
Aus der Vereinstätigkeit. 
Sommerversammlung in Brieg am 9. und 10. Mai 1936. 

Am Sonnabend, den 9. Mai 1936 trafen sich zahlreiche Ornithologen und 
Gäste beider Provinzen in Brieg, um an der ersten Sommerversammlung des Ver-
eins Schlesischer Ornithologen teilzunehmen. Um 18 Uhr eröffnete der Vorsitzende, 
Herr Dresche r, im festlich geschmückten Saal des Oberlyzeums die Tagung. 
Er begrüßte vor allem den Bürgermeister der Stadt, Herrn Rech e, und die Ver-
treter der Schulen, wies auf die für Schlesien so wichtigen historischen Begeben-
heiten der alten Piastenstadt hin und nannte Brieg die Stadt der Promenaden, 
Parks und Gärten, die eine enge Naturverbundenheit der Brieger bezeugen. Herr 
Drescher erinnerte an die Tätigkeit früherer Brieger Vereinsmitglieder, insbe-
sondere an jene des Herrn Sanitätsrat Dr. M ö 11 e r und Dr. Har n i s c h, die so 
manchen Kampf mit gegnerischer Seite, besonders der Jägerei, zu bestehen hatten. 
Seit neuerer Zeit ist der Vogelschutz in besten Händen, da der Beauftragte für 
Naturschutz, Herr Studienrat Wittig und Herr Lehrer F i e d e l e r das Gebiet 
betreuen. Herr Dr es c h e r gab hierauf noch einen Bericht über die Tätigkeit des 
Vereins, bedauerte die Freigabe des Bussards zum Abschuß, besprach den Storch-
und Drosselabschuß und anderes, worauf eine rege Aussprache einsetzte, an der 
sich besonders der Leiter der Vogelschutzwarte Proskau, Herr Pol.-Oberstleutnant 
a. D. Jitschi n, und Herr Hochschulprofessor Dr. Brinkmann- Beuthen be-
teiligten. 

Herr Bürgermeister Reche begrüßte die Gäste und war erfreut, darauf hin-
weisen zu können, daß in Brieg für den Natur- und insbesondere Vogelschutz um-
fangreich gearbeitet wird. 

Der Vorsitzende erteilte Herrn Lehrer Fiedeler das Wort zu seinem Vor-
trag über das Brieger Vogelleben. Redner führte aus, daß die vielen Gärten und 
Anlagen der Stadt, insbesondere der unweit Brieg liegende, mit Altholz bestandene 
„Abrahamsgarten", überhaupt das Gelände, welches mit Teich-, Schilf-, Sumpf-, 
Busch-, Feld- und Sandflächen abwechselt, für die Besiedlung sehr günstig ist. 
Es gelang ihm daher auch, für das Gebiet 92 Arten von Brutvögeln festzustellen, 
zu denen sich noch die Gäste gesellen. Als besonders beachtenswert nannte Vor-
tragender das Brutvorkommen des Roten und Schwarzen Milans, des Baumfalken, 
der Blaurake, des Wiedehopfes, des Kranichs und des Schwarzstorches. 

Der Landschaftsbeauftragte für Naturschutz, Herr Studienat Wittig- Brieg, 
erklärte hierauf in einem langen, eingehenden, durch prachtvolle Bilder illustrierten 
Vortrag „Die Brieger Landschaft". Drei verschiedene Landschaften gliedern das 
Gebiet, das Oderstromtal, das Lösgebiet der linken Oderseite und im Gegensatz 
hierzu das Dünen- und Waldland der anderen Oderseite. Daß die Besiedlung dieser 
Gebietsteile dementsprechend verschieden ist, bewies Redner durch eingehende 
Beschreibung an der Hand der Lichtbilder. Redner bedauerte die wohl allzu weit-
gehenden Maßnahmen zur Fluß- und Grabenregulierung, die nachweislich schon 
große Unordnung in dem Haushalt der Natur angerichtet haben. Die Oder sei heute 
nicht mehr der ursprüngliche natürliche Strom, sondern ein Kanal. 

Nach dem mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag dankte der Vorsitzende 
der Frau Studienrätin Ander s, welche aus Brieger Schulen und Privatsamm-
lungen, insbesondere aus jenen der Landwirtschaftsschule und der Sammlung 
Gründe 1, eine fast vollständige Ausstellung Brieger Vögel zusammengebracht 
hatte. Besondere Beachtung fand ein ganz abnorm gefärbter Mäusebussard aus 
der Sammlung Gründel, über dessen Herkunft und Zugehörigkeit Nachforschungen 
eingeleitet sind. 

Am Sonntag, den 10. Mai fuhren 75 Teilnehmer nach eeiRogelwitzer Forsten, 
wo der Verein von Herren des dortigen Forstamtes begrul3t"und geführt wurde. 
Schon bei der Ankunft im Walde glückte es, den Trauerfliegenschnäpper an der 
natürlichen Bruthöhle zu beobachten. Während der Wanderung durch die herr-
lichen Eichenwälder erklärte Herr Rektor Merkel die Vogelstimmen. Ein in diesem 
Jahr leider nicht besetzter, aber wohl vom Mäusebussard bezogener Schwazstorch-
horst, unter dem man Hirschkäferreste fand, wurde besichtigt. Nach einer Rast an 
dem klaren Lößbach erreichte man nach einem langen Marsch durch wenig belebten 
Nadelwald Smortawe. Unterwegs gelang es uns, auf einer Wiese einen alten Fuchs 
beim Mausen zu beobachten. 
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