
Aus der Vereinstätigkeit. 
2. Wanderversammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen in Breslau mit 
Ausflug nach dem Kraschnitzer-, Sulauer- und Trachenberger Teichgebiet. 

Am 28. und 29. 9. 35 tagte in Breslau der Verein Schlesischer Ornithologen. 
Die aus allen Teilen Schlesiens gut besuchte Versammlung wurde von dem Vor-
sitzenden Herrn Major Drescher im Zoologischen Institut der Universität Bres-
lau eröffnet und geleitet. Nach einer Bekanntgabe über die wesentlichsten Vor-
kommnisse in der letzten Zeit auf ornithologischem Gebiet gab Herr Pol.-Oberst-
leutnant a. D. Jits c hin einen Bericht über seine erfolgreiche Tätigkeit auf der 
von ihm gegründeten Vogelschutzstation Proskau OS. und besprach darauf ein-
gehend das neue Reichsnaturschutzgesetz sowie die nicht günstigen Folgen der 
Abschußerlaubnis der Drosselvögel in den Monaten September/Oktober 1935 in 
der Provinz Schlesien. 

Herr Hochschulprofessor B r i n k m an n- Beuthen OS. hielt darauf einen län-
geren eingehenden Vortrag über „Veränderungen im Bestande der Vogelwelt 
Schlesiens". Redner wies die Abhängigkeit des Vogelbestandes und dessen Zu-
sammensetzung von der Veränderung des Landschaftsbildes nach, aber auch an-
dererseits die Einwirkung des Vogels auf die Landschaft selbst. Der Mensch hat 
auf diese, durch die Lebensweise des Vogels bedingte Einwirkung zu achten und 
praktisch angewandte Ornithologie zu betreiben, d. h. Vogelschutz auszuüben. 

An der Hand eigener Beobachtung und mühevoll zusammengestellter Notizen 
aus der ornithologischen Literatur besprach Redner Ein- und Abwanderung, Ein-
bürgerung neuer Arten, Aussterben derselben, allgemeine und lokale Zu- und Ab-
nahme, quantitative und qualitative Veränderung des Bestandes, zurückreichend 
bis etwa zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Von den in Schlesien ausgestorbenen 
Arten seien genannt: Der Steinadler, der Kormoran, der Kolkrabe, Purpurreiher, 
Nachtreiher und Mauerläufer. Von den Einwanderern: Der Girlitz und die 
Reiherente. 

Am Sonntag, den 29. 9. 35 führte ein Autobus etwa 40 Teilnehmer über Treb-
nitz in das schöne Kraschnitzer-Sulauer-Trachenberger Teichgebiet. In Kraschnitz 
empfing uns der Besitzer des Gebietes, Herr Graf von der Re cke-V olm er-
stei n, der uns durch das mit vielen, oft mehrere hundert Jahre alten Eichen 
bestandene, prachtvolle, urwüchsige Gebiet führte. Schon hier wurden wir durch 
das Vorhandensein vieler Enten, Läufer, Sumpf- und Wasservögel erfreut. Nördlich 
des großen Heideteiches kreiste ein Fischadler. Während einer kurzenRast wurde 
ein Flug Saatgänse gesichtet. Nach einer Mittagspause am Sophienteich führt uns 
das Auto nach den Sulauer Teichen. Am dortigen Frusche-Teich sehen wir in 
großer Entfernung einen möwenartigen Vogel, dessen Artzugehörigkeit jedoch 
nicht festzustellen ist. Als wir nach der Weiterfahrt den Grabofke-Teich erreichen, 
erscheint der rätselhafte Vogel wieder und wird als Raubmöwe (siehe „Kl. Mit-
teilungen") erkannt. Lange eingehende Beobachtung. Während der Weiterfahrt 
Besichtigung des stark belebten Alt-Teiches und endlich bei Radziunz noch zum 
Abschluß eingehende Beobachtung am Elends-Teich, der außerordentlich stark 
von Brachvögeln, Enten, Strandläufern und anderen Sumpf- und Wasservögeln 
belebt war, so daß es uns gelang 64 Arten festzustellen. Aus dieser Liste seien 
noch genannt: Die Rohrweihe, der Fischreiher, der Zwergstrandläufer, der Alpen-
strandläufer, der Grün-, Rot- und Große Rot-Schenkel, der Waldwasserläufer, der 
Schwarzhals- und Rothals-Taucher, der Brach- und Eisvogel und hunderte von 
Stock- und Krick-Enten, Knäkenten, Moorenten, Schnatter- und Löffel-Enten. 

