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□

,Qum Sagel=©orfit)enben wirb geroä£)tt: ißtof. Dr. Suliul ©plfat) 
(©ubapcft). *

Sie Dort bem Slulfdpf) fcftgeftcHte Sagelotbnung finbet einftim* 
mige Sinnahme. *

Ser longrefs wählt einen Slulfchufj pr ©orbereitung ber Anträge 
StiebtinsSreiburg unb 9tu£)t=©elgien (©eite 21 bil 25).

*
©ortrag bei

Dr. 6. $Iöti<fc (©jjltttgett):
Sie Staturfd)ut;part=©ewegung.

Ser ©ortragenbe, ber feine Siebe nicht fdjriftlid) aulgearbeitet hat 
fagte u. a. hauptfäd)licf) folgenbel:

Sffiir haben and) gegen unfere nad)fommenben ©efchlecfjter bie ißfticf)t, 
bie t»eimifcfc)e Statur p ermatten, inbem mir fie t>or ©errofpng fd^en 
unb oor ber oernichtenben materietlen Slulnulpng bewahren. @§ gibt 
aud) eine ©ioifeftion an ber Statur. 2Bof)l barf man fie pm ©orteil 
bei SJtenfdjen aulnuhen; babei füllte aber bal harmonifd)e @an§e mög= 
lidjft unangetaftet bleiben, wenn für unfere Stadjfommen nod) etwa! non 
ihrer Urwüchfigfeit unb ©chönfjeit übrig bleiben fall. Sie ©ebingungen 
pr görberung ber 3taturfcf)uhparf=©ewegung finb gegenwärtig oor= 
banben. Sie £)eimatfchuf)=©ewegung hat un§ tüchtig oorgearbeitet. ©ie 
fud£)t aber nur einzelne Senfmäler ber Statur p erhalten. Sa§ genügt 
uni jeboch nic±)t. SBir wollen oietmehr bie ©rfjalfung ber 3taturfcf)ön= 
heilen im grofjen unb ganzen unb ganj befonberl auch bie freie @r= 
haltung unb ©ntfaltung bei Sierel. Sal ift inbel nur möglich burcb 
bie Slnlage unb bie görberung oon eigentlichen Staturfdphparfl, in
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benen nid)t nur ber SBilbwad)! unangetaftet, fonbern auch bal SBilbtier 
unoerfolgt fein unb bleiben foll. Sa barf fein ©diufj fallen, fein 
Sffthieb fhallen. Slucf) bal Staubwilb foll erhalten werben. Slmerifa 
hat ben Stuhm, ben elften Staturfdphparf gefdjaffen p haben. Sann 
folgte all jweite bie ©chweij. Stad) bem amerifanifchen unb bem 
fchweijerifchen QSorbilb finb pnädjft in SJtitteleuropa grofje ©ebiete für 
ben Staturfchut) angefauft worben. Seutfct)lanb will aber auch im <£)od)= 
gebirge, im §ügellanb, im SJtittelgebirge, in ber Siefebene unb an ber 
SOteerelfüfte Schutzgebiete für feine gtora unb feine gauna anfaufen 
unb abgrenjen. Sabei geigt fich ber SBunfd), ben Führern ber ©dpt)» 
oereine unb ben Staturforfchern bei ber Slulfüljrung größeren ©influfs 
P gewähren all ben Stegierungen. Schwierig ift bie Slnlage einel 
Staturfdphparfl in ©übbeutfchlanb, namentlich in ©apern, unb gwar 
wegen ber großen ©arjellierung unb ber hohen greife. Sluch ber ißarf 
in ber Süneburger £>eibe machte ber großen Soften wegen oiel @d)wie= 
rigfeiten, fonnte aber hoch infolge erfreulicher Opferwilligfeit angelegt 
werben. Sie ©tabt Hamburg fpenbet jährlich 10,000 SJtarf bafür, unb 
eine unter ßuftimmung bei beutfdjen Kaiferl oeranftaltete Sotterie pm 
heften biefel ißarfl hat bie ©umme oon 1,600,000 SJtarf eingebracht. 
Sap fommen noch perfönliche ©efchenfe bei Sfaiferl. Sem 33erein 
„3taturfchuh=ißarf" in ©teiermarf ift ein ©ebiet oon 45,000 SJtorgen 
pgeficfjert worben.

*
Stad) einer furjen ©efpredpng bittet

ißtof. Dr. iß. gförftcr (Berlin)
bie beutfhen Slbteilungen bei SBeltbunbel, bem Staturfd)ut5parf=©erein in 
Seutfcfjlanb beiptreten.

©ortrag bei .jperrn
SJtagmtl ©djttmtttje (©erlitt):

Sie ©erwerflid)feit bei $agboergnügenl 
unb bie

Stotwenbigfeit einer Steform bei $agöüerfaf)renl.
Unter allen praftifchen Sfufgaben bei Sierfchufzel gibt el feine 

wichtigere all bie, bie Qagbtiere oor allen bei ihrer ©rlegung oer- 
meibbaren Oualen p fehlten. Sennod) bjabert bie Sierfchuipereine 
aller Sänber feine anbere Slufgabe fo oernad)täffigt wie biefe. SBäljrenb 
fie ^ pr ©efeitigung oon SJtifjbräudjen, burd) bie nicht ber taufenbfte 
Seit ber Qual oerfchulbet wirb, bie bei bem heutigen $agbbetrieb un= 
oermeibbar ift, grojfe Opfer gebracht haben, haben fie nur in wenigen
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Flugblättern bie jagblicßen Tierquälereien gerügt unb nocß feltener 
nacßbrüdlid) gefeßlicße Beftimmungen gegen biefe F^eoel oerlangt. 
SGBätjrenb fie jebe £uft an ber Qual eines TiereS als oerroerflidf) f)in= 
[teilen, haben bocf) nur fe£)r wenig SSereine bagegen proteftiert, baß 
baS Töten, ja auch baS abßdjtlicße, nur gum 3roe(fe ber Belüftigung 
auSgefüßrte lange Startern ber ^yagbtiere als ein ebleS Vergnügen 
oerßerrlicßt wirb.

2öie ift biefe erftaunlicße, befcßämenbe Tatfadje gu erklären? £>aupt= 
fädjlid) babutd), baß baS Fagbnergnügen non oorneßmen unb reichen 
ißerfonen gepflegt wirb, beren ©unft bie Tierfcßußoereine mcßt nerliereti 
wollen. Tatfäctjtid) würben einige SSereine, wenigftenS in Teutfcßlanb, 
Diele wichtigen Aufgaben mcßt tollbringen f'önnen, wenn fie burd) ben 
^arnpf gegen bie bei ber Fagb üblichen Tierquälereien bie an ben 
«Spitzen ber SSeßörben fteßenben ißerfonen unb bie woßlßabenben 9Rit= 
glieber, bie bem ^yagbfport tjulbigen, gegen ficß nerftimmen würben. 
Feh feße roo£)l ein, baß nicht jeber 33erein gegen jebe Tierquälerei 
fämpfen fann. SIrbeitSteilung ift nötig in einer Bewegung, bie fo oiel» 
feitige ^Reformen anftrebt wie bie Tierfcßußbewegung. Slucß gur Sßorficßt 
ift mancher 33erein nerpflid)tet, ber burd) rabifale For^erun9en '3en 
Boben unter ben Füf3en nerlieren würbe. Slber bie ©efahr, baß ber 
®ampf gegen bie Quälereien bei ber Fagb einem Tierfcßußoerein mehr 
fchaben als näßen fönnte, ift nie! geringer, als bie meiften Tier» 
feßüßer in unferer 3eit glauben. SMgu große S3orficßt führt leicht gur 
SSernadjläffigung unferer wictjtigften Pflichten unb gur SSerflacßung ber 
gangen Bewegung. Unb wenn manche Tierfcßutjoereine glauben, bafj 
fie wegen ihrer Slbßängigfeit non ber ©nabe einflußreicher Fäger nießt 
gegen bie bei ber Fagb üblichen Tierquälereien fämpfen fönnen, fo ift 
eS nötig, baß bie unabhängigen SSereine mit hoppelter 
Slnftrengung gerabe gegen biefe SRißbräucße fämpfen, 
unb baß in allen Sänbern einige große SSereine bie S3 e = 
fämpfung b e S FagboergnügenS gu einer i ß r e r a u p t = 
aufgaben erwählen, gleich wie eS Spegialoereine gegen bie SSioi» 
feftion gibt, weil bie meiften SSereine eS ableßnen, gegen bie SSioifeftion 
gu fämpfen.

