
Bericht über die 
zweite Hauptversammlung vom 17. und 18. Februar 1906 

in Breslau. 
Situng vom 17. Februar 1906 abends 8 Uhr im kleinen 

Saale des Pfchorrbräus, Schweidniterftraße 36. 

Der Vorfitende, Herr Kollibay, eröffnete die Verfammlung 
mit Begrüßung der zahlreich erfchienenen Vereinsmitglieder und Gälte. 
Er legte die Ziele des Vereins dar und teilte mit, daß die Mitglieder-
zahl trot feines noch nicht zweijährigen Beftehens bereits auf 55 
geftiegen fei. 

Nach Wiederwahl des bisherigen Vorftandes (K olli b a y , 
Zimmer, Proskauer, Natorp und Koske) wurde über die 
feitens des Vereins zur Vorbereitung der Jahresverfammlung der 
Deutfchen Ornithologifchen Gefellfchaft, welche diefes Jahr in Breslau 
ftattfinden foll, zu treffenden Maßnahmen beraten. Es wurde be-
fchloffen, der Gefellfchaft zu empfehlen, nicht, wie geplant, im Herbft, 
fondern zu Pfingften nach Breslau zu kommen, da alsdann ein Befuch 
der Trachenberger Teiche mit ihrer fo reichen Vogelwelt an die 
Verfammlung angefchloffen werden könnte. Der Vorftand wurde 
beauftragt, mit der Herzoglich Trachenberg'fchen Verwaltung in Ver-
bindung zu treten und auch die übrigen Vorbereitungen für die 
Jahresverfammlung der Deutfchen Ornithologifchen Gefellfchaft zu 
treffen. 

Der Vorfitende befprach hierauf einige literarifche Erfchei-
nungen von befonderem Intereffe und legte insbefondere den neu 
erfchienenen dritten Band von 0 thmar Reif er's Ornis balcaniect 
vor, welcher die Vögel Griechenlands in der von dem Verfaffer 
gewohnten mufterhaften Weife behandelt. 

Sodann machte der Vorfitende Mitteilung von einigen be-
merkenswerten Beobachtungen. und Feftftellungen auf dem Gebiete 
der fchleflichen Vogelwelt. 

Zu Pfingften 1902 erhielt das Breslauer Mufeum zwei Zwerg  -
m ö wen — Larus minutus Fall. — im Jugendkleide, welche der Förfter 
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Kater  in Jamnig, Kreis Trachenberg, in dortiger Gegend erlegt 
hatte. Es ift dies das erfte feftgeftellte Vorkommen diefer Art in 
der Provinz. 

Im September 1903 wurde bei Neiffe ein junger A uft e r n -
f if eher — Haematopus ostraley,ts L. — erlegt. 

Der Mornellregenpfeifer — Charadrius 11? orinellus L. —, 
eine dem hohen Norden angehörige, in Deutfchland nur auf dem 
Riefengebirgskamme brütende Art, die aber auf dem Zuge in Schlefien 
äußerit feiten betroffen wird, wurde am 22. Auge 1905 bei Neiffe 
auf der Hühnerjagd in zwei Exemplaren beobachtet, wovon das eine 
erlegt wurde und in die Sammlung des Vortragenden gelangte. 

Let3terer erlegte während derfelben Jagd einen S pr of f er — 
Erithacus philomela (Bchst.) —, wohl das einzige fichere fchleffiche 
Exemplar in Sammlungen. 

Nach Mitteilung des Vereinsmitgliedes Herrn von R ab e na u 
wurde am 17. Oktober 1905 vom Hilfsförfter Str eef e in der Görli-ßer 
Heide (Revier Mühbock, Oberförfterei Kohlfurt) ein Flamingo — 
Ph,oenicopterus roseus Pall. — erlegt, der keinerlei Spuren von Ge-
fangenfchaft zeigte. 

Nach einer kurzen Diskuffion fprach Herr Dr. Z im m m er 
über das Thema: „Eine zoologifche Reife nach Oftpreußen". Der 
Vortragende hatte die Reife im Jahre 1905 als Erholungsreife unter-
nommen, wobei er als Zoologe natürlich Mets ein wachfames Auge 
auf die ihm vorkommende Tierwelt hatte. In Königsberg wurde er 
aufgefordert, an einer Fahrt über die Haffe teilzunehmen, die be-
hördlich zwecks Revifion der Fifcherei veranftaltet wurde, und nahm 
die Einladung gern an. Schon bei der Fahrt den Pregel hinab zum 
frifchen Haff war der Vogelreichtum auffallend. Bläßhühner und 
Haubentaucher fanden fich zu Taufenden und zeigten nicht die min-
defte Scheu. Die dortigen Landleute betrieben die Entenzucht auf 
eigenartige Weife. Wenn die jungen Enten im Frühjahre ausge-
brütet find, Ranzt man ihnen ein beftimmtes Zeichen in die Schwimm-
haut, jagt fie in das Schilf und überläßt fie fleh felblt. Im Herbft 
werden fie dann wieder zufammengetrieben, eingefangen und ein 
jeder fucht fich fein Eigentum heraus. — Bei der Fahrt auf dem 
kurifchen Haff trennte fich der Vortragende von der übrigen Gefell-
fchaft, um Roffitten auf der kurifchen Nehrung und insbefondere die 
dortige Vogelwarte zu befuchen. Die Menge der dort angetroffenen, 
auf dem HerbItzuge befindlichen Vögel überflieg alle Begriffe; jedes 
Gebüfch wimmelte von Zugvögeln, auf der „Vogelwiefe" bezifferten 
fick die Schwärme der dort raffenden und hin und wieder streichenden 
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Sumpf- und Strandvögel nach Legionen. Die für die ichmale Nehrung 
von der Vogelwarte feftgeltellte Anzahl von Vogelarten beläuft fich 
auf mehr als 260! Intereffant ift, daß dort auch ein Säugetier, das 
fonft nirgends in Deutichland vorkommt, gefunden worden ift, die 
nordifche Wühlmaus — Arvieola rattieeps. Mit Intereffe wurde von 
der Verfammlung aufgenommen, was im Anfchluß an die ornitho-
logifchen Ausführungen der Vortragende vom Elch erzählte, den er 
im Ebenhorfter Revier beobachten konnte. 

