
Bericht über die Gründungs- und 
I. Sommerversammlung in Hirschberg und Warmbrunn 

am 11. und 12. Juni 1904. 

Der jeige erfte Vorfibende des Vereins fchlefifcher Ornitho-
logen, Herr Rechtsanwalt Paul Kollibay in Neiffe, hatte in den 
Jahren 1903 und 1904 an den verfchiedenften Stellen die Anregung 
gegeben, einen Zufammenfehlub der Ornithologen und Vogelfreunde 
Schlefiens zu fchaffen, um durch gemeinfame Arbeit und gegenfeitigen 
Austaufch der Erfahrungen die Vogelkunde im allgemeinen und 
die Erforfchung der fchlefifchen Vogelwelt im befonderen zu fördern. 

Diefe Anregung war auf fruchtbaren Boden gefallen und 
hatte vielfeitige Zuftimmung gefunden. Es bildete fleh deshalb, um 
den Gedanken in die Tat umzufeten, ein vorbereitender Ausfchub, 
der aus Herrn Rechtsanwalt K ollib a y in Neiffe, Herrn Amtsgerichtsrat 
Hundrich in Hermsdorf u. K. und Herrn Schriftfteller Ge org 
Kraule in Hirfchberg beftand. 

Auf Einladung diefes Ausfehuffes fand die erfte Verfammlung 
fehlefifcher Ornithologen am 11. und 12. Juni 1904 in Hirfchberg und 
Warmbrunn ftatt. 

Die zuerft in Hirfchberg eingetroffenen Herren befichtigten 
am 11. Juni nachmittags die intereffante Eierfammlung des Herrn 
Georg Kraule, welche fleh insbefondere durch eine, wohl in folcher 
Reichhaltigkeit und Vollftändigkeit nicht mehr vorhandene Zufammen-
ftellung der Bildungs-, Färbungs- und Zeichnungsabweichungen der 
Eier von Lurus ridibunclus L.. der Lachmöwe, auszeichnet. Diefe Eier 
flammen meiftens von der im Kuniter See bei Liegnit gelegenen 
groben Lachmöwenkolonie. Es wurde ferner das Mufeum des Riefen-
gebirgsvereinslbefichtigt, welches manches intereffante fehlefifche Stück 
enthält, z. B. To•(1,r,;. ((trigirl«ri.s• Tem. aus Warmbrunn. Abends hatten 
Eich folgende Herren im Verfammlungslokale, dem Hötel „Preubifeher 
Hof" eingefunden: 

1. Herr Guft av Hanke , Rentmeifter in Kentfehkau, 
2. Herr P aul He n r i c i, cand. med. in Breslau, 



2 

3. Herr Paul K ollibay, Rechtsanwalt und Notar in Neiffe, 
4. Herr Franz Koske, Eifenbahnverkehrsinfpektor in Breslau, 
5. Herr Georg Krauf e, Schriftfteller in Hirfchberg, 
6. Herr Alwin L ange nhan , Generalagent in Liegniß, 
7. Herr Hans L oew, Kgl. F'orftmeifter in Liegniß, 
S. Herr 0 tt o Natorp, prakt. Arzt in Beuthen 0.-S., 
9. Herr Dr. Heinrich N entwig, Bibliothekar in Warmbrunn, 

10. Herr Otto Pr oskaue r, Rechtsanwalt in Breslau, 
11. Herr Dr. Arthur S ch o enhut h, Bürgermeifter in Grottkau, 
12. Herr Georg Woite, Major a. D. in Trebniß, 
13. Herr Dr. Karl Zimmer, Kuftos am zool. Inftitut in Breslau. 

Herr Rechtsanwalt K ollibay eröffnete die Verfammlung mit 
einer Begrüßungsanfprache, legte die Gefchichte ihres Zuftande-
kommens dar und fchlug die Wahl eines Verfammlungsleiters vor, 
die auf ihn felbft fiel. Er bat hierauf Herrn Henrici, das Amt 
eines Protokollführers für die Verfammlungstage zu übernehmen. 

Die Anwefenden befchloffen fodann einftimmig die Gründung 
eines Vereins, um einen dauernden und feften Zufammenfchluß der 
Ornithologen Schlefiens herbeizuführen. Der Verein foll den Namen 
führen: 

Verein fchlefiicher Ornithologen. 
Es wurde weiter befchloffen, jährlich zwei Verfammlungen 

abzuhalten und zwar die eine im Winter, möglichft im Februar in 
Breslau, und die zweite, als Wanderverfammlung gedachte, im Sommer 
an geeigneten, ornithologifch intereffanten Orten der Provinz, als 
welche vorläufig genannt werden: Görlit3, Militfch, Neiffe. 

