
130 

kau, die ebenfalls durch energisches Abschieben vereitelt wurde, fällt 
noch vor die Zeit der Abwanderung aus dem Oberwalde und eine 
derartig starke Zunahme der Krähen im Forst Briesen bei Ottmachau, 
daß man von einer Zuwanderung aus Schwammelwib sprechen könnte; 
hat ebenfalls nicht stattgefunden. 

Die Krähen sind aber von Schwammelwib in erheblichen Mengen 
abgewandert. 

Es scheint mir demnach, als ob die schlesischen Krähenkolonien 
im Rückgang begriffen wären und dieser Rückgang schon seit langer 
Zeit eingesebt habe, denn wie wir in K ollib ay und anderen Büchern 
lesen, berichten schon Bär, Rob. Tobias, Fritsch, Knauthe und 
General G ab ri el vom Rückgang der Kolonien in ganz Schlesien. 

Es wäre hohe Zeit die schlesischen Beobachter aufzufordern, 
einige Jahre lang genaue Aufzeichnungen ihrer Bestände zu machen 
und diese an eine Zentralstelle gelangen zu lassen. Denn es unter-
liegt keinem Zweifel: Mit unseren Saatkrähenbeständen geht irgend 
eine Aenderung vor! (Siehe S. 42: „Erhebungen über den weißen 
Storch !") 

Anlage XIII. 

Die rechtliche Stellung der Vögel. 
Von Justizrat Grünberger. 

Als Ergänzung zu einem Vortrage des Herrn S ch w ab e, Leiter 
der Freiherr von Berlepsch'schen Versuchsstation in Seebach-Langen-
salza, der im lebten Winter über Vogelschub, Einrichtung von Nist-
gelegenheiten, Winterfütterung, Vogeltränke, Verfolgung der Vogel-
feinde, Belehrung und Aufklärung, wie sie von Seebach ausgeht, 
sprach, bleibt mir noch übrig, die Gesebe und Verordnungen vor 
Ihnen zu erörtern, die auf dem Gebiet des Vogelschubes erlassen sind. 

Das Tier ist Sache. Frei herumlaufende „wilde" Tiere sind 
herrenlos. Den Gegensab bilden die Haustiere und die gefangen 
gehaltenen Tiere. Lebtere werden herrenlos, wenn der Eigentümer 
sie nicht unverzüglich verfolgt oder die Verfolgung aufgibt. Ein 
gezähmtes Tier wird herrenlos, wenn es die Gewohnheit ablegt, an 
den ihm bestimmten Ort zurückzukehren. 

Herrenlose Tiere werden Eigentum desjenigen, der sie fängt, 
er kann frei über sie verfügen. 
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Schon frühzeitig sind zu Gunsten des Grundeigentümers, des 
Jagd- und Fischereiberechtigten Einschränkungen durch Gesde und 
Verordnungen gegeben worden. So entnahm ich dem Werke P a x: 
„Tierwelt Schlesiens", daß der Rat in Breslau 1514 verkünden ließ: 
„das nymandt einder mit dem net3e Wachteln, Rephühner, Schnerken 
u. ander gefogel fahen sol, wo yemand darubir disz thue u. begriffen 
wirth, den wil E. Erl. Rath darumbe straffen u. die augen ausgraben 
lassen". 

Ferner wird 1516 durch Ausruf bekannt gemacht: „Nymand 
sol bis auf Bartholomäi weder Wachteln noch Schnerken auffangen 
noch kaufen bey den Augen ausstechen". 

Ähnliche Bestimmung erläßt der am 1. 9. 1660 der Herzog von 
Liegni#, Brieg und Goldberg, die auch die Zerstörung „Näster, da-
durch Eyer und Junge verderbet werden bey Poen eines schweren 
Schoekes" verbot. 

Das allgemeine Landrecht für Preußen bestimmt: Soweit die 
Erhaltung einer Sache auf die Erhaltung und Beförderung des ge-
meinen Wohls einen erheblichen Einfluß hat, soweit ist der Staat die 
Zerstörung und Vernichtung zu untersagen berechtigt. § 33, I, 8 A. L. R. 

Es ist hier nicht der Ort, die vielen einzelnen Verordnungen, 
die zum Sche der Tierwelt erlassen sind, aufzuzählen, ich verweise 
auf die Zusammenstellung bei Wolf, Beiträge zur Naturdenkmal-
pflege. 

