
Inte ressa nt ist, daß a uch um di ese Ze it das Wet te r eher regneri sch war: 16. Aug.: 
bed eckt, gegen Abend R egen; 17. Aug.: R egen und Gewitter; 18. A ug.: bedeckt, 
d ann aufklarend. (Di e H öchsttemperatur fiel von 24 Grad a uf 20 Grad.) 

Wichti g erscheint mir, d aß d as Nest ni cht im Inn ern d er Sta llun gen lag, son
dern in ein er Art Garage, deren ganze Vorde rse ite offen ist. Es war von außen leicht 
z u sehen, da es sich an der Vorderseite eines E ise nträgers befand. 

In der Zeitschrift »Le H eron « Nr. 107, J an. 76, w ird auf Seite 19 von ein em 
äh nli chen Fall beri chtet. Hi er flog di e jun ge Schwalbe a m 13. 6. morgens aus, am 
spä ten Nachmit tag saß sie bei 5 jünge ren Rauchsch walben in einem 10 m entfernten 
Nest . Auch dieses Ti er ze igte k einerl ei F lu gbehinderun g. 

J ean Wei s s, 58, rue de Steinse i, Hunsclorf 

1 Nachrichten 

Bericht der Generalversammlung 

Di e G enera lversammlung fa nd am 13. Februar 1977 vo r gut besetztem Saa l in 
Dücle lin gen im Cent re d e J eun esse (früh er H o te l Hilcl ) statt. Die Düclel in ger Sektion 
hatte kein e Mtihe gescheut und den Saal entsprechend geschmückt ui1cl m it techni
schen M itteln ausges tattet . H er r A rsene S c h a a f, Präsid ent der Ortssektion Dücl e
lin gen, konnte in se in er Begrüßun gsansprache di e zahlreichen E hrengäste, Mitglieder 
und Besuch er in diesem a nsp rechenden Rahmen empfangen und a uf di e große An
hä ngerzahl in Düclel in gen hin we isen. E r li eß ei ern lan gjä h ri gen Vorstandsmitg lied 
Will G a ll und ei ern a m t ierend en Präsi d enten-Sek retär H. Rinn en Blum en überrei
chen, a ls Zeich en der A nerk ennun g und d es D ank es. In Vertrernn g des Bürgermei
st ers hieß Stadtschöffe R ec h die Versammelten wi llkommen, wobei er den W ert 
der Vogelkund e und des Vogelschutzes a ls wesentlichen Tei l des Narnr- und Um
weltschu tzes hervorho b und d ie Hi lfsb ereitscha ft de r Stadtverwalt un g nach wie vor 
z usich erte. H err H enri Ri nn e n , Präsident-Sekretä r, da nkte H errn Schaaf für den 
freundli chen E m pfa ng und die un er wa rtete E hrun g durch Blumen, wobei er a uf 
di e große Aktivität der Sektion Dücleli ngen hinweisen k onnte, die ein em d ynami
schen Präsidente n und rührigen Vorstandsm itgli edern z u ve rdank en ist. Auch der 
Stadtve rwalrnn g, di e den Saal zur Verfügun g stell te, ga lt natürli ch se in Dank, w o
bei er mit Genu gtuun g di e rege A nteiln a hm e d er Stadtbehörden am Vogelschutz 
festst ellen konn te. D anach begrüßte er di e E hrengäste ; z uerst Her rn Staatssek retär 
A lbert B e r c h e m , der - selbst lange J a hre Mitglied d er L iga - durch se in e An 
wesenh eit d as Interesse der Regie run g bekundete ; dann Herrn Th. Sa 1 e n t in y, 
La ndbau -In gen ieur und Vorsteher d es Pflan zenschu tzdienstes der Ackerbauverwal
rnn g, d er a uch H er rn C. H a n se n , Direkt0r, vertrat; weiter H errn Fr.-Ch. M ü 1-
1 e r , Ingeni eur der Forstve rwaltun g, der ebenfall s H errn E. G i 1 l e n , Direkt0r der
se lben V er waltun g vertrat; H errn R. Sc h rn i t t, Präsi dent der NATURA, H errn 
J.-P. H u s s, Präsiden des Lux . Bien enzuch tverein s, d ie Herren M. R e ut e r und V. 
Mo r h eng, Präsid ent und Vi ze-Präs id ent d er Kleintierzüchterverei ne, Herrn 
M ü 11 e r , Präs ident der Südregion und Vertret er von Herrn ]. L e y der, Präsident 
der Garten- und H eim -Vere ini gung, H errn T h. Fa b e r , Präsid ent der J eun es et E n
v ironn ement, di e Vert reter der Dücl elinge r Ortsvereine : Aquar ium sfr enn , Kleintier
züchterve rein, Gaart a n Heem, Amiperas, T ierschutz, J äge r ve reini gun g, Hondssport
vere in , d en E hrenpräsi d enten d er Sektion Dücl elingen H errn ]. B. G r i rn 1 e r, dann 
a ber besond ers H errn Werner M a rtin , Vorsit zend er des DBV Saarl and, d er durch 
se in e A n wesenheit di e guten Bez iehungen d er beiden Vereini gun gen a uch dieses J ahr 
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unterstreichen wollte, und H errn B. J a k o b s aus Tri er, der se it langem den Vogel
freunden Luxemburgs kein Unbekannter mehr ist . N icht ve rgessen se i d er Dank a n 
Presse und R adio. Präs id ent Rinnen entschuldi gte H errn Mini st er J ean H a m i 1 i u s , 
di e D eputierten A. Lu 11 in g, J . Lu c i u s, Bürgermeister Bi r t z, di e durch a n
d erweiti ge Verpflichtun gen ve rhindert waren . 

D er vorge tragene T äti gkeitsbericht ve rmerkt z uerst d en D ank a n die Vor
st andsmitgli eder des La ndesverbandes und d er Lokalsektio nen. D er Verband steht 
und fällt mit den einzeln en Sektion en, deshalb w ird ihn en auch ge rne Platz z u ihren 
Berichten in der Zeitschrift REGULU S ein geräumt. Auch sollte einm al a ll en Mit
gliedern einzeln ged ankt se in , d enn erst durch ihre Mi thilfe bl eibt d er Land esverband 
lebensfähi g ; sie bilden d as Rückgrat und tragen moralisch w ie finan z iell z ur Le
bensfäh igkeit d es Land esverbandes bei. - Im J ahre 1976 bet ru g di e Mitgli ed erzahl 
2 575 , wovon 2 542 im Inland und 33 im A usland . 

