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● ● ●Editorial

Roby Biwer
Präsident natur&ëmwelt a.s.b.l.

Auch wenn Luxemburg aktuell von 
wirtschaftlichem Wachstum geprägt 
ist, heißt das noch lange nicht, dass 
es dem Land auch gut geht. Die Na-
tur, Garant unser aller Lebensqualität, 
steht hierzulande nämlich massiv unter 
Druck. Der kürzlich von der Regierung 
vorgelegte Nationale Naturschutzplan 
beinhaltet viele gute Ansätze, aller-
dings müssen nun auch Taten folgen.

Trotz einiger positiver Meldungen 
(Weißstorch, Biber oder kürzlich der 
Wolf) nahm die Biodiversität in Luxem-
burg in den letzten Jahrzehnten in 
besorgniserregendem Maße ab. Ein 
Großteil der Tier- und Pflanzenarten 
sind in ihrem Bestand bedroht: durch 
massiven Verlust der Lebensräume, 
hohe Zerschneidung, unkontrolliertes 
Wachstum der Siedlungen, Ausbau 
von Verkehrswegen, Intensivierung 
der Landwirtschaft, Umwandlung von 
Feuchtgebieten und Gewässerläufen 
sowie dem insgesamt nicht zufrieden-
stellenden Zustand der Gewässer.

Mit dem neuen Nationalen Natur-
schutzplan (PNPN 2) werden erstmals 

Der nationale Naturschutzplan muss 
schnellstmöglich umgesetzt werden

genaue Ziele definiert, die innerhalb 
der kommenden fünf Jahre umgesetzt 
werden sollen sowie Langzeitziele 
skizziert, die aus naturschutzfachli-
cher Sicht den Erhalt bedrohter Le-
bensräume und Arten auf nationaler 
Ebene sicherstellen sollen. 

Der Plan nennt 28 konkrete Maßnah-
men zur Wiederherstellung von Le-
bensräumen. So sollen zum Beispiel 
neben zahlreichen anderen Lebens-
räumen 100 Hektar Auwälder renatu-
riert werden. Dies hat nicht nur einen 
sehr positiven Effekt für den Wasser-
schutz, sondern stärkt auch den Ar-
tenschutz. Im Rahmen der Umsetzung 
der europäischen Direktiven werden 
derzeit die Managementpläne sämt-
licher luxemburgischen Natura 2000 
Gebiete aktualisiert. Damit kommt 
das europäische Schutzgebietsnetz 
in eine Phase in der die Implementie-
rung und Umsetzung im Vordergrund 
steht. Und bis 2021 sollen weitere 40 
Gebiete ausgewiesen werden. 

Um die Fülle der anvisierten Maßnah-
men umsetzen zu können, benennt 

der PNPN 2 gleichzeitig einen bud-
getären Rahmen, der die kommenden 
Jahre zur konkreten Umsetzung der 
gesteckten Ziele bereitgestellt wird.

Der vorgelegte Nationale Natur-
schutzplan präsentiert gute Maßnah-
men. Nun gilt es allerdings die Um-
setzung anzugehen. Hier sind alle im 
Naturschutz tätigen Akteure, wie etwa 
die Natur- und Forstverwaltung, Bio-
logische Stationen, Gemeinden und 
natürlich natur&ëmwelt gefordert. ●
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D’Naturschutzgebitt „Groheck“ bei Biwer vu natur&ëmwelt 
Fondation Hëllef fir d’Natur ass net nëmme wéinst 
senge grousse Bestänn vun Orchideeën, ma och aus 
ornithologescher Siicht interessant.

Seit 20 Jahren taucht Nico Schneider hier im Regulus in 
die Welt von Spuren ein. Nun teilt er sein Wissen in einem 
neuerschienenen Buch.
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Groheck bei Biwer
natur&ëmwelt Fondation 
Hëllef fir d'Natur s'engage 
depuis 1982 pour la protection 
de la nature par le biais de 
l'acquisition et la gestion de 
réserves naturelles. D'autres 
pionniers ont commencé beau- 
coup plus tôt à sauvegarder 
des terrains en les achetant, 
notamment le premier terrain 
près de «Hollermillen , qui a 
été acquis par Henri Rinnen 
lors d'une vente aux enchères, 
le 2.12.1954. Un autre pionnier, 
Gustave Hurt, a acheté une 
première parcelle au lieu-dit 
«Groheck  près de Biwer le 
26.09.1956, première contri-
bution pour constituer une 
réserve naturelle tout à fait 
particulière. 

En Naturschutzgebitt kann en europä-
esche Schutzstatus hunn: dat souge-
nanntent NATURA 2000 Netzwierk. Et 
kann awer och eng „Zone protégée 
d'intérêt national“ sinn, e Schutzgebitt, 
dat op nationalem Niveau geschützt 
ass. D'„Groheck“ bei Biwer ass keent 
vu béidem.

Déi kleng Reserve tëscht der Klosmil-
len an der Marxmillen am Dall vun der 
Biwerbaach ass, genau sou wéi ronn 
475 Hektar vun de mëttlerweil 1.250 
Hektar Naturschutzgebidder, déi 
natur&ëmwelt Fondatioun Hëllef fir 
d'Natur geréiert, ouni nationalen oder 
europäesche Schutzstatus.

Déi zweet Parzell, déi zu Lëtzebuerg 
vun enger Naturschutzorganisatioun 
kaaft ginn ass, an zwar den 26.09.1956, 
läit hei an der „Groheck“, tëscht Biwer 
an der Boudlerbaach, laanscht d'N14.

Dësen Terrain gouf deemools fir 
d'LLEPO (Ligue luxembourgeoise 
pour l'étude et la protection des oi-
seaux) vum Här Gustave Hurt kaaft. 
Duerch Schenkung, Tosch a Kaf soll-
ten nach virun der Grënnung vun der 
Fondatioun Hëllef fir d'Natur duerch 
d'Initiativ vun der lokaler Sektioun an 
hirem President hei 1,50 Hektar ze-
summekommen.

Eréischt 2015 an 2016 konnten zou-
sätzlech Terraine kaaft ginn, an d'Gebitt 
gouf méi wéi verduebelt an der Gréisst.  
Momentan ëmfaasst d'„Groheck“ 3,50 
Hektar, opgedeelt an zwee Ensem-
belen op de Flouernimm „Im Hoeli-
genweg“, „Auf der Lehgraecht“, „Grau-
heck“ und „Im Vorderstenberg“.

D'Nationalstrooss 14 schlängelt kuerz  
viru Biwer laanscht d'Biwerbaach 
duerch en enken Dall. D'„Groheck“  
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3,50 Hektar sinn am  
Besëtz vu natur&ëmwelt
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besteet haaptsächlech aus engem no 
Süden an Osten exposéierte Mësch-
Lafbësch mat Aaschtert (Ahorn), Wan-
ter- a Summereech (Traubeneiche, 
Stieleiche) an Hobichen (Hainbuche), 
deen deelweis op markante Fielse 
steet. Dëse Lafbësch huet sech sel-
wer no an no gebilt, nodeems all mën-
schlech Aktivitéit do opgehalen huet.

Deswéidere fënnt een am Gebitt en 
Nolebësch aus Douglasien a Fich-
ten, eng interessant Ufervegetatioun 
op deene béide Säite vun der Biwer- 
baach an och nach den ale Mille- 
kanal vun der Marxmillen. E Bongert 
mat Hecken op alen Terrasse ronnt 
d'Gebitt no Nordosten of.

De Pionnéier

Dëst Gebitt géif et haut net ginn ouni 
d'Aarbecht an den Engagement vun enger 
vun de markante Figuren aus deer Zäit am 
Natur- a Vulleschutz: De Gustave Hurt (1907-
1973) war den Initiator; hien huet 1956 déi 
éischt Parzell „Gestrüpp“ mat enger Gréisst 
vu 7,40 Ar kaaft.

Aus dem Noruff vum Henri Rinnen  
am Regulus:

„Gustave Hurt, Biwer (..) war nicht nur 
Landwirt mit Leib und Seele, er war auch ein 
Freund der Natur und ihrer Dinge. Er kann-
te sie, er liebte sie in ihren mannigfaltigen 
Äußerungen und keine Geschehen war ihm 
fremd. Er kannte seine Flur, seine Raine und 
Hügel, seine Hecken, Gebüsche und Wälder 
mitsamt deren Bewohner. (..) Es war deshalb 
nicht verwunderlich, dass er seit der Gründung des Verbandes für 
Vogelschutz Mitglied war und immer mehr mit Vogelschutz und 
Naturschutz identifiziert wurde. (..:) Ihm lag der Rückgang der Brut-
gelegenheiten sehr am Herzen; deshalb kaufte und tauschte er ein 
Vogelschutzgebiet zusammen. Finanzierte es zuerst aus eigenen 
Mitteln, scheute keinen demütigenden Gang, arbeitete und pflanz-
te, plante und erwog, wie er dem selbstgesteckten Ziel am schnells-
ten näher käme. Er lud alle zum Besuch in sein Vogelschutzgebiet 
ein, errichtet dort eine komfortable Hütte, baute eine Brücke über 
den Biwerbach, organisierte Versammlungen und warb für die 
Vogelschutzidee. Er gründete 1948 die Sektion Biwer und wurde 
deren Präsident von 1949 bis 1973.“

Fréier gouf an dësen Häng souguer 
Wäin ugebaut an déi al Terrasse sinn 
nach deelweis ze erkennen. An der 
„Groheck“ fënnt een och nach Iwwer-
reschter vun enger aler Kalleksgrouf.

Am Bësch  
gëtt et grouss 
Bestänn vun 
Orchideeën, 
besonnesch  
dem „Manns-
Knabenkraut“ 
(Orchis mascula). 
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D'Relève

De Georges Zwickenpflug war haaptsächlech als Feldornitholog an der  
„Groheck“ ënnerwee; hien huet vill experimentéiert 
mat kënschtleche Vullenhaiser an huet fir Kontinuitéit 
an der Reserve gesuergt. Hien ass den 10. August 
2008 gestuerwen.

