
Bericht der Generalversammlung 

Die Genera lve rsammlun g w urde am 16. Februar 1975 um drei Uhr nachmittags 
im Saale des Buffet de la Gare in Luxemburg abgeha lten. Zah lreiche Mitglieder und 
Ehrengäste hatten sich eingefund en. - H err R ene K a y s e r freut sich in seiner Be
grüßungsansprache über die große Teilnehmerzahl und heißt die Ehrengäste beson
ders w illkommen: H errn Staatssekretär Albert B e r c h e m vom Landwirtschafts
ministerium, H errn Emil G i l l e n, Direktar der Forstverwaltung und Präsident des 
Conseil Superieur Conservation de la Nature, H errn Thom as Sa 1 e n t in y, Vor
steher der Pflanzenschutzabtei lun g der Ackerbauverwaltung (er vertrat ebenfalls 
H errn C. H a n se n, Direktar derse lben Verwaltun g), H er rn F ranz M ü 11 e r und 
H errn Leo pold R e i ch l in g, Vertreter der NATURA, H errn Wa l e r s vom C.T.F ., 
Herrn V. Mo r h e n g vom Landesverband der K leintier züchter, H errn Just in Po o s 
vom Kantan a lverband Luxemburg der Bienen züchter, H errn Fra n t z e n vom Lan
desverband der Bienenzüchter, H errn Z u an g vom La ndesve rband des Tierschutzes, 
H er rn Teid Fa b er von J eun es et E nv ironn ement, dann H errn Werner Martin, 
Vorsitzender des D. B. V. Sa a r 1 an d es, der wieder durch se in e Anwesen heit die 
engen Beziehungen der beiden Vereinigungen unterstreicht, H er rn Brandt, Ve r
treter der Vogelschutzverein igun g Saarburg (Tri er), di e ihre Sympathie ebenfalls 
durch die Teilnahme bekundeten. - In seiner weiteren Ansprache geht Präsid ent 
K a y s er im Allgemeinen a uf di e von so mancher Seite her bedrohte Umwelt ein , 
weist u. a. a uf die Wasse r- und Luftve rschmutzun g hin, brandmarkt erneut, und be
son ders, den mass iven Vogelfang in Ita lien und and ern Ländern, unterstreicht di e 
Gefahr für di e Vogelwelt durch Umwelteinflüsse, di e Zerstörung der Lebensstätten, 
die unüberlegte Pest iz ida nwendun g, der jetz t gesetz lich entgegengewirkt wi rd. Z um 
Schluß sei ner Ausführungen geht er a uf den Bau eines Kernkra ftwerlees ein, das all e 
nur mögli chen Sicherheiten bieten muß, ehe der Bau definitiv beschlossen werd en 
sollte, den er aber als »notwendi ges« übel ein er indust rialisierten Gese llschaft dar
stellt. (Starker Bei fa ll) 