Di e 18 Sektion en hatten jewe ils: 

Bettemburg 
Bereldin gen 
Bi we r 
Born 
D iekirch 
Dcidelin gen 
Esch-Al ze tte 
Kayl-Tetin gen 
K eispelt-Meispelt 

259 Mitgliede r 
151 Mitgli eder 
103 Mitgli ed er 

39 Mitgli eder 
130 Mitgli eder 
400 M it glied er 
222 M it glied er 
144 Mitglieder 

59 Mitg li eder 

Luxemburg-Stadt 
Rümelin gen 
Sae ul 
Schifflin gen 
Tüntin gen 
Wintrin gen 
W ormeldin gen 
Zolver 

263 Mitglied 2r 
105 Mitgli ed er 

60 Mitgli ed er 
83 Mitgli eder 

122 Mitgli eder 
21 Mitgli ed er 
33 Mitglieder 
75 Mitglieder 

In d en Sektionen sind rund 90% der Mitgli eder erfaßt . E in K ontakt zwischen Sek
tionen und Land esve rband ist daher sehr wichti g, und im Z uge einer Reo rgani sa
ti on soll er auch enger ges ta ltet werden. 

Hier w ird da ran erinnert, daß es unbedingt wünschenswert sei, die Mi tglieder
beiträge und Mitgliedslisten zu Beginn des Jah res einzusenden, spätestens bis E nd e 
April. R ekla ma tion en, di e in den let zt en J ahren über N ichtzustellun g der Zeitschrift 
eingingen, sind meistens durch veraltete Mitgliederli sten bedingt. 

J ed er Sektion steht einm al p ro J a hr ein e G ratis film vorfüh rung z u. H err R ene 
Bi c h e 1 er, Bettemburg, hat sich hi erzu bereit erklä rt. Außerdem darf a uf di e Dia
reih en bzw. F ilme d er H erren R. Bich e l er, Ma rc Bl ey, J oseph P e lt ze r, Ray
mond P e 1 t z e r , Robert Du p o n t , M a rcel Br i 11 o n u. a. hin gewiesen werd en, die 
ge rne bereit sind, ihre herrli chen Aufna hm en in den Sektionen vorzuführen. 

E ine gute Zusammena rbeit kann mit Sch wes tern organi sa tionen fes tgestellt we r
den: G a rten und H eim, Kleintierz üchter, Bi enenverein, Ti erschutz, J eun es et E nvi 
ronn ement und N ATURA. Die Ortssektionen der Li ga halfen noch jedes J ahr bei 
d er von NATURA a ngeregten »Grouss Bot z« mit . A m Verka uf der N ATURA -Lot
te rie beteili gten sich di e Sekti onen beispielh a ft . In Sachen Vo gelschutz unterhält die 
Li ga drei Lage r mit N istge rät en, F utterappa raten usw. bei H errn S c hm i t z in 
Kirchberg, H errn Br e nd e 1 in Fenningen und H errn Sc h mit in Wintrin gen. Die 
G erät e werden zum Selbstkost enpreis an di e Mitglieder abgegeben. 

D as Berichtjah r gab weni g A nl a ß zu K lagen, wenn von d em gerichtlichen Vor
gehen gegen das un gese tzli che Abmä hen eines Ri edbestand es abgesehen wird . -
Durch di e Initi a ti ve ein er Pri va tperson, H errn J os . Ar e n s , Ulflin gen, w urde ein e 
Mini-Ta k herausgegeben mi t der Inschrift: Protegez les Oi seaux (s. R egulus N r. 3) . 
Die Bibliothek w urde ausgeba ut und mußte in die Avenue du X Septembre Nr. 86 
ve rlegt werden . H err H enri F o ye r ha t bere itw illi gst die K a talogisierun g über
nommen und steht d en Interessenten donnerstags nachmittags ge rne zur Verfü gun g. 
H errn H . Fo yer gilt un ser bester Dank. - Das Taschenbuch »Vögel Luxemburgs« 
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find et immerzu guten Absatz, sodaß von der 4. Auflage nur mehr 1 240 Stück übrig 
sind. - Die Zeitschrift REGULUS erschien wie bisher in 6 Nummern mit insgesamt 
132 Seiten. Sie find et eine gute Aufnahme im Ausland und Austauschgesuche liegen 
jedes Jahr vor. Leider haben die Druck- und Versandkosten in den letz ten Jahren 
derart zugenommen, daß von ein er zweimonatigen auf eine dreimonatige Ausgabe 
zurückgeste llt werden mußte, sollte eine Beitragserhöhung nicht vorgenommen wer
den müssen. 

Es wird jedoch unumgän glich se in für das Jahr 1978 eine solche vorzuschlagen . 
Ein Vergleich wird jeden von di esem notw endigen Schritt überzeugen . So betrugen 
die Ausgaben für 1966 93.107 Fr„für 1972 110.695 Fr., für 1973 131.996 Fr„ für 
1974 149.734 Fr„ für 1975 171.120 Fr„ für 1976 aber 225.645 Fr„; die Portoaus
lagen stiegen im selben Zeitraum (1966-1976) von 5.695 auf 10.441 Fr. Es sei hi er 
noch einmal darauf hin gewiesen, daß di e Sektionen von dem Beitrag, der ab 197 5 
100 Franken beträgt, nur 80 Franken an den Landesverband abzuführen brauchen, 
di e res tlichen 20 Franken können für ihre eigenen Bedürfnisse verwendet werden. 