Der überaus lehrreiche Ausflug endete bei Dunkelheit in Trachenberg, von wo 
aus das Auto die Teilnehmer nach gemeinsamer Kaffeetafel in der Konditorei zu 
Trachenberg nach Breslau zurückbrachte. Drescher. 

27. Hauptversammlung in Breslau im Zoologischen Institut der Universität Breslau. 

Sonnabend, den 11. 1. 36 eröffnete Herr Major Drescher die außerordentlich 
stark besuchte Versammlung. Er begrüßt insbesondere den Direktor des Instituts, 
Herrn Universitätsprofessor Dr. G o e t s c h, und unseren Gast Herrn Forstassessor 
Horst Si e v er t von der Forschungsstätte des deutschen Wildes in Wehrbellin- 



See in der Schorfheide. Der Vorsitzende gedenkt darauf der Verstorbenen des 
Jahres 1935. 

Die Kasse wurde von den Herren Direktor Wohlfahrt und Obermedizinal-
rat Dr. Zimmer geprüft. Der Kassenführer, Herr Lehrer K i r s t e, gibt darauf den 
Kassenbericht, an dem nichts zu bemängeln ist Es wird die Entlastung erteilt. 
Der Jahresbeitrag wird auf RM. 4,— festgesetzt. Die Frühjahrsversammlung wird 
in Brieg und die Herbstversammlung in Görlitz (Feier des 175 jährigen Bestehens 
der Naturforschenden Gesellschaft) stattfinden. 

Herr Drescher dankt den Beobachtern und Beringern, die in diesem Jahre 
besonders eifrig und erfolgreich gearbeitet haben. Hierauf werden die Berichte 
von den Herren Lehrer K ade- Liegnitz und Mittelschullehrer Dittert- Ohlau 
besprochen. Die Meldungen ergeben eine starke Einwanderung der Fichten-Kreuz-
schnäbel und das Erscheinen starker Seidenschwanzflüge. Eine größere Anzahl 
Störche und Stare sind in allen Teilen der Provinz bis Januar beobachtet worden. 
In Liegnitz brütete ein weißer Sperling, welcher 3 weiße und 2 graue Junge 
zeitigte. Im Juni und Juli wurden ein Nachtreiher bei Bienowitz, im Juli bei Göll-
schau und im August 3 Stück am Pansdorfer See bei Liegnitz beobachtet. Herr 
Ditt er t berichtet, daß er im Frühherbst 34 im Schilf der Ohle bei Ohlau acht 
Bartmeisen, darunter ein altes Männchen, einwandfrei festgestellt habe. Beob-
achter sah die Meisen am nächsten Tage in der Nähe nochmals, worauf sie ver-
schwanden. Herr Dr. Ra d i g - Lindenau berichtet über das Ottmachauer Stau-
becken, auf dem infolge des dauernd wechselnden Wasserstandes alle Bruten um-
kommen.. Während des Zuges wurden jedoch unter anderem Kraniche, Schwarz-
störche, See-Adler und große Flüge Gänse beobachtet. Der dortige Beobachter 
ist Herr Lehrer L o h r - Ottmachau. Herr T e u b er legt einen im Frühjahr 35 bei 
Hirschberg tot aufgefundenen Raulifußkauz, Herr Rektor Merkel eine Meldung 
über Brut des Rotkopfwürgers bei Striegau vor. Herr Ecke- Tschammendorf 
weist unvernünftige Abschüsse von Bussarden nach und stellt den Antrag, eine 
Eingabe zu machen, daß der Bussardabschuß auf einen Monat beschränkt wird. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Herr Dr. Schlott gibt bekannt, daß in einer Besprechung in Dresden mit 
einem Vertreter des Ver. Sächs. Ornithologen die Anregung gegeben wurde, alle 
2-3 Jahre eine Wanderversammlung des Ver. Schles. Ornithologen so zu legen, 
daß auch der Ver. Sächs. Ornithologen daran teilnehmen kann. Es wird be-
schlossen, dieser Anregung zu folgen. 

