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Praktische Information: 

Dieser Wanderweg führt teilweise durch 
beweidete Parzellen. Wenn Sie auf 
dem Weg bleiben und die Tiere nicht 
erschrecken, ist ein Konflikt mit dem 
Weidevieh nicht zu erwarten. Hunde 
müssen unbedingt an der Leine geführt 
werden!
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Der Wanderweg „Wiss, Baach a Bësch“ (Wiese, Bach und Wald) 
veranschaulicht die Entwicklung der Bewirtschaftung der Öslinger 
Landschaft seit Ende des 19. Jahrhunderts. Ohne künstliche 
Düngemittel musste sich die traditionelle Bewirtschaftung den 
natürlichen Gegebenheiten wie Klima, Landschaftsform und 
Boden anpassen. Diese Art der Nutzung führte zu einer vielfältigen 
Kulturlandschaft mit Besenginsterheiden und Äckern auf den 
Hochflächen, Lohhecken auf den Steilhängen sowie Mähwiesen in 
den Talgründen. Die Mechanisierung der Landwirtschaft sowie der 
Einsatz von Kunstdüngern führten später zu einer Umwandlung 
der Heideflächen in hochproduktive Äcker. Die Talwiesen und 
Eichenwälder haben dadurch zunehmend an Bedeutung verloren. 
Heutzutage verbrachen viele Talwiesen oder sie werden aufgeforstet; 
Heideflächen sind nur noch reliktartig vorhanden. Eine Landschaft 
ist somit auch Ausdruck des Wandels eines ökonomischen Systems.

-	 Respektieren	Sie	die	Natur	und	ihre	Bewohner.

-	 Sammeln	Sie	Eindrücke	und	keine	Pflanzen.

-	 Hinterlassen	Sie	keinen	Abfall	oder	Dreck.

-	 Fassen	Sie	keine	Tiere	oder	Eier	an.

-	 Bleiben	Sie	bitte	auf	den	Wegen.

-	 Machen	Sie	im	Wald	bitte	keinen	überflüssigen	
Lärm.

Der Bach wird aus mehreren Quellen beim Dorf gespeist, durchquert 
dann Talwiesen und Wald um am Ort genannt „Hellekessel“ in den 
Stausee zu münden. Im Oberlauf hat das Tal des Bachs ein V-Profil. 
Kennzeichnend für ein Fließgewässer im Oberlauf ist, dass die 
Erosion grösser ist als die Ablagerung. So kommt es, dass der Bach 
sich im Laufe der Zeit ein immer tieferes Flussbett gegraben hat. 

Der Boden kann hier nur wenig Wasser aufnehmen, weil er recht 
flachgründig ist und das Muttergestein aus quasi undurchlässigem 
Schiefer besteht. In niederschlagsreichen Perioden ist der Boden 
deshalb schnell wassergesättigt und der Überschuss an Wasser 
fließt direkt in den Bach. Der Wasserpegel kann somit, je nach 
Witterung, stark schwanken. Im Winter kommt es so oft zu 
Hochwasserereignissen, wobei das Bachbett erodiert wird, während 
der Bach im Sommer dagegen oft sehr wenig Wasser führt.

Ungestört fließende Gewässer bilden normalerweise einen sehr 
variablen, schlängelnden Lauf, den man hier an diesem Bach gut 
erkennen kann. Die regelmäßig aufeinander folgenden Außen- und 
Innenkurven werden Mäander genannt. Das fließende Gewässer 
bewegt sich nach einem Stromstrich. In den Außenkurven verläuft 
die Strömung drehend, durch die Erosion formen sich Strudellöcher 
und Prallhänge. Das abgetragene Material wird zeitweise an 
den flacheren Ufern der Innenkurven abgelagert, es bilden sich 
Sedimentationsbereiche. Zwischen den Mäandern liegen Rauschen, 
die aus abgelagertem Kies und Geröll bestehen. Diese entstehen, 
weil die Strömungsgeschwindigkeit des Baches hier nicht mehr hoch 
genug ist um größere Sedimente zu transportieren.

