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Am 4. Februar dieses Jahres durfte Hans-
jörg Lauermann, früherer Landesvertre-
ter unseres Vereins in Niederösterreich (ab  
1978), seinen 75er feiern.  Längst ist er als 
Funktionär in den verdienten Ruhestand 
getreten, doch bei den Wiener Birdlife-
Abenden ist er regelmäßig präsent und kein 
bisschen leiser geworden.  

Als altgedienter Vogelkundler hat er sich 
viele Verdienste um die Kenntnis der Vogel-

Hansjörg Lauermann – 
Gratulation zum 75er!

welt des Waldviertels 
sowie des westlichen 
Weinviertels – seiner 
Heimat – erworben. 
Publikationen da-
rüber sind leider rar 
geblieben. Doch hat 
Lauermann auf Anre-
gung seines Freundes  
H.-M. Steiner,  in un-
serer Vereinszeitschrift „Egretta“, 1976 die 
erste „klassische“ Siedlungsdichte-Arbeit 
über die Vogelwelt des Forstes Trübenbach 
publiziert! Legendär ist sein Ruf über die von 
ihm geführte Vogelartenliste seines früheren 
Angelrefugiums, dem Meiseldorfer Teich. 
Dort durfte der Verfasser dieser Zeilen als 
vogelkundlicher Schüler in seinen Lehr-
jahren auch sehr vom Wissen des Jubilars 
profitieren.  

Als verbleibendes Vermächtnis  der or-
nithologischen Karriere Lauermanns, muss 
die von ihm mit über 4.000 Belegen über 
Jahrzehnte angelegte Federnsammlung her-
vorgehoben  werden, die er 2004 der Vogel-
sammlung am Naturhistorischen Museum 
Wien zum Geschenk machte und die dort 

vielfältig der Wissenschaft dient. Ebenso 
hat Lauermann mit seiner Leidenschaft als 
Photograph oftmals  mit seinen gerne zur 
Verfügung gestellten Vogelaufnahmen zur 
Zierde der BirdLife-Druckwerke (v.a. Ka-
lender, Vogelschutz) beigetragen. Danke 
Jörg für all dies!

Hansjörg Lauermann ist für manche 
vielleicht ein „rauer“ Zeitgenosse, doch ge-
rade dies hat ihn etwa als leidenschaftlicher 
Fischer und Jäger gegenüber seinesgleichen 
beim Aufzeigen von Missständen bis heute 
nicht mundtot gemacht! Lieber Jörg erhalte 
Dir bestmöglich Deine Vitalität und genie-
ße noch möglichst viele schöne Jahre in der 
Natur!

Hans-Martin Berg,  
für den Vorstand von BirdLife Österreich und  

die Vogelsammlung/NMW

Vögel auf Wohnungssuche – 
Neuauflage!
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Wie groß muss das Einflugloch eines 
Blaumeisenkastens sein? Wie sind Nist-
kästen zu betreuen? Und wie lange dauert ei-
gentlich die Brutzeit beim Hausrotschwanz? 
Wenn Sie solche und ähnliche Fragen haben, 
dann ist unsere Nistkastenbroschüre „Vögel 
auf Wohnungssuche“ genau richtig. Sie stellt 
die wichtigsten Nistkastentypen und ihre Be-
wohner vor und bietet wertvolle Tipps zu 
Anbringung und Betreuung. Nachdem sie 

Vögel auf Wohnungssuche, 
32 Seiten Farbe, gratis 

erhältlich bei Birdlife 
Österreich, Museumsplatz 

1/10/8, 1070 Wien, office@
birdlife.at, 01 523 46 51

schon längere Zeit vergriffen war, 
konnten wir mit Unterstützung des 
Lebensministeriums eine überarbei-
tete Neuauflage produzieren. 

Ein so genanntes Rupfungsblatt 
aus der coll. Lauermann/NMW: 
Pirol, Männchen, von Mumie 
aus der Libyschen Wüste, 
April 1965.
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Der Jubilar am NÖ Natur-
schutztag, Oktober 2012


