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Pläne zu überdenken und die Dollartbucht als 
Ganzes zu erhalten . 
In der nächsten Resolution wird anerkannt , daß 
Wildvögel unter gewissen Umständen in Feldern 
Schäden anrichten können , daß derartige Kla
gen aber nicht als Anlaß zu deren Jagd und 
Handel führen sollten und Bekämpfungsgeneh
migungen deshalb erst nach einer gründlichen 
Prüfung erteilt werden dürften . 
Die folgende Resolution behandelt den Raub der 
Gelege und der Jungvögel von Greifvögeln in 
manchen europäischen Ländern. Die Regierun
gen werden ersucht , jeglichen Handel mit Eiern , 
toten und lebenden Greifvögel zu verbieten. 
In einer weiteren Resolution werden die ans 
meergrenzenden Länc!\:r aufgerufen , der Ölpest 

Vogelfänger auf Malta 

durch Kontrolle und Uberwachung der in ihren 
Häfen und Gewässern verkehrenden Schiffe 
entgegenzuwirken. 
In der Schlußresolution wird der Regierung der 
Republik Malta und dem Organisationsvorstand 
der maltesischen ICBP-Sektion der wärmste 
Dank für die gastfreundliche Aufnahme und ihr 
aufmerksames Entgegenkommen ausgesprochen 
und gleichzeitig der Wunsch zu weiteren Erfol
gen in Sachen Vogelschutz auf der Insel Malta 
ausgedrückt. 
Wir schließen uns diesem Dank und diesem 
Wunsch recht gerne und von Herzen an. 
Die nächste Konferenz des ICBP wird 1981 in 
den Niederlanden stattfinden. 

H. Rinnen 

(Foto: R. Arnhem) 

Mitteilungen 
Bericht über die Zusammenkunft der Sektions
vertreter mit dem Vorstand der LLEPO am 
22.11.1980 in Luxemburg. - Vertreten waren die 
Sektionen: Bereldingen, Bettemburg, Biwer, 
Born , C lemency, Diekirch, Düdelingen , Esch
Alzette, Kayl, Keispelt , Luxemburg, Rüme
lingen , Tüntingen , Wintringen sowie die neue 
Sektion Böwingen/Attert ; entschuldigt ist die 
Sektion Wormeldingen. In einem Protestschrei
ben legt die Sektion Kuerdall .i.hre Nichtteil
nahme dar. Behandelt wurden Offentlichkeits
arbeit (Presseartikel , Rundschreiben , Ausstel
lungen , Ausstellungsmaterial , Lager) ; Verant
wortlicher für Lager und Ausstellungsmateria l 
ist Hr. Pol Wagner, 143, rue de la Gare, Zolver; 
Beringung; darüber berichtet J. P. Schmitz (er
weist auf die besondere Bedeutung der Schilf
bestände hin , die als Schlafplatz, besonders für 
Schwalben , von größter Bedeutung sind) ; Auf
kleber (J. Weiss); es soll im Jahre 1981 Nr. 4 aus
gegeben werden (Neuntöter oder Steinkauz) ; 
Brutvogelatlas, Bericht und Stand (J. Weiss), 
Abschluß 1980, Veröffentlichung für 1982 vor
gesehen ; Heckenschneiden, Mitteilung des Ver
treters (Ries) der Sektion Kayl - in Aspelt 
besorgte die Gemeindeverwaltung den Schnitt 
der Kopfweiden , in Küntzig wurde eine Hecken
schneidemaschine von der Gemeindeverwaltung 
angekauft , in Monnerich soll gemeindeeigenes 
Terrain durch Schulkinder mit Hecken be
pflanzt werden ; REGULUS (Ed. Melchior) ; die 
Neuaufmachung findet Zustimmung, sowohl 
das Format als auch der Inhalt. Der Kosten
punkt ist weiter gestiegen , sodaß ggf. elit einer 
Beitragserhöhung für 1982 zu rechnen sein 
könnte ; die Frage wird an die Sektionsvertreter 
gestellt , findet jedoch keine allgemeine Zustim
mung, die Vertreter werden gebeten den Vor
schlag in ihren Mitgliederversammlungen zu 
besprechen ; Ankauf und Pacht von Schutzgebie
ten (J . P. Schmitz); bisher 6 ha erworben , die 
Geldmittel der Liga sind nun erschöpft (aus dem 

Nachlaß Hulten Marcel) , deshalb Ausgabe einer 
Lotterie mit sofortiger Ziehung, Preis des Loses 
20 Franken (Anteil der Sektionen 5 Fr. pro Los, 
Liga ebenfalls 5 Fr. , Auflage 8000 Stück ; ge
schätzte. Einnahmen 40.000 Franken . - Rene 
Schmit, Präsident der NATURA und Vertreter 
der Sektion Luxemburg-Stadt, spricht zu den 
sich stellenden Natur-und Umweltschutzproble
men (s. dazu NA TU RA-Information Nr. 3). 
NATURA beabsichtigt, zur Beschaffung von 
G eldern zum Ankauf von Naturschutzgebieten 
1981 wiederum eine Lotterie zu veranstalten. -
Die Generalversammlung der LLEPO findet im 
Februar 1981 in Schillingen statt ; diese Sektion 
feiert gleichzeitig ihr 25jähriges Bestehen . - Hr. 
Henri Foyer bedauert mitteilen zu müssen , daß 
9 Bücher in der Bibliothek fehlen , außerdem 
einige Zeitschriftennummern . Die Benutzer wer
den inständigst gebeten , stets einen Karteizettel 
auszufüllen oder doch wenigstens eine Mittei
lung zu hinterlassen. Es wird desweiteren um die 
Aufstellung eines Katalogs gebeten. 

Mitteilung des Luxemburger 
Hasenzüchterverbandes 

H. Rinnen 

Der »Luxemburger Hasenzüchterverband«, der 
im Jahre 1978 gegründet wurde, mit dem Zweck, 
ähnlich wie z. B. in Frankreich , den abnehmen
den Hasenbestand durch Aussetzen von in 
Luxemburg gezüchteten Hasen zu verbessern , 
erlaubt sich hiermit folgendes Rundschreiben zu 
unterbreiten: 
In den Jahren 1979 und 1980 wurden unter Auf
sicht der Forstverwaltung eine Anzahl Hasen 
ausgesetzt, die aus Luxemburger Zucht stam
men. Alle Hasen , die von der FLEL (Federation 
Luxembourgeoise des eleveurs de lievres) aus
gesetzt werden, sind entweder (in Fluchtrichtung 
gesehen) am linken Ohr (Rammler) oder am 
rechten Ohr (Häsin) mit einer schmalen Metall
marke versehen . Diese Marke ist gezeichnet mit 
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den beiden Buchstaben »Fl.« sowie anschlie
ßend 6 Ziffern. Sollten Sie bei irgendwelcher 
Gelegenheit einen geschossenen, überfahrenen 
oder sonstwie verendeten FLEL-Hasen finden, 
würden wir Sie freundlichst bitten , das Ohr mit 
der Marke oder die Marke an eine der unten
stehenden Adressen zu senden oder einen un
serer angegebenen Mitglieder telephonisch zu 
benachrichtigen. Der Marke sind beizufügen: 
Datum, Fundort sowie, wenn möglich , Art des 
Todes. Als kleine Anerkennung wird jedem Ein
sender von der FLEL ein Beitrag von 200 Fr. 
übergeben oder überwiesen. 
Für unseren Verband sind diese Angaben von 
fundamentaler Wichtigkeit , weil sie den Erfolg 
unserer Aktion bekräftigen. 
Mit bestem Dank zeichnet für den Vorstand der 
FLEL der Sekretär Gajewski S. 
Adressen: Lucas Charles, 5, rue de l'Ecole, 6162 
Bourglinster, Tel. 787 74 ; Siebenaler Fr. , 12 , rue 
Neuve, 9188 Vichten , Tel. 88618-812 61 ; 
Gajewski S. , 37 , an Uerbech , 7418 Buschdorf, 
Tel. 63844-81261. 

REGULUS-Beilagen 

Im Januar 1969 wurde zum erstenmal ein Son
derheft veröffentlicht (Beilage zu Band 9) mit 
Tätigkeitsberichten der Arbeitsgemeinschaften 
Beringung und Feldornithologie. Inzwischen 
sind drei weitere Hefte erschienen (Juni 19 70 , 
Dezember 1977, Dezember 1978). 
Bisher wurden diese Sonderhefte allen Mitglie
dern zugestellt. Da jedoch die Druckkosten sta rk 
angestiegen sind und diese Veröffentlichung sich 
nur an einen begrenzten Leserkreis wendet , 
wurde beschlossen , in Zukunft die Hefte nur 
noch gegen Bestellung zu verschicken . 
Wenn Sie also am Bezug zukünftiger Beilagen 
interessiert sind , teilen Sie uns das bitte mit! 
Nicht vergessen , _Ihre genaue Adresse anzu
geben . Letzter T ermin ist der 30. April 1981. 
Dieses Datum ist unbedingt einzuhalten , da die 
Sonderhefte in Zukunft nur mehr eine begrenzte 
Auflage haben werden , die sich nach der Zahl 
der Interessenten richtet. 
Achtung : Nicht zu abonnieren brauchen sich: 
- Mitglieder der Beringungsgruppe und der feld

ornithologischen Arbeitsgemeinschaft , 
- ausländische Institute oder Vereinigungen , die 

unser Verbandsorgan REGULUS abonniert 
haben oder mit denen Zeitschriftenaustausch 
besteht sowie Auslandsmitglieder, 

- die LLEPO-Sektionen , denen eine Anzahl 
Hefte für ihre Bibliothek zur Verfügung gestellt 
werden wird. 

Ihnen werden die Sonderhefte gleich nach dem 
Erscheinen zugeschickt , ohne daß sie sich noch 
einmal einschreiben müssen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maß
nahme. Die so eingesparten Gelder können wir 
viel wirkungsvoller für praktischen Naturschutz 
einsetzen. 

Zum Ausschneiden! 

REGULUS-Beilagen 
Ich möchte regelmäßig die REGULUS-Beilagen 
(im jährlichen Mitgliedsbeitrag einbegriffen ) 
erhalten. 

Name und 
Vorname . 

Straße, Nr. 

Wohnort 

Unterschrift 

Senden an: LLEPO , Postfach 709 Luxemburg 

Neuerscheinung: 
Bibliographisches Handbuch der Luxemburger 
Ornithologie. 
Zusammengestellt und herausgegeben von Rene 
ASSA . 2 Bände. Jeder Band format DIN A 4, 
(80 Seiten , Schreibmaschinenmanuskript. -
Kunstledereinband. 
Ein Prospekt mit Probeauszügen (insgesamt IO 
Seiten) kostenlos von Rene ASSA , L-6830 
Berburg 63. 
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Tätigkeitsberichte der Sektionen 
Sektion Düdelingen wieder auf gesunden Füßen 
Die diesjährige Generalversammlung der Sek
tion Düdelingen fand am 18 . Januar in der 
»Taverne Mont St-Jean« statt . In seiner Begrü
ßungsansprache konnte Raymond Schmit u.a. 
Ehrenpräsident Rene Kayser willkommen hei
ßen. Auch bedauerte er, daß ein Teil der Sektion 
sich Anfang 1980 von der Liga lossagte, um 
einen eigenen Verein zu gründen , ein Schritt , der 
sicher nicht im Interesse eines gesunden Natur
schutzes sei, gerade in einer Zeit , da die Natur
schutzvereinigungen zusammenstehen müßten , 
um ihre Forderungen durchzusetzen. Abschlie
ßend bat Raymond Schmit um eine Gedenkfeier 
für den verstorbenen Innenminister Jean Walter, 
der auch Mitglied der Sektion Düdelingen gewe
sen war. 
In seinem Tätigkeitsbericht unterstrich Ray
mond Schmit , daß sich die Sektion Düdelingen 
im Jahr 1980 besonders auf den Schutz der 
natürlichen Lebensräume konzentrierte. In die
sem Sinne wurden 70 Ar Wald angepflanzt , ein 
Gelände von der Gemeinde gepachtet , auf dem 
demnächst ein kleines Feuchtgebiet entstehen 
soll , und Kontakt mit der Gemeindeverwaltung 
und ve rschiedenen Bauern aufgenommen , um 
auf dem Gemeindegebiet wieder Hecken anzu
pflanzen. Auf dem Gebiet des Artenschutzes 
wurde vor allem ve rsucht , der Schleiereule und 
dem Steinkauz durch das Anbringen von künst
lichen Brutgelegenheiten zu helfen. Die übrigen 
Brutgeräte waren fast zu 100 Prozent besetzt. 
Weitere Aktionen im Jahr 1980 waren das Berin
gen von Vögeln - u.a. gelang es Josy Cungs 
erstmalig, in Düdelingen den Steinschmätzer zu 
beringen - die Mitarbeit am Brutatlas der Vögel 
Luxemburgs, die Mitarbeit an verschiedenen 
großen Beringungsaktionen , das Gesundpflegen 
und <las Aufziehen von Jungvögeln und verletz
ten Vögeln, die Organisation einer Ausstellung 
mit der Forstverwaltung in der Schule »Wol
keschdahl«. die von etwa 600 bis 700 Leuten 
besucht wurde. Gleichzeitig wurde ein Mai
wettbewerb für Primärschulklassen veranstaltet. 
Auch war die Sektion im lokalen Aktions
komitee gegen Cattenom vertreten. Für 1981 soll 
auch der Schutz der natürlichen Lebensräume 
absoluten Vorrang genießen. 
Nachdem Jean-Marie Petit den Kassenbericht 
vorgetragen hatte , richtete sich auch Ehrenpräsi
dent Rene Kayser an die Versammlung. Nach 
einer kurzen Diskussion über verschiedene 
Naturschutzprobleme hielt Jean Weiss einen 
Vortrag über Hecken schutz. 
Zum Schluß der Versammlung konnte auch 
Bürgermeister Nie. Birtz begrüßt werden , der 
sich für eine gute Zusammenarbeit mit der Sek
tion Düdelingen im Jahr 1981 aussprach. 
Allgemein kann man behaupten , daß die Sek
tion Düdelingen , die ein Jahr harter Aufbau
arbeit hinter sich hat , nun wieder auf gesunden 
Füßen steht. In der ersten Sitzung .. nach der 
Generalversammlung wurden die Amter im 
Vorstand wie folgt verteilt: Ehrenpräsident: 
Jacques Schmitt; Präsident (fl) und Sekretär: 
Raymond Schmit ; Kassierer: Jean-Marie Petit; 
Verantwortlicher für Beringung und praktische 
Naturschutzarbeiten: Josy Cungs: Mitglieder: 
Michel Weber, Francise Grimler und Christian 
Weis. Kassenrevisoren sind Mme Jos. Pelles und 
Michel Jaeger. Der Vorstand 