Hautdesdaags këmmeren sech elo déi lokal Con-
servateuren, de John Schmit an seng Fra Yvi Stoos, 
an engem considerabelen Opwand ëm dës Reser-
ve. An deene leschte Joren hu si och déi sëlleche 
Vullenhaiser, déi am ganze Gebitt opgehaange sinn, 
ënnerhalen a versichen duerch speziell Mooss-
namen d'Gebitt méi „attraktiv“ fir aner Planzen an 
Déierenaarten ze maachen, sou z.B. duerch déi nei 
geschaafte Blummewiss an en neien Uebstbongert.

Am Bësch gëtt et grouss Bestänn vun 
Orchideeën, besonnesch dem „Manns-
Knabenkraut“ (Orchis mascula). 

Am Gebitt bréien d'Wassermärel, 
de Schwaarze Méckefänkert, de 
Wanterpanewippchen, de Gaarde-
bamleefer an d'Dännemees. Nieft 
ville verschiddene Spiechtaarte sinn 
och Äisvull, Uhu, Schwaarze Storch 
a Roude Schéierschwanz regelméis-
seg Gäscht hei. Frou waren déi lokal 
Ornithologen 2017, wéi sie e puer 
Mol de Groe Méckefänkert konnte 
feststellen, eng nei Aart an dëser 
Reserve.

D'„Groheck“ gëtt nëmmen duerch 
d'Aktioune vun natur&ëmwelt an hire 
lokalen Naturschützer ënnerhalen a 
protegéiert. Esou Gebidder ënner-
sträichen déi immens wichteg Roll 
vun natur&ëmwelt am dagdeegleche 
Kampf fir d‘Erhale vun der Natur. E 
groussen Deel vun den Akeef a vun 
den Ënnerhaltsaarbechte gi finan- 
zéiert duerch Är Ënnerstëtzung. All 
Don ass wichteg! ●

Claude Schiltz
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// Avec bébés et bambins
- Baby- und Kleinkind schwimmen (6 M.- 4 J.) 
- Babymassage (LU/DE) // Massage-bébés (1- 6 M. FR)
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Kommunaler Naturschutz –  
Worauf kommt es an?

Die Ausdehnung von Siedlungsflä-
chen, der Ausbau von Infrastrukturen 
und die Steigerung von Erholungs- 
und Freizeitaktivitäten setzen die 
Natur stark unter Druck. Immer mehr 
naturnahe, wertvolle Lebensräume 
verschwinden und mit ihnen einhei-
mische Tier- und Pflanzenarten. Ge-
meindepolitik kann dem entgegen-
wirken, sowohl in der Kulturlandschaft 
als auch im Siedlungsraum. Worauf 
kommt es beim Naturschutz in den 
Gemeinden tatsächlich an?

Vernetzung erhalten

Die Zerschneidung der Landschaft ver-
kleinert die Lebensräume vieler Tiere 
und Pflanzen und versperrt besonders 
nicht-mobilen Arten den Zugang zu 
weiteren Habitaten und Ressourcen. 
Dies hindert viele Arten am geneti-
schen Austausch, wodurch die Überle-
bensfähigkeit der Population sinkt.

Die Fläche von Siedlungsgebieten 
wird noch weiter zunehmen. Für eine 
großräumige Vernetzung von Lebens-
räumen ist es ausschlaggebend, dass 
der Siedlungsbereich zum Biotopver-
bund beiträgt. Ist es unmöglich bei der 
Konzeption von Bauprojekten dem 
Verbund von Lebensräumen Rech-
nung zu tragen, müssen durch was-

sergebundene Wege, Hecken und 
Blühstreifen neue Korridore und Tritt-
steine (Bäume, Blumenbeete) geplant 
werden. Naturnahe Wasserflächen 
und ein Verzicht auf Verrohrungen 
von Bächen sichern auch die Vernet-
zung aquatischer Lebensräume.

Lebensraum schaffen

Hoher Freizeitdruck durch Menschen 
in Form von Lärm und Vertritt hat 
negative Auswirkungen auf die Na-
tur. Die Natur bietet dem Menschen 
jedoch Möglichkeiten zur Erholung 
und zur körperlichen Aktivität und 
ist somit wichtig für die menschliche 
Gesundheit. Sorgfältig geplante Sied-
lungen bieten gleichzeitig Raum für 
menschliche Erholung und den Erhalt 
der biologischen Vielfalt. Begrünte 
Dächer und Hauswände sind Beispie-
le für wertvolle Ersatzlebensräume. 
Durch die Kombination verschiede-
ner Maßnahmen wie Trockenmauern, 
naturnahe Grünflächen in Parks und 
auf Verkehrsinseln, Nistmöglichkeiten 
an Gebäuden, … entsteht ein Mosaik 
an Lebensräumen, mit Ansiedlungs-
möglichkeiten für eine große Vielfalt 
an Lebewesen. Solche Maßnahmen 
steigern zudem die Wasserrückhalte-
kapazität und haben einen positiven 
Einfluss auf das lokale Mikroklima.

Naturnahe Flächenpflege

Seit Januar 2016 muss die Pflege öf-
fentlicher Flächen größtenteils ohne 
Pestizide erfolgen. In vielen Gemein-
den hat die Umstellung der Pflege im 
Allgemeinen zu einer Extensivierung 
der Pflege und somit zu mehr Biodiver-
sität geführt. Vielerorts werden jedoch 
für Sportfelder Sonderregelungen ge-
troffen, obwohl es sich um bedeutende 
Flächen handelt, die von vielen Bür-
gern, darunter auch besonders vielen 
Kindern, genutzt werden. Zum gesund-
heitlichen Wohl der Menschen wie auch 
zum Schutz der Natur und des Trink-
wassers sollte auch auf diesen Flächen 
unbedingt auf natürlichere Pflegemög-
lichkeiten umgestellt werden. Die Part-
ner der Kampagne „Ouni Pestiziden“ 
bieten entsprechende Beratung für Ge-
meinden und Sportvereine.

Nachhaltigen Konsum fördern

Nachhaltiger Konsum in der Gemeinde 
betrifft den Energie- und Wasserver-
brauch sowie die Beschaffungspolitik 
bei Lebensmitteln und Alltagsgegen-
ständen, wie Reinigungsmittel oder 
Büromaterialien aber auch bei Einrich-
tungsgegenständen und Möbeln. Bei-
spielhaftes Verhalten ins Sachen Kon-
sum fördert eine nachhaltige Wirtschaft 
und trägt nebenbei zur Sensibilisierung 
der Bürger bei. Wird in Schulkantinen 
und kommunalen Kitas auf regiona-
le Produkte aus biologischem Anbau 
gesetzt, kann dies auch aktiv an die 
Kinder vermittelt werden. Die Nutzung 
nachhaltiger Materialen beim Bau von 
Gebäuden, sollte in kommunalen Ein-
richtungen ebenso vorgelebt werden 
wie der nachhaltige Umgang mit der 
Energie. So dürfen bei der Planung 
von Gebäuden Energieeffizienz und 
Beleuchtungskonzepte für innen und 
außen nicht vergessen werden. ●

Mauerritzenvegetation - 
Lebensraum auf  
kleinster Fläche.
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Erster offizieller Wolfsnachweis 
in Luxemburg seit 124 Jahren
Im Regulus 4/2014 (S. 4-7) wurde in einem Artikel die mögliche Rückkehr des Wolfs in die Großregion bwz. 
nach Luxemburg thematisiert. Der Wolf, quasi exklusiv durch die direkte Verfolgung durch den Menschen 
lange verschwunden, hat in den letzten 15 Jahren ein beachtliches Comeback in Europa hingelegt, so  
dass tatsächlich auch eine Rückkehr in die Benelux-Staaten möglich und sogar wahrscheinlich schien.  
Seitdem hat sich in diesem Bereich so einiges getan.

Aktions- und Managementplan  
für den Umgang mit Wölfen in  
Luxemburg

2015 hat Staatssekretär Camille Gira 
die Initiative gestartet, in Zusammen-
arbeit mit allen Akteuren einen Ak-
tions- und Managementplan für den 
Umgang mit Wölfen in Luxemburg zu 
erstellen. 

Die Rückkehr des Beutegreifers Wolf 
kann neben sehr positiven Einflüs-
sen auf das Ökosystem Wald jedoch 
auch mit Problemen und Konflikten 
verbunden sein, da Wölfe manchmal 

Nutztiere reißen, vor allem Schafe. Um 
solche Konflikte so gering wie möglich 
zu halten, ist es wichtig von vorne he-
rein den Umgang mit dem Wolf genau 
zu definieren. Genau dies geschieht in 
dem Aktions- und Managementplan für 
den Umgang mit Wölfen in Luxemburg. 
Neben einer eingehenden Vorstellung 
der Biologie und Ökologie des Wolfs 
werden vor allem mögliche reale aber 
auch gefühlte Probleme angesprochen, 
und Lösungen aufgezeigt, wie z.B. ein 
System für die Entschädigung mögli-
cher Verluste oder die Bezuschussung 
der Kosten von Präventionsmaßnah-
men. Auch wird die Kategorisierung der 

Wolfshinweise im Detail erklärt: C1 („ein-
deutiger Nachweis“), C2 („bestätigter 
Hinweis“), C3 („unbestätigter Hinweis“).

Der Plan wurde von der Begleitgruppe 
„Wolf“ erarbeitet, die sich aus zahlrei-
chen Interessensvertretern und staat-
lichen Strukturen zusammensetzt, vor 
allem natürlich aus dem am meisten 
betroffenen Bereich der Schaf- und 
Ziegenhalter, aber auch aus der Land-
wirtschaft insgesamt, der Wissen-
schaft, den Privatwaldbesitzern, der 
Jagd und den Naturschutzorganisa-
tionen, darunter auch natur&ëmwelt. 
Es ist in Luxemburg gelungen, zu-

Der Wolf ist in Bezug auf seinen Lebensraum sehr anpassungsfähig.

