
Denn daß die Tannenheher in der Schlefiehen Oberlaufit in 
bemerkbarer Menge vorgekommen find, hat mir ein junger bewährter 
Ornithologe, Herr Lehrer Stolz in Nie sky, nachträglich berichtet. 

Der an die Ober-Lauft anftoßende Teil von Niederfchlefien 
wird in feiner Mitte gebildet durch die Gtörliter Heide, die Saganer 
Heide, die Klitfchdorfer Heide, die Primkenauer und die Bunzlauer 
Heide. Obwohl von anfehnlichen Flüffen durchftrömt, ift das Land 
doch wefentlich fandigen und unfruchtbaren Charakters, wie fchon 
die fparfam vertretenen menfchlichen Siedelungen bezeugen. Ähnlich 
verhält es fich mit dem von ausgedehnten Kiefernwaldungen ein-
genommenen beobachtungsftellenfreien Teile von Oberfchlefien zwifchen 
den Städten Oppeln, Groß-Strehlit, Lublinit, Rofenberg 
und Kreuzburg. 

Nach alledem komme ich zu der Anficht, daß der Zug der 
Tannenheher uniere Provinz Schlefien in breiter Linie von Polen 
und Pofen her an der Grenze getroffen hat, daß er, infoweit nicht 
eintönige Kiefernwälder fich entgegenftellten, den öftlidien Neben-
flüffen der Oder gefolgt ift und fich dann teils an der Oder ftrom-
aufwärts und -abwärts auseinandergezogen, teils aber, foweit nicht 
wieder die öden Heiden Niederfchlefiens die Vögel abftießen, den 
weltlichen Nebenflüffen der Oder ftromaufwärts gefolgt ift und zwar 
vereinzelt bis zu deren Quellen. So liegen mir Nachrichten vor von 
dem Odergebirge in Mähren, vorn Schmiedeberger Kamm und von 
der Riefenbaude im Riefengebirge. Auch die an diefen Stellen be-
obachteten Vögel beziehe ich auf den fibirifchen Galt und zwar wegen 
der hervorgehobenen außerordentlichen Zutraulichkeit der beob-
achteten Stücke. 

Bericht über die 
am S. und 9. Juni 1912 in Falkenberg O.-S. 

abgehaltene Sommerversammlung. 
Teilnehmer an der Verfammlung: 
a. als Mitglieder die Herren: Abramczyk, Apfeld, Graf zu 

Dohna, Drefcher, Geniert, Hanke, Kollibay, Kutter, 
Kynaft, Mann, Moeller, Radler, von Scheliha, Sturm, 
Schoenermarck, Graf Strachwit; 

b. als Gälte die Herren: Hauptmann Bayer  , Lehrer B e rn ert , 
cand. phil. Hanke, Kreistierarzt Irrgang, Oberlehrer Dr. Ko ch an, 
Lehrer Mücke , Hauptlehrer N eugeb au er  ,  Oberförfter Richter, 
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Geh. Medizinalrat Dr. Roth er, Gerichtskaffen-Rendant S ch älich, 
Poftaffiftent S chin dl er, Amtsrichter Seeliger, Kgl. Rentmeifter 
von Streit, Leutnant Werfft, Lehrer Wohlfarth, Revier-
förfter Zwick und die Damen Frau Dr. Boß , Frl. Irrgang, 
Frau Richter, Frl. Ines und Mia Richter, Frau Dr. Rother. 

Sonnabend, den 8. Juni 1912. 
Die meiften der Mitglieder und einige Gäfte verfammelten fleh 

