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● ● ●Edito

En 2012, l’Assemblée générale des 
Nations unies (FAO) a proclamé le 21 
mars comme Journée internationale 
des forêts. Depuis cette date, les dif-
férents pays sont invités chaque an-
née à organiser des activités autour 
d’une thématique spécifique dans le 
but de sensibiliser le grand public aux 
aspects multifonctionnels des forêts. 
Pour cette année, le thème choisi 
est celui des aspects récréatifs et so-
ciaux des forêts.

Après presque 3 années de pandémie, 
pendant lesquelles nous avons conti-
nué à célébrer la Journée internatio-
nale des forêts, mais dans un cercle 
plus restreint, voici la première année 
où nous tenons à faire participer toutes 
les personnes intéressées à cette 
nouvelle édition. Si cette période de 
pandémie nous a tous marqués d’une 
façon ou d’une autre, elle nous a éga-
lement permis de redécouvrir notre 
patrimoine naturel devant nos portes. 
Jamais la forêt n’a connu plus de visi-
teurs que pendant cette période. Que  
ce soit à travers de balades en forêt ou 
au cours d’activités sportives comme 
le jogging, le VTT ou l’équitation, nous 
avons tous pu bénéficier des bienfaits 

de cet environnement naturel qui nous 
entoure. Le calme qui se dégage de 
la forêt, ainsi que le climat particulier 
qu’elle génère, contribuent essentiel-
lement à notre ressourcement.

D’ailleurs au Japon, le bain de forêt 
ou «Shinrin Yoku» fait déjà partie 
intégrante de la prévention santé, 
car de nombreuses études ont pu 
prouver son efficacité. Ces dernières 
ont montré que les personnes qui 
passent du temps en forêt font bais-
ser leur tension artérielle et réduisent 
leurs hormones du stress. Le climat 
intérieur de la forêt se caractérise 
par des températures plus fraîches et 
une plus grande humidité de l’air. Un 
arbre évapore une certaine quantité 
d’eau par jour et produit accessoire-
ment une grande quantité d’oxygène 
et d’huiles essentielles. Les phy-
toncides ont un effet équilibrant sur 
l’homme et sont également utilisés 
dans la médecine naturelle. 

Au Luxembourg, les efforts de sensibi-
lisation pour le respect et la préserva-
tion de notre patrimoine naturel n’ont 
jamais été aussi importants qu’au-
jourd’hui. Que ce soit à travers les acti-

Joëlle Welfring
Ministre de l’Environnement, du Climat 

et du Développement durable 

vités des centres d’accueil de l’Admi-
nistration de la nature et des forêts ou 
des initiatives locales comme celles de 
la région du Mullerthal, les acteurs sont 
nombreux et engagés afin de fournir un 
éventail de différentes activités pour 
mieux connaître, comprendre et appré-
cier nos forêts. ●
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Der Wald als Erholungsraum –  
Verhaltensregeln und legale Aspekte

Der Wald ist zusehends Ausflugsziel für Menschen auf 
der Suche nach Naturerfahrungen, sowie Austragungs-
ort unterschiedlichster Freizeitaktivitäten. Er bietet 
sich als Verweilort zur Erholung und Entspannung an, 

als Kulisse für sportliche Aktivitäten, wie z. B. Joggen 
und Mountainbiking, bis hin als Schauplatz von orga-
nisierten Veranstaltungen (geführte Wandertouren,  
Exkursionen, …).

Der Wald ist Lebensraum und Rückzugsgebiet einer Viel-
zahl von Tieren und Pflanzen. Durch den zunehmenden 
Druck menschlicher Aktivitäten können Tiere in ihrer na-
türlichen Lebensweise gestört werden. Unabhängig von 
der Tageszeit und dem Wochentag nehmen die Aktivitäten 
im Wald nicht nur zu, sondern auch die Anzahl an Wald-
besuchern steigt stetig. Besonders in Ballungsgebieten ist 
dieser Trend zu erkennen. Beispielhaft seien hier nur ei-
nige Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Tier-
welt aufgezählt. Wildtiere beginnen durch ein vermehrtes 

Aufkommen von Waldbesuchern gewisse Bereiche zu mei-
den und verlieren somit wertvollen Lebensraum. Wildtiere 
können durch Besucher bzw. deren losgeleinte Hunde auf-
gescheucht werden und haben dadurch einen erhöhten 
Energiebedarf, den sie im Winter schlecht decken können. 
Dieses kann dazu führen, dass sich das Fressverhalten 
und die Aktivitätsphasen der Tiere ungünstig verändern.
Das Einhalten einfacher Verhaltensregeln trägt dazu bei, 
dass die Ausübung von Freizeitaktivitäten sich mit dem 
Schutz vom Lebensraum vereinbaren lässt.

Ein respektvoller Umgang mit der Umwelt, den 
Waldbewohnern und den Personen, deren Ar-
beitsplatz der Wald ist, ist eine wichtige Vor-
aussetzung für ein gutes Miteinander. Einzel-
personen und kleine Gruppen sollen sich an 
einfache Verhaltensregeln halten. Waldbesu-
cher agieren eigenverantwortlich und dürfen

 nur vorhandene (markierte)  
 Wege und Pfade benutzen 
 

 keinen Abfall zurücklassen
 

 keinen übermäßigen Lärm machen  
 oder verstärkte Musik abspielen
 

 kein Feuer (z. B. Grillfeuer, Lagerfeuer)  
 im Wald anzünden
 

 Hunde an der Leine führen und  
 nicht frei herumlaufen lassen
 

 Waldwege nicht mit motorisierten  
 Fahrzeugen befahren 
 

 keine Bäume oder Sträucher  
 fällen oder verstümmeln.

Der Wald als Ziel für Freizeitaktivitäten und Erholungssuchende

Wozu braucht es Verhaltensregeln?

Wie soll man sich richtig im Wald verhalten?



Journée internationale des forêts   98 Journée internationale des forêts

● ● ●ANF

Weiterführende Informationen:

  Genehmigungsantrag nach Artikel 15 des NSGs:

  https://environnement.public.lu/dam-assets/documents/emweltprozeduren/
  conservationdelanature/docs/art-15-manifestation.pdf

  FAQ für umweltpädagogische Gruppenaktivitäten in der Natur:
  
  https://environnement.public.lu/content/dam/environnement/documents/
  natur-erliewen/mir-gin-eraus/FAQ-mir-gin-eraus.pdf

Neben den allgemeinen Verhaltensregeln gibt es Regeln 
und Vorschriften, die bei der Organisation von Veran-
staltungen berücksichtigt werden müssen. Veranstal-
tungen in Wald- und in Natura-2000-Gebieten, nationa-
len Schutzgebieten und auf Gewässern müssen gemäß 
Artikel 15 des Naturschutzgesetzes genehmigt werden. 
Hierbei verpflichten sich Organisatoren Verhaltensregeln 
einzuhalten und übernehmen auch die Verantwortung, 
dass die Teilnehmer sich an die Regeln halten. Zu den 
bereits angeführten Verhaltensregeln verpflichten sich 
Organisatoren zusätzlich:

 keine Nägel o. Ä. in Bäume einzuschlagen 
 

 natürliche Kreide für die Kennzeichnung  
 der Streckenverläufe zu benutzen 
 

 keine Einwegmaterialien aus Kunststoff zu 
 verwenden (z. B. weiß-rotes Absperrband) 

 keine Bodenverschmutzung zu verursachen 

Organisation von Veranstaltungen
 

 die Veranstaltung zum Zeitpunkt  
 des Sonnenuntergangs zu beenden 

 im Rahmen einer außergewöhnlichen Aktivität, die  
 in der Nacht stattfindet, die Beleuchtung und den  
 Lärm auf ein absolutes Minimum zu beschränken 

 spätestens am Tag nach der Veranstaltung alle  
 Bänder, Schilder, Plakate, Wegweiser sowie Abfälle 
 zu entfernen und die Örtlichkeiten gegebenenfalls 
 in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen 

 die Veranstaltung so zu organisieren,  
 dass keine festen Bauten erforderlich sind. 

Um Störungen der Tier- und Pflanzenwelt zu vermei-
den, sollen sich die Organisatoren zudem beim örtlich 
zuständigen Förster im Voraus über ökologisch sensib-
le Gebiete informieren und diese bei der Planung einer 
Veranstaltung berücksichtigen (Streckenwahl, Datum, 
Teilnehmerbegrenzung). ●

Déi 5 Naturschutzzentere stelle sech vir:

Insenborn

Steinfort

Manternach

Remerschen

Esch-sur-Alzette

D’Haaptaufgab vun der Naturverwaltung 
ass, nieft der Gestioun vun eise Bëscher 
an Naturschutzgebitter, de Public fir den 
Naturschutz an en nohaltege Verbrauch 
vun natierleche Ressourcen ze sensibi-
liséieren.

Dëser Aufgab stellen sech d’Naturschutz- 
zentere vun der Administration de la na-
ture et des forêts mat enger erliefnesori-
entéierter Offer fir Naturaktivitéiten.

Mat Beweegung, Kreativitéit, Spill, Team- 
geescht an och mat Stimulatioun vun 
de Sënner gëtt d’Bewosstsinn an d’Ver- 
antwortung vun de Kanner gestäerkt.
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Den Naturschutzzentrum läit bei eisem schéine Stauséi 
un der Uewersauer.
De Stauséi sou wéi di typesch Éisleker Koppen a Lou- 
hecke prägen dës Géigend. Duerch di roueg a wonner-
schéi Landschaft fanne Visiteuren den direkte Wee zu  
der Natur. Am Gebai aus dem 18te Joerhonnert fannt dir 
eng interaktiv Ausstellung. Dës dréint sech ëm de Bësch 
an all seng Funktioune souwéi d’Bezéiung vum Mënsch 
zum Bësch an erkläert, wat eisen ekologesche Foussofd-
rock bedeit. All eis pedagogesch Aktivitéite sinn op dem 
„BNE“-Prinzip opgebaut.

