
Aus der Vereinstätigkeit. 
42. Hauptveisammlung des Vereins Schles. Ornithologen am 11.'12. Januar 1941 

in Breslau. 
Am 11. und 12. lanuar 1941 hielt der Verein seine Jahresversammlung in 

Breslau ab. Trotz vieler widriger Umstände war sie sehr gut besucht. So konnte 
der Vorsitzende eine große Anzahl von Mitgliedern und Gästen begrüßen. Er 
gedachte zunächst der verstorbenen Mitglieder und gab darauf bekannt, daß viele 
im Felde stehende Mitglieder des Vereins zu der Tagung ihre Grüße gesandt und 
damit ihre Zusammengehörigkeit bekundet haben. — Zum fachlichen Teil über-
leitend, bat der Vorsitzende um Mitteilungen über Vorkommen seltenerer und 
periodisch auftretender Vogelarten, speziell von Wintervögeln. Aus der laufenden 
Winterperiode ist das Auftreten dick- und dünnschnäbliger Tannenhäher be-
sonders bemerkenswert. 

Alsdann liefen unter frdl. Unterstützung unseres Mitgliedes, Herrn 
Habelteine Reihe von neuen ornithologischen Schmalfilmen. Der erste führte 
die Zuschauer an die Ostseeküste und brachte interessante Ausschnitte aus dem 
Leben, bes. in der Brutzeit, von Sturmmöve, Lachmöve, Kormoran, Mittelsäger, 
Kiebitz und Kampfläufer. Besonders gut gelungene Aufnahmen zeigten den eigen-
tümlichen Fütterungsmodus bei jungen Kormoranen. Die Tonbegleitung wurde 
nicht immer als besonders glücklich empfunden. Die weiteren Filme brachten Ein-
blicke in das Horstleben von Uhu, Wander- und Sakerfalk, Hühnerhabicht, Kaiser-
adler und Mönchsgeier und unserer häufigen Eulenarten, eine ausgezeichnete Ein-
führung in die Fortpflanzungsbiologie dieser Vögel. Schließlich ist noch ein Kurz-
film aus dem Brutgebiet der Pelikane zu erwähnen und der von der „Reichsanstalt 
für Film und Bild in Wissenschaft u. Unterricht" freundlichst zur Verfügung ge-
stellte Schmalfilm ,An einem westdeutschen Felsenhorst des Wanderfalken", der 
ganz ausgezeichnet gefiel. 

Am nächsten Tage bot R u d. Zimmermann- Dresden mit seinen Aus-
führungen über den Neusiedlersee und das Burgenland eine fesselnde Einführung 
in die Kenntnis dieses eigenartigen Gebiets und seiner Vogelwelt. Hier erreichen 
manche Angehörige des mediterranen und pontischen Faunenelements z. Zt. ihre 
nördlichste Vorpostenstellung in Mitteleuropa. Unterstützt durch Karten und gut 
gewählte Aufnahmen vermittelte er einen Eindruck von Land und Leuten und gab 
interessante Aufschlüsse zur Hydrographie dieses Sees der ungelösten Rätsel. Den 
scharf abgegrenzten Biotopen (Urwald und waldbeeinflußtes Kulturland, See mit 
verschiedenen Einzelbiotopen und die östlich anschließende ebene Steppe) ent-
spricht markante ökologische Aufgliederung der Vogelwelt. Die Schilfrohrzone 
in ihrer in Mitteleuropa wohl einzigartigen Ausdehnung bietet den seltenen Reiher-
arten, dem Löffler und einigen seltenen Kleinvögeln ihre derzeit einzige — und 
hoffentlich bleibende — deutsche Heimstatt. Der Glanzpunkt unter c'den Limi-
colen ist die Avosette, die Zimmermann in einer Anzahl vorzüglicher Aufnahmen 
vorführte. Leider ist gerade bei dieser Art unter Umständen die natürliche Ver-
nichtungsziffer sehr hoch. Die Bartmeise ist vermutlich durch den letzten strengen 
Winter, da sie im Gebiet verbleibt, stark dezimiert worden. Schließlich rundete 
der Vortragende das Bild von der eigenartigen Zusammensetzung der Vogellivelt 
des Neusiedlersees und seiner Umgebung ab durch einen Hinweis auf fehlende 
oder spärlich auftretende, sonst anderswo gemeine Arten (Meisen, Buchfink, 
Goldammer). Beobachtungen zu den Zugzeiten gehören hier noch zu erfolg-
versprechender ornithologischer Zukunftsarbeit. 

Der schon zur Tradition gewordene gemeinsame Rundgang durch den 
Zoologischen Garten und ein gemütliches Beisammensein beschlosen die Tagung, 
die wieder sehr viel Anregung gab. G. Herzog, Breslau. 



