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Editorial ● ● ●

Mit dem neuen Naturschutzgesetz
einen großen Schritt weiterkommen
Ich hoffe, dass Sie alle, liebe Naturfreunde, erholt und munter aus den
Ferien zurück und wieder im Alltag angekommen sind. Als Ferienziele werden immer mehr Orte mit intakter und
reichhaltiger Natur aufgesucht. Viele
Reisende stellen nach der Rückkehr
fest, dass es hier in Luxemburg auf
einer kleinen Fläche eine sehr facettenreiche Landschaft und Natur gibt.
Mit der Ausweisung von über 25 % der
Landesfläche als Natura2000-Gebiete
hat Luxemburg seine EU-Verpflichtung
bestens erfüllt.
Nun gilt es, auch die rechtlichen Voraussetzungen auf nationaler Ebene zu
optimieren. Die aktuell im Parlament
hinterlegte neue Version des Naturschutzgesetzes bietet die Gelegenheit,
einen großen Schritt weiter zu kommen. Auch wenn durch die Einführung
von Ökopunkten und Flächenpools die
Natur zum ökonomischen Faktor und
finanziellen Wert deklariert wird, erhoffen wir uns von dieser Novellierung
des Naturschutzgesetzes eine subs-

tantielle Verbesserung der Lage. Der
Verlust an Biodiversität geht nämlich
ungebremst weiter und leider scheint
es auch heute immer noch möglich zu
sein, ein Natura2000 Gebiet für eine
Umgehungsstraße zu entweihen...
Die Einführung eines Flächenpools,
um auf speziell ausgewiesenen Flächen schon im Vorfeld Kompensierungsmaßnahmen zu leisten, wird
das leidige Problem der bis dato nicht
oder kaum realisierten Kompensierungen unterbinden. Eine wichtige Neuerung ist die Einführung von sogenannten Ökopunkten. Diese ermöglichen
die Berechnung des ökologischen
Wertes einer Fläche vor einem Eingriff
und erlauben somit die Bezifferung
der verlorenen Ökopunkte durch die
Baumaßnahmen. Dieser Verlust muss
dann, entweder vom Bauträger selbst
oder durch Ankauf beim Staat, kompensiert werden. Über dieses System
von Ökopunkten werden auch die
Bauherren und andere Flächenverbraucher in die Verantwortung gezo-

gen und in Zukunft finanziell Kompensierungen mittragen müssen.
Auch die gestärkte Rolle der Gemeinden im Bereich des Naturschutzes
wird dem Erhalt der Artenvielfalt zugutekommen. Die richtige Richtung
wurde eingeschlagen und ich hoffe,
dass der unermüdliche Einsatz aller
ehrenamtlichen und professionellen
Mitarbeiter von natur&ëmwelt weiterhin seine Früchte tragen wird.
●

Roby Biwer

Präsident natur&ëmwelt a.s.b.l.
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Dieser September steht ganz im Zeichen der Bongerten.
Neben der Neuauflage des Buches “Äpfel und Birnen aus
Luxemburg” organisiert natur&ëmwelt auf der Oekofoire
die Europom. In der Coverstory wird das besonders
wertvolle Biotop unter die Lupe genommen.
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Eine neue Saison der Chantiers nature steht an.
Die einzelnen Aktivitäten findet man in der Mitte
des Heftes; praktisch zum heraustrennen.

24
Escapardenne

Bei der Durchquerung der belgisch-luxemburgischen
Ardennen auf 160 km ausgeschilderten Pfaden erwartet die
Wanderer ein Paradies, das keine Wünsche offen lässt...

30
Wanderschäfer für einen Tag

natur&ëmwelt arbeitet seit den Neunziger Jahren mit der
Schäferei Weber zusammen. Die einzige Wanderschäferei
Luxemburgs beweidet mit mehreren Schafherden rund
70 Hektar der Flächen von natur&ëmwelt.
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Die faszinierende
Welt der Bongerten
Bongerten sind besonders wertvolle Biotope unserer Kulturlandschaft. Zahlreichen Tier- und Pflanzenarten bieten
sie einen geeigneten Lebensraum. Menschen liefern sie Obst und das Vieh kann dort weiden. Allerdings sind die
Bongerten immer stärker bedroht. In den letzten hundert Jahren gab es einen Bestandsrückgang von 90%.

Eine traditionelle und vielfältige
Form des Obstbaus
In Bongerten stehen hochstämmige
Obstbäume meist unterschiedlichen
Alters und unterschiedlicher Arten
und Sorten. Der moderne, intensive
Obstanbau ist dagegen von niederstämmigen Obstsorten in Monokultur
geprägt (Obstplantagen).
Bongerten auf Wiesen und Weiden
sind bei uns die bekannteste Form
des extensiven Obstbaus. Für diese
ist die Mehrfachnutzung kennzeichnend: Die Bäume dienen der Obsterzeugung ("Obernutzung"), wobei die
darunter liegende Fläche entweder
als Mähwiese zur Heugewinnung
oder als Viehweide genutzt werden
kann ("Unternutzung"). Eine weitere Form der Streuobstwiesen sind
die sogenannten Bongertenäcker,
die man noch vereinzelt im Süden
Luxemburgs findet. Hierbei wurden
Kirschbaumreihen in Ackerflächen
gepflanzt. Darüber hinaus gehören
auch Obstalleen zu den Bongerten.

Insgesamt gibt es hierzulande über
600 Obstsorten, von denen nur noch

6
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© Marc Thiel

Das im Bongert angebaute Obst nennt
man Streuobst. Der Streuobstanbau
hatte im 19. und in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts eine große kulturelle, soziale, landschaftsprägende
und ökologische Bedeutung für Luxemburg.
Großkronige Obstbäume, wie diese Neelchesbirnbäume im Bongert Altenhoven
in Bettemburg, sind für viele Tierarten ein wichtiger Lebensraum.

Coverstory ● ● ●

die wenigsten in „modernen“ Obstplantagen verwendet werden. Traditionelle Streuobstwiesen sind also
ein großes Reservoir für Obstsorten.
Die Sortenvielfalt ist eine Folge der in
den vergangenen Jahrhunderten betriebenen Züchtungsbemühungen.
Mit den Züchtungen wurden vor allem die Anpassung an standörtliche
und klimatische Bedingungen und
Robustheit gegenüber Schädlingen
verfolgt. Eine kleine genetische Basis wie sie für Anbau und Züchtung
von "modernen" Obstsorten besteht
bedeutet dagegen immer auch größere Anfälligkeit gegenüber Schadorganismen und sich verändernden
Boden- und Klimabedingungen. Außerdem zeichnen sich viele traditionelle, nicht auf optische Qualität und
Hochleistung gezüchtete Obstsorten
durch besonderen Geschmack und
Vitamingehalt aus. Daher besteht
heute ein großes Interesse am Erhalt
der Obstsortenvielfalt.
Lebensraum für mindestens 3.000
wildlebende Arten
Die Bongerten gehören zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Ein Großteil der hier vorkommenden Arten ist gefährdet oder
selten. Der Artenreichtum ist durch
die Kombination von Gehölzstrukturen (Baumschicht) und Grünland

Von den über
600 Obstsorten
in Luxemburg
werden nur noch
die wenigsten
in modernen
Obstplantagen
verwendet.

(Krautschicht) bedingt. So kommen
nebeneinander sowohl Offenlandarten als auch eher waldgebundene
Arten vor.
Die Krautschicht von typischen
Bongerten gehört zur Pflanzengemeinschaft der Glatthaferwiesen, in
denen in Luxemburg bis zu 50 Pflanzenarten vorkommen können, erheblich mehr als in intensiv bewirtschafteten Wiesen.
Die Artenvielfalt der Tiere in den
Bongerten ist noch weitaus größer
als die der Pflanzen. Im Durchschnitt
kommen in Grünlandökosystemen
auf jede Pflanzenart zehn Tierarten, die diese Pflanze als Nahrungsgrundlage nutzen. Eine weitere Ursache für den hohen Artenreichtum
der Tiere in den Bongerten ist die
Vielfalt an unterschiedlichen Lebensraumstrukturen, welche Tierarten mit
den verschiedensten Ansprüchen
Lebensräume bietet. Wichtige Lebensraumstrukturen für Tiere sind
u.a. Baumstämme, Baumkronen,
Baumhöhlen, Totholz, sowie Grünlandbereiche mit unterschiedlichen
Temperatur-, Strahlungs-, Feuchtigkeits- und Vegetationsverhältnissen.
Mit zunehmendem Alter eines Bongerts häufen sich, regelmäßige Pflege vorausgesetzt, immer mehr dieser
Strukturen und das in unterschiedlichen Altersstufen.
Der mit Abstand größte Teil der Artenvielfalt entfällt auf die Gliederfüßer, zu denen u.a. die Insekten,
Spinnen und Tausendfüßer gehören.
Streuobstwiesen gehören mit über
100 nachgewiesenen Vogelarten zu
den Lebensräumen mit dem größten
Artenreichtum der Vögel innerhalb
der Kulturlandschaft. Ein Grund hierfür ist das reichhaltige Angebot an Insekten und anderen Gliederfüßern in
einer Vielzahl von Lebensraumstrukturen. Für luxemburgische Bongerten
besonders charakteristische Vögel
sind Steinkauz, Gartenrotschwanz,
Grünspecht und Wendehals.

