
er Echternacher Kanton, mit Echternach, der äl-
testen Stadt des Landes, und den wildromanti-
schen Sandsteinfelsen der Kleinen Luxemburger
Schweiz, zieht seit dem 19. Jahrhundert zahlrei-

che in- und ausländische Touristen an. Einen entscheidenden
Aufschwung erhielt dieser Tourismus 1873 durch die Eröff-
nung der Strecke Diekirch-Echternach der Sauerlinie der
Prinz-Heinrich-BahnunddieInbetriebnahmeihrerVerlänge-
rung nach Wasserbillig im Jahre 1874, wodurch der Kanton
nunüber einenAnschluss andas nationale und internationale
Eisenbahnnetz verfügte. Dann ließ die Regierung unter dem
Impuls von Generaldirektor (Minister) Paul Eyschen „Ver-
schönerungsarbeiten“ inbesonders sehenswürdigenNaturge-
bieten ausführen: 1879 wurde im Müllerthal, das eben dabei
war,durchdenBaueinerStraßevomGrundhofher leichterzu-
gänglich zuwerden, ein „Naturpark“mit einemFußwegdurch
dasFelsengewirrundmiteinerBrückeüberdenSchießentüm-
pel angelegt; 1880wurdedasAesbachtal zwischenBerdorfund
Echternachamenagiert.

In diesem Umfeld reifte in Echternach der Gedanke, einen
„Verschönerungsverein“ ins Leben zu rufen. Der lokalenÜber-
lieferungnachsolldieser1877,wennnichtsogarschon1876,ent-
standensein.FürbeideDatengibteskeinenhistorischenBeleg.
Irgendwann imLaufe seiner Geschichte hat der Verein sich für
1877entschiedenunddemgemäß1927sein50-jährigesund2012
sein 135-jährigesJubiläumgefeiert. InWahrheit fanddieGrün-
dung des Echternacher Verschönerungsvereins aber erst 1880
statt. Bis dahin wurde der Gemeinderat als lokaler Ansprech-
partner imBereichTourismusangesehen.

Juli 1880: erste Schritte
DasEnde dieser Situation kündigte sich imJuli 1880 an,wovon
folgende Korrespondenz aus Echternach, in der „Trierischen
Landeszeitung“publiziertundvom„LuxemburgerWort“über-
nommen, Zeugnis liefert: „Echternach, 21. Juli. Dahier hat sich
ein eigener Verschönerungs-Verein gebildet, der die kunstge-
rechte Verschönerung des benachbarten Aesbachs anstrebt.
VielGlückundErfolgwünschenwirihm“(LWNr.172).Eineers-
teReaktionaufdieseNachricht erfolgte in einer auf den25. Juli
1880 datierten Zuschrift an den „Echternacher Anzeiger“: „Mit
Freuden habenwir vernommen, daß in unsermStädtchen eine
VerschönerungscommissioninsLebentretensoll“,hießesdort.
ZugleichwurdeaberauchderWunschausgedrückt,der löbliche
Vereinmöge vorab, ehe er an „die“ Aesbach denke, denEchter-
nacher Bahnhof, „wo Jahr aus Jahr ein so viele tausende von
Fremden und Touristen absteigen, etwas ansehnlicher gestal-
ten“(EANr.61,LWNr.177).

August 1880: die erste Generalversammlung
LautBerichtim„EchternacherAnzeiger“nahmdasProjektVer-
schönerungsverein imAugust 1880 immer konkretere Formen
an: „Echternach, 11.Aug.UnserneuerVerschönerungsverein ist
imWerden begriffen. LetztenMontag [9. August, d. Verf.] hielt
derselbe seine zweite Versammlung, worin zwei Schreiben des
Generaldirectors der Justiz [Paul Eyschen] verlesen wurden.
Drei anwesende Naturfreunde wurden mit der Abfassung von
Statutenbetraut.DerjährlicheBeitragsoll4Markbetragen.Wir
pflichtendemRednerbei,derausführte,daßbeiVerschönerun-
genmanbesondereRücksicht auf dieVegetationnehmenmüs-
se; denn diese ist ja das verschönerndeKleid der kahlen grauen
Erde, und bezaubern Floras Kinder ja jedes Menschenauge
durchihrstillesWachsenundBlühen“(EANr.65).

