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Einleitung 
 
 
Die Aufgabe der Biologischen Station des Naturpark Our besteht in der Umsetzung des 
Natur- und Landschaftsschutzes, wie es in der Konvention zwischen dem Naturpark Our 
(Syndicat pour l’Aménagement et la Gestion du Parc Naturel de l’Our) und dem 
Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen – Abteilung Umwelt 
(ehemaligem Umweltministerium) festgehalten ist. Da der Naturpark Our seit Juni 2005 
offiziell besteht, werden die Arbeiten der Biologischen Station des Naturpark Our seit 
dem 1. Januar 2006 auf dem Gebiet des Naturpark Our durchgeführt, d.h. in den sieben 
Naturpark-Gemeinden: Clervaux, Kiischpelt, Parc Hosingen, Pütscheid, Tandel, 
Troisvierges und Vianden. Durch die Erweiterung des Naturpark Our durch den Beitritt 
der Gemeinde Wincrange am 1.1.2015 ist die Biologische Station seitdem auch dort aktiv. 
 
Diesbezüglich stellte das SIVOUR (Syndicat intercommunal de la Vallée de l’Our) am 1. 
September 2002 eine Person ein, die dann vom Naturpark Our übernommen wurde. 
Dieser Posten wurde von Frau Mireille Schanck, Diplom-Ökologin, besetzt. Desweiteren 
wurde beschlossen auch Werkverträge an Externe (z.B. Planungsbüros, Freiberufler – 
2015 Frau Jennifer Speltz, ...) zu vergeben und u.a. eng mit der Stiftung Hëllef fir d’Natur 
zusammenzuarbeiten. Seit dem 1. Juli 2011 gibt es zusätzlich noch eine Halbtagsstelle, 
die mit Frau Eva Rabold, Diplom-Umweltwissenschaftlerin, besetzt wurde. 
 
Für das Jahr 2015 erstellten die sechs (der Naturpark Mëllerdall ist seit 2014 dabei) 
Biologischen Stationen ein gemeinsames Arbeitsprogramm. Somit wurden die Projekte 
mit landesweiter Wichtigkeit inhaltlich abgestimmt, um den Naturschutz systematisch 
umzusetzen. In der Sitzung im Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infra-
strukturen - Abteilung Umwelt am 8. Dezember 2014 wurden die einzelnen Projektinhalte 
mit den Verantwortlichen des Ministeriums und der Naturverwaltung besprochen und 
definitiv festgehalten.  
 
Von der Biologischen Station des Naturpark Our wurden im Jahr 2015 sowohl staatliche 
als auch kommunale Projekte umgesetzt (siehe Kopie des Arbeitsprogrammes 2015 im 
Anhang). 
 
Für das Jahr 2016 ist ebenfalls ein gemeinsames Arbeitsprogramm der sechs Biologischen 
Stationen vorgesehen, mit zahlreichen Projekten sowohl auf nationaler Ebene als auch im 
kommunalen Bereich. Diesbezüglich fand am 19. November 2015 eine Arbeitssitzung im 
Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen – Abteilung Umwelt statt. 
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Tätigkeitsbericht 2015 
 
 

A) Nationale Projekte 
 
 

1) Biodiversitätsprogramm 
 
Im Rahmen der Umsetzung der europäischen Habitat- und Vogelschutzdirektive leitet die 
Naturverwaltung für das Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen – 
Abteilung Umwelt sowie für das Landwirtschaftsministerium ein Programm zum Schutz 
und Erhalt bedrohter Lebensräume sowie seltener Tier- und Pflanzenarten. Über dieses 
Biodiversitätsprogramm werden verschiedene extensive und traditionelle Nutzungen von 
landwirtschaftlichen Flächen, auf denen bestimmte Pflanzen und/oder Tiere vorkommen, 
finanziell gefördert. Außerdem sind die landwirtschaftlichen Flächen, die in einem 
ausgewiesenen nationalen Naturschutzgebiet oder in einer speziellen Naturschutzzone mit 
europäischem Wert (FFH, SPA, ...) liegen, förderwürdig. In einem fünfjährigen 
Bewirtschaftungsvertrag zwischen den beiden Ministerien und dem Bewirtschafter 
werden die speziellen Bewirtschaftungsbedingungen und die Ertragsausfallentschädi-
gungen festgelegt.  
 
 
Biodiversitätsanträge 2016 
 
Die Grünlandkartierungen dienen hauptsächlich als Basis für die Ausweisung natur-
schutzrelevanter Flächen im Rahmen des Biodiversitätsprogrammes. Durch einen 
Beschluss im damaligen Umweltministerium bezüglich des Plan National concernant la 

Protection de la Nature (PNPN) und der Arbeitsprogramme der Biologischen Stationen 
sollten die Biologischen Stationen seit 2007 selbst keine Grünlandkartierungen mehr in 
den Gemeinden durchführen, da diese im Rahmen des Biotopkatasters erstellt wurden. Im 
Jahr 2009 standen erstmals Daten aus dem Biotopkataster zur Verfügung. Somit wurden 
zunächst die Daten von Heinerscheid, Tandel, Pütscheid, Vianden, Kautenbach, 
Munshausen und teilweise von Hoscheid sowie Hosingen aufbereitet, die im Jahr 2015 als 
Basis für die Verhandlungen der Biodiversitätsverträge mit den Nutzern dienen sollten. 
Da zurzeit kein gültiges Biodiversitätsreglement vorliegt und nur Absichtserklärungen1 
anstelle der Biodiversitätsanträge ausgearbeitet werden konnten, wurde im Jahr 2015 
keine systematische Kontaktaufnahme mit den Nutzern durchgeführt. Es wurden jedoch 
in Zwischenzeit weitere Daten aus der Grünlandkartierung des Biotopkatasters für 
mögliche Verhandlungen im Jahr 2016 aufgearbeitet, u.a. teilweise Daten aus den 
Gemeinden Hoscheid, Hosingen und Wincrange. Diesbezüglich wurden alle 
Biodiversitätsvertragflächen und Biotope in der Gemeinde Wincrange im Frühjahr 2015 
von der Biologischen Station abgegangen und beschrieben. Außerdem standen 
Vertragsverlängerungen im Jahr 2015 an, die vorrangig bearbeitet wurden, da kein 
                                                 
1 Diese Absichtserklärungen basieren auf dem Biodiversitätsreglement von 2012 und müssen neu verhandelt 
werden, sobald ein neues Biodiversitätsreglement in Kraft tritt. 
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gültiges Biodiversitätsreglement vorliegt und nur Absichtserklärungen ausgehandelt 
werden konnten. Bei den Vertragsverlängerungen wurden sowohl Verhandlungen mit den 
Nutzern geführt als auch ein Abgleich mit dem Biotopkataster erstellt. Bei neuen 
Biodiversitätsflächen wurde im Vorfeld ebenfalls ein Abgleich mit dem Biotopkataster 
gemacht und wenn nötig eine Kartierung durchgeführt. Außerdem verlangt das 
Biodiversitätsreglement von 2012 das Ausfüllen eines Bewertungsbogens („fiche 
d’évaluation“) für jede Vertragsfläche. Bei den Flächen, bei denen ein Weideregister 
geführt werden muss, erstellte die Biologische Station dem Nutzer zusätzlich ein solches 
Weideregister, um spätere Beweidungsfehler zu vermeiden.  
 
Im Auftrag der Naturverwaltung konnte die Biologische Station im Jahr 2015 insgesamt 
24 Absichtserklärungen mit einer Gesamtfläche von 35,28 ha mit 12 Bewirtschaftern für 
das Jahr 2016 abschließen. Bei den 24 Absichtserklärungen handelte es sich um 12 z.T. 
neue Verträge mit 17,63 ha und um 12 Vertragsverlängerungen. Insgesamt 4 Verträge aus 
dem Jahr 2011 mit einer Gesamtfläche von 10,9 ha wurden nicht verlängert, da der Nutzer 
zögerte die Absichtserklärung zu unterschreiben, weil er sich hauptsächlich durch einige 
Vertragsbedingungen in der Bewirtschaftung eingeschränkt sieht (z.B. durch die neue 
Handhabung der GVE und das Biotopkataster). Alle unterschriebenen Absichts-
erklärungen wurden bis 1. Dezember 2015 sowohl in die zentrale Biodiversitätsdatenbank 
eingegeben (Status: encodé) als auch in der GIS-Datenbank des Naturpark Our erfasst und 
bei der Naturverwaltung eingereicht.  
 

Unterschriebene 
Absichtserklärungen für 2016 

Vom Nutzer für 2016 
abgelehnte 

Vertragsverlängerung  
 

Verlängerung Neuabschluss 

Anzahl Verträge 12 12 4 

ha 17,65 17,63 10,90 

Anzahl Nutzer 12 4 

 
Im Jahr 2015 wurden auch Vertragsänderungen, u.a. die vorverlegte Beendigung von 
Verträgen oder die Vertragsübernahme durch einen anderen Nutzer, schriftlich per 
Konvention festgehalten und an die ASTA weitergeleitet, da solche Änderungen in der 
zentralen Biodiversitätsdatenbank von der ASTA (und der ANF) durchgeführt werden. 
Respektive informierte die ASTA die Biologische Station über Änderungen in der 
Datenbank bezüglich Verträge, die auf dem Gebiet des Naturpark Our liegen. Die 
Zusammenarbeit zwischen der ASTA und der Biologischen Station funktionierte somit 
auch im Jahr 2015 reibungslos. 
 
Dementsprechend stehen im Naturpark Our für das Bewirtschaftungsjahr 2016 insgesamt 
548 ha unter Biodiversitätsvertrag und es werden insgesamt 346 aktuelle Verträge mit 116 
verschiedenen Bewirtschaftern durch die Biologische Station verwaltet.  
 
 
Kontrolle 2015 
 
Die Kontrolle der unter Vertrag stehenden Flächen wird seit 2007 von staatlicher Seite 
ausgeführt. Bei Bedarf steht die Biologische Station als Hilfsorgan zur Verfügung, um die 
notwendigen Informationen zu liefern. Diese Leistung wurde 2015 jedoch nicht von den 
staatlichen Verwaltungen in Anspruch genommen. 
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Zentrale Datenbank und neues Biodiversitätsreglement 
 
Da die Naturverwaltung seit 2007 mit einer zentralen Biodiversitätsdatenbank arbeitet, 
half die Biologische Station auch 2015 bei der Weiterentwicklung mit. Mit jeder neuen 
Datenbankversion wurden Probleme und Bemerkungen von der Biologischen Station 
genau zusammengestellt und über das Planungsbüro EFOR-ERSA weitergeleitet, damit 
die Änderungen und Verbesserungen in den Aufbau der neuen Datenbank einfließen 
konnten.  
Bedingt durch das aktuelle Reglement zum Biodiversitätsprogramm, das am 10. 
September 2012 verabschiedet wurde, waren die Verhandlungen bei den Vertrags-
verlängerungen etwas aufwendiger, da sich die Programme des o.g. Reglements relativ 
stark vom Reglement von 2002 unterscheiden. Außerdem erschwerten die neue 
Interpretation und Handhabung der GVE die Verhandlungen. Zudem arbeiten die 
Verwaltungen zurzeit ein neues Reglement aus, das sich nochmal stark vom aktuellen 
Reglement unterscheiden und sich sehr an den Bewirtschaftungsbedingungen aus dem 
Biotopkataster orientieren soll. Diese ungewissen Inhalte eines noch nicht vorliegenden 
Reglements behinderten zusätzlich die Gespräche mit den Nutzern. 
 
 
2) Biberprojekt  
 
Der Biber (Castor fiber) konnte sich in den letzten Jahren immer wieder kurzfristig im 
Naturpark Our ansiedeln, fiel aber entweder dem Zug- oder Autoverkehr zum Opfer 
(1999-2002 an der Woltz/Clerve; 2006 an der Our bei Stolzemburg). Ab 2008 wurden 
erneut Bibernachweise gefunden, die auf fünf Bibervorkommnisse im Naturpark Our 
schließen ließen. Aber seit 2009 scheinen einige Vorkommen erloschen oder es stellte 
sich heraus, dass es sich bei den Vorkommen nicht um den einheimischen Europäischen 
Biber (Castor fiber), sondern um den Kanadischen Biber (Castor canadensis) handelt. 
Diese wurden von der ANF eingefangen. Mit dem Beitritt der Gemeinde Wincrange zum 
Naturpark Our am 1.1.2015 konnte der Naturpark Our auch den ersten einheimischen 
Biber auf seinem Gebiet verzeichnen, denn an den Weihern von Weiler gibt es seit 2012 
ein solches Vorkommen. 
 
Die Biologische Station bleibt weiter der lokale Ansprechpartner im Naturpark Our, denn 
eine Sensibilisierung der Bevölkerung ist sehr wichtig. Außerdem steht den Schulen im 
Naturpark Our ein Koffer mit pädagogischem Material zum Thema Biber zur Verfügung, 
der bei Bedarf bei der Biologischen Station des Naturpark Our ausgeliehen werden kann. 
Im Rahmen dieser Sensibilisierungskampagne versuchte die Biologische Station im Jahr 
2015 weitere Anpflanzungen, u.a. als Pflanzaktionen mit Schulen, zu organisieren, konnte 
jedoch keine geeignete Fläche ausfindig machen, um dort den Lebensraum für den Biber 
zu verbessern. 
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3) Steinkauzprojekt 
 
Der Steinkauz (Athene noctua) gehört zu den gefährdetsten Eulenarten Luxemburgs und 
ist eine geschützte Art des Biodiversitätsprogrammes (Règlement grand-ducal du 10 
septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la 
diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier). In den letzten Jahren wurde der 
Lebensraum des Steinkauzes stark verändert und es kam zu einem massiven Populations-
einbruch in Luxemburg. Verstreut über das ganze Land setzten sich deshalb diverse lokale 
Initiativen (CN Norden, LNVL, SICONA) vermehrt für die Restbestände des Steinkauzes 
ein. Im Auftrag des Umweltministeriums haben die Biologischen Stationen im Jahr 2004 
ein gemeinsames nationales Projekt zum systematischen Schutz des Steinkauzes gestartet.  
 
Da die Gemeinde Wincrange seit dem 1.1.2015 Mitglied beim Naturpark Our ist, 
konzentrierte sich die Biologische Station im Jahr 2015 auf die flächendeckende 
Bestandsaufnahme in der Gemeinde Wincrange, da hier die letzten Steinkauzvorkommen 
der vergangenen Jahre für den Norden bekannt sind (letzte erfolgreiche Bruten mit 
Beringung: 2008 Hamiville und 2010 Doennange; 2012 Hachiville – ohne Beringung). 
Somit wurden alle Standorte, an denen eine Nisthilfe montiert ist, mit der Klangattrappe 
abgehört. Aus zeitlichen Gründen wurden die potentiellen Steinkauzreviere und Standorte 
mit Meldungen der Vorjahre oder mit Wahrscheinlichkeit auf Zuwanderung auf dem 
Gebiet des „alten“ Naturpark Our nicht im Jahr 2015 kartiert. Auf der Kartierung auf-
bauend sollen dann in den nächsten Jahren konkrete Schutzmaßnahmen und fortlaufende 
Bestandsregistrierungen durchgeführt werden. Zur Sensibilisierung der Bevölkerung 
wurde der Artikel über den Steinkauz Anfang 2015 auf der Website des Naturpark Our 
(www.naturpark-our.lu) aktualisiert.  
 
Die genaue Projektbeschreibung und die detaillierten Kartierungsergebnisse 2015 können 
im Abschlussbericht „Bestandsaufnahme des Steinkauzes (Athene noctua) im Naturpark 
Our 2015“ bei der Biologischen Station eingesehen werden. 
 
 
4) Fledermausprojekt 
 
Im Rahmen eines gemeinsamen Schutzprojektes für Fledermäuse, an dem sich seit 2004 
alle Biologischen Stationen beteiligen, geht es um die Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
und die Erfassung der potentiellen Lebensräume. Beim Schutz der Fledermäuse wird 
besonders Wert auf die Erhaltung und das Absichern von Sommerquartieren gelegt. Im 
Wesentlichen sollen öffentliche Gebäude (z.B. Kirchen, ...) fledermausfreundlich gestaltet 
werden und gegebenenfalls auch künstliche Nisthilfen eingerichtet werden. Da die 
Biologische Station Westen bereits seit einigen Jahren ein solches Projekt betreut, wurde 
dieses Konzept übernommen.  
 
Im Rahmen des Biodiversitätsmonitorings wird auch ein Fledermausmonitoring in 
Luxemburg durchgeführt, an dem die Biologische Station wegen der M. myotis-Kolonie 
in Clervaux beteiligt ist.  
 
Bedingt durch den Beitritt der Gemeinde Wincrange zum Naturpark Our am 1.1.2015 
stand eine systematische Erfassung der potentiellen Lebensräume an. Nach der Erst-
kontrolle von 67 öffentlichen Gebäuden auf dem Gebiet der Gemeinde Wincrange im 

http://www.naturpark-our.lu/
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März 2015 wurden im November 2015 in fünf Gebäuden Fledermausmaßnahmen 
umgesetzt. Zudem wurde im Jahr 2015 die Kontrolle, der in den Vorjahren umgesetzten 
Maßnahmen, ausgeführt und auch die Säuberung des Sommerquartiers in der Musik-
schule Clervaux organisiert. Im Rahmen des Biodiversitätsmonitoring wurde die jährliche 
Zählung der Große Mausohr-Kolonie in der Musikschule in Clervaux durchgeführt. Bei 
der Sensibilisierung stieß die Biologische Station meist auf eine positive Einstellung der 
Bevölkerung und konnte auf viele Fledermausfragen zumindest eine für beide Seiten 
zufriedenstellende Antwort geben.  
 