3 Fragen an...

Richard Dahlem
Pomologe bei natur&ëmwelt

Was fasziniert Dich an Bongerten?
Bongerten sind für mich ein geniales Zusammenspiel von Kultur,
Ökonomie und Natur. Sie zeigen
uns, in welcher Vielfalt unsere
Vorfahren Nahrungsmittel erzeugt
haben. Gleichzeitig bieten sie
vielen Pflanzen und Tieren einen
Lebensraum. Bongerten sind ein
Symbol für Nachhaltigkeit!
Warum sollte jeder einen Obstbaum in seinem Garten pflanzen?
Der eigene Obstbaum im Garten
stärkt die Verbundenheit zur Natur. Man sieht den Baum über das
Jahr blühen und wachsen. Er verlangt Aufmerksamkeit und Pflege,
die er mit Früchten belohnt. Und
Obst aus dem eigenen Garten
schmeckt immer noch am besten!
Was ist deine Lieblingsarbeit
im Bongert?
Meine Lieblingsarbeit im Bongert
ist natürlich das Ernten. Sei es
für die eigene Verwertung, für
Sortenausstellungen oder für die
Sortenbestimmung: Die Vielfalt
der Früchte an Formen, Farben
und Geschmack ist immer wieder
faszinierend.

regulus 4 | 2016
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Der Bongert als Ökosystemdienstleister
Die Kombination aus Grünland und
Gehölzen in den Streuobstwiesen ist
sehr robust gegenüber Erosion. Dies
ist besonders wichtig an Hanglagen,
an denen Bongerten häufig vorkommen. Zusätzlich zur Erosion verhindert
das dichte Wurzelsystem der Bongerten die Auswaschung von Nährstoffen
und wirkt somit der Eutrophierung naheliegender Gewässer entgegen. Des
Weiteren trägt der Gehölzbestand
von Bongerten zur Windbremsung
bei, kann in gewissem Umfang Verunreinigungen aus der Luft filtern und
dient als CO2-Speicher. Die Baumkro-

© Roland Felten

Der Vogel des Jahres
2016, der Wendehals,
nutzt vorhandene
Höhlen in Bäumen und
ernährt sich vorwiegend von Ameisen.
Er macht schlangenähnliche Bewegungen
mit Hals und Kopf bei
drohender Gefahr.

nen der Bongerten bewirken überdies
eine Stabilisierung der Temperatur, da
sowohl Einstrahlung als auch Ausstrahlung reduziert werden. An heißen Tagen können Weidetiere unter
den Bäumen Schutz suchen.
Ein stark gefährdetes Biotop
Durch die Intensivierung der Landwirtschaft sowie durch das Bau- und Siedlungswesen wurden die Bongerten
vor allem in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts stark dezimiert. Von den
einstmals über 1,2 Millionen Obstbäumen, die in Luxemburg im Jahr 1902
gezählt wurden, sind heute weniger als
200.000 übrig geblieben. Das bedeutet

einen Rückgang von über 80%. Trotz
Förderung der Bongertbewirtschaftung
durch staatliche Programme und Naturschutzinitiativen hält der negative
Trend nach wie vor an. Grund für das
abnehmende Interesse an der Bewirtschaftung von Bongerten ist vor allem
die derzeit ungünstige ökonomische
Perspektive. Der Import von Plantagenobst und Obstprodukten ist momentan
kostengünstiger als die Verwertung des
Streuobstes aus dem Inland.
Neben dem zahlenmäßigen Rückgang
der Bongerten ist aufgrund zu weniger
Nachpflanzungen in der Vergangenheit auch der Baumbestand stark überaltert. In Kombination mit weitgehend

Aktiv für den Erhalt der Bongerten – diese Arbeiten stehen das Jahr über an
Herbst: Der Oktober ist der Höhepunkt der
Erntesaison im Bongert. Im Spätherbst (ab
November) ist die beste Pflanzzeit. Dann
kann auch mit dem Winterschnitt begonnen werden. Die Baumscheiben
junger Bäume sollten auch im Herbst
offen und unbewachsen sein, um keine Mäuse anzulocken, die Nageschäden an Wurzel und Stamm verursachen können. Der Herbst ist auch die
beste Zeit zum Reinigen von Nistkästen.

8
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Winter: Noch nicht abgeschlossene Herbstarbeiten (Pflanzung, Schnitt) können im
Winter bei frostfreiem Wetter fortgesetzt
werden. Bis zum Ende des Winters liegengelassenes Schnittgut dient Hasen und Rehen als Futter und lenkt
diese von den Obstbäumen ab. Der
Dezember ist ein guter Monat zum
Schneiden von Edelreisern, die dann
bis zur Veredlung kühl und dunkel gelagert werden müssen.

Coverstory ● ● ●
fehlender Baumpflege ist hier in den
nächsten Jahren mit einem verstärkten
Ableben alter Obstbäume zu rechnen.
Die fehlende Baumpflege bedingt bei
Apfel- und Birnbäumen auch eine starke Zunahme der Mistel, die als Halbparasit die Bäume schwächt.
Die Entscheidungsträger sind
gefordert
Entscheidend für den Fortbestand der
Bongerten ist eine Verbesserung der
ökonomischen Rahmenbedingungen
nach dem Motto: „Faire Preise für
nachhaltige Obsterzeugung“. Für eine
kostendeckende Bewirtschaftung ist
derzeit ein Erlös von mind. 25 Euro
je 100 kg Streuobst erforderlich. Momentan ist dies am Markt nur in Ausnahmefällen, z. B. bei gut laufenden
Streuobstinitiativen, möglich.
Deshalb ist auch die öffentliche Hand
gefordert:
• Verbesserung der EU-Agrarpolitik
im Hinblick auf Abschaffung der EUQualitätsnormen für Obst und Förderung von Kleinbetrieben.
• Bildung von Erzeugergemeinschaften für Streuobst durch gezielte Beratung und Förderung anstoßen.
• Bei Ausgleichsmaßnahmen eine
30-jährige Pflege der Bäume sicherstellen.
• Einstellung von Streuobstkoordinatoren in den Ministerien und Ausbildung von qualifizierten Obstbaumwarten.

				
				

Europom 2016 auf der Oekofoire:
Obstvielfalt auf 250 m2

Aussteller aus Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Luxemburg,
Niederlande, Österreich, Schweiz und Tschechien geben im Rahmen der
Europom auf einem über 250 m2 großen Sonderstand bei natur&ëmwelt Einblicke in die internationale Obstkultur und stellen landestypische Obstsorten
vor (Standplatz: 3B50). Lassen Sie Obstsorten bestimmen, lernen Sie Aktivitäten zum Erhalt von Obstwiesen und der Obstsortenvielfalt kennen, machen
Sie selbst Viez... Auch auf Ihre Kinder wartet so manche Überraschung.
Oekofoire 2016, 5 € Eintritt / Person,
Luxexpo, Luxemburg-Kirchberg
Freitag, 23. September: 14.00 – 21.00 Uhr
Samstag, 24. September: 10.00 – 19.00 Uhr
Sonntag, 25. September: 10.00 – 18.00 Uhr

Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in
Luxemburg über 1,2 Millionen Obstbäume.
Heute sind es weniger als 200.000.
• Streuobst und Streuobstprodukte
als gesundes und nachhaltig erzeugtes Lebensmittel in Kindergärten, Schulen und öffentlichen Kantinen einsetzen.
Faire Preise für Streuobst sowie eine
größere Rentabilität der Bewirtschaftung durch entsprechende Förderung gewinnt hinsichtlich des Erhaltes der Bongerten zukünftig immer

größere Bedeutung. Vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen Wertewandels wird der Anteil der Menschen, die Bongerten in ihrer Freizeit
bewirtschaften, weiter kontinuierlich
abnehmen.
●
An den Seiten zum Thema Bongerten
haben mitgearbeitet: François Benoy,
Richard Dahlem, Birgit Gödert und
Elisabeth Kirsch.

Frühjahr: Bis zum Austrieb im zeitigen Frühjahr soll- Sommer:
ten die letzten Pflanzmaßnahmen abgeschlossen werden. Bei anhaltender Trockenheit sollten junge Bäume
(bis ca. 3 Jahre) ausreichend (50 Liter/Baum) gewässert
werden. Weiterhin sind bei jungen Bäumen in den ersten
fünf Jahren die Baumscheiben kraut- und grasfrei zu halten und zu lockern.

Die Obstbäume sollten im Sommer regelmäßig auf Krankheiten und Schädlinge kontrolliert
werden. In beweideten Bongerten ist auch die Kontrolle des Weideschutzes wichtig. Auch im Sommer sollten
junge Bäume bei anhaltender Trockenheit gewässert
und die Baumscheiben kraut- und grasfrei gehalten
und gelockert werden. Während oder kurz nach der
Ernte ist die beste Zeit, Kirschbäume zu schneiden.