Sektioun Scheftleng 
Dei lescht Generalversammlung hate mer den 
3.2.1980 am Sall Weyrich-Michels. Si huet of
geschloss mat enger scheiner Tombola an Diaen 
vun eisern Ausflug op Tüddern . Jiddwer Be
sucher huet 1,5 kg Vullefuddergratis kritt . 
Am Laf vum Joer 1980 hate mer IO Komitees
sitzungen. Memberzue l as vun 142 op 152 erop
gaangen. Mer hun un allen Manifestatiounen 
deelgeholl. Den 14.3.80 hate mer bei der Ova
tioun fir den Här Minister Spautz deelgeholl. 
Och ware mer bei eisen Nopeschsektiounen an 
hire Generalversammlungen a mer waren an 
der statutarescher Generalversammlung vun den 
effektiven Member vum Landesverband. Am 
Januar an am November hu mer mat enger 
Delegatioun vum Komitee un enger Setzung vun 

eisern Verband deelgeholl. Eisen traditionelle 
Vullebal hate mer den 15.3.80 am Cafe Europ 
(Rettchen) mam Orchester Holl ywood Duo or
ganiseiert. Den 11.5.80 war eisen Studienausflug 
iwwert de Schemenger Bierg mat 30 Memberen , 
wou e klengen Imbiss dat Ganzt ofgeschloss 
huet. Den 13.6.80 si mer mat 42 Leit op Gondorf 
an de Fräizäitpark, an op Kaselburg bei Gerol
stein gefuer. 
Mer hun 1980 60 Sicher »Vögel ·Luxemburgs« 
verkaaft. Mer hun 2.500 Frang fir d 'Natur
schutzgebitt Streissel zu Betebuerg an 200 Frang 
fir d'Harmonie Municipale Schemeng fir den 
neien Fände! spendeiert. Mer hun am Abrel 80 
e Raum an der neier Schoul vun eiser Gemeng 
zur Verfügung gestalt kritt , wou mer Fudder
keschten an Nistkästercher fir eis Ligue baue 
kennen. Och hu mer den »Depot« vu Fenneng 
iwwerholl. An de Wantermeint hu mer un eis 
Villercher geduecht an d'Wanterfidderung op 9 
Plazen virgeholl. D 'Fudder as vun eiser Gemeng 
a vun der Kees bezuelt gin. Vun der Gemeng hu 
mer e Subsid vun 5.600 Frang an och Fudder fir 
3.500 Frang kritt. Den 19.11. hate mer en Op
klärungsowend iwwer d'Wanterfidderung am 
Sall Weyrich-Michels. 
Wat de Vulleschutz ugeet , sou waren d'Täteg
keeten vi llfälteg. De Bestand vun de Nistkäster
cher emfaasst 138 Steck an si hänken vu Bettleng 
bis an de Park an da weider bis an den Eller
gronn . Berengung vun eise Villercher gouf vum 
Thommes Roby gemat. Mer soen all deenen 
Merci , dei eis 1980 gehollefan ennerstetzt hun . 
Am Februar 1981 huet d'Schemenger Sektioun 
hir 25 Joer Bestoen gefeiert . Den 1.2.81 hu mer 
mat eisen Grennungsmember en lessen gehat. 
Usch leissend un d'Generalversammlung hun se 
e Cadeau iwwerreecht krit. 
Un trei Member (20 Joer) as d'Spengel vun der 
Ligue iwwerreecht gin: Mme Mackel-Behm 
Liette , Här Behm Fernand, Här Nettgen Gaston. 
Den 6.2. war de Vernissage vun eiser Ausstel
lung, dei vum 7. bis de 15 .2. an eiser Gemeng ze 
gesin war. Si hat d'Thema: >Nullen an Natur
schutz«. Des Ausste llung war verbannen mat 
engem Molconcours fir d ' Kanner vum 1. bis 5. 
Schouljoer. 15 Kanner hun den 15.2. hir Präisser 
kritt. 
Den 22.2.81 hat dann d'Schemenger Sektioun 
am Ve räinshaus de »Congres Na tiona l« vun 
eiser Ligue organiseiert. 

De Schreiwer 

Sektion Diekirch 
Mitglieder: Effektiv: 180 ; Ehrenmitglieder: 54 ; 
Total : 234. 
Vorstand: Präsident: Gaul Firmin , 22, rue du 
Palais , Diekirch ; Sekretär: Thill Georges, IO , rue 

Gefährdete Vogelarten 

Die Bekassine -
vom Aussterben bedroht! 
Unter »Stark gefährdete Arten , deren Bestand an 
sich klein und/oder im Erlöschen ist«, findet 
man die Bekassine auf der Roten Liste der Brut
vögel Luxemburgs (Stand Septembe r 1978 ). 
Lebensgewohnheiten und ' 'erschiedene Aspekte 
der Brutbiologie 
Die Bekassine (Gallinago gallinago), etwa 
amselgroß, mit a uffa llend langem Schnabel und 
relati v hohen Beinen , kommt Ende März b is 
Anfang April aus ihrem afrikanischen Über
winterungsgebiet zurück . Ihr Brutrevier sind 
feuchte Wiesen und Gewässerrandzonen. Zur 
Nahrungsaufnahme bedient sich dieser Sumpf
vogel seines sieben Zentimeter langen Schna
bels, mit dem er im Schlamm und im feuchten 
Boden herumstochert, um Würmer und Insek
tenlarven aufzunehmen . 
Beim Nestbau erweisen sich die Bekassinen als 
hervorragende Meister der Tarnung. Das auf 
dem Boden gebaute Nest ist fast nur zu ent-
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du XI Septembre, Diekirch ; Kassierer: Michels 
Theo, 4 , rue de Stavelbt, Diekirch ; Sekretär adj.: 
Mme Geiben Jos. , II , rue de Monthey, Diekirch ; 
Beisitzende: Buchel Nie. , Collette Albert , Feiler 
Eugene, Flammann Jos ., Forman Romain, Mme 
Forman-Ernzen Cami lle, Gosselin Jean-Paul , 
Schuler Leon , Thibeau Bernard, Diekirch ; 
Hoffmann Lucien, Eppeldorf; Thill Jos. , 
Schrondweiler. Kassenrevisoren: Leiner Gaston , 
Schi ltz Frarn;ois. 

Vorstandssitzungen im Jahr 1980: 5. Erste Sit
zung in dem neuen Vereinslokal , rue Jean 
l'Aveugle , am 8.1.80. Unser aufrichtiger Dank 
an die Gemeindeverwaltung für die Installation 
dieses Raumes. 
Generalversammlung am I0.2.80. im Hotel 
lnfalt. Vorgeführt wurden die Farbfilme »Die 
Kohlmeise« und »Der Mäusebussard«. Der Vor
stand wurde auf 15 Mitglieder erweitert. Als 
neue Mitglieder kamen hinzu: Mme Forman 
Camille und Hr. Gosselin Jean-Paul. 
Die Sektion Diekirch war vertreten bei der 
Delegiertenversammlung in Luxemburg am 
12.1.80 und der ornithologischen Versamm lung 
am 1.3.80. 
Deswe iteren oblag der Sektion die Organisation 
der Generalversammlung der Landes liga am 23. 
Mä rz 1980. Deputierter Charles Goerens refe
rierte über das Thema »Landwirtschaft und 
Naturschutz«; vorgeführt wurde der Film »Die 
letzte Chance«. Vorzüglicherweise wurden sei
tens der Brauerei Diekirch in den Pausen 
Erfrischungen angeboten. Gleichzeitig mit der 
Versammlung erfolgte die Eröffnung der Aus
stellung »Vogelschutz und Naturschutz«, zusam
mengestellt von Fernand Schoos und Jos. Thill. 
Diese Ausstellung war dann während 14 Tagen 
in den Räumen des »Wirtgessch lass« zu sehen. 
Ornithologische Rundgänge fanden statt: am 1. 
Ma i in Co lmar-Berg und am 15 . Mai in Bürden. 
Beobachtungsgänge, im Hinblick auf den Ab
schluß des Atlas über Brutvögel, erfolgten be
sonders in den Quadraten Michelau und 
Bastendorf. 
98 vereinseigene Nisthöhlen wurden instand
gehalten und kontrolliert: Dabei konnten 53 
erfo lgreiche Bruten notiert werden. Festgestellt 
wurde die außergewöhnliche Zunahme vom 
Feldsperling und das häufige Besetzen von 
Kästen durch Gartenschläfer. Leider ver
schwanden wieder 8 Nisthöh len , andere wurden 
beschädigt. An verschiedenen Kästen wurde 
während der Brutze it die Tür aufgestoßen , sodaß 
die Brut einging. 
Unsere Aktion Winterfutter fand weiterhin viel 
Anklang. Nicht weniger als 45 Zentner Vogel
futter konnten im Berichtsjahr umgesetzt wer
den. Der Sektion oblag die Betreuung von 7 
Groß-Silos auf dem Bann Diekirch , wozu die 
Gemeindeverwaltung 2 Zentner Futter bei
steuerte. Unsern Gemeindevätern gilt weiterhin 
unser Dank für das bewilligte Subsid. 

Der Sekretär 

decken durch das plötzliche AuITTiegen des brü
tenden Vogels. 
Das Weibchen legt vier relativ große Eier, aus 
denen die Kücken gut entwickelt schlüpfen und 
das Nest schon nach wenigen Stunden ve rlassen. 

Junge Bekassinen »A le We« 1977 
(Foto: Jean Weiss) 
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Nachrichten - Informations chercheurs frarn;ais conseillent de creer une 
bande de protection le long des axes routiers et 
autour des aires de stationnement. Toute vegeta
tion basse (herbes et arbustes) doit etre eliminee. 
Sur les accotements et les fosses , une zone de
broussaillee de 25 a 50 metres au-dela de cette 
bande de protection est souhaitee pour eviter 
l'eclosion du feu et reduire son intensite. 

Allemagne (RF A) 

Import ! export d'animaux ralenti 
L'importation de tortues de l'Europe du Sud-Est 
a ete arretee et les permis d'exportation d'ani
maux menaces d'extinction sont refuses. Cette 
mesure s'applique egalement a certains rapaces , 
aux chouettes et aux especes comme la cigogne 
noire (Ciconia nigra}, la spatule blanche (Plata
lea leucorodia) et l'outarde barbue (Otis tarda). 

