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Zusammen für den Erhalt 
der Artenvielfalt
Der Mensch hat sich über Jahrhunder-
te in einem sauberen und gesunden 
Umfeld entwickelt, eine Entwicklung 
die im letzten Jahrhundert ein rasan-
tes Tempo aufgenommen hat. Leider 
nicht nur zu unserem Guten: die Um-
welt ist stark belastet, Luft, Wasser, 
Böden, das ganzes Ökosystem leidet. 
Unsere Lebensversicherung, das fein 
gesponnene Netz aller Lebewesen, 
ist brüchig geworden. Der Verlust der 
Artenvielfalt wird uns Menschen auch 
in Mitleidenschaft ziehen.

Bitteres Beispiel ist die jetzt wieder 
publizierte Rote Liste der bedrohten 
Brutvögel Luxemburgs. Vor allem bei 
den Vogelarten der offenen Land-
schaft ist ein dramatischer Verlust 
zu verzeichnen. Aber viele andere 
Tierarten erleben ebenfalls einen si-
gnifikanten Rückgang und einzelne 
Ökosysteme sind sogar fast ganz ver-
schwunden.

Es wird also höchste Zeit umzusteu-
ern, Eile ist geboten. Jetzt müssen mu-
tige Entscheidungen getroffen werden 
und der Moment ist nicht schlecht. Die 
künftige EU-Kommission hat sich am-
bitionierte Ziele gesetzt, es gilt diese 
beherzt anzupacken. Die künftige EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030 ist so 
ein Ziel, welches dieses Mal nicht zu 
verfehlen ist. Nächstes Jahr steht zu-
dem die internationale COP15 Biodi-
versität-Konferenz in Peking, wo wir 
uns ein ähnlich aufrüttelndes Resultat 
wie beim Pariser Klima-Abkommen 
erwarten, da China in vielen ökologi-
schen Bereichen Vorreiter ist.

Ein wichtiger Beitrag von natur&ëmwelt 
ist, neben vielen anderen Aktivitäten, 
die wissenschaftliche Begleitung und 
das Monitoring der Flora und Fauna. 
So haben wir, nach den Vögel Luxem-
burgs, das Buch der Säugetiere Luxem-
burgs herausgegeben und wir unter-

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

stützen tatkräftig die Ausarbeitung des 
europäischen Atlas der Säugetiere.

Viele weitere Informationen und Initi-
ativen können Sie in dieser regulus-
Ausgabe entnehmen. Viel Spaß dabei 
und wir wünschen Ihnen jetzt schon 
erholsame und frohe Feiertage. ●
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Weltweites Artensterben –  
Eine Katastrophe vergleichbar  
mit dem Klimawandel

Dabei stachen vor allem folgende 
Aussagen hervor: Dieses Aussterben 
von Tier- und Pflanzenarten

•	 ist	 nicht	 nur	 ein	 einmaliger	 Verlust	
an Vielfalt und Schönheit, … nein, es 
stellt auch das Überleben des Men-
schen auf diesem Planeten in Frage;

•	 kann	 nicht	 mit	 einzelnen	 isolierten	
gut gemeinten Maßnahmen gestoppt 
werden. Erforderlich ist ein systema-
tisches Umdenken unseres auf Kon-
sum und Wachstum basierten Gesell-
schafts- und Wirtschaftsmodells.

Die Situation übersteigt in ihrer Drama-
tik dabei schon fast die des Klimawan-
dels. Wenn wir unseren natürlichen 
Lebensraum − unser „Haus“ − zerstört 
haben, gibt es keine Anpassungsstra-
tegie, wie dies bei einer Klimaverän-
derung unter 2 Grad für reiche Länder 
mit erheblichen finanziellen Mitteln 
noch begrenzt möglich wäre.

Dieses Tier- und Pflanzensterben 
macht natürlich keinen Halt vor Lu-
xemburg. Ganz im Gegenteil: Als das 
zerschnittendste Land innerhalb der 
EU ist die Situation in Luxemburg be-
sonders alarmierend. Die vorliegen-
den wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zeigen auch auf alarmierende Art und 
Weise die dramatische Situation in 
Luxemburg auf. 2008 galten von 599 
Moosarten 207 als bedroht, fünf wa-

1 Million Pflanzen- und Tierarten sind weltweit gefährdet: So der aufrüttelnde Bericht, den der 
Weltbiodiversitätsrat im Mai 2019 veröffentlichte (IPBES-Bericht). Dabei handelt es sich um den bisher 
ausführlichsten wissenschaftlichen Bericht zur biologischen Vielfalt und den Zustand der Ökosysteme auf 
unserem Planeten. Erstellt wurde das 1.800 Seiten starke Dokument von 132 Mitgliedsländern sowie 145 
renommierten ExpertInnen aus 50 Ländern, unterstützt von weiteren 310 WissenschaftlerInnen.

ren ausgestorben, von 13 Amphibien-
arten Luxemburgs sind vier Arten be-
reits ausgestorben, eine weitere Art 
steht auf der Vorwarnliste u.a.m. 

Lesen Sie die gemeinsame 
Stellungnahme des IPBES-
Berichtes zum Biodiversitäts-
verlust vom 17. Mai 2019 auf 
www.naturemwelt.lu
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Um auf diese Entwicklung aufmerk-
sam zu machen sowie konkrete Ver-
besserungen anzuregen und einzu-
klagen, haben sich in Luxemburg die 
Natur- und Umweltbewegungen mit 
der Wissenschaft zusammengetan. 

Im Oktober veröffentlichte die Centra-
le ornithologique von natur&ëmwelt 
nun die Neuauflage der Roten Liste 
der Brutvögel Luxemburgs. Die Ro-
ten Listen der bedrohten Tiere und 
Pflanzen haben seit jeher einen sehr 
wichtigen Stellenwert bei all jenen, 
die sich für den Erhalt der Biodiver-
sität einsetzen. Sie gelten auch in 
der Öffentlichkeit als Alarmsignal, als 
Botschafter für den Zustand unserer 
natürlichen Umwelt.

Die Resultate der Analyse von 2019 
sind alarmierend: Mehr als die Hälf-
te der Brutvogelarten Luxemburgs 
sind schon ausgestorben, vom Aus-
sterben bedroht oder gefährdet.

Aktuell gelten die Brutbestände von 
13 Arten in Luxemburg als erloschen, 
7 Arten sind vom Aussterben bedroht, 
8 Arten sind stark gefährdet, 11 Arten 
sind gefährdet und 24 Arten werden 
in der Vorwarnliste geführt.

Ausgehend von 131 
Brutvogelarten (118 
regelmäßige Brutvogelarten 
+ 13 ausgestorbene Arten − 
unregelmäßig vorkommende 
Arten und Exoten sind 
ausgeschlossen) sind 53 % der 
Vogelarten Luxemburgs auf der 
Roten Liste (18 % Vorwarnliste).

Ausgestorben (EX)

Vom Aussterben bedroht (CR)

Stark gefährdet (EN)

Gefährdet (VU)

Arten mit geografischer Restriktion (R)

Vorwarnliste (NT)

bleibende Arten

13

24

61 11

7

7

8



8 regulus  6 | 2019

Entwicklung der Anzahl gefährdeter 
Arten seit 2009 

Vergleicht man die Roten Listen seit 
2009 sind seither drei weitere Arten 
ausgestorben und der Zustand von fünf 
Arten hat sich von „stark gefährdet“ zu 
„vom Aussterben bedroht“ verschlech-
tert. In der Kategorie der Vorwarnliste 

Anteil (%) der Arten die in einem Lebensraum vorkommen und gefährdet sind.

% der Arten auf der Roten Liste / Lebensraum

Ackerlandschaft

Kulturlandschaft

Feuchtwiese

Siedlungsbereich

Gewässer

Wald

0 20 40 60 80 100

sind in den vergangenen 10 Jahren 
fünf Arten hinzugekommen, die vor-
her nicht gefährdet waren. Der größte 
rezente Zuwachs auf der Vorwarnliste 
betrifft die Arten des Siedlungsraumes. 

In Feuchtwiesen (91 %) und an Gewäs-
sern (76 %) sowie im Acker- (100  %) 
und Kulturland (52 %) sind die meis-

ten der dort vorkommenden Brutvo-
gelarten gefährdet. Da Vögel gene-
rell gute Indikatoren für den Zustand 
von Ökosystemen sind, kann man 
davon ausgehen, dass weitere Orga-
nismen wie z.B. Insekten besonders 
in diesen Lebensräumen auch ent-
sprechend oder sogar noch stärker 
gefährdet sind.