Zwee Kilometer südlech vum Stadkär vun Esch-
sur-Alzette läit den Naturschutzzentrum Ellergronn, 
agebett tëschent Bësch an Dréchewisen am Natur-
schutzgebitt mam selwechten Numm.
Hei trëfft alles openeen, wat de Räichtum vum Lët-
zebuerger Süden ausmëscht: engersäits eng divers 
Natur an anerersäits de Patrimoine vun der deemo-
leger Eisenindustrie.
Am Ellergronn ginn et nieft den naturpädagoge-
schen Aktivitéiten och Aktivitéiten, déi sech mat der 
Relatioun vu Mënsch, Natur an der Notzung vun den 
natierleche Ressourcë befaassen.

Den Naturschutzzentrum Mirador ass an engem fréie-
ren Industriegebai zu Stengefort ënnerbruecht.
Den Ofbau vum Sandsteen, Holz an Äerz huet 
d’Regioun laanscht d’Äisch verännert. Mëttlerweil huet 
sech d’Natur nees hir Plaz zeréckgeholl, d’Planzen an 
Déieren hunn hei en neit Doheem fonnt.
Spuere vun der Industriegeschicht an de Leit, déi se 
gepräägt hunn, sinn awer nach op Schratt an Tratt ze 
begéinen. D’Aktivitéiten, déi de Mirador ubitt, erméig-
lechen de Kanner eng aner Vue op d’Natur ze kréien 
a maachen se mat hirer Einfachheet an der Schéin- 
heet vertraut.

Burfelt – e Bësch fir unzepaken Ellergronn – vun der  
Industrie zum Naturschutz

ABRËLL

Mirador – eng aner Siicht op d’Natur

Informatiounen an Umeldungen

Centre nature et forêt Burfelt  
L-9660 Insenborn 
Téléphone: +352 247-56521 
Email: burfelt@anf.etat.lu

Ëffnungszäiten: Méindeg bis Freideg 08:00-
17:00 Auer. Weekends a Feierdeeg zou.

Informatiounen an Umeldungen

Centre nature et forêt Burfelt  
L-4114 Esch-sur-Alzette 
Téléphone: (+352) 247-56516 
Email: ellergronn@anf.etat.lu

Ëffnungszäiten: Méindeg bis Freideg vun 
08:00-17:00 Auer

Musée de la Mine Cockerill: Méindeg bis  
Freideg vun 08:00-12:00 a vun 13:00 bis  
17:00 Auer. Weekends vun 08:00-12:00 Auer

Informatiounen an Umeldungen

Centre nature et forêt Mirador 
1, rue Collart 
L-8414 Steinfort 
Téléphone: (+352) 247-56541 
Email: mirador@anf.etat.lu

Ëffnungszäiten: Méindeg bis Freideg vun 
08:00-12:00 a vun 13:00-17:00 Auer

1
09:00 - 
12:00

CNF 
Mirador

Eisen und Eisen-
bahn in Steinfort

LU; 
DE

Führung / 
Visite guidée

1
09:00 - 
12:00

CNF 
Mirador

Ornithologie FR
Führung / 

Visite guidée

4
09:00 - 
12:00

Den 
Escher 

Geméis-
guart

Die kleinen 
Gärtner

LU; 
FR

Kinder / 
Jeunes

8
15:00 - 
17:00

CNF Eller-
gronn

Bergwerke und 
Grubenarbeiter

LU; 
DE; 
FR

Führung / 
Visite guidée

15
09:00 - 
17:00

CNF 
Mirador

Amphibiens et 
autres animaux de 

la mare
FR

Führung / 
Visite guidée

15
15:00 - 
17:00

CNF Eller-
gronn

Der Verlauf der 
Erzbahn

LU; 
DE; 
FR

Führung / 
Visite guidée

16
10:00 - 
14:00

CNF A 
Wiewesch

Keltische Küche 
für Familien

LU
Workshop / 

Atelier

21
14:00 - 
17:00

CNF A 
Wiewesch

Forest bathing
LU; 
EN

Wanderung / 
Randonnée

21
16:30 - 
18:30

CNF 
Mirador

Logement à coût 
modéré fir Mee-

secher a co. - Ak-
tioun Nistkëscht

LU; 
DE; 
FR

Workshop / 
Atelier

22
09:00 - 
12:00

CNF Eller-
gronn

Entspannungs-
baden

LU; 
DE

Workshop / 
Atelier

22
09:00 - 
12:00

Den 
Escher 

Geméis-
guart

Naturnahe  
Techniken im  

Gemüsegarten

LU; 
FR

Workshop / 
Atelier

22
09:00 - 
17:00

CNF 
Mirador

Ornithologie FR
Führung / 

Visite guidée

22
09:00 - 
13:00

CNF 
Mirador

Teewerkstatt: Wild- 
kräuter als Tee 

zusammenstellen

LU; 
DE

Workshop / 
Atelier

22
10:00 - 
15:00

CNF A 
Wiewesch

Wildniserlebnis für 
Familien

LU; 
DE

Workshop / 
Atelier

22
13:00 - 
15:00

CNF 
Mirador

Kochen mit Wild-
kräutern

LU; 
DE

Workshop / 
Atelier

22
14:00 - 
18:00

CNF A 
Wiewesch

Das Syrtal und der 
Schlammbach

LU
Workshop / 

Atelier

22
15:00 - 
17:00

CNF Eller-
gronn

Nordic-Walking 
Wanderung im 

Giele Botter
LU

Wanderung / 
Randonnée

23
14:00 - 
17:00

CNF A 
Wiewesch

Schluchtwaldwan-
derung Manter-

nacher Fiels
DE

Wanderung / 
Randonnée

28
20:00 - 
22:00

CNF A 
Wiewesch

Nachtwanderung
LU; 
DE

Wanderung / 
Randonnée

29
14:00 - 
17:30

CNF Eller-
gronn

Tëtelbierg und 
Prënzebierg im 
Laufe der Zeit

FR
Wanderung / 
Randonnée

29
15:00 - 
17:00

CNF Eller-
gronn

Bergwerke und 
Grubenarbeiter

LU; 
DE; 
FR

Führung / 
Visite guidée



12 Journée internationale des forêts Journée internationale des forêts   13

● ● ●ANF

Den Naturschutzzenter Biodiversum am won-
nerschéinen Haff Réimech invitéiert de Visiteur, 
d’Villfalt vun der Natur vum Gebitt ze entdecken. 
Aus dem deemolege Kiselstengofbaugebitt ass 
ee vun de schéinsten an ökologesch wäertvolls-
te Fiichtgebitter ze Lëtzebuerg ginn.
An der interaktiver Ausstellung vum Natur-
schutzzenter gëtt de Visiteur ënner anerem alles 
iwwer d’Geschicht vum Museldall, de Liewens-
raum Weier, de Vullenzuch an d’Wichtegkeet vun 
der Biodiversitéit gewuer.
D’Haaptaufgab vum Zenter ass d’Sensibili- 
séierung vun der Ëffentlechkeet wéi och vu 
Schoulklassen am Beräich Nohaltegkeet, Natur- 
an Aarteschutz. ●

Am Häerz vu Manternach, ëmgi vu Felder, Weeden a Bon-
gerte, läit den Naturschutzzentrum A Wiewesch. An der 
eemoleger Scheier an de Ställ vum Bauerenhaff ass eng 
interaktiv Ausstellung, zum Thema Naturschutz & Land-
wirtschaft.
An dëser interaktiver Ausstellung gëtt op eng flott Aart a 
Weis gewisen, datt Landwirtschaft,  Naturschutz an eng 
gesond Ernierung zesummenhänken an och ënnert ane-
rem eist Klima beaflossen.
Nieft dem pedagogesche Gaart A Wiewesch, luet déi 
schéi Kulturlandschaft jiddereen an, fir op eisen didak-
tesche Weeër spadséieren ze goen oder un eise sëlle-
gen Aktivitéiten oder Workshoppen deelzehuelen.

Biodiversum – der Natur méi no

A Wiewesch – Naturschutz a Landwirtschaft mateneen

Informatiounen an Umeldungen

Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira 
5, Bréicherwee 
L- 5441 Remerschen 
Telephon: (+352) 247-56531 
Emai: biodiversum@anf.etat.lu

Ëffnungszäiten:  
vum 1. November bis den 31 Mäerz – Dënsdeg  
bis Sonndeg vun 10:00 bis 17:00 Auer, 
vum 1. Abrëll bis den 31. Oktober – Dënsdeg  
bis Sonndeg vun 10:00 bis 18:00 Auer

Informatiounen an Umeldungen

Centre nature et forêt A Wiewesch 
12, Syrdallstrooss 
L-6850 Manternach 
Telephon: (+352) 247-56503 
Email: awiewesch@anf.etat.lu

Ëffnungszäiten:  
Méindeg bis Freideg 08:00-17:00 Auer.  
Am Summer och de Weekend op!