©ine wichtigere Slufgabe als bie S3efämpfung beS 
FagboergnügenS gibt eS nicf)t in unferer 3dt Slußer ber 
SSioifeftion ergeugt heute fein anberer SRißbraucß ben Tieren fo niele 
Qualen wie ber heutige Fagbbetrieb, unb fein anberer SRißbraucß, 
aud) nießt bie SSioifeftion, übt auf bie fittlicßen Slnfcßauungen 
einen fo unßeiloollen ©influß auS wie bie Sitte, bie Fagb nießt aßen» 
falls als eine peinliche Slrbeit, ein unoermeiblicßeS Hebel gu betrachten,
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fonbern gum SSergnügen gu pflegen unb felbft bie abficßtlicße 3Ser= 
größerung ber Seiben beS FagbtiereS als eine Quelle ebler Freube ßin= 
guftellen. — TaS SBort „ebleS Söaibwerf" ift offenbar entftanben in einer 
3eit, in ber bie Fagb ein ißrioilegium ber Slbeligen war, unb ßatte 
urfprünglicß woßl nur bie SSebeutung non „S3ergnügen ber Slbeligen". 
Fn ben leßten Faßrgeßnten behaupten einige SSerteibiger beS Fagfr5 
oergnügenS, bureß baS SÖBort „ebleS SBaibwerf" folle nur bie fcßnelte, 
alle unnötigen £eiben nermeibenbe ©rlegung beS SBilbeS in ©egenfaß 
geftellt werben gu ber rüdfidRSlofen Schießerei ber ^jagbßtümper. TaS 
ift aber nießt wahr. SSon gaßlreicßen beutfeßen Fagbfcßriftftetlern wirb 
aueß bie fdjeußlidjfte ©raufamfeit bei ber FagB baS lange Quälen 
non Tieren, bie man bureß einen ©cßuß fcßnell töten fönnte, als ebleS 
Sßaibmerf begeießnet. Slber aud) wenn baS Sßort „ebleS SBaibwerf" 
nur angewanbt würbe, um baS fcßnelle Töten, fowie baS Riegen beS 
SöilbeS gu begeießnen, auch bann wäre biefer Sprachgebrauch gu oer» 
werfen. SBenn ber Fäger fiel) bemüht, baS Tier fogleicß töblicß gu treffen, 
fo ift baS noeß fein Feidjen befonberen ©belmuteS. ^ein anberer SSeruf 
beanfprueßt, baß feine Slrbeit feßon als befonberS ebel gepriefen werbe, 
wenn babei nießt abficßtlicß ober leichtfertig ©raufamfeit nerübt wirb. 
^öcßftenS nennen wir ungewöhnliche ©etbftaufopferung ebel. Tie 
Slrbeit beS TötenS gu felbftfücßtigen Freden barf unter feinen Umftänben 
mit ©lorie umwoben werben. Feber Sprachgebrauch übt auf bie Sin» 
feßauungen einen großen ©influß auS, unb ber SluSbrud „ebleS Sßaib» 
werf" muß unbebingt bie Söirfung haben, baß baS 33olf oßne fubtile 
flnterfcßeibung alles F^gen, auch graufame Fagbarten, mit einem 
günftigen SSorurteil betrachtet, ©o feßen wir benn aueß, baß bie SRenfcßen, 
wenn fie auf ber Fagb finb, aueß bie rucßlofeften ©raufamfeiten, bie, 
wenn bei anberer ©elegenßeit nerübt, als oerbreeßerifeß ober teuflifcß 
erfannt werben, als erlaubt anfeßen, weil biefe ©raufamfeiten gu ben 
^Regeln beS bureß ben Sprachgebrauch als ebel anerkannten SöaibwerfS 
geßören. SSei feiner anberen ©elegenßeit wagen eS bie SRettfdjen, mit 
nölliger ©cßamlofigfeit bie nieberträcßtigften ©raufamfeitSorgien gu 
fcßilbern unb unnerblümt ißre £uft am Slnblid eines unfcßulbigen, 
weßrloS gappelnben TiereS auSgubrücfen, wie fie eS bei ber ©cßilberung 
non Fogberlebniffen gu tun pflegen. Biele berfelben Fagbfcßriftfteller, 
bie fid) tief beleibigt füßlen, wenn man baS Fagen beS SßilbeS mit 
bem ©cßlacßten ber Haustiere auf eine Stufe ftellt, unb bie fo oft be= 
ßaupten, baß fie ben ©cßöpfer im ©efeßöpfe eßrten, pflegen woEüftig gu 
fcßmelgen in ber ©cßilberung ißrer Tötungsarbeit, maeßen frioole SCBiße 
über bie nergweifelten Ffucßtnerfucße unb bie TobeSnot gequälter Tiere, 
gefteßen felber, baß fie in bie ßöcßfte angeneßme Slufregung geraten,
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W

wenn fxe bet |)ehjagben, beim Sacf)Sfchliefen unb anberen gagbarten 
Siete auSfchliefjlid) pm Vergnügen martern. gasreiche SageSblätter 
uttb f^awtlienseitfdjriften in Seutfdjlanb pflegen folc^e ©cfjilberungen ju 
neröffentlidjen. gn ben meiften föunftf)anb(ungen finb 33ilber auSgefiellt, 
welche in SobeSangft flüdjtenbe ober ficE) nor Schmerlen winbenbe, non 
fpunben jerbiffene ober oon 9Jienfd)en abgefchlad)tete gagbtiere barfteUen. 
gn Berlin finb im Siergarten an einem ber am meiften befucfjten 
ißlätje im gaf)re 1904 oier grofje Senfmäler aufgeftettt worben, auf 
benen feiger beim Söten ber Siere bargefteüt werben. SBir bezeichnen 
eS als eine 9tot)eit, beim ©d)Iad)ten bie Anwefenheit oon Äinbern ju 
bulben, unb bie meiften ©d)Iact)tf)of»23erroaItungen geftatten ben Sfim 
bern ben ©intritt in ben ©d)tad)tf)of nicf)t. Stber baoor fönnen mir bie 
Slinber nicht fdjö^en, bafj fie bei jebem ©ang auf bie ©trafje bilblicl)e 
Sarftellungen ber ©raufamfeit erbtiden müffen! 91od; oiel widriger 
at§ ber Jffampf gegen bie öffentliche AuSftellung untüchtiger Silber märe 
ber ßampf gegen bie heute übliche AuSftellung oon Sarftellungen ber 
©raufamfeit. ©ogat in ben ©djulen in Seutfcfjlanb roerben bie ^ittber 
an bie 93erherrlichung ber gagb gewöhnt inbem fie Sieber oon ber 
„luftigen gägerei" unb anbern Unfinn fingen müffen.

©tne fchlimmere ©chäbigung aller unferet 33eftrebungen als biefe 
23er£)errlichung ber gagb gibt eS nid)t! ©elbft eine fcfilimme AuS= 
beutung eines äftenfd)en ober eines SiereS au§ ©goiSmuS ohne 
©diabenfreube ift nid)t fo abfeheulid) wie bie Suft an einer gerin = 
gen Seiberzeugung, felbft wenn biefe Seiberzeugung für nötig 
an gef eben wirb. Saf? baS Vergnügen am gagen, ja fogat baS 
Vergnügen au befonberS graufamen gagbarten als ebel begeid^uet wirb, 
baS mufi baher bie fittlichen Anfd)auungen unb ba§ fittlidje ©efühl ber 
SJlenfchheit mehr oerrohen als bie rohefte Ausbeutung ber Siere tu 
rein egoiftifdjen groeden. Sarum bitte id) ©ie, ftimmen ©ie ber St)eie HI 
meiner JRefolution tu, welche lautet:

„Ser Sfongrejj erflärt eS als einen unfinnigen unb fittlicl) oerwerf= 
liehen Sprachgebrauch, baS gagen ein ebleS Vergnügen ju nennen."