Die genaue Projektbeschreibung, die Details zu der Erstkontrolle und der Umsetzung in 
der Gemeinde Wincrange sowie die ausführlichen Ergebnisse des Monitorings 2015 
können im Abschlussbericht „Fledermausschutzprojekt im Naturpark Our 2015“ bei der 
Biologischen Station eingesehen werden. 

 

 
Totes Großes Mausohr gefunden am 2.11.2015 (Foto: Naturpark Our/Jennifer Speltz). 

 
 
5) Punktueller Biotop- und Artenschutz / PNPN / Biotopkataster 
 
Auf Anfrage des Naturmusée arbeitete die Biologische Station auch im Jahr 2015 bei der 
Erfassung der Reptilien in Luxemburg mit. Bei diesem Projekt des Naturmusée geht es 
um die Registrierung von Reptilienbeobachtungen. Diesbezüglich wurden alle relevanten 
Daten (Reptilienart, Fundort mit Koordinatenangaben, Datum und Uhrzeit, Name des 
Beobachters) in der Datenbank (Recorder) eingetragen.  
 
Außerdem gibt die Biologische Station alle Beobachtungen, u.a. wichtige und seltene 
Vogelbeobachtungen, in die Datenbank (Recorder) des Naturmusée und in die GIS-
Datenbank des Naturpark Our ein.  
 
Durch die erfolgreiche Aufzucht von Großen Wiesenknopf-Setzlingen (Sanguisorba 

officinalis) bot die Biologische Station SICONA-Ouest dem Naturpark Our die Pflanzen 
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zu Renaturierungs- bzw. Arterhaltungszwecken an. In Kooperation mit der natur&ëmwelt 

– Fondation Hëllef fir d’Natur konnten im Herbst 2014 an 6 Standorten 734 Pflanzen 
gepflanzt werden.  
Im Frühsommer 2015 wurde dann das Monitoring der Pflanzstandorte durchgeführt. 
Erfreulicherweise sind die Setzlinge trotz der Trockenheit sehr gut angekommen. 
Insgesamt konnten ca. 346 Pflanzen wiedergefunden werden, wobei zwei Standorte nicht 
kontrolliert werden konnten.  
 
Bedingt durch die umfangreiche Datenbank des Landschaftsrahmenplanes des Naturpark 
Our konnte die Biologische Station im Laufe des Jahres 2015 auf drei Anfragen 
verschiedener Planungsbüros, Verwaltungen oder Studenten antworten und ihnen im 
Auftrag des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen – Abteilung 
Umwelt die angeforderten Naturschutzdaten zur Verfügung stellen (z.B. UEP Kläranlage 
Feschberfurt in der Gemeinde Clervaux – Armin Schopp-Guth vom Planungsbüro Carlo 
Mersch aus Itzig; Abschlussarbeit „Bongerten“ – Schmitz Benoît; Masterarbeit „Grenz-
überschreitendes Datenmanagement“ – Silvain Wild von der Universität Bonn). Aufgrund 
des neuen Naturschutzgesetzes vom 29.1.2004 und des Plan National concernant la 

Protection de la Nature (PNPN) für den Zeitraum 2007-2011 wurde in den Jahren 2007 
bis 2012 ein landesweites Biotopkataster erstellt. Am 17. März 2014 wurde dieses 
Biotopkataster offiziell von der Umweltministerin vorgestellt und der Leitfaden per 
Internet veröffentlicht. Da die Biologischen Stationen als Berater im Leitfaden genannt 
sind, gehen seitdem immer wieder Anfragen von Landnutzern bei der Biologische Station 
bezüglich der korrekten Handhabung des Leitfadens auf ihren landwirtschaftlich 
genutzten Biotopen ein. Zusätzlich gab es in Zwischenzeit Ortsbegehungen mit 
betroffenen Landwirten und Beamten der ANF sowie des MDDI. Diesbezüglich wurde 
die Biologische Station im Jahr 2015 in einigen Fällen dazu gezogen, um die Landwirte 
hinsichtlich der korrekten Umsetzung des Leitfadens im Rahmen des Biodiverstitäts-
programmes fachmännisch zu beraten. 
 
Im Rahmen der Ausarbeitung eines neuen PNPN vertritt die Biologische Station den 
Naturpark Our in den Arbeitssitzungen am 12.2.2015 und am 21.4.2015 im MDDI. 
 
Da Luxemburg die Frist für das Erstellen der „Plans de gestion“ der Natura2000-Gebiete 
nicht eingehalten hat, wurde die Frist verlängert. Luxemburg muss diese Pläne jetzt 
definitiv bis Ende 2016 in Brüssel einreichen. Diesbezüglich fand am 4. Februar 2015 
eine Informationsversammlung zwischen der ANF und den diversen Akteuren, u.a. 
Biologischen Stationen, im Sitz der ANF in Luxemburg statt, um diese zu informieren, 
dass sie bei der Ausarbeitung der Pflegepläne mit eingebunden werden sollen. Am 5. Mai 
2015 fand dann eine erste Präsentation des „Plan de gestion Ourdall“ im Centre 
écologique in Hosingen statt. Die zweite, diesbezügliche Präsentation sollte dann im 
November 2015 stattfinden, wurde jedoch kurzfristig auf Anfang 2016 vertagt. 
 
Auf Einladung des MDDI nahm die Biologische Station an den Akteursworkshops zur 
Studie „Kompensationsmanagement in Luxemburg“ teil. Dabei wurde über die künftige 
Regelung und Organisation der Kompensationsmaßnahmen bzw. Ökokonten diskutiert. 
Dazu fand am 12. Mai 2015 eine Versammlung statt. 
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Da das Landwirtschaftsministerium an einem neuen „Plan de développement rural 
(PDR)“ arbeitet, nahm die Biologische Station am 4. Juni 2015 an einer von der ASTA 
diesbezüglich organisierten Versammlung teil. 
 
Am 9. Juli 2015 beteiligte sich die Biologische Station an der Dikussion zur Revision des 
neuen Bewirtschaftungsplanes der Wasserrahmenrichtlinie. 
 
Zur Vorstellung und Diskussion des Vorschlages zur Neufassung des Naturschutzgesetzes 
nahm die Biologische Station am 14. Oktober 2015 an einer Versammlung im MDDI teil. 
Um eine gemeinsame Stellungnahme der Biologischen Stationen zur geplanten Neu-
fassung des Naturschutzgesetzes verfassen zu können, trafen sich am 9. November 2015 
technisches Personal und politische Vertreter der Naturschutzsyndikate.  
 
Da voraussichtlich mit der neuen Fassung des Naturschutzgesetzes jedes Naturschutz-
syndikat einen Vertreter im „Observatoire de l’Environnement“ erhält wurden bereits im 
November 2015 Vertreter der Naturschutzsyndikate als Beobachter in dieses Gremium 
berufen. Der Naturpark Our wird durch Eva Rabold vertreten. 
 
Am 24. November 2015 fand in Diekirch eine Versammlung zwischen der Naturver-
waltung und den beiden Biologischen Stationen Obersauer und Our statt, um den 
praktischen Datenaustausch im Rahmen der Datenbank „Espaces naturels“ zu besprechen. 

 
 
6) Aktionspläne: 
 
Aktionsplan: Raubwürger 
 
Im Jahr 2006 führten die Centrale ornithologique Luxembourg (COL), die Lëtzebuerger 

Natur- a Vulleschutzliga (LNVL), das Naturmusée und das SICONA-Westen eine landes-
weite Bestandsaufnahme der Habitate des bedrohten Raubwürgers (Lanius excubitor) 
durch. Dabei stellte sich heraus, dass es mindestens noch acht Raubwürgerhabitate im 
damaligen Naturpark Our gab. Diese verteilen sich auf die Gemeinden Clervaux (frühere 
Gemeinde Heinerscheid) und Troisvierges. Mit dem Beitritt der Gemeinde Wincrange am 
1.1.2015 kamen noch sechs Habitate dazu, so dass der Naturpark Our nun über insgesamt 
14 Raubwürgerhabitate verfügt. 
 
Basierend auf den im Sommer 2007 von der COL/LNVL in Zusammenarbeit mit der 
Biologischen Station erarbeiteten Maßnahmenvorschläge und aufgrund weiterer Standort-
besichtigungen auf den Gemeindegebieten von Clervaux und Troisvierges vertiefte die 
Biologische Station bis 2010 die Katasterrecherche und plante praktische Maßnahmen. Im 
Jahr 2015 wurden nur wenige Verhandlungen mit Besitzern bezüglich einer 
Maßnahmenumsetzung geführt. Demzufolge wurden nur in Lieler zwei Bäume neu 
angepflanzt. Es wurden jedoch Unterhaltsarbeiten und der empfohlene Heckenschnitt im 
Hinblick auf den Raubwürgerhabitatschutz in den beiden Gemeinden Clervaux und 
Troisvierges durchgeführt.  
 
Die genaue Projektbeschreibung und die konkreten Umsetzungsergebnisse 2015 können 
bei Bedarf im Abschlussbericht „Aktionsplan Raubwürger (Lanius excubitor) im Natur-
park Our 2015“ bei der Biologischen Station eingesehen werden. 
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Aktionsplan: Flussperlmuschel - Quellenschutz 
 
Die Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) ist eine wichtige Art für den Natur-
schutz im Naturpark Our. So wurde im Zeitraum Oktober 2005 bis September 2011 ein 
LIFE Nature-Projekt zur Erhaltung und Sicherung der Flussperlmuschelpopulation an der 
Kaalbermillen von der Stiftung Hëllef fir d’Natur als Projektträger durchgeführt. Im 
Laufe dieses Projektes wurde deutlich, dass neben der Flussperlmuschel (M. 

margaritifera) auch die Bachmuschel (Unio crassus) stark gefährdet ist und es wurde ein 
weiteres LIFE Nature-Projekt beantragt. Diesem Antrag wurde stattgegeben und im 
Herbst 2012 startete das LIFE Nature-Projekt „Restauration des rivières de l'Unio crassus 
dans les Ardennes luxembourgeoises“. 
Laut Hëllef fir d’Natur stellt sich ein fundamentales Problem für den Flussperlmuschel-
schutz und somit auch für die Bachmuschel: die Quellen der Seitenbäche von Our, 
Woltz/Clerve und Trëtterbaach bringen viele Schwebstoffe und vor allem Nährstoffe ein. 
Deshalb wurde die im Vorjahr begonnene Kartierung der Quellen der Seitenbäche der 
Woltz/Clerve im Jahr 2015 im Naturpark Our fortgesetzt und die flächendeckende 
Kartierung der Quellen in der Gemeinde Wincrange begonnen. Diese Bestandsaufnahme 
soll auch in den nächsten Jahren flächendeckend für den gesamten Naturpark Our 
weitergeführt werden und wichtige Daten zum Quellenschutz liefern, die zusammen mit 
einem konkreten Maßnahmenplan für jede Quelle in einem Gesamtbericht festgehalten 
werden. Anhand dieses Berichts soll der Schutz der Quellen und deren Einzugsgebiete, 
ähnlich wie an der Our, abgesichert werden.  
 
Im Rahmen des Budgets der Gemeinden zur Umsetzung des „Règlement grand-ducal du 
18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 
concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel“ wurde auf dem 
Gebiet der Gemeinde Tandel eine Maßnahme zum Schutz einer Quelle umgesetzt (s. 
Bogen „Plan d’action espèce/habitat – mise en oeuvre“ mit den Details zur Maßnahme im 
Anhang). 
 
 
Aktionsplan: Haselhuhn 
 
Auf Nachfrage der Biologischen Station bezüglich der Umsetzung des Aktionsplanes 
Haselhuhn und dessen Finanzierung im Naturpark Our hieß es, dass dies noch nicht 
definitiv geklärt wäre.  
 
 
Aktionsplan: Arnika 
 
Im Jahr 2015 bestand kein Bedarf Maßnahmen für die bedrohte Pflanzenart Arnika seitens 
der Biologischen Station im Naturpark Our umzusetzen, da das Naturmusée seit mehreren 
Jahren ein aussichtsreiches Forschungs- und Schutzprojekt für Arnica montana durch-
führt. Außerdem betreut Richard Dahlem von der Stiftung Hëllef fir d’Natur im Auftrag 
des Umweltministeriums im Rahmen des Borstgrasrasenschutzes das Projekt „Wieder-
ansiedlung der Arnika“.  
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Aktionsplan: Invasive Arten 
 
Da invasive Pflanzen in den letzten Jahren ein vermehrtes Problem für die heimische 
Flora und Fauna darstellen, hatte die Biologische Station bereits im Jahr 2007 ein 
Informationsblatt mit den drei wichtigsten Neophyten (Riesen-Bärenklau, Japanisches 
Springkraut, Riesen-Knöterich) ausgearbeitet. Mit einer Kurzbeschreibung der Pflanzen, 
Gefahren und Gegenmaßnahmen wendet es sich besonders an Gemeinde- und Forst-
arbeiter. Das Informationsblatt wurde im Jahr 2008 an die zuständigen Gemeinde-
techniker und Förster zur Verteilung an deren Arbeiter verschickt. Da das Verschicken 
des Informationsblattes keine Reaktion bei den öffentlichen Verwaltungen auslöste, 
versuchte die Biologische Station im Jahr 2015 u.a. die Gemeindearbeiter aber auch 
Privatleute gezielt zu sensibilisieren. Daraufhin wurden auf konkrete Anfrage das o.g. 
Informationsblatt und besonders die im Jahr 2014 vom Naturmusée ausgearbeitete Poster 
und Flyer mit Informationen zum Riesenbärenklau nochmals verschickt, um so die 
Sensibilisierten zur Bekämpfung dieser problematischen Arten zu bewegen.  
 
Auch beratend und grenzüberschreitend war die Biologische Station tätig. So wurde eine 
Meldung von luxemburgischer Seite von einem Bärenklau-Vorkommen auf der deutschen 
Seite der Our (bei Gemünd) an den zuständigen Ortsbürgermeister weitergegeben. Dieser 
sah jedoch leider keine Möglichkeit eine Bekämpfung des Bärenklaus an dieser Stelle 
vorzunehmen. 2015 wurde dann an dieser Stelle auf luxemburgischer Seite Riesen-
Bärenklau entdeckt. 
Ein Vorkommen des Riesenbärenklaus in Derenbach konnte direkt dem Grundstücks-
eigentümer mitgeteilt werden, der sich der Problematik bereits bewusst war und 
unverzüglich die Pflanzen entfernte. 
 
Für September 2016 ist in Luxemburg eine große Konferenz zur Problematik der 
Invasiven Pflanzen- und Tierarten angesetzt, die vom Naturhistorischen Museum 
Luxemburg in Zusammenarbeit mit der Naturverwaltung, SICONA, Naturpark Obersauer 
und Naturpark Our durchgeführt wird. Dazu fand bereits im Herbst 2015 ein erster 
Mailaustausch statt. 
 

 
Springkraut – Impatiens glandulifera (Foto: Naturpark Our). 
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Aktionsplan: Fischotter 
 
Da im Rahmen des After-LIFE-Planes für das Jahr 2015 die Organisation einer 
flächendeckenden Spurensuche nicht vorgesehen war, beschränkte sich die Arbeit der 
Biologischen Station auf die Sensibilisierung, Zufallsbeobachtungen und erste Vor-
bereitungen für die Spurensucherkampagne 2016.  

 
 
7) Projet LIFE intégré „Reconnecting Luxembourg“: 
 
Durch die neue Förderphase des LIFE-Programmes ergibt sich die Möglichkeit zur Förde-
rung nationaler Projekte. Die Biologische Station beteiligte sich bereits 2014/Anfang 
2015 an der Ausarbeitung eines ersten Projektantrages für das integrierte LIFE-Projekt 
Reconnecting Luxembourg, der jedoch leider abgelehnt wurde. Im Herbst 2015 wurde 
jedoch (auf Empfehlung der Europäischen Kommission) ein zweiter Versuch 
unternommen ein solches Projekt in Angriff zu nehmen. Um die Projektanträge 
auszuarbeiten fanden zahlreiche Versammlungen statt (4., 11., 18. und 25. Februar, 4. 
März, 7. August, 18. September und 19. November).  

 
 
8) LIFE+ – Projekte: 
 
A) Restoration of Unio crassus rivers in the luxemburgish Ardennes 
 
Die Bachmuschel (Unio crassus) ist neben der Flussperlmuschel (Margaritifera 

margaritifera) eine stark gefährdete Art in Luxemburg. Daher wurde als Folge des LIFE-
Projektes „Restauration des populations de moules perlières en Ardennes“ dieses Projekt 
von der Stiftung Hëllef fir d’Natur beantragt. Die Laufzeit ist vom 1.9.2012 bis 31.3.2018. 
In diesem Zeitraum werden neben dem Monitoring der Art und der Gewässerqualität und 
der Nachzucht der Bachmuschel (Unio crassus) auch Maßnahmen zur Verbesserung der 
Gewässerqualität umgesetzt. Der Naturpark Our begleitet das Projekt praktisch und 
fachlich als Mitglied des Begleitausschusses und stellt die Verbindung zur Flusspartner-
schaft Naturpark Our her. Eine Sitzung des Begleitausschusses fand am 9. Dezember 
2015 statt. 
 