Für Fragen stehen Ihnen die Pomologen von natur&ëmwelt gerne zur Verfügung unter
29 04 04 - 1, berodung@naturemwelt.lu, www.naturemwelt.lu
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In guter
Nachbarschaft
im Bongert

Neelchesbirne
Delikate, auch überregional
bekannte Brenn- und Dörrbirne.
Kleine ungefärbte Frucht
auf großen, eichenartigen
Bäumen. Reift im September,
nur kurz haltbar.

Gartenrotschwanz
Oft auf niedrigen Ansitzwarten,
„zittert“ auffallend mit namensgebendem rostroten Schwanz.
Brütet in Höhlen und Halbhöhlen.
Ernährt sich von Spinnen, Insekten und Beeren.
© Raymond Gloden

Triumph
aus Luxemburg
Großfrüchtiger Herbstapfel mit
sortentypischem, edelaromatischem Geschmack. Wurde
vermutlich vor 1880 im Grünewald
bei Junglinster gefunden. Bildet
große, robuste Hochstämme.

Fledermaus
Hoher Insektenreichtum (Nachtfalter,
Mücken, Käfer, …) im Bongert lockt viele
Fledermäuse zum Jagen an. Einige Arten
nutzen Baumhöhlen als Sommerquartier.
© Rudolf Leitl

Admiral
Flugperiode: März – November.
Zieht als Wanderfalter im Herbst
nach Südeuropa. Saugt im Herbst
an Fallobst. Raupe ernährt sich
ausschließlich von Brennnesseln.

10

regulus 4 | 2016

Coverstory ● ● ●

Choque
Rote Brennkirsche von herausragender Qualität, von daher im Trintingertal noch häufig
anzutreffen. Stammt ursprünglich aus Rombas bei Metz. Baum etwas moniliaanfällig.

Ardenner
Rotpunktierte (AN)
Hübsche Frucht, bunt wie ein Osterei,
mit regelmäßigem Ertrag. Verbreitetste
Pflaumensorte im Ösling, aber bis jetzt
namenlos (AN = Arbeitsname).

Von Flotows Mirabelle
Sehr früh reifende Tafel- und Kompottmirabelle mit goldgelber Schale
und süßaromatischem Mirabellengeschmack. Interessant ist der drehwüchsige Baumstamm.

Biene
Honigbienen, Solitärbienen und Hummeln finden im
Bongert geeigneten Lebensraum und ausreichend
Nahrung. Spielen als Bestäuber eine Schlüsselrolle.

Gartenschläfer

© Marie Kayser

Nachtaktiv, baut kugelförmige Nester
gerne in Baumhöhlen. Allesfresser,
ernährt sich von Insekten, Würmern
und Schnecken aber auch Nüssen,
Obst und Knospen.
© Jörg Schlichter

Wespenspinne
Gelb-weiß-schwarz gebänderte Färbung am
Hinterleib namensgebend. Kommt bevorzugt
an sonnigen, offenen Stellen vor. Ernährt
sich vor allem von Heuschrecken, Bienen
und Wespen.
© Marie Kayser
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Im Pflaumensortengarten
Emeschbaach
wurden mit
Hilfe der Beschäftigungsinitiative
CNDS Naturaarbechten (Foto
unten auf dieser
Seite) bis jetzt 56
regionaltypische
Sorten auf 112 Bäumen angepflanzt.

Drei Bongerten unter der Lupe
Bongert Altenhoven: der größte zusammenhängende Bongert in Luxemburg
Der „Beetebuerger Bongert“ umfasst
etwa 1.200 Obstbäume auf 12,5 ha
Fläche. Er wurde 1890 begründet und
war Teil eines landwirtschaftlichen Betriebes. In dieser Zeit war der Bongert
ein wichtiger Frischobstlieferant für
die Arbeiter der Bettemburger Ziegelei und für die Rümelinger Grubenarbeiterfamilien. In der Erntezeit wurden
bis zu 15 Pflücker beschäftigt, um die

vielen Zentner Äpfel, Birnen, Mirabellen und Zwetschen zu ernten. 1960
wurde der landwirtschaftliche Betrieb
und damit die Obstproduktion aufgegeben.
Mittlerweile ist der Bongert in staatlichem Besitz und als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Seit Beginn der
1990er Jahre hat sich die lokale Sek-

Sortengarten Emeschbaach: Obstbaukultur auch im Ösling
In der Gemeinde Wincrange, Flur
Emeschbaach, konnte natur&ëmwelt
einen Hof mit über 20 ha Agrarfläche
erwerben. Mit den Partnern C.N.D.S.
Naturarbechten (Binsfeld), Forum
pour l'emploi (Allerborn) und dem Hof
Mathieu (Derenbach) werden die Agrarflächen biologisch bewirtschaftet.
Zwei Bereiche dieser Fläche werden
zum Erhalt von Kirsch- und Pflaumensorten ausgebaut. Der Pflaumensortenbongert wurde im November 2014
begonnen und im März 2016 komplettiert. Er umfasst 56 verschiedene
regionaltypische Pflaumensorten (incl.

12
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Mirabellen, Zwetschen und Renekloden) auf insgesamt 112 Bäumen.
Der Kirschsortenbongert wurde
im März 2016 begonnen und
soll im kommenden Herbst
erweitert werden. Bis jetzt
wurden dort 37 regionaltypische Sorten auf 71 Bäumen
angepflanzt. Zusammen mit
dem geplanten Pflaumensortenbongert Ditgesbaach kann
so maßgeblich der Erhalt regionaltypischer Kirsch- und Pflaumensorten in Luxemburg durch
natur&ëmwelt umgesetzt werden.

tion von natur&ëmwelt in tausenden
Stunden Arbeit um den Unterhalt des
Bongerts gekümmert. Der Bongert ist
eine wahre Fundgrube für Obstsorten
und spiegelt das lokaltypische Sortiment zwischen 1890 und 1960 wieder.
Ein Lehrpfad durch den Bongert gibt
einen guten Einblick in Kulturhistorie,
Obstsorten, Baumbestand, Artenvielfalt und Pflege bzw. Bewirtschaftung.

Coverstory ● ● ●
Sortengarten
Emeschbaach in Wintger
Clerf

Cactusbongert
in Ettelbruck

Diekirch

Am 27. Mai 2016 besuchten Grossherzog Henri, Umweltministerin
Carole Dieschbourg und andere Ehrengäste den “Cactusbongert”
am Haff Ditgesbaach in Ettelbrück, der von natur&ëmwelt
unterhalten wird.

Mersch

Luxemburg

Esch

Bongert Altenhoven
in Bettemburg
„Cactusbongert“ am Haff Ditgesbaach in Ettelbrück
Er gilt als der zweitgrößte Bongert Luxemburgs und ist größtenteils in staatlichem Besitz. Neben einigen privaten
Eigentümern konnte natur&ëmwelt
Fondation Hëllef fir d'Natur vier Bongerten mit einer Gesamtfläche von 5,4
ha erwerben.
Die staatlichen Flächen werden vom
Haff Ditgesbaach bewirtschaftet. Dieser Hof ist einer der vier Standorte des
gemeinnützigen Vereins ATP a.s.b.l.,

Weitere Informationen:

der Menschen mit psychischen Erkrankungen unterstützt und professionell
betreut. Der Bongert wird biologisch
bewirtschaftet. Das Streuobst wird
hauptsächlich zu Apfelsaft und weiteren Obstprodukten (z. B. Dörrobst,
Gelees) verarbeitet, die auch vor Ort
in einem Hofladen vermarktet werden.
Eine Attraktion ist der Naturentdeckungspfad „Cactusbongert“. Dieser
ist drei km lang. Er besteht aus 11 Stati-

mir ginn an

de bongert

- Broschüre „Mir ginn an de
Bongert“ für Klein (und Gross!) mit
Obstsorten, Pflanzen und Tieren sowie vielen leckeren Rezepten. Gratis
erhältlich im Haus vun der Natur in
Kockelscheuer.

onen und informiert über Bienen, Hecken, Wiesen, Kalkabbau, Obstsorten,
Tiere, Weiden, Weiher, Arbeiten im
Obstgarten und Obstbäume.
Auf
einer
der
Flächen
von
natur&ëmwelt wird im Frühjahr 2017
ein Sortenbongert zum Erhalt von regionaltypischen Pflaumensorten begründet, der den Pflaumensortenerhalt im Sortenbongert Emeschbaach
fortführt.