33'tit biefer ©rflärung fprechen wir gar leine 93eleibigung beS 
gägerftanbeS auS, ebenfo wie wir ben ©olbatenftanb nicht beleibigen, 
wenn wir bie 33erf)errlid)ung beS Krieges, baS ©efchwät; oom „frifdjen, 
fröhlichen S?rieg", ohne ben bie SJtenfdiheit in Feigheit, ©enuf?fud)t unb 
SUaterialiSmuS oerfinfen würbe, als unftnnig unb roh erflären. SBie 
wir als griebenSfreunbe unfere wichtigfte Aufgabe barin erbliden müffen, 
bie ©rlenntniS tu oerbreiten, bafj ber $rieg nur in gälten ber 9Tot= 
wehr gerechtfertigt werben lann, aber niemals ein SSerebler unb 33eglüder 
eines 23olfeS ift, fo müffen wir als Sierfcfjüüer unfere wichtigfte Auf=
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gäbe barin erbtiden, bie SJtenfchen baoon ju überzeugen, baf? baS 
Söten ber Siere unb baS fonftige Seiberteugen nur in gewiffen gäben 
berechtigt ift unb auch in biefen gaben nur als ein unoermeiblicheS 
llebel betrachtet unb nicht tum 93ergnügen auSgeführt werben barf.

Auch wenn bei ber gagb nur fehr wenig Sierquälereien oorfämen, 
gehörte bie 33efämpfung ber fportSmäfjigen Ausübung ber gagb tu 
ben widjtigften erzieherifdjen Aufgaben ber Sierfchuhbewegung. Sat= 
fachlich gibt eS aber aufjer ber SBioifeftion feinen einzigen Sftifjbraud), 
ber Sieren fo oiel Qual bereitet wie bie heutige Art beS SötenS wilber 
Siere. Saut beS amtlichen „©tatiftifchen gahrbud)S" werben im Seut= 
fchen Aeich jährtid) reichlich 35,000,000 ©äugetiere gefd)lachtet. Sie 
3at)l ber gefdjlaclqteten ^auSoögel läjjt fiel) nid)t fiatiftifei) feftfteben; ich 
glaube, baff fie etwa 15,000,000 beträgt. gnSgefamt werben alfo im 
Seutfdjen Reiche jährlich gegen 50,000,000 Siere gefcf)lad)tef. Sie 
3ahl ber auf ber gagb erlegten Siere läfjt fiel) nid)t genau beredten, 
fonbern nur abfct)ähen. Qtto ©raShei), ein fehr befannter gagbfd)rift= 
fteller, fdjäht in einem Auffat; in ben „9)lünd)ner Dleueften 9tad)rid)ten" 
oom 20. SJtai 1908 bie 3ahl berjenigen im Seutfchen SReich in jebem 
gahre erlegten gagbtiere, beren gleifcf) gegeffen wirb, auf 12,000,000. 
Satu fommen bie untähligen Siere, bie tioar oon ben gägern töblich 
getroffen werben, aber nod) flüchten fönnen unb nicht aufgefunben wer= 
ben; ferner bie oielen Siere, bie tum 3iuede ber ißeltgewinnung, ober 
wegen ihrer ©d)äblichfeit, ober nur tum Vergnügen erlegt werben 
(güdjfe, Sachfe, gifchottern, Reiher, ©törd)e ufw.). ©üblich ftttb in ber 
3ahl oon 12,000,000 bie oielen SDMionen gifcfie nicht mitberedjnet, 
bie meift auf fehr qualoolle Sßeife erbeutet werben. Aber aud) wenn 
wir bie gifcherei nicht als einen $weig ber gagb betrachten wollen, 
müffen wir bie 3at)l ber im Seutfdjen 9feich auf ber gagb getöteten 
Siere hoch auf minbeftenS ein Srittel, oielleid)t fogar auf bie ^älfte 
ber 3ahl ber gefdjlachteten fd)ähen. gn anbern Sänbern ift baS 93er= 
hältniS biefer 3uhlen oermutltcl) ebenfo. Sie ©efal)r, ba§ bie Siere mehr 
gequält werben, als eS tu ihrer Sötung nötig ift, ift aber beim gagen 
oiel mehr als breimal fo grofj wie beim Schlachten. Senn in abfeh= 
barer 3eit werben wir baS 9Bilb nicht baoor fdjühen fönnen, ba§ eS 
im greien gefchoffen wirb, währenb eS fiel) bewegt ober gar flieht, unb 
mäljrenb ber gäger weit oon ihm entfernt ift; baburch wirb baS @r= 
legen beS SBilbeS oiel fchwieriger als baS Schlachten ber fpauStiere. 
Ser gäger übt fein ^»anbwerf meiftenS in ber ©infamfeit auS, währenb 
ber ©d)lächter fid) faft immer beobachtet fief)t; auch beStjalb führt bie 
gagb leichter ju Sierquälereien auS Seid)tfertigfeit ober ©raufamfeit 
als baS @chlad)ten. — Sie Anfidjt, bafj baS ©d)lad)ttier mehr als baS
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Sßifb burd) bie 2lngft ju leiben habe, roenn e§ in ben ©djladjthof gejerrt 
roirb, ift nicht richtig. Sie meiften $agbtiere müffen bie f)öd)fte Slngft 
fefjr oft erleiben, roenn in ihrer iMlje anbere Siete gefdjoffett roerben 
unb fie fid) nur in roilber gludjt retten fönnen. Sie Slngft ber un= 
§äf)Iigen Siere, bie auf Sreibjagben erlegt roerben, ift geroij) ebenfo grojj 
roie bie Stngft ber ©djfacfjttiere. — @s> ift eine Seltenheit, baff ein 
Sier auf ber Sagb burd) bie Sauget fo fcfjnelf getötet roirb, roie ba§ 
©djfacfjttier burct) bie Setäubung beroufjtfo§ gemacht roirb. ©efbft 
roenn ba§ Sagen nur oon tüchtigen unb fetjr geroiffenfjaften Seruf§= 
fägern auögeübt roütbe, fjätten bie meiften gejagten Siete fo oiet gu 
leiben roie etn ©chlacfjttier, ba§ nidjt oor ber ©ntblutung betäubt 
roirb. Sßenn ein ©cfjuh ins> ^»eq fdjnelfer beroujjtfol machte af§ bie 
ßerftörung be§ @ehirn§, bann mühte man audj für ba§ ©cf)fad)tüieh 
ben ©cfjuh in§ .fjerj unb nid)t bie Betäubung burd) ©efjirnjjerftörung oor» 
fcfjreiben; idj gtaube aber, baff fein einziger Siei-ar^t, fein ©cfjfäcfjter 
unb fein fadjoerftänbiger Sierfdjütjer biefe gorberung ergeben roirb. 
ajtiftionen oon Sagbtieren, befonberS Söget, roerben aber gar nic£)t ins 
fperj getroffen, fonbern nur fo oerrounbet, öajj fie noch ffücfjten fönnen. 
Siefe müffen bann oom Säger müfjfam aufgefudjt roerben unb roerben 
oft nicht gefunben. Sn Südjern über bie Sreibjagb roirb geforbert, 
bah au§ fRüdfidjt auf bie Siere fpäteften§ am Sftorgen nach ber 
Sagb bie ©ebüfcfje nadj angefcfjoffenem 2BiIb burdjfudjen folle. 2öa§ 
mürben roir oon einem ©cfjfädjter fagen, ber ben Sieren am Sfbenb 
eine bjöcfjft fdjmer§f)afte, aber nicht fctjnetl tötenbe SGBunbe beibrächte unb 
bann erft am näcfjften SJlorgen nadjfähe, ob bie Siere fdjon au§gefitten 
haben! Siefe Säger nennen e§ aber fchon befonbere» rücfficfjt§üo(l unb 
ebef, roenn fie ba§ fdjroer oerrounbete Söifb nur eine Stacht hiaäarch 
jjappeln faffen. Sie 3a£jl ber angefcfjoffenen Siere, bie fo flüchten, bafj 
fie nicht aufgefunben roerben, ift nach ben eigenen (Schriften ber Säger 
ungeheuer grofj. Sie Quafen, bie affe biefe Siere au3pljalten haben, 
roenn fie tagelang mit jerriffenen ©ingeroeiben, ober mit jerfdjoffenen 
Seinen, ober mit jerfcfjmettertem tiefer bafiegen, geplagt oom bren= 
nenbften Surft, gequält oon Siegen, bie ficf) in bie Sßunbe fetjen, oft 
auch febenbig oon SBürmern angefreffen, bi§ bie Sebenöf'raft erfifcht 
ober ein Dtaubtier herbeifommt — biefe Qualen finb fo grofj roie bie 
bei einer Sioifeftion, bie fdjon ju ben befonber§ graufamen 
Serfuctjen gerechnet roirb. ©in tierfreunbfidjer Seruföjäger, ein 
fönigfidj baperifcfjer görfter, fdjreibt in einem 2luffatj in ber „Sarjerifctjen 
gorft= unb Sagb=3eitung" (1903): „Sie täglich oorfommenben frioofen 
©cfjinbereien (bei ber Sagb) finb in jebem einzelnen gaffe fo fchfimm 
roie eine Sioifeftion." Sch glaube afferbtng§, bah Sioifeftion im
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ganjen nodj mehr Quaf erzeugt af§ bie Sagb; jebenfatl§ aber gibt e§ 
aujjer ber Sefämpfung ber Sioifeftion feine anbere Arbeit, burch bie roir 
fo oief grauenerregenbe Quaf unfdjufbiger Söefen aus ber SBeft fdjaffen 
fönnen roie burd) bie Sagbreform. ©I ift baljer feine Uebertreibung, 
roenn idj bie Sagbreform af§ ebenfo roicfjtig roie bie ©chfachtreform 
erffäre. ©ie ift fogar nodj roidjtiger; aber um nidjt ben Slnfcfjein ju 
erroecfen, bah mir bie jefjt fo erfolgreiche ©chfachtreform gugunften ber 
Sagbreform in ben ^»intergrunb brängen roofften, fchfage ich oor, in 
ber Sfjefe I meiner Stefofution nur ju erffären:

„Ser ^ongrejj erffärt bie Sefämpfung ber heute bei ber Sagb 
maffenhaft oerübten Sierquäfereien al§ eine ebenfo wichtige Slufgabe ber 
Sierfcfjutjoereine roie bie ©chfachtreform.''

Söefdje SOtittel roir nun anjuroenben haben, um ben Sagbtieren 
Qualen ju erfparen; roefche Sagbarten ju befämpfen, roefdje an ihre 
©teile ju fefjen finb; auf roefche SfBeife roir auf bie ©efetjgebung unb 
bie Säger einproirfen fuchen müffen ufro. — biefe fpejietfen gragen 
fönnen roir auf einem internationalen Sfongrefj nidjt affe unterfudjen. 
Senn ber Sagbbetrieb unb bie ©efetje in ben oerfdjiebenen Sänbern 
roeidjen fo fehr ooneinanber ab, bah nur roenige ber gorberungen 
jur Sfeform be§ Sagbbetriebe§ in affen Sänbern erhoben roerben müffen. 
2fucfj ift bie grage, auf roefehern SBege eine Serbefferung be§ Sagb» 
betriebet burchführbar ift, noch f° roenig unterfudjt roorben, bah mm 
noch nicht für ein einziges Sanb ein ooflftänbiges> Programm ber 
Sagbreform aufftelfen fönnen. SJieiner 2Infid»t nadj fönnen roir hier 
nur brei praftifdje gorberungen für alle Sänber erheben unb 
müffen un§ im übrigen bamit begnügen, ben Sierfcfjutjoereinen 
oorjuljaften, bah e§ ihre unabweisbare Pflicht ift, bie heute 
itbfidjen Quälereien bei ber Sagb ebenfo eifrig $u befämpfen 
roie bie Quälereien beim ©cfjfadjten. Sie Sierfcfjutjoereine müffen 
bann unterfudjen, roeldje ©raufamfeiten in ihrem Sanbe oorfommen, 
unb mit ben gorftmännern i£jre§ Sanbe§ müffen fie beraten, in 
roelcljer SBeife biefe ©raufamfeiten ju befämpfen finb. gibt tier= 
freunblidje Seruf§jäger, bie empört finb über bie ajlifjftänbe im heutigen 
Sagbbetrieb, unb bie roir aufforbern müffen, un§ ju helfen. Ohne 
fadjmännifci)e Seratung ift bie Sagbreform nicht burch» 
führbar. ©benfo roie bie ©chfachtreform oon tierfreunblidjen ©djfadjt» 
hofoerroaftern mächtig geforbert roorben ift, fo fönnen roir auch manche 
Dberförfter, bie ja bem unteren gägerperfonal gegenüber eine ähnliche 
©tellung einnehmen, roie bie ©chladjthofoerroalter gegenüber ben ©cfjfäcljs 
tern, jur Mitarbeit anregen, greilich roerben oiefe Dberförfter unb 
Säger roütenb über un§ herfaffen, roeil roir ber Sagb ben roman=



tifcßen ©cßimmer nehmen wollen. 2(nbere gorftleute aber werben Dev» 
nünftig genug fein, um eingufeßen, baß baS feine Veleibigwtg beS gäger» 
fianbeS ifi, unb baß fie baS Vlitgefüßl mit ben Sieten, non bem fie 
fo oiel fprecßen unb fingen, betätigen fönnen, inbem fie unS Reifen; 
ja fie merben einfeßen, baß mir ißren @tanb ßeben, roenn mir oerlangen, 
baß nid)t länger jeber Vtenfcß, ber eine gagbfarte bejahen fann, bie 
fdjwierige 2Irbeit beS gagenS oßne jebe Vorbereitung auSüben barf.

Sie gorberung, baß baS gagen nur auSgebilbeten unb geprüften 
gägern geftattet werbe, ifi eine ber brei gorberungen, bie mir fcßon ßeute 
in allen Sänbern ergeben fönnen. SBenn icß nic^t irre, ift in jebem 
Sanbe baS gagen aucß Seuten geftattet, bie oorßer nocß nie mit einem 
©eweßr gefcfjoffen ßaben. gm Seutfcßen Veicß werben jäfjrlicf) über
600.000 gagberlaubniSfdjeine auSgeftetlt, unb nur ber 10. Seif, nämlicf) 
60,000, fällt auf VerufSjäger. 180,000 harten merben nur für einen 
Sag auSgeftellt; non biefen pflegen manche gäger im Saufe eines gaßreS 
meßr als eine gu erwerben. @S läßt fxdt) baßer nic£)t genau feftftellen, 
wie viele Vtenfcßen im Seutfcßen iReicfje bie gagb gum Vergnügen 
auSüben; gewiß ift ißre gaßt aber nid)t Diel geringer als 500,000. 
gn mehreren ©cßriften über bie gagb ßabe icß gelefen, baß Diele biefer 
gäger fcßon burd) bie Slrt, wie fie baS ©eweßr tragen unb beim ©cßießen 
an bie ©cßulter legen, erfennen laffen, baß fie überhaupt nicßt gelernt 
ßaben, wie ein ©eweßr gebraucht werben muß. Sie meiften biefer
500.000 Vtenfcßen üben fid) im ©cßießen ßauptfäcßticß an lebenben, ficß 
bewegenben ober fließenben Sieren. Unb äßnlicß ift eS in ben meiften 
anberen Sänbern. Sief er guftanb, ben fein Kulturftaat bulben barf, 
ift eine ©cßanbe. gn febem orbentlicß geleiteten ©cßiacßtßof befießt bie 
Vorfcßrift, baß bie ©cßläcßterleßrlinge ficß im ©cßlagen mit ber Keule gu» 
näcßft an toten ©egenfiänben üben, um Sreffficßerßeit gu erlangen. Sa» 
gegen ift eS febem gnßaöer einer gagbfarte erlaubt, unbeobachtet, mitten 
in ber SBatbeinfamfeit, mit bem SBilbe gu tun, waS er will! Unb 
wenn baS wunbgefcßoffene Söilb entwifcßt, fo fann nid)t, wie im©cßlacßt= 
ßauS, ein anberer Vtenfcß ßingueilen, um baS oerwunbete Sier oon 
feinen Qualen gu erlöfen, fonbern baS SBilb friedßt inS ©ebüfd) unb 
bleibt bort ßülfloS feiner Qual überlaffen, Kein Sterfcßußoerein, ber bie 
gorberung erßebt, baß baS ©cßlacßten einem eigenen Verufe überlaffen 
bleibe, barf eS ableßnen, bie ©infüßrung beS obligatorifcßen gagbejamenS 
p oerlangen. ©in folct>e§ ©jamen ßätte aucß einen großen, ergieße» 
rifcßen SGBert, weil eS bie gäger baran erinnern würbe, baß ber SJienfcß 
aucß mit ben freilebenben Sieren nicßt tun unb laffen barf, waS er will.

