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arten und Sitzwarten für die Greife 
sind. 
Bei allen Arbeiten an natürlichen oder 
künstlich angelegten Stehgewäss~rn 
sind sämtliche Vorsprünge und Ein
buchtungen der Ufer zu erhalte_n, ge
gebenenfalls neu zu schaffen .. Sie tra~ 
gen zur Gliederung de~ Gebietes bei 
und erweitern zudem die Gesa~tufe:
länge. In der Folge vergrößert. sich die 
Zahl der zu erwartenden i:1er- ~nd 
Pflanzenarten. Der Biotop wird reich
haltiger und dadurch unanfälliger ge
genüber Störfaktoren. 

Langfristiges Ziel 
Es sei gleich gesagt: Alle nC!ch einiger
maßen intakte und sämtliche durch 
Pacht Vereinbarungen oder Ankal!f 
gesich'erte Naßbiotope dürfen auf kei
nen Fall als Alibi für schon begangene, 
geplante und noch zu pla_nende Zer
störungen von Feuchtgeb1eten ange
sehen werden. 
Ihre wichtige Rolle im Naturhaushalt 
können unsere Stehgewässer nur dann 
erfüllen, wenn sie in ausreichender 
Dichte über das ganze L~nd ve'.streut 
sind. Nur dann bauen sich zwischen 
ihnen mannigfaltige, auf den Erhalt 
einer reichhaltigen Lebewelt _ausj?,e
richtete Beziehungen auf. Schließlich 
führen sie 
- zur Wahrung der biologischen Vi~l
falt im Lebensraum Feuchtgeb1et 
selbst, sowie in dessen engeren und 
weiteren Umgebung; . 
- zur Sicherung des genetischen Po
tentials der Tier- und Pflanzenarten 
aus den Naßbiotopen. 
Entwicklungsgeschichtlich be~racht_et 
ist letzteres die einzige Möglichkeit, 
eine Art vor dem Aussterben zu be
wahren. 

Anschrift des Ve1fassers: Eugene Conrad, 
· 33, rue Basse. Bergern 
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Der >> Brill<< bei Schifflingen, 

Teilansicht des Gebietes. 

Geschichtliches 
Der Name »Brill« läßt sich von der 
alten deutschen Bezeichnung »Br~hl« 
für ein sumpfiges Gelände ableiten 
und hat sich in vielen Flurnamen 
erhalten. So hat fast jede O_rts~haft 
ihren »Brill«. Der heutige Sch1ffimger 
»Brill« ist nur mehr ein winz_iger R~~t
teil eines ehemals großfläch1~en qur
tels von Feuchtgebieten, der sich nord
lich der Minettemetropole Esch-Al
zette bis auf die Schiffiinge'. und 
Monnericher Gemarkungen hm er
streckte. Neben das ganze Jahr über 
sumpfigem Gelände (teilweis~ sogar 
mit offenen Wasserflächen wie Lan
kelzer- und Plateweier) ha~delte __ es 
sich dal;l.ei größtenteils um d1~ natur
lichen Uberschwemmungsgeb1ete ~er 
Alzette, des Dipbachs un~ des K1~
melbachs. Bei größeren Niederschla
gen oder bei der Schneesch_~elze tra
ten diese Fluß- bzw. Bachlaufe regel
mäßig über die Ufer, da die schweren 
Lehmböden (Liaston) ein rasc~es Ver
sickern der Wassermassen nicht zu
ließen. 
Die Ausbeutung des eisenhaltigen Mi
nettegesteins gegen Mitte des letzten 
Jahrhunderts und die anschließende 
rasche Industrialisierung des Lu~em
burger Südens hatten das Zl!.schutten 
großer Teile dieses Sumpfgelandes zur 
Folge. Die Eisenhütten ~e~schlangen 
riesige Landflächen. Naturhch wurde 
kein hochwertiges Ackerland dem Bau 
der Fabrikanlagen geopfert, sondern 
»wertlose« und damit billige Feucht
gebiete. Andere, beständig nasse Are
ale (z.B. Plateweier) wurden nach ~nd 
nach mit Hochofenschlacke aufgefüllt, 
bis sich schließlich riesige Halden auf-

