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Ein Abstecher nach dem Schemsteiche wurde durch das Auftreten 
eines Kranichpaars belohnt. Die Freude erreichte aber ihren Höhe-
punkt, als sich plößlich im versumpften Nordostwinkel des Groß-
teiches in nächster Nähe ein Kranichpaar zeigte, welches auffallend 
zutraulich war. In aller Ruhe konnte man ihren Trompetenklängen 
lauschen und eine Art Balztanz des Männchens bewundern. Einige 
Teilnehmer besuchten zum Schluß auf schwankenden Kähnen die 
Möwenkolonie, in der Nest an Nest stand und die in ihrer Mitte 
eine Schwarzhalstaucherkolonie von etwa 20 Nestern und außerdem 
Enten und Bläßhuhnnester aufwies. Von Enten wurden Stock-, 
Löffel-, Schell-, Krick- und Knäkenten, von Tauchern Rothals-, 
Hauben -, Schwarzhals- und ZWergtaticher festgestellt. Zum Schluß 
zeigten sich noch Wiedehopf, Elster und Gimpel. 

Nachdem der Vorsißende Dres cher dem naturliebenden Haupt-
mann T h ie I den Dank der Ornithologen übermittelt hatte, wurde 
die Rückfahrt angetreten. Auf dem Bahnhof Görliß löste sich die 
Versammlung auf, voll des Dankes an die schöne gastfreie Stadt, an 
die Naturforschende Gesellschaft und ihren liebenswürdigen Museums-
direktor, unseren II. Vorsißenden Dr. Herr. Jedem einzelnen wird 
dieser vielseitige, anregende und lehrreiche Kongreß unvergeßlich 
bleiben! 

Berieft 
über die II. Sonanierversanunlung zu Rosenberg 0.-S. 

den 26./27. Mai 1923. 

Es war das erste Mal, daß unser Verein in der Ostmark Schlesiens 
tagte. Wie erwünscht ein persönlicher Austausch für die dortige 
Gegend war, beweist der Umstand, daß sich nahezu 90 Mitglieder 
troß aller Verkehrsschwierigkeiten bei dieser Gelegenheit zusammen-
fanden. 

Unter der sachkundigen Führung des Hauptlehrers Wilk wurde 
zunächst eine Besichtigung der näheren Umgebung Rosenbergs unter-
nommen. So mancher war über die abwechslungsreiche Gegend 
erstaunt. Von der Quelle des Stober an wechselten Mischgehölze, 
kleinere Schluchten, Teichflächen und Felder ab, welche ein reiches 
Vogelleben beherbergten. Am zahlreichsten waren Finken, Garten-
grasmücken, Dorngrasmücken, Müllerchen und Gartenammern ver-
treten. Aber auch die Sperbergrasmücke, der rotrückige Würger 
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und der Brachpieper wurden neben vielen anderen Arten fest-
gestellt. 

Um 7 Uhr eröffnete der Vorsitende Drescher im Saal des 
Hotel Potrz' die Versammlung mit einer Begrüßungsrede an die Ver-
treter des Kreises, der Stadt, des Großgrundbesitzes und der 
Lehrerschaft. 

Darauf erhielt Professor Dr. Pax das Wort zu einem von zahl-
reichen Lichtbildern begleiteten Vortrag über: „Die Tierwelt Polens", 
in dem besonders die ornithologischen Verhältnisse des Landes Be-
rücksichtigung fanden. Bezüglich des Inhaltes des Vortrages sei auf 
die Schriften') verwiesen, in denen der Redner die Ergebnisse seiner 
Studienreisen in Polen niedergelegt hat. 

