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Generalversammlung 1982 
Die diesjährige Generalversammlung 
fand am 28. Februar in Petingen statt. 
Die Organisation lag in den Händen 
der Sektion »Naturfrenn Peiteng-Kor
dall«. Nach der Begrüßungsansprache 
von Herrn Pelles, Präsident der Sek
tion Petingen , richtete Herr Rinnen , 
Präsident der Liga, folgende Worte an 
die zahlreichen Anwesenden , darunter 
namhafte Vertreter aus Politik , Ver
waltungen und von Schwesterorgani
sationen: 

Dir Dammen , Dir Hären , 
leif Kollegen a Membren , 
Eng Generalversammlong muss nom 
Gesetz all Veräin halen , net weil et 
esou virge~chriwwen as , mee eleng 
ewell aus Eierlechkeet geint d'Mem
bren an d ' Frenn vun der Organisa
tioun . Et as do wou de Comite säi 
Rapport mecht iwwer dat wat ge
maacht gouf a wat mat de Sue geschitt 
as. Et soll dann doriwwer diskuteiert 
gin , eierlech an objektiv matenee ge
schwat gin , wei eppes besser hätt 
kenne sin. Dobäi kann ee vun deem 
aneren eppes leieren an hellefen , fir de 
Programm vun der Liga ze verwirkle
chen an och virunzefeieren. 
D'Aarbecht an engem Comite mag 
schweier, se mag liicht sin , et muss 
awer emmer e kollegiaalt Verhältnes 
bestoen. An dat as bis elo emmer am 
Comite vun der Liga ge Fall ge
wiescht. Et get natiirlech Annerungen , 
eng Leit trieden aus , aner komme bäi . 
Dat as gutt esou a muss esou sin. Mat 
neie Leit kommen nei lddien , neien 
Äiffer. Ech mengen, dat huet Dir an 
der leschter Zäit an uecht geholl. Et 
deet engem leed, wann e gudde Schaf
fert am Comite net mei kann derbei 
sin . Sou elo de Romain Schoos, dee 
seng Demissioun aus Familjegrenn 
huet misse gin . Loosse mer him merci 
soen , weil en })uet wiirklech säi Strank 
gezun a säin Aifer wor kaum z'iwwer
bidden. Hirn en decke Merci . - Et as 
een dann och frou , wann sech nei 
Kandidaten mellen, dei welle mat
schaffen , et sin d 'Hären Diederich 
Jules an de la Hamette Marc. Mir hee
schen se wellkemm a verspriechen 
hinne vu vir erof Aarbecht genuch. -
Wann hinne merci gesot get , dann 
duerf een awer dei aner al Comitesleit 
a Memberen net vergiessen an ech 
misst mech „verbotzen '', wann ech dat 
net meich . 
Wa mer eis iwwerleen , wei viru 60 
Joer d'Liga vum Jean Morbach ge
grent gouf, wor et de Vulleveräin , wei 
eppes spettesch an ironesch gesot gin 
as. Deen Numm as haut nach do , huet 
awer, sou kann ee mengen , dach vun 
sengem Spott a senger Ironie verluer. 
Säi Programm wor vun Ufank u , Vul
leschutz a Vullestudium an der Rumm 
vum Naturschutz ze gesinn , weil eent 

ouni dat anert net geet. Wei 1928 
d 'Gesetz iwwer de Vulleschutz an der 
Chämber gestemmt wor, huet de Jean 
Morbach am Virwuert vum „ Prakti
scher Vogelschutz" (l 935) geschriw
wen: „ Den Bemühungen des Vogel
schutzes ist es zu verdanken , daß 1928 
das Vogelschutzgesetz uns auf dem 
Weg des allgemeinen Naturschutzes 
ein gutes Stück weiterbrachte." Mee 
d ' Propositioun fir en Naturschutz
gesetz gouf vum Staatsrot deemols of
gewisen: et wir net neideg. Et huet 
gedauert bis 1965 bis mer en eischt 
Naturschutzgesetz kritt hun , dat 1978 
geännert gouf an 1982 nees geännert 
get. Wat deemools 1928 gewenscht 
gouf, get deck 50 Jor demo lues a lues 
ugeholl. Deemools wor d'Opfaassung, 
d'Conceptioun vum Naturschutz na
tirlech nach eppes anescht wei haut. 
Denkt emol un d ' Maschine, d'Autoen , 
d 'Loft- an d'Waasserkaliteit dunn an 
haut! Un d'Landwirtschaft deemools 
an haut! Deemools gouf ewell op 
Hoen a Flouerbeschelcher higewisen a 
bedauert , datt se geifen ofhuelen . A 
wei as et haut? Deemools gouf schon 
op d'Gefor fir de Bestand vu Wiselen , 
Maardeieren a Stenkerten opmierk
sam gemaacht! Woufir dei puer Ponk
ten emimmt gin? Mee fir ze weisen , 
datt et laang, laang dauert , eiert d ' Leit 
fir Natur- a Vulleschutz bekeiert sin , 
et siewe Privatpersounen oder Leit aus 
Politik oder Verwaltung. 

Zenter 1970, dem Europäeschen Na
turschutzjor, as et besser gin. Wuel as 
et nach net wei e ferventen Naturfrend 
et gär hätt , do bleift nach muenneches 
ze realiseieren. Mee d'Iddie vun l 970 
si mei bekannt gin . As et weil dat wat 
vu bausse kennt besser as wei dat wat 
een hei virschleit; as et weil jiddereen 
op dei eng oder aner Maneier dermat 
ze di kritt huet, as et weil mei Leit eng 
Späicherliicht opgaangen as? Et sief. 
Eent as secher: et as mei Versteesde-

mes do , wann och nach net bei jidder
engem. Et steet ze vill dacks nemmen 
alles um Pabeier. Et bleift nach muen
neches ze maachen. Et get nac~. ze 
dacks gemengt , den Natur- an Em
weltschutz geing beim Noper un , ob 
dat privat , industriell oder politesch 
geduecht as. Als eng vun den eelsten 
Naturschutzorganisatiounen , wann 
net dei eelst , hu mer och d'Missioun 
op deem Gebitt virunzegoen an eist ze 
maachen. Duurch d 'Studeieren vun 
der Vullewelt gesi .i.ner seier, wei et 
mat der Natur an Emwelt steet , wat 
verschwonnen as, wat verduerwe gouf. 
Hu mer net duurch d ' Vulle gesinn , wei 
d'Natur mat Pestiziden verpescht gin 
as! Wa mer also antriede fir eng ge
sond Vullepopulatioun ze behalen an 
ze erhalen , do maache mer, an dat as 
klor, e gutt Steck Naturschutz. 

l 977 gouf an engen Editorial v.vm Re
gulus gefrot: Wouhin? An d'Antwert 
wor: mei wäit gesinn , mei virausplan
gen , mei nach wei bis dohin de Leit 
soen , wat ze maachen as , se ze sensibi
liseieren , wei dat modernt Wuert 
heescht. Dat as e gutt Steck geschitt. 
Dir heiert dat am Rapport , wat ge
schafft , a wat realiseiert gouf a wat 
nach ze maachen as. A fir nach mei 
wäit virunzekommen as et onbedengt 
neideg mei a mei mat aneren Organi
satiounen zesummenzeschaffen - net 
geint eneen , mee mateneen. Ego
istescht Schaffen as fir dat Ganzt net 
gutt a schuet vill mei wei et notzt a wir 
et nach esou gutt gemengt, d'Devis as: 
zesumme staark sin. Dofir as virun 10 
Jor d' NATURA gegrennt gin , wou eis 
Liga ee vun den Haaptpilare wor an 
haut nach as. Eis Sektiounen hu gehol
lef d'Billjee vun der Naturaslotterie ze 
verkafen , souwäit et gaangen as. Do
mat as d'Daachorganisatioun e bess
chen ennerstetzt gin. Loosse mer dat 
och weider esou maachen , loosse mer 
d'Leit net dronke maache mat zevill 

Von links nach rechts: Jean Weiss, Nie. Fischer, Firmin Gaul, Marcel Knauf, Schöffe der Stadt 
Petingen, Jos Pelles, Präsident der Sektion Kuerdall, Henri Rinnen, Ed. Melchior, Emil Mentgen, 
Raymond Schmit. (Foto: R. Schmit) 
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Veräiner, zevill Publikatiounen , zevill 
eenzel Aktioun en, souguer wa ge
mengt get et wir mei wei neideg. Wa 
mer eng Daachorganisatioun enner
stetze wellen, da musse mer awer och 
loyaalt a fairt Zesummegoen a 
-schaffen an der Liga selwer hun , 
tescht Sektiounen a Comite , tescht 
Sektiounen enner sech , wei dat gutt 
Beispi II et hei am Mi nett weist. 
Loosse mer awer och net nemmen na
tional denken. Duurch eist klengt Ge
bitt si mer mei wei aner Länner for
ceiert iwwer d'Grenzen ze kucken , eis 
unzeschleissen , matzemaachen an ze 
beliefen sou wäit et geet , moralesch a 
finanziell . Mir hun eng Stemm an den 
internationale Vereenegungen , e 
Recht , an doraus och eng Flicht. Dei 
Verantwortung mat deem Recht welle 
mer droen an ausfeieren an domat 
asprangen , wou mer kennen . Loosse 
mer eens sin a bleiwen , loose mer ze
summen un dat erugoen , wat eis uewe 
läit: Vulleschutz a Vullestudium! An 
dat geet nemmen iwwer de Natur- an 
Emweltschutz. 

