
Wanderungen / Promenades LONTZEN / LONTZEN-BUSCH 

 

+ Roter Wanderweg – 4km – Lontzen-Rabotrath: 

Sie verlassen den Lontzener Dorfkern, vorbei an der Kirche Sankt Hubertus 
(1770) und steuern auf das Schloss von Lontzen zu.  
Dieses hat seinen Ursprung im 14. Jahrhundert und ist regelmäßig umgebaut 
worden, bis es im 18. Jahrhundert seine definitive Struktur erhielt. Es wurde 
nach einem Brand in den 70er Jahren wiederaufgebaut. Seine Bestandteile 
wurden bemerkenswert erhalten.  

Auf Höhe des Schlosses beschreiten wir einen klassierten Hohlweg, indem wir 
die Eisenbahnstrecke Lüttich-Aachen überqueren. Vor Ankunft in Rabotrath 
gibt ein Aussichtspunkt einen bemerkenswerten Blick auf Henri-Chapelle, das 
Hohe Venn und das 3-Länder-Eck frei. Henri-Chapelle ist der höchste Punkt des 
Herver Landes. Auf Höhe der an diesem Ort aufgesetzten Panoramatafel 
befindet sich eine der bemerkenswertesten Galmeiwiesen der Region.  
Dort trifft man auf verschiedene Galmeipflanzen, wie zum Beispiel das ‚Gelbe 
Galmei-Veilchen‘.Am Ende dieses Geländes befindet sich auf der 
gegenüberliegenden Seite der Waschplatz der alten Grube, welche seit dem 
Mittelalter bekannt ist. Eingangs des kleinen Weilers Rabotrath befindet sich 
die von den Landwirten verehrten Kapelle St. Quirinus. 
  
Dieser Weiler wird anschließend Richtung Breberesweg durchquert. Weiter 
geht es der Eisenbahnlinie entlang, bevor der Tunnel durchquert wird, um über 
Wiesen zurück nach Lontzen zu gelangen.  
 
Der Tunnel beherbergt eine Kolonie von Fledermäusen „Myotis myotis“ oder 
„Großes Mausohr“. Auf der linken Seite des Tunnels befindet sich ein sehr 
schönes in „Natura 2000‘ klassiertes Schilfgebiet. 

+ Roter Circuit rouge - 4kms – Lontzen-Rabotrath: 

Quittez le centre de Lontzen, passez devant l’église St.Hubert (1770) et  dirigez-
vous vers le château de Lontzen qui trouve son origine au 14ème siècle et a été 
fréquemment réaménagé pour trouver sa structure définitive au 18ème siècle. 
Il a été reconstruit après un incendie dans les années 70. Ses dépendances sont 
remarquablement conservées.  
 



A hauteur du château on emprunte un chemin creux classé en franchissant la 
ligne de chemin de fer Liège-Aachen. 
  
Avant d’arriver à Rabotrath un point de vue remarquable permettra de 
découvrir à l’horizon les Fagnes, Henri-Chapelle – point culminant du Pays de 
Herve et le site des Trois Frontières  - point culminant des Pays-Bas. A hauteur 
de la table panoramique se trouve une des prairies calaminaires les plus 
remarquables de la région.  
 
On y découvre plusieurs variétés de plantes calaminaires dont la pensée 
calaminaire.  A la sortie de ce site se trouvent en face les lavoirs des anciennes 
installations minières de Rabotrath connues dès le Moyen-Age.  
  
A l’entrée de Rabotrath se trouve la chapelle St. Quirin vénérée par les 
agriculteurs. On traverse ce hameau agricole pour s’engager dans le 
Breberesweg puis longer la ligne de chemin de fer et s’engager dans un tunnel 
pour revenir par les prairies à Lontzen. Ce tunnel abrite une colonie de 
chauves-souris « Myotis myotis » ou « Grand murin « .  
 
A la sortie du tunnel à gauche se trouve une très jolie roselière classée en « 
Natura 2000 ». 



