
Tätigkeitsbericht und Mitteilungen 

Albert ließ, Präsident der. Schweizerischen Gesellschaft für 
Vogelkunde und V o'ge I s chuß Der Vorstand gibt geziemend bekannt, 
daß am 13. 5. 2d unser Mitglied, der Präsident der Schweizerischen Gesellschaft 
für Vogelkunde und Vogelschuß plößlich verschieden ist. 

Unsere Beziehungen zur Schweizerischen Gesellschaft gestalteten sich 
durch das liebenswürdige Entgegenkommen und durch die glühende Hingabe 
und Aufopferung des verehrten Präsidenten zu einer recht innigen. 

Wir bekunden unsere Teilnahme am besten dadurch, daß wir den uns 
zugesandten Nachruf der Gesellschaft, dem wir uns von ganzem Herzen an-
schließen, den Mitgliedern bekanntgeben. 

Vogelschuß in der Schweiz. 
Hinschied des Präsidenten Albert Heß. 

Die Natur und die Vögel sind in Trauer. Sie haben ihren besten 
Freund und Beschüßer, Herrn Albert Heß, verloren. Als er am 13. Mai 1928 
von der Frühjahrsversammlung der Schweiz. Gesellschaft für Vogelkunde 
und Vogelschuß in Frauenfeld zurückkehrte, wurde er im Automobil von 
einer Herzlähmung befallen und verschied plößlich, an der Seite seiner 
treuen Gattin. 

Albert Heß war. ein „seif made man". Einer bescheidenen, im Berner 
Jura ansässigen Uhrmacherfamilie entstammend (geb. am 14. Okt. 1876), be-
suchte er nach der Primarschule das Bieler Technikum, um sich dem Eisen-
bAndienst zu widmen. Er mußte ganz unten beginnen, hatte sich aber 
schon nach einigen Jahren dank seiner hervorragenden Tüchtigkeit zu einer 
höheren Stellung emporgearbeitet. 

Seit seiner Jugend widmete Albert Heß alle seine freie Zeit dem 
Studium und der Beobachtung der :Natur und besonders der Vogelwelt. Er 
besaß ein außerordentliches Beobachtungstalent und ein ausgezeichnetes Er-
innerungsvermögen. Nach der strengen beruflichen Arbeit wurden die 
Abendstunden zum Studium verwendet, und die Sonntage und die kurze 
Ferienzeit benüßte er zu Exkursionen in der Schweiz und im Ausland 
(Helgoland, Camargue usw.) Seine Arbeitsfreude und seine Ausdauer ließen 
ihn sehr bald eine hohe wissenschaftliche Stufe erreichen. Nicht nur die 
eigentliche Ornithologie beherrschte er gründlich, sondern auch alle Wissen-
schaften, die mit ihr in Zusammenhang stehen, so vor allein die Vogelschuß-
geseßgebung und die Entomologie. Der liebe Verstorbene hatte auch das 
Glück, eine Frau zu besißen, die ihm zeitlebens treu zur Seite stand und 
die ebenfalls Ornithologie studierte, um ihm, mit dem sie die Freuden und 
Leiden des Lebens teilte, nach Kräften behilflich sein zu können. 

Albert Heß besaß aber auch eine Eigenschaft, über die nicht jeder 
Gelehrte verfügt: Er verstand es, troß seiner Bescheidenheit und Zurück-
haltung seine Kenntnisse und Erfahrungen der Allgemeinheit zugänglich zu 
machen. Er hat in der Schweiz der Vogelkunde und dem Vogelschuß in den 
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breiten Volksmassen Anhänger geworben. Seine Offenherzigkeit und die 
Raschheit, mit der er neue Situationen zu erfassen wußte, sicherten ihm die 
allgemeine Anerkennung. 

Albert Hee war einer der Gründer der Schweiz. Gesellschaft für 
Vogelkunde und Vogelschue. Zuerst wurde ihm die Verwaltung ihrer Kasse 
anvertraut (1909-1913); dann wurde er Präsident der Gesellschaft und leitete 
sie bis zu seinem Tode. Daneben war er Präsident des Schweiz. Landes-
komitees für internationalen Vogelschute und besuchte als solcher die Kon-
gresse von Luxemburg und Kopenhagen. Er leistete auch ausgezeichnete 
Dienste als Mitglied der Kommission für das neue Schweiz. Jagd- und Vogel-
schuegesee. Eine Reihe sehr wertvoller Bestimmungen über Vogel- und 
Naturschute haben wir ihm zu verdanken. Er hat hunderte von Vorträgen 
gehalten und leitete seit Jahren ornithologische Exkursionen der Berner 
Volkshochschule, wo er Gelegenheit fand, in der Jugend die Achtung vor 
der Natur und Vogelwelt zu wecken. 

