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128. Circus cyaneus (L.) Kornweihe. 2 Stück wurden im Jahre 190G

in der Nähe der Stadt geschossen und stehen in der Sammlung der

Oberrealschule.

129. Totanus fasciis L. Dunkler Wasserläufer. Im Herbst 1906

bei Rudy-Pickar ein Stück geschossen, welches ich für meine Samm-

lung erwarb.

130. Pelecanus onocratalus L. Gemeiner Pelikan. Im Jahre 1889

bei Neudeck ein Stück geschossen, welches in der hiesigen Gymnasial-

Sammlung steht. Der Katalog vermerkt das Datum des 5. März 1889.

Kleinere Mitteilungen.

Vogelschiitzverordnungen. Zum Vogelschutz ist ein neues Vor-

gehen des Grossherzogtums Sachsen-Weimar mit Freuden zu be-

grüssen. Den sämtlichen Forstbeamten ist ein Erlass übermittelt des

Inhaltes, von der Entwässerung kleiner, nasser und sumpfiger Stellen

im Walde möglichst abzusehen; auch die Wassertümpel sollen tunlichst

belassen werden. Es wird darauf verwiesen, dass die brütenden Vögel

des Wassers in möglichster Nähe vom Nistplatze dringend benötigen

und andererseits das Fehlen des Wassers ganze Waldteile von nütz-

lichen Vögeln entvölkere. Bei der Hiebführung sei das schützende

Unterholz nach Möglichkeit zu belassen; „angemessene Horste sind in

den Dickungen vom Hieb auszuschliessen". „Soweit angängig, sind

Pflegehauungen in Jungwüchsen in der Hauptbrutzeit auszusetzen."

Auch auf das Stehenlassen der hohlen Bäume soll Rücksicht genommen

werden; im Zusammenhange damit wird weiter empfohlen, Hecken, Ge-

strüppe und Dornen an Wegrändern, Böschungen und „in den Hohlen"

unangetastet zu lassen. — Hoffentlich weckt dieser Erlass mehrere andere

und führt schliesslich zum allseitigen Vorgehen nach dieser Richtung.

Vpgelschutzbestrebungen im Kreise Teltow. Aus An-

lass eines vom Landwirtschaftsminister ergangenen Erlasses, worin

auf die Notwendigkeit der Verallgemeinerung der Vogelschutzbestreb-

ungen hingewiesen wird, will der Kreis Teltow durch planmässige

Einrichtungen dazu beitragen, dass die Nutzvögel, deren natürliche

Brutstätten immer mehr beschränkt werden, einen nachhaltigeren Schutz

als bisher erfahren. Zu diesem Zwecke wird beabsichtigt, neben ent-
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sprechender Belehrung der in Betracht kommenden Organe in den

gärtnerischen Anlagen oder den land- und forstwirtschaftlich betriebenen

Flächen des Kreises 4u Vogelschutz- und Futterstationen sowie auch

Vogelschutzgehölze einzurichten. Hand in Hand mit den Bestrebungen,

den Nutzvögeln Nistgelegenheit zu schaffen und zur Winterzeit Futter

zu gewähren, soll ein verschärftes Vorgehen gegen die wildernden

Katzen, gegen Vogelfänger und Nestzerstörer ins Auge gefasst werden.

(„Der Tag" No. 254.)

Turmschwalben. Ende Juli, wie alljährlich, sind aus unserer

Gegend als erste der Zugvögel die Turmschwalben wieder nach ihrer

Winterstation, den Aequatorial- Gebieten Afrikas, abgezogen. Diese

Schwalbenart wird zwar vom ästhetischen Standpunkt aus kaum viel

Liebhaber besitzen, ist indessen durch ihr reichliches Nahrungsbedürfnis,

das sie ausschliesslich durch Fluginsekten befriedigt, unter die nütz-

lichsten unserer Sommervögel zu zählen. Sie besitzt ausserdem noch

eine sehr schätzenswerte Eigenschaft.

' Auch heute werden noch unverändert die durch Italien ziehenden

oder daselbst überwinternden Vögel durch raffinierte Fangvorrichtungen

und Schiesswaffen dezimiert und gehen der Vernichtung entgegen.