6
09:00 - 
17:00

CNF 
Mirador

Amphibiens et 
autres animaux de 

la mare
FR

Führung / 
Visite guidée

6
10:00 - 
13:30

CNF A 
Wiewesch

Kräuterführung 
mit Verarbeitung 

in der Küche

LU; 
DE

Workshop / 
Atelier

6
14:00 - 
18:00

CNF A 
Wiewesch

Schluchtwald mit 
eindrucksvoller 
Felswand aus 
Muschelkalk

LU; 
DE

Wanderung / 
Randonnée

6
15:00 - 
17:00

CNF A 
Wiewesch

Grundkurs backen
LU; 
DE

Workshop / 
Atelier

7
10:00 - 
12:00

CNF Eller-
gronn

Yoga im Freien FR
Workshop / 

Atelier

12
19:00 - 
22:00

CNF A 
Wiewesch

Vogelstimmen 
erkennen: Abend-

gesang
LU

Wanderung / 
Randonnée

13
09:00 - 
17:00

CNF 
Mirador

Ornithologie FR
Führung / 

Visite guidée

13
09:00 - 
13:00

CNF 
Mirador

Kochen mit Wild-
kräutern

LU; 
DE

Workshop / 
Atelier

13
10:00 - 
00:00

CNF A 
Wiewesch

Kräuterführung 
mit Verarbeitung 

in der Küche

LU; 
DE

Wanderung / 
Randonnée

13
14:00 - 
17:00

CNF A 
Wiewesch

Pizza Superfood 
für Familien

LU; 
DE

Workshop / 
Atelier

13
14:00 - 
16:00

CNF A 
Wiewesch

mini-Wënzer 
Natur erleben in 
Weinberg und 

Trockenmauer für 
Kinder

LU
Kinder / 
Jeunes

13
15:00 - 
17:00

CNF Eller-
gronn

Der Atemzug des 
Lebens

FR
Workshop / 

Atelier

13  
CNF Eller-

gronn
En Dag am Eller-

gronn

LU; 
DE; 
FR; 
EN

Veran-
staltung / 

Événement

14
10:00 - 
17:00

CNF Eller-
gronn & 

Com-
mune 

d‘Esch-
sur-

Alzette

Generationsüber-
greifende und 
multikulturelle 

Wanderung

LU; 
DE; 
FR

Wanderung / 
Randonnée

14
10:00 - 
20:00

CNF A 
Wiewesch

Fréijorsmaart
LU; 
DE; 
EN

Veran-
staltung / 

Événement

17
20:30 - 
22:30

CNF A 
Wiewesch

Fledermauswan-
derung

DE
Wanderung / 
Randonnée

20
08:30 - 
14:00

CNF 
Mirador

Entdeckungstour 
duerch de Minett

LU; 
DE

Wanderung / 
Randonnée

20
10:00 - 
15:00

CNF A 
Wiewesch

Natur & Wein 
auf der Hëlt in 

Rosport

LU; 
DE

Wanderung / 
Randonnée

20
14:00 - 
18:00

CNF 
Mirador

Traces de mam-
mifères : ratons 
laveurs/chien 

viverrin

FR
Führung / 

Visite guidée

20
15:00 - 
17:00

CNF Eller-
gronn

Der Verlauf der 
Erzbahn

LU; 
DE; 
FR

Führung / 
Visite guidée

26
14:00 - 
17:00

CNF A 
Wiewesch

Forest bathing
LU; 
DE; 
EN

Wanderung / 
Randonnée

27
10:00 - 
15:00

CNF 
Burfelt

Lou schläissen
LU; 
DE; 
FR

Workshop / 
Atelier

27
10:00 - 
16:00

CNF Eller-
gronn

Feuer - Faszinie-
rend anziehend

LU
Kinder / 
Jeunes

27
10:00 - 
17:00

CNF 
Mirador

Insectes : la coc-
cinelle

FR
Führung / 

Visite guidée

27
14:00 - 
18:00

CNF 
Burfelt

Auf Wildkräu-
tersuche zum 

Verkosten

LU; 
DE

Führung / 
Visite guidée

27
15:00 - 
17:00

CNF Eller-
gronn

Bergwerke und 
Grubenarbeiter

LU; 
DE; 
FR

Führung / 
Visite guidée

28
14:00 - 
17:30

CNF Eller-
gronn

Das Naturschutz-
gebiet Prën-

zebierg / Giele 
Botter

FR
Wanderung / 
Randonnée

30
09:00 - 
12:00

Den 
Escher 

Geméis-
guart

Die kleinen 
Gärtner

LU; 
FR

Kinder / 
Jeunes

MEE
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● ● ●Privatbësch

Es geht um den Ausgleich von Leistungen des Wal-
des, die von der Gesellschaft mehr und mehr in An-
spruch genommen werden, ohne dass sie dem Wald-
eigentümer bisher vergütet worden sind. Schon über 
Jahrzehnte hinweg wurde der Wald zur Naherholung 
gerne in Anspruch genommen, in Zeiten der leidvol-
len Pandemie gar noch viel stärker als zuvor. Mit dem 
Klimawandel ganz eng verbunden ist die CO2 Spei-
cherfähigkeit des Waldes (8 Tonnen / Jahr / Hektar), 
sie ist von größter Bedeutung. Dies ist eigentlich kei-
ne Neuigkeit, ist aber im Bewusstsein der Bevölke-
rung nie so präsent gewesen wie heute. Ohne CO2 
speichernden Wald, würden die Probleme des Klima-
wandels, insbesondere der Erderwärmung noch viel 
deutlicher zum Vorschein gelangen! Biotopschutz, 
Wasserfilter, Emissionsschutz sind weitere wichtige 
Funktionen des Waldes, die er uns allen, also der ge-
samten Gesellschaft zur Verfügung stellt. 

Was ist nun also neu? Neu ist, dass alle zusammenhän-
gende Laubwälder, oder gemischte Laub- Nadelwälder 
(>0.5 ha), mit einem Laubholzanteil über 50% über ei-
nen Zeitraum von 10 Jahre einen jährlichen Zuschuss 
erhalten können. Bis 100 ha Waldfläche beträgt dieser 
150 € / ha. Liegen die Wälder, oder Teile von ihnen in 
einer Schutzgebietszone (Wasser- oder Naturschutzzo-
ne, oder Natura2000 – Gebiet), gibt es noch ein „top-
up“ von 100 € / ha. Das Engagement des Waldbesit-
zers gilt für die kommenden 10 Jahre, beginnend bei 
Antragstellung.

Natürlich stellt sich dem erfahrenen Waldbesitzer gleich die 
Frage, an welche Konditionen so eine Prämie gebunden ist. 
Neben dem erwähnten Laubholzbestand, oder Mischbe-
stand mit maximal 50% Nadelholz, sind die übrigen Kondi-
tionen, oder Bewirtschaftungsregeln für den Waldbesitzer 
erfüllbar. In vielen Fällen profitiert er bereits jetzt davon, 
und pflegt seinen Wald schon über lange Zeit nach diesen 
Grundsätzen. 

Artikel 6 sieht 10 Konditionen vor, die zu erfüllen sind. Über 
das Laubholz wurde bereits geschrieben. Seine Zusam-
mensetzung soll erhalten bleiben, und möglichst natürlich 
verjüngt werden, Pflanzungen sind aber auch möglich. In 
den Parzellen müssen zwei Biotopbäume und ein Stamm 
Totholz erhalten bleiben, soweit diese vorhanden sind. Na-
türlich sind bestehende Biotope zu schützen und zu erhal-

„KlimaBonusBësch“ 

Details über das Reglement Grand Ducal finden Sie auf der Site www.privatbësch.lu. Natürlich können wir Sie 
bei der Antragstellung unterstützen. Nehmen Sie daher direkt mit dem Sekretariat secretariat@privatbesch.lu, 
oder per Telefon unter 89 95 65 10 Kontakt mit dem Service Technique auf.

Ein attraktiver Subside, der nicht die Holznutzung in den Mittelpunkt stellt: Im November 2019 hat die 
damalige Umweltministerin Carole Dieschbourg erstmals vom „Klimabonusbësch“ gesprochen und 

Maßnahmen für den Privatwald in Aussicht gestellt, um den privaten Waldbesitzern eine unmittelbare 
Unterstützung zu geben. Hiermit sind nicht die klassischen Prämien für die Ausführung forstlicher 

Arbeiten gemeint, sondern, und das ist völlig neu, für „nicht honorierte Ökosystem - Dienstleistungen 
des Waldes“. Damit schlug Luxemburg im April des Jahres 2021 ein neues, europäisches Kapitel auf! 

Fläche (ha)w Höhe der Prämie
Aufschlag – durch das Naturschutz-

gesetz oder das Wasserschutzge-
setz ausgewiesene Schutzgebiete

0,5 ha - 100 ha 150 €/ha/Jahr 100 €/ha/Jahr

100 ha – 200 ha 75 €/ha/Jahr 50 €/ha/Jahr

> 200 ha 37,5 €/ha/Jahr 25 €/ha/Jahr

ten. Ganzbaumnutzung ist verboten, Kronenäste müssen in 
der Parzelle verbleiben. Zur Minimierung von Bodenschä-
den erfolgt das Schleppen des Holzes über Rückegassen. 
Motorsägen und Arbeitsmaschinen sollten,  wenn technisch 
möglich, mit biologisch abbaubaren Ölen betrieben werden.

Nach Einreichung der Anträge in Diekirch, dem Sitz der 
Naturverwaltung, erhält der Waldbesitzer, nach kurzer 
Prüfung der Daten, jährlich den Subside ausgezahlt. Er 
ist mit seinem unterschriebenen Antrag für dessen Rich-
tigkeit verantwortlich. 5% der eingehenden Anträge wer-
den in einem Stichprobenverfahren kontrolliert. Werden 
Konditionen festgestellt, die dem Artikel 6 oder 9 nicht 
entsprechen, muss, nach Aufforderung den Missstand 
aufzuheben, er mit einer Rückforderung rechnen, sollte 
dem Schreiben nicht Folge geleistet werden. ●
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● ● ●FSC

Wéi oft sinn ech scho virun engem Bësch oder engem Na-
turschutzgebitt stoe bliwwen, an hu mech gewonnert iw-
wer Schëlder mat enger Doze rouder Zeechen, wat alles 
verbueden ass, wann een de Fouss hei erasetzt. Wat blitt 
mer dann elo, wann ech ee Verbuet net beuechten? Fällt 
och elo keen Aascht mer op de Kapp, wann ech e Meter 
vum gesécherte Wee erofginn? Soll ech mer dat wierklech 
undinn an dee Risiko agoen? Oder soll ech einfach nees 
ëmdréinen?

Ech hu keng Kasko, di mer eng Garantie gëtt, dass ech 
nees ouni Bless aus desem Bësch erauskommen.

Des Lescht war ech déi Säit der Grenz an engem Bësch, 
wou ech frëndlech empfaange gouf mat engem klengen 

Freed um Bësch!
Wéi sëcher däerf oder muss e Bësch sinn?

Text (iwwersat): „Wëllkomm hei an der Natur!“ „Genéiss di 
frësch Loft, de Schied, di Rou…“ „Du bass hei op Besuch, an 
du weess, wat sech als Gaascht hei gehéiert.“

Dat war och de Prinzip deen ech jorelaang de Kanner, Stu-
denten an Erwuessene op Wanderunge matgedeelt hunn: 
„Hei si mer op Besuch, a mir behuelen eis wi doheem an 
enger gudder Stuff“. Oft ware Raudien a menge Gruppen, 
di direkt mat Bengelen ronderëm gefacht hunn. Da war 
mäi Message: „Komm mir maache eppes Sënnvolles do-
mat“: mir hu Xylophone gebaut, „Wee baut den héchsten 
Tuerm?“, „Komm mir leeën eng Spuer mat Bengelen“ asw. 
Dat huet bal ëmmer geklappt.

