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Bericht über die Generalversammlung
des

Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt e. V.

in Magdeburg am 23. Mai 1908.

Der geschäftliche Teil der diesjährigen 'Generalversammlung fand

im Gartensaale der „Premidschaft" statt und wurde nachmittags 4^/., Uhr

vom ersten Vorsitzenden Herrn Regierungs- und Forstrat J. v. Wangelin

eröffnet. Ihm lag es ob, Bericht über die den Verein betreffenden An-

gelegenheiten aus dem letzten Jahre zu erstatten.

Die wie immer von einem Merseburger Beamten vorgeprüfte und

richtig befundene Rechnung ergab in runden Summen eine Einnahme

von «449 M. und eine Ausgabe von 5308 M., so dass ein Barbestand

von 1140 M. in der Vereinskasse vorhanden ist. Als Rechnungsrevisoren

wurden die beiden Herren W. Büchner und Boerner aus Magdeburg

gewählt. Als sie im Verlaufe der Sitzung die Richtigkeit bestätigen

konnten, wurde dem Geschäftsführer unseres Vereins, Herrn Pastor

Jahn, Decharge erteilt.

Der Herr Vorsitzende berichtete weiter über den gegenwärtigen
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Bestand der Vereinsmitglieder, der sich auf rund lOOO beläuft, gab dem

Bedauern Ausdruck über den Verlust, den der Verein durch den Tod

von Ehrenmitgliedern und Mitgliedern erlitten hat, nämlich des Prinzen

Moritz von Sachsen -Altenburg, des verdienten Erforschers der alpinen

Vogelwelt Dr. Albert Girtanner in St. Gallen, der Professoren

Dr. Rudolf Blasius in ßraunschweig und William Marshall in Leipzig,

des Oberlehrers Berge in Zv^ickau und des Herrn Ochs in Kassel.

Die Versammelten erheben sich zum ehrenden Andenken für die Dahin-

geschiedenen von den Plätzen. Das Streitverfahren mit der Braun-

schweiger Firma Vi e weg ist beigelegt. Unser Verein darf es sich

zum Verdienst anrechnen, wesentlich dazu beigetragen zu haben, dass

der Reichstag den Krammetsvogelfang verboten und den Schutz für

eine Anzahl von Vögeln angeordnet hat, die bisher freigegeben waren.

Dass unser Herr Vorsitzender in das Komitee zu „Erhaltung der Natur-

denkmäler" gewählt worden ist. gibt ihm Gelegenheit, auch in diesem

Zusammenhange für den Vogelschutz einzutreten. Von den durch den

Verein herausgegebenen Flugblättern sind bisher vier erschienen, die

folgende Titel tragen: 1. Stadt- und Landschulen als Pflegestätten des

Vogelschutzes; 2. Fort mit dem Dohnenstieg; 3. Ueber das Halten von

Stubenvögeln und 4. Der Vogelfang in Italien und sein Einfluss auf

die heimische Vogelwelt. Es wurde von mehreren Seiten der dringende

Wunsch ausgesprochen, dass in Zukunft von dem Erscheinen dieser

Plugblätter in der Tagespresse Kenntnis gegeben werde, um ihnen die

Verbreitung in den weitesten Kreisen zu sichern. Der buchhändlerische

Vertrieb der Monatsschrift ist der Cr eutz sehen Verlags-Buchhandlung

in Magdeburg übertragen.

Der Vereinsvorstand hat unserem Bhrenmitgliede, dem Fürsten

Ferdinand von Bulgarien bei Gelegenheit seiner in Gera erfolgten

Vermählung ein Glückwunschschreiben übersandt, auf das ein tele-

graphischer Dank erfolgt ist (s. No. 5 der Monatsschrift).

Der Wunsch des „Vereins für Wohlfahrtspflege auf dem Lande",

unser Verein möge als korporatives Mitglied mit einem Jahresbeitrag

von 10 xM. beitreten, wird von der Versammlung abgelehnt.

