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Was ist ein Naturpark?

Naturparke unterstützen die nachhaltige Entwicklung einer Region – 
dies bedeutet, dass gesellschaftliche,  ökologische und wirtschaft-
liche Belange gleichermaßen berücksichtigt werden. Dies kann nur 
zusammen mit den Menschen, die in der Region leben und arbeiten, 
beziehungsweise unsere Region besuchen, umgesetzt werden. Die 
Menschen stehen im Mittelpunkt der Naturparkidee. Naturparke sind 
keine eingezäunten Schutzgebiete. Auch sollte man sie nicht mit 
Nationalparken verwechseln, in denen der Naturschutz Vorrang hat.

 

Warum ein Naturpark? 

Nur Regionen, die ein einzigartiges Natur- und Kulturerbe besitzen, 
können Naturpark werden. Naturparke sind ein hervorragendes Instru-
ment, um den nachhaltigen Umgang mit diesem Erbe zu unterstützen 
und gleichzeitig die wirtschaftliche und soziokulturelle Entwicklung der 
Naturparkregion zu fördern. 
Darüber hinaus stärken sie die Zusammenarbeit unter den beteiligten 
Gemeinden und mit den staatlichen Instanzen, bieten eine ideale Platt- 
form für europäische Projekte und sind aufgrund der positiven Asso-
ziierungen mit dem Label „Naturpark“ ein Imagegewinn für die Region. 
Weitere Vorteile sind eigenes Personal, das mit seinen Fachkenntnissen 
ausschließlich der Region zu Verfügung steht und zu einem erweiterten 
Erholungs- und Freizeitangebot für Einheimische und Touristen beiträgt. 

Steckbrief „Naturpark Mëllerdall“
Gesetzliche Grundlage: Naturparkgesetz vom 10. August 1993 & Groß- 
herzogliche Verordnung vom 17. März 2016 betreffend die Ausweisung des 
Naturparks Mëllerdall
12 Gemeinden: Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Fischbach, 
Heffingen, Larochette, Mompach, Nommern, Rosport & Waldbillig
Einwohner: 22937
Fläche: 255,72 km2, davon: 53 % landwirtschaftlich genutzt & 38 % bewaldet

Qu’est-ce qu’un parc naturel?

Un parc naturel vise à promouvoir le développement durable d’une région, 
que ce soit au niveau de l’économie, de l’écologie ou du social. Ce dévelop-
pement n’est possible qu’avec la participation des gens vivant et travaillant 
dans la région du parc naturel, respectivement de ceux qui la visitent. C’est 
l’homme-même qui se trouve au centre de la philosophie du parc naturel. 
Le parc naturel n’est ni un territoire clôturé, ni à confondre avec un parc 
national, qui est prioritairement un instrument de protection naturelle.

 

                                    
Pourquoi un parc naturel ? 

Seules les régions présentant un patrimoine naturel et culturel unique 
peuvent devenir parc naturel. Le parc naturel permet une gestion durable 
de cet héritage précieux, tout en promouvant le développement écono-
mique et socioculturel de la région du parc naturel.
Au-delà de ça, le parc naturel consolide la collaboration entre les com-
munes membres-mêmes, et entre celles-ci et les instances officielles. Il 
sert comme plateforme pour la réalisation de projets européens, et la 
connotation positive du nom «parc naturel» est une véritable plus- 
value pour la région entière. D’autres atouts du parc naturel sont la 
présence de personnel qualifié exclusivement à disposition de la région et 
une offre élargie de récréation et de loisirs pour habitants et touristes. 

Portrait du Parc Naturel Mëllerdall
Base légale : Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels & Règlement 
grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc Naturel Mëllerdall
12 communes : Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Fischbach,
Heffingen, Larochette, Mompach, Nommern, Rosport & Waldbillig
Habitants: 22937
Surface: 255,72 km2, dont: 53 % terres agricoles & 38 % forêts
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Der Naturpark ist für Sie da! Haben Sie Fragen,
Anregungen oder Ideen, dann melden Sie sich bei uns.

Gestalten Sie Ihren Naturpark mit!

Le parc naturel est à votre disposition.
Avez-vous des questions, des suggestions ou des idées 

quelconques ? N’hésitez pas à nous contacter !
Développez votre parc naturel !

Liewenswaert Regioun..
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Vorwort Léif Frënn vum Naturpark Mëllerdall,

Der vorliegende Bericht für das Jahr 2017 ist der 
erste Jahresbericht des Naturpark Mëllerdall. 2016 
wurde der Naturpark Mëllerdall offiziell durch die 
Verabschiedung des „Règlement grand-ducal du 
17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel 
du «Mëllerdall»“ gegründet. Im Juni folgte das 
„Arrêté grand-ducal du 10 juin 2016 autorisant 
la création du Syndicat pour l’aménagement et 
la gestion du Parc naturel du «Mëllerdall»“. Dies-
er Beschluss erlaubte die Konstituierung des 
Gemeindezweckverbandes („Syndicat“), der die 
Geschäfte des Naturparks führt. Es handelt sich 
hierbei um ein „Syndicat mixte“, was bedeutet, 
dass neben den Delegierten der Gemeinden 
auch Vertreter des Staates im Vorstand („comité“) 
sind. Am 14. Dezember 2016 fand die konstitu-
ierende Sitzung des Comité statt und im Januar 
2017 konnte das Personal vom Vorgängersyndikat 
übernommen werden. Somit stellt das Jahr 2017 
das erste Geschäftsjahr des Naturpark Mëllerdall 
dar, auch wenn alle Verantwortlichen von An-
fang an Wert daraufgelegt haben, bereits in der 
Gründungsphase des Naturparks erste Projekte 
durchzuführen.
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Die Zusage seitens der EU für zwei europäische 
Projekte – ein INTERREG VA Projekt zum Thema 
Trockenmauern und ein integriertes LIFE-Projekt 
zum Thema Klimaschutz – erlaubte uns, neue Mi-
tarbeiter einzustellen und diese Projekte zusam-
men mit den zahlreichen europäischen Partnern 
zu beginnen.
Seit vielen Jahren steht in der Region das Thema 
Geopark im Fokus. Um unser besonderes geolo-
gisches Erbe in Wert zu setzen und unsere Region 
noch weiter über die Grenzen hinweg bekannt 
zu machen und damit den Tourismus und un-
sere Unternehmen zu stärken, hat der Naturpark 
Mëllerdall im November eine Kandidatur für das 
UNESCO Global Geopark Label eingereicht. Um 
diesen Schritt zu meistern, stellte der Naturpark 
im Sommer eine Geologie-Expertin ein. 

Der vorliegende Jahresbericht gibt Ihnen einen 
Überblick über die vielfältigen Projekte und Ak-
tivitäten des Naturparks. Zur besseren Lesbarkeit 
gliedert sich der Bericht in die folgenden Bereiche:

 
   Umwelt:

Natur- und Landschaftsschutz
Geologie und Wasser

 Gesellschaft:
Bildung kulturelles Erbe und Erholung
Koordination und Vernetzung

 Wirtschaft:
Regionale Wirtschaft, Marketing und 
Tourismus
Land- und Forstwirtschaft

Für jedes Projekt werden die wichtigsten Infor-
mationen kurz zusammengefasst: die Ziele, eine 
Beschreibung der aktuellen Maßnahmen und die 
Projektpartner.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen unseres 
Jahresberichts und hoffe, Ihnen damit einen guten 
Überblick über die Arbeit des Naturpark Mëllerdall 
geben zu können.

Camille Hoffmann
Präsident des Naturpark Mëllerdall
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Natur- & Geopark 
Mëllerdall

Naturpark  
Our

Naturpark  
Öewersauer

Nommern

Fischbach

Larochette

Heffingen

Waldbillig

Beaufort

Berdorf

Consdorf

Bech

Echternach

Rosport

Mompach

Einleitung

Die drei luxemburgischen Naturparke nehmen 
rund ein Drittel der Landesfläche ein. Das Gebiet 
des Naturpark Mëllerdall umfasste 2017 12 Gemein-
den auf einer Fläche von 256 km2 mit ca. 24.500 
Einwohner. Zum 1. Januar 2018 fusionierten die 

Gemeinden Rosport und Mompach. Deswegen 
bilden heute 11 Mitgliedsgemeinden den Natur-
park Mëllerdall, während in diesem Bericht für das 
Jahr 2017 immer von 12 Gemeinden die Rede ist.
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Organigramm des Natur- und Geopark Mëllerdall  
(Stand 31/12/2017)

Empfang
Verwaltung Buch-

haltung
Informatik

Claude Thomé 
Viviane Heuskin 

Syndikatssekretär
Viviane Heuskin

Vorstand
Exekutiv- 
vorstand

Einnehmer
Sonja Fetler

Kommunikation &  
grenzüberschreitende  

Zusammenarbeit

Kultur &  
Bildung 

Urbanismus &  
Mobilität

Wirtschaft &  
Tourismus

Umweltschutz 
(Wasser, Luft, Bo-

den, Klima)
Naturschutz

Direktor
Claude Petit*

Beratende  
Kommission

Klimaschutz
Projekt “Life-IP 

ZENAPA”
Natassja Mich

Biologische Station
Marc Thiel

(ab November 2017: 
Mikis Bastian) 

Erneuerbare  
Energien

Projekt “Life-IP 
ZENAPA”

Natassja Mich

Regionale  
Produkte

Moritz Hoenck 

Mobilität
Claude Thomé

Pädagogische  
Aktivitäten

Birgit Kausch

Kulturelles Erbe
Projekt  

INTERREG
“Trockenmauern”

Jo Goergen 

GEOPARK
Birgit  

Kausch

Temporäre Projekte  
des Naturparks

Permanente Aufgaben 
des Naturparks

* Claude Petit wurde während seines Elternurlaubs von Elina Zepp unterstützt.
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Umwelt: Natur- und Landschaftsschutz

2017 wurden in allen 12 Gemeinden des Natur-
park Mëllerdall Arbeiten zum Erhalt und zur Förde-
rung von Bongerten1 durchgeführt. Dabei wurden 
in fast allen Mitgliedsgemeinden die Anwohner 
angeschrieben und über eine mögliche Teilnah-
me am Bongerten-Pflegeprogramm informiert. 
Die Umsetzung vor Ort erfolgte durch eine sehr 
enge Zusammenarbeit des Naturpark Mëllerdall, 
der Natur- und Forstverwaltung (ANF) und den 
jeweiligen Obstbaum-Experten.
Insgesamt wurden 712 neue Bäume gepflanzt 
und 827 bestehende Bäume gepflegt (z. B. durch 

das Herausschneiden von Misteln aus alten Bäu-
men, Erziehungsschnitt bei Jungbäumen, Siche-
rungsschnitt bei stark abgängigen Exemplaren). 
Das Gesamtbudget dieser Arbeiten belief sich auf 
166.199,35 €, wovon jedoch ein Großteil der Sum-
me (117.579,46 €) vom Umweltministerium an die 
jeweiligen Gemeinden in Form von Subsidien zu-
rückerstattet wurde. Um diese Arbeiten durchzu-
führen, braucht es geschulte Fachleute, welche die 
Baumpflegearbeiten gemäß den Ansprüchen des 
Naturparks durchführen. 

Bongerten

Projektträger:  
Naturpark Mëllerdall, Naturparkgemeinden, Natur- 
und Forstverwaltung (ANF)

Projektpartner:  
Ministerium für nachhaltige Entwicklung und In-
frastrukturen – Abteilung Umwelt, NaturService, 
natur&ëmwelt, Natur a Mënsch, Pépinières Martin 
Wahl, Eckhard Hustedt, Christof Engler, Lycée Tech-
nique Agricole, Forestalux, Landwirte und Privat-
besitzer

1 “Bongerten” ist der luxemburgische Begriff für Streuobst- 
 wiesenDie “Bongerten” prägen die Landschaft des Naturparks.
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Der Steinkauz ist die kleinste Eulenart Luxemburgs 
und eine Symbolart unserer Bongerten. Im Rah-
men des Artenschutzplanes „Steinkauz“ wurde 
2017 das gesamte Gebiet des Naturpark Mëllerdall 
systematisch kartiert. Dabei konnte ein besetztes 
Revier festgestellt werden. Das hier ansässige Stein-
kauzpaar zog erfolgreich vier Jungvögel in einem 
Nistkasten groß. Sie wurden alle beringt.

2017 wurden zudem weitere geeignete Standorte 
für das Anbringen von speziellen Steinkauznist-
kästen ausgewählt. Diese werden in den nächsten 
Jahren flächendeckend in der gesamten Naturpar-
kregion angebracht.

Steinkauz

Der kleine Steinkauz fühlt sich wohl in den Bongerten des Müllerthals.
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Projektpartner:  
MDDI, ANF, Centrale ornithologique Luxembourg 
(COL), MK Ecology, Landwirte
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Der Raubwürger zählt in Luxemburg zu den Vogel-
arten, für die prioritär Schutzmaßnahmen umge-
setzt werden. Die Art ist sehr stark zurückgegangen 
und kommt nur noch in wenigen Gebieten im Os-
ten und Norden Luxemburgs vor.
Um diesem negativen Trend entgegenzuwirken, 
wurde in Zusammenarbeit mit der Centrale orni-

thologique Luxembourg (COL) ein Maßnahmen-
katalog (Pflanzung von Hecken, Lesesteinhaufen, 
Randstreifen, Extensivierung der Nutzung, etc.) er-
stellt, um den Lebensraum des Raubwürgers wie-
derherzustellen und aufzuwerten. Die Umsetzung 
dieser Maßnahmen ist in den nächsten Jahren eine 
der zentralen Aufgaben des Naturparks. 

Projektpartner:  
MDDI, ANF, COL, MK Ecology, Landwirte

Raubwürger

Der Raubwürger braucht abwechslungsreiche Landschaften mit vielen Hecken und Einzelbäumen.
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In der Vergangenheit wurden im Naturpark Mëller-
dall mehrere Studien über den Kammmolch und 
dessen Lebensraum durchgeführt. Der Kamm-
molch konnte in drei zusammenhängenden Ge-
bieten nachgewiesen werden. Dort werden alte 
Stillgewässer, wie bspw. Tümpel, restauriert und 
neue Teiche angelegt.

Die Gebiete befinden sich in den Gemeinden 
Consdorf und Berdorf und umfassen insgesamt 
31 Stillgewässer. Für jedes dieser Gewässer wurde 
eine detaillierte Beschreibung erstellt und Verbes-
serungsmaßnahmen festgelegt. 

Projektpartner:  
MDDI, ANF, natur&ëmwelt

Kammmolch

Der Kammmolch fühlt sich in großen Offenlandteichen wohl.
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Jedes Jahr werden im Naturpark ausgewähl-
te Wochenstuben und Sommerquartiere ver-
schiedener Fledermausarten untersucht und 
die Größe der Fledermauskolonien geschätzt 
(nationales Monitoring-Programm „combles et 
clochers“). Alle bekannten Quartiere werden in 
einem sechsjährigen Turnus überprüft, um die 
gesamte Fläche des Naturparks abzudecken. 
2017 waren diese Quartiere in Echternach, Fisch-
bach, Larochette und Rosport. Während ein Teil 
der Kolonien im Vergleich zu den Vorjahren stabil 

blieb, wurden in Fischbach und Larochette teils 
erhebliche Bestandsrückgänge festgestellt (20 –  
95 %).
In zwei natürlichen Höhlen des Naturparks wurden 
die Artenvielfalt und die eventuelle Nutzung als 
Winter- oder Schwarmquartier untersucht. Zusätz-
lich wurden Winterquartierkontrollen durchgeführt, 
um so die Anzahl der überwinternden Individuen 
und der vorkommenden Arten herauszufinden. 
Während in der einen Höhle sieben verschiedene 

Arten (insgesamt 16 Fledermäuse) gefunden wur-
den, waren es in der zweiten sechs Arten (insge-
samt 40 Fledermäuse). Die zweite Höhle stellt ein 
national bedeutsames Winterquartier für das Große 
Mausohr dar und wurde in die „Liste der wichtigs-
ten unterirdischen Quartiere“ von EUROBATS2 auf-
genommen. In keiner anderen luxemburgischen 
Höhle wurden bisher derart viele überwinternde 
Mausohren entdeckt (jeweils 297 und 325 Individu-
en bei zwei unterschiedlichen Begehungen).

Fledermäuse
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Auf Papierblättern, die auf Dachböden von z.B. Kirchen aus-
gelegt werden, sammelt sich der Kot von Fledermäusen. Auf 

diese Weise lässt sich nachweisen, dass Fledermäuse  
einen Dachboden rezent als Quartier genutzt haben.

Projektpartner:  
MDDI, ProChirop, Jacques Pir, Groupe Spéléologique 
de Luxembourg (GSL), natur&ëmwelt

2 EUROBATS: Agreement on the Conservation of Populations 
of European Bats
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Auf den Plateaus des Luxemburger Sandsteins 
gab es früher ausgedehnte Heiden, also Flächen, 
wo die Besenheide (Calluna vulgaris) vorkommt. 
Diese Gebiete wurden im 19. Jahrhundert wied-
er aufgeforstet. Nur kleine Bereiche sind erhalten 
geblieben. Ziel des Heideflächenprojektes ist es, 
diese restlichen Flächen zu schützen und ggfs. 

neue kleine Heidebiotope entstehen zu lassen. 
Zu diesem Zweck wurden in einer früheren Studie 
die vorhandenen und potenziellen Standorte für 
Heideflächen erfasst und bewertet. 2017 wurden 
Verbesserungsmaßnahmen und deren Umsetzung 
geplant. 

Projektpartner:  
MDDI, ANF, Lignafor

Heideflächen

Die Besenheide war im 19. Jahrhundert stärker in der Naturparkregion verbreitet.
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Die Ackerbegleitflora ist ein anderes Wort für „Acke-
runkräuter“. Im Projekt „Ackerbegleitflora“ wird das 
Vorkommen dieser ehemals häufigen Pflanzen er-
fasst. Diese Untersuchung dient als Grundlage, um 
Äcker mit gefährdeten Arten zu schützen (bspw. 
im Rahmen eines Schutzprogramms wie dem Bio-
diversitätsprogramm).
Im Jahr 2017 wurden in der Gemeinde Bech 32 
Flächen untersucht. Seit 2015 sind es insgesamt 

172 Flächen. Der Großteil aller Flächen ist stark ver-
armt: Wildkräuter und ackertypische Pflanzenarten 
kommen kaum noch vor.  Nur am äußersten Rand 
einiger Äcker sind diese Pflanzen zu finden. Oft sind 
es zudem sehr wenige Exemplare. Die Ursache für 
diese Verarmung ist in den meisten Fällen auf den 
starken Gebrauch von Herbiziden zurückzuführen.
Mit Hilfe von Biodiversitätsverträgen wird versucht, 
diese besonderen Pflanzenarten zu erhalten.

Projektpartner:  
MDDI, efor-ersa, SICONA

Ackerbegleitflora
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Neophyten sind nicht einheimische Pflanzenar-
ten. Wenn diese sich stark ausbreiten, also invasiv 
sind, können sie einheimische Arten verdrängen. 
Deswegen werden die Vorkommen der invasiven 
Neophyten in einer nationalen Datenbank erfasst. 
Die Daten stehen den Förstern zur Verfügung und 
helfen, die Neophyten zu bekämpfen bzw. zu über-
wachen.

Da das Monitoring sich bisher auf die Uferbereiche 
der größeren Gewässer konzentrierte, müssen zu-
künftig weitere Kartierungen durchgeführt werden, 
um ein genaueres Bild der aktuellen Situation zu 
erhalten. Alle erfassten Bestände werden zusätzlich 
in der Online-Datenbank des Naturkundemuseums 
(www.data.mnhn.lu) dokumentiert.

Projektpartner:  
MDDI, ANF, MNHN, efor-ersa

Neophyten

Der Japanische Staudenknöterich ist ein sehr hartnäckiger Neophyt.
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Das Heckenkataster ist eine nationale Datenbank, 
die mehrere wichtige Funktionen erfüllt. Zum einen 
sind hier alle Heckenstrukturen und Solitärbäume 
innerhalb der Grünzone erfasst und dokumentiert. 
Zum anderen hilft das Heckenkataster, den Hecken-
schnitt zu planen. Die zentrale Datenbank erlaubt 
eine bessere Koordinierung des Heckenschnitts 
nach naturschutzfachlichen Kriterien. 2017 wurde 
das Gebiet der Gemeinde Fischbach kartiert. 2018 
soll das Kataster für alle Naturparkgemeinden ab-
geschlossen werden.
2017 wurde ein Pilotprojekt in der Gemeinde Cons-
dorf durchgeführt, um die Anfragen für staatliche 
Fördergelder im Rahmen von Heckenschnittmaß-
nahmen nach naturschutzfachlichen   Vorgaben 
zu erleichtern. Ziel ist es, mit Hilfe des Heckenka-
tasters die genauen Kosten für den jährlichen He-
ckenschnitt zu berechnen und die entsprechenden 
Subsidien zu beantragen. 
Da der bei der Heckenpflege anfallende Grünschnitt 
vermehrt für die Energiegewinnung genutzt wird, 
kommt dem Kataster zudem eine wichtige Rolle 
bei der Berechnung der jährlich zu erwartenden 
Schnittgutmengen – und somit der daraus resul-
tierenden Energie - zu.

Projektpartner:  
MDDI, efor-ersa, SICONA

Heckenkataster
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Hecken tragen zu einer strukturreichen Landschaft bei.
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Umwelt: Geologie und Wasser

Bereits seit vielen Jahren arbeitet die Region da-
ran, ihre besondere Geologie in Wert zu setzen, 
sei es durch verschiedene pädagogische Projekte 
oder didaktische Hilfsmittel. Das Ziel ist, Einheimi-
schen und Besuchern das Thema Geologie näher 
zu bringen und über die Zusammenhänge, bspw. 
zwischen Geologie und Landschaft, zu informie-
ren. Nahezu von Anfang an gab es Bestrebungen, 
das UNESCO Global Geopark Label zu beantragen. 
Am 24. November 2017 war es so weit. Nach inten-
siver Vorbereitung zusammen mit allen Partnern, 
reichte der Naturpark Mëllerdall seine Kandidatur 
für das UNESCO Global Geopark Label ein. Wich-
tig ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass es in 
einem Geopark neben der Geologie vor allem um 
die nachhaltige Regionalentwicklung geht. Damit 
decken sich die Ziele eines Naturparks weitgehend 
mit denen eines Geoparks. Beide Konzepte ergän-
zen sich hervorragend. Deshalb wurde im Logo des 
Naturpark Mëllerdall der Zusatz  Geopark gewählt. 
Das Label „UNESCO Global Geopark“ darf erst nach 
der Zusage durch die UNESCO verwendet werden. 
Eine Antwort von der UNESCO wird für das Frühjahr 
2019 erwartet.
Um besser über die Geologie der Naturparkregion 
zu informieren, wurden 2017 drei verschiedene Pro-
jekte durchgeführt: 

Geologieflyer
Für jede Gemeinde des Geoparks wurde ein geo-
logisches Thema ausgewählt und ein Flyer erstellt. 
Entlang eines Wanderwegs werden Themen wie 
z. B. Formen in der Sandstein- oder der Mergel-
landschaft, das (Grund-)Wasser oder Steinbrüche 
erlebbar gemacht. Die 12 Flyer gibt es einzeln oder 
zusammen in einer praktischen Faltmappe in den 
regionalen Tourist-Infos oder direkt beim Geopark. 

Geländemodell
Um die Geologie und Landschaft des Geoparks auf 
einen Blick zu veranschaulichen, gab der Geopark, 
mit der finanziellen Hilfe des Nachhaltigkeitsmi-
nisteriums, Abteilung Landesplanung, ein großes 
Geländemodell der gesamten Region in Auftrag. 
Auf diesem Modell können interaktiv verschiedene 
Informationen über das Natur- und Kulturerbe der 
Region dargestellt werden. Zur besseren Übersicht 
sind die verfügbaren Informationen in die Katego-
rien „Geologie“, „Wasser“, „Natur“, „Kultur“, „Tourismus 
und Infrastruktur“ sowie „For Kids“ gegliedert. Das 
Modell ist in der alten Jugendherberge in Beaufort 
auf Anmeldung zugänglich. 

Projektpartner:  
MDDI-Dater

Geopark
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Steinbrüche im Luxemburger Sandstein
Gemeinde Beaufort
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Gemeinde Beaufort
Im Naturpark gibt es Spannendes zur Geologie 
zu entdecken!

Vor 200 – 250 Millionen Jahren, in der Zeit der Trias und des Jura, bedeckte 
ein Meer die Naturparkregion. In dieses Meer mündeten Flüsse, die Sand, 
Ton, gelösten Dolomit und Kalk transportierten. Diese lagerten sich in 
dicken Schichten auf dem Meeresboden ab. Daraus entstanden die Sedi- 
mentgesteine Sandstein, Mergel, Dolomit und Kalkstein, die heute den 
geologischen Untergrund der Region bilden.

Das Meer verschwand, als der Untergrund gehoben wurde. Die Flüsse 
gruben sich während der letzten 2 Millionen Jahre in den ehemaligen 
Meeresboden ein und legten die Gesteinsschichten wieder frei. So ent-
stand die heutige Landschaft mit ihrem typischen Wechsel von Plateaus, 
steilen Felswänden und hügeligen Abschnitten.

