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Chers amis de la nature

L’année 2020 a été une année cruciale 
pour l’humanité. L’intrusion agressive 
de l’Homme dans les derniers espaces 
naturels a fort probablement provo-
qué le transfert du virus SARS-CoV-2 à 
l’homme. Espérons que le drame de la 
pandémie lui fera prendra conscience 
que sa survie dans le futur dépendra 
de sa façon d’occuper et de gérer son 
milieu naturel. L’Homo sapiens doit en 
tirer des leçons et modifier son com-
portement, car plus que jamais la haus-
se des températures et l’érosion de la 
biodiversité ont continué de progres-
ser au niveau mondial. 

Le Luxembourg a connu une troisième 
année d’affilée, marquée par une sé-
cheresse prolongée pendant la péri-
ode de végétation. Ces changements 
climatiques ont notamment des effets 
dévastateurs sur nos forêts. Pour cette 
raison, la fondation a lancé un grand 
projet de restauration de forêts feuil-
lues mixtes sur les terrains de mono-
culture d’épicéas ravagés par le bo-
stryche, en particulier sur les parcelles 
forestières qui avoisinent nos réserves 
prioritaires. Ainsi, nous assurons que 
ces surfaces stockent à nouveau rapi-
dement du carbone, tout en créant des 
zones tampons avec une biodiversité 
accrue autour de nos réserves.

Nous sommes très heureux d’avoir 
trouvé avec la Banque Raiffeisen le 
sponsor idéal pour nous accompagner 
dans cette entreprise. Mais comme la 

tâche est immense, nous avons aussi 
besoin des dons de chacun de vous. 
En parallèle, nous avons pu continuer 
d’arrondir les zones centrales de nos 
réserves prioritaires. De ce point vue 
l’année 2020 a été une année excepti-
onnellement positive avec 118 hectares 
de nouvelles acquisitions. Signalons 
l’achat de 18 ha autour de la Rossmillen 
dans la commune de Weiswampach, 
dont 15 ha de forêts et 3 ha d’étangs et 
de pâture en fonds de vallée. 

Ceci a été possible grâce à 
l’augmentation de vos dons et à l’effet 
multiplicateur qui permet au ministère 
de l’environnement de cofinancer ces 
acquisitions par le biais du Fonds pour 
la Protection de l’Environnement.

Nos grands projets  àprojets à cofi-
nancement européen, Life Orchis, Life 
Bats and Birds et Interreg Murs en pi-
erre sèche ont globalement avancé. La 
mise en œuvre d’un plan d’action en 
faveur du maintien et de la restauration 
des herbages à haute valeur biologique 
dans le nord du Luxembourg a démar-
ré en avril. Il complète les efforts de la 
fondation de contribuer à atteindre les 
objectifs du plan national pour la pro-
tection de la nature. Par exemple, le 
plan d’action pour le triton crêté a per-
mis d’aménager dans nos réserves de 
nouvelles mares. A ce jour, plus de 200 
étangs ont été aménagés dans les ré-
serves naturelles de la fondation. Au vu 
de ces résultats, permettez-moi de dire 

Patrick Losch
Président

un très grand merci à toute l’équipe de 
la fondation, qui malgré les contraintes 
du Covid, a réussi à réaliser tout ce tra-
vail de qualité.

J’espère également que Mme la Minis-
tre continuera d’apprécier les acquis 
pour la nature que notre fondation, en 
tant qu’acteur de la société civile, peut 
apporter grâce à vos dons. En effet, 
l’apport multiplicateur du Fonds pour la 
Protection de l’Environnement fait plus 
que doubler ces dons. Il serait fort reg-
rettable, si des limitations de budgets 
arrêtaient  l’accompagnementarrêtaient 
l’accompagnement de l’expansion de 
vos dons et ainsi n’honoraient pas vot-
re engagement accru pour la cause de 
la nature.

Après cette année particulièrement 
difficile, mais riche en acquisitions et 
actions, je vous remercie tous, parte-
naires privés ou publiques, pour votre 
soutien et votre engagement.

Impressum
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● ● ● Fondation Hëllef fir d’Natur en détails ● ● ●Dons et sponsors

natur&ëmwelt Fondation  
Hëllef fir d’Natur en détails

C’est en 1982 que natur&ëmwelt 
Fondation Hëllef fir d’Natur voit le 
jour, avec pour mission la préserva-
tion du patrimoine naturelle luxem-
bourgeois. Année après année, elle 
se donne les moyens d’y arriver et se 
fixe des objectifs ambitieux :

•	 Acquérir	des	terrains	à	haute	
valeur écologique (réserve natu-
relle) que nous organisons et 
gérons de manière réfléchie ; 
•	 Mettre	 en	 place	 des	 cam-
pagnes d’information et de sen-
sibilisation pour la sauvegarde 
de la nature et de la biodiver-
sité auprès d’un public privé ou 
professionnel et de tout âge ; 
•	 Rédiger	 des	 études	 et	 re-
cherches scientifiques sur la 
faune et la flore du Luxembourg ; 

Chaque don privé nous donne la possibilité quotidiennement de me-
ner à bien nos actions pour la préservation de la nature, la protection 
de la biodiversité, et la sauvegarde de la faune et la flore locales.

De plus, grâce à des fonds légués par testament, la fondation peut 
réaliser des projets concrets de conservation de la nature dans l’in-
térêt de tous. Avec un legs, votre patrimoine devient un héritage 
naturel pour les générations futures. Nous tenons à remercier les 
nombreux donateurs qui ont rendu possible la campagne d‘acqui-
sition de 2020. Plusieurs parcelles de terrains sous forme de dona-
tions ont agrandi nos réserves, notamment sur un site à Lycaena 
helle près de Basbellain.

Les entreprises constituent un partenariat indispensable pour la 
fondation pour autant qu‘elles inscrivent leurs actions dans une dé-
marche fondée sur des valeurs cohérentes et complémentaires de 
notre organisation, tant vis-à-vis du domaine de ses activités que sur 
le plan environnemental et social. En échange, nous nous efforçons 
de faire vivre une aventure en connexion avec la nature à chacun des 
collaborateurs du partenaire. En accord avec notre devise « Zesumme 
fir d’Natur », nous invitons tous les acteurs de la société à participer 
et à soutenir nos actions pour la conservation et la valorisation de 
notre patrimoine naturel. La nature a besoin de vous, faites un don à 
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur ! ●

Nicolas H.

Dons privés, leg et sponsoring:  
« Zesumme fir d’Natur »

1er rang assis : Elena Granda-Alonso, Frankie Thielen, Georges Moes, Claudine Felten, 
Mirela Gegic, Marco Koenig, Tanja Eybe, Alexandra Arendt, Richard Dahlem 
2nd rang debout : Kevin Jans, Claude Schiltz, Pascal Armborst, Gilles Weber, Clemens 
Reuter, Claude Kolwelter, Michel Frisch, Catherine Theisen, Nathalie Grotz, Jacques-Yves 
Kail, Karin Michels, Sonja Heumann, Jean-François Maquet, Nicolas Hormain, Diane Neu, 
Stephan Müllenborn-Amon.

•	 Réaliser	 des	 projets	 interna-
tionaux, européens, nationaux, 
et régionaux ayant comme ob-
jectif principal la préservation de 
la biodiversité et la restauration 
de l’environnement naturel.

Grâce à l‘octroi de subventions, à 
des campagnes publiques de dons 
et à des initiatives médiatiques, la 
fondation est aujourd’hui proprié-
taire de 1500 hectares de terrains 
riches en biodiversité. La diversité 
de notre faune et flore avec ses 
habitats doit être conservée et 
promue ! Nous aimons la nature, 
défendons ses intérêts et lui don-
nons un moyen de communiquer et 
de se défendre. ●

Nicolas H.

