6 | 2017

Rubrik ● ● ●

zäitschrëft fir natur&ëmwelt | Wanter

t
m
m
u
t
s
r
e
v
as Summen

Wenn d

Les bénévoles

oins

de S
e
r
t
n
e
C
u
d
r
u
– le coe

FAIR
FASHION

AKABO &
N A T U R W E LT E N
100%

Bio&Fair
ELO NEI A N D ER STA A D
8, RUE DE BONNEVOIE LUXEMBOURG-GARE
WWW.AKABOBUS.COM WWW.NATURWELTEN.BIO

© Gunnar Ries (Flickr)

Editorial ● ● ●

Gute Nachricht: In diesem
Sommer kam es zum ersten
offiziellen Wolfsnachweis in
Luxemburg seit 124 Jahren.

Optimistisch und engagiert
ins neue Jahr
So wie der Artenschutz, ist der Klimaschutz eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Vor
einigen Wochen hatte ich selbst die
Gelegenheit an der UN-Klimakonferenz in Bonn (COP 23) teilzunehmen
und bin mit einem positiven Eindruck
zurückgekommen.
Der Wille und die Tatkraft der lokalen
politischen Ebene, d.h. der Gemeinden und Städte, mit konkreten Maßnahmen und Initiativen gegen den
Klimawandel vorzugehen ist weltweit
vorhanden. Auch wenn einige Staaten blockieren, bewegt sich in allen
Ländern auf lokaler Ebene so einiges.
Entgegen der amerikanischen Regierung, sind zum Beispiel viele Gemeinden, Staaten und Firmen aus Amerika
im Klimaschutz sehr engagiert und
wollen den internationalen Klimaver-

trag einhalten. Weltweit haben Kommunen und Regionen sich auch ambitioniertere Ziele gesetzt als einzelne
Nationalstaaten.
Jeder Akteur ist gefordert, auch hier
in Luxemburg, wo noch vieles passieren muss, um dem negativen Trend
entgegenzuwirken. Die aktuellen
Reduktionsziele für 2030 und 2050
sind Mindestanforderungen und
müssen ständig angepasst werden.
Ein grundlegender Mentalitätswandel wird von uns allen gefordert. Die
damit einhergehenden Umstellungen
unseres Lebensstils bieten Chancen
und brauchen uns nicht zu ängstigen.
Unterstützen Sie auch im neuen Jahr
Initiativen und Aktionen für den Klimaschutz und versuchen Sie auch
ihre persönliche CO2-Bilanz zu ver-

bessern. Kaufen Sie Öko-Strom, fahren Sie Fahrrad und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, essen Sie
weniger Fleisch, kaufen Sie bio und
pflanzen Sie mal wieder einen Baum
oder eine Hecke – das kommt auch
dem Artenschutz zugute.
●

Roby Biwer

Präsident natur&ëmwelt a.s.b.l.
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...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.

Gasperich

Junglinster

1, Rue Raiffeisen
tél: 00352 492556-611

20, Rue de la Gare
tél: 00352 780026

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

Ihr Fachmarkt für Garten, Heim und Tiere • www.gammvert.lu
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Jede 10. Bienenart ist gefährdet. Welche
weitreichenden Folgen der Verlust der wichtigen
Bestäuber hat ist kaum abzuschätzen.

Wenn das Summen verstummt
In den letzten Wochen häuften sich die Schlagzeilen über Insektensterben, stille Sommer und den
Artenverlust. Anlass hierfür war die Veröffentlichung einer Studie die über 27 Jahre hinweg die Biomasse
in Form von Insekten maß, mit dem Ergebnis: Mehr als 75 % weniger Biomasse bei Fluginsekten.

Dramatisches Insektensterben wissenschaftlich bewiesen
Für die am 18. Oktober im Wissenschaftsjournal PLOS ONE veröffentlichte Studie wurden Insekten an 60
Standorten, unterschiedlicher Offenlandbiotope in Schutzgebieten in weiten Teilen Deutschlands untersucht.
Der eingesetzte Fallentyp ermöglicht
den Nachweis von über 90 % der in
Deutschland vorkommenden Fluginsektenarten.
Die Studie bestätigt, dass der Verlust
der Insektenvielfalt nicht nur Panikmache ist und auch die Feststellung,
dass eine Windschutzscheibe heute

weniger von Insektenleichen verklebt
ist keine Illusion. Sie belegt zusätzlich,
dass der Verlust der Artenvielfalt alle
Offenlandhabitate betrifft.
In den letzten Jahren wurde bereits
regelmäßig über Bienensterben und
Biodiversitätsverlust berichtet. Neben
den Statistiken der Imkervereine über
Verluste von 10-30 % der Honigbienen pro Jahr, sind der Roten Liste der
Bienen in Europa nach jede zehnte
Wildbienenart und sogar jede vierte
Hummelart vom Aussterben bedroht.
Insekten sind ein bedeutender Baustein in dem komplizierten Netz der
ökologischen Zusammenhänge: als

Futter für andere Tiere und Bestäuber
von Pflanzen tragen sie erheblich zum
Erhalt vieler anderer Arten bei.
Viele Insekten sind hochspezialisiert
an eine bestimmte Pflanzenart angepasst – stirbt eine Art aus ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der „Partner“
auch ausstirbt. Weniger Insektenmasse bedeutet auch weniger Bestäuber,
was sich wiederum auf die Pflanzenvielfalt sowie die Biomasse besonders
in Form von Früchten auswirkt.
Ein Rückgang an der Menge an Insekten, bedeutet auch weniger Futter
für Insektenfresser wie Igel, Meisen,
Schwalben und Fledermäuse.

