
Historischer Rundweg 

 
Stumme Zeitzeugen der Geschichte findet 
man viele in den Denkmälern, Wegekreuzen, 
historischen Bauten und alten Bauernhöfen in 
Mettendorf. 
 
Mit diesem historischen Rundweg soll ihnen 
eine Stimme verliehen werden, um ihre 
Entstehung und ihr Schicksal erzählen zu 
können. 
Anhand der Info-Tafeln des Naturpark 
Südeifel entlang des Weges soll die 
Erinnerung und die Bedeutung der alten 
Denkmäler den Passanten erklärt und wieder 
ins Bewusstsein gebracht werden.  
 

Als Orientierungshilfe sind die Gedenkstätten 
sowie die historischen und touristischen 
Punkte hier auf einer Karte Mettendorfs 
entlang des Rundweges eingetragen.  
Der insgesamt 5,5 km lange Weg kann 
jederzeit durch Querverbindungen abgekürzt 
werden. 
 

Startpunkt ist der Dorfplatz, direkt am 
historischen Fronhof gelegen, auf dem einst 
die Dorflinde stand, unter der 
jahrhundertelang das Grund- und Mittelgericht 
abgehalten wurde, bis sie im Jahre 1834 
einem Sturm zum Opfer fiel. 

Daran erinnert 
heute noch eine 
Gusstafel am 
südlichen Giebel 
des Eckhauses 
am Fronhof mit 
folgender Inschrift: 

Der Fronhof, auf dem dieses Gebäude steht, 
war früher ein Landgut, das aus mehreren 

Stockgütern bestand. 
Der Hof mit Kirche wurde 1063 vom Trierer 

Erzbischof Eberhard dem Kloster Prüm 
übergeben. 

Nach 1222 kam er an die Grafschaft 
Vianden, welche die  Schutzherrschaft über 

das Kloster bekam. 
Die Einwohner waren zum Zehnten und 
anderen Abgaben sowie zum Frondienst 

verpflichtet. 
Später wurde die Bezeichnung "Fronhof" auf 
den öffentlichen Platz übertragen, auf dem 

die Dorflinde stand. 
Diese war jahrhundertelang der Mittelpunkt 
der Dorfgemeinschaft. Gerichtsurteile und 
Verträge wurden in ihrem Schatten mit der 

Formel: "Gegeben unter der Linde" 
abgefasst. 

 

Mettendorf 
in der Südeifel liegt im idyllischen Enztal auf 
einer Höhe von 250 m über NN und hat heute 
gut 1200 Einwohner. 
Die ältesten Siedlungsspuren stammen aus 
der Steinzeit, spätere aus der Kelten- und 
Römerzeit. Gegründet wurde die heutige 
Siedlung in der fränkischen Zeit.  
Erstmals wurde Mettendorf urkundlich im 
Jahre 786/787 als „Villa Medona“ im Goldenen 
Buch der Abtei Echternach erwähnt.  
 
Der historische Rundweg kann auch mit dem 
Rollstuhlzuggerät erkundet werden. Nähere Informationen 

zum Rollstuhlzuggerät-Verleih finden Sie auf der Internetseite 
des Naturpark Südeifel: https://www.naturpark-suedeifel.de. 
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