- Broschüre „Äpfel und Birnen“ mit Äpfel- und Birnensorten.
Digital und smartphone-tauglich in Deutsch und Französisch
über die Plattform www.naturemwelt.lu/biodiversität
downloadbar.
- Auf der Website www.bongert.lu von natur&ëmwelt findet
man eine Fülle an Informationen und Beratung rund um das
Thema Bongerten.
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Shop nature ● ● ●
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur

Äpfel und Birnen aus Luxemburg

Geschichte - Tradition - Sorten - Verwendung

Neuauflage

Vielfalt bei Apfel- und Birnensorten, Vielfalt in den Bongerten!
Sie erfahren in diesem Buch viel Wissenswertes über den traditionellen
Apfel- und Birnenanbau in Luxemburg sowie über dessen Kulturgeschichte, über die Artenvielfalt im Bongert wie auch über den Anbau im eigenen
Hausgarten.
Raymond Aendekerk, Doris Bauer, Richard Dahlem und Marc Thiel
von natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur, tragen seit vielen Jahren
mit zahlreichen Projekten dazu bei, die Bongerten und heimischen Obstsorten in Luxemburg zu erhalten. Die Pomologen Hans-Joachim Bannier
und Hans-Thomas Bosch als anerkannte Experten haben ihre fachlichen
Erfahrungen in die Beschreibung der Apfel- und Birnensorten einfließen
lassen. 226 Seiten
Best.Nr. 0801 | Preis 36,00 €

Claus-Peter Hutter

Obstwiesen
Ein Naturparadies entdecken
Obstwiesen bieten Jung und Alt zu allen Jahreszeiten
ein unvergleichliches Umfeld für den Umgang mit der
Natur, für Beobachtung und Entspannung, für Erlebnis
und Naturschutz. 144 Seiten
Best.Nr. 1731 | Preis 16,90 €

Pflanzung und Pflege von
Streuobstbäumen
Naturgemäßer Obstbaumschnitt für die Praxis
Praxistipp auch für ältere überbaute Kronen, die in vielen
Streuobstwiesen zu sehen sind. Broschüre, 53 Seiten
Best.Nr. 1638 | Preis 8,00€

Martin Stangl

Obstgehölzschnitt
Die richtigen Techniken
128 Seiten
Best.Nr. 1732 | Preis 13,50 €

Der Shop nature des Haus vun der Natur
in Kockelscheuer ist Montags bis Freitags
von 8:30 bis 12.00 und von 13:00 bis
17:00 Uhr geöffnet. Bestellungen können
durch das Überweisen der Preise plus
3€ Versandpauschale auf das Konto
CCPL LU50 1111 0511 3112 0000
aufgegeben werden. Bitte Adresse
und Bestellnummer mitangeben.
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Fachbetrieb für
regenerative Energien

Photo-Ciné Schaeffer
18, Grand-rue
L-3730 RUMELANGE
Tél.: 56 64 78
Fax: 56 46 62



• Photovoltaik
• Solaranlagen
• Regenwassernutzung
Topsolar SA – Heiderscheid
Tel.: 88 82 41 – www-topsolar.lu

Bamschoul
Becker
Parc Leir, am Steeseler Bësch

Ënnerstëtzt eis Natur

Bei uns finden Sie (fast) alles für Ihren Garten:
Obstbäume, Heckensträucher, Rosen aus eigener
Kultur, Ziergehölze, Rhododendren und Stauden.
Besuchen Sie unsere Baumschule idyllisch gelegen
im Park Leir in Steinsel.
Wir bieten Ihnen auch die Planung und Ausführung
sämtlicher Gartenarbeiten an.

Ich werde ab sofort

Jetzt fängt
die Pflanzzeit an!
Tel. 33 73 63 • Fax 33 33 57
beckered@pt.lu

www.beckered.lu

Mitglied
12 €
Familienmitglied 20 €
Fördermitglied
50 €

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

4 | 2016

Ich ermächtige natur&ëmwelt a.s.b.l. jährlich ab dem

Gitt Member

elt | Hierscht

zäitschrëft fir natur&ëmw

ngerten

t der Bo

Die Wel

d

ne à pie

rir l’Arden

Découv

Als Mitglied unterstützen Sie unsere
Arbeit und erhalten 6x im Jahr die
Zeitschrift für natur&ëmwelt regulus,
Einladungen zu Veranstaltungen &
Workshops, Naturschutzberatung
und weitere Informationen.

www.naturemwelt.lu

/

/ 2016

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

Fit by nature ● ● ●
Depuis des années, le chantier à Junglinster « An Doulen »
réunit de nombreux bénévoles.

Chantiers nature

4 pages
à détacher

Protection de la nature : Donnez un coup de main! La gestion de réserves naturelles demande
beaucoup de main d’oeuvre. natur&ëmwelt invite à des journées « chantiers-nature ».
Vivez des moments forts dans les réserves naturelles et participez à la sauvegarde de la biodiversité.

Septembre
Nous construisons un
labyrinthe près de la maison
de la nature!
24.09.2016 | 14.00 - 18.00
Haus vun der Natur à Kockelscheuer
(accès : P&R Kockelscheuer / Bus N°18
Terminus Kockelscheuer-patinoire)
Achèvement d’un labyrinthe construit avec du
matériel de recyclage et jardinage près de la
maison de la nature.

Chantier intercommunautaire
à Junglinster

Pelouses calcicoles de la
Moselle luxembourgeoise

30.09-02.10.2016
Auberge de jeunesse Larochette

08.10.2016 | 9.00 - 13.30
Parking Scheierbierg N16 entre Remich
& Ellange Gare

Depuis plus de 20 années, des bénévoles de
Natuurpunt (Flandre), Natagora (Bxl-Wallonie)
et de Natagora/BNVS (cantons de l´Est) organisent
à tour de rôle des chantiers nature au sein de
réserves naturelles d´importance majeure.
natur&ëmwelt Georges Moes, Elena Granda Alonso:
26 66 55 37 / 691 240 334 / g.moes@naturemwelt.lu

& LIFE ORCHIS www.life-orchis.lu

Fauchage et débroussaillage des prés à
orchidées au « Scheierberg ».

natur&ëmwelt Sektion Kanton Remich &
Beetebuerg-Monnerech-Réiser
Jos Mousel : 23 69 70 30 / 691 697 030 /
jos.mousel@education.lu

& LIFE Orchis www.life-orchis.lu

Service activités nature de la Ville
de Luxembourg Liz Paulus : 4796 - 6161 /
elisabeth.paulus@technolink.lu

& natur&ëmwelt Sektion Ville de Luxembourg

Octobre

Atelier relatif
à la maçonnerie sèche

Gestion des biotopes du
haut-plateau ardennais

29.09-01.10.2016
Vignoble biologique
„Kanecher Wéngertsbierg“

08.10.2016 | 9.00 - 15.00
CNDS – Naturaarbechten :
1, Elwenterstrooss, Binsfeld

Construction d’un mur en maçonnerie sèche
sous la direction d’un spécialiste.
natur&ëmwelt Jacques-Yves Kail :
29 04 04 - 319 / 621 229 247 /
j.yvesk@naturemwelt.lu

Débroussaillage de prairies humides
ardennaises et plantations.

natur&ëmwelt Sektion Kanton Klerf
Marc Jans : 621 352 710 / naturaarbechten@cnds.lu

& LIFE Eislek www.life-eislek.eu
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Du savoir ancien est transmis lors
du cours de taille d'arbres fruitiers.

Chantier transfrontalier
dans le «Marais de Grendel»
9.10.2016 &12.02.2017 |
10.00 - 16.00
Pont entre Grendel (B) & Colpach (L)
Débroussaillage et gestion d’un marais en
collaboration transfrontalière.
natur &ëmwelt Claude Schiltz : 26 90 81 27 38 /
c.schiltz@naturemwelt.lu & Natagora

Une zone humide pour
la Nordstad
15.10.2016 | 9.30 - 15.00
Eglise Erpeldange (Ettelbruck)
Taille de saules têtards, fauchage de reine
des prés, débroussaillage d´une mare.

Cueillette de pommes au «Bongert
Altenhoven» à Bettembourg

Plus d´habitat pour le triton crêté
au « Kalkesfeld » près de Capellen

15.10.2016 | 9.00 - 16.00
terrain de football,
route de Mondorf, Bettembourg

12.& 19.11.2016 | 9.00 - 16.00
Gare Capellen

Récolte de pommes au sein du plus grand verger
du Luxembourg, fabrication de jus de pomme sur
place, exposition de variétés de pommes.
natur&ëmwelt Richard Dahlem : 29 04 04 - 325 /
r.dahlem@naturemwelt.lu & Sektion BeetebuergMonnerech-Réiser Conrad Eugène : 51 50 81 /
eugene.conrad@education.lu & english speaking

section & Commune Bettembourg &
Ad. de la nature et des forêts.

Enlever les rejets de saules
« am Soud » près de Bergem
22.10.2016 | 9.00 - 13.30
Parking le long de la rue entre Foetz & Bergem

natur&ëmwelt Sektion Nordstad
& Naturfrënn Ettelbrück - Warken

Les roselières sont des biotopes à protéger. Il faut
y enlever les saules envahissants, afin de favoriser
le développement des roseaux.

Béatrice Casagranda : 621 650 470 /
beatcasa@pt.lu

natur&ëmwelt Sektion Kanton Remich &
Beetebuerg-Monnerech-Réiser Edouard Melchior :
55 57 73 / edouard.melchior@education.lu

Pick apples to make apple juice
at ‘Altenhoven’ orchard in
Bettembourg

Novembre

15.10.2016 | 9.00 - 16.00
Football pitch, route de Mondorf, Bettembourg

Travaux d‘entretien au « Lamert »
près d’Elvange (Mondorf)

Come and pick apples from heirloom apple
trees in Luxembourg’s largest orchard in order
to make apple juice. Make juice or take your
apples home. Tools, hot drinks and food will
be provided on site.

