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Z e h n' J a h r e V o g e 1 s c h u t z t ä t i g k e i t : *) 

I. Gründung und W erdegang. 

Auf Anregung von Joh. Morbach wurde am 2B. April 1920 
:;,u Esch an rler Alzette der Verein für «Tier und Heimatschutz» 
gegründet und am 5. Februar 1921 auf Vorschlag des Grün
ders in einen «Landesverein für Vogelschutz» umgewandelt. 
Der jährliche Beitrag wurde bei der Gründun·g auf 2 fr, im fol
genden J ahre auf 5 fr festgeset~t. Die Zahl der Gründungs
mitglieder betrug 14. Davon sind heute n<;>ch ·5 Mitglieder im 
Verein. Am Ende des ersten Veinsjahres betrug die Mitglieder
zahl 39, heute ist sie auf 1746 angewachsen; darunter sind 28 
im AuslRnd. 

Die. Vereinsleitung war vom ersten Tage an bestrebt, eine 
allmählich einzuführende, möglichst weitgehende Dezentralisa
tion in der Bewegung zu bewerkstelligen; denn nur so kann 
nach und nach die PriYatinitative für praktischen Vogelschutz 
geweckt werden. Ganz selbständig und unabhä,ngig arbeiten 
heute die Ortsgruppen Esch mit 159, Kayl mit 148, Düdelingen 
mit 122, Hosport mit .80, Sassenheim mit 47 und Zolver mit 32 
Mitgliedern. Dieses «auf eigenen Füssen stehend» konnte in den 
ebenfalls gegl'lü'ndeten Vereinen von Diekirch mit ca 60 und 
Koerich mit ca 50 Mitgliedern bis jetzt nicht erreicht werden. 

*) Abschrift des kürzlich an die Hochl. Regierung gesandten Tätig
keitsberichtes. 
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,II. Ausbi"ldung von Konferenzlern. 

Um , die für eine rege Propaganda unentbehrlichen Kon
ferenzler heranzuziehen, wurde auf die Initiative des Gründers 

· des Luxbg. Vogelschutzvereines hin in den Osterferien 1922 zu 
Bamberg in Bayern ein vom dortigen staatlichen Vogelschutz
kommissar , Forstrat Haenel, eigens für die Luxembur,ger or
ganisierter Vogelschutzkursus von folgenden 25 Mitgliedern be
sucht,:· 

1.) Batting Franz, Förste.r in Esch-Alzette. 
2) Bouquet Johann, Lehrer, Esch-Alzette. 
3) Dedieu -Ra:Ym., Lehrer, Esch-Aizette. 
4), de Waha, Förster, Moersdorf. 
5) de Waha, Förster, Bous. 
6) Friederes Franz, Landwirt, Eppeldorf. 
7) t Frisch Nie., Lehrer, Esch-Alzette. 
8) t Goergen J.-P., Lehrer, Born. 
9) Hengen Marg., Lehrerin, Esch-Alzette. 

10) Heucke Johanna, Kassiererin, Esch-Alzette. 
11) Hentgen Nicolas, ,Professor, Ettelbrück. 
12) Ross Michel, Lehrer, Reuland. 
13) Hurt Paul, Lehrer, Mörsdorf. 
14) Jung Franz, Förster, Körich. 
15) Kieffer Joseph, Lehrer, Kör ich. 
16) Linden Joseph, Förster, Dalheim. 
17) Ehlinger Sebastian, .Stadtgärtner, Esch-A lz. 
18) Meier Henri, Lehrer, Esch-Alzette. 
19) l\forbach Johann, Lehrer, Esch-Alzette. 
20) Stoffel Johann, Lehrer, Filsdorf. 
21) Hart'ert Nicolas, Landwirt, Tüntingen. 
22) Wagner Michel, Gastwirt, Esch-Alzette. 
23) ·Wagner Adeline, Lehrerin, Luxemburg. 
24) Pir Bernard, Lehrer, Wormeldingen. 
25) Schuster Ed., Beamter, Petingen. 

·solche Wochenkurse können selbstverständlich kein volles 
Einleben in eine Spezialität wie den Vogelschutz ermöglichen. " 
Sie können höchstens anregend wirken, genügen aber, um einen 
redegewandten Konferenzler mit der Abhaltung eines gewöhn-
lichen Propaganda.vo1rtrages zu betrauen. Ein für das folgende 
Jahr erneut geplanter Kursus, desgleichen ein anderer, den Dr. 
Kurt Flooricke 1924 in Stuttgart abhalten sollte, konnten der 
Zeitverhältnisse wegen ii.icht beschickt werden. Der Kassierer 
N. Hentgen wohnte in den Osterferien 1927 einem von Dr. Wer-
ner Sunkel in Marburg organisierten Kursus auf dem Kühl-
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kopf am Rhein bei. Der Sekretär Marbach brachte auf eigene 
Kosten eim:n Teil seiner Ferien zwecks Ausbildung in der Vo

, gelkunde an ausländischen Museen zu. (Paris, Strasburg, Metz, 
Blois etc.). 