6 juillet 1981 Journee internationale de la mer 
de Wadden 
Venus du Danemark , des Pays-Bas et de la Re
publique Federale d'Allemagne, les protecteurs 
de la nature se rassemblerent le long de la cöte 
allemande de la mer du Nord pour demander 
que le projet allemand-hollandais d'endigue
ment de l'estuaire de l'Ems soit annule. Do
renavant , cette journee pour la sauvegarde de la 
mer de Wadden sera celebree tous les ans. 
En juin , une loi contre la pollution de la mer du 
Nord et de l'Atlantique Nord-Est a ete votee. 

Symposium sur les chauves-souris 
Reunis a Bonn , plus de 100 scientifiques ont 
lance un appel a tous les pays europeens pour 
que des mesures immediates soient prises pour 
sauvegarder les chauves-souris. Certaines es
peces de chauves-souris ont deja disparu de 
vastes regions d'Europe. L'amenagement du ter
ritoire et la disparition de lieux de repos tels que 
les grottes , les mines , les arbres creux , seraient 
parmi les principales causes de ce declin. De 
plus, l'utilisation de pesticides pour la preser
vation des bois decime des colonies de chauves
souris dans les bätiments anciens. 

Nur eine kleine Ölpest 
23 .. März 1979, Nordnorwegen , Varangerfjord. 
Am Strand liegen einige ölbeschmierte Seevögel ; 
ein paar leben noch. Sie werden eingesammelt 
und auf»humane« Art und Weise getötet. 
Am nächsten Tag werden noch mehr gefunden , 
hauptsächlich Dickschnabellummen. Die Poli
zei und lokale Wildschutzvereine werden ein
geschaltet , und alle Vögel werden gesammelt , 
sortiert und bestimmt. Da an der Küste keine 
Spur von Öl zu sehen ist , sucht man das Meer 
mit einem Flugzeug nach„einem Ölteppich ab , 
aber außer 2-3 kleineren Olflächen ist nichts zu 
sehen. 
Im ganzen wurden nur einige Ar Ö l gefunden , 
und diese genügten um wohl 10-20.000 Meeres
vögel auf qualvolle Weise umzubringen .. ~enn 
nämlich das Federkleid der Vögel mit 01 be
schmiert ist , reinigen sie es mit ihrem Schnabel 
und verschlucken dabei das Öl: der Tod erfolgt 
wegen Vergiftung. Rettungsaktionen sind meist 
erfolglos. 
Es wurden etwas mehr als 5.000 Vögel am 
Strand gefunden und 1.616 konnten bestimmt 
werden ; davon waren: 
1477 Dickschnabellummen (Uria /omvia) , 52 
Papageitaucher (Fratercula arctica ), 40 Trottel
lummen ( Uria aa/ge) , 15 Prachteiderenten 
(Somateria spectabilis), 14 Eiderenten (Soma
teria mollissima), 5 Scheckenten (Polysticta 
stelleri) , 4 Tordalken (Alca torda) , 3 Eisenten 
(C/an gula hyema/is), 3 Gryllteisten (Cepphus 
grylle) , 2 Mittelsäger (Merg11s serrawr); a lso 
gehörten etwa 97 ,5 % der Familie der Alken 
(Alcidae) an. 
Dieses Beispiel zeigt ,„wie anfällig verschiedene 
Seevogelarten gegen 01 sein können. Zwar gibt 
es von den Dickschnabellummen 1 bis 2000.000 
Brutpaare; die Gesamtpopulation wurde also 
hier nicht in Gefahr gebracht ; auch litten die 
Bestände der anderen Arten diesmal keinen we
~\:nt l ichen Schaden. Es war ja nur eine kleine 
Olpest. .. 
Quellenangabe: Marine Pollution Bulletin , 
Vol.10 , pp 253 -255 ; Robert T. Barrett: Small 
Oil Spill Kills 10 bis 20.000 Seabirds in North 
Norway. 

Julot Diederich 

Belgique 

Stop au trafic d'animaux 
Le parlement beige a ratifie la Convention de 
Washington (CITES) qui regle le commerce 
d 'especes menaces d'extinction. Ainsi , l'une des 
principales voies de commerce d'animaux et 
plantes rares en Europe disparait. 

France 

Nouvelle politique de l'environnement 
M. Michel Crepeau, Ministre de l'Environne
ment , a recemment expose les trois axes essen
tiels de la nouvelle politique du gouvernement 
en matiere d'environnement: utiliser a fond la 
decentralisation de la structure administrative, 
renforcer le pouvoir des associations; mettre a 
profit les nationalisations d'entreprises pour 
mieux faire prendre en compte les necessites 
d'environnement ; profiter de la relance de la 
politique europeenne pour obtenir une unifica
tion au niveau europeen de la lutte contre les 
pollutions. M. Crepeau a defini egalement les 
priorites qu'il compte mettre en oeuvre: la poli
tique de l'eau , avec notamment l'amenagement 
de la Seine ; le developpement systematique de 
l' information et de la formation en matiere 
d'environnement ; la lutte et la prevention contre 
les pollutions industrielles au moyen d 'une con
certation serieuse avec les industriels. 

Sauvegarder la foret mediterraneenne 
Pour faire face aux pertes annuelles importantes 
par le feu que subit la foret mediterraneenne les 

Luxembourg 
Un reglement grand-ducal a adapte a Ja legisla
tion nationale Ja Directive des Communautes 
Europeennes concernant la qualite des eaux 
ayant besoin d'etres protegees ou ameliorees 
pour etre aptes a Ja vie des poissons. 

Suisse 
La premiere loi federale sur la protection des 
animaux est entree en vigueur le 19 juillet. Elle 
reglemente Ja garde des animaux domestiques et 
sauvages. Elle s'applique aux prescriptions vi 
sant l'elevage moderne et reglemente egalement 
le transport, l 'abattage et les experiences de vivi 
section. Le commerce de toutes les especes 
d'animaux sera strictement contröle et ce, en 
complement de la Convention de Washington. 

Isräel 

L'armee et la protection de la nature 
Un programme ayant pour but d'eduquer et de 
sensibiliser les soldats a la protection de la na
ture a ete mis sur pied. Un materiel educatif et 
une revue sont mis a leur disposition et il leur 
est demande de signaler toute degradation de 
l 'environnement constatee lors de leurs 
manceuvres. 

Conseil de l'Europe 
Faits nouveaux - Nature - 81, 8/9 

Aus unseren Sektionen 
Sektion Düdelingen 
Photowettbewerb kannte schönen Erfolg 
1981 hatte die Sektion Düdelingen der Vogel
schutzliga einen Photowettbewerb für Amateure 
veranstaltet. Das Thema lautete: Natur- und 
Umweltschutz, die wildlebende einheimische 
Tier- und Pflanzenwelt. Dieser erste Versuch 
die Naturfreunde und Umweltschützer unte; 
den Luxemburger Amateurphotographen anzu
sprechen , kannte gleich eine schönen Erfolg. 
Dem Veranstalter gingen insgesamt 155 Bilder 
aus allen Teilen des Landes zu , die vom Vor
stand der Sektion Düdelingen sowie von Jean
Pierre Conrardy, Marc Bley und Jean Fandel 
bewertet wurden. 
In der Farbphotographie siegte Robert Dupont 
aus Luxemburg vor Armand Wadle vom Photo-
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Club Rümelingen. Den dritten Platz teilten sich 
J_ean-Pierre Jacoby vom Photo-Club Diekirch 
und Emile Krantz vom Photo-Club Rümelin
gen. In der Schwarzweißphotographie gewann 
Armand Wadle aus Rümelingen , der mit seinen 
Bildern die ersten acht Plätze belegte. Die besten 
75 Photos wurden in einer Ausstellung in der 
Galerie Dominique Lang gezeigt , die einen schö
nen Publikumserfolg verzeichnen konnte. Bei 
der Eröffnung der Ausstellung, während der der 
Präsident der städtischen Kulturkommission, 
Jacques Kirsch , die gute Arbeit der Düdelinger 
Vogelschutzsektion besonders hervorstrich. 
wurden auch die Preise an die Gewinner über: 
reicht. Nach diesem ersten Erfolg ist es nicht 
auszuschließen , daß die Sektion im kommenden 
Jahr wieder einen Photowettbewerb für Ama
teure veranstalten wird.Unser Bild von J. Wester 
entstand während der Preisvertei lung. 
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Düdelingen 
Positive Erfahrungen mit Schleiereulenkästen 
Sehr gute Erfahrungen hat die Sektion Düdelin
gen dieses Jahr mit Brutkästen für die Schleier
eule gemacht. Nachdem man zwei Jahre verge
bens auf eine Schleiereulenbrut gewartet hatte , 
wurden dieses Jahre gleich zwei Kästen besetzt. 
Die erste Brut, in einer Feldscheune, bestand aus 
sechs Eiern. Sämtliche Jungen schlüpften , doch 
ging leider eine der kleinen Schleiereulen ein. In 
diesem Kasten wurde auch ein interessantes 
Experiment unternommen. U nd zwar wurde 
eine junge, gleichaltrige Schleiereule, die in Kayl 
aus der Brutnische gefa llen war, zu den sechs 
bereits geschlüpften Eulen gesetzt und problem
los von den Adoptiveltern angenommen. Die 
andere Brut bestand ebenfalls aus sec hs Eiern. 
Doch sollten nur fünf Eulen schlüpfen. Etwa 
drei Wochen später wurde eine weitere Jung
eule, wahrscheinlich die jüngste, tot unter dem 
Kasten aufgefunden. Die übrigen vier Eulen ve r
ließen einige Wochen spä ter den Nistkasten. Die 
guten Erfahrungen , die in diesem Jahr gemacht 
wurden , lassen erhoffen, daß im kommenden 
Jahre die Kästen wieder von der Schleiereule 
angenommen werden. 
Es bleibt festzuhalten , daß in den beiden Scheu
nen schon früher Schleiereulen festgestellt wur
den. Man kann also davon ausgehen , daß man 
dort , wo man schon Spuren von Schleiereulen 
fand , etwa Gewölle , die künstlichen Brut
gelegenheiten se hr gerne von der Schleiereule 
angenommen werden, daß es sich dagegen 
kau m lohnt , Kä.sten anzubringen , wo sich 
noch nie Eulen aufhielten. Die angebrachten 
Brutapparate haben übrigens die Maße 
100x50x50 cm. 

Kurzbeiträge 
Gelegegröße des Gartenbaumläufers 

Schon W. Gall befaßte sich in den 40er und 50er 
Jahren mit speziell an die Nistökologie der 
Baumläufer angepaßten Nistgeräten. Einboden
loses, ausgehöhltes Aststück (siehe Zeichnung) 
brachte den erhofften Erfolg. Sei es, daß den 
Meisen die Behausung wegen des offenen Bo
dens zu »hell« war, sei es, daß das von ihnen ein
getragene Nistmaterial zwischen den übers 
Kreuz eingetriebenen Drahtst iften hindurchfiel , 
die Geräte wurden jedenfalls fast ausschließlich 
von Baumläufern besetzt , deren sperriges Nist
material auf den Drahtstiften einen festen Halt 
fand. Ich versuchte daraufhin die recht arbeits
aufwendige Konstruktion Galls zu vereinfachen 
und hatte mit meinen beiden Modellen (siehe 
Zeichnungen) auf Anhieb Erfolg. 
In den letzten 10 Jahren kontrollierte ich 40 
Bruten des Gartenbaumläufers und zwar aus
schließlich in Nistgeräten. In einem rund 10 ha 
großen parkähnlichen Waldteil hängen 14 
Baumläufernistkasten , von denen regelmäßig 6 
bis 10 vom Gartenbaumläufer besetzt sind. 
Zweitbruten sind übrigens nicht außergewöhn
lich. Manchmal werden Nester der Baumläufer, 
die ja zu den Frühbrütern zählen , leider von 
Meisen - hauptsäc hlich Blaumeisen - überbaut. 
Hier die Anzahl der Eier von 40 Vollgelegen: 
2x4, 9x5 , 20x6 , 8x7 , lx8 , insgesamt also 237 
Eier, was einen Durchschnitt von 5,92 ergibt. 
Diese Zahl deckt sich fast genau mit denjenigen , 
die schon Marbach') in den 30er Jahren (näm
lich 6,05) und Gall 1) in den 40er und 50er Jah
ren (nämlich 5,81) ermittelten. Ein interessanter 
Fall sei noch zum Schluß erwähnt. 1981 fand ich 
ein Gelege des Gartenbaumläufers von 11 Eiern , 
die auch alle schlüpften. Weiterhin flogen alle 
Jungvögel aus: wahrlich eine schöne Fütterungs
leistung der Eltern! Es stellt sich natürlich die 
Frage, ob es sich um ein normales Gelege han
delte . Ich für meinen Teil bin der Meinung, daß 
2 Weibchen in dasselbe Nest legten. Vielleicht 
ging einem in der Nähe brütenden Weibchen 
während der Eiablage das eigene Nest aus ir-

Kayl-Tetingen 
Sektion Kayl-Tetingen 
pflanzte 350 Meter Hecken 
Die Hecke hat in unserer Landschaft eine Be
deutung von unschätzbarem Wert. Leider mußte 
sie in der Verganheit vielerorts weichen, vor al
lem , weil sie einem rationellen Einsatz der mo
dernen landwirtschaftlichen Maschinen im Weg 
stand. Das Resultat ist eine kahle Landschaft 
ohne Schutz für wildlebende Tiere und Vieh. 
Seit Jahren schon haben es sich Naturschutz-

In voller Aktion 

gendeinem Grunde verloren , und es tätigte ein 
»Notgelege« in einem fremd en Nest. Mit Sicher
heit läßt sich dies allerdings nicht sagen. 
Literatur: 
1) Hulten/ Wassenich (1961). Die Vogelfarmer 
Luxemburgs. Luxemburg 
2) Marbach J. ( 1940) Vögel der Heimat, Band 2 , 
Esch / Alzette 

Anschrifi des Verfassers: M. Hoffmann 
133, rue de Peppange, Bellemburg 

Graugans der östlichen Rasse 
( Anser anser rubrirostris) im Kiesgrubengebiet 
Remer.schen/ Wintringen. 

