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Villmools Merci Camille!
NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES AUPRES
DE REVENDEURS SPECIALISES EXCLUSIFS,
ET EN LIGNE A L’ADRESSE WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

FAMILLE ATS/STS

UNE VISION D’UNE
LEGERETE UNIQUE
Échassiers, oiseaux de mer, cygnes... l’ornithologie vous invite chaque jour à découvrir de
nouveaux mondes, offrant un spectacle captivant – une richesse qui vous permet de sélectionner
plus facilement la longue-vue d’observation adéquate. En optant pour un modèle de la famille
ATS/STS de SWAROVSKI OPTIK, vous avez l’assurance de toujours posséder la longue-vue
d’observation idéale pour découvrir le monde fascinant de l’ornithologie et de l’observation de la
nature. Les optiques haute déﬁnition impressionnent par leur précision, vous aidant à identiﬁer
des sujets captivants. En outre, grâce à leur boîtier en aluminium, solide et élancé, les
longues-vues d’observation de qualité ATS/STS comptent parmi les plus légères
du monde. Proﬁtez pleinement de ces instants uniques – avec SWAROVSKI OPTIK.

Camille Gira ist am Abend des 16.
Mai 2018 völlig unerwartet verstorben. Sein viel zu früher Tod hat auch
den Vorstand, das Personal sowie
die Mitglieder und Unterstützer von
natur&ëmwelt a.s.b.l. und Fondation
Hëllef fir d’Natur tief getroffen.
Camille war ein engagierter Politiker
und als solcher ein entschlossener
Verfechter des Naturschutzes. In seiner gesamten politischen Karriere,
zuletzt als Staatssekretär im Nachhaltigkeitsministerium, hat er sich für
den Erhalt der Biodiversität und den
Schutz unserer Umwelt eingesetzt.
Getreu dem Motto „Global denken
– lokal handeln“ hat Camille Gira als

langjähriger Bürgermeister Beckerich
zum nationalen und internationalen
Vorzeigebeispiel in Sachen Nachhaltigkeit gemacht. Auch die dynamische
Entwicklung im „Réidener Kanton“
trägt seine Handschrift.
Als langjähriger Abgeordneter hat er
die herausforderndsten Dossiers stets
in Angriff genommen um seine Herzensangelegenheiten hartnäckig voranzutreiben. Mit seinem Fachwissen
und seiner Erfahrung konnte er auch
Skeptiker für den Natur- und Umweltschutz überzeugen.
In den letzten viereinhalb Jahren hat
Camille Gira als Staatssekretär Luxemburg in entscheidenden Fragen

weitergebracht, unter anderem zur
Vervollständigung der FFH- und Vogelschutzgebiete, der Ausweisung
von Wasserschutzzonen oder mit den
neuen Gesetzen für Natur-, Wald-,
oder Bodenschutz, um nur diese Beispiele zu nennen.
Über all die Jahre hinweg konnte
natur&ëmwelt immer auf die Unterstützung Camille Giras zählen. Sein
unerwarteter Tod ist ein großer Verlust, nicht nur für den Naturschutz.
natur&ëmwelt möchte sich bei Camille für sein jahrelanges und unermüdliches Engagement bedanken und der
Familie sein aufrichtiges Beileid zum
Ausdruck bringen. 
●

In ihrer Traueranzeige haben Familie und Freunde von Camille Gira den Wunsch einer Spende zugunsten
von natur&ëmwelt Kanton Réiden geäußert (CCPL LU82 1111 0528 6193 0000). Zu Ehren von Camille Gira
wird das Spendengeld zu einem neuen Naturschutzprojekt beitragen, das zusammen von der Sektion Kanton
Réiden, natur&ëmwelt, der Gemeinde Beckerich und SICONA in Beckerich verwirklicht wird.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM
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Säugetiere in Luxemburg
Luxemburgs Säugetiere sind sehr vielfältig. Sie reichen von der knapp sechs
Gramm leichten Nymphenfledermaus
bis hin zum Rothirsch mit seinen 250
Kilogramm und seinem imposanten
Geweih. Insgesamt sind die Säugetiere mit 8 Ordnungen bei uns vertreten.
Wie viele Arten es jedoch insgesamt
in Luxemburg gibt ist schwieriger zu
sagen, da einige unter ihnen, wie der
Luchs, der Europäische Nerz oder
die Kleine Hufeisennase mehr oder
weniger rezent ausgestorben sind,
während andere als sogenannte Neozoen (insgesamt sieben, darunter
Waschbär, Muffel, Wanderratte oder
Nutria) hinzugekommen sind. Andere
wiederum konnten bei uns nur sporadisch nachgewiesen werden (z.B.
Teichfledermaus oder Fischotter) oder
es liegen schlichtweg keine rezenten
Daten vor (z.B. Feldspitzmaus). Alles
in allem kann man aber von 72 Arten
ausgehen die für Luxemburg relevant
sind: zwei Hasenartige, sechs Paarhufer, 14 Raubtiere, 21 Fledertiere, ein
Igelartiger, acht Spitzmausverwandte,

19 Nagetiere und natürlich auch wir
Menschen als einzige Vertreter der
Primaten.
Von all diesen Säugetieren die in Luxemburg leben gibt es allerdings nur
wenige die man häufig beobachten
kann. Dies sind vor allem Kulturfolger
wie Rotfuchs, Steinmarder, Reh oder
Wildschwein die in unserer Kulturlandschaft prächtig klarkommen. Die meisten Säugetiere leben jedoch eher versteckt und sind nachtaktiv. Sie sieht
man selten. Außerdem haben doch
viele Säugetiere sich nicht so gut an
die durch den Menschen stark beeinträchtigte Umwelt anpassen können.
Gefährdungen
Das seit Jahrzehnten anhaltende ökonomische Wachstum, welches hierzulande zu Wohlstand geführt hat,
geht leider auch auf Kosten der Natur und damit auch der Säugetiere.
2015 waren in Luxemburg rund 10%
der Landesfläche verbaut. 1990 lag
dieser Wert noch bei 4,3%. Die Urbanisierung dieser Flächen entzieht der

Der Säugetierschutz
reicht vom
gesetzlichen
Artenschutz über
die Ausweisung von
Schutzgebieten bis
hin zur Umsetzung
von konkreten
Schutzmaßnahmen
in der Landschaft.

Der Rothirsch ist Luxemburgs
größtes Säugetier.

Die Säugetiere Luxemburgs

© Marc Steichen

Was sind Säugetiere?
Säugetiere sind eine weltweit über
6350 Arten umfassende Tierklasse,
die nach dem Aussterben der Dinosaurier mit Ausnahme der Antarktis
quasi unseren gesamten Planeten
dauerhaft besiedeln konnte. Ihre
sehr unterschiedlichen Körperformen verraten vielfältige Anpassun-

gen an bestimmte Lebensbedingungen; die Form des Gebisses ist
dessen Funktion bei der Nahrungsaufnahme angepasst.
Alle Säugetiere teilen sich einige
gemeinsame Merkmale: So sind sie
warmblütig, d.h. sie können in gewissen Grenzen ihre Körpertemperatur
unabhängig von der Umgebungstem-

peratur konstant halten. Des Weiteren
ernähren sie ihre Jungen mit Milch,
die in den Milchdrüsen der Mutter
gebildet wird, und besitzen ein Haarkleid, das jedoch bei verschiedenen
Gruppen in unterschiedlichem Ausmaß reduziert ist. Bis auf die Kloakentiere (Ameisenigel und Schnabeltier),
die Eier legen, bringen alle anderen
Säugetiere lebende Junge zur Welt.

© Eugène Reiter

Der Fuchs dürfte in Luxemburg wohl allseits bekannt sein: einerseits als Renert, Hauptprotagonist unserer Literatur, andererseits durch den unermüdlichen Einsatz des leider viel zu früh verstorbenen Staatssekretärs Camille
Gira gegen die sinnlose Jagd auf diese Tierart. Viele andere Säugetiere Luxemburgs dürften jedoch weit weniger
Menschen hierzulande ein Begriff sein. Dies soll sich dank des neu erschienenen Buchs „Säugetiere Luxemburgs“ nun ändern. Da leider auch unsere Säugetiere mit vielen Gefährdungen zu kämpfen haben, wird neben
den Artenbeschreibungen auch der Schutz dieser Tiere auf verschiedenen Ebenen thematisiert.
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Dieser nationale Schutz basiert größtenteils auf der europäischen FaunaFlora-Habitat-Richtlinie (FFH) von 1992.
Der rein nationale Schutz bezieht sich
jedoch darüber hinaus auch auf Arten,
die durch die FFH-Richtlinie nicht abgedeckt sind. So sind bei uns zusätzlich unter anderem Dachs, Mauswiesel, Eichhörnchen, Zwergmaus, Igel
und Wasserspitzmaus geschützt.

Das Eichhörnchen zählt
seit 2016 zu den national
geschützten Tierarten.

Der strenge Artenschutz auf dem
Papier trägt seine Früchte aber lediglich bei Arten, deren Bestandsrückgänge mit der direkten Verfolgung
durch den Menschen zu erklären
sind. Sind diese Tiere erst einmal geschützt und es wird ihnen nicht mehr
nachgestellt, so erholen sich ihre
Bestände, manchmal sogar relativ
schnell. Dies trifft z.B. auf den Dachs
zu, der durch die Begasung der Baue
zur Eindämmung der Tollwut in Luxemburg und den umliegenden Regionen fast ausgestorben war. Seit

er unter Schutz gestellt wurde und
solche archaischen Praktiken nicht
mehr erlaubt sind, sind die Bestände dabei, sich zu erholen. Auch der
Europäische Biber wurde einst bis
zur Ausrottung gejagt. Nachdem er
in Nachbarregionen wie Belgien und
dem Saarland aktiv wieder eingebürgert wurde, ist er jetzt dabei auch Luxemburg wieder zu besiedeln. Auch
die seit 25 Jahren anhaltende Wiederausbreitung des Wolfs in Europa
lässt sich mit seiner Unterschutzstellung sehr einfach erklären.

