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Zeiten der Hoffnung
Für Natur- und Umweltschützer stehen 
oft schlechte Neuigkeiten an der Ta-
gesordnung. Jedes Jahr sterben wei-
tere Arten aus, der Klimawandel wird 
immer spürbarer, die Ozeane sind mit 
Plastik überhäuft, gefährliche Substan-
zen verunreinigen unsere Gewässer. 
Kaum vergeht ein Tag ohne negative 
Ereignisse. Dies bedeutet aber auch, 
dass unsere Aufgabe so wichtig ist wie 
niemals zuvor, und dass wir nicht auf-
geben dürfen.

Auch in Luxemburg befinden wir uns 
aktuell in einer spannenden Phase. 
Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird der 
neue Koalitionsvertrag bereits stehen. 
Dann wird deutlich, inwiefern sich die 
Politik die Wünsche und Forderun-
gen der Zivilgesellschaft für eine um-
weltfreundlichere und nachhaltigere 
Politik zu Herzen genommen hat. Für 
natur&ëmwelt führt kein Weg daran 
vorbei, den Schutz unserer Lebens-
grundlage zur ersten Priorität der neu-
en Regierung zu machen, und dies 
übergreifend in allen Ministerien. 

Mit einer weiteren Legislaturperiode 
von DP, LSAP und déi gréng, erhoffen 
wir uns, dass besonders die Bereiche, 
in denen noch viel Luft nach oben ist, 
schnellstmöglich in Angriff genommen 
werden. In der Landwirtschaft muss 
dabei der Biolandbau einen viel grö-
ßeren Stellenwert bekommen, damit 
bis 2025 ein Mindestanteil von 20% 
der bewirtschafteten Fläche der biolo-
gischen Landwirtschaft gewidmet wird. 
Parallel muss der Aktionsplan Pflan-
zenschutzmittel mit sofortiger Wirkung 
umgesetzt und die Maßnahmen dras-
tisch verschärft werden. Auch bei der 
Klimapolitik muss viel ehrgeiziger und 
schneller gearbeitet werden – zum 
Beispiel mit einem eigenständigen Mi-
nisterium. In anderen Bereichen wie 
Ressourcen- und Naturschutz, sowie 
Landesplanung gilt es die guten An-
sätze weiterzuführen und mit wichti-
gen Gesetzen wie dem Code fores-
tier, einem neuen Fischereigesetz und 
Bodenschutzgesetz unsere Lebens-
grundlage nachhaltig zu schützen und 
zu erhalten. 

Ich hoffe, dass auch Sie die Hoffnung 
nicht verloren haben, und besonders 
in dieser vorweihnachtlichen Zeit die 
Ruhe und Bedächtigkeit nutzen, um 
auch ihren Teil zum Erhalt unseres Pla-
neten für die nächsten Generationen 
beizutragen. ●

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

Échassiers, oiseaux de mer, cygnes... l’ornithologie vous invite chaque jour à découvrir de 
nouveaux mondes, offrant un spectacle captivant – une richesse qui vous permet de sélectionner 
plus facilement la longue-vue d’observation adéquate. En optant pour un modèle de la famille 
ATS/STS de SWAROVSKI OPTIK, vous avez l’assurance de toujours posséder la longue-vue 
d’observation idéale pour découvrir le monde fascinant de l’ornithologie et de l’observation de la 
nature. Les optiques haute défi nition impressionnent par leur précision, vous aidant à identifi er 
des sujets captivants. En outre, grâce à leur boîtier en aluminium, solide et élancé, les 
longues-vues d’observation de qualité ATS/STS comptent parmi les plus légères 
du monde. Profi tez pleinement de ces instants uniques – avec SWAROVSKI OPTIK.

FAMILLE ATS/STS
UNE VISION D’UNE 
LEGERETE UNIQUE

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES AUPRES 
DE REVENDEURS SPECIALISES EXCLUSIFS, 
ET EN LIGNE A L’ADRESSE WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

N17_Regulus_200x286_LUX_FR.indd   1 16.05.18   09:00
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Der Schwarzstorch ist ein Brutvogel Europas und 
Asiens, dessen Überwinterungsgebiete in Afrika 
resp. dem indischen Subkontinent liegen. Mittlerweile 
brüten alljährlich 10 – 15 Paare in Luxemburg.
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● ● ●Schwarzstorch

De Schwaarze Stuerk
Der Schwarzstorch Ciconia nigra ist ein Brutvogel Europas und Asiens, dessen Überwinterungsgebiete 
in Afrika resp. dem indischen Subkontinent liegen. In Südafrika ist der Schwarzstorch in seinem von den 
restlichen Populationen getrennten Brutareal Winter- und Sommervogel. Die restlichen Bestände sind 
strikte Zugvögel. Der europäische Brutbestand (inkl. Russland) wird zurzeit auf etwa 9.800 bis 13.900 
Brutpaare geschätzt. In Mittel- und Westeuropa hat der Schwarzstorch in den letzten Jahrzehnten zuge-
nommen, während viele Bestände in den baltischen Staaten stark rückläufig sind (BirdLife Int. 2015).
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Das Gefieder der Altvögel 
schimmert im Licht grün-violett. 

Vom Schwarzstorch liegen in Luxem-
burg bis 1920 nur sehr wenige, zwi-
schen 1920 und Mitte der sechziger 
Jahre überhaupt keine Nachweise 
vor. Erst nach 1966 wurden zuneh-
mend Vögel beobachtet und 1985 
konnten erstmals übersommernde 
Vögel festgestellt werden. Der erste 
Brutnachweis des Schwarzstorchs 
stammt aus dem Jahr 1993. Mittler-
weile (2018) brüten alljährlich zwi-

schen 10 – 15 Paare in Luxemburg 
(Lorgé, Melchior, 2016). 

Die bisher nachgewiesenen Brut-
gebiete liegen vor allem im Norden, 
Zentrum und Osten des Landes. Ein-
schließlich 2018 wurden 136 Bruten 
dokumentiert und insgesamt 360 
Schwarzstörche im Rahmen des inter-
nationalen Farbberingungsprogram-
mes beringt. 

Lebensraum und Nahrung

Der Schwarzstorch ist hinsichtlich 
der Nahrungssuche viel stärker an 
das Wasser gebunden als z.B. der 
Weißstorch. Er sucht und findet seine 
Nahrung zum großen Teil in Fließge-
wässern, bevorzugt in Wald- und Wie-
senbächen mit geringer Wassertiefe. 
Aber auch Wald- und Wiesentümpel 
stellen wichtige Nahrungsgebiete 
während der Brutzeit dar.

Hinzu kommt, dass der sogenannte 
Waldstorch eine ausgeprägte Scheu 
vor dem Menschen hat und deshalb 
auf genügend Ruhe, vor allem wäh-
rend der Brutzeit, angewiesen ist. Als 
Brutgebiete dienen ihm störungsar-
me, aber lichte naturnahe Laub- und 
Mischwälder mit Altholzbeständen (> 
100 Jahre) und geeigneten Altbäu-
men zur Nistplatzanlage. Daher gel-

ten sie als Indikatoren für ökologisch 
wertvolle Wälder.

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass 
vor allem der Norden und Osten Luxem-
burgs, mit ihren ruhigen und wasserrei-
chen Waldgebieten bevorzugt werden. 
Entscheidend ist das Vorkommen von 
Fließgewässern der Forellenregion, die 
zudem einen guten Bestand an Koppen 
Cottus gubio aufweisen. Der Schwarz-
storch lebt sehr zurückgezogen und 
unauffällig, zudem ist er überaus stö-
rungsanfällig. Waldarme oder dicht von 
Menschen besiedelte Gebiete (wie z.B. 
der Südwesten Luxemburgs) wurden 
bisher gemieden, jedoch werden zu-
nehmend sekundär geeignete Wälder 
als Brutstandort angenommen.

Seinen eindrucksvollen Horst erbau-
en die Störche entweder auf starken 
Seitenästen von Eichen oder im Kro-

Ein Altvogel auf Nahrungssuche in einem Waldbach. 

nenbereich von alten Buchen. Wichtig 
ist, dass ein direkter Anflug durch das 
Kronendach möglich ist, ohne dass 
die Altvögel durch dichtes Geäst flie-
gen müssen. Lichtungen oder Wind-
wurfflächen werden dabei gerne als 
Einflugschneisen benutzt. 

Die Nahrung des Schwarzstorchs be-
steht zum größten Teil aus Fischen 
(bis zu 20 cm), Krebsen und Wasser-
insekten.

Die Größe des Aktionsraumes von 
Schwarzstorchpaaren wird exempla-
risch von Jadoul (2000) in Janssen 
et al. (2004) dargestellt. Demnach 
wurden im Rahmen einer Satellitente-
lemetrie-Studie 55 % der Aufenthalts-
orte innerhalb eines Radius von 10 
km, 34 % in Entfernungen von 10 bis 
20 km und 11 % sogar mehr als 20 km 
um den Horststandort nachgewiesen. 

Der erste 
Brutnachweis des 
Schwarzstorchs 
stammt aus  
dem Jahr 1993.
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● ● ●Schwarzstorch

Konflikt Windkraft?

