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Bericht über die 
sechste Hauptversammlung vom 9. und 10. Oktober 1909 

in Breslau,. 
Situng vom 9. Oktober 1909  abends 8 Uhr im 

Hotel de Rome. 

Anwefend: 31 Mitglieder und Gälte. 
Vorfitender: Juftizrat K ol 1 ib ay, 

Schriftführer: Rechtsanwalt Grünb erg er. 
Der Vorfitende teilte der Verfammlung das Hinfcheiden des 

I. Schriftführers des Vereins mit, des Rechtsanwalts Otto Pr osk au er 
in Breslau. Seinem Andenken widmete Herr Zimmer einen längeren 
Nachruf, in welchem er mit warmen Worten die hervorragenden 
Eigenfchaften des Dahingefehiedenen als Menfch, Naturfreund und 
eifriges Mitglied des Vereins fchlefifcher Ornithologen hervorhob. 
Die Verfammelten erhoben fleh zu Ehren des Verftorbenen von den 
Plätten. 

Der Vorfitende erftattete den Gefchäftsbericht, wonach im Laufe 
des Jahres 1909 acht neue Mitglieder dem Vereine beigetreten und 
vier ausgefchieden find. Die Mitgliederanzahl beträgt danach 84. 

Die Wahl des Vorftandes wird auf den nächften Tag verfchoben. 
Als Ort der nächften Sommerverfammlung wird Neiffe gewählt. 
Der Vorfitende legt vor und befpricht verfchiedene ornitho- 

logifche Zeitfchriften und Einzelabhandlungen. 
Von dem am Erfcheinen verhinderten Mitgliede, Herrn Prof. 

S axe nb er ger , ift aus Krummhübel an den Vorfitenden eine vom 
7. Oktober 09 datierte intereffante Mitteilung über Prunella collaris 
(See) zugegangen, die zur Verlefung gelangt. „Ich habe heute fo 
viele Alpenflüvögel gefehen, de ich Ihnen gar keine Zahl anzugeben 
wage aus Furcht, von Ihnen der Übertreibung geziehen zu werden. 
Es war ungefähr 20 m unter dem Schneekoppenplane in einer ganz 
(teil abfallenden Schlucht: fle war tatfächlich mit Alpenflüvögeln 
geradezu überfät, fo daß es den Anfchein hatte, wie wenn_ ihr felbft 
Leben eingehaucht fei. Einige der Vögel kamen mir bei ihrer be-
kannten Zutraulichkeit bis dicht an die Füße geflattert, wie wenn fie 
mir ihr Alter und Gefchlecht anzeigen wollten. Das war ein Suchen 
nach Nahrung, ein Sichnecken und Jagen, ein Locken und Rufen, ein 
Singen und Klingen, de ich mich von dem Anblick nicht losreißen 
konnte, felbft auf die Gefahr hin, mir in dem Zuge einen Schnupfen 
zu holen. Ich geftehe, es fiel mir dabei ein Stein vom Herzen; denn 
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ich hatte gefürchtet, de diefe ornithologifche Seltenheit im Riefen-
gebirge, wie fo manch' andere, bald ausgerottet fein würde. Das 
fürchte ich jett nicht mehr, felbft wenn die von mir gefehenen Vögel 
nicht die zu einem Schwarme vereinigten Alpenflüvögel der Koppe (was 
das Wahrfcheinliche ift), fondern des ganzen Riefengebirges fein follten." 

Herr Lehrer Beyer fchrieb dem Vorfitenden über feine Ver-
fuche, das Gewicht der täglich aufgenommenen Nahrungsmenge, das 
Gewicht des Vogels und dellen täglicher Zunahme feftzuftellen. Zu 
den Verfuchen wurden Weichfreffer gewählt, denen reichlich Regen-, 
Tau- und Mehlwürmer geboten würden. U. a. wurde feftgeftellt, de 
bei der Amfel 100,03 0/0, beim Kuckuk 100,6 0/0, bei der Kohlmeife 
100,7 010 des Eigengewichts an täglicher Nahrung verbraucht wurde. 
Herr Beyer erwähnt auch einen ausnahmsweife hohen Neftftand der 
Goldammer. Es Rand ein Goldammerneft auf einer Tanne in Höhe 
von 11/2 m. 

Der Vorfitende brachte noch ein weiteres Schreiben des Herrn 
S a x e n b erger über Beobachtungen im Riefengebirge zur Verlefung. 
Das Sehreiben nebft Nachtrag wird als Anlage I abgedruckt. 

Herr Dr. Z im m er fprach über fchlefifche Vulgärnamen von 
Vögeln, insbefondere aus der Gegend von Oels und Feftenberg, und 
behielt fich vor, auf das Thema fpäter ausführlich zurückzukommen. 
Der Vorfitende regte an, ein möglichft vollftändiges Verzeichnis der 
in der Provinz gebräuchlichen Volksnamen durch Verfendung von 
Fragebogen zuftandezubringen, ftellt aber für heut noch keine Anträge. 

