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Aus der Vereinstätigkeit 

Bericht über die 20. Hauptversammlung in Breslau 
am 19./20. Januar 1929. 

ach einer vorangegangenen, diesmal erweiterten Vorstandssitzung im Domini- 
kaner an der Promenade, an welcher eingehend über den Verlauf der Tagung 

der 25-Jahr-Feier verhandelt wurde, eröffnete der Vorsitzende, Herr Drescher, 
im Hörsaal des Zoologischen Instituts abends 7 1i. Uhr die zahlreich besuchte 
Hauptversammlung mit einer Begrüßung der erschienenen Gäste und Mitglieder. 

Er gab darauf die traurige Tatsache bekannt, daß der unerbittliche Tod nicht 
weniger als 8 Mitglieder in diesem Jahr dem Verein entrissen hat, nämlich : 

Baron v. Schick f us, Trebnig, Kr. Nimptsch, 
Dr. Schröder, Breslau, 
Fabrikdirektor C er u t t i, Chemnitz, 
Gymnasialprofessor a. D. Burm ei s t er , Grünberg, 
Rittergutsbesitzer Sc hell  er, Borganie bei Mettkau, 
Kaufmann Max Gr othe, Breslau, 
Oberschullehrerin Hel ene Hei nrich, Breslau, 
Studienrat Dr. Pr au s e, Beuthen. 

Nachdem der Vorsitzende letzterem, dessen Heimgang für den Verein einen 
besonders schweren Verlust bedeutet, noch einige Worte gewidmet hatte, wurde die 
Versammlung gebeten, sich zu Ehren der Verstorbenen von ihren Plätzen zu erheben. 

Herr Justizrat Grünberger gab hierauf den K ass e n b er i cht, der auch 
diesmal wieder, wie alle Jahre, ergab, daß die verfügbaren Gelder kaum für die 
notwendigsten Arbeiten ausreichen und Wir es nur unserem verehrten Ehrenmit-
glied Herrn Direktor Lieh r zu verdanken haben, daß unsere Berichte weiter 
erscheinen können. Der Jahresbeitrag wurde jedoch auf Antrag des Kassen-
führers Herrn Justizrat Grtinberger im Hinblick auf die schweren Zeiten nicht 
erhöht und wiederum auf 4 RM. festgesetzt. 

In Anbetracht der bevorstehenden 25-Jahr-Feier bittet jedoch der Vor-
stand dringend und herzlich, möglichst reichliche Spenden auf das Post-
scheckkonto Nr. 36272 für Verein Schles. Ornithologen einzahlen zu wollen. 
L Sollten die Spenden ausbleiben, wäre 

eine Veranstaltung in Form einer 
besonderen Feier undenkbar! 

Während der Vorsitzende aus der Tätigkeit des Vereins berichtete, revi-
dierten die erwählten Kassenprüfer die Kasse, worauf Herrn Justizrat Grünberger 
mit dem Ausdruck besonderen Dankes Entlastung erteilt wurde. 

Hierauf erhielt der Kgl. Forstmeister a. D. L ü c k e, Breslau, das Wort zu 
seinem Lichtbildervortrag: 

„Über einen Besuch der beiden Vogelschutzwarten 
in Wörmlitz und Steckby." 



Der mit großer Begeisterung gegebene tiericht zeigte so recht die Liebe 
und das Verständnis des Vortragenden für die Vorgänge in der Natur. Es han-
delte sich hierbei um nichts Geringeres als um in der Praxis ausgeführte Ver-
suche mit den allbekannten von Berlepsch'schen und den noch wenig bekannten 
Bruthöhlen des Amtmann Behr. In sehr bildreichen Worten schilderte Redner 
die Vogelschutzanlagen in Wörmlitz und Steckby, die auf ihn einen tiefen, nie 
zu vergessenden Eindruck gemacht haben. In unermüdlicher stiller Arbeit hat 
Amtmann Behr dort ein wahres Paradies geschaffen und tausende von Natur-
aufnahmen aus der Sammlung Behrs geben Zeugnis von der feinsinnigen Beob-
achtungsgabe des Vogelschützers. Eine reichhaltige naturwissenschaftliche 
Sammlung von Belegstücken zeigt die Entwicklung und den Erfolg der Behrschen 
Studien. 

Der Hauptunterschied zwischen den von Berlepsch'schen Höhlen und den 
Behr'schen Kästen besteht darin, daß letztere einen größeren Innenraum haben, 
sich bequemer öffnen und deshalb auch betreuen lassen. Im Grunde genommen 
sind cs eigentlich unsere alten Starkästen. Warum nun bei den praktischen Ver-
suchen öfter die Behr'schen Kästen neben den von Berlepsch'schen von den 
Vögeln bevorzugt wurden, ist schwer zu sagen. 