Albert Hee hat der Natur und der Heimat unschäebare Dienste ge-
leistet und hat Anspruch auf den warmen Dank sniner Mitbürger. 

Freiburg i. d. Schweiz, Juni 1928. 	 Dr. L. P. 

Am 11. 6. 28 starb Dr. A nt oni J. Wagner, Direktor des Zoologischen 
Museums in Warschau. 

Am 3. 6. 28 feierte unser verehrtes Ehrenmitglied Herr D i r ek to r Lie h r 
in Neisse das Fest der 25jährigen Werkfeier. Der Vorsieende, Herr Drescher, 
nahm an dem Fest teil und überbrachte dem Jubilar die herzlichsten Glück-
wünsche des Vereins. 

Im Mai 28 konnte Herr Professor Dr. Ludwig He ck , Geh. Hofrat, 
Direktor des Zoologischen Gartens zu Berlin auf 'eine 40 jährige Amts-
tätigkeit zurückblicken. Der Verein übersandte dem Jubilar die herzlichsten 
Glückwünsche. 

Die Ortsgruppen und Arbeitsgemeinschaften nahmen im 
Spätsommer ihre gewohnte Tätigkeit wieder erfolgreich auf. — Herr Rauer-
Mikultsehiie hat gelegentlich seiner vielen Vorträge die Erfahrung gemacht, 
daß in jenen Orten der Vogelfang usw. blüht, wo seine Vorträge bedauerlicher-
weise abgelehnt wurden. Nach seinen Beobachtungen spielt dort die Gummi-
schleuder, das Gewehr, das Sdilingenlegen, Leimrutenstellen und die absicht-
liche Beunruhigung der Bruten eine große Rolle. Oft ntieen weitgehende Em-
pfehlungen und Aufklärungen nichts. So wird z. B. in einundderselben Zeitung 
der Vogelschute gepredigt und gleich darauf ein junger Storch zum Kauf an-
geboten. — Im allgemeinen aber kann man feststellen, daß in Schlesien die 
Schuebestrebun gen immer mehr Fuß fassen und sehr erfreu-
liche Erfolge zu verzeichnen sind. 

Sehr erfreulich und erfolgreich waren die Arbeiten in der Provinz Ober-
schlesien. die in diesem Halbjahr im Zeichen des II. Naturschuetages stand. 
Dank der energischen und umsichtigen nie rastenden Tätigkeit des Provinzial-
Komissars für Naturdenkmalpflege in derPr.0.-S., Herrn Prof. 
Eisenreich , wurden die ornithologischen Bestrebungen außerordentlich 
gefördert. 

Am 24.4. 28 fand eine Sieung des Arbeitsausschusses der 
Provinzialstelle für Naturdenkmalpflege für die Pr. 0.-S. unter Leitung von 
Herrn Prof. Eisenreich in Oppeln statt, an welcher der Vorsieende unseres 
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Vereins teilnahm. Hierbei teilte der Kommissar unter vielem Anderen mit, 
daß er darauf hinarbeitet, daß die Regierungsverordnungen über den Schuß 
der Tiere und Pflanzen möglichst vereinheitlicht werden. 

Er bedauerte, daß der Schaffung von Natursduleebieten noch große 
Schwierigkeiten entgegenstünden. 

Es kommen besonders in Frage der Neuhammerteich, das Wiegschüßer 
Moor und der Rauden bei Ellguth. Im leßteren Falle ist vom Reichsverkehrs-
ministerium die Versicherung abgegeben worden, daß der Rauden nicht abge-
baggert wird. Wenn wir nun auch diese Gewißheit haben, so bleibt es dennoch 
sehr fraglich, ob der interessante Busch auch als Naturschußgebiet erhalten 
bleiben wird. Schritte hierfür sind schon getan. 

Der Tiergarten in der Herrschaft Malepartus ist nicht gefährdet. Die 
Dünen- und Heidelandschaft bei Basan, Kreis Rosenberg, soll erhalten bleiben. 