Am 8. März fand in Halle a. S. eine Vorstandssitzung statt, in der

das Original der ersten der beiden neuen farbigen Tafeln, deren Heraus-
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gäbe beschlossen war, vorlag. P]ine verkleinerte Wiedergabe derselben

— sie behandelt Tagraubvögel — wird den Anwesenden überreicht und

dabei beschlossen, Plugbilder der einzelnen Arten in schwarz darunter

anbringen zu lassen. Nachdem der Vorsitzende von seinen Verhand-

lungen über eine zweite Versammlung des Vereins für dieses Jahr

berichtet hat, wird von der Generalversammlung beschlossen, eine solche

ausfallen zu lassen, dagegen für die nächstjährige Generalversammlung

Gotha und als Zeit die erste Hälfte des Mai zu wählen, um gleich-

zeitig einen Besuch der Vogelschutzanlagen des Freiherrn v. Berlepsch

in Seebach damit zu verbinden.

An diese Generalversammlung der Vereinsmitglieder schloss sich

am Abende eine allgemeine Versammlung an, deren Vorträge allen

Freunden des Vogelschutzes zugänglich waren. Sie fand im grossen

Saale desselben Etablissements statt und wurde ^1^9 Uhr von Herrn

v. Wangelin eröffnet, der die Anwesenden herzlich begrüsste und

im besonderen dem Herrn Oberpräsidenten Exzellenz Hegel für die

Ehre seines Besuches dankte, sowie dem Bürgermeister Reimarus

als Vertreter einer Stadt, die seit lange korporatives Mitglied unseres

Vereins ist. Der Vorsitzende verbreitet sich dann eingehend über die

Ziele und Zwecke des Vereins, wobei er z. T. auf Dinge zurückkommt,

die er schon im offiziellen Teile der Generalversammlung zur Sprache

gebracht, besonders auf die Stellungnahme des Reichstags zum Vogel-

schutz. Er bittet zum Schlüsse noch im besonderen die Damen, im

Interesse dieser Bestrebungen die Kinder zu belehren und die Katzen-

liebhaberei auf ein Mass zu beschränken, gegen das unser Verein ein-

zuschreiten keine Veranlassung hat. Für das Zustandekommen der

diesmaligen, reich besuchten Versammlung verdient einen besonderenDank

Herr Professor Mertens, der die Vorbereitungen dazu zu treffen die

Güte hatte.

Nach dieser Begrüssung des Vorsitzenden wird Herrn Martin

Hiesemann aus Heiligenstadt das Wort erteilt zu dem angekündigten

Vortrage über praktischen Vogelschutz. In ausserordentlich

klarer und übersichtlicher Form verbreitete sich der Vortragende über

sein Thema, das er nach den drei hauptsächlichsten Gesichtspimkten

behandelte: Schaffung der nötigen Lebensbedingungen, im besonderen
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Nistgelogenheiten , für unsere nützlichen Vögel, deren Winterfütterung

und Schutz gegen ihre Feinde. Da diese Fragen ausführlich behandelt

sind in dem von Herrn Hiesemann verfasstem Buche „Lösung der

Vogelschutzfrage nach Prhrn. v. Berlepsch" (Verlag von Franz

Wagner-Leipzig), soll hier nicht näher darauf eingegangen werden.

Nur sei noch erwähnt, dass drei aus diesem Buche zusammengestellte

Tafeln vom Vortragenden verteilt wurden, die Einrichtungen des prakti-

schen Vogelschutzes zur Darstellung bringen und sehr instruktiv sind.

Nach diesem allseitig mit viel Interesse und grosser Anerkennung

entgegengenommenen Vortrage wurde vom Vorsitzenden eine freie

Diskussion eröffnet, in der eine ganze Reihe von Rednern zu Worte

kamen und mannigfache Fragen erörtert wurden. Es handelte sich dabei

hauptsächlich um Amsel, Storch, Würger, Sperling und nicht am
wenigsten um die verwilderten und wildernden Katzen, gegen die