Zur Erstellung der Roten Listen der 
gefährdeten Arten wird auf ein welt-
weit anerkanntes Bewertungssys-
tem zurückgegriffen. Die IUCN − In-
ternational Union for Conservation 
of Nature − hat hierfür ein Kriterien-
schema erstellt (IUCN, 2012), nach 
dem die Bestände entsprechend 
ihrer Gefährdungszustände einzu-
ordnen sind. So ist einerseits ge-

währleistet, dass Rote Listen auf wis-
senschaftlichen Kriterien beruhen 
und andererseits, dass sich u.a. Ent-
scheidungsträger auf diese Daten, z. 
B. für die oft dringend nötigen Arten-
schutzpläne, verlassen können.

Die erste Rote Liste der Brutvögel Lu-
xemburgs wurde 1975 von der “Lët-
zebuerger Natur- a Vulleschutzliga”, 

heute natur&ëmwelt a.s.b.l. erstellt. 
Seit 2005 überprüft die Centrale 
ornithologique von natur&ëmwelt 
a.s.b.l. die Rote Liste der Brutvögel 
Luxemburgs systematisch alle fünf 
Jahre. Dabei werden die Arten her-
vorgehoben, deren Brutbestände 
gefährdet oder vom Aussterben be-
droht sind. Die komplette Rote Liste 
finden Sie auf www.naturemwelt.lu.

Dramatischer Rückgang von Vögeln, auch von sogenannten „Allerweltvögeln“ in Luxemburg
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Feldlerche, Raubwürger, Kiebitz und Schleiereule – stark gefährdete Arten, 
die für den Verlust Ihres Lebensraums stehen – kommen zur Wort

● ● ●Rote Liste

Vulleschutz ass Mënscheschutz!

Lesen Sie den gesamten Bericht und bestellen Sie die Poster unter www.naturemwelt.lu

Noch ist es möglich, kommenden Generationen eine lebenswerte Natur und Umwelt – und auch deren Schönheit  
und Reichtum zu hinterlassen, darum:

•	 Müssen	wir	unser	Gesellschafts-	und	Wirtschaftsmodell	 
 hinterfragen: Ein Modell, dass auf mehr Konsum, mehr  
 „haben statt sein“ ausgerichtet ist, geht unweigerlich  
 einher mit Raubbau von Natur und Landwirtschaft.  
 Luxemburg braucht ein Gesellschafts- und Sozial- 
 modell, das auf einer Infragestellung des Wachstums  
 basiert. Regionalen, Gemeinwohlprojekten u.a.m.  
 gehören die Zukunft.

•	 Brauchen	wir	eine	konsequente	Reform	der	 
 Landwirtschaftspolitik. Diese Diskussion muss gerade  
 jetzt zu Zeiten der Reform der europäischen Agrarpolitik  
 sowie der Erstellung eines neuen Bioaktionsplanes  
 geführt werden. 

•	 Ist	ein	striktes	Verbot	von	Pestiziden	in	Privathaushalten	 
 und ein Phasingout des Pestizideinsatzes bis Null in der  
 Landwirtschaft geboten.

•	 Brauchen	wir	eine	fortschrittliche	Naturschutzpolitik.	 
 Hierzu gehört u. A.: 

 o Wiederherstellung naturnaher Flächen  
  in der Offenlandschaft  
 o Prioritäre Umsetzung des Nationalen Naturschutz- 
  plans und besonders der festgelegten Arten- und  
  Habitatschutzpläne 
 o Renaturierung von Feuchtgebieten, Fließgewässern  
  und Trockenbiotopen 
 o Biodiversitätsschutz im Siedlungsbereich  
 o Förderung von Gebäudebrütern an allen  
  öffentlichen Gebäuden 
 o Sensibilisierung von Privateigentümern und  
  Schaffung von Angeboten, damit jeder zum  
  Artenschutz beitragen kann.

•	 Muss	der	neoliberalen	Globalisierung,	die	 
 allzusehr auf Kosten der sogenannten Dritten  
 Welt aber auch der natürlichen Lebensgrundlagen  
 geht, ein Riegel vorgeschoben werden. Sprich:  
 Luxemburg muss sich gegen Mercosur (Abkommen  
 mit Südamerikanischen Staaten), CETA u. a.  
 Verträge stellen.
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Helfen Sie mit Ihrer Spende die  
europäischen Säugetiere zu schützen
Die Stiftung Europäische Säugetiere (European Mammal Foundation, EMF) arbeitet derzeit 
an ihrem Langzeit-Mammutprojekt „Kartierung der europäischen Säugetiere“. 

Die Projektziele sind:

1. die Erforschung der Verbreitung von ca. 270 europäischen Säugetierarten  
 auf einer Fläche von 11.442 500 km2 und Darstellung der Ergebnisse im  
 Atlas der europäischen Säugetiere (2. Ausgabe). Ohne Kenntnis ihrer  
 Verbreitung kann eine Art nicht geschützt werden. 

2. der Vergleich der Verbreitung mit der von 1999, aus der 1. Ausgabe des  
 Atlasses, um Langzeitveränderungen zu erkennen, die gerade in Zeiten  
 des Klimawandels von großer Bedeutung sind, unter anderem im Rahmen  
 seiner Effekte auf die Biodiversität.

3. einen Anreiz zu geben zur Verbesserung der Erforschung der Säugetiere  
 in Europa und zur Veröffentlichung von Büchern für die Öffentlichkeit.

Eine Steuerungsgruppe bestehend 
aus 10 professionellen Wissenschaft-
lern und Naturschutzmanagern leitet 
die Arbeit von 43 Landeskoordi-
natoren, die auf nationaler Ebene 
die Erfassung der Daten und deren 
Dokumentation betreuen. Tausen-
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de Menschen aus ganz Europa tra-
gen zur Datensammlung bei. Für 
Luxemburg koordinieren Jan Herr 
und Laurent Schley, die Autoren des 
Buchs „Säugetiere Luxemburgs“, die 
Datensammlung. Letzterer ist eben-
falls Mitglied der 10-köpfigen Steu-

erungsgruppe des Gesamtprojekts 
und Sekretär der EMF.

Die Finanzierung dieses anspruchs-
vollen Vorhabens soll unter anderem 
durch Crowdfunding erfolgen. Aber 
auch Institutionen und Organisatio-
nen, darunter einige aus Luxemburg, 
unterstützen das Projekt (z.B. Lux-
embourg Let’s make it happen, das  
MNHNL, natur&ëmwelt, SNL, die Um-
weltministerien Irlands und Luxem-
burgs, The European Nature Trust, 
The Habitat Foundation, The Dutch 
Mammal Society, und viele weitere).

Spenden sind weiterhin dringend nö-
tig, da Wildkameras, Fledermausde-
tektoren oder Lebendfallen für Klein- 
säuger angekauft werden müssen, 
mit deren Hilfe das Vorkommen von 
Säugetierarten festgestellt werden 
kann. Dies gilt vor allem für Länder, in 
denen kaum finanzielle Hilfe von Sei-
ten der Regierung zu erwarten ist, die 
jedoch die höchste Anzahl an Säuge-
tierarten beherbergen. ●

Auch  

natur&ëmwelt  

unterstützt dieses  

Projekt
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● ● ●Europäisches Säugetier-Projekt

Wenn Sie das Projekt unterstützen wollen, können 
Sie dies tun mit einer Spende auf folgendes Konto: 
European Mammal Foundation, BIC: INGBNL2A, 
IBAN: NL84 INGB 0009 2528 90.

This information is available in all major European 
languages on the EMF website /Cette information 
est disponible dans toutes les langues majeures 
d’Europe sur le site de la EMF:  
https://support.european-mammals.org/
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United for Climate Justice
Après des mois d’actions autour du 
climat, notamment menées par les 
jeunes et au vu des évènements ex-
trêmes qui ont eu lieu même ici, à 
Luxembourg, comme les inondations, 
les vagues de chaleurs et tempêtes, 
il était temps que toute la société re-
joignait l’une des plus grandes vagues 
internationales d’activisme climatique 
connue à ce jour.

Des grèves et des actions internatio-
nales avaient lieu pendant la “Week 
for Future” (semaine pour l’avenir) 
qui a débuté le 20 septembre et se 
terminait le 27 septembre par des 
mobilisations de masse où grévistes, 
militants du climat, ONGs (dont éga-
lement natur&ëmwelt) et syndicats 
se sont réunis pour le climat en vue 
de demander au gouvernement lux-

embourgeois d’agir en accord avec 
cette urgence.

