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Die unglaubliche Vielfalt der Welt des Lebendigen entdecken
Während des Jahres 2010 haben die Vereinten Nationen im Rahmen des Internationalen Jahres der biologischen
Vielfalt versucht, uns auf die Millionen von bekannten und unbekannten Arten Tiere, Pflanzen, Pilze und
Mikroorganismen aufmerksam zu machen. All die Lebensformen auf unserer Erde, auf dem Grund der Ozeane, hoch
in den Bergen oder in unseren Häusern sind das Ergebnis einer Millionen Jahre andauernden Evolution. Wir nennen
dies auch die Artenvielfalt. Wenn wir über die Artenvielfalt sprechen, geht es meistens um ihren Rückgang. Es ist gut,
dass wir uns des Verlustes der Artenvielfalt bewusst werden und dass die Vereinten Nationen dieses Internationale
Jahr ausgerufen haben. Aber ist es nicht auch wichtig, wie sehr uns die Artenvielfalt begeistern kann?
Aus diesem Grund hat die Region Wallonien während des Jahres 2010 jede Woche mit einer Broschüre zur
Entdeckung der Artenvielfalt in Wallonien eingeladen. Diese Einladungen zum Staunen und zur Begegnung mit
unserem Naturerbe sind hier versammelt. Daneben finden Sie hier pädagogische Leitfäden, die Ihnen dabei helfen,
Ihre Schülerinnen und Schüler an die Entdeckung der Natur, die sie umgibt, heranzuführen. Es geht also um Spaß an
der Entdecken der Artenvielfalt, damit hier Lust entsteht, diese heute und morgen zu bewahren.

Wie kann dieses pädagogische Material verwendet werden?
Die Texte sind nach Jahreszeiten gruppiert. Zu Beginn einer Jahreszeit finden Sie in diesen Leitfäden Vorschläge
und Ideen dazu, wie die Umwelt in das alltägliche Leben der Kinder einbezogen werden und ihnen gezeigt werden
kann, was dies mit ihrem Leben zu tun hat.
Sie können die Leitfäden und Vorschläge nach Wunsch zusammenstellen, passend zu den Wünschen Ihrer
Schülerinnen und Schüler, ihrem Alter, dem Umfeld Ihrer Schule usw. Oder ändern Sie die Vorschläge für eine
bestimmte Jahreszeit einfach ab, und verwenden Sie sie für eine andere.
Einige pädagogische Leitfäden sind für die Umsetzung während des gesamten Schuljahres vorgesehen. Andere
schlagen eher punktuelle Aktivitäten im Klassenzimmer oder im Gelände vor. Mithilfe der angegebenen Websites
im Internet und Adressen können Sie Hilfe oder Begleitung durch spezialisierte Fachleute einholen, wenn Sie
beispielsweise ein Naturgebiet besuchen möchten oder einen Arbeitstag in einem Naturschutzgebiet planen.
Es geht hier darum, die Schlüsselwörter zu entdecken, um Begeisterung, Beobachtung, Geduld und vieles mehr.
Kurz, um die Grundzutaten, die man braucht, um das Besondere im Alltäglichen aufzuspüren.
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Wallonien:
unser großartiges biologisches Erbe
Das Wort Artenvielfalt bezeichnet die Tatsache, dass Wissenschaftler 2 Millionen Arten
registriert haben. Aber es gibt noch immer weitere 13 Millionen, die es zu entdecken gilt.
Jede Art variiert wiederum erheblich aufgrund ihres genetischen Erbes. Auch bei dem
Menschen ist es so, dass wir derselben Art angehören, aber schon physisch große Unterschiede
aufweisen. Die genetischen Unterschiede sind subtil und können mit dem bloßen Auge nicht
erkannt werden.
Schließlich umfasst die Artenvielfalt auch die Beziehungen zwischen den Lebewesen und der
Gemeinschaft, die sie bilden. Denn diese Millionen Lebewesen leben zusammen, arbeiten
zusammen, bekämpfen sich, ernähren sich von dem, was vorhanden ist. Dies bedeutet,
dass sie ständig miteinander und mit ihrer Umwelt interagieren. Dabei spielt eine einzelne
Eiche mitten auf einer Wiese in Brabant nicht die gleiche Rolle wie eine ganze Baumgruppe,
die in den Ardennen einen Wald ausmacht. Dieses Aufeinandertreffen eines Umfeldes und
der Lebewesen, die sich dort wiederfinden, bildet ein Ökosystem, welches auch Teil der
Artenvielfalt ist.
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Schatzkammer der Artenvielfalt
Mit seinen 35.000 registrierten Arten ist Wallonien eine echte Schatzkammer voller biologischer Reichtümer
mit über 70 Säugetieren, einigen Dutzend Fischen, ca. zwei Dutzend Amphibien und fast 400 verschiedenen
Vögeln, aber auch 20.000 Insektenarten, darunter ein Dutzend Tagfalter, 60 Libellen und zwei Dutzend
Marienkäfer, zudem fast 1.500 Blühpflanzenarten, zu denen auch Orchideen und fleischfressende Pflanzen
gehören, sowie rund 7.500 Pilze, Flechten und Moose.
Klein, aber vielfältig
Diese unglaubliche Vielfalt erklärt sich teilweise durch die besonderen physischen Eigenschaften Walloniens.
Auf über 16.800 km2 und mit 700 m Höhenunterschied verbindet die Region Wallonien große geologische
Vielfalt sowie zahlreiche Wasserläufe, hügelige und bewaldete Gebiete und ein Klima, das mild, gemäßigt
und feucht ist.
Das Ergebnis ist eine äußerst vielseitige Tier- und Pflanzenwelt, die die in bemerkenswerten Ökosystemen
zusammenlebt. Einige Beispiele dafür sind die Moore, Felswände oder Wasserläufe.
Der Einfluss des Menschen
Auch der menschliche Einfluss hat die Landschaft geprägt und die Artenvielfalt kultiviert. In Wallonien
gibt es kaum ein Stück Erde, welches von menschlichen Aktivitäten unberührt geblieben ist. Zu diesen
Einflüssen gehören die Fortwirtschaft, Landwirtschaft, Urbanisierung, als Weideland genutzte Flächen,
Steinbrüche und vieles mehr. Das natürliche Umfeld wurde hier verändert, um etwas Neues zu schaffen.
Auch ein solches „halbnatürliches“ Umfeld leistet einen Beitrag zur Artenvielfalt. Die intensive Nutzung von
Weideland ist ein gutes Beispiel, denn sie hat im Laufe der Jahrhunderte zur Ausbildung der Heide und der
Kalkwiesen beigetragen, was wiederum zu einer ungeheuren Vielfalt der Arten bei geradezu mediterraner
Atmosphäre beigetragen hat.
Die Artenvielfalt ist eben kein feststehender großer Katalog an Arten. Sie entwickelt sich vielmehr und
verändert sich mit der Zeit.
Ein schützenswertes Erbe
Global gesehen nimmt die Artenvielfalt Jahr für Jahr ab. Dieser Rückgang beeinträchtigt das natürliche
Gleichgewicht in zahlreichen Regionen, bedroht das gesamte Ökosystem in seiner Überlebensfähigkeit,
bis hin zur Gefährdung unseres Grundbedarfs. Die Artenvielfalt bildet schließlich die Grundlage für unsere
Ernährung, unsere Gesundheit und unsere Aktivitäten. Sie bürgt für das reibungslose Funktionieren und die
Ausgewogenheit unseres Planeten.
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Der Winter
Es ist Winter. Die Natur scheint zu schlafen. Dabei durchläuft sie eine wichtige Phase
ihres Zyklus, da sie sich während dieser Pause erneuert und erholt. Dieser Vorgang
ähnelt dem Schlaf des Menschen. Unsere heutige Art zu leben ignoriert die Tatsache,
dass diese Art Pausen sinnvoll sind oder wie günstig sich ein Rückzug zur Besinnung
oder Reflektion auswirkt.
Für Ihre Schülerinnen und Schüler eignet sich der Winter ideal dafür, einmal über die
Artenvielfalt und ihren Wert nachzudenken. Der Winter bietet auch die Gelegenheit,
dick eingemummelt die Gegend zu erkunden und zu beobachten, wie die Natur diese
unerbittliche Jahreszeit verbringt.

Einige Ideen für Aktivitäten in der Klasse
Zuordnen, ein Geduldspiel
Bei dem Thema über die genetische Vielfalt auf S. 9 erfahren
Sie, dass die Artenvielfalt als Ergebnis einer Entwicklung des
Lebens auf der Erde über viele Millionen Jahre eine Fülle an
Unterschieden umfasst. Wissenschaftler ordnen die Lebewesen
nach bestimmten Kriterien und Klassen. Laden Sie Ihre
Schülerinnen und Schüler dazu ein, sich im klassifizieren zu
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üben. Beginnen Sie mit vielen verschiedenen Nägeln, Schrauben
und anderen Bolzen. Fragen Sie, nach welchen Kriterien sie
diese sortieren würden. Die gleiche Übung kann dann mit Fotos
von Pflanzen oder Tieren wiederholt werden. Auf diese Art und
Weise wird der Sinn für Beobachtung und Überlegung aufgrund
von Ähnlichkeiten und Ungleichheiten geschult.

Die Artenvielfalt ist lebenswichtig für...

Welchen Wert hat eine Art?

Für unser alltägliches Leben, ganz einfach. So viele
Dinge unseres täglichen Lebens sind abhängig
von Produkten und Leistungen, die die Artenvielfalt
hervorgebracht hat. Der Text zum Thema Bakterien und
Viren auf S. 16 hebt beispielsweise die Bedeutung von
mikroskopisch kleinen Lebewesen hervor, mit denen wir
in unserem Lebensraum in Berührung kommen. Auch
in Ihrer Klasse, in Ihrer Schule oder deren Nähe gehen
zahlreiche Dinge direkt oder indirekt aus der Natur
hervor. Bitten Sie Ihre Schülerinnen und Schüler darum,
diese Dinge zu suchen und ein Post-it aufzukleben, auf
dem der Ursprung steht. So entsteht die Grundlage für
ein Gespräch zur Bedeutung der Artenvielfalt.

Auf S. 14 (Steinbrüche und Felswände) geht es um
die Bedeutung einiger industrieller Umgebungen
für die Artenvielfalt. Stellen Sie sich ein großes
Bauprojekt vor, bei dem eine natürliche Umgebung
in ein Einkaufszentrum, einen Wohnblock. einen
Sportkomplex oder ein Gewerbegebiet umgeformt
wird. Dort findet sich aber eine seltene Orchidee, die bei
dieser Umgestaltung ihrer Umgebung zu verschwinden
droht. Wie soll deren Wert bestimmt werden? Welche
Maßeinheit soll dafür verwendet werden? Wie kann
ihr Verschwinden entschädigt werden? Wodurch? Bei
wem? Dabei handelt es sich um schwierige Fragen. Wie
denken Ihre Schülerinnen und Schüler darüber?

Kreuzungen der Artenvielfalt

Abschreckung durch Greifvögel

Auf S. 8 werden die verschiedenen Säugetiere, Nagetiere
oder Fleischfresser aufgelistet, die in Wallonien leben.
Auf S. 13 findet sich eine ähnliche Liste, die allerdings
Fische behandelt. Gelingt es Ihren Schülerinnen und
Schülern, ein Wortspiel zu erstellen, bei dem alle kleinen
Säugetiere und Fische vorkommen? Diese Definitionen
können durch Fotos weiter illustriert werden, auf denen
Tiere zu sehen sind.

Auf S. 11 erfahren Sie mehr über diese Arten. Das große
Ausschneiden beginnt: Lassen Sie Ihre Schülerinnen
und Schüler die Umrisse von Greifvögeln zeichnen,
ausschneiden und auf die Fenster der Klasse kleben,
damit kleine Vögel abgeschreckt werden und so
verhindert wird, dass diese gegen die Scheiben prallen.
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Einige Ideen für Aktivitäten im Gelände
Eine Umfrage zum Thema Artenvielfalt

Die Vögel füttern

Wissen die Menschen eigentlich, was die Artenvielfalt
ist? Finden Sie, dass sie in gutem Zustand ist? Sind sie
besorgt über deren Rückgang? Was sollte unternommen
werden, um sie zu schützen? Diese Fragen können Ihre
Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Befragung
am Eingang zur der Schule oder unter den Eltern stellen.
Dazu brauchen sie lediglich ein kleines Aufnahmegerät,
ein Mikrofon, ein Notizbuch und ein paar Fragen. Hören
Sie sich die Ergebnisse mit der ganzen Klasse an und
gehen Sie zu einer Diskussion dazu über. Wenn Sie
entsprechend ausgerüstet sind, können Sie eine kleine
Montage der Aufnahmen erstellen und in der Schule
verbreiten.

Mitte November bis Mitte März können sich Ihre
Schülerinnen und Schüler um die Vögel und deren
Nahrung kümmern. Die Broschüre auf S. 17 stellt
die Arten vor, die wir in unseren Gärten beobachten
können. Stellen Sie an Orten, die Schutz vor Katzen
bieten, kleine Futternäpfe auf, und füllen Sie diese
mit Sonnenblumenkernen, geschrotetem Mais, Hirse,
Hafer und Weizen. Denken Sie auch an einen Napf mit
Wasser, aber ohne Zucker oder Salz. Man kann auch
immer wieder ein Stück Apfel oder Birne (jedoch keine
tierischen Fette) bereitstellen. Anschließend können Sie
die Vögel beobachten, die zum Fressen kommen, oder
Sie können Anfang Februar an der Vogelzählung von
Natagora teilnehmen (www.natagora.be).

Einen Unterschlupf für den Igel bauen
Richten Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern in
einer umgedrehten Holzkiste unter einem Strauch ein
Winterquartier für Igel ein. Sorgen Sie für eine 10 cm
große Öffnung an der Seite, etwas Wasser und ein paar
Stücke Obst. Das ist alles.
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Kleine haarige Bewohner
Das Eichhörnchen bewohnt mit seinem hübschen buschigen Schwanz und den langen
„Haarpinseln“ an seinen Ohren unsere Parks und Gärten, zuweilen aber auch unsere Innenstädte.
Neben Kaninchen und Hasen, die sich auf den Feldern oder am Straßenrand auf und davonmachen,
handelt es sich bei dem Eichhörnchen sicherlich um das bekannteste kleine Säugetier der Region
Wallonien, das am einfachsten anzutreffen ist. Aber es gibt auch andere, die sehr furchtsam und
wegen ihrer Größe nur schwer zu beobachten sind. Aber diese sind nicht weniger sympathisch.

Die große Familie der Nager
Die Region Wallonien beherbergt mit den Nagetieren eine große Familie, die Uhus und fleischfressende Säugetiere
ernährt. Der kleine Gartenschläfer lässt sich beispielsweise theoretisch leicht an seinen großen Ohren, seinem langen,
stark behaarten Schwanz und dem schwarzen brillenartigen Streifen an seinen Augen erkennen. Obwohl er sich gerne
in der Nähe des Menschen aufhält, ist er zurückhaltend und hält ein halbes Jahr lang Winterschlaf. Dies ist auch bei
seinem geschützten Verwandten in den Laubwäldern, der Haselmaus, der Fall. Dieses niedliche Tier zeichnet sich
durch große schwarze Augen und ein rotbraunes Fell aus. Auch sie ernährt sich von Nüssen. Diese dürfen aber
nicht mit den zwei Feldmausarten, fünf Wasserrattenarten, den zwei Rattenarten, der Hausmaus oder der Zwergmaus
verwechselt werden, die man ebenfalls bei uns antrifft Auch Hamster und Siebenschläfer halten einen Winterschlaf,
sind aber in der Region Wallonien sehr selten. Ersterer lebt vorwiegend im Hespengau, der andere in Lothringen. Der
Siebenschläfer weist eine schöne graue Färbung auf und ist mit einem langen, dichten Schwanz ausgestattet.

Insektenfresser
Die Wasserspitzmaus hat einen feinen Körperbau, eine lange spitze Schnauze und lange Schnurrbarthaare. Es gibt
sieben verschiedene Spitzmausarten in der Region Wallonien. Jede einzelne davon kann mit einer anderen Mausart
verwechselt werden. Wasserspitzmäuse sind äußerst gefräßig und aktiv. Ihre Nahrung besteht vorwiegend aus Insekten
und Würmern. Der Igel ist ein Einzelgänger, ein Opportunist und gehört auch zu den Insektenfressern. Er ernährt
sich von Raupen und Nacktschnecken, gelegentlich auch von Fröschen oder den Eiern der Vögel, die in Bodennähe
nisten, manchmal sogar von Aas. Damit damit macht er sich zum Verbündeten aller Gärtner. Der Maulwurf ist zwar
wenig beliebt, verspeist aber viele Raupen und Insekten, die für zahlreiche Schäden an unseren Pflanzenkulturen
verantwortlich sind.

Kleine Fleischfresser
Aufgrund der großen Anzahl an Nagetieren leben bei uns eigentlich recht viele fleischfressende Säugetiere. Das kleine
Mauswiesel verfügt beispielsweise über einen zierlichen Körperbau, mit es dem sich durch den Bau der Wasserratte
oder des Hermelins schlängeln kann. Letzterer ist größer und für sein im Winter weißes Fell bekannt. Abends gehen
auch andere kleine Räuber auf die Jagd. Dazu gehören beispielsweise der Steinmarder, der für Panik unter den Hühner
sorgt, aber auch keine Küchenabfälle verschmäht, oder der Echte Marder mit seinem schokoladenbraunen Fell, der
eigentlich ein Waldbewohner ist.

Fliegende Mäuse
Das wunderlichste Säugetier der Region Wallonien ist sicherlich die Fledermaus. Wer bei Einbruch der Nacht in den
Himmel sieht, kann möglicherweise ein Exemplar der 18 verschiedenen Sorten beobachten. Wenn Sie mehr darüber
erfahren möchten, merken Sie sich Woche 34 im August, die ganz diesem Thema gewidmet sein wird.
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Praktische Hinweise

Wussten Sie?

Richten Sie mit einer umgedrehten Holzkiste
unter einem Strauch ein Winterquartier für Igel
ein.   Sorgen Sie für eine 10 cm große Öffnung
an der Seite, etwas Wasser und ein paar Stücke
Obst. Das ist alles.

Das Mauswiesel ist das kleinste
fleischfressende Tier Europas. Sein Gewicht
entspricht dem von drei Hausmäusen.

Was es sonst noch gibt : Interaktive Ausstellung : www.berinzenne.be
Operation Igel : www.criemouscron.be
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Die ganze Vielfalt in einer Landschaft!

Unterschiede sind wichtig
Wussten Sie, dass es Tausende verschiedenen Apfelsorten gibt? Die Unterschiede liegen
in Größe, Geschmack, Farbe und Konsistenz, in ihrem Widerstandsvermögen gegen Dürre
und Parasiten, in ihrer Reifezeit oder der Lagerfähigkeit der Früchte. Die unterschiedlichen
Eigenschaften sind in den genetischen Unterschieden begründet. Wir nennen dies genetische
Vielfalt. Und war auf Äpfel zutrifft, gilt natürlich auch für alle anderen Arten. Als Folge der
Evolution illustriert dieser ungeheure Reichtum die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit
der Lebewesen an ihre Umwelt. In unserer Zeit verarmt jedoch unser genetisches Erbe,
was eine Bedrohung für die Artenvielfalt darstellt. Wir müssen die Vielfalt kultivieren, denn
letztendlich bedeutet die Artenvielfalt nichts anderes als Entfaltung der Verschiedenheit.

Nicht alles auf eine Karte setzen
Aufgrund der genetischen Vielfalt kann sich eine Population an Veränderungen anpassen, also überleben. Bei einer
sehr vielfältigen genetischen Population stehen die Chancen also höher, dass einzelne Individuen beispielsweise
einen besonders kalten Winter, eine Krankheit oder Mangel an Nahrung überstehen. Wenn eine Population jedoch
recht einheitlich ist, da die genetische Vielfalt nur schwach ausgeprägt ist, besteht das Risiko, dass sich kein
Exemplar anpassen und überleben kann. Daher sind beispielsweise große Felder, auf denen nur eine einzige
Pflanzenart angebaut wird, im Falle von Krankheitsbefall oder Dürre viel anfälliger, denn alle Individuen sind auf
gleiche Art und Weise betroffen. Wie heißt es so schön, niemals alles auf eine Karte setzen!

Bedrohtes Erbe
Heutzutage nimmt das genetische Erbe an Haustierarten und Kulturpflanzen dramatisch ab. Seit einigen Jahren
werden in der Landwirtschaft rentable und hochproduktive Arten bevorzugt angebaut, sehr zum Nachteil
der Vielfalt. Als Ergebnis werden von Hunderten Birnensorten kaum noch ein paar zum Verkauf angeboten.
Traditionelle Schafrassen, wie beispielsweise das Houtland-Schaf, drohen ganz zu verschwinden. Aber nicht nur
Haustierrassen sind bedroht, denn Urbanisierung, Verschmutzung, Klimawandel, zersplitterte Gebiete und invasive
exotische Arten bedrohen die gesamte Artenvielfalt. Dies geht so weit, dass einige Arten vom Aussterben bedroht
sind. Denn um den unterschiedlichen Umweltbedingungen widerstehen zu können, müssen nicht nur ausreichend
zahlreiche Individuen einer Art vorhanden sein, sondern auch möglichst viele verschiedene. Anders gesagt, ein
Mindestbestand vorhanden sein. Wenn eine Art geschützt werden soll, muss man zunächst ihr Ökosystems
schützen, aber zugleich auch die Vielfalt ihrer Population und deren Kommunikationswege.

Vorfahrt für die genetische Vielfalt
Wie soll das gehen? Indem man Abwechslung und Vielfalt kultiviert. Zum einen die Vielfalt der Lebensumstände,
denn wenn sich das Umfeld geringfügig verändert, wird sich der gut angepasste Teil der Gene fortpflanzen, zum
Nachteil der anderen, die aussterben. Es ist beispielsweise besser, Gemüse auf dem freien Feld anzubauen,
anstatt in einem Gewächshaus, da die Bedingungen dort verständlicherweise sehr stabil sind. Auf der anderen
Seite kann man sich Abwechslung bei den Sorten entscheiden und beispielsweise anstatt zwei Apfelbaumsorten
verschiedene Sorten Obst, Blumen und Bäume anpflanzen, denn auf diese Art und Weise kann man einen größeren
Beitrag zur genetischen Vielfalt leisten. Und auch die Fauna wird Ihnen dankbar sein.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Seien Sie neugierig! Probieren Sie alte Obst- und
Gemüsesorten, und pflanzen Sie einheimische
alte Sorten an, für die Erhaltung des genetischen
Erbes Walloniens.

Die Organisation „Le Réseau wallon de la
diversité fruitière“ entwickelt ein Netzwerk
zur Erhaltung von Obstplantagen, damit alte
Sorten und einheimische Obstsorten entwickelt
und unsere genetischen Ressourcen für Obst
erhalten bleiben. Weitere Informationen finden
Sie auf http://rwdf.cra.wallonie.be.
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In der warmen Sonne
Arme Reptilien! Die Zungen der Vipern genießen einen zweifelhaften Ruf und gelten als
teuflisch, kalt, gefährlich. Doch dies sind alte Vorurteile, denn sechs von den sieben
Reptilien der Region Wallonien sind absolut ungefährlich. Sogar der Biss einer Viper, einer
sehr seltenen und scheuen Art, stellt eine absolute Ausnahme dar und hat seit über hundert
Jahren keinen Menschen mehr getötet. Auch Nattern, Eidechsen und Blindschleichen
gewinnen bei näherem Kennenlernen.

Eine Frage des Klimas
In der Region Wallonien finden sich drei Eidechsenarten, drei Schlangenarten und eine Blindschleichenart. Im
Vergleich zu ganz Europa ist dies eigentlich wenig, denn hier finden sich insgesamt 130 Arten, aber hierbei muss
auch unser Klima berücksichtigt werden. Bei uns wird es nicht nur im Winter sehr kalt – und Reptilien erstarren von
Oktober bis März in ihren Höhlen vor der Kälte –, auch der Sommer bietet nicht ausreichend Wärme und Sonne.
Hierbei handelt es sich aber um eine der Bedingungen, die für das Überleben der Embryonen unerlässlich sind.
Die Reptilien in der Region Wallonien pflanzen sich entsprechend aufgrund ihrer Anpassung an unser Klima nicht
öfter als einmal pro Jahr fort, und bisweilen entwickeln sich in den Weibchen  nur  alle zwei Jahre Eier. Diese Art
der Fortpflanzung kostet die Weibchen eigentlich sehr viel Energie, da diese hinterher wieder zu Kräften kommen
müssen.

Schleichen Sie näher
Die größte Wahrscheinlichkeit, den Nachwuchs zu entdecken, besteht während der Monate August und September.
Im Allgemeinen beschränken sich Reptilien auf einen sehr kleinen Lebensraum, sofern sie sich gut eingerichtet
haben, also über ausreichende Nahrung, Zufluchtsorte bei Gefahr und warme Plätze für ausgiebige Sonnenbäder
verfügen. Aber denken Sie daran, dass alle Reptilien in der Region Wallonien uneingeschränkt geschützt sind.
Entsprechend sind „absichtliches Vertreiben, Töten, Einfangen, Gefangenhalten oder Stören“ verboten. Gleiches
gilt für den Transport oder kommerziellen Handel. Wenn Sie diese Tiere beobachten wollen, müssen Sie unbedingt
größte Vorsicht walten lassen. Nähern Sie sich nur langsam, und vermeiden Sie abrupte Bewegungen, denn schon
die geringste Erschütterung versetzt sie in Alarmbereitschaft.

Tipps und Tricks zum Bestimmen
Die Mauereidechse liebt Steine, auf denen man die graubraunen Umrisse des 20 cm großen Kletterers mit seinem
spitzen langen Schwanz und den feinen Beinen mit den langen Fingern entdecken kann. Ihre Verwandte, die
kleinere und kräftigere Waldeidechse, ist hingegen braun und weist helle sowie schwarze Flecken auf. Aus diesem
Grund hält sie sich lieber am Waldrand oder in der Nähe von Holzhaufen auf. Bei der Zauneidechse zeichnet
sich das Männchen durch eine besondere grüne Färbung aus, mit der es das Weibchen für sich gewinnen kann.
Diese Art ist jedoch äußerst furchtsam und daher nur selten zu beobachten. Bei den Schlangen beeindruckt die
Ringelnatter mit ihrer Größe, denn sie erreicht als einzige eine Länger von durchschnittlich einem Meter. Sie lässt
sich einfach an der schwarzweißen Musterung am Hals erkennen.   Die kleine und unscheinbare Schlingnatter
zeichnet sich durch ihre dunkle, streifenförmige Zeichnung auf dem Rücken aus. Die kleine Kreuzotter schließlich
lässt sich leicht an dem schwarzen Zickzackmuster auf ihrem Rücken erkennen.  Bei der Blindschleiche hingegen
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Praktische Hinweise

Wussten Sie?

Reptilien regieren auf Störungen und auf ihre
Umgebung sehr empfindlich. Daher ist der Erhalt ihres
natürlichen Schutzraums besonders wichtig. Dazu
gehören Holzhaufen, Hecken, aber auch Bereiche, in
denen sie sich aufwärmen können, wie beispielsweise
Komposthaufen oder sonnenbeschiene Steine.

Ganz schön praktisch, dass der Schwanz
abgeworfen werden kann! Eidechsen
und Blindschleichen können so
Gefahrensituationen entkommen. Und ein
neuer Schwanz wächst innerhalb weniger
Wochen nach.

Was es sonst noch gibt : http://biodiversite.wallonie.be/especes/ecologie/amprep/home.html
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Sind sie Ihnen schon am Wegesrand der wallonischen Straßen aufgefallen? Hoch oben auf
einem Pfahl am Straßenrand sitzt der majestätische Mäusebussard und hält mit seinem
durchdringenden Blick auf die umgebende Landschaft nach seiner Beute Ausschau. Oder
man beobachtet den Turmfalken bei der Jagd, der bei seinem Rüttelflug in der Luft still steht
und manchmal seine durchdringenden Schreie ertönen lässt. Oder haben Sie nachts schon
einmal den Schrei des Steinkauzes gehört? Sie alle stellen die häufigsten Greifvögel unserer
Regionen dar. Insgesamt wurden allerdings mehr als 20 Arten gezählt. Bussarde, Milane,
Habichte, Sperber, Eulen und Uhus sind gefürchtete Jäger und faszinieren uns.

Mit Adleraugen
Tagsüber sind diese Raubvögel mit ihren hakenförmigen Schnäbeln, ihren scharfen Krallen und vor allem ihren
auffallenden Augen, die diesen zugleich als Lupe und Teleskop dienen, einfach zu erkennen. Es ist tatsächlich so,
dass Greifvögel die besten Augen des gesamten Tierreichs besitzen. Ein Falke kann so nicht nur ein 2 mm großes
Detail aus 18 m Höhe erkennen. Seine Sehschärfe ist im Vergleich zum menschlichen Auge achtmal so stark.

Gefürchtete Jäger
Da sie zudem über ein feines Gehör verfügen und hervorragend fliegen können, gelten die Tagraubvögel
als schreckliche Räuber. Der Wanderfalke fliegt zunächst in großen Höhen und stürzt sich dann mit einer
Geschwindigkeit von 300 km/h auf seine Beute. Greifvögel fangen je nach Art alle möglichen Sorten Tiere. So
stehen Wasserratten, Wasserspitzmäuse, Kaninchen, junge Vögel oder Kröten auf dem Speiseplan des Bussards
oder Falken. Andere wie der Schwarze Milan oder der Fischadler bevorzugen diverse Fische.

Große Artenvielfalt in Wallonien
Es ist gar nicht so einfach, sie während ihres Flugs zu erkennen. Versuchen Sie es einfach, und greifen Sie zum
Fernglas! Wenn die Flügen spitz sind und der Schwanz lang ist, haben Sie es wahrscheinlich mit einem Falken zu
tun, der sich einfach von einem Bussard unterscheiden lässt, da dieser einen kürzeren Schwanz und abgerundete
Flügel hat. Der Milan hat einen dreieckigen Schwanz mit mehr oder weniger ausgeprägten Einkerbungen. Ist dieser
rotbraun und stark gabelförmig, handelt es sich wahrscheinlich um den prächtigen Roten Milan. Der Bussard
hingegen weist leicht gebogene Flügel auf.

Bei Mondlich
Andere Greifvögel zeigen sich während der Nacht, wie Eulen und Uhus, die sich durch hübsche Federkronen
auszeichnen. Auch bei diesen handelt es sich um gefürchtete Jäger, die lautlos fliegen können und über ein
ausgeprägtes Gehör und große durchdringende Augen verfügen. Mit diesen erfassen sie jeden Lichtstrahl, denn
der Kopf kann um seine eigene Achse gedreht werden. Der kleine Steinkauz ist kaum größer als eine Amsel und
ernährt sich von bodennahen Kleintieren und Insekten, die in Bäumen leben oder in der Nähe unserer Wälder.
Der Waldkauz oder die Waldohreule hingegen bevorzugen kleine Säugetiere. Die Königin der Nacht ist jedoch
ohne Zweifel die eindrucksvolle Schleiereule. Diese weiße Dame nistet in Kirchtürmen oder Speichern, zeigt sich
allerdings nur selten. Haben Sie schon einmal ein Exemplar zu Gesicht bekommen? Es handelt sich dabei nicht um
einen Geist! Die Eule befindet sich lediglich auf der Jagd nach Nagetieren.

Praktische Hinweise

Wussten Sie?

Lassen Sie alte Obstbäume in Ihrem Garten
stehen. Mit der Zeit entwickeln diese Hohlräume
und stehen den Steinkäuzen als Nistplätze zur
Verfügung.

Bei dem Wespenbussard handelt es sich um
einen Zugvogel, der den Sommer in unseren
Laubwäldern verbringt und bis zu 30 Jahre alt
werden kann. Seine Leibspeise: die Brut der
Wespe!

Was es sonst noch gibt : www.oiseaux.net  |  www.aves.be  

Nacht der Eulen im März : www.natagora.be
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Stehende Gewässer voller Leben
Nichts ist so idyllisch wie eine kleine Wasserstelle mit Weiden, die so viele Überraschungen
bereit hält. Hier ein Graureiher, dort ein Grasfrosch! Denn stehende Gewässer bieten eine
unglaubliche Vielfalt an Lebensräumen für Fauna und Flora. Ob kleine Regenwasserteiche
oder große tiefgründige Weiher, die Zugvögeln als Rastplatz dienen – stets erfüllen sie eine
lebenswichtige Aufgabe. Entdecken Sie mit Ihrem Fernglas die würdigen Repräsentanten
der wallonischen Artenvielfalt!

Eine kleine Ente am Wasser
Die Enten sind natürlich nicht die einzigen, die die Nähe des Wassers lieben. Graureiher, Seidenreiher und
Kormorane lassen sich gerne in den Weiden und Erlen zum Nisten nieder. Vor dieser Baumreihe entwickelt sich
ein Vegetationsgürtel, der an das feuchte Gebiet angepasst ist. Seggen, Wasserminze und Sumpfdotterblumen
beherbergen kleine Schnecken, Nacktschnecken und andere, manchmal nur millimetergroße Weichtiere. Obwohl
eigentlich Vegetarier verschmäht die Westschermaus diese Weichtiere nicht als Abwechslung auf dem Speiseplan.
Auf der Suche nach Weichtieren, Insektenlarven, Fischlaich und Amphibien taucht auch die Wasserspitzmaus ohne
Zögern schon einmal unter.

