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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Mit der rezenten Verabschiedung des 2. Nationalen Naturschutzplans hat die Regierung 
die Prioritäten beim Biodiversitätsschutz für die Periode von 2017-2021 festgelegt. Als 
regionale Naturschutzakteure stehen wir in der Pflicht, unseren Teil zur Umsetzung die-
ses Planes beizutragen. Grund genug Ihnen in einem größeren Beitrag das Wichtigste 
daraus vorzustellen. In weiteren Beiträgen erfahren Sie etwas zum Stand der Arten-
schutzpläne für den Steinkauz und den Laubfrosch, zwei gefährdete Arten, die bereits 
im Fokus des 1. Nationalen Naturschutzplans standen.
Naturschutz findet aber nicht nur auf nationaler Ebene statt, auch die Entwicklung in 
Brüssel ist für uns von großer Bedeutung. Zusammen mit dem Deutschen Verband 
für Landschaftspflege und Organisationen aus den Niederlanden, Polen, Österreich,  
Rumänien, Spanien und Schottland haben wir am 6. Februar in Brüssel den Startschuss 
für ein europäisches Bündnis unter dem Namen „Landcare Europe“ gegeben. Bei dieser 
Gelegenheit wurde auch die Idee einer Gemeinwohlprämie für die Landwirtschaft vor-
gestellt, ein wichtiger Schritt um die Umweltleistungen der Bauern europaweit besser zu 
honorieren.
„Natur genéissen – mir iessen regional bio a fair“ ist eines der wichtigsten Projekte von 
SICONA, da es Naturschutz, Ressourcenschutz, Landwirtschaft und Konsumenten  
exemplarisch zusammenbringt. Die neuesten Entwicklungen, Chancen aber auch wei-
teren Herausforderungen sind in diesem SICONA-Info zusammengefasst. Und, beson-

ders bei diesem Projekt, können Sie sich als politisch Verantwortlicher einer Gemeinde 
oder als Mitglied einer Umweltkommission, aktiv für eine umweltschonende Landwirt-
schaft und für gesunde Lebensmittel für die Kinder Ihrer Maison Relais einsetzen!
SICONA steht für die konkrete Umsetzung zahlreicher Naturschutzprojekte in den  
Gemeinden. In diesem SICONA-Info finden Sie wiederum einige Beiträge über Projekte 
aus unseren Mitgliedsgemeinden, aber auch zu einer neuen Methode bei der Ansied-
lung gefährdeter Ackerwildkräuter.
Schließlich berichten wir über einige wissenschaftlichen Arbeiten, die von SICONA- 
Mitarbeitern oder Masterstudenten rezent abgeschlossen wurden und immer einen 
fachlichen Output für unsere konkrete Naturschutzarbeit brachten. 
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Roby BIWER  
Präsident des
 SICONA-Ouest

   

Gérard ANZIA 
Präsident des  
SICONA-Centre 

Nationaler Naturschutzplan 2017-2021 tritt in Kraft

Am 13. Januar hat der Regierungsrat den 2. Nationalen Naturschutzplan verabschiedet, der unter der Federführung des Nachhaltigkeitsministeriums ausgearbeitet wurde. Da sich 
nicht nur der Staat, sondern auch die Gemeinden und Naturschutzsyndikate an der Umsetzung beteiligt sollen, möchten wir Ihnen an dieser Stelle besonders jene Aspekte vorstel-
len, die für die Kommunen relevant sind. 

Naturschutz im internationalen und  
europäischen Kontext
2010 haben die Vereinten Nationen in Nagoya einen neuen strategischen Plan zur 
Erhaltung der Biodiversität verabschiedet: „Vivre en harmonie avec la nature“. Infolge-
dessen hat die EU in ihrer Biodiversitätsstrategie 2020 folgende Ziele festgehalten: 
„d’enrayer la perte de la biodiversité et la dégradation des services écosystémiques 
dans le territoire de ses Etats membres d’ici à 2020, de les rétablir dans la mesure du 
possible et de renforcer sa contribution à la prévention de la perte de biodiversité à 
l’échelle mondiale“. Der Hintergrund: die Aussterberate von Pflanzen und Tieren liegt 
in Europa 100 bis 1000fach über dem natürlichen Rhythmus. Nur 17% der natürlichen 
Habitate und der daran angepassten Arten und nur 11% der Ökosysteme sind in einem 
akzeptablen Zustand!

Die Situation in Luxemburg
In Luxemburg ist es um den Schutz der Natur nicht besser gestellt als in den Nach-
barländern, so die Autoren des 2. Nationalen Naturschutzplans. Grund hierfür sind der 
Verlust und die Degradierung der natürlichen Lebensräume, die Fragmentierung der 
Landschaften, die Ausdehnung der Transportnetze, die Änderung der landwirtschaft-
lichen Produktion, die Drainage von Feuchtgebieten und die Degradierung der Was-
serläufe. Hinzu kommen unvorhersehbare Konsequenzen des Klimawandels für die 
Ökosysteme.
In Bezug auf den 1. Nationalen Naturschutzplan hält der Regierungsrat fest, dass trotz 
einer Reihe von Anstrengungen, der Druck auf die Natur zugenommen hat. Und: „En vue 
d’augmenter considérablement l’efficacité sur le terrain en termes de biodiversité, les 
mesures hautement prioritaires d’un second Plan National concernant la Protection de la 
Nature devront viser un degré d’achèvement et de réussite supérieur au premier plan.“
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Flachlandmähwiesen gehören zu den Lebensraumtypen, die in besonderem Maß vom 2. Nationalen Naturschutzplan gefördert werden sollen.
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„Natur genéissen – Mir iesse
 regional, bio a fair “

Luxemburg ist das EU-Land, das am stärksten von Straßen und anderen Infrastrukturen zerschnitten ist, 
besonders im Südwesten. Der Naturschutzplan hält daher die Wanderkorridore für Wildtiere sowie die 
Standorte fest, an denen in den nächsten Jahren Landschaftsbrücken gebaut werden sollen.

15% der ehemals vorhandenen Ökosysteme müssen aufgrund der EU-Biodiversitätsstrategie bis 2020 
renaturiert werden. Visiert sind besonders Feuchtgebiete und Flachlandmähwiesen.

Die Zusammenarbeit mit den Bauern ist unumgänglich, wenn die Ziele des Naturschutzplans erreicht  
werden sollen. Leider geht die Agrarförderung in Luxemburg in eine andere Richtung.

