
Brütender Teichrohrsänger, Acrocephalus scirpaceus Herrn. 
Ungewöhnlicher Neststand: 

Nest in vorjährigem, niedergedrücktem Rohr direkt über dem Wasser. 
Königswartha (Laus.) 1924. 

Phot, Rad. Zimmermann, 



Bericht über die 16, Ilauptversammlmig in Breslau 
am 3. und 4. Januar 1925. 

Um 7 Uhr nachmittags eröffnet der Vorsißende vor 40 Teil-
nehmern in dem wiederum freundlichst zur Verfügung gestellten 
Hörsaal des Zoologischen Museums der Universität Breslau durch 
eine Begrüßung die Versammlung. Er gibt den überaus schmerz-
lichen Verlust bekannt, den der Verein durch den Tod seines Mit-
gliedes Geheimrat Professor Dr. D oflein erlitten hat, weist auf 
die großen Verdienste dieses Gelehrten hin und erinnert an den 
mit so großem Beifall aufgenommenen Lichtbildervortrag „Mittei-
lungen über die Vogelwelt Mazedoniens", den der Verewigte ge-
legentlich, der 12. Hauptversammlung an dieser Stelle gehalten hat. 
Das Andenken wird durch Erheben von den Plänen besonders geehrt. 

Darauf wird als erster Vorsinender Landesältester Dresch er 
einstimmig wiedergewählt. Das Amt des ersten Schriftführers über-
nimmt Universitätsprofessor Dr. Matth es, Breslau, nach ebenfalls 
einstimmiger Wahl. 

Der Vorsinende Dr es cher gibt darauf den 

Tätigkeitsbericht. 

Er verweist zunächst auf den Jahresbericht. Ueber die Ar-
beiten der Ortsgruppen ist dasselbe wie im Vorjahr zu sagen. Be-
sonders hat sich Breslau unter Leitung von Lehrer Merk el -her-
vorgetan. Derselbe leitete die Ausflüge, die von April ab jede 
Woche unternommen wurden, durch einen gut besuchten Vortrag 
„Breslauer Vogelwelt und unsere Schule" ein. Der Erfolg war sehr 
befriedigend und zeigte sich besonders bei den Ausflügen nach 
Militsch, Bohrau, dein interessanten Gebiet des Grafen von Schwerin 
und einem nächtlichen Besuch des Jungfernsees bei Breslau. Am 
eingehendsten wurde das Schottwißer Gebiet durchforscht. 

Kantor Pur mann, der Führer der Liegniner Gruppe hielt in 
Liegniß einen sehr gut besuchten Lichtbilder - Vortrag über das 
Schut3gebiet Peist bei Liegnin. Außerdem wurden hier, wie auch 
in Grünberg unter Studienrat Dr. Gruhl Ausflüge unternommen. 



Der Meinungs- und Schriftenaustausch mit anderen Vereinen 
usw. war wieder sehr rege, so besonders mit der Deutschen Ornitho-
logischen Gesellschaft oder deren Mitgliedern und dem Verein Säch-
sischer Ornithologen. 

Die Beziehungen zur Vogelwarte Helgoland wurden dadurch 
wieder lebhafter, daß der Vorsihende im Mai die Warte besuchte. 
Infolge der allgemeinen Geldknappheit waren die dortigen Arbeits-
verhältnisse sehr erschwert. Der Vorsihende richtete daher eine 
dringende Bitte um Unterstühung in Form eines.  eingehenden Be-
richtes an das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. 

Außerdem wurde angeregt, Mittel und Wege zu finden, die es 
den Mitgliedern der deutschen Vereine erleichtern sollen, Arbeits-
plähe an der Biologischen Anstalt in Helgoland zu belegen. 

Die Anstalt hat sich darauf bereit erklärt, für Vereine Jahres-
arbeitsplät3e zu schaffen, sodaß es den Mitgliedern derselben er-
möglicht wird, dortselbst zu jeder Jahreszeit zu arbeiten, ohne die 
üblichen Gebühren zahlen zu brauchen. 

Der Vorstand beschloß daher einen Jahresplat3 für den Verein 
zu belegen. 

Studienrat D r. Sturm, Breslau, hielt gelegentlich der päda-
gogischen Heimatwoche zu Breslau im April 1924 einen Vortrag 
”Naturschuh und Schule", in welchem er neben vielen sehr treffenden 
Hinweisen sagte: „Wenn es nach mir ginge, müßte jedem Lehramts-
kandidaten ein halbjähriger Aufenthalt auf einer Biologischen 
Station (!) als Ausbildungszeit angerechnet werden und auch ältere 
Lehrer müßten durch Gewährung von Urlaub und Stipendien aus-
giebig untersteht werden, ihre Lücken durch gründliches Studium der 
freien lebenden Natur auszufüllen. 

