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Einleitung 

 

Ich habe dieses Thema mit der Wildkamera aus mehreren Gründen ausgewählt, 
aber vor allem, weil ich mich sehr für die Natur und für die Fotografie 
interessiere. 

Die Wildkamera besitzen wir schon etwas länger, wir haben sie also nicht speziell 
für dieses Projekt gekauft. Wir hatten sie vorher auch schon einmal aufgestellt, 
nicht weit entfernt von der Stelle, die ich dieses Mal ausgesucht habe, und waren 
sehr gespannt darauf, was wir nachher auf den Aufnahmen sehen würden. 
Damals hatten wir sie für ungefähr drei Wochen am Baum hängen lassen. Wir 
waren uns ziemlich sicher, dass wir einige spannende Aufnahmen bekommen 
würden, da die vielen Tierspuren an dieser Stelle darauf hinwiesen, dass eine 
Menge Tiere dort unterwegs sind. Die Fotos, die wir danach am Computer 
angeschaut haben, gefielen mir sehr. Es waren sehr viele verschiedene Tiere zu 
erkennen. So wollte ich es noch mal versuchen und dabei die Idee für meinen 
,,Travail Personnel’’ nutzen. 

Ich mag es auch Pflanzen oder andere Lebewesen zu fotografieren. Ich benutze 
sowohl mein Handy für diese Fotos als auch eine Digitalkamera. Ganz besonders 
gerne experimentiere ich dabei mit Effekten, die diese Fotos interessanter 
machen. Manchmal fotografiere ich Moos, Farne, Baumwurzeln oder das Innere 
von abgesägten Baumstämmen von ganz nah, so dass man nur noch eine 
Struktur erkennt aber nicht, was ich da eigentlich fotografiert habe. Mit dem 
Handy versuche ich auch etwas anderes zu machen als nur Schnappschüsse. 
Dafür drehe ich zum Beispiel manchmal mein Handy um, damit das Objekt den 
Effekt hat größer zu sein. Auch andere Tricks benutze ich, um meine Fotos viel 
besser ausschauen zu lassen. Dabei versuche ich immer neue, ,,kreative’’ Wege 
zu finden um die Fotos zu verbessern. 



 4 

 

Ein weiterer Grund für mein Projekt mit der Wildkamera ist dieser: In meiner 
Familie mochte schon immer jeder den Wald. Meine Großeltern zum Beispiel 
gehen, wenn möglich, jeden Tag in den Wald spazieren. Auch meine Eltern 
mögen die Natur und möchten mit mir und meinem Bruder oft an die frische 
Luft. Da ich also sowieso schon sehr viel von meiner Freizeit im Wald verbringe, 
kam mir die Idee für meinen «Travail Personnel» fast von selbst.  

Schliesslich liegen mir die Natur und die Tiere am Herzen. Ich interessiere mich 
für die «Fridays for Future» und bin mir bewusst, dass die Natur wegen der 
Umweltverschmutzung und dem Klimawandel bedroht sind. Deswegen finde ich 
es wichtig, die Natur (wie hier zum Beispiel ein Stück Wald mit einem Bach) und 
die Tiere, die sich darin aufhalten zu beobachten und zu dokumentieren. 
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Karten: 

Standorte der Kamera 

 
Hier erkennt man den Weg, den ich auf dem Mountainbike zurücklegte, um die Kamera 
zwischen Mamer und Kopstal, bei der «Drëps», aufzuhängen (im Bereich, der durch den 
blauen Kreis links im Bild gekennzeichnet ist). 

 
Der zweite Kamera-Standort (orangenfarbener Kreis), im Gréngewald. 
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Waschbären in Luxemburg 

 
2 Waschbären, die von der Wildkamera aufgezeichnet wurden 

 

Mit meiner Wildkamera habe ich mehrmals Waschbären aufgezeichnet. Der 
Waschbär hat sich bei uns in Europa gut eingelebt, aber eigentlich stammt er 
nicht von hier. Es handelt sich also um eine invasive Art. Die Heimat des 
Waschbären ist Nordamerika. 

Schon in den 1930ger Jahren sind vereinzelte Waschbären in Deutschland 
ausgesetzt worden, oder aus Züchtungen entwischt. Später hatten 
amerikanische Soldaten, die in Frankreich stationiert waren, Waschbären als 
Maskottchen dabei. Auch von diesen Tieren blieben einige in Europa. 

Ende der 1970ger Jahre wurde erstmals ein Waschbär in Luxemburg 
eingefangen, und wenig später konnte die erste Waschbär-Ansiedlung in der 
Gegend rund um den Stausee festgestellt werden. Dort findet er den für ihn 
besten Lebensraum. Aber auch in anderen Regionen des Landes ist der 
Waschbär seither immer häufiger aufgetaucht. 
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Merkmale des Waschbären: 

 

Ein Waschbär wird ungefähr so gross und so schwer wie eine Katze, also etwa 50 
cm lang, mit einem Gewicht zwischen 3 uns 10 kg. Er hat eine auffällige 
Gesichtsmaske (ähnlich wie der Dachs), und einen geringelten Schwanz. Am 
meisten unterscheidet der Waschbär sich aber von anderen Tieren durch seine 
Pfoten. Die Abdrücke sehen fast so wie beim Menschen aus (auch wenn die 
Zehen des Waschbären länger sind). Seine Pfoten sind vergleichsweise gross, mit 
langen Fingern und -vor allem – einem «Daumen». Dieser ermöglicht es dem 
Waschbären, zum Beispiel den Deckel von Abfalleimern oder anderen Kisten zu 
öffnen und dann den Inhalt zu fressen. Andere Wildtiere können das nicht. 

Der Waschbär ist ein Allesfresser, er bedient sich bei allem was er so vorfindet. 
Somit ändert sein Speiseplan je nach Jahreszeit: Obst, Insekten, Würmer, 
Schnecken, Eicheln, Getreide, Spinnen, Fische Mäuse, … oder auch geklautes 
Katzenfutter.  

Die Vorstellung, der Waschbär sei ein besonders «reinliches» Tier, das seine 
Nahrung vor dem Verspeisen wäscht, entspricht aber nicht der Wirklichkeit. Es 
stimmt, dass man den Waschbären öfters dabei beobachten kann, wie er seine 
Vorderpfoten in einem Bach herumbewegt, bevor er sich etwas zum Fressen in 
die Schnauze stopft. Das sieht dann fast so aus als würde er seine Nahrung zuerst 
waschen. In Wahrheit aber putzt er sein Essen nicht, sondern sucht mit seinen 



 8 

langen Fingern zwischen den Steinen im Bach nach kleinen Fischen oder 
Insektenlarven, die er dann frisst. 

 

 
Hier sieht man einen neugierigen Waschbären, der ganz nahe an die Wildkamera 
herangekommen war. 

 

Waschbären sind keine Haustiere! 

Zwischen 2 und 5 Junge bekommt eine Waschbärenmama. Sie kümmert sich 
mehrere Monate lang um sie. Waschbärenbabys sehen sehr lieb aus, sind aber 
nicht dafür geeignet, dass man sie als Haustiere hält. Wie andere Wildtiere auch 
sind sie es nicht gewohnt, mit Menschen zusammenzuleben (anders als Hunde 
oder Katzen sie ja seit sehr langer Zeit vom Menschen domestiziert sind). 
Waschbären kann man nicht artgerecht halten, auch wenn man sie als Jungtier 
«adoptiert». Sobald sie grösser werden, können sie in einer menschlichen 
Behausung sehr viel Schaden anrichten. Ausserdem haben sie sehr spitze 
Zähne… 

 

Quellen:  

-De Panewippchen No. 117 4/2016; naturmusee Luxemburg. 

