
Bericht über die 13. Hauptversammlung in Breslau 
am 18. und 19. Februar 1922. 

Die von einigen 50 Mitgliedern besuchte Versammlung wird 
71/2 Uhr abends im Hörsaal des Zoologischen Instituts von dem Vor-
sigenden eröffnet. Nach Verlesen einer groben Anzahl Grüne aus-
wärtiger Mitglieder folgt durch den Vorsigenden ein eingehender 

Tätigkeitsbericht. 

Zunächst wird der Heimgang unseres treuen Mitgliedes Walte r 
B enecke-Berlin bekanntgegeben, den ein plöglicher Tod am 2. Dez. 
1921 aus unserer Mitte riß. Schon der Umstand, daß der weitab 
von Schlesien wohnende Herausgeber der Blätter für Natursthug und 
Heimatpflege aus eigenem Antrieb unser Mitglied wurde, beweist 
die Zuneigung des Verstorbenen zu unseren Bestrebungen. Er war 
einer der ersten Führer der Naturschubbewegung und gehört zu jenen 
Männern, die durch rastlose und selbstlose Arbeit den Naturschug-
gedanken in weite Kreise trugen. Mit dem Vorsigenden unseres 
Vereins stand er in regem Verkehr, und er stellte seine Zeitschrift 
stets bereitwilligst für unsere Zwecke zur Verfügung. 

Dem zu seinem Andenken gegründeten „Benecke-Fond" stiftete 
unser Verein 20 Mk. 

Die Anwesenden erhoben sich zu Ehren des Verstorbenen von 
ihren Plagen. 

Der Vorstand ernannte folgende Herren zu Ehrenmitgliedern: 
Graf von Zedlig-Trügschler und Studienrat Dr. phil. Alwin 
Voigt. 

Graf von Ze dlig, unser bisheriger II. Vorsigender, verließ zu 
seinem und unserem aufrichtigen Bedauern Schlesien und siedelte 
nach Schweden über. Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, 
was unser Verein durch den Wegzug des Herrn Grafen verliert. Die 
schlesische Ornithologie hat ihm Augerordentliches zu verdanken. 

Studienrat Dr. V o igt, dieser große Vogelkenner, hat unserem 
Verein so reges Interesse entgegengebracht und den Arbeiten so 
hohe Anerkennung gezollt, da sich der Vorstand veranlagt sah, die 
geknüpften Beziehungen durch obigen Beschluß in Dankbarkeit zu 
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festigen. Aber der unerbittliche Tod entriß uns den Gefeierten schon 
am 14. Mai 1922. (Die Trauerkunde wurde der Versammlung in 
Falkenberg bekannt gegeben). 

Nach dem wenig erfreulichen Kassenbericht durch Justizrat 
Gr ü n berg er wird die Kasse geprüft und Entlastung erteilt. 

Der Vorsit3ende dankt sowohl dem Kassenführer für die immer 
schwieriger werdende Arbeitsleistung, als auch allen jenen Herren, 
die so bereitwillig dem Verein Gelder zugehen ließen. Er hebt be-
sonders den Zuschuß des Herrn Landeshauptmann von 500 Mk. her-
vor. Die übrigen Spender jedoch wollen nicht genannt sein. 

Ein besonderer Dank gebührt dem Buchdruckerei-Direktor Li e hr, 
Neisse, der alles aufbietet, um die Bestrebungen des Vereins zu 
fördern. 

Anfang Februar begingen die in ganz Deutschland gefeierte 
Vorsiüende des Bundes für Vogelschub, Frau Lina H ähn 1 e und 
am 17. Januar 1922 Prof. S ch alow, der Vorsitende der Deutschen 
ornithologischen Gesellschaft zu Berlin ihren 70. Geburtstag. Der 
Vorstand übersandte den Jubilaren die herzlichsten Glückwünsche. 

Der bei dieser Gelegenheit gegründeten L. Hähnle - Stiftung 
wurden 20 Mk. überwiesen. 

Der Vorsibende gibt darauf den 

Bericht des engeren Ausschusses. 

(Der hier folgende Bericht umfaßt aber sowohl das Jahr 1921 als 
auch 1922.) Die Erfolge sind glänzende. 

Ueber die Tätigkeit der Ortsgruppen Breslau, Haynau, Liegnit 
und Grünberg vom Jahr 1921 wurde schon im Heft 7 berichtet. Neue 
eingehende Berichte über die erfreuliche Tätigkeit im Jahr 1922 können 
der hohen Druckkosten wegen nicht gegeben werden. Engere Zu-
sammenschlüsse haben in diesem Jahr noch in Görliü, Bunzlau und 
Militsch stattgefunden. Die Tätigkeit der Ortsgruppen bestand haupt-
sächlich in Zusammenkünften und gemeinsamen Ausflügen, von denen 
Breslau allein von Januar bis Juli 1922 17 zu verzeichnen hat! Die 
eingesandten Berichte über Beobachtungen durch die Vorsit3enden 
sind in dem Bericht über den Vogelbestand der Provinz verwertet. 
Hervorzuheben sind die Berichte aus Breslau (Merke I), Liegnit 
(Pur m a nn), Grünberg (Dr. Gruhl), Bunzlau (Härter) Militsch 
(Pampel), und Görlit3 (H artman n). 

Nisthöhlen wurden in größeren Mengen in Bunzlau, Haynau und 
Breslau angebracht. Außerdem wurden in den lebten beiden Orten 
noch Vogelschutstätten angelegt. 
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In der Ortsgruppe Breslau hielt Dr. Heidenfeld  am 17. Dez. 
1921 einen Lichtbildervortrag „Bilder aus dem Vogelleben". 

In den Situngen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlit3 
wird alle vier Wochen durch den Museumsdirektor Dr. Herr ein 
Bericht über die Beobachtungen aus der Vogelwelt erstattet. Studienrat 
Gatt er liest an der Volkshochschule Görlit über „Vogelstimmen". 

Am 18. Dezember 1922 hielt Prof. Dr. Pax vor dem Bildungs-
ausschuß der Breslauer Arbeiterschaft einen Lichtbildervortrag über 
„Bilder aus dem Vogelleben". Im September 1921 und zweimal im 
September 1922 sprach derselbe vor den Teilnehmern des schlesischen 
Fischereilehrganges zu Breslau. Prof. Dr. P a x kommt dabei zu dem 
Schluß: „Naturdenkmalpflege und Fischerei sind sich darüber einig, 
de es zwar durchaus notwendig ist, die Fischfeinde niederzuhalten, 
ihre völlige Ausrottung aber in beiderseitigem Interesse nicht 
erwünscht ist". 

Es ist mit besonderer Freude zu begrüßen, daß von seiten 
unseres Ausschußmitgliedes in dieser Weise aufklärend gewirkt wird. 
Als Gegenstück hierzu erhielt der Vorstende eine Zuschrift, in der 
von einer kleinen Anfrage einiger Abgeordneten an das Ministerium 
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten berichtet wird, zur Begut-
achtung. Darin werden sofortige Maßnahmen zur Vertilgung der 
Fischreih er gefordert. Das Ministerium leitet deshalb Ermittelungen 
ein. Mein Bericht ging dahin, daß sich große Reiherreservate in 
Schlesien nicht befinden. Am 22. September 1922 erscheint nun ein 
Erlag des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, wonach 
wegen übermäßiger Vermehrung der Fischreiher zum Schaden der 
Fischerei eine Einschränkung ihrer Zahl anzustreben ist, insbesondere 
durch Vernichtung der Brut vor dem Flüggewerden. Zunächst sollen 
aber noch die Bestände an Reiherhorsten festgestellt werden. Der 
Ausschuß wandte sich sofort an den Minister für L. u. F., an die 
Regierungspräsidenten und die staatliche Stelle für Naturdenkmal-
pflege, Berlin, wo der Vorstende persönlich vorsprach. Oberingenieur 
Pampe I, Oels, nahm sich der Sache in dankenswerter Weise be-
sonders an. Er arbeitete einen Aufruf aus, der an die verschiedensten 
Stellen gesandt wurde, die daraufhin Proteste an das Ministerium 
eingaben. Auch wurde versucht, mit maßgebenden Stellen anderer 
Provinzen in Verbindung zu treten. Sollte die Verfügung zur Ein-
schränkung in Kraft treten, dann wäre dies zweifellos gleichbedeutend 
mit der totalen Vernichtung des heute schon so seltenen prächtigen 
Reihers. Bei dieser Gelegenheit werden alle Mitglieder gebeten, einen 
möglichst großen Einfluß auf die Teich- und Wasserjagdbester auszuüben. 
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Der Vorsibende hielt am 31. Januar 1922 gelegentlich einer 
Tagung des Tierschubvereins Neisse in Groß- Neundorf auf Veran-
lassung seines vortrefflichen Führers Rabbiner E Ilg uther und 
Pfarrer S chaffrath einen Vogelschubvortrag. Das Verständnis der 
Landbevölkerung war überraschend. Außerdem besuchte der Tier-
schubverein Neisse die Vogelgehölze in Ellguth. 

Weitere Vorträge fanden statt in Glab am 3. März 1922 vor 
dem dortigen Tierschubverein auf Veranlassung unseres eifrigen Mit-
gliedes Tierarzt Römer und in Schweidnib in der höheren Lehr-
anstalt für praktische Landwirte. Eine große Unterstübung fand ich 
in Schweidnib durch Studienrat Dr. Na b er t. 

Rektor C 1 e m en z veranlaßte, daß der Vogelschubfilm „Winter-
fütterung der Vögel" 10 Tage lang mit Riesenerfolg in Liegnib lief. 

Der Ausschuß beschäftigte sich ferner mit der Brieger Vogel-
schubfrage. Der Vorsit3ende sowohl als auch stud. rer. nat. Har nisch 
brachten eine Anzahl Artikel in der Brieger Presse. 

Weiterhin erhob der Ausschuß Einspruch gegen das Nieder-
schlagen von 70 Hektar Forst auf dem durch die Ansiedelungs-
kommission zur Aufteilung kommen sollenden großherzoglichen Gute 
Hertwigswalde und versuchte bei jeder Gelegenheit, mit Schulen in 
Verbindung zu treten. War doch in einer Schule in Dittersbach ein 
Vogelfutterhäuschen von der Schulleitung entfernt werden! 

Der Ausschuß regte die Anlagen von Vogelschubgehölzen an 
und verspricht sich besonderen Erfolg bei der Reichsgräflichen Ver-
waltung in Warmbrunn. 

Eine grobe Unterstübung können wir von seiten der Polizei 
erwarten. Unser Mitglied, Polizeimajor Jits chin teilt mit, daß er 
in der Polizeischule zu Frankenstein ein Tierschubmuseum eingerichtet 
hat. Es werden dann vielleicht derartige Uebertretungen, wie sie 
Landgerichtsrat a. D. Kay s er aus Landeck mitteilt, woselbst ein 
Präparator in kurzer Zeit nicht weniger als 2 Eisvögel, 1 Wasser-
amsel und 16 Schleiereulen erhielt, unterbleiben. Der Ausschuß 
unterbreitete diesen Fall dem Verband schlesischer Tierschubvereine. 

Da der Bau des Ottmachauer Staubeckens wieder von einer 
Anzahl Interessenten energisch gefordert wurde, trat der Vorsibende 
in den Ausschuß, der sich gebildet hat, um die Interessen der An-
lieger wahrzunehmen. In einer längeren Arbeit wies er auf die reiche 
Vogelwelt und Naturdenkmäler hin, welche durch den Bau vernichtet 
würden. Diese Arbeit ging an den Herrn Oberpräsidenten und mehr-
fach durch die Presse und scheint einen günstigen Eindruck ausgelöst 
zu haben. 
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Da die Strafmaße für Verstöße gegen die Polizeiverordnung 
erheblich heraufgeseht worden sind, lohnt es sich mehr als vorher, 
auf Vergehen aufzupassen und zur Anzeige zu bringen. Wir hatten 
zweimal Gelegenheit, Anzeige zu erstatten, einmal wegen Abschuß 
eines Schwarzstorches, das andere Mal wegen Tötung eines Kor-
morans. 

Alle Mitglieder werden gebeten, den Ausschuß durch Benach-
richtigung derartiger Vorkommnisse zu unterrichten. 

Außerdem haben wir wieder eine neue Polizeiverordnung er-
halten, die das Fangen von Vögeln mit Fangeisen oder Selbstschüssen, 
die an Pfählen oder anderen über die Umgebung hervorragenden 
Gegenständen angebracht sind, verbietet. Solche Eisen dürfen weder 
feilgehalten noch anderwärts in Verkehr gebracht werden. Der Vor-
sende hält diese Verordnung nicht für durchgreifend, denn der 
Raubvogel fängt sich genau so gut im Eisen, welches auf der flachen 
Erde steht, wenn es nur richtig angebracht ist. Der Ausschuß wird 
sich daher mit dieser Angelegenheit befassen. 

Troh all dieser Verbote und Hinweise lesen wir, daß die Reise-
vereinigung der Brieftaubenzüchter -Vereine von Frankfurt a. M. 
den Abschuß von Wanderfalken, Hühnerhabichten und Sperber-
weibchen fordert und für jedes Paar Fänge 30 Mk. zahlt. Hiergegen 
ist natürlich Einspruch erhoben worden. 

Ein ähnliches Verlangen stellten im Herbst 1922 in einer Bres-
lauer Zeitung die Taubenzüchter Breslaus. 

Die neuen Jagdvorschriften für die Preußischen Staatsforsten 
verbieten den Abschuß nur eines Teiles der durch die Polizeiver-
ordnung für das ganze Jahr geschühten Vögel. So ist der Abschuß 
der vollständig geschühten Adler nur am Horst verboten! Dagegen 
werden Stare, Nachtschwalben, Blauraken und sogar Bussarde sowie 
Rötelfalken vollständig geschüht. Nach Ansicht des Ausschusses kann 
die Polizeiverordnung nicht abgeändert, höchstens noch weiterer Schuh 
angeordnet werden. 

Der Ausschuß legte besonderen Wert auf das Zusammenarbeiten 
mit der Landwirtschaftskammer. Unterstüht wurden diese Bemühungen 
durch die Leiter der Hauptstelle für Pflanzenschuh an der agrikultur-
botanischen Station Dr. Grosser und Dr. La s k e. Der Vorsihende 
Dr esch er und Dr. L a s k e veröffentlichten diesbezügliche Artikel im 
Kammerblatt. Die Kammer versprach weitgehendes Entgegenkommen 
und stellte die Anlage von zwei bis drei Mustervogelschuhgehölzen 
auf dem Versuchsgut Baumgarten in Aussicht. Diese Gehölze sind 
aber bis heute noch nicht angelegt worden. Der Vorsihende hat auch 
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während der lebten zwei Jahre keinerlei Nachrichten oder Anregungen 
durch die Kammer erhalten. 

Ganz auffallend aber war es, daß der Verein keine Nachricht 
erhielt, als gelegentlich des Vortragszyklus für praktische Landwirte 
Freiherr von B erl eps ch am 3. März 1922 einen öffentlichen Vortrag 
in Breslau hielt. Die Bemühungen des Vorsitenden, in aller Eile 
wenigstens der Breslauer Ortsgruppe noch die Beteiligung an diesem 
Vortrag zu ermöglichen, scheiterten an einem unverhältnismäßig 
hohen Eintrittsgeld. Durch Hinausschieben der Aussprache bis zum 
Schluß aller Vorträge fand dieselbe vor fast leerem Hause statt, was 
auch während des prachtvollen Vortrages von Landwirten recht schlecht 
besucht war. Der Erfolg war daher auch, wie zu erwarten, ein recht 
mäßiger. 

Unser Ausschunmitglied Schwabe,  Seebach, bittet auf die 
Göttinger Niststeine aufmerksam zu machen, die sich vorzüglich 
bewährt haben. Das Einbauen solcher Höhlen in Gebäuden ist sehr 
zu empfehlen. Gemeinsamer Bezug wäre anzustreben. 

Auf Spatenvertilgung ist besonders zu achten (siehe lebten See-
bacher Jahresbericht!), jedoch kann man über das Wiederloslassen 
der gefangenen Spaten aw geteilter Meinung sein. Berichte über Er-
fahrungen in dieser Beziehung wären sehr erwünscht. 

Ein besonderer Ausschuß wiederum, unter Leitung von Prof. 
Dr. Pax, stellte eingehende Erhebungen über die Verbreitung von 
Hamster, Ziesel, weinen Storch, Lachmöwe, Saatkrähe und Ufer-
schwalbe in der Provinz an, welche Arbeiten außerordentlich durch 
die Landräte und Ortspolizeibehörden unterstütt wurden. Die Re-
sultate werden in unseren Versammlungen und in der neu erschei-
nenden „Wirbeltierfauna von Schlesien" veröffentlicht werden. 

Nach dem Bericht des engeren Ausschusses gibt Prof. Dr. Pax 
seine Beobachtungen über nordische Wintergäste und andere Selten-
heiten bekannt, welche nebst den in der Aussprache gegebenen Mit-
teilungen aus dem Kreise der Mitglieder im Bericht über den Vogel-
bestand der Provinz wiedergegeben sind. 

Redner stellt ein interessantes Exemplar einer Krähe aus, die 
wohl einen Bastard von Raben und Nebelkrähe darstellt. Sie wurde 
am 23. Januar 1922 von Oberleutnant Conrad  mitten im Gutshofe 
des Dom. Gaulau bei Wansen aus einer Schar von etwa 100 Stück 
herausgeschossen. 

Drescher gibt einige Beobachtungen und Meldungen aus der 
Provinz bekannt, worauf Pr of. D it tr ich über zwei alte Bücher 
spricht, die er vorlegt: Christian Ludwig Brehm, Handbuch der Natur- 
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geschichte aller Vögel Deutschlands, aus 1831, und ein Band des 
prächtigen Werkes von Endler und Scholz, Der Naturfreund oder 
Beiträge zur schlesischen Naturgeschichte. 

Am Sonntag den 19. Februar fand eine Führung durch die 
äußerst lehrreiche Schausammlung des Museums und eine Demon-
stration der Sammlung Kollibay durch Drescher und Merk el statt, 
worauf lebterer einen Vortrag hielt über: 

Unsere Stellung zur Stubenvogelfrage. 
Der Vortragende führte aus, daß man den Vogelliebhabern ihre 

Freude am Stubenvogel nicht durch ein Verbot nehmen soll. Es steht 
außer Frage, daß gerade durch den Stubenvogel Liebe zur Vogel-
welt in weite Kreise unseres Volkes getragen wird. Die Vogelpfleger 
werden meist auch Vogelschüber. Auch der Wissenschaft kann durch 
Beobachtung der Vögel im Zimmer mancher Dienst geleistet werden. 
So wird z. B. das Bestimmen eines Sängers in freier Natur be-
deutend erleichtert. Jene Menschen, die das Verbot begrüßen würden, 
stehen sicher der Vogelwelt am fernsten. Ganz gewiß aber trägt der 
Stubenvogel keine Schuld daran, daß in der Natur die Vogelwelt 
abnimmt. Die Ursachen sind ganz andere, zumal der Vogelliebhaber 
fast nur Männchen hält, die sowieso in der Natur überwiegen. Will 
man denn ganz übersehen, daß gerade in der Gegenwart der Verkehr 
mit der Natur und besonders mit der Vogelwelt günstig auf die 
verrohte Masse wirken muß? Natürlich muß der Stubenvogel auch 
sachgemäß gehalten und gepflegt werden. Wir sind aber gern bereit, 
mit den Vogel- und Tierschubvereinen gemeinsam daran zu arbeiten, 
dem Stubenvögel sein Los verbessern zu helfen. 

Nachdem der Vortragende noch einige reizende Episoden aus 
dem Leben seiner Stubenvögel geschildert hatte, befürwortete der 
Vorsibende den Antrag Merke  1 und die Versammlung beschloß 
einen Antrag zur Tagesordnung des 44. Verbandstages des Ver-
bandes schlesischer Tierschubvereine einzubringen, in dem gegen die 
Eingabe des Verbandes der Tierschubvereine in Köln an den Reichstag, 
welche die Haltung einheimischer Vögel als Stubenvögel fast gänzlich 
verbieten will, Stellung genommen wird. 

Bedauerlicherweise fiel der Verbandstag mit unserer Freiburger 
Tagung zusammen, sodaß der Vorstand sich nicht an der Sibung 
beteiligen konnte. Unser Verein wurde daher durch unser Mitglied 
Tierarzt Römer, Glab vertreten. 

Unser Antrag wurde abgelehnt. 
(Vergl. Bericht VII, Seite 33!) 