Im Jahre 1903 stellt eine internationale Uebereinkunft 2 Listen 
nelicher und schädlicher Vögel auf. Dieser Uebereinkunft traten 
die meisten europäischen Staaten, außer Italien, England, Rußland, 
bei. Neuerdings soll übrigens von Holland aus eine neue inter-
nationale Regelung in die Wege geleitet werden. 

In Deutschland wurde schließlich am 30. 5. 1908, nachdem in 
den Bundesstaaten bereits die Jagdgesde Vogelscheanordnungen 
getroffen hatten, das Reichsvogelschegese verkündet, ein Geset3, 
das in seiner Fassung allerdings recht verunglückt ist. Während 
sonst ein Gesei3 zunächst darlegt, wie weit sein Anwendungsgebiet 
reicht, lesen wir in diesem Geset3 zunächst eine Reihe von Verboten 
und erst ganz am Schlusse erfahren wir die Gruppen von Vögeln, 
auf die es keine Anwendung findet und das ist eine recht große 
Zahl. Und auch von diesen Gruppen macht das Geset3 wieder Aus-
nahmen, so daß der Leser bei oberflächlichem Lesen überhaupt nicht 
mehr weiß, wo sein Anwendungsgebiet liegt. 

Den Bestrebungen der staatlichen Naturdenkmalpflege ist es 
wohl zu danken, daß für Preußen die Minister für Landwirtschaft 
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und Wissenschaft auf Grund einer Ermächtigung, die ihnen am 8. 7. 20 
eine Nachtragsbestimmung zu § 34 des Feld- und Forst-Polizei-
geseßes einräumte, eine Polizeiverordnung erlassen haben, die den be-
rechtigten Wünschen der Vogelschußfreunde in weitem Maße entgegen 
kommt. Daß nicht alle Wünsche erfüllt werden können, liegt an den 
widerstrebenden Interessen der Landwirte, Jagd- und Fischerei-
berechtigten. Daneben gewähren noch einzelne Uebertretungsbe-
stimmungen des R. Str. G. B. Schuß gegen das Betreten fremder 
Grundstücke zum Zwecke der Aushebung von Vögeln und das Aus-
nehmen von Eiern und Jungen der jagdbaren und der Singvögel. 

Dies zur Geschichte der Geseßgebung. 
1. Ein allgemeines, alle Vögel betreffendes Verbot gibt § 8 des 

Vogelschußgeseßes, der das Nachstellen mittels Schlingen allgemein 
verbietet. Damit ist auch der Krammetsvogelfang, der früher so 
manchem Forstbeamten einen Nebenerwerb schaffte, beseitigt. 
Bestimmend war wohl neben der Grausamkeit des Fanges die 
Tatsache, daß sich so mancher andere Vogel in der Pferdehaar-
schlinge fing. Ein allgemeines Verbot, von dem nur Enten, Gänse, 
Auer-, Birkhühner und Schnepfen ausgenommen sind, besteht für 
das Nachstellen bei Nachtzeit, das ist eine Stunde nach Sonnen-
untergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang. 

2. Den weitesten Schub gewährt sodann die Polizeiverordnung von 
1921, die in 3 Gruppen eine Reihe seltener oder besonders nüb-
licher Vögel, teils das ganze Jahr, teils vom 1. 3. bis 31. 8., teils 
endlich vom 1. 3. bis 30. 6. schübt. 

Der Schuß erstreckt sich auf den Fang, Tötung, Aufstellen 
von Fangvorrichtungen, Ausnehmen von Eiern, Jungen, die mut-
willige Beunruhigung und den Handel mit lebenden und toten 
Vögeln, sowie ihrer Eier und Nester. 

3. Die Jagdordnung schafft gleichfalls den für jagdbar erklärten 
Vögeln einen weiteren Schuß. Für so manchen Vogel ist gerade 
der Umstand, daß er für jagdbar erklärt wurde, geradezu rettung-
bringend gewesen, weil solche Vögel nur von Jagdberechtigten 
und nicht in der Schonzeit geschossen und nicht ihrer Eier und 
Jungen beraubt werden dürfen. 