Der Raubwürger gehört zu den besonderen Zielarten, da sein Bestand innerhalb von 5 Jahren um 70% 
eingebrochen ist – Tendenz weiter fallend. Da er Indikator für gut strukturierte, extensiv genutzte Agrar-
landschaften ist, wird man u.a. an seiner Bestandsentwicklung erkennen, ob der 2. Nationale Naturschutz-
plan korrekt umgesetzt wird.

• Wiederherstellung von 15% der  
  degradierten Ökosysteme
Aufgrund der europäischen Biodiversitätsstrategie müssen alle Mitgliedsstaaten 
mindestens 15% der ehemals vorhandenen oder heute degradierten Ökosyste-
me wiederherstellen. In Luxemburg wurden in den letzten Jahrzehnten mehr als 
80% der Feuchtgebiete zerstört, deshalb gehört deren Wiederherstellung zu den 
Prioritäten. Eine wichtige Rolle spielt auch die Restaurierung degradierter Flach-
landmähwiesen – um konform mit den europäischen Richtlinien zu sein, müssen 
mindestens 6.525 ha Flachlandmähwiesen ökologisch verbessert werden!

• Aktionspläne für gefährdete Arten und  
  Lebensräume
Die Erstellung der Aktionspläne waren ein Novum beim ersten Nationalen Natur-
schutzplan, jetzt gilt es diese umzusetzen. Der Nationale Naturschutzplan führt 
aber nicht nur die Habitate auf, die restauriert werden sollen, sondern liefert auch 
präzise Vorgaben bezüglich der zu restaurierenden Flächen. Bis 2021 sollen z.B. 
mindestens 155 km Fließgewässer renaturiert werden, langfristig sollen es 1.000 
km landesweit werden. Bei den Heiden sollen langfristig 165 ha wiederhergestellt 
werden, davon 25 ha bis 2021. 

• Umsetzung des NATURA 2000-Netzwerks
Nachdem die Ausweisung der NATURA 2000-Gebiete in Luxemburg weitgehend 
abgeschlossen ist, gilt es jetzt die Managementpläne für die 66 Gebiete umzu-
setzen. Neu sollen in Zukunft sogenannte „Comités de pilotage" sein, die die 
Umsetzung der Maßnahmenpläne begleiten und in denen auch die Kommunen 
vertreten sein sollen.

• Ankauf von Naturschutzflächen
Der Flächenankauf von Naturschutzflächen ist oft der einzige und vor allem lang-
fristig günstigste Weg, um Naturgebiete zu schützen. Nach dem Subsidiaritätsprin-
zip sollen Staat, Stiftungen und Gemeinden wichtige Naturschutzflächen erwer-
ben, um sie langfristig zu sichern.

• Flächendeckende Präsenz von  
  Biologischen Stationen
Aus kommunaler Sicht nicht unwichtig ist der Wunsch der Regierung, dass bis 2021 
alle Gemeinden Luxemburgs Mitglied eines Naturschutz- oder Naturparksyndika-
tes sein sollen.

• Ausweitung der Biodiversitätsflächen
Naturschutz ist auf die Partnerschaft der Landwirte angewiesen. Um die europäi-
schen Zielvorgaben zu erreichen, ist eine Aufstockung der Finanzmittel für Biodi-
versitätsflächen notwendig. Daher sollen gemäß dem 2. Nationalen Naturschutz-
plan Finanzmittel für mehr als 10.000 ha Biodiversitätsverträge oder äquivalente 
Agrarumweltmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.

Das gesamte Dokument finden Sie unter: 
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/dgc/2017/01/13/a194/jo

28 Maßnahmen
Die Regierung hat im Naturschutzplan 28 Maßnahmen festgehalten, die in den kommenden 5 Jahren umgesetzt werden sollen. Aus Sicht der Naturschutzsyndikate sind besonders 
folgende Maßnahmen von großer Bedeutung, da hier ein starkes Engagement der Gemeinden erwartet wird:
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„Natur genéissen – Mir iesse
 regional, bio a fair “

Fortschritte beim SICONA-Regionalvermarktungsprojekt „Natur genéissen“
Im letzten Sommer stellten wir als weitere Etappe unseres „Natur genéissen“-Projekts 
ein Lastenheft für den Einkauf nachhaltiger Lebensmittel in den Maisons relais vor. Inzwi-
schen haben Dippach und Useldingen als erste Gemeinden praktische Erfahrungen mit 
dem Lastenheft gemacht. Dabei zeigte sich: Eine Versorgung der Maisons relais-Küchen 
mit nachhaltig produzierten und weitgehend regionalen Lebensmitteln ist machbar – und 
bleibt auch bezahlbar. Und auch sonst ist von spannenden Entwicklungen bei „Natur 
genéissen“ zu berichten.
Um die Ziele des Projekts in den Maisons relais zu verankern und die Nachfrage nach 
nachhaltigen, regional produzierten Lebensmitteln langfristig anzukurbeln, wird ein fester 
Rahmen gebraucht, der den Dienstleistern klare Regeln vorgibt. Dies funktioniert über 
die kommunalen Lastenhefte für die Großküchen. SICONA hat deshalb im letzten Jahr 
entsprechende Textbausteine für die Lastenhefte der Gemeinden ausgearbeitet, die 
2016 schon von den Gemeinden Dippach und Useldingen übernommen wurden. Weite-
re Gemeinden sollen in diesem Jahr folgen. 

Besonders interessant ist, dass diese beiden Pioniergemeinden so erste Erfahrungen 
sammeln konnten, die anderen Gemeinden den Weg ebnen. Dabei wurde festgestellt, 
dass eine Versorgung mit nachhaltigen, regionalen Lebensmitteln durchaus zu erreichen 
ist (siehe Beispiel Dippach im Kasten). Außerdem bleiben die Zusatzkosten in einem 
akzeptablen Rahmen. Erwähnenswert ist noch, dass zur Beteiligung am Lastenheft auch 
ein Schulungspaket für das pädagogische Personal und das Küchenpersonal gehört, um 
so das Verständnis für eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu verbessern und die 
Umsetzung des Lastenheftes zu erleichtern.
Insgesamt hat das Projekt in den letzten Monaten Fahrt aufgenommen. Die „Natur 
genéissen“-Produzenten berichten von einer verstärkten Nachfrage für ihre Produkte 
durch die Maisons relais. SICONA verhandelt deshalb zurzeit mit weiteren interessier-
ten Betrieben über eine Teilnahme an „Natur genéissen“. Am problematischsten unter 
den Umwelt- und Naturschutzkriterien, die zu erfüllen sind, ist für viele Betriebe ein aus-
reichender Prozentsatz an Strukturelementen und naturnahen Flächen. Hier arbeitet  
SICONA mit den Betrieben zusammen, um diese Ziele zu erreichen, etwa durch Neuan-
pflanzungen.
Eine weitere wichtige Entwicklung ist die Entscheidung ein „Natur genéissen“-Label zer-
tifizieren zu lassen. SICONA wollte diesen Weg lange nicht gehen, um die Verbraucher 
in Luxemburg nicht mit einem weiteren Label zu konfrontieren. Allerdings lässt sich ein 
Label mit klaren, extern geprüften Kriterien besser im Rahmen von Lastenheften einset-
zen. Außerdem arbeitet das Landwirtschaftsministerium zurzeit an einer Akkreditierung 

