
grandioser Landschaft, einzigartiger Tierwelt und Fundstätten frühester Menschheit« ist. - Nicht 
zuletzt soll hervorgehoben werden, daß die Publikation vom WWF und der Zoologischen 
Gesellschaft von Frankfurt/ M. empfohlen wird, Vereinigungen, die bestrebt sind, Mittel zur 
Erhaltung von schützenswerten Gebieten zu sammeln. (Postscheckkonto Nr. 47-601 Frankfurt
Main, Hilfe für die bedrohte Tierwelt.) 

Das vorliegende Heft reiht sich würdig in die vorhergehenden ein und wird seine Interes-
senten finden. hr 

Horst H age n: Nationalpark Serengeti. Band 3. 64 Seiten. 20 schwarzweiße und 13 farbige 
Abbildungen nach Fotos des Verfassers, 2 Karten, broschiert. DM 12,80. 22><15. Kilda-Verlag, D-
4402 Greven 1. 

In der Reihe der Veröffentlichungen des Kilda-Verlags erscheint nun nach den Nationalparks 
Ambolesi und Galapagos, mit herrlichen Aufnahmen und Karten diese aufschlußreiche und 
interessante Broschüre über den weltbekannten Serengeti-Nationalpark in Tansania. Das Vorwort 
schrieb Dr. Bernhard Gr im ek, der mit seinem dort tödlich verunglückten Sohn vor 20 Jahren die 
ersten Zählungen der Tierherden in diesem Gebiet vornahm. Dirch diese Veröffentlichung erhält 
der interessierte Tierfreund einen Einblick in die Geschichte und den Werdegang des Gebietes und 
des Nationalparks, der, wie B. Grzimek in der Einleitung schreibt, das »Mekka für jeden ist, der von 
Afrika oder von Afrikas Tierwelt einen Eindruck gewinnen möchte«. - Die vorliegende Ver
öffentlichung wird dem Serengeti Natinalpark weitere Freunde gewinnen, und die Sehnsucht zum 
Besuch steigern. Über den Verfasser sei gesagt, daß er Afrika und seine Tierwelt eingehend kennt. Er 
unternahm bisher über 20 Reisen dorthin, verfaßte viele wissenschaftliche und populärwissen
schaftliche Artikel sowie ein Sachbuch über die Tiere Afrikas und ist Übersetzer des Feldführers 
über die Vögel Ostafrikas. - Und, sollte man auch vielleicht nicht an O rt und Stelle beobachten 
können (für den Reisenden enthält das Buch nützliche Angaben), so kann man doch durch die 
einnehmende, sachliche Darstellung eine Gegend mit seiner Tierwelt kennen lernen, die so grandios 
ist wie recht wenige auf der Welt. - Zum Schluß sei betont, daß die Seregenti auf die Hilfe der Welt 
angewiesen ist„ sei es finanziell, sei es moralisch, wenn der Seregenti-Nationalpark der Menschheit 
erhalten bleiben soll. hr 

Kurzer Bericht der Generalversammlung 

Die Generalversammlung, der um 16 Uhr eine Delegiertenversammlung voranging, fand am 
18. Februar 1979 um 16.30 Uhr im Saale Oestreicher in Esch-Alzette.statt. 

Um 16 Uhr begrüßte Hr. Präsident H. Rinnen die zahlreich anwesenden Delegierten. Nach dem 
Namensaufruf (53 Anwesende, 28 Abwesende, davon 9 ohne Entschuldigung, 4 Austritte), fand die 
Erneuerung des Vorstandes statt. Eine neue Kandidatur von Raymond Schmit war fristgemäß 
eingereicht worden. Austretende und wiederwählbare Vorstandsmitglieder waren: HH. Firmin 
Gaul, Edouard Melchior, Emile Mentgen und Jean Weiss. Da der Vorstand nach den letzjährigen 
Statutenänderungen bis zu 15 Mitglieder umfassen kann, wurden die Kandidaten alle einst immig 
gewählt. - 11 neue effektive Mitglieder wurden aufgenommen. 

Nach einer längeren Diskusion und nach namentlicher Abstimmung wurde der Beitragfür 1980 auf 
130 Franken (mit 3 7 gegen 22 Stimmen, bei 2 Enthaltungen)festgelegt. Davon gehen 100 Franken an die 
LLEPO und 30 Franken an die jeweilige Sektion. 

Die Selbstfinanzierung der Neuausgabe des Taschenbuchs »Vögel Luxemburgs« ist gewährleistet, 
und der Auftrag wird unverzüglich gegeben. 

Die Liga hat zwei Aufkleber, Schleiereule und Eisvogel, herausgegeben, deren Erlös der 
Finanzierung verschiedener Schutzmaßnahmen und der teilweisen Finanzierung des Taschen
buches dienen soll (s. Regulus Nr. 14 - Nov/Dez. 1978). 

Um 16.45 Uhr eröffnet Herr Rene Kayser, Ehrenpräsident, die Mitgliederversammlung und 
freut sich, daß Esch-Alzette, als Gründungsstadt der Liga, in diesem Jahr zum Abhalten der 
Generalversammlung ausersehen wurde. 
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Präsident H. Rinnen begrüßt anschließend di e Ehrengäste : Hrn. Staatssekretär Albert Bercbem, 
die HH. Deputierten Krier und Lucius, Hrn. Th. Sale11ti11y, Abteilungs leite r der Acke rbau verw altung ; 
die Vertreter der Schwesterorganisati onen: Club St. Hubert (Hrn. Haas), Sportfischerfederation, Soc. 
des Naturalistes (Hrn. T ha ll ), T ierschutz (1-lrn. Zuan g), Kleintierz üchterfederation (Hrn. J'vlo rheng), 
G arten und Heim (Hrn. Müller), Landesverband für Bienenzucht ; entschuldigt hatten sich die HH. 
Minister Hamilius und Barthel, di e Depurierten G lesene r, Bisdo rf und Lulling; von der Ackerbau 
verwaltung Hr. Direkto r Fischbach. 

Der Präs ident erwähnt in se iner Ansprac he, daß der Landesve rband vor nunmehr 59 Jahren 
in Esch-A lzette durch Herrn J oh. Morbach gegründet wurde, -- e in Mitglied der ersten Stunde ist 
übrigens der jetzige Ehrenpräs ident Rene Kayser-, würdi gt die Verdi enste Morbachs, wei st auf di e 
am 19.1 2.19 78 angenommene Vogelsch11tzko11ventio11 in Brüssel hin , ge ht auf die neu erstellte ,, Rote 
Liste<r Luxemburgs ein , hebt den Ank auf kl einerer Parzellen zu Schutzzwecken und die Unter
stützun g der N AT URA be im Ankauf eines W eihe rs be i Remerschen durch di e Liga hervo r, 
geht auf die Defini t ion »Liga« ·ein , die jede r Kirchturmpolitik abho ld ist, verlangt das R echt zum freien 
Betreten des Waldes, ein Recht, das übri gens in e ine r EG-Richtlinie vorgesehen ist, und vom neuen 
.Jagdgesetzprojekt eingeschränkt werden soll , zeigt d ie Bedeutun g unsere r Zeit schrift »R EG ULUS« 
auf, deren Druckk osten leide r zu einer Beit ragse rhö hun g führten, und glaubt e ine Anhebung des 
Staatss ubsieles verl angen zu kö nn en. 

