
Tätigkeitsbericht 

oSchon der aus dem Jahr 1928 in den Händen des Vorsitzenden angesammelte 
Aktenstoß läßt auf eine umfassende Tätigkeit des Vereins schließen. 

Hieran reiht sich ein ebenfalls außerordentlich reichhaltiger Schriftwechsel 
des Schriftführers Herrn Schlott, ferner die Verwaltung der Vereins-
bibliothek und der Schriftenaustauschverkehr, ferner die Akten der von dem 
III. Vorsitzenden Herrn Merkel geleiteten Zweigberingungsstelle von Helgoland 
„Schlesien" und von der großen Ortsgruppe Breslau, die Kassenbücher, Belege 
und der Schriftwechsel unseres Kassenführers Herrn Justizrat Grünb er g er 
und nicht zuletzt die laufenden Aktenstücke unseres Ehrenmitgliedes Herrn 
Direktor Liehr, welcher den Druck der Berichte usw. leitet. Diesen Herren 
sei an dieser Stelle Von seiten des Vereins ein besonderer Dank für ihre auf-
opfernde, mit nicht unerheblichen Kosten verbundene Tätigkeit ausgesprochen. 

Es ist wiederum unmöglich, aus diesem umfangreichen Material auch nur das 
Wichtigste an dieser Stelle bekanntzugeben, jedoch seien einige die Allgemeinheit 
angehende Punkte angeführt. 

Der Herr Landeshauptmann der Provinz Oberschlesien hat einen Zu-
sammenschluß aller oberschlesischen Tierschutzvereine herbei-
geführt, dem auch unser Verein beigetreten ist. 

Aus den eingegangenen Berichten der Tierschutzvereine ist ein 
immer größeres Interesse für den Vogelschutz zu ersehen. Es zeichneten sich 
hierunter aus: der Strehlener Tierschutzverein, der Tierschutzverein Landeck, 
Verein für Natur- und Tierschutz Neisse, der ja stets in vorbildlicher Weise 
unter seinem nie ermüdenden Leiter Herrn Rabbiner Ellguther gewirkt hat, 
der Tierschutzverein Hindenburg, dessen überraschend reichhaltigen Bericht wir 
an der Hauptversammlung bewundern konnten, der Provinzialbund O.-S. für Ka-
narienzüchter und Vogelschützer, der unseren Vorsitzenden Herrn Drescher 
und den Provinzialkommissar Herrn Professor Ei senr ei ch zu Ehrenmitgliedern 
wählte und der Schlesische Verein der Tier- und Menschenfreunde in FriedlandO.-S. 

Der Bund Schles. Brieftaubenzüchtervereine und der Brief-
taubenverein „Schau ins Land", Neisse, wählte gelegentlich der 
2. Bundesausstellung in Neisse am 11.— 14. 1. 29 den Vorsitzenden Herrn Drescher 
in den Ehrenausschuß. 

Vom 12.-17. V. 29 tagte in Wien ein Internationaler Tierschutz-
kongreß, woselbst unser Verein durch Herrn Kais er, Breslau (Verband Schles. 
Tierschutzvereine) vertreten wurde. 

Auf dem InternationalenJagdschutz-undVogelschutzkongreß 
am 23. I. 1929 in Neuh aus an der Triesting in Niederösterreich wurde bekannt-
gegeben, daß laut Protokoll des Kongresses in Helsingborg vom 15.-18. Mai 1924 
in den skandinavischen Ländern ein internationaler Jagdschutz, verbunden mit 
Vogelschutz für jagdbare Zugvögel, besteht, der jetzt über gan z Europa aus-
gedehnt werden soll. 
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Der Abgeordnete der „Societe des Nations" in Genf, Herr Euxton, 
begrüßt auf das lebhafteste einen ernstlichen Zusammenschluß zum Schutze des 
Waidwerkes und der Zugvögel und sicherte weitestgehende Unterstützung zu. 

In den Vorträgen ging man mit den Schutzforderungen zum Teil etwas zu 
weit, da sie mir praktisch undurchführbar erscheinen. Dagegen ist mit Freuden 
zu begrüßen, daß sämtliche Teilnehmer für ein ganz entschiedenes V erbot des 
Zugvogelfanges in Italien stimmten. 