Den nicht erfchienenen geladenen Herren, welche in großer 
Zahl ihr Fernbleiben wegen perfönlicher Behinderung brieflich und 
telegraphifch mit Bedauern entfchuldigt hatten, follen diefe Befchlüffe 
mitgeteilt und fie zum Beitritt eingeladen werden. 

Zur Vorbereitung der Saßungen wurde ein fünfgliedriger 
Ausfchuß und in diefen die Herren H enrici, K o llib a y, K r auf e, 
Natorp und Zimmer gewählt; der von dem Ausfchuß auszuar-
beitende Entwurf foll den Mitgliedern zugefandt und in der nächften 
Winterverfammlung Gegenftand der Befchlußfaffung werden. 

Herr Dr. Zimmer legte in längerer Ausführung dar, wie 
das zoologifche Inftitut der Univerfität Breslau die Beftrebungen des 
neuen Vereins freudig begrüße, und ftellte für die Verfammlungen 
die Räume und Hülfsmittel des Inftituts in Ausficht. Auf feine An-
regung wurde befchloffen, gelegentlich der im September 1904 in 
Breslau tagenden Ärzte- und Naturforfcher-Verfammlung und mit 
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Rückficht auf die Verhinderung vieler Freunde der Ornithologie, an 
der heutigen Verfammlung teilzunehmen, eine befondere Zufammen-
kunft in Breslau einzufchieben, welche aus einem wiffenfchaftlichen 
Teile im zoologifchen Inftitut und aus einer gemütlichen Zufammen-
kunft in einem geeigneten Lokale beftehen foll. Bezüglich des 
Koftenpunktes wurde Befchlußfaffung vorbehalten; es beitand Ein-
ftimmigkeit, de der Jahresbeitrag nur ein niedriger fein müffe. 

Damit waren die gefchäftlichen Beratungen gefchloffen, und 
es begannen die wiffenfchaftlichen Vorträge und Befprechungen. 

Das Thema der beiden Vorträge des erften Abends lautete: 
K o 11 i b ay: „Über die Entwickelung und den gegenwärtigen 

Stand der Vogelkunde in Schleifen". 
Kr auf e: „Ausgeftorbene Riefenvögel" (mit Demonftrationen). 
Der erfte Redner führte aus, daß, wenn auch der feinerzeit 

ins Leben gerufene „Ausichuß für Beobachtungsftationen der Vögel 
Deutfchlands", in deffen Veröffentlichungen übrigens viel Arbeit un-
kontrolierbarer Dilettanten zu Tage getreten fei, feine Tätigkeit feit 
Jahren eingeftellt habe, fo doch die Erforfchung der deutfchen Vogel-
welt in keiner Weife als abgefchloffen zu betrachten fei. Bekannt 
fei fchon feit J. F. Naum anns klaffifchem Werke zum größten Teile 
die Biologie der deutfchen Vögel, auch das notwendige kritifche 
Verzeichnis der deutfchen Vögel, herausgegeben von Profeffor 
Dr. R e ich e n o w, liege jett vor, als weitere Aufgaben der Forfchung 
feien aber zu nennen: 

Die Feftftellung der trinär zu benennenden deutfchen 
Subspecies; 
die Durchforfchung einzelner Grenzbezirke, über welche 
noch keine authentifchen Nachrichten vorliegen und die 
doch zu den intereffanteften gehören; 
die von Alt um eingeleiteten Unterfuchungen über die 
Lebensaufgabe der einzelnen Vogelarten. 

Die offenen Fragen feien hiermit indeffen keineswegs abge-
fchloffen, fo fei nur an das Problem des Vogelfluges und an den 
Wanderzug der Vögel erinnert. 

Für uns insbefondere fei jedoch zunächft die Frage aufzu-
werfen, wie weit denn uniere gegenwärtige Kenntnis der Vogelwelt 
Schleifens gediehen fei. 

