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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. 
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Die dritte Sommerversammlung 1906 

fand am 4. und 5. Juni in Trachenberg ftatt. Herr Dr. Z im m er 
hat darüber in der „Schiefliehen Zeitung" den nachflehenden Bericht 
veröffentlicht: 

Aus dem Trachenberger Seengebiete. 

Wenn man Gälte bei fich fleht, fo fett man ihnen vom beften 
vor, was man hat und andererfeits, wenn man etwas ganz außer-
ordentliches befitt, fo ladet man fich dazu gern Gäfte. Und in diefer 
angenehmen Lage ift der „Verein Schlefifcher Ornithologen". Er, 
das heißt der Schlefier überhaupt, befitt eine ornithologifch fo inter-
effante Gegend, dazu noch von eigenem landfchaftlichem Reize, daß 
fich kaum irgend etwas in Deutfchland dem an die Seite ftellen kann. 
Es ift das die Bartfchniederung mit ihren uralten Bäumen, ihren 
riefigen Teichflächen, in deren ungeftörter, tiefer Einfamkeit und Stille 
fich fo manche Vogelart noch gehalten hat — teilweife fogar in großer 
Anzahl — die der Vogelfreund des übrigen Deutfchlands nur - dem 
Hörenfagen nach kennt, und die im Freien zu beobachten ihm unbe-
dingt ein ornithologifcher Leckerbiffen fein müßte. Und zum Genuffe 
diefer Raritäten luden lieh die fehlefliehen Ornithologen Gäfte ein, 
indem fie die Deutfche Ornithologifche Gefellfchaft aufforderten, ihre 
diesmalige Jahresverfammlung in Breslau abzuhalten. Nach Beendi-
gung der gefchäftlichen und wiffenfchaftlichen Situngen follte dann 
zur lieblichen Pfingftzeit — die wir uns freilich lieblicher vorgeftellt 
hatten, als fie dann in der Tat wurde — ein Ausflug in das Trachen-
berger Teichrevier unternommen werden. Die herzogliche Verwaltung 
hatte in zuvorkommender Weife den Befuch der Teiche geftattet und 
Unterfliitung zugefagt. Die Deutfche Ornithologifche Gefellfchaft 
nahm die Einladung an, doch ergaben fich dann fpäter wegen der 
Zeit Schwierigkeiten und Ichließlieh lieb es fich nicht anders machen, 
als de die Zeit der Tagung auf den Herbft feftgelegt wurde. Nun 
wollten wir fehlefliehen Ornithologen uns den gerade zur Brutzeit 
intereffanten Befuch Trachenbergs doch nicht entgehen lallen und, 
da die Trachenberger Verwaltung fo liebenswürdig war, die Erlaubnis 
zum Befuch auf den Verein fchlefifcher Ornithologen zu übertragen, 
fo wurde befchloffen, am dritten Feiertage den Ausflug nach der 
Bartfchniederung zu unternehmen. 

Bereits am Montag nachmittag trafen die Teilnehmer in 
Trachenberg ein. Die Witterungsausfichten waren fehlecht. Aber 
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immerhin klärte fich gegen Abend das Wetter und mit ihm die 
Stimmung der in Klob' Hötel verrammelten Ornithologen etwas auf. 
Als man fich freilich dann am nächften Morgen zum Frühftück ver- 
fammelte, da regnete es recht angenehm und faft hatte es den 
Anfchein, als wollte fich ein richtiger zäher Landregen entwickeln. 
Aber was half es? Man war nun einmal da und man ragte lieh, 
daß bei gutem Wetter fchließlich jeder ornithologifche Ausflüge machen 
kann, de bei folchem Regen aber doch einige Begeifterung zur Sache 
dazu gehört. Diefer Mut wurde denn auch infoweit belohnt, als der 
Regen aufhörte und der Tag wenigftens nicht allzufeucht wurde, von 
einigen gelegentlichen Schauern abgefehen. Um 8 Uhr erfchienen 
Kameraldirektor Haaf e und Forftmeifter Zimmermann, die freund- 
licher Weife die Führung übernehmen wollten und nun gings in den 
bereit geftellten Wagen dem Teichreviere zu. Schon unterwegs 
werden zahlreiche Vogelarten „konftatiert", doch waren es zunächft 
noch die alltäglichen Sachen, freilich auch fchon Seltenheiten darunter, 
wie der Trauerfliegenf ch n ä p p er, deffen eigentümlicher an 
Kohlmeifenfchlag erinnernder Gefang immerhin manchem neu war. 
In Radziunz wurde ausgeftiegen und die Fifchhälter, fowie die um- 
fangreiche Geweihfammlung des Teichverwalters Schanz e befichtigt. 
Mein Weidmannsherz fchlug höher beim Anblick der kapitalen Stücke, 
der Mehrzahl nach Trophäen des Herrn Schanz e felber. Dann ging 
es weiter zwifchen Altteich und Elensteich entlang, die fich rechts 
und links von der Landftraße in fall unüberfehbarer Fläche aus- 
dehnten. Waffergeflügel zeigte fich nun überall. K r onentau cher 

. 1chwammen ftolz erhobenen Hauptes umher. Hier und da erfchienen 
der kleine S chwarz halstaucher, fich immer wieder fchnell den 
Blicken durch Untertauchen entziehend. Zwifchen dem Schilf fchoben 
die fchwarzen Bläßhühner mit weithin leuchtendem weißen Stirn- 
fleck dahin und überall ftiegen Enten auf, um mit weit vorgeftrecktem 
Halfe dahinzufliegen, Stockenten, Löffelenten  mit breitem 
Schnabel, kleinere Formen, die fich durch ihren helleren Ruf als 
Krickenten und K näckent en verrieten. Ein großer Raubvogel, 
ein S ch r ei ä dl er, ftrich ab, und nun zeigten fich auch die erften 
Wildgänf e: Eine ganze Kette, Alte und Junge, ftand am Ufer 
und hielt auch lange aus, bis fie fich einem längeren Anfchauen ent- 
zogen, indem fie flügelfchlagend ins dichte Schilf marichierten. In 
großer Zahl waren natürlich die Lachmöwen vorhanden und zwifchen 
ihnen flog auch eine und die andere Trauerf eef chwalbe dahin. 