Veränderung des Bachbettes im Laufe der Zeit

ErosionAblagerung
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Als Erosion bezeichnet man den Abtrag von Bodenbestandteilen 
durch Wasser oder Wind. An dieser Stelle kann man eine Flusserosion 
beobachten. Der Ausgangspunkt dieser Erosion ist ein Quellaustritt. 
Das Wasser fließt, der Schwerkraft folgend, in tiefer liegendes 
Gelände. Je länger die ungebremste Fließstrecke des Wassers und 
je steiler der Hang ist, desto größer wird die Erosion. Diese hängt 
ebenfalls von der Wassermenge, der Gesteinsart und des Klimas 
ab. Im Laufe der Zeit „gräbt“ sich der Wasserlauf in den Boden 
(Tiefenerosion) und formt ein V-förmiges Tal.

Die Wiesengründe der Täler waren früher das 
wichtigste Dauergrünland des Öslings. Die 
relativ fruchtbaren Böden der Wiesengründe 
und die günstige Wasserversorgung erlaubten 
hohe Erträge, auch vor der Einführung des 
Kunstdüngers. Diese wertvollen Wiesen 
wurden vom Bauer ausschließlich als 
Mähwiesen zur Heugewinnung genutzt. Das 
Heu wurde als Winterfutter für Rinder und 
Schafe gebraucht.

Um auch die Hänge als ertragreiche Mähwiesen 
nutzen zu können, wandte man ab dem Ende des 19. Jahrhunderts 
eine für die Ardennen typische Technik an: das „Fléitzen“. An mehreren 
Stellen wurden die Bäche umgeleitet und durch Bewässerungskanäle 
(die man hier noch erkennen kann) auf verschiedenen Ebenen den 
Hang entlang geführt. Im Frühjahr und Herbst hat man das Wasser 
in den Kanälen an bestimmten Stellen gestaut, so dass es überlief 
und flächig über die Wiesen floss. Die Wiesen wurden ertragreicher, 
einerseits durch die Bewässerung, andererseits durch die Erhöhung 
der Bodentemperatur im Frühjahr. Das „Fléitzwasser“ war nämlich 
dann im Vergleich zum Boden wenige Grad wärmer. Oft wurden 
talaufwärts „Fléitzweiher“ angelegt, die als Wasserspeicher dienten 
wenn kein Bach vorhanden war. Die Dorfabwässer wurden in diese 
Weiher oder direkt in den Bach geleitet. So wurde das Wasser an 
Nährstoffen angereichert und das „Fléitzen“ hatte noch günstigere 
Auswirkungen auf das Wachstum der Wiesenpflanzen.

In den letzten Jahrzehnten wurde die Bewirtschaftung der Talwiesen 
jedoch vernachlässigt, da der Futterbau, nach den heutigen 
ökonomischen Maßstäben und Qualitätsansprüchen, sich eher auf 
dem Plateau durchführen lässt. Es wird nicht mehr „gefléitzt“ und 
die Talwiesen werden meist als Jungviehweide genutzt. Da sie aber 
oft klein parzelliert sind und weit von den Betrieben entfernt liegen, 
werden viele dieser Wiesentäler nicht mehr genutzt und verbrachen 
oder wurden mit Fichten aufgeforstet. So verschwindet ein Teil der 
„Agrarkultur“ des Öslings.

... und Erosion

Entstehung eines V-Tales

Hartes Gestein

Hartes Gestein

Hartes Gestein

Weiches Gestein

Weiches Gestein

Weiches Gestein

Erosion

Erosion

Rückschreitende Erosion
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Die Bewirtschaftung der Hangwiesen: früher 
durch Mahd (1-3), heute durch Beweidung (4)

Hangwiese mit „Fléitz“-Gräben in der Nähe von Heiderscheid 
Foto aus Schmithüsen, 1940: Das Luxemburger Land
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Heute: Beweidung

Das Wasser tritt während der Fließ-
strecke auf verschiedene wider-
standsfähige Gesteine. Die Erosions-
kraft ist auf widerstands schwächeren 
Böden höher; somit können Fels-
stufen entstehen. Das Wasser stürzt 
über diese Felsstufen als Wasserfall 
hinab. Dabei entstehen Turbulenzen 
am Fuße der Fälle. Die Erosion 
erweitert sich demnach unter dem 
Wasserfall und die widerstands fähige 
Schicht verliert an Standfestig keit 
und bricht ab. Die Erosion wirkt also 
flussaufwärts, dieser Prozess wird als 
rückschreitende Erosion bezeichnet.