 
B) Restauration des zones humides de l’Ardenne 
 
Dieses von der Stiftung Hëllef fir d’Natur beantragte Projekt (1.9.2012-31.8.2017) ist die 
Fortführung der Projekte « Protection et développement des éléments de liaison du réseau 
écologique transfrontalier dans la région des Ardennes belgo-luxembourgeoises » 
(Interreg III A) und « Restauration écologique transfrontalière des fonds de vallées et des 
zones humides enrésinés » (Interreg IV A). Ziel ist es die Maßnahmen zur Wieder-
herstellung der Feuchtgebiete und der damit verbundenen Lebensgemeinschaften fortzu-
führen. Der Naturpark Our begleitet das Projekt praktisch und fachlich als Mitglied des 
Begleitausschusses, dessen Sitzung am 9. Dezember 2015 stattfand. 
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B) Kommunale Projekte 
 
 
9) Umsetzung der Biotopkartierung und/oder des Grünplanes 
 
In sechs der acht Gemeinden des Naturpark Our (Clervaux, Kiischpelt, Parc Hosingen, 
Tandel, Troisvierges und Wincrange) wurden im Jahr 2015 Projekte zur Verbesserung der 
natürlichen Umwelt und des Landschaftsbildes im Rahmen des „Règlement grand-ducal 
du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 
concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel“ durchgeführt. 
Projektschwerpunkte sind die Anpflanzung und Pflege von einheimischen Hecken, Laub- 
und Hochstammobstbäumen. Da diese Projekte einen breiten Anklang bei der Bevölker-
ung finden und stark zum praktischen Natur- und Landschaftsschutz beitragen, hat die 
Biologische Station des Naturpark Our die Aufgabe die laufenden Projekte zu 
koordinieren. Die Details dieser Koordinationsarbeit und die Bedingungen, u.a. Stichtage, 
sind in einer Konvention zwischen dem Naturpark Our und dem Ministerium für nach-
haltige Entwicklung und Infrastrukturen – Abteilung Umwelt (ehemalige Umwelt-
ministerium) festgehalten. Die Biologische Station übernimmt die Ausarbeitung des 
Projektes, der Budgets und des Informationsfaltblattes für die Gemeinden. Sie kümmert 
sich um die Beratung der Antragsteller sowie die Organisation der Arbeiten und erstellt 
für jede Gemeinde einen detaillierten Endbericht. Da es seit 2012 Probleme mit der 
Auszahlung der Subsidien seitens des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und 
Infrastrukturen – Abteilung Umwelt und der Naturverwaltung gibt, hat die Biologische 
Station auch im Jahr 2015 Interventionen unternommen, um die staatliche Kofinanzierung 
abzusichern.  
 
Die Inhalte und Haushaltsposten der einzelnen Projekte 2015 sind in der nachfolgenden 
Tabelle ersichtlich: 
 

Gemeinde Inhalt Budget 2015 
Clervaux (Fusion 
von Clervaux, 
Heinerscheid und 
Munshausen) 

Anpflanzung & Pflege von Hecken, Laub- und 
Obstbäumen; Lieferung von Hecken und Bäumen in der 
Bauzone

1
; Hecken-/Baumkataster; Arten- und Habitat-

schutz. 

60.000.- € 
3.500.- € (Bauzone) 

Kiischpelt Anpflanzung von Hecken, Laub- und Obstbäumen; 
Lieferung von Bäumen in der Bauzone

1
; Pflege von 

Laub- und Obstbäumen; Spezieller Artenschutz 

15.000.- € 

Parc Hosingen 
(Fusion von 
Consthum, 
Hoscheid und 
Hosingen) 

Anpflanzung von Hecken, Laub- und Obstbäumen; 
Lieferung von Hecken und Bäumen in der Bauzone

1
; 

Pflege von Laub- und Obstbäumen; Arten- und Habitat-
schutz 

35.000.- € 

Tandel Anpflanzung von Hecken, Laub- und Obstbäumen; 
Lieferung von Bäumen in der Bauzone

1
; Pflege von 

Laub- und Obstbäumen; Arten- und Habitatschutz 

21.000.- € (Grünzone), 
1.500.- € (Bauzone) 

Troisvierges Anpflanzung & Pflege von Hecken, Laub- und 
Obstbäumen; Unterhalt Naturlehrpfad Cornelysmillen; 
Hecken-/Baumkataster; Spezieller Artenschutz. 

42.000.- € 

Wincrange Anpflanzung & Pflege von Hecken, Laub- und 
Obstbäumen; Lieferung von Bäumen in der Bauzone

1
; 

Hecken-/Baumkataster; Arten- und Habitatschutz. 

50.000.- € 
5.000.- € (Bauzone) 

 

                                                 
1Bei Anpflanzungen in der Bauzone werden die Kosten von der Gemeinde und dem Antragsteller über-
nommen.  
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Im Jahr 2015 wurden in der Grünzone insgesamt 164 Bäume und 1323 m Hecken neu 
angepflanzt und 716 Bäume gepflegt. Es wurden 194 Anträge von der Biologischen 
Station bearbeitet. Einen genauen Überblick der in der Grünzone im Jahr 2015 ausge-
führten Arbeiten pro Gemeinde liefert die nachfolgende Tabelle: 
 

Gemeinde Anzahl 
der 
Anträge 

Anzahl der 
gepflanzten 
Obstbäume 

Anzahl der 
gepflanzten 
Laubbäume 

Länge der 
gepflanzten 
Hecken (m) 

Anzahl der 
geschnittenen 
Bäume 

Clervaux 57 39 3 317 213 
Kiischpelt 16 18 4 623 0 
Parc Hosingen 27 20 2 0 64 
Tandel 9 26 0 5 51 
Troisvierges 27 12 0 18 211 
Wincrange 58 33 7 360 177 

Gesamt 194 148 16 1323 716 
 
In dieser Tabelle sind jedoch nur die Neuanpflanzungen und der Schnitt an alten Bäumen 
berücksichtigt. Zusätzlich wurden im Rahmen dieses Projektes auch Unterhaltsarbeiten 
(Bäume und Heckensträucher ersetzen, Freimähen von Hecken, Erziehungsschnitt an 
jungen Obstbäumen, Weideschutzkäfige reparieren, ...) und Arten- sowie Habitatschutz-
maßnahmen in den sechs Gemeinden von der Biologischen Station koordiniert.  
 
 
10) Öffentlichkeitsarbeit 
 
Mit der Errichtung der Biologischen Station im Naturpark Our wurde eine zentrale 
Anlaufstelle für die Bevölkerung und die Gemeinden bezüglich Arten-, Natur- und 
Landschaftsschutzfragen in der Region geschaffen.  
 
 
Sensibilisierung der Bevölkerung 
 
Im Jahr 2015 stand die Information der Einwohner des Naturpark Our in den Bereichen 
des praktischen Landschaftsschutzes im Allgemeinen (z.B. allgemeine Informationen zur 
Biologischen Station, ...) sowie des Arten- und Habitatschutzes im Speziellen im 
Vordergrund (z.B. Teufelsabbiss, Mehlschwalbe, Kriegsdenkmäler als Biotope, 
Feldahorn). Diesbezüglich wurden Presseartikel in der landesweit gelesenen Zeitschrift 
De Cliärrwer Kanton veröffentlicht (siehe Artikel DCK 1/2015, DCK 2/2015, DCK 
Edition spéciale und DCK 3/2015 im Anhang). Zusätzlich war sie mit Beiträgen (z.B. 
Schnittkurs, Steinkauz, Tätigkeitsbericht 2014...) auf der naturparkeigenen Website 
(www.naturpark-our.lu) und im Parcours (siehe Artikel Parcours N°32 „Ourtipp – 
Dagegen ist bestimmt ein Kraut gewachsen“ und Artikel Parcours N°33 „Ourtipp – Buffet 
für gefiederte Gäste“ im Anhang) präsent.  
In diesem Jahr fand am 2. August 2015 zum vierten Mal das Naturpark-Fest statt. Die 
Biologische Station unterstützte bei der Organisation des Festes und bei der Betreuung 
der Aktionsstände.  

http://www.naturpark-our.lu/
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Mehlschwalbenkolonie in Marnach (Foto: Naturpark Our). 

 
 
Verlängerung und Erweiterung des Naturpark Our 
 
Im Juni 2015 beging der Naturpark Our sein 10-jähriges Bestehen. Im Rahmen der 
diesbezüglichen Verlängerungsprozedur und der Erweiterung des Naturpark Our durch 
den Beitritt der Gemeinde Wincrange mussten im Jahr 2014 die „Etude préparatoire“ und 
die „Etude détaillée“ überarbeitet werden. Somit übernahm die Biologische Station die 
Ausarbeitung der sie betreffenden Abschnitte in den beiden Dokumenten. Anfang 2015 
wurde die „Etude détaillée“ fertiggestellt und am 10. Februar 2015 bei einer Informations-
versammlung in Wincrange in Präsenz der Umweltministerin Carole Dieschbourg den 
Politikern und der Bevölkerung vorgestellt. 
 
 
Ausstellung „Maison du Parc“ 
 
Im „Maison du Parc“, dem aktuellen Sitz des Naturpark Our in Hosingen, wurde eine 
Ausstellung geplant, um den Naturpark und seine Dienstleistungen zu veranschaulichen. 
Im Jahr 2015 arbeitete die Biologische Station an der Weiterführung und Ergänzung der 
Ausstellung im Bereich Arten- und Naturschutz sowie an der Anpassung der Expo durch 
die Erweiterung des Naturparks 2015 um die Gemeinde Wincrange mit. 
 
 
Netzwerk Blühende Landschaften – Flouer a Gaart an der Bléi 
 
Die Biologische Station vertritt den Naturpark Our im Rahmen der landesweiten 
Sensibilisierungskampagne „Netzwerk Blühende Landschaften – Flouer a Gaart an der 
Bléi“. In diesem Projekt geht es um die Vielfalt der Insekten, insbesondere der Wild-
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bienen, die durch eine Mannigfaltigkeit an Blüten erhalten werden kann. Außerdem 
versuchte die Biologische Station auch im Jahr 2015 die Gemeinden, Ponts et Chaussées 
und die Bevölkerung des Naturpark Our hinsichtlich der Problematik der Bienen, sowie 
der fehlenden Blütenpflanzen und somit eines späteren Mähtermins zu sensibilisieren und 
zu beraten. Zusätzlich beriet die Biologische Station im Rahmen mehrerer Anfragen von 
Bürgern zu Saatgutmischungen bzw. Anlage von Blumenwiesen. 
 
 
„ ... ohne Pestizide...“ 
 
Im Rahmen dieses Projektes wurde in Zusammenarbeit mit der Flusspartnerschaft 
Naturpark Our bereits 2014 eine Bestandsaufnahme der öffentlichen (Grün-)Flächen der 
Naturpark-Gemeinden in Auftrag gegeben und 2015 für vier Naturparkgemeinden fertig 
gestellt. Darauf aufbauend werden neben Modulen für die zukünftige, pestizidfreie Pflege 
und Anlage von öffentlichen Grünflächen auch erste konkrete Projekte in Zusammen-
arbeit mit dem Gemeinden geplant. Zu diesem Zweck wurde in einem Teil der 
Gemeinden der Bericht präsentiert und gemeinsam mit Schöffen- oder Gemeinderat und 
technischem Personal diskutiert. 2015 waren das die Gemeinden Troisvierges (14.7.), 
Kiischpelt (20.7.), Clervaux (24.7.) und Parc Hosingen (24.7.). Die Reaktion war in allen 
Gemeinden positiv und es wurden in den meisten Fällen direkt Projekte ausgewählt für 
die entsprechende Pläne und Maßnahmenvorschläge gemacht wurden. Neben einem 
pestizidfreien Unterhalt wird auch Wert auf die Verwendung von einheimischen Pflanzen 
und regionalen Saatgutmischungen gelegt. Zusätzlich wurde auch von der Gemeinde 
Kiischpelt das Angebot angenommen, die Bevölkerung über einen Artikel in der 
Gemeindezeitung über die zukünftige Vorgehensweise der Gemeinde beim Unterhalt der 
öffentlichen Flächen und die Problematik von Pestiziden zu informieren. 
 
Auch die Posterausstellung, die im Jahr 2014 erstellt wurde, kam im Rahmen der 
Pflanzenbörse in Stolzemburg am 19. und 20. September 2015 zum Einsatz. Im Rahmen 
dieser Veranstaltung wurde auch eine Beratung für pestizidfreies Gärtnern für Privat-
personen angeboten. 
 
 
Naturlehrpfad Cornelysmillen 
 
Die Biologische Station kümmerte sich um die Instandhaltung des Naturlehrpfades 
Cornelysmillen und den routinemäßigen Unterhalt (z.B. Weg freimähen, Infotafeln 
säubern, Wegweiser kontrollieren, ...).  
Im Jahr 2015 sollte das Konzept (Flyer, Wegführung, Broschüre, Informationstafeln) 
teilweise überarbeitet werden. Sobald alle Fragen geklärt sind, soll im Jahr 2016 die 
Überarbeitung abgeschlossen werden. 
 
 
Pflanzaktionen im Rahmen des Tag des Baumes 
 
Im Rahmen des Tag des Baumes 2015 lud die Gemeinde Kiischpelt am 7. November 
2015 zu einer Pflanzaktion von Hochstammobstbäumen für die Neugeborenen des Jahres 
2014 ein. Die Biologische Station half im Vorfeld bei der Organisation der Anpflanzung.  
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Das Syndicat d’initiative aus Lieler organisierte am 14. November 2015, dem Tag des 

Baumes 2015, eine Pflanzung von zwei Solitärlaubbäumen an der Mariengrotte in Lieler. 
Die Biologische Station kümmerte sich um die Beratung und Bestellung der Pflanzware. 
 
Die Elternvereinigung, die Schule und die Gemeinde Wincrange organisierten am 26. 
November 2015 die Pflanzung eines Feldgehölzes in Doennange bei der Kläranlage auf 
einer gemeindeeigenen Parzelle zusammen mit den Förstern Schmitz und Zangerlé, der 
Sektion Cliärref von natur&ëmwelt, CNDS-Naturaarbechten, der Cooperative Lelljer 
Gaart, Fairtrade Lëtzebuerg, der Naturverwaltung und dem Naturpark Our. Im Vorfeld hat 
die Biologische Station zusammen mit dem Förster Schmitz und dem Gemeinde-
vorarbeiter Schaul den praktischen Ablauf der Pflanzaktion geplant und organisiert. 
 
 
Weiterbildungskurse und Beratung 
 
In sechs Gemeinden des Naturpark Our läuft ein Projekt zur Verbesserung der natürlichen 
Umwelt und des Landschaftsbildes. Bei diesen Projekten sind nicht nur die Anpflanz-
ungen wichtig, sondern die Unterhaltsarbeiten sind genauso elementar. Da der Unterhalt 
jedoch nicht alleine von den Projekten getragen werden kann, ist es wichtig, dass die 
Bevölkerung lernt, die angepflanzten Bäume und Hecken selbst zu pflegen.  
Diesbezüglich organisierte die Biologische Station in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Clervaux und natur&ëmwelt - Stiftung Hëllef fir d’Natur am 28. März 2015 einen Obst-
baumschnittkurs im Bongert von Herrn Meyers-Meisch in Weicherdange, zu dem sich 12 
Interessierte eingefunden hatten. Gezeigt wurden das fachgerechte Pflanzen, sowie das 
Schneiden an jungen und alten Bäumen, ergänzt durch Erläuterungen zur Pflege der 
Obstbäume. 
 
Im Jahr 2015 konnte die Biologische Station die Bevölkerung und die Gemeindearbeiter 
nicht nur über die organisierten Kurse und Kampagnen weiterbilden, sondern sie konnte 
die Bewohner des Naturparks auch bei unzähligen Anfragen hinsichtlich Natur- und 
Umweltschutz beraten bzw. an die zuständigen Dienststellen weiterleiten. So gab es etwa 
40 Anrufe/Mails und persönliche Anfragen z.B. zur Biologie, zum Schutz und zur 
Bekämpfung von verschiedenen Tier- und Pflanzenarten (z.B. Fuchs, Turmfalke, Mäuse, 
Maulwurf, Fledermäuse, , ...), zur Bestimmung verschiedener Tier- und Pflanzenarten 
(z.B. Mäuse, Ligusterschwärmer, Obstsorten, …) respektive zu diversen Bestimmungs-
kursen (z.B. Pilzen), zur Vorgehensweise beim Anlegen eines Bongerts oder eines Hoch-
beetes, zur Pflege von Landschaftselementen, zur Kompensationsanpflanzung bei Natur-
schutzauflagen, zur Vorgehensweise bei Vergehen gegen das Naturschutzgesetz (z.B. 
Mistdepot am Bach, Verbrennen von Schnittgut, zur Zerstörung von Waldwegen, …), zu 
Literaturangaben zu Bongerten und deren Fördermittel, zum Ankauf von Bongerten, zu 
Treibjagdzeiten von verschiedenen Jagdlosen, ... . 
 