Herr Dr. Z e b e - Trebnitz hält hierauf einen Lichtbildervortrag „A m Horst 
des Schlangenadler s". Der durch eine prächtige Reihe vom Redner in 
mühevollster Arbeit am Horst aufgenommenen Bildern illustrierte Vortrag ist 
derart überraschend, fesselnd und lehrreich und bringt soviel neues aus der Brut-
biologie des in Deutschland im Aussterben begriffenen Vogels, daß die Begeiste-
rung der Hörer kein Ende findet. (Eine Zusammenfassung der eingehenden Beob-
achtung an dem einzigen Schlangenadlerhorst in Deutschland wird als Sonderheft 
der „Berichte", reich illustriert, im Herbst 36 erscheinen.) 

Eine stark besuchte Nachsitzung in den Haase-Gaststätten beschließt den 
außerordentlich lehrreichen Abend. 

Am Sonntag, den 12. 1. 36, früh 9 Uhr spricht Herr Krätzi g- Breslau 
„lieber den Frühsommerzug der Stare im Bereich des kuri-
s c h en 1-1 of f s". Redner hat sehr eingehende Beobachtungen gemacht, diese 
zahlenmäßig erfaßt und in Diagrammen, Kurven und vergleichenden Prozenten 
ausgewertet. Die schlesischen Stare gehen bald nach dem Flüggewerden in großen 
Gesellschaften nach Wiesengeländen, um hier ihre Nahrung zu suchen, wodurch 
sie großen Nutzen schaffen. Dieses Herumstreichen ist als erste Etappe des Zuges, 
der in der Hauptsache eine Nord-West-Richtung einhält, zu betrachten. Die erfolg-
reiche Beringung der Schutzstation Proskau durch Herrn J i t s c h i n hat zur 
Klärung der Frage wesentlich beigetragen. Sehr lehrreich waren die Resultate der 
Untersuchungen des Vortragenden, welche die Beziehungen zwischen Mauser und 
Unterbrechung des Sommerzuges betrafen. Nach dieser Unterbrechung setzt der 
Herbstzug ein, der die großen Mengen Stare, die das Kurische Haff passieren, an 
der Küste entlang bis nach England führt. 



Herr Pol.-Oberstleutnant a. D. Jitsc hin legt hierauf anschließend eine von 
ihm konstruierte Starscheuche vor, die dann absolut sicher wirkt, wenn sie 
erst während der Reife der Kirschen in der Spitze des Baumes an-
gebracht und nach der Ernte sofort entfernt wird. Sie besteht aus 
2 an einem um seine Längsachse drehbaren Stock kreuzweise angebrachten 
schmalen Spiegeln. (Auskunft erteilt die Schutzstation Proskau OS.) 

Herr Drescher berichtet noch, daß Landwirte der Neisse-Ottmachauer 
Gegend jetzt große Mengen Starkästen anbringen, da die (sonst so verhaßten) 
Saatkrähen durch den Staubeckenbau bei Ottmachau verschwunden sind und nun-
mehr Drahtwürmer und Engerlinge überhand nehmen. 

Es folgt hierauf ein Vortrag des Herrn Merk e l j u n. über „D er H er b st-
zug 1935 bei Ulmenhorst in Rossitten". Redner zeigt zunächst im 
Bilde die wichtigsten Beobachtungsstellen. Nach seinen Zählungen sind an einem 
Tage während der Herbstzugzeit früh von 6-9 Uhr gegen 225 000 Vögel durch-
gezogen, so daß man für einen solchen Zugtag etwa % Millionen Vögel schätzen 
kann. Redner gibt dann noch die Zugtabellen einzelner Tage und das Benehmen 
einiger Arten bekannt, berichtet über die Beringungen und weist auf die Wichtig-
keit derselben hin. 