Die Ufervegetation besteht aus typischen Gewächsen, die an jedem 
unberührten Gewässerrand zu finden sind. Diese Bäume, Sträucher 
und Krautpflanzen sind an die Nässe und Überschwemmungen 
angepasst. 

Die Uferpflanzen gedeihen 
ausgezeichnet, denn sie 
wer den das ganze Jahr über 
mit Wasser und ange-
schwem mten Nährstoffen 
ver  sorgt. Durch die Schwan-
kung des Wasserpegels 
werden die Pflanzen, die 
direkt am Gewässerrand  
stehen, oft erneuert. Durch 
Überschwemmungen freigelegte Ufer werden von Pionierpflanzen 
neu besiedelt. Die Ufervegetation hat aber auch einen sehr großen 
Einfluss auf die Gewässerqualität. Sie wirkt wie ein Filter und 
verhindert so das übermäßige Einschwemmen von Nährstoffen und 
Schlamm in das Gewässer. Bei einem Überangebot an Nährstoffen im 
Wasser kann es zur Eutrophierung kommen. Die Zunahme von 
Algen, die sich im nährstoffreichen Wasser bilden, führt zu einer 
explosionsartigen Vermehrung des Zooplanktons, das sich von den 
Wasserpflanzen ernährt. Da das Zooplankton aber Sauerstoff 
verbraucht, geht der Sauerstoffgehalt kurzerhand zurück. 

Die Wurzeln der Uferpflanzen festigen den Boden und wirken der 
Erosion entgegen. Außerdem spenden die Bäume und Hecken, die 
entlang der Ufer stehen Schatten und sorgen dafür, dass das Wasser 
kühl bleibt. Eine Erhöhung der Wassertemperatur bedeutet eine 
Verringerung des Sauerstoffgehalts; viele der Wasserbewohner sind 
jedoch auf sauerstoffreiches Wasser angewiesen. 

Die Ufervegetation ist aber auch ein Lebensraum für Tiere, die am 
Wasser leben. Wasservögel, Amphibien und Säugetiere finden dort 
ihr Versteck.

Die Bachstruktur, die man hier bewundern kann, ist sehr 
naturbelassen. Der Bach hat im Laufe der Jahre seinen eigenen 
Weg gefunden, er hat sich verändert, war bei Hochwasser schneller 
unterwegs, hat Boden, Pflanzen, totes Holz mit sich gerissen und 
an einem anderen Ort abgelagert. Manchmal war weniger Wasser 
im Bach und die fruchtbaren, schlammigen Ufer wurden freigelegt. 
Pflanzen besiedeln diese Ufer, ihre Wurzeln festigen den Schlamm. 
So findet der Bach seinen Weg; er formt kleine Wasserlandschaften 
zwischen den Schiefersteinen indem er Hindernisse umläuft, sich 
Mulden gräbt und sich von einem Becken als Wasserfall in das 
nächste stürzt. Das Wasser fließt im natürlichen Lauf nie geradeaus, 
sondern in pendelnden Bewegungen und Wirbel. Diese Dynamik 
reguliert die Energie eines Wasserlaufes. So bremsen Gefälle und 
Hindernisse zum Beispiel die Fließgeschwindigkeit ab. Wasserwirbel, 
die durch Unregelmäßigkeiten entstehen, haben den Vorteil, dass sie 
eine große Oberfläche haben und so viel Energie und Sauerstoff in 
das Wasser einbringen. In den Wirbeln kommt es zur Abkühlung und 
das Wasser wird dichter, die Wasserqualität wird somit automatisch 
verbessert. Die natürlichen Wasserbewegungen eines Baches 
leiten die Energie vom Ufer ab und vermindern die Erosion. An den 
Stellen, wo das Bachbett tief und die Strömung gering ist, setzen 
sich Kies und Schlamm am Gewässerboden ab. Diese Gruben (Kolke) 
werden von kleinen Fischen als Lebensraum bevorzugt. Dort wo 
das Wasser schnell über die Schiefersteine hinweg fließt, werden 
leichtere Partikel weggeschwemmt. An den übrigbleibenden 
schweren Steinen kleben kleinere Tiere, wie Wasserschnecken oder 
Köcherfliegenlarven; diese sind an die starke Strömung ange passt 
und können so auch manchen Räubern entkommen. Ein naturnaher 
Wasserlauf bringt also Artenvielfalt in den Bach und Ausgleich in die 
Gewässerstruktur, seine Auswirkung auf die Gewässerqualität ist 
demnach nicht zu unterschätzen.