Neben der Weiterbildung der Bevölkerung nahm die Biologische Station auch selbst an 
Fortbildungskursen und Veranstaltungen teil, wobei sich 2015 folgende Möglichkeiten 
boten: 
 
- Am 9. Februar 2015 fand die Überreichung des „Präis Hëllef fir d’Natur“ an die 
Kampagne Ohne Pestizide statt. 
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- Am 13. Februar 2015 nahm das gesamte Naturparkpersonal an einer geführten 
Wanderung im „Irbach“-Tal im SPA-Gebiet „Kiischpelt“ teil. 
- Am 2. März und 28. September 2015 erläuterte Pier Obertin von aquariusmedia dem 
Naturparkpersonal den Aufbau und die Handhabung der von ihm entwickelten Resource-
Datenbank (neue, erweiterte Photoserver-Datenbank). 
- Am 12. und 13. März 2015 nahm die Biologische Station an der zweitägigen INAP-
Weiterbildung „Argumentationstraining“ teil. 
- Am 16. und 17. März 2015 nahm die Biologische Station an der zweitägigen INAP-
Weiterbildung „Führen durch emotionale Intelligenz“ teil. 
- Am 20. April 2015 wurde die Zukunftsvision des Naturpark Our zwischen den 
Vorstandsmitgliedern und dem Naturparkpersonal bei einem halbtägigen Treffen 
andiskutiert. 
- Am 5. Juni 2015 organisierte die Biologische Station eine Führung für die Mitarbeiter 
des Naturpark Our durch das Teilgebiet „Sauerwisen“ des FFH-Gebietes Ourtal. 
- Am 17. Juni 2015 fand die Orientierungsdebatte zu den Naturparken in der „Chambre 
des députés“ statt, an der ein Teil des Personals des Naturpark Our teilnahm. 
- Am 17. Juni 2015 nahm die Biologische Station an der Vorstellung des Naturwald-
gebietes „Akescht“ teil. 
- Am 18. Juni 2015 besuchte die Biologische Station die Séance académique zum 175-
jährigen Bestehen der Natur- und Forstverwaltung Luxemburgs. 
- Vom 21.-23. Juli 2015 nahm die Biologische Station an der von den drei Naturparken 
organisierten Exkursion in den „Parc naturel région du Morvan“ in Frankreich teil. 
- Am 16. Oktober 2015 fand im Mierscher Kulturhaus das von natur&ëmwelt organisierte 
wissenschaftliche Kolloquium „Wildtiermanagement im 21. Jahrhundert“ statt. 
- Am 16. November 2015 nahm die Biologische Station an dem vom Naturpark Mëller-
dall und Naturpark Obersauer organisierten Workshop „Farne“ teil. 
 

 
Schmalblättriges Wollgras – Eriophorum angustifolium in der Sauerwisen (Foto: 

Naturpark Our) 
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11) Hecken- und Baumkataster 
 
Im Rahmen eines Hecken- und Baumkatasters, das als Grundlage für ein Hecken- und 
Baumpflegeprogramm dient, wurden vor einigen Jahren in den zwei Naturpark Our-
Gemeinden Troisvierges (2001 bis 2006) und Clervaux (2002 bis 2007) die Hecken und 
Bäume sektionsweise u.a. durch die Stiftung Hëllef fir d’Natur kartiert. Seit 2010 wurden 
die Hecken und Bäume in den restlichen Gemeinden des Naturpark Our in enger 
Zusammenarbeit mit der Naturverwaltung kartiert: 2010 – Munshausen; 2011 – Heiner-
scheid, Hosingen und z.T. Consthum; 2012 – Consthum (Rest), Hoscheid, Kiischpelt, 
Pütscheid und z.T. Vianden; 2013 – Vianden (Rest) und Tandel. Somit sind mit Ende 
2013 alle Naturparkgemeinden kartiert. Aufgrund des Beitritts der Gemeinde Wincrange 
wurden die Daten dieser Gemeinde Ende 2014 in die bestehende Datenbank integriert. 
Wie in den Vorjahren wurden auch im Jahr 2015 die Pflegemaßnahmen in der Gemeinde 
Troisvierges und in der Fusionsgemeinde Clervaux von der Biologischen Station 
koordiniert und in die Datenbank eingetragen. Für 2015 waren auch Pflegemaßnahmen in 
der Gemeinde Wincrange geplant, die jedoch aus Zeitgründen seitens der Gemeinde nicht 
ausgeführt wurden. 
 
 
12) Landschaftsrahmenplan 
 
Das Umweltministerium ließ vor einigen Jahren einen Landschaftsrahmenplan (Plan vert 

directeur) für den Naturpark Our in Form einer GIS-Datenbank erstellen. Damit dieses 
Instrument ein lebendiges Werkzeug ist und als Grundlage für die Arbeit der Biologischen 
Station dienen kann, u.a. im Rahmen der nationalen Naturschutzprojekte (36% der Fläche 
des Naturpark Our ist als Natura 2000-Gebiet eingestuft), muss diese GIS-Datenbank 
laufend aktualisiert werden. Die vorhandenen Daten werden den Gemeindeverwaltungen 
des Naturpark Our für ihre Arbeiten zur Verfügung gestellt und neu erhobene Daten 
fließen in das System zurück. So wurden im Jahr 2015 die Daten der jährlichen 
Anpflanzungen aus den fünf Projekten zur Verbesserung der natürlichen Umwelt und des 
Landschaftsbildes (Umsetzung der Biotopkartierung/Grünpläne) in die Datenbank einge-
tragen. Auch der interne Datenaustausch und die Aktualisierung des Landschaftsrahmen-
plans wurden im Auftrag des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infra-
strukturen – Abteilung Umwelt von der Biologische Station durchgeführt (z.B. Integration 
der Quellenkartierung, Integration der Daten aus den Wiesenprojekten, Integration der 
Daten des Biotopkatasters, Beobachtungen von Tier- und Pflanzenarten, Erweiterung der 
bestehenden Datensätze um das Gebiet der Gemeinde Wincrange (Naturschutzgebiete, 
…) etc.). Zudem gab es Anfragen von verschiedenen Planungsbüros oder Verwaltungen 
zur Bereitstellung von Daten (u.a. UEP Kläranlage Fëschberfurt in der Gemeinde 
Clervaux).  
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Ausblick 
 
 
Ähnlich wie im Vorjahr werden die laufenden Projekte auch im Jahr 2016 von der 
Biologischen Station des Naturpark Our weitergeführt. Außerdem gibt es wieder gemein-
same Projekte mit den anderen fünf Biologischen Stationen: Biodiversitätsprogramm, 
Schutzprojekte für Steinkauz und Fledermäuse, Aktionspläne zum Arten- und Habitat-
schutz sowie Hecken-/Baumkataster. Im Jahr 2016 können aufgrund der Verbesserung der 
staatlichen Kofinanzierung 201 Stunden mehr geleistet werden. Diese wurden jedoch 
nicht wie in den Vorjahren gleichmäßig zwischen nationalen und kommunalen Projekten 
aufgeteilt, sondern auf nationaler Ebene eingeplant, da aufgrund der anstehenden 
Biodiversitätsvertragsverlängerungen im Jahr 2016 dort mehr Stunden gebraucht werden. 
Die meisten anderen nationalen Projekte wurden zu Gunsten des Biodiversitätsprogramms 
gekürzt. Somit sind auf der nationalen Ebene 1522 und für die kommunalen Projekte 
1320 Arbeitsstunden vorgesehen.  
Die folgende Liste gibt einen Überblick über das geplante Aktionsprogramm der 
Biologischen Station des Naturpark Our für das Jahr 2016. 
 
 

Nationale Projekte 
 
Betreuung von Landwirten und anderen Landnutzern als wichtige Partner im 
Naturschutz (Biodiversitätsprogramm) 
Im Rahmen der Umsetzung der europäischen Habitat- und Vogelschutzdirektive leitet die 
Naturverwaltung für das Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen – 
Abteilung Umwelt sowie für das Landwirtschaftsministerium das Programm zum Schutz 
und Erhalt bedrohter Lebensräume sowie seltener Tier- und Pflanzenarten auch im Jahr 
2016 weiter. Im Auftrag der Naturverwaltung hat die Biologische Station des Naturpark 
Our die Aufgabe Kontakt mit den betreffenden Bewirtschaftern aufzunehmen und mit 
ihnen einen Antrag auf einen fünfjährigen Bewirtschaftungsvertrag für das Jahr 2017 
aufzustellen. Schätzungsweise wird jährlich mit 30-40 ha an neuen Verträgen gerechnet - 
der Umfang der Fläche ist jedoch stark von dem Datum des Inkrafttretens des neuen 
Biodiversitätsgesetzes und der damit verbundenen weiteren Entwicklung der neuen 
Biodiversitätsdatenbank abhängig. Diesbezüglich kümmert sich die Biologische Station 
auch um die Eingabe und Verwaltung der Daten in den Datenbanken. Zusätzlich steht im 
Jahr 2016 vornehmlich die Verlängerung von 198 auslaufenden Biodiversitätsverträgen 
an. Bedingt durch die hohe Anzahl an auslaufenden Verträgen, wird die Verlängerung im 
Jahr 2016 als prioritär eingestuft. Diese ist ebenfalls erst möglich, wenn das neue 
Biodiversitätsreglement in Kraft ist. Respektive müssen zuerst Absichtserklärungen auf 
Basis des Biodiversitätsreglements von 2012 ausgearbeitet werden und diese müssen dann 
sobald das neue Reglement in Kraft ist, auf Basis des neuen Reglements neu ausgehandelt 
und umgeschrieben werden. Diese Neuverhandlung und Neueingabe stehen zusätzlich 
auch noch für die 24 Biodiversitätsabsichtserklärungen 2016 an. Das bedeutet 
voraussichtlich jedoch einen doppelten Arbeitsaufwand für insgesamt 222 Biodiversitäts-
verträge. Bei Bedarf wird eine Hilfestellung bei der Kontrolle der unter Vertrag stehenden 
Flächen, die seit 2007 von staatlichen Instanzen durchgeführt wird, gegeben. Außerdem 
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versucht die Biologische Station bereits im Jahr 2016 interessante Flächen für die 
nachfolgenden Jahre zu bestimmen. Diesbezüglich werden die Daten aus dem 
Biotopkataster nach den Biodiversitätskriterien aufgearbeitet.  
 
Spezieller Artenschutz 
Im Rahmen diverser Sensibilisierungsaktionen und der Umsetzung praktischer Schutz-
maßnahmen konnte die Biologische Station die Bevölkerung seit 2002 für den Lebens-
raum des Bibers begeistern. Außerdem dient sie im Auftrag der ANF als lokaler 
Ansprechpartner, da in den letzten Jahren immer wieder Biber im Naturpark Our 
nachgewiesen wurden. Durch den Beitritt von Wincrange hat der Naturpark erstmals 
offiziell einen Europäischen Biber am Weiler Weiher zu verzeichnen. Diesbezüglich 
sollen mögliche praktische Maßnahmen geplant und umgesetzt werden. Im Jahr 2016 
steht die Sensibilisierung jedoch im Vordergrund. 
Im Rahmen des Schutzprojektes für den Steinkauz wurden seit 2004 alle Naturpark Our-
Gemeinden flächendeckend auf Steinkauzvorkommen geprüft. Seit 2007 beschränkt sich 
die jährliche Bestandaufnahme auf die potentiellen Steinkauzreviere, Standorte mit 
Meldung oder mit Wahrscheinlichkeit auf Zuwanderung, anhand derer konkrete Schutz-
maßnahmen geplant werden können. Die Gemeinde Wincrange, die die letzten 
Steinkauzvorkommen im Norden bis vor einigen Jahren zu verzeichnen hatte, wurde 2015 
in die jährliche Kartierung integriert. Da auch hier keine Reaktion auf die Klangattrappen 
erfolgte, beschränkt sich die Biologische Station im Jahr 2016 hauptsächlich auf die 
Sensibilisierung der Naturparkbevölkerung hinsichtlich des Steinkauzschutzes.  
Im Rahmen des Schutzprojektes für Fledermäuse geht es vorrangig um die Sicherung der 
Sommerquartiere, hauptsächlich in öffentlichen Gebäuden. Nachdem im Jahr 2015 jetzt 
auch die Gemeinde Wincrange und somit alle Naturpark-Gemeinden systematisch auf 
Fledermäuse untersucht und alle geplanten Maßnahmen umgesetzt wurden, steht ab 2016 
hauptsächlich das jährliche Monitoring an, um die umgesetzten Maßnahmen zu 
kontrollieren, deren Wirksamkeit zu dokumentieren und gegebenenfalls neue Maßnahmen 
umzusetzen. Außerdem übernimmt die Biologische Station im Rahmen des 
Biodiversitätsmonitoring die Zählung der Großen Mausohr-Kolonie in der Musikschule 
in Clervaux und ist verantwortlich für die Sensibilisierung der Gemeinden und der 
Bevölkerung im Naturpark Our. 
 
Betreuung von Natur- und Landschaftsschutzprojekten im Naturpark Our im 
Auftrag der Naturverwaltung sowie des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung 
und Infrastrukturen – Abteilung Umwelt 
Durch die Präsenz vor Ort hat die Biologische Station die Möglichkeit punktuelle 
Bestandsaufnahmen und Schutzmaßnahmen von Biotopen und Arten für die staatlichen 
Verwaltungen zu planen und auszuführen. Dies wird meistens kurzfristig bei der Umsetz-
ung von Pflegemaßnahmen oder bei der Instandsetzung eines Biotopes, u.a. im Rahmen 
des PNPN, benötigt (z.B. punktueller Biotop- und Artenschutz, Monitoring, ...). Aber 
auch bei längerfristigen Projekten kann die Biologische Station die Rolle des lokalen 
Ansprechpartners übernehmen (z.B. bei der Überarbeitung des PNPN, dem 
Kompensationsmanagement, der Umsetzung des Biotopkatasters, der Renaturierung von 
Biotopen, der Ausarbeitung und Umsetzung der „Plans de gestion Natura2000“, der 
Bearbeitung der Datenbank „Espaces naturels“, der LIFE+-Projekte „Restoration of Unio 
crassus rivers in the luxemburgish Ardennes“ und „Restauration des zones humides de 
l’Ardenne“, LIFE intégré „Reconnecting Luxembourg“,...).  
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Aktionspläne im Rahmen des PNPN 
Im PNPN – Plan National concernant la Protection de la Nature 2007-2011 wurden ver-
schiedene Aktionspläne für bedrohte Arten und Habitate vorgeschlagen, die im Rahmen 
der Biologischen Stationen z.T. ausgearbeitet und umgesetzt werden sollen.  
So führt die Biologische Station die konkrete Umsetzung des Aktionsplanes für den 
Raubwürger (Lanius excubitor) in den 14 Habitaten auf dem Gebiet des Naturpark Our 
im Jahr 2016 weiter.  
Im Rahmen des Flussperlmuschelschutzes (Margaritifera margaritifera) sind Maß-
nahmen in den Quellgebieten der Seitenbäche der Our unbedingt notwendig. Diesbe-
züglich ist der Aktionsplan zum Quellenschutz wichtig, um den Schutz der Quellen und 
deren Einzugsgebiete abzusichern. Nach der Bestandsaufnahme im Jahr 2007 und der 
Fertigstellung des Aktionsplanes mit den konkreten Maßnahmenvorschlägen im Jahr 2008 
wird die Umsetzung der praktischen Maßnahmen in den Gemeinden Clervaux, Parc 
Hosingen und Tandel von der Biologischen Station weiter betreut. Seit 2011 wurde der 
Aktionsplan zum Quellenschutz auf das Gewässersystem der Woltz/Clerve ausgeweitet, 
so dass nach der Bestandsaufnahme mit konkreten Maßnahmenvorschlägen eine ähnliche 
Umsetzung wie an der Our folgt. Mit der Kartierung des gesamten Naturparks Our ist in 
Zukunft auch eine Ausweitung der Maßnahmen auf alle Gewässer in diesem Gebiet 
angedacht.  
Aktuelle Waldkartierungen und Meldungen haben ergeben, dass das Haselhuhn (Bonasa 

bonasia) an einigen Standorten im Naturpark Our vorkommt. Sobald der vom 
Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen – Abteilung Umwelt in 
Auftrag gegebene Aktionsplan mit dem Maßnahmenkatalog zum Haselhuhnschutz zur 
Verfügung steht und vor allem die Finanzierungsmöglichkeiten geklärt sind, kann die 
Biologische Station zusammen mit der Naturverwaltung mit der Planung und Umsetzung 
von konkreten Maßnahmen im Naturpark Our beginnen. 
Das Naturmusée arbeitet seit einigen Jahren an wissenschaftlichen Versuchen zum Schutz 
von Arnika (Arnica montana) im Naturpark Our. Sobald der Biologischen Station diesbe-
züglich ein Aktionsplan vorliegt, wird sie ihrerseits die Planung und Umsetzung von 
praktischen Maßnahmen übernehmen können. 
Das Japanische Springkraut (Impatiens glandulifera), der Riesen-Bärenklau (Heracleum 

mantegazzianum) und der Riesenknöterich (Reynoutria sp.) sind problematische invasive 
Pflanzenarten, deren Ausbreitung die Biologische Station im Naturpark Our in enger 
Zusammenarbeit mit den öffentlichen Verwaltungen bekämpft. 
Im Rahmen des Plan transnational Loutre sind diverse Maßnahmen speziell für den 
Fischotter (Lutra lutra) geplant, u.a. die Weiterführung des Spurensuchernetzwerkes, die 
Bekämpfung invasiver Pflanzen, die Renaturierung von Altarmen, die Sensibilisierung in 
Bezug auf die Art, etc.. 
In Zusammenarbeit mit den Biologischen Stationen SICONA, SIAS, Naturpark Obersauer 
Naturpark Müllertal und dem Naturhistorischen Museum beteiligt sich die Biologische 
Station des Naturpark Our ab 2016 an der Umsetzung des Aktionsplanes „Ackerwild-
kräuter“. Eine erste Maßnahme wird dabei eine einheitliche Kartierung der Ackerun-
kräuter für ganz Luxemburg sein. Ziel ist es bis 2020 zehn Schutzäcker und zehn Feld-
florenreservate für ganz Luxemburg zu etablieren, um das Vorkommen seltener Ackerun-
kräuter zu sichern. 
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Kommunale Projekte 
 
Naturschutz in den Gemeinden 
Im Rahmen des „Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le 
règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de 
l’environnement naturel“ koordiniert die Biologische Station des Naturpark Our im Jahr 
2016 in sechs von acht Gemeinden Projekte zum praktischen Natur- und 
Landschaftsschutz. Schwerpunkte dieser kommunalen Naturschutzprojekte sind die 
Anpflanzung und Pflege von einheimischen Hecken, Laub- und Hochstammobstbäumen. 
Die Biologische Station übernimmt die fachmännische Beratung und Koordination dieser 
Gemeindeprojekte. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Durch ihre Nähe zu den Gemeinden und den Bewohnern übernimmt die Biologische 
Station eine zentrale Rolle bei deren Sensibilisierung. Diesbezüglich sind Weiterbildungs-
kurse, Informationsveranstaltungen und –material hinsichtlich Arten-, Natur- und Land-
schaftsschutz geplant. Bedingt durch den Beitritt der Gemeinde Wincrange muss das 
Informationsmaterial, das sich rein auf das Naturparkgebiet bezieht, in nächster Zeit 
überarbeitet werden. Bei der Umsetzung von kommunalen Naturschutzprojekten (u.a. Ein 

neues Landschaftsbild für Vianden; Lehrpfade Cornelysmillen und Kautenbach;) und 
naturparkeigenen Informationskonzepten (z.B. Expo Park Housen, Naturparkfest) arbeitet 
die Biologische Station mit. Desweiteren werden Pflanzaktionen mit Schulklassen und 
geführte Exkursionen angeboten, um so der Bevölkerung und besonders den Kindern den 
Naturschutz näher zu bringen. Zusätzlich wirkt die Biologische Station weiter als lokaler 
Partner bei verschiedenen landesweiten Sensibilisierungskampagnen mit. 
 