2lucß pßlreicße SDtenfcßen werben burcß ungeübte gäger in fcßwere 
©efaßr gebracßt, nicßt nur bie an ber gagb teilneßmenben, fonbern
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aucß SBalbarbeiter, ©pagiergänger unb anbere, bie ficß an ©teilen be= 
finben, bis gu melcßen bie Kugel beS Jägers bringen fann. ©in gaßr» 
ftußlfüßrer muß eine Prüfung befteßen, eße er oon ber Veßörbe bie 
©rlaubniS erßält, fein Slmt auSguüben. Sie ^anbßabung etneS ©eweßrS 
erforbert aber meßr Kenntniffe unb oiel meßr Hebung als bie güßrung 
eines gaßrftußlS, unb ein ungenügenb ober gar nicßt auSgebilbeter gäger 
bringt gaßlreidje Vienfcßen in uiel größere SebenSgefaßr als ein mangel» 
ßaft unterrichteter gaßrftußlfüßrer. Sie gaßl ber gagbunfälle ift oiel 
größer, als bie meiften Vtenfcßen glauben.

Stuf bem II. Seutfcßen Vogelfcßußtage, ber im SJiai 1911 in ©tutt» 
gart ffattfanb, unb an bem. Vertreter meßrerer ber ßöcßften Veßörben, 
fowte gorftmänner teilnaßmen, erfannten laut gettungSbericßten fämt» 
ließe SiSfuffionSrebner tmeß einem Vortrage eines ber äußrer ber Vatur» 
feßußbewegung, Dr. ißaul ©arafinS, beS SireftorS ber etßtwgrapßifcßen 
©ammhtng in Vafel, bie fRotwenbigfeit eines gagbejamenS an. Sie 
auf biefer bebeutenben Sagung eingefeßte gagbfommiffion wirb ficß 
ebenfalls mit biefer grage befcßäftigen. ©in Viitglieb ber Kommiffion, 
Dr. Konrab ©üntßer, ißrinatbogent ber .gewiegte an ber Unioerfität 
greiburg, ßat bereits in feinem Vud)e „Ser fftaturfcßuß" Vorfcßläge 
in betreff beS gagbejcamenS neröffenflidjt. 2Benn feine Vorfcßläge an» 
genommen werben, fo wirb bie gagb faft nur noeß oon VerufSjägern 
auSgeübt werben, unb millionenfache Qual wirb babureß befeitigt fein. 
Vacßbem feßt bebeutenbe gacßleute bie ©infüßrung beS gagbepamenS 
geforbert ßabett, ntüffen auiß wir Sierfcßüßer biefe gorberuug aufftellen, 
unb beSßalb bitte icß ©ie, Sßefe II meiner Vefofution anguneßmen, 
welcße lautet:

„Sa bie fcßnelle Sötung eines frei umßerlaufenben SiereS meßr 
©efeßiefließfeit unb Hebung erforbert als bie ©eßlaeßtung eines ^auS» 
tiereS, fo erflärt ber Kongreß bie gwrterung, baß baS gagen nur ben 
im ©cßießen geübten unb geprüften Jägern geftattet werbe, als eine 
Konfequeng ber fdjon oon ben meiften Sierfcßußoereinen erhobenen gor» 
berung, baß baS ©cßlacßten ber Haustiere einem eigenen Verufe über» 
taffen bleibe."

Sie gweite 2lufforberung, bie wir feßon ßeute an bie Sierfcßuß» 
oereine ber meiften Sänber rießten fönnen, ift bie: burcß glugfeßriften 
unb geitungSauffäße, burcß ©ingaben an bie gefeßgebenben Körper» 
feßaften unb Vittfdjriften an bie gürften unb burcß jebeS anbere ©rfolg 
oerfpreeßenbe SRittel gegen biefenigen gagbarten gu fämpfen, bei benett 
bie Siere nicßt etwa nur burcß unbeabfießtigte geßlfeßüffe gequält 
werben, fonbern bei benen bie Vergrößerung ber Qual ber Siere burcß 
bie gagbregeln oorgefeßrieben wirb, gn feßr Dielen Sänbern finb
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folche Bagbarten gebräuchlich. Von ben mir burd) beutfclje Bagbbüdher 
befarmten berartigen Vräudjen nenne icl) hier nur: bie oftmal! üblichen 
langen Quälereien be§ ®ad)fe§, bie non einer geroiffen Sorte non 
Jägern p ben genufjreichften Vergnügungen gerechnet roerben; ferner 
bal Singeln mit ©eräten, mit benen man bie gifcfje erft bann au! bem 
SBaffer jiefjen fann, roenn fie ficf) fo lange in t)öd)fter Qual geroef)rt 
haben, baf) fie überhaupt nicht mehr SBiberftanb leiften fönnen, unb 
enblicf) bie fpetjfagben. Bn ber Vefolution fönnen mir nid)t alle biefe 
Bagbarten aufpfjlen, roeil jebe§ Sanb feine befonberen berartigen 
Vräud)e fjat. Vur bie ©e^jagben (aud) ißarforcejagben genannt) 
müffen toir t)ier nennen, weil fie in nieten Sänbern in fetjr ähnlicher 
Söeife au!gefüt)rt inerben, unb ineil fie l)auptfäd)Iicf) gepflegt roerben 
non Seuten, bie auf bie ©efetygebung unb bie Ve<htfprecf)ung, foroie 
auf bie Sitten unb bie 2Infd)auungen bei Volfel ben größten ©influfj 
aulüben.

Bn ©eutfcfjlanb roirb bal SDBilbfctjroeiit, in ©nglanb ber gucfjl, in 
granfreid) ber fpirfd) gefielt. 2)a! 2Silbfd)ioein roirb oor ber Bagb 
eingefangen. Tann roerben ihm bie Stofjphne abgebrochen ober ab» 
gefägt, bamit bie ritterlichen Vtänner unb bie §unbe nicht oerlet^t 
roerben fönnen. Bn einem haften roirb bal SCier borthin gebracht, roo 
bie Bagb beginnen foll. Tann läfjt man el pnächft allein laufen, bil 
el einen folgen Vorfprung geroonnen hat, baff bie Hnnbe el erft nach 
langer Beit einholen fönnen. ©rft bann roerben bie £>unbe lolgelaffen. 
Unb nun oerfotgen bie Tarnen unb fperren, £>och p Vof), mit lautem 
Bubel ein roet)rlofel, unfchulbigel 37ier, bal in atemlofer, oerjroeifelter 
SCngft fo lange oor feinen Reinigern flieht, bil el oötlig erfchöpft ift 
unb auch bie Stobelangfi unb bie Vtffe ber Hunbe el nicht mehr oor» 
roärtl treiben fönnen. Vun fpringt ber Veiter, ber bal SGBilb perft erreicht 
hat, oom ißferbe; aber auch er tötet bal Söilb nicht, fonbern pnächft 
roirb el „aulgehoben", bal heifjt: bie Hinterbeine roerben fjochgelyciften, 
fo bah öal 37ier noch eine Belang ben Viffen ber Hunbe aulgefetyt 
ift, bil ber Qberfte ber Qagbgefellfchaft herangefommen ift unb el 
f<hlad)tet. Vur ber Vornehmfte ber Bagbgefellfd)aft roirb auf biefen 
Bagben ber ©hre, ein Sdjroein p fd)lad)ten, für roürbig befunben! — 
2Bie entfet)lid) bie Qualen ber 37iere bei biefen Qagben finb, bal ift 
fdjon baraul p erfennen, bah % Sleifcf) infolge ber Slngft unb Qual 
giftig roirb. Bn mehreren Sehrbüchern non Tierärzten roirb ber Ve= 
funb bei Bleifdje! ber parforce gejagten Tiere in übereinftimmenber 
Sßeife betrieben, in ©belmannl „Sehrbuch ber Bleifchhpgiene" (1903) 
mit folgenden SBorten: „Barbe bei Bleifd)e! nach SSillairt braun» ober 
bunfelrot, oielfad) fogar fchtoärjlid); ©eruch roiberlid), fäuerlid), öfter
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felbft ätherähnlich; Vtulfelfafern trocfen, beim ©infchneiben flieht fein 
9Jlulfelfaft ab, unb ba§ Bleifd) fchneibet fid) roie ©ummi; ^Blutungen 
unb Beleihungen oon SRulfelfafern ..." 2Bal müffen bal für Qualen 
fein, bie bie ^örperfäfte einel gefunben Tiere! fo oergiften, bah bal 
gleifcf) fid) fo oeränbert!