Jeder Bürger kann Säugetieren helfen:
durch das Zulassen von wilden Ecken
in Gärten und durch den Verzicht auf
sterile Kiesbeete und Pestizide.

Der Biber soll helfen in Luxemburg wieder Feuchtgebiete herzustellen.

© Marc Steichen

Boten menschliche Siedlungen früher
noch vielen Säugetieren gute Bedingungen, so ist dies heute immer weniger der Fall. Mal abgesehen von den
paar Kulturfolgern, kämpfen die meisten Arten mit dem klar erkennbaren
Wandel im Erscheinungsbild unserer
Dörfer. Viele alte Gebäude werden
abgerissen oder durch Renovierungsarbeiten für z.B. Federmäuse unzugänglich gemacht. Durch die dichtere
Bebauung gehen ebenfalls viele innerörtliche Grünflächen verloren. Dazu
kommt bei vielen Luxemburgern ein
doch recht ausgeprägter Sauberkeitsfimmel, der dazu führt, dass unsere
Ortskerne und besonders die Privatgärten oft zu sterilen Flächen verkommen, die für Igel, Fledermäuse, Bilche
und Co. ohne jegliches Interesse sind.

In Luxemburg stehen 42 Säugetierarten unter striktem Artenschutz, darunter alle aktuell in Luxemburg vorkommenden Fledermausarten. Damit ist es
verboten Individuen und Populationen
dieser Arten zu stören, zu töten, zu
jagen, zu fangen oder in Gefangenschaft zu halten. Hinzu kommt, dass
ihre Ruhe, Fortpflanzungs- und Überwinterungsstätten weder zerstört noch
negativ beeinträchtigt werden dürfen.

© Jan Herr

Auch die Landwirtschaft macht vielen
Säugetierarten zu schaffen. Im Laufe
der letzten Jahrzehnte sind viele Lebensräume der traditionellen Kulturlandschaft der landwirtschaftlichen Intensivierung zum Opfer gefallen. Unter
anderem im Rahmen der Flurbereinigung wurden Feuchtgebiete trockengelegt, Strukturelemente wie Hecken
und Einzelbäume aus der Landschaft
entfernt, Streuobstwiesen in Grünland
oder Acker umgewandelt. Dies führte
zu einer starken Verarmung der Landschaft. Ausreichend Rückzugsräume,
Versteckmöglichkeiten und Nahrungsräume fehlen vielen Arten. Erschwerend kommt dazu der großflächige
Einsatz von Pestiziden, welche die
Nahrungsgrundlage vieler Säugetiere
direkt oder indirekt beeinträchtigen,
indem sie Insekten, bzw. für Insekten
wichtige Futterpflanzen abtöten.

Artenschutz
Die Feldhasenpopulation ist in den vergangenen 50 Jahren auf
Grund des Lebensraumverlusts stark
zurückgegangen.

© Gianni del Bianco

einheimischen Fauna potentiellen
Lebensraum und trägt dazu bei, dass
größere zusammenhängende Lebensräume zerschnitten werden und ihre
ökologische Funktionalität verlieren.
Dieses ist in Luxemburg besonders
gravierend, hat doch eine europaweite Studie gezeigt, dass Luxemburg das
bei weitem am meisten zerschnittene
Land Europas ist. Die zahlreichen Igel,
Marder, Füchse, Dachse und andere
Säugetiere die man tagtäglich tot auf
unseren Straßen sieht zeugen davon.
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© Raymond Gloden

Die Große Hufeisennase
zählt zu den Säugetierarten
für die in Luxemburg spezielle Natura 2000 Gebiete
ausgewiesen wurden.

…für Vogelfreunde
Hochwertiges Futter, artgerechte

Nistkästen und Vogelhäuser

für viele Vogelarten sowie Futter

und Zubehör für alle Heimtiere.
Außerdem finden Sie bei uns:
Gartenhäuser, Gartengeräte,

Terrassenmöbel, Grillzubehör,

Pflanzen, Pflanzgefäße,

Geschenkartikel, Dekoartikel,

Spielzeug uvm.

Gasperich

Junglinster

1, Rue Raiffeisen
T +352 492556-611

20, Rue de la Gare
T +352 780026

Ihr Fachmarkt für Garten, Heim und Tiere • www.gardencenter.lu

Schutzgebiete
Bei Arten, deren Bestandsrückgänge
durch Lebensraumverlust und -verschlechterung zu erklären sind, trägt
der alleinige Schutz auf dem Papier
jedoch kaum Früchte. Dies betrifft die
meisten bedrohten Säugetierarten Luxemburgs. Durch die Ausweisung von
Schutzgebieten sollen noch intakte
Lebensräume auf lange Zeit erhalten
werden, bzw. wieder attraktiver entwickelt werden. In Luxemburg setzt der
Gebietsschutz auf zwei Ebenen an.
Einerseits ist Luxemburg seinen europäischen Verpflichtungen nachgekommen und hat insgesamt 66 Natura2000-Gebiete ausgewiesen, welche
27% der Landesfläche ausmachen. Natura 2000 ist ein EU-weites Netzwerk
von Schutzgebieten, welches auf der
FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie basiert. Diese Gebiete widmen sich dem Erhalt von bestimmten

Lebensräumen und Arten. In Luxemburg gelten unter den Säugetieren
sechs Fledermausarten (Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr, Wimperfledermaus, Große Hufeisennase, Mopsfledermaus und Teichfledermaus),
sowie zwei semi-aquatische Säugetiere
(Europäischen Biber und Fischotter) zu
den Zielarten dieser Natura-2000-Gebiete. Auch wenn letztendlich nur für
einen kleinen Teil der hierzulande vorkommenden Säugetierarten spezielle
Natura-2000-Gebiete
ausgewiesen
wurden, so sollten von den dadurch
erhaltenen zusammenhängenden Lebensräumen jedoch wesentlich mehr
Arten profitieren. Eine für Vögel optimal erhaltene Landschaft ist auch für
Fledermäuse interessant. Schützt man
optimale Nahrungsräume für Greifvögel, so geht es in letzter Konsequenz
darum, deren Nahrungsangebot, also
Kleinsäuger, zu erhalten, wovon wiederum Raubtiere wie Mauswiesel, Hermelin, Iltis oder Wildkatze profitieren.

Die zweite Ebene des Gebietsschutzes in Luxemburg ist die Ausweisung
nationaler Naturschutzgebiete. Sie
sind in der Regel deutlich kleiner als
Natura-2000-Gebiete, geben aber
striktere Vorgaben, welche Aktivitäten hier verboten sind (z.B. Bebauung,
Pestizid- und Düngereinsatz oder Entwässern von Feuchtgebieten). Zurzeit
gibt es in Luxemburg 58 Naturschutzgebiete. Weitere 67 Gebiete sollen
laut 2. Nationalen Naturschutzplan
hinzukommen. Diese liegen meist innerhalb der Natura-2000-Gebietskulisse und sollen so den wertvollsten
Kernzonen stärkeren Schutz gewähren, bzw. wichtige Korridore erhalten.
Auch nationale Naturschutzgebiete
werden selten speziell für Säugetiere ausgewiesen. Hier ist eher die
landesweite Schutzgebietskulisse zu
betrachten und den dadurch entstehenden Verbund zwischen Lebensräumen, von dem auch unsere Säugetiere profitieren.
regulus 3 | 2018
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Jetzt im Buchhandel

● ● ● Säugetiere Luxemburgs
Schutzmaßnahmen

In vielen Fällen profitieren unsere
Säugetiere aber auch von Maßnahmen, die eigentlich für andere Arten
umgesetzt werden. Streuobstwiesen
die für den Steinkauz erhalten werden bieten auch der Wimperfledermaus und anderen Fledermäusen
Jagdlebensraum sowie dem Gartenschläfer ein reiches Futter- und
Höhlenangebot. Die Anlage von
strukturierten Waldrändern kommt
Wildkatze, Fledermäusen und Haselmaus zugute. Auch die Renaturierungen von Fließgewässern und anderen Feuchtgebieten werden zwar
nicht direkt für Arten wie Iltis, Wasserspitzmaus, Ostschermaus oder
Zwergmaus umgesetzt. Trotzdem
können diese ungemein davon profitieren. In Zukunft wird der Biber mit
seinen Dämmen auch ohne menschliches Einwirken den Lebensraum
dieser Arten wieder herstellen.

12
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Die Haselmaus profitiert von strukturreichen Waldrändern.

Aber auch jede einzelne Leserin und
jeder einzelne Leser kann seinen Beitrag leisten indem er z.B. den eigenen
Garten säugetierfreundlich gestaltet,
und auf wilde Ecken, Teiche, einheimische Bäume und Sträucher setzt und
auf Pestizide und sterile Kiesbeete verzichtet. Damit wird einfach und schnell
Igel, Fledermäusen, eventuell auch
Sieben- und Gartenschläfer sowie
Mauswiesel und Hermelin geholfen.

© Raymond Gloden

€
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© SIP

Nichtsdestotrotz genügt auch die
Ausweisung großer Schutzgebiete
nicht, wenn keine Maßnahmen proaktiv umgesetzt werden, welche den Erhalt, die Entwicklung, die Wiederherstellung und die Vernetzung der für
Säugetiere wichtigen Lebensräume
fördern. Aus diesem Grund wurden für
eine Reihe von prioritären Arten, wie
Wildkatze, Biber, Wolf, Große Hufeisennase, Bechsteinfledermaus, Wimperfledermaus und Mopsfledermaus
sogenannte Artenschutzpläne ausgearbeitet. Hier werden Maßnahmen
vorgeschlagen, um diese Arten gezielt zu fördern, oder ein konfliktfreies
Zusammenleben mit dem Menschen
zu ermöglichen. Sie reichen vom konsequenten Schützen von Quartierbäumen für Waldfledermäuse, über
den Bau von Grünbrücken, bis hin
zu Ausgleichszahlungen für erlittene
Schäden (z.B. um die Konflikte zwischen Mensch und Wolf oder Biber zu
mindern). Ein Vorzeigeprojekt ist in Luxemburg sicherlich die Aktion “Combles & Clochers”, in dessen Rahmen
ganz gezielt Dachböden öffentlicher
Gebäude für Fledermäuse geöffnet
werden, damit diese dort Wochenstuben bilden können.

