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Alimentation ornithologiciue.
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Materiel de tenderie.

—

—

Hygiene.

Cages

—

— Collectious

de nids
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Wildeuteuabschuss im Kauton

8t.

Galleu.

Red.

Schon wiederholt

und auch dieses Jahr wieder hat der Kanton St. Gallen die Bewilligung erteilt
ausserhaib der Jagdzeit Enten abzuschiesseu. Beim Erteilen dieser Bewilligung stützt sich die Regierung auf Art. 4, Abs. 1 des Bundesgesetzes über
Jagd und Vogelschutz vom 24. Juni 1904, welcher lautet: „Die kantonalen
Behörden sind berechtigt, die Verfolgung schädlicher oder reissender Tiere,
und bei allzu starker Vermehrung auch des Jagdwildes, wenn dasselbe durch
Ueberzahl Schaden stiftet, auch während der geschlossenen Zeit anzuordnen

Lage einer „allzu starken Vermehrung"
Kanton St. Gallen nicht. Daher konnten
Enten auch „durch Ueberzahl" keinen Schaden stiften. Die Begründung

oder zu erlauben."
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gestiftet.

es keinenfalls weit her mit dieser Schädlichkeit.
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freien

Im übrigen

Ge-

sollen

gewesen sein, welche in erster Linie die Initiative ersondern Schiesser sollen sie bearbeitet und zur Eingabe einer
Beschwerde veranlasst haben, damit sie (die Jäger) die Jagdbewilligung er-

es nicht die Fischer
griffen haben,

hielten.

Weidmänner

aber den Gewinn
die

Regierung von

die richtigen sind.

und
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sind dies nicht, sondern eben Schiesser.
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Jäger das Nachsehen!

Gallen bald zur Einsicht, dass ihre

Sie haben ja
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kommt

Massnahmen
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Alb. Hess.

