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Fähren in südeuropa

ExtrA-tiPP LuxEmburg
ALPENtourEr 3/2015

Bewacht von einer
Burgruine schmiegt
sich Esch an die Ufer
der Sûre (gr. Bild). In
Echternach legt der
Kellner mein Motorrad trocken (links).
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Charmantes Städtchen mit Festung

Fotos: Fennel; Luxemburg Tourismus
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Am liebsten reise ich von Norden kommend nach
Luxemburg ein. Von dort ist es nicht mehr weit
zu meinem favorisierten Übernachtungsort, Clervaux. Das charmante Städtchen mit seiner kleinen Festung bietet großartige Hotellerie und feinen Gaumenschmaus. Genau das richtige für
einen Freitagabend.
Bevor es mich an die Fleischtöpfe zieht, statte
ich der Ausstellung „Family of Man“ im Schloss
von Clervaux einen Besuch ab. So gerade eben
wird mir noch Einlass gewährt, um 18 Uhr
schließt die sogar von der UNESCO zum Weltdokumentenerbe gekürte Sammlung eindrucksvoller Fotografien ihre Pforten. Und macht leider
erst mittags wieder auf. Doch schon der kurze
Einblick, den ich in die Sammlung erhalte, ist ungemein beendruckend.
Edward Steichen war in den 1950er Jahren der
für die Abteilung Fotokunst zuständige Direktor
am Museum of Modern Art in New York. Sein
Geburtsort: Clervaux. Und so kam es, dass die gesamte Ausstellung, die von 1955 an in New York
und anschließend als Wanderausstellung weltweit zehn Millionen Besucher faszinierte, 1966
dem Staat Luxemburg übergeben wurde – mit der
Bitte, sie dauerhaft im Schloss von Clervaux zu
installieren. Nach umfangreicher Restaurierung
wurde die grandiose Werkschau mit 503 Aufnahmen von 273 Fotografen aus 68 Ländern 2013
wiedereröffnet. Ein Besuch, den ich jedem Kulturinteressierten nur empfehlen kann.
Am nächsten Morgen interessiert mich allerdings nur noch eines: das Wetter. Luxemburgs
Norden liegt am Schnittpunkt der Eifel mit den
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Flussläufe wirken auf romantische Seelen – wie gemalt…
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Die kleinen, romantischen orte, die verwunschenen Schluchten und verwundenen
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Luxemburg lohnt – und sei es nur für einen schnellen Wochenendauslug.
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Wie gemalt

W

as den Alpenanrainern ihre Berge für
einen Wochenendritt sind, das sind für
uns Rhein-Ruhr-Ansässige die Eifel sowie die Ardennen. Schnell erreichbar, mit tollen
Strecken, reichlich Attraktionen, großer Kulinarik und einer Vielfalt an Unterkünften für jeden
Geschmack. Vom Erhalt des Führerschein (vor einigen Jahrzehnten) bis heute ist so ein Spontantrip etwa ins benachbarte Luxemburg, für mich
Erholung pur.
Kaum hatte ich im letzten Jahr die neue Suzuki
V-Strom 1 000 für unseren Saisontest zur Hand,
machte ich mich mal wieder auf den Weg. Gerne
reise ich am Freitagabend an, nutze den Samstag
als vollen Fahrtag fürs kleine Großherzogtum
und rolle mit einem breiten Lächeln im Gesicht
am Sonntag lässig zurück ins Tal der Wupper.
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In die Kleine Luxemburger Schweiz

vi

Ich finde mich alsbald auf der Straße nach Beaufort wieder und durchquere dabei die Kleine Luxemburger Schweiz, zumindest einen recht eindrucksvollen Teil davon. Die Felslandschaften
von Schnellert und Müllerthal möchten mich
zum Fotostopp zwingen. Doch es ist so dunkel
zwischen ihren tropfnassen Wänden, dass kein
gescheites Bild gelingen mag.
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Bourscheid, die größte Burg des Landes
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ALPENTOURER
INFORMATIONEN

strecKenlänge
rund 250 Kilometer

charaKteristiK
Luxemburg hat, vor allem im Norden des Landes, eine
Vielzahl kleiner und kleinster Motorradstraßen zu bieten,
die wir für diese Tour zusammengestellt haben. Sie sind
bestens geeignet, um vor allem das Kurvenfahren zu trainieren. Wer hier zurecht kommt, der ist dann auch bereit
für alpine Großtaten. Der Belag ist zumeist sehr gut, an
vielen Strecken ist auch ein Unterfahrschutz an Leitplanken angebracht. Es wird überhaupt viel getan im Großherzogtum, um sicheren Fahrspaß zu gewährleisten.

üBernachtung
Eines der besten Hotels des Landes und schon fast eine
eigene Reise wert ist das Le Clervaux Boutique & Design
Hotel in Clervaux.
www.le-clervaux.com
In der ehemaligen Schlossschmiede von Vianden bietet
die Auberge beim Hunn hübsche Zimmer und rustikales
www.beimhunn.lu
Essen vom Holzkohlegrill.

einKehr

Karte als pdF und
GPS-Daten kostenlos zum Download:
www.alpentourer.eu
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Genussorientierte Motorradfahrer kommen in Luxemburg auch auf ihre Kosten. In Esch-sur-Sûre bietet das
Bike-Gourmet & Relax Hôtel de la Sûre mit seinem Burgen-Flair lokale kulinarische Genüsse in einem der
schönsten Orte des Landes. www.hotel-de-la-sure.lu
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Esch-Sauer

