
Aus der Vereinstätigkeit. 
Bericht über die 29. Hauptversammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen in 

Breslau am 19./20. 3. 1938. 

In Vertretung des schwer erkrankten Vorsitzenden begrüßte sein Stellvertreter 
Dr. Herr die zahlreichen Tagungsteilnehmer am Sonnabendabend im großen 
Hörsaal des Zoologischen Instituts. Er gab zunächst seiner besonderen Freude.  
darüber Ausdruck, daß der Hausherr, Prof. Dr. G o e t s c h, der wiederum liebens-
würdigerweise dem Verein die Institutsräume zur Verfügung gestellt hatte, in 
diesem Jahre zum ersten Mal als Vereinsmitglied der Sitzung beiwohnte. Dann 
gedachte er der im vergangenen Geschäftsjahr verstorbenen Mitglieder und 
widmete dem in Beuthen schwer krank darniederliegenden 1. Vorsitzenden, 
Kustos E. Dresche r, herzliche Worte des Gedenkens und der Anteilnahme. Nach 
Erledigung des geschäftlichen Teiles begann die wissenschaftliche Sitzung mit 
der Mitteilung neuer Beobachtungen aus dem Kreise der Teilnehmer heraus. 
Besonderes Interesse fand hierbei der Wiederfund eines in Schlesien von Polizei-
oberstleutnant a. D. Jitschin beringten Stares in Abessinien im Juni, also zu einer 
Zeit, in der unsere heimischen Stare längst wieder zurückgekehrt und zur Brut 
geschritten sind. Ebenso interessant war die Mitteilung, daß vom herzoglichen 
Forstamt in Ratibor die Ueberwinterung zweier Großer Rohrdommeln im Winter 
37/38 einwandfrei festgestellt werden konnte. Näheres über beide Beobachtungen 
ist im Heft 1/2 der diesjährigen Vereinsberichte zu finden. Dann entwickelte sich 
eine lebhafte Aussprache über die Handhabung der gesetzlichen Regelung bei der 
Beringung von Stubenvögeln und des Stubenvogelfanges. Leider mußte hierbei 
wiederum festgestellt werden, daß die praktische Durchführung der an sich sehr 
begrüßenswerten Vorschriften bisher auf größte Schwierigkeiten stößt, eine be-
dauerliche Tatsache, die unter Umständen ein völliges Scheitern des zu erreichen-
den Zweckes, nämlich den unkontrollierbaren Stubenvogelfang durch wilde 
Fänger zu unterbinden, zur Folge haben kann. Im weiteren Verlauf nahm sich 
Dr. Herr selbst das Wort zu seinem Vortrag über „Bastardforschung". Nach 
einem Ueberblick über die wichtigsten Arbeiten über Bastardierung ging der 
Vortragende zunächst ganz allgemein auf die bei artgleicher oder artfremder Be-
fruchtung zwischen den Geschlechtszellen sich abspielenden Vorgänge ein, wobei 
er die Bedeutung des Plasmas bei der Kreuzung hervorhob. Er schilderte dann in 
seiner bekannten fesselnden und humorvollen Art seine mißglückten Bastardie-
rungsversuche zwischen schwarzen und weißen Kaninchen, bei denen ganz an-
dere Zahlenverhältnisse in den Tochtergenerationen auftraten als durch die Mendel-
schen Gesetze gefordert wurden. Wichtig für den Experimentator war hierbei be-
sonders die Warnung, weiße Tiere zu solchen Versuchen heranzuziehen, da in 
diesem Weiß nach seinen Erfahrungen zu viel verschiedene Komponenten darin 
stecken. Dann wandte er sich den Bastarden aus der Vogelwelt zu und behandelte 
auch hier erst die allgemeineren Erscheinungen der Kreuzung. So sprach er über 
die Vielgestaltigkeit der ersten Tochtergeneration, erwähnte, daß das Luxurieren 
und Pauperieren ebenso wie Fehlbildungen verhältnismäßig selten vorkommen, 
dagegen Bastardatavismus oft im seelischen Verhalten festzustellen ist, z. B. 
Rackelhahnbalz, und beschloß diesen Teil mit der Aufzählung der überhaupt mög-
lichen Bastarde (Ordnungs-, Familien-, Gattungs-, Art- und Rassenbastarde, von 
denen die letzteren stets fruchtbar sind). An Hand zahlreicher Lichtbilder erläuterte 
er das Aussehen von bemerkenswerten Bastarden wie z. B. Haubenlerche 
Feldlerche, Rauchschwalbe + Mehlschwalbe und Mönchs- + Gänsegeier und 
suchte schließlich mit Hilfe von Uebersichtsbildern über die Kreuzungsmöglichkeit 
der einzelnen Gattungen und Arten einer bestimmten Vogelfamilie ihre nähere 
oder fernere Verwandtschaft aufzuzeigen, so z. B. bei den Finken-, den Hühner-
und Entenvögeln. Diese letzteren Ausführungen stellten wohl den interessantesten 
Teil des lehrreichen Vortrages dar, den Dr. Herr mit dem Hinweis schloß, daß 
die Bastardforschung zwar ein sehr aufschlußreiches Forschungsgebiet sei, jedoch 
in ihrem Wert für das Erkennen der wahren blutsmäßigen Verwandtschaft der 
einzelnen Arten und höheren Einheiten nicht überschätzt werden dürfe. 

