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Natura 2000 – Eine Region voller Schätze  

Das Natura 2000-Gebiet Leitrange-Heischel 
 

Am südwestlichen Zipfel des Kantons Redange, direkt an der belgischen Grenze, liegt das Natura 2000 Gebiet 

Leitrange-Heischel. Dieses rund 30 ha große Fauna-Flora-Habitatgebiet ist ein Paradies für Amphibien und Vögel, 

nicht zuletzt aufgrund der Bemühungen des Naturschutzsyndikates SICONA. Letzteres hat in diesem Gebiet, 

gemeinsam mit dem lokalen Förster, einige Anstrengungen unternommen, um dieses kleine Eldorado für die 

Tier- und Pflanzenwelt aufzuwerten.  

Leitrange – ein Natura 2000 Gebiet am Rand des Kanton Redange 
Das Gebiet, das den Leitrenger Hof 

umgibt, liegt etwa 1,7 km südlich von 

Beckerich und ist auf luxemburgischer 

Seite von Wald umgeben, der zu einem 

kleinen Teil auch zum Natura 2000 

Gebiet gehört. Die Offenland- und 

Waldanteile des Gebietes sind ungefähr 

gleichmäßig verteilt, wobei etwas mehr 

Wald (56%) als Offenland (44%) 

anzutreffen ist. Der Name des 

Waldgebietes „(Ol)seitert“ weist bereits 

auf die humide Ausprägung dieses 

Waldbestandes hin, da der Begriff 

„Seitert“ oft genutzt wurde, um feuchte 

Stieleichen-Wälder zu bezeichnen. Und 

tatsächlich ist der Wald von einigen 

Stillgewässern durchzogen. Hier wurde 

früher Lehm abgebaut, außerdem 

dienten die Stillgewässer dem Vieh als 

Trinkwasserquelle. Heute bilden diese 

Stillgewässer hoch spezialisierten Arten 

Rückzugsmöglichkeiten und sollten besonders geschützt werden.  

Der Wald des Natura 2000 Gebietes besteht zu 9,1 ha aus Waldmeister-Buchenwald, zu 4,2 ha aus 

Stieleichenwald, beides europaweit geschützte Waldtypen. Hinzu kommen noch 3 ha Mischwald. Alle 3 

Waldarten sind in einem mittelmäßigen Zustand.  

Das Offenland besteht vor allem aus als Weideland genutzten landwirtschaftlichen Flächen. Besonders 

hervorzuheben ist ein europaweit geschützter Wiesentyp, die Flachland-Mähwiese, eine äußerst artenreiche 

Wiese mit teils seltenen Pflanzenarten. Zudem wurden in den letzten Jahren vom SICONA einige Stillgewässer 

von unterschiedlichen Größen und Formen angelegt, um der Zielart dieses Gebietes, dem Nördlichen 

Kammmolch, noch bessere Habitatbedingungen zu schaffen.  

Abbildung 1: Eines der Stillgewässer im Waldgebiet, in unmittelbarer Nähe 
zum Offenland. Am Rand der Stillgewässer wurden einige Asthaufen 
angelegt, die verschiedenen Arten als Unterschlupf dienen sollen. Foto : Dan 
Petry. 
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Langzeitziele des Gebietes – was soll erreicht werden 
Um die verschiedenen Habitate zu verbessern und auch noch bessere Bedingungen für den Kammmolch zu 

schaffen, wurden im Managementplan des Gebietes einige Langzeitziele festgehalten.  

Für den Kammmolch soll auf 

biodiversitätsschonende landwirt-

schaftliche Praktiken gesetzt werden, 

die mit einem Verzicht bzw. einer 

Reduktion der Pestizide und 

Düngemittel einher gehen. Außerdem 

soll die Flachland-Mähwiese restauriert 

und erhalten werden, sowie 

Stillgewässer angelegt und unterhalten 

werden. Pufferzonen um die 

Stillgewässer sorgen für eine 

Abschwächung der Einflüsse von 

Pestiziden und Düngemittel. Ziel ist es, 

eine stabile Population an 

Kammmolchen, die hier als Zeigerart für 

viele andere Amphibien fungieren, zu 

erreichen und durch die Schaffung eines 

Stillgewässer-Korridors soll dem Kammmolch die Möglichkeit geboten werden, sich in umliegende Gebiete 

auszubreiten.  