-Interview mit Sandra Cellina 
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Füchse in Luxemburg 

 
Ein Fuchs im Wald zwischen Kopstal und Mamer. 

Der Fuchs taucht in vielen Märchen und anderen Geschichten auf. In Luxemburg 
ist er sehr berühmt durch „De Reenert“ von Michel Rodange. Er hat sogar eine 
Statue auf dem Knuedler. 

Der Fuchs (Vulpes vulpes) ist auf der nördlichen Erdhalbkugel weit verbreitet. Er 
gehört, so wie der Wolf, der Haushund, der Schakal und der Kojote, zur Familie 
der Hundeartigen. 

 

Lebensweise 

Der Fuchs ist ein extrem anpassungsfähiges Tier. Anders als der Wolf, der im 
Rudel lebt, ist der Fuchs ein Einzelgänger. In Luxemburg trifft man ihn fast überall 
an. Ein Teil der Füchse hat sich darauf spezialisiert, in den Ortschaften und 
Städten zu wohnen. 

Füchse wohnen in einem Bau, den sie oft nicht selber graben. Sie lassen sich 
gerne in „Wohnungen“ nieder, die vorher von Dachsen oder Hasen gegraben 
und bewohnt waren. Ein Fuchsbau besteht meistens aus einer Höhle oder 
mehreren Höhlen und vielen Notausgängen. Wenn es sich um mehrere Höhlen 
handelt kommt es auch vor, dass mehr als ein Fuchs darin nebeneinander leben. 
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Füchse sind vor allem in der Dämmerung und nachts aktiv. Weil sie sehr 
vorsichtige, und auch reaktionsschnelle Tiere sind, werden sie in den Märchen 
meistens als sehr schlau dargestellt. 

Ernährung 

Füchse sind Allesfresser: sie ernähren sich am liebsten von Mäusen und Ratten, 
aber es steht alles Mögliche auf ihrem Speiseplan: auch Insekten, Schnecken, 
Würmer, Aas, Eier, und Früchte (Himbeeren und Blaubeeren, aber auch 
Kirschen, Pflaumen, Trauben, Äpfel, Mirabellen…). Von Zeit zu Zeit und wenn sich 
die Gelegenheit bietet, jagt der Fuchs auch größere Tiere, wie Fasanen, Rehkitze, 
Wildkaninchen oder auch Frischlinge. Ausgewachsene Hasen kann er nicht 
fangen, aber Jungtiere schon. Meistens schleicht der Fuchs sich unauffällig an 
seine Beute heran und springt dem Tier dann ins Genick oder an die Kehle, um 
es dann zu schütteln. 

Wenn der Fuchs viel Nahrung vorfindet, kommt es vor, dass er den Überschuss 
vergräbt und sich also eine Reserve anlegt. Dank seines feinen Geruchssinns 
findet er diese Verstecke meistens wieder.  

Zusammenleben Mensch und Fuchs 

Vor etwa 50 Jahren wurden die Füchse intensiv gejagt. Man wollte damit gegen 
die Tollwut vorgehen. Die Fuchsbestände gingen allerdings dadurch kaum 
zurück, weil der Fuchs extrem anpassungsfähig ist. In den 1980ger Jahren hat 
man dann angefangen, Füchse mit Ködern, die Impfstoff enthielten, gegen die 
Tollwut zu impfen. Diese Strategie hat geklappt. 

Seit einigen Jahrzehnten trifft man immer mehr Füchse an, die in den Dörfern 
und Städten leben. Diese Tiere beweisen damit ihre große Anpassungsfähigkeit. 
Da die Gebiete, die vom Menschen bewohnt werden, sich immer weiter 
ausdehnen sind die ursprünglichen Lebensräume des Fuchses kleiner geworden. 
Sein Bestand ist aber nicht zurückgegangen. Somit ist es nur logisch, dass er sich 
zunehmend in unserer Nähe aufhält. Städte und Dörfer bieten dem Fuchs viele 
Versteckmöglichkeiten und auch ein reiches Nahrungsangebot. Mittlerweile 
besteht der Speiseplan eines „Stadtfuchses“ zu 75% aus Abfallprodukten des 
Menschen. Füchse bedienen sich also aus Abfalleimern und vom 
Komposthaufen. Daneben fressen sie Würmer, Fallobst, Mäuse, Hunde-und 
Katzenfutter und sehr gerne auch Vogelfutter, das der Mensch im Winter für die 
Wildvögel bereitstellt. Der Fuchs hat sich also gut auf die Lebensgewohnheiten 
des Menschen eingestellt: einerseits kommt er damit zurecht, dass der Mensch 
ihm einen Teil seines ursprünglichen Lebensraumes weggenommen hat. 
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Andererseits profitiert er von der „Wegwerfgesellschaft“, in der sehr viel im 
Abfall landet, von dem der Fuchs sich gut und gern ernährt. 

Das Zusammenleben zwischen Menschen und Füchsen kann aber manchmal zu 
Konflikten führen: die Menschen sind nicht begeistert, wenn der Fuchs 
Abfallsäcke aufreißt, im Kompost herumwühlt oder Löcher im Garten gräbt. 
Manchmal erschrecken die Menschen auch, wenn sie zur Paarungszeit nachts 
die Schreie von paarungswilligen Füchsen hören. Füchse können außerdem in 
Hühnerställe eindringen oder sich über Meerschweinchen oder Hauskaninchen 
hermachen.  

Für Kinder, Hunde und Katzen stellt der Fuchs keine Gefahr dar. Man sollte aber 
vorsichtig sein, solange diese noch sehr klein sind.  

Auch wenn Füchse schöne Tiere sind, soll man nicht versuchen sie zu füttern 
oder gar zu zähmen. Füchse sind Wildtiere und nicht als Haustiere geeignet. 
Füchse soll man auch nicht füttern. Auch sollte man Futter für Haustiere und 
Abfallsäcke nicht draußen liegen lassen. Wir müssen uns also daran gewöhnen, 
dass Füchse unseren Lebensraum teilen, ohne ihnen zu nahe zu kommen. 

Quelle : Administration de la nature et des forêts : Le renard au Luxembourg, 
2019 

 
Hier war der Fuchs nah an der Kamera vorbeigekommen. Kurz darauf sieht man ihn über den 
Baumstamm im Hintergrund springen. Er scheint sich öfters an diesem Platz aufzuhalten.  
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Wölfe in Luxemburg 
 

In der Gegend von Niederanven wurden im April 2020 drei Schafe gerissen. 
Experten der Naturverwaltung untersuchten die toten Tiere, und schickten DNA-
Proben an ein Labor in Deutschland. Die genetischen Untersuchungen ergaben 
eindeutig, dass die drei Schafe von einem Wolf gerissen worden waren. Es 
konnte auch herausgefunden werden, dass der Wolf ein Männchen war, dessen 
Eltern einem Wolfsrudel nördlich von Hannover angehörten. Das Tier hatte also 
mindestens 450 Kilometer zurückgelegt (und vermutlich noch viel mehr), bevor 
es in Luxemburg auftauchte. Es scheint aber danach weitergewandert zu sein, 
jedenfalls wurde er nicht noch einmal gesehen. 

Etwa hundert Jahre lang war der Wolf in Luxemburg genauso wie in vielen Teilen 
Europas ausgestorben. Ab dem 19. Jahrhundert war er gezielt ausgerottet 
worden. Genauer wurde 1893 offiziell der letzte Wolf in Luxemburg getötet.  