Bericht über die Wanderversammlung des Vereins Schlesischer Ornitholo-
gen in die Bartschniederung am 17./18, Mai 1941. 
Die diesjährige Wanderversammlung war trotz der ernsten Zeit gut 

aus Nah und Fern besucht. Erstmalig hatte der Verein versucht, auch im größeren 
Rahmen eine Nacht wanderung durchzuführen, um den Teilnehmern auf diese 
Weise die Möglichkeit zu geben, von dem weiten Gebiete der Bartschniederung 
wenigstens den T r a c h e n b er g e r Anteil in seiner landschaftlichen Vielseitig-
keit möglichst vollständig kennen zu lernen. Es konnten so besucht werden: 
1. die landwirtschaftlich genutzte Bartschebene bei Trachenberg, 2. das Teich-
gebiet von Radungen, Jagdhausen und Buchenhagen (Altteich, Elensteich, Nesi-
goder Teiche, Grabofke Teiche, Spreenitze Teich) und 3. das Bartschwaldgebiet 
von Buchenhagen bis zur Luge. Da der Wettergott ein Einsehen hatte und rich-
tiges „Ornithologen-Wetter" bescherte, ging das Programm trotz seines Um-
fanges bezügl. Kilometerzahl infolge der guten Organisation der Wanderung (wo-
für Herrn Dr. Schlott nochmals besonderer Dank gebührt) restlos durchzuführen, 
ohne daß die.  Teilnehmer zu große Wander-Beschwerden auf sich zu nehmen 
hatten. Der größte Teil des Rückweges wurde sogar mit Leiterwagen erledigt. 
Das Ergebnis der Studienfahrt war der aufgewendeten Mühe vollauf wert, biachte 
sie doch wohl für jeden wirklich unvergeßliche Eindrücke reizvoller Landschaft 
und vielseitiger Beobachtung, die auch für die meisten „Erstmaliges" mit ein-
beschloß : so Schwarzstorch am Horst, Locustella naevia im unterschiedlichen 
Singen zu Locustella fluviatilis, Junge führende Graugänse in großer Zahl, selte-
nere Entenarten, Läufer, Raubvögel u. a. in.; ganz abgesehen von den vielen 
schönen Kranichbeobachtungen in reizvollster sonniger Morgenlanschaft, für die 
meisten eine ganz besonders eindrucksvolle Erinnerung. Der nächtliche Teil der 
Wanderung war wider Erwarten stimmenarm, doch wirkte auch er allein 
schon durch die Schönheit der umgebenden Natur. Immerhin brachte auch 
dieser Fahrtabschnitt Interessantes genug für die naturbegeisterten Fahrtteil-
nehmer, darunter Kenntnis der Stimmen heimischer Lurche wie: Laub- und 
Wasserfrosch, Wechsel-, Kreuz- und Knoblauchskröte (es dürfte kaum bald wie-
der so gute Gelegenheit für vereichendes Verhören gegeben sein). Programm-
gemäß trafen am Spätnachmittag des 18. 5. 41 alle Exkursionsteilnehmer hoch-
befriedigt wieder in Breslau ein, so daß auch die vielen auswärtigen Mitglieder 
ihre Anschlußzüge nicht verfehlten. Es ist in Aussicht genommen, im kommenden 
Jahre eine zweite Studienfahrt in die Bartschniederung, und zwar in den Mili t-
s c her Teil durchzuführen, um so die Kenntnis auch dieses ornithologisch so 
überaus interessanten Gebietes erneut zu vermitteln. G. B a r t n i g. 

Bekanntmachungen. 
Unser Mitglied Direktor Dr. Hans Kummerlöw e, bisher in Dresden 

an den Staatlichen Museen für Tierkunde, Völkerkunde und Anthropologie tätig, 
erhielt einen Ruf als 1. Direktor der Wissenschaftlichen Staatsmuseen nach Wien. 

Am 24. 2. 1941 verstarb in Pardubitz der Schuldirektor Josef Musilek 
im Alter von 54 Jahren, einer der besten böhmischen Faunisten, Mitbegründer 
der Zeitschrift „Sylvia". Der Verstorbene ist auch den schlesischen Ornithologen 
kein Unbekannter. Mit dem Verein Schles. Ornithologen stand er in enger Ver-
bindung. 

Am 1. 2. 1941 starb in Giengen (Brenz) Frau L i na Haehnl e, die 
Gründerin des Reichsbundes für Vogelschutz, allen deutschen Vogelschützern 
durch ihre Verdienste um den Vogelschutz wohl bekannt. 

Schriftenschau. 
S u n k e 1, Dr. Werner: Beobachtungen und Beringungsergebnhase an 

der Wasseramsel im Tal der Ulster (Rhön) 1933-40, in: „Vogelring", 1940, 
Heft 2 3, XII. Jahrgang. 
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