Redner zählt zunächft die Forfcher auf, welche fich mit 
ehfeilreher Ornithologie eingehend befchäftigt haben, fo vornehmlich 
Gloger, dann Robert und Louis Tobias, A. v. Homeyer, 
Ba er u. a., nennt ihre Schriften und ihre Forfchungsergebniffe. 
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Die bis jebt vorliegenden Beobachtungen ftammen aber meift 
von der linken Oderuferfeite, während die befonders intereffante 
rechte Seite in zuverläffiger Weife noch allzu wenig erforfcht ift. 

Deshalb bleibt die Frage auch ohne Beantwortung, ob uniere 
fchlefifchen Vögel oder einzelne davon konftante Unterfchiede von 
denjenigen anderer Länder zeigen und ob irgend welche Subspecies 
feftzuftellen find. Es muß in lebterer Frage der Zukunft überlaffen 
bleiben, an der Hand eines allmählich zu beiehaffenden großen 
Materials Unterfuchungen anzuftellen. 

Um die Mannigfaltigkeit der fchleffichen Ornis einigermaßen 
anzudeuten, befpricht Redner fodann einige befonders intereffante 
Vogelarten, unter anderen: 

Erithacus philomela (fichst.) Sproffer; Ruticilla titys (L) Haus-
rotfchwanz, mit feiner angeblichen Gebirgsform Rat. ceirei Gerbe ; die 
vorgekommenen afiatifchen Droffeln; die Ausbreitung von Mi.flus 
pilaris ( L.) der Wachholderdroffel in der Provinz; Pratincola, rubicola 
(L.) fchwarzkehliger Wiefenfchmäber; Antlbus spipoletta (L) Waffer-
pieper ; Accentor collaris (Stop.) Alpenflüvogel, Alpenbraunelle, Locustella 

( Wolf) Flußrohrfänger; Illuscicapa parva Bebst. Zwergfliegen-
fchnäpper; Muscicapa collaris Bebst. Halsbandfliegenfchnäpper; Lenins 
excubitor maior (Pall.) örtlicher Raubwürger; Perus cyanus Pell. Lafur-
meife; Remiza pendulina (L.) Beutelmeife; Panurus biarmicus (L.) Bart-
meile; Serinus serinas (L.) Girlib; Aeenthis linaria (L.) Birkenzeifig 
und andere mehr. 

Der zweite Redner, Herr Georg Kraule, legte prächtige 
Tafeln und Nachbildungen der Eier der ausgeftorbenen Riefenvögel 
Ipyorotis »?«.rimus und Dinornis vor und wies auf das foffile Original-Ei 
von Apyornis in der Gräfl. Warmbrunner Sammlung hin. 

Eine fröhliche Tafel fchloß die Taufe des neuen Vereins ab. 
Am Sonntag den 12. Juni 1904 fuhren die Teilnehmer nach 

Warmbrunn, wo unter Führung des Herrn Dr. N e n t w i g und Präpa-
rator Martini die reichsgräfl. S cha f f go ttf ch'fchen Sammlungen, 
insbefondere deren ornithologifcher Teil, befichtigt wurden. Auch hier 
konnten fehr intereffante Stücke der Ornis Schlefiens und namentlich 
des Riefengebirges betrachtet werden. So bildet z. B. eine einzigartige 
Zierde der Sammlung ein im Ifergebirge erbeutetes Exemplar der 
fibirifchen Fichtenammer Emberiza leucoeephala Gin. 

In einem Raume des Kurhaufes wurde fodann die willen-
fchaftliche Sibung fortgefebt. Außer den geftern fchon anwefenden 
Herren beteiligten fleh: 

14. Herr Alfred  B or mann , Oberförfter in Petersdorf, 
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15. Herr Richard Co gh o , Badeinfpektor in Warmbrunn, 
16. Herr Georg  Mar tini, Präparator in Warmbrunn, 
17. Herr Arno v. Oheim b, Rittmeifter in Rohrlack bei Jannowit. 

Es hielten Vorträge: 
Herr Kr auf e: „Die Ornis des Riefengebirges und ihre 

gegenfeitigen Beziehungen". 
In den Erörterungen diefes Vortrages bezweifelt Herr Martini 

das Seltenwerden von Oinclus meruia C Schilf), der Wafferamfel; 
ebenfo fei die Alpenbraunelle, .Accentor collaris Scop. nicht fo felten, 
wemi auch durch die Stürme in fetter Zeit viele umgekommen feien ; 
vom Tannenheher Nueifrela caryocatctctes (L.) habe er bei der 
Bismarckhöhe Junge gefehen, die noch keinen Wanderflug gemacht 
haben konnten; den Mornellregenpfeifer, Charadrins morinellus L. 
habe er bei den Schneegruben beobachtet. Herr K olli b ay glaubt 
ebenfalls ficher, de der Tannenheher brütend im Riefengebirge vor-
kommt, ebenfo wie dies in den Vorbergen des Altvatergebirges der 
Fall fei; de der Mauerläufer, Tichodroma »zumritt (L.) vorkomme, 
fei nicht unwahricheinlieh. 

Den zweiten Vortrag hielt: 
Herr H en ric i: „Ein Ausflug nach den Trachenberger Teich-

revieren". 
Redner fehilderte eingehend die Bartfchniederung bei Trachen-

berg und die großen Teichgebiete zwifehen Sulau und Nefigode, an 
denen die in Deutichland felten brütende Limofe, fchwarzfchwänzige 
Uferfchnepfe, Limosa lintosa (L) vorkommt. 

Es werden Bälge und Eier diefer Art vorgelegt, auch zwei 
Kuckuckseier, in Neftern der Gartengrasmücke gefunden. 

Als dritter Redner fprach: 
Herr K o 11i b a y über: „Die Wichtigkeit des Studiums der 

fogenannten Subfpecies". 
Unter Vorlegung eines reichen Balgmaterials feiner Sammlung__ 

fchilderte der Redner von Lin n e ausgehend die Entwickelung diefer 
Frage und hob hervor, de im Gegenfee zu Brehm fen., der die 
Subfpecies oft nach Individuen aufftellte, die Subspecies nur als 
zoogeographifche Formen zu betrachten feien. Diele Ausführungen 
wurden an Balgreihen von Accentor collaris, von Pyrrhul«. von Garrulus, 
von Scops, von Strix flammen u. a. erläutert. Ein Ausflug nach dem 
Kynaft fehle die erfte Verfammlung der fehlefliehen Ornithologen. 

Wie in der erften Verfammlung in Hirfchberg angeregt, trafen 
fick die anläßlich der Naturforfcher -Verfammlung in Breslau an- 
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wefenden Mitglieder des Vereins am 21. September 1904 nachmittags 
im Zoologifchen Inftitut, befichtigten die Sammlungen und verbrachten 
den Abend gemeinfchaftlich in Böttcher's Reftaurant in Breslau. 

Bericht über die erste Hauptversammlung in Breslau 
am 25. und 26. März 1905. 

Im Laufe des Jahres 1904 hatte fich die Mitgliederzahl derart 
vermehrt, daß am 25. März, abends 8 Uhr im Rizzibräu gegen 30 
Mitglieder zusammentrafen. Herr Rechtsanwalt K o 1 lib a y begrüßte 
die Erfchienenen und legte zunächft die Statuten zur Befchlußfaffung 
vor, welche von einem zu diefern Zwecke gewählten Ausfchuß auf-
geftellt waren. 

Die Statuten, welche diefem Bericht als Anlage beigefügt 
find, wurden durchberaten und endgültig von der Verfammlung 
feftgeftellt. 

Statutengemäß erfolgte fodann die Wahl des erften Vorhandes 
des Vereins. 

Es wurden gewählt: 
zum I. Vorfitenden: Herr Rechtsanwalt K ol 1 ib ay in 

Neisse, 
zum II. Vorfit3enden: Herr Privatdozent und Cuftos 

Dr. Zimmer in Breslau, 
zum I. Schriftführer: Herr Rechtsanwalt Pro sk au er 

in Breslau, 
zum II. Schriftführer : Herr prakt. Arzt Natorp inBeuthen, 
zum Kaffenführer: Herr Verkehrs-Inspektor K o s k e 

in Breslau, 
Nach Erledigung diefer gefchäftlichen Angelegenheit folgte 

ein Vortrag: 
Dr. Zimmer: „Über die Vögel der Stadt Breslau". 
Redner führte aus, daß die Vogelwelt der Stadt Breslau nicht 

fo arm fei, wie mancher annehme; es find bis jett über 40 verfchiedene 
Arten feftgeftellt. Der Vortrag liegt in erweiterter Form bei. 

Am Sonntag, den 26. März, vormittags 9 Uhr begann die 
zweite Situng im Zoologifchen Inftitut der Univerfität; eingefunden 
hatten fich 32 Herren. Herr Dr. Zimmer gab über den Neubau des 
Inftituts und Mufeums Erläuterungen und erklärte in Vertretung des 


