr des
Fuchsbandwurms.)

Vorschlag für den Tagesablauf:
Die Tagesabläufe werden vom Ökologie- und
Jugendzentrum geplant. Im Idealfall sollte die
Anreise möglichst früh erfolgen, dh.
zwischen 8:00 und 9:00 Uhr.

• Zwischen 8:00 und 9:00 Ankunft
• 9:00 – 15:00 Aktivitäten
• 15:00 Abfahrt

Mögliche Aktivitäten:
Bei diesem Ausflugsziel ist die Lehrperson
lediglich für die Aufsicht über die Kinder
zuständig. Das gesamte Programm wird von
fachkundigem und ausgebildetem Personal
organisiert und geleitet.

Natur- und
Jugendzentrum

Weiher

Bienenhaus+
Gartenanlagen

Natur- und
Jugendzentrum (Burg)

N

N

Hinweise für die Planung des
Ausflugs:
Warum dieses Ausflugsziel?

Wie bereits erwähnt ist das Ökologie- und
Jugendzentrum von Hollenfels eines der
bedeutendsten Ausflugsziele Luxemburgs.
Es bietet den Kindern die Möglichkeit, unter
der Leitung von ausgebildetem Personal
(größtenteils Pädagogen) natürliche,
kulturelle und geschichtliche (zB. Leben auf
einer Burg) Aspekte  zu entdecken. Dabei
wird ein großes Augenmerk auf die eigene
Tätigkeit der Kinder gelegt, damit zu keinem
Zeitpunkt Langeweile aufkommt. Ziel der
Einrichtung ist auch, die Kinder für
bestimmte Inhalte, wie beispielsweise
Umweltschutz, zu sensibilisieren.
Die angebotenen Programme richten sich an
Klassen sämtlicher Grade, die gestellten
Ansprüche variieren von Grad zu Grad.
Folgende Kontexte könnten mit dem Ausflug
kombiniert werden:

Untergrad: „Wir erleben den Wald“, „Bongert
an Uebst“ (Eveil)

Mittelgrad: „Waldtieren auf der Spur“, „Wir
lernen Laubbäume kennen“, „Herbstfrüchte“,
„Wir besuchen einen Bauernhof“, „Dem
Alltag früherer Generationen auf der Spur“,
„Vom Korn zum Brot“, „Milch und
Milchprodukte.“ (Eveil)

Obergrad: „Lebensraum Hecke“,
„Staatenbildende Insekten“ (Sciences
naturelles), „Leben auf einer Ritterburg“
(Geschichte)

Wann?

Ausflüge können hier das ganze Jahr über
durchgeführt werden.

Wissenswertes:

Für den Besuch des Bauernhofs in Meispelt
sollte man sich so früh wie möglich
anmelden, da diese Aktivität meist sehr
schnell ausgebucht ist. Auch für die Monate
Mai, Juni und Juli sollte man vorzeitig
reservieren.
Bei Tagesausflügen sollten die Kinder ihre
Verpflegung selbst mitbringen. (Pick-Nick)

Mögliche Gefahren:

Vergiftungen:
Bei den Ateliers zum Thema „Wald“ oder
„Pilze“ sollte man die Kinder im Vorfeld auf
Giftpflanzen oder –pilze hinweisen.
(Tollkirsche, Pfaffenhütchen, Grüner
Knollenblätterpilz..etc.)
Nach dem Arbeiten mit diesen Objekten
sollten sich die Kinder auf jeden Fall die
Hände waschen.

118
Weitere Informationen erhalten sie hier :

Ökologie- und Jugendzentrum
Schloss Hollenfels
L-7435 Hollenfels
Tel.  : 30 94 43
Fax. : 30 87 44
b.Hollenfels – Lagepläne
(© Quelle: Administration du cadastre et de la topographie,
Droits réservés à l’Etat du Grand Duché de Luxembourg (1998-
2000)
Bienenhaus +
Gartenanlage
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6. Stadt Luxemburg



 Stadt Luxemburg
Relief:

Die Stadt Luxemburg liegt am südlichen Ende der Schichtstufe des
Luxemburger Sandsteins. Die Flusstäler der Alzette und der Petruß konnten
sich hier im Laufe der Evolution tief in das harte Gestein eingraben (siehe „Die
Schichtstufe des Luxemburger Sandsteins“ – Relief, Abschnitt 1) und stellten
so zur Zeit der Festung Luxemburg eine Art natürlichen Schutzgraben dar, der
das Erstürmen der Festung aus südlicher und östlicher Richtung nahezu
unmöglich machte. Die steil aufragenden Talflanken bestehen stellenweise
aus nacktem Sandsteinfels, wodurch die Oberstadt nur sehr schwer zu
erreichen war.

Landschaftsbild:

Das Landschaftsbild der Stadt Luxemburg kennzeichnet sich durch eine
starke Urbanisierung, wobei in Bezug auf die Gebäude kein typischer Baustil
zu erkennen ist.

Der Altstadtkern läßt sich in Oberstadt und Unterstadt unterteilen. Letztere
setzt sich aus den Vierteln Grund, Pfaffenthal und Clausen zusammen, die in
den letzten Jahren das Ziel umfangreicher Renovierungsarbeiten waren. Der
Stadtkern wird auch heute noch von seiner Vergangenheit als Festung
geprägt. So sind z.B. noch Bastionen am Heilig-Geist-Plateau oder am
Konstitutionsplatz erhalten, genauso wie einige Teile der mittelalterlichen
Befestigungsmauer.

Nach der Schleifung der Festung und der Öffnung der Stadt im 19. Jh. dehnte
sie sich ständig weiter aus. Vor allem die Ebenen im Norden und Westen der
ehemaligen Festungsanlagen wurden schnell von Wohnvierteln wie Belair,
Limpertsberg oder Merl eingenommen.
Im Süden bildet dagegen der Bahnhof einen wichtigen Anziehungspunkt. Um
ihn herum entstanden größere Viertel wie eben das Bahnhofsviertel oder
Bonneweg.

Die Ausdehnung des Stadtgebiets schreitet auch heute noch voran und hat
mittlerweile auf die angrenzenden Gemeinden übergegriffen. So sind
beispielsweise Ortschaften wie Bartringen, Strassen, Walferdingen oder
Hesperingen bereits mit der Agglomeration der Hauptstadt verschmolzen und
dehnen sich auch heute noch weiter aus.

Die Stadt Luxemburg wird heutzutage vor allem durch den Finanz- und
Dienstleistungssektor geprägt. Aufgrund ihrer zentrale Rolle in der
Europäischen Union entstand auf Kirchberg ein regelrechtes „Europaviertel“,
in dem wichtige Institutionen wie der europäische Gerichtshof oder der
europäische Rechnungshof zu finden sind. In der Oberstadt spiegeln die
modernen Bankgebäude am „Boulevard Royal“ die Wichtigkeit der Stadt im
internationalen Finanzsektor wieder.
120
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2.  Schlossbrücke

1.  Bockfelsen

Wenzel-Rundweg

3. Corniche
Allgemeine Beschreibung des Ausflugsziels

Der Wenzel-Rundweg ermöglicht es den Kindern,
Informationen über das mittelalterliche Aussehen der
Stadt Luxemburg zu erhalten und die ältesten
Stadtteile kennenzulernen. Der Weg führt vom
Bockfelsen durch die Vorstadt Grund auf das
Rhamplateau und wieder zurück. Vor allem die
Überreste der Festungsanlage aus dem 14. und 15.
Jh. (die sogenannte Wenzelsmauer) werden bei
diesem Rundgang beleuchtet.
Der Rundweg an sich ist gut gekennzeichnet,
allerdings sind die einzelnen Stationen nicht vor Ort
nummeriert. Meist befinden sich auch keine
Informationstafeln an den Stationen. Der Plan aus
der Informationsbrochüre (Karte a.) verhilft einem
hier zu mehr Orientierung.  Informationstafeln
befinden sich lediglich zwischen den Stationen.
Diese gehen u.a. auf Flora, Fauna und geschichtliche
Hintergründe der Festungsanlage ein.

Stationen:

Station 1: Der Bockfelsen

Der Bockfelsen bildet den Ausgangspunkt des
Rundgangs. Hier befindet sich sozusagen die Wiege
der Stadt Luxemburg. „Im Jahre 963 erwarb der
Ardennergraf Siegfrid den Bockfelsen durch ein
Tauschgeschäft von der Trierer Abtei St.Maximin.
Dieser Felsvorsprung, auf dem Graf Siegfrid seine
Burg errichtete, spielte seit jeher eine strategisch
wichtige Rolle. Auf drei Seiten vom Alzettetal
umgeben und nur von Westen her zugänglich, war
der Felsen leicht zu verteidigen.“ (Syndicat d’initiative et de
Tourisme de la ville de Luxembourg, Informationsbroschüre zum Wenzel-
Rundweg)

Station 2: Die Schlossbrücke

„Diese Brücke wurde 1735 aus rotem Sandstein
erbaut. Sie ersetzte eine bis damals bestehende
Holzkontruktion mit Zugbrücke. Das Besondere an
der Schlossbrücke ist die Tatsache, dass sie
mehrere, sowohl ober- als auch unterirdische
Verbindungen zwischen der Oberstadt und dem
Bockfelsen herstellte.“ (Syndicat d’initiative et de Tourisme de la
ville de Luxembourg, Informationsbroschüre zum Wenzel-Rundweg)
 (Durch die obere Bogenreihe verläuft ein Gang, der
die Bockkasematten mit der Oberstadt verbindet)

Station 3: Die „Corniche“

Die Corniche, ein befestigter Schutzwall, wurde erst
im 17 Jh. von den Spaniern angelegt. Der Weg, der
über diesen Wall führt, bietet zahlreiche, schöne
Ausblicke auf das Alzettetal mit dem Stadtteil Grund
und dem gegenüberliegenden Rhamplateau. (vgl.
Syndicat d’initiative et de Tourisme de la ville de Luxembourg,
Informationsbroschüre zum Wenzel-Rundweg)
Über eine Treppe erreicht man das Grundtor.
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4.  Grundtor

5.  Blick auf den „Stierchen“. Im Hintergrund
die Eisenbahnbrücke
Station 4: Das Grundtor

Dieses ehemalige Stadttor wurde 1632 von
den Spaniern erbaut. (vgl. Syndicat d’initiative et de
Tourisme de la ville de Luxembourg, Informationsbroschüre zum
Wenzel-Rundweg)
Die Kinder kennen möglicherweise den Spruch
„De Breedewee eroof an zur Paart eraus“,
wobei es sich eben um diese Pforte handelt.

Station 5: Der „Stierchen“

Hinter dem Grundtor biegt der Wenzel-
Rundgang links ab und erreicht, unten im Tal,
den sogenannten Stierchen, einen kleinen
Steg über die Alzette. Von hier aus bietet sich
ein schöner Ausblick auf die restaurierten
Abteigebäude von Neumünster und die
Grundkirche.

Station 6: Die Wenzelsmauer

Hinter dem Stierchen  führt der Rundweg über
einen Teil der Wenzelsmauer. Dieser Teil der
Stadtmauer diente als Schutz für die Bewohner
des Tales. Sie schloss die sogenannte
Unterstadt und das höher gelegene
Rhamplateau mit in den Verteidigungsring der
Stadt ein. Die Mauer war usprünglich 875 m
lang und umfasste 37 Türme und 15 Tore. (vgl.
Syndicat d’initiative et de Tourisme de la ville de Luxembourg,
Informationsbroschüre zum Wenzel-Rundweg)

Station 7: Der Wenzelsgraben

Links neben der Mauer befindet sich ein
ehemaliger Festungsgraben, der erst 1992/93
freigelegt wurde. (vgl. Syndicat d’initiative et de Tourisme de
la ville de Luxembourg, Informationsbroschüre zum Wenzel-
Rundweg)

Stationen 8 und 9: Der „Tutesall“ und die
Krudelspforte

Rechts erkennen wir ein rosafarbenes
Gebäude. Hierbei handelt es sich um das
renovierte Kulturzentrum „Tutesall“ (Die
Gefangenen mussten hier Papiertüten
herstellen, daher der Name des Gebäudes).
Durch ein Fenster in diesem Gebäude lässt
sich die sogenannte Krudelspforte betrachten.
„1395 zum ersten Mal erwähnt, verband sie bis
ins 17. Jh. die Stadtteile Grund und Clausen.“
(vgl. Syndicat d’initiative et de Tourisme de la ville de Luxembourg,
Informationsbroschüre zum Wenzel-Rundweg)
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7. Abtei Neumünster

6. Wenzelsmauer (am Rhamplateau)
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9. Dinselspforte
Hinter dem „Tutesall“ befinden sich zahlreiche
interessante Hinweistafeln über die alte
Festungsanlage sowie über die Bewohner der
mittelalterlichen Stadt.

Station 10: Die Abtei Neumünster

„Der „Tutesall“ gehört zum Gebäudekomplex
der Abtei Neumünster. Nach Zerstörung der
Altmünsterabtei auf dem naheliegenden
Plateau Altmünster ließen sich die
Benediktinermönche 1547 in dem damaligen
Hospital St.Johann nieder und errichteten
mehrere neue Gebäude. 1796 wurden die
Mönche in Folge der französischen Revolution
vertrieben und das Kloster wurde als
Gefängnis genutzt. 1815 wurde es
umfunktioniert und diente bis 1867 als
Militärkrankenhaus. Durch die Unterzeichnung
des Londoner Vertrags am 11. Mai 1867 wurde
Luxemburg zu einem neutralen Staat. Die
Gebäude gingen daraufhin in Staatsbesitz
über. Von 1869 bis 1984 befand sich hier das
staatliche Männergefängnis.“ (Syndicat d’initiative et
de Tourisme de la ville de Luxembourg, Informationsbroschüre zum
Wenzel-Rundweg) Die Gebäude wurden kürzlich
restauriert und sollen in Zukunft
Künstlerateliers sowie ein „Centre de rencontre
culturelle“ beherbergen.

Station 11: Das zweite Trierer Tor

Vom „Tutesall“ führt eine Treppe hoch zum
zweiten Trierer Tor. Von diesem ehemaligen
Stadttor existieren allerdings nur noch die
Seitentürme. Diese wurden mit einer
Fußgängerbrücke über die Trierer Straße
verbunden. Von hier aus führt der Rundgang
hoch zum Rhamplateau.
8. Zweites Trierer Tor
Der Name Dinselspforte rührt von der alt-
luxemburgischen Bezeichnung „D’Insel“ (die
Insel) für das Rhamplateau her (das
Rhamplateau liegt etwas abgelegen von der
Oberstadt, daher die Bezeichnung „Insel“).

Station 13: Das Rhamplateau

Dieses Plateau war im 15 Jh. bereits teilweise
bewohnt und in die Ringmauer integriert.
„Unter französischer Herrschaft ließ Vauban
Ende des 17. Jh. vier Militärkasernen errichten.
Seit Ende des 19 Jh. sind in diesen Gebäuden
soziale Einrichtungen untergebracht.“ (Syndicat
d’initiative et de Tourisme de la ville de Luxembourg,
Informationsbroschüre zum Wenzel-Rundweg)
Interessant ist hier auch der historische
Wasserbehälter.

Stationen 14 und 15 : Die Bisserpforte und die
„Maierechen“

Vom Rham-Plateau führt eine Treppe hinunter
zur Bisserpforte, einem weiteren Stadttor aus
dem 15. Jh. Von hier aus führt der Weg über
die sogenannte „Maierchen“, einem
ehemaligen Wehrgang.
Anschließend mündet er in die Rue St. Ulric.
(vgl. Syndicat d’initiative et de Tourisme de la ville de Luxembourg,
Informationsbroschüre zum Wenzel-Rundweg)
Station 12: Die Dinselspforte (Jakobsturm)

Dieses im 15. Jh. erbaute Stadttor hatte früher
eine Zugbrücke, einen Torgraben und im
oberen Stockwerk eine Geschützkasematte.
(vgl. Syndicat d’initiative et de Tourisme de la ville de Luxembourg,
Informationsbroschüre zum Wenzel-Rundweg)
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10. Maierchen

9. Alte Kapelle des Rhamplateaus
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Hintergrundinformationen:
Wer war Wenzel ll ?

Wenzel ll war zwischen 1378 und 1419
König von Böhmen und zudem zwischen
1383 und 1419 Herzog von Luxemburg.
Während seiner Herrschaft entstanden große
Teile der Ringmauer der Stadt Luxemburg.
(vgl. Syndicat d’initiative et de Tourisme de la ville de
Luxembourg, Informationsbroschüre zum Wenzel-Rundweg)
http://www.genealogie-
mittelalter.de/luxemburger/wenzel_von_luxemburg_deutscher_k
oenig_+_1419.html

Über die Entwicklung der mittelalterlichen
Befestigungsanlage der Stadt Luxemburg

Bis ins 14. Jh. war die Stadt Luxemburg von
einer ersten Ringmauer umgeben, die jedoch
nur einen Teil der Oberstadt umschloss. (Sie
reichte ungefähr bis zur „rue du Fossé“.)
Teile dieser Ringmauer sind z.B. noch am
Clairefontainesplatz zu sehen. Da jedoch
außerhalb dieser Mauer nach und nach
Siedlungen und wichtige Klöster (z.B. ein
Franziskanerkloster) entstanden, beschloss
man im 14. Jh. eine neue, größere
Ringmauer zu errichten.
Diese umfasste nun sowohl die Oberstadt als
auch die Vorstädte Grund und Pfaffental.
Auch das Rhamplateau wurde in die
Festungsanlage integriert. (Abb.
Geschichtsbuch „Zeitmaschine“ S.90)

Hinweise für die Planung des
Ausflugs:
Warum dieses Ausflugsziel?

Da die Festungsanlagen der Stadt
Luxemburg im Geschichtsunterricht des
Obergrades behandelt werden, wäre es
sinnvoll, die Überreste dieser Festung
einmal mit den Kindern zu besichtigen. Der
Wenzelspfad sollte dabei vor allem mit dem
Kapitel „Die Stadt im Mittelalter“ verknüpft
werden. (Geschichtsbuch S. 89 – 95)

Die Bastionen Vaubans tauchen erst viel
später auf. Der Rundweg geht auch
vorwiegend auf die mittelalterliche
Befestigung ein.
Die Kinder erhalten hier einen Einblick in die
Entwicklung der Stadt und können die
Ausmaße des mittelalterlichen Luxemburgs
mit jenen der heutigen Hauptstadt
vergleichen. Zudem lernen sie hier Orte in
der Stadt Luxemburg kennen, an denen sie
vielleicht zuvor noch nie gewesen sind.
Für den Unter- und den Mittelgrad eignet
sich der Ausflug weniger, da er vom Kontext
her nur schwer in den Unterricht zu
integrieren ist.
Station 16: Kirche St.Ulrich

Der Straßenname „Rue St.Ulric“ stammt von
der ältesten Pfarrkirche der Stadt, die
allerdings heute nicht mehr existiert. Gehen
sie die Straße entlang bis rechterhand ein
kleiner Weg zum Ufer der Alzette führt.
(vgl. Syndicat d’initiative et de Tourisme de la ville de
Luxembourg, Informationsbroschüre zum Wenzel-Rundweg)

Station 17: Grundschleuse

Hier sind noch Überreste der Grundschleuse
zu sehen, die 1731 zu militärischen Zwecken
erbaut worden war. „Im Falle einer Attacke
konnten die Wasser der Alzette und der
Petruss aufgestaut werden und bildeten
dann ein zusätzliches Hindernis für die
angreifenden Truppen.“ (Syndicat d’initiative et de
Tourisme de la ville de Luxembourg, Informationsbroschüre zum
Wenzel-Rundweg)
Gehen sie zurück zur „Rue St.Ulric“. Auf der
Höhe der Brücke über die Alzette führt ein
Aufzug auf das Heilig-Geist-Plateau.

Station 18: Heilig-Geist-Plateau

Im 13. Jh. befand sich hier ein Kloster. 1684
errichtete Vauban an dieser Stelle eine
Zitadelle und 2 Kasernen, die noch bis 1967
als solche genutzt wurden und von denen
noch eine auf dem großen Platz erhalten ist.
(vgl. Syndicat d’initiative et de Tourisme de la ville de
Luxembourg, Informationsbroschüre zum Wenzel-Rundweg)



Vorschlag für den Tagesablauf:
• 9:00 Ankunft am Nationalmuseum

(Fischmarkt)
• 9:10-12:15 Rundgang (Rallye oder

Führung)
• 12:25 Abfahrt an der „Gëlle Fra“
Wann?

Der Rundweg kann das ganze Jahr über,
ohne Einschränkung, besichtigt werden.

Wissenswertes:

Beim Wenzel-Rundweg besteht die
Möglichkeit einer Führung. Sie können den
Weg jedoch auch selbst mit den Kindern
abgehen. Interessant wäre auch, den
Rundgang als Rallye zu organisieren.
(  Anhang S.87-102) In diesem Fall sollte
jede Gruppe von einer erwachsenen Person
begleitet werden, damit die Kinder sich nicht
in der Stadt verirren.

Mögliche Gefahren:

Autos:
Der Rundweg führt stellenweise durch die
engen Straßen der Vorstadt Grund und des
Rham-Plateaus. Hier sollten die Kinder
unbedingt darauf achten, hintereinander zu
gehen
a. Wenzel-Rundweg - Orientierungsplan
(Syndicat d’initiative et de Tourisme de la ville de Luxembourg, Informationsbroschüre zum Wenzel-Rundweg)
Weitere Informationen erhalten sie hier:

Syndicat d’initiative et de tourisme de la ville
de Luxembourg
Place d’Armes
B.P. 181
L – 2011 Luxembourg
Tél:  22 28 09
Fax: 46 70 70
E-Mail: touristinfo@luxembourg-city.lu
http://www.luxembourg-city.lu/touristinfo/
125
125



12

De
die
vie
die
hat

1

1. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Kinder arbeiten paarweise. Jedes Paar erhält ein Bild, auf dem ein Teil der mittelalterlichen
Festungsanlage von Luxemburg abgebildet ist (  Anhang S. 143 - 145)

• Hauptteil:
Jedes Paar soll nun einen kurzen Text zu diesem Bild verfassen.   Sie sollen Vermutungen
aufstellen, welche Rolle das Bauwerk auf dem Foto im Mittelalter gespielt hat. Mögliches
Vorwissen wird bei der Arbeitsweise berücksichtigt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass 2 Paare
das gleiche Bauwerk behandeln.  Mehrere Vorstellungen der Kinder werden berücksichtigt.

• Ausstieg:
Jede Gruppe stellt am Ende der Stunde ihre Ergebnisse vor. Ziel der Übung ist es, am Ende der
Nachbereitungsstunde eine Broschüre zusammenzustellen, welche das Wissen der Kinder vor
und nach dem Ausflug wiedergibt. (  Veranschaulichung des Lernfortschritts)

2. Unterrichtseinheit (Ausflug):

r Rundgang sollte in Form einer Rallye stattfinden (  Anhang S.146 - 153). Die Kinder werden durch
 Tatsache, dass es sich um einen Wettbewerb handelt, stärker motiviert und beobachten die Umgebung
l genauer als bei einer normalen Führung (bei der es um nichts geht). Während der Rallye sollen sich
 Kinder auch die zusätzlichen Informationen zu jenen Bauwerken, die sie im Unterricht behandelt
ten, merken.

3. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Kinder sollen sich zunächst zum Ausflug äußern. Was ist ihnen am meisten in Erinnerung
geblieben? Was hat sie fasziniert?

• Hauptteil:
Die Kinder bilden wieder die gleichen Paarungen wie in der ersten Unterrichtseinheit. Sie arbeiten
weiter am gleichen Bauwerk, allerdings sollen sie nun unter den ersten Text einen zweiten
schreiben, in den auch jene Informationen einfließen, die sie während des Ausflugs erhalten
haben.  Die Kinder erkennen so, inwieweit sich ihr Wissen durch den Ausflug erweitert hat.

• Ausstieg:
Die Arbeiten werden abgetippt, resp. fotokopiert und zu einer Broschüre zusammengeheftet.
Jedes Kind erhält ein Exemplar.

Vorschlag eines Unterrichtsverlaufs zum Thema
„Die mittelalterliche Festung Luxemburg“
O
Vorbereitungsmöglichkeiten in der Schule.

Wir stellen kurz einen möglichen Unterrichtsentwurf zur Vorbereitung des Ausflugsziels vor. Die
Kontexte dieses Ausflugs eignen sich vor allem für den Obergrad.

Mögliche Unterrichtseinheiten:

Obergrad: Die Stadt Luxemburg im Mittelalter – Die mittelalterliche Festung
6
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7.Südliches Schichtstufenvorland
des Luxemburger Sandsteins und
Schichtstufenvorland des Doggers
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Südliches Schichtstufenvorland des Luxemburger
Sandsteins und Schichtstufenvorland des Doggers
Relief:
Das südliche Schichtstufenvorland des Luxemburger Sandsteins wird stark von
seinem weichen Untergrund, dem Keupermergel, geprägt. Die Flusstäler, wie z.B.
das der Syr, sind dadurch recht breit und nicht sonderlich tief. (siehe  Nördliches
Schichtstufenvorland des Luxemburger Sandsteins). Die Keuperschicht wird hier
jedoch immer wieder von Muschelkalk durchzogen. Dadurch entstehen mittlere
Böden, die sich gut zum Betreiben von Landwirtschaft eignen.

Bemerkenswert sind im südlichen Schichtstufenvorland des Luxemburger
Sandsteins auch die Zeugenberge „Widdebierg“ und „Kréckelsbierg“ bei
Mensdorf. Hierbei handelt es sich um die Teile der alten Schichtstufenfront, die,
aufgrund der Erosion durch die Syr, abgetrennt wurden.

Das Schichtstufenvorland des Doggers kennzeichnet sich durch das Auftreten
einer kleinen, zusätzlichen Schichtstufe, der des Dippacher Sandsteins. Diese
entstand vor Millionen von Jahren durch eine Sandbank, die sich auf dem
lehmigen Untergrund ablagerte. Der Dippacher Sandstein ist sehr eisen- und
lehmhaltig. Oberhalb der Schichtstufenfront entstanden dadurch mittlere,
fruchtbare Böden. Im Schichtstufenvorland des Dippacher Sandsteins trifft man
größtenteils auf Liasmergel, ein weiches Gestein. Die Alzette, die diese Schicht
durchfließt, bildet daher an dieser Stelle ein breites, flaches Tal. (Roeserbann)
Aufgrund der Undurchlässigkeit des schweren Lehmbodens kommt es hier öfters
zu Überschwemmungen.

Landschaftsbild:
Aufgrund der Fruchtbarkeit des Bodens ist sowohl das südliche
Schichtstufenvorland des Luxemburger Sandsteins als auch die Schichtstufe des
Dippacher Sandsteins stark landwirtschaftlich geprägt. Auffallend ist, dass die
meisten Orte auch hier am Fuße der Schichtstufen zu finden sind (z.B. Moutfort,
Oetringen, Niederanven, Rippig, Bech, Hemstal, Zittig, Echternach). Sie
profitieren dabei von den hier austretenden Quellen sowie von einer erhöhten
Fruchtbarkeit des Bodens. (siehe Nördliches Schichtstufenvorland des
Luxemburger Sandsteins)

Die Region um Echternach ist dagegen eher vom Tourismus geprägt.  Die
Untersauer wird zwischen der Abteistadt und Moersdorf von zahlreichen
Campingplätzen und Touristenanlagen gesäumt. Die Sauer fließt hier auf hartem
Muschelkalk, weshalb sich das Tal recht tief eingeschnitten hat.



1.  Echternach - Dënzelt

2. Echternach – Basilika des Hl.
Willibrord

N

Allgemeine Beschreibung des Ausflugsziels:
Die Stadt Echternach ist eines der wichtigsten
Touristenzentren des Luxemburger Landes.
Insbesondere wegen der Springprozession, die
jährlich am Pfingstdienstag stattfindet, ist der Ort bis
über die Grenzen des Landes hinaus bekannt.
Für Schulklassen sind in erster Linie die römische
Villa „Schwaarzuecht“ und die Altstadt interessant.
Dabei sollte der Altstadtrundgang den ersten Teil des
Ausflugs ausmachen, da die römische Villa meist erst
ab 11:00 besichtigt werden kann.

Rundgang durch die Altstadt:

Das Touristenbüro der Stadt Echternach bietet einen
Kulturweg durch die gesamte Altstadt an. Wir
schlagen jedoch vor, diesen etwas abzukürzen und
sich auf die wichtigsten Gebäude zu beschränken.
Zum Aussteigen aus dem Bus empfehlen wir den
Parkplatz an der alten Sauerbrücke.
Der Rundgang beginnt am Marktplatz, vor dem
„Dënzelt“.

Station 1: Dënzelt

Der „Dënzelt“ ist der ehemalige Justizpalast der Stadt
Echternach, und geht teilweise auf die Hälfte des 14.
Jh. zurück. Das Gebäude verfügte früher auch über
eine Folterkammer und über ein Gefängnis. An der
Fassade bemerkt man 6 Statuen. Sie stellen die
Muttergottes, den König Salomon sowie die 4
Kardinaltugenden „Mäßigung, Gerechtigkeit, Vorsicht
und Mut“ dar. Heute befindet sich hier das Rathaus.
(vgl. Informationbroschüre „Via Epternacensis – Ein Kulturweg durch die
Echternacher Altstadt.)
(Grand Duché de Luxembourg – Le Guide, 1995., S.157)
Gehen sie nun weiter zur Basilika.

Station 2: Basilika des Hl. Willibrord

Die erste Kirche wurde hier um das Jahr 700 von
Willibrord errichtet. Bei Ausgrabungen im Jahre 1949
wurden Teile dieser Kirche freigelegt. Im Jahre 800
wurde eine zweite Kirche errichtet, die ähnliche
Maße besaß wie die heutige. 1861 wurde sie
renoviert und  1944 während der Ardennenoffensive
vollständig zerstört. Zwischen 1948 und 1953 wurde
sie wieder aufgebaut. Die Krypta der Kirche birgt das
Grabmahl des heiligen Willibrord, das man sich mit
den Kindern unbedingt ansehen sollte.

(vgl. Informationbroschüre „Via Epternacensis – Ein Kulturweg durch die
Echternacher Altstadt.)
(Grand Duché de Luxembourg – Le Guide, 1995, S.158)
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Station 3: Benediktinerabtei

Direkt neben der Basilika befinden sich die
Gebäude der ehemaligen Benediktinerabtei.
Der quadratische Zentralbau von je 75 m
Front, mit Kreuzgang und Binnenhof, wurde
zwischen 1727 und 1736 erbaut.
Von den Gebäuden der alten, mittelalterlichen
Abtei ist heute nichts mehr zu sehen. Die
Echternacher Abtei war im Mittelalter wegen
ihrer Klosterschule angesehen und bildete
eines der wichtigsten, intellektuellen Zentren in
Westeuropa.
Sie existiert jedoch seit 1797 nicht mehr. Das
Gebäude beherbergt heute ein staatliches
Lyzeum.
(vgl. Informationbroschüre „Via Epternacensis – Ein Kulturweg
durch die Echternacher Altstadt.)
(Grand Duché de Luxembourg – Le Guide,  1995, S.159)
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3. Echternach – Ehemalige Benediktinerabtei
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Station 5: Pavillon

Der Pavillon im Echternacher Stadtpark wurde
1761 im Rokokostil (  Hintergrundinformation)
erbaut. Im Inneren befindet sich ein 100 m²
großer Saal, in dem ein audiovisuelles
Programm vorgeführt wird (Für Kinder
allerdings weniger ansprechend).
5. Echternach – Pavillon
Gehen sie nun durch das Tor gegenüber der
Hauptfassade der Abtei. Dahinter befindet sich
der Klostergarten mit der Orangerie.

Station 4: Klostergarten und Orangerie

In den angenehmen Gartenanlagen der Abtei
liegt die sogenannte Orangerie. Dieses
Gebäude wurde zwischen 1735 und 1736 als
Gästehaus der Abtei erbaut. Die Statuen an
der Fassade stellen die vier Jahreszeiten dar.
(vgl. Informationbroschüre „Via Epternacensis – Ein Kulturweg
durch die Echternacher Altstadt.)
(Grand Duché de Luxembourg – Le Guide, 1995, S.159)
Vom Pavillon aus erreicht man die Promenade
entlang der Sauer. Ohne zuvor auf den Fluss
einzugehen, sollte man die Kinder nach
seinem Namen und seinen Charakteristiken
fragen (Längster Fluss Luxemburgs).
Verlassen sie die Promenade an der alten
Sauerbrücke und gehen sie zum Parkplatz
hinter der Abtei. Hier befinden sich Überreste
der ehemaligen Stadtmauer.

Station 6: Stadtmauer

„Die Befestigung, die in einer primitiven Form
ins 10. Jh. zurückgehen soll und im 13. Jh.
ausgebaut wurde, war mit 20 Schalentürmen, 4
Stadttoren und einer 2 km langen Mauer
versehen. Ein Großteil der Anlage wurde erst
im 19. Jh. zerstört. Die noch erhaltenen Türme
wurden 1813 versteigert und zu Wohnzwecken
ausgebaut.“ (vgl. Informationbroschüre „Via Epternacensis –
Ein Kulturweg durch die Echternacher Altstadt.)
4. Echternach – Klostergarten und Orangerie.



6. Echternach – Stadtmauer 8. Echternach – Peter- und Paulkirche
Gegenüber des großen Parkplatzes erblickt
man die Peter- und Paulkirche.

Station 7: Peter- und Paulkirche

Diese auf einer kleinen Anhöhe liegende
Kirche ist auf den Mauern einer römischen
Anlage erbaut. Es wird vermutet, dass an
dieser Stelle früher ein Kloster stand, das
Äbtissin Irmina aus Oeren dem Mönch
Willibrord im Jahre 698 geschenkt hatte.
(  Hintergrundinformationen)

Im Inneren der Kirche fallen die
eindrucksvollen Deckenmalereien auf.
(vgl. Informationbroschüre „Via Epternacensis – Ein Kulturweg
durch die Echternacher Altstadt.)

Wir empfehlen, diesen Rundgang im Obergrad
nicht als einfache Führung, sondern als
schülerzentrierte Aktivität durchzuführen.
(Erklärung  Vorbereitungsmöglichkeiten in
der Schule.)
7. Echternach – Altstadtpanorama
Römische Villa:

Der Besuch der römischen Villa sollte den
zweiten Teil des Ausflugs bilden. Die Anlage
setzt sich aus den Villenruinen sowie aus dem
modernen Besucherzentrum im
Eingangsbereich zusammen. In letzterem sind
Dioramen zum alltäglichen Leben der
Villenbewohner sowie zahlreiche Animationen
und Rekonstruktionen der Villa zu sehen.
„Durch das in seinen Grundmauern, seinen
Kellern und Zierbecken erhaltene Herrenhaus
führen zahlreiche Außenstationen mit
Informationsstafeln.“
(vgl. Römische Villa von Echternach, Informationsbrochüre)

Station 1: Gesamtüberblick vom
Eingangsbereich und vom Dach des
Besucherzentrums aus.

Die Echternacher Villa besteht aus drei
Trakten, die einen rechteckigen Hof in
wohldurchdachter Symmetrie umgeben. Der
Haupttrakt (mittlerer Teil der Anlage) enthielt
Repräsentationsräume, eine Badeanlage
sowie mehrere Abfolgen kleinerer Räume. Der
Osttrakt (rechts, vom Besucherzentrum aus
gesehen) beherbergte vor allem Wohnräume,
der Nordtrakt (links des Besucherzentrums)
den Dienstbereich.
Der Gutshof zeichnet sich sowohl durch die
Größe und Pracht seines Herrenhauses als
auch durch die Ausdehnung seines
Wirtschaftshofes aus. Besondere Bedeutung
erhält er außerdem durch die Tatsache, dass
das Herrenhaus bereits kurz nach der Mitte
des 1. Jh. nach Chr. gleich in dieser Größe als
reines Steingebäude errichtet wurde,
während sich die meisten großen, römischen
Gehöfte des nordgallischen Raumes seit der 2
Hälfte des 1. Jh. n Chr. allmählich aus älteren,
meist hölzernen Vorgängerbauten
entwickelten.
(vgl. Informationstafeln)
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9. Römische Villa - Gesamtsicht

Römische
Villa

 

10.  Römische Villa – östlicher Mitteltrakt

11.  Römische Villa – Hauptsaal

N

Station 2: Der rückwärtige Säulengang

Als charakteristisches Architekturelement
findet sich an gallo-römischen Wohnhäusern
häufig der vorgelagerte Säulengang der
sogenannte Portikus wieder. Diese
Säulengänge zierten sowohl die vordere und
die rückwärtige Fassade des Haupttrakts als
auch die Seitenflügel, und umrahmten die
Innenhöfe. Sie erleichterten den
Hausbewohnern den Aufenthalt im Freien,
da sie im Sommer kühl und schattig und bei
schlechtem Wetter geschützt vor Wind und
Regen waren. Vor allem jedoch dienten die
Portiken als eine Art Flur zwischen den
einzelnen Räumen und Gebäudetrakten,
zwischen denen es meist keine direkte
Verbindung gab.(vgl. Informationstafel 2)

Station 3: Der östliche Mitteltrakt

Der östliche Mitteltrakt grenzt rechts an den
Hauptsaal an. Dieser Teil der Villa wurde
weitgehend als privater Wohnbereich
genutzt. Hier besaß der Hausherr unter
anderem seine Bibliothek und sein
Arbeitszimmer. Die dunkelsten Räume
dieses Traktes wurden als Schlafzimmer
genutzt.
 (vgl. Informationstafel 3)

Station 4: Der Hauptsaal

Im Zentrum des Mitteltraktes lag der über
120 m² große und über mindestens 2
Geschosse reichende Hauptsaal (Der Saal
wird heute auf 8 m Höhe geschätzt). Dieser
Saal war besonders reich ausgestattet. Die
Wände wiesen Vertäfelungen aus Marmor
und zahlreiche Malereien auf. Das Zentrum
bildete ein achteckiger Springbrunnen. Der
Hauptsaal gehörte jedoch nicht zum
Wohnbereich des Hauses. Er diente vielmehr
als Empfangsraum für offizielle Gäste.
(vgl. Informationstafel 4)
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b.  Römische Villa „Schwaarzuecht“ –
Lageplan (© Quelle: Administration du cadastre et de la
topographie, Droits réservés à l’Etat du Grand Duché de
Luxembourg (1998-2000)
Station 5: Der westliche Mitteltrakt

„Vom Hauptsaal durch einen langen Flur
getrennt, gruppierten sich im westlichen Teil
des Mitteltrakts mehrere Räume, die
vorwiegend der Bewirtschaftung des
Herrenhauses dienten“ (z.B. Küche,
Vorratsräume usw.). (vgl. Informationstafel 5)



12.  Römische Villa – westlicher Mitteltrakt

13.  Römische Villa – Zisternenkeller
mehr oder weniger aufwendige Badeanlagen
auf ländlichen Gutshöfen bald zum üblichen
Standard. Im ursprünglichen Bauzustand
bestanden die hiesigen Thermen aus fünf
Räumen, die so angeordnet waren, dass sie
den klassischen Badegang mit Wechsel
zwischen kalten, lauen und warmen Bädern
ermöglichten.“ ( Informationstafel 8)
14.  Römische Villa – Badeanlage
Station 6: Innenhof mit Garten

An den westlichen Mitteltrakt schloss sich ein
säulenumstandener Innenhof an. Dieser war
zunächst mit einem Garten bepflanzt. In
diese Grünfläche ragte die halbrunde Apsis
des Bankettsaals.(vgl. Informationstafel 6)

Station 7: Der Zisternenkeller

„Obwohl die Römer Vorräte nach Möglichkeit
in Kellern aufbewahrten, besaß das
Herrenhaus im originalen Bauzustand
keinerlei Kellerräume. Vermutlich befürchtete
man das Eindringen von Feuchtigkeit beim
Ansteigen des Grundwasserspiegels. Nur zu
zwei Dritteln eingetieft wurde daher der
Kellerraum, der in der zweiten Bauperiode
nachträglich im westlichen Innenhof nahe der
Küche angelegt wurde. Schon nach wenigen
Jahrzehnten, vermutlich nach dem Anlegen
des neuen Kellers neben der Küche im
Nordflügel, wurde der Zisternenkeller
aufgegeben und verfüllt.“ (Informationstafel 7)
15.  Römische Villa – Heizanlage
Station 8: Die Badeanlage

Einen der interessanten Bauteile der
Echternacher Villa stellt die Badeanlage dar.
„Mit der Verbreitung der hochentwickelten,
römischen Badekultur in Gallien gehörten
Station 9: Die Heizanlage

„Bedacht auf ihren Wohnkomfort statteten
die reichen Bewohner der Villa ihr Gebäude
mir einer sogenannten „Hypokaustheizung“
(vgl. MEN, Geschichtsbuch, 2002, S.39) aus. Diese Art
der Beheizung durch zirkulierende Warmluft
wurde in mehreren Räumen eingerichtet: in
Schlaf- und Wohnzimmern, Esszimmern und
vor allem in der Badeanlage. Eine
Hypokaustheizung konnte je nach
Raumfunktion Temperaturen zwischen 20°
und 60° C erzeugen.“
( Informationstafel 9)
Station 10: Der Heizvorraum

In diesem kleinen Raum befand sich die
Hauptheizanlage. Hier befand sich ein Ofen,
in dem ein Feuer entfacht wurde. Die heiße
Luft entwich durch einen Schacht (Foto 16)
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17.  Römische Villa – Innenhof mit
Schwimmbad

18.  Römische Villa – Ostflügel

16.  Römische Villa – Ofenschacht im
Heizvorraum
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Stationen 13-15: Rekonstruktionsversuche
der Villa (Bilder)

Die Stationen 13-15 beinhalten keine
Erklärungen zu den Gebäudeteilen der Villa,
sondern zeigen einige Bilder von
Rekonstruktionsversuchen. Hinter den Tafeln
befindet sich das große Wasserbecken, das
vom Hausherren wohl zur Aufzucht von
Speisefischen genutzt wurde.
(vgl. Informationstafel 16)
in den Hohlraumfußboden des
angrenzenden Raumes (Foto 15), und
erwärmte auch das Wasser der unmittelbar
über dem Ofenschacht gelegenen
Badewanne. (vgl. Informationstafel 10)
19.  Römische Villa – Wasserbecken
Station 12: Wohnen im Ostflügel

„Der Ostflügel umfasste zunächst nur einen
Pavillon mit Küche und Speiseraum, der
durch einen Säulengang mit dem Haupttrakt
verbunden war. Von der zweiten Bauphase
an beherbergte der Flügel den privaten
Wohnbereich der Familie. Dazu wurden an
den Säulengang weitere, zum Teil
beheizbare Wohnräume angebaut, deren
jeweilige Funktion sich jedoch nicht mehr
eindeutig bestimmen lässt.“ (Informationstafel 12)
Station 16: Der nördliche Säulengang

„Der Säulengang vor dem Nordflügel
verband die hier untergebrachten Dienst-
und Wirtschaftsräume mit dem Haupttrakt.