namentlich Herr Major Henri ci aus Kassel energisch den Standpunkt

der rücksichtslosen Bekämpfung vertrat und dabei die sentimentale

Richtung bekämpfte, die neuerdings mehrfach von gewissen Tierschutz-

vereinen in den Vordergrund gestellt wird. Ausserdem benutzte Herr

Lehrer Voigt aus Stollberg die Diskussion, um einen von ihm ausge-

dachten, gegen Wind und Wetter geschützten Futterkasten zur Winter-

fütterung vorzuführen, wodurch abermals Veranlassung zu Für- und

Widerreden gegeben wurde. So interessant die Ausführungen auch

waren, sie dehnten sich schliesslich so lange aus, dass Herr Professor

Mertens leider den Vorschlag machen musste, seinen angekündigten

Vortrag auf eine spätere Gelegenheit zu verschieben. Eine Anzahl aus-

gestopfte Vögel, die in der Versammlung ausgestellt waren, Hessen

wenigstens auf den Gegenstand schliessen, der zur Besprechung ge-

langen sollte. Ausserdem machte Herr Professor Mertens einige Mit-

teilungen für die am nächsten Tage in Aussicht genommenen Unter-

nehmungen in der Nachbarschaft Magdeburgs.

Nachdem allen an den Vorträgen Beteiligten der Dank des Vor-

sitzenden ausgesprochen war, wurde die Versammlung ^/^U Uhr ge-

schlossen, und ein zwangloses Beisammensein vieler Teilnehmer bildete

den Schluss eines genussreichen Abends. Trotz der wenig günstigen

Witterung, die dem regnerischen Sonnabende auch am Sonntage folgte,
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konnte wenigstens ein Teil des beabsichtigten Programms zu all-

gemeiner Befriedigung erledigt werden, und man trennte sich von den

liebenswürdigen Magdeburger Gastfreunden mit dem Gefühle auf-

richtigen Dankes, um im Laufe des Nachmittags der Heimat wieder

zuzustreben. Professor Dr. 0. Taschenberg.

Geier und Rabe als Leichenbestatter.

Ethnographische Beiträge zur Eruährungsgeschichtc der aasfressenden Vögel.

Von Albert Sprenger in Berlin.

(Schluss.)

4. Zweck und Entstehung der Sitte der Leichenaussetzung.

Es möchte scheinen, dass das, was unter diesem Titel behandelt

werden muss, alles ornithologischen Charakters bar wäre. Dies ist

nicht der Fall. Wir müssen wissen, warum den Vögeln diese Futter-

quellen eröffnet wurden, die sie ja auch sind, wenn sie nicht zu diesem

Zwecke ins Leben gerufen werden. Denn der Vögel wegen, aus tier-

freundlichen Absichten hat man die Sitte sicherlich nicht eingeführt.

Am ehesten wäre dies noch im Buddhismus möglich, wie ja nach der

Sage Buddha seine Arme, seine Beine, seinen ganzen Körper dem

Habicht zu fressen gab, um dessen Hunger zu stillen. Und die Lehre

des Religionsstifters in buchstäblichem Sinne genommen, müsste sich

der Buddhist in ähnlicher Weise bei lebendigem Leibe verzehren lassen,

da ja Selbstopferung nach seiner Religion ein hohes Verdienst und

Milde gegen die Tiere Vorschrift ist. Zum Belege sei eine von Bastian

zitierte Stelle aus den Vorschriften für die siamesischen Buddhisten

angeführt. Er sagt (Reisen in Slam, S. 388): ,,Es ist ihnen (den in die

Religion Einzuführenden) zu sagen, dass, wenn auch Löwen, Tiger,

hungrige Geier sie anfielen, sie selbst in diesem Falle ihren Leib nicht

verteidigen dürfen, sie mögen denselben opfern." In den weitaus meisten

Fällen wird diese Vorschrift natürlich Theorie bleiben, aber wir sehen,

welch ein Dorado für die Tierwelt die mönchische Ausgestaltung der

Lehre Buddhas hätte schaffen können, wenn der menschliche Instinkt

und die Lebenslust nicht stärker als das Dogma gewesen wären.

Auch die Heiligkeit eines aasfressenden Vogels könnte die Ursache

gewesen sein, dass man ihm Menschenleichen auftischte, wieja Aelian

von den Barkäern berichtet. Aber diese Entstehungsursache der Sitte
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