Einerseits sind die drohenden Än-
derungen des Klimas, welche durch 
den steigenden Energiebedarf und 
Aktivitäten unserer modernen Ge-
sellschaft hervorgerufen werden, 
zweifelsohne eine der Hauptgefah-
ren für die Bestände vieler Arten 
(uns Menschen einbegriffen). Auch 
die Bestände vieler Vogelarten sind 
durch die daraus resultierenden Än-
derungen bedroht. Fast jeder ist sich 
bewusst, dass alternative Methoden 
zur Energiegewinnung unerlässlich 
sind, um den drohenden Klimakollaps 
abzuwehren.

Andererseits ist z. B. die Windener-
gie immer noch eine direkte Gefah-
renquelle für viele Vogelarten: sei es 
durch direkten Vogelschlag (einzelne 
oder unerfahrene Vögel die durch die 
Windräder erschlagen werden), sei es 
durch die Scheuchwirkung, welche 

viele Arten einen weiten Bogen um 
die Anlagen machen läßt, sei es durch 
die Erschließung der Landschaft (neu-
erdings auch Wälder) mit breiten We-
gen zu den Anlagen und die somit 
verbundenen steigenden Störungen 
z.B. durch Spaziergänger mit freilau-
fenden Hunden.

Der Schwarzstorch gehört als Zug-
vogel und Spezialist was seine Nah-
rungs- und Habitatpräferenzen an-
geht zu den stärker bedrohten Arten. 
Nur eine gezielte Planung, die eine 
eingehende Untersuchung der Anfor-
derungen der Arten beinhaltet, kann 
dem Schwarzstorch seinen Lebens-
raum erhalten. In diesem Sinne nahm 
der Verfasser als Experte an der „Un-
tersuchung des Flugverhaltens von 
Schwarzstörchen in Abhängigkeit 
von Witterung und Landnutzung un-
ter besonderer Berücksichtigung vor-
handener WEA im Vogelschutzgebiet 
Vogelsberg“ teil. 
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Schwarzstörche benutzen ihre riesigen Nester oft jahrelang.

Schutzmaßnahmen in Luxemburg

Seit Beginn der Brutbesiedelung wird 
der Schwarzstorchbestand in Luxem-
burg gründlich erfasst. Die Jungvö-
gel werden (wenn möglich) farbbe-
ringt, wobei jährlich die Reviere und 
der Bruterfolg dokumentiert werden. 
Die Centrale Ornithologique und die 
Horstbetreuer kontrollieren jährlich 
die Horste und nehmen Kontakt mit 
den zuständigen Förstern auf, wenn 
z.B. Forstarbeiten im Horstbereich 
frühzeitig erkannt werden.

Ebenfalls seit dem Wiederauftreten der 
Art als Sommergast und später als Brut-
vogel wurden von natur&ëmwelt Fon-
dation Hëllef fir d’Natur viele Wiesen-
gründe vor allem im Norden des Landes 
mittels Spendengelder gekauft oder 
gepachtet. Die Entfichtung von Wiesen-
gründen und das Anlegen von Weihern 
und Tümpeln dienen hauptsächlich zur 
Schaffung neuer Nahrungsgebiete.

Biotopoptimierende Maßnahmen

•	 Erhalt	eines	vielfältig	genutzten,	landwirtschaftlich	 
 geprägten Landschaftsmosaiks mit entsprechenden  
 Nahrungsgewässern, vor allem Wald- und  
 Grünlandfeuchtgebiete 
•	 Erhalt	und	Schutz	langsam	fließender	Gewässer	und	 
 Stehgewässer mit hohem ökologischen Wert  
 innerhalb störungsarmer Wälder und in der  
 Kulturlandschaft im Umkreis von 5 km um die  
 bekannten Horststandorte und Berücksichtigung  
 einer störungsfreien Nutzung durch den  
 Schwarzstorch.

Horstschutzprogramm

•	 Erhalt	und	Schutz	geeigneter	Horststandorte	 
 sowie deren Umgebung (50 m Radius) 
•	 Etablierung	einer	Horstschutzzone	im	Umkreis	 
 von mindestens 300 m um Horstplätze 

Verringerung des Kollisions-Risikos  
mit Windkraft-Anlagen

•	 Verweigerung	von	Genehmigungen	zum	Bau	von	 
 Windkraftanlagen, welche die Distanz von 1500  
 Metern zum nächst gelegenen Horst unterschreiten 
•	 Verweigerung	von	Genehmigungen	in	 
 bekannten Brutwäldern
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Brutplätze in Luxemburg beringter 
Schwarzstörche im Ausland

Rückmeldungen in Luxemburg 
beringter Schwarzstörche

Herkunft im Ausland  
beringter Schwarzstörche
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Seit 1997 wird die systematische Farbberingung der Jungvögel durch die  
COL im Rahmen des Internationalen Farbberingungsprogrammes durchgeführt. 
Unterstützt wird sie dabei von professionellen Baumkletterern der Naturverwaltung.

Monitoring und Forschung

Neben der jährlichen Erfassung der 
Reviere und der Beringung der Jung-
vögel, sollte auch der Bruterfolg erfasst 
werden: dieser ist ein Hauptparameter 
um den Zustand der Schwarzstorch-
Population zu überwachen. Das spezi-
fische Brutmonitoring muss allerdings 
mit äußerster Vorsicht durchgeführt 
werden und sollte in keinem Fall zu 
einer Störung der brütenden Altvögel 
führen. Im Rahmen dieser internationa-
len Forschungsarbeit nahmen Vertreter 
der COL am 8. Internationalen Sympo-
sium zum Schwarzstorch im November 
2018 in Nationalpark Coto Donana teil.

Ein ausgesprochener Zugvogel

Bereits im März kommen die adulten 
Schwarzstörche aus ihren Überwinte-
rungsgebieten zurück und besetzen 
sofort ihren Horst. Die Eiablage erfolgt 
meist Anfang April und die Jungvögel 
schlüpfen Mitte Mai. Mitte Juli verlas-
sen die voll flugfähigen Jungvögel 
den Horst und sind ab dem Moment 
auf sich gestellt: sie ziehen ohne ihre 
Eltern ab. 

Von Mitte August bis Mitte Septem-
ber findert der Hauptdurchzug von 
Schwarzstörchen in Luxemburg statt.

Um das Zugverhalten der Schwarz-
störche zu erforschen, wurden 
mehrere Schwarzstörche mit Satel-
litensendern ausgestattet. Ihre Über-
winterungsgebiete lagen in Westafri-
ka südlich der Sahara. ● 
 
Patric Lorgé

La Cigogne noire CM32, une vraie Diva ?

Cependant, un nombre croissant (Cano 
Alonso, 2006) de Cigognes noires hi-
verne dans la péninsule ibérique de-
puis les années 1950 (Bernis, 1956). 
Luis Santiago CANO (comm. pers.) 
estime entre 250 et 300 le nombre 
d’individus qui hivernaient en Espag-
ne en 2017. Les données d’hivernage 
de Cigogne noire en France sont ré-
gulières mais restent relativement 
rares. En 2004, on estimait le nomb-
re d’individus hivernants à quelques 
individus et l’hivernage était ponctuel 
(Merle & Chapalain, 2005). En 2018, 
l’estimation du nombre d’hivernants en 
France est de 30 à 40 individus, princi-
palement sur l’arc méditerranéen. 

Depuis 2010, une Cigogne noire sur-
nommée CM32-DIVA, baguée pous-
sin au nid au Grand-Duché de Lux-
embourg par Patric Lorgé le 12 juin 

2008, est observée annuellement en 
hivernage dans la Réserve Africaine 
de Sigean (Sigean-Aude) par A. Jo-
ris depuis le 08/10/2010. Cet oiseau 
est observé généralement dès la mi-
août dans le parc animalier. Durant 
l’automne et durant tout l’hiver, les ob-
servateurs de la LPO Aude et d’Aude 
Nature l’observent quasi quotidienne-
ment dans les marais du Narbonnais 
et les rizières des alentours. 

Durant la période de nidification, des 
observateurs meusiens (D. Vacheron 
– ONF, D. Demange – ONF et R. Ji-
let – CEN Lorraine) l’observent à partir 
de juin 2012 à proximité de la Réserve 
naturelle régionale de l’étang d’Amel 
(Amel-sur-l’Etang – Meuse) (Deman-
ge, 2013, 2014). Le premier contact 
avec cet oiseau n’est pas banal, 
puisque qu’il est observé en train de 

« houspiller » un couple de Cigogne 
blanche qui tente de s’installer sur 
une plateforme posée à proximité de 
la digue de l’étang. La nidification du 
couple de Cigognes blanches échoue 
à cette occasion, sans pour autant 
qu’il soit possible de localiser le site 
de nidification de CM32-DIVA.

A l’automne 2015, un partenariat est 
noué entre la Réserve Africaine de Si-
gean (RAF) et la LPO France, associée 
au programme personnel de baguage 
Cigogne noire France, pour équiper 
CM32-DIVA d’une balise GPS-GSM-
UHF, afin d’étudier son hivernage et 
de localiser son site de nidification.

