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Schafsbeweidung zur Landschaftspflege Naturschutz als Leitmotiv
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Naturschutz als politische Priorität –  
ein Wettlauf gegen die Zeit
Im Jahre 1972 publizierte der Club of 
Rome (ein Gremium aus Experten aus 
über 30 Ländern) den mehr als be-
merkenswerten und wegweisenden 
Bericht “Die Grenzen des Wachstums”, 
mit einem Folgebericht 1992 “Die neu-
en Grenzen des Wachstums”. Diese 
Experten wiesen die Endlichkeit unse-
rer Ressourcen sowie die überaus ne-
gativen Impakte eines ungezügelten 
Wachstums auf. Desweiteren versuch-
ten sie den Begriff der Nachhaltigkeit 
zu definieren und auf unser westliches 
Gesellschaftsmodell anzuwenden.

Den Grund für das Versagen einer 
nachhaltigen Politik sieht der aktuelle 
Co-Präsident des Club of Rome, Ernst 
Ulrich von Weizsäcker, in der stärke-
ren Gewichtung ökonomischer und 
sozialer Aspekte gegenüber ökologi-
schen/nachhaltigen Belangen.

Als eklatantestes Beispiel sei hier 
„die Frustration und das Kapitulieren“ 

des französischen Umweltministers 
Nicolas Hulot erwähnt, der in seiner 
kurzen Amtszeit in seinen umwelt- 
und naturschutzpolitischen Berei-
chen stets der Wirtschaft oder den 
einzelnen Lobbys und Interessenver-
tretungen unterlag. 

Bezogen auf unsere Regierung, sind 
erste Fortschritte einer horizontalen 
Herangehensweise zu erkennen, bei 
der auch ökologische Belange einen 
höheren Stellenwert erhielten. Damit 
diese Ansätze jedoch nicht im Keim 
ersticken, müssen in diesem Bereich 
noch viel stärkere Akzente gesetzt 
werden. Eine nachhaltige, natur-, 
umwelt- und klimaschützende Politik 
muss unbedingt gleichberechtigte 
und übergreifende Priorität erhalten. 
Nur so können wir die Probleme für 
unsere Gesellschaft in den Griff be-
kommen und die Lebensgrundlage 
für die kommenden Generationen 
schützen.

Neben einer ganzen Reihe von kon-
kreten Forderungen (siehe Artikel 
bezüglich der Wahlen im Oktober) 
werden wir eben beschriebenes 
Prinzip präzise und konsequent von 
der nächsten Regierung einfordern – 
denn wir dürfen keine wertvolle Zeit 
mehr verlieren. ●

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

● ● ●Editorial
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Naturschutz als Leitmotiv 
Am 14. Oktober sind Nationalwahlen in Luxemburg. Eine neue Regierung bedeutet für den Naturschutz 

wieder neue Perspektiven. Denn auch wenn natur&ëmwelt mit seinen Mitarbeitern und vielen Freiwil-
ligen seit Jahrzehnten vor Ort ganze Arbeit leistet, so darf man nicht außer Acht lassen, welche Rolle 

dabei die passenden Rahmenbedingungen spielen. Durch die legislative Verankerung in diversen 
Gesetzen zu Bodenschutz, Wasserqualität oder Landwirtschaft kann die praktische Umsetzung von 

Projekten, die dem Erhalt der Artenvielfalt dienen, vorangetrieben werden.
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● ● ●Nationalwahlen

So war es auch ein logischer Schritt, 
die wichtigsten Wahlforderungen zum 
Thema Umwelt- und Naturschutz für 
die kommende Regierung zusammen-
zutragen. Alle Bereiche, die direkt mit 
unserem Hauptanliegen - dem Schutz 
der Biodiversität - in Verbindung ste-
hen, wurden eingebracht: Landes-
planung, Landwirtschaft, Natur- und 
Landschaftserhaltung, Ressourcen-
schutz sowie Erneuerbare Energie 
und Klimaschutz. Interessant scheint 
es allerdings auch einen Blick auf die 
vorangegangene Regierung und ihre 
Entwicklungen zum Thema Natur- und 
Umweltschutz zu werfen. 

Aktuelle Regierung: Sprint auf der 
Zielgeraden

Zu behaupten, in den Dossiers be-
züglich des Naturschutzes sei nichts 
passiert, wäre ein Schlag ins Gesicht 
für die aktuelle Regierung; alles rosig 
darzustellen jedoch nicht wahrheits-
getreu. Bei der Analyse der geleis-
teten Arbeit der zuständigen Regie-
rungsmitglieder sowie ihrer jeweiligen 
Verwaltungen konnte eine sichtliche 
Beschleunigung des Tempos zu Ende 
der Legislaturperiode festgestellt 
werden. Einzig im Bereich des Was-
serschutzes hat Umweltministerin Ca-
role Dieschbourg von Anfang an Gas 
gegeben, so dass inzwischen 11 Was-
serschutzzonen ausgewiesen wurden 
und 31 weitere in der Prozedur sind. 
Auch die Mobilität hat sich unter Mi-
nister Bausch stetig entwickelt, neue 
Projekte wurden geplant und in An-
griff genommen. Besonders gegen 
Ende der Legislaturperiode wurde mit 
der Einweihung der Tram, des Bahn-
hofs Pfaffenthal inklusive Funiculaire, 
mit dem Ausbau des Angebotes für 
Carsharing und der Einführung der 
mobilen App Copilote in Sachen Mo-
bilität gepunktet. Diese Tendenz zum 
Sprint auf der Zielgeraden wurde 
ebenfalls auf der legislativen Ebene 
deutlich. Denn auch das neue Boden-
schutzgesetz, welches sehr lange auf 
sich warten gelassen hatte, bietet nun 
endlich den nötigen Rahmen, um die-
se wichtige Ressource nachhaltig zu 
schützen. Daneben konnte Anfang 
des Jahres auch eine Vorlage für den 

neuen Code forestier, welcher eine 
schonendere Wirtschaft der Wälder 
Luxemburgs vorsieht, vorgestellt wer-
den. Zu guter Letzt muss natürlich die 
Herzensangelegenheit des leider viel 
zu früh verstorbenen Staatssekretärs 
Camille Gira genannt werden. Das 
neue Naturschutzgesetz, welches 
den Text von 2004 ablöst, ist für den 
Naturschutz ein Meilenstein und eine 
wichtige Grundlage für die Zukunft. 

In einigen Dossiers sieht es jedoch 
so aus, als ob die Beschleunigung 
gegen Ende nicht ausreicht, um die 
gewünschten Zielsetzungen zu errei-
chen. So wurde zwar im Bereich der 
Landesplanung sowohl ein partizipati-
ver Prozess für den Plan directeur de 
l’aménagement du territoire eingelei-
tet und das Landesplanungsgesetz 
überarbeitet, jedoch konnte die Ar-
beit an den sektoriellen Plänen nicht 
vervollständigt werden. Auch in der 
Agrarpolitik, und besonders im Be-
reich der biologischen Landwirtschaft, 
trugen die wenigen Bemühungen zu 
deren Förderung nicht die gewünsch-
ten Früchte, denn der Anteil von 4,1% 
der bewirtschafteten Fläche ist sehr 
dürftig im europäischen Vergleich. 
Auch der Nationale Aktionsplan zur 
Reduzierung der Pestizide ließ lan-
ge auf sich warten und lässt unseres 
Erachtens noch viel Luft nach oben. 
natur&ëmwelt erhofft sich daher von 
der neuen Regierung, besonders die 
wichtigen Bereiche Landesplanung 
und Landwirtschaft in Angriff zu neh-
men, um dem Naturschutz auch hier 
die notwendigen Rahmenbedingun-
gen zu gewähren. 

Es bleibt noch viel zu tun!

Im Bereich der Landwirtschaft ist un-
serer Ansicht nach nicht schnell, effi-
zient und ehrgeizig genug gearbeitet 
worden. Es ist bedauerlich, dass die 
biologische Landwirtschaft bei ka-
tastrophalen 4,1% stagniert und nur 
sehr wenige Ambitionen zur Schau 
getragen wurden, die nationale Ag-
rarpolitik konsequent anzugehen und 
in eine nachhaltigere Richtung zu len-
ken. Einer TNS Ilres Studie vom Juni 
2018 zufolge ist die Landwirtschaft ein 

wichtiger wirtschaftlicher Sektor: 71% 
der Befragten waren mit dieser Aus-
sage einverstanden. Allerdings bleibt 
die Abhängigkeit von Subventionen 
ein reales Problem, welches auch im 
Rahmen der Reform der Gemeinsa-
men Agrarpolitik (GAP) aller Voraus-
sicht nach bestehen bleiben wird. Es 
wäre demnach wünschenswert, wenn 
die neue Regierung einen Paradig-
menwechsel in der luxemburgischen 
Agrarpolitik vollziehen und alle Di-
mensionen wie auch Zukunftsängste 
des Sektors berücksichtigen würde. 
So besteht zum Beispiel eine große 
Nachfrage nach lokalen Biolebensmit-
teln, welcher die Produktion im Mo-
ment keineswegs gerecht wird. Ähn-
lich sieht es beim Obst und Gemüse 
aus: gerade mal 5% der verbrauchten 
Waren werden in Luxemburg herge-
stellt, denn bekanntlich liegt der Fo-
kus hierzulande auf der Fleisch- und 
Milchproduktion. Auch der neuen 
Formen der Solidarischen Landwirt-
schaft (SOLAWI) muss sich das künfti-
ge Landwirtschaftsministerium besser 
annehmen, um Quereinsteiger lang-
fristig in den Sektor zu integrieren.