Professor Dr. P a x hielt am 28. 9. 1924 vor der Niederländischen 
ornithologischen Vereinigung einen Vortrag über „Wandlungen des 
Storchbestandes in Schlesien" und stellte dadurch engere Beziehungen 
mit diesem bekannten Verein her. 

Unser Verein ist der in Oppeln am 18. 9. 1924 gegründeten 
„Vereinigung für Heimatkunde" in Oberschlesien beigetreten. 

Durch freundliche Vermittelung von Dr. Z eb e lief am 17.3.1924 
in Breslau der „Mellumfilm", wozu aber der kurzen Zeit wegen nur 
die Breslauer Ortsgruppe und der Verein Weidgerechter Jäger und 
Heger eingeladen werden konnte. Die Vorführung, die Dr. Zebe 
übernommen hatte, verlief glänzend. 

Der Vorstand hat am 4. 8. 1924 beschlossen, um den Druck der 
Wirbeltierfauna von Schlesien, welche Professor Dr. Pax heraus- 
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geben will, zu ermöglichen, 60 Exemplare anzukaufen, die später an 
die Mitglieder des Vereins abgegeben werden sollen. 

Justizrat Gr ünb erger gibt sodann den Kassenbericht bekannt. 
Danach beträgt die Zahl der Mitglieder 460. Der Bestand der Kasse 
schließt mit einem kleinen Verlust ab. Nachdem die Bücher und 
Kasse von 2 gewählten Kassenprüfern durchgesehen worden waren, 
wurde Entlastung erteilt und Justizrat Grünberger der Dank für die 
große Mühewaltung ausgesprochen. 

Der Jahresbeitrag wird auf 3 Mark festgesebt. Unbemittelten 
Studenten und in große Not geratenen Mitgliedern kann der Beitrag 
ermäßigt werden. 

Bericht des engeren Ausschusses. 

Mit dem Provinzialkomitee und der staatlichen Stelle für Natur-
denkmalpflege in Berlin trat der Ausschuß mehrfach in Verbindung 
und zwar handelte es sich hierbei um Bestrafungen für abgeschossene 
geschübte Vögel, um Unterbindung von Massenangeboten von Vogel-
bälgen, ferner um die Saatkrähenfrage, das Ottmachauer Staubecken 
und um die neuerdings im Handel angebotenen Klappfangfallen für 
Krammetsvögel. Hierüber ist folgendes zu berichten: 

„Der deutsche Förster" Nr. 42 1924 nimmt Bezug auf eine 
Anregung im Band 81 Nr. 26 bis 32 der „D. J. Z.", in welchem der 
Krammetsvogelfang wieder gefordert wird. Ein Förster Je an 
Siegen, Burg Zieverich, schreibt den Artikel und hat als Erse für 
Schlingen eine Falle konstruiert, die sogar ein D. R. G. - Muster hat!!! 
In einem Beiblatt wird die Falle angeboten als „tausendfach erprobt"! 
Die Anzeige wurde durch den staatlichen Hegemeister P anitz, 
Forsthaus Zedlibe bei Malapane 0.-S., einem eifrigen Heger und 
Naturschüt3er, eingesandt. 

Die staatliche Stelle schreibt mir: „Die Verwendung solcher 
Fallen gegen den Eichelhäher und Krähenvögel, die ja vogelfrei sind, 
aber auch gegen die Drosseln, die jagdbar sind, ist ja nicht verboten. 
Es fragt sich nur, wie viele andere geschübte Vögel dadurch getötet 
werden können! Professor Dr. S ch ö n ich en wird Erkundigungen 
einziehen und behält sich weiteres vor. Außerdem werde ich nach 
meiner Meinung gefragt, die ich dahin beantworte, de ich die Ansicht 
vertrete, daß wir durch die Einführung der Klappfallen auf dem 
alten Standpunkt wieder angelangt sind. Dr. Frhr. v. Berlepsch 
macht augenblickliche Versuche mit diesen Fallen. 