statIon
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Die Eichenniederwälder des Öslings sind das Ergebnis einer 
langjährigen Nutzung als Lohhecke. Zur Gewinnung der Eichenlohe 
(= Eichenrinde), die man zur Ledergerbung nutzte, wurden die 
Bäume alle 15 bis 30 Jahre „auf den Stock“ gesetzt. Im Gegensatz zur 
Buche schlägt der Eichenstock wieder aus (Stockausschlag), so dass 
hier wieder ein neuer Niederwald entsteht. 

Die Rinde wurde an die Gerbereien im Umland verkauft. Als 
Gegenleistung für seine Arbeit bekam der Schäler das Holz 
(Brennholz) sowie das Recht, den Boden während ein bis zwei Jahren 
zum Anbau von Roggen oder Buchweizen zu nutzen.

Der Einsatz von aus Südamerika importierter Quebracho-Rinde und 
von industriell hergestellten Gerbsalzen hat die Lohgewinnung 
im Ösling fast zum Erliegen gebracht. Heute sind fast alle 
Lohhecken wegen Aufgabe der Nutzung überaltert, viele werden in 
Eichenhochwälder überführt oder durch Neupflanzungen anderer 
Arten ersetzt.

An dieser Stelle sind junge Fichtenbäume zu bemerken, die 
progressiv die Lohhecken ersetzen werden.

Der Buchenhochwald ist die Waldformation, die ohne Eingriff des 
Menschen vor allem an den Nordhängen der Täler, aber auch auf 
den Hochflächen des Öslings vorkommen würde. Der natürliche 
Buchenhochwald kommt in dieser Gegend jedoch nur noch 
vereinzelt vor, da die Niederwaldwirtschaft zur Gewinnung der 
Eichenlohe die Buche einst sehr stark zurückdrängte. 

Die Baumkronen der ausgewachsenen Eichen lassen genug 
Sonnenlicht durch und ermöglichen so die Entwicklung einer 
artenreichen Kraut- und Strauchschicht. Aufgrund der Aufgabe der 
Niederwaldbewirtschaftung wachsen junge Buchen im Schatten 
der überalterten Eichenniederwälder heran und bilden eine zweite, 
weniger hohe Baumschicht. In einer natürlichen Waldformation 
sind Bäume aller Altersklassen zu finden. Durch das Absterben alter 
Bäume entstehen Lichtungen. Dort sprießen wegen der verbesserten 
Lichtverhältnisse und der fehlenden Konkurrenz schon nach kurzer 
Zeit neue Schösslinge, die die alten Bäume ersetzen werden.

Vielfältige und relativ dicht bewachsene Wälder wie diese bieten 
auch zahlreichen Tierarten Unterschlupfmöglichkeit und Nahrung 
(Grünzeug, Knospen, Haselnüsse, Pilze...). Man darf also davon 
ausgehen, dass die Buche in Zukunft wieder verstärkt im Ösling 
anzutreffen sein wird.

statIon
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Buchenhochwald

Hiebreife Lohhecke

Gewinnung der Rinde  
mit dem Schälmesser

Ackerbau nach dem 
Kahlschlag: Roggen, 

Buchweizen

Stockausschlag  
der Eichen

Fotos aus Schmithüsen, 1940: Das Luxemburger Land



Die Fließgeschwindigkeit ist die durchschnittliche Geschwindigkeit 
mit der sich das Wasser durch sein Bett bewegt. Diese kann in 
den Flüssen stark variieren (0,1 bis 6 m/s). Flussaufwärts ist die 
Geschwindigkeit normalerweise höher als flussabwärts, da die 
Geschwindigkeit von folgenden Faktoren abhängt:

-  Gefälle des Gewässers (Hangneigung): Je größer das Gefälle, 
desto größer die Fließgeschwindigkeit;

-  Unstetigkeiten (Fallhöhe): Wasserfälle verlangsamen das 
Wasser, da es senkrecht auf den Boden aufschlägt und keine 
waagerechte Bewegung erzeugen kann;

-  Strömungswiderstand des Bettes: Hindernisse wie Felsen 
verursachen Verwirbelungen, wodurch das Wasser an 
Geschwindigkeit verliert;

-  Lage im Flussbett: Die Fließgeschwindigkeit ist in der Mitte des 
Flussbetts nicht die gleiche wie auf dem Außenbogen.

In einem genau abgemessenen Abstand von mehreren Metern 
(ein Abstand von z.B. 10 m vereinfacht die Rechnung) werden 
zwei Schnüre an Pfählen über den Bach gespannt. Werfen Sie 
einen schwimmenden Gegenstand (ein Stück Rinde oder Holz) vor 
der ersten Schnur in den Bach. Zählen Sie die Sekunden die der 
Gegenstand braucht um bei der zweiten Schnur anzukommen. 

Ihre Messung: ___ Sekunden für 10 Meter. 
Teilen Sie die 10 m durch ___ Sekunden und 
finden Sie heraus wie viel Meter das Wasser 
pro Sekunde braucht. Umrechnung in 
Kilometer pro Stunde: m/s x 3,6 = km/h

Beispiel :   
4 Sekunden für die 10 m Strecke  
-> 2,5 m/s

2,5 x 3,6 = 9 km/h

Die Fichte ist keine einheimische Baumart. Ihre nächste natürliche 
Heimat sind die Vogesen. Vor etwa 100 Jahren wurde die Fichte 
als schnellwachsendes Produktionsgehölz bei uns eingeführt und 
vor allem zur Aufforstung von Heideflächen mit magerem Boden 
benutzt. Ab den 1950er Jahren wurde die Fichte auch zunehmend 
in brachliegenden Talwiesen angepflanzt. Die Fichtenmonokulturen 
führen jedoch zu einer Reihe ökologischer Probleme. Die Fichten 
wurden eng aneinander gepflanzt und beschatten vor allem im 
jungen Stadium den Boden sehr stark, so dass jeglicher Unterwuchs 
fehlt und die Tier- und Pflanzenarmut groß ist. Die Bäume haben 
alle das gleiche Alter und die gleiche Höhe; sie werden durch einen 
Kahlschlag abgeholzt, natürliches Absterben und Lichtungen 
sind selten. Die an steinigen Boden angepassten Fichtenbäume 
sind Flachwurzler, sie erhöhen die Erosionsgefahr und sind 
windwurfgefährdet. Außerdem sind sie recht krankheitsanfällig 
(Borkenkäferplage, Rotfäule). Im Gegensatz zu Laubbäumen fallen 
die Nadeln der Nadelgehölze das ganze Jahr über ab. Die Nadelstreu 
ist nur schwer abbaubar, da sie sehr dicht ist und so die oxydativen 
Abbaureaktionen verhindert. Sie trägt zu einer Versauerung und 
Verarmung der Waldböden bei. Aus ökologischer Sicht sollte 
man einheimische Baumarten oder Mischwälder vorziehen und 
Lichtungen anlegen.

10 m
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Vor uns liegt eine für diese Gegend typische, moderne Plateau-
Agrarlandschaft. Sie besteht größtenteils aus Feldern, oft Mono-
kulturen, die in große Parzellen eingeteilt sind. Die Grenzen zwischen 
den Parzellen bestehen hauptsächlich aus Zäunen oder manchmal 
aus kleinen Hecken.

Diese Landschaft hat sich im letzten Jahrhundert viel verändert. 
Früher (vor 1900) lagen alle Felder in Dorfnähe. Sie wurden zwei 
Jahre lang bewirtschaftet und lagen dann ein Jahr lang brach. Zur 
Steigerung der Erträge wurde ihnen der gesamte Mist der Haustiere 
zugeführt. Angebaut wurden Roggen, Hafer, Buchweizen und 
Kartoffeln. Die Parzellen waren klein und um die Felder und Wege 
standen wallartige Baum- und Strauchhecken. Oft markierten auch 
Gräben oder Höhenunterschiede die Grenzen der Parzellen. In den 
unebenen Wiesen standen vereinzelt Bäume oder Gebüsch.

