
~ogelbetingung unb ~ogelf d)ut, 
3of ef 6 4>· m i !J , motttov 

i)em IDogelberingungse~periment wirb l)äufig ber IDorwurf gemad)'t, 
es t?erftofie gegen ben IDoge{f d)uß. ~,a, f og-ar f) er m an n .ß ö n s war ein 
eifriger @egner 1ber IDogelberingung unb l)at feine filbneigung: in fdJarfer 
unb aud) ungered)tfertigter iYorm 3um 2Cusbrucf gebrad)t, nämfid):, baß 
er „einen ein3igen 6tord)1 in ber fil3ief e fd)öner unb· niiblid)er finbe als 
f ämtlid)e Drnitl)ologen unb bie gan3e Drnitl)ologie" 1

). ctbenfo lel)nt 
iY l o er i cf e bief e mletl)obe ber ctrforfd)ung bes IDogeI3uges ab 2

). 

mun, es foll l)ier nid)t verfud)t werben, b'ie wiff enfd)·aftlid):en ctrgeb:: 
niff e, bie allein fd);on bas IDogelberingungswerf red)tfertigen, 3u würbigen. 
~n anfp-red)enb·er unb1 natürlid)er fil3eif e berid)tet ~rofeff or X l) i e n e" 
man n felbft barüber in feinem ~ud)e: moffitten 3

). f)ier f oll ge3eigt wer" 
ben, bafi fid) IDogelberingung unb IDogelfd)ub f el)r wol)I miteinanber ver:: 
tragen. ~a, bie IDogelberingung ift fogar eine IDorarbeiterin bes IDogel== 
fd)ußes; bief er f e{:}t nämlid), wenn er wirff am fein f oll, eine genaue stennt== 
nis ber fübensweif e ber IDögel voraus. i)ie IDogelberingung trägt ein 
gutes 6tücf ba3u be-i. 

1'er munberlafi über IDogelberingu.ng vom 20. ~uli 1934, ber am 
10. 2Cuguft 1934 in straft trat, forgt bafür, bafi nur würMge f)elfer in bem 
IDogelberingungswerf IDerwenbung finben. · 

„i)as ~eri.ngen von IDögeln gef d)üßter, unb jagbbarer 2Crten ift nur 3u 
wiff enfd)aftlid)en Swecfen unb nur foldyen ~erfonen geftattet, bie eine be== 
l)örblid)e ctrlaubnis befißen." 

· „i)ie ~ering.ungserlaubnis ift nur 3u erteilen, wenn ber 2Cntragf teller 
bas 18. Eebensjal)r vollenbet l)at unb wenn er - insbefonb·ere vom 
6tanbpunft her IDog.elfunbe unb bes maturfd)u{:}es - hie @erwäl)r für eine 
einwanbfreie f)anbl)abung beT ~eringungserlaubnis bietet." 

.ctbenfo wirb· burd)· bief en munb·erlaf3 unterfagt, IDogeLarten, bie in bem 
~eringungsbe3irf als f elten ober bebrol)t 3u gelten l)aben, 3u beringen. 
60 werben von folgenben 2Crten junge f owie alte IDögel 3ur mift3eit von 
ber ~eringung ausgefd)'Ioff en: 6d)·war3er 6tord) (auf3er Dftpreuf3en), alle 
2fbler, moter mlilan, fil3efpmbuff arb, fil3.anberfalf (auf3er in Dftpreuf3en), 
~aumfalf, Ul)u, ~lauracfe, fil3iebel)opf, ctisvogel, fil31aff erftar unb stolfrabe 
( auf3er in 6d)leswig==f)olftein). 

mun fragt es fid), ob nid)t bie ~eringung al5 f old)1e· bem IDogel gefäl)r" 
lief) wirb. i)äufig wirb b·em ctrfennungsring her IDorwurf eines Xobes== 
ring es gemad)t. ctin IDogel wirb aber rool)l f elten besruegen erlegt, weif 
er einen ming trägt; benn meiftens werben bie minge vom iYfnber ober 
6d)üßen erft bann bemerft, wenn er ben IDogel in her i)anb1 l)ält. ~cf) 
glaube nid)t, bafi bie minge „vielen 6djief3ern einen willfommenen IDor== 
wanb 3ur ctr:Iegung f old)er IDögel geben" 2

). 

2fud)· bas mingtrngen bebeutet für ben IDogel feinerlei ~'el)inb·erung. 
fil3ol)l fann man fagen, baf3 hie IDögel in ben erften 2:'.agen l)äufiger an 
bem ming picfen. <Später aber bead)ten fie il)n garnid)t mel)r. i)afi fiel) 
fein gefunbl)·eitfid)1er mad)teil ergibt, ift l)äufig genug beftätigt. X)er ctin:: 
wanb, bafi bie ~eringung „einen IDogel wenigftens in ben erften Xagen 
.... furd)föar ängftigen unb f d)recfen mufi .... " 2

), ift nid)·t fd)wer 3u nel)== 
men. 2fus meiner eigenen ctrfal)rung fann id)· bem wiberf pred):en. iYol== 
genbe ~eifpiele 3eigen, bafi ;b·er IDogel ben 6d)recf bei her ~eringung f el)r 
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balb fd)on nergeffen gat. stoglmetfe, am 27. XII. 1934 gefangen unb be== 
ringt, an berf elben Stelle miebergefangen am 31. XII. 1934; eine Xannen== 
meife, am 28. XII. 1934 gefangen unb beringt, liefi fidJ; am 31. XIL 1934 
an berf elben 6teUe mieberfangen; unb eine anbere stoglmelf e ging: am 
29. XIL 1934 fogar 3meimal in bief elbe ijalle·. . 