Hecken- und Baumkataster 
Im Rahmen des Hecken- und Baumkatasters wurden bis Ende 2013 u.a. in enger 
Zusammenarbeit mit der Naturverwaltung alle Gemeinden im Naturpark Our im Hinblick 
eines Hecken- und Baumpflegeprogramms kartiert. Aufgrund des Beitritts der Gemeinde 
Wincrange wurden die Daten dieser Gemeinde in die bestehende Datenbank integriert. 
Somit ist das Hecken- und Baumkataster für den erweiterten Naturpark Our seit 2015 
komplett. 
Die Biologische Station wird die Aktualisierung der Datenbank im Jahr 2016 
weiterführen und die Pflegemaßnahmen sicher in den Gemeinden Clervaux und 
Troisvierges koordinieren und gegebenenfalls auch in der Gemeinde Wincrange.  
 
Landschaftsrahmenplan 
Der vor einigen Jahren im Auftrag des damaligen Umweltministeriums für den Naturpark 
Our erstellte Landschaftsrahmenplan (Plan vert directeur) dient u.a. als Basis für die 
Naturschutzarbeit der Biologischen Station und muss laufend aktualisiert werden. Der 
Datenaustausch und die Aktualisierung dieser GIS-Datenbank wird im Auftrag des 
Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen – Abteilung Umwelt auch 
weiter von der Biologischen Station des Naturpark Our durchgeführt werden.  
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Anhang 
 

Programme de travail de la Station biologique du Parc naturel de l’Our pour l’année 2015 
 

Décompte annuel: heures fournies dans le cadre de 
la convention en 2015 

    Co- financement 
Convention 

 Heures  

dues * 
Heures 
fournies 

Taux 
horaire 

Montant  En % En EUR 

Projets nationaux       

Programme « biodiversité »: Prospection de terrains ; 
inventaire d’espèces en vue d’une prolongation de 
contrats; dialogue avec les propriétaires et exploitants 
en zone verte en vue de préparation de nouveaux 
contrats et de prolongation de contrats; Assistance 
contrôle des contrats biodiversité sur le territoire du 
Parc Naturel de l’Our 

368 451 86,44 38.984,44 100 
 

38.984,44 

Programme « biodiversité »: mise à jour et maintenance 
des banques de données et du GIS 

254 328 86,44 28.352,32 100 28.352,32 

Projet « Castor » 34 1 86,44 86,44 100 86,44 
Protection de la chouette chevêche : inventaire continu, 
planification, mesures de protection, monitoring, 
sensibilisation 

80 64 86,44 5.532,16 100 5.532,16 

Protection des chauves-souris : planification, mesures 
de protection, monitoring, sensibilisation 

80 234 86,44 20.226,96 100 20.226,96 

Expertises ponctuelles habitats et espèces / monitoring 
dans le cadre du PNPN / cadastre des biotopes 

114 152 86,44 13.138,88 100 13.138,88 

Plans d’action  (divers): pie-grièche grise; moule 
perlière – sources; gélinotte des bois; arnica; espèces 
invasives; loutre; … inventaires et/ou mesures 
spécifiques (sensibilisation,  négociations et 
coordination en vue de l’exécution de mesures) 

200 353 86,44 30.513,32 100 
 

30.513,32 

Projet intégré LIFE « Reconnectiong Luxembourg » 148 176 86,44 15.213,44 100 15.213,44 
Projets LIFE+ : groupes de travail - A) Restoration of 
Unio crassus rivers in the luxemburgish Ardennes, B) 
Restauration des zones humides de l’Ardenne 

12 7 86,44 605,08 100 605,08 

Projets au compte du MDDI-Département de 

l’Environnement (à charge de la convention 100%)  
1320 1766 86,44 152.653,04 100 152.653,04 

Projets communaux       

Projets communaux de protection de la nature : Suivi et 
coordination de l’exécution de la cartographie des 
biotopes dans les communes du Parc Naturel de l’Our 

645 

 

625 86,44 54.025,00 50 27.012,50 

Sensibilisation et formation en matière de la protection 
de la nature : rédaction d’articles de presse, homepage, 
Parcours, actions de plantation « Journée nationale de 
l’arbre », campagnes de sensibilisation, expo maison du 
parc, charte du paysage, sentiers nature, excursions 
guidées, organisation de cours de formation p.ex. cours 
de taille d’arbres, consultations, … 

372 422 86,44 36.477,68 50 18.238,84 

Cadastre et plan de gestion des haies et arbres 152 96 86,44 8.298,24 50 4.149,12 
Projet pilote national: suivi du Plan vert directeur du 
Parc Naturel de l’Our  

152 219 86,44 18.930,36 50 9.465,18 

Projets au compte des communes (à charge de la 

convention 50%)  

1321 1362 86,44 117.731,28 50 58.865,64 

TOTAL : 2641 3128    211.518,68 

Montant disponible convention PN Our 2015       171.162,85 
 

 



ZPS

ZSC

Type d'habitat

Espèce d'oiseau Espèce (autre)

Organisme responsable

Mise en oeuvre

Plans d'action espèce / habitat

Date (JJ / MM / AAAA)

Titre de la mesure

Description de la mesure

Lieu exact de la mesure

Observations / remarques

Photo de l'action / carte (format landscape) Photo de l'action / carte (format landscape)

Plan concerné:

P  l  a  n      N  a  t  i  o  n  a  l      p  o  u  r      l  a      P  r  o  t  e  c  t  i  o  n      d  e      l  a      N  a  t  u  r e

Margaritifera margaritifera 

Naturpark Our20 11 2015

Plan d'action sources dans le parc naturel de l'Our

Les alentours immédiats de la source sont protégés contre le piétinement du bétail par une clôture.   

Un abreuvoir est installé en recul du terrain humide.

Walsdorf (Commune de Tandel)
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Der Gewöhnliche 

Teufelsabbiss

Jedes Jahr werden neben dem Baum des Jahres und dem 
Vogel des Jahres auch noch viele andere Lebewesen, Le-
bensräume etc. für ein Jahr besonders ins Rampenlicht 
gerückt.
In diesem Jahr ist der Gewöhnliche Teufelsabbiss (Succisa 
pratensis) von der Loki Schmidt Stiftung in Deutschland 
zur Blume des Jahres gekürt worden. Im Luxemburgischen 
heißt die Pfl anze Däiwelofbass oder Däiwelsofbatz.

Der Teufelsabbiss ist in West- und Mitteleuropa, Westsibiri-
en und Nordafrika verbreitet. Dort fi ndet man ihn auf ma-
geren, feuchten und mäßigwarmen Offenlebensräumen. 
Er ist also ein Anzeiger – Indikatorart – für diese immer 
seltener werdenden Standorte, was auch ein wichtiger 
Grund für die Wahl zur Blume des Jahres war. Denn ma-
gere Feuchtwiesen, Moorgebiete und Heidelandschaften 
werden in unserer Kulturlandschaft immer seltener. Ent-
weder werden die Feuchtwiesen intensiver genutzt, was 
bedeutet, dass neben einer Düngung und Trockenlegung 
auch die Schnitthäufi gkeit erhöht wird. Oder die Wiesen 
fallen brach und der Teufelsabbiss wird mit vielen ande-
ren Feuchtwiesenarten von „Brachearten“ verdrängt. Um 
diesem Trend entgegenzuwirken, wurde in Luxemburg 
das sogenannte „Biodiversitätsprogramm“ ins Leben ge-
rufen. Mit Hilfe dieses Förderprogramms werden unter 
anderem den Nutzern von artenreichem Grünland An-
reize geschaffen, eine extensive Nutzung beizubehalten. 
Damit soll dem dramatischen Artenschwund in unserer 
Kulturlandschaft entgegengewirkt werden. Aktuell wer-
den von der Biologischen Station im Auftrag der Natur-
verwaltung zu diesem Zweck 317 Verträge mit 127 Be-
wirtschaftern und einer Fläche von 529 ha betreut. Die 
Betreuung umfasst Hilfe beim Abschluss neuer Verträge 
und bei der Verlängerung bestehender Verträge sowie 
die Beratung bei Problemen.

Eva RABOLD | Naturpark Our

Kleine, blau-violette Kugeln „schweben“ über dem grün-bunten 
Hintergrund einer Feuchtwiese. © Naturpark Our
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Der Teufelsabbiss hat gestielte, ganzrandige und lanzett-
lich bis elliptisch geformte Blätter, die sich als Rosette 
am Grund der Pflanze anordnen. Aus dieser Blattrosette 
sprießen die Stängel, die sich im oberen Teil verzweigen 
und an deren Ende die Blütenköpfchen sitzen. Diese be-
stehen aus 50 bis 80 Blüten, die in einem halbkugeligen, 
2-3 cm großen Köpfchen zusammensitzen. Entweder hat 
eine Pflanze rein weibliche Blüten oder solche mit zwitt-
rigen Blüten, bei denen die Staubblätter vor den Narben 
heranreifen. Dadurch soll die Fremdbestäubung geför-
dert werden.

Beim Teufelsabbiss handelt es sich um eine mehrjährige 
Staudenpflanze aus der Familie der Kardengewächse. 
Mit einer Höhe von 20-100 cm ragen die blau-violetten 
Blütenköpfe häufig über die anderen Wiesenkräuter hin-
aus. Beobachtet man den Blütenstand über mehrere Tage 
beim Aufblühen, so kann man sehen, dass sich nicht alle 
Blüten gleichzeitig öffnen. Bei den meisten Blütenpflan-
zen blüht ein Blütenstand von unten nach oben auf. Nicht 
jedoch beim Teufelsabbiss. Hier beginnt in den meisten 
Fällen die Blüte ringförmig im mittleren Bereich des Blü-
tenkopfes und läuft dann in zwei Ringen nach oben und 
unten weiter. Diese Aufblühreihenfolge ist typisch für die 
Kardengewächse.

Von einigen Bienen, Schwebfliegen und Schmetterlin-
gen wird die von Juli bis September blühende Pflanze 
besucht. Viele, unter anderem auch stark gefährdete Tag-
falterarten fliegen den Teufelsabbiss gerne als Nahrungs-

quelle an, z.B. der Braunfleckige Perlmuttfalter (Boloria 
selene), das Feuchtwiesen-Widderchen (Zygaena trifolii), 
das Sechsfleck-Widderchen (Zygaena filipendulae), das 
Blaukernauge (Minois dryas) oder das Große Ochsenau-
ge (Maniola jurtina).

Kurz vor dem Aufblühen reihen sich die noch geschlossenen Blüten 
wie kleine Stecknadelköpfe symmetrisch aneinander. © Bff

Typisch für alle Kardengewächse ist das ringförmige Aufblühen 
des Blütenstandes. © A. Herrmann

Braunfleckiger Perlmuttfalter (Boloria selene) © Jörg Hempel
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Das Große Ochsenauge ist ein bei uns noch recht häufig anzutreffender Tagfalter © Mireille Molitor
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Aber nicht nur die „erwachsenen“ Falter besuchen die 
Blüten. Auch einige Raupen schätzen die Blätter des Teu-
felsabbisses. Besonders spezialisiert auf diese Pflanze 
haben sich die Raupen des Goldenen Scheckenfalters 
(Euphydryas aurinia). Gut zu finden sind die im Hoch-
sommer auffälligen Raupengespinste. Mit ihren Gespins-
ten überziehen die geselligen Jungraupen die Wirtspflan-
zen – auf Trockenrasen ist das die Taubenskabiose und 
auf Feuchtwiesen der Teufelsabbiss. Sobald eine Pflanze 
abgefressen ist, spinnen die Raupen eine Röhre entweder 
am Boden oder durch die höhere Vegetation zur nächsten 
Wirtspflanze. Wird zu dieser Zeit eine Wiese gemäht, 
wird so fast die gesamte Population zerstört. Durch den 
für Falter und Pflanze ungünstigen Nutzungszeitpunkt, 
der auch ein Aussamen des Teufelsabbisses und damit 
seine Reproduktion verhindert, ist das Vorkommen von 
beiden Arten rückläufig.

Doch wie kommt diese schöne Pflanze zu ihrem furchtein-
flößenden Namen? 
Der ist auf die besondere Erscheinung des Wurzelstocks 
(Rhizom) zurückzuführen. Da die Pflanze vor allem auf 
feuchten Standorten wächst, stirbt ab dem Spätsommer 
der Wurzelstock von unten her ab – er verfault – und sieht 

Sechsfleck-Widderchen (Zygaena filipendulae) © Flugwapsch

Sumpfhornklee-Widderchen (Zygaena trifolii) © Naturpark Our
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dann wie abgebissen aus. Nach alten Überlieferungen 
hat der Teufel den Wurzelstock abgebissen. Denn schon 
im Mittelalter wurden die Heilkräfte der Pflanze genutzt. 
Das gönnt der Teufel den Menschen nicht und beißt den 
Wurzelstock ab. Das geschieht angeblich immer am Jo-
hannistag. Es empfiehlt sich demnach den Wurzelstock 
davor zu sammeln. 
Er soll vor dem Teufel und Hexen schützen. Zusätzlich soll 
die Pflanze gegen die unterschiedlichsten Leiden helfen.
Nachweislich enthält die Pflanze Saponine, Bitterstoffe 
und Gerbstoffe. Sie wird zur Blutreinigung, als Diuretikum 
(harntreibendes Mittel) sowie als Wurmmittel eingesetzt. 
Sie hilft bei Husten, Heiserkeit und Lungenkrankheiten. 
Auch in der Homöopathie wird diese Pflanze bis heute 
genutzt. Um die Mittel zu gewinnen, werden die Pflanzen 
jedoch immer aus gesicherten Beständen bzw. aus dem 
künstlichen Anbau entnommen. Der Gewöhnliche Teufels-
abbiss ist in Luxemburg zwar nicht per Gesetz geschützt, 
jedoch sollte man keine Pflanzen aus der freien Natur 
sammeln. Als Alternative kann man die Staude auch in 
seinem eigenen Garten kultivieren.

Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, wenden Sie 
sich einfach an die Mitarbeiterin der Biologischen Sta-

tion: Eva Rabold (Tel.: 908188-637, eva.rabold@natur-
park-our.lu).

Quellen: 
• Armin Jagel (2015): Bochumer Botanischer Verein – Teufelsabbiss 

(Dipsacaceae), Blume des Jahres 2015 (www.botanikum-bochum.
de – Pflanzenporträts)

• Dr. Th. Schauer, C. Caspari (2007): Der BLV Taschenführer Pflan-
zen; blv.

• Heiko Bellmann (2003): Der neue Kosmos Schmetterlingsführer 
– Schmetterlinge Raupen und Futterpflanzen; Franckh-Kosmos 
Verlags-GmbH

• Loki Schmidt Stiftung: Blume des Jahres 2015 Gewöhnlicher 
Teufelsabbiss (http://www.loki-schmidt-stiftung.de)

• T. Schulte, O. Eller, M. Niehuis, E. Rennwald (2007) Die Tagfalter 
der Pfalz – Band 1; GNOR-Eigenverlag.

• T. Schulte, O. Eller, M. Niehuis, E. Rennwald (2007) Die Tagfalter 
der Pfalz – Band 2; GNOR-Eigenverlag.

www.floraweb.de
www.wikipedia.de

Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) © Le.Loup.Gris
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Schwalben gelten schlechthin als Frühlingsboten und 
Glücksbringer. In Luxemburg kommen drei Schwalben-
arten vor: die Ufer-, die Rauch- und die Mehlschwalbe. 
Als Kulturfolger sind Rauch- und Mehlschwalben, die in 
und an Häusern brüten, den meisten Menschen vertraut. 
Außerdem verbreitet der Gesang der Mehlschwalbe, der 
wie ein leises Schwatzen klingt, viel Freude, obwohl er 
nicht ganz so abwechslungsreich und melodisch ist wie 
der der Rauchschwalbe.