Auf dem Gebiete der Ornithologie gilt es, die Beringung zu erwähnen . Die Lei
ter, die HH. Jos. und Ra ymond P e 1 t z e r melden 12 541 beringte Vögel in 102 
Arten, da von 4 342 Nes tlin ge. Die vor rund einem Jahr begonnenen Arbeiten am 
Brutvogela tlas (Leiter Hr. Rene Schmitt), machen gute Fortschritte. D eswe iteren 
se i die Aufste llung der »Roten Liste « der Brutvögel Luxemburgs, veröffentlicht in 
Regulus Nr. 2/76 erwähnt. - Die internationalen Beziehungen w urden wei ter ge
pflegt und ausgebaut, dabei sind di e gutnachbarlichen Beziehungen mit dem Saar
land besonders hervorzuheben. Auf dem C.l.P.0.-Kongreß im April 1976 war di e 
Liga durch Herrn H . Rinnen vertreten; die dort vorge tragenen Wünsche und die ge
faßten Resolutionen wurden an die betreffen den Stellen weitergele itet. Auch kurz 
erwähnt soll die Mitarbeit an den BENELUX-Arbeiten in Sachen Vogelschutz se in. 
Die Mitarbeit an der neu gegründeten Zugvogelschutzaktion wurde im Rahmen der 
gegebenen Möglichkeiten angeboten. - Im vergangenen Jahre erhi elten die Herren 
Arsene Sc h a a f und Camille Wagn er für ihre Tätigkeit in Sachen Vogelschutz 
staa tlichersei ts eine Auszeichnung. 

D er von Kassierer Emil M e n t ge n vorgetragene Kassenbericht ergibt 434 422 
Franken, Einnahmen gegen 447.389 Franken Ausgaben; Mali: 12.967 Franken, dem 
weitere 80.000 nicht beglichene Rechnungen hinzuzufügen sind. Es ve rbleiben nach 
der Gesamtaufstellung noch 43.088 Franken. Das veranschlagte Budget für 1977 sieht 
375.000 Franken Einnahmen gegenüber 436.500 Franken Ausgaben vor. - Nach 
Anhören der Kasse nrev isoren wird einstimmi ge Entlastung erteilt. - Di e bisheri gen 
Kassenrevisoren R. Du p on t, R. Schmitt und F. U s e 1 din ge r werden für ein 
weiteres Jahr beibehalten. - Zur teilweisen Erneuerung des Vorstandes lag keine 
neue Kandida tur vor, sodaß di e austretend en Mitglieder W. Ga 11 , A. Sc h a a f und 
J .-P. Schmitz wiedergewä hlt sind . 

Die nun folgende Diskussion gab allen Gelegenheit, Anregungen und Vorschläge 
darzul egen. Herr F. Ch. M ü 11 er, Forstverwaltung, umriß di e Aufgaben und Ziel
vorstellungen des Um welt- und Naturschutzes, wobei er besonders auf die Bedeu
tun g der Reservate hin wies. Herr R. Schmitt, Präsiden t der NATURA, weist auf 
die Bedeutung der Aufwertung des Natur- und Umweltschutzgedankens in den Au
gen der Menschen hin , wozu die Vogelschutzsektion en besonders beitragen können, 
unterstre icht den ökologischen Wert noch bestehender Feuchtgebiete, deren Ankauf 
vorrangig zu behandeln ist (e ini ge G ebiete konnten schon erworben werden) und 
äußert den Wunsch nach noch engerer Zusammenarbeit; a ls Leiter des Brutatlasses 
ze igt er die bisheri gen erfol greichen Arbeiten auf, die erwartun gsgemäß in rund 
5 J ahren abgeschlossen werden könnten; weiterhin hebt er die Arbeiten des Comi
tes für ein Moratorium des Atomreaktors in R emerschen hervor. - H err Werner 
Martin, DBV-Saarland, übermittelte die Grüße der saarländischen Vereini gung 
und hofft auf eine weitere enge und gegenseitige Zusammenarbeit. - Herr Theid 

153 



Fa b er, Präsident der Vereinigung J eunes et Envi ronnement, bringt ernstzunehmen
de Vorschläge über gemeinschaftliche Organisation, Verwaltung und Zeitschrift a ller 
Naturschutzvereinigungen, so z . B. anfangs gemeinschaftli ches Sekretariat und Zu
sammenlegen der verschiedenen Bibliotheken; dann später vielleich t eine einz ige re
präsentative Zeitschrift. A nschließend weist er auf die Veröffentli chung »Juegd an 
Naturschutz« von J. et E . hin . - Staatssekretär A. Berchem überbringt die G rüße 
der R egierung, hebt d ie Verdienste des Vogelschutzes im Natu rschutz hervor, be
dauert, daß das Staatssubsid wegen d er Rczessionsla ge nicht erhöht werden könne 
und antwortet auf ei ne Frage betr. Felderzusammenlegun g. - Schluß der Versamm
lung gegen 18 Uhr. Die nächste G enera lversammlung wi rd 1978 in T ünti ngen statt
fi nden . 

Der von H errn Rene Bich e l e r vorgeführte Fi lm »Wald, nicht nur Holz«, 
fand große Aufmerksamkeit. hr. 

Resolutionen anläßlich der XI. Konferenz der Europäischen Kontinentalen 
Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz (IRV) (Auswahl). 

Auf der X I. Konfe renz d er Europäischen Kontinentalen Sektion des IR V, die 
vom 5. bis 9. April 1976 in R a dolfze ll am Bodensee stattfand, w urden insgesamt 20 
Resolutionen verabschiedet, darunter auch die folgenden Empfehlungen : 

Angesichts des dieser Konferenz vorgelegten Beweismater ials über den Handel 
mit Wi ldvögeln empfiehlt sie: 

-- daß a lle europäischen Regierungen die Konvent ionen über den Intern at ionalen 
Handel mit gefährdeten W ild tier- und Wildpflan zenarten (Washin gton 1973) 
ratifi z ieren; 

- daß a lle europäischen Regierungen Gesetze einbrin gen, die d en H andel mi t Wild
vögeln iiberwachen und einschrä nken und die sicherstellen, daß der Besitz von 
lebenden Greifvögel n und E ulen sow ie ihrer E ier ohn e besondere Erlaubnis ver
boten ist; 

- da ß alle europäischen Regierungen Gesetze erlassen, die ihnen ermöglichen, gegen 
Luftfahrtgesellschaften vorz ugehen, die die IATA-Vorschri ften über den Trans
port lebender Tiere mißachten ; 

- daß a lle europäischen R egierungen die Stellen für die E infuhr von Vögeln auf 
wenige namenrlich genannte See- und Flughäfen beschrä nken und in jedem die
se r Häfen ein entsprechend a usgestattetes und mit o rnithologischen und tier:irzt
lichen Bera tern besetz tes Aufnahmezentrum einrichten . 