Dons 2020 (en €)

Dons privés 193.698,69 
Campagne appel à Dons 10.477,00 
Campagne JNA 2019 67.473,00 
Subsides communaux 5.360,00 
Dons événements 142.793,61

TOTAL 419.802,30
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Nous vivons actuellement ce que l‘on ne peut qu‘appeler une crise 
planétaire - une convergence entre l‘accélération du changement 
climatique, la perte sans précédent de biodiversité et les problèmes 
croissants de santé humaine.

FONDATION HËLLEF FIR D’NATUR
natur&ëmwelt

Établissement d’utilité publique

38 ans
Etablissement d’utilité publique créé en 

1982.

22 experts
Biologistes, géographes, ingénieurs et 

bénévoles au service de la nature.

12 projets
Internationaux, européens, nationaux 

et régionaux.

84 réserves
Réserves d’importance biologique 
prioritaires répartis sur tout le pays.

1560 ha
Vergers, mares, prés humides, étangs, 
friches, forêts, haies, pelouses sèches.

715 ha
de forêts et broussailles

525 ha
de zones humides

200
mares et étangs

368 ha
d’herbages extensifs

87 ha
de pelouses sèches

42,5 ha
de vergers

C’est grâce à l’implication et au précieux soutien de l’ensemble 
de nos partenaires que natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir 
d’Natur est devenue ce qu’elle est aujourd’hui : une organisation 
emblématique capable de valoriser la nature luxembourgeoise.

www.naturemwelt.lu
CCPL LU89 1111 0789 9941 0000
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● ● ●Réserves proritaires

Au nombre de 84, ces réserves 
sont regroupées selon les 14 diffé-
rentes régions du pays. Il s’agit des 
réserves « phares » de la fondation, 
agrandies au cours des années, et 
représentant à la fois des bijoux du 
patrimoine naturel du Luxembourg 
ainsi que des réserves didactiques 
accessibles au public.

La plupart de nos réserves se 
trouvent en Eislék et à l’Est du pays. 

Les réserves naturelles de natur&ëmwelt  
Fondation Hëllef fir d‘Natur

La fondation gère au premier janvier 2021 plus de 1560 hectares de réserves naturelles sur l’ensemble 
du territoire grand-ducal. Parmi un nombre impressionnant de réserves naturelles, quelques-unes de 
nos réserves seront mis en avant au cours de l’année 2021. 

Une importante partie de nos ter-
rains est louée aux exploitants agri-
coles, principalement issus de l’agri-
culture biologique, qui collaborent 
avec la fondation à l‘entretien de la 
biodiversité.

Entre janvier et décembre 2020, 
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir 
d‘Natur a agrandi son réseau de 
réserves naturelles d‘une super-
ficie de 118 hectares, dont 54 % se 

trouvent dans les zones NATURA 
2000 ou sont constituées de bio-
topes protégés.

Le projet LIFE BATS & BIRDS conti-
nue le travail déjà bien engagé du 
projet LIFE ORCHIS. Les réserves au 
Scheierberg à Wellenstein, au Haan-
geberg près de Machtum et au Gëlle-
bierg près de Ahn ont été agrandies 
de 3,33 ha. Mais le projet vise aussi à 
acquérir des terrains pour aménager 
de nouvelles réserves.

Dans le cadre du Plan d‘action pour le 
cuivré de la bistorte, des acquisitions 
complémentaires ont été réalisées 
dans les réserves autour de Trois-
vierges et de Wincrange. Dans le 
Plan d’action de restauration des her-
bages, de nouvelles réserves ont été 
acquis le long de la Hosterbaach près 
de Folschette (1,64 ha), dans la vallée 
de la Schlinder près de Consthum 
(1,00 ha) et autour de Surré (3,44 
ha) et seront remis en valeur dans le 
cadre du projet.

Notons encore l‘acquisition de plu-
sieurs grands ensembles, à savoir :

•	 Un	 ensemble	 de	 5	 hectares	 hors	
Natura 2000 est venu agrandir le 
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réseau de prés humides avec étangs 
dans les « Riedergrënn » le long de la 
Koulbich, affluent de l’Attert.

•	 Une	 parcelle	 de	 pelouse	 sèche	
silicole sur le « Falkenberg » près de 
Schlindermanderscheid 

•	 Deux	grands	étangs	avec	plusieurs	
forêts adjacentes sur plus de 18 hec-
tares à la Rossmillen entre Binsfeld et 
Heinerscheid. 

La cerise sur le gâteau a été la signa-
ture d’un acte, dont les premières dé-
marches ont été fait en 2006 dans le 
cadre du projet INTERREG III de la re-
conversion des zones alluviales enrési-
nées. Il s’agit d’un terrain de 1,03 ha de 
la zone centrale de la réserve naturelle 
Fooschtbaach près de Hautbellain. La 
signature de l’acte de cet achat com-
plémentaire a été retardée pour de 
multiples raisons. La vente a pu être 
complétée grâce à l’engagement inlas-
sable d’un de nos partenaires belges, 
Wim Slabbaert, bénévole engagé au-
près de Natuurpunt, qui est venu signer 
l’acte en personne en octobre 2020. ●

Claude S.

 Les 84 réserves de la fondation

Surré

Schlindermanderscheid

Rossmillen

La signature de l‘acte Quackelbeen (2006-2020) Mireille Molitor, Wim Slabbaert, Claude Schiltz
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● ● ●Gestion réserves

Gestion des réserves naturelles de  
natur & ëmwelt fondation Hëllef fir d’Natur:

En 2020, comme les années d’avant, 
les travaux de gestion dans les ré-
serves naturelles de natur&ëmwelt 
fondation Hëllef fir d’Natur étaient 
nombreuses. 

Les réserves naturelles de la fonda-
tion englobent une multitude d’habi-
tats comme les pelouses sèches, les 
fonds de vallée humides, les maré-
cages, les forêts feuillus, les pes-
sières d’épicéas, les taillis de chênes, 
les plans d’eaux et autres habitats 
protégés par les réglementations soit 
nationaux et/ou européens. 

Restauration de milieux ouvert  
en friche

Les prairies, pâtures, vergers et vi-
gnobles, difficiles d’accès, en pente 
ou encore sur sols peu productifs 
ont souvent été délaissés, condui-
sant inéluctablement à l’embrous-
saillement des parcelles. Ainsi ces 
milieux ouverts disparaissent et avec 
eux toute une panoplie de plantes et 
d’animaux protégés. 

En 2020 la fondation a pu acquérir et 
valoriser plusieurs grands ensembles 
habritants des biotopes rares et me-
nacés des milieux ouverts : prairies, 
pâtures et vergers. Uniquement la 
réintroduction d’une exploitation 
agricole adaptée peut alors garantir 
le maintien et le développement de 
la biodiversité naturelle sur ces lieux. 

Les travaux de restauration consis-
taient dans un premier temps à reti-
rer en partie la végétation arbustive 
qui s’y était installée par succession 
naturelle et ensuite si nécessaire 
la remise en état des clôtures. Ainsi 
les moutons, chèvres, Galloways, 
Highland et autres races rustiques 

peuvent à nouveau paître et garan-
tir que ces milieux ouverts ne s’em-
broussaillent à nouveau.

Pour la mise en œuvre des travaux : 
débroussaillage, installation de clô-

tures, plantation d’arbres fruitiers 
etc.…la fondation peu recourir à de 
nombreux partenaires comme les 
associations de réinsertion à l’emploi, 
entreprises de jardinage et autres 
firmes spécialisées.

Des interventions d’envergure nécessaires pour le maintien 
et le développement de la biodiversité naturelle.