4. Das Vogelschußgeseß schüßt schlechthin das ganze Jahr Meisen, 
Kleiber und Baumläufer. Die meisten Singvögel, Bussard, Eis-
vogel, Storch, Gabelweihe, Kuckuck, Pirol, die Schwalben sind in 
der Zeit vom 1. 3. bis 1. 10 geschüßt. Sonst dürfen diese Vögel 
gefangen werden, der Handel mit den lebenden und toten Vögeln 
ist sonst erlaubt, dagegen ist verboten das Ausnehmen, Zerstören, 
der Handel mit Nestern, Eiern und Jungen einheimischer Arten. 
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Das Geset hat absichtlich diesen Ausdruck gewählt, um auch 
den Durchgangshandel unmöglich zu machen und dem Händler den 
Einwand, der Vogel sei außerhalb des Reiches gefangen, zu nehmen. 
Ferner ist für die im Vogelschutgeset geschütten Vögel der Fang, 
so lange der Boden mit Schnee bedeckt ist, verboten, der Fang 
mittels Leim, mittels vergifteter oder betäubender Körner, der 
Fang in allen Arten von Massenkäfigen. Nicht dagegen ist, ab-
gesehen von der Schonzeit, der Fang in solchen Vorrichtungen 
untersagt, in welchen sich einzelne Vögel fangen können. Das 
Geset wollte eben den Massenfang treffen. 

5. Gar nicht geschütt, abgesehen von dem Verbot der Schlingen und 
des Nachtfanges sind noch die grauen Reiher, Habicht, Sperber, 
Fischadler, Geier, Krähen, Bläßhühner. Sie können von jeder-
mann gefangen, getötet und ihrer Nester, Jungen und Eier be-
raubt werden. 

Von diesen Verbotsbestimmungen sind nun in dem Vogelschut-
geset, der Jagdordnung, Fischereiordnung und Polizeiverordnung 
von 1921 eine Reihe 

Ausnahmebestimmungen 
enthalten. 
1. Der Eigentümer und Pächter von Häusern und anderen Gebäuden 

darf Nester der Vögel, die dort gebaut haben, zerstören, § 2. 
Die Bestimmung bezieht sich hauptsächlich also auf Störche, 
Schwalben, Rotschwänzchen, Fliegenschnäpper. 

2. Erlaubt war im Vogelschutgeset das Sammeln und der Handel 
mit Möwen- und Kiebiteiern, § 1, Abs. 4 des Vogelschutgesetes. 
Es waren Sammelzeiten festgesett, die durch die Behörden ver-
längert oder verkürzt werden konnten, Jagdordnung §§ 42, 43. 
Diese Bestimmungen sind in der Polizeiverordnung aufrecht er-
halten, soweit es sich um im Binnenlande brütende Möwen —
nicht Seeschwalben — handelt. Dagegen ist der Kiebit3 jett vom 
1. 3. bis 31. 8. geschütt. In dieser Zeit schreitet er zur Brut. 
Da nun nach der Polizeiverordnung das Ausnehmen und der 
Handel mit Eiern der geschütten Vögel für die Zeit des Schut3es 
untersagt ist, hätte es der Aufnahme einer Ausnahmebestimmung 
bedurft. Eine solche habe ich nirgends finden können. Danach 
ist das Sammeln und der Handel mit Kiebiteiern verboten. Es 
mag das eine Flüchtigkeit der Verordnung sein, vorläufig werden 
wir uns aber mit der Tatsache abfinden müssen, doch kann, wie 
ich noch darlegen werde, Abhilfe geschaffen werden. 
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3. Ein Schmerzenskind für alle Vogelfreunde war bisher § 5 des 
Vogelschegeseßes: Vögel, die dem jagdbaren Feder- und Haar-
wild nachstellen, durften nach Maßgabe der Landesgeseße vom 
Jagd- und Fischereiberechtigten getötet werden. Nähere Bestimm-
ungen hatte der Bezirksausschuß zu treffen, er konnte die ein-
zelnen Vögel bestimmen, auf die dauernd oder vorübergehend 
die Ausnahmebestimmung des § 5 des Vogelschußgeseßes An-
wendung finden durfte. Damit war dem Storch, dem Eisvogel, 
die beide an sich geschüßt waren, in vielen Regierungsbezirken 
das Todesurteil gesprochen. 

Nach § 67 der Jagdordnung konnte der Landrat den Eigen-
tümer und Pächter von Fischteichen ermächtigen, jagdbare und 
nichtjagdbare, der Fischerei schädliche Tiere auf jede erlaubte 
Weise zu fangen und zu schießen. Gegen Erlegung des Schuß-
geldes hatte der Jagdberechtigte das Einlösungsrecht. Noch weiter 
geht das Fischereigese#, das den einen Fischereischein Besißenden 
berechtigt, Ottern und Reiher mit zur Jagd erlaubten Mitteln zu 
fangen, aber nicht mit Schußwaffen zu töten, und zu behalten. 

Weiter können nach § 5, Absaß 2 des Vogelschußgeseßes den 
Weinbergen, Obstpflanzungen und Schonungen schadende Vögel 
mit Genehmigung der Landratsämter vom Eigentümer, Pächter 
und öffentlichen Schußbeamten, soweit es zur Abwendung von 
Schaden erforderlich ist, mit Feuerwaffen getötet werden und 
zwar auch während der Schonzeiten. Verkauf der getöteten Vögel 
ist unzulässig. Bei Erteilung der Erlaubnis mußte sorgfältig das 
Interesse der Jagd- usw. Berechtigten gegen das Erhaltungs-
interesse abzuwägen sein. 

Gerade hier war die Aufklärung über die Wichtigkeit des 
Vogelschußes von großer Bedeutung, eine für unsere Bestrebungen 
interessierte Behörde würde die Erlaubnis nur nach gewissen-
hafter Prüfung der Notwendigkeit des Abschusses erteilt haben. 
Es war für uns Ornithologen mit Freude zu begrüßen, daß 
namentlich Forstverwaltungen mit gutem Beispiel vorangingen, 
so konnten wir im Frühjahr 1921 bei unserer Wanderversammlung 
in Grünberg feststellen, daß an der Grenze der Provinz eine Reiher-
kolonie unter dem sorgsamen Schuß der staatl. Forstbehörde steht. 

_  Diese Bestimmungen sind durch die Polizeiverordnung zu 
Gunsten der dort bezeichneten Vögel erheblich gemildert. So ist 
z. B. der Storch, der nach § 5 des Vogelschußgeseßes geschüßt 
war, aber, wenn er Schaden anrichtete, abgeschossen werden 
konnte, nunmehr der volle Schuß zu Teil geworden, ebenso den 
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Adlern usw. Allerdings kann auch nach dieser Polizeiverordnung 
der Regierungspräsident Ausnahmen von den Vorschriften dieser 
Verordnung, sowie anderen Anordnungen die noch ergehen, erlassen, 
aber nur nach Anhörung der staatlichen Stelle für Natur-
denkmalpfleg e. Da gerade von dieser Stelle die Anregung 
zu der Polizeiverordnung ausgegangen ist, ist zu hoffen, daß nur 
in ganz besonderen Ausnahmefällen solche Genehmigungen erteilt 
werden. Durch diese Stelle kann auch das von mir vorhin er-
wähnte Sammeln der Kiebiteier, nach Anhörung der staatlichen 
Stelle für Naturdenkmalpflege gestattet werden. 

4. Die Behörde kann endlich zu wissenschaftlichen und Lehrzwecken, 
was uns ja besonders angeht, und Wiederbevölkerung mit einzelnen 
Vogelarten und für Stubenvögel Ausnahmen bewilligen. 

Schließlich sind noch die Strafen bestimmt. Im allgemeinen 
ist die Straftat Uebertretung. Die Höchststrafe beträgt 150 Mark 
oder 6 Wochen Haft.1 Daneben kann Einziehung der getöteten 
Vögel und der Fang- usw. Gerätschaften angeordnet werden. Auch 
können Eltern für mangelnde Beaufsichtigung ihrer Kinder be-
straft werden, § 6 des Vogelschneesees, § 9 der Notverordnung. 
Die Haft- und Geldstrafe kann wahlweise verhängt werden. Da 
Vorbereitungshandlungen einer Straftat überhaupt nicht bestraft 
werden können und der Versuch einer Uebertretung nicht strafbar 
ist, ist in § 4 des Vogelschneesees ausdrücklich dem vollendeten 
Delikt der Versuch und die Vorbereitungshandlung gleichgestellt. 
Es reicht also das Aufstellen von Schlingen usw. zur Bestrafung aus. 