Quand on parle de justice climatique, 
il s’agit de la justice entre le Nord et 
le Sud, entre les générations, entre 
les riches et les pauvres. Les inégali-
tés existantes seront aggravées par 
l’effondrement climatique imminent, le 
but est donc les combattre ensemble.

Birds and Habitats Directive Task Force
BirdLife Partner aus ganz Europa, darunter auch 
natur&ëmwelt a.s.b.l., trafen sich vom 4.-6. November in 
Dublin um am „Birds and Habitats Directive Task Force 
(BHDTF) Meeting“ teilzunehmen. Die Arbeitsgruppe be-
schäftigt sich mit sämtlichen Themen rund um die Vo-
gelschutz- und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der 
Europäischen Union. Hier werden Stellungnahmen und 
Programme ausgearbeitet um Einfluss auf politische Ent-

natur&ëmwelt unterstützte am 27. September die United for Climate Justice Bewegung

scheidungen der EU zu nehmen und so den Natur- und 
Artenschutz in Europa voranzutreiben.

Am Treffen im Herbst wurde ein Überblick über die Mög-
lichkeiten, aber auch Herausforderungen für den Natur-
schutz unter der neuen EU-Kommission von Ursula von 
der Leyen gegeben, dies besonders im Rahmen des ge-
planten „Green Deal“ und der aktuellen grünen Welle in 
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Den gesamten Abschluss- 
bericht finden Sie auf  
www.naturemwelt.lu

Europa. Zudem gab es ein Update über die Kampagne der 
Arbeitsgruppe zur Reform der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik (GAP) und den darin enthaltenen Hauptforderungen, 
von denen BirdLife die Mitglieder des Europaparlaments 
überzeugen will. Fast einen gesamten Tag wurde an der 
Fertigstellung eines Positionspapiers von BirdLife Europe 
über die EU-Biodiversitätspolitik nach 2020 gearbeitet. 
Darüber hinaus wurden die Prioritäten der Arbeitsgruppe 
für 2020 vorgestellt und angenommen. Zur Auflockerung 
führte zwischendurch eine kurze vogelkundlichen Exkur-
sion in das nahegelegene Natur- und Vogelschutzgebiet 
North Bull Island.

Wissenschaftliches Kolloquium :  
E Vull fir d‘Kaz – Reichen ehrenamtlicher  
Vogelschutz und EU-Vogelschutzrichtlinie aus?

Am 17. Oktober 2019 luden 
natur&ëmwelt a.s.b.l., das National-
museum für Naturgeschichte, die 
Naturverwaltung und die Wasserwirt-
schaftsverwaltung ins Kulturzentrum 
neimënster in Luxemburg-Grund zu 
ihrem wissenschaftlichen Kolloquium 
unter dem Thema „E Vull fir d’Kaz – 
Reichen ehrenamtlicher Vogelschutz 
und EU-Vogelschutzrichtlinie aus?“. 
Die gemeinsam organisierte Veran-
staltung zählte in diesem Jahr rund 
200 Teilnehmer.

Vögel sind relativ leicht zu beobachten 
und eine der am längsten erforschten 
Tiergruppe. Vögel eignen sich zudem 
gut als Bioindikatoren, da ausgewählte 
Arten, welche bestimmte Habitate re-
präsentieren, den Zustand von Natur 
und Landschaft widerspiegeln. Struk-
turierte Landschaften und nachhaltig 
genutzte Lebensräume sind nämlich 
nicht nur für den Erhalt von Vögeln 
sondern auch zahlreicher weiterer 
Tier- und Pflanzenarten essentiell.  
Entsprechend erlauben Bestand-
strends der Avifauna Rückschlüsse 
auf die Entwicklung eines (gesamten) 
Ökosystems. Standardisiertes Vogel-
monitoring sowie, dieses ergänzende, 
Zufallsbeobachtungen von Vögeln 

können also Aufschluss über Gefähr-
dungen für und Beeinträchtigungen 
von Flora, Fauna und deren Habitate 
geben. Sie sind somit auch ein wich-
tiges Instrument in der Ausarbeitung 
von naturschutzfachlichen Maßnah-
men und der Ausweisung von Schutz-
gebieten. Diesbezügliche Herausfor-
derungen, Probleme aber auch Erfolge 
waren Gegenstand der Veranstaltung.

In insgesamt sieben Fachvorträgen 
gab es zuerst einen Rückblick auf  
40 Jahre Vogelschutzrichtlinie. An-
schließend wurden unterschiedliche 
Methoden der Datenerhebung sowie 
-verwaltung vorgestellt und verdeut-
licht, wie diese Daten zum Schutz 
der Vögel und der Natur angewandt 

werden können. Am Nachmittag dann 
konnten sich die Teilnehmer zwischen 
zwei Führungen zur Sammlung bzw. 
der Sonderausstellung im Naturhisto-
rischen Museum oder einem geführ-
ten Rundgang zu den Felsenbrütern 
im Stadtteil Grund entscheiden.

Das diesjährige Kolloquium stand 
unter der Schirmherrschaft des Mi-
nisteriums für Umwelt, Klima und 
nachhaltige Entwicklung, des Minis-
teriums für Landwirtschaft, Weinbau 
und ländliche Entwicklung und des 
Ministeriums für Kultur.

Am 17. Oktober 
fannt im Kul-
turuzentrum 
neimënster das 
wissenschaftliche 
Kolloquium zum 
Thema Vögel statt.
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Das Angebot zu Weihnachten

Vögel Luxemburgs

273 Seiten | Best. Nr. 1651 | 20 €

Les Oiseaux du Grand-
Duché de Luxembourg

276 Seiten | Best.Nr.1802 | 25 €

Säugetiere Luxemburgs

217 Seiten | Best. Nr. 1790 | 25 €

Luxemburgs bekannteste 
Heilpflanzen &  
Gewürzkräuter

200 Seiten | Best. Nr. 1715 | 29 €

Wawra’s Naturbuch

Entdecken, erleben,  
staunen und verstehen 
151 Seiten | Best.Nr. 1852 
22,50 €

Wawra Naturkalender 

Mobiler Agenda mit Ringbindung 
und wöchentlicher Einteilung. 
Jede Woche ein anderes Aquarell 
mit Motiven aus der Natur, Vögel, 
Federn, Hecken und Blumen  
Format 23 x 16 cm | Best. Nr. 1875 
19,90 €

Kombi 1

Säugetiere Luxemburg &  
Oiseaux du G.D. du Luxembourg

42 € 38 €
Kombi 2

Säugetiere Luxemburgs &  
Vögel Luxemburgs
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● ● ●Shop nature

Futterapparate und Futter nur direkt im Shop nature  
in Kockelscheuer erhältlich!

Der Shop nature in Kockel-
scheuer ist von montags – 
freitags von 8:30 bis 12:00 
Uhr und von 13:00 bis 17:00 
Uhr geöffnet. Bestellungen 
können durch das Überwei-
sen der Preise plus 3€ Ver-
sandpauschale auf das Konto 
CCPL LU 50 1111 0511 3112 
0000 aufgegeben werden. 
Bitte Adresse und  
Bestellnummer  
mitangeben. 5%  

Rabatt für  

Mitglieder

Wunschkarten 2019

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

Vögel füttern  
im Winter
Während des Winters 
versiegen viele Futterquellen, 
vor allem wenn wenig Früchte 
tragende Hecken im Feld 
und im Garten zu finden sind. 
Im Shop nature erhalten Sie 
verschiedene Futterelemente 
auch für kleine Gärten und 
Balkon. Gerne beraten wir Sie. 

Großes Futterhaus

Ständer (ca. 1,40m) und Futterhaus 
auch einzeln erhältlich 
Inhalt 7 Liter | 152 €

Große Futtersäule mit  
12 Fressplätzen und  
großer Einfüllöffnung

Inhalt ca. 3,5 Liter 
Größe ca. 123 cm | 69,95 € 
Auch kleiner (63 cm) erhältlich

Futtersäulenkombi

zum Einstecken in den Boden,  
alle Teile auch einzeln: 
• Futtersäule  18,99 € 
• Futtertisch zum Einschrauben  
 in alle Futtersäulen 12,99 € 
• Kombistange zum Eindrehen  
 in alle Futtersäulen 19.99 €

Kleine Futterschale  
Keramik 7,99 €

Hirtenstab mit  
Dreizackfuß 19,99 €

Shop nature 
5, route de  
Luxembourg,  
L- 1899 Kockelscheuer  
Tel. 29 04 04-315
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Au Luxembourg, la répartition et la 
dynamique de la population du lérot 
sont peu connues. Dans ce premier 
article, nous décrirons dans un premi-
er temps ce mammifère qu’est le lérot, 
et dans un second temps, les actions 
menées par le Centre de soins pour 
la faune sauvage de natur&ëmwelt 
pour rétablir ces animaux blessés et/
ou orphelins.