Alle Agitationen gegen diesen Vandalismus haben wie bekannt bis dato

versagt, und der Bestand an Zugvögeln ist schon längst auf eine für

die Insektenvertilgung ungenügende Anzahl zurückgegangen.

Dagegen gibt uns die Turmschwalbe die Möglichkeit des Schutzes,

der Erhaltung und der Vermehrung. Diese Vogelart überfliegt nämlich

vermittelst ihrer enormen Flugkraft Italien und das Mittelmeer ohne

den italienischen Vogeljägern Gelegenheit zur Erlegung zu geben. Trotz-

dem vermehrt sich die Turmschwalbe nur schwach und ist sogar an

einigen Orten wieder verschwunden.

Die Ursache dürfte ausser darin, dass diese Vogelart nur eine

einzige Brut mit 2, höchstens 3 Eiern macht, zu suchen sein, dass es

an Nistgelegenheit an hohen Gebäuden, vorzugsweise Türmen, sehr

mangelt. Hier sollte die Agitation einsetzen. Bei Turm -Neubauten

könnten die erforderlichen Höhlungen kostenlos einkonstruiert werden,

während bei alten Hochbauten eine Anzahl Nistplätze nachträglich,

eventuell aus Holz, sehr wohl zu schaffen ist. Andere Vögel, insbesondere
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Sperlinge, nisten nicht in der in Betracht kommenden Höhe, und daher ist

in dieser Hinsicht keine Besorgnis von nöten. In unserer Zeit des

kultureilen Fortschrittes sollten solche verhältnismässig leicht auszu-

führende Einrichtungen nicht verabsäumt werden, noch dazu in einer

Sache, bei der die Nützlichkeit von keinem Kenner bestritten werden dürfte.

Die Stadtverwaltungen werden im Verband mit den kirchlichen

Behörden zumal bei staatlicher Befürwortung sicherlich die nicht be-

deutenden Mühewaltungen und Kosten übernehmen, und andernfalls

dürften sich in jeder Stadt Vogelfreunde oder Leute mit Sinn für das

Gemeinwohl finden, die die kleinen Kosten nicht scheuen.

Dresden.
, W. H. Brand.

Uferschwalben. Gelegentlich eines Ausfluges nach dem in der

Nähe von Merseburg belegenen Dorfe Leuna fiel mir am 4. d. Mts.

in unmittelbarer Nähe des Dorfausganges und unweit des Dorfteiches

ein ungemein reges Leben von Schwalben, in der Mehrzahl von Ufer-

schwalben (Clivicola riparia), auf, die die Kronen einzelner der an der

Landstrasse stehenden Ulmen umschwärmten. Die Ulmen waren im

Laufe des vergangenen Winters aller Seitenäste beraubt worden, und

infolge dieser Aufästung waren die Kronen besonders üppig entwickelt.

Namentlich zwei Exemplare zeichneten sich durch eine besonders dichte

Belaubung des Wipfels aus. Diese wurden von den Schwalben besonders

stark umschwärmt. Das rege Leben fesselte meine Aufmerksamkeit,

und ich bemerkte bei genauer Beobachtung, die leider nur mit unbe-

waffneten Augen stattfinden konnte, dass sich die Schwalben nicht

allein flatternd über dem Wipfel hielten, um augenscheinlich Nahrung

aufzunehmen, sondern dass sich eine grosse Anzahl auf den ganz feinen

Aesten sowie auf und unter den Blättern festklammerte, um Insekten

zu erhaschen. Es hatten sich nach ungefährer Zählung— eine genaue

Zahlenermittelung war bei dem ständigen Zu- und Abfliegen der zahl-

reichen Schwalben nicht möglich — mehrfach 12— 15 Schwalben auf ein-

mal in einer Baumkrone niedergelassen. Es herrschte ein anziehendes

und fröhliches Vogelleben. Welche Art von Insekten sich auf diesen

Ulmen anscheinend in erheblicher Menge hier entwickelt haben mag,

vermochte ich nicht festzustellen, da die mir erreichbaren jungen Stamm-

ausschläge sich als nicht befallen erwiesen.
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