Installation d’une clôture au lieu-dit Beemschesfiels (Gostingen) 

Débroussaillement au lieu-dit Witteschbierg (Trintage)

Pâturage au lieu-dit Angelsbierg (Canach)

Gestion du  
patrimoine forestier

L’année 2020 était marquée 
par la sécheresse estivale 
mettant en péril nos forêts. 
Particulièrement les épicéas 
ont largement souffert. Affai-
blit par le manque d’eau les 
épicéas étaient une proie 
facile au scolyte (Borkenkä-
fer) décimant une grande par-
tie de nos pessières. Afin de 
stopper la prolifération du sco-
lyte et dans le souci de créer 
des forêts plus résistantes, 
les pessières malades, ont 
été abattues et seront conver-
tit progressivement en forêt 
feuillues mieux adaptées aux 
conditions stationnelles et cli-
matiques changeantes. 

Un investissement impor-
tant et nécessaire pour 
sauvegarder la biodiversité

La mise en œuvre de ces 
travaux de gestion est rendu 
possible grâce aux dons, 
le soutien des fonds natio-
naux du Ministère de l’Envi-
ronnement, du Climat et du 
Développement Durable 
(MECDD) et des fonds euro-
péens (Projet Life Orchis, 
Projet Interreg « Pierre 
Sèche en Grand Région »).

Banque de données HfN

Pour améliorer la gestion des 
terrains, n&ë fondation Hëllef 
fir d’Natur a mis en place une 
banque de données. Cet outil 
informatique indispensable 
facilitera le reporting et la 
mise en place du prévisionnel 
annuel des travaux et du bud-
get nécessaire. ● 

Yves K.
Screenshot : banque de données

Abattage des épicéas infester par le scolyte (Leudelange)

Réparation d’un mur en pierre sèche 
dans le vignoble biologique HfN 
(Interreg VA Pierre Sèche),

Restauration de pelouses 
sèches au lieu-dit Hangebierg 
(Life Orchis)
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● ● ●Aufforstungsprojekt ● ● ● Journée nationale de l’arbre 2020 

Par le passé, ce moment de l’année était un temps privi-
légié pour se rassembler et célébrer cette journée avec 
des événements de plantation communautaire. La situa-
tion actuelle causée par la COVID-19 a rendu cette année 
très différente, mais l’esprit de la Journée nationale de 
l’arbre et de tout ce que les arbres apportent dans notre 
vie a tout de même été célébré dès le 14 novembre 2020. 
Sur le plateau à l’ouest de Steinheim, occupé par des 
terres de labour, présentant peu de structures, un petit 
groupe de représentant de natur&ëmwelt Fondation Hël-
lef fir d’Natur a planté 20 poiriers sur une longueur de 
300 mètres dans un pré de 38 ares appartenant à la fon-
dation. Initiée en 1992 par la Fondation Hëllef fir d’Natur 
avec le soutien de ses associations membres, la Journée 
nationale de l’arbre représente, chaque année, le lan-
cement d’une campagne de sensibilisation importante. 
Son but est d’inciter les instances publiques et privées, 
ainsi que le citoyen, à la plantation d’arbres régionaux et 
à la sauvegarde des arbres et arbustes autochtones en 
faveur de la faune, de la flore et de l’être-humain. Pour 
cette journée du samedi 14 novembre, de nombreuses 
communes et associations ont tout de même participé et 

mis en place des actions locales. ●

Nicolas H.

Journée nationale de l’arbre 2020 Aufforstungsprojekt Dasbourg

Nach dem Kahlschlag eines Nadelholzbestandes durch den Vorbesitzer hat ne& HfN mit Hilfe von 
Sponsoren und privaten Spendern ein großflächiges Aufforstungsprojekt in Dasbourg-Pont gestartet. 
Auf über 10 ha ensteht nun ein standortangepasster, resilienter Laubwald für das Klima der Zukunft.

Die Aufforstungsfläche liegt im Our-
tal, westlich oberhalb von Dasbourg- 
Pont, in der Sektion Rodershausen der 
Gemeinde Park Hosingen. Sie ist Teil 
des Natura2000-Gebietes « Vallée de 
l’Our de Ouren à Wallendorf-Pont ».

Das Ourtal ist in diesem Bereich ge-
kennzeichnet durch enge, kerbförmige 
Täler, die der Fluß in das Schieferge-
stein des Devon geschnitten hat. Die 
sehr steilen, flachgründigen Hänge 
wären von Natur aus mit Hangschutt-
wäldern aus Bergahorn, Esche, Linde 
und Ulme bestockt, an weniger steilen 
Standorten auch mit Buchenwäldern. 
Die Fläche der Stiftung ist nach Nord-
osten bis Osten exponiert. Sie umfasst 
ein schmales Bachtal im nördlichen 
Teil, sowie die obere Hanghälfte über 
der Our. Die Neigung beträgt stellen-
weise über 40° bzw. 80%, der Boden 
ist flachgründig und skelettreich.

Im Winter 2016/2017 wurde der Dou-
glasienbestand im nördlichen Teil der 
Fläche kahlgeschlagen. Zwei Jahre 
später folgten die vom Borkenkäfer 
befallenen Fichten in der südlichen 
Hälfte, nachdem sie bereits teilweise 

Opfer von Windwurf geworden wa-
ren. Da eine Naturverjüngung bzw. 
natürliche Sukzession sich nur lang-
sam und spärlich einstellte, wurde 
beschlossen die Fläche zu bepflan-
zen, um schnellstmöglich einen na-
turnahen Wald mit all seinen Funkti-
onen wiederherzustellen.

Neben dem Klimaschutz ist, hier 
in der steilen, erosionsgefährde-
ten Hanglage vor allem die Boden-
schutzfunktion von Bedeutung. Ohne 
schützenden Wald kann es zu ober-
flächlichem Bodenabtrag durch Nie-
derschlagswasser bis hin zu Hangrut-
schungen kommen.

Bei der Wahl der geeigneten Bau-
marten für diesen Standort muss 
auch der Klimawandel berücksichtigt 
werden. So sind Baumarten die auf 
regelmäßige, hohe Niederschläge 
und gemäßigte Temperaturen ange-
wiesen sind gefährdet. Dazu gehört 
die Fichte, aber auch . Buche leidet 
sichtbar unter der zunehmenden Tro-
ckenheit. Darum wurde bei der Wahl 
der Baumarten auf vielfältige und, 
vor allem, weniger anspruchsvolle 
Baumarten gesetzt.

In Abhängigkeit von der Expositi-
on und der Lage am Hang, die ent-
scheidend sind für die Wärme und 
Feuchtgkeit des Standortes, wurden 
Bergahorn, Spitzahorn, Buche, Trau-
beneiche, Winter- und Sommerlinde, 
Bergulme, Esche und Kiefer ausge-
wählt. Insgesamt wurden auf der Flä-
che knapp 10.000 Bäume, also etwa 
1000 Bäume pro Hektar gepflanzt. 
Die Pflanzung erfolgte in gemisch-
ten Klumpen oder Gruppen à 20 bis 
30 Bäume. Die Klumpen wurden mit 
Holzgattern gezäunt, zum Schutz vor 
Wildverbiss. Zwischen Klumpen ent-
wickeln sich in natürlicher Sukzession 
Ebereschen, Birken und junge Fichten, 
die den jungen Pflanzen des zukünfti-
gen Hangwaldes Schutz bieten. ●

Claudine F.

Infogreen plante des arbres 
fruitiers à Ettelbruck (Trintage)

D‘Schüler aus der Zentralschoul hun Hecken 
an Uebstbeem geplanzt Rammerich

Plantation officielle coordonnée par NaturService.