Die Mehlschwalbe (lat.: Delichon urbicum; fr.: hirondelle 
de fenêtre; lux.: Haus- / Fënsterschmuewel) wurde von 
natur&ëmwelt zum Vogel des Jahres 2015 in Luxemburg 
gekürt, um auf ihre Schutzbedürftigkeit aufmerksam zu 
machen. 

Mireille SCHANCK – Naturpark Our

Mehlschwalbe am Nest. (© MPF)

Die Rauchschwalbe hat eine cremefarbene Unterseite und eine blau-
violette Oberseite. Kehle und Stirn sind braunrot. Ihr Schwanz ist 
durch die stark verlängerten äußeren Federn tief gegabelt. 
(© Liliane Burton)

Die Mehlschwalbe 
Vogel des Jahres in Luxemburg
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Die Mehlschwalbe ist etwas kleiner und wirkt gedrunge-
ner als die Rauchschwalbe. Ihre Flügel sowie ihr Schna-
bel sind kürzer und der Schwanz ist weniger gegabelt. 
Die Hauptunterscheidungsmerkmale sind jedoch der wei-
ße Bürzel und die reinweiße Unterseite, die stark mit der 

metallisch blau-schwarzen Oberseite kontrastieren. Diese 
mehlweiße Färbung ist außerdem namensgebend für die 
Art. Die Mehlschwalbe ist auch der einzige einheimische 
Singvogel mit weiß befiederten Füßen und einer völlig 
weißen Unterseite.

Im Flug fällt besonders der weiße Bürzel auf, der mit der 
blauschwarzen Oberseite kontrastiert. (© Dave Lutgen)

Bei den Mehlschwalben sind die kurzen Beine und die Füße weiß 
befiedert. Die Zehen und die unbefiederten Stellen an den Beinen sind 
fleischfarben. (© Charel Klein)a

Die Jungvögel unterscheiden sich von den Adulten durch 
eine bräunliche bis bräunlich-schwarze Oberseite, die 
nur an wenigen Stellen bläulich-schwarz glänzt. Die Keh-
le und die Flanken sind grau gefiedert. Das wichtigste 

Unterscheidungsmerkmal ist der graue Bürzel, der ge-
sprenkelt aussieht, da die dunkelbraunen Federn weiße 
Spitzen tragen. 

Das juvenile Federkleid zeichnet sich durch eine eher bräunliche Oberseite, die nur an einigen Stellen blau-schwarz glänzt, 
und durch eine grau gefiederte Kehle aus. (© Charel Klein)
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Das Verbreitungsgebiet der Mehlschwalbe erstreckt sich 
über fast ganz Europa und das außertropische Asien. 
Mehlschwalben sind ausgeprägte Zugvögel. Sie legen 
mehr als 6000 km bis in ihre Winterquartiere zurück, 
die zwischen der Sahelzone und Südafrika für die west-
lichen Populationen und in Nordostindien für die östli-
chen Populationen liegen. Sie ziehen grundsätzlich nur 
tagsüber. In West- und Mitteleuropa beginnt der Zug in 
das Überwinterungsgebiet zwischen Ende August und 
Anfang Oktober. Die Rückkehr in die Brutgebiete erfolgt 
im April und Mai, wobei für Luxemburg als durchschnittli-
ches Ankunftsdatum der 13. April gilt. In der Regel treffen 
Mehlschwalben 10 Tage nach den Rauchschwalben ein 
und gelten als sehr brutortstreu, sogar geburtsortstreu.

Ursprünglich brüten Mehlschwalben an senkrechten Fels-
wänden. Als Kulturfolger ist die Mehlschwalbe jedoch 
in Europa vor allem auf menschliche Siedlungen ange-
wiesen, wobei eine offene Kulturlandschaft mit einer ge-
wissen Nähe zu Gewässern bevorzugt wird. An Gewäs-
sern finden sie geeignetes Nistmaterial, u.a. Lehm, und 
ausreichend Nahrung, die hauptsächlich aus kleineren 
fliegenden Insekten, wie Mücken, Fliegen und Blattläu-
sen besteht. Freie Flächen mit niedriger Vegetation bieten 
gute Jagdräume, besonders bei Schlechtwetter, wenn die 
Insekten tiefer fliegen. Denn eigentlich jagen Mehlschwal-
ben in höheren Luftschichten als Rauchschwalben. Die 
vorüberfliegenden Insekten werden im Flug gejagt und 
dabei meistens von unten her gepackt, indem die Mehl-
schwalbe mit einem schnellen Flügelschlag nach oben 
schießt und dann die Beute mit dem Schnabel schnappt. 
Danach lässt sie sich wieder auf ihre vorherige Flughöhe 
herabgleiten. Das erbeutete Insekt wird sofort herunter-
geschluckt, außer bei der Versorgung von Nestlingen, 
dann wird die Beute im Kehlsack gesammelt. Bei der Füt-
terung der Jungen würgen die Altvögel Futterballen aus, 
die bis zu 380 Insekten enthalten können. Langflügelige 
oder größere Insekten werden jedoch im Schnabel zum 
Nest gebracht. Bei der Nahrungssuche entfernen sich die 
Mehlschwalben bis zu zwei Kilometer vom Nest, durch-
schnittlich jedoch nur 450 Meter.

Die Nester der Mehlschwalben befinden sich in mindes-
tens zwei Metern Höhe an senkrechten Außenwänden 
unter natürlichen und künstlichen Überhängen, z.B. Fels-
vorsprüngen, Dachtraufen, Dachrändern, Fensternischen. 
Da Mehlschwalben Koloniebrüter sind, hängen meist 
zwei aber auch bis zu 100 Nester und mehr beisammen. 
Bevorzugt werden bereits vorhandene Nester angenom-
men, ansonsten bauen beide Elternteile während 10 bis 
14 Tagen an einem Nest. Voraussetzung ist, dass der 
mit Speichel vermischte Lehm sicher an der Wand haften 
bleibt. Das Nest wird aus feuchten Lehm- und Erdklümp-
chen gemauert, wobei die Mehlschwalben die Nestwand 
stets von der Innenseite her weiterbauen. Das benötigte 
Baumaterial wird hauptsächlich an Gewässerufern und 
Pfützen gesammelt. Das Nestinnere wird mit Halmen, Fe-
dern und ähnlich weichem Material ausgepolstert. Das 
fertige Nest hat eine geschlossene, halbkugelige Form 
mit einem nach oben offenen Einflugloch, das zu klein 
für Haussperlinge ist. Während der Bauphase versuchen 
Sperlinge jedoch oft das Nest zu erobern. Gelingt ihnen 
das, beginnen die Mehlschwalben ein neues Nest an 
anderer Stelle. Auch andere Vögel wie Meisen und Rot-
schwänze besetzen gelegentlich Mehlschwalbennester.

Verbreitungskarte (gelb – Brutgebiete; blau – Winterquartiere). 
(© MPF)

Fütterung am Nest (© Loobie1805)
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Mehlschwalben beim Sammeln von Lehm und Schlick für den Nestbau. (© Jean-Paul Schmit)

Zwei junge Mehlschwalben sitzen in ihrem halbkugelförmigen, 
geschlossenen Nest und schauen aus dem kleinen, nach oben 
gerichteten Einflugloch. (© Claus Ableiter)

Rauchschwalbennester befinden sich meist auf dem Deckenbalken im 
Innern von Gebäuden und sind nach oben weit offen. (© Gilles Biver)

Die aus der Einflugöffnung hängenden Halme und Polstermaterialien 
deuten darauf hin, dass dieses Mehlschwalbennest wahrscheinlich von 
Spatzen besetzt ist. (© Joëlle Mathias) 
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In Mitteleuropa beginnt die Eiablage ab Mitte Mai, wo-
bei die zwei bis sechs weißen Eier in einem Abstand von 
je einem Tag gelegt werden. Die Brutdauer beträgt 14 bis 
16 Tage. Beide Elternteile brüten, wobei der Anteil des 
Weibchens am Brutgeschäft durchaus höher ist. Die Nest-
lingsdauer beträgt 23 bis 30 Tage. Die ausgeflogenen 
Jungvögel bleiben vorerst noch in der Nähe des Nestes 
und werden noch zirka eine Woche lang von den Eltern 
gefüttert. Im Regelfall gibt es ab Mitte Juli eine Zweitbrut, 
die jedoch normalerweise weniger Eier zählt. Bei relativ 
großen Zweitbruten helfen manchmal die Geschwister 
aus der ersten Brut oder sogar fremde Altvögel beim Füt-

tern mit. Das bringt dem Brutpaar, aber auch den Hel-
fern Vorteile. Sind die Helfer mit dem Brutpaar verwandt, 
so begünstigen sie indirekt die Weitergabe der eigenen 
Gene. Auch ohne Verwandtschaft bringt dieses Verhalten 
Vorteile, denn dadurch wird die Integration in die Kolo-
nie verbessert und verspricht später einen höheren Brut- 
erfolg. So ist in einer Kolonie u.a. die Abwehr gegen 
Feinde effizienter, da zahlreiche Augenpaare mehr se-
hen als nur zwei. Überhaupt sind Mehlschwalben sehr 
gesellige Vögel, die sowohl oft in Scharen ziehen und 
jagen als auch nach der Brutzeit nahe beisammen im 
eigenen Nest oder in fremden Nestern übernachten. 

Die kleinen Mehlschwalbeneier sind bei der Ablage weiß. Sie werden 
jedoch mit fortschreitender Bebrütung fleckig. (© Didier Descouens)

Gesellige Mehlschwalben bei der Suche nach Baumaterial. 
(© Liliane Burton)

Munteres Jagdtreiben der Mehlschwalben. (© Dave Lutgen)
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Die Mehlschwalbe zählt zu den bekanntesten Vogelarten 
in Dörfern und Städten, doch zeichnet sich seit Jahren 
ein negativer Bestandstrend ab. So sind seit den 1980er 
Jahren bis Anfang des 21. Jahrhunderts Populationsein-
bußen von 50-70 % zu verbuchen. Im Jahr 2014 hat 
natur&ëmwelt erneut eine Bestandsaufnahme der Mehl-
schwalbe durchgeführt und mit den Zahlen von 2004 ver-
glichen. Leider fand die Erhebung nicht systematisch und 
flächendeckend für ganz Luxemburg statt, so dass ein di-
rekter Vergleich nicht möglich ist. Es fehlen vor allem die 
Daten aus dem Norden Luxemburgs, so dass keine klare 
Aussage u.a. für die Naturpark Our - Gemeinden getrof-
fen werden kann. Vereinfacht gesagt, lässt sich jedoch 
ein allgemeiner Rückgang der Mehlschwalbenpopulation 
von 1-2 % im Zeitraum 2004 bis 2014 feststellen. 

Die Gefährdungen sind zahlreich sowohl in den Brutge-
bieten wie in den Winterquartieren und auf dem Zug 
dorthin. Als attraktiver Vogel, der sich von fliegenden 
Insekten ernährt, wurde die Mehlschwalbe Jahrhunderte 
lang vom Menschen als nützlich angesehen und toleriert, 
wenn sie an Hauswänden ihr Nest baute. Doch mit den 
heutzutage überzogenen Sauberkeitsvorstellungen wer-
den Mehlschwalbennester meistens nur ungerne an der 
eigenen Hausfassade geduldet. Oft werden sie bei Reno-

vierungsarbeiten leichtfertig oder absichtlich zerstört. Da-
bei ist es gesetzlich verboten, die Nester von brütenden 
Vögeln zu entfernen oder gar zu beschädigen. Darüber 
hinaus bleiben die Nester an den modernen glatten Fas-
saden und dem oftmals verwendeten Kunstharzverputz 
nicht haften. Ein weiteres Problem unserer Reinlichkeit ist, 
dass viele Flächen (z.B. Feldwege, Hinterhöfe, …) ver-
siegelt werden, so dass Mehlschwalben hier kein Bau-
material mehr finden. Aus all diesen Gründen nimmt die 
Wohnungsnot bei den Mehlschwalben zu. Zudem haben 
in den letzten Jahren der erhöhte Pestizideinsatz und 
eine sich stark verändernde Landwirtschaft (intensivere 
Bewirtschaftung, fehlende Hecken und weniger Blumen-
wiesen, ...) zu einem Rückgang der Insekten und somit 
zu einem Nahrungsmangel geführt. Des Weiteren sind 
die im Flug jagenden Mehlschwalben dem Wetter ausge-
liefert. Regen, Kälte und Wind erschweren den Jagdflug 
erheblich und so führt langanhaltendes, nasskaltes Wet-
ter während der Nestlingszeit zu starken Verlusten bei 
Alt- und Jungvögeln. Während Gutwetterperioden sorgen 
die Schwalben allerdings für Notzeiten vor, indem die 
Jungen enorm viel fressen und sich so Fettpolster anle-
gen. Werden die Reserven knapp, können die Jungvögel 
nachts sogar in eine Kältestarre fallen - bei gedrosselten 
Stoffwechselvorgängen und gesenkter Körpertemperatur 
kann lebenswichtige Energie gespart werden. Auch auf 
dem Zug kann schlechtes Wetter den Vögeln arg zuset-
zen. So hinderte z.B. im Jahr 1974 eine siebenwöchige 
Schlechtwetterphase am Alpenrand die Mehlschwalben 
am Weiterziehen und löste ein Massensterben aus. Au-
ßerdem stellen ihnen in einigen Ländern immer noch il-
legal Vogeljäger nach. Die Verluste sind beachtlich: von 
100 adulten Mehlschwalben kehren im Folgejahr nur 
40 bis 50 zurück. Solche Einbußen gelten für Singvögel 
als normal und können unter gewöhnlichen Umständen 
wieder ausgeglichen werden. Schlimmer ist jedoch die 
schleichende Verschlechterung der Lebensbedingungen. 
Neben den Problemen in den Brutgebieten wird sich die 
Zerstörung der Lebensräume im Mittelmeerraum und in 
Afrika vermutlich drastisch auswirken. So werden dort 
Feuchtgebiete entwässert, Monokulturen angelegt und 
durch den Klimawandel vertrocknen ganze Landstriche. 
Den Mehlschwalben wird dadurch die Nahrungsgrund-
lage entzogen, die sie so dringend für ihre weite Reise 
benötigen. 

Deshalb sind sowohl in den Brutgebieten wie in den Über-
winterungsquartieren und den Rastplätzen in den Durch-
zugsgebieten verstärkte Schutzmaßnahmen für die Mehl-
schwalbe dringend notwendig. Vielfältige Landschaften 
mit extensiv genutzten Flächen und geringem oder kei-
nem Pestizideinsatz fördern ein reiches Insektenangebot, 
das sich z.B. trotz garstigem Wetter im Windschutz von 
Hecken noch gut erbeuten lässt. Gegen die Wohnungs-
not gibt es auch einige sehr einfach umzusetzende Maß-
nahmen. Da die Angst vor der Fassadenverschmutzung 
wahrscheinlich das größte Argument gegen Mehlschwal-
ben ist, kann ein etwa 30 Zentimeter breites Kotbrett, das 
zirka 40 Zentimeter unter dem Nest angebracht wird, die 

Typisches Bild: Schwalben auf einem Telefonkabel. 
(© Charel Klein)
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Beschmutzung mit Schwalbenkot weitgehend verhindern. 
Das Anlegen von kleinen Lehmpfützen hilft den Mehl-
schwalben geeignetes Nistmaterial zu finden. Wenn die 
natürlichen Nester nicht an der Fassade haften bleiben, 
bieten die im Handel erhältlichen Kunstnester eine gute 
Alternative. Diese werden relativ gerne von ihnen ange-
nommen, sofern in der weiteren Umgebung noch Mehl-
schwalben nisten. Und eine wichtige Hilfsmöglichkeit ist 
etwas mehr Toleranz und Respekt gegenüber anderen 
Lebewesen aufzubringen. So können wir vielleicht mal 
etwas Schwalbenkot an unserer Fassade akzeptieren, 
wobei wir in diesem Fall sogar noch eine Gegenleistung 
bekommen. Im Gegenzug halten die Mehlschwalben, die 
an unserem Haus nisten, nämlich unsere engere Umge-
bung auf natürliche und effiziente Weise frei von Insek-
ten, insbesondere von lästigen Fliegen und Stechmücken. 
In dem Sinne, …

… wenn jetzt Ihr Interesse an Mehlschwalben geweckt 
ist und Sie weitere Fragen zum Thema oder zu mögli-
chen Schutzmaßnahmen haben, können Sie sich gerne 
an die Biologische Station des Naturpark Our wenden  
(Tel.: 908188–634, Mireille Schanck).

Respekt für diesen Hausbesitzer, der das 
zwischen Fensternischenecke und Rollladen gemauerte 

Mehlschwalbennest toleriert! (© Jean Weiss)

Mehlschwalben nehmen Kunstnester relativ zuverlässig an. 
(© Jean Weiss)
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Quellen: 
Atlas der Brutvögel Luxemburgs, LNVL, 1987. / Die Vögel Europas, R. Peterson, G. Mountfort, P.A.D. Hollom, Paray Verlag, 1985. / 
Die Vögel Luxemburgs, LNVL, 1989. / www.birdlife.ch / www.nabu.de / www.luxnatur.lu / www.wikipedia.org.

