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„Rasse' der Biblogischen Anstalt auf Helgoland", Hamburg ler. 3050fr, 
mit dem Bemerken: „Für den Stiftungsfond der Abteilung 
Vogelwarte. 

Vogelwarte der Staat!. biologischen 
Anstalt Helgoland. 

Dr. W eigold hat am 1. April 1924 Helgoland verlassen, um 
die Stelle eines Leiters der naturwissenschaftlichen Abteilung am 
Provinzial-Museum in Hannover anzutreten, Mit der Wahrnehmung 
der Geschäfte eines Kustos für Vogelzugforschung beauftragt, bitte 
ich alle Freunde und Helfer der Vogelwarte, dieser auch nach dem 
Fortzug ihres Gründers treu zu bleiben und weiterhin mit Eifer an 
der Lösung ornithologischer Probleme mitzuarbeiten. 

Dr. R. Drost, 
Vogelwarte der Staat'. Biologischen 

Anstalt Helgoland. 

Bericht über die 15. Hauptversammlung in Breslau 
den 12. und 13. Januar 1924. 

Der Vorsende Drescher eröffnet um e Uhr im Hörsaal des 
Zoolog. Instituts die von 60 Mitgliedern besuchte Versammlung. Er 
begrüßt die Mitglieder, insbesondere aber den Verein weidgerechter 
Jäger und Heger und hebt die gemeinsamen Interessen der beiden 
eng verbundenen Vereine hervor. Sodann stellt er der Versammlung 
Professor Dr. von Frisch, Nachfolger von Geheimrat Professor 
Dr. Doflein vor, dankt ihm für sein Erscheinen und die Erlaubnis, 
im Institut tagen zu dürfen. 

Tätigkeitsbericht. 

lieber die Tätigkeit des Vereins unterrichten wir uns im Jahres-
bericht. Die der Ortsgruppen war gegenüber der des Vorjahres, 
den Zeitverhältnissen entsprechend, geringer. Immerhin veranstal-
teten Breslau und Grünberg regelmäßige Lehrausflüge, von welchen 
ein Nachtausflug von Breslau aus nach Kottwifi als besonders ge-
lungen zu bezeichnen ist. Lehrreich für Breslau waren ferner Vor-
träge an der Hand der Kollibay'schen Sammlung. Dr. Gruhl, der 
Vorsende der Ortsgruppe Grünberg ließ, nachdem er die Kosten 
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mit vieler Mühe aufgebracht hatte, durch den Leiter der Versuchs-
station für Vogelschuß Seebach, Fr. Schwabe, einen Vogelschuß-
lehrgang und Lichtbildervortrag abhalten. Im allgemeinen aber klagen 
die Vorsißenden der Ortsgruppen über Mangel an Interesse. In 
Haynau hat sich neben unserer Gruppe eine Vereinigung für Vogel-
schuß gebildet. Görliß arbeitet eifrig in der betreffenden Sektion 
der Naturforschenden Gesellschaft. In Bunzlau geht die Gruppe in 
dem Bund für Vogelschuß unter der Leitung des Studienrates Haerter 
auf, desgleichen in Neustadt in dem Verein für Naturkunde unter 
der Leitung des Lehrers P ar u sel, während die Rosenberger Ornitho-
logen von Hauptlehrer Wilk zusammengehalten werden. 

Außerdem wird auf Veranlassung des Vorsißenden in ver-
schiedenen Lehrervereinigungen eifrig gearbeitet. 

Die Gehölze und Sammlungen des Vorsißenden in Ellguth wurden 
wieder aderordentlich stark besucht, besonders von der Lehrerschaft. 

Auf der Sommerversammlung in Görliß ernannte der Vorstand 
auf Grund ihrer besonderen Leistungen dem Verein gegenüber die 
Mitglieder Rechnungsrat a. D. E mm r i ch, Görliß, und Buchdruckerei-
direktor L i e h r, Neisse, zu Ehrenmitgliedern. Ersterer ist der hoch-
betagte .Senior unseres Vereins. Der selbstlosen Aufopferung des 
let3teren ist es zu danken, daß der Verein in'der Lage war, Jahres-
berichte herauszugeben und Nachrichten auszutauschen. Ohne diese 
außerordentliche Unterstüt3ung wäre es nicht möglich gewesen, den 
Verein zu halten. 