Première participation de 
Ferroknepper Buderus SA

Les scouts de Dudelange 
plante pour la JNA 2020 

Plantation par  
Naturpark Öewersaueran
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● ● ●Grünland● ● ● Interreg

INTERREG pierre sèche – un savoir-faire à protégér 

Le projet européen INTERREG Va « 
pierre sèche en Grande-Région», dé-
buté  en 2016, entre dans sa phase 
finale. Malgré une année difficile, les 
partenaires belges, français et luxem-
bourgeois ne cessent de consolider 
les fondations pour la pérénisation du 
savoir-faire après 2021. 

«Annulation d’évènements culturels», 
«distanciation sociale», « fermeture des 
frontières», la crise sanitaire en 2020 
(Covid-19) touche en premier lieu le 
patrimoine culturel immatériel, dont la 
pierre sèche. De nombreuses actions 
reposant sur l’échange et le contact 
direct - formations, chantiers de res-
taurations, stands d’information, mee-
tings scolaires - ont dû être annulées 
ou reportées en 2021. 

Malgré les restrictions transfronta-
lières, les partenaires internationaux 
ont continué leur coopération dont no-
tamment la réalisation d’une nouvelle 

brochure «entretenir un mur en pierre 
sèche». Celle-ci explique aux proprié-
taires les gestes à protéger pour en-
tretenir les murs et  comment agir en 
cas de pathologies. Une version alle-
mande et française est disponible. 

En 2020 un chantier de restauration a 
été réalisé dans le vignoble biologique 
au Kanecher Wéngertsbierg. Lors de 
la formation grand-public, fin sep-
tembre, les participants ont restauré la 
dernière portion du mur de soutène-
ment à Kockelscheuer. Vous pouvez 
aller visiter le résultat des 3 chantiers 
de formations et journées d’initiation 
de 2018, 2019 et 2020 sur le site de la 
Maison de la Nature. 

Au niveau professionalisation l’ ”Ins-
titut de Formation Sectoriel du Bâti-
ment” poursuit ses actions et a pu 
réaliser 2 formations pour entreprises. 
L’élaboration d’un cahier de charge 
type “pierre sèche” (ANF) a bien avan-

cée et fera partie des éléments clés 
pour les restaurations futures. En 
2021, les partenaires se concentre-
ront sur les volets communication et 
restaurations dont le lancement du 
projet « showroom – pierre sèche » 
au Biodiversum. En attendant, une 
formation prescripteurs sur plusieurs 
modules aura lieu sous forme de we-
binaire fin février/début mars 2021. 
Inscription: https://www.eventbrite.
fr/e/inscription-webinaire-pierre-
seche-et-amenagement-paysager-
une-option-ideale-138950838699   ●

Pascal A.

Naturnahes Grünland oder Grasland 
ist einer der artenreichsten Lebens-
räume in unseren Breiten - jedoch 
nur dann, wenn sie auch nachhaltig 
bewirtschaftet werden. Ziel des Pro-
jektes ist es, diese Landschaften zu 
erhalten und zu restaurieren.

Artenreiches Grünland findet man 
in Luxemburg vielerorts nur noch re-
liktartig. Zu diesen Standorten ge-
hören z.B. trockene Hänge, feucht-
nasse Tallagen oder flachgründige 
Böden. Diese Flächen wurden un-
interessant für die Landwirtschaft 
und fielen nach und nach brach. 
Sind diese Brachflächen in anfangs 
noch recht interessant, so werden 
die typischen Pflanzen des Gras-

landes aufgrund des hohen Verbu-
schungsgrades verdrängt und die 
offene Landschaft verschwindet. In 
anderen Fällen wurde die Nutzung 
intensiviert oder die Fläche anders 
genutzt, wodurch sich eintöniges 
und banales Landschaftsbild ent-
wickelte und es zu einem dramati-
schen Artenverlust kam. Unter dem 
Einfluss des Menschen hat sich 
das artenreiches und naturnahes 
Grünland entwickelt und kann nur 
das Einwirken des Menschen erhal-
ten bleiben. Wichtig dabei ist die 
extensive und an die Pflanzenge-
sellschaft angepasste Bewirtschaf-
tung – Beweidung und/ oder Mahd 
ohne zusätzliche Düngung. Diese 
Bewirtschaftung wird unter Berück-

sichtigung der Arten zusammen 
mit dem Nutzer aufgestellt. Damit 
die Flächen überhaupt genutzt 
werden können, werden Zufahrten 
aktiviert, Zäune gebaut und die 
Wiesen von Gebüsch befreit. Die 
Restaurierung von verarmten Flä-
chen wird im Rahmen von „Mahd-
gutübertragungen“ durchgeführt. 
Dabei werden Samen von artenrei-
chen Wiesen geerntet und gesam-
melt und anschließend auf das ar-
tenarme Grasland ausgebracht. All 
diese Maßnahmen werden durch 
eine laufende Kartierung der Pflan-
zen und Schmetterlinge des Grün-
lands begleitet.  ●

Sonja H.

Erhalt und Restaurierung von  
artenreichen Grünlandflächen  
(2020-2024)

Informations:

•	 naturemwelt.lu 
•	 facebook/INTERREG	pierre	sèche 
•	 facebook/Dréchemauer	 
 Lëtzebuerg

Pont en pierre sèche à Niederdonven Manternachfiels brochure entretien des 
murs en pierre sèche 
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● ● ●Wassererlebniszentrum● ● ●  LEADER „Umweltbewusstsein für jedermann“ 

Ein Naturgarten für Tiere und Pflanzen

Das Wassererlebniszentrum (WEZ)  
an der Kalborner Mühle

An der Kalborner Mühle wird derzeit 
ein LEADER-Projekt mit dem Thema 
„Umweltbewusstsein für jedermann“ 
betreut. Das Ziel dieses Projekts ist, 
die breite Bevölkerung über das Ar-
tensterben zu informieren und Wege 
aufzuzeigen, was jeder einzelne dage-
gen tun kann.

Ist man vor etwa 20 Jahren im Sommer 
mit dem Auto über das Land gefahren, 
war die Windschutzscheibe danach 
voll mit toten Insekten. Heutzutage 
sind es höchstens ein bis zwei Tiere. 
Oft nicht mal das. 

An dieser Entwicklung kann jeder ab-
lesen, wie es um unsere Insekten be-
stellt ist. Aber nicht nur Insekten sind 
von einem Schwund betroffen. Auch 
Vögel, Reptilen, Amphibien, Fische 
und Säugetiere sind vom Artenrück-

gang bedroht. Die Rote Liste verwan-
delt sich langsam von einer Liste in ein 
ganzes Buch. 

Tiere brauchen vielseitige Lebensräu-
me. Wenn man sich einmal unseren 
Landschaften und Städte genau be-
trachtet, fällt auf, dass alles vom Men-
schen verändert wurde und wird. 

Als wichtige Rückzugsorte für die 
Tiere bleiben noch unsere Gärten, in 
denen wir entscheiden können, ob 
wir lieber gradlinige Ordnung haben 
wollen oder ob wir ein Stück Natur 
zulassen, um den Insekten und ande-
ren Tieren zu helfen.  Ein Naturgarten 
bedeutet nicht ein ungepflegter Gar-
ten. Es geht hierbei vielmehr um die 
abwechslungsreiche Auswahl von 
(einheimischen) Pflanzen und um das 
Anbieten von Lebensraum und Verste-

Hatten sich Anfang des Jahres bereits 
um die 25 Schulklassen und 5 Privat-
gruppen angemeldet, so besuchten im 
Jahr 2020 lediglich 251 Leute die Kal-
borner Mühle. Von diesen 251 Perso-
nen waren 190 Schüler aus verschie-
denen Primärschulen und Gymnasien 
die an umweltpädagogischen Aktivi-
täten im WEZ teilnahmen. Aber eben-
falls einige Privatgruppen, also 2-3 
Elternpaare mit ihren Kindern, nutzen 
in den Sommerferien das Angebot des 

cken (Vogelhäuser, Reisighecke, Bie-
nenhotel, Totholz, usw.). 