Im Laufe der Zeit hatten die Konflikte zwischen Wolf und Mensch zugenommen. 
Weil der Mensch immer weiter in die Wälder vordrang, weil er Tiere, die auch 
auf dem Speiseplan des Wolfs stehen, jagte und vor allem, weil der Mensch sehr 
viele Wälder gerodet hatte, um daraus landwirtschaftliche Flächen zu gewinnen, 
kam es immer öfter vor, dass Wölfe in der freien Natur nicht mehr genug 
Nahrung fanden und deswegen Nutztiere töteten. Wenn eine Familie damals 
auch nur ein einziges Schaf verlor war das für die Familie sehr schlimm! 
Ausserdem wurde der Wolf in vielen Erzählungen als gefährlich, gefräßig, 
hinterlistig und bösartig dargestellt (Der Wolf und die sieben Geißlein, 
Rotkäppchen…). Die Menschen hatten Angst vor ihm. Deswegen wurde der Wolf 
soviel gejagt, dass er aus unserer Gegend (und auch in vielen anderen 
europäischen Ländern) verschwand. 

Aber in einigen Gegenden Süd- und Osteuropas konnten einige Wölfe überleben, 
und nach und nach erholten sich die Bestände wieder. Seit dem Ende des 20. 
Jahrhunderts ist der Wolf international streng geschützt. Seither kann er sich 
wieder ausbreiten. Er besiedelt heute wieder alle Staaten des europäischen 
Festlandes, ausser Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Da der Wolf immer 
wieder große Strecken zurückliegt, kommt es von Zeit zu Zeit vor, dass sich ein 
Tier in Luxemburg aufhält. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich auch wieder 
bei uns niederlässt. Schon 2017 konnte die Anwesenheit eines Wolfes im Raum 
Holzem-Garnich nachgewiesen werden. Dieser Wolf stammte aus den Alpen. 
2018 gab es einen weiteren bestätigten Hinweis in der Nähe von Fouhren. 
Woher dieses Tier stammte ist nicht bekannt. In unseren Nachbarländern 
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Deutschland und Frankreich geht man davon aus, dass es in beiden Ländern 
mindestens 300 Wölfe gibt. Hinweise auf Wölfe hat es in den letzten Jahren 
unter anderem in Rheinland-Pfalz und dem Département de la Meuse gegeben, 
also nicht weit weg von hier. Es ist auch bekannt, dass ein Wolfsrudel in den 
Vogesen lebt: das ist auch ganz in der Nähe, wenn man weiss, dass Wölfe viele 
hunderte km wandern. 

 
Quelle : https://www.mnhn.lu/lu/visit/wollef/ 

 

Der Wolf (Canis lupus) gehört zur Familie der Hundeartigen und gilt als Vorfahre 
unserer Haushunde. Er kann bis zu 90 cm hoch werden und bis zu 140 cm lang. 
Ein ausgewachsener Wolf wiegt zwischen 30 und 50kg. Der Wolf kann sehr gut 
riechen und hören. In der Dämmerung kann er auch gut Bewegungen, die weit 
weg sind, wahrnehmen. Das alles macht ihn zu einem großen Jäger. 

 

Der Wolf ist sehr anpassungsfähig, und könnte sich in weiten Teilen Luxemburgs 
sehr wohl fühlen. Dicht bevölkerte und intensiv genutzte Flächen vermeidet er, 
aber im Ösling zum Beispiel würde er genügend Wälder mit Beutetieren 
vorfinden. Allerdings sind in Luxemburg diese Gegenden stark durch Straßen, 
Ortschaften usw. zerschnitten, was den Wolf stören könnte. 
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Wölfe leben in Rudeln, das sind durchschnittlich sieben Tiere: das Elternpaar und 
sein Nachwuchs. Zwischen Ende März und Mai werden 4-6 Welpen geboren. Im 
Alter von 1-2 Jahren verlassen die Jungtiere das Rudel oder werden sogar von 
den Eltern vertrieben. Dann suchen sie ein neues Revier und einen 
Paarungspartner, mit dem sie ein neues Rudel gründen können. Dafür sind sie 
oft Hunderte km unterwegs. Ein Revier ist im Durchschnitt 200 km2 gross.  

 

 
Hier sieht man einen großen Hund, der frühmorgens allein im Wald unterwegs war. Fast hätte 
ich geglaubt, ich hätte einen Wolf mit der Wildkamera aufgenommen. Es ist aber eindeutig 
ein Hund. 

 

Der Wolf ist, wie gesagt, mit dem Hund «verwandt» und mit meiner Wildkamera 
habe ich einmal sehr früh morgens (gegen fünf Uhr) ein großes Tier 
aufgenommen, von dem ich zuerst glaubte, dass es ein Wolf sein könnte. 
Tatsächlich sind einige Haushunderassen wie der Husky oder der Schäferhund je 
nach Situation nur schwer vom Wolf zu unterscheiden. Einige Merkmale 
erlauben aber, einen Wolf zu erkennen: der Wolf ist eher hochbeinig und hat 
eine waagerechte Rückenlinie. Der Hund ist eher kurzbeinig und seine 
Rückenlinie ist abfallend. Der Wolf hat einen breiteren Kopf und kleinere Ohren 
als der Hund. Der Wolf bewegt sich auch anders als der Hund: seine Fährte ist 
zielorientiert und verläuft sehr gradlinig, was energiesparender ist. Haushunde 
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bewegen sich meistens in Zickzacklinie, was energieaufwändiger ist. Wölfe 
müssen in der freien Wildbahn überleben, deswegen bewegen sie sich 
effektiver. Hunde dagegen haben ja meistens ein Zuhause, wo sie zu Fressen 
kriegen. 

 

Wölfe jagen, indem sie sich an ihre Beute heranschleichen, sie über lange 
Strecken hetzen und dann, wenn das Beutetier erschöpft ist, es durch einen 
gezielten Kehlbiss töten. Der Wolf braucht etwa 2 kg Fleisch am Tag, erlegt aber 
nicht jeden Tag eine Beute. Wenn es möglich ist, frisst der Wolf mehr als die 2 
kg. Ein Teil davon würgt er später wieder heraus und verscharrt es: so hat er eine 
Reserve. 

 

Als Hauptnahrung fressen Wölfe Rehe, Hirsche und Wildschweine. Wölfe sind 
effiziente Jäger, deswegen suchen sie sehr junge, sehr alte, kranke schwache 
oder verletzte Tiere aus. Gelegentlich fressen sie auch Aas, Hasen, Mäuse, 
Ratten, Amphibien, Reptilien, Vögel, Fische, Insekten und so weiter. Und eben 
manchmal auch Nutztiere, vor allem Schafe und Ziegen. Deswegen gibt es 
manchmal Konflikte mit Menschen. In Luxemburg werden die Besitzer von 
Nutztieren, die von Wölfen gerissen wurden, vom Staat entschädigt.  

 

Auch Hunde können manchmal Nutztiere reissen! Dabei gehen sie aber anders 
vor als Wölfe.  

Der Wolf tötet durch einen gezielten, unblutigen, sehr kräftigen Drosselbiss. Die 
gerissenen Tiere haben auch teilweise Bisse an den Läufen. Das meiste Fleisch 
wird verwertet. Der Wolf frisst «auf Vorrat», wenn er kann. So muss er nicht 
jeden Tag jagen.  

Ein Nutztier, das von einem Haushund gerissen wurde, weist dagegen viele 
ungezielte Bisse auf, nicht nur im Kehlbereich. Somit hat das getötete Nutztier 
viele Blutungen. Sein Fleisch wird aber nicht oder nur teilweise gefressen. Der 
Hund hat es nicht nötig, diese Beute zu fressen da er ja zu Hause gefüttert wird 
und deswegen eigentlich keinen Hunger hat. 