III. Propagandatätigkeit. 

Folgende Tabelle gibt Uebersicht über die bisher im Lande 
gehaltenen Aufklärungs- und Propagandakonferenzen. Die Na
men der Konferenzler figurieren in der Liste in der Reihenfolge , 
des erteilten Auftrages. Ausser diesen Vorträgen wurde ein 
Vogelschutzkursus in' Kayl (24 Besucher) und ein solcher in 
Esch-Alzette (17 Teilnehmer) abgehalten. Er dauerte drei mal 
drei Stunden. 

Kon
ferenzler 

Marbach 

Frischt 

Meier 

Jung 

Hentgen 

Pir 

Hollerich 

Thoi:rs 

Reding t 

Flick 

Heinen 

Stoffel 

Pletschette 

Biesdorf 

48 
6 

2 

2 

2 

2 

1 

42 

~ c 
:::J Q) 

.0 = E w 
Q) Cl. 
>< <O 
:::J u 

_J 

_J 

~ 
0 
f-

: : ! : : -~ II ~ ~ ~ 1 1 ~ :~ 
l 5 6 4 - - 1 3 3 1 4 30 

. 8 - - 1 22 1 9 12 3 ·- - -

G- -- -----
-- - --- 5 - - - --

7 H 3 1 - - -

67 

6 

5 

26 

- -- - - - - 4 - 1 - ~ - 5 

1 - -- -- - - --
3- - ---- 3 

~I = = 2 = = = ~ --; : = 4: 
~~~~~-:-~---;.~.,..--;..~i-

T ü TAL j 105 !30 149 1_25 !1s J34 J2ö \l9 i12 J 616181340. 
' 

Den Konferenzlern wurden 20 fr, dann 25, in jüngster Zeit 
30 fr p:ro Konferenz ausbezahlt. Dafür mussten sie für sämt-
1iche Reise- und Aufenh;:i,ltskosten aufkommen. Desgleichen wa
ren die Auslagen für Porto, Bekanntmach).mg~n u. s. w. zu ihren 
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La.sten, so dass bei Vorträg~n in entfernt liegenden Ortschaften, 
die manchmal Auslagen für Essen und Logieren nach sich zo
gen, der Konferenzler zu all seiner Zeit und Arbeit noch ein , 
ansehnliches Stück Geld aus eigener Tasche beilegen musste. 
Kein Wunder, dass es uns s·chier unmöglich ist, noch Konferenz
ler anzuwerben. Andere Organisationen können mehr auslegen. 
Uns ~st es finanziell unmöglich, mehr zu tun. 

Zwecks Ergänzung dieser Propaganda-Konferenzen wurde 
mit Erlaubnis der Hochl. Regierung in sämtlichen Primär-, 
Oberprimiir- und Haushaltungsschulen des Landes das vom 
fmnzösischen . Vogelschutzverbande herausgegebene blaue Pla-

_kat «Nos amis, les Oiseaux» angebracht. Weiter wurden sämt
lichen landwirtschaftlichen Lokalvereinen des Landes die vou1 
Luxbg. Landesverein für Vogelschutz herausgegebene Affiche 
«Der praktische Vogelschutz» gratis überwiesen, um in den 
respektiven Vereinssälen aufgehängt zu werden. Endlich liess 
der Verein an alle Winzer des Landes ein Flugblatt «Weinbau 
und Voge:lschutz» verteilen. 

I.V. Ausst f:i llungen. 

Besonders für die praktische Vogelschutztätigkeit ko:r..
men Ausstellungen mit Vorführung von sich in der Praxis am 

I besten bewährten Schutzapparaten und Abwehrmassnahmei1 in 
· Betracht. Desshalb ergriff -der Vogelschutzverein die Initiative 
zu , folgenden Ausstellungen: 

1) 14. 15. 16. August 1920; Lokal,ausstellung z; Esch a. d. 
Alzette mit dem «Cercle horticole», dem «Kleintierzuchtverein» 
und dem d,okalbienenzuchtverein». (Leiter: Ahnen, , Dedieu, 
l\forbach). 

2) 13. 14. 15. 16. August 19.21; Grosse Landesausstellung 
zu Esch a. d. Alz·ette, organisiert vom: 

a) Landesverein für Bienenzucht; 
b) Verband der Kleintierzüchtervereine; 
c) Land~sverband der Gartenbauorganisationen;· 
d) Escher cercle horticole; 
e) · Landesverein für Vogelschutz; dazu kam ein Stand vom 
f) Allgem. Verband landwirtschaftlicher Lokalvereine und 
g) e!n «Bar de degustation» der Winzergenossenschaften. 
(Leiter der Vogelschutzabteilung: Frisch, Meier, Morbach). 

3) Ostern 1925; Internationale Ausstellung in Luxemburg 
gelegentlich,des internationalen Kongreßes für Vogelschutz und 
Vogelkunde. (Leiter: . Duvillers-Gahd, Bentgen , und Morbach). 
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Auf Wunsch von Regierung und Ausstellungsleitung be
teiligte 'sich der Vogelschutzverein 

4) Am 2. 3. 4. Oktober 1927 an der grossen Landesaus
stellung fUr Ackerbau, die gelegentlich der Grundsteinlegung der 
neuen Ackerbauschule in Ettelbrück stattfand: (Leiter Hentgen 
und Morbach). Dazu kommen die Lokalausstellungen: 

5) Sassenheim, 1927. (Leiter: Kirschenbilder) und 
6) Düdelingen, September 1929. (Leiter: Klepper). 

Endlich wurden bei Gelegenheit vernchiedener Kleintier-
zucht- resp. Gartenbauausstellungen verschiedene Plakate und 
Vogelschutzapparate (Nisthöhlen, Fütteruugsapparate, Katzen
ring u. s. w.) vorgeführt, unter anderm in Reckingen, Schiff
lingen, Differdingen. 

V. Publikationen. 

Sämtliche Publikationen des 'Landesvereines für Vogel
schutz wurden von dem mit der Schriftleitung betrauten Sckre

. tär J . Marbach verfasst. Es sind folgende: 

1) Bulletin de la L. L. P 0., illustriertes, 16 Seiten starkes 
Monatsorgan für Voge lschutz und Vogelkunde; diese Zeitschrift 
steht im J 0. Jahrgang. ,Auflage 1800 Exemplare. 

2) Der praktische Vogelschutz, 1~22. 80 Seiten. 1501) Ex. 
3) .Jagdgesetz und Vogelschutz, l924. 58 Seiten, HHl\) Ex. 
4) Compte-rendu du Congres international pour l'etude et 

la prote.-·üon des oiseaux, organise a Luxembourg, 1925. 280 S. 
500 Exemplare. 

5) Jagd, Ackerbau und Vogelschutz. (Konferenz) 1000 Ex. 
·6) Pourquoi et comment faut-il proteger les oiseaux? ( con

ference 1927) . 
7) V<:igel der Heimat (Wissenschaftliche Studie über die Ra

benvög.~l. 1929. 80 S,eiten, 2000 Exemplare) . 
8) Eine grosse Anzahl von Artikeln über Vog·elkuude und 

über praktischen Vogelschutz in den verschiedensten Zeitungen 
del? Landes. Die.. wichtigsten davon sind·: 

a) \rVinterfütterung, (versch. Ztgen). 
b) Echternacher Kiefernspannerkalamität und Vogel

schutz; (Luxbg. Ztg. 1925). 
c) Krammetsvogelfang, (Obermoselzeitung 1929). 
d) Naturschutz, Jagdschutz, Vogelschutz; Luxbg. Wort 

1929). 
Ausserdem eine Anzahl Ar_tikel in ausländischen, speziell 

in französisclien Fachzeitschriften. 
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VI. Bibliothek. 

Das Monatsorgan «Bulletin de la L. L. P. 0.» steht mit 22 
a usländischen Zeitschriften im Austausch. Davon sind: 

Zeitschriften für Vogelkunde . . . . . . . . . . . . 5 
für Vogelschutz und Vogelkunde . . . . . . . . 7 
für Vogelschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
für Naturschutz im allgemeinen . . . . . . . . 4 
für Tierschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Total: 22 

Je mehrere Jahrgänge dieser Zeitschriften werden eing<> 
bunden und der V E.<reinshibllothek einverleibt. Ausserdem be
sitzt diese je rndi:rere Exemplare der vom Verein herausg,2ge
benen Puhlikationen. Endlich wurde eine Anza hl Werke käuf
lich erworb-en. Darunter befindet sich das Neueste u. das Beste, 
das in den letzten .Jahren auf dem Gebiete der Vogelkiunde und 
des Naturschutzes eri:;chienen ist. E s seien nur genannt: a ) Dr. 
0. Heinroth und Frau, Die Vögel IVI itteleuropas., III Bände, 
Preis 220 Mark. b) Engelmmrn: Die Raubvögel Europas, Preis 
55 Mark. 

Die Bibliothek besteht augenblicklich a us annährend 150 
Nummern und stellt damit die best Fachbibliothek des Landes 
auf diesem Gebiete- dar. 

. .. · . i 

VI. Prctldische Tät'igkeit . 

Der Verein hat bis jetzt 2250 Nisthöhlen ins Land einge
führt . Daz u kommen 750 Stück, die von inländischen F abriken 
versuchsw('ise hergest ellt wurden sowie annährend 500 Stück, 
die . Private anfertigten. Hierin stehen die Vereine Kayi und 
Sassenheim an erst er Stelle. Der bisherige Durchschnittsabsatz 
der Höhlen stellt sich somit auf 350 Stück pro Jahr. Eine An
zahl der~el ben (rund 25-40 pro J ahr ) wurden gratis abgege
ben, a ) an Lehrpersonen zum Aufhängen in der Nähe der SchuL 
gebäude, b) an Lokalvereine und Gartenbauvereine zwecks Auf
hängen an den geeigneten Oertlichkeiten, allwo sie die besten 
praktischen Dienste leisten unct zugleich ein Ansporn für die 
Einwohnerschaft sein konnten, c) an die privaten Vogelschutz
reservationen. Von Gemeindeverwaltungen haben Höhlen bezo
gen: Luxemburg, Diekirch; Düdelingen, Esch, Differdingen für 
die städtisclien Par kanlagen, ferner die Hüttenwerke «ARBEih 
für Esch und Luxemburg. In diesen Tätigkeibralimen fällt a uch 
der S chülerwettbewerb gelegentlich d~r Ausstellung in -Ettel
brück, der zum Endzw~ck die Anfertigung von Nisthöhlen und 
die Begeisterung der Schuljugend für Vogelschutz:z.wecke an
.strebte. Wir haben damals 1200 Franken an Preisen ::m die 
Schuljugend ausgeteilt. 
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Was die FiiÜerungsapparate anbelangt, so liessen wir 25 
Bayrische Futterkasten anfertigen und zu Versuch:::.zwecken in 