Aktivitätsbericht 
Nachdem der Landespräsident dem 
Vorstand der Sektion Petingen für die 
tadellose Organisation gedankt und 
auch die Presse nicht vergessen hatte , 
wurde ein langjähriger, uneigennützi
ger Freund , Helfer und Gönner der 
Liga mit dem goldenen Abzeichen für 
geleistete Dienste geehrt. Es handelt 
sich um Herrn H. Foyer, der seit Jah
ren als kompetenter Bibliothekar fun
giert. Seiner Gattin wurden Blumen 
überreicht. Anschließend trug H. Rin
nen den Tätigkeitsbericht vor. Folgen
de Punkte seien im Telegrammstil 
hervorgestrichen: 
- Die Liga besteht augenblicklich aus 
19 Sektionen mit rund 4000 Mitglie
dern. Die Sektionen sind: Bereldingen , 
Bettemburg, Biwer, Boevingen/ Attert , 
Born/ Moersdorf, Clerf (Kanton), Die-
kirch , Düdelingen, Esch/ Alzette, 
vKeispelt/ Meispelt, Kayl/Tetingen , 
Küntzig, Luxemburg, Petingen (Kor
dall) , Rümelingen , Schiffiingen, Tün
tingen , Wintringen , Wormeldingen . 
- Vorstandssitzungen : 5; Arbeitssit
zungen: jeden Monat wenigstens 1; 
Sektionsversammlungen: 1. 
- Klagen vor Gericht wegen Abschus
ses von Mäusebussarden und Grau
reihern. 
- Dank an das Ackerbauministerium , 
das Kulturministerium, das Natur
kundliche Museum sowie die Forst
verwaltung für gewährte Unterstüt
zung. 
- Befriedigung wegen des Streichens 
der Bekassine von der Liste der jagd
baren Vögel sowie des Jagdstopps für 
das Rebhuhn . 
- Regelmäßige Stellungnahmen zu 
Natur- und Umweltschutzproblemen 
in Presse und Rundfunk . 
- Kampagne zum Heckenschutz 
(Aufkleber, Presseartikel). 
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Präsident Henri Rinnen überreicht Herrn Henri Foyer das Goldene Ehrenabzeichen für besondere 
Verdienste . (Foto: R. Schmit) 

- Umzug der Bibliothek in neue 
Räumlichkeiten (6 , bd Roosevelt , Lu
xemburg) und gemeinsames Sekreta
riat mit der Dachorganisation Natura. 
- Das viermal jährlich erscheinende 
Verbandsorgan Regulus erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit, sowohl im 
In- als auch im Ausland. 
- Film- und Diavorführungen sowie 
Ausstellungen in vielen Ortschaften 
des Landes (Esch/ Alzette, Monnerich , 
Bergern , Bettemburg, Schiffiingen , 
Bech-Kleinmacher, Luxemburg, Dü
delingen , Niederkerschen , Diekirch , 
Hüncheringen , Hellingen , Kehlen , 
Keispelt , Körich , Zolver, Metzerlach , 
Eisehen). 
- Gute Zusammenarbeit mit Natura, 
Mouvement Ecologique und anderen 
Organisationen. 
- Naturkundliche Wanderungen 
(Frühjahr und Herbst). 
- Lager von Vogelschutzgeräten in 
Luxemburg, Schiffiingen , Oetringen 
und Wintger. 
- Hilfsprogramm Steinkauz, Hohltau
be und Schleiereule. 
- Große Beringungstätigkeit der Ar
beitsgemeinschaft Beringung. 17 .284 
Vögel in 88 Arten wurden beringt. Be
sondere Aktion: Rauchschwalbe. 
13 . 154 Exemplare wurden beringt. 
- Arbeitsgemeinschaft Feldornitholo
gie: Es wurde mit Nachdruck am Atlas 
der Brutvögel Luxemburgs gearbeitet 
(Auswertung der 1980 abgeschlosse
nen Arbeiten). 
- Auffangstationen pflegebedürftiger 
Vögel (Düdelingen , Moutfort , Luxem
burg). Eingeliefert: 87 Vögel. 25 % 
aller verletzten Taggreife wiesen 
Schrote auf! 
- Mitarbeit beim Camp Ecologique in 
Schiffiingen. 
- Fonds L.L.E.P.O. pour achat de re
serves naturelles. Gesamtausgabe: 
1.600.00 Franken. Es konnten rund 12 

ha schützenswerter Gebiete erworben 
werden. Allen Spendern sei herzlichst 
gedankt. 

Programm 1982 
- Einwirken auf alle Politiker, daß 
neue Gesetze, besonders das neue Na
turschutzgesetz sowie das Jagdgesetz, 
ihren eigentlichen Zweck, nämlich die 
Natur zu schützen und zu erhalten , 
auch erfüllen. 
- Erhalt des Klagerechtes für die Na
turschutzorganisationen . 
- Konsequente Weiterführung von 
Information und Sensibilisierung für 
mehr Respekt der Natur und der Um
welt gegenüber im privaten sowie poli
tischen Bereich. 
- Gründung weiterer Sektionen und 
Werbung neuer Mitglieder. 
- Herausgabe eines neuen Taschen
buches über die Vogelwelt Luxem
burgs (im Anhang: Fledermäuse, Lur
che, Frösche). 
- Fertigstellung des Atlasses der Brut
vögel Luxemburgs (Herausgabe 1983). 
- Weiterführen der Absicherung 
seltener oder bedrohter Lebensräume 
durch Ankauf, Pacht oder Amenagie
rung über den Fonds pour achat de 
reserves naturelles. 
- Heckenpflan zen und Heckenpflege. 
- Sammeln von wissenschaftlichen 
Daten , Bestandsaufnahmen durch die 
Mitglieder der L.L.E .P.0.-Arbeits
gruppen . 
- Abschaffen von nicht selektiven 
Fallen für »Raubzeug«. 

Der Kassenbericht, 
den anschließend Herr E. Mentgen 
vortrug, sah folgendermaßen aus: Ein
nahmen: 1.397.081 Franken , Ausga
ben: 1.140.202 Franken. Am 31. De
zember 81 verblieben 691.954 Fran
ken in der Kasse. Dieser Betrag muß 
indessen dahin relativiert werden , daß 



regulus 

mehrere Reservateinkäufe aus dem 
Jahre 1981 erst im Jahre 1982 begli
chen werden. Im allgemeinen sieht die 
Finanzlage gesund aus, wenngleich die 
gewährten Subsidien in keiner Weise 
mit den steigenden Unkosten Schritt 
halten. 
Nach einer kurzen Stellungnahme von 
Naturapräsident R. Schmit zum neuen 
Naturschutzgesetz und nachdem Herr 
Schöffe M. Knauf als Vertreter der 
Gemeindeverwaltung Petingen allen 
Anwesenden und der Liga für ihre Ar
beit gedankt hatte , führte die Sektion 
Petingen (Kordall) eine hervorragende 
Diaserie vor, die auf die Naturschutz
probleme im Raum Petingen aufmerk
sam machte. Der gesamte Vorstand, 
allen voran Herr Pelles, muß zu die
sem Vortrag beglückwünscht werden. 
Damit war die Generalversammlung 
1982 beendet. Der neue Verwaltungs
rat setzt sich folgendermaßen zusam
men: Ehrenpräsident: Rene Kayser, 
Esch / Alzette; Präsident: Henri Rin
nen, Luxemburg; Vizepräsident : Fir
min Gaul, Diekirch ; Generalsekretär: 
Henri Rinnen , Luxemburg; Verwal
tungssekretär: Jean-Pierre Schmitz, 
Oetringen; Kassierer: Emile Mentgen , 
Grevenmacher; Mitglieder: Eug. Con
rad , Bergern ; Jules Diederich , Lorentz
weiler; Nie. Fischer, Oberwormeldin
gen; Marc de la Hamette, Bettemburg; 
Ed. Melchior, Monnerich; Ray. 
Schmit, Düdelingen ; Pol Wagner, Zol
ver; Jean Weiss , Bridel. 