 

Auch wenn der Wolf in den Märchen als böse und gefährlich dargestellt wird, 
braucht man ihn nicht zu fürchten. Normalerweise meidet der Wolf den direkten 
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Kontakten mit dem Menschen. Wenn man trotzdem einmal auf einem 
Waldspaziergang einem Wolf gegenübersteht, soll man nicht weglaufen. Das 
Weglaufen könnte den Jagdinstinkt beim Wolf auslösen. Man soll sich aber auch 
nicht in Richtung des Wolfs bewegen. Man soll den Wolf im Blick behalten und 
sein Verhalten verfolgen, man soll ihm aber dabei am besten nicht in die Augen 
sehen. Man soll rufen (damit der Wolf auf einen aufmerksam wird). 
Normalerweise zieht er sich von selbst zurück. Falls nicht, soll man sich vorsichtig 
und langsam zurückbewegen (ohne dabei den Wolf aus den Augen zu lassen). 
Wenn der Wolf noch näher herankommt, soll man ihm weiter zurufen, und 
versuchen ihn zu verjagen, indem man mit Ästen oder Steinen nach ihm wirft. 
Auf keinen Fall soll man versuchen ihn anzulocken oder zu füttern (auch nicht, 
wenn man ein schönes Foto von ihm machen will).  

 

Quellen: 

-Laurent Schley und Marianne Jacobs: Technischer Bericht der Naturverwaltung 
betreffend Wildtiermanagement und Jagd, Administration de la nature et des 
forêts, 2020 

-Laurent Schley und Raoul Reding : Wölfe in Luxemburg, Administration de la 
nature et des forêts, 2019 

 

 
Tiere, die geschwächt sind, aber auch Jungtiere wie dieses Rehkitz stehen auf dem 
Speiseplan des Wolfes.  
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Interview mit Sandra Cellina, Chef de Service des Service de 
la Nature der Administration de la nature et des forêts 
(Naturverwaltung): 
 

 
Sandra Cellina 

Quelle: https://www.luxtimes.lu/en/luxembourg/are-the-wild-boar-myths-true-
602d2511de135b9236fdbc05 

 

Schutzzonen in Luxemburg 

 

Wie viele Schutzzonen gibt es in Luxemburg, wie groß ist ihre Gesamtfläche 
und wo befinden sie sich? 

 

Auf emwelt.lu (portail de l’environnement) werden unter NaturàBiodiversité 
die „Zones protégées“ angewiesen. 
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Dazu gehören die Natura 2000-Gebiete: dies sind europäische Schutzzonen, die 
in einem Netzwerk zusammengefasst sind, und darin hat Luxemburg im 
Moment 27,13% seiner Fläche, das heißt etwa 70.000 Hektar als Schutzzonen 
ausgewiesen. Es gibt Vogelschutzgebiete und Habitat-Gebiete, jeweils etwa 
41.000 Hektar, aber die überlappen sich teilweise (deswegen sind es insgesamt 
nur 70.000 Hektar). Es sind 18 Vogelschutzgebiete und 48 Habitat-Gebiete, die 
man auch auf Geoportal àSchutzgebiete àinternationale Schutzgebiete 
findet. Da kann man auch heranzoomen und auf die Karte klicken – dann 
erscheint ein Pop-up mit Infos um welches Gebiet es sich handelt. 

 

So findet man zum Beispiel, nicht weit vom LEM entfernt, die Vallée de l’Atert 
oder auch die Vallée Mamer-Äisch. 

 

Neben den Natura 2000-Gebieten gibt es die nationalen Schutzgebiete, die sind 
kleiner. Die europäischen Schutzgebiete sind solche zu denen es die Habitat- 
und Vogelschutzdirektiven gibt, über die man sich in der europäischen 
Kommission einig war, dass sie schützenswert sind. Was alles darunter fällt 
haben die einzelnen Länder ausgewiesen. Die nationalen Schutzgebiete 
hingegen sind die, über die man hier in Luxemburg, teils auch schon vor 
längerer Zeit, entschieden hatte, dass man sie schützen muss. Die ersten davon 
wurden 1987 ausgewiesen, Natura-2000 Gebiete erst viel später. Hier in 
Luxemburg haben wir zurzeit 65 solche ausgewiesenen Gebiete. Man sieht sie 
auch im Geoportal, da erkennt man auch gut, dass sie viel kleiner sind. Sie sind 
durchs ganze Land verteilt und es sind echte Hotspots, also die 
interessantesten Stellen, ökologisch gesehen, wo etwas geschützt wird. Das 
erste das ausgewiesen wurde ist das Fënsterdall, 1987. Da steht dann dabei 
was dort verboten ist. Und es gibt für die Verwaltungspläne, was da gemacht 
werden muss denn es gibt ja auch Arten, die brauchen einen gewissen 
Unterhalt, zum Beispiel um eine Orchideenwiese zu halten, damit die Schlehen 
da nicht alles zuwachsen, muss man von Zeit zu Zeit die Schlehen entfernen. 
Das Fënsterdall ist eine „zone humide“, ein Feuchtgebiet. Ein anderes Beispiel, 
nahe bei Mersch, ist der Pëttener Bësch, ein Waldgebiet. Nicht weit entfernt ist 
auch das Naturschutzgebiet Aarnescht. 

 

Man kann diese Gebiete auf Naturpfaden besichtigen, dazu gibt’s oft Flyer 
beim Förster oder man kann diese Spazierwege auch herunterladen. 
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Im Plan de gestion steht jeweils was genau dort geschützt wird. Es gibt aber 
keinen Plan de gestion für alle Schutzgebiete. 

 

Geschützte Tiere und Pflanzen 

 

Wieviel Tiere und Pflanzen sind hier in Luxemburg geschützt? 

 

Das sind ohne Zweifel viele, aber die Antwort lautet: ich weiß es nicht! Es ist ein 
bisschen eine komische Antwort, die sich folgendermaßen erklärt: Wir haben 
hier das Règlement (die Verordnung) über die geschützten Pflanzen und dann 
gibt es auch das Règlement über die geschützten Tiere. Bei den Tieren steht, 
zum Beispiel, dass alle einheimischen Vögel, die in Europa wild leben, integral 
geschützt sind. Aber wie viele davon gerade im Moment hier sind, weiß ich 
nicht. Das Règlement ist oft so formuliert: „alles, das zur Familie der xxx gehört, 
ist geschützt“. Dann hängt es davon ab, was genau alles darunterfällt. Man 
kann also keine genaue Zahl darüber sagen, wie viele Arten hier in Luxemburg 
geschützt sind, aber es sind viele! 

 

 
Ein Raubwürger, auch Neuntöter genannt.  

Quelle: https://www.yumpu.com/de/document/read/7685776/raubwurger-portail-de-
lenvironnement 
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Welche sind vom Aussterben bedroht? 

 

Das ist auch wieder schwer zu sagen, aber eine davon ist zum Beispiel der 
Raubwürger, auch Neuntöter genannt. Ich zeige dir dazu eine Karte, die sagt 
alles: 

Hier siehst du seine Reviere, wie sie 2011 kartiert wurden – alle die blauen 
Punkte da: das waren Reviere von Raubwürgern, also von Paaren, die da 
gebrütet haben. Und dann haben wir 2012, die grünen Punkte: das sind die, die 
übrig geblieben sind. Dann siehst du 2018 die rosa Punkte und 2019 die gelben. 

