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Von der Abtei zum Bauernhof
Eine vergleichende Studie zur Stilentwicklung

Auf den Spuren des
Doppeladlers

Deutsch-Luxemburgischer Kulturweg

Die Ausstrahlung der Abtei Echternach auf
den ländlichen Raum

Entdecken Sie den einzigartigen Einfluss des
kunstvollen Baustils der Abtei Echternach auf

die Architektur der gesamten Region.

Die reiche Abteiarchitektur färbt ab

Details aus der Abteiarchitektur (oben) und verwandte Stilelemente (unten) an Fenstern und Türen von Privathäusern

Museum im Rokokopavillon zum Thema
Landarchitektur 

Der im Echternacher Stadtpark gelegene
Rokokopavillon wurde im Jahr 1761 von dem österrei-
chischen Baumeister Paul Mungenast erbaut. 

Seit der Restauration des Pavillons vor zehn Jahren
beherbergt der große Saal im ersten Stock ein kleines
didaktisches Museum. 

Eine fünfzehnminütige audiovisuelle Vorführung in
mehreren Sprachen sowie zahlreiche maßstabsgetreue
Modelle erklären dem Besucher die Ausstrahlung der
Stilrichtungen von der Abtei Echternach auf den länd-
lichen Raum im 18. Jahrhundert.

Diese detailgetreue Aufbereitung erleichtert dem
Besucher den Einstieg in das Thema. Aufgrund dessen
wurde der Rokokopavillon als Ausgangspunkt des
Kulturweges "Auf den Spuren des Doppeladlers"
bestimmt.

Geöffnet ist das Museum von Ostern bis September täg-
lich von 10-12 Uhr und 14-18 Uhr.

Die Ausstrahlung der Abtei Echternach
auf den ländlichen Raum im 18.

Jahrhundert

Von 1714 bis 1794 wurde das damalige
Herzogtum Luxemburg unter Kaiser Karl VI
(1714-1740), Kaiserin Maria Theresia (1740-1780)
und Kaiser Joseph II (1780-1790) von Wien aus
regiert. Zu dem Gebiet gehörte auch die heutige
Südeifel, also Dörfer und Landschaften um die
Städte Bitburg und Prüm bis Schleiden.

1697 fiel das Herzogtum Luxemburg von
Frankreich an Spanien zurück, welches aber
zwischen 1700 und 1714 unter starken
Erbfolgekriegen litt und deshalb in Luxemburg
nur wenig Baudynamik entfalten konnte.

Unter österreichischer Krone entstand eine 80-
jährige Friedensperiode, die einen bis dahin nie
da gewesenen wirtschaftlichen Aufschwung
nach sich zog. Es entstanden Märkte und neue
Straßen, die Landwirtschaft blühte auf, es wur-
den Schulen gebaut und der Bauer erhielt mehr
Freiheiten. In diese Zeit fällt auch der Neubau
der Abtei Echternach.

Die vom lothringischen Architekten Léopold
Durand gezeichneten und von Sigmund
Mugenast ausgeführten Pläne orientierten sich
an Barockbauten, wie sie damals europaweit im
Stil der Zeit entstanden sind. Der Neubau der
Abtei, ein groß angelegter Quadratbau mit
Eckpavillons und einem imposanten
Prälatenflügel, begann im Jahre 1727 unter Abt
Matthias Hartz (1717-1728) und wurde schon
nach wenigen Jahren (1734) von dessen
Nachfolger Grégoire Schouppe (1728-1851) fer-
tig gestellt.

Dabei wurden zum ersten Mal fremde
Architekten und Baumeister, die als
Saisonhandwerker aus Westtirol und Oberöster-
reich eingewandert waren, verpflichtet und

Prälatenflügel der Abtei Echternach

Klosterdomäne Dreis (Bitburg)

Sommeresidenz “Löschen”, Echternach

Hof “Steinborn”, Heffingen

Hof “Melik”, Echternach

Hof “Steffes”, Bech

Hauptmerkmale sind die Eckpavillions und die betonte
Mittelachse

schufen einen völlig neuen, für die ländlichen
Verhältnisse ungewohnten Baustil.