Sie fordert a lle R egierun gen, die die In tern a tionale Vogelschu tzkon vention (Pa
ri s 1950) und die Konvention über Feuchtgebiete, die besonders a ls Wasser vogelbio
tope von internatio na ler Bedeutung sind (Paris 1972), noch nicht unterzeichnet ha
ben, drin gend auf, dies ohn e weiteren Verz ug zu tun. 

Sie begrüßt freudig di e du rch das kürzlich vom ita lienischen Senat gebilligt e 
neue J agdgesetz (Principi Generali e Disposiz ioni per Ja Protezione d ella Fa una c 
Ja Disciplina della Caccia) vom 10. D ezember 1975 geschaffenen Verbesser un ge11, 
aber sie fordert dringend, daß A noma lien bezüglich der übertri ebenen Lä nge der 
Jagd zeit wie der großen Zahl d er für jagdba r erklärten Vogelarten a uf d er G rund
lage d er von d en meisten europäischen Ländern a kzeptierten Schutzkriterien über
p rüft und geändert werden. 

Sie fo rdert die Regierungen der Bundeslä nder d er Bundesrepublik Deutsch
la nd, in denen gewisse gefährdete Vogelarten noch gejagt werden dürfen, dr in gend 
a uf, Maßna hmen z u ergreifen, dies z u verbieten. 
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Sie ersucht darum, daß in Fä ll en, wo die abnorme Verm ehrun g einer Vogelart 
sich a ls schädlich für di e Landw irtschaft erwei st, oder in ä hnli ch ge lagerten Fäll en, 
Maßnahm en z ur Bes tandsv erringerung nur nach Beratung mit Naturschu tzgremien 
und unter Beratung und Beaufsichti gun g durch qualifi zierte Oekologen oder orni 
thologi sche Organisationen angewendet we rden. 

In der E rkenntnis, d aß die E rhaltun g der Wi ld vogelbeständ e im gemeinsamen 
Interesse d er Naturschützer und der Jäger li egt, und daß J agdstatistik en bei der 
Aufstellung von Bewirtschaftun gs richtlini en behilflich sein können, empfieh lt sie d en 
R egierungen, nationalen IRV-Sektion en und betroffenen Organisationen, auf ein 
besse res Ei nvernehmen zwischen Naturschütze rn und Jäge rn und auf die E rste llun g 
von zu verläss igen Stati st iken ciber getöte te Vögel hin z uwi rk en. 

1 Schriftenschau 

Jakobs , Bernhard (1976): Aus der Tierwelt des Trierer Raumes. 
Vögel , Säugetiere, Lurche und Kriechtiere. Artenlisten und Literaturverzeich
nisse. 106 Seiten, 1 Karte , 3 Aufnahmen . Selbstverlag von Bernhard und Mar
lene Jakobs, 55 Trier, Helenenstraße 27. 

Seit über ein em Vierteljahrhundert ist der Autor im Trierer Raum als Feld
ornithologe auf der Bresche und hat mit einer erklecklichen Zahl von Veröffentli
chun gen z ur E rforschung in se in em Heimatgebiet beigetragen. Ob mit, ob ohne Mit
arbeiter, B. Jakobs hat in den v ielen Jahren se in er Tätigk eit un verdrossen di e orni
t hologische Feld forschung im Trierer Raum kontin ui erlich weite rgeführt. Darüber 
hinaus hat er Synthesen erarbeitet, di e Litera tur ges ichtet und di e Verbindung zu 
Gesinnungsfreunden aus nächster und weiterer Umgebung a ufrechterhalten. 

In die vo rliegende Arbeit sind außer den Vögeln auch di e Säugetiere, Lurch e 
und Kriechtiere aufgenommen. Nach Kurzangaben zu Geologie, Geographie, Klima 
und Flora des Trierer Raumes brin gt d er Autor prägnant und übersichtlich von je
der der obengenannten T ierklassen Artenli ste und Literatur, di e sich auf d en R egie
rungsbez irk Trier bez iehen, bei den Vögeln auch gesondert für »Stadtkreis Trier und 
Landk reis Trier-Saarburg«. Von jeder Art w ird das Vorkommen angegeben, von sel
tenen Arten werden die Nach weise ziti ert, a uf das ehemali ge Vorkommen oder di e 
heuri ge Gefährdung wird gegebenenfa ll s hin gewiesen. 

Eine eigene Liste von Vogelarten, die nicht im engeren Bereich um Trier, son
d ern im Umkreis bis z u 60 km vorkommen, begreift auch di e Beobachtungen in Lu
xe mburg. Auch die Säugetier-, Lurch- und Kriechtierfauna Luxemburgs wird er
örtert. 

Ein Anhang geht auf di e Literatur über Schmetterlinge d es Gebietes ein, be
schreibt die Veränderungen in der Vogelwelt infolge der Moselkanali sierun g und 
führt die Jagdstrecken des Regierungsbezirks Trier auf. 

Das Buch schließ t mit ei nem Register der d eutschen Tiernam en, das ein schnel
les Nachschl agen gewährleistet. 

Gemeinsam mit seiner F rau Marlen e Jakobs hat der Autor mit dem, was er 
schlicht als »A rbeitsunterlagen« beze ichnet, ein e ergiebi ge Informationsquelle für 
Zoologen und Naturfreunde des Trierer Raumes und der Nachbargebiete ge
schaffen. 

R . Schmitt 
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Brutvögel, die zu der Ausgabe emes Brutatlasses der Luxemburger 
Vogelwelt führen soll. 

Mit der großen Zahl an Mitarbeitern wuchs aber auch die Zahl 
jener, die ein besonderes Interesse für Ornithologie bekundeten und 
sich so einarbeiteten, daß sie selbständige Arbeiten übernehmen 
konnten. So sind wir jetzt in der glücklichen Lage, eine Reorganisa
tion vornehmen und neue Kräfte einspannen zu können. 

Ab 1977 werden die Geschicke der feldornithologischen Arbeitsge
meinschaft von zwei jungen Kräften iibernomrnen: Jim Schmitz 
und Jean Wei s s . Beide sind voller Dynamik und haben ihre Spo
ren in der feldornithologischen Jugendgruppe von » Jeunes et Envi
ronnement« bereits verdient. Sie werden auch versuchen, die ausste
henden Jahresberichte nachzuholen. Zugleich w urde eine Arbeitstei
lung vorgenommen, und Michel W a 1 es c h , als unentwegter und 
zuverlässiger Beobachter und Mitarbeiter, w urde mit der Führung der 
Artenkartei beauftragt. Rene Sc h m i t t bl eibt Koordinator für die 
Atlasarbeit. 