allen Teilen des Landes verteilen. Nachdem die Versuche zur 
Befriedigung ausgefallen waren, führten wir die::wn Apparat 
in allen Ortsgruppen ein, allwo er zahlreich nachgemacht wurde 
und jetzt zum unentbehrlichen Winterfütterungsapparat gewor
den ist. D('s weitem wurde rege Propagandg, für das schief hän
gende Futterholz gemacht, das auch von der Stadt Esch im 
Park, auf dem Friedhof und bei der Waldschule Verwendung 
findet. In den 6 Ortsgruppen waren im letzten Winter insgesamt 
320 F:utter hölzer zur Verfügung der Vereinsmitglieder. 

Ueber das, was in dieser Hinsicht von den überall im Lande 
- zerstreut wohnenden Mitgliedern geleistet wird, fehlt leider je

de Uebersicht, so dass mit statistischem Material nicht gedient 
werden kann. Nur soviel können wir sagen, dass die unrationelle 
Winterfötierung im Schnee mit Tischabfälien vielerorts glück
lich verdrängt ist und die rationelle, naturgemässe Fütterung 
langsam, ~cber stetig an ihre Stelle tritt. Das bewe·isen die in den 
letzten .Jahren zahl.reicher einlaufenden Anfragen um Auf· 
schlliss. Diese glückliche Wendung ist den Aufklärungskonferen
zen und dem Vereinsorgan zu verdanken, nicht zuletzt aber auch 
der persönlichen A nlmtung an Ort und Stelie, für die sich der 
Vereinssekretär immer gratis zur Verfügung der Mitglieder 
hält: 

Inbezng auf die Bekämpfung der Katzenp.lage durch den 
sogenam1t2n K,atzenring sind die Versucpe noch nicht so weit 
gediehen, dass wir uns ein a;bschliessendes Urteil erlauben dür
fen. 

Was die Vogelschutzreservationen anbelangt, so hatten wir 
erstlich eine solche mit einer Gemeindeverwaltung des Ka itons 
Capellen geplant. Der Plan scheiterte an dem Versagen der da
mals in Aussicht,genommenen Leitung. Infolgedessen haben 'vvir 
dem in Frankreich üblichen System uns iugewandt, worüber das 
beiliegende Zirkular nähern Aufschluss gibt. Auf diese Weise 
haben wir augenblicklich an «.Refuges»: 

im Kanton Esch - 50a -
im Kanton Diekirch 148 ha 60 a 50 ca 
im Kanton Capellen 6 ha - -

Es wäre angezeigt, wenn in Zukunft ein Teil der Staats
domänen zu Vogelschutzversuchszwecken bereit gestellt resp. 
zu Vogelschutzreservationen erklärt würde. Gerade diese Frage 
bedarf in der Zukunft de.r ungeteiltesten Aufmerksamkeit, denn 
das beste Vogelschutzmittel besteht in der Beschaffung resp. in 
der Erhaltung natürlicher Aufenthaltsbedingungen. 
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VII. Einstellung z1;, den gesetzlichen Bestimmungen. 

Im Jahre 1902 wurde zu Paris die «.Convention interna-
. tionale pour la protection des oiseaux utiles a l' Agriculture» un

terzeichnet und im Jahre 1904 durch Luxemburg ratifiziert. 
Trotzdem wurde zur Zeit der Gründung des Vogeischutzvereines 
hierlands noch . nicht eine einzige Bestimmung dieser interna
tionalen Uebereinkunft respektiert. In einem Gutachten vertrat 
die Forstverwaltung im flagranten Widerspruch zu den darin 
enthaltenen Bestimmungen s9gar die ung1aubliche Auffassµng, 
der Jäger habe das Recht, 'wi;ihrend der Jagdzeit auf sämtliche 
Vögel ohne Ausnahme Jagd zu machen. Wir arbeiteten dahc~r 
mit alle11 uns zu Gebote stehenden Mitteln auf ein Vogelschutz
gesetz hin. Wir liessen durch Herrn Abgeordneten Thinnes e in 
diesbezügliches Projekt in der Kammer einbringen. Die zahl
reichen Zeitungsartikel, ja der Kpngress von 192.5 und die Kon
ferenzen zu Esch-Alzette und Luxemburg von Mme. Feuillee
Billot und Hrn. Dalamarre de Monchaux hatten wir, heute sei 
es gesagt, zu diesem Zwecke orga.nisiert. Im Jahre 1928 kam 
das Vogelschutzgesetz zustande. Es brachte uns bitte1'e E11t
täuschunge11. Wir haben seinerzeit offen und freimütig die be
dauerlichen Irrtümer Ulld Lücken desselben· gekennzeichnet und 
fanden hei einer Umfrage die angesehensten Fachleute Euro
pas auf unserer. Seite. Trotzdem wäre es ungerecht, die bedeu
tenden Fortschritte, die dieses Gesetz brachte, zu vei;kennen. 
Sie sind in Kürze folgende : 

1) Et; trägt den Bestimmungen der internationalen VogeI
sclrntzkcmvention voll und ganz Rechnung; 

2) Es teilt die Wildvögel ein in a) nicht geschützte, b) z~it .. 
weilig geschljtzte (Jagdvögel) und c) während des ganzen .fah