Sekretä r H. Rinnen verli es t da nach den Tätigkeitsbericht für das J ahr 1974. 
Die Liga zählte im Dezember 1974 2 472 Mitglieder, wovon di e meisten den 18 Sek
tionen a ngehören (di e Sektion Rosport hat a ufgehört zu bestehen) . Die mannigfal
tigen Arbeiten der Sekti onen, die ni cht eigens im Bericht hervorgehoben werden kö n
nen und von den örtl ichen Vorständen und Mitgli edern mit v iel Idealismus bewäl
tigt we rden, müssen belobi gend erwä hnt werd en. Die Z usam menarbeit und die An
teilnahme a n Bestrebungen der die gleichen Ziele im Natur- und Umweltschutz ver
folgenden Verein igun gen, werden vorges tellt. Herrn R. Bi c h e 1 e r, Bettemburg, der 
die Fi lmvorführun gen im Auftrage des Landesverbandes besorgt, gilt der D a nk des 
Verbandes. - Was den V ogelschutz anbelangt , so wird erwähnt, daß im vergange
nen J ahr weniger Klagen und Beschwerden eingi ngen .. Die Li ga unterhält a n drei 
ve rschiedenen Stellen Lager mit Nistgeräten und eventuell Futterapparaten, die von 
den HH. Schm it z in Lu xemburg-Kirchberg, S c h mit in Wintrin gen und Br ende l 
in Fenningen betreut werden (A dressen siehe a uf der dritten D eckelseite) . - A uf 
die letztjährige Schwalbenkatas trophe eingehend, die für unser Gebiet bisher als 
einma li g angesehen we rden kann, die spontanen Hilfsaktionen im ganzen Land, das 
Einsammeln der Schwalben, das Entgegenkommen beim Gratistransport durch die 
Flugzeuge der Air-Cargo Luxair, denen ein besond erer Dank aller gilt, konnten nur 
zum guten Ende durch den E in satz unermüdlicher Helfer, unter denen Madame F r. 
U s e 1 din ge r - Sc h mit in a ufopferungsvoller Tag- und Nach tarbeit di e Hauptlast 
trug (Beherbergung, Füttern, Transport zum Flugplatz usw. usw.) und dadurch sehr 
wesen tli ch zum Gelingen und zum Erfolg beitrug, (ein Beri cht w ird spiter erschei
nen). Die Tierschutzli ga setzte sich ebenfalls in sehr anerkennungswerter Weise für 
di e Rettung der Schwalben ein. - Im verflossenen Jahr konnte das bekannte und 
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bewährte Taschenbuch zum ersten K enn enlernen der Vögel unter dem kürzeren Titel: 
Vögel Luxemburg in der 4. Auflage erscheinen. (Preis: 75,- F ranken, fü r Mitglieder 
65,- Franken). Die neue Auflage wurde wieder in dankenswerter Weise durch das 
ve rständnisvolle E ntgegenkomm en des Unterri chtsministeriums ermöglicht. Die 
Bibliothek konnte in einem eigenen R aum , der un s regierungsse iti g mietsweise zur 
Verfü gun g ges tellt w urde, untergebracht werden. Die Aufstellun g der Bücher und 
Zeitschri f ten hat H err Foye r freundli cherweise übernommen, der dabei ist di e Ka
ta logisierun g vorzun ehmen; dadurch hoffen w ir in Kürze jedem die Mögli chkeit 
bieten zu könn en die einschläg ige und rezente Li te ra tur an Ort und Stelle durchzu
sehen, eine un erläßliche Voraussetz un g zu ornithologischen A rbei ten. Vogelschutz
gehölze konnten durch di e Sekti onen Wormeldin gen (H er r N ie. F i s ch e r) und 
T üntingen vergrößer t werd en. - Die alle zwei Monate erschein ende Zeitschrift 
REGULUS konnte w ie vorgesehen, trotz der enorm en Preissteige run gen, w ie bi s
her beibehalten werden. Sie w ird in einer A uflage von 2 700 Stück ausgegeben und 
erfreut sich einer regen Nachfrage aus dem Ausland. Augenblicklich besteht ein A us
tausch mi t 115 in- und ausländ ischen Institu ten und Vereini gun gen. Die redaktio
ne ll en Arbeiten besorgt d ie R edakti onskommi ss ion, di e vor jeden neuen N ummer 
zusam mentritt und über de ren Inha lt berä t; di e redaktionell en und sekreta riellen 
übri gen A rbeiten besorgt der Sekretä r-R edakto r H. Victor W as s e n i c h in an er
ken nenswe rter Weise. - O ber die wissenschaftlichen, vogelkundli chen A rbeiten und 
Daten wird in ein er Sondernumm er beri chte t, deren Veröffentl ichung leid er durch 
Arbeitsüberl as tun g des Leiters der A rbeitsgruppe Feldornithologie, H err R ene 
Sc hmi t t , in Verzug ge raten ist . H err J os. P e 1 t z er, Esch-Alze tte, leitet mit Fleiß 
un d A usda uer di e Berin gun gsgruppe, deren Arbeiten eines jeden H ochachtun g ab
verl angen. Im letzten J ahr w urden 17 071 Vögel in 100 Arten berin gt . 

Mit dem A usland w urde der K ontakt weiterhin ausgedehnt und ergänzt. Die 
Freundnachbarscha ftli chen Grenzbeziehun gen werden ebenfalls du rch un se re Feld
beobachte r und Berin ger akti v unterh alten. 

D ie Liga hielt darauf sich bei den Feiern des 75. jährigen Bestehens des D .B.V. 
in Stu ttga rt du rch H errn H. Rinn e n vertreten zu lassen, die T eiln ahme an dersel
ben Fe ier de r holländischen Vereini gun g mußte im letzten A ugenbli ck unterbleiben 
(G lückwun sch telegramm ). Auf der J ahrestagun g des D.B .V. Saa rland li eß sie sich 
durch H. R inn e n vert reten. A uf di e Teiln ahm e der C.I.P.0.-Tagun g in Canber ra 
mußte aus begreiflichen (fin anziellen) Gründen ve rzichtet werden . Die dort gefa ß
te n Reso lutionen w urden in der letzten REGULU S-N umm er ve röffentlicht und den 
da rin geä ußerten Empfehlun gen entsprochen. 