05.11.2016 | 9.00 - 13.30
Eglise Elvange (Mondorf)
Travaux de débroussaillage, taille de saules
têtards et enlèvement de déchets.

natur&ëmwelt english speaking section

natur&ëmwelt Sektion Kanton Remich &
Beetebuerg-Monnerech-Réiser

Mikis Bastian 29 04 04 - 308 /
ne.english.section@gmail.com

Jos Mousel : 23 69 70 30 / 691 697 030 /
jos.mousel@education.lu
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regulus 4 | 2016

Travaux d’entretien d´une mare.
natur&ëmwelt Sektion Mamer Erny Wilhelm :
30 90 12; Guy Lepage : 26 30 59 02 /
natur.emwelt.mamer@gmail.com

Journée de découverte et de
travail au «Bongert Altenhoven»
à Bettembourg
19.11.2016 | 10.00 - 16.00
Terrain de football, route de Mondorf, Bettembourg
Travaux d‘entretien dans le verger : plantation
d‘arbres, construction de protections d‘arbres,
débroussaillage...
natur&ëmwelt Richard Dahlem : 29 04 04 - 325 /
r.dahlem@naturemwelt.lu & Sektion BeetebuergMonnerech-Réiser Conrad Eugène : 51 50 81 /
eugene.conrad@education.lu & Ad. de la Nature et

des Forêts & Commune de Bettembourg

Fit by nature ● ● ●
Travaux de débroussaillage dans
la roselière « Schlammwiss »
19.11., 3.12. 2016 & 14.01, 28.01,
4.02, 18.02, 25.02.2017 |
9.00 - 16.00
Terrain de football Uebersyren
Travaux de débroussaillage de la roselière autour
de la station de baguage des oiseaux migrateurs.

natur&ëmwelt Sektion Ieweschte Syrdall
Jim Schmitz : 621 293 695 /
j.p.schmitz@naturemwelt.lu

FÉvrier
Get Fit by Nature for the Grey
Partridge at ‘Gärlécksbierg’
near Brouch (Biwer)
04.02.2017 | 9.30 - open end
Wecker train station.
Check for train times to “Wecker, Gare”
on www.mobiliteit.lu.

Travaux d´entretien de la station
de baguage ornithologique au
« Schëfflenger Brill »

The natur&ëmwelt English-speaking Section
will continue to clear part of a site to make it
more suitable for the Grey Partridge (Perdix
perdix). The newly created wildflower
meadow will also support numerous species
of insects and of other wildlife. Tools, hot drinks
and food will be provided on site.

26.11.2016 | 9.00 - 13.30
Parking Club de Pétanque,
rue de Hédange, Schifflange

Mikis Bastian : 29 04 04 - 308 /
ne.english.section@gmail.com

& Biologesch Statioun - Naturzenter SIAS

Au sein de la vallée largement urbanisée
de l´Alzette, existe un havre de paix pour les
oiseaux où leur migration est suivie.

natur&ëmwelt english speaking section

Aidons les tritons
11.02.2017 | 9.00 - 13.30
Eglise Wintringen
Restauration et débroussaillage d’une mare à tritons.

Sektion Kanton Remich & Beetebuerg-MonnerechRéiser Jos Mousel : 23 69 70 30 / 691 697 030 /
jos.mousel@education.lu

Pelouses sèches et vergers
autour de Junglinster
11.02.2017 | 9.30 - 15.30
Parking monument pour les victimes
de la route « Op Weimerecht »
Les pelouses sèches seront fauchées et
défeutrées, afin de faire reculer les graminées
dominantes. Un cours de taille d´arbres fruitiers
sera proposé en parallèle.
natur&ëmwelt Gilles Weber : 29 04 04 - 306 /
gil.web@naturemwelt.lu & english speaking

section & Biologesch Statioun - Naturzenter SIAS
& Equibongert & LIFE Orchis www.life-orchis.lu

natur&ëmwelt Sektion Kanton Remich,
Beetebuerg-Monnerech-Réiser& Schëffléng
Edouard Melchior : 55 57 73 /
edouard.melchior@education.lu

DÉcembre
Travaux de gestion à
« Oudefiertzchen » à Leudelange
10.12.2016 | 9.00 - 12.00
Rondpoint derrière Firma Stoll,
2 rue de la Poudrerie, Leudelange
Tailler les haies et débroussaillage du verger.

natur&ëmwelt Sektion Leudelange
Marianne Thiry : 621 31 43 79 /
m.thiry@naturemwelt.lu

Janvier
Plus de lumière pour les plantes
rares du « Roudebierg »
à Dudelange
21.01.2017 | 9.00 - 14.00
Dudelange Roudebierg près du terrain du
club canin (rue des Genêts /rue des Fleurs)
Débroussaillage et fauchage d´une
pelouse sèche à orchidées.

natur&ëmwelt Sektion Dudelange
Claudine Felten : 29 04 04 - 304 / 621 388 391 /
c.felten@naturemwelt.lu

Travailler ensemble dans la bonne humeur
et pour la bonne cause procure une
satisfaction aux bénévoles.
regulus 4 | 2016
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● ● ● Fit by nature
Dry grasslands and orchards
in the Junglinster region

Mars

11.02.2017 | 9.30 - 15.30
Parking monument pour les victimes
de la route « Op Weimerecht »

Plantation d´un verger conservatoire d´anciennes variétés
de quetsches à la Ditgesbaach

This event has become one of the regular venues
for the English-speaking section. We will continue
to restore some of the most diverse and speciesrich dry grasslands in all of Luxembourg. Likewise,
there is an option to learn how to prune fruit trees
in a nearby orchard. Tools, hot drinks and food will
be provided on site.
natur&ëmwelt Gilles Weber : 29 04 04 306 /
gil.web@naturemwelt.lu & english speaking

04.03.2017 | 9.30 - 13.30
Parking cimetière Ettelbruck

section & Biologesch Statioun - Naturzenter SIAS &
Equibongert & LIFE Orchis www.life-orchis.lu

juillet
Taille de massettes près
d’Erpeldange
08.07.2017 | 10.00 - 13.00
Eglise Erpeldange (Ettelbrück)
Taille de massettes pour maintenir le caractère
ouvert de l’étang et améliorer l’habitat
des amphibiens et libellules.

Le deuxième verger en taille du Luxembourg
sera complété avec une collection unique
d´arbres fruitiers.
natur&ëmwelt Gilles Weber : 29 04 04 - 306 /
gil.web@naturemwelt.lu & natur&ëmwelt -

621 650 470 / beatcasa@pt.lu

Nordstad & Naturfrënn Ettelbrück –
Warken & Rainforest.lu & Commission
de l´environnement de la commune
d´Ettelbruck

Récolte de graines
d´espèces rares des
pelouses sèches

natur&ëmwelt - Nordstad & Naturfrënn
Ettelbrück – Warken Béatrice Casagranda :

22.07.2017 | 9.30 - 16.00
Parking monument pour les victimes
de la route « Op Weimerecht »
Les terrains récemment débroussaillés
autour de Junglinster seront ensemencés
grâce à des graines et du foin collectés.
natur&ëmwelt Georges Moes : 26 66 55 37 /
g.moes@naturemwelt.lu & Life Orchis
www.life-orchis.lu

Un repas convivial est au rendez-vous
de chaque chantier nature.

Informations générales concernant les Chantiers nature
• L’inscription aux activités est obligatoire,
la personne de contact est indiquée
par chantier.
• Un repas est offert aux participants
bénévoles par l’organisateur.

20
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• Si les conditions météorologiques ne
permettent pas de mener le chantier,
vous serez informés par téléphone.
• Veuillez apporter bottes et gants
de travail.

Mit der Unterstützung von

« Making you safer »

Das Biodiversum – Eintrittstor in die Natur
schen Monitoring auch zuständig für
das pädagogische Konzept und die
Besucherlenkung. Seit der Eröffnung im Juni wurden bereits über
4000 Besucher gezählt. Highlights
im Herbst sind der Birdwatch am 1.
Oktober (siehe Informationen auf der

nächsten Seite) sowie verschiedene
Workshops. Das Besucherzentrum
ist Dienstags bis Sonntags jeweils
von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Weitere Informationen:
www.biodiversum.lu

© Patric Lorgé

Nach einer Bauzeit von 4 Jahren
(2011-2015), eröffnete das Biodiversum im Haff Réimech am 4. Juni
2016 seine Türen für Besucher
und Gruppen. natur&ëmwelt ist, in
Zusammenarbeit mit der Naturverwaltung, neben dem ornithologi-

Die luxemburgische
Natur auf einem Blick
In Zusammenarbeit mit Creos publiziert natur&ëmwelt
Fondation Hëllef fir d'Natur seit mehreren Jahren
themenspezifische Broschüren über die Biodiversität:
Schmetterlinge, Sträucher, Wälder, Äpfel und Birnen,
Vögel, Bäume, Pilze und Pflanzen der Feuchtgebiete
sind mittlerweile schon erschienen. Seit neuestem
kann man all diese Broschüren digital in Deutsch und
Französich über die Plattform www.naturemwelt.lu/
biodiversität smartphone-tauglich downloaden.
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Neue ornithologische
Newsletter von
natur&ëmwelt
Im Juli verschickte die Centrale ornithologique von
natur&ëmwelt die erste Newsletter über ihre Tätigkeiten, laufende Projekte, aktuelle Beobachtungen oder
bevorstehende Events. So soll der Informationsfluss mit
den ehrenamtlichen Mitarbeitern und allen Interessierten
verbessert werden. Zum abonnieren einfach eine E-Mail
an newsletter@naturemwelt.lu schicken.