Insekten sind ein bedeutender Baustein im ökologischen
Netz: als Bestäuber und als Futterquelle hängt der Bestand
vieler anderer Arten von Ihnen ab.
6
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Lebewesen brauchen ein
natürliches Umfeld
Die Grundlage für die Existenz aller
Lebewesen sind ein abwechslungsreiches Futterangebot über das ganze Jahr und reichlich Strukturen, die
Unterschlupf und Schutz bieten sowie
ein möglichst gesundes, also giftfreies
Umfeld.
50 % der Fläche Luxemburgs ist landwirtschaftliche Nutzfläche. Mehr als die
Hälfte davon ist Grünland, also Wiesen
und Weiden, der Rest fast ausschließlich Ackerland. Landwirtschaftliche
Flächen könn(t)en vielen natürlich vorkommenden Arten essentielle Lebensräume bieten. Es ist also von größter
Bedeutung diese Nutzflächen so reich
strukturiert und naturnah, wie es die
Nutzung erlaubt, zu gestalten um einer
vielfältigen Artenzahl den nötigen Lebensraum zu garantieren. In der Landwirtschaft liegt ebenso das größte Potential, unsere Landschaft aufzuwerten
und bessere Überlebenschancen für
eine Vielzahl von Lebewesen zu schaffen, durch z.B. Hochstammobstbäume,
Solitärbäume, Heckenreihen, Trockenmauern, Lesesteinhaufen oder Krautsäume. Eine gute landwirtschaftliche
Praxis trägt ihren Anteil zur gesunden

Landschaft bei. Durch Verzicht auf Pestizide, verringerte Bodenbearbeitung,
Unter- und Zwischensaaten bleibt die
Erde lebendig und die Nützlings- und
Schädlingsbestände befinden sich im
Gleichgewicht.
Pflanzenschutzmittel:
Gift für Umwelt und Mensch
Bereits 1962 veröffentlichte die Biologin Rachel Carson das Buch mit dem
Titel „Der stumme Frühling”. In einer
spannenden Lektüre erklärt die Autorin die Zusammenhänge in der Natur
und raffinierte Mechanismen der Evolution, deren Gleichgewicht aufgrund
des Eingreifens des Menschen durch
Pflanzenschutzmittel zerstört wird. Damals bezog sich dies auf das allseits
hemmungslos angewandte Insektizid
DDT, was heute immer noch mancherorts, lange nach seinem Verbot 1988,
in der Umwelt nachweisbar ist.
Studien belegen den Zusammenhang
der Individuenzahlen zwischen insektenfressenden Vögeln und der Konzentration an Neonikotinoiden aus
Pflanzenschutzmitteln in der Umwelt.
Vermehrt verlieren Pestizide ihre
Zulassung, da sie nachträglich als

schädlich für den Menschen oder
die Umwelt eingestuft werden. Über
Wechselwirkung zwischen verschiedenen Wirkstoffen und deren Abbauprodukten ist kaum etwas bekannt,
ebenso wenig wie man die Effekte
einer Langzeitbelastung abschätzen kann. Immer mehr Studien lassen einen Zusammenhang zwischen
Krankheiten wie Parkinson, ALS oder
ADHS und der Wirkung von Pestiziden vermuten.
Aktuell ist in Europa die Diskussion
um das meistverwendete Pflanzenschutzmittel überhaupt: Glyphosat,
das u.a. unter dem Namen „Roundup“
vermarktet wird. Es macht mehr als
30 % der in Luxemburg ausgebrachten
Wirkstoffmenge an Pflanzenschutzmitteln, in der Landwirtschaft aus.
Nach jahrelangem Druck von Umweltorganisationen wie natur&ëmwelt hat
nun auch der luxemburgische Landwirtschaftsminister sich bei der letzten
Abstimmung gegen eine Verlängerung der Zulassung ausgesprochen.
Leider haben die EU-Mitgliedstaaten
die Zulassung vom Glyphosat Ende
November um weitere fünf Jahre verlängert. 18 der 28 EU-Länder stimmten
für den entsprechenden Vorschlag
der EU-Kommission.

Weideland umrandet von Feldgehölzen und
Einzelbäumen – Beweidung mit Schafen erlaubt auch
schwieriges Gelände vor Verbuschung zu schützen.
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50 % der Landesfläche ist landwirtschaftliche
Nutzfläche – hier liegt großes Potential dem
Artensterben entgegen zu wirken oder eben nicht.
Luxemburg ist keine Insel

Ein tödliches ABC
Biozid oder Pestizid: Giftstoff
der eingesetzt wird um lebende
Organismen abzutöten, die als
schädlich eingestuft werden.
Glyphosat: Das am meisten
angewendete Herbizid weltweit,
z.B. „Roundup“ des Herstellers
Monsanto. Frankreich hat
ein vollständiges Verbot
innerhalb der nächsten 5 Jahre
beschlossen.
Herbizid: Gift das gegen
Pflanzen, sogenanntes Unkraut,
eingesetzt wird
Insektizid: Gift das gegen
Insekten eingesetzt wird
Neonicotinoide: Insektizide
die hauptsächlich auf die
Nervenzellen von Insekten
wirken und daher gegen diese
eingesetzt werden. Sie wirken
systemisch, d.h. sie werden von
der Pflanze, durch die Wurzeln
aufgenommen und verteilen sich
dann in alle Pflanzenteile.
Saatgutbeizmittel: meist sind
dies systemische Mittel, die auf
Saatgut aufgetragen werden
um so die wachsende Pflanze
vor beißenden und saugenden
Insekten zu schützen.

8
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Auch in Luxemburg ist der Rückgang
der Insekten und der Biodiversität
im Allgemeinen zu beobachten: Mit
34 % gefährdeter bis ausgestorbener
Pflanzenarten, gehört Luxemburg in
Europa zu den traurigen Anführern
in Sachen Artenrückgang. Ein Viertel
dieser bedrohten Pflanzenarten sind
an ruderale Standorte oder Ackerland
gebunden, nur 2 % davon wiederum
sind tatsächlich geschützt.
Die Bestandsentwicklung der häufigsten Schmetterlingsarten im Grünland
seit 2010 deutet ebenfalls auf einen
Negativtrend hin.
Ebenso erschreckende Verluste sind
in den Bestandsaufnahmen von typischen Vogelarten des Offenlandes
festzustellen: So ist z.B. der Brutbestand des Raubwürgers, einem Insekten- und Fleischfresser, welcher
zusätzlich vom Strukturwandel in der
Landschaft betroffen ist, von 2006
auf 2012 um 70% gesunken. Auch die
Brutbestände vieler insektenfressen-

der Bodenbrüter, sind in den letzten
Jahrzehnten stark eingebrochen. Das
Braunkehlchen, welches sich neben
Insekten von Spinnen und Weichtieren ernährt ist in Luxemburg seit
2014 als Brutvogel ausgestorben.
Der Kiebitz frisst außer Insekten zwar
noch Würmer und andere wirbellose
Tiere, aber auch sein Brutbestand
ist von 1988 bis 2014 um 97 % zurückgegangen. Und ähnlich schlecht
geht es dem insekten- und spinnenfressenden Wiesenpieper, dessen
Brutbestand von 1996 bis 2013 94 %
einbüßen musste. Habitatverlust,
Strukturwandel und eben der Nahrungsmangel infolge des Insektensterbens dürften als Hauptursachen
für diese Verluste gelten.
Im ökologischen Gesamtbild betrachtet werden ohnehin geschwächte Bestände durch weitere Umwelteinflüsse noch stärker negativ beeinflusst.
Die Konkurrenz mit anderen Arten
um Futter und Brutplätze sowie die
Gefahr durch Beutetiere kann für die
wenigen noch bestehenden Brutpaare verheerende Folgen haben.