Wir hoffen, durch diese neue Arbei tsteilung einen weiteren Schritt 
nach vorne getan zu haben und nach der Reorganisation unserer Bibli
othek, die zur vollen Zufriedenheit der Benutzer ausgefallen ist, auch 
dem Arbeitszweig Feldornithologie einen weiteren Impuls gegeben 
zu haben. 

Berichtigung 
Der aufmerksame Leser wird sicherlich schon gemerkt haben, daß uns im Be

richt der letzten Generalversammlung ein bedauerlicher Irrtum unterl ief. Wir er
wähnen nämlich ausdrücklich 18 Sektionen, zählen deren dann aber nur 17 auf, 
wobei wir eine der rührigsten, nämlich die Sektion Kuerdall-Petingen mit 116 Mit
gliedern, vergessen. Wir holen das Versäumte hiermit gerne nach und bitten um 
Entschuldigung. 

1 Gratulationen 

Paul Decker, neuer Direktor der Forstverwaltung 
Zum neuen D irektor der Forsten und Gewässer w urde Herr Paul Decker er

nannt. Wir gratulieren und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit. 
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Tätigkeitsberichte der Sektionen, 1976 
Regionalgruppe Bettemburg 

Vorstand: 
Präsident: Marcel Tholl, 164, route de Peppange, Bettemburg 
Vizepräsident : Robert Neys, 2, rue des Bois, Monnerich 
Sekretär: Francis Hahn, 56, rue de la Montagne, Bettemburg 

Kassierer : Victor Eicher, 10, rue du Nord, Bettemburg 
Beisitzende: Mme Maria Thoma-Reinard, R ene Bicheler, Wil Gall, Marc de Ja Ha
mette, Mathias Hoffmann, Edy Melchior; Marco Pütz. Beigeordnet: Raymond Thil l. 
Zahl der Vorstandssitzungen: 8. Mitgliederzahl: 261; Jugendliche: 7. 

Unsere gutbesuchte Generalversammlung fand am 16. 1. 1977 statt. 

Die Vereinsbibliothek umfaßt 280 Bände, die nach wie vor unseren Mitgliedern 
gratis zur Verfügung stehen. Die Winterfütterung wurde an 8 Stellen betrieben. Un
ser Ausflug führte uns in den Hosinger Wildpark. 

Im Berichtsjahr entfaltete unsere Beobachtergruppe wiederum eine rege Akti
vität, die sich vor allem am »Verbreitungsatlas der Brutvögel Luxemburgs« orien
tierte. Mehr als 50 gemeinsame Studienausgänge wurden so durchgeführt. 

Weiterhin wurden 420 Nistgeräte unterhalten, die in den Gemeindewaldungen 
und -parks aufhängen. Unsere Versuche auf dem Gebiete des artenselektiven Vo
gelschutzes w urden ununterbrochen weitergeführt. 

Was die Beringung anbelangt, so wurden vor allem seltenere Nistkastenbewoh
ner beringt, während auf das Beringen der häufigen Meisenarten verzichtet wurde. 

Unsere Aktivität auf dem Gebiete der Ornithologie und des praktischen Vogel
schutzes fand seinen Niederschlag in 10 verschiedenen Veröffentlichungen im Ver
bandsorgan »Regulus « und eines Artikels im »Lux. Wort« resp. »Tageblatt« (Artikel 
über eine regionale Schwalbenzählung). 

Auch intervenierte unser Verein bei der hiesigen Gemeindeverwaltung zwecks 
Schaffung eines Vogelreservates im Ort genannt »Streissel«, dessen nasse Wiesen 
sich leicht in einen Feuchtbiotop umwandeln ließen . Ein anderes Projekt zur Schaf
fung eines Wasservogelreservates wird zur Zeit noch studiert. 

Die Aktion »Grouss Botz«, an der sich 172 Einwohner beteiligten, fand statt 
unter der tatkräftigen Mithilfe unseres Vereins. Am »Camp ornithologique Win
trange-Remerschen «, welcher von » Jeunes et Environnement« organisiert w urde, 
beteiligten sich 2 Vorstandsmitglieder, davon eines permanent. 

Der Sekretär 

Regionalsektion Biwer 

Die Zahl der Vorstandsmitglieder wurde in der Sitzung vom 7. Mai von 9 auf 
11 erhöht . Der Vorstand setzt sich folgendermaßen zusammen: 

Präsident: Kieffer Felix, 9, rue de Breinert, Bi wer 
Vizepräsident: Olinger Emile, 16, rue de Schorenshof, Wecker 
Kassierer: Bicheler Josy, 4, rue de la Fontaine, Biwer 
Sekretär: Assa Rene, 63, Berburg 
Beisitzende: Kahnes Emile, Konsbrück Edmond, Schmit Johny, Zwickenpflug 
Georges, Biwer; Thill Marc, Reiter Marcel, Wecker; Mehlen Gaston, Boudlerbach. 
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Die Sektion verfügte erstmals über 100 Mitglieder, und zwar insgesamt 103. 
Die Generalversammlung unserer Sektion fand am 14. März statt. Das Referat von 
Professor Rene Schmitt »Vogelschutz heute« sowie der Farbfilm von Raym. Peltzer 
»Vogelzug am Alpenpaß« fanden reges Interesse. 

Es fanden planmäßig 4 Vorstandssitzungen statt. Zu den wichti gs ten Punkten 
zählten das Ausarbeiten von vereinsinternen Statuten (mit Absprache von Li gaprä
sid ent Hrn . H. Rinnen), sowie das Ausweiten der Avifaunistik auf regionaler Ebene. 