Anschließend sprach der Schleswiger Ornithologe K. Weiland über die 
„Vögel Schleswig-Holsteinischer Moore". Nach eingehender Schilderung der ver-
schiedenen in den dortigen Moorlandschaften den Vögeln zur Verfügung stehen-
den Lebensräume behandelte er ausführlich besonders 2 Seltenheiten, nämlich die 
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Wiesenweihe und die Große Rohrdommel. Mittels zahlreicher ausgezeichneter, zum 
Teil einzigartiger Lichtbilder, vermittelte er den Zuhörern einen sehr anschaulichen 
Eindruck von dem Leben und Treiben dieser beiden interessanten Vögel, die man 
leider bei uns so selten zu sehen bekommt. Ganz besonders eindrucksvoll waren 
die Bilder von der außerhalb ihres eigentlichen Wohngebietes überraschten 
Großen Rohrdommel. Lebhafter Beifall dankte beiden Rednern für ihre fesselnden, 
wertvollen Darbietungen. Nach Beendigung der wissenschaftlichen Sitzung schloß 
ein gemütliches Beisammensein in der Stadtschänke den ersten Tag der Haupt-
versammlung ab. 

Am zweiten Tage, Sonntag, den 20. 3., war ein Ausflug in die Bartschniede-
rung angesetzt, dessen Organisation und Leitung in den Händen von W. Hahn 
lag. Bei dem geradezu idealen, sonnigen, windstillen und trotzdem klaren Wetter 
wurde schon die Fahrt durch die landschaftlich reizvolle Gegend zu einem großen 
Genuß. Erfreulicherweise zeigte sich auch in ornithologischer Hinsicht die Bartsch-
niederung von ihrer besten Seite. Die Beobachtungen begannen am Buchenhagener 
Teich bei Hammer-Stilau, an dem außer zahlreichen Entenarten, unter denen sich 
auch eine Spießente befand, ein Rotschenkel und eine Uferschnepfe festgestellt 
werden konnten. Den Höhepunkt bildete dort ein majestätisch über dem See 
kreisender Seeadler, den wir etwa 10 Minuten in Muße zu beobachten Gelegenheit 
hatten. An den südlich von Hammer-Sulau gelegenen Teichen standen gegen 200 
Gänse, hauptsächlich Graugänse neben wenigen Saatgänsen, ein Großer Brach-
vogel und 8 Kampfläufer, während im seichten Wasser zahlreiche Enten, unter 
ihnen mehrere schön zu sehende Pfeifenten, sich tummelten. Ein unvergleich-
liches Erlebnis bescherte uns dann das Nahen des schon vorher beobachteten 
Seeadlers. Mit dumpfem Brausen erhoben sich die Gänse und mit ihnen auf dem 
Nachbarteich ein paar Gänsesäger und an die 25 Zwergsäger, deren leuchtendes 
Weiß sich im Fliegen bei der denkbar günstigen Beleuchtung prachtvoll vom 
Blau des Himmels abhob. Nach dem Mittagessen in Sulau, bei dem zum Ergötzen 
der Teilnehmer ein zahmer Storch zwischen den Tischen einherspazierte, der den 
Winter bei einem Sulauer Tierfreund verbracht hatte, ging die Fahrt zum Alt-
teich bei Trachenberg weiter. Hier fanden außer zahlreichen Kleinvögeln zwei 
am jenseitigen Ufer gravitätisch dahinschreitende Kraniche wohl die größte Be-
achtung. Einen schönen Abschluß bildete schließlich die kurze Wanderung zum 
Elensteich und den angrenzenden kleineren Teichen, an denen wir unter den 
Rufen der Großen Rohrdommel die Balz von 10 Rotschenkeln im Schein der 
untergehenden Sonne erleben durften. Eine kurze Kaffeerast in Trachenberg be-
schloß gegen 19 Uhr diesen erlebnisreichen Tag, der allen Teilnehmern ein ein-
drucksvolles Bild von der landschaftlichen Schönheit der Bartschniederung und 
der Vielgestaltigkeit ihrer Vogelwelt verschafft haben dürfte. W. H a h n. 