D er Tätigkeitsbericht ve rm erkt e inen Dank an di e Sekt io n Tüntingen für di e O rganisation 
(19 78) der G .V. ; Vo rstandss itzun gen: 6; Sitzungen de r Kommiuionen »Prakti scher Vogelschutz«: 6 
(Ausgabe eines neuen Faltbl attes); Öffentlichke it sa rbeit: 4 ; Gemein same Publikation: 3 ; Feld
ornitho logie : 3 ; Redaktio nss itzungen: 4. (A ll e o hn e Entschädigun g); Mitgliederzahl: 2 717, davo n 
37 im Ausland; Sektio nen: 16 mit 2 355 Mitgliedern; Zusammenarbe it mit anderen O rgani satio nen, 
bes. N AT U RA, Teilnahme an de ren Manifestatio nen un d G .V.; Versammlungen und Propaganda 
(Filmvorführun g) durch Herrn Rene Biche ler (3) ; Ausgabe e ines Ehrenabzeichens für 25jährige 
Mitgliedschaft; Ank auf von Nisthilfen ; Klage n über Vogelvergiften auf Saa tfeldern be i Reckingen
M ersch und Bartrin gen sowie an einer Futterstel le; K onfrontierun g mit dem Starenproblem; 
Ankauf kl einer Parzell en zur Vergrößerun g von Schutzgebieten. 

Die Bibliothek befindet sich auf 86, Av. du X Septem bre, ist jeden Donn erstag geöffnet von 
14.30-18.30 Uhr und wird ehrenamtlich von Herrn un d Frau Henri Foye r betreut. 

REGU LUS : trim estri ell e Ausga be sow ie Ausga be e iner Be il age mit den o rnitho logischen 
Daten. Ausgabe einer neuen »Roten Liste«; Austausch mit Instituten, Vereinigun gen usw.: 173. An 
ausl ändi schen T agungen ko nnte im letzten .Jahr nicht teil genommen werden. 

Brutvoge latl as: Die Arbeiten sind soweit fo rtgeschriten , daß für 198 1 mit der Ve röffentlichung 
gerechnet werden kö nnte. 

Mit einem Dank an all e t'vlitarbeiter, Arbe it sgruppen, Redaktio n, Pflegestatio ro (Mme 
Useldinge r), Berin ger, Feldornitho logen, Bibliothekar und Mitg li eder schließt der Sekretär den 
Tätigkeitsbe richt ab. 

D er vom Ka ss ie rer Emil e Me11tge11 vorgetrage ne Kassenbencht ve rmerk t 39 7 382 Fr. E innahmen 
gegen 478 284 Fr. Ausga ben, Mali 80 402 Fr. (he rrührend vom Ank auf von Nisrapparaten und 
Ehrenabzeichen) ; Kassenbestand am 1.1.1 979 : 89 680 Fr.; Ko nto Ma rcel Hulten: 131876 Fr. - Nach 
Anhören der Kassenrev iso ren wird e instimmig Entl as tun g erte ilt; di e Kassenrev isoren HH. Robert 
Dupont und Rene Schmitt werden in ihren Ämtern bestäti gt. 

De r Budgetvoranschl ag für 1979 sieht 41 5 500 Fr. an Einnahm en gegen 538 500 Fr. an 
Ausgaben vor; Mali 123 000 Fr., bedin gt durch die Ausgabe der 5. Aufl age des T aschenbuchs »Vögel 
Luxemburgs«. 

Das Goldene E hrenabzeichen wird Herrn Robe rt Dupont für seine 50jährige Mitgliedschaft und 
seine unermüdlichen Arbeiten in Sachen Voge lschutz verliehen. R. Dupo nt ist außerdem durch 
seine herrlichen Vogel- und Naturaufn ahmen bekannt. Seine Dias, di e er öft ers in den Sektionen 
vorführte, fanden immer bege isterte Aufnahme. 

Von J. P. Srhmitz und J. Welfs w ird das A tlasprojekt sowie der Stand de r neuen ,,Roten Liste" kurz 
behandelt. - Unter Verschiedenes kommt das Käfi gen eines gesetzlich geschützten Voge ls zur 
Sprache. Der Vo rstand verspricht nach dem Rechten zu sehen. 

Mit einem Dank an all e wird di e Versammlung um 18.30 Uhr geschlossen. 

H. Rinnen 
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Vereinsnachrichten 

Vorstandssitzung vom 22. Se ptember. um 15.30 Uhr im Saal der Bibliothek . 86. Avenue 
du X Seplembre. Luxemburg. 

Anwesend: HH . H. Rinnen. F. Gaul . E. Melch ior. E. Mentgen. J.P. Sch mitz. 
R. Schoos. J . Weiss. Entsch uldigt: N. Fischer. 

Eingangs der Sitzung würdigt der Vorsitzende die Verd ienste des am 24.8 .1 979 ve r
storbenen Vorstandsmitgliedes Wil Gall. Ein Nachruf wird in de r nächsten Regu lus
nummer erscheinen. auf Wunsch des lieben Verstorbenen wurde verbandsseitig ke in 
Blumengebinde auf sei nem Grab niedergelegt. sondern der »Fondation NATU RA« der 
entsprechende Bel rag überwiesen. 

Der Si lzungsberichl vom 7. 7. 79 wurde ve rlesen und angenommen. - Alle A ufldeber 
sind restlos abgesetz worden. Den Verkäufe rn (M itglieder. Sektionen und Privatperso
nen) wird dafür gedankt. - Die Ziehung der AT URA-Loterie wird am 1. Dezembe r in 
Düdelingen stattfinden. - Ein neuer Aufkleber (Ato-collant) wird im Dezember vor
gelegt. Raubwürger oder Buntspecill. Hr. Jean Weiss wird einen Kostenvoranschlag 
anfo rdern. Die Auflage wi rd später festgelegt. Der Gewinnanteil der durch die Sekt ionen 
verkaufien Aufkleber wird angehoben. 

Schreiben P. zur Lage der Sektion Petingen. Eine Zusammenkunft wird mit den 
Vertretern de r Sektion statllinden. Delegierte des Verbandes H . Rinnen. E. Melch ior. 
J . Weiss. - Herr F. Gaul wird die Liga auf dem Kongreß des Bienenzüchtervereins in 
Weiler/ Via nden vertre ten. - Die Klage (Uhu-. Bussardha ltung). eingereicht durch die 
Sektion Düdelingen. wu rde d urch einen Anwa lt weite rgeführt. 