Derfelbe gab fodann „Weitere Nachträge zur fchlefifchen Vogel-
fauna" (Anlage II). 

Der Vortrag war begleitet von Demonftrationen von Bälgen 
und Eiern. Insbefondere lagen vor Baftardformen von Corvus cornix 
und Garene, Ei und Embryo von Syrnium uralense, ein Zaunkönigs-
gelege mit Kuckucksei, ein partieller Albino von. Chrysomitris spinus. 

Herr Dr. Zimmer regte die Gründung eines ornithologifchen 
Lefezirkels unter den Breslauer Mitgliedern an. 

Herr Major S ch u ch ar d fragte an, ob Beobachtungen an Gewöllen 
von Eulen zwecks Feftftellung ihrer Nahrung in dem mäufearmen 
Jahre 1909 gemacht worden feien. Herr Dr ef ch er hat bei Durch-
fuchung der Gewölle keine Tierknochen feftftellen können. Herr 
Hanke beobachtete Verfuche von Eulen, fich an feinen Volieren-
vögeln zu vergreifen. Herr Graf v o n Z e dlit berichtete über Ver-
heerungen, die der T urm f alk an jungen Fafanen angerichtet habe. 
Herr Regierungsrat A e g i di hat einen Turmfalken mit einem Rebhuhn 
in den Fängen beobachtet und gefchoffen. 
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Herr Direktor Grabowsky meint, daß durch folehe und andere 
Beobachtungen eine Revifion der Beftimmungen des neuen Vogelfchub-
gefehes, welche einen abfoluten Schuh der Eulen und Turmfalken 
vorfehen, ins Auge zu fallen fei. 

Sihung vom 10. Oktober 1909 vormittags 9 Uhr 
im Zoologifchen Inftitut, Sternftraße 21. 

Nach Befichtigung des Zoologifchen Mufeums wurde die Sihung 
eröffnet mit einem Vortrage des Herrn Grafen v o n Zedlib: „Reifen 
in Abeffinien und Erythräa". Der von zahlreichen Lichtbildern be-
gleitete, in außerordentlich feffelnder, zum Teil humorvoller Weife 
fach entwickelnde Vortrag gab der von Anfang bis zu Ende gefpannt 
laufchenden Verfammlung ein lebensvolles, greifbares Bild der fo 
hochintereffanten und wiffenrchaftlich ergebnisvollen Reifen des Vor-
tragenden in Gegenden, die ornithologifch noch fo viel des Neuen 
bieten. 

Die hierauf vorgenommene Vorftandswahl ergab die • Wieder-
wahl der Herren K ollib a y (I. Vorfihender) und Zimmer, (II. Vor-
fihender). An Stelle des verftorbenen I. Schriftführers Herrn 
Pro sk au er wurde der bisherige Kaffierer Herr Grünberge r 
gewählt, während an die Stelle des bisherigen II. Schriftführers 
Herrn Natorp, der gebeten hatte, von einer Wiederwahl abzufehen, 
Herr C erutti trat. Die Kaffengefehäfte wurden dem früheren Kaffierer 
Herrn K os k e übertragen , nachdem deffen Rüdwerfehung nach 
Breslau gefichert war. 

Den zweiten, von vielen Demonftrationen forgfältiger Präparate 
begleiteten Vortrag hielt Herr Dr ef cher. Der Vortrag zerfiel in 

Teile: a) „Der Würger, Lanius collurio L., und das naffe Jahr 1909"; 
b) „Beftehen Beziehungen zwifchen Sperbergrasmücke und Würger?" 
c) „Schnecken in Vogelneftern"; d) „Was wird aus den alten, zur 
Brut benühten Nettem?" (Anlage III—VI.) Zu dem lebten Vortrage 
bemerkte der Vorfibende, daß er felbft grundfät3lich alte Nefter von 
Kleinvögeln entferne, um den Plab, der bereits einmal als zur Neft-
anlage geeignet befunden worden, für ein neues Neft freizumachen. 

Wie bei den früheren Verfammlungen befuchten die Mitglieder 
nach Schluß der Sihuug den Zoologifchen Garten. 
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Anlage I. 

Breslau, 29. 9. 1909. 
Sehr geehrter Herr Juftizrat! 

Meinen verbindlichften Dank für Ihre „Vergleichende Befprechung 
der rheinifchen und fchlefifchen Vogelfauna"! Ich habe fie mit grobem 
Intereffe gelefen und mit großem Vergnügen aus ihr erfehen, daß 
Schlefien vor dem Rheinlande auf diefem Gebiete einen Vorfprung 
hat. Möge das auch in der Zukunft fo bleiben! 

Vielleicht darf ich hier einige (allerdings wenig bedeutende) 
ornithologifche Beobachtungen anfchließen, die ich während meines dies-
jährigen Sommeraufenthalts in Schreiberhau gemacht habe. 

