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gibt sich die verschiedene Stellung zum Zugphänomen. Die Erniedri-
gung der Temperatur hat nur indirekten Einfluß auf die Wanderung 
insofern, als bei Kälte die Nahrungsquellen versiegen. Der Trieb 
zur Rückwanderung wird noch durch den Fortpflanzungstrieb unter-
stütt, da die Rossittener Ringversuche gezeigt haben, daß erst die 
geschlechtsreifen Vögel in ihre Heimat zurückkehren, somit ein volles 
Jahr in ihrer Winterherberge zubringen. 

* 

In den beiden Wintern 1910/11 und 1911/12 habe ich in Franken-
stein i. Schi. die Krähenwanderung fortlaufend beobachtet und das 
Ergebnis in Fluktuationskurven niedergelegt. Somit erscheint fest-
gestellt: 

1. Die Krähen wandern am Sudetegebirge entlang. 
2. Die Zugrichtung ist eine südöstliche. 
3. Sie überfliegen vielleicht nur in seltenen Ausnahmen das 

Gebirge. 
4. Die Sudetenstraße wird auf der Frühjahrs- und Herbstwan-

derung etwa in gleicher Richtung benubt, wofür mehrere 
Erklärungen möglich sind. 

Außerdem geht aus den Kurven mit großer Deutlichkeit der 
Verlauf der Wanderung hervor. Ein direkter Einfluß der meteoro-
logischen Verhältnisse auf den Verlauf der Wanderung konnte nicht 
festgestellt werden. 

Anlage XV. 

Rinke-Tolynan'sche Fragen. 

R i n k e -To lm an, Schriftleiter und naturwissenschaftlicher Mit-
arbeiter der „Nieuwe Rotterdamsche Courant" Den Dolder bei Utrecht, 
Holland, stellte an Drescher sieben Fragen folgenden Inhalts: 
1. Sind auch Sie der festen Ueberzeugung, daß ein allgemeiner, im 

Prinzip alle Vögel umfassender Schub überaus notwendig ist ? 
2. In welcher Weise wird in Ihrem Lande der Vogelschub gestübt 

von Privatpersonen und Instituten ? Welche Erfolge erreichten Sie ? 
3. Welche geseßliche Maßnahmen haben Ihre Regierungen getroffen 

zum Schuhe der Vögel ? Können Sie mir mitteilen, in welchem 
Umfange die Tätigkeit der Unterrichtsanstalten den Vogelschub 
günstig influriert hat ? 
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4. Achten Sie das (19. März 1902) zur Pariser Konferenz zwischen 
verschiedenen Staaten getroffene Abkommen betreffs des Schuttes 
der landwirtschaftlich nütlichen Vögel genügend ? 

5. Haben die beteiligten Staaten ihre Verpflichtungen erfüllt, d. h.: 
stehen ihre Gesete im Einklang mit dem Pariser Abkommen? 

6. Was ist, Ihrer Meinung nach, seit 1902 getan worden zur Aus-
dehnung des internationalen Vogelschutes ? Achten Sie die Ab-
haltung eines Kongresses zu diesem Zwecke erforderlich, damit 
die wichtige Angelegenheit zur Erörterung gebracht wird und ein 
einheitliches Vogelschutgeset geschaffen wird ? 

7. Achten Sie es erforderlich, de baldigst  Vorbereitungen ge-
troffen werden zur Einberufung eines Weltkongresses, damit in 
kurz e m Erörterungen eingeleitet werden können ? In welcher 
Weise soll die Einberufung eines Kongresses in die Wege geleitet 
werden ? 

Diese Fragen wurden auf der Versammlung in Frankenstein 
durchberaten und folgende Antwort an To lman gesandt: 
1. Einen generellen Schut sämtlicher Vogelarten befürworten wir 

nicht. Abgesehen von sehr erheblichen wirtschaftlichen Bedenken 
glauben wir nicht, de die Einführung des uneingeschränkten 
Vogelschutes im stande wäre, den Rückgang der Kulturflüchter 
und die Zunahme der Kulturfolger zu verhindern. Durch energische 
Maßnahmen zum Schute einzelner bedrohter Kulturflüchter, ins-
besondere die Einrichtung von Naturschutgebieten, in denen jede 
wirtschaftliche Nutung unterbleibt, glauben wir die Ziele eines 
maßvollen Vogelschutes am besten erreichen zu können. 