Bericht über die Wanderversammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen in 
Bad Warmbrunn am 3.,4. September 1938. 

Die Warmbrunner Wanderversammlung wurde am Sonnabend, den 3. 9. 
gegen 17 Uhr mit einer Besichtigung der gräflich Schaffgotsch'schen ornitholo-
gischen Sammlung eingeleitet. D r. S chlott eröffnete die Tagung und be-
grüßte die Teilnehmer (ca. 45). Herr Martini übernahm die Führung durch 
die Sammlung. Ganz besonders interessierte natürlich die heimische Avi-Fauna 
in ihrer seltenen Reichhaltigkeit und mit ihren so zahlreichen Belegstücken. Eine 
Besichtigung des Bades schloß sich für Interessenten an. 

Um 19,15 Uhr begann der Vortragsabend im Kurhaussaal. Der Alterspräside, 
Amtsgerichtsrat S c h ö n e r m a r k, begrüßte die erschienenen Mitglieder und 
Gäste, gedachte unseres verstorbenen Vorsitzers, Herrn E. D resche r, und 
erteilte sodann Herrn D r. To enhard t, Hirschberg, das Wort zu seinem Vor-. 

trag: „Vogelschutzgelände Bobertal". Der Vortragende gab den 
Zuhörern zunächst einen Einblick in die Arbeit im Vogelschutzgelände Bober-
tal, einer Zweigstelle der Vogelschutzwarte Oppeln, dicht bei Hirschberg (Schi.) 
gelegen. Bei der Schilderung der mit Nistkästen verschiedener Bauart gemachten  • 
Erfahrungen war der Hinweis besonders interessant, daß man den Temperatur-
verhältnissen im Innern des Kastens besondere Aufmerksamkeit schenken müßte, 
um das Zustandekommen bis zum Ausfliegen glücklich verlaufender Bruten zu 
erzielen. Der Vortragende vertrat hierbei die Ansicht, daß die gewöhnlichen 
Berlep'schen Nisthöhlen sich bei ihnen als wenig zweckmäßig erwiesen hätten, 
da sie nach außen zu stark isolierend wirkten. Diese Deutung ist von Interesse, 
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da sie wohl die erste einleuchtende Erklärung der auch sonst schon häufig be-
obachteten Tatsache darstellt,. daß einfach gebaute Kästen den Berlep'schen 
natürlichen Nisthöhlen vorgezogen werden. Infolge dieser stärkeren Isolierung 
dauerte es bei den Berlep'schen Höhlen bedeutend länger als bei anderen, bis 
sie sich im Laufe des Tages der Erhöhung der Außentemperatur angepaßt hatten, 
während sie der abendlichen Abkühlung beträchtlich nachhinkten. Dies wurde 
durch Temperaturmessungen erwiesen. Macht man sich die Ansicht einer Anzahl 
von Forschern zu eigen, nach der ein gewisses Temperaturgefälle innerhalb eines 
bebrüteten Eies, wenigstens bei einer Reihe von Vögeln, zum Ausbrüten erfor-
derlich ist, wobei die höchste Temperatur an der dem brütenden Vogel zuge-
kehrten Seite, die niedrigste an der auf dem Nestboden ruhenden herrschen 
müßte, so könnte eine zu stark isolierende Wirkung der Höhlenwand eine erheb-
liche Beeinträchtigung des erfolgreichen Brutverlaufes hervorrufen. Dieser Nach-
teil würde dann den Vorteil der den natürlichen Verhältnissen mehr entsprechen-
den Form der Berlep'schen Nisthöhlen so überwiegen, daß Nistgelegenheit 
suchende Vögel, wenn ihnen die Wahl zwischen Berlep'schen und einfach ge-
bauten, vier- oder dreieckigen Nistkästen gelassen wird, die letzteren lieber an-
nehmen. Allerdings bedürfen diese mehr als Versuchshypothese zu wertenden 
Angaben noch eingehender Nachprüfung, die jedoch sehr wünschenswert wäre. 
An Hand von zahlreichen farbigen Lichtbildern, deren Wirkung teilweise leider 
durch die geringe Lichtstärke des Vorführapparates nicht unerheblich beeinträch-
tigt wurde, gab dann der Vortragende einen Einblick in die landschaftliche Ge-
staltung des Vogelschutzgeländes. Als besonders bedauerlich hob er hierbei die 
kaum zu verhindernde Aufstauung des Bobers gerade an dieser Stelle hervor, 
die nicht nur die Brutstätte der dort noch in 2 Paaren vorkommenden Eisvögel 
vernichten, sondern auch das klare, über Steine hinabrauschende Wasser des 
schönen Gebirgsflusses infolge des Einflusses der Zellstoffabwässer in einen 
trüben, übelriechenden See verwandeln wird, dessen Ufer eine rasch fortschrei-
tende Verarmung der Pflanzen- und Tierwelt aufweisen dürfte. Eine Schilderung 
des begeisterten Mitgehens der zur Kontrolle der Nistkastenbesetzung weit-
gehend herangezogenen Schuljugend und daran angeknüpfte Bemerkungen über 
den volkserzieherischen Wert solcher Untersuchungen beschlossen die anregen-
den Ausführungen. 