Die Eigenschaften der verschiedenen Gesteine haben z.B. auch einen Einfluss 
darauf, welche Pflanzen vorkommen oder wie der Mensch die Landschaft 
nutzen kann (Landwirtschaft, Gewinnung von Bausteinen, Trinkwasser).
 
In den unteren Abbildungen zeigt der rote Kreis, um welche Schichten es 
in diesem Flyer geht.

GEOLOGISCHE KARTE / CARTE GÉOLOGIQUE

Generalisierte geologische Karte (oben) und Legende mit schematischer 
Darstellung der Reliefs (rechts) der Naturparkregion.

Les figures montrent la carte géologique générale de la région du parc 
naturel (en haut) et l’échelle lithologique (et stratigraphique) schéma-
tique (à droite).

C ommune de Beaufort
Plein de découvertes géologiques peuvent être faites 
dans le parc naturel!

Le substrat géologique de la région est formé de dépôts marins. Entre 250 
et 200 millions d’années, au temps du Trias et du Jurassique, la région était 
couverte par des mers. A ces époques des rivières ont transporté, comme 
elles le font aujourd’hui, sables et argiles vers la mer pour y être déposés 
en couches successives. Les roches se sont consolidées en grès et marnes, 
dolomies et calcaires se sont précipités à partir de l’eau marine.

Le nouveau substrat a été soulevé formant il y a environ 2 millions d’années 
un paysage ondulé. Les rivières y ont creusé leurs vallées mettant à nu les 
différentes couches du substrat et sculptant le paysage typique de cuestas, 
caractérisé par des plateaux, des falaises rocheuses et des vallées entaillées.

Le substrat géologique influence la distribution de la végétation et l’utilisation 
du paysage culturel, l’exploitation des ressources minérales comme la pierre 
et l’eau souterraine.

Le cercle rouge sur les figures montre les couches dont il s’agit.

LEGENDE / LÉGENDE

Für jede Naturparkgemeinde gibt es einen Flyer, der sich 
mit einem speziellen geologischen Thema befasst.

Zusammen zeigen und erklären die Flyer viele Facetten der 
Landschaft im Naturpark Mëllerdall. Alle vorgestellten Themen 
können im Gelände leicht entlang vorhandener Wanderwege 
entdeckt werden.

Pour chaque commune du parc, un dépliant traitant des 
caractéristiques géologiques respectives, est disponible.

Les dépliants montrent les nombreuses facettes des paysages 
et de leurs substrats. L’observateur pourra les reconnaître en 
suivant les chemins de randonnées existants.

Kontakt / Contact:
Naturpark Mëllerdall 

8, rue de l’Auberge
L-6315 Beaufort

Tel.: (+352) 26 87 82 91
E-Mail: info@naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark-mellerdall.lu

Nommern

Larochette

Fischbach
Heffingen

Bech Mompach

RosportEchternach

BerdorfBeaufort

Waldbillig

Consdorf

Service géologique
de l'Etat
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Wasser in der Landschaft
Gemeinde Bech

L’eau et le paysage
Commune de Bech
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Gemeinde Bech     

Generalisierte geologische Karte (oben) und Legende mit schematischer 
Darstellung der Reliefs (rechts) der Naturparkregion.

Les figures montrent la carte géologique générale de la région du parc 
naturel (en haut) et l’échelle lithologique (et stratigraphique) schéma-
tique (à droite).

C ommune de Bech

Kontakt / Contact:
Naturpark Mëllerdall 

8, rue de l’Auberge
L-6315 Beaufort

Tel.: (+352) 26 87 82 91
E-Mail: info@naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark-mellerdall.lu

Nommern

Larochette

Fischbach
Heffingen

Bech Mompach

RosportEchternach

BerdorfBeaufort

Waldbillig

Consdorf

Im Naturpark gibt es Spannendes zur Geologie 
zu entdecken!

Vor 200 – 250 Millionen Jahren, in der Zeit der Trias und des Jura, bedeckte 
ein Meer die Naturparkregion. In dieses Meer mündeten Flüsse, die Sand, 
Ton, gelösten Dolomit und Kalk transportierten. Diese lagerten sich in 
dicken Schichten auf dem Meeresboden ab. Daraus entstanden die Sedi- 
mentgesteine Sandstein, Mergel, Dolomit und Kalkstein, die heute den 
geologischen Untergrund der Region bilden.

Das Meer verschwand, als der Untergrund gehoben wurde. Die Flüsse 
gruben sich während der letzten 2 Millionen Jahre in den ehemaligen 
Meeresboden ein und legten die Gesteinsschichten wieder frei. So ent-
stand die heutige Landschaft mit ihrem typischen Wechsel von Plateaus, 
steilen Felswänden und hügeligen Abschnitten.

Die Eigenschaften der verschiedenen Gesteine haben z.B. auch einen Einfluss 
darauf, welche Pflanzen vorkommen oder wie der Mensch die Landschaft 
nutzen kann (Landwirtschaft, Gewinnung von Bausteinen, Trinkwasser).
 
In den unteren Abbildungen zeigt der rote Kreis, um welche Schichten es 
in diesem Flyer geht.

GEOLOGISCHE KARTE / CARTE GÉOLOGIQUE

Plein de découvertes géologiques peuvent être faites 
dans le parc naturel!

Le substrat géologique de la région est formé de dépôts marins. Entre 250 
et 200 millions d’années, au temps du Trias et du Jurassique, la région était 
couverte par des mers. A ces époques des rivières ont transporté, comme 
elles le font aujourd’hui, sables et argiles vers la mer pour y être déposés 
en couches successives. Les roches se sont consolidées en grès et marnes, 
dolomies et calcaires se sont précipités à partir de l’eau marine.

Le nouveau substrat a été soulevé formant il y a environ 2 millions d’années 
un paysage ondulé. Les rivières y ont creusé leurs vallées mettant à nu les 
différentes couches du substrat et sculptant le paysage typique de cuestas, 
caractérisé par des plateaux, des falaises rocheuses et des vallées entaillées.

Le substrat géologique influence la distribution de la végétation et l’utilisation 
du paysage culturel, l’exploitation des ressources minérales comme la pierre 
et l’eau souterraine.

Le cercle rouge sur les figures montre les couches dont il s’agit.

LEGENDE / LÉGENDE

Für jede Naturparkgemeinde gibt es einen Flyer, der sich 
mit einem speziellen geologischen Thema befasst.

Zusammen zeigen und erklären die Flyer viele Facetten der 
Landschaft im Naturpark Mëllerdall. Alle vorgestellten Themen 
können im Gelände leicht entlang vorhandener Wanderwege 
entdeckt werden.

Pour chaque commune du parc, un dépliant traitant des 
caractéristiques géologiques respectives, est disponible.

Les dépliants montrent les nombreuses facettes des paysages 
et de leurs substrats. L’observateur pourra les reconnaître en 
suivant les chemins de randonnées existants.

Service géologique
de l'Etat

S G L
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Schloeffe und Höhlen 
im Luxemburger Sandstein

Gemeinde Berdorf

Gorges et grottes dans le Grès
de Luxembourg

Commune de Berdorf
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Gemeinde Berdorf      

Generalisierte geologische Karte (oben) und Legende mit schematischer 
Darstellung der Reliefs (rechts) der Naturparkregion.

Les figures montrent la carte géologique générale de la région du parc 
naturel (en haut) et l’échelle lithologique (et stratigraphique) schéma-
tique (à droite).

C ommune de Berdorf

Kontakt / Contact:
Naturpark Mëllerdall 

8, rue de l’Auberge
L-6315 Beaufort

Tel.: (+352) 26 87 82 91
E-Mail: info@naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark-mellerdall.lu

Nommern

Larochette

Fischbach
Heffingen

Bech Mompach

RosportEchternach

BerdorfBeaufort

Waldbillig

Consdorf

Im Naturpark gibt es Spannendes zur Geologie 
zu entdecken!

Vor 200 – 250 Millionen Jahren, in der Zeit der Trias und des Jura, bedeckte 
ein Meer die Naturparkregion. In dieses Meer mündeten Flüsse, die Sand, 
Ton, gelösten Dolomit und Kalk transportierten. Diese lagerten sich in 
dicken Schichten auf dem Meeresboden ab. Daraus entstanden die Sedi- 
mentgesteine Sandstein, Mergel, Dolomit und Kalkstein, die heute den 
geologischen Untergrund der Region bilden.

Das Meer verschwand, als der Untergrund gehoben wurde. Die Flüsse 
gruben sich während der letzten 2 Millionen Jahre in den ehemaligen 
Meeresboden ein und legten die Gesteinsschichten wieder frei. So ent-
stand die heutige Landschaft mit ihrem typischen Wechsel von Plateaus, 
steilen Felswänden und hügeligen Abschnitten.

Die Eigenschaften der verschiedenen Gesteine haben z.B. auch einen Einfluss 
darauf, welche Pflanzen vorkommen oder wie der Mensch die Landschaft 
nutzen kann (Landwirtschaft, Gewinnung von Bausteinen, Trinkwasser).
 
In den unteren Abbildungen zeigt der rote Kreis, um welche Schichten es 
in diesem Flyer geht.

GEOLOGISCHE KARTE / CARTE GÉOLOGIQUE

Plein de découvertes géologiques peuvent être faites 
dans le parc naturel!

Le substrat géologique de la région est formé de dépôts marins. Entre 250 
et 200 millions d’années, au temps du Trias et du Jurassique, la région était 
couverte par des mers. A ces époques des rivières ont transporté, comme 
elles le font aujourd’hui, sables et argiles vers la mer pour y être déposés 
en couches successives. Les roches se sont consolidées en grès et marnes, 
dolomies et calcaires se sont précipités à partir de l’eau marine.

Le nouveau substrat a été soulevé formant il y a environ 2 millions d’années 
un paysage ondulé. Les rivières y ont creusé leurs vallées mettant à nu les 
différentes couches du substrat et sculptant le paysage typique de cuestas, 
caractérisé par des plateaux, des falaises rocheuses et des vallées entaillées.

Le substrat géologique influence la distribution de la végétation et l’utilisation 
du paysage culturel, l’exploitation des ressources minérales comme la pierre 
et l’eau souterraine.

Le cercle rouge sur les figures montre les couches dont il s’agit.

LEGENDE / LÉGENDE

Für jede Naturparkgemeinde gibt es einen Flyer, der sich 
mit einem speziellen geologischen Thema befasst.

Zusammen zeigen und erklären die Flyer viele Facetten der 
Landschaft im Naturpark Mëllerdall. Alle vorgestellten Themen 
können im Gelände leicht entlang vorhandener Wanderwege 
entdeckt werden.

Pour chaque commune du parc, un dépliant traitant des 
caractéristiques géologiques respectives, est disponible.

Les dépliants montrent les nombreuses facettes des paysages 
et de leurs substrats. L’observateur pourra les reconnaître en 
suivant les chemins de randonnées existants.

Service géologique
de l'Etat

S G L
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Kalktuff
Gemeinde Consdorf

Tuf calcaire 
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Gemeinde C onsdorf      

Generalisierte geologische Karte (oben) und Legende mit schematischer 
Darstellung der Reliefs (rechts) der Naturparkregion.

Les figures montrent la carte géologique générale de la région du parc 
naturel (en haut) et l’échelle lithologique (et stratigraphique) schéma-
tique (à droite).

C ommune de C onsdorf

Kontakt / Contact:
Naturpark Mëllerdall 

8, rue de l’Auberge
L-6315 Beaufort

Tel.: (+352) 26 87 82 91
E-Mail: info@naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark-mellerdall.lu

Nommern

Larochette

Fischbach
Heffingen

Bech Mompach

RosportEchternach

BerdorfBeaufort

Waldbillig

Consdorf

Im Naturpark gibt es Spannendes zur Geologie 
zu entdecken!

Vor 200 – 250 Millionen Jahren, in der Zeit der Trias und des Jura, bedeckte 
ein Meer die Naturparkregion. In dieses Meer mündeten Flüsse, die Sand, 
Ton, gelösten Dolomit und Kalk transportierten. Diese lagerten sich in 
dicken Schichten auf dem Meeresboden ab. Daraus entstanden die Sedi- 
mentgesteine Sandstein, Mergel, Dolomit und Kalkstein, die heute den 
geologischen Untergrund der Region bilden.

Das Meer verschwand, als der Untergrund gehoben wurde. Die Flüsse 
gruben sich während der letzten 2 Millionen Jahre in den ehemaligen 
Meeresboden ein und legten die Gesteinsschichten wieder frei. So ent-
stand die heutige Landschaft mit ihrem typischen Wechsel von Plateaus, 
steilen Felswänden und hügeligen Abschnitten.

Die Eigenschaften der verschiedenen Gesteine haben z.B. auch einen Einfluss 
darauf, welche Pflanzen vorkommen oder wie der Mensch die Landschaft 
nutzen kann (Landwirtschaft, Gewinnung von Bausteinen, Trinkwasser).
 