Der Verband zoologischer Spezialgeschäfte und verwandter Ge-
werbe Deutschlands verfolgt den sehr anzuerkennenden Zweck, aus ihren Reihen 
ungeeignete Elemente zu entfernen und fordert, daß Tierhändler auch vor allen 
Dingen Tierliebhaber sein müssen. Gleichzeitig kämpft er aber um einen mit 
dem Naturschutz in vollem Einklang zu bringenden K äf i gvoge I h a n del, dessen 
Reglung bei dem nun endlich zu erhoffenden Gesetzentwurf zum Reichsvogel-
schutzgesetz zu erwarten ist. Der Vorsitzende Herr D r es c h er wurde daher 
von Herrn K. Gohlke (Verlag Zoologischer Zentralanzeiger, offizielles Organ 
des Verbandes) um Stellungnahme gebeten. Darin vertrat er in einem längeren 
Entwurf die Ansicht, daß das Halten von Käfigvögeln kein es falls  verbot en 
werden dürfe, daß Fang und Handel aber unter strenger Kontrolle 
zu stehen haben. Er vertrat ferner die Ansicht, daß das Vogelschutzgesetz möglichst 
kurz und klar sein müsse. Vogelschutz und Jagd sind nicht zu trennen. Auch der 
Vogelfänger ist Jäger. Jeder Vogel, mit Ausnahme der Haustiere, wozu auch die 
Sperlinge zu rechnen seien, müsse zu den jagdbaren Tieren gerechnet werden. 

Durch Herrn David,  Breslau, wurde die durch Bebauung hervorgerufene 
Verschandlung der Geiersbergwiesen imZobtengebiet zur Sprache 
gebracht. Der Direktor der Staatl. Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen, 
mit dem sich Herr David in Verbindung gesetzt hatte, erhielt daraufhin von dem 
Zuständigen Kommissar die Auskunft, daß sich die Wiesen in forstfiskalischem 
Besitz befinden und daß zur Zeit Verhandlungen schweben, sie zu Naturschutz-
gebieten zu erklären. 

Über das spätere Schicksal des Vogelschutzgebietes „der Rauden" 
bei Ellguth, das einzige Stück, das nicht unter Wasser kommt, ist immer noch 
nichts bekannt. 

Auf eine Anregung des Landesvereins Schlesien im, Allgem. 
Deutschen Jagdschutzverein in Rauden OS. richtete der Vorstand 
nach Einvernehmen mit der Staatl. Stelle für N.D.PfI. in Berlin an das Preußische 
Ministerium für L. D. und F. eine Eingabe dahingehend, daß die Fischereiauf-
sichtsbehörden angewiesen., werden, künftighin in die Fischereipachtverträge 
nicht mehr dem Naturschutz widersprechende Bedingungen 
aufzunehmen. Es handelte sich darum, daß verschiedentlich in den Verträgen 
verlangt wurde, daß bei Neuverpachtung von fiskalischen Binnengewässern der 
Schilfgürtel an den Seen und Flußufern hinsichtlich seiner Längen — und Breiten-
ausdehnung auf ein Mindestmaß zurückgeführt und die gesamte Uferzone am 
Lande in einer Breite von 10 bis '20 Meter jeglichen Buschwerkes und Wald-
bestandes beraubt werden soll. 

Wir können es nicht unterlassen, bekanntzugeben, daß Herr Dr. Hans 
St adl er in der Lohrer Zeitung vom 25. II. 29 sehr richtig schreibt: „Ausge-
rechnet in diesem Augenblick (nämlich während des tiefen Schnees, wo durch alle 
Zeitungen tausendfacher Mahnruf „Tiere in Not" geht) ist in sämtlichen Amts- 
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blättern des ehemaligen Königreiches BaVern ein hochdringlich gehaltener Mahn= 
ruf zur Vertilgung der Krähen mit Giftbrocken erschienen." 

Herr Dr. Stadler widerlegt in ausgezeichneter, klarer Ausführung die An-
nahme, daß die Saatkrähe der Landwirtschaft schädlich sei und weist vor allen 
Dingen auf die verschiedenen Krähenarten hin. Er wendet sich mit Entrüstung 
gegen eine Massenvertilgung durch Gift. 