Herr Lehrer K a d e - Liegnitz bespricht den Einfang junger Flamingo-Wild-
vögel im Kunitzer-See durch Herrn Dr. S c h 1 o t t für den Zoo in Breslau im 
Herbst 1935 und zeigt die hierbei gemachten Aufnahmen. (Ueber die überraschende 
Flamingo-Invasion ist in diesem Heft noch besonders berichtet.) 

Die wissenschaftliche Sitzung beschließt der Filmvortrag unseres Gastes 
Herrn Forstassessor Horst Sievert: „D ie Balz der Großtrappe", der 
im Auftrage der Forschungsstätte für das deutsche Wild in 3 arbeitsreichen Jahren 
erfolgreich daran gearbeitet hat, das Leben der Trappe im Bilde festzuhalten. An 
der Wand rollt nun eine schier endlose Reihe von Bildern ab, die uns einen tiefen 
Einblick in das intimste Leben des Brandenburger Luches, einem ausgedehnten, 
fruchtbaren Wiesengelände, nehmen lassen und die Hörer eine Stunde lang in 
atemloser Stille fesselt, die nur von stürmischem Beifall unterbrochen wird, wenn 
der Künstler uns ein ganz besonderes Geheimnis aus dem Leben der Heide 
offenbarte. 

Zuerst wird uns das Gelände und das Leben jener Tiere gezeigt, welche mit 
den Trappen zusammen wohnen. Der Brachvogel, der Triel und das Reh. Erstere 
belauschen wir beim Brutgeschäft. Bald darauf stolzieren, eine hinter der anderen, 
die Trappen an uns vorüber. Ihr Gang gleicht einem Spielzeugvogel, dessen 
Beine durch eine aufgezogene Feder bewegt werden. Die Trappen leben in Trupps 
zusammen und sondern sich besonders junge Hähne ab. Nachdem in fast ge-
schlossener Reihe das Leben der Trappe im Verlaufe der Jahreszeiten an uns 
vorüber gezogen ist, erreicht die Vorführung ihren Höhepunkt. Wir erleben eines 
der eigenartigsten Naturspiele, die Balz des Hahnes. Wie ein Wunder erscheint 
uns seine Verwandlungskunst. Vor unseren Augen verwandelt sich der liebestolle 
Herr in ein Wesen, von dem man nicht weiß, was oben oder unten ist. Ein 
riesiger Kehlsack, von der Zunge bis zum Brustbein reichend, wird mit 3 Zügen 
aufgeblasen. Der Schwanz wird auf den Rücken gelegt, so daß die weißleuchten-
den Federn bis zum Hals reichen, die Flügel ausgebreitet und umgelegt, so daß 
die Federn nach oben und vorn gedreht werden und bis zu den Augen des auf 
den Nacken zurückgelegten Kopfes reichen, dessen langer Bart nun senkrecht nach 
oben steht. Ein tanzender schneeweißer Federball ist entstanden, denn der Hahn 
trampelt in der Erregung eifrig mit den Füßen. Die sich nun während der Balz 
abspielenden Szenen geben uns abermals einen tiefen Einblick in dieses sonderbare 
Brautwerben. Nicht weit von dem Hahn entfernt, gehen die Hennen ruhig ihrer 
Nahruna

b 
 nach, ohne sich um ihren Ritter zu kümmern. Dann erleben wir die eigen-

tümlichsten Begebenheiten beim Erscheinen eines Nebenbuhlers. Wir sehen, wie 
hierbei der stolze Federball sozusagen in ein Nichts zusammenklappt und sich 
platt auf die Erde drückt. Aus all dem Gesehenen erkennen wir, daß die Balz der 
Trappe eine typische Schaubalz ist, die man mit jener der Kampfläufer vergleichen 
kann. Diese vom Vortragenden in anschaulicher Weise durch Vortrag und Zeich-
nung erläuterte Vorführung löste einen Sturm der Begeisterung aus. 

