
Bericht über die 
achte Hauptversammlung vom 28. und 29. Oktober 1911 

in Breslau. 

Vorfitender: Herr Kollibay. 
Schriftführer: Herr Grünberger. 

Situng vom 28. Oktober 1911 abends 8 Uhr 
im Rizzibräu am Zwingerplat. 

Der Vorfitende begrüßte die Erfchienenen und erftattete den 
Gekhäftsbericht: Danach zählt der Verein zur Zeit 77 Mitglieder. 
Seine Einnahmen beliefen fich einfchließlich des Beftandes des Vor-
jahrk auf 839,00 Mk., feine Ausgaben auf 311,00 Mk., fodaß ein 
Bettand von 528,00 Mk. vorhanden ift. 

Der Vorfitende berichtete ferner über das hundertjährige Jubi-
läum der naturforfchenden Gefellfchaft in Görfit, bei welchem er 
außer der Deutfchen Ornithologifchen Gefellfchaft auch unieren Verein 
vertrat. Die feiernde Gefellfchaft ift als ornithologifeher Verein ge-
gründet worden und war als folcher der erfte der Welt. Später 
erweiterte er fich zu einer naturforfchenden Gefellfchaft im allgemeinen. 
Daß aber feine Tätigkeit auch jett noch die Vogelkunde nicht ver-
nachläffigt, beweift die Jubiläumsfchrift der Gefellfchaft, welche die be-
merkenswerte ornithologifche Arbeit: „Über die Vogelwelt der 
predifehen Oberlanfit in den lebten zwölf Jahren" von J. W. Stolz 
enthält. 

Hierauf wurde der bisherige Vorftand durch Zuruf wiedergewählt 
und auf feinen Vorfchlag der verdiente Ornithologe und Forfchungs-
reifende Prof. Dr. Otto Finfeh in Braunfchweig, ein geborener 
Schlefier, zum erften Ehrenmitgliede des Vereins fchlefifcher Ornitho-
logen einftimmig ernannt. 

Herr Kollibay hielt fodann einen kurzen Vortrag über „Be-
obachtungen aus der fchlefifchen Vogelwelt feit dem Frühjahr 1911" 
(Anlage I), an welchen fich eine intereffante Erörterung fchloß. 
Erwähnt wurde, daß auch an Orten mit regem Fuhrwerksverkehr 
der Ha usfp erling zuweilen fehle, z. B. in Vorderheide, Kr. Lüben, 
und in Neugericht, Kr. Waldenburg. Nach weiteren Mitteilungen 
fleht ein Exemplar des feltenen Turcbus sibiricus, das bei Dombrowka 
in Oberfehlenen erlegt ift, in der Sammlung der Forftakademie in 
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Eberswalde. Bei Wohlau ift der Weißbindenkreuzfchnabel be- 
obachtet und eine neue Brutftelle des Kranichs feftgeftellt worden; 
auch Toll dort in neuerer Zeit der S ch war z ft o r di vorgekommen fein. 

Sibung vom 29. Oktober 1911 vormittags 10 Uhr 

im Hörfaale des Zoologifchen Inftituts. 

Herr Prof. Z im m er legte eine Anzahl Neuerwerbungen des 
Zoologifchen Mufeums vor, u. a. einen in Schlefien fehr feiten vor-
kommenden Adler, den Schelladler (Aquila clanga), welchen Herr 
Graf von der Recke-Volmerftein auf Krafchnib der Sammlung 
zugewendet hat; ferner einen Faf an, der anfcheinend ein Kreuzungs-
produkt des gemeinen Edelfafans und des Sömmeringfafans ift, endlich 
einige Doppel eier des Haushuhns, welche faft die Größe von 
Gänfeeiern erreichen. 

Herr Martini teilte zahlreiche Beobachtungen aus dem Ofen- 
gebirge mit, fo des bogenfchnäbligen Strandläufers und des 
Z werg ft ran dläuf er s, welch lebterer zum erften Male in Schlefien 
erlegt ift. Er berichtet ferner über je 1 Stück des S t epp enb uff ards 
und der S p erb er eule, die ihm zum Ausftopfen zugingen, und 
legte fchließlich einen bei Falkenberg 0.-S. erbeuteten Baftard von 
Gallinula chloropus und Fulica atra vor, welcher zwifchen den beiden 
hinteren Extremitäten noch ein drittes Bein mit zwei Füßen aufwellt. 

Zum Schluß hielt Herr Kollibay einen längeren Vortrag „über 
den Heherzug von 1911 in Schlefien" (Anlage II). An vorgelegten 
Bälgen erörterte er die fubfpezififchen Unterfchiede zwifchen der in 
den mitteleuropäifchen Gebirgen brütenden dickfchnäbeligen und der 
in Sibirien heimifchen fchlankfchnäbeligen Form und ging dann auf 
die von ihm gefammelten Einzelbeobachtungen des diesjährigen 
Riefenzuges ein. Neben dem Vortragenden Rand in einem Käfige 
ein von Herrn Grafen Stra ch w ib auf Hünern mitgebrachtes lebendes 
Exemplar, welches mit der Hand gegriffen war und fleh als fehr ge- 
eignet erwies, durch fein Benehmen im Käfige der Verfammlung ein 
anfchauliches Bild von der bekannten „Wurftigkeit" feiner Art zu geben. 