Beachtliche Mehlschwalbenkolonie am Hof von Herrn Camille Eicher in Marnach, der sich seit Jahren vorbildlich 
um „seine“ Schwalben mit all ihren Vor- und Nachteilen sorgt. (© Naturpark Our)

Endlich dürfen die Mehlschwalben ihre Nester ungestört und mit viel Erfolg an den Schulgebäuden im Parc Hosingen bauen: im Jahr 2014 waren 
es sogar 59 Nester. So kann dieser Jungvogel hier wiederkehren und selbst eine Familie gründen. (© Joëlle Mathias)
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2014 und 2015 sind Erinnerungsjahre an entscheidende 
Etappen des 2. Weltkriegs in unserer Region: die erste 
Befreiung, die Ardennenoffensive und die endgültige Be-
freiung. Die Möglichkeiten, Opfer und Befreier zu ehren 
und damit gleichzeitig friedliche Zeiten wertzuschätzen 
sowie dadurch die Erinnerung für kommende Generati-
onen wach zu halten sind vielfältig: Gedenkstätten und 
Relikte, an denen man jedoch oft vorbeigeht, ohne sie 
historisch-politisch einordnen zu können. Einige Projekte 
haben sich zum Ziel gesetzt, die nötigen Hintergrundin-
formationen - auf unterschiedlichste Art und Weise - auf-
zuarbeiten:

Den „Sentier des Passeurs“ Troisvierges 
 - mit dem „Diginaf“ erleben

Der „Sentier des Passeurs“ wurde 2006 von der Ge-
meinde Troisvierges und dem Naturpark Our in Zusam-
menarbeit mit Zeitzeugen entwickelt, um die Fluchthelfer-
operationen in den Kriegsjahren 1943 und 1944 nach 
Belgien zu dokumentieren. Der Themenweg - mit seinen 
zwei Wegvarianten - ist mit seinen acht Infotafeln nach 
wie vor ein beliebtes Ziel für Einheimische, Touristen, Ve-
teranen, Schulklassen, usw.. Im Sommer werden zusam-
men mit dem „Offi ce Régional du Tourisme des Ardennes 
Luxembourgeoises“ (ORTAL) geführte Wanderungen an-
geboten. 

Petra KNEESCH und Eva RABOLD - Naturpark Our

Erinnerungsorte & 
Erinnerungswege

© Naturpark Our

© Naturpark Our
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Um den Fluchthelferweg verstärkt generationsübergrei-
fend vermitteln zu können, bietet der Naturpark Our seit 
2014 eine innovative Wandervariante an: den „Digita-
len Naturparkführer (Diginaf)“, ein GPS-geführtes Gerät, 
das es dem Wanderer erlaubt, sich unabhängig von In-
formationstafeln und Wegmarkierungen, auf die Spuren 
der Fluchthelfer und deren Schützlinge zu begeben. Das 
Gerät zeigt zur Orientierung die Positionierung auf einer 
digitalen Karte sowie Wegweiser an Weggabelungen. 
Beim Erreichen einer der 15 Themen-Stationen werden 
dem Wanderer automatisch standort- und kontextbezo-
gene Informationen zugespielt: Texte, Bilder, Ton- und 
Videobeiträge mit Hintergrundinformationen und Zeitzeu-
genberichten. Der „Diginaf“ bietet auch die Möglichkeit 
zu einem Abstecher zum Kloster Cinqfontaines mit dem 
Monument zum Gedenken an die Judendeportation.

Für die beiden Rundwege des Sentier des Passeurs ist der 
„Digitale Naturparkführer“ in der Tourist-Info beim Bahn-
hof in Troisvierges erhältlich. Sprachen: D, FR, ENG.

© Cube Werbung GmbH

© Vincenzo Cardile/Naturpark Our
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Remember Us

Zur Aufwertung von Kriegsmahnmalen in der Region 
hat der Naturpark Our eine Gestaltungslinie für Informa-
tionstafeln entwickelt. „Remember us“ wurde 2010 als 
Pilotprojekt in Weiler/Putscheid und Gralingen auf Initia-
tive des Lokalhistorikers und ehemaligen Lehrers Marcel 
Scheidweiler gestartet und durch den Naturpark Our ko-
finanziert. Die Tafeln enthalten dreisprachige Texte, Lage-
pläne und Fotos. Per QR-Code gelangt der Nutzer mittels 
Handykamera auf die mobile Naturpark-Homepage mit 
weiterem Info- und Bildmaterial.

Remember us-Infotafeln in Clervaux © Caroline Martin/Naturpark Our

© Naturpark Our
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2014 - anlässlich des 70. Jahrestages der Ardennenof-
fensive - wurden sechs weitere Tafeln enthüllt: in Stolzem-
burg (1), Putscheid (1) und Clervaux (4). Das Konzept 
wurde auch von Nachbargemeinden übernommen - bei-
spielsweise an folgenden Standorten: Dahl, Schuman's 
Eck/Wiltz, Eschweiler/Wiltz, Dasburg (D).

Von Grau zu Grün -  
Kriegsdenkmäler als Biotope

Der Standort Dasburg (D) ist dann auch der ideale Ein-
stiegspunkt für die Begehung des neuen Bunkerwander-
weges „Von Grau zu Grün“. Denn die Bunkeranlagen 
des ehemaligen Westwalls sind ebenso eine wichtige 
Erinnerungsstätte für den Zweiten Weltkrieg. Diese Befes-
tigungslinie führte entlang der ehemaligen Grenze des 
Deutschen Reiches von der Nordsee bis nach Süddeutsch-
land. Insgesamt umfasste sie 22.000 Befestigungsanla-
gen, die größtenteils zwischen 1936 und 1940 gebaut 
wurden. Im Ourtal begannen die Bauarbeiten im Jahr 
1938 und es entstand ein zum Teil kilometerbreites Band 
von Trier über Echternacherbrück, Wallendorf und Das-
burg bis zum Schwarzen Mann bei Prüm. 

Der Bunkerwanderweg „Von Grau zu Grün“ von der 
Rellesmühle bei Dasburg bis zur Dornauelsmühle vermit-
telt auf einer Länge von 2,8 km Informationen zu den 
Anlagen des Westwalls, wie und wofür er früher genutzt 
wurde und wer heute einen Nutzen von den zerstörten 
Anlagen hat. Er wurde im Rahmen des Projektes „Grüner 
Wall im Westen“ des Bundes für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) in Zusammenarbeit mit dem Verein 
„Historisches Dasburg“ und dem Verein zur Erhaltung der 
Westwall-Anlagen erarbeitet.

Der Weg beginnt an der Grenzbrücke von Dasburg. Von 
dort wandert man in nördlicher Richtung bis zur Relles-
mühle. 

Wie die meisten Bunker des Westwalls in Rheinland-Pfalz 
wurde auch diese Anlage gesprengt, so dass sie nicht 
mehr genutzt werden konnte. Dabei entstanden gefähr-
liche Spalten und scharfe Kanten. Deswegen wurde oft 
versucht mit Erde und Schutt die Ruinen abzudecken. 
Was jedoch wieder andere Gefahren in sich birgt. Die 
Erde kann nachrutschen und es entstehen erneut gefähr-
liche Löcher und Spalten, die jedoch durch den aufkom-
menden Bewuchs noch schwerer zu erkennen sind. Man 
sollte daher auf keinen Fall ehemalige Bunkeranlagen 
betreten!

Infotafel in Dasburg (D)  © Naturpark Our

Die Reste des Bunkers bei der Rellesmühle. Durch die Sprengung 
entstanden gefährliche Spalten und scharfe Kanten © Naturpark Our
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Dieser Umstand ist jedoch für die Natur von großem 
Nutzen, denn viele Arten nutzen diese Ungestörtheit. 
Die scheue Wildkatze (Felis silvestris) nutzt die Höhlen 
als Wurfplatz und als Deckung bei ihren Wanderungen. 
Und auch Fledermäuse nutzen die vor Frost geschützten 
Hohlräume für ihren Winterschlaf.

Von der Rellesmühle aus geht es wieder zurück über Das-
burg in Richtung Dornauelsmühle. Dass man dabei an 
mehreren Bunkerruinen vorbei läuft, fällt dem Wanderer 
fast nicht auf. Jedoch mit Hilfe der Hinweistafeln entlang 
des Weges und etwas Aufmerksamkeit kann man sein 
Auge dafür schärfen.

Wenn man von oben auf das Ourtal und die angrenzen-
den Hochebene in Deutschland schaut, kann man in mehr 
oder weniger regelmäßigen Abständen die Gehölzinseln 
in der Offenlandschaft entdecken. Die Bunker wurden nie 
weit voneinander gebaut, so dass bestenfalls Sicht- und 
Hörkontakt zwischen diesen bestand. Zum Teil sind die 
Anlagen auch durch Laufgräben miteinander verbunden, 
deren Reste man hie und da noch ausmachen kann. Dien-
ten sie früher den Soldaten als Deckung, so nutzen heute 
noch kleine Tiere die Reste der Gräben zum Schutz bei 
ihren Wanderungen. 

© Naturpark Our

Feldgehölze in der Offenlandschaft sind in Bereich des Westwalls oft 
ein Hinweis auf Bunkerruinen. © Naturpark Our

Eine durch die Sprengung senkrecht aufgestellte Bunkerwand. Gut zu 
sehen sind die Stahlarmierungen der einzelnen Räume, an denen man 
den Grundriss des Bunkers noch erahnen kann. © Naturpark Our

Nach der Zerstörung der Bunker bildeten sich daraus für 
die Natur wichtige Trittsteine, die wie ein Band verschie-
dene Regionen und Lebensräume miteinander verbinden. 
Deshalb setzt sich der Bund für Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland dafür ein, den Grünen Wall im Westen eben-
so für den Biotopverbund zu erhalten, wie das „Grüne 
Band“ entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. 

Auch für Pflanzen ist dieser Lebensraum Bunkerruine sehr 
interessant. Es finden sich auf engstem Raum ganz un-
terschiedliche Standortbedingungen von trocken-heiß bis 
nass-kühl. Und gerade die extremen Bedingungen sind 
für die Spezialisten unter den Pflanzen und Tieren inter-
essant, die in der ausgeräumten Agrarlandschaft selten 
geworden sind.

Kurz vor dem südlichen Wendepunkt des Weges kann 
man etwas abseits des Weges ein spektakuläres Zeugnis 
von der Zerstörung der Bunker sehen, die auf Anweisung 
des Alliierten Kontrollrats im Juli 1946 begann. Um eine 
möglichst große Wirkung der Sprengung zu erreichen, 
wurden die Bunker geflutet. Ziel war es die Decken der 
Bunker zu drehen, damit man besser an den wertvollen 
Rohstoff Stahl gelangte.

Wenn Sie Fragen zu den verschiedenen Projekten haben, 
können Sie sich an die Mitarbeiterinnen des Naturpark 
Our: Petra Kneesch (Tel.: 908188-631, petra.kneesch@
naturpark-our.lu) oder Eva Rabold (Tel.: 908188-637, 
eva.rabold@naturpark-our.lu) wenden.

Quellen: 
- Von Grau zu Grün – Bunkerwanderweg entlang der Our in Dasburg; 

Infotafeln.
- Internetseite des Projektes „Grüner Wall im Westen“: http://gwiw.

bund-rlp.de/
- E.-M. Altena, S. Mewes: Zum Umgang mit den Westwallanlagen; 

2014, Mainz, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
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Die deutsche Stiftung Baum des Jahres hat den vom Ku-
ratorium vorgeschlagenen Feldahorn (lat.: Acer campest-
re, lux.: Ma(a)sselter, fr.: Erable champêtre) zum Baum 
des Jahres 2015 gewählt. Im Vergleich zu seinen be-
kannteren und größeren Brüdern, dem Spitz- und dem 
Bergahorn, ist der Feldahorn durch seine Wuchsart eher 
unscheinbar. Er ist jedoch mit seinen Blüten und Früch-
ten eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten und Vögel 
und bietet als Feldgehölz Schutz sowie Lebensraum in 

Mireille SCHANCK – Naturpark Our

Feldahorn als Baum. © Willow Der Feldahorn wächst meistens strauchförmig. © Willow

der ausgeräumten Feldflur. Außerdem stellt er keine ho-
hen Ansprüche an seinen Standort. Bedingt durch diese 
Eigenschaften wurde der Feldahorn mit dem Titel „Baum 
des Jahres“ belohnt. 

Der Feldahorn wird auch Maßholder genannt und gehört 
wie Spitz- und Bergahorn zu der Gattung der Ahorne 
in der Familie der Seifenbaumgewächse (Sapindaceae). 
Er weist von allen Ahornarten das ausgedehnteste Ver-

Der Feldahorn (Acer campestre) – 
Baum des Jahres 2015
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breitungsgebiet auf. Sein Heimatareal ist Süd- und Mit-
teleuropa. Der Feldahorn bevorzugt sommerwarme, 
nährstoffreiche, feuchte bis wechseltrockene Standorte. 
Seine hohe Trockenheitstoleranz erreicht er u.a. durch 
seine Blattbehaarung, durch eine starke Korkbildung an 
der Rinde junger Zweige, durch die kleinen Wasserleitge-
fäße im Holz sowie durch die kleinen, gelappten Blätter, 
die eine ausgeprägte Wachsschicht auf ihrer mattglän-
zenden Oberseite besitzen. Außerdem hat er eine sehr 
hohe Überflutungstoleranz und kommt deshalb auch ver-
breitet in Auwäldern vor. 

Der Feldahorn ist sommergrün und wächst vorwiegend 
knorrig als Strauch. Nur unter günstigen Bedingungen ge-
deiht er langsam als Baum und erreicht eine Wuchshöhe 
von 15 bis selten 20 Metern. Auch als Baum treibt der 
Feldahorn oft mehrstämmig und kann 150 bis 200 Jahre 
alt werden. Somit kann der kleine Bruder bezüglich des 
Höchstalters sowohl mit dem Spitz- als auch dem Berg-
ahorn mithalten. 

Das meist ein Meter tief reichende Herzwurzelsystem ist 
recht unempfindlich und treibt Wurzelschösslinge aus den 
oberflächennahen Wurzeln. Dies erklärt u.a. auch die 
zahlreiche Besiedelung verschiedener Standorte durch 
den Feldahorn. Die Rinde am Stamm ist braungrau und 
netzrissig. An den jungen Zweigen befinden sich häufig 
Korkleisten, da die Rinde hervorstehende Rippen längs 
der jungen Äste ausbildet, die im Knospenbereich einge-
schnürt sein können. 

Sogar am Stamm eines Feldahorn-Baumes zeigt sich gelegentlich die 
mehrstämmige Wuchsform. © Jean-Pol Grandmont

Die jungen Zweige des Feldahorns entwickeln oftmals Korkleisten, die 
im Knospenbereich eingeschnürt sind. © Sten Porse

Der braungraue Stamm eines Feldahorn-Baumes hat meistens 
auffällige, knorrige Ausbuchtungen und Einstülpungen. © Liné1
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Die gegenständig an den Zweigen angeordneten Laub-
blätter sind relativ klein und lang gestielt. Der Blattstiel 
enthält wie beim Spitzahorn weißen Milchsaft. Die Blatt-
spreite besteht aus drei bis fünf stumpfen Blattlappen, 
deren Buchten stets abgerundet sind. Die gelbe Herbst-
färbung ist sehr ansprechend und hält lange an. Spät 
im November verfärben sich die Blätter dann braun und 
fallen ab. Danach zersetzt sich das Feldahornlaub relativ 
rasch. Die Blütezeit ist von Mai bis Juni. Dabei fallen die 
hellgrünen Blüten fast nicht zwischen den gleichfarbigen 
Blättern auf. Die Spaltfrüchte des Feldahorns hingegen 
färben sich beim Reifen kurzzeitig intensiv rot. Sie beste-
hen aus zwei graufilzigen Nüsschen mit zwei fast waage-
recht in einer Linie abstehenden Flügeln. Im Unterschied 
dazu bilden die Flügel beim Spitz- und Bergahorn einen 
Winkel. Diese Flügel haben den gleichen Effekt wie Heli-
kopterrotorblätter bei der Ausbreitung der Früchte durch 
den Wind.

Die Feldahorn-Rinde ist wulstig und netzrissig. © Dimìtar Nàydenov

Die relativ kleine Blattspreite besteht aus drei bis fünf stumpfen 
Blattlappen, deren Buchten stets abgerundet sind. © Ies

Die hellgrünen Blütenstände wachsen unscheinbar zwischen den 
jungen Blättern. © Willow
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Wegen der geringen Wuchshöhe wird der Feldahorn 
selten im Wald gepflanzt, dagegen umso öfter als Zier-
baum im Stadtbereich und hier hauptsächlich in schma-
len Straßen und engen Gärten oder in Parkanlagen. Hier 
trumpft er obendrein mit seiner dekorativen Herbstfär-
bung auf. Außerdem kommt er gut mit Stadtklima, Indus-
triebelastung und auf vielen verschiedenen Bodenarten 
zurecht. Als Halbschattenbaumart wächst der Feldahorn 
natürlicherweise in krautreichen, lichten Laubwäldern, an 
Waldrändern und in Feldgehölzen. Besonders in einem 
Feldgehölz kann er sich so richtig entfalten, da er höher 
als die anderen Sträucher wie Hasel, Holunder, Weiß-
dorn und Schlehe wächst. Feldahorn ist auch ein fester 
Bestandteil in Heckenbepflanzungen, in Windschutzstrei-
fen und in Begleitbegrünungen entlang von Straßen. Als 
Straßenbaum kommt ihm seine Streusalzverträglichkeit 
zugute. Der kräftige Stockausschlag hat den Feldahorn 
früher in Nieder- und Mittelwäldern begünstigt. Heutzu-
tage kommt ihm die Eigenschaft der Schnittverträglichkeit 
besonders bei der Verwendung als Schnitthecke zugute.

