
Nach einem erfrischenden Mittagessen in Smortawe wurde unter Führung des 
dortigen Revierförsters der Oderwald besucht. Auch hier wiederum reiches Vogel-
leben. Vier Schwarze Milane und einige Bussarde erfeuten die Teilnehmer längere 
Zeit durch ihr elegantes Flugbild, und es gelang auch den besetzten Horst des 
Milans aufzufinden, der in etwa 35 Meter Höhe auf einer Linde kunstvoll angebracht 
war. Besonders belohnt aber wurde die Ausdauer der Beobachter durch die Ent-
deckung der Bruthöhle des so seltenen Halsbandfliegenschneppers. 

Die vorgerückte Zeit und ein drohendes Gewitter verbot weiteres Verweilen 
in der herrlichen Landschaft, in der es uns gelungen war, 69 Vogelarten festzu-
stellen, so daß in Eile die bereitstehenden Postautos aufgesucht werden mußten, 
welche die hochbefriedigten Teilnehmer zu den Abendzügen nach Brieg brachten. 

B euthen 0 S., den 15. Juli 1936. 

Bekanntmachungen. 
Im Mai 1936 beging unser Ehrenmitglied, Herr Dr. N a t o r p, seinen 60. Ge-

burtstag, zu dem ihm der Verein die herzlichsten Glückwünsche aussprach. Bei 
dieser Gelegenheit sei daran erinnert, daß Herr Dr. Na t o r p einer unserer besten 
Vogelkenner und Beobachter ist und eine selbstpräparierte Balgsammlung besitzt, 
die als eine der vollkommensten und bestpräpariertesten Privatsammlungen be-
zeichnet werden muß. Wir verdanken ihm eine große Anzahl wertvoller Beob-
achtungen. Herr Pastor Kleins c h m i dt benannte ein Subspezies der Parus 
atricapillus „natorpi", eine Weidenmeise, die zwischen salicarius Brehm und 
tischleri KI. steht und in Schlesien den östlichen Teil der Provinz bewohnt. Der 
Typus von natorpi stammt aus dem Revier Emanuelssegen, Kreis Pleß. (s. Verh. 
Orn. Ges. Bayern XIV, S. 254.) 

Am 18. 7. 36 beging der Direktor der Reichsstelle für Naturschutz, Herr Prof. 
Dr. S c h o e n i c h e n, Berlin, seinen 60. Geburtstag, zu dem der Verein seine auf-
richtigsten Glückwünsche aussprach. Was Walter S c h o e n i c h e n für die Ent-
wicklung des Naturschutzes bedeutet, ist zu bekannt, als daß hier darauf einge-
gangen zu werden braucht. Wir wünschen, daß der verdienstvolle Leiter der 
Reichsstelle noch lange Jahre dem deutschen Naturschutz erhalten bleibt. 

Am 31. 3. 36 verstarb Dr. h. c. Otmar Reiser auf seinem Stammsitz 
Pickern lief Marburg (Dran). Der Verstorbene, dessen Ruf als Ornithologe durch 
die „Materialien" in die ornithologischen Kreise einging, stand auch dem Verein 
Schles. Ornithologen nahe. Wir sehen in aufrichtiger Mittrauer Reiser von uns 
scheiden, dankbar an seine stete Hilfsbereitschaft denkend, wenn es galt aus dem 
Schatz seiner großen Erfahrungen und seines reichen Wissens anderen zu spenden. 

Die bei der Hauptversammlung beschlossene Eingabe, den Abschuß der 
Bussarde nur für die Zeit vom 16. Januar bis 1. März freizugeben, wurde abgelehnt. 

Während der Storchbrutperiode wurden in allen Teilen Schlesiens Storchge-
wölle gesammelt und durch Proskau der Vogelwarte Rossitten eingesandt. Die 
Untersuchung ergab, daß nicht ein einziges Gewölle Reste von Nutzwild enthielt. 
Nur in einem Ballen fanden sich unbestimmbare Federn. Die Grundmasse bestand 
aus pflanzlichen und erdigen Bestandteilen mit Mäusehaaren, Ziegel- und Por-
zellanstückchen und kleinen Kieseln vermischt. Die weitere Nahrung setzte sich in 
der Hauptsache aus den verschiedensten Käferarten, Heuschrecken, Maulwurfs-
grillen, Schnecken, Schlangenschuppen (Ringelnatter?), Maulwurf- und Krebsresten 
zusammen. 1 

Die Vogelschutzwarte Proskau OS. meldet in diesem Jahr 10000 Beringungen. 
Sie wurde staatlich anerkannt. Auch die Vogelwarte Hiddensee der biologischen 
Forschungsstation Hiddensee wurde staatlich anerkannt. 

E. Drescher. 

E. Drescher. 
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