Damit die Kinder der Kindertagesstätten wissen, wo ihr Essen herkommt, werden Besuche auf den  
Bauernhöfen der „Natur genéissen“-Landwirte gemacht.

Die „Natur genéissen“-Produzenten (hier: Bio-Gemüseanbau des Forum pour l’emploi in Diekirch) berich-
ten über einen verstärkten Absatz ihrer Produkte.

Das Personal der Maisons relais in Schouweiler und Useldingen erhielt eine Schulung zum Umgang mit 
nachhaltig produzierten Lebensmitteln.

Ein nationales Nachhaltigkeitslabel für regionale Produzenten? 

Dippach stellt erste Erfahrungen mit dem  
„Natur genéissen“-Lastenheft öffentlich vor

Der neugegründete Naturpark Mëllerdall diskutiert zurzeit ebenfalls über ein Label mit Nachhaltigkeitskriterien für seine regionalen 
Produzenten. Da ähnliche Überlegungen geführt werden wie bei SICONA, stellt sich die Frage, ob ein gemeinsames Label für alle 
Naturpark- und Naturschutzsyndikate möglich wäre. Dies würde die unübersichtliche Label-Landschaft überschaubarer machen. 
Ein gemeinsames Label hätte es einfacher einen guten Bekanntheitsgrad zu erreichen und es könnten Synergien genutzt und die 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen regionalen Strukturen gefördert werden.

vum SICONA

der luxemburgischen Label und will dabei auch eine Einordnung in verschiedene Qua-
litätsstufen vornehmen. Bei diesem Prozess soll „Natur genéissen“ nach Wunsch des 
SICONA dabei sein – und sich mit an der Spitze platzieren. Deshalb werden nun die 
Kriterien angepasst, um den Bedingungen an eine externe Zertifizierung zu genügen.

Die Gemeinde Dippach wendet seit September letzten Jahres das „Natur genéissen“- 
Lastenheft in ihrer Maison relais an. Am 7. März zog sie im Rahmen einer Pressevorstel-
lung im Beisein von Umweltministerin Carole Dieschbourg eine erste Bilanz und zwar eine 
sehr positive! 
Dippach hat im Betreiber der Maison relais, der Croix-Rouge, einen Partner gefunden, 
der sich ebenfalls für Nachhaltigkeitsthemen einsetzt und „Natur genéissen“ sehr positiv 
gegenübersteht. Entsprechend bemühte sich die Organisation um eine gute Umsetzung 
des Lastenhefts. Dies zeigte die Bilanz nach den ersten sechs Monaten, da inzwischen 
mehr als 12 % des Lebensmittelwerts aus „Natur genéissen“-Produkten besteht und 
auch ein Bioanteil von mehr als 30 % erreicht wurde. Damit werden die im Lastenheft  
fixierten Mindestanteile an Bio- und „Natur genéissen“-Produkten sogar überschritten. 
Die Kinder der Maison relais essen regelmäßig Kartoffeln, Milch, Schweine- und Rind-
fleisch sowie Hähnchen von den „Natur genéissen“-Landwirten, von denen sogar drei 
direkt aus der Gemeinde Dippach stammen. Die finanzielle Belastung hält sich dabei in 
Grenzen. Zwar kosten die Zutaten pro Mahlzeit etwa 1 € zusätzlich, sind aber zur Hälfte 
durch den Staat subventioniert. Angesichts des Gesamtfinanzierungsrahmens der Mai-
son relais schlagen diese Zusatzkosten daher nur marginal zu Buche.
Bürgermeisterin Manon Bei sowie SICONA-Präsident Roby Biwer zeigten sich sehr er-
freut über diese erfolgreiche Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene. Die anwesenden 
„Natur genéissen“-Landwirte gaben ihrer Zufriedenheit Ausdruck, über den spürbar bes-
seren Absatzmarkt, der Ihnen durch das Projekt bei den Maisons relais geboten wird. 
Dies begrüßte auch Ministerin Dieschbourg, die sich auch auf nationaler Ebene für eine 
Zusammenarbeit auf den Ebenen Naturschutz, Landwirtschaft, Bildung und Gesundheit 
aussprach, um so Synergien zu nutzen. 

Die Teilnehmer der Pressevorstellung in Dippach zeigten sich sehr zufrieden mit der Entwicklung  
des Projekts.

Das gesamte Dokument finden Sie unter: 
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/dgc/2017/01/13/a194/jo
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Die Erhaltung und Wiederherstellung von Obstwie-
sen ist ein Schwerpunkt des Naturschutzsyndikats 
SICONA und seiner Mitgliedsgemeinden. Wichtig 
ist es aber auch, die zukünftige Generation für den 
Naturschutz zu begeistern. Die Gemeinde Monder-
cange nahm deshalb die Neupflanzung einer Obst-
wiese in der Flur „Brill“ bei Bergem zum Anlass, eine 
Schulklasse des 5. Schuljahres aus Pontpierre ganz 
praktisch an einem Naturschutzprojekt zu beteiligen. 

Mondercange zeichnet sich durch sehr offene Land-
schaften mit den Auen von Alzette, Mess und Kie-
melbaach aus und besitzt wegen dieser teilweise 
feuchten Standorte nur wenige Obstwiesen. Umso  
interessanter ist das Projekt einer neuen Hochstamm-

Bereits in den 90er Jahren kaufte die Gemeinde 
Beckerich ein Grundstück in der Flur „Mierfeld“ bei 
Huttange und legte dort ein Stillgewässer an. Doch 
durch eine undichte Bodenschicht, die das Gewäs-
ser durchquert, trocknete der Tümpel oft schon zu 
Sommerbeginn aus, was den ökologischen Wert 
beeinträchtigte. Eine Restaurierung des Gewässers 
war deshalb notwendig. Als Teil einer europäischen 
Vogelschutzzone spielt das Stillgewässer eine Rol-
le für durchziehende Vogelarten. Aber auch seltene 
Amphibienarten standen im Fokus der Maßnahmen.