(Foto: L. Winandy) 

türmten. Der »Brill« bei Schiffiingen-:
in Wirklichkeit gehören etwa zw~1 
Drittel des Sumpfgeländes zui:n Terri
torium der Gemeinde Sch1ffimgen 
(nur dieser Teil soll hier be~an_delt 
werden) und ein Drittel zu demjenigen 
der Gemeinde Esch-Alzette - wurde 
schließlich durch einen hohen Bahn~ 
damm der zur Schlackenhalde bei 
Lallingen und zum Z~mentwerk ~~hrt, 
in zwei Teile zerschnitten. Das führte 
zu einer dauerhaften Versumpfüng, ~-a 
ein natürlicher Abfluß des Oberfla
chenwassers nicht mehr gewährleistet 
war. Es bildeten sich erstmals bestän
dig offene Wasserflächen. 
Nach vorheriger Begradigung legte 
man dann in den 50er Jahren das Bett 
der Alzette tiefer. Eine Entwässerung 
des »Brill« war die Folge, und e_s en.!
wickelte sich nach und nach em für 
Verlandungszonen typisches Weiden
dickicht. Schließlich wurde da~n _etwa 
ein Drittel der Fläche auf Sch1ffimger 
Territorium mit Pappeln bepflanzt. 
Der Bauboom in den 60er und 70er 
Jahren stellte eine weitere Gefährdung 
dar rückten die neuen Wohnsiedlun
gen' doch bedenklich näh~r. Al~ da~n 
die Arbed-Gesellschaft, die Bes1tzenn 
eines Großteils des Gebietes, mit Erd
aufschüttungen begann, schien ~as 
Schicksal des »Brill« endgültig besie
gelt. Es sah ganz ~anach aus, als solle 
er in eine Industnezone umgewandelt 
werden. 

Geglückte Rettung und 
Optimierung 
Ein Wendepunkt trat erst ein, al.~ die 
staatlichen Instanzen, aufgeruttelt 
durch Stellungnahmen sämtlicher Na-
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ein wertvolles Feuchtgebiet 
turschutzorganisationen, den »Brill« 
zur Naturschutzzone im Rahmen des 
»Plan sectoriel de l 'amenagement du 
territoire« deklarierten. Auch die 
Schiffiinger Gemeindeführung war ge
willt, das Gebiet als Naturreservat zu 
erhalten, bildete er doch eine natür
liche Pufferzone zwischen der Ort
schaft Schiffiingen und der neu ge
schaffenen Industriezone neben der 
Zementfabrik. Als Feuchtgebiet konn
te man den »Brill« allerdings kaum 
noch bezeichnen, fehlte doch jedwede 
offene Wasserfläche. Weiterhin drohte 
die letzte Schilffiäche unter einem 
Strauchdickicht zu erfit-icken. Hier 
mußte Abhilfe geschaffen werden. 
Unter dem Impuls der rührigen Lokal
sektion Schiffiingen der Luxemburger 
Natur- und Vogelschutzliga führten 
Verhandlungen mit dem Hauptbesit
zer (Arbed) und der Gemeindefüh
rung, die ein offenes Ohr für die Be
lange der Naturschützer hatte, 1981 
schließlich dazu, daß ein Amenagie
rungsplan der Liga zum Tragen kam. 
Auf der verbliebenen Restfläche (ohne 
Pappelbestand) von rund 10 ha wur
den zu drei Seiten der Schilffiäche 
zwei Weiher von je etwa 45 a ausge
baggert und der Sumpfteil vom Pap
pelbestand durch einen Damm ge
trennt. Gespeist werden die maximal 
1,20 m tiefen Weiher ausschließlich 
von Oberflächenwasser (Regenfälle, 
Schneeschmelze ... ). Der Damm be
wirkt dabei, daß sich zu Zeiten größe
rer Niederschläge (vor allem Winter 
und Frühling) neben den Weihern 
auch noch eine mehrere Hektar große 
Wasserfläche unterschiedlicher Tiefe 
bildet (siehe Titelfoto), die in der 
Regel bis in die Sommermonate ver
bleibt. Dadurch ist der »Brill« wieder 