Zu behaupten, im 
Naturschutz sei 
nichts passiert, 
wäre ein Schlag 
ins Gesicht für 
die aktuelle 
Regierung; alles 
rosig darzustellen 
jedoch nicht 
wahrheitsgetreu.
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Ein Thema, welches oft für Polemik 
sorgt, ist die Anwendung von Pesti-
ziden, sowohl im Privatgebrauch als 
auch in der Landwirtschaft. Auch hier 
hat das zuständige Ministerium erst 
sehr verspätet und dazu noch sehr 
vage positioniert. Der „Plan d'action 
national (pan) de réduction des pro-
duits phytopharmaceutiques“ sieht 
zwar eine langfristige Reduzierung 
der chemischen Substanzen vor, al-
lerdings in einem sehr gemächlichen 
Tempo. natur&ëmwelt erhofft sich von 
der künftigen Regierung mehr politi-
schen Willen, um einen raschen und 
konsequenten Ausstieg anzusteuern 
und den Privatgebrauch schnellst-
möglich komplett zu unterbinden. Die 
Gemeinden haben bereits 2016 ge-
zeigt, dass der Verzicht möglich ist, 
und auch im Land- und Weinbau gibt 
es inzwischen erwiesene Modelle bei 
denen komplett auf den Pestizidein-
satz verzichtet wird. 

Die erneuerbare Energie und der 
Klimaschutz obliegen aktuell zwei 
verschiedenen Ministerien – dem 
Wirtschaftsministerium und dem 
Umweltministerium – obwohl beide 
Bereiche stark aneinandergebunden 
sind. Demnach kann es hierbei zu In-
teressenskonflikten kommen, wie es 
bereits einige Male der Fall war. Dazu 
kommt, dass das Errichten von Anla-
gen zur Erzeugung von erneuerba-
rer Energie, zum Teil auf Kosten des 
Naturschutzes geschieht. Besonders 
häufig steht der Bau von Windrädern 
in Konflikt mit dem Schutz und Erhalt 
bedrohter Vogel- und Fledermaus-
arten. Begrüßenswert wäre es von 
einer künftigen Regierung demnach, 
dem Artenschutz Rechnung zu tra-
gen, und Windkraftanlagen nur an 
dafür geeigneten Standorten zu er-
richten sowie andere Formen der er-
neuerbaren Energie zu bevorzugen 

3 zentrale Elemente für eine gute Naturschutzpolitik

1. Förderung einer intelligenten Landesplanung mit 3 Verdichtungszent- 
 ren, um der weiteren Zerschneidung der Landschaft entgegenzuwirken.

2. 20% Biolandwirtschaft bis 2025 für eine ressourcenschonende,  
 gesunde und sowohl ökologisch wie ökonomisch nachhaltige  
 Agrarpolitik.

3. Schluss mit Pestiziden. Verbot des Privatgebrauchs und schneller  
 Ausstieg im landwirtschaftlichen Sektor. 

Warum nicht Vorreiter werden beim Ausstieg aus den 
Pflanzenschutzmitteln? Warum nicht 20% Biolandwirtschaft bis 
2025? Warum kein gesetzlich verankertes Klimaschutzgesetz?

oder verstärkt auf das Einsparen von 
Strom zu setzen. 

Weiter in Richtung Schutz der  
Artenvielfalt

Landesplanerisch müssen vor allem 
schnellstmöglich die sektoriellen Plä-
ne fertiggestellt und das Szenario des 
„Développement organisé et harmoni-
eux du territoire“ mit den drei Agglo-
merationspools Luxemburg, Süden 
und Nordstad festgehalten werden, 
um so eine weitere Zerschneidung der 
Landschaft zu vermeiden. Bei geplan-
ten Projekten müssen stets Strategi-
sche Umweltprüfungen durchgeführt 
und konsequent die jeweiligen Resul-
tate berücksichtigt werden. Auch die 
Mobilität muss weiter zukunftsorien-
tiert ausgebaut werden, mit einem kla-
ren Schwerpunkt auf dem öffentlichen 
Transport. Auf dieser Ebene wurde 
von der jetzigen Regierung die rich-
tige Richtung bereits eingeschlagen; 
die Inbetriebnahme der Tram und des 
Funiculaire zwischen Pfaffenthal und 
Kirchberg waren dabei wohl die High-
lights. Auch die Ausweitung des An-
gebots für Carsharing, die Einführung 
der App „Copilote“ sowie die Mobili-
tätsstrategie Modu 2.0. allgemein sind 
begrüßenswerte Entwicklungen, um 

der Verkehrsproblematik in Luxemburg 
entgegenzuwirken. In diesem Sinne 
muss weitergearbeitet werden, dann 
profitiert davon auch die Natur und die 
Artenvielfalt kann geschützt werden. 

Bei der Ausweisung der Natura 2000 
Gebiete steht Luxemburg im euro-
päischen Vergleich gut da, denn das 
Netz ist mit 48 FFH-Schutzgebieten 
und 18 Vogelschutzgebieten kom-
plett. Allerdings sind noch nicht alle 
Managementpläne fertiggestellt und 
die entsprechenden Maßnahmen um-
gesetzt worden, was sich negativ auf 
den Schutz der Arten in diesen Gebie-
ten auswirkt. Denn wenn der gesetz-
liche Rahmen besteht, vor Ort aber 
keine Veränderung stattfindet, dann 
bleibt die Biodiversität unter enor-
mem Druck. 

Ähnlich sieht es bei der Wasserrah-
menrichtlinie aus dem Jahr 2000 aus, 
welche inzwischen auch ins nationale 
Recht umgesetzt wurde. Trotz dieses 
gesetzlichen Rahmens bleibt in der 
Praxis noch viel zu tun, um die Gewäs-
serqualität nachhaltig zu verbessern 
und sauberes Trinkwasser zu garan-
tieren. Die Maßnahmenprogramme 
müssen demnach schleunigst von 
der künftigen Regierung umgesetzt 
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● ● ●

Wenn wir unsere Umwelt nachhaltig 
schützen möchten, dann müsste 

dies zur absoluten Priorität ernannt 
und sich konsequent durch sämtliche 

Politikbereiche ziehen.

Nationalwahlen

werden, damit eine Aufwertung der 
Gewässer gelingt. Auch das Abwas-
sermanagement sowie der Hochwas-
serschutz müssen den aktuellen An-
sprüchen gerecht werden, besonders 
hinsichtlich der steigenden Einwoh-
nerzahlen. 

Links, Mitte, Rechts, welche Rolle 
spielt der Naturschutz?

Nicht alle Parteien haben bereits ihre 
Wahlprogramme veröffentlicht. Wäh-
rend LSAP, déi gréng, DP und déi 
Lénk bereits voluminöse Dokumen-
te veröffentlicht haben, lassen ADR 
und CSV noch auf sich warten. Letz-
tere haben lediglich ihren ersten Teil 
durchsickern lassen, so dass die Wäh-
lerschaft sich noch etwas gedulden 
muss, auch bei den Themen Natur- 
und Umweltschutz, welche bisweilen 
noch nicht thematisiert worden sind. 
Alle oben genannten Parteien haben 
sich dagegen mehr oder weniger um-
fangreich damit beschäftigt. 

Es sticht dabei hervor, dass sowohl die 
3 noch regierenden Parteien wie auch 
déi Lénk eine Landesplanung vorse-
hen, welche die weitere Zerschnei-
dung der Landschaft verhindern soll, 
was aus naturschutzfachlicher Sicht na-
türlich lobenswert ist. Wie dies jedoch 
genau in die Praxis umgesetzt werden 
soll, wird nicht weiter vertieft. Bei der 
Landwirtschaft sprechen sich alle Par-
teien für eine nachhaltige Variante aus, 
sprich Gewässer- und Bodenschutz 
und biologischer Landbau. Wie sieht 
es denn mit konkreten Zahlen aus? DP 
und déi Lénk möchten die Biolandwirt-
schaft lediglich fördern während die 
LSAP dies spezifisch auf den Weinbau 
bezieht. déi gréng dagegen definieren 
die Biolandwirtschaft als ihr Leitbild 
und steuern langfristig sehr ehrgeizige 
100% an. Beim Thema Pestizide hinge-
gen scheint die LSAP auch sehr ambiti-
öse Ziele zu haben, denn ihrer Ansicht 
nach muss eine nachhaltige Landwirt-
schaft komplett ohne den Einsatz von 
Pestiziden auskommen. déi gréng be-
fürworten neben einer Reduzierung im 
Agrarsektor auch das Verbot für den 
Privatgebrauch. déi Lénk würden an 
einem Anti-Pestiziden-Aktionsplan ar-

beiten und die DP sieht eine Vermin-
derung des Gebrauchs vor. 

