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Herrn Hulten Marcel, dem langjährigen Animator dieser Gruppe, 
gewidmet. 

Entstehen. 

Seit jeher war in unserem Verbandsorgan eine Rubrik mit 
ornithologischen Beobachtungen enthalten, in welcher etliche 
Mitglieder ihre Notizen veröffentlichten. Erst ab Berichts
jahr 1952 nahm diese Rubrik an Umfang zu. Dies ist dem Um
stand zu verdanken, dass Hulten Marcel als Redaktor der Zeit
schrift sich dieser Sache annahm. Schon 1956 hatten die Be
obachtungen mehr oder weniger ihren jetztigen Umfang erreicht 
und wurden von einer merklich grösseren Zahl an Mitarbeitern 
geliefert. Aber erst ab Berichtsjahr 1961 wurden die einge
gangenen Mitteilungen in Karteiform erfasst; ausserdem er
schienen in zwangloser Folge Informationsblätter mit orni
thologischen Neuigkeiten. Die Organisation nahm also schon 
konkrete Formen an. Jedoch sollte es noch bis 1967 dauern, 
bis die L.L.E.P.O. ein Rahmen-Reglement schuf, das die Exis
tenz von sich selbst verwaltenden Arbeitsgruppen ermöglich
te. Dies bewirkte eine präzise Organisation der Gruppe "Feld
ornithologie" mit einer klaren Definition der Mitglieder, 
ihrer Rechte und ihrer Pflichten. 

Aufnahmebedingungen. 

Laut Rahmen- und Gruppen-Reglement müssen folgende Bedin
gungen erfüllt sein um Mitglied der Arbeitsgruppe zu sein: 
- der Kandidat muss Mitglied der L.L.E.P.O. sein 
- er muss lB Jahre alt sein (jüngere werden bis zum Erreichen 

des vorgeschriebenen Alters als assoziierte Mitglieder 
aufgenommen) 

- er muss einen schriftlichen Antrag an den Verwalter der 
Gruppe stellen 

- er muss von der Generalversammlung der Gruppe angenommen 
werden 

- er muss ein Minimum an Fachkenntnissen besitzen und er 
verpflichtet sich, pro Kalenderjahr wenigstens eine orn. 
Beobachtung an die Zentrale zu senden. 

Stuktur. 

Die Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Feldornithologie ent
stam~en allen Volksschichten und sind verschiedenen Bildungs
grads. Demnach kann auch die Bedeutung ihrer Beiträge vom 
einfachen bis zum hundertfachen variieren. IhrBC beruflichen 
Tätigkeit .nach kann man sie in drei Kategorien einteilen, die 
sich mehr oder weniger die Waage halten: Studenten, manuelle 
Berufe, intellektuelle Berufe. Eine Analyse der Beiträge von 
1967 ergibt folgendes Verhältnis der drei Gruppen zueinander: 
10 : l : 3. Aus Studentenkreisen erhielten wir also mehr als 
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doppelt soviel Material wie von den restlichen Mitarbeitern. 
Bei diesen wiederum erhielten wir erwartungsgemäss aus beruf
lich intellektuell orientierten Kreisen rund dreimal soviel 
Angaben als aus manuell orientierten. Diese Feststellungen 
entsprechen in allem den Erwartungen und wir können auch in 
Zukunft kaum mit wesentlichen Aenderungen rechnen, es sei 
denn in der Zusammensetzung der Arbeitsgruppe. Eine nähere 
Untersuchung der Ursachen dieser Unterschiede im Beitrag 
wollen wir uns für ein andermal vorbehalten. 

Die Verwaltung der Interessen der Gruppe obliegt einem 
Verwalter, den die Arbeitsgruppe für eine Dauer von höch
stens drei jahren bestimmt. 

Arbeitsbereich. 

Obschon einige Mitarbeiter sich lobenswerterweise die 
Mühe gaben, den Nordteil unseres Landes etwas mehr als 
sonst zu durchforschen, wurde der grösste Teil der Anga-
ben in der Südhälfte des Landes gesammelt. Ausserdem wur
den auch manche Beobachtungen im nahen Ausland gemacht, 
besonders in Lothringen. Aus Zeitmangel blieben sie jedoch 
in diesem Bericht unberücksichtigt. Nichtsdestoweniger 
sind sie wertvoll und können für Spezialuntersuchungen je
derzeit in un~erer Kartei mitverwendet werden. Es sei in 
diesem Zusammenhang noch erwähnt, dass auch Lothringen jetzt 
eine ornithologische Arbeitsgruppe "MILVUS" hat, der manche 
unserer Beobachter angeschlossen sind und die auch eigene 
Jahresberichte herausgibt. 

Tätigkeit 1967. 

Folgende Mitglieder haben Beobachtungen aus dem Berichts
jahr 1967 eingesandt: Bley Marc, Demuth Ant., Dupont Rob., 
Faber Marco, Faber Theo, Foyer Henri, Hulten Marcel, Kariger 
J.-J., Mentgen Emile, Mirgain Guy, Peltzer Jas., Peltzer 
Ray., Poos Jos., Rassel J.-P., Rinnen Henri, Risch J.-P., 
Schmitt Rene, Schmitz J.-P., Schoos Romain, Theisen Marcel, 
Wassenich Victor. Ferner wurden noch gelegentlich Mittei
lungen von anderen Vertrauensleuten gemacht. Allen Helfern 
sei an dieser Stelle herzlich für ihre Mitarbeit gedankt. 
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