Comment reconnaître le lérot ?

Le lérot (Eliomys quercinus) est une 
des trois espèces de la famille des 
loirs qui existent à Luxembourg. 
C´est un rongeur de taille moyenne 
d’une longueur de 10 à 17 cm et une 
queue pouvant atteindre 15 cm de 
long. Contrairement aux rats et à 
d'autres souris, sa queue est den-
sément velue et se termine en un 
panache noir et blanc à poil long.  
Les mâles sont en moyenne légère-

« Soft release » des lérots au Centre 
de soins pour la faune sauvage
Le lérot (Eliomys quercinus) est un petit rongeur qui vit dans les lisières de bois, les haies et les 
vergers. Il s’identifie facilement par son masque oculaire noir. Depuis ces dernières décennies, sa 
population est en profond déclin dû à la fragmentation et la disparition de son habitat. 

ment plus grands et plus lourds que 
les femelles. Son pelage dorsal est 
gris à brun cannelle, mais la carac-
téristique la plus frappante, que les 
autres dortoirs comme le loir gris 
(Glis glis) et le muscadin (Muscardi-
nus avellanarius) n’ont pas, est son 
masque noir autour des yeux. 

Où vit-il ?

Le lérot est une espèce à la fois ter-
restre et arboricole qui vit la nuit et 
dort le jour dans un nid caché, fait 
principalement de mousse, dans des 
cavités creuses des arbres, de vieux 
nids d’oiseaux, des niches rocheu-
ses, des tas de pierres, des piles de 
bois ou simplement des arbustes. Il 
apprécie également la proximité de 
l’homme et surtout de ses construc-
tions (greniers, hangars, faux-pla-
fonds, murs creux, armoires à volets 
roulants et nichoirs) pour nidifier. 

Pour passer l'hiver et d'autres péri-
odes défavorables, le lérot s'endort 
profondément. Toutes ses fonctions 
corporelles et vitales sont alors mises 
à un niveau très bas. Dans nos régi-
ons, leur hibernation dure de mi-oc-
tobre à mi-avril. Cependant, la fin de 
l'automne ou le début du printemps 
peuvent grandement réduire leur 
sommeil profond.

Le projet « Gliridae »

Conjointement avec le Musée natio-
nal d'histoire naturelle et les sections 
locales de natur&ëmwelt, une étude 
sur le lérot a été lancée. Le but est 
d’obtenir plus d’informations sur la 
répartition et l’existence des popu-
lations actuelles au Luxembourg. 
Le centre de soin prélève alors, sur 
chaque individu qui arrive, un échan-
tillon ADN afin d’établir une carte des 
répartitions précise et informative. 

Nourrissage d’un jeune lérot Installation de cages dans l’endroit de libération
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● ● ●Centre de Soins

Lérots dans la cage de soft release

De plus, cette étude nous permet 
d’évaluer et d’améliorer nos métho-
des de relâcher pour cette espèce, 
en appliquant la méthode de « soft re-
lease » pour tous les jeunes animaux 
reçus, et ainsi mettre en place un sui-
vi complet après remise en liberté.

Pourquoi le « soft release » ?

La méthode de « soft release » est très 
importante pour les jeunes pension-
naires du Centre de soins. Avec cette 
pratique, les animaux ont le temps 
d'apprendre, de s'adapter pour sur-
vivre dans la nature, et peuvent ainsi 
être libérés plus sereinement. 

Tout d’abord, les animaux sont placés 
dans une cage dans la zone de libé-
ration afin qu'ils puissent s'acclimater 
au nouvel environnement. Après un 
certain temps, la cage est ouverte 
et les animaux peuvent retourner 
dans la nature quand ils le souhai-
tent. Toutefois, ils reçoivent encore 
des ressources supplémentaires 
(nourriture et eau) pendant un certain 
temps. Cette technique de remise en 
libération permet aux animaux de se 
familiariser avec leur nouvel habitat 
et d´adapter également leur compor-
tement pour y survivre (recherche 
de nourriture, interaction sociale et 
recherche de refuges). Le « soft re-
lease » encourage le comportement 
de repérage et la fidélité au site de 

relâche, réduisant ainsi la dispersi-
on non désirée des espèces. Parfois 
des groupes d’une même espèce se 
créent pendant leur séjour au cen-
tre. Grâce à cette méthode, nous 
pouvons  maintenir ces groupes lors 
d’une remise en liberté.

Préparation pour la remise en liberté

Pour préparer les animaux à la recher-
che de nourriture dans la nature, il est 
important qu'ils soient prêts à man-
ger la nourriture disponible pendant 
la période de remise en liberté et 
dans l'habitat où ils seront relâchés. 
Par conséquent, le régime alimen-
taire des animaux au centre y est ad-
apté. Comme les dortoirs hibernent 
en hiver, il est important qu'ils soient 
libérés à l'endroit où il y a le plus de 
nourriture disponible. 

La période optimale de l'année pour 
la remise en liberté est fin mai, mais 
les animaux peuvent être relâchés 
jusqu'au début du mois de septembre. 
Il est important de leur donner de la 
nourriture adaptée à la saison et dispo-
nible localement dans leur nouvel ha-
bitat. Au printemps, des jeunes feuilles 
et fleurs sont au menu du jour, tandis 
qu’en automne, ce sont plutôt des noix 
et des ronces. Comme ils constituent 
une importante source de nourriture 
dans la nature, des insectes sont éga-
lement ajoutés à chaque repas.

Pre-release health screening

Avant que les animaux ne soient relâ-
chés, un bilan de santé est effectué 
afin de  prévenir l'introduction de 
maladies éventuelles dans une po-
pulation sauvage actuelle. Pour la 
survie de l'animal lui-même, ce n’est 
également pas négligeable, car le 
transport s'accompagne de stress qui 
peut entraîner une immunosuppressi-
on, ce qui rend les animaux plus vul-
nérables aux maladies. 

Chaque animal qui doit être relâché 
est également équipé d'une micropu-
ce pour faciliter le suivi post-libération. 

Dans le prochain article, nous vous 
expliquerons comment et pourquoi 
le centre surveille cette espèce après 
sa mise en liberté. ●

Prix de vente : 15 €
Avec envoi inclus : 18 €
Paiement via virement au compte  
BGLLULL LU52 0030 7007 2329 0000
Communication « calendrier »

Informations : centredesoins@naturemwelt.lu

Points de vente :  
Centre de soins pour la Faune sauvage, Dudelange  
et Haus vun der Natur, Kockelscheuer

Calendrier 2020
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Ausstellung Geckeg Vullen
Samstag, 11. Oktober 2019 -  
7 Juni 2020
Musée national d’histoire naturelle,  
25 rue Münster, Luxemburg
Die Biologie der Vögel birgt unzählige Geheimnis-

se, die in der Ausstellung „Geckeg Vullen“ vom 

11. Oktober 2019 bis 7. Juni 2020 im Nationalen 

Naturkundemuseum in Luxemburg-Grund enthüllt 

werden. Die Ausstellung wird von einem Programm 

aus Führungen, Konferenzen und Workshops in 

Zusammenarbeit mit natur & ëmwelt umrahmt.  

Das Programm ist auf www.mnhn.lu verfügbar.

Nächste Haltestelle: Clausen, Rumm

Organisation: Musée national d’histoire naturelle, 

natur&ëmwelt a.s.b.l.

Kontakt: 46 22 33 1, musee-info@mnhn.lu 

Ausstellung Johan de Crem
Samstag, 16. November -  
Samstag, 14. Dezember
Haus vun der Natur,  
5, route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer
Entdecken Sie vom 16. November bis zum  

14. Dezember täglich (von 14.00 bis 17.30 Uhr)  

die neue Ausstellung des Künstlers Johan de  

Crem im Haus vun der Natur in Kockelscheuer.  

Der Künstler wird ebenfalls täglich vor Ort sein.

Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire

Organisation: natur&ëmwelt

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

Unterhaltsarbeiten in der  
„Gipskaul am Hiewelbierg“  
bei Bous
Samstag, 7. Dezember,  
9.00-13.00 Uhr
RDV Parking Friedhof Erpeldingen (Bous)
In der Gipskaul in Bous sind in den letzten Jahren 

weite Teile entbuscht worden. Zur Entwicklung von 

Magerrasen müssen junge Gehölzaustriebe und 

Gras geschnitten werden.

Nächste Haltestelle: Remich,  

Route de Luxembourg 

Organisation: natur&ëmwelt Fondation Hëllef  

fir d’Natur & LIFE Orchis (www.life-orchis.lu)

Kontakt: Georges Moes: 26 66 55 37 /  

g.moes@naturemwelt.lu

Méi Plaz fir Molchen a Fräschen 
Samstag. 7 Dezember,  
9.30-12.30 Uhr
RDV Parking Musée des Mines  
26, rue Bruyère Rumelange
Pflege eines Weihers in Rümelingen.

Nächste Haltestelle: Rumelange, Ale Kierfecht

Organisation: natur&ëmwelt Haard 

Kontakt: Claudine Felten:  

29 04 04 304 / 621 388 391 /  

c.felten@naturemwelt.lu

DEzEMBER

JANUAR

Events  
Dezember - März

Entbuschungsarbeiten im  
Schilfgebiet „Schlammwiss“
Samstag,14 Dezember,  
9.00-16.00 Uhr
RDV Parking Fußballfeld,  
rue de Beyren, Uebersyren
Entbuschungsarbeiten rund um die  

Zugvogelberingungsstation.

Nächste Haltestelle: Munsbach, Gare

Organisation: natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall & 

Biologesch Statioun - Naturzenter SIAS

Kontakt: Jim Schmitz: 621 293 695 /  

j.p.schmitz@naturemwelt.lu

Unterhaltsarbeiten im  
„Oudefierzchen“ in Leudelingen
Samstag, 14. Dezember,  
9.00-12.00 Uhr
RDV Kreisverkehr hinter Firma Stoll,  
2, rue de la Poudrerie, Leudelingen
Zurückschneiden der Hecken und  

Entbuschen im Bongert.

Nächste Haltestelle: Leudelingen, Op der Strooss

Organisation: natur&ëmwelt Leideleng-Recken

Kontakt: Marianne Thiry:621 31 43 79 /  

m.thiry@naturemwelt.lu

Kopfweiden pflegen in  
der Gemeinde Bous
Samstag, 11. Januar, 9.00-15.00 Uhr
RDV bei der Schule in Bous
Die Gemeinde Bous verfügt über die meisten Kopf-

weiden Luxemburgs. Um die Bäume nachhaltig zu 

pflegen werden einige einmal jährlich zusammen 

mit der Umweltkommission zurückgeschnitten.

Nächste Haltestelle: Bous, Kierch

Organisation: Umweltkommission Gemeinde Bous 

Kontakt: Robi Bour: 23 69 99 18 /  

robert.bour@education.lu

Entbuschungsarbeiten im  
Schilfgebiet „Schlammwiss“
Samstag, 11. Januar, 9.00-16.00 Uhr 

Besuchen Sie die neue 
Ausstellung von Johan 
de Crem noch bis zum 
14. Dezember im Haus 
vun der Natur.
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RDV Parking Fußballfeld,  
rue de Beyren, Uebersyren
Entbuschungsarbeiten rund um die  

Zugvogelberingungsstation.

Nächste Haltestelle: Munsbach, Gare

Organisation: natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall & 

Biologesch Statioun - Naturzenter SIAS

Kontakt: Jim Schmitz: 621 293 695 /  

j.p.schmitz@naturemwelt.lu 

Gartenarche
Samstag, 18 Januar, 9.00-14.00 Uhr
RDV Scoutshome, rue J.F. Kennedy, Bettemburg
Aufbau einer "Gartenarche" aus Heckenschnitt als 

Unterschlupf für Igel, Wiesel, Hermelin, 

Gearbeitet wird von 9.00 bis 14.00 Uhr.  

Kaffeepause gegen 10.30 Uhr.  

Nach 14.00 Uhrgemeinsames Mittagessen.  

Anmeldung unbedingt erforderlich.

Nächste Haltestelle: Bettembourg, Am Dräieck

Organisation: natur&ëmwelt Beetebuerg- 

Monnerech-Réiserbann

Kontakt: Conrad Eugène: 621 77 90 10 /  

eugene.conrad@education.lu 

Méi Luucht fir seele Planzen  
vum Diddelenger „Roudebierg“
Samstag, 18. Januar, 9.30-13.00 Uhr
RDV Düdelingen Roudebierg beim Hondsterrain, 
(rue des Genêts /rue des Fleurs)
Entbuschen und Mähen eines artenreichen 

Trockenrasens.

Nächste Haltestelle: Dudelange, Kräizbierg

Organisation: natur&ëmwelt Haard 

Kontakt: Claudine Felten: 29 04 04 304 /  

621 388 391 / c.felten@naturemwelt.lu

Workshop: Stoffwindel Beratung
Samstag, 18. Januar, 9.30-12.00 Uhr
Haus vun der Natur,  
5 route de Luxembourg, Kockelscheuer
Stoffwindel Beratung mit Jessy.  

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 begrenzt, Kinder  

sind willkommen. Unkostenbeitrag von 25 €. 

Anmeldung erforderlich bis zum 14. Januar.  

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 begrenzt.

Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire

Organisation: natur&ëmwelt a.s.b.l.

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

Entbuschungsarbeiten im  
Schilfgebiet „Schlammwiss“
Samstag, 25. Januar, 9.00-16.00 Uhr 
RDV Parking Fußballfeld, rue de Beyren, Uebersyren
Entbuschungsarbeiten rund um die  

Zugvogelberingungsstation.

Nächste Haltestelle: Munsbach, Gare

Organisation: natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall & 

Biologesch Statioun - Naturzenter SIAS

Kontakt: Jim Schmitz: 621 293 695 /  

j.p.schmitz@naturemwelt.lu 

Multivisionsvortrag  
„Wunder Welt Wiese“
Mittwoch, 29. Januar, 19.30 Uhr
Kulturzentrum Neimënster, Salle Robert Krieps 
28, rue Münster, 2160 Luxembourg
Beeindruckende Makroaufnahmen,  

spannende Geschichten und fundiertes  

Wissen erwarten den Besucher des Vortrages 

„Wunder Welt Wiese“ von Roland Günter. 

Nächste Haltestelle: Clausen, Rumm

Organisation: SNL mit den Partnerorganisationen 

ABIOL, Amis du MNHNL, ANF, Meco,  

MNHNL, natur&ëmwelt, Naturpark  

Mëllerdall, Naturpark Öewersauer,  

Naturpark Our, SIAS, SICONA.

Kontakt: SNL, www.snl.lu

Unterhaltsarbeiten am  
Weierbierg in Wintringen
Samstag, 1. Februar, 9.00 - 13.30 Uhr
RDV Kirche Wintringen
Am Weierbierg in Wintringen sind in den letzten Jah-

ren im Rahmen von LIFE ORCHIS mehrere Flächen 

entbuscht worden. Zur Entwicklung von Magerrasen 

müssen noch Teile der Flächen geräumt oder junge 

Gehölzaustriebe und Gras geschnitten werden. 

Nächste Haltestelle: Remerschen, Al Schoul

Organisation: natur&ëmwelt Fondation Hëllef 

fir d’Natur, natur&ëmwelt Kanton Réimech & 

Beetebuerg-Monnerech-Réiserbann& LIFE Orchis

Kontakt: Georges Moes: 26 66 55 37 /  

g.moes@naturemwelt.lu (www.life-orchis.lu)

Jungbestandspflege nach dem 
Konzept der naturnahen  
Waldbewirtschaftung
Samstag, 8. Februar, 9.30-14.30 Uhr
RDV Parking „KIMM“ N23 bei Bigonville
Pflegearbeiten auf einer 2016 angepflanzten Wald-

parzelle im Quellbereich des „Schwaerzerbach“.