Er schuf so nicht nur eine Verbindung zum
Repräsentations- und Wohnbereich, sondern
zunächst auch zum Zisternenkeller, später
zum neuen Säulenkeller, dessen Zugang
ursprünglich außerhalb des Gebäudes am
Ende des Säulengangs lag.“
(Informationstafel 16)
Station 11: Innenhof mit Schwimmbad

„Der südliche Innenhof bildete
funktionsmäßig eine Einheit mit dem
anschließenden Badetrakt: das
Wasserbecken in der Hofmitte diente als
Schwimmbad unter freiem Himmel, während
der überdachte Säulengang den Badegast
zum Flanieren und Ausruhen einlud.“
(Informationstafel 11)



20.  Römische Villa – Nördlicher Säulengang 22.  Römische Villa – Säulenkeller
Station 17: Der Nordflügel

Der Nordflügel diente hauptsächlich als
Dienst- und Wirtschaftsbereich. Auffallend
sind zwei nebeneinander liegende Räume,
die eine Apsis (  Hintergrundinformationen)
aufweisen. Hierbei handelt es sich um eine
Küche (links) und um die sogenannte
„Apsidenhalle“ (rechts). Links neben der
Küche befand sich eine kleine Badeanlage
für das Hauspersonal. (Informationstafel 17)
21.  Römische Villa – Nordflügel
Gewächsen wie Buchs, Lorbeer oder
Rosmarin. Neben einheimischen, bereits von
den Kelten kultivierten Gemüse-, Heil- und
Nutzpflanzen Erbse, Bohne, Linse und
Flachs wachsen zahlreiche Kulturpflanzen,
die erst von den Römern in die Provinzen
nördlich der Alpen eingeführt wurden. Neu
sind mediterrane Kräuter wie Dill und
Koriander, Mangold und Spargel, aber auch
hochwertige Obstsorten wie Pflaume,
Pfirsich und Feige.“ (Informationstafel 20)

Station 22: Das Wasser im Herrenhaus

Die letzte Tafel des Rundgangs geht auf die
Nutzung des Wassers in römischen
Herrenhäusern ein. Interessant ist, dass
auch die Römer bereits über
Latrinenspülungen und Abwasserleitungen
verfügten.
23.  Römische Villa – Hausgarten
Station 18: Der Säulenkeller

„Der Säulenkeller im Nordflügel wurde in der
dritten Bauphase nachträglich unter dem
Apsidensaal ausgehoben. Er ersetzte den
Zisternenkeller (Station 7) und war fast
doppelt so groß wie dieser.
(vgl. Informationstafel 18)

Station 19: (Derzeit keine Tafel vorhanden.)

Stationen 20-21: Der römische Hausgarten

Die Stationen 20-21 gehen auf den kleinen
Hausgarten mit seinen unzähligen Gemüse-
und Kräuterarten ein.
„Typisch, vor allem für römische Villengärten,
ist die geometrische Gestaltung der Beete
und die Bepflanzung mit immergrünen
Hintergrundinformationen:
Über die Geschichte der Stadt
Echternach:

Die Geschichte von Echternach geht zurück
bis 4000-2000 v.Chr.. Während dieser Zeit
befanden sich an dieser Stelle bereits
frühzeitliche Siedlungen. Auch Römer und
Treverer besaßen hier bereits Landgüter und
Villen, von denen eine 1975 ausgegraben
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Es umfasst zunächst rund vierzig, später bis
zu siebzig Räume allein im Erdgeschoss.“
Der Wohnkomfort in der Villa war durch die
Fußbodenheizung, die Badeanlagen sowie
die zahlreichen Innenhöfe und Säulengänge
sehr hoch und stellenweise sogar luxuriös.

Südlich des Herrenhauses erstreckte sich die
„pars rustica“, der stattliche Wirtschaftshof
mit mindestens 10 Gebäuden, die sich
symmetrisch rechts und links der Hofmauer
reihten. (vgl. Römische Villa von Echternach,
Informationsbroschüre)

Die gesamte Anlage wurde im Jahre 406
n.Chr. zerstört. Erst 1975-1976 fanden
umfangreiche Ausgrabungsarbeiten statt, bei
denen die Grundmauern des Herrenhauses
freigelegt werden konnten.

Worterklärungen:

Zur Altstadt:

Krypta:
„Unterirdischer Kirchenraum mit Grab-
kammern.“ (Wahrig, 1997,  S. 778)

Kreuzgang:
Offener Bogen- oder Säulengang um den
Klosterhof. (Wahrig, 1997,  S. 774)

Orangerie:
„Gewächshaus zum Züchten von Orangen,
meist künstlerisch gestaltet.“ (Wahrig, 1997, S. 929)

Rokoko:
Stilrichtung des 18 Jh., die sich durch
zierliche, heitere, beschwingte Formen
kennzeichnet (z.B. reich verzierte Gebäude-
fassaden). (Wahrig, 1997, S. 1039)

Zur römischen Villa:

Apsis:
Abgerundeter oder gewölbter Abschluss
eines Chores. (Wahrig, 1997,  S.205)

Hinweise für die Planung des
Ausflugs:

Warum dieses Ausflugsziel:

Echternach spielt in der Geschichte des
Großherzogtums Luxemburg eine wichtige
Rolle. Aus diesem Grund sollen die Kinder
die wichtigsten Aspekte dieser Stadt kennen
lernen.

Der Ausflug passt sowohl in den Geschichts-
als auch in den Geografieunterricht.
Mögliche Themen wären „Die Römer“
(Geschichte) und „Tourismus im Müllerthal“
(Geografie).
wurde (siehe Allgemeine Beschreibung des
Ausflugsziels). Während dieser Zeit tauchte
bereits der Name „Villa Epternacus“ auf. Der
Name „Epternacus“ bedeutete soviel wie
„Pferdezüchter“, womit wohl der Besitzer der
Villa  gemeint ist.
Eine historische These besagt, dass Ende
des 7 Jh. auf dem Hügel, auf dem sich heute
die Peter- und Paulkirche befindet, ein
kleines Kloster gegründet wurde. Irmine von
Oeren, die Gründerin des Klosters, übergab
es an Willibrord, einen irischen Missionaren.
Das Kloster wuchs schnell an und wurde ein
religiöses, intellektuelles und auch
künstlerisches Zentrum. Im 10 und 11 Jh.
war Echternach vor allem wegen seiner
kunstvollen, religiösen Schriften angesehen.
(z.B. „Codex aureus“) Über die genauen
Ursprünge des Klosters streiten sich die
Historiker noch.
Durch die Präsenz des Klosters wuchs auch
die Stadt Echternach stetig weiter und wurde
ein wichtiges Handelszentrum. Diesen Status
behielt sie während des gesamten
Mittelalters bei.
Die französische Revolution bereitete dem
Kloster von Echternach jedoch ein jähes
Ende. Die geistlichen Anwesen wurden
konfisziert und an reiche Familien aus der
Region verkauft. Nach und nach verlor
Echternach an Bedeutung und war nur noch
ein kleines Provinzstädchen.
Nach dem Ersten Weltkrieg gewann die
Tourismusindustrie in Echternach mehr und
mehr an Wichtigkeit. Zahlreiche  Hotels
wurden errichtet und in der Altstadt öffneten
zahlreiche Geschäfte.
Während der Ardennenoffensive, Ende 1944,
wurden jedoch große Teile Echternachs
zerstört. Auch zahlreiche, historische Bauten,
wie die Basilika waren nur noch Ruinen.
Mit staatlicher Unterstützung wurde die Stadt
jedoch originalgetreu wieder aufgebaut. Vor
allem seit den 70er Jahren wurden große
Bemühungen unternommen, um der Altstadt
von Echternach ihr altes Flair wieder
zurückzugeben. Heute ist die Stadt wieder
ein bekannter Touristenort.
(vgl. Grand Duché de Luxembourg – Le Guide, 1995, S.157

Über die römische Villa:

Schätzungen zufolge wurden die ältesten
Gebäudeteile der römische Villa von
Echternach zwischen  den Jahren 60 und 70
n.Chr. erbaut. Die Anlage bestand bis ins 5
Jh. hinein.

„In der „pars urbana“, dem Wohnbereich des
Gutshofs gelegen, glich das teilweise
zweigeschossige Herrenhaus mit einer
Ausdehnung von 118 x 62 m einem Palast.



Die Römervilla bietet die Möglichkeit, Inhalte
des Geschichts-unterricht wie z.B. die
römische Fußbodenheizung, an einem
konkreten Beispiel zu veranschaulichen.

Die Echternacher Abtei, die eine Station des
Altstadtrundgangs bildet, eignet sich
dagegen eher schlecht zur
Veranschaulichung, da das Geschichtsbuch
nur auf ihr Aussehen im Mittelalter eingeht.

Die heutigen Gebäude haben mit der
mittelalterlichen Anlage nur noch wenig
gemeinsam. Daher passt der
Altstadtrundgang eher in den
Geografieunterricht.

Das Thema „Wohnen  bei den Römern“ kann
jedoch auch bereits im Mittelgrad
angeschnitten werden. Im dem Fall sollte
man das Hauptaugenmerk des Ausflugs auf
die Besichtigung der Römervilla legen.

Wann?

Für diesen Ausflug empfehlen wir die Monate
Juni, Juli und September, da beide Teile des
Ausflugs auf trockenes Wetter angewiesen
sind.
Vom 3. – 30. November sowie vom 1.
Februar – Palmsonntag öffnet die römische
Villa erst ab 14:00. In den Monaten
Dezember und Januar sowie an Montagen
ist die Anlage geschlossen.

Wissenswertes:

Bei beiden Teilen des Ausflugs besteht die
Möglichkeit einer Führung. Sollten sie die
Kinder selbst herumführen, empfehlen wir,
sich auf jene Informationen zu beschränken,
die sie unter „Allgemeine Beschreibung des
Ausflugsziels“ finden.
Auf jeden Fall sollte man für den Ausflug 1-2
Kameras mitnehmen. (zur Dokumentation 
Unterrichtsvorschläge.)

Mögliche Gefahren:

Autos:
Der Altstadtrundgang führt hin und wieder an
dicht befahrenen Straßen entlang. Da die
Bürgersteige in Echternach stellenweise sehr
schmal sind, sollten die Kinder hier
hintereinander gehen.

Abstürzen:
Einige Grundmauern der Römervilla sind
relativ hoch und zudem recht schmal. Hier
sollte man die Kinder davon abhalten, auf
diesen Mauern herumzuklettern, um böse
Stürze zu vermeiden.

Vorschlag für den Tagesablauf:
• 10:00 Ankunft auf dem Parkplatz an der

alten Sauerbrücke
• 10:00-11:15 Altstadtrundgang
• 11:15-12:25 Busfahrt zur römischen Villa

(Ausstieg auf dem Parkplatz des
Echternacher Sees)& Picknick am
Echternacher See

• 12:30 -14:50 Besichtigung der römischen
Villa

• 15:00 Abfahrt am Parkplatz des
Echternacher Sees.

Weitere Informationen erhalten sie hier :

Syndicat d’initiative d’Echternach
B.P. 30
L-6401 Echternach
Tel. : 72 02 30

Römische Villa
47a, rue des Romains
L-6478 Echternach
Tel. : 26 72 09 74
c. Römische Villa – Orientierungsplan (vgl. Römische Villa von Echternach, Informationsbrochüre)
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Vorbereitungsmöglichkeiten in der Schule.

Wir stellen kurz einen möglichen Unterrichtsentwurf zur Vorbereitung des Ausflugsziels vor. Die
Kontexte dieses Ausflugs eignen sich sowohl für den Mittelgrad als auch für den Obergrad. Der
Unterrichtsverlauf für den Mittelgrad kann auch im Obergrad angewendet werden.

Mögliche Unterrichtsinhalte:

Mittelgrad: Spuren der Vergangenheit - Wohnen bei den Römern

Obergrad: Tourismus im Müllerthal – Sehenswürdigkeiten in Echternach

1

1. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Lehrperson legt eine Folie (  Anhang S. 163) auf den Overheadprojektor, auf dem eine
römische Villa abgebildet ist. Die Kinder sollen das Bild beschreiben. Möglicherweise haben sie
ein solches Gebäude bereits irgendwo gesehen.

• Hauptteil:
Sollten die Kinder nicht herausfinden, dass es sich um eine römische Villa handelt, so legt die
Lehrperson eine zweite Folie auf.(  Anhang S.164)  Diese zeigt die gleiche Villa, allerdings mit
den Bewohnern. Die Kinder dürften hier erkennen, dass es sich um Römer handelt.

Die Klasse wird nun in 3 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält ein Plakat. Die Kinder sollen nun
versuchen, nach eigenen Vorstellungen eine römische Villa zu zeichnen. Dabei  sollen sie das
Haus im Querschnitt zeichnen und die einzelnen Räume darstellen. Als einziger Impuls sollte man
die Kinder darauf aufmerksam machen, dass die Römer keinen elektrischen Strom hatten. Wichtig
ist, dass die Kinder auf dem Plakat einen Rand von zirka 15 cm lassen.
Dieser soll in der Nachbereitungsstunde aufgefüllt werden.
Ziel dieser Aufgabe ist es, auf die Vorkenntnisse und Vorstellungen der Kinder einzugehen. Ob
diese nun der Realität entsprechen ist zunächst nebensächlich.

• Ausstieg:
Jede Gruppe stellt ihr Plakat vor der Klasse vor. Wichtig ist, dass die Lehrperson darauf hinweist,
dass es keine Rolle spielt, ob die Villen nun richtig oder falsch gemalt wurden.

2. Unterrichtseinheit (Ausflug):

 Plakate werden mit auf den Ausflug genommen. Der Altstadtrundgang sollte beim Mittelgrad von der
rperson selbst geleitet werden, damit die Kinder nicht zu sehr mit historischen und architektonischen
hbegriffen überhäuft werden. Die vermittelten Informationen sollen so einfach wie möglich gehalten

rden.
ch bei der Besichtigung der Römervilla wäre es sinnvoll, die Kinder selbst herumzuführen. So kann die
rung inhaltlich besser mit der Vorbereitungsstunde verknüpft werden. Die Kinder können dabei ihre

kate mit der realen Situation zur Römerzeit vergleichen. Während des Rundgangs sollen auch einige
os geschossen werden. (Ideal wären Sofortbildkameras)

3. Unterrichtseinheit:

• Die Kinder sollen sich zunächst zum Ausflug äußern. Was ist ihnen am meisten in Erinnerung
geblieben? Was hat sie fasziniert?

• Die Gruppen setzen sich wieder zusammen. Jede Gruppe fügt ihrem Plakat nun Ergänzungen an.
Dazu werden kleine Texte um das Bild herum geschrieben, die sich auf den Ausflug beziehen.
(z.B. In der Villa von Echternach existierten Badewannen mit warmem, lauwarmem und kalten
Wasser) Die Kinder erkennen dadurch, inwieweit sich ihre Kenntnisse durch den Ausflug
entwickelt haben. Sie erkennen, wo sie bereits vorher richtig lagen und wo sie etwas hinzugelernt
haben. Die Fotos, die während des Ausflugs geschossen wurden, werden ebenfalls um das Bild
herum geklebt. (Ideal sind 3 Bilder pro Plakat)

• Die fertigen Plakate werden erneut vorgestellt und in der Klasse aufgehängt.

Vorschlag eines Unterrichtsverlaufs zum Thema „Wohnen bei den Römern“
M
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s Thema sollte mit dem Geografieunterricht verknüpft werden.

1. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Kinder werden in 5 Gruppen eingeteilt. Die Lehrperson legt eine Folie ( Anhang S. 165) mit
Bildern aus der Echternacher Altstadt auf. Die Kinder sollen diese beschreiben und sich dazu
äußern. Möglicherweise waren einige schon dort.

• Hauptteil:
Anläßlich des Themas „Sehenswürdigkeiten in Echternach“ (Geografiebuch S.50) sollen die
Kinder nun selbst in die Rolle eines Fremdenführers schlüpfen. Dazu soll jede Gruppe mit Hilfe
von Büchern und Broschüren Informationen zu einzelnen Gebäuden Echternachs  ausarbeiten.
Die Lehrperson stellt der Klasse das notwendige Material (Bücher) zur Verfügung. Die Bücher
können zwischen den Gruppen ausgetauscht werden. Folgende Sehenswürdigkeiten sollten
bearbeitet werden:
Dënzelt
Basilika
Benediktinerabtei
Peter- und Paulkirche____________________________________________________________
Stadtmauer
Die Kinder sollen zu den einzelnen Gebäuden einen kurzen beschreibenden Text verfassen.
Wichtig ist auch, dass jede Gruppe ein Foto ihrer  Sehenswürdigkeit erhält. ( Anhang S.166 -
170)

• Ausstieg:
Da die  Arbeiten in der Nachbereitungsstunde zu einem Reiseführer zusammengefügt werden,
sollen die einzelnen Gruppen ein Bild ihrer Sehenswürdigkeit malen. Dieses wird später in den
Text integriert.