©
 V

in
ce

nt
 V

ig
no

n



regulus 4 | 2017   13

● ● ●Wolf

sammen mit allen Betroffenen ein 
gemeinsames Dokument zu erstellen, 
und dies in einem konstruktiven und 
zielorientierten Prozess. 

Dieser Plan richtet sich eher an Ziel-
gruppen, welche direkt in Konflikt mit 
dem Wolf kommen könnten, wie z.B. 
Schafzüchter, und wurde am 9. Febru-
ar 2017 der Presse vorgestellt.

Broschüre Wölfe in Luxemburg?

In Anbetracht der Rückkehr des Wolfs in 
die Großregion ist es wichtig, auch die 
breite Öffentlichkeit darauf vorzuberei-
ten. Dies soll mittels einer sachlichen 
und fachlichen Aufklärung passieren. 
Aus diesem Grund hat die Naturver-
waltung in Zusammenarbeit mit dem 
Nationalmuseum für Naturgeschichte 
eine Broschüre mit dem Titel Wölfe in 
Luxemburg? erstellt, die sich vor allem 
an die breite Öffentlichkeit richtet, sei-
en es Privatpersonen, Schulen, u.s.w., 
und über den Wolf aufklären soll. 

Neben einer eingehenden Vorstellung 
der Biologie und Ökologie des Wolfs 
wird vor allem darauf eingegangen, 
wie sich Menschen in Bezug auf den 
Wolf verhalten sollen, z.B. im Falle ei-
ner direkten Begegnung. Wölfe mei-
den in der Regel den direkten Kontakt 
zum Menschen. Begegnungen zwi-
schen Mensch und Wolf sind daher 
äußerst selten, aber nicht unmöglich. 
In der Regel ziehen sich Wölfe zurück, 
sobald sie einen Menschen bemerken, 
können aber durchaus auch neugie-
rig sein und den Menschen vor dem 
Rückzug erst einmal genauer mustern.

Ziel der beiden oben beschriebenen 
Dokumente ist es, ein möglichst kon-
fliktfreies Zusammenleben zwischen 
Mensch und Wolf zu erreichen. Sie 
sind gratis erhältlich bei der Natur-
verwaltung unter der Nummer (+352) 
40 22 01-1 sowie in den Besucher-
zentren der Verwaltung: Mirador in 
Steinfort, A Wiewesch in Manternach, 
Ellergronn in Esch-Alzette, Biodiver-

sum in Remerschen und Burfelt bei 
Insenborn. Sie ist auch im Internet 
unter www.emwelt.lu zu finden.

Erster konkreter Wolfshinweis in 
Luxemburg

Anfang Juli 2017 gab es im Raum Leu-
delingen einen konkreten Hinweis 
auf die Anwesenheit eines Wolfs. Ein 
Landwirt hatte gegen 23.45 Uhr von 
seinem Traktor aus ein wolfsähnli-
ches Tier gesehen und im Scheinwer-
ferlicht auch fotografiert. Nach einge-
hender Überprüfung aller wichtigen 
Kriterien konnte die Naturverwaltung 
auf Basis des Fotos den Wolf nicht 
ausschließen, so dass der Hinweis 
in die Kategorie C3 („unbestätigter 
Hinweis“) eingestuft wurde. Als „C1 
(„eindeutiger Nachweis“)“ konnte die 
Beobachtung jedoch nicht eingestuft 
werden, weil auf dem Foto auf Grund 
der großen Entfernung nicht alle be-
nötigten Kriterien eindeutig erkenn-
bar sind.

Die Rückkehr des Beutegreifers Wolf hat einen 
sehr positiven Einfluss auf das Ökosystem Wald.

Es war wohl ein Wolf, der im Juli in der Nähe von Leudelingen fotografiert wurde. 
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I h r  F a c h m a r k t  f ü r  G a r t e n ,  H e i m  u n d  T i e r e  •  w w w . g a m m v e r t . l u

 Gasperich 

1, Rue Raiffeisen 
tél: 00352 492556-611 

Wemperhardt 
19, op der Haart 
tél: 00352 27 80 55-800

Junglinster 

20, Rue de la Gare  
tél: 00352 780026 

...für Vogelfreunde
Hochwertiges Futter, artgerechte Nistkästen und  

Vogelhäuser für viele Vogelarten sowie Futter  
und Zubehör für alle Heimtiere.

Außerdem finden Sie bei uns:
Gartengeräte, Terrassenmöbel, Grillzubehör,  

Gartenhäuser, Pflanzen, Pflanzgefässe,  
Geschenkartikel, Dekoartikel,  

Spielzeug u.v.m.

Bamschoul
Becker
Parc Leir, am Steeseler Bësch

Elo fängt  
d’Pflanzzäit un !
Tel.: 33 73 63 • Fax: 33 33 57
bekered@pt.lu

www.beckered.lu

Bei eis fannt Dir (bal) alles fir Äre Gaart: 
Uebstbeem, Hecken, Rousen aus eegener 
Kultur, Zierplanzen, Rhododendren an 
Stauden.

Kommt elo eis Bamschoul besichen, déi 
ganz idyllesch am Parc Leir zu Steesel läit.

Mir bidden iech och d'Planung an d'Aus-
féierung vu sämtleche Gardenarbechten 
un.

Preis: 14,50 Euro

ISBN-13: 978-99959-45-15-2

Kachen  
a Brachen

mat Nëss
58 Rezepte

natur&ëmwelt bedankt sich bei allen Mitarbeitern,  

die mit ihrem Wissen und Einsatz zum  

Gelingen dieses Buches beigetragen haben,  

allen voran den Damen 

Annette Conrad-Kurt,

Nicole Thill-Dorn,

Michèle Biwer-Erpelding

sowie Herrn Ronny Mozek.

Des Weiteren gebührt unser Dank Herrn  

Marc Heinen aus Crauthem für seinen Text  

„Wissenswertes über Nüsse”.

Bei den Herren Raymond Thill aus Düdelingen  

und Marc Heinen bedanken wir uns  

zusätzlich für die teilweise recht lustigen,  

luxemburgischen Sprüchlein.

Nicht zu vergessen ist Usch Conrad aus Bergem,  

der als Lektor zur Verfügung stand.

Danksagungen
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Kachen a Brachen mat Nëss

72 Seiten

Best. Nr. 1740

Das Buch ist in allen Buchläden zu erwerben  
sowie im Shop von natur&ëmwelt im Haus  
vun der Natur auf Kockelscheuer  
(Montags – Freitags; 8:30 – 12:00 & 13:00 – 17:00 Uhr).

14,50 €

Bestellungen können durch das Überweisen des Preises plus 3€  
Versandpauschale auf das Konto CCPL LU50 1111 0511 3112 0000  
aufgegeben werden. Bitte Adresse und Bestellnummer mitangeben. 
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● ● ●Wolf

DNA-Proben liefern den Beweis:  
es war ein Wolf!

Wenige Tage nach der oben erwähn-
ten Sichtung fand ein Landwirt zwi-
schen Holzem und Garnich auf einer 
Weide acht gerissene Schafe. Die 
Weide ist etwa 10 km vom Ort der 
Beobachtung nahe Leudelingen ent-
fernt. Der Landwirt verständigte da-
her sofort die Naturverwaltung, die 
am späten Samstagabend mit einigen 
Gutachtern mehrere Stunden vor Ort 
war. Diese untersuchten die Umge-
bung sowie die gerissenen Schafe 
eingehend und fanden bei den Biss- 
und Fraßspuren kein Element, wel-
ches erlaubt hätte, den Wolf als Präd-
ator auszuschließen. 

Da jedoch auch Haushunde regel-
mäßig Schafe reißen, wurden an 
den Bisswunden Proben genommen, 
zwecks genetischer Untersuchung 
am Senckenberg-Institut Gelnhausen 
(Deutschland). Dabei hoffte man bei 

der Naturverwaltung darauf, dass aus 
den Speichelresten des Raubtiers in 
den Bisswunden genug DNA isoliert 
werden könne, um eine definitive 
Aussage zu treffen, ob ein Wolf oder 
doch vielleicht Hunde die Schafe ge-
rissen hatten.

Die Artanalyse des Senckenberg-Insti-
tuts ergab, dass das Tier, das zwischen 
Holzem und Garnich die Schafe riss, 
eindeutig ein Wolf war. Des Weiteren 
konnte festgestellt werden, dass es 
sich um einen Wolf aus der Alpenpopu-
lation handelt, die in den italienischen 
und französischen Alpen ihren Verbrei-
tungsschwerpunkt hat. Tiere aus die-
ser Population sind auch bereits in den 
Vogesen, in Lothringen und in Rhein-
land-Pfalz nachgewiesen worden.

Luxemburg hat somit den ersten wis-
senschaftlich gesicherten Nachweis 
(C1 – „eindeutiger Nachweis“) eines 
Wolfs seit dem Jahr 1893, also seit 124 
Jahren. Es ist aber nicht gewusst, ob 

sich das Tier noch in Luxemburg auf-
hält oder weitergewandert ist.

Für den geschädigten Schafshalter 
aus Holzem bedeutet der eindeutige 
Wolfsnachweis, dass sein Schaden 
zu 100% entschädigt wird, so wie es 
im Aktions- und Managementplan für 
den Umgang mit Wölfen in Luxem-
burg vorgesehen ist. ●

Laurent Schley & Jan Herr,  
Naturverwaltung

Meldungen an  
die Naturverwaltung

Alle Meldungen zum Thema 
Wolf (Sichtbeobachtungen, 
etc.) sollten via die Email-
Adresse wolf@anf.etat.lu an 
die Naturverwaltung geschickt 
werden.

Der in Luxemburg 
nachgewiesene Wolf stammt 
aus der Alpenpopulation, 
die in den italienischen und 
französischen Alpen ihren 
Verbreitungsschwerpunkt hat.

Wölfe meiden den  
direkten Kontakt zu Menschen.
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Ich werde ab sofort

Name

Adresse

E-Mail

IBAN
BIC
Datum & Unterschrift

natur&ëmwelt a.s.b.l.
5, route de Luxembourg  L-1899 Kockelscheuer
secretariat@naturemwelt.lu Fax: 29 05 04

     /     / 2017 bis auf Widerruf den oben  
gewählten Mitgliedsbeitrag von 
meinem Konto einzuziehen.

