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durch die Nacht. Die Stille wird nur von Zeit zu Zeit durch ein merk-

würdiges Zwiegespräch unterbrochen: Aus dem kleinen Dörfchen zu

meinen Füssen tönt in langen Pausen, bald von hier, bald von dort,

der Schrei der Schleiereule, jedesmal beantwortet durch das Blöken

eines Rindes. Dann ist wieder alles ruhig wie zuvor. Das Rind ist

wieder eingeschlafen, und die Eule sitzt vielleicht auf dem Kirchendach

und putzt ihr Gefieder; oder lauert vor einem Mäuseloch auf ein Feld-

mäuschen. So vergeht wohl eine Stunde. Langsam, fast unmerklich

löst sich auch in der Ferne die Erde vom Himmel los, aus den weichen,

kühlen Tönen der unübersehbaren, flachen Ebene steigen erst in der

Nähe, dann ferner und ferner wie kleine dunkle Pyramiden die spitzen

Strohdächer der Bauernhäuser aus dem dünnen, grauen Nebel auf, der

in so flacher Schicht über den moosigen Wiesen liegt, dass die unendlich

langen Sodenmauern noch weithin daraus hervorragen. Der abnehmende

Mond, eine schmale Sichel, ist emporgestiegen; kleine, weiche Wolken

ziehen langsam an ihm vorüber; einen Augenblick leuchten sie goldig

auf, scharf ist ihre Form erkennbar, dann verblassen sie wieder und

verschwinden, eine nach der anderen, in der dämmerigen Nacht.

Da — wie mit einem Schlage, erwachen die Tagesvögel aus ihrem

kurzen Schlummer. Heiser und verschlafen tönt einmal über das andere

das kurze Krähen eines jungen Hahnes aus einem Stalle. Fast zu

gleicher Zeit sind einige andere Vögel munter geworden. Von der

Flaggenspitze des hohen Aussichtsgerüstes herab, das auf der höchsten

Düne von der Rettungsgesellschaft für Schiffbrüchige errichtet ist,

schreit der Kuckuck laut und klar seinen Weckruf über Dünen, Marschen

und Meer. Dann hallt von ferne herauf der Kiebitzschrei herüber, und

singend steigt eine Lerche nach der anderen in die Luft. Die Eule

schreit noch immer im Dorfe, wenn die erste Seeschwalbe mit schwingen-

dem Flügelschlage dem Meere zufliegt. Ihr Kie-e-re, Kie-e-re verklingt

schnell über den Dünen.

Texel, Juni 1908. Alf. Bachmann.

Aus Tageszeitungen.

Kein Vogelschutz in Erlangen. (Erlanger Tageblatt vom
l. Dezember 1910.) Dem Ersuchen des Vereins für Vogelschutz in

Erlangen, ortspolizeiliche Vorschriften über den Schutz vorhandener
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Hecken und die Neuanlage von solchen zu erlassen, wurde leider nicht

entsprochen.

Fischer und Möven. (Greifs wald er Zeitung vom 12. Januar
1911.) Barth, 10. Januar. Der Fischerverein hielt am Sonntag abend im
Warmbad-Restaurant eine gut besuchte Generalversammlung ab. Be-
kanntlich nehmen die Möven von Jahr zu Jahr zu. Die Möven fressen

nicht allein die Fische von den ausgestellten Netzen, sondern sie zer-

reissen letztere oft so sehr, dass sie nach kurzer Zeit unbrauchbar
werden. Die Kollegen sind sich darüber einig, dass nur ein Abschiessen
Erfolg hat. Der Fischerverein will daher bei den Pächtern der Wasser-
jagd vorstellig werden und um mehrere Erlaubnisscheine zum Abschiessen
der Möven, wie sie auch die früheren Jagdpächter erteilt haben,
nachsuchen.

Keine Katzensteuer in Königsberg. (Königs b. Hartungsche
Zeitung vom 20. Februar 1911.) Bei der Besprechung der Frage des
Vogelschutzes war in der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft auch
auf die Einführung einer Katzensteuer hingewiesen worden, wie sie in

Weimar besteht. Wie uns hierzu der Tierschutzverein mitteilt, hat er

bereits im April vorigen Jahres beim Magistrat eine Katzensteuer in

Vorschlag gebracht, aber folgenden ablehnenden Bescheid erhalten:

Der Magistrat hält es nicht für angezeigt, mit der Einführung
einer Katzensteuer vorzugehen. Die Stadt Sebnitz, auf deren Regulativ
Bezug genommen ist, liegt im Königreiche Sachsen. Wir müssen uns
bei Erlass unserer Steuerordnungen nach den für Preassen massgebenden
Gesetzen richten. Da das Kommunalabgabengesetz den Gemeinden die

Besteuerung des Haltens von Hunden ausdrücklich gestattet, eine Be-
steuerung des Haltens von Katzen aber nicht erwähnt, so nimmt man
an, dass es nicht zulässig ist, das Halten von Katzen zu besteuern.