res geschützte ; 

3) Es hat den mass·enmörderischen Kr~mmetsvogelfang 
traurigen Andenkens beseitigt; 

4) Das fluchwürdige Marterinstrument Pfahleisen sowie a lle 
andern F a llen zum Vogelfange s.ind verboten; 

5) Die Vogelnester an den Gebäuden dürfen vor dem ersten 
September nicht mehr zerstört wer.den, was besonders den so 
stark abnehinenden HausschwalbE·n zugute kommt. · 

Zur Zeit der Gründung des ·vogelschutzvereines konnte in 
gewissen Vierteln der Ortschaften der Industriegegend massen
haft gekäfigte drosselartige und fo'lk enarti.ge Vögel angetrof
fen werden. Die Bestimmungen des Vogelschutzgesetzes haben 
uns die Mittel an die Hand gegeben g·egen diesen Missbrauch 
einzuschrt'iten. In den meisten Fällen genügte ein aufklärendes 
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Wort zur Beseitigung desselben. Arber nicht immer ging es ganz 
leicht. Wir gaben den Rat Kanarienvögel, Exoten, Tauben und 
Hühner zu züchten resp. sich mit Gartenbau zu beschäftigen. 
Di·e Haltung von einheimischen Wildvögeln ist heute h is auf ge
r inge Ausnahmen verschwunden. Auch bei andern Uebertretun
gen des Vogelschutz1gesetzes erreichten unsere persönlichen 
Schritte immer das gewünschte Resultat. Nur bei einem einzigen 
hartgesottenen Wiederholungssünder mussten wir die Gerichte 
mit der Angelegenheit befassen. • 

Es bliebe somit nur mehr ein Teil der Bevölkerung, näm
lich gewisse Jägerkreise, bei denen gesetzlich geschützte yogel
arten, hauptsächlich Eulen, Turmfalke u. Mäusebussard nicht 
geschont \Verden. Dieser · bedauerliche Mißst and muss teilweise 
auf den Mangel an Kenntnis der betreffenden Vogelarten, teils 
auf eine irrige Einstellung zu den «nützlicheH» und den «schäd
lichen» Vögeln zurückgeführt werden. Der Nichtvogelkenner 
kann nun Einmal nicht verstehen, dass «Raubvögel» nicht auch 
grosse Dienste leisten. Die anerkmmtesten Autoren, es seißn nur 
Löns, Dr. Engelmann und Uttendörfer genannt, schätzen den 
«Nutzen:> der «Raubvög·el» sogar höher ein als denjenigen der 
Singvögel. .... 

Die in .iüngster Zeit geführte lebhafte Polemik dieser Ideen 
wegen liegt zeitlich noch zu nahe, als dass der Aussenstehende 
sich eine objektive Mein.ung bilden könnte. Indessen glauben 
wir doch, dass diese Polemik dazu beitragen wird a) die bis
herige fal sche Auffassung über Nutzen und Schaden der ver
schiedenen Vogelarten über den Haufen zu rennen; b) Ver
ständnis für die Naturschutzbestrebungen beim Volke zu wecken 
und ein Naturschutzgesetz anzubahnen; c) die interessierten 
Kreise da:cüber aufzuklären, dass Rechte auch Pflichten nach 
sich ziehen und dass bei Kollidierrn1g der Interessen verschie
dener Volkskreise diejenigen den Vorrang haben müssen, die 
für die Allgemeinheit am wertvollsten sind. 

VIII. Wiss enschaftlfiche Ergebnisse. 

Die offizielle ornithologische Wissenschaft in Luxemburg 
kennt bis heute nur die binäre Namensbezeichnung-. <Familie 
und Art). fodes wird seit Harterts trinärer Nomenkl;tn~ (1910) 
(Familif:', ~\rt und Subspezies) nur mehr diese allgemein ange 
wandt. Kein Wunder also, dass in sämtlichen ausländischen 
Fachschriften bei Besprechung der einzelnen Vogelarten und 
bei Angabe ihres Verbreitungsgebietes Luxe11iburg überhawpt 
nicht erwi:ilint wird, weil den Ornithologen die notwendigen An
gaben und Unterlagen fehlen. Diesem Uebelstande suchen wir 
abzuhelfen. Wir haben uns bemüht, die Vogelwelt Luxemburgs 
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auch ihrer Rassenwnterschiede nach kennen zu lernen. Das hat 
gewiss seine Schwierigkeiten. Denn einerseits :bildet die luxem
burgische Avifauna einigermassen den Uebergang zwischen 
Nord und Süd. Andererseits überwiegen in unserer Vogelwelt, 
die zu derjenigen Mitteleuropas gerechnet wird, westliche Ein-- -
flüsse und westliche Elemente demnassen stark, dass wir auch 
in dieser Hinsicht eigene Varietäten besitzen müssen, die sich 
teilwei"'e noch so wenig vermengt haben, dass nebe.n der west
lichen Rass€ einer Art die mitteleuropäische ders<:.1ben Art auf
tritt. Es sei hier nur an die Elster erinnert (Pico, pioo galliae)-, 