CCPL LULL LU07 1111 0089 0982 0000
Stichwort: Mitgliedsbeitrag + Name 

Mitglied 12 €
Familienmitglied 20 €
Fördermitglied 50 €

Ich überweise den Mitgliedsbeitrag auf das Konto: 

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

Formular bitte zurücksenden an:

www.naturemwelt.lu

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.

Ënnerstëtzt eis Natur

Gitt Member● ● ●
Naturschutzberatung

zäitschrëft fir natur&ëmwelt  |  Hierscht4 
| 2

01
7

Der Wolf ist zurück
Hotspot: Groheck bei Biwer
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Chantiers nature
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

4 pages  
à détacher

Entretien des nichoirs au parc  
de la Ville 
30.09.2017 | 10.00 - 12.00 
Allée Marconi (entrée Villa Louvigny) 
Nettoyage et réparations des nichois de notre 

section au parc de la Ville.

natur&ëmwelt Section Ville de Luxembourg  

Anne Faber: 691 46 83 51 /  

sectioun.stad@naturemwelt.lu

Chantier intercommunautaire  
à Zedelgem (B)
29.09 - 01.10.2017
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

Chantier transfrontalier  
dans le «Marais de Grendel»
7.10.2017 | 10.00 - 16.00
Débroussaillage et gestion d’un marais en  

collaboration transfrontalière.
Brücke zwischen / pont entre Grendel (B) &  
Colpach (L)

natur&ëmwelt Claude Schiltz: 26 90 81 27 38 /  

c.schiltz@naturemwelt.lu & Natagora

Pelouses calcicoles de la Moselle  
luxembourgeoise 
07.10.2017 | 9.00 - 13.30
Fauchage et débroussaillage des prés  

à orchidées au « Scheierberg ».
Parking Scheierbierg N16 zwischen /  
entre Remich & Ellange Gare

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

Une zone humide pour  
la Nordstad
7.10.2017 | 9.30 - 15.00
Taille de saules têtards, fauchage de  

reine des prés, débroussaillage d´une mare.
Kirche / église Erpeldange (Ettelbruck)
natur&ëmwelt Sektion Nordstad &  
Naturfrënn Ettelbrück-Warken  
Béatrice Casagranda: 621 650 470 /  

beatcasa@pt.lu

Cueillette de pommes  
au «Bongert Altenhoven»  
à Bettembourg
14.10.2017 | 9.00 - 16.00
Récolte de pommes au sein du plus grand verger 

du Luxembourg, fabrication de jus de pomme sur 

place, exposition de variétés de pommes.
Fußballfeld / terrain de football,  
route de Mondorf, Bettembourg

natur&ëmwelt Richard Dahlem:  

29 04 04 325 / r.dahlem@naturemwelt.lu  

& Sektion Beetebuerg-Monnerech-Réiser  
Conrad Eugène: 51 50 81 /  

eugene.conrad@education.lu  

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

OctOBRE

Fit by nature ● ● ● 
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Enlever les rejets de saules  
« am Soud » près de Bergem
21.10.2017 | 9.00 - 13.30
Les roselières sont des biotopes à protéger.  

Il faut y enlever les saules envahissants,  

afin de favoriser le développement des roseaux.

Parking an der Straße zwischen /  
le long de la rue entre Foetz & Bergem
natur&ëmwelt Sektion Kanton Remich & 
Beetebuerg-Monnerech-Réiser Edouard Melchior: 

55 57 73 / edouard.melchior@education.lu

Plantations pour abeilles solitaires
21.10.2017 | 10.00 - 12.00
En collaboration avec le Service des Parcs de la 

Ville nous plantons pour agrandir la biodiversité  

et pour varier la nourriture des abeilles solitaires. 

Allée Marconi (entrée Villa Lovigny)
natur&ëmwelt Section Ville de Luxembourg  
Nico Hoffmann: 621 38 04 60 /  

sectioun.stad@naturemwelt.lu

Travaux d‘entretien au  
« Lamert » près d’Elvange 
(Mondorf)
04.11.2017 | 9.00 - 13.30
Travaux de débroussaillage, taille de  

saules têtards et enlèvement de déchets.

Kirche / église Elvange (Mondorf)
natur&ëmwelt Sektion Kanton Remich & 
Beetebuerg-Monnerech-Réiser  

Jos Mousel: 23 69 70 30 / 691 697 030 /  

jos.mousel@education.lu

Travaux d’entretien „Caper-Gare“
11.11.2017 | 9.00 - 13.00
Travaux d’entretien sur le terrain  

de la fondation Hëllef fir d’Natur „Caper-Gare“ 

(Débroussaillage, Taille de haies...)

Parking Bahnhof / Gare Capellen
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
18.11.2017 | 10.00 - 16.00
Travaux d‘entretien dans le verger: plantation 

d‘arbres, construction de protections d‘arbres, 

débroussaillage...

Fußballfeld / terrain de football,  
route de Mondorf, Bettembourg
Sektion Beetebuerg-Monnerech- Réiser Conrad 

Eugène: 51 50 81 / eugene.conrad@education.lu  

& Ad. de la Nature et des Forêts  
& Commune de Bettembourg

Travaux de débroussaillage dans 
la roselière « Schlammwiss »
18.11., 2.12., 16.12. 2017 & 13.01., 
10.02., 24.02. 2018 | 9.00 - 16.00
Travaux de débroussaillage autour de la station  

de baguage des oiseaux migrateurs.

Parking Fußballfeld / terrain de football Uebersyren
natur&ëmwelt Sektion Ieweschte Syrdall Jim 

Schmitz: 621 293 695 / j.p.schmitz@naturemwelt.lu 

& Biologesch Statioun - Naturzenter SIAS

Travaux d´entretien de la station 
de baguage ornithologique au  
« Schëfflenger Brill »
25.11.2017 | 9.00 - 13.30
Au sein de la vallée largement urbanisée de 

l´Alzette, existe un havre de paix pour les oiseaux 

où leur migration est suivie.

Parking Club de Pétanque,  
rue de Hédange, Schifflange
natur&ëmwelt Sektion Kanton Remich,  
Beetebuerg-Monnerech-Réiser Conrad Eugène:  

51 50 81 / eugene.conrad@education.lu  

& Schëffléng Edouard Melchior: 55 57 73 /  

edouard.melchior@education.lu

Nettoyage des nichoirs
25.11.2017 | 10.00 - 12.00
Enlever les vieux nids des nichoirs.

Kirche / église Diekirch, place Guillaume
natur&ëmwelt Sektion Nordstad & Naturfrënn 

Ettelbrück - Warken Béatrice Casagranda:  

621 650 470 / beatcasa@pt.lu

Travaux de gestion à  
« Oudefiertzchen » à Leudelange
02.12.2017 | 9.00 - 12.00
Tailler les haies et débroussaillage du verger.

Rondpoint hinter/derrière Firma Stoll,  
2 rue de la Poudrerie, Leudelange
natur&ëmwelt Sektion Leudelange  

Marianne Thiry: 621 31 43 79 /  

m.thiry@naturemwelt.lu

Travaux de fauchage et  
débroussaillage dans l’ancienne 
carrière de gypse à Bous
09.12.2017 | 9.00 - 13.00
L’ancienne carrière a été débroussaillé  

récemment et il est nécessaire de couper  

des rejets et de faucher pour développer  

des pelouses maigres.

RV au parking du cimetière  
d’Erpeldange (Bous). 
natur&ëmwelt Georges Moes: 26 66 55 37 / 

g.moes@naturemwelt.lu & Life Orchis  

www.life-orchis.lu

Plus de lumière pour les  
plantes rares à Kayl
9.12.2017 | 9.30 - 13.00
Débroussaillage et fauchage d´une  

pelouse sèche à orchidées.

Teschend Käl a Rëmeleng beim  
Fliigerdenkmal / entre Kayl et Rumelange  
près du Monument aux aviateurs
natur&ëmwelt - Sektion Haard  

Anmeldung bis zum 3.12.  

Claudine Felten: 29 04 04 304 /  

621 388 391 / c.felten@naturemwelt.lu

NOVEMBRE

DÉcEMBRE
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● ● ●Fit by nature

Plus de lumière pour les plantes 
rares du « Roudebierg »  
à Dudelange
20.01.2018 | 9.30 - 13.00
Débroussaillage et fauchage d´une  

pelouse sèche à orchidées.

Dudelange Roudebierg beim Hondsterrain /  
près du terrain du club canin  
(rue des Genêts /rue des Fleurs)
natur&ëmwelt Sektion Haard  

Claudine Felten:  

29 04 04 304 / 621 388 391 /  

c.felten@naturemwelt.lu

Aidons les tritons
03.02.2018 | 9.00 - 13.30
Restauration et débroussaillage  

d’une mare à tritons.

Kirche / église Wintringen
Sektion Kanton Remich &  
Beetebuerg-Monnerech-Réiser  

Jos Mousel: 23 69 70 30 / 691 697 030 /  

jos.mousel@education.lu

Pelouses sèches et vergers autour 
de Junglinster
24.02.2018 | 9.30 - 15.30
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.

Parking monument pour les victimes de la route  
« Op Weimerecht »
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

Dry grasslands and orchards  
in the Junglinster region
24.02.2018 | 9.30 - 15.30
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 species-

rich 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.

Parking monument pour les victimes  
de la route « Op Weimerecht »

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

Entretien des nichoirs  
à Kockelscheuer
24.02.2018 | 9.30 - 12.30
Nettoyage et réparations des nichoirs de notre 

section en forêt à Kockelscheuer.

P&R Kockelscheuer près de l‘étang
natur&ëmwelt Section Ville de Luxembourg  

Anne Faber: 691 46 83 51 /  

sectioun.stad@naturemwelt.lu

Plantation d´un verger conser-
vatoire d´anciennes variétés de 
quetsches à la Ditgesbaach
03.03.2018 | 9.30 - 13.30
Le deuxième verger en taille du Luxembourg  

sera complété avec une collection unique  

d´arbres fruitiers.

