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HANS FREIHERR VON BERLEPSCH

Als erste Vorbedingung zu einem internationalen

Vogelschutzgesetze erachte ich Beseitigung des Kram-
metsvogelfanges in Deutschland und ganz Mitteleuropa.

Wie können wir anderen Völkerschaften, specicU den

Sudländern einem Vorwurf machen, oder denselben gar

verbieten wollen, dass sie unsere Vögel fangen, solange

wir selbs jene Vögel, welche von Norden kommend bei

uns Gastfreundschaft suchen (ein kleiner Theil der sogen-

annten Krammetsvögel sind bekanntlich nordische

Drossein) in gleicher Weise durch den Krammetsvo-

gelfang vernichten ?

Nein, gewiss nicht !

Mit vollen Rechte verlachen uns deshalb auch die

Südländer und sagen, das wir, wen wir solche Vors-

ciiriften geben wollen, doch erst mal vor der eigenen

Thiire kehren möchten.

Wen wir somit Beseitigung des Krammetsvogelfanges

hauptsächlicli der Consequenz halber fordern müssen, so

sprechen aber doch auch andere Gründe hinfür, wie

unter anderen aus nachstehenden statistischen Notizen zur

ersehen ist.

Im vergangenen Herbst wurde durch das Ministerium

des Innern im Deutschen Reich eine Umfrage bezüglich

des Krammetsvogelfanges erlassen. Die diesbezüglichen

Acten für das Königreich Preussen liegen mir im Ori-

ginal vor, und ist daraus folgendes bemerkungs worth :

Im Regierungsbezirk Siegmaringen ist der Krammetsvo-
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gelfang verboten, im Regierungsbezirk Gassei (und zwar

schon seit 1853) der Dohnenstieg. In den 35 Regierungs-

bezirken werden 1159 796 Krammetsvögel gefangen in

einem Jahr.

Wieviel davon auf die einzelnen Drosselarten kommen,
ist nicht angegeben. Nach vorseitigen Aufzeichnungen

sind über die Hälfte Singdrosseln.

Die Frage : Ist eine Abnahme der Zahl der jährlich

gefangenen Krammetsvögel zu beobachten ? beantworten

6 Regierungsbezirke mit « nein », 2 mit « kaum », 27

mit « ja » (1).

In allen 36 Regierungsbezisken gehört der Krammets-

vogel ganz oder theilweise zu den « jagdbaren Vögeln ».

Einige statistische Notizen bez.

Krammetsvogelfanges .

des

Nach genauer Aufzeichnung des jetzigen Herrn Forst-

raths Ebers in Cassel (Originalacten liegen mir vor) ergab

der Krammetsvogelfang auf der Oberforsterei Heimbach zu

Gemund in 10 Jahren, von 1887-1886 folgendes Resultat :

1887
1888
889
1890
1891

1892

1893
1894
1895 (*)..

1896 (*)..

Summe..

I.

SUMME
ALTER
VÖGEL.

4419
4 321
4588
6 127

6 359
5 352
5901
5 330
1621
575

44 593

II.

KRAMMETS-
VÖGEL
(1).

4 350
4164
4 461

6076
6219
4 640
5778
5 020
1565
567

42 840

III.
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Schlussfolgerung.

Von lOUO |;el'aiigeiieii ^'öJ^elll sind DOl sogonaiiute

Krammetsvögel, von diesen ober 567 Singdrosseln gegen

394 andere Drosseln.

Tausend gefangene Vögel setzen sich also zusammen
aus.

5G7 Siuf,'ilrossfln.

394 anderen Drosseln.

24 Rotlikelchen.

15 andern Vögel.

Summa 1000 Vupel.

Von allen gefangenen Vögeln bilden somit die Sing

drosseln die beiweitem grössere llälflc : 59,1 procent.

Traduction frangaise abregee.

Comme principe fondamcntal dune loi de protection

internationale des Oiseanx, je proposerai la suppression de

la chasse aux Grives dans TEurope centrale et septen-

Irionale. Pouvons-nous,en efl'et, adresser un seul reproche

aux autres peuples, et specialement aux peuples meri-

dionaux ou, ä plus forte raison, leur interdire de capturer

nos Oiseanx, si nous tuons nous-memes les Oiseaux qui

nous arrivent du Nord et cherchent l'hospitalite chez nous,

comme c'est le cas pour un certain nombre de Grives?

L'automne passe, le Ministere de l'Empire allemand a

fait une cnquete sur la chasse aux Grives dans les divers

gouvernements. Je possede les documenls originaux pour

le royaume de Prusse et j'y remarque les faits suivants :

Dans le gouvernement de Sigmaringen, la chasse aux

Grives est interdile; dans celui de Cassel l'usage de lacets

est d(5fendu (depuis 1853).

Dans les 35 gouvernements, on capture par an 1 159 790

Grives. Les dillerentes especes de Grives ne sont pas
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indiqiiees ; mais, d'apros le tableaii precedent, plus de la

moitie sontdes Grives miisiciennes.

A la question : Peut-on observer ime diminution annuelle

dans le nombre de Grives ?

Six gouvcrnements ont repondu <( non ».

Delix goiivernernents ont repondu « presque pas ».

Vingt-sept goiivernernents ont repondu « oui » (1).

Dans les trente-cinq goiivernernents, la Grive se trouve

sur la liste des Oiscaiix dont la cliasse est plus oii moins

legalement autorisee.

D'apres les renseignemenls fournis par M. Ebert, ins-

pecteur des eaux et forets ä Cassel, la cliasse aiix Grives

dans le district forestier d'Heimbach, ä Gemiind (AUe-

magne), a donne en 10 cas les resultats consignes dans le

tableau ci-dessus (2).

En resume, sur 1000 Oiseaux captures, il y a 961 Grives

proprementdites, dont 567 Grives miisiciennes et 394 autres

Grives; le reste comprend des Rouges-gorges (14) et

d'autres Oiseaux (15).

Plus de la moitie des Oiseaux (59 p. 100) appartiennent

donc ä l'espece de notre Grive musicienne.

(I) D'apres mcs recherches personnelles et Celles de personnes experi-
Uisntees, le nombre des Grives miisicienaes a beaucoup diiiiinae au bout
de trente ans.

('i) Voir ce tableau dans le texte allemand.
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