AD= Aushubdeponie 
AF =Aufschüttungsfläche 
B= Böschung 
D=Damm 
H =Hecke 
P = Pappel bestand 
S = Schilffiäche 
SH= Schlackenhalde 
SW =hauptsächlich Schwalben 
W =beständig offene Wasserfläche 
U =Überschwemmungsfläche 
Z =Zementfabrik 

zu einem Feuchtbiotop erster Güte 
geworden. Einen Teil der Bagger
kosten übernahm im übrigen der 
Staat. 

Ökologisches Inventar 

Flora 
Eine Auflistung sämtlicher Pflanzen
arten würde den Rahmen dieses Arti
kels sprengen. So sollen nur die wich
tigsten augenblicklich vorkommenden 
Pflanzengesellschaften erwähnt wer
den . Ein genaues Inventar ist in Aus
arbeitung. 
Am auffälligsten ist der rund 50 a 
große Schiltbestand, der in voller Aus
dehnung begriffen ist. Er grenzt mit 
drei Seiten an die beiden Weiher, die 
neben einer reichen Unterwasserflora 
auch Rohr- und Igelkolben, Frosch
löffel und Wasserschwertlilie aufzu
weisen haben . Auf dem erst zwei Jahre 
alten Damm wächst eine abwechs-
1 ungsreiche Ruderalflora. 
Die übrige Fläche des »Brill« ist stark 
mit Salweiden durchsetzt. Dazwischen 
finden sich größere Areale mit Rohr
kolben , Wasserschwertlilie , Seggen, 
Binsen , Riedgras und Sumpfdotter
blume (zum Teil in reinen Beständen). 
Der Weg zwischen Bahndamm und 
Hedingerstraße - darunter verläuft der 
Escher Abwasserkollektor zur Klär
anlage-, der das Feuchtgebiet zur ehe
maligen Mülldeponie (heute Aushub
deponie) hin abgrenzt, wird von einer 
dichten Weiß- und Schwarzdomhecke 
gesäumt. Zwischen dieser Hecke und 
dem eigentlichen Sumpfgelande 
sprießt ein üppiger Mädesüß- und 
Weidenröschen bestand. 
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Fauna 
Der »Brill« ist augenblicklich ein 
Dorado für Frösche und Molche. Alle 
vier einheimischen Molcharten sind 
anzutreffen. Daneben wimmelt es na
türlich auch von Insekten. Am auffäl
ligsten sind dabei die Libellen, die in 
vielen Arten anzutreffen sind (genaue 
Artenlisten sinc;I. in Ausarbeitung). 
Man kann ohne Ubertreibung behaup
ten , daß der »Brill« augenblicklich das 
wichtigste Feuchtgebiet im Süden des 
Landes darstellt. Anhand der Vogel
welt, die bisher am besten erforscht ist, 
läßt sich das am leichtesten beweisen. 
Folgende Tabelle mag dies verdeut
lichen. Die niedrige, ehemalige 
Schlackenhalde (Trockenrasen) und 
der Bahndamm sind bei der Aufstel
lung der Artenliste miteinbezogen, 
grenzen sie doch unmittelbar an das 
Feuchtgebiet. Außerdem wurde eine 
1981 entstandene Aufschüttungsfläche 
(vorher reiner Rohrkolbenbestand) ne
ben der ehemaligen Mülldeponie mit
berücksichtigt. Zu beachten ist , daß 
nur die Brutvögel der Roten Liste so
wie die wichtigsten Durchzügler (RL = 
Rote Liste) Erwägung finden . 

1950-52 
Sumpfgebiet (teilweise mit beständig 
offenen Wasserstellen) : ± 8 ha. Mäh
wiese : ± 6 ha. Schlackenhalde und 
Bahndamm : ± 1,5 ha. Kein Pappel
bestand. 