Unmittelbar nach der Fertigstellung der Abtei
begann die Abteileitung mit dem Bau sog.
Abteidependenzien oder Domänen, die satelliten-
ähnlich um das Mutterhaus gestreut liegen. In
einem Umkreis von drei bis 70 Kilometern entstan-
den Verwaltungsgebäude, Sommerresidenzen,
Jagdschlösser, Erholungsheime und große Höfe,
die im selben spätbarocken bis neo-klassischen
Baustil gehalten sind.

Die typischen Baumerkmale, wie Eckpavillons ,
betonter Mittelteil und Barock- und Rokoko-tür-
einfassungen mit Girlandenmotiven lassen den
Einfluss der Abteiarchitektur, also die
Verwandtschaft mit dem Mutterhaus, sofort
erkennen.

Mehr noch, die aus Tirol und Oberösterreich ein-
gewanderten Baumeister sind größtenteils im
Herzogtum Luxemburg geblieben und haben im
Echternacher Abteibaustil bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts Bauernhäuser gebaut, die sich in
der Großregion durch ihre ausgewogene
Fassadeneinteilung und ihre reichen
Dekorationen als wahre Kleinoden ausmachen
lassen. Sie fanden also ihren Weg in die
Profanarchitektur, wo sie ihre unverkennbare
"Handschrift" an den Hausfassaden hinterließen.

Das didaktische Museum im Echternacher
Rokoko-Pavillon (1762) im Stadtpark erklärt
diese These, sowie die Entwicklung der
Stilrichtungen von der Abtei bis zum
Bauernhaus in Bild, Ton und mit Hilfe von zahl-
reichen Modellen.

Der DOPPELADLER, Wappen der Abtei
Echternach, dokumentiert nicht nur eine
deutsch- luxemburgische Zusammenarbeit, son-
dern er erinnert auch an die österreichische
Herrschaft, unter der diese einzigartige
Stilverwandtschaft entstand.
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Fahrradroute

Der Startpunkt ist die
Abtei in Echternach.
Direkt gegenüber ist die
Orangerie angesiedelt
und in Richtung Sauer
ist der Pavillon gelegen.
Von dort aus verläuft der
Fahrradweg parallel der
Sauer flussaufwärts bis
Weilerbach. Hier schwenkt
die Route über eine
Holzbrücke auf die deut-
sche Seite, führt einen
kleinen Waldweg und
über eine Straße zur
zweiten Station, Schloss
Weilerbach, hinauf. Vom
Schloss geht es zurück
bis zur Holzbrücke und
dann auf dem Ufer-
wanderweg weiter bis
zur dritten Station nach
Bollendorf. Nach ca. 2
km verlässt die Route
mit einer Kehrtwende
nach rechts den Uferweg
am Fuße der Burg und
führt auf die Haupt-
straße hinauf, wo die
Burg ausgeschildert ist. Von der Burg verläuft die
Route auf der Hauptstraße bis zur Brücke über die
Sauer nach Bollendorf-Pont und dann weiter auf dem
Radweg flussaufwärts bis Grundhof. Hier biegt die
Route links ab und folgt dem Straßenverlauf für ca. 5
km bergauf Richtung Berdorf. Vorbei an der Kirche
(vierte Station) wendet sich die Route nun Richtung
Consdorf und biegt nach ca. 600 m links Richtung
Heisbich ab. 

Hinter dem Ortsausgang von Berdorf verläuft der
Weg links in Richtung der fünften Station, dem
Melickshof, für ca. 4 km über eine Hochebene. Vom
Melickshof führt die Route bergab auf die E 29 und
folgt dieser auf dem Radweg zur sechsten Station,

Lauterborn. Zurück nach Echternach geht es entlang
der E 29 auf dem Radweg immer geradeaus über die
Rue de Luxembourg und dem Place du Marche zur
Abtei.