Kassierer Mentgen teilt mit. daß die Mitgliederbei träge für 1979 von 3 Sektionen 
noch ni cht e ingegangen sind. Ein Erinnerungsschreiben wird ve rsandt. 

Abzeichen für 20- oder 25jährige Vlitgliedschaft. Die Abzeichen werden kostenlos 
an die Sektionen abgegeben. Die Sektionen werden gebeten eine Liste der damit geeh rten 
Mitglieder an das Sekretaria t ein zusenden : die Namensliste wird in Regulus veröffent
licht werden.Beitrag der LLEPO zur Pacht des Bergpasses Orgambideska in den 
Pyrenäen wird ein Betrag von 2.500 Franken überwiesen. - Die Beiträge an de;i »Intern . 
Rat für Voge lschutz (IC BP)« und » Internationalen Zugvoge lschut z« werden besprochen. 

Die Tagesordnung de r Versammlung mi t den Sektionsvertrelern a m 10. 11.1979 
wi rd festgelegt. Tagungsort CE M. 15 Uhr. Limpertsberg. Wenigstens zwei Vertreter pro 
Sektion so llten anwesend sein. 

Die Sektionen sollen nochmals gebeten werden, dem Sekretariat die Liste der Vor
standsmitglieder zukommen zu lassen . Ä nderungen sollten sofort mitgeteilt werden. 

Der Enregistrement verwa ltung wurde die »Declara tion des Biens« übermitte lt. 
-Ei ner Anfrage zur Mitarbe it be i der Erfo rschung von Ektoparasiten an Türkentauben 
wird nach Möglichkeit entsprochen (Anfrage von M. Greenwood. Uni. ofT echnologie). 
- Die LLE PO wurde nach dem Nat urschut zgesetz (Art. 2 5) auf unse re Anfrage hin du rch 
Ant wortschreiben der Regierung vom 25. 1.1 979 agreiert. - Schluß der Si tzung um 18.30 
DorSek re tä r: H. Rinnen 

Tagung der Scktions,ertreter 

Die Tagung der Sekt ions' ert reter f:md a m 10. NO\cm her 1979 um 15 Uhr im Saa le der 
Mittelschule (Lycee technique). 157. Av. Pasteur in Luxemburg-Limpertsberg. statt. 
Ziel: Fest igung und Ausbau der Kornakte zwischen Nationa lvorstand und Sektionen. 
TagewJrdnung. 
1. Eröffnun gsansprache 
1 Kurzer Tiiligkeitsbe richt des Verwa ltungsrates 

a ) Neuau flage des Taschenbuches (J .-P.Schmitz) 
bl Aktion »Auto-Colla 11ls« (.1 . Weiss) 
c) Öffentlichkeitsarbei t (Presseart ikel. lnlormationsb liitter usw. (Raym. Schmit) 
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d) A usbü rgerungsve rsuch junge r Wanderfalken in Luxemburg (J .-P. Schmitz) 
e ) Atlas und Beringung (J. Wei ss) 
1) REGULUS (Inhalt, Kostenpunkt usw.)(Ed. Melchior) 
g) Statuten , Klagen , Beschwerden (J.-P. Schmitz) · 
h) Fledermäuse (Bestandse rfassung, Schutzmaßnahmen) (Th eid Faber) 

3. Wünsche, Anregungen, Kritiken der Sektionen. 
Von den noch bestehenden 16 Sektionen fanden s ich deren 12 e in; entschuldigt hatte 

sich die Sekt ion Rüm elingen; di e Sektionen Wintringen und Saeul sind in Aunösung 
begriffen; abwesend war die Sektion Düdel i ngen. 

Der Präsident H. Rinn en begrüßte die Vertre te r de r Sektionen und dankte ihnen für 
ihr Ersche inen. Desweitere n dankte e r Hrn. R. Schmitt für di e Übe rlassung des Saales. 
Danach ste llte e r kurz die heutigen Zie le der Liga vo r, die über die Bestrebungen de r 
Gründerzeit hinausgehe n und vorwiegend in der Erha ltung des Lebensraumes li egen. Er 
ging auch kurz a uf die la ufenden fe ldornitho logischen U ntersuchungen e in , die s ich im 
Aufste ll en des Brutvogel-Atlas konkreti sie ren und zum Aufste ll en e iner »Roten Liste« 
führten. und zwa r dank der Beobachtungen e in es 70köpfigen Mitarbeiterstabes. Übrigens 
se i in der vo rjähri ge n Sta tutenänderung de r gesamte Naturschutz eigens betont worden . 
Verwaltungsse itig müsse der Tod e in es li eben und tre uen Mita rbe iters mitgete ilt we rden. 
Der am 24.8.1979 verstorbene Wil Gall war se it mehr als 34 J a hren Mitgli ed des 
Vorsta ndes. 

Er wünscht s ich eine faire Zusammenarbeit a ller Mitg li eder, wobei e r betont , daß 
berechtigte Kritik imm er a ngebracht se i. Vorschläge ge rn e a ngenommen werden, jedoc h 
über dem Lokalen das Gan ze im Auge beha lten werden mü sse . 

Z ur Tagesordnung: 2. a) 5. Auflage des T asc henbuch s» Vögel Luxemburgs«. Bish e r 
konnten 3.900 Stück abgesetzt werden. 

b) Auto-Collants. Die e rste Ausgabe (2 Stück) ist vollständig vergriffen. Diese Aktion 
e rbrachte e ine Netto- Einnahm e von 80.000 Franken. die zur Finanzierung des T aschen
buch es verwendet wurde. Di e Ausgabe e in es dritt en Aufklebers ist für Dezember vorge
se he n und wird e in en Buntspecht darste ll en. Der Gewinnanteil der Sektionen wurde auf 
50% des Verkaufspreises festgelegt. Damit wird den Sektionen e ine Möglichkeit zur Auf
besse rung ihre r Einkünfte gegeben. 

c) Im Versa mmlungssaa l lagen die Presseausschnitte grö ßtenteils zu r Einsicht a uf. 
Sie behandelten di e Aktionen Schwalbenhilfe, Biotopschutz, Winterfütterung. Rote Liste 
usw. Seitens de r Vertre te r der Sektion Bereldingen wird a uf den ma nge lnden Naturkunde
unterricht in den Schulen hingewi esen. Allem Anschein nach (T. Faber) wird im neuen 
Schulprogramm den Naturwi ssenschaften größere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Stadt 
Luxemburg hat für Umweltschutzerziehung e inen Lehre r teilwe ise freigeste llt. An sach
und fachkundige Lehre r wird e in Appell ge richt et zur Ausarbeitung e in e r F ibe l für Natur
und Umwe ltsc hutz, die ve rbunden mit e inem Handbuch für den Lehrer se in so llte. 