Jagdmethoden des Habichts 
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Wir stellen vor: Der Habicht 
Beschreibung 
Der Habicht ist etwa mäusebussa rdgroß. Das 
Männchen ist um ein Drittel kleiner als das 
Weibchen. Bei beiden Geschlechtern ist die 
Oberseite graubraun bis schiefergrau. Die U nter
se ite ist we iß und schwa rzbra un quergebä ndert 
(gesperbert). Jungvöge l s ind braunschwarz und 
das Brustgefiede r ist längsgestreift. Die Füße si nd 
ge lb. Die Iri s ist gelborange. 

Erkennen im Felde. 
- Das Flugbild zeigt kurze ge rundete Flügel. 
- Beim Flug wechseln 3-4 Flügelsc hläge mit kur-
zen Gleitstrecken ab. 
-:- Verwechslungen mit dem Sperber sind mög
lich , der Sperber ist jedoch klein er. a ußerdem ist 
der Stoß des Habichts ve rhältni smäßig ki"ir::er. 

Jagdmethoden. 
Der Habicht ist e111 K11r::.11reckc11- Üher
raschungsjägf'!". Zwei Jagdmethoden sind 
diesem Greif eigen. Entweder sit zt er ve rsteckt 
auf einer Warte , um se ine Beute in rasantem. 
sc hnell beschleunigtem Flug zu schlagen, oder er 
durchstreift in nie.drigem F luge se in Rev ier. Jede 
sic h ihm bietende Gelegenheit wie Hecken. 
Feldgehöl ze , Hüge lkuppen usw. al s Deckung 
nutzend , überrascht er oft un vorsichtige Beute
tiere. Da rum ist es auch le icht zu ve rstehen. daß 
dieser Greifvogel nur se lten zur Beobachtung 
kommt. Selbst fachkundigen Ornithologen ge
lingt es nur ausnahmsweise , den Habicht beim 
Beutenug zu beobachten. 

Wie steht es um den Habicht in Luxemburg '! 
1.!1 Luxemburg findet der Habicht besonders im 
Osling ihm zusagende Lebensbedingu ngen. Im 
Gut land dagegen ist das Vorkommen recht 
lückenhaft. langjä hrige Bestandskontrollen in 
der No rdspitze des Landes ergeben eine Sied
lungsdichte von 1 Paar 2000 ha. Noch nicht 
abgeschlossene U ntersuchungen im Gutland 
lassen bis jetzt eine Di chte von 1 Paar 3000 ha. 
(gebietsweise auch mehr) vermuten. 
Angesichts der Tatsache , daß der Habicht auch 
heute noch zu den gefa hrdesten Vogelarten in 
ga nz Europa zä hlt , verz ichten wir zu se inem 
Schutze auf die übliche Punktkart e. 

Lebensweise. 
Der Hab icht leb t in der deckungsrcichen Wald
la ndschall. Die bei uns brütenden Exemp lare 
sind durchwegs Standvögel. d.h. daß unsere 
Brutpaare das ganze Ja hr über ihr Jagdre vier 
besetzt halten. Jungvöge l s iede ln sich ge rne in 
der U mgebung ihrer Geburtsstätte an. 
Bedingt durch den Größenunterschied beider 
Gesch lec hte r. jagt das Miinnchen kle inere . das 
Weibchen größere Beutetiere. Di e Beutezusam
mensetzung ist regiona l sowie jahresze itlich 
unterschiedlich. Gejagt werden Vöge l. vo n Sing
vogelgröße bis zum Fasa n und Siiuger vo n der 
Maus bis zum Hase n. Den Grundstock der Er
nährung bilden Tauben . Drosseln. Rabenvöge l. 
Ei chhörn chen. Kaninch en. ev t. Ratten. 

Fortpflanzung. 
Bereits gegen Ende des Winters beginnt das 
Männchen mit dem Ba u des Horstes. Zur Horst
anlage werden grundsä tzlich alle Baumarten des 
Hoch wa ldes be nut zt. Stets wird der Horst im 
Kronenbere ich in einer Gabe lung oder e inem 
starken Astquirl e rba ut und zwar stet s so . daß 
e in guter An- und Abllug gewährt ist. Ort we r
den mehrere Horstunterlagen errichtet und dem 
Weibchen angeboten. Wenn Störungen a usb lei
ben hält e in Hab ichtpaar das vo n ihm aus
gewä hlte Rev ier Zeit se in es Leben s besetzt. 
Einige Paare besitzen mehrere Wechselhor-ste. in 
anderen Fällen wird Jahr für Jahr der gle iche 
Horst benutzt. 
In milden Wintern beginnt das Männchen be
re its im Februar. a nson sten im Miirz bis in den 

-~·· - ··· · · · 
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Aus unseren Sektionen 
Tätigkeitsberichte 1981 

Sektion Bettemburg 
Vorstand: Präsident: Marcel Tholl ; Vizepräsi
dent: Robert Neys; Sekretär: Marc de la Ha
mette; Kassierer: Raymond Thill; Mitglieder: 
Eugene Conrad; Frarn;ois Hahn ; Metty Hoff
mann; Camille Kieffer ; Edy Melchior; Xavier 
und Maria Thoma. 
Kassenrevisoren: Louis Sossong ; Cyrille Gillet. 
Zahl der Vorstandssitzungen: 9 
Mitglieder: Ihre Zahl belief sich am 31.12.81 auf 
473 (1980: 425) 
Bibliothek: Diese umfaßt über 300 Bände, die 
unsern Mitgliedern gratis zur Verfügung stehen. 
Feldornithologie: Unsere ornithologische Stu
diengruppe erfreut sich einer immer größer wer
denden Zahl von Interessenten , die regelmäßig 
an unsern Ausflügen teilnehmen. An den vom 
Verband organisierten Ausflügen nahmen ver
schiedene Vorstandsmitglieder als Leiter teil. 
Drei Vorstandsmitglieder arbeiteten mit an der 
Gestaltung des Buches »Atlas der Brutvögel 
Luxemburgs«, das demnächst erscheinen wird. 
Daneben führten verschiedene Mitglieder indi
viduell Studien und Beobachtungen durch , was 
seinen Niederschlag im Verbandsorgan Regulus 
fand. Enyähnen wir auch , daß unsere Sektion 
den Reda'ktor von Regulus stellt in der Person 
von Ed. Melchior. 
Wie in den vorhergehenden Jahren verweilte 
auch diesmal wieder eine Gruppe von 13 Mit
gliedern an der belgischen Küste , um hier im 
»Zwin« bei Knokke Beobachtungen zu machen. 
Beringung: Sie wurde im Berichtsjahr von ver
schiedenen Mitgliedern durchgeführt. 
Winterfütterung: Unser Verein betr(\Ute 8 Fut
terplätze. Wir danken an dieser Stelle der Ge
meindeverwaltung für das gratis zur Verfügung 
gestellte Futter sowie der Metzgerei Weiter, die 
uns gedes Jahr ein großes Quantum Fett gratis 
überläßt. 
Nistkästen: Die Zahl der vereinseigenen Nist
geräte liegt bei etwa 500 Stück, die hauptsäch
lich unterhalten werden von den Herren Metty 
Hoffmann, Xavier Thoma und Robert Neys. Be
sonderen Wert wurde wie in den vorangegange
nen Jahren auf selektiven Vogelschutz gelegt. 
Naturreservat: Im ersten Jahr, wo unser Natur
schutzgebiet »Streissel« sich selbst überlassen 
wurde, konnten hier bereits sehr wertvolle orni
thologische Beobachtungen gemacht werden. So 
brüteten z.B. auf Anhieb 5 Paar Stockenten hier, 
ein Paar Teichrallen, mehrere Paare Rohr
ammern , Wiesenpieper, Schafstelzen usw. Wei
terhin wurden folgende Arten als Durchzügler 
festgestellt: Graureiher, Waldwass<"rläufer, Be
kassine. Kampfläufer, Flußregenpfeifer (Brut
verdacht), Flußuferläufer, Knäkente , Ufer
schwalbe und viele andere mehr. 
Am 25.4.81 hatte unser Verein zu einem »Bep
flanzungstag« aufgerufen , dem ein ungeahnter 
Erfolg beschieden war , beteiligten sich doch 
nicht weniger als 60 Interessenten an dieser Ak
tion. Ein großer Dank geht an dieser Stelle an 
die Protection Ci vile , die für uns an jenem Tag 
den »lerzebulli« zubereitete. Ein Dank eben
falls an verschiedene Nachbarsektionen. die 
kräftig mit Hand anlegten , sowie an die Bettem
burger Scouten. 
Es sei bemerkt , daß »Streissel« nicht nur allein 
unserer Avifauna nützt , sondern allgemein je
dem ans Wasser gebundenen Lebewesen , unter 
ihnen viele Pflanzenarten , Molche, niedere 
Tiere , usw. Mit »Streissel« ist im lokalen Natur
schutz ein großer Schritt nach vorn getan 
worden. 
Im verflossenen Jahr erzielte unsere Sektion je
doch noch einen weiteren sehr bedeutsamen Er
folg in Naturschutz, konnte sie doch dazu beitra
gen , Teile eines bedrohten Sumpfgebietes aufzu
kaufen , und es so langfristig abzusichern. Bei 