Die Erben unseres leider so früh verstorbenen Ehrenmitgliedes 
Professor Dr. Vo i g t schenkten dem Verein die leßte Auflage seines 
schönen Werkes „Unsere Singvögel". 

Bei dieser Gelegenheit sei auf die Bibliothek des Vereins hin-
gewiesen, welche im Zoologischen Institut zu Breslau untergebracht 
ist und den Mitgliedern dort zur Verfügung steht. Der Verein bittet 
um weitere Zuweisungen von Büchern. 

Der Kassenführer Justizrat Grünberg er gibt hierauf den 
Kassenbericht. Die Mitgliederzahl ist auf 442 gestiegen. Eine nor-
male Kassenführung war unter den schwierigen Verhältnissen nicht 
möglich. Die Kosten für die Jahresberichte usw. sind jedoch durch 
Spenden gedeckt, so de der Verein keine Schulden hat. Ein Antrag 
von Direktor Gr ab owsky, unter diesen Umständen von der Wahl 
von Kassenprüfern abzusehen, dem Kassenführer Entlastung zu er-, 
teilen und ihm für die besonders mühevolle Kassenverwaltung zu 
danken, wird einstimmig angenommen. Es wird darauf beschlossen 
den Beitrag auf 2 Rentenmark festzuseßen. 



Berichtsdes engeren Ausschusses. 

Der Ausschuß trat öfter mit der staatlichen Stelle für Natur-
denkmalpflege in Preußen und deren Direktor Prof. Dr. Schönich en 
in Verbindung. Hierbei wurden besonders folgende Angelegenheiten 
bearbeitet. 

Verhandlung über die Bildung eines Zentralkomitees in Ober-
schlesien für Natur- und Denkmalpflege, ferner die wenig erfreuliche 
Fischreiherfrage, Raubvogelabschuß und Besprechungen über eine 
Neuordnung des Reidisvogelschegesees. Hierzu ist zu erwähnen, 
daß Berichterstatter erst durch die Liebenswürdigkeit des Leiters 
der Gesellschaft zum Schee der heimischen Vögel zu Bremen, Vor-
stenden Her tw i g, davon Nachricht erhielt, daß am 5. 2. 23 in Berlin 
ein Kongreß stattfinden sollte, zu dem Vertreter der einzelnen Bundes-
staaten von dem Reichsministerium des Inneren eingeladen waren. 
Es ist nun bezeichnend und interessant, daß dem Leiter der staat-
lichen Stelle hiervon keinerlei Nachricht gegeben worden ist. Professor 
Dr. S chö n i ch e n ist daher im Reichsministerium dahin vorstellig 
geworden, daß es unumgänglich notwendig sei, die führenden Fach-
männer zu diesen Besprechungen heranzuziehen. 

In den Breslauer Nachrichten vom 8. 1. 24 forderte die Reise-
vereinigung Breslauer Brieftaubenzüchter-Vereine zur Vernichtung 
der Wanderfalken auf und zahlt für eingelieferte Fänge den doppelten 
Preis einer Patrone! 

Mit dem Provinzialkomitee für Naturdenkmalpflege trat der 
Ausschuß mehrmals in Verbindung. So z. B. in Fragen der Ab-
holzung des prachtvollen Eichenbestandes im staatl. Forst Schwarnmel-
wi3 bei Ottmachau. Ferner wurde um Einschränkung des Saat-
krähenabschusses gebeten. 

Andererseits erhielt ich Nachricht von der Abholzung des pracht-
vollen alten Baumbestandes des Rothkretschamer Kirchhofes durch 
den Magistrat zu Breslan. Ein Eingriff war nicht mehr möglich. 

Eine große Unterstübung unserer Bestrebungen erhielten wir 
durch die Regierung zu Breslau. Unser Mitglied Regierungsrat 
von Mossn er trat mehrmals energisch für uns ein. Besonders 
verhandelt wurde der Naturschut3 in der Bartschniederung, und es 
ist zu hoffen, daß wir mit der Zeit mit dem dortigen großen Privat-
besib in engere Beziehungen treten können. 