Nächste Haltestelle: Bigonville, Kéismaart

Organisation: natur&ëmwelt Fondation  

Hëllef fir d’Natur

Kontakt: Michel Frisch 691664374 /  

m.frisch@naturemwelt.lu 
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Multivisionsvortrag „Wunder Welt Wiese“ am 29. Januar im Kulturzentrum Neimünster

FEBRUAR



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

     /     / 2019 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:

Ënnerstëtzt  
eis Natur

Gitt Member

www.naturemwelt.lu

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

Projets LIFE Assemblée générale
Bénévolat

Berodung

Shop nature

Chantiers nature

Centrale ornithologique

Pflegestation für Wildtiere

Kalber Millen

Wassererlebniszentrum

Réserve naturelle

Haus vun der Natur

Ausstellung Paul Bertemes

100 Joer Buch
Séance académique

100 km propper Baachen

Konferenz Andreas Kieling

Mitglieder
Naturschutz

Fest vun der Natur

Laf fir d’Natur

Dag vum BamDag vum Bësch

Bio Blëtz

Beringungscamp

Biodiversum

regulus Jahresbericht

Jugendgrupp

Regulus Junior Club

Mitgliedvereinigung Partnervereinigung

Neijorsdagspatt

Präis Hëllef fir d’Natur

Jardin de Schwebsange

Verwaltungsrat

zesummen fir d’Natur
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Conférence  
avec François  
Sarano – Au  
nom des requins
Mercredi,  
12 février, 19h00
Salle de Fête, Lycée de Garçons,  
Place Auguste Laurent L-1921 Luxembourg
Par le film « Océans » de Jacques Perrin, en 2006, 

François Sarano montre l’harmonie possible entre 

un plongeur et un grand requin blanc, épaule contre 

nageoire. L’Océan est le dernier endroit où l’on peut 

côtoyer sans artifice les géants de la planète et où 

l’on peut se trouver face aux grands prédateurs.  

Pourquoi plonger avec les requins? Qu’éprouve-t-on  

lors de ces rencontres exceptionnelles? Que nous 

enseignent les requins sur nous-mêmes? Pourquoi 

les préserver et les respecter? Pourquoi parler en 

leur nom? Comment le requin nous convainc-il de 

la nécessité de préserver la vie sauvage qui nous 

paraît inutile voir hostile dans notre monde toujours 

plus technologique, virtuel et financier?

Un pot d’amitié sera offert après la conférence. 

Inscription obligatoire jusqu’au 5 février.

Prochain Arrêt: Limpertsberg, Alfred de Mousset

Organisation: Initiativ Emwelterzéiung & Longitude 

181 & natur&ëmwelt

Contact: Myriam Rehlinger  

myriam.rehlinger@education.lu

Grenzüberschreitender  
Arbeitstag im „Marais  
de Grendel“
Samstag,15 Februar, 9.00 - 15.00 Uhr
RDV zwischen Grendel (B) & Colpach (L)
Entbuschen und Pflege eines Feuchtbiotops in 

grenzüberschreitender Zusammenarbeit.

Nächste Haltestelle: Grendel, Chapelle

Organisation: natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir 

d’Natur & Natagora

Kontakt: Claude Schiltz: 26 90 81 27 38 /  

c.schiltz@naturemwelt.lu

Lesung und Gesprächsrunde mit 
Andreas Hoppe
Donnerstag, 27. Februar, 18.30 Uhr
Bibliothèque nationale du Luxembourg,  
37d Avenue John F. Kennedy
Lesung aus dem neuen Buch „Die Hoffnung und 

der Wolf“ des Tatortkommissars Andreas Hoppe. 

Anschließend Gesprächsrunde mit Experten zum 

Thema Wolf. Der Abend wird bei einem Umtrunk 

ausgeklungen. Eintritt: 5 €.

Nächste Haltestelle: Kirchberg, Nationalbibliothéik

Organisation: natur&ëmwelt & ANF

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

Unterhaltsarbeiten am  
Groeknapp in Graulinster 
Samstag, 29. Februar, 9.30-14.30 Uhr
RDV 12, rue d’Echternach in Graulinster
Am Groeknapp in Graulinster sind in den letzten 

Jahren im Rahmen von LIFE ORCHIS große Flächen 

entbuscht worden. Zur Entwicklung von Mager-

rasen müssen noch Teile der Flächen geräumt 

oder junge Gehölzaustriebe und Gras gemäht und 

geräumt werden. 

Nächate Haltestelle: Graulinster, Haaptstross

Organisation: natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir 

d‘Natur, Equibongert

Kontakt: Georges Moes: 26 66 55 37 / g.moes@

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

Pflegearbeiten und Schnittkurs 
im „Bongert Altenhoven“ in  
Bettembourg
Samstag, 7. März, 10.00-13.00 Uhr
RDV Fußballfeld, route de Mondorf, Bettembourg
Im Bongert Altenhoven, dem größten Bongert 

Luxemburgs,  wird ein Schnittkurs für verschiedene 

Obstbäume angeboten: Pflanzschnitt, Erziehungs- 

und Verjüngungsschnitt.

Nächste Haltestelle: Bettemburg, Park Merveilleux

Organisation: natur&ëmwelt Beetebuerg-Monne-

rech-Réiserbann, natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir 

d’Natur, Ad. de la Nature et des Forêts & Commune 

de Bettembourg

Kontakt: Richard Dahlem 29 04 04 - 325 

r.dahlem@naturemwelt.lu

Orchideen eine Chance  
geben bei Diekirch
Samstag, 7. März,10.00-12.00 Uhr
RDV Botterweck beim Herrenberg, Diekirch
Orchideen sowie andere Magerrasen sind wahre 

Hungerkünstler. Um zu gedeihen, brauchen sie 

aber viel Licht. Damit die seltenen Pflanzen und 

Insekten überleben können, wird die Orchideen-

wiese gemäht. Familienfreundliche Aktivität.

Nächste Haltestelle: Diekirch, Hall logistique

Organisation: natur&ëmwelt Nordstad 

Kontakt: Béatrice Casagranda 621 650 470 

comite@naturemwelt-nordstad.lu

100 km propper Baachen
Samstag, 28, März, 9.00 - 13.00 Uhr
RDV verschiedene Standorte – mehr Informationen 
auf www.naturemwelt.lu
Zum 100-jährigen Geburtstag von natur&ëmwelt 

möchten wir Gewässer auf einer Länge von 100 km 

von Dreck befreien. Helfen Sie uns dieses Ziel zu 

erreichen! Weitere Informationen werden auf  

www.naturemwelt.lu veröffentlicht.

Organisation: natur&ëmwelt a.s.b.l.

Kontakt: Valerie Klein 29 04 04 1 

v.klein@naturemwelt.lu

Bestimmungskurs Schmetterlinge
2020 bietet natur&ëmwelt wieder einen 

Bestimmungskurs für Tagfalter an. Dieser Kurs 

richtet sich an naturbegeisterte Menschen, die 

ihr Wissen über Schmetterlinge erweitern und die 

Bestimmung der Arten lernen wollen. Dabei sind 

keine besonderen Vorkenntnisse nötig. Es wer-

den 6-8 Kurse stattfinden, jeweils dienstags um 

19 Uhr im Haus vun der Natur in Kockelscheuer. 

Hinzu kommen mehrere Exkursionen, die am Wo-

chenende stattfinden werden. Der Bestimmungs-

kurs beginnt im April 2020, weitere Informationen 

werden in Kürze folgen. Die Teilnahmegebühr 

beträgt 85,00 € und 30,00 € für Studenten. Kurs-

material wird gestellt. Die Teilnehmerzahl ist auf 

20 Personen begrenzt, eine provisorische, aber 

schriftliche Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung bei natur&ëmwelt

Kontakt: k.jans@naturemwelt.lu,  

(+352) 26 90 81 27 - 35

Anmeldefrist: 05. April 2020

Packen Sie eine Hand mit an und melden 
sich bei einem von den zahlreichen Orga-
nisatoren unserer Naturschutzarbeiten.

MäRz
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Kleine Naturfreunde  
auf Entdeckungstour

Haselmaus 
Hieselmaus / muscardin

Mein wissenschaftlicher Name: 

Muscardinus avellanarius

Wie sehe ich aus?

Ich ähnele einer Maus, aber ich habe einen langen behaarten Schwanz  

und gehöre in die Familie der Bilche. Ich habe große schwarze Augen und  

mein Fell ist bräunlich-gelb bis bräunlich-rot.

Wo findest du mich?

Ich bewohne sträucherreiche Wälder, heckenreiches  

Gelände und manchmal auch Parks und Gärten.

Wie lebe ich?

Ich bin nachtaktiv und bleibe fast ausschließlich in den Hecken und Bäumen,  

da wo meine Feinde wie z.B. der Fuchs oder das Mauswiesel mich nicht finden. 