Parking Friedhof / cimetière Ettelbruck
natur&ëmwelt Gilles Weber: 29 04 04 - 306 /  

gil.web@naturemwelt.lu & natur&ëmwelt - 
Nordstad & Naturfrënn Ettelbrück - Warken & 
Rainforest.lu 

Entretien d‘un verger  
conservatoire d‘anciennes 
variétés de quetsches à la  
Ditgesbaach
03.03.2018 | 9.30 - 13.30
Taille des jeunes arbres fruitiers et entretien  

du pied des arbres.

RDV Parking Friedhof / cimetière Ettelbruck 
natur&ëmwelt Sektion Nordstad & Naturfrënn 
Ettelbrück-Warken & Rainforest.lu  

nordstadsektioun@naturemwelt.lu;  

Béatrice Casagranda: 621 650 470 /  

beatcasa@pt.lu 

Plantations pour abeilles solitaires
24.03.2018 | 10.00 - 12.00
En collaboration avec le Service des Parcs de la 

Ville nous plantons pour agrandir la biodiversité et 

pour varier la nourriture des abeilles solitaires. 

Boulevard du Brill, Cessange
natur&ëmwelt Section Ville de Luxembourg  

Nico Hoffmann: 621 38 04 60 /  

sectioun.stad@naturemwelt.lu

Mit der Unterstützung von

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

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

Informations générales concernant les Chantiers nature

JANViER

FÉVRiER

MARS



Fleegestatioun fir Wëll Déieren | Centre de Soins de la Faune Sauvage    

Parc Le’h, Dudelange | www.centredesoins.lu | Kontakt: info@centredesoins.lu | Tel: 26 51 39 90 

Öffnungszeiten Sommer (April bis August): Täglich von 8.00 - 12.00 und 13.00 - 20.00 Uhr 

Öffnungszeiten Winter (September bis März): Mo - Fr:  8.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr 

Sa - So: 10.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr

Eis Patiente brauchen Är Hëllef
An der Fleegestatioun fir Wëll Déieren zu Diddeleng ginn iwwer 2000 Déiere d‘Joer gefleegt.  

Gréisstendeels éierenamtlech a finanzéiert duerch Spenden. 

Merci fir Är Ënnerstëtzung

Opzuucht vun  
engem klenge Villchen

E Mount Opzuucht vun  
engem Fiisschen

25€

75€

50€

100€

E Mount Opzuucht vun  
enger klenger Eil

Rehabilitatioun vun 
engem Gräifvull

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d‘Natur  
Vermerk: Fleegestatioun   
CCPL LULL LU89 1111 0789 9941 0000

Spenden auf dieses Konto  
sind steuerlich absetzbar.



regulus 4 | 2017   21

Fleegestatioun fir Wëll Déieren | Centre de Soins de la Faune Sauvage    

Parc Le’h, Dudelange | www.centredesoins.lu | Kontakt: info@centredesoins.lu | Tel: 26 51 39 90 

Öffnungszeiten Sommer (April bis August): Täglich von 8.00 - 12.00 und 13.00 - 20.00 Uhr 

Öffnungszeiten Winter (September bis März): Mo - Fr:  8.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr 

Sa - So: 10.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr

Eis Patiente brauchen Är Hëllef
An der Fleegestatioun fir Wëll Déieren zu Diddeleng ginn iwwer 2000 Déiere d‘Joer gefleegt.  

Gréisstendeels éierenamtlech a finanzéiert duerch Spenden. 

Merci fir Är Ënnerstëtzung

Opzuucht vun  
engem klenge Villchen

E Mount Opzuucht vun  
engem Fiisschen

25€

75€

50€

100€

E Mount Opzuucht vun  
enger klenger Eil

Rehabilitatioun vun 
engem Gräifvull

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d‘Natur  
Vermerk: Fleegestatioun   
CCPL LULL LU89 1111 0789 9941 0000

Spenden auf dieses Konto  
sind steuerlich absetzbar.

● ● ●Pilzinfo

Pilzwanderung zum Europäischen Pilztag
Samstag, 23. September um 14:30 Uhr, Treffpunkt: P&R 
Kockelscheuer, beim Weier. Nach der Wanderung wird die Ernte 
begutachtet und bestimmt. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Jährliche Pilzberatungsabende
Ab 16. September bis zum 28. Oktober, samstags von  
18 bis 19 Uhr 30, Haus vun der Natur, Kockelscheuer

Der Pilz, der aus der Fremde kommt
Wer ist schon näher und intensiver an 
der Natur dran als der Kleingärtner? 
Umso ärgerlicher ist es, wenn sich im-
mer wieder fremde, ungebetene Gäs-
te wie Insekten, Pilze oder Wühlmäu-
se mit an den Tisch setzen und sich 
zu hartnäckigen Konkurrenten entwi-
ckeln oder gar die Pflanzen dauerhaft 
schädigen. Der Geplagte hat die Mög-
lichkeit, entweder zu den reichlich 
im Handel angebotenen chemischen 
Hilfsmitteln zu greifen um das Prob-
lem kurzfristig zu lösen oder in einem 
langwierigen Prozess sich mit Misch-
kulturen oder anderen Hausmitteln 
gegen die Belästigungen zu wehren.

Leider entdecken wir immer wieder 
sogenannte Neobiota, das sind Tier- 
oder Pflanzenarten, Pilze oder Mikro-
organismen, die in Luxemburg nicht 
heimisch sind, sondern erst durch 
den Einfluss des Menschen den Weg 
zu uns gefunden haben. Da sie bei 
uns keine natürlichen Feinde haben, 
können sie sich in relativ kurzer Zeit 
äußerst üppig vermehren auf Kosten 
unserer einheimischen Pflanzen.

Gemüse-Gewebehaut / Südlicher 
Stängelbrenner

Ein solcher Pilz ist die Gemüse-
Gewebehaut oder Südlicher Stän-
gelbrenner, Athelia rolfsii Sacc. Er 
besteht aus einer dünnen, spinnge-
webeartigen bis häutigen Struktur, 
die mit auffallend vielen, kleinen, 
harten Kügelchen besetzt ist, die 
sogenannten Sklerotien. Er wird 
auch oft unter dem Namen dieses 
Sklerotien-Stadiums beschrieben:  
Sclerotium rolfsii Sacc. Diese Gebil-
de bestehen aus Dauersporen und 
dienen dem Pilz als Reserve. Sie 

können selbst unter schwierigsten 
Bedingungen im Boden überwin-
tern und warten auf bessere Zeiten 
um sich erneut auszubreiten. Der 
Pilz kann alle Gemüsearten befallen, 
scheint aber eine gewisse Vorliebe 
zu haben für Zwiebeln und Tomaten. 
Dass er bisher in Luxemburg noch 
nicht gefunden wurde, will nicht hei-
ßen, das er uns bisher verschont ha-
ben sollte, er ist leicht zu übersehen 
und kann allgemein als „vermuuscht“ 
abgetan werden. Seine Beseitigung 
erfordert Sorgfalt. Das betroffene 
Gemüse darf nicht auf dem Kompost 
landen und der ganze Bereich der 
von den Sklerotien befallen ist, muss 
entweder abgetragen oder ganz tief 
umgegraben werden. ●

Ben Schultheis

Oben am Stiel ist die Gemüse-Haut sichtbar, in der Mitte die Sklerotien. Ausschließlich Sklerotien.

Gemüse-Haut mit Sklerotien

Das Naturmuseum bittet 
Kleingärtner um Mithilfe auf 
der Suche nach diesem Pilz. 
Entsprechende Meldungen 
werden mit herzlichem  
Dank von Ben Schultheis  
(691 83 37 70, benschul@pt.lu) 
entgegengenommen.

Literaturnachweis:
Kator L., Z. Y. Hosea & O. D. Oche 2015 – 
Sclerotium rolfsii; Causative organism of 
southern blight, stem rot, white mold and 
sclerotia rot disease. Annals of Biological 
Research 6 (11) : 78-89.



So zum Beispiel das Schulprojekt 
“Osprey flyway project” des Urdaibai 
Bird Center in Spanien. Zugvögel wie 
der Fischadler eignen sich hervorra-
gend für solch gemeinsame Schulpro-
jekte, da sie zweimal jährlich nationale, 
kulturelle und religiöse Grenzen über-
fliegen und somit Gemeinschaften, die 
tausende von Kilometern voneinander 
getrennt sind, miteinander verbinden 
können. Schüler aus aller Welt können 
so miteinander in Kontakt treten und 
anhand dieses interessanten Zugvo-
gels wertvolle Erfahrungen sammeln 
und neue Erkenntnisse austauschen.

Die mitwirkenden Schulklassen tau-
schen Briefe und Videotagebücher 
aus und über das gemeinsame The-
ma erfahren sie nicht nur viel über 
diesen interessanten Vogel und den 
Vogelzug im Allgemeinen, sondern 
lernen auch andere Kulturen und Re-
ligionen kennen und Sprachbarrieren 
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Zugvögel verbinden
Migratory Birds for People1 ist ein Netzwerk, welches 20 Naturschutzzentren aus Europa und West-
Afrika miteinander verbindet. Diese Besucherzentren befinden sich allesamt in Ramsar-Feuchtgebieten 
(z.B. das Biodiversum in Remerschen), entlang der Flugwege vieler Zugvögel, die solche Gebiete als 
Raststätte auf ihren Wanderungen dringend benötigen. Migratory Birds for People arbeitet gemeinsam 
neue Wege aus, um ihren Besuchern die Wichtigkeit der Feuchtgebiete besser zu veranschaulichen. 

überwinden. Anfangs wurde dieses 
Projekt mit Schülern aus dem Basken-
land getestet, jetzt sollen Schüler aus 
ganz Europa entlang seiner Zugwege 
miteinander verbunden werden.

Fischadler in Luxemburg:  
wann und wo?

