
182 Dr. Carl R. Heunicke:

Vom Flugwilde führt lOeist im „Geburtstagsliede" den Wildfasan

an, eine literargeschichtliche Belegstelle für das Vorkommen des Fasans

in Norddeutschland im 18. Jahrhundert. Der Dichter stellt den Wild-

fasan zugleich in seiner Umgebung dar, wie er sich in einen Kleeschlag

gesteckt hat.

„Und den Fasan im Klee, der Dir

Denselben Hals, bald rot, bald braun,

Bald grün, im Glänze der Sonne zeigt."

An verschiedenen Stellen seiner Dichtung weist Kleist noch auf

das Haus- und Wassergeflügel und auf einige Raubvögel, wie Elstern,

Dohlen und Eulen hin. Auch hier entwirft der Dichter anmutige Land-

schaftsbilder, aus denen der Vogel hervortritt.

Es sei hier nur auf jene klassische Stelle in dem Gedicht „Irin"

hingewiesen, wo der Dichter mit malerischer Anschaulichkeit einen

über die Wasserfläche daher rudernden Schwan zur Darstellung bringt.

Begleitet von seinen Jungen, taucht der stolze Vogel „in den roten

Wiederschein des Himmels", d. h. in das Wasser, auf dem die Reflexe

der Abendröte ruhen. Beim Weiterrudern zieht der Schwan „rote

Furchen in die Flut", von den Schwingen des königlichen Vogels aber

sagt der Dichter: „er spannt des Fittigs Segel auf".

Am Ufer schauern Espen im Abendhauch und, vom Winde sanft

bew^egt, fliesst die Saat in grünen Wellen fort ....

Mit diesem Stimmungsbilde aus der Dichtung eines Kleist ^vollen

\vir Abschied nehmen von dem Sänger des Frühlings, von den flüsternden

Birken, von den rauschenden Buchen, von den Rosen im Hag und von

den Sängern des Lenzes, die alle Jahr' ihre Lieder am Grabe dieses

deutschen Dichters erschallen lassen.

,,Ein Chor von Sängern der Wipfel,

In Kränzen von Büschen versteckt, hüpft zwischen den Blättern

zur Höhe

Schon erwacht im Felde der Baum, und Echo höret Gesänge!"

Der Entwurf zu einem Fischereigesetz für das Königreich Sachsen.

VoD Dr. Carl R. Hennicke in Gera.

Soeben ist bei der I. Kammer des Königreichs Sachsen der Ent-

wurf zu einem Fischereigesetz eingegangen, der im erfreulichen Gegensatz
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ZU dem Entwürfe des preussischen Pischereigesetzes den Forderungen

des Natur- und Vogelschutzes in ausgedehnter Weise Rechnung trägt.

Der § 32 des Entwurfs lautet: „Die zur iVusübung der Fischerei Be-

rechtigten und ihre Hilfspersonen dürfen in ihren Bezirken Fischottern

ohne Anwendung von Schusswaffen töten. Die getöteten Tiere sind

binnen 24 Stunden an den Jagdberechtigten auszuliefern." Die Einzel-

begründung zu diesem Paragraphen hat folgenden Wortlaut: ,,Zu § 32.

Zu vergleichen § 12 des Gesetzes vom 15. Oktober 1868. Es liegt kein

Anlass vor, die in Sachsen überaus seltenen Rohrdommeln und Eisvögel

der Ausrottung zu überlieferrj. Auch dürfte es im Sinne der zunehmenden

Würdigung des Naturschutzes angezeigt sein, die Fischadler und die

Fischreiher von der unnötigen Verfolgung auszuschliessen." Zum Ver-

gleiche füge ich den § 73 zu einem preussischen Fischereigesetz an.

Dieser lautet: ,,Den Fischereiberechtigten ist gestattet, Seehunde, Fisch-

ottern, Taucher, Eisvögel, Fischadler, Reiher, Kormorane, Säger und

Möven ohne Anwendung von Schusswaffen zu töten und zu fangen

und für sich zu behalten. Eines Jagdscheins bedarf es hierzu

nicht, auch soweit die Tiere zu den jagdbaren im Sinne der Jagd-

ordnung gehören. Wenn in einzelnen Landesleilen durch die bestehende

Gesetzgebung der Fang jagdbarer der Fischerei schädlicher Tiere im

w^eiteren Umfang gestattet ist, behält es dabei seine Bewenden.