Le site de capture choisi est situé à 
l’intérieur du parc zoologique. Le dis-
positif de capture est disposé en fonc- 
tion des habitudes de l’oiseau et des 

La Cigogne noire Ciconia nigra est nicheuse en France depuis 1973. La population ouest-européenne est 
très largement migratrice transsaharienne. Une très large majorité des individus migrant par la voie ouest 
européenne passe par les cols des Pyrénées (1 530 individus ont été comptés en 2018 – données LPO 
Aquitaine, GAN-NIK, Collectif Lizarrieta, CPAL, LPO Aude, Collectif Gruissan – J-P. URCUN / LPO délégation 
Aquitaine & M. BOURGEOIS / LPO Aude, comm. pers.), puis le détroit de Gibraltar pour gagner l’Afrique.

La Cigogne noire baguée CM32 
est née au Luxembourg en 2008 :  

depuis 2010 elle passe l’hiver 
dans la réserve africaine à Sigean. 
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● ● ●Cigogne noire

Unterstützen Sie ornitho.lu

ornitho.lu ist das Portal zur Erfassung von Vogelbeobachtungen in Luxemburg und dient inzwischen  
vielen als digitales Tagebuch, zur Organisation von Erfassungen, als Informationsquelle und als Fotoarchiv. 

Dabei erfreut das Portal sich einer großen und stetig wachsenden Beliebtheit. Und es wird immer  
komfortabler, beispielsweise durch die App NaturaList.

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur | CCPL LULL LU89 1111 0789 9941 0000 | Betreff: ornitho.lu

Vielen Dank
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occupants de l’enclos (Rhinocéros, 
Antilopes, pélicans et très nombreux 
Ardéidés et Laridés) en accord avec la 
direction vétérinaire. L’oiseau est cap-
turé le 20 septembre 2015 et la balise 
est fixée à l’aide d’un sac à dos en ru-
ban de Téflon.

Durant les 3 saisons d’hivernage sui- 
vantes, le schéma a été globalement 
le même : arrivée à la Réserve Africai-
ne de Sigean avec stationnement de 
CM32-DIVA pendant un à deux mois 
sur le site, puis à partir la mi-octobre, 
léger déplacement vers le nord sur les 
communes de Narbonne et Gruissan.

Le site est composé de marais côtiers 
et de rizières. CM32-DIVA y séjourne 
en compagnie de Cigognes blanches 
et de quelques Cigognes noires (5 en 
2017-2018), profitant de la présence 
en abondance d’écrevisses de Lou-
isiane Procambarus clarkii dans les 
rizières et fossés alentours. A la fin 
janvier, CM32-DIVA revient sur le ter-
ritoire de la Réserve Africaine de Si-
gean, avant son départ en migration. 
Ni les jeunes, ni le second adulte n’ont 
été observés sur le site ou à proximi-
té, ce qui confirme, une fois de plus, 

l’absence de migration en groupe fa-
milial (Strenna et al., 2016).

Dès son retour d’hivernage en 2016, le 
suivi télémétrique permet de découv-
rir rapidement, le 3 mars 2016, le site 
de nidification en Meuse, à proximité 
des sites de contrôles visuels. CM32-
DIVA se reproduit avec succès en 
2016 (2 jeunes), en 2017 (2 jeunes) et 
2018. Le deuxième individu du couple 
2017 a été bagué et balisé à la fin du 
printemps 2017. Il hiverne en Afrique, 
où il disparaitra au printemps 2018.

En 2018, CM32-DIVA est en couple 
avec une autre femelle (CM32-DIVA a 
fait l’objet d’un sexage génétique). Il 
élève 4 jeunes sur le même nid dans 
une parcelle forestière, où la nidifica-
tion est suivie par l’Office National des 
Forêts. La présence de l’espèce dans 
cette parcelle de taillis sous futaie fait 
l’objet d’une prise en compte dans la 
gestion forestière. ●

Frederic CHAPALAIN  
(LPO / Birdlife – CRBPO) 
Nicolas GENDRE (LPO / Birdlife) 
Antoine JORIS (Réserve Africaine  
de Sigean)
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Depuis 2015,  
les migrations de CM32  

sont suivies par satellite. 
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● ● ● Cigogne noire
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● ● ●Wasserrahmenrichtlinie

Gewässerschutz nicht verwässern –  
Helfen Sie mit!

Das wichtigste europäische Wasser-
schutzinstrument, die Wasserrahmen-
richtlinie, ist in Gefahr. natur&ëmwelt 
a.s.b.l. ruft dazu auf, sich online bis März 
2019 an der Bürgerbefragung der EU-
Kommission zu beteiligen und so die 
Wasserrahmenrichtlinie zu schützen.

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
aus dem Jahre 2000 ist die zentrale 
EU-Direktive zum Schutz unserer Ge-
wässer, welche bei uns auch ins na-
tionale Recht übertragen wurde. Sie 
schafft die nötigen Rahmenbedingun-
gen, um die Flüsse, Bäche und Feucht-
gebiete mit ihrer Vielfalt an Tieren und 
Pflanzen sowie die damit verbundenen 
Ökosysteme nachhaltig zu schützen. 

Die EU-Kommission führt regelmä-
ßig sogenannte „Fitness-Checks“ 
durch, um zu prüfen, inwiefern gewis-
se EU-Gesetzgebungen noch ihrem 

ursprünglichen Zweck dienen, oder 
aber inzwischen überflüssig gewor-
den sind oder eine zu hohe finanziel-
le Belastung fürs Budget darstellen. 
Genau einer solchen Evaluierung soll 
nun auch die Wasserrahmenrichtli-
nie unterzogen werden. Zu diesem 
Zweck befragt die EU Kommission ei-
nerseits diverse Experten und Regie-
rungsvertreter und hat andererseits 
eine Konsultation der europäischen 
Bürger gestartet. 

Mit „Living Rivers Europe“ haben meh-
rere Verbände, darunter das Euro-
pean Environmental Bureau (EEB), bei 
dem natur&ëmwelt Mitglied ist, eine 
starke Koalition zum Schutz der Ge-
wässer gegründet. Ziel ist es, die Inte-
ressen von Millionen von EU-Bürgern 
zu repräsentieren und gemeinsam 
für den Schutz und die Stärkung der 
europäischen Wasserschutzvorgaben 

einzutreten. Die Initiative wird von 
mehr als 100 Organisationen europa-
weit getragen.

Auch natur&ëmwelt unterstützt die 
Allianz und ruft alle Bürgerinnen und 
Bürger dazu auf, noch bis März 2019 
an der Bürgerbefragung teilzunehmen 
und so der Natur eine Stimme zu ge-
ben. Ein starker Rahmen für den Ge-
wässerschutz ist unabdingbar in Zeiten 
des Artensterbens und des Klimawan-
dels. Nur durch eine legale Basis und 
die Umsetzung konkreter Maßnahmen 
können auch die luxemburgischen 
Wasserläufe und unser Grundwasser 
nachhaltig geschützt werden. ●

Wasservögel wie der 
Haubentaucher benötigen gesunde 

Gewässer, um sich fortzupflanzen 
und genügend Nahrung zu finden. 
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Helfen Sie,  
die Wasserrahmen-

richtlinie zu erhalten:  
www.naturemwelt.lu/

livingrivers
…für Vogelfreunde

Hochwertiges Futter, artgerechte 
Nistkästen und Vogelhäuser 

für viele Vogelarten sowie Futter 
und Zubehör für alle Heimtiere.

Außerdem finden Sie bei uns:
Gartenhäuser, Gartengeräte, 

Terrassenmöbel, Grillzubehör, 
Pflanzen, Pflanzgefäße,

Geschenkartikel, Dekoartikel,
Spielzeug uvm.

Ihr Fachmarkt für Garten, Heim und Tiere • www.gardencenter.lu

Gasperich
1, Rue Raiffeisen  
T +352 492556-611

Junglinster
20, Rue de la Gare  
T +352 780026
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● ● ●Fleischkonsum

(1) Eisschmelze durch Klimawandel 
in Grönland: Laut mehreren Studien 
der FAO liegen die Treibhausgasemis-
sionen der Nutztierhaltung weltweit 
höher als die Treibhausgase des ge-
samten Transportwesen. Hauptver-
antwortlich dafür sind 2 Gase, deren 
Wirkung weit höher als die des Koh-
lenstoffdioxid (CO2) liegt, nämlich 
Methan (CH4) durch die Verdauung 
der Wiederkäuer und Lachgas (N2O) 
durch die Überdüngung im Futtermit-
telanbau. Sie tragen demnach maß-
geblich zum Klimawandel bei.

(2) Abholzung des Regenwaldes in 
Brasilien: Die Hochleistungstiere der 
modernen Landwirtschaft werden 
nicht mehr mit Gras gefüttert sondern 
mit Weizen, Mais oder Soja. Deswegen 
werden weltweit Wälder abgeholzt, 
um Futtermittel für Masttiere anzubau-
en und neues Weideland zu schaffen. 
Jede Sekunde werden zwischen 40 
bis 80 Ar Regenwald abgeholzt, d.h. 
dass während des Lesens dieses Arti-
kels, schon wieder mindestens 3 Hek-
tar Regenwald unwiderruflich zerstört 
wurden. 180 Tier- und Insektenarten 
verschwinden täglich wegen der Zer-
störung des Regenwaldes.

(3) Krankheiten durch Glyphosat in 
Argentinien: Pflanzenschutzmittel sind 
Gifte, die zum Anbau von Futtermittel, 
wie z.B. genmanipuliertes Soja, flächen-
deckend ausgebracht werden. Dieses 

Gift landet in der Atmosphäre und den 
globalen Kreisläufen. Die lokale Bevöl-
kerung leidet unter einem Anstieg von 
Krebserkrankungen. Dieses Soja lan-
det auch in Luxemburg: 18.000 Tonnen 
überwiegend gentechnisch veränder-
tes Soja aus Südamerika wurden 2013 
für rund 8 Millionen € importiert.