Es wird schnell sichtbar, dass Natur-
schutz inzwischen Teil aller Wahl-
programme zu sein scheint. Für 
natur&ëmwelt kann und darf dies je-
doch nicht genügen. Angesichts der 
aktuellen Lage im Bereich der Arten-
vielfalt reicht es nicht, in spezifischen 
Themengebieten wie Landwirtschaft 
oder Landesplanung Naturschutz mit 
einzubeziehen. Wenn wir unsere Um-
welt nachhaltig schützen möchten, 
dann müsste dies zur absoluten Prio-
rität ernannt und sich konsequent und 
kohärent durch sämtliche Wahlver-
sprechen ziehen. 

Aufbruchsstimmung: Wann zieht 
Luxemburg nach?

In den vergangenen Jahren haben 
einige Städte, Regionen und Länder 
bewiesen, dass sie den Umweltschutz 
ernst nehmen. Während Norwegen 
bei der Energiewende ganz vorne 
liegt und bereits fast 100% des Strom-
bedarfs aus erneuerbaren Quellen 
bezieht, ist Österreich Spitzenreiter 
in der Biolandwirtschaft. Auch unsere 
Nachbarregion Wallonien hat bezüg-
lich des biologischen Landbaus einen 
großen Sprung verzeichnet: von 7% 
aller Betriebe 2011 auf 12,8% Ende 
2017. Wann kommt es in Luxemburg 
endlich zu einem Umdenken?

Die künftige Regierung hat mit Beginn 
einer neuen Legislaturperiode die Ge-
legenheit zu zeigen, wie wichtig der 
Naturschutz ist. Leider ist hiervon in 
den bisher veröffentlichten Wahlpro-
grammen nicht viel zu lesen. Alle wol-
len sich zwar den Stempel „nachhaltig“ 

aufdrücken, von konkreten und am-
bitiösen Ideen oder Maßnahmen fehlt 
aber bisher – bis auf wenige Ausnah-
men – jede Spur. Man versteckt sich 
hinter der Wachstumsfrage, Finanzen, 
Zusammenleben oder Zukunftspla-
nung. Warum nicht Vorreiter werden 
beim Ausstieg aus den Pflanzenschutz-
mitteln? Warum nicht 20% Biolandwirt-
schaft bis 2025? Warum kein gesetz-
lich verankertes Klimaschutzgesetz? 
Mit etwas Mut und politischem Willem 
könnte ein Paradigmenwechsel statt-
finden und der Naturschutz zur Priori-
tät werden – ein Muss angesichts der 
aktuellen Entwicklungen. Denn Wachs-
tum, Finanzen, Zusammenleben und 
Zukunftsplanung stehen momentan auf 
einer wackeligen Basis. ●

Laure Cales  
Politische Kampagnen und Projekte 
natur&ëmwelt a.s.b.l.

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

1

Biodiversität als 
Lebensgrundlage: 
Forderungen von 

natur&ëmwelt 
im Rahmen der 

Parlaments-
wahlen 2018
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Windkraft auf Kosten der Natur?
Während der Untersuchungen von 
natur&ëmwelt zum Bruterfolg der 
Rotmilane in der Gemeinde Wintger, 
wurden im Juni 2018 die Überreste 
eines Rotmilans 130m neben einer 
Windkraftanlage des Windparks 
Weiler gefunden. Auf Grund der 
außerordentlich geringen Distanz 
zum Windrad und der Tatsache, dass 
ein Tod durch natürliche Feinde nur 
äußerst selten vorkommt, ist anzu-
nehmen, dass dieses Tier durch die 
Windkraftanlage tödlich verletzt wur-
de. Schlagopfer, die an Windrädern 
verenden, werden häufig von Fress-
feinden gefunden und verspeist, 

bevor sie vom Menschen gefunden 
werden können. Diese Tatsache 
erklärt, warum dieser Fund nicht als 
Einzelfall abgehandelt werden sollte. 
Die Dunkelziffer an Schlagopfern ist 
weit höher als die Anzahl der aufge-
fundenen Opfer. 

Der Fund des Rotmilans zeigt, dass 
Windkrafträder an naturschutz-
fachlich kritischen Standorten, wie 
beispielsweise in der Nähe von 
Rotmilan-, Schwarzstorch- oder 
Uhu-Brutplätzen nicht genehmigt 
werden dürfen. Sollten sich wind-
kraftsensible Arten nach dem Bau 

Pickt dat dech?  
Wespenaufklärung bei natur&ëmwelt

Wespen haftet ein negatives Image an, welches in vielen 
Fällen nicht gerechtfertigt ist. Von den 15 in Luxemburg 
vorkommenden sozialen Wespenarten, die Staaten bilden 
und zusammen in Nestern leben, stellen überhaupt nur 2 
Arten ein Konfliktpotenzial für den Menschen dar. Allgemein 
sind Wespen sehr nützliche Tiere, sie bestäuben Blüten und 
jagen Insekten, was sie zu natürlichen Schädlingsbekämp-
fern macht und agieren als „Gesundheitspolizei“.

Um das Verständnis der Bürger für die Wespen zu erhöhen 
und unnötiges Abtöten von nicht-problematischen Nestern 
zu verhindern, hat natur&ëmwelt diesen Sommer einen 
Flyer mit Informationen zu Erkennungsmerkmalen und Le-
benszyklus von Wespen sowie verschiedenen Verhaltens-
regeln und Handlungsmöglichkeiten vorgestellt.

Diese Kommunikation wurde besonders wichtig, da der  
im Juli in Kraft getretene Corps Grand-Ducal d’Incendie 
et de Secours mitgeteilt hat, Wespennester nur noch in 
dringenden Notfällen zu entfernen. Dementsprechend 
viele Anrufe gingen diesbezüglich von Juni bis September 
bei natur&ëmwelt ein.

Während die Völker der Langkopfwespen spätestens 
Mitte August abgestorben sind, erreicht die Saison der 
Deutschen und Gemeinen Wespe (Kurzkopfwespen) mit 
dem Einzug des Spätsommers langsam ihren Höhepunkt. 

Zu diesem Zeitpunkt beginnen Pflanzen jedoch schon 
sich auf den Herbst einzustellen und so finden adulte 
Wespen in der Natur nur noch wenig kohlehydrathaltige 
Säfte wie Nektar oder Honigtau zur Energiegewinnung. 
Kaffeetafeln und süße Getränke bieten den Wespen dann 
hervorragende alternative Nahrungsquellen.

Fliegen die Wespen einem dann aufdringlich um die 
Ohren oder vor den Augen umher, gilt vor allem eins: Ruhe 
bewahren und hektische Bewegungen vermeiden. Das 
Interesse der schwarz-gelben Insekten gilt nämlich in erster 
Linie dem gedeckten Tisch und nicht uns Menschen.

Ruhe bewahren! Um das Verständnis der Bürger für die 
Wespen zu erhöhen, hat natur&ëmwelt nun diesen  

Sommer eine neue Kampagne gestartet.
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● ● ●News

Ein weiterer Schritt für eine intelligente 
Landesplanung
Insgesamt ist die jetzige Version der sektoriellen 
Pläne in Einklang mit dem auch von natur&ëmwelt 
geforderten Szenario eines „Développement organisé 
et harmonieux du territoire“. Die 4 Pläne wurden 
aufeinander abgestimmt und parallel entworfen, um 
eine ganzheitliche Entwicklung zu ermöglichen, welche 
die 3 Agglomerationspools Luxemburg, Süden und 
Nordstad als Ballungszentren festlegt und entsprechend 
vernetzt. Projekte bezüglich Transport, Aktivitätszonen 
und Wohnungsbau wurden in Abstimmung miteinander 
geplant und, wenn möglich, ans Schienennetz 
angebunden, um die starke Zerschneidung in  
Luxemburg zu bremsen und Fehler aus der 
Vergangenheit nicht zu wiederholen. 

Generell hat natur&ëmwelt a.s.b.l. jedoch eine 
skeptische Position gegenüber den aktuellen 
Wachstumsbestrebungen der Regierung und stellt 
in Frage, ob dem Artensterben mit einem solchen 
Zukunftsszenario nachhaltig entgegengewirkt werden 
kann. Besorgniserregend ist auch, dass die Durchführung 
einer Strategischen Umweltprüfung ein Freischein 
zu sein scheint, um Gewerbe- und Wohngebiete 
sowie den Transport endlos zu entwickeln. Trotz der 
negativen Ergebnisse der Strategischen Umweltprüfung 
wurden einige Projekte, aufgrund der Durchführung 
eines Ausnahmeverfahrens, zurückbehalten. Die 

negativen Stellungnahmen des Planungsbüros und von 
natur&ëmwelt wurden demnach nicht berücksichtigt. 
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel und stellt die 
Bedeutung der SUP unseres Erachtens in Frage.