und (Pfoa vica pica) . Seit der Ver•öffentlichung der Artikel über 
d~e drei nachbezeichneten Arten .und seit dem Ersche1nen der 
«Vögel der Heimat» wird, wir sind glücklich, es feststellen w 
köimeu, auch Luxemburg von seiten der internationalen Orni
thologie mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Das beweisen die 
seither eingelaufenen Anfragen um Aufs.chlüsse über diese und 
jene Art; das beweisen aucl;t die seither in den aqsländischen 
wiss·enschaftlichen Fachzeitschriften ·erschienenen Auszüge aus 
unserm Organ resp. die Hinweisung.en auf die darin enthaltenen 
Publikationen. Weiter haben wir ~inen ·bis jetzt nur als Durch
zügler bekal)nten Vogel, den Wiesenpieper, (Anthus pratensi::; 
pratensis, L.) als .sicheren Brutvogel nachweisen können. Und 
endlich konnten wir der Avifaun a Luxemburgs zwei ihr bis da
hin unbekannten Arten, die Weidenmeise (Parus sal:icar~'.us sub
rhenanus Kleinschm.) und den Berglaubsänger (Phy'lloscopus 
bonelli) neu hinzugliedern. 

Es bleibt in dieser Hinsicht noch sozusagen alles zu tun 
übrig. Ein Sammeln von Material durch diejenigen, die am · 
besten Gelegenheit dazu hätten, nämlich durch die Förster des 
Landes, kann leidet nicht in Frage kommen. Denn ein zweima-· 
liger Versuch unsererseits mit Hilfe der Forstdirektion hat uns 
durch die eingelaufenen Antworten belehrt, dass die erwarte
ten und zu einer solchen Mitarbeit unentbehrlichen Voraus
setzungen lE'ider nicht gegeben sind. Es konnte nur eine einzige 
erfreuliche Ausnahme festgestellt werden. 

Zum rascheren Vorwärtskommen müssten darum erstens -
mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um die erfor
derten Deplazierungen zu ermöglichen und. zweitens müsste den 
zum Stud~mn der Vogelwelt befähigten Personen die im Vogel
schutzgesetz · für wissenschaftliche 'Studien vorgesehenen Aus
nahmebt.'stimmungen zugestanden werden. 

- IX. Internationale Zusammenarbeit. 

Der Luxemburger Landesverein für Vogelschutz war ver
treten auf den inte~·nationalen Kon.gressen in Paris (1923) und 

" / 
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Brüssel (192'7). Auf dem erstgenannten Kongress hatte er eine 
Arbeit CMorbach) (Necessite de la revision de la Convention de 
1902), auf dem letztgenannten drei (Biesdorf: Protegeons les 
rapaces; B:entgen: Le comite international pour la protection 
des oisea:ux; Morbach: La chasse, l'agriculture et la protection 
des oiseaux) vorgelegt. · 

Die Organisation des_ \nternationalen Kongresses für Vogel
schutz und Vogelkunde, der 1925 in Luxemburg stattfand, hatte 
er übe"i'nommen. Das Compte-rendu über diesen Kongress gibt 
darüber alle notwendigen Aufschlüsse, so dass sich hier eine B -
s;prechung erübrigt. Nur sei besonders unterstrichen, da s es der 
Kongressleitung damals gelang, nach schier unüberwindlichen 
Schwierigkeiten die Wissenschaftler der einst feindlichen Län
der wieder zum ersten Male zusammenzuführen. Besoriders 
dieser Umstand wurde -damals in verschiedenen Ländern mit 
grosser Gei'rngtuung registriert. Auf Wunsch des «Institut des 

·n ec:he1ches agronömiques>» in Frankreich hat sich die L. L. P. 0. 
an der internationalen Untersuchun'g über «:Die Krähen und ihre 
Beziehung zur Landwirtschaft» beteiligt und das vorläufige Er
gebnis il1 Luxemburg in dem ;kürz.lieh erschienenen " Vögel der 
Heimat>> niedergelegt. Seit 1925 hat sie jährlich eine Anzahl 
Saatkrähen im In- und Auslande .beringt. 

Sie hat sich beteiligt an der Vogelschutzausstellung in Lon
don (1926) und in Rom (Februar 1930); sie hat mit der «SOciete 
d'histoiri~ naturelle de Ja l\foselle» zu Metz am 20. November 
1927 eim~ wohlgelungene Ausstellung für Vogelschutz uhd Vo
gelkunde organisiert. - Endlich haben ihr·e Vertreter im nahen 
Frankreich eine Anzahl Konferenzen abgehalten und z.war 
Hentgen in Forbach (1), Marbach in Paris (2), Thionville- (1), 
Strassbm:g (1), Saarguemines (1), M-etz (2) und Hayange (l). 
·Die Gründung der societe pour l'etuoe et la protection des oi
seaux d~ Ia Moselle mit Sitz in Metz, ü;t unser Wevk. - Augen
blicklich ''ammelt sie im Einverständnis mit 0. Uttendörfer von 
der Nai.urforschenden Gesellschaft zu Görlitz Material übet die: 