News ● ● ●

European Birdwatch:
Zugvögel hautnah erleben
anzubieten. Natürlich kann man bei
dieser Gelegenheit auch das neue,
spektakuläre Biodiversum mit seiner
permanenten Ausstellung besuchen.
Der Eintritt ist an diesem Tag frei und
für Essen und Trinken ist bestens
gesorgt.

© Roland Felten

Als typischer Zugvogel kommt die
Bekassine in großen Feuchtgebieten
wie dem Haff Réimech oder der
Schlammwiss vor.

In Luxemburg, wie auch in mehr
als 30 anderen Ländern, steht das
Wochenende vom 1. und 2. Oktober
ganz im Zeichen des Europäischen
Vogelzugs.

Am Samstag, den 1. Oktober hat das
Biodiversum in Remerschen den
ganzen Tag über verschiedenste ornithologische Führungen durch das
Natura 2000 Gebiet Haff Réimech

Am Sonntag, den 2. Oktober kann
man bei einer kleinen Tour das Schilfgebiet Schlammwiss in Uebersyren
erleben und dabei sein, wenn Vögel
beringt werden. Festes Schuhwerk
oder Gummistiefel sind von Vorteil.
Das Fernglas nicht vergessen. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Parking des
Fußballfeldes in Uebersyren, direkt
am Bahnhof Munsbach. Bitte über
j.p.schmitz@naturemwelt.lu oder
621 29 36 95 anmelden.
Weitere Informationen in der Agenda
auf www.naturemwelt.lu

Nationaler Aktionsplan Pestizide 2.0:
wann ist endlich Schluss mit Pestiziden
in Umwelt und Lebensmitteln?
Am 14. Juli 2016 verdeutlichten
natur&ëmwelt und Greenpeace im
Rahmen einer Pressekonferenz,
dass auch der zweite Entwurf des
Nationalen Aktionsplans Pestizide,
der im Mai vom Landwirtschaftsministerium veröffentlicht wurde,
den aktuellen Anforderungen in
keinster Weise gerecht wird. Die
Natur- und Umweltschutzorganisationen appellieren eindringlich an
Landwirtschaftsminister Fernand
Etgen, die Forderungen, die beide
Organisationen bereits 2014 vorgelegt hatten, endlich im Aktionsplan
festzuschreiben. Statt unverbindlicher Absichtserklärungen braucht
es vor allem konkrete und ambitiöse

Reduktionsmaßnahmen, ein Verbot
besonders gefährlicher Pestizide
und die Förderung pestizidfreier

und ökologischer Methoden in der
Landwirtschaft und im öffentlichen
Bereich.
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L’Escapardenne
Découvrez l’Ardenne
sur 160 km à pied
L’Escapardenne, un grand itinéraire de 160 km au total, divisé en deux
tronçons – l’Escapardenne Eislek Trail et l’Escapardenne Lee Trail –
permet aux randonneurs de découvrir à pied les vertus de la région.
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Ce long périple, qui passe par des
petits sentiers discrets bordant les
vallées aux larges chemins dégagés
des hauteurs des plateaux, permet de
s’évader et d’échapper du quotidien.
Tout au long du trail, des étapes et
des nuitées, ainsi que des transports
du bagage entre les hébergements,
sont possibles.

programme européen de coopération
transfrontalière qui vise à renforcer les
échanges économiques et sociaux entre différentes régions. Dans le cas présent, il concerne le territoire de la Grande Région qui couvre le Grand-Duché
de Luxembourg, la Région Wallonne
(Belgique), la Lorraine (France), la Rhénanie-Palatinat et la Sarre (Allemagne).

Le projet, dont l’objectif est de valoriser
le patrimoine de l’Ardenne belgo-luxembourgeoise, est financé par l’Union
européenne, la Région wallonne et
l'État luxembourgeois. Il s’agit d’un

Les opérateurs du projet sont
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir
d’Natur, organisme reconnu d’utilité
publique, et le Parc Naturel des Deux
Ourthes.

Escapardenne ● ● ●

Leading Quality Trails – Best of Europe
en Ardenne belgo-luxembourgeoise
L’Escapardenne Eislek Trail de 104
km a environ 3000 m de dénivelé positif, plus de 50% de chemins en état
naturel contre moins de 20% de che-

mins asphalté et 29 sites naturels à
traverser ou longés. 44 points de vue
remarquables, 3 villes et 19 villages
ou hameaux à visiter vous attendent

si vous optez pour l’intégralité de la
randonnée, soit le premier tronçon,
en 5 étapes de Kautenbach à La Roche-en-Ardenne.

ESCAPARDENNE EISLECK TRAIL
ESCAPARDENNE LEE TRAIL

LA ROCHE
EN-ARDENNE

MUNSHAUSEN

HOSCHEID

KAUTENBACH
Pour approfondir la découverte des
paysages et de leurs richesses, il est
conseillé d’emprunter le deuxième
tronçon, L’Escapardenne Lee Trail, qui

vous mènera en 3 étapes d’Ettelbruck
à Kautenbach. Vous aurez alors apprécié un total de 160 km de randonnée
pédestre étonnante et enrichissante.

Des cartes et des topo-guides, qui offrent un maximum d’informations sur
le trajet, sont vendus aux randonneurs intéressés dans plusieurs endroits:
•
•
•
•
•
•
•

BOURSCHEID

ETTELBRUCK

Shop nature de natur&ëmwelt à Kockelscheuer
Syndicats d’initiative
Maisons du Tourisme
Maison de la Randonnée GTA
Parc Naturel des Deux Ourthes
Office Régional Touristique de l’Ardenne Luxembourgeoise
www.escapardenne.eu.
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Assemblée générale
de natur&ëmwelt a.s.b.l.
L’assemblée se déroulait cette année le 12 mars à Remerschen. Le président de la
section locale, Jos Mousel, prononça les mots de bienvenue. En sa qualité de président
de natur&ëmwelt a.s.b.l., Roby Biwer attirait l’attention sur les principaux points de notre
catalogue de revendications destiné aux pouvoirs publics.

Il évoquait l’état de nos principaux projets en cours, à savoir l’édition de livres
sur les oiseaux et sur les plantes médicinales, ainsi qu’un nouveau look pour
la revue Regulus. Une réorganisation
du logiciel de gestion est en cours ainsi
que des améliorations concernant notre centre de soins pour animaux sauvages en détresse de Dudelange, dont
Marie Kayser est responsable.
L’assemblée, composée de 98 membres présents ou représentés, suivait
le résumé des activités présenté par
le secrétaire général Jean-Marie Ries.
Le volume de travail en augmentation
ainsi que les exigences de plus en
plus élevées font qu’une augmenta-

tion de personnel devient inéluctable
pour la centrale ornithologique et le
centre de soins à Dudelange.
La trésorière, Marie-Anne Pissinger, a
pu présenter un résultat excédentaire
de 65 k€, l’excédent étant dû essentiellement à des dons et à la vente de
nos livres. Le budget 2016 est comparable à celui de 2015. L’assemblée a
voté un don exceptionnel de 50 k€,
destiné au projet « Emeschbach », au
profit de la Fondation. Les réviseurs
de caisse (Carlos de Jesus, Annette
Kemp-Klemann, Malou Grasges) ayant
pu certifier la bonne tenue des comptes, l’assemblée a donné décharge au
conseil d’administration.

L’assemblée générale de natur&ëmwelt était composée de
98 membres présents ou représentés.

26
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Suite à la démission de deux membres du conseil d’administration (Gilles
Biver et Marie Kayser), Liza Glesener
et Guy Urbany ont été élus, et les
membres rééligibles ont été confirmés dans leur mission. Aucun changement n’a eu lieu dans la répartition
des tâches des administrateurs.
Après la charte éthique concernant le
sponsoring en 2015, ce fut cette année
le tour de finaliser une directive précisant certains critères d’admission de
nouvelles organisations partenaires.
Les onze critères retenus dans cette
directive s’appuyant largement sur le
texte des statuts, il n’est pas étonnant
que le vote se soit soldé par seulement

Mme Dieschbourg a pu remettre le « Gëllene Regulus » à Paul Bichler
pour ses mérites pour la section Stad et la Maison de la nature.

Rapport ● ● ●
sols, loi Omnibus et plans sectoriels),
protection des eaux et plan d‘action
pesticides.

