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Bericht über die am 13. und. 14. Juni 1908 in Guhrau 
abgehaltene Sommerversammlung. 

Teilnehmer an der Verfammlung: a) Mitglieder: Die Herren 
Abramczyk, Aegidi, Drefcher, Grünb.erger, Kollibay, 
Kufchel, Kutter, Martini, Moeller, Proskauer, Reufcher, 
Schoenermarck, Zimmer. 

b) Gälte: Die Herren Revierförfter P r e iß n er, Lehrer Tfdiapk e, 
Oberforftmeifter von Varendorff, Amtsrichter von Varendorff, 
Lehrer Weidlich, fämtlich aus Guhrau. 

Sonnabend den 13. Juni 1908. 

Nach gemeinfamem Mittagsmahl in Walter s Garten wurde um 
3 Uhr nach dem Niederwalde aufgebrochen. Der Weg führte über 
die innere Promenade und den Werderfteig nach dem Schloßberge, 
von dort durch die Mummertheide an der Gleiniger, Schlabiter und 
Tfchilefener Grenze nach dem „tiefen Winkel" und alsdann zum Aus-
gangspunkte zurück. Die reiche und verfchiedenartige Vegetation 
ließ ein reges Vogelleben mehr ahnen, als es die Befucher wegen 
der drückenden Schwüle zu fehen und zu hören bekamen. Es wurden 
nur 40 Vogelarten beobachtet, während nach Herrn Kuf chels Feft-
ftellungen die Guhrauer Gegend 82 Brutarten aufweift. 

Abends 8'/2 Uhr fand in R ö hl ick es Hotel „Zu den drei 
Kronen" eine gefchäftliche und wiffenfchaftliche Situng ftatt. 

Der Vorfitende, Herr Kollibay,  begrüßte die Mitglieder und 
Gäfte und fprach Herrn Kufchel den Dank der Anwefenden für die 
Vorbereitung der Verfammlung aus. Alsdann verlas er einige Be-
grüßungsfchreiben am Erfcheinen verhinderter Mitglieder. 

Nach Feftftellung der Tagesordnung für den folgenden Tag 
ergriff Herr Kufchel das Wort zu feinem Vortrage: „Der Waffer-
pieper in Schlefien". Die fehr intereffanten Ausführungen find in 
der Anlage niedergelegt. 

In der Diskuffion trat Herr Kollibay den Ausführungen des 
Vortragenden auf Grund feiner eigenen Erfahrungen überall bei. 
Auf den „Seefeldern" bei Reinerz hat er felbft nur den Wiefenpieper 
beobachtet und erlegt. (Bei Förfter Gericke in Reinerz fah er 
allerdings auch einmal im Mai ein noch nicht fertig präpariertes d' 
des Wafferpiepers von jenem Hochmoore, ,doch ift dies eine ver-
einzelte Ausnahme.) Im Riefengebirge hörte er die Volksnamen 
„Schneelerche" und „Schneevogel". Die Bruten im Juli hält er für 
Erfatbruten an Stelle zu Grunde gegangener erfter Gehecke. 
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Ueber die Urheber der häufig in den Eiern gefundenen Löcher 
werden verfchiedene Vermutungen geäußert. Herr v. V ar en d or ff 
e n. hat fich berichten laffen, daß eine Kreuzotter ein Hypolais-

Neft erklettert und daraus nach einander Eier geraubt habe. Herr 
Zimmer meint, de die Kreuzotter Eier nicht freffe, da ihr der 
zum Zerdrücken der Eier dienende Schlundhöcker der eierfreffenden 
Schlangen fehle. Es wird auch bezweifelt, de die Kreuzotter nach 
ihrem ganzen Bau Bäume oder Sträucher erklettern könne. 

Der Vorfibende verlas hierauf im Auftrage des Mitgliedes Herrn 
Woite einige Mitteilungen, wovon folgendes wiedergegeben fei: 

Im Zoologifchen Garten zu Hannover Iah Herr Wo ite einen 
P i ngui n , Spheniscus demersus (L.), der nicht ins Waffer ging, fondern 
dicht am Gitter flügelfchlagend mit großer Schnelligkeit über eine Fellen-
gruppe auf- und niederftolperte, etwa wie eine geängftigte Hausente. 

