
men mit ben nod) beftel)·enben ®äfbern ift ein über g.an3 1leutf d)fanb ge= 
fegte5, bem @efänbe unb ben ®aff erverl)äftniff en angepafites, bie ®älber 
oerbinbenbes Wet)werf von f)ed'en bas mlinbeftmafi ber urfprünglid)en 
®albnatur, bas erforberlid) ift, um bie (tr3eugungsfraft bes lanbwirtfd)aft= 
Iid)en ~obens 3u erl)alten unb bie (fanäl)rung aus eigener <5d)olle für alle 
.Seiten 3u ,fid)ern. (ts müff en bal)er alle f)ed'en, nid)t nur bie ~all{Jecfen, 
erl)aften, gepflegt, nur ftammweife unb fd)onenb genut)t unb, tno fie gero= 
bet worben finb, wieber neu angepffan3t werben; benn fie müff en als 
~eif piel gan3 1'.leutf d)lanb 3ur Wad)eiferung bienen. 

Qluf gaben bet ~ogel~ege 
03. 6 d) t ö b et, 6d)Iabe (fü. ~ltena) 

cts l)errf d)t nod) oielfad) bie mleinung, mog.ell)ege f ei nur ein gelegent= 
füf;er ,3eituertreib, eine Spielerei ober etnrns !itl)nlid);es; fie erfofge a(f o 
nid)t aus einer gemiffen Wotwenbigfeit, fonbern ein3ig unb allein 3ur ~e= 
friebigung b·es IBetätigungsbranges irg.enb eines ein3elnen mlenf d)en. 

1las ift ein ~rrtum, ber aber verftänbfüfJ wirb, wenn man berüd'fidJ" 
tigt, b,afi f o mand)er fid): mit 1lingen ber mogef{Jege befdJ'äftigt, ol)ne bie 
efementarfte ~enntnis über beren ,3roed' unb ,3ie1 3u l)aben. f)ier ift e5 in 
ber Xat mand)mal ein reiner 6pieftrieb, ber fid) auf fold).e ®eif e äuf3ert. 
1lagegen wäre gewiß nid)ts ein0uwenben, w·enn bie f ad)gemäf3e mogell)ege, 
bie fidJ: ol)nel)in erft langf am bie aUg:emeine 2foerfmnung ber Drnitl)o= 
fogen erworben l)at, nid)t @efal)r liefe, infolge bief er .ßaienfpielerei an filn= 
f el)en 3u verlieren, ober nid)t wirfüd): an filnf el)en einbüf3te. ®er bie orni= 
tl)ologif dJ·e fütera.tur fennt, weif3, baf3 bies tatf äd)fid). ber ijall ift. filus= 
hrüd'e wie „mleif en3ud)t" unb bergl., bie in ben let)ten ~al)ren auftaud)ten, 
f ollten ein Sd)faglid)t auf bie filrbeit bes mogelf d)üt)ers werfen, wobei aber 
feiber fein Unterf d)ieb 3wifd)1en moge(f d)ütJer unb filud)=moge(f d)ü~er ge= 
mad)t wirb. 

1ler Swed' ein:er f acfJgemäf3en mogeflJege rann nid;t fein, irgenbeine 
mogelart 3um Wad)iteil einer anbern 3u begünftigen. (tflenf owenig ift es 
il)re filufgabe, eine filrt in il)rer mermel)rung 3u förbern, beren (fal)altung 
audJ· ol)nebies ge·fid)ert erf dJ·eint. (tin f old)er 23oge[ ift 0um IBeif piel bie 
~ol)lmeif e, bie 3u ben l)äufigften @fiebern ber l)eimifd)en ijauna 3äl)It. 
Sd)utJ als f old):er, alf o ber mogelfd)utJ im engeren Sinne, f oll aud) il)r 3u:: 
teil werben, a.ber es ift nid)t nötig, il)r irgenbweld;e f) e g e angebeil)en 3u 
laffen, meil il)r IBeftanb burd)1aus nid)t ge·fäl)rbet ift. ~dJ l)abe bas mor= 
fommen ber ~ol)lmeif e in einem fleineren @ebiet meiner f)eimat ftatiftifdJ 
3u erfaff en oerfud)t unb babei feftgeftellt, bafi von l)unbert mleif enbruten 
etma 75 auf bie Stol)lmeif e entfielen. 1lief e IBeobad)itungen erftred'en ,fidJ 
auf mel)rere ~al)re; fie fönnen besl)alb mol)l al5 3iemlid) 0uverläffig gelten. 