Beute der Tag- und Nachtraubvögel, um so das ihrige zur Klär·, 
-ung der Raubvogelfrage beitragen zu können. 

X. Finanzielle Mittel. 
Bis jetzt standen dem Verein zur Verfügung: 

a) eine Summe von rund 1200 Franken, die teils von Ge
schenken, tei1s vomi{eingewinne der zwei ersten Ausstellungen 
(1920 U:nd 1921) herrührten und über die Anfangsschwierigkei
ten hinweghalfen; 

b) Beiträge der Mitglieder (a 5 fr. jährlich); 
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c) Subsid der Regierung, das zuerst 2500 fr, dann 4500 fr 
und seit 2 Jahren 9000 fr jährlich betrug; 

d) eine Summe von rund 30000 fr Reingewinn der Lotterie 
vom Jahre 1925, die ha~1ptsächlich zur Bestreitung der Unkosten 
des Kongresses veranstaltet worden war. (Es sei eigens be
merkt, dass damals der Verein keinen Centime staatl. Unter
stützung fü r diese internationale V:erans.taltung erhielt, und 
dies in ::iuff allendem Gegensatz zu allen andern hierlands orga
nisierten ähnlichen Veranstaltungen und entgegen auch einem 
formellen Versprechen 'eines allerdings offiziell nicht verant-
,wortlichen Regierungsbeamten) ; ' 

e) Summen im Betrag von über 10000 fr heutiger Geld
wä hrung, die der Sekretär aus dem Auslande als Geschenke für 
die Vogdschutzbewegung der Liga zuführen konnte. 

Die grössten Ausgal:)en verursachten der Kongress von 
1925, '(UWOO fr.), die Ausstellung i~ "Ettelbrück (7000 fr.). die 
Drucklegung des,«Vögel der .Heimat» (10000 fr.), dabei lieferte 
der V-erfasser seine ganze Arbeit gratis, und das Vereinsorgan 
(jährlich 12000-14000 fr.). · 

Wenn trotzdem die bisherigen Geldmittel langten (das Boni 
ist leid'3r jetzt ganz aufgebraucht) , so liegt das daran, dass : a ) 
der S ekretär die notwendigen Aufbewahrungsräume gratis 
überliess für die auf· Lager sich befindlichen Nisthöhlen, für die 
Ausstellungsobjekte. für die Bibliothek und die sonstigen Mö-· 
bel des Vereines und b), weil die geleistete Arbeit sozusagen 
nicht vergütet wurde. (Konferenz 30 fr = 3 fr Vorkriegswert ! 
- Kassierer 600 fr! S ekretär 600 fr! u. s. w. Wieviel persön
liche Demarschen. wieviel Mühe, wieviel halbe Nächte, wieviel 
Enttäuschungen, Entmutigungen, ja persönliche Feindschaften 
es kostete, wi,eviel schlechter Wille, und nicht allein be i P r ivat 
personen ( überwunden werden musste, um d1e bisherigen Resu!~ 
tate zu erringe_n, darf das Geheimnis der wenigen Eingewei.h
ten bleiben. Sie geben sich zufrieden mit dem bekannten Sprich
wort: 

«Wer ungeb~ten zur Arbeit geht, 
geht auch ungedankt davon». 

XI. Vorschl,äge fü'. die Zukunft. 

Die. Vogelschutzbewegung, die in den ersten Tagen dtr V1)

gelschutzliga als eine jeder ernst en Gr undlage entbehrende Lieb
haberei. angesehen wurd~, hat dieses Stadium in der allgemeü1e·n 
"Bewertm1g durch die grosse Volk.;;rnasse bald überwunden ge
habt. Sie geriiesst heute bei dem ernsten Teil der Bevölkerung 
da$ Ansehen, ·da$ sie vor aUem zur' Erreichung ip.rer ökonomi-
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sehen; ihre1~ ästhetischen, besonclei"s aber ihrer· ethischen' i1e~ 
·bedarf. Um aber nur einigermassen bei der heutiger, Teuerung 
C.en notwendigsten Anforderungen gerecht zu werden, müssten 
die infolgt>nder Aufstellung vo.rgesehenen A'Usgahen, die nur eiri 
Minimum darsteileu, verwirklicht werden können. (Folgt eine 
rechnerische Aufstellung, die wir der Hochl. Regierung zur frdl. 
Berücksichtigung höfl. empfohlen haben). . ............ , .... . 

• • • • • • • • • • • ' ••••••• •••••••• ••• . • „ •••••••• 

• • • • • • • • • • • • t ••••••••••••••••••••••••••• 

Auf den ersten Blick mag diese Summe hoch erscheinen .. 
Man muss aber bedenken, dass schon vor dem Bestehen des Vo-

. geschutzvereines eine Summe von 1700 fr, die einem heutigen 
Geldwert von ca 17000 fr entspricht, zu Vogelschutzzwecken 
im Staatsbudget stand. Damit wurden gelegentlich Nisthöhlen 
gekauft und verteilt, aber auch im Winter Hafer~arben auf die 
Bäume der Staatsstrassen gehunßen, d. h. eine für die Insekten
fresser zw.ocklose, im grossen Ganzen: aber eine durchaus nutz
lose Ausgabe. Dann kostete damals eine Nisthöhle für Meisen 
0'50 M J.1eute 25 fr Wenn also damals-an heutigem Geldwert 