•
•
•
•
•

Wer die Säugetierfauna Luxemburgs
besser kennen lernen möchte, kann
dies mit dem neu erschienenen Buch
„Säugetiere Luxemburgs“ tun. Denn
ganz nach dem Motto des deutschen
Tierfilmers Andreas Kieling, kann
man nur achten was man kennt, und
möchte man nur schützen was man
auch achtet.
●

Hardcover
Format: 165x235mm
220 Seiten
viele große Farbfotos
ISBN: 978-2-9199511-0-9

Jan Herr & Laurent Schley

Ein Mann hatte sich
besonders auf das
Erscheinen unseres Buchs
gefreut, kann es aber leider
jetzt nicht mehr erleben.
Immer noch schockiert
und zutiefst traurig über
seinen unerwarteten
frühen Tod, widmen
wir das Buch hiermit
unserem verstorbenen
Staatssekretär Camille Gira.
Laurent Schley & Jan Herr

In diesem Buch werden alle 72 für Luxemburg relevanten Säugetierarten vorgestellt. Mit jeweils zwei Fotos, informativen Texten, zusätzlichen Infokästchen und den Namen in fünf Sprachen werden die Säugetiere Luxemburgs dem Leser auf je einer Doppelseite nähergebracht. Auch der Schutz der Säugetiere
wird in einem längeren Kapitel thematisiert.
Das Buch ist für 25€ im Shop nature im Haus vun der Natur in Kockelscheuer, im Biodiversum in
Remerschen und in jeder gut sortierten Buchhandlung, erhältlich. Oder bestellen Sie durch Überweisung von 28€ (Verkaufspreis plus 3€ Versandkosten) auf CCPL LU50 1111 0511 3112 0000 von
natur&ëmwelt. Bitte Adresse angeben.

Wahlforderungen ● ● ●

Biodiversität als Lebensgrundlage
FAIR
FASHION

AKABO &
N AT U R W E LT E N
100%

Bio&Fair
ZWEE BUT T EKER – EN G ID D I
NATURWELTEN
7, RUE AUGUSTE CHARLES
LUXEMBOURG-BONNEVOIE
WWW.NATURWELTEN.BIO

AKABOBUTTEK
8, RUE DE BONNEVOIE
L-1230 LUXEMBOURG-GARE
WWW.AKABOBUS.COM

Am Freitag, den 20. April hat natur&ëmwelt a.s.b.l. ihre Forderungen im Rahmen der Parlamentswahlen
2018 vorgestellt. Nachfolgend werden die zentralen Forderungen in Deutsch und Französisch präsentiert.
Der komplette 32-seitige Forderungskatalog ist auf www.naturemwelt.lu abrufbar und kann bei natur&ëmwelt
bestellt werden (29 04 04 1, secretariat@naturemwelt.lu).

Trotz etlicher Bemühungen auf nationaler und europäischer Ebene ist der
Verlust der Artenvielfalt weiterhin drastisch. Habitate und Zielarten befinden
sich in einem besorgniserregenden
Zustand und auch Gewässer-, Luft- und
Bodenqualität sind unzureichend.
Als Naturschutzorganisation fordern
wir deshalb, dass die neue Regierung
diese Tatsachen ernst nimmt und sich
in allen Entscheidungsbereichen kohärent und zielstrebig dem Erhalt der
Biodiversität verschreibt. Denn nur,
wenn der wirtschaftliche, ökologische
sowie kulturelle Nutzen unserer Umwelt und ihrer Ökosystemdienstleistungen anerkannt und berücksichtigt
wird, kann sich die Natur und ihre Artenvielfalt frei entwickeln.
Unsere zentralen Forderungen:
Unbegrenztes Wachstum auf Kosten der Artenvielfalt – so nicht! Wir
fordern eine intelligente Landesplanung mit 3 Verdichtungszentren.
Luxemburg ist das Land in Europa mit
der höchsten Zersiedelungsrate, was
eine fatale Auswirkung auf die Tierwelt

und deren Lebensräume hat. Um einer
weiteren Fragmentierung der Landschaft entgegenzuwirken, muss endlich
die diffuse Entwicklung in Luxemburg
aufhören und eine Landesplanung mit
3 Verdichtungszentren vorangetrieben
werden. Die drei Agglomerationspools
Luxemburg, Süden und Nordstad sollen ausgebaut und entsprechend vernetzt werden. Industrien und Gewerbe
sowie Wohnviertel und Arbeitsplätze
müssen in Abstimmung miteinander
entwickelt und mit einem sinnvollen
Mobilitätskonzept ergänzt werden.
Für eine zukunftsfähige Agrarpolitik,
die Produzenten, Verbraucher und
Umwelt zugutekommt. 20% Biolandwirtschaft bis 2025!
Es muss ein Umdenken geben, sowohl
auf nationalem als auf europäischem
Niveau. Die regionale Biolebensmittelproduktion, ihre Wertschöpfung
und Vermarktung muss zur Priorität
der luxemburgischen Agrarpolitik
werden. Wir benötigen in Luxemburg
eine Landwirtschaft, die den Bauern
ein sicheres Einkommen garantiert
und gleichzeitig die Natur und das
Klima schützt. Daneben dürfen auch

Laure Cales (Projekte und
politische Kampagnen) und
Roby Biwer, Präsident
von natur&ëmwelt
bei der Vorstellung
der Wahlforderungen.

Verbraucherschutz, Gesundheit und
Tierwohl nicht vernachlässigt werden.
natur&ëmwelt fordert daher eine Erhöhung des Anteils der biologischen
Landwirtschaft von derzeit desolaten
4% auf 20% der Agrarfläche bis 2025.
Schluss mit Pestiziden! Wir fordern
ein sofortiges Verbot der gefährlichsten Substanzen sowie einen
endgültigen Verkaufsstopp für den
Privatgebrauch.
Pestizide sind verantwortlich für den
Rückgang von 80% aller gefährdeten
Vogelarten, einem Drittel der Insektenarten und der Hälfte aller Pflanzenarten auf Agrarflächen. Daher sehen wir
ein sofortiges Verbot der gefährlichsten Substanzen (Bsp. Glyphosat), welche zudem unter dem Verdacht stehen
krebserregend zu sein, auf nationaler
Ebene als unumgänglich. Parallel muss
eine Strategie für ein schnellstmögliches Phase-Out für Pflanzenschutzmittel entwickelt werden. Darüber hinaus
muss der Privatgebrauch von Pflanzenschutzmitteln sofort untersagt werden.
Was auf kommunaler Ebene bereits
durchgesetzt ist, muss sich auf den gesamten privaten Sektor ausweiten.
Die in der Wasserrahmenrichtlinie
vorgesehenen Maßnahmen müssen
endlich akkurat umgesetzt werden
und die Gewässerqualität nachhaltig
verbessert werden.
Es muss dringend, unter Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten
sowie der Tier- und Pflanzenwelt, eine
Aufwertung der Gewässer erfolgen,
welche sich derzeit in einem schlechten Zustand befinden. Auch das Abwassermanagement muss den aktuellen Ansprüchen angepasst werden,
regulus 3 | 2018
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Revendications électorales ● ● ●
besonders im Hinblick auf die wachsenden Einwohnerzahlen in Luxemburg. Das qualifizierte Trennsystem
müssten flächendeckend eingeführt,
alte Kanäle saniert, die Kläranlagen
ausgebaut und auf den neusten technologischen Stand gebracht werden.
Alle Managementpläne der Natura
2000 Gebiete müssen umgehend
fertiggestellt werden und die Umsetzung der Maßnahmen weiter vorangetrieben werden.
Das auf den beiden EU-Direktiven
(Fauna-Flora-Habitat Richtlinie und
Vogelschutzrichtlinie)
basierende
Netz von Natura 2000 Gebieten
wurde in den letzten Jahren in Luxemburg noch erweitert und ist mit
48 FFH-Schutzgebieten und 18 Vogelschutzgebieten nun komplett. Allerdings musste das Observatoire de
l'environnement in seinem Bericht für
die Jahre 2013-2016 feststellen, dass
75% der sogenannten Anhang I Lebensräume in einem nicht favorablen
Zustand sind. Die ausgewiesenen Zonen müssen konsequent und effektiv
durch bindende Rechtsverordnungen
geschützt und die Lebensräume der
Zielarten verbessert werden. Es darf
keine weitere Verschlechterung der
Bestände der Zielarten geben.

Erneuerbare Energie – ja, auf Kosten
des Naturschutzes – nein!
In Zeiten des Klimawandels und bezüglich des im Rahmen der COP21
unterzeichneten Pariser Abkommens
sind Initiativen die dem Klimaschutz
zugutekommen unabwendbar. Allerdings darf eine solche Förderung nicht

auf Kosten des Naturschutzes geschehen, sondern muss auch die Biodiversität nachhaltig schützen. So müssen
Energiesparmaßnahmen oberste Priorität sein, denn Stromeinsparungen
haben ein nicht zu verachtendes Potenzial für die Nachhaltigkeit und sollten bei der Sensibilisierungsarbeit im
Vordergrund stehen.
●

natur&ëmwelt: 1+3 Wahlforderungen
Die Plattform Meng Landwirtschaft, koordiniert von natur&ëmwelt, hat
im Mai ihren Forderungskatalog vorgestellt. Die 6 auf den Agrarsektor
bezogenen Forderungen stehen ganz im Zeichen der Neuerung.
Die Plattform fordert von der neuen Regierung einen bitter nötigen
Paradigmenwechsel bei der Verteilung öffentlicher Gelder.
Auch bei Votum Klima ist natur&ëmwelt aktives Mitglied und war an
der Ausarbeitung von 15 Wahlforderungen rund ums Thema Klima- und
Energiepolitik beteiligt. Unter dem Titel „Luxemburg zukunftsfähig
machen“ ermahnt der Zusammenschluss, die künftige Regierung ihren
Verpflichtungen des Pariser Abkommens gerecht zu werden.
Zudem hat die Stop CETA & TTIP Plattform, darunter natur&ëmwelt,
ihre Forderungen für die folgende Legislaturperiode präsentiert.
Das Engagement für einen gerechten, sozialen, ökologischen und
demokratischen Welthandel stand dabei im Fokus.
Biodiversität als
e:
Lebensgrundlag
Forderungen von
natur&ëmwelt
im Rahmen der
Parlamentswahlen 2018