Im Rahmen des Projekts werden Kurse 
angeboten, in denen man lernen kann, 
wie man seinen Garten tier- und pflan-
zenfreundlich gestaltet. Sie finden im 
naturpädagogischen Garten an der 
Kalborner Mühle statt. Es wurde au-
ßerdem eine Broschüre „Der Natur-
garten - Wissen kompakt“ erstellt, die 
viele Tipps enthält, wenn man seinen 
Garten in einen Naturgarten umwan-
deln möchte.  ●

Tanja E.

Das Jahr 2020 verlief im WEZ, wie auch überall sonst, wegen 
der Pandemie komplett anderes als geplant. 

WEZ um einen lehrreichen Ausflug in 
die Natur zu machen. Wegen der sani-
tären Auflagen fanden alle Aktivitäten 
2020 nahezu vollständig draußen an 
der frischen Luft statt. In den Jahren 
davor besuchten üblicherweise um die 
400-800 Schüler und Studenten das 
WEZ. Auch im Jahr 2021 ist vermutlich, 
bedingt durch die Pandemie, noch 
mit Einschränkungen zu rechnen. Im 
späten Frühjahr und Sommer gehen 
wir aber davon aus, dass in kleinen 

Gruppen draußen wieder Aktivitäten 
stattfinden können. Sowohl das Lehr-
personal sowie auch Privatpersonen 
(z.B. bieten wir auch Aktivitäten für 
Kindergeburtstage an) brauchen also 
im Jahr 2021 nicht zu zögern uns zu 
kontaktieren. Wir werden dann zusam-
men klären, welche Aktivitäten mög-
lich sind. Weitere Informationen gibt 
es auch unter: www.kalbermillen.lu. ●

Frankie T.Bitte schreiben Sie an  
naturgarten@naturemwelt.lu.

Schüler erforschen die Our

Haben Sie Fragen  
zu Naturgärten?
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● ● ●LIFE Bats & Birds● ● ● Süßwassermuschelzucht 

Süßwassermuschelzucht und Monitoring

LIFE Bats & Birds – erste Schritte zu 
mehr Struktur in der Landschaft

Erfreulicherweise konnten im Sommer 
2020 reife Larven von drei Flussperl-
muschelpopulationen aus dem Eifel-
Ardennen-Gebiet gesammelt werden. 
Aktuell befinden sich in der Nachzucht 
an der Kalborner Mühle Flussperlmu-
scheln der Stämme Rulles (B), Anlier 
(B), Vierre (B), Civanne (B), Sauer (B) 
und dem Perlenbach (D). Zusätzlich 
werden im Moment Bachmuscheln 
aus der Our (L), Sauer (L) und Nister 
(D) gehältert. Die ursprüngliche Idee, 
die Zuchtstation für die Großregion zu 
nutzen, erfüllt somit voll ihren Zweck.

Einen guten Überblick über die hei-
mische Muschelfauna gibt es in den 
Oberläufen von Our und Sauer, da 
diese Abschnitte während der beiden 
LIFE Projekte zum Schutz der Bach- 
und Flussperlmuschel intensiv unter-
sucht wurden. Über die Muschelfauna 
in den anderen Fließgewässern und 
Stillgewässern in Luxemburg ist je-
doch weniger bekannt. In den Jahren 
2019 und 2020 wurde deshalb ange-
fangen, auch andere Fließ- und Stillge-
wässer systematisch zu untersuchen. 
In den Grenzgewässern zu Deutsch-
land, Our, Sauer und Mosel konnten 
immerhin fünf von den ursprünglich 

In der Süßwassermuschelzuchtstation an der Kalborner Mühle werden 
weiterhin Flussperlmuscheln und Bachmuscheln gezüchtet. 

Das LIFE Bats & Birds hat sich zum Ziel gesetzt, das Strukturangebot im 
Offenland zu erhöhen und die Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen 
im Osten des Landes zu extensivieren um den Lebensraum für die Zielar-
ten des Projektes zu verbessern.

sieben hier vorkommenden Arten 
nachgewiesen werden. Sehr erfreulich 
war 2020 auch der Nachweis von le-
benden Bachmuscheln in der Eisch im 
Bereich von Mersch.

Um den Kenntnisstand auch in ande-
ren Gewässern zu erhöhen, würden 
wir uns freuen, wenn Sie Informatio-
nen über das Vorkommen von Süß-
wassermuscheln an natur&ëmwelt 
melden. Wichtig: entnehmen Sie 
dabei niemals Muscheln aus Gewäs-
sern oder bringen sie sie in andere 
Gewässer ein. Die meisten Arten sind 
streng geschützt und sollen nicht 
gestört werden. Es reicht, wenn Sie 
uns den Standort mitteilen und wenn 
möglich Bilder von den Leerschalen 
zukommen lassen. Lassen Sie die 
Leerschalen dabei bitte am ursprüng-
lichen Ort.  ●

Frankie T.

Das erste Jahr des LIFE Bats & Birds, 
das im September 2019 gestartet ist, 
wurde dazu genutzt die im Projektan-
trag angegebenen Maßnahmen, Me-
thoden und Umsetzungen zu prüfen 
und so auszuarbeiten, dass sie für die 
Zielarten des Projektes bestmögliche 
Resultate bringen. So wurden sowohl 
die Methoden für das Monitoring der 
Zielarten (Große Hufeisennase, Wim-
perfledermaus, Steinkauz, Neuntö-
ter, Raubwürger und Wendehals), als 
auch für das Insekten-Monitoring auf 
die Bedürfnisse des Projektes zuge-
schnitten. Das Monitoring der Insekten 
dient als indirekte Erfolgskontrolle der 
Umsetzungen, da sie zur Nahrungs-
grundlage der Zielarten zählen und 
so als Indikator für die Qualität des Le-
bensraumes dienen. Daneben wurden 
2020 auch schon erste Umsetzungen 
im LIFE Bats & Birds durchgeführt. So 
konnten mehrere Biodiversitäts-Ver-
träge zur Extensivierung der Nutzung 
mit Landwirten abgeschlossen wer-

den. Auch erste Pflanzungen konnten 
auf verschiedenen Flächen durchge-
führt werden. Auch wenn noch keine 
größere, landwirtschaftlich intensiv 
genutzte Flächen erworben werden 
konnten, so war es dem Projekt doch 
möglich mehrere kleinere Flächen zu 
sichern, die weiteren Umsetzungen 
dienen werden. 

Für die Zielarten wurde auch gleich im 
ersten Jahr der erste Durchgang des 
Monitorings ausgeführt. Das Monito-
ring unterstreicht den starken Rück-
gang von verschiedenen Arten, allen 
voran vom Raubwürger. Diese große 
Würgerart war vor einiger Zeit noch re-
lativ weit in Luxemburg verbreitet. Von 
den ehemals 52 Revieren im Projekt-
gebiet war im Jahr 2020 nur noch ein 
einziges besetzt. Die Notwendigkeit 
diesem Verlust entgegen zu wirken 
wird dadurch umso deutlicher. ●

Nathalie G.