In der Kaffeler Karlsaue befichtigte Herr Wo i t e die 5 Morgen 
große, durch üppige Vegetation ausgezeichnete Infel „Siebenberge", 
wo Frhr. von Berlepfch 1899-1901 20 chinefifche Sonnen-
v ögel Liot/zrix luteus (L.) ausgelebt hat, die fich dort fortgepflanzt haben. 

Im Schloffe zu Sibyllenort steht ein Gänfegeier, Gyps fulvus (Gm.), 
der nach Mitteilimg des Oberwildmeifters Mehwald dafelbft am 
15. September 1847 im Revier. Bartkerei vom Förfter Kn e t f ch 
erlegt wurde. 

Oberförfter a. D. Reiche  1 t in Breslau hat Herrn W oite mit-
geteilt, daß er in den 60er Jahren im Revier Szezyglowib einmal 
2 Geier, Kopf und Hals nackt, befchoffen habe, wegen zu großer 
Entfernung erfolglos. 

Im Garten einer Villa in Trebnib wurden im Sommer 1907 eines 
Morgens ein toter und ein fterbender Wendehals gefunden. Als 
Todesurfache wurde die Aufnahme vergifteter Fliegen, welche aus 
den Fenftern geworfen waren, vermutet. 

Herr K o II i b a y denkt an Tötung durch Bienenftiche und frägt an, ob 
das Wegfangen von Bienen durch Vögel mit Sicherheit beobachtet fei, da 
nach einer älteren Mitteilung die von Rotfchwänzen an Bienenftöcken 
aufgenommene Nahrung laut Feftftellung durch Obduktion nicht 
Bienen, fondern „Wachsmotten" und von den Bienen hinausgeworfene 
tote Bienenlarven gewefen feien. Herr Kuf ch e 1 verfichert, felbft 
gefehen zu haben, wie Rotfchwänze an blühenden Stachelbeerfträuchern 
die Bienen wegfingen. 

Herr P r o sk auer teilte einige intereffante Beobachtungen mit, 
die er am 2. Mai d. J. bei einem Ausflug nach Kentfchkau unter der 
Führung des als tüchtiger Vogelkenner und Beobachter bekannten 
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Förfters Martin gemacht hatte. Er fah Girlit und Sumpfmeife 
beim Neftbau. Lettere wurde von einem neugierigen Stieglit geftört, 
der fich ihre Arbeit genau befah. Es gab außerordentlich viele 
Stieglite, was trot der großen Individiienzahl der Kleinvögel der 
dortigen Gegend doch noch befonders auffiel. Viele Netter standen 
außerordentlich niedrig, was der Vortragende auf die verfpätete Ent-
wickelung der Vegetation zurückführte; fo zwei Amfelnefter und ein 
Droffelneft, alle voll belegt, auf dem Erdboden, ein Schwanzmeifenneft 
nur 1 m hoch an einer von Hopfen umrankten Jungeiche. Im Gegen-
fate dazu hatte ein Weidenlaubfänger etwa 1,50 m hoch auf einer 
befchnittenen Fichtenhecke gebaut. Eine Grünfpechthöhle war eben 
nach nur 2tägiger Arbeit fertig geworden. Ein Starenpaar hatte ein 
Baumloch bezogen, das voriges Jahr der Kleiber bewohnt hatte. 
In einem am Hausbrunnen angebrachten Kaften niftete die Kohlmeife-, 
voriges Jahr die Blaumeife. 

Herr K o llibay berichtete über die Vogelwelt des nur 20 Morgen 
großen Stadtparkes in Neiffe, wo infolge, intenfiven Vogelfchutes ein 
reges Vogelleben lieh entfaltet. Der Referent hat von Mitte Mai 
bis Mitte Juni dort 50-60 Nefter gefunden oder beftätigt, darunter 
3 vom Zaunkönig, 2 von der Gebirgsbachftelze und 1 vom Graufpecht. 