Füße im Wasser, Kopf in der Luft
Etwas weiter ragen Schilf oder Rohrkolben empor und bieten zahlreichen Vögeln Unterschlupf: Rohrdommel,
Teichhuhn, Bekassine, Rohrsänger, Blaukehlchen und vielen anderen. Einige Fischarten, wie der Hecht, kommen
hierher um zu laichen. Hier ist auch der Lebensraum von Amphibien und zahlreichen Wirbellosen. Seerosen und
Knöterich reichen mit ihren Wurzeln bis zum Grund und breiten ihre schwimmenden Blätter auf der Wasseroberfläche
aus. Der ideale Landeanflugplatz für Libellen!

Am Wasserlauf
Schwimmend auf der Wasseroberfläche und ohne Wurzeln ernähren die Wasserlinsen Kaulquappen und
pflanzenfressende Fische. Barsch, Rotauge und Brasse legen ihre Eier gerne in die Pflanzen unter Wasser, die
wiederum unzählige Würmer, Insekten, Weichtiere und Krebse ernähren. Eine Speisekammer für das Blässhuhn,
das Teichhuhn und den Eisvogel!

Unsichtbar, aber echt
Diese kleine sichtbare Welt teilt ihren Lebensraum mit zahlreichen Mikrokosmen: Phytoplankton, Zooplankton,
Bakterien und Pilze erhalten die Nahrungskette aufrecht und beeinflussen die gesamte Wiederverwertung
von Stoffen, wodurch der Lebensraum gereinigt wird. So leisten auch sie einen Beitrag zu dem empfindlichen
biologischen Gleichgewicht.
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Wussten Sie ?

Es ist ganz einfach und bereitet viel Freude, diese
kleine Welt zu entdecken, beispielsweise durch
das Anlegen eines Teiches im eigenen Garten.
Unzählige Tiere werden sich dort sehr schnell
ansiedeln: Libellen, Molche, Frösche, Schnecken
und Wasserschnecken.

Beim Wasserschlauch handelt es sich um
eine fleischfressende Pflanze, die in der Nähe
des Wassers wächst und ihre winzig kleine
Beute mit einer Art „Blattfalle“ fängt, mit der
sie die Beute ansaugt und dann mittels einer
kleinen Klappe einschliet.

Was es sonst noch gibt : Einen natürlichen Teich anlegen :  http://environnement.wallonie.be/
publi/education/creer_mare.pdf
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Den Mund voll Wasser
Mit 12.000 verzeichneten Wasserläufen und 8.000 Weihern sowie einem Dutzend großer
Seen ist die Region Wallonien recht fischreich. Auch die örtlichen Spezialitäten wie der
marinierte Fisch aus Chimay oder die Lachsforelle aus Virton zeugen davon. Nicht weniger
als 50 Sorten teilen sich die Gewässer in Wallonien, angefangen bei dem kleinen Bach an
der Quelle bis zur Mündung des Flusses, vorbei an den ruhigen Wassern und den jeweiligen
Lieblingsplätzen.

Das fließende Wasser des Baches
Die Forelle ist die Königin im Königreich der fließenden Wasser. Sie bevorzugt den Aufenthalt an tiefen Stellen
hinter einem Wasserfall. Das Wasser ist dort kalt und reich an Sauerstoff. Vegetation ist dort kaum vorhanden. Wie
auch immer, die Forelle und ihre Gefährten – die Groppe, die Bachschmerle oder das Neunauge – bevorzugen
Böden voller Kies und Steine, um dort ihre Eier nach der Befruchtung abzulegen. Auch der Flusskrebs bevorzugt
diese Umgebung, obwohl man ihn in den lebhaften Wassern entlang des ganzen Flusses findet.

Im Schatten
Hinter dem Reich der Forelle schwellt der Bach an und wird zum kleinen Fluss. Im Verlauf weichen die schnellen
Ströme dem langsameren Wasserlauf, und das Wasser ist weniger kalt. Hier tummeln sich die Schattenwesen, die
in Gruppen leben und sich das Territorium mit der Elritze teilen, die man in früheren Zeiten auch mit der Flasche
gefangen hat. Der Döbel und der Hasel sind weniger beliebt, da die Feinschmecker ihr Fleisch voller Gräten wenig
mögen. Falls der Atlantische Lachs eines Tages wieder in unsere Gewässer gelangt, wird er hierher kommen um
zu laichen.

Im kalten Wasser
Etwas weiter liegen die Temperaturen im Sommer über 20 °C. Hier bahnt sich die Barbe, die bis zu einem Meter
lang werden kann, ihren Weg. Hier findet man oftmals auch den Gründling, der gerne geangelt wird, sowie das
Rotauge, bei dem es sich um die am weitesten verbreitete Art handelt, die ihre klebrigen Eier auf Steinen oder in
Pflanzenbestände legt.

Ein Fischteich in ruhigen Gewässern
Auch in den langsam strömenden Gewässern haben zahlreiche Fische der Region Wallonien ihren Lebensraum
gewählt: die Schleie mit ihren kurzen Barteln am Maul, die Brasse mit ihrem vorstülpbaren Maul oder der kleinen
Stichling mit seinen drei Stacheln auf dem Rücken, aber auch der Ukelei oder der Bitterling. Der Aal stammt
eigentlich aus der Sargassosee, gelangt aber über den Atlantik bis zu uns, um hier in Ruhe zu wachsen. Es
bleiben noch die gefährlichen Raubfische – Zander, Barsch und der schreckliche Hecht –, deren Anwesenheit eine
Überpopulation verhindert.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Fische gehören nicht zu den Tieren, die sich in
ihrer natürlichen Umgebung leicht beobachten
lassen. Um sie zu entdecken eignen sich die
Aquarien in Lüttich und Hotton oder die Website
des Hauses der Fischerei Wallonien, auf der
kleine Filme über die einzelnen Arten angeboten
werden : www.maisondelapeche.be

Fische besitzen mit dem Seitenlinienorgan
einen siebten Sinn. Damit können sie
Änderungen des Wasserdrucks wahrnehmen,
die durch die Bewegungen eines Beutetieres
oder Feindes verursacht werden.

Was es sonst noch gibt : http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/poissons_eaux_vives.pdf
www.riveo.be
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Zuflucht für seltene Arten
In de Region Wallonien befinden sich zahlreiche Steinbrüche für die Gewinnung von Sand,
Ton, Blaustein, Kalk, schwarzem Marmor, Sandstein, Schiefer usw. Es gibt tausende
stillgelegter Orte, an denen die Artenvielfalt Einzug gehalten hat. Dazu gehören Orchideen wie
Zauneidechsen oder der Uhu. Sie alle suchen die Ruhe der Felswände, die Wasserflächen
und die nackten Böden, die der Mensch zuvor ausgebeutet hat. Weil einige der Steinbrüche
sich der biologischen Vielfalt vor Ort bewusst sind, verlegen diese aufgrund seiner natürlichen
Bewohner den Abbau des Materials aus dem Steinbruch an einen anderen Ort.

Grüne Kolonie
Auch wenn die Pflanzen einmal durch die Arbeiten des Menschen aus einem Steinbruch vertrieben wurden, kehren
sie nach der Stilllegung des Ortes schnell wieder zurück. Besser noch, einige von ihnen nutzen die unwirtlichen
Sandzonen und stellen ihre Anpassungsfähigkeit unter Beweis. Andere, hierbei insbesondere diejenigen, die Kalk
bevorzugen, profitieren von den alten Abbauorten und blühen geradezu auf. Je nach Eigenschaften des Gesteins,
Wasserspiegel und Ausrichtung des Ortes siedeln sich die Pflanzen in den Räumen an, die ihnen geeignet
erscheinen. Bärlappgewächse, kräftig und stets grün, Schachtelhalme mit ihren heilenden Eigenschaften, sowie
Farne bevorzugen in besonderem Maße Felswände und Steine. Hier haben sich zahlreiche geschützte, seltene
oder gefährdete Arten ihren Standort in den alten wallonischen Steinbrüchen gesucht, und es finden sich sogar 30
bis 40 Arten geschützter Orchideen. Gerade die sandigen Böden sind die reinsten Brutstätten für die Artenvielfalt.
Der Pflanzenwuchs gedeiht dort auf sehr spektakuläre, wenn auch geordnete Art und Weise. Die anwesenden
Pflanzen lösen einander ab, je nach Entwicklung der Stabilität des Terrains.

Behausung mit mehreren Stockwerken
Insekten, Amphibien und kleine Säugetiere liegen niemals auf der faulen Haut. Bienen und solitäre Wespen lieben
es, aus dem Sand ihre Nester auszuhöhlen. Fleischfressende Insekten, oftmals schön grün, und der Sandlaufkäfer
fühlen sich in Sand und Sonne besonders wohl. Es wurden bereits vier der fünf in Wallonien vorhandenen Arten
dort in den Steinbrüchen gefunden, ganz zu schweigen von den zahlreichen Feldheuschrecken, von denen einige
Sorten geschützt sind. Ausgetrocknete Steine und Teiche gehören ebenfalls zu den bevorzugten Umgebungen für
die Zauneidechse, die gemeine Geburtshelferkröte oder den Kammmolch mit seinem auffallenden Kamm bis zum
Schwanz. Bei den Säugetieren wählt die Familie der Dachse häufig ihr Domizil in den Steinbrüchen, um dort ihren
Bau einzurichten, während die Grotten eher Fledermäuse beherbergen. Bei einem derartigen Speiseangebot und
dem steilen Terrain erstaunt es nicht, dass einige Vögel die Steinbrüche auswählen, um sich dort fortzupflanzen,
wie beispielsweise die Uferschwalbe, der Uhu, der Wanderfalke oder die Sturmmöwe. Achten Sie darauf, diese
nicht zu stören!
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Wussten Sie ?

Richten Sie einen Ort für solitäre Bienen und Wespen ein. Sie
brauchen dabei keine Angst zu haben, denn diese Tiere sind
nicht aggressiv. Füllen Sie einen hohlen Backstein mit einer
Mischung, die zu 2/3 aus tonhaltiger Erde und zu 1/3 aus Sand
besteht. Lassen Sie die Mischung gut trocknen, und stellen Sie
das Ganze an einem sonnigen Ort auf. Das ist alles. Sie können
die Bewohner anschließend regelmäßig beobachten.

Mehr als 500 alte Steinbrüche wurden als
Orte von großem biologischem Interesse
anerkannt, und einige davon genießen den
Status eines Naturschutzgebiets.

Was es sonst noch gibt : Entdeckungen in Comblain : www.decouvertes.be
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Wo es vor lauter Würmern wimmelt
Wir alle kennen diese witzigen kleinen nackten Viecher, die sich in der feuchten Erde
winden. Sie gehören zu der großen Familie der Wirbellosen. Der Regenwurm ist ein
wertvoller Verbündeter, der den Boden auflockert. Zudem steht er auf dem Speiseplan
unglaublich zahlreicher einheimischer Tierarten, wie beispielsweise Maulwurf, Kröte, Dachs,
Igel, Salamander, Wasserspitzmaus, Wildschwein, zahlreiche Vögel und Insekten, wie dem
Laufkäfer. Seinen schlechten Ruf hat er jedoch seinen Verwandten, dem Blutegel und den
Parasiten, zu danken. Nehmen Sie einige Exemplare bei sich auf, überwinden Sie Ihre
Abneigung und lassen Sie Ihrer Neugierde freien Lauf. So können Sie vieles über diese
nützlichen Tiere entdecken.

Unterirdische Ingenieure
Es ist so witzig: wenn Sie einen Regenwurm antippen, können Sie sehen, wie er sich zusammenzieht. Sein Körper
besteht aus einzelnen Segmenten, und er sich mithilfe winzig kleiner Borsten an seinem Körper und mithilfe eines
schleimigen Sekrets fort, das den Boden um ihn herum schmiert. Er liebt Feuchtigkeit, denn er atmet durch die Haut.
Hin und wieder zeigt er sich an der Oberfläche, denn lebt er unter der Erde in 10 cm bis 3 m Tiefe. In einem einzigen
Quadratmeter hat man bereits bis zu 1.000 Würmer gezählt. Was für ein Festmahl für den Maulwurf! Der Regenwurm
ernährt sich von Pflanzenresten, die sich unter der Erde befinden. Zudem gräbt er Gänge, wirft die Erde auf und leistet
so einen Beitrag zur Auflockerung des Bodens und dessen Fruchtbarkeit. Ein echtes Arbeitstier! Sein Verwandter, der
Kompostwurm, hat helle nahezu gelbe Ringe und ist total süchtig nach organischem Material. Der Garten reicht ihm
zur Nahrungsaufnahme nicht aus, weswegen er Misthaufen und Komposthaufen bevorzugt.

Wasserwürmer
Die Erde ist jedoch nicht das einzige von den Würmern bevorzugte Element. Der Blutegel beispielsweise hat sich für
das Wasser als Lebensraum entschieden. Der Medizinische Blutegel ist schon seit der Antike als Helfer tätig. Bei ihm
handelt es sich um einen kleinen Blutsauger, dessen Speichel entzündungshemmende und schmerzlindernde Stoffe
aufweist, die auch in der heutigen Medizin wiederentdeckt wurden. Da er inzwischen nur noch selten in Wallonien
vorkommt, ist er geschützt. Einige Larven, wie beispielsweise die der Zuckmücken, sehen zwar wie Würmer aus,
gehören jedoch zu den Mücken.

Schmarotzer
Auch die Fadenwürmer sind winzig klein, so klein sogar, dass sie mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind.
Unzählige Arten dieser fadenförmigen mikroskopisch kleinen Würmer leben in der Erde, in den Haken von
Pflanzenarten, ohne dort jemals für Probleme zu sorgen. Einige Arten haben jedoch ein spezielles Band zu ihrem Wirt
entwickelt, beispielsweise der Kartoffel, Waldkiefer oder Erdbeerpflanze, wo sie großen Schaden anrichten können.
Der Fadenwurm hat sich jedoch auf Nacktschnecken spezialisiert und ist damit ein wichtiger Helfer im Garten. Er dringt
in den Körper der Schnecke ein und produziert dort Bakterien, die zu deren Tod führen. Er kann beim ökologischen
Gärtnern eingesetzt werden. Denken Sie im nächsten Frühjahr daran! Andere Parasiten sind weniger sympathisch und
befallen Füchse, Wühlmäuse, Hunde oder Menschen. Dies ist beispielsweise bei Plattwürmern aus der Familie der
Bandwürmer und Spulwürmer der Fall. Diese lassen sich in den Gedärmen nieder und können beim Menschen bis zu
50 cm lang werden. Wenn Sie diesen aus dem Weg gehen möchten, waschen Sie sich am besten nach dem Spielen
draußen die Hände und spülen Sie auch im Wald selbst gesammelte Beeren gründlich ab.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Obwohl Regenwürmer zugleich männlich und
weiblich sind, müssen sie dennoch zu zweit sein,
um sich fortpflanzen zu können.

Obwohl Würmer zugleich männlich und
weiblich sind, müssen sie dennoch zu zweit
sein, um sich fortpflanzen zu können.

Was es sonst noch gibt : Broschüre „Organische Abfälle kompostieren“ -

http://environnement.wallonie.be/publi/education/guide_compostage.pdf

15

Bakterien und Viren
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Unvorstellbar klein
Alle Versuche mit dem bloßen Auge sind zwecklos. Nur mit dem Mikroskop lassen sich
diese Mikroorganismen, die auch Teil der Artenvielfalt sind, beobachten. Bei ihnen handelt
es sich um die erste Lebensform, die sich überhaupt auf der Erde entwickelt hat. Und sie
sind überall: im Boden, in Süß- und Salzwasser, in der Luft, in den Pflanzen, den Tieren
und sogar im Menschen. Wir betrachten sie oft mit Mistrauen, denn wir wissen nicht viel
über sie, und einige von ihnen verursachen Krankheiten. Das trifft aber nicht auf alle zu! Die
mikrobielle Artenvielfalt ist ungeheuer reich, und wir können noch viel von ihr lernen.

Klein aber oho!
Nehmen wir ein Gramm Erde: es enthält fast eine Milliarde Bakterien. Man vermutet, dass es 14 Milliarden Arten
auf der Erde gibt, von denen gerade mal eine Million beschrieben wurden. Auf unserer Haut schwankt die Dichte
der Bakterien zwischen 314 und 2,5 Millionen Bakterien pro cm2. Im Darm des Menschen befinden sich mehr
Bakterien als der menschliche Körper Zellen hat. Wissenschaftler haben vor Kurzem eine Bestandsaufnahme
an drei Personen durchgeführt, bei der 400 verschiedene Bakterienarten gezählt werden konnten, von denen
der Wissenschaft bis zu diesem Zeitpunkt 62 % unbekannt waren. Aber nicht alle Bakterien machen krank,
im Gegenteil! Sie helfen uns nicht nur dabei, bestimmte Substanzen zu verdauen, sondern auch dabei,
Nahrungsmittel in lebenswichtige Elemente umzusetzen. Im Boden sind Mikroorganismen für den Stickstoffzyklus,
den Kohlenstoffzyklus und den Wasserkreislauf unverzichtbar, denn sie zersetzen organisches in mineralisches
Material, welches von Pflanzen aufgenommen werden kann. Manche werden beispielsweise für die Klärung von
Wasser, für den Rostschutz oder für die Energiegewinnung eingesetzt. Durch gezielte Nutzung ihrer besonderen
Eigenschaften konnten Wissenschaftler Antibiotika entwickeln, die uns vor den „schlechten“ Bakterien schützen.
Anders gesagt, die Untersuchung von Bakterien ermöglicht uns das Aufzeigen neuer biologischer Lösungen.

Die Guten und die Bösen
Auch Viren sind mikroskopisch klein. Anders als Bakterien, die in einer Symbiose oder als Parasit mit ihrem Wirt
zusammenleben, besiedeln sie deren Zellen, um sich vervielfältigen zu können. Es gibt sie seit Tausenden von
Jahren, und wir haben uns derartig angepasst, dass wir uns oftmals anstecken, ohne uns dessen bewusst zu
sein. Andere wiederum sind schrecklich. Während der Jahr 1918 hat die Spanische Grippe mehr Todesopfer
als der Erste Weltkrieg gefordert. Und man schätzt, dass seit 1981 28 Millionen Menschen an Aids gestorben
sind. Lange Zeit dachte man, dass Viren untätig sind und nicht zu den Lebewesen zu zählen sind. Heute weiß
man, dass Viren sich entwickeln und verändern: Sie können jederzeit neue Funktionen erfinden, die wiederum
eine unerschöpfliche Quelle für Innovationen darstellen. Man schätzt, dass es bis zu 1031 verschiedene (quasi
unendlich viele) Viruspartikel gibt, von denen wir ca. 10.000 kennen. Das Studium der „Virosphäre“ kann sehr
nützlich sein und uns viel über die Artenvielfalt lehren.

16

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Antibiotika sollten vernünftig eingesetzt werden,
damit sie wirksam bleiben. Andernfalls entwickeln
sich multiresistente Bakterienstämme.

70 % der aktuell auf dem Markt erhältlichen
Antibiotika sind aus Bakterien entstanden, die
im Boden leben.

Gartenvögel
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Ein Open-Air-Konzert
Open-Air-Konzert ohne Ticket und ohne Reservierung! Spitzen Sie einfach die Ohren, und
verhalten Sie sich ruhig. Schon bald lässt der Zaunkönig seinen lebhaften und melodiösen
Gesang ertönen. Die Amsel antwortet auf sein Trillern mit Flöten, der Baumläufer verkündet
sein „Ti, Tit, ich bin hier’“, und die Singdrossel erweist sich mit ihrem hübschen, flötenden
Gesang ihres Namens würdig. Oftmals stimmen auch die Meisen mit ihrem Zwitschern
in das Konzert ein. Auch das Rotkehlchen beginnt mit kurzen Trillern und kurzen Rufen
verhalten zu zwitschern. Wenn Sie nicht applaudieren, hält das zauberhafte Spektakel bis
zum Abend an. Die Komposition des Orchesters ändert sich selbstverständlich je nach
Jahreszeit, Vegetation und der Region, in der Sie sich befinden.

Unterschiedliche Vorlieben
Auch kleine Gärten sind ein idealer Ort für Vögel. Wiesen, Bäume und Sträucher, idealerweise ein paar Obstbäume
und ein kleiner Teich, bieten den Gartenvögeln alles, was diese mögen, und dazu gehört–aus sicherer Entfernung –
auch Gesellschaft! Man findet nicht selten Dutzende unterschiedliche Arten in einem Garten, von denen jede
ihr eigenes bevorzugtes Territorium hat. Die gefleckte Mistdrossel und die Amsel verschmähen die Beeren an
den Sträuchern nicht, erkunden aber oftmals auf der Suche nach Würmern auch die Wiese. Die Singdrossel
bevorzugt Schnecken als Spezialität, deren Gehäuse sie auf einem Stein zerschmettert. Diese drei treffen auf dem
Boden häufig das Rotkehlchen, das sich von den anderen durch seine orangefarbige Brust unterscheidet. Mit ein
wenig Glück entdecken Sie dort auch einen Grünspecht, der sich ein paar Ameisen schmecken lässt. Die scheue
Grasmücke und der Baumläufer dagegen halten sich lieber in den Bäumen auf. Die überaus zänkischen Meisen
teilen ihre Mahlzeiten nicht gerne mit der Familie. Wenn Sie also eine Blaumeise dabei beobachten, wie diese nach
Insektenlarven und -eiern sucht, wird sie dabei sicherlich von anderen konkurrierenden Meisen verfolgt, darunter
Schwanzmeise, Sumpfmeise oder Haubenmeise.

Jeder auf seine Art
Jede Art schafft sich ihre eigene, spezielle Behausung. Der Zaunkönig baut sein Nest häufig in Baumwurzeln
oder in Kletterpflanzen wie dem Efeu. Der hübsche Grünfink ist olivgrün und gelb. Auch er baut sein großes Nest
aus trockenen Halmen und verwobenem Moos mit Reisern. Die Meisen hingegen bevorzugen eher Hohlräume.
Eine Ausnahme bildet hier die Schwanzmeise, die als Baumeisterin über ganz besondere Fähigkeiten verfügt
und eiförmig geschlossene Nester in Bäumen oder Sträuchern baut. In den Hecken lebt sie zuweilen in enger
Nachbarschaft mit der Amsel, die zu Beginn des Winters auf Partnersuche geht. Unmittelbar nach Ende der
Frostperiode transportiert das Amselmännchen das Nistmaterial herbei, während das Weibchen das Nest baut. Ab
Januar sind die Grünspechte paarweise zur Erkundung der Gärten unterwegs und suchen nach einem Baum mit
weichem Holz, in den sie ihr Nest bauen können. Die Schwalbe sucht nach ihrer Rückkehr bevorzugt nach Ställen
oder Scheunen, um dort ihr Nest aus Reisig und getrocknetem Schlamm zu bauen. Im Frühjahr bringt diese eigene
kleine Welt Leben in ihren Garten!

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Bringen Sie Nistkästen an, um so noch mehr
Artenvielfalt in ihrem Gart anzulocken. Verwenden
Sie dabei verschiedene Sorten an Nistkästen,
um Gebietskämpfe der Vögel untereinander zu
vermeiden.

Der graublaue Kleiber zeichnet sich durch
eine lachsfarbene Brust und seine schwarze
Maske aus und lässt sich leicht erkennen.
Er ist ein echter Akrobat, der zwischen
Baustämmen und Ästen auch kopfunter
herum klettert.

Was es sonst noch gibt : Vögel beobachten und hören :

www.natagora.be  |  www.oiseaux.net |  www.aves.be
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Der Frühling
Durch die veränderten Lichtverhältnisse und Temperatur erwacht die Natur.
Die Pflanzen beginnen auszuschlagen und zu blühen, die Winterschläfer erwachen,
und wieder andere kehren von ihrer Winterreise zurück. Diese Jahreszeit eignet sich
ideal für die Beobachtung der Vielfalt der Formen und Farben, die die Natur uns
bietet. Und dafür brauchen wir nicht bis an das andere Ende der Welt zu reisen. Auf
dem Schulhof oder in der direkten Umgebung der Schule, in der Stadt oder auf dem
Land genügt es, die fünf Sinne auf Empfang zu stellen und sich in Geduld zu üben.
Eine gute Übung für Ihre Schülerinnen und Schüler.
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Einige Ideen für Aktivitäten in der Klasse
Einheimische und exotische
Orchideen
Auf S. 30 finden sich einige Orchideen Walloniens.  
Diese fallen jedoch weniger auf und scheinen weniger
eindrucksvoll als die tropischen Arten. Laden Sie Ihre
Schülerinnen und Schüler dazu ein, die Vielfalt der
Orchideen auf der ganzen Welt zu untersuchen.
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Poetry Slam mit der Artenvielfalt
Erstellen Sie mit Ihren Schülern eine Liste mit Wörtern,
die etwas mit der Artenvielfalt zu tun haben. Schreiben
Sie alle Wörter an die Tafel, die Ihnen einfallen und
die etwas mit bestimmten Themen zur Artenvielfalt
zu tun haben (beispielsweise das Thema Mücken auf
Seite 25). Wählen Sie anschließend ein Dutzend Wörter
nach ihrem Klang aus. Fordern Sie Ihre Schülerinnen
und Schüler dazu auf, eventuell in Gruppen, ein
Gedicht zu schreiben, das einige dieser Worte enthält.
Anschließend wird die Klasse zur Poetry Slam-Bühne,
und jeder Text wird mit einem Glas Limonade belohnt.

Einige Ideen für Aktivitäten im Gelände
Wie viele Arten finden sich auf
einem Quadratmeter?
Sie können dem Text auf S. 22 entnehmen, dass es auf
einer Weide mehr als 50 verschiedene Pflanzen gibt.
Ihre Schülerinnen und Schüler begrenzen mithilfe von
vier Ästen und einer 4-m-langen Schnur eine Fläche
von einem Quadratmeter am Rande einer Weide. Bitten
Sie sie, die unterschiedlichen Pflanzenarten zu zählen,
die sich in diesem begrenzten Raum finden. Es ist
auch interessant, die unterschiedlichen Umgebungen
miteinander zu vergleichen und sich gegenseitig zu den
beobachteten Unterschieden zu befragen.

Den Kröten und Fröschen über die
Straße helfen
Auf S. 20 erfahren wir, wie die Amphibien bei Einbruch
der Dunkelheit, wenn die Temperatur um die 7° liegen,
ihr Winterquartier verlassen, um zu den Teichen und
Seen zurückzukehren, in denen sie geboren wurden
und in denen sie nun ihre Eier ablegen möchten. Dieser
Wanderung ist allerdings äußerst riskant, denn sie
wählen oftmals Wege, auf denen sie für Fahrzeuge nicht
sichtbar sind. Die Vereinigung Natagora organisiert jedes
Jahr Rettungsaktionen, zu denen Sie Ihre Schülerinnen
und Schüler einladen können. Dabei werden Kröten und
Frösche vorsichtig aufgehoben und in einen Eimer gesetzt,
damit sie ohne Gefahr die Straße überqueren können.

Die Landschaft erfassen
Auf S. 22 erfahren wir, dass die Landwirtschaft die
Landschaft geformt und eine Vielzahl an Umgebungen
geschaffen hat.  Wählen Sie einen Ort mit Aussicht auf die
Landschaft. Fordern Sie Ihre Schülerinnen und Schüler
auf, diese Landschaft zu zeichnen. Führen Sie sie beim
Zeichnen durch das Aufzeigen der groben Strukturen der
Landschaft, die unterschiedlichen Bereiche (natürliche
Bereiche, Gebäude, Landwirtschaft, Kommunikation,
Gewässer), die Höhenlagen, die Farben. Stellen Sie
die Zeichnungen anschließend aus, und bitten Sie die
Schülerinnen und Schüler, diese zu kommentieren.
Analysieren Sie gemeinsam die Landschaft, und
versuchen Sie, den Einfluss des Menschen auf die
Artenvielfalt zu bestimmen.

Ein Mini-Naturschutzgebiet einrichten
Auf S. 28 wird erklärt, wie wichtig es ist, dass bestimmte
Gebiete als Naturschutzgebieten ausgewiesen werden.
Man kann die Artenvielfalt auch in kleinerem Maßstab
unterstützen. Pflanzen Sie mit Ihren Schülerinnen und
Schülern Feldblumensamen in Blumentöpfe oder in ein
Gartenbeet. Wählen Sie dazu eine Mischung einheimischer
Pflanzen. Sie können zudem Nistkästen für Insekten
aufhängen. Diese können aus einem Bündel hohler Äste
(Holunder oder Himbeere) oder einem Holzscheit, der mit
Löchern versehen wurde, bestehen. Diese Arbeit weckt
bei Ihren Schülerinnen und Schülern möglicherweise
den Wunsch, einen ganzen Tag lang in einem echten
Naturschutzgebiet zu arbeiten.

Unterschlupf für solitäre Wespen
und Bienen
Die Hinweise auf S. 41 erinnern uns daran, dass wir
ruhig bleiben müssen, wenn wir ohne Furcht Wespen
und Bienen beobachten möchten. Die solitären Arten
können auch auf den Schulhof eingeladen werden.
Diese sind anders als ihre Artgenossen aus den
Bienenstöcken und Schwärmen niemals aggressiv. Sie
können diesen einen Unterschlupf bereitstellen, indem
Sie Backsteine mit einer Mischung füllen, die zu 2/3
aus tonhaltiger Erde und zu 1/3 aus Sand besteht, und
diese an einem sonnigen Platz aufstellen.
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Frösche, Kröten und andere verzauberte Prinzen
Der Grasfrosch ist Ihnen sicherlich bekannt. Man findet ihn häufig in Wald, Feld und
Gärten. Aber wussten Sie, dass dieser unter den Amphibien in der Region Wallonien
ein Dutzend Verwandte hat? Dabei besteht der gesamte Clan aus weltweit nahezu
4.000 Familienmitgliedern. Bei der Erforschung von Weihern, Teichen und Feuchtgebieten
kann man den Teichfrosch, den man schon aus der Ferne hört, wie auch die Erdkröte mit
ihren auffallenden Warzen und den Bergmolch mit seinem orangefarbigen Bauch oder den
scheuen Salamander mit seinen gelben und schwarzen Flecken beobachten.

Magische Verwandlungen
Es ist kein Zufall, dass diese Tiere Amphibien genannt werden, eine Bezeichnung aus dem Altgriechischen für
„doppellebig“. Ihre erste Lebensphase verbringen diese als Larven oder Kaulquappen im Wasser. Anschließend
durchlaufen sie schrittweise eine Phase der Verwandlung. Bei den Fröschen und Kröten verläuft diese Verwandlung
besonders spektakulär, denn sie verlieren ihren Schwanz, es wachsen ihnen Füße und ihre Kiemen werden
schrittweise durch Lungen ersetzt. Damit sind sie anschließend im Wesentlichen für das Leben auf dem Land
ausgerüstet. Sie ernähren sich von Würmern, Nacktschnecken, Larven und die schnellen unter ihnen auch von
Insekten.

Auf großer Wanderschaft
Nur die Teichfrösche sind im Wesentlichen an das Wasser gebunden. Alle anderen Amphibien verbringen den
Großteil ihres Lebens außerhalb des Wassers und kehren ausschließlich zur Fortpflanzung dorthin zurück. Die
ausgewachsenen Tiere kehren jedes Jahr  an den Teich zurück, in dem auch sie das Licht der Welt erblickten,
um zu laichen. Die Erdkröte kann bis zu vier Kilometer wandern, um ihre Laichschnüre abzulegen. Anders die
gemeine Geburtshelferkröte: hier wickelt sich das Männchen die Eier um die Fersengelenke und wartet ab, bis das
Weibchen drei oder vier Eigelege abgelegt hat. Erst wenn die Eier fertig zum Schlüpfen sind, werden sie im Wasser
abgelegt. Der Frosch macht es sich hingegen viel leichter, denn er legt all seine Eier in wenig tiefem Wasser ab.
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Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Im März ist für die Amphibien die Zeit der großen
Wanderung gekommen. Aber es ist gar nicht so
einfach, wieder zu dem bevorzugten Gewässer
zu gelangen, ohne dabei überfahren zu werden.
Helfen Sie beim Überqueren der Straßen!

Amphibien trinken nicht. Sie nehmen das
Wasser direkt über die Haut auf.

www.batraciens.be
Was es sonst noch gibt : www.adressesite.com  |  www.autreadressesite.com
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Farne und Moose
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In Übers

Rollen Sie den grünen Teppich aus!
In der Stadt wie auf dem Land finden sich in der Region Wallonien in allen Eckchen kleine
hübsche grüne Teppiche. Die seidig weichen Moose und die Farne mit ihren fedrigen
Wedeln sind überall zu finden. Sie sind wenig auffällig und gehören zu den ältesten Pflanzen
der Erde. Möglicherweise sind sie sogar älter als die Dinosaurier. Diese „Primitiven“ sind
viel raffinierter als es zunächst scheinen mag. Es gelingt ihnen auch, unter sehr schwierigen
Bedingungen zu überleben.