Fischadler (Pandion haliaetus) sind 
fast weltweit verbreitet und kommen 
im Sommerhalbjahr auch in Mittel-
europa vor. Das Winterhalbjahr ver-
bringen diese entlang der nord- und 
westafrikanischen Küsten. Besonders 
eindrucksvoll ist ihr Sturzflug, mit dem 
Fischadler ins Wasser stoßen um 
Fische zu erbeuten. Als besonders 
geschützte Art der EU-Vogelschutz-
richtlinie kommen ihnen strenge 
Schutzmaßnahmen zugute.

Der Fischadler ist ein Langstre-
ckenzieher und gilt in Luxemburg 

als Durchzügler im Frühjahr und im 
Herbst. Einzelne Vögel nutzen dabei 
regelmäßig das Naturschutzgebiet 
Haff Réimech oder den Stausee Esch/
Sauer als Rastgebiet. 

2016 wurden während der Zug-
vogelzählungen zwischen August 
und Anfang Oktober auf der Sël-
ler Héicht insgesamt 39 durchzie-
hende Fischadler gezählt. Gute 
Chancen Fischadler zu beobach-
ten bieten sich außerdem im Haff 
Réimech, wo 2016 insgesamt 8 
Fischadler bei der Fischjagd oder 
rastend beobachtet wurden. Viele 
Naturfotographen und Vogelbeob-
achter nutzen hier die Gelegenheit, 
diese spektakuläre Vogelart aus-
giebig zu beobachten. Vielleicht 
sogar dieses Jahr beim Birdwatch 
Day am 30. September? ●

Isabelle Zwick & Patric Lorgé

22 regulus  4 | 2017

1 http://wli.wwt.org.uk/regions/europe/europe-regional-initiatives/migratory-birds-for-people-programme/

Fischadler mit Beute.
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Samstag, 30. September 2017  
im Biodiversum, Remerschen

Ab 10:00: Ferngläser und Fotoapparate im Test 
(Leica, Canon, Nikon, Vanguard), Kunst- und Fotoaus-
stellungen (Alan Johnston, Vera Faber, Roland Felten), 
Kinderateliers, Vogelberingung, Bücherverkauf,  
großer Bio-Produzentenmarkt. Für das leibliche Wohl 
sorgt Bio-Lëtzebuerg.

08:00-9:30: Ornithologische Führung 
09:00-11:00 und  
16:30-18:30: Foto-Tour (Anmeldung erforderlich) 
09:30-11:30: Familienführung  
10:00-11:30: Führung in englischer Sprache  
13.30-15:00: Führung in deutscher Sprache,  
  mit Gebärdensprachendolmetscher 
14:30-16:00: Fabelhafte Geschichten rund um  
  den Vogelzug – eine Tour mit Melissa 
15:00-16:30: Führung in französischer Sprache

Infos: 23 60 90 61 oder biodiversum@anf.etat.lu

Sonntag, 1. Oktober 2017 in der Schlammwiss, Uebersyren 

9:00 Beobachtung der Zugvögel und Vogelberingung (luxemburgisch, deutsch, englisch, französisch).  
 Dauer 1-2 Stunden. Hunde nicht erlaubt.

Treffpunkt: Fußballfeld. Anmeldung erforderlich: 621 293 695 oder j.p.schmitz@naturemwelt.lu

Verteilung der Durchzugsdaten (n= 376 ) 
von Fischadlern zwischen 2012 und 2016
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Teilt man das Jahr in 
Pentaden (5 Tage) ein, 

erhält man 73 gleich-
lange Zeitabschnitte. 
Diese Einteilung wird 

oft für biologische 
Daten benutzt. Die 

Grafik zeigt, dass die 
Hauptdurchzugszeit 

des Fischadlers Ende 
März/Anfang April und 

Ende August/Anfang 
September liegt.
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Birdwatch-Day
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Was Nico Schneider seit 1997 für die 
Zeitschrift „Regulus“ erforscht, davor 
ekeln sich wahrscheinlich die meisten. 
Oder würden Sie es begrüßen, in Ih-
rem Mehl die drahtigen Larven eines 
Käfers zu entdecken oder im Keller 
der Hausspinne zu begegnen? Mit 
Sicherheit nicht. Dem Verfasser der 
Rubrik „Auf Spurensuche“ macht es in-
des Spaß, sich auf die Lauer zu legen 
und herauszufinden, was es mit den 
schwarzen Kotkrümeln auf sich hat, 

„Auf Spurensuche“ bietet reichlich 
Lesestoff für alle, die gern genauer 
hinschauen und verstehen wollen, 
welchen Einfluss kleinste Insekten  
auf die Umwelt haben.

die auf der Fensterbank oder einer 
Treppenstufe liegen. Es könnte sich 
schließlich um die Ausscheidungen ei-
ner Fledermaus handeln, die übrigens 
guter Blumendünger sind. Aber darum 
geht es Nico Schneider nicht wirklich. 
Er möchte die Hangplätze ausfindig 
machen und sicher gehen, dass kein 
Fledertier in einen Eimer oder einen 
Kübel gefallen ist, aus dem es sich 
nicht mehr befreien kann und verhun-
gern und vertrocknen würde.

Selbstverständlich ist Nico Schneider 
ein Tierfreund. Würde er sich sonst 
für Arten interessieren, von denen die 
meisten noch nie den Namen gehört 
haben: Schnirkelschnecken, Minier-
motten, Papierwespen, Wolfsmilch-
schwärmerraupen… Aber damit nicht 
genug. Er kennt sich ebenfalls mit al-

len möglichen Krankheiten aus, die in 
der Natur auftauchen. Ob an krautigen 
Pflanzen oder an Walnussbäumen, ob 
in Form von Bakterien oder von Pil-
zen, ob gefährlich oder nicht. Es ist 
geradezu erstaunlich, wie viel Wissen 
sich Nico Schneider angeeignet hat, 
und wer lediglich ein paar Prozent von 
dem davonträgt, was er in dem Buch 
„Auf Spurensuche“ festhält, ist bereits 
auf der gewonnenen Seite. Denn falls 
auch Sie oft im Wald unterwegs sind 
und sich über die seltsamen Wuche-
rungen an Bäumen gewundert haben: 
Diese Konsolenpilze dringen in die 
Wunden älterer Laubbäume ein, be-
siedeln das Kernholz und verursachen 
Braunfäule. Das zerstörte Holz wird 
daraufhin brüchig und kann Stürmen 
nicht mehr widerstehen. Der Baum 
fällt um. Ist doch spannend, oder?

Was kriecht denn da?
Seit 20 Jahren taucht Nico Schneider hier im Regulus in die Welt von Spuren ein, die nur er kennt und  
versteht. Nun teilt der Tier- und Pflanzenbeobachter sein Wissen auch in einem Buch: In „Auf Spurensuche“ 
lernt der Leser nicht nur die Mitbewohner seiner Wohnräume kennen, sondern vieles mehr.
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● ● ●Buchtipp

4 Fragen an...

Nico Schneider 
Autor von „Auf Spurensuche“

Wie ist es vor 20 Jahren zur  
Rubrik “Auf Spurensuche”  
gekommen? 
Auf der Suche nach Fotos für seine 
Buchprojekte hatte Josy Cungs 
mich damals angeschrieben um zu 
erfahren, ob ich eventuell Insekten-
porträts in meiner Diathek hätte. 
Ich suchte meine besten Fotos 
heraus und stellte fest, dass es sich 
dabei ausnahmslos um Aufnahmen 
von Spuren handelte, für die Josy 
logischerweise keine Verwendung 
in seinen Büchern hatte. Jang Weiss 
meinte, die Fotos könnten erste 
Teile einer Spurenrubrik im Regulus 
werden. Da er seine Kollegen des 
Redaktionskomitees des Regulus 
vom Interesse einer solchen Rubrik 
überzeugen konnte und da Eugène 
Conrad damit einverstanden war, 
dass "Auf Spurensuche" die damali-
ge Rubrik "Natur im Jahreskreislauf" 

ablösen würde, begann ich im  
Septemberheft 1997 mit den  
Regulus-Lesern auf Spurensuche  
zu gehen.

Wie hat sich die Rubrik  
weiterentwickelt? 
Auf Wunsch der Koordinatoren des 
Regulus ging die Zahl der Fotos pro 
Spurenteil zunächst von 5 auf 4 und 
dann von 4 auf 3 zurück, zu Gunsten 
vergrößerter Abbildungen.

Geht der Stoff nicht aus? 
Nein, das kann ich mir nicht  
vorstellen.

Was war ihre persönliche  
Lieblingsausgabe und warum? 
Im Dachsrevier (Nr. 9, Regulus 
1/2000, S. 24) weil es von allen  
Ausgaben diejenige war, an der  
ich am längsten arbeitete.

Das Buch ist im Shop nature 
im Haus vun der Natur in 
Kockelscheuer erhältlich 
oder kann durch  
Überweisung von 32€ 
(29€ plus 3€ Versand-
pauschale) auf das  
folgende Konto von 
natur&ëmwelt bestellt werden: 
ccPL LU50 1111 0511 3112 0000. 
Bitte Adresse angeben.  
Auch erhältlich in jeder gut  
sortierten Buchhandlung und  
auf shop.revue.lu

Auf Spurensuche

29

An Sandsteinfelsen wird man nach 
dem Lesen des Buches auch nicht 
mehr einfach so vorbeigehen, sondern 
Ausschau nach den Niströhren der 
Rainfarn-Seidenbiene halten. Dieses 
kleine Insekt ist in der Lage, eine Fels-
wand zu durchsieben und Nistraum 
für sich und andere Hautflüglerarten 
zu schaffen. Zu diesen Arten gehören 
die Schwarze Töpfer-Wegwespe und 
die Natternkopf-Mauerbiene, die so-
gar kleine Steinchen in die Zwischen-
wände einbaut und die Seitenwände 
der Zellen manchmal mit einer dünnen 
Mörtelschicht überzieht. Ebenso er-
staunlich ist die Tatsache, dass es Ku-
ckucksbienen gibt, die ihre Eier in die 
Nester anderer Bienen schmuggeln.