Die detaillierte Analyse der 4 sektoriellen Pläne und  
ihrer jeweiligen Strategischen Umweltprüfung kann auf 
www.naturemwelt.lu aufgerufen werden.

von Anlagen ansiedeln, so müssen 
diese während der Brutzeit von Mitte 
März bis Mitte August abgeschal-
tet werden. natur&ëmwelt a.s.b.l. 
hat den Wirtschaftminister Etienne 
Schneider, die Umweltministerin Ca-
role Dieschbourg und den Betreiber 
Oekostroum Weiler in einem Schrei-
ben über diesen Fund informiert und 
fordert eine Abschaltregelung dieser 
Anlage während der Brutzeit.

natur&ëmwelt a.s.b.l. unterstützt 
Initiativen zum Schutz des Klimas, 
an erster Stelle das Energiesparen, 
aber auch die Weiterentwicklung 

von Anlagen zum Erzeugen von 
erneuerbarer Energie. Es gilt jedoch, 
den Klimaschutz nicht auf Kosten 
des Naturschutzes voranzutreiben. 
Bei bestehenden Windkraftanlagen 
müssen lösungsorientierte Maßnah-
men ergriffen werden, um so dem 
weiteren Artensterben bestmöglich 
entgegenzuwirken. Planvorhaben 
von künftigen Anlagen müssen 
die avifaunistischen Auflagen des 
gewählten Gebietes strengstens be-
rücksichtigen, denn auch Luxemburg 
trägt eine große Verantwortung für 
den Erhalt zahlreicher gefährdeter 
Vogelarten.

Der Schutz und die Wiederherstellung von Grünkorridoren 
sind für den Erhalt von geschützten Arten wie etwa der 
Wildkatze überlebenswichtig.
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Rotmilan an 
Windkraftanlange 

in Deutschland.
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● ● ● Pflegestation

Dans le cadre d’une conférence 
de presse début septembre, la 
Ministre de l’Environnement, Carole 
Dieschbourg, le Bourgmestre de la 
Ville de Dudelange, Dan Biancalana 
et le Président de natur&ëmwelt, 
Roby Biwer, ont informé la presse 
sur le projet d’extension du Centre 
de Soins pour la Faune Sauvage 
à Dudelange. Le centre existant 

Extension du Centre de Soins  
pour la Faune Sauvage à Dudelange

différentes, la capacité d’accueil 
du centre est nettement dépassée. 
Suite à la mise à disposition de 
terrains, la superficie va tripler, ce 
qui permettra au centre d’accueillir 
approximativement 4.000 animaux 
par an. La création d’un espace 
d’accueil contribuera également 
à la conception pédagogique et à 
la sensibilisation du grand public. 
Afin que l’accueil des animaux 
soit garanti à tout moment lors 
des travaux, qui commenceront 
en octobre 2018, le projet de 
construction sera divisé en plusieurs 
étapes s’étalant sur une période de 
trois années.

Le financement dudit projet est 
partiellement couvert par un apport 
substantiel de la part du Ministère 
du Développement durable et des 
Infrastructures – Département 
de l’environnement à hauteur de 
1.250.000 €, liquidé en 3 tranches. 
La Ville de Dudelange contribuera 
au projet avec un apport financier 
de 600.000 €, la mise à disposition 
de terrains et l'appui logistique pour 
certaines réalisations.

sera remplacé aux cours des trois 
années prochaines par une nouvelle 
infrastructure permettant de 
recevoir, de soigner et de relâcher 
des animaux sauvages dans des 
conditions optimales.

Avec actuellement environ 2.500 
animaux en détresse hébergés 
par an, dont plus de 100 espèces 

La superficie du Centre de Soins va tripler, ce qui permettra d’accueillir approximativement 4.000 animaux par an.
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Chantiers nature
Protection de la nature: 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

Chantier intercommunautaire à 
Pays de Herve (B)
21.09. - 23.9.2018
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. Les travaux de 

gestion se dérouleront dans la vallée de la Gueule et 

de la Berwinne, au nord-est de la province de Liège. 

inscription: Natagora (Freddy Wyzen:  

freddy.wyzen@skynet.be ou http://www.chantierin-

tercommunautaire.be/inscription-2016/) 

Porte-ouverte Haff  
Ditgesbaach & verger
29.09.2018 | 11.00 - 17.00
Guidage sur le sentier dans le verger Ditgesbaach 

près d’Ettelbruck. Petits travaux d’entretien des 

jeunes plantations, ramassages de pommes et 

présentation de différentes variétés de fruits.

RDV cimetière Ettelbruck

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur
(Gilles Weber: 29 04 04 306 /  

gil.web@naturemwelt.lu)

Chantier nature dans le  
pré humide « Reischwisen »  
à Junglinster
6.10.2018 | 09.30 - 12.30
Les travaux prévus sont l’entretien de saules 

têtards et la coupe de haies en vue d’améliorer 

l’insolation des mares. 

RDV au rond point de Junglinster en direction 
d‘Echternach
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur  
(Alexandra Arendt: 29 04 04 - 318 /  

al.arendt@naturemwelt.lu)

Pelouses calcicoles de la Moselle 
luxembourgeoise 
06.10.2018 | 9.00 - 13.30 
Fauchage et débroussaillage des prés à orchidées 

au « Scheierbierg ».

RDV Parking Scheierbierg N16 entre Remich & 
Ellange Gare
natur&ëmwelt Kanton Réimech &  
Beetebuerg-Monnerech-Réiserbann 
(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
13.10.2018 | 10.00 - 13.00 
Taille de saules têtards, fauchage de reine  

des prés, débroussaillage d´une mare.

RDV église Erpeldange (Ettelbruck)
natur&ëmwelt Nordstad  
(Béatrice Casagranda: 621 650 470 /  

info@naturemwelt-nordstad.lu)

Cueillette de pommes au «Bongert 
Altenhoven» à Bettembourg
13.10.2018 | 9.00 - 16.00
Récolte de pommes au sein du plus grand verger 

OctOBRE

Fit by nature ● ● ● 
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du Luxembourg, fabrication de jus de pomme sur 

place, exposition de variétés de pommes, com-

mande de jus de pomme. Déjeuner et boissons 

seront offerts par la commune.

RDV terrain de football, route de Mondorf, 
Bettembourg  
familles bienvenues

natur&ëmwelt Beetebuerg-Monnerech- 
Réiserbann (Conrad Eugène: 51 50 81 /  

eugene.conrad@education.lu), Commune 
Bettembourg, Ad. de la Nature et des Forêts, 
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d‘Natur.

Travaux de débroussaillage dans 
la roselière « Schlammwiss »
13.10., 27.10., 17.11., 24.11, 29.12 2018 
& 19.01., 16.02., 16.03. 2019 | 9.00 - 
16.00
Travaux de débroussaillage autour de la station de 

baguage des oiseaux migrateurs.

RDV 9.00 Parking terrain de football Uebersyren
natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall (Jim Schmitz:  

621 293 695 / j.p.schmitz@naturemwelt.lu) &  

Biologesch Statioun - Naturzenter SIAS

Enlever les rejets de saules  
« am Soud » près de Bergem
20.10.2018 | 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.

RDV Parking le long de la rue entre Foetz & Bergem
natur&ëmwelt Beetebuerg-Monnerech- 
Réiserbann & Kanton Réimech (Edouard Melchior: 

55 57 73 / edouard.melchior@education.lu & 

Conrad Eugène: 51 50 81 /  

eugene.conrad@education.lu) 

Chantier transfrontalier dans  
le «Marais de Grendel»
20.10.2018 | 9.00 – 15.00
Débroussaillage et gestion d’un marais en  

collaboration transfrontalière.

RDV pont entre Grendel (B) & Colpach (L)
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur
(Claude Schiltz: 26 90 81 27 38 /  

c.schiltz@naturemwelt.lu) & Natagora

Travaux d’entretien  
“Caper-Gare”
20.10.2018 | 9.30 – 13.00
Travaux d’entretien sur le terrain de natur&ëmwelt 

Fondation Hëllef fir d‘Natur „Caper-Gare“  

(Débroussaillage, Taille de haies...)

RDV Parking public gare Capellen
natur&ëmwelt Gemeng Mamer (Erny Wilhelm:  

30 90 12 / natur.emwelt.mamer@gmail.com)

Chantier nature sur  
«Eimischbaach»
27.10.2018 | 9.00 - 13.00 
Travaux d’entretien dans un verger. Après les 

travaux, un déjeuner sera offert aux bénévoles.

RDV 1, Elwenterstrooss à Binsfeld
natur&ëmwelt Kanton Klierf &  
CNDS Naturaarbichten (Henry Sadler: 26 90 81 0 /  

691 71 64 24 / heng@orion.lu) 

Nettoyage des nichoirs  
à oiseaux à Kayl
27.10.2018 | 14:15 - 17:00
Nous allons retirer les anciens nids et  

nettoyer les nichoirs, afin de les préparer  

pour la prochaine saison de nidification.  