Gart engrasm ück e. Die G. hat unter den Flußregulierungen 
im Gebirge am meiften von allen Vogelarten zu leiden, denn gerade 
das Gefträuch zu beiden Seiten der Bäche, das jett vielfach völlig 
rafiert worden ift, barg fie in großen Mengen. Die Vögel find nun 
gezwungen worden, fleh andere Niftpläte zu fuchen. So ift es wohl 
zu erklären, daß ich auf dem Iferkamme in der erften Woche des 
Juli in dem dichten, zumeift aus Bergflieder beftehenden Gebüfch 
unweit der Hochfteinbaude (1058 Meter Seehöhe) nicht weit von 
einander zwei fingende de der Gartengrasmücke fand, die offenbar 
dort ihre Netter hatten. 

Hausr otf chw anz. Hart unter dem Gipfel des Reifträgers 
(1362 Meter) und zwar auf feiner Südoftfeite, da, wo er nur aus 
einem Gewirr von Felstrümmern befteht, waren, wie mir fchien, 
m eh r er e Paare Mitte Juli mit der Aufzucht der Jungen befehäftigt. 
Ich habe nur grau e Vögel gefehen. 

Waff erpieper. Anfang Auguft hatten noch viele der zahl-
reichen W., die ich fah, Junge. 

Hausfchwalbe. Die Hausfchwalbe, über deren Abnahme in 
der Ebene man nicht immer mit Recht klagt, nimmt in manchen Ge-
birgstälern nach meinen langjährigen Beobachtungen eher zu als ab. 
Auch in Schreiberhau ift fie lehr häufig. Auf dem Kamme zählte ich 
an der Neuen fchlefifchen Baude (1195 Meter) 26 Nefter, die alle belegt 
zu fein fchienen. An der Elbfallbaude (1284 Meter) waren circa 
1/2 theend Nefter bezogen; diele Baude und die Peterbaude fchienen 
(wenigftens foweit meine Kenntniffe reichen) in Schlefien ihre höchften 
Brutpläte zu fein. In der Schweiz traf ich fie noch 200 Meter höher 
an. — De diefer fonft fo zärtliche Vogel fo hoch empor (teigt, ift 
mir rätfelhaft. Bei fchönem Wetter findet er allerdings im Gebirge 
dank der großen Fichtenwälder reichlichere Nahrung als in der Ebene. 
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Wie er aber fchwere Wetterftürze, wie z. B. im Juli diefes Jahres, 
wo es lange an jeglicher Abung gefehlt hat, überfteht, verftehe ich 
nicht; über diefe Schwierigkeit hilft mir auch der Umftand nicht 
hinweg, daß der Vogel Eich bei fehlechtem Wetter in fein Neft verkriecht 
und dort, wie ich oft beobachtet habe, bis 3 Tage zu hungern vermag. 
Ich möchte noch hinzufügen, de fich die zweite (oder die erfte?) 
Brut hier in Breslau fehr verfpätet hat. Ich fah noch vor 3 Tagen 
in mehreren Neftern Junge fiben. 

Aufgefallen ift mir auch diesmal wieder der Mangel gewiffer 
grober Vögel im Ifer- und Riefengebirge. Umfonfc horchte ich auf 
den klangvollen Ruf des Schwarzfpechts, umfonft auf das Girren der 
Hohltaube. Es fehlt auch beiden Gebirgen fall ganz an fehr großen 
und fehr alten Bäumen. Könnte da nicht feitens des Vereins ein 
fanfter Druck auf die gräfliche Verwaltung ausgeübt werden? 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
ergebenft 

Dr. Saxenberger. 

Nachtrag. Im' oberen Teile des Tales Schreiberhau hart unter 
der Waldzone, wo ziemlich viel Erica zu finden war, in einer Höhe 
von 800-850 Meter, nifteten ziemlich weit von einander entfernt zwei 
Paar Heidelerchen. Der köftliche Gefang befonders des einen d  ,  den 
ich viel höher bewerte als den unferer beiden anderen Lerchenarten, 
hat mir manche genußreiche Viertelftunde bereitet. Das Tierchen 
faß dabei immer auf der Spibe derfelb en Fichte, nur feiten fchwang 
es fach in die Lüfte empor. 

Anlage II. 

Weitere Nüchtrilge zur schlesischen Vogelfauna. 
Von Paul Kollibay. 

Churadrius squatarola (L.) Kiebibregenpfeifer. Der Vogel, 
brütend im hohen Nordolten, ift als Durchzügler nur in wenigen 
Exemplaren für Schlefien feftgeftellt. Durch unier Mitglied, Präparator 
Taub in Schweidnib, erfahre ich, de er ein am 7. Oktober 1907 vom 
Förfter Klahr in Leutmannsdorf bei Schweidnib erlegtes 9 zum Aus-

ftopfen erhalten habe. 


