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Maßnahmen zum Schutze der Vögel sind in Schlesien schon 
im Anfange des 16, Jahrhunderts getroffen worden. So hat nach 
einer Handschrift des Breslauer Stadtarchivs der Rat der Stadt 
Breslau am Sabbat vor Exaudi des Jahres 1514 verkünden lassen, 
„das nymandt itzunder mit dem netzeWachteln, Rephuner, Schnerken 
u, ander gefogel fahen sol, wo ymand darubir disz thue u. begriffen 
wirth, den wil E. Erb, Rath darumbe straffen, u. die augen aus-
graben lassen," Am Sabbat vor Pfingsten 1516 wird in Breslau 
durch Ausruf bekannt gegeben: „Nymand sol bis auf Bartholomäi 
weder Wachteln noch Schnerken auffangen noch kaufen, bey den 
Augen ausstechen," Die vom Herzog Ludwig IV, von Liegnitz, 
Brieg und Goldberg erlassene „Neurevidierte Fürstlich Liegnitzsche 
Dreidingsordnung" vom 1. September 1660 enthält folgende Bestim-
mung: „Das Schiessen in den Teichen, Wässern und Wäldern, wie 
auch Fischen in Hägewässern, Auffangung der Rep-Hüner und 
Wachteln, Zerstöhrung der Vogel-Näster, dadurch Eyer und Junge 
verderbet werden, soll ernstlichen verbothen seyn, bey Poen eines 
schweren Schocks," In dem Jagdpatent des Fürstentums Liegnitz 
vom 3. Juli 1680 finden wir ein ähnliches Verbot: „Erstlich weilen 
durch das übermässige Schiessen, sonderlich von denen, die es 
nicht berechtigt, wie auch die Abnehmung der Eyer und Vogel-
Geflüster auf Teichen, Feldern, Wiesen und sonsten die Verwüstung 
des Wildes und Geflügels, welches doch um der Mehrung willen 
billig zu schonen ist, merklich geursachet worden, soll solches hier-
mit bey Leibes- und Gutes-Strafe verbothen seyn." 
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Im 18. und 19, Jahrhundert werden Verfügungen zum Schutze 
der Vögel immer häufiger, Gegenwärtig wird die rechtliche Stel-
lung der einheimischen Vogelwelt durch die neue Preuß, Jagdord-
nung vom 15. Juli 1907, das Reichsvogelschutzgesetz vom 30. Mai 
1908 sowie das Preußische Fischereigesetz vom 11. Mai 1916 fest-
gelegt. Daneben kommen noch Polizeiverordnungen in Betracht, 
die auf Grund des § 34 des Feld- und Forst-Polizeigesetzes vom 
1, April 1880 zum Schutze „nützlicher" Tiere erlassen worden sind. 
Daß die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Vogelwelt in 
mannigfacher Beziehung noch nicht den berechtigten Forderungen 
der Naturdenkmalpflege entsprechen, ist schon wiederholt dargelegt 
worden. Bevor ihr weiterer Ausbau erfolgt, sind wir daher im 
wesentlichen auf freiwillige Maßnahmen des Staates oder einzelner 
Besitzer angewiesen, Die verständnisvollste Förderung hat der 
Vogelschutz durch das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und 
Forsten erfahren, das nicht nur in die Bedingungen für die Ver-
pachtung forstfiskalischer Jagden eine Bestimmung aufgenommen 
hat, die dem Pächter die Erlegung einzelner in ihrem Bestande 
bedrohter Arten untersagt, sondern auch durch eine allgemeine 
Verfügung vom 28. Februar 1907 den Regierungen die Sorge für die 
Erhaltung einer Reihe seltener Tiere aufgetragen hat. Dieser Erlaß 
hat in Schlesien die günstigste Wirkung ausgeübt. Fast überall ist 
die Forstverwaltung jetzt bemüht, den Vögeln nach Möglichkeit 
ihre natürlichen Nistgelegenheiten zu erhalten, Mit besonderer 
Freude haben die schlesischen Naturforscher die Ministerialver-
fügung vom 25, August 1919 begrüßt, durch welche die S e e f elder 
bei Rein er z, ein durch den Besitz einer interessanten Pflanzen-
und Tierwelt ausgezeichnetes Hochmoor, zum Naturschutzgebiet 
erklärt wurde. Dadurch sind auch die Vögel dieses Geländes unter 
uneingeschränkten Schutz gestellt worden. 