In den unteren Abbildungen zeigt der rote Kreis, um welche Schichten es 
in diesem Flyer geht.

GEOLOGISCHE KARTE / CARTE GÉOLOGIQUE

Plein de découvertes géologiques peuvent être faites 
dans le parc naturel!

Le substrat géologique de la région est formé de dépôts marins. Entre 250 
et 200 millions d’années, au temps du Trias et du Jurassique, la région était 
couverte par des mers. A ces époques des rivières ont transporté, comme 
elles le font aujourd’hui, sables et argiles vers la mer pour y être déposés 
en couches successives. Les roches se sont consolidées en grès et marnes, 
dolomies et calcaires se sont précipités à partir de l’eau marine.

Le nouveau substrat a été soulevé formant il y a environ 2 millions d’années 
un paysage ondulé. Les rivières y ont creusé leurs vallées mettant à nu les 
différentes couches du substrat et sculptant le paysage typique de cuestas, 
caractérisé par des plateaux, des falaises rocheuses et des vallées entaillées.

Le substrat géologique influence la distribution de la végétation et l’utilisation 
du paysage culturel, l’exploitation des ressources minérales comme la pierre 
et l’eau souterraine.

Le cercle rouge sur les figures montre les couches dont il s’agit.

LEGENDE / LÉGENDE

Für jede Naturparkgemeinde gibt es einen Flyer, der sich 
mit einem speziellen geologischen Thema befasst.

Zusammen zeigen und erklären die Flyer viele Facetten der 
Landschaft im Naturpark Mëllerdall. Alle vorgestellten Themen 
können im Gelände leicht entlang vorhandener Wanderwege 
entdeckt werden.

Pour chaque commune du parc, un dépliant traitant des 
caractéristiques géologiques respectives, est disponible.

Les dépliants montrent les nombreuses facettes des paysages 
et de leurs substrats. L’observateur pourra les reconnaître en 
suivant les chemins de randonnées existants.

Service géologique
de l'Etat

S G L
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Bausteine aus der Naturparkregion
Gemeinde Echternach

Pierres de construction 
de la région du parc naturel 

Commune d’Echternach
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Gemeinde Echternach      

Generalisierte geologische Karte (oben) und Legende mit schematischer 
Darstellung der Reliefs (rechts) der Naturparkregion.

Les figures montrent la carte géologique générale de la région du parc 
naturel (en haut) et l’échelle lithologique (et stratigraphique) schéma-
tique (à droite).

C ommune d’Echternach 

Kontakt / Contact:
Naturpark Mëllerdall 

8, rue de l’Auberge
L-6315 Beaufort

Tel.: (+352) 26 87 82 91
E-Mail: info@naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark-mellerdall.lu
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Im Naturpark gibt es Spannendes zur Geologie 
zu entdecken!

Vor 200 – 250 Millionen Jahren, in der Zeit der Trias und des Jura, bedeckte 
ein Meer die Naturparkregion. In dieses Meer mündeten Flüsse, die Sand, 
Ton, gelösten Dolomit und Kalk transportierten. Diese lagerten sich in 
dicken Schichten auf dem Meeresboden ab. Daraus entstanden die Sedi- 
mentgesteine Sandstein, Mergel, Dolomit und Kalkstein, die heute den 
geologischen Untergrund der Region bilden.

Das Meer verschwand, als der Untergrund gehoben wurde. Die Flüsse 
gruben sich während der letzten 2 Millionen Jahre in den ehemaligen 
Meeresboden ein und legten die Gesteinsschichten wieder frei. So ent-
stand die heutige Landschaft mit ihrem typischen Wechsel von Plateaus, 
steilen Felswänden und hügeligen Abschnitten.

Die Eigenschaften der verschiedenen Gesteine haben z.B. auch einen Einfluss 
darauf, welche Pflanzen vorkommen oder wie der Mensch die Landschaft 
nutzen kann (Landwirtschaft, Gewinnung von Bausteinen, Trinkwasser).
 
In den unteren Abbildungen zeigt der rote Kreis, um welche Schichten es 
in diesem Flyer geht.

GEOLOGISCHE KARTE / CARTE GÉOLOGIQUE

Plein de découvertes géologiques peuvent être faites 
dans le parc naturel!

Le substrat géologique de la région est formé de dépôts marins. Entre 250 
et 200 millions d’années, au temps du Trias et du Jurassique, la région était 
couverte par des mers. A ces époques des rivières ont transporté, comme 
elles le font aujourd’hui, sables et argiles vers la mer pour y être déposés 
en couches successives. Les roches se sont consolidées en grès et marnes, 
dolomies et calcaires se sont précipités à partir de l’eau marine.

Le nouveau substrat a été soulevé formant il y a environ 2 millions d’années 
un paysage ondulé. Les rivières y ont creusé leurs vallées mettant à nu les 
différentes couches du substrat et sculptant le paysage typique de cuestas, 
caractérisé par des plateaux, des falaises rocheuses et des vallées entaillées.

Le substrat géologique influence la distribution de la végétation et l’utilisation 
du paysage culturel, l’exploitation des ressources minérales comme la pierre 
et l’eau souterraine.

Le cercle rouge sur les figures montre les couches dont il s’agit.

LEGENDE / LÉGENDE

Für jede Naturparkgemeinde gibt es einen Flyer, der sich 
mit einem speziellen geologischen Thema befasst.

Zusammen zeigen und erklären die Flyer viele Facetten der 
Landschaft im Naturpark Mëllerdall. Alle vorgestellten Themen 
können im Gelände leicht entlang vorhandener Wanderwege 
entdeckt werden.

Pour chaque commune du parc, un dépliant traitant des 
caractéristiques géologiques respectives, est disponible.

Les dépliants montrent les nombreuses facettes des paysages 
et de leurs substrats. L’observateur pourra les reconnaître en 
suivant les chemins de randonnées existants.
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Zeugen der frühen Eisenindustrie
Gemeinde Fischbach

Témoins de l’industrie de fer
Commune de Fischbach
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Gemeinde Fischbach     

Generalisierte geologische Karte (oben) und Legende mit schematischer 
Darstellung der Reliefs (rechts) der Naturparkregion.

Les figures montrent la carte géologique générale de la région du parc 
naturel (en haut) et l’échelle lithologique (et stratigraphique) schéma-
tique (à droite).

C ommune de Fischbach

Kontakt / Contact:
Naturpark Mëllerdall 

8, rue de l’Auberge
L-6315 Beaufort

Tel.: (+352) 26 87 82 91
E-Mail: info@naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark-mellerdall.lu

Nommern

Larochette

Fischbach

Heffingen
Bech Mompach

RosportEchternach

BerdorfBeaufort

Waldbillig

Consdorf

Im Naturpark gibt es Spannendes zur Geologie 
zu entdecken!

Vor 200 – 250 Millionen Jahren, in der Zeit der Trias und des Jura, bedeckte 
ein Meer die Naturparkregion. In dieses Meer mündeten Flüsse, die Sand, 
Ton, gelösten Dolomit und Kalk transportierten. Diese lagerten sich in 
dicken Schichten auf dem Meeresboden ab. Daraus entstanden die Sedi- 
mentgesteine Sandstein, Mergel, Dolomit und Kalkstein, die heute den 
geologischen Untergrund der Region bilden.

Das Meer verschwand, als der Untergrund gehoben wurde. Die Flüsse 
gruben sich während der letzten 2 Millionen Jahre in den ehemaligen 
Meeresboden ein und legten die Gesteinsschichten wieder frei. So ent-
stand die heutige Landschaft mit ihrem typischen Wechsel von Plateaus, 
steilen Felswänden und hügeligen Abschnitten.

Die Eigenschaften der verschiedenen Gesteine haben z.B. auch einen Einfluss 
darauf, welche Pflanzen vorkommen oder wie der Mensch die Landschaft 
nutzen kann (Landwirtschaft, Gewinnung von Bausteinen, Trinkwasser).
 
In den unteren Abbildungen zeigt der rote Kreis, um welche Schichten es 
in diesem Flyer geht.

GEOLOGISCHE KARTE / CARTE GÉOLOGIQUE

Plein de découvertes géologiques peuvent être faites 
dans le parc naturel!

Le substrat géologique de la région est formé de dépôts marins. Entre 250 
et 200 millions d’années, au temps du Trias et du Jurassique, la région était 
couverte par des mers. A ces époques des rivières ont transporté, comme 
elles le font aujourd’hui, sables et argiles vers la mer pour y être déposés 
en couches successives. Les roches se sont consolidées en grès et marnes, 
dolomies et calcaires se sont précipités à partir de l’eau marine.

Le nouveau substrat a été soulevé formant il y a environ 2 millions d’années 
un paysage ondulé. Les rivières y ont creusé leurs vallées mettant à nu les 
différentes couches du substrat et sculptant le paysage typique de cuestas, 
caractérisé par des plateaux, des falaises rocheuses et des vallées entaillées.

Le substrat géologique influence la distribution de la végétation et l’utilisation 
du paysage culturel, l’exploitation des ressources minérales comme la pierre 
et l’eau souterraine.

Le cercle rouge sur les figures montre les couches dont il s’agit.

LEGENDE / LÉGENDE

Für jede Naturparkgemeinde gibt es einen Flyer, der sich 
mit einem speziellen geologischen Thema befasst.

Zusammen zeigen und erklären die Flyer viele Facetten der 
Landschaft im Naturpark Mëllerdall. Alle vorgestellten Themen 
können im Gelände leicht entlang vorhandener Wanderwege 
entdeckt werden.

Pour chaque commune du parc, un dépliant traitant des 
caractéristiques géologiques respectives, est disponible.

Les dépliants montrent les nombreuses facettes des paysages 
et de leurs substrats. L’observateur pourra les reconnaître en 
suivant les chemins de randonnées existants.
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Natur - a Geopark
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Zeugen der Vergangenheit
Gemeinde Heffingen

Témoignages du passé
Commune de Heffingen

Natur - a Geopark
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Gemeinde Heffingen

Generalisierte geologische Karte (oben) und Legende mit schematischer 
Darstellung der Reliefs (rechts) der Naturparkregion.

Les figures montrent la carte géologique générale de la région du parc 
naturel (en haut) et l’échelle lithologique (et stratigraphique) schéma-
tique (à droite).

C ommune de Heffingen

Kontakt / Contact:
Naturpark Mëllerdall 

8, rue de l’Auberge
L-6315 Beaufort

Tel.: (+352) 26 87 82 91
E-Mail: info@naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark-mellerdall.lu

Nommern

Larochette

Fischbach
Heffingen

Bech Mompach

RosportEchternach

BerdorfBeaufort

Waldbillig

Consdorf

Im Naturpark gibt es Spannendes zur Geologie 
zu entdecken!

Vor 200 – 250 Millionen Jahren, in der Zeit der Trias und des Jura, bedeckte 
ein Meer die Naturparkregion. In dieses Meer mündeten Flüsse, die Sand, 
Ton, gelösten Dolomit und Kalk transportierten. Diese lagerten sich in 
dicken Schichten auf dem Meeresboden ab. Daraus entstanden die Sedi- 
mentgesteine Sandstein, Mergel, Dolomit und Kalkstein, die heute den 
geologischen Untergrund der Region bilden.

Das Meer verschwand, als der Untergrund gehoben wurde. Die Flüsse 
gruben sich während der letzten 2 Millionen Jahre in den ehemaligen 
Meeresboden ein und legten die Gesteinsschichten wieder frei. So ent-
stand die heutige Landschaft mit ihrem typischen Wechsel von Plateaus, 
steilen Felswänden und hügeligen Abschnitten.

Die Eigenschaften der verschiedenen Gesteine haben z.B. auch einen Einfluss 
darauf, welche Pflanzen vorkommen oder wie der Mensch die Landschaft 
nutzen kann (Landwirtschaft, Gewinnung von Bausteinen, Trinkwasser).
 
In den unteren Abbildungen zeigt der rote Kreis, um welche Schichten es 
in diesem Flyer geht.

GEOLOGISCHE KARTE / CARTE GÉOLOGIQUE

Plein de découvertes géologiques peuvent être faites 
dans le parc naturel!

Le substrat géologique de la région est formé de dépôts marins. Entre 250 
et 200 millions d’années, au temps du Trias et du Jurassique, la région était 
couverte par des mers. A ces époques des rivières ont transporté, comme 
elles le font aujourd’hui, sables et argiles vers la mer pour y être déposés 
en couches successives. Les roches se sont consolidées en grès et marnes, 
dolomies et calcaires se sont précipités à partir de l’eau marine.

Le nouveau substrat a été soulevé formant il y a environ 2 millions d’années 
un paysage ondulé. Les rivières y ont creusé leurs vallées mettant à nu les 
différentes couches du substrat et sculptant le paysage typique de cuestas, 
caractérisé par des plateaux, des falaises rocheuses et des vallées entaillées.