Und nun zu Ötzis Ledertasche, die 
1991 gefunden wurde und u.a. Zun-
der und Spuren von Pyrit enthielt, die 
darauf hinweisen, dass die Menschen 
schon vor mehr als 5.000 Jahren Ma-
terial des Zunderschwamms nutzten, 
um Feuer zu machen. Später wur-
den die watteartigen Hutpilzfäden in 
der Volksmedizin als Blut stillendes 
Mittel verwendet. Heute wird Zunder 
vor allem von Bienenzüchtern zum 

Anzünden des Pfeifentabaks genutzt, 
während überzeugte Tabakgegner 
gemahlene Olivenkerne in die Imker-
pfeife stopfen. Kurzum: „Auf Spuren-
suche“ bietet reichlich Lesestoff für 
alle, die gern genauer hinschauen 
und verstehen wollen, welchen Ein-
fluss kleinste Insekten auf die Um-
welt oder gewöhnliche Topfpflanzen 
haben. Und man wird sich zukünftig 

mehrmals überlegen, ob man Regen-
würmer oder Ameisen im heimischen 
Garten stört, denn dank der Aktivität 
dieser wichtigen Erdtransporteure 
werden Bodenschichten gut durch-
mischt, umgelagert, durchlüftet und 
bewässert. Nico Schneiders Aufklä-
rung sei Dank. ●

Gabrielle Seil
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WWW.CFL.LU

Voyager en train, c’est choisir un moyen de déplacement durable.  
En alimentant leurs trains voyageurs par de l’énergie 100 % renouvelable,  
les CFL agissent chaque jour en faveur de la préservation de l’environnement. 

SIMPLY CFL.
LA NATURE.
PRÉSERVER
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● ● ●Auf Spurensuche | Nr. 67

Eichen voller Kunstwerke
Knospen, Blüten, Blätter, Eicheln: 
mehr sieht nur wer neugierig genug 
ist um genau hinzuschauen. Er findet 
z. B. Blattbüchsen des Roten Eichen-
kugelrüsslers Attelabus nitens. Sein 
Weibchen schneidet im Frühjahr die 
Eichenblätter nahe der Basis von bei-
den Seiten aus an, ohne die Mittelrip-
pe zu durchtrennen. Dann faltet es 
die Blatthälften längs des Hauptnervs 
und rollt das Blatt quer von der Spitze 
her. Jedes Weibchen fertigt bis zu 14 
kunstvolle Brutbüchsen (Abb.1) in die 
es 1 bis 3 Eier legt. Die Käferlarven, die 
aus den Eiern schlüpfen, fressen die 
Blattbüchsen von innen aus. Sie ver-
puppen sich in den ausgetrockneten 
Büchsen, die zu Boden fallen.

Verursacher der Knoppergalle (Abb.2) 
ist das Weibchen der parthenogene-
tischen Generation der Knoppergall-
wespe Andricus quercuscalicis, das 
die Eier zwischen Eichel- und Fruchtbe-
cherwand der Stieleiche legt. Die Knop-
pergalle ist eine verkrüppelte Eichel mit 
stark hervortretenden Längsrippen, die 
keimfähig bleibt. Innen befinden sich 
zwei Kammern. Im unteren Hohlraum 
lebt die Wespenlarve in einer dünn-
wandigen Innengalle. Anfangs ist die 
Knoppergalle klebrig und grün, manch-
mal auch mehr oder weniger rötlich, 
wird dann allerdings braun und holzig. 
Im Spätsommer fällt sie zu Boden.

Abb.1: Blattbüchse des Roten Eichenkugelrüsslers (Bissen 2017).

Abb.2: junge Knoppergalle (Bissen 2017). Abb.3: Galle der Gallwespe Andricus callidoma. (Bissen 2017).

Ein wahres Kunstwerk ist auch die 
Galle der parthenogenetischen Ge-
neration der Gallwespe Andricus cal-
lidoma, die mit einem langen Stiel an 
einer Blattknospe sitzt (Abb.3). Der 
spindelförmige Gallenkörper trägt fünf 
meist rot gefärbte Längsrippen. 

Mein Dank gilt Frau Liliane Burton. ●

Nico Schneider

Informationsquellen: 
•	 Bellmann,	H.,	2012.	–	Geheimnisvolle	 
 Pflanzengallen. – Quelle & Meyer Verlag,  
 312 S., Wiebelsheim. 
•	 Brauns,	A.,	1976.	–	Taschenbuch	 
 der Waldinsekten. – Gustav Fischer Verlag,  
 817 S., Stuttgart. 
•	 Chinery,	M.,	2011.	–	Britain’s	plant	galls.	 
	 A	photographic	guide.	–	Wild	Guides	Ltd.,	 
	 96	pp.,	Old	Basing. 
•	 Patočka,	J.,	A.	Kristin,	J.	Kolfan	&	P.	Zach,	 
 1999. – Die Eichenschädlinge und  
 ihre Feinde. – Institut für Waldökologie  
	 der	Slowakischen	Akademie	der	 
 Wissenschaften, 400 S., Zvolen.
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● ● ●Agenda

Pilzberatungsabende
16. September - 28. Oktober
Samstags von 18:00 - 19:30 Uhr
Haus vun der Natur, Kockelscheuer

Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire

Organisation: SNL Forschungsgruppe Mykologie

Kontakt: Ben Schultheis, benschul@pt.lu

Pilzwanderung zum  
Europäischen Pilztag
Samstag, 23. September, 14:30 Uhr
Weier, P&R, Kockelscheuer
Nach der Wanderung wird die Ernte begutachtet 

und bestimmt. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire

Organisation: SNL Forschungsgruppe Mykologie

Kontakt: Ben Schultheis, benschul@pt.lu

Birdwatch-Day mit Bio- 
Produzentenmarkt  
im Biodiversum
Samstag, 30. September, ab 10:00 Uhr
Biodiversum, Remerschen
Ornithologische Führungen, Kinderateliers, 

Kunst- und Fotoausstellungen, Ferngläser und 

Fotoapparate im Test... Für das leibliche Wohl sorgt 

Bio-Lëtzebuerg.

Nächste Haltestelle: Remerschen, Al Schoul

Organisation: natur&ëmwelt, ANF

Kontakt: 23 60 90 61, biodiversum@anf.etat.lu

Birdwatch-Day in der Schlammwiss
Sonntag, 1. Oktober, 9 Uhr
Fussballfeld, Uebersyren

SEPtEMBER

OKtOBER
NOVEMBER

Events September-November
Beobachtung der Zugvögel und Vogelberingung. 

Sprache: Luxemburgisch, Deutsch, Englisch,  

Französisch. Dauer 1-2 Stunden. Hunde nicht 

erlaubt. Anmeldung erforderlich.

Nächste Haltestelle: Gare Munsbach

Organisation: natur&ëmwelt

Kontakt: 621 293 695, j.p.schmitz@naturemwelt.lu

Marche gourmande alternative
Dimanche, 15 octobre,  
départs entre 10 et 13h
Gare de Leudelange
Produits bio et locaux, activités à chaque station, 

parcours de 6km, <12 ans: gratuit, 12-25 ans:  

20 €, >25 ans: 35 €, réservation via le site  

www.connectinglives.cercle.lu

Organisation: CPS, CPJPO, FDH, MESA, SOS Faim, 

AIEN, Padem, FFL, Caritas, natur&ëmwelt

E nohaltege Rallye
Donnerstag, 19. Oktober,  
14:30-17:00 Uhr
Haus vun der Natur,  
5, route de Luxembourg, Kockelscheuer
Wir erleben auf verschiedenen Stationen im  

Wald wie nachhaltig wir leben oder leben könnten. 

Für Kinder. 5 Euro. Sprache: Luxemburgisch.  

Bitte anmelden.

Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire

Organisation: natur&ëmwelt a.s.b.l.  

(www.connectinglives.cercle.lu)

Kontakt: Sonnie Nickels, 29 04 04 1,  

s.nickels@naturemwelt.lu

BioGenoss - zesummen  
vegetaresch a gesond kachen
Montag, 16. und Dienstag,  
17. Oktober, 18.00-22.00 Uhr

Haus vun der Natur,  
5 route de Luxembourg, Kockelscheuer
Mit Hilfe von Annette Conrad kochen wir mit 

Zucchini ein vegetarisches Menü, das wir anschlie-

ßend in gemütlicher Runde verspeisen. Für den 

Kochkurs wird ein Unkostenbeitrag von 30 € erho-

ben (einschließlich nicht alkoholischer Getränke). 

Kurs auf Luxemburgisch. Die Teilnehmerzahl ist pro 

Kurs auf 10 begrenzt. Bitte anmelden.

Öffentlicher Transport: Kockelscheuer, Patinoire

Organisation: natur&ëmwelt a.s.b.l.  

(www.naturemwelt.lu)

Kontakt: 29 04 04 1, secretariat@naturemwelt.lu

Wissenschaftliches Kolloquium: 
Für Naturschutz begeistern - 
Neue Wege in der Kommunikation
Dienstag, 24. Oktober, 8:30 Uhr
Centre des Arts Pluriels Ed. Juncker,  
1 place Marie-Adelaïde, Ettelbruck
In einer Vortragsreihe am Vormittag werden 

Möglichkeiten zur erfolgreichen Kommunikati-

on von Naturschutzthemen gezeigt. Nach dem 

Mittagessen werden in Workshops verschiedene 

Kommunikationswege- und techniken vorgestellt 

und gemeinsam Lösungen zu erfahrenen Proble-

men ausgearbeitet. Anmeldung:  

http://kommunikation-naturschutz.eventbrite.de/

Nächste Haltestelle: Ettelbruck, Gare

Organisation: natur&ëmwelt a.s.b.l.,  

ANF, AGE, MNHN

Kontakt: natur&ëmwelt a.s.b.l.,  

secretariat@naturemwelt.lu, 29 04 04 -1

Workshop: Natürliche  
Waschmittel selbst gemacht
Montag, 6. - Donnerstag,  
9. November, 19:00-21:00 Uhr
Haus vun der Natur,  
5 route de Luxembourg, Kockelscheuer
Workshop mit Liliana Horta Coelho von  

Lili's Bubble Dreams. 