Im Jahre 1905 wies der Landrat des Kreises Neurode die 
Magistrate und Gemeindevorstände seines Kreises an, die Bestre-
bungen des Vogelschutzes, namentlich auch durch entsprechende 
Belehrungen in den Volksschulen, zu fördern, Gleichzeitig machte 
er es den Polizeiverwaltungen zur Pflicht, die Befolgung der gesetz-
lichen Vorschriften streng zu überwachen, insbesondere die genaue 
Innehaltung der den Krammetsvogelfang und das Einsammeln und 
den Verkauf von Kiebitz- und Möweneiern einschränkenden Be-
stimmungen zu kontrollieren, Unter dem 20, Juli 1908 machte der 
Polizeipräsident von Breslau bekannt, daß es erwünscht sei, bei 
Ausführung von Separationen und Meliorationen in hügeligem Ge-
lände die Raine und Ränder und im flachen Felde die kleinen 
Wasserläufe nach Möglichkeit zu erhalten und vor allem ihren 
Bestand an Hecken und Büschen zu schonen. Diese böten nicht 
nur dem Niederwild Zuflucht, sondern auch den Singvögeln die ihnen 
unentbehrliche Nistgelegenheit. Der Landrat in Münsterberg regte. 
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1910 die Geistlichen, Amts- und Gemeindevorsteher seines Kreises 
an, die Friedhöfe dem Vogelschutz dienstbar zu machen. „Die 
Friedhöfe stellen allerorten die gegebenen Vogelschutzgehölze dar, 
und wo sie es noch nicht sind, dürfte es nicht schwer fallen, sie 
entsprechend auszugestalten und einzurichten." 

Die Zahl der für Raubzeugvertilgung ausgesetzten Prämien ist 
erfreulicherweise verringert worden. So hat der Landesverein 
,,Schiesien" des Allgemeinen deutschen Jagdschutzvereins die 
Prämien für den Abschuß von Eulen aufgehoben, ferner Gabel-
weihe, Bussard, Schreiadler, Seeadler und Turmfalke von der Prä-
miierung ausgeschlossen. Auch der schlesische Fischereiverein hat 
dem Vogelschutz Rechnung getragen, als er 1904 die Schonung des 
Eisvogels beschloß, 1907 die Prämie für die Erlegung des Hauben-
steißfußes aufhob und 1913 große und kleine Rohrdommel von der 
Proskriptionsliste strich. 

Der Privatbesitz hat sich bei der Schonung von Vögeln viel-
fach von wirtschaftlichen Erwägungen leiten lassen. Auf dieser 
Grundlage erwuchs der Schutz, den die Lachmöwenkolonien 
im Kunitzer See bei Liegnitz und im Falkenberger 
Seengebiet genießen, Die Möweneierernte erfolgt dort in der 
Weise, daß einen Monat lang den Vögeln jeden zweiten Tag sämt-
liche Eier fortgenommen werden, Außerhalb der Zeit der Eierlese 
wird jede Störung der Lachmöwen vermieden, Seit 1830 beherbergt 
die Insel im Kunitzer See die größte Möwenkolonie unserer Pro-
vinz. Noch in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden 
die Möweneier so wenig geschätzt, daß man sie den Schweinen als 
Futter vorwarf; später begann man sie für menschliche Genuß-
zwecke sorgfältig zu sammeln, Zur Zeit Grubes (1879) betrug die 
jährliche Ausbeute 18 000 Stück, in zwei Jahrzehnten erreichte sie 
das Doppelte und hat in guten Jahren 40 000 Stück überstiegen. 
Über die Größe der Kunitzer Möwenkolonie sind die Ansichten 
geteilt, Während K r a u s e (1899) den Möwenstand auf 10 000 
Brutpaare schätzt, glaubt Langenhan (1896) die Kolonie auf 
30 000 Pärchen veranschlagen zu dürfen. Nach meinen 
eigenen Beobachtungen im Jahre 1913 dürfte eine Schätzung von 
10-20 000 Paaren wohl der Wahrheit am nächsten kommen, Aller-
dings ist dabei zu berücksichtigen, daß der Möwenbestand nicht 
unerheblichen Schwankungen unterworfen ist. Jedenfalls ist der 
Eindruck, den der Besucher auf der Möweninsel empfängt, geradezu 
überwältigend. Je mehr sich unser Kahn der Insel nähert, desto 
lebhafter wird das Geschrei der Vögel. Schließlich erhebt sich eine 
ungeheure Vogelwolke, die sich bald auf dem Wasser niederläßt, 
vor dem grünen Schilfsaum des Ufers ein breites weißes Band 
bildend. Die Teilnahme an der Eierlese in Kunitz gehört zu den 
interessantesten Eindrücken im Exkursionsgebiet der Breslauer 
Zoologen. Dadurch, daß der Mensch seit vielen Generationen in 
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die Fortpflanzung der Möwe eingegriffen hat, ist die Variabilität 
der Eier in Form und Farbe außerordentlich gesteigert, Dunkel 
olivgrüne Eier mit oft polarer Anordnung des Pigments verbindet 
eine Reihe allmählicher Übergänge mit weißen, nahezu pigment-
freien Exemplaren. 