Nun kamen wir nach Nefigode, wo die Wagen verlaffen 
wurden. Ein kurzer Weg zu Fuß brachte uns bis zum „Allerheiligften" 
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des Trachenberger Revieres, zur Luche. Ein Erlenbufch, eingegattert 
und von keines Unberufenen Fuße betreten, ruht fie hier in tiefer 
Stille. Unter alten knorrigen Eichen wartete unferer eine Anzahl 
von grünen Kähnen und nun gings dahin auf Ichmaler Fahrbahn 
zwifehen den Erlen. Hier und da ftand ein Stück Damwild, äfend, 
dann bei unferem Anblick in wenigen Fluchten zwifchen dem Gebüfch 
verfchwindend, enger und enger halten die Erlen zufammen, Rille 
und ftiller wird es und faft lautlos gleiten die Kähne ,dahin. Hier 
find wir im eigentlichen Brutgebiet der wilden Gäule. Auch jeßt 
find noch welche im Bufch vorhanden, man hört ihren Ruf überall 
und wenn fie fich auch vor den Kähnen ins Gebüfch drücken, fo lieht 
man doch ab und zu eine. Die große Mehrzahl freilich ift jeßt fchon 
mit den Jungen hinaus auf die Seen gezogen und nur hie und , da 
verraten Eierfchalen oder taube Eier auf den Wurzelftämmchen der 
Erlen, wo ihre Nefter geftanden haben. Einige Fifchreiher mit 
S-förmig zurückgebogenem Halle ftreichen dahin. Da, ein rauher Ton 
in der Luft, einige große Vögel fliegen von dannen: Kraniebet 
Fünf Paare, diefer fcheuen in Deutfchland immer mehr verfchwindend_ en 
Vögel brüten hier noch. 

Ein Wildzaun bezeichnet nun das Ende der Luche, die Stille 
löft fich und in angeregten Worten wird das Gelchaute befprochen. 
Wir nehmen Abfchied von diefem eigenartigen Stückchen Natur und 
es geht nun hinaus ins Freie, an das Ufer des Herrenteiches. Wieder 
flehen blumengefchmückte Kähne für uns bereit und wir fahren hinein 
in das dichte Schilf des Teiches. Wieder ein anderes Bild: Auch 
hier Möwen, auch hier Enten, darunter auch Tauchenten, wie 
die braunköpfige Taf elente, die Reiher ente mit ihrem langen, 
hängenden Federfchopfe und die kleine dickköpfige Weiß augen-
ente. Hin und her fchießen die Schwalben, unter ihnen viele 
kleine graue Uf erf chwalb en. Dann aber wird die Luft erfüllt 
von dem einförmigen Rufe des Rotf chenk els und überall fliegt 
er mit der den Schnepfenvögeln eigenen Flügelhaltung dahin. Da-
zwifchen dann ein eigenartiger voller Doppellaut und in mehreren 
Exemplaren zeigt HA weite Kreife befchreibend, ein etwas größerer 
Vogel. Lang ltreckt fich nach vorn der Schnabel aus und auffällig 
lang ragen nach hinten die Ständer. Die L im of e oder Ufer -
f chnepf e ift es, die nur an wenigen Stellen in Deutfchland als 
Brutvogel fich findet, während ihre eigentliche Heimat der höhere 
Norden ift. Und dann zeigt fich auch in vereinzelten Exemplaren 
eine weitere Seltenheit, der Kampfläufer , jener Schnepfenvogel 
mit dem eigenartig ausgebildeten Halsgefieder, der im allgemeinen 

2 
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nur nahe der Klüfte fich findet, im gefegneten Trachenberger Revier 
aber auch als Brutvogel vorkommt. Das Schilf wird nun lichter, 
und man lieht überall die Nefter der B1 äßhühn e r und der Tau ch er, 
bald auf eingeknicktem Schilf ftehend, bald fchwimmend und nur 
fchwach verankert. Teilweife enthalten fie noch Eier. Bei einigen 
hat fie die forgfame Mutter vor dem Wegfchwimmen mit Pflanzen-
teilen bedeckt. Teilweile find fie schon verfallen und wir finden auch 
die kleinen Ichwarzen rotköpfigen Jungen des Blehuhnes oder die 
zierlich geftreiften der Taucher zwifchen dem Schilfe, wie fie ängftlich 
und haftig mit ihren kleinen Beinchen rudern, um aus unferen Blicken 
in ein ficheres Verfteck zu gelangen. 

Das Ufer nähert fich mehr und mehr, wo uns die Wagen 
fchon wieder erwarten, um uns nach Trachenberg zurückzubringen 
zum wärmenden Grog. Nicht weniger als 75 Vogelarten wurden 
auf dem Ausfluge beobachtet. Was das heif3t, wird einem klar, wenn 
man erwägt, daß Schlefien im ganzen 180 regelmäßige Brutvögel 
beherbergt, von denen natürlich eine Anzahl, wie die Gebirgsvögel 
und die Vögel des Brachlandes, garnicht im Trachenberger Revier 
vorkommen können, und wenn man berückfichtigt, daß bei dem un-
günftigen Wetter eine ganze Zahl von Arten, auch ganz gewöhnliche, 
fich Rill und verfleckt verhielten und deshalb nicht beobachtet wurden. 
So hat denn der Ruf, den das Trachenberger Gebiet in ornithologifcher 
Hinficht hat, nicht getrogen, und es ift zu erwarten, de auch der 
Ausflug, den die Deutfche Ornithologifche Gefellfchaft im Herbft dort-
hin unternimmt — die Trachenberger Verwaltung hat auch hierzu 
dankenswerterweife ihre Erlaubnis gegeben — durchaus lohnend 
fein und die Teilnehmer ebenfo befriedigen wird, wie diefer Pfingft-
ausflug uns befriedigt hat. 

Die 56. Jahresversammlung 
der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. 

Mit kurzen Worten fei berichtet über die auf Einladung 
unferes Vereins in der Zeit vom 21. bis 24. September 1906 in 
in Breslau abgehaltene Jahresverfammlung der Deutichen Ornitho-
logifchen Gefellfchaft. 

Von unieren Vereinsmitgliedern beteiligten fich 29, von denen 8 
gleichzeitig Mitglieder der Deutfchen Ornithologifchen Gefellfchaft find. 
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Die Eröffnungsfitung wurde im Münchener Auguftinerbräu, 
die übrigen im großen Hörfaale des Zoologifchen Inftituts abgehalten. 
Zu Verhandlungsleitern wurden außer dem Präfidenten der Gefell-
fchaft, Herrn Profeffor Dr. Rudolf Blafius, noch Herr Hermann 
S chalow und der Unterzeichnete gewählt. 