Le substrat géologique influence la distribution de la végétation et l’utilisation 
du paysage culturel, l’exploitation des ressources minérales comme la pierre 
et l’eau souterraine.

Le cercle rouge sur les figures montre les couches dont il s’agit.

LEGENDE / LÉGENDE

Für jede Naturparkgemeinde gibt es einen Flyer, der sich 
mit einem speziellen geologischen Thema befasst.

Zusammen zeigen und erklären die Flyer viele Facetten der 
Landschaft im Naturpark Mëllerdall. Alle vorgestellten Themen 
können im Gelände leicht entlang vorhandener Wanderwege 
entdeckt werden.

Pour chaque commune du parc, un dépliant traitant des 
caractéristiques géologiques respectives, est disponible.

Les dépliants montrent les nombreuses facettes des paysages 
et de leurs substrats. L’observateur pourra les reconnaître en 
suivant les chemins de randonnées existants.

Service géologique
de l'Etat

S G L

NMD-flyer GEOLOGY_HEFFINGEN_6 FINAL +.indd   1 9/1/17   9:31 AM

Die Schichtstufe des Luxemburger
Sandsteins

Gemeinde Larochette

La cuesta du Grès de Luxembourg
Commune de Larochette

Natur - a Geopark
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Gemeinde Larochette

Generalisierte geologische Karte (oben) und Legende mit schematischer 
Darstellung der Reliefs (rechts) der Naturparkregion.

Les figures montrent la carte géologique générale de la région du parc 
naturel (en haut) et l’échelle lithologique (et stratigraphique) schéma-
tique (à droite).

C ommune de Larochette

Kontakt / Contact:
Naturpark Mëllerdall 

8, rue de l’Auberge
L-6315 Beaufort

Tel.: (+352) 26 87 82 91
E-Mail: info@naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark-mellerdall.lu

Nommern

Larochette

Fischbach
Heffingen

Bech Mompach

RosportEchternach

BerdorfBeaufort

Waldbillig

Consdorf

Im Naturpark gibt es Spannendes zur Geologie 
zu entdecken!

Vor 200 – 250 Millionen Jahren, in der Zeit der Trias und des Jura, bedeckte 
ein Meer die Naturparkregion. In dieses Meer mündeten Flüsse, die Sand, 
Ton, gelösten Dolomit und Kalk transportierten. Diese lagerten sich in 
dicken Schichten auf dem Meeresboden ab. Daraus entstanden die Sedi- 
mentgesteine Sandstein, Mergel, Dolomit und Kalkstein, die heute den 
geologischen Untergrund der Region bilden.

Das Meer verschwand, als der Untergrund gehoben wurde. Die Flüsse 
gruben sich während der letzten 2 Millionen Jahre in den ehemaligen 
Meeresboden ein und legten die Gesteinsschichten wieder frei. So ent-
stand die heutige Landschaft mit ihrem typischen Wechsel von Plateaus, 
steilen Felswänden und hügeligen Abschnitten.

Die Eigenschaften der verschiedenen Gesteine haben z.B. auch einen Einfluss 
darauf, welche Pflanzen vorkommen oder wie der Mensch die Landschaft 
nutzen kann (Landwirtschaft, Gewinnung von Bausteinen, Trinkwasser).
 
In den unteren Abbildungen zeigt der rote Kreis, um welche Schichten es 
in diesem Flyer geht.

GEOLOGISCHE KARTE / CARTE GÉOLOGIQUE

Plein de découvertes géologiques peuvent être faites 
dans le parc naturel!

Le substrat géologique de la région est formé de dépôts marins. Entre 250 
et 200 millions d’années, au temps du Trias et du Jurassique, la région était 
couverte par des mers. A ces époques des rivières ont transporté, comme 
elles le font aujourd’hui, sables et argiles vers la mer pour y être déposés 
en couches successives. Les roches se sont consolidées en grès et marnes, 
dolomies et calcaires se sont précipités à partir de l’eau marine.

Le nouveau substrat a été soulevé formant il y a environ 2 millions d’années 
un paysage ondulé. Les rivières y ont creusé leurs vallées mettant à nu les 
différentes couches du substrat et sculptant le paysage typique de cuestas, 
caractérisé par des plateaux, des falaises rocheuses et des vallées entaillées.

Le substrat géologique influence la distribution de la végétation et l’utilisation 
du paysage culturel, l’exploitation des ressources minérales comme la pierre 
et l’eau souterraine.

Le cercle rouge sur les figures montre les couches dont il s’agit.

LEGENDE / LÉGENDE

Für jede Naturparkgemeinde gibt es einen Flyer, der sich 
mit einem speziellen geologischen Thema befasst.

Zusammen zeigen und erklären die Flyer viele Facetten der 
Landschaft im Naturpark Mëllerdall. Alle vorgestellten Themen 
können im Gelände leicht entlang vorhandener Wanderwege 
entdeckt werden.

Pour chaque commune du parc, un dépliant traitant des 
caractéristiques géologiques respectives, est disponible.

Les dépliants montrent les nombreuses facettes des paysages 
et de leurs substrats. L’observateur pourra les reconnaître en 
suivant les chemins de randonnées existants.
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In der Mergellandschaft
Gemeinde Mompach

Le paysage de marne
Commune de Mompach
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Gemeinde Mompach

Generalisierte geologische Karte (oben) und Legende mit schematischer 
Darstellung der Reliefs (rechts) der Naturparkregion.

Les figures montrent la carte géologique générale de la région du parc 
naturel (en haut) et l’échelle lithologique (et stratigraphique) schéma-
tique (à droite).

C ommune de Mompach

Kontakt / Contact:
Naturpark Mëllerdall 

8, rue de l’Auberge
L-6315 Beaufort

Tel.: (+352) 26 87 82 91
E-Mail: info@naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark-mellerdall.lu

Nommern

Larochette

Fischbach
Heffingen

Bech Mompach

RosportEchternach

BerdorfBeaufort

Waldbillig

Consdorf

Im Naturpark gibt es Spannendes zur Geologie 
zu entdecken!

Vor 200 – 250 Millionen Jahren, in der Zeit der Trias und des Jura, bedeckte 
ein Meer die Naturparkregion. In dieses Meer mündeten Flüsse, die Sand, 
Ton, gelösten Dolomit und Kalk transportierten. Diese lagerten sich in 
dicken Schichten auf dem Meeresboden ab. Daraus entstanden die Sedi- 
mentgesteine Sandstein, Mergel, Dolomit und Kalkstein, die heute den 
geologischen Untergrund der Region bilden.

Das Meer verschwand, als der Untergrund gehoben wurde. Die Flüsse 
gruben sich während der letzten 2 Millionen Jahre in den ehemaligen 
Meeresboden ein und legten die Gesteinsschichten wieder frei. So ent-
stand die heutige Landschaft mit ihrem typischen Wechsel von Plateaus, 
steilen Felswänden und hügeligen Abschnitten.

Die Eigenschaften der verschiedenen Gesteine haben z.B. auch einen Einfluss 
darauf, welche Pflanzen vorkommen oder wie der Mensch die Landschaft 
nutzen kann (Landwirtschaft, Gewinnung von Bausteinen, Trinkwasser).
 
In den unteren Abbildungen zeigt der rote Kreis, um welche Schichten es 
in diesem Flyer geht.

GEOLOGISCHE KARTE / CARTE GÉOLOGIQUE

Plein de découvertes géologiques peuvent être faites 
dans le parc naturel!

Le substrat géologique de la région est formé de dépôts marins. Entre 250 
et 200 millions d’années, au temps du Trias et du Jurassique, la région était 
couverte par des mers. A ces époques des rivières ont transporté, comme 
elles le font aujourd’hui, sables et argiles vers la mer pour y être déposés 
en couches successives. Les roches se sont consolidées en grès et marnes, 
dolomies et calcaires se sont précipités à partir de l’eau marine.

Le nouveau substrat a été soulevé formant il y a environ 2 millions d’années 
un paysage ondulé. Les rivières y ont creusé leurs vallées mettant à nu les 
différentes couches du substrat et sculptant le paysage typique de cuestas, 
caractérisé par des plateaux, des falaises rocheuses et des vallées entaillées.

Le substrat géologique influence la distribution de la végétation et l’utilisation 
du paysage culturel, l’exploitation des ressources minérales comme la pierre 
et l’eau souterraine.

Le cercle rouge sur les figures montre les couches dont il s’agit.

LEGENDE / LÉGENDE

Für jede Naturparkgemeinde gibt es einen Flyer, der sich 
mit einem speziellen geologischen Thema befasst.

Zusammen zeigen und erklären die Flyer viele Facetten der 
Landschaft im Naturpark Mëllerdall. Alle vorgestellten Themen 
können im Gelände leicht entlang vorhandener Wanderwege 
entdeckt werden.

Pour chaque commune du parc, un dépliant traitant des 
caractéristiques géologiques respectives, est disponible.

Les dépliants montrent les nombreuses facettes des paysages 
et de leurs substrats. L’observateur pourra les reconnaître en 
suivant les chemins de randonnées existants.

Service géologique
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Ein Pilz aus Stein
Gemeinde Nommern

Le champignon
Commune de Nommern

Natur - a Geopark
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Gemeinde Nommern      

Generalisierte geologische Karte (oben) und Legende mit schematischer 
Darstellung der Reliefs (rechts) der Naturparkregion.

Les figures montrent la carte géologique générale de la région du parc 
naturel (en haut) et l’échelle lithologique (et stratigraphique) schéma-
tique (à droite).

C ommune de Nommern 

Kontakt / Contact:
Naturpark Mëllerdall 

8, rue de l’Auberge
L-6315 Beaufort

Tel.: (+352) 26 87 82 91
E-Mail: info@naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark-mellerdall.lu

Nommern

Larochette

Fischbach
Heffingen

Bech Mompach

RosportEchternach

BerdorfBeaufort

Waldbillig

Consdorf

Im Naturpark gibt es Spannendes zur Geologie 
zu entdecken!

Vor 200 – 250 Millionen Jahren, in der Zeit der Trias und des Jura, bedeckte 
ein Meer die Naturparkregion. In dieses Meer mündeten Flüsse, die Sand, 
Ton, gelösten Dolomit und Kalk transportierten. Diese lagerten sich in 
dicken Schichten auf dem Meeresboden ab. Daraus entstanden die Sedi- 
mentgesteine Sandstein, Mergel, Dolomit und Kalkstein, die heute den 
geologischen Untergrund der Region bilden.

Das Meer verschwand, als der Untergrund gehoben wurde. Die Flüsse 
gruben sich während der letzten 2 Millionen Jahre in den ehemaligen 
Meeresboden ein und legten die Gesteinsschichten wieder frei. So ent-
stand die heutige Landschaft mit ihrem typischen Wechsel von Plateaus, 
steilen Felswänden und hügeligen Abschnitten.

Die Eigenschaften der verschiedenen Gesteine haben z.B. auch einen Einfluss 
darauf, welche Pflanzen vorkommen oder wie der Mensch die Landschaft 
nutzen kann (Landwirtschaft, Gewinnung von Bausteinen, Trinkwasser).
 
In den unteren Abbildungen zeigt der rote Kreis, um welche Schichten es 
in diesem Flyer geht.

GEOLOGISCHE KARTE / CARTE GÉOLOGIQUE

Plein de découvertes géologiques peuvent être faites 
dans le parc naturel!

Le substrat géologique de la région est formé de dépôts marins. Entre 250 
et 200 millions d’années, au temps du Trias et du Jurassique, la région était 
couverte par des mers. A ces époques des rivières ont transporté, comme 
elles le font aujourd’hui, sables et argiles vers la mer pour y être déposés 
en couches successives. Les roches se sont consolidées en grès et marnes, 
dolomies et calcaires se sont précipités à partir de l’eau marine.

Le nouveau substrat a été soulevé formant il y a environ 2 millions d’années 
un paysage ondulé. Les rivières y ont creusé leurs vallées mettant à nu les 
différentes couches du substrat et sculptant le paysage typique de cuestas, 
caractérisé par des plateaux, des falaises rocheuses et des vallées entaillées.

Le substrat géologique influence la distribution de la végétation et l’utilisation 
du paysage culturel, l’exploitation des ressources minérales comme la pierre 
et l’eau souterraine.

Le cercle rouge sur les figures montre les couches dont il s’agit.

LEGENDE / LÉGENDE

Für jede Naturparkgemeinde gibt es einen Flyer, der sich 
mit einem speziellen geologischen Thema befasst.

Zusammen zeigen und erklären die Flyer viele Facetten der 
Landschaft im Naturpark Mëllerdall. Alle vorgestellten Themen 
können im Gelände leicht entlang vorhandener Wanderwege 
entdeckt werden.