Ich esse nicht nur Haselnüsse, sondern 

auch Brombeeren und andere Beeren, Sa-

men und andere Baumfrüchte (wie du auf 

dem Cover des aktuellen regulus sehen 

kannst). In meinem einzigartigen Kugelnest 

kommen bis zu zweimal im Jahr 3–5 Junge  

zur Welt. Ich überwintere von Oktober bis 

April in einem Winternest in einer gut ge-

schützten frostfreien Baum- oder Erdhöhle. 

In ihrem Nest schlafen Haselmäuse 

zusammengerollt.
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● ● ●Regulus Junior Club

Feldahorn 
Maasselter / érable champêtre

Mein wissenschaftlicher Name: 
Acer campestre

Wie sehe ich aus?
Ich bin sommergrün und kann entweder ein bis zu 15 m hoher Baum oder ein 

Strauch sein.  Meine Blätter sind tief 3- oder 5teilig gelappt, wie eine Hand.  

Meine Blüten sind klein und unscheinbar, aber meine Propellerfrüchte kennst  

du bestimmt, denn sie werden gut vom Wind transportiert. 

Wo findest du mich?
Als 15 Meter großer Baum kann ich über 200 Jahre  
alt werden und als Strauch findest du mich im Unterholz  
von hellen Wäldern, am Waldrand und oft in kleinen Feldgebüschen. 

Meine Familie 
Hier in Luxemburg findet man auch noch den Bergahorn  
und den Spitzahorn. Die meisten meiner Familie kommen in  
den nördlichen Breitengraden vor wie Nordamerika, Europa und Asien. 

Meine Verwendung
Ich bin eine Bienenweide, da die Bienen meinen Nektar nehmen.  

Mein sehr schönes und dekoratives Holz wird hauptsächlich für Möbel  

und Holzböden verwendet. 

In Luxemburg findet man, neben dem Feldahorn, vor allem den Bergahorn und den Spitzahorn.

Regulus Junior Club

Der Regulus Junior-Club bietet Kindern zwischen 6 
und 12 Jahren ein regelmäßiges Freizeitprogramm mit 
einem weiten Spektrum an Aktivitäten an. Dreimal pro 
Jahr erhalten die Regulus Junior-Club - Mitglieder ein 
der Saison angepasstes Programm, das sie auch auf 
www.naturemwelt.lu aufrufen können.



Ce livre présente les 72 espèces de mammifères pertinentes pour le Luxembourg. Sur une double page 
avec à chaque fois deux photos, des textes informatifs, des boîtes d'information supplémentaires et les 
noms des animaux en six langues (nouveauté: Portugais), le lecteur peut plonger dans le monde des mam-
mifères du Luxembourg. Un chapitre plus long est consacré à la protection de ces animaux.

Le livre est disponible au prix de 25€ dans le shop nature à la Maison de la nature à Kockelscheuer,  
au Biodiversum à Remerschen, au Centre de Soins à Dudelange ainsi que dans les librairies. 
Vous pouvez le commander également en versant 28€ (prix de vente plus 3€ de frais de port)  
sur le compte CCPL LU50 1111 0511 3112 0000 de natur&ëmwelt; noubliez pas d’indiquer votre adresse.

• Livre cartonné
• Format 165x235 mm
• 224 pages
• Nombreuses photos couleur
• ISBN: 978-2-9199511-2-3

Disponible en librairie

« Ouvrage clé pour la  
connaissance et la protection 

des mammifères du  
Luxembourg. Que ce livre  

se retrouve dans la bibliothèque 
de tout citoyen intéressé à la 

nature et aux animaux ! »
Nicolas Hulot, Président d’honneur

de la Fondation Nicolas Hulot  
pour la Nature et l’Homme

Les mammifères constituent l’un des groupes d’animaux les plus mystérieux. Vu leur mode de vie discret et souvent nocturne ou crépusculaire, nous ne les apercevons que rarement.
Dans ce livre, nous décrivons les 72 espèces de mammifères perti-nentes pour le Luxembourg. Du murin d’Alcathoe, pesant à peine 6 grammes, jusqu’au cerf élaphe, avec ses 250 kilos et ses bois impo-sants, en passant par le castor d’Eurasie créateur d’habitats humides ou le loup qui est de retour dans nos contrées : la diversité des mam-mifères est tout aussi intéressante que surprenante.

À l’aide de deux photos en couleur, de textes informatifs, d’encadrés supplémentaires ainsi que des noms en six langues, nous présentons les mammifères du Luxembourg aux lecteurs et lectrices sur une double page par espèce. Un long chapitre est également consacré à la protection des mammifères.

Parmi les photographes, nous avons pu compter, e.a., sur Marc Weis, Marc  Steichen, Eugène Reiter, Laurent Wies, Gianni del Bianco,  Jean-Claude Schaeffer, Guido Mayers, Raymond Gloden et Jean-Luc Brausch.

« Ouvrage clé pour la connaissance et la 
protection des mammifères du Luxembourg. 

Que ce livre se retrouve dans la bibliothèque de tout 
citoyen intéressé à la nature et aux animaux ! »

Nicolas Hulot, Président d’honneur
de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme
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Töpferwespen
Die Töpferwespe Eumenes coronatus 
klebt ihre schmucken Lehmtöpfe stets 
einzeln in Mauervertiefungen, an Trep-
penstufen und Fensterbänke sowie in 
Höhlungen und Vertiefungen an Mo-
numenten und Statuen (Abb.1). Zum 
Transport klemmt sie das Baumateri-
al mit den Mundwerkzeugen gegen 
die Brust. Mit den Kiefertastern formt 
sie dann aus den feuchten Lehmteil-
chen einen kugeligen Krug mit Hals 
und Kragen. Sie schiebt nun die Hin-
terleibsspitze in das Gefäß und heftet 
ein gestieltes Ei an die Zellendecke. 
Jetzt verproviantiert sie die Brutzelle 
mit gelähmten Spannerraupen. Dann 
bricht sie die Lehmteilchen des Kra-
genrands ab und verschließt damit 
die enge Öffnung. Die verschlossene 
Zelle ist nun unauffälliger als der noch 
offene Krug und ist nicht mehr leicht 
zu erkennen, auch deshalb, weil die 
Töpferwespe immer Nistorte wählt, 
die ihr erlauben, die Vertiefung oder 
Höhlung so zu nutzen, dass nur die 
leicht gewölbte Decke der Zelle he-
rausragt (Abb.2). Am Ende wird der 
Nistplatz mit zerkauten Pflanzenfa-
sern überzogen.

Die Mörtelwespe Eumenes papillari-
us reiht mehrere dieser kunstvollen 
Mörtelzellen in lockerem Verband 
aneinander, immer an geschützten 
Stellen in Elektrokästen und automa-
tischen Wasserentnehmern (Abb.3), 
Pflanzenschalen und Pflanzenkörben, 
an Fensterbänke und Türrahmen. Es 

Abb. 2: Verschlossene Brutzelle von 
Eumenes coronatus an einer Treppenstufe 
(F-Agon Coutainville 2007).

Abb. 3: Brutzellen von Eumenes papillarius 
in einer Rille hinter der Tür eines automati-
schen Wasserentnehmers (B-Habay 2019).

kommt auch durchaus vor, dass die-
se Pillenwespe ihre Brutzellen an die 
Unterseite des Schirmbezugs eines 
Sonnenschirms oder in die Falte einer 
Hängematte heftet. 

Mein Dank gilt den Damen Anja Dum-
browski (L-Contern) und Muriel Nos-
sem (L-Crauthem) sowie den Herren 
Fons Biver (L-Bonneweg), Yves Krip-
pel (L-Schoos), Alain Livory (F-Agon-
Coutainville) und Jean-Luc Renneson 
(B-Marbehan). ●

Nico Schneider

Informationsquellen : 
•	 Bellmann,	H.,	1995.	–	Bienen,	Wespen,	 
	 Ameisen.	–	Franckh,	336	S.,	Stuttgart. 
•	 Livory,	A.,	N.	Schneider,	X.	Lair	&	P.	Sagot,	 
	 2010.	–	Mise	à	jour	du	catalogue	des	 
	 Eumeninae	(Hymenoptera)	de	la	Manche.	 
	 –	L’Argiope	67	:	31-43. 
•	 Woydak,	H.,	2006.	–	Hymenoptera	 
	 Aculeata	Westfalica.	Die	Faltenwespen	 
	 von	Nordrhein-Westfalen	(Hymenoptera,	 
	 Vespoidea;	Vespidae	und	Eumenidae)	 
	 (Soziale	Papier-	und	Lehmwespen).	–	 
	 Abhandlungen	aus	dem	Westfälischen	 
	 Museum	für	Naturkunde	68,	1:	1-133.	
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Abb. 1: Offene Brutzelle von Eumenes coronatus an einer Statue (L-Crauthem 2018).