Moose wie Schwämme
Mit 700 verschiedenen Arten in der Region Wallonien zeigen die Moose eine erstaunliche Vielfalt. Bei genauerem
Hinsehen lassen sie sich überall entdecken: auf Bäumen, Steinen, Dächern, Felsen, Pfählen, Gehwegen, Wiesen,
im Unterholz usw. Manche sehen aus wie Algen, die sich auf das Festland verirrt haben, andere haben feine Haare
mit Blättern, die kaum einen halben Millimeter groß sind. Wieder andere sehen aus wie in Schwamm. Die Torfmoose
verfügen beispielsweise über zahlreiche leere perforierte Zellen, die sich wie Schläuche mit Wasser füllen können.
Damit sind sie in der Lage, die 30-fache Menge Wasser im Vergleich zu ihrem Trockengewicht aufzunehmen.

Gute Charaktereigenschaften
Moose sind wirklich nicht besonders empfindlich. Wenn es ihnen an Wasser mangelt, ertragen sie auch Trockenheit
und wecken dann wieder ihre Lebensgeister, sobald erneut ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Die meisten
von ihnen bevorzugen schattige Plätze und begnügen sich mit wenig Nahrung. Daher erstaunt es nicht, dass sie
unter diesen Umständen oftmals die ersten sind, die sich in verwüsteten Gebieten, beispielsweise nach einem
großen Brand, niederlassen, wo sie einen Betrag zur Befestigung, zum Schutz oder dem Aufbau des Bodens
leisten.

Weiterentwickelte Verwandte
Obwohl die Farne ohne Blüte oder Samen sehr primitiv sind, sind sie dennoch weiterentwickelt als die ihnen
verwandten Moose, denn sie haben Stängel, in denen der Saft transportiert wird. In der Region Wallonien finden
sich nahezu 50 verschiedene Arten. Auch die Farne siedeln sich in den unterschiedlichsten Umgebungen an.
Der Adlerfarn bevölkert bevorzugt verlassene Wiesen oder bildet ganze Kolonien im Unterholz. Der elegante
Frauenfarn, dessen Bezeichnung uns nicht vergessen lässt, dass alle Farne im Grunde asexuell sind, bevorzugt
die Ufer von Bächen. Der Braunstielige Streifenfarn klammert sich oftmals am Gestein fest, während der TeichSchachtelhalm sich vorwiegend an den feuchten Ufern von Seen ansiedelt. Der Adlerfarn diente in frühen Zeiten
zum Abdecken von Pflanzenkulturen und Einwickeln von Lebensmitteln. Und heute noch wird Farnjauche in unseren
Gemüsegärten zur Bekämpfung von Blattläusen, Schnecken und Nacktschnecken eingesetzt. Der Schachtelhalm
ist seit der Antike als Heilpflanze bekannt.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Haben Sie in Ihrem Garten eine feuchte und
schattige Ecke? Lassen Sie dort einfach anstelle
einer traditionellen Wiese einen Moosteppich
wachsen!

Verwechseln Sie nicht Moose und Flechten.
Letztere bezeichnen die Lebensgemeinschaft
einer Alge und eines Pilzes. Davon sind
in der Region Wallonien nicht weniger als
900 unterschiedliche Sorten bekannt.

www.fougeres.be
Was es sonst noch gibt : www.adressesite.com  |  www.autreadressesite.com
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Bei jeder Gelegenheit
Sind sie Ihnen bei einer Wanderung quer über die Felder schon aufgefallen? Der schnelle
Hase, das junge Reh am Waldesrand oder der Bussard, der nach seinem Abendessen
Ausschau hält? 50 % des Gebiets der Region Wallonien wird landwirtschaftlich genutzt,
und die Landwirtschaft macht aus der Landschaft ein Mosaik der verschiedenen Kulturen,
Weiden, Teiche, Obstgärten und Hohlwegen, welches ein wichtiges ökologisches Netz für
den Erhalt der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen darstellt.

Die grünen Wiesen
Bedenken Sie, dass eine Wiese bis zu 50 verschiedene unterschiedliche Pflanzenarten aufweisen kann! Einige
davon sind selten und geschützt, wie die Orchideen, die sich auf ganz natürliche Art und Weise entwickeln, wenn
die Nutzung der Wiesen nicht allzu intensiv betrieben wird. Im Frühling und im Sommer schmücken sich die
Wiesen der Region Wallonien mit unzähligen Blüten in den Getreidefeldern, mit den Erntepflanzen, dem hübschen
Venus-Frauenspiegel in feinem Violett, dem Acker-Wachtelweizen mit seinen rosa-fuchsiafarbigen Ähren oder
der Kornblume mit ihrem vielsagenden Namen und den Klatschmohn. Die feuchten Wiesen der Ardennen bieten
zudem Lebensräume für Schmetterlinge und Vögel. Im Norden des Sambre-Maas-Grabens ziehen die großen
Räume Tiere wie das Rebhuhn, die Wachtel und die Feldlerche an.   Auch in den Misthaufen wimmelt es vor
Insekten, die wiederum Vögel wie die Schafstelze und die Bachstelze ernähren. Die landwirtschaftlich genutzten
Teiche beherbergen naturgemäß alle Sorten Amphibien und zarte Libellen.

Ruhmreiche Hecken
An der Grenze der Wiesen oder in den Böschungen der Hohlwege geben die Hecken den Rhythmus der Landschaft
vor und beherbergen eine unglaubliche Vielzahl unterschiedlicher Tiere und Pflanzen. Die zahlreichen Bewohner
finden dort ausreichend Nahrung und einen Unterschlupf während des gesamten Jahres: Rebhuhn und Fasan
bauen hier ihr Nest auf dem Boden, der Fuchs zieht sich in sein Versteck zurück, Insekten und Schmetterlinge
sind im Überfluss vorhanden, und die Vögel erfreuen sich an kleinen Beeren. In Fagne-Famenne gewähren
beispielsweise Schlehdorne und Weißdorne seltenen Vogelarten Unterschlupf, wie dem Raubwürger oder dem
Neuntöter. Aufgrund des großen Reichtums unterstützt die Region Wallonien seit 1995 die Anpflanzung von
Hecken, und allein im Jahr 2009 wurden dank der Bezuschussungen der Region mehr als 40 km Hecke von
Privatleuten angepflanzt. Im Naturpark Pays des Collines oder im Gehölz des Pays de Herve dienen Kopfweiden
und Baumgärten als Wohnstätte der verschiedenen Arten, wie Igel und Gartenschläfer sowie in der Luft der kleine
Steinkauz, der verspielte Buchfink oder die schöne Mistdrossel.

Ein Dach in Massivbauart
Die Landwirtschaft stellt weit gestreut Gebäude bereit, die ebenfalls der Fauna Unterschlupf bieten: So bevorzugt
beispielsweise die Rauchschwalbe die warmen Ställe und deren Fülle an Fliegen. Die Schleiereule hingegen
bevorzugt Scheunen und Heuböden, auf denen sie nach Nagetieren wie der Hausmaus jagt. Die Fledermaus
wiederum liebt es, kopfunter im Halbdunkel in Kellern oder unter Dächern zu schlafen. Folglich spielt das
landwirtschaftlich genutzte Umfeld aufgrund seiner großen Vielfalt und dank derjenigen, die dem wilden Leben
Raum lassen, eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Artenvielfalt in der Region Wallonien.
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Wussten Sie ?

Das Netz Natura 2000 integriert landwirtschaftliche
Nutzflächen, bei denen spezielle Maßnahmen
ergriffen wurden, damit Biotope wiederhergestellt
oder einheimische Arten bewahrt werden.
Weitere
Informationen
erhalten
Sie
auf
www.natura2000.wallonie.be

Wenn der Hase sich bedroht fühlt, flieht er in
großer Geschwindigkeit in Zickzacklinien, um
seinen Verfolger zu verwirren. Dabei erreicht er
eine Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h!

http://agriculture.wallonie.be
Was es sonst noch gibt : www.adressesite.com  |  www.autreadressesite.com
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Auf einem Baum ein Kuckuck
Wer Wald sagt, muss auch Vogel sagen. Es überrascht daher nicht, wenn wir bei einem
Spaziergang im Wald eine Vielzahl an Arten antreffen, die dort in guter Nachbarschaft
zusammenleben. Vielen von diesen sind im Grunde „Pendler“, denn sie nisten zwar im Wald,
verbringen aber einen großen Teil ihrer Zeit außerhalb des Waldes. Einige von ihnen, wie
beispielsweise der Schwarzstorch, wählen den Wald als Wohnstätte für den Sommer, wenn
Sie von ihrem Zug zurückkehren. Und von den 145 Vogelarten, die in der Region Wallonien
nisten, lebt nur ein Dutzend dauerhaft im Wald. Auch die Wälder sind sehr verschieden.  
Eine Reihe alter Fichten in einem Garten kann dem Wintergoldhähnchen durchaus als Wald
dienen. Der Schwarzspecht hingegen benötigt über 300 h Wohnraum, damit ein Pärchen
sich überhaupt niederlässt. Diese Vögel finden sich grundsätzlich im Wald.

In der Nähe meines Baumes
Jeder Waldvogel hat seinen Lieblingswald, ohne dabei Besitzansprüche anzumelden. Je reicher natürlich
die Vegetation des Waldes ist, desto größer ist die Vielfalt an Vögeln. Wenn Sie Vögel beobachten möchten,
machen Sie am besten einen Spaziergang in einem Eichenwald mit Unterholz. Hier stehen Ihre Chancen besser
als in einem dichtgedrängten Fichtenhochwald. Im Buchenwald können Sie im Frühling dem Trommeln des
Schwarzspechts oder des Buntspechts lauschen, zwei der sechs Spechtarten, die in Wallonien anzutreffen sind.
Der Waldlaubsänger ist ziemlich anspruchsvoll und deutlich an seinen hübschen goldenen Augenbrauen und
seinem grünen Kopf zu erkennen. Er hält sich ausschließlich in Lebensräumen mit großen Buchen oder alten
Eichen auf. Der Waldbaumläufer macht es sich einfacher. Auch er bevorzugt Laubwälder, wo er in den Ritzen der
Baumrinde nach Nahrung sucht. Bei dem Fichtenkreuzschnabel hat nur das Männchen eine schöne ziegelrote
Farbe. Die Tannenmeise und das Wintergoldhähnchen halten sich hingegen nur in Nadelbäumen auf. Hoch oben
entdecken Sie möglicherweise den Rauhfußkauz, der tiefe und kalte Wälder bevorzugt. Schön schaurig!

Mieterversammlung
In der Vielfalt des gesamten Waldes stellt jeder einzelne Baum ein großes Mehrfamilienhaus dar, mit mehreren
Etagen an Vegetation und den unterschiedlichsten Mietparteien auf jedem Treppenabsatz. Entsprechend der
jeweiligen Bedürfnisse nisten sie alle hier, suchen nach Nahrung und suchen Unterschlupf. Am Boden unter den
Blättern nisten vorzugsweise das Haselhuhn oder die Waldschnepfe mit ihrem langen geraden Schnabel. Die
Drossel nistet in der Höhe und sucht auf dem Boden nach Nahrung, der Laubsänger macht es umgekehrt. Ganz
oben befindet sich das Reich des Tannenhähers, der sich in den Baumkronen von Nadelbäumen niederlässt.
Einige Sorten haben sich darauf spezialisiert, an den langen Stämmen emporzuklettern, wie beispielsweise der
Baumläufer oder der Kleiber, der kopfunter nach Ameisen oder Raupen sucht. Spechte meißeln mit ihrem starken
Schnabel Löcher in das Holz, um in den darin entstehenden Höhlen zu nisten. Wenn eine Spechtfamilie aus
einem Bau ausgezogen ist, zögert eine Familie nicht, dort als „Hausbesetzer“ einzuziehen, wie es beispielsweise
einige Stare oder Meisen zu tun pflegen, die weniger Talent als Schreiner besitzen. Unser Freund, der Kuckuck,
zählt nicht nur zu den Waldvogelarten. Er legt seine Eier in fremde Nester und vertraut seine Nachkommenschaft
Adoptiveltern an.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Weichen Sie im Wald nicht von den Wanderwegen
ab, und verhalten Sie sich ruhig. Sie könnten
durch Lärm die Waldvögel erschrecken, denn
diese benötigen unbedingt Ruhe zum Leben und
um sich fortzupflanzen.

Für die Beobachtung der Schwarzstörche in Wallonien
wurden einige Exemplare mit einem Argos-Sender
versehen, wodurch der Vogelzug mithilfe von
Satelittenüberwachung täglich nachverfolgt werden kann.
Auf diese Art und Weise konnten unsere Wissenschaftler
beobachten, dass diese Vögel in nur 20 Tagen mehr als
5.000 km in Richtung Westafrika fliegen konnten.

Was es sonst noch gibt : http://environnement-wallonie.be

www.oiseaux.net  |  www.aves.be  |  www.natagora.be
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Spazieren im Wald
Hier scheint alles seltsam ruhig zu sein. Aber spitzen Sie die Ohren: das Rauschen der
Blätter, das Flüstern der Vögel, das Summen der Insekten, das Knacken der Äste, das
Plätschern des Flusses... Der Wald ist voller Leben. Hier findet sich auch die umfangreichste
Artenvielfalt der gesamten Region Wallonien: mehrere Tausend Arten Pflanzen und Tiere.
Ein echtes Heiligtum. Öffnen Sie also Augen und Ohren!

Wallonien, Land der Wälder
Mehr als ein Drittel des Gebiets der Region Wallonien besteht aus Wald bzw. Wäldern, denn es gibt sehr
unterschiedliche Arten von Wald. Die Hälfte dieser Wälder sind Laubwälder: Buchen, Birken, Hainbuchen,
Ulmen, Eichen, Ahorne und Eschen gedeihen dort umgeben von Holunderbüschen, Haselbüschen, Weißdornen,
Faulbäumen usw. Deren Blätter, Blüten und die Beschaffenheit des Unterholzes machen diese zu einem
Sammelbecken der Artenvielfalt. Zudem gibt es viele verschiedene Baumarten, was für die gesamte Artenvielfalt
von Bedeutung ist. Bei den Nadelhölzern wie Fichten, Waldkiefern, Douglasien oder Lärchen ist das biologische
Potential kleiner, aber dennoch vorhanden: Die Tannenmeise und der Tannenhäher nutzen beispielsweise die
Höhe der Nadelhölzer in Wallonien, um dort zu wohnen. Tote Bäume oder aufrecht stehende bzw. liegende alte
Bäume zeugen auch von einer ungeheuerlichen Vielfalt. Sie beherbergen Pilze, Flechten und Bakterien, Larven und
verschiedene Arten Höhlenbewohner, die dort ihre Eier ablegen. Dazu gehören die solitäre Wespe, die sich dort
niederlässt, oder einige Spechte.

Das kleine Waldvolk
Unter Ihren Füßen versteckt sich eine Vielzahl an verschiedenen Tiersorten: Laufkäfer, Schnecken, Würmer,
Bockkäfer, Webspinnen, aber auch Wasserratten und Feldmäuse. Man trifft hier zudem eine Vielzahl an typischen
Waldblumen. In den Wäldern Walloniens gibt es beispielsweise mehr als zwanzig verschiedene Orchdieenarten.
Schon im Frühjahr schmücken sich einige Unterhölzer mit einem Teppich aus blauen Hyazinthen, mit goldenen
Sträußen aus Narzissen oder mit makellosen Anemonen. Am Fuß der Bäume lassen sich in den Blätter oder
Sträuchern manchmal die Eier einer Waldschnepfe oder das Nest eines Rotkehlchens finden. Und wenn etwas
weiter ein Fluss fließt, können Sie zweifellos Frösche und Fische beobachten. Diese dienen dem Schwarzstorch
als Nahrung, wenn dieser sich während des Sommers in Wallonien niederlässt.

Von ganz klein bis ganz groß
Heben Sie Ihren Blick, und erschrecken Sie nicht beim dem Anblick der unzähligen Schmetterlinge. 43 % der
Tagfalter in Wallonien finden sich im Wald, insbesondere an den beblühten Waldrändern. Die Bäume gehören
jedoch in das Reich der Vögel, und man trifft tatsächlich bis zu 80 verschiedene Vogelarten in den Wäldern an.
Viele von ihnen nisten hier, suchen aber eher am Waldrand oder auf den benachbarten Wiesen nach Nahrung. Auch
das Eichhörnchen lebt bevorzugt in Bäumen. Es steigt jedoch ohne Zögern herunter auf den Boden, um Vorräte
zu sammeln. Dabei ist es bei weitem nicht das einzige Säugetier im Wald. Einige von ihnen, wie beispielsweise
das Reh oder der Fuchs, sind äußerst scheu. Andere wie das Wildschwein hinterlassen oftmals deutliche Spuren.
Dennoch lassen sie sich nur selten beobachten. Es gilt vor allem, dass man zwar neugierig sein darf, sich aber
ruhig verhalten sollte. Nur so können Sie diesem Reichtum wirklich begegnen.
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Wussten Sie ?

Entdecken Sie die wunderbaren Waldwanderwege,
die Ihnen von der Region Wallonien auf
http://enforet.wallonie.be vorgeschlagen werden.

30 % der Wälder Walloniens gehören dem
Netz Natura 2000 an. Dabei handelt es
sich um ein europaweites Netz besonderer
Schutzgebiete, die dem Artenschutz in
europäischem Maßstab dienen.
http://natura2000.wallonie.be

Was es sonst noch gibt : Wanderungen mit Naturführer: siehe S. 63 für weitere Informationen
www.enforet.wallonie.be
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Fliegen, Mücken und deren Verwandte  
Ein einziges Flügelpaar, Mundwerkzeugen zum Saugen oder Stechen und ein Flug-JagdSchein. Dies sind die wichtigsten Merkmale der großen Familie der Zweiflügler, der Fliegen,
Mücken, kleinen Fliegenarten, kleinen Mückenarten, Bremsen, Schwebfliegen sowie
der verwandten Arten (oder Schnaken). Mehr als 150 000 Arten gliedern sich weltweit in
177 Familien auf, die einen äußerst schlechten Ruf genießen. Das leise anhaltende Surren
kann sehr ärgerlich sein, sodass man nichts unversucht lässt, um sich davon zu befreien.
Dennoch sind auch sie für die Ausgewogenheit der Artenvielfalt wichtig.

Unübertroffene Piloten
Beobachten Sie einmal in Ruhe die Flugbewegungen einer Fliege: Blitzstart, vertikaler oder stehender Flug,
rückwärts, plötzliches Anhalten und kopfunter Parken. Die Fliege ist dank ihres einzigen Flügelpaares, das sie
mit unglaublichem Tempo – 300 bis 1.000 Flügelschläge pro Sekunde, je nach Fliegenart – schlägt, sowie dank
besonders leistungsstarker Fluginstrumente, kleinen Auslegern, die auf Wunsch als Gyroskop fungieren, Antennen
zur Messung der Geschwindigkeit und der Windgeschwindigkeit ein ganz ungeheuerlicher Pilot. Sie kann sich
aufgrund feiner Härchen auf ihren Beinen, die wiederum eine klebrige Flüssigkeit absondern, auf jeder beliebigen
Oberfläche aus jeder beliebigen Position fortbewegen, ohne dabei zu stürzen. Die Stubenfliege ist so agil, dass sie
sich sogar während des Flugs paart.

Ich fresse dich
Zweiflügler stehen stets in schlechtem Ruf, da manche von ihnen sich von Fleisch oder warmem Blut ernähren.
Dies nährt das Misstrauen besonders gegenüber weiblichen Mücken und Bremsen, einer großen dicken, farblosen
Fliegenart. Die Männchen hingegen sind ungefährlich, da diese sich mit Nektar begnügen. Man muss sie nur
voneinander unterscheiden können. Achten Sie bei den Mücken auf die Antennen, denn die der Männchen sind
buschiger, damit diese die Weibchen ausfindig machen können. Die Schmeißfliege lieben Fleisch, um dort ihre
zahlreichen Eier ablegen zu können. Diese werden in Paketen von 10 oder 20 Eiern abgelegt, und die Maden werden
gerne von Anglern verwendet. Schließlich übernehmen die Fliegen noch eine wichtige Aufgabe als „Müllmänner“,
indem Sie bei der Zersetzung von totem tierischem Material und der Wiederverwertung der Abfälle helfen.
Die Schwebfliege ist wie eine Biene gekleidet und ernährt sich ausschließlich pflanzlich. Sie leistet einen wichtigen
Beitrag zur Bestäubung. Ihre Larven sind wertvolle Helfer im Garten, da sie ganz versessen auf Blattläuse sind.

Du frisst mich
Die Schnake verfügt über ein besonderes Hilfsmittel, um Räubern zu entkommen. Sie opfert diesen freiwillig ein
oder zwei Beine. Dieses kleine Tier hat allerdings nur sechs Beine, die – anders als der Schwanz der Eidechse –
nicht wieder nachwachsen. Andere Zweiflügler haben weniger Glück, denn sie lassen sich nieder und werden
wiederum von Vögeln, Reptilien, Fröschen und Fischen gleichermaßen aufgefressen.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Lernen Sie, Schwebfliegen zu erkennen! Dieses Wissen
wird Ihnen dabei helfen, Panik und ungefährliche Opfer
zu vermeiden. Sie lässt sich einfach von der Biene
unterscheiden, denn sie hat nur zwei anstatt vier Flügel,
winzig kleine Antennen, die beinahe unsichtbar sind,
sehr große Augen und das für eine Fliege typische
Flugverhalten.

Eine Stubenfliege legt im Laufe ihres Lebens
ca. 6-mal Eier. Aus jedem dieser Gelege
entstehen 150 Larven. Ein einziges Weibchen
kann also bis zu 900 Fliegen hervorbringen,
von denen 70 % wiederum Weibchen sind.

Was es sonst noch gibt : www.insectesjardins.com

Insectarium : www.hexapoda.be
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Weinbergschnecke

Schnecken, witzige kleiner Viecher!
Eigentlich sind Schnecken sympathische Tiere. Sie tragen ihr Haus auf dem Rücken,
haben ihre Augen an den Fühlern und bewegen sich so witzig! Kinder haben ihren Spaß
an ihnen, und einige Arten wie beispielsweise die Weinbergschnecke oder die Gefleckte
Weinbergschnecke erfreuen die Feinschmecker. Ihre Verwandte, die Nacktschnecke, ist
hingegen weitaus weniger populär, denn sie ist fett und schleimig und macht sich über den
Salat im Gemüsegarten her. Igitt! Willkommen in der Welt der Schnecken, die zu der großen
Familie der Weichtiere gehören.

Ein schöner Rücken
Haben Sie auch schon überlegt, selbst eine kleine Sammlung anzulegen? Schneckenhäuser gibt es in allen
Formen, spiralförmig, kegelförmig, oval, spitz, golden mit einem schwarzen Netzmuster, Braungrau oder Weißgrau,
nahezu durchsichtig oder sogar pelzig. Es gibt in Belgien über 80 Schneckenarten. Man trifft diese häufig an
Baumstämmen, alten Mauern und unter einem Blätterhaufen oder verrottendem Holz an. Dabei bevorzugen diese
kalkhaltige Orte, da sie diesen Grundstoff für die Bildung ihrer Schneckenhäuser benötigen. Es ist ganz schön
anstrengend, sein Haus auf dem Rücken zu tragen. Schnecken werden sogar mit Schneckenhaus geboren, welches
zunächst lediglich in Ansätzen vorhanden ist und sich allmählich entwickelt und verstärkt, bis es schließlich fest ist.

Zähne auf der Zunge
Sie haben eine Schnecke gefunden? Nähern Sie sich, und beobachten Sie deren komisches Äußeres, mit Kopf,
Schneckenhaus und einem Fuß. Am Ende der beiden kleinen Hörner befinden sich die Augen, die eingezogen
werden, sobald man sie berührt. Wenn Sie eine Schnecke beim Fressen beobachten, können Sie sehen, dass
sich in ihrem Mund eine lange Raspelzunge befindet, die mit tausenden kleiner Zähne belegt ist und mit der
die Nahrung „abgeraspelt“ werden kann. Die meisten Schnecken sind übrigens Pflanzenfresser. Sie sind ganz
versessen auf Kulturpflanzen, denn diese sind weicher als wildwachsende Pflanzen. Einige von ihnen mögen sogar
Pilze und Flechten. Schnecken sind mehr oder weniger Allesfresser und genehmigen sich ab und an ein wenig
Fleisch. Nur die Graugelbe Rucksackschnecke Testacella haliotidea ernährt sich ausschließlich von Fleisch in Form
von Regenwürmern oder kleinen Wirbellosen, die sie in deren Bau aufspürt und sofort verschlingt. Brrr! Der reinste
Horrorfirm!

Der Fuß
Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Schnecken und Nacktschnecken Zwitter. Oder anders gesagt, jedes einzelne
Exemplar ist zugleich männlich und weiblich. Das bedeutet nicht, dass sie sich alleine fortpflanzen können,
sondern dass jeder Partner zugleich männliche und weibliche Geschlechtsorgane hat. Das Ergebnis ist, dass
beide Partner 15 Tage nach der Paarung 10 bis 100 Eier in feuchter Umgebung ablegen. Kein Wunder also, dass
es so viele davon gibt! Nach einem Jahr sind die Tiere ausgewachsen. Dies entspricht auch der durchschnittlichen
Lebenserwartung einer Schnecke, wobei einige Arten 5 bis 6 Jahre alte werden können, vorausgesetzt dass diese
nicht während des Winterschlafs gestört werden und es ihnen gelingt, all ihren Verfolgern zu entkommen (Drossel,
Greifvögel, Wasserspitzmaus, Igel, Käfer usw.). Man weiß also nie.
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Wussten Sie ?

Am besten lassen Schnecken und Nacktschnecken
sich beobachten, wenn nach einem Regenschauer
die Sonne wieder scheint oder während der Nacht im
Gemüsegarten. Für den Schutz der jungen Pflanzen
eignen sich als Methode das nächtliche Sammeln oder
eine Absperrung aus Sägemehl und Asche.

Die Drehrichtung der Windung eines Schneckenhauses
kann sowohl linksherum als auch rechtsherum sein. Zur
genaueren Bestimmung heben Sie das Schneckenhaus
an. Wenn sich die Öffnung links befindet, nennt man
dies linksgängig, denn die Windung zeigt nach links.
Wenn sich die Öffnung rechts befindet, handelt es
sich um ein rechtsgängiges Schneckenhaus, denn die
Windung bewegt sich nach rechts.

Belgische Vereinigung für Malakologie : http://users.swing.be/
Was es sonst noch gibt : www.adressesite.com  |  www.autreadressesite.com
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Lieber auf dem Feld
Was für ein witziger Vogel, der sich in den Feldern niederlässt anstatt in Bäumen! Er ist
einfach in der Steppe zuhause und auf der Suche nach einem freien Ausblick. Aus diesem
Grund baut er bei uns sein Nest in Getreidefeldern oder zwischen Rüben oder im Feld.
Dies ist besonders bei der kleinen Wachtel und deren Verwandten, dem Rebhuhn, der
freundlichen Feldlerche oder dem Kiebitz, der Fall. Zugleich haben die besonderen Liebhaber
von Vogeleiern wie die Aaskrähe es verstanden, dass es sich lohnt, sich in der Nähe ihrer
Speisekammer aufzuhalten.

Der Fasan und seine kleinen Verwandten
Genau so populär und zudem aufgrund seiner schillernden Farben einfach zu erkennen ist der Jagdfasan. Bei
ihm handelt es sich jedoch nicht wirklich um eine einheimische Art. Er wurde vor einigen Jahrhunderten für die
Jagd eingeführt und findet sich seitdem in der Region Wallonien. Dabei hält er sich oftmals in den Feldern auf
und ruht sich gerne am Waldrand aus. Das Rebhuhn hingegen bevorzugt Getreidekörner. Auch wenn sein Schrei
gegen Ende des Winters deutlich hörbar ist, bleibt es doch schwierig, dieses zu Gesicht zu bekommen. Sobald
sich das Rebhuhn in Gefahr wähnt, drückt es sich flach auf den Boden oder macht es sich so klein wie möglich,
um im letzten Moment aufzufliegen. Die Wachtel ist ebenso schwierig zu beobachten, zumal sie acht Monate
des Jahres in Afrika verbringt. Im April kehren zunächst die Weibchen zurück, mit nächtlichen Flügen und einer
Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 km/h. Ab Mai oder Juni leisten ihnen die Männchen Gesellschaft. Ab Mitte
Juli wiederum erscheint die junge Generation, die im selben Jahr in Afrika geschlüpft ist, und versucht sein Glück
bei den Weibchen. Ab Mitte August geht schon wieder in Richtung des Winterquartiers im Süden.

Die freundliche Feldlerche
Aber wer ist der halsbrecherische Flieger, der sich in spiralförmigen Bewegungen in die Lüfte erhebt, um sich
anschließend im Sturzflug fallenzulassen, ohne dabei seinen Gesang zu unterbrechen? Es ist die Feldlerche, die
in den Steppen beheimatet ist und die Weite liebt. Sie hütet sich vor jedem Baum oder Mast, auf dem sich ein
Feind befinden könnte. Die Schafstelze sowie Stelzen und Pieper halten behutsam einen Sicherheitsabstand von
mindestens 200 Metern zu Waldgebieten ein. Im Frühling meidet auch die Grauammer die Bäume, liebt aber
Sträucher als Notenpult für ihren Gesang. Im Winter finden sich mit der Goldammer und der Rohrammer deren
Artgenossen in den Hecken in der Nähe von großen Bäumen wieder.

Die Rocker des Flachlands
Die Felder beherbergen auch einige originelle Arten, die sich durch ihr auffallendes, düsteres Erscheinungsbild
von den anderen unterscheiden. Mit langen Beinen, seinem grünlichen Rücken, seinem weißen Bauch und seiner
langen Haube auf dem Kopf ist der Kiebitz als sehr eleganter Vogel leicht zu erkennen, wenn er hier oder in
südlichen Gefilden herumspaziert, wo er den Winter verbringt. Diese originelle Art ist zudem für seinen äußerst
akrobatischen Flug bekannt. Zu dem düsten „Gothic“-Clan gehören zudem die Elster, die Aaskrähe und die
Saatkrähe. Wie auch ihre Verwandten, der Turmfalke, der Mäusebussard oder die Wiesenweihe, ist auch die Krähe
ein schrecklicher Räuber von kleinen Vögeln. Die Saatkrähe gleicht ihren Verwandten wie ein Ei dem anderen, und
genießt daher ganz zu Unrecht einen zweifelhaften Ruf.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Feldvögel und Kulturvögel lieben hochwachsende
Vegetation, die ihnen Schutz und Sicherheit
bietet. Lassen Sie einige Quadratmeter hohes
Gras wachsen, um ihnen ganz einfach diesen
Raum zu lassen.

Stelzen haben einen langen Schwanz mit
hellen Kanten, den sie ununterbrochen
bewegen, und lange Beine, auf denen sie sich
wie auf „Stelzen“ bewegen.

Was es sonst noch gibt : http://environnement.wallonie.be/publi/education/fais_comme_l_oiseau.pdf  
www.oiseaux.net  |  www.aves.be
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Schutz in Ihrer Nähe
Arten können nur dann geschützt werden, wenn ihnen ein Lebensraum geboten wird. Der
Schwarzstorch benötigt beispielsweise große Bäume, um darin nisten zu können: ohne
große Bäume keine Schwarzstörche! Die einzige Lösung für den Schutz einer Art besteht
also darin, ihren Lebensraum zu schützen: die Pflanzen, das Wasser, andere Arten, sowie
alle miteinander in Verbindung stehenden Elemente. Oder anders gesagt, das gesamte
Ökosystem. Dabei kann es sich um ein Moor handeln, oder eine Wiese, einen Wald, eine
Höhle, eine Abraumhalde, einen alten Steinbruch, einen Teich, eine Insel oder einen Keller!
In einem Naturschutzgebiet werden nämlich die Arten, Tiere wie Pflanzen, und wichtige
Ökosysteme geschützt, die selten oder bedroht sind.

Besonderer Schutz
In Wallonien gibt es zurzeit ca. 430 geschützte Gebiete, die sich auf mehr als 11.000 h Land erstrecken. Einige von
ihnen sind sehr groß, wie beispielsweise das Naturschutzgebiet Hohes Fenn mit seinen 4.500 h, andere wiederum
sind recht klein und beispielsweise nur der Eingang einer Höhle! Manchmal geht es auch um ein weitläufiges
Netz an unterirdischen Stollen, das beispielsweise für die Fledermäuse von Interesse ist. In Übereinstimmung mit
der Gesetzgebung zum Naturschutz werden alle an einem Ort lebenden Organismen gleichermaßen geschützt:
ausnahmslos alle Pflanzen (einschließlich der Blätter, Blüten, Früchte oder Wurzeln) und alle Tiere, seien es
Säugetiere, Amphibien, Reptilien oder Wirbellose. Es ist nicht nur strengstens verboten, Tiere zu fangen, sondern
auch deren Ruhe an ihrem Lebensraum zu stören. Wir raten Ihnen also, nicht mit dem Fuß in einen Ameisenhaufen
zu treten, denn das ist schlichtweg verboten!