Im Anschluß an den mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag 
erhielt Hauptlehrer Wilk das Wort. In dem Vortragssaal waren 
fast sämtliche Vertreter der Vogelwelt des Kreises, welche der 
Sammlung Drescher und der des dortigen Lehrerseminars ent-
stammten, ausgestellt. An der Hand dieser Ausstellung berichtete 
Wilk über das Vorkommen der Vögel des Kreises. Die Liste weist 
fast sämtliche Brutvögel und einen großen Teil der Gäste auf, die 
bis jetzt in Schlesien beobachtet wurden. Besonders bemerkenswert 
ist die Feststellung der Brut des Halsbandfliegenfängers in Skronskau, 
die des Trauerfliegenfängers ebenda und bei Landsberg, sowie des 
Zwergfliegenfängers im Buchenwäldchen bei Skronskau. Brutvögel 
sind ferner das Blaukehlchen, der Sprosser und die Nachtigall, der 
Heuschreckensänger, die Heidelerche und die Heckenbraunelle. Es 
kommen weiterhin Rohrammer, Fichtenkreuzschnabel und Gimpel 
vor. Die Brut der Schnepfe im Kreis ist einwandfrei festgestellt. 
Der Triel brütet bei Sternalit und Bischdorf, der Brachpieper bei 
Rosenberg. Birkwild ist häufig, und das so seltene Haselhuhn ist 
seit neuester Zeit wieder in Zunahme begriffen. Die Teiche bei 
Dziasnau sind gut besetzt. An und auf ihnen brüten Haubensteißfuß, 
Rothals- und Zwergtaucher, Große und Kleine Rohrdommel, Tüpfel-
sumpfhuhn, Teichhühner, Wasserralle, Bekassine, Großer Brach-
vogel, Rotschenkel und verschiedene Entenarten. Im Kreise befinden 
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sich auch 2 Saatkrähenkolonien. Der Redner ging nun über zu seinem 
Vortrage: 

Interessante Beobachtungen über den Gesang der Vögel. 
"Wenn der Sonnenball glühendrot sich zum Horizonte neigt, 

die Welt mit dem rosigen Lichte des scheidenden Tages über-
gießt, wenn lange Schatten sich in den zarten Blütenteppich legen 
und aus der Ferne der süße Nachtigallenschlag herüberzittert, 
dann lernen wir es verstehen, daß unser Seelenleben verschmilzt 
mit dem geheimen Raunen der Natur." 

Wenn die Vögel zu singen beginnen, bemerken wir im Frühjahr 
einen sehr erbitterten Kampf der Männchen gleicher Arten. Wir 
fragen: „Welche Bedeutung hat denn der Kampf? Warum singen 
die Vögel im Lenz und im Sommer?" Der Gesang dient zur Be-
grenzung der Brutreviere. Vogelpaare ein und derselben Art, auf 
gleiche Nahrung und gleiche Weise diese zu erbeuten angewiesen, 
dürfen nicht zusammenbrüten; sie müssen notwendig durch bestimmte 
Grenzen getrennt sein, sollen die Vögel ihre Aufgabe, für das Gleich-
gewicht des Pflanzen- und Tierlebens zu sorgen, erfüllen. Ist eine 
Örtlichkeit sehr produktiv an der erforderlichen Nahrung, was von 
der Lage, der Bodenart, dem Pflanzenwuchse, den Witterungsver-
hältnissen abhängt, so können die Reviere sich bis zu einem ge-
wissen Grade verengen, vorausgeseßt, de genügend Nistgelegen-
heiten vorhanden sind. Dann bezeichnen wir diese oder jene Gegend 
als ein vorzügliches Nachtigallen-, Grasmücken- usw. Terrain; aber 
fehlen werden die Reviergrenzen nie. — Vögel verschiedener Arten 
können jedoch ihre Nester nahe beieinander aufschlagen, ohne daß 
ein bedeutender Nahrungsmangel für sie einzutreten braucht; denn 
wenn sie auch alle von Insekten leben oder ihre Jungen damit füttern, 
so schmälern sie doch nur selten ihre Existenz, indem die eine Art 
die vollkommen entwickelten Insekten im Fluge erhascht, eine andere 
dagegen mehr am Boden kriechende Tierchen sucht, eine dritte sie 
von den schaukelnden Zweigen und Knospen sammelt, eine vierte 
sie aus den Riten  und Spalten der Borke hervorholt oder sogar 
nach ihnen die Rinde oder gar das Holz aufhackt, andere die eine oder 
andere Fangweise verbinden oder vorzüglich auf Insekten bestimmter 
Pflanzen angewiesen sind. Solche Arten also machen sich gegenseitig 
keine oder nur geringe Konkurrenz. 