gen Überwinterungsplatz von Wildgänsen hier 
in Luxemburg. Andere selten hier erscheinende 
Arten sind Zwergschnepfe, Bekassine (starker 
Brutverdacht), Brachvogel , Uferschnepfe usw. In 
diesem Gebiet konnten in den zwei vergangenen 
Jahren interessanteste Beobachtungen getätigt 
werden was Wasservogelarten und Limicolen 
angeht. Es sei erwähnt , daß dieses Gebiet zu den 
wichtigsten Feuchtbiotopen im Süden Luxem
burgs gehört. Aus diesem Grunde hat der Ver
band denn auch diesem Gebiet sein besonderes 
Augenmerk geschenkt. Es liegt bei Aspelt. 
Zusammenarbeit mit der Liga: Wie gewohnt 
arbeiteten wir auch im Berichtsjahr kräftig mit 
an den vom Verbande ausgehenden Aktionen 
wie z.B. am Verkauf von Selbstklebern und Lo
terielosen. Mehrere Vorstandsmitglieder betei
ligten sich aktiv am Aufl<auf von potentiellen 
Naturschutzgebieten für unsern Verband. Er
wähnen wir weiterhin , daß unser Verein zwei 
Mitglieder des Zentralvorstandes stellt. 
Zusammenarbeit mit den Südsektionen: Durch 
enge Zusammenarbeit der Südsektionen der 
Vogelschutzliga konnte 1981 wertvolle Natur
schutzarbeit geleistet werden. So gelang es z.B. 
ein Statut für die »Hardt« bei Düdelingen zu 
entwickeln, ein Memorandum an die Gemein
depolitiker vor den Gemeindewahlen auszu
arbeiten , den Schiffiinger »Brill« zu säubern , 
usw. 
Allgemeines: Unser Ausflug vom 7.1.6.81 führte 
uns mit dem »Grengen Zuch« ins Osling, wo wir 
Feuchtbiotope in der Umgebung von Ulflingen 
und Niederbesslingen besichtigten. Ungefahr 40 
Teilnehmer hatten sich angeschlossen. Unser 
Verein organisierte desweitern eine Aufl<lä
rungsversammlung in Hellingen und zwar am 
13.12.81. Teilnehmerzahl: ca 75. 
Auf den öffentlichen Veranstaltungen in unserer 
Gemeinde waren wir jeweils vertreten , ebenso 
auf den Generalversammlungen der Nachbar
sektionen, den Versammlungen der Sektionsver
treter und auf dem Camp Ecologique. 

Der Sekretär 

Sektion Biwer 
Vorstand 
Präsident: Felix Kieffer, Biwer ; Vize-Präsident: 
Emile Olinger, Wecker ; Sekretär: John Schmit, 
Niederanven; Kassierer: Josy Bicheler, Biwer ; 
Hilfskassierer: Hilaire Schmit, Biwer ; Beigeord
nete: Marcel Haller, Biwer ; Emile Kalmes, Bi
wer ; Gaston Mehlen , Biwerbach; Marcel Reiter, 
Wecker: Romain Theis, Biwer. Verantwortlich 
für praktischen Vogelschutz: Georges Zwicken
pflug. Edmond H. Konsbrück hatte aus Alters
gründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet. 

genanntem Gebiet handelt es sich um den einzi- Ökologiefest in Biwer 
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Kassenrevisoren: Marcel Hubert , Bi wer; Theo 
Lemmer, Biwer. Mitgliederzahl 135. 

Generalversammlung 
Sie fand am 15. Februar statt und stand unter 
dem Motto» Kee Reckschrett am Naturschutz«. 
Außer der statutarischen Tagesordnung mit 
Neuwahlen wurden verschiedene Mitglieder für 
ihre zwanzigjährige Treue zur Sektion ausge
zeichnet. Neben einer Gratistombola stand dann 
noch wie immer ein farbiger Rückblick auf das 
vergangene Jahr auf dem Programm. 

Versammlung und Vorträge 
Generalversammlung der Sektion Born-Moers
dorf am 8.2. mit Diavorführung. 
Informationsversammlung beim »Garten und 
Heim« von Mertert am 28.6. 
4 Vorstandssitzungen 
Delegiertenversammlung am 31.01. in Luxem
burg. 
Sektionsversammlung am 21.11. in Luxemburg 
(Meinungsaustausch der Sektionsvertreter mit 
dem Verwaltungsrat der Liga). 

Ausgänge 
Ausgang am 25.4. mit 42 Teilnehmern in die 
Umgegend von Wecker. Thema: Römerdenk
mal , Jardin du Roi de Rome usw. 
-Ausgang am 8.8. mit nahezu 40 Teilnehmern 
in den Biwerwald. Thema: Die wirtschaftliche 
Rolle des Waldes ; Besichtigung der Ekabe. 

Naturschutz 
- Brief an die Gemeinde wegen Schilfbestand bei 
Brauch. 
- Beginn eines Inventars wertvoller Gebiete in 
unserer Gegend (Kartographierung). 
- Der Verschmutzungsgrad des Biwerbaches ist 
erfreulicherweise gefallen (Kläranlage der Ge
meinde Junglinster). 
- Man sucht gegenwärtig für andere Probleme 
im Zusammenhang mit der Umweltverschmut
zung nach einer zufriedenstellenden Lösung. 

Verschiedenes 
- Abonnieren der Zeitschrift »Wir und die 
Vögel« 
-Verkauf von über 100 Aufl<lebern. 
- Vorstellung unserer Sektion in einer Ausgabe 
des »Letzeburger Journal«. 
- Informationsblatt für alle Mitglieder. 
- Meinungsaustausch mit der Sektion Born. 

Arbeitsgruppe 
- Monatliches Treffen (der letzte Samstagnach
mittag eines jedoch Monats im Reservat Gro
heck). 
- Herausgabe von drei kleineren Mitteilungs
blättern für die Mitglieder der Arbeitsgruppe. 
- Vogelschutz: weiterhin selektiv, d.h. Hilfe für 
die Arten , die tatsächlich unsere Hilfe brauchen 
(Eulen , Wasseramsel). Winterfütterung und 
Nistkastenkontrollen zählen zu dem traditionel
len Vogelschutz. 

(Foto: J. P. Schmitz) 
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- Naturschutz: Das bishu als Vogelschutzgebiet 
bekannte Reservat »Groheck« sollte noch grö
ßere Bedeutung als Naturschutzgebiet erlangen. 
So werden Maßnahmen unternommen, um ei
ner vielfältigen Flora und Fauna eine stabile 
Lebensgrundlage zu schaffen. (z.B. entsteht 
durch das Fällen der zu dicht gewachsenen Fich
ten ein aus unserer Sicht wertvollerer neuer 
Biotop). 
- Ornithologie: geglückte Bruten von Wasser
amsel, Eisvogel, Waldkauz, Schleiereule, Gar
tenbaumläufer und andere mit Beringung von 
rund 80 Schwalben in Biwer. 
- Ökologiefest: Am 19 . und 20. Dezember fand 
unser erstes ökologisches Fest statt. Es sollte so
wohl informieren, a ls auch Geld einbringen. 
Stände über die Dritte Welt , über Ernährung, 
über unsere Umwelt drückten dem Markt ihren 
Stempel auf. Weiterhin gab es ein kreatives Pro
gramm für Kinder. Luxemburgische Künstler 
umrahmten unser Fest mit guter Musik und mit 
nachdenklichen Texten. Insgesamt wurden un
gefähr 28 .000 F für verschiedene Zwecke gesam
melt. Allein 10.000 F werden dem Fonds der 
Luxemburger Vogelschutzliga zum Ankauf oder 
zur Pacht von wertvollen Landschaftsteilen zu
fließen. 
Der Vorstand möchte sich bei a llen Mitgliedern 
und Freunden für ihre Unterstützung im vergan
genen Jahr bedanken. Der Sekretär 