Pour chaque commune du parc, un dépliant traitant des 
caractéristiques géologiques respectives, est disponible.

Les dépliants montrent les nombreuses facettes des paysages 
et de leurs substrats. L’observateur pourra les reconnaître en 
suivant les chemins de randonnées existants.
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Schichten aus der Zeit
des Muschelkalks
Gemeinde Rosport

 Les couches de l’âge  
du Muschelkalk

Commune de  Rosport

Natur - a Geopark
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Gemeinde Rosport      

Generalisierte geologische Karte (oben) und Legende mit schematischer 
Darstellung der Reliefs (rechts) der Naturparkregion.

Les figures montrent la carte géologique générale de la région du parc 
naturel (en haut) et l’échelle lithologique (et stratigraphique) schéma-
tique (à droite).

C ommune de Rosport

Kontakt / Contact:
Naturpark Mëllerdall 

8, rue de l’Auberge
L-6315 Beaufort

Tel.: (+352) 26 87 82 91
E-Mail: info@naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark-mellerdall.lu

Nommern

Larochette

Fischbach
Heffingen

Bech Mompach

Rosport
Echternach

BerdorfBeaufort

Waldbillig

Consdorf

Im Naturpark gibt es Spannendes zur Geologie 
zu entdecken!

Vor 200 – 250 Millionen Jahren, in der Zeit der Trias und des Jura, bedeckte 
ein Meer die Naturparkregion. In dieses Meer mündeten Flüsse, die Sand, 
Ton, gelösten Dolomit und Kalk transportierten. Diese lagerten sich in 
dicken Schichten auf dem Meeresboden ab. Daraus entstanden die Sedi- 
mentgesteine Sandstein, Mergel, Dolomit und Kalkstein, die heute den 
geologischen Untergrund der Region bilden.

Das Meer verschwand, als der Untergrund gehoben wurde. Die Flüsse 
gruben sich während der letzten 2 Millionen Jahre in den ehemaligen 
Meeresboden ein und legten die Gesteinsschichten wieder frei. So ent-
stand die heutige Landschaft mit ihrem typischen Wechsel von Plateaus, 
steilen Felswänden und hügeligen Abschnitten.

Die Eigenschaften der verschiedenen Gesteine haben z.B. auch einen Einfluss 
darauf, welche Pflanzen vorkommen oder wie der Mensch die Landschaft 
nutzen kann (Landwirtschaft, Gewinnung von Bausteinen, Trinkwasser).
 
In den unteren Abbildungen zeigt der rote Kreis, um welche Schichten es 
in diesem Flyer geht.

GEOLOGISCHE KARTE / CARTE GÉOLOGIQUE

Plein de découvertes géologiques peuvent être faites 
dans le parc naturel!

Le substrat géologique de la région est formé de dépôts marins. Entre 250 
et 200 millions d’années, au temps du Trias et du Jurassique, la région était 
couverte par des mers. A ces époques des rivières ont transporté, comme 
elles le font aujourd’hui, sables et argiles vers la mer pour y être déposés 
en couches successives. Les roches se sont consolidées en grès et marnes, 
dolomies et calcaires se sont précipités à partir de l’eau marine.

Le nouveau substrat a été soulevé formant il y a environ 2 millions d’années 
un paysage ondulé. Les rivières y ont creusé leurs vallées mettant à nu les 
différentes couches du substrat et sculptant le paysage typique de cuestas, 
caractérisé par des plateaux, des falaises rocheuses et des vallées entaillées.

Le substrat géologique influence la distribution de la végétation et l’utilisation 
du paysage culturel, l’exploitation des ressources minérales comme la pierre 
et l’eau souterraine.

Le cercle rouge sur les figures montre les couches dont il s’agit.

LEGENDE / LÉGENDE

Für jede Naturparkgemeinde gibt es einen Flyer, der sich 
mit einem speziellen geologischen Thema befasst.

Zusammen zeigen und erklären die Flyer viele Facetten der 
Landschaft im Naturpark Mëllerdall. Alle vorgestellten Themen 
können im Gelände leicht entlang vorhandener Wanderwege 
entdeckt werden.

Pour chaque commune du parc, un dépliant traitant des 
caractéristiques géologiques respectives, est disponible.

Les dépliants montrent les nombreuses facettes des paysages 
et de leurs substrats. L’observateur pourra les reconnaître en 
suivant les chemins de randonnées existants.

Service géologique
de l'Etat

SGL
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Die Kraft des fließenden Wassers
Gemeinde Waldbillig

La force de l’eau courante
Commune de Waldbillig

Natur - a Geopark
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Gemeinde Wald bil lig     

Generalisierte geologische Karte (oben) und Legende mit schematischer 
Darstellung der Reliefs (rechts) der Naturparkregion.

Les figures montrent la carte géologique générale de la région du parc 
naturel (en haut) et l’échelle lithologique (et stratigraphique) schéma-
tique (à droite).

C ommune de Wald bil lig

Kontakt / Contact:
Naturpark Mëllerdall 

8, rue de l’Auberge
L-6315 Beaufort

Tel.: (+352) 26 87 82 91
E-Mail: info@naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark-mellerdall.lu

Nommern

Larochette

Fischbach
Heffingen

Bech Mompach

RosportEchternach

BerdorfBeaufort

Waldbillig

Consdorf

Im Naturpark gibt es Spannendes zur Geologie 
zu entdecken!

Vor 200 – 250 Millionen Jahren, in der Zeit der Trias und des Jura, bedeckte 
ein Meer die Naturparkregion. In dieses Meer mündeten Flüsse, die Sand, 
Ton, gelösten Dolomit und Kalk transportierten. Diese lagerten sich in 
dicken Schichten auf dem Meeresboden ab. Daraus entstanden die Sedi- 
mentgesteine Sandstein, Mergel, Dolomit und Kalkstein, die heute den 
geologischen Untergrund der Region bilden.

Das Meer verschwand, als der Untergrund gehoben wurde. Die Flüsse 
gruben sich während der letzten 2 Millionen Jahre in den ehemaligen 
Meeresboden ein und legten die Gesteinsschichten wieder frei. So ent-
stand die heutige Landschaft mit ihrem typischen Wechsel von Plateaus, 
steilen Felswänden und hügeligen Abschnitten.

Die Eigenschaften der verschiedenen Gesteine haben z.B. auch einen Einfluss 
darauf, welche Pflanzen vorkommen oder wie der Mensch die Landschaft 
nutzen kann (Landwirtschaft, Gewinnung von Bausteinen, Trinkwasser).
 
In den unteren Abbildungen zeigt der rote Kreis, um welche Schichten es 
in diesem Flyer geht.

GEOLOGISCHE KARTE / CARTE GÉOLOGIQUE

Plein de découvertes géologiques peuvent être faites 
dans le parc naturel!

Le substrat géologique de la région est formé de dépôts marins. Entre 250 
et 200 millions d’années, au temps du Trias et du Jurassique, la région était 
couverte par des mers. A ces époques des rivières ont transporté, comme 
elles le font aujourd’hui, sables et argiles vers la mer pour y être déposés 
en couches successives. Les roches se sont consolidées en grès et marnes, 
dolomies et calcaires se sont précipités à partir de l’eau marine.

Le nouveau substrat a été soulevé formant il y a environ 2 millions d’années 
un paysage ondulé. Les rivières y ont creusé leurs vallées mettant à nu les 
différentes couches du substrat et sculptant le paysage typique de cuestas, 
caractérisé par des plateaux, des falaises rocheuses et des vallées entaillées.

Le substrat géologique influence la distribution de la végétation et l’utilisation 
du paysage culturel, l’exploitation des ressources minérales comme la pierre 
et l’eau souterraine.

Le cercle rouge sur les figures montre les couches dont il s’agit.

LEGENDE / LÉGENDE

Für jede Naturparkgemeinde gibt es einen Flyer, der sich 
mit einem speziellen geologischen Thema befasst.

Zusammen zeigen und erklären die Flyer viele Facetten der 
Landschaft im Naturpark Mëllerdall. Alle vorgestellten Themen 
können im Gelände leicht entlang vorhandener Wanderwege 
entdeckt werden.

Pour chaque commune du parc, un dépliant traitant des 
caractéristiques géologiques respectives, est disponible.

Les dépliants montrent les nombreuses facettes des paysages 
et de leurs substrats. L’observateur pourra les reconnaître en 
suivant les chemins de randonnées existants.

Service géologique
de l'Etat

SGL
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Quellenprojekt 
Zusammen mit der Naturverwaltung und 
natur&ëmwelt wurde 2017 eine Projektskizze 
zum Quellenschutz in der Naturparkregion erar-
beitet. Dabei geht es um den Schutz der Quel-
len, die nicht für die Trinkwasserversorgung 
gefasst sind – also bspw. Quellen, die auf Vieh-
weiden austreten. Mögliche Schutzmaßnahmen 
wären in diesem Beispiel das Aufstellen von 
Zäunen, damit im Bereich um den Quellaustritt 
keine Trittschäden durch das Vieh entstehen. 
Um die Kosten für die Schutzmaßnahmen zu 
berechnen und zu finanzieren, wurde ein Finan-
zierungsplan erstellt. Mit dem Projekt wird der na-
tionale „plan d’action“ für den Schutz der Quell- 
lebensräume regional umgesetzt.

Projektpartner:  
ANF, Natur a Mënsch, Administration de la gestion 
de l’eau (AGE),

Wasserschutz 

„sans pesticides“
Der urbane Raum (Dörfer und Städte) bietet ein-
er Vielzahl von Tieren und Pflanzen einen idealen 
Lebensraum. Der Erhalt bzw. die Förderung der 
Artenvielfalt im Siedlungsraum wurde deswegen 
als eine der Hauptprioritäten im nationalen Natur-
schutzplan (Plan National Protection Nature 2017-
2021) festgehalten.
Eine der wichtigsten Maßnahmen in diesem 
Kontext ist das gesetzliche Verbot von Pestizid-
en, welches seit dem 1. Januar 2016 auf allen 
öffentlichen Flächen gilt. Durch den Verzicht auf 
chemische Unkrautbekämpfungsmittel muss auf 
eine ökologische Gestaltung der Grünflächen ge-
setzt werden. Bei korrekter Planung garantieren 
solche Flächen nicht nur eine erhöhte Biodiver- 

sität, optimierten Gewässer- und Bodenschutz 
und Rücksicht auf die menschliche Gesundheit, 
sondern auch einen langfristig stark reduzierten 
Arbeitsaufwand. 
2017 wurden in den Gemeinden Consdorf und 
Waldbillig naturschutzfachlich hochwertige Grün-
flächen und Blühstreifen angelegt. Insgesamt 
wurden über 700 m2 dauerhafte Blumenwiesen 
auf Schotterflächen angelegt, während weitere 
1650 m2 durch eine angepasste Mahd aufgewertet 
wurden.

Projektpartner:  
Naturparkgemeinden, ANF, Natur a Mënsch

Auch Schotterflächen können bunt blühen. 
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Gesellschaft: Bildung, kulturelles Erbe und Erholung

Die Aktivitätenbroschüre des Naturpark Mëller-
dall hat ihren Ursprung in einem LEADER-Projekt 
(damals unter dem Namen „De Bësch! Fir jidder-
een eppes dobäi“). Da sie sich großer Beliebtheit 
erfreute, wurde sie vom Naturpark übernommen 
und das Angebot ausgeweitet. 
Es geht darum, ein vielfältiges Bildungs- und Freizei-
tangebot zu schaffen und damit gleichzeitig die 
nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern. In der 
Broschüre werden unterschiedliche Workshops und 
Kurse, geführte Wanderungen sowie Vorträge an-
geboten. Die Verbindung der Arbeitsthemen des 

Naturparks ist ein zentrales Anliegen (bspw. die 
Themen regionale Produkte und Landschaftsschutz 
bei der Verkostung von Obstbränden regionaler Be-
triebe mit Obst aus unseren Bongerten).  Bei den 
meisten Workshops werden regionale Betriebe 
eingebunden und vorwiegend lokale Ressourcen 
(wie z. B. das Holz vun hei) verwendet.
Die Aktivitätenbroschüre deckt den Zeitraum vom 
Herbst des einen Jahres bis zum Sommer des näch-
sten Jahres ab. In der Edition 16/17 gab es 31 Ange-
bote, die an insgesamt 42 Tagen stattfanden. 

Eisen Naturpark – fir jiddereen eppes dobäi!
Projektpartner:   
Ministerium für nachhaltige Entwicklung und 
Infrastrukturen – Abteilungen Landesplanung, 
ANF, Naturparkgemeinden, Restaurant „de Gudde 
Kascht“, Restaurant „Becher Gare“, Pascale Scac-
cia, Sägerei Scholtes (Manternach), Schreinerei 
Thomé (Steinheim), Schreinerei Baden (Waldbil-
lig), Gabriele Jacqué, Baumschule Schmitz (Trier), 
CNFPC, Gundermann-schule, Peter Kraus, Hierber 
Brennerei, KultOurWerk, Suzanne Ziger

Bei der Edelbrandverkostung kommt das Beste aus den  
Bongerten in die Gläser.