Es sei hier bemerkt, daß sich der Vorsitzende Herr Drescher schon an 
anderer Stelle ganz im Sinne des Herrn Dr. Stadler ausgesprochen hat und der 
Verein Schles. Ornithologen sich wiederum voll und ganz den Dr. Stadler'schen 
Ausführungen anschließt.  

Als Termin für den Schluß des Eiersammelns der Möweneier 
schlug der Vorsitzende in anbetracht des langanhaltenden abnormen Winters den 
10. V. ,dem Landesverein im Allgem. D. J. Sch.V. vor, um den Möwenkolonie-
besitzern eine volle Ausbeute zu sichern. Es ist jedoch der 30. IV. dem Bezirks-- 
ausschuß O.-S. vorgeschlagen worden. Im Interesse des Schutzes können wir das 
nur begrüßen. 

Der Landesverein Schlesien im Allgem. D.J.Sch.V. fragt an, ob 
uns bekannt ist, ob und wo noch wilde Truthühn er vorkommen. Soviel hier 
bekannt ist, sind die in Schlesien ausgesetzten Bestände ausgestorben:  

Wir bitten unsere Mitglieder um Meldungen; ob und wo Trethühner noch 
vorkommen. 

1 z u n en n en, denen es gelungen ist, im Jahre 1929 Bruten seltener .Vogel-
Zum Zweck einer Anerkennung wird gebeten, dem Vorstand Heger 

arten, insbesondere von Raubvögeln, so zu schützen, daß die Brut nach-
weisbar auskam. In allen Fällen ist die Beglaubigung der Meldung, durch 
eine Vertrauensperson, oder Amtsvorsteher oder dergl. beizufügen. 

Gelegentlich des II. Schlesischen Naturschutztages,in Ratibor 
wurde unser Vorstand gebeten, die Verhandlungen für den III. Naturschutztag, 
der im Bezirk Liegnitz stattfinden soll, vorzubereiten. 

Herr Drescher und Herr S c hl ot t setzten sich daher mit dem Vorsitzen-
den des Naturschutztages, Herrn Geheimen Ober-Regierungsrat und Forstrat 
Herrmann und Herrn Oberstudienrat Dr. N cum a n 11, Liegnitz, in Verbindung. 

Da Von verschiedenen Seiten der Wunsch nach einem engeren Zusammen-
schluß aller schles. naturwissenschaftlich eingestellten Kreise geäußert worden war, 
um den Naturschutztag kräftiger als bisher zu stützen und möglichst viel Versamm-
lungen zusammenzulegen, wurde beschlossen, vor der Tagung der Hauptversammlung 
des Vereins Schles. Ornithologen eine Vertreterversammlung aller interessierten 
KreiSe einzuberufen, um daselbst diesbezügliche Beschlüsse zufassen. Nach einer 
unendlich mühevollen und kostspieligen Vorarbeit von Seiten des Vorsitzenden 
Herrn Drescher und Herrn Oberstudienrat Dr. Neumann, luden die Herren 
Geheimrat Herrmann, Drescher und Dr. Neumann die beteiligten Kreise zum 
19. I., nachm. 4 Uhr zu einer Vertretersitzung im Sitzungssaal der Regierung ein. 

Während der Verhandlung der zahlreich besuchten Sitzung entwickelte sich 
unvOrhergesehen und für alle TeilnehMer überraschend eine sehr gespannte Aus-
sprache, die dazu führte, daß der geplante und vorher von den Teilnehmern er-
wünschte Zusammenschluß nach echt germanischer Art nicht 'er r ei cht wurde. 
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Von verschiedenen Seiten wurde in N.-Schlesien der Antrag gestellt, daß die 
durch die P.-V. vom 12. Juli 1928 angeordnete Schonzeit für die Bussarde auf-
gehoben wird, da infolge des strengen Winters ermattetes Wild von den Bussarden 
geschlagen worden sei. Außerdem sollen sich die Bussarde so stark vermehrt 
haben, daü sie zur Plage und Gefahr für das Wild geworden seien (! !). Der 
Herr Reg.-Präsident von Breslau legte einen diesbezüglichen Antrag dem Vor-
sitzenden Herrn Drescher zur Begutachtung vor. In einer längeren ausführ-
lichen Begründung widerlegte der Vorsitzende die Angaben und trat energisch 
für weiteren Schutz  ein. Auch der Provinzialkommissar für Naturdenkmal-
pflege für N.-Schlesien, Herr Geh. Ober-Reg.- und Forstrat H errmann teilte 
mit, daß er für Ablehnung des Antrages eingetreten sei. (Siehe auch den Aufsatz 
„Wichler" Seite 4). 

