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halten. Das Kukuksei paßt gar nicht zu den 2 Nefteiern, ähnelt 
vielmehr den Eiern von Sylvia sylvia (L.), der Dorngrasmücke. 

Pastor roseus (L.) — Rofenitar. Herr Frhr. Geyer von 
S ch w e p p e n b u r g in Hannöverfch-Münden überließ mir freundlichft 
ein bei Grottkau 1895 oder 1896 erlegtes 07' diefes fchon mehrfach 
in Schlefien vorgekommenen fchönen Brutvogels des Südoftens. 

Calcarius nivalis (L.) — Schneeammer. Beobachtungen 
dieles hochnordifchen Ammers in Schlefien waren bislang fo fpärlich, 
de es von großem Werte ift, zu erfahren, de der lette harte 
Winter uns diefen feltenen Gaft zugeführt hat. So beobachtete unier 
Mitglied, Herr Natorp, am 30. Dezember 1906 nachmittags zwifchen 
2 und 3 Uhr drei kleine Schwärme bei Myslowin, und Herr Förfter 
H. Seeliger in SaMe bei Trachenberg fchrieb mir am 5. Februar 1907, 
de feit einigen Tagen fleh dort Schneeammern aufhielten, von denen 
ein Stück für mich gefchoilen worden fei. 

Turdus merula (L.) — Amfel. Das Balzen der Amfel habe 
ich noch nie befchrieben gefunden. Ich konnte es vor einigen Tagen 
bei fchönem Frühlingswetter gut beobachten. d und 9 fiten auf 
einem Baume, letteres anfcheinend ganz teilnahmslos. Das d' legt 
das Gefieder knapp an, drückt den etwas gefpreizten Schwanz tief 
nach unten und vorn und ftreckt den Hals lang in die Höhe, fodaß 
Schnabel, Hals und Rücken eine grade Linie .bilden. Dann lenkt es 
den geftreckten Hals allmählich immer mehr nach vorne, ...wobei der 
Rücken einen Buckel bildet, bis die Schnabelfpine nach der Erde 
zeigt. So verharrt der Vogel in einer lächerlichen halbmondförmigen 
Stellung einige Sekunden; plönlich richtet er fick auf, fchüttelt das 
Gefieder und fliegt auf einen anderen Plan, wo er nach kurzer Zeit 
das Spiel von neuem beginnt. 

Bericht über die 
vierte Sommerversammlung am 22. und ‘23. Juni 1907 

in Warmbrunn. 

Anwefend a) von Mitgliedern die Herren Mann, Kollibay, 
Proskauer, Kutter, Emmrich, Grünberger, Auguftin, 
Bormann, Martini sen., Grabowsky, Müller, Lamprecht, 
von Rabenau, 
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b) von Gälten die Herren Leutnant a. D. S ch n eider 
(Herifchdorf), Rentner Hugo W e n k e (Hirfchberg), Oberpoftaffiftent 
M a r f ch n e r (Hirfchberg), dirig. Arzt D r. Bartf ch (Zackenthal), 
Hauptmann a. D. Vor w erg (Herifchdorf), Badeinfpektor C o g h o 
(Warmbrunn), Königl. Förfter G r u nert (Krafchen, Kreis Guhrau), 
Präparator Martini jr. (Warmbrunn), Geh. Juftizrat S eydel 
(Hirfchberg), Lehrer A rl t (Goldberg), Profeffor Dr. Nen twig 
(Warmbrunn), Fabrikdirektor F. K u e ft er (Warmbrunn), Betriebs-
leiter Kurt Müller (Ochlifch), Revierförfter Hentrchel (Wolfshau), 
Eichungsinfpektor J. S ch a e f er (Breslau). 

(Die Herren Schaefer, Dr. Bartfch, Wenke, Nentwig, 
C o g h o und Grunert erklärten während der Verfammlung ihren 
Beitritt zum Vereine.) 

Sonnabend, den 22. Juni, nachmittags um 3'/2 Uhr trafen fick 
die Verfammlungsteilnehmer in der Zoologifchen Sammlung des 
Reichsgrafen S chaff gotf ch. Deren bedeutenditer Teil dürfte die 
ornithologifche Abteilung fein, wenn auch die Schmetterlingsfammlung 
offenbar ebenfalls fehr groben Wert hat. Die Sammlungen, welche 
feit kurzem in erweiterten Räumen aufgeftellt find, wurden unter 
der Führung des Herrn Konfervators Martini eingehend befichtigt. 
Befonderes Intereffe erregten natürlich die Spezialitäten des Riefen-
gebirges: der Wafferpieper, Anthus spipoletta (L.), der Alpenflüvogel, 
Accentor collaris (Scop.), die Schildamfel, Turdus torquatus alpestris (Br.) 
und der Mornellregenpfeifer, Charadrius ntorinellus (L.). Auch die 
in der Hirfchberger Gegend gelegentlich vorgekommenen Seltenheiten 
wurden gebührend beachtet, wie der Bienenfreffer, Merops apiaster 
(L.), der fchwarzkehlige Wiefenichmäter, Pratincola rulicola (L.), die 
Sturmmöwe, Larus canus (L.). Von hohem Intereffe war eine Aus-
ftellung einer größeren Anzahl von Kukuksgelegen, welche die 
Oologen zu längerem Verweilen vor dem Schaukaften veranlaßte. 