 

Ups… 

 

Hier musste man leider einen regelrechten Sturzflug dieser Population 
feststellen… 

Es gibt aber Hoffnung, weil der Raubwürger ein Zugvogel ist. Es kann sein, dass 
er wiederkommt: wenn die Reviere in gutem Zustand bleiben, kann es sein, 
dass ein neues Raubwürger-Paar sich ansiedelt. Dieser Vogel frisst dicke 
Insekten und Mäuse, und spießt seine Beute auf, er hat also quasi eine 
Vorratskammer. Wieso ist die Population des Neuntöters so zurückgegangen? 
Einerseits kann es sein, dass er weniger zu Fressen findet, wegen der 
Landwirtschaft; andererseits fühlt er sich von den Menschen gestört. Er 
braucht Hecken, um nach Nahrung zu suchen, andere Tiere zu fangen und um 
zu brüten, und er möchte nicht zu sehr gestört werden dabei. Wenn dauernd 
Menschen in der Gegend sind dann fühlt er sich nicht wohl. 

Zu den Maßnahmen, die ergriffen wurden, um den Raubwürger zu schützen, 
gehört zum Beispiel, dass man möglichst keine Veränderungen an Hecken, 
Wiesen und Bongerten vornehmen soll. Ihr Ist-Zustand ist zu erhalten: man soll 
also kein Grünland zerstören, aber dafür Hecken und Bäume pflanzen, wo der 
Neuntöter sitzen kann, um zu jagen. Der Raubwürger ist ein gutes Beispiel, um 
aufzuzeigen, wann es einer Art nicht gut geht, und wo wir versuchen 
Maßnahmen zu ergreifen damit er sich wieder erholt. Aber wenn er nicht 
zurückkommt können wir nicht viel machen… 
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Eine andere Art, die geschützt ist, ist zum Beispiel der Heckenfrosch. Der war 
hier schon mal ausgestorben, aber dann wurden welche nachgezüchtet aus 
einer Population aus Frankreich, die wurden ausgesetzt, und dem geht es jetzt 
wieder ein bisschen besser. Der Uhu war auch ausgestorben, ist aber 
wiedergekommen, der Kolkrabe (also der große schwarze Rabe) auch, und der 
ist ebenso wieder zurückgekommen als Brutvogel, und brütet jetzt an 
verschiedenen Stellen. Das sind aber weiterhin Arten, um die wir uns Sorgen 
machen müssen. 

 

Dann gibt es auch bedrohte Pflanzen wie Arnika zum Beispiel, die es als 
Wildpflanze nur noch an 2 Stellen hierzulande gibt. 

 

Die Verordnung über die Pflanzen wurde mit dem Naturmuseum zusammen 
gemacht, da wurde bestimmt, in welche Kategorie sie gehören: es gibt 
international bestimmte Kategorien, wo man unterscheidet zwischen bedroht – 
schlimm bedroht – am Aussterben. Nur die, die am gefährdetsten angesehen 
wurden, sind hier auf die Liste gekommen (also keine Brennnesseln zum 
Beispiel). 

Tier- und Pflanzen-Monitoring 

 

Wie findet die Naturverwaltung heraus welche Tiere und Pflanzen es 
überhaupt in Luxemburg gibt? (Hängt ihr überall Wildkameras auf?) 

 

Bei den Pflanzen zum Beispiel wird ein Monitoring gemacht durch Botaniker, 
also Leute, die sich mit Pflanzen sehr gut auskennen: die gehen umher und 
kucken, wo die sind, zum Beispiel in den Naturschutzgebieten. Bevor ein 
Naturschutzgebiet als solches ausgewiesen wird, wird geschaut welche 
Pflanzen es dort im Moment gibt und wie wir auf sie achten müssen. Oder 
vielleicht haben wir sogar invasive Pflanzen, die wir entfernen müssen. Wir von 
der Naturverwaltung haben 2 Botaniker, aber es gibt auch bureaux d’études die 
im Auftrag vom Umweltministerium oder von uns in die Natur gehen und sich 
anschauen, welche Pflanzen da sind. Die Naturparke machen auch solche 
Arbeiten, auch biologische Stationen, und dann gibt es auch zum Beispiel CITES 
AND SCIENCE eine ziemlich coole App, die kann man sich herunterladen und da 
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kann man eingeben was man gesehen hat, am besten mit Foto: jeder kann 
dazu beitragen. Wo immer man eine interessante Pflanze, einen Pilz oder ein 
Tier sieht, macht man ein Foto davon, dann kann man es hochladen und es 
entweder selbst bestimmen oder andere Leute bestimmen es. Wenn ich in 
meiner Mittagspause hier in der Gegend spazieren gehe und etwas 
Interessantes sehe, dann lade ich das auch hoch! 

Zu den Tieren: ja, wir haben Wildkameras stellenweise im Land stehen. Die 
Kollegen vom LIST - Luxembourg Institute for Science and Technology machen 
auch solche Monitoring-Sachen, genau wie die Centrale ornithologique – das 
sind die Leute von Natur & Ëmwelt auf der Kockelscheuer, die machen das 
Vogel-Monitoring hier im Land. Sie haben 90 Quadrate festgelegt hier im Land, 
wo jedes Jahr einer von ihnen durchgeht und sich ansieht und anhört, welche 
Vögel da sind. 

 
Dieser Reiher hat sehr lange vor der Wildkamera „posiert“. 

 

Es gibt Spezialisten für verschiedene Gebiete, es gibt Leute, die vor allem nach 
Schmetterlingen Ausschau halten und solche die sich hauptsächlich um Vögel 
kümmern, wieder andere die hauptsächlich nach den Pflanzen schauen, so dass 
wir einen möglichst kompletten Überblick bekommen. Diese Informationen 
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werden europaweit zusammengefasst, und dann wird das auf Karten 
aufgezeichnet – auch für Luxemburg: Grün heißt, in gutem Zustand, rot heißt, 
in schlechtem Zustand, grau bedeutet: nicht gewusst- man versucht natürlich 
die grauen Zonen zu verändern, das heißt, dass man mehr herausfindet über 
die Arten, und eben auch dafür sorgen, dass sie nicht rot werden, also nicht 
aussterben. Informationen dazu findet man auch auf emwelt.lu. 

 

Gibt es einen Wolf in Luxemburg? 

 

Ob es jetzt im Moment einen Wolf in Luxemburg gibt, weiß ich nicht. Aber es 
wurde ein Wolf in Lux gesehen. Es ist bekannt, dass es dem Wolf lange Zeit sehr 
schlecht ging, weil er ja als böse angesehen wurde, deswegen wurde er gejagt 
und fast ausgerottet. Es gab also fast keine Wölfe mehr, nur nach ein paar im 
Süden Italiens und im Osten Europas. Als dann aufgehört wurde, den Wolf zu 
bejagen, hat er sich allmählich erholt, und ist wieder zurückgekommen. Man 
weiß ungefähr, wo er sich aufhält, er wird ja beobachtet und es gibt Wölfe mit 
Sender (die „besendert“ sind): nach und nach wurde der Wolf in der Schweiz 
gesehen, in Österreich, dann in Deutschland: er ist also immer näher 
herangekommen, und dann wurde ein Wolfsmanagementplan für Luxemburg 
ausgearbeitet. Hier drin steht, zum Beispiel, wenn man Schafe hat und die vom 
Wolf gerissen werden, dass man dann Geld anfragen kann um diese Schafe 
ersetzt zu bekommen. Natürlich ist man traurig, wenn einem die Schafe 
gefressen werden… aber wenn irgendwo ein Wolf gesehen wurde, oder mit 
Sicherheit festgestellt wurde, dass er sich in der Gegend aufhält, dann kann 
man Hilfe bekommen, zum Beispiel um einen elektrischen Zaun zu finanzieren 
der dann die Schafe schützt. Bis jetzt wurde, in den letzten paar Jahren, dreimal 
mit Sicherheit ein Wolf nachgewiesen in Luxemburg. Das muss aber nicht 
bedeuten, dass sich hier dauerhaft ein Wolf aufhält. Das sind Wölfe, die sich ein 
neues Territorium suchen, ein paar Tage hier verbringen und dann 
weiterziehen … oder sich vielleicht auch hier ansiedeln. Wenn es ein 
männliches Tier ist und kein Weibchen in der Nähe, dann zieht es weiter, und 
ein halbes Jahr später kommt womöglich ein Weibchen vorbei und sagt sich, 
och, kein Männchen in der Nähe, und zieht dann auch weiter! 
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Biodiversität erneuern 

 

Kann man Biodiversität, die gestört wurde, wiederherstellen? 

