
Tutti Frutti : de la pomme au kiwi ! 

Les communes de la Minett UNESCO Biosphere comporte un grand nombre de vergers 

communaux. Lieux de biodiversité, ces vergers offrent la possibilité aux habitants de récolter 

gratuitement des fruits. Soutenu par le ministère de l’Agriculture, le syndicat PRO-SUD a lancé 

le projet Tutti Frutti pour promouvoir régionalement la collecte libre des fruits auprès des 

habitants, via une webcarto. 

 

Un projet pilote dans le Sud : Tutti Frutti 

Avec l’aide des communes, PRO-SUD a recensé et cartographié les vergers communaux de la Minett 

UNESCO Biosphere dans lesquels vous pouvez aller cueillir et ramasser librement des fruits. Ce projet 

s’inscrit dans l’opération « Gielt Band – Hei dierft Dir plécken» menée par le ministère de 

l’Agriculture et le Syvicol. 

La webcarto est disponible sur https://minett-biosphere.com sous l’onglet Tutti Frutti. Elle vise à 

promouvoir la collecte libre afin d’éviter le gaspillage de ces denrées locales. 

Certes, des actions de cueillettes citoyennes existent déjà par endroit, encadrés bien souvent par des 

associations ou des services communaux. Cependant, Tutti Frutti assure une visibilité régionale de ce 

patrimoine fruitier. 

Près de 75 vergers communaux dans la Minett UNESCO Biosphere 

Vous découvrirez sur la webcarto les vergers de votre commune dans lesquels vous pouvez vous 

rendre de mai à octobre selon le type de fruits que vous souhaitez ramasser ou cueillir gratuitement. 

La diversité ne manque pas ; sur les plus de 2600 arbres ou arbustes comptabilisés sur la région, 17 

sortes de fruits sont présents. Les plus nombreux sont les pommes (35 %), suivies des poires (16,5 %), 

des pruniers (10,7%) et des cerisiers (10,3 %). 

Encourager une cueillette responsable 

Récolter des fruits demande de respecter certaines règles pour prendre soin de cette richesse 

naturelle. Nous vous invitons donc à suivre la charte de bonne conduite dans les vergers : 

 Il est interdit de grimper sur l’arbre ou d’utiliser une échelle 

 L’arbre ne doit pas être endommagé 

 Les fruits sont destinés à l’usage privé. Vous ne pourrez pas les vendre 

 N’emportez que la quantité de fruits dont vous avez besoin 

 Laissez la nature dans le même état que vous l’avez trouvée 

 Ne bloquez pas les voies d’accès 

 La cueillette se fait sous votre propre responsabilité  

Des lieux de biodiversité pour rétablir le contact entre le citoyen à la nature 

Promouvoir auprès du grand public ces vergers en accès libre est également un moyen de parler 

produit local, respect de la saisonnalité, influence de la météo sur les productions… Autant d’idées qui 

amènent à respecter et comprendre mieux la nature.  

Bonne cueillette à tous, bonne dégustation et redécouvrez peut-être le plaisir de confectionner des 

tartes, des confitures, des bocaux ou encore de jus, 100 % locaux ! 

 

https://antigaspi.lu/fr/activities/le-projet-gielt-band/
https://minett-biosphere.com/


Tutti Frutti: vom Apfel bis zur Kiwi! 

In den Gemeinden der Minett UNESCO Biosphere gibt es eine große Anzahl an kommunalen 

Obstgärten. Diese Obstgärten sind Orte der Biodiversität und bieten den Einwohnern die 

Möglichkeit, kostenlos Obst zu ernten. Mit Unterstützung des Landwirtschaftsministeriums hat 

die Gewerkschaft PRO-SUD das Projekt Tutti Frutti ins Leben gerufen, um das kostenlose 

Sammeln von Obst bei den Einwohnern über eine Webkarte auf regionaler Ebene zu fördern. 

 

Ein Pilotprojekt im Süden: Tutti Frutti. 

Mit Hilfe der Gemeinden hat PRO-SUD die kommunalen Obstgärten in der Minett UNESCO Biosphere, 

in denen Sie frei Obst pflücken und sammeln können, erfasst und kartografiert. Dieses Projekt ist Teil 

der Aktion "Gielt Band - Hei dierft Dir plécken", die vom Landwirtschaftsministerium und dem Syvicol 

durchgeführt wird. 

Die Webkarte ist auf https://minett-biosphere.com unter dem Tab Tutti Frutti zu finden. Sie soll das 

freie Sammeln fördern, um die Verschwendung dieser lokalen Lebensmittel zu vermeiden. 

Zwar gibt es vereinzelt bereits Sammelaktionen von Bürgern, die oft von Vereinen oder 

Gemeindediensten betreut werden. Tutti Frutti sorgt jedoch für eine regionale Sichtbarkeit dieses 

Obsterbes. 

Fast 75 kommunale Obstgärten in der Minett UNESCO Biosphere. 

Auf der Webkarte entdecken Sie die Obstgärten Ihrer Gemeinde, die Sie von Mai bis Oktober besuchen 

können, je nachdem, welche Art von Obst Sie kostenlos sammeln oder pflücken möchten. An Vielfalt 

mangelt es nicht; auf den über 2600 Bäumen oder Sträuchern, die in der Region gezählt wurden, sind 

17 verschiedene Obstsorten zu finden. Am häufigsten sind Äpfel (35 %), gefolgt von Birnen (16,5 %), 

Pflaumenbäumen (10,7 %) und Kirschbäumen (10,3 %). 

Verantwortungsvolles Pflücken fördern 

Das Sammeln von Obst erfordert die Einhaltung bestimmter Regeln, um diesen natürlichen Reichtum 

zu pflegen. Wir laden Sie daher ein, die Charta für gutes Verhalten in Obstplantagen zu befolgen: 

 Es ist verboten, auf den Baum zu klettern oder eine Leiter zu benutzen. 

 Der Baum darf nicht beschädigt werden 

 Die Früchte sind für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen sie nicht verkaufen 

 Nehmen Sie nur die Menge an Früchten mit, die Sie benötigen. 

 Hinterlassen Sie die Natur in demselben Zustand, in dem Sie sie vorgefunden haben. 

 Blockieren Sie nicht die Zugangswege. 

 Das Pflücken erfolgt auf eigene Verantwortung.  

Orte der Biodiversität, um den Kontakt zwischen Bürger und Natur wiederherzustellen. 

Die Förderung dieser frei zugänglichen Obstgärten in der Öffentlichkeit ist auch ein Mittel, um über 

lokale Produkte, die Einhaltung der Saisonalität und den Einfluss des Wetters auf die Produktion zu 

sprechen... All dies sind Ideen, die dazu führen, die Natur zu respektieren und besser zu verstehen.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Pflücken und Probieren und entdecken Sie vielleicht das 

Vergnügen, Kuchen, Marmeladen, Gläser oder Säfte herzustellen, die zu 100 % aus der Region 

stammen! 