17000 fr für ·einen teilweise unrationellen Vogelschutz veraus
gabt wurden, so dürfte doch heute, wo der Vogelschutz viel in
tensiver, dazu rationell und auf rein wissenschaftlicher Grund
lage betrieb~n wird, die vorgeschlagene Summe nicht zu viel 
sein. Zudem sei nicht vergessen, dass der Vogelschutz flicht 
allein die Sache der organisierten Vogelfreunde sein kann und 
darum nicht auf gleiche Stufe mit den Kleintierzucht-, Obst
und Gartenbauvereinen gestellt werden darf, deren Mitglieder 
direkt wirtschaftlich an ihren resp. Vereinen interessiert sind . 

. Der Vogelschutz ist nämlich Sache des ganzen Volkes, und somit 
hat dieses, d. h, an erster Stelle seine gesetzlichen Organe für 
die Mittel dazu aufzukomrrren. · 

Uebrigens werden heute in allen Ländern die 1Mittel für den 
Vogelschutz mehr .oder weniger reichlich bewilligt. (Eine Aµs
nahme bestätigt nur die Regel). So hat kürzlich das Repräsen
tantenhaus in New-York eine in vier Jahren zu verausgabende 
Summe von 8 Millionen Dollars 'zu Vogelschutzzwecken bereit 
gestellt; das würde, auf die Bervölkerungsziff er ausgerechnet, 
für Luxemburg über 600 000 belg. Fr. ausmachen. - In Un
garn, der 'rschekoslow;:tkei, Bayern. u. s. w. trägt der Vogel
schutz eiI:en offiziellen Charakter, da derselbe durch staatliche 
Institute resp. durch vom Staate im Hau,ptamte bezahlte Beam
ten ausgeübt wird. In Holland ist dieser Charakter immerhin 
halboffiziel1. In Frankreich kommt neben der staatlichen finan
ziellen Hilfe auch die moralische Unterstützung der Regierung 
insofern hinzu, als Unterrichtsminister und Ackerbauminister 
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offizielle Zirkulare zur Unterstützung der Vogelschut~bestre
bungen \ZCröffentlichen resp. die jährlichen «s€ance des recom
penses» des Vogelschutzverbandes persönlich mit ihrer Gegen
wart beehren oder doch sich d::i.selbst offiziell durch einen höh
eren Beamten_ H~rtrei.€11 Jassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

. In der festen Ueberzeugung, dass während der zehn Jahte 
des Bestehens des Vogelschutzvereines wir das Höchstmöglich
ste geleis tet haben, was die zur Verfügung · stehenden Geld
mittel und die ·in- mehr als einer · Hinsicht ungünstigen V erhält
nisse gestatteten, in der angenehmen Hoffnung auch, d:lss die 
in Vorigem g'emachten Anregungen von seiteu der HocrJöbi ichen 
Regierung eine wohlwollende _Prüfung erfahren -w<>rdrn, 

zei~hnet mit ailer Hochaichtung 

Joh. MORBACH 
Gründer u. Sekretär des Luxbg. Landesvereines für Vogelschutz. 

Geselzvorläge über Naturschutz. 
Im l\fonat Juli letzthin hat Herr Deputierter Thümany das 

. hier folgende Projekt über Naturschutz in der Deputiertenkan1:. 
mer_ eingdJracht. Es wurde sofort an den Staatsrat übarwiesen. 

Frag:l, Naturschutzgesetzvorlage wurde nach Durchsicht 
<ler diesbez. Bestimmungen aus Deutschland, F ronkreieh, der 
Schweiz, Polen, der Ukraine u. s. w. u. s. w. und unfer Zuhilfe
nahme der bekanntesten Fachleute aus Deutschland und Frank
reich ausgearbeitet. Allen Mitarbeitern sei an dieser Stelle für 
ihre bereitwilligen und uneigennützigen Winke und Ratschläge 
bestens g·edankt. Besondern Dank aber sprechen wir hier un
serm Mitglied Hr.' Thilmany aus, der bis jetzt für alle Wünsche 
des Vogelschutzvereines in d'er Abgeordnetenkammer eintrat, 
und der auch dieses Mal den ersten Schritt•wagte· zur Rettung 
der bedrohten lebenden Naturschönheiten des Landes, nicht 
minder aber den Mut fand zur Vorföringung von VQrschlägen, 
die alk>in imstande sind, der nun berüchtigt gewordenen Wild
kaninchenplag~ definitiv den Garaus zu machen. 

Die Red. der L. L. P 0. 

PROPOSITION DE LOI 
concerna:nt Ja . protection de la fa une et de Ja flore 

du Grand-Duche de Luxembourg. 
1 • 

Depot (M. Thilmany), et renvoi aux sections pour l'autorisatfo11 



LIQUE LUXBG. PROT. DES OISEAUX. 

11. 

Photo: Houyoux Esch-A/zetle. 

Studienausfl ug des Escher Vogelschutzvereines am 15. 6. 30. 

Oben: Erläuterungen an einem Spie lnest des Zaunkönigs. 

Unten: Nest des Teich huhnes auf einem Weidenast über 
der Alzette. 
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