 

Jein. Es gibt Sachen, die kann man ziemlich schnell wiederherstellen. Wenn 
man einen Baum gefällt hat kann man einen neuen pflanzen, wenn eine Hecke 
zerstört wurde, kann man eine neue Hecke pflanzen… aber wenn ein Torfmoor, 
das sich über Jahrtausende gebildet hat, zerstört wird, dann braucht es wieder 
einmal Jahrtausende, um sich neu zu bilden… und das werden wir beide nicht 
mehr mitbekommen! 

 

 
Diese Enten scheinen gut mit dem Reiherpaar zurecht zu kommen. 

Es gibt Sachen die „darf“ man zerstören, wenn zum Beispiel eine Straße gebaut 
werden muss, und es gibt Sachen, die darf man nicht zerstören. Um die 
„Nordstrooss“ zu bauen wurde ein Tunnel unter dem Grünewald angelegt. 
Wenn man nämlich so einen großen Wald einmal zerschnitten hat, dann ist er 
zerschnitten: das sieht man ja auch an der Echternacher Strecke. Deswegen 
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wurde die Nordstrooss unter dem Wald gebaut, damit das 1 großes Waldstück 
bleibt (man kann ja auch nicht woanders einen neuen großen Wald pflanzen). 

Man kann auch Bäche und Flüsse renaturieren. Die Alzette, zum Beispiel, 
wurde in Walferdingen renaturiert, und es ist auch geplant diese Renaturierung 
bis nach Mersch fortzusetzen, aber das ist langwierig und nicht immer einfach. 
Man muss die jeweiligen Gemeinden in das Projekt einbinden, man muss 
Abwasserrohre und Straßen anpassen, usw.  

 

Tiere vor meiner Wildkamera 

 

 
Die gleiche Stelle wird aber auch von einer Katze und von diesem Eichhörnchen genutzt. 

Meine Kamera habe ich in Wäldern aufgehängt wo auch viele Leute spazieren 
gehen, oder als Radfahrer unterwegs sind. Gibt es dort trotzdem eine große 
Biodiversität? 

 

Ob es an einer bestimmten Stelle eine große Biodiversität gibt, hängt nicht 
unbedingt von der Präsenz oder Abwesenheit der Menschen ab. Es gibt zwar 
durchaus Tiere, die es nicht mögen, gestört zu werden, wie der Raubwürger, 
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den ich schon erwähnt habe, oder auch der Uhu oder der Schwarzstorch… aber 
dem Ameisenhaufen ist es wahrscheinlich egal, ob an ihm Leute vorbeigehen, 
solange die Leute ihn nicht zerstören. 

Im Tagebaugebiet im Süden des Landes (op der Haardt, giele Botter, usw.) sind 
auch sehr viele Leute unterwegs, und da ist es nur wichtig, dass diese Leute auf 
den Spazierwegen bleiben und dass sie ihre Hunde an der Leine halten -
wenigstens im Frühling und im Sommer, wenn die Wildtiere ihre Jungen 
haben). Aber die Menschen dürfen eigentlich immer in der Natur herum gehen, 
wenn sie nichts zerstören… andererseits ist es natürlich auch schön, Gebiete zu 
haben in denen nicht alle paar Minuten jemand vorbeijoggt… 

 

Ich habe mit meiner Kamera an derselben Stelle viele verschiedene Tiere 
aufgenommen: kommen die gut miteinander zurecht, oder sind es Feinde? 
Das Reh und der Fuchs zum Beispiel? 

 

 
Ein Reh nahe der Drëps. Im Hintergrund sieht man die Augen von anderen Rehen, die kurz 
darauf näher an die Kamera herankamen. 

Nun ja, wenn das Reh gerade sein kleines Kitz hat, ist es möglicherweise nicht 
so erfreut darüber, wenn der Fuchs sich gerade in der Gegend herumtreibt. 
Aber ansonsten habe ich auch schon beobachtet, wie Fuchs und Reh sich 
begegnet sind, auf einer Wiese – der Fuchs möchte Mäuse fangen und das Reh 
möchte Gras fressen, oder Knospen. Die interessieren sich nicht füreinander. 
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Sogar ein erwachsener, gesunder Hase und ein Fuchs sagen sich höchstens 
„Salut“ und damit hat es sich – der Fuchs weiß, dass er den Hasen nicht kriegen 
kann, und der Hase weiß, dass der Fuchs ihn nicht kriegt – solange es ein 
erwachsener, gesunder Hase ist. Also die Tiere, die du auf der Kamera gesehen 
hast, hast du meist nicht zu genau derselben Zeit gesehen. Sie gehen sich also 
schon aus dem Weg. Sie riechen wahrscheinlich, dass die anderen da waren, 
aber sie benutzen diesen Weg ein bisschen wie eine Straße oder einen 
Gehsteig. Wenn du über einen Gehsteig spazierst, wo vorher jemand war, den 
du nicht leiden kannst, ist dir das ja eigentlich auch egal – der ist ja jetzt nicht 
da. Also wenn Dachs und Wildschwein sich begegnen, dann ignorieren sie sich 
vermutlich, oder sie meckern sich ein wenig an – im Prinzip, wenn wilde Tiere 
sich nicht gegenseitig fressen (und das ist bei diesen ja nicht der Fall), dann 
machen sie nicht viel – sie versuchen ja, sich nicht unnötig zu verletzen, also 
vermeiden sie es mit einem Tier zu kämpfen das sie nicht interessiert. Aber ein 
Waschbär, zum Beispiel, kann durchaus ein Wildschwein von einer Stelle 
verjagen, wo es lecker Futter gibt. Oder, wenn ein totes Tier da liegt – dann 
kommt der Marder, dann kommt der Fuchs – da gibt es dann schon eine 
Rivalität. So etwas sieht man eher in den Dokumentarfilmen aus Afrika, wenn 
es um eine tote Gazelle geht, die umkämpft ist: das gibt es hier wohl dann 
auch, im etwas Kleineren. Aber ansonsten gehen die Wildtiere sich am liebsten 
gegenseitig aus dem Weg. Sie haben ihre festen Zeiten. Die einen sind eher 
nachts unterwegs, die anderen in der Dämmerung, wieder andere tagsüber… 

 

An einer Stelle, wo ich meine Kamera aufgehängt hatte, habe ich sehr viele 
Tiere beobachtet, und ein paar hundert Meter weiter waren es dann nur noch 
zwei Waschbären, die von der Kamera aufgenommen wurden. Haben Tiere 
also ihre Lieblingsstelle? 

 

Sie haben schon ihre Lieblingsstellen. Wildwechsel im Wald sind „Straßen“, die 
über Generationen benutzt werden. Der Waschbär schläft auf dem Baum – und 
zwar auf seinem Baum Vielleicht hat er noch einen zweiten Schlafbaum aber im 
Prinzip hat er einen Lieblings-Schlafplatz. 