Daten der COL und 
LIFE Bats & Birds

2006

2012

2020

Teichmuscheln

Filtrierende Malermuschel

Muschelmonitoring in der Sauer

Meldungen können Sie  
unter der Telefonnummer 
+352 26 90 81 27  
oder der email f.thielen@
naturemwelt.lu machen.
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● ● ●PAE Lycaena helle ● ● ● LIFE Orchis

Sechs Jahre Life Orchis

PAE Lycaena helle – Aufwertung und 
Pflege von Feuchtgebieten im Ösling

In 8 Natura 2000 Gebieten im Osten Luxemburgs 
wurden auf 54 Projektflächen der Stiftung rund 700 
Einzelmaßnahmen im Rahmen des LIFE Orchis Pro-
jektes zwischen 2014 und 2020 umgesetzt.

Im Aktionsplan Lycaena helle werden die Maßnahmen des Life Eislek-
Projektes (2012 – 2017) zum Schutz und Erhalt des Blauschillernden 
Feuerfalters und seines Lebensraums fortgesetzt.

Lebensräume der Kulturlandschaft, wie 
die im Projekt bearbeiteten Halbtro-
ckenrasen (FFH 6210) und Wacholder-
heiden (FFH 5130) sind das Ergebnis 
längerer, über Jahre oder Jahrzehnte 
ablaufende natürlicher Vorgänge und 
einer angepassten Bewirtschaftung 
oder Pflege. Derartige Habitate lassen 
sich nicht innerhalb der Laufzeit eines 
Projektes schlüsselfertig herstellen. 
Das gilt besonders, wenn tiefgreifende  
Maßnahmen wie Entbuschungen oder 
die Rückführung ehemaliger Fichten-
anpflanzungen in Offenlandbiotope 
umgesetzt werden.

Sicherung, Verbesserung und  
Wiederherstellung

Mit dem Start des Life Orchis Projek-
tes im September 2014 konnten wert-
volle Flächen mit Restpopulationen 
erworben werden. Dabei mussten 
wir regelmäßig feststellen, dass von 
den 2008 aufgenommenen Halbtro-
ckenrasen viele 2014 bereits eine 
deutliche Verschlechterung erfahren 
hatten. Oft genügten bereits leichte 
Entbuschungs- oder Mahdarbeiten, 
um brachgefallene oder unternutzte 
Flächen zu optimieren. Diese Arbeiten 
und die Wiederaufnahme einer exten-
siven Bewirtschaftung ermöglichten 
es auf vielen Flächen, die Lebensbe-
dingungen für konkurrenzschwache 
Arten zu verbessern, sodass sie sich 
aus noch vorhandenen Samenvorräten 
im Boden erneuern konnten. Zwischen 
Anfang 2016 und Ende 2020 wurden 
über 40ha strukturreiches Offenland 
mit habitatstypischen Gehölzgruppen 
und Solitärgehölzen wiederhergestellt. 

Ausgehend von stark verbuschten oder 
aufgeforsteten Flächen ist die Entwick-
lung eines artenreichen Zielhabitats 
wesentlich aufwändiger. Nach längeren 
Phasen der Verbuschung fehlen viel-

fach die oft kurzlebigen Samenvorräte 
charakteristischer Offenlandarten. Eine 
aussichtsreiche Wiederherstellung ist 
deshalb nur durch das gezielte Einbrin-
gen von Samen oder den Übertrag von 
samenreichem Heu von geeigneten 
Spenderflächen möglich. Diese Maß-
nahmen wurden im Projekt auf über 
35ha durchgeführt. 

Bis zum Ende des Projektes im Februar 
2021 konnte der Anfangsbestand von 
20 ha Halbtrockenrasen auf den Pro-
jektflächen bereits bis auf 36 ha gestei-
gert werden. Viele Flächen befinden 
sich derzeit allerdings noch in einem 
Initialzustand und werden sich erst bei 
weiterer Begleitung in den kommen-
den Jahren zu den anvisierten Zielha-
bitaten entwickeln. Wir rechnen damit, 
dass bis 2025 der Bestand an Halbtro-
ckenrasen auf den Projektflächen auf 
über 42ha anwachsen wird.

Wiesenartige Bestände bilden regel-
mäßig ein Zwischenstadium auf dem 
Wege zur Wiederherstellung von Halb-
trockenrasen. Inwieweit sich diese 
Bestände längerfristig zu Halbtrocken-
rasen entwickeln lassen, werden die 
kommenden Jahre zeigen. Ein Wer-
mutstropfen bleibt allerding: dort, wo 
intensiv genutzte Ackerflächen unmit-
telbar an Projektflächen angrenzen, ist 
eine Wiederherstellung von artenrei-
chen Halbtrockenrasen aussichtslos. 
In derartigen Situationen ist bestenfalls 
eine Entwicklung von mageren Wiesen 
und Weiden (FFH 6510) realistisch und 
wird in den kommenden Jahren ver-
folgt werden. Es bleibt auch nach sechs 
Jahren noch Einiges zu tun. Im Rahmen 
eines After-LIFE-Projektes sollen die 
Flächen in den kommenden Jahren 
weiter entwickelt werden. ●

Georges M.

Nur wenige Schmetterlingsarten sind 
so wählerisch wie der Blauschillernde 
Feuerfalter (Lycaena helle): sein Vor-
kommen ist gebunden an das Vor-
kommen seiner Raupenfutterpflanze, 
dem Schlangenknöterich (Bistorta 
officinalis). Da Feuchtbrachen und –
wiesen in den letzten Jahren immer 
mehr verschwanden, verschwand 
auch diese typische Pflanze der 
Feuchtgebiete, mit direkten Auswir-
kungen auf die Population des Blau-
schillernden Feuerfalters. Aus diesem 
Grund gehört die Art zu den seltene-
ren Schmetterlingsarten und gilt auf 
nationaler und europäischer Basis als 
streng geschützt. 

Umso erfreulicher, dass 2020 nach 
jahrelanger Abwesenheit, der Falter 
in der Naturreserve „Hachiville – Am 
Dall“ während des alljährlichen Bio-
monitorings wieder nachgewiesen 
werden konnte. Wenngleich die In-

Wiederherstellung von artenreichem Grünland (FFH 6510), Halbtrockenrasen (FFH 
6210) und Wacholderheiden (FFH 5130). Stand Ende 2020 und Prognose für 2025.  

dividuenanzahl gering bleibt, konnte 
die Art im Rahmen des Aktionsplans 
L. helle, welcher zu 100 % durch den 
Fonds de l´Environnement des Um-
weltministeriums finanziert wird, ver-
mehrt nachgewiesen werden. Dies 
verdeutlicht, dass die seit 2012 von 
natur&ëmwelt umgesetzten Maßnah-
men langsam Früchte tragen und des-
halb auch 2020 fortgeführt wurden. 

In einem von Corona geprägten, kom-
plizierten Jahr, wurden auch 2020 
die Gebiete mit der Wanderschäferei 
Weber beweidet. Mäh- und Entbu-
schungsarbeiten, oftmals mit speziell 
adaptiertem Material wie etwa dem 
„Softrak“, werden als unterstützende 
Maßnahmen punktuell eingesetzt. 
Das Reparieren und Installieren von 
Zäunen stellt die Beweidung der 
Feuchtwiesen sicher. ●

Kevin J.