Gesamtlänge: ca. 30 km

Einkehrmöglichkeiten: Echternach, Schloss Weiler-
bach, Burg Bollendorf und Berdorf

Kurzroute: Der Aufstieg nach Berdorf ist landschaft-
lich äußerst attraktiv, dafür allerdings recht an-
spruchsvoll und empfiehlt sich nur für fitte Radler.
Alternativ kann die Route auch von Echternach über
Bollendorf, Schloss Weilerbach, (Echternach),
Lauterborn und wieder zurück verlaufen.

Die Besucher des Kulturweges sind freundlichst gebe-
ten, nicht zu nahe an die aufgeführten Objekte heran-

zugehen und die Hausbesitzer nicht zu belästigen. 

Auf keinen Fall sollte man sich an der Haustüre melden!

Sakrale Stilelemente leben in den 
Profanbauten weiter

Die Formensprache der repräsentativen Eingangssiuationen der
Kirche von Junglinster (1), der Mutter Gottes Kapelle in Echter-
nach (3) und des Hauses von Theodor Laurent (2) aus Echternach
weisen eine Reihe von Analogien auf, die auf eine große
Baubegeisterung bei den begüterten Bürgern schließen lässt. 

1 2 3

Dies ist auch der Fall beim Behlenhof (4) der die stark betonte
Mittelachse mit denselben Merkmalen, nämlich kunstvolle Tür-
und Fenstergewände mit Girlandenmotiven, aufweist. Dieselben
Baumeister aus der Echternacher „Schule“ mussten die Autoren
der Hauptachse eines Bauerhauses aus Brouch gewesen sein (7).

Deutlich wird die klassizistische Formensprache in Berdorf ge-
sprochen, wo der Architekt Schaar 1830 die Pfarrkirche gezeich-
net (5) und im Nebenhaus (6) denselben Maßstab angelegt hat.
Die Echternacher Tradition lebt also 40 Jahre nach der
Abteiauflösung in den Dörfern weiter.

4

5 6 7

Grundherrschaft und Besitz der Abtei
im 18. Jahrhundert

Die obere Karte, die von Camille Wampach erstellt wurde,
erhebt nicht mehr den Anspruch auf Volständigkeit. Die Studie
informiert uns jedoch über die Expansionsfähigkeit und den
Einfluss des Klosters. 
Auch die auf der unteren Karte dargestellten Abteilgehöfte sowie
die direkt oder indiorekt von der Abteil ausgeführten Kirchen-
bauten entwickelten sich bis zu 80 km vom Mutterhaus entfernt.



1727 wurde unter Abt Matthias Hartz mit dem Neubau
der Abtei Echternach begonnen. Die von Léopold
Durand gezeichneten Pläne orientierten sich an
Barockbauten, wie sie damals europaweit verbreitet
waren. Das Kloster war diesbezüglich also keine
Ausnahme, galt aber für die Region als Vorbild und
nahm Einfluss auf die Architektur ihrer Umgebung.

P

P

P

P

P

100 m

Rue du Pont

Rue d
e L

uxem
bourg

R
u
e E

rm
esin

d
e

B
o

lle
n

d
o

rfe
r S

tra
ß

e

R
u

e
 M

a
x
im

ilie
n

Rue des Remparts

R
u

e
 H

o
o

v
e
le

k

Rue de la M
ontagne

Abtei

Orangerie

Pavillion

Im Jahre 1784, das heißt 10 Jahre bevor die
Revolutionstruppen in Echternach einmarschierten, ließ
Abt Limpach im nahen Lauterborn diese Residenz
bauen, deren Mittelteil unverkennbare Analogien mit
dem Echternacher Abteistil aufweist.

Ggf. noch ein Satz Giebel (Calteux)

Dieser Hof in Eschweiler weist einen typischen
Korbbogen auf, der dem der Pfarrkirche in Junglinster
gleicht. Er hat sowohl eine trennende wie auch eine ver-
bindende Funktion und verhilft dem Hof zu einer
geschlossenen Form.

In Bech ließ die Abtei unter Abt Hormann 1758 eine
Domäne bauen, die wie eine vereinfachte und verklei-
nerte Abtei aussieht. Ungewohnt ist für einen Bauernhof,
dass er von zwei Eckpavillons flankiert wird, wie sie in
der Abteiarchitektur üblich sind.