Im Beisein von Staatssekretär Camille Gira, Bürger-
meister Thierry Lagoda und Schöffe Marco Fassbinder, 
sowie SICONA-Centre Präsident Gérard Anzia, wur-
de am 4. April das Renaturierungsprojekt an Ort und 
Stelle vorgestellt. Bei der Restaurierung dieses Ge-
wässers wurde eine spezielle Technik mit Lehmab-
dichtung eingesetzt, um eine längere Wasserführung 
sicherzustellen. Hierzu wird das Gewässer tiefer 
ausgehoben als die geplanten Ausmaße. Auf den 
undichten Untergrund wird dann eine Lehmauflage 
aufgebracht, die von einer anderen Gewässerneuan-

Obstwiese an einem sanften Hang längs der Mess in 
Bergem. Bei diesem Projekt werden 20 Hochstamm-
Obstbäume von traditionellen Obstsorten ange-
pflanzt. Nur Hochstämme erreichen ein hohes Alter 
und werden zu mächtigen Bäumen mit reichem Höh-
lenangebot für Tiere, wie Steinkauz, Fledermäuse 
oder Siebenschläfer. Diese Arten können Obstwiesen 
allerdings erst im Altersstadium nutzen. Mittelfristige 
Zielarten der Obstwiesen-Neuanlage sind deshalb 
Grünspecht und Gartenrotschwanz. 

Das Projekt Bergem/Brill geht übrigens auf die Initia-
tive des Privateigentümers zurück, der der Gemeinde 
Mondercange seine Parzelle für ein Schutzprojekt zur 
Verfügung stellte. Die ehemalige Ackerparzelle will er 

Technik der Lehmabdichtung kommt bei der Renaturierung eines Gewässers bei Huttange zum 
Einsatz

Obstwiese in Bergem in Zusammenarbeit mit Schulklasse gepflanzt
in Zukunft als Wiese nutzen und hier Heu für seine 
Pferde gewinnen. Diese extensive Unternutzung 
lässt sich gut mit einer Obstwiese kombinieren.

Am 27. März wurde das Projekt in Anwesenheit von 
Jean Orlando, Schöffe der Gemeinde Mondercan-
ge, SICONA-Präsident Roby Biwer, Förster Claude  
Assel, dem Eigentümer der Fläche und Mitgliedern 
der Umweltkommission und des Service écologique 
der Gemeinde vorgestellt. 

lage mit gutem Lehmgrund stammt. Diese Technik ist 
zwar aufwendig, liefert aber gute Ergebnisse.

Mierfeld liegt in der „Zone de protection spéciale 
Vallées de l'Attert, de la Pall, de la Schwébech, de 
l'Aeschbech et de la Wëllerbaach“, einer europä-
ischen Vogelschutzzone, die im letzten Jahr aus-
gewiesen wurde. Sie ist Teil des NATURA 2000- 
Netzwerks, das den Schutz europaweit gefährdeter 
Vogelarten garantieren soll. Dabei geht es einerseits 
um die Erhaltung der Brutvögel, wie der Schafstel-
ze, andererseits um Rastflächen für Zugvögel, die 
ihre anstrengenden Reisen nur überstehen können, 
wenn sie auf dem Weg genügend geeignete Rast- 
und Nahrungsplätze finden. So können beispielswei-
se Arten, wie der Waldwasserläufer von dem restau-
rierten Gewässer profitieren und dort Nahrungs- und 
Ruheräume finden.

Darüber hinaus wird das Gewässer in Zukunft auch 
für Amphibien eine größere Bedeutung spielen.  
Neben dem Kammmolch, ist es sehr wahrscheinlich, 
dass auch der stark gefährdete Laubfrosch das rena-
turierte Gewässer besiedeln kann.
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Seit letztem Jahr beteiligt SICONA sich an einem Wiedereinbürgerungsprojekt für die Gelbbauchunke und sorgt mithilfe von Mut-
tertieren aus Belgien und Deutschland für Nachwuchs. Nachdem die Alttiere den Winter gut überstanden haben, laichten sie in der 
zweiten Märzhälfte erstmals in diesem Jahr. Inzwischen schwimmen die ersten Kaulquappen dieses Jahrs der vom Aussterben 
bedrohten Art in unseren Aquarien.

Ku
rzn

oti
zAufzuchtprojekt Gelbbauchunke: Die ersten Jungtiere sind geschlüpft!

Von 2011 bis 2014 hat SICONA zusammen mit der 
Naturverwaltung am Wiedereinbürgerungsprojekt des 
Laubfroschs in unserer Region gearbeitet. Während 
drei Jahren wurden im Regionalen Biodiversitätszent-
rum in Olm über 2000 junge Laubfrösche aufgezogen, 

Die Jungfroschaufzucht im Regionalen Biodiversitätszentrum ist 
mit einem hohen Aufwand verbunden. Unter anderem müssen 
die Tiere auch am Wochenende betreut werden. Dafür haben die 
schon recht großen Tiere viel bessere Chancen das Reprodukti-
onsalter zu erreichen.

Bereits im ersten Jahr nach dem Aussetzen konnten rufende 
Männchen und auch Jungtiere gefunden werden: Ein sicherer Be-
weis, dass sich die neue Population fortpflanzen konnte.

Im Laich der Gelbbauchunke sind schon die Umrisse der bald schlüpfenden Kaulquappe zu erkennen.

Insgesamt bleibt die Situation des Steinkauzes prekär, ein direktes Aussterberisiko 
sieht die Centrale Ornithologique jedoch nicht mehr, so dass die Art rezent auf der 
Roten Liste von der Kategorie „vom Aussterben bedroht“ in die Kategorie „stark gefähr-
det“ umgestuft werden konnte. Das ist sicherlich ein Erfolg unserer Arbeit, Grund zum 
Aufatmen ist es jedoch noch nicht. Positiverweise stellten die Kollegen der Centrale 
Ornithologique jedoch auch 2016 wieder zwei Bruten in der Müllertalregion fest, wobei 
ein dort brütendes Weibchen aus der Gemeinde Bissen stammt.