Am13.August 1880 fandeineGeneralversammlung statt, in
deren Verlauf die Statuten des Verschönerungsvereins verab-
schiedet wurden (EANr. 70). In Artikel 1 hieß es: „Der Verein
bezweckt, Echternach und seine Umgebung in weiteren Krei-
sen bekannt zumachen; durch Anlage sowie durch Erhaltung
vonSpazierwegenundRuheplätzen, durchEröffnung schöner
Aussichtspunkte und Aufstellen von Wegweisern, die umge-
benden Naturschönheiten zugänglich, den Aufenthalt in der
Stadt bequem und angenehm zu gestalten.“ DerMitgliedsbei-
tragbetrug3,75Franken.DasVereinsjahrlief jeweilsvon1.Ok-
tober zu 1. Oktober. Der Vorstand bestand aus siebenMitglie-
dern.DieGeneralversammlungwar imSeptemberabzuhalten.
DieAusführungvonVerschönerungsarbeitenmusstevonzwei
Mitgliedern des Vorstandes geleitet und überwacht werden.
Diese Statuten wurden am 29. August 1880 im „Echternacher
Anzeiger“veröffentlicht.

D

Aufruf an die Bevölkerung
AmSonntag, den22.August 1880,wandtesichderVorstanddes
jungen Vereins an die Echternacher Bevölkerung mit der Bot-
schaft,diegroßherzoglicheRegierunghabeinletzterZeitzuwie-
derholtenMalen darauf hingewiesen, dass es im besondern In-
teressederStadtEchternach liege,wenndiegroßartigenNatur-
schönheiten der Gegend jedem Alter und Geschlechte zugäng-
lich gemacht würden. Schonmanches habe die Regierung aus-
führen lassen, um so ihremWunsche den Ausdruck der Tat zu
geben; dochVieles, sehrVieles bleibenochzu tunübrig.DieEr-
fahrung habe in den Nachbarländern die Überzeugung reifen
lassen, dass ein praktisch organisierter Verein die beste und
wirksamsteLösungsei,umNaturschönheitenzugänglichundin
weiteren Kreisen bekannt zumachen. Ein solcher Verein habe
sich nunmehr auch inEchternach gebildet, und schon die erste
Besprechung habe ergeben, dasswohl an keinemOrte des Lan-
des der verschönerndenPrivattätigkeit ein größererWirkungs-
kreissichdarbietenkönne,alsebeninderStadtEchternach(EA
Nr. 68). Der Vorstand hielt darauf, von vornherein offen zu er-
klären, „daßdieAufgabedesVereinesnichtausschließlichdarin
bestehen kann, jene Pfade, Stege und Ruhepunkte, jene Pflan-
zungen und Anlagen ausführen zu lassen, welche der volle Ge-
nuß unserer Naturschönheiten noch wünscheswerth erschei-
nenläßt;nein,auchdieVerschönerungdesOrtesselbstsowiedie
Förderung alles dessen, was dem Fremden den Aufenthalt nur
angenehm machen kann, soll ein Theil jener Aufgabe ausma-
chen.“ JedemEchternacher, demderRufunddasGedeihendes
Ortes amHerzen lägen, solle das Wirken des Vereines als eine
wahrhaft städtische Angelegenheit erscheinen, die ermitWort
und Tat unterstützen solle. Am 9. Oktober 1880 gab der Verein
eineMitteilung heraus, um zu verdeutlichen, dass er auch über
dieGrenzender Stadt hinauswirkenwolle: „In einer der vorbe-
reitendenSitzungendesVerschönerungsvereins ist dieAnsicht
geäußertworden,daßes imallseitigenInteressederzu fördern-
denSacheliege,sobaldalsthunlichdieGründungvonZweigver-
einen in denbenachbartenOrtschaften anzubahnen.DieseAn-
sicht fand ungetheilte Unterstützung. Schon in der ersten Vor-
standssitzung ist über die wichtige Angelegenheit eingehend
verhandelt und beschlossenworden, in Zukunftmit denNach-
baren (sic) in freundnachbarliche Besprechung einzutreten.“
(EANr.83)

Generaldirektor Eyschen wird ins Bild gesetzt
Am14.Oktober 1880 richtete der inpleno versammelteVorstand
einSchreibenandenGeneraldirektorderJustizPaulEyschen,um
ihm und der Regierung die definitive Bildung des Echternacher
Verschönerungsvereins anzuzeigen. Der Verein zählte zu dem
Zeitpunkt 65 Mitglieder. Zum Vorstand gehörten: Jean-Baptiste
Dupont, Ingenieur der Prinz-Heinrich-Bahnen (Präsident); Mi-
chelDondelinger,Baukondukteur (Vizepräsident);VictorDonde-
linger, Ingenieur (Sekretär); Henri Raach, Kaufmann (Kassierer);
der Handelsmann Louis Baldauff, Professor Jos. Speck und A.
Reinstadler, beisitzende Vorstandsmitglieder. (Spang 1977)