Im Falkenberger Seengebiet begegnen wir auf dem Sangowteich, 
dem Geppersdorfer Dorfteich und dem Karnaschke-Teich größeren 
Möwenkolonien, Bis zum Jahre 1908 ließen hier alljährlich zur 
Brutzeit 4000-5000 Möwen ihr lautes Geschrei ertönen, und die 
Nester standen oft so dicht nebeneinander, daß der Besuch eines 
solchen Brutplatzes große Geschicklichkeit erforderte, sollten nicht 
Gelege und Junge zertreten werden, Seit 1909 hat die Möwen-
bevölkerung dadurch eine ständige Verminderung erfahren, daß sich 
die Vögel mehr und mehr auf den Teichen von Szepanowitz bei 
Oppeln ansiedelten. Nach sachverständiger Schätzung bezifferte 
sich der Möwenbestand der Falkenberger Teiche im Jahre 1912 
nur noch auf 450-500 Individuen, Daß die natürlichen Feinde der 
Möwen diesen Wechsel des Brutplatzes bedingt haben, ist recht 
unwahrscheinlich, da Fischottern im Falkenberger Gebiet vollständig 
fehlen und Raubvögel eher eine Abnahme als eine Zunahme zeigen. 
Auch die regelmäßige Trockenlegung der Teiche im Herbst und 
ihre erneute Bewässerung im Frühjahr kann ebensowenig als Ur-
sache der plötzlichen Abwanderung angesprochen werden wie die 
regelmäßige Eierlese, da diese Maßnahmen schon seit einer langen 
Reihe von Jahren durchgeführt werden, ohne die Vögel zu beun-
ruhigen, Hat doch bis zum Jahre 1907 eine ständige Vermehrung 
der Falkenberger Möwenkolonien stattgefunden! Die Möweneier-
ernte der Falkenberger Teiche betrug in den Jahren 1902-1912 
durchschnittlich 8600 Stück, Das günstigste Ergebnis wurde im 
Jahre 1906 mit mehr als 13 000 Eiern erzielt, während die Ernte 
des Jahres 1912 mit nur 450 Eiern hinter dem durchschnittlichen 
Ergebnis der letzten zehn Jahre um fast 95 % zurückblieb, 