Unkostenbeitrag von 40 €. Kurs auf  

Luxemburgisch. Die Teilnehmerzahl ist pro Kurs  

auf 6 begrenzt. Bitte anmelden.

Öffentlicher Transport: Kockelscheuer, Patinoire

Organisation: natur&ëmwelt a.s.b.l.  

(www.naturemwelt.lu)

Kontakt: 29 04 04 1, secretariat@naturemwelt.lu
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● ● ● natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur

Un volet important pour natur&ëmwelt Fondation 
Hëllef fir d’Natur est la sensibilisation à la protection 
concrète de la nature. Dans ce sens, plusieurs activités 
ont eu lieu récemment. 
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Dans le cadre de son Haut Patro- 
nage, S.A.R le Grand-Duc a visité, le 
26 mai dernier, les réserves naturel-
les dans la commune de Wincrange. 
Le dernier berger itinérant, Florian  
Weber, était présent avec ses mou-
tons qui jouent, aussi, le rôle de mo-

Visite des réserves naturelles par  
Son Altesse Royale le Grand-Duc

yen de transport pour la biodiversité. 
Le point culminant de la visite était le 
projet de la rivière « Trëtterbaach  » 
qui a été restaurée en faveur de la 
biodiversité. Vous pouvez voir le film 
impressionnant du projet Trëtter-
baach sur www.naturemwelt.lu
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Au sein de la réserve naturelle 
Ramescher, par temps pluvieux 
mais en pleine floraison, l’Arnica 
montana a été présentée dans 
son milieu naturel. Madame la  

Présentation du projet arnica
« La sauvegarde de la biodiversité est 
indispensable pour les générations 
futures », a-t-elle insisté et d’ajouter 
« … tout ce dont nous avons besoin 
est issu de la biodiversité ».

Ministre de l’environnement, Carole 
Dieschbourg a montré un très grand 
intérêt pour le projet de réhabilitation 
de la fleur mené par natur&ëmwelt 
Fondation Hëllef fir d’Natur. 

Formation de murs en pierre sèche

Dans le cadre du projet Interreg Va « Murs en pierre sèche 
dans la Grande région », plusieurs formations, pour la répa-
ration voire la construction de tels murs à haute valeur pay-
sagère et écologique, ont été mises en place. Certaines ont 
déjà eu lieu et ont apporté un savoir-faire d’antan qui peut 
être réutilisé aujourd’hui. Les prochains programmes de 
formation sont complets pour cette année mais les dates 
2018 apparaîtront sur le site internet www.naturemwelt.lu 

Projet financé par
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natur&ëmwelt mobil « on Tour » pour informer

Samedi 1 ier juillet, à l’occasion de la 
journée de l’eau organisée à Junglins-
ter, une équipe de professionnels des 
milieux aquatiques a proposé des ate-
liers et des démonstrations autour du 
thème de l’eau. Le natur&ëmwelt mo-
bil de la fondation avec sa tente igloo 
a permis de sensibiliser de nombreux 
jeunes et adultes à la sauvegarde de 
la biodiversité.

Dimanche 15 août, la Fédération lu-
xembourgeoise de la marche popu-
laire a accueilli natur&ëmwelt à la 
journée de la marche, à Beckerich. 
Les différents sentiers et promena-

aider à soutenir les activités de pro-
tection de la nature, soit au niveau 
pratique dans les réserves naturel-
les, soit lors d’événements de sensi-
bilisation.

des de la fondation ont intéressé 
un grand nombre de participants. 
Des membres de la section locale 
de natur&ëmwelt asbl ont recruté de 
nouveaux membres qui souhaitent 
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● ● ●natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur

« Colours of biodiversity »

Lors du festival « Food For Your Sen-
ses », un atelier de teinture avec des 
produits naturels était proposé par 
les équipes du jardin méditerranéen, 
des projets Life Orchis et Life Eislek. 
Plus de 150 personnes ont bénéfi-
cié de cet apprentissage et se sont 
ainsi confectionné un bandeau coloré 
qu’elles ont porté, avec au centre le 
logo natur&ëmwelt. Cet atelier à per-
mis à la fondation de sensibiliser un 
nouveau public.

« Ee Brout fir d’Natur », un geste utile !

Soutenez l’action « 10 cents » pour 
la sauvegarde de la biodiversité 
des mares et des étangs, comme 
la rainette verte (Heckefresch, 
Hyla arborea), en achetant le pain 
bio emballé dans un sachet mar-
qué avec le logo natur&ëmwelt et 
vendu dans les « Cactus ». Merci !
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● ● ● Info

Impressum

regulus 4 | 2017

Hierscht 

erscheint sechsmal jährlich

Verantwortlicher Herausgeber 
natur&emwëlt a.s.b.l. 
5, route de Luxembourg 
L-1899 Kockelscheuer 
R.C.S. Luxembourg F9032 
Tel.: 29 04 04 - 1 | Fax: 29 05 04 
secretariat@naturemwelt.lu 
www.naturemwelt.lu

Redaktionskomitee 
François Benoy (Koordination), Patric 
Lorgé, Raymond Peltzer, Jim Schmitz

Autoren 
François Benoy, Roby Biwer,  
Lea Bonblet, Jan Herr, Elisabeth 
Kirsch, Patric Lorgé, Claude Schiltz, 
Manou Schirtz, Laurent Schley,  
Nico Schneider, Ben Schultheis, 
Gabrielle Seil, Isabelle Zwick

Die Verfasser zeichnen für ihre  
Artikel verantwortlich. Nachdruck 
bitte mit Quellenangabe.

Gestaltung 
éditions revue s.a. 
Tel.: 49 81 81 - 1 | www.revue.lu 
Direktion: Gaston Zangerlé 
Verwaltung: Tanja Knebl 
Grafik & Layout: Martine Decker

Anzeigen 
Espace Médias | Tel.: 44 44 33 - 1 
contact@espace-medias.lu 
www.espace-medias.lu

Foto Titelseite 
Groheck bei Biwer © Claude Schiltz

Auflage: 13.500 Exemplare 
Druck: Techprint  
Z.A.R.E. Est L-4385 Ehlerange

regulus ISSN 1727-2122

Gedruckt auf 100% 
Recyclingpapier,  
ausgezeichnet mit  
dem Blauen Engel

● Sekretariat und Buchhaltung Anita Adrovic, Myriam Braun,  
 Melissa De Sousa Acevedo,  
 Patty Giannetto 
 Tel.: 29 04 04 – 1 secretariat@naturemwelt.lu

● Koordination und Kommunikation François Benoy, Lea Bonblet 
 Tel.: 29 04 04 – 314 f.benoy@naturemwelt.lu

● Naturschutzberatung Elisabeth Kirsch 
 Tel.: 29 04 04 – 309 berodung@naturemwelt.lu

● Centrale Ornithologique Cindy Anders, Mikis Bastian,  
 Tel.: 29 04 04 – 309 col@naturemwelt.lu

● Naturerziehung Sonnie Nickels 
 Tel.: 29 04 04 – 310 s.nickels@naturemwelt.lu

● Kampagnen und Projekte Birgit Gödert 
 Tel.: 29 04 04 – 312 birgit.jacoby@naturemwelt.lu 

● Technischer Dienst Sacha Adam, Claude Thiry 
 Tel.: 29 04 04 – 333 servicetechnique@naturemwelt.lu

● Pflegestation für Wildtiere Marine Felten, Thomas Herrmann,  
 Marie Kayser, Maurice Müller,  
 Philippe Müller, Patricio Ramos, Sally Ribau 
 Tel.: 26 51 39 90 info@centredesoins.lu

● Naturinformationszentrum Biodiversum Patric Lorgé, Isabelle Zwick 
 Tel.: 23 60 90 61  patlor@naturemwelt.lu

Verwaltungsrat
Präsident 
Roby Biwer

Vize-Präsidenten 
Jim Schmitz und Jean Weiss

Generalsekretär 
Jean-Marie Ries

Vize-Generalsekretär 
Raymond Peltzer

Schatzmeister 
Marie Anne Pissinger

Mitglieder  
Sandra Cellina, Eugène Conrad,  
Arno Frising, Liza Glesener, Jean 
Kremer, Patrick Losch, Claude Meisch, 
Christine Schweich, Guy Urbany

Ehrenpräsidenten  
Georges Bechet, Tom Conzemius, 
Tit Mannon, Ed Melchior, Pit Mischo, 
Frantz Charles Muller

natur&ëmwelt rund um die Uhr aktuell auf www.naturemwelt.lu   
Newsletter: newsletter@naturemwelt.lu | follow us

Jahresbeitrag: 
Einzelpersonen ab 12 €, Haushalt/Familie ab 20 €, Membre donateur privé ab 50 € 

Konten: 
ccPL LULL LU07 1111 0089 0982 0000 BiLL LULL LU24 0023 1194 7060 0000 
BGLL LULL LU80 0030 0171 5015 0000 BcEE LULL LU67 0019 8000 0994 5000

Spenden: natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur 
CCPL LULL LU89 1111 0789 9941 0000

Imprimé sur du papier certifié Ecolabel européen

www.ecolabel.eu
EU Ecolabel :   DE / 011 / 037

zesumme fir d‘natur

etika asbl Initiativ fir Alternativ Finanzéierung | 55, avenue de la Liberté | L-1931 Luxembourg | Tél/Fax : +352 29 83 53 | contact@etika.lu  | www.etika.lu

In den vergangenen 20 Jahren haben etika und die BCEE 
50 Projekte aus dem Bio-Bereich finanziell gefördert: 
17 Bio-Bauernhöfe, 19 Geschäfte mit Bio-Angebot, 
7 weitervarbeitende Betriebe, 4 Restaurants und 3 Vereine.
Auch Sie können nachhaltige Projekte mit einem alternativen 
Sparkonto unterstützen. Sprechen Sie uns an!

Für eine nachhaltige 
Landwirtschaft

Sans titre-3   1 17/03/2017   16:12
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