d) Im Rahmen des wiedereinbürgerungsversuchs von Wanderfalken konnte 
nationa le und inte rna tionale Z usa mmena rbe it verschiedener luxbg. Organisa tione n und 
aus ländischer Fachleute demonstri e rt werden. für 1980 ist e in weiterer Ve rsuch geplant. 

e) Die Vorarbeiten zum Brutatlas können voraussicht li ch 1980 abgeschlossen wer
den. Es gilt di e Finanzierung di ese r Veröffentli chung zu sichern. Die Beringung wurde in 
diesem Jahr auf Schla f- und Brutplätze der Schwalben kon zentriert , ohne indes die Be
ringung anderer Vögel außer acht zu lassen. 

f) REGULUS: Über den Inhalt , di e darin veröffent li chten Beiträge, die Beilagen mit 
ornithologischen Daten , Natursc hutza rtikel , Kostenpunkt usw. fand ein reger Gedanken
austausch statt. Die Aünage beträgt zur Zeit 3300 Stück. Die Sektionen u. die Mitglieder 
werden aufgerufen regeren Anteil an der Gesta ltung der Zeitschrifi zu nehmen , ggf. kurz 
über ört liche Manifestationen zu berichten (mit Bildmate rial). Es wird an das Einsenden 
der Tätigkeitsbe richte erinnert. Der Kostenpunkt konnte e rfreulicherweise um ein Vi e r
tel gesenkt werden. So belief sich die Ausgabe für REGULUS im Ja hre 1978 nur mehr auf 
231.524 Franken. 

g) 2 Klage n wurden e ingere icht: Bussa rdabschuß (Strafe 8 .000 Fr.) sow ie Tellereisen 
(Strafe 2.500 Fr.). Eine Klage über Ha bichtskorb ist vor Gericht anhängig. Die ei nge
reichte Klage über di e Käfigung e ines Uhus und zweier Mäust!bussa rde wurde vom 
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Geric ht untersucht und das Verfahren vom Staatsanwal t eingeste llt. G ründe : 1) Die be i
den Bussa rde waren la ut Besitzer verletzt , wurde n anschließend gesundgepflegt und 
konnten nicht mehr in die Freiheit entlassen we rden. 2) Der U hu wurde a nsche inend vor 
rund 10 Jahren mit a usdrücklicher Genehmigung des Ackerbauministeriums aus 
Deutschla nd eingeführt und lebt seither in Gefangenschaft. 

Wiedereinmal macht sich eine schmerzliche Lücke in unsererGesctzgcbung bemerk
bar. Es fehlt nämlich e in Text, der die Ha ltung freilebender Vöge l reglementie rt. Was d ie 
Beneluxko nvention betrifTt , so liegen leide r noch immer ke ine Ausführungsbestim mun
gen vor. 

Die Liga wird weitere Untersuchungen a nstellen und a lles dra nsetzen, dam it d ie 
Gesetzeslücke endlich geschlossen wird. 

h) He rr Theid Faber von J. & E. bittet um Mitarbeit be i der U ntersuchung übe r das 
Vorkommen von Fledermäusen (s. REGU LUS Nr. 3). 

3. Es wird gebeten die Anschaffung von A usstellunf?Smaterial voranzutreiben (Ver
trete r der Sektio n Schiffiingen). Derse lbe Vertreter sieht die Beiträge in der Zei tschritt 
REGULUS a ls zu wissenschaftlich a n und wünscht ei nfachere Artikel wie über Winter
fütterung, Bau von Nistkästen udgl. mehr.- Der Manget an Unterste llungsm öglichkeiten 
von A usstellungsmaterial verhinde rte bishe r d ie Anschaffung größerer Objekte. D iese 
Schwierigkeiten könnten eventuell durch eine » Ma isonde la Nature« abgescha fTt we rden, 
fall s regie rungsseitig ein solches Heim den Natursch utzverbänden zugestanden werden 
sollte. Ein dahinzie lendes Schreiben wurde dem Ressortministe r letzte Woche von 
NATU RA zugestellt. 

H r. Rene Schmitt geht auf die verschiedene n vorgebrachten Wünsche und Beschwer
den ei n und bittet die Anwesenden, den Verwa ltungsrat zie lstrebig zu unterstü tzen und 
f?cmcinsam a n Natur- und Umwe ltschutz mitzuarbeiten . 

Schluß der Versammlung um 18. 15 U hr. H . R. 

Beitragsanpassung 
Die le tzte Beitragsanpassung gab es im Jahre 19 76. Seither sind vier Jahre vergangen , 

vier Ja hre, in denen es in a llen Bereichen zu einer Kostensteigerung ka m, vo n der a uch die 
Vogelschutzliga nicht verschont blieb. In den le tzten zeh n Ja hren wurde das staatl iche 
Subsid hingegen nur unwesentlich erhö ht ! 

Obscho n ve rschiedene Rationa lisierungsmaßnahmen ergriffen wurden (statt sechs 
nur meh r vie r REGU LUS-Numme rn pro Jahr, Druck im billigeren Oflset-Verfahren), 
war e ine Anpasung des Beitrages nich t mehr zu umgehen . In der Genera lversam m lung 
am 18.2 .1979 wurde deshalb der Beitrag für 1980auf130 F festgelegt. 

Dennoch bleiben wir d ie »billigste« unserer Natu rsch utzvereinigungen , wie fo lgen
der Vergle ich zeigt : NAT U RA 150 F, Jeunes et Environnement 200-2 50 F, Societe des 
Naturali stes 200 F. 

Wir liegen a uch noch sehr weit unter den Beit rägen, die in unseren Nachbarländern 
verlangt werden: Deutscher Bund für Voge lschutz 24 DM (rund 400 F), AVES (Belgien) 
300 F, Vögel der Heimat (Zeitsch rift , Schweiz) 2 1,50 SF (rund 380 F), De Lepelaar 
(nieder!. Zeitschrift) 25 FI. (etwa 360 F). 

Von den 130 F sind deren 30 (=2 3%) für die Sektionen bestimmt, die restl ichen 
100 F fli eßen in die Verbandskasse. 
Was bieten wir unseren Mitgl iedern für dieses Geld? 
-4 REG U LUS-Nummern jährlich+ein Beiheft 
- eine Bibliothek mit Büchern und Fachzeitschriften 
- zwei Arbeitsgruppen (Be ringung und Feldornithologie) 
- 20% Ermä ßigung beim Ka uf des Taschenbuches »Vögel Luxemburgs« 
- Nistgeräte zum Selbstkostenpre is 
- naturkundliche Führungen 
- Konferenzabende 
- ei ne Unfa llversicherung 
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Di e Sektionen e rh a lten gra ti s: 
- Bri efpapi e r und Umschläge 
- Plaka te 
- Verba ndsabze ichen für 20- bzw. 25jii hrige Mitgli edscha ft 
- Informatio ns- und Propaga nda materia l (Nistgeräte. Winte rfütt e rung, Ro te Liste de r 

bedrohten Brut vöge l) 
- a ußerdem Rückerstattung e ines Teils der U nkosten bei Ko nfe renzen oder Vo rträgen. 