Vom 5.3. bis zum 9.3.81 hielt sich eine einzelne 
Graugans auf einem Weiher des Kiegruben
gebiets bei Remerschen /Wintringen auf. Grau
gänse werden während des Frühjahrs- und 
Herbstzuges ziemlich rege lmäßig in wec.hselnder 
Anzahl bei uns beobachtet , wobei die Aufent
haltsdauer (wenn überhaupt) meistens nur sehr 
kurz ist. So wäre an dieser Beobachtung auch 
weiter nichts Besonderes gewesen , hätte das 
Exemplar nicht einen auffällig hellen Eindruck 
gemacht. Bei näherem Hinsehen fiel dann wei
terhin auf, daß der gesamte Schnabel rosarötlich 
gefä rbt war. Obschon von allen »grauen Wild
gänsen« gerade die Graugans das hellste Gefie
der aufweist , und anscheinend auch in west
lichen Populationen Phänotypen der östlichen 
Rasse vorkommen können ') wage ich - zahl
reiche und zudem regelmäßige Beobachtungen 
von Wildgänsen aller Art an der belgischen und 
französischen Küste trugen dazu bei , meinen 
Mitbeobachtern und mir den Blick für subtille 
U nterscheidungsmerkmale in genügendem 
Maße zu schärfen - folgende Diagnose : bei der 
beobachteten Gans handelte es sich mit großer 
Wahrscheinlichkeit um ein Exemplar der Rasse 
Anser anser rubrirostris. Folgendes Beobach
tungsprotokoll mag beweisen , daß wir - außer 
dem Unterzeichneten waren folgende Beobach
ter am Erbringen des Nachweises beteiligt: 
E. Conrad, R. Gloden , M. Laroche, N. Magar 
sowie X. Thoma - nicht leichtfertigerweise zu 
diesem wenn auch vorsichtigen , so doch ziem
lich eindeutigen Ergebnis kamen. Vorweg sei da
bei gesagt , daß es uns gelang, hinter idealer 
Deckung (dicht bewachsene Landzunge) bis auf 
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organisationen zur Aufgabe gesetzt, wieder 
Hecken anzupflanzen . So auch die Sektion 
Kayl-Tetingen der Vogelschutzliga, die dieses 
Jahr an einem Dezembermorgen zwischen Kayl 
und Schiffiingen allein 350 Meter Hecken 
pflanzte, was nur durch eine gute Zusammen
arbeit mit den Landbesitzern möglich war. Da
neben bietet die Sektion regelmäßig den Land
wirten an , ihnen beim Heckenschneiden behilf
lich zu sein, eine Aktion, durch die nicht nur die 
für die wildlebenden Tiere lebensnotwendigen 
Lebensräume erhalten werden , sondern die auch 
zur Nachahmung empfohlen werden kann. 

(Foto: R. Schmit) 

etwa 50 m an den scheuen Vogel heranzukom
men und ihn bei besten Lichtverhältnissen unter 
die »Lupe« (Optik l 6x50 sowie 1 Ox50) zu neh
men. Gesamteindruck: hellgrau 

Flanken: deutlich heller als die Flügel: sehr 
breite weiße Federränder. 
FI ügeloberseite: außer dem rein weißen Vorder
flügel auffallend hell 
Schnabel: rosafarben 
Verhalten: scheu 
Das Brutarea l von Anser anser rubrirostris 
reicht von Wiener Becken und der Ungarischen 
Tiefebene weit nach Osten bis nach Sibirien hin
ein 1). Sie gelangt nm sehr selten in westeuro
päische Gefilde. 
Literatur: 
1) Bauer K.M. , Urs N. Glutz von Blotzheim 
( 1968): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, 
Band 2 , Frankfurt/Main 

A nschrifi des Ve1jassers: Edouard Melchior, 
14. ruedes Pres. Mondercange 

Graugans ( Gefangenschaftsaufnah me) 
(Foto: E. Melchior) 
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Mitteilungen 
1) Bericht der Delegiertentagung, die am J !. Ja
nuar 1981 um 15 U hr im Saale des Lycee Tech
nique Michel Lucius, Limpertsberg, stattfand. 
Tagesordnung: Namensaufrufe. Begrüßungs
ansprache des Präsidenten. Teilweise Erneu
erung des Vorstandes: austretende Mitglieder 
Nie. Fischer, Henri Rinnen, Romain Schoos. 
Termin für Kandidaturen 27.1.1981. Budget
bericht. Budgetvoranschlag 1981. Bericht der 
Kassenrevisoren. Neuwahl der Kassenreviso ren. 
Vorschlag und Disku ssion zur Beitragsa nhebung 
von 130 auf 150 oder 200 Franken. Aufnahme 
neuer Mitglieder. Verschiedenes. 
Der Namensaufruf ergibt die Anwesenheit von 
61 Mitgliede rn. abwesend 31. Eröffnung der Ta
gung um 15.15 Uhr und kurze Ansprache des 
Präsidenten , H. Rinnen , der sich freut so za hl
reiche Mitglieder begrüßen zu können. auf die 
Ziele und Schwerpunktprogramme hinwe ist , 
außerdem noch einmal eine Erklärung zu den 
Statuten in Bezug auf »Gesel lschaft ohne Ge
winnzweck« gibt. 
Die austretenden und wieder wählbaren Vor
standsmitglieder halten ihre Kandidatur auf
recht. Eine weitere Kandidatur wurde bis zum 
festgesetzten Datum von Herrn Eugene Conrad 
eingereicht-. Da nach den Statuten der Vorstand 
bis 15 Mitglieder betragen kann. werden die aus
tretenden Mitglieder Fischer. Rinnen , Schoos 
und de r neue Kandidat Conrad einstimmig (wie
der)gewählt. Somit umfaßt der Vorstand 11 
Mitglieder. 
Der Kassenbericht vermerkt 1.022.126 Franken 
Einnahmen. 936.057 Ausg_qben: Überschuß von 
96.069 Franken. Dieser Ubersc huß ve rringe rt 
sich jedoch um 70.000 Franken. Summe. die für 
die In standsetzung eines Feuchtgebietes (Streis
se l bei Bettemburg) bestimmt ist und für die 
bisher noch keine Rechnung eingegangen ist. 
Nach dem Bericht der Kassenrcviso ren wird 
dem Kassierer Emil Mentgen e in stimmig Ent
lastung ertei lt und ihm der Dank der Liga aus
gesprochen. 
Der Budgetvoranschlag sieht 474.000 Franken 
an ordentlichen Einnahmen gegen 427.500 an 
Ausgaben vo r. 
Die Kassenrevisoren Robert Dupont , Rene 
Schmitt und .Frarn;ois Useldinger werden per 
Akklamation einstimmig wiedergewäh lt. 
Der Vorschlag zur Anhebung des M itglieds
beitrags von 130 Franken (der Bezug der Zeit
schrift REG U LUS samt Beilagen ist darin e in

.geschlossen) auf 150 Franken wird mit 55 gegen 
6 Stimmen für 1982 angenommen. Davon sind 
110 Franken an die Liga abzutreten. 40 Franken 
ve rbleiben den Sektionskassen. 
Als neue Mitglieder werden aufgenommen: 
Madame Germaine Behm. Schimingen: Herr 
Romain Forman. Diekirch und Madame For
man-Ernze r. Diekirch. 
Herr Ed. Melchior ste llt das Aktionsprogramm 
für 1981 vor: Erwerb von Feuchtgebieten. prak
tische Arbeiten. Vogelschut zge räte (Eulen- . 
Stein kau zkasten. Ausstellungsmaterial u. a. ). 
Diskutiert wird anschließend über Reserva te bei 
Moersdorf. die Finan zierung der Publikationen 
(Brutatlas) (HH. Scholtes. Schmitt Rene . 
Schmitz J. P .. Schoos Romain . Ries L.. Theisen 
M .. Behm Ferd.). Schluß der Sitzung um 17.45 
Uhr. 
2) Bericht der Generalversammlung am 22. Fe
bruar 1981 um 15 Uhr im Saale der Maison des 
Oeuvres. rue de Ja Foret in Schimingen. 
Tagesordnung: Begrüßung durch den Präsiden
ten der Sektion Schimingen. Hrn. Fern. Behm. 
Ansprache des Präsidenten der LLEPO. H. Rin
nen . Tätigkeitbericht. Kassenbericht und Bud
getvoranschlag 1981. Schlußwort durch Madame 
Astrid Lulling, Bürgermeister und Deputierte. 
Schimingen. Vorführung eines Farbtonfilmes. 
Um 15.15 Uhr konnte Herr Fernand Behm die 
erschienenen Gäste und Mitglieder begrüßen. 
wobei er an die 25-Jahrfeier der Sektion Schiff
lingen erinnerte, die mit einer Ausstel lung über 
Natur- und Vogelschutz verbunden war. Präsi
dent Henri Rinnen dankte in seiner Eröffnungs
ansprache der Sektion für die Organisation 
dieser Tagung und beglückwünschte sie für die 
unermüdliche Tätigkeit auf den Gebieten Vogel
und Naturschutz. Es war für ihn e ine besondere 

Ein Blick a11f den Vorstandstisch. Von links nach rechts: Raymond Schmit, Mitglied, Minister Jean 
Spautz, Präsident Henri Rinnen. Frl. Astrid Lulling, Bürgermeister und Deputierte, Ed. Melchior, 
Redakteur, Emile Mentgen, Kassierer, Nie . Fischer, Eugene Conrad, Mitglieder. (Foto: R . Schmit) 

Ein Blick in den Saal. 

Freude und Ehre die e inge ladenen Gäste zu be
grüßen: Frl. Astrid Lulling, Bürgermeisterin von 
SchiITTingen und Deputierte des Südens: Hrn. 
Innenminister Jean Spautz, die HH. Deputierten 
Roger Krier aus Beles und Albert Berchem aus 
Olm . beide langjährige Mitg lieder der Liga; Hrn. 
J.-P. Wagner als Vertreter des Ackerbau
ministe rs und Vorsteher des Fachbereich es 
Nat ur- und Umwe ltschut z im Ministerium ; Ver
trete r der Schwesternorganisationen , vo n der 

· Liga Garten und Heim Hrn. J. P. Rehlinger, von 
dem Landesve rband für Kleinti e rzucht Hrn. 
Morheng. vo n der Föderation der Bienenzüchter 
Hrn. Koob. von der Fed. des Chasseurs Lux. 
Hrn. Knab und von der Dachorganisation 
NATURA Hrn. Rene Schmitt. Entschuldigt hat
ten sich. wie bereits a ngegeben Hr. Ackerbau
minister C. Ney. Hr. Transport-und U mwe lt
schutzminister Jos. Barthel. die HH _ Victor 
Fischbach und Thoma s Salentin y. vo m" techni
schen landwirtschaftlichen Di enst. die die Ver
sa mmlung noch jedes Jahr mit ihrer gegenwa rt 
beehrt hatten: Hr. Paul Decker. Direktor der 
Forstve rwaltung : Hr. Kulturmini ster und Präsi
dent der Regierung P. Werner. dessen Vertreter 
im letzten Augenb lick verhindert wurde. - Präsi
dent H. Rinnen glaubt durch di e Anwesenheit 
der Ehrengäste den Bewe is ihres Interesses am 
Vogel- und Naturschutz feststellen zu könn en 
und gleichzeitig dadurch den Wert und die Ziele 
der Liga anerkannt zu sehen. 
Der Tätigkeitsbericht. vo rgetragen durch H. 
Rinnen. vermerk t in Kürze: 4 Vorstandssit zu n-

(Foto: R. Schmit) 

ge n, viele Z usa mme nkünfte der ve rschiedenen 
Arbeitsgruppen wie prakti scher Vogelschutz. 
Ausstellungen , Beringung, Feldornithologie und 
die alljährliche Begegnung mit den Delegierten 
der Sektionen. 

Die Mitg liederzahl beläuft s ich Ende 1980 auf 
2 785. da von si nd 2 304 den 17 Sektionen an 
gegliedert: 431 Ein ze lmitglieder. wovon 50 Aus
landsmitglieder. Leider muß ein Rü ckga ng von 
40 Mitgliedern festge halt en we rden , der durch 
den Austritt der früh e ren Sektion Düdelingen 
entstanden ist. Der Verlust konnte jedoch dank 
der Gründung zweier neuer Sektionen in Künt
zig und Böwingen/Attert weitgehend ausgegli 
chen we rden. Außerdem fanden sich in Düde lin
gen über 100 Mitglieder zusammen. die weiter
hin der Liga angeschlossen b le iben. 

Die Z usa mm enarbeit mit den Sch weste rnorgani
sation en war eng und freundschaftlich. di e Liga 
war auf ihren Tagungen vertre ten. Im Zusam
mengehen mit der Dachorgani sation konnte ein 
gemeinsames Sekretariat in der Avenue du X 
Septembre, N r. 86 , aufgebaut werden. 
Ausstellungen fanden sta tt in Diekirch , Monne
rich (im Rahmen der Semaines Culturelles) , 
Düdelingen . Schimingen und im Schaufenster 
des Geschäftes Rosensti e l. Luxemburg. Diese 
Ausstellungen konnten dank der Z usammen
arbeit mit Jeunes et En vironnement. Natura und 
der Forstverwaltung durch die HH. Wagner. 
Weiss. Melchior. Schmitz und Bley ve rwirklicht 
we rden. 



regulus 

An dem »grengen Zuch«. organis iert von der 
NATURA nahmen rund 150 vogelku ndlich in
teressierte Personen teil ; Leitung Rene Schmit. 
Ein Ausgang zu den Remerschener Weihern 
ward von Romain Schoos ge leite t; eine Weitere 
Teilnahme an den Cam ps Ecologiques von 
Jeunes et Environnement darf erwähnt werden . 
Das Taschenbuch »Vögel Luxemburgs« ist gänz
lich vergriffen. Von den bisher gesc haffenen Auf
klebern bleibt nur noch e.i n Restbestand des 
dritten Motivs: »Bu ntspecht«. 
Nistkasten , Futtergeräte, Schwalbennester usw. 
si nd in verschiedenen Lage rn vorrätig (Schiffiin
gen , Luxemburg, Oetringen); N istkasten ließen 
die Liga in der Werkstatt für handikapierte Kin
der anfertigen. 
Mitgliedsabzeichen sind ni cht mehr vorrä tig, die 
He rstellungskosten haben es bisher nicht zuge
lassen , eine neue Au flage zu verwirklichen . 
hingegen wurde ein Ehrenabzeichen für 20jäh
rige Mitgliedschaft hera usgegeben. 
Der Vogelpflege dienen vie r Auffangstationen . 
und zwa r in Luxemburg (Madame Use ldinger
Schmit), Moutfort (Romain Schmitz). Düdelin
gen (Josy Cungs und Raymond Schmit), Oetrin
gen (J. P. Schmitz). Der Dank wird ihnen 
ausgesprochen . Die Namen der Pfl eger und 
Adressen der Pfl egestationen wurden den Po li
ze i- und Gendarmeriedienststellen mitgeteilt. 
Ratschläge über Vogelschutz und Vogelabwehr 
wurden gegeben , wobe i besonders die Abwehr 
von Starenschäden im Vorde rgrund steht. 

Hauptanliegen der Liga ist das Schaffen von 
Vogelschutzgebieten, ein Punkt , der se it der 
Gründung der Liga vo r 60 Ja hren bereits a ls vor
rangig angesehen wurde. Nach dem A nka uf 
ve rschiedener Parze llen vo r Jahren durch die 
HH. N ie. Fischer, Oberwormeldingen und 
tGust. Hurt , Bi wer, konnten durch die Liga im 
letzten Jahr (1980) 264 Ar für die Summe von 
380.000 Franken in Aspelt , Wintger und Co r
nelysmühle angekauft werden. Diese r Summe 
sind weitere 17.000 Franken für A usbau und 
20.000 Franken für Na hrungsfi sche (in den Wei
hern bei Helzinge n) hinzuzufügen. Der A nka uf 
war nur durch die eingegangenen Spenden, nach 
einem Spendenaufruf in REGULUS und der 
Zeitschrift C liärwer Ka nto n möglich. Bi sher 
konnten dadurch 120.000 Franken als Einnah
men ve rmerkt werden. Zur Finan zieru ng trug 
desweiteren eine Geldlotterie mit sofortige r Z ie
hung wesentlich bei. Außerdem konnte auf die 
Erbschaft Marcel Hulten zurückgegriffen wer
den. Vermerkt sei außerdem , daß staatlichersei ts 
70.000 Franken zur Gestaltung eines Feucht
gebietes im Ort Streisse l bei Bettemburg gewä hrt 
wurden, Gebiet , das Eigentum der Gemeinde 
Bettemburg ist. 
Die Leitung der Bibliothek li egt wie bisher in 
den bewährten Händen von Hrn. Henri Foye r. 
Sie ist jeden Do nnerstag vo n 17.30 bis 18 .30 U hr 
geöffnet. 
Die Zeitschrift REG U LUS e rscheint ab 1980 mit 
einem vie rfarb igen Titelbild und im Format 
DIN A 4 a uf wenigstens 16 Seiten. Die Redak
tionskommission tritt jeweils vo r Erfallsda tum 
zusammen. Neben dieser vierteljährlich erschei
nenden Zeitschrift wi rd eine Sonderreihe mit 
den Angaben über . Beringungs- und Beobach
tungstätigkeit veröffentlicht. Diese Sonde raus
gaben besorgten die HH . Jean Weiss (Beobach
tungen) und Ra ym . Peltzer (Beringung). Außer
dem wurden Merkblätter über Winterfütterung 
und prakti schen Vogelschutz herausgegeben. 
Di e Zeitschrift REG ULUS find et weltweite Be
achtung, dies bezeugen die ständig eingehenden 
Nachfragen aus dem Ausland. 
Auf dem Gebiet der Vogelkunde muß der Vor
abschluß des Brutvogelatlasses und der Beginn 
der redaktionellen Arbeiten durch die Gruppe 
Feldornithologie eigens betont werden. Die Vor
arbeiten konnten nach einer Sjährigen Arbeit 
abgeschlossen werden. Die Veröffentlichung 
dürfte für 1982 angesetzt werden. 
Auf dem Gebiet der Beringung si nd 16 Mit
arbeiter tätig. Eine Studie über die Rauch
schwalbe wurde in den letzten Jahren getätigt 
durch J. P. Schmitz und Helfer (19 80 rund 
20.000 Schwalben beringt). Durch diese Studie 
konnte der Wert der (wenn a uch) kleinen Schilf
bestände aufgezeigt werden , so daß deren Schutz 
unumgänglich ist. Es muß hi er mit größtem Be
dauern vermerkt werden , daß der langjährige 

Schriftleiter des Beringungswesens Jos. Peltzer 
zurückge treten ist. Der Dank der Liga so ll ihm 
hiermit ausgesprochen und die Anerkennung 
sei ner Tätigkeit lobend he rvorgehoben werde n. 
Eine Aktion zur Beschaffung von Nistgelegen
heiten für Schleiereulen und Steinkauz ist zu 
·unterstre ichen und wu rde staa tlich erse its durch 
ein Subsid von 15.000 Franken unterstüt zt. 
Die Beziehungen zum Ausland vermerken einen 
Austausch mit 138 Inst itutionen. Vereinigungen 
und Personen. Leider erlaubt die Finanzlage der 
Liga keine größren finanziellen U nterstützun
gen . wie z. B. Co l d 'Orgambideska u. a. - Bei der 
belgischen Regierung wurde Klage gegen die 
unserer Ansicht nach nicht sac hgemäße A us
legung der Bene lux-Konvention eingereicht. je
doch (l eider) ohne Erfolg. wie übrigens a uch die 
Beschwe rden der Regie rung und des Nat ur
schutzd ienstes der Forstverwa ltung zu kein em 
Erfolg führen konnten. - Di e Mitgliedschaft zum 
Internationalen Rat für Vogelschutz (Conseil 
International pour Ja Preserva tion des Oi sea ux) 
führte zur Teilna hme a n der Tagung auf der In 
se l Malta . A ußerdem wird. sowe it als mögli ch. 
in a ndern internationalen Organisationen mit
gearbe itet. 
Zum Schluß se iner Ausführungen dankte der 
Präsident a llen Mitarbeitern . allen Vorstands
mitgli ede rn , allen Sektionsvorständen . a llen 
Arbe itsgruppen . der Presse und Rad io Lu xem
burg und allen Regie rungs in sta nze n für ihre 
Mitarbeit und U nterstützung. 
Der Kassenbericht wird von Herrn Emil Ment
gen vo rgetragen, a nsc hli eßend der Voranschlag 
für 1981. Ihm wird der Da nk der Liga für se ine 
aufreibende Tätigkeit ausgesprochen. die sich 
nicht nur a uf die Kassenverwa ltung beschränkt. 
sondern auch auf den Versand der Zeitschrift 
und die Mitgliedska rtei. 
Herr Ed. Melchior verliest nun die Anregungen 
und Wünsche der Liga: Abänderung des Na tur
schutzgesetzes von 1978. mit deren Abänderun
gen sich die Li ga nicht ein versta nden erklärt 
(Art. 2 und Klage rech t) : Gesetz über Na tur
schutzgeb iete; Naturschutzve rwa ltung; Haus 
der Na tur; Ratifi zierung ve rschiedener Kon ven
tionen (Washington , Bern , Bonn); Schutzgebiet 
Hof Rem ich ; Schutz der Bekass ine; Gewährung 
der »U tilite Publique« und Möglichkeit der Ab
setzung von Spenden für Naturschutzgebiete a uf 
der Steuererklärung. 
Frl. Astrid Lulling, Bürgermeisterin und Depu
tierte , dankt nun für die Wahl Schiffiingens zur 
diesjährigen Tagung. gedenkt dabei der 25. Jahr
feier, hebt die Erhaltung des Brill a ls Schutz
gebiet hervor und weist a uf den »grünen Plan« 
der Ortschaft hin . wobei sie ihrerse its a uf die 
U nterstützung der Nat urschutzverbände zä hl en 
möchte und gerne dazu beitragen wird , berech
tigte Forderungen der Naturschutzverbä nde zu 
unterstüt zen. 

Der Vorstand der neuen Sektion Boewingen/ Attert. 
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Herr P. Wagner, als Vertreter des Ackerbau
ministers, überbringt die Grüße und Entschuldi
gung des Ministers , der dem Naturschutz auf
geschlossen gegenüber stehe, und geht auf die 
verschiedenen vo rgetragenen Wünsche und An
regu ngen ein . Er ve rsucht di e Abänderungsvor
schläge des Naturschutzgesetzes zu erklären. 
ge ht auf die Zusammenarbeit der ve rschi edenen 
Ministerien ein. die in Sachen Nat ur- und U m
weltschutz befragt werden müssen. behandelt die 
Bestimmungen des neuen Na turschutzgesetzes 
in Bezug a uf Schutzgebiete. den Problemkreis 
»Haff Reimech« (dazu sei eine Studienkommis
sion e rnannt worden). das Haus der Natur. den 
Schut z der Bekassin e, die »Utilite Publique« 
und. damit zusammenhängende Frage n. sowie 
die Gewährung eher punktueller U nterstützung 
statt Gesamtsubventionen staatlicherseits. 
Herr Rene Schmitt analysiert die Abänderungs
vo rsc hläge im vorliegenden Gesetzprojekt Na 
turschutz (Bebauung. Aufhebung des Klage
rechtes). Hau s der Na tur. NATU RA-Stiftung. 
Naturschut zve rwa ltung. und erklärt. daß sich 
die Na tursc hutzve rbände nicht mit den Abände
runge n einverstanden erklären könnten. 
Herr Innenminister Jean Spautz geht in se iner 
Ansprache in übe rzeugender und mitreißender 
Art und Weise auf die Naturverschandelungen 
und den Ausverkauf de r Natur ein. heb t die Be
stimmung hervor. nach der jede Gemeinde ab 1. 
April über einen Bebauungsplan verfügen muß. 
weist a uf die Schaffung der Studi enkommi ssio n 
»Haff Reimech« hin (es wird kein e Regatta
strecke dort geba ut werden!). zeigt die Ko mpe
tenzschwie rigkeiten auf. di e sich durch die ve r
schiedenartigen Aspekte des Natur- und U n1-
we ltschutzes ergeben (in Zukunft Koordination 
durch das Innenmini sterium) und beglück
wünscht die Liga für ihre uneigennützigen und 
ideali sti sch zu we rtenden Arbeiten. 
Her r Roge r Krier, Deputierter, betont. nicht a ls 
Politiker der Ve rsammlung beigewohnt zu ha
ben . sondern als la ngjähriges Mitglied: er hofft 
und wünscht. daß die ideali stischen Bestrebun
gen und deren bescheidene Wünsche regierungs
se itig anerkannt würden. 
Herr Albert Berchem, Deputierter, Olm , betont 
ebenfalls. eher a ls vierzigjähriges Mitglied der 
Tagung beigewohnt zu haben denn als Deputi e r
ter: er wünschte der Liga Anerkennung ihrer 
Bestrebungen und wies auf eine Gesamtveröf
fentlichung der Organisationen hin , Initiati ve. 
die er se inerzei t vorgetragen habe . die sich je
doch nicht verwirklichen ließ. 
Der Präsident H. Rinn en dankt allen Sprechern . 
die an der Diskussion te ilgenommen haben und 
lädt heute bereits zur näch sten Tagung im Jahre 
1982 in Pet ingen ein. - Die Vorführung eines 
Farbtonfilms beschließt die Tagung um 18.30 
U hr. H. Rinnen 

-. 
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Tätigkeitsberichte der Sektionen Verstärkte Zusammenarbeit 
auf regionaler Basis 

Sektion Born-Moersdorf 

Bericht über die Generalversammlung 
Am 8. Februar 1981 , um 15 Uhr, fanden sich die 
Mitglieder der Vogelschutzsektion Born-Moers
dorf im Hotel Hoffmann in Moersdorf zu ihrer 
Generalversammlung ein. 
Herr Plein , Präsident der Sektion begrüßte die 
zahlreichen Mitglieder und Ehrengäste. Von der 
Liga: Herr Rinnen Henri , Präsident ; von der 
Gemeinde Mompach: Herr Schommer Marcel , 
Bürgermeister, Herr Funck Arthur, Gemeinde
ratsmitglied ; von der Sektion Biwer: Herr Kief
fer Felix, Präsident, Herr Schmit John , Sekretär, 
und Herr Zwickenpflug Georges, Vorstandsmit
glied. Seinen Dank richtete der Präsident an die 
Vorstandsmitglieder, an die Gemeindeverwal
tung sowie an alle Helfer, die dem Verein finan
zielle und moralische Unterstützung gewährten. 
Herr Scholtes Guill. , Sekretär, erstattete Bericht 
über das vergangene Geschäftsjahr, aus dem zu 
entnehmen war, daß eine Generalversammlung 
und fünf Vorstandssitzungen stattfanden. Ferner 
kaufte die Sektion Vogelfutter zum Vorzugspreis 
ein und verkaufte es zum Gestehungspreis an die 
Mitglieder und Nichtmitglieder. 5 Pfund bekam 
jedes Mitglied der Sektion für das Jahr unent
geltlich. Ferner wurde Kontakt mit den Mitglie
dern aufrecht erhalten durch Flugzettel. Die 
Nistkasten wurden gesäubert durch ScherffC. 
und Huss M. (ca. 100 St.). Anschließend hielt 
der Sekretär ein beachtenswertes Referat über 
die Vogelwelt in unserer heutigen Zeit. Wir brin
gen einige wichtige Auszüge: 

Gründung eines Natur- und Vogelschutzvereins 
in der Gemeinde Boewingen/ Attert 
Am Freitag, dem 3. April , fand im Cafe Mersch 
in Boewingen/ Attert die Gründungsversamm
lung eines Natur- und Vogelschutzvereins in der 
Gemeinde Boewingen/ Attert statt. Präsident 
Armand Bach begrüßte speziell den Landes
präsidenten der »Ligue Luxembourgeoise pour 
J'Etude et Ja Protection des Oiseaux«, Henri 
Rinnen , zwei weitere Vertreter der LLEPO , die 
Herren Jean Weiss und J. P. Schmitz, Gemeinde
rat Jos. Faber, sowie Jos. Lux , Präsident des Syn
dicat d'lnitiative der Gemeinde Boewingen/ At
tert , und einige Vertreter der vor kurzem 
gegründeten Sektion Küntzig. 
Die Vogelschutzsektion der Gemeinde Boewin
gen / Attert , so Herr Bach , habe sich zum Ziel 
gesetzt , für allgemeinen Natur- und U mwelt
schutz in der Attertgegend zu wirken. Es ist dies 
bereits die 19 . Sektion , die hier im Großherzog
tum ins Leben gerufen wird. 
Landespräsident Henri Rinnen begrüßte diese 
Initiative und bemerkte, daß es heute trotz aller 
Modernisierungen glücklicherweise doch noch 
Leute gäbe, die Interesse an der Umwelt haben 
und sich dafür einsetzen. Ein großes Beispiel sei 
Jean Morbach gewesen , der bereits in den Jahren 
1920-21 die Vogelschutzliga gründete. War vor 
80-90 Jahren die Natur noch einigermaßen in
takt, so ist sie nach und nach, z.B. durch die 
Mechanisierung der Landwirtschaft , sehr be
einträchtigt worden. So muß der Staat jährlich 
Millionen Franken für Natur- und Gewässer
schutz ausgeben. 
Herr Rinnen ging u.a. auf das Aufhängen von 
Nistkästen ein , sowie auf die Winterfütterung. 
Zum Schluß seiner Rede kam er auf das Fangen 
der Zugvögel im Süden zu sprechen. Um solche 
Taten in Italien , Südwestfrankreich , Spanien 
und auf der Insel Malta zu verhindern , sei inter
nationale Zusammenarbeit besonders not
wendig. 
Nach der Vorlegung der Statuten hielt Herr 
Weiss einen interessanten Diavortrag über Na
tur- und Vogelschutz. 
Der Vorstand der Sektion Boewingen/ Attert 
setzt sich wie folgt zusammen: Präsident: Ar
mand · Bach; Vize-Präsident : Marcel Mersch; 
Sekretär: Roger Ewertz ; Kassierer: Fran<;ois 
Siebenaler. Weitere Mitglieder sind die Damen 
Bach-Deitz, Gajewski-Schuller sowie Herr 
S. Gajewski. - Als Kassenrevisoren fungieren die 
Herren Georges Molitor und Jean Cruchten. 

Der Sekretär 

»Immer mehr wird es jedem von uns bewußt, 
daß alle Vogelschutzmaßnahmen auf die Dauer 
erfolglos bleiben , wenn es uns nicht gelingt , der 
Vogelwelt - und nicht nur ihr - einen art
gemäßen Lebensraum zu erhalten oder neu zu 
schaffen. Die Sektion sieht daher eine ihrer 
wichtigsten Aufgaben darin , den bedrohten Vo
gelarten noch intakte Lebensräume zu erhalten 
resp. neue zu schaffen. Der sicherste Weg, ein 
Gebiet vor Eingriffen zu schützen , ist noch im
mer dessen Ankauf und Unterschutzstellung. 
Daß der Schutz der Natur in ei-fler Zeit immer 
stärker um sich greifender Zerstörung unseres 
Lebensraumes zu einer unabwendbaren Not
wendigkeit geworden ist , ist im Hinblick der 
Luft- , Wasser- und Bodenverschmutzung auch 
breiten Kreisen der Bevölkerung bewußt wor
den. Unsere Tier- und Pflanzenwelt ist in hohem 
Maße verarmt. Die Roten Listen der Tier- und 
Pflanzenwelt sind lang und geben zum Nach
denken Anlaß. Diese Entwicklung können wir 
nur stoppen , wenn es uns gelingt , das Netz der 
Schutzgebiete und Reservate zu verdichten.« 
Zum Schluß seiner Ausführungen sprach der 
Redner über die Winterfütterung der Vögel. 
Durch die Hände des Kassierers Steffen Michel 
gingen über 8 Zentner Vogelfutter . Weiterhin 
wurde das Thema Jagd und Naturschutz kurz 
behandelt. Jäger und Vogelschützer sollten im
mer im Gespräch bleiben zum Wohle der ge
samten Natur. 
Der vom Kassierer Steffen Michel vorgelegte 
Kassenbericht wies eine gesunde Finanzlage auf. 
Die Mitglieder erteilten in dieser Versammlung 
dem Kassierer Entlastung. 
Herr Henri Rinnen , Präsident der Liga, ergriff 
anschließend das Wort und wünschte der Sek
tion , dem Vorstand und den Mitgliedern weiter
hin viel Erfolg. 
Der Vorstand setzt sich zusammen aus: Präsi
dent: Plein Jean ; Vize-Präsident: Mme Schiltz 
Beby; Sekretär: Scholtes Guill. ; Kassierer: Stef
fen Michel ; Mitglieder: Duster! E., Mme Krip
pes 1. , Müller R. , Kersch E. , Kersch R. Kassen
revisoren sind : Steinbach M. und Kiffer J. 
Die Vogelschutzsektion Born-Moersdorf zählt 
wiederum zu den aktiven Vereinen in der 
LLEPO mit 80 eingeschriebenen Mitgliedern 
am 8. Februar 1981. 
Anschließend fand eine Dia-Vorführung der 
Sektion Biwer durch Herrn Zwickenpflug G. 
statt. 
Nach dieser Vorführung wurde allen Anwesen
den ein kleiner Imbiß angeboten. M. ST. 

Die Sektion Kayl der Vogelschutzliga hatte die 
Initiative ergriffen und kürzlich Vertreter der 
Nachbarsektionen zu einer Versammlung ein
geladen , in der es in erster Linie um eine ver
stärkte Zusammenarbeit bei gemeinsamen Pro-

. jekten auf regionaler Ebene ging. Mitglieder der 
Sektionen Bettemburg, Esch-Alzette , Düdelin
gen und Schiffiingen waren der Einladung ge
folgt und einigten sich darauf, in Zukunft ge
meinsame Naturschutzarbeiten ins Auge zu 
fassen. Die gute Zusammenarbeit wurde übri
gens bereits bei der Anlegung des Feuchtgebietes 
»in Streissel« in Bettemburg unter Beweis 
gestellt. 
An Hand eines Arbeitspapiers wurden in der 
Versammlung die einzelnen Probleme auf dem 
Gebiet des Naturschutzes besprochen , u.a. der 
Heckenschutz, der Schutz der Feuchtbiotope, 
der Schutz der Schwalben, der Schleiereule und 
des Steinkauzes. Auch wurde beschlossen , ein 
Papier mit den Forderungen der Vogelschutzliga 
auszuarbeiten, das vor den Gemeindewahlen 
vom II. Oktober an die verschiedenen politi
schen Parteien in den einzelnen Ortschaften ge
schickt werden soll. Schließlich wurde auch eine 
gemeinsame Besichtigung der »Haardt« bei 
Düdelingen geplant , zu der die Sektionen Kayl
Tetingen , Rümelingen und Düdelingen einge
laden waren. 
Allgemein wurde die Initiative der Sektion Ka yl 
begrüßt. Auch in Zukunft sollen ähnliche Ver
sammlungen abgehalten werden. um regional e 
Probleme auf dem Gebiet des Naturschutzes zu 
besprechen und gemeinsame Aktionen zu 
planen. 

Sektion Düdelingen 
Fotowettbewerb für Naturfreunde 
Dieses Jahr organisiert die Sektion Düdelingen 
der Vogelschutzliga einen Fotowettbewerb, an 
dem jeder Amateur-Photograph teilnehmen 
darf. Das Thema: die wildlebende einheimische 
Tier- und Pflanzenwelt , die Schönheiten der 
Natur , Natur- und Umweltschutz allgemein. 
Es werden Farbbilder und Schwarzweiß-Fotos 
angenommen , die wenigstens das Format 
18x24 cm haben müssen. Die besten Bilder wer
den mit schönen Preisen prämiert. 
Die Fotos sollen eingesandt werden an eine der 
folgenden Adressen: Raymond Schmit, 54, Rue 
des Champs ; Josy Cungs, 17 , Rue Mathias 
Cungs ; Jean-Marie Petit , 11 , Rue Emile Ludwig, 
alle Düdelingen. - Einsendeschluß ist der 31. 
Oktober 1981. 

Sektion Düdelingen organisierte Maiwettbewerb für Schulkinder: »Kanner kucken d' Natur« 
Anläßlich ihrer Ausstellung über den Schutz der natürlichen Lebensräume hatte die Sektion Düde
lingen der Vogelschutzliga einen Mal- und Zeichenwettbewerb für Schulkinder veranstaltet, der einen 
schönen Erfolg kannte. Insgesamt nahmen 89 Kinder an dem Wettbewerb teil. 19 von ihnen konnten 
gelegentlicn der Vernissagefeier zur Ausstellung, in der die schönsten Werke der kleinen Künstler 
gezeigt wurden , einen Buchpreis aus den Händen von Bürgermeister Nie. Birtz entgegennehmen. 
Unser Bild zeigt einen Teil der Gewinner des Maiwettbewerbs mit ihren Eltern und Lehrern während 
der Feier im Düdelinger Stadthaus. (Foto: Johny Wester) 
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Tätigkeitsbericht der Regionalgruppe 
Bettemburg 
Vorstand: Präsident: Marcel Tholl ; Vize-Präsi
dent: Marc de Ja Hamette ; Kass ierer: Ra ymond 
Thill ; Mitglieder: Rene Bicheler, Eugene Con
rad. Franci s Hahn , Metty Hoffmann , Edy Mel
chior. Frank Rosenfeld , Xavier und Maria 
Thoma. - Kasse nrevisoren: Louis Sosso ng, 
Cyri ll e Gillet. - Zah l der Vorstandssitzungen: 11 
Mitglieder: Ihre Zahl belief sic h a uf42 5. 
Bibliothek: Di ese umfaßt über 300 Bände, die 
un seren Mitgliedern gra ti s zur Verfügung stehen. 
Feldornithologie : Wie in den vo rh ergehenden 
Jahren beschäftigte sic h un sere Ornithologische 
Studiengruppe auch 1980 inten siv mit dem 
national en Atlasprojekt. Etwa 50 gemeinsa me 
Studienausnüge wurden unternommen, wobe i 
un zä hlige Daten gesa mmelt wurden. Eine Re
kord za hl an At lasquadraten konnte so von un se
rer Gruppe bearbeitet werden. 
Verschiedene Mitglieder führten dan ebe n indi vi
duelle Studien durch, was sei nen Niedersc hlag 
in Regulus fa nd. 
Weiterhin ve rweilte unsere Gruppe während 
2 Tagen an der belgischen Küste, um die spe
zifisc he Vogelwelt der Küstengebi ete kennen
zul ern en. 
Beringung: Im ve rnossenen Jahr erlangte ein 
Vorstandsmitg li ed un sere r Sektion die offizielle 
Beringungserlaubnis. Von mehreren Mitgliedern 
wurden denn auch Berin gungen durchgeführt. 
Winterfütterung: U nser Verein betreute 7 Fut
terplätze im Berichtsja hr. Wir danken an dieser 
Stelle der Gemeindeverwaltung für das grati s zur 
Ve rfiigung f!este llte Futter sow ie der Metzgerei 

Weiter, di e un s sei t langen Jahren das benötigte 
Fett gratis überläßt. 
Nistkästen: Die Zahl der vereinseigenen Nist 
kästen beträgt ungefähr 460 Stück , darunter eine 
Anzahl Nistgeräte für stark gefährdete Arten wie 
Schleiereu le und Steinkauz. Es nogen rund 2 600 
Jungvöge l in 16 Arten aus. Zuständig für die 
Nistkastenkontrolle sind die Herren M. Hoff
mann , R. Neys und X. Thoma. Hervorzu heben 
ist an dieser Stelle das unermüdliche Schaffen 
der Herren Hoffmann und Thoma auf dem Ge
b.iete der Nistkasten- und Futtergeräteproduk
tion. Es sei weiterhin bemerkt. daß Vorstands
mitglied X. Thoma die Herstellung von Nist
und Futtergeräten für Verbandszwecke über
nommen hat. 
Naturreservate: A ls großes Ereignis auf diesem 
Gebiet ve rzeichnen wir das Anlegen eines 
Feuchtbiotops in »Streissel«, entsprechend der 
1. Phase unseres Amenagierungsplanes. 
Es se i nur kurz bemerkt , daß es sich bei »Streis
se l« un). ein (aus dem Bauperimeter ausgeschlos
senes) Ubersc hwemmungsgebiet handelt , das am 
Südrand des Röserbanns liegt. Trotz Entwässe
rungsgräbe n neigt dieses Gebiet zu Staunässe 
und wird alljährlich im Frühjahr, Herbst und 
Winter überschwemmt. Das angelegte Reservat 
fü gt sich , da an der Alzette gelegen , harmonisch 
ins Landsc haftsb ild ein. 
Im Herbst des Berichtsja hres wurden zwei na
che , miteinanderverbundene Weiher ausgeho
ben, die an den tiefsten Stellen 60 cm erreichen. 
Jeder di ese r beiden Weiher besitzt in der Mitte 
eine Insel. Gespeist werden diese Weiher vom 
Obernächenwasser (Entwässerungsgräben). Die 

Nicht eine Abteilung der DAC, sondern eine Schar freiwilliger Naturschützer sind auf obigem Bild zu 
sehen , welches bei Gelegenheit der Bepnanzungsaktion , zu der die Bettemburger Sektion am 25.4.81 
aufgerufen hatte , geknipst wurde. Dieser Aktion war übrigens ein voller Erfolg beschieden. Nicht 
weniger als 60 Interessenten , darunter eine Scoutgruppe und Vertreter von Nachbarsektionen, halfen 
tatkräftig mit. Es wurden hauptsächlich angepnanzt: Schilf, Rohrkolben , Erlen , die verschiedensten 
Heckenpnanzen usw. Zum Mittagessen servierte die Bettemburger Protection Civile einen Erbsen
eintopf, der allen Teilnehmern bestens mundete. 
Seit dem Bestehen des Reservats konnten bereits interessante Beobachtungen in »Streissel« getätigt 
werden. So wurden unter anderm folgende Arten festgestellt: Waldwasserläufer, Bekassine, Kampf
läufer, Flußuferläufer, Flußregenpfeifer (Brutverdacht) , Knäkente usw. Pläne, die zu einer Vergröße
rung des Gebietes führen, sind in vo llem Gange. Eine diesbezügliche Zusage seitens der Gemeinde
führung liegt bereits vor. 
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Wasserdurchlässigkeit des lehmigen Unter
grundes bringt es mit sich , daß unter einem 
best immten Niveau Wasser nur durch Verdun
stung verloren geht. 
Wir möchten der Bettemburger Gemeindever
waltung einen großen Dank aussprechen für das 
zur Verfügung geste llte Gebiet . Ein herzlicher 
Dank ergeht ebenfalls an den Ackerbauminister, 
Herr C. Ney, der durch ein angemessenes Subsid 
die 1. Phase der Amenagierung erlaubte. 
Zusammenarbeit mit der Liga: Im Berichtsjahr 
arbeitete unser Verein kräftig mit an den vom 
Verband ausgehenden Aktionen wie z.B. Dem 
Verkauf von Selbstkleb,t; rn , wo wir über 600 
Exemplare umsetzten. Ahnlich war es bei der 
Verbandslotterie , wo unsere Sektion ebenfa ll s 
ein größeres Quantum Lose an den Mann 
brachte. Unsere Vorstandsmitglieder setzten sich 
auch aktiv ein , um für die Liga potentielle Na
turschutzgebiete durch Kauf sicherzustellen. In 
diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß unser 
Vorstand beschlossen hat , sich an der Finanzie
rung eines solchen Gebietes (Sumpfbiotop) zu 
beteiligen. 
Allgemeines: am 12. 7 .80 unternahm unser 
Verein einen Ausnug nach Kedange/Canner, an 
dem nicht weniger als 66 Personen teilnahmen . 
Mangels rechtzeitiger Mitteilung konnte unser 
Verein sich dieses Jahr nicht an der NATURA
Aktion »Grouss Botz« beteiligen. A ll erdings 
ge lang es mehreren Vorstandsmitgliedern einen 
größeren Beitrag zur Reinhaltung des »Mossel
tern zu leisten. Es konnten nämlich gelegent lich 
einer Nistkastenkontrolle zwei Arbeiter bei ei 
ner ortsansässigen Firma beim Ausladen eines 
größeren Quantums Abfall überrascht werden. 
Unser Verein war desweiteren auf allen öffent
lichen Veranstaltungen in unserer Gemeinde 
vertreten , ebenso auf den Generalversammlun
gen der Nachbarsektionen und derjenigen des 
Landesverbandes. Mehrere Vorstandsmitglieder 
vertraten unsere Sektion auf den jeweiligen Ver
sammlungen der Sektionsvertreter. 
Auch dem Camp Ecologique in Asselborn stat
tete unser Vorstand einen Besuch ab. 

Der Sekretär 

Sektion Biwer 
Präsident: Kieffer Felix. 9, rue de Breinert , 
Bi we r; Vize-Präsident: Olinger Emile , 16, rue de 
Schorenshof, Wecker: Kassierer: Bicheler Josy, 
4 , rue de Ja Fontaine, Biwer; Sekretär: Schmit 
John , 217, route de Treves. N iederanven ; Mit
glieder: Kalm es Emi le , Konsbrück Edmond , 
Zwickenpnug Georges (Biwer) , Mehlen Gaston 
(Biwerbach) sowie Reiter Marcel (Wecker). 
Kassenrevisoren: Lemmer Theo, Hubert Marcel 
(Biwer). 
Mitgliederstand: 134 (7 Ne uaufnahmen). 
»ÜP dem We zum Engagement« war das Motto 
der Generalversammlung vom 24. Februar 1980. 
Neben den statutarischen Tagesordnung stand 
ein Vortrag von NATURA-Sekretär Fr. Müller 
über das neue Naturschutzgesetz auf dem Pro
gramm. U nsere Sektion war ebenfalls auf der 
Generalversammlung der Liga in Diekirch ver
treten , ferner auf der Delegiertenversammlung 
in Born/ Moersdorf sowie auf einem Treffen der 
Sektionsvertreter mit dem Verwaltungsrat der 
Liga. Es fanden planmäßig 4 Vorstandssitzungen 
und monatliche Arbeitssitzungen statt. 
Diskuti ert wurde u.a. über das Problem Cat
tenom . man untersuchte die zunehmende Ver
sc hmutzung des Biwerbaches sowie einen Plan 
über einen Ablagerungsp latz für Bodenmengen 
(Einsatz für ein Waldmoor). 
Zusa mmen mit der Vereinigung »Amis de Ja 
Croix Rouge« wurde im Herbst eine Aktion 
»Grouss Botz« organisiert. Neben der direkten 
Aktion ging es in erster Linie darum , die Bevöl
kerung regional zu motivieren (Flugzettel , 
Presse). Das Problem der pri vaten Müllhalden 
wurde ferner erwähnt. und hier werden wir auf 
eine sc hnell e Lösung hinwirken müssen. . 
Auf dem Gebiet des praktischen Vogelschutzes 
wurden bereits begonnene Projekte weiter
entwicke lt (Baum läufer- und Eulenprogramm, 
Schwalben. Wassera msel u.a.m.). 
Drei interessante Ausgänge wurden durch
geführt. Einmal durch den Berburgerwald ins 
Syrtal (Thema Kläranlage). zum anderen auf 
den Camp Ecologique nach Asselborn. Schließ
lich ein gut gelungener Ausgang mit dem Thema 
Feuchtgebiete (Besichtigung von Mooren und 

i· ,. 