(4) Klimawandel: Das massive Abhol-
zen des Regenwald, der „Lunge“ des 
Planeten, hat neben dem Verlust als 
CO2 Speicher, auch weitreichende Kon-
sequenzen auf die Welt-Meteorologie. 
Der Regenwald ist Motor der innertropi-
schen Konvergenzzone, die für die glo-
balen Windsysteme verantwortlich ist. 
Diese Zone verlagert sich und provo-
ziert weltweit unvorhersehbare Wetter-

Warum wir alle weniger tierische 
Produkte essen sollten

"Industrielle Tierproduktion (Massentierhaltung) dezimiert Gemeinschaften (7,8), schadet Arbeitern (3,5), quält 
Tiere (6), trägt zum Klimawandel bei (1,4), verursacht Abholzung (2), vergiftet die Wasserversorgung (9) und 
produziert tierische Produkte, die Herzerkrankungen, Krebs, Übergewicht und Diabetes verursachen (10). 
Vielleicht ist es Zeit für uns, gemeinsam unsere Unterstützung der Massentierhaltung zu überdenken?  
Sollten wir nicht lieber weniger Fleisch- und Milchprodukte essen, um gesünder und glücklicher zu sein  
sowie auf einem sauberen Planeten zu leben?" (Zitat von Moby, Album „Innocents“).  
Rezente Studien kamen zur Schlussfolgerung, dass die beste Handlung um den Planeten zu retten und die 
Klimakatastrophe abzuwenden, die drastische Reduktion und sogar der Verzicht auf Fleisch und Milchprodukte sei.

situationen, wie z.B die Stagnation der 
Wettersituation in Europa im Sommer 
2018, Dürreperioden, Eisschmelze... 

(5) Arbeitsmigranten: Neben der phy-
sisch und psychisch äußerst anstren-
genden Arbeit, mit extremen Verlet-
zungsgefahren, hoher Infektionsrate 
und gesundheitlichen Langzeitschäden, 
leiden die Gastarbeiter in Schlachtbe-
trieben auch unter niedrigen Löhnen 
und wenig sozialer Anerkennung.

(6) Antibiotika-Resistenzen in Euro-
pa: Im Vergleich zur Humanmedizin 
wird doppelt so viel Antibiotika in der 
Tiermedizin eingesetzt, oft unnötig 
und an sämtliche Tiere mit dem Futter 
verabreicht. 

(7) Hunger in Afrika: Um 1 Kilo Fleisch 
herzustellen braucht man mindestens 
doppelt so viel Getreide, welches auch 
direkt zur Ernährung von Menschen 
benutzt werden könnte. Nur 43 % der 
weltweiten Getreideernte dienen di-
rekt als Lebensmittel, der Rest wandert 
in die Tröge unserer Nutztiere. Je mehr 
Fleisch wir essen, desto mehr wird 
der Hunger in der Welt verschärft. Da 
die Industrieländer ihren eigenen Fut-
termittelanbau nicht decken können, 
nehmen sie riesige Flächen in ande-
ren Weltregionen in Anspruch. Unter 
diesem Druck leiden hauptsächlich die 
Kleinbauern in der dritten Welt. 

(8) Zerstörte Märkte in Ghana und 
Reste nach Namibia: Unfaire Wett-
bewerbsbedingungen auf dem Welt-
markt und die Förderung riesiger 
Tierhaltungsanlagen führen billige Ex-
porte von Fleisch und Milch aus den 
Industrieländern in die Entwicklungs-
länder mit sich.

(9) Todeszonen: Durch Pestizide, Dün-
gemittel, Nitrate und Phosphate aus 
der Ausbringung von Gülle wird der 
Wasserkreislauf weltweit beeinträch-
tigt und es entstanden bis jetzt schon 
500 sogenannte Todeszonen an den 
Mündungen der großen Flüsse. Hinzu 
kommt der extreme Wasserverbrauch 
einer fleischlastigen Ernährung: ein 
Verzicht auf tierische Produkte wäh-
rend einem Jahr spart über 800.000 
Liter Wasser pro Person ein.

(10) Zivilisationskrankheiten in Luxem-
burg: Ein hoher Anteil von tierischen 
Fetten in der Ernährung ist wissen-
schaftlich bewiesen verantwortlich für 
die meisten Todesursachen der west-
lichen Welt, z. B. Herzerkrankungen, 
Krebs, Diabetes, Bluthochdruck. 

Es ist Zeit die Augen zu öffnen: die 
Erde kann unseren Speiseplan nicht 
aushalten. Es gibt keinen stichhalti-
gen Grund weiter wie bisher tierische 
Produkte zu essen und trinken, wenn 
man die Umwelt schützen, und einen 
lebensfähigen Planeten für unsere 
Kinder zurücklassen will. ● 
 
Claude Schiltz
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● ● ●Renaturierung

Renaturierung der Trëtterbaach an der 
Neumühle: Start der Baggerarbeiten

Nachdem 2016 ein 350 m langer Ab-
schnitt in Léresmillen bei Asselborn 
erfolgreich renaturiert worden ist, wird 
nun, nach aufwendiger Planungsphase, 
ein weiteres Teilstück der Trëtterbaach 
naturnaher gestaltet (siehe Foto S. 21). 

Der Trëtterbaach wird in naturschutzfachlichen Studien als Bach beschrieben, der nahe an seinem 
natürlichen Zustand ist. Für viele Abschnitte trifft dies auch zu, andere wurden in mühseliger Kleinarbeit 
im 19. Jh bis in die 1950er Jahre begradigt, um die Mahd der Heuwiesen zu erleichtern. 

Die Arbeiten erstrecken sich auf einem 
750 m langen Bachbereich flussauf-
wärts der Neimillen (Zwischen Anto-
niushof und Hoffelt). Hier bildet der 
Tretterbaach eine außergewöhnliche S-
Kurve, durchbricht die felsigen Kuppen 

der "Welfraulei" und "Moutschekaul", 
nimmt von rechts kommend den Spor-
baach auf, und steuert die Neimillen an.

Dieser Bachbereich ist den ortsbe-
kannten Ornithologen seit langem 

bekannt. Diese mussten miterleben 
wie die "Breitwies", eine Weidefläche, 
in den 1980er Jahren mit Fichten auf-
geforstet wurde, und so, den damals 
noch recht häufigen Wiesenvögeln 
als Lebensraum verloren ging. Umso 
erfreulicher ist es, dass natur&ëmwelt 
im Jahr 2012 diesen Fichtenbestand 
schließlich erwerben konnte. 

Das LIFE EISLEK Projekt (www.life-
eislek.eu) gab die Abholzung der 
standortsfremden Fichten, den Ab-
transport des Astmaterials, das Mul-
chen der Fichtenstubben sowie eine 
Schlangenknöterich-Umsiedlung in 
Auftrag. Die Fläche wurde anschlie-

ßend eingezäunt und extensiv be-
weidet. 

Diese Umwandlung eines der letzten 
Fichtenbestände in der Talaue des Tret-
terbaaches, ermöglichte unter anderem 
eine Verbindung der verschiedenen 
Bestandsvorkommen des Blauschil-
lernden Feuerfalters an Tretterbaach, 
Sporbaach und Emeschbaach.

Der begradigte Bach wird jetzt, im 
Herbst 2018 in sein ursprüngliches 
Bachbett, das auf den Luftaufnahmen 
der 1950 und 1960er Jahre gut er-
kennbar ist, zurückverlegt. Dem Bach 
wird neuer Freiraum zugestanden der 

ihm durch die Begradigungen oftmals 
genommen wurde.

Die komplexe Planung der Remeand-
rierung durch das Planungsbüro Stream 
and River Consult sowie die exakte 
Umsetzung durch die Firma Geschw. 
Balter Bauunternehmung GmbH wird 
die Strukturvielfalt des Baches verbes-
sern. Die bevorstehenden Hochwasser 
werden dem Bach die Möglichkeit ge-
ben sich durch Erosion weiter zu entwi-
ckeln und neue qualitativ hochwertige 
Habitate zu bilden. Hierbei wird Kies 
aus dem Prallhang ausgespült und an-
derwärts abgelagert, so entstehen z.B. 
neue Laichplätze für Fische. 

Drohnenaufnahme 
während der  
Arbeiten im  
Oktober 2018.

Die bodenschonenden Baggerarbeiten wurden von natur&ëmwelt, dem Wasserwirtschaftsamt 
Service Régional Nord, sowie dem Planungsbüro Stream and River Consult begleitet.

Vor und nach den Bauarbeiten wird an dem Bachbereich ein wissenschaftliches 
Monitoring der Fische, der Wasserinsekten sowie der Sedimente durchgeführt.
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Ein weiterer Vorteil von naturnahen Bä-
chen ist ihre Pufferkapazität bei Hoch-
wasser. Begradigte Bäche leiten das 
Wasser schnell ab, was anschließend 
die urbanen Bereiche im Unterlauf 
bedrängt. Die wiederhergestellte Ver-
bindung des Baches mit seiner Talaue 
erlaubt es dem Bach, bei Hochwasser 
die Wiesen zu überschwemmen und 
bei sinkenden Pegeln das Wasser 
langsam abfließen zu lassen. Des Wei-
teren werden überschüssige Feinsedi-
mente, die sonst das Kiesbett verstop-
fen würden, in den Wiesen abgelagert.

