
Hundert Jahre Ornithologische Gesellschaft in Bayern

Wie oft hat man in seinem Leben schon die Gelegenheit, einen hundertjährigen Geburtstag 
mitzufeiem? Wir konnten es am 7. Februar 1997 in Gestalt eines festlichen und langen 
Abends.
Fast auf den Tag genau hatten sich 1897 der Arzt C. Parrot und einige Herren getroffen, 
um einen vogelkundlichen Verein zu gründen, der dann 1904 auf Bayern ausgedehnt 
worden war und den jetzigen Namen erhielt.

In den Räumen der Zoologischen Staatssammlung München fanden sich mehr als 200 
Gäste ein und spürten noch einmal, was im vergangenen Jahrhundert wichtig war, aber 
auch, wie es mit der Vogelkunde weitergehen sollte.
Das Duo alborado (Lucinde Haeselbarth, Flöte, und Gerd-Jan Bluhm, Gitarre) ließ die 
Menschen im Übervollen Hörsaal und auf den Gängen ein wenig zur Ruhe kommen und 
leitete mit seiner Musik über zu den Ansprachen und Festvorträgen.
Nach der freundlichen Begrüßung durch den gastgebenenden Hausherrn, Prof. Dr. 
Gerhard Haszprunar, dem Direktor der Zoologischen Staatssammlung, führte Manfred 
Siering, Vorsitzender der Omithologischen Gesellschaft in Bayern, kurz in Geschichte 
und Situation der Gesellschaft ein und dankte vor allem den Helfern bei der Vereinsarbeit 
und der Vorbereitung des Geburtstagsfestes. Bekümmert mußte er aber auch bemerken, 
daß die wertvolle von Dr. Walter Wüst hinterlassene Bibliothek noch immer keine 
finanzielle Hilfestellung erhalten hat, um in die Zoologische Staatssammlung, die seit 
vielen Jahren unsere Bücher betreut und bewahrt, umzuziehen.
Dr. Einhard Bezzel, Direktor des Instituts für Vogelkunde in Garmisch, ist allen Ornitho
logen als kompetenter Wissenschaftler bestens bekannt. Sein Festvortrag über das Thema 
„Langzeitbeobachtungen - aktuelle Herausforderung an den Vogelbeobachter” war 
wieder ein Beispiel dafür, wie kritisch Beobachtungs- und Forschungsergebnisse ausge
wertet werden müssen. Es geht ja nicht um ein einziges Vogelleben oder die Bestands
schwankungen von Jahr zu Jahr, sondern darum, wie man das alles in den Wechsel der 
Generationen einer Vogelart einordnen darf. Kleinvögel und langlebige Großvögel sind 
schließlich völlig verschieden zu beurteilen. Walter Wüst, der ehemalige Ehrenvorsitzen
de unserer Gesellschaft, hat eine solche wissenschaftliche Herausforderung am Beispiel 
des Ismaninger Teichgebietes frühzeitig erkannt und seine säkulare Bedeutung beschrie
ben.
Moderne Beobachtungsmethoden und -hilfen, immer selbstverständlicher werdend, 
können aber auch derart viele Daten produzieren, die zu ordnen und zu sichten große 
Anstrengungen erfordert. Diese Arbeit mahnte Bezzel am Ende seiner Rede gleicherma
ßen an, denn sonst könne sich die mühsamste Forschung im Sande verlaufen und 
bedeutungslos bleiben.

Der auf einer Altblockflöte gestaltete Vogelgesang „Music for a bird” von Hans-Martin 
Linde leitete über zum zweiten Festvortrag, den Frau Dr. Barbara von Wulffen hielt: „Zur 
Geschichte der Omithologischen Gesellschaft in Bayern e.V.”. Das Thema wurde viel 
weiter gefaßt und auf bayerische Vogelkunde im Allgemeinen ausgedehnt. Fein und
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präzise formuliert, konnte man hier musterhafte Vortragskunst erleben und genießen. Den 
Text dieser großartigen Übersicht wünscht man sich, - gedruckt - noch gründlicher 
studieren zu können, und das ist für ein Sonderheft des „Anzeiger” geplant.

Zu einem Fest gehören immer auch Essen und Trinken. Alle Gäste wurden nach zwei 
Stunden Vortragsprogramm reichlich verwöhnt, dank des Einsatzes der Mitarbeiter der 
Zoologischen Staatssammlung. Natürlich bot dieses Beisammensein die beste Gelegen
heit zum lebhaften und ungezwungenen Diskutieren und Fachsimpeln und zog sich bis 
spätin die Nacht hin.

Eine Besonderheit der Staatssammlung und seines Fördervereins „Freunde der Zoologi
schen Staatssammlung München e.V.” sind Kunstausstellungen in den dafür hervorra
gend ausgestatteten Räumen. So war auch unser Jubiläum Anlaß dafür, Vogelbilder der 
bayerischen Vogelmaler Franz Murr (1887 - 1964) und Josef Dahlem (1872 - 1964) zu 
zeigen. Diese Kostbarkeiten wurden sehr schön ergänzt durch lebensnahe und anspre
chende Aquarelle unseres Mitgliedes Dietmar E. Seiler. Weiter stellte Günter Ziesler 
großformatige Drucke seiner phantastischen Tier- und Naturfotografien aus. Die junge 
Künstlerin Isabelle Tzscheutschler steuerte feine Vogelbilder und kritische Offset- 
Lithographien bei, und schließlich waren alte Vogeldarstellungen aus der Sammlung von 
Dr. E. Bezzel zu sehen. Alles in allem mehr als 200 Bilder, wie man sie sonst kaum in einer 
solchen Vollständigkeitzu sehen bekommt. Klaus Schmitz stellte eine Posterdokumentation 
über den Naturraum Aschheimer-/Kirchheimer Moos vor und fand mit der von ihm 
entwickelten subtilen Beobachtungs- und Darstellungsart große Resonanz. Daß dabei 
auch herrliche Fotos von Thomas Grüner zu sehen waren, machte die ganze Schau noch 
attraktiver.
Seltene Sammlerstücke, nämlich Porzellan- und Bronzeskulpturen vom Anfang dieses 
Jahrhunderts, wurden für die Ausstellung privat zur Verfügung gestellt.
Daß auch Gelegenheit zum Bücherkauf bestand sowie meisterhafte Reproduktionen von 
Tierbildem aus dem Besitz der Staatssammlung erworben werden konnten, sei zum 
Abschluß noch angemerkt.

Die Zoologische Staatssammlung München und ihr Förderverein waren ganz hervorra
gende Gastgeber, ohne die unser Verein eine solch schöne Veranstaltung kaum hätte 
durchführen können. Unser Dank an alle Beteiligten kommt tatsächlich aus vollem 
Herzen; es war das schönste Geburtstagsgeschenk für die jetzt nun schon hundert Jahre 
alte Ornithologische Gesellschaft!

Helmut Rennau
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