®enn ein mogel 3al)lreid) auftritt, f 0 ift bas immer ein mlerfmar bafür, 
baf3 il)m bie natürlid)en merl)ältniff e ber betreffenben @egenb 3ufagen. 
1lief en mogel nod) obenbrein 3u l)egen, l)iefje ber Watur in bie Speid).en 
greifen, fid':J über fie erl)eben, es beff er mad)en wollen. 

mogefl)ege foll mitl)in nid)1 ts anberes fein afs ein 
IB e f t r e b e n, b e n u n g e f cf) r i e b e n e n @ e f e tJ e n b e r W a t ur 
w e i t g e 1) e n b g e r e cf) t 3 u w e r ·b e n, b e n m ö g e r n i l) r e n a t ü r = 
1i d) e n r~ e b e n s m ö g r i dJ f e it e n 3 u e r l) a r t e n, g e r a u b t e a b e r 
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f ün ftl i dJ1 3 u er f e n e n tJ er f u cf) e n, f 0 fern b i es 3 ur (t r lJ a l:: 
tun g b e s m o g e l b e ft an b e s u n e rl ä f3 l i dJ i ft. 1'as if t ber !fern== 
punft ber gefamten mo.gell)ege, uon bem wir ausgel)en unb alle llnafjnal)== 
men prüfen unb erwägen müffen. 

mon bief em @1efid)1tspunft betrad)tet, muf3 allerbings feftgeftellt werben, 
baf3 bie mogell)ege in man dJ e m erneuerungsbebürftig. ift; lieft man 
bod) - wenigftens in nid)twiff enfd)oftlid)en Seitfd)riften. unb ,8eitungen -
faum nod), einen 2Cuffan über mogelfdJun, worin nid)t in erfter Binie uon 
ben „Wleifen unb1 @enoff en" bie ~Rebe ift, fo baf3 bas ID3ort „mogelfd)uß" 
langf am einen unangenel)men IBeigef d)mad 3u befommen brol)t. (1'er 
6perber, beiläufig erwäl)nt, ift immer nod) berf eföe „mäuber" uon min== 
berer 1'af einsbered)tigung wie 0u S)ermann .ßöns' Seiten.) mamentlid) in 
mand)en %ages3eitungm wirb· 3uweilen ein unenbHd)er S)umbug uer3apft, 
ber, nur an Sentimentalität unb Wlitfef.b appelierenb, nid)t in ber .ßage ift, 
2Cd)tung unb ttl)rfurd)t uor b1er 6d):öpfung 3u erweden. 

mein, mogelfdJun unb fad).gemäfje mogell)ege l)aben mit Wleif en3ud)t 
nid)ts 3u tun! 2Cud) bie mleifenartm follen gefd)ütt werben, aber fie follen 
nid)t uor anbern mögefn einen mor3ug erl)alten ober gar bie alleinigen 
6d)ütlinge fein. 1'ie mo1gel1Jege foll fidJ· ebenfowenig in Wlafjnal)men er:: 
f d)·öpfen, bie ein3ig b·en S)öl)lenbrütern 3ugute fommen, obgleid)1 es auf 
bief em @ebiete nod) uiel, f el)r uiel 3u tun gibt. ~d)1 benfe ba in erfter. Binie 
an 1bie 6d)1affung uon Vliftgelegenl)eiten für ttulen, bie· in bef onbers grofjer 
IBebrängnis finb. Unb ebm ii1e werben IJ·eg.erifd) nod,)1 fo wenig betreut. 
1'af3 aber gerab·e bie ttulen bes 6d)ute·s einf d)liefjlidJ· ber S)ege· b·ringenb 
bebürfen, weif3. je.ber, b·er 1bie ijragen bes mogelfd)utes aus ber ID3irflid)== 
feit fennt. - ~d) benf e weiter namentlid) an bas ~roblem ber ttrl)altung 
unf erer 6ped).twelt, b:eff en .ßöfung bie Wlitarbeit weitefter streife erforb·ert. 
IDCan wirb l)ier niemals 3u befriebigenben ttrfolgen fommen, wenn bief es 
@ebiet weiterl)in fo ftiefmütterlid) bel)anibelt wirb, wie es bisl)er ge== 
f d)el)en ift. 

