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                    ESCAPARDENNE TRAIL

LIFE EISLEK WANDERWEG
Der Rundweg von 5 km führt Sie durch 
das Tal des Trëtterbaach von der As-
selborner Mühle zur Léresmühle 
durch einige der wertvollsten Natur-
flächen des Öslings und zeigt wie der 
Mensch seit Jahrhunderten die Land-
schaft und die hier vorkommenden 
Arten geprägt hat.

Das Life Eislek Projekt versucht dieses 
traditionelle Landschaftsbild, beste-
hend aus einem Mosaik aus brach-
liegenden Feuchtflächen, extensiv 

genutzten Weiden und spät gemäh-
ten Wiesen, wiederherzustellen. Auf 
diese Weise soll einer möglichst gro-
ßen Zahl von Arten ein geeigneter 
Lebensraum geboten werden. Auf 
verschiedenen Infotafeln werden Ih-
nen die  Zielarten des Projekts, das 
Braunkehlchen, der Neuntöter und 
der Blauschillernde Feuerfalter, als 
typische Arten der Ardenner Feucht-
wiesen, sowie einige der wichtigsten 
Maßnahmen des Life Eislek Projektes 
vorgestellt.

Als besonderes Highlight führt Sie 
der Wanderweg an dem renaturier-
ten Trëtterbaach vorbei. Hier wurde 
der ehemals begradigte Bachlauf auf 
über 300 Metern wieder in sein ur-
sprüngliches Bett zurückverlegt um 
auf diese Weise dem Menschen ei-
nen natürlichen Hochwasserschutz 
zu bieten und den Lebensraum der 
auf der Rückseite dargestellten Tier- 
und Pflanzenarten wiederherzustellen. 

LIFE EISLEK TRAIL
The 5 km trail leads through the valley 
of the Trëtterbaach from the mill of As-
selborn to Léresmillen, revealing some 
of the most valuable nature reserves of 
the Luxembourgish Ardennes and exp-
lains how humankind has shaped the 
landscape with the corresponding spe-
cies for centuries. 

The Life Eislek project aims to restore 
the traditional landscape composed 
of a mosaic of fallow wetlands, ex-
tensively managed pastures and hay 

meadows with delayed cutting regi-
mes. Thus the project tries to provide a 
habitat to many different species. The 
target species of the Life project, the 
whinchat, the red-backed shrike and 
the violet copper, as typical represen-
tatives of the wetlands of the Ardennes, 
as well as some of the most important 
measures of the project will be intro-
duced on several information boards.

A special highlight of the path is the 
restored Trëtterbaach. At this site, the 

before straightened stream has been 
deflected into its natural bed to provi-
de the local population with flood pro-
tection and restore the habitat of the 
species displayed on the verso.
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