A mengem Beruff als Pedagog hunn ech ronn 3 000 Grup-
pen queesch duerch de Bësch gefouert, an net an egal 
watfir een. Meeschtens war et am Minett, wou vill Triichte-
ren a Baschte waren, ervirgeruff duerch d’Abrieche vun de 
sëllege Minièren di ënnert dem Bësch leien. 

Net eng eenzeg Kéier hunn ech mussen d’Ambulanz ruffen. 
An derselwechter Zäit gouf de SAMU xmol an d’Schoule 
geruff: Bee gebrach am Schoulhaff, een ass d‘Trap erofge-
fall, am Turnsall vum Barre gerutscht an d’Schëller ausge-
renkt asw. 

De Bësch ass zimmlech sécher. Natierlech musse mer de 
Risiko aschätzen. Mee wéi solle Kanner dat léieren, wann 

se net an de Bësch eraginn? Un der Tafel sëcher net! Däer-
fen se eréischt op d’Strooss, wann se all Geforen am Ver-
kéier kennen? 

Komme mer nees mat zwee Féiss op de Buedem! Mat Ge-
foren emgoen léiere mer dobaussen am deegleche Lie-
wen. Kanner an Erwuessener  hunn ni eng Garantie, dass 
näischt passéiert. Wee soll dann nach haut Daachdecker 
ginn, Chirurg, Héichspannungsmonteur oder Buschauffer? 
Si all hunn ëmmer e Risiko ze droen, heiandsdo e ganz 
groussen. Awer jidderee brauch se.

De Bësch ass net di Welt mat de meeschte Risiken. Mee et 
ass dee Liewensraum, wou et enorm vill ze entdecke gëtt, 
wou ee kann entspanen, wou ee kann ofschalten vun der 
Hektik aus der Stad. A besonnesch léiere mer dat, wat mer 
am alldeegleche Liewen aus dem Bësch notzen, wa mer 

manner Aluminium, Konschtstoff oder Beton wëllen. Villä-
icht kritt jo nees ee Loscht Schräiner oder Buedemleeër ze 
ginn. Mee wou soll hie Loscht gemaach kréien? Net tëscht 
de véier Maueren! 

De Bësch besteet och net just aus Bëschweeër. Spannend 
gëtt et eréischt „ofroad“! Ech sinn ëmmer mat menge Schü-
ler vum Wee erof, an de Bësch eragetrëppelt. Um Wee wu-
essen keng Méckeprabbelien, keng Meeréisercher, kee 
Longekraut a keng Bëschanemonen. Et ass erschreckend, 
wéi mer haut oft d’Loscht geholl kréien, fir de Bësch ze ent-
decken. Ech waarden nach just op e grousst Schëld virum 
Bësch vun enger Versécherungsgesellschaft:“Mir iwwer-
huelen äere Risko fir e klenge Beitrag! Mellt Iech bei eis, ir 
der an de Bësch trëppelt!“

Propriétaire vu Bëscher, Fierschteren a Bëschaarbechter 
hunn ëmmer eng Verantwortung. Hinne musse kloer an 
novollzéibar Instruktiounen, Ofsécherungen an Hëllefsstel-
lungen geliwwert ginn. Mee och all Visiteur am Bësch muss 
sech bewosst sinn, dass hien en Deel vun der Responsa-
bilitéit dréit. D’Regele, wéini mer aus dem Bësch mussen 
erausbleiwe, si bekannt. Komm mir vermëttelen dach nees 
Spaass un der Natur!

Virun zwee Joer hu weltwäit fir d’éischt méi Leit an de Stied 
gewunnt wi um Land. Dat kënne mer net mi ëmdréinen. Mir 
kënnen awer eise Kanner an den Erwuessenen Loscht ver-
mëttelen, op eege Fauscht de Bësch an d’Natur ze entde-
cken, ouni eis iwwer de leschte Risiko de Kapp ze zerbrie-
chen. De Bësch ass méi sëcher wi d’Stad an och eng Grëtz  
méi gesond. ●

Pit Mischo 
President vun FSC Lëtzebuerg

N.B. FSC huet a sengem Optrag net nëmmen den Natur-
schutz an de wirtschaftlechen Aspekt vum Bësch stoe,  
mee och dee sozialen.
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Ökosystem Wald –  
Eine Herausforderung  
für Auszubildende

18 Journée internationale des forêts

Im Hinblick auf einen ausgewogenen Lebensstil, der soge-
nannten “Work-Life Balance”, bei der darauf geachtet wird 
ein harmonisches Verhältnis zwischen den Anforderungen 
in der Arbeitswelt, dem Privatleben und den Erholungs-
phasen zu schaffen, zeigt sich die Wichtigkeit des Waldes. 
Neben der ökonomischen und ökologischen Funktion, von 
denen wir Menschen in vielerlei Hinsicht profitieren, gerät 
die Sozialfunktion, also auch die Erholung, immer stärker 
in den Fokus. In unserer digitalisierten Gesellschaft sucht 
der Mensch den „Offlineraum“ Wald. Ruhe und Erholung, 
abschalten und genießen oder Abenteuer und Faszination 
Wildnis heißt es heute. Der erst 2022 entstandene Minett 
Trail, welcher die Geschichte des Lands der Roten Erden im 
Süden Luxemburgs auf 70 km erzählt, zeigt exemplarisch, 
dass „sich erholen in der Natur“ in den Vordergrund rückt. 
Damit diese Leichtigkeit des Erlebens der Natur erhalten 
bleibt, bedarf es gut ausgebildeter Arbeitskräfte, die sich in 
dem Spannungsdreieck Ökologie, Ökonomie und Soziales 
sicher bewegen können. 

Das Lycée Technique Agricole hat seit der Reform in der 
Berufsausbildung Wert darauf gelegt auch die Thematik 
der Erholungsfunktion in den Unterricht zu integrieren. 
Den Auszubildenden stehen beispielsweise Module wie 
Umweltpädagogik oder Bauen von Holzeinrichtungen zur 
Auswahl. Teilkompetenzen in unterschiedlichen Modulen, 
in denen die Auszubildenden nach Abschluss des Moduls 
in der Lage sind umweltpädagogische Aktivitäten mit öko-
logischen Aspekten und wirtschaftlichen Anforderungen in 
Einklang zu bringen, sind Bestandteil der Ausbildung zum 
Forst- und Umweltfacharbeiter beziehungsweise zum Um-
welttechniker. Im Forschungs- und Lehrwald „Niderbierg“, 
welcher in Kooperation mit der Naturverwaltung bewirt-
schaftet wird, können die unterschiedlichen Ansprüche an 
den Wald durch die Auszubildenden kontrovers diskutiert 
und Lösungsansetze vor Ort dargestellt werden. 

Um auch den zukünftigen Herausforderungen weiter ge-
wachsen zu sein, gilt es die Ausbildung konsequent anzu-
passen, umso den Anforderungen an das Ökosystem Wald 
professionell zu begegnen. ●

● ● ● Lycée Technique Agricole

In unserer 
digitalisierten 

Gesellschaft sucht 
der Mensch den 

„Offlineraum“ Wald. 
Ruhe und Erholung, 

abschalten und 
genießen oder 
Abenteuer und 

Faszination Wildnis 
heißt es heute.
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● ● ●Wood Cluster

Klimawirksame Forstwirtschaft  
– Ansprüche an den Wald aus Sicht  
des regionalen Klimaschutzes
Der luxemburgische Wald, der etwa 35% der territorialen 
Landesfläche ausmacht, hat schon seit alten Zeiten eine 
besondere Bedeutung für die Menschen, die heimische 
Wirtschaft und das lokale Klima zugleich. Als Kohlenstoff-
speicher und wichtiger Puffer zur Abmilderung des Kli-
mawandels rückt der Wald zunehmend in die öffentliche 
Wahrnehmung. So führte die Waldinventur der letzten 
Dekade (vgl. ANF, Résultats de l‘inventaire forestier natio-
nal au Grand-Duché de Luxembourg, 2009-2011) erstma-
lig eine methodisch abgeschätzte Kohlenstoffkartierung 
durch und zeigte auf, dass der Wald über den stehenden 
Holzvorrat einen hohen Speichereffekt für emissionsre-
levantes Kohlendioxid aus der Luft hat. Mit mehr als 10,9 
Mio. t CO2 und einer spezifischen Speicherkapazität von 

130 t pro Hektar ist der Wald über seine stockenden Holz-
ressourcen ein bedeutender Faktor für den nationalen 
Klimaschutz. Die CO2-Speicherkapazität des Luxembur-
ger Waldes entspricht laut European Parliamentary Re-
search Service (EPRS, 2021) rechnerisch damit etwa den 
gesamten Treibhausgasemissionen von Luxemburg des 
Jahres 2019.

Der Bausektor verursacht mit 0,18 Mio. t CO2 laut EUROS-
TAT ca. 2% der Klimaemissionen aller Wirtschaftssektoren 
in Luxemburg. Das entspricht weniger als die Hälfte der 
jährlichen Speicherleistung, die allein durch den jährlichen 
Zuwachs an Holz aus den Luxemburgischen Wäldern kom-
pensiert werden kann. Das Luxembourg Wood Cluster för-

dert mit seinen Aktivitäten daher vor allem den innovativen 
Holzbau, so dass die regionale Nutzung des Bauträgers 
Holz möglichst klimawirksam erfolgen kann.