Die Minister des Innern und der Finanzen haben im Erlasse vom
9. März 1895 (Ministerialbl. S. 115) daher erklärt, dass Steuerordnungen,
betreffend das Halten von Katzen, nicht genehmigt werden würden.
Sicherlich würde die Kontrolle bei Katzen auch sehr viel schwieriger

sein als wie bei Hunden. Ausserdem würden doch Ausnahmen kaum
zu umgehen sein und liesse sich, weil die Steuer im Einzelfalle nicht

zu hoch bemessen werden könnte, ein genügender finanzieller Erfolg

kaum erwarten.

Vogelmord in Italien. (Berliner Tageblatt vom 24. Januar 1911.)

Es wird uns geschrieben: „Durch die Zeitungen geht wiederum wie
jedes Jahr die Schauernachricht von dem massenhaften Abmorden
unserer unentbehrlichen Singvögel in Italien, das dieses Jahr ganz be-

sonders eifrig betrieben wird. Die Italiener sprechen von einem äusserst

guten Jahre, und unsere gehegten und gepflegten Uccellini fehlen auf

keiner Speisekarte in den Restaurants ganz Italiens — den langen
Winter hindurch. Wer es je mit angesehen hat, wie Distelfinken,

Zeisigen, Schwarzköpfchen und wie die kleinen Sänger alle heissen,

in brutaler Weise zu Tausenden die Köpfchen umgedreht werden, den
ergreift das tiefste Bedauern, dass in diesem schönen Lande so wenig
Mitleid mit den Tieren zu finden ist. Da die italienische Regierung
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angeblich nichts erreichen kann, so sollte vom Auslande etwas getan
werden. Es müsste irgend ein gemeinnütziger Verein, sei es ein orni-

thologischer oder ein Tierschutzverein irgend eines Landes nördlich der

Alpen, die Initiative ergreifen, Unterschriften von Vereinen und be-

deutenden Einzelpersonen sammeln und an den König Umberto eine

internationale Massenprotestkundgebung richten, in der aufs dringlichste

um scharfe Massnahmen gegen den Vogelmord unter eventueller An-
kündigung eines Massenboykotts italienischer Waren ersucht wird. Die
Zugvögel sind internationales Eigentum. Wir bedürfen ihrer, abgesehen
davon, dass ihr Gesang jeden fühlenden Menschen erfreut, zur Ver-

tilgung des Ungeziefers und haben ein Recht, von den Italienern den
Schutz der Vögel zu verlangen. Vor allem bleibt es bedauerlich, dass

die sonst in allem so machtvolle Kirche für die unschuldig leidenden

Tiere in Italien einen guten Einfluss auf ihre Analphabeten nicht aus-

zuüben versucht." Wir geben dieser Zuschrift gern Raum und hoffen,

dass ihre Anregung auf einen fruchtbaren Boden fallen wird. Nur ein

internationales Eintreten in dieser so oft schon aufgeworfenen Frage
vermag vielleicht Abhilfe zu schaffen. Für die übrige, in Italien viel

gepeinigte Tierwelt hat der Deutsche Tierschutzverein übrigens schon
recht segenbringend gewirkt. Die Red.

Die Vogelstellerei im Harz. (Tägliche Rundschau vom
24. Januar 1911.) Auf dem Zuge von den nördlichen Ländern nach
dem Süden bietet der Harz den Singvögeln eine vorübergehende Ruhe-
stätte; sie halten sich dort etwa vier Wochen auf. Während dieser

Zeit treiben die Vogelfänger mit ihren Lockvögeln und Leimruten ihr

strafbares Gewerbe. Für wenig Geld werden die gefangenen Vögel
dann an die Vogelhandlungen der Grossstädte verkauft: Zeisige kosten

20, Stieglitze 60 und Hänflinge 40 Pf. Während die Strafen früher

im ersten Uebertretungsfalle 6 Mark betrugen, sind seit etwa zwei
Jahren die Uebertretungen des Vogelschutzes im ersten Uebertretungs-
falle mit einer Geldstrafe von 30 Mark belegt und im Wiederholungs-
falle an den Amtsanwalt zur Strafverfolgung abgegeben worden. Auch
die Schöffengerichte gehen mit aller Schärfe vor. Infolgedessen war
im Oberharz ein erheblicher Rückgang eingetreten. Aber im letzten

