
© Martin Kessler Luxemburg – Im „Hohen Norden“ 
 
► Die Burg von Clervaux 
 
Unterwegs mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln – ein etwas 
exotisches Unterfangen 
Im Gegensatz zum Busfahren war 
das Reisen mit der 
luxemburgischen Staatsbahn 
einfach. Gestern schrieb ich 
gleich bei der Ankunft in 
Clervaux auf dem Bahnhof die 
Abfahrtszeiten der Züge Richtung 
Norden ab, so dass ich heute 
Morgen die Zeit gut einteilen 
konnte. Da mich weder das 
Burgenmuseum noch jenes über 
die Ardennenoffensive 
interessierte und es weiter im Tausend-Seelen-Ort kaum mehr etwas zu sehen gab, durchwanderte 
ich das Clervaux-Tal bis zum Bahnhöfchen an der internationalen Eisenbahnlinie Luxemburg – 

eine 
rage zu finden. Wer braucht denn hier überhaupt ein Kursbuch? 

s (deutsch: 

 

Liège 
Beschauliche Zugsfahrt der mäandrierenden Clerve entlang und durch viele Nadelwälder nach 
Troisvierges im nördlichen Zipfel des Landes. Als ich auf dem Bahnhof von Clervaux auch den 
Busfahrplan studierte, machte ich zufällig ausfindig, wann der Bus von Clervaux aus in 
Troisvierges Richtung Hachiville – wohin ich am Mittag wollte – weiterfuhr. Also erkundigte ich 
mich am Billettschalter des Bahnhofes von Troisvierges nach dem Abfahrtsort. Ich dachte mir 
schon, es sei ein Ding der Unmöglichkeit. Tatsächlich schaffte es der Schaltermann nur nach 
längerem Suchen und dank meinem wohlwollenden Zureden, im Kursbuch die Antwort auf m
F
 
Troisvierges 

 mit unvergleichlicher 
Ausstattung. Kunst-
liebhabern ist der 
Hauptaltar mit Gemäl-
den aus der Rubens-
schule ein Reiseziel. 
Links stehen in 
Nischen gut 40 cm 
hohe Schnitzfiguren 
aus dem 15. 
Jahrhundert der drei 
Jungfrauen Fides, 
Charitas und Spes, 
(Foto links) die 
möglicherweise dem 
Ort den französischen 
Namen gaben: 
Troisvierge

Hier besuchte ich die barocke, ehemalige Franziskanerkirche von 1640

Ulfingen).  



Hachiville 
Um 12.30 Uhr wagte ich abermals ein Busabenteuer und stellte mit Erstaunen fest, dass der Bus – 
auch – beim Bahnhof hielt… Ziel war das einsame Bauerndörfchen Hachiville am Ende der 
luxemburgischen Welt. Irgendwo in den Weiten der sanften Ardennenhügel versinken seine Häuser, 

Ermitage de Hachiville (Helzinger Klause, Fo

in 

r grossen, weiten Welt, 
ar gar nichts los.  

 

Irgendwann erreichten wir 

 Weiterwandern ins Tal hinunter nach 
Clervaux und Ardennenfahrt mit der Eisenbahn nach Wiltz. 

während die zwiebelförmige Kuppel des Kirchturmes von weither sichtbar ist 
Da im Dorf einige Strassenzüge einen festen Belag bekamen und verbreitert wurden, kam staubige 
und lärmende Betriebsamkeit durch die Baumaschinen in das verschlafene Nest. In der Pfarrkirche 
steht einer der wertvollsten Schnitzaltäre des Landes, Grund also, das Gotteshaus dicht zu machen, 
so dass ich unverrichteter Dinge weiter zog. Eine knappe halbe Stunde später erreichte ich die 

to unten) an einem Waldrand gelegen, in lauschiger 
Abgeschiedenheit, wie es sich für eine Einsiedelei 
gehört. Da und dort neckischer Sumpf, den ich auf 
der Suche nach einem optimalen Standort für eine 
Fotografie zu spät bemerkte. Der oben erwähnte 
Altar stand ursprünglich in dieser Einsiedlerkapelle, 
bis er geklaut wurde. Nachdem man ihn wieder 
gefunden hatte, gab man ihn in die Pfarrkirche 
Obhut, wo er heute hinter Eisengittern stehen soll. 
Als ich mir die Schuhe notdürftig geputzt und die 
Einsiedelei eingehend angeschaut hatte, machte ich 
mich auf den Rückweg auf, über Felder und Weiden 
des Öslings, zur Bushaltestelle, die wegen der 
Bauarbeiten im Dorf ausserhalb von Hachiville 
vorübergehend an einer einsamen Strassenkreuzung 
eingerichtet wurde. Strassenschilder mit bekannten 
Städtenamen zeugten von de
doch hier w

 
 

Durch die nördlichen Ardennen 
Fahrplangemäss tauchte der Bus auf 
und machte mit mir eine ausgedehnte 
Fahrt hogerauf und hogerab, als gälte 
es, jeden Wald zu umfahren. 
Unzählige Dörfchen wurden bedient, 
die Fahrgäste liessen sich an einer 
Hand abzählen. Viele der Landstrassen 
befuhren wir gleich zwei Mal: hin und 
zurück. Kein nennenswerter Verkehr. 
Wer lebt denn hier überhaupt? Da und 
dort stattliche Gutshöfe aus dem 19. 
Jahrhundert (Zeichnung links), einige 
Weiler (mit Postautoanschluss…), 
aber kaum Menschen, die sich sehen 
liessen. 

Troisvierges und viel später sogar Clervaux, wo ich den Bus verliess. 
Wanderung durch vorfrühlingshafte Wälder, in denen noch nicht einmal die ersten Bodenpflanzen 
gediehen, hinauf zur Benediktinerabtei St-Maurice, wo auch nichts los war. Vergeblich suchte ich 
nach Informationen über diese neu erbaute Klosteranlage. –