Aus den Verhandlungen, welche unsere Vereinsarbeiten interessieren, 
sei noch erwähnt, daß Mittelschullehrer Herr K o ß ia s ein Programm über die 
zoologische Erforschung Oberschlesiens bekanntgab (siehe Zeitschrift „Der Ober-
schlesier" Augustheft 28). 

Die vogelkundlichen Vorträge von Herrn Rauer werden dringend em-
pfohlen und soll dieserhalb mit der Schulabteilung der Regierung verhandelt 
werden, was der Vorsißende, Herr Drescher, auch getan hat. 

Sehr erfreulich ist die Nachricht, daß das Projekt einer Schwebebahn 
nach dem Riesengebirgskamm durch den Melß er g run d dadurch zum Scheitern 
gebracht wurde, daß dieses Gebiet zum Natur schußgebiet erklärt wurde. 

Die Stadt Neustadt hat beschlossen, ein Vogelschuß g eh öl z gegen-
über den Kasernenbauten anzulegen und das Vogelschußgehölz des so regen 
Vereins für Natur- und Tierschuß in Neisse dürfte nunmehr fertig-
gestellt sein. 

Die Verhandlungen über zu schüßende Vögel (siehe Seite IV 
u. V dieses Berichtes) wurden von Seiten des Vereins nachdrücklich weitergeführt. 
So seßte sich der Vorsißende nochmals mit dem Landesverein Schlesien im 
Allgem. deutschen Jagdschuß-Verein wegen Verlängerung des Schußes der 
Großtrappe über den 31. 12. 1928 hinaus in Verbindung. Es wurden auch 
Gutachten von Seiten der Regierungen, Landratsämter usw. vom Vorsißenden 
eingefordert. 

Desgleichen wurde auch darüber verhandelt, ob nicht auch die immer 
seltener werdende Wachtel unter Schuß zu stellen sei. Der Vorsißende stellte 
gleichzeitig den Antrag für Ober- und Niederschlesien. 

Der Herr Oberpräsident der Pr. O.-S. beabsichtigt, die Wachtel in 0.-S. 
durch eine Polizeiverordnung auf Grund des § 30 des Feld- und Forstpolizei-
Ges. vom 21. 1. 1926 — G. S. S. 83 — zu schüßen und fordert hierüber einen 
Bericht ein. 

Der Vorsißende schlug auf die Anregung von Herrn Graf Heinrich von 
Finkenstein, Tschistey, dem Landesverein vor, doch in Erwägung zu ziehen, 
ob es nicht angebracht sei, dahin vorstellig zu werden, daß der Termin für 
Er öffnung d er W i l dent enjagd nicht so zeitig gelegt wird, da zu dieser 
Zeit der größte Teil der Jungenten noch garnicht flügge sei. 

Am 11. 5. 28 tagte in Breslau der Landesverein Schlesien im 
Allgem. deutschen Jagdschußverein, an dem der Vorsißende unseres 
Vereins teilnahm. 
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Als besondere Punkte des Programms waren eingeseet das Sammeln 
von Kiebieeiern und die Anlage von Vogelschuegehölzen, zu 
welchen Punkten Herr Dres ch er ganz besonders Stellung nahm. Gerade zu 
einer Zeit, als Drescher die Bemühungen Herrn Bobachs  - Bauteen auf das 
nachdrücklichste unterstiit3te, daß auch im Freistaate Sachsen das Sammeln von 
Kiebieeiern verboten würde, erschien in der Schlesischen Zeitung vom 14. 4. 
ein Artikel vom Landesverein Schlesien im A. D. J., der sich dafür einseete, daß 
das Sammelverbot wieder in , eine Sammelerlaubnis umgewandelt würde. 

Eine Antwort unseres Mitgliedes Herrn Graf Saurma -J e 1 ts ch, Suckau, 
in der Schlesischen Zeitung vcm 29. 4. sprach sich energisch gegen diesen Antrag 
aus und bereitete auf diese Weise die Verhandlungen vor. 

Dr es eh er legte nun während der Verhandlungen in einer längeren Be-
gründung klar, daß das Verbot bestehen bleiben müsse. .Hierzu stellte unser 
Mitglied Herr Otto  von Bismarck, Breslau, noch fest, daß selbst d er 
Verkauf eingeführter Kiebieeier verboten sei, daß also eine Er-
klärung der Händler, die Eier stammen z. B. aus Sachsen, keineswegs gelten 
könne. (§ 43 Abs. 1 u. 4 der Jagdordnung.) 