Herr Zimm er teilt mit, daß .im Zoologifchen Garten zu Breslau 
ein Nebelkrähenpaar fein zuerft gebautes Neft wieder abtrug und 
an anderer Stelle errichtete. 

Dazu bemerkt Herr K ollib ay, daß er einmal etwas ähnliches 
von einem Finkenweibchen gefehen habe, und daß diefes das Neft 
eines grauen Fliegenfchnäppers zerftörte und davon das eigene baute. 

Herr Dr ef ch er berichtet über ein Doppelneft von Amfel und 
Singdroffel, die gleichzeitig etwa 31/2 m hoch auf einer Pappel bauten 
und die fich berührenden Neftwände in einander verfilzten. Derfelbe 
hebt ferner die Gleichgültigkeit des Wendehalfes gegenüber Brut-
ftörungen hervor. Er bohrte eine Wendehalshöhle in der Höhe des 
Neftbodens an und entnahm durch das Bohrloch 6 der Eier. Als er 
am nächlten Tage fich einfand, um die übrigen Eier zu holen, hatte 
der Vogel das Bohrloch mit Niftmaterial vollgeftopft und faß wieder 
brütend auf den Eiern. 

Sonntag, den 14. Juni 1908. 

Um 8 Uhr morgens wurde nach dem Oberwalde abmarfchiert. 
Die Gefellfchaft bewegte fich unter der dankenswerten Führung des 
Herrn Förfters Pr e ißner über den Birkgarten, den krummen Steig 
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und den Gerbner Steig nach der Jägerlaube, dann durch den Rutener 
Forft über das «Vorwerk nach Dorf Rüben. Nach kurzer Frühftücks-
raft wurde darauf die durch prächtigen Eichenbeftand reizvolle und 
als Fundgrube botanifcher Seltenheiten bemerkenswerte Krawice an 
der Bartich befichtigt. Der Ausflug war ungleich lohnender als der 
geftrige, und alle Teilnehmer waren Herrn Kuf chel ob der weifen 
Steigerung der gebotenen ornithologifchen und überhaupt natur-
wiffenfchaftlichen Genüffe zu lebhafteftem Danke verbunden. Trot 
der erheblichen Sonnenglut herrfchte allgemein eine gehobene 
Stimmung, die nach dem zu Wagen zurückgelegten Rückwege bei 
der gemeinfamen Mittagstafel in den „Drei Kronen" entfprechenden 
Ausdruck fand. Der Sonntagsausflug hatte uns weitere 23 Vogel-
arten zur Beobachtung gebracht, fodaß insgefamt 63 Arten zu ver-
zeichnen find, eine angefichts des Fehlens von Sumpf- und Waffer-
geflügel erhebliche Zahl. 

Nachmittags folgten die Verfammlungsteilnehmer einer freund-
lichen Einladung des Herrn Kuf ch e 1 zu einer Taffe Kaffee, worauf 
in dem reizenden •Gärtchen des Gaftgebers eine prächtige, kalte 
Erdbeerbowle den verfammelten Ornithologen die lebten Stunden 
in Guhrau verfchönte. 

Daß die fpeziell oologifch Intereffierten durch Befichtigung der 
großartigen, aus 9000 Stück in 2400 Arten beftehenden Eierfammlung 
des Herrn Kuf ch e I außerdem reichlich auf die Konen kamen, bedarf 
keiner Hervorhebung. 

Kollibay. 

Der Wasserpieper in Schlesien. 
Von M. Kufchel. 

M. H.! Es kann nicht meine Abficht fein, Ihnen hier einen 
lehrreichen Vortrag über die Wafferpieper zu halten, den Sie beffer 
und bequemer in jedem ornithologifchen Lehrbuch nachlefen können ; 
ich will mich vielmehr auf meine eigenen Beobachtungen des Vogels 
in unferer Heimatsprovinz beehranken. 

Der Wafferpieper gehört unftreitig zu den intereffanteften Vögeln 
derfelben, wenigftens in hiftorifcher Beziehung. Er ift urfprünglich 
Hochgebirgsvogel, und feine Heimat ift in den Alpenländern Süd-
deutfchlands und der Balkanhalbiniel zu fuchen. Sein Vorkommen 
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