Der beste Schutz? Gute Bewirtschaftung!
Beim Schutz geht es nicht nur darum, Gebiete einzuzäunen. Wenn diese sich selbst überlassen werden, verlieren
sie schnell genau die Qualität, die einst ihren Schutz rechtfertigte. Denken wir beispielsweise an die alten
Schafsweiden, die heute nicht mehr bewirtschaftet werden, aber trotzdem eine beachtliche Artenvielfalt aufweisen.
Ganz ohne Bewirtschaftung würden diese Wiesen sehr schnell vom Wald eingenommen. Und dann gäbe es
hier die charakteristischen und geschützten Schmetterlinge wie den Kleinen Sonnenröschen-Bläuling oder das
Schachbrett nicht mehr! Auch wenn diese Wiesen aus sozio-ökonomischen Gründen nicht mehr wirtschaftlich
genutzt werden, müssen diese aufgrund der vorhandenen Artenvielfalt erhalten und bewirtschaftet werden. Die
Schafe, die Ziegen oder die sympathischen Schottischen Hochlandrinder helfen uns bei der Erhaltung einer
Vielzahl von Schutzgebieten. Aus demselben Grund wurden in der Vergangenheit zahlreiche Moore trockengelegt.
Nun müssen wir hier eingreifen, um die Feuchtigkeit zu erhalten, die hier lebensnotwendig ist. Auf dem gewaltigen
Plateau des Tailles in der Nähe des Baraque de Fraiture befinden sich 700 h Land in Naturschutzgebieten. Seit 1990
wurden zahlreiche Maßnahmen unternommen, um die Moore wiederherzustellen. Diese bestanden hauptsächlich
in dem Abholzen dicht gedrängten alten Fichten und der Anlegung einer Reihe von Teichen. Inzwischen finden sich
dort mit Torfmoosen und Wollgräsern wieder typische Moorpflanzen, aber auch seltene Libellen und Zugvögel.
Wenn Sie mehr über Moore erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen unser Thema der nächsten Woche!
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Wussten Sie ?

Bei der Bewirtschaftung von Naturschutzgebieten ist
ehrenamtliches Engagement gefragt. Viele Naturliebhaber
bieten jedes Jahr ihre Hilfe an, sei es für einen Naturtag oder ein
-projekt. Sie vielleicht auch? Weitere Informationen finden Sie
auf den Websites der unterschiedlichen Organisationen, wie
beispielsweise von Ardenne & Gaume, les Amis de la Fagne,
les Cercles des Naturalistes de Belgique oder Natagora.

Die wallonischen Behörden planen, den
Umfang der geschützten Gebiete bis zum
Jahr 2015 zu verdoppeln. An die Arbeit!

Was es sonst noch gibt : Inventar : http://biodiversite.wallonie.be/sites/resnat_txt.html
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Füße im Wasser
Bei Mooren denken wir zunächst an Wasser und Moos. Stellen Sie sich ein Gebiet vor, das
ständig überflutet wird und in dem sich ein tiefer und säurebildender Teppich ausbildet,
das Torfmoos. Die Lebensbedingungen für die anderen Arten sind schrecklich: wenig
Nahrung, extrem saures Wasser, ein raues Klima. Kein Wunder also, dass einige Pflanzen
sich zu Fleischfressern entwickelt haben! Das Torfmoos, oder auch Torf, wird seit langem
als Brennstoff oder im Gartenbau verwendet, leider ganz zu dessen Nachteil. Moore stellen
vor allem einzigartige und faszinierende Ökosysteme dar und beherbergen seltene Arten,
die sich an diese besondere Umgebung angepasst haben.

Typisch für Wallonien und seine Landschaft
Ziehen Sie Ihre Stiefel an, und greifen Sie zum Fernglas. Entdecken Sie die Landschaft, die so typisch für die
Berghöhen der Ardennen ist, von dem Plateau der Thiérache bis zum Hohen Fenn, vorbei an dem Plateau des
Tailles oder Plateau de Libin! Die Moore bieten Ihnen tatsächlich eine umfassende Pflanzenwelt: das malvenfarbige
Torfmoos-Knabenkraut (eine weltweit einzigartige Orchideenart), die hübschen weißen Wollschöpfe der Wollgräser,
die rosafarbigen Glocken der Glocken-Heide oder gelben Ähren der Moorlilie. Hier finden sich auch fleischfressende
Pflanzen, wie beispielsweise der hübsche Langblättrige Sonnentau mit seinen rötlichen Blättern, welche mit
glitzernden, klebrigen Tentakeln bedeckt sind. Heidelbeeren und Moosbeeren schmücken die Landschaft mit ihren
kleinen roten Beeren. Aber die Königin vor Ort ist das Torfmoos. Hierbei handelt es sich um eine Moosart, die
sich voll Wasser saugt und ihr Umfeld übersäuert. Sie hat keine Wurzeln und sprießt aus den abgestorbenen
Teilen. Durch ihr Wachstum wird Torf gebildet, dessen Schichten mehrere Meter Dicke erreichen können! Wenn Sie
anstatt durch ein Fernglas durch ein Mikroskop sehen, können Sie auch zahlreiche Mikroorganismen entdecken:
Bakterien, einzellige Algen, wirbellose Larven, Fadenwürmer usw.

Zurück zu den Quellen
Seit vielen Jahrhunderten haben Moore einen schlechten Ruf. Zufluchtsort für Irrlichter, unfruchtbare Gebiete,
gefährliches Terrain: der Mensch hat die Moore nur betreten, um Brennstoff zu gewinnen und bei Dürre. Im
19. Jahrhundert wurden viele dieser Gebiete trocken gelegt, um dort Nadelwälder anzupflanzen. Andere wurden in
übertriebenem Ausmaß für die Gewinnung von Torf genutzt. Beides hat in dem jeweiligen Ökosystem tiefe Spuren
hinterlassen. Schließlich wurde so verhindert, dass das Moor seiner natürlichen Funktion nachgeht und wie ein
großer Schwamm vor Überschwemmung oder Trockenheit schützt, Wasser filtert und zum Grundwasser beiträgt.  
Heute existieren noch weniger als 5 % der Hochmoore in Wallonien – die reichsten und sauersten ihrer Art –, aber
ihr Reichtum wird endlich wieder anerkannt und ihre Wiederherstellung in Angriff genommen. Insbesondere dank
des Programm „Life-Nature“ der Europäischen Union und der Region Wallonien haben die Moore am Plateau von
Saint-Hubert, Plateau des Tailles, von La Croix-Scaille und am Plateau des Hohen Fenn von nun an zu neuem
Leben gefunden.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Wie Moore am besten geschützt werden?
Nichts entfernen und nicht zertreten! Torfmoose
reagieren sehr empfindlich auf Zertreten.

Spinnen der Gattung Dolomedes gehören zu
unseren größten heimischen Spinnen. Die Weibchen
können mehr als zwei Zentimeter lang werden! Sie
können beim Verfolgen ihrer Beute oder auf der
Flucht vor einem Verfolger über Wasser laufen oder
springen. Diese Exemplare finden sich häufig in den
Torfmooren.

Was es sonst noch gibt : Naturexkursionen :

www.berinzenne.be  |  www.hausternell.be  |  www.botrange.be
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Nicht so exotisch wie angenommen!
Diese großartigen Blumen lassen sich bei einer Frühlingswanderung bewundern: langer
Spross, Blätter unten am Spross und kleine Blüten in Trauben, wie bei der Hyazinthe.
Vorsicht, denn es könnte sich um eine Orchidee handeln! Orchideen in Wallonien? Auf
den ersten Blick werden diese wunderschönen Blumen oftmals eher tropischen Regionen
zugeordnet. Trotzdem finden sich um die 50 verschiedene Arten, von den 30.000 Arten, die
es weltweit gibt, auch bei uns: weiße, rosafarbige, malvenfarbige, sogar purpurfarbige, einige
gesprenkelt. Die Orchideen in Wallonien sind spektakulär, aber auch selten. Grenzenlose
Bewunderung!

Wie eine Königin
Die Orchidee verdankt ihre unvergleichliche Silhouette den drei Kelchblättern, welche als Blätter den Blütenkelch
formen, sowie den drei Kronblättern. Eines der Blätter bildet die Lippe der Blüte und ist ganz ungewöhnlich. Form
und Farbe variieren je nach Sorte sehr stark. Seine Aufgabe ist es, Insekten zur Bestäubung anzulocken. Einige
Orchideen sind sogar große Verführerinnen geworden, denn sie haben sich so entwickelt, dass ihr Unterleib dem
Weibchen eines Insekts ähnelt. Dank dieser Täuschung kann die Blüte bestäubt werden, ohne dafür im Gegenzug
Nektar anbieten zu müssen! Jeder bestäubte Fruchtknoten enthält tausende kleiner Samen (0,2 bis 0,6 mm
groß), welche allerdings nicht in der Lage sind, alleine zu überleben, sobald sie auf die Erde gefallen sind. Aber
sie haben eine pfiffige Lösung gefunden, denn sie gehen für ihre Entwicklung eine Verbindung mit bestimmten
mikroskopisch kleinen Pilzen ein. Aufgrund dieser Umstände ist es sehr schwierig, die Sorten außerhalb ihrer
natürlichen Umgebung zu züchten. Außerdem überleben die Sämlinge eine Verpflanzung nicht für lange Zeit. Die
Orchidee ist von Natur aus wild! Wer sie schützen will, muss ihren Lebensraum schützen.

Seltene Eleganz
Sie finden sie an den unterschiedlichsten Orten, im schattigen Wald oder sonnigen Hanglagen. Nehmen Sie
Ihren Fotoapparat, und legen Sie eine virtuelle Sammlung dieser spektakulären Grazien an: weiße Waldvöglein
mit blassen Blüten in Glockenform oder der Breitblättrige Stendelwurz, die am weitesten verbreitete Art, die ihre
grünlich-violetten Blüten an dem robusten Stängel ausstreckt. Zwischen Ende April bis Ende Mai können Sie mit
etwas Glück das große Männliche Knabenkraut sehen, mit einer Größe von 20 bis 60 cm. Dieses präsentiert stolz
eine Vielzahl purpurroter Blüten mit weißgesprenkelter Lippe. Das Kriechende Netzblatt kommt in Kiefernwäldern
vor und ähnelt mit seinen kleinen weißen und pelzigen Blüten, die in spiralförmigen Trauben angeordnet sind und
einen starken Vanilleduft verströmen, dem Maiglöckchen. Einige Arten sind geradezu überraschend und oftmals
selten, wie das großartige Affen-Knabenkraut mit seinen stark buchtigen schmalen Blüten, die an die Arme und
Bein von Affen erinnern, oder der Fliegen-Ragwurz, der die Tarnung liebt, mit seinen dunklen Kronblättern wie
Antennen und wie an den Stängel geklebten Blättern! Die Vogel-Nestwurz hingegen sieht irgendwie verwelkt aus:
ohne Chlorophyll und mit gelblich-bräunlichen Blättern. Und wenn Sie eine kleine Pflanze sehen, die dem violetten
Spargel ähnelt, wenn dieser aus der Erde kommt, handelt es sich möglicherweise um den Violetten Dingel mit
seinen empfindlichen, nur halb geöffneten violetten Blüten. Was für ein Glücksfall!
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Wussten Sie ?

Orchideen sind wunderschön und zugleich sehr
empfindlich. Die meisten Sorten sind anfällig. Auch
wenn die schönsten Exemplare inzwischen geschützt
sind, sollte man nicht vergessen, dass es verboten ist,
sie zu pflücken. Zudem bietet es einen besonderen Reiz,
sie in ihrer eigenen Umgebung bewundern zu können.

Die Lippen der Stendelwurzen verfügt über einen kleinen
Fruchtbecher voller Nektar. Analysen des Nektars
haben gezeigt, dass dieser oftmals leicht vergoren
ist. Die Wespe nährt sich gern von dieser Orchidee
und ist sicherlich von dem Alkohol des Nektars ganz
beschwipst und beschwingt. Anschließend bestäubt
sie die Blüten mit zehnfacher Geschwindigkeit.
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Fast wie in der Provence
Origano und Bohnenkraut, bunte Schmetterlinge, Kurzfühlerschrecken und Heuschrecken,
Kalkfesen...aber Sie träumen nicht! Wallonien bietet Ihnen südfranzösisches Flair auf
seinen Kalkwiesen, mit seinen ererbten halbnatürlichen Ökosystemen mit großen Weiden
auf Flächen, die landwirtschaftlich nur schlecht nutzbar sind. Auf diesen Hängen sind
seit den Zeiten des Mittelalters bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts Schafe und Ziegen
herumgesprungen. Heute gehören diese Kalkwiesen aufgrund der besonderen Kombination
von Kalk, Licht, Trockenheit und Weideland zu den reichsten Ökosystemen Westeuropas.
Willkommen in der wallonischen Provence!

Wallonisches Heideland
Eine Wiese mit schönen Grasflächen brauchen Sie hier nicht zu suchen, denn diese gibt es nicht. Hitze, Trockenheit
und ein kalkhaltiger Boden bilden hier nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Sobald das kärgliche Gras
wieder wächst, das sich während des Sommers goldgelb färbt, lassen sich die Kalkwiesen auf den ersten Blick
erkennen. Diese befinden sich auf steil abschüssigem Gelände, sind der Sonne ausgesetzt und sind auf reichen
kalkhaltigen Böden angesiedelt. Sie bilden kleine Mosaike, die kurzgemähten Wiesen ähneln, brachliegendem
Land oder Gestrüpp und kleinen Obstbäumen. Dort findet sich eine Vielzahl an Süßgräsern, wie beispielsweise die
Fieder-Zwenke, die mit ihren grünen Halmen ein Büschel bildet, oder die hübsche Aufrechte Trespe, die bräunlich
schimmert, sowie zahlreiche Blumen wie die Skabiosen-Flockenblume, die Kleine Bibernelle, die weiße Traubige
Graslilie oder das gelbe Sonnenröschen. Aber es sind insbesondere die Orchideenliebhaber, die hier auf ihre
Kosten kommen, da die Kalkwiesen beinahe die Hälfte der Orchideenarten Walloniens beherbergen. Einige von
diesen sind selten wie die schöne Hummel-Ragwurz in Weiß und Rot, das Helm-Knabenkraut mit seinen violetten
Blüten und die malvenfarbige Bienen-Ragwurz, die in ihrem Innern einer Biene Unterschlupf zu bieten scheint.

Auf der Jagd nach Schmetterlingen
Die Schmetterlinge wirbeln in der Sonne und zwischen den Blüten herum. Sie haben die Kalkwiesen als ihren
Lieblings-Aufenthaltsort auserkoren. Daher finden sich dort die meisten Arten Tagfalter in ganz Belgien. Diese
bilden eine bunte Girlande mit grünlich fluoreszierenden Flügeln, dem blauen Schimmer des Zwerg-Bläulings,
dem orangefarbigen Pelzmantel des Großen Perlmuttfalters oder der schwarz-weißen Seide des Schachbretts.
Jäger sollten sich eher mit einem Fotoapparat als einem Netz bewaffnen, denn viele dieser Arten sind geschützt!
Sie leben zusammen mit der Feldgrille, der Feldwespe und dem Goldglänzenden Rosenkäfer, diesem hübschen
metallisch grünen Käfer, der sich von den Staubgefäßen der Blüten ernährt. Hitze, Steine und Insekten erfreuen
zudem die Reptilien in Wallonien. Daher finden sich häufig drei oder vier verschiedene Sorten auf einer einzigen
Kalkwiese, wie beispielsweise die Zauneidechse, die Schlingnatter oder die Blindschleiche, die ganz zu unrecht
auch als Schlange bezeichnet wird, obwohl es sich hier um eine Eidechse handelt!

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Wenn auch Sie gerne Schmetterlinge in Ihrem
Garten mögen, sollten Sie versuchen, eine
blühende Ecke brachliegen zu lassen!

Die Region Wallonien zählt 300 Hektar
Kalkwiesen. Die wichtigsten davon sind bereits
Naturschutzgebiete. Diese werden einfach von
Schafen unterhalten, die mit ihren starken
Zähnen dafür sorgen, dass sich keine Bäume
oder Sträucher auf dem Terrain ausbreiten.

Was es sonst noch gibt : Wanderungen mit Führung : www.cercles-naturalistes.be
www.natagora.be
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Der Sommer
In Film und Fernsehen oder im Zoo zeigt sich die Natur in ihrer ganzen Aktivität.
Im Gelände ist das ganz anders. Hier muss man ganz unbewegt, still und geduldig
warten. Man muss beobachten, riechen, tasten, schnuppern und sogar schmecken.
Der Sommer ist die Zeit des Umherschweifens und des Lernens. Ihre Schülerinnen
und Schüler möchten sich den Sommer lang zerstreuen. Bereiten Sie Aufgaben vor,
die mit Abenteuer und Entdeckungen zu tun haben und denen sie sich zuhause an
der Straßenecke wie auch an exotischen Ferienzielen widmen können. Geben Sie
Ihnen den Auftrag, ein paar Postkarten und Souvenirs mitzubringen.
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Einige Ideen für Ausflüge
Bedrohung der Artenvielfalt
Auf S. 37 finden Sie die Geschichte der exotischen und
invasiven Arten, die als blinde Passagiere zu uns reisen, bei
uns ankommen, sich niederlassen und unsere heimischen
Arten vertreiben. Manchmal werden sie aus diesem Grund
auch „Aliens“ genannt. Finden Sie mit Ihren Schülerinnen

Das Landschaftsbild gestern
und heute
Besorgen Sie sich falls möglich ein alte Darstellung eines
Dorfes oder eine Landschaft in der Nähe der Schule,
und nehmen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler mit auf
eine kleine Zeitreise. Vielleicht finden Sie einfach eine
alte Postkarte oder ein Foto in einem alten Fotoalbum
oder auch eine alte geografische Karte. Suchen Sie
nach Dingen, die sich verändert haben, suchen Sie
nach den Ursachen, stellen Sie Fragen zu der Rolle des
Menschen und seiner Aktivitäten. Hat sich dies günstig
auf die Artenvielfalt ausgewirkt oder nicht?
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und Schülern mehr zu diesem Thema heraus. Um welche
Arten handelt es sich dabei? Woher kommen
sie? Welche Probleme verursachen sie genau? Wie kann
man sie neutralisieren? Erstellen Sie ein Plakat mit einem
Steckbrief unter der Überschrift „Gesucht“.

Beliebt oder unbeliebt
Die Broschüre auf S. 44 zeigt ein paar sonderbare
Portraits... Laden Sie Ihre Schülerinnen und Schüler
dazu ein, eine Liste mit den 10 Arten zu erstellen, die
sie „mögen“, und mit 10 Arten, die sie „überhaupt nicht
mögen“. Um welche Kriterien geht es dabei? Suchen
Sie gemeinsam in der Kinderliteratur nach Arten, die
im Allgemeinen unbeliebt sind, die verwendet werden,
wenn es darum geht, Angst zu erzeugen, oder denen
bösartige Kräfte zugesprochen werden. Wie ist das in
anderen Kulturen? Oder in anderen Zeitaltern?
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Einige Ideen für Aktivitäten im Gelände
Ein Mikro-Spaziergang

Ein Parcours für die fünf Sinne

Auf S. 36 steht es deutlich geschrieben: die Natur ist
überall. An einem Abhang, auf einer Weide, in einem
Winkel des Waldes oder auf dem Bürgersteig in der
Stadt: zeigen Sie dies Ihren Schülerinnen und Schülern.
Dazu kann ein 5-m-langes Band nach Wunsch verlegt
werden. Durch den Einsatz einer Lupe kann jeder aus
der Perspektive einer Ameise einen Mikro-Spaziergang
entlang des Bandes machen. Zweifellos überraschen
der ein oder andere auf S. 34 beschriebene Käfer oder
die Schmetterlinge auf S. 42. Es ist auch interessant,
diese kleinen Mikro-Spaziergänge in unterschiedlichen
Umgebungen zu machen.

Auf S. 38 wird uns das Geheimnis der Begegnung mit
der Artenvielfalt offenbart. Man muss einfach seine fünf
Sinne auf Empfang stellen. Dies bedarf anfangs etwas
Übung. Daher ist es besser, anfangs nur mit einen
Sinn zu üben. Teilen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler
in 4 Gruppen auf, die jeweils einen Parcours in einer
natürlichen Umgebung für die Entdeckung mit jeweils
einem Sinn vorbereiten. Weisen Sie „Sehen“ der ersten
Gruppe, „Riechen“ der zweiten, „Hören“ der dritten und
„Tasten“ der vierten Gruppe zu. Gemeinsam mit der
Gruppe können Sie auch „Schmecken“ entdecken.
Bereiten Sie dazu ein paar Kostproben vor, die Sie
jedoch mit Vorsicht auswählen.

Die Farbpalette

Die Natur als Galerie

S. 40 zeigt uns, dass die Artenvielfalt auch über eine
wunderbare Farbpalette verfügt. Statten Sie jeden
einzelnen mit einer Farbpalette aus dicker Pappe aus.
Senden Sie Ihre Schülerinnen und Schüler nun aus, um
die unterschiedlichen Farben einzusammeln, die sich auf
einer Weide oder wilden Hecke wiederfinden, und diese
mit Klebeband auf die Palette aufzukleben. Lassen Sie
sie nach Blütenblättern, Blättern, Rinde, Gräsern, Erde
usw. suchen. Vielleicht haben sie auch hier Lust, das
eine Umfeld mit einem anderen zu vergleichen, mit einer
gemähten Wiese, mit einem Feld, einem Fichtenwald oder
Laubwald usw.

Sammeln Sie alte Bilderrahmen, und verteilen Sie diese
unter Ihren Schülerinnen und Schülern. Fordern Sie sie auf,
einen Ort zu suchen, der ihnen so gut gefällt, dass er wie
ein Kunstwerk eingerahmt werden soll. Ein spät gemähter
Straßenrand, wie er auf S. 35 beschrieben wird, wäre ideal
geeignet. Der Rahmen kann dann auf den Boden oder auf
einen Ständer zum Einrahmen eines Teils der Landschaft
gestellt werden. Laden Sie die ganze Klasse dazu ein,
diese Naturgalerie zu besuchen. Stellen Sie gemeinsam
fest, wie die Artenvielfalt die Aufmerksamkeit eines jeden
zukünftigen Künstlers anders auf sich gezogen hat.

Reisesouvenirs

Die Nacht der Fledermaus

Geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern eine
Aufgabe mit, bevor diese in Ferien fahren. Schlagen Sie
ihnen vor, während ihrer Ferien Postkarten zum Thema
Artenvielfalt anzufertigen und mitzubringen. Dabei geht
es nicht darum, im Kiosk an der Ecke Postkarte zu
kaufen, sondern diese mit Fotos, Zeichnungen, Kollagen,
Texten oder sogar Video- oder Tonaufzeichnungen
herzustellen. Ganz gleich, ob sie ihre Ferien am anderen
Ende der Welt oder zuhause verbringen, die Artenvielfalt
wartet auf jene, die sich die Zeit nehmen, sie zu suchen
und zu beobachten.

Auf S. 45 wird der Schleier über den faszinierenden
kleinen Säugetieren gelüftet, die jedoch noch immer
einen schlechten Ruf genießen. Falls Ihre Schülerinnen
und Schüler diese näher kennenlernen möchten,
informieren Sie sie über die Europäische Nacht der
Fledermaus, die Ende August organisiert wird. In
Wallonien und Brüssel lädt die Organisation Natagora
Groß und Klein zu dieser Entdeckung ein. Bei dieser
Gelegenheit kann man auch mithilfe eines speziellen
Detektors deren Ultraschall hören.
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Marienkäfer mit 16 Punten

Rüsse

Blatthornkäfer, Marienkäfer und deren Verwandte
Wie glücklich ist der Marienkäfer doch, wenn er ein wenig die frische Luft auf einem
Halm genießt! Er trägt seinen Panzer herum, während er auf seinen sechs Beinen herum
watschelt und breitet zum Fliegen seine Flügel unter den Flügeldecken aus. Er ist das
beliebteste Mitglied der großen Käferfamilie, der viele verschiedene Arten angehören. Einige
von ihnen können fliegen, andere nicht, manche sind winzig, andere überraschend groß,
einige sind im Garten unsere Helfer, andere richten großen Schaden an. Gemeinsam ist
ihnen allen, dass sie zwei Paar Flügel – nämlich die Elytren – besitzen und Mandibeln als
Mundwerkzeuge. Um diese sehen zu können, brauchen Sie nicht bis ans Ende der Welt
zu reisen: Wallonien beherbergt einige sehr schöne Exemplare, wie den Hirschkäfer (das
größte Insekt in ganz Europa!), den großen Leuchtkäfer oder den Rotköpfigen Feuerkäfer.
Ob Sie diese kennenlernen möchten, liegt nur an Ihnen!

Sage mir, was du isst
In schwarz, rot oder gelb, der Marienkäfer ist allen Gärtnern ein Freund, denn er frisst begierig Blattläuse. Ohne
den Marienkäfer mit 24 Punkten hätten die zarten, von diesen bevorzugten Blättern keine Chance! Unter seinen
rotbraunen Flügeldecken verbirgt sich der Feldmaikäfer, der sich bevorzugt von jungen Baumtrieben ernährt. Sein
eleganter Verwandter, der Kartoffelkäfer, ist schwarz-gelb gestreift und feiert eine wilde Orgie auf dem Kartoffelacker.
Der Goldglänzende Rosenkäfer ist metallisch grün und bevorzugt Blüten und Pollen. Von dem Laufkäfer gibt es
allein in Wallonien 240 Arten. Diese ernähren sich von Schnecken oder Würmern. Die Exkremente von Säugetieren
dienen dem Mistkäfer als Nahrung. Dieser gräbt einen kleinen Tunnel, damit das Weibchen seiner Eier dort ablegen
kann und es anschließend den Larven nicht an Vorräten fehlt! Der Totengräber ist schwarzrot gestreift und macht
seinem Namen alle Ehre, denn er begräbt tote Tiere. Anschließend formt er kleine Kugeln für seine Nachkommen,
die von dem Weibchen gefüttert werden. Sehr idyllisch.

Gefräßige Larven
Das Besondere an Käfern ist zudem, dass sie eine vollständige Metamorphose vollführen. Es ist also schwierig,
ausgewachsene Käfer und Larven einander zuzuordnen, da letztere einfach wie ein weißer Wurm aussehen. Viele
Larven fressen Wurzeln an, mehrmals pro Jahr, wie der Maikäfer oder der Balkenschröter. Auch die Larven des
Bockkäfers mögen Holz besonders gerne. Einige Arten bevorzugen Obstbäume, wie der Dunkle Zierbock, der
das tote Holz von Apfelbäumen bevorzugt. Die Larven des Haselnussbohrers aus der Familie der Rüsselkäfer
haben ein Faible für Haselnüsse, von denen sie sich ernähren, bis sie rund genug sind. Anschließend lassen sie
von den Nüssen ab und überwintern zwischen den Wurzeln des Strauches. Dort warten sie auf den Frühling, um
sich dann zu verpuppen. Aber für einige Larven kommt der Eintritt in das Erwachsenenalter einer sportlichen
Höchstleistung gleich!  Die Weibchen der Gattung Meloe legen und vergraben auf diese Art und Weise um die
10.000 Eier. Anschließend klettert die Larve hoch oben auf eine Blüte, wo sie auf eine Biene wartet, um sich an
deren Rücken festklammern zu können.  Sie lässt sich so bis in den Bau von solitären Bienen bringen, wo sie
sich begierig über deren Eier und Vorräte an Pollen und Nektar hermacht. Anschließend verwandelt sie sich in
einen wunderschönen ausgewachsenen schwarzblauen Käfer.   Holz, Blüten, Früchte, Pollen...Kein Wunder also,
dass Käfer häufig mithilfe von Pestiziden bekämpft werden. Einige Arten sind mittlerweise sogar gefährdet. Diese
dienen jedoch wiederum anderen Tieren als Nahrung, wie beispielsweise dem Steinkauz, der Fledermaus, der
Zauneidechse oder dem Igel.
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Wussten Sie ?

Wenn Sie einen Bockkäfer beobachten möchten,
suchen Sie diesen am besten in den Blüten von
Möhren, Bärenklau oder Kerbel.

Es gibt auch behaarte Käfer, wie beispielsweise
den Wollkäfer, der von Mai bis Juli in lichten
Wäldern oder in der Nähe eines Baches zu
finden ist.

Was es sonst noch gibt : Käfer bestimmen : www.faune-flore.be/animaux_belgique

Pädagogisches Material zum Thema Marienkäfer : www.adalia.be
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Wo Wege sich kreuzen
Seit 1995 weisen Schilder entlang der Straßen in Wallonien darauf hin, dass dort erst
später gemäht wird, damit sich die Natur in Böschungen und an Straßenrändern erhalten
und entwickeln kann. 200 wallonische Kommunen, die Region und die Provinzen nehmen
an dieser Maßnahme teil und schaffen so ein ökologisches Schutzgebiet von mehr als
13.000 km Länge. In der warmen Jahreszeit entstehen hier lange Streifen mit Blumen,
Sträuchern, Gräsern und Pilzen. Natürlich finden sich hier auch Insekten, Reptilien,
Säugetiere und Vögel. Sie alle treffen sich in diesem geschützten Raum zu einem fröhlichen
Tanz der Artenvielfalt.

Zeit der Natur
Seit dem Verbot des Einsatzes von Herbiziden in den 80er Jahren werden die Straßenränder nur noch gemäht, um
sie zu unterhalten. Aber nicht zu viel des Guten! Es wird nur einmal pro Jahr im August oder September gemäht. So
erhalten die Pflanzen genug Zeit zum Blühen und für die Ausbildung von Samen für das nächste Jahr. Es leben also
mehrere Generationen der gleichen Art nebeneinander. Der genetische Austausch sorgt für optimale Entwicklung.

Ein Saum aus Pflanzen
Die Straßenränder bilden zudem Schnittstellen für die unterschiedlichen natürlichen Inseln. Mit nahezu
800 Pflanzenarten finden sich an den Straßenrändern weniger als 50 % der in Wallonien natürlich vorkommenden
Arten, einschließlich seltener oder gefährdeter Arten wie Orchideen. Je nach Bodenbeschaffenheit und Lage gibt
es auch Honigpflanzen wie Astern oder Origano, aber auch Flockenblumen, Klatschmohn, Butterblume usw. Auch
Pilze lieben den Straßenrand. Morcheln lieben unlängst umgegrabene Böschungen, der Safranschirmling oder der
Violette Rötelritterling bevorzugen vor allem Blätterhaufen. Röhrlinge und Knollenblätterpilzartige hingegen mögen
die Nähe von Bäumen oder Sträuchern.

Ein Refugium für Tiere
Von dem späten Mähen profitieren natürlich auch die Tierarten, die in den Straßenrändern Schutz und Nahrung
suchen. Denn wer Blumen sagt, meint auch Insekten und Vögel. Bei dem Rebhuhn finden die ausgewachsenen
Tiere besonderen Gefallen an Blättern und Körnern, die Küken bevorzugen jedoch Insekten. Und das Angebot
ist reichhaltig! Es teilt sich dieses Gebiet mit der Grauammer, dem Fasan, dem Spatz und dem Grünfink, falls
auch Löwenzahn vorhanden ist. Im Frühjahr nistet hier die Feldlerche und sucht nach einem geeigneten Platz für
ihr Nest, denn viele Felder sind noch kahl. Wenn die Böschungen exponiert und etwas steinig sind, kann man
eventuell eine Mauereidechse oder eine Schlingnatter entdecken, die sich in der Sonne wärmen. Am Waldrand
finden Hirsche und Rehe ihre Nahrung. Denken Sie daran, dass diese achtlos die Straße überqueren, und fahren
Sie nicht zu schnell!

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Auch Straßenränder sind natürliche Orte. Werfen
Sie also Ihre Abfälle in den Mülleimer. Gleiches gilt
für Zigarettenstummel, Butterbrotpapier, Dosen und
grüne Abfälle. Wegwerfen ist übrigens verboten!  
Weitere Informationen über das achtlose Wegwerfen
von Abfällen finden Sie auf www.alapoubelle.be.

Nach dem 15. Oktober werden keine
Straßenränder mehr gemäht, damit die Tiere
nicht bei der Suche nach einem Winterquartier
behindert werden.

Was es sonst noch gibt : http://environnement.wallonie.be/dnf/dcnev/consnat/Bords_de_route.htm
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Natur in der Stadt
Keine Natur in der Stadt? Wirklich? Öffentliche und private Gärten, Parkanlagen, Weiher,
Straßenbäume, das umliegende Gelände von Bahngleisen, brachliegendes Gelände, aber
auch Fassaden und blühende Balkone, Terrassen, begrünte Dächer oder Stadtgärten:
kurz gesagt, auch städtische Zonen bieten Grün im Überfluss, wild oder kultiviert. Die
Artenvielfalt ist überall und manchmal sogar stärker ausgeprägt als auf den weiten Feldern
und Monokulturen, die sich mancherorts auf dem Land finden. Aber sie ist empfindlich und
oftmals nur schwer zu erkennen. Halten Sie in ihrer Straße, auf Ihrem Balkon oder im Park
Augen und Ohren offen!