ttine f ad)gemäf3e mogell)ege umf p·annt alle 2Crten, benen irgenbwie 
burd) bie menfd)lid)1e Sfultur 2Cbbrud)1 getan wurbe, uomel)mlid) -aber bie== 
jenigen, beren IBeftanb an SalJl abnimmt ober ab3une·l)men brol)t. 

1'en 6trnud)brütem werb·en burd), 2Cusrottung uon ijelbl)eden unb 
IBüfd)en nid)t nur Vliftgelegenl)eiten gennmmen, fonbern hie .ßebmsbebin== 
gungen überl)aupt gefd)mälert. mogelfd)utgel)öl3e fönnen niemals in bem 
2Cusmafje angelegt wet1ben, baf3 1fie S)eden unb IBüfd)1e 3u erf enen uermöd)-= 
ten. 2Cber fie müffen trotbem gef d):affen werben, weil il)re gröf3ere IBebeu.== 
tung meines ttrad)1terts auf artberrtt @ebiete liegt. 1) er er 3 i e lJ er i f dJ e 
u n b· ID3 e· r b e w er t f old)1er 2Cnlagen bürfte nid)t l)od) genug ein3uf d)1änen 
fein, jebenfalls l)öl)er als alle 2Cufflärungsuerfud)1e burdJ' mortrag1 unb 
~reffe, bie bod), meift gerabe uon benen, bie es angel)t, nid)t gel)ört ober 
gelef en werben. 2.Iler ein mogelfd)utgel)öl3 aus eigener 2Cnfd)·auung fennt, 
benft naturgemäf3 gan3 anbers barüber ·als berjenige, bem faum bas 2.Ilort 
geläufig ift. Unb in einer @egenb, bie l)ier unb ba ein mog·elfd)utgel)öl3 
l)at, wirb man aud) S)eden unb IBufd)werf mit anbem 2rugen betrad).ten 
als bod, wo jebe S)egetätigfeit fel)lt. 

1'ief e 2Crbeit barf bal)er unter feinen Umftänben uemad)läffigt werben, 
aber wid)tiger als fie ift ber 6d)un unferer maub==, 6umpf== unb 2.Ilaffer== 
uöge{, bem alles anb·ere untergeorbnet werben muf3. S)ier f el)en wir Sfeinob 
um Sfleinob unf ern S)änben entgleiten unb untergef)en, 6d)1äne, bie ~af)r== 
~unberte nid)1t 3urüdbringen. S)ier liegt nod) ein weites 2Crbeitsfelb faft 
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brad). .f)ier, mogelfreunb, ift bein ~ran! ffülle bie Bücfen in unf ern 
ffleifJen; benn nur mit vereinten Sträften bürfen mir fJoffen, nod)· einige von 
bief en Stleinoben 3u fJalten. 

WCit blutenbem .f)er3en fJabe id) 3uf efJen müff en, mie bie 6umpffd)nepfe 
(Gallinago gallinago) burd) überfteigerte ®iefenfultur, (fotwäff erung 
einiger mrüd)e unb vor allem infolge ftänbiger meunrufJig1ung· burd)· bie 
6d)U'ljugenb au5 einem ifJrer mrutgebiete meiner .f)eimat verbrängt murbe. 
mid)t beffer wirb e5 bem füebin ergefJen, ber feit WCenfdJengebenfen auf 
bm fJod)gelegenen ®ief en be·5 (föbegebirge5 befJeimatet mar; bie umfang== 
reid).en W1elioration5arbeiten, bie bort eingef ent fJaben, werben if)m ben 
@arau5 mad)1en. Unb mie bief en ergefJt e5' vielen im weiten ~aterlanbe·, 
ofJne bafj un5 immer 3ur ffled)tfertigung bienen fönnte, mirtf d)aftlicf)e mot== 
menbig1feiten fJätten ben filu5fd)fog gege·beni. 