Bestandsentwicklung von Offenlandarten
- 70%

Raubwürger

2006

Braunkehlchen

seit 2014 ausgestorben

Kiebitz

1988

Wiesenpieper

1996

- 97%

- 94%

2012

2014

2013
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Viele typische Vögel des Offenlandes
leiden unter der intensiven Nutzung
durch die Landwirtschaft- darunter das
seit 2014 als Brutvogel ausgestorbene
Braunkehlchen.

© Michelle Clemens

Pflanzenschutzmittelverbrauch
in Luxemburg
Viele recht bekannte Schmetterlingsarten
des Offenlandes (Foto: Großes Ochsenauge)
sind in ihren Bestandszahlen rückläufig.

Veränderung in der Landwirtschaft

Was kann ich tun?

Jahrzehntelang hat die Politik eine
intensive Landwirtschaft unterstützt,
deren Folgen die Auslaugung und
Vergiftung der Böden sowie ein großer Wissensverlust, z.B. über bodenschonende Bearbeitungstechniken,
sind.

Jeder einzelne kann eine nachhaltige
Landwirtschaft unterstützen indem er
auf Produkte aus biologischem und
saisonalem Anbau zurückgreift.

Es wird höchste Zeit eine Veränderung in der Landwirtschaft herbeizuführen und zu unterstützen. Ein
Anfang für Luxemburg wäre es z.B.
mit der Umsetzung eines konkreten
Aktionsplans zur Reduktion des Pestizideinsatzes zu beginnen.
natur&ëmwelt haben zusammen mit
vielen Partnern ihre Forderungen
für eine nachhaltige Landwirtschaft
zusammengefasst (www.meng-landwirtschaft.lu).

Aber auch bei der Gestaltung des eigenen Gartens und dem Unterhalt seines
Privatgeländes kann jeder seinen Beitrag zur Artenvielfalt tun. Hier gilt das
gleiche wie in der offenen Landschaft:
reichlich einheimische Pflanzen schaffen Nahrungsvielfalt, diverse Strukturen bieten Schutz und Unterschlupf und
eine entsprechende Planung und etwas
Handarbeit ermöglichen den Verzicht
auf giftige Pestizide. natur&ëmwelt
und unsere Partner beraten sie gerne dabei (berodung@naturemwelt.lu,
29 04 04 - 1).
●

• 520 Pflanzenschutzmittel sind
zurzeit in Luxemburg
zugelassen, welche auf rund
233 zugelassenen Wirkstoffen
basieren.
• Die Gesamtmenge die in
der Landwirtschaft eingesetzt
wird, zeigt zwar einen leichten
Negativtrend, ist aber stark
von äußeren Einflüssen, wie
dem Wetter, abhängig. Je nach
Kultur variiert zudem der Einsatz
von mehr Insektizid (z.B. beim
Anbau von Kartoffeln) oder viel
Herbizid (z.B. beim Rapsanbau).
• Die tatsächlich im Privatbereich
eingesetzte Wirkstoffmenge ist
nicht bekannt.
• Seit 2016 sind die
Gemeinden Luxemburgs
überdies per Gesetz verpflichtet
ohne Pflanzenschutzmittel
auszukommen.

Lea Bonblet & Elisabeth Kirsch
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Das Angebot von biologisch produzierten
Weihnachtsbäumen in Luxemburg ist leider gering. Beim Kauf des Weihnachtsbäumes sollte man sich für einen regionalen
Produzenten entscheiden.

Dëst Joer, e méi nohaltege Chrëschtbeemchen
Der Christbaum ist für viele an Weihnachten nicht weg
zu denken. Waren die Bäume früher meist ein (Abfall-)
Produkt der Durchforstung, geschlagen um Platz im
Wald zu schaffen, stammen sie heute größtenteils
aus intensiven und eigens dafür angelegten Kulturen.
Allein in Luxemburg werden jährlich ca. 100.000
Weihnachtsbäume benötigt. Um dieser Nachfrage
gerecht zu werden müssen die Bäume oft in mehr oder
weniger großen Monokulturen, unter hohem Einsatz von
Chemikalien angepflanzt werden. 80% der hier verkauften
Bäume stammen zwar aus der Eifel, viele kommen aber
auch aus Dänemark, Osteuropa oder der Bretagne.
Insektizide gegen Läuse, Herbizide zur Bekämpfung
von Beikraut, chemische Düngemittel für perfekte
Nadeln und hoher Transportaufwand lassen die
Weihnachtsbaumproduktion stark zu Lasten der Umwelt
und der Gesundheit gehen. Für Diejenigen die auf den
Christbaum nicht verzichten wollen sind regionale Bäume
aus Bio-Anbau ökologisch die beste Wahl. Bei ihrer
Produktion wird auf Kunstdünger und Pestizide verzichtet,
der Bewuchs zwischen den Reihen wird entweder
mechanisch oder durch Schafsbeweidung kurzgehalten.

10
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Das Angebot von biologisch produzierten
Weihnachtsbäumen in Luxemburg ist gering. Dennoch
sollte man sich für Bäume von regionalen Produzenten
entscheiden. Hier entfallen weite Transportwege (die
Bäume sind dadurch auch frischer) und der Anbau
findet meist weniger intensiv auf kleineren Flächen
statt, wodurch der negative Einfluss auf die Landschaft
geringer ist. Zum Beispiel kann man bei der Bamschoul
Wahl in Eppeldorf unbehandelte Bäume aus eigener
Produktion kaufen. Auch die Pépinière Loschetter in
Tüntingen produziert unbehandelte Weihnachtsbäume,
zudem werden unbehandelte Bäume aus den belgischen
Ardennen bezogen. Die in Assel bei der Familie Meyers
produzierten Bäume werden ebenfalls ohne Pestizide
gepflegt. Bei Co-Labor in Bartringen kann man Bäume
aus Belgien kaufen die zwar nicht bio-zertifiziert sind,
jedoch nicht chemisch behandelt wurden.
Eine weitere umweltfreundlichere Möglichkeit neben dem
Kauf ist das Weihnachtsbaum-Leasing, das beispielsweise
von der Bamschoul Becker in Steinsel angeboten wird.
Hierbei sucht man sich seinen Baum mit Ballen aus,
nimmt ihn mit nach Hause und bringt ihn nach dem

News ● ● ●
Neues Naturschutzgesetz quasi in
trockenen Tüchern

© Pinterest

Laut Staatssekretär Camille Gira soll
das neue Naturschutzgesetz noch vor
Ende der aktuellen Legislaturperiode
in Kraft treten. Nachdem die 27 vom
Staatsrat erhobenen „oppositions
formelles” zur Kenntnis genommen
worden sind und wenn der Gesetzesentwurf entsprechend angepasst
wird, könnte das Parlament bereits
planmäßig im Frühjahr 2018 darüber
abstimmen.