Résumé du Compte de résultat 2015 (en k€):
année :

2014

2015

Charges d’exploitation

1.381

1.497

Produits d’exploitation

1.408

1.562

27

65

284

0

311

65

Résultat courant
Produits exceptionnels
Excédent global de clôture

deux voix négatives. Conformément
aux statuts, c’est l’assemblée générale qui statuera sur l’admission et
l’exclusion d’associations partenaires.
Les délibérations statutaires furent suivies du congrès officiel de
natur&ëmwelt, qui débutait par une
introduction de Roby Biwer. Le rapport illustré de l’activité 2015 de notre ASBL par François Benoy fut suivi
d’un exposé sur les buts, l’évolution,
les résultats et les perspectives de

25
EUR

Mme Carole Dieschbourg, Ministre
de l’Environnement, se félicitait de la
bonne collaboration entre les pouvoirs publics et nos organisations, et
était confiante dans une solution proche des divers points litigieux.
Mme Dieschbourg a pu remettre la plaquette « Gëllene Regulus » à Paul Bichler pour ses mérites pour la section Lëtzebuerg Stad et la Maison de la nature.

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir
d’Natur, présenté par Patrick Losch,
président, et Gilles Weber, directeur.

Margot Assel, Michèle Biwer et Micheline Del Negro ont reçu une distinction pour leur longue activité au sein
de la LNVL.

Dans son discours de clôture Roby
Biwer invitait les responsables politiques à tenir compte des neuf
points de notre catalogue de revendications : directive Natura de
la CEE, réchauffement climatique,
traités commerciaux TTIP et CETA,
divers projets de loi (protection de
la nature, loi agraire, protection des

Le fin mot appartenait à Ben Homan,
maire de Schengen. Un vin d’honneur
offert par la commune clôturait le congrès, pour le déroulement impeccable
duquel on ne peut que féliciter le personnel de natur&ëmwelt et les bénévoles de la section de Remich. 
●

+ 3 € de frais de port
(en cas de demande
d'envoi à votre adresse)

3 langues disponibles (FR, DE, EN)
Livre dessiné et raconté par / Buch gezeichnet und erzählt von

Alan Johnston
Vente en faveur des réserves naturelles
72 pages / Seiten - format 19 x 19 cm

Bestellung
Commande
Ordering

„L'Éislek est une région du Luxembourg qui
regorge de biodiversité insoupçonnée”

Commande par versement sur le compte de:

Fondation Hëllef fir d'Natur
IBAN LU89 1111 0789 9941 0000
(Préciser le nombre et la langue souhaité)
Commande à retirer à la maison de la nature

Tel.: 29 04 04 - 1 | www.naturemwelt.lu
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GASTRONOMIEFUEHRER KINZIGTAL /SCHWARZWALD
Haslach: In Vino Veritas mit Weinlaube - Tel.: 0049/78/32 99 44 695 - www.in-vino.haslach.de
Hausach: Schlossberg Al Casello - Tel.: 0049/78/31 68 52 / Sonia66@gmx.de
Gasthof Restaurant „Drei Schneeballen“ (Regionale Produkte)
Top: Bad-Küche (Hofstetten) /Tel.: 0049/78/32 28 15
Info@drei-schneeballen.de
Mit Spitzenkoch Werner Neumaier.
Hofstetten: Restaurant Linde Badisch (raffiniert, mediterran inspiriert).
Tel.: 0049/78/32 99 99 20 - info@linde-hofstetten.de Musikkaffe – Bistro – Restaurant
Zum Raben: Eis, Kuchenspezializt. Live Musik - www.musikbistrobar-raben.de
Haslach: Gasthaus Storchen (Wild - Steaks u.v.m.) - www.hotel-storchen.de - Tel.: 0049/32/97 97 97
Krone – Fischerbach – Menu Kreationen – Vesper u.v.m. – Tel.: 0049/78/32 97 85 60
www.Drehers Kaffehaus: Stadtbäckerei Top 1 im Kinzigtal: Gengenbach.
Hotel Ambiente - Wild – Fisch – Steaks.
Restaurant: Gasthaus Krone - Tel.: 0049/78/32 91 250 - info@zur-blume.de

„Mat engem gudden Gefill duerch d‘Liewen“

Shop Online:

www.naturwelten.bio

Kanner & Puppelcher
7, rue Auguste Charles
L-1326 Bonnevoie

Wunnen & Schlofen
8, rue de Bonnevoie
L-1260 Luxembourg

Auf Spurensuche | Nr. 64 ● ● ●

Geplagte Ulmen

auf den dicksten Ästen überwintert.
Nun schlüpfen die Larven. Sie suchen
die Knospen auf und heften sich an die
entfalteten Blätter. Sie spritzen mit dem
Speichel Sekrete in das junge Blattgewebe ein, die bewirken, dass sich
der Blattrand einrollt. Nach und nach
entsteht eine spindelförmige Blattrolle
(Abb.3), die verdickt, spiralförmig und
heller als der Rest des Blattes ist.

Nico Schneider

Literaturquellen:
• Bellmann, H., 2012. – Geheimnisvolle
Pflanzengallen. – Quelle & Meyer, 312 S.,
Wiebelsheim.
• Chinery, M., 2011. – Britain’s plant galls.
A photographic guide. – Wild Guides Ltd.,
96 pp., Old Basing.
• Zubrik, M., A. Kunca & G. Csoka, 2013. –
Insectes ravageurs et maladies des arbres
et arbustes d’Europe. NAP Editions,
535 pp., Verrières le Buisson.

Abb. 2: Blasengalle der Blattlaus Eriosoma lanuginosum.
(Manternach 2013).

© Nico Schneider

Mein Dank gilt Frau Liliane Burton
(Bissen) und Herrn Roger Schauls
(Keispelt).
●

Abb. 1: Beutelgallen der Blattlaus
Tetraneura ulmi (Obenthalt 2015).

© Nico Schneider

Unter den Läusen sollen hier die 3 häufigsten vorgestellt werden. Tetraneura
ulmi besiedelt 1,5-2 cm große keulenförmige, glatte und unbehaarte Follikel,
die an der Ansatzstelle am Blatt stielförmig eingeschnürt sind (Abb.1). Hier ist
die Blattfläche uneben verformt. Wenn
die Blattlaus Eriosoma lanuginosum
an einem Ulmenblatt saugt, dann formt
sich meistens das ganze Blatt zu einer
bis zu 10 cm großen Blase um (Abb.2).
In diesem spektakulären Beutel entwickelt sich eine individuenreiche Blattlauskolonie. Die anfangs gelbgrüne
Blase, die später rötlich und am Ende
unansehnlich braun wird, fällt nicht im
Herbst mit den Blättern vom Baum ab.
Der Lebenszyklus der dritten Blattlausart beginnt mit der Öffnung der Blattknospen. Die Eier der Blattlaus Eriosoma ulmi haben am Baumstamm und

© Liliane Burton

Das Ulmensterben ist eine durch den
pathogenen Pilz Ophiostoma ulmi verursachte und durch die Ulmensplintkäfer Scolytus scolytus und Scolytus
multistriatus verbreitete Krankheit. In
Luxemburg überleben die 3 Ulmenarten nur noch in kleinen Restbeständen
wobei die Flatterulme Ulmus laevis so
gut wie ausgerottet ist. Ulmen werden außerdem von vielen anderen
weniger gefährlichen Schmarotzern
befallen: von Milben, Blattwespen,
Schildläusen, Blattflöhen, Blattläusen,
Gallmücken und Minierraupen.

Abb. 3: Blattrolle der Blattlaus Eriosoma ulmi.
(Luxemburg 2015)
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Am Sonntag, dem
14. August wurde
die lange Distanz
zwischen den
beiden schönsten
Gebieten von
natur&ëmwelt
Fondation Hëllef
fir d'Natur, der
Cornelysmillen
bei Niederbesslingen und dem
Dall bei Helzingen,
zurückgelegt.

Wanderschäfer für einen Tag
Die Stiftung arbeitet seit den 1990er
Jahren mit der Schäferei Weber zusammen. Die einzige Wanderschäferei Luxemburgs beweidet mit mehreren Schafherden rund 70 Hektar der
Flächen von natur&ëmwelt Fondation
Hëllef fir d'Natur.
Schafe können durch ihrer Wanderungen zur Verbreitung und Erhaltung
der Biodiversität beitragen. Indem
Pflanzensamen in der Wolle, zwischen
den Klauen und im Kot der Schafe
transportiert werden, sichern diese
eine Vernetzung der teilweise weitverteilten Flächen. Die meisten Strecken werden zu Fuß auf der Öslinger
Hochfläche zurückgelegt, zwischen
Trotten und Lieler.
Der Großteil dieser Flächen liegt im
Gebiet des LIFE EISLEK Projektes, dessen Ziel die Restaurierung eines Landschaftsmosaiks, bestehend aus brachliegenden Feuchtflächen, extensiv
genutzten Weiden und spät gemähten
Wiesen ist. Typische Arten der Ardenner
Feuchtwiesen wie das Braunkehlchen,
der Neuntöter sowie der Blauschillernde Feuerfalter sollen gefördert werden.
So wurde auch ein Beweidungsplan für
die Schafherden aufgestellt, welcher
genau auf die Bedürfnisse dieser drei
Zielarten angepasst ist.
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Die Zusammenarbeit wurde seit Projektbeginn dementsprechend intensiviert, sei es durch die konkrete Planung der Beweidung, regelmäßige
Zusammenkünfte im zwei-WochenRhythmus sowie die Kontrolle der beweideten Flächen. Diese Planung wird
kontinuierlich angepasst an die jeweiligen meteorologischen Bedingungen
sowie an die spezifischen Bedürfnisse der Biotope. Zum Beispiel werden
potentielle Habitatflächen des Blauschillernden Feuerfalters spät in der
Saison und sehr extensiv beweidet,
ein Drittel der jeweiligen Fläche wird
turnusmäßig gar nicht beweidet.
Sechsmal hatten dieses Jahr begeisterte Naturliebhaber die Gelegenheit
die Schafe und die Schäferhunde bei
ihrer Reise zwischen den Naturschutz-

gebieten von natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur zu entdecken.
Diese Wanderschäfer für einen Tag
haben die oft mehr als hundertköpfige
Schafherde z. B. bei ihrem ersten Ausgang aus dem Winterquartier in Lieler
begleitet. Jedes Mal bestand die Gelegenheit sich bei einer gemeinsamen
Verköstigung über diese Zusammenarbeit zu informieren.
●

www.life-eislek.eu
www.schaeferei-weber.lu

Zum Ende der Saison erfolgt der Einzug
der Schafe ins Winterquartier nach Lieler.