2. Unterrichtseinheit (Ausflug):

r Rundgang durch die Altstadt sollte in der vorgegebenen Reihenfolge (  Allgemeine Beschreibung des
sflugsziels) durchgeführt werden. Die Gruppen stellen dabei ihre Sehenswürdigkeiten vor den andern
dern vor. Die Lehrperson kann hin und wieder einige Zusatzinformationen anfügen, die die Kinder nicht
unden haben.
e Sehenswürdigkeiten, zu denen die Kinder in der Klasse nichts vorbereitet haben (Orangerie,

villon) werden von der Lehrperson vorgestellt. Die einzelnen Stationen werden von den Kindern
grafiert.
 den Rundgang erhält jede Gruppe einen topografischen Plan (  Anhang S.171), auf dem der
ückgelegte Weg festgehalten werden soll. Auch die einzelnen Stationen sollen auf dem Plan markiert
rden.

 Besichtigung der Römervilla sollte ähnlich durchgeführt werden. Hier arbeiten die Kinder paarweise.
es Paar erhält einen Plan der Villa und soll 2-3 Hinweisschilder durchlesen (z.B. Paar 1 kümmert sich
 die Schilder 1-3, Paar 2 liest die Schilder 4-6 usw.). Die Kinder sollen dabei versuchen, sich den Inhalt
 Schilder in groben Zügen zu merken. Nach zirka 20 Minuten sollen sich die Kinder wieder am Eingang
sammeln. Der Rundgang wird nun in der vorgegebenen Reihenfolge durchgeführt. Jede Gruppe stellt
 anderen Kindern ihre Stationen vor. Dabei sollen sie versuchen, die Informationen der Hinweistafel
h in den Ruinen aufzuzeigen (Es geht nicht darum, den Text auswendig zu lernen). Auch hier werden
os geschossen.

3. Unterrichtseinheit:

• Die Kinder sollen sich zunächst zum Ausflug äußern. Was ist ihnen am meisten in Erinnerung
geblieben? Was hat sie fasziniert?

• Die Texte, die die Kinder während der Vorbereitungsstunde geschrieben haben, können nun am
Computer abgetippt und ergänzt werden (Wenn die Lehrperson z.B. während des Ausflugs noch
einige Informationen angefügt hat). 1-2 Gruppen sollen zudem einen kurzen Text über die
verbliebenen Sehenswürdigkeiten (Orangerie, Pavillon, Römervilla) schreiben.  Jede Gruppe soll
zudem einen kleinen Lageplan anfertigen  und ihre Sehenswürdigkeit darauf einzeichnen. Dieser
Plan sollte jedoch nur die direkte Nachbarschaft der jeweiligen Sehenswürdigkeit darstellen.  Als
Anhaltspunkte erhalten die Kinder einen Plan aus dem „Guide Routier“ (  Anhang S.172) sowie
den topografischen Plan, auf dem sie den Rundgang bereits eingezeichnet haben.

• Die Fotos, die Lagepläne und die Bilder, die die Kinder während der Vorbereitungsstunde
angefertigt hatten, werden gescannt und in die Texte integriert. Das Ganze wird ausgedruckt und
zu einem Reiseführer zusammengeheftet. Im Idealfall sollte jedes Kind ein Exemplar erhalten.

Vorschlag eines Unterrichtsverlaufs zum Thema
„Sehenswürdigkeiten in Echternach“
O
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8. Moselgegend
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Relief:
Das Moseltal weist in Luxemburg drei verschiedene Reliefarten auf.
Der Abschnitt zwischen Wasserbillig und Grevenmacher kennzeichnet sich durch
ein Tal mittlerer Breite, ähnlich des Alzettetals zwischen Mersch und Luxemburg.
Die obere, härtere Muschelkalkschicht wurde hier bereits vom Fluss
durchschnitten. Dieser fließt nun auf einer zweiten, unteren Muschelkalkschicht,
die etwas weicher ist als die obere. Letztere wird nach und nach vom
Grundwasser unterspült, die Steilwände rutschen brockenweise talwärts. Das Tal
wird dadurch breiter. (siehe Schichtstufe des Luxemburger Sandsteins)

Zwischen Grevenmacher und Remich ist das Tal dagegen sehr eng, die Hänge
sind steiler. Die Mosel fließt hier noch auf der oberen Muschelkalkschicht, also
auf hartem Gestein. Dadurch ist die Erosion durch den Fluss stärker als die
Erosion an den Hängen, die durch das Regenwasser erfolgt. Der Fluss arbeitet
sich also immer weiter nach unten voran, während sich die Breite des Tals fast
nicht verändert.

Südlich von Remich wird das Tal wieder breiter. Die Mosel fließt hier auf der
weichen Keuperschicht. Die Hänge werden vom abfließenden Regenwasser
langsam abgetragen und gleichen somit die Erosion durch den Fluss wieder aus.
Das Tal nimmt sowohl an Tiefe als auch an Breite zu.

Das Hinterland des Moseltals charakterisiert sich durch eine eher hügelige
Landschaft. Hier wechseln sich harte und weiche Gesteinsschichten ab. Diese
Viefalt ist auf tektonische Störungen zurückzuführen.

Landschaftsbild:
Die Landschaft des Moseltals wird fast ausschließlich von Weinbergen geprägt.
Durch die Vielfalt an Gesteinsarten ist der Boden hier besonders fruchtbar und
eignet sich dadurch sehr gut für den Weinbau. Zudem ist das Klima hier milder
als im übrigen Gutland. Dies ist auf die Bodenbeschaffenheit zurückzuführen, da
der Muschelkalk die Wärme speichert und sie nach und nach wieder abgibt.

Auffallend ist, dass das Moseltal auf der luxemburgischen Seite keinerlei
Waldflächen aufweist, da sämtliche Flächen zum Anbau von Reben genutzt
werden.

Im Hinterland sind dagegen noch einige Waldgebiete anzutreffen, wenngleich
auch in geringem Maße. Hierbei handelt es sich vor allem um Mischwälder
(bedingt durch die mosaikartigen Bodenverhältnisse), in denen die Eichen jedoch
überwiegen. Reine Buchenwälder sind hier seltener anzutreffen, da die Region
für diese Baumart zu arm an Niederschlägen ist.  Das Hinterland kennzeichnet
sich auch durch große, landwirtschaftliche Flächen. Auch hier bietet der Boden
aufgrund seiner Vielfalt sehr gute Voraussetzungen für den Ackerbau.

Einige Ortschaften des Moseltals wurden, ähnlich wie an der Sauer, in kleine
Seitentäler hineingebaut. Da sich hier ein natürlicher Schuttkegel befindet, der
durch angeschwemmtes Geröll oder Kies entstanden ist, liegen die Dörfer etwas
erhöht. Diese Lage dient als Schutz vor dem Hochwasser der Mosel. Beispiele
solcher Dörfer sind Ahn oder Ehnen.
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2.  Hafen von Mertert – Offene Halle

3.  Hafen von Mertert -
Klinkerförderband

1.  Der Hafen von Mertert -
Gesamtsicht
Allgemeine Beschreibung des Ausflugsziels

Die Mosel ist der größte und wichtigste Fluss
Luxemburgs. Seit seiner Kanalisierung Anfang der
60er Jahre wird er auch als Transportweg für
Industrieprodukte genutzt. Eine wichtige Rolle spielt
hierbei der Hafen von Mertert, der 1966 in Betrieb
genommen wurde, um Luxemburg einen Zugang zu
den internationalen Wasserstraßen (vor allem dem
Rhein) zu ermöglichen.

Der Hafen von Mertert:

Der Hafen von Mertert sollte die erste Station des
Tagesausflugs darstellen.
Wie bereits erwähnt wird die Anlage  seit 1966 von
der Industrieschiffahrt genutzt. Der ursprünglich eher
nationale Charakter des Hafens wurde im Laufe der
Jahre längst erweitert. Etwa ein Viertel des Verkehrs
kann als rein internationale Tätigkeit betrachtet
werden, da es sich um ausländische Absender und
Empfänger handelt.
Der Hafen wird vor allem von der Stahlindustrie
genutzt, allerdings werden auch Klinker (kleiner, sehr
hart gebrannter, oft glasierter Ziegelstein) , Dolomit
(farbloses weißes oder bräunliches Mineral aus
Kalzium- und Magnesiumkarbonat), Erdöl, Baustoffe,
Getreide, Futter, Düngemittel, Holz, Streusalz und
Schwerpakete ver- und entladen. Er verfügt über
einen Eisenbahnanschluss, über den die Waren an-
bzw. abtransportiert werden können.
(vgl. Broschüre:“Großherzogthum Luxemburg, Der Moselhafen Mertert und
die Binnenschiffahrt1984) (Duden, S.912 + S.389)

Die gesamte Anlage nimmt eine Fläche von 60 ha
ein. Das Hafenbecken selbst ist 800 m lang, 70 m
breit und absolut sicher gegen Hochwasser.
Auf folgende Teile des Hafens sollte man genauer
eingehen:

1.Offene Hallen

Die sogenannten offenen Hallen werden benutzt, um
regenempfindliche Waren auf die Schiffe zu
verladen. Die Schiffe fahren dabei unter jenen Teil
des Gebäudes, der über den Rand des
Hafenbeckens hinausragt. Im Inneren der Halle
befindet sich ein Kran, der die Waren auf das Schiff
lädt, bzw. das Schiff entlädt. (Foto 2)

2. Schrotthaufen

Die großen Schrotthaufen stechen bei der Ankunft im
Hafengelände sofort ins Auge. Dieser Schrott wird
von der Stahlindustrie zur Herstellung von neuem
Stahl genutzt. Der Schrott wird „recycled“.
M
 O
U
Der Hafen von Mertert & Fahrt mit der
„Princesse Marie Astrid“ von Wasserbillig

nach Remich
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7.  Hafen von Mertert – Erdölkai der „Tanklux“
3. Förderband für Zementklinker

Vom nahen Zementwerk wird Zementklinker
über ein Förderband zum Hafenbecken
geführt, wo er auf die
Schiffe verladen wird. (Foto 3)

4.Verladekräne:

Die eindrucksvollen Verladekräne arbeiten mit
mehreren verschiedenen Greifwerkzeugen. Die
sogenannten „Greifer“ die einer großen
Baggerschaufel ähneln, werden zum Verladen
von Sand, Zement oder Kohle benutzt. Beim
Schrott wird ein anderes Werkzeug benutzt.
Dieses ähnelt eher einer Kralle und setzt sich
aus mehreren, spitz zulaufenden Greifzangen
zusammen.
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4.  Hafen von Mertert - Greifer

6.  Hafen von Mertert – Lagertanks für
Kunstdünger
6. Tanklux:

Zwischen dem Hauptgelände des Hafens und
dem Ortseingang von Grevenmacher liegt der
Erdölkai der „Tanklux“. Hier legen mit Erdöl
beladene Schiffe an und pumpen ihre Fracht in
die großen, weißen Tankfässer. Die großen
Erdölkonzerne können hier anschließend ihre
Tankwagen auffüllen.

WICHTIG!:

Bei der Führung über das Hafengelände dürfen
die Kinder aus Sicherheitsgründen, nicht über
die Verladekais geführt werden. Das
Hafenbecken und die Aktivitäten (Verladen,
Ein- und Ausfahrt der Schiffe) sind allerdings
vom Verwaltungsgebäude und von den
Lagerflächen aus gut zu überblicken. Der
Rundgang führt um die Verladezone herum zu
den Anlagen des Zementwerks und den
großen  Lagerflächen. Von hier aus ist auch
die Hafeneinfahrt gut einzusehen.

Nach der Besichtigung des Hafens werden die
Kinder mit dem Bus zum Schiffsanlageplatz
nach Wasserbillig gebracht. Dieser befindet
sich in der Nähe des Zusammenflusses
zwischen Mosel und Sauer. (Plan a.)
a.  Wasserbillig – Lageplan des Anlegeplatzes
der „Princesse Marie-Astrid“. (© Quelle: Administration
du cadastre et de la topographie, Droits réservés à l’Etat du Grand
Duché de Luxembourg (1998-2000)
Anlegeplatz
5. Lagerflächen

Auf den Lagerflächen am nord-westlichen
Ende des Hafengeländes wird hauptsächlich
Kohle, Bausand und Kunstdünger gelagert.
Diese importierten Produkte werden hier von
Baufirmen, Bauern und anderen Unternehmen
abgeholt.



9.Grevenmacher - Schleuse
3. Weinberge von Ahn:

Die Weinberge um die Ortschaft Ahn sind
sehr steil und größtenteils nach Süden
gerichtet, was ein großer Vorteil ist. Die
Reben erhalten so ein Maximum an Sonne
und werden süßer. Die Weinlagen von Ahn
genießen daher einen sehr guten Ruf bei
Weinkennern.
Eindrucksvoll sind hier auch die großen
Muschelkalkfelsen oberhalb der Weinberge.
Auf einem dieser Felsen wurde von
Dorfbewohnern ein großes Kreuz errichtet,
das die Reben vor negativen Einflüssen
schützen soll. In Ahn kann man die Kinder
nach dem Grund für die Enge des Moseltals
fragen. (  Hintergrundinformationen)
2. Schleuse von Grevenmacher:

Die Funktion einer Schleuse wird im
Geografieunterricht des Obergrades
behandelt. Von der Dachterrasse des
Schiffes lassen sich die einzelnen Vorgänge
sehr gut beobachten.
( Hintergrundinformation)
Mit der „Princesse Marie-Astrid“ von
Wasserbillig nach Remich

Von diesem Anlegeplatz aus besteht die
Möglichkeit eine Fahrt mit der „Princess Marie-
Astrid“, dem wohl bekanntesten luxemburger
Moselschiff zu unternehmen. Wir empfehlen
dabei die Fahrt von Wasserbillig nach Remich,
da dies der wohl interessanteste Abschnitt des
luxemburger Moseltals ist. Die Dörfer liegen
hier sehr nah am Flussufer und die Weinberge
sind durch die Enge des Tals gut einzusehen.
(Zwischen Remich und Schengen ist das Tal
um einiges breiter)
Interessant ist die Fahrt vor allem wegen der 2
Schleusendurchfahrten in Grevenmacher und
Stadtbredimus.
Die Reservation muss allerdings rechtzeitig
stattfinden, da das Schiff sehr schnell
ausgebucht ist. Ideal sind die Plätze auf der
Dachterrasse des Schiffs. Es besteht auch die
Möglichkeit an Bord zu Mittag zu essen.
Allerdings besteht hier die Gefahr, dass die
Kinder im Schiffsrestaurant nicht viel von der
eigentlichen Schifffahrt mitbekommen. Wir
empfehlen daher selbst Provinant mitzu-
nehmen. Sie sollten jedoch mit der
Schiffsleitung abklären, ob die Kinder diesen
auf der Dachterrasse zu sich nehmen dürfen,
da mitgebrachtes Essen an Bord
normalerweise unerwünscht ist.
Die Fahrt selbst dauert zirka 3 Stunden.

Folgende Orte sind von besonderem Interesse:

1.Hafeneinfahrt von Mertert:

Die Kinder sehen hier die Hafenanlagen, die
sie am Morgen besichtigt hatten, von der
Moselseite aus. Die Hafeneinfahrt liegt direkt
an der Mündung der Syr. Auffallend ist hier die
Verbreiterung des Hafenbeckens hinter der
Einfahrt. Es handelt sich hierbei um einen
Wendeplatz für die Schiffe. Direkt an der
Hafeneinfahrt sind die Logistik-Hallen der
Firma „Luxport“ sowie eine offene Verladehalle
zu erkennen. (siehe „Der Hafen von Mertert“)
Es besteht hier die Möglichkeit bei den Kindern
nachzufragen, was sie noch von der
Hafenbesichtigung behalten haben.
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8.  Mertert – Links die Mosel, in der Mitte die
Hafeneinfahrt, rechts die Mündung der Syr.

10. Ahn mit seinen Weinbergen.



12. Blick auf Wormeldingen. Im Hintergrund
die Kapelle auf der „Koeppchen“

13. Ehnen – In der Mitte die Rundkirche,
links das Weinbaumuseum (rosafarbene
Fassade)
6. Ehnen

Das Dorf Ehnen verfügt über eine kreisrunde
Kirche, die in Luxemburg einzigartig ist. In
dieser Ortschaft befindet sich auch das
Weinkundemuseum, das in einem
ehemaligen Winzerhaus an der Weinstraße
eingerichtet wurde. Das Museum zeigt die
Geschichte des Weinbaus in Luxemburg
sowie zahlreiche alte und modernere
Werkzeuge und Geräte aus den
Winzerbetrieben. Die Fahrt führt nun weiter
flussaufwärts vorbei an den Ortschaften
4. Genossenschaftskellerei Wormeldingen:

Die Genossenschaftskellerei von
Wormeldingen wird heute ausschließlich zur
Sektproduktion genutzt. Die Kellerei besteht
seit 1930.

5. Wormeldingen:

Die Ortschaft Wormeldingen wird von der
„Koeppchen“ überragt, einem steilen
Weinberg, auf dessen Spitze sich die
St.Donatuskapelle befindet. Die Kapelle
wurde in den 20er Jahren errichtet und erfüllt
den gleichen Zweck wie das Kreuz in Ahn.
(St.Donatus ist der Schutzpatron der Winzer
und hält laut Sage Blitz und Hagel von den
Weinbergen fern) Der Ort verfügt zudem
über eine von insgesamt 4 luxemburgischen
Moselbrücken.

11. Wormeldingen -
Genossenschaftskellerei
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Hettermillen und Stadtbredimus. Zwischen
Hettermillen und Stadtbredimus fließt die
Mosel in einer eindrucksvollen Schleife,
worauf man die Kinder aufmerksam machen
soll.
In Stadtbredimus erfolgt nun die zweite
Schleusendurchfahrt des Ausflugs.

7.Schleuse von Stadtbredimus:

Die Schleusendurchfahrt in Stadtbredimus
funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie in
Grevenmacher. Der Aufenthalt ist hier jedoch
5-10 Minuten kürzer, da der
Höhenunterschied hier nur 4 Meter beträgt.
(In Grevenmacher 6,25 m)
Bei beiden Schleusen besteht die
Möglichkeit die Kinder die Zeit messen zu
lassen, die das Schiff in der Schleuse
verbringt. Anschließend sollen sie
Vermutungen aufstellen, was der Grund für
den Zeitunterschied sein könnte.

8.Schloss von Stadtbredimus

Bei der Ausfahrt aus der Schleuse erblickt
man rechts das Schloss von Stadtbredimus.
Hier befindet sich der Hauptsitz der
„Vinsmoselle“, der luxemburger
Weingenossenschaft. Die Kinder kennen das
Gebäude möglicherweise von den Etiketts
der Weinflaschen.
14. Stadtbredimus - Schloss



9. Remich

Die Ankunft in Remich erfolgt nach zirka 3
Stunden Fahrzeit. Interessant sind hier die
Caves St.Martin (am nördliche Ortseingng,
vom Schiff aus am besten zu sehen), deren
Kellerräume in den dahinterliegenden Felsen
hinein gebaut wurden. Remich verfügt wie
Wormeldingen und Grevenmacher über eine
Moselbrücke.
In Remich werden die Kinder für die
Heimfahrt vom Bus abgeholt.
Hintergrundinformationen:
Die Landschaft des Moseltals:

Das Moseltal in Luxemburg hat zwei
Gesichter. Zwischen Wasserbillig und
Remich fließt die Mosel durch hartes
Gestein. Der Fluss konnte sich dadurch tief
in das Gestein eingraben, das Tal ist sehr
eng. Vor allem zwischen Machtum und
Ehnen ist diese Enge sehr deutlich zu
erkennen.
Südlich von Remich dagegen (insbesondere
zwischen Schwebsingen und Schengen)
durchfließt die Mosel weiches Gestein. Hier
ist das Tal sehr breit, die Dörfer liegen weit
vom Flussufer entfernt.

