
Zum Vogelschutz.
Von L. Martin.

Es wird kaum der Erinnerung bedurfen, dass der

nunmehr hereinbrechende Winter unsere ganze Auf-

merksamkeit in Betreff der Erhaltung unserer armen
Vogel im- Freien hervorruft und dass Jeder, der sich

zum Schildtrager der Ornis bekennt, auch danach

trachten wird, dieses Amt nicht nur dem Scheine nach

zu bekleiden, sondern auch wirklich auszuiiben. Wir
haben dabei uns aber klar zu machen, in welchen Ab-
sichten wir solches ausfiihren; ob uns rein moralische

Gefiible dazu leiten, oder ob wir durch. mehr materielle

Eiicksichten dazu bestimmt werden. Ich seize natiirlich

das Gefiihl moralischer Pflicbt voraus, wahrend ich in

nachstehenden Zeilen die materielle oder okonomische

Nothwendigkeit dazu naher beleuchten will. Bekanntlich

nimmt nicht nur die Zahl unserer Singvogel, sondern

aller einheimischen Vogel iiberhaupt mit jedem Jahr

in sehr fuhlbarer Weise ab, und sind die Ursachen da-

Ton schon vielfach besprochen, aber noch lange nicht

endgiiltig aufgedeckt worden. Wir wissen ferner, dass

die Zlagen iiber Ungezieferschaden mit jedem Jahr

lauter und allgemeiner werden, und wissen, dass zu den

langst bekannten Zerstorern, seit wenig Jahren neue,

friiher noch nie gekannte, wie Blutlaus, Reblaus und
Wanderheuschrecke, hinzugetreten sind, und dass schon

wieder ein furchtbarer Feind, der Kartoffelkafer , in

banger Aussicht steht.

Die Erfahrung hat gelehrt, dass alle menschliche

Abwehr gegen diese zahllosen Feinde der Cultur wenig
ausrichtet und haufig sogar mehr verdirbt als verbessert,

weshalb nicht abzusehen ist, was werden soil, wenn die

Zahl derselben sich noch verdoppeln und verdreifachen

sollte. — Allerdings hat man angefangen einzusehen,

dass der Schutz unserer Obstbaume und Gartenfriichte

nur durch das Vorhandensein von Meisen und insecten-

fressenden Singvogeln gesichert werden kann, und hat

deshalb Nistkasten aufgehangen und seit neuester Zeit

auch angefangen, an Gartengebiisch fur Freinistler zu

denken, und Vorschlage dafiir gemaoht, aber so viel

dafiir auch schon geschehen, so ist das Alles immer erst

ein sehr bescheidener Anfang in einzelnen RcTieren
und kann erst fruchtreif werden, wenn iiberall und
ernstlich damit fortgefahren wird.

Ein sehr grosses Hinderniss dabei ist aber die grosse

Indolenz der am meisten von Ungezieferschaden heim-

gesuchten Landwirthe und Landleute iiberhaupt, welchen
Alles, was ihnen keinen directen Nutzen bringt, gleich-

giiltig und kaum der Beachtung werth ist. An diese,

mit der schweren Arbeit kampfenden Leute schliessen

sich in der Gleichgultigkeit aber noch eine grosse

Menge anderer an, von deren Bildungsgrad man er-

warten sollte, dass sie thatkraftiger mitwirken sollten;

aber gerade diesen fehlt das richtige Verstandniss fiir

die Sache, weil der Horizont naturgeschichtlicher Ein-

sicht und Erfahrung solcher Leute noch nicht bis zur

Hohe eines kaum beginnenden Dammerlichts aufgestiegen

ist. Wenn daher in einer so ernsten und wichtigen

Sache, wie diese, wirksam vorgegangen werden soil und
muss, 80 miissen alle verfiigbaren Elemente in Mit-

leidenschaft versetzt werden. Obenan stehen natiirlich

die Organe fiir Ornithologie, welche nichts versaumen,

um dieser Sache gerecht zu werden, und die Spalten

ihrer Blatter langst dafiir offen halten. An diese

schliessen sich an die vielen Vereine und Blatter fur

Gefliigel- und Singvogelzucht , wovon viele auch den
Vogelschutz auf ihr Panier geschrieben und manehe
derselben auch wirklich aotiv eingewirkt haben. Leider

begegnen wir aber hier nur wenig wahren Vogelfreunden,

da die Meisten iiber das Hiihnergeschrei, Taubengirren

und Brieftaubenflug , Gefliigelziichtertage und Ausstel-

lungen alles Andere vergessen. Dem gegeniiber betha-

tigen sich viele Thierschutzvereine sehr eifrig mit der

Losung dieser Frage, unter welchen der Thierschutz-

verein in Gdrlitz einer der regsamsten ist. Wenn nun
endlich die vielen landwirthschaftlichen Vereine und
Zeitschriften auch dafur gewonnen werden, sich eifriger

in der Sache zu bethatigen, so hatten wir nachgerade

einen respectablen Boden zum Weiterbau gewonnen;
denn so lange es nicht dahin gebracht worden , den
Vogelschutz in jedem Dorf und Weiler ausgeiibt zu

sehen, so lange wird auch der Erfolg immer nur ein

sehr bescheidener bleiben. (Fortsetzung folgt.)

In der letzten Nummer des „Ibis" (p. 492) theilt

L. Howard Irby die interessante Notiz mit, dass in der

Nahe von Malaga zwei Wiistengimpel [Erythrospiza

githaginea) , beide scheinbar $, von Vogelfangern ge-

fangen wurden. Irby erwarb die beiden lebenden Vogel
fiir den um die Ornithologie Spaniens hochverdienten

und wohlbekannten Lord Lilford. Bisher ist wohl noch

kein Fall des Vorkommens dieses kleinen nordafrika-

nischen Gimpels in Spanien bekannt gewesen. H. 8.

Rundschau.

Journal fiir Ornithologie. III. Heft 1877: Reichenow,
Systematische Uebersicht der Schreitvbgel (Gressores).

Forts. S. 225. Behandelt die Phoenicopteridae, Balae-

nicipidae, Scopidae und Ardeidae. — I. Jahresbericht
(1876) des Ausschusses fur Beobachtungsstationen der

Vogel Deutschlands. S. 278. — Reichenow, Bericht

iiber „Die Vogel Madagascars" von Dr. Hartlaub. S.

342. — Schalow, Bericht iiber jjGiebel's Thesaurus
Ornithologiae". S. 347. — Cabanis, Microparra ca-

pensis Sm. als Typus einer neuen Untergattung der

Parrinae. S. 359.

Les Oiseaux de la Chine. Par M. L'Abbe Armand
David et M. E. Oustalet. Avec un Atlas de

124 Planches dessinees et lithographiees par M. Ar-
noul et coloriees au pinceau. Paris 1877. G. Mas-
son, Editeur, Libraire de 1'Academic de Medecine,

Boulevard St. Germain.

Zu den grossten Errungenschaften der letzten Jahr-

zehnte gehort die Erschliessung eines Landes, welches
bis auf die Neuzeit dem Weltverkehre sich entzog und
fiir den Naturforscher ebenso eine „terra incognita" war,

wie die centralen Districte des aquatorialen Afrikas,

die Erschliessung des „Himmlischen Belches" : China.
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