Eine erste Bilanz
Am2.Oktober 1881 fanddie zweiteGeneralversammlungdes
Vereins statt. Dort wurde die endgültige Fassung der Statu-
tenangenommen. Sie kamenals vierseitigesBüchlein 1882 in
der Echternacher Buchdruckerei Burg heraus. In einem im
Dezember 1882verfasstenBericht desVerwaltungsrates, un-
terzeichnet von Eugen Weiwertz, Präsident, und Georges
Mathieu, Sekretär, den „Das Luxemburger Land“ 1883 veröf-
fentlichte,hießes,manblicke„mitvollerBefriedigungaufdie
Wirksamkeit während der zwei ersten Jahre“ zurück. Der
Verein habemitgewirkt, das Ernz- und das Aesbachtal, wo er
Wegweiser habe aufstellen lassen, der Touristik zu gewin-
nen. Auf dem „Trooskneppchen“ habe er eine Schutzhütte
errichtet, und um die Hütte herum verschiedene Parzellen
angekauft, Rasen und Blumenbeete angelegt, Birken und
Tannen angepflanzt, um solcherart die „etwas kahle Berges-
haide“ zu einem „erfreuenden Plätzchen“ umzuschaffen.
Hervorgestrichenwurdeauchder1881vomVerschönerungs-
verein angelegte Pfad vom Aussichtspunkt „Troosknepp-
chen“bis zumAesbachtalunddiedamit einhergegangeneEr-
schließung der Wolfsschlucht (Weiwertz & Mathieu 1882).
Dem Bericht des Verwaltungsausschusses ist ferner zu ent-
nehmen, dass man bestrebt gewesen war, die „preußische
Forstverwaltung“ anzuregen, in der Gegend vonWeilerbach
hübschePfadeanzulegen,diedannauchtatsächlichunterder
Leitung vonHegemeisterKetzer gezogenworden seien. Ferner
bemühe man sich, das prähistorische Terrain des Fersch-
weiler Plateaus mit der Nieder- und der Wikingerburg für
Ausflüge leichter zugänglich zu machen. Man müsse aller-
dings eingestehen, dass das Resultat der gemäß den Statuten
zweiten Aufgabe des Vereins, die Verschönerung im Innern
der Stadt, äußerst bescheiden geblieben sei.

Verwischte Spuren
Soweit zur Anfangsgeschichte des Echternacher Verschöne-
rungsvereins. Warumman so lange Zeit von einem falschen
Gründungsjahr ausgegangen ist, lässt sich vielleicht durch
die Krise erklären, in die der Verein in den 1890er Jahren
hineingeraten war. Während mehreren Jahren wurden
praktisch keine Verschönerungsarbeiten ausgeführt, die
Mitglieder bezahlten kaum noch Beiträge, Gemeinde und
Regierung gewährten dementsprechend wenig Unterstüt-
zung. Im Jahre 1897 kam es dann aber zu einer Wiederbe-
lebung des Vereins, eine öffentliche Generalversammlung
wurde per Zeitungsannonce einberufen, ein provisori-
sches Komitee gewählt. Dieses beschloss, das frühere Prä-
sidium des Vereins um die „wohlwollende Überweisung
der Archiven und Casse“ zu bitten. Einige Tage später er-
hielt der Sekretär als einzige Antwort ein Büchlein enthal-
tend die Statuten, das ihm die Post unter Kreuzband zu-
stellte (Spang 1977). Das Deliberationsregister war also
nicht dabei. Und mit der Zeit verblasste die genaue Erinne-
rungandieAnfangsgeschichtedesVereins, dessenGründung
schließlich aus dem nachlassenden Gedächtnis heraus ganz
allgemein in die Zeit des beginnenden Ausbaus der touristi-
schen Infrastruktur im Kanton Echternach in der zweiten
Hälfte der 1870er Jahre verlegtwurde.

Wennauchnicht 1877 sondernerst 1880gegründet, sowar
derEchternacherVerschönerungsverein doch „der erste sei-
ner Art“, der erste Verkehrsverein, im Luxemburger Lande.
Die nächsten Verschönerungsvereine entstanden in Die-
kirch(1883),Wiltz (1887)undVianden(1893).
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