Um die gesetzten Klimaschutzbemühungen Luxemburgs 
zu unterstützen, muss der Wald als multifunktionales 
System auch weiterhin nachhaltig bewirtschaftet wer-
den. Holz muss also aktiv genutzt und von heimischen 
Unternehmen in Bauprojekten möglichst lokal verwertet 
werden – langfristig und stofflich gebunden. Nur so kann 
die Klimakompensation auch national messbar erfolgen 
und sich ein Speichereffekt als CO2-Senke bemerkbar 
machen. Klimaschutz bedeutet demnach, den Fokus auf 
heimische Ressourcen zu legen und Märkte auf lokale zir-

kuläre Systeme umzuformen. Holz als nachwachsender 
Rohstoff spielt dabei eine besondere Rolle, den wir künftig 
nur durch klimaresistente Wälder erreichen. ●

Ralf Köhler

Luxembourg Wood Cluster 
Luxinnovation GIE

5, avenue des Hauts-Fourneaux 
L-4362 Esch-sur-Alzette 
 
Tel.: +352 43 62 63 - 649 
E-Mail: ralf.koehler@luxinnovation.lu
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● ● ● LIST

Forschung und Innovation  
für den Wald der Zukunft
Die Abteilung Umwelt und Innovation am Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) erforscht den 
Wald unter verschiedenen Aspekten: seine Funktionsfähigkeit insbesondere in Bezug auf den Klimawandel, 
seine biologische Vielfalt in Bezug auf den Naturschutz sowie die Benutzung der Waldressourcen im Hinblick 
auf eine nachhaltige Waldnutzung. In diesem Zusammenhang ist es wichtig die Wechselwirkung zwischen 
Waldgesundheit, Ressourcenverfügbarkeit/Krankheiten und Ökosystemleistungen zu verstehen (Fig. 1).

Kenntnisse rund um den  
Klimawandel sammeln
Die luxemburgischen Wälder sind in einem schlechten 
Zustand. Davon zeugen große Flächen mit abgestorbenen 
Bäumen, dies als Reaktion auf zu lange Trocken- und Hitze-
perioden und der darauffolgenden massenhaften Vermeh-
rung von Schädlingen. Natürlich kann sich auch der Wald 
bedingt an diese Naturphänomene anpassen, aber eben 
nicht gänzlich und vor allem nicht in einem so hohen Tem-
po, da sich diese Phänomene mit dem Klimawandel häufen 
werden. Um widerstandsfähige, ökologisch wertvolle 
Wälder zu bewahren, muss sich die Waldbewirtschaftung 
umstellen und auf Baumarten setzen, die im Klimawandel 
zukunftsfähig sind. Dazu ist es unabdingbar die notwen-
digen Kenntnisse zur optimalen Bewirtschaftung von Wäl-
dern im Klimawandel zu sammeln, um die Waldfunktionen 
für das gesamte Land dauerhaft zu sichern. LIST arbeitet 
in Richtung eines besseren Verständnisses der räumlichen 
und zeitlichen Dynamik von Wasser-, Kohlenstoff- und 
Nährstoffkreisläufen im Wald sowie ihrer kausalen Verk-
nüpfung mit der physiologischen Reaktion von Bäumen 
für die Definition von Bewirtschaftungsstrategien. Um die 
Ökosystemleistungen der vom Klimawandel bedrohten 
Wälder zu erhalten, ist eine langfristige Beobachtung der 
Gesundheit von Bäumen innerhalb von Versuchsflächen, 
die repräsentativ für die Wälder Luxemburgs sind, notwen-
dig. Die verschiedenen gemessenen Parameter (Wetterbe-
dingungen, Wasserquellen und zugehörige Nährstoffe, 
Saftfluss, Transpiration, Wasserstress, Überwachung von 
Krankheiten, Luftschadstoffe usw.) geben Aufschluss über 
den allgemeinen Gesundheitszustand der Bäume. Die Ein-
richtung eines Observatoriums zur Langzeitbeobachtung 
von Waldökosystemen ist ein grundlegender Schritt, um die 
technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erwei-
tern, die für die Bewertung der Vulnerabilität von Wäldern 
einerseits und die Entwicklung von Strategien zur Anpas-
sung an den Klimawandel andrerseits notwendig sind. 

Biologische Vielfalt  
im Wald
Indem wir die Biodiversität fördern, tragen wir zur Anpas-
sungsfähigkeit unserer Wälder gegenüber dem Klimawan-
del und seinen Folgen bei. Das LIST trägt zu einer bes-
seren Kenntnis der biologischen Vielfalt im Wald durch 
seine permanenten Monitoringprogramme, insbeson-
dere von Säugetieren in Waldgebieten, bei. Diese Daten 
dienen dazu Schutzprogramme für gefährdete Arten zu 
erstellen, sind eine wichtige Informationsquelle über die 
Ausbreitung von invasiven Arten sowie für die Erstellung 
von Programmen für das Management von Wildschäden 
in Waldökosystemen.

Innovation für eine  
nachhaltige Waldnutzung
Ein intakter Wald ist die Grundlage für die Möglich-
keit, den Wald für eine nachhaltige Nutzung auch noch 
in der Zukunft zu erhalten. Das LIST untersucht und 
bewertet Umweltauswirkungen innerhalb der Forst- und 
Holzwertschöpfungsketten und begleitet die verschiede-
nen Akteure im Rahmen von Lebenszyklusanalysen sowie 
Ökosystemdienstleistungen. Dazu wurde zum Beispiel 
das multifunktionale Entscheidungsunterstützungssys-
tem MULTISILVA entwickelt, das die finanziellen Interes-
sen der Waldbesitzer mit der Bereitstellung von Ökosys-
temleistungen räumlich und zeitlich explizit integriert, um 
die auf lokaler Ebene erforderlichen Dienstleistungen zu 
identifizieren und zu betonen. Weiterhin arbeitet das LIST 
an der Entwicklung und Validierung innovativer, realisti-
scher und industrialisierbarer Modelle, die auf der Ver-
wendung von Rindennebenprodukten für die Extraktion 
von Molekülen mit interessanten biochemischen Eigen-
schaften basieren.  ●
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● ● ●Leader

24 journée internationale des forêts

LEADER-Projekt „Aussichtskataster“: Mit 
einem interdisziplinären Ansatz zum Erfolg
Malerische Streuobstwiesen, grüne Wiesen- und Felder, 
tief eingeschnittene Täler und lichte Wälder mit imposan-
ten Felsformationen sind charakteristisch für die Region 
Müllerthal - Kleine Luxemburger Schweiz. Die Landschaft 
kann man am Besten auf einer der zahlreichen Wander-
touren entdecken. Ein besonderes Natur- und Landschafts-
erlebnis bieten dabei Aussichtspunkte, die entlang der 
Wanderwege entstanden sind. Attraktive Punkte liegen 
beispielsweise auf Felsformationen, von wo sich eine weite 

Sicht in die Region erstreckt. Verschiedene dieser Punkte, 
welche bereits im 19. Jh. erschlossen wurden und z.B. auf 
alten Postkarten abgebildet sind, sind heute jedoch zuge-
wachsen oder es gibt sie nicht mehr. Die Aussichten stel-
len jedoch auch in der heutigen Wanderwegeinfrastruktur 
wichtige Erlebnispunkte dar. Mit dem Wanderweg Mullert-
hal Trail hat die Region zudem ein qualitativ hochwertiges 
Produkt im Wandersegment geschaffen. Auf dem 112km 
langen Wanderweg durch die Region werden dem Gast 

eine hohe Qualität des Weges und verschiedene Erlebnis-
faktoren versprochen. Mit der Zertifizierung des Mullerthal 
Trail 2014 mit dem europäischen Label „Leading Quality 
Trails – Best of Europe“ wird dieses Qualitätsversprechen 
noch verstärkt. 

Ziel des „Aussichtskataster“- Projektes der Regional Initia-
tiv Mëllerdall - RIM a.s.b.l., welches mit Fördergeldern aus 
der europäischen LEADER-Initiative unterstützt wurde, war 
es daher ein Kataster der Aussichtspunkte und der Points 
of interest (POIs, z.B. bekannte Felsformationen) für die Re-
gion zu erstellen. Ein weiterer Schritt war die Entwicklung 
eines einheitlichen Konzeptes für die Aussichten in der 
Region, das auf einem gemeinsam entwickelten Kriterien- 
und Bewertungssystem aufbaut. Dieses Konzept soll aktiv 
zur Besucherlenkung beitragen und den langfristige Kos-
ten- und Pflegeaufwand verringern.

Zum Projektstart wurde eine interdisziplinäre Arbeitsgrup-
pe gegründet, die sich aus Vertretern aus den Bereichen 
Forstwirtschaft, Natur- und Artenschutz, Tourismus und 
regionale Entwicklung zusammensetzt. So sollte gewähr-
leistet werden, dass alle Aspekte, welche die Aussichten 
betreffen, berücksichtigt werden. Des Weiteren waren die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe an den einzelnen Arbeits-
schritten im Projekt beteiligt und standen der Projektlei-
tung mit ihrem fachlichen Wissen beratend zur Seite.

Im Projekt wurden über 200 Aussichtspunkte und POIs 
aus den beteiligten Gemeinden zusammengetragen 
und kartiert. Ein wichtiges Element der Datenerhebung 
war die Aufnahme der naturschutzfachlich relevanten 
Daten, die die Basis für die spätere Bestimmung der na-
turschutzfachlichen Sensibilität bildeten. Nach dieser 
Analyse wurde für eine ausgewählte Anzahl von zuge-
wachsenen Aussichtspunkten im Frühjahr 2022 ein Sam-
melantrag beim Ministerium für Umwelt, Klima und Nach-
haltige Entwicklung eingereicht. Dieser beinhaltete z.B. 
Maßnahmen zur Besucherlenkung, um Trittschäden auf 
Felsen zu vermeiden oder die Entnahme von Bäumen zur 

Aufwertung der Sichtqualität sowie Reparaturarbeiten an 
bestehenden Infrastrukturen. 

Neben den natur- und artenschutzfachlichen Aspekten 
und der Pflege der einzelnen Standorte spielt auch die tou-
ristische Vermarktung eine wichtige Rolle. Damit die Aus-
sichtspunkte/POIs für den Gast auch als solche erkenntlich 
sind wurden diese im Sommer 2022 einheitlich markiert. 
Zudem wurden zwecks Vermarktung für 80 Aussichts-
punkte und POIs Fotos sowie kurze Texte erstellt. 

Die Erfahrungswerte aus dem LEADER-Projekt haben ge-
zeigt, wie wichtig es ist, die verschiedenen Interessens-
gruppen von Projektbeginn an einzubinden. Nur so konnte 
gewährleistet werden, dass allen Anforderungen Rech-
nung getragen wird.  ●
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● ● ●Tourismusverband Region Müllerthal 

Tourismus und Besucherlenkung
Wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig ist der Tourismus 
auf eine gesunde und intakte Natur angewiesen. Ästheti-
sche Landschaften, deren Zugänglichkeit und Erlebbarkeit 
stellen eines der wichtigsten Urlaubsmotive dar. In der Re-
gion Müllerthal – Kleine Luxemburger Schweiz steht das 
Naturerlebnis ganz besonders im Vordergrund. Hier wer-
den die vielfältigen Funktionen des Waldes deutlich sicht-
bar. Der Wald ist Lebensraum für viele Arten, Arbeitsplatz 
für die Forstwirtschaft und Erholungsraum für Einheimische 
und Touristen.