Der komplette 32-seitige Forderungskatalog ist auf
www.naturemwelt.lu abrufbar und kann bei natur&ëmwelt
bestellt werden (29 04 04 1, secretariat@naturemwelt.lu).
1

www.emwelt.lu
Travaux forestiers et commerce de bois
Nettoyage, Plantations, Vente Piquets, Abattage,
Débardage et Achat de Bois sur Pied
Tél.: +352 888 088
Gsm: +352 621 194 725

info@foretetnature.lu
www.foretetnature.lu

29B, rue d’Ettelbrück
L-9154 Grosbous

7/7 jours - Devis gratuit et rapide

AGENDA

Naturaktivitäten durchs ganze Jahr

La biodiversité : le fondement de la vie
Malgré de nombreux efforts, faits
aussi bien au niveau national qu’au
niveau européen, le recul de la biodiversité reste dramatique. Habitats et
espèces cibles sont dans un état préoccupant et la qualité de l’eau, de l’air
et du sol reste médiocre.
En tant qu’organisation pour la sauvegarde de la nature, nous revendiquons
que le nouveau gouvernement prenne
au sérieux cette réalité et se mobilise
pour la sauvegarde de la biodiversité
de manière cohérente et ambitieuse
dans tous les domaines. La nature et la
diversité des espèces peuvent se développer pleinement à la condition que
l’utilité économique, écologique et culturelle de l’environnement et des écosystèmes soit reconnue et considérée.
Nos revendications principales :
Non à une croissance sans limites au
détriment de la biodiversité ! Nous
plaidons pour un aménagement du
territoire avec 3 zones urbaines.
Le Luxembourg est le pays le plus
fragmenté en Europe avec des répercussions graves sur la faune locale et
son habitat. Afin d’empêcher un étalement urbain encore plus poussé, il est
indispensable de stopper le développement diffus et désordonné actuellement en cours. Il faut ainsi promouvoir
un aménagement du territoire avec 3
agglomérations (Luxembourg, Sud et
Nordstad). Les industries, les quartiers
résidentiels et les lieux d’emplois sont
à développer en parallèle et à compléter avec un concept de mobilité
adapté aux défis futurs.
Pour une agriculture durable à la fois
pour les producteurs, les consommateurs et l’environnement. 20%
d’agriculture biologique d’ici 2025 !
Un changement de paradigme est nécessaire au plan national et au plan
européen. La production alimentaire
biologique et régionale, sa valorisa-

tion ainsi que sa commercialisation
doivent être la priorité de la politique
agricole luxembourgeoise. Nous
avons besoin d’une agriculture qui
octroie une sécurité financière aux
producteurs tout en protégeant la
nature et le climat. La protection des
consommateurs, la santé des citoyens
et le bien-être animal sont également
à prendre en compte. Pour cette raison, natur&ëmwelt revendique une
augmentation de l’agriculture biologique de 4% actuellement à 20% de la
surface agraire d’ici 2025.
Non aux pesticides ! Nous demandons la prohibition immédiate des
substances les plus dangereuses et
un arrêt définitif de la vente aux utilisateurs privés.
Les pesticides sont à l’origine du recul
des espèces sur les surfaces agraires :
80% des oiseaux menacés ainsi que la
population des insectes et des plantes
ont baissé respectivement de 1/3 et de
la moitié. Par conséquent, l’interdiction
immédiate des substances les plus
dangereuses et soupçonnées d’être
cancérogènes (ex. glyphosate) est par
conséquent inéluctable. En parallèle,
une stratégie globale pour un abandon le plus rapidement possible des
produits phytopharmaceutiques est à
développer. L’interdiction de l’usage
privé des dites substances doit en outre être mise en place immédiatement
afin d’étendre les initiatives déjà prises en ce sens sur le plan communal
sur tout le secteur privé.
Les mesures prévues par la directive-cadre sur l’eau sont à mettre en
œuvre dans l’objectif d’améliorer la
qualité des cours d’eau de manière
durable.
La qualité de l’eau, qui se trouve actuellement très dégradée, doit faire
l’objet d’une restauration tout en respectant les conditions naturelles de
la faune et de la flore. La gestion des
eaux usées doit également être adap-

tée aux exigences actuelles, spécialement en vue du nombre croissant
d’habitants aux Luxembourg. Il est
souhaitable que le système séparatif
qualifié du traitement des eaux usées
et pluviales soit mis en place dans
tout le pays, que les vieilles canalisations soient assainies et les stations
d’épurations mises à jour d’un point
de vue technologique.
Tous les plans de gestion pour le réseau Natura 2000 doivent être finalisés et la transposition des mesures
doit avancer très rapidement.
Le réseau Natura 2000 basé sur les
deux directives européennes « directive habitat » et « directive oiseaux » a
récemment été complété pour aboutir à 48 zones classées « habitats »
et 18 zones classées « oiseaux ». Cependant, dans son rapport pour les
années 2013-2016, l’Observatoire de
l’environnement a relevé que 75% des
habitats de l’Annexe I sont dans un
état non favorable. Les zones protégées doivent donc être préservées de
manière conséquente et effective par
des prescriptions légales contraignantes afin d’améliorer les habitats des
espèces cibles dont la population ne
doit connaître aucune détérioration.
Energie renouvelable : oui. Aux dépens de la protection de la nature :
non !
Alors que le changement climatique
impose ses effets néfastes, il est urgent de mettre en œuvre les initiatives en faveur du climat décidées
dans le cadre de l’accord signé lors
de la COP21. Néanmoins, ces mesures ne doivent en aucun cas contrarier la sauvegarde de la nature, mais
au contraire protéger la biodiversité
de façon durable. Ainsi, des mesures
d’économie énergétique sont une
priorité absolue, car elles contribuent
efficacement à cette durabilité et doivent donc faire l’objet de campagnes
de sensibilisation.
●
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Pflegestation ● ● ●

Wëlldéier Drop-off,
un réseau pour les
animaux sauvages en
détresse

4 sites « Wëlldéier Drop-off »
Clervaux

Junglinster

Centre d'incendie
et de secours
route d'Eselborn

Centre d'incendie
et de secours
1, rue Emile Nilles

Niederfeulen

Dudelange

Ecole nationale du service
d'incendie et de sauvetage
25, rue de la Wark

Centre de soins pour
la faune sauvage
Parc Le'h

10 règles d’or que faire
avec un animal en détresse
1. Gardez votre calme.

A partir du 1er mai, les animaux sauvages blessés ou orphelins peuvent
être déposés 24h/24h non seulement au centre de soins pour les
animaux sauvages à Dudelange, mais aussi dans un des « Wëlldéier
Drop-off » à Clervaux, Junglinster et Niederfeulen. Les Drop-off se situent
sur les terrains des centres d´incendie et de secours et ils servent de
point de départ au transport à court terme vers le Centre de soins à
Dudelange, où les animaux seront soignés selon les règles de l’art.

Jusqu'à présent, il n’y avait à Luxembourg que la possibilité de ramener
des animaux sauvages en détresse
soit au centre de soins à Dudelange soit dans la cabane de secours
sur le site servant d'hébergement
temporaire en dehors des heures
d'ouverture.
La mise en place de trois Drop-off facilite l'accès au centre de soins dans
tout le pays et aide à soutenir ainsi
les activités du CSD. Avant, la distance jusqu´à Dudelange empêchait
souvent de ramener des animaux en
détresse jusqu´au centre de soins.
L´installation des Drop-off a permis de
créer un réseau dans tout le pays.

Le Département de l'environnement du
Ministère du Développement durable
et le Centre de soins, en concertation
étroite avec tous les acteurs concernés, ont développé un flyer, une affiche
et une brochure détaillée en langue
française et allemande. Ces documents, qui s'inspirent des situations les
plus courantes, pourront servir de guide et permettre à chacun d'intervenir
rapidement et de façon correcte.
●

Clervaux

2. Ne vous mettez pas
inutilement en danger en
sous-estimant le risque de
vous faire blesser par un
animal sauvage, voire par
le trafic routier.

Clervaux

Wiltz

Niederfeulen
Diekirch
Redange

Echternach

Junglinster
Grevenmacher

Capellen
Luxembourg

18

regulus 3 | 2018

Dudelange

Wildtiere in Not Was nun?
Eine detaillierte Broschüre zum
sicheren Umgang mit Wildtieren

4. Réduisez les stress pour
l’animal (endroit calme,
obscurci, ne pas exposer
inutilement).

Mersch

Esch-sur-Alzette

Par le biais du ministère de l'Intérieur,
les services de secours sont associés
à la gestion des animaux sauvages
en détresse. Ainsi, il a été décidé de
placer les trois conteneurs auprès
des centres d'intervention et de secours de Junglinster, de Clervaux et
auprès de l'École nationale du service
d'incendie et de sauvetage à Niederfeulen. Lorsqu’un Drop-off est occupé,
le centre de soins est averti et vient
prendre les animaux pour leur administrer les soins nécessaires et les
acheminer vers Dudelange.

3. Ne touchez pas un animal
sauf s’il est réellement en
détresse et a besoin de
votre aide.

Vianden

Remich

5. Appelez le centre de soins
avant de déposer un animal.
6. Transportez l’animal dans
une boîte adaptée.
7. Ne ramenez pas l’animal
chez vous pour le soigner
vous-même.
8. Ne donnez pas de la
nourriture à un animal
sauvage
9. Ne donnez jamais des
médicaments à un animal
sauvage

Merci pour votre soutien!
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur
Communication: Centre des soins
CCPL LULL LU89 1111 0789 9941 0000
Les dons sont fiscalement déductibles.