Herbste war der Vogelflug infolge des sonnigen und trockenen Wetters
viel bedeuterder als in früheren Jahren, und so ist auch die Vogel-
stellerei im Oberharz wieder in grösserem Umfange betrieben worden.
Das hat jetzt der Königlichen Regierung zu Hildesheim Veranlassung
gegeben, an die Kreisschulinspektoren in Klausthal, Zellerfeld, Herzberg
und Osterode eine Verfügung zu richten, wonach die Schulkinder durch
die Lehrer mit allem Nachdrucke auf die Schädlichkeit des Vogelfanges
und die schweren Strafen, mit denen Zuwiderhandlungen gegen die

zum Schutze der Vögel erlassenen gesetzlichen Bestimmungen geahndet
werden, immer wieder aufmerksam gemacht werden sollen.

Schutz der Vögel gegen die Mode. (Deutsche Tages-Zeitung
vom 26. Januar 1911.) Seit vielen Jahren haben die Freunde der Tier-
welt die verschiedensten Mittel aufgeboten, um dem Massenmorde, der
die Vogelwelt um der Bedürfnisse der Mode willen dezimiert, Einhalt
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zu tun. Man hat die Frauen von der Verwerflichkeit der auf Vogel-
mord beruhenden Moden zu überzeugen versucht, hohe Persönlichkeiten

haben die Initiative ergriffen, um die Verwendung von Vogelleichen
und Vogelfedern auf Hüten zu hemmen; man hat schliesslich selbst

durch ausgezeichnete Nachahmungen die Federn und Bälge der Vögel
zu ersetzen versucht — aber nichts hat geholfen. Auf den Weg, der

allem Anscheine nach schliesslich allein zu dem erwünschten Ziele

führen wird, den Reichtum der Vogelwelt gegen die Gewissenlosigkeit
ihrer Ausbeuter zu schützen, hat kürzlich Mr. James Buckland in einem
Vortrage hingewiesen, den er im Königlichen Kolonialinstitut zu London
gehalten hat. Die von ihm vorgeschlagene Massregel ist einfach das
Verbot des Verkaufes von Vogelfedern im ganzen Umkreise des britischen

Weltreiches. Jedes andere Mittel hält dieser Kenner der Frage für

aussichtslos. Dieser Weg ist nunmehr in den Vereinigten Staaten be-

reits eingeschlagen worden. Auch dort ist man zu der Erkenntnis
gelangt, dass alle bisherigen Mittel, die Industrie und den Handel mit
Zierfedern einzuschränken oder zu vermindern, sich als unwirksam
erwiesen haben, und so ist denn nunmehr in dem gesetzgebenden
Körper des Staates New Jersey ein Gesetzentwurf eingebracht worden,
der den wirksamen Weg einschlägt, indem er sich direkt gegen die

Käufer wendet. Nach diesem Gesetzentwurfe soll nämlich jedermann,
der die Federn, den Balg oder den Körper wilder Vögel zum Verkaufe
stellt, sowie jeder, der sie kauft oder benutzt, mit einer Geldstrafe bis

zu 400 Dollars für jeden einzelnen Fall bestraft werden. Ausgenommen
von den Bestimmungen des Gesetzentwurfes sind nur gewisse gezüchtete
Vögel, wie z. B. die Strausse. Es steht zu wünschen, dass dieser

Entwurf Gesetz wird, und dass recht viele andere Staaten baldigst dem
Vorgehen von New Jersey folgen. Dann würde wohl der Ausrottung
unserer Vogelwelt endlich ein Ende gesetzt sein.

Vogelschutz. (Post vom 28. Februar 1911.) Als grosse Vogel-
schutz;', nlage wird die Stadt Köpenick ihr ausgedehntes Forstgebiet

einrichten. Für die Vögel werden besondere Nistplätze angelegt und
ferner solche Einrichtungen getroffen, die zum Schutze unserer Vogel-
welt dienen können. Durch diese Einrichtungen glaubt man gleich-

zeitig der Insektenplage begegnen zu können.

Vogelmord in der Römischen Campagna. (Frankfurter Zeitung
vom 12. Februar 1911.) Aus Rom schreibt uns ein alter Mitarbeiter:

Wie es nun wieder lustig knallt, draussen in der Campagna, an diesen

wonnigen, sonnigen Wintertagen, die endloser Regenzeit gefolgt sind.