2017 – erste Trends
In den letzten Wochen wurden die Steinkauzreviere und die daran angrenzenden 
Landschaften in unserer Region wie jedes Jahr auf rufende Steinkäuze kontrolliert. 
Auch wenn diese Arbeit noch nicht abgeschlossen ist, steht jetzt schon fest, dass die 
Zahl der besetzten Reviere gegenüber zu 2016 leicht zugenommen hat. Erfreulicher-
weise konnte der Steinkauz auch wieder in der Gemeinde Kehlen festgestellt werden. 
Entscheidend wird jedoch sein, in wie vielen Revieren es dieses Jahr zu einer Brut 
kommt und wie viele Jungvögel im Sommer ausfliegen.

die an den beiden Wiederbesiedelungsstandorten in den 
Gemeinden Bartringen und Useldingen ausgesetzt wur-
den. Diese Tiere stammen aus einer sehr vitalen Popula-
tion aus der belgischen Provinz Limburg. Hier aufgesam-
melte Laichballen und frisch geschlüpfte Kaulquappen 
wurden in Olm aufgezogen und als Jungtiere in geeigne-
ten Lebensräumen ausgesetzt. 2014 wurden die Zucht 
und die Aussetzungen gestoppt, denn bis dahin sollte sich 
eine Population entwickelt haben, die sich ohne menschli-
ches Zutun selbst erhält und vermehrt. 
Seither wird im Zentrum und Südwesten Luxemburgs die 
Bestandsentwicklung von SICONA überwacht und weist 
bisher einen positiven Trend auf. Nachdem 2013 und 
2014 etwa 30 rufende Männchen in beiden Regionen fest-
gestellt wurden, hat sich 2016 der Bestand gegenüber den 
Vorjahren fast verdoppelt. Im letzten Jahr wurden ca. 75 
rufende Männchen in der Gemeinde Useldingen und fast 
90 bei Bartringen gezählt. Sehr erfreulich ist auch, dass 
der Laubfrosch mittlerweile auch wieder in der Gemeinde 

Artenschutzplan Steinkauz – Ergebnisse 2016

Wiedereinbürgerungsprojekt im Südwesten und Zentrum: Laubfrosch auf dem aufsteigenden Ast

Das Steinkauz-Schutzprojekt läuft in der SICONA-Region bereits seit 16 Jahren. Eine 
flächendeckende Erfassung stand am Anfang und ergab einen Bestand von nur noch 7 
Paaren in der ganzen SICONA-Region (in der Gemeinden Beckerich, Bissen, Kehlen, 
Koerich und Reckingen/Mess). Dieser kleine Restbestand war der Ausgangspunkt für 
das Schutzprojekt, das seit 2000 konsequent umgesetzt wird. Dieses bedeutete an  
erster Stelle das Anbringen von speziellen Brutkästen für den Steinkauz. Genauso 
wichtig, wie geeignete Brutmöglichkeiten, ist der Erhalt oder die Wiederherstellung ge-
eigneter Landschaften. Der Steinkauz braucht Nahrung (Mäuse, Großinsekten) und 
Deckung. Ideal sind Mosaiklandschaften mit Viehweiden, Mähwiesen, unbefestigten 
Wege, Säumen, Einzelbäumen und Baumgruppen sowie Hochstammobstwiesen.

Neben den Mitgliedsgemeinden von SICONA-Centre und SICONA-Ouest konnten im 
Laufe der Jahre weitere Gemeinden für die Beteiligung am Projekt motiviert werden, so 
dass heute knapp 400 Brutröhren in insgesamt 42 Gemeinden hängen.

Entwicklung im Zentrum und Westen Luxemburgs
Trotz der Schutzmaßnahmen erhöhte sich die Population in den ersten Jahren des 
Schutzprojekts kaum. Im Jahr 2008 gelang erstmals ein Sprung auf über 10 Bruten. 
2012 konnte eine Rekordzahl von 27 Bruten festgestellt werden. Leider folgte danach 
ein Winter mit ungewöhnlich langen Schneeperioden und ein sehr nahrungsarmer 
Sommer mit einer sehr schlechten Reproduktion. 2014 entsprach etwa dem Niveau 
von 2011. 2015 ging die Anzahl der Bruten auf 16 zurück.

2016 – Steinkauzbestand weiter gefährdet
2016 war kein günstiges Jahr für den Steinkauz. Durch das regnerische Frühjahr war 
die Vegetation sehr hoch, so dass die Steinkäuze Schwierigkeiten bei der Nahrungs-
beschaffung für die Jungvögel hatten. Daher wurde erstmals mit toten Mäusen zugefüt-
tert, so dass die Zahl der beringten Jungvögel zumindest das Vorjahresniveau erreich-
te. Gleichzeitig begannen wir unsere Brutkästen umzubauen, um auch die indirekten 
Einflüsse der Prädatoren zu reduzieren (Näheres dazu siehe Artikel über den „Travail 
de candidature" von Béatrice Feider auf S. 7). 

Reckingen/Mess vorkommt. Diese Tiere haben sich so-
mit fast 3 km vom Wiedereinbürgerungsort angesiedelt.

Bruten & Reviere 2016
 SICONA-Centre :  11 (13) SICONA-Ouest:  5 (8)
 davon in der Gemeinde davon in der Gemeinde:

 Beckerich 4 (4) Dippach 2 (2)
 Bissen 3 (3) Garnich 0 (1)
 Mersch 2 (2) Koerich 2 (3)
 Saeul 1 (3) Reckange/Mess 0 (1)
 Useldange  1 (1) Sanem 1 (1)
 * in Klammern jeweils die Anzahl der besetzten Reviere 
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Übertragung von Boden mit Ackerwildkraut-Samen in Blühfenster.

Quelle Falterbilder: „Schmetterlinge entdecken, beobachten, bestimmen. Die 150 häufigsten tagaktiven Arten Mitteleu-
ropas.“ Seggewiße & Wymann, Haupt Verlag. 

Ackerwildkräuter gehören in Luxemburg zu den am 
stärksten gefährdetsten Pflanzenarten. Die Haupt-
rückgangsursachen stellen vor allem die intensiven 
Bewirtschaftungsweisen dar, mit Herbizideinsatz, 
hohen Düngergaben und verbesserter Saatgutreini-
gung, bei gleichzeitiger Aufgabe von Grenzertrags-
standorten. Auch die zunehmende Ausweitung von 
Siedlungs- und Verkehrsflächen tragen zum Verlust 
dieser Artengruppe bei.