Operation offene Türen
Ganz gleich ob in der Stadt oder auf dem Land, unsere Gebäude sind voller Leben! Rollasseln und Mücken im
Keller, Marienkäfer, Spinnen und Florfliegen auf dem Speicher, aber auch ab dem Frühjahr die kleine Mehlschwalbe,
die nach ihrer Reise nach Afrika ihr Nest aus Schlamm unter dem Dach, in der Fensternische oder in der
Garage baut. In den Dachgiebeln und Kirchtürmen ist es düster und ruhig, sehr zur Freude von Fledermäusen,
Schleiereulen, Dohlen und Seglern, die sich hier niederlassen...falls die Tauben ihnen noch Platz lassen! Seit 1995,
dem Europäischen Naturschutzjahr, hat die Region Wallonien die Einrichtung von Dachgiebeln und Kirchtürmen für
Wildtiere unterstützt, beispielsweise für die Ansiedelung von Fledertieren. Dabei geht es um kleine Öffnungen, die
Fledermäusen Einlass bieten, aber keinen Tauben! Einige Gebäudefreunde sind ehrgeiziger, wie der Wanderfalke,
der auf den Kühltürmen des Kernkraftwerks Tihange genistet hat.

In Hof und Garten
Auch hinter Ihren Toren sucht die Natur sich ihren Platz in der Stadt, angefangen bei den privaten Gärten. Blumen,
Schnecken, Marienkäfer, Bienen, Schmetterlinge, Frösche und Gartenvögel... Je nachdem, welchen Empfang Sie
Ihren Gästen bereiten. Ein festizidfreier Garten, indem nicht zu oft gemäht wird und in dem es Stauden und einen
kleinen Teich gibt, wird stets eine größere Artenvielfalt aufweisen als eine gemähte Wiese, die von Thujen eingesäumt
wird. Die Kommunen, die eine differenzierte Bewirtschaftung für ihre Grünflächen anwenden, machen es richtig. Sie
entscheiden sich beispielsweise für die Anpflanzung von Stauden oder Blumenwiesen in Kreisverkehren oder auf
Friedhöfen, für Unkrautvernichtung ohne Herbizide oder für Hecken aus Schneeball, Hartriegen oder Schwarzem
Holunder, um Vögeln und Nagetieren im Winter Nahrung bieten zu können. Auf Mauern und Gittern ranken Efeu
und Geißblatt. Sie klettern über den Zaun und erklimmen die Fassade.

Auf in den Park!
In den Parks tritt uns die Natur deutlicher vor Augen: eine geordnete und gezähmte Natur, die die Artenvielfalt
nicht beeinträchtigt! Im Park Louise-Marie in Namur oder im Park á la Boverie in Lüttich wohnen Rotkehlchen,
Zaunkönige, Meisen und Kleiber, aber auch Eichhörnchen und Igel im Umfeld der großen und kleinen Bäume. Unter
der ruhigen Wasseroberfläche der Weiher in den wallonischen Parks tollen Stichlinge, Kröten und Frösche herum,
während die Enten fröhlich spielen. Vielleicht entdecken Sie auch eine Brandgans oder eine Kanadagans auf
ihrem Durchzug. In den brachliegenden Zonen und Rändern von Bahngleisen lässt sich auch einiges entdecken,
wie eine Mauereidechse, eine Kreuzkröte oder eine Kurzfühlerschrecke mit zwei Paar Flügeln. Abends treffen Sie
möglicherweise an der Straßenecke einen Fuchs oder einen Steinmarder, der weniger scheu wird und sich in der
Stadt niederlässt.
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Wussten Sie ?

Ein paar Töpfe mit wohlriechenden Pflanzen auf
der Fensterbank oder Blumen in Balkonkästen
oder auf der Terrasse reichen schon aus, um
Schmetterlinge und Marienkäfer anzulocken.

Füchse lassen sich häufig in der Stadt
beobachten, nämlich in Gärten, Parks oder
entlang der Bahngleise.   Sie gehen nachts
spazieren, auf der Suche nach kleinen
Beutetieren, wie Nagetiere, Vögel, Frösche
usw.

Was es sonst noch gibt : www.crie.be

http://environnement.wallonie.be/publi/education/zurbains.pdf
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Asiatische Marienkäfer

Vorsicht Eindringlinge!
Reisen bildet, bringt allerdings die Artenvielfalt total durcheinander. Internationaler Handel,
blinde Passagiere oder kleine Reisesouvenirs, von der Mücke über die Schildkröte bis zur
Zierpflanze. Es finden sich immer mehr exotische Arten in Wallonien. Die meisten von ihnen
vertragen das Leben im Exil nicht und können aufgrund der klimatischen Bedingungen und
der veränderten Nahrung nicht überleben. Andere hingegen passen sich an und werden bei
uns heimisch. Einige davon machen sich geradezu breit und richten sogar großen Schaden
in unserer Umwelt an. Obwohl dieses Phänomen nicht neu ist, tritt es doch verstärkt auf und
nimmt besorgniserregende Ausmaße an. Hüten Sie sich also vor den Eindringlingen.

Der grüne Angriff
Der Riesen-Bärenklau ist mit seinen eleganten weißen Blüten in 3 oder 5 Metern Höhe wirklich beeindruckend.
Gleiches gilt für den Sommerflieder, dessen weiße oder malvenfarbigen Blütendolden Schmetterlinge anlocken.
Und schon fliegen einige Tausend Samen mit dem Wind! Dort setzt sich eine ganze Kolonie in Bewegung. Diese
Pflanzen werden freiwillig in Gärten und öffentliche Parks gebracht und erweisen sich dort als so fruchtbar, dass
sie unsere einheimischen Arten in den Schatten stellen. Letztendlich bringen sie aber die Ökosysteme aus dem
Gleichgewicht. Dies ist beispielsweise bei dem Drüsigen Springkraut der Fall, welches längst die Gärten verlassen
hat und sich an Ufern und Böschungen drängt. Es verdrängt seine Nachbarn und hinterlässt im Winter einen
nackten Boden, der sehr anfällig für Erosion ist.

Die Legionen flussabwärts
Die Eindringlinge haben eine gute Strategie entwickelt und nutzen häufig den Verlauf des Wassers. Die ist
beispielsweise bei dem Signalkrebs der Fall. Dieser vermehrt sich in Fischzuchtbecken, von denen aus er
jedoch auch benachbarte Flüsse bevölkert. Er ist im Begriff, den Platz unseres heimischen Edelkrebses
einzunehmen, mithilfe einer geheimen Waffe, der Krebspest, die den Bestand dezimiert. Gleiches gilt für den
asiatischen Blaubandbärbling, der gefährliche Parasiten auf unsere Fischarten überträgt. Auch der Amerikanische
Ochsenfrosch überträgt eine für unsere Amphibien gefährliche Krankheit. Auch er ist ein Ausreißer. Er wurde
in Wasserbecken angesiedelt, aber es dauerte nicht lange, bis er sich überall verbreitet hatte. Er verschlingt
Wirbellose, Molche und andere Froscharten. Bei jährlich 200.000 Eiern pro Weibchen geht es hier um eine rasend
schnelle Invasion! Die Rotwangen-Schmuckschildkröte hingegen wird ganz klein und niedlich gekauft und später,
wenn sie ausgewachsen und für zu groß befunden wird, oftmals an einem See ausgesetzt. Obwohl sie sich dann
nicht fortpflanzen kann, kann sie dennoch mehrere Jahrzehnte dort überleben und mit ihrem großen Appetit das
Gleichgewicht des Wasserökosystems stören.

Eine Staffel Marienkäfer
Der erfolgreichste unter den exotischen Eindringlingen ist ohne Zweifel der Asiatische Marienkäfer. Er wurde mit
besten Absichten eingeführt. Schließlich sollte er anstelle von Insektiziden als natürlicher Feind von Blattläusen
eingesetzt werden. Aus diesem Grund wurde er in großem Umfang Ende der 90er Jahre in Europa eingeführt, und
seine Verbreitung geschah mit großer Geschwindigkeit. Heute findet er sich überall und nimmt den Platz unseres
einheimischen Marienkäfers ein, denn dieser kann sich gegenüber dem Krieger, der nicht davor zurückschreckt,
dessen Larven anzugreifen, nicht behaupten. Vorsicht also, denn kleine Eindringlinge sind nicht unbedingt weniger
aggressiv! Die Rosskastanienminiermotte ist beispielsweise neu auf der Liste. Die Raupen dieses Nachtfalters
erinnern eher an eine Motte. Sie fressen Gänge durch Blätter von Kastanienbäumen und bewirken, dass diese
entkräftet und anfällig für Krankheiten und Pilzbefall werden. Kleine Eindringlinge mit großer zerstörerischer
Wirkung!

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Wenn Sie Pflanzen für Ihren Garten kaufen oder
einen Teich anlegen möchten, machen Sie sich
zunächst kundig und vermeiden Sie invasive
Arten (weitere Informationen finden Sie auf der
Liste auf http://ias.biodiversity.be)

In Wallonien sind 23 Arten auf der schwarzen
Liste mit invasiven Arten registriert. Dazu
gehören 5 Amphibien und 5 Fische. Einige Arten
wie beispielsweise der Halsbandsittich, das
Streifenhörnchen oder der Sommerflieder stehen
„unter Beobachtung“, denn ihre Vermehrung könnte
unsere Ökosysteme bedrohen.

Was es sonst noch gibt : Ein Beispiel für einen Aktionsplan in Wallonien :  
http://environnement.wallonie.be/berce/
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Lassen Sie sich führen

Stellen Sie Ihre Sinne auf Empfang!
Der Artenvielfalt begegnen? Was für eine verrückte Idee! Wie soll das gehen? Ein Stelldichein
mit der Natur? Das ist tatsächlich ganz einfach. Schauen Sie weiter, als Ihre Nasenspitze
reicht, lauschen Sie dem Leben, das uns umgibt, berühren Sie die Rinde eines Baumes,
atmen Sie den feinen Duft der Blumen ein... Die Artenvielfalt umgibt uns, in der Stadt und
auf dem Land, in der Luft und unter der Erde, bei Tag und Nacht. Und es genügt, einfach die
Sinne auf Empfang zu stellen.

Hören, fühlen, berühren
Schließen Sie die Augen. Trotz des Lärms der Stadt können Sie noch einen Vogel singen hören. Im Wald hören
Sie die Insekten brummen, den Wind in den Bäumen oder das Strömen eines Flusses und sogar das Fallen von
Raupendreck. Das kommt gar nicht so selten vor, wenn es vor Vielfraßen wimmelt. Bei Tagesanbruch hören Sie
überall, wo Sie sich gerade befinden, den Gesang der Vögel, auch wenn es noch ganz still ist. Lassen Sie sich
von einem Kenner führen und sich dabei helfen, den Gesang des Kuckucks, der Drossel oder des Buntspechts zu
erkennen. Strecken Sie einfach die Hand aus, und berühren Sie vorsichtig das weiche Moos, die raue Baumrinde,
die verschiedenen Blätter. Dieser Duft! Die Wiese nach dem Regen, der Duft des Ginsters, der Geruch des
Unterholzes, der morgendliche Tau... Die Artenvielfalt zu entdecken, bietet vielfältige Abwechslung und Freuden.

All die bunten Farben
Welche ein Anblick nach Tagesanbruch: die bunte Farbpalette der Blumen, die appetitlichen Farben im
Gemüsegarten oder das Leuchten des Herbstwaldes... Welche Vielfalt an Farbtönen, Größen und Formen! Wagen
Sie sich näher heran. Auf der Unterseite der Blätter oder im hohen Gras lassen sich zahlreiche Bewohner aller Arten
entdecken, wie beispielsweise Spinnen, Bockkäfer, Schmetterlinge, Schnaken oder sogar das ein oder andere
Nagetier. Mit einer Lupe können Sie alles aus nächster Nähe betrachten: die fünf Blütenblätter des Hahnenfußes,
oder drei der Orchideen, zusammengewachsen oder einzeln, einzelne Blüten oder im Strauß, in Dolden, als
Glöckchen. Welche Vielzahl an Staubgefäßen, in denen Bienen, Schmetterlinge und Fliegen auf der Suche nach
Nektar ein Bad in den Pollennehmen! Nach dem Regen begegnen Ihnen Nacktschnecken und Schnecken. In der
Abenddämmerung können Sie in der Ferne am Waldrand ein Reh oder einen Hasen auf dem Feld überraschen.
Wenn Sie nach oben sehen, können Sie möglicherweise die Schwalben tanzen oder eine Schleiereule bei ihrem
gespenstigen Flug sehen. Während der Nacht ist längst nicht alles ruhig, im Gegenteil! Dies ist der beste Moment,
um einer Kröte, einer Fledermaus, einer beschwingten Schleiereule oder ein paar Nachtfaltern zu begegnen. Dies
hängt jedoch ganz von der Jahreszeit ab.

Vielfältiges Vergnügen
Je nach Gelände, Jahreszeit, Tageszeit zeigen sich die unterschiedlichsten Facetten der Artenvielfalt. Vielfältiges
Vergnügen: mit einer Lupe oder einem Fernglass, zur Beobachtung im eigenen Garten oder im Wald; bei einem
Spaziergang zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Fahrrad... Es gibt immer etwas zu sehen, und jedes Mal etwas anderes.
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Wussten Sie ?

Warum wenden Sie sich nicht an einen
fachkundigen Laien? Spaziergänge, Workshops,
Spiele, Vorträge... Es gibt nichts Besseres als
eine Aktivität in guter Gesellschaft, um die Natur
einmal anders zu entdecken!

Manche Bäume sind ganz außergewöhnlich bezüglich
Größe, Umfang und Alter.  Für den Schutz dieser Bäume
ist eine Erfassung besonders wichtig.  Ca. 25 000 Bäume
und Hecken sind zurzeit in Wallonien registriert. Wenn
Sie diese entdecken möchten, finden Sie weitere
Informationen auf dem kartografischen Portal der
Region Wallonien auf http://cartocit1.wallonie.be

Was es sonst noch gibt : Regionale Naturzentren : www.crie.be
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Großer Blaupfeil

Tanz der Akrobaten
Wenn die Tage von April bis Oktober warm und sonnig sind, können Sie bei einem eigenartigen
Tanz der Akrobaten in der Nähe des Wassers zugegen sein. Die Libellen feiern dann auf ihre
Art die wenigen Wochen, die sie in ihrem Leben als ausgewachsene Exemplare erleben.
Die Larven verbringen 3 bis 5 Jahre im Wasser, durchlaufen ihre Veränderung in elegante
Tänzerinnen in metallisch schimmernden Farben: Blau, Grün, Gelb, Braun, Scharlachrot
oder Schwarz. Nahezu 63 Arten leben in Wallonien in der Nähe von Seen, Flüssen und
Mooren. Treten Sie ein in die Runde dieser anmutigen Fleischfresser, deren Anwesenheit ein
hervorragender Indikator für den Zustand der Artenvielfalt ist.

Alte Jungfern
Bei den Libellen handelt es sich um die ältesten Insekten der Erde. In alter Zeit besaßen einige von ihnen Flügel
in der Größe von Vögeln. Heute sind die charmanten Wasserjungfern viel kleiner und tragen zwei identische
Flügelpaare auf dem Rücken. Ihr leichter schmetterlingshafter Flug ist leicht zu erkennen. Ihre Verwandten, die
„echten“ Libellen, besitzen vier gleich große Flügel. Diese sind besonders leistungsstark, denn sie können eine
Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h erreichen. Damit können sie hervorragend Fliegen und Mücken verfolgen, die
zu ihren Lieblingsspeisen zählen. Zudem schrecken diese schrecklichen Räuberinnen nicht davor zurück, einander
aufzufressen, wobei die größeren Exemplare die kleineren fangen.

Ein Pas de deux
Libellen finden sich immer in der Nähe von Seen und Flüssen, da sie dort ihre Larven ablegen. Nach einem
romantischen Tanz, bei dem das Männchen und das Weibchen bei der Vereinigung eine hübsche Herzform bilden,
legt das Weibchen die Eier ab. Dies geschieht im Flug an der Wasseroberfläche, an einem Halm oder im Wasser.
Bei den Schlanklibellen kann das Weibchen der Gemeinen Becherjungfer bis zu 20 Minuten lang die Luft anhalten,
um seine Eier abzulegen.   Die Larven machen schrittweise eine Verwandlung durch, bis sie jene großartigen
Insekten mit durchscheinenden Flügeln und großen durchdringenden Augen geworden sind.

An der Wasseroberfläche
Einige Arten finden sich nur an ganz bestimmten Gewässern. Die Große Zangenlibelle findet sich beispielsweise
nur am Ufer eines Flusses mit Forellen, wo das Wasser besonders sauber ist. Die Arktische Smaragdlibelle und
die Große Moosjungfer lassen sich in den Mooren der Ardennen nieder, während die Gemeine Winterlibelle in
einem Röhricht überwintert. Dabei handelt es sich um die einzige Art in Wallonien, die bei uns im ausgewachsenen
Stadium überwintern kann. Einige Arten lieben es schließlich zu reisen, wie beispielsweise die Schabrackenlibelle,
die einige hundert Kilometer zurücklegen kann. Im Laufe der vergangenen zehn Jahre haben sich aufgrund der
Klimaerwärmung neun Arten südländischer Libellen in Wallonien niedergelassen. Dies ist beispielsweise bei der
Südlichen Heidelibelle der Fall, die scharlachrot gefärbt ist, bei der Südlichen Binsenjungfer mit ihren grüngelben
Streifen oder bei der prächtigen Pokaljungfer. Inzwischen sind viele Arten selten oder bedroht und genießen
umfangreichen Schutz. Es ist verboten, diese zu fangen. Aber nichts hindert Sie daran, eine schöne Sammlung
mit Fotos anzulegen.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Wenn Sie einen Teich besitzen, gilt: je mehr
einheimische Pflanzen Sie angepflanzt haben,
desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie dort
Libellen bewundern können. Allerdings ist bei
Zierfischen Vorsicht geboten, denn diese fressen
den Großteil der Larven und Pflanzen.

Libellen sind furchtbare Jäger, weswegen
Sie im Englischen die Bezeichnung
dragonflies
erhalten
haben,
also
„Drachenmücken“.

der wallonischen Arten : http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.esp.list2.pl?VAR=Libellules
Was es sonst noch gibt : Liste
http://www.faune-flore.be/animaux_belgique/identification_insecte.htm
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Erschließen Sie sich die Felder
Naiv, einfach, wild, Unkraut: es gibt viele Bezeichnungen für die Blumen auf Feld und Wiese. Sie
lassen sich einfach dort nieder, wo es ihnen gefällt, mit einer Handvoll Samen oder mit starken
Wurzeln. Dennoch stellen sie ein Festival der Farben dar, das mit dem Frühling beginnt: das Rot
des Klatschmohns, das Blau der Kornblume, die Malvenfarbe der Flockenblume, das Gelb der
Blutwurz, das Rosa des Knöterichs, zudem die Vielzahl an Düften und Nektar. Diese Schönheiten
sind jedoch nicht nur charmant, duften und locken Bienen an. Die meisten von ihnen sind zudem
essbar und verfügen über eine heilkräftige Wirkung. Sagten Sie „Unkraut“?

Welche Blumenernte
Auf den Feldern zwingt die Kultur der Natur ihren Rhythmus auf, und die Ackerblumen haben sich dem Zyklus des
Getreides angepasst. Einige von ihnen wachsen nur vor der Ernte, wie beispielsweise auch die bekannteste Blume unter
ihnen, der Klatschmohn. Dieser ist für seine beruhigende Wirkung in Tees bekannt und produziert eine astronomische
Menge ebenfalls essbarer Samen: bis zu 50.000 Samenkörner pro Jahr für nur eine Klatschmohnpflanze. Seine
Begleiterin, die Kornblume, ist für ihre beruhigende Wirkung für die Augen bekannt, ist aber inzwischen viel seltener
geworden. Zusammen mit der Saat-Wucherblume und dem Blauem Gauchheil bildet sie einen hinreißenden ländlichen
Strauß mitten im Getreide. Die intensive Bewirtschaftung hat aus diesen jedoch ungebetene Gäste gemacht.
Glücklicherweise wurden seit einigen Jahren spezielle Programme zu deren Erhaltung entwickelt.

Die Kraft der Blumen
Auf den Feldern findet sich die größte Vielfalt an Blumen: bis zu 50 verschiedene Arten, je nach der Höhe der Vegetation
und der Art des Mähens. Auf den Weiden prunken die Kräuter kurz vor dem Heuschnitt mit dem goldgelben Hahnenfuß,
dem blauen Teufelsabbiss und der malvenfarbigen Flockenblume. Auf den seminatürlichen Wiesen in steiler Hanglage
ist die Anzahl der Blumen geringer. Dennoch finden sich auch dort wertvolle Verbündete: die kleinen gelben buschigen
Blüten der Blutwurz, berühmt für ihre adstringierende und blutstillende Wirkung; das kleine Habichtskraut, eine Art
Löwenzahn mit Gänseblümchenblättern mit antibiotischer und harntreibender Wirkung; oder die einfache Margerite, die
wie ihre Verwandte, die Kamille, beruhigend wirkt. Dem Heil-Ziest mit seinen langen Stängeln wird hingegen universelle
Heilkraft gegen quasi alle Leiden zugeschrieben. Einige Orchideen und zahlreiche Süßgräser, wie beispielsweise der
Wiesen-Goldhafer mit seinem hübschen reflektierenden Stroh, bilden ein attraktives Dekor.

Oben auf dem Berg
Auch in 550 m Höhe, wenn auch selten in Belgien, lassen sich einige typische Pflanzen wie die Bärwurz, die einen
angenehmen Duft verbreitet, finden. Die Schwarze Flockenblume ist viel seltener und besitzt einen kleinen rosafarbigen
zerzausten Kopf auf einem Hals und öffnet sich wie eine Artischocke. In der schwarzen Magie werden ihr Zauberkräfte
zugeschrieben. Aber keine Angst, diese Pflanze ist gefährdet und daher geschützt! Gleiches gilt für die berühmte
Arnika, die für ihre Verwendung zur Wundheilung und zur Desinfizierung sehr bekannt ist. Der bezaubernde grüngelbe
Frauenmantel erhielt seinen Namen aufgrund der entzündungshemmenden Eigenschaften und seiner Verwendung bei
der Wundheilung.

Füße im Wasser
Einige Arten bevorzugen feuchtere Weiden, wie beispielsweise die charmante Pimpinelle. An einem Bach oder unten an
einem Hang sind die rosafarbigen Blüten des Knöterichs wunderschön und auch bei Bienen beliebt. Seine Blätter sind
wie Spinat essbar. In den feuchten Gebieten finden sich die hohen Gräser: Bei dem Echten Mädesüß ragt der Stängel
hochmütig empor und verbreitet einen starken Duft, der Gewöhnliche Gilbweiderich verfügt über gelbe Blüten, oder
die köstliche Arznei-Engelwurz mit ihren großen grünen Dolden. Die Blätter und Früchte der Arznei-Engelwurz sind ein
echter Genuss. Mit etwas Glück formen Binsen, Fieberklee – tief verwurzelt im Schlamm – und Sumpfdotterblumen
in den Sümpfen ein Schatzkästchen für das herausragende Gefleckte Knabenkraut, eine Orchidee im Umfeld der
Sümpfe.
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Wussten Sie ?

Sie können ganz einfach eine blühende Wiese
anlegen, indem Sie einfach in Ihrem Garten
nicht mähen. Überlassen Sie die Vegetation sich
selbst, und beobachten Sie, wie sich die Blüte
entwickelt.

Der Frauenmantel wurde früher mit der
Alchimie in Verbindung gebracht, denn der
Legende nach konnten die Alchimisten des
Mittelalters mit nur einigen Tropfen Blei in
Gold verwandeln.

Aktivitäten in der Natur : zie S.63
Was es sonst noch gibt : www.adressesite.com  |  www.autreadressesite.com
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Was für ein Picknick!
Sonne und Hitze: jetzt ist Picknickzeit! Bienen, Wespen, Hornissen und Ameisen laden sich
selbst gerne an unseren Tisch ein, angezogen von dem verlockenden Duft, den reife Früchte und
Fleisch verströmen. Aber keine Panik! Obwohl die meisten Hautflügler (ihre wissenschaftliche
Bezeichnung) stechen können, so tun sie dies nur als Reaktion auf eine Bedrohung oder um
ihre Opfer bewegungsunfähig zu machen. Bleiben Sie ruhig, und nutzen Sie die Gelegenheit,
die 3 500 Arten kennenzulernen, die in Belgien gezählt werden und die eine Größe von wenigen
Millimetern bis zu 4-5 cm aufweisen. Viele von ihnen sind wertvolle Verbündete und sorgen für
die Bestäubung unserer Blühpflanzen oder die Beseitigung anderer schädlicher Insekten. Wenn
Insektizide nicht so viele von ihnen ausgerottet hätten, könnten wir überall Arten beobachten, die
sich an ihre Umgebung angepasst haben, in der Stadt wie auf dem Land, im Wald, im sandigen
Heideland oder zwischen den Backsteinen alter, sonnenbeschienender Mauern. Einige Exemplare
haben sich sogar im Wasser niedergelassen! Willkommen im Land von 1.001 Beinchen!

Die schlaue Wespe!
Die Wespe besitzt eine schmale Taille, ein hübsches gelbschwarzes Kostüm und ein paar schöne Antennen und
gehört zu den Fleischfressern. Gefürchtet wird sie aber wegen ihres Giftstachels. Die Plagegeister, die uns beim Essen
belästigen, sind die Deutsche Wespe (Vespula germanica) und die Gemeine Wespe (Vespula vulgaris). Bei ihnen handelt
es sich um soziale Tiere, die in Staaten in Papiernestern leben, welche sie aus abgeriebenen Holzfasern mithilfe ihrer
Mundwerkzeuge bauen. Diese Fasern werden mit Speichel vermischt und bilden so einen klebrigen Teig, mit dem die
zukünftige Königin die Waben baut. Die meisten Wespenarten zählen jedoch zu den solitären Wespen. Das Weibchen
richtet sich ein Nest in der Erde, einem hohlem Halm oder zwischen zwei Backsteinen ein. Dort deckt sie sich anschließend
sofort mit Beute ein, die zwar noch lebt, aber von ihr bewegungsunfähig gemacht wurde. Wenn ausreichend Vorräte in
dem Nest vorhanden sind, legt sie ein Ei, verschließt sie das Nest wieder mit einem Verschluss aus Erde und beginnt sie
etwas weiter von Neuem. Nicht alle Wespen sind schwarzgelb. Die Sandwespe trägt beispielsweise einen roten Gürtel,
während die Kuckuckswespe ein hinreißend metallisch schimmerndes rosafarbig-blaues Gewand trägt. Diese nutzt –
wie der gleichnamige Vogel – die Nester anderer Arten und legt dort heimlich ihre Eier ab.

Brot mit Pollen
Treiben Sie Bienen und Wespen auf keinen Fall in die Enge! Bienen sind massiger und stärker behaart als ihre
Verwandten und ernähren sich von Pollen und Nektaren. Zudem sind sie geschützt. Weil die Westliche Honigbiene
vorzüglichen Honig produziert, ist sie uns sympathisch, obwohl auch sie stechen kann, wenn sie angegriffen wird.
Alle Honigbienen gehören der Gattung Apis mellifera an und leben in Bienenkörben. In Wallonien gibt es jedoch
347 Arten Wildbienen, von denen die meisten solitär leben. Sie gehören wie ihre Verwandten, die Hummeln, zu den
bestäubenden Insekten, denn sie ernähren ihre Larven mit Pollen. Sie verfügen an ihren Beinen über seidige Bürsten
und eine lange haarige Zunge, mit deren Hilfe sie den Nektar sammeln. Bei ihrem Flug von Blüte zu Blüte sorgen sie
so für einen unglaublichen Austausch an Pollen. Dennoch sind sie nicht die einzigen nützlichen Hautflügler. Die Larven
einiger Fransenflügler leben parasitär und leben mit den Larven von Schmetterlingen zusammen. Man setzt sie daher
zur Bekämpfung des Maiszünslers ein, eines Schmetterlings, der großen Schaden in den Kulturen anrichtet.

Eine Armee rückt aus
Wenn Sie einfach einige Krümel dabei haben, dauert es nicht lange, bis sie eine witzige wohl organisierte kleine Armee
im Anmarsch sehen. Ameisen sind Allesfresser, und die Arbeiterinnen sind ständig auf der Suche nach Nahrung für die
Aufzucht der Larven ihrer Königin. Die größeren Ameisen, die Soldaten“, hingegen sind für die Verteidigung des Baus
verantwortlich. Bei den geflügelten Exemplaren handelt es sich meistens um Männchen oder Königinnen, die diese
Flügel nach der Begattung verlieren. Die meisten Ameisen stechen nicht, denn hierzu ist ihr Stachel zu schwach oder
zu kurz, um in unsere Haut eindringen zu können. Aber sie beißen und geben ein Gift in die kleinen Wunden ab. Hüten
Sie sich also vor ihrem Gruppengeist.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Pflanzen Sie Gemeine Schafgarbe, große
Margeriten, Sonnenblumen, Möhren, Pastinaken,
Oregano oder Sommer-Bohnenkraut an. An ihren
Blüten erfreuen sich Bienen und Hummeln.

Männliche Honigbienen, die sogenannten Drohnen,
sind faule Könige, denn ihre einzige Aufgabe besteht
darin, die Königinnen zu begatten. Sie sind nicht in
der Lage, sich zu ernähren und Nektar von Blüten
zu sammeln, da ihre Zunge zu kurz ist. Bei den
Hummeln gibt es jedoch Arten, die ganz anders sind.

http://www.faune-flore.be/animaux_belgique/identification_insecte.htm
Was es sonst noch gibt : www.adressesite.com  |  www.autreadressesite.com
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Treten Sie ein!
Sie sind federleicht und oftmals bunt. Sie drehen sich in der Sonne und lieben blühende
Bereiche, wilde Hecken und sonnenbeschienenen Waldränder, wo sie Nektar trinken können.
Einige von ihnen bevorzugen Honigtau, der von Blattläusen produziert wird, Saft oder
sogar verrottende Früchte. Tagfalter wie Nachtfalter sind einfach feine Tänzer und wählen
sorgfältig die Pflanzen aus, an denen ihre Raupen die große Metamorphose durchlaufen
sollen. Sie sind die wertvollsten Indikatoren für die Gesundheit der Artenvielfalt in Wallonien.

Hallo Tagfalter!
Wallonien zählt mehr als hundert Tagfalterarten. Ihre farbenprächtigen Flügel sind eigentlich von winzig kleinen
bunten Schuppen bedeckt, die dachziegelartig angeordnet sind. Jeder einzelne dieser Schuppen enthält eine
Farbe, und einige Falter besitzen mehr als eine Million davon auf ihren Flügeln.  Die Anordnung der Farben bildet
wie bei einem impressionistischen Gemälde ein wunderschönes vielfarbiges Motiv: von weiß gemasert bis zu
einem schwarzen Schleier, wie das orangefarbige Fell eines Leoparden bei dem Kleinen Perlmuttfalter, wie bei
den feinen Grünschattierungen des Grünen Zipfelfalters oder dem Gelb des Zitronenfalters, der seinem Namen
alle Ehre macht. Das Tagpfauenauge trägt stolz auf jedem Flügel einen metallisch blauen Augenfleck, der wie ein
Katzenauge aussieht. Die Flügelunterseite ist hingegen zur besseren Tarnung viel unauffälliger Braun, Grau oder
Grün. Im Ruhezustand klappen einige Arten ihre Flügel nach oben zusammen. Nachtfalter machen sich diese
Mühe jedoch nicht, denn sie sind oftmals viel unauffälliger gefärbt. Aber auch sie sind zahlreich vertreten. Mehr als
2 300 verschiedene Arten finden sich in Wallonien, von denen sich auch einige tagsüber zeigen.

Von der Raupe zum Schmetterling
Wenn Sie hübsche Schmetterlinge beobachten möchten, brauchen Sie lediglich ein paar Pflanzen, denen die
Rauben willkommen sind, wie beispielsweise Kohl, Rüben, Brennnesseln, Weißdorn, Knöterich usw. Einige Arten
wählen sorgfältig die Pflanzen aus, in denen sie ihre Eier ablegen. Denn nur dort kann deren Raupe sich entwickeln.
Diese sind sehr gefräßig und ernähren sich von den Blättern und Blütenknospen der Pflanze, die sie beherbergt.
Wenn das Wachstum jedoch beendet ist, schließt sich die Raupe in einen Kokon ein, den sie mit ein paar
Seidenfäden befestigt oder den sie im Boden vergräbt.  Dann bleibt nur noch geduldiges Warten, denn die Puppe
bleibt während der Umgestaltung vollkommen unbeweglich im Innern. Die Raupe wird so, je nach Art, nach ein
paar Tagen oder Wochen zum Schmetterling. Dieser verlässt seinen Kokon, entfaltet vorsichtig seine verknitterten
Flügel in der Sonne und fliegt davon. Einige leben nur ein paar Tage, andere den ganzen Sommer lang. Wieder
andere verbringen den Winter im Winterschlaf, wie der hübsche Trauermantel, dessen Flügel Weiß gesäumt sind.
Sie sind es dann, die ihre Nasen den ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen entgegenstrecken.
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Wussten Sie ?

Pflanzen Sie in ihrem Garten oder auf Ihrem
Balkon bevorzugt Pflanzen, die Schmetterlinge
anlocken, wie beispielsweise Skabiosen, Tagetes,
Geißblatt oder Echter Hopfen, Fenchel usw.

Einige Schmetterlinge gehen auf Wanderschaft.
Den Admiral zieht es beispielsweise im Herbst
in Richtung Süden nach Frankreich und
Spanien, von wo aus er ab Mai wieder zu uns
zurückkehrt, um sich fortzupflanzen.