Der Wald in Kombination mit dem einzigartigen Felsen-
panorama der Region Müllerthal- Kleine Luxemburger 
Schweiz, im Gebiet des UNESCO Global Geopark Mël-
lerdall, zieht viele Gäste und insbesondere Wanderer an. 
Bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Region 
mit der Erschließung des Schiessentümpels im Jahr 1897 
sowie der Wolfsschlucht im Jahr 1881 für Besucher zugäng-
lich gemacht. 

Vor rund 15 Jahren entstand, initiiert durch ein LEADER-
Projekt der regionale Leitwanderweg Mullerthal Trail, der 
sich auf drei großen Routen und vier ExtraTouren durch die 
Region zieht. Im Rahmen dieses Projektes wurde zudem 
das über die Jahre durch die lokalen Syndicats d’Initiative 
aufgebaute lokale Wanderwegenetz neu strukturiert. Leit-
gedanke der Neustrukturierung war das Motto „Qualität 
statt Quantität“. So wurden viele Wege, insbesondere die-
jenigen in sensiblen Gebieten, rückgebaut und aus dem 
Wegenetz gestrichen. 

Heute bietet das Wanderwegenetz der Region Müllerthal 
dem Besucher insbesondere auch in Kombination mit dem 
öffentlichen Transport viele Möglichkeiten, um auf ausge-
wiesenen Wanderwegen ausgedehnte oder auch kleinere 
Wandertouren zu unternehmen. Dass der Mullerthal Trail 
ein sehr attraktives Produkt ist, beweisen nicht nur die 
Besucherzahlen, sondern auch die Tatsache, dass er seit 
2014 immer wieder als „Leading Quality Trail – Best of Eu-
rope“ ausgezeichnet wurde. 

Das Wegemanagement, das Sichern der Qualität der Wege 
und deren Markierung sowie auch die Besucherlenkung 
gehören zu den Kernaufgaben des Tourismusverbandes. 
Zudem ist die Sensibilisierung der Gäste in Hinsicht auf ein 
richtiges Verhalten im Wald ein Anliegen. Die meisten Wan-
derer sind sehr diszipliniert und hinterlassen keinen Abfall 
an den Wanderwegen, doch insbesondere die Pandemie-
jahre haben gezeigt, dass nicht jeder, der sich in den Wald 
begibt, auch respektvoll mit ihm umgeht.

Sensibil isierungskampagne 
„Care for your Forest“
Der Tourismusverband der Region Müllerthal hat auf die 
Situation reagiert und zusammen mit dem UNESCO Glo-
bal Geopark Mëllerdall, den Gemeinden, den Syndicats 
d’Initiative et du Tourisme, der Natur- und Forstverwaltung 
sowie dem Copil Mëllerdall eine Arbeitsgruppe gebildet, 
um das Thema der Müllvermeidung aktiv anzugehen. 

Im Rahmen des LEADER Projektes „Propper Regioun“ wur-
de die Sensibilisierungskampagne „Care for your forest“ 
ins Leben gerufen. Bei der Kampagne geht es u.a. um Fra-
gen wie „Wie kümmere ich mich gut um meinen Wald?“ 
„Was kann ich tun und welches Verhalten sollte ich vermei-
den, um zu einem gesunden Wald beizutragen?“ Im Vor-
dergrund steht das Thema der Müllvermeidung. Eine wei-
tere Aktion im Bereich der Sensibilisierung ist der Clean Up 
Day Mëllerdall, der jedes Jahr im September, im Rahmen 
des World Clean Up Day, stattfindet. 

Die Umsetzung der Kampagne
Um die Kampagne vor Ort umzusetzen, wurden Illustratio-
nen und Slogans kreiert, die auf Plaketten und Bannern am 
Einstieg von Wanderwegen zu sehen sind. Auch werden 
diese digital und in mehreren Sprachen eingesetzt. Die 
Illustrationen, wie beispielsweise eine Blume, die neben 
einem ausgetretenen Zigarettenstumpf nicht mehr atmen 
kann, verdeutlichen auf eine berührende Art und Weise, 
wie sehr die Natur unter dem Dreck leidet und wie wichtig 
Müllvermeidung ist.   ●
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Sylvotherapie: 
Der Wald als Heilmittel
Bei der Praxis der Sylvotherapie, insbesondere dem „Shinrin-Yoku“, also des Waldbadens, gelten der Aufenthalt 
im Wald und der Kontakt mit Bäumen als gesundheitsfördernd, sowohl psychologisch als auch physiologisch.

Was ist Sylvotherapie?
Die Sylvotheraphie (vom lateinischen „silva“, der Wald) ist 
eine Form der Entspannung und Meditation inmitten des 
Waldes mit dem Ziel, der Natur näherzukommen, uns vom 
modernen Alltagsstress zu befreien und neue Energie aus 
unserer natürlichen Umwelt zu schöpfen. Neben einfachen 
Spaziergängen gehören zum Waldbaden unter anderem 
das Umarmen von Bäumen, Barfuß-Wanderungen oder 
Atemübungen, wobei es immer darum geht, den Wald mit 
allen Sinnen zu erleben. Dabei ist das bewusste Wahrneh-
men der Waldatmosphäre (ebenso wie das Ausschalten 
des Mobiltelefons) maßgebend, um die positiven Effekte 
zu verspüren. Außerdem scheinen verschiedene Baumar-
ten unterschiedliche Effekte zu haben. So soll die Eiche be-
sonders beim Entspannen helfen, während die Birke das 
Selbstbewusstsein steigert. 

 

Was sagt die Wissenschaft?
Mehrere Studien zeigen, dass die Sylvotherapie einen posi-
tiven Effekt auf die mentale und physische Gesundheit hat, 

 vor allem bei Depressionen oder chronischem Stress, und 
ebenfalls die Konzentration und sogar das Immunsystem 
fördern kann. Eine Studie aus Japan hat festgestellt, dass 
bei Teilnehmern die Cortisolwerte, der Puls und der Blut-
druck gesunken sind und sich die Aktivität des Parasympa-
thikus, dem Erholungsnerv, erhöht hat. 1

Es scheint, desto mehr Zeit man in der Natur verbringt, desto 
fördernder die Wirkung auf den Körper. So kann die Sylvo-
therapie langfristig Erkrankungen vorbeugen, Müdigkeit ver-
ringern und die kognitive Leistung verbessern.  ●

Park BJ, Tsunetsugu Y, Kasetani 

T, Kagawa T, Miyazaki Y. The 

physiological effects of 

Shinrin-yoku (taking in the 

forest atmosphere or forest 

bathing): evidence from field 

experiments in 24 forests across 

Japan. Environ Health Prev 

Med. 2010 Jan;15(1):18-26.

1

Getrei dem Motto „Remix culture & remix nature“ huet de 
KënschtlerInnen  Kollektiv MASKéNADA, fir d‘Europäesch 
Kulturhaaptstad Esch2022, d’Fraebiller aus ale Geschich-
ten a Legenden nei opliewe gelooss. Mat al an neie Soen, 
ënner anerem  inspiréiert vum Mil Goerens sengem Re-
pertoire vun „Eiser Soen“, goufen a 6 ausgewielte Südge-
mengen (Esch, Beetebuerg, Suessem, Diddeleng, Monne-
rech an Déifferdeng), 6 verschidde Projeten entwéckelt:  
Esou si 4 live Theater-Trëppeltier & 2 Lauschter-Trëppeltier 
vun Abrëll bis Oktober 2022 presentéiert ginn.

No Esch2022, also fir 2023, wëll MASKéNADA dësen neie 
„Legenden-Parcours-Remix“ duerch di schéi mystesch Mi-
netter Natur, nohalteg fir eng zweete Kéier „remixen“! Esou 
gëtt all Projet vum „Roude Fuedem duerch de roude Bue-
dem » - all 6 Frae Legend, all 6 Käpp - ganz digital a 6 Lausch-
ter-Stécker adaptéiert an op enger eenzeger Applikatioun 
zur Verfügung gestallt:

4 Projeten si Lauschter-Trëppelweeër, wou een op der Plaz 
um Tour eenzel QR-Coden ascanne muss fir d‘Gesichten ze 
lauschteren:

 De sëlwer-roude Rack  
 – Esch/Ellergronn: ab elo disponibel 

 Malleus Maleficarum 2.2  
 – Diddeleng/Haard: ab 29.04 disponibel 

 Déi rout Drëps – Wat kucks du?  
 – Suessem/Zolwerknapp: ab 29.04 disponibel 

 Nuetsgejäiz & Bëschgepëspers – Beetebuerg/  
 Obeler Bësch: ab 05.05 disponibel

2 Projeten sinn kuerz Bonus-Stécker, déi eréischt op der App 
fräigeschalt ginn, wann dir déi 4 Lauschter-Trëppelweeër all 
gelauschtert hutt:

E roude Fuedem duerch de roude Buedem
6 Soen, 6 Gemengen, 6 Lauschter-Stécker
Vun Esch op Déifferdeng, duerch Beetebuerg, Suessem, Diddeleng a 
Monnerech, féiert de roude Fuedem eis ab 2023 op eng digital Rees.

 Ouni Kapp - Monnerech/Biergem:  
 ab 29.04 disponibel 

 Zowaasch - Déifferdeng/Lasauvage:  
 ab 05.05 disponibel

E roude Fuedem duerch de rouden « Minett » Buedem wëscht 
gär de Stëbs vun ale Legenden, adaptéiert se nei, an erzielt 
Geschichte vu Fraen, déi vläicht méi sinn, wéi just Märercher. 
Sinn se  wierklech geschitt? Huet de Lëtzebuerger  Süden 
e geschichtleche Schatz, e kulturelle  Patrimoine, dee bis 
haut mystifizéiert a verstoppt bleift? De Projet „Roude Fue-
dem duerch de roude Buedem“ erméiglecht et virun allem, 
d’Südgemengen an hiert Kulturgutt aus engem anere Blé-
ckwénkel ze  begéinen.  D’Erziel-Trëppelweeër sinn 2022  
duerch Bëscher, Hiwwel, duerch Parken a Gréngfläche ge-
laf.  Si hunn sech mat scho bestoende Weeër, „Auto-Pé-
destren“ oder neie Weeër wéi dem „Minett  Trail“ an seng 
„Gîten“ verbonnen. Mir hunn och déi kuriéis Plazen amenag-
éiert, fir datt mer d’Geschichten an der Natur nei erzielt zum 
Liewen erwäche konnten. An dat well MASKéNADA och fir 
déi nei Lauschter-Stécker esou weiderféieren.  