Für 1980 ist di e Herste llung von Ausstellungsmaterial gepla nt (in Zusammenarbeit 
mit den a nderen Naturschutzorganisationen). 

Schließlich so llen. das sind wir un s als Naturschutzorganisation schuldig, a uch noc h 
prak ti sche Arbeiten durchgeführt werden (gez ie lte A kti onen zum Schutz von Schleier
eul e, Steinkauz. Mehl schwa lbe ... ) und bedrohte Lebe nsrä ume durch Kauf oder 
Pacht ges ichert werden. 

LJaz u brau chen wir Ihre Unterstützung. Ist Ihne n die Erha ltung bedrohter Tier- und 
Pfla nzenarten sowie e ine r gesunden U m we lt 130 F im Jahr wert'' Das macht gena u 35 
Centimes pro Tag- eine Z igare tt e kostet das V ierfachc ! 

Wir danken Ihn en jetzt sc ho n für Ihr Ve rtrau en und Ihre Unterstützung' 

Tätigkeitsberichte der Sektionen 1978 

Sektion Bcreldingen 
Vorsta nd: 
Präs ident: Leruth Emile. 27. ro ute de Lu xe mbo urg. Be re ldingen 
Sekretär: Schroeder Arsene. 30. rue de la Foret. Bercldingen 
Kassie rer: Lenert z Alex . 12. rue R age r Barthe l. Bere ldingen 
Be is it zende : F iorin1 Ma ri o. N illes Pi erre. Pettmge r A lbert. Ralinger Roge r. Rot h J. P .. 
Schanen J. P .. Schmitz Pi e rre. Schroeder G uy 
Kassenrev iso ren: Jonas Georges und Koe ni g Ern y 
Mitgli ede rzahl: 155- Vors ta ndss it zungen : 4 

Versa mmlun gen: A m 28.8 . 78: Betei 1 igung a n der General ve rsa mmlung der Landes
liga in Tüntingen. 

Genera lve rsa mmlun g am 5.3. 78 im Ca fe Loscheider mit Vo rführung der Filme 
»Wald= Nicht nur Hol z« sowie » Der Ige l« durch Herrn Emil e Hennes. 

Am 4.6. 78 : Sektionsausflug mit Mo rgenspaz ie rgang vo n Nocher nach Wilt z. 
T e ilnehm erzahl: 57 

Mitgliederve rsam mlung a m 3.12.78 im Cafe »Be re ler Stuffo und Vo rt rag mit Dias 
über »Juegd a n Naturschutz«. Red ner: Marc Bley. Theid Faber und Jean Weis. 

Nistkästen und Kontroll en: Sämtliche N istkäs ten wurden ge re inigt und öfters ko n
trolli e rt. Ergebnis aus 160 Kästen (1 20 in Bereldingen und 40 im G rünewa ld): Ko hlm eise 
69, Bla ume ise 34 . Kle ibe r 4. Sumpfmeise 1. Fe ldsperling 5. Tannenmeise 9. Trauer
schnä ppe r 6. Im Ganzen also 128 Bruten in 160 Käste n. 

Beringung: 938 Vögel. 
Voge lfutte rverbrauch a n 3 Futterstellen: 12 Ze ntn er. Voge lfutte rve rka uf durch d ie 

Sektion: 10 Zentner. 
Der Sekretär 
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Sektion Bcttemburg 
Vo rsta nd: 
Präs ident : Ma rce l Th o ll , 164 , route de Pe ppa nge, Bctt emburg 
Vi ze-Präsident: Robert Neys, 2 , rue des Bo is, Mo nne ri ch 
Sekre tä r: Ma rc de Ja Ha mette . 20 , rue de l' Eco le. Be tt emburg 
Kass ie re r: Ra ymo nd Thill , 2 7, rue Vie ill e. Be tt emburg 
Beisit zende : Rene Bi che le r. Wil Ga ll t, Fra n<; is Ha hn. Mett y Ho fTmann , Ed y Melchio r. 
Xav ie r und Ma ri a Th o ma 
Kassenrev iso ren: Cy rill e G ille t und Lo ui s Sossong 
Za hl de r Vo rsta ndss it zungen : 9 

U nse re Gene ra lve rsa mmlung fa nd a m 14.1. 79 sta tt. 
Im Beri chtsja hr sti eg un se re Mitgliederza hl von 301 a uf 356 Einh e iten . Die Ve re ins

b ib lio the k wurde we iterhin a usgeba ut. 
Ein Gro ßte il un se re r A kti vitä t wa r de r fe ldo rnith o logische n Fo rschungsa rbe it 

gew idm et. di e sic h in e in e r massive n Mitarbe it de r Ornith o logischen Stud iengruppe 
Bett emburg-M o nn eri c h a m na tio na len A tlasp rojekt niede rschlug. Hie rbe i so rgte n zufa l
li ge und une rwa rt e te Entdeckun gen für e inen we ite ren A nspo rn . U nse re G ruppe wa r a n 
sä mtli chen Ausnügen de r Arbe itsgruppe Fe ldo rnitho logie bete iligt und führt e da nebe n 
mehr a ls 50 inte rne Stud iena usnüge du rc h . 

In den 4 50 ve re in se igenen N istkästen wurde das Brutgesc hä ft vo n nicht wenige r a ls 
16 Voge la rt en beobachtet , di es ist e in Resulta t se lekti ven Voge lsc hutzes . Die Winte r
fütt e rung wurde weite rhin a n 7 Ste ll en durchgeführt. Wir da nken de r Ge meinde
ve rwaltung und de r Metzgere i Weite r für das gra ti s zur Verfügung geste llte Futte r. 
Ein im F rühjahr in e inem Kirc hturm angeb rac hte r N istkasten wurde prompt von e in e r 
Schl e ie re ule a ls N iststä tte a ngeno mmen, un d es ge la ng H . R. Dupo nt übe r d iese Brut e in e 
beachtenswerte Diase ri e anzufe rtigen (sie he a uc h Regulus Ba nd 13 N° 1). 

A m 19 .2.78 o rga ni sie rte un se r Vere in e ine A ufkl ä rungsve rsa mmlung in Mo nneri ch , 
we lche r e in zu fri edenste ll ende r Erfo lg besc hi eden wa r. 