10. Les structures d’accueil pour
les animaux sauvages sont le
centre de soins pour la faune
sauvage et les Wëlldéier
Drop-off.

Nouvelles brochures téléchargeables sur www.centredesoins.lu
regulus 3 | 2018
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MINETT KOMPOST

Vull vum Joer ● ● ●

Syndicat intercommunal pour l’exploitation
d’un centre de compostage régional à Mondercange

Eis Produkter

Vull vum
Joer 2018:
Blobrëschtchen

Fir d’Landwirtschaft – Wäibau – Gemengen – Händler Gärtnereien a Privatleit

Osnabrücker Mëschung Bamplanzsubstrat
(Am Lassenen)
Eng Mëschung speziell
ﬁr d’Uplanze vu Beem.
Virdeel: ee grousse
Waasserspäichervolumen
a wuestumsaktiv.

Strukturmaterial ﬁr de Buedem
ofzedecken oder ﬁr d’Uleeë
vu Gaardeweeër.
Kann och als Opfëllmaterial
an Hochbeeter agesat ginn.

Kiefernan Fichtenrindenmulch
(Am Lassenen)
Material ﬁr de Buedem
ofzedecken an d’Onkraut
ze ënnerdrécken.

Gemëschte Buedem
(Am Lassenen)
Qualitéitsbuedem, mat 30%
Kompost vermëscht, ﬁr direkt
drop unzeplanzen oder Wues
unzeséien.

Mir liwweren all eis Produkter och fräi Haus

SYNDICAT MINETT KOMPOST - Z.I. Um Monkeler - ESCH/ALZETTE - SCHIFFLANGE

Tel.: 55 70 09 24 - Fax: 55 70 09 51 - vente@minett-kompost.lu

www.minett-kompost.lu

Blaukehlchen gibt es in vielen verschiedenen Farbnuancen. Grob unterscheidet man das rotsternige und das
weißsternige Blaukehlchen, womit die
Farbe eines kleinen Sterns (Kehlfleck)
in der blauen Kehle gemeint ist. In
Luxemburg kommt das weißsternige
Blaukehlchen vor.
Trotz seiner kleinen Körpergröße ist
das Blaukehlchen ein Meister des
Gesangs. Es singt nicht nur seine eigenen Strophen, sondern ist sehr
talentiert andere Vogelstimmen und
Geräusche zu imitieren. Diese fremden Melodien und Geräusche baut
es geschickt in seinen Gesang ein. Es
ist wie auch sein naher Verwandter,
das Rotkehlchen schon während der
Dämmerung aktiv.

Im letzten Jahr gab es nach fast einem Jahrhundert Abwesenheit einen
Brutverdacht und auch in diesem
Jahr sind bereits zwei Blaukehlchen
im potentiellen Brutgebiet gesichtet
worden. Grund genug um auf diesen
kleinen Vogel und seinen Lebensraum aufmerksam zu machen. Gerade
die Schilfgebiete Luxemburgs bieten
ihm ideale Lebensgebiete, denn das
Blaukehlchen ist immer um Deckung
bemüht und hält sich hauptsächlich
am Boden oder in Bodennähe auf.
Fliegt der Vogel auf, so bewegt er sich
entlang von Sträuchern, Hecken oder

u

Das farbenprächtige Blaukehlchen
ist Vogel des Jahres 2018. Er ist meist
im Frühjahr und im Herbst während
der Zugzeit zu sehen, ansonsten
sieht man diesen kleinen Zugvogel
nur sehr selten, denn er führt ein sehr
verstecktes Leben.

Kompostmulch
an Holzhäcksel
(Am Lassenen)

naturemwelt.l

Ee Produkt wat aus der Natur kënnt, an erëm an der Natur agesat gëtt,
ﬁr de Buedem ze verbesseren a mat Nährstoffer ze versuergen.
Och an der Biolandwirtschaft an dem Biowäibau asetzbar.

© Shutterstock

Lëtzeburger Blummebuedem
(FloraVitalis) an Tuten
oder am Lassenen

Biokompost an Strauchschnëttkompost
(An Tuten oder am Lassenen)

2€
41

Schilf und kann sich bei Gefahr schnell
im Gestrüpp bzw. Schilf verstecken.
Viele Vögel und Insekten nutzen Schilf
als Lebensraum. Wer selbst oder mit
einem Guide die Tier- und Pflanzenwelt im Schilf entdecken möchte, dem
sind die drei größten Schilfgebiete,
die alle auch Natura 2000 Gebiete
sind, zu empfehlen: „Haff Réimech“
in Remerschen, „Schlammwiss“ in
Uebersyren, „Dumontshaff“ bei Schifflingen. natur&ëmwelt vermittelt Führungen (secretariat@naturemwelt.lu,
29 04 04 - 1).
●

Der traditionelle Aufkleber des Vogel
des Jahres ist für 2 € zu haben.
Weitere Infos zum Blaukehlchen findet
man in der Broschüre (mit Poster),
die gratis im Haus vun der Natur
(5 route de Luxembourg, Kockelscheuer,
29 04 04 1, secretariat@naturemwelt.lu)
erhältlich, beziehungsweise unter
www.naturemwelt.lu downloadbar ist.
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Buchvorstellung ● ● ●

Beerentiramisu
Für 4 Portionen
Zutaten

Am 25. April hat natur&ëmwelt zusammen mit den Editions Revue ihr
neues Kochbuch im Haus vun der
Natur auf Kockelscheuer vorgestellt.
Die 67 Rezepte rund ums Thema Beeren wurden von 6 Hobbyköchen von
natur&ëmwelt
Beetebuerg-Monnerech-Réiserbann zusammengestellt.
Die abwechslungsreichen Rezepte
sind in einem 80-seitigen handlichen
Buch in die verschiedenen Kategorien
Suppen, Salate, Vorspeisen, Haupt-

gerichte, Desserts und Liköre gegliedert. Jedes Rezept ist dabei Schritt
für Schritt erklärt und mit einem einladenden Foto illustriert. Zudem gibt
es praktische Tipps von den Hobbyköchen / Autoren: Michèle Biwer-Erpelding, Annette Conrad-Kurt, Nadine
Conrad, Yolande Grede, Ed Melchior
und Nicole Thill-Dorn.
Passend zum Frühjahr werden die Leser dazu angeregt die saisonalen Gerichte mit heimischen Beerenfrüchten

Die Verwendung von einheimischem
Obst in den Küchen ist ein
nennenswerter Beitrag zum Naturschutz.

auszuprobieren und dabei möglichst
auf biologische Produkte zurückzugreifen. Die Verwendung von einheimischem Obst in den Küchen ist ein
nennenswerter Beitrag zum Naturschutz.
Um auf den Wert einheimischer
Obstsorten in punkto Gesundheit
und Erhalt eines alten Kulturgutes
aufmerksam zu machen, wurde von
natur&ëmwelt
Beetebuerg-Monnerech-Réiserbann im Laufe der Jahre
eine ganze Reihe von Rezeptbüchern
unter dem bekannten Titel „Kachen
a Brachen mat ... Äppel, Biren, Quetschen, Kiischten, Nëss” veröffentlicht,
die aber größtenteils vergriffen sind.
Im Herbst 2016 wurde mit dem Kochbuch über Nüsse die erste Neuauflage im neuen Konzept eingeläutet. ●

400 g vollreife Brombeeren
(Päerdsbier)
150 g Puderzucker
100 ml Rotwein
Saft einer ½ Orange
2 EL Amaretto
3 EL Likör (Kirschlikör)
3 EL Cassis (Sirup)
1 Eigelb
1 Päckchen Vanillinzucker
250 g Mascarpone
(alternativ fettarmer Frischkäse)
250 ml Schlagsahne
150 g Löffelbiskuits
40 g Mandelblättchen
200 g frische, rote und schwarze
Beeren (gemischt)

Die Brombeeren waschen und die
Stielansätze auszupfen.

Das Eigelb mit 60 g Puderzucker,
dem Vanillinzucker und dem
Amaretto schaumig schlagen. Den
Mascarpone unterheben. Sahne
steif schlagen und unterziehen.

22
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Kachen a Brachen

mat biereFriichten
67 Rezepte

Zubereitung

70 g Puderzucker in einer breiten
Pfanne goldgelb schmelzen.
Diesen Karamell mit dem Rotwein
löschen. Orangensaft, Kirschlikör
und Cassis zugeben. Den Sirup
klar kochen, die Brombeeren darin
wenden, die Pfanne vom Herd
nehmen und mit den Brombeeren
darin auskühlen lassen.

Die Autoren des neuen „Kachen a Brachen“-Rezeptbuchs Michèle Biwer-Erpelding (Erste von links), Nicole Thill-Dorn (Zweite),
Ed Melchior (Sechster), Yolande Grede (Siebte), Annette Conrad-Kurt (Achte) umgeben des Teams von natur&ëmwelt und der revue.
Nadine Conrad fehlt auf dem Bild.

Michèle Biwer-Erpelding ist in ihrer Freizeit
eine leidenschaftliche Köchin, die gerne
und oft neue Rezepte ausprobiert.

Die Brombeeren aus dem
Sirup nehmen. Die Hälfte
der Löffelbiskuits im Sirup
wenden und den Boden einer
rechteckigen Form (oder einzelne
schöne Gläser) damit auslegen.
Die Hälfte der Mascarponecrème
darauf streichen und die

Hälfte der Brombeeren
darüberstreuen. Restliche
Biskuits im Sirup tränken und
in die Form legen. Jetzt die
restlichen Brombeeren drüber
streuen, dann erst die Crème
glatt darüberstreichen.
Die Mandelblättchen mit
einem Teelöffel Puderzucker
vermischen und in einer
trockenen, heißen Pfanne
goldgelb rösten, bis sie
leicht karamellisiert sind.
Mandelblättchen über die
Crème streuen und mit
den restlichen frischen Beeren
garnieren.