1975-80 
Sumpfgebiet (total verlandet; keine 
beständig offene Wasserfläche): ± 9 
ha. Pappelbestand: ± 5 ha. Schlak
kenhalde und Bahndamm: ± 1,5 ha. 
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1982-83 
Weiher: ± 90 a. Damm (Ruderal
fläche): ± 60 a. Sumpfgebiet (in gro
ßen Teilen bis in die Sommermonate 
unter Wasser): ± 7,5 ha. Pappel
bestand: ± 5 ha. Schlackenhalde und 
Bahndamm: ± 1,5 ha. Aufschüttungs
fläche: ± 1 ha mit ± 25 a großer 
beständiger Wasserfläche (Stauwir
kung) dahinter. 

1950-52 
(nach Angaben 
von M. Hulten) 
Brutvögel (RL) 13 
Zwergtaucher 
Knäkente 
Rebhuhn 
Blässralle 
Wasserral Je 
Wachtelkönig 
Bekassine 
Schafstelze 
Schi !froh rsänger 
Teichrohrsänger 
Schwarzkehlchen 
Braunkehlchen 
Steinschmätzer 

Durchzügler (RL) 16 
Zwergrohrdommel 
Krickente 
Sperber 
Rotmilan 
Schwarzmilan 
Rohrweihe 
Tüpfelralle 
Eisvogel 
Wiedehopf 
Wendehals 
Uferschwalbe 
Grauwürger 
Neuntöter 
Rotkopfwürger 
Drosselrohrsänger 
Erlenzeisig 

Andere Durchzügler 
(Auswahl) 8 
Löffelente 
Zwergschnepfe 
FI ußregen pfeifer 
Waldwasserläufer 
Bruchwasserläufer 
Flußuferläufer 
Rohrschwirl 
Seggenrohrsänger 

Schlafplatz 5 
Rauchschwalbe 
Schafstelze 
Rohrammer 
Grauammer 
Star 

1975-80 
Brutvögel (RL) 6 
Schafstelze 
Schilfrohrsänger 
Teichrohrsänger 
Schwarzkehlchen 
Braunkehlchen 
Steinschmätzer 

Durchzügler (RL) 16 
Knäkente 
Krickente 
Sperber 
Habicht 
Rotmi lan 
Schwarzmilan 
Rohrweihe 
Rebhuhn 
Tüpfelralle 
Bekassine 
Wendehals 
Grauwürger 
Neuntöter 
Gelbspötter 
Blaukehlchen 
Erlenzeisig 

Andere Durchzügler 
(Auswahl) 8 
Waldwasserläufer 
Flußuferläufer 
Wasserpieper 
Rohrschwirl 
Seggenrohrsänger 
Beutelmeise 
Ringdrossel 
Birkenzeisig 

Schlafplatz 6 
Rauchschwalbe 
Schafstelze 
Rohrammer 
Goldammer 
Wasserpieper 
Elster 

1982-83 
Brutvögel (RL) 11 
Zwergtaucher 
Blässralle 
Wasserral Je 
Flußregenpfeifer 
Schafstelze 
Schilfrohrsänger 
Teichrohrsänger 
Schwarzkehlchen 
Braunkehlchen 
Steinschmätzer 
Heidelerche 

Durchzügler (RL) 19 
Graureiher 
Knäkente 
Krickente 
Sperber 
Habicht 
Rotmilan 
Schwarzmilan 
Rohrweihe 
Rebhuhn 
Tüpfelralle 
Bekassine 
Eisvogel 
Wendehals 
Uferschwalbe 
Grauwürger 
Neuntöter 
Gelbspötter 
Blaukehlchen 
Erlenzeisig 

Andere Durchzügler 
(Auswahl) 12 
Brandgans 
Löffelente 
Tafelente 
Reiherente 
Schnatterente 
Zwergschnepfe 
Rotschenkel 
Grünschenkel 
Waldwasserläufer 
Bruchwasserläufer 
Flußuferläufer 
Wasserpieper 

Schlafplatz 8 
Rauchschwalbe 
Schafstelze 
Drosseln 
(Singdrossel, 
Wacholderdrossel , 
Rotdrossel) 
Rohrammer 
Star 
Elster 

Augenblicklich kommen rund 65 Arten als 
Brutvögel vor. Nach Errichtung einer Steilwand 
dürften auch Eisvogel (RL) und Uferschwalbe 
(RL) zur Brut schreiten. 
Außerdem sind Gebirgsstelze und Bekassine 
(RL) brutverdächtig. 
Als potentielle Brutvögel zu betrachten sind 
Knäkente (RL), Tüpfelralle (RL), Drosselrohr
sänger (RL), Rohrschwirl , Seidensänger, Blau
kehlchen (RL) und Zwergrohrdommel (RL). 