Wir beobachten auch, de manche Vögel sich beim Gesang sicht-
bar machen und dieses um so mehr, je verborgener, verdeckter ihr 
Aufenthaltsort ist. Sie sehen sich nämlich während des Gesanges 
frei auf eine Baumspiße, frei auf einen dürren Zweig, frei auf einen 
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Giebel und die Firste eines Hauses, oder sie steigen gar fliegend 
frei und klar in die Luft empor. Die Lerche trillert zum Äther, die 
Dorngrasmücke tänzelt etwa 5-7 m empor, der Baumpieper steigt 
schmetternd von der Spe eines Baumes in die Höhe und läßt sich 
singend auf eine Baumspiüe wieder herab. Heide- und Haubenlerche, 
Wiesenpieper, Schilfrohrsänger, Grünfink, Hänfling, Bachstelze und 
viele andere verhalten sich ähnlich. Die Vögel singen also, um sich 
gegenseitig zu signalisieren und verstärken und erhöhen dieses Signal 
durch einen freien Sit3 oder gar durch ein gleichzeitiges Auffliegen 
in die Luft, durch den sogenannten Balzflug. Jeder, der sich in der 
freien Natur einigermaßen umgesehen hat, wird sieh dieser Tatsache 
vollauf erinnern. Kommt nun ein Vogel beim Gesang einem andern 
derselben Art zu nahe, dann beginnt, wie bereits gesagt, die ernste 
Fehde. Doch es reizt ihn nur der Gesang eines Vogels seiner Art, 
nicht der einer fremden, nur über diesen Sänger fällt er wütend 
her. Der Gesang, der Paarungsruf ist somit das notwendige Mittel 
zur notwendigen Distanzierung der Brutreviere. — 

Manche Vögel brauchen kein bestimmtes Brutrevier: Dohlen, 
Schwalben, Wasservögel, Saatkrähen, Stare, Fischreiher, also Vögel, 
welche in weiten Ausflügen ihre Nahrung suchen, oder aber audi, 
wie der Haussperling, als Allesfresser um Nahrung und Futter für 
die Jungen nie verlegen zu sein brauchen. Diese Männchen kämpfen 
nur um den Nestple, die Niststelle, aber bestimmte größere Nest-
distanzen sind nicht notwendig. 