 

Rehe auch: wenn du im Wald aufmerksam beobachtest, siehst du manchmal 
Bäume die unten eine Art Kuhle haben: das ist der Schlafplatz des Rehs. Es geht 
nicht jeden Tag in die gleiche Kuhle, aber es hat ein paar Lieblingsstellen im 
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Wald, wo es sich ausruht. Auch Wildschweine haben ihre Hecke, in der sie sich 
wohlfühlen, je nachdem wie das Wetter ist, gehen sie dahin, wo es ihnen am 
besten passt, aber sie haben schon ihren „home range“. 

Bei Tieren die einen Sender tragen kann man das sehr gut beobachten. Sie 
halten sich in dem Lebensraum auf, den sie gut kennen. 

 

Mit meiner Kamera habe ich viele Waschbären gefilmt, einmal ging sogar ein 
Tier ganz nahe an die Kamera „schnuppern“. Die stammen doch eigentlich 
aus Nordamerika. Bei meiner Tutrice waren auch mal Waschbären in der 
Garage und haben dort das Katzenfutter geklaut. 

Sind Waschbären, oder andere invasive Arten, schädlich? 

 

Rehe gehen auch manchmal mit der Nase an die Kamera. Waschbären sind 
putzige Kerlchen, aber sie sind eigentlich nicht so cool hier in Luxemburg. 

Sie trauen sich mittlerweile immer näher an die Menschen heran. Füchse und 
Marder haben wir ja schon in den Dörfern, und Waschbären kommen jetzt 
auch nach und nach. Der Waschbär hat gegenüber den anderen Tieren den 
Vorteil, dass er richtige „Hände“ hat. Damit kann er zum Beispiel Abfalleimer 
öffnen, den Deckel hochheben usw. Die anderen können höchstens die 
Abfalltüten aufreißen, aber sie können keine Abfalleimer öffnen. Die Leute 
beschweren sich manchmal über den Fuchs und über den Marder, aber wenn 
der Waschbär in den Dörfern sein wird, werden sie sich wohl nicht mehr über 
seine Kollegen beschweren… Es gibt auch Leute die ihn am Liebsten als 
Haustier halten möchten. Wenn er klein ist, ist er tatsächlich sehr süß… und 
irgendwann fängt er aber an „die Bude abzureißen“, dann brauch er sein 
eigenes Zimmer…! Waschbären sehen sehr lieb aus, aber sie sind nicht wirklich 
lieb. Sie haben ziemlich spitze Zähne und können allerlei Schäden anrichten. 

Sie suchen nach Futter, und das finden sie in den Abfalleimern, oder auch auf 
dem Kompost (was ja dann nicht so dramatisch ist). Sie schmeißen auch 
Blumentöpfe um, und -wie du es beschrieben hast, klauen sie das Futter von 
der Hauskatze und jagen ihr Angst ein, vielleicht vergraulen sie die Katze, dann 
läuft sie weg und kommt womöglich nicht mehr zurück. Inwieweit sie damit 
den einheimischen Arten schaden, dazu gibt es noch keine genauen Zahlen. 
Aber eins ist sicher: sie werden bald immer mehr von den Menschen als 
„nervig“ angesehen! 
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Waschbären in der Nähe der «Drëps» 

 

 

Meine Wildkamera 

 

Wie ich die Kamera bekam: 

Vor gut zwei Jahren zeigte mir mein Vater einmal ein Video auf Facebook, bei 
dem ein Mann eine Kamera aufgestellt hatte, die sich dann während einem 
ganzen Jahr bei jeder Bewegung anschaltete und Aufnahmen machte. Der 
Mann hatte danach die Aufnahmen im Schnelldurchlauf aneinandergehängt 
und so war ein Film entstanden. Man sah einen Baumstamm, der über einem 
Fluss lag. Auf dem Video konnte man dann sehr viele verschiedene Tiere 
beobachten, wie z.B. Eichhörnchen, Füchse, Waschbären, verschiedene Vögel 
usw., die alle den Baumstamm «nutzten» oder darüber liefen. Wir waren 
begeistert von dem Film und wünschten uns, auch solche Aufnahmen machen 
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zu können.1-2 Wochen später dann zeigte mir mein Vater unsere neue 
Wildkamera. Er hatte das Modell im Internet bestellt. 

 

Idee, ein «Travail personnel» mithilfe meiner Wildkamera anzufertigen 

Als ich mich dann im Lycée Ermesinde eingeschrieben hatte, und man uns 
sagte, dass ich einen «Travail personnel/Trape» schreiben sollte, war mir 
eigentlich auch sofort klar, dass diese Arbeit mit meiner Wildkamera 
zusammenhängen sollte.  

 

 

Standorte der Kamera 

 

Zwischen Kopstal und Mamer 

Ich habe die Kamera für meinen Trape auf 4 verschiedenen Plätzen aufgestellt: 

5-mal im Wald zwischen Kopstal und Mamer bei der «Drëps»; und einmal im 
Gréngewald. 

 

Bei der «Drëps», noch bevor ich Schülerin im LEM war 
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Die erste Stelle bei der Drëps war sehr gut für mein Projekt geeignet, denn es 
waren sehr viele Tierspuren zu sehen. Die Stelle ist etwa 100m von einem 
Spazierweg entfernt. Wir hatten uns überlegt, dass wir die Kamera so 
aufhängen müssten, dass man sie am besten nicht vom Weg sieht, damit 
niemand sie wegnimmt. Sie ist schon relativ klein und diskret, und auch in 
Tarnfarben bemalt damit die Tiere sich nicht darüber erschrecken. Wir haben 
die Kamera mit Blättern und Zweigen zusätzlich getarnt. Wir haben die Kamera 
an einem Baum in der Nähe des Bachs befestigt, und zwar so dass das Wasser 
und auch der umliegende Wald zu sehen waren. An dieser Stelle war der Bach 
zwar breit, aber relativ flach, so dass die Tiere leicht ans Wasser kamen, um zu 
trinken. Ich nahm dort sehr viele Aufnahmen und Fotos auf. Das war übrigens 
noch vorher, als ich noch nicht im Lycée Ermesinde war.  

 

Bei der «Drëps», im September-Oktober 2020: viele verschiedenen Tiere und 
zwei Mountainbiker 

Als ich dann ins Lycée kam, habe ich die Kamera dann im September-Oktober 
nochmal an der gleichen Stelle aufgehängt. Diesmal ging es darum, Aufnahmen 
für meinen Trape zu machen. 

Es waren auch wieder viele Tiere zu sehen: Füchse, Waschbären (auch ein sehr 
neugieriger Waschbär, der ganz nahe an die Kamera herangekommen war und 
sie beschnuppert hatte), … Wir waren auch verwundert als wir auf einem Film 
von meiner Wildkamera zwei englischsprachige Mountainbiker entdeckten, die 
wohl ein bisschen vom Weg abgekommen waren. Zum Glück hatten sie die 
Kamera nicht entdeckt! 

 

Weil ich mir vorgenommen hatte, die Kamera zu verschiedenen Zeitpunkten 
aufzuhängen (im Herbst, im Winter und im Frühling), hing ich sie nach einigen 
Wochen ein weiteres Mal bei der «Drëps» auf. 

 

Bei der «Drëps», im Oktober-November 2020: nur noch Waschbären 

Dieses dritte Mal, im Oktober-November, musste ich die Stelle aber ändern, 
und hing die Kamera ungefähr 200m weiter auf. Ich musste dies tun, weil sehr 
nahe an dem Ort, wo sie bei den ersten Versuchen hing, Abholzungen geplant 
waren und ich Angst hatte, dass dabei vielleicht auch der Baum, an dem die 
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Kamera hing, abgeholzt werden könnte. Das Ergebnis war dann nicht mehr so 
schön wie bei den anderen Versuchen: die Stelle am Wasser, die auf den 
Aufnahmen zu sehen ist, scheint nämlich nicht so viel von Tieren genutzt zu 
werden wie die «alte» Stelle: Ich sah leider nur noch Waschbären und kein 
anderes Tier. 

