fi*
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Der Inhalt dient der persönlichen Information und d erf ohne vorherige
Znstimiang der Arbeitsgesieineclieft euch euszuger/eio^ nicht verogfent«
lic h t T7erden«
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9m Einsals fir die Erhaltung der Vogelwalt
m# AsMtsgemlitseliaft für VoguUnuute uml Vcylsdnik dlaven) Ü N M elM tiw
inmmt. .*. »lurchAssbrinjnuifc
©fe f*wm®3 feas® agüe® mif rmá vos Steáka m i §çma&ê¥*âstàmgs& «ta* anWohm
M<f gsSafeetee©FSore, Fa®*®se&
s!! «fe?U&teîte, vom Nbtkàücn > mL-rt wfefd, wd.be
von Meisen und ..i.deren HäfeSatefütcrn
im te äfcstefesfes® ïœafossd «i» l&m zu ^ta»Sa««. 6« #mæ
asá »T
«s«»es*r fútetela® Säuger jdaflwrtisin. ái» wrn prn® «®d ftesis® benützt weite».
m êm&à laws €bmm «efatNte, »ante® w©gsa te
fet Ab*chlèete«d sei bemerkt. ésê die
wtofe&t'wflRdKin Niííssk sstesj. Holte hat «ä*« Arttesoemetmchaft ein ftear Im m iWfeld
Êfcü vea
&e êm Bete&ss Jæhnofatea efeea

____Sshfefe» Mteteräa. Qfet hateé» — mxí tmæm — Va

#9 Wvfèmïmm te ¥%*â ic.Vhoim M m w# mtotàg Marnai
Us® dteae IM&4 su-íüfkn, fcafeen tefe
vite RW9Í t*tmm einigo Personan em*
bchloowfR, díte ArheitMemcimchaít fúr
Voprfimad® m é VageUchutz en frin 
den. Star Moto* Kraís ¡et hmwfeehen m i
hm $m
(Ltemv, Snofeiaten.
P estealtea, Sfisjsr u. a.) angawaelteen.
die tefe t e íjw s c Scu«* t e feksheianitefcan fjvttobctKtat Vopisrtea ttemn»
izante wkhnen. Ea m olm Forohararfecit van fahrett swlwewdág. uen su
eines befcttt%g»den i^sfeüis zu kuuw
men. 8aam«?fctai h«t die A teitspcnei»
-shaft i» tiste s «wei -fohmst 8t e M ’í
Ei^¿#^!>«cfe!tí*aípa vm IS) V«pah
.«fes m Sddtfeai
D u ra

@edeuius% war w.a. die©r^sssiaaSion der

inU'rnationalk'n Tagung ft«r Aipencntithoiogitf in Mal» im jluet 1975, an wei
ther ?u Vufelkutidfer ms> Deutschland,
der Schweiz, Öüßerrekk «rwi Iteikn teilnahmen. Sfei de* Eakutemen. «üe sfeh
von den 'Auen hb m i k Btergweit er
streckten. wurden nicht weniger als <39
Vogdarten u»wl *. T. auch sstwea« E»cmpbre fesifasuclh. Intescssrsnt war
falb die Vcrloigtmf der Durchsugsrout«
von xirha 4P0U EiiheShähern «m Heriv»<
1973, sowie endete auisctduSrefehe 8»ohachfempen.
Ein weiteres tebtfeunfesfeld hat die
Arhefetpenteinschafl fe «fer Sertnfum

.•mskt enao. wfe ü>uckdi»r efehte Z<* aeiunsfen, hei welcher te Vupd

íswraiacjMifeeit hteeedferMr Personen
•loswiten k&m.
Im Sew$ki{un| dieaer Arhait erhah
:cn die Mitarbeher kem nlm Vcedmcke
und McrkMktier. auf wekhen die y-:wetligen Seohnch4un|M iVopcUurt. O«,
Zeit,^ Hofcesiapi. Gehna, Ansahl u. a. m.)
'.insutranm *mé. A ttend diese? Deferfees» anoljt die wisaceiKhaftíichc Ausvmiunf. w k GebietivorlumuiK-n de. Ar /
ten, Stand- o«kr Zugvbpel, Zu- «>■! » Anwhme usw. Dieta Daten, kr.riojtr-hwh
festphdten, etrjefesa cins Uhenichl üher
den SMtand t e A te» «mef te e n V<w*
bseifeísg. Zudis» a h d ltft dia hUtarbefeer
, die

