
A lo is  S ch ö rg h o fe r aus  Fa is ten- 
au h a tte  am  23 .7.1982 e inen  
k a p ita le n  Fang. E ine B ach fo re l
le aus  dem  Vordersee m it  77 cm  
u n d  e inem  G e w ich t von 4,60 kg. 
A lo is  S ch ö rg h o fe r is t  quer
s c h n ittg e lä h m t und  an g e lt des
h a lb  vom  A u to  aus.

Internationales
Wassergericht

Elf niederländische Umweltschutzorganisa
tionen, die den Ausschuß „Rheinaufruf“ bil
den, haben beschlossen, im April 1982 ein 
„Internationales Wassergericht“ tagen zu 
lassen. 65 europäische Umweltschutz
organisationen sind bereit, sich daran zu 
beteiligen. Die Urheber dieser Initiative kla

gen darüber, daß der Kampf gegen gesetzli
che und ungesetzliche Einleitung chemi
scher Abfälle in Meere und Wasserläufe 
ebensowenig Erfolg gezeitigt hat wie die 
parlamentarischen Verfahren. Ein „Wasser
gericht“ wird zumindest einmal feststellen 
können, wie sehr die Wasserverseuchung 
im Widerspruch zu den zahlreichen interna
tionalen Erklärungen und Verträgen wie 
auch zu den innerstaatlichen Gesetzgebun
gen steht.

(Europarat-Nachrichten 2/82)

MEUE BÜCHER
Hubertus-Jahrbuch 1983. Herausgegeben 

vom Hubertusverlag Wien, zusammenge
stellt in der Redaktion „St. Hubertus“ . 
272 Seiten, Format 10,5 x 14cm, Taschen
buch in Plastikeinband. S 9 0 ,- .

Seit 22 Jahren ist dieser unentbehrliche 
Begleiter des Jägers in stets steigender Be
liebtheit auf dem Markt. Der umfangreiche 
Inhalt bietet Information über alle Belange 
der Jagd, wie Behörden, Vereine, Schußzei
ten, Falknerei, Hundewesen, Natur- und 
Tierschutz, Jagdhornbläsergruppen, Jagd
gehege, gerichtlich beeidete Sachverstän
dige für Jagd bis hin zu Trophäenskizzen, 
Abschußnotizen und Eintragungsmöglich
keiten für Revierbeobachtungen.

Nur wer das Hubertus-Jahrbuch kennt, weiß 
seine vielen Vorteile richtig zu schätzen. Es 
bewährt sich seit mehr als zwei Jahrzehn
ten als notwendiger, ständiger Begleiter des 
gewissenhaften Jägers. M. Wintersteiger

F isch  u n d  Fang. A n g le rka le n d e r 1983. Ein 
Abreißkalender für Angler und alle Freun
de des Fischwassers. Farbiges Titelblatt 
und 24 farbige Blätter mit Drucken nach 
ausgesuchten Fotographien. Ganz auf 
Kunstdruckpapier. 30 x 32 cm, mit Papp
rückwand zum Aufstellen und Aufhän
gen. DM 2 2 ,- .  ISBN 3490-122534. Ver
lagsbuchhandlung Paul Parey, Hamburg 
und Berlin.
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