
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Wasserweg 
Ein Informationsblatt herausgegeben vom Mouvement Ecologique 
Regional Westen und der Umweltkommission der Gemeinde Koerich. 
 
Wasser ist die wichtigste Grundlage für alle Lebewesen. Ohne Wasser 
kein Leben. Darüber hinaus nutzt der Mensch die Wasserkraft seit 
Jahrtausenden auf vielfältige Weise. 
Mit diesem Themenwanderweg wollen wir Ihnen einen Einblick in die 
Wasserökosysteme verschaffen. 

 

  



Das “Gréiweschlass“: 
Erstmals erwähnt 
wurde die Burganlage 
1259, als ihr Besitzer 
„dominius Vici de 
Corrich“ (WirichI.) 
neben anderen 
Getreuen der 

Luxemburger Grafen in einer Urkunde eingetragen 
wurde. Die Burg war durch einen Wassergraben geschützt, der durch 

den Goeblingerbach gespeist wurde. In 
der Früh- und Neuzeit wurden an der 
Koericher Burg zahlreiche bauliche 
Veränderungen vorgenommen. 

                                                                                                                                   

Durch den aktiven Einsatz der 1993 
gegründeten Vereinigung der „Käercher 
Schlassfrënn“ wurden in den letzten 
Jahren umfangreiche Renovierungs- 

arbeiten am Schloss begonnen mit dem Ziel den Burggraben mit 
Wasser und das Schloss mit neuem Leben zu füllen. 

 

 

Vom Schloss gehen wir entlang dem Kinderspielplatz 
über den Parkplatz und überqueren die rue de Windhof 
und biegen links vom Restaurant „Beiergärtchen“ in den 
„chemin de la Fontaine“ ein.
Der Weg verläuft praktisch über den kanalisierten 

Goeblinger Bach, bis... 
 

Der Goeblinger Bach verbindet als lineares Biotop die 
Ortschaften Goetzingen, Goeblingen und Koerich. 
Leider wird der kleine Bach auf nahezu der gesamten 
Länge bis an die Ufer beackert oder beweidet. In den 
Ortschaften ist der Bach teils in Rohre verlegt oder in 
ein Betonkorsett gezwängt, so dass der Lebensraum 
„Bach“ komplett gestört ist. 
 
 



...zu einem ehemaligen „Wäschbuer“, dem: 

                                                                                                                                   

 
„Lenesbur“ oder „Lannebur“ ist der älteste 
(Baudatum unbekannt) ehemalige „Wäschbur“ aus 
Koerich, der 1987 komplett restauriert wurde. 
„Wäschburen“ wie „Pëtzer“ und „Wasserzetären“ 
sind Zeugen einer Zeit wo sauberes fließendes 
Leitungswasser und Waschmaschinen keine so 
Selbstverständlichkeit waren, sowie wir es heute 
erleben. 
 

 
Vom „Wäschbuer“ biegen wir rechts zur Hauptstrasse (rue 
principale) ab. Dort angelangt gehen wir nach links bis zur 
nächsten Bushaltestelle (Fuurt). Hier überqueren wir die 
Strasse um entlang des Felsens, in den chemin de la source 

einzubiegen... 
 
 
 
Der Luxemburger Sandstein ist durch seine Filtereigenschaften ein 
Garant für eine gute Wasserqualität. An den aus dem Boden 
hervortretenden Felsvorsprüngen und Reliefen kann man sehr 
interessante geologische Eindrücke gewinnen. Auf dem nackten Fels 
herrschen extrem lebensfreundliche Bedingungen. Bodenarmut, 

Wassermangel und 
große Temperatur-
schwankungen 
schaffen einen 
Lebensraum in 
dem nur 
angepasste 
spezialisierte Arten 
überleben können. 
 
 



...um bei den letzten 
Häusern in den Wald 
einzutreten. 

                                                                                                                                   

 
 

 
Ohne Wasser kann ein Wald nicht 
leben. Etwa 500mm Regen pro 
Jahr sind notwendig damit unsere 
typischen Laubwälder sich entwickeln können. 
An heißen trockenen Sommertagen wird mehr Wasser durch 
Verdunstung an die Umwelt abgegeben als etwa die freie 
Wasserfläche eines Sees dies vermag. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bei der nächsten Abbiegung folgen wir dem 
Waldrand linker Hand. 
Zwischen den Bäumen 

erblicken wir eine 
Pumpstation mit einem 

Rückhaltebecken der 
Kläranlage. 
 
 
 
 
 



Die Abwässer der Ortschaften Koerich, 
Goeblingen sowie Goetzingen werden in 
einer gemeinsamen Kläranlage mit der 
Gemeinde Hobscheid behandelt. 
 
 
 
 

Entlang des Weges hat sich 
mittlerweile der Goeblinger 
Bach aus seinem Betonkorsett 
befreit und sich zu einem 
reizvollen Bach entwickelt, der 

sich zwischen dem Wald und der 
„Neimillen“... 
 
Die Neimillen: Heimathaus der Radrennfahrer Josy und Arsène 
Mersch, ist eine von den vielen ehemaligen Wassermühlen im Eischtal. 
 

 

                                                                                                                                   

...hindurchschlängelt, 
um anschließend 
etwas talabwärts in die 
Eisch zu münden. 
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Zuerst stoßen wir auf unserem Weg 
auf die Talstraße von Hobscheid nach 
Simmern, wo wir nach links  
Richtung Hobscheid abbiegen. 
 



                                                                                                                                   

überquert haben, 

Nachdem wir die 
Kreuzung nach 

Koerich 

gehen wir zuerst 
rechts über die Brücke und folgen 
dem nächsten Weg rechts entlang 
der Eisch... 
 