Die zum Vortrage gelangten Themata waren folgende: 
Herr F. Braun: „Über Regungen des Spieltriebes bei ge-

fangenen Vögeln". 
Herr R ei cheno w: „Über die Vogelwarte Roffitten und 

neuere Beobachtungen des Vogelzuges". 
Herr R. Blafius: „Über neue Methoden der Erforfchung 

des Vogelzuges". 
Derfelbe: „Befprechung der Vorlage des neuen Vogelichut-

gefetes". 
Herr S chalo w: „Über die Vogelfauna Zentralafiens". 
Herr Matichie: „Zoogeographifche Fragen". 
Der Unterzeichnete: „Ueber die Vogelfauna Sdilefiens". 
Die Befichtigung des Zoologifchen Mufeums und InItituts, 

fowie des Zoologifchen Gartens und der am 24. September nach dem 
Trachenberger Seegebiete unternommene Ausflug, wie überhaupt 
der ganze Verlauf der Breslauer Jahresverfammlung befriedigte 
die auswärtigen Teilnehmer in hohem Maße. 

Ein ausführlicher Bericht über die Jahresverfammlung findet 
fich im 55. Jahrgange des Journals für Ornithologie, 1907, Seite 165. 

K ollib a y. 
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Bericht über die 

dritte Hauptversammlung vom 16. und 17. März 1907 
in Breslau. 

Sitzung vom 16. März 1907 abends 8 Uhr in Böttcher's 
Restaurant, Neue Gaffe 19. 

Anwefend die Mitglieder: Geniert, Grabowsky, Grün-
berger, Kollibay, Koske, Kufchel, Lamprecht, Lauterbach, 
Mann, Martini, Proskauer, Schelenz, Schröder, Woite 
und Zimmer. 

Vorfitzender: Rechtsanwalt Kollibay.  
Schriftführer: Rechtsanwalt Pro s k au e r. 

1. Nach Feftftellung der Tagesordnung für die Hauptverfamm-
lung erftattet der Kaffenführer Koske den Gefchäfts- und Kaffen-
bericht über das Gefchäftsjahr 1906. Zu Kaffenprüfern werden die 
Herren Grünb erger und Mann gewählt. 

Der Vorfitende teilt mit, daß Herr K o s k e infolge feiner 
Verfeung nach Berlin eine Wiederwahl nicht mehr annehmen könne 
und dankt dem eifrigen und gewiffenhaften Kaffenführer für feine 
bisherige Mühewaltung. 

2. Bei der Vorftandswahl werden die bisherigen Vorftands-
mitglieder Kollibay, Zimmer, Proskauer und Natorp wieder-
und als Kaffenführer Herr Grünb erg er neugewählt. 

3. Für den Sommerausflug find von den Herren K os k e 
und P r o s k auer die Oderauwaldungen bei Breslau vorgefchlagen. 
Außerdem liegt eine Einladung des Herrn Profeffors Dr. N e n t w i g 
aus Warmbrunn zu einer Befichtigung der neu aufgeftellten S chaff -
g ottf ehlohe n Sammlung und zu einem Ausflug auf den Riefen-
gebirgskamm vor. Herr Martini befürwortet warm diefen Vorfchlag 
und fichert zu, de die reichsgräfliche Forftverwaltung in Bewegung 
gefett werden würde, um bei dem Ausfluge auch praktifche Erfolge 
zu erzielen. Namentlich handelt es fich um Beobachtung von Accentor 
collaris und Anthus spipoletta beim Brutgefchäft. 
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Die Verfammlung ftimmt dem Nent wig 'f chen Vorfchlage 
zu und überläßt dem Vorftande, nach Einvernehmen mit Herrn 
Martini einen Sonnabend und Sonntag während der Brutzeit 
zu wählen. 

4. Alsdann hält Herr L am p r e cht einen Vortrag: „Über einige 
intereffante Vogelfchädel". Der Vortragende legt vor und befpricht 
aus feiner reichhaltigen Vogelfchädelfammlung eine große Reihe von 
Schädeln der verfchiedenften Ordnungen und weilt auf die zum Teil 
überrafchenden Ähnlichkeiten auch bei einander iyftematirch recht 
fernftehenden Tieren hin. Zum Teil beftätigt dagegen die kranio-
logifche Unterfuchung die neuerdings aus der Biologie oder sonftigen 
Gefichtspunkten hergeleitete Verwandtfchaft gewiffer Vogelarten, die 
man früher ganz von einander trennte, z. B. Pernis und Pandion. 
Vorgelegt wurden u. a. Schädel von GypaOtus, Vultur, Gyps, Serpentarim, 
fämtlicher mitteleuropäifcher Eulen, von Didunculus strigirostris, Casu-
arius, Apteryx. Letterer zeigt deutliche Schädelnähte. 

Von Porphyrio wird ein Schädel mit wohlentwickelten Muskel-
knochen am Ober- und Unterkiefer gezeigt, welche eine große Knack-
fähigkeit bedingen. 

In der fich anfchließenden Diskunion finden die wunderfchönen 
Präparate allgemeine Anerkennung. 

Der Vorfitende regt den Vortragenden zu weiteren Unter-
fuchungen an, wenn er auch meint, de die Kraniologie niemals 
felbftändig fyftematifche Fragen zu entfcheiden im Rande fein werde. 
Auf feine Frage nach der Nahrung von Porphyrio bemerkt Herr 
Grab o w sky, daß das Purpurhuhn ziemlich ftarke Knochen, ganze 
Vögel, gefchloffene Mufcheln zermalme, alfo ftarke Kiefern brauche. 
Herr Ku f chel greift einige Bemerkungen des Vortragenden auf und 
warnt vor verallgemeinernden Schlüffen aus fcheinbaren Ähnlichkeiten 
eines einzelnen Organs. Dem fchließt fich Herr Zimmer  an, welcher 
derartige Ähnlichkeiten als Konvergenzerfcheinungen, bedingt durch 
die Ähnlichkeit der Lebensverhältniffe, erklärt. 

Wegen vorgerückter Stunde werden weitere Vorträge auf 
den folgenden Tag verfchoben. 

Herr S ch ele n z legt nur noch einen völligen Albino von 
Emberiza calandra L. 'vor, den er im Oktober 1906 bei Koftenblut 
bei Canth erlegt hat. Er überweift das Tier, welches rote Iris 
gehabt hat, dem Mufeum zu Breslau. 
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Situng vom 17. März 1907, vormittags 9 Uhr 

im Zoologifchen Inftitut, Sternftraße 21. 

An der Situng nahmen die meiften Mitglieder der geftrigen 
Verfammlung teil, außerdem als Galt Herr Martini jun. 

Zunächft wurden die Sammlungen des Mufeums befichtigt 
und von den Neuaufftellungen mit Befriedigung Kenntnis genommen. 

Die wiffenfchaftliche Situng wurde um 101/2 Uhr im Hörfaal 
des Zoologifchen Inftituts eröffnet. 