nachmittags um 1 Uhr im Garten des Schiefihaufes, um dort ein ein-
faches Mittagsmahl einzunehmen. Herr Oberförfter R i ch t er hatte 
in liebenswürdiger Weife eine Reihe von offenen Wagen zur Stelle 
zu fchaffen gewußt, in denen es nach Abwartung eines heftigen 
Gewitterguffes in die gereinigte und erfrifchte Luft ging. Der erfte 
Befuch galt dem gräflich SchaffgottfchTchen Wildgehege „Hubertusgrün". 
War auch infolge der immer wieder einfeßenden reichlichen Nieder-
fchläge von der Vogelwelt nicht viel zu bemerken, fo entfchädigte 
den Naturfreund und Jäger doch die Gelegenheit, fleh an einem ftatt-
lichen Beftande von Damwild zu erfreuen; auch Rotwild kam in 
einigen Stücken zur Beobachtung. Herrn Forftmeifter Knapp und Herrn 
Wildmeifter Böhm wurde nach dem in dem idyllifch gelegenen Jagd-
haufe eingenommenen Nachmittagskaffee vom Vereinsvorftenden 
der Dank der Verfammlungsteilnehmer für die bereitwillige und 
lehrreiche Führung ausgefprochen. 

Dann ging es weiter nach dem gräflich Prafchma'fchen früheren 
Wildpark mit dem ausgefprochenen Lofungswort: „Beobachtung 
brütender Blauraken". Nach Bericht des Herrn Revierförfters Zwick 
haben die Mandelkrähen, die in jenem Revier früher auf fpärlich 
vorhandene Baumlöcher angewiefen waren, gern die ihnen dar-
gebotenen künftlichen Bruthöhlen angenommen. Die Ornithologen 
wurden an deren zwei geführt. Die erfte fchien augenblicklich un-
befe#t zu fein, da auf ftarkes Klopfen mit einer Stange kein Vogel 
fich zeigte. Dasfelbe Ergebnis zunächft am zweiten Brutkaften. Damit 
gab fich aber der Ehrgeiz des Forftgehilfen nicht zufrieden, der ver-
fichert hatte, daß die Käften belebt feien. Eine ausreichend lange Leiter 
wurde herbeigetchafft und die Höhle mit der Hand unterfucht. Ein 
deutliches Krächzen aus dem Innern bewies das Vorhandenfein eines 
Inwohners, der aber, obwohl der Verfuch, ihn ans Tageslicht zu be-
fördern, mehrfach erfolglos wiederholt wurde, feine Burg nicht verlies. 
Indeffen, während noch die Diskuffion über folchen Bruteifer fich fort-
fpann, ftürmte plelich die Blaurake aus dem Niftkaften und fchwang 
fich auf die Spie einer hohen Fichte ein, den Betehauern ihr prächtiges 
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Gefieder wirkungsvoll darbietend. Der Forftgehilfe glaubte den An-
wefenden nun noch den Beweis des Vorhandenfeins von Eiern liefern 
zu müffen, und troß mehrfachen Widerfpruchs holte er ein Ei aus 
dem Kahlen, das nach Befichtigung wieder zurückgelegt wurde. 
Schwere Bedenken, daß die Brut verloren fein werde, wurden ge-
äußert, als die Verfammelten in ftrömenden Regen ihre Wagen zur 
Rückfahrt nach Falkenberg aufluchten.*) 

Abends um 9 Uhr eröffnete im Saale des Hotels „Weißer Schwan" 
der Vorfißende, Herr K ollibay, die wiffenfchaftliche Sißung mit Be-
grüßung der erfchienenen Mitglieder und zahlreichen Gälte. Er legte 
kurz die Ziele des „Vereins fehlefiteher Ornithologen" dar und fprach 
die Hoffnung aus, daß der Verein in unferer Provinz immer mehr 
Freunde finden möge.**) Sodann brachte er Begrüßungstelegramme 
der leider verhinderten Mitglieder Griinb erg er und Strauß zur 
Verlefung und erteilte hierauf das Wort Herrn Oberförfter Richte r 
zu feinem Vortrage: „Die Möwenkolonien des Falkenberger Seen-
gebietes". Der Vortrag, der als Anlage I abgedruckt ift, gab hoch-
intereffante Einblicke in das Gefchick unferer Lachmöwenkolonien und 
bot gleichzeitig, da er von Demonftrationen auf der Gebietskarte 
begleitet war, eine treffliche Einleitung zu der morgigen Seenfahrt. 