Der zoologisch interessante Teil der schlesischen Ebene ist 
das große Sumpf- und Teichgebiet der Bartschniederung, 
in der schon mancher arg bedrohte Kulturflüchter einen Schlupf-
winkel gefunden hat Begünstigt der hier von Natur vorhandene 
Reichtum an Wald und Wasser die Entfaltung eines üppigen Tier-
lebens, so wird seine Erhaltung durch die verständnisvolle Forst-
wirtschaft wesentlich unterstützt, die auf den Besitzungen des 
Herzogs von Trachenberg betrieben wird, Durch die An-Lage künst,- 
licher Teiche hat man der Vogelwelt neue überaus geeignete Nist-
stätten geschaffen. Die meisten Teiche sind stark bewachsen und 
stellen im Sommer gewaltige Schilf- und Rohrdickichte dar, in 
denen „zahllose Sumpf- und Wasservögel so unbehelligt wie viel-
leicht nirgends in Deutschland ihre Bruten großziehen," Nur 
wenige Teiche, wie der Altteich bei Radziunz sind kahl. Neben 
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zahlreichen Lachmöwen segeln Trauerseeschwalben und Flußsee-
schwalben, über die Teichflächen dahin, die selbst von Haubensteiß-
tüßen, Rothalssteißfüßen, Schwarzhalssteißfüßen, Tafelenten, Moor-
enten, Löffelenten, Stockenten, Schnatterenten, Spießenten, Knäk-
enten, Krickenten sowie großen Scharen von Bläßhühnern belebt 
werden, Häufiger als auf anderen Teichen der Bartschniederung 
ertönen auf dem Jamnigteich die flötenden Rufe des Rotschenkels 
und die klagenden Schreie der Uferschnepfe, die dort in beträcht-
licher Zahl brüten, Scheuen wir uns nicht, in dem seichten, von 
den Strahlen der Frühlingssonne stark erwärmten Wasser zu waten, 
so gelingt es uns wohl, uns an , eine Rohrdommel anzupirschen, 
Wasserrallen und Tüpfelsumpfhühner aus der Nähe zu bobachten 
und eine Rohrweihe beim Nestbau zu belauschen, In den Schilf-
dickichten hausen Drosselrohrsänger, Teichrohrsänger, Schilfrohr-
sänger und Rohrammern, während der Flußschwirl die Gebüsche 
der Uferregion bevorzugt. Auf den feuchten Wiesen, die die 
Trachenberger Teiche umfassen, brüten außer Kiebitzen und Be-
kassinen auch zahlreiche Kampfläufer. So gelingt es uns leicht, 
auf den Trachenberger Teichen und in ihrer nächsten Umgebung 
selbst in der kurzen Spanne eines Tages 50-60 Vogelarten zu be-
obachten. 

Neben den Teichen fesselt der BruchWald der Bartschniede-
rung das Interesse des Zoologen. Wohl jeder empfing einen un-
vergleichlichen Eindruck, dem es vergönnt war, an einem frischen 
Maimorgen auf flach gehendem Nachen die Luge b ei N e s i g o d e 
zu befahren. Dieser eigentümliche Sumpfwald, der in manchen 
Partien unverkennbar an den Spreewald erinnert, ohne indessen 
wie dieser durch Besiedlung und Verkehr den Zauber der Ursprüng-
lichkeit eingebüßt zu haben, findet in Schlesien nirgends seines 
gleichen. Dem Reiz dieser Landschaft und ihrer Tierbevölkerung 
vermag sich auch der nicht zu entziehen, der der zoologischen Spe-
zialkenntnisse ermangelt. Er wird sich an den stattlichen Gestalten 
des Rotwildes erfreuen, das durch den Bruchwald dahinschreitet, 
die Fährte der Wildschweihe betrachten, deren Tritte sich auf dem 
weichen Boden mit besonderer Deutlichkeit abzeichnen, oder mit 
dem Auge die abstreichenden Fischreiher verfolgen, deren Flugbild 
auch für den ungeübten Beobachter an dem s-förmig zurück-
gebogenen Hals leicht zu erkennen ist. Zur Zugzeit rastet nicht 
selten der Fischadler in der Luge. Wenn wir Glück haben, gelingt_ 
es uns auch, den Horst des Schreiadlers zu entdecken. Der Kranich 
brütet hier noch in mehreren Paaren. Wie B a e r berichtet, wurde 
für die Kraniche der Luge, die , nach der Brutzeit besonders gern 
die Erbsenfelder der Umgebung besuchen, in einem Jahre (vor dem 
Kriege) schon 600 Mark Wildschaden vergütet, Je weiter wir auf 
unserer Fahrt vordringen, desto mehr verzweigt sich der Fluß in 
eine Menge von Armen, die zahlreiche, mit Erlen bestandene Inseln, 
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große Röhrichte und Weidendickichte umschließen. Wir befinden 
uns im Brutgebiet der Graugans. Mit lautem Getöse fliegen die 
Vögel auf, deren kunstlose, meistens nur mit 5 oder 6 Eiern belegte 
Nester gewöhnlich auf niedrigen Erlenstümpfen ruhen, Während 
die Graugans in anderen Teilen unserer Provinz nur vereinzelt 
vorkommt, brüten bei Nesigode 300-400 Stück, Durch die Regu-
lierungsarbeiten der letzten Jahrzehnte hat die Bartsch selbst etwas 
von ihrem ursprünglichen Zauber eingebüßt, aber das Tierleben 
ihrer Ufer scheint noch nicht in erheblichem Maße gelitten zu 
haben. Noch heute holen sich Fischotter und Eisvogel ihre Nahrung 
aus dem Flusse, dessen klares Wasser neben den Fischen der 
Brassenregion zahlreichen Muscheln die erforderlichen Existenz-
bedingungen gewährt, 

Auch an anderen Stellen unserer Provinz, so besonders auf 
den Besitzungen des Herzogs Ernst Günther von Schleswig-Holstein, 
ist es gelungen, durch jahrzehntelange Schonung den Sumpfvogel-
bestand derart zu heben, daß er demjenigen der Bartschniederung 
kaum wesentlich nachsteht. 