 

Die Eisch entspringt in der Gemeinde Küntzig und prägt das gesamte 
Tal der sieben Schlösser um in Mersch in die Alzette zu münden. 
Zwischen Küntzig und Grass sowie Steinfort und Eischen bildet sie 
die Grenze mit Belgien. Die Wasserqualität der Eisch wird als gut 

bezeichnet und da auch die Ufer sehr 
abwechslungsreich und natürlich gestaltet sind,  
bietet sie auch Lebensraum für viele bedrohte 
Tier- und Pflanzenarten wie z. B Eisvogel oder  
Wasseramsel. 
 
 
 
 
 
 

...wo uns ein schöner Ufersaum aus Winterschachtelhalm 
begleitet.  
 
 

 
 
Der Winterschachtelhalm ist eine der im Eischtal 
vorkommenden seltenen und geschützten 
Pflanzenarten. 
 



Mit Blickkontakt zur 
gemütlich dahin- 
plätschernden Eisch 
gelangen wir entlang 
einiger Zeugnisse der 

S.E.S. und der Sebes, zu einem 
zwar kleinen, aber sehr reizvollen 
Auwald... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Feucht- und Sumpfgebiete gehören zu den artenreichsten Lebensräumen 
der Region. Sie treten in den unterschiedlichsten Formen auf. Die 
verbleibenden Restbestände früherer Gebiete sind extrem gefährdet. 
 

 
...mit kleinen Maardellen und einem kleinen Wasserfall 
direkt hinter der ehemaligen Fockenmühle. 
 
 

 
 

                                                                                                                                   



Wir begeben uns jetzt hinter dem Hauptsitz der S.E.S.... 
 
 

                                                                                                                                   

 
 

Aus dem Eischtal 
beziehen etwa 164.000 
Einwohner des Landes 
ihr Leitungswasser von 
dem 1908 gegründeten 
Trinkwassersyndikat 
„Syndicat des Eaux du 
Sud“ (S.E.S.). 
Die S.E.S. Zentrale hier in Koerich ist das Herzstück eines 
ausgeklügelten Wasserversorgungsnetzes. Hier wird der größte Teil 
des Wassers, das aus 63 Quellen im Eischtal stammt, gesammelt und 
in einen 30.000 m3 fassenden Behälter auf dem „Réihbierg“ bei 

Garnich gepumpt. Von dort aus läuft es über 
natürliches Gefäll zu den Kunden, das sind 
mittlerweile 23 Gemeinden aus drei Kantonen im 
Westen und Süden des Landes. Rund ein Viertel des 
von der S.E.S. benötigten Wassers wird zuzüglich aus 
dem Stausee von Esch/Sauer bezogen. 
 
 
 
...vorbei durch einen kleinen 

Nadelwald. Bei einer gefassten 
Quelle, steigen wir die Treppe hoch, 
biegen rechts ab um entlang privat 
angelegter Fischteiche zur 
Talstraße zu gelangen. Hier biegen 

wir nach rechts ab um entlang der Strasse 
(!!Achtung Hauptstrasse!!)... 
 



 
...vorbei an den Überresten eines ehemaligen 
Mühlengrabens (der hinteren Mühle)... 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

...zu den Verwaltungsgebäuden der S.E.S. zu 
gelangen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto von Lucien Arendt aus nos 
cahiers ¾ 2003 Kanton Capellen  
 

                                                                                                                                   



                                                                                                                                  

 
 

Bei der „Fockenmühle“ nehmen Sie links die Strasse nach 
Koerich, um entlang eines Wasserbehälters durch die rue du 
moulin zurück...

 
Einen sorgsameren Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen, 
insbesondere dem Wasser, sollte uns allen ein Anliegen sein: 
So scheint in unseren Breitengraden Wasser in Hülle und Fülle, in 
guter Qualität und zur jeder Tages- und Jahreszeit für unseren 
täglichen Bedarf vorhanden zu sein. 
Die zu erwartenden Klimaveränderungen haben wahrscheinlich 
Auswirkungen auf Temperatur und Niederschlagsmengen, dies 
könnte auf unseren Umgang mit Wasser deutliche 
Veränderungen erforderlich machen. 
 
 
 
 
 

 

 
 

...zum Ausgangspunkt dieses 
Wasserweges, der ehemaligen 
Wasserburg, zu gelangen.

 
 

 
Wir hoffen, dass Sie bei dieser 
Wanderung einige erholsame 
Momente genießen durften und Ihnen 
einige Anregungen und nützliche 
Informationen zu einem wichtigen 
Lebensgut, dem Wasser, gegeben zu 
haben. 
 

 



 

                                                                                                                                   

 
 
 
Der Laubabwurf unserer sommergrünen 
Laubwälder ist eine Anpassung an die 
schlechte Jahreszeit. Gefriert das Wasser 
im Boden wäre somit eine Versorgung der Blätter nicht mehr 
gewährleistet. Der Baum würde Gefahr laufen zu vertrocknen. 
Außerdem würden die dünnen mit Wasseradern durchzogenen 
Blättern sehr leicht durch Frost zerstört werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Themenwanderweg wurde zusammengestellt vom Mouvement 
Ecologique Regional Westen in Zusammenarbeit mit der 
Umweltkommission der Gemeinde Koerich, für das Projekt „Hierscht 
am Äischdall“ der Lokalen Aktionsgruppe Aischdall Plus. 
 
Weitere Informationen: 
 
Mouvement Ecologique Regional Westen 
Weber Jeannot, tel/fax: 39 00 40 
www.oekozenter.lu 
 
Aischdall Plus, tel : 26 61 06 80. fax : 26 61 06 81 
www.aischdallplus.lu 
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