Sektion Born-Moersdorf 
Bericht über die Generalversammlung 1982 

Am Sonntag, dem 14. Mä rz 82 um 15.00 U hr 
fanden sich die Mitglieder der Vogelschutz
sektion Born-Moersdorf im Hotel Beau Rivage 
in Born ein zu ihrer diesjährigen General
versammlung. 
Vor zahlreichen Anwesenden konnte Herr Jean 
Plein , Präsident der Sektion, die diesjährige 
Generalversammlung eröffnen. Er begrüßte 
zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste: von der 
Liga Herr Paul Wagner ; von der Sekt ion 
Bi wer Herr John Schmit ; von der Gemeinde 
Mompach Herr Marcel Schommer, Bü rge r
meister Herr Gaston Dahm, 2.Schöffe sowie die 
Herren Arthur Funck und Arthur Kohn, Ge
meinderatsmitglieder ; Herre Jean de Waha, Prä
sident sowie Herr Aloyse Scheuer, Vorstands
mitglied des Syndicat d ' lnitiative. Seinen Dank 
richtete der Präsident an die Vorstandsmi tglie
der, an die Gemeindeverwaltung sowie an alle 
Helfer, die dem Verein finan zielle und morali
sche Unterstützung gewährten . 
Er entschuldigte den Schriftführer Herr Guil
laume Scholtes, der krankheitshalber nicht an
wesend sein konnte. Der Kassierer Herr Michel 
Steffen erstattete Bericht über das ve rgangene 
Geschäftsjahr, aus dem zu entnehmen war, daß 
im laufe des verflossenen Jahres, 1 Generalver
sammlung und 3 Vorstandssitzungen stattfan
den. Vertreten war die Sektion a m 31 . Janua r bei 
der Generalversamml ung der effektiven Mitglie
der in Luxemb urg am 15. Februar, bei der Ge
neralversamm lung der Sektio n Biwer in Biwer 
sowie a m 2 1. November bei der Sektionsver
sammlung in Luxemburg. Im Jahre 1981 kaufte 
die Sektion 12 Ztr. Vogelfutter ein , und ver
kaufte es zum Gestehungspre is. 4 Pfund bekam 
jedes Mitglied der Sektion unentgeldlich. Es 
wurde Kontakt mit den Mitgliedern aufrech t er
ha lten durch Flugzettel , die alle 2 Mona te vom 
Verein ve rteilt wurden. 100 Nistkasten wurden 
2 Ma l kont rolliert , gesäubert und repariert. 
Der Kassierer dankte im Namen des ganzen 
Vorstandes den Herren Cesar Block a us Moers
dorf, Jos Kiffer aus Moersdorf, sowie Marc Kin
nen aus Bi wer, für Ihre Spenden. 
Mitgliederliste von 1979-1982. 1979 43 Mitglie
der, 1980 66 Mitglieder, 1981 82 Mitgl ieder, 
1982 89 Mitglieder. 
Der vo m Kassierer Mic hel Steffen vorgelegte 
Kassenberich t wies e ine gesunde finanzielle 
Lage a uf. Die Mitglieder erteilten äenn a uch 
dem Kassierer Entlastung. 
Austretende Mitglieder des Vorstandes und wie
derwählbar: Scholtes, Steffen , Krippes. Diese 
wurden ohne Gegenkandidatur wiedergewählt. 

Austretend und wiederwählbar als Kassenrevi
soren: Steinbach und Kiffer. Wiedergewählt für 
das Jahr 1982. 
Ein Imbiß wurde von der Sektion allen Teilneh
mern a n der Versammlung angeboten. 
Anschließend fand eine Filmvorführung von 
Pau l Wagner über die bedrohte T ierwelt statt. 
Am Beispiel der Sch leiereule. des Igels und der 
Fledermäuse wird aufgezeigt , in welchem Maße 
der Mensch verantwortlich für den Rückgang 
verschiedener Tierarten sein kann. 
Die Filme wurden vom WWF Schweiz der Lu
xemburger Liga für Vogelkunde und Vogel
schutz sowie Jeunes et Environnement zur Ver
fügung gestellt. 
Der Vorstand setzt sic h wie fo lgt zusammen : 
Präsident: Jean Plein: Vize-Präsident: Beby 
Schiltz ; Sekretär: Guill. Scholtes; Kassierer: 
Michel Steffen ; Mitglieder: E. D uster! , Mme 
Krippes, R. Müller, Ed. Kersch , R. Kersch: Kas
senrevisoren: M. Steinbach und J. Kieffer. 

M. Steffen 

Sektion Clerf 
Neu gegründete LLEPO-Sektion Clerf 

Der Ein ladung des provisori schen Vorstandes 
zur offiziellen Gründungsversammlung im C ler
fer Schloß waren zahlreiche Naturfreunde ge
folgt. Unter den Anwesenden waren Vertreter 
zahlreicher anderer Vereine, die Herren Bürger
meister Michel Wehrhausen. Pierre Huss und 
Hen ri Wenkin sowie die Präsidenten des C lerfer 
Syndicat d ' ln i t iati~e Herr Aloyse Nosbusch und 
des» Kliärrfer Kanton « Herr Rene Maertz. 
Herr Jea n Rei land, provisorischer Präsident , be
grüßte die Anwesenden und dankte ihnen für ihr 
Kommen. Durch ihre Anwesenheit bewiesen sie 
ihre Sympathie für den zu gründenden Verein. 
Alsdann erklärte Ligapräside nt Henri Rinnen in 
einem interessanten Referat die Geschichte und 
Z ielsetzung der Liga. Herr Rinnen betonte vo r 
a llem , daß nur durch beharrliche Aufldärung 
auf die wachsenden Probleme unserer U mwelt 
aufmerksam gemacht werden könne. Nachde m 
die Statuten angenommen waren , kam es zur 
Wahl des offiziellen Vorstandes des »Natur- a 
Vulleschutzveräin vam Kliärrfer Kanton«. Der 
provisori sche Vorstand wurde bestätigt und 
durch zwei weitere Mitglieder a uf siebzehn e r
höht. Er setzt sich wie folgt zusa mmen: Jean 
Reiland, Clerf, (Präsident) ; Marco Lesch, Holz
thum . (Vize-Präsident) ; Willy Schmitz, Assel
born , (Kassierer) ; Jean-Marie Schmitz. U lflin
gen (Sekretär) ; C hristia n Arend. Niederwa m
pach (Sekretär); Henri Sadler, U lflingen, 
Romain Konen, Binsfe ld , Marc Heinen , Heiner
scheid, Norbert Paler, C lerf, Pierrot Bertemes, 
Clerf, Raymond G lod, Asselborn, Aloyse Hab-
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Besichtigung von ökologisch wertvollen Trok
kenrasen an der U ntersauer (Sektion Born/ 
Moersdorf; Biwer). (Foto: J.P. Schmitz) 

scheid , Wincrange. Marco Jans. Dönningen . 
FranGois Faber, Clerf. FranGois Scheuer. Assel
born , Victor Kratzenberg, C lerf. Mme Marnach. 
Weiswampach (Mitglieder). Die Kassenreviso
ren sind Marc Arend und Jos Heinericy. 
Anschließend beglückwünschte der Bürger
meister Herr Michel Wehrha usenden Vorstand 
für seine Bemühungen und wünschte dem neuen 
Verein weiterhin viel Erfolg. Nach der fre ien 
Aussprache schloß ein sehenswerter Film über 
Fledermäuse und Schleiereulen die Gründungs
versamm lung ab. 

Erste Aktivitäten des Vereins: 
Der neu gegründete Verein , der inzwischen über 
200 Mitglieder zäh lt, ließ es sich nicht nehmen. 
ei nen Stand auf dem C lerfer Ostermarkt zu er
richten. Mit viel Begeiste rung und Arbeitseifer 
warben unsere Mitglieder für den Natur- und 
Vogelschutz. 
So konnte , dank der Bemühungen unserer Mit
glieder, die beträchtliche Summe von 45.000 
Franken in einem Zeitraum von nur drei Mo na
ten gesam melt werden. Dieses Geld wurde der 
Liga übergeben und dient a usschließlich dem 
A n kauf eines wertvollen Naturschutzgebietes im 
C lerfer Ka nton , auf das wir später e inmal zu
rüc kkommen werden. 
A ls weitere Akti vitä ten sind unter a nderem ge
plant : Ausflüge in die atur sowie die Errich
tung eines Standes auf der Braderie in Ulflingen. 