Der Moselkanal:

Zwischen den Jahren 1958 und 1964 wurde
die Mosel kanalisiert, um großen Schiffen
eine gleichmäßig tiefe Fahrrinne zu
gewährleisten.  Die Ufer wurden begradigt,
das Flussbett verbreitert und seichte Stellen
wurden ausgebaggert. An diesen Stellen
errichtete man Staustufen mit Schleusen und
kleinen Wasserkraftwerken (In Schengen,
Stadtbredimus und Grevenmacher.)
Durch diese Eingriffe konnte die Mosel nun
auch von Schubschiffen und Lastkähnen
befahren werden. (vgl. MEN, 1999, S.65)
Der Fluss ist heute auf einer Länge von 392
km kanalisiert (Zwischen Neuves-Maisons
bei Nancy und Koblenz). Die
durchschnittliche Tiefe der Fahrrinne beträgt
2,5 m. Die Schiffahrt auf der Mosel ist für alle
Nationen offen, allerdings muss beim
Frachttransport eine Gebühr bezahlt werden.
Dieses Geld wird für die Wartung des
Moselkanals und der dazugehörenden
Einrichtungen eingesetzt.  „Auf diese Weise
wird ohne Belastung des Steuerzahlers
erreicht, dass die Moselschiffahrt sich selber
trägt.“
(vgl. Broschüre:“Großherzogthum Luxemburg, Der Moselhafen
Mertert und die Binnenschiffahrt,1984)

Welche Schiffe werden in Mertert
beladen?

Die Schiffe, die in Mertert beladen werden,
erinnern stellenweise an Lastzüge. Die
Waren werden nicht nur auf das Schiff,
sondern auch auf sogenannte Leichter
geladen. Diese werden vor das eigentliche
Schiff gekoppelt und von diesem geschoben.
Einige Schiffe können bis zu 6 Leichtern vor
sich herschieben.

Auf diese Art und Weise kann eine größere
Warenmenge mit nur einem Schiff
transportiert werden.
15. Remich
16, 17. Leichter im Hafenbecken von Mertert
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c. Grevenmacher – Darstellung der
Schleusendurchfahrt flussaufwärts.
(vgl. MEN, 1999, S.64)

1

2

3

4

5

Wie funktioniert eine Schleuse?

Die einzelnen Vorgänge einer
Schleusendurchfahrt stellen wir hier am
Beispiel der Schleuse von Grevenmacher
dar:
Vorgang 1:

Vorgang 2:

      

Vorgang 3:

      

      

17.  Schleuse von Grevenmacher –
Einfahrt vom Unterwasser in die
Schleuse.

18-19.  Schleuse von Grevenmacher –
Das untere Schleusentor wird hinter dem
Schiff geschlossen.

20-23.  Schleuse von Grevenmacher –
Unter dem oberen Schleusentor
hindurch strömt Wasser aus dem
Oberwasser in die Schleusenkammer.
Das Wasser in der Kammer steigt bis es
den Wasserspiegel des Oberwassers
erreicht hat. Dabei wird das Schiff mit
hochgehoben.
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Höckerschwan:

Neben den Stockenten sind Höckerschwäne
die verbreitetsten Wasservögel auf der
Mosel. Vor allem entlang der
Uferpromenaden (Wasserbillig, Remich)
kommen sie in großen Scharen vor.
Vorgang 4:

      

Eine Schleuse funktioniert also wie eine Art
Fahrstuhl für Schiffe. Der Höhenunterschied,
der dabei überwunden wird, beträgt in
Grevenmacher 6,25 m und in Stadtbredimus
4m. Die Schleusendurchfahrt in
Grevenmacher dauert daher etwas länger als
in Stadtbredimus. (15-20 min. in
Grevenmacher, 10 min. in Stadtbredimus.)

Bei beiden Schleusen können die Kinder
(des Obergrades ( Vorbereitungs-
möglichkeiten in der Schule)) die Zeit
messen, die das Schiff für die Durchfahrt
benötigt. Anschließend sollen sie nach den
Gründen für den Zeitunterschied suchen. Für
die Nachbearbeitung können die einzelnen
Vorgänge auch mit einer Kamera
festgehalten werden.

Welche Vogelarten kann man auf der
Mosel beobachten?

Die Fahrt auf der Mosel läßt auch zahlreiche
Beobachtungen von Wasservögeln zu. Dies
ist vor allem für Kinder des Mittelgrades
interessant. Auch hier können die Kinder
Fotos schießen und die Tiere während der
Nachbereitungsstunde anhand des
Bestimmungsbuchs identifizieren.

Folgende Arten können auf der Mosel
gesichtet werden:

Stockente:

Stockenten kommen auf der Mosel sehr
häufig vor, daher dürften die Kinder diese Art
mit Sicherheit antreffen.

24-25.  Schleuse von Grevenmacher –
Das obere Schleusentor wird nun unter
Wasser nach unten gezogen, um das
Schiff bei der Durchfahrt nicht zu
behindern. Das Schiff kann die Schleuse
nun verlassen. (siehe Grafik c. , Punkt 5)
26. Stockentenweibchen
Graureiher:

Der Graureiher ist seltener anzutreffen als
die beiden erstgenannten Vogelarten.
Dennoch können bei genauem Hinsehen
einige Tiere gesichtet werden.
27. Höckerschwäne in Remich
27. Graureiher auf der Schleusenmauer von
Stadtbredimus
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Um genaue Termine zu erfahren, wenden sie
sich bitte an das zuständige Syndikat
(  Weitere Informationen erhalten sie hier),
da die Fahrpläne von Jahr zu Jahr ändern.

Wissenswertes:

Für diesen Ausflug sollten die Kinder
ausreichend Proviant mitnehmen.
Bei kühler Temperatur sollte möglichst
windabweisende Kleidung mitgenommen
werden, da der Wind auf dem Terrassendeck
um einiges heftiger weht als am Ufer.
Zudem sollten die Kinder nicht unbedingt ihre
besten Kleidungsstücke anziehen, da bei der
Besichtigung des Hafens mehrere, stark
verschmutzte Bereiche durchquert werden.
(u.a. Ladeflächen für Kohlen und Klinker)
Das Hafengelände kann aus
Sicherheitsgründen nur mit Führung
besichtigt werden.

Für die Dokumentation von Hafen, Schleuse
oder Wasservögeln sollte man mehrere
Kameras mitnehmen.

Mögliche Gefahren:

Abstürzen:
Weisen sie die Kinder während der
Schifffahrt darauf hin, sich nicht über die
Brüstung an den Seitenrändern des
Terrassendecks zu lehnen, um Stürze ins
Wasser zu vermeiden.

Auch in Mertert sollten die Kinder nicht zu
nahe an das Hafenbecken treten.

Verloren gehen:
Auf dem Hafengelände in Mertert sollten die
Kinder stets zusammenbleiben. Zwischen
den zahlreichen Geräten, Gebäuden und
Lagerflächen kann schnell ein Kind verloren
gehen.

Schiffskrankheit:
Das leichte Schaukeln des Schiffes führt bei
manchen Menschen zu Übelkeit. Erkundigen
sie sich vor dem Ausflug, ob alle Kinder
Schifffahrten vertragen.

Vorschlag für den Tagesablauf:

• 9:00 Ankunft im Hafen von Mertert
• 9:00-10:30 Besichtigung des

Hafengeländes
• 10:30 Busfahrt zur Anlegestelle in

Wasserbillig
• 10:40 Ankunft in Wasserbillig und

Anmelden auf dem Schiff.
• 11:00- 14:00  Schifffahrt von Wasserbillig

nach Remich
• 14:00 Abfahrt am Busbahnhof in Remich

(neben der Minigolfanlage)
Wir konnten während unserer Fahrt auch
einige Möwenarten beobachten, die wir
allerdings nicht genau bestimmen konnten.

Worterklärungen:

Leichter:
Leichter sind eine Art „Verlängerung“ für
Frachtschiffe. Die Ladefläche eines Schiffes
kann durch das Ankoppeln von Leichtern um
ein Vielfaches erweitert werden. Das Prinzip
ähnelt jenem von Lokomotiven und Wagons,
die Leichter werden vom Schiff
vorangeschoben.

Oberwasser:
Die höher gelegene Wasserfläche in einer
Schleuse.

Unterwasser:
Die untere Wasserfläche bei einer Schleuse.

Schleusenkammer:
Zwischenraum zwischen Ober- und
Unterwasser, in dem die Schiffe gehoben
bzw. gesenkt werden.

Hinweise für die Planung des
Ausflugs:
Warum dieses Ausflugsziel?

Ein Ausflug an die Mosel gibt den Kindern
die Möglichkeit, eine der einzigartigsten und
interessantesten Landschaften Luxemburgs
zu entdecken. Vom Schiff aus lassen sich die
Eigenschaften dieser Region am besten
überblicken.

Aufgrund der Themen „Hafen von Mertert“
und „Schleusen“ eignet sich der Ausflug vor
allem für Klassen des Obergrades, da er
sehr einfach in die Kontexte des
Geografieunterrichts zu integrieren ist.
Die Informationen zu den einzelnen Orten
(  Allgemeine Beschreibung) können jedoch
auch für die Kinder des Mittelgrades
interessant sein. (Ausnahme: Geologische
Erklärungen zum Landschaftsbild.)

Auch der Hafen von Mertert kann mit
Klassen beider Grade besichtigt werden.
Beim Mittelgrad sollte man den Schwerpunkt
des Ausflugs allerdings nicht auf das Thema
„Schiffahrt auf der Mosel“ legen, sondern
vielmehr auf das Beobachten von
Landschaft, Fauna und Flora entlang des
Flusses.

Wann?
Die Besichtigung des Hafens von Mertert ist
das ganze Jahr über möglich. Die
Schiffsfahrt von Wasserbillig nach Remich ist
allerdings nur zwischen dem 12 Juni und
dem 11 September möglich. Die Fahrt findet
in dieser Zeit 1x pro Woche statt.
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29. Princesse Marie-Astrid - Innenraum
30. Princesse Marie-Astrid - Außenansicht
Weitere Informationen erhalten sie hier:

Zum Hafen von Mertert:

Port de Mertert S.A. (Direction du port)
Port de Mertert
L-6688 Mertert
Tél: 74 04 64
E-Mail: info@portmertert.lu

Zur Fahrt mit der Princesse Marie-Astrid:

Entente touristique de la Moselle
Luxembourgeoise a.s.b.l.
10, route du vin
B.P. 33
L-6701 Grevenmacher
Tél: 75 82 75
E-Mail: sitg@pt.lu
28. An der Uferpromenade von Remich
b. Schiffstypen aus dem Hafen von Mertert (Broschüre:“Großherzogthum Luxemburg, Der Moselhafen Mertert und die
Binnenschiffahrt,1984)
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Vorbereitungsmöglichkeiten in der Schule.     

Wir stellen kurz einen möglichen Unterrichtsentwurf zur Vorbereitung des Ausflugsziels vor. Der
Ausflug eignet sich für Mittel- und Obergrad, wobei allerdings 2 unterschiedliche Kontexte
behandelt werden.

Mögliche Unterrichtsinhalte:

Mittelgrad: Das Moseltal

Obergrad: Schifffahrt auf der Mosel
Gegensatz zum Obergrad sollte man das Thema „Moseltal“ im Mittelgrad etwas allgemeiner behandeln.
ezifische Informationen zum Moselkanal, zur Schifffahrt und zum Hafen erhalten die Kinder erst im
ergrad. Die Klassen des Mittelgrades konzentrieren sich zunächst auf Landschaft, Flora und Fauna.

1. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Lehrperson legt 3 Bilder des Moseltals auf den Overheadprojektor (  Anhang S.174). Die
Kinder werden in 3-4 Gruppen eingeteilt und sollen nun in einer Art Brainstorming alles
aufschreiben, was sie mit diesen Bildern verbinden. Wichtig ist, dass vorher nicht bekanntgegeben
wird, dass es sich um das Moseltal handelt. Nach 10 Minuten werden die Ergebnisse vorgestellt.
Diese Aufgabe ermöglicht es der Lehrperson festzustellen, ob die Kinder bereits gewisse
Vorkenntnisse zum Moseltal besitzen.

• Hauptteil:
Die  Lehrperson teilt den Kindern mit, dass bald ein Ausflug in diese Region Luxemburgs
stattfinden wird. Die einzelnen Gruppen sollen nun eine Art Reiseführer über das Moseltal
zusammenstellen, obwohl sie den Ausflug noch gar nicht unternommen haben. Dabei werden die
Fotos wieder von der Tafel entfernt.  Die Kinder sollen also Vermutungen aufstellen, welche
Eigenschaften des Moseltals sie als besonders wichtig ansehen. (Wie sieht die Landschaft aus,
welche Tierarten sind zu beobachten, was gibt es besonderes zu sehen, wofür ist die Region
bekannt...usw.) Die kurzen Texte sollen auch mit selbstgemalten Bildern aufgelockert werden.
Falls ausreichend Computer im Klassensaal vorhanden sind, können die Texte auch getippt
werden. Die Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppen sollen die Kinder selbst festlegen. Nur
wenn keine Einigung in Sicht ist, greift die Lehrperson ein.

• Ausstieg:
Die Lehrperson  sammelt die Texte der Kinder ein und tippt sie zuhause am PC ab. (Falls die
Kinder den Text bereits in der Schule getippt haben sollen sie ihn auf  einer Diskette speichern
(Die Lehrperson sollte im Vorfeld die nötigen Einstellungen am PC vornehmen, damit die Kinder
sofort auf die Diskette speichern können). Der Bilder der Kinder werden zuhause von der
Lehrperson eingescannt (mit einem handelsüblichem Scanner) und in die Texte eingefügt. Die
Texte werden ausgedruckt und zu einer Minibroschüre zusammengefasst. Jede Gruppe sollte für
den Ausflug mindestens ein Exemplar ihrer Broschüre erhalten.

2. Unterrichtseinheit (Ausflug):

 Kinder werden für den Ausflug in die gleichen Gruppen eingeteilt wie für die Vorbereitungsstunde.
hrend des Ausflugs sollen die Kinder immer wieder vergleichen, inwiefern die zusammengestellte
schüre mit der Realität übereinstimmt. Einrichtungen wie der Hafen von Mertert oder die Schleusen

rden möglicherweise vergessen. Die Kinder erhalten Kameras, um den Ausflug zu dokumentieren.
bei ist es ihnen freigestellt, welche Motive des Moseltals fotografiert werden. Nur zu Beginn des
sflugs sollten sie kurz darauf hingewiesen werden, dass sie sich auf Landschaft, Pflanzen, Tiere und
ressante Einrichtungen oder Gebäude konzentrieren sollen. Die Lehrperson sollte lediglich an den 9
tionen der Schiffsfahrt (  Allgemeine Beschreibung) Erklärungen abgeben.

3. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Kinder sollen sich zunächst zum Ausflug äußern. Was ist ihnen am meisten in Erinnerung
geblieben? Was hat sie am meisten fasziniert?

• Hauptteil:
Die Gruppen setzen sich erneut zusammen. Es soll eine Art Reiseführer hergestellt werden, nach
dem gleichen Prinzip wie in der Vorbereitungsstunde, diesmal allerdings mit den neugewonnenen
Erfahrungen und Informationen.  Beobachtete Tiere und Pflanzen werden zudem mit
Sachbüchern bestimmt. Auch hier spielt das Vorher-Nachher-Prinzip eine wichtige Rolle. Die erste
Version des Reiseführers wird mit der zweiten Version verglichen (Lernfortschritt)

Vorschlag eines Unterrichtsverlaufs zum Thema „Das Moseltal“
M
5
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Vorschlag eines Unterrichtsverlaufs zum Thema „Schiffahrt auf der Mosel“
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Ausstieg:
Jede Gruppe trägt ihre Arbeit vor der Klasse vor. Anschließend werden die Arbeiten eingesammelt
und von der Lehrperson zu einer Broschüre zusammengeheftet.  Im Idealfall wird für jedes Kind
ein Exemplar ausgedruckt bzw. kopiert.
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sflug sollte als Abschluss des Themas „Schifffahrt auf der Mosel“ im Geografieunterricht dienen. Die
itung auf den Ausflug erfolgt bereits durch das offizielle Programm (Geografiebuch S.63-69). Wir
aher keine spezifische Vorbereitungsstunde vorgesehen.

1. Unterrichtseinheit (Ausflug):

 Ausflug wird die Klasse in 3 Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe dokumentiert dabei den Hafen von
, eine die Fahrt von Wasserbillig nach Remich und eine die Schleusendurchfahrt.

Gruppe 1: Hafen von Mertert
In der Gruppe erhalten die Kinder unterschiedliche Aufgaben. 1-2 Kinder erhalten Kameras, um
die Besichtigung mit Fotos zu dokumentieren. 2-3 Kinder nehmen die Rolle von Redakteuren ein.
Sie erhalten ein Diktiergerät, mit dem sie, wie bei einem Interview die Erklärungen des Leiters
aufnehmen. Dazu sollen sie sich im Vorfeld einige Fragen ausdenken. Die wichtigsten
Informationen aus diesen Erklärungen werden während der Nachbereitungsstunde in einem
kurzen Text zusammengefasst.

Gruppe 2: Fahrt von Wasserbillig nach Remich
Diese Gruppe (5-6 Kinder) soll während der Nachbereitungsstunde die Fahrt durch das Moseltal
beschreiben. Dabei sollen sie vor allem auf das Landschaftsbild (enges Tal, Weinberge) und die
Ortschaften (Reihenfolge, Informationen) achten. (Die Lehrperson gibt zu einigen Orten
Erklärungen ab. (  Allgemeine Beschreibung)) Auch diese Gruppe erhält eine Kamera.

Gruppe 3: Schleusendurchfahrt
Die dritte Gruppe soll, ähnlich wie in unserer Arbeit (  Hintergrundinformationen), den Ablauf
einer Schleusendurchfahrt mit Hilfe von Fotos festhalten. Zudem sollen sie die Zeit messen, die
das Schiff in den Schleusen von Grevenmacher und Stadtbredimus verbringt und nach
Erklärungen für den Zeitunterschied zwischen beiden Schleusen suchen (größerer
Höhenunterschied in Grevenmacher (  Hintergrundinformationen)).

2. Unterrichtseinheit:

Einstieg:
Die Kinder sollen sich zunächst zum Ausflug äußern. Was ist ihnen am
meisten in Erinnerung geblieben? Was hat sie am meisten fasziniert?

Hauptteil:
Die einzelnen Gruppen verarbeiten die Informationen, die sie während des Ausflugs erhalten
haben. Jede Gruppe verfasst am Schul-PC einen kurzen Text über ihr Thema. Die geschossenen
Fotos werden in den Text eingefügt.

Ausstieg:
Jede Gruppe trägt ihre Arbeit vor der Klasse vor. Anschließend werden die Arbeiten eingesammelt
und von der Lehrperson zu einer Broschüre zusammengeheftet.  Im Idealfall wird für jedes Kind
ein Exemplar ausgedruckt bzw. kopiert.
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Die Genossenschaftskellerei von Wellenstein

1.  Genossenschaftskellerei
Wellenstein - Außenansicht
Allgemeine Beschreibung des Ausflugsziels

Die Genossenschaftskellerei von Wellenstein ist mit
10 Millionen Litern Lagerkapazität die größte in
Luxemburg. Sie besteht seit 1930 und produziert
zirka 3,5 Millionen Liter Wein pro Jahr.

Die Genossenschaft von Wellenstein umfasst die
Ortschaften Schwebsingen, Wellenstein, Bech-
Kleinmacher und Remich.

Die Anlage ist zwischen dem 1. Mai und dem
31.Oktober für Touristen geöffnet und ist auch bei
Schulklassen sehr beliebt. (Schulklassen können die
Kellerei auch außerhalb dieser Zeit besichtigen.) Die
Kinder können hier den Weg verfolgen, den die
angelieferten Trauben bis zum fertigen Wein
zurücklegen.

Die Besichtigung der Kellerei ist allerdings nur mit
Führung möglich, da die einzelnen Geräte äußerst
empfindlich sind. Die Kinder können also selbst nur
wenig aktiv werden, ein Nachteil dieses Ausflugs.
Aus diesem Grund sollte man sich bei Erklärungen
auf das Wesentliche beschränken (weisen sie auch
den Leiter darauf hin) , da die Konzentration der
Kinder ansonsten schnell nachläßt.

Während der Führung wird aufgezeigt, dass die
Weinproduktion heute nicht mehr, wie früher, fast
ausschließlich Handarbeit ist, sondern größtenteils
automatisiert wurde.

