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Rallye Hondsbësch ab Niederkorner Mädchenschule
Vergiss dein Bestimmungsbuch nicht !
Start in der Sackgasse neben der Mädchenschule Niederkorn.
Die Mauer zum Hof ist bedeckt von 2 Arten Pflanzen. Welchen ?
o Moosen und Farnen
o Flechten und Farnen
o Moosen und Flechten
Ihr geht über den Fahrradweg. Rechts an den neuen Häusern
entlang. Hinter dem Zaun :
Diese Pflanze wächst als Strauch und kann baumgroß werden.
Ihre Früchte sind lecker.
o die Kastanie
o die Eiche
o die Hasel
Ihr erreicht die Brücke.

Zwischen ihrem rechten Geländer und der letzten Laterne rechts vor
der Brücke steht ein Weißdorn. Seine Früchte haben einen witzigen
Namen auf Luxemburgisch :
o
Tutebattien
o
Mullebutzen
o
Spackelter

Ihr begebt euch zum « Hondsbësch-Denkmal ».
Es erinnert daran, dass sich im 2.Weltkrieg 1944 viele junge Männer in der Hondsbësch-Grube
versteckten, um nicht für die Nazis im Krieg kämpfen zu müssen. Wie viele waren es ?
o 221
o 122
o 212
Links führt ein Weg über Pflastersteine in den Wald. Bei der ersten Abzweigung steigt ihr nach
rechts den Weg hoch, über mehrere Kurven, bis zu einer Kreuzung im Wald mit MetallWegweiser. Ihr geht dort nach links (CFL-Weg).
Bald erkennt ihr auf eurer linken Seite durch
die Sträucher und Bäume einen Hügel und
rechts daneben eine Kirche.
o Es ist der Rattem.
o Es ist der Zolwerknapp.
o Es ist der Kirchberg.

An der nächsten Kreuzung geht ihr scharf rechts.
Am Boden solche verschlungenen Holzteile.
o
Es sind Baumäste.
o
Es sind Baumstämme.
o
Es sind Baumwurzeln.

Die steilen Hänge links sind von Menschen und Sprengstoff
geschaffen worden, um Bodenschätze auszubeuten. Wie nennt man
diese Methode ?
o Fuchsbau
o Tagebau
o Tageblatt
Haltet euch immer links bis ihr an eine Kreuzung mit Abfalleimer,
Wegweiser und Hinweisschild kommt,, wo ihr eine Treppe
hinuntersteigen könnt.
Zählt die Stufen !
o 107 Stufen
o 71 Stufen
o 17 Stufen
Ihr gelangt zu einem Grubeneingang.
Nach welchen Bodenschätzen hat man früher in tiefen Gruben
hier gesucht ?
o Eisenerz (« Minette »)
o Diamanten
o Silbererz
Hier ist übrigens die Grube, wo die jungen Männer im Krieg versteckt
wurden.
Am Boden findet ihr die Schalen der Früchte der Buchen, meist sind die
Samen schon rausgefallen oder gefressen. Wie nennt man die Samen ?
o Eicheln
o Bucheckern
o Kastanien
Geht etwas nach rechts weiter.
Links hinter den Bäumen entdeckt ihr bald ein großes Gebäude :
o das Altenheim Marie-Teresa
o die Schule Princesse Alexandra
o das Krankenhaus Marie-Astrid

Immer weiter bis in die Abzweigung scharf links
Kurz davor, zwischen den 2 Wegen steht eine Rotbuche
mit dickem Seitenast und eingraviertem Datum. Schaut
mal nach oben in die Krone des Baumes. Wie hoch
können solche Buchen werden ?
o bis 10 m
o bis 200 m
o bis 45 m
Das Gartenviertel, das wir bald durchqueren heißt
o an de Meeën
o an den Abrëllen
o an de Junien
Wir gelangen zum Parkplatz und gehen links hoch zur rue de
Longwy und dann links weiter über den Bürgersteig. Wenn der
Bürgersteig endet, müssen wir etwa 20 m über die Straße gehen
bis links unser Waldweg beginnt.
Vor dem Häuschen dort steht ein schöner Strauch
o ein Zylinder
o ein Holunder
o ein Burgunder
Wir spazieren über diesen Weg bis wir
uns am Ende einer längeren Kurve in
eine Sackgasse rechts begeben. Sie
führt zu einem weiteren Mineneingang.
Wie viele Tonnen Eisenerz wurden im
letzten Jahr des Betriebs hier
abgebaut ?
o
2530
o
25830
o
6997
Eine Statue der « Heiligen Barbara » stand über vielen Minen-Eingängen und sollte die
Arbeiter vor Unglücken beschützen. An welchem Tag wurde sie durch die Straßen getragen ?
o Am 24.Dezember
o Am 4.Dezember
o Am 6.Dezember

Rund um den und im Grubeneingang wächst eine seltene Farnart :
o das Wildschweingebiss
o das Rehauge
o die Hirschzunge
Vor der Abzweigung zum Grubeneingang stehen Ruinen. Hier wurden
Nutztiere für die Grube untergestellt :
o Pferde
o Ochsen
o Elefanten

Geht weiter bis zu den Überresten eines Waggons.

Die Mauern der Ruinen der Büros daneben im Wald werden von einer Kletterpflanze
überwuchert, dem Efeu. Auf Luxemburgisch ?
o Summergring
o Hierschtgring
o Wantergring
An der nächsten Kreuzung zwischen den 2 Abfalleimern steht ein Strauch mit Früchten, die
sehr sauer schmecken : Schlehen. Auf Luxemburgisch :
o Schleeken
o Schléiwen
o Schlamasselen
Ihr folgt jetzt einfach dem Hauptweg, bis ihr eine Schranke seht.
Etwa 20 m vor der Schranke (Barrière) steht links dieser Baum, dessen
Stamm sich gabelt. Wie nennt man so etwas ?
o ein Wiesel
o ein Zwilling
o ein Zwiesel
Das Chalet Honsbësch gehört heute den Scouts. Früher war es die « Badeanstalt » der
Grubenarbeiter. Wie viele Betten sind heute in diesem Gebäude ?
o 100
o 42
o 24
Es ist geschafft ! Am besten spaziert ihr über die Fahrradbrücke zurück zur Schule und erholt
euch von den Strapazen. Wir bedanken uns für die Teilnahme.