D

natur&ëm
mit ihrem
Buches b

Kache n a Brach en mat biereF riicht
en

Neues Kochbuch von natur&ëmwelt:
Kachen a Brachen mat Bierefriichten

Nicht zu

der

Preis: 15 Euro
ISBN-13: 978-99959-

45-38-1

Einen, besser noch, 2 Tage zum
Durchziehen in den Kühlschrank
stellen.
Es ist ein etwas aufwendiges
Rezept, aber man kann es bis zu
2 Tage im Voraus zubereiten und
es lohnt sich auf alle Fälle!

Der Verkaufspreis beträgt
15 Euro. Das Buch ist in allen
Buchläden zu erwerben sowie im
Shop von natur&ëmwelt im Haus
vun der Natur in Kockelscheuer
(Montags - Freitags; 8:30 - 12:00
& 13:00 - 17:00 Uhr) oder im
Biodiversum in Remerschen
(Dienstags - Sonntags; 13:00 18:00 Uhr). Online bestellbar
unter shop.revue.lu.
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Agenda ● ● ●

Events Juni - August
Juni
Fotoausstellung: Landwirtschaft
der Gifte und ihr Preis für den
Menschen
Dienstag, 5. Juni, 9.00 Uhr Samstag, 16. Juni, 20.00 Uhr
Belle Etoile (Neue Galerie), Route d'Arlon, Bertrange
Die Menschheit nimmt unfreiwillig an einem
der größten Experimente teil. Glyphosat ist
das meistverkaufte Pflanzengift der Welt.
Es ist allgegenwärtig in der Nahrungskette.
Der Fotograf Pablo E. Piovano dokumentierte
die Folgen von 20 Jahren des wahllosen
Einsatzes von Agrarchemikalien in Argentinien
und dessen katastrophale Auswirkungen.
Nächste Haltestelle: Bertrange, Belle Etoile
Organisation: natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu)
Kontakt: François Benoy, 29 04 04 314,
f.benoy@naturemwelt.lu

Konferenz: Landwirtschaft
der Gifte und ihr Preis für den
Menschen
Donnerstag, 7. Juni, 19.00 - 20.30 Uhr
Auditorium Cercle Cité, Rue Genistre, Luxembourg
Kurzvortrag von Dr. Helmut Burtscher-Schaden,
Biochemiker und Autor des Buches "Die Akte
Glyphosat”. Filmdokumentationen: "The Human
Cost" (12 min) und "Fabián Tomasi – The shadow of
success" (12 min) von Pablo E. Piovano. Der Fotograf dokumentierte die Folgen von 20 Jahren des
wahllosen Einsatzes von Agrarchemikalien in Argentinien und dessen katastrophale Auswirkungen.
Im Beisein des Fotografen. Moderation: Nathalie
Reuter. Im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Nächste Haltestelle: Luxembourg/Centre
Organisation: natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu)
Kontakt: François Benoy, 29 04 04 314,
f.benoy@naturemwelt.lu

Fotoausstellung "Landwirtschaft
der Gifte und ihr Preis für den Menschen" von natur&ëmwelt in der
Belle Etoile vom 5. bis zum 16. Juni.
Konferenz am 7. Juni um 19 Uhr im
Cercle Cité in Luxemburg.
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Den Fledermäusen auf der Spur

Organisation: natur&ëmwelt Fondation

Freitag, 8. Juni, 21.00 - 23.00 Uhr
Kirche, place des Martyrs, Leudelange

Kontakt: Elena Granda Alonso, 691 84 03 34,

Mit einem Batdetektor machen wir uns auf die
Suche nach Fledermäusen rund um Leudelange.
Dabei werden wir einige Informationen über
Lebensweise, Ernährung und Quartiere dieser
"Kobolde der Nacht" erhalten. Unbedingt festes
Schuhwerk und eine Taschenlampe mitbringen.
Sprache: Lëtzebuergesch. Anmelden bis: 06.06
Nächste Haltestelle: Leudelange, Gemeng
Organisation: natur&ëmwelt Leideleng
(www.naturemwelt.lu)
Kontakt: Sonnie Nickels, 29 04 04 1,
s.nickels@naturemwelt.lu

Orchideen und Kalkmagerrasen
Samstag, 9. Juni, 9.30 - 12.30 Uhr
Parkplatz Kirche, Um Kiesel, Moersdorf
Das Gebiet um Moersdorf ist reich an gefährdeten
Kalkmagerrasen. Im Rahmen des Spaziergangs
werden aktuell wiederhergestellte Flächen
des europäischen LIFE ORCHIS-Projektes
vorgestellt, welches den Erhalt und die Wiederherstellung von Kalkmagerrasen zum Ziel hat.
Anmelden bis: 06.06
Nächste Haltestelle: Moersdorf, Duerf

Hëllef fir d'Natur (Life Orchis)
e.grandaalonso@naturemwelt.lu

Wanderrallye
„Nord-Süd Beziehungen“
Samstag, 9. Juni, 14.00 - 19.00 Uhr
Haus vun der Natur,
5 route de Luxembourg, Kockelscheuer
4 - 5 km langer Wanderrallye für einen
guten Zweck mit mehreren Ständen durch
den Kockelscheuer Wald für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene.
Kosten: 10 €, Kinder < 12: 7 €. Anmelden bis: 31.05
Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire
Organisation: Chaîne de l’Espoir Luxembourg,
natur&ëmwelt a.s.b.l., LMRL (www.naturemwelt.lu,
www.chaine-espoir-luxembourg.org)
Kontakt: Dany de Muyser,
chainedelespoir.lu@gmail.com

Fest vun der Natur in Kockelscheuer mit Informations- und Verkaufsständen zum Thema Natur und Umwelt
am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juni ums Haus vun der Natur.

Was brütet denn da in der
Schlammwiss?
Sonntag, 10. Juni, 9.00 Uhr
Parkplatz beim Fußballfeld,
rue de Beyren, Munsbach

Vögel und ihre Brut. Bitte denken Sie an Stiefel
und angemessene Kleidung sowie wenn möglich
ein Fernglas. Mit besonderer Führung für Kinder
und ihre Eltern. Hunde müssen zuhause bleiben.
Bitte anmelden.
Nächste Haltestelle: Munsbach, Gare
Organisation: natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall
Kontakt: Jim Schmitz, 621 29 36 95,
j.p.schmitz@naturemwelt.lu

Kulturlandschaften - Biotoper
aus zweeter Hand

Entdecken Sie das
Haus vun der Natur

tom.loschetter@internet.lu

Sonntag, 10. Juni, 10.00 - 12.00 Uhr
Haus vun der Natur,
5 route de Luxembourg, Kockelscheuer
Erkunden Sie das Gelände rund um das Haus vun
der Natur mit seinen Gärten und tierischen Bewohnern. Am Hauptbahnhof steigen Sie in den Bus 18
in Richtung Kockelscheuer bis zur Endstation und
laufen dann 5 Minuten auf einem Pfad zum Haus
vun der Natur. Anmeldung erwünscht.
Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire
Organisation: natur&ëmwelt, CFL
(www.naturemwelt.lu)
Kontakt: CFL, 49 90 38 38, excursions@cfl.lu

Sonntag, 10. Juni, 14.30 Uhr
Parking Kierfecht Nainkiirchen,
CR 149, Erpeldange/Bous
Um Beispill vum Muselhannerland bei Réimech.
Sprache: Lëtzebuergesch. Anmelden bis: 09.06
Nächste Haltestelle: Erpeldange/Bous, Kräizgaass

Organisation: natur&ëmwelt Formation nature
Kontakt: Tom Loschetter, 691 34 66 21,

Fest vun der Natur
Samstag, 16. Juni, 14.00-18.00 Uhr Sonntag, 17. Juni, 10.00-18.00 Uhr
Haus vun der Natur,
5 route de Luxembourg, Kockelscheuer
Sommerfest des Haus vun der Natur auf Kockelscheuer mit Informationsständen zum Thema Natur
und Umwelt, Verkaufsständen mit umweltfreundlichen, lokalen und naturverbundenen Produkten.
Zahlreiche Kinderaktivitäten sowie Bio-Vollwertküche. Eintritt: 2€.
Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire
Organisation: natur&ëmwelt a.s.b.l.

(www.naturemwelt.lu)

Kontakt: François Benoy, 29 04 04 314,
f.benoy@naturemwelt.lu

Heilpflanzen im
Naturschutzgebiet Kelsbach
Samstag, 16. Juni, 14.00 - 16.00 Uhr
Parking Deisermillen,
rue de Machtum, Grevenmacher
Heilpflanzen kennen lernen und mehr darüber
erfahren. Führung: Georges Moes (691 24 03 34).
Nächste Haltestelle: Machtum, Deisermillen
Organisation: natur&ëmwelt &
S.I.T. Gréiwemaacher, Centre A Wiewesch
Kontakt: Emil Mentgen, 75 04 96,
emil.mentgen@hotmail.fr

Natura 2000 Gebiet Kiemerchen
Samstag, 16. Juni, 14.30 - 18.00 Uhr
Parking Schießstand Oberkorn,
am Kazebësch (rue Dalscheidt), Oberkorn
Geführte Wanderung durch das ehemalige
Tagebaugebiet mit seiner bewegten Geschichte,
seiner Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen, den
notwendigen Pflege- und Schutzmassnahmen, so
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Geführte Wanderung am 29. Juli entlang des Escapardenne.
Entdeckung von einigen der schönsten Naturschutzgebieten von
natur&ëmwelt auf dem Plateau von Ulflingen und Wintger.