Legenden a Geschichten enthale vill wäertvoll Informatioune 
vun deemools an haut, vun de Leit, vun hiren Iddien, vun Er-
liefnisser. Si sollen net vergiess ginn – dofir ginn se nees mat 
eis op d’Rees: Duerch de roude Buedem zéien se sech wéi 
ee roude Fuedem, dee weidergesponne gëtt, bis e souguer 
an der digitaler Welt uknäppt. ●

● ● ●Maskénada

Hei de QR-CODE fir d’APP downzeloaden:

 

 
App name: „Roude Fuedem“ 
Download: Google Play / App Store

Weider Detailer vun den eenzele  
Lauschterstécker a vum artisteschen Team, 
fannt dir op eiser Internetsäit:  
www.maskenada.lu/lauschterstecker©
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Il était une fois un lieu en dehors de l’espace et du temps 
des hommes, un lieu en marge de la cité et à l’abri des re-
gards, un lieu peuplé d’animaux sauvages, un lieu propice 
aux décors et aux actions des contes et légendes popu-
laires : la forêt.

La forêt, lieu de mystère, d’aventure et de refuge, joue en 
effet un rôle essentiel dans les contes et légendes popu-
laires. À la fois initiatique, maléfique ou protecteur, l’univers 
sylvestre est présent dans quasiment tous les contes et a 
de tous temps été source d’inspiration pour les hommes et 
les artistes. Les forêts ou les bois servent ainsi de décors à 
de nombreux récits comme ceux de Blanche neige, du Pe-
tit Chaperon rouge, de Hansel et Gretel ou du Petit Poucet, 
pour ne citer que les plus connus. Les habitants de la forêt 
pouvant à la fois être hostiles aux personnages comme les 
loups et les ogres ou bienveillants à l’image des bûche-
rons, de certains animaux ou des chasseurs.

Le Luxembourg est un pays plein de fantômes, d’arbres 
enchantés et de lieux mystérieux. De nombreux sentiers 
de randonnée traversent ces régions magiques. Le livre 
«Sagenschatz des Luxemburger Landes» (Le trésor des 
légendes du Luxembourg), paru en 1883, déborde de ré-
cits de sorcières, de fantômes et d’animaux hantés, com-
me le loup-garou de Keispelt, le nain de Junglinster, ou le 
Schappmännchen du Grünewald.

Pourtant la forêt, univers marginal au monde des hommes, 
n’est qu’un lieu de passage dans lequel on ne reste pas. 
Une fois l’histoire terminée, les personnages retournent 
à la civilisation et abandonnent la forêt pour que celle-ci 
puisse à nouveau devenir le décor d’une nouvelle histoire. 
Imaginez l’une de ces histoires sur l’un des sentiers de dé-
couverte de la forêt à travers le pays. ●
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Stromberg

Schwaarzenhaff  
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Laangebierg - Haard

Beetebuerger Bësch

SaueruechtManternacher Fiels

Sentier 40 ans  
fondation HFN  
– Witteschbierg - Réider

Sentier 40 ans fondation 
HFN – Auf Ehrlick –  
Ierplescht – MuderbaachBurfeltDiekirch - Hooldäer

Im Gatter Grünewald

Härebësch
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Gehaansbierg

Ënneschte Bësch

NoumerlayenHierberbësch

Schujansbusch 
 – CactusbëschPont Misere

Sentier Didactique
Il y a de nombreux 
sentiers didactiques de 
la Fondation Hëllef fir 
d‘Natur, de l‘ANF et des 
Naturpark à découvrir 
au Luxembourg.
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Betreten verboten
Wenn der Wald eine Auszeit 
von unserer Freizeit braucht

Quellen :

 https://auerhuhn-schwarzwald.de/ 
 das-auerhuhn/aktionsplan 

 https://natur-freizeit.ch/wildruhezonen 
 https://www.langen.de/de/aktuelles- 

 umwelt/naturschutzgebiet-darf-nicht- 
 betreten-werden.html 

  BLANC, Romain, et al. “Effects of  
 Non-Consumptive Leisure Disturbance  
 to Wildlife.” Revue D’écologie,  
 vol. 61, no. 2, 2006, pp. 117–33,  
 https://doi.org/10.3406/revec.2006.1306.

Was würden Sie davon halten, wenn immer mal wieder ein 
Fremder durch ihr Wohnzimmer wandert oder mitten in der 
Nacht in ihren Schränken nach einem Geocache sucht?

So ergeht es jedem einzelnen Waldtier. Obwohl diese 
auf Ruhezonen angewiesen sind, müssen sie tagtäglich 
ihr Zuhause mit dem Menschen teilen. Ein bedeutender 
Teil dieser anthropogenen Störwirkungen resultiert aus 
unseren Freizeitaktivitäten, wie Wandern, Fahrradfahren 
oder Klettern, welche Lärm, Abfall, zertrampelte Pflanzen 
und aufgeschreckte Tiere zur Folge haben. Besonders 
hier in unserem kleinen fragmentierten Luxemburg stellt 
dies ein Problem dar, denn solche Ruhegebiete gibt es 
hier fast keine.

 

Was können wir unternehmen?
Die Forschung zeigt, dass sich die Waldbewohner dem 
Verhalten der menschlichen Besucher anpassen und Stör-
linien erkennen: Sie meiden Wanderwege, ruhen tagsüber 
und sind aktiv während der Nacht, um so den Menschen 
zu umgehen. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich an ge-
wisse, oft ausgeschilderte, Regeln zu halten. Dazu gehört 
Waldwege nicht zu verlassen und Waldgebiete während 
der Dämmerung und der Nacht nicht zu betreten. Somit 
bleiben wir Menschen berechenbar für die Waldfauna und 
reduzieren den Stress und das Risiko eines nicht gedeck-
ten Nahrungsbedarfs, von vermindertem Fortpflanzungs-
erfolg oder einer veränderten Habitatnutzung.

Andere Länder greifen bereits zu strengeren Maßnahmen 
und verbieten oder schränken den Zugang zu solchen 
Ruhegebieten ein. So gibt es im Schwarzwald Beschrän-
kungen zum Schutz des bedrohten Auerhuhns und in der 
Schweiz dürfen die sogenannten Wildruhezonen über-
haupt nicht oder nur auf markierten Wegen betreten wer-
den. Auch in Deutschland dürfen immer mal wieder ge-
wisse Naturschutzgebiete temporär oder auch langfristig 
nicht besucht werden, so zum Beispiel in Langen, wo dies 
dem Schutz bodenbrütender Vögel, seltener Orchideen 
und anderer gefährdeter Tierarten dient. 

Diese Verbote und Einschränkungen werden oftmals ein-
geführt, weil sich die Besucher nicht an die Regelungen 
halten, können also durch Aufklärung und bewusstes und 
rücksichtsvolles Handeln der Bevölkerung vermieden 
werden, sodass sich Mensch und Tier unsere Wälder tei-
len können ● 

Auerhuhn



Journée internationale des forêts   3534 Journée internationale des forêts

● ● ●HFN – Projet National

Réserve naturelle « In der Leiwendall »
Au cours des dernières années, la Fondation Hëllef fir 
d’Natur de natur&ëmwelt a pu constituer une nouvelle 
réserve forestière au lieu-dit « In der Leiwendall » à la 
limite communale du Kiischpelt et de Goesdorf. Le long 
du ruisseau « Nocherbach », ce versant exposé au Nord 
d’une superficie totale de presque 11 hectares présente 
une panoplie des habitats forestiers de l’Éislek.

 

Les habitats protégés 
Le bas de versant est formé par une forêt de ravin d’une 
superficie de 1,80 hectares. Il s’agit d’un habitat protégé au 
niveau européen (9180 : forêts de ravin du Tilio-Acerion). La 
forêt présente un important volume de bois mort, dû à des 
chablis suite aux éboulements du terrain non stabilisé. De 
telles trouées sont rapidement comblées par une régéné-
ration naturelle dense de feuillus dits « nobles ». La strate 
herbacée est généralement bien développée grâce à 
l’apport nutritif des colluvions. L’humidité atmosphérique 
qui prime dans les ravins favorise le développement de 
fougères et une abondance de mousses, surtout, comme 
ici, sur les versants exposés au nord et ombragés.

La réserve est bordée aux deux extrémités à l’Ouest et à 
l’est par une imposante crête rocheuse, typiquement ar-
dennaise, présentant un habitat protégé au niveau euro-

péen, à savoir la végétation chasmophytique des pentes 
rocheuses siliceuses (8220). 

Gestion régulière 
Le versant très raide, d’un dénivellement de 140 mètres, 
est occupé en majeure partie par une futaie feuillue. Dans 
l’Éislek, ces types de forêts sont généralement issus des 
anciens taillis de chêne. Ici, une bonne partie du versant 
a été replantée en taillis de charme. Afin de diversifier la 
couverture du versant, des petites interventions de régé-
nération du taillis sous forme de coupes à blanc limitées 
en taille y sont prévues.

Gestion forestière urgente 
Le tableau des milieux de vie forestiers est complété par 
deux forêts de cônifères. A l’ouest se trouve un peuple-
ment d’épicéas très scolyté.

C’est ici, que les mesures de gestion forestière sont les plus 
urgentes : la Fondation va reconvertir cette partie de 1,30 
hectares en forêt feuillue avec essences adaptées, tel que 
le tilleul, l’érable, le merisier, l’orme de montagne… Cette 
plantation protégera le sol d’une érosion trop importante 
due aux eaux de ruissellements. Les épicéas morts seront 

enlevés et remplacés par des essences typiques des pentes 
ardennaises. Forêt rivulaire : le long du Nocherbach, la Fon-
dation va replanter une forêt alluviale, composée d’aulnes, 
de frênes et d’ormes. Ces essences bien adaptées à l’eau 
des petits ruisseaux de montagnes va stabiliser les pentes 
déjà assez raides en bas de versant.