Dafür wird am Ritterschloss von Beaufort kräftig auf die Auslöser gedrückt. Halb mittelalterliche Burgruine, halb prachtvolles RenaissanceSchloss aus dem 16. Jahrhundert ist dieser
Gebäudekomplex sicher einen Besuch wert.
Gute 20 Kilometer weiter endet mein mit Eindrücken vollgepackter Fahrtag in Vianden – natürlich zu Füßen einer Burg. Ich quartiere mich
zur Nacht beim „Alten Hunn“ ein und genieße
rustikale Speisen vom Grill. Morgen geht es bei
Dasburg über die Grenze und zurück nach Hause,
ein paar Eifelkilometer, und dann ist auch dieses
Wochenende „am Eng“ (zu Ende)… Stephan Fennel
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Bis Ettelbruck werde ich dem Verlauf der Sûre
weiter folgen. Nur zum Chateau Bourscheid, der
größten Burg des Landes, die immerhin 12 000
Quadratmater Fläche umfriedet und für den Grafen von Luxemburg von hoher strategischer Bedeutung war, nehme ich einen Abstecher in Kauf.
Nach Ettelbruck hat meine Routenplanung den
Anschein, als würde ich wieder zurückfahren
wollen. Weit gefehlt. Es ist einfach Ausdruck der
unfassbaren Vielfalt an Strecken, die mich zu einem weiteren Schwenk erst nach Nordwesten und
dann südwärts bis an die Attert verleiten. Nun
folge ich also dem nächsten Gewässer in Flierichtung und das ist hier Osten.
Vor Colmar-Berg schwenke ich ab, habe kurz
die Goodyear-Reifenteststrecke im Blick, die in
Luxemburg auch für viele Motorrad-Sicherheitstrainings genutzt wird. Es hat sich zugezogen und
die Wolken geben einen kleinen Regenguss ab.
Daher zieht es mich reichlich querbeet bis nach
Echternach, dem Grenzort zu Deutschland. Hier
treffe ich wieder auf die Sûre – und auf einen
Ortskern, in dem ich unbedingt einige Zeit verweilen möchte.
Zunächst locken mich die Cafés am Marktplatz
mit ihren duftenden Aromen. Dank guter Textilkleidung bin ich nicht nass geworden. Das Motorrad aber schon. Als die Wolken aufreißen, nimmt
sich die Bedienung ein Herz und ledert die Tische
und Stühle auf dem Platz ab. Und dann mein Motorrad! Ich kann es nicht fassen, was für ein Service. Natürlich ist der Kellner selbst Motorrad-
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auf dem Weg zum
Ritterschloss Beaufort (unten) geht es
durch die Kleine Luxemburger Schweiz
mit ihren fantastischen Felslandschaften (rechts).

Ardennen und hat nicht selten mit Regen zu
kämpfen. Heute aber strahlt die Sonne vom Himmel herab, dass es eine Freude ist, sich in den Sattel zu schwingen.
Ich folge dem Verlauf der Clerve gen Süden, um
mich schon nach knapp 20 Kilometern und einigen deftigen Abwärtsschwüngen von ihr zu verabschieden. Sie ergießt sich in die Wiltz, der ich
nunmehr flussaufwärts zum gleichnamigen Ort
folge. Schon finde ich mich vor dem nächsten
Schloss wieder, einer imposant über Wiltz thronenden Anlage. Davon haben sie in Luxemburg
mehr als genug, von ansehnlichen Burgen und
Schlössern. Sie werden heute meine treuen Begleiter sein.
Ich gebe der Suzuki in Richtung Westen die
Sporen und schleiche mich dann, quasi durch die
Hintertüre, an das Tal der Sûre (Sauer) an. Dieser
Fluss prägt wie kein anderer das kleine Land. Zum
einen trennt er den Mittelgebirgs-Norden mit den
Ardennen-Ausläufern vom sanfteren, daher auch
deutlich bevölkerteren Süden, in dem auch die

fahrer. Also konnte er es nicht mit ansehen, wie
die nagelneue V-Strom so nass herumstand. Das
ist mir natürlich ein besonderes Trinkgeld wert,
als ich mich zu Fuß aufmache, die Attraktion der
Stadt zu besichtigen: das ehemalige Benedektinerkloster Reichsabtei Echternach.
Schon die imposante Klosterkirche, die Basilika
St. Willibrord, weiß zu beeindrucken. Das restaurierte Gebäude ragt hoch über die Dächer der
Stadt empor. Auch von den Konventsgebäuden
sind viele erhalten, in Teilen davon residiert heute
ein Internat. Das Kloster wurde bereits im siebten
Jahrhundert gegründet und zwischenzeitlich sogar ein Jahr lang von Karl dem Großen geleitet.
Reichlich deutsche Kaisergeschichte findet sich
also an diesem Ort.
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im schloss von
Clervaux begeistert
die Fotoausstellung
„Family of Man“ ihre
Besucher (oben).

Hauptstadt liegt. Zum anderen wird er im weiteren Verlauf auch noch zum Grenzfluss zu
Deutschland, bis er bei Wasserbillig in den Fluten
der Mosel endet.
Sein Verlauf weist schon bei einem Blick auf
eine Karte auf anzunehmenden Fahrspaß hin, jedenfalls dort, wo man ihm folgen kann. An manchen Stellen hat er sich so tief ins Gestein eingegraben, dass für eine anständige Straße kein Platz
mehr bleibt. Nahe der belgischen Grenze, wo ich
ihn das erste Mal überquere, ist er zudem zu einem formidablen See aufgestaut, dessen Uferstraße mich an mein nächstes Ziel, Esch-sur-Sûre,
bringt. Über der kleinen Gemeinde, die sich in
eine Sûre-Schleife schmiegt, thront natürlich eine
Burg, in diesem Fall als Ruine. Ich stoppe auf einen kleinen Snack bei Roland Streumer, der sich
seit Jahren in seinem Hotel gerne um die Belange
Motorrad fahrender Gäste kümmert.
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