Aufgrund der modernen Düngemittel, kann heute die gesamte 
Hochfläche beackert werden. Die Parzellen wurden neu verteilt und 
die Ackerflächen vergrößert. Um eine moderne Landwirtschaft zu 
ermöglichen wurden die Wege verbreitert und die Unebenheiten 
in der Landschaft abgeflacht. Die Vegetation, die die früheren 
Feldgrenzen bestimmte, wurde abgeholzt.

Am Wegrand steht eine typische Öslinger Weißdorn-Schnitthecke. 
Vor der Einführung des Stacheldrahtes dienten diese Hecken als 
natürlicher Weidezaun. Auch heute noch werden gut erhaltene 
Schnitthecken als Zaunersatz genutzt, die meisten aber wurden 
ab den 1950er Jahren mit der Intensivierung der Landwirtschaft 
entfernt, da sie das Durchfahren der Ackerbaumaschinen hinderten 
und ihr Schatten ein Verlust für die Produktivität darstellte.

Hecken bilden jedoch eine Grenze zwischen zwei unterschiedlichen 
Lebensräumen, wie z.B. zwischen Acker und Wald. Diese 
Grenzbereiche sind oft besonders artenreich. Sie bieten zahlreichen 
Tieren Nist- und Schlafplätze, Nahrung, sowie Deckung und 
Wanderungsmöglichkeit in der offenen Agrarlandschaft. 

Außer der Erhöhung der Artenvielfalt, haben die Knicke auch eine 
positive Auswirkung auf den landwirtschaftlichen Ertrag. Sie eignen 
sich sehr gut als Windschutz und verhindern so die Beeinträchtigung 
der Nutzpflanzen und die Winderosion. Die Erhöhung der 
Bodenfeuchtigkeit und Temperatur in Heckennähe verbessert das 
Wachstum der Nutzpflanzen und kompensiert eventuelle Verluste 
durch den Schattenwurf der Hecke.

Anfangs Sommer werden Bienen, Hummeln und Schmetterlinge 
von den weißen Blüten des Weißdorns angezogen um Pollen und 
Nektar zu sammeln. Diese und andere Insekten ziehen wiederum 
insektenfressende Vögel wie Kohl- und Blaumeise, Zaunkönig, 
Rotkehlchen und Gartengrasmücke an. Im August reifen die 
dunkelroten Beeren des Weißdorns; diese bieten sogar noch im 
Winter Nahrung für Vögel wie Amsel, Drossel, Star, Rotkehlchen und 
Heckenbraunelle.

statIon
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NATURPARK ÖEWERSAUER
15, route de Lultzhausen  

L - 9650 Esch-sur-Sûre
Tel. +352 89 93 31-1   

Fax +352 89 95 20
info@naturpark-sure.lu  

Besuchen Sie die 
Internetseiten des Naturparks 

Obersauer.

www.naturpark-sure.lu

Entdeckungspfad        

Ausgangspunkt dieses rund 5,5 km langen Entdeckungspfades 
ist Baschleiden, in der Gemeinde Boulaide. Das ursprüngliche 
Konzept stammt vom Studienbüro ERSA, es wurde vom Naturpark 
Obersauer überarbeitet und der Rundweg im Rahmen des 
neuen Gesamtkonzeptes zur Abwasserklärung zum Schutz des 
Trickwasserstausees von Esch-Sauer neu gestaltet. 

Dieser Wanderweg steht Ihnen - mit zahlreichen anderen - auch 
in unserer gratis „Naturpark“-App zur Verfügung. Um diese zu 
installieren scannen Sie einen dieser QR-Codes.

Texte: ERSA & Naturpark Öewersauer
Graphiken: Alain Boncour & LardoGraphic

Fotos: B. Alves, P. Haas, Y. Krippel, Sammlungen:  G. Mawet, M. Maack, Naturpark Öewersauer
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