„Was gleicht wohl auf Erden" usw. — wenn auch dieses Jägervergnügen
nur darin besteht, ein harmloses Singvöglein niederzuschiessen, das
auf den Zweigen der dunklen Zypresse oder des silbergrauen Oliven-

baumes jubelnd sich seines Lebens freute. Zu Hunderten durchstreifen

die Cacciatori den mit Gras und Heide und Ginster und niedrigen

Wacholderbüschen bedeckten Agro Romano, das weite, melancholische
Trümmer- und Gräberfeld vor den Toren der Ewigen Stadt. Denn
Gelegenheitsjäger ist beinahe jedermann, der einem ausserhalb der

Mauern Roms begegnet: der schwarzhaarige Campagnahirt, derVetturino
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auf seinem Karren, der Ackersmann hinter dem Pfluge, der Arbeiter

von der Trambahn und der beschäftigungslose Tagedieb von Profession,

alle sind sie Mörder, erbarmungslose Mörder der Singvögelwelt. Und
wozu dieser schändliche Vernichtungskampf wider die nützlichsten,

anmutigsten und in sich vollendetsten Schöpfungen der Natur? Damit
daheim ein billiger Miniaturbraten auf den Tisch kommt, damit die

Polenta besser schmeckt! Wahrlich, hätten die Vögel ein Reisehand-

buch wie die Menschen, einen Baedeker oder Meyer, es wäre sicherlich

nicht das Land Italien, dessen Besuch den zarten, gefiederten Genossen
an das kleine Herz gelegt würde. Sonnenschein, Klima und Ernährungs-
bedingungen wären dort gewiss mit einem Sternchen bezeichnet, aber

der ungeschlachte, zweibeinige und flügellose Eingeborene wahrschein-
lich mit drei Kreuzen! Denn in dem Lande, wo „die Myrthe still und
hoch der Lorbeer steht", da ist der Mensch, bei all seiner gerühmten
südländischen Gutmütigkeit, das grausamste Tier, ohne Liebe zu seinen

„niederen" Mitgeschöpfen, ohne Achtung vor der Schöpfung, ohne Ehr-
erbietung vor ihrer Schönheit. Und ihm, dem Italiener, hat der heilige

Franz gepredigt von „unsrer Schwester", der Schwalbe, ihm hat Dante
der Lerche süsses Lied noch einmal erklingen lassen und in seinen

Schulbüchern wird ihm von dem Meister und Heros Leonardo da. Vinci
erzählt, „wie er auf dem Markte, ohne zu handeln und zu feilschen,

die gefangenen Singvögel aufgekauft und ihnen die Freiheit gegeben
habe!" Ob es freilich damals, als jene Grossen gelebt haben, anders
war als heute, ob es friedlicher zuging in der römischen Campagna,
ob nicht auch da mit Falken und Fallen den lustigen Sängern nach-
gestellt wurde? Denn der Mensch ist wohl immer derselbe gewesen,
so unter den heiligen Vätern Innocenz III., Bonifacius VIII. und Julius IT.,

wie unter dem Pontifikat Pius X.

Bücherbesprechungen.

Jäckel, A. L, Systematische Uebersicht der Vögel Bayerns mit Rück-
sicht auf das örtliche und quantitative Vorkommen der Vögel,
ihre Lebensweise, ihren Zug und ihre Abänderungen. Heraus-
gegeben von R. Blasius. Mit Porträt. München 1891. Brosch. 4. M.,

geb. 5 M.
Neben seinen, noch der klassischen Periode deutscher Ornithologie

angehörigen Amtsbrüdern C. A. L. Brehm, Baldamus, Pässler, Zander
und Bock aus Mittel- und Nord-Deutschland hat ihr Zeitgenosse, Pfarrer

Jäckel als ausgezeichneter Beobachter und Kenner der Vogelwelt seines

Vaterlandes der ornithologischen Wissenschaft nicht geringe Dienste
geleistet. Aus dem interessanten Vorwort des Herausgebers des vor
20 Jahren erschienenen Buches erfahren wir ausser kurzen Mitteilungen
über das Leben Jäckels, dessen Brustbild dem Umschlage eingeheftet
ist, die einzelnen ornithologischen Arbeiten des bayrischen Pfarrers

(nach der Zusammenstellung des Herrn von Tschusi), sowie die Schwierig-
keiten, die es gekostet hat, einen Verleger für das Lebenswerk Jäckels
zu finden. Unwillkürlich drängen sich da allerlei Vergleiche auf
zwischen dem Einst und Jetzt, wenn man sieht, mit welcher Leichtig-
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