SCHIESSENTÜMPEL
Eine der meist besuchten und am meisten bekannten Sehenswürdigkeit im Müllerthal ist
der "Schiessentümpel" (cascade du mullerthal). Dieser pittoreske Wasserfall mit drei
Kaskaden, über den sich eine urige Steinbrücke schwingt liegt inmitten einer wildromantischen Gegend genannt die "kleine Luxemburger Schweiz".Der kleine Fluß
"schwarze Ernz" fließt wie ein Wildbach durch das dunkle Tal und bildet im Abschnitt
Schiessentümpel ein paar kleine Wasserfälle.

Der SCHIESSENTÜMPEL: kurze Einführung
Der Schiessentümpel ist eine viel besuchte und recht bekannte Sehenswürdigkeit des
Luxemburger Landes, sozusagen das Wahrzeichen der Region Müllerthal; ein pittoresker
Wasserfall an der ´´ Schwarzen Ernz ´´ mit seinen drei Kaskaden, über den sich eine selbst
tragende, d.h. ohne Mörtel gebaute Steinbrücke schwingt. Das Wasser der ´´ Schwarzen Ernz
´´schießt wie ein Wildbach durch das dunkle Tal und ergießt sich wild schäumend in drei
Strömen über eine Felskante in ein darunter liegendes Felsbassin, um dann seinen Verlauf in
Richtung der Ortschaft Müllerthal fortzusetzen. Mit der idyllischen Brücke aus Stein und
Holz, den umliegenden Felsen und der üppigen Vegetation ist der Schiessentümpel zu einem
der beliebtesten Ausflugsziele in der Region Müllerthal – Kleine Luxemburger Schweiz
geworden.
Der Müllerthal Trail und die Rundwanderwege aus Richtung Consdorf und Waldbillig geleiten
den Wanderer zum Schiessentümpel, einem handwerklichen Meisterstück, weil es ohne
Mörtel gebaut wurde.

Der SCHIESSENTÜMPEL: sein Alter und seine Erbauung
In diesem kurzen Abschnitt beziehe ich mich auf die Angaben, welche Marcel Ewers in
seinem, in der Broschüre ´´ 200 Jar Par Chrёchtnech (2008) ´´ abgedruckten Artikel,
veröffentlichte. In diesem Artikel schreibt Marcel Ewers, sich auf eingehende
Nachforschungen berufend, dass angenommen werden kann, dass die Fußgängerbrücke
über dem Wasserfall, im Jahre 1879 erbaut wurde. Die Erbauung könnte ev. zusammen mit
der Erbauung der Straße Müllerthal-Breidweilerbrücke ausgeführt worden sein. Exakte
Unterlagen zum Baujahr sind jedoch nicht verfügbar.
Der Erbauer des Schiessentümpels war der Christnacher Maurer J.P. Prommenschenkel (*
1843 – † 1937). Er war ein tüchtiger Maurer und wurde vom Baukonduktor Dondelinger
beauftragt die Brücke zu bauen. Prommenschenkel war ebenfalls der Architekt, zeichnete
die Pläne selbst und war auch der Bildhauer der Figuren an den Aussensteinen des
Brückenbogens. Er übernahm auch die Überwachung der Bauarbeiten, welche vom
Wegewärter Weyland aus Christnach und seinen Arbeitern ausgeführt wurden.
Da die ´´ Schwarze Ernz ´´ die Grenze zwischen den Gemeinden Waldbillig und Consdorf
ausübt, ist der Schiessentümpel halbscheitlich auf den Territorien der Gemeinden Consdorf
und Waldbillig gelegen.
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