Herr K oll ib ay berichtete hierauf über „Neue Ereigniffe auf 
dem Gebiete der fchlefifchen Vogelwelt" (Anlage II), woran fich ein 
kleiner Meinungsaustaufch fchloß. Herr S ch o en erm ar ck hat niemals 
ein Würgerneft neben der Sperbergrasmücke gefunden, während um-
gekehrt Herr Dr e f ch e r berichtete, daß er diefes Jahr nicht ein 
einziges Mal das Neft diefer Grasmücke entdeckt habe, ohne daß 
nahebei ein folches des Neuntöters geftanden hätte. 

Herr Drei cher hielt zum Schluß feinen Vortrag „Eine Kiebiß-
ltndie" (Anlage III), der durch die Fülle des gebotenen biologifchen 
Tatfachenmaterials den ungeteilten Beifall von Mitgliedern und 
Gäften erweckte. 

Über den zweiten Tag der Falkenberger Sommerverfammlung 
war Herr Dreieher fo freundlich, die nachflehenden Zeilen zur Ver-
fügung zu ftellen: 

„Der zweite Tag unferes Ausfluges war ein Idyll, in welches 
die frohe Laune der Teilnehmer prächtig hineinpaßte. Um 9 Uhr 

*) Die Befürchtungen haben fich erfreulicher Weife nicht beftätigt. Nach 
Mitteilung des Herrn Oberförfters R i ch t e r hat die Mandelkrähe das Gelege 
fofort wieder angenommen und die Jungen hochgebracht. Ein bemerkenswerter 
Beweis der Nefttreue diefer Vögel. 

**) Während der Verfammlungstagung traten fechs neue Mitglieder dem 
Vereine bei. 
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brach die Gefellfchaft vom Ring zu Falkenberg auf. Darauf ging die 
Fahrt zunächft nach Schedlau. Der Weg führte durch Felder an 
kleinen Teichen vorüber. Hier wurden die erften Wafferhühner und 
kleine Taucher in der Ferne gelichtet. An der Chauffee fah man 
Gold- und Grauammern, Feld- und Haubenlerchen, über den Feldern 
einen Sperber, Turmfalken, Sattelkrähen und diverfe Schwalben-
arten. In der nächften Nähe blinken grüne Forften. Hier lieht man 
Pirol, Raub- und rotrückigen Würger. 

Im Park zu Schedlau bewundern wir eine Riefeneiche. 
Hinter Sdiedlau geht die Fahrt durch üppige Gründe am Geppers, 

dorfer Teich vorüber. Hier begrüßte uns die erfte Möwe. Auf 
einzelnen Bäumen fiten Dohlen und Sattelkrähen, auch einige Blau-
raken ziehen über die Felder von Bufch zu Bufch. 

Bald kommen wir, zunächft noch von kleinen Feldern unter-
brochen, an die Ausläufer des Dambrauer Forftes, am Kamafchke-
und Wolowsky-Teich vorüber. Hier hören wir den Ruf der Kohl-
und Blaumeife, den Schilp-Schelp und den Fitis, die Garten- und 
Mönchs-Grasmücke. Auch eine Nachtigall läßt einen kurzen Pfiff 
hören. Endlich erreichen wir den Sangowteich. Für die meiften der 
Herren war das hier Gefehene etwas Neues, Seltenes. Ich rechne 
hierzu die Möwenkolonie, das Wafferhuhnneft, die vielen Droffel-
rohrfänger, die Rohrammern, die vielen Enten und vor allem das 
Gänfegefchrei. Nebenbei erfreuten die prächtig weißen Seerofen 
(Mummeln) auf dem fchönen klaren Waffer, welches von hohen Ried-
fimfen ftellenweife dicht belebt ift, die Wohnung der Waffervögel. 

Zu bewundern war die Gefälligkeit der Verwaltungen. Die 
fchön ausgerichteten Boote, welche pünktlich bereit ftanden, machten 
einen famofen Eindruck. Für alle Teilnehmer war der Moment des 
faft lautlofen Hinausftechens in den See nach der nahen Möwen-
kolonie von befonders fchöner Wirkung. 