Bei einer abendlichen Wanderung durch den Wald konnten 
Kinder und Erwachsene die besondere Atmosphäre genießen.
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Der Naturparkkalender ist ein Gemeinschaftspro-
jekt der drei Naturparke, das vom Ministerium 
für Nachhaltigkeit und Infrastrukturen finanziell 
unterstützt wird und jährlich abwechselnd von 
einem der drei Naturparke getragen wird.  Am 27. 
November 2017 stellte die Ministerin für Umwelt, 
Carole Dieschbourg, im Kulturhaff Millermoler 
in Hinkel den Naturpark-Kalender 2018 vor. Das 
Thema des Naturpark-Kalenders 2018 und somit 
des diesjährigen Wettbewerbs lautete „Restauri-
erte Bausubstanz in den Naturparken“. Eine Jury 
wählte die 13 besten Fotos für die neunte und 
letzte Edition3 aus. Ab Dezember konnten sich die 
Einwohner der drei Naturparke in ihren Gemein-
den und ausgewählten Geschäften ihr Gratis-Ex-
emplar abholen.

Projektpartner:  
Naturpark Our, Naturpark Öewersauer, Ministerium 
für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen – 
Abteilung Landesplanung, Kulturhaff Millermoler

Naturparkkalender
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3 2018 wird der Naturparkkalender durch das neue Projekt „Däi Projet (m)am Naturpark“ abgelöst.
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Seit 2015 beteiligt sich der Naturpark Mëllerdall an 
der Ausbildung zum Naturexkursionsleiter, welche 
von der Handelskammer sowie natur&ëmwelt or-
ganisiert wird. Am 29. März 2017 wurde den 23 
Teilnehmern im Naturparkhaus in Beaufort die 
Landschaft des Naturparks mit ihrer Geschichte, 
Geologie sowie ihren Besonderheiten von Flora 
und Fauna vorgestellt.

Projektträger:  
Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infra-
strukturen – Abteilung Umwelt

Projektpartner:  
natur&ëmwelt, Chambre de Commerce - House of 
Training

Naturformation
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it 2017 beteiligte sich der Naturpark Mëllerdall zum 
zweiten Mal an der nationalen Baum- und Hecken-
pflanzaktion „Dag vum Bam“, die von natur&ëmwelt 
landesweit koordiniert wird. Stellvertretend für die 
gesamte Naturparkregion wurde eine Allee mit 12 
Speierlingen in Haller in der Gemeinde Waldbillig 
gepflanzt. Die 12 Bäume stehen symbolisch für die 
12 Gemeinden des Naturparks. Die Idee entstand 
2016 und jedes Jahr soll am „Dag vum Bam“ in einer 
anderen Naturparkgemeinde von politischen Ver-
tretern aller Naturparkgemeinden eine neue Allee 
mit dem Baum des Jahres gepflanzt werden. 

Projektpartner:  
Gemeinde Waldbillig, Naturparkgemeinden, 
natur&ëmwelt

Dag vum Bam
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Das Interreg VA Projekt „Trockenmauern in der Groß-
region“ verfolgt drei Ziele: 

   trocken gebaute Strukturen inventarisieren, 
   das Wissen um dieses Handwerk dem brei- 
  ten Publikum zugänglich machen und näher  
  bringen
   Trockenmauern reparieren

Trocken gebaut bedeutet, dass ohne die Verwen-
dung von Beton oder Mörtel – also nur mit Natur-
steinen, eine stabile und dauerhafte Mauer aufge-
baut wird. 
Von 2017 bis 2020 wird ein detailliertes Inventar 
der Trockenmauern in der Naturparkregion er-
stellt. Dabei zeigt sich bereits jetzt, dass das Erbe 
an trocken gebauten Strukturen bei uns sehr ab-
wechslungsreich und schützenwert ist. Einige nen-
nenswerte Besonderheiten sind: im Südosten do-
minieren Weinbergsmauern und Lesesteinhaufen 
die Hanglagen, in den touristischen Kerngebieten 
stechen historische, trocken gebaute Wanderwege 
hervor. Entlang der alten Zugstrecken ergänzen di-
verse trocken gebaute Element die Vielfalt.
Die angebotenen Weiterbildungen sind sowohl 
für Privat- als auch für Fachleute. 2017 fanden zwei 
Kurse statt. Diese waren schnell ausgebucht und 
die Veranstaltungen waren ein voller Erfolg. 20 Per-

INTERREG VA: Trockenmauern

In Kursen lernen die Teilnehmer das in Vergessenheit geratene Handwerk des Trockenmaurers.
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sonen haben einen Einblick in das Trockenmauer-
handwerk bekommen.
2017 wurden außerdem erste Lastenhefte für Res-
taurationen und Neubauten ausgearbeitet, damit 
ab 2018 diverse Baustellen in Angriff genommen 
werden können. 

Projektpartner:  
INTERREG, Parc Naturel des deux Ourthes (pilote 
de projet), Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, 
Parc Naturel Régional de Lorraine, natur&ëmwelt, 
Institut du patrimoine Wallon, Fédération Française 
des Professionnels de la Pierre Sèche, Ministère de 
l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des Consommateurs, Ministère du Développe-

ment durable et des Infrastructures,  Adminis-
tration de la Nature et des Forêts, CAUE Meurthe 
et Moselle, Qualité village Wallonie, Service des 
Sites et Monuments nationaux, Naturpark Südeifel,  
Office national du remembrement, CNFPC
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Naturparke besitzen ein besonderes Natur- und Kul-
turerbe. Um dieses Erbe zu dokumentieren und in 
Wert zu setzen, engagierte der Naturpark Mëllerdall 
den Zeichner und Künstler Alan Johnston. In allen 
Naturparkgemeinden fertigte er von verschiede-
nen Motiven Zeichnungen, Skizzen und Aquarelle 
an. Dabei entstanden mehr als 40 Kunstwerke, die 
jeweils Besonderheiten und manchmal versteckte, 

Illustrationen des Natur- und Kulturerbes
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unbekannte Blickwinkel der ländlichen Natur-
parkregion hervorheben und offenbaren. Viele 
der Motive werden auf Grund der Veränderungen 
unserer Ortschaften in den nächsten Jahren ver-
schwinden. Deswegen sind die Zeichnungen auch 
ein wichtiges Instrument der Dokumentation.
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Gesellschaft: Koordination und Vernetzung

Website
Auf der Internetseite des Naturpark Mëllerdall finden 
sich Kurzbeschreibungen der Projekte, allgemeine 
Informationen zum Naturpark sowie Neuigkeiten  
und andere wichtige Ankündigungen. 2017 hatte 
die Website des Naturpark Mëllerdall ca. 5800 Be-
sucher.

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
Facebook
Auf der Naturpark Mëllerdall Facebookseite wurden 
im Jahr 2017 89 Posts veröffentlicht. Die regelmäßi-
gen Neuigkeiten brachten eine Steigerung von 792 
„Likes“ mit sich. Am 31. Dezember 2017 wies die 
Facebookseite somit ganze 1679 „Likes“ auf. Zu 
erwähnen ist die Veröffentlichung des Naturpark  
Mëllerdall Videos, das in zwei Wochen alleine über 
300 „Likes“ eingespielt hat. Diese Internetplattform 
stellt ein wichtiges Instrument in der Kommunika-
tion des Naturpark Mëllerdall dar

Präsenz auf Festen
2017 war der Naturpark Mëllerdall auf verschiede-
nen Festen und Veranstaltungen präsent:

   „Waasserfest“ vom Naturpark Öewersauer  
  (19.03.2017)

   „Haff an der Stad“ von der Lëtzebuerger  
  Landjugend a Jongbaueren a.s.b.l.  
  (01. + 02.04.2017)

   „Mullerthal Trail Season Opening” vom  
  ORT MPSL (07.05.2017)

   „Millefest“ auf der Heringer Mühle  
  (28.05.2017)

   „Naturparkfest“ vom Naturpark Our  
  (06.08.2017)

   „Kniwwelfest“, journées du patrimoine in  
  Rosport (20.09.2017)
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Zeitungen & Zeitschriften

Der Naturpark Mëllerdall ist in verschiedenen Zei-
tungen und Zeitschriften regelmäßig präsent. An 
erster Stelle ist die gemeinsame Zeitung der drei 
luxemburgischen Naturparke, „Naturparke hoch 
drei“ (NP3), zu nennen. Sie erscheint zweimal jähr-

lich und alle Haushalte in den 
drei Naturparken erhalten ein 
Gratis-Exemplar. Der Naturpark 
Mëllerdall ist seit 2017 an dieser 
Veröffentlichung beteiligt.

 

Die LEADER-Zeitung vom LAG Mëllerdall er-
scheint zweimal jährlich. In jeder Ausgabe stehen 
dem Naturpark Mëllerdall mehrere Seiten zur Vor-
stellung seiner Projekte und der wichtigsten Neuig-
keiten zur Verfügung. Das Thema „Geopark“ umfasst 
davon jedes Mal zwei Seiten.

 
Reisen in die Naturparke ist eine Werbezeitschrift, 
die vom Verband Deutscher Naturparke e. V. heraus 
gegeben wird. 2017 erschien auf einer Doppelseite 
ein Artikel über die drei luxemburgischen Natur-
parke. Die Kosten für die Vorstellung des Naturpark 
Mëllerdall werden zusammen vom ORT MPSL und 
dem Naturpark getragen.

Darüber hinaus liefert der Naturpark regelmäßig 
Informationen für die regionalen Gemeindezeitun-
gen sowie Veröffentlichungen unserer Partner.

Am 18. September 2017 organisierte der NPM eine 
Pressekonferenz, um zusammen mit der Minis-
terin, Carole Dieschbourg, die positive Bilanz der 
ersten 18 Monate Naturpark vorzustellen. Bei dieser 
Gelegenheit wurde auch verkündigt, dass der Na-
turpark eine Kandidatur als UNESCO Global Geo-
park einreichen wird. Durch diese Konferenz, aber 
auch durch seine zahlreichen Projekte, wurde regel-
mäßig über den Naturpark in der Presse berichtet.
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Vom 18. bis zum 20. Juli 2017 fand die alljährli-
che Fachexkursion der drei Naturparke statt. Die 
Gemeinderäte der Naturparkgemeinden, die Mit-
glieder der „Commission consultative“ sowie alle 
Mitarbeiter der Naturparke sind zu dieser Exkur-
sion eingeladen. 2017 war das Ziel der Naturpark 
Frankenwald im nördlichen Bayern. Das vielfälti-
ge Programm umfasste u. a.  eine Stadtführung 
in Kronach, einen Vortrag über das Fest „Kronach 
leuchtet“, verschiedene Wanderungen und Fahr-
radtouren, einen Besuch im Schiefermuseum Lud-
wigsstadt, eine Führung in der Arnika-Akademie, 
sowie Besuche der Tourist Info Oberes Rodachtal 
und des Naturparkinformationszentrum

Naturparkexkursion
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Wirtschaft: regionale Wirtschaft, Marketing und Tourismus

Die Erzeugnisse der Region prägen das Land-
schaftsbild und tragen zur Lebensqualität bei. Um 
die ansässigen Produzenten zu fördern, arbeiten 
die drei Luxemburger Naturparke eng zusammen. 

Förderung und Netzwerkbildung der regiona-
len Produzenten
Beim Naturpark Mëllerdall ist ein Berater ange-
stellt, der die regionalen Produzenten in den drei 
Naturparken unterstützt. Dabei können bspw. die 
Entwicklung neuer Produkte oder die Vernetzung 
der Produzenten in den Naturparken gefördert wer-
den.  Bei diversen Veranstaltungen (Märkte, Events 
und Informationsveranstaltungen) werden darüber 

hinaus regionale Produkte zur Verköstigung ange-
boten bzw. dafür geworben. Auf diese Weise sollen  
u. a. die Wahrnehmung für die einheimische Produkt-
palette geschärft und ihre Vorteile erklärt werden.

 
Naturparkqualitätsprogramm
In den drei Naturparkgebieten wird ein Modell aus-
gearbeitet, um die Verwendung regionaler Produk-
te in den Kantinen und öffentlichen Küchen zu för-
dern. Ziel ist es, neue Absatzmöglichkeiten für die 
regionalen Produzenten zu schaffen und zugleich 
die Qualität der verwendeten Zutaten zu sichern. 
Vorbild ist das Programm „Natur genéissen“ in den 
SICONA Gemeinden.