Avec des informations sur les nichoirs, les  

oiseaux et autres habitants.

RDV près du cimetière à Kayl
natur&ëmwelt Haard (Claudine Felten:  

29 04 04 304 / 621 388 391 /  

c.felten@naturemwelt.lu)

familles bienvenues

Plantation et entretien  
d´un verger conservatoire 
d´anciennes variétés de  
quetsches à la «Ditgesbaach»
03.11.2018 | 9.30 – 13.30 
Le deuxième verger en taille du Luxembourg sera 

complété avec une collection unique d´arbres 

fruitiers. Plantation de pruniers et entretien  

du pied des arbres.

RDV Parking cimetière Ettelbruck
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur
(Gilles Weber: 29 04 04 - 306 /  

gil.web@naturemwelt.lu),  

natur&ëmwelt Nordstad & Rainforest.lu 

/ nordstadsektioun@naturemwelt.lu  

(info@naturemwelt-nordstad.lu) 

Travaux d‘entretien au «Lamert» 
près d’Elvange (Mondorf)
03.11.2018 | 9.00 - 13.30
Travaux de débroussaillage, taille de saules  

têtards et enlèvement de déchets.

RDV église Elvange (Mondorf)
natur&ëmwelt Kanton Réimech  
& Beetebuerg-Monnerech-Réiserbann  
(Jos Mousel: 23 69 70 30 /  

691 697 030 / jos.mousel@education.lu) 

& LIFE Orchis (www.life-orchis.lu) 

Journée de découverte et de  
travail au «Bongert Altenhoven»  
à Bettembourg
17.11.2018 | 10.00 - 16.00
Travaux d‘entretien dans le verger: plantation 

d‘arbres, construction de protections d‘arbres, 

débroussaillage... Déjeuner et boissons seront 

offerts par la commune.

RDV terrain de football, route de Mondorf,  
Bettembourg
natur&ëmwelt Beetebuerg-Monnerech- 
Réiserbann (Conrad Eugène: 51 50 81 / eugene.

conrad@education.lu), Ad. de la Nature et des 
Forêts, Commune de Bettembourg, natur&ëmwelt 
Fondation Hëllef fir d‘Natur

Travaux d´entretien de la station 
de baguage ornithologique au  
« Schëfflenger Brill »
24.11.2018 | 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.

RDV Parking Club de Pétanque,  
rue de Hédange, Schifflange
natur&ëmwelt Kanton Réimech & Beetebuerg-
Monnerech-Réiserbann & Schëffleng (Conrad 

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

Edouard Melchior: 55 57 73 /  

edouard.melchior@education.lu)

Travaux d’entretien au verger  
„op Roebben“ à Hollenfels
24.11.2018 | 09.00 - 12.00
Nettoyage des pieds des arbres  

et épandage de compost.

RDV Parking rue d’Ansembourg à Hollenfels
natur&ëmwelt Téinten (Ben Baus: 621 729 022 /  

bausben@pt.lu)

Travaux de fauchage et débrous-
saillage dans l’ancienne carrière 
de gypse à Bous
01.12.2018 | 9.00 - 13.00
L’ancienne carrière a été débroussaillée récem-

ment et il est nécessaire de couper des rejets et de 

faucher pour développer des pelouses maigres.

RDV Friedhof d’Erpeldange (Bous) /  
RV au parking du cimetière 
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur (Georges 

Moes: 26 66 55 37 / g.moes@naturemwelt.lu) & LIFE 
Orchis (www.life-orchis.lu)

NOvEMBRE

DÉcEMBRE
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Travaux d’entretien  
“Ielchert” 
08.12.2018 | 9.30 – 13.00
Travaux d’entretien du biotope  

“Ielchert” et taille des saules têtards.

RDV Parking public près du Motel à Capellen  
(ne pas utiliser le parking privé du Motel!)
natur&ëmwelt Gemeng Mamer (Erny Wilhelm:  

30 90 12 / natur.emwelt.mamer@gmail.com)

Travaux de gestion à  
„Oudefiertzchen“ à Leudelange
08.12.2018 | 9.00 – 12.00
Tailler les haies et débroussaillage du verger.

RDV Rondpoint derrière Firma Stoll,  
2 rue de la Poudrerie, Leudelange
natur&ëmwelt Dippech-Leideleng-Recken  
(Marianne Thiry: 621 31 43 79 /  

m.thiry@naturemwelt.lu)

Entretien des saules-têtards dans 
la commune de Bous
12.01.2019 | 09.00 - 14.30
Sur les terrains de la commune de Bous, on 

compte le plus de saules-têtards au Grand-Duché. 

L’entretien d’une partie de ces arbres se fait une 

fois par an avec la Commission de l’environnement 

de la commune de Bous.

RDV à 9.00 hrs près de l’école à Bous
Umweltkommission Gemeinde Bous (Roby Bour: 

23 69 99 18 / robert.bour@education.lu)

Plus de lumière pour  
les plantes rares du  
« Roudebierg » à Dudelange
19.01.2019 | 9.30 - 13.00
Débroussaillage et fauchage d´une pelouse sèche 

riche en biodiversité.

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

(Claudine Felten: 29 04 04 304 / 621 388 391 / 

c.felten@naturemwelt.lu)

Aidons les tritons
02.02.2019 | 9.00 - 13.30
Restauration et débroussaillage d’une  

mare à tritons.

RDV église Wintringen 
natur&ëmwelt Kanton Réimech & Beetebuerg-
Monnerech-Réiserbann  
(Jos Mousel: 23 69 70 30 / 691 697 030 /  

jos.mousel@education.lu)

Nettoyage des nichoirs  
à oiseaux à Kayl
10.02.2019 | 14:30 - 17:00
Nous allons retirer les anciens nids et nettoyer les 

nichoirs, afin de les préparer pour la prochaine 

saison de nidification. Avec des informations sur 

les nichoirs, les oiseaux et autres habitants.

RDV près du cimetière à Kayl
natur&ëmwelt Haard  

(Claudine Felten: 29 04 04 304 / 621 388 391 / 

c.felten@naturemwelt.lu)

familles bienvenues

Pelouses sèches et vergers autour 
de Junglinster
02.03.2019 | 9.30 - 15.30
Les pelouses sèches seront fauchées et 

défeutrées, afin de faire reculer les graminées 

dominantes. 

RDV Parking monument pour les  
victimes de la route « Op Weimerecht »
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur (Gilles 

Weber: 29 04 04 - 306 / gil.web@naturemwelt.lu), 

Biologesch Statioun - Naturzenter SIAS, Equibon-
gert, LIFE Orchis (www.life-orchis.lu) 

 
Travaux d’entretien et un cours  
de taille d’arbres fruitiers au 
«Bongert Altenhoven» à  
Bettembourg
02.03.2019 | 10.00 -13.00
Un cours de taille de différents arbres fruitiers sera 

organisé au “Bongert Altenhoven”, le plus grand 

verger du Luxembourg: taille au moment de la 

plantation, formation et entretien de la couronne.

RDV terrain de football, route de Mondorf,  
Bettembourg
natur&ëmwelt Beetebuerg-Monnerech-Réiserbann  
(Conrad Eugène: 51 50 81 /  

eugene.conrad@education.lu),  

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur, Ad. de 
la Nature et des Forêts, Commune de Bettembourg

Donner une chance aux orchidées 
à Diekirch
16.03.2019 | 10.00 - 13.00
Fauchage d’une pelouse sèche riche en orchidées 

pour empêcher une perte de biodiversité due  

à l’embroussaillement.

RDV Botterweck près du Herrenberg, Diekirch
natur&ëmwelt Nordstad (Béatrice Casagranda: 

621 650 470 / info@naturemwelt-nordstad.lu)

Travaux d‘entretien de la station 
d‘élevage au moulin de Kalborn
27.07.2019 | 09.30 -14.00
Pour des raisons de conservation de la mulette 

épaisse, le canal d‘élevage où se trouve les jeunes 

mulettes doit être nettoyé régulièrement.

Moulin de Kalborn
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur  

(Manou Schirtz: 26 90 81 27 42 /  

m.schirtz@naturemwelt.lu)

JANviER

FÉvRiER

MARS

JuLi

•	 L’inscription aux activités est  
 obligatoire, la personne de contact est  
 indiquée par chantier.
•	 Si	les	conditions	météorologiques	ne	 
 permettent pas de mener le chantier,  

 vous serez informés par téléphone.
•	 Un	repas	est	offert	aux	participants	 
	 bénévoles	par	l’organisateur.
•	 Veuillez	apporter	bottes	et	 
 gants de travail.

Informations générales concernant les Chantiers nature

Avec le soutien de



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

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 | 2018   17

● ● ●Shop nature

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. 