Polizeiverordnung 
zum Schutze des Haselwildes (Testrastes bonasia) über die in der Preußischen 

Jagdordnung vom 15. Juli 1902 vorgesehene Schonzeit hinaus. 

Auf Grund des § 30 des Feld- und Forstpolizeigesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Januar 1926 (Gs. S. 83) und in Verbindung mit dem 
§ 130 des Gesetzes über die Allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 
(Gs. S. 195) wird für den Umfang des Staatsgebietes folgendes angeordnet: 

§ 1. Bis zum 31. Dezember 1931 ist es verboten, dem Haselwild in irgend 
einer Form nachzustellen. Insbesondere gilt dieses Verbot auch für das Zer-
stören oder Ausheben der Nester, das Zerstören oder Entnehmen der Eier und 
das Ausnehmen oder Töten der Jungen dieser Vogelart. Im übrigen finden auf 
das Haselwild die Vorschriften der §§ 5, 7 und 8 der Ministerial-Polizeiverordnung 
vom 30. Mai 1921 entsprechende Anwendung (Deutscher Reichsanzeiger und 
Preuß. Staatsanzeiger Nr. 172 vom 26. Juni 1921). 

§ 2. Auf begründeten Antrag kann der Regierungspräsident in der Zeit vom 
16. September bis 15. Oktober jeden Jahres für den Umfang eines Forstrevieres 
oder Eigenjagdbezirks einen zahlenmäßig begrenzten Abschuß von Haselhähnen 
oder von Haselhennen gestatten. 

§ 3. Wer vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe 
bis zu 150 RM. oder mit Haft bestraft, sofern nicht weitergehende Strafbestim-
mungen Platz greifen. 

§ 4. Diese Polizeiverordnung tritt am 20. XII. 1929 in Kraft. 
Berlin, den 30. 10. 1928. 

Die Preußischen Minister für W. K. und V. und für L. D. und F. 

Polizeiverordnung 
zum Schutze der Großtrappe (Otis tarda L.) über die in der Preußischen 

Jagdordnung Vom 15. Juli vorgesehene Schonzeit. 
Auf Grund des § 30 — wie oben ! 
§ I. Bis zum 31. Dezember 1932 sind Großtrappenhähne und Großtrappen-

hennen mit jeder Nachstellung zu verschonen mit der Maßgabe, daß Großtrappen-
hähne im Monat März erlegt werden dürfen. 

§ 2. Bis zum 31. XII. 1932 ist das Zerstören oder Ausheben von Nestern, 
das Zerstören oder Ausheben von Eiern, das Ausnehmen oder Töten von Jungen 
dieser Vogelart verboten. 
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§ 3. I. Die Bestimmungen der §§ 5, 7 und 8 der Ministerialpolizeiverordnung 
vom 30. Mai 1921 finden sinngemäße Anwendung (Deutscher Reichsanzeiger und 
Pr. StaAtsanzeiger Nr. 172 vom 26. Juli 1921). 

II. Die Zwergtrappe (Otis tetrax L.) ist durch Minlst.-Pol.-Verordnung vom 
30. 5. 1921 dauernd für das ganze Jahr geschützt. 

§ 4. Wer vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafen 
bis zu 150 RM. oder mit Haft bestraft, soweit nicht schärfere Strafvorschriften 
anzuwenden sind. 

§ 5. Diese Polizeiverordnung tritt am 25. I. 1929 in Kraft. 

Berlin, den 31. Dezember 1928. 

Gez. wie oben. 	 Drescher. 
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