Aus diesem Grund ist es wichtig, eine gewisse Logik
in den Rundgang einfließen zu lassen, damit die
Kinder zwischen den zahlreichen Tanks und
Maschinen nicht den Überblick verlieren. Die
Reihenfolge der einzelnen Produktionsetappen sollte
daher berücksichtigt werden.
N

M
 O
U
Genossenschaftskellerei
2.  Genossenschaftskellerei
Wellenstein – Entleeren der Bottiche in
die Mühle
3.  Genossenschaftskellerei
Wellenstein – Mühle mit Gummiwalzen
a.  Genossenschaftskellerei
Wellenstein – Lageplan (© Quelle:
Administration du cadastre et de la topographie, Droits
réservés à l’Etat du Grand Duché de Luxembourg
(1998-2000)
15
16
5

David Flammang
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5.Vorklären:

Um den Most von Trübstoffen oder Bakterien
zu befreien, wird er in sogenannte
„Entschleimungstanks“ gefüllt. Dieses
„Vorklären“ geschieht mit Hilfe einer Zentrifuge.
.(vgl. Ministère d’Education Nationale et des Sports Luxembourg)

6.Gärung:

„Dem Most wird nun eine Reinzuchthefe
zugefügt, damit der Wein später reintönig
wird.“ Anschließend füllt man ihn in große
Behälter, in denen er gären kann. Der Zucker
wandelt sich dabei durch die Hefe in Alkohol
und Kohlendioxid um. (vgl. Ministère d’Education
Nationale et des Sports Luxembourg)

Diese Gärtanks dürften durch ihre Höhe auf die
Kinder sehr eindrucksvoll wirken und einen
bleibenden Eindruck hinterlassen. Auffällig ist
hier, dass über einige Tanks ein feiner,
kühlender Wasserfilm fließt. Dadurch soll die
Gärung des Weines verlangsamt werden. Eine
zu schnelle Gärung kann der Qualität des
Weines schaden.
(vgl. Ministère d’Education Nationale et des Sports Luxembourg)

Die Dauer der Gärung variiert jeh nach
Weinsorte.

7.Filtrieren:

Nach der Gärung wird wird der Wein filtriert,
dh. er wird von Heferesten befreit, die während
der Gärung übriggeblieben sind. Auch dieser
Vorgang geschieht mit Hilfe einer Zentrifuge.
(vgl. Ministère d’Education Nationale et des Sports Luxembourg,)

5.  Genossenschaftskellerei Wellenstein –
Sichtfenster in einem Schlauch, zur
Begutachtung des vorgeklärten Mostes.

6.
Genossenschafts-
kellerei
Wellenstein –
Gärungstanks
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Hintergrundinformationen:

Die einzelnen Stationen der Besichtigung:

1.Anliefern der Trauben:

Die Winzer liefern ihre Trauben in großen
Bottichen an, die sie von der Kellerei zur
Verfügung gestellt bekommen.

2. Mahlen:

Die angelieferten Bottiche werden über einer
Mühle entleert. (Foto 2) Hier werden die
Trauben mit Gummiwalzen (Foto 3) von den
Stielen getrennt. (Die Walzen bestehen aus
Gummi, damit Stiele und Kerne nicht zerrieben
werden. Der Wein würde dadurch bitter
schmecken.)
(vgl. Ministère d’Education Nationale et des Sports Luxembourgh)
Die entleerten Bottiche werden in einer
Waschanlage ausgespült, gereinigt und wieder
an die Winzer zurückgegeben.

3.Abwiegen und Feststellen des
Zuckergehalts:

Direkt nach dem Mahlen wird das Gewicht und
der Zuckergehalt der Trauben gemessen. Der
Wiegebehälter befindet sich unter der
Traubenmühle. Die Masse, die aus der Mühle
in diesen Behälter fällt ist die sogenannte
Maische. (  Worterklärungen)
Zum Feststellen des Zuckergehalts
(Maßeinheit=Öchsle) wird eine Saftprobe
genommen.

4.Entsaften und pressen:

Um den Saft von der Maische zu trennen wird
die Masse in einen Entsaftungsbehälter
geleitet, wo bereits bis zu 70% des Saftes
abfließen können. Um den Most (Saft) entgültig
von den festen Bestandteilen zu trennen wird
die Masse anschließend noch einmal
ausgepresst. Übrig bleibt der Trester („Balleg“),
der meist als natürlicher Dünger für Gärten und
Weinberge verwertet wird.(vgl. Ministère d’Education
Nationale et des Sports Luxembourg)
Der Vorgang des Pressens ist in Wellenstein
jedoch nur schwer zu beobachten, da die
Pressen, aus Sicherheitsgründen, alle
vollständig mit Stahl ummantelt sind. Sichtbar
sind lediglich die Stahlschrauben, über die die
Traubenmasse zur Presse geleitet wird.

4.  Genossenschaftskellerei Wellenstein –
Einfüllen der Traubenmasse in den
Entsaftungsbehälter.

David Flammang
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8.Heranreifen:

Der Wein kann nun in großen Behältern
heranreifen. Dazu werden 3 verschiedene
Arten von Behältern benutzt:

a.Edelstahltanks:

Sie haben den Vorteil, dass der Wein unter
hygienischen Bedingungen reifen kann. Die
glatten Stahlwände bieten keinen Nährboden
für Bakterien.

b. Betonbehälter

Diese Tanks haben die Größe eines ganzen
Zimmers und sind innen mit mit einer glatten
Spezialschicht überzogen. Auch hier kann der
Wein unter hygienischen Bedingungen
heranreifen. Auf dem Foto 8 ist das Innere
eines solchen Tanks zu sehen. Hier ist die
Innenverkleidung allerdings noch gekachelt.
Die Kacheln wurden jedoch durch die
angesprochene Spezialschicht ersetzt,
da sich in den Fugen Pilze und Bakterien
absetzen konnten.
In Wellenstein wurde einer der Tanks für
Besichtigungen geöffnet und kann betreten
werden.

c.Holzfässer

7.  Genossenschaftskellerei Wellenstein
– Edelstahltanks

8.  Genossenschaftskellerei Wellenstein
– Innenansicht eines Betontanks

9.  Genossenschaftskellerei Wellenstein
– Holzfässer
Auch die traditionellen Holzfässer werden in
der Kellerei von Wellenstein noch für das
Heranreifen des Weines verwendet. Auch
wenn die hygienischen Bedingungen hier
nicht so gut sind wie in den Stahl- oder
Betontanks, so erhält der Wein trotzdem
einen volleren Geschmack.

9. Abfüllen:

Der fertige Wein wird nun ein letztes Mal
filtriert, um Keime abzutöten. In der
Abfüllanlage wird der Wein in Flaschen
gefüllt und in Kisten verpackt.

Was ist eine Weingenossenschaft?

Zu Beginn des 20 Jh. produzierten die
Winzer in Luxemburg ihren Wein in kleinen
Familienbetrieben. Dies war allerdings sehr
aufwendig und von geringer Rentabilität.

1921 wurde in Grevenmacher die erste
Genossenschaftskellerei gegründet. Die
Winzer der umliegenden Ortschaften
konnten die gelesenen Trauben nun zu
dieser Kellerei bringen, wo sie nach Gewicht
und Qualität der Trauben bezahlt wurden.
Die Kellerei übernahm anschließend die
eigentliche Produktion des Weines, die
Winzer konzentrierten sich auf Anbau und
Lese der Trauben. Dies ermöglichte die
Produktion größerer Weinmengen, sowie
eine bessere Organisation des luxemburger
Weinbaus.
Weitere Genossenschaftskellereien folgten in
Wellenstein, Wormeldingen, Greiveldingen,
Stadtbredimus und Remerschen. Die
insgesamt 6 Genossenschaften bilden
zusammen die „Domaines Vinsmoselle“.

Heute werden 63% des luxemburger
Weinbauareals von Genossenschaftswinzern
bewirtschaftet.
(vgl. luxembourg.tripod.com/wein.htm)

Worterklärungen:

Maische:
Mischung aus Traubensaft, Beerenhaut,
Kernen und Stielen.
(vgl. Ministère d’Education Nationale et des Sports Luxembourg)

Most: Saft

10. Genossenschaftskellerei Wellenstein –
Automatische Abfüllanlage
157
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Weitere Informationen erhalten sie hier :

Domaines de Vinsmoselle
12, route du Vin – château de Stadtbredimus
L-5450 Stadtbredimus
Tel : 23 69 66 1
http://www.vinsmoselle.lu

Caves des vignerons Wellenstein
13, rue des Caves
L-5471 Wellenstein
Tel : 23 66 93 21

11.  Wellenstein – Blick auf das Dorf
Öchsle:
Maßeinheit für den Zuckergehalt der
Trauben. (Benannt nach dem Erfinder
Ferdinand Öchsle.)
(vgl. Ministère d’Education Nationale et des Sports Luxembourg)

Hinweise für die Planung des
Ausflugs:
Warum dieses Ausflugsziel?

Der Besuch einer Genossenschaftskellerei
dürfte den Kindern ein vollkommen neues
Bild von Weinbau und Weinproduktion
vermitteln. Oft besitzt man von einer Kellerei
die Vorstellung eines rustikalen Gebäudes, in
welchem mit alten Gerätschaften Wein
produziert wird. Die Kellerei von Wellenstein
präsentiert sich jedoch als hochmoderner,
automatisierter Betrieb.
Die Besichtigung kann sowohl in das „Éveil
aux Sciences“-Programm des Mittelgrades
(„Wir besuchen einen Produktionsbetrieb“)
als auch in den Geografieunterricht des
Obergrades (Thema: „Moseltal“) integriert
werden.
Ein Nachteil des Ausflugs ist, wie bereits
angesprochen, der Mangel an Möglichkeiten,
die Kinder selbst am Geschehen teilnehmen
zu lassen. Die Besichtigung offenbahrt nur
teilweise den Prozess, den Trauben und
Most bis zum fertigen Wein durchlaufen.
Zur direkten Veranschaulichung der
Entstehung von Wein wäre der Besuch eines
privaten Winzerbetriebs  möglicherweise
sinnvoller.

Wann?

Der interessanteste Zeitpunkt für die
Besichtigung einer Kellerei wären sicherlich
die Monate September und Oktober, also
während der Weinlese. Die Kinder können
dann zahlreiche Aktivitäten wie das Entladen
oder das Pressen der Trauben vor Ort
verfolgen. Allerdings sollten sie sich während
dieser Zeit frühzeitig anmelden, da in den
Kellereien dann viel Trubel herscht. Die
Anlage kann ansonsten auch das ganze Jahr
über besichtigt werden.

Wissenswertes:

Während der Weinlese dürfen die Weinkeller
der Kellerei nicht betreten werden, da sich
durch die Gärung gefährliche Gase bilden.
Zur Dokumentation des Ausflugs sollte man
2-3 Fotoapparate mitnehmen.( mögliche
Aktivitäten.)

Mögliche Gefahren:

Maschinen:
Bei einigen Maschinen liegen gefährliche
Teile offen. (z.B. die Förderschraube der
Traubenpresse)
158
Hier sollte man die Kinder darauf hinweisen,
nicht zu nahe an die Geräte heranzutreten.

Vorschlag für den Tagesablauf:
• 10:30 Ankunft an der Kellerei (Die Kellerei

öffnet erst um 10:30)
• 10:30-11:15 Besichtigung der Kellerei
• 11:15 Abfahrt

Mögliche Aktivitäten:

Dokumentation des Ausflugs:

Auch wenn die Anlage nur wenig
Eigenaktivität zuläßt, so können die Kinder
trotzdem den Ausflug mit Fotos
dokumentieren. In einer Nachbereitungs-
stunde können die Kinder ihre Eindrücke als
Text verfassen und diese mit Fotos und
selbst gemalten Bildern illustrieren.

David Flammang
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9. Minettebecken



Relief:
Das Minettebecken kennzeichnet sich durch seine Lage an der Schichtstufe des
Doggers. Das Schichtstufenvorland weist, aufgrund der hier anzutreffenden
Mergelschicht, sehr schwere lehmige Böden auf, die sich nur schlecht zur
Landwirtschaft eignen.
An der Schichtstufenfront trifft die Mergelschicht des Lias auf die härteren,
kalkhaltigen Gesteinsschichten des Doggers. Letztere sind stellenweise sehr
eisenhaltig, weshalb hier über Jahrzehnte hinweg Erz abgebaut wurde. Dies fand
einerseits in unterirdischen Minen, andererseits auch durch Tagebau statt.
Obwohl seit Ende der 70er bzw. Anfang der 80er Jahre kein Eisenerz mehr
abgebaut wird, kennzeichnet sich das Relief auch heute noch stellenweise durch
die stufenförmig angelegten Tagebaulandschaften (z.B. „Giele Botter“ bei
Petingen) .
Das Plateau oberhalb der Schichtstufenfront kennzeichnet sich durch das
Aufeinandertreffen der harten Gesteinsschichten des Doggers, sowie den
weicheren Schichten aus dem Tertiär. Die daraus entstehenden, mittleren Böden
eignen sich, anders als die schweren Böden in der Senke, zum Betreiben von
Landwirtschaft.

Kennzeichnend für die Landschaft des Minettebeckens sind auch die 4
Zeugenberge „Zolwerknapp, Loetschet, Pakebierg“ und „Gehaansbierg“. Es
handelt sich dabei um Teile der alten Schichtstufenfront, die nach und nach durch
Erosion von dieser abgetrennt wurden.

Landschaftsbild:
Die Landschaft im Minettebecken besitzt zwei Gesichter. Am Fuß der
Schichtstufenfront sowie im Schichtstufenvorland trifft man auf größere, urbane
Ballungsräume (z.B. Rodingen, Differdingen, Niedercorn, Obercorn, Belvaux,
Esch, Schifflingen, Kayl, Tetingen, Rümelingen, Düdelingen). Die alten Ortskerne
wuden hier zunächst auf einem kleinen Zwischenplateau im Hang errichtet. Durch
die florierende Eisen- und Stahlindustrie bzw. durch das Aufkommen der
Eisenbahn dehnten sich diese Ortschaften sehr schnell bis in das
Schichtstufenvorland aus. Hüttenwerke wurden meist in der Nähe der
Schichtstufenfront und der Eisenbahnlinien errichtet, um einen schnellen An- und
Abtransport der Rohstoffe bzw. der Produktionswaren zu garantieren. Anfang der
90er Jahre wurde der Hochofenbetrieb jedoch eingestellt. Man stieg auf die
elektrische Stahlproduktion um.
Auch heute noch wird die Landschaft sehr stark durch ihre industrielle
Vergangenheit geprägt. Zahlreiche Industriebrachen, Schlackenhalden,
Tagebauanlagen und Minen erinnern noch an die Zeit des Eisenerzabbaus.
Durch das Aufkommen neuer Industriezonen (z.B. Foetz-Botterbrill, Bascharage-
Bommelscheuer) erhält die Region derzeit neuen Aufschwung.

Vollkommen anders präsentiert sich das Plateau oberhalb der Schichtstufenfront.
Hier wirkt die Landschaft eher ländlich und wird durch die mittleren Böden stark
von der Landwirtschaft geprägt. Diese Tatsache läßt sich vor allem am Landstrich
zwischen Differdingen und Lasauvage erkennen. Hier befinden sich auch
zahlreiche Gehöfte (z.B. Vesquenhaff, Roudenhaff).
160160
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Industrie- und Eisenbahnpark
Fond-de-Gras & ehemaliger Tagebau „Giele Botter“

1.  Lokomotive des „Train 1900“ am
Bahnhof von Petingen

2. Fond-de-Gras - Gesamtsicht

3. Fond-de-Gras – „Minièresbunn“
Allgemeine Beschreibung des Ausflugsziels:
Der Industrie- und Eisenbahnpark im Fond-de-Gras
existiert seit 1978 und ermöglicht den Besuchern
einen Einblick in die Geschichte der luxemburgischen
Eisenbahn und der Industrialisierung des
Minettebeckens.

Train 1900:

Der „Train 1900“ pendelt in bestimmten
Zeitabständen zwischen den Bahnhöfen von
Petingen und Fond-de-Gras. Es handelt sich dabei
um eine Bahnlinie, die früher zum Erztransport
genutzt wurde und heute von historischen Zügen und
Schienenbussen (Autorail) befahren wird.
Wir empfehlen mit dem Zug nach Petingen zu fahren
und dort auf den „Train 1900“ umzusteigen. Die 20-
minütige Fahrt bietet einige schöne Ausblicke auf das
Minettebecken um Rodingen und Lamadelaine.
Zudem erkennen die Kinder, wie der
Personentransport mit der Eisenbahn früher
stattgefunden hat.

Der Ablauf des Tagesprogramms im Fond de Gras
kann im Vorfeld von der Lehrperson
zusammengestellt werden. Allerdings sollte man sich
rechtzeitig mit der Parkleitung absprechen.
Folgende Aktivitäten stehen dabei zur Auswahl:

Minièresbunn:
Die sogenannte „Minièresbunn“, eine ehemalige,
schmalspurige Minenbahn, verbindet den Fond-de-
Gras mit der ehemaligen Arbeitersiedlung Lasauvage
und dem französischen Ort Saulnes. Sie durchfährt
dabei eine 1400 m lange, unterirdische Minengalerie,
was die Kinder mit Sicherheit beeindrucken wird.

Die Ortschaft Lasauvage besticht durch ihre
typischen, aneinander gereihten Arbeiterhäuser, die
alle im gleichen Baustil errichtet wurden. Aufgrund
seiner Lage nahe der französischen Grenze und
seiner Entfernung zur nächsten, luxemburgischen
Ortschaft ist Lasauvage das einzige Dorf
Luxemburgs, in dem die Umgangssprache
Französisch ist.

Besichtigung der Ateliers des „Train 1900“:

Die Ateliers und Werkstätten des „Train 1900“ sind in
einer ehemaligen Kompressorenhalle der
Gesellschaft „Paul Wurth“ untergebracht. Hier
werden den Kindern eindrucksvolle
Dampflokomotiven vorgeführt sowie zahlreiche,
historische Wagons und Schienenfahrzeuge.
Die Kinder haben dabei auch die Möglichkeit, sich
die verschiedenen Fahrzeuge von Innen anzusehen.
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Sie erkennen hier, wie Eisenbahnwagons
Anfang und Mitte des 20 Jh. ausgesehen
haben und können sie mit den heutigen
Wagons vergleichen.

Viele der ausgestellten Maschinen sind noch
funktionsfähig und werden auf der „Train
1900“-Strecke von Petingen zum Fond-de-
Gras zum Personentransport eingesetzt.
162

5. Fond-de-Gras – Ateliers des „Train 1900“

6. Fond-de-Gras – Ehemaliger Bahnhof
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Arbeiterwohnungen, Laden und
Arbeiterkneipe „Bei der Giedel“

Oberhalb des Bahnhofsareals befinden sich
mehrere, kleinere Gebäude, in denen die
ehemaligen Wohnungen von 5 Arbeiterfamilien
besichtigt werden können. Die Kinder können
sich dadurch die Lebensbedingungen der
Arbeiter zu Beginn des 20 Jh. leichter
vorstellen. (Die Wohnungen datieren von
1910.)
In dem Gebäudekomplex befindet sich
ebenfalls die Rekonstruktion eines typischen
„Tante-Emma-Ladens“, wie er bis 1987 in
Differdingen bestanden hat. Seine Ursprünge
gehen bis auf das Jahr 1917 zurück. Durch
seine Größe und seine Ausstattung war dieser
Laden  früher eine regelrechte Luxusboutique.
Die angrenzende Kneipe „Bei der Giedel“
wurde 1881 errichtet und früher vor allem von
Minenarbeitern besucht. Heute dient sie als
Touristencafé.
Gegenüber des Cafés befindet sich ein altes
Walzwerk aus dem Hüttenwerk Esch-Belval.

Wanderung zum ehemaligen Tagebau
„Giele Botter“.