Nach längerem Aufenthalt, der allen zu kurz erfchien, aber des 
reichhaltigen Programms wegen nicht verlängert werden konnte, 
wurde die Rückfahrt nach Falkenberg angetreten. 

Die Fahrt ging zunächft noch durch Mifchwald und darauf durch 
Felder, fchließlich auf der Chauffee über Kieferkretfcham nach Falken-
berg. Hier wurde im Schießhaus ein reichhaltiges Frühftück ein-
genommen und nach kurzer Raft ging es weiter zum Glanzpunkt 
des Ausfluges, dem Allfchafteich bei Tillowit. Auch hier fand die 
Gefellfchaft die bereitliegenden Boote vor und eine äußerft anregende 
Fahrt begann. Sehenswert waren die Unmengen Enten, welche aus 
den dichten Binfen aufgingen. Leider war es fchwer, die Enten zu 
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erkennen. Beftimmt konnten feftgeftellt werden: Stockenten, Tafel-
enten, Krik- und Knäkenten. Sicherlich waren aber mehr Arten zur 
Stelle. Den Glanzpunkt ftellte ein mit 4 Eiern belegtes, leider ver-
laffenes Gänfeneft dar. Wohl keiner der Anwefenden wird den 
Moment vergeffen, als er vor diefem Neft ftand! 

Alle 3 Acrocephalus- Arten waren reichlich und zwar an ihren 
Neftern fangend anzutreffen. Leider wurde die Zeit zu kurz, iodaß 
der Hammerteich nicht mehr befichtigt werden konnte. 

Die Fahrt ging nun auf der Chauffee nach Tillowit weiter, 
wofelbft uns noch einige Seefchwalben, Hauben- und Rothals-Steigfüße 
zu Gefleht kamen. Ein gemeinfames Mittagbrot im Reftaurant „Zum 
Schlofigarten" (Tillowit3) befchloß den herrlichen Ausflug. 

Was jedermann von diefen fchönen Tagen in Erinnerung bleiben 
muß, legte unier Vorfitender, Herr Juftizrat K oll ib a y  ,  in äußerft 
gewandter Rede dar, hierbei nicht vergeffend, den Vertretern der 
Verwaltungen den gebührenden Dank für ihre wirklich großartige 
Bereitwilligkeit auszufprechen. Eine Dankesrede des Oberförfters 
Herrn Richter befchloß den lebten Akt des prächtigen Programms." 

Der Bericht gibt ein lebendiges Bild des Gefehenen, aber einzelne 
der Teilnehmer kannten die befuchten Teiche aus früheren vogel-
reicheren Zeiten. Insbefondere erfchien im Vergleiche dazu der Sangow-
teich faft arm an Individuen. Ganz abgefehen von den Verhältniffen 
der Möwenkolonien, auf die Herr Oberförfter Richter tags zuvor 
vorbereitet hatte, fiel die Seltenheit der früher maffenhaft vorhanden 
gewefenen Taucherarten und der Bläßhühner auf, insbefondere, daß 
davon faft keine Nefter gefunden wurden. Herr S ch oenermar dc 
hatte aber dafür die Freude, ein ganz abfonderliches Gelege von 
Acrocephalus arundinaceus zu finden, unter deffen Eiern zunächft ein 
Kuckucksei vermutet wurde.*) 

Anlage I. 
Die Möwenkolonie des Falkenberger Seengebietes. 

Von Oberförster Richter. 

Meine fehr geehrten Damen und Herren! Durch den Vorfiten-
den des Vereins fehlefleher Ornithologen, Herrn Juftizrat K o 11 i b a y, 
ift an mich die Bitte gerichtet worden, in der heutigen Sommer-
verfammlung des Vereins über die Möwenkolonien unferer Teiche 

*) Die von mir vorgenommene Unterfuchung ergab jedoch zweifellos, daß 
alle Eier dem Droffelrohrfänger zugehören, nur 2 davon fehr abweichend ge-
färbt find. Kollibay. 


