
Bericht Tiber die 
Sonnnerversammlung den 70 und 8. Juni 1913 

in Breslau. 

Die Teilnehmer des Ausfluges trafen sich den 7. Juni 1913, 
nachm. 3 Uhr an der Endstation der Elektrischen in Pirscham und 
wurden daselbst von dem Mitgliede Herrn Strauß begrüßt, welchem 
unser I. Vorsißender Herr Justizrat Kollibay die Führung übertrug. 
Herr Strauß hatte Kähne zur Verfügung gestellt und ruderte die 
von der reichgesegneten Natur überraschten Mitglieder auf der oberen 
Ohle entlang bis in die Nähe von Althofnaß. Die Ufer der ruhig 
fließenden Ohle sind malerisch von Schilf (Fraymites communis Tr.), 
Kalmus (Acorus Caimus L.), den verschiedensten Carex-Arten und 
Gräsern, insbesondere mit Glyceria bewachsen und erhalten ein be-
sonderes Gepräge durch die stattlichen überhängenden Blätter der 
riesigen Wasserampferstauden (Rzonex Aquaticus L.), 

In diesem malerischen Winkel, so nahe der Großstadt, ist das 
Reich der Rohrsänger! So manches Nest des Drosselrohrsängers 
(Acrocephalus arunclinaceus L.) und des Sumpfrohrsängers (Acroc. pa-
lustris Bchst.) konnte vom Kahn aus besichtigt werden. Besonders 
aber wurden die Teilnehmer durch die Menge der kleinen Rohr-
dommeln (Ardetta minuta L.) erfreut, welche bei Annäherung des 
Kahnes.  ihre Nester am Uferrand verließen und in ihrer bekannten 
komischen Körperhaltung am Ufer entlang flogen. Auch interessierten 
ganz besonders die vielen Bekassinen (Gailinago gallinago L.), welche 
auf den anliegenden Sumpfwiesen umherflogen. Diese herrliche 
Kahnfahrt bot also so manche Anregung, und kam sowohl der Zoo-
loge als auch der Botaniker voll auf seine Rechnung. 

Nach Beendigung der schönen Fahrt unternahmen die Mit-
glieder noch einen Rundgang in den Anlagen, und konnte man auch 
hier verschiedentlich Nester von Singvögeln beobachten, so besonders 
das Nest des Grünhänflings (Chloris chloris L.), der Singdrossel 
(Turdus musicus L.), der Amsel (Turdus merula. L.), die übrigens auch 
hier sehr überhand genommen hat, und der Gartengrasmücke (Sylvia 
simplex Lath.). Schließlich erfreute die Teilnehmer noch das besonders 
lange Anhalten des Schwirrens eines Flußrohrsängers (Locustella flu-
viatilis_ 
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Nach gemeinsam eingenommenem Kaffee, bei welchem eine rege 
Besprechung des Gesehenen stattfand, begaben sich die Mitglieder 
in die Jahrhundert-Ausstellung. 

Am Sonntag den 8. Juni traf man sich auf dem Freiburger 
Bahnhof und fuhr nach Mochbern, woselbst Herr Rittergutsbesißer 
v. Wall enburg-Pa cha ly in liebenswürdiger Weise Wagen zur 
Verfügung gestellt hatte, welche die Teilnehmer nach Kentschkau be-
förderten, woselbst uns unser Mitglied Herr Hanke begrüßte und 
lins in die gesegneten Gefilde seines Wirkungskreises führte. 

Alle hier gesehenen Vögel aufzuführen, würde zu weit führen, 
es sei daher nur das Wichtigste erwähnt. 

In den Teilen des Reviers mit hohen Bäumen erfreuten zunächst 
die Turmfalkennester (Cerchnei9 tinnuncuius L.), - die vielen Nester 
der Ringeltauben (Columha pala !Aus L.) und die niedriger stehenden 
Turteltaubennester (Tortur tru lar L.), welche sämtlich mit vielen 
Eichhornnestern abWechselten, die zum Teil von Eulenbenußt worden 
waren. Während des ganzen Ausfluges erfreute uns der Ruf des 
Kuckucks. Häufig war auch der rotrückige Würger (Lawius collurio L.), 
in dessen Nähe die Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria Bchst.) brütete. 
Von Ammerarten erfreute die Teilnehmer die nicht allerorts zu 
findende Gartenammer (Einiferiza hortulana L.), deren Ruf man 
studieren konnte. Das zierliche Nest ' des Zaunkönigs (Trogloclytes 
troglodytes L.) stand in dichtem Gestrüpp, und in fast regelmäßiger 
Abwechselung fand man die Nester der drei Grasmücken Sylvia 
simplex Lath., Sylvia Curruca L. und Sylvia sylvia. L. Im lichten Busch-
rand im Gras mit Brombeergerank stand auf der Erde das Nest des 
Flußrohrsängers (Locustella fluviatilis Wolf), während darüber das 
zierlich geflochtene Nestchen des Gartensängers (114olais hypolais L.) 
mit den reizenden roten Eiern zu bewundern wär. In steter Er-
innerung wird den Teilnehmern aber der seltene Genuß bleiben, an 
einem Tage die Nester der drei Laubsänger, des Waldlaubsängers 
(Phylloscopus sibilator Bchst.), des Fitislaubsängers (Ph. trochilus L.) 
und des Weidