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Bericht über die 12. Hauptversammlung in Breslau 
den 7. und 8. Januar 1921. 

Der Vorsißende, Herr Drescher, eröffnet im Augustinerbräu 
um 8 Uhr die von 44 Herren besuchte Versammlung und erstattet 
nach einer Begrüßung sogleich den 

Geschäftsbericht. 

Die Zahl der Mitglieder ist um das doppelte gestiegen. Es 
befinden sich darunter 6 Vereine. 

Die Erfolge der drei Sommerversammlungen waren äußerst 
günstige, besonders ist die Liegnißer Versammlung hervorzuheben, 
dank der Bemühungen der Herren Rektor Clemenz, Lehrer Goldner, 
Studienrat Dr. Neumann und Kantor Pur m a n 

Die Herstellung des 6. Jahresberichtes (Hälfte 1913-1920) war 
ungeheuer schwierig und nur dadurch möglich, daß vom Vorsißenden 
private Notizen gemacht worden waren und daß Gönner namhafte 
Geldsummen für Deckung der Druckkosten spendeten, wofür Herr 
Drescher im Namen des Vereins den herzlichsten Dank sagt. Der 
Verein stiftete für das Naumann-Museum in Cöthen 10 Mk., wofür 
dem Verein die herzlichste Anerkennung ausgesprochen wurde. 
Ferner wird der Versammlung davon Kenntnis gegeben, daß Herr 
Dr. von R ab enau, Direktor des Museums der Naturforschenden 
Gesellschaft in Görliß, am 1. Oktober sein 25jähriges Dienstjubiläum 
gefeiert hat und ihm vom Verein die gebührenden Glückwünsche 
übermittelt worden sind und daß ferner Herr Martini, der Leiter 
der für Schlesien äußerst wertvollen Gräflich Schaffgotsch'schen orni-
thologischen Sammlungen in Warmbrunn, am 1. Oktober d. J. auf 
eine 40jährige Tätigkeit als glücklicher Förderer seines Lebenswerkes 
zurückblicken konnte. Die Verdienste desselben sind in Nr. 207 des 
„Boten aus dem Riesengebirge" niedergelegt. 

Die Tagesordnung der Versammlung forderte hierauf eine Aen-
derung der Saßungen. Dieselben sind in der Form, in welcher sie 
an der let3ten Hauptversammlung am 27. und 28. März 1920 durch-
beraten worden waren, schon im 6. Bericht zur Kenntnisnahme er-
schienen und wurden einstimmig von der Versammlung angenommen. 

Vorstandswahl. 
Der I. Vorsit3ende Herr Rittergutsbesißer Drescher wird 

einstimmig wiedergewählt, nachdem ihm Herr Amtsgerichtsrat 
S eh ön ermark für seine erfolgreiche Vereinstätigkeit herzlich ge-
dankt hatte.  , 
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Der langjährige II. Vorsißende, Herr Direktor Gr ab o w sky, 
legte sein Amt infolge der unliebsamen Verhältnisse des Zoologischen 
Gartens, die ihm keine andere Zeit lassen, nieder. Herr Drescher 
dankte ihm für seine lange Mitarbeit und wünschte ihm im Namen 
des Vereins ein recht baldiges blühendes Wiederaufleben des für die 
allgemeine Bildung des Volkes so notwendigen Gartens, dem Herr 
Grabowsky ein Teil seines Lebens gewidmet hat und nun sehen 
muß, wie die Früchte seiner Arbeit ein Opfer der traurigen Zeit-
verhältnisse werden. 

An seine Stelle wurde unser langjähriges Mitglied und Gönner, 
der weit über die Grenzen Schlesiens hinaus bekannte Ornithologe, 
Herr Graf von Ze dl iß - Trüß s chl er, Rittergutsbesißer auf 
Schwentnig bei Zobten, einstimmig gewählt. 

Der I. Schriftführer, Herr Justizrat Grünb erger, legte sein 
viele Jahre verwaltetes Amt nieder, da er sich erfreulicher Weise 
bereit erklärte, das wenig begehrte Amt eines Kassenführers • zu 
übernehmen. An seine Stelle trat nach einstimmiger Wahl Herr 
Universitätsprofessor Dr. Pax , dessen erfolgreiche Mitarbeit den 
Mitgliedern aus den vielen belehrenden Vorträgen und der Werbe-
arbeit zur Genüge bekannt sein dürfte. 

Als II. Schriftführer wurde einstimmig unser ebenfalls lang-
jähriges Mitglied, Herr Amtsgerichtsrat S ch ö n er mark, Friedland OS. 
und als Kassenführer Herr Justizrat Grünb erg er einstimmig ge-
wählt, welcher darauf sofort den 

Kassenbericht 

erstattete. Vorher aber hob der Vorsißende die Verdienste des 
Gewählten hervor, welcher in aufopfernder Weise neben der Schrift-
führung auch noch die im ersten Jahre nach der Kriegszeit besonders 
schwierige Kassenführung übernommen hatte, da diese Stelle unbe-
set3t bleiben mußte. 

Der Kassenbericht ist wenig erfreulich und beträgt der Bestand 
trot3 größter Sparsamkeit nur 1406,67 Mk., wovon noch die Druck-
kosten des Jahresberichtes bestritten werden müssen, die diese 
Summe bei weitem übersteigen. *) 

Der Vorsißende bat daher nochmals um möglichst  r ei chli che 
Zuwendungen. 

Als Kassenprüfer wurden die Herren Dr. Nato rp und Dr. 
Hartmann gewählt. Nach Richtigbefund der Rechnung wurde dem 
Kassenführer Entlastung erteilt. 

') Durch Spenden jeg gedeckt. 
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Für die Sommerversammlungen wurden die Orte Warmbrunn, 
Frankenstein und Grünberg in Aussicht genommen.- 

Der Vorsihende gab hierauf einen Bericht über die Tätigkeit 
des an der 11. Hauptversammlung gewählten engeren Ausschusses 
wie folgt: 

Betriebt über die Tätigkeit des „engeren Ausschusses" 1920. 

Die Tätigkeit des engeren Ausschusses konnte unter den heutigen 
schwierigen Verhältnissen und ohne jede Geldmittel, die noch nicht 
einmal annähernd für den Druck der Berichte reichen, natürlich nur 
gering sein. 

Der Vorstand hat aber jede Gelegenheit, die sich ihm bot, nach 
Möglichkeit auszunühen versucht und troh aller Schwierigkeiten eine 
Menge Erfolge erzielt. 

Ich möchte hier vorweg die Beziehungen nennen, die der Verein 
im Laufe des Vereinsjahres anknüpfen konnte. 

Es sei zunächst der Anschluß an den Schlesischen Verein zum 
Schuhe der Tiere erwähnt, den wir als unser Mitglied begrüßen 
konnten. Zufolge der freundlichen Einladung des Vorsihenden konnte 
ich an der Tagung des 42. Verbandstages in Münsterberg teilnehmen. 
Daselbst wurde unser Verein als Mitglied aufgenommen und es fand 
eine rege Aussprache zwischen den Vorsihenden, den Vogelschuh be-
treffend statt. Hierbei konnte ich mit Freuden feststellen, daß mit 
großer Begeisterung unsere Bestrebungen von jenem Verein unter-
stüht worden sind. Auch verweise ich auf den Bericht des Herrn 
Tierarzt Römer in unserem Jahresbericht Seite 24 und 25. Eine 
sehr erfreuliche Tatsache brachte der Verein zum Schutze der Tiere 
seinen Mitgliedern durch ein Rundschreiben zur Kenntnis, nämlich 
einen Aufruf aus dem Breslauer Polizei-Amtsblatt, den Schuh der 
heimischen Vogelwelt betreffend. Es ist meiner Ansicht nach außer-
ordentlich erfreulich, daß in einer Zeit der Geseheshochflut ein Amts-
blatt noch Plah für einen Aufruf für Vogelschuh hat. Möchte dieses 
Beispiel doch recht gute Früchte tragen. 

Dieser Aufruf lautet wie folgt: 
„Die heimische Vogelwelt ist nicht nur für die Landwirtschaft 

und Forstwirtschaft sehr nühlich, sondern erhöht auch den Natur-
genuß. Der allgemein beobachtete Rückgang der Vogelwelt ist des-
halb zu beklagen. Gesehgeberisdie Maßnahmen alleine vermögen 
ohne die Mithilfe der Bevölkerung dem weiteren Rückgang der Vögel 
nicht vorzubeugen. Da dieser nicht das Werk eines einzelnen Menschen 
oder die Folge des Vorhandenseins nur eines ungünstigen Umstandes 
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ist, so kann auch ihr Schuh und ihre Zunahme nur durch das Ein-
greifen der Gesamtheit gewährleistet werden. 

Ein jeder helfe an seinem Teil und schühe die Vögel! 
Im Nachstehenden werden die wichtigsten Maßnahmen, durch 

deren Beachtung ein praktisch durchführbarer und erfolgreicher Vogel-
schuh ausgeübt werden kann, zur allgemeinen Kenntnis gebracht: 
1. Man sorge für eine möglichste Verminderung der hauptsächlichsten 

Feinde der zu schühenden Vögel. Als solche kommen in Betracht: 
Kat3en, Marder, Elstern, Sperber und Sperlinge. 

2. Man sorge für die Fütterung der Vögel im Winter, insbesondere 
bei Rauhreif, Glatteis oder starkem Schneefall. 

3. Man führe den Heckenschnitt nicht zur Brutzeit aus, sondern nur 
im Frühjahr oder Herbst. Durch den sogenannten Johannisschnitt 
werden unzählige Bruten zerstört, welche für die Vermehrung der 
Vögel von der gleichen Wichtigkeit sind, wie die Frühbruten. 

Beim Beschneiden der Büsche im Garten achte man darauf, 
an geschühten versteckten Stellen nicht zu hoch über dem Boden 
sogenannte Quirle herzustellen, in diese bauen unsere nüt3lichsten 
Insektenfresser und besten Sänger mit Vorliebe ihre Nester. 

4. Man schühe die Schwalben! Die Mehlschwalbe baut ihr halbkuge-
liges Nest außen an den Gebäuden, meist unter dem überhängenden 
Dachrand. Diese Nester sollen stets geschont werden, auch im 
Herbst und Winter, damit sie im nächsten Frühjahr wieder be-
zogen werden können. 

Die Rauch- oder Hausschwalbe nistet gern in Ställen, wo sie 
die lästigen Fliegen oder Mücken wegfängt. 

Man erleichtert ihr den Nestbau, indem man Holztäfelchen 
wagerecht in entsprechender Höhe in den Ställen anbringt. Die 
Schwalben werden sich dankbar zeigen und gern darauf ihr Nest 
anlegen." 

Herr Römer hatte schon vorher den Beitritt des Tierschut3-
vereins Glah zu unserem Verein veranlaßt und wir haben aus seinen 
Berichten ersehen können, daß dieser Verein außerordentlich für den 
Vogelschuh tätig ist. Unsere Tagung in Bad Reinerz hat diese Be-
strebungen von neuem belebt. Einen weiteren Erfolg hatte der 
Münsterberger Verbandstag dadurch, de wir den Beitritt des Tier-
schuhvereins Neisse begrüßen konnten, den Herr Rabbiner Ellguth e r 
mit seltener Begeisterung leitet. 

Der unermüdlichen Werbearbeit unseres Ausschußmitgliedes Hrn. 
Professor Dr. Pax' gelang es, den Breslauer Verschönerungsverein 
als Mitglied zu gewinnen und ich bitte alle Breslauer Mitglieder, eine 
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recht rege Beziehung zu dieser segensreichen Vereinigung zu unter-
halten. 

Daß wir die Ehre hatten, das schlesische Provinzialkomitee für 
Naturdenkmalpflege als eins der ersten Mitglieder bei uns aufnehmen 
zu können, brauche ich heute wohl kaum noch erwähnen. Welch 
großen Wert dies für uns hat, wird Herr Professor Dr. Pax uns 
gelegentlich einmal darlegen, der unseren Verein bei der lebten 
Sibung in Berlin vertrat. 

Unsere Liegniber Tagung, die ja, dank den großen Bemühungen 
der Liegniber Naturfreunde, gerade auf dem Gebiet des Vogelschubes 
einen ungeahnten Erfolg hatte, führte uns als Mitglied den Orts-
ausschuß Haynau für Naturdenkmalpflege zu. 

Eine ganz besondere Freude ist dem Verein durch den Bei-
tritt des Herrn W alt er Beneke, Herausgeber der Blätter für 
Naturschub und Heimatpflege in Berlin, und des bekannten Vogel-
schübers Herrn S ch wabe, dem Geschäftsführer des Seebacher Graf 
Berleps s eh e n Mustervogelschubes geworden. 

Während ersterer uns durch Veröffentlichung wichtiger Aufrufe 
usw. in seinem Blatt unterstübt, erhoffen wir von Herrn Schwabe 
einen tatkräftigen praktischen Unterricht. Herr Schwabe wird uns 
jedes Mal Nachricht zukommen lassen, wenn er in Sdilesien tätig ist. 

Eine weitere vielversprechende Unterstübung erhoffen wir durch 
die Gründung des Vereins junger Jäger und Heger mit dem Siß in 
Breslau, der es als seine vornehmste Aufgabe betrachtet, seine Mit-
glieder zu weidgerechten Jägern heranzubilden und kynologische 
und ornithologische Bestrebungen hochzuhalten. Mit diesem viel-
versprechenden Verein sind die Ausschußmitglieder D r. Pax und 
Drescher in enge Beziehung getreten. 

Hatten einerseits die Reinerzer und Liegniber Versammlungen 
ihre Früchte getragen, so kann ich andererseits mit Freuden berichten, 
daß die Görliber Versammlung in dieser Beziehung nicht hintenan steht. 

Hier sind wir besonders dem alten treuen Mitgliede Herrn 
Rechnungsrat Emmridi großen Dank schuldig, der auf meine Bitte 
hin, trot3 seines hohen Alters den Schub des Spreeer Heide-Haus-
Gebietes übernommen hat. Der neue Besiber dieses Gebietes, Herr 
Hauptmann Thiel in Uhsmannsdorf (Horka), unterstübt in äußerst 
zuvorkommender Weise Herrn Emmrich im Vogelschub auf seinem 
interessanten Gebiet. Erst vor einigen Tagen sandte mir Herr 
Emmrich einen eingehenden Bericht über seine dortige Tätigkeit, 
aus dem wir mit Freuden ersehen können, daß er den Kranich 1920 
wiederum als Brutvogel dort feststellen. konnte. (Anlage XI.) 
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Zufolge gütiger Mitteilung des Herrn Lehrer Nent wig aus 
Ratibor ist den Teichgebieten des Herzogs von Ratibor (Rauden) 
und des Fürsten von Lichnowski eine besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken. Ist doch auf dein Lenesoker Teich im März das Schilf 
niedergebrannt worden. Ich habe daher an den Herrn Präsident 
von Schwarzkopf (der herzoglichen Kammer in Ratibor), als auch an 
den Forstrat Herrn Schmidt in Ratiborhammer, eine dringende Bitte 
gerichtet, den Vogelschuß, soweit es sich mit den wirtschaftlichen 
Interessen vereinbaren läßt, möglichst zu pflegen und das Abbrennen 
des Schilfes im Frühjahr zu unterlassen. Eine Antwort erhielt ich 
jedoch nicht. *) Außerdem bat ich Herrn Walter Benecke-Berlin um 
Aufnahme eines diesbezüglichen Artikels. 

Der Ausschuß hatte ferner Gelegenheit in einer sehr wichtigen 
Angelegenheit Mitarbeit zu leisten und zwar handelt es sich um die 
Anstellung eines etatsmäßigen Assistenten an der staatlichen Vogel-
warte Helgoland, deren biologische Arbeit für die Erforschung des 
Vogelzuges, sowie des Vogellebens überhaupt und somit auch für 
den Vogelschuß unbedingt erforderlich ist. Der Ausschuß richtete 
daher an das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
eine dringende Eingabe dahingehend, im Interesse der biologischen 
Forschung für die dauernde Erhaltung der Vogelwarte Helgoland 
sorgen und die Leitung des Institutes in die Hände eines haupt-
amtlich tätigen Ornithologen legen zu wollen. 

Der Ausschuß hatte auch ein zweites Mal Gelegenheit, außer-
halb der Grenzen Schlesiens wirken zu können. Im Oktober 1920 
ging mir Nr. '2 der Zeitschrift des Heimatbundes Mecklenburg zu, 
enthaltend einen Aufsaß „Zum Vogelschuß in der Lewiß", mit der 
Bitte, doch auch von hier aus an dem Schuß mitwirken zu wollen. 
Der Ausschuß richtete daher am 23. 10. 20 an das Ministerium für 
Landwirtschaft, Domänen unn Forsten Schwerin ein diesbezügliches 
Bittschreiben. 

Das in ornithologischer Beziehung einzig dastehende Gebiet 
der Lewiß unterstand bisher der Staatsforstverwaltung. Nach dem 
Umsturz sollen nun die Jagden verpachtet werden. Dies würde 
natürlich den Untergang des so seltenen Vogellebens bedeuten. 

Von dieser Eingabe erhielten gleichzeitig Herr Prof. Dr. Beiß-
Schwerin, Herr Walter Benecke-Berlin und der Bund für Vogelschut3 
Stuttgart Nachricht. Wir erhielten aus Gingen (Würtemberg) die 

Das Abbrennen ist nach dem Bericht des Herrn Nen twig nunmehr 
unterlassen worden. 
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wenig erfreuliche Nachricht, daß die Antwort auf die Eingabe nicht 
sehr ermutigend ausgefallen ist. 

Ich hielt es für notwendig, den Vogelschub auch außerhalb unserer 
Provinz zu unterstüten, einmal der guten Sache wegen und zweitens 
deshalb, weil Schlesien auch gelegentlich einmal auf einen Gegendienst 
rechnen kann. 

Einen eifrigen Vogelschüter haben wir an Herrn H ar nis ch-
Brieg gewonnen, der in dankenswerter Weise in seinem Bezirk 
Brieg einen Vogelschut einzurichten gedenkt. 

Der größte Erfolg seiner Meldungen an den Ausschuß war der, 
daß ich mit dem Direktor der Landwirtschaftsschule in Brieg, Herrn 
Grüt ner, in Verbindung treten konnte, der daraufhin in außer-
ordentlich entgegenkommender Weise in seiner Schule wirkt. Es 
dürfte gerade dort ein großer Erfolg zu erwarten sein, da der größte 
Prozentsat der Schüler Söhne von Jagdbesitern sind. Auch hat sich 
Herr Grüner mit den Leitern der anderen höheren Lehranstalten 
in Verbindung geset3t. 

Ich habe leider die Feststellung machen müssen, daß in Brieg 
von seiten eines Präparators ein recht übler Einfluß insofern aus-
geübt wird, als derselbe für sein Geschäft rücksichtslos seltene und 
nütliche Vögel abschießen läßt. Ich möchte daher an die Ehre der 
Herren Präparatoren appellieren und sie bitten, ihr Geschäft nur in 
den Dienst der Wissenschaft zu stellen. Ich bitte die Herren Präpa-
ratoren, fernerhin mit allem Nachdruck dahin wirken zu wollen, daß 
schlesische Seltenheiten nicht aus der Provinz herauskommen und 
daß dieselben immer erst den bekannten schlesischen Sammlungen 
angeboten werden. Zum mindesten bitte ich alle Herren Präpara-
toren, wenigstens Listen über die eingelieferten Vögel zu führen, 
aus denen man alles Nähere über Vorkommen, Zeit und Art der 
Erlegung, Geschlecht, womöglich Mageninhalt, Vermauserung, Einzel-
oder Massenvorkommen usw. ersehen kann. Die Herren Präpara-
toren können auf diese Weise der Wissenschaft große Dienste leisten. 
Jedenfalls versichere ich, daß der Ausschuß alles aufbieten wird, der-
artigen Präparatoren, die aus der Vernichtung seltener oder nütjlicher 
Vögel ein Geschäft machen wollen, das Handwerk zu legen, den 
anderen jedoch nachdrückliche Unterstütung zuzusichern. 

Sehr bedauerlich war es, daß der Verein sich nicht tatkräftig 
an der Vogelschubausstellung in Oberschlesien beteiligen konnte. 
Einmal waren daran die Absperrungen vom besetten Gebiet schuld 
und das andere Mal befanden sich die Mitglieder des Ausschusses 
auf Reisen. Trotdem habe ich den Herrn Studienrat Eisenreich 
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und Herrn Lehrer Krub er, so weit es irgend anging, brieflich mit 
Rat und Tat zur Seite gestanden. Die Ausstellung hat erfreulicher 
Weise einen recht guten Erfolg zu verzeichnen gehabt. 

Wir wollen von ganzem Herzen wünschen, de wir nach er-
folgter, für uns günstiger Abstimmung wieder in treuer erfolgreicher 
ungehemmter Arbeit zusammenwirken können. 

Im übrigen habe ich durch Zeitungsartikel, auch in Oberschlesien, 
auf die Arbeiten unseres Vereins aufmerksam gemacht und alle 
Vogelfreunde zum Beitritt aufgefordert. Wenn auch der Ausschuß 
infolge der schwierigen Verhältnisse nur theoretisch wirken konnte, 
so glaubt er doch, durch das immerwährende Eingreifen und Er-
mahnen einen recht schönen Erfolg verzeichnen zu können. 

Praktisch konnte der Ausschuß nur wenig wirken. Einige An-
regung gab mein eigenes Gebiet, welches das Mitglied des Aus-
schusses, Herr Professor Dr. Pax, mit einigen 30 Studierenden und 
Naturfreunden besuchte und im Laufe des Jahres von einer Menge 
Interessenten aufgesucht wurde. Das ganze Gebiet hat aber leider 
durch die Ungunst der Kriegsverhältnisse stark gelitten. 

Von zwei Besuchern erhoffe ich einen ganz besonderen Erfolg, 
einmal von dem Geschäftsführer des Landschaftskomitees für Natur-
denkmalpflege in Oberschlesien, Herrn Studienrat E isenreich in 
Kattowit, und zweitens von dem Landschaftsgärtner Herrn Cu n o 
S t einer  t in Oppeln, einem der besten Kenner der schlesischen Vogel-
sdiutgehölze und Teilnehmer eines Seebacher Vogelschutkursus. 
Herr Stein er t stellt ein Verzeichnis der bedeutendsten Vogelschut-
gehölze Schlesiens zusammen, welches den Mitgliedern des Vereins 
zugehen wird. (Am Schluß der Anlage II.) Außerdem hat sich Herr 
S t e in ert bereit erklärt, die Mitglieder des Vereins bei Anlegung von 
Gehölzen tatkräftig zu unterstüten. 

Die vielen Anfragen, die bei mir wegen Beschaffung von Nist-
kästen und Vogelschutsachen einliefen, konnte ich infolge des Dar-
niederliegens des Marktes leider nur immer dahin beantworten, daß 
sich die betreffenden Bewerber an den Bund für Vogelschte, E. V., 
Stuttgart, Jägerstraße 34, wenden möchten. Ob sie dort irgend 
einen Erfolg erzielt haben, ist mir nicht bekannt. 

Der Ausschuß hofft nun, auf diesem Wege weiter arbeiten zu 
können. Däs Hauptziel dürfte nun für den Ausschuß sein, einen 
weiteren Anschluß an die schon bestehenden Naturschevereine zu 
erstreben, für Beschaffung von Vogelschututensilien und vor allem 
Nistkästen usw. zu sorgen und wenn irgend möglich, die Anlegung 
eines Mustervogelschutgehölzes zu erreichen. Eine besondere Auf- 

2 
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gabe wird dem Ausschuß dadurch erwachsen, daß nunmehr der Bau 
des Ottmadiauer Staubeckens beschlossen worden ist. Im übrigen 
bittet der Ausschuß die Mitglieder des Vereins, denselben recht tat-
kräftig durch Meldungen zu unterstüten und eine Art Vogelschut-
polizei auszuüben. 

Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, daß die Tätigkeit 
des Ausschusses weit über den Auftrag, der ihm von der General-
versammlung zu Teil wurde, hinausgegangen ist, denn der engere 
Ausschuß sollte nur über die Maßnahmen beraten, welche zur Er-
füllung obiger Aufgabe nötig waren. Hätte der Ausschuß ein ganzes 
Jahr lang nur über die Maßnahmen beraten, dann hätte man wohl 
wenig Erfolg zu verzeichnen gehabt. Ich hoffe daher, daß die General-
versammlung damit einverstanden sein wird, daß der Ausschuß selbst-
tätig eingegriffen hat. 

Ich muß gestehen, de der engere Ausschuß sich auch garnicht 
über die Maßnahmen schlüssig werden konnte und nur zu der An-
sicht gekommen ist, daß einem, aus mehreren Personen bestehenden 
Ausschuß der Vogelschut weitgehend übertragen werden muß. 

Ich bitte, den Bericht des engeren Ausschusses aus der Mitte 
der Generalversammlung heraus zu kritisieren und Vorschläge und 
Wünsche vorzubringen. 

Dieser Bericht löste eine außerordentlich rege Aussprache aus. 
Zunächst wird dem Antrag Drescher entsprochen und drei neue 
Mitglieder dem engeren Ausschuß angegliedert. Die Wahl fällt ein-
stimmig auf die Herren B r u n o Kais er, Vorsitender des schlesischen 
Vereins zum Schute der Tiere, Breslau, Grabschener Straße 69, 
FT i e d r i ch Schwabe , dem Geschäftsführer der staatlich autorisierten 
Versuchs- und Musterstation für Vogelschut von Hans Freiherrn 
von Berlepsdi, Schloßgut Seebach, Kreis Langensalza und Cu n o 
Stein ert, Landschaftsgärtner in Oppeln, Ludwigstraße 10. Der 
Ausschuß besteht nunmehr aus fünf mit dem Vogelschut besonders 
vertrauten Mitgliedern. 

Zunächst dankt Herr Kaiser  für das Vertrauen und begrüßt 
die Versammlung im Namen seines Vereins. .Der Vorsitende weist 
auf die engen Beziehungen hin, die beide Vereinsvorsitende im Laufe 
des Geschäftsjahres geknüpft haben und erhofft weitere erfolgreiche 
Zusammenarbeit. 

Herr Steinert berichtet über die schlesischen Vogelschutge-
hölze und teilt mit, daß er eine Zusammenstellung derselben bear-
beitet. Er hat zu seiner Freude festgestellt, dd recht dicht gehaltene 
Gehölze ein ausgezeichneter Wildschut3 sind und daß auf diese Weise 
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wohl auch Jagdliebhaber für solche Gehölze zu gewinnen seien. 
Dies bestätigt der Kassenführer des Vereins junger Jäger und Heger 
(jett Verein weidgerechter Jäger und Heger, e. V., Sit Breslau) Herr 
Hans-Georg Ecke. 

Der Vorsitende macht darauf aufmerksam, daß es absolut nicht 
immer notwendig ist, neue Vogelschutgehölze anzulegen, sondern daß 
sich sehr wohl viele schon vorhandene Gehölze in Schubgehölze um-
wandeln lassen, so zwar, daß sie auch weiterhin wirtschaftlich genug 
werden können. Die Ellguther Schubgehölze sind zum großen Teil 
solche natürliche Anlagen, die sich hervorragend bewährt haben. 

Herr Studienrat Eisenreich berichtet über seine Tätigkeit, 
vermißt aber die Mitarbeit der Ornithologen in Oberschlesien, wo-
rauf Herr Dr. Natorp antwortet. 

Herr Professor Dr. P ax regt an, das Landeskulturamt und die 
Landwirtschaftskammer für den Verein zu interessieren. Für lettere 
antwortet unser Mitglied Herr D r. L aske, Abteilungsvorsteher der 
agrikultur- botanischen Versuchsstation Breslau. Er begrüßt diese 
Anregung und verspricht weitgehende Unterstübung. Hierzu äußert 
sich noch Herr S t e in er t , welcher an den Vogelschublehrgang der 
Landwirtschaftskammer gelegentlich der Jahrhundertausstellung in 
Breslau erinnert. Damals nahm unser Verein leider davon keinerlei 
Notiz. 

Bei der Anregung des Herrn Harn isch-Brieg und anderer, 
Friedhöfe zu Vogelschut3gehölzen umzuwandeln, berichtet Herr B r u n o 
Kaiser, daß.  die Gegner des Schubes es sogar fertig gebracht hätten 
zu behaupten, daß die Denkmäler auf den Friedhöfen, falls der 
Vogelschub dort eingeführt werden sollte, von den Vögeln beschmutjt 
würden!! 

Der weitere Bericht des Herrn Harnisch über die Brieger 
Verhältnisse ist äußerst bedauerlich. Zwar hat Herr Direktor 
Grüb'-ler sein möglichstes in der Schule getan, aber der Erfolg 
war absolut negativ. Es wird im Gegenteil von gegnerischer Seite, 
die der Vortragende in seinem Bericht erwähnte, alles aufgeboten, 
um die Brieger Landschaft ihres Vogelschmuckes zu berauben und 
soll dem Vorsitenden in nächster Zeit eine Kiste mit Bussardfängen 
usw. zugesandt werden !!*) 

Es wird auch noch von verschiedenen Seiten bestätigt, daß die 
Interessen für Vogelleben und -Schutt in Brieg gleich Null sind. Der 
Vorsitende antwortet darauf, daß man nicht gleich die Büchse ins 

„lst erfreulicher Weise nicht geschehen." 
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Korn werfen müsse, daß die Hebel vielleicht falsch eingesetzt seien 
und daß die breite Masse auf die Plünderer aufmerksam gemacht 
werden müsse. Der Ausschuß wird sich dieser Gegend besonders 
annehmen. 

Herr Dr. Hartmann berichtet vom Spreer Heidehaus-Gebiet, 
daß die Verhältnisse dortselbst zwar nicht so günstig liegen, wie sie 
Herr Emmrich geschildert hat, daß aber doch Herr Hauptmann 
Th i el den Schuß gerade der wichtigsten Vögel versprochen hat. 

Im Laufe dieser Auseinandersetzungen findet eine Aussprache 
über die Schädlichkeit, bezw. Nützlichkeit des Mäusebussards, des 
Storches und der Elster statt. Herr Dr. Laske erzählt die erfreu-
liche Tatsache, daß ein Kleingrundbesitzer die absolute Schonung des 
Storches als Mäusevertilger beantragt hat. Herr Harnisch meldet 
die starke Zuname der Elster bei Brieg. In demselben Sinne äußert 
sich Herr E ck e. 

Der Vorsißende warnt vor einer allgemeinen Aufforderung zur 
Vertilgung, denn die in Frage kommenden Jagdbesitzer werden, ohne 
jemand zu fragen, ganz von selbst zur Verminderung der Ueberzahl 
schreiten. Daß in einem mäusearmen Jahr der Mäusebussard auch 
auf andere Nahrung angewiesen ist, muß jedermann verstehen, man 
darf darüber nicht die außerordentliche Nüßlichkeit vergessen, die 
der Bussard in mäusereichen Jahren schafft. Wie das Forstpersonal 
über diese Fragen denkt, kann Vorsitzender nicht ergründen, da es 
sich grundsäßlidi mit wenigen Ausnahmen von unserem Verein fern 
hält. Hat doch der Verein, nachdem er an sämtlich e Forstver-
waltungen Schlesiens Aufrufe zum Beitritt gesandt hatte, nur zwei 
Antworten erhalten! 

Hierauf schließt der Vorsißende die außerordentlich lehrreiche 
und anregende Aussprache. 

Herr Drescher weist nun darauf hin, daß die Versammlung 
die Freude habe, einen Gast, den Urenkel des berühmten schlesischen 
Ornithologen, August Sylvius von Minkwiß, in ihrer Mitte zu 
begrüßen. Durch die Liebenswürdigkeit des Herrn von Minkwiß 
leben die großen Erinnerungen an jenen berühmten Ornithologen 
wieder auf. Leider ist heute nicht die Zeit, ein Lebensbild jenes 
berühmten Ornithologen zu entwerfen, sondern diese Mitteilungen 
müssen in eine Zeit hinausgeschoben werden, in der ein Briefwechsel 
jenes Mannes mit den beiden großen Ornithologen Johann An d r e a s 
Naumann und dessen Sohn Professor Johann Friedrich 
Na um a n - Ziebeck vorliegen wird, der augenblicklich im Druck ist. 
Dem Vorsitzenden war es vergönnt, Einsicht in diesen köstlichen 
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Briefwechsel zu nehmen und er ist der festen Ueberzeugung, daß 
derselbe jedem Einzelnen eine große Freude bereiten wird. Herr 
Drescher bittet den Urenkel dieses großen Schlesierg, die Beziehungen 
zu unserem Verein recht rege aufrecht erhalten zu wollen. *) 

10 Uhr 15 Min. schließt der Vorsiüende die Versammlung, deren 
Teilnehmer noch bis 11 Uhr in anregender Unterhaltung zusammen 
blieben. 

Am 8. Januar vormittags 10 Uhr versammelten sich die Mit-
glieder im Zoologischen Museum und besichtigten die außerordentlich 
interessanten und lehrreichen Schausammlungen. 

Um 11 Uhr eröffnete der Vorsitende die von 84 Personen be-
suchte Versammlung im großen Hörsaal, welcher dem Verein wiederum 
in liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt worden war. Herr 
Dres ch e r dankt hierfür dem anwesenden Herrn Geheimrat Prof. 
D r. D oflein und begrüßt Mit besonders herzlichen Worten den 
Verein für Insektenkunde, welcher auf seinen Wunsch zur Tagung 
eingeladen worden und mit zahlreichen Mitgliedern erschienen war. 
Er macht nicht nur auf die Bestrebungen aufmerksam, die beide 
Vereine gemeinsam haben, sondern weist auch auf die persönlichen 
Beziehungen hin, die beide Vereine verbinden. 

Dem Vorsihenden ist bekannt, daß in Breslau noch eine Menge 
Vereine bestehen, die ähnliche Zwecke verfolgen, und bittet die Mit- 

\ glieder, ihre Aufmerksamkeit auf dieselben zu lenken und einen 
Anschluß aller zu erstreben, um Zersplitterungen vorzubeugen. 

Hierauf ergreift Herr Geheimrat Professor Dr. D o fl e in das 
Wort und begrüßt den Verein mit besonders herzlichen Worten. Er 
freut sich, daß er bei seinem Antritt in Breslau ein so reges Interesse 
für die Natur vorgefunden hätte, wie es wohl selten irgendwo zu 
finden sei. Er bittet um recht rege Mitarbeit und stehen hierfür 
dem Verein die Lehrmittel des Museums, soweit es möglich ist, zur 
Verfügung. Redner begrüßt es mit besonderer Freude, de es 
nach vielen Mühen gelungen ist, die Balgsammlung Kollib ay für 
das Museum zu erwerben. Ein Teil derselben wurde im Hörsaal 
zur Besichtigung ausgelegt. Die Anwesenden waren höchst über-
rascht von der Reichhaltigkeit des Lebenswerkes unseres Vereins-
gründers. Nach dieser Begrüßung folgt ein durch prächtige Lichtbilder 
illustrierter Vortrag über die Vogelwelt Mazedoniens. (Anlage VI.) 
Der überaus lehrreiche Vortrag trug die andächtig lauschenden 
Schlesier weit über ihre Provinzgrenzen hinaus und versebte sie in 
ein Gebiet, in welchem sie einen großen Teil der heimischen Fauna 

*) Herr von Minkwit3 ist heute Mitglied unseres Vereins. 
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wiederfanden. Aber das interessanteste hierbei war, de sich unter 
diese Vogelwelt schon andere Formen mischten, denn die Forscher 
fanden neben den mitteleuropäischen auch mediterrane Formen, und 
zwar in etwa gleichen Mengen, wobei naturgemäß im südlichen Teil 
die südlichen Formen vorherrschten. Der Vortragende erklärte nun 
das Vordringen und Ineinandergreifen der Arten, wobei ganz be 
sonders die Tatsache interessiert, daß nördliche Formen höher in das 
Gebirge hinaufsteigen, je weiter sie nach Süden vordringen. Zu den 
mitteleuropäischen und mediterranen gesellen sich aber auch östliche 
Formen. Das wichtigste Ergebnis der Forschungen ist daher, daß 
man höchst interessante Schlüsse über die Verbreitung der maze-
donischen Vögel, über das Vordringen der südlichen Arten von der 
kleinasiatischen Küste nordwärts in Mazedonien zum Teil bis Serbien 
und umgekehrt der nördlichen Arten nach Süden, zum Teil bis zur 
Wardarmündung ziehen konnte und fesstellte, daß einige Arten auch 
von Nordosten, von den Steppen und Tiefländern am Nordrand des 
Schwarzen Meeres her über die Gebirgsmasse eingewandert sind. 
Schließlich belehrte uns der Vortragende noch über die Verschiedenheit 
des Frühjahrs- und Herbstzuges der mazedonischen Zugvögel und 
legte dar, de durch Mazedonien eine wichtige Zugstraße führt. 

Der Vorsißende Herr Drescher dankt hierauf mit warmen 
Worten dem Vortragenden nicht nur für seine interessanten Be-
lehrungen, sondern auch besonders für das große Entgegenkommen, 
was die Arbeiten des Vereins so bedeutend fördern hilft. 

Den nächsten Vortrag hält Herr Cand. rer. nat. M. S chlott 
„Zur Herstellung photographischer Natururkunden aus der Tierwelt 
Schlesiens". (Anlage VII.) 

Nach einer kurzen Schilderung der geeignetsten photographischen 
Apparate und der außerordentlichen Schwierigkeiten, die der Photo-
graph bei Ausübung seiner Tätigkeit zu überwinden hat, führte der 
Künstler der Versammlung eine große Reihe seiner prächtig gelun-
genen Aufnahmen vor. 

Hierbei weist er mit Recht darauf hin, daß die frühere sub-
jektive Auffassung des Tierzeichners keineswegs mit der objektiven 
Darstellung der Kammera zu vergleichen sei. Und er hofft, der 
Wissenschaft mit seinen Aufnahmen einen großen Dienst zu leisten, 
den man wohl dann erst voll und ganz erkennen wird, wenn die 
immer weiter fortschreitende Kultur fast alles urwüchsige Leben 
vernichtet haben wird. 

Nach diesen Darbietungen, denen noch eine kurze Aussprache 
folgt, schließt der Vorsißende die Generalversammlung. 