Erwähnen möchte ich noch, daß in manchen Regierungs-
bezirken, so z. B. in Allenstein, ein wirklicher Schuß seltenen 
Vögeln dadurch zu Teil wurde, daß auf Anregung des Regierungs-
präsidenten in Jagdpachtverträgen dem Pächter bei Verwirkung 
von Vertragsstrafen der Abschuß seltener Vögel untersagt wurde. 

Dies ist der Stand der Gesetgebung. 
Es wird sich fragen, sollen wir noch weiteren Schuß der Vogel-

welt erstreben? Mit Bedauern habe ich in der Polizeiverordnung 
den „Edelstein unserer Vogelwelt", den Eisvogel, unter den ge-
schüt3ten Vögeln vermißt. Er ist zwar nach dem Vogelschutgese 
geschütt, unterliegt aber der Ausnahmebestimmung des § 5, kann 
also von Fischereiberechtigten gefangen und getötet werden. Es ist 
dies im Interesse der Erhaltung dieses herrlichen Vogels lebhaft zu 
bedauern; und es wäre anzustreben, ihn nachträglich auf die Liste 

Inzwischen ist der Hödistbetrag der Geldstrafe auf 1 500 Mark fest-
geset worden. 
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der nadi der Polizeiverordnung geschühten Vögel zu sehen. Schädigt 
er tatsächlich hier und da die Forellenzucht, so hat die Behörde 
noch immer das Mittel, an solchen Stellen seine Vernichtung anzu-
ordnen, nur hätte eben immer die staatliche Stelle für Naturdenkmal-
pflege das lebe Wort und die Macht, den Vogel dort zu erhalten, wo 
er die Fischzucht nicht unmittelbar schädigt. 

Viel haben wir in lehter Zeit durch die Bestrebungen der ver-
schiedenen Vogelschuhvereine erreicht, wir wollen aber nicht zu viel 
fordern, z. B. wäre es verfehlt, das Verbot des Haltens von Käfig-
vögeln anzustreben, wir entfremden dadurch so manchem Vogelfreund 
unsere Vogelwelt. Auch dürfen wir die berechtigten Interessen der 
Jagd und Fischerei nicht außer Betracht lassen, durch das Erstreben 
eines diesen Interessen zuwiderlaufenden Schuhes machen wir uns 
Jagd- und Fischereiberechtigte zu Gegnern und schaden unserer guten 
Sache mehr als wir ihr nüben. 

Anlage XIV. 

Auszug aus dem Vortrag über „Krähenwanderungen". 
Von Dr. med. et  phil. Konrad Radig. 

Corvus cornix, C. Mei/9ns und Colaeus monedula schließen sich 
auf ihren Wanderungen zu einer Wandergemeinschaft zusammen, die 
durch die biologische Konstellation dieser 3 Arten gegeben ist. Sie 
ähneln einander sehr hinsichtlich ihrer Nahrung, Lebensweise, Tem- 
perament und Flugfähigkeit. Ihre Verbreitungsgebiete fallen fast 
zusammen. Von ihren Gattungsgenossen unterscheiden sie sich 
wesentlich hinsichtlich der genannten Faktoren. Innerhalb der Wander- 
gemeinschaft stehen jedoch diese 3 Arten nicht gleichwertig neben- 
einander. Corvus cornix L. nimmt offensichtlich eine führende Stellung 
ein. Die Wanderungen tragen deshalb vornehmlich das Gepräge 
dieser Art, während die anderen als angegliederte Formen erscheinen. 

Wandergemeinschaften sind in der Vogelwelt ziemlich häufig, 
jedoch sind sie meist nur zufälliger oder scheinbarer Natur. Die 
erste Form findet man am häufigsten bei Vögeln mit breitem Zug- 
gürtel, also hauptsächlich nordischen Vögeln, die auf festen, engen, 
vielfach komplizierten Zugstraßen einen weiten Weg bis in ihre 
Winterquartiere zurückzulegen haben. Besonders an Kreuzungen 
von Zugstraßen verlieren einzelne Vögel oder Trupps den Anschluß 
an ihre Artgenossen und ziehen in Gemeinschaft anderer Arten 
weiter. (Auftreten von nordischen Wasservögeln im Binnenland). 