J.M.Schmitz 

Ein Teil des Vorstandes der Sektion »Kanton Kliärref« (Foto: P. Wagner) 
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Sektion Diekirch 
Tätigkeitsbericht für das Jahr 1981 

Vorstand: Präsident: Firmin Gaul , 22 , rue du 
Palais , Diekirch ; Kassierer: Theo Michels , 4, 
rue de Stavelot, Diekirch; Sekretär: Georges 
Thill , 10, rue du XI Septembre, Diekirch; Sekre
tär adj.: M me Jos. Geiben, 1 1, rue de Monthey, 
Diekirch; Beisitzende: Nie Buchel, Albert Col
lette, Eugene Feiler, Jos Flammann , Romain 
Formann , Camille Formann-Ernzen , Jean-Paul 
Gosselin , Leon Schuler, Bernard Thibeau , Die
kirch ; Lucien Hoffmann, Eppeldorf; Jos Thill, 
Schrondweiler. 
Vorstandssitzungen im Jahr 1981: 4 
Durchschn. Präsens: 8 Mitglieder. 
In der LLEPO eingeschriebene Mitglieder: 205. 
Generalversammlung am 15.2.81 im Hotel 
lnfalt. Vorführung von Diapositiven durch 
Herrn Jean Weiss. Thema: »Hecken an Hoen , 
loosst se stoen «. 
Beteiligung an der Delegiertenversammlung in 
Luxemburg am 31.1.81 , an der Generalver
sammlung in Schiffiingen am 8.2.81 und an der 
Sektionsversammlung am 21.11.81 in Luxem
burg. 
Die Sektion Diekirch beteiligte sich ebenfalls am 
Verkauf der Lotterielose für Natura und für die 
Vogelschutzliga sowie am Verkauf von Aufkle
bern, Postern und Broschüren. 
Ausstellungen über Natur- und Vogelschutz , in 
den Räumen der alten Diekircher Brauerei: 
Am 2. und 3. Mai gelegentlich eines » Tam
Tam« der Scouten; vom 1. bis 4. Oktober zu
sammen mit dem Imkerverein. Verantwortlich 
für die Organisation: Romain Formann und 
Camille, sowie Jos Thill. 
Ornithologischer Rundgang am 2. Mai in Rich
tung Neumühle, Eppeldorf, Grewenhof, Neu
mühle ; ca 12 km. Teilnehmer:-9. 
Am 5. Juli 81: Picknick für die Vorstandsmit
glieder und ihre Familien beim »Friedbusch«. 
Naturschutz konkret: 
Instandhalten und Kontrollieren von ca 100 ver
einseigenen Nistkästen ; 
Resultat eher mittelmäßig. 
Optimierung eines kleinen Weihers durch An
pflanzen eines Schilfgürtels (Westseite) sowie 
regelmäßige Kontrolle desselben: Laich platz für 
Erdkröte und Grasfrosch ; Brut- bzw. Nahrungs
platz für Stockente, Bläßralle, Teichralle, Hau
bentaucher, Zwergtaucher, Flußuferläufer und 
andere mehr. 
Im Vereinsjahr 1981 wurden nicht weniger als 
60 Ztr Vogelfutter an Mitglieder verkauft. Ca 6 
Ztr Futter wurden zur Betreuung von 6 Silos auf 
dem Bann Diekirch benötigt , wozu die Gemein
deverwaltung die Hälfte beisteuerte. 
Unser aufrichtiger Dank richtet sich an Mme 
Collette Albert für das Füllen der Futterglocken. 
Die HH. Collette, Schuller und Flammann 
zeichneten verantwortlich für die Herstellung 
von Futterapparaten und Nistkästen. 
Zum Dank verpflichtet sind wir ebenfalls unse
rer Gemeindeverwaltung für das bewilligte 
Subsid. Der Sekretär 

Sektion Düdelingen 
Camille Dimmer neuer Präsident 
Die diesjährige Generalversammlung der Sek
tion Düdelingen fand am 10. Januar in der 
Taverne Mont St-Jean in Budersberg statt. In 
seiner Begrüßungsansprache wies Raymond 
Schmit vor allem auf die Wichtigkeit des Biotop
schutzes hin und unterstrich in diesem Zusam
menhang die Bemühungen der Liga, die allein 
im Jahre 1981 für die Absicherung von gefähr
deten Lebensräumen 1,2 Millionen Franken 
ausgab. 
In seiner Eigenschaft als Sekretär trug Raymond 
Schmit anschließend den Tätigkeitsbericht vor. 
Aus diesem ~~richt ging hervor, daß die Infor
mation der Offentlichkeit , praktische Natur
schutzarbeiten und eine verstärkte Zusammen
arbeit auf regionalem Gebiet mit den Nachbar-

sektionen der Liga 1981 im Mittelpunkt der 
Tätigkeiten standen. Eine der Hauptaktionen 
war das Anlegen eines Weihers im »Bloklapp«. 
Daneben wurde die Aktion zur Rettung der 
Schleiereule und des Steinkauzes fortgesetzt , die 
zum erstenmal konkrete Resultate zeigte , brüte
ten doch im vergangenen Jahr gleich zwei 
Schleiereulenpaare in den von der Sektion auf
gehängten Brutkästen. Auf Initiative der Sektion 
Kayl wurde eine Versammlung mit den übrigen 
Südsektionen einberufen. Dies war der Beginn 
der fruchtbringenden Aktivität auf regionaler 
Basis, an der auch die Sektion Düdelingen regel
mäßig teilnahm. Erste Initiativen der Regionale 
Süd waren die Organisation einer Diskussion 
über den Naturschutzpark »Haardt« und das 
Verfassen einer Stellungnahme, die vor den 
Wahlen an alle politischen Parteien verschickt 
wurde. Außerdem wurde eine Kommission zur 
Schaffung eines Naturschutzgebietes auf der 
»Haardt« ins Leben gerufen, in der die Sektion 
Düdelingen durch Camille Dimmer vertreten 
ist. 
Ferner wurden zwei Ausstellungen organisiert , 
und zwar eine mit Kinderzeichnungen und eine 
über Naturphotographie. Diese zweite Ausstel
lung war das Ergebnis eines Photowettbewerbs, 
den die Sektion für Amateur-Photographen ver
anstaltet hatte , und der einen außergewöhnlich 
schönen Erfolg kannte. Auch wurden 1981 wie
der die Scheunen kontrolliert und dabei 62 junge 
Rauchschwalben beringt , nebst 13 jungen 
Schleiereulen. In Zusammenarbeit mit den 
Nachbarsektionen wurde am Tag vor der Gene
ralversammlung eine Biotopgestaltungsaktion 
auf der »Haardt« durchgeführt, um seltene Or
chideenarten vor dem Aussterben zu bewahren. 
Aus dem Kassenbericht , den Jean-Marie Petit 
vortrug, war zu erfahren , daß das vergangene 
Vereinsjahr mit einem Einnahmeüberschuß ab
geschlossen werden konnte. 
Neu in den Vorstand wurde Camille Dimmer 
aufgenommen , während Michel Jaeger einstim
mig zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde. 
In einem interessanten Vortrag sprach anschlie
ßend Ehrenpräsident Rene Kayser über die 
schädlichen Auswirkungen der Pestizide. 
Präsident Henri Rinnen beglückwünschte die 
Sektion im Namen der Liga zu ihrer Tätigkeit 
und ging näher auf aktuelle Naturschutzfragen 
ein. 
Die Generalversammlung klang aus mit der Vor
führung von Dias über die Aktivität im Jah
re 1981. Erwähnen wir auch , daß sich die Sektion 
i.ri der Versammlung den Namen »Natur- an 
Emweltschutzveräin Diddeleng« gegeben hat , 
um auch Leute, die sich für andere Bereiche des 
Naturschutzes interessieren , anzusprechen. 
In der ersten Vorstandssitzung wurden die Äm" 
ter in der Sektionsleitung wie folgt verteilt: 
Ehrenpräsidente: Jacques Schmitt und Michel 
Jaeger ; Präsident: Camille Dimmer ; Sekretär: 
Raymond Schmit ; Kassierer: Jean-Marie Petit ; 
Praktischer Naturschutz und Beringung: Josy 
Cungs ; Mitglieder: Francise Grimler, Jos. Pelles 
und Michel Weber. Kassenrevisoren sind Mi
chel Jaeger und M me Jos. Pelles. 

Der Vorstand 

Sektion Esch-Alzette 
Informationsstand 
Wie in vielen unserer Städte, so findet auch in 
Esch-Alzette alljährlich vor Weihnachten ein 
verkaufsoffener Sonntag statt. Mehrere Organi
sationen richten bei solcher Gelegenheit Infor
mationsstände ein , um so an eine weit gefächerte 
Bevölkerungsschicht heranzutreten. Für unsere 
Sektion war dies Grund genug, ebenfalls einen 
Antrag zwecks Genehmigung bei der örtlichen 
Gemeindeverwaltung zu stellen . So konnten 
auch wir den Naturschutzgedanken während 
eines ganzen Sonntagnachmittags »an den 
Mann« bringen. Das Verteilen von Informa
tionsblättern und das Führen zahlreicher Ge
spräche wurden recht positiv von der Bevölke
rung aufgenommen. 