Herr Martini berichtete über das jährliche Brüten des 
Wanderfalken — Falco peregrinus Tunst. — im Kreife Schoenaü. 

Die Verfammlungsteilnehmer blieben darauf in zwanglofer 
Unterhaltung längere Zeit zufammen. 

Si#ung vom 18. Februar 1906 vormittags 9 Uhr 

im Zoologifchen Inftitut, Sternftrafie 21. 

Herr D r. Zimmer führte zunächft die Mitglieder durch die 
Räume des Mufeums und Inftituts, fowie in das kleine, aber hoch-
intereffante Aquarium. Im großen Hörfaale des_ Inftituts wurden 
fodann um 11 Uhr die Vorträge wieder aufgenommen. 

Herr Pakully hatte ein Reliefbild eines von ihm am 8. Mai 
1905 in der Nähe von Trebnit erlegten Zwergtrappenhahnes — 
Ofris tetrax L. — im Hochzeitsfchmuck eingefandt. Herr Kollibay 
bemerkte dazu, da zwar fchon Weibchen und junge Männchen der 
Zwergtrappe mehrfach in der Provinz erbeutet worden feien, noch 
nie aber, foweit bekannt geworden, ein Männchen im Prachtkleide. 

Nunmehr ergriff das Wort zum erften Vortrage Herr K o s k e. 
Er behandelte das Thema: „Vogelleben der vorpol.firnerichen Kiffte". 
Nach einigen geographifchen Bemerkungen fchilderte er zunächft die 
Vogelwelt der großen Wälder. Hier niftet noch der S eeadler 
(gegenwärtig 20 befete Horfte im. Regierungsbezirke Stettin), der 
Fif chadler, Schreiadler, fchwarze Storch und Kolkrabe; 
auch der Kranich, die Graugans und der Höckerfchwan find 
hier Brutvögel. Der Kormoran kommt an den Küften vor, wird 
aber, da er nur Aale frißt und durch feine Gefräßigkeit der Fifcherei 
großen Schaden zufügt, fobald er fich irgend wo zeigt, möglichft 
fchnell vernichtet. Auffällig ift das Auftreten des Spr of f ers, der 
in Neuvorpommern und Rügen allein, in Hinterpommern mit der 
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Nachtigall vermifcht, in Altvorpommern garnicht vorkommt. Der 
Vortragende gab fodann einen Überblick über das Vogelleben der 
der Küfte vorgelagerten Infeln, indem er mit der Brutzeit begann 
und die Veränderungen der Vogelfauna im Kreislauf des Jahres 
befchrieb. Eine ganz befondere Art der Gänfejagd wird dort betrieben. 
Zur Zeit der Manier, wenn die Gänfe nicht fliegen können, treibt 
man fie in großen Mengen auf Strecken, wo das Waffer ganz flach 
ift; da fie hier weder fchwimmen können, noch auch laufend gut 
fortkommen, werden fie mit der Hand gefangen. Zur Zeit des 
Vogelzuges gewinnt die Gegend ein ganz anderes Ausfehen durch 
die in gewaltigen Scharen hindurchwandernden nordifchen Vögel. Die 
Saatgans, der Singfchwan, der Kranich erfcheinen da in un-
zählbaren Mengen, fodaß große Strecken Landes oft buchftäblich mit 
den Tieren bedeckt find. Der Singf chw an läßt zuweilen durch feine 
große Anzahl ganze Meeresflächen weiß erfcheinen. In hellen Mond-
fcheinnächten legen fach die Fifcher, mit weinen Tüchern bedeckt, an 
den Strand und fchießen die Schwäne in großer Zahl. Mit den 
Schwänen zufammen erfcheinen die Enten in verfchiedenen Arten. 
Unter ihnen ift auch die nordifche Pracht -Eid eren te — Somateria 
speetabilis• (L) fchon einmal gefchoffen worden. Die Enten fängt 
man dort fcharenweife durch fenkrecht unter Waffer aufgeftellte Note; 
man rechnet fie nicht zur Jagd, fondern zur Fifcherei. 

Dem Vortrage fchloß fich eine kurze Diskuffion an. 
Hierauf gab der Vorfißende in einem ausführlichen Vortrage 

eine Überficht über die Ordnung der Zahnf chn ä b 1 er — Lamellirostres 
—, indem er nach einer allgemeinen Charakterifierung die die Ord-
nung bildenden vier Familien und die einzelnen der in Deutfchland 
vorkommenden Species befprach. Von den über die ganze Erde 
verbreiteten etwa 180 Arten entfallen 42 auf Deutfchland und davon 
33 auf Schleifen, von denen jedoch nur 18, bezw. 13 im Lande brüten, 
die übrigen 24, bezw. 20 aber Durchzügler, Wintergäfte oder zufällige 
Erfcheinungen find. Der Vortrag war begleitet durch Demonftration 
geftopfter Vögel aus dem Zoologifchen Mufeum und von Bälgen aus 
der eigenen Sammlung des Vortragenden. 

Um 1 Uhr war die Sit3ung beendet. Es wurde gemein-
fchaftlich im Zoologifchen Garten gefpeift und nachmittags deffen 
Tierbeftände einer eingehenden Befichtigung unterzogen. 