Das ehemalige Tagebaugebiet „Giele Botter“
liegt zirka 2 km vom Fond-de-Gras entfernt.
Hier wurde bis 1978 unter freiem Himmel
Eisenerz abgebaut. Dabei entstand eine
regelrechte Mondlandschaft ohne jegliche
Vegetation. Mittlerweile wurde diese
Landschaft jedoch wieder von der Natur
„zurückerobert“. Pionierpflanzen wie Birken,
Moose oder Gräser können hier angetroffen
werden genauso wie einige seltene
Orchideenarten. Beeindruckend ist
hauptsächlich das fremdartige Gesamtbild,
welches diese Landschaft liefert.
Durch den ehemaligen Tagebau führt ein 7 km
langer Entdeckungspfad. Dieser beginnt am
Friedhof von Petingen.
Ehemaliger Bahnhof „Fond-de-Gras“

Der ehemalige Bahnhof des Fond-de-Gras
wurde mit der Eisenbahnstrecke Petingen –
Fond-de-Gras errichtet, um das abgebaute
Eisenerz besser verladen und in die
umliegenden Hüttenwerke transportieren zu
können. Insgesamt 5 Bahnsteige zeugen heute
noch von der starken, industriellen Aktivität, die
an diesem Ort bis zirka 1950 geherrscht hat.
Der Bahnhof wurde 1963 geschlossen und
dient heute als Endstation des „Train 1900.“
Das Bahnhofsgebäude beherbergt die Büros
der Parkdirektion.
(vgl. Informationbroschüre „Parc industriel et ferroviaire du Fond-
de-Gras“.)
7. Ehemaliger Tagebau „Giele Botter“



Sollten sie einen Besuch des ehemaligen
Tagebaus vorsehen, so würden wir raten,
direkt nach der Anknunft in Petingen vom
Bahnhof zum Friedhof und anschließend
zum Tagebau zu gehen und nicht mit dem
Train 1900 zum Fond-de-Gras zu fahren. Der
Lehrpfad umfasst insgesamt 12 Stationen.
Folgen sie dabei dem folgenden Pfeil:

Wir empfehlen jedoch, lediglich bis zur
Station 8 zu gehen, da der Weg ansonsten
wieder zurück nach Petingen führt. Von der
Station 8 ( nach 3,5 km) ist der Fond-de-
Gras leicht zu Fuß zu erreichen.

Station 1: „De Plang“

An dieser Stelle sind die Überreste der
Rampe zu sehen, über die die mit Minette
beladenen Loren ins Tal hinunter gelassen
wurden. Damit diese nicht so schnell den
Berg hinunter rollten, wurden sie oben an
einem Stahlseil befestigt und langsam
herunterrollen gelassen.
8. Giele Botter – Ehemaliger Bremsberg
(„Plang“). Der Waldweg befindet sich an der
Stelle der früheren Minenbahn. Die Schienen
des Bremsberges überquerten die
Minenbahn hier über eine kleine Brücke.
Aus diesem Grund wird diese Gegend von
den Einwohnern der Umgebung als „Paradis“
bezeichnet.“
(Ministère de l’Environnement – Administration des Eaux et
Forêts – Service Conservation de la Nature (Sud), Broschüre)

Station 4: Der Tagebaubetrieb

Auf dem Prënzebierg wurde die erste
Genehmigung zum Abbau der Minette 1870
vergeben. Da im Tagebau zuerst das
Deckengebirge, d.h. das nicht eisenhaltige
Material  abgetragen wurde, entschied
dessen Mächtigkeit darüber, ob Tagebau
rentabler war als Stollenbau.

Bis zum 2. Weltkrieg wurde sowohl der
Abraum, als auch das Eisenerz nach der
Sprengung  von Hand auf die „Buggiën“
geladen. Seit 1964 kamen auf dem Tagebau
„Schlammenberg“ große Maschinen zum
Einsatz.

Der Tagebaubetrieb „Schlammenberg“
erstreckte sich über eine ausgedehnte
Fläche und wies ein treppenartiges Profil auf,
welches mit den Minettelagern und den
Zwischenlagern übereinstimmte. Jede
Strosse (Stufe) bildete eine Abbaufront,
welche horizontal ins taube Gestein und ins
Erz vorrückte. Die einzelnen Strossen waren
durch Rampen verbunden und erlaubten
somit den Abtransport der gewonnenen
Massen.

Im Jahre 1964 wurde die Hauptförderstrecke,
deren Eingang noch sichtbar ist, in Betrieb
genommen. Eine „Minièresbunn“ führte
unterirdisch bis zur Betriebsanlage „Doihl“
oberhalb von Rodingen, wo eine
Brecheranlage stand. Von dort brachte eine
Seilbahn die „Minette“ zur Rodinger Hütte.

Im Jahre 1978 wurde auf dem
„Schlammenberg“ der letzte Tagebaubetrieb
Luxemburgs eingestellt. Die Spuren des
Eingriffs in die Landschaft sind jedoch bis
heute noch klar zu erkennen.“
(Ministère de l’Environnement – Administration des Eaux et
Forêts – Service Conservation de la Nature (Sud), Broschüre)

Station 5: Der Stollen

Neben dem Tagebau wurde im „Giele Botter“
auch „unter Tage“ Eisenerz abgebaut. Wurde
die Bodendecke über der Erzschicht zu dick,
so war es rentabler, die Minette in
unterirdischen Minengalerien abzubauen.

Heute dient der Stollen hauptsächlich als
Lebenraum für Fledermäuse.

Vor dem Stolleneingang ist ein Buggi zu
sehen, der zum Abtransport des Erzes
benutzt wurde.
Stationen 2 und 3: „De Paradis“

„Die länglichen, nur wenige Meter hohen
Gesteinshalden aus der Zeit, als das Erz
noch von Hand abgebaut wurde, stellen
einen neuartigen, vom Menschen
geschaffenen Lebensraum dar. Dieser wird
durch das kleinflächige Abwechseln von
Erhöhungen und Vertiefungen, von Rücken
und Gräben, von kleinen Schluchten und
Steilhängen, sowie durch das Kaliber des
Gerölls gekennzeichnet. Die
moosbedeckten, mit Farnen und Orchideen
bewachsenen Abraumhalden prägen das für
Luxemburg einzigartige Landschaftsbild.
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und 1979 auch 168.000 Bäume angepflanzt.
„Grundsätzlich besiedeln zuerst Moose und
Flechten den nackten Stein. Aus den
Humusprodukten der zersetzten Pflanzen
sowie der Verwitterung der Steine entsteht
allmählich ein Rohboden. Mit zunehmender
Bodenstärke entsteht langsam ein
Magerrasen.

Aber auch diese Pflanzengesellschaft stellt
wiederum bloß eine kurze Etappe in der
Entwicklung hin zum Wald dar. Nach und
nach dringen Pioniergehölze wie z.B. Birken
und Salweiden in diesen Magerrasen ein. Ihr
Schatten verdrängt einerseits die
lichtbedürftigen Rasenarten, schafft aber
andererseits den schattenliebenden
Keimlingen der späteren Waldgesellschaften
günstige Voraussetzungen.

Dieser Vorgang kann je nach
Ausgangssituation mehrere hundert Jahre
dauern. Stark vereinfacht kann die
Vegetationsentwicklung folgendermaßen
dargestellt werden:

     
1. nackter Fels  2. Trockenrasen

9. Giele Botter – Stollen
Station 6: Der Tümpel

„Auf dem Plateau des „Prënzebierg – Giele
Botter“ sind zwei unterschiedliche
Feuchtbiotope vorzufinden: Der Tümpel und
die Feuchtwiese.

Tümpel sind seichte Kleingewässer, die
jährlich über längere Zeit austrocknen
können. Der Tümpel im östlichen Teil des
ehemaligen Tagebaus bietet heute einen
optimalen Lebensraum für seltene Tierarten
wie Kammolche,  Ringelnattern oder
Teichrohrsänger...

Die Feuchtwiese ist durch einen hoch
anstehenden Grundwasserspiegel oder
durch nicht abfließendes Oberflächenwasser
gekennzeichnet. Entsprechend setzt sich die
Vegetation aus nässeliebenden
Pflanzenarten zusammen.“
(Ministère de l’Environnement – Administration des Eaux et
Forêts – Service Conservation de la Nature (Sud),  Broschüre)
     
3. Verbuschung /  4. Kalk-Buchenwald
    Pioniergehölz
(Ministère de l’Environnement – Administration des Eaux et
Forêts – Service Conservation de la Nature (Sud),  Broschüre)

Station 8: Die Landschaftsentwicklung

„Das Landschaft des „Giele Botter“ hat sich
im Laufe der Zeit durch die unterschiedlichen
Nutzungen verändert.

Von Natur aus kommen in diesem Gebiet
bodenbasische, d.h. auf kalkreichem
Untergrund wachsende Buchenwälder vor.

Um landwirtschaftliche Nutzflächen zu
erhalten, rodete der Mensch die Wälder auf
ausgedehnten Flächen. Aus dem Waldgebiet

9. Giele Botter – Tümpel im ausgetrockneten
Zustand.
Station 7: Die Sukzession

Diese Station geht auf die Entwicklung der
Vegetation seit der Stilllegung des Tagebaus
ein. Neben der natürlichen Wiederbesiedlung
der Felslandschaft wurden zwischen 1973
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1964 ereignete sich zwischen Petingen und
Fond-de-Gras am Streckenabschnitt
„Fuussbësch“ ein Erdrutsch, der die
Schienen unter sich begrub. Da ohnehin kein
großes Interesse mehr an dieser
Eisenbahnlinie bestand wurde sie daraufhin
endgültig geschlossen, ohne dass die
Erdmassen beseitigt wurden.
Nach und nach verwilderte das Areal um den
Fond-de-Gras, der Bahnhof selbst wurde von
Wald „zurückerobert“.

1970 wurde schließlich die „Association des
musées touristiques et ferroviaires“ ins
Leben gerufen, die sich mit der Erhaltung
von historischem Eisenbahnmaterial
befassen sollte.

Die Assoziation übernahm die beinahe in
Vergessenheit geratene Eisenbahnstrecke
zum Fond-de-Gras und nahm zwischen dem
Bahnhof und dem verschütteten Teilstück
umfangreiche Renovierungsmaßnahmen vor,
mit dem Ziel diese Linie mit einer
historischen Dampflokomotive zu befahren.

So fuhr 1973 der erste „Train 1900“ vom
Fond-de-Gras bis zu der verschütteten Stelle
am „Fuussbësch“. Die Attraktion fand sofort
großen Anklang bei Touristen und
Einheimischen.

Im Jahre 1978 wurde die gesamte Anlage
zum „Domaine Touristique“ umfunktioniert.
Die Erdmassen am „Fuussbësch“ wurden
beseitigt, um die Strecke bis nach Petingen
zu öffnen. Am Bahnhof von Petingen erhielt
sie einen direkten Anschluss an das CFL-
Netz. Somit konnte historisches
Eisenbahnmaterial zur Renovierung und zur
anschließenden Ausstellung direkt über die
Schiene angeliefert werden.

Die ARBED lieferte zahlreiche, ausrangierte
„Buggies“ aus den Hüttenwerken und auch
aus dem Ausland erhielt die Assoziation
desöfteren historisches Material, darunter
auch mehrere Dampflokomotiven.

Aufgrund der ansteigenden Maschinenzahl
mussten die Ateliers und Werkstätten immer
weiter vergrößert werden.

So wurden beispielsweise Ende der 80er
Jahre 2 Hallen der Gesellschaft „Paul Wurth“
in Hollerich zerlegt und im Fond-de-Gras
wieder aufgebaut. Eine dieser Hallen (aus
rotem Backstein) dient heute als Werkstatt
für den Train 1900.
(vgl. AMTF,S. 6-50.)
entstand z.T. eine Agrarlandschaft, ein
landwirtschaftlich genutztes Plateau
umgeben von steilen, bewaldeten Hängen.
Auf diesen landwirtschaftlich genutzten
Flächen wurden bis zur Mitte des 19 Jh.
bereits Bohnerze verhüttet.

Ab Mitte des 19 Jh. begann dann die
Förderung der Minette im Tagebaubetrieb.
Die Bodendecke sowie das Deckengebirge
wurde abgetragen und auf anderen Stellen,
den Abraumhalden, abgelagert. Durch die
treppenartige Abbaumethode wurde die
heutige Geländegestalt geformt.

Gleichzeitig machte sich eine Veränderung in
der Gesellschaft bemerkbar. Aus der
Bauerngesellschaft wurde eine
Arbeitergesellschaft. Die Bevölkerung wuchs
nicht zuletzt durch eine hohe Einwanderrate.

Im Jahre 1978 wurde der Erzabbau auf dem
„Giele Botter“ eingestellt und hinterließ auf
ausgedehnten Flächen nackten Fels bzw.
Geröll. Die natürlichen Gegebenheiten waren
tiefgreifend verändert worden. Seitdem ist
das Gebiet der Sukzession überlassen
(siehe Station 7), was wiederum zu einer
Veränderung des Landschaftsbildes führt. Im
Laufe der Zeit hat sich ein Mosaik aus
unterschiedlichen Biotopen entwickelt.

Von der ursprünglichen Plateaulage ist heute
nur noch ein kleiner Ausschnitt im
Hunnegfeld zu erkennen. In den Hängen
entspricht nur noch der Hangfuß der
ursprünglichen Geländegestalt. Das heutige
Landschaftsbild hat zum weitaus größten Teil
einen künstlichen Ursprung.
(vgl. Ministère de l’Environnement – Administration des Eaux et
Forêts – Service Conservation de la Nature (Sud), Broschüre)

Hintergrundinformationen:

Fond de Gras – Vom Industriebahnhof
zum Themenpark

Im Jahre 1875 wurde die Eisenbahnstrecke
zwischen Petingen, Fond-de-Gras und
Rodingen eröffnet. Sie diente als reine
„Minenstrecke“ und wurde demnach nur zum
Transport des abgebauten Eisenerzes
benutzt.
In Fond-de-Gras entstand dabei ein wichtiger
Rangierbahnhof. Hier wurde das Erz aus den
Minenbuggies in die Güterwagons
umgeladen, die es zu den Hüttenwerken
transportierten.

Mitte der fünfziger Jahre mussten jedoch
zahlreiche Minen in diesem Gebiet
schließen. Zudem wurde der Erztransport
über die Eisenbahn immer mehr vom
preiswerteren Seilbahntransport verdrängt.
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Bahnhof des Train 1900 und der

Eingang zur unterirdischen Minengalerie nach Lasauvage

166
Als die wilde Frau zum Sterben kam, soll sie
in der Hölle keine Aufnahme gefunden
haben, da man sie für das Weibchen eines
wilden Tieres hielt. So war sie wieder zur
Erde heraufzusteigen genötigt, zum
Entsetzen der ganzen Umgegend, die sie
nächtlich als schreckliches Gespenst
durchstreifte, bis endlich ein frommer
Einsiedler aus dem Walde, Selomon, den
Geist der wilden Frau jenseits des Meeres
bannte. Er tat es unter Anrufung des hl.
Donatus und Unserer Lieben Frau zu
Luxemburg, deren heilige Bilder zum
Andenken an die wunderbare Befreiung in
dem Felsen La Cronnière aufgestellt
wurden."
(http://www.restena.lu/primaire/differdange/diffhist/un11/unite11.
htm)

Worterklärungen:

Train 1900: Der Name „Train 1900“ stammt
von einer der Lokomotiven, die dem Park zur
Verfügung stehen. Das Baujahr 1900 ist in
das Fahrzeug eingraviert.

Lore: "offener Eisenbahngüterwagen“ (Wahrig,
1997, S. 822)
Die Legende der „Femme sauvage“ von
Lasauvage

Das Tal von Lasauvage war lange Zeit
unbewohnt. Einer Legende nach, die in
vielen verschiedenen Variationen erzählt
wird, hauste hier bloß eine wilde Frau:

"Vor Errichtung des Hüttenwerkes in La
Sauvage, zu Ende des ersten Viertels des
XVII. Jahrhunderts, war dieses romantische
Tal unbewohnt und führte den Namen Val de
la sauvage femme. Diesen Namen hatte es
erhalten von einer wilden Frau, die ihre
Wohnung in einer der Höhlungen des
Felsens La Cronnière hatte. Nach der
Überlieferung nährte sich die wilde Frau von
rohem Fleisch; ein dichtes Haupthaar, das
sie umhüllte und bis zu den Füßen
herabhing, diente ihr statt aller Kleidung. Ihre
rot umränderten Augen, dicht an der Wurzel
des Haupthaares, schienen glühende Kohlen
zu sein. Aus ihrem über die Maßen breiten
Munde ragten doppelte Zahnreihen hervor;
ihre Stimme tönte wie unheimliches
Eulengeschrei und ihre Finger waren mit
scharfen Krallen bewaffnet, womit sie das im
Laufe erjagte Wild oder die auf dem Felsen
erbeuteten Schafe zerriß.
Café „Bei der
Giedel“

 „Minièresbunn“

N

a. Fond-de-Gras – Lageplan (© Quelle: Administration du cadastre et de la topographie, Droits
réservés à l’Etat du Grand Duché de Luxembourg (1998-2000)



Nach Fond-de-Gras

Beginn des Lehrpfads

Bahnhof Petingen

N

N

Friedhof Petingen
Pionierpflanzen: „Bezeichnungen für
Pflanzen, die als erste einen
vegetationslosen Boden besiedeln (z.B.
Flechten); auch Bezeichnung für
Kulturpflanzen, die Böden von minderer
Qualität für anspruchsvolle Pflanzen
bewohnbar machen (z.B. Lupinen).“
(http:www.wissen.de)

Hinweise für die Planung des
Ausflugs:
Warum dieses Ausflugsziel?

Das Ausflugsziel Fond-de-Gras passt in
mehrere Kontexte des Mittel- und des
Obergrades.

Im Mittelgrad wird dem Thema „D’Minette, de
Buggi an de Biergaarbechter“ ein ganzes
Kapitel des „Éveil aux Sciences“ -Unterrichts
gewidmet.

Hier könnte man während des Ausflugs den
Schwerpunkt auf den ehemaligen Tagebau
legen. Interessant wäre auch die
Besichtigung der Arbeiterwohnungen sowie
eine Fahrt mit der „Minièresbunn“, die mit
einem Rundgang durch Lasauvage verknüpft
werden könnte. Dies erleichtert es den
Kindern, sich in den Alltag früherer
Generationen hineinzuversetzen, was zu
einem besseren Verständnis des gesamten
Themas führt.  Zudem wecken die Überreste
der Tagebauanlagen des „Giele Botter“ den
Entdeckerinstinkt der Kinder, was eine
zusätzliche Motivation darstellen dürfte.
Der Geschichtsunterricht des Obergrades
greift die Entwicklung der Eisenbahn in
Luxemburg auf. Hier würde sich die
Besichtigung der Werkstätten des „Train
1900“ sowie eine Fahrt mit der
„Minièresbunn“ anbieten.

Eine weitere Möglichkeit wäre die
Kombination des Ausflugs mit dem Thema
„Industrien im Minettebecken“. Hier wäre
sowohl die „Minièresbunn“ als auch die
Wanderung zum Tagebaugebiet „Giele
Botter“ interessant.
Für den Untergrad empfehlen wir den
Ausflug eher weniger, da die
angesprochenen Themen sich nur schwer in
den Unterricht des ersten und zweiten
Schuljahrs integrieren lassen und die Kinder
dazu nur schwer einen Bezug aufbauen
dürften.

Wann?

Der Industrie- und Eisenbahnpark des Fond-
de-Gras hat vom 1. Mai bis einschließlich
des 30. September geöffnet. Auch die Tafeln
des Lehrpfades auf dem „Giele Botter“
werden nur während dieser Zeitspanne
aufgestellt.

Wissenswertes:

Da der Fond-de-Gras durch den „Train 1900“
mit dem Petinger Bahnhof verbunden ist,
kann die Anreise problemlos mit dem Zug
erfolgen. Die Abfahrtszeit des „Train 1900“
richtet sich nach den Wünschen des
Besuchers.
c. Giele Botter – Satellitenfoto
mit Entdeckungspfad. Wir
empfehlen, nach der achten
Station dem Feldweg zum Fond-
de-Gras (roter Pfeil) zu folgen.
(vgl. Ministère de l’Environnement –
Administration des Eaux et Forêts – Servie
Conservation de la Nature (Sud), Thematische
Rundwege im Naturschutzgebiet Prënzebierg.)
b. Petingen – Lageplan des
Ausgangspunkts für den Lehr-
pfad des „Giele Botter“
(© Quelle: Administration du cadastre et de la
topographie, Droits réservés à l’Etat du Grand
Duché de Luxembourg (1998-2000)
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10. Fond-de-Gras – In der „Minièresbunn“

11. Ehemaliger Tagebau „Giele Botter“

12. Ehemaliger Bahndamm einer Minenbahn
Die „Minièresbunn“ und der Train 1900
werden von 2 verschiedenen Gesellschaften
betrieben. Die Fahrt nach Lasauvage ist
somit nicht im Fahrpreis des Train 1900 mit
inbegriffen. (Erwachsene 3 €, Kinder 2 €)

Die Kinder sollen auf jeden Fall Proviant und
Kameras mitnehmen.