Vorfitender und Schriftführer wie geftern. 
Der Vorfitende legte die wichtigfte deutfche ornithologifche 

Literatur des Jahres 1906 vor, namentlich die Jahrgänge des 
„Journals für Ornithologie", des „Ornithologifchen Jahrbuchs", der 
„Ornithologifchen Monatsfchrift" und der „Ornithologifchen Monats- 
berichte", und befprach daraus eine Reihe der intereffanteren Arbeiten, 

Er legte auch vor die zufällig zu gleicher Zeit wie fein 
eigenes, die Vögel Schleifens betreffendes Buch erfchienene Arbeit 
von Dr. Otto  le Roi: „Die Vogelfauna der Rheinprovinz", Sonder- 
abdruck aus den Verhandlungen des naturhiftorifchen Vereins der 
preußifchen Rheinlande und Weftfalens. 63. Jahrgang 1906. Der 
Vortragende hebt die große Gründlichkeit der Arbeit und die vom 
Verfaffer mit Recht durchgeführte fcharfe Sichtung des literarifchen 
Materials hervor, welche die 1 e R o i' fche Vogelfauna als ein äußerft 
verdienftliches Werk erfcheinen läßt. Intereffant ift ein Vergleich der 
Artenanzahl der rheinifchen und der fchleflfchen Vögel. Erftere 
werden mit 282 Nummern aufgeführt, wozu noch 5 nicht numerierte 
Subspezies treten. Diefen 287 Rheinländern stehen 317 Schlefier 
gegenüber, alfo ein Mehr von 30 Arten! Allerdings fehlen dem 
Rheinlande nicht weniger als folgende 58 fchlefifche Brutvögel als 
folche: Colymbus griseigena und nigricollis, Lancs ridibunclus, _Hydro- 
cheliclon niyra, Phatacrocorax carbo, Mergus inerganser, Nyroca ferina, 
nyroca und clangula, Spatula clypeata, Anas strepera, penelope und acuta, 
Anser anser, Cygnus olor, Charadrius morinellus und hiaticula, Oedicnernus 
oedicnemus, Totanus fuscus, ochropus und glareola,• Philomachus pugnax, 
Gallinago media und gallinula, Otis tarda und tetrax, Grus gros, Orty- 
gometra pusilla und parva, Oiconia nigra, Nycticorax nycticorax, Ardea 
purpurea, Herodias alba, Agio accipitrinus, Glaucidium passerinum, Aquila 
ch,rysaetus, pomarina und maculata, Milvus korschun, Cerchneis vespertina, 
Picoides tridactylus, Merops apiaster, Illuscicapa parva, Nucifraga 
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caryocatactes caryocatactes, Petronia petronia, Acanthis 	Chrysoinitris- 
spinus, Carpodacus erythrinus, Loxia pityopsittacus und bifasciata, Anthus 
spipoletta„ Remiza penclalina, Accentor collaris, Sylvia nisoria, Locustella 
fluviatilis, Tardus pilaris und torquatus alpestris, Erithacus 

Dem flehen gegenüber nur 6 Brutvögel, die das Rheinland 
mehr als Schlefien hat, nämlich Caccctbis saxatilis, Emberiza cia und 
cirlus, Locustella luscinioides, Monticola saxatilis und Aegithalus roseus. 

Die Ausgleichung erfolgt dadurch, daß eine Anzahl fchlefifcher 
Brutvögel als gelegentliche oder Wintergäfte am Rhein auftreten. 
Im ganzen zeigt die fchlefifche Avifauna eine Hinneigung zum 
weftafiatifchen, die rheinifche zum mediterranen Gebiet. 

Herr Martini trägt fodann feine „Winterbeobachtungen aus 
dem Riefengebirge vom September 1906 bis März 1907" nach Inhalt 
der Anlage I vor. Die interessanten Mitteilungen veranlaffen zu 
verfchiedenen Bemerkungen der Anwefenden. So wird die starke 
Zunahme des Kernbeißers und des Grünlings von mehreren Seiten 
beftätigt. 

Herr Zimmer legte hierauf einige intereffante Erwerbungen 
des Zoologifchen Mufeums vor. 

Ein Reinalbino von Acrocephalus anoidinuceus (L.) ift am 
27. Juli 1905 bei Margareth erlegt. 

Von Otocorys alpestris (L) wurden am 9. Januar 1907 3 Stück 
am Wafchteiche bei Breslau beobachtet und eines davon erlegt und 
eingeliefert. 

Die Ringelgans, Branta bernicla (L), ift fchon im Winter 
1905/06 aus fchlefifcher Gebirgsgegend (näher ift der Erlegungsort 
nicht zu ermitteln) eingesandt worden. Am 13. März 1907 wurde 
nunmehr wiederum ein Stück bei Oberftephansdorf, Kreis Neumarkt, 
gefchoffen und dem Mufeum eingefchickt. 

Der feltene Flachsfink, Acanthis flctvirostris (L.), ift in 3 Stücken 
bei Breslau lebend gefangen worden; eines davon hält der Vor-
tragende im Käfig. 

Aus einer Sendung von Rebhühnern aus Rußland, die zu 
der mittelafiatifchen Art Perdix daurica (Fall.) gehören, erwarb das 
Mufeum ein Stück im Fleifche. Die Art unterfcheidet fleh von unferem 
heimifchen Rebhuhne durch bartartig verlängerte Federn zu beiden 
Seiten der Kehle, durch die etwas hellere Roftfarbe des Vorderhalfes, 
die Eich bis auf die Bruft erftreckt, und durch das tiefe Schwarz des 
Bruitfchildes. 

Herr Martini s en. legte noch vor den Balg eines am 
12. April 1906 bei Hain im Riefengebirge erlegten jungen dick- 
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fchnäbligen Tannenhehers, dellen Gefieder noch Mauferungszeichen 
trägt. Der Vogel bildet daher ein Beweismittel für das Brüten des 
Tannenhehers im Riefengebirge. 

Der Vorfitende berichtete über „Neuigkeiten aus Schlefien" 
gemäß Anlage II. Vorgelegt wurden von den befprochenen Selten-
heiten Larus minutus Pall. juv. und Merqus albellus L. 9. 

Zu dem ebenfalls vorgelegten Rebhuhne mit fchwarzem 
Bruftfchilde wird die Vermutung geäußert, daß es vielleicht aus 
Rußland ftamme und Kreuzungsprodukt mit dauricct fei. 

Herr Zimmer berichtet im Anfchluß an die Mitteilung über 
das Balzen der Amfel, daß bei Kanarienvögeln individuell das eine d` 

balze, das andere nicht. 
Der Vorftende hatte aus feiner Balgfammlung eine Reihe 

feltenerer palaearctifcher Fringilliden-Vögel, fowie die meiften nord-
amerikanifchen Waldfänger aus der Dendroica-Gruppe ausgelegt. 

Am Schluffe der Situng erftatteten die Kaffenprüfer Bericht 
und beantragten, dem Kaffierer Entlaftung zu erteilen. Die Ver-
fammlung befchloß dementfprechend. 

Hierauf begaben fich die Verfammelten in den Zoologifchen 
Garten, wo nach gemeinfam eingenommenem Mittagsmahle eine Be-
fichtigung der reichhaltigen Tierbeftände vorgenommen wurde. 

Anlage I. 

Winterbeobachtungen aus dem Riesengebirge 
von G. Martini, Warmbrunn. 

5. September 1906. Charadrius morinellus y bei den Schnee-
gruben, durch Raubvogelverletzung halb verendet, gefunden. 

8. September 1906. Lanius collurio y bei Warmbrunn 
erlegt. Diele waren wieder zahlreich da, aber weniger als frühere 
Jahre, weil gerade ihre Hauptbrutplätze, die in den Stauhweiher-
gebieten lagen, abgeholzt worden find. 

14. Oktober. Nucifraga caryocatactes d` aus Giers.dorf. Ver-
einzelt beobachtet, aber weniger als im Winter vorher. 

19. Oktober. Cerchneis vespertina d' ad. Krummhübel. 
22. Oktober. Larus fuscus `, Heringsmöwe im Sommerkleide, 

aber fchon mit einigen Zeichen des Winterkleides. 
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Alias acuta 	Spießente, Sommerkleid. Diele beiden Vögel 
wurden in Mühlfeiffen im Ifergebiet, in nicht wafferreicher Gegend, 
erlegt. 

7. November. Wiederholt noch Sturnus vulgaris bis 16 Stück 
beobachtet. 

Corous corone und frugilegus in verfchiedenen größeren 
Schwärmen beobachtet, einzeln erlegt. Bis zur heutigen Märzzeit 
find noch vereinzelte Trupps diefer beiden Arten da. 

16. Dezember. In der Umgebung von Warmbrunn Sturnus 
vulgaris gesehen, am 19. ein Männchen erlegt. 

17. Dezember. Cinclus cinclus merula ftreicht vereinzelt am 
Zacken durch Warmbrunn. Man findet überall gleiche Beftände diefer 
Art, eine bedeutende Zunahme ift nicht zu bemerken. 

Alcedo ispidct, der ja hier immer anzutreffen ift und auch hier 
brütet, hat fich in diefem Winter in fehr reichlicher Zahl eingeftellt, 
ca. 15 Exemplare, nur aus allernächfter Nähe, bekam ich zugefandt 
und einige von mir felbft erlegt. 

18. Dezember. An diefem Tage ftrich eine Möwe in ziemlich 
fchnellem Tempo am Zacken in Kunersdorf entlang; ich fprach fie 
als Larus ridibundus an. 

20. Dezember. Coccothraustes coccothraustes cl` erlegt aus einer 
Anzahl von 5 bis 6 Stück. Diefer Vogel ift für hier keine Seltenheit, 
mehrmals fchon von mir brütend gefunden, ich muß aber doch feit 
2 Jahren eine koloffale Zunahme diefer Art für hier feftftellen. 
Befonders im September und Oktober kann man den Vogel überaus 
zahlreich hier vorfinden. Pyrrhiact pyrrhula pyrrhula ift mir mehrere 
Male gebracht worden. 

Januar 1907. Picus viridis. Diefer kommt ja hier überall 
vor, aber fo häufig, wie ich ihn dielen Winter zu beobachten Ge-
legenheit hatte und er mir zugefandt wurde, wohl circa 30 Stück, 
ift in meiner je 27jährigen Tätigkeit in den Reichsgräflichen Samm-
lungen noch nicht dagewefen. 

Picus martius behauptet fich nach wie vor weiter, von einer 
Abnahme ift nichts zu bemerken, im Gegenteil bin ich der Meinung, 
da er von mir je an Orten beobachtet ift , wo er früher nie anzu-
treffen war, de der Schwarzfpecht fich eher vermehrt hat. 

Fringilla montifringilla. Ein Trupp von ca. 9 Stück hat fich 
einige Tage hier im Ort an einem Futterplab friedlich unter den 
anderen Stammgäften eingefunden als: Chloris chloris, Fringilla coelebs, 
fogar Pyrrhula pyrrhula europaea, ferner Emberiza cit•inella und felbft-
redend die älteften Stammgäfte: Passer donzesticus. 

3 
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12. Februar. Larus canus d' im erften Winterkleide. Diefes 
für uns feltene Exemplar wurde am 12. Februar nachmittags am 
Zacken unter dem Hausberge in Hirfchberg gefchoffen; der Magen-
inhalt waren 2 Wurftfpeile mit Pelle, Fifchüberrefte und Fleifchbrocken. 

14. Februar. Am Zackenfall die bekannten, etwas an unfere 
Schwarzdroffel erinnernden Lockrufe von zahlreichen Loxia curvi-
rostra gehört, auch das leife: „zißit" des Begulus regulus und vor 
allen das glockenreine: „täh-täh" unferes niedlichen Fants cristatus 
mitratus klang durch die winterliche Stille des Hochwaldes. 

16. Februar. Lanius excubitor maior d am Kynaft erlegt. 
Diefer feltene örtliche Raubwürger ift mir im Laufe diefes Winters 
noch 2 Mal aus hiefiger Gegend zugefandt worden. 

4. März. Lanius excubitor ift zum öfteren beobachtet, 1 Mal 
von einem hiefigen Herrn, als der Würger unter deffen Fenfter einen 
kleineren Vogel fchlug und mit diefem in den Nachbargarten abftrich. 

Zu diefem felben Vogel möchte ich noch eine mir von dem 
bekannten Ornithologen, Herrn Profeffor Dr. Augu ft in in Warm-
brunn, übergebene Beobachtung beifügen: 

„Am 25. Januar 1907 bei viel Schnee und mäßigem Frort 
fah ich nachmittags einen Raubwürger, Lanius excubitor. an  einer 
von Schnee und Eis freien Stelle der Warmbrunner Teiche bei 
Kynwaffer auffliegen mit einem Regenwurm im Schnabel. Er faß 
dann ca. 30 Schritte von mir auf einem Baume, ftrich aber bei meiner 
Annäherung über den Teich weg, seine Beute im Schnabel tragend. 
Ob es Lanius excubitor maior, örtlicher Raubwürger (Re i ch e now, 
Verzeichnis Seite 23) war, konnte ich nicht feftftellen". 

Zum Schlug meiner diesmaligen Beobachtungen möchte ich 
noch einige Worte über die reichlichen Futterftellen, die hier und in 
der Umgebung für unfere gefiederten Gälte aufgeftellt find, beifügen. 

Der hier vom 9. bis 12. März fehr ftarke, nochmalige Schnee-
fall machte unieren winterlichen Sängern und den am 4. hier überall 
eingetroffenen Staren viel Nahrungsforgen und man fleht, mit welcher 
Dankbarkeit und Pünktlichkeit die Vögel an den reichlich gedeckten 
Tifchen erfeheinen; aber eine Schattenfeite hat diefe Fürforge hier 
bei uns doch gezeigt: Das früher, vor 15 bis 20 Jahren, hier nicht 
häufig vertretene Amfelgefehlecht, wird bei uns in nicht ferner Zeit 
den Sperlingen arge Konkurrenz bereiten. Ich glaube den anderen 
Sängern einen großen Gefallen erwiefen zu haben, daß ich die 
fchwarzen Reihen mit 30 Stück reduziert habe. 

Eine weitere fehr ftarke Vermehrung ift hier feit 3 Jahren 
bei Chloris chloris, unferem Grünhänfling, auffallend geworden; diefer 
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Vogel ift jet Hans in allen Gaffen und feine Dreiftigkeit wetteifert 
mit der feines Hauptgenoffen, des Sperlings, auf allen Futterpleen, 
fowie Fenfterbrettern, die man als folche zur Benubung ftellt. 

Anlage II. 

Neuigkeiten aus Schlesien. 
Von Paul Kollibay. 

Larus minutus Pall. — Zwergmö we. Mitte September 1906 
wurde bei Neiffe nach mehrtägigem Regen auf überfchwemmten 
Wiefen ein junger Vogel von Herrn Maurermeiner Apf eld erlegt 
und mir für meine Sammlung gefchenkt. Es (ollen noch andere 
Stücke dabei gewefen fein. Miterlegt wurde eine Hydrochelidon 
nigra (L.) 

Die Zwergmöwe ift bekanntlich vorher erft einmal in Schienen 
betroffen worden. 

Mergus albellus (L) — Zwergf ä g e r. Ich erhielt ein am 
4. Dezember 1906 bei Juliusburg von Herrn Förfter Michaelis er-
legtes 9 diefes nordifchen Schwimmvogels. 

Oidemia fasca (L.) — Samt en t e. Am 25. November 1906 
erlegte Herr Förfter Kurth in Rothhaus, Kreis Neiffe, auf dem Neiffe-
nulle eine Ente, die er von mir beftimmen ließ. Es war ein ? der 
Samtente. Auch Herr Förfter v. Kumm er in Groß-Borek, Kreis 
Rofenberg, fche Mitte Dezember 1906 ein Stück und beobachtete 
4 andere, wie er meint d'd, von Ende April bis Mitte Mai 1906 
durch 3 Wochen auf dem etwa 60 Morgen großen Teiche bei Kububen, 
Kreis Rofenberg. Die Artzugehörigkeit bietet nach der Befchreibung 
von Vogel und Flug keinen Anle zu Zweifeln. 

Nyroca clangula (L.) — Schellente. Von dieler fchönen 
nordifthen Ente, die bekanntlich aber auch in -Schienen brütet, wurde 
mir ein am 20. Dezember 1906 bei Neiffe erlegtes y vorgelegt. 

Anser anser (L.) — Graugans. Zu den in meinem Buche 
angegebenen Brutpläben hat mir unier Mitglied, Herr Woit e, noch 
das Majorat Brufchewib bei Hundsfeld genannt, wo feit vielen Jahren 
auf den über 100 Morgen großen Teichen eine kleine Anzahl wilder 
Gänfe brütet. 

3* 
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Branta bernicla (L) — Ringelgans. Am 9. Dezember 1906 
erlegte Herr Hauptmann S ch ölz el in Kattern auf der Feldmark Klein-
Sägwit ein cr, welches fich allein befand und offenbar lehr ermüdet 
war, da es erft aufftand, als der Schüt3e fich auf 40 Schritte genähert 
hatte. Die Gans kam in eine Wildhandlung in Breslau und wurde 
dort von unferem Mitgliede, Herrn K oske, für meine Sammlung 
gerettet. 

Himantopus himantopus (L) — Stelzenläufer. Nach Mit-
teilung unferes Mitgliedes, Herrn D r. Mo eller in Plagwit, befindet 
fleh bei dem Gafthausbefiter Grande in Löwenberg ein ausge-
ftopfter Stelzenläufer, der in den achtziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts auf den Sirgwiter Wiefen am Bober erlegt fein foll. Es 
ift dies erft das zweite, mit einiger Sicherheit feftgeftellte Vorkommen 
dieles Südländers in Schlefien. 

Syrrhaptes paradoxus Pall. — Steppenhuhn. In mein Buch 
habe ich die Mitteilung von A. Richter aufgenommen, daß nach 
Angabe eines Förfters ein Paar Steppenhühner fich auf einem Holz-
fchlage bei Jänkendorf in der Oberlaufit noch im Sommer 1889 auf-
gehalten habe. Mit Bezug hierauf fchreibt mir Herr William B a er, 
der ornithologifche Erforfcher der Oberlaufe de ihm diefes Paar 
„Steppenhühner" fogar gezeigt worden fei, de es aber nichts anderes 
als der Triel oder Dickfuß, Oedicnemus oedicnemus (L.) gewefen fei!! 

Perdix perdix (L.) — Rep huhn. Im Dezember 1906 erwarb 
ich ein ds mit fchwarzem, ftatt braunem Bruftfchild. Ein weiteres 
Kennzeichen der afiatifchen Perdix daurica (Pan.) fand fich zwar nicht, 
immerhin bleibt die Frage offen, ob es fleh nicht um einen Baftard 
aus den Grenzgebieten beider Arten handelt. Denn wenn auch der 
Vogel, wie mir mein Verkäufer verficherte, auf dem Markte in 
Gleiwit gekauft fein foll, fo befteht doch die Möglichkeit, daß er 
aus dem Innern des ruffifchen Reiches importiert fei. 

Accipiter nisus (L.) — Sp e rb er. Die Raubgier des Sperbers 
ift bekannt; man weiß auch, daß er fich an größere Vögel, z. B. 
Star und Droffel wagt. Immerhin war es mir nicht unintereffant, 
am 27. Dezember 1906 von Herrn Förfter Michnik in Bernsdorf 
bei Münfterberg -ein Sperberweibchen mit feiner Beute zu erhalten, 
welche in einem Grünipechtmännchen (!) beitand. Der Sperber war 
lebend auf dem von ihm gefchlagenen Grünfpecht ergriffen worden. 

Cuculus canorus (L.) - Kukuk. Einer der feltenften Brut- 
pfleger des Kukuks ift unter Buchfink. Es war mir deshalb von 
hohem Intereffe, von Herrn Förfter v. Kummer ein am 15. Juni 1904 
gefundenes Finken-Kukuksgelege zur Befichtigung zugefandt zu er- 
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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, 



20 

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 

4 
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und bele Wein ein etwa 1888 von Förfter K o -nur in Strofek bei 
Tarnowin erlegtes Stück. Im Spätherbft 1906 fchon Herr Förfter 
Br o efick e in Forft Niefe bei Namslau ein jent in feinem Befit3e 
befindliches, wundervolles altes (3`. 

.Astur brevipes Sev. — Zw er g h ab i ch t. Ein Herr Aura  s 
in Reichenbach teilte in der Deutfchen Jägerzeitung mit, de er „lehr 
oft" den Zwerghabicht, (welchen ich nördlichft in Dalmatien feft-
geftellt habe), erhalten habe. Wie fchon die Redaktion ausfprach, 
kann davon keine Rede fein.*) 

Falco peregrinus Tunst. — Wand erf alk e. Die Erlegung 
eines folchen ift immer der Erwähnung wert. Leutnant v. S a 1 z -
m ann erbeutete im März 1907 ein junges Stück bei Neiffe. 

Muscicapa collaris Bchst. — Halsbandfliegenfchnäpper. 
Förfter St ephainsky in Jägerhaus bei Tillowin 0.-S. erlegte am 
25. April 1907 ein e und fandte es mir. Schon früher, am 7. Mai 
1898, erhielt ich einmal ein folches von ihm. Es handelt Eich wohl 
um Durchzügler nach der fchwedifchen Infel Gotland, welche be-
kanntlich eine ftarke Brutenklave des Vogels darftellt. 

Lanius collurio (L.) — Rotrüddger Würger. Intereffante 
Beobachtungen fandte mir Herr Rittergutsbefiner D r ef cher in 
Ellguth bei Ottmachau, von denen ich einiges mitteile: 

a) Der Neuntöt er ift bei Ellguth fehr häufig; auf einer 
Strecke von 300— 400 m fand Herr Dref cher in einer Hecke diefes 
Jahres 9 Nefter. 

b) Ein Neft war auffallend hoch. Es war durch Aufbau auf 
ein altes Neft fo hoch geworden. 

c) Neben einem Neft fand Herr Dr elch er eine Menge Federn 
von Kleinvögeln. Nicht weit entfernt ftellte ein verdorrter Dornen-
ftrauch die Vorratskammer dar. Gefunden wurden meift aufgefpiente, 
noch lebende Infekten (Hummeln, Käferlarven), aber immer nur 
1 Stück. Auf einem anderen Strauche fleckte eine bereits zur Hälfte 
verzehrte Goldammer und ein Vogelmagen. 

d) Sylvia nisoria Bchst. hatte in der Nähe eines Würgerneftes 
ihr eigenes mit 5 Eiern. (Auch von mir oft zufammen gefunden. K.) 
Sie fürchtet den Würger nicht, greift ihn fogar mutig an. 

e) Ein Neft wurde zerriffen und mit 2 zerfchlagenen Eiern 
gefunden. Herr Dref cher vermutet das cr des erlegten 9 als Täter. 
(Vgl. meine Beobachtung S. 232 der „Vögel Schlefiens". K.) 

*) Ein mir von Herrn Aura s auf Ersuchen zur Besichtigung über-
sandter Vogel war ein altes Sperbermännchen! 	 Kollibay. 
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f) Alle Eier waren grünlich. (Die 9 9 hatten vielfach oben 
noch fchwärzliche Wellung). Nur ein Gelege zeigte rötliche Grund-
farbe. — Diele Beobachtung beftätigt die Anficht, de junge 9 9 
grünliche Eier, ältere immer röter werdende hervorbringen. 

Garrulus glandarius (L.) — Eichelheher. Am 26. Mai 1907 
fand ich im Walde von Preiland bei Neiffe ein Nett mit 6 halb be-
brüteten Eiern, die eine von mir noch nie gefehene Varietät dar-
ftellten, indem fie am ftumpfen Ende eine Kappe oder einen Kranz 
Rumpfvioletter oder olivgrüner Schalenflecken tragen. Diele Zu-
fammenziehung des Farbftoffes bewirkt, de die Gefamtfärbung der 
Eier einen weit helleren Eindruck macht als gewöhnlich. 

Budytes Amts borealis (Sundev.) — Nordifche Kuhftelze. 
Unier Mitglied Herr Dr. M ö 11 er fügt der meinigen (vgl. S. 285 der 
"Vögel Schlefiens") eine zweite Beobachtung des Durchzuges bei. 
Er beobachtete am 20. Mai d. J. mittels Glafes ein Pärchen, wovon 
das 6 fchwarze Kopffeitenfärbung hatte und des Augenbrauen-
ftriches entbehrte. 

Sylvia nisoria (Bchst.) — Sperbergrasmücke. 	Diefe 
größte der Grasmücken, von etwas zigeunerhaftem Welen, ift diefes 
Jahr bei Neiffe wieder etwas häufiger. Am 26. Mai 1907 fand ich 
ein befonders feft gebautes Neft mit 4 frifchen Eiern. 

Locustella filtviatilis (Wolf). — Flußrohrfänger. 	Über 
dielen für unier Schlefien fo charakteriftifchen Schwirrer machte ich 
kürzlich eine intereffante Beobachtung: 

In einem toten Graben hinter dem Stadtparke von Neiffe 
fang am 25. Mai 1907 ein d', das mir durch längere Zeit wegen der 
Dauer feiner Strophen auffiel. Schließlich nahm ich die Uhr zur 
Hand und ftellte feft, de es in einem Falle den Schwirrgefang genau 
61/2 Minuten anhielt. Bis jett hatte man immer nur von 3, höchltens 
4 Minuten Maximalleiftung gelefen. Der Vogel war auch fo vertraut, 
daß er Eich durch meine Anwefenheit nicht ftören ließ, auch dann 
nicht, als ich eine Viertelltunde lang unmittelbar unter feinem Sie-
pla#e (er fang in Höhe von 4-5 m) nach einem Nefte fuchte. 

Erithacus suecicus (L.) — Rotfterniges Blaukehlchen. 
Diele in Skandinavien brütende Form wird auf dem Zuge in 
Schlefien höchft feiten betroffen. Mir liegen nun wieder 2 neuere 
Nachrichten vor: Vogelhändler Ni c olai in Breslau erhielt ein in 
dortiger Gegend Ende März (?) 1906 gefangenes Stück und Herr 
Dr e f cher erlegte am 21. April 1907 ein c3‘ bei Ellguth (Ottmachau). 

4" 
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Anlage II. 

Beobachtungen. 
Von G. Martini. 