Die stärkere Verbindung mit dem 
Grundwasser erlaubt bei Niedrig-
wasser eine ausreichende Wasser-
führung. Des Weiteren bewirken die 
Mäander bei Niedrigwasser im Hoch-
sommer eine Abkühlung des Wassers, 

da das Wasser nicht nur im Bachbett 
läuft, sondern sich im Kontakt zu den 
Uferbereichen abkühlt. Dies ist ele-
mentar für eine ausreichende Sauer-
stoffsättigung des Wassers.

In unserer industrialisierten Gesell-
schaft kann ein gesunder Bach somit 
zahlreiche Ökosystemdienstleistun-
gen bieten: genügend Wasser in guter 
bis sehr guter Qualität, Filterwirkun-
gen, Hochwasserschutz, Lebensräu-
me für Flora und Fauna, Möglichkei-
ten für die Fischerei oder einfach nur 
schöne Landschaften die zum Entde-
cken und Wandern einladen.

Erwähnt soll auch sein, dass die re-
zente Inbetriebnahme der neugebau-
ten Kläranlage in Tratten die Qualität 
des Wassers sowie der wasserabhän-

gigen Lebensräume erheblich stei-
gert. Weitere Bemühungen den Tret-
terbach und seine Talaue naturnaher 
zu gestalten werden in den nächsten 
Jahren folgen.

Ermöglicht wird das Projekt durch die 
Koordination und Bereitstellung der 
Flächen durch natur&ëmwelt Fon-
dation Hëllef fir d´Natur, der Planung 
durch Stream and River Consult, der 
Vorfinanzierung durch die Gemeinde 
Wintger und der Finanzierung durch 
den Fonds pour la gestion de l´eau. 
Wir danken den Verwaltungen (AGE 
und ANF), der Gemeinde, den Anrai-
nern und allen Beteiligten, die bei der 
Planung stark impliziert waren und 
das Projekt unterstützt haben. ● 
 
Mireille Molitor, Kevin Jans

Vor der Renaturierung konnte der Tretterbaach an der Léresmillen fluss-
abwärts von der Brücke nicht in die Fläche übertreten, das Wasser wurde 

schnellstmöglich durch den gradlinigen Bach abgeleitet (Foto: 12.01.2011).

Nach der Renaturierung kann das Wasser aus dem neu geschaffenen 
Bachbett austreten und die Fläche fluten. Der Bach ist wieder mit 

seiner Talaue verbunden (Foto: 4.01.2018).

● ● ●Renaturierung
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You write the story

Luxembourg energy provider enovos.lu
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Events Dezember - Juni

Travaux d’entretien “Ielchert” 
Samedi, 8 décembre | 9.30 - 13.00
RDV Parking public près du Motel à Capellen  
(ne pas utiliser le parking privé du Motel!)
Travaux d’entretien du biotope  

“Ielchert” et taille des saules têtards.

natur&ëmwelt Gemeng Mamer (Erny Wilhelm:  

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

Travaux de gestion à  
„Oudefiertzchen“ à Leudelange
Samedi, 8 décembre | 9.00 - 12.00
RDV Rondpoint derrière Firma Stoll,  
2 rue de la Poudrerie, Leudelange
Tailler les haies et débroussaillage du verger.

natur&ëmwelt Leideleng-Recken  
(Marianne Thiry: 621 31 43 79 /  

m.thiry@naturemwelt.lu)

Verkaufsoffener Samstag  
im Shop nature
Samstag, 8. Dezember 
10:00 - 17:00 Uhr
Maison de la nature, Kockelscheuer
Profitieren Sie von unserem Wintersortiment  

rund um Vogelfütterung, Bücher, CD’s...  

Am verkaufsoffenen Samstag gibt es auch  

Glühwein im Haus vun der Natur!

Organisation: natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu)

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

DEZEMBER Botzen vu Vullekëschten
Samstag, 8. Dezember | 10 Uhr
Vor dem früheren Altenheim, 2 rue Scheierhaff, 
L-4992 Soleuvre
Zusammen mit der lokalen Pfadfindergruppe, 

gehen wir über den „Lëtschef” und reinigen die 

Vogelnistkästen. Die Aktivität dauert 2-3 Stunden.

Nächste Haltestelle: Belvaux-Soleuvre, Gare

Organisation: natur&ëmwelt Gemeng Suessem 

Kontakt: Claude Wolff, wolff7claude@yahoo.de

Travaux de débroussaillage dans 
la roselière « Schlammwiss »
Samedi, 29 décembre & 19 janvier,  
16 février, 16 mars | 9.00 - 16.00
RDV 9.00 Parking terrain de football Uebersyren
Travaux de débroussaillage autour de la station de 

baguage des oiseaux migrateurs.

natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall (Jim Schmitz:  

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

Biologesch Statioun - Naturzenter SIAS

Entretien des saules-têtards  
dans la commune de Bous
Samedi, 12 janvier | 09.00 - 14.30
RDV à 9.00 hrs près de l’école à Bous
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.

Umweltkommission Gemeinde Bous (Roby Bour: 

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

Plus de lumière pour les plantes 
rares du « Roudebierg » à Dudelange
Samedi, 19 janvier | 9.30 - 13.00
RDV Dudelange Roudebierg près du terrain du  
club canin (rue des Genêts /rue des Fleurs)
Débroussaillage et fauchage d´une pelouse  

sèche riche en biodiversité.

natur&ëmwelt Haard  

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

c.felten@naturemwelt.lu)

Workshop: Schräge Vögel filzen
Samstag, 19. Januar | 10.00 - 12.00 Uhr
Biodiversum, Remerschen
Mit Schafswolle, Seife und Wasser filzen wir lustige 

bunte Vögel, die als fröhliche Hingucker aufgestellt 

werden können. Dabei erlebst Du, wie vielseitig 

Wolle ist und wie viel Freude es macht mit Filz 

fantasievolle Gegenstände zu formen. Kursleiterin: 

Fabienne Meiers, ab 6 Jahren, 10 €, Anmeldung 

erforderlich.

Nächste Haltestelle: Remerschen, Al Schoul

Organisation: Biodiversum, natur&ëmwelt  

(www.biodiversum.lu)

Kontakt: Isabelle Zwick, 23 60 90 61 24,  

isabelle.zwick@anf.etat.lu

Wasservögel im Winter
Samstag, 19. Januar | 14:00 - 16:00 Uhr
Friedhof, Ettelbrück
Im Winter sind zahlreiche Wasservögel bei uns zu 

Besuch. Bei dieser Aktivität wollen wir diese Vögel 

beobachten und kennenlernen. Bitte dem Wetter 

angepasste Kleidung und ein Fernglas mitbringen. 

Bitte anmelden!

Nächste Haltestelle: Ettelbruck, Rond Point

Organisation: natur&ëmwelt Nordstad

Kontakt: Béatrice Casagranda, 621 650 470, 

nordstadsektioun@naturemwelt.lu

Wantervullenzielung 2019
Samstag, 26. & Sonntag, 27. Januar
Während einer Stunde Ihrer Wahl können Sie alle 

Vögel in Ihrem Garten oder Balkon zählen und uns 

die Resultate mitteilen. Weitere Informationen zur 

Teilnahme erhalten Sie unter www.naturemwelt.lu 

sowie auf unserem Flyer und Online-Formular.

● ● ●Agenda

Organisation: natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu)

Kontakt: natur&ëmwelt, 29 04 04 - 1,  

secretariat@naturemwelt.lu

Aidons les tritons
Samedi, 2 février | 9.00 - 13.30
RDV église Wintringen 
Restauration et débroussaillage d’une  

mare à tritons.

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

jos.mousel@education.lu)

Geschichtewanderung:  
Eng Wanderung fir Mënschen,  
déi Wantergeschichten gär hunn.
Samstag, 2. Februar | 14.00 - 16.00 Uhr
Centre nature et forêt Biodiversum -  
Camille Gira, Haff Réimech, Remerschen
Soen an Zaubermärecher zum Thema Wanter. 

lëschteg a wonnerbar Geschichten, déi Freed 

maachen an der däischterer Joreszäit. Guide: 

Muriel Nossem

Nächste Haltestelle: Remerschen, Al Schoul

Organisation: Biodiversum, natur&ëmwelt  

(www.biodiversum.lu)

Kontakt: Isabelle Zwick, 23 60 90 61 24,  

isabelle.zwick@anf.etat.lu

Führung:  
World Wetlands Day - Ramsar
Sonntag, 3. Februar | 10.00 - 12.00 Uhr
Centre nature et forêt Biodiversum -  
Camille Gira, Haff Réimech, Remerschen
Zum Welttag der Feuchtgebiete laden wie Sie zu 

einer 2-stündigen Wanderung durch das Naturschutz-

gebiet ein und zeigen Ihnen die Wichtigkeit solcher 

Gebiete für überwinternde Vögel. Guide: Patric Lorgé

Nächste Haltestelle: Remerschen, Al Schoul

Organisation: Biodiversum, natur&ëmwelt  

(www.biodiversum.lu)

Kontakt: Isabelle Zwick, 23 60 90 61 24,  

isabelle.zwick@anf.etat.lu

Workshop: Veredeln von Obstsorten
Samstag, 9. Februar | 9.00 - 12.00 Uhr
Haus vun der Natur, 5, route de Luxembourg, 
Kockelscheuer
Seit Jahren arbeitet natur&ëmwelt daran, Bon-

gerten mit alten Obstsorten in unserer Landschaft 

zu erhalten. Eine der wichtigsten Arbeiten zum 

Erhalt alter Sorten ist das Veredeln, „Praffen“. Um 

möglichst vielen Interessierten das Wissen und 

die handwerklichen Fertigkeiten zu vermitteln, 

organisiert natur&ëmwelt einen Praffcours bei dem 

die Teilnehmer das Veredeln von Apfel- und Birnen-

sorten auf Hochstammunterlagen erlernen können. 