Wer nicht auf den Baum an sich besteht und gerne kreativ ist kann
auch einen Weihnachtsbaum basteln. Sei es ein zweidimensionales Modell aus Ästen und Schnur, ein dreidimensionales aus
Töpfen oder ein Baum aus alten Paletten oder Weinkisten, der
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch hier sollte man bei
der Deko natürlich auf Holz sowie Leuchten aus LED setzen.

Weihnachtsfest zur Wiederauspflanzung zurück bzw. lässt
den Baum abholen. Bei dieser Alternative ist jedoch die
richtige Pflege wichtig, damit das Anwachsen gelingt und
der Baum im Frühjahr nicht vertrocknet.
Bei der Dekoration sollte man ebenso auf
Nachhaltigkeit achten und bevorzugt Naturmaterialien,
Christbaumkugeln (aus Glas) und Selbstgebasteltes
wählen. Je länger der Christbaumschmuck in
Verwendung ist, desto nachhaltiger ist er. Auf Lametta,
mittlerweile ja eh aus der Mode geraten, sollte man
auf jeden Fall verzichten da Aluminium ein wertvoller
Rohstoff ist. Aber auch von künstlichem Schnee, Silberoder Goldsprays sollte man ablassen. Diese können
später nicht vom Baum entfernt werden und enthalten
giftige Substanzen wodurch der Baum dann nicht mehr
kompostierbar ist.
Nach dem Weihnachtsfest sollte man Bäume ohne Ballen
ordentlich entsorgen, am besten in Kompostieranlagen.
Alternativ kann man den Baum (nach ausreichender
Lagerzeit zum Trocknen) im eigenen Kamin als
Brennholz verfeuern.

Warum ist das neue Naturschutzgesetz von so großer Bedeutung?
Durch eine immer steigende Zerschneidung der Landschaft droht
ein weiterer fataler Rückgang der
Artenvielfalt in Luxemburg, denn hierzulande ist die Fragmentierung und
die damit verbundene Zerstörung
der Habitate ein besonders akutes
Problem. Im neuen Gesetz werden
nun sogenannte Flächenkompensationspools vorgesehen um die
Wiedervernetzung ökologischer Korridore voranzutreiben. Das Konzept
sieht vor, dass grüne Zonen, welche
Bebauungsmaßnahmen zum Opfer
fallen, durch den Ankauf von Naturflächen, die der Verknüpfung von
verschiedenen Biotopen dienen, ausgeglichen werden. Es geht also bei
diesen „Flächenpools“ darum, dass
die Verantwortlichen der Bauprojekte
für die Zerstörung des Lebensraumes
zahlen und den Verlust im Vorfeld
kompensieren.
natur&ëmwelt hat die Arbeit bezüglich des neuen Gesetzesentwurfes
mit diversen „avis“ begleitet und
unterstützt und zeigt sich demnach
zufrieden mit den angestrebten
Maßnahmen. Bleibt also nur zu hoffen, dass Camille Gira Recht behält
und das Gesetz tatsächlich vor den
nächsten Wahlen im Oktober 2018
noch gestimmt wird.
regulus 6 | 2017
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Les bénévoles –
le coeur du Centre de Soins
Chaque année, le Centre de Soins pour la Faune Sauvage (CDS) à Dudelange reçoit entre 2.500 et 3.000
animaux sauvages en détresse avec le but de les relâcher le plus rapidement possible dans leur habitat
naturel. Pour garantir des soins adéquats et pour qu’ils soient remis en liberté dans des conditions optimales,
il faut assurer une présence au CDS pendant les 7 jours de la semaine. C´est grâce à l´appui de dizaines de
bénévoles que cette prise en charge devient possible. Dans cet article on vous présente deux bénévoles
du CDS, Laura Biagioni et Hervé Ducrocq qui s’investissent depuis de nombreuses années à Dudelange.

Si vous êtes intéressé à soutenir le
Centre de Soins comme bénévole,
vous pouvez les joindre via e-mail :
centredesoins@naturemwelt.lu ou
par téléphone : 26 51 39 90.
12
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Laura Biagioni,
bénévole pour les
soins aux animaux
Comment as-tu connu le CDS?
Via le festival de musique Rock a
Field. En 2014, le mascotte du festival
était Rafi, un renardeau orphelin qui
était arrivé au CDS au printemps. J'ai
eu la chance, à travers les responsables du festival, de pouvoir visiter le
CDS et dès lors je suis devenue bénévole.
Quelle est ta motivation pour
t’engager au CDS?
C’est surtout le contact avec les animaux. Dans la vie quotidienne on n’a
pas la possibilité d’approcher des
animaux sauvages si facilement. Le
plus réconfortant est de savoir que
les animaux soignés sont relâchés le
plus vite dans leur milieu naturel.
Est-ce que tu as une espèce
préférée que tu aimes soigner?
Le renard ! C’est un animal très beau,
élégant et futé.
Que penses-tu d’une limitation
du contact avec les animaux ?
C’est la chose la plus logique, mais
c’est également la chose la plus
difficile parce que si on soigne un

animal et si on passe du temps à le
nourrir et à nettoyer sa cage, c’est
parfois frustrant de voir la période de
rencontre très limitée. Mais comme il
s’agit d’animaux sauvages, il est mieux pour eux d’être peu en contact
avec les humains pour ne pas entraver la libération dans leur milieu naturel. Il est évident que la motivation
de travailler avec ces animaux est
née d’un faible pour eux et que l’on
aimerait avoir plus de contact avec
eux, mais en même temps il est plus
prudent de restreindre ces moments.
Est-ce que tu penses qu’on a besoin
de plus de bénévoles ici?