Die Langzeitziele für den Waldbereich bestehen vor allem aus dem Erhalt von Totholz und sogenannten 

Biotopbäumen. Dies sind Bäume, die besondere Lebensräume für andere Lebewesen anbieten. Ein besonderer 

Indikator sind Spechthöhlen, aber auch Bäume mit besonderen Wuchsformen, mit Stamm- oder 

Rindenverletzungen oder mit einem hohen Totholzanteil. Hier finden verschiedene Tiere, Pflanzen und 

Mikroorganismen Lebensräume. Diese Bäume sind aufgrund ihrer Ausprägung auch oft wirtschaftlich nicht 

interessant. Außerdem soll der Hochwald mit seiner Strauch- und Krautschicht erhalten werden. Analog zum 

Offenland soll auch im Wald ein Stillgewässer-Korridor entstehen, um dem Kammmolch die Möglichkeit der 

Ausbreitung zu bieten. Besondere Beachtung gilt auch der Naturverjüngung der Eichen. Es wird ebenfalls eine 

Waldrandgestaltung angestrebt, die zu einer Auflockerung des abrupten Übergangs von Waldgebiet zu Offenland 

führen soll und einigen Tierarten neuen Lebensraum bieten soll.  

Durch kleine Maßnahmen ans Ziel – was bisher umgesetzt wurde 
In den letzten Jahren wurden vom 

Naturschutzsyndikat SICONA in 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde und 

den ansässigen Bauern, sowie dem 

lokalen Förster bereits einige 

Anstrengungen unternommen, um den 

oben genannten Zielen ein Stück näher 

zu kommen. Auf alle Details kann nicht 

eingegangen werden, hier soll bloß ein 

grober Überblick geboten werden.  

Für den Kammmolch wurden 14 neue 

Stillgewässer im Offenland angelegt, 

sowie die alten Stillgewässer restauriert. 

Durch die verschiedenen Größen und 

Formen werden den Amphibien hier 

leicht unterschiedliche Lebensräume 

geboten, da sich die Formen und 

Abbildung 2: Die magere Flachland-Mähwiese mit ihrer Artenvielfalt zieht 
viele Insekten an, die besonders gute Lebensbedingungen vorfinden. Hiervon 
profitieren natürlich auch die Insektenfresser wie Amphibien und Vögel. Foto: 
SICONA 

Abbildung 3: Zwei der 15 Stillgewässer im Offenland, welche vom SICONA 
angelegt wurden. Durch verschiedene Formen und Größen bieten sie leicht 
unterschiedliche Habitatbedingungen. Kammmolche bevorzugen 
Stillgewässer im Offenland, da diese durch eine stärkere Sonneneinstrahlung 
wärmere Wassertemperaturen aufweisen. Sie können allerdings auch im 
Wald vorkommen. Foto: Dan Petry 
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Größen unter anderem auf die Wassertemperatur auswirken. Diese Stillgewässer wurden auf Flächen angelegt, 

welche die Gemeinde Beckerich in den letzten Jahren gekauft hat, um hier effektiven Naturschutz zu betreiben. 

Die Stillgewässer müssen dabei vom SICONA unterhalten werden, da sich zu starker Bewuchs negativ auf die 

Populationen auswirken können. Um die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Bevölkerung des Kammmolches 

zu observieren, wird alle drei Jahre ein Monitoring der Populationen durchgeführt. 