In sehr vornehmer Art wies Redner darauf hin, daß er trotz seiner Be-
geisterung über das in Steckby Gesehene nicht etwa gegen die von Berlepsch'schen 
Kästen angehen wolle, sondern im Gegenteil, Redner forderte auf, nun erst recht 
sowohl von Berlepsch'sche als auch Behr'sche Bruthöhlen nebeneinander aufzu-
hängen, um den Vögeln möglichst viel verschiedene Brutgelegenheiten zu bieten. 
Im Übrigen Wird die Praxis das Weitere ergeben. 

Große Erfolge hatte Amtmann Behr auch mit dem Aufstellen von an Stangen 
oder Wänden angebrachten zusammengebundenen Kieferbiischen, die auffallend 
gern von Brutvögeln angenommen werden und die absolut sicher vor vierfüßigen 
Räubern sind. 

Der Vorsitzende dankte mit herzlichen Worten dem Vortragenden und fügte 
hinzu, daß wenn ein in seinem Amt ergrauter Forstmann mit solchem Ver-
ständnis und mit solch großer Begeisterung für die gute Sache der Ornithologen 
eintritt, sich dies unbedingt zum Segen für den gesamten Naturschutz auswirken 
müsse. 

In der Aussprache bestätigte der Vorsitzende noch besonders die großen 
Erfolge, die man mit dem oben erwähnten Aufstellen der Kieferbtische erreichen 
könne. 

Der Vorsitzende schließt darauf die Abendsitzung. 
Eine große Anzahl Mitglieder fand sich dann noch in Woiteks Weinstuben 

auf dem Ring zu einer angeregten Nachsitzung zusammen. 

Am Sonntag, den 19., vormittags 9 Uhr Waren dem Verein die Ausstellungs-
räume des reichhaltigen Zoologischen Museums in liebenswürdiger Weise zur Ver-
fügung gestellt worden. Um 10 Uhr eröffnete Herr Drescher  die Sitzung, und 
nach einigen geschäftlichen Mitteilungen ergriff er selber das Wort zu seinem 
Lichtbildervortrag: 

„Biologisches aus dem Vogelleben." 

Vortragender berichtete an der Hand zahlreicher selbst angefertigter Licht-
bilder, die in liebenswürdigster Weise aus der reichen bekannten Lichtbilder- 
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sammlung von Herrn S ch I o tt ergänzt waren, über Brutversuche und Brut-
beobachtungen, die er in seinem, nunmehr dem Staubecken von Ottmachau ver-
fallenen Schutzgebiet „Ellguth" gemacht hatte. Er behandelte die verschiedenen 
Höhen der Neststände, Notwohnungen der Vögel, abnormes Bauen, die Behand-
lung der Brut durch die Eltern, das Verhalten der Vögel zu fremden Eiern und 
Fremdkörpern, das Einbauen der Eier, die Kuckuckseigentümlichkeiten und dere 
und versuchte, alle Vorkommnisse auf natürlichem Wege zu erklären, wobei Be-
einflussungen und Atavismus eine große Rolle spielen. 

Nachdem die Versammlung noch dem Vorstand die Vollmacht erteilt hatte, 
den Ort der diesjährigen Sommerversammlung selbst auszuwählen, schließt der 
Vorsitzende gegen 12 Uhr die wieder so anregend verlaufene Tagung. 

Bericht über die I. Sommerversammlung in Tworog O.-S. 
am 8. und 9. Mai 1929. 

Am Nachmittag des 8. 5. trafen sich einige SO Teilnehmer in dem reizend 
gelegenen Örtchen Tworo g. Um 20 Uhr eröffnete der Vorsißende, Herr 
D r e s eh er, die Versammlung uud begrüßte unter Hinweis auf die Wichtigkeit 
gemeinsamer Arbeit mit besonders herzlichen Worten die Geologen. Nachdem 
er noch des leider vor kurzer Zeit verstorbenen Mitgliedes Herrn Geh. Baurat 
Martini gedacht hatte, wurde der wissenschaftliche Teil der Sißung mit einem 
Vortrag des Herrn Professors Eisenreich: „Z ur Geologie des M ala - 
panenl and es ", der uns vorzüglich in den Erdaufbau der Gegend einführte, 
eröffnet. 

Die hierauf folgenden Vorträge der Herren Lehrer Schiller:  „D ie V oge 1- 
w elt des Malapanenlandes", und Schlott: „Zur Tierwelt 
dieses Gebietes im allgemeinen", ergänzten sich in ganz ausge-
zeichneter Weise und gaben einen sehr zu beachtenden Überblick über die 
Wechselbeziehungen eines besonders interessanten Lebensgebietes. 

Ganz besonders verstand es der Vortragende, Herr Schiller, auf den hohen 
Wert einer Zusammenarbeit hinzuweisen, indem er u. a. ausführte: 

„Was hat der Geologe mit der Ornithologie zu schaffen ? Was haben die 
Steine mit den Vögeln zu tun ? 