Wir entdecken die faszinierende Welt der Bienen:
schauen den fleissigen Bienen beim Arbeiten zu,
schleudern Honig, machen Kerzen ...
Für Kinder von 8 bis 12 Jahre. Sprache:
Lëtzebuergesch. Anmelden bis: 25.06
Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire
Organisation: natur&ëmwelt a.s.b.l.
(www.naturemwelt.lu)
Kontakt: Sonnie Nickels, 29 04 04 1,
s.nickels@naturemwelt.lu

Das Wassererlebniszentrum Kalborner Mühle
Freitag, 29. Juni, 14.00 - 17.00 Uhr
Kalborner Mühle, Kalborn
Gemeinsam gehen wir auf Entdeckungsreise in die
Our und untersuchen die aquatische Unterwasserwelt. Danach können die Tiere mit Hilfe von
Mikroskopen näher untersucht werden. Verbringen
Sie einen Nachmittag an der schönen Kalborner
Mühle inmitten eines NATURA 2000 Gebietes.
Anmelden bis: 20.06
Nächste Haltestelle: Kalborn, Am Eck
Organisation: natur&ëmwelt Fondation Hëllef
fir d'Natur (www.kalbermillen.lu)
Kontakt: Manou Schirtz, 26 90 81 27 42,
wez@naturemwelt.lu

wie einem Abstecher durch das wildromantische
Tal des "Adlergronn" an der französischen Grenze.
Sprache: Lëtzebuergesch. Anmelden bis: 16.06
Nächste Haltestelle: Oberkorn, Gare
Organisation: natur&ëmwelt Differdingen
Kontakt: Jeannot Braquet, 621 16 35 31,
braquet1@pt.lu

Stiefel und angemessene Kleidung sowie wenn
möglich ein Fernglas. Hunde müssen zuhause
bleiben. Bitte anmelden.
Nächste Haltestelle: Munsbach, Gare
Organisation: natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall, CFL
Kontakt: Jim Schmitz, 621 29 36 95,
j.p.schmitz@naturemwelt.lu

Pimpampelen op der Haard

Das Schilf - Lebensraum des
Blaukehlchens

Samstag, 23. Juni, 10.00 - 12.00 Uhr
Frankelach Parking gegenüber Annexe LNBD,
rue Reiteschkopp, Dudelange
Eine Führung durch die Schmetterlingswelt der
Haard mit dem Fachmann Josy Cungs, der das
Naturschutzgebiet und seine Flora und Fauna
besser kennt als jeder andere. Anmelden bis: 22.06
Nächste Haltestelle: Gare Dudelange-Usines
Organisation: natur&ëmwelt Haard
(www.facebook.com/naturemwelthaard)
Kontakt: Claudine Felten, 621 38 83 91,
c.felten@naturemwelt.lu

Mam Zuch an d'Schlammwiss
Sonntag, 24. Juni, 9.30 Uhr
Parkplatz beim Fußballfeld,
rue de Beyren, Munsbach
Führung durch das Naturschutzgebiet und Vorstellung der Beringungsstation. Bitte denken Sie an
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Dienstag, 26. Juni, 14.30 - 17.00 Uhr
Biodiversum, 5 Bréicherwee, Remerschen
Wir entdecken den Lebensraum des Blaukehlchens
und vielen anderen Vögeln. Hier finden sie Schutz,
Nahrung und Nistgelegenheiten. Bitte gute Schuhe
anziehen. Für Kinder von 8 bis 12 Jahre. Sprache:
Lëtzebuergesch. Anmelden bis: 21.06
Nächste Haltestelle: Remerschen, Nei Schoul
Organisation: natur&ëmwelt a.s.b.l.
(www.naturemwelt.lu)
Kontakt: Sonnie Nickels, 29 04 04 1,
s.nickels@naturemwelt.lu

Den Bienen auf der Spur
Donnerstag, 28. Juni,
14.30 - 17.00 Uhr
Haus vun der Natur,
5 route de Luxembourg, Kockelscheuer

JuLi
Mediterraner Garten in
Schwebsingen
Sonntag, 1. Juli, 15.00 - 16.30 Uhr
Mediterraner Garten,
89 route du vin, Schwebsange
Führung durch den Mediterranen Garten in
Schwebsingen mit jahreszeitlichen Themenschwerpunkten.
Nächste Haltestelle: Schwebsingen, Op der Hoh
Organisation: natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir
d'Natur (www.mediterraner-garten.lu)

Vogelberingung für Kinder und
Eltern in der Schlammwiss
Sonntag, 8. Juli, 9.00 Uhr
Parkplatz beim Fußballfeld, rue de Beyren,
Munsbach
Vorstellung der Vogelberingung für Kinder und
Jugendliche. Eltern willkommen. Bitte denken Sie
an Stiefel und angemessene Kleidung sowie wenn
möglich ein Fernglas. Hunde müssen zuhause
bleiben. Bitte anmelden.
Nächste Haltestelle: Munsbach, Gare
Organisation: natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall
Kontakt: Jim Schmitz, 621 29 36 95,
j.p.schmitz@naturemwelt.lu

Waldolympiade
Dienstag, 10. Juli, 14.30 - 17.00 Uhr
Haus vun der Natur, 5 route de Luxembourg,
Kockelscheuer
Wissen, Schnelligkeit, Geschicklichkeit und
Teamgeist sind bei dieser Waldolympiade gefragt.
Ob beim Bauen, Weitschiessen, Erkennen, Sammeln... hier kannst du an diesem Nachmittag alles
zeigen! Für Kinder von 6 bis 12 Jahre. Sprache:
Lëtzebuergesch. Anmelden bis: 05.07
Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire
Organisation: natur&ëmwelt a.s.b.l.
(www.naturemwelt.lu)
Kontakt: Sonnie Nickels, 29 04 04 1,
s.nickels@naturemwelt.lu

Nachtwanderung: Auf den Spuren
des Dachses
Samstag, 14. Juli, 20.00 - 23.30 Uhr
Friedhof Ettelbruck, rue du cimetière, Ettelbruck
Wir besuchen und beobachten einen Dachsbau in
der Nacht und hoffen, dass das scheue Tier sich

mit seiner Familie zeigt. Warme Kleidung (längeres
stilles Sitzen erforderlich!) Max. Teilnehmerzahl: 15
Nächste Haltestelle: Ettelbruck, Rond Point
Organisation: natur&ëmwelt Nordstad
(www.naturemwelt-nordstad.lu)
Kontakt: Béatrice Casagranda, 621 65 04 70,
nordstadsektioun@naturemwelt.lu

Escapardenne und
Naturschutzgebiete
Sonntag, 29. Juli, 9.00 - 17.00 Uhr
Troisvierges, Gare, rue de la Gare, Troisvierges
Anspruchsvolle 25km lange Wanderung entlang des Escapardenne und Entdeckung von
einigen der schönsten Naturschutzgebieten von
natur&ëmwelt auf dem Plateau von Ulflingen und
Wintger. Anmelden bis: 23.07
Nächste Haltestelle: Troisvierges, Gare
Organisation: natur&ëmwelt, CFL (naturemwelt.lu)
Kontakt: Claude Schiltz, 26 90 82 12 738,
c.schiltz@naturemwelt.lu

August
Mediterraner Garten
in Schwebsingen
Sonntag, 5. August, 15.00 - 16.30 Uhr
Mediterraner Garten,
89 route du vin, Schwebsange
Führung durch den Mediterranen Garten
in Schwebsingen mit jahreszeitlichen Themenschwerpunkten.
Nächste Haltestelle: Schwebsingen, Op der Hoh
Organisation: natur&ëmwelt Fondation Hëllef
fir d'Natur
Kontakt: Georges Moes, 26 66 55 37,
g.moes@naturemwelt.lu

Léiffrawëschdag
Dienstag, 14. August, 9.00 Uhr Mittwoch, 15. August
Kirche in Ettelbruck,
Impasse Abbé Muller, Ettelbruck
Heilpflanzen erkennen und zusammenstellen,
"Krautwëschen" und näheres zum Léiffrawëschdag-Brauch erfahren. Am 15. August werden
die Sträuße in der Kirche von Ettelbruck gesegnet
und verteilt.
Nächste Haltestelle: Ettelbruck, Pensionnat
Organisation: natur&ëmwelt Nordstad
(www.naturemwelt-nordstad.lu)
Kontakt: Béatrice Casagranda, 621 65 04 70,
nordstadsektioun@naturemwelt.lu

Besichtigung Schlammwiss
by night
Samstag, 18. August, 19.00 Uhr
Parkplatz beim Fußballfeld,
Parking du terrain de football, Munsbach
Ein Naturschauspiel: Rauchschwalben am Schlafplatz. Bitte denken Sie an Stiefel und angemessene
Kleidung sowie wenn möglich an ein Fernglas.
Hunde müssen zuhause bleiben. Bitte anmelden.
Nächste Haltestelle: Munsbach, Gare
Organisation: natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall
Kontakt: Jim Schmitz, 621 29 36 95,
j.p.schmitz@naturemwelt.lu

Tag der offenen Tür
in der Schlammwiss
Sonntag, 26. August,
9.00 - 14.30 Uhr
Parkplatz beim Fußballfeld,
rue de Beyren, Munsbach
Bitte denken Sie an Stiefel und angemessene
Kleidung sowie wenn möglich ein Fernglas.
Hunde müssen zuhause bleiben. Bitte anmelden.
Nächste Haltestelle: Munsbach, Gare

Kontakt: Georges Moes, 26 66 55 37,

Organisation: natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall
Kontakt: Jim Schmitz, 621 29 36 95,

g.moes@naturemwelt.lu

j.p.schmitz@naturemwelt.lu

Wanderschäfer für einen Tag

Wanderschäfer bei Nacht

Samstag, 7. Juli, 14.00 - 17.00 Uhr
Troisvierges

Sonntag, 26. August,
20.00 - 22.30 Uhr
Troisvierges

Begleiten Sie uns beim Umsetzen unserer Schafe.
Die Strecke führt von Troisvierges nach Cinqfontaines und ist etwa 8 km lang. Unterstützt werden
wir von unseren Hunden. Treffpunkt wird nach
Anmeldung mitgeteilt. Sprache: Lëtzebuergesch.
Anmelden bis: 03.07
Nächste Haltestelle: Troisvierges, Gare
Organisation: Schäferei Weber, natur&ëmwelt,
Naturpark Our (www.schaeferei-weber.lu)
Kontakt: info@schaeferei-weber.lu

An den Sonntagen des 1. Juli und 5. August finden um 15 Uhr Führungen durch den
Mediterranen Garten in Schwebsingen mit jahreszeitlichen Themenschwerpunkten statt.