Zum Schutze der Fischerei kann der Regierungspräsident auf

Antrag der geschädigten Fischereiberechtigten den Jagdberechtigten

anhalten, die in seinem Jagdbezirke befindlichen Horste von Reihern

nebst deren Brut und Eiern zu zerstören, soweit dies ohne das Fällen

von Bäumen ausführbar ist. Schützt der Jagdberechtigte der Auf-

forderung ungeachtet die geschädigte Fischerei nicht genügend, so

kann der Regierungspräsident dem Fischereiberechtigten selbst die

Genehmigung zur Zerstörung der Reiherhorste erteilen. Gegen die

Anordnung oder Versagung vorstehender Massnahme findet nur die

Beschw^erde an den Minister für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten statt."

Ich habe dem nichts hinzuzufügen als auf die Eingabe unseres

Vereins an den preussischen Herrn Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten, abgedruckt auf Seite 21 dieses Jahrgangs der
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18i Ewald Pulilmaun

Ornithologischen Monatsschrift, hinzuweisen. Da der Entwurf zu dem

sächsischen Fischereigesetz in glücklichster Weise unsere in dieser

Eingabe angeführten Bedenken vermeidet, können wir nur die Hoffnung

aussprechen, dass der sächsische Entwurf bei der Beratung des

Fischereigesetzes im preiissischen Landtag nicht ohne Einfluss bleibt.

Der Star — ein Standvogel — ein Ehebrecher.
Von Ewald Puhlmann in Berlin-Baumschulenweg.

Der Star (Sturnas vulgaris L.) ist in Berlin und Vororten Stand-

vogel geworden. Die Müllabladestellen an der Peripherie des Häuser-

meeres bieten ihm mit ihren Küchen- und Markthallenabfällen zur

Winterzeit genügend Nahrung. Hier sieht man die Stare von Mitte

November bis Anfang März mit den aus nördlichen Teilen gekommenen

Zehntausenden von Rabenvögeln : Corvus fragilegus L. (Saatkrähe), Corvus

cornix L (Nebelkrähe) und Colaeus monediila L. (Dohle) um den ge-

fundenen Bissen kämpfen.

Infolge dieses ständigen Aufenthaltes gestaltet sich auch das Leben

und Treiben der Stare an ihren Nistplätzen anders als dort, wo sie

Zugvögel sind. Nicht nur zur Minne- und Brutzeit, Ende Februar bis

Mitte Juli und noch einmal von Ende August bis Ende Oktober, sondern

mit Ausnahme von Mitte Juli bis Mitte August, wo sie ihre Jungen

führen und selbständig machen, sind sie das ganze Jahr hindurch an

ihren Nistplätzen anzutreffen.

In einer etwa 25 Meter hohen Ulme hatte ich 32 Starkästen be-

festigt. Es gab kaum eine Stunde des Tages, in der keine Stare auf

dem Baume zu sehen waren. Ich beobachtete, dass in einem Winter

fünf der Starkästen regelmässig von Staren als Schlafstätten auf-

gesucht wurden. Auch als Nothafen vor Gefangenschaft und Tod

musste einmal der Nistplatz dienen. Mit rauschendem, langsamem

Fluge erreichte an einem Wintertage ein Star seinen Nistkasten. Ich

erkannte, dass an einem Flügel des erschöpften Vogels zwei Leim-

ruten klebten, die von Vogelstellern wahrscheinlich auf die Müllablade-

stelle gesteckt waren und denen er zu nahe gekommen war. Er ver-

suchte nun, durch häufiges Ein- und Ausschlüpfen am Flugloche

die Ruten abzustreifen. Zu meiner und sicherlich auch zu seiner

Freude hatte die Uebung Erfolg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornithologische Monatsschrift

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: 37

Autor(en)/Author(s): Hennicke Carl Rudolf

Artikel/Article: Der Entwurf zu einem Fischereigesetz für das Königreich
Sachsen. 182-184

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20908
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=53707
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=347338