Gefährdung 
f?ie Zukunft des »Brill« scheint ge
sichert, kommt das Gebiet als Natur
r~servat doch in den Genuß gesetz
lichen Schutzes. Ein weiterer Schritt 
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in diese Richtung ist unlängst getan 
worden, als der Luxemburger Staat der 
Arbed-Gesellschaft ihre Liegenschaf
ten im »Brill« abkaufte und damit 
zum Hauptbesitzer wurde. Die Lu
xemburger Natur- und Vogelschutz
liga ist im übrigen auch Besitzerin 
einer kleinen Parzelle. 

Dennoch gibt es Probleme. Es geht 
dabei um das auch in Naturschutz
kreisen heiß diskutierte Thema: Freier 
Zugang zu Naturreservaten oder 
nicht? Einerseits soll jedem Menschen 
die Möglichkeit geboten werden, ur
wüchsige Natur selbst zu erleben (der 
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Hintergedanke dabei ist, daß er nach 
und nach die ökologischen Zusam
menhänge besser versteht und und 
sch ließlich für Naturschutzbelange 
Verständnis aufbringt) , andererseits 
besteht die Gefahr, daß gerade die An
wesenheit des Menschen einen vor al
lem für die Tierwelt verhängnisvollen 
Störfaktor darstellt. Am Beispiel des 
»Brill« läßt sich dies leicht verdeut
lichen. So wurde der um das Gebiet 
herumführende Damm recht bald als 
Spazierweg entdeckt und zu jeder 
Tageszeit eifrig genutzt, dazu meistens 
noch in Begleitung eines oder mehre
rer Hunde, die zum Teil frei herum
stöbern durften. Ja sogar »Schwimm
training« für Hunde wurde in den 
Weihern abgehalten . Weiterhin fanden 
auch schnell Jugendliche Gefallen am 
Dammweg, ließ er sich doch vortreff
lich als Crosspiste für Fahrräder, Mo
peds und Trialmaschinen nutzen . 
Auch im Wasser ließ sich interessant 
spielen. Es sei ausdrücklich vermerkt, 
daß dies alles sicherlich aus Unwissen
heit geschah - trotz entsprechender 
Hinweisschilder - und wir keine böse 
Absicht unterstellen möchten. Trotz
dem darf es so nicht weitergehen , und 
die Schifflinger Bevölkerung wird be
stimmt Verständnis dafür aufbringen. 
Vor allem viele Vogelarten - und nicht 
nur sie - reagieren nämlich empfind
lich auf Störungen, besonders während 
der Brutzeit. Für sie und viele andere 
Tier- und Pflanzenarten ist das Reser
vat jedoch als Rückzugsge.J?iet geschaf
fen worden . Auch eine Uberprüfung 
des Jagdrechts im Gebiet (evtl. Jagd
verbot) drängt sich auf. So soll das 
Feuchtgebiet in Zukunft teilweise 
durch Zäune gesichert werden. Hof
fentlich bleiben ihm dann unnötige 
Störungen erspart. Von der höher gele
genen, ehemaligen Schlackenhalde 
läßt sich das Gebiet im übrigen gut 
überblicken und mit Hilfe eines 
Fernglases besteht die Möglichkeit, in 
aller Ruhe zu beobachten, was da 
»kreucht und fleucht«. Weiterhin sol
len außerhalb der Brutzeit Führungen 
organisiert werden , die allen Interes
sierten die _Möglichkeit geben , Ein
blick in die Okologie des Feuchtgebie
tes zu bekommen. 