J 

l 
,J 



:1 

J 

1 
J 

regulus 

Schilflandschaften, verbunden mit lokalhistori
schen Erläuterungen). Auf den Fonds pour achat 
de reserves naiurelles überwies man die Summe 
von 500 Fr. Auf dem Gebiet der Feldornitholo
gie wurden verschiedene Projekte weiter
entwickelt. Leider fehlte es oft an der nöti
gen Koordination. Unsere Arbeitsgruppe ent
wickelte sich weiter fort , so daß man im Mo
ment auf eine bestimmte Zahl von Mitgliedern, 
die dieser Gruppe angehören, zählen kann. Die 
so anfallende Arbeit u.a. im Reservat kann auf 
diese Weise bewältigt werden. Daneben aber 
entwickelt sich dieser Kreis immer mehr z11 

einer Gruppe, die meinungsbildend im Verein 
tätig ist. 
Erster Schritt zur Regionalisierung unserer Sek
tion: ein Diavortrag in Mertert. Für dieses Jahr 
ist die sogenannte OfTnung nach außen der 
Schwerpunkt des Programms. 
Um den Kontakt zu den einzelnen Mitgliedern 
aufrecht zu erhalten. gab man auch dieses Jahr 
wieder ein vereinsinternes Informationsblatt 
heraus. Daneben erscheint fünfmal jährlich ein 
kleineres Mitteilungsblatt, das als Basispapier 
für Grundsatzdiskussionen gedacht ist. Erwäh
nen wir noch am Schluß versch iedene Artikel in 
der Presse, das Abonnieren der Zeitschrift »Wir 
und die Vögel«. den Verkauf von über 100 Auf
klebern (Buntspechtmotiv). den Absatz von Ta
schenbüchern »Vögel Luxemburgs«, sowie den 
regen Meinung~austausch mit der Sektion 
Born/ Moersdorf. 
Die große Zahl von Jugendlichen in unseren 
Reihen ist der beste Beweis und Garant dafür. 
daß Natur- und Umweltschutzbewußtsein in 
eine neue Generation hineinwächst und sich 
weiterentwickelt. Der Sekretär 

Sektion Rümelingen 
Nachruf 
Vor Jahresfrist verstarb in Rümelingen Madame 
Leonie Breden-Wagner. Eine große Traue.r
gemeinde gab ihr das letzte Geleit. 
Ihr Hinscheiden riß eine schmerzliche Lücke in 
den Kreis ihrer sympathischen Familie, der wir 
unser tiefstes Beileid bei dieser Gelegenheit 
nochmals aussprechen wollen. 
Aber auch in den Kreisen des lokalen Vogel
schutz-Vereins war die Trauer nicht minder 
groß. War doch Madame Breden einer der fer
ventesten Freunde unserer lieben gefiederten 
Sänger, lange ehe der Rümelinger Lokalverein 
ins Leben gerufen wurde. So war es kein Wun
der, als es unter dem unwiderstehlichen Impuls 
unseres unvergeßlichen Josy Peltzer junior sei
nerzeit zur Gründung der Rümelinger Sektion 
kam. Madame Breden diesem Ruf folgte und 
zum Gründungsmitglied wurde. Seither gehört 
sie dem Vorstand an bis zu ihrem Hinscheiden. 
Nie verpaßte sie eine Vorstandssitzung, und ihr 
schelmisches Lächeln half gar oft manche 
Klippe glücklich zu umschifTen. Mit Energie trat 
sie in die Bresche, wenn es galt die Interessen 
unserer heimischen Vogelwelt zu schützen. Daß 
sie dies nicht nur mit Worten tat , wissen alle 
Eingeweihten. Jahrelang hat sie auf uneigen
nützige Art und Weise für die Winterfütterung 
ihrer Lieblinge gesorgt und diesen geholfen , gar 
manchen bitteren Winter zu überleben. Ihr zum 
Trost sei gesagt. daß ihre Tochter und ihr 
Schwiegersohn in ihre Fußstapfen tretend, ihr 
Werk weiterführen zum Nutzen und Frommen 
unserer Singvögel. Ihnen aber wollen wir von 
dieser Stelle aus versprechen, das Andenken an 
Madame Breden in dankbarer Erinnerung über 
die Jahre hinaus hochzuhalten. 
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Kurzbeiträge 
Karmingimpel 
( carpodacus erythrinus) 
im Süden Luxemburgs 
Am Nachmittag des 15.9.1980, gelegentlich 
einer Fangaktion - der Hauptzweck der Berin
gungstätigkeit galt dem Vogelinventar eines 
potentiellen Naturschutzgebietes - hörte ich 
einen mir unbekannten Vogelgesang. Am ehe
sten erinnerte er noch an »verunglückte« Pirolp
fifTe. In Anbetracht des späten Datums fiel mein 
Verdacht sogleich an einen den Vogel Bülow 
schlecht imitierenden Star. Die im Vierer
rhythmus gebrachten PfifTe erschallten aller
dings zu regelmäßig, und nachdem der Gesang 
über eine halbe Stunde angedauert hatte - der 
Vortrag sollte sich schl ießlich über runde zwei 
Stunden hinziehen -begann ich unsicher zu wer
den, ohne indessen den ungewöhnlichen Gesang 
in irgendeiner Weise einordnen zu können. Als 
Gesangswarte diente übrigens anfangs eine alte 
Weide, die Gebüschformen ihrer Art überragte, 
später dann eine Erlengruppe unweit eines 
Baches, wobei jeweils der mittlere bis obere Be
reich bevorzugt wurde. In Ermangelung eines 
Fernglases - ein unverzeihliches Versäumnis 
meinerseits - ließ sich der eifrige Sänger, der gar 
keine besondere Scheu zeigte, leider nicht den 
feldornithologischen Gepflogenheiten entspre
chend »unter die Lupe« nehmen. So konnte ich 
nur feststellen, daß es sich keinesfalls um einen 
Star handelte, sondern um einen sperlings
großen, bräunlichen Vogel, der im Fluge deut
lich finkenartig wirkte. 
Auch mit Hilfe von Bestimmungsbüchern ließ 
sich der Rätselvogel im nachhinein nicht sofort 
»Überführen«. Erst eine Arbeit von B. Jakobs in 
Dendrocopos1) brachte schlußendlich Klarheit. 
Bei meiner Beobachtung konnte es sich nur um 
einen Karmingi mpel gehandelt haben. Da Kar
mingi mpel anscheinend erst im W.interquartier 
zu mausern pflegen') und der beobachtete Vogel 
mit Sicherheit kein Rot aufwies, konnte ich es 
nur mit einem unausgefärbten Männchen zu tun 
gehabt haben. Der Einwand, Vögel pflegten im 
allgemeinen im Spätsommer nicht mehr zu sin
gen , kann dahingehend entkräftet werden, daß 
bei so mancher Vogelart (z. B. Laubsänger, 
Rotkehlchen , Hausrotschwanz, Gimpel, Am
mern usw.) eine neue Gesangsaktivität im 
Herbst festzustellen ist, zumal wenn gute Wet
terverhältnisse stimulierend wirken, was auch 
am 15.9. der Fall war. Das Abhören einer Vogel
stimmenschallplatte3) brachte zusätzliche Klar
heit. Es werden darauf die Gesänge dreier Männ
chen des Karmingimpels vorgestellt. Mit dem 
von mir gehörten Gesang stimmten die beiden 
zuerst wiedergegebenen Gesänge allerdings nicht 
einwandfrei überein. Erst beim dritten Sänger 
gab es keinen Zweifel mehr. Sogar meine zehn
jährige Tochter, in deren Begleitu'ng ich am 15. 9 . 
war, rief spontan aus: »Das ist ja der Vogel von 
damals!« Ich bin mir durchaus bewußt, daß 
in Ermangelung fachkundiger Zeugen, dieser 
Nachweis von der Homologationskommission 
nicht als gesichert angenommen werden kann. 
Dieser Bericht dient denn auch nur dem Zweck, 
a lle Feldornithologen auf das vermehrte Auftre
ten des Karmingimpels aufmerksam zu machen , 
zumal eine deutliche Ausweitung seines Areals ') 
(Faunentyp: paläarktisch, in Europa ein sibi
risches Element•) a ls gesichert angesehen werden 
muß. 
Noch ein Wort zum Beobachtungsort. Der Kar
mingimpel wurde ganz in der Nähe der Ort
schaft Pissingen (49"33 'N; 6"E. 294m NN) fest
gestellt, im Ort genannt »an der Klaus«. Es 
handelt sich um einen nassen Wiesengrund, 
durch den ein sauberer Bach (Sekelserbaach , 
anschließend Klausbaach) fließt. Wegen häufig 
auftretender Staunässe (Liasformation mit 
schweren Lehmböden) bleibt alljährlich auf bei
den Seiten des Baches ein Streifen ungemäht und 
weist eine für sumpfiges Gelände typische 
Krautschicht auf. Längs des Baches wachsen 

dichte Weidenbüsche, die in der Nähe eines 
Feldgehölzes, das der Bach kurz berührt , stellen
weise Baumform erreichen. Am Rande dieses 
Feldgehölzes - in ihm entspringt übrigens eine 
Quelle, die den Bach speist - und in einer gegen
überliegenden Erlenreihe hiel t sich der Karmin
gimpel auf. 
Daß es sich bei dem beobachteten Vogel um 
einen Gefangenschaftsflüchtling gehandelt ha
ben könnte, ist recht unwahrscheinlich, da das 
Halten einheimischer Vögel in Luxemburg nicht 
übl ich ist. Zudem sind Handel, Transport usw. 
gesetzlich verboten. 
Literatur: 
')Jacobs, B. (1980): Nachweis eines Karmin

gimpels in der Vulkaneifel , Drocopos, Heft 7. 
2) Svensson, L. (1975): ldentification Guide to 

European Passerines, Stockholm. 
3) Palmer, St. u. J. Boswall (1972): Birds Songs, 

Record 11 , Sveriges Radio, Publishing Depart
ment, Stockholm 

') Czikeli, H. (197(5): Die Ausbreitung des Kar
mingimpels in Osterreich und seinen Nach
barländern, Egretta 19. 

5) Voous, K. H. (1962): Die Vogelwelt Europas 
und ihre Verbreitung, Hamburg un. Berlin. 

Anschrifi des Verfassers: Edouard Melchior. 
14. rue des Pres. 3941 Mondercange 

Rotkehlchen und Star 
an der Futterglocke 
Seit etwa 12 Jahren hängen in jedem Winter 
mehrere Futterglocken in unserem Garten ; sie 
werden auch regelmäßig von den typischen 
Arten besucht: Meisen, Kleiber, Bunt-, Klein-, 
Grün- und Grau.specht. Manchmal versuchen 
auch Haussperlinge ihr Glück, sie mußten aber 
bisher immer nach einigem Geflatter aufgeben, 
da sie sich nicht richtig am senkrecht hängenden 
Holzpfahl festklammern konnten. 
Im Winter 1980/81 konnte ich zwei neue Arten 
beobachten , die sich ohne Schwierigkeiten am 
Holz festkra llten und in aller Ruhe Fett und 
Kerne fraßen : Rotkehlchen und Star. Der Star 
wurde nur ein einziges Mal beobachtet, doch das 
Rotkeh lchen war ein regelmäßiger Gast am 
Futterplatz. Falls der Bodenfutterplatz von 
Grünlingen oder Bergfinken besetzt war, konnte 
es ausweichen und die Futterglocken benutzen. 
Dies geschah mehrere Male all) Tage, aber im
mer nur dann , wenn keine Meisen anwesend 
waren. So konnte ich auch eine gewisse Rang
ordnung an den verschiedenen Futterplätzen 
feststel len: 
F11t1ergloc/..:e (geordnet vom Stärkeren zum 
Schwächeren): Kohlmeise, Blaumeise, Tannen
meise, Rotkehlchen ; 
Boden/i111erpla1z: Türkentaube, Star, Kern
beißer, Grünling und Bergfink, G impel, Meisen, 
Rotkehlchen und Heckenbraunelle. 

Anschri/i des Verfassers: Jules Diederich. 
93. rte de Luxembourg, 7373 Loren1:::weiler 

Zaunkönigbruten in 
künstlichen Nistgeräten 
(Siehe auch Regulus Sept./Dez. 1971.) 
Vom Zaunkönig ist bekannt, daß er mitunter die 
absonderl ichsten Plätze zum Nestbau auswählt. 
In Frage kommen Holzstöße, Faschinen, aus
gewaschenes Wurzelwerk von Bäumen, Reisig
haufen, Gerümpel, ausgediente Kleidungsstücke 
(hier vorzugsweise in Taschen), i,l) Schuppen 
und Scheunen sowie dergleichen Ortlichkeiten 
mehr. 
Bis zum Erscheinen des oben angeführten Bei
trages von 1971 war die Annahme von künst
lichen Nistgeräten bei uns fast überhaupt nicht 
bekannt. Will Gall weiß in seiner 35jährigen 
Tätigkeit als praktischer Vogelschützer nur von 
einem Wahlnest in einem Nistkasten zu berich
ten. Die einzige bisher in Luxemburg bekannte 
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