Sprache: Lëtzebuergesch. Anmelden bis: 01.02. 

Teilnehmerzahl auf 25 begrenzt.

Nächste Haltestelle: P+R Kockelscheuer

Organisation: natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir 

d‘Natur (www.naturemwelt.lu)

Kontakt: Georges Moes, 26 66 55 37,  

g.moes@naturemwelt.lu

Nettoyage des nichoirs  
à oiseaux à Kayl
Dimanche, 10 février | 14:30 - 17:00
RDV près du cimetière à Kayl
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.

natur&ëmwelt Haard  

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

c.felten@naturemwelt.lu)

familles bienvenues

Bücherwoche im Biodiversum
Samstag, 16. Februar bis Sonntag, 
24. Februar | 10.00 - 17.00 Uhr
Biodiversum, Remerschen
Bücherausstellung, Lesungen, Kinderaktivitäten, 

Workshops und vieles mehr. 

Nächste Haltestelle: Remerschen, Al Schoul

Organisation: Biodiversum, natur&ëmwelt  

(www.biodiversum.lu)

Kontakt: Isabelle Zwick, 23 60 90 61 24,  

isabelle.zwick@anf.etat.lu

Pelouses sèches et vergers  
autour de Junglinster
Samedi, 2 mars | 9.30 - 15.30
RDV Parking monument pour les  
victimes de la route « Op Weimerecht »
Les pelouses sèches seront fauchées et défeutrées, 

afin de faire reculer les graminées dominantes. 

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

gil.web@naturemwelt.lu 

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

Travaux d’entretien et un cours  
de taille d’arbres fruitiers au 
«Bongert Altenhoven» à  
Bettembourg
Samedi, 2 mars | 10.00 - 13.00
terrain de football, route de Mondorf, Bettembourg
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.

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

Geschichtewanderung
Samstag, 2. März | 14.00 - 16.00 Uhr
Centre nature et forêt Biodiversum -  
Camille Gira, Haff Réimech, Remerschen
Subal d’Sonn opgeet an den Dag erwächt, sinn 

och d’Faarwen do.Erliewt d’Magie vun de Faarwen 

an der Natur an d’Natur vun de Faarwen an der 

Geschichtewelt. Guide: Muriel Nossem

Nächste Haltestelle: Remerschen, Al Schoul

Organisation: Biodiversum, natur&ëmwelt  

(www.biodiversum.lu)

Kontakt: Isabelle Zwick, 23 60 90 61 24,  

isabelle.zwick@anf.etat.lu

JANUAR

FEBRUAR

MäRZ

Vögel im Winter: Nistkästen putzen 
am 08.12., Führungen am 19.01., 

03.02. und 02.30.,  
Wantervullenzielung  

am 26.-27.01.2019

natur&ëmwelt bietet u.a. im Haus vun der Natur Weidenflechtworkshop  
(04. & 09.03.) an. Das weitere Angebot ist auf www.biodiversum.lu. 
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Kontakt: Isabelle Zwick, 23 60 90 61 24,  

isabelle.zwick@anf.etat.lu

Kongress von natur&ëmwelt
Samstag, 23. März | vormittags
Centre Kuerzwénkel, Consdorf
Weitere Informationen im Regulus 1/2019

Organisation: natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu)

Kontakt: natur&ëmwelt, 29 04 04 - 1,  

secretariat@naturemwelt.lu 

World Story Telling Day:  
Ein Abend für Menschen die  
gute Geschichten lieben
Samstag, 23. März | 19.00 Uhr
Biodiversum, Remerschen
Geschichten die aufmerksam machen, zum 

Grinsen, Weinen, Nachdenken, Lachen bringen. Er-

zähler aus verschiedenen Kulturen fesseln uns und 

lassen uns neugierig auf das Ende der Geschichte 

warten. Erleben Sie die Tradition des mündlichen 

Erzählens mit ganz unterschiedlichen Erzählern. 

Nächste Haltestelle: Remerschen, Al Schoul

Organisation: Biodiversum, natur&ëmwelt  

(www.biodiversum.lu)

Kontakt: Isabelle Zwick, 23 60 90 61 24,  

isabelle.zwick@anf.etat.lu

E Laf fir d'Natur 
Sonntag, 5. Mai | 10:00 - 12:00 Uhr
Haus vun der Natur, Kockelscheuer
5 oder 10 km für Erwachsene um 10:45 Uhr, 5 km 

Walking um 10:25 Uhr, Yuppi Mini-Naturlauf (1 km) um 

10:00 Uhr und Leichtathletik-Ateliers für Kinder bis 

12:00 Uhr. Erlös für Naturprojekte von natur&ëmwelt. 

Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire

Organisation: natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu)

Kontakt: Sonnie Nickels, 29 04 04 - 1,  

s.nickels@naturemwelt.lu 

Fest vun der Natur
Samstag, 15. Juni | 14:00 - 18:00 Uhr & 
Sonntag, 16. Juni | 10:00 - 18:00 Uhr
Haus vun der Natur, Kockelscheuer
Sommerfest des Haus vun der Natur auf Kockel-

scheuer mit Informationsständen zum Thema Natur 

und Umwelt, Verkaufsständen mit umweltfreund-

lichen, lokalen und naturverbundenen Produkten. 

Zahlreiche Kinderaktivitäten sowie Bio-Vollwertkü-

che. Eintritt: 2€. 

Nächste Haltestelle: Kockelscheuer, Patinoire

Organisation: natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu)

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

● ● ●Greifvögel

Workshop: Natürlich bunt
Samstag, 2. März | 14.00 - 17.00 Uhr
Biodiversum, Remerschen
Wir lernen die verschiedenen Pflanzen, Tiere und 

Insekten zum Färben von Textilien kennen und wer-

den in die Geschichte von natürlichen Farbstoffen 

seit der Steinzeit eingeführt. Wir beizen und färben 

ein Woll- oder Seidentuch. Kursleiterin: Fabienne 

Meiers. 20 €, ab 6 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Nächste Haltestelle: Remerschen, Al Schoul

Organisation: Biodiversum, natur&ëmwelt  

(www.biodiversum.lu)

Kontakt: Isabelle Zwick, 23 60 90 61 24,  

isabelle.zwick@anf.etat.lu

Internationale Eulennacht
Samstag, 2. März, 19:30 - 21:30 Uhr 
Ettelbrück
Familienfreundliche Abendwanderung auf den 

Spuren der Rufe von Waldkauz, Waldohreule und 

anderen nachtaktiven Tieren. Der Treffpunkt wird 

bei der Anmeldung mitgeteilt.

Organisation: natur&ëmwelt Nordstad

Kontakt: Béatrice Casagranda, 621 650 470, 

nordstadsektioun@naturemwelt.lu

Ateliers de vannerie sauvage  
(à 2 heures en soirée)
Lundi, le 4 mars 
17h00 - 19h00 / 19h30-21h30
Maison de la nature, Kockelscheuer
Ateliers en soirée de 2 heures: Présentation de 

plantes utiles en vannerie et confection d'un fond 

catalan, utilitaire en plateau, comme mobile ou 

appliqué contre un mur. Avec Marianne Graff. Prix 

par personne: 30 € / Max. 10 personnes par atelier. 

Inscription nécessaire.

Organisation: natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu)

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

Ateliers de vannerie sauvage  
(à 3 heures en journée)

Samedi, 9 mars 
9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
Maison de la nature, Kockelscheuer
Ateliers en journée de 3 heures: Sortie dans la  

nature et récolte de végétaux utiles en vannerie. 

Réalisation d'un fond catalan sophistiqué, utilitaire 

en plateau, comme mobile ou appliqué contre un 

mur. Avec Marianne Graff. Prix par personne: 45 € / 

Max. 10 personnes par atelier. Inscription nécessaire.