Über die Maßnahmen der Regierung zu Breslau zur Verhütung 
des Abfangens von nüt3lichen Vögeln haben wir schon im Bericht 9 
Nachricht gegeben. Leider erhielt der Vorstende den Bescheid, 
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da Mittel für Prämien nicht zur Verfügung gestellt werden können. 
Dem Herrn Reichsminister des Inneren liegt aber ein Entwurf zur 
Abänderung des Reichsgesehes über den Vogelschuh vor, der einen 
wirksamen Schuh gewährleistet. 

Der Oberpräsident der Provinz Niederschlesien ist bei den be-
teiligten Ministerien dahin vorstellig geworden, daß die Schulkinder 
auf den Nuten der Vögel und die Notwendigkeit ihres Schuhes hin-
gewiesen werden. Der Oberpräsident ist ferner mit dem General-
staatsanwalt und dem Oberlandgerichtspräsidenten wegen Herbei-
führung einer strengen Bestrafung der Vogelsteller, Händler u. dergl. 
in Verbindung getreten. 

Der Ausschuß hat ferner an die Oberpräsidenten der Provinz 
Nieder- und Oberschlesien eine Eingabe gemacht mit der Bitte, an-
ordnen zu wollen, daß das Verbot des Kiebiheiersammelns und 
Verkaufs auch tatsächlich durchgeführt wird. Dieser Bitte ist ent-
sprochen worden. 

Eine Anfrage der Landwirtschaftskammer, wie man am erfolg-
reichsten die Spahenvertilgung betreiben könne, ohne den anderen 
Vögeln zu schaden, legte die Regierung zu Breslau dem Vorsihenden 
zur Stellungnahme vor. Der gemachte Vorschlag wurde aber von 
der Kammer als undurchführbar verworfen. Die Regierung zu 
Breslau forderte ferner Bericht über den Stand der Vogel-
schuhgehölzanlage in Baumgarten. Meine Verhandlungen mit der 
Kammer über diese Anlage sind iroh tatkräftiger Unterstühung 
unseres Mitgliedes Dr. Laske gescheitert. Am 28. 10. 23 schreibt 
die Kammer an mich, daß ein Institut der Kammeng welches 
in unmittelbarer Nähe des anzulegenden Gehölzes exakte Feld-
versuche anstellt, gegen einen weiteren Ausbau der Anlage Einspruch 
erhoben hat, weil es durch eine stärkere Ansiedlung von 
Vögeln bei den Versuchsfeldern die Sicherheit der Korn-
erträge g e f ährd et ! Der Vorstand sieht daher von einem weiteren 
Ausbau ab, will aber das Gehölz an einer anderen Stelle anlegen, 
die von dem Vorsihenden ausgesucht werden soll. 

Der Vorsihende unterstühte einen von Studienrat Müller ge-
machten Vorschlag, anzuregen, däß die Kur- und Badeverwaltungen, 
die in der Nähe von Vogelschuhstätten liegen, von Kurgästen außer 
der Kurtaxe einen bestimmten Obulus einfordern, welcher für An-
stellung von Aufsichtspersonal verwendet werden soll. Die staatliche 
Stelle in Berlin übermittelte aber leider die Nachricht, daß der Ober-
präsident der Provinz Pommern die Durchführ'ung auf Grund des 
Kommunalabgabengesehes nicht für möglich hält. 



Infolge eifriger Mitarbeit unseres Mitgliedes Landschaftsgärtner 
St ei nert gelang eine umfangreiche Lehr- und Besichtigungsreise 
unseres Ausschußmitgliedes Sch w ab e - Seebach. 

Lehrgänge und Vorträge wurden gehalten: 
In Sadewiß bei Canth. von Johnston. 
In Reinersdorf, Kr. Kreuzburg. von R ein ersdorf. Lehrgang 

im Forstamt. 
Stadt Habelschwerdt. 
Reichsgräfliche Schloßverwaltung Warmbrunn. Vortrag in der 

Forstverwaltung. 
Grünberg. Ortsgruppe unseres Vereins. 
Forstverwaltung Turawa. Graf Garni er. 

Besichtigungen: 
Gimmel, Kr. Öls. Rittergutsbes. Trettau. 
Dalbersdorf, Kr. Gr.-Wartenberg. Rittergutsbes. Rink e I. 
Sowade, Staatsdomäne bei °ppein, Frau Amtsrat Gerstenberg. 
Hünern, Kr. Ohlau.  .  Graf v. Stradiwiß. 
Deutsch-Steine bei Ohlau. von R ohr s ch e i dt. 
Neuhof, Stäatsdomäne, Kr. Trebniß. Domänenpächter S t uni p e1. 
Birgwiß, Kr. Glaß. Rittergutsbes. von Z astr ow. 