Für unse r Rese rvat »Stre isse l« wurden Pl ä ne ent wo rfen und die e rfo rde rli chen 
Genehmigunge n a ngefragt. 

U nse r Vere in bete iligte s ich ebe nfa ll s a n de r Na tu ra-A ktio n » Ba ustcng« un d wa r 
ma ßgeb liche r Organ isa to r de r Be tt emburge r »Gro uss Bo tz«. 

Absc hli eßend se i fes tgeha lten . da ß Vere insve rtre ter de n Genera lversa mmlungen 
der be nachba rt en Voge lschut zse kti onen sowie derjenigen des La ndesve rba ndes be iwo hn
ten : ebe nso be te iligte sich e in Vo rsta nds mitgli ed a m »Ca mp eco logique« von Jeun es et 
Enviro nn ement in W eile r. 

Ma rc de Ja Ha mette 

Sektion Biwer 

Vo rsta nd: 
Präs ide nt: Ki e fTe r Fe li x. 9. rue de Bre in e rt . Bi we r 
Vi ze-Präs ident : O linge r Emil e. 16. rue de Sc ho rensho f. Wec ke r 
Kass ierer: Bic he le r Josv. 4. rue de la Fonta ine. Bi wer 
Se kretä r : Schmit John .-2 4 . ru e de Di ekirch. Bi we r 
Be is it zende: Ka lm es Emile. Ko nsb rück Ed mo nd . Zwic kenpnug Georges. Bi wer : Mehle n 
Gasto n. ß o udle rbac h : Reiter Marce l. Wec ker 
Kassenrev iso ren : Lemme r Th eo. Bi we r. sow ie Do nde linger Jea n. ß o udlc r 
Mitgli eder : 126 

Der Na tur- und Voge lschut zve re in Bi we r wurde 1978 30 Ja hre a lt. Aus di esem 
A nla ß gab der Vorsta nd 1978 e in e Ju bil ä um sbroschüre hera us. d ie a uf 16 Seiten e in e 
Do kum enta ti on des Vere in s von 1948 bis heute da rste llt. Di e e igentli chen Festli chke iten 
zum G eburtstag fa nden a m 4 . u. 5. Mä rz sta tt. Sie wa ren ve rbunden mit e ine r großen 
Ö ffe ntli chkeitsarbe it vonse iten de r Vera ntwortli che n. In e in e r se henswe rten Ausste llung 
von »Jeun es et Enviro nne ment« ve rsuc hte ma n den Besucher von der Notwend igke it 
e ines gesa m te n Na tur- und U m we ltschut zes zu überze ugen . Die e igentli che Fest-
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versammlung ha tte ca. 70 Anwese nde zu verzeichnen. u. a. La ndespriis ident H. Rinn en, 
die Herren N. Fischer und E. Mentge n vom Zentralvorstand. Allen Sympathi sa nten se i 
von diese r Stelle noch einmal geda nkt. 

U nse re Sektion war ebenfalls in der Generalversammlung der Liga vertreten. 
Es fanden pla nmäßig 5 Vorsta ndss itzungen statt. 
Eine positive Antwort hoffen wir zu erhalten , in Bezug auf ein interessa ntes Gebiet 

von ca . 20 ;ir, wo wir den Kaufantrag bereits Anfang Juni stellt en. Was di e praktisc hen 
Arbeiten im Rese rva t anbelangt, so nehm en di ese e ine ganze Menge Ze it in Anspruch , 
zum Nachteil von anderen Aktionen. De r Gesamtbestand de r Nistge räte lag 197 8 über 
80. Alle Geräte wurden zweimal kontrolliert , resp. im Herbst gereinigt. 

Besondere Anstrengungen ga lten 19 78 der He rste llung künstlicher Ni stste ll en für 
unsere Eulen . Schwa lben und l:laumläulcr. Di ese A ktion muß 1979 ve rstärkt weiter
ge führt we rden . Die Winterfütterun g wurde an drei Stellen in umliegenden Wäldern 
beibehalten. 

Mitgli ede rausgänge sta rt eten wir am 20. Mai in den Berburge rwald , resp. a m 
15. Okto ber auf den Scheierbie rg be i Rem ich sowie in s Bagge rweihergebie t bei Re
mersc hen. Da nk unserer Mitgliede r ko nnten wir 1978 e ine beachtliche Menge Geld 
an NA TU RA überweise n, die ge rade zum Schutz di eses Geb ietes gebra ucht werden. 

Was die Feldornithologie anbe langt. so wurde die Arbeit in dem beka nnten Re
gionalgebiet zwische n Biwe r und Be rburg (ca. 10 qkm) resp. im Rese rva t mit beschei
denen Mitte ln lo rtgese tzt. Im Mom ent fehlt es un s hi e r noch an Mita rbe ite rn . eine 
Schwie rigke it , mit der un se re Sektion sicher nicht a ll e ine dasteht. 

Die Ze it sc hrili »Wir und die Vöge l« wurde für e in weiteres Jahr abonniert. 
Neben viele n kleineren Aktionen lag e in Schwerpunkt a uf e ine r U mwe ltsc hut z

aktion. In e ine r lnformat io nsve rsa mm lung vers uchten wir et was näher a uf die U rsachen 
de r U mwe ltve rschmut zung in Bezug a uf un se re Konsum- und lndustri egese ll scha li e in
zuge hen. Die Aktion »Grouss Bol z« war ein voller Erfolg. Wir kamen bei den Leuten 
sehr gut a n, und können so lch e Aktionen nur empfehlen. W er mit se in en e igenen Fin
ge rn in Müll und Dreck gew ühlt hat, kennt den Ernst der Lage r 

Neben e in e r Klage wegen Abschusses e in es G re ifvoge ls, diskutierten wir erste 
Möglichkeiten. um die zunehm ende Ve rsc hmutzung des Biwerbaches durch die Mo lke
rei E KAB E zu stoppen. Hi e rbe i werden wir mit de r Gemeindeve rwa ltung sow ie mit de r 
NATURA di eses Jahr eng zusa mm enarbe iten mü ssen. j. schmit 

Sek'tion Oüdelingen 

Der Vorstand setzt s ich wi e folgt zusa mm en: Schmit Jacques. Ehrenpräsident : 
Nieles Aloyse, Alterspräsident: SchaafArsene, Präsident : Dallo Alfred. Vi ze-Präsident : 
Kreuter J.-P„ Sekretär: Hal sdorf Rob y, Kass iere r. Be is it ze nde : Ehses N icolas, Wagner 
Armand, Ewen Pie rre , Schmit Ra ymond, C ungs Josy. 

Es gaben im l a ufe des Jahres ihre Demission: Kockha ns Aly , Kockha ns N ico las. 
Kockhans Alovse. Beck Jim, Hilbe rt C harles. 