Operation „Was flattert da bei uns im Garten“? : www.papillonsaujardin.be
Was es sonst noch gibt : www.adressesite.com  |  www.autreadressesite.com
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Heuschrecken, Grillen und Kurzfühlerschrecken
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Singende Gräser
Woher kommen eigentlich die zirpenden Gesänge während der schönen Sommertage? Das
sind wirklich musikalische Insekten! Heuschrecken, Grillen und Kurzfühlerschrecken geben
sich ein Stelldichein in den hohen Gräsern Walloniens. Ein romantisches Ständchen, der
kriegerische Gesang der Männchen, Bänkelgesang der Weibchen, rasselnder Lärm oder
sanfte Gesänge, morgendliches oder abendliches Singen... Ein echtes Orchester mit mehr
als 50 Arten ganz außergewöhnlicher Künstler.

Mit den Flügeln trommeln
Die Heuschrecke, der Fleischfresser der Gruppe, ist leicht an ihrer verschränkten Haltung zu erkennen, denn sie
ist mit ihren langen Beinen einfach unangefochtener Meister im Hüpfen. Mit ihren langen und widerstandsfähigen
Flügeln kann sie zwar nicht wirklich fliegen, aber musizieren! Bei einbrechender Nacht singt sie ununterbrochen
und reibt dabei ihre Flügel aneinander. Dies wird auch Zirpen genannt. Während des Monats August hören wir
stets das Grüne Heupferd in den Feldern, wo dieser Fleischfresser nach kleinen Insekten sucht. Aber es gibt
noch mehr Heuschrecken in Wallonien! Suchen Sie einmal nach der Gemeinen Strauchschrecke, die zwar einen
grauen Rücken, aber eine grüngelbe Brust aufweist. Die hübsche Punktierte Zartschrecke ist hellgrün mit roten
Punkten. Bei der Gemeinen Eichenschrecke hingegen spielt das Männchen die Schlaginstrumente, indem es mit
den Hinterbeinen auf Blättern trommelt. Was tut man nicht alles, um die Herzensdame zu verführen!

Unübertroffene Cellisten
Kurzfühlerschrecken sind hingegen viel gedrungener und haben kleine Antennen, die viel kürzer sind als die der
mit ihnen verwandten Heuschrecken, nämlich mehr als die Hälfte der Länge ihres Körpers. Daran lassen sie sich
gut erkennen. Tagsüber singen sie und reiben Sie die Hinterbeine an den kleinen Zähnchen der Vorderflügel. Jede
einzelne der in Wallonien vorhandenen Arten gibt einen artentypischen Laut von sich: das leise, sanfte Trillern
der Blauflügeligen Ödlandschrecke, das metallische Klicken der Sumpfheuschrecke, das dröhnende Zirpen der
Kleinen Goldschrecke, das lange Zirpen des Steppengrashüpfers. Jede Art hat ihre eigene Tonlage.

Ein fröhliches Lied
Grillen genießen heutzutage einen guten Ruf, den sie zweifelsohne dem Heimchen verdanken, das nachts den
Herd schützt. Wer sich jedoch für die Feldgrille interessiert, muss ganz schön clever sein, wenn er diese auch
sehen möchte. Bei ihr handelt es sich um ein kleines Tier, das schwarz, rund und etwas untersetzt ist. Es ist
ca. 2 cm groß. Aber was für ein Brustkasten! Die Männchen lassen von Mai bis Juli von sich hören, indem sie
ihre Flügel aneinander schlagen. Wenn sie ein Weibchen verführen möchten, ändert sich dieser Ton in ein sanftes
Murmeln. Aber wenn zwei Männchen aufeinander treffen, ertönt ein echter Kriegsgesang! Die Grille gräbt mithilfe
ihrer starken Mandibeln einen gang von ca. 20 cm Tiefe, in den sie sich bei der kleinsten Bedrohung zurückzieht.
Ihre Verwandte ist die Europäische Maulwurfsgrille. Diese ist größer, nämlich bis zu 5 cm, und verbringt den
größten Teil ihres Lebens damit, Gänge im Boden von grünen Wiesen und Gemüsegärten zu graben. Sie ist nachts
aktiv und erzeugt sehr laute Geräusche. Die Waldgrille hingegen lebt bevorzugt am Waldrand, singt hier aber im
Sommer bei Tag und Nacht.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Möchten Sie Heuschrecken in Ihren Garten
einladen? Lassen Sie einfach ein paar lange
Gräser wachsen, und sie werden sich dort gerne
niederlassen.

Die Maulwurfsgrille ist nicht so blind, wie ihr
Name vermuten lässt. Ganz im Gegenteil, sie
kann sogar fliegen und schwimmen!

www.faune-flore.be/animaux_belgique/identification_insecte.htm
Was es sonst noch gibt : www.adressesite.com  |  www.autreadressesite.com
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Schmetterling - Bienen-Glasflügler

Die Exzentriker
Zu dem großen Reichtum der Artenvielfalt gehören auch ganz sonderbare Tiere, die
den Laden ganz schön aufmischen: Krebse, die an Land leben, Fische im Badezimmer,
Wasserspinnen, falsche Fliegen und künstliche Früchte. Dem aufmerksamen Betrachter
bietet die Natur immer wieder Überraschungen!

Falsche Freunde
Der Name der Skorpionsfliege lässt zwar etwas anderes vermuten, dennoch ist sie weder eine Fliege noch giftig.
Ihr Schwanzsegment, das stark an den Schwanz eines Skorpions erinnert, ist gänzlich ungefährlich. Mit ihren vier
Flügeln gehört diese Art sicherlich nicht zu den Fliegen (denn diese haben nur zwei Flügel, wie Sie sich erinnern).
Wie die Silberfischchen, die überhaupt keine Fische sind. Das Silberfischchen ist mit kleinen grauen Schuppen
bedeckt. Dabei handelt es sich um ein Insekt, das warme und feuchte Umgebungen liebt. Wenn es nun über den
Boden der Badewanne flitzt, sieht es tatsächlich wie ein kleiner silberner Fisch aus. Und bei der Spinne im Wasser
handelt es sich um einen Wasserläufer. Dieser bezaubernde Eisläufer hat nichts mit einer Spinne gemeinsam.
Er kann sich mühelos auf der Wasseroberfläche mit schnellen ruckartigen Bewegungen seiner langen Beine
fortbewegen. Auch die Spinnmilben sind nicht mit den Spinnen verwandt. Bei ihnen handelt es sich um kleine
Milben, die sich über Pflanzen hermachen und sich von diesen ernähren.

Stechen
Wanzen können tatsächlich stechen. Sie ernähren sich jedoch von Saft und kleinen toten Insekten. Grüne
Stinkwanze, Graue Gartenwanze oder Rotbeinige Baumwanze: allein in Wallonien gibt es über 600 verschiedene
Arten. Aber keine Sorge, nur die Bettwanzen greifen tatsächlich den Menschen an. Die Zecke hingegen fühlt sich
von dem Menschen angezogen. Nach der Verwandlung und dem Schlüpfen der Larve lebt dieser Parasit verankert
auf der Haut von Säugetieren, Vögeln oder auch Reptilien, von deren Blut er sich ernährt. Dabei kann er auch
Viren, Bakterien und sogar Nervengift übertragen. Sehen Sie also genau nach, wenn Sie einen sommerlichen
Spaziergang abseits der Wege unternommen haben.

Auf der Flucht
Wenn Sie in Ihrem Garten einen Topf anheben, können Sie sicherlich Rollasseln beobachten. Bei ihnen handelt es
sich um eine an Land lebende Krebsart, die grau ist und 1 bis 2 cm groß wird. Sie lieben Feuchtigkeit und ernähren
sich von verrottenden Pflanzen sowie von Pilzen. Diese sind jedoch nicht mit dem Saftkugler aus der Familie der
Tausendfüßler zu verwechseln, der sich einfach zusammenrollt, sobald er gestört wird. Auch im Wasser finden
sich witzige Tiere. Die schwarzbraunen Schwimmkäfer sind eine Familie der Käfer (Gruppe der Blatthornkäfer und
Marienkäfer). Sie leben im Wasser und sind Fleischfresser. Die haarigen Hinterbeine dienen ihnen als Antrieb.

Aufdringlich
Und dann gibt es noch die sonderbaren und über jeden Verdacht erhabenen Arten, die Pflanzenparasiten.
Sind Ihnen schon mal die kleinen Äpfel an Eichenblättern aufgefallen, die haarigen Kügelchen an einem
Heckenrosenstrauch oder die hufeisenförmigen Zeichen an einer Pappel? Bei diesen pflanzlichen Tumoren handelt
es sich um Galläpfel, verursacht durch die Anwesenheit von unerwünschten Mitbewohnern und Parasiten: Pilze,
Bakterien oder Insektenlarven, die alle die Pflanze als Leihmutter ansehen! Jede Parasitenart bringt ihre Larven an
einer speziellen Pflanze unter. Dabei ist es nicht der Baum, der sich durch Bildung eines Gallapfels verteidigt. Es
ist das Insekt, das aufgrund seines genetischen Erbes die Form und Zusammensetzung des Gallapfels bestimmt.
Verflixte Schmarotzer!
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Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Lassen Sie eine kleine Menge feuchtes Holz
neben dem Komposthaufen liegen, um dort
Rollasseln anzusiedeln.   Diese werden Ihnen im
Garten behilflich sein, denn sie wirken an der
Kompostierung von organischem Material mit
und helfen so, den Boden zu erneuern.

Die
Wanze
gibt
einen
schrecklich
übelriechenden Duftstoff ab, um sich zu
verteidigen oder um zu verführen. Das ist der
Einsatz von echtem Giftgas!

Was es sonst noch gibt : Pädagogisches Material zum Thema Angst vor Tieren :

http://environnement.wallonie.be/publi/education/peur-nature.pdf
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Kleine Hufeisennase

Fliegende Mäuse
Erstaunliche Kreaturen! Der behaarte Körper, die großen Ohren, die „geflügelten Hände“, die
langen Finger, kopfunter schlafen und ein aktives Nachtleben: all das hat der Fledermaus
ihren schlechten Ruf eingebracht. Wahrscheinlich auch, dass sie sich in der Dunkelheit so
schnell mithilfe der Ultraschallortung orientieren kann. Damit kann sie mit unglaublicher
Präzision Jagd auf Insekten machen. Vergessen Sie alle Schauergeschichten, und entdecken
Sie diesen Anpassungskünstler!

Pfeilschnell
Fledermäuse finden sich überall auf der Welt, mit Ausnahme der arktischen Regionen. Dabei gibt es über 1.000
verschiedene Arten, von den sehr großen Exemplaren, den Flugfüchsen Afrikas mit einer Flügelspannweite von
bis zu 2 m, bis zu der ganz kleinen Schweinsnasenfledermaus in Thailand, die kaum 3 cm lang ist. Zu diesen
unterschiedlichen Vertretern gehören auch drei Arten „Vampire», die sich ausschließlich von dem Blut anderer
Säugetiere ernähren. Aber keine Angst, es gibt sie nur in Südamerika. Die 21 Arten, die in Wallonien leben,
fressen Insekten. Diese haben die Größe eines Spatzen oder einer Amsel und fliegen genauso gut wie Vögel.
Aber aufgepasst! Es handelt sich hier um Säugetiere, die aufgrund perfekt einsetzbarer Flügel, die mit einer feinen
elastischen Haut versehen sind, fliegen können. Ihr Körper wiederum ist in feine, flaumige Federn eingehüllt. Im
Allgemeinen bringt die Fledermaus pro Jahr nur ein einziges Jungtier zur Welt, das auch gesäugt wird.

Nächtliches Mahl
Mit Einbruch der Dämmerung begeben sich die ersten Fledermäuse auf die Jagd. Die Zwergfledermaus ernährt
sich von allen Arten kleiner Insekten, die sie im Wald oder der Stadt fängt. Dabei fliegt sie von einer Straßenlaterne
zur anderen, da diese ihr hervorragend zur Nahrungsbeschaffung dienen. Die Langohrfledermaus beginnt ihren
nächtlichen Streifzug etwas später und vermeidet es so, selbst auf dem Speiseplan des einen oder anderen
Raubvogels zu landen. Sie frisst Insekten, die sich auf Blättern niederlassen und die sie dank ihrer gigantischen
Ohren leicht ausfindig machen kann. Die Große Hufeisennase ist dagegen ein Faulpelz, denn sie hängt an einem
niedrigen Ast und fängt die Insekten, die an ihr vorbeikommen. Die Wasserfledermaus stellt ihrer Beute über
der Wasseroberfläche nach, gleiches gilt für ihre Verwandte, die Teichfledermaus. Man geht davon aus, dass
eine einzige Fledermaus pro Saison ca. 60.000 Insekten fängt. Ein echtes natürliches Insektizid. Wenn Sie den
nächtlichen Tanz beobachten möchten, begeben Sie sich an einem schönen Sommerabend am besten an den
Ufer eines Sees. Beleuchten Sie dann die Wasseroberfläche mit einer Taschenlampe. Sie können dann deren
Flugbewegungen 20 cm über dem Wasser bestaunen.

Kopfunter bei Tag
Tagsüber schläft die Fledermaus. Sie bildet mit anderen Tieren eine Gruppe und lässt sich kopfunter und außerhalb
der Reichweite des Steinmarders oder Marders, die diese gerne verspeisen, nieder. Gewöhnlich hält sie sich gerne
in Grotten, Scheunen, Steinbrüchen und hohlen Bäumen auf. Nur die Zwergfledermaus bevorzugt begrenztere
Räume. Dieses ganz kleine Tier hat die Größe eines Spatzen und hat einen braunen Rücken und eine schwarze
Schnauze. Sie sucht ihr Glück im Isolationsmaterial doppelter Wände, in Rolladenkästen oder zwischen den
Dachziegeln und den Isolationsschichten von Dächern. Wenn Sie im Sommer ein Exemplar beobachten können,
handelt es sich wahrscheinlich um diese Art. Bei der ersten Oktoberkälte hüllt sie sich wie ihre Artgenossen in
ihre Flügel ein, um zu überwintern. Sie wartet so auf bessere Tage. Der Große Abendsegler macht es anders und
verbringt den Winter gerne im Süden.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

„Die Europäische Fledermausnacht “ findet in
diesem Jahr am Samstag, den 28. August 2010
statt. Zu diesem Anlass werden in Wallonien und
Brüssel an 50 verschiedenen Orten nächtliche
Spaziergänge, Filmvorführungen, Ausstellungen,
Fragestunden usw. angeboten.

Wie Delphine jagen auch Fledermäuse, indem
sie Ultraschallwellen ausstoßen, mit deren Hilfe
sie ihre Beute orten können. Wenn in einem
Gebiet mehrere Fledermäuse vorkommen,
wechseln diese die Frequenz und reagieren
ausschließlich auf ihr eigenes Echo.

www.chauves-souris.be  |  www.decouvertes.be
Was es sonst noch gibt : www.adressesite.com  |  www.autreadressesite.com
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Der Herbst
Der Herbst beginnt immer dann, wenn wir eigentlich möchten, dass der Sommer ewig
dauert. Aber das Leben findet in Zyklen statt, und der Wechsel ist ein fester Bestandteil.
Der Herbst ist die Jahreszeit des Niederfallens, in dem die Natur sich entlaubt, Blatt
für Blatt, Haar für Haar, Feder für Feder. Dabei handelt es sich um eine wichtige
Phase der Wandlung vor dem Winter, während der die Materie wiederverwertet wird,
damit das Leben im Frühling erneut erwachen kann.
Mit der Klasse kann jetzt nach der Wiederaufnahme des Schulalltags Bilanz gezogen
werden. Zudem bietet sich die Gelegenheit, sich einer Aufgabe zugunsten der
Artenvielfalt für das ganze Jahr zu verpflichten.
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Einige Ideen für Aktivitäten in der Klasse
Draußen vom Walde komm ich her...

2000 bis 2030

Auf S. 54 wird erläutert, wie die Fortwirtschaft es
möglich macht, die Artenvielfalt zu schützen. In Ihrer
Klasse gibt es sicherlich einige Produkte, die aus dem
Wald stammen. Erstellen Sie gemeinsam mit Ihren
Schülern ein Verzeichnis. Aus welchem Wald stammen
diese Dinge? Aus dem gemäßigten oder tropischen
Wald? Wie kann man wissen, ob diese Wälder gut
bewirtschaftet werden? Tragen unsere Dinge ein Label?

Auf S. 59 finden Sie Informationen zu dem Netz
Natura 2000, das Beginn der 90er Jahr gegründet wurden,
um Lebensräume, die für die wilde Fauna und Flora in
Europa wichtig sind, zu schützen und miteinander zu
verbinden. Wenn Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern
eine Zeitung für das Jahr 2030 schreiben sollten, wie
würde dann über die Artenvielfalt gesprochen? Unter
welcher Rubrik? Wird die Welt stärker solidarisch und
respektvoller mit der Natur und den Menschen umgehen?

Abwechslungsreicher Imbiss

Eine Kampagne für die Artenvielfalt in
der Schule

Auf S. 49 werden wir daran erinnert, dass Äpfel
eigentlich nicht immer so aussehen müssen, wie die
Äpfel aus dem Supermarkt. Wir haben die viele der
Sorten einfach verloren und vergessen. Bitten Sie Ihre
Schülerinnen und Schüler darum, bei den Produzenten
vor Ort, bei Biobauern oder im eigenen Garten
möglichst viele verschiedene Apfel- und Birnensorten
zu suchen. Probieren Sie diese anschließend in der
Klasse und vergleichen Sie den Geschmack. Fahren Sie
auf gleiche Art und Weise mit den Themen auf S. 51 fort
(Pilze und Waldfrüchte) oder brechen Sie auf zu einem
Waldspaziergang, um Pilze zu suchen.
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Auf S. 57 erfahren Sie mehr über eine der Bedrohungen
für die Artenvielfalt, während auf S. 62 (Aktiv Handeln
für die Artenvielfalt) erläutert wird, was die Bürgerinnen
und Bürger für sie tun können. Und in der Schule?
Beginnen Sie damit, eine Liste über die Artenvielfalt
in der Schule zu erstellen. Denken Sie anschließend
darüber nach, wie diese schützen, entwickeln und
entdecken können. Zu welchem Engagement kann sich
die Klasse verpflichten? Schließlich können Sie auch
eine Party zum Thema Artenvielfalt organisieren, zu
der auch die anderen Lehrerinnen und Lehrer sowie die
Eltern eingeladen werden können.
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Einige Ideen für Aktivitäten im Gelände
Die Jagd auf den Schatz
Die kleinsten Schülerinnen und Schüler lieben an
der Artenvielfalt am meisten ihre Vielfalt. Senden Sie
Ihre Schülerinnen und Schüler in Gruppen aus, um
Naturobjekte, die auf einer Karte abgebildet sind, zu
suchen und zu sammeln, beispielsweise etwas klebriges,
was gut oder schlecht riecht, was ihnen in der Natur
nutzlos erscheint, ein Objekt, das Geräusche macht oder
von einem Tier stammt, oder von einer Pflanze, etwas,
was sich bewegt, was eine bestimmte Farbe hat, was
frisst, was zerfressen wurde, was alt oder jung ist, was
lebt oder nicht lebt usw. Diskutieren Sie anschließend
Ihre Fundstücke einer jeden Gruppe und deren
Auswahlkriterien.

Spinnen

Artenvielfalt im Bild

Die Informationen auf S. 48 sind beruhigend. Wir sind
nämlich nicht die Einzigen, die (ein bisschen) Angst vor
diesen kleinen Tieren mit acht Beinen haben. Der Herbst ist
ihre Jahreszeit! Jetzt bietet sich die Gelegenheit, nach ihnen
zu suchen, und zwar in der Natur, auf dem Schulhof, auf den
Fluren der Schule oder in der Klasse. Morgens, im Tau, setzen
Sie mit ihrer Perlenkette aus Wasser mächtig ins Staunen.
Fragen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler, wenn Sie Spinnen
beobachten möchten, ob sie diese kennenlernen möchten
und bis zu welchem Punkt sie die Natur tolerieren.

Auf S. 55 wird hervorgehoben, dass die bildliche Darstellung
zugleich schön ist und der Untersuchung des Geländes
dient. Bitten Sie ihre Schülerinnen und Schüler darum,
sich mit einer digitalen Kamera auszustatten. Fordern Sie
sie dann auf, Aufnahmen zu machen. Sie sollten dabei
ungewöhnliche Blickwinkel ausprobieren und Aufnahmen
für Spiele und Rätsel machen.

Ein Spaziergang mit den Füßen
im Wasser

Zur Vorbereitung auf den Frühling

Auf S. 52 werden wir eingeladen, die Steine in einem
Bach auszuheben (und zurückzulegen), um dort die
Köcher von Larven, Weichtieren und anderen Algen
zu entdecken. Sie können mit älteren Schülern einen
Schlüssel zur Bestimmung dieser Wasserarten suchen
und versuchen, diese zu identifizieren. Wenn Sie über
ein Stereomikroskop verfügen, gestaltet sich die
Beobachtung viel einfacher. Denken Sie daran, dass
sich durch gefundenen Arten auch die Wasserqualität
eines Gewässers auswerten lässt.

Auf S. 61 werden die unterschiedlichen Formen in der
Natur, den Winter zu verbringen, dargelegt. Dann wird
es schon Zeit, an den Frühling zu denken, der bald
kommen wird, und Nistkästen für die Vögel zu bauen
und aufzuhängen.
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Ist sie nicht hübsch?

Acht Beine, Krallen, ein behaarter Körper, Giftklauen, der Hang zum Kannibalismus und
beeindruckende Geschwindigkeit: all dies hat der Spinne viele Antipathien eingebracht. In
Belgien wurden mehr als 670 Arten gezählt, die sich in Grotten, unter Baumrinden oder in
der Nähe von Wasser niederlassen. Nutzen Sie diese Woche die Gelegenheit, Ihre Furcht
zu überwinden, und erfahren Sie mehr über diese Königin der Jagd, welche selbst auf
dem Speiseplan zahlreicher anderer Arten steht. Damit nimmt sie einen wichtigen Platz im
Ökosystem ein.

Ein athletischer Körper
Die Spinne ist eine furchterregende Räuberin und eine Meisterin der Jagd. Dabei verfügt sie über einen Körper,
der genau an ihre Anforderungen angepasst ist. Ihre acht Beine sind äußerst gelenkig und mit kleinen Klauen
ausgestattet, wodurch sie sich beispielsweise auch kopfunter fortbewegen kann. Die Klauen dienen dazu, die
Beute festzuhalten oder sie mithilfe der Giftklauen zu vergiften. Einige Arten verfügen jedoch über Zähne, mit
denen sie die Beute zerreißen. Ihr Körper ist behaart, wodurch sie auch die geringsten Veränderungen in ihrer
Umgebung wahrnehmen kann: Schwingungen in der Luft, Erschütterungen des Bodens usw. Einige verfügen
zudem über ein unglaubliches Sehvermögen. Die Art Salticus cingulatus besitzt beispielsweise acht Augen, die ihr
einen Blickwinkel von 360° ermöglichen. Andere wiederum haben überhaupt keine Augen und können gar nichts
sehen. Alle Arten sind jedoch Fleischfresser, haben aber sehr unterschiedliche Jagdtechniken entwickelt.

Ein strapazierfähiges Netz
Spinnen bauen ein Netz aus Seide, die sie mithilfe einer Drüse unter ihrem Bauch selbst produzieren. Diese
Seide ist zunächst flüssig, wird aber an der Luft fest und bildet Fäden, die sich je nach Einsatz unterscheiden:
Sicherheitsfäden, Verankerungsfäden, Fesseln der Beute, Klebstoff für das Netz usw. Alle diese feinen Fäden
sind unglaublich reißfest und 5-mal so widerstandsfähig wie Stahl. Zudem lassen sie sich auf das fünffache ihrer
ursprünglichen Länge ausdehnen. Einige Vögel, wie die Schwanzmeise oder das Goldhähnchen verwenden diese
sogar als Baumaterial für ihr Nest. Vorbeifliegende Fliegen, Mücken und Schmetterlinge können sich leicht in dem
Netz verfangen, wo die Spinne sich auf sie stürzt und erledigt, meistens durch eine Giftinjektion.

Die Königin der Tarnung
Einige Spinnenarten gehen bei der Jagd besonders schlau vor. Die Veränderliche Krabbenspinne ist gelb und spinnt
beispielsweise kein Netz, sondern versteckt sich in gelben Blüten. Wenn ein Insekt in Reichweite ihrer Klauen ist,
springt sie darauf und tötet es. Die Wespenspinne ist gelb-schwarz gestreift, und die Beute hält sie für ein Insekt.
Auch die Vögel halten sich fern, weil sie sie für eine Wespe halten. Die Kürbisspinne spinnt ein besonders kleines
Netz und wechselt die Farbe. Die Jungtiere sind im Herbst noch rötlich, tarnen sich jedoch während des Winters
zwischen den abgestorbenen Blättern mit einer braunen Farbe. Die ausgewachsenen Tiere im Frühjahr bilden eine
grünliche Färbung aus. Wie ein Chamäleon.

Wolf oder Spinne?
Einige Arten jagen ohne Netz und ohne Tücke, sondern im Laufen und nutzen dabei ihre kurzen kräftigen Beine.
Sie werden auch als „Wolfspinnen“ bezeichnet, weil man lange Zeit glaubte, dass sie in der Gruppe jagen, da sie
häufig in bestimmten Umgebungen so zahlreich auftreten. Aber das stimmt nicht. Auch diese Art macht alleine
Jagd auf ihre Beute, wobei sie im Laufen auf ihre Beute springt. Spinne und Wolf? Grund genug, zu erschauern!
Glücklicherweise wird diese Art kaum 20 cm groß und frisst nur kleine Tiere.
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Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Die Europäische Nacht der Fledermaus findet
jedes Jahr im Monat August statt.  An 50 Orten
in Wallonien und Brüssel werden nächtliche
Spaziergänge mit Führung, Filmvorführungen,
Ausstellungen, Fragestunden usw. angeboten.

Nicht alle Spinnenarten stellen ein Netz her, und
nicht alle Netze sind unbedingt geometrisch.
Einige Netze sind sogar dreidimensional, wie
ein Kokon, eine Hängematte, ein Trichter oder
ein Baugerüst gebildet.

Was es sonst noch gibt : www.faune-flore.be/animaux_belgique/identification_arachnide_araignee.htm
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Über Tausende von Jahren hat sich der Mensch schrittweise eine häusliche Artenvielfalt
unglaublichen Reichtums geschaffen. Durch geduldige Arbeit bei der Auswahl und durch
Kreuzungen haben die Landwirte Obstsorten, Gemüse, Getreide, Blumen und Tierrassen
gezüchtet, die jeweils an die verschiedenen Landesteile Walloniens angepasst sind. Diese
ganze Vielfalt stellt heute eine Art Gendatenbank dar, aus der wir schöpfen können, um
den klimatischen und gesundheitlichen Veränderungen standzuhalten.   Alte Arten und
traditionelle Rassen finden so zu neuer Jugend. Diese Vielfalt gilt es sofort zu entdecken,
um einen Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt zu leisten.

Äpfel, Birnen usw.
Seit vielen Jahrhunderten wird in Wallonien Obst angebaut. Vom Hespengau bis zur Region der Hügel über die
Umgebung von Ath haben unsere Vorfahren Hunderte von ursprünglichen regionalen Sorten kultiviert. Von der
Apfelsorte Baumanns Renette bis zur Birnensorte Durondeau oder der Pflaumensorte Prune de Prince. Insgesamt
gibt es Hunderte Apfel-, Birnen und Pflaumenbaumsorten in den Hochstammgärten. Die Vielfalt war hier in
Bezug auf Größe, Geschmack und Duft sehr wichtig. Ende des 19. Jahrhunderts wurden beispielsweise mehr
als 1.000 verschiedene Birnensorten gezählt. Aber für die Landwirte ging es auch darum, die einzelnen Arten zu
verbessern, um dank einer guten Bestäubung eine ausreichende Menge produzieren zu können und um Arten
zu erhalten, die auch ohne Behandlung resistent gegen die unterschiedlichsten Krankheiten und unempfindlich
gegenüber Parasiten waren. Die Industriealisierung der Landwirtschaft hat triumphiert über diesen Reichtum und
diese Anpassungsfähigkeit. Zahlreiche einheimische Sorten sind sogar verschwunden. Glücklicherweise florieren
die Baumschulen mit alten Obstsorten in ganz Wallonien. Dort können Sie nicht nur vergessene Arten und deren
Geschmack neu entdecken, sondern es werden auch durch Kreuzung neue Arten entwickelt.

Hühner, Schafe usw.
Auch in der Tierzucht hat die Natur sich anpassen können. Jede Region in Wallonien hatte früher ihre eigene
Hühnerrasse: Bassetten aus Lüttich, das Huhn von Gembloux, aus Tournai oder das schwarzgefiederte Huhn aus
Herve. Bei ihnen handelte es sich um gute Legehennen, die widerstandsfähig und gut an unser Klima angepasst
waren. Leider wurde der Tierbestand in Wallonien während des Ersten Weltkrieges fast vollständig verzehrt,
weswegen die einheimischen Rassen durch italienische, russische und amerikanische Hühner ersetzt wurden.
Mit dem Verschwinden unserer Nutztierrassen ist auch deren genetisches Kapital vieler Tausend Jahre verloren
gegangen. Dieses versucht man heute zu rekonstruieren. Dies gilt auch für Schafe, denn lange Zeit gab es in den
Ardennen nicht nur Rinder. Die roten Schafe der Ardennen waren für ihre Fleischqualität bekannt, das HoutlandSchaf oder das Mergelland-Schaf waren widerstandsfähig und resistent gegen Parasiten. Heute ermutigt die
Region Wallonien die Widereinführung dieser wenig anspruchsvollen Rassen. Außerdem eignen sie sich ideal für
den Unterhalt bestimmter Naturschutzgebiete.

Einheimische Pferderassen
Das Ardenner Zugpferd ist eine sehr alte Rasse, die schon in der römischen Antike bekannt war. Es ist robust
und unser kaltes Klima gewohnt. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts ist es als Zug- und Reitpferd bekannt, denn
es ist leicht und widerstandsfähig. Es hat sogar den Feldzug nach Russland überstanden, und wurde so zum
bevorzugten Lasttier auch für das Militär. Heutzutage wird das Ardenner Zugpferd noch immer in der Fortwirtschaft
für die ökologische Holzabfuhr eingesetzt.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Möchten Sie einen Obstbaum in Ihrem Garten pflanzen?
Entscheiden Sie sich für eine alte Obstsorte mit dem Zertifikat
„RGF“ (Ressources Générales Fruitières), denn diese Sorten
wurden von dem Centre de Recherches Agronomiques in
Gembloux ausgewählt. Weitere Informationen zu einer
zugelassenen Baumschule finden Sie auf der Website des
Réseau wallon de la diversité fruitière.

An dem Militärstützpunkt von Marche-enFamenne sorgen 300 rote Schafe, die typisch
für die Ardennen sind, für die Instandhaltung
der Wiesen, wo sie harmonisch mit den
Soldaten zusammenleben.

Was es sonst noch gibt : Die alte Vielfalt entdecken  : www.floreetpomone.be
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Ein röhrender Hirsch
Oft geht man davon aus, dass es in Wallonien immer weniger wilde Tiere gibt. Dies trifft aber
nicht auf die großen Säugetiere zu. Tatsächlich ist es so, dass die Wälder Walloniens niemals
zuvor so reich an Großwild waren, was übrigens überall in Europa der Fall ist: man denke an
Hirsche, Rehe und Wildschweine. Gehen Sie im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung
im Wald spazieren. Wahrscheinlich stoßen Sie dann auf Wildschweinspuren, erblicken Sie
ein Reh oder treffen Sie möglicherweise auf den Hirsch, den König des Waldes.

Eine scheue Hirschkuh
In den großen Wäldern gedeiht der Hirsch ohne natürliche Feinde ganz hervorragend. Falls Sie das Glück haben,
auf einen Hirsch zu treffen, können Sie seinen zierlichen und gelenkigen Körper, seine großen zierlichen und
leichten Beine, sein braunes Fell und seine leichtfüßige Art zu laufen bewundern. Die Hirschkuh zieht sich zurück
und beschützt ihr kleines Hirschkalb, das im Monat Mai geboren wurde. Es kann leicht an seinem braunen Fell mit
den weißen Tupfen erkannt werden. Ab einem Alter von ca. einem Jahr wird bei dem jungen Hirsch das Geweih
sichtbar. Richtig erwachsen ist er allerdings erst mit 7 oder 8 Jahren. Dann trägt er sein beeindruckendes Geweih,
das jedes Jahr im Frühling abgeworfen und während des Sommers neu gebildet wird. Das Männchen lebt allein
und gesellt sich nicht zu der Gruppe Weibchen, außer für die Fortpflanzung. Dann röhrt das Männchen zu Beginn
des Herbstes und seine heiseren und tiefen Schreie erfüllen bei Tagesanbruch den Wald, denn es möchte die
Weibchen verführen und seine Rivalen abschrecken.