Am Südrande der oberschlesischen Ackerebene liegt im Tal-
zug der Glatzer Neiße, unmittelbar vor dem Gebirgsrande, ein Vogel-
paradies, dessen eigenartigem Reiz sich niemand zu entziehen ver-
mag, der es zum ersten Male betritt. Eindrucksvoller als theore-
tische Erwägungen über Vogelschutz führt ein Besuch der im Grott-
kauer Kreise gelegenen Feldmark E 11 g u t h dem Naturforscher 
vor Augen, was sich auf kleinem Gebiete erreichen läßt, wenn 
wissenschaftliche Einsicht sich mit liebevollem Verständnis für die 
Bedürfnisse unserer gefiederten Freunde verbindet, Dieses durch 
den Wechsel lichter Gehölze und sumpfiger Wiesen reizvolle Ge-
lände*), dem die am südlichen Horizont erscheinenden wuchtigen 
Gestalten des Glatzer Schneebergs und Altvaters ein wirkungs-
volles Relief verleihen, liefert Eberhard Drescher seit Jahren 
den Vorwurf zu biologischen Studien von intimem Reize, Eine 
Lehrzwecken dienende Exkursion, die ich mit meinen Zuhörern am 
Fronleichnamstage 1914 unternahm, bot mir die erwünschte Gele-
genheit, die dort heimische Vogelwelt aus eigener Anschauung 
kennen zu lernen. Unser Besuch galt zunächst den Rauden, einem 
kleinen, in ungehemmtem Wachstum sich entwickelnden Laubholz-
dickicht, in dem schmale Pirschsteige den Zutritt zu den Vogel-
nestern gestatten, die in kaum glaublicher Menge auf jedem Busch 
und Baum stehen, Wie Liljeforssche Bilder ziehen hier in buntem 
Wechsel immer neue Tierformen an uns vorüber, so daß der Be-
obachter sich in jene Vergangenheit zurückversetzt glaubt, da die 
rücksichtslos fortschreitende Kultur noch nicht wie heutzutage der 
Tierwelt die wichtigsten Lebensbedingungen raubte. Mit dem 