In Sachen der Trockenlegung des Primkenauer Bruches wandten 
wir uns an die Regierung zu Breslau, worauf Regierungsrat 
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.7(:)n Mosaner mitteilte, daß der erste Teil des Bauprogramms für 
den sogenannten Sprottebruch leider schon in Angriff genommen ist. 
Geheimer Regierungs- und Forstrat Herrmann teilte aber mit, daß 
unser Mitglied, Forstmeister Klopfer, ein Gutachten eingereicht hat 
und daß jeht Verhandlungen mit der Primkenauer Verwaltung schweben, 
von denen man annehmen kann, daß durch sie eine Ausscheidung 
eines jagdlich und ornithologisch interessanten Teiles des großen 
Bruchgebietes erreicht wird.1 

Besonderes Interesse hat der Regierungspräsident von Liegni# für 
die Erhaltung des Gebietes gezeigt. Troh all diesen erfreulichen Maß-
nahmen, und selbst dann, wenn es gelingen sollte einen Teil des Gebietes 
zu retten, müssen wir uns darüber klar sein, daß unserer Provinz 
wiederum eines der schönsten Vogelreservate verloren gegangen ist. 

Die Regierung zu Breslau unternahm Anfang des Jahres eine 
Neuordnung der bestehenden Polizeiverordnungen über den Schuh 
nühlicher und zur Vertilgung schädlicher Tiere und Pflanzen inner-
halb des Regierungsbezirkes Breslau. Hierbei wurde festgestellt, 
de in einzelnen Kreisen Polizeiverordnungen zum Zweck der Ver-
tilgung der Saatkrähen bestehen. Daraufhin wurden die zuständigen 
Landräte zum Bericht aufgefordert. Durch den Landrat des Kreises 
Münsterberg und Forstmeister Gast, Oels, erhielt ich Nachricht 
hierüber, mit der Bitte um Stellungnahme. Es wurden daher sofort 
an alle maßgebenden Stellen Berichte gesandt und es gelang, nach-
dem die Hauptstelle für Pflanzenschuh zum Bericht aufgefordert 
worden war, insbesondere durch das tatkräftige Eingreifen ihres 
Leiters, D r. Laske, de die Polizeiverordnungen zur Vernichtung 
der Saatkrähen aufgehoben wurden. 

Unsere Eingabe an die Oberpräsidenten der Provinz Ober-
und Niederschlesien, darauf hinwirken zu wollen, daß das Verbot 
des Kiebiheier-Sammelns auch tatsächlich befolgt wird, wurde tat-
kräftig untersteht. Es liefen auch in diesem Jahr keine Meldungen 
von in Geschäften.  ausgestellten Eiern ein. Der Ausschuß wird auch 
in diesem Jahr die Bitte wiederholen. 

Eine in „Wild und Hund" stehende Anpreisung von Schlüter'schen 
Nisturnen aus Ton mit dem Hinweis, daß dieselben vom Landwirtschafts-
Ministerium empfohlen seien, wurde am 8. 3. 24 an D r. Freiherrn 
von Berleps ch eingesandt, der sie sofort an das Ministerium 
weiterreichte. Dasselbe ersuchte nach eingehender Begründung die 
Firma Wa lt er Menzel, von einem bezüglichen Hinweis in Zeitungs-
artikeln und sonstigen Anpreisungen in Zukunft abzusehen. 

*) Ist geschehen. 
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In seinem 16. Jahresbericht gibt Dr. Freiherr von Berlepsch 
bekannt, daß jeßt von der Firma Scheid  2 umfangreiche Verkaufs-
niederlagen Berlepsch'scher Nisthöhlen im Osten eingerichtet worden 
sind und zwar ein Depot auf der Pflanzensdmfistation in Landsberg 
a. d. Warthe und eine Verkaufsstelle Firma Alb. Baum  N a chf lg. 
in Beuthen, Bezirk Liegniß. 

Zu dem sehr zu begrüßenden Forstkulturgeseß nahmen wir 
insofern Stellung, als ich den Antrag stellte, de auch kleinere als 
1 ha große Waldflächen, die zusammen einen großen Wald ausmachen, 
dem Zwange des Geseßes unterstellt werden müßten. Wir bekamen 
im Mai 1924 von der Forstabteilung der Landwirtschaftskammer  • 
Schlesien folgende Mitteilung: „Dieser Antrag entspricht ganz unseren 
Anschauungen und wird, da er unsere Stellung stüßt, bei den 
Kommissionsberatungen verwertet werden. 

Die Stadt Ottmachau hat beschlossen, bei der Neuanlage des 
Stadtwaldes auf den Vogelschuß Rücksicht zu nehmen. Desgleichen 
soll auf dem Teiche des neu anzulegenden Stadtparkes zu Oels auf 
Vorschlag von Oberingenieur P am p e 1 eine Vogelschußinsel angelegt 
werden. 