Der Gesang hat aber noch eine andere wichtige Bedeutung; er 
dient auch zum Zusammenbringen der einzelnen Paare. Die Männchen 
sind nun auf bestimmte Entfernungen durch ihre gegenseitige Fehde 
in die Gegend verteilt. Zu den Männchen, die fortwährend singen, 
gesellen sich die Weibchen. Der erneute Kampf der Männchen ent-
scheidet, de nur die stärkeren Männchen zur Fortpflanzung gelangen. 
Es ist bekannt, de die Nachkommen derjenigen Tiere, welche sich 
in einem engen Kreise viele Generationen hindurch unter sich fort-
pflanzen, allmählich degenerieren. Auch hier muß für die Fort-
pflanzung eine Auswahl getroffen, es müssen geradezu die kräftigsten, 
kernigsten und gesündesten Männchen ausgewählt werden, und zu 
diesem Zwecke gibt es nur ein einziges Mittel, welches sicher zum 
Ziele führt, und dies ist der gegenseitige Kampf der alten Männchen 
im Anfang des Fortpflanzungsgeschäftes. Die meisten Vögel leben, 
wie alle unsere Grasmückensorten, Laub-, Rohrsänger, Lerchen, 
Goldhähnchen, Meisen, im dichten Gestrüpp, dichten Pflanzengewucher. 
Da diese Lufttiere sich nicht wie die Säugetiere durch den Geruchs- 
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sinn wittern können, so müssen sie sich auf andere Art gegenseitig 
bemerkbar machen, und dies geschieht durch den Paarungsruf, durch 
den Gesang. Wären die Vögel mehr oder weniger stumm, würden 
sie nicht singen, dann wäre ein Kampf gar nicht möglich. Ja, der 
wirkliche Kampf, das Gegeneinanderstürmen der Männchen wird sehr 
oft singend eingeleitet und unter abgebrochenem Gesange fortgesebt. 
Bei Buchfinken, Bachstelzen, Feldlerchen läßt sich das leicht wahr-
nehmen. Wenn die Feldlerchen bei uns ankommen, fliegen sie nicht 
senkrecht singend in die Höhe, sondern sie fliegen wagerecht in der 
Luft und vertreiben durch Kampf und Gesang die Männchen aus ihrer 
Nähe, bis durch Kampf und Gesang die Brutreviergrenzen festgestellt 
und die Paare vereinigt sind. 

Wir beobachten, daß einige Vögel den ganzen Sommer singen, 
andere aber nur kurze Zeit. Wir singen: „Nachtigall, wie sangst 
du so schön, du sangst so kurze Zeit." Achten wir auf das Ver-
halten des Vogels, so werden wir unschwer genau so viele Bruten 
als Gesangsperioden entdecken. Die Nachtigall singt bis Johannis, 
desgleichen Trauer-, Halsband- und Zwergfliegenfänger, die Amsel 
trägt uns ihre Flötenstrophe fast den ganzen Sommer vor. In 
Wahrheit aber trennen ganz bestimmte Ruhezeiten den Sommer-
gesang in einzelne Perioden, welche namentlich dann, wenn man 
seine Beobachtungen auf ein einziges Paar ausschließlich beschränken 
kann, gar leicht wahrzunehmen sind. Die Nachtigall, die genannten 
Fliegenfänger brüten nur einmal, deswegen singen sie nur kurze 
Zeit, die Amsel, Finken, Ammern, Drosseln brüten öfter, diese singen 
längere Zeit. Gesangspausen beginnen stets dann, wenn die Jungen 
flügge werden. 

Jeder aufmerksame Beobachter wird feststellen, daß die Ge-
sänge bei Vögeln, welche mehrmals brüten, nicht durchaus gleich sind. 
Bei den Goldammern, Buchfinken, Grünfinken u. a. ist der Gesang 
im Vorfrühling sehr stümperhaft, die Vögel bleiben in der Strophe 
stecken, wir gewahren das erste Aufdämmern und den allmählichen 
Fortschritt. Allmählich wird der Gesang besser, er wird voller, 
feuriger, im Sommer wird er wieder matter und schlechter. Schon 
bei der zweiten Brut fehlt dem Liede das Feuer, Metallische des 
Tones; der Klang hat entschieden nicht mehr die Zartheit. Bei den 
späten Bruten ist der Gesang allgemein fortschreitend gesunken. Der 
Gesang ist nämlich eine sexuelle Lebensäußerung; er steht und fällt 
mit der körperlichen Geschlechtsentwickelung. Es geht, wie das an-
atomische Messer vollauf zur Genüge bewiesen hat, die geschlecht-
liche Entwickelung mit dem Grade der Gesangsfähigkeit und des 
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Gesangseifers durchaus parallel. Erst dann, wenn der Vogel aktuell 
zur Fortpflanzung befähigt ist, wein er wieder seine volle Strophe, 
erst dann kann er sie wiederum in der normalen Stärke und Voll-
endung vortragen. Der Gesang des Vogels steigert sich mit der 
aktuellen Geschlechtsreife wie von selbst zu einer gewissen Höhe 
und fällt parallel mit dem Sinken des Geschlechtstriebes herab bis 
zur vollständigen Ruhe. 