Unb folche fürchterlichen Startern fügt man ben Stieren abfid)tli<h 
pm Vergnügen p! Bn ben lebten Bahnen roirb allerbingl oon einigen 
Seuten behauptet, bie Hetjagben roürben nicht pm Vergnügen, fonbern 
pm Broecfe ber Uebung im Seiten aulgeführt, ©ine folche Stier» 
marterung fann aber burcl) feinen Vutyen, auch nicht burd) ben gröhten, 
gerechtfertigt roerben. Unb el ift auch nicht roaf)r, bah bie Hetjagben 
blofje Veitübungen feien; benn bie Veitfunft fann auf ben fogenannten 
Schniheljagben unb ben Schleppjagben ebenfogut geübt roerben, roie 
burd) bal He9en eine! Sßilbel. Tiefe fogenannten Schleppjagben unb 
bie Schnityeljagben finb überhaupt feine Bagben, fonbern nur Bagb» 
Surrogate. Vei ber Schleppjagb 3. V. roerben bie Hunbe auf einen 
2Beg gebracht, auf bem oorher bal @efd)eibe ober bie Säufe ober f^leifd) 
eine! SBilbe! gefchleppt roorben finb. Tie Hunbe folgen ber Spur bann 
ebenfo rafenb, all ob e! bie Spur eine! lebenben Tßilbel roäre, unb 
roenn bie Veiter ihnen folgen, fo flohen fie auf ebenfooiele unerroartete 
Hinberniffe, all ob fie einem flieljenben SGSilbe folgten. Puffer ben 
ißferben, bie bei biefen Uebungen oft fef)r überangeftrengt roerben, roirb 
fein Tier babei gequält. 2Benn trotybem bie ißarforcejagb beibehalten 
roirb, fo ift bal nur burd) bie Suft am Quälen p erflären. 3<h be= 
haupte nicht, bah alle Steilnehmer an biefen Bagben oom ©raufamfeitl» 
triebe befeffen finb. 9Vand)e nehmen baran nur teil au! ©ebanfen» 
lofigfeit ober au! Vtangel an ÜDtut, oon ben ©epflogenheiten ihrer 
Umgebung abproeidjen; manche auch belhalb, roeil fie ihre Stellung 
am Hofe gefährben roürben, roenn fie fid) all ©egner ber Hetjagb be= 
fännten. Slud) ben dürften, bie foldje Bagben bulben, müffen roir ge» 
rechterroeife „milbernbe Umftänbe" jubitligen; benn fie finb oon ihrer 
Umgebnng oiel abhängiger all bie meiften Vürger, unb ihnen roirb 
oon Qugenb auf eine übermäfjige ©hrfurcfjt oor aller Strabition fug» 
geriert. Slber bah folche Bagbbräuche ent ft eben fonnten, bal ift hoch 
nur burd) bie ©raufamfeit bei $Venfchengefchled)te! p erflären, unb 
bah he hente noch nicht abgefchafft finb, tro^bem berartige Tierquälereien 
heute hoch allgemein all fhänblich erfannt roerben, bal ift nur baburd) 
p erflären, bah bie meiften Sßarforcejäger eine Suft am Quälen 
fühlen. Slnber! ift e! aud) nicht p erflären, bah, ooenn bal SBilb 
„geftellt" ift, bie Veitübung alfo ihr ©nbe erreicht hot bal Stier noch 
burd) bal Sfulheben roeiter gequält roirb. jyn oielen Schilberungen oon
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ißarforcejagben gefteljen bie SSerfaffer aucfj ein, baff ihnen baS Sagen 
ettte§ lebenben SBilbeS mit bem folgenben Stu§£)e6en unb Dlbftecfjen 
oiet mehr Vergnügen bereite als bie ©djleppjagb.

©olcfje Sräudje, auSgefü£jrt oon ben oberften Spitzen beS ©taateS 
unb ber ©efetlfc£)aft, müffen bie gefamte Sierfdjufzberoegung lärmen. 
SBeldjen gewaltigen ©influfj !ann ein Surft fcfjon burd) eine einzige 
Diebe über ben Sierfctjut) auSüben; roie fann er baburcfj baS Slnfeljen 
unferer Seroegung in ben 2lugen zahlreicher SJienfdjen lieben; roie fann 
er bie VerroaltungSbeamten, bie fftidjter unb bie Setjrer anregen, burd) 
ifjre amtliche Sätigfeit ben Sierfdjuf} ju förbern! Können roir aber 
erroarten, baff ein Surft auch bie Stere ju feinen © dm t} befohlenen gäf)lt, 
folange er parforce jagt? — Sn allen ©tänben betrachten niete 9Jien= 
fcfjen alle ©itten an ben §öfen als oornef)m unb oorbilblict). Sßäelrfjen 
unheitnollen ©influfs muf eS auf biefe fDienfcfjen auSüben, roenn regel= 
ntäfjig in zahlreichen Seitungen über bie höftfdjen Detjjagben ohne 
ein 2öort beS Sabeln berichtet unb ber Sanft auf roeit nerbreiteten 
Silbern bei ber SluSübung fötaler Sagbett bargeftellt roirb! — Sn beit 
meiften Sänbern Hagen bie Sierfdjüher barüber, baff bie beftehenben 
©efetje jum ©ctju^e ber Siere niet p feiten unb zu ntilbe angeroanbt 
roerben. Können roir unS barüber rounbern, folange Sierquälereien, 
bie taufenbmal fd)ltmmer finb als bie meiften, bie zur Slnjetge gelangen, 
non ben Spitzen beS ©taateS ftraffrei jum Vergnügen nerübt werben? 
Können roir annehmen, baff ein Suljrmann, ber gerichtlich oerurteilt 
roirb, weil er feine Arbeitstiere übermäßig angeftrengt, alfo auS bloßem 
©goiSmuS ohne ©chabenfreube Sierquälerei nerübt hat, bie ©träfe als 
gerecht anerfennt, roenn ihm einfällt, baff berfelbe Surft, in beffen 
Flamen baS Urteil über ihn gefprochen würbe, p feinem Vergnügen 
parforce jagt?

SaS müffen roir ben Staatsoberhäuptern oorljalten, baff burch bie 
|)ehjagben bie ©efetje oerletzt roerben, nach benen in ihrem tarnen 
bie Sierquäler beftraft roerben. Sßenn ein Kongreß non ber Sebeutung 
beS unfrigen proteftiert gegen bie Seibehaltung ber ißarforcejagben; 
roenn biefer Zßroteft ben Surften gefanbt unb burd) §unberte non $ei= 
tungen öffentlich befannt gemacht roirb: fo wirb unfere Stimme geroifj 
auch ju ben Dhren ber meiften Surften bringen, roenn auch unfere @in= 
gäbe non mancher ^»offanzlei bem Surften nicht norgelegt roerben roirb. 
Unb ich glaube, bafj manche Surften uns banfbar fein roerben für 
biefen ißroteft. ©eroifj haben manche Monarchen bie ißarforcejagben 
bis heute nur roiberroillig beibehalten, roeil fie nicht mit einer alten 
Sitte brechen mochten. 2öenn roir eine VolfSbewegung gegen bie £>etz= 
jagben ins Seben rufen, fo roerben roir eS ihnen erleichtern, baS Heber*

75

bleibfel auS einer barbarifchen Seit abzufchaffen. Serner fönnen roir 
geroifj manche Surften, roeldje bie ißarforcejagben fchon befeitigt haben, 
anregen, auf ihre ©tanbeSgenoffen einzuroirfen, bamit biefe folcfje Sag* 
ben ebenfalls nicht mehr oeranftalten. — Sn ben lebten Sahrzefpten 
haben fchon mehrere Surften bie Ißarforcejagb eingefieHt, j. S. ber 
König non Sänemarf. Aud) mehrere 3ftonarcf)en ber Vergangenheit 
nerurteilten bie fpefzjagben. Sriebrid) II. („ber ©rohe") non ißreufjen, 
Sriebrid) Söilfielm III. non tßreufjen, Kaifer Srtebrich, 9Jla;r II. non 
Satjern, Subroig II. non Sägern unb anbere Dfegenten roaren gleich 
nielen heroorragenben ©chriftftellern, Künftlern ufro. überhaupt ©egner 
beS SagboergnügenS. Slöenn roir baS befannt madjen, fo roerben roir 
geroifj manche Surften anregen, oorurteilSfrei über bie Sagb nachzu* 
benfen. $

2luS allen biefen ©rünben bitte ich Sie, ber Sfjefe IV ber Diefo* 
lution zuzuftimmen, roeldje lautet:

„Ser Kongreh erblidt in ben ißarforcejagben unb anberen Sagb= 
arten, bei benen bie Siere abfichtlich gemartert roerben, eine Sarbarei, 
bie nur iu einer Seit, in ber baS Verhalten beS SJtenfdjen gegen bie 
Stere als moralifcf) gleichgültig betrachtet würbe, entfielen fonnte, unb 
bie ber fittlidjen ©ntroidlung ber SJtenfchheit um fo mehr fchaben muh, 
als fie hauptfächlid) non Singehörigen berjenigen ©efellfdjaftSfreife auS= 
geübt roirb, beren ©itten unb Slnfdjauungen ein grober Seil beS VoKeS 
als norbilblich anfieht. — Ser Kongreh bittet inSbefonbere bie ©taatS» 
Oberhäupter, roeldje ißarforcejagben unb ähnliche Vergnügungen oeran* 
ftatten, bringenb, biefe graufamen Vergnügungen abzufchaffen, zumal 
ba bie in allen zroilifierten Sänbern beftehenben ftrafgefetjlidjen Se= 
ftimmungen gegen bie Sierquälerei burch folcfje Sugfr&räudje oerletjt 
roerben."