Aufgrund ihrer starken Gefährdung besteht dringen-
der Handlungsbedarf bei Schutzmaßnahmen. Eine 
Möglichkeit zum Erhalt gefährdeter Arten ist die An-
lage von Feldflorareservaten. Auf diesen, extensiv 
genutzten Äckern werden Samen seltener Acker-
wildkräuter – die zuvor auf noch artenreichen Äckern 
gesammelt wurden – ausgebracht. Die extensive 
Nutzung des Ackers mit Verzicht auf Herbizide und 
synthetische Düngemittel wird durch Pachtverträge 
mit den Landwirten gewährleistet. 

In Rahmen unserer  
„Aktioun Päiperlek“ können 
Sie auch dieses Jahr wieder Ihre 
Schmetterlingsbeobachtungen 
beim Nationalmuseum für  
Naturgeschichte melden auf 
http://data.mnhn.lu/maach_mat. 

Der Flyer mit den  
gesuchten 10 Arten kann auf 
www.sicona.lu  
heruntergeladen werden. 

Viel Spaß beim Beobachten  
und Melden!

Insgesamt gingen letztes Jahr 723 Meldungen auf der „Maacht mat!“-Internetseite 
des Nationalmuseums für Naturgeschichte Luxemburg ein. Die Grafik gibt eine 
Übersicht über die gemeldeten Arten.

Die Übertragung der Samen in die Feldflorareservate 
kann auf zwei Wegen erfolgen: Einerseits per Hand-
Aussaat von einzelnen Arten oder durch die soge-
nannte Oberbodenübertragung. Diese wurde an der 
Universität Kassel entwickelt und im letzten Herbst 
erstmals auf unseren Florareservaten angewendet. 
Dabei wird der Oberboden (die obersten 20-25 cm) 
von artenreichen Äckern mit einem Spaten (oder  
einem kleinen Bagger) abgetragen, grob gesiebt und 
anschließend in sogenannte Blühfenster auf den 
Feldflorareservaten aufgetragen. Mit dem Boden 
werden so die in der Samenbank im Boden ruhenden 
Samen der seltenen Ackerwildkräuter mit übertragen. 
Eine einfache und günstige Methode, mit der gleich 
die gesamte Artengemeinschaft samt ihren Bodenle-
bewesen übertragen wird. Wir sind gespannt, welche 
Arten wir dieses Jahr in den Blühfenstern wiederfin-
den werden

Ansiedlung gefährdeter Ackerwildkräuter – Neue Methode kommt zum Einsatz

Aktioun Päiperlek:  
„Maacht mat“ 2017 !

Ergebnisse der Aktioun Päiperlek „Maacht mat“ von 2016

Acker-Löwenmäulchen Eiblättriges Tännelkraut Gewöhnlicher Frauenspiegel Sand-Mohn

An der internationalen Fachtagung „Kreuzkräuter und Naturschutz“, die vom 31. Ja-
nuar bis 1. Februar 2017 vom Deutschen Verband für Landschaftspflege und dem 
Bundesamt für Naturschutz in Göttingen durchgeführt wurde, nahmen für Luxem-
burg SICONA-Mitarbeiterin Simone Schneider und ANF-Mitarbeiter Jan Herr teil.
Die heimischen, hellgelb blühenden Kreuzkräu-
ter sind wichtige Futterpflanzen für Insekten. Sie 
enthalten aber auch Giftstoffe, die die Leber von 
Weidetieren schädigen können. Zentrale Frage 
der Veranstaltung war: Was ergibt sich daraus für 
den Umgang mit Kreuzkräutern auf Naturschutz-
flächen? Expertinnen und Experten stellten dazu 
ihre neuesten Forschungsergebnisse vor.

Vom 7. bis 10. März fand die 14. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau 
in Freising-Weihenstephan statt. Mit einem Poster stellte Maximilian Lenerz 
bei dieser Tagung das Konzept zum Schutz der Ackerwildkräuter vor, das er im 
Rahmen seiner Bachelorarbeit an der Universität Kassel in Zusammenarbeit mit  
SICONA und dem Nationalmuseum für Naturgeschichte Luxemburg erarbeitet hat.
Am 18. März wurde dieses Schutzkonzept zudem auf dem 34. Jahrestreffen 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Nationalmuseums für Naturgeschichte 
präsentiert. SICONA-Mitarbeiterin Simone Schneider stellte die aktuelle Daten-
grundlage und die bisherigen Schutzmaßnahmen vor, Maximilian Lenerz die 
konkreten Vorschläge für einen noch besseren Schutz der Ackerwildkräuter. Ziel 
des Schutzkonzeptes ist es, den Bestand der gefährdeten Ackerwildkräuter in 
Luxemburg langfristig zu sichern. 

Fachtagung „Kreuzkräuter und Natur-
schutz“ in Göttingen 

Ackerwildkräuter kommen „groß“ raus – 
SICONA-Beiträge auf zwei Tagungen 
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Admiral/Vulcain

Tagpfauenauge/Paon-du-jour

Kleiner Fuchs/Petite Tortue

Distelfalter/Vanesse du Chardon

Kaisermantel/Tabac d'Europe

Zitronenfalter/Citron

Schachbrettfalter/Demi-deuil

Schwalbenschwanz/Machaon
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Kurznotiz

Die Zusammenarbeit mit Landwirten spielt für SICONA eine große Rolle bei der Um-
setzung von Naturschutzprojekten. Seien es Bewirtschaftungsverträge für wertvolles 
Grünland im Rahmen der Biodiversitätsprogramme, die Neuanlage von Biotopen, wie 
Weihern und Obstwiesen oder spezielle Artenschutzmaßnahmen für den Steinkauz; 
fast immer haben Landwirte mit den Projekten zu tun. Allerdings kriselt es seit einigen 
Jahren wieder stärker zwischen Naturschutz und Landwirtschaft; spätestens seit der 
Publikation des Nationalen Biotopkatasters, durch dessen Bestimmungen die Land-
wirte sich eingeschränkt fühlen. Auch SICONA-Projekte, wie LIFE-Grassland, bei dem 
SICONA ökologisch wertvolle Flächen aufkauft und für den Naturschutz optimiert (und 
danach wieder für eine Bewirtschaftung unter Auflagen zur Verfügung stellt), sorgen für 
Unmut in landwirtschaftlichen Kreisen. Landwirtschaft und Naturschutz konkurrieren 
naturgegeben um die knappen Landreserven in Luxemburg, daran lässt sich nichts 
ändern. Dennoch sind eine bessere Verständigung und eine verstärkte Kooperation im 
Interesse beider.
Umso interessanter sind die Ergebnisse der Masterarbeit von Maurice Probst, Absolvent 
im Fach Landschaftsplanung an der Universität für Bodenkultur Wien. Er untersuchte 
die Einstellung der Landwirte zum Naturschutz am Beispiel unseres LIFE-Projekts und 
des nationalen Biodiversitätsreglements. Hierfür befragte er im Herbst letzten Jahres 

Maurice Probst hat Landwirte in unserer Region zum Vertragsnaturschutz und dem SICONA- 
LIFE-Projekt befragt. Hier im Interview mit Roland Barthelmy aus Dippach.