Auf 54 Projektflächen 
(orange) wurden rund 700 

Maßnahmen umgesetzt.
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● ● ●PAH Source● ● ● PA Arnika

Wiederansiedlung der Arnika im Ösling Plan d’action habitat « Sources » 
Quellenschutzprojekt Mëllerdall

Die Arnika (Arnica montana) ist eine 
traditionelle Heilpflanze. Sie kommt 
in Luxemburg in Borstgrasrasen vor, 
die in der europäischen Flora-Fauna-
Habitatrichtlinie als prioritäre Bio-
tope eingestuft sind. Im Jahr 2010 
gab es die Arnika nur noch an zwei 
Stellen im Ösling. Durch Restaura-
tion ihrer Lebensräume und Wie-
deransiedlungsmaßnahmen durch 
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir 
d‘Natur konnte das Vorkommen der 

Mehrere Vorort Besichtigungen von 
Quellen fanden mit Gemeindever-
tretern, Eigentümern, sowie Nutzern 
von landwirtschaftlich Flächen statt. 
Einige dieser Begehungen führten 
neben der Beratung auch zu kon-
kreten Maßnahmen, so zum Beispiel 
in der Gemeinde Bech. Hier wurden 
an drei Quellen, Wameschbur, In der 
Steinbach und Auf Scheidgen, Zäu-
ne in Weiden aufgerichtet, um sie 
vor dem Vertritt durch das Vieh zu 
schützen. In der Gemeinde Consdorf 
wurde neben diesem Maßnahmentyp 
auch eine ehemals als Trinkwasser 
genutzte und verbaute Quelle an der 
Schwarzen Ernz wieder freigelegt. 

Pflegearbeiten im Conzefenn (Weiswampach). Wichtig ist die Herstellung einer kurzrasigen und lückigen Vegetationsdecke.

Durch den Sturzregen im Frühsommer 
2017 ist der Schlamm abgespült und die 
Rohre haben sich gelöst. 

Damit der Quellbach sich wieder frei 
entwickeln kann, wurden die Rohre 
entfernt und ein Zaun aufgestellt um 
das Bachbett vor dem Vieh zu schützen.

Auf Scheidgen, Bech: Bei der Kartierung 2013 
fällt der durch Vertritt schlammige Bereich am 
Quellbach auf, der aber im Rohr liegt.

Blühende Arnika aus der Wieder-
ansiedlung in Breichen (Clervaux)

Wiederentdeckung im Conzefenn: 
Wahlenbergia hederacea.

Arnika wieder auf über zehn Gebiete 
ausgeweitet werden. 

Daß auch weitere seltene Arten von 
der Biotopoptimierung im Rahmen des 
Arnikaprojektes profitieren, konnte 
im Jahr 2020 festgestellt werden. Auf 
einer Ansaatstelle im Conzefenn, die 
im Spätsommer 2016 angelegt und 
seitdem regelmäßig kurzrasig gemäht 
wurde, hat sich eine weit über 100 Blü-
ten umfassende Population des Moor-
glöckchens (Wahlenbergia hederacea) 
etabliert. Das Moorglöckchen ist in un-
serer Region sehr selten und stark an 
kurzrasige Feuchtwiesen oder Moor-
bereiche auf sauren Böden gebunden. 
Vermutlich hat diese Art im Bereich der 
Aussaatstelle als Samen im Boden oder 
mit noch wenigen Pflanzen in der Grün-
landbrache überdauert und profitiert 
nun von den für sie wiederhergestell-
ten günstigen Standortbedingungen. 
Für den Englischen Ginster (Genista 
anglica), der vor vier Jahren unweit 
des Moorglöckchenstandortes wieder-
gefunden wurde, läuft mittlerweile in 
Zusammenarbeit mit dem Naturmusée 
eine Nachzucht mit Samen aus belgi-
schen Populationen, die das heimische 
Vorkommen aufwerten soll. ●

Richard D.

In der Gemeinde Rosport-Mompach 
wurde in den Schlärwiesen Rohre aus 
dem Quellbach entfernt. Weitere Um-
setzungen sind derzeit auf dem pro-
zeduralen Weg und/oder in Planung. 
Parallel zu diesen Umsetzungen wer-
den vier Mal jährlich Wasserproben 
gesammelt um die Entwicklung der 
Wasserqualität zu dokumentieren. 

Auf Anfrage der Natur-und Forstver-
waltung, dem Träger des Quellen-
schutzprojektes Mëllerdall, wurde 
ein Artikel in der Fachzeitung  Lët-
zebuerger Bëschbesetzer veröffent-
licht um auch die Waldbesitzer über 
die Quellen zu informieren und für 

dieses Thema zu sensibilisieren. 
In Zukunft werden auch die Natura 
2000 Animateure aktiv im Bereich 
Quellenschutz. Weil sie eine natio-
nale Strategie mit klaren guidelines 
im Quellenschutz fordern, wurde 
nach einem Treffen im Ministerium 
für Umwelt, Klima und Nachhaltig-
keit das Pilotprojekt im Mëllerdall, 
aufgrund seiner Erfahrungen, damit 
beauftragt einen Leitfaden für den 
Quellenschutz auszuarbeiten. Dies 
geschieht zur Zeit in engem Aus-
tausch mit dem Umweltministerium 
und der Wasserwirtschaft. ●

Alexandra A.
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● ● ●PAH Triton● ● ● PAH Mare

Plan d’action habitat « Mares des milieux ouverts »

Aktionsplan Kammmolch: Pflege und 
Neuanlage von Stillgewässern

Das Netzwerk der Stillgewässer wur-
de im Osten und Süden des Landes 
um fünf Tümpel erweitert. Manche 
von ihnen entstanden in der Nähe 
von älteren Tümpel, sodass sich neu-
es Leben relativ schnell in ihnen ein-
stellen wird.

In Weiler-la Tour Die Houscht, wurde 
direkt neben einem Gewässer, das 
im Jahr 2004 gegraben wurde, ein 
neues angelegt. Wegen des hohen 
Viehbestandes wurde der Tümpel 
zu seinem Schutz mit einem Zaun 
versehen. Einer weiterer Tümpel, 
der 2019 aufgrund der eintretenden 
Nässe Im Lannebuer nicht ganz aus-

Stillgewässer sind ein mittlerweile 
selten gewordener Lebensraum. In 
den letzten Jahrzehnten verschwan-
den immer öfters offene Wasserflä-
chen, da sie wegen zunehmender 
Intensivierung der Landwirtschaft 
und Urbanisierung als Hindernisse 
wahrgenommen wurden. Der Verlust 
an Tümpeln und Teichen ging ein-
her mit dem Verlust an geeigneten 
Lebensräumen für zahlreiche Am-
phibien-, Insekten- und Vogelarten. 
Symbolisch für diesen Verlust steht 
der Kammmolch, Luxemburgs größte 
Molchart. Im Ösling beschränkt sich 
das Vorkommen dieser seltenen Art 

Im Dumontshaff ist viel Raum, sowohl für Rinder wie für viele gefährdete Tier-und Pflanzenarten.

gebaggert wurde, wurde zudem fer-
tiggestellt. An manchen Stellen, be-
vor es zur konkreten Tümpel Anlage 
kommt, sind längere Vorbereitungs-
arbeiten notwendig. So in Junglins-
ter Am Weier. Hier musste zuerst die 
eintretende Verbuschung der Mäh-
wiese zurückgedrängt werden, um 
die für ein neues Gewässer notwen-
dige Fläche freizustellen. 

Im Naturschutzgebiet Dumontshaff 
wurden zwei flache Wasserflächen 
angelegt, nachdem dort die exten-
siv genutzte Weide gemäht wurde. 
Sie erweitern das Nahrungsangebot 
besonders für Vögel im Alzette Tal, 

das Teil des europäischen Natura 
2000 Netzwerkes ist. Dieses, an 
Strukturen sehr reiche, Feuchtge-
biet bildet ein wichtiger Trittstein für 
Zugvögel und bietet zudem Lebens-
raum für viele gefährdete Insekten- 
und Amphibienarten. 