Neu in de~ Vorstand aulgenommen wurden: Ewen Pie rre , C ungs Josy, Kreuter J.-P. 
Im Jahre 19 78 traf der Vorstand in 15 Sitzungen zusa mmen. 
Mitgliederzahl 1977: 452 : 1978: 534. davon 14 Jugendliche. Also haben wir einen 

Mitgliederzuwachs von 82 im Ja hre 1978, was e inen Z uwachs von 18% ausmacht. 
Aktueller Mitgliedersta nd: 557 Mitgliede r. was einen Z uwachs in der Zeitspanne 

von Februar 1978 bi s Februar 1979 von 105 Mitgliede rn bedeutet. 
Im April wurden durch unse re Mitarbe it getätigt: Erichten e ines Na tu rl eh rpfades a uf 

dem Johannisbe rg unter dem Protektorat de r Gemeinde Düdelingen in Z usa mm enarbe it 
mit dem Se rvice National de la Jeun esse . 

Anlegen e ines W eihers a n de r Autobahn - ebenfalls in Z usammenarbeit mit dem 
Service National de Ja Jeunesse. Bei diesem neuange legten Weiher wurden bspw. fol gende 
Beobachtungen gemacht: am 12. 7.: 4 Flußregenpfeifer: 22. 7.: 2 Stockenten: 5.8.: 7 Stock

·enten sowie 4 Flußregenpfeifer : 25.8.: 1Grünschenkel:26.8.: 1 Grünschenkel und 4 Fluß
regenpfeifer : 28.8.: 22 Stockenten. 
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Im Juni führten wir K lage bei der Gemeinde Düdelingen sowie bei Arbed-Düdelin
gen , Arbed-M ines und der Geme inde Kay l, damit diese den Motocross-Veranstaltungen 
auf der Härdt e in Ende bere iten so llten, wurden doch durch diese Störenfriede seltene, 
vom Aussterben bedrohte Vögel beim Brüten gestört und soga r vertrieben. 

1 m September starteten wir e ine Aktion zur Rettung der Schleiereulen und des Stein
kauzes. Die Einwohner Düdelingens wurden zur Mithilfe aufgerufen (Annonee
hlät- Tageszeitungen). 

Es wurden sehenswerte Resultate erzielt. An n icht weniger als 10 Stellen wurden 
Angaben von a nwesenden Schleiereulen und Steinkiiuzen überprüft, und es konnte fest
gestellt werden, daß alle Stellen bewohnt waren. Daraufhin wurde beschlossen an fo l
genden Stellen Brutkästen für Sch leiereulen anzubringen: Scheune Franck, Bude rsberg; 
Scheune Nie. Theisen. Budersberg ; Scheune Ferd. Wegener, Büringen ; Feldscheune 
Math. C ungs, hinter Park Leh' (enthie lt schon nach 14 Tagen Gewölle der Sch leiereule) 
Beobachtungszentrum Ti lleweiher. 

Steinkauzröhren wurden an folgenden Stellen aufgehängt: Beobachtungszentrum 
Tilleweiher; Raymond Sch mit, Budersberg; Feldscheune N ic. The isen, Budersberg; Feld
sche une F. Franck, Budersberg; Feldscheune Math. Cungs; Obstgarten bei Johannisberg. 

Im O ktober wurden am Eingang des Stadtparks Leh' 3 Vogeltafeln e rrichtet. 
Im laufe des Ja hres organ isierten wir nicht weniger a ls 3 AusOüge mit einer Bete i

ligung von 125 Personen. Bleibt der DreitagesausOug nach Walsrode zu dem größten 
Vogelpark der Welt mi t e iner Teilnahme von 19 Personen he rvo rzuheben. Danach folgte 
de r jährliche PfingstausOug am 1. Juni nach Idar-Oberstein mit lustigem Abstecher in 
Mimis Kabänoskla use. Teilnahme: 64 Persone n. 

Dann wurde a uf Wunsch zahlreicher Mitglieder e in 3. Ausflug auf die Beine ge
bracht. Dieserführteam 12.0ktoberzum Naturpark Hellentha l, wo es ein Überraschungs
frühstück gab, sowie ins Eife lstädtchen Bad-Münstereifel. Tei lna hme: 42 Personen . 

Ein Info rmatio nsblatt, das unseren Mitgliedern Au fkl ä rung über den p raktischen 
Vogelschutz gab, wurde e rstmalig im Oktober verteilt. In Planung ist , d ieses In format ions
blatt jährlich 3 Mal e rscheinen zu lassen. 

Unse r Ate lie r lief auch dieses Jahr wieder auf Hochtou ren, wurden doch nicht nur 
istkästche n sowie Futtergeräte, sonde rn auch die wunderschö nen Vogeltafen auf dem 

Jo hannisberg und im Stadtpark dort hergestellt. 
Was unser Futterlager betrifTt, so hatten wir ei nen schönen Erfo lg zu verbuchen, sti eg 

der Verkauf von 76 Zentnern Vogelfutter im Ja h re 1977 auf95 Zentner im Ja hre 1978. Der 
C lubverbrauch lag bei 7 Zentner. 

Der Versuch , ne ue Voge lfuttergeräte zu ve rkaufen, ha tte ebenfa lls ri esigen Erfo lg, 
sind doch binnen Monatsfrist über 50 diese r Geräte verkauft worden. 

Zu erwähnen bleibt noch, daß die Düdelinger Gemeinde nicht wen iger als 14 Futter
plätze betreut, und dies zu unserer vo llste n Zufriedenheit. 

Daß unsere Sektion sich tatk rä ftig für verletzte Vögel einsetzt , beweisen d ie vielen 
T elefona nrufe mit Bitten um Ratschläge -manc hmal müssen wir sogar verletzteodervom 
Hunger bedrohte Vögel bei uns in POege nehmen . A n verletzten Vögel wurden eingelie
fert: Raubwürger, Kuckuck, Schleiereu len, Bussard, Hab icht , Steinkauz. 

Für das Jahr 1979 sei zu e rwähnen, daß es von unsere r Sektion zum Jahr de r G re if
vögel erna nnt wurde. 

Weiter sind geplant : versch iedene Studiena usgänge, Aufklärungsabend mit Fi lm
vorfü hrung. 

Die scho n abgehaltene Ausstellung über Tag- und Nachtgreifvögel erzielte schö ne 
Resul ta te (537 Personen und 7 Schulklassen). 

Der Gemeindeverwaltung sowie a llen unseren Gönnern ein herzlicher Dan k für die 
ta tkräftige Unterstützung im Jahre 1978. 