Informationen lieferten Beobachtungen in der Dämmerung, die 
Untersuchung von Steinkauz-Gewöllen, die Aufnahme der Mäuse- 
besatzstärke und die Bestimmung der Häufigkeit von Regenwür-
mern. Um Abhängigkeiten zwischen der Landschaftsausstattung 
und dem Nahrungsangebot zu ermitteln, wurde die Landschaftsstruktur, sowie die 
Nutzung und Vegetationshöhe der landwirtschaftlichen Parzellen in den Revieren 
wöchentlich erfasst. Die untersuchten Reviere wurden nach dem Bruterfolg vergan-
gener Jahre in „gute“ und „schlechte“ Reviere eingestuft.
Mit Hilfe der Infrarotkameras konnte kein wesentlicher Unterschied in Menge und 
Qualität des Futters zwischen den „guten“ und den „schlechten“ Revieren festgestellt 
werden. Bei ca. 83 % der beobachteten Beutetiere handelt es sich um Kleinsäuger, 
darunter hauptsächlich Wühlmäuse. Wirbellose Beutetiere stellen nur rund 8 % des 
eingetragenen Futters dar. Die Gewölleuntersuchungen weisen hingegen auf einen 
großen Konsum von Gliederfüßern hin. 
Dagegen zeigte sich, dass offenbar die Präsenz von Prädatoren (vor allem Marder) 
in unmittelbarer Nähe der Brutkästen einen direkten Einfluss auf den Bruterfolg hat. 
Es wurde insbesondere beobachtet, dass Marder, selbst wenn sie den Steinkäuzen 
durch die Mardersicherung nicht mehr direkt gefährlich werden können, Futterreser-
ven aus den Brutkästen stahlen, die der Steinkauz dort deponiert hatte. Damit kön-
nen diese Bruten Tage, in denen die Eltern weniger Jagderfolg haben, schlechter 
überbrücken und haben geringere Überlebenschancen. Interessant war auch die 
Beobachtung, dass neben dem Marder inzwischen auch der Waschbär einen Jagd-
druck auf den Steinkauz macht. Diese Ergebnisse sind direkt nutzbar für das Schutz-
projekt. So wurden inzwischen schon viele Brutröhren mit zusätzlichen Vorsatztun-
nels ausgerüstet, die verhindern, dass Prädatoren in die Brutröhren greifen können, 
um Futter zu entwenden.

19 Landwirte in SICONA-Gemeinden. Betreut wurde die Arbeit von Prof. Christiane 
Brandenburg und Prof. Monika Kriechbaum (Universität für Bodenkultur) sowie von  
Dr. Simone Schneider (SICONA). 
Beim Biodiversitätsreglement zeigte sich, dass die Prämie für die Landwirte zwar eine 
Rolle spielt, jedoch nicht hauptentscheidend für die Teilnahme ist. Vielmehr spielt eine 
Rolle, inwieweit die Maßnahmen in den Betrieb passen. Insbesondere besteht die  
beste Akzeptanz an den Programmen dort, wo Flächen bereits vor Vertragsabschluss 
extensiv bewirtschaftet wurden. Als Grund, nicht an den Programmen teilzunehmen, 
wurde die Angst genannt, dass sich Flächen durch die extensive Nutzung zu geschütz-
ten Biotopen entwickeln und dass Jakobsgreiskraut oder Wildschweine Probleme ma-
chen und wegen der Verträge keine Gegenmaßnahmen getroffen werden dürfen. Für 
all diese Fälle sind übrigens Sondermaßahmen vom Umweltministerium vorgesehen, 
die die Landwirte aber offensichtlich nicht kannten.
Über das LIFE-Projekt wussten die meisten der befragten Landwirte nur sehr wenig. 
Die Grundhaltung war dennoch negativ, weil den Landwirten bewusst ist, dass hier Flä-
chen für Naturschutzzwecke aufgekauft werden. Dennoch stellten am Projekt beteiligte 
Landwirte keine wesentlichen Nachteile für ihren Betrieb fest, da die LIFE-Flächen, die 
sie unter Auflagen weiternutzen, auch vorher schon extensiv genutzt wurden.
Zum Naturschutz im Allgemeinen befragt, klagten viele Landwirte über einen ihrer Mei-
nung nach zu hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Dagegen empfanden sie eine zu 
geringe Wertschätzung für den eigenen Berufsstand. Sie fühlten sich durch Bestimmun-
gen und Verbote eingeschränkt und fanden, dass sie im Gegensatz zu anderen Bevölke-
rungsgruppen einen außergewöhnlich hohen Beitrag zum Naturschutz leisten müssen. 
Diese Einschätzung ist sicher richtig. Hier kann es aber nur eine gesamtgesellschaft-
liche Antwort geben, die die Leistungen der Landwirte in diesem Bereich ausreichend 
honoriert. Die Antwort von SICONA auf diese Problematik ist das Projekt „Natur  
genéissen“, über das wir regelmäßig berichten, auch in dieser Ausgabe. Darüber hin-
aus zeigte die Umfrage aber auch, dass viele Landwirte in unserer Region sehr wenig 
über die SICONA-Projekte wissen, obwohl nur Landwirte befragt wurden, die an den 
Biodiversitätsprogrammen oder am LIFE-Projekt teilnehmen. Auch über allgemeine 
Naturschutzthemen kursieren viele falsche Vorstellungen. Eine wichtige Schlussfolge-
rung für SICONA ist deshalb, dass wir verstärkt versuchen müssen die Landwirte in der 
Region besser zu informieren.

Welche Faktoren sind wichtig für den Bruterfolg des Steinkauzes? 