Am 12. 7. 1924 fragt Se. Durchlaucht der Herzog von Ratibor 
persönlich an, welche Regeln im allgemeinen beim Einsammeln der 
Möveneier zu beachten wären, um möglichst Schädigungen der Kolo-
nien zu vermeiden. Es sollen vor allem auch Vorschläge an die 
Bezirksausschüsse zur Anseßung der Termine für den Beginn und 
Schluß des Sammelns gemacht werden. In einer eingehenden Be-
antwortung wurde die Art der Bewirtschaftung der Kunißer Kolonie 
als vorbildlich bezeichnet. Danach soll nur einen Monat lang und 
zwar jeden zweiten Tag gleich 15 Tage gesammelt werden. Der 
Vorsil3ende des Landesvereins Schlesien im Allgemeinen Deutschen 
Jagdschußverein, Freiherr von Man delsloh, teilt darauf mit, 
de die Vorschläge an der Hauptversammlung am 17. 12. 1924 all-
gemeines Interesse erweckt haben und sie daher in der Zeitschrift 
„Das deutsche Weidwerk" veröffentlicht werden sollen. 

Professor Eis enr ei ch hat von der staatlichen Stelle für Natur-
denkmalpflege den Auftrag erhalten, seine Tätigkeit in der ober-
schlesischen Naturdenkmalpflege wieder aufzunehmen. Er bittet den 
Verein, ihn ebenso wie vorher zu unterstüt3en. 

Oberingenieur Pampe  1  ,  Oels, schrieb auf Wunsch des zu-
ständigen Ausschusses für das neue schlesische Lesebuch für Volks-
schulen einen dreiseitigen Aufsaß über das Bartschgebiet. Somisitt 
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endlich der Anfang gemacht worden, den Naturschußgedanken, wenn 
auch zunächst nur zwanglos, in den Unterrichtsstoff aufzunehmen. 

Der Vorsißende macht auf das von cand. phil. David  über-
sandte Heft 7, 1924, des „Kosmos, Handweiser für Naturfreunde" 
(Frank'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart) aufmerksam, in welchem 
sehr beachtenswerte Meisenschußgeseße aus dem 13., 14. und 15. 
Jahrhundert bekannt gegeben werden. Ein Teil wird vorgelesen. 

Es wird beschlossen, 2 Sommerversammlungen und zwar in 
Hoyerswerda und in Ratibor, abzuhalten. Ob eine Herbstversamm-
lung tagen soll, bleibt dem Vorstand überlassen. 

Landesältester Drescher gibt darauf seine Beobachtungen und 
einige der im Laufe des Jahres eingegangenen Meldungen bekannt, 
von denen ein Auszug im Bericht wiedergegeben ist. 

Am Sonntag, den 4. 1. 1925, wird das Museum besichtigt. 
Um 11 Uhr eröffnet der Vorsißende die von 60 Mitgliedern besuchte 
Versammlung und gibt den Ausfall der gestrigen Wahlen bekannt. 
Er dankt im Namen des Vorstandes und der Versammlung dem aus 
dem Vorstande ausscheidenden I. Schriftführer, Universitätsprofessor 
Dr. Pax, für seine dem Verein geleistete Arbeit und berichtet, daß 
derselbe dem Vorsißenden mitgeteilt habe, daß er nach wie vor die 
Bestrebungen der schlesischen Ornithologen nach besten Kräften 
unterstüßen werde. 

Auf Antrag des Direktors des ehemaligen Zoologischen Gartens 
zu Breslau, Grab owsk y, wird der einzige noch lebende Mitbe-
gründer des Vereins, der bekannte Oologe, Rentmeister Ha nk e, 
einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt und beschlossen, dem Jubilar 
zu seinem 70. Geburtstag zu gratulieren. 

Es folgt hierauf der Vortrag: 

Vogelleben im Lehm- und Schilfgebiet Schottwitz bei Breslau. 
Von Kurt Merk el, Breslau. 

Im Frühling und Sommer 1924 wurde das Gebiet um Schottwiß 
von uns besonders durchforscht. Sein Schilf- und Wasserreichtum 
zog uns an und es zeigte sich, de die Mühe sich lohnte. In Breslaus 
näherer Umgebung gibt es kaum ein Gelände, wo auf verhältnis-
mäßig kleinem Raum ein solcher Artenreichtum zusammengedrängt 
ist. Folgende Pflanzen charakterisieren die Gegend: Rohr, Kolben-
rohr, Igelkolben, Kalmus, Weide, Erle, Simse (Scirpus lacustris L.), 


