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Bericht über den 43. Verbandstag 
der Schles. Tierschutzvereine am 18. u. 19. April 1921 

zu Wüstegiersdorf (Schles.). 

Unser Verein wurde durch die Herren Lehrer Friemel, Ditters-
hach und Gauglih, Münsterberg, vertreten. Herr Friemel über-
brachte die Grüße unseres Vereins und sprach den Dank für die 
Einladung aus. Der I. Schriftführer des Verbandes, Herr Heinrich, 
gedachte im Jahresbericht rühmend der Tätigkeit unseres Vereins. 

Herr Friemel erstattete hierauf einen Bericht über die Maß-
nahmen und Erfolge unseres engeren Ausschusses. Nach den Be-
richten des Herrn Friemel sowohl, als auch des Herrn Gaugl ih, 
wurde die Vogelschuhfrage zu kurz und zu oberflächlich besprochen. 
Das kam wohl daher, de unser Mitglied Herr Friedhofsinspektor 
T h o m a s seinen auf der Tagesordnung stehenden Vortrag „Wie 
treiben wir am besten praktischen Vogelschuh?" nicht mehr halten 
konnte, da derselbe leider plöhlich verschieden war. 

An seiner Stelle sprach Herr Rektor S tolle, Breslau. Der 
an sich interessante Vortrag war aber in seinem ersten Teil rein 
psychologisch und behandelte auch in seinem zweiten Teil den prak-
tischen Schuh nicht. 

Auch konnte ein Auftrag, den Herr Friemel von unserem 
Vorstand erhalten hatte, nicht ausgeführt werden, da derselbe mit 
der Begründung von dem Vorsihenden Herrn K a i s er zurückgewiesen 
wurde, daß er zur Tagesordnung hätte angemeldet werden müssen; 
und zwar handelte es sich um einen Antrag der Hannoverschen 
Vogelliebhaber dahingehend, daß die Eingabe des Verbandes der 
Tierschuhvereine in Köln an den Reichstag, die Haltung einheimischer 
Vögel fast gänzlich zu verbieten, energisch zurückzuweisen sei, ein 
Verlangen, dem sich unser Verein voll und ganz anschließt. 

Die Bestrebungen unseres Vereins kamen also bei der dies-
maligen Tagung recht wenig zur Geltung. Dagegen wurde uns eine 
recht erfrischende, erfreuliche und -  bedeutungsvolle Botschaft über-
bracht, und zwar gelegentlich des Vortrages des Herrn Heinrich, 
diesmal vom „grünen Rock" in Person des naturliebenden Ober-
försters Herrn S chwarz, Wüstegiersdorf, als Herr Heinrich die 
größeren Abholzungen in den Wäldern bedauerte. Herr Oberförster 
Schwarz führte aus und erklärte, daß die Abholzungen (nicht 
Rodungen) den Wald verjüngen und bei richtiger Pflege Unterholz 
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schaffen. Die erfreulichste Mitteilung aber war wohl sein Bericht, 
daß in den Forstakademien neuerdings diese Betriebsart als Unterrichts-
zweig aufgenommen worden ist. 

Bericht 
über die dritte Sommerversammlung in Frankenstein 

am 8. mul 9. Oktober 1921. 
Aus der Frankenstein-Münsterberger Zeitung Nr. 235. 

Schon morgens 8 Uhr trafen auf dem Bahnhof Camenz eine 
Anzahl Mitglieder sich zu einer genußreichen Wanderung durch die 
herbstliche Pracht, des Parkes, der „Schlesiens schönsten Hohen-
zollernsiß" umrahmt. Ein freundlicher Schlüssel der Prinzlichen 
Hofgartenverwaltung ermöglichte den Eintritt auf kürzerem Wege 
als sonst. An dem ernsten, von hohen Douglasfichten umgrünten 
Sandsteinbau des Mausoleums vorbei gings zum Belvedere und von 
da über den Baißener Ausblick zum Schlosse mit seinen prächtigen 
Terrassen. Galt der erste Blick zwar immer den beschwingten Be-
wohnern der herbstbunten Baumkronen und Gebüsche, so wurde 
doch auch interessanten Vertretern der Pflanzenwelt, den trockenen 
Fruchtständen des salbeiblätterigen Gamanders (leucrium Scorodonia), 
dem in den let3ten Jahrzehnten nach Deutschland eingeschleppten 
Almas tenuis, dem welkenden Immenblatt (Illelittis Melissophyllum), 
dem weidenblättrigen Birnbaum (Pirus saticifolia) unweit des Park-
w ärterhäuschens, den beiden Sumpfzypressen (Taxodium distichum) 
am Teichrande mit ihren eigenartigen, der Atmung dienenden Wurzel-
knollen, oder den korallenfarbigen, an weißen Fäden aus den Balg-
kapseln heraushängenden Magnoliensamen Beachtung geschenkt. Wie 
trank das Auge das flammende Rot der Scharlacheichen und das 
Grünviolett der dunklen Hartriegelsträucher, das lichte Gelb der 
Birkenkronen und die Goldockertönung der fallenden Ebereschen-
blätter! Die Berge lagen leider in dichten Dunstschleier gehüllt! 
Ueber die Pausebachbrücke ging es zu den Kunstschäßen der katho-
lischen Pfarrkirche. Die vier Willmanns und das reichbewegte zwei-
hundertjährige Schnitwerk des Hochaltars vom alten Frankensteiner 
Meister Strauß  — sie wurden mit gleichem Interesse betrachtet, 
wie bald darauf in der nahen Hofgärtnerei die breitkeilförmigen 
Nadeln der stattlichen Gingko oder das zerschlißte Laub der alten 
Sommerlinde (f asplenifolia) mit dem rückfälligen Aste ! 