2'ie mücrme[bung von miebergefunbenen mingen ift geute nod)1 gering.; 
burd)'f d)nittlidJ; 2-3 :%, bei vielen 2rrten unter 1 %. 2'ager ift 2rufflärung 
uttb m3erbung· bringenb notmenbig., um Me ,Sagl her m3ieberfunbe 3u 
mel)ren unb ficf)ere· (frgebniff e 3u 3eitigen. (fo follte feinen mogelfreunb 
unb mogelfenner, feinen ijörfter unb ~äger, feinen fül)rer: unb <tr3ieger 
geben, ber nid)t um b'ie 23eftrebungen ber mogelmarten müfite. 

S)elfen m'ir alle mit burd)1 2ruff1ärung, ibeelle unb materielle Unter== 
ftüßung,f Sd)tifffum. 

1. ~ e u tf dJ e säge q e it u n g: meubamm mb. 55, !nt. 27. 
2. ff l 0 e t i cf e st.: mogelbuc!J. 6tuttgatt unb filHesbaben 1922. 
3. ~ ~ i e n e m a n n S.: 9loffitten. !neubamm 1928. 

3bt wollt bie 9latui in ~iei- unb ~flan~engadert 
einfangen?*) ~ e man b t' S3übenfc!Jeib 

,Sur überr.afd)ung· aller, Me feit ~al)r3el)nten bemül)t finb, im heut== 
fd)en molfe bas merftänlmi~ für Me l)eimaUid)e Watur mieber 3u ermecfen 
unb• fie il)m a15 ~ungborn 3u er.l)·alten, finb l)eute 23eftrebungen im <Bange, 
bief es ,Siel auf bem m3ege über Xi et== unb ~ffanaengärten an allen Drten 
3u erreid)en. (mgL ffiote <trbe vom 13. 10. 1934 !) 

filtit gröfierer merftänbnislofigf eit ift man: mol)l nod)1 nie an bief es 
~roblem l)erangegangen. ' m3enn aber l)eute nod)· gar m3orte unreres tyül)== 
rers für bie 2'urd)fül)rung bie·f er 23eftrebung-en l)erange'3og.m merben, bann 
ift @ef1al)r im mer3uge, unb· es fann nidJ·t red)t3eitig· unb1 f cf)arf genug 
gegen ein f ofcf)es· morgel)en tyront .gemacf)it merben. 

Wur mer her freien Watur l)Uflos gegenüber ftel)t, f:ann auf f olcf)·e 
~1been verfallen, unb es ift mol)f nicf)t 3uviel bel)auptet, merin mir f agen, 
bafj ben Url)ebem biefes @ebanfens. bie Cfil)jf ber Waturfcf)utbemegung 
offenbar völlig fremb ift. <ts gilt aber allen, bie guter ID1einu.ng· unb 
heften m3illens finb, ben ~rrmeg1 vor 2rugen 3u ftellen, el)e b1as übe[ fiel} 
aus3umirfen beginnt. 2'enn menn bieier ~lan vermlrflid)t mirb, fann er 
nur bas eine <trgebnis l)1aben, nämfüi)1 bie· ID1enfcf)1en von ber Watur meg 
3u fül)ren. f)enn mas braucf)t man nocf) bi.e Watur, man l)at ja alles in 
feinem S)eimatgarten! Unb mer fie bort fucf)·t, mirb· ficf)1 blafied abmen== 
ben unb fagen: „f)as ift eure oielgepriefene Watur? Unb barum macf)t 
il)r f ooieI 2rufl)eb ens? 1)1a fönnt il)r mal rul)ig einpacf en ! " m3 er jemals 
bie Xiermelt, bef onbers bie mögeI, in her ijreil)·eit 3u befaufcf)·en gelernt 
l)at, er wirb fid) betrübt abmenben non bem l)ier gebotenen 6cf)aufpieI ber 
<tinferferung unf'erer: l)eimatrid)1en 23emol)ner bes m3afbes unb bes ijelbes. 

@emifj, man fann äl)nficf)·e mormürfe gegen f dJlecf)t gefettete· 3oologifcf)e 
<Bärten erl)eben. 6ie bienen aber anberen ,Smecfen uüb· mafjen fidJ· nicf)t 
an, bie l)eimatficf):e matur oor3ufül)ren. 

*) ~iefen ~uff aß bes ill?itatbeitets bet me3itfoftelle füt matutfc!Juß im ffieg.=me3. 
~tnsbetg entnegmen mit bem Sagtesbetid)t füt bas Cf>efc!Jäftsjagt 1934/35 bet „me= 
3itfaftelle fiit matm:fc!Juß im Cf>ebiete bes <5ieblungsuetbanbes 9lugtfogienbe3itf" in 
<fff en. ~ie <5dJtiftieitung. 
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