Organisation: natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu)

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

Baumschnittkurs an  
alten Obstbäumen
Samstag, 16. März | 9.30 Uhr
Centre Culturel, 3 Huewelerstrooss, Beckerich
Nächste Haltestelle: Beckerich, Bei Schmatten

Organisation: natur&ëmwelt Kanton Réiden, 

Umweltkommission Beckerich

Kontakt: Freddy Meis, 621253701, fredmeis@pt.lu

Donner une chance aux orchidées 
à Diekirch
Samedi, 16 mars | 10.00 - 13.00
RDV Botterweck près du Herrenberg, Diekirch
Fauchage d’une pelouse sèche riche en orchidées 

pour empêcher une perte de biodiversité due  

à l’embroussaillement.

natur&ëmwelt Nordstad (Béatrice Casagranda: 

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

Workshop: Filzen für Vögel
Samstag, 16. März | 14.00 - 17.00 Uhr
Biodiversum, Remerschen
Für unsere gefiederten Freunde filzen wir eine 

Futterstelle oder ein Vogelhäuschen. Im Workshop 

erfahren wir darüber hinaus Interessantes über 

den Werkstoff „Schafswolle“. Kursleiterin: Fabienne 

Meiers. 25 €, ab 14 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Nächste Haltestelle: Remerschen, Al Schoul

Organisation: Biodiversum, natur&ëmwelt  

(www.biodiversum.lu)

MAi

JUNi

● ● ● Agenda

Tracker um mit der App die Erweiterte 
Realität zu aktivieren.

Neue Ausstellung von natur&ëmwelt: 
Greifvögel Luxemburgs

Für viele Menschen üben Greifvögel 
einen besonderen Reiz aus. Ihre aus-
gefeilten Jagdtechniken und ihre im-
posante Größe begeistern viele. Doch 
die Bestimmung der einzelnen Arten 
fällt oft schwer. Wer mehr über Greif-
vögel erfahren möchte, dem bietet 
die neu konzipierte Ausstellung von 
natur&ëmwelt eine gute Gelegenheit.

Auf sieben Ausstellungswänden finden 
die Besucher Informationen zu Ausse-
hen, Migration, Ökologie, Gefahren 
und Jagdstrategien der Greifvögel. Die 
gesamte Ausstellung ist zweisprachig, 
in deutsch und französisch verfasst. 
Mit der neuen Ausstellung wurde ver-
sucht klassische Elemente mit moder-
ner Technik zu kombinieren und vor 
allem junge Menschen für Greifvögel 
zu interessieren. 

So stehen als Anschauungsmaterial 
acht Exponate von in Luxemburg brü-
tenden Greifvögeln bereit, Sperber, 
Habicht, Rotmilan, Wander- und Turm-
falke, Wespenbussard und Mäusebus-
sard. Bild und Wirklichkeit sind hier 
sehr nah zusammen, denn zu jedem 
Vogel gehört auch ein Tablett, auf dem 
der Steckbrief jedes Greifvogels mit 
Stimme abgefragt werden kann. Kurzvi-
deos zeigen die typischen Verhaltens-
weisen oder den Flug der Vögel. ●

Die App

Speziell für diese Ausstellung 
wurde eine App mit zwei Op-
tionen entwickelt: Ihr Name: 
„Greifvögel in Luxemburg“ 
oder „Rapaces au Luxem-
bourg“. Um sie zu nutzen, 
muss man nicht unbedingt in 
der Ausstellung sein. Auch 
bequem von zuhause funkti-
oniert das. Was man braucht 
ist einfach nur den Namen der 
App, den man im jeweiligen 
App Store eingibt und sie dort 
kostenfrei downloadet. 

Die App bietet zum Einen die 
kompletten Steckbriefe der sie-
ben Greifvogelarten und zum 
Anderen einen Erweiterte Re-
alität Modus in dem drei Greif-
vögel virtuell im Flug gezeigt 
werden. Notwendig hierzu ist 
der Tracker von natur&ëmwelt, 
den das Handy oder das 
Smartphone finden muss.

Die Pflege von Obst-
bäumen hat nicht nur 
einen Effekt auf die 
Ernte sondern leistet 
auch einen Beitrag 
zur Biodiversität 
(Veredlungskurs am 
09.02.; Schnittkurs 
am 16.03.).
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● ● ●Shop

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. 

Mitglieder 
erhalten 5% 

Rabatt

Verkaufsoffener 
Samstag im Haus 

vun der Natur  
am 8. Dezember 

von 10:00 bis  
17:00 Uhr

Natur in Luxemburg

Les Oiseaux du Grand-
Duché du Luxembourg

276 Seiten | Best. Nr. ??? | 20 €

Vögel Luxemburgs

273 Seiten | Best. Nr. 1651 | 20 €

Säugetiere Luxemburgs

217 Seiten | Best. Nr. 1790 | 25 €

Auf Spurensuche

176 Seiten | Best. Nr. 1771 | 29 €

Heilpflanzen &  
Gewürzkräuter

200 Seiten | Best. Nr. 1715 | 29 €

äpfel und Birnen  
aus Luxemburg

224 Seiten | Best. Nr. 0801 | 36 €

Kachen a Brachen  
mat Bierefrichten

78 Seiten | 58 Rezepte 
Best. Nr. | 15 €

Kachen a Brachen  
mat Nëss

72 Seiten | 67 Rezepte 
Best. Nr. 1740 | 14,50 € Wunschkarten 2018

3 Wunschkarten mit Umschlag 
Best. Nr. 1590 | 6 €
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Fettfutter ist in strengen 
Wintern vor allem für Spechte 

und Meisen eine wichtige 
Energiequelle.

Winterfütterung

Im Haus vun der Natur in Kockel-
scheuer finden Sie alles rund um 
die Vogelfütterung, große und 
kleine Futtergeräte, Fettfutter und 
Ambrosia getestetes Vogelfut-
ter ‒ keine Versandartikel! Jeder 
Besucher erhält ein Infoblatt zur 
Vogelfütterung und ein Poster.

Großes Futterhaus

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

Vögel füttern  
aber richtig

Neuauflage 
Peter Berthold/Gabriele Mohr 
176 Seiten | 10 €
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publié avec le soutien 
du Ministère du Développement Durable 
et des Infrastructures – 
Département Environnement

Les oiseaux sont des indicateurs 
pour évaluer l’état des habitats.

Ce livre reprend toutes les espèces 
d’oiseaux observées au Grand-Duché de 
Luxembourg et les regroupe selon leurs 
habitats. Les nicheurs et les migrateurs 
réguliers sont présentés en détail et avec 
des photos, les migrateurs irréguliers 
sont décrits et pour les espèces rares, 
les observations sont énumérées.

La période pendant laquelle l’espèce 
est présente, la taille de la population 
ainsi que le statut Liste Rouge des 
oiseaux nicheurs sont repris. Les noms 
des oiseaux sont repris en 5 langues.

La plupart des photos ont été réali-
sées au Grand-Duché de Luxembourg.

ISBN 978 - 2 - 9199511 - 1 - 6

Les Oiseaux du
Grand-Duché de Luxembourg

Die neue Serie „Kachen a Brachen“ 2 Bände zum Preis von 25 €
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Ich werde ab sofort

Name

Adresse

E-Mail

IBAN
BIC
Datum & Unterschrift

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

  /  / 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:

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
zäitschrëft fir natur&ëmwelt  |  Wanter6 

| 2
01

8

Renaturéierung vun der TrëtterbaachDe Schwaarze Stuerk

Auf Spurensuche | Nr. 71

Narben an Baumstämmen
Viel Verständnis habe ich nicht dafür, 
dass immer noch Schilder und Plakate 
verschiedenster Art an Baumstämme 
befestigt werden (Abb.1). Sie behin-
dern den Dickenwuchs des Baumes, 
der versucht, das Hindernis von oben 
und von unten mit Wundgewebe zu 
überwallen. Dies dauert Jahre. Jede 
kleine Falte der lippenähnlichen 
Borkenteile, die das Schild bedecken, 
zeugt von einem Jahr Arbeit. Wenn 
ein Baum angekettet, aus- oder ein-
gezäunt wird, wird der Dickenwuchs 
ebenfalls behindert. Der Draht oder 
Zaun frisst sich dann in den Baum-
stamm hinein. 

Auch Seitenäste oder Zweige eines 
Nachbarbaums können einen Baum-
stamm beim Dickenwachstum behin-
dern. An der Scheuerstelle an der Ast 
(Zweig) und Baumstamm miteinander 
in Berührung kommen, werden die 
Rinden (Borke und Bast) dann abge-
rieben (Abb.2).

Wenn die Waldarbeiter beim Fällen 
eines Baumes nicht aufpassen, dann 
kann dieser beim Fallen den Nach-
barbaum streifen und die Äste des 
gefällten Baumes fügen dabei dem 
gestreiften Baum üble Verletzungen 
zu (Abb. 3), die nur langsam heilen, da 
der verletzte Baum jedes Jahr nur ei-
nige Millimeter vernarben kann. 

Abb. 2: Scheuerstelle, an der ein Zweig des Nachbarbaums den 
Dickenwuchs eines Baums behindert (Sandweiler 2008). 

Abb. 3: Verletzungen, die beim Fällen des Nachbarbaums 
entstanden sind (Bettendorf 2013). 

Blitzeinschläge hinterlassen senkrech-
te Narben. Da Holz den elektrischen 
Strom schlechter leitet als Wasser, 
sucht der Blitz sich oft den Weg nach 
unten durch die saftführenden Röhren 
des Baumstamms. Durch die enorme 
Hitze kocht das Wasser sofort, verduns-
tet in weniger als seiner Sekunde und 
schleudert die umhüllenden Holz- und 
Rindenpartikel meterweit nach außen 
wodurch eine senkrechte Blitzrinne als 
Blitzschaden zurückbleibt.