Der Vorsieende des. Landesvereins, Se. Durchlaucht der Herzog 
von Ra ti b or, stimmte den Ausführurigen in allen Punkten bei und schlug 
vor, derart ge Fragen mit unserem Verein-gemeinsam zu bearbeiten, was auch 
daraufhin geschehen ist. 

Man kam ferner dahin überein, daß die Anlage von Vogelschuegehölzen 
Sache des Ornithologischen Vereins sei, daß aber der Landesverein diese Be-
strebungen nach besten Kräften zu unterstileen habe. 

Gelegentlich dieser Aussprache wurde noch die Frage der Bepflanzung 
von Bahnstreifen besprochen und festgestellt, daß diesen Maßnahmen unge-
heure Schwierigkeiten entgegenstehen, die eine Pacht dieser Flächen fast un-
möglich machen. Die hölzernen Schneeschnezäune sollen durch lebende Hecken 
erset3t werden. Das Verbot des Abbrennens von dürrem Gras, Gestrüpp 
u. dergl. soll alljährlich in geeigneter Weise in Erinnerung gebracht werden 
u. dergl. mehr. 

Am 22.5. 28 fand in Genf die Konferenz des Internationalen 
Komitee s für Vogels chue statt, woselbst, nachdem noch einmal festge-
stellt wurde, daß eine internationale Tätigkeit unbedingt nötig sei, folgende 
Entschließungen gefaßt wurden. 

Das Komitee macht Vorschläge: 
1. für nicht offizielle Tätigkeit, 
2. für offizielle Tätigkeit. 

Zu 1. a) dankt das Komitee allen denen, die durch ihre Arbeit, Schriften, 
Bilder, Vorträge usw. dazu beigetragen haben, allgemeines In-
teresse zu erwecken. 

b) Die Einrichtung von Vogelfreistätten in vielen Ländern wird 
freudig begrüßt. 

c) Das Sammeln großer Mengen von Gelegen seltener Vogelarten 
und der Handel mit Schalen von Vogeleiern wird verworfen. 

d) Die Geseee gegen den Abschuß mit Hilfe von künstlichem Licht 
sollen streng zur Geltung gebracht werden, 

e) Das Komitee empfiehlt einen vollen c.hue allen Vögeln während 
der Paarung. Pfahleisen, Fallen, Nee usw. sollen überall ver- 
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boten sein. Der Weigold'sche Lichtschuß soll überall eingeführt 
werden, und die Autoritäten aller Schulen usw. mögen nact• 
drücklich dafür sorgen, daß das Publikum eine bessere Kenntnis 
vom Vogel erhält. 

f) Es soll eine umfassende Statistik aller in dieser Hinsicht er. 
zielten Arbeit zusammengestellt werden. 

Zu 2. a) Es sollen bestimmte Daten für die ganze Welt festgelegt werden, 
von denen an alle Zugvögel vollkommen geschüßt sind. Dieses 
Datum ist in Europa der 1. März. 

b) Es soll die Vernichtung der Vögel durch Verunreinigung der 
Gewässer (Ölpest) verhindert und der Verkauf von Vögeln in 
einem Lande, die in einem anderen widerrechtlich getötet 
wurden, verboten werden. 

In einem gemeinsamen Runderlaß des Kultusministers, des 
Landwirtschaftsministers und des Ministers des Innern über 
die Befreiung von den Vorschriften des Reichsvogelsthußge-
seßes und der sonst durch Polizeiverordnungen getroffenen 
S eh ußmaßn ahmen für Vogelarten  wird u. a. angeordnet, daß bestimmte 
Ausnahmen von den Vorschriften des Reichsvogelschußgeseßes nur noch durch den 
Herrn Regierungspräsidenten bewilligt werden dürfen. Nur zur schnelleren Ab-
wendung wirtschaftlicher Schädigungen, die durch das plößliche und massenhafte 
Einfallen von Staren und Drosseln in Weinberge und Obstanlagen eintreten können, 
ist dem Herrn Regierungspräsidenten anheimgestellt worden, die Herren Land-
räte ausnahmsweise. weiterhin zu ermächtigen, die schleunige Abschußerlaubnis 
hei Bedarf selbst zu erteilen. Die Erlaubnis darf jedoch nur dann erteilt 
werden, wenn im Einzelfalle nachgewiesen ist, daß durch Blindschüsse oder 
auf andere Weise die Vögel nicht verscheucht werden können. In allen anderen 
Fällen ist künftig vor der Genehmigung von Ausnahmen die Staatliche Stelle 
für Naturdenkmalpflege in Berlin zu hören. 