2. Bezüglich der in Schlesien durchgeführten Maßnahmen zum Schute 
der Vögel verweisen wir auf F. Pax: „Die Tierwelt Schlesiens", 
Verlag Fischer, Jena 1921. 

3. Die für den Vogelschut in Betracht kommenden preußischen Gesete 
und Verordnungen sind zusammengestellt bei B. Wolf: „Das Recht 
der Naturdenkmalpflege in Preußen" (Beiträge zur Naturdenkmal-
pflege, Bd. 7, Verlag Gebr. Bornträger, Berlin 1920). In dieser 
Arbeit fehlt noch die für den gesamten Vogelschut äußerst wich-
tige Polizeiverordnung v. 30. 5. 1921 (veröffentlicht im „Deutschen 
Reichsanzeiger und preußischen Staatsanzeiger" Nr. 172, 26. 7. 21). 
Auf die Bedeutung des Vogelschutes wird in unseren Schulen im 
naturgeschichtlichen Unterricht hingewiesen, eine besondere Unter-
weisung der Schüler in der Praxis findet nicht statt. 

4. Das Pariser Abkommen vom 19. 3. 1902 zum Schute der land-
wirtschaftlich nütlichen Vögel genügt unseres Erachtens nicht, wo-

10* 
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rauf in der deutschen Literatur schon wiederholt aufmerksam 
gemacht wurde. 

5. Die deutschen Geseße stehen nicht nur im Einklang mit dem 
Pariser Abkommen, sondern gehen teilweise weit über dessen 
Rahmen hinaus. (Vergl. die bereits erwähnte Polizeiverordnung 
VOM 30. Mai 1921). 

6. Den weiteren Ausbau des internationalen Vogelschußes halten wir 
für dringend erwünscht. 

7. Wir würden die baldige Einberufung eines internationalen Kon-
gresses für Vogelschuß freudig begrüßen, halten aber die gegen-
wärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten für zu bedeutend, als 
daß die Einberufung des Kongresses bald erfolgen könnte. 

Unseres Erachtens sollte man ihn bis zur Stabilisierung der 
europäischen Valutaverhältnisse vertagen. Der von Ihnen geplante 
Kongreß müßte wohl in einem der während des Krieges neutral 
gebliebenen Länder stattfinden. In diesem Falle wären die wissen-
schaftlichen Vereine der valutaschwachen Länder außer stande, ihn 
zu beschicken. 

Der Vorsißende 
des Vereins Schlesischer Ornithologen. 

Neue Brutplätze der Beutelmeise in Schlesien. 
Von Professor Dr. Ferdinand Pax. 

Schon die älteren schlesischen Faunisten geben die Beutelmeise 
(Ju(iloseopus penclulinus penclulinus L.) als Brutvogel unserer Provinz 
an, und GI og er berichtet, man habe die Nester öfters, auch in der 
Nähe von Breslau, gefunden. Ein in unserem Museum aufbewahrtes 
Nest mit Jungen, das die Fundortsbezeichnung „Schlesien" trägt, 
beweist das Brüten des Vogels in älterer Zeit. Kollibays An-
gabe, im Breslauer Museum stünden drei Nester der Beutelmeise, 
beruht auf einem Irrtum. Erst in diesem Jahre überwies Herr 
Dr. Kühnau (Breslau) dem Zoologischen Museum ein prächtig er-
haltenes Beutelmeisennest, das im Frühjahr 1882 oder 1883 zwischen 
Pirsdiam und Althofnaß unweit von Breslau gefunden wurde. Aus 
neuerer Zeit liegen ferner die Beobachtungen von Hanke vor. 1900 
fand Hanke an der Weistriß zwischen Schalkau und Romberg ein 
Beutelmeisennest, das je in der Schausammlung des Breslauer 