Der Sekretär: Kreuter J .-P. 
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Sektion Luxemburg 
Präs ident: Henri Rinn en. 32. rue de Ja Fo ret . Cess ingen 
Sek re tär: Rene Schmitt , 27. rue G utenbe rg. Gasperi ch 
Kass ie rer : Marc Faber. 7. rue des Ve rgers , Lintge n 
Be is it zende: Marce l Brillon. Robe rt Dupo nt. Vi cto r Mo rheng. Jos Poos. Ro ma in Schoos. 
Fran<;oi s Use ldinge r. 
- Gene ralversa mmlun g a m 3 1. Mä rz mit Vorfü hrung vo n Diapositi ve n. Them a : »Me i 
G rengs an der Stad« , e ine Geme in sc haft sa rbe it de r Stadt lu xe mbu rgischen Sekti o n Je unes 
et Enviro nn emerit und NATU RA. 
- Ausgang in den Stadtpa rk am 7. Ma i. 
- Tages to ur. gemein sa m mit NATU R A. zum BofTerden ge r M ue r. nac h Be l es und a uf den 
Pren zeb ie rg Petingen , am 4. Mai. 
- Ko nt ro ll e und Reinigung de r N isthöhlen in den Wälde rn um Lu xe mburg-Stadt. 
- Beringung der Vöge l durc h die Jugendmitg li ede r. 
- Betre uun g von verle tzten und flu gun fäh ige n Vögeln in de r Pfl egesta ti on vo n Madame 
Use ldinge r-Schmit in Lu xemburg- Merl. 
- Verkaufsste ll e von Voge lsc hutzge rä ten be i Herrn Ed y Schm it. Kirchberg. 
- Mitarbe it a m Atlaswerk übe r di e Brut vöge l Lu xemburgs. 
- Mitgliede rza hl: 200. 

Der Sekretiir: R. Schm it 

Sektion Born-Mocrsdorf 
Bericht über die Ausstellung 1979 

Die Ausste llung fa nd am 6. und 7. Oktobe r 1979 in der neuen Sch ul e in Moe rsdo rf' 
sta tt. Der Vo rstand de r Sek tio n Bo rn -Moe rsdo rfhatte ke in e Müh e gesche ut. um den Saa l 
ent sprec hend zu sc hmücken und mit tec hni schen Mitte ln a uszusta tt en. Herr Plein Jea n. 
Präs ident de r Sektio n Born-Moe rsdorf. konnte in se iner Begrüßungsa nsprache die za hl
re ichen Ehrengäste in di ese m ansp rechenden Rahm en empfangen und a uf d ie A nhä nger
za hl in der Ge meinde Mompach hinweisen. Auch de r Gemein deverwa ltung. d ie den Saa l 
grati s zur Verfügung stellte , ga lt na tü r li ch se in Dank . wobe i e r mit Genugtuu ng die rege 
An te iln a hm e der Gemei ndebehörden am Vogelschu tz festste ll en konnte . 

Danac h begrüßte er die Ehrengäste. Von der Gemei nde Mo m pach waren ve rtre ten: 
Herr Bürgermeiste r Schomer Marcel. Herr Weidert Mi chel, 1. SchöfTe. He rr Liekes Al y. 
2. SchöfTe . Herr Fonck A rthur. Gemeinde rat. Von der Liga: Herr Rinnen Henri . Priisi-

·-* ········· •;t, 
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dent, Herr Mentgen E .. He rr Me lchio r E. Vom Schulwesen : Herr Bastia n Paul. Schul
inspektor. Von der Forstve rwaltung : Herr de Waha Jean. Förster. Vom Vorstand der 
Sektion Born-M oersdo rf: M adame Schilt z Beby. Vi ze-Präsident. Herr Scholtes Gu il
laume. Sekretär, Herr StefTen Michel , Kassiere r, die Herren C herfT Camille, Duste rt 
Ernest , Mülle r Rem y ais Beisitzende.Aus dem A usla nd: Herr Jacobs B. aus Trier. de r se it 
langem den Vogelfreunden Luxemburgs kein U nbekannte r me hr ist. 

Alsdann e rgrifTHerr Rinnen. Präsident de r Liga. das Wort. Er da nkte Herrn Plein für 
den freundlichen Ern pfang. wobei er a uf die neue Aktivität de r Sektion hinweisen konnte. 
di e einem dynamischen Präsidenten und rührigen Vorstand zu ve rdan ke n ist. 

Der Bürge rme iste r der Gemeinde Mompach. Herr Scho mer Marce l. hieß noch 
e inmal alle Ve rsammelten willkommen , wobei e rden Wert der Vogel kunde und des Vogel
schutzes a ls wesentlichen Teil des Natur- und U mwe ltschutzes he rvo rhob und die Hills 
be reit schaft der Gemeindeverwaltung nach wie vor zusicherte. 

Ein G las Ehrenwein. das die Gemeinde ste llte. wurde den Ehrengästen angeboten. 
Be im Rundgang durch die Ausstellung gab He rr de Waha Jean Erläuterungen über 

die Vogel- und T ie ra rten . die im Ra um a usgeste llt waren. 
Die Schulklassen der Gemeinde Mo mpach besuchten a lle di ese schö ne Ausstel

lung. Erläute rungen über Vögel und Tie re gab dabei wiederum Herr de Wa ha Jean. 
Diese inte ressante sowie le hrre iche Ausstellung war e inen Besuch we rt. 

Der Vo rstand der Sektion Born-Moe rsdo rf 

Tüntinger Schulkinder säubern Nistkästen 
Im ze itigen Frühjahr dieses Ja hres zogen s ie los. die Schulkinder der dritten Klasse 

von Tüntingen. Ihr Ziel war der W a ld . der für diesmal den Schulsaal e rsetzte. und wo sta tt 
Rechnen oder Französisch praktischer Naturschutz a uf dem Programm sta nd. 

U nte r der fac hmä nnischen Leitung e iniger Vorstandsm itglieder der LLEPO-Sekt io n 
Tüntingen wurden Nisthö hlen gesä ubert und repariert. dam it s ie in der kommenden 
Brutsa ison ihren Z weck e1Tüllen können. Natürlich erfuhren die Kinder außerde m e ine 
Menge interessante r Einze lhe iten aus de m Leben der Gefi ederten. 

U nsere Anerkennung de m Tüntinger Vorstand und der Lehre rin . Mme Duscherer. 
die es ve rstanden hat . durch den direkten Kontakt den K indem die Liebe und den Respekt 
der Vogelwelt (und von da ist es nicht weit bis zur gesamten Natur') nahezubringen. 
Im Wettbewerb »Kanner kucken hir Emwelt«, organisiert von J. et E .. konnten die 
Tintinge r Schulkinder übrigens e inen 1. Pre is gewinnen. 

Ho fle n wir. daß dieses Beispiel in anderen Sektionen «Schule» macht 1 

In voller A/..:tiun' Rechts die /-lerren Marcel Schmit und Rene A.1.1elburn. Vors1a11dsmi1-
gliederder Tlintinger Vugel.1chu1:::se/..:1ion. 
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