Kude einen wtnz. en Lc «fetmstalhintf
erhält. Gfenhaettif werdm A v. Gc»cHkcht. Alter. C»*1. Datum ur 4 die
Nj/Hiwr aufmxtert. Wird een Vo$ I nun
ii^endwo yrianpen, ge»«»len odrr ge
schossen und hnrraui zurik ataMkj .'t. m
erhalt man wertvolle Auf; JiHtes® über
Wanderung und irbem i -rwoteteit«®
desselben. Eia zum 11. Dz emher I 97S
wurde»- genau SCSI Vögat, w»te«t auf 3 t
Amn, betingt. Die
tragen fc?tlautende Nummern und den Nwmen t e
V oplw am (Zookgia • Caccia • R-tei*
ns - Sttlyt, mit der die Atestoge-■«!<>•
•chaft, wie auch mit anderen m»;»pi )>.
sehen Vogdwartssi. in Verbindung
ifcf gssi6$688 Bacila dncti senrfe fe»str0 nt
Durch Infeiventio« fei Landes* und
9 har prafcteheai V c fte h n ls new, ©A* Gcattfetdehefc-rden wwrta vt /sadht. «!•
Inllffe.
tene w A dringend aotwend ;ie Lafee«.Es «teda su « t e fiteea. t t e auf de« räume, -vie Fracht gebiete. Ac:-w&khcst>\
der t e - tötung zu «(♦
vamSasaméBm lehnfe dor Maher toer®jw Teiche ’.»w.
an ririkm Rncteiteten ziw •-*- ten uisi sie u ler Schutz m itei'en, da
Sss gsfeess dsns I»: tetefeer ka> nk den bedn'i'tten W m : • und W;dv.->
Btwfeanpn Vú: dw S rio rrte'ig bein § feirete Brot* tntd Ä®-'»*iinr.e fr*
tu A r t In ursci.s -jaf.fl.
atoadner A te» und \**' k
-feohs’i«®
«
■ \t»,
\ ?« í t'ur
«er Pb?, jf,A A«*.tfer. kitet d£<?‘
.V.<

K

meRzchksS von Pmonen fei, denen dk
Erhaltung uweerer Vogelwelt asa Hermas
Ikpi. I«der, «fier ernstes Interesse hat, mitzuhelten. schreibe an die ArbafeepmmMtscheft. Mer&m. E.-Toti-Straflc. é, und er
erhält kostenlos das Bcofaochtunpsmaterial immI die Informalionebriefe W|<sandt. Wer a&er die Taugfcfet finanziell
untentülscn mochte, kam Mina Spende
auf das Konto Nr. 2ÓÜQ 300 dar Sparkas
se Meran überweisen, eventubfl nik dem
Hinweis, für welchen Zwack sfe verwen«tat werden sollte. Dank der n«uttxfeHc*t
Llntersditzurv: der Sparkawa. altar auch
durch hochherzige Spe n t e von Otto*
lüch. dm
die anfal
anfallend»
war e« mbgiieh,
für Korrespcratefena. Ul
tAt i— «t- i?— ^
B?Md«äMa
wn| ™
li$«ÄÄ81Crie I
raRt^STp /

*IPra¡wftrrfftÜVinfn^* — -—

sssv. tat decken.
>\
Nkfer aber s te ts t t e ü fa te Dank
und die Anerkennung den t e c MH*
astmteffl für ihre uncmddHche TVcigkei«, verbuoden mit «Ser Eitle, sich Auch
weiterhin tatkräftig für die
der heimatlichen Vogelwelt
Arbeitsgemeinschaft für
und Vodefeehuia — *

(IiGlder ner feit d<6m vor=
I:c n ä e n e n

te c h n is c h e n

r^ö^lichkoiten keil
bessere renrio öor ^ei=
tun^snotiz àô^lich „\

Dir b itten vzz Ter=
sthndnis.)
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