 

+ Gelber Wanderweg – 7km – Lontzen – Lontzen-Busch-Donnerkaul 

Verlassen Sie Lontzen und begeben Sie sich zur Fleuschergasse. Am Ende dieser 
Gasse betreten Sie die Hellendergasse, bevor Sie anschließend auf einen 
Hohlweg stoßen, der Sie am Eingang zu Herbesthal auf das Gebiet Rottdriesch 
führen wird. Biegen Sie nun in Richtung Bauernhof Honien ab, welcher ein 
tolles Ferienhaus anbietet. Dort angekommen, folgen Sie rechts  dem auf 
diesem Gebiet weitverbreiteten Pfadenetz. In Lontzen-Busch angekommen, 
können Sie die Kapelle Ste Anna bewundern, welche einen herrlichen, 
brabantischen Altaraufsatz (15. Jahrhundert) besitzt.  
Die Wanderung führt weiter durch den Mühlenweg, den Mühlensteinweg, bis 
hin zur Waldstraße, an dessen Ende sich der tiefste Punkt von Lontzen befindet 
(am Lontzener Bach entlang).Auf einem ländlichen und idyllischen Pfad  geht es 
weiter aufwärts zur alten Steingrube Donnerkaul. An der Maria-Theresia-Straße 
stehen einige alte Bauernhöfe, die in landestypischen Steinen erbaut wurden. 
Am Eingang von Lontzen halten Sie vor dem Gebäude der „Vieille Montagne“ 
ein. Dieses alte Bergbaugebäude wurde 1907 erbaut und  erst kürzlich in 
Wohnungseinheiten umgebaut. Bei diesem Umbau wurde die äußere Struktur 
des Gebäudes völlig erhalten. 

+ Circuit jaune – 7 kms – Lontzen – Lontzen-Busch – Donnerkaul 

Quittez Lontzen et rejoignez la Fleuscher Gasse au bout de laquelle vous vous 
engagez dans la Hellendergasse puis dans un chemin creux qui vous amène 
dans le quartier de la Drève Rouge à Herbesthal. Bifurquez à droite vers la 
ferme Honien qui abrite un superbe gîte à la ferme.  
De là vous poursuivez à droite  dans le réseau des sentiers et chemins très 
présents dans cette partie de la commune. Arrivés à Lontzen-Busch vous 
pourrez découvrir la chapelle Ste Anne et son remarquable retable brabançon 
(15ème siècle). La promenade se poursuit dans la Rue du Moulin, le Chemin de 
la Pierre Meunière et enfin dans la Rue du Bois au fond de laquelle on se situe 
au point le plus bas de Lontzen, le long du Lontzener Bach.  
Remontez vers le site de l’ancienne carrière de Donnerkaul par un chemin rural 
bucolique puis retour à Lontzen par la Rue Marie-Thérèse en découvrant 
plusieurs fermes anciennes en pierres du pays. A l’entrée de Lontzen on peut 
s’arrêter devant le bâtiment minier de la Vieille Montagne construit en 1907 et 
aujourd’hui transformé en logements tout en ayant conservé intégralement sa 
structure extérieure. 



  

+ Grüner Wanderweg – 9km – Lontzen – Lontzen-Busch – 
Grünstraße – Schmalgraf: 

Vom Ausgangspunkt im Lontzener Dorf geht es in Richtung Limburger Straße 
und Fleuschergasse. Auf Höhe des Fußballgeländes  biegen Sie nach rechts ab 
um in einen Hohlweg  zu gelangen.  
 
Dort werden Sie zahlreiche Dachsbauten entdecken.  

In Lontzen-Busch angekommen, bemerken Sie vor einem Weiher ein Kreuz, 
welches eines jungen Mannes gedenkt, der 1818 hier ertrank. Biegen Sie nach 
50m in einen Hohlweg ein, der am sogenannten Ort Wauw in der Grünstraße 
endet. Folgen Sie der Grünstraße bis hin zur Kreuzung mit dem Königsweg. 
Biegen Sie nun in den Schmalgraf ein. Hier befand sich bis in den 30er Jahren 
ein Bergwerk. Die Landschaft ist ökologisch interessant: Weiher, Magerwiesen, 
Halden, …).  
 