über die gemachten Erfahrungen ist dem Herrn Minister zu berichten. 
Der Herr Regierungspräsident von Breslau ordnete daher die Revision 

der Vogelhandlungen und einschlägigen Geschäftsbetriebe an. Die Tages-
zeitungen und Fachzeitschriften sind auf Verkaufsangebote durchzusehen usw. 
An den Revisionen kann der prüfende Beamte von einem Vogelkundigen be-
gleitet werden, den der Vorsißende unseres Vereins, Herr Drescher, jedes-
mal namhaft machen wird. 

Es ist also Pflicht eines jeden Mitgliedes, diese außerordentlich zu be-
grüßenden Maßnahmen nach jeder Richtung hin zu unterstüßen, und wir bitten 
in jedem Falle Anzeige, besonders auch von Zeitungsnotizen, zu erstatten. 

Die Landesgruppe Preußen des Reichsverbandes der 
deutschen Vogelliebhaber Berlin und die deutsche Ornitholog. 
Ge s el 1 schaf t wollen Klarheit schaffen, wie in den Kreisen der maßgebenden 
Wissenschaftler der Ornithologie grundsäßlich die Stubenhaltung  ein-
heimischer Waldvögel, d. h. solcher Arten, die bei uns Stand- oder Durchzugs-
vögel sind, beurteilt wird. 

Der Vorsibende der Landesgruppe erbat daher bei uns ein Gutachten. 
Unser Mitglied Herr Pr of. D r. Laub mann - München hielt am 28. 5. 28 bei 
der Tagung des Reichsverbandes in München über diese Frage einen Vortrag, 
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wobei Redner sich durchaus für die Haltung aussprach. Wir schlossen uns 
selbstverständlich diesem Urteil an unter Hinweis auf unsere früheren Ent-
schließungen. (Siehe unseren Bericht 8, Seite 7.) 

Der Verein wird vom Herrn Regierungspräsidenten von Breslau gebeten, 
die Durchführung der Polizeiverordnung zum vollk ommenen Schute 
des Mäuse- und Rauhfußbussards vom 12. 7. 1928, Amtsblatt der Re-
gierung zu Breslau, Stück 30, zu unterstüten. 

Der Vorstand bittet daher alle Mitglieder um weitgehende Unterstüt3ung. 

Beim Vorstand liefen mehrmals Klagen über Schädigung  d er V ögel 
durch Hochspannungsleitungsanlagen ein. So meldete der Tier-
schubverein Strehlen großen Schaden aus Wansen und von der Neugersdorfer-
Oberhennersdorfer Starkstromleitung, woselbst man zahlreiche Vogelleichen 
findet. Der Vorstand sette sich hierüber mit der Staatl. Stelle in Berlin in 
Verbindung. 

Nachträglich läuft die Meldung von Herrn Rauer ein, daß einer Anre-
gung der Kreisheimatstelle zufolge Herr Landrat Dr. K u b an ek drei Morgen 
im Miechowitz-Rokittniter Waldpark für Vogelschubzwecke zur Verfügung ge-
stellt hat. Aus pädagogischen Gründen werden vorzugsweise für die Vor-
bereitungen Schüler herangezogen. 

Der Verein beteiligte sich an der Kölner „P ressa" durch Auslage 
unserer Berichte. 

Der uns so wohlbekannte Vogelkenner und -Schütter, der Schöpfer der 
Bienowiter Naturschutgebiete, Herr Kantor  F rit P urmann, ist am 1.12. 28 
in den Ruhestand übergetreten. Wir wünschen dem erfolgreichen Förderer 
unseres Vereins weiteres Wohlergehen und weiteres segensreiches Schaffen. 

Mitteilungen 

Inhaltsverzeichnis und Index für Jahrgang 1928 der „Berichte des Vereins 
Sdiles. Ornith." werden Heft 1, Jahrg. 1929, beigegeben. 

Das Verzeichnis der neuen „Schlesischen Literatur" wird erst nach 
Erscheinen der „Sdalesischen Bibliographie", Abt. Zoologie, bearbeitet 
von Prof. Dr. F. Pax, Breslau, fortgesett. 
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