Ein schönes Wildbrett
Hirsche müssen sich den Platz mit Rehen und Wildschweinen teilen, die ebenfalls nie zuvor so zahlreich vertreten
waren. Auf dem hohen Plateau der Ardennen bis zu dem Forêt de Soignes und auch auf den landwirtschaftlichen
Ebenen findet sich das Reh, welches zwar viel kleiner, aber dennoch leichter am Waldrand zu entdecken ist, wenn
Sie nur vorsichtig sind und einen gewissen Abstand einhalten. Als nachtaktives Tier ist das Wildschwein weitaus
schwieriger zu beobachten, auch wenn es im Forêt des Soignes oder in der Umgebung der Zitadelle von Namur
weiter verbreitet ist. Das Wildschwein schlägt gewaltig mit seinen Zähnen, wenn es sich bedroht fühlt. Aber keine
Angst, meistens ergreift es vor dem Menschen die Flucht. Mancherorts kann man auch den Damhirsch oder das
Mufflon antreffen. Dabei handelt es sich zwar um wilde Tiere, die Population wurde allerdings ausgesetzt, denn
diese Arten stammen nicht aus Wallonien.

Schöne Zähne
Das größte fleischfressende wilde Säugetier in Wallonien ist eigentlich nicht besonders groß. Es hat einen schwarzweiß-gestreiften Kopf, eine Schnauze bis zu den Ohren und ein graues Fell. Es handelt sich hierbei um den Dachs,
der ungefähr einen Meter lang ist und einen schönen Schwanz trägt. Er ist ganz versessen auf Regenwürmer, aber
auch auf Insekten, Eier oder Obst. Zudem findet er Gefallen an Aas. Er lebt in einer Gruppe, richtet sich einen Bau
ein und ist am Waldesrand zu finden. Aber lassen Sie ihn lieber in Ruhe, denn er ist in Wallonien geschützt. Das ist
bei dem Fuchs nicht der Fall. Er ist der pfiffigste der großen Säugetiere und hat sich mit Bravour an das Leben in
der Stadt angepasst. Er streunt in den Gärten und Parks der großen Städte, aber auch auf dem Land herum. Er ist
ein Opportunist und ernährt sich von kleinen Wasserratten, Käfern, Regenwürmern und dem Inhalt von Mülltonnen.
Das Auto ist jedoch sein größter Feind.
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Wussten Sie ?

Lauschen Sie einem röhrenden Hirsch, und
nutzen Sie die großartige Gelegenheit zu einem
Waldspaziergang. Wenn Sie sich nicht nur auf den
Zufall verlassen wollen, können Sie auch Ende
September an einer nächtlichen Exkursion mit
Führung teilnehmen: ein unvergessliches Erlebnis!

Ein junger Hirsch wird im Alter von 6 bis 12 Monaten
als Hirschkalb bezeichnet. Ab einem Jahr wird er
Spießhirsch genannt, das Weibchen wird als junge
Hirschkuh bezeichnet. Bei den Rehen spricht man
nach dem ersten Lebensjahr von einem männlichen
Rehbock und einem weiblichen Schmalreh, später
Ricke.

Was es sonst noch gibt : Dem röhrenden Hirsch lauschen :

www.crieanlier.be  |  www.criesthubert.be  |  www.hausternell.be
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Die Artenvielfalt hat Geschmack   
Was halten Sie von einem Gourmet-Spaziergang im Wald? Machen Sie sich im Herbst am
Waldrand oder im Unterholz auf die Sache, und spüren Sie Steinpilze oder Pfifferlinge auf.
Außerdem lockt der Herbst mit Brombeeren, Heidelbeeren, Walderdbeeren und anderen
leckeren Waldfrüchten. Für beide gilt jedoch der Grundsatz: nehmen Sie nur Arten, die Sie
sehr genau kennen, denn jeder kleine Fehler kann fatale Folgen haben. Wenn Sie jedoch
alle Vorsichtsmaßnahmen einhalten, können Sie sich auf wilden Gaumenschmaus und
wirklichen Genuss freuen.

Der Pilz ruft
Wenn die Temperaturen im Sommer mild waren und es im Herbst regnet, sind die Bedingungen für die Pilzvielfalt
in Wallonien ideal. Von den tausenden verzeichneten Arten befinden sich nur ca. 20 auf der Liste der Speisepilze:
Steinpilz, Pfifferling, Morchel, Wiesenchampignon, Semmel-Stoppelpilz, Hahnenkamm, Schopftintling,
Totentrompete usw. laden ein zum Genuss. Es verwundert daher nicht, dass die alten Römer und Ägypter die
Pilze für die Speise der Götter hielten. Pilze sind reich an Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen, enthalten aber
wenige Kalorien. Die Gastronomie in Wallonien kann mit einer reichen Auswahl aufwarten. Aber aufgepasst, einige
Pilze in unseren Wäldern sind äußerst gefährlich, wie beispielsweise der schreckliche Grüne Knollenblätterpilz
oder der berühmte rote Fliegenpilz mit seinen weißen Tupfen. Holen Sie daher den Rat eines Experten ein, bevor
Sie die Pilze verzehren. Andere Pilze sind wiederum nicht giftig, schmecken aber absolut scheußlich, wie der
Satansröhrling, der seinem Namen alle Ehre macht.

Ein Feinschmeckerparadies
Wallonien hat allerdings auch Süßes zu bieten, denn hier wachsen zahlreiche Arten an wilden Früchten, die es
ab Juli bis zum Herbstanfang auszumachen gilt: Sträucher voller Brombeeren, zarte Walderdbeeren auf dem
Waldboden, blauviolette Heidelbeeren, Holunderbeeren, aus denen sich Saft oder Gelee zubereiten lässt, aber
auch Preiselbeeren oder Gemeiner Wacholder. Und was sind eigentlich diese kleinen gräulichen und fleischigen
Äpfel mit fünf Krallen? Dabei handelt es sich um Mispeln, die man sammeln und zu Gelee kochen kann. Aber
sie sind noch sehr hart. Lassen Sie sie einfach 14 Tage liegen und überreif werden. Sie werden so genießbar
und eignen sich für Konfitüre oder Kompott Im September ist es außerdem Zeit für Walnüsse, Haselnüsse und
Kastanien. All diese feinen Leckereien machen nicht nur Feinschmecker glücklich, sondern auch Eichhörnchen
und Vögel.

Was Sie beachten sollten
Die Natur in Wallonien ist großzügig. Wenn Sie jedoch die Vorzüge nutzen möchten, sollten Sie sich an einige
wichtige Regeln halten. Sammeln Sie nur Pilze und Beeren, die Sie genau bestimmen können und nur in einem nicht
verschmutzten Umfeld. So vermeiden Sie jedes Risiko einer Vergiftung. Waschen Sie alle Früchte, die Sie nahe am
Boden gesammelt haben, mit reichlich Wasser und falls möglich mit Essig. Bevor Sie mit dem Kochen beginnen,
sollten Sie überprüfen, ob diese Sorte nicht gefährdet oder für den Schutz der Artenvielfalt geschützt ist. Einige
Arten sind nämlich inzwischen selten und dürfen nicht gesammelt werden, wie beispielsweise die Moosbeere,
eine witzige rote Heidelbeere. Beschränken Sie sich auf jeden Fall auf kleine Mengen, und vergessen Sie nicht,
stets das Einverständnis des Eigentümers einzuholen. Wenn Sie sich in einem Staatsforst, also dem Eigentum der
Region Wallonien, befinden, ist das Sammeln zwar erlaubt, aber nur eingeschränkt. Weitere Informationen erhalten
Sie auf http://enforet.wallonie.be.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Sie möchten Waldfrüchte in Ihrem Garten
ernten? Pflanzen Sie Haselnusssträucher,
Himbeersträucher, Holunder, Erdbeeren, Kastanien
usw., und bereiten Sie so Groß und Klein eine
Freude. Zudem verfügen Sie so über Leckerbissen
für Eichhörnchen, Insekten und Vögel.

Der Fliegenpilz trägt seinen Namen aufgrund einer
giftigen Substanz in seinem Fleisch, die für Fliegen
tödlich ist. Die Totentrompete hingegen verweist mit
ihrem Unheil verkündendem Namen lediglich auf
Allerheilligen und nicht auf giftige Substanzen, denn
dieser Pilz ist nicht nur essbar, sondern schmeckt
wirklich gut.

Was es sonst noch gibt : Für die Artenvielfalt im Wald unterwegs sein :

http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/brochure_circulation.pdf
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Das Wasser des Lebens
Wallonien bietet vom leisen Plätschern kleiner Bäche bis zu gewaltigen Flüssen einfach
alles und weist mehr als 18.000 Kilometer Wasserläufe auf, oftmals mitten im Wald. Lassen
Sie sich am Ufer eines Wassers nieder, und öffnen Sie Ihre Augen weit. Sie ahnen nicht,
wie unglaublich vielseitig die Artenvielfalt ist, die sich hier verbirgt. Je nach Mikroklima,
Gefälle des Geländes, Bodenqualität, Wassertemperatur und dessen Schüttung können Sie
hier Libellen, Flussperlmuscheln und möglicherweise sogar einen Eisvogel bewundern. Mit
etwas Glück zeigt sich sogar ein Otter am Wasserlauf.

Gastfreundliche Ufer
Zwischen Weiden und Erlen fließt der Fluss. Hier und da erkennen Sie kleine Büsche mit Rohrglanzgras, die Füße im
Wasser, Klee mit seinen hübschen weißen Blüten oder den seltenen Gewöhnlichen Wasserhahnenfuß. Die meisten
Pflanzen an den Bächen haben sich an die wechselnden Bedingungen, von Trockenheit bis zur Überschwemmung,
angepasst. Und eine große Anzahl kleiner Bewohner nutzt die üppige Vegetation. Hier tummeln sich Frösche,
Kröten, Molche und Salamander. Der Biber hat hier seinen Bau angelegt (ja, es gibt in Wallonien tatsächlich Biber).
Der Otter begibt sich auf die Jagd, die Gebirgsstelze und die Wasseramsel sowie der großartige Eisvogel nisten
hier. In den semiaquatischen Bereichen an den Ufern findet sich der Hecht, der hierher kommt, um seine Eier
abzulegen.

Wie es dem Wasser gefällt
Mit dem Ballet der Libellen, dem Tanz der Wasserläufer oder dem Rückenschwimmer, der tatsächlich auf dem
Rücken schwimmt, bietet uns das Wasser ständig ein beeindruckendes Schauspiel. Die Fische freuen sich über
all diese Insekten, und in den Gewässern voller Leben und Sauerstoff zeichnen sich die Umrisse der Forelle oder
des Neunauges ab. Die Groppe hingegen versteckt ihren großen flachen Kopf unter den schattigen Steinen. An
den Stellen, wo das Wasser wärmer ist, finden sich Karpfen und Hecht. Bei ruhiger und langsamer Strömung
entdecken Sie das Königreich von Schleie, Karpfen, Rotauge und Stichling, welche gerne zwischen Algen und
Moosen laichen. In den Reihen der mikroskopisch kleinen Bewohner finden sich im Fluss zudem zahlreiche
Wirbellose, die Indikatoren für eine gute oder schlechte Wasserqualität sind.

Seltene Perlen
In der Nähe eines kleines Baches mit klarem Wasser guter Qualität entdecken Sie möglicherweise die einzige
Flusskrebsart Walloniens: den Edelkrebs (der nicht mit dem zupackenden Kamberkrebs verwechselt werden
darf). Diese geschützte Art ist inzwischen sehr selten und bevorzugt die eher flussabwärts gelegenen Gebiete.
Inzwischen klettert er jedoch auch flussaufwärts, um sich an einem geeigneten Platz niederzulassen. Andere
Schätze verbergen sich auf dem Grund der wallonischen Gewässer, wie beispielsweise die Flussperlmuschel.
Früher gehörte diese zu den am weitesten verbreiteten Mollusken Europas und war für die Perlensuche sehr
begehrt. Inzwischen ist sie jedoch bedroht und geschützt. Man sollte also nicht auf die Idee verfallen, sein Glück zu
versuchen. Außerdem wird nur in jeder tausendsten Muschel eine Perle gebildet. Der Reichtum liegt hier vielmehr
in der Schönheit der Natur.
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Wussten Sie ?

Heben Sie jeden Stein hoch, und beobachten Sie die
kleine Wunderwelt: die Köcher der Köcherfliegenlarven,
die aus winzig kleinen Steinen oder Pflanzenstückchen
bestehen, die Larven der Steinfliege (die im Wasser
leben) mit ihrem Hinterleibsfortsatz oder den
Bachflohkrebs, der wie eine Garnele schnell seitlich
schwimmen kann.

Der Fluss hat keine Grenzen und wird von vielen genutzt: von
Anwohnern, Landwirten, Anglern, Gastronomen, Verwaltung,
Naturfreunden usw. Ein „Flussvertrag“ ermöglicht es, diese
alle zusammenzubringen, um ein Aktionsprogramm für die
Restaurierung der Flussläufe, deren Umgebungen und des
Wassers im Becken festzulegen. Weitere Informationen finden
Sie auf: http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere/

Was es sonst noch gibt : Zentrum „RIVEO“ : www.riveo.be

Spiele-DVD „Im trüben Wasser fischen“ : www.eauxtroubles.be
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Letzter Aufruf!

  

Wenn der Winter naht und das Wetter schlechter wird, machen die Zugvögel sich auf für
eine Luftveränderung. Einige fliegen in den Süden, um nach Sonne und Nahrung zu suchen,
wie die Schwalbe, die bis Afrika reist, oder die Grasmücke, die den Winter in Südfrankreich
verbringt. Andere kommen aus kühleren Ländern, wie die Nebelkrähe oder der Bergfink,
und finden das Klima in Wallonien recht angenehm. Begeben Sie sich in die Nähe eines
Gewässers, denn dies ist der beste Ort, um das Kommen und Gehen zu beobachten.

Langstreckenflieger
Können Sie sich vorstellen, dass all diese Globetrotter auch noch ihre ganz eigenen Gewohnheiten haben? Der
Kuckuck reist beispielsweis stets allein, während der Schwarzstorch sich entweder alleine oder in einer kleinen
Gruppe Richtung Äthiopien oder Sudan aufmacht. Für die Jungen ist die Reise auf jeden Fall anstrengend, und
viele erreichen ihr Ziel nicht oder gehen unterwegs verloren. Einige Arten bevorzugen „organisierte Reisen“. Dies
ist beispielsweise bei dem Kranich der Fall, der während der Monate Oktober und November in den Süden fliegt.
Kraniche sammeln sich zu Dutzenden, um gemeinsam aufzubrechen. Wenn sie sich bei uns nicht niederlassen,
kann man am Himmel die charakteristische „V“-Formation beobachten, wobei die Tiere einen höllischen Lärm
veranstalten.

Individualreisende
Viele Arten nutzen die feuchten Gebiete Walloniens für einen gastronomischen Zwischenstopp. Dies ist
besonders bei den Regenpfeiferartigen der Fall. Zu diesen kleinen Stelzenläufern, die den ganzen Tag im Schmutz
herumstochern, um etwas Essbares zu finden, gehören der Strandläufer, der Kampfläufer oder der kleine
Regenpfeifer. Nachdem diese im Norden in der Tundra und Taiga genistet haben, machen sie gegen Ende des
Sommers oder im Herbst bei uns Halt. Sie alle kehren im November in den Süden zurück. Nur die Bekassine und
der Waldwasserläufer bleiben den ganzen Winter über hier. Auch der Erlenzeisig macht sich auf den Weg, um der
Strenge des Winters zu entkommen. Wenn der Winter jedoch außergewöhnlich mild ist, bleiben einige Bachstelzen
oder Mönchsgrasmücken den Winter über auch bei uns.

Opportunisten
Unter den Reisenden befinden sich auch Arten, die eigentlich gar keine Zugvögel sind, sondern sich an die
besonderen klimatischen Bedingungen des Jahres angepasst haben. Wenn beispielsweise in Zentraleuropa viel
Schnee fällt, kann es vorkommen, dass der hübsche Seidenschwanz bei uns landet. Einige, wie der Tannenhäher,
nutzen die Gelegenheit und lassen sich bei uns nieder. Bei ihm handelt es sich um einen skandinavischen Vogel, der
ziemlich sesshaft ist und sich immer häufiger in Wallonien niederlässt.  Die meisten der als sesshaft bezeichneten
Vögel sind eigentlich „Herumtreiber“, die sich in Gruppen fortbewegen und auf der Suche nach Nahrung hunderte
Kilometer fliegen.

Reisen im Blut
Was treibt eigentlich diese großen Wanderer an, dass sie jedes Jahr mit ihrer zarten Gestalt Strecken von bis
zu 20 000 km für Hin- und Rückflug zurücklegen?   Dabei geht weniger um die Witterungs- als vielmehr die
Nahrungsfrage, denn viele von ihnen ernähren sich von fliegenden Insekten, die bei uns während des strengen
Winters nicht zu finden sind. Aber warum bleiben sie dann nicht im Süden, wenn dort die Speisekammer doch so
gut gefüllt ist? Wahrscheinlich, weil dort auch die Konkurrenz sehr groß ist und es viele Feinde für die kleinen Arten
gibt.  Aus diesem Grund taucht ab dem Monat März der Zilpzalp wieder bei uns auf, wie auch die Schwalbe, die
den Frühling ankündigt.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Wenn Sie den Zugvögeln eine gastronomische
Zwischenstation anbieten möchten, pflanzen Sie
am besten Sträucher und Bäume, die Beeren
tragen, wie Holunder, Eberesche, Weißdorn usw.

Nicht nur Vögel begeben sich auf die
Reise, sondern auch der Aal, der unsere
Flüsse verlässt, um sich in der Sargassosee
fortzupflanzen. Gleiches gilt für einige
Schmetterlinge
(Sphinx,
Admiral
und
Distelfalter) und Fledermäuse.

Was es sonst noch gibt : Pädagogisches Material zum Thema Vögel -

http://environnement.wallonie.be/publi/education/fais_comme_l_oiseau.pdf
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Gefühl für den Wald
Wegen der gewaltigen Bäume, dem Blätterteppich und der singenden Vögel denken
wir oft, dass es sich bei dem Wald um wilde Natur handelt, die sich selbst überlassen
ist. In Wallonien ist dies aber nicht der Fall. Die 530.000 Hektar Wald, die ein Drittel der
gesamten Fläche ausmachen, werden sorgfältig bewirtschaftet, damit sie eine Vielzahl an
Funktionen wahrnehmen und als wertvolle und ökologische Ressource dienen können.
Die Forstwirtschaft wird streng überwacht und geplant und ermöglicht den Erhalt und die
Verbesserung der Artenvielfalt. Je nach gewählten Baumarten, Bewirtschaftungsmethode,
Handhabung des toten Holzes beherbergt der Wald heimische Tiere und Pflanzen.

Artenvielfalt ist Vielfalt
In Wallonien finden sich dutzende Baumarten, die sich den Raum mit anderen Laubgehölzen (Eichen, Buchen,
Erlen, Birken, Vogel-Kirsche usw.) und Nadelgehölzen (Fichten, Pinien, Tannen usw.) teilen müssen. Das wirkt
sich positiv auf die Artenvielfalt aus, denn jeder Baumtyp hat seine eigenen Anhänger. Das Wintergoldhähnchen
bevorzugt beispielsweise Fichten, während der Waldlaubsänger am liebsten Buchen und alte Eichen aufsucht.
Die Nieswurz ist wie der Farm recht anspruchslos und passt sich leicht an. Erstere bevorzugt schattige Wälder,
während der Fingerhut sich auf Lichtungen niederlässt. Auch der Waldrand ist von Bedeutung, denn dieser Bereich
zwischen Wald und Flur beherbergt zahlreiche Insekten (Schmetterlinge, Bienen usw.) und Vögel, wie den Fitis
oder die Grasmücke. Auch Fledermäuse treffen hier auf ein für die Jagd geeignetes Gebiet. Indem der Förster dem
Waldrand besondere Aufmerksamkeit schenkt, unterstütz er damit die Artenvielfalt.

Jedes Alter hat seine Vorzüge
Das Alter der Bäume eines Waldes wirkt sich auf die Artenvielfalt aus, ganz gleich, ob es sich um Bäumer desselben
Alters handelt oder nicht. Wenn also der Feldschwirl seine Triller über dem gleichmäßigen Hochwald erklingen
lässt, sind die Bäume ungefähr gleich alt. Der Grauspecht und der Kleiber bevorzugen jedoch ungleichmäßige
Hochwälder, in denen sich ebenfalls große Bäume befinden. Auch alte Bäume und totes Holz sind wichtig, denn
diese werden von Moosen, Flechten, Pilzen, Insekten, Vögeln und Säugetieren ganz besonders geliebt. Seltene
Fledermäuse wie die Mopsfledermaus oder die Bechsteinfledermaus nisten in hohlen oder rissigen Bäumen.
Andere nutzen wiederum Spechthöhlen, von Spatzen über Eichhörnchen oder Insekten bis zu Greifvögeln. Durch
den bewussten Erhalt alter Bäume bietet die Forstwirtschaft diesen allen ein Dach über dem Kopf.

Für eine sanfte Bewirtschaftung des Waldes
Holzproduktion und Schutz der Artenvielfalt müssen einander nicht widersprechen. In Wallonien ist die Nutzung des
Waldes durch zahlreiche Auflagen und Empfehlungen geregelt, wobei jeder gefällte Baum durch eine Neupflanzung
ersetzt wird. Der begrenzte Einsatz chemischer Produkte im Wald sorgt für den Schutz der zahlreichen Gewässer.
Zudem ist die Verwendung biologisch abbaubarer Öle vorgeschrieben. Wenn Maschinen, die für den Transport von
Holz erforderlich sind, die Wasserläufe durchqueren, brauchen diese eine Sondergenehmigung der Verwaltung.
Auch die kleinen Seen verdienen unsere Aufmerksamkeit. Schließlich sind Arbeitspferde ein beliebter Verbündeter,
wenn es darum geht, sanft und ohne Lärm Baumstämme zu transportieren.
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Wussten Sie ?

Achten Sie beim Einkaufen von Papierwaren und
Holzprodukten auf das PEFC-Label. So können
Sie garantieren, dass in den für diese Produkte
genutzten Wäldern die Artenvielfalt geschützt
wird.

Die staatlichen wallonischen Wälder sind in ihrer
Gesamtheit mit dem PEFC-Label für nachhaltige
Waldbewirtschaftung
ausgezeichnet
worden.
Damit wird garantiert, dass die Bewirtschaftung auf
wirtschaftliche Art und Weise vorgenommen wird
und zugleich sozial verträglich und umweltschonend
ist. Für weitere Informationen: www.pefcbelgium.be

Was es sonst noch gibt : http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/codeforestierfr.pdf
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Gefühle und Wunder
Das Sprichwort „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ trifft auch zu, wenn es um die
Artenvielfalt geht. Wie sonst sollte man die schillernden Farben eines Schmetterlings, das
zarte Grün der Moose oder das erstaunte Gesicht eines aufmerksamen Eichhörnchens
einfangen, wenn nicht mit einem Bild? Ein Bild vermittelt uns nicht nur Wissen, sondern
eröffnet uns eine ganz Welt an Gefühlen. Früher konnten Bilder nur Beobachtetes festhalten.
Heute ist das Bild der Natur jedoch ein enger Freund der Artenvielfalt. Aufgrund des
technischen Fortschritts und professioneller Talente können wir an spektakulären Momenten
teilhaben. Aber täuschen Sie sich nicht, denn die Artenvielfalt im Bild ist nicht nur für Profis
interessant. Nehmen Sie Ihre digitale Kamera, und richten Sie Ihre Linse auf die Natur. Auch
Sie werden viele Schätze der Artenvielfalt entdecken.

Atemberaubende Schönheit
Eine Biene, die sich in Pollen rollt, eine arme Ameise, die ihre Last trägt oder ein Frosch, der nach einer Fliege
schnappt: Bilder zeigen uns dank der Makrofotographie das alltägliche Leben. Aber das ist nicht so einfach.
Schärfentiefe, Licht, Klarheit, Genauigkeit, Hintergrund und Entgegenkommen des Modells machen aus der
Makrofoto-Reportage ein Unternehmen mit ungewissem Ausgang. Einige Fotografen haben diese Probleme
jedoch weit hinter sich gelassen und eine wahrhaft künstlerische Dimension erreicht.

Quelle des Wissens
Ein Bild dient nicht nur dem Entzücken und macht uns nicht nur neugierig oder regt einfach unser Interesse an. Es
ergänzt unsere Analyse des Umfeldes, und es bietet oftmals die Möglichkeit zum Verständnis dessen, was in der
Natur passiert. Ganz gleich, ob es sich um Experten für das Leben oder einfach engagierte Naturfreunde handelt,
professionelle Naturfotografen schenken uns Einblicke in Szenen, die dem Betrachter normalerweise verborgen
bleiben, wie beispielsweise das Nest eines Siebenschläfers oder der Grund eines Sees. Große Tiere sind äußerst
scheu, und es ist daher sehr schwierig, sich ihnen zu nähern. Fortschrittliche Technik, Geduld und gewaltige
Teleobjektive ermöglichen jedoch die Aufnahme wirklich spektakulärer Bilder, wie beispielsweise einen röhrenden
Hirsch oder einen Frischling, der gerade gesäugt wird. Anlässlich des Internationalen Jahres der Biodiversität und
in Zusammenarbeit mit der Region Wallonien hat beispielsweise der Verein Solon eine Kamera in der Nähe eines
Schwarzstorchnestes aufgestellt. Die Bilder ermöglichen uns eine seltene Nähe mit diesen sagenumwobenen und
äußerst scheuen Vögeln, von der Rückkehr der Eltern aus Afrika im März bis zum ersten Flug der Jungtiere im Juli.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.solon.be.

Das Festival Nature Namur
Wenn Sie die besten Bilder von der Artenvielfalt bewundern möchten, besuchen Sie am besten das Festival Nature
Namur. Diese Veranstaltung wurde 1995 ins Leben gerufen und gehört zu den vielfältigsten Natur-Veranstaltungen
in Europa. Zahlreiche Besucher, darunter Profis und Hobbyfotografen, kommen hier zusammen. Auf dem Programm
stehen Vorführungen, Filmwettbewerbe für Hobbykünstler und professionelle Künstler, Fotoausstellungen,
Wettbewerbe, ein Naturdorf, Wanderungen, Vorträge und vieles mehr.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Teilen Sie Ihre Entdeckungen in Sachen
Artenvielfalt in Blogs oder auf Websites von
sozialen Netzwerken mit anderen, damit möglichst
viele daran teilhaben können.

Besuchen Sie auch unsere Galerie auf
der Website www.biodiversite52.be, und
entdecken Sie dort Fotos zu all unseren
Themen, die Ihnen jede Woche   im Rahmen
unserer Kampagne vorgestellt werden.

Was es sonst noch gibt : www.festivalnaturenamur.be

www.lamediatheque.be/ext/thematiques/na/index.html
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Alter Hochstamm-Obstgarten mit Apfelbäumen zwischen Sambre und Maas

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Sehen Sie diesen großen Obstgarten mit alten hochstämmigen Bäumen, der von Misteln
eingerahmt und im Frühjahr mit tausenden weißer Blüten geschmückt ist? Zudem dient er
Kühen und Schafen als Weide, die dort die zarten Gräser genießen. Ringsherum prägen
niedrige Hecken oder Baumreihen die Landschaft. Im Herbst findet das große Fressen der
behaarten Feinschmecker statt, die kommen, um sich über Äpfel, Birnen oder Pflaumen
herzumachen. Hier weht der besondere Duft von reifen Früchten, und hier wimmelt es vor
lauter Leben. Kommen Sie schnell in den Obstgarten, und staunen Sie über die Artenvielfalt.

Mehr als einfach ein Loch
Der gute Sirup aus Lüttich, der „Poiret“, Pflaumenmus, die Apfelsorte Baumanns Renette oder die Birnensorte
Durondeau gehören zu den besonderen Spezialitäten der Region und zeugen von der großen Tradition des
Obstanbaus in Wallonien. Diese alten Obstgärten machen unsere Feinschmecker einfach glücklich, denn die alten
Obstbäume sind ein Glücksfall für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, von Flechten über Säugetiere bis zu Vögeln
oder Insekten. Wo Rinde sich gelöst hat oder Saft austritt, entsteht beispielsweise eine Unterkunft oder Schutz für
zahlreiche Insekten, wie für den Rosenkäfer. Einige Arten, wie beispielsweise der Kopfhornschröter, bohren Gänge
in das Holz und impfen dieses so mit Pilzsporen. Das Holz wird dann schwammartig, sodass solitäre Bienen hier
ihre Eier ablegen können. Der Marienkäfer und der Ohrwurm schwelgen währenddessen in Blattläusen.

Diese Voliere ist zum Himmel hin offen
Große Bäume, Insekten, Früchte, Samenkörner usw. Was will man mehr? Ein alter Obstgarten ist der ideale Ort,
um Vögel zu beobachten, die auf der Suche nach Nahrung oder durch die Schönheit des Ortes angelockt werden.
Abgebrochene Äste und tote trockene Baumstämme erfreuen auch den Specht, der hier seine Nisthöhlen baut.
Sobald dieser Platz jedoch frei wird, lassen sich hier Blaumeisen oder Feldsperlinge nieder. Der Kleiber ist ein
unermüdlicher Kletterer und läuft schnell kopfunter über den Baumstamm. Der Zaunkönig spielt ungezwungen
mit dem Rotkehlchen Verstecken. Der Buchfink lässt sich weiter oben nieder, um seine verspielten Triller erklingen
zu lassen, und der Stieglitz mit seiner hübschen roten Maske baut sein Nest hoch oben in den Baumkronen. Die
benachbarten Hecken bieten zahlreichen Tierchen Schutz, wie der Grasmücke und dem Rebhuhn, Schmetterlingen
und Bienen, Hasen und Eichhörnchen, Mauswiesel und Hermelin, Waldmaus und Feldmaus. Sie alle suchen
den Obstgarten zu unterschiedlichen Jahreszeiten auf, um dort zu fressen, sich zu verstecken oder um sich
fortzupflanzen.

Gefahr für den Steinkauz
Hierbei handelt es sich um den hübschen Steinkauz, der sich gerne auf beweideten Obstwiesen aufhält und
zum Wahrzeichen dieser alten Bäume geworden ist. Er lässt sich gerne in den Höhlen alter Obstbäume oder
in Kopfweiden nieder und bleibt seinem Wohnsitz während seines zwölf Jahre dauernden Lebens treu. Aus
diesem Grund ist er auch von den Veränderungen der Kulturen besonders stark betroffen: die niedrigstämmigen
Obstplantagen, Pflanzenschutzmittel, die massive Abholzung alter Bäume oder mangelnde Baumpflege wirken
sich für ihn negativ aus. Er befindet sich daher auf der roten Liste bedrohter und geschützter Tierarten, wie auch
der Eremit, ein Rosenkäfer, der ebenfalls bevorzugt in Obstgärten lebt.
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Wussten Sie ?

Erhalten Sie alte Obstbäume in Ihrem Garten, und
denken Sie daran, alte Obstgärten, lebende Hecken
und Baumreihen zu pflegen. Im Übrigen hält die
Region Wallonien seit dem Jahr 2007 Subventionen zur
Unterstützung bereit. Weitere Informationen finden Sie
auf: http://environnement.wallonie.be > Nature Forêts.

Bei Kopfweiden handelt es sich um Weiden,
Hainbuchen oder Eschen, denen durch regelmäßiges
Absägen des Stammes ihre Form gegeben wurde.
Diese alten Bäume gehören seit dem 16. Jahrhundert
zum Landschaftsbild Walloniens. Seit dem Zweiten
Weltkrieg werden diese jedoch verstärkt gefällt oder
nur schlecht gepflegt.

Was es sonst noch gibt : http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/vergers.pdf

Frühe

Alte Obstgärten, Hecken und Baumalleen

Feuerlibelle

© O. Charlier

© C. Farinelle

© Forê
ts wallo
nnes a
sb l

Der Herbst

s Aufb

rechen

der Kn

ospen

Das Ende der Jahreszeiten   

Mochamps

Wir wissen, dass sich die Erde unzweifelhaft seit den 50er Jahren aufheizt. Weltweit
steigt die durchschnittliche Temperatur der Ozeane und der Atmosphäre unaufhörlich.
In Wallonien geht es bei dem Thema Klimaerwärmung nicht nur um Wärme in Frühjahr,
glühendheiße Sommer, Niederschlag im Winter und intensiven Regenfall. Die Auswirkungen
dieser Veränderungen sind auch bei der Artenvielfalt wahrnehmbar: manche Sorten mögen
diese Veränderungen, aber es gibt dreimal so viele, die darunter zu leiden haben. Denken
Sie nur daran, wie Sie selbst sich fühlen.

Wärme und Kälte
Wegen der milden Winter und der heißen Temperaturen im Frühling sprießen die Blätter viel früher an den Bäumen.
Wissenschaftler haben festgestellt, dass sich die Knospen weitaus früher entwickeln, nämlich 5 bis 15 Tage früher,
als dies noch vor fünfzig Jahren der Fall war. Dabei erhalten die Bäume nicht die erforderliche Dosis Kälte. Denn
die Knospen benötigen Raureif, um zu gegebener Zeit Blättern und kräftige Blüten auszubilden. Dadurch leiden
die Bäume unter dieser vorzeitigen Wärme. Während des Sommers leiden einige Sorten stark unter den Phasen
wiederholter Trockenheit. Andere wiederum sehen sich der Angriffe zahlreicher Parasiten oder Schädlinge, wie
Splintkäfer, welche verheerende Zerstörungen anrichten können, oder Raupen des Eichen-Prozessionsspinners,
welcher seit einiger Zeit über de Eichen in Wallonien herfällt, ausgesetzt. Aber die Förster in Wallonien haben seit
mehreren Jahrzehnten ihre Erfahrungen damit gesammelt und verwenden diese Daten, um die unterschiedlichsten
Arten auszuwählen, welche sich an die zukünftigen Veränderungen anpassen können.