Der Igel 

Mitglieder 
erhalten 5% 

Rabatt

Gewicht:  Lebensdauer:  
350 - 1500 g 5-7 Jahre

Stacheln:  
6.000-8.000 Stacheln

Lebensweise:  
Igel leben versteckt im Gebüsch, 
unter Holzstapeln oder unter Gar-
tenhäuschen und werden erst in 
der Dämmerung aktiv. Den Winter 
verschlafen sie. Sie ernähren sich 
hauptsächlich von Raupen, Nackt-
schnecken, Würmern und Käfern und 
sind im Garten ein wichtiger Helfer 
beim Kampf gegen Schnecken. 

Säugetiere  
Luxemburgs

217 Seiten, Hardcover 
Best. Nr. 1790  
25 €

Äpfel und Birnen  
aus Luxemburg

224 Seiten, Hardcover 
Best. Nr. 0801 
36 €

Kachen a Brachen 
mat Nëss

72 Seiten 
Best. Nr. 1740 
14,50 €

igel im  
Garten

79 Seiten 
Best. Nr. 1643 
9,10 €

Großes igelhaus

Wetterbeständig, 
mit langer Le-
bensdauer. Der 
Eingangstunnel  
befindet sich im 
Innern, so dass 
der Zugang für 
Raubtiere er-
schwert ist.  

Größe: 60 x 36 x 46 cm. Achtung: Nur direkt im Shop  
nature in Kockelscheuer erhältlich!

60,00 €



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

     /     / 2018 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
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Spuren am Mädesüß
Das Echte Mädesüß (Filipendula ul-
maria) wächst an Ufern von Gewäs-
sern, aber auch auf Feucht- und Nass-
wiesen und an feuchten Stellen am 
Waldrand. An den roten Stängeln sit-
zen zwischen den großen Fiederblät-
tern noch sehr kleine Blättchen. Wenn 
die Blätter verdreht sind und die Blatt-
rippen auf der Unterseite verkrümmt 
und orangefarben gefärbt sind (Abb.1), 
dann ist die Pflanze vom Rostpilz Tri-
phragmium ulmariae befallen, dessen 
staubige Sporenlager leuchtend oran-
gefarben sind. Rostpilze sind Pflan-
zenschmarotzer, die das Pflanzenge-
webe nicht abtöten.

Unregelmäßige, rotbraun geränderte 
Löcher in den Mädesüßblättern sind 
das Werk gefräßiger Blattkäfer. Das 
Weibchen des Mädesüß-Perlmutter-
falters Brenthis ino setzt sich zur Eiab-
lage auf die Oberfläche eines Blattes, 
streckt seinen Hinterleib durch ein 
solches, von einem Käfer gefresse-
nes Loch, und klebt seine Eier einzeln 
an die Blattunterseite. Das Mädesüß 
ist die Nahrungspflanze der Raupen 
dieses Falters. Am Stängel der Pflan-
ze kann man die hellbraunen, durch 
metallische Flecken am Rücken be-
merkenswerten Stürzpuppen dieses 
Edelfalters finden.

Hellgelbe Maden der Gallmücke 
Dasineura ulmariae wohnen einzeln 

Abb. 2: Warzenförmige Anschwellungen entlang der Blattadern 
des Echten Mädesüß (Bettendorf 2011).

Abb. 3: Gelbe Flecken auf der Oberseite eines Blattes 
des Echten Mädesüß (Schifflingen 2012).

in warzenförmigen Anschwellungen 
entlang der Blattadern (Abb.2) oder 
am Blattrand. Diese Pusteln setzen 
sich auf der Blattunterseite in be-
haarten, kegelförmigen Erhebungen 
fort. Die Maden verpuppen sich in 
den Gallen selbst. Die Mücken der 
neuen Generation schlüpfen auf der 
Blattunterseite aus den Gallen. Wenn 
die Unterseite eines Blattes mit win-
zigen Vertiefungen besetzt ist, dann 
ist die Oberseite der Blattfläche mit 

Informationsquellen : 
• Bellmann, H., 2012. – Geheimnisvolle Pflanzengallen. – Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim, 312 S.  
• Skuhravá, M. & V. Skuhravy, 1973. – Gallmücken und ihre Gallen auf Wildpflanzen.  
  2., erweiterte Aufl. – Die Neue Brehm-Bücherei 314: 1-118. 
• Spohn, M. & R. Spohn, 2015. – Blumen und ihre Bewohner. – Haupt Verlag, 304 S., Bern.
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gelben Flecken übersät (Abb.3), in 
deren Zentrum sich je eine kleine 
Pustel befindet. In den Vertiefungen 
leben die fast durchsichtigen Maden 
der Gallmücke Dasineura pustulans, 
die noch im Sommer zu Boden fallen 
und sich dort verpuppen.

Mein Dank gilt Frau Liliane Burton 
(Bissen). ●

Nico Schneider

Abb. 1: Orangefarben gefärbte Blattrippen des Echten Mädesüß (Bissen 2015).
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Events September-November

Pilzberatungsabende
15. September - 27. Oktober, jeweils 
Samstags von 18:00-19:30 uhr
Haus vun der Natur, Kockelscheuer
Die Pilze sollten frisch gesammelt und in gutem 

Zustand sein; die Stiele bitte nicht abschneiden. 

Eine kurze Notiz über den Fundort mit Angabe der 

naheliegenden Ortschaft und dem Flurnamen des 

Waldes können zu wissenschaftlichen Zwecken 

nützlich sein. Die Pilze dürfen auf keinen Fall 

tiefgefroren sein. Die Beratung ist gratis.

Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire

Organisation: SNL Forschungsgruppe Mykologie

Kontakt: Ben Schultheis, benschul@pt.lu

Pilzwanderung zum Europäischen 
Pilztag
Samstag, 22. September, 14 uhr
Hinterhof des Haus vun der Natur, Kockelscheuer
Einführung in die Pilzwelt, zweistündige Wande-

rung um die Brakeweieren, Begutachtung und Be-

stimmung der Ernte. Keine Anmeldung erforderlich.

Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire

Organisation: SNL Forschungsgruppe Mykologie

Kontakt: Ben Schultheis, benschul@pt.lu

Marche gourmande alternative
Dimanche, 23 septembre,  
départs entre 10 et 13h
Centre d’accueil Mirador, Steinfort
Produits bio, locaux, saisonniers et activités à 

SEptEMBER chaque station, parcours de 7km, Tarifs: -12 ans : 

gratuit / 12-25 ans : 20 € / +25 ans: 35 €.  

Inscription jusqu’au: 18.09. via le site  

www.connectinglives.cercle.lu.

Arrêt le plus proche: Steinfort, Aal Schmelz

Organisateurs: ANF, ASTM/CITIM, Caritas, CELL, 

CPS, CPJPO, FDH, Fondation Follereau, Mesa, 

natur&ëmwelt, partage.lu, SOS Faim  

(www.connectinglives.cercle.lu)

Contact: Magali Paulus, 466 236,  

magali.paulus@fdh.lu

Film bioenergy: the ugly truth
Wednesday, 26 September, 7 p.m.
Haus vun der Natur, Kockelscheuer
It was supposed to be the best of all worlds:  

renewable, clean energy from organic matter  

and residues. But it also became land grabbing, 

nonsensical forest destruction and a festival of  

national subsidies that have caused more  

distortions that what you can think of.

Bus stop: Kockelscheuer, Patinoire

Organisation: natur&ëmwelt  

(www.connectinglives.cercle.lu)

Contact: Laure Cales, 29 04 04 - 313,  

l.cales@naturemwelt.lu

En nohaltege Rallye
Donnerstag, 27. September, 14-17 uhr
Haus vun der Natur,  
5 route de Luxembourg, Kockelscheuer
Wir erleben auf verschiedenen Stationen wie 

nachhaltig wir leben könnten indem wir z.B. den 

fairen Handel, Transportwege, Garten usw... unter 

die Lupe nehmen. Für Kinder. 5 Euro. Sprache: 

Luxemburgisch. Anmelden bis: 24.9.

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

Ausstellung: Alte und neue  
Obstsorten der Region
Samstag, 29. September – Sonntag, 
7. Oktober, 14-17 uhr
Zentrum für ökologische Gartenkultur - Mediterra-
ner Garten, 89 route du vin, Schwebsingen
Die Ausstellung regionaltypischer Apfel- und 

Birnensorten wird den gartenkulturellen Schatz der 

Region vorstellen. Daneben kann der Mediterrane 

Garten besichtigt werden. Die Eröffnung ist am 

29.9 um 16 Uhr, die von einem Vortrag zum Stand 

der Obstsortenerhaltung in Luxemburg begleitet 

wird. Sonntags wird Viez gekeltert. Zum Saft 

mitnehmen, bitte zwei Flaschen mitbringen.

Nächste Haltestelle: Schwebsingen, Centre

Organisation: natur&ëmwelt  

(www.mediterraner-garten.lu)

Kontakt: 26 66 55 37, g.moes@naturemwelt.lu

Ausstellung und Beratung zum 
Thema Bongerten
Samstag, 29. September, 11-17 uhr
Haff Ditgesbaach, Ettelbrück
Ausstellung und Beratung zum Thema Bongerten. 

Im Rahmen des Tag des offenen Tür des Haff 

Ditgesbaach der ATP.