Nach einer kurzen Diskussion, in der D r. S c h 1 o t t um Fortsetzung der 
Temperaturuntersuchungen bat, sprach W. Hahn über: „P 1 a n m ä ß i g e 
Vogelzugsbeobachtung in den Sudeten, besonders im 
Riesen- und I s e r g e b i r g e, n ö t i g." Nach Begründung der Bedeutung 
solcher Untersuchungen durch Anführung von Beispielen auf dem Zuge ange-
troffener oder erlegter Vögel aus der älteren Literatur und aus den Ergebnissen 
der vom Verein Schlesischer Ornithologen durchgeführten 10 tägigen systema-
tischen Beobachtung im Oktober 33 gab er Richtlinien für die Ausgestaltung 
künftiger derartiger Arbeiten. Schließlich forderte er alle in den Sudeten woh-
nenden vogelkundlich Interessierten zu reger Mitarbeit an dieser wissenschaft-
lich und heimatkundlich bedeutsamen Untersuchung auf. Im Anschluß an den 
Vortrag entwickelte sich eine lebhafte Erörterung über die Schwierigkeit eines 
solchen Unternehmens. Diese brachte die erfreuliche Gewißheit, daß infolge von 
weitgehenden Vorarbeiten der Vereinsleitung die begründete Hoffnung besteht, 
durch Vogelzugskurse einen Mitarbeiterstab heranzubilden, der bereits in den 
nächsten Jahren die 1933 begonnenen Arbeiten wiederaufnehmen wird. 

Am Sonntag, den 4. September, unternahmen gegen 20 Teilnehmer an der 
Tagung unter Führung von W. Hahn eine Wanderung durch das Isergebirge 
von Jakobstal über Karlstal und Großiser nach Bad Flinsberg. Trotz unfreund-
lichen trüben Wetters und geringer ornithologischer Ausbeute wurde die Exkur-
sion doch für alle zu einem schönen Erlebnis infolge des großen land-
schaftlichen Reizes der durchwanderten Gegend. Besonderes Interesse fand hier-
bei die eigenartige, herbe Schönheit des Isermoores mit seinen zum Teil schon 
auf den ersten Eindruck hin recht verschieden wirkenden Lebensräumen. Nach 
einem etwa einstündigen Beisammensein im Kurhaus von Bad Flinsberg fand 
die anregende Versammlung gegen 16,30 Uhr mit der Abfahrt der Mehrzahl der 
Teilnehmer ihr Ende, W. H a h n.  • 
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