Bisher sind ausschließlich Tümpel auf 
Flächen der Stiftung entstanden. Es 
gab bisweilen auch mehrere Anfra-
gen von privaten Grundbesitzern. Aus 
diversen Gründen konnten bis jetzt 
jedoch noch keine Umsetzung auf pri-
vaten Flächen getätigt werden. ●

Alexandra A.

auf ein einziges, kleines Gebiet in der 
Gemeinde Wincrange. 

Durch das Anlegen von neuen Stillge-
wässern sowie dem Optimieren und 
Pflegen von bestehenden Tümpeln 
wird dem Verlust an offenen Wasser-
stellen und den dort lebenden Arten 
entgegengewirkt. Zu 100 % durch 
den Fonds de l´Environnement des 
Umweltministeriums finanziert, wur-
den 2020 elf neue Tümpel angelegt. 
Seit 2017 konnten in den Gemeinden 
Troisvierges und Wincrange somit 28 
neue Stillgewässer angelegt und 6 
bestehende Tümpel optimiert wer-

den. Auch 2021, dem letzten Projekt-
jahr des Aktionsplan Kammmolch, 
werden nochmal rund 10 Tümpel auf 
Flächen von natur&ëmwelt angelegt. 

Es entsteht somit mehr und mehr ein 
Verbund an vernetzten Stillgewäs-
ser, welche als neue Laichgewässer 
für Amphibien genutzt werden kön-
nen. Dies wird durch das Monitoring 
der Tümpel verdeutlicht, welche 
relativ schnell von verschiedenen 
Frosch- und Molcharten angenom-
men werden. ●

Kevin J.

Seit 2017 legt natur&ëmwelt im Rahmen des PAE Kammmolch im Norden des Landes vermehrt Tümpel an. 
Durch das Anlegen von Stillgewässer werden neue Lebensräume für Amphibien hergestellt.
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● ● ●Traditionelle Obstsorten● ● ● Partenariat Syr

Flusspartnerschaft Syr

Warum kümmert sich natur&ëmwelt  
um historische Obstsorten?

Das Projekt der Flusspartnerschaft 
Syr hat zum Ziel, die rund 35.000 Ein-
wohner des Einzugsgebietes der Syr 
auf regionalem Niveau rund um das 
Thema Wasser zu informieren. Die 
zweite Achse im Projekt ist die Um-
setzung des Aktionsplanes und kon-
krete Gewässerschutzmaßnahmen.
Unter Einfluß der Covid-Pandemie 
musste das Programm angepasst 
werden. Weder das geplante Kollo-
quium, noch die Aktivitäten rund um 
den Weltwassertag konnten statt-

Historische Obstsorten sind ein leben-
diges Kulturerbe mit hoher genetischer 
Vielfalt. Sie besitzen wertvolle Eigen-
schaften wie z. B. Krankheitsresisten-
zen oder wertvolle Inhaltsstoffe. Vor 
allem lokale, im Gebiet entstandene 
Sorten haben eine gute Anpassung an 
die örtlichen Klima- und Bodenverhält-
nisse. Sie spiegeln auch die traditio-
nellen Ernährungsgewohnheiten einer 
Region wider.

Die Spezialisierung des Handels auf 
wenige Standardsorten führt zum 
Verlust der biologischen Vielfalt. 
Heutige Marksorten gehen beispiels-
weise beim Apfel auf wenige Aus-
gangssorten wie Cox Orange, Gol-
den Delicious oder Jonathan zurück 
und sind genetisch nahe miteinander 
verwandt. Außerdem ist eine zuneh-

finden. Stattdessen wurde verstärkt 
über die Internetseite www.parte-
nariatsyr.lu informiert und Artikel zur 
Veröffentlichung in den kommunalen 
Infoblättern verfasst. 

In einem zentralen Gebiet der Syr, 
dem Mensder Brill, wurden unter der 
Koordination von AGE und ANF Re-
naturierungsarbeiten durchgeführt, 
die das Flusskomitee am 21.11.2020 
besichtigte. Vertreter der Wasser-
wirtschaftsverwaltung erklärten die 

Der Schutz unserer Quellen, Gewässer und Feuchtgebiete ist nach wie 
vor eine wichtige gemeinschaftliche Herausforderung. 

Maßnahmen. Mit Hilfe von Strö-
mungslenkern soll die Gewässermor-
phologie und damit die Naturnähe 
der Syr verbessert werden.

Im oberen Bereich des Mensder Brill, 
nahe der Autobahnbrücke, hat die 
Flusspartnerschaft Syr die Ausfüh-
rungen einer Kompensationsmaß-
nahme des SIDEST fachlich begleitet. 
Hier entstanden auf Parzellen von 
natur&emwelt/Fondation Hellef fir 
d’Natur drei Weiher.

Basis aller Maßnahmenplanungen, 
sowohl bei den Verwaltungen als 
auch bei der Flusspartnerschaft Syr 
ist das sogenannte Strahlwirkungs-
konzept, mit dessen Hilfe prioritäre 
Gewässerabschnitte identifiziert 
und die Gewässerschutzmaßnah-
men gezielt geplant werden.In den 
Gemeinden Schuttrange und Flax-
weiler wurden Maßnahmen ausge-
arbeitet, eine Maßnahme in Schut-
trange steht mittlerweile kurz vor 
der Ausführung. ●

Stephan M.

Renaturierungsarbeiten im Mensder Brill.

Weiher nahe der Autobahnbrücke.

mende Allergie von Menschen vor 
allem gegenüber modernen Sorten 
zu beobachten. Erhalt und Anbau his-
torischer Obstsorten:

•	 bewahrt	unser	Kulturerbe, 
•	 erhöht	die	Biodiversität, 
•	 sichert	genetische	Vielfalt, 
•	 ermöglicht	Geschmackserlebnisse, 
•	 verringert	den	Pestizideinsatz, 
•	 senkt	das	Apfelallergierisiko.

Das Ziel von natur&ëmwelt ist es, alle 
für Luxemburg regionaltypische Obst-
sorten an mindestens zwei Standorten 
mit mindestens jeweils zwei Bäumen 
anzupflanzen und zu erhalten. Daraus 
resultieren die in nachfolgender Ta-
belle genannten Baumzahlen und Flä-
chengrößen, die zur Erreichung des 
Zieles notwendig sind.

Sortenerhaltungsgärten

Um das Kulturerbe der traditionel-
len Obstsorten zu bewahren, hat 
natur&emwelt damit begonnen, spe-
zielle Sortenerhaltungsgärten anzu-
legen. Diese sollen die Obstsorten 
nicht nur erhalten, sondern auch als 
Edelreisreservoir für die Vermehrung 
traditioneller Sorten dienen und der 
Öffentlichkeit als Anschauungs- und 
Schulungsorte zugänglich gemacht 
werden. Die größte Sortenanlage be-
findet sich derzeit in der Emeschbaach 
(Gemeinde Wincrange). Dort werden 
auf 8,5 ha Fläche, die von einem Bio-
landwirt genutzt wird, 56 Pflaumen- 
und 59 Süßkirschensorten mit jeweils 
zwei Bäumen erhalten. 

Was Sie tun können

Sollten Sie sich mit dem Gedanken 
tragen, einen Obstbaum in Ihrem 
Garten zu pflanzen, dann berücksich-
tigen Sie historische Sorten. Der Kauf 
von Produkten aus Streuobst wie 
z. B. Apfelsaft, Apfelwein oder auch 
Obstler erhöht die Wertschätzung für 
Bongerten und trägt damit zum Erhalt 
historischer Sorten bei. Schließlich 
können Sie Organisationen und Ver-
eine, die sich mit dem Erhalt histori-
scher Obstsorten befassen, mit Ihrem 
persönlichen oder finanziellen Enga-
gement unterstützen. ●

Richard D.

Lullanger Eierpflaume Rouya