Eine etwas spontanere Vollmond-Wanderung mit
unseren Schafen. Details zum Treffpunkt, Strecke
und Dauer werden nach Anmeldung mitgeteilt.
Wird bei schlechtem Wetter abgesagt. Sprache:
Lëtzebuergesch. Anmelden bis: 20.08
Nächste Haltestelle: Troisvierges, Gare
Organisation: Schäferei Weber, natur&ëmwelt,
Naturpark Our (www.schaeferei-weber.lu)
Kontakt: info@schaeferei-weber.lu
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Als Mitglied unterstützen Sie unsere
Arbeit und erhalten 6x im Jahr die
Zeitschrift für natur&ëmwelt regulus,
Einladungen zu Veranstaltungen &
Workshops, Naturschutzberatung,
5% Rabatt im Shop nature und
weitere Informationen.

www.naturemwelt.lu
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bis auf Widerruf den oben
gewählten Mitgliedsbeitrag von
meinem Konto einzuziehen.

IBAN
BIC
Datum & Unterschrift
Formular bitte zurücksenden an:
natur&ëmwelt a.s.b.l.
5, route de Luxembourg L-1899 Kockelscheuer
secretariat@naturemwelt.lu
Fax: 29 05 04

An der Koloniegründung beteiligen
sich nicht selten mehrere Weibchen.
Dabei handelt es sich um Schwestern,
die gemeinsam auf dem Nest überwintert haben aus dem sie selbst im vorherigen Sommer oder Herbst geschlüpft
sind. Die Schwestern entwickeln untereinander eine Rangordnung die dazu
führt, dass ein Weibchen zur dominierenden Königin wird während alle anderen zu Arbeiterinnen umfunktioniert
werden obwohl sie im Sommer oder
Herbst begattet wurden. Das dominierende Weibchen überwacht seine
Schwestern und greift diejenigen an,
die es wagen, selbst Eier zu legen.
Sollte dies doch geschehen, frisst die
Königin die Eier, die nicht sie gelegt hat
sondern andere Weibchen.
Wenn es in das Nest hineinregnet
wird das Wasser aufgesaugt und trop-

© J. Muller

© Shutterstock

Ich überweise den Mitgliedsbeitrag auf das Konto:
CCPL LULL LU07 1111 0089 0982 0000
Stichwort: Mitgliedsbeitrag + Name

Abb. 1 : Nest der französischen Feldwespe in einem Weihwassergefäß (L-Hagen 2016).

fenweise außerhalb des Nestes wieder ausgewürgt. Bei Überhitzung wird
Wasser geholt (Abb.3) und im Kropf
in das Nest eingetragen. Das Wasser
wird auf dem Wabenteller verteilt.
Durch rasches Flügelschlagen fächeln
die Feldwespen, ähnlich wie dies sowohl Hummeln als auch die Honigbienen des Imkers an heißen Tagen und
in warmen Nächten tun. Der erzeugte

Luftstrom transportiert einen Teil der
Wärme davon. Bei kühlem Wetter wird
durch Flügelmuskelzittern gewärmt.
Mein Dank gilt den Herren Guy Mathey (L-Strassen), Jean Muller (L-Kopstal), Jean-Luc Renneson (B-Marbehan)
und Jean Weiss (L-Bridel).
●
Nico Schneider

Informationsquellen :
• Buschinger, A., 1985. – Staatenbildung der Insekten. Erträge der Forschung 23.
– Wissenschaftliche Buchgesellschaft, X + 211 S., Darmstadt.
• Jacobs, W. & M. Renner, 1988. – Biologie und Ökologie der Insekten, 2. Aufl.
– Gustav Fischer Verlag, 690 S., Stuttgart.
• Mauss, V. & V. Treiber, 1994. – Bestimmungsschlüssel für die Faltenwespen
(Hymenoptera: Masarinae, Polistinae, Vespinae) der Bundesrepublik Deutschland.
– Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung. 5-53.
• Offenberger, M., 2017. – Die Last mit dem Nachwuchs. – natur 7/17: 20-31.
• Renneson, J.-L., 2006. – Note sur Polistes dominulus (Christ, 1791) (Hymenoptera:
Vespoidea, Vespidae,Polistinae). – Notes fauniques de Gembloux 59, 1 : 55-56.

Abb. 2 : Nest der französischen Feldwespe an der Innenseite
einer Autotür (B-Sainte Marie/Semois 2008).

© G. Mathey

E-Mail

Die Nester der wärmeliebenden französischen Feldwespe Polistes dominula umfassen nur einen einzigen
horizontalen, 5-10 cm großen Wabenteller, deren sechseckige Zellen nach
unten offen sind. Die hüllenlose Wabe
(Abb.1 u. 2) ist mit einem Stiel an einem
Stein oder einem Ziegel, an Holz, Metall oder Kunststoff befestigt. Das Baumaterial wird an Pflanzenstängeln, an
Holzpfosten und an Bretterschuppen
abgeraspelt und mit Wespenspeichel
vermischt und so zu Holzkarton, einer
papierähnlichen Masse, verarbeitet.

© J.-L. Renneson

Adresse

Abb. 3 : Französische Feldwespe beim Wasserholen
(L-Strassen 2015).
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La vallée de Wooschenterbaach–Hetchendeltchen : Une belle réserve ardennaise
Sur l'ensemble de la vallée,
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir
d’Natur gère une surface de 13,62 ha,
composé de prairies pâturées (6,40
ha), de forêt de conifères (2,39 ha), de
taillis (1,21 ha) et de forêts de feuillus
(3,62 ha). Le premier terrain de la réserve, appelée affectueusement "Hetchendeltchen", près de Heiderscheid,
a été acquis en 1988. D’une surface de
2 ha, source du "Wooschenterbaach",
elle a été le théâtre des tout premiers
chantiers de CNDS - Naturaarbechten,
partenaire de longue date dans la gestion de nos réserves naturelles. Ses
parcelles, pâturées par un troupeau
de vaches Galloway, sont constituées
d’un verger, de sources, de friches humides et de pelouses maigres.

Le" Wooschenterbaach" est le petit
ruisseau qui traverse la réserve et se
jette dans la Sûre après seulement
2,6 kilomètres. En entaillant profondément le plateau de Heiderscheid, il a
creusé une vallée ardennaise typique
avec un dénivelé de 220 m.
Afin de garantir la pérennité de ces
biotopes, une réouverture partielle des
pâtures embroussaillées et une reprise
de la gestion agricole s’imposaient, et
c’est en hiver 2015-2016 qu’une première partie de la vallée a été remise en
état, avant que les équipes du Forum
pour l’emploi aient attaqué en hiver
2017-2018 le reste des parcelles anciennement pâturées. Après débroussaillage, une nouvelle clôture a pu être
posée, et les vaches Galloways peuvent s'y aventurer dorénavant.
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En Bref à la fondation
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur et Cactus,
partenaires d’un nouveau projet environnemental :
« Cactus Weier & Dëmpel ».
Après la campagne de soutien aux forêts avec le Cactus
Bësch à Lieler et les vergers avec le Cactus Bongert à
Ettelbruck, c'est donc naturellement que MM. Max Leesch,
président et administrateur délégué, et Laurent Schonckert, administrateur-directeur Cactus S.A., ont confirmé
l'intention du groupe Cactus de soutenir ce nouveau
projet en s’engageant à financer l'aménagement d'un
grand étang, avec un sentier didactique 'Yuppi Léierpad'
accessible au public en vue de le sensibiliser à la biodiversité de cet habitat naturel particulier.

Les Canaux d'abyssage
La vallée présente les traces d'un patrimoine culturel ardennais souvent oublié : les canaux d'abyssage. L’abyssage
ou « Fléizen » en luxembourgeois, est
une technique d’irrigation, utilisée
partout en Europe (Forêt Noire, Sarre, Eifel...) afin de fertiliser les prés de
fauche et d'améliorer la qualité du regain, c’est-à-dire la deuxième récolte
annuelle de foin. Les prés des petites
vallées latérales étaient irrigués par
des canaux, déviant le cours d'eau
à des intervalles réguliers dans des
canaux parallèles, qui devaient être
ouverts manuellement. Ici, 4 anciens
canaux sont visibles d'un seul endroit.
De nos jours, ce système d’irrigation
est devenu obsolète. Après la deuxième guerre mondiale, les engrais
chimiques ont permis d’augmenter
le rendement des prés d'une façon
considérable, même sans irrigation.
La mécanisation de l’agriculture a
rendu obsolète l'exploitation manuelle des prés de fauche et a conduit
au comblement progressif des fossés.
Les prés en pentes raides des vallées
latérales, impossibles à cultiver mécaniquement, ont été convertis en forêt
de conifères, sont tombés en friche ou
ont été transformés en pâtures.

Le temps des pâtures reprend dans le nord du pays.
Le samedi 14 avril a eu la traditionnelle sortie de l’étable
du troupeau de moutons du berger itinérant Florian Weber.
Cette sortie se fait dans le cadre de la première activité
“Wanderschäfer für einen Tag” de l’année 2018, organisée
par le berger, natur&ëmwelt et le Parc Naturel de l’Our.
Accompagné de 25 personnes, devenant pour l’occassion
“berger d’un jour”, le troupeau a pris la direction de la
vallée de l’Our pour faire une pause sur un terrain de
natur&ëmwelt. Le long du Reibaach, petit affluent de l’Our,
les moutons ont rejoint le Cactusbësch, pour y pâturer
une lande à bruyère. L’itinérance concernera d’abord les
landes et mènera les moutons via Troisvierges, Asselborn
et Clervaux vers le "Kiischpelt”

Les Arbres mystiques
Les forêts de feuillus de natur&ëmwelt
Fondation Hëllef fir d’Natur, situées
sur les versants raides, sont difficilement accessibles, et sont composées
en grande partie par des successions
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naturelles de coupes à blancs issues
des dégâts des grandes tempêtes
de 1990. Ces forêts présentent par
endroits de magnifiques arbres "mystiques", augmentant le charme spécifique de la vallée.

Si vous voulez partir à la découverte de
cette charmante vallée, vous pouvez la
faire en empruntant le sentier de randonnée local E de Heiderscheid.
●
Claude Schiltz
regulus 3 | 2018
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