Der Gesamtbestand der Nistgeräte während der Brutzeit belief sich auf 79 (es 
wurden 8 Holzbetonhöhlen und 5 künstliche Mehlschwalbennester hinzugekauft) . 
Alle Nistgeräte wurden zweimal kontrolliert. Während 1975 etwa 75 % aller Ge
räte bese tzt waren, waren es deren 1976 nur rund 24%. Alle Geräte w urden im 
Herbst gereinigt, resp. beschädi gte wurden durch neue erse tzt . Die Winterfütterung 
wurde auf die umliegenden Wälder weiter ausgedehnt. Die Mitglieder konnten Fut
ter zum Gestehungspreis erwerben. Im Reservat wurden 1976 41 Vogelarten nach
gewiesen, im erweiterten R egionalgebiet (ein etwa 10 qkm großes Gebiet zwischen 
Biwer, Boudler, Berburg und Wecker) waren es insgesamt 72 Arten. Zu erwähnen 
sind v ielleicht die erfolgreichen Bruten von Eisvogel, Stockente, Gebirgsstelze und 
Neuntöter, sowie das Beobachten von Rot- und Schwarzmilan, des Mittel- und des 
Schwarzspechtes, sowie der ers tmalige Nach weis der Turteltaube für das Reservat. 

1976 wurde erstmals versucht, den Kontakt zu den ein zeln en Mitgliedern zu 
verbessern, resp. einzeln e Mitglieder mehr am Vogelschutz zu interess ieren. Zwei 
Mitglieder der Sektion sind Mitglied der Arbeitsgruppe Feldornithologie (wo sie 
am Atlasprojekt mitarbei ten) sowie bei » Jeunes Ornithologis~es«. 

Die Sektion war in der Generalversammlung der Liga in Bettemburg ebenfalls 
vertreten. Erwähnen wir noch am Schluß die rege Aktivität von G. Zwickenpflug 
auf dem Gebiet der Naturphotographie, sowie das ausgezeichnete Abschneiden un
seres Mitgliedes Rene Assa beim Projekt »Jugen d forscht«, wo er den dritten Preis 
für seine Arbeit über di e Würger erhielt. 

Sektion Diekirch 

Vorstand: 

Präsident : Gaul Firmin, 22, rue du Palais, Diekirch 
Vizepräsident: Bintner J ean, Diekirch 
Kassierer : Michels Theo, Colmar-Berg 
Sekretär : Thill Georges, Diekirch 

D er Vorstand 

Beisitzende: Buchel Nie., Collette Albert, Feiler Eugene, Schuler Leon, Thibeau Bcr
nard, alle aus Diekirch 
Kassenrcvisoren : Leiner Gaston und Schiltz Fran~ois. 

Effektive Mitglieder: 130. 
Vorstandssitzun gen : 4. 

Versammlungen: Generalversammlung am 19. 2. 1976 im Hotel Infalt mit 
Dia-Vorführung durch Hrn . Marc Bley über »Reserves naturelles de la Camargue «. 
Am 7. 3. 1976: Beteiligun g an der Generalversammlung der Landesliga in Bettem
burg. 

Winterfütterung: Betreuung von 8 Großsi los und ca. 24 Futterhölzern auf dem 
Bann Diekirch durch 3 Arbeitsgruppen. Verkauf von 19 Zentnern Vogelfutter an 
die Mitglieder. 
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Nisthöhlen: Von der Sektion betreut und kontrolliert: 110 Nisthöhlen; davon 
besetzt mit erfolgreicher Brut: 65 (59%). 12 Nisthöhlen, insbesondere Holzbeton
kästen, wurden entweder zerstört vorgefunden oder wurden entwendet! 

Ornithologische Promenaden resp. Studienausgänge: 21. 3. 1976: Selz-Longs
dorf; 1. 5. 1976: Herrenberg-Bastendorf-Scheed; 22. 5. 1976: Ernzen-Meysem
bourg; 18. 7. 1976: Clemenshaff-Mouschbierg. 

Finanzielle Unterstützung erhielt die Sektion seitens der Gemeindeverwaltung 
und der Brauerei Diekirch. Besten Dank! 

Der Sekretär: Thill Georges 

Sektion Düdelingen 

Vorstand: Grimler J. B., Ehrenpräsident; Schmitt]., Ehrenpräsident; Nielse Aloyse, 
Alterspräsident; Schaaf Arsene, Präsident-Sekretär; Kockhans Nicolas, Vizepräsi
dent; Halsdorf Roby, Kassierer; Beisitzende: Beck Jim, Dallo Alfred, Ehses Nie., 
Kockhans Aloyse, Mikos Lucien, Milbers Paul, Wagner Armand; Kassenrevi
soren: Arthen Ady, Schaffner Martin, Mme Schaaf. 

Mitgliederzahl: Ende 1975: 411; Ende 1976: 439, davon 15 Jugendliche. Also ver
zeichnen wir im Jahre 1976 13 Neuaufnahmen. 

Die Verwaltung oblag den 10 Mitgliedern des Vorstandes in 13 Vorstands- und 
Kommissionssitzungen. Es wurde eine Generalversammlung abgehalten am 15. 2. 76 
im Saale Frantzen mit 1dem Film »Der Vogelmord «, der uns vom Tierschutz zur 
Verfügung gestellt wurde, sowie mit eigenen Farbfilmbeiträgen von Sektionsmit
glied Hilben Ch. Der Vereinsausflug führte am 10. Juni 1976 nach den Grottes de 
Han (Belgien); Teilnahme: 45 Personen. E in Tagesausflug nach Rüdesheim; Teil
nahme: 23 Personen. 

Studienausgänge wurden organisiert: 14. Januar: Wanderung längs der Sauer 
von Erpeld ingen aus. 7. Februar: Baggerweiher von Remerschen. 6. und 20. März: 
Beobachtungen an den Weihern von Amel (Frankreich) . 1.-10. September: Beteili
gung von Vorstandsmitglied Armand Wagner und seines Sohnes Roger am Berin
gungs- und Beobachtungscamp in Remerschen. 14. Oktober: Beobachtungen am 2. 
Staubecken von Stolzemburg. Es wurden ca. 350 Stockenten dort gezählt. Noch
mals vielen Dank an die Direktion der SEO von Stolzemburg. Die Bibliothek wur
de erweitert. Sie umfaßt ca. 60 Bücher. Es wurde eine weitere Fachzeitschrift »Die 
Welt der Tiere« abonniert. Die Bibliothek steht allen Mitgliedern zur Verfügung 
jeden Dienstagnachmittag von 16 bis 18 Uhr im Keller der Schule Wolkeschdahl. 