Entretien forestier 
À l’est se trouve une plantation de douglas, dans un assez 
bon état, et qui va être entretenue régulièrement, afin de 
maintenir la mosaïque de milieux forestiers.

 

Accès par randonnée 
La réserve est traversée par un sentier de randonnée, par-
tiellement en single trail, typique des versants ardennais. 
On peut y accéder en empruntant les sentiers suivants :

 CFL Kautenbach-Goebelsmühle rive droite 

 Sentier national de la Wiltz
 

 Sentier local KI2 ●
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La forêt maya menacée par 
les cartels de la drogue

Du haut du temple de l’ancienne cité maya de Tikal, la vue 
sur les vastes étendues de forêt tropicale vierge d’Amé-
rique centrale est spectaculaire. Cette forêt de plaine est 
le cœur de la réserve de biosphère maya du nord du Gua-
temala, un sanctuaire de 2,1 millions d’hectares qui couvre 
19% de la superficie du pays et représente quelque 60% de 
ses zones protégées.

La réserve, créée par l’Unesco, présente une large bio-
diversité, en particulier les derniers représentants d’une 
sous-espèce majeure d’ara écarlate. Mais les magnifiques 
animaux qui vivent dans la réserve — on y trouve aussi 
des jaguars, des pumas, des singes hurleurs noirs du 
Guatemala et des tapirs de Baird - ne sont pas seulement 
soumis aux menaces ordinaires des régions tropicales, 

telles que les abattages illégaux d’arbres, les incendies 
et le braconnage. 

Des forces encore plus redoutables rongent la réserve de 
biosphère maya, parmi lesquelles les cartels de la drogue 
qui construisent des pistes d’atterrissage dans la forêt pour 
pouvoir transporter leurs chargements, et qui y installent 
d’immenses fermes d’élevage pour blanchir l’argent de la 
drogue, et les mafias chinoises qui y transfèrent leur réseau 
de pistage et d’abattage  illégal pour fournir les marchés 
asiatiques en bois spécifiques durs en voie d’extinction 
provenant de la forêt primaire tropicale. Résultat : ce trésor 
naturel et culturel — le cœur de la Selva maya, une forêt qui 
s’étend sur le Guatemala, le Mexique et Belize — a été réduit 
de moitié ces dernières années.

La coalition internationale qui 
lutte pour préserver le cœur 
de la réserve a déjà quelques 
belles réussites à son actif. La 
présence d’effectifs civils et 
militaires a été renforcée. Les 
délits environnementaux font 
davantage l’objet de pour-
suites, même si des progrès 
restent à faire. Et la mise en 
place de concessions fores-
tières communautaires a as-
suré des revenus pérennes à 
des paysans guatémaltèques 
et leur a offert la possibilité 
de gérer une partie de la ré-
serve.

Pour stopper la déforestation, 
le Conseil national des aires 
protégées (CONAP) et ses al-
liés comme Rainforest Alliance 
ont établi ce qu’ils appellent le 
“bouclier”, un réseau de pistes 
longeant la frontière orien-
tale du parc national Laguna 
del Tigre, avec trois grandes 
bases de patrouille pour le 
CONAP, l’armée, la police na-
tionale et autres organismes. 
Au cours des quatre der-
nières années, le nombre de 
patrouilles et d’arrestations n’a 
cessé d’augmenter.

Dans le cadre d’une expérience de gestion des forêts par 
les communautés locales, avec le soutien de l’ACOFOP 
(Association des Communautés Fo-
restières de Petén), des habitants de 
San Andrés et San José, dans la ré-
gion de Petén, ont créé l’association 
“Selva Maya del Norte” pour gérer 
et exploiter une zone forestière de 
la réserve de Biosphère Maya, « La 
Colorada - El Molino ».

A l’intérieur de la concession, les 
habitants doivent protéger l’écosys-
tème forestier et pratiquer une ges-
tion durable du bois et des autres 
ressources. Ils doivent aussi s’abstenir de braconner, de 
procéder à des abattages intensifs et de pratiquer la culture 

sur brûlis. Ils s’engagent à signaler toute activité illégale 
repérée au cours de leurs patrouilles.

En contrepartie, le CONAP et 
d’autres organisations fournissent 
un soutien technique et financier 
aux entreprises de produits fores-
tiers. Des dizaines d’habitants tra-
vaillent aujourd’hui dans la récolte 
durable de bois de construction, 
de feuilles de palmiers, de chiclé 
(pour la fabrication de chewing-
gum) et d’autres produits de la forêt. 
D’autres travaillent dans les scieries 
et les menuiseries locales. L’asso-

ciation compte aujourd’hui 55 membres, tous originaires 
des communes de San Andrés et San José.

Pistes d’atterrissage et fermes d’élevage intensif

Une « gestion durable » confiée aux communautés locales

L’association « Selva Maya del Norte »

La vaste forêt vierge située en territoire maya recèle d’espèces animales exceptionnelles.  
Malheureusement, ce patrimoine naturel est aussi une zone idéale pour les trafiquants de drogue.

Les pratiques criminelles ont commencé à s’intensifier 
dans la région il y a une vingtaine d’années, ce qui a 
contribué à accélérer la destruction de la moitié occiden-
tale de la réserve.

 Le nord du Guatemala est l’endroit idéal pour faire le plein 
des avions latino-américains qui transportent de la drogue 
et pour transférer les chargements sur des camions qui 
accèdent plus facilement au Mexique. Les propriétaires 

des fermes d’élevage y ont construit des dizaines de pistes 
d’atterrissage. C’est ainsi que plus de 40 000 hectares de 
forêt ont été réduits à néant. Pour désigner ce phénomène 
actuellement à l’œuvre, les Guatémaltèques utilisent le 
néologisme “narcoganadería” formé à partir des mots es-
pagnols signifiant drogue et élevage de bétail, car les car-
tels blanchissent l’argent de la drogue en investissant dans 
l’élevage de bétail et en vendant celui-ci sur les marchés 
mexicains.
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  STRATE I : Forêt de taille moyenne. C‘est la strate la 
mieux conservée. Les sols sont sujets à des inondations sai-
sonnières et à des conditions de faible humidité pendant la 
saison sèche

 STRATE II : Forêt de taille moyenne dégradée. Avec 
une extension de 2 785,24 ha, cette zone est plate avec 
quelques pentes modérées et à un drainage régulier.

 STRATE III : Strate des zones non couvertes, forêts se-
condaires et fortement dégradées. Cette strate correspond 
à une mosaïque de différentes conditions pédologiques, 
avec une extension de 9 127,44 ha. Cette strate comprend 
d’anciennes zones agricoles, des forêts secondaires et des 
vestiges de coupes illégales et à d’incendies.

 STRATE IV : Forêt de plaine dégradée. Cette strate a 
une extension de 2 410,30 ha et fera l’objet d’interventions 
jusqu‘au cinquième quinquennat, laissant au moins 20 ans 
pour sa régénération.

  Zone de produc-
tion : cette zone lig-
neuse et non ligneu-
se représente 61% 
de la surface totale. 
C’est dans cette zone 
que seront mises en 
œuvre toutes les ac-
tivités productives 
(récolte de bois, et 
gestion des ressour-
ces selon des critères 
de durabilité établis).

 Zone de restau-
ration et de régéné-
ration des forêts : 
cette zone couvre une superficie de 9 127,44 ha. C’est dans 
ces zones que seront mises en œuvre les activités de res-
tauration et de gestion sylvicole des forêts secondaires et/ou 
dégradées, afin de les l’intégrer dans la zone de production.

 Zone de protection spéciale : avec une superficie de 
599,42 ha, elle comprend des zones dans lesquelles les 
réglementations institutionnelles du CONAP restreignent 
les activités d’exploitation forestière.

Situation actuelle de la zone  
de gestion forestière

Objectifs de gestion de la zone „La Colorada - El Molino”

Depuis plus de deux décennies et demie, les communau-
tés titulaires des concessions forestières ont démontré qu’il 
était possible d’utiliser la forêt de manière durable, de créer 
des emplois et de préserver la biodiversité. Cela a été re-
connu par divers acteurs internationaux, dont l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La gestion communautaire des terres et des ressources, 
comme ce qui se fait avec les concessions forestières dans 
le Petén, s’est avérée être un frein à la déforestation et à 
l’avancée des groupes de narcotrafiquants.

Le système des concessions fonctionne très bien, mais par-
fois des disputes entre propriétaires de fermes d’élevage 
soutenus par les cartels et les gestionnaires de concession 
éclatent. En 2010, dans le village de Cruce a la Colorada, 
ces altercations se sont soldées par des menaces de mort 
à l’encontre de membres de la concession et par l’assassi-
nat de David Salguero, Président de la commission de vigi-
lance. Puis en 2016, Walter Méndez, qui était président de 
la coopérative La Lucha et membre du conseil d’administra-
tion de l’ACOFOP, a été abattu devant chez lui.

Outre la présence d’un vaste élevage illégal de bétail et de 
monocultures, les communautés qui détiennent les conces-
sions forestières sont confrontées à des groupes commer-

Un rempart contre  
la déforestation

ciaux nationaux et internationaux qui ont tenté de développer 
des projets d’exploration pétrolière et de tourisme dans la 
région de Petén. Il faut donc avoir une stratégie d’ensemble 
et un important réseau de partenaires pour palier à tout cela.

Déforestation des dernières 20 années 
selon globalforestwatch.org

La priorité de l’association est la protection et la restaura-
tion de la zone « La Colorada - El Molino ». Ce plan de ges-
tion, audacieux vu le contexte politico-économique de la 
région, est construit autour de quatre points principaux :

1. Prévention et contrôle des  
incendies de forêt. 

2. Contrôle et surveillance  
de la réserve.

3. Surveillance biologique et identification des peu-
plements semenciers et étude de la capacité et  

     de l’occupation des sols.

4. Reboisement et enrichissement des zones dégra-
dées par la plantation de minimum 8 000 arbres : ●
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