Pendant la haute saison, il y a de
nombreux animaux et surtout des
jeunes qui doivent être nourris tous
les quarts d’heure ou chaque demiheure. Il faut le faire en parallèle avec
toutes les autres tâches qu’on doit accomplir au CDS, comme par exemple
accueillir les animaux, nettoyer les
cages, administrer les médicaments
etc. C’est donc une quantité élevée
de travail pendant ces mois-là. En hiver par contre 3 bénévoles pendant
la journée, 7 sur 7, suffisent. Cependant, à partir du mois d’avril jusqu’à
août-septembre il faudrait en avoir le
double pour répondre à la demande
et bien effectuer le travail.
regulus 6 | 2017
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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.

Opzuucht vun
engem klenge Villchen

E Mount Opzuucht vun
engem Fiisschen

25€

75€

E Mount Opzuucht vun
enger klenger Eil

Rehabilitatioun vun
engem Gräifvull

Merci fir Är Ënnerstëtzung
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d‘Natur
Vermerk: Fleegestatioun
CCPL LULL LU89 1111 0789 9941 0000
Spenden auf dieses Konto
sind steuerlich absetzbar.

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

50€

100€

Fleegestatioun ● ● ●
Hervé Ducrocq, bénévole taxiste pour les animaux en détresse
Bonjour Hervé ; vous êtes ce qu’on
appelle « personne-relais » à destination du Centre de Soins pour la
Faune Sauvage de Dudelange.
En quoi cela consiste-t-il?
Tout a commencé il y a 7 ou 8 ans. Des
personnes de mon entourage m'ont
apporté un renardeau tombé dans
leur jardin dont ils ne savaient que
faire. Comme j'étais au Luxembourg
depuis peu, je ne connaissais pas
encore le réseau SOS pour la faune
sauvage. J'ai donc contacté un garde
forestier qui m'a renvoyé sur le CDS
avec lequel j'ai pris contact avant de
me mettre en route. Une fois au Centre, j'ai remis l'animal dans les mains
des responsables et ai communiqué
toutes les informations nécessaires à
la tenue du « registre des entrées ».
Alors que j’étais sur le point de partir,
un des responsables, Philippe, m'a
demandé si cela m’intéresserait de
devenir « personne-relais » comme il
souhaitait en avoir dans le secteur où
j’habite.

Vous devez d'abord contacter et
prévenir des personnes physiques
ou morales agréées, comme le CDS
ou le vétérinaire le plus proche. Et
si vous-même ne pouvez conduire
l'animal à Dudelange, à ce momentlà vous seront communiquées les
coordonnées d'une « personnerelais » proche, laquelle prendra
en charge le nécessiteux à plumes
ou à poils. Mais il nous manque encore des bénévoles pour devenir
« personnes-relais » dans certains
secteurs.

Quels animaux recueillez-vous,
et en quelles circonstances?
La plupart sont des oiseaux. Les circonstances sont aussi nombreuses
que le nombre de cas. Cela allant de
l'hirondelle déshydratée qui s'est piégée elle-même dans un grenier, d'une
mésange enlevée aux griffes d'un chat,
d'une buse trouvée en hypothermie,
d'une corneille shootée par une voiture
- les exemples ne manquent pas.
●
Raf Stassen

Alors sur quoi repose ce rôle,
concrètement parlant?
Le Centre, bien que pourvu en bénévoles, n'a pas forcément le temps
et les moyens de faire tous les déplacements nécessaires pour aller
quérir les animaux en détresse sur
l'étendue du territoire. D'autant qu'à
certaines périodes il y a des pics
d'admissions et donc beaucoup
d'animaux à soigner du matin au soir.
D’où l’intérêt de bénéficier de volontaires dans différents secteurs ce qui
permet de mieux coordonner la prise
en charge des animaux en détresse,
afin de les convoyer vers le Centre.
Admettons que demain je trouve
un animal blessé, qu’est-ce que
je dois faire?
En matière de faune sauvage, la législation est très stricte en ce qui concerne la détention ou le transport.
regulus 6 | 2017
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Millionenfacher Mord
Über 25 Millionen Vögel werden jedes Jahr im Mittelmeergebiet illegal
getötet. Das wahre Ausmaß der illegalen Jagd wurde 2015 in der wissenschaftlichen Studie „The Killing 2.0“
von natur&ëmwelt-Partner BirdLife International veröffentlicht, die ganz Europa und den Kaukasus miteinbezog.
Die Vögel werden mit Rufen ihrer Artgenossen oder Köder angelockt und
tappen dann in die Falle. Leimstöcke,
an denen kleinere Vögel kleben bleiben, Netze in denen sie sich verfangen

16
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oder Fangeisen in denen Greifvögel zu
Tode kommen, bedecken hunderte von
Quadratkilometern in der Mittelmeerregion. Größere Vögel wie Tauben und
Greifvögel werden abgeschossen.
In 28 Ländern, die das Übereinkommen über die Erhaltung der europäi-

schen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume
(Berner Konvention) unterschrieben
haben, werden Vögel in großem Stil
illegal gejagt. 19 Staaten davon sind
EU-Mitglieder; die Vögel sind somit
zudem durch die Habitat- und Vogelschutzrichtlinie geschützt.

Vogelmord ● ● ●

Am meisten betroffene Gruppen
Wasservögel, wie zum Beispiel Enten,
Gänse und Schwäne sind am meisten
betroffen, gefolgt von der großen Gruppe der Sperlingsvögel. Tauben und
Greifvögel sind eine weitere Gruppe,
die in hohem Maße leidtragend sind.

Sperlingsvögel

20,2 Millionen

Vogeljagd ist in vielen südlichen Ländern eine Tradition. Anfangs Teil der
Nahrungsversorgung, wird die Vogeljagd vermehrt zum Sport. Geschossen
wird zum Spaß und die Beute bleibt
oft am Boden liegen. Auch der Jagdtourismus ist ein nicht zu unterschätzendes Phänomen.
Das illegale Schießen ist die am häufigsten vorkommende Straftat. Da
Jagd allerdings auch oft unselektiv
betrieben wird (z.B. mit Netzen), trifft
sie viele geschützte, in ihrem Bestand bedrohte Arten. Ein weiteres
häufiges Vergehen ist die Jagd in
Schutzgebieten oder außerhalb der
legalisierten Zeiten.