Vogelschutz: Es wurde ein Zaunkönig von Herrn Laurent Albert bei uns ab
geliefert, .der 1in Schweden beringt worden war. Nach zwei Tagen ging der Vogel 
ein. Der Ring wurde an das Wissenschaftliche Institut nach Stockholm weitergelei 
tet. Bis zum jetzigen Datum liegt noch keine Rückmeldung vor. Es wur.den 30 
Schwalbennester an den Häusern Wegner-Weiland in Büringen, Frank F. und Mme 
Ludwig in Budersberg aufgehängt. Zusammenarbeit mit den Südsektionen am Brut
atlas der Vögel Luxemburgs, wo die Sektion Düdelingen ein gutes Resultat zu ver
zeichnen hatte. Unterredung mit dem Gemeinderat zwecks Anbringung von Greif
vogelsi lhouetten zur Vermeidung des Vogeltodes an Glasfenstern. Nach eingehen
der Studie werden deren an der Schule Wolkeschdahl, Stadion J . F. Kennedy und 
Sportzentrum Rene Hartmann angebracht. Weiter Aufstellen von Bildtafeln der 
Sing- und Greifvögel an den Sentiers Auto-Pedestre Düdelingen I und II sowie bei 
der Mittelschule und im Park Le'h. Klagen über das Abschießen von Vögeln mittels 
Luftgewehr wurden deren 2 eingereicht und vom Vorstand schriftlich wei tergegeben. 
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Nistkästen: Bestand jn den Wäldern von Düdelingen: 200. 70% sind angenom
men worden. Rege Beobachtertätigkeit, die ihren Niederschlag in den Listen der 
Sektion fand. Beobachtungen weitergeleitet an die Ornithologische Zentrale. Früh
jahrs- und H erbstarbeiten wurden ausgeführt. Die Werkstatt zum Anfertigen und 
Reparieren von Nist- und Futtergeräten funktionierte reibungslos. Das Lager zum 
Verkauf von Vogelfutter funktionierte zur vollsten Zufriedenheit der Mitglieder. 
Es wurden 55 Zentner an die Mitglieder abgegeben. Die öffentlichen Futterplätze 
wurden von der Gemeindeverwaltung betreut. Aktivierung des Beobachtungszen
trums Tilleweier, das jetzt fertiggestellt ist, und wo ab jetzt selektiver Vogelschutz 
bernicbcn wird. Nach eingehenden Studien werden weitere künstliche Nisthilfen für 
Sumpfmeise, Tannenmeise, Zaunkönig usw. geschaffen. Mitglieder können ruhig 
unser Beobachtungszentrum besuchen, sowie sie Zeit hierzu haben. 

Der Gemeindeverwaltung und all unseren Gönnern ein herzlicher Dank für 
ihre tatkräftige Unterstützung im Jahre 1976. 

Sektion Kayl 

Vorstand: 
Präsident: Demuth Tony, 20, rue du Faubourg, Kayl 
Vizepräsident: Reuter Eugene, 43, rue P. Neiertz, Zolver 
Sekretär: Kerschen Paul, 4, rue de Dudelange, Kayl 
Kassierer: Mei li Paul, 33, rue des Jardins, Kayl 

D er Präsident-Sekretär 

Beisitzende : Asselborn Jean, Tetingen; Louis Nicolas, Kayl; Meili Armand, Kayl; 
Ries Lucien, Kayl; Schlesser Albert, Kayl ; Schmitz Norbert, Kayl; Schoetter Victor, 
Kayl; Schumacher J ean, Oberanven; Tompers Jos„ Kayl. 
Mitgl iederzahl am 1. 1. 1977: 144. 

Im Laufe des vergangenen Jahres haben wir die Direktion von ARBED-Mines 
gebeten, uns ein Gebiet von ca. 70 ha auf dem Kahlenberg in Kayl zu vermieten. 
Sobald wir eine schriftliche Zusage erhalten haben, werden wir diese Gegend als 
natürliches Vogelreservat einrichten. Dies ist somit schon das zweite Gebiet, das wir 
in unserer Gemeinde zum Zweck des Vogelschutzes gepachtet haben. Auch unter
hielten wir im Winter wieder öffentliche Futterstellen in den Gemeindewaldungen. 

Im H erbst w urden unsere Nisthöhlen gereingit und kontrolliert. Von 105 Kä
sten waren deren 78 besetz t. Um es zu ermöglichen, weitere Nisthöhlen anzuschaf
fen, haben wir letztes Jahr eine Geldloterie veranstaltet. 

E ine große Zahl von Mitgliedern nahm an unseren Studienreisen und Ausflügen 
tei l : am 18. 1. in Kayl und am 15. 2. in Tetingen : Fußwanderung zu unseren öffent
lichen Futterstellen; am 14. 3. zu den Baggerweihern bei Wintringen; am 11. 4. F uß
wanderung durch die Nörtzinger Wiesen nach Budersberg; am 1. 5. Tagesausflug zu 
den Weihern bei Morhange in Frankreich; am 29. Mai F ußwanderung über den 
Kahlenberg in Kayl (bei dieser Gelegenheit konnten wir eine große Anzahl Orchi
deen bew undern); vom 7. bis zum 13. Juni machten wir einen großen Ausflug in 
den Schweizer Nationalpark; am 3. Juli Fußwanderung von Rümelingen durch den 
»Billert« nach Oettingen; am 26. September fuhren wir ein zweites Mal nach Mor
hange ; am 14. November wurden auch noch ein zweites Mal die Baggerweiher bei 
Wintringen aufgesucht ; am 9. Januar war unsere diesjährige Fußwanderung zu un
seren öffentlichen F utterstellen; am 4. D ezember hatten wir eine interessante Dia
und Filmprojektion über unsere Reise in den Engadin. 

1976 sind 5 Vorstandssitzungen abgehalten worden. 
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Die Generalversammlung fand am 23. Januar 1977 statt. 53 Mitglieder hatten 
sich eingefunden, um, nach dem normalen Ablauf der Versammlung, einen wunder
baren Dia-Vortrag von Herrn R . Dupont mit Naturaufnahmen und Bildern aus 
a ller Welt zu sehen. 