Ser fünfte unb letzte praftifcfje Vorfchlag zur Sagbreform, ben ich 
an bie Sierfdjutznereine aller Sänber richten möchte, ift ber: bagegen 
einzufdjreiten, bah burd) bie ©djiehwut ber Säger ganze Sierarten auS* 
gerottet ober bebeutenb nerminbert roerben. Sä) erinnere baran, bah 
bie Suhl ber ©lefanten fchon in fehr beHagenSroerter SBeife oon Sä= 
gern oerringert roorben ift, unb bah fiele Kenner ber Verfjältniffe bie 
SluSrottung biefeS eblen, nützlichen SiereS für unabroenbbar fjatten, 
roenn nicht halb roirffame ©efe^e zum ©chu^e beS ©lefanten gefdjaffen 
roerben. SCuch mamhe Vßalfifdjarten, ber SJlofchuSochfe unb anbere 
Siere beS VorbenS roerben oielleicht halb für alle Seiten oerfcfjrounben 
fein, roenn ber VernidjtungSrout unb ber ©eroinnfucljt ber Vienfdjen 
nicht halb Säget angelegt werben. Su ber gemäfjigten 3oue finb be= 
fonberS einige Vögel in ber ©efaljr, auSgerottet zu roerben.
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©ine fofcfje ißietätlofigfeit gegen bie Batut bürfen wir Tierfdjüt^er 
nicfjt bulben. .ßum ©lüd Reiben mir in ben lebten Satiren einen 
mächtigen Bunbelgenoffen im Kampf gegen bie Stierarten=Bernid)tung 
eutjalten; bal ift bie Baturfcfjufjbewegung, bie befonbetl bie @r» 
fjaftung fcfjöner unb für bie Sanbfcfjaft djarafteriftifdjer Stiere unb 
fpffan^en anftrebt. Botnefjmlid) fucfjt biefe Bewegung ifjr .Qief P er» 
reichen burd) bie Schaffung non fogenannten Beferoationen ober Batur» 
fcfjutjparfen, bal fjeifjt: oon Sanbftreden, in benen Ssiere unb ißflanjen 
in feiner SBeife oom SRenfdjen bebrotit roerben. $n biefen ^Satfen 
fotten bie üfRenfdjen lernen, bal Tierleben p befaufcfjen, objne bie Stiere 
in ifjren Befitj p bringen unb p töten, ©ine ungefähr 10,000 qkm 
umfaffenbe Beferoation beftefjt fcfjon in Sfmerifa; el ift ber 2)eßowftone» 
ißarf. Tie ffeineren ißarfe in Sfmerifa unb 2ffrifa f'ann icf) f)ier nicf)t 
aufpfjfen. £fn ben Beferoationen fotl fiel) ber ©djutj aucf) auf bie 
Baubtiere unb anbere oieffacf) für fdjäblicf) gehaltene Tiere aulbeljnen, 
unb bem müffen mir Tierfcfjütjer freubig pftimmen. 2Sir SRenfcfjen 
fönnen nie genau roiffen, wefcfje 5°t0en bte Sfulrottung einer 3tier= 
gattung fjaben roirb. Söir folften ber Batur gegenüber redjt befcfjeiben 
fein, fjaft jebelmaf, roenn ber äRenfd) eine Stiergattung bebeutenb oer» 
minbert ober gängtict) aulgerottet fjatte, ftetlte el fict) fjeraul, bafs fie 
neben bem ©cfyaben aucf) Butjen gebraut fjatte. SRandjen ^Raubtieren 
faßen fjauptfädjticfj franfe Stiere pr Beute, ober fie oersefjren aucf) 
Stiere, bie fie tot finben. Tie Sfulrottung ober Berminberung biefer 
Baubtiere t>at baljer oft Stierfeud^en pr gofge, unter benen bie baoon 
befaßenen Stiere mefjr p leiben fjaben, all burd) bie meift fefjr fcfjneße 
Tötung burd) ein Baubtier.

©cßneßer all bie Begrünbet ber erften Baturfd)ut)=Bereine in Teutfdj» 
fanb erroartet fjatten, ift biefe Bewegung bei uni populär geworben, 
unb bie ©Raffung mehrerer Baturfcfyutjparfe im S3beutfct)en fReic^e, in 
Oefterreicf) unb ber ©cfjweij fteljt in nafjer 2lulficf)t. 5cf) fann f)ier 
nicf)t bie Berüfjrunglpunfte ber Baturfdppewegung unb ber Tierfcfju|= 
beroegung unb bie befonberen 3iele beiber Bewegungen barlegen. Qcf) 
fjoffe, bafj ©ie ofjne weiterel einfefjen, baf) wir bie neue Bewegung 
unterfiütjen unb ©inffufs auf fie p gewinnen fucfjen müffen. ©ine 
fofcfje Berbinbung beiber Bewegungen fann oießeidR geförbert werben, 
wenn wir bie Tfjefe V meiner Befolution annefjmen:

„Ter Kongreß fpricfjt ben Baturfcfyutjoereinen, welche internationale 
Bereinbarungen pm ©djutje ber wilben Stiere — aucf) ber Raubtiere 
— oor ber Sfulrottung fjerbeipfüfjren tradjten, Stnerfennung unb ©pm» 
patfjie aul unb forbert bie Tierfdjutpereine auf, biefe unb anbere Be» 
ftrebungen ber Baturfcfptjoereine p unterfiütjen."
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fjcf) fjabe $f)nen rum aße fünfte meiner Befolution begrunbet. 
$cf) ftweiffe nicfjt baran, bafj ©ie ißnen pftimmen unb baff etliche 
Bereine fortan mit ©ifer für bie ^agbreform fämpfen werben. SfBenn 
fict) uni bann am Slnfang aud) fernere fpinberniffe entgegenfteßen wer» 
ben, fo woßen wir uni bocf) nidjt entmutigen taffen, fonbern bebenfett, 
baff ein fo fjofjel ,3ief: bie Befeitigung fo Dieter entfetjficfjer Qualen, 
wie fie bie $agbtiere p erbufben fjaben, bie Befämpfung oon ©itten 
unb Stfnfcfjauungen, bie einen fo unf)eifooßen ©inffufj auf bie gefamte 
fittfid)e ©ntwidfung ber SRenfcfjfjeit aulüben müffen, aucf) grofje, ja£jre= 
lange Sfnftrengungen wert ift. Btancfje Tierfcfjütjer werben uni prüfen: 
„5ür eure Befirebungen ift bie 9Renfd)f)eit nod) nicf)t reif; bie einzige 
SBirfung eurel Kampfel gegen bal ^jagboergnügen wirb fein, ba^ if)r 
ber Stierfdptjbewegung neue 5einbe oerfc^afft unb nod) mef)r Uneinig= 
feit in bie 2tierfd)u^bewegung bringt." iRun, biefe SBarnung ^ören wir 
immer, wenn wir 3tierfd)üt)er eine neue Sfrbeit beginnen woßen; ja 
gerabe oiefe unferer wicfjtigften Beftrebungen: ben Kampf gegen bie 
Bioifeftion, ben Kampf gegen bal ©d)äcf)ten unb oiefe anbere, fud)en 
unfere überoorfidjtigen fjreunbe aul f^urcfjt oor neuen finben p unter» 
brüden. Qeber neue Kampf bringt uni neue ©egner, aber aucf) neue 
SRitftreiter. llnfer Kampf gegen bie Bioifeftion f)at oiefe einftu|reid)e 
sJRenfcf)en oeranta^t, fict) oon ber Sierfc^u^bewegung äurüd’päiefjen, ober 
fie fogar eifrig p befämpfen, unb bie Sftierfdjü^er ^at er in jwei ein» 
anber fjeftig befämpfenbe Sßarteien geteilt, ltnb bennod) ^at gerabe ber 
Kampf gegen bie Bioifeftion bie gefamte Stierfdptjbewegung in f)of>em 
äRa^e geförbert. Slud) Stierfcbü^er, bie nicfjt an biefem Kampfe teilnefjmen 
woßen, geben p, baff ber geuereifer ber Bioifeftionlgegner aucf) ben 
©ifer ber anbern Stierfdjütjer p neuer 5^>Time entpnbet fjat. ©benfo 
wirb auc^ ber Kampf gegen bal Qagboergnügen befebenb unb ftärfenb 
auf bie ganje Sierfdju^bewegung wirfen. Sfßerbingl werben mandje 
ÜRenfdjen fict) entfett oon uni prücfpfjen, wenn wir el wagen, if>re 
5agbfeibenfcf)aft all unebet p begeicfjnen unb aucf) gegen bie in ben 
f)öd)fien Kreifen übfictjen Stierquäfereien p fämpfen. Saffen wir biefe 
faffdjen 5^unbe faufen! 2ln itjre ©teße werben neue ÜRitarbeiter treten, 
bie bem Sierfdjut) beffer bienen fönnen all fie. SDurcf) ben Kampf 
gegen bal $agboergnügen werben wir eifrige unb oerftänbnilooße SRit» 
arbeitet gewinnen, bie fid) je^t oon uni fernfjaften, weif fie nicf)t an 
ben ©rnft unferel ©trebenl gfauben, uni für fpeucfjfer unb Feiglinge 
fjaften, fofange wir jwar ben armen SRann, ber fein ißferb überan» 
ftrengt, beftrafen taffen, aber ben in fjofjen Kreifen üblichen, taufenbmat 
fcßfimmeren Tierquälereien pm Bergnügen ruf)ig pfefjen — bie uni 
für einfältige ©cfjwätjer fjaften, fofange wir jmar fcfjöne Beben fjaften
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non her fitttidjen ©rgie£)ung ber SRenfctjfjeit burdj ben SCierfdju^, aber 
unfere roictjtigfte ergietjerifc^e Aufgabe oernadjläffigen, nämtid) bie 3Iuf= 
gäbe, ber 9Jtenfd)heit oorpfjatten, baff eS immer fdjänbtich ift, am 
Söten Sufi p fütjfen. ©teid) rote bie Slufftärung über bte ©reue! ber 
aSioifeftion pt)treicf)en SRenfcfjen erft gegeigt hat, roeldjer ©djeufstichfeiten 
bte meifien SOtenfdjen fähig roerben, roenu baS 37ier fd)ut)to§ ihrer ©raufam» 
feit preisgegeben ift, fo roirb auch bie ©rftärung über bie ©reuet ber Sagb 
ptjtreictje 2ttenfd)en erfennen taffen, roetdje abfctjeutictjen Stiebe in ben 
meifien SJtenfcfjen fdjlummern, roie roidjtig e§ batjer ift, befonberS burdj 
bie pflege beS SierfdpheS fdjon ba§ erfte Stuffeimen ber ©raufamfeit 
p unterbrüden. ©leid) roie bie meiften Sierfdjü^er, bie erft burd) bie 
Slufftärung über bie Sioifeftion pr Stiitarbeit am Sierfdpt) angeregt 
rourben, fic^ nic£)t bamit begnügen, gegen bie Sioifeftion p fämpfen, 
fonbern ben gefamten Sierfdjut) förbern, fo roerben auch bie neuen SJtit» 
arbeitet, bie roir burd) bett ^ampf gegen baS Sagboergnügen geroinnen 
roerben, batb einfetjen, baff auch bie anbertt Seftrebungen pm ©dfut^e 
ber Siere oon ihnen geförbert roerben müffen. Sltfo nicht nur ben ge» 
jagten Sieren roirb ber stampf gegen baS Sagboergnügen Reifen, fon» 
bern biefer Stampf ift aud) ein t)öd)ft roirffameS SJtiitel, in ber ganzen 
Sierfdju^beroegung neues Seben p erroeden. $a roenn e§ unS getingen 
fottte, auf biefent Stongrefj eine internationale Seroegung gegen 
baS Qagboergnügen, befonberS gegen bie ^e^jagben, in§ Seben p rufen, 
fo roürbe biefer Kongreß oon ber Stachroett als eines ber größten ®r= 
eigniffe in ber Sierfdptjberoegung betrachtet roerben.

$n ber Sefpredpng empfiehlt
Pfarrer 6, Slum (Offingcn)

bie Slnnatjnte ber ©d)roantjefcf)en ©ätje unb roünfdjt ben ^ofprebigern 
mehr 9)tut pr SluSübung ihres ©tiaSamteS. Sittfdjriften an bie dürften 
feien nid)t genügenb; eS fei oielmeljr notroenbig, baf? bie £)ofgeiftIid)feit 
auch betreff ber $agb oor ben Simonen ihrer Ueberjeugung un= 
erfdjroden SluSbrud gebe.

Slcti. 2B. Slllnn (Schottlaub)
unterftüt)t bie ©chroanijefchen @ät)e ebenfalls unb ftettt ben ^itfutjcmümg, 
alten Slrten ber jjagb, roo unb roie fidfc) ©etegenheit bap biete, Eräftig 
entgegenptreten.

Dr. 6. gdöricfe (gelingen),
früher ein teibenfd)aftticf)er $äger, roünfd)t, bafi ber Slongrefs baS S?inb 
nicht mit bem Sabe auSfdjütte. @S fei ein großer Unterfcf)ieb jroifchen
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ber „roaibgered)ten" Sägerei unb ber „StaSjägerei". Ser recEjte Säger 
oerurteite bie ißarforce» ober .£)et)jagb auch unb hatte e§ für feine ©Ijren» 
pfticht, baS Sier inS Statt p treffen; aber bie $agb im altgemeinen 
p befampfen, fei eine Uebertreibung, oor ber man nur roarnen tonne.

©chtiefjticf) roerben bie ©cf)roantjefchen ©ät)e einem Stusfchuf? über» 
rotefen pr Searbeitung für eine fpätere Slbftimmung.

*
©ine halbe ©tunbe ißaufe. 

o

Sortrag oon
Dr. §. Slritcmcr,

Ißrofeffor an ber tanbroirtfdjafttichen fpochfdple in Hohenheim:
Sie bentenben ißferbe oon ©tberfetb.

Seref)rte Serfammtung!
Sie SJtenfchheit hat fid) ein gteichfam gefd)id)ttid)eS Stecht erroorben, 

atteS neue p oertad)en, roenn e§ p ungewöhnliche unb unerhörte 2lu§» 
fid)ten eröffnet. Sie großen ißfabfinber haben immer erft unter ©pott 
unb Unglauben p leiben gehabt, unb roie bieS für bie oerfd)iebenften 
©ebiete ber Sed)nif ptrifft, fo ift eS aud) noch ftetS in ben Statur» 
roiffenfchaften geroefen. Steue Sahnen roerben meift nur bann fofort 
eingefd)tagen, roenn fie oon ben früher begangenen nicht attpfet)r ab» 
roetd)en.

Sie meiften SJtenfdjen finb geroohnt, ba§ Sier atS tebenbigen 3)te= 
d)aniSmuS p betrachten, ©ie finb geroohnt, ihm bie UäE^tgE'eiten beS 
QnftinfteS, foroie ©ebädjtniS unb Slffopation ber ©ebanfen einpräumen; 
hoch eine roirftid)e Segripbitbung, eine ©rfenntnis feines eigenen fpctn» 
betnS unb oor altem aud) ein Seroujjtfein feines Qcf) füll eS nun unb 
nimmer befitjen. SltteS fpanbetn . roürbe fid) banad) beim Siere rein 
automatifch ootlgieEjen, ohne bafj ein beroufjteS geifiigeS Seben mitfpräd)e. 
Unb geroifs bleibt e§ ja grunbfätdicf) richtig, bafs roir alte Steuerungen 
beS SiereS nicht atS eine höhere ©tufe beS ©eetentebenS auffaffen, fo» 
batb roir fie refttoS au§ einer tieferen p erftären oermögen. Ob aber 
bie h^norragenben Seiftungen, bie ber ÜDtenfd) einzelnen Sieren abringt, 
ftetS nur Sreffurberoirtungen finb, bteibt eine ber intereffanteften fragen, 
unb bie beften Seobacfjter finb meift oon einer roirflichen Senffähigbeit 
überzeugt.


