
⑮ Patrimoine religieux et 

historique 2 (7 km) 
Suivez les points nœuds : 

24 – 23 – 18 – 16 – 15 – 19 – 20 – 

21 – 22 – 23 – 24  
Cette deuxième promenade est en 

quelque sorte une version écourtée et 

différente de la première. Elle vous 

mènera au départ de l’église de 

Fouron-le-Comte, de Kinkenberg et sa 

chapelle Notre-Dame, à la chapelle de 

Trèves « Trichterbeeldje » (1853) déjà 

citée en 1213 comme lieu de passage 

sur l’axe Trèves – Maestricht. Saint 

Lambert y aurait, selon la légende, 

placé une statue du Christ.  Sur 

certaines cartes anciennes, la chapelle 

nichée sur une petite butte s’appelle 

parfois aussi chapelle de Maestricht. 

Après avoir longé la frontière et ses 

magnifiques points de vue de crête 

vous amenant à la zone forestière du 

Hoogbos vous replongerez dans le 

village. 

 

 

⑮ Religieus en historisch 

erfgoed 2 (7 km) 
Volg knooppunten : 

24 – 23 – 18 – 16 – 15 – 19 – 20 – 

21 – 22 – 23 – 24 
Deze tweede wandeling is een soort 

verkorte en andere versie van de 

eerste. De route voert u van de kerk 

van s’ Gravenvoeren, de Kinkenberg 

met zijn Onze-Lieve-Vrouwekapel, naar 

de kapel van Trier "Trichterbeeldje" 

(1853) die reeds in 1213 werd 

genoemd als doorgangsplaats op de as 

Trier-Maastricht. Volgens de legende 

plaatste Sint Lambertus hier een beeld 

van Christus.  Op sommige oude 

kaarten wordt de op een heuveltje 

genestelde kapel soms ook 

Maestrichtse kapel genoemd. 

Na een wandeling langs de grens en de 

prachtige vergezichten over de das 

Waldgebiet Hoogbos kehren Sie ins 

Dorf zurück. 

 

 

⑮ Religiöses und historisches 

Erbe 2 (7 km) 
Folg Knotenpuncten : 

24 – 23 – 18 – 16 – 15 – 19 – 20 – 

21 – 22 – 23 – 24  
Dieser zweite Spaziergang ist eine Art 

verkürzte und andere Version des 

ersten. Er führt von der Kirche von 

Fouron-le-Comte, dem Kinkenberg und 

seiner Marienkapelle zur Trierer Kapelle 

"Trichterbeeldje" (1853), die bereits 



1213 als Durchgangsort auf dem Weg 

Trier-Maastricht erwähnt wurde. Der 

Legende nach soll der Heilige 

Lambertus hier eine Christusstatue 

aufgestellt haben.  Auf alten Karten 

wird die auf einer kleinen Anhöhe 

gelegene Kapelle manchmal auch als 

Maestricht-Kapelle bezeichnet. 

Nach einer Wanderung entlang der 

Grenze mit herrlichem Kammblick auf 

das Waldgebiet Hoogbos kehren Sie 

ins Dorf zurück. 

 

 

 