Doch gibt es einzelne Ausnahmen. Von manchen Vögeln, z. B. 
Hausrotschwanz, Star, Hänfling, hören wir im Herbst nach der Herbst-
mauser einen stümperhaften Gesang. Es sind dies in der Regel 
junge Männchen der ersten Brut, die in das Stadium der Pubertät 
eingetreten sind. Aber auch Nahrungsfülle und heiteres Wetter 
regen den Geschlechtstrieb und somit auch das Singen der älteren 
Männchen an. Sie beginnen ihren Gesang, wenn schönes, warmes 
Herbstwetter den Organismus über das normale Winterstadium 
emporhebt, ganz in ähnlicher Weise, wie manche Pflanzen, z. B. Obst-
bäume, Akazien, Roßkastanien, bei schönem Wetter im Herbste zum 
zweiten Male einzelne Blüten treiben, also den Anfang der Fort-
pflanzung wiederum beginnen. In derselben Weise ist auch der 
Vogelgesang zu beurteilen. Freilich sinkt alles gar bald durch die 
eintretende Wintertemperatur wieder herab. 

Wir beobachten ferner, daß noch längere Zeit nach der Paarung 
Männchen umherstreifen, welche nicht zur Paarung kamen; sie suchen 
sich in irgend ein Revier einzudrängen, gibt es doch gerade bei 
unseren besten Sängern mehr Männchen als Weibchen. Grund hier-
für ist die Erhaltung der Art, wie bereits gesagt wurde. Aber noch 
eine andere Bedeutung hat die Überzahl der Männchen. Bei den 
mehrmals brütenden Paaren entstehen Gesangspausen, diese müssen 
durch die überzähligen Männchen ausgefüllt werden. Mit der er-
wachenden Pracht des Pflanzen- und Tierlebens würde auf einmal 
eine Totenstille eintreten. Das darf nicht geschehen. Diese über-
zähligen Männchen singen ohne Unterbrechung fast den ganzen 
Sommer. Die ganze Natur um uns her schwellt an zu neuem, voll-
stroßendem, mit tausendfachen Liebreizen umgossenen Leben für 
das Auge wie für das Ohr. Ein voller Vogelchor wie der liebliche 
Duft der Blumen und die bezaubernde Schönheit von Blatt und Blüte 
bilden mit der angenehm erquickenden Temperatur durchaus ein 
Ganzes. So paßt ein liebliches Vogelkonzert nur zum Frühling und 
Sommer, nicht aber zum Winter. Doch, wie einzelne immergrüne 
Pflanzen, die trübfarbigen Nadelhölzer und der ernste Efeu uns auch 
zu dieser Jahreszeit als einzelne Repräsentanten des Sommerlebens 
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erscheinen, ohne als störende Disharmonie zu wirken, so ist auch im 
Winter der einzelne mißtönende Ruf einer Krähe für das Ohr ein 
solcher Repräsentant. Ja, sowie einzelne Blümchen, etwa die be-
scheiden liebliche, schneefarbige Bellis, überwintern, ohne den Ein-
druck des Ganzen zu verwischen, so lauschen wir an heiteren, schönen 
Wintertagen noch gern der lieblichen Stimme des lebensfrischen 
Zaunkönigs. Sie steht als vereinzelte Strophe, wie ein einzelnes 
Blümchen da, ohne daß auch sie es vermöchte, mit dem Gesamtbilde 
in Disharmonie zu treten. 

Wie die Natur sich allmählich für das Auge entfaltet und erhebt, 
den Gipfelpunkt ihrer Schönheit erreicht und dann wieder sinkt, so 
entfaltet sie sich, gipfelt und sinkt sie auch wieder für das Ohr. 
Endlich ruht alles, und nur schwache Nachklänge erinnern noch an 
den vergangenen Reichtum. 