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d‘Natur ● ● ●

Ensemble de 4,61
hectares en contrebas du château de
Bourscheid au lieudit "Bourengrund"

Acquisitions de réserves naturelles
La Fondation a pu acquérir un grand
ensemble de 4,61 hectares en contrebas du château de Bourscheid
au lieu-dit "Bourengrund". Constitué d'une partie forestière (une forêt
feuillue mixte en futaie de 1,60 hectares), de deux parties de pâtures à
l'abandon (3 hectares situés en fond
de vallée étroite et sur versant exposé au Sud), traversé par le ruisseau
Burebaach, cet ensemble présente un potentiel énorme en terme de
biodiversité. L'accès se fait en partie
par des murets en pierres sèches.
Le caractère abandonné du site nécessitera d'importantes mesures de
gestion pendant la saison hivernale, à savoir le débroussaillage des
genêts et ronces et la mise en place
d´une clôture pour le pâturage extensif avec un troupeau de moutons. Un
sentier de découverte pourra y être
aménagé dans le futur.

Acquit dans le cadre du projet LIFE
EISLEK, un pré de fauche à bistorte
de 0,47 hectares, situé exactement
entre les réserves naturelles "Am
Dall" et "Weiler Weieren", le long du
Helzerbaach, complète de façon significative le réseau de réserves de la
Fondation. Cette parcelle au lieu-dit
"Auf Beilenstein" offre un habitat potentiel pour le cuivré de la bistorte et
le nacré de la bistorte, comme ici sur
la photo prise en 2013 lors du monitoring des papillons.

Le projet LIFE UNIO a sélectionné un
site le long d'un affluent de l'Our en bordure du "Huuschterbaach" en vue de
l'enlèvement d'un obstacle à la migration des poissons et la construction
d'un pont. Un ensemble de 0,56 hectares de résineux en bordure du cours
d'eau en pente sera converti vers une
forêt alluviale et riveraine, habitat prioritaire visé par la directive Habitat
NATURA 2000.
1,11 hectares supplémentaires agrandissent depuis peu la réserve naturelle dite "Groheck" près de Biwer.
Cet ensemble d'achats complémentaires entre plusieurs parcelles de
natur&ëmwelt est composé d'un verger, d'une parcelle d'épicéas et d'une
forêt de chêne sur un versant sur rochers exposé au Sud. Le verger sera
restauré et agrandit et les épicéas
partiellement déboisés. 
●
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Fauchage du site de la future
renaturation près de Leeresmillen

Gestion des réserves naturelles
La Fondation gère actuellement plus
de 1250 hectares sur l'ensemble du
pays. 390 hectares sont loués à des
agriculteurs par des contrats de bail.
Parmi les sites à vocation agricole,
certains ensembles très sensibles né-

Pauli en action à la Cornelysmillen.

Aménagement d´un sentier en caillebottis
pour le Cactus Bongert.
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tion sur une surface totale de 8 hectares, à Belzburen près de Goedange,
au "Dall" près de Hachiville, aux "sources de la Woltz" près de Huldange, et
à "Cornelysmillen" près de Basbellain.

cessitent une gestion supplémentaire
à des intervalles espacés. Ceci est
notamment le cas pour les prés humides traditionnels de l'Eislek, historiquement des prés de fauche, dont la
gestion manuelle a été abandonnée
au fur et à mesure de la mécanisation et de l'intensification agricole au
profit de pâturages, de plantations
d'épicéas ou d'une succession naturelle vers une forêt alluviale.

Afin de préparer le terrain pour les travaux de la renaturation du ruisseau de
la Troine (Trëtterbaach), un autre site
a été fauché près de Leeresmillen à
Wincrange.

Plusieurs de ces prés humides sont
fauchés par l'équipe de CNDS Naturaarbechten. Depuis trois ans, la
Fondation Hëllef fir d'Natur a recours
à une aide supplémentaire pour la
gestion, dont la taille et/ou la spécificité dépasse les moyens du CNDS.
L'entreprise Meyer-Luhdorf utilise des
dameuses, des véhicules sur chenilles
pour le travail sur sols gelés ou enneigés, transformés pour les besoins de
protection de la nature. Ces machines peuvent travailler sur des sites
très sensibles, notamment à cause du
moindre impact sur le sol. Ainsi, "Pauli", une des premières dameuses de
l'entreprise, a travaillé pendant le mois
d'août sur plusieurs sites de la fonda-

Une autre mission majeure de
natur&ëmwelt
Fondation
Hëllef
fir d'Natur est la sensibilisation et
l'accessibilité de certaines réserves naturelles pour le grand public. A coté de
deux infrastructures d'accueil, à savoir
le jardin méditerranéen à Schwebsange et le moulin de Kalborn, 20 autres
sites proposent des infrastructures didactiques. Le plus récent est le sentier
de découverte traversant le "CactusBongert", mis en place à cote du verger
dit "Ditgesbaach", près d'Ettelbrück.
D'importants travaux pour la mise en
place d'un caillebottis viennent compléter le confort de découverte de ces
biotopes à quelques minutes à pied du
centre d'Ettelbruck.
●
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Le personnel de natur&ëmwelt
Fondation Hëllef fir d'Natur
Siège – Kockelscheuer				

Tel: 29 04 04 - 1

Direction, Communication & sponsoring, Achat et gestion de réserves naturelles,
Projets Bongerten, Partenariat de rivière Syre, Interreg Murs pierres sèches,
Campagnes et projets divers
Pascal Armborst, Richard Dahlem, Claudine Felten, Yves Kail, Brigitte Michaelis,
Mika Mootz, Stephan Müllenborn, Martine Peters, Gilles Weber
Antenne Osten – Schwebsange			

Tel: 26 66 55 37

Life Orchis, Mediterraner Garten & Zentrum für ökologische Gartenkultur,
Gestion de réserves naturelles,
Elena Granda Alonso, Nathalie Grotz, Georges Moes, Lynn Toussaint
Antenne Nord – Heinerscheid			

Tel: 26 90 81 - 1

Life Unio, Life Eislek, Station d'élevage/Moulin de Kalborn,
Achat et gestion de réserves naturelles, Chantiers nature
Alexandra Arendt, Michelle Clemens, Tanja Eybe, Michel Frisch, Patricia Heinen,
Sonja Heumann, Karin Michels, Mireille Molitor, Theresa De Sousa Santos,
Claude Schiltz, Frankie Thielen

Patrick Losch
Président
Membres du Conseil
d'administration
Claude Meisch
Jim Schmitz
Marie-Anne Pissinger
Roby Biwer
Eugène Conrad
Franck Erasmy
Marco Gaasch
Raymond Gloden
Marc Heinen
Jean-Marie Schmitz

Spendenaufruf für die Natur
CCPL LULL LU89 1111 0789 9941 0000
Sie können uns auch beim Aufbau unseres Netzes
an Naturreservaten helfen, durch Verkauf, Schenkung oder
Verpachten von Land.
Für weitere Infos zu Spenden, Nachlässen, Testamenten oder Landverkauf
rufen sie uns an und/oder fragen sie nach unserer Broschüre:
Tel. 29 04 04 - 1 / www.naturemwelt.lu

Avec le soutien de | Mit der Unterstützung von | With the support of
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FIR E GERECHTE WELTHANDEL:

TTIP A CETA STOPPEN!
GRAD ELO!
PLUS QUE JAMAIS:
NON A TTIP ET CETA!
OUI A UN COMMERCE MONDIAL EQUITABLE!
Plateforme Stop TTIP: Action Solidarité Tiers Monde, Akut asbl, ALEBA, Bio-Lëtzebuerg - Vereenegung ﬁr Bio-Landwirtschaft Lëtzebuerg asbl, Caritas Luxembourg, Cercle de coopération des ONG de développement, CGFP, Fairtrade Lëtzebuerg a.s.b.l, FGFC,
FNCTTFEL, Greenpeace Luxembourg, Initiativ Liewensufank, LCGB, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren a.s.b.l., Mouvement
écologique, natur&ëmwelt a.s.b.l., OGBL, Stop Tafta Luxembourg, Syprolux, Union luxembourgeoise des consommateurs, Union
Syndicale Fédérale