Unter Führung des Herrn Archivars Profeffor Dr. Nentwig 
fand darauf eine Berichtigung der 70000 Bände ftarken Bibliothek 
und der intereffanten Sammlungen von Waffen, Gemälden u. dgl. 
ftatt. Von großem hiftorifchen Werte find die unter Glas und Rahmen 
hängenden zwei Urkunden: das Originalfchriftftück des von den 
Generalen Wallenfteins am 12. Januar 1634 ausgeftellten „Pilfner 
Reverfes" und das Schreiben, in dem Wall e nfte in gegen die An-
klage des Hochverrats beim Kaifer Widerfpruch erhob. 

Abends 61/4 Uhr eröffnete der Vereinsvorfitende, Herr 
Rechtsanwalt K ollib ay , die wiffenfchaftliche Situng im roten Saale 
des Kurhaufes mit einer Begrüßung der Mitglieder und Gälte. 
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Daran fehle er einen kleinen Vortrag über „Neue Feftftellungen 
zur fehlefliehen Vogelfauna feit der Jahresverfammlung vom 
17. März 1907". 

Der Vortrag, welcher in Anlage I abgedruckt ift, regte eine 
lebhafte Diskuffion an. 

Herr Prosk au e r berichtete über die Beobachtung des 
Zwergfliegenfängers, Muscicapa parva Bchst. Er fand zu Pfingften 
1907 den intereffanten Vogel im Bade Reinerz und zwar außer-
ordentlich vertraut, fodaß er ihm bis auf 2 m nahen und ihn beim 
Gefange und der Nahrungsaufnahme genau beobachten konnte. Von 
dem Gefange berichtet Herr Pro sk au er, daß er zu Anfang dem der 
Kohlmeife, am Schluß demjenigen des Baumpiepers ähnele, während 
der Lockruf an denjenigen des Zaunkönigs erinnere. Gegenüber 
der Meinung des Vortragenden, daß der Vogel wohl kaum am Be-
obachtungsorte gebrütet haben werde, weilt der Vorfitende darauf 
hin, de feit langer Zeit die Graffchaft Glat der locus typicus für 
das Vorkommen des Zwergfliegenfchnäppers in Schlefien fei, daß er 
felbft ihn gerade bei Reinerz beobachtet und erbeutet habe und daß 
bei -der bewiefenen Vertrautheit des Vogels das Brüten in den hohen 
Baumbeftänden des Bades felbft nicht ausgefchloffen ericheine. 

Herr Emmrich berichtet über Mißerfolge beim Aufhängen 
Berlepfch'fcher Niftkäften, die bei Bad Centnerbrunn und anderwärts 
durch den Glater Gebirgsverein angebracht worden feien. Es feien 
dadurch nur Ringelfperlinge, Passer niontanus (L.), in Gegenden hin-
gezogen worden, wo man fie früher kaum gekannt habe. 

Der Vorfit3ende bemerkt, de allerdings, wie dies fchon 
v. B erleplch betont habe und wie es auch mit Erfolg im Stadtpark 
zu Neiffe gefchehen fei, die Sperlinge unausgefett vertilgt werden 
müßten, um die Brutkäften für Meifen u. dgl. frei zu behalten. 

Herr Seydel teilt mit, wie er beobachtet habe, de der 
kleine Neuntöter, Lanius collurio (L.), eine Kate folange attackiert 
habe, bis fie Reißaus nahm. 

Herr Wenke  berichtet über die Auffindung eines Neftes 
mit Jungen des Wafferftares, Cinclus cinclus 'nerula (J. C. Schaeff) 
bei Merzdorf an der Kemnit3 und meint, daß diefer Vogel immer 
feltener werde. 

Herr Martini f en. widerfpricht ; insbelondere in diefem 
Jahre habe er eine Zunahme des Beftandes feftgeftellt. 

Herr Bormann ift derfelben Meinung. Am Flußlaufe des 
großen Zacken, von Petersdorf bis nach Schreiberhau, find feit 
20 Jahren bis heut ftets zwei Brutpärchen des Wafferftares vor- 
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handen gewefen. Dagegen fehlt dort der Eisvogel, Alcedo ispida (L.), 
feit 8 Jahren faft gänzlich. 

Herr Martini  f e n. befpricht fodann die oben erwähnten 
Spezialvögel des Riefengebirges und legt ihre Eier vor. Eingehender 
läßt er fich über die Nefter des Wafferpiepers aus und macht Be-
merkungen über das Brüten des Auerwildes. 