Nach jahrelangen Beobachtungen der alpinen Avifauna des 
Riefengebirges ift mir eine befondere Anpaffungsgabe im Neftbau 
des Atithus spipoletta aufgefallen, wie die in den gräfl. Schaffgotfch'fchen 
Sammlungen vorhandenen Neftbauten zeigen. Die Nefter ftehen 
zum größten Teile auf der flachen Erde, der obere Neftrand mit 
feiner Umgebung in einer Höhe, zum Teil find die Nefter von einer 
Seite von einem Steine befehle, oder von einem Knieholzgeftrüpp 
etwas gedeckt. Einigemale, aber fetten, fand ich Nefter in einem 
vom Schnee recht niedrig gedrückten Knieholzitrauche, manche Nefter 
dagegen unter den vielen, die ich Gelegenheit hatte zu finden, waren 
auch wieder folche, deren Standort in Vertiefungen keinen um-
gebenden Schuß hatte. 

Die charakteriftifche Färbung der Flächen des Hochgebirges 
ift entweder, wo feuchtere Stellen find, das faftige Grün, das 
Wiefenbild; trocknere Orte zeigen aber auch noch zur Zeit der Brut 
am Ende Juni oder Anfang Juli, wie durch die Winterverhältniffe 
bedingt, dürres oder erfrorenes langes Gras. Grade diefes ift ein 
Hauptbeftandteil des Neftbaumaterials. Aber faft immer tritt eine 
Anpaffung an die Umgebung hervor und der eifrigfte Sammler wird 
oft dicht vor dem Nefte ftehen, ohne es auf den erften Blick zu 
entdecken. Hat das Neft den Standort in trockner Lage, wo die 
Umgebung nur dürre Gräfer und Steine, aber nur wenig erfrifchendes 
Grün aufweift, fo belieht das Baumaterial nur aus diefem dürren 
Material, während folche Nefter, die man auf grünem Untergrund 
und in grüner Umgebung findet, abgefehen von der ebenfalls aus 
dürren Gräfern beftehenden Grundlage, hauptfächlich aus frifchem 
Moos und anderem grünen Material zufammengefet3t find, auch fand 
ich Nefter mit frifchem Graf e umbaut. 

Verfchieden ift die Färbung der Eier. Man findet ziemlich 
helle, wie auch folche von fehr dunkler Färbung, wie ebenfalls die 
in den hiefigen gräflichen Sammlungen befindlichen bezeugen. Die 
zweite Beobachtung, die mir befonders auffiel, war, daß ich die helleren 
Eier in Nettem mit hellerem dürren Baumaterial, folche aber von dunk-
leren Färbungen bei dunklerem, das heißt grünem Baumaterial fand. 
Ich werde diefe Frage weiter verfolgen und dabei auch durch Er-
legung zugehöriger Brutvögel prüfen, ob nicht etwa die verfchiedenen 
Altersftufen der Weibchen, wie bei Lanius collerio, von Einfluß find. 
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Eine weitere eigentümliche Erfcheinung ift mir bei Neft-
beobachtungen von Tetrao urogallus regelmäßig aufgefallen, die mir 
auch von gut beobachtenden Forftbeamten, wie u. a. Gräfl. Ober-
förfter Bormann (Petersdorff), Förfter He n tf ch e I (Wolfshau), be-
ftätigt wurde. Die nach dem Ausichlüpfen der Jungen zurück-
bleibenden Eierfchalen erfcheinen dem Beobachter alle als halbe Eier, 
wie man mit dem Meiler Eier halbiert. Erft bei genauer Unter-
fuchung fieht man vorforglich die Eihälften ineinandergefteckt, ein 
wunderbarer Ordnungsfinn, der lieh wohl kaum aufklären wird. 

Anlage HL 

Über das Brüten der Auerhenne. 
Von Oberförfter B orr m an n. 

Im Vorjahr wurden im Waldgebiet am Hochfteinhange an 
den Schlagfäumen, alio innerhalb des Altholzes, 2 brütende Auer-
hennen durch die Forftbeamten beobachtet. Die Hennen faßen etwa 
180 m- von einander_ entfernt dicht am Fuße der Baumftämme in 
der Nähe zweier Holzabfuhrwege. Das Gelege beftand aus 5 Eiern, 
wovon 4 Eier ausgebrütet wurden, und 7 Eiern. Die lettere Henne 
war leider mit den Eiern fpurlos verfchwunden und wir hatten 
Mühe, die Brutftelle wieder zu finden. Diefes Jahr wurden wieder 
3 brütende Auerhennen in etwa derfelben Gegend aufgefunden, 
zwei ebenfalls wieder im Altholz in der Nähe der Wege, eine im 
Altholz in der Nähe der Eifenbahn. 

Leider ift hiervon etwa am 13. Juni wieder eine Henne mit 
Gelege geraubt worden und nur wenige zurückgebliebene Federn 
zeigten die Brutftelle. Da die Marder hier lehr abgenommen haben, 
wie auch in dem 1906 herausgegebenen Werke des Herrn Vor-
litenden ganz zutreffend beim Auerwild angegeben ift, vermute ich, 
de der Fuchs der Räuber der Bruthennen und der Eier gewefen ift. 

Beim Auslaufen der jungen Auerhühner zerbricht die Eifchale 
in zwei Hälften und finden fich die Schalenhälften merkwürdigerweife 
ineinandergefchachtelt, wie dies auch bei Haushühnern vorkommt. 

Eine Birkhenne brütete im Vorjahr auf 13 Eiern in einer 
höheren  Fichtendickung auf einer Bodennäffe. 

Die brütende Auerhenne habe ich bisher nur auf freier 
grasbewachfener Schlagfläche oder jungen Kulturflächen oder wie 
angegeben, innerhalb des Altholzes, aufgefunden. 
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Mitteilung. 

In der nächften Hauptverfammlung beabsichtige ich die Ein-

fetung eines Ausfchuffes für Beobachtungsftationen der 

Vögel Schlefiens vorzufchlagen. Es handelt fich darum, durch 

planmäßiges Zufammenwirken einer größeren Anzahl verläßlicher 
Beobachter an den verfchiedenften Punkten der Provinz ein möglichlt 

großes, ficheres Material für die Biologie unferer Vögel zu gewinnen, 
namentlich zur Erforfchung der Zug- und Brutverhältniffe. Daneben 

foll eine Ergänzung des bisher noch recht lückenhaften Verzeichniffes 
der fchlefifchen Vogelnamen im Volksmunde angeftrebt werden. 

Meine Abficht kann nur verwirklicht werden, wenn eine aus-

reichende Anzahl von Mitarbeitern gefichert Hl. Ich bitte deshalb 
untere Mitglieder fchon jeüt, mir ihre Bereitwilligkeit durch einfache 

Kartenmitteilung bekanntzu geben. 

Neiff e, im September 1908, 
Kollibay. 
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