Da die Kinder in manchen Fällen erst nach
16:00 vom Ausflug zurück sind, sollte man
sich vorzeitig nach Transportmöglichkeiten
erkunden, um einen sicheren Heimweg der
Kinder zu gewährleisten,

Mögliche Gefahren:

Minièresbunn:

Bei der Fahrt mit der „Minièresbunn“ sollen
die Kinder ständig sitzenblieben und sich auf
keinen Fall aus den Wagen lehnen, da die
Ausgänge nur mit einer Metallkette gesichert
sind. Dadurch soll verhindert werden, dass
Kinder während der Fahrt aus dem Wagen
fallen.

Abstürzen im Tagebaugebiet:

Bei der Wanderung durch das
Tagebaugebiet „Giele Botter“ führen einige
Wege dicht an ungesicherten, steilen
Abhängen vorbei. Achten sie darauf, dass
die Kinder nicht zu nahe an den Abgrund
treten, um Abstürze zu vermeiden.

Vorschlag für den Tagesablauf:
• 09:34 Ankunft am Bahnhof Petingen
• 09:40-10:00 Fahrt mit dem Train 1900 zum

Fond-de-Gras
• 10:00-14:25  Aktivitäten
• 14:30-15:00 Rückfahrt mit dem „Train

1900“ nach Petingen
• 15:10 Abfahrt am Bahnhof Petingen

Alternative für die Besichtigung des
ehemaligen Tagebaus:

• 09:34 Ankunft am Bahnhof Petingen
• 09:40-12:45 Fußmarsch durch den

ehemaligen Tagebau (inkl. Picknick)
• 12:45-14:25  Aktivitäten
• 14:30-15:00 Rückfahrt mit dem „Train

1900“ nach Petingen
• 15:10 Abfahrt am Bahnhof Petingen

Weitere Informationen finden sie hier:

Bahnhof Fond-de-Gras
Tel: (352) 580 581 (Bürostunden)
Fax: (352) 26 50 17 67
http://www.train1900.lu
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Vorbereitungsmöglichkeiten in der Schule:

Wir stellen kurz einen möglichen Unterrichtsentwurf zur Vorbereitung des Ausflugsziels vor. Die
Kontexte dieses Ausflugs eignen sich sowohl für den Mittelgrad als auch für den Obergrad. Der
Unterrichtsverlauf für den Mittelgrad kann auch im Obergrad angewendet werden.

Mögliche Unterrichtseinheiten:

Mittelgrad: Im Land der roten Erde (D’Minette, de Buggi an de Biergaarbechter)

Obergrad: Entwicklung der Eisenbahn in Luxemburg (De Feierwon)
 Einheit kann in das Éveil aux Sciences -Thema „D’Minette, de Buggi an de Biergaarbechter“ integriert
rden.

1. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Lehrperson bringt mehrere kleine Brocken Minettegestein mit in die Klasse und lässt sie
„durch die Bänke gehen“. Auf folgende Aspekte sollte eingegangen werden:
Um welche Steine handelt es sich? / Welche Bedeutung hatten diese Steine früher? / Woher
kommt die rote Farbe?  Anfertigen einer „Mind-Map“ an der Tafel, basierend auf den
Vorkenntnissen der Kinder.

• Hauptteil:
Die Kinder bilden 4 Gruppen. Jede Gruppe erhält ein großes DinA 2 Plakat und soll eine
beschriftete Zeichnung erstellen, auf der ihre bisherige Vorstellung zum Abbau des Eisenerzes
bzw. zum Leben des Bergarbeiters abgebildet ist. Neben der Zeichnung besteht auch die
Möglichkeit eine kurzen Text hinzuzuschreiben.

• Ausstieg:
Jede Gruppe stellt ihr Plakat vor der Klasse vor. Wichtig ist, dass die Lehrperson darauf hinweist,
dass es vorerst keine Rolle spielt, ob die Ergebnisse nun richtig oder falsch sind.

2. Unterrichtseinheit (Ausflug):

hen sie vom Petinger Bahnhof aus den Lehrpfad durch das ehemalige Tagebaugebiet ab. Die Kinder
men Kameras mit und dokumentieren die einzelnen Stationen. Möglicherweise haben die Kinder zuvor

iglich den Erzabbau in unterirdischen Stollen erwähnt. Sie sollen erkennen, dass sowohl überirdisch als
h unterirdisch abgebaut wurde.

s Lehrerhandbuch des Éveil-aux-Sciences empfielt einen Lehrgang auf dem mehrere Spuren
ichzeitig vorzufinden sind. Dies trifft beim „Giele Botter“ zu. (Tagebau, Stollen, Buggi, Rampe...)

ch der Ankunft im Fond-de-Gras bietet sich eine Besichtigung der Arbeiterwohnungen sowie der
eiterkneipe und des Ladens an. Die Kinder erhalten dadurch sowohl einen Einblick in die
schiedenen Arten des Erzabbaus als auch in den früheren Alltag der Bergarbeiter.

3. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Kinder sollen sich zunächst zum Ausflug äußern. Was ist ihnen am meisten in Erinnerung
geblieben? Was hat sie fasziniert?

• Hauptteil:
Die Gruppen setzen sich wieder zusammen. Zunächst wird die „Mind-Map“, die während der
Vorbereitungsstunde angefertigt wurde, von den Kindern auf Fehler überprüft. (Wo lagen wir
falsch, wo lagen wir richtig?) Die verbesserte „Mind-Map“ wird von der Tafel abgeschrieben.

Jede Gruppe fertigt anschließend ein zweites Plakat zum gleichen Thema an wie in der
Vorbereitungsstunde. Hier fließen nun die neu gewonnenen Erfahrungen mit ein. Fotos können
ebenfalls in das Plakat integriert werden.

• Ausstieg:
Die Plakate werden erneut vorgestellt. Die Plakate jeder Gruppe werden nun im vorher-nachher
Prinzip nebeneinander aufgehängt. Die Kinder erkennen dadurch ihren eigenen Lernfortschritt.

MEN 2000 S 21-22)

Vorschlag eines Unterrichtsverlaufs zum Thema „Im Land der roten Erde“
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17
s Thema sollte mit dem Kapitel  „De Feierwon“ im Geschichtunterricht verknüpft werden. Die erste
nde sollte im Idealfall in einem Saal abgehalten werden, in dem ausreichend Computer mit
rnetanschluss verfügbar sind.

1. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Kinder werden in 4 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe arbeitet an 1-2 Computern. Die
Lehrperson weist die Kinder darauf hin, dass sie die Webseite http://www.rail.lu abrufen sollen.
Hier finden sich zahlreiche Informationen zur Geschichte der luxemburgischen Eisenbahn.

• Hauptteil:
Jede Gruppe soll nun zu einem bestimmten Thema etwas auf dieser Webseite nachsuchen.  Dazu
werden 4 verschiedene Fragebögen (  Anhang S. 128-148) ausgeteilt (1 pro Gruppe).
Neben den Inhalten, die auf der Webseite nachgesucht werden können beinhaltet der Bogen auch
Fragen, die die Kinder während des Ausflugs an den Leiter stellen sollen. Da es sich beim
Personal des Eisenbahnparks im Fond-de-Gras größtenteils um ausgebildetete
Eisenbahntechniker handelt, dürften sie auf die meisten Fragen eine Antwort wissen. Neben den
vorgegebenen Fragen ist auf dem Arbeitsblatt ebenfalls eine Stelle vorgesehen, auf der die Kinder
persönliche Fragen notieren können, um sie ebenfals während des Ausflugs noch einmal
aufzugreifen.

• Ausstieg:
Jede Gruppe stellt am Ende der Stunde ihre Arbeit vor.

2. Unterrichtseinheit (Ausflug):

hrend des Ausflugs sollte man die Werkstätten und den Bahnhof des Train 1900 im Fond-de-Gras
ichtigen sowie eine Fahrt mit der „Minièresbunn“ unternehmen. Die Kinder lernen dadurch zwei
schiedene Eisenbahntypen kennen, die in Luxemburg verbreitet waren: die Normalspur und die
malspur. Zudem erkennen sie, wie der Bahnverkehr Ende des 19 bzw. Anfang des 20 Jh. funktioniert

 und wie sich der Komfort der Bahn weiterentwickelt hat (Die Fahrt mit dem Train 1900 ist im Vergleich
modernen Zügen recht holprig). Während der Führung durch die Werkstätten haben die Kinder die
glichkeit, den Fachleuten ihre Fragen zu stellen.

3. Unterrichtseinheit:

• Einstieg:
Die Kinder sollen sich zunächst zum Ausflug äußern. Was ist ihnen am meisten in Erinnerung
geblieben? Was hat sie fasziniert?

• Hauptteil:
Jede Gruppe stellt ihre fertigen Fragebögen vor, die nun auch die Antworten des Bahnpersonals
beinhalten.

• Ausstieg:
Anschließend werden diese verbessert und fotokopiert, so dass jedes Kind ein Exemplar jedes
Fragebogens erhält

Vorschlag eines Unterrichtsverlaufs zum Thema
„Entwicklung der Eisenbahn in Luxemburg“
O
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Schlussfolgerung 
 
Zu Beginn unserer Arbeit setzten wir uns das Ziel, interessante und teilweise noch 
unbekannte Ausflugsziele im Großherzogtum zu suchen, sie zu erkunden und dann 
vorzustellen. Zudem sollten sie problemlos in den Unterricht zu integrieren sein. 
Daher stellen wir zu jedem Ausflugsort mögliche Themen für Unterrichtseinheiten 
sowie mögliche Arbeitsaufträge vor.  Da wir nun am Ende unserer Arbeit angelangt 
sind, möchten wir unsere Meinung dazu äußern, ob wir aus unserer Sicht die 
Zielsetzung erreicht haben.   
 
Wir können festhalten, dass das Großherzogtum Luxemburg neben den klassischen 
und bekannten Ausflugszielen in der Tat noch eine Vielzahl an eher unbekannten 
Destinationen zu bieten hat, die jedoch nicht weniger interessant sind. Diese lassen 
sich von der Thematik her ebenso problemlos in den Unterricht (Geografie, 
Geschichte, Eveil-aux-Sciences) integrieren wie die typischen Ziele (z.B. 
Munshausen).  
 
Wir stellten nach intensiven Recherchen fest, dass die jeweiligen Exkursionen 
durchaus mit pädagogisch sinnvollen Aktivitäten verknüpft werden können. Diese 
wurden so gewählt, dass sie mindestens zwei der in der Literatur geforderten 
Kriterien  (Problemlösung, Herausforderung, Grenzerfahrung) Rechnung tragen.  
 
Sie bieten einerseits die Möglichkeit, Themen aus dem Unterricht aufzugreifen, zu 
veranschaulichen und zu vertiefen und  lassen andererseits auch Ausweitungen 
dieser Themenbereiche zu, die im normalen Schulunterricht nur schwer möglich 
gewesen wären. (z.B. Figuren in Felsformationen erkennen und nach Ursachen für 
diese besonderen Merkmale suchen.)  
 
Des Weiteren weist jedes der vorgestellten Ausflugsziele typische Charakteristiken 
des jeweiligen Landschaftsbildes auf, wodurch die Kinder einen leichteren Zugang 
zu kulturellen, historischen und geografischen Besonderheiten des Großherzogtums 
erhalten. 
    
Wir halten außerdem fest, dass sich viel der von uns erkundeten Destinationen sehr 
gut zur Durchführung von Rallyes und anderen Gruppenaktivitäten 
(Orientierungsspiele, Gruppenarbeiten bei der Vor- und Nachbereitung) eignet, was 
sich positiv auf die Kooperations- und Teamfähigkeit der Kinder auswirkt und ihnen 
zudem die Möglichkeit bietet, sich auf spielerische Art und Weise mit neuen 
Lerninhalten zu befassen. 
 
Damit unsere Arbeit nicht nur die theoretische Sichtweise darstellt, führten wir zwei 
von uns geplante Ausflüge selbst mit einer Schulklasse durch (In dieser Ausgabe 
nicht aufgeführt).  Dies gab uns die Möglichkeit, unsere Planung auf Schwachstellen 
zu überprüfen und entsprechende Verbesserungen in unserer theoretischen 
Vorbereitung durchzuführen. 
 
Bei der praktischen Umsetzung der beiden ausgewählten Ausflugsziele wurde den 
Kindern in einer Vorbereitungsstunde ein gewisses Maß an theoretischem Wissen 
vermittelt. Die Intention dieser Vorgehensweise bestand darin, den Kindern den 
Bezug zur Thematik und der jeweiligen Region zugänglich zu machen. Demzufolge 
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konnten die Kinder die Umwelt durch ihre Sinne und ihre dem Alter angepassten 
Denkstrukturen erschließen. So konnten wir bei der Durchführung des Ausflugs 
nach Beaufort beobachten, dass die Wahrnehmung des Landschaftsbildes bei den 
Kindern sehr stark von ihrer Fantasie geprägt ist. Dies spiegelte sich vor allem bei 
der Beschreibung der Felsenlandschaft wieder („Dee Fiels do gesäit aus, ewéi ee 
Kapp vun engem Af“).  
 
Außerdem regt die direkte Begegnung mit Unterrichtsgegenständen wie z.B. die 
Festung Luxemburg, die Gesteinsstruktur des Luxemburger Sandsteins oder die 
Eigenschaften bestimmter Baumarten die Kinder eher zum Fragen und Nachhaken 
an, als der Unterricht in der Klasse, z.B.: Isabelle (Stadt Luxemburg) : „Warum ist 
denn nur noch so wenig von Sigfrids Burg übrig?“ „Woher kommen diese 
merkwürdigen Waben im Felsen?“  
 
Aufgrund dieser Erfahrungen und der monatelangen Auseinandersetzung mit dieser 
Thematik sind wir zur persönlichen Schlussfolgerung gekommen, dass das Lernen 
an außerschulischen Orten die Kinder auf spielerische Art und Weise zum 
Mitarbeiten motiviert und persönliches Denken fördert. Somit können wir die, im 
Vorwort zitierte Aussage nur bestätigen. Wir wünschen uns, dass diese Arbeit ihren 
Teil dazu beiträgt, das luxemburger Lehrpersonal dazu zu verleiteten, für sie noch 
unbekanntes Terrain mit ihrer Klasse zu erkunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Flammang                Joelle Wolsfeld 
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la commémoration nationale dans la commune d’Useldange avec inauguration de 
panneaux et plaque commémoratifs. 
 
3) Administration du cadastre et de la topographie, Droits réservés à l’Etat du 
Grand Duché de Luxembourg (1998-2000). Topografische Karten. 
 
4) http://www1.kompass.com 
(Internetseite der Kompass International Neuenschwander S.A.) 
 
Mineralwasserfabrik Beckerich 
 
1) Administration du cadastre et de la topographie, Droits réservés à l’Etat du 
Grand Duché de Luxembourg (1998-2000). Topografische Karten. 
 
 
Schichtstufe des Luxemburger Sandsteins:  
 
Beaufort – Schloss & Naturpfad 
 
1) Kersberg, H. & Lackmann, U. (1994). Spiele zur Natur- und Umwelterfahrung,  
Hamburg: Verlag Verband Deutscher Schullandheime. 
 
2) Zimmer, J. (1994). Zur Baugeschichte der Burg Beaufort. Luxemburg: 
St.Paulusdruckerei Luxemburg AG. 
 
3) Schloss Beaufort. Informationsbroschüre zum Burgrundgang. 
 
4) Gemeinde Beaufort. Informationsbroschüre zum  Naturpfad. 
 
5) Administration du cadastre et de la topographie, Droits réservés à l’Etat du 
Grand Duché de Luxembourg (1998-2000). Topografische Karten. 
 
Kleine Luxemburger Schweiz – "Werschrumschloeff & Schießentümpel 
 
1) Administration du cadastre et de la topographie, Droits réservés à l’Etat du 
Grand Duché de Luxembourg (1998-2000). Topografische Karten. 
 
Ökologie- und Jugendzentrum Hollenfels 
 
1) Centre SNJ d’Ecologie et de la Jeunesse Hollenfels. Programme 2003 / 04 
 
2) Administration du cadastre et de la topographie, Droits réservés à l’Etat du 
Grand Duché de Luxembourg (1998-2000). Topografische Karten. 
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Stadt Luxemburg :  
 
Wenzel-Rundweg 
 
1) Syndicat d’initiative et de Tourisme de la ville de Luxembourg. 
Informationsbroschüre zum Wenzel-Rundweg. 
 
2) Administration du cadastre et de la topographie, Droits réservés à l’Etat du 
Grand Duché de Luxembourg (1998-2000). Topografische Karten. 
 
3) http://www.genealogie-
mittelalter.de/luxemburger/wenzel_von_luxemburg_deutscher_koenig_+_1419.
html 
( Internetseite über Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich  
bis zum Ende der Staufer – Materialsammlung) 
 
 
Südliches Schichtstufenvorland des Luxemburger Sandsteins & 
Schichtstufenvorland des Doggers:  
 
Echternach (Altstadt & römische Villa) 
 
1) Ensemble d’auteurs (1995). Grand Duché de Luxembourg – Le Guide. 
Luxembourg : Editions St.Paul. 
 
2) Wahrig (1997). Deutsches Wörterbuch. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag.  
 
3) Römische Villa von Echternach. (Informationsbroschüre) 
 
4) „Via Epternacensis“ – Ein Kulturweg durch die Echternacher Altstadt 
(Informationbroschüre) 
 
5) Administration du cadastre et de la topographie, Droits réservés à l’Etat du 
Grand Duché de Luxembourg (1998-2000). Topografische Karten. 
 
6) Informationstafeln in der römischen Villa 
 
 
Moselgegend:  
 
Hafen von Mertert & Schiffsfahrt von Wasserbillig nach Remich 
 
1)MEN (1996). Letzebuerger Geographiebuch. Luxemburg: Imprimerie Centrale S.A. 
 
2) Duden (2001). Deutsches Universalwörterbuch. Augsburg: Augsburger Druck- 
und Verlagshaus. 
 
3) ARBED Saarstahl Werbeabteilung (1984). Großherzogthum Luxemburg, Der 
Moselhafen Mertert und die Binnenschiffahrt . Luxemburg: Imprimerie de la cour 
Victor Bruck S.à.r.l.. 
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 4) Administration du cadastre et de la topographie, Droits réservés à l’Etat du 
Grand Duché de Luxembourg (1998-2000). Topografische Karten. 
 
Die Genossenschaftskellerei von Wellenstein 
 
1) Ministère d’Education Nationale et des Sports Luxembourg. (2000). Eveil aux 
Sciences-Unterricht im 4 Schuljahr, Lehrerhandbuch. 
 
2) Administration du cadastre et de la topographie, Droits réservés à l’Etat du 
Grand Duché de Luxembourg (1998-2000). Topografische Karten. 
 
3) http://luxembourg.tripod.com/wein.htm 
 
Minettebecken:  
 
Fond-de-Gras & Giele Botter 
 
1) AMTF. Le Fond-de-Gras et ses Trains – Du Prince Henri au Train 1900. 
 
2) Ministère de l’Environnement – Administration des Eaux et Forêts – Service 
pour la Conservation de la Nature (Sud). Thematische Rundwege im 
Naturschutzgebiet „Prënzebierg.“ (Broschüre) 
 
3. Parc industriel et ferroviaire du Fond-de-Gras (Informationsbroschüre) 
 
4) Administration du cadastre et de la topographie, Droits réservés à l’Etat du 
Grand Duché de Luxembourg (1998-2000). Topografische Karten. 
 
5) http://www.rail.lu 
(Internetseite der « Association Luxembourgeoise des Amis des Chemins de Fer) 
 
6) http://www.train1900.lu 
(Internetseite der AMTF asbl) 
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