Beim Feldahorn stehen die seitlichen Flügel der Spaltfrüchte fast waagerecht von den Nüsschen ab. © Jean-Pol Grandmont

Der Feldahorn wird gerne als Zierbaum 
in Stadtparks gepflanzt. © Liné1
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Ahornblätter zeigen eine sehr auffällige gelbe Herbstfärbung. 
© Basti1978200

In einem Feldgehölz sticht der Feldahorn hervor, denn er 
wächst mit den Jahren über Hasel, Weißdorn, Schlehe 
und Holunder hinaus. © Naturpark Our

Durch die gute Schnittverträglichkeit ist der Feldahorn eine 
interessante Alternative zu Buchen bei der Anpflanzung von 

Hecken. © Naturpark Our
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Der Feldahorn bietet Lebensraum und Nahrung für zahl-
reiche Pflanzen und Tiere. Bedingt durch die vielen Lü-
cken, die zwischen den kleinen, gelappten Blättern 
entstehen, ist die Krone recht lichtdurchlässig und somit 
kann sich im lichten Schatten des Feldahorns eine ausge-
dehnte Krautschicht entwickeln. Zudem leben Vögel und 
Insekten im knorrigen Geäst des Feldahorns. Bisweilen 
werden die Blätter von Pflanzengallen oder Gallmilben 
besiedelt und bei Trockenstress von Mehltau befallen. 
Jedoch sind Spitz- und Bergahorn viel pilzanfälliger als 
der Feldahorn. Die Bestäubung wird von Bienen, Hum-
meln und Fliegen übernommen, wobei die Blüten als 
Gegenleistung reichlich Nektar bieten und somit den 
Feldahorn im Frühjahr zu einer wahren Bienenweide 
machen. Vögel fressen die Früchte im Winter und tra-
gen dadurch zur Verbreitung bei, die sonst auch noch 
durch den Wind erfolgt. In einigen Gegenden werden 
die Blätter als Viehfutter verwendet. In Notzeiten wurden 
früher sogar die jungen Blätter zu Sauerkraut vergoren. 
Auch als Salat schmecken die jungen Blätter. Dass der 

Feldahorn Mensch und Tier ernährte, zeigt sich auch in 
seinem älteren Name, nämlich Maßholder, was nichts 
anderes bedeutet als Speisebaum. Diese Schmackhaftig-
keit zeigt sich auch noch heute im starken Wildverbiss. 
Daneben findet das Holz des Feldahorns bedingt durch 
seine geringen Dimensionen, seine Härte und seine hell-
rötliche Maserung Verwendung bei der Herstellung von 
kleineren Gebrauchs- und Kunstgegenständen, wie z.B. 
kurze Werkzeugstiele, Trinkbecher oder Pfeifenköpfe. Zu-
dem ist Feldahornholz wegen seines hohen Heizwertes 
sehr beliebt als Brennholz. In der Naturheilkunde wird 
der beim Zerreiben der Blätter austretende Milchsaft zur 
Linderung von Insektenstichen verwendet. 

Bedingt durch diese vielen positiven Eigenschaften wird 
der Feldahorn vermehrt in Schnitt- und in gemischten 
Strauchhecken sowie in Feldgehölzen im Rahmen der 
von der Biologischen Station des Naturpark Our be-
treuten kommunalen Naturschutzprojekte angepflanzt. 
Wenn Sie Fragen zum Thema Feldahorn oder zu den 
Anpflanzungsprojekten haben, können Sie sich gerne an 
die Biologische Station des Naturpark Our wenden (Tel.: 
908188–634, Mireille Schanck).

Quellen: 

- Luxemburger Pflanzennamen, Henri Klees; Institut Grand-ducal - 
Section de linguistique, de folklore et de toponymie, 3. Auflage, 
1994.

- www.baum-des-jahres.de
- www.baumwoodch.federargumenteuropa.eu
- www.forst.brandenburg.de
- www.waldwissen.net
- www.wikipedia.org

Die kleinen, gelappten Feldahornblätter lassen viel Licht 
durch die Krone. © Willow

Bei Trockenstress werden die Blätter gelegentlich 
von Mehltau befallen. © Naturpark Our
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Aus alt mach neu!

Norbi’s Lesetipps proposéiert vun der Ourdallbibliothéik vu Veinen

Guillaume Musso

Vielleicht morgen

Die junge Sommelière 

Emma Lovenstein lebt 

in New York. Beruflich 

hat sie sich ihren Traum 

erfüllt, doch ihre letzte 

Trennung hat sie noch immer nicht ver-

wunden. Matthew Shapiro ist ebenfalls 

beruflich erfolgreich als Harvard-Profes-

sor. Seit seine Frau bei einem Autounfall 

ums Leben kam, kümmert er sich in 

Boston allein um seine Tochter. Beiden 

hat das Schicksal übel mitgespielt. Doch 

dann macht Matthew auf einem Floh-

markt eine Entdeckung, die die Leben 

der beiden verbindet – und grundlegend 

verändert. Er kauft einen gebrauchten 

Laptop mit der Signatur 'Emma L'.

Michael Robotham

Erlöse mich

Ich habe mich verliebt 

und bin ihr gefolgt. Sie 

sah mich nicht. Jetzt bin 

ich die wichtigste Figur in 

Marnies Leben, doch sie 

weiß es noch nicht. Seit ihr Mann Daniel vor 

einem Jahr spurlos verschwand, liegt ein 

schwarzer Schatten über dem Leben von 

Marnie Logan. Sie leidet nicht nur unter der 

Ungewissheit über sein Schicksal - immer 

wieder beschleicht sie das Gefühl, beobach-

tet zu werden. Deshalb sucht sie Hilfe bei 

dem Psychologen Joe O’Loughlin. Als eines 

Tages ein Album mit Fotos alter Freunde 

und Bekannter entdeckt wird, das Daniel sei-

ner Frau zum Geburtstag schenken wollte, 

kommt eine grausame Geschichte ans Ta-

geslicht, die auch Joe zutiefst erschüttert.

Karin Slaughter

Bittere Wunden

Als eine Studentin spur-

los verschwindet und 

Will Trent den Fall über-

nehmen will, wird ihm 

dieser mit unerwarteter 

Heftigkeit entzogen. Amanda Wagner, 

seine undurchschaubare Vorgesetzte, 

scheint Will mit aller Macht davon ab-

halten zu wollen, nach der Vermissten 

zu fahnden. Aber warum? Erst als sich 

die beiden in einem verlassenen Wai-

senheim gegenüberstehen, entspinnt 

sich eine Geschichte, die nicht nur das 

lang gehütete Geheimnis um Will Trents 

Vergangenheit endlich aufdeckt, sondern 

auch ein grausames Netz aus Verrat, Kor-

ruption und bitterem Hass entlarvt.

LE GOUVERN EM ENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOU RG

Administration de la Gestion de l’eau

Ëmwelt + Natur

Ourtipp
Dagegen ist bestimmt ein Kraut gewachsen!

Die Gartensaison läuft auf Hochtouren 

und sobald die ersten Pflanzen ihr Beet 

bezogen haben, macht sich der Gärtner 

Sorgen über mögliche Schädlinge und 

Krankheiten, die die sorgsam umhegten 

Pflänzchen befallen könnten. Werden je-

doch bestimmte Pflanzen miteinander 

kombiniert, so kann auf natürliche Weise 

Krankheiten und Schädlingsbefall vorge-

beugt werden. 

Eine gute Kombination sind beispielswei-

se Erdbeeren und Zwiebeln oder andere 

Lauchgewächse. Sie schützen die Erd-

beeren vor Schnecken und Wühlmäusen, 

denen die Lauchgewächse im Gegensatz 

zu den Beeren überhaupt nicht schme-

cken. 

Gerne werden Rosen mit Lavendel 

kombiniert. Das hat auch einen guten 

Grund. Denn Blattläuse werden vom aro-

matischen Duft des Lavendels von den 

Rosen abgehalten. Auch Salbei hat einen 

ähnlichen Effekt.

Es gibt aber auch Mischkulturen, die man 

vermeiden sollte, da sich zum Beispiel die 

Pflanzen durch Wurzelausscheidungen 

gegenseitig beim Wachstum behindern. 

Werden gleichartige Pflanzen gemeinsam 

angebaut, können sich auch Schädlings-

nester bilden, die dann die gesamte Kultur 

vernichten. 

Und selbst wenn der Schutz durch einen 

nützlichen Pflanzennachbarn versagt hat, 

gibt es pflanzliche Mittel, die man zur 

Bekämpfung von Schädlingen und Krank-

heiten einsetzen kann. Am bekanntesten 

dürfte wahrscheinlich der Brennnesseltee 

oder – jauche sein, den man zum Beispiel 

gegen Blattläuse aber auch zur Düngung 

einsetzen kann um die Pflanzen zu stär-

ken. Denn gesunde Pflanzen sind weni-

ger anfällig gegenüber Schädlingen und 

Krankheiten. Das Ansetzen der Jauche 

ist mit nur wenig Aufwand verbunden. Es 

finden sich dazu zahlreiche Anleitungen 

im Internet.

Praktesch + Aktuell

Informations- und Diskussionsabend  
am 19. Mai in Ulflingen

Thema Referendum

 Info 

EUROPA UNTERSTÜTZT  
JUNGE MENSCHEN 

Suchst Du eine Arbeitsstelle in dei-

nem Heimatland oder möchtest du 

dein Glück im europäischen Ausland 

versuchen? Würdest du gerne einen 

Teil deines Studiums im Ausland ver-

bringen? Arbeitest du bereits und 

willst dich weiterbilden? Möchtest 

du deine Qualifikationen verbessern? 

Träumst du davon, deine eigene Firma 

zu gründen? Würdest du gerne ehren-

amtlich tätig werden?

Europa verfügt über eine ganze Reihe 

von Möglichkeiten, die dir dabei helfen, 

deine Träume zu verwirklichen. Die von 

der EU im Rahmen ihrer Strategie 'Eur-

opa 2020' ins Leben gerufene Initiative 

'Jugend in Bewegung' ist eine 'Werk-

zeugkiste' mit Instrumenten, die dazu 

beitragen, dich für deine Karriereziele zu 

rüsten. Auch du könntest zu den mehr 

als 500.000 jungen Menschen zählen, 

die dieses Jahr an einem Mobilitätspro-

gramm teilnehmen.

Diskutieren Sie mit

Am 7. Juni 2015 findet das Referendum statt, das folgende Fragen  

mit Ja oder Nein zu antworten versucht:

1. Aktives Wahlrecht für Jugendliche ab 16 Jahren.

2. Aktives Wahlrecht für alle Nicht-Luxemburger (EU und Drittland), 

vorausgesetzt sie leben seit mindestens 10 Jahren in Luxemburg 

und haben bereits einmal an den Kommunal- oder Europawahlen 

teilgenommen.

3. Begrenzung des Ministeramts auf 10 aufeinander folgende Jahre.

Im Vorfeld hierzu organisiert Europe Direct Munshausen in Zusammenarbeit 

mit der 'Plateforme Migrations & Intégration' eine öffentliche 

Informationsversammlung die gezielt auf die 2. Frage eingehen wird.

Kommen Sie am Dienstag, den 19. Mai 2015 (19:30 - 21:00 Uhr)  
ins Kino Orion in Ulflingen und diskutieren Sie mit!

Lust auf Veränderung?

Was Sie wissen sollten, wenn Sie im 

Ausland leben und arbeiten möchten 

und noch viel mehr:  

https://ec.europa.eu/eures/page/

homepage?lang=de

Broschüren zum Thema sind gratis bei 

Europe Direct Munshausen erhältlich.

Europe Direct  

Munshausen

11, Duerefstrooss 

L - 9766 Munshausen 

Tel.: +352 92 93 73 

Fax: +352 92 99 85 

munshausen@europedirect.lu

www.europedirect.lu

Noch mehr Tipps finden Sie auf  

www.ounipestiziden.lu
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Am 13. September 2015 fand im Rahmen der 

'Cliärrwer Braderie' der erste solidarische Markt 

im Norden Luxemburgs statt, Don’t Be Square 

Fair, welcher vom RESONORD organisiert und vom 

Ministerium der Solidarwirtschaft unterstützt wurde.

Regioun + Leit

Don’t Be Square Fair ermöglicht es 

auf eine andere Art und Weise einzu-

kaufen – nachhaltiger, lokaler und so-

lidarischer. Auf den jeweiligen Markt-

ständen waren Produkte erhältlich, die 

in Behindertenwerkstätten und aus 

Ateliers von beruflichen Wiederein-

gliederungsmaßnahmen hergestellt 

wurden. Es gab eine große Auswahl 

von Keramik, Kerzen, Textilien bis hin 

zu Schokolade, Obst und Gemüse. 

Alle angebotenen Produkte stammen 

aus Diensten einer der folgenden Ak-

teure: CNDS asbl, Fondation Autisme 

Luxemburg, Forum pour l’emploi asbl, 

Chocolaterie Tricentenaire asbl und 

Service National de la Jeunesse (SNJ).

Nach einer offiziellen Markteinwei-

hung gab es ein Showcooking mit 

Marc Arend, Küchenchef aus dem 

Restaurant 'Les Ecuries du Parc', so-

wie kleine Konzerte mit den Gruppen 

'Jukebox' und 'Chant des Anges'. 

Anschließend standen eine Street 

Performance von CUMULUS sowie 

eine Modenshow mit dem Jugend-

treff Norden und dem Akabobus mit 

seiner Fairtraide Kleidung auf dem 

Programm. Zusätzlich wurden den 

ganzen Tag über verschiedene Work-

shops für Kinder und Erwachsene 

angeboten, unter anderem mit dem 

'Patchwork Veräin Kiischpelt' und 

dem Projekt Upcycling vom SNJ.

Das Konzept für den Markt entstand 

in Zusammenarbeit mit Socialmatter.

Weitere Informationen erhalten Sie 

unter  

www.resonord.lu  

oder auf Facebook 

Regioun + Leit

Vorstellung der Naturpark-Briefmarken

Mit dem Spätherbst werden in vielen 

Gärten die Vogelhäuser mit Futter 

gefüllt. Besser wäre es, wenn man 

als naturnaher Gärtner den Tieren im 

Garten eine natürliche Futterquelle 

anbietet, die zudem im Frühjahr und 

Sommer als Kinderstube bzw. das ge-

samte Jahr als Unterschlupf dienen 

kann. 

Das sind Hecken oder Gehölzinseln 

mit einheimischen Bäumen und Sträu-

chern. Sie sollten jedoch nicht als 

Schnitthecken, die wegen des jährli-

chen Rückschnitts kaum zum Blühen 

oder Fruchten kommen, sondern als 

freiwachsende Hecke angelegt wer-

den. Fehlt dieser Platz, können auch 

ein paar vereinzelte Wildrosen oder 

ein Holunder als Alternative gepflanzt 

werden. Selbst diese wenigen Sträu-

cher bieten Vögeln und Insekten ein 

Vielfaches mehr an Nahrung als die 

Exoten. Die Früchte des einheimi-

schen Weißdorns werden beispiels-

weise von 32 Vogelarten gegessen, 

die des nordamerikanischen Schar-

lachdorns jedoch nur von zwei Arten! 

Das muss aber nicht bedeuten, dass 

man alle exotischen Gehölze aus dem 

Garten verbannen muss. Flieder, For-

sythie oder Jasmin werden schon lan-

ge in unseren Gärten kultiviert. 

Aber wie bei unserem Essen macht 

es die Abwechslung. Denn auch bei 

den einheimischen Bäumen und 

Sträuchern sollte man auf eine gewis-

se Mischung achten. Mit einer guten 

Planung erreicht man interessante 

Blüh- und Fruchtaspekte, die sich über 

das gesamte Gartenjahr verteilen.

WEITERE INFORMATIONEN  

FINDEN SIE AUCH HIER:

Fir e liewege Gaart, 2015, Administration 

de la Nature et des Forêts (kostenloser 

Download unter www.emwelt.lu).

Hecken. Bedeutung, Anbau und Pflege, 

1996, Service de la Conservation de la 

Nature de l’Administration des Eaux et 

Forêts du Grand-Duché de Luxembourg.

Das Jahr 2015 

ist für die Naturparke mit der 

offiziellen Gründung des Naturpark Mël-

lerdall und der Erweiterung der Natur-

parke Obersauer und Our um jeweils 

eine Gemeinde ein sehr wichtiges Jahr. 

Dies zu krönen mit der Herausgabe ei-

ner Briefmarken-Serie zu diesen Natur-

parken war ein besonders Highlight. 

Diese sehr schönen Briefmarken zei-

gen beeindruckende Landschaftsmo-

tive des bekannten luxemburgischen 

Photographen Raymond Clement und 

sind in jeder Post-Zweigstelle zu erhal-

ten.

©
 P

o
s
t 

L
u
x
e
m

b
o
u
rg

Offizielle Vorstellung der Briefmar-

ken im Beisein von Frau Carole 

Dieschbourg, Umweltministerin; Clau-

de Strasser, Generaldirektor der Post; 

Francine Keiser, Naturpark Our, Charel 

Pauly, Präsident Naturpark Obersauer 

(auf dem Bild fehlt Camille Hoffmann, 

Naturpark Mullerthal, Präsident RIM).

ourtipp

Buffet für gefiederte Gäste

Ëmwelt+Natur