Es gibt nichts Totes auf der Welt, hat alles sein Verstand, 
Es lebt das öde Felsenriff, es lebt der dürre Sand, 
LA deine Augen offen sein, geschlossen deinen Mund, 
Und wandle still, so werden dir geheime Dinge kund, 
Dann weißt du, was der Rabe ruft und was die Eule singt, 
Aus jedes Wesens Stimme dir ein lieber Grub erklingt. 

(L öns.) 

Der Vorsitende dankt hierauf dem Vortragenden nicht nur für 
seine Ausführungen, sondern auch dafür, de er in so musterhafter 
Weise unseren Verein in seiner Gegend vertritt und dadurch unsere 
Bestrebungen außerordentlich fördert. In der Aussprache ergreift 
der Vorsitnnde Drescher das Wort und bespricht die vom Vor-
tragenden gemachten Angaben. Daraus ist zu erwähnen, daß 
Drescher eine starke Zunahme des Trauerfliegenfängers feststellen 
kann. Auch der Halsbandfliegenfänger ist öfter als sonst beobachtet 
worden und ist durch den Rosenberger Fund nun schon der zweite 
Brutplatt für Schlesien festgestellt. Sehr zu begrüßen ist es, de 
durch die Wilk'sche Beobachtung auch ein neuer Brutplatt für den 
Zwergfliegenschnäpper zu verzeichnen ist. Im übrigen kann Dres ch er 
bestätigen, daß der Bestand an Singvögeln in diesem Frühjahr recht 
günstig ist. 

Ehe sich die Mitglieder zu einer gemütlichen Nachsibung im 
Hotel Potrz vereinigten, erfolgte noch eine Begrüßung des Vereins 
durch den Landrat Strz o da, den Bürgermeister Dr. Casparowski, 
den Vertreter des Großgrundbesißes von Aulock, den Vorsit3enden 
des Lehrervereins Hauptlehrer Graba und des Vereins für Natur-
kunde Lehrer Pr oks ch. 
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Am nädisten Morgen wurden in aller Frühe die vom Groß-
grundbesiß in liebenswürdiger Weise bereit gehaltenen Wagen be-
stiegen. Die Fahrt ging zunächst durch wenig belebten Kiefernwald. 
In Skronskau verließ man die Wagen und trat die Wanderung durch 
den prächtigen Buchenwald an. Hier überraschte die Wanderer nicht 
nur ein prächtiges, von Höhen und Schluchten durchzogenes Gelände, 
sondern auch ein reiches Vogelleben. Hier war es, wo die staunenden 
Ornithologen den Zwergfliegenfänger und auf einer BI öf3e denTriel beob-
achten konnten. Hier bewunderte man das Erdnest der Goldammer 
und lauschte den Gesängen der vielen Grasmücken. Im Dorf Skronskau 
hatte man die immer seltener werdende Gelegenheit, ein beseßtes, 
verhältnismäßig tiefstehendes Storchbaumnest zu bewundern. Man 
ließ auch nicht die Gelegenheit vorübergehen, das auf einem der 
höchsten Hügel des Landrückens im Jahre 1004 im Barockstil erbaute 
älteste Kirchlein Schlesiens zn besichtigen. Lehrer Pr oks ch berichtete 
hierbei eingehend über die interessante Geschichte dieses alten 
Gotteshauses. 

In Skronskau zeigte unser Führer den Brutplaß des Halsband-
fliegenfänger auf einem Obstbaum, mitten im Dorf ! 

Die Fahrt ging nun weiter nach dem Grenzstädtchen Landsberg, 
woselbst ein vorzügliches Mittagbrot eingenommen wurde. Bei dieser 
Gelegenheit wurde der Verein mit herzlichen und anerkennenden 
Worten von Bürgermeister Blas digud a, dem Vorsißenden des 
Lehrervereins Uschüß, Lehrer Jo ck w ich und von Hauptlehrer und 
zugleich Lehrerrat Gr ab a begrüßt mit der Versicherung, die Be-
strebungen des Vereins nach Kräften fördern zu helfen. 