Die Mëllerdaller Produzenten sind regelmäßig auf Festen und Märkten präsent.
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Im Projekt ZENAPA („Zero Emission Nature Protec-
tion Areas“) werden der Naturpark Mëllerdall und 
seine 11 Projektpartner aus Deutschland (Natur-
parke, Biosphärenreservate, Nationalparke etc.) auf 
ihrem Weg in die CO2-Neutralität unterstützt. Dieses 
Ziel soll erreicht werden, indem die Energiewende 
mit den Anforderungen aus Klima-, Natur- und 
Artenschutz in Einklang gebracht wird. Dabei soll 
gleichzeitig die regionale Wirtschaft angekurbelt 
werden. Initiiert wurde das Projekt vom Institut für 
angewandtes Stoffstrommanagement in Birkenfeld, 
ein Institut der Hochschule Trier. 
Die geplanten Maßnahmen sind u. a. die ver-
stärkte Nutzung von Biomasse zur Energiege-
winnung sowie die Gründung einer regionalen 
Energiegenossenschaft. Mit Hilfe von Workshops 
und Veranstaltungen werden das Bewusstsein für 
Klimaschutz verbessert und Kompetenzen bspw. 
im Bereich der erneuerbaren Energien aufgebaut. 
Darüber hinaus wird ZENAPA die Bestrebungen der 
Naturparkgemeinden, intensiver im Klimaschutz 
regional zusammenzuarbeiten, unterstützen (vgl. 
Klimapakt). Um die regionalen Interessensgruppen 
in das Projekt einzubinden, wurde eine regionale 
Arbeitsgruppe gegründet, die sich im Dezember 
2017 erstmals traf. 

Projektpartner:  
MDDI, Nationalpark Müritz, Biosphärenreservat 
Schorfheide Chorin, Naturpark Barnim, Geopark 
Porphyrland, Naturschutzprojekt Hohe Schrecke, 
Naturpark Bergisches Land, UNESCO Geopark  

Vulkaneifel, Verbandsgemeinde Rhaunen, Natio-
nalpark Hunsrück-Hochwald, Biosphärenreservat 
Pfälzerwald, Biosphärenreservat Bliesgau

LIFE IP ZENAPA
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Am 12. Juni 2017 übernahm der Naturpark Mëller-
dall von der RIM asbl. den myenergy Infopoint. Eine 
der Dienstleitungen, die im Rahmen des Infopoints 
angeboten werden, ist die kostenlose Energie-
grundberatung: Auf Anfrage informieren myener-
gy-Mitarbeiter die Bürger zu Hause oder in einem 
der beiden Infopoint-Beratungsbüros in Echternach 
oder Larochette. Mögliche Beratungsthemen sind 
nachhaltiges Bauen und Gebäuderenovierung oder 
mögliche finanzielle Beihilfen. 2017 fanden insges-

amt 44 Beratungen in den Gemeinden des Natur-
park Mëllerdall statt.
Darüber hinaus arbeitet myenergy regelmäßig In-
fotipps rund um die Themen Energiesparen und 
Energieeffizienz aus. 2017 wurden folgende Kam-
pagnen gestartet: „Bauherrenmappe“, „myAAA-App 
- ein digitaler Wegweiser zu energieeffizienten 
Gebäuden“, „Klimaanlagen effizient nutzen!“, „Wis-
senswertes rund um Ihre Photovoltaikanlage“ und 

„So lüften Sie richtig im 
Winter!“. Diese Informa-
tionen werden der Bev-
ölkerung über die Gemein-
den und den Naturpark zur Verfügung gestellt.

Projektpartner:  
myenergy GIE, Naturparkgemeinden

Myenergy Infopoint
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Wirtschaft: Land- und Forstwirtschaft

Biodiversitätsverträge werden u. a. mit Landwirten 
abgeschlossen, um Bewirtschaftungsformen, die 
sich positiv auf die Biodiversität auswirken, zu 
fördern. Im Gegenzug wird der Bewirtschafter fi-
nanziell entlohnt. 

2017 wurden insgesamt 184 Biodiversitätsverträge 
unterzeichnet. Dies entspricht einer Gesamtfläche 
von 553,71 ha.

Projektpartner:   
ANF, Administration des Services techniques de 
l‘agriculture (ASTA) - Abteilung Landwirtschaft 
und Umwelt, Landwirte

Biodiversitätsverträge
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Tableau récapitulatif du compte de l'exercice 2017 du Naturpark Mëllerdall
Dépenses totales 757.450,03 €

Recettes totales 1.069.051,82 €

Répartition des recettes 2017
MDDI  
(département de l'aménagement du territoire) 244.247,94 €

MDDI  
(département de l'aménagement du territoire) : Geopark 40.584,62 €

MDDI  
(département de l'aménagement du territoire) : Produits régionaux 42.349,55 €

MDDI  
(département de l'environnement)  : LIFE IP ZENAPA 14.500,00 €

MDDI  
(département de l'environnement) pour la station biologique 64.884,61 €

MDDI  
(département de l'environnement) pour le projet Interreg "pierre sèche" 9.854,90 €

Communes membres
Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Fischbach, Heffingen,  
Larochette, Nommern, Rosport-Mompach, Waldbillig 357.780,00 €

Recette liées à des projets régionaux subsidiés par l'UE :  
LIFE IP ZENAPA 75.524,00 €

Transfert exceptionnel du solde du Syndicat Mullerthal 200.161,33 €

Recettes des activités proposées dans le cadre du "Naturparkaktivitéiten" 
Flyer 4.400,00 €

Ventes de livres et articles du NPM 13.957,10 €

Divers 827,77 €

Budget
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Vorstand des Naturpark Mëllerdall

v.l.n.r.: Jean-Luc Schleich (Bürgermeister Gemeinde Waldbillig), Christine Barthelemy (Administration de la gestion de l’eau), Jean Pierre Arend (Administration de la 
nature et des forêts), Tom Becker (Schöffe Gemeinde Bech), Danièle Kohn-Stoffels (Ministère de la Culture), Françoise Bonert (Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture 
et de la Protection des consommateurs, Mitglied des Exekutivvorstands), Camille Hoffmann (Bürgermeister Gemeinde Beaufort, Präsident des Naturpark Mëllerdall), Luis 
Soares (Direction Générale du Tourisme), Marco Karier (Schöffe Gemeinde Fischbach), Jos. Schoellen (Bürgermeister Gemeinde Mompach), Pierre Wies (Bürgermeister 
Gemeinde Larochette), Liette Mathieu (Ministère du Développement Durable et des Infrastructures - Département de l’aménagement du territoire, Vize-Präsidentin des 
Naturpark Mëllerdall), Jean Schwartz (Gemeinderat Gemeinde Heffingen), Victor Diderrich (Gemeinderat Gemeinde Nommern), Marco Bermes (Schöffe Gemeinde Cons-
dorf, Mitglied des Exekutivvorstands), Romain Osweiler (Bürgermeister Gemeinde Rosport, Mitglied des Exekutivvorstands), Ben Scheuer (Schöffe Gemeinde Echternach), 
Nora Elvinger (Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l’Environnement) 

Es fehlen: Cyrille Goedert (Ministère de l’Intérieur), Ernest Walerius (Bürgermeister Gemeinde Berdorf )
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Team des Naturpark Mëllerdall

v.l.n.r.: Birgit Kausch (Fachbereiche Geologie und Naturparkschule), Moritz Hoenck (Fachbereich „regionale Produkte“ (bis März 2018)), Elina Zepp (Projektmanagement 
und Kommunikation), Jo Goergen (Projekt Interreg VA GR Trockenmauern), Natassja Mich (Life-Projekt ZENAPA (Klimaschutz)), Mikis Bastian (Fachbereich Ökologie (ab 
1.11.2017)), Viviane Heuskin (Sekretariat), Claude Petit (Direktor), Claude Thomé (Sekretariat)

Es fehlt: Marc Thiel (Fachbereich Ökologie)
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Naturparkprodukte

Der Naturpark Mëllerdall bietet eine Vielfalt an Pro-
dukten an, die in verschiedenen Tourist-Infos oder 
direkt beim Naturpark erhältlich sind:

  Naturpark-Erlebnisführer, Band 2:  
  Naturpark Mëllerdall
  Die Naturparke Luxemburgs

  Nature’s Luxembourg Vol.3

  Tierfibel

  Pflanzenfibel

  Kartenspiel

  Karaffe und Gläserset

  Baumwolltasche

  Sticker
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Leben im Naturpark
Der Naturpark Mëllerdall

Vivre au Parc Naturel
Le Parc Naturel Mëllerdall

Contact:
Naturpark Mëllerdall 
8, rue de l’Auberge

L-6315 Beaufort

Tel: +352 / 26 87 82 91
info@naturpark-mellerdall.lu
www.naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark.lu

Was ist ein Naturpark?

Naturparke unterstützen die nachhaltige Entwicklung einer Region – 
dies bedeutet, dass gesellschaftliche,  ökologische und wirtschaft-
liche Belange gleichermaßen berücksichtigt werden. Dies kann nur 
zusammen mit den Menschen, die in der Region leben und arbeiten, 
beziehungsweise unsere Region besuchen, umgesetzt werden. Die 
Menschen stehen im Mittelpunkt der Naturparkidee. Naturparke sind 
keine eingezäunten Schutzgebiete. Auch sollte man sie nicht mit 
Nationalparken verwechseln, in denen der Naturschutz Vorrang hat.

 

Warum ein Naturpark? 

Nur Regionen, die ein einzigartiges Natur- und Kulturerbe besitzen, 
können Naturpark werden. Naturparke sind ein hervorragendes Instru-
ment, um den nachhaltigen Umgang mit diesem Erbe zu unterstützen 
und gleichzeitig die wirtschaftliche und soziokulturelle Entwicklung der 
Naturparkregion zu fördern. 
Darüber hinaus stärken sie die Zusammenarbeit unter den beteiligten 
Gemeinden und mit den staatlichen Instanzen, bieten eine ideale Platt- 
form für europäische Projekte und sind aufgrund der positiven Asso-
ziierungen mit dem Label „Naturpark“ ein Imagegewinn für die Region. 
Weitere Vorteile sind eigenes Personal, das mit seinen Fachkenntnissen 
ausschließlich der Region zu Verfügung steht und zu einem erweiterten 
Erholungs- und Freizeitangebot für Einheimische und Touristen beiträgt. 

Steckbrief „Naturpark Mëllerdall“
Gesetzliche Grundlage: Naturparkgesetz vom 10. August 1993 & Groß- 
herzogliche Verordnung vom 17. März 2016 betreffend die Ausweisung des 
Naturparks Mëllerdall
12 Gemeinden: Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Fischbach, 
Heffingen, Larochette, Mompach, Nommern, Rosport & Waldbillig
Einwohner: 22937
Fläche: 255,72 km2, davon: 53 % landwirtschaftlich genutzt & 38 % bewaldet

Qu’est-ce qu’un parc naturel?

Un parc naturel vise à promouvoir le développement durable d’une région, 
que ce soit au niveau de l’économie, de l’écologie ou du social. Ce dévelop-
pement n’est possible qu’avec la participation des gens vivant et travaillant 
dans la région du parc naturel, respectivement de ceux qui la visitent. C’est 
l’homme-même qui se trouve au centre de la philosophie du parc naturel. 
Le parc naturel n’est ni un territoire clôturé, ni à confondre avec un parc 
national, qui est prioritairement un instrument de protection naturelle.

 

                                    
Pourquoi un parc naturel ? 

Seules les régions présentant un patrimoine naturel et culturel unique 
peuvent devenir parc naturel. Le parc naturel permet une gestion durable 
de cet héritage précieux, tout en promouvant le développement écono-
mique et socioculturel de la région du parc naturel.
Au-delà de ça, le parc naturel consolide la collaboration entre les com-
munes membres-mêmes, et entre celles-ci et les instances officielles. Il 
sert comme plateforme pour la réalisation de projets européens, et la 
connotation positive du nom «parc naturel» est une véritable plus- 
value pour la région entière. D’autres atouts du parc naturel sont la 
présence de personnel qualifié exclusivement à disposition de la région et 
une offre élargie de récréation et de loisirs pour habitants et touristes. 

Portrait du Parc Naturel Mëllerdall
Base légale : Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels & Règlement 
grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc Naturel Mëllerdall
12 communes : Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Fischbach,
Heffingen, Larochette, Mompach, Nommern, Rosport & Waldbillig
Habitants: 22937
Surface: 255,72 km2, dont: 53 % terres agricoles & 38 % forêts
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Der Naturpark ist für Sie da! Haben Sie Fragen,
Anregungen oder Ideen, dann melden Sie sich bei uns.

Gestalten Sie Ihren Naturpark mit!

Le parc naturel est à votre disposition.
Avez-vous des questions, des suggestions ou des idées 

quelconques ? N’hésitez pas à nous contacter !
Développez votre parc naturel !

Liewenswaert Regioun..
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