● ● ●Auf Spurensuche | Nr. 74

„Auf Spurensuche“ ist auch als Buch 
erhältlich, in unserem Shop nature 

oder auf www.naturemwelt.lu
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Das Projekt LIFE Bats & Birds hat sich 
zum Ziel gesetzt das Angebot an 
Lebensraum und Nahrung für 6 be-
drohte Arten zu verbessern. Bei den 
Arten handelt es sich um 4 Vogelarten 
(Raubwürger, Neuntöter, Steinkauz 
und Wendehals) sowie 2 Fledermaus-
arten (Große Hufeisennase und Wim-
perfledermaus). Alle diese Arten sind 
auf eine strukturreiche Landschaft an-
gewiesen mit einem reichen Vorkom-
men an Insekten. 

In den letzten Jahrzehnten wurde die 
Landschaft immer intensiver genutzt 
und Strukturen wie Hecken, Streu-
obstwiesen und Solitärbäume sind 
vielfach aus dieser verschwunden. 
Um die Bedingungen zu verbessern, 
werden mithilfe des Projektes diese 
Strukturen sowohl neu angepflanzt, 
als auch gepflegt, wenn sie sich in 

LIFE Bats & Birds – providing Bed 
and Breakfast for Bats & Birds
„LIFE Bats & Birds“ ist das neue Projekt von natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur in 
Zusammenarbeit mit natur&ëmwelt a.s.b.l., welches durch die EU ko-finanziert wird. Das Projekt 
läuft von September 2019 bis August 2025 und hat ein Gesamt-Budget von 6.002.264 €.

einem schlechten Zustand befinden. 
Dadurch werden die Habitate aufge-
wertet und zudem besser vernetzt, 
wodurch die Arten besser von einem 
Habitat in das andere gelangen kön-
nen. Eine verstärkte Nutzung von 
Pestiziden und Überdüngung lässt 
die Agrarlandschaft verarmen; Blüh-
pflanzen und Insekten verschwinden 
aus Äckern und Wiesen und nur noch 
wenige Arten finden hier einen Le-
bensraum. Auch wird immer häufiger 
Grünland durch Umbruch in Acker 
umgewandelt, infolgedessen weite-
rer Lebensraum verschwindet. Durch 
Extensivierungsmaßnahmen in Zu-
sammenarbeit mit landwirtschaftli-
chen Betrieben soll dem entgegen-
gewirkt werden. 

Aber auch die gänzliche Nutzungsauf-
gabe von landwirtschaftlichen Flächen 

macht sie für viele Arten unbrauchbar. 
In verbuschten Streuobstwiesen kön-
nen beispielsweise nicht mehr vom 
Steinkauz genutzt werden, da er durch 
die flächigen Sträucher nicht am Bo-
den jagen kann. Fledermäuse stehen 
zudem vor dem Problem, dass geeig-
nete Quartiermöglichkeiten seltener 
werden. Sie sind damit neben dem 
Mangel an Nahrung auch von einem 
Mangel an Schlafstellen bedroht. 

Mit dem Kauf von Flächen innerhalb 
der Natura 2000 Gebiete im Osten 
Luxemburgs soll die Umsetzung der 
Maßnahmen ermöglicht und der Er-
halt der Habitate langfristig gesichert 
werden. Um die Maßnahmen des 
Projektes zielführend umsetzen zu 
können, werden die Auswirkungen 
auf die Zielarten durch verschiedene 
Monitorings bewertet. ●
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Die Gipsgrube am Hiewelbierg 
bei Erpeldange / Bous
Im Rahmen des LIFE ORCHIS-Projektes konnte natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur im Jahr 2016 einen 
„Bail emphythéotique“ mit der Gemeinde Bous über das Gelände der ehemaligen Gipsgrube am Hiewelbierg 
in Erpeldingen abschließen. Bereits in den Vorjahren waren Entbuschungsarbeiten durch den zuständigen 
Revierförster durchgeführt worden, nachdem das Gelände zur Beweidung mit Schafen eingezäunt wurde.

Nach der Aufgabe des Gipsabbaus 
kurz nach dem 2. Weltkrieg war das 
Gelände sich selbst überlassen. Die 
anfänglich offenen Bodenhalden bil-
deten eine abwechslungsreiche Topo-
graphie, sodass es wenig verwundert, 
dass die Gipsgrube für Schuttablage-
rungen, als Motocrosspiste oder als 
abenteuerlicher wenig kontrollierter 
Platz von Kindern und Jugendlichen 
genutzt wurde. Keine dieser Nutzun-
gen konnte aber die sukzessive Ve-
getationsentwicklung und das Auf-
wachsen von Gebüschen verhindern. 
Konnten sich anfangs noch artenrei-
che ruderale Halbtrockerasen mit zahl-
reichen wärmeliebenden Pionierarten 
ausbreiten, so wurden diese im Laufe 
der Zeit durch die vordringenden Ge-
büsche immer stärker zurückgedrängt.

Blick in die Gipsgrube am 
Hiewelbierg im Herbst 
2017.  In der Mitte des 
Bildes Fusselach und im 
Hintergrund rechts die 
Kuppe des Scheierbierg

2010 war die Gipsgrube in weiten 
Teilen so stark zugewachsen, sodass 
nur noch kleine Reste der ehemaligen 
Halbtrockenrasen vorhanden waren 
und auch eine Schafbeweidung kaum  
mehr möglich war.

Im Rahmen des LIFE ORCHIS-Projektes 
konnten dann umfangreichere Entbu-
schungs- und Pflegearbeiten durchge-
führt werden, sodass die charakteristi-
sche Topographie des Geländes heute 
wieder sichtbar ist. Gleichzeitig konnte 
die Beweidung mit Schafen wiederauf-
genommen werden.

Obwohl die Gipsgrube ein wertvol-
les Zeugnis der Industriegeschich-
te dieser Landschaft ist, so kann sie 
bislang nicht mit einer einzigartigen 

Flora aufwarten. Dennoch bietet die 
geschützte Lage mit den zahlreichen 
bodenoffenen Flächen einen wert-
vollen Lebensraum für eine Reihe 
spezialisierter Insekten, Reptilien und 
Vögel. Selbst die Fledermauskolonie 
der Großen Hufeisennase aus Bech-
Kleinmacher nutzt den Hiewelbierg 
als Jagdgebiet und sicheren Korridor 
in die angrenzende Landschaft. Ge-
rade in dieser erweiternden und ver-
netzenden Funktion kommt der ehe-
maligen Gipsgrube eine besondere 
Bedeutung bei. Zusammen mit den 
angrenzenden Flächen des Fuusse-
lach, der Heed und des nur 1 km ent-
fernt liegenden Scheierbiergs bildet 
der Hiewelbierg ein einmaliges reich-
strukturiertes Ensemble im Moselvor-
land, das einer Fülle von Tier- und 
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Pflanzenarten einen Lebensraum bie-
tet. Um den Schutz dieser einzigarten 
Lebensräume sicher zu stellen, konn-
te natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir 
d’Natur im Rahmen des LIFE ORCHIS 
Projektes den Flächenanteil der Stif-

Kleinflächige Reste von Magerrasen mit lückigen 
Pionierrasen im Frühjahr 2008.

Die Gipsgrube im Frühjahr 2008. Weite Teile sind zugewachsen und 
lassen keine Beweidung mehr mit Schafen zu.

Arbeiten beim Chantier ‚Fit by nature‘ 
in der Gipsgrube am Hiewelbierg 2018.

Das Schachbrett nutzt  
die windstille warme  
Lage in der Gipsgrube  
für den Besuch einer 
Blüte der Skabiosen-
Flockenblume.

tung durch Ankauf und Pacht von 5,0 
auf heute 13,60 ha erhöhen. 

Wer den Hiewelbierg mit seiner Ge-
schichte entdecken will, kann dazu 
den ausgeschilderten „Ierpeldenger 

Gipswee“ nutzen, den natur&ëmwelt 
Fondation Hëllef fir d’Natur 2008 im 
Auftrag der Gemeinde Bous ausgear-
beitet hat. Ausgangspunkt bildet der 
Parkplatz am Friedhof Neunkirchen 
in Erpeldingen. ●

Lage der Gipskaul am Hiewelbierg. Links 
der Parkplatz am Friedhof in Erpeldange als 

Startpunkt des "Ierpeldenger Gipswee".
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www.jaguar.lu
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