Nächste Haltestelle: Ettelbrück, Gare

Organisation: natur&ëmwelt

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

Führung durch den Cactus  
Bongert von natur&ëmwelt
Samstag, 29. September, 14 uhr
Haff Ditgesbaach, Ettelbrück
Besichtigung des Naturentdeckungspfades  

Cactusbongert mit vielen interessanten Infos zu  

den Bienen, dem Obst, den Tieren...  

Im Rahmen des „Tag der offenen Tür“ des  

Haff Ditgesbaach der ATP.

Nächste Haltestelle: Ettelbrück, Gare

Organisation: natur&ëmwelt

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

Birdwatch-Day im Biodiversum am Samstag, 6. Oktober mit vielen ornithologischen 
Führungen, Kinderateliers, Kunst- und Biomarkt, Fotoausstellungen, Beratung und 
Verkauf von Naturschutzprodukten, Ferngläsern...
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Birdwatch-Day im Biodiversum
Samstag, 6. Oktober, ab 10 uhr 
Biodiversum, Remerschen
8 verschiedene ornithologische Führungen,  

Kinderateliers, Kunst- und Biomarkt, Foto- 

ausstellungen, Beratung und Verkauf von Natur-

schutzprodukten, Ferngläsern... Für Essen und 

Trinken ist bestens gesorgt.

Nächste Haltestelle: Remerschen, Al Schoul

Organisation: natur&ëmwelt, ANF

Kontakt: 23 60 90 61 24, biodiversum@anf.etat.lu

Birdwatch-Day  
in der Schlammwiss
Sonntag, 7. Oktober, 9 uhr
Fussballfeld, Uebersyren
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

Führung durch den  
Bongert Altenhoven
Samstag, 13. Oktober, 14 uhr
Fußballfeld, route de Mondorf, Bettembourg
Wanderung zum Thema Obstsortenvielfalt  

im Bongert Altenhoven mit dem Pomologen 

Richard Dahlem.

Nächste Haltestelle: Bettembourg,  

Café du Stadion / Parc Merveilleux

Organisation: natur&ëmwelt

Kontakt: 29 04 04 - 1,  

secretariat@naturemwelt.lu

BioGenoss – Kachcours mat  
Bierefriichten
Montag, 22. und Dienstag,  
23. Oktober, 18-22 uhr
Haus vun der Natur,  
5 route de Luxembourg, Kockelscheuer
Mit Hilfe von Annette Conrad kochen wir mit  

Beeren ein vegetarisches Menü, das wir anschlie-

ßend in gemütlicher Runde verspeisen. Für den 

Kochkurs wird ein Unkostenbeitrag von 40 € erho-

ben (einschließlich dem neuen Kochbuch „Kachen 

a Brachen mat Bierefriichten“ und Getränken).  

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: 
Quo vadis Fischerei in Luxem-
burg? Herausforderungen und 
Lösungsansätze
Donnerstag, 25. Oktober, 8.30 uhr
Kulturhaus, Mersch
Das Kolloquium gibt einen Überblick über den 

Zustand der Fischfauna in Luxemburg, erläutert 

die Aufgaben der fischereilichen Bewirtschaftung 

von Gewässern und die hiermit verbundenen 

Herausforderungen. Auf der Veranstaltung werden 

auch Konflikte zwischen Fischerei und Naturschutz 

angesprochen und mögliche Lösungen vorgestellt. 

Bitte anmelden bis zum 18.10:  

https://fischereiluxemburg.eventbrite.de

Nächste Haltestelle: Mersch, 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: 100% natierlech Seefe 
selwer maachen
Montag, 5. November, 19.00-20.30 uhr
Dienstag, 6. November,  
20.00-21.30 uhr
Haus vun der Natur,  
5 route de Luxembourg, Kockelscheuer
Workshop mit Liliana Horta Coelho von Lili's Bubble 

Dreams. Die Teilnehmerzahl ist pro Kurs auf  

6 begrenzt. Herstellung einer Seife mit Kalendula 

(600 Gramm). Unkostenbeitrag von 50 €.  

Bitte anmelden.

Öffentlicher Transport: Kockelscheuer, Patinoire

Organisation: natur&ëmwelt a.s.b.l.  

(www.naturemwelt.lu)

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

Ausstellung:  
Greifvögel Luxemburgs
Dienstag, 6. November - Freitag,  
16. November, 
von Montag-Freitag, 7-23 uhr;  
Samstag, 7-13 uhr
Forum Geesseknäppchen,  
40 bd. Pierre Dupong, Luxemburg
Die neu konzipierte Ausstellung richtet  

sich an alle Altersklassen. Spannende Details  

zu den Greifvögeln findet man auf den  

klassischen Ausstellungswänden und den  

Greifvogelpräparaten genauso wie in der  

gleichnamigen App. Dadurch können die  

Flugeigenschaften von 3 Greifvögeln mit Hilfe  

einer „Erweiterten Realität“ beobachten werden. 

Videos und Stimmen sorgen dafür, voll und ganz  

in die Welt der Greifvögel einzutauchen.  

Die Ausstellung ist 2-sprachig (de/fr),  

der Eintritt ist frei.

Öffentlicher Transport: Hollerich, P+R Bouillon

Organisation: natur&ëmwelt a.s.b.l.  

(www.naturemwelt.lu)

Kontakt: 29 04 04 - 1,  

secretariat@naturemwelt.lu

Entleeren der bebrüteten  
Nistkästen auf dem Fridhaff
Samstag, 17. November, 9-13 uhr
Parking Bei der Holdär, Fridhaff
Um neue Bewohner vor Parasiten zu schützen, 

werden die Nistkästen von alten Nestern und 

Federn befreit. Familienfreundliche Aktivität.  

Bitte wetterangepasste Kleidung und festes  

Schuhwerk mitbringen. Bitte anmelden.

Organisation: natur&ëmwelt Sektioun Nordstad 

(www.naturemwelt-nordstad.lu)

Kontakt: 621 650 470,  

nordstadsektioun@naturemwelt.lu

NOvEMBER
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natur&ëmwelt präsentiert die 
neu konzipierte Ausstellung 
zum Thema Greifvögel vom 
6. bis zum 16. November im 
Forum auf dem Geesseknäpp-
chen. Erstmals wurde auch auf 
„erweiterte Realität“ zurück-
gegriffen.
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LIFE ORCHIS - Wiederherstellung von 
Kalkmagerrasen und Wacholderheiden

Kalkmagerrasen wie Wacholderheiden stellen wertvolle artenreiche Lebensräume dar, die in Luxemburg 
sowohl durch das Naturschutzgesetz, wie die europäische Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie geschützt sind. 
Trotz ihres Schutzstatus sind diese Habitate in der Vergangenheit stark zurückgegangen, bzw. haben sich in 
ihrem Erhaltungszustand deutlich verschlechtert. Um diesem Trend entgegenzuwirken arbeitet natur&ëmwelt 
Fondation Hëllef fir d’Natur seit 2014 im Rahmen des LIFE ORCHIS-Projektes daran, die Wiederherstellung 
von 68 ha artenreicher Kalkmagerrasen und 2 ha Wacholderheiden umzusetzen. 

Zur Wiederherstellung und Verbesse-
rung bestehender Wacholderheiden 
sind im Projekt  Anpflanzungen von 
autochtonen Wacholderpflanzen vor-
gesehen. Zum einen sollen bestehen-
de Bestände verstärkt werden und an 
potentiellen Standorten neue Bestän-
de etabliert werden. Gleichzeitig soll 
die Fertilität der Altbestände durch 
das Einbringen von Jungpflanzen ge-
steigert werden. 

Wacholderheiden in Luxemburg

Wacholderheiden sind das Ergebnis 
einer extensiven Weidewirtschaft auf 

kargen, meist trockenen Standorten, 
wobei Wacholder sowohl auf sauren 
Sandböden, als auch auf basischen 
Kalkböden gedeiht. Die ehemalige 
Verbreitung lässt sich noch anhand 
zahlreicher Flurnamen wie Wakelter, 
Wakelterbierg oder -feld nachzeich-
nen. Im Westen des Landes kam die 
Art auf sauren Böden des Luxembur-
ger Sandsteins vor, wobei sie lokal 
als Gäifer, Gäiferstack oder Gäifelter 
bekannt war (Klees, H. 1983).

Viele der früheren Vorkommen sind 
heute verschwunden, sodass aktuell 
nur noch rund 30 Vorkommen be-

kannt sind, wobei es sich überwie-
gend um kleine Bestände von meh-
reren bis hin zu 50 Pflanzen handelt. 
Größere Wacholderheiden mit über 
1000 Pflanzen sind nur noch am 
Amberknäppchen und am Geyesch- 
knapp zu finden und umfassen insge-
samt etwa 8 ha.

Eine genetische Untersuchung der 
Luxemburger Bestände (Steinbach, C. 
2006) zeigte, dass es sich trotz des 
isolierten Vorkommens und deutlicher 
Unterschiede bei den Wuchstypen  
um eine genetisch recht einheitliche 
Population handelt.