Die Kosten brachten die Unternehmer in dankenswerter Weise 
selbst auf. Außerdem wurde das Unternehmen von Sr. Durchlaucht 
Graf H e nckel Fürst von Donn ers m arck und Rittergutsbesißer 
Trettau tatkräftig unterste. Infolge des Abbaues hat Herr Schwabe 
seine Stellung verloren, was von seiten der Schles. Ornithologen 
ganz besonders bedauert wird. — Als Ergänzung zu Bericht 9, 
Seite 157 sei noch ausdrücklich hervorgehoben, de die erwähnte 
Vogelschußausstellung in der Forstausstellungszu Breslau durch Ritter-
gutsbesißerTr e t t au, unserem vorbildlichen schlesischen Vogelschüßer, 
unter Mitwirkung von Seebach  veranstaltet worden war. Land-
schaftsgärtner S tein er t hatte 14 Tage lang die Vorführungen über-
nothmen. 

Als schönes Gegenstück erhielten wir die Anzeige, de in Haben-
dorf mehrere Wochen hindurch, bis zum 20. 10. 23 gegen 100 Dohnen 
mit je 3 Schlingen aufgestellt gewesen sind! Auf die dieses Jahr 
besonders reichlichen Anzeigen in den Tageszeitungen über „großes 
Jagdglück" braucht kaum besonders hingewiesen zu werden. In 
allen Fällen sind, wo es noch möglich war, 'Gegenmaßnahmen er-
griffen worden. 
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Der Verein hat alles aufgeboten, um mit den anderen deutschen 
Vereinen und vielen des Auslandes rege Beziehungen aufrecht zu 
erhalten, die in erfolgreichem Meinungs- und Schriftenaustausch be-
standen. 

Nach längerer Aussprache wurde hierauf beschlossen, die Sommer-
versammlungen in Freiwaldau in der Tschechoslowakei und in Primkenau 
abzuhalten. Dem Vorstand bleibt es überlassen, noch eine Herbst-
versammlung anzuseben. 

Es folgt hierauf der Vortrag : 

Über den Vogelbestand der Provinz Schlesien 
von Februar 1923 bis März 1924. 

Von E. Drescher. 

Bericht ist zusammengestellt auf Grund eigener Beobachtungen 
und den Meldungen, welche mir aus dem Kreise der Beobachter, die 
über die ganze Provinz verteilt sind, zugingen, und denen ich hier-
unter für die grobe Mühe, die sie für die gute Sache aufwandten, 
meinen ergebensten Dank ausspreche. An den Beobachtungen be-
teiligten sich die hierunter genannten Herren. Ganz besonders reich-
haltig und auch zur Beurteilung an erster Stelle herangezogen, waren 
die Berichte jener Herren, welche in dem hier folgenden Register 
gesperrt gedruckt sind. 

Die hier folgende Zusammenstellung der Beobachtungen ist, 
um Druckkosten zu sparen, im Telegrammstil gehalten und konnte 
auch nicht der andauernden Wiederholung wegen jedesmal der be-
treffende Beobachter genannt werden. Es ist daher hinter den in 
Frage kommenden Namen im Register das Beobachtungsgebiet an-
gegeben wie folgt. 

Adler, Muskau. •— Park, Forsten und Heide. 
Berger, Lehrer, Herischdorf, Kr. Hirschberg. — Umgebung 

von Warmbrunn und Gebirge. 
Bertram, Postbaurat, Breslau, Opitstr. 70. — Reiseberichte. 
Buchs, Seminarlehrer, Frankenstein. — Umgebung. 
Dittmar, Forstrat, Bunzlau. — Bunzlauer Forsten. 
Drescher, Gustav, stud. rer. for., Tharandt /Dresden. — Um-

gegend von Ellguth. 
Dreßler, Kunstmaler, Breslau, Zoolog. Garten. — Umgegend 

von Breslau, Reisebericht. 
Eberst, Oberförster, Falkenberg 0.-S. — Umgebung. 
Ecke, Hans-Georg, Tschammendorf, Kr. Neumarkt. 


