
Ein europäischer Spaziergang durch Schengen
Une promenade européenne à travers de Schengen
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Wir beginnen unseren Spaziergang durch Schengen vor dem „Centre Européen Schengen“(1) am 

Moselufer in der Rue Robert Goebbels.  Die Straße ist benannt nach dem luxemburgischen Vertreter, der 

im Juni 1985 in seiner Funktion als Staatssekretär im Außenministerium das Schengener Abkommen 

unterschrieben hat. Dort befindet sich auch das «Musée Européen Schengen», welches wir später auf 

unserem Rundgang  besuchen werden. 

La promenade à travers le village de Schengen commence en face du « Centre européen Schengen » 

(1), au bord de la Moselle, dans la rue Robert Goebbels. Cette rue porte le nom du représentant 

luxembourgeois qui a signé l’Accord de Schengen en juin 1985, alors qu’il était Secrétaire d’Etat auprès 

du Ministère des Affaires étrangères. C’est au même endroit que se situe le Musée Européen dont il sera 

question plus loin. 
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Der Platz gegenüber wird dominiert von der weithin sichtbaren „Colonne 

des Nations“ , der Nationensäule (2). Die 9 m hohe verputzte Stahlsäule 

wurde vom einheimischen Star-Architekten François Valentiny konzipiert und  

symbolisiert mit ihren 31  Sternen  die heutigen und zukünftigen 

Mitgliedsstaaten des Schengen-Raums . Einige dieser Sterne sind aus 

Bronze mit jeweiligen Landes-Symbolen. Betrachtet man den 

Boden dieses Platzes, so findet man auf seiner ganzen Länge 

Bronzeplatten. Hier lässt sich jedes Teilnehmerland des Schengen-

Raums mit seinem Ländernamen in der Nationalsprache wiederfinden. 

La place, en face du Musée Européen, est dominée par la Colonne des Nations (2). Erigée par 

l’architecte François Valentiny, elle mesure près de neuf mètres de hauteur. Les 31 étoiles symbolisent les 

actuels pays de l’espace Schengen et ceux qui devraient le rejoindre dans le futur. Quelques pays sont 

représentés par une étoile en bronze portant les symboles nationaux respectifs.

Sur le sol, on peut apercevoir des dalles en bronze, tout autour de la place. 

Elles portent les noms des États membres de l’espace Schengen ainsi qu’une étoile.
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Direkt daneben sehen wir ein Stück der Berliner Mauer (4). 

Dieses 3,60 m hohe Symbol für die Öffnung und den Wegfall der 

Grenzen in Europa steht hier seit Februar 2010 und war früher 

auf dem Potsdamer Platz in Berlin, heutiges Sony-Gelände. Hier 

kehren wir um und gehen weiter in die entgegengesetzte Rich-

tung moselabwärts. Vorbei an der Nationen-Säule und den Bo-

denplatten erreichen wir schließlich hinter der Brücke den Platz 

des Schengener Abkommens („Place de l’Accord de Schengen“) 

direkt am Moselufer.  Er bildet gleichzeitig den Anfang der Ufer-

promenade „Esplanade“, die im Jahr 2010 zum 25. Jubiläum der 

Erstunterzeichnung des Schengener Abkommens neu gestaltet 

wurde. 

A côté de ce monument, se dresse un pan de l’ancien Mur de Berlin (4). Ce vestige historique, qui se 

situait alors près du Sony Center à Berlin, incarne l’ouverture et la disparition des frontières européen-

nes. Il a été installé à Schengen en 2010. En se dirigeant vers le pont, on rejoint la « Place de l’Accord 

de Schengen » (5) qui borde l’esplanade, transformée en 2010, lors du 25e anniversaire de l’Accord 

de Schengen.
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Der Platz des Schengener Abkommens  („Place de l’Accord de Schengen“ (5))  wird dominiert vom 

„Monument de l’Accord de Schengen“ (6). Hier war der Aufgang zum Schiff „MS Princesse Marie-

Astrid“, auf dem die  Schengener Abkommen am 14. Juni 1985 und am 19. Juni 1990 unterschrieben 

wurden.  

Das aus Cor-Ten-Stahl gefertigte Denkmal wurde im Jahr 1997 vom Denkmalschutzamt (Service des 

Sites et Monuments Nationaux) errichtet und erinnert mit seinen drei Sternen auf 3,50m hohen Stelen  an 

die drei  Unterschriftspartner Deutschland, Frankreich und die BeNeLux-Staaten (Belgien, Niederlande, 

C’est sur cette place que se trouve le Monument de l’Accord de Schengen (6) dont la 

signature a eu lieu sur le bateau « M. S. Princesse Marie-Astrid » le 14 juin 1985 et 19 juin 1990.

Sur la place se dressent trois stèles en acier Corten réalisées par le Service des Sites et 

Monuments Nationaux. Elles portent chacune une étoile symbolisant les premiers états 

signataires de l’accord : l’Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.
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Geht man moselabwärts entlang der Esplanade (7) weiter, so kommt man kurz vor der 

blauen Autobahnbrücke durch eine  Allee mit Eschen (9), die die rumänische Regierung  im 

April 2005 zu Ehren ihres Beitritts im Jahr 2007  in die Europäische Union gepflanzt hat. 