Auf Höhe der in 1732 erbauten Kapelle, die der Heiligen Familie gedenkt, 
zweigen Sie nach rechts ab in einen anderen Hohlweg, der steil abwärts zum 
Lontzener Bach führt. Zurück nach Lontzen über einen anderen 
landwirtschaftlichen Weg, weiter über einen Abschnitt der Waldstraße, des 



Mühlensteinwegs und der Schulstraße. Dieser Wanderweg verspricht einen 
Blick auf einige freiliegende Bauernhöfe, die entweder noch aktiv sind oder 
aber umgebaut wurden. Sie werden Pfade kennenlernen, die längst schon 
vergessen waren und durch den Verkehrsverein in den letzten Jahrzehnten 
wieder aufgewertet wurden. 

+ Circuit vert – 9 kms  -  Lontzen – Lontzen-Busch – Rue Verte – 
Schmalgraf: 

Au départ de Lontzen allez vers la Rue de Limbourg et la Fleuscher Gasse. A 
hauteur des installations du club de football on bifurque à droite pour 
s’enfoncer dans un superbe chemin creux dans les flancs duquel on découvrira 
de nombreux terriers de blaireaux.  
 
Arrivés à Lontzen-Busch une croix devant un étang indique qu’un jeune homme 
s’y est noyé en 1818. Après 50 m le parcours emprunte un autre chemin creux 
qui aboutit au lieu-dit Wauw sur la Rue Verte.  
 
Suivre celle-ci jusqu’au croisement avec le Chemin du Duc qui est à emprunter 
jusqu’à Schmalgraf. Ici se trouvait jusque dans les années 30 une exploitation 
minière. C’est un paysage intéressant au niveau écologique (étang, prairie 
maigre calaminaire, halde …).  
 
A hauteur de la chapelle de 1732 dédiée à la Sainte Famille on bifurque à droite 
pour emprunter un autre chemin creux qui mène en forte pente au 
Lontzenerbach. De retour sur Lontzen par une autre voirie agricole puis un 
tronçon de la Rue du Bois et la Rue de la Pierre Meunière et la Rue de l’Ecole.   
 
Ce circuit permettra de découvrir de nombreuses fermes isolées, en activité ou 
transformées et de passer par de nombreux chemins oubliés et restaurés par le 
S.I. ces dernières décennies. 

  



+ Blauer Wanderweg-Circuit bleu 10Km 

Dorfkern Lontzen- Bergbaugebäude der Vielle Montagne aus dem Jahre 1907-
Fussweg bergauf durch Wiesen-Abwärts zum Mühlenweg-Lontzen Busch mit 
der klassierten Skt Annakapelle-Rastplatz am Weiher-Kapellenstrasse-
Grünstrasse-historische Grenzsteine-Montzenerstrasse-Dahlienstarsse-
Lütticherstrasse mit beeindruckendem preussichem Meilenstein-Schmalgraf 
und sein ehemaliges Bergwerk-Galmeiflora und Biotop-Lontzenerbach am 

tiefsten Punkt der Gemeinde-Ehemaliger Steinbruch Donnerkoul und 
Untersellhäuschen mit Tafeln zu Flora und Fauna-Arboretum  am Mühlenweg-
Bergstrasse-Lontzen. 

Centre de Lontzen- bâtiment minier de la Vielle Montagne de 1907-Sentier à 
monter puis redescendre à travers près jusqu’au Chemin du Moulin –Lontzen 
Busch avec la Chapelle Ste Année classée-Aire de repos à l’étang-Rue de la 
Chapelle-Rue Verte- Bornes historiques-Route de Montzen-Rue des Dahlias-
Chaussée de Liège et impressionnante borne milaire prussienne-Schmalgraf et 
son ancien site minier devenu biotope varié dont une partie avec flore 
calaminaire-Lontzenerbach au point le plus bas de la commune-ancienne 
carrière de Donnerkoul et abri avec panneaux d’informations sur la flore et la 
faune-Arboretum-Chemin du Moulin-Rue de la Montagne-Lontzen. 