®äf)renb bie Stleinoögel im allgemeinen nur f)egebebürftig, finb, bean== 
fprudyt bei ben fflaubvögeln b· i e; eigen tl i dJ· e 6 cf) untätig reit ben 
breiteften fflaum. mur felten fann ein muffarb in fflufJe feinen .f)orft bauen 
ober au5beffern, nur f eUen ein ~urmfalf feine ~ungen auf3iefJen. Unb erft 
ber .f)abid)t ober gar ber ®anberfalf ! ®er ba5 ungeroöfJnlid)e @fücf fJat, 
ben eblen ijalfen nod) in feiner engeren .f)eimat beobad).tm 3u fönn:en, 
erlebt e5 bod) nur f eUen, bafj bie mrut auffommt. .f)egerifdJ· Iäfjt fid) 
Ieiber für bie mauboögel f efJr wenig tuni; mir fönnen nur ifJren ijeinben 
mefJren, unb ba5 ift gemif3 nid).f Ieid)t, benn 3u viele finb· e5, bie ifJnen ifJr 
bifjd)en Beben mifjgönnen. Unb fo ift e5 aud)1 mit ben ®aff ervögeln. 

®ir müff en g:an3. neue ®ege gefJen, wenn bief en IDögefn burd)greifenb 
gefJi0Ifen werben f oll. ®ir müff en aud): fie in ben m.ereid) unf er er .f)ege== 
mafjnafJmen einbe3iefJen. ~ft bie5 aud) eine fd)mierige filufgabe, fo barf 
body nid)t an her WCöglidJ·feit ifJrer merroirflid)ung ge3meifelt werben. 
~ebenfall5 wären morfd)läge unb filnregungen au5 unf erm füferfreife über 
bie ein3ufd)Iagenben ®ege f ef)r erroünfd)t. WCand)er wirb einen frud)tbaren 
ffiebanfm 3ur ijörberung ber 6ad)e beitragen rönnen unb follte bamit 
3um ®of)Ie ber mogelmelt nid)t 3urücffJaUen. 

~ie .Rleinlebetuelt bet fauedänbifd)en ~alfverren 
S) e t m. m u b b e, ~ortmunb 

9JHt S:afel auf 6. 51. 

©leid) <Seen liegen bie vielen ~alfverren in unf erer f auer!änbif d)en 
mergwe!t. Seber mef ud)er wirb aber f ogleid}1 bie Unterf d)iebe biefer 
fünft!id)en mufftauungen gegenüber ben natür!id)en <Seen 91orbbeutf d}= 
Ianb5 edennen. 5ffiäl)renb le!)tere einen burd).roeg g!eid)·en 5illaff erftanb 
aufroeif en, f dJroanft bie <StaulJölJe ber ~alfverren ie nad). Sufluß unb mb= 
fluß in weiten <ßren3en. Sm vergangenen <Sommer 1935 lagen bef onhers 
große ffläd)e.n ±roden. Su anberer Seit ftür3t ba5 5illaff er beim Uber= 
fließen bie <Staumauer l)inunter. muf ben ±roden gelegten Uferf!äd)en 
entroideln fiel) mit finfenbem 5illaff erfviegd oerf d).iebene ~fian3engürteI. 
91al)e bem 5illaff erranb wäd)ft in ber unterften Sone befonber5 bas 6umvf= 
9htl)rfraut (Gnaphalium uliginosum), weiter l)inauf in ber näd)ften Sone 
bel)errfd)t ber ff!ol)=stnöterid) (Polygonum persican:a) bas mi!b, in ber 
oberften Sone tritt auf frül)eren 5ffialbböben bie mcret=9JHn3e (M entha 
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