Es muß eine eigenartige Mischung Mensch sein, der in das Erdgeschoß 
eines Hauses eingezogen ist und keine Notiz nehmen will von den Mitbe-
wohnern, die neben ihm und über ihm wohnen. Es muß eine sonderliche Sorte 
Naturfoxtscher sein, ganz gleich, ob er vorzüglich die Steine in sein Herz ge-
schlossen hat oder mit Riesenrohren in den Weltenraum schaut, ob er auf leisen 
Sohlen und mit langem Hals den Piepmäßen in Busch und Wald nachspäht oder 
daheim mit irgendwelchen Apparaten irgendwelche Versuche anstellt, er muß 
ein komischer Kauz sein, wenn er chinesenhaft die Mauer des Fachgelehrten 
um sich aufrichtet. Er hat keinen vollen Anspruch auf den Titel eines wahren 
Naturforschers. 

Es dürfte dem Geologen nicht unbekannt sein, daß die gesamte Tierwelt 
durch ihr Verhalten und durch manche Lebensgewohnheiten treffliche Anhalts-
punkte zur Erklärung klimatologischer and landschaftlicher Umbildungen in der 
rezenten Vergangenheit der Erdgeschichte gibt. Da ist es das Interessanteste 
und Wertvollste an unserer Vogelwelt, daß der alljährliche Vogelzug ein Natur-
denkmal der einstigen Vereisung Deutschlands ist. Was sich in jedem Frühling 
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immer von neuem abspielt und im kleinen zeigt, das geschah einst im großen 
vor langen Zeiten, nachdem Jahrtausende hindurch der größte Teil des Deutschen 
Landes unter Gletschereis begraben lag und der nordische Eisriese langsam 
seine frostige Faust zurückzog. So kommt es auch, daß uns der dürftigste 
Gesang eines Frühlingssängers mehr zu sagen hat als das kunstvolle Ton-
gebilde eines Käfigvogels." 

Ehe Redner auf das engere Gebiet einging, streifte er noch drei mit der 
zu behandelnden Frage zusammenhängende Erscheinungen, nämlich: 

1. Die Zahl der überwinternden Vogelarten nimmt zu. 
2. Die Wintergäste sind nicht mehr so häufig zu beobachten. 
3. Die Grenzen der Nistheimat beginnen sich weiter nach Norden auszudehnen 

Das Gebiet charakterisiert Redner als eine von kulturellen Anlagen durch-
brochene Kiefernlandschaft. In ihr fehlen die Massenchöre der Laubwälder und 
die Symphonieorchester der Mischwaldforsten. Zwischenden zuhammenhängenden 
Kiefernwäldern dehnen sich ziemlich mächtige Sandstrecken aus, öfter Sand-
buckel bildend. Aber auch ausgeweitete Bachtäler lassen Raum für saures an-
mooriges Wiesengelände mit Erlen-, Pappel- und Weidenbeständen. Da und 
dort sind aber auch Lehminseln eingesprengt mit Büschen von Faulbaum, 
Traubenkirsche, Hasel und Holder, Eiche und Weißbuche. Im allgemeinen aber 
sind die Kiefern und Birken die Charakterbäume des sandigen Hochlandes, 
Eschen, Erlen, Pappeln und Weiden jene der feuchten Niederung. 

Dieser Landschaft entsprechend ist die Vogelwelt zwar sehr zahlreich, aber 
artenarm. Aus der Liste der aufgezählten Brutvögel sind zu erwähnen: B la u-
rake, Wiedehopf, Eisvogel und Kranich. Selten brüten Stiegli .h, 
Misteldrossel, Steinschmä .berundKirschkernbeißer. DasSchwarz-
plättchen will Redner garnicht beobachtet haben. 

Herr S chlott, unser erfolgreicher Tierphotograph, vervollständigte das 
Bild der Lebensgemeinschaften, indem er in bekannt vorzüglichen Lichtbildern 
die charakteristischen Tierformen zeigte und besprach. Hiervon fielen insbe-
sondere eine Moorfroschabart (nigromaculata), die Knoblauchskröte, 
die Schlingnatter, Haselmaus, der Siebenschläfer und vor allen 
Dingen der Baumschläfer  auf, über dessen Verbreitung in Schlesien wir 
dank der unermüdlichen Forschungen des Vortragenden endlich eingehender 
unterrichtet sind. 

Herr Drescher dankte den Vortragenden und wies nochmals auf die Er-
folge von Arbeitsgemeinschaften hin, die an dem heutigen interessanten Abend 
so recht in Erscheinung getreten waren. Er wandte sich ferner an Herrn Ober-
förster V e t t e r, dem wir durch seine weitgehenden Vorbereitungen das gute 
Gelingen der Versammlung verdanken. 

Eine Sibung des Vorstandes und des Ausschusses der 25-Jahr-Feier beschloß 
den Abend. 

Der nächste Tag führte die Gesellschaft bei schönstem, allerdings recht 
warmen Wetter, über Potempa an der Malapane entlang nach Kruppamühle, 
woselbst im Kasino zu Mittag gespeist wurde. Nach ausgiebiger Rast ging 
es durch reizvolle Landschaft, der Heimat des Baumschläfers hindurch nach 
Keltsch, woselbst der Zug die Mitglieder nach allen Gegenden hin entführte. 

Drescher. 

- 

Mitging 
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