Der Sekretär: Kerschcn Paul 

Sektion Rümelingen 

Vorstand: 
Präsident: zur Zeit nicht besetzt 
Vizepräsident: Heyard Batty, 1, rue de la Croix 
Sekretäre: Mme Feiler Thca, rue de l'Usine; Weiler]. P„ 66, rue P . Schiltz, Tetange 
Kassierer: Thill Fernand, 385, route d' Arlon, Strassen 
Beisitzende: Mme Breden Leonie, Courte Albert, Hilben Guy, Michaux Raymond, 
Stehres Marcel, Thill Lucien, Wagener Camille 
Kassenrevisoren: Mme Ehmann, ruc du Cimetiere; Kieffer Jean, 9, rue Ferrcr 
Mitgliederzahl: 117 

Die über 100 vom Verein betreuten Nistkästen im Park, auf dem »Lanne
bierg« und auf der »Heide « waren zu 65 % bewohnt. Im vergangenen Herbst wurde 
der Nistkastenbestand auf über 150 ausgebaut, besonders durch spezifis:he Nist
gelegenheiten für Haubenmeise, kleine Meisen, Baumläufer und Waldkauz. 

Von Hrn. Jos Peltzer aus Esch wurden 283 Jungvögel beringt. Mitarbeit am 
Atlas für Brutvögel; 32 sichere Brutvögel wurden festgestellt. Winterfütterung an 
4 Futterstellen. Verkauf von 24 Zentner Vogelfutter. 3 Studienausgänge in der Rü
melinger Umgebung. Ausflug nach Daun in der Eifel mit Besichtigung der Dauner 
Maare sowie des Adler- und Falkenhofes auf der Kasselburg bei G erolstein. Gene
ralversammlung am 23. Januar 1977 im Saal Daubenfeld. 

Da der bisherige Präsident, Hr. Josy Tanson aus Gesundheitsgründen gezwun
gen war, sein Amt niederzulegen, begrüßte Hr. Camille Wagener die anwesenden 
Mitglieder und die zahlreichen auswärtigen Gäste. 

Im Anschluß an den Tätigkeitsbericht hob Sekretär ]. P. Weiler die Notwen
digkeit hervor, mehr Wert auf den Schutz der verschiedenen Lebensräume der Vo
gelwelt zu legen, und besonders offene Wasserflächen und Sumpfgebiete vor Zer
störung zu schützen. Der von Hrn. Thill vorgetragene Kassenbericht gab Auskunft 
über eine gesunde Finanzlage. 

Als Abschluß ze igte der bekannte Naturphotograph Herr Re e Bicheler aus 
Bettemburg eine interessante Serie seiner gutgelungenen D ias über unsere einheimi
schen Vögel sowie über seltene Durchzügler. 

Der Sekretär 
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Tätigkeitsberichte der Sektionen 
Sektion Bereldingen 

Vorstand: Präsident: Leruth Emile, 27, raute de Luxembourg, Bereldingen; 
Sekretär: Schroeder Arsene, 30, rue de la For&t, Bereldingen; Kassierer: Lenertz 
Alex, 12, rue Roger Barthel, Bereldingen; Beisitzende: Fiorini Mario, Nilles Pierre, 
Pettinger Albert, Ralinger Roger, Roth J. P., Schanen J. P., Schmitz Pierre, Schroe
der Guy; Kassenrevisoren: Jonas Georges und Koenig Erny. 

Mitgliederzahl: 152; Vorstandssitzungen : 4. 
Versammlungen: Am 7. 3. 76: Beteiligung an der Generalversammlung der 

Landesliga in Bettemburg. 
Generalversammlung am 14. 3. 76 im Cafe Loscheider mit Vorführung der 

Filme »Der Mäusebussard « sowie »Im Land der Känguruhs« durch Hrn. Emile 
Hennes. 

Mitgliederversammlung am 28. 11. 76 mit Dia-Vorführung durch Hrn. Robert 
Dupont im Saale des Cafe des Sports in Walferdingen. 

Am 30. 5. 76: Sektionsausflug mit Morgenspaziergang von Weiswampach nach 
Ouren. Teilnehmerzahl: 64. 

Nistkästen und Kontrollen: Sämtliche Nistkästen wurden gereinigt und öfters 
kontrolliert. Ergebnis aus 160 Kästen (120 in Bereldingen und 40 im Grünewald): 
Kohlmeise 56, Blaumeise 33, Kleiber 4, Trauerschnäpper 3, Tannenmeise 3, Sumpf
meise 2, Feldsperling 1. Im Ganzen also 102 Bruten in 160 Kästen. 

Beringung: 2 496 Vögel in 25 Arten, einschließlich der Kästen. 
Vogelfutterverbrauch an 3 Futterstellen: 7 Zentner. Vogelfutterverkauf durch 

die Sektion: 10 Zentner. 
Der Sekretär: Schroeder Arsene 

1 Schriftenschau 

Bondietto , Peppino (1977): Laßt sie leben! Eine Sammlung von Informa
tionen über den Vogelfang in Italien und das Schicksal der gefangenen Vögel, 
mit einem Vorwort von Professor Gerardo Broggini. 116 Seiten , 68 Schwarz
weiß-Fotos, 5 Zeichnungen, SFr./DM 22,- ; Auslieferung durch W . Fuchs, Flie
derweg 2, 6438 lbach/Schweiz. 

Vorliegende Broschüre dürfte zu den besten Dokumentationen über die Prak
tiken des Vogelfangs in Italien gehören, die bisher im deutschsprachigen Raum ver
öffentlicht wurden. Hervorragend mit Fotos ausgestattet, führt sie uns die ganze 
Problematik des Vogelfangs vor Augen, und zwar unter allen möglichen Gesichts
punkten, seien sie psychologischer, politischer, kommerzieller Natur usw. Wir wer
den mit den einzelnen Fangtechniken wie Roccolo, Brescianella, Leimruten, Hütten
jagd usw. vertraut gemacht, sehen wie die Handhabung von Lockmitteln und der 
Einsatz von Lockvögeln vor sich geht und erfahren schli eßlich auch, was mir den 
gefangenen Vögeln passiert (Gastronomie, Liebhaberzwecke, Lockvögel, Stopf
präparate usw.). Der Autor berechnet die Zahl der jährlich in Italien erbeuteten 
Vögel auf über 200 Millionen (wenigstens bis zum Jahre 1970). In Bezug auf mehr 
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