Darauf ging die Wanderung an dem Grenzfluß, der Prosna, 
entlang. Die den Fluß begleitenden Rohrdickichte beherbergten eine 
Menge Sumpf - und Teichrohrsänger, sowie Rohrammern. Nach der 
Mitteilung von Wilk ist die Gegend an der Prosna der Brutort des 
Sprossers. 

Schließlich wurde der Grenzort Zawisna erreicht. Mit gemischten 
Gefühlen schauten die Teilnehmer über den fest verschlossenen 
Schlagbaum hinüber in das Polenreich, dem früheren mächtigen 
russischen Lande, das Treiben der vielen Spaßen beneidend, die, un-
bekümmert um politischen Hader, die Grenze überflogen „frei wie 
der Vogel!" 

Die Kleinbahn führte die Wanderer in den Abendstunden nach 
Rosenberg zurück, wo sich die Versammlung auflöste. 

Mit Dankbarkeit werden die Ornithologen an die Rosenberger 
Bürger und den Leiter des Unternehmens, Hauptlehrer Wilk, zurück- 

`2* 



1711 

denken, die uns so gastfrei in ihrem Heim aufnahmen und somit 
eine Tagung in dieser schweren Zeit ermöglichten. 

45. Verbandstag Schles. Tierschutzvereine 
in Breslau, den 3. Juni 1923. 

Der Vorsißende unseres Vereins nahm als Vertreter desselben 
und als Inhaber der Verbandsmedaille an der Sißung teil. Aus den 
Verhandlungen ist zu erwähnen, daf3 unser Verein sowohl in der 
Begrüßungsrede als auch im Tätigkeitsbericht mehrfach besonders 
lobend hervorgehoben wurde. Von Interesse für uns ist ein Antrag 
des Verbandes „Eingabe an den Herrn Oberpräsidenten. Dieser 
möge die untergebenen Dienststellen anweisen, mehr denn je gegen 
das Massenabfangen von Singvögeln einzuschreiten." Der Regierungs-
präsident antwortete darauf, daß dies schon im Dezember vorigen 
Jahres geschehen sei, wobei darauf hingewiesen wurde, daß es auch 
unter Umständen möglich sei. Gewerbetreibenden den Handel mit 
lebenden Vögeln zu versagen. 

Ein weiterer Antrag, der auch von unserem Verein angeregt 
wurde, lautete „Ende des Jahres eine Eingabe an den Operpräsi-
denten zu richten, alle Dienststellen anzuweisen, daß das laut Reichs-
geseß verbotene Sammeln von Kiebißeiern in der Zeit vom 1. 3. ab 
auch wirklich befolgt wird". Der Antrag wurde einstimmig ange-
nommen. 

Sehr lehrreich war ein darauf folgender Vortrag unseres Mit-
gliedes, des Rabbiner E 11 guth er- Neisse: „Wie kann der Tierschuß-
gedanke und seine Verwirklichung zum Aufbau des Vaterlandes bei-
tragen?", der in folgenden Motiven ausklang: Werbt für den Tier-
sthuß, denn es handelt sich hierbei nicht nur um Tiere, sondern auch 
um Menschliches. Die Menschen müssen zusammengeführt werden, 
um gemeinsam unser aller Gemeingut zu schüben, gemeinsam, d. h. 
ohne Glaubens- und politischen Unterschied. Die Ausübung des 
Schußes an etwas Schwächerem bewirkt eine Festigung der Sitten, 
und so kann zur Heilung der schlimmsten Krankheit unseres armen 
Vaterlandes, des sittlichen Niederganges, wesentlich durch die Ver-
wirklichung des Tierschußgedankens beigetragen werden. 