Auch hier in Brouch haben die Echternacher Abteibauer
ihre Handschrift hinterlassen. Die Eingangstür und das
darüber liegende Fenster im ersten Stockwerk dieses
Bauernhauses bilden eine einzige Komposition. Es ist
aber nur eins der typischen Bauernhäuser in Brouch, die
im "Echternacher Baustil" gebaut wurden. (vgl.
Detailkarte). 
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Echternach Bitburg

Dreis Kröv

Text Beidweiler von Calteux

Die Pfarrkirche in Junglinster ist das Werk der
Baumeisterfamilie Mungengast aus Echternach. Sie
wurde 1772 fertig gestellt  und weist,  die Details betref-
fend, Ähnlichkeiten mit St. Paulin in Trier auf.
Nennenswert ist hier das  eindrucksvolle Hauptportal.

Genau wie die Pfarrkirche in Junglinster weist der
Belenhof eine repräsentative Eingangssituation auf. Sie
stellt eine stark betonte Mittelachse mit kunstvollen Tür-
und Fenstergewänden mit Girlandenmotiv dar. Dies
und das charakteristische Zusammenspiel von
Proportionen und dekorativen Elementen lässt eindeutig
den Einfluss eines Echternacher Baumeisters erkennen.
(wird heute als Golfclub genutzt).

Das Steinborner Schloss in Heffingen stammt aus dem
Jahr 1739. Die stark ausgeprägten Eckpavillons erinnern
an die Echternacher Bauart. Dies ist besonders an der
Eingangssituation zu bewundern, die an Prestige die
üblichen bäuerlichen Haustüren übertrifft.

Dieser Herrensitz in Christnach wurde im Jahre 1803
erbaut, was bedeutet, dass ein direkter Eingriff der
Klosterherren, die die Abtei 1794 verließen, nicht mög-
lich war. Dies beweist, dass die Echternacher
Formsprache von den Baumeistern weitergetragen
wurde.

Berdorf

13: Schloss Weilerbach

Das zweigeschossige Barockschloss wurde 1780 vom
letzten Echternacher Abt Emmanuel Limpach als
Verwaltungssitz der nebenstehenden Eisenhütte und als
Sommerhaus errichtet. Auch hier war der Österreicher
Paul Mungenast als Architekt tätig. Im 19. Jahrhundert
stand das Schloss im Schatten der gut florierenden
Eisenhütte. 

Während der Ardennenoffensive im Zweiten Weltkrieg
wurde das Schloss stark beschädigt und stand lange leer.
1987-1992 wurde das Schloss vollständig nach denkmal-
pflegerischen Grundsätzen restauriert. Hinter dem
Schloss befindet sich eine schöne historische

Gartenanlage, die ver-
schiedene Stilelemente
sowie ein Pavillon
und ein Brunnenhaus
umfasst. Unverkenn-
bar ist hier die Ähn-
lichkeit des Pavillons
zur Schlossfassade.

Burg Bollendorf

Diese barocke Anlage
wurde 1619 von dem Abt
Peter Richard auf den
Resten einer mittelalter-
lichen Wasserburg erbaut
und diente den
Echternacher Äbten als
Sommerresidenz. Im süd-
lichen Teil befindet sich ein
Barockgarten. 

Im Jahr 1777 wurde die zum Schloss gehörende Mühle
erbaut.

fehlt Photo Mühle

Niedersgegen

In der Ortschaft Niedersgegen befinden sich insgesamt
drei architektonische Zeitzeugen aus der Epoche des
Echternacher Baustils.

Schlossgut Petry. Das 1823 von Rittergutsbesitzer Jean-
Joseph Richard errichtete siebenachsige Herrenhaus
wurde nach dem Vorbild von Schloss Weilerbach erbaut.
Charakteristisch für den Echternacher Baustil sind
Elemente wie zum Beispiel das steile Walmdach.

Wohnhaus Schlossstraße 8. Dieses schlichte Wohnhaus
wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von Familie Richard
erbaut. Das Wohnhaus ist Bestandteil eines landwirt-
schaftlichen Gehöfts mit stärker veränderten Nebenge-
bäuden.