Wie stehen die Landwirte der Region zum Naturschutz?
Masterarbeit in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur Wien

„Travail de candidature“ bietet neue Einblicke in die Ökologie der Art
Der Steinkauz steht schon lange im Fokus eines speziellen SICONA-Artenschutzpro-
jekts und auch der zweite „Plan national pour la protection de la nature“ sieht weiterge-
hende Schutzmaßnahmen für die stark gefährdete Art vor. Doch trotz inzwischen fast 
20jähriger Erfahrung mit dem Schutz des Steinkauzes, stellen sich für SICONA noch im-
mer Fragen zur Optimierung der Schutzmaßnahmen. Eine davon lautete: Warum brütet 
der Steinkauz in einigen Revieren erfolgreicher (das heißt: zieht mehr Junge auf) als 
in anderen, ohne, dass direkte Unterschiede zwischen den Revieren erkennbar sind? 
In Zusammenarbeit mit SICONA und dem Nationalmuseum für Naturgeschichte be-
schäftigte sich die Biologie-Lehrerin Béatrice Feider, in ihrer „Travail de candidature“ 
mit der Frage, wie Biotopqualität und Nahrungsangebot in den Revieren mit dem 
Bruterfolg zusammenhängen. Während der Brutzeit, von Mai bis Juli 2015, wurden 
fünf brütende Steinkauzpaare mithilfe von Infrarotkameras überwacht. Zusätzliche 

Ergebnisse der Aktioun Päiperlek „Maacht mat“ von 2016

Lelaina Teichert schaute unseren Mitarbeitern bei zahlreichen Projekten über die Schulter und half auch tatkräftig mit.

Studentin der Landschaftsökologie absolviert Praktikum bei SICONA
Lelaina Teichert hat kürzlich ihr 6-wöchiges Praktikum bei SICONA absolviert. Sie studiert im dritten Semester Landschaftsökolo-
gie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Im Rahmen eines Freiwilligendienstes bei der NABU-Naturschutzjugend 
NRW hat sie bereits erste Erfahrungen im Naturschutz und Landschaftspflege sammeln können. In ihrem Praktikum bei SICONA 
konnte sie ihr Wissen vertiefen und bekam Einblicke in zukünftige Berufsfelder.
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Landcare Europe stellt gemeinsam mit SICONA in Brüssel die 
„Gemeinwohlprämie“ für Landwirte vor

Landcare Europe stellte im Februar in Brüssel unter Mitwir-
kung von SICONA die „Gemeinwohlprämie“ vor, ein Modell 
das höhere Agrarprämien für Landwirte vorsieht, die mehr 
Gemeinwohlleistungen im Bereich Biodiversität, Klima- und 
Gewässerschutz erbringen. „Wir wechseln damit bewusst die 
Perspektive“ so der Vorsitzende des Deutschen Verbandes 
für Landschaftspflege, Josef Göppel. Während bisher den 
Landwirten bestimmte Vorschriften gemacht wurden, um Zah-
lungen wie die Greeningprämie zu erhalten, werden mit der 
Gemeinwohlprämie die aktuell erbrachten Umweltleistungen 
über Punkte bewertet und entgolten. Landwirte können über 
einen Betriebsrechner die Wirtschaftlichkeit weiterer Umwelt-
maßnahmen kalkulieren und entscheiden, ob es sich lohnt, 
mehr Nahrungsmittel oder mehr Umweltleistungen zu produ-
zieren. Wie die bisherigen Erfahrungen aus einem Modellpro-
jekt in Schleswig-Holstein mit 100 Betrieben zeigen, bemühen 
sich Landwirte vor allem auf unproduktiven Standorten zu ex-
tensivieren und damit ihre betriebliche Punktzahl zu erhöhen. 
Ein Win-Win-Effekt! Oft sind genau diese Flächen für seltene 
Tier- und Pflanzenarten interessant.
Die Gemeinwohlprämie zielt auf einen besseren Schutz von 
Biodiversität, Klima und Gewässer. Sie ersetzt keine spe-
ziellen Förderprogramme im Arten- und Gewässerschutz, 
wie zum Beispiel die Vertragsnaturschutzprogramme in der  

2. Säule. Es bedarf allerdings eines ausreichenden Agrar-
budgets, um die gewünschte Lenkungswirkung zu mehr Bio-
diversität, Klima- und Gewässerschutz zu erreichen. Landcare 
Europe unterstützt deshalb alle Bemühungen, die Agrargelder 
in der jetzigen Höhe zu erhalten.
Die Gemeinwohlprämie knüpft an die Kriterien an, die heu-
te bereits von unseren „Natur genéissen“-Landwirten erfüllt 
werden und könnte einen zusätzlichen finanziellen Anreiz 
bilden, sich an entsprechenden Projekten zu beteiligen. 

Was ist Landcare Europe?
Landcare Europe ist ein Zusammenschluss von Land-
schaftspflegeorganisationen in verschiedenen EU-Ländern, 
die ihre Ziele in enger Zusammenarbeit mit den örtli-
chen Gemeinden und den Landwirten verfolgen. Mitglie-
der sind bisher Organisationen aus den Niederlanden, 
Deutschland, Polen, Österreich, Rumänien, Spanien,  
Luxemburg und Schottland. SICONA gehört zu den Mit-
gliedern.

Die Vertreter von Landcare Europe bei der Vorstellung der Gemeinwohlprämie in Brüssel.

@ Horst Wagner.eu

Seit vielen Jahren befasst SICONA sich mit dem Großen Feuerfalter (Lycaena dispar). 
Dabei wurden auch regelmäßig Daten zu Vorkommen und Ökologie dieser gefährdeten 
Feuchtwiesenart in unserer Region gesammelt. In der rezenten Ausgabe des „Bulletin de 
la Société des Naturalistes luxembourgeois“ erschien ein wissenschaftlicher Artikel, der 
die Ergebnisse dieser Untersuchungen zusammenfasst und den aktuellen Stand darstellt. 
Proess R., E. Rennwald und S. Schneider (2016): Zur Verbreitung und Ökologie des 
Großen Feuerfalters (Lycaena dispar Haworth, 1803) im Südwesten und Westen Luxem-
burgs; Bull. Soc. Nat. luxemb. 118, S. 89 – 110.

Wissenschaftlicher Artikel zum Feuerfalterschutz beim SICONA 
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Seit Anfang März verstärkt Maurice Probst das SICONA-Team zunächst für ein Jahr. Er über-
nimmt eine Reihe von Projekten von Yves Schaack, der wegen eines „Congé parental“ nur 
halbtägig arbeitet. Unter anderem hat Maurice sich schon tatkräftig in das Projekt „LIFE-Grass-
land“ eingearbeitet. Zusätzlich soll er unser Planungsteam bei der Ausarbeitung neuer Projekte 
für das Jahresprogramm 2018 unterstützen.

Maurice Probst neuer Mitarbeiter beim SICONA


