
TRADUCTION OMBRES ET LUMIERES  

December 20, 21, 23, 28 and 30, 2021: Shadow and Light Tours at the St-Louis Eisenthür Mine 

During the Christmas period, live an unique experience in Alsace! 

Let yourself be enchanted by the magic of an underground journey by candlelight... the fabulous world of the Lords of 

Ribeaupierre’s silver mines! 

A walk in the mountains will lead you to the entrance of the Saint-Louis Eisenthür mine, in the middle of the forest, far 

from the frenzy of everyday life. By candlelight, explore the galleries carved 500 years ago and let yourself be won 

over by the magic of the where shadow, light, silence and echo mingle ! In the heart of the mountain, you will be 

invited to a Christmas snack before continuing your underground journey. At the exit, the night will welcome you for a 

return to the present... 

What to bring: Walking shoes and appropriate clothing (sweater, jacket, warm socks for the underground route: - 8° to 

10° in the mine). 

ASEPAM provides: helmets with light, oilskins, and boots. A good physical condition is recommended for this visit.  

Duration: half a day.  

Rates: Adult: 15€ / Child (5 to 15 years old): 7€. 

Visits upon reservation. First departure at 2pm with departures every 30 minutes. 

Information and booking with ASEPAM at 03 89 58 62 11. 

_____________________________________________ 

Am 20., 21., 23., 28. und 30. Dezember 2021 : „Schatten und Licht“ Führungen in der Grube 

Saint-Louis Eisenthür. 

Während der Weihnachtszeit können Sie ein im Elsass einzigartiges Erlebnis genießen! 

Lassen Sie sich von der Magie eines unterirdischen Rundgangs im Schein der Flamme verzaubern...die fabelhafte Welt 

der Silberminen der Herren von Rappoltstein! 

Eine Bergwanderung führt Sie zum Eingang der Mine Saint-Louis Eisenthür, mitten im Wald, weit weg von der Hektik des 

Alltags. Gehen Sie bei Kerzenschein durch die vor 500 Jahren gehauenen Stollen und lassen Sie sich von der Magie des 

Ortes anstecken, wo sich Schatten, Licht, Stille und Resonanz vermischen! Im Herzen des Berges werden Sie zu einem 

weihnachtlichen Imbiss eingeladen, bevor Sie Ihre unterirdische Reise fortsetzen. Am Ausgang empfängt Sie die Nacht 

für eine Rückkehr in die Gegenwart... 

Mitzubringen sind: Wanderschuhe und zweckmäßige Kleidung (Pullover, Jacke, warme Socken für die unterirdische Tour: 

- 8° bis 10° in der Mine). 

Die ASEPAM stellt zur Verfügung: Helm mit Beleuchtung, Ölzeug, Stiefel. Eine gute körperliche Verfassung wird für 

diesen Besuch empfohlen. Dauer: Ein halber Tag. Besuche nach vorheriger Anmeldung. 

Tarife: Erwachsene: 15€ / Kinder (5 bis 15 Jahre): 7€. 

Erste Abfahrt um 14 Uhr mit Abfahrten alle 30 Minuten. 

Informationen und Reservierungen bei ASEPAM unter 03 89 58 62 11. 

 



 

TRADUCTON MINEURS ET GNOMES 

December 19, 22, 27 and 29, 2021: Miners and Gnomes in the Gabe Gottes Mine 

During the Christmas period, live an unusual experience in Alsace! 

In the darkness of the underground world, meet miners, the Dwarf King and his subjects, the gnomes, who will 

tell you about the history of the mine. Experience the magic of an underground journey by candlelight and 

discover the secrets of our 500-years-old silver mines! In the Dwarf King's den, you will be invited to share a 

Christmas snack before returning to the real world... 

What to bring: Appropriate clothing (sweater, jacket, warm socks for the underground route: - 8° to 10° in the mine). 

ASEPAM provides: helmets with light, oilskins, and boots. 

Visit without difficulties, from 4 years old, on reservation. Duration: 2 hours. 

Rates: Adult: 15€ /Children (5 to 15 years old): 7€.  

Information and booking with ASEPAM at 03 89 58 62 11. 

_____________________________________________ 

Am 19, 22, 27 und 29 Dezember 2021 : Animation Bergleute und Gnome im Val d'Argent in 

der Mine Gabe Gottes. 

Während der Weihnachtszeit können Sie im Elsass eine ungewöhnliche Erfahrung machen! 

In den Tiefen der Erde, wo es völlig dunkel ist, können Sie Bergleute, den kleinen Mann der Minen, den Wächter der 

Unterwelt und seine Untertanen, die Gnome treffen, die Ihnen die Geschichte dieser Orte erzählen werden... Lassen Sie 

sich von der Magie eines unterirdischen Rundgangs im Schein der Flamme und von alten Märchen verzaubern oder 

entdecken Sie die Geheimnisse der alten Silberminen! In der Höhle des Zwergenkönigs werden Sie zu einem 

gemeinsamen Weihnachtssnack eingeladen, bevor es zurück in die reale Welt geht... 

Mitzubringen sind: Kleidung für den Anlass (Pullover, Jacke, warme Socken für den unterirdischen Rundgang: - 8° bis 10° 

in der Mine). 

Die ASEPAM stellt zur Verfügung: Helm mit Beleuchtung, Ölzeug, Stiefel. 

Besichtigung ohne Schwierigkeiten, ab 4 Jahren, mit Reservierung. Dauer: 2 Stunden. 

Preise: Erwachsener: 15€ / Kinder (5 bis 15 Jahre): 7€.  

Informationen und Reservierungen bei  ASEPAM unter 03 89 58 62 11. 

 