 

Im Gréngewald 

 

Im «Gréngewald», Ende November 2020: ein Wildschwein 

Mein Vater hatte mir deshalb vorgeschlagen, die Kamera zur Abwechslung mal 
im Gréngewald aufzuhängen, damit ich auch ein paar Wildschweine filmen 
könnte, die bisher noch auf keiner einzigen Aufnahme zu sehen waren. 
Tatsächlich hatte er dort beim Mountainbike fahren eine Stelle gesehen, wo es 
viele Wildschweinspuren gab. Dort war ein kleiner Teich: also kein Bach, wie 
bei der «Drëps», aber trotzdem Wasser und auch viel Schlamm. Weil diese 
Stelle aber viel näher an einem Spazierweg gelegen war, haben wir die Kamera 
besonders gut getarnt, und sie auch nur 2 Tage dort hängen gelassen, Ende 
November. Und tatsächlich: auf den Aufnahmen, die hier entstanden sind, ist 
ein Wildschwein zu sehen das sich an der Nacht dem Teich nähert. Es 
schnuppert dort ein bisschen herum, und scheint dann ein verdächtiges 
Geräusch zu hören. Man sieht, wie es zusammenzuckt, horcht, und dann die 
Flucht ergreift. 
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Ein Wildschwein im Gréngewald hört ein verdächtiges Geräusch. 

 

Bei der «Drëps», im Februar-März 2021: viel Aufwand aber leider kein 
Ergebnis 

Leider ist etwas schief gelaufen beim vierten Mal, als wir die Kamera nochmal 
bei der «Drëps» befestigten, denn dieses Mal nahm sie nichts auf, und ich war 
sehr enttäuscht. Sie hing zwischen Februar und März 3 bis 4 Wochen dort und 
ich freute mich schon sehr auf die Fotos und Videos. Weil es in den Wochen 
davor viel geregnet hatte, stand das Wasser im Bach sehr hoch an der ersten 
Stelle, wo wir die Kamera befestigt und so viele verschiedene Tiere fotografiert 
und gefilmt hatten. Deswegen weichten wir noch einmal auf die zweite Stelle 
aus, gaben uns aber viel Mühe, um die Kamera so zu befestigen, dass sie eine 
Stelle filmte wo das Wasser flach genug war. Wir hingen sie deshalb nicht mehr 
an den gleichen Baum, sondern kletterten über Steine und Baumstämme in die 
Mitte des Bachs auf eine kleine Insel, von der aus man einen guten Überblick 
hatte. Dabei rutschte ich ein bisschen auf einem Stein, der im Wasser lag, aus, 
und bekam einen nassen Fuss… Als wir die Kamera wieder abhängten hatten 
wir sicherheitshalber Gummistiefel dabei. Aber, wie gesagt: diesmal gab es 
keine Aufnahmen. Ich weiss nicht, woran es liegt. Die Kamera war eingeschaltet 
und die Batterien funktionierten: wir hatten das nämlich vor und auch nach 
dem Versuch bei uns im Garten getestet, wobei wir Vögel an unserer 
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Futterstelle für Vögel gefilmt hatten. Dabei hatte die Kamera einwandfrei 
funktioniert. 

 

Bei der «Drëps», im April-Mai 2021: Enten, Graureiher und Jungfüchse 

Deshalb hatten meine Mutter und ich sie schliesslich Ende April noch einmal, 
auf einer anderen Stelle bei der «Drëps» platziert, in der Hoffnung, dass alles 
gut klappt. Auch diesmal war die Stelle für Spaziergänger und auch 
Mountainbiker wirklich nur sehr schwer zu erreichen. Dafür aber hatten wir 
einen Platz am Bach ausfindig gemacht, wo ein Baum über dem Wasser liegt 
und auch eine Art «Schlammstrand» zu sehen ist, mit einigen Tierspuren wie 
wir bemerken konnten als wir die Kamera dort befestigten.  

 

 
Tierspur in der Nähe des Standortes wo die Wildkamera hing 

 

  

Weil die Zeit drängte, konnten wir die Kamera nur noch etwa 10 Tage an dieser 
Stelle lassen. Als wir zurück an diesen Standort gingen, um die Wildkamera 
wieder mit nach Hause zu nehmen, fiel uns auf, dass mehrere Male eine Ente 
ganz nahe über der Stelle, an der wir die Kamera befestigt hatten, flog. 
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Ausserdem entdeckten wir in der ganzen Umgebung noch jede Menge 
verschiedener Tierspuren, unter anderem von vielen Vögeln, aber auch von 
Rehen und Waschbären. 

Rehe waren auf den Aufnahmen, die die Kamera in diesen Tagen gemacht 
hatte, zwar keine zu sehen. Dafür aber gab es Fotos und Filme von Tieren, die 
ich bisher noch nicht mit meiner Wildkamera aufgenommen hatte. Dazu 
gehören zum Beispiel zwei Graureiher, die sich wirklich sehr viel und sehr lange 
vor der Kamera aufgehalten hatten. Ein anderes Mal nahm sie 3 Enten auf, die 
hintereinander auf dem Bach schwammen. Neu bei den Aufnahmen war auch 
eine Amsel. Dann konnte ich auch einen viel kleineren Waschbären 
beobachten, von dem ich annehme, dass er noch ganz jung war. Besonders 
gefreut habe ich mich darüber, dass ich einen Fuchs (vermutlich die Mutter) 
mit 3 kleinen Fuchskindern gefilmt habe. Das sind Nachtaufnahmen, bei denen 
man meist nur die Umrisse der Füchse erkennen kann und ihre Augen, die im 
Dunkeln leuchten. Auf einer Aufnahme aber sieht man einen kleinen Fuchs 
unter einem Ast oder Stück Holz hervorgekrochen kommen, und dann in einem 
Bogen vor der Kamera zu seiner Mama laufen. Man sieht deutlich, dass es noch 
ein junges und kleines Tier ist. 

 
So sieht meine Wildkamera aus.  
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Schlussfolgerung 

Ich werde auf jeden Fall auch nach Abschluss dieses «Travail personnel» meine 
Wildkamera weiter in der Natur aufhängen und mir danach die Aufnahmen 
anschauen. Man kann so viele Entdeckungen damit machen! Es ist auch sehr 
spannend, weil man im Voraus nie genau weiß, was man nachher auf den 
Aufnahmen vorfindet, und ob die Kamera überhaupt etwas aufgezeichnet hat. 
Bis auf das eine Mal, wo irgend etwas nicht funktioniert hat, war es jedenfalls 
immer interessant und oft überraschend, wenn ich mir das Ergebnis angesehen 
habe. Ich habe gelernt, dass man auf einige Dinge achten muss, bevor man sich 
für einen Platz für die Wildkamera entscheidet: 

-die Kamera sollte gut getarnt an einer Stelle befestigt sein, wo sie nicht gleich 
von anderen Menschen bemerkt wird; 

-sie sollte so aufgehängt werden, dass keine Äste oder Gestrüpp vor der Linse 
die Sicht versperren; 

-sie sollte an einer Stelle platziert sein, wo man vorher schon Tierspuren oder 
auch einen Wildpfad gesehen hat; 

-die Wildkamera ermöglicht es, Tiere ganz aus der Nähe zu beobachten, ohne 
sie zu stören. 
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