III 



In Schlesien ist die Trappe erfreulicherweise noch im nordwestlichen Teil des 
Kreises Guhrau beheimatet. Nach einem gemeinschaftlichen Mittagessen wird der 
Zoo unter liebenswürdiger Führung des Direktor, Herrn Dr. Schlot t, und Herrn 
Hahn besucht. Die Teilnehmer sind überrascht von den vielen Seltenheiten, die 
hier gezeigt werden können. Im Vogelhaus interessieren vor allen Dingen die Koli-
bris und Nektar-Vögel. Drei Rauchschwalben fühlen sich schon 3 Jahre lang im 
Käfig wohl. Im Freien werden die eingefangenen Flamingos besichtigt, während 
über uns die Kormorane frei herumfliegen. Endlich werden noch in der Wohnung 
des Herrn Dr. S c h l o t t die Vogelstimmenschallplatten des tönenden Vogelbe-
stimmungsbuches gefiederter Meistersänger von Dr. Oskar Hei n r o t h und 
Ludwig K o c h vorgeführt. Eine Kaffeetafel beschließt die diesmal besonders 
genuß- und lehrreiche Hauptversammlung, die für alle Teilnehmer ein Erlebnis 
bleiben wird. Sie war gleichzeitig die bisher am stärksten besuchte  
Jahresversammlung (trotz des starken Fehlens der Oberschlesier!). 

Drescher. 

Bekanntmachungen. 

Im Monat Scheiding macht Herr Geh. Justizrat L i s s e I- Liegnitz darauf auf-
merksam, daß weitgehende Kulturarbeiten das Gebiet der Zauche bei Wohlau ge-
fährden. Ein hierauf angeforderter Bericht des besten Kenners der Zauche, Herrn 
Rektor J u h n k e, Wohlau, besagt aber, daß eine Gefahr nicht besteht, da auch 
eine Bewässerung geplant ist. Eine Anfrage an den Provinzialnaturschutzkom-
missar, Herrn Geheimrat Dr. H e r r m an n, von seiten des Vereins sagt dasselbe, 
so daß weitere Schritte unterbleiben konnten. 

Herr Pol.-Oberstleutnant J i t s c hin- Proskau und Herr Präparator 
W i c h 1 e r - Breslau berichten im September 1935, daß sich der Erlaß zur kurz-
fristigen Schußzeit für Drosseln in Schlesien übel auswirkt, da ein unvernünftiger 
Abschuß einsetzt. Eine begründete Eingabe des Vorsitzenden an den Herrn Land-
jägermeister in Berlin, die Abschuß erlaubnis für Schlesien wieder aufzuheben, 
blieb unbeantwortet. 

Der Kustos der Vogelwarte Rossitten, Herr Dr. S c h ü z, besuchte im Winter 
1935 Schlesien und rief alle Beringer zu einem Pflicht-Schulungsabend nach Bres-
lau, Oppeln und Liegnitz zusammen. Es ist sehr zu begrüßen, daß Dr. Schüz den 
Beringern auf diese Weise Gelegenheit zu engerer Fühlungnahme und einer Be-
ringungsaussprache unter seiner Leitung gab und es wurde allseitig der Wunsch 
ausgesprochen, von Zeit zu Zeit solche Zusammenkünfte zu wiederholen. 

Unser Mitglied, der durch seine zahlreichen naturwissenschaftlichen Werke 
bekannte Schriftsteller Wilhelm B o e 1 s c h e, feierte am 2. Januar 1936 in 
Schreiberhau im Riesengebirge in voller Rüstigkeit seinen 75. Geburtstag. 

Am 27. 5. 1935 verstarb Herr L o t h a r Po h 1, Oberpräparator am 
Zoolog. Institut der Universität Breslau. Der Verein verliert in ihm eines seiner 
treuesten Mitglieder, das stets mit Rat und Tat besonders den Breslauer Ornitho-
logen zur Seite stand. Der Verein wird ihm immer ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

Drescher. 
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