 

 

Darüber hinaus wurde durch sogenannte Biodiversitätsverträge mit den Bewirtschaftern eine Extensivierung der 

Bewirtschaftung der Flächen umgesetzt, um den negativen Auswirkungen einer intensiven Landwirtschaft durch 

Einsatz von Pestiziden und mineralischen Düngern entgegen zu wirken. Eine Ackerfläche wurde zu Weideland 

umgewandelt und die bereits oben erwähnte Restaurierung einer Flachland-Mähwiese wurde durchgeführt. 

Durch das Aufkommen unterschiedlicher und seltener Pflanzen wird das Insektenangebot gesteigert, was 

positive Auswirkungen auf die Vogelwelt mit sich bringt, vorab auf die Offenlandvögel. Letztere haben in den 

letzten Jahrzehnten weltweit massive Rückgänge zu verzeichnen. Auch Luxemburg wurde von diesem 

Negativtrend nicht verschont, im Gegenteil. Der Zustand der Offenlandvögel ist alarmierend. Im Rahmen des 

vom SICONA durchgeführten Monitorings konnten aber einige gefährdete Vogelarten von offenen Landschaften 

in Leitrange nachgewiesen werden, etwa der Bluthänfling oder die Goldammer. Dies sind erfreuliche Nachrichten 

und untermalt die Wichtigkeit, dieses Gebiet zu schützen.  

Nicht nur im Offenland wurden 

Anstrengungen unternommen, auch 

der lokale Förster setzt sich für die 

Artenvielfalt ein. So wurden 

beispielsweise einige Stillgewässer im 

Wald angelegt, um den Korridor für den 

Kammmolch und andere 

Amphibienarten zu erweitern. Auch die 

oben erwähnte Waldrandgestaltung 

wurde durchgeführt, von der vor allem 

Arten wie Wildkatze, Feldhasen, Vögel, 

Schmetterlinge, Fledermäuse und 

Reptilien profitieren. Die Waldränder 

dienen diesen Arten als Lebensraum, 

Nahrung oder als Unterschlupf und 

stellen wichtige, oft vernachlässigte 

Abbildung 6: Ein weiteres Stillgewässer im Waldbereich. Zu erkennen ist auch, 
dass der Baumbestand noch relativ jung ist und somit noch nicht viele 
Biotopbäume ausgewiesen werden können. Foto: Dan Petry. 

Abbildung 5: Durch eine Mähgutübertragung aus artenreichen 
Spenderflächen, wurde die magere Flachland-Mähwiese in Leitrange 
restauriert und etabliert. Foto: SICONA. 

Abbildung 4: Die Goldammer, eine bedrohte 
Vogelart der offenen Landschaften, wurde 
im Rahmen eines Monitorings des SICONA 
in Leitrange gesichtet. Ein guter Anzeiger, 
dass die Fauna das Gebiet als Habitat nutzt. 
Foto : SICONA. 
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Übergangsbereiche zwischen Offenland und Wald dar. Da das Waldgebiet eh nicht zur Holzproduktion genutzt 

wird und der Baumbestand bis dato noch zu jung ist, wurden noch keine Biotopbäume ausgewiesen. Sollten sich 

in den folgenden Jahren Biotopbäume herauskristallisieren, so werden diese erhalten und dienen Fledermäusen 

und anderen Arten als Lebensraum.  

Zusammenfassend kann man 

festhalten, dass dieses Gebiet durch 

seine Vielzahl an kleinen Lebensräumen 

extrem wertvoll für die Biodiversität ist. 

Die Langzeitziele werden durch 

operative Maßnahmen versucht zu 

erreichen und es können schon erste 

Erfolge verbucht werden. Um jedoch 

alle Ziele des Gebietes zu erreichen, 

müssen noch einige Anstrengungen 

unternommen werden, allgemein kann 

man aber festhalten, dass man auf 

einem sehr guten Weg ist hier ein 

Paradies für Amphibien und Vögel zu 

schaffen.  

 
Abbildung 7: Für Nachwuchs bei den Amphibien ist bestens gesorgt, wie man 
an diesen Laichballen erkennen kann. Foto: Dan Petry. 