Haussperling
4,7 Millionen

Buchfink
2,9 Millionen

Mönchsgrasmücke
1,8 Millionen

Wasservögel

Tauben

Greifvögel

andere Vögel

1,8 Millionen

0,7 Millionen

0,1 Million

1,9 Millionen

Den gesamten Bericht „The Killing 2.0“ sowie weiteres Material und Videos
zum Thema finden Sie auf unserer Internetseite www.naturemwelt.lu

© BirdLife Cyprus

© RSPB

© BirdLife Malta

Auch in Luxemburg finden sich vereinzelte Verdachtsfälle illegaler Jagdmethoden, die sich allerdings meist
nicht zweifelsfrei beweisen lassen.
natur&ëmwelt bittet präparierte Giftköder, Fallen oder tote Greifvögel zu
melden.
●

Die davon am meisten betroffenen Spezies sind:

Über 25 Millionen Vögel werden jedes Jahr im Mittelmeergebiet illegal getötet.
regulus 6 | 2017
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Weihnachtsstand von natur&ëmwelt am
Mittwoch, den 13. und Donnerstag,
den 14. Dezember beim Roude Pëtz in
Luxemburg mit Kalendern, Wunschkarten,
Büchern, Vogelfütterung und natürlich
Glühwein, Suppe und Kuchen.

Events Dezember-Juni
Dezember
Exposition d’œuvres et
de sculptures
Du mardi 21/11 au dimanche 17/12
(sauf les lundis)

Vögel füttern – kinderleicht!
Samstag, 16. Dezember,
14:00-18:00 Uhr
Luxemburg, Gasperich, Gamm vert

Johan de Crem – artiste peintre et Dominique
Rautureau – sculpteur
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul
Organisation : natur&ëmwelt, ANF
(www.naturemwelt.lu)

Selber Vogelfutter kochen ist kinderleicht.
Wir kochen mit Ihnen Fettfutter und informieren
Sie über Vogelfütterung in Ihrem Garten oder auf
dem Balkon. Und falls Sie noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, ist vielleicht der Bestseller
„Vögel Luxemburgs“ oder unser neues
Kochbuch das Richtige für Sie?

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

Nächste Haltestelle: Gasperich,

Marché de la Solidarité
mat natur&ëmwelt

Organisation: natur&ëmwelt

Mittwoch, 13. & Donnerstag,
14. Dezember, 10:00-18:00 Uhr
Luxemburg, Roude Pëtz

Kontakt: Lea Bonblet, 29 04 04 - 313,

Weihnachtsstand von natur&ëmwelt mit Verkauf
von Kalendern, Wunschkarten, Büchern, Artikeln
zur Vogelfütterung und jede Menge Naturinfos.
Kulinarisches: Glühwein, Suppe und Kuchen;
alles natürlich bio.
Nächste Haltestelle: Hamilius, Monterey,
Badanstalt, Kasinosgaass...
Organisation: natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu)
Kontakt: Birgit Gödert-Jacoby, 29 04 04 - 312,
b.jacoby@naturemwelt.lu

Travaux de débroussaillage dans
la roselière « Schlammwiss »

Raiffeisen oder Plantin

18
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(www.naturemwelt.lu)
l.bonblet@naturemwelt.lu

Januar
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

Wantervullenzielung 2018
Samstag, 27. & Sonntag, 28. Januar

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

Während einer Stunde Ihrer Wahl können
Sie alle Vögel in Ihrem Garten oder Balkon
zählen und uns die Resultate mitteilen.
Weitere Informationen zur Teilnahme erhalten
Sie unter www.naturemwelt.lu sowie auf unserem
Flyer und Online-Formular.
Organisation: natur&ëmwelt
(www.naturemwelt.lu)
Kontakt: natur&ëmwelt, 29 04 04 - 1,
secretariat@naturemwelt.lu

Agenda ● ● ●
Februar

März

Aidons les tritons

Formation Ornitho

03.02.2018 | 9.00 - 13.30

Ab März

Restauration et débroussaillage d’une mare à tritons.

Eine neue Staffel des zweijährigen Kursus
zum Erlernen der Vogelbestimmung
beginnt im März.
Organisation: natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu)
Kontakt: Patric Lorgé, 29 04 04 - 1,
patlor@naturemwelt.lu,
secretariat@naturemwelt.lu

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

Plantation et entretien
d´un verger conservatoire
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. Taille des jeunes arbres
fruitiers et entretien du pied des arbres.

Parking Friedhof / RDV cimetière Ettelbruck
natur&ëmwelt (Gilles Weber: 29 04 04 - 306 /
gil.web@naturemwelt.lu),

natur&ëmwelt Sektion Nordstad & Rainforest.lu /
nordstadsektioun@naturemwelt.lu
(Béatrice Casagranda: 621 650 470)

Obstbaumschnittkurs
in Ettelbrück
Samstag, den 3. März, 9:30 Uhr
Treffpunkt auf dem Parking beim Friedhof
Schwerpunkt: Jungbaumerziehung. Im Rahmen
des Chantier nature in der Ditgesbaach.

Organisation: natur&ëmwelt Nordstad,
Naturfrënn Ettelbrück & rainforest.lu
Kontakt: natur&ëmwelt, 29 04 04 - 1,
secretariat@naturemwelt.lu

Die beiden Künstler Johan de Crem
(Gemälde) und Dominique Rautureau
(Skulpturen) stellen noch bis zum Sonntag,
17. Dezember im Biodiversum in
Remerschen aus.

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 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.

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

regulus 6 | 2017
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THE LAND ROVER
FAMILY

Land Rover Luxembourg by Arnold Kontz Group
128, Route de Thionville, L-2610 Luxembourg - T. 29.71.74
Land Rover Sud by Arnold Kontz Group
9, ZAC Haneboesch II, L-4563 Niederkorn - T. 27.61.60
www.landrover.lu

4,2-12,8 L/100KM.109-199 G CO2/KM.
Donnons priorité à la sécurité. Toute utilisation du véhicule « hors piste » doit se faire dans le respect des règles de circulation et de la nature.