Klimaflüchtlinge der Artenvielfalt
Einige Arten haben bereits ihre Siebensachen gepackt und sind bereit für einen Ortswechsel. So findet man
beispielsweise in Wallonien neun Arten südländischer Libellen, wie die Südliche Binsenjungfer oder die
Feuerlibelle. Gleiches gilt auch für andere südländische Insekten, darunter auch einige Kurzfühlerschrecken,
Grillen, Heuschrecken, Wespen, Bienen, Schmetterlinge, aber auch für einige Spinnen, wie die Wespenspinne,
die eigentlich aus dem Mittelmeerraum stammt. Auch die Vögel passen sich an. Von den 435 in Europa nistenden
erfassten Vogelarten sind 196 seit Ende des 19. Jahrhunderts in Richtung Norden ausgewichen. Der Weißstorch
zieht beispielsweise zur Überwinterung nicht mehr nach Afrika, sondern bleibt in Südeuropa, während der
Bienenfresser, eine südländische Vogelart, jetzt bei uns nistet. Gleichzeitig ziehen einige Arten weiter in den
Norden, wie beispielsweise einige Libellenarten, die normalerweise im Moor in den Kempen und auf dem Plateau
der Ardennen zu finden sind.

Humanitäre Hilfe für Fauna und Flora
Bei Temperaturänderungen, neuen Nachbarn und dem neuen Speiseplan sind nicht alle Arten in der Lage, sich an
diese Veränderungen anzupassen, und einige Arten nehmen in gefährlichem Ausmaß ab. Global gesehen könnten
nach Aussage der britischen Fachzeitschrift Nature eine Million Tier- und Pflanzenarten aufgrund des Klimawandels
verschwinden. Aus diesem Grund wurde der Klimawandel bereits bei der Planung zum Schutz der Artenvielfalt
berücksichtigt. Die Schaffung von „Klimakorridoren“ im Herzen großer Naturreservate kann den bedrohten Arten dabei
helfen, bei Bedarf leichter in gastlichere Gefilde auszuweichen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass dies auch bei
einem für die Artenvielfalt gastfreundlichen Garten der Fall ist.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Der Schutz der Artenvielfalt vor den Auswirkungen
der Klimaerwärmung besteht auch darin, diese
erbittert zu bekämpfen. Schränken Sie daher
Ihren Energieverbrauch und die Nutzung Ihres
Autos ein. Dies sind kleine Schritte, die bei der
Erhaltung unserer Umwelt helfen.

Messungen von Baumhöhen haben ergeben,
dass junge Bäume heute größer sind als ihre
Altersgenossen in früheren Zeiten. Nach zehn
Jahren sind die Bäume beispielsweise mehr
als einen Meter höher. Bei einer Eiche bedeutet
dies 8 bis 10 Meter mehr in 100 Jahren.

Was es sonst noch gibt : http://environnement.wallonie.be/publi/education/dp_planAirClimat.pdf
http://airclimat.wallonie.be

57

© S. La
motte

© S. Lamotte

amotte
© S. L

Höhlen, Löcher und Tunnel

bst
Der Her

en
g in ein
al
Eingan ischen Kan
rd
ri
te
n
u

Die Za

ckene

ule im

alten M

ilitärfo

rt

Der Olivbraune Höhlenspanner lebt
unter der Erde

Ganz schwarz
Hier überkommt uns immer ein leichtes Frösteln, denn unter der Erde ist es dunkel und
kalt. Überall ist Wasser, und der Feuchtigkeitsgrad erreicht den Sättigungspunkt. Dennoch
haben einige kleine Tiere entweder für eine Jahreszeit oder dauerhaft ihr Quartier in
diesen Löchern, Schächten, Tunneln und unterirdischen Steinbrüchen aufgeschlagen,
wie beispielsweise Fledermäuse, Falter, Schnecken, Krustentiere, Käfer usw. Nehmen Sie
einfach eine Taschenlampe, und besuchen Sie diese mysteriösen unterirdischen Bewohner.

Alle in Deckung
Auch wenn das Umfeld etwas unwirtlich wirkt, fühlen sich hier doch einige Lebewesen sehr wohl, die zwar draußen
leben, aber die konstanten Temperaturen unter der Erde durchaus zu schätzen wissen, denn hier in unseren
Breiten liegen die Temperaturen zwischen 9 und 11 °C. Manche flüchten also im Sommer hier ins Kühle, wie
der Nestkäfer, ein Käfer, der sich zum Ende des Frühjahrs im Lehm niederlässt. Andere wiederum suchen hier in
der Kälte Unterschlupf, wie die Zackeneule, ein Nachtfalter mit hübschen roten Flecken, der ab dem Ende des
Sommers hierher kommt, um zu überwintern. Insgesamt gibt es aber weniger als 30 Arten, die man als „trogloxen“
bezeichnet. Diese nutzen die wallonischen Grotten nur vorrübergehend. Am bekanntesten sind hier zweifelsohne
die Fledermäuse, die draußen nach Nahrung suchen, aber zurückkehren, um sich auszuruhen, zu überwintern oder
um Junge zu bekommen.

Keine Angst
Aber die Grotten werden auch von jenen bewohnt, die weder die Dunkelheit noch die Feuchtigkeit fürchten, denn
einige Spinnen, Tausendfüßler und Schnecken fühlen sich hier recht wohl. Die große düstere Webspinne lässt
ihre birnenförmigen Kokons von der Decke herabhängen und spinnt ihr Netz in der Nähe von Wänden, um so
kleine Tiere, die sich hier fortbewegen, fangen zu können. Die räuberische Glanzschnecke ist klein und kann ihren
Speiseplan anpassen, um Insekten anstatt zarter Gräser zu fressen.

Gefangen in der Dunkelheit
Bleiben noch die mysteriösen „troglobionten“ Arten, bei denen es sich in Wallonien um 37 Tierarten handelt, die
unterirdisch leben. Diese wurden hier zweifelsohne nach der Eiszeit eingeschlossen und haben sich angepasst, um
überleben zu können. Außerdem, zum Teufel mit der Farbe! Das ist viel zu einfach für die räuberischen Feinde! Die
meisten von ihnen haben keine Pigmentierung und sind durchsichtig. Dies ist bei den Höhlenflohkrebsen der Fall,
einer Flohkrebsart, die in Wallonien sehr häufig vorkommt. Aufgrund der anhaltenden Dunkelheit sind die Augen
zugunsten anderer Körperteile, die in den Höhlen weitaus wichtiger sind, nicht mehr vorhanden. Manche verfügen
über einen langen Körper oder lange Antennen, wie dies auch bei einigen Insekten der Fall ist. Ohne Licht, welches
auch die Fotosynthese ermöglicht, ist die Speisekammer nicht besonders gut gefüllt. Wenn die Arten sich dort
nicht gegenseitig auffressen, begnügen sie sich mit Pollen, Sporen und Bakterien, die in der Luft vorhanden sind.
Andere fressen Humus oder die Exkremente der Fledermäuse. Wieder andere ernähren sich von der Mikrofauna
und Mikroflora in Lehm und Schlamm. Sie alle können aber auch unglaublich intensiv fasten. Der Höhlenflohkrebs
wurde zwei Jahre lang beobachtet, wobei er nur einen Artgenossen gefressen hat. Irgendwie geschieht auf dem
Boden der Grotten alles langsam, und die Zeit scheint stillzustehen.
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Wussten Sie ?

Der Besuch von Grotten und Tunneln darf niemals während
der Überwinterungszeit durchgeführt werden. Es ist auch hier
besonders wichtig, den natürlichen Rhythmus der Tiere (Tag/
Nachtaktivität, Winterschlaf, Fortpflanzungszeit oder Säugezeit
bei den Säugetieren, usw.) zu respektieren. Wenn Sie mehr
erfahren möchten, empfehlen wir ein Naturpraktikum, wie es
von der belgischen Union für Speläologie (FR.: Union Belge de
Spéléologie) organisiert wird.

Im Jahr 1942 wurde von Lyell ein Exemplar eines
troglobionten Käfers (Tychobythinus belgicus) in
der obersten Etage der Grotte von Engis entdeckt.
Dieser Käfer wurde nie wieder an einem anderen
Ort der Welt gefunden. Es handelt sich also um eine
„endemische“ Art, die es nur in Belgien gibt.

Was es sonst noch gibt : Animation zum Thema Besuch der Grotten : http://www.decouvertes.be/
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Fange de l’Abîme (Naturschutzgebiet)

Natura-2000-Schutzgebiete in Wallonien
r Mensch hat großen Einfluss auf die Artenvielfalt, und die Beweise dafür liegen nicht erst seit
gestern vor. Dennoch sind sich die internationale Gemeinschaft und auch Europa erst sein Ende
der 1970er Jahre der Tatsache bewusst geworden, dass Handlungsbedarf besteht, und zwar
in großem Umfang. Auf diesem Hintergrund hat die Europäische Union Natura 2000 ins Leben
gerufen. Dabei handelt es sich um ein ausgedehntes Netzwerk für den Artenschutz und den
Schutz der bedrohten Lebensräume. In Wallonien umfasst dies heute 13 % der Gesamtfläche.

Eine Art internationales Gewissen
Seit den 1970er Jahren zielen mehrere internationale Programme auf die Artenvielfalt ab. Auf der Konferenz der
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 in Rio de Janeiro wurde die Rio-Erklärung über Umwelt
und Entwicklung, die sich auch mit dem Thema Artenvielfalt beschäftigt, unterzeichnet. Die Staaten verpflichteten
sich unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen dazu, das ökologische Gleichgewicht des gesamten Planeten
zu erhalten und trotzdem die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Auch die Europäische Union setzt sich
für die Artenvielfalt ein. Eine Richtlinie des Jahres 1979 legt Bestimmungen zur Erhaltung wild lebender Vogelarten
fest, und die Berner Konvention zielt auf die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer
natürlichen Lebensräume ab. 1992 trat eine neue Richtlinie zu Natura 2000 in Kraft. Hiermit sollte ein ausgedehntes
ökologisches Netz für den Schutz natürlicher Lebensräume und der bedrohten Tier- und Pflanzenarten geschaffen
werden.

Natura 2000 in Wallonien
Gerade Wallonien verfügt über zahlreiche seltene Lebensräume und Arten, wie beispielsweise 101 Stand- oder
Zugvögel, 44 natürliche Lebensräume und 31 Arten. Der Schwarzstorch benötigt beispielsweise feuchte Wiesen,
um sich ernähren zu können. Auch die Gewässer Walloniens beherbergen zahlreiche seltene oder bedrohte Arten,
wie beispielsweise die Flussperlmuschel oder das Neunauge, die beide von dem Schutz ihres Lebensraums
profitieren. Gleiches gilt für den Eisvogel oder die Uferschwalbe. Auch die wallonischen Moore stellen ein natürliches
Erbe ungeheuren Reichtums dar. Hier finden sich eine sehr spezielle Flora und eine typische Fauna, wie das
Birkhuhn beweist. Von dem Schutz der Grotten profitiert die Kleine Hufeisennase. Dabei handelt es sich um eine
kleine Fledermaus, die an ihrer Hufeisen-förmigen Nase leicht zu erkennen ist. Leider ist sie in Wallonien beinahe
ausgestorben. Eigentlich profitieren alle von dem Schutz seltener oder bedrohter Arten. Ihr Erhalt steht für die
Wahrung der gesamten Artenvielfalt des Gebietes. Wenn man beispielsweise den Otter schützen möchte, muss man
gleichermaßen die Fische, die Wasserqualität, aber auch die kleinen Säugetiere, die Insekten, die Weichtiere oder
Frösche in dem Fluss schützen, in dem dieser lebt.

Spezielle Maßnahmen für Natura-2000-Gebiete
Wenn ein Gebiet nach Natura 2000 eingestuft wird, werden spezielle Bewirtschaftungsmaßnahmen ergriffen. In
Landwirtschaftszonen wird beispielsweise der Zugang der Rinder zu Wasserläufen durch eine Umzäunung und
eine entsprechende Tiertränke eingeschränkt. Dadurch werden die natürlichen Ufer, die Pflanzen und die dort
lebenden Tiere geschützt. Im Wald wird zahlreichen Insekten, die wiederum auf dem Speiseplan insektenfressender
Vögel stehen, durch Erhalt von totem Holz eine Zuflucht geboten. Dann gibt es noch das Internationale Jahr der
biologischen Vielfalt. Leider wird das Ziel Europas, den Rückgang der Artenvielfalt im Jahr 2010 zu beenden, nicht
erreicht. Der Schutz der Artenvielfalt bleibt jedoch eines der Hauptziele des Aktionsprogramms der Europäischen
Union für die Umwelt. Zudem sollen nach dem Willen des Europäischen Parlaments 20 % der Land-, Süßwasser- und
Meeresgebiete zu Schutzgebieten erklärt werden.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Weitere Informationen zu den Gebieten, die für
Natura ausgewiesen wurden, finden Sie unter
www.natura2000.wallonie.be

Wenn die Ökosysteme zerstört oder beschädigt
werden, können diese mithilfe des europäischen
Finanzierungsprogramms
„LIFE“,
das
Wiederherstellungsprogramme zu bis 50 %
finanziert, restauriert werden. Aber auch die Region
Wallonien leistet ihren Beitrag und konfinanziert
LIFE-Projekte in Wallonien mit 2 Mio. EUR pro Jahr.

Was es sonst noch gibt : Naturwanderungen: siehe S. 63 für weitere Informationen
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Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist...
der schönste Baum des Waldes!
Ob in Wald und Feld, auf dem Schulhof, am Straßenrand oder an den Uferböschungen der
Flüsse: Bäume sind untrennbar mit der Landschaft Walloniens verbunden. Es gibt mehr als
70 verschiedene heimische Arten. Daneben finden sich noch unzählige importierte Arten
und Familien. Unsere Bäume sind gewaltig, hochgewachsen oder anmutig und in einigen
Fällen richtig großzügig. Zudem stellen sie der Artenvielfalt viel Raum zur Verfügung, denn
sie beherbergen Insekten, Säugetiere, Vögel, Würmer, Pilze, Pflanzen usw. Sie alle profitieren
von der Anwesenheit der Bäume.

Wald der Giganten
Einige Arten strecken sich stolz dem Himmel entgegen, wie ihre Majestät, die Eiche: Baum der Götter und Könige.
Ein einziges Exemplar beherbergt um die 400 verschiedenen Insektenarten. Mit ihren Eicheln, ihrer Rinde und
ihren Blättern ernährt die Eiche den ganzen Wald, angefangen bei Wildschweinen und Eichhörnchen. In ihren
Hohlräumen suchen Meisen, Spechte und Bienen Zuflucht. Eine andere Größe unter Ihresgleichen ist die Buche,
die sich als Stammgast mit ihrer aschgrauen glatten Rinde in den Wäldern Walloniens findet. Die größten Exemplare
erreichen eine Höhe von über 40 Metern. Sie bilden eigene Wälder oder teilen sich den Platz mit anderen Arten,
wie beispielsweise mit der Esche, diesem Giganten mit langem Fuß, zierlichem Laub und den gezackten Blättern,
die den herbstlichen Wald regelrecht zum Knistern bringen. Am Waldesrand findet sich oftmals der Ahorn, dessen
Farbenpracht im Herbst leuchtet. Im Frühling erfreuen sich Kinder an den kleinen geflügelten Samen. In ihrem
grünen Mantel sind auch die anderen Giganten leicht auszumachen. Dies gilt auch für den Winter, wenn Douglasien,
deren Nadeln nach Zitronenmelisse duften, oder die Weihnachtsfichte einfach zu erkennen sind.

Monumente der Natur
Aber Bäume lassen sich nicht nur im Wald bewundern. Die Linde fühlt sich beispielsweise auf dem Land und
in der Stadt gleichermaßen wohl. Mit ihren herzförmigen Blättern schmückt sie zahlreiche Plätze, Burghöfe und
Kirchplätze. Die Weide findet sich in der Nähe von Wasser und hat aufgrund ihrer vogelfederartigen Blätter eine
melancholische Ausstrahlung. Als Kopfweide ist sie für Eulen interessant. Aufgepasst! Die Silberpappeln schimmern
wirklich silbern und stehen häufig Spalier. Platanen haben eine schlangenhautähnliche Rinde und witzige Früchte,
die wie Weihnachtsbaumkugeln im Frühjahr aussehen. Sie sind leicht von der Birke mit ihrer weißlichen Rinde und
den rautenförmigen Blättern, die bei dem geringsten Windhauch zu zittern beginnen, zu unterscheiden.

Das Glück der Feinschmecker
Wie großzügig! Der zierliche Kirschbaum, die untersetzte Kastanie oder der Walnussbaum, das Fruchtbarkeitssymbol,
der Haselnussstrauch, der Schlehdorn, der Schwarze Holunder, die Mispel oder der Hartriegel: sie alle haben
den Feinschmeckern einiges zu bieten. Einige Vogelarten haben sich hier spezialisiert, wie beispielsweise der
Erlenzeisig, der sich von den kleinen Früchten der Erle ernährt.

Eigentümliche Düfte
Einige Arten machen durch ihren eigentümlichen Duft auf sich aufmerksam, wie beispielsweise das Waldgeißblatt
mit seinen weißen Blüten, die mit ihrem Duft die Luft von Juli bis Oktober erfüllen. Die Blüten der Weißdorne
verströmen einen bitter-süßlichen Duft, der Bienen anlockt, die sich auch gerne von den Blütentrauben der
Gewöhnlichen Robinie ernähren. Auch die Edelkastanie duftet so gut, wenn ihre Kätzchen erblühen. Und die
abgestorbenen Blätter der Pappel... welch ein Fest für die Nase!
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Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Ende November Bäume pflanzen   Nehmen Sie
teil an der Woche des Baumes!
In einigen Städten und Gemeinden werden
kostenlos Pflanzen an Privatleute verschenkt.

Sind Ihnen im Winter schon einmal die witzigen
weißen Federboas aufgefallen? Hierbei
handelt es sich um die federigen Früchte der
Gewöhnlichen Weinrebe.

Was es sonst noch gibt : http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/arbre-mon-ami.pdf

Die Woche des Baumes : environnement.wallonie.be/dnf/semarbre/
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Häher an einer Futterstelle

Winterwinde
Das Land färbt sich weiß, der Boden wird hart und der Wald schweigt. Alles wirkt so tot
und verlassen. Aber das stimmt nicht. Einige Arten können aufgrund der winterlichen
Temperaturen nicht überleben und sterben. Zuvor hinterlassen sie jedoch Samen oder
Larven, um ihren Erhalt zu sichern. Andere wiederum sind mobil und ziehen in mildere
Gegenden. Die meisten Lebensformen haben sich allerdings darauf eingestellt, den Winter
bei uns zu verbringen. Wenn Sie diese beobachten möchten, brauchen Sie viel Geduld.
Außerdem dürfen Sie die Schläfer nicht stören. Das ist die beste Art und Weise, um diese
bei der Überwinterung zu unterstützen.

Frostschutz
Bäume haben keine Wahl. Sie müssen auf den Winter einstellen. Während sich die Blätter gelborange färben,
ziehen die Laubbäume den Großteil der Nährstoffe aus ihrem Blätterkleid zurück. Die Blätter fallen anschließend zu
Boden und bilden dabei eine Art schützenden Verschluss. Wie die Sträucher sorgen sie dafür, dass ihre Knospen
mit einer Art Schutzhütte umhüllt sind. Dabei wirken sie wie tot, sind aber lediglich bereit für den Winter. Immergrüne
Bäume, wie beispielsweise Taxus oder Fichte, sind arm an Wasser und reich an Mineralsalzen. Sie überstehen den
Frost so gut, weil ihre dunklen Blätter auch die geringste Wärme der Sonnenstrahlen auffangen. Wurzelknollen und
Wurzelstock vermehren sich in der Erde, während die Knospen gut vor dem Frost geschützt sind. Andere Pflanzen
bevorzugen den Schlamm oder tiefes Wasser, um auf bessere Zeiten zu warten.

Versteckspiel
Auch der Marienkäfer versteckt sich unter der Rinde oder einem Blätterhaufen. Die Libellenlarve vergräbt sich am
Grund eines Teiches. Einige Arten setzen auf Solidarität, wie beispielsweise die Bienen, die an einem geschützten
Ort eine Art kompakte Traube bilden, um so eine im Zentrum gleichbleibende Temperatur von ca. 35 °C halten zu
können. Während eines Zeitraums von vier Monaten wechseln die sich außen befindenden Bienen regelmäßig den
Platz, um sich im Innern aufzuwärmen. Fliegen, Schaben und Mücken verbergen sich und schränken aufgrund
der kürzeren Tage ihre Aktivitäten ein. Besonders weitsichtige Arten verstecken sich jedoch nicht einfach, sondern
haben sich darauf eingestellt, dem Mangel und der Kälte zu trotzen. Das Eichhörnchen legt beispielsweise Vorräte
an. Das Hermelin zieht seinen weißen Mantel an, um so seinen ausgehungerten Verfolgern zu entkommen. Der
Laufkäfer produziert ein natürliches Frostschutzmittel, welches verhindert, dass ihm das Blut in den Adern gefriert.
Die anderen müssen sich mit dem begnügen, was sie finden, nämlich Zweige, Rinde und wenig Grünzeug für
Hirsche und Rehe, trockene Körner für die Vögel…

Sanftes Schlummern
Und dann gibt es Arten, die den Winter einfach verschlafen. Igel, Maulwurf, Eidechse und Fledermaus bilden eine
jeweils Gruppe, um den Wärmeverlust zu minimieren, und tauchen ein in tiefen Schlaf, aus dem sie immer wieder
kurz erwachen, um sich an den Vorräten zu bedienen oder um die Glieder zu strecken. Während des Schlafens
gleicht sich die Körpertemperatur der Umgebungsthemperatur an. Die Nerventätigkeit, Muskelaktivität und
Nahrungsaufnahme wird fast ganz eingestellt. Auch Atmung und Sauerstoffverbrauch werden stark verlangsamt.
Iltis und Dachs verhalten sich hier ganz anders, denn sie können reagieren und sich auch außerhalb ihres
Schlupfwinkels fortbewegen.

Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Mit dem ersten Frost können Sie beginnen,
Futterplätze für die Vögel in Ihrem Garten
einzurichten. Vergessen Sie dabei nicht, auch ein
wenig Wasser bereitzustellen.

Der Winter ist nicht für alle Arten eine
Art Härtetest. Einige nordische Arten wie
beispielsweise der Bergfink, kommen zu uns,
um von dem milden Klima zu profitieren.

Was es sonst noch gibt : Animationen für Schulklassen: siehe S. 63 für weitere Informationen
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Ausstellung von Naturaufnahmen

Pläne der Kommunen für die Entwicklung der Natur
Lange Zeit ging man davon aus, dass die Natur nur dann geschützt werden kann, wenn
man sie in einem Naturschutzgebiet abschirmt. Inzwischen weiß man jedoch, dass dies
nicht ausreicht. Pflanzen, Tiere und Landschaft entwickeln sich gemeinsam im Umfeld eines
empfindlichen Gleichgewichts, bei dem alles miteinander verbunden ist. Die Natur ist wie
ein gigantisches Puzzle, bei dem jedes Teilchen von Bedeutung für die anderen Teilchen ist.
Daher muss eine komplementäre Strategie angewendet werden, bei dem die Gesamtheit
des Gebietes berücksichtigt wird. Hiervon ausgehend wurde seit 1995 von der Region
Wallonien der Ansatz entwickelt, den Zustand der Artenvielfalt auf Ebene der Kommunen
zu erhalten oder sogar zu verbessern. Dazu wurde die Natur unter Berücksichtigung ihrer
ökonomischen und sozialen Entwicklung vernetzt. Dies geschah mithilfe des Werkzeugs
„Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)“ (De.: Kommunalplan für die
Entwicklung der Natur).

Die Natur aus dem Schutzgebiet locken
Wie soll man die Gesamtheit der Natur berücksichtigen, mit ihren Besonderheiten (Schutzgebiete) und dem Gewöhnlichen
(Straßenböschung, Garten usw.), und zugleich die wirtschaftliche und soziale Entwicklung miteinander in Einklang
bringen? Um Antworten zu finden, die konkret und an jede Kommune angepasst sind, hat die Region Wallonien den Plan
PCDN vorgestellt.  Dieser fordert zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Artenvielfalt auf kommunaler
Ebene auf und bezieht die größten Akteure mit ein, nämlich politische Entscheidungsträger, kommunale Behörden, aber
auch Landwirte, Jäger, Angler, Nachbarschaftskomitees, Jugendvereinigungen usw. Also alle Bürgerinnen und Bürger,
die sich für die Natur engagieren und bereit sind, sich für eine naturnahe Kommune einzusetzen.

Anpassung an die Situation vor Ort
Welchen Platz hat die Natur in der Kommune? Welches sind die Reichtümer und Bedrohungen und was davon
überwiegt? Beherbergt sie einen besonderen Ort oder Raum? Gebiete, die es zu würdigen gilt? Gibt es
Verbindungsmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Zonen wie alten Bäumen oder Hecken? Gemeinsam mit den
kommunalen Behörden entwickelt der PCDN auf deren eigenem Grundgebiet zwei Achsen, nämlich auf der einen
Seite eine Erhebung der speziellen Situation der Kommune und auf der anderen Seite eine Inventarisierung der
Lebensquellen vor Ort, die sich als Akteur der Artenvielfalt eignen. Die Erhebung wird mithilfe von Fachkräften erstellt,
die den Weg für die Umsetzung zukünftiger Projekte vorgeben . Die Partner des PCDN können dann gemeinsam über
konkrete Maßnahmen entscheiden, die für die Förderung der Artenvielfalt in die Tat umgesetzt werden sollen.

Unterschiedlichste Maßnahmen vor Ort
Aktuell setzen sich siebzig Kommunen in Wallonien für die Neuansiedelung der Natur ein, wo immer das möglich ist. Einige
haben ehrgeizige Programme an besonderen Orten entwickelt, wie beispielsweise die Errichtung eines kommunalen
Naturschutzgebietes, die Sanierung einer Mülldeponie, die Anlage von Regenrückhaltebecken oder von Blumenbeeten
in Wohngebieten. Andere haben sich für Maßnahmen entschieden, die gezielter und über ganz Wallonien verstreut sind,
wie beispielsweise die Anlage der „Kreisläufe der Artenvielfalt“, Beratung oder Prämien für das Anpflanzen von Hecken
aus heimischen Arten oder das Anlegen von naturnahen Gärten. In einigen Fällen wurde echte Hilfestellung geleistet,
beispielsweise durch den Bau einer Grünbrücke für Amphibien, die diesen bei ihrer Wanderung im Frühjahr hilft, durch
das Bereitstellen von Nistplätzen für den Wanderfalken oder durch den Schutz alter Kopfweiden. Die meisten Kommunen
haben sich jedoch auch für eine andere Maßnahmen entschieden, nämlich für die Bewusstseinsbildung. Dies geschieht
mithilfe von Tagungen, Arbeitsgruppen, Ausstellungen, didaktischen Besuchen, Zeitschriften, Wettbewerben, Festen,
pädagogischen Hilfsmitteln usw. Alles ist möglich, wenn es darum geht, dass die Bürgerinnen und Bürgern der Natur
mehr Raum geben sollen.
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Praktische Hinweise

Wussten Sie ?

Möchten Sie teilnehmen? Weitere Informationen
erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder auf der
Website der Region Wallonien auf www.pcdn.be.

Wenn Ihre Kommune über einen PCDN
verfügt, sind Sie stets eingeladen, einmal
vorbeizuschauen.

Was es sonst noch gibt : www.crie.be  |  http://www.cercles-naturalistes.be  |  www.natagora.be

Zur Vervollständigung Ihrer pädagogischen Unterlagen
Aktivitäten in der Natur und
pädagogische :

Wie Sie weitere Informationen :

http://cieenghien.wordpress.com/

Portale in Wallonien :
http://agriculture.wallonie.be

www.aquascope.be

http://airclimat.wallonie.be

www.berinzenne.be

http://biodiversite.wallonie.be

www.botrange.be
www.canalnature.be

http://environnement.wallonie.be
(nombreux dossiers pédagogiques)

www.crie.be

http://natura2000.wallonie.be

www.cercles-naturalistes.be
www.decouvertes.be

Sonstige :
http://rwdf.cra.wallonie.be
(réseau wallon de la diversité fruitière)

www.education-environnement.be

www.adalia.be

www.galileeasbl.be

www.aves.be
(association ornithologique francophone)

www.defi-nature.be

www.hausternell.be
www.hexapoda.be
www.natagora.be
www.reseau-idee.be
www.riveo.be
www.sciencesnaturelles.be
Diese Liste ist nicht vollständig. Wir laden
Sie ein, die Datenbank der Verbände auf
der Website des Réseay IDèe (Information
und Verbreitung zur Umwelterziehung) zu
besuchen: www.reseau-idee.be

www.batraciens.be
www.chauves-souris.be
www.domtar.com/arbre/la_biodiversite/
section2/section2.html
www.enforet.wallonie.be
www.faune-flore.be
www.festivalnaturenamur.be
www.floreetpomone.be (variétés anciennes)
www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/biodiv/
intro.htm (biodiversité)
www.fondation-nicolas-hulot.org/
extras/dossiers- pedagogiques/
livretdecouvertebiodiversite/index.html
www.fougeres.be
www.insectesjardin.com
www.lamediatheque.be/ext/thematiques/na/
index.html
www.naturebuissonniere.com
www.oiseaux.net
www.papillonsaujardin.be
www.pronatura.ch/content/cms/popup2.
php?rel=251
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Natur einmal anders zu
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Weichen Sie im Wald nicht von den Wanderwegen ab,
und verhalten Sie sich ruhig. Sie könnten durch Lärm
die Waldvögel erschrecken, denn diese benötigen
unbedingt Ruhe zum Leben und um sich fortzupﬂanzen.
Entdecken Sie die wunderbaren Waldwanderwege,
die Ihnen von der Region Wallonien auf http://enforet.
wallonie.be vorgeschlagen werden.

Es ist ganz einfach und bereitet viel Freude, diese kleine
Welt zu entdecken, beispielsweise durch das Anlege
n eines
Teiches im eigenen Garten. Unzählige Tiere werden
sich
dort sehr schnell ansiedeln: Libellen, Molche, Frösch
e, Schnecken und Wasserschnecken.Wenn Sie Pﬂanzen für
Ihren
Garten kaufen oder einen Teich anlegen möchten, mache
n
Sie sich zunächst kundig und vermeiden Sie invasiv
e Arten :
http://ias.biodiversity.be.

© O. Cha

Hirsch in seinem Umfeld

Igel

Holzkiste
l
drehten
e
g
m
u
r
r für Ige
mit eine
rquartie nung
te
ie
S
in
n
W
Richte
ße Öff
uch ein
em Stra
0 cm gro
r
unter ein n Sie für eine 1 er und ein paa
e
ss
ein. Sorg eite, etwas Wa
.
ist alles
an der S cke Obst. Das
Stü

© ville de Namur

April

© T. K

inet

z
Mär

en Bienen

Nistplatz von solitär

r
Zeit de
ien die es ist gar
ib
h
p
m
r
r die A
n. Abe rzugten
rz ist fü g gekomme
vo
Im Mä
n
u
em be erfahren
r
d
ande
er zu
W
üb
d
i
n
ie
e
e
w
b
ß
,
a
gro
der
fach
ne d
h
in
o
e
,
o
n
ueren
s
e
q
nicht
Über
elang
g
ie auf
im
u
S
e
z
n
b
r
e
ie
lt
se
Gewäs en. Helfen S ationen erha
d
zu wer eitere Inform ciens.be
!W
atra
n
e
ß
Stra
www.b

August

© C. Veeschens

sch

Grasfro

und
t für solitäre Bienen
Richten Sie einen Or
gst zu
An
ine
ke
i
be
da
n
uche
Wespen ein. Sie bra
ssiv.
Tiere sind nicht aggre
haben, denn diese
Miser
ein
t
mi
in
ste
ck
hlen Ba
1/3
Füllen Sie einen ho
zu
d
un
e
s tonhaltiger Erd
t
gu
chung, die zu 2/3 au
ng
hu
sc
Mi
die
Lassen Sie
aus Sand besteht.
em
ein
n Sie das Ganze an
trocknen, und stelle
en die
s ist alles. Sie könn
Da
f.
au
sonnigen Ort
achten.
ob
be
ig
äß
elm
reg
end
Bewohner anschließ

© R. Herman

Juli
Blühende Wiese

Heckenrose

Wenn Sie den Zugvögeln eine gastronomische
Zwischenstation anbieten möchten, pﬂanzen Sie
am besten Sträucher und Bäume, die Beeren
tragen, wie Holunder, Eberesche, Weißdorn usw.
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Laden Sie die Biodiversität in Ihren Garten ein, um
sie aus der Nähe zu betrachten! Das geht ganz
einfach: Mähen Sie den Rasen seltener, hängen
Sie einen Nistkasten auf oder behalten Sie ein paar
Holzscheite und Steine, um zu sehen, wie sich neue
Bewohner niederlassen.
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