Das Gebiet (rund 10 ha) ist flächen
mäßig einfach zu klein , um die tagtäg
liche Präsenz des Menschen zu ver
kraften. Bei viel größeren Reservaten, 
wie wir sie vom Ausland her kennen, 
läßt sich dies auf beschilderten und 
entsprechend amenagierten (lies ge
tarnten) Wegen durchaus vertreten. 
Bei uns bietet augenblicklich aber 
höchstens das Baggerweihergebiet bei 
Remerschen-Wintringen die Voraus
setzung dazu, allerdings erst nach ent
sprechender Amenagierung. (Siehe 
auch Editorial dieser Nummer.) 

Mitglieder-Werbeaktion 
Die Luxemburger Natur- und Vogelschutzliga (LNVL) 
braucht mehr Mitglieder, 
denn mehr.Mitglieder bedeuten mehr Naturschutz! 
Liebe ~itglieder! 
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Bitte fielfen auch Sie mit, die Zahl unserer Mitglieder zu erhöhen. Bestimmt finden sich unter Ihren 
Yerwandten und Bekannten Menschen, die der Natur und dem Naturschutzgedanken zugetan sind. 
Uberzeugen Sie sie, daß die Mitgliedschaft jedes Einzelnen zählt, um die Interessen des Naturschutzes 
zu vertreten . Erwähnen Sie, daß jedes Mitglied unsere viermal jährlich erscheinende Farbzeitschrift 
»REGULUS« erhält. U nseren bescheidenen Jahresbeitrag von 150 Franken (das sind schließlich nur 
12 ,5 Franken pro Monat) bringt sicher jeder echte Naturfreund gerne auf. 

Schöne Werbeprämien 
Als Dank für jedes neu geworbene Mitglied erhalten Sie interessante Farbbroschüren (24 Seiten) oder 
Bücher. 

Für 1 Neuwerbung: 1 Broschüre 
Für 2 Neuwerbungen : 2 Broschüren 
usw. 
Für 5 Neuwerbungen : den Naturführer »Die häufigsten Vögel. Fledermäuse und Amphibien 

Luxemburgs« (Wert 250 Franken) 
Für 6 Neuwerbungen : 1 Naturführer und 1 Broschüre 
usw. 
IO Neuwerbungen werden mit dem ausgezeichneten Farbband »Rettet die Frösche« prämiert (Wert 
650 Franken). Selbstverständlich wird auch jedes weitere Neumitglied mit einer Broschüre belohnt. 

Bitte melden Sie die von Ihnen geworbenen Mitglieder mittels des untenstehenden Coupons bei uns 
an . Ihre Werbeprämie erhalten Sie, sobald der Mitgliedsbeitrag von jeweils 150 Franken auf unser 
Postscheckkonto 8909-82 überwiesen wurde. 

Anmeldecoupon zur Mitgliederwerbung 1984 

Adresse __________________ _ _________ _ 

Ich habe für 1984 die folgenden Mitglieder geworben (Jahresbeitrag 150 Franken/ Person) : 

2, ___________________ _ ___ _______ _ 

3, ______________________________ _ 

5, ______________________________ _ 

6, ___________________________ ___ _ 

?, ______________________________ _ 

9, _ _ ____________________________ _ 

10·-------------------------------

Datum __________ _ Unterschrift--------------

Gewünschte Werbeprämien ankreuzen: 

D Der Naturgarten 

D Naturschutz in Dorf und Garten 

D Vögel im Garten 

D Fledermäuse 

D Un-Kraut in Feld und Acker 

D Die häufigsten Vögel, Fledermäuse und Amphibien Luxemburgs 

D Rettet die Frösche 

Haben Sie mehr als 10 Mitglieder geworben, oder wollen Sie Ihr Regulusheft nicht zerschneiden, so 
bestellen Sie bitte die benötigten Anmeldecoupons über : Tel. 591978 oder an untenstehender 
Adresse. Wir schicken sie Ihnen gerne kostenlos zu. 

Anschrift des Verfassers: Edouard M e/chior 
14, rue des Pres, M onderca nge Bitte einschicken an: Pol Wagner, 143, rue de la Gare, 4460 Soleuvre 
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