Verletzungen sind immer Eintrittspfor-
ten für Schädlinge, vor allem für Pilze. 
Winzige Pilzsporen, die einem gesun-
den Baum nichts anhaben können, 
dringen in den durch eine Verletzung 
geschwächten Baum ein. Während 

Informationsquellen : 
•	Déom,	P.,	2006.	–	Petits	Mystères	 
	des	Grands	Bois.	–	la	hulotte	88	:	1-44. 
•	Napp-Zinn,	K.,	1959.	–	Missbildungen	 
	im	Pflanzenreich.	–	Franckh’sche	 
	Verlagshandlung,	79	S.,	Stuttgart.
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der Baum versucht, einen Wulst um 
die verletzte Stelle zu bilden, wächst 
ein Pilzfadengeflecht im Innern des 
Baumes heran und zersetzt sowohl 
das Splintholz als auch die Wachs-
tumsschicht des Baumstamms. Der 
Baum ist nicht mehr zu retten.

Mein Dank gilt Frau Fanny Omes 
(Luxemburg-Belair) und Herrn Pascal 
Schumacher (Uebersyren). ●

Nico Schneider

Abb. 1: An Baumstamm besfestigtes Schild (Esch-an-der-Sauer 2017). 

● ● ●

Tél.: +352 888 088
Gsm: +352 621 194 725

Travaux forestiers et commerce de bois

info@foretetnature.lu
www.foretetnature.lu

7/7 jours - Devis gratuit et rapide

29B, rue d’Ettelbrück
L-9154 Grosbous

Nettoyage, Plantations, Vente Piquets, Abattage,
Débardage, Arbres dangereux, Transport de bois, 
Achat de Bois sur Pied

www.emwelt.lu

Naturaktivitäten durchs ganze Jahr

AGENDA



Réserve naturelle Rotary - Witteschbierg
Valorisation écologique d'un nouveau site

Le Witteschbierg est une butte entre Medingen et Waldbredimus, dont les versants 
exposés sud et sud-est ont progressivement été abandonnés par l'agriculture depuis 
une quinzaine d'années. Comme en témoignent les anciennes photos aériennes, ces 

parcelles étaient traditionnellement pâturées dans les parties les plus raides.

A l'origine, le pâturage de ces ver-
sants marneux peu fertile, mais riche 
en calcaire, a permis le développe-
ment de pelouses sèches calcicoles 
ou de prairies riches en fleurs.

Actuellement, on retrouve encore sur 
le site une mosaïque de différents 
groupements végétaux avec tous les 
stades de transition :

•	 Pelouse	sèche	à	végétation	basse	et	peu	dense

•	 Tapis	de	graminées	riches	en	fleurs

•	 Végétation	de	lisière	et	d'ourlet	avec	une	grande	variété	de	fleurs	

•	 Broussailles	constituées	principalement	de	prunelliers,	d'aubépines,	 
 de cornouillers, de rosiers sauvages et de troène, mais aussi  
 d'arbres comme le merisier, le poirier sauvage et le chêne

•	 Vieux	arbres	fruitiers	d'anciens	vergers.

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

2016 beschlossen die beiden 
natur&ëmwelt Sektionen Diekirch 
und Naturfrënn Ettelbreck-Waarken 
eine neue regionale Nordstadsek-
tioun zu gründen. Hierbei wurden alle 
Bankkonten aufgelöst und ein neues 
gemeinsames Konto eröffnet. 

Die Sektioun Nordstad spendet 21.056,25€  
an natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d´Natur

Der hohe Kontostand der Naturfrënn 
erklärt sich unter anderem durch die 
hohe Spendenbereitschaft zum Tode 
des langjährigen Präsidenten Herrn 
Knoch Néckel († 19. Abrëll 1999). Auf 
Wunsch seiner hinterbliebenen Frau 
sollte dieses Geld in Landankauf im 

Ösling investiert werden. Nach 2-jäh-
riger Suche konnte 2018 ein Parzel-
lenkomplex von 92,20 ar an der Wiltz 
durch die Fondation Hëllef fir d´Natur 
erworben werden. 

Die angekaufte Fläche besteht aus 
einer Feuchtbrache, einem Fichten-
bestand sowie einem Mischlaubwald. 
Néckel hätten diese Parzellen große 
Freude bereitet, hatte er sich doch in 
den ´70er und ´80er Jahren gegen 
den Bau eines Freizeit Badesee im 
Wiltztal eingesetzt.

Die Parzellen stoßen direkt an ein 
größeres Gebiet der Fondation an 
und erlauben unsere Parzellen zu ar-
rondieren. Die Feuchtbrachen beher-
bergen eine Population des sehr sel-
tenen blauschillernden Feuerfalters. 
Der Fichtenbestand in der Talaue wird 
demnächst gerodet und als wertvoller 
Auewald entwickelt. ●

Es ist kein Traum,  
nur eine Investition
Durch Ihre Großzügigkeit können Sie uns helfen, unser Handeln zu verfolgen und ein Akteur 
des Umweltschutzes und der Natur in Luxemburg zu werden. Jedes Jahr werden mehrere 
Projekte von natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur dank der Spender realisiert.

Der Geldbetrag, den Sie unserer Stiftung spenden, dient:

- dem Erwerb von Land mit hohem biologischen Wert 
- der ordnungsgemäßen Verwaltung der Naturschutzgebiete 
- um Studien und wissenschaftliche Forschung durchzuführen 
- der Erziehung von Kindern und Erwachsenen zur Erhaltung der Umwelt

100% der Spenden gehen in die Finanzierung dieser Projekte.

Unterstützen Sie uns heute.

Malheureusement, l'abandon de 
l'activité agricole se traduit par une 
réduction de la biodiversité avec 
l'apparition et le développement des 
broussailles et une évolution progres-
sive vers une forêt de type chênaie-
hêtraie thermophile. 

En 2014, natur&ëmwelt Fondation 
Hëllef fir d'Natur est devenu propri-
étaire d'une première parcelle d'un 
hectare avec une vue imprenable sur 
la vallée de Trintange. Des acquisi-
tions complémentaires ont permis de 
créer une nouvelle réserve naturelle 
d'une superficie de sept hectares. 

Les objectifs des mesures de gestion 
visant à valoriser cette réserve natu-
relle sont :

•	 Conservation	et	restauration	d'un	 
 paysage ouvert richement structuré

•	 Création	de	corridors	écologiques	 
 riches en arbres fruitiers  
 sauvages rares

•	 Conservation	et	restauration	 
 des pelouses sèches.

Les actions préparatoires ont débu-
té fin 2017, avec la coupe partielle 
des broussailles sur environ 3,5 ha, 
l'enlèvement des rémanents de coupe 
et le passage d'un gyrobroyeur. Une 
nouvelle clôture d'environ 1,6 km déli-
mite l'ensemble du site. En mai 2018, 
la reprise du pâturage des versants a 
démarré avec le 1er passage d'un trou-
peau itinérant de 250 moutons. 

Depuis 2017, une douzaine de Rotary 
Clubs luxembourgeois soutiennent 
financièrement la valorisation écolo-
gique du site et ils participent annu-
ellement à une plantation. En 2017, la 
plantation de 40 sorbiers domestiques 
(Sorbus domestica) – arbre de l'année 
2017 – est venu compléter la diversi-

Depuis 2 saisons, des représentants d'une douzaine de Rotary clubs luxembourgeois, 
aident concrètement en plantant des arbres fruitiers sauvages.

Photo aérienne du site en octobre 2018, après débroussaillage et 
passage du gyrobroyeur.

La reprise du pâturage par un grand troupeau de moutons doit recréer à l'avenir 
des conditions favorables au maintien des pelouses calcicoles.

té en fruitiers sauvages. Cette année, 
châtaigniers (Castanea sativa – arbre 
de l'année 2018), merisiers, poiriers, en 
tout 65 arbres supplémentaires ont été 
plantés en bordure du site.

A l'avenir, l'installation de panneaux 
d'information, d'une table de pi-
quenique et d'un petit sentier en 
boucle permettra à un public plus lar-
ge de venir découvrir le site. ●

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur

IBAN LU89 1111 0789 9941 0000 (réf. REG12/18)

Die Vorstände der beiden Sektionen Diekirch und Ettelbreck-Waarken 
bei den Fusionsgesprächen 2016.
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● ● ● Info

● Sekretariat und Buchhaltung 
 Anita Adrovic, Myriam Braun,  
 Mirela Gegic, Patty Giannetto 
 Tel.: 29 04 04 – 1 
 secretariat@naturemwelt.lu

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

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

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

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

● Freiwilligenmanagement 
 Valérie Klein 
 Tel.: 29 04 04 – 329 
 v.klein@naturemwelt.lu

Verwaltungsrat
Präsident 
Roby Biwer

Vize-Präsidenten 
Jim Schmitz und Jean Weiss

Generalsekretär 
Jean-Marie Ries

Vize-Generalsekretär 
Raymond Peltzer

Schatzmeister 
Marie Anne Pissinger

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

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

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

● Politische Projekte 
 Laure Cales 
 Tel.: 29 04 04 – 313 
 l.cales@naturemwelt.lu

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

● Pflegestation für Wildtiere 
 Jeff Glaesener, Thomas  
 Herrmann, Maurice Müller,  
 Valentina Ossola, Patricio Ramos,  
 Lena Schenk, Raf Stassen 
 Tel.: 26 51 39 90 
 centredesoins@naturemwelt.lu

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