*) F, Pa x, Ein schlesisches Vogelparadies, in: Beitr z. Naturdenkmalpfl. 
d. 4, 1914. 
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Schlag der Nachtigall mischt sich hier die kunstvolle Strophe des 
Gartensängers, den man wegen der Mannigfaltigkeit seiner Motive 
auch als „Sprachmeister" bezeichnet; daneben ertönt das einförmige 
Zilpzalp des Weidenlaubsängers und der einen unvollkommenen 
Finkenschlag vortäuschende Gesang des Fitislaubsängers, Die 
großen Singdrosselnester mit ihrem hölzernen Innenbau vermag 
auch der Anfänger bald von den durch Lehmwände verfertigten 
Amselnestern zu trennen, während die Unterscheidung der oft dicht 
nebeneinander stehenden Nester der Sperb ergrasmücke, Garten-
grasmücke und Zaungrasmücke selbst dem geübten Auge mitunter 
Schwierigkeiten bereitet, Je weiter wir auch im Dickicht vor-
dringen, immer neue Bilder bieten sich uns dar. Hier beobachten 
wir ein Goldammerweibchen bei der Fütterung der Jungen, dort 
sehen wir die Nester von Turteltauben in allen Stadien der Ent-
wicklung oder lauschen der hellen Stimme des Grünspechts, Auch 
seltenere Formen begegnen uns, so besonders Schwanzmeise, Fluß-
rohrsänger und das im Brombeergerank verborgene Nest des 
Heuschreckensängers, dessen eintöniges Schwirren von Laien häufig 
mit dem Zirpen der Feldgrillen verwechselt wird. In das Steilufer der 
Neiße hat der Eisvogel seine Wohnung gegraben, auf den Kiesbänken 
des Flusses brütet der Flußuferläufer, Leider ist die Zahl der Wasser-
vögel seit der kürzlich erfolgten Neißeregulierung ständig zurück-
gegangen. Der Verein schlesischer Ornithologen, der genau drei 
Jahre vorher seine Sommerversammlung in Ellguth abgehalten hat, 
fand noch Waldwasserläufer und Bläßhuhn vor. Heute sind diese 
Vögel zwar nicht vollständig verschwunden, gehören aber nicht 
mehr zu den häufigsten Bewohnern. Dagegen brütet das grün-
füßige Teichhuhn zahlreich auf Kopfweiden im Überschwemmungs-
gebiet der Neiße, Wo sich zwischen Fluß und Ufer ein mit Schilf 
bestandener Streifen sumpfigen Geländes einschiebt, hören wir den 
Gesang des Flußrohrsängers, der hier zusammen mit dem Teich-
rohrsänger brütet; der in unserer Provinz sonst allenthalben häufige 
Drosselrohrsänger hat sich erst seit kurzem angesiedelt, In der 
Flußniederung am Rande von Hochwassertümpeln baut das Blau-
kehlchen sein bodenständiges Nest, hoch oben in den Erlen brüten 
Wacholderdrosseln, Der Weg zum Dorninium führt an Nestern 
der Feldlerche vorüber; im Garten, bei dessen Pflege man sorg-
fältig darauf bedacht ist, den Vögeln die erforderlichen Nistgelegen-
heiten zu erhalten, treffen wir Buchfink, Grünling, Girlitz, Blut-
hänfling, Rotkehlchen, Gebirgsbachstelze und grauen Fliegen-
schnäpper. In einem hohlen Obstbaum hat der Wendehals sein 
Nest aufgeschlagen, den wir auf dem Gelege brütend durch eine 
an der Höhlenbasis angesägte Öffnung betrachten. Von dem 
Formenreichtum, der sich hier entwickelt, vermag sich nur, wer 
ihn selber geschaut, die richtige Vorstellung zu bilden. Immerhin 
gibt die Tatsache, daß es uns gelang, in der kurzen Spanne eines 
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Vormittags etwa 200 Nester und 49 Vogelarten zu beobachten, 
einen gewissen Anhalt. Leider scheint dieses Vogelparadies, dessen 
Tierfülle unk; wie ein Anachronismus anmutet, dem sicheren Unter-
gange geweiht zu sein. Wo heute am Buschrand der Wiesenpieper 
mit hüpfender Bewegung dahinfliegt und der Buntspecht laut 
trommelt, wird vielleicht schon in wenigen Jahren das Ottmachauer 
Staubecken seinen kahlen Spiegel ausspannen und die Niststätten 
der Vögel begraben, Um welche Vogelmengen es sich hierbei 
handelt, zeigt eine Statistik, die Drescher auf Grund jahrelanger 
sorgfältiger Beobachtungen aufgestellt hat, Nach seinen Zählungen 
brüten im Gebiet des Ottmachauer Staubeckens 79 933 Sänger, 
236 Spechte, 330 Raubvögel und 337 Tauben, zusammen also etwa 
81 000 Vögel! 

An anderen Stellen unserer Provinz genießen einzelne Vogel-
arten einen besonderen Schutz, So werden in vielen schlesischen 
Privatforsten Wasseramsel, Blaurake und Kranich sorgfältig ge-
schont, In Weißkolm bei Lohsa hat man eine Reiherkolonie  um-
zäunt, um sie als 2 ha großes, streng geschütztes Naturdenkmal 
dauernd zu erhalten, Es ist dies die einzige Reiherkolonie der 
Oberlausitz, nicht Schlesiens, wie Schub e kürzlich in bedauer-
licher Unkenntnis der ornithologischen Verhältnisse seiner Heimat 
behauptete. Der Fischreiher bewohnte 1912 in Schlesien noch 
39 Horste, die sich auf die drei Regierungsbezirke folgendermaßen 
verteilen: Breslau 22, Liegnitz 14, Oppeln 3. 