Ausstellung 
Über die Osterfeiertage 82 organisierte unsere 
Sektion zusammen mit der Forstverwaltung, den 
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»Escher Gaardefrenn«, sowie der Lokalgruppe 
des »Mouvement ecologique« eine Naturschutz
ausstellung. Von der Gemeinde wurden uns die 
Ausstellungsräume zur Verfügung gestellt. An 
dieser Stelle noch einmal ein aufrichtiger Dank! 
Neben der Behandlung lokaler Umweltpro
bleme behandelte die Ausstellung folgende 
Biotope: Hecke, Feuchtgebiet, Trockenrasen. 
Zahlreiche Einwohner der Stadt Esch besuchten 
die Ausstellung auf ihrem Osterspaziergang. 

Praktische Naturschutzarbeit 
Bekantlich unterhält unsere Sektion auf dem 
Galgenberg bei Esch-Alzette seit vielen Jahren 
einen ca. 6 ha großen Heckenbiotop. Bislang 
wurde der Natur freier Lauf gelassen , d. h. der 
natürliche Entwicklungsprozeß lief ungestört ab. 
Da j~poch die Verbuschung an einigen Stellen 
den Ubergang zum Wald erreicht hatte , dräng
ten sich Pflegemaßnahmen auf. Deshalb mußte 
im letzten Winterhalbjahr eine Schneideaktion 
organisiert werden. An zunächst zwei Stellen 
wurden die Hecken auf den Stock gesetzt. Zu 
dieser groben Maßnahme sahen wir uns gezwun
gen , um wieder eine möglichst stufenreiche 
Heckenlandschaft zu erreichen. Einen ganz be
sonderen Dank möchten wir an dieser Stelle an 
den zuständigen Forstbeamten Herrn A. Schles
ser für seine fachmännische Beratung richten' 
Während der Wintermonate wurden in dem 
Feuchtgebiet genannt »Kiemelbaach« ebenfalls 
die stark wuchernden Weiden und Espen zu
rückgeschnitten resp. entfernt. 

Vogelkundliches 
Auf dem Gebiet der Vogelkunde waren ebenfalls 
einige Mitglieder recht aktiv. Unsere vogelkund
liche Arbeit galt insbesondere der Beobachtung 
und der Beringung der regelmäßig in den in un
serer Nähe gelegenen Feuchtgebieten (Kiemel
baach-Foetz ! Laach-Lanhelzerwiesen) überwin
ternden resp. rastenden Bekassinen und 
Zwergschnepfen. 
Während der Sommermonate beteiligte sich eine 
Arbeitsgruppe bei der auf Landesebene laufen
den Beringungsaktion von Rauchschwalben. 

Für den Vorstand, Paul Wagner 

Sektioun Scheffleng 
Tätegkeetsbericht vum Joer 1981 

Dei lescht Generalversammlung hate mer den 
01.02.1981 am Sall Weyrich-Michels , rue basse, 
18 Scheffieng. D'Scheffienger Vulleschutzsek
tioun huet am Joer 1981 hirt 25jährecht Beste
hen gefeiert. Bei deser Geleenheet hate mer och 
den 01.02.81 am Cafe Pignolo en !essen mat 
eisen Grennungsmitglieder, dei an der General
versammlung och en Erennerungsteck ( 1 Pla
kett) krit hun. D'Generalversammlung huet 
ofgeschloss mat enger scheiner Tombola an en
gem Naturfilm. 
An der Komiteessetzung vum 18.02.81 si fol
gend Chargen verdeelt gin: Präsident:_ Fernand 
Behm; Vize-Präsident: Alex Savoini ; Eirepräsi
dent: Ady Behm; Sekretär: Germaine Behm ; 
Caissiere: Andree Thommes ; Berenger: Roby 
Thommes ; D'Beisetzend: Leon Jacoby, Emile 
Bastian , Leonie Steinmetz, Roger Thinnes, Ber
tie Marzinotto ; Keesserevisoren: Mme Savoini , 
Nello Pascolini. 
Am Lafvum Joer 1981 hate mer 7 Komiteesset
zungen. Am Joer 1981 as och d 'Regional Sud 
vun der Vulleschutzliga gegrennt gin , wou mer u 
5 Setzungen deelgeholl hun. Mer waren bei eisen 
Nopeschsektiounen an hire Generalversamm
lungen a mer waren an der statutarescher Gene
ralversammlung vun den effektiven Mitglieder 
vum Landesverband. Am Januar an am Novem
ber hu mer mat enger Delegatioun vum Komitee 
un enger Sitzung vun eisern Verband deelgeholl. 
Eis Mitgliederzuel ass vun 152 op 162 eropgaan
gen , obscho mer 1981 16 Mitglieder verluer hun. 
Am Rum vun eisern 25jähreche Bestoen hate 
mer vum 5.2.81 bis den 15.2.81 eng Ausstel
lung ennert dem Motto «Vullen- an Natur
schutz». Enner annerem hu mer den 11.02.81 
eng Diaserie iwert Natur gewisen, fir dei mer 
dem Pol Wagner an dem Fernand Schoos Merci 
soen. Den 15.02.81 war den Ofschloss vun eiser 
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Ausstellung an d ' Kanner hun hir Präisser fir den 
Molconcours kritt. 
Den 22 .2 .82 war d'Generalversammlung vun 
eiser Ligue am Veräinshaus zu Scheffieng. Eis 
Sektioun hat fir dei neideg Organisatioun ge
suergt: Eisen traditionellen Vullebal hate mer 
den 28.3.81 am Cafe beim Rettchen organisei
ert. Am Februar an am Märzware mer bei Ver
nissagen vun Ausstellungen zu Monnerech an zu 
Dideleng. Den 16.5.81 hate Jeunes et Environ 
nement eng Feierung durch de Scheffienger 
Brill , wou mer och delgeholl hun. 
Den 24.5.81 hate mer e Studienausflug iwert den 
Scheffienger Bierg organiseiert. An di 30 Leit 
hun deelgeholl , a nom Ausflug hu mer eise ge
grillten! Fierkel gudd schmaachen gelooss. 
Den 26 . 7.81 si mer mat 32 Memberen op Ant
werpen an den Zoo gefuer. 
Vum 22.8 .81 bis den 30.8 .81 hate Jeunes et En
vironnement de Camp ecologique hei zu SchefT
leng organiseiert. Mer hun all Dag gehollef. 
Den 29.8.81 huet eis Gemeng eis den Eirewain 
ungebueden. Ausserdem hate mer owes um 
Camp ecologique e Fierkeliessen. 
De 5. an de 6. September 81 huet eisen Präsi
dent an eis Sekretärin un engem Cours iwert 
»Naturschutz in der Gemeinde« deen an der 
Schweiz zu Zofingen stattfond huet , deelgeholl. 
Zesummen mat der Regionale Sud hate mer e 
Memorandum fir sämt lech Parteien firun de Ge
mengewalen ausgeschafft. Mir hun et gesc~.afft 
fir 1982 e Komiteesmitglied (F. Behm) an d'Em
weltkommissioun ze kreien. Mir hun Auto
collants verkaft a mer hun och bei der Lotterie 
vun der Ligue dichteg matgeschafft. 
An de Wantermeint hu mer och un eis Viller
chen geduecht an d 'Wanterfidderung op 8 Pla
zen firgeholl. D 'Fudder as vun eiser Gemeng an 
vun der Keess bezuelt gin . Mir soen eiser Ge
meng villmols Merci fir de Subsid vu 5.600 Fan 
och fir d 'Fudder vun 4.500 F . Dann awer och 
nach e speziellen Merci un eis d 'Gemeng fir de 
Subsid Extraordinaire vun 10.000 F dee mer 
kritt hun fir d'Ausstellung an de Kongress. Ern 
Syndicat d ' lnitiati ve soen mer Merci fir dei fi
nanziell Ennerstetzung ( 1.000 F) dei mer un eis 
Ligue iwerwisen hun. Mer waren och erem 
krank a verletzt Villercher sieben dei bei engem 
vun eisen Member eng gudd Pfleeg kruten. Aus
serdem sin och eis Villercher berengt gin vum 
Roby Thommes. Ausserdem sin am Scheffienger 
Brill d ' lescht Joer och etlech Schmuewelen be
rengt gin . 
Mir hun eiser Ligue 30.000 F iwerwisen fir den 
Amenagement vum Scheffienger Brill a mer hun 
eis eng Motosee kaft fir de Brill besser kennen ze 
pflegen. 
Ofschleissend we ll e mer nach a ll eise Memberen 
an all Scheffienger Leit Merci soen dei am Laf 
vum leschte Joer fir e is Vigel gesuergt hun oder 
eis soss ennerstetzt hun , an nach eng Keier e spe
zielle Merci un eis Gemengeverwa ltung, dei och 
hoffentlech 1982 en oppend Ouer fir eis Suergen 
huet. G. Behm 
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Hellef fir d'Natur 
Fonds pour l'achat de reserves naturelles 
»Vie le kleine Spenden machen Großes mög
lich «, so könnte man den Erfolg von »Hellef fir 
d 'Natur - Fonds-LLEPO pour l'achat de reser
ves naturelles« beschreiben . In der Tat, würden 
beispielsweise alle 4.000 Mitglieder Der LLEPO 
nur 50 Franken pro Jahr (etwa den Preis von 
einem Päckchen Zigaretten oder zwei Liter Ben
zin) überweisen , so wären der Aktion immerhin 
sto lze 200.000 Franken sicher. Diese Summe 
wurde jedoch bereits von knapp 400 Spendern 
erre icht , die also im Durchschnitt 500 Franken 
spendeten . 
Spenden auch Sie einmal im Jahr ihren Natur
schutzhundertern (oder mehr) und so unterstüt
zen Sie eine zielstrebige und gute Aktion. 

