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Zum Geleit 

Als Ergänzung zur Zeitschrift REGULUS legt der Luxemburger 
Landesverband für Vogelkunde und Vogelschutz hiermit eine Pu
blikation in neuer Form vor. Beihefte nach vorliegender Art 
sollen es ermöglichen, Arbeiten zu veröffentlichen, die infol
ge ihres Umfanges über den Rahmen einer Zeitschrift hinausge
hen. Sie werden nach Bedarf in zwangloser Folge erscheinen 
und können den REGULUS-Heften beigebunden werden. 

In den vergangenen Jahren, ganz besonders im letzten Jahr
zehnt, haben Arbeitsgruppen unserer Vereinigung im stillen 
viel Datenmaterial zusammengetragen, und es wäre bedauerlich, 
wenn dieses Material nicht einem grösseren Interessentenkreis 
zugänglich gemacht werden könnte. Solche Veröffentlichungen 
sind - leider - mit Kosten verbunden. Sie erfordern, dass die 
zum Thema gehörenden Ausgangsdaten in einer passend geordneten 
Form berücksichtigt werden, und je umfangreicher der Rohstoff 
ist, desto wertvoller und aufschlussreicher können die Auswer
tungen sein. Umfangreiche Zusammenstellungen, denen oft auch 
Diagramme und Bebilderung beigefügt sind, bedingen eine grös
sere Ausdehnung des Druckerzeugnisses, und die Vereinsleitung 
musste nach Mitteln und Wegen suchen, um mit möglichst niedri
gen Kosten ausführliche Veröffentlichungen herausgeben zu kön
nen. Der gangbarste Weg hierzu ist ohne Zweifel die Druckle
gung im Offsetverfahren. Ohne weitere Mehrausgaben ist es bei 
diesem Verfahren beispielsweise möglich, beliebig viele Dia
gramme und Tabellen in die Arbeiten einzuflechten. Das End
produkt wirkt vielleicht nicht so ansprechend wie der übliche 
Buchdruck, kommt aber wesentlich billiger zu stehen, und der 
an grösseren Abhandlungen interessierte Leserkreis lässt sich 
bestimmt nicht durch eine weniger gefällige Aufmachung abhal
ten, die Beiträge zu studieren. 

Die Vereinsleitung will durch die Beihefte den Mitgliedern 
einen tieferen Einblick in die Forschungstätigkeit der Verei
nigung gewähren und den tätigen Mita~beitern Impulse zu wei
te~em Schaffen geben. Die Neuerung möge fördernd auf alle 
wirken, die in Vogelkunde und Vogelschutz tätig sind, bessere 
Kontakte zwischen den einzelnen Vogelkundigen und den Arbeits
gruppen innerhalb und ausserhalb unserer Vereinigung herstel
len und dazu führen, dass Forschungsarbeiten und Berichte an 
Zahl wie an Wert weiter zunehmen. 
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