Wohnhaus Donatusstraße 1

Das 1716 erbaute Wohnhaus wurde nachträglich zum
Quereinhaus vergrößert. Noch aus der Bauzeit stammen
die Außenmauer und die massiven Teile des
Erdgeschosses. Die Einfassung von Haustür und
Oberlicht ist nur mit einem Kantenrundstab profiliert,
die gerade Verdachung stammt aus späterer Zeit. An der
Giebelseite finden sich noch Fenster in winzigem
Format, wohingegen die an der Hofseite im
19.Jahrhundert vergrößert wurden.

Wettlingen

Die Fassade des 1790 erbau-
ten Wohnhauses in der
Dorfstraße 12 wird geziert
von einigen für den
Echternacher Baustil charak-
teristischen Stilelementen
wie zum Beispiel dem beton-
ten Mittelteil, den Gesimsen
und dem Oberlichtportal. 

Meckel

Im Jahre 1258 war die damalige Kirche dem Hospital in
Echternach und 1491 dem Kloster Helenberg zugehörig.
Noch heute zeugen großbäuerliche Höfe (aus einem
Zeitraum von über einem Jahrhundert) auf ehemaligem
Echternacher Gebiet von dem Reichtum des Gutlandes.
Die heutige Friedhofskapelle zählt zu den spätgotischen
Einstützenräumen, die vor allem in der Westeifel sehr
häufig vorkommen.

fehlt Photo Meckel

Schloss Niederweis

Die beiden erhaltenen Flügel des 1751 erbauten
Schlosses werden an den Ecken von gequaderten Kanten
zusammengefasst, die auch den Giebel über dem blin-
den Mittelrisalit des Ostflügels tragen. Dieser Flügel
wurde bis heute nicht fertig gestellt.

Bitburger Schlösschen 

Dieser zweigeschossige Putzbau mit
Sandsteingliederungen und abgewalmten Mansarddach
befindet sich in der Kölnerstraße 14 und wurde 1757/64
von Familie von Blochhausen im Echternacher Baustil
erbaut. Besonders auffällig sind neben dem aufwändig
gestalteten Eingangsbereich die hervorstehenden
Eckpavillons. 

Das Barockschlösschen wurde im Zweiten Weltkrieg
weitgehend zerstört, doch in den 50er Jahren konnte es
nach alten Plänen wiederaufgebaut werden. Kurz vor
dem Einmarsch der amerikanischen Truppen im Jahre
1945 wurde das die NSDAP-Kreisleitung beherbergende
Schlösschen von einem Bombenangriff getroffen. Dabei
wurden Dächer und Gartenfront zerstört und das restli-
che Gebäude stark beschädigt. In den Jahren 1957 bis
1959 wurde das Anwesen, welches 1836 testamentarisch
in ein Waisenhaus umgewandelt worden war, wieder-
hergestellt. Seit 1970 befindet sich im Inneren des
Gebäudes eine Sonderschule.

Der Zehnthof- Neubau in Kröv entstand 1764 und war der be-
deutendste des 18. Jahrhunderts. Nach dem Vorbild des Echter-
nacher Mutterhauses erbaut, weist der Hof dieselben Architek-
turmotive wie dieses auf, welche dazu dienen, die verschiedenen
Teile der Gebäudefront gegeneinander abzuheben und zu be-
tonen. Da einige Motive wie die segmentförmigen Giebelfelder
an Eckrisaliten in der Umgebung Triers nicht zu finden sind, ist
ein Zusammenhang mit Echternach Vorbild unumstößlich. 

Der Schloßbau von Dreis wurde zwischen 1774 - 1776
von Paul Mungenast erbaut. Die ehemalige
Sommerresidenz des Abtes Horman zeugt von einer
Bauweise, die für das Rokoko typisch ist. Sie richtet sich
demnach sehr auf das Dekorative aus, was stark an der
Portalachse des Mitteltraktes zu erkennen ist. Der Bau
steht dem Echternacher Rokokopavillon in künstleri-
scher Nachfolge. 
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