Beweidung der Wacholderheide 
am Geyeschknapp mit Schafen.
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Entstehung der Wacholderheiden

Wacholder ist die einzige, in den Tief-
lagen des westlichen Mitteleuropas 
heimische Nadelbaumart. Die Be-
stände setzen sich aus männlichen 
und weiblichen Pflanzen zusammen. 
Wie alle Nadelgehölze wird der Wa-
cholder windbestäubt. Die weiblichen 
Pflanzen fallen durch die zahlreichen 
Früchte, sogenannte Wacholderbee-
ren auf, wobei es sich botanisch be-
trachtet um Zapfen handelt. 

Sie ist eine charakteristische Pionier-
art magerer Weiden. Vom Vieh wird 
sie wegen ihrer stechenden, harzhal-
tigen Nadeln nur in sehr jungem Sta-
dium verbissen.

Auf den meisten Fotos und Luftbildern 
der 1950-er und 1960-er Jahre zeigen 
die heute bekannten Wacholderhei-
den ein einheitliches Bild. Es han-
delt sich um bodenoffene, mit einer 
schütteren Vegetation bewachsene 
Flächen in denen sich Wacholder als  
Pionierpflanze etablieren konnte. Eine 

massive Ausbreitung wurde allerdings 
durch die meist zahlreich vorhande-
nen Kaninchen verhindert. Als Folge 
der Ausbreitung der Kaninchenpest 
(Myxomatose) in den 1950er Jahren 
brachen europaweit die Kaninchen 
populationen zusammen und Wa-
cholder breitete sich ungehindert aus 

(Ward, L.K. 2007). Gleichzeitig fand 
ein weiterer Rückgang der Schaf- und 
Ziegenbeweidung statt (Schmithüsen, 
J. 1940). Wie in vielen anderen Teilen 
Europas stammt der überwiegende 
Teil der luxemburgischen Wacholder-
bestände aus dieser Zeit und ist heute 
60 bis 70 Jahre alt.

Die Wacholderzapfen reifen über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren, sodass man an 
den Pflanzen regelmäßig einjährige grüne und zweijährige blaue Zapfen findet.
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Zustand und Gefährdung

Nach ersten Beobachtungen wurde 
deutlich, dass die Wacholderbestän-
de überwiegend überaltert sind. Ins 
gesamt ist der Fortbestand aus fol-
genden Gründen stark bedroht:

• Der Anteil an Naturverjüngung  
 ist insgesamt gering, weil die  
 überalterten Wacholderbestände  
 eine geringe Fertilität aufweisen.

• Der Anteil an absterbenden  
 Wacholdern liegt deutlich höher  
 als der des Jungaufwuchses.

• Zur Keimung benötigen Wachol- 
 dersamen längere Kälteperioden.  
 Zunehmend warme Winter  
 werden als eine Ursache für den  
 Rückgang der Naturverjüngung  
 angesehen (Verheyen,  
 K. et al 2009).

• Der zunehmende Eintrag von  
 Stickstoffdüngern aus der Luft  
 wird ebenfalls als Ursache für den  
 schlechten Zustand vermutet, da  
 sich in den Böden die Lebens- 
 bedingungen für Mykorrhiza-Pilze  
 nachteilig verändern.

• Krankheiten wie der Birnengitter- 
 rost und Schädlinge verringern  
 die Vitalität

Generative und vegetative  
vermehrung

Im Rahmen des LIFE ORCHIS-Projek-
tes ist die Vermehrung und Anzucht 
von 4.000 Jungpflanzen aus luxem-
burgischer Herkunft vorgesehen. 
Um eine größtmögliche genetische 
Vielfalt zu gewährleisten war vor-
rangig die Vermehrung aus Samen 
angedacht. Eine genauere Überprü-
fung geernteter Zapfen lieferte einen 
ernüchternden Befund. Selbst in äu-
ßerlich gesund erscheinenden Wa-
cholderzapfen erwies sich nur etwa 
ein Prozent der Samen als normal ent-
wickelt und keimfähig. Eine Tatsache 
die in ähnlicher Form von vielen über-
alterten europäischen Populationen 
berichtet wird (Wilkins, T.C. et al. 2011, 
Shelagh A., McCartan et al. 2013). 

Trotz der ungünstigen Ausgangsbe-
dingungen verfolgten wir weiterhin die 
Vermehrung aus Saatgut. Im Herbst 
2015 gesammelten Wacholderzap-
fen wurden 2016 zur Stratifikation für 
mehrere Monate im Kühlschrank auf-
bewahrt und Anfang 2017 in der Forst-
baumschule der ANF in Flaxweiler 
ausgesät. Trotz der Kältebehandlung 
ist bis heute bedauerlicherweise kein 
einziger Samen gekeimt.

Im Herbst 2017 wurden weitere Zapfen 
an 6 Standorten gesammelt. Die Früch-

te wurden im Frühjahr 2018 gereinigt 
und zur Kältebehandlung in feuchtem 
Zustand im Kühlschrank bei 4°C aufbe-
wahrt, wobei sich aktuell nach 15 Wo-
chen die ersten Keimlinge zeigen.

Parallel zur Vermehrung aus Saatgut 
wurde bereits 2015 mit der vegeta-
tiven Stecklingsvermehrung begon-
nen. 2015 wurden 500 Stecklinge 
geschnitten, von denen aber nur ein 
Fünftel bewurzelte und anschließend 
in der Forstbaumschule der ANF in 
Flaxweiler weiter kultiviert wurde.

Einjähriger gut bewurzelter Wacholdersteckling. Junge 2-jährige Wacholderstecklinge in der  
Forstbaumschule in Flaxweiler.

Reinigung des Wacholdersaatgutes.  
Im großen Sieb befinden sich Fruchtfleisch 

und hohles Saatgut, während sich im  
kleinen Sieb brauchbares Saatgut befindet.



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

Im Juli 2017 konnten in Zusammenar-
beit mit dem LTA in Ettelbrück und der 
Hilfe von Eike Jablonski über 1.000 
Jungpflanzen produziert werden, wo-
bei eine fast 100%ige Anwuchsrate 
erreicht werden konnte. 

Die ersten Jungpflanzen werden im 
Herbst 2018 auf dem Groeknapp bei 
Graulinster ausgepflanzt. Aufgrund 
der im Rahmen des Projektes gesam-
melten Erfahrungen zeigt sich, dass 
sowohl die vegetative Stecklingsver-
mehrung, wie auch die generative 

Quellen: 
• Klees, H. 1983: Luxemburger Pflanzennamen. 
  Institut Grand-Ducal Section de Linguistique,  
  de Folklore et de Toponymie. Beiträge zur  
  Luxemburgischen Sprach- und Volkskunde  
  Nr. VIII. Luxemburg. 
• Schmithüsen, J. 1940: Das Luxemburger  
  Land. Landesnatur, Volkstum u. bäuerl.  
  Wirtschaft. Leipzig. 
• Shelagh A. McCartan and Peter G. Gosling  
  2013: Guidelines for Seed Collection and  
  Stratification of Common Juniper (Juniperus  
  communis L.) in Tree planter’s Notes. Volume  
  56, No.1 p. 24-29. http://www.natureintheda- 
  les.org.uk/species/plants/juniper/mccartan- 
  gosling-2013-guidelines-on-collection-juniper. 
  pdf 
• Steinbach, C. 2006: Genetic diversity and  
  population structure of Juniperus communis  
  L. in Luxembourg. Is the conservation of small  
  fragmented populations a priority? Studie von  
  ERSA im Auftrag des MNHN. Luxemburg 
• Verheyen, K. et al 2009: Juniperus commu- 
  nis. victim of the combined action of climate  
  warming and nitrogen deposition? Plant Bio- 
  logy. p. 1-11. German Botanical Society and  
  The Royal Botanical Society of the  
  Netherlands. 
• Ward, L.K. 2007: Lifetime sexual dimorphism  
  in Juniperus communis var. communis. in:  
  Plant Species Biology (2007) 22, 11–21.  
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ 
  j.1442-1984.2007.00171.x 
• Wilkins, T.C. & Duckworth, J.C. 2011: Breaking  
  new ground for juniper – a management  
  handbook for lowland England. Plantlife,  
  Salisbury, UK. https://www.plantlife.org.uk/uk/ 
  our-work/publications/breaking-new-ground- 
  juniper-management-handbook-lowland- 
  england

Vermehrung über Samen gangbare 
Wege der Produktion von Wachol-
derjungpflanzen sind. Bis die jungen 
Pflanzen allerdings zu Wacholder-
formationen heranwachsen, werden 
noch etwa 10 Jahre vergehen. Für die 
bisherige Unterstützung und Zusam-
menarbeit möchten wir uns bei der 
ANF Forstbaumschule in Flaxweiler 
und dem LTA in Ettelbrück herzlich 
bedanken. ●

Weitere informationen finden Sie 
unter: www.life-orchis.lu

Stecklingsvermehrung von Wacholder im LTA Ettelbrück im Juli 2017.
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