Agenda ● ● ●
Obstbaumschnittkurs
in Tarchamps
Samstag, den 10. März,
14:00 - 17:00 Uhr
27 Virstadt (Bauernhof), Tarchamps
Schwerpunkt: Altbaumschnitt
Organisation: Naturpark Öewersauer &
natur&ëmwelt (www.naturpark-sure.lu)
Anmeldung und Information: 89 93 31 -217 / -206,
ecology@naturpark-sure.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

Kongress von natur&ëmwelt
Samstag, 24. März, vormittags
Weitere Informationen im Regulus 1/2018
Organisation: natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu)
Kontakt: natur&ëmwelt, 29 04 04 - 1,
secretariat@naturemwelt.lu

April
E Laf fir d'Natur
Sonntag, 22. April, 10:00 - 12:00 Uhr
Haus vun der Natur,
5, route de Luxembourg, Kockelscheuer
5 oder 10 km für Erwachsene um 10:45 Uhr,
5 km Walking um 10:25 Uhr, Yuppi Mini-Naturlauf
(1 km) um 10:00 Uhr und Leichtathletik-Ateliers für
Kinder bis 12:00 Uhr. Erlös für Naturprojekte von
natur&ëmwelt.
Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire
Organisation: natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu)
Kontakt: Sonnie Nickels, 29 04 04 - 1,
s.nickels@naturemwelt.lu

Bestimmungskurs Schmetterlinge
24.4, 8.5, 22.5, 2.6, 19.6, 3.7 & 14.7
(5 Abendveranstaltungen und
2 Exkursionen)
Seit 1990 hat der Artenreichtum der
Schmetterlinge in Europa um 30% abgenommen.
Um die Arten gezielt schützen zu können, müssen
wir mehr über ihre Verbreitung erfahren.
Die Aufnahme von Schmetterlingskoordinaten
wird größtenteils von freiwilligen Helfern übernommen, die u.a. in diesem Kurs ausgebildet werden.

Die Teilnahmegebühr beträgt 75 € (für Studenten:
25 €). Bestimmungsbücher und Material werden
gestellt. Teilnehmerzahl: 20 Personen.
Anmeldungsfrist: 9.4.

Organisation: natur&ëmwelt Fondation
Hëllef fir d’Natur, life orchis, List, MNHN & SNL
(www.naturemwelt.lu)
Informationen und Anmeldung: Michelle Clemens,
29 04 04 - 350, m.clemens@naturemwelt.lu

Juni
Fest vun der Natur
Samstag, 16. Juni, 14:00 - 18:00 Uhr
& Sonntag, 17. Juni, 10:00 - 18:00 Uhr
Haus vun der Natur,
5, route de Luxembourg, Kockelscheuer
Sommerfest des Haus vun der Natur auf Kockelscheuer mit Informationsständen zum Thema Natur
und Umwelt, Verkaufsständen mit umweltfreundlichen, lokalen und naturverbundenen Produkten.
Zahlreiche Kinderaktivitäten sowie
Bio-Vollwertküche. Eintritt: 2€.
Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire
Organisation: natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu)
Kontakt: François Benoy, 29 04 04 - 314,
f.benoy@naturemwelt.lu

Zwischen April und Juli organisiert natur&ëmwelt wieder Bestimmungskurse für Schmetterlinge.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird zur raschen Anmeldung geraten.
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Fachbetrieb für
regenerative Energien
• Photovoltaik
• Solaranlagen
• Regenwassernutzung
Topsolar SA – Heiderscheid
Tel.: 88 82 41 – www-topsolar.lu

Boulangerie-Pâtisserie

“scott”

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

info@foretetnature.lu
www.foretetnature.lu

Conrardy-Nickels

163, Millewee ▪ L-2155 Gasperich
Tél.: 48 52 57 ▪ Fax: 40 50 53
biobaeckerscott@gmail.com

29B, rue d’Ettelbrück
L-9154 Grosbous

Fermé le dimanche et le lundi
Présence aux marchés

7/7 jours - Devis gratuit et rapide

Ënnerstëtzt eis Natur

Ich werde ab sofort

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

3 | 2017

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

Gitt Member

elt | Summer
zäitschrëft fir natur&ëmw

e durch

n: Straß

Réiserban

Blummen

ebiet?

Schutzg

stiziden

ouni Pe

Als Mitglied unterstützen Sie unsere
Arbeit und erhalten 6x im Jahr die
Zeitschrift für natur&ëmwelt regulus,
Einladungen zu Veranstaltungen &
Workshops, Naturschutzberatung,
5% Rabatt im Shop nature und
weitere Informationen.

www.naturemwelt.lu
22

regulus 6 | 2017

/

/ 2018

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

Shop nature ● ● ●

Viele große und kleine Futtergeräte,
auf Ambrosia getestetes Futter,
Fettfutter in unterschiedlichen
Formen, Erdnüsse und vieles mehr,
finden Sie während des Winters im
Shop nature in Kockelscheuer.

Winterzeit ist Fütterungszeit
Kalender 2018
mit Wildtieren

Kachen a Brachen
mat Nëss

Vögel
Luxemburgs

Auf
Spurensuche

Zu Gunsten der Pflegestation
Best. Nr. 0832
20 €

72 Seiten
Best. Nr. 1740
14,50 €

273 Seiten
Best. Nr. 1651
20 €

176 Seiten
Best. Nr. 1771
29 €

Fleegestatioun fir wëll Déieren

Kachen a Brachen mat Nëss

Danksagungen

Preis: 14,50 Euro
ISBN-13: 978-99959-45-15-2

©Jean-Louis Corsin

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.

Uhu - Bubo bubo - Uhu - Grand-duc d’Europe

Wunschkarten
3 Wunschkarten
mit Umschlag
Best. Nr. 1590
6€

Mitglieder
erhalten 5%
Rabatt

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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PRÉSERVER
LA NATURE.
SIMPLY CFL.
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.

WWW.CFL.LU

Auf Spurensuche | Nr. 68 ● ● ●

Zaunpfosten

Das Weibchen der zu den Kurzfühlerschrecken zählenden Großen
Goldschrecke Chrysochraon dispar
legt seine Eier normalerweise in Himbeerstängel oder in andere markreiche Pflanzenstängel ab. Dazu bohrt
es das Substrat zuerst mit der Legescheide auf. Manchmal entscheidet
die Schrecke sich allerdings auch für
einen Holzpfahl (Abb. 3).
Mein Dank gilt Frau Liliane Burton
(L-Bissen) sowie den Herren Robert

Bour (L-Bous/Remich) und Roland
Proess (L-Steinsel).
●
Nico Schneider
Informationsquellen :
• Déom, P., 1981. – Le gui. – la hulotte
48 : 1-48, 49 : 1-52.
• Fischer, W., 1968. – Unterfamilie Bussarde.
In : Grzimeks Tierleben 7: 358-381.
Kindler Verlag, Zürich.
• Tauscher, H., 1986. Unsere Heuschecken.
Lebensweise, Bestimmung der Arten.
– Franckh’sche Verlagshandlung,
159 S., Stuttgart.

Abb. 2: Keimende Mistelsamen (Colmar-Berg 2013).