Jeder der 27 Bäume repräsentiert einen EU-Mitgliedsstaat. Wir kehren um 

und gehen entlang der Mosel zurück,  vorbei an den beiden architektonisch 

interessanten überdachten Pavillons (8) und dem Monument des Schengener Abkommens. 

En traversant l’esplanade (7) qui longe la Moselle jusqu’au pont de l’autoroute, on 

suit « L’Avenue des frênes » (9). Ces  27  frênes  ont        été       offerts       par    la      Roumanie       

en avril  2005 en prévision de  son adhésion à l’Union européenne en 2007. Chaque arbre symbolise 

un État membre de l’Union européenne. En retournant vers le monument de la « Place de l’Accord de 

Schengen », on peut remarquer l’architecture singulière des pavillons (8) tout en retournant vers le 

«Centre Européen».
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Wir erreichen wieder unseren Ausgangspunkt und überqueren die Straße zum  „Centre Européen 

Schengen“. Das Gebäude wurde im Jahr 2005 vom Architektenbüro Valentiny errichtet und beherbergt 

heute eine Tourist-Info und ein Europäisches Informationszentrum „Europe Direct“.  Seit Juni 2010 ist 

hier auch das „Musée Européen Schengen“  untergebracht.Auf 200 Quadratmetern zeigt die Dauer-

ausstellung zur Geschichte und Bedeutung der Schengener Verträge, dass die Abschaffung der Per-

sonenkontrollen an den Binnengrenzen die Verwirklichung einer der vier europäischen Grundfreiheiten 

einleitete. Anhand verschiedener Themenblöcke wird  sowohl grundlegendes als auch  tiefergehendes 

Wissen vermittelt. 

Ce bâtiment a été construit en 2005 par l’architecte François Valentiny. Il abrite l’Office du tourisme, le 

centre d’information « Europe Direct » et le Musée européen Schengen. Le musée a été inauguré le 13 

juin 2010. Son exposition permanente sur 200 m2 est consacrée à l’histoire et à la signification de l’Accord 

de Schengen. Il sensibilise le visiteur sur les conséquences positives de la suppression des contrôles des 

personnes aux frontières intérieures de l’espace Schengen. En effet, cela a permis la mise en œuvre 

d’une des quatre libertés fondamentales qui avaient été fixées par le Traité de Rome de 1957. Les textes 

pédagogiques de l’exposition permanente sont trilingues (Allemand, Anglais, Français) et transmettent 

des informations sur plusieurs étapes thématiques.
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Nur wenige Schritte entfernt von Museum und dem daran 

angeschlossenen Bistro steht das Schloss von Schengen 

(10). Im Jahr 1350 erstmals schriftlich erwähnt,  wurde die 

Wasserburg nach vielen Besitzerwechseln von der Familie 

des Hüttenherrn Collart im 18. Jahrhundert übernommen. Sie 

ließ das Gebäude abreißen um an selber Stelle einen Neu-

bau im neoklassischen Stil zu errichten. Der französische 

Schriftsteller Victor Hugo war Gast im Schloss und fertigte 

während seines Aufenthalts im Jahr 1871 eine Zeichnung 

dieses alten Turms an.  Heute wird das Schloss mit seinem 

Barockgarten (11) als Hotel betrieben. 

C’est à l’arrière du « Centre Européen », à quelques pas seulement, que se trouve le château de 

Schengen (10). Le château a été mentionné pour la première fois dans un document du 05 mai 1350, 

il s’agissait alors d’un château d’eau. En 1812, la famille Collart a fait démolir ce vieux château d’eau, à 

l’exception de sa tour massive qui est toujours conservée dans son état d’origine. Pendant son séjour à 

Schengen en 1871, l’écrivain français Victor Hugo a exécuté une peinture de cette vieille tour ; il reste, 

sans doute, le visiteur le plus illustre du château. De nos jours, le château avec son jardin baroque (11), 

est un hôtel-restaurant dédié aux saveurs locales.
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Der Kräutergarten (12) neben dem Europazentrum ist 

Partner des länderübergreifenden Projekts „Gärten ohne 

Grenzen“. Überquert man den Schlosshof, dann erreicht 

man hinter dem Eingangstor den „Europaplatz“ (13) mit 

einer Säule (14) zur Erinnerung an die Unterzeichnung 

des 2. Schengener Abkommens im Jahr 1990. Dort 

befindet sich auch das Kochhaus (15), das ehemalige 

Verwaltergebäude des Schlosses, welches im Jahre 1779 

errichtet wurde.  

C’est également à l’arrière du « Centre Européen » que l’on peut découvrir le jardin de plantes 

aromatiques (12). Il fait partie du projet transfrontalier « Jardins sans limites ». En 

traversant la cour intérieure du château, on accède à la Place de l’Europe (13), juste 

derrière le porche d’entrée. On y trouve un monument (14) érigé en commémoration de la 

signature des Accords de Schengen en 1990.La maison Koch ou «  Kochhaus »(15) est elle 

aussi un élément remarquable de Schengen ; datant de 1779, c’était la maison d’hôte du château.
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