Wiederholt bot sich bei Landumlegungsverfahren Gelegenheit 
zur Anlage von Vogelschutzgehölzen, so in den 
Kreisen Leobschütz und Ratibor. Bei einer in Raudten durch-
geführten Landumlegung wurden zwei Vogelschutzgehölze ge-
schaffen, deren dauernde Erhaltung der dortige Verschönerungsver-
ein übernahm. Auch in anderen Städten haben sich die Verschöne-
rungs- und Tierschutzvereine in erfolgreicher Weise der bedrängten 
Vogelwelt angenommen, Ich erinnere hier bloß an den Vogelhain 
am Cavalierberge, den der Tierschutzverein Hirschberg eingerichtet 
hat, Von besonderer Wichtigkeit erscheint es mir, daß dem Vogel-
schutz diejenigen Ödländer e i e n -dienstbar gemacht werden, 
-velche die Kultur schafft: die Eisenbahndämme, die Schutthalden 
der Industriereviere und die Scherbenberge an der Peripherie der 
Großstädte, Durch Anlage von Vogelschutzgehölzen an Bahn-
dämmen hat sich der Schlesische Zentralverein zum Schutze der 
Tiere besondere Verdienste erworben, Auch im oberschlesischen 
Industriegebiet ist das Interesse für die Vogelwelt erwacht, Viel-
fach hat man dort beim Bau von Arbeiter- und Beamtenhäusern 
durch Pflanzung dichter Flecken längs der Grenzen der Gärten vor-
treffliche Nistgelegenheiten geschaffen, so in geradezu vorbildlicher 
Weise in der Kolonie Gieschewald bei Kattowitz. Auf Anregung 
des Stadtgarteninspektors S a 11 m a n n hat sodann der Katto witzer 
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Verschönerungsverein die Förderung der Vogelschutzbestrebungen 
im oberschlesischen Industriegebiet übernommen. Leider ist meines 
Wissens in Schlesien bisher noch kein Versuch gemacht worden, 
um Schuttplätze und Scherbenberge von größerem Umfange in 
Vogelschutzstätten zu verwandeln. Und doch läßt sich dieses 
Problem in verhältnismäßig einfacher, auch unser ästhetisches 
Empfinden befriedigender Weise lösen, wie kürzlich Herr Garten-
architekt Wehrhahn (Proskau) in einem beachtenswerten Auf-
satze*) dargelegt hat. Schließlich verdient eine Anregung diskutiert 
zu werden, die 1912 die Ortsgruppe Reinerz des Glatzer Gebirgs-
vereins gegeben hat. Sie schlug vor, durch Ausschreibung eines 
öffentlichen Wettbewerbs die Anlage mustergültiger Vogelschutz-
gehölze in der Grafschaft Glatz zu fördern. 

Seit Schlesiens bedeutendster Ornithologe, Constantin Lambert 
G 1 o g er, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts mit Wärme für 
den Schutz der einheimischen Vogelwelt eingetreten ist, haben die 
Vogelschutzbestrebungen in unserer Provinz ständig an Boden ge-
wonnen. Allerdings entsprachen die Erfolge nicht immer der Be-
geisterung, mit der man die neuen Ideen begrüßte, Was uns auch 
heute noch fehlt, ist eine provinzielle Beratungsstelle, 
die die mit der praktischen Ausführung des Vogelschutzes oft nicht 
genügend vertrauten Vogelfreunde mit sachkundigem Rat unter-
stützt, Sie hätte auch dafür zu sorgen, daß etwa alle 2-3 Jahre 
in verschiedenen Städten Schlesiens ein Kursus in prakti-
schem Vogelschutz stattfindet, wie er 1913 im Anschlusse 
an die Breslauer Jahrhundertausstellung abgehalten wurde. Denn 
bei der Lage unserer Provinz an der Peripherie des Reiches und 
bei den heutigen Verkehrsverhältnissen kann man nicht darauf 
rechnen, daß die Seebacher Kurse in Zukunft auch von einer 
nennenswerten Anzahl Schlesier besucht werden, Schließlich könnte 
diese Beratungsstelle, die am zweckmäßigsten vielleicht gemeinsam 
von dem Schlesischen Bund für Heimatschutz und dem Verein 
schlesicher Ornithologen zu errichten wäre, auch durch gemeinsame 
Bestellungen den Bezug von Nisthöhlen zu verbilligen 
suchen. 

•) H. R. Wehrhahn, Naturschutz im Siedlungswesen: Siedler 2. Jahr-
gang 1920, 
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