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Der Schifflinger „BrillJJ 
Der Brill (vom altdeutschen Brühl = 
sumpfiges Gelände) in Schifflingen ist 
der Rest einer großen Überschwem
mungsfläche, die sich zwischen dem 
nördlichen Teil von Esch/Alzette und den 
Schifflinger und Monnericher Gemar
kungen streckte. Bei grösseren Nieder
schlägen oder Schneeschmelzen stiegen 
Alzette, Dipbach und Kiemelbach über 
ihre Ufer und das Wasser blieb auf den 
wasserundurchlässigen Lehmböden ste
hen. Das ganze Jahr über war das 
Gelände sumpfig und man fand auch of
fene Wasserflächen wie den Lankelzer
und den Plateweier. 

Die Industrialisierung im Süden des Lan
des gegen Mitte des 19. Jahrhunderts ließ 
den größten Teil dieses Sumpfgebietes 
verschwinden. Der Plateweier wurde 
z.B . mit Hochofenschlacke zugeschüttet 
und riesige Halden türmten sich nach 
und nach auf. Ein Bahndamm, der 
Schlackenhalde bei Lallingen unq zum 
Zementwerk führt, wurde errichtet, was 
dazu führte, dass das Oberflächenwasser 
nicht mehr ablaufen konnte. Eine dauer
hafte Versumpfung des restlichen 
Feuchtgeöiete~ war die Folge. 

In den 50er Jahren wurde das Flussbett 
der Alzette tiefer gelegt und der „ Brill " 
wurde so trockengelegt. Ein typisches 
Weidendickicht entwickelte sich auf die
ser Fläche, was später durch Pappeln er
setzt wurde. In den 60er und 70er Jahren 
drohten dann Wohnsiedlungen den 
„Brill " zu verdrängen, die ARBED-Ge
sellshaft, Besitzer des größten Teils der 
Fläche, begann das Territorium aufzu
schütten und der „ Brill " sollte dann zur 
Industriezone umgewandelt werden . 

Unter dem Druck der Naturschutzorga
nisationen erklärte der Staat beim „ Plan 
sectoriel de l'amenagement du territoire" 
den Brill endl ich zur Naturschutzzone. 
Doch im „Brill " waren die offenen Was
serflächen glänzlich verdrängt worden. 
1981 genehmigte die ARBED-Gesell
schaft die von der Schifflinger Sektion 
der LNVL vorgeschlagene Planung für 
die Fläche und die Landschaftsplanungs
arbeiten begannen. Zuerst wurde auf der 
Restfläche ohne Pappel bestand (rund 10 
ha) zwei Weiher von je 45 a und maxi
mal 1,20 Meter Tiefe ausgebaggert, di t:l 
ausschließlich mit Niederschlägen ge
speist werden. Der Pappelbestand im 

Sumpfteil wurde von den neuen Wei
hern durch ein Damm getrennt. Bei 
größeren Niederschlägen entstand jetzt 
durch diesen Damm, neben den Wei
hern ein Wasserfläche von mehreren 
Hektar mit unterschiedlichen Tiefen . Der 
„ Brill " war wieder ein Feuchtbiotop. Der 
Staat kaufte der ARBED-Gesel lschaft den 
„Brill " ab, und auch die LNVL wurde Be
sitzerin einer kleinen Parzelle. 

Der „ Brill " weist neben einem 50 a 
großen Schilfbestand auch Rohr- und 
Igelkolben, Froschlöffel · und Wasser
schwertlilie, Seggen, Binsen, Riedgras 
und Sumpfdotterblumenbestände auf. 
Man findet zwischen der abgrenzenden 
Weiß- und Schwarzdirnhecke und dem 
eigentlichen Sumpfgebiet auch einen 
üppigen Mädesüß- und Weiderö
schenbestand. 

Für Frösche und Molche ist der „ Brill " 
ein Paradies, es wimmelt von Insekten, 
am auffälligsten sind die Libellen. Be
trachtet man die Vogelarten, die dort 
brüten oder durchziehen, kann rnan sa
gen, dass der „ Brill " das wichtigste 
Feuchtgebiet im Süden des Landes ist. 

Im Jahre 1999 hat die Stiftung „Hellef fir 
d' Natur" ein Projekt bei der Europäi
schen Kommission eingereicht, um fi
nanzielle Hilfe im Rahmen von LIFE-Na
tur zu erhalten . Gegenstand des einge
reichten ·Projektes ist die ökologische 
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Aufwertung des Alzettetales zwischen 
Schifflange und Hesperange. Die Rena
turierung der Alzette verfolgt mehrere 
Ziele: Steigerung des natürlichen Rück
haltevermögens und infolge dessen eine 
Abschwächung der Hochwasserspitzen, 
Verbesserung des Selbstreinigungsver
mögens durch Vergrößerung der über
strömten Flächen und schlußendlich 
Wiederherstellung der natürlichen Struk
turvielfalt. 

Der Schefflenger Bri 11 war der erste Stan
dort an dem die Maßnahmen zur ökolo-

, gischen- Aufwertung durchgeführt wur
den. Die Arbeiten im Brill bestanden vor 
allem aus Terrassierungsmaßnahmen: 
Verbreiterung des Bachbettes (Abfluß
querschnitt), Abflachung der Ufer, Ver
längerung (140 m ) des Flußbettes durch 
Wiederherstellung von Meandern. Das 
Ergebnis der bereits abgeschlossenen Ar
beiten lassen sich auf der nebenstehen
den Abbildung bereits gut erkennen. Die 
Renaturierung der Alzette im Schefflen
ger Brill stellt somit eine ökologische 
Aufwertung und Sicherung dieses schüt
zenswerten Feuchtgebietes dar. 

Neben den bereits durchgeführten Ar
beiten werden in naher Zukunft noch zu
sätzlich Wege angelegt, sowie Tafeln 
aufgestellt auf denen der Besucher Infor
mationen über diesen Lebensraum be
kommt. 
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