Seine Mitteilungen finden fich ausführlich in Anlage II. 
Auch Herr Bormann gibt Mitteilungen über das Auer- und 

Birkwild im Riefengebirge (fiehe Anlage III). 
Bei Herrn Kollib ay ift verfchiedentlich wegen der angeb-

lichen Schädlichkeit der Amfel, Turdus merula (L.) angefragt worden. 
Er felbft hat darüber keine Erfahrungen gemacht, insbefondere bei 
Neiffe nichts von zerftörten Vogelbruten feftftellen können, auch eine 
Abnahme anderer Vögel infolge Zunahme der Amfel nicht wahrge-
nommen. Er hält daher die verfchiedentlich feftgeftellte Schädlichkeit 
der Amfel als auf örtlichen Urfachen beruhend und frägt an, ob 
nach diefer Richtung auch in Schlefien Wahrnehmungen gemacht 
worden feien. 

Herr Gr abowsky teilt mit, de vor Jahren der verftorbene 
Präfident der Deutfchen Ornithologifchen Gefellfchaft, Dr. Kutter, 
ihm in Caffel erzählt habe, er habe die Amfel als Nefträuber be-
troffen. Als er, Herr Grab owsk y, fpäter den Zoologifchen Garten 
in Breslau übernommen habe, habe er auffallend wenig Grasmücken 
vorgefunden und die Urfache hierfür in dem ftarken Beftande der 
Amfel vermutet. Er habe daher leßtere erheblich dezimiert, und 
zufehends habe fich darauf die Zahl der brütenden Kleinfänger ge-
hoben. Auf feine Anregung fei auch in Privatgärten und im Scheit-
niger Park mit der Verminderung der Amfeln vorgegangen worden 
und auch da fei derfelbe erfreuliche Erfolg eingetreten. 

Herr Pr o sk au er beftätigt diefe Angaben für Breslau und 
auch für Thüringen. 

Herr Nentwig hat felbft gefehen, wie eine Amfel die Eier 
aus einem Singvogelnefte einzeln, wie aus Spielerei, herauswarf, 
und hat die Nefträuberei der Amfel fich auch von anderer glaub-
würdiger Seite beftätigen laffen. 

Herr Martini meint, de das Fehlen der Nachtigal im 
Hirfchberger Tale auf die Amfeln zurückzuführen fei, wogegen Herr 
K o 11 i b a y bemerkt, daß ausweislich der Literatur hier die Nachtigal 
niemals Brutvogel gewefen und Einbürgerungsverfuche mißlungen 
feien. Wenn, wie Herr Martini bemerkt, die Warmbrunner Sammlung 
von Dr. Luchs  Nachtigallen aus der Gegend befiße, fo könnten 
das Durchzugsvögel gewefen fein. 
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Herr Wenke  glaubt, de die Amfel nur dann Eich an jungen 
Vögeln vergreife, wenn fie zu wenig Regenwürmer finde, die fie 
in Maffen verzehre. Es fei alfo nur eine Übervölkerung unter den 
Amfeln an der Ausartung fchuld. 

Der Vorfißende hält dies auch für möglich, vielleicht aber 
auch die Verwöhnung der Amfel durch unzweckmäßige Winter-
fütterung mit rohem Fleifch. Jedenfalls dürfe man nun nicht etwa 
dem Vogel den Vernichtungskrieg erklären, fondern möge, wo er 
Eich Übergriffe erlaube, feinen Beftand nach Erfordernis nur vermindern. 

An die Sißung ichloß fleh ein vortreffliches gemeinfames 
Elfen im großen Kurfaale an, während draußen ein gediegenes 
Konzert der Kurkapelle und eine von der Reichsgräflichen Verwaltung 
zu Ehren der Ornithologen veranftaltete prächtige Parkillumination 
Ohr und Auge auf ihre Rechnung kommen lief3en. Rede und Gegen-
rede würzten das Mahl, nach welchem die Teilnehmer noch lange 
bei einem Glafe Bier zufammenblieben. 

Am folgenden Tage unternahmen 16 Verfammlungsteilnehmer 
einen Ausflug über die Schlingelbaude nach dem kleinen Teiche und 
der Hampelbaude und konnten trog unbeftändigen Wetters doch 
über 30 Vogelarten, darunter Anflom spipoletta (L.), beobachten. 

Anlage I. 

Neue Feststellungen zur schlesischen Vogelfauna 
seit der Jahresversammlung vom 17. Allitz 1907. 

Von Paul Kollibay. 

Charadrius inorinellus L. — Mornell-Regenpfeifer. 
Nach Mitteilung unferes Mitgliedes S ch elenz erhielt er ein am 
5. Mai 1907 in der Nähe von Canth erlegtes y . Es handelt Eich 
natürlich um einen nordicchen Durchzugsvogel. 

Plegadis falcinellus (L.) — Brauner Sichler. Herr Georg 
Weiß in Namslau befißt, wie er mir mitteilt, einen im Herbft 1897 
von Förfter Kr ok er auf den Obora-Wiefen bei Ratibor erlegtes 
Stück. Es war in Begleitung eines zweiten. 

Surnicc ulula (L.) — Sp erb er eule. Nach demfelben Herrn 
Weiß hat etwa 1889 Förfter J e ndreßki bei Rofenberg ein lehr 
fchönes Exemplar der Sperbereule gefchoffen. Ferner präparierte 
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