© R. Bour

© L. Burton

Es lohnt sich für den Spurensucher,
Zaunpfosten nicht nur durch das Fernglas zu beobachten, sondern sie auch
aus der Nähe unter die Lupe zu nehmen, vor allem dann, wenn im Umkreis
der Zaunpfosten die Bäume mit Misteln
besetzt sind. Misteln (Viscum album) tragen im Winter weiße Beeren. Mit einer
solchen Beere im Schnabel fliegt eine
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla zu
ihrem Fressplatz, der möglicherweise
ein Zaunpfosten ist. Hier öffnet sie die
Beere durch einige Schnabelhiebe und
reißt das linsenförmige Samenkorn heraus. Dann wetzt sie den Schnabel am
Pfahl bis der in Klebmasse eingepackte Samenkorn dort haften bleibt. Den
Rest der Scheinbeere verschlingt die
Grasmücke gierig. Bei guten Keimbedingungen wächst eine Keimwurzel
aus diesem Korn. Aus einigen Samenkörnern, die 2 oder 3 Embryonen enthalten, wachsen 2 oder 3 Keimwurzeln
heraus (Abb. 2). Da Holz- und Eisenpfahl keine wasserführenden Schichten besitzen, verdursten die Keimlinge
dort sehr schnell.

Abb.1 : Mäusebussard
auf Zaunpfosten
(Useldingen 2016).

© L. Burton

Obwohl der Mäusebussard Buteo buteo die freie Feldflur meistens im Segelflug nach Mäusen absucht, bezieht
er auch oft einen Zaunpfahl als Warte
(Abb. 1), um von dort aus seine Stösse
auf erspähte Beutetiere zu starten.

Abb. 3: Eierlegende Große Goldschrecke (Mensdorf 2013).
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Gestion de réserves naturelles
Grâce à vos dons, natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur peut conserver des biotopes rares,
restaurer des habitats particuliers et ainsi développer la biodiversité.

Chantiers de fauchage
par “Pistenbully”
Un total de 8,68 hectares de prés humides ont été
fauchés par la dameuse transformée de la firme Saarholz dans les réserves naturelles de
natur&ëmwelt dans le canton de Clervaux.
Ces mesures de fauchage motorisé adapté
sont complémentaires au pâturage itinérant
par moutons et sont nécessaires pour assurer une gestion adéquate pour toutes les
espèces à protéger, comme par exemple le
cuivré de la bistorte.

Restauration d’une pelouse à Bourscheid
Une ancienne pelouse à orchidées
a été revitalisée cet automne par les
équipes du Forum pour l’emploi. Ce
terrain de 1,5 hectares en pente très
raide et exposé plein sud sera intégré
dans le programme de pâturage itinérant par des moutons.
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Débroussaillage
Waldbredimus
Deux grands terrains situés dans la commune de Waldbredimus ont fait l’objet
d’importants travaux de débroussaillage.
Ces pelouses sèches restaurées vont également être intégrées dans le programme de
pâturage itinérant par les moutons.

Gué à Conzefenn
Les équipes de CNDS Naturaarbechten assurent chaque année le fauchage des sites
naturels les plus sensibles,
comme par exemple la
tête de source du Conzefenn, réserve naturelle
située entre Wilwerdange et Weiswampach. Afin
de faciliter l’accès à la zone
humide, un gué empierré a été
aménagé à hauteur d’un fossé.

Haie Brachtenbach
En collaboration avec le Parc Naturel de l’Our, une première haie a été plantée au lieu-dit “Baierbich”, réserve
naturelle de plus de 6 hectares près de Brachtenbach.
D’autres haies et arbres isolées vont être ajoutés pour
compléter ces aménagements.

natur&ëmwelt mobil, de la biodiversité « Um Rouscht »
Depuis 8 ans déjà CREOS apporte son soutien à
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur pour la réalisation de brochures didactiques, pratiques sur des sujets de
biodiversité. Cette année, c’est l’interface digitale reprenant
les différentes brochures réalisées en français et en allemand qui est mis en évidence, via www.naturemwelt.lu/
biodiversite. Lors de la journée porte-ouverte chez Creos,

la fondation a aussi distribué les différentes brochures et
affiches dédiées aux oiseaux du Luxembourg, aux plantes
des zones humides, aux papillons, aux champignons, …
Le natur&ëmwelt mobil a ainsi fait escale « Um Rouscht »
pour sensibiliser les employés et les nombreux visiteurs de
l’entreprise sur l’importance de la sauvegarde de la biodiversité. Merci à Creos pour son important soutien !

Viele Hände im Einsatz für den Unterhalt unserer Gebiete
Seit dem Start der diesjährigen Kampagne der Chantiers
nature im September fanden bereits neun Chantiers nature statt.
Am Wochenende vom 29.9-1.10 organisierten Ehrenamtliche von Natuurpunt (Flandern), Natagora (Wallonie), Natagora/BNVS (Ostkantone) und natur&ëmwelt ein gemeinsames Workcamp in Zedelgem in Belgien. Bereits seit über
20 Jahren organisieren diese Partner grenzüberschreitende Chantier natures in bedeutenden Naturschutzgebieten.
Bei der traditionellen Apfelernte am 14.10 im „Bongert Altenhoven“, dem größten Bongert Luxemburgs, konnten alle Beteiligten vom Apfelsaft aus der diesjährigen Ernte profitieren.
Bis März 2018 sind noch 14 weitere Chantiers nature geplant (siehe Agenda Seite 18). Kommen Sie vorbei und unterstützen Sie uns tatkräftig beim Erhalt der Biodiversität.
Vielen Dank.
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Différentes sortes de pommes = différents goûts
Cargolux soutient la sauvegarde de
la biodiversité depuis de nombreuses
années. Dans le cadre d’une journée
en famille, les salariés de l’entreprise
avec leur famille ont pu découvrir que
le goût d’une pomme n’est pas toujours le même. natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur a sensibilisé ce
petit monde à la saveurs des fruits
non traités. Après de nombreuses mi-

miques allant de la dégustation sucrée en passant par l’amer et l’acidulé,
proposé par le pomologue Richard
Dahlem, les invités au sein du verger
Altenhoven, à Bettembourg ont redécouvert l’utilité des papilles gustatives
et ont trouvé les goûts qu’ils préfèrent
et la vraie saveur des fruits bio : Différentes sortes de pommes égale différents goûts !

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur remercie sincèrement chaque
donateur 2017 et souhaite, à tout le monde, d'excellentes fêtes de fin d'année!

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
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Für eine nachhaltige
Landwirtschaft
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!

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

Go !

Dès le 10 décembre,
la mobilité change.
Consultez www.mobiliteit.lu