Z um Schluß sei nes Berichtes wi rd allen Personen und Verwaltungen für das 
Entgegenkomm en und die U nterstützung gedankt, besonders den freiw illi gen Spen
de rn , d ie den Beit rag von sich aus erhöhen. 

H err E mil M e n t ge n , Kass ierer, verl ies t dan n den K assenberi cht, der Ein
nahmen von 266 801,- F ranken und Ausgaben von 315 583,- Franken, mi thin ein 
Ma li von 48 782,- F ranken ve rmerkt . Nach E rklä rungen der K assenrevisoren und 
auf Vorschl ag derse lben wi rd dem Kassie rer für se ine mustergülti ge Arbeit gedankt 
un d E ntl as tun g vorgeschlagen. Diese w ird ein st immi g gewährt. 

Z ur Neuwahl der austretend en Vorstandsmitglieder lag keine neue K andidatur 
vor, sodaß di e austretenden Mi tglieder N ie. Fi sc h e r , H enri Rinn e n und 
Ca mille W ag n e r wieder a ls gewählt gelten. H err R ene K a y s e r , der bereits im 
Vorj ahr se inen Rücktritt eingereicht, jedoch auf D rängen der Versammlun g sich be
reit erklä rt ha tte den Posten a ls Präsid enten für ein J ahr weiter zu ve rsehen, ha t 
di eses »Pfli chtjahr« absolviert und bittet nun um seinen end güli gen Rücktritt . An ge
sichts dieses wiederholten Wun sches mu ß die Versammlun g sein Vorhaben annehmen . 
D er Vorstandsposten bleibt bis zur nächsten G eneral versammlun g unbese tzt und 
w ird zwischenzei tl ich vom Sekretä r H. Rinn e n versehen. H err Rinn e n weist da-
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bei auf die 29-jährige Präsidentschaft von H errn K a y s e r hin, bedauert dessen un
umstößlichen Entschluß, dabei betont er die in di eser Zeit erreichten Fortschritte in 
Vogelschutz, desweiteren die loyale Zusammenarbeit im Vorstand und die mannig
falti gen Verdienste am Verband. 

H err R ene K a y s e r wird unter sta rkem Beifall der Versammlung zum E hren
präsid enten prokla miert . 

Als Kassenrev isoren werden die HH. Robert Du p o n t, Rene Schmitt und 
Fr. Useldinger gewä hlt. 

BEITRAG - Der Versammlung liegt ein Antrag auf Erhöhung des Bei
trages für das Jahr 1976 von 70,- Franken auf 100,- Franken vor. Der Antrag 
wird einstimmig angenommen. 

H err Wern er M a rtin , Vorsitzender des D.B.V. Saa rl and, freut sich, w ie er in 
se iner An sprache sagt, w ieder an der Tagung des Luxemburge r Land esve rbandes 
teilnehm en zu könn en und hebt dabei das gute Z usammena rbeiten der beid en Ver
eini gun gen hervor. E r geht a uf die Schwalbenrettun gsaktion en im Saa rland ein , wo
bei der Transport von der Fluggesellschaft nicht gra t is gescha h, sondern d ie Kosten 
vom Verein getrage n we rd en mußten, die von der saa rlä ndi schen Regierung aber 
erfreuli cherweise teilweise rü ckerstattet w urden, das noch Fehlende durch fr eiw ill ige 
Spenden aufgebracht we rden muß. E r kommt dann auf di e Auszeichnungen zurück, 
die der D.B.V. Saarland in ein er Feier an saarländische P ersönli chkeiten ve rli ehen 
hatte, zu der a uch Herr Henri Rin n en ein geladen wa r. Da a ber H err Rinnen 
nicht a n di eser Feier teilnehmen konnte, fr eue er sich sehr ihm heute di e Auszei ch
nun g in der Genera lve rsammlun g über reichen zu dür fen, als bescheidener D a nk se i
ner Bemühun gen für di e Grenzen überschreitende Tätigkeit im Vogel- und Natur
schutz. (Sta rker Beifall) H err Rinn e n dankt herzli ch für di e überraschend e Ehrun g 
durch den Vorsitzenden des D .B.V. Saarland und hofft sich di eser auch in Z ukunft 
würdig ze igen zu können. 