Letzte Nachrichten 
Vom 1. Juni (Abschluß des Berichtes über die 
Spenden in Regulus 2/ 82) bis zum . 1. Oktober 
wurde nicht gefaulenzt. Wir machen unsere Ver
sprechen wahr, und jede Spende wird nützlich 
ange legt. In dem obengenannten Zeitabschnitt 
konnten folgende Gebiete abges ichert werden: 

Ankäufe: 
»in Foaschl« - Herborn I Schilfgebiet 138,80 a 
Der Ankauf von 7 Kernparze llen dieses Feucht
gebietes wurde ermöglicht durch die Initiative 
der LLEPO-Sektion Born/ Moersdorf, die auch 
zusammen mit den Sektionen Diekirch und 
Bi wer teilweise die Finanzierung übernahm. 
»im Brill« - Koedingen I Schilfgebiet 31 ,80 a 
Der Koedingerbrill dürfte von der Fläche her das 
größte Feuchtgebiet unseres Landes sein (über 
20 ha). Trotz der Registrierung des Koedinger
brills im sektorie llen Plan für Naturschutz wur
den 1982 Dränagearbeiten in diesem Gebiet 
durchgeführt'! 1 Ein Beweis dafür, daß der Schutz 
auf dem Papier noch lange nicht ausreichend ist. 
!! Kiemelbach« - Bergern / Schilfgebiet - Feuch!
wiesen 161 ,10 a 
Bereits 1962 erwarb die Liga hier 24 ,30 a. Nun 
konnte das Area l auf fast 200 a vergrößert und 
zum Kern eines Naturschutzgebietes ausgebaut 
werden. 
»Kirchermühle« - Niederbesslingen / Feucht
gebiete 9 ,40 a 
Hier besitzt der LLEPO-Fonds bereits eine Par
zelle von 42 a. 
!! Schifflinger Brill« I Schilfgebiet 6,50 a 
Wie bereits gewußt , konnten 19 81 durch Pacht 
hier fast 2 Hektar abgesichert und dann amena
giert werden. Nun konnte eine Parzelle von 
6,50 a erworben werden. 

Bilanz am 1. Oktober 1982 
Seit dem 1. Januar 1982 konnten insgesamt 74 7 a 
erworben werden. Gesamtkostenpunkt: 950.000 
Franken. Von diesen Ausgaben sind 650 .000 

Bürgermeister Brebsom bei 
der Eröffnung der Ausstellung 
in Esch-Alzette 

(Foto: P. Wagner) 

Franken durch Spenden gedeckt , den Rest , also 
etwa 300.000 Franken , muß die Verbandskasse 
aufbringen . 

Die Aktion »Helleffir d'Natur« läuft weiter 
Weitere Ankäufe stehen im Raum , und zwar im 
Südwesten und Westen des Landes, in Zusam
menarbeit mit den LLEPO-Sektionen Küntzig, 
Petingen , Boewingen/ Attert und Tüntingen. 
Auch im Norden des Landes li egen Angebote 
über 600 a vor. 

A menagierungsarbeiten 
Inmitten der Noertzinger Wiesen hat die Sektion 
Kayl einen Teich angelegt , welcher insbesondere 
Amphibien ein Zuhause bietet. sowie den durch
ziehenden Limikolen und anderen Wasser
vögeln als Raststätte dienen so ll. 
Für die größeren Amenagierungsarbeiten »In 
Ramescher« bei Wintger, wo gleich zwei Was
se rflächen geplant sind , laufen die Vorbe
reitungsarbeiten auf vollen Touren. 

Absichern von Reservaten durch langfristige 
Verträge 
Die LLEPO-Sektion Boewingen/ Attert hat 
durch die Gemeindeverwaltung Brauch ein 
Feuchtgebiet unter Schutz stellen lassen. 
Da die Fonds-Kasse so gut wie leer ist . sind alle 
Spenden willkommen. 

Spendenliste 3-1982 (Juni-September) 
iOO F: Van Horsigh H„ Luxembourg ; Metz N„ 
Esch-Alzette; Michels A „ Ettelbruck ; Scholer 
H. , Kehlen 
110 F: Gils E„ Luxembourg 
150 F: Ruppert J.P„ Sandweiler; Berchem E„ 
Schiffiange ; Paten A „ Lamadelaine; Kremer 
Mme, Luxembourg ; Feiereisen L„ Soleuvre ; 
Ernzen M „ Luxembourg ; Kael J.C. , Luxem
bourg ; Michels A. , Luxembourg ; Heller H „ 
C lemency; Fischer M „ Contern; Linster J. , Lu
xembourg 
200 F- Spoo R„ Esch-A lzette; Tagliaferri E„ Lu
xembourg; Fisch , Bereldange ; Classen A., Pe
tange ; Schwartz D„ Luxembourg ; Erpelding F„ 
Capellen; Müller N., Esch-Alzette; Gi lson J. M „ 
Wiltz ; Fox G „ Diekirch ; Wilhelm N„ Ettel
bruck; Weber S„ Warken ; Frommes B„ Luxem
bourg ; Faber M. R „ Luxembourg 
250 F: Orazi G „ Bergern ; Bauler A„ Luxem
bourg ; Basch F„ Ehnen 
300 F: Frising L„ Schiffiange; Galle L„ Luxem
bourg ; Bach J „ Bettembourg ; Gasparini J. L„ 
Luxembourg ; Jacoby L. , Diekirch ; Hillmann F„ 
Wiltz 
350 F: Colling N „ C lervaux; Packer 1„ Luxem
bourg; Harpes Mme, Luxembourg ; Meyers R „ 
Luxembourg ; Schumacher M„ Mertzig ; Wey
rich J„ Luxembourg ; Gretsch E„ Luxembourg 
400 F: Schilling F„ Luxembourg ; Theisen M.C „ 
Dr„ Dudelange 
470 F: Schroeder M„ Dr„ Bridel 
500 F: Wies, Junglinster ; Ries A„ Petange ; 
Wennig P„ Dreiborn ; De Muyser G„ Luxem
bourg ; Jost P„ Diekirch ; Penning R„ Ettel
bruck ; Paulus Mme, Luxembourg ; Heischbourg 
M „ Luxembourg ; Scheuer J.P„ Rumelange ; 
Tekes C„ Grevenmacher ; Kayser L. , Koerich ; 
Bleser P„ Hautcharage ; Arens G„ Troisvierges; 
Brepsom R„ Reisdorf; Hoffmann R „ Steinsei; 
Humbert R„ Bergern; Divers , Bridel ; Wodny F„ 
Esch-Alzette; Haupert L„ Petange ; Lermann J„ 
Schiffiange ; Romanazzi M„ Rumelange ; Olin
ger R„ Dr„ Mamer ; Conrot E„ Bertrange ; Mul
ler L„ Luxembourg; Seligmann & Cie, Luxem
bourg ; Sadler J „ Dr„ Troisvierges ; Thillen R „ 
Dr„ Clervaux ; Wagener F„ Ettelbruck ; Tesch 
E„ Luxembourg; Conrardy M„ Luxembourg ; 
Wagner P„ Luxembourg ; Tompers J„ Dr„ 
Kayl ; Weiter E„ Dr„ Luxembourg ; Peuginox 
S.A„ Luxembourg; Schmitt , Echternach ; Alt
man A„ Luxembourg ; Clasen C„ Greven
macher; Jost M „ Dr„ Warken ; Ni lles R„ Dr„ 
Bridel ; Moes J „ Echternach ; Muller P„ Hun
cherange; Rial G „ Luxembourg ; Junio M„ Wal
ferdange 
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