H err Präs ident K a y s e r kommt noch einmal auf di e R ettungsaktion der 
Schwalben zurück und ze igt a n H and vieler E in ze lheiten di e un eigennütz igen Ar
beiten von M ada me U s e l dinge r - Sc h mit a uf, die se it J ahren eine unentge ltli che 
Pflegesta tio n für ve run glü ckte Vögel unterhält und sich im wahrsten Sinne des 
Wortes während di eser Ze it Tag und Nacht aufopferte; er bittet sie das Goldene Ab
zeichen des Verband es als bescheidenen Dank und als Anerkennun g ihrer idealen Tä
tigkeit anz un ehm en. (Starker Beifall) 

Herr Staa tssek retär Albert Be r c h e m beglückwünscht di e Liga in einer kurzen 
Ansprache zu ihrer Aktivität, freut sich über di e v ielen internationalen Beziehun gen, 
weist a uf die Schock wirkun g in Belgien hin , a usgelöst durch die se in erze itige Pro
testakti on gegen den Vogelfang in Belgien, die in Steinfort stattfand und weites 
Echo a uslöste, weist a uf di e neuen gesetzli chen Best immun gen tiber di e Anwendung 
der Pest izid en hin , di e zum Schutz des Menschen und der Umwelt erl assen wurden, 
betont, daß beim Ba u des ein gangs erwähnten Kernkraftwerkes a ll e nur denkbaren 
Sicherheitsmaßnahm en getroffen werd en müßten, daß durch neue Bestimmungen dem 
Natur- und Umweltschutz bei der Flurbereini gung R echnun g ge tragen w ürde und 
befür wortet eine Natur- und Vogelschutzunterwe isun g in den verschi edenen Schulen. 

In die nun fo lgenden Diskussion über die Flurberei nigun g, das Fällen von 
(Straßen-) Bä umen, das Roden von H ecken usw ., den Tod von Vögeln a n Glas
fl ächen (z .B. Mondorf und R em ich) greifen die HH. Fa b e r, F i sc h e r , M e n t ge n, 
Schmitt, sowie Staatssekretär A. Be r c h e m und Forstdirektor E. G i l l e n ein . -
H err L. R e ich l in g übermittelt a ls Vertreter der NATURA deren Dank für die 
gute Zusammenarbeit und die geleis tete Unterstützung. Er bittet wiederum a m 
22. März 1974 bei der Akti on »G rouss Botz« tatkräfti g mitzuwirken. (Die Aktion 
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wurd e durch die ein getretene un günst ige Witterung, Schneefall, auf den 17. Mai 
ve rlegt.) 

Bevor der a ustretende Präsident, H. Rene K a y s er, die Versammlung schließt, 
ri chtet er herzliche Abschiedsworte an die Versammlun g, in der er erneut se ine Grün
de zum Rücktritt darlegt, dankt für das langjährige bewiesene Vertrauen und idea le 
Zusammenarbeiten, betont trotzdem stets für die Belan ge der Liga zur Verfügung 
zu stehen und wünscht ihr für die Zukun ft weitere Erfolge. 

Als Abschluß der Tagun g führt H err Rene Bi c h e 1 er einen von der NATURA 
zur Verfügung ges tellten Naturschutzfilm vor. 

Vorstandssitzung des Landesverbandes vom 19. April 1975 

Am 19. April fand im Saal der Bibliothek, 91, boulevard Grand-Duchesse
C har lotte, eine Vorstandssitzung statt. Anwesend waren di e HH. Rinn e n H ., 
Ga 11 Will, Ga ul Firmin, F i s cher Nie., M e n t ge n Emil, entschuldigt die HH. 
Wagn e r Cami lle, Schaaf Arsene; an der Sitzung nahmen die Mitglieder der Re
daktion skommission Schmitt Rene und P e 1 t z er Raymond teil. - E ingangs der 
Sitzun g gedenkt der Vorsitzende H . Rinnen des am 25. März plötzlich versto rbenen 
Vorsta ndsmitgliedes Victor Was s e n ich aus Bettemburg. V. Wassenich w urde im 
Jahre 1952 in den Vorstand gewählt und übern ahm im Jahre 1965 den Sekretär-Re
dakteurpos ten. E r war als äußerst ei fri ger Mitarbei ter sowohl im Vorstand als auch 
in der Redaktionskommission geschätzt. Von seinen ornithologischen Kenntnissen 
und se iner unermüdlichen Feldbeobachtung zeugen die wertvollen Beiträge in der 
Zeitschrift REGULUS. Der Landesverband verliert in ihm einen we rtvollen Mitar
beiter und anerkannten Ornithologen. Seiner trauernden Familie entbietet der Vor
sta nd im Namen des Landesverbandes se in tiefempfundenes Beileid. Zum Nachfolger 
des leider a ll zufrüh ve rstorben en R edaktor-Sekretärs V. Wassenich wurde H err Ed. 
M e 1 c hi o r, 14 rue des Pres, Monneri ch auf Vorschlag der Redaktionskommission 
bes timmt. Zum Vize-Präs identen w urde H err Firmin Gau 1, Diek irch, ernannt. D er 
Präsidentenposten wird interimistisch von Generalsekretä r H enri Rinnen versehen. 
Das ein gereichte Rücktritt sschreiben des Leiters der Beringungsguppe, H err Jos. 
P e 1 t z e r, Esch-Alze tte wird mit Bedauern angenommen. Für se ine unermüdliche 
Arbeit w ird ihm der D ank des Verbandes ausgesprochen . Die Gruppe Feldornitholo
gie wird im Monat Mai zusammentreten um über Organisationsfragen zu beraten . 

Der Einlauf vermerkt: E inladung zu Kongressen und Versam mlungen, Anfra
gen über den Bezug der Zeitschrift REGULUS, Schreiben an staatliche Instanzen, 
A ufruf gegen den Vogelmord in Italien und Vorschlag zum Ankauf einer Adress ier
maschine. H .R. 
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1 Vereinsnachrichten 

Diekirch 

Aktive Mitgleder : 212; Ehrenmitglieder: 54. 

Präsident: Gaul Finnin, 22, rue du Palais, Diekirch 
Vize-Präsident: Bintner Jean, 7, rue Neuve, Diekirch 
Sekretär: Thill Georges, 10, rue du XI Septembre, Diekirch 
Kassierer: Michels Thfo, Case postale 4, Colmar-Berg 
Beisitzende; Büchel Nie., 4, Place d'Armes, Diekirch; Collette Albert, 3, rue de !' In
dustrie, Diekirch; Feiler Eugene, 5, Place de la Liberation, Diekirch; Schuler Lfon, 
30, rue Jean l'Aveu gle, Diekirch; Thibeau Bernard, 3, rue du XI Septembre, Diekirch 

Vorstandssitzungen: 6; Versammlungen: 1; Generalversammlung am 28 .2.74. 
40 Anwesende, Dia vorführung durch Herrn Marcel Brillon : »Safari in Kenia, Ugan
da und Tanganika «. Ornithologische Promenade am 1.5.1974, Circuit auto-pedestre 
von Welscheid, 12 Teilnehmer. Ausflug am 23.5.1974 nach Herentals (Antwerpen), 
16 Teilnehmer; Besuch der »Reserve naturelle et ornithologique Snepkenvijvers«, 
und »de Ronde Put«. Guide : M. Cuypers. Während der Berichtsperiode wurden 130 
Nistkasten kontrolliert; davon waren 88 mit erfolgreichen Bruten bese tzt deswei
teren wurden 266 Jungvögel beringt. 

Winterfütterung (Winter 74-75): Verkauf: 7 Zentner Mischfutter, 9 Zentner 
Sonnenblumen. In Silos verfüttert: 65 kg Mischfutter, 60 kg Sonnenblumen; dauernd 
zirka 20 Futternäpfe aufhängen. Beteiligung an der Generalversammlung der Lan
desliga am 9.3 .1974. 

Der Sekretär: Georges Th i 11 

Bi wer 

Vorstand: Präsident/Sekretär: F. Kieffer, 9, rue de Breinert, Bi wer; Sekretär
Adjoint: M. Thill, 1, rue Loezewiss, Wecker; Kassierer : ]. Bicheler, 4, rue de fa 
Fontaine, Biwer; Mitglieder: E. Kalmes, E. Konsbrück, E. O linger, M. Reiter, 
G. Mehlen, R. Assa. 

Mitgliederzahl am 31.12.1974: 86. 

Die Gen eralversammlung fand am 31. März statt. Während dieser wurde der 
neue Vorstand gegründet. Weiterhin sprach Herr H . Rinnen u.a. über den »Code 
Forestier«, die Vereinigung NATURA und die Gefahr der Salmonellen-Infektion an 
Vogelfutterstellen. Zum Abschluß, vor der Tombola, führte Herr M. Bley zwei Se
rien Farbdias vor. 

Am 5. September wurde eine Vorstandssitzung abgehalten. Ein weiteres Treffen 
der Vorstandsmitglieder fand am 21. Oktober im Vogelschutzgehölz bei Biwe r statt. 

Wir bedauern, daß bisher noch sehr wenig auf Sektionsbasis unternommen wur. 
de. Zukünftig jedoch wi rd im Vorstand auch dieses Thema besprochen werden. 

Im Ablauf des ganzen Jahres wurden verschiedene Arbeiten im erwähnten Re
servat erledigt: 
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steilen Hang weiter ausgebaut, 



etwa 20 neue Holz-Nistkästen wurden an geferti gt und aufgehängt, 

die insgesamt etw a 65 Nistkäs ten wurden kontrolliert und gereinigt; (leider ist 
erst ein kleiner T eil der Geräte numeri ert) , 

die Jungvögel in den N istgerä ten w urden von Herrn E . Mentgen berin gt , w ie 
übri gens seit Jahren, 

eine weitere Winterfutterstelle w urde ein gerichtet, so daß insgesamt 3 Futterstel
len zur Verfü gun g stehen; im Winterhalbjahr 1974/ 75 w urde aus ve rständlichen 
Gründ en kaum oder in geringem Maße gefüttert. 

Besond ers erwähnenswert aus der Berichtsp eriode ist eine Schenkun g von 20 a r, 
so daß das Gesamta real des R eservates zur Zeit 1,73 ha beträgt . 

Obschon der Schwerpunkt unserer Aktivität im R eservat liegt , werden Vogel
schutz und-kund e von unseren Mitgliedern auch im privaten Bereich betri eben -
wenn auch in beschränktem Maße. Einzeln e sind auch Mitglied in anderen Verein i
gllngen und Arbeitsgruppen aus dem Bereich von Naturschutz und -kunde. 

Erwähnenswerte ornithologische Beobachtun gen im Raum Biwer-Wecker
Berburg sind solche von E isvogel, Wasseramsel, R ot- und Schwa rzmilan, W aldkauz 
(braune Fa rbvariante), Waldwasserläufe r und Kleinspecht. Fern er liegt ein Brut
nachweis des Gelbspötters bei Biwer vor. 

Abschließend möchten w ir noch an den verstorbenen Gründer und Präs id enten 
unserer Sektion, Herrn Gust . Hurt, erinnern. E r w ird immer ein leuchtendes Vorbild 
sein und w ir w erden ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren. 

M. T h i 11 / R. A s s a 

1 Kurzbeiträge 

Schleiereulen und Haustauben brüten zusammen in Taubenschlag 

Während des Monats April di eses Jahres war es den Eheleuten Fonsy Kayl 
aus Abweiler aufgefall en, daß sich ihre Tauben in einem auffall end erregten Z ustand 
befand en. Di eses Verhalten dauerte ungefähr zwei W ochen lan g und flaute allmäh
li ch ab. Di e Bes itze r maß en dem sonderba ren Verhalten der Tauben keine große Be
deutun g bei. Fonsy Kayl ist kein pass ionierter T aubenzüchter und legt wenig W ert 
auf di e H altun g einer größeren Anzahl von Tauben. So will er seinen Bestand auf 
zirka 15- 20 Stück beschränken. Die An gelegenheit w ar schon soweit vergessen, 
als nun Mitte Juli an verschiedenen Abenden aus dem Taubenschlag Schn archtöne 
zu hören w aren, wie sie Schleiereulen von sich geben. D er H ofbesitzer hielt natür
lich am anderen T age Nachschau und entdeckte in einer Ecke dicht aneinanderge
hockt drei junge, schon fast flü gge Schleiereulen. F ür den Beobachter war es eine 
an genehme Überraschun g, denn di e Jun geulen w aren do rt aufgewachsen, ohne daß 
die Taubenbruten belästi gt worden wären, und dies trotz eines mäusearmen 
Jahres. Ich hatte Gelegenheit den Taubenschlag zu besichti gen und ste.Jlte neben den 
drei jurigen Schleiereulen ein halbes Dutzend T aubenn ester mit Jungtauben in jeder 
Altersstufe fest, von zweitägigen bis zu fast flü ggen Stücken. Besonders beei ndruckte 
mi ch di e Tatsache, daß in ein er E nt fe rnun g von nur 70 cm von den Schl eiereulen 
ent fe rnt zwei jun ge T äubchen im Alter von zirka 4 Tagen in ihrem Nes te saßen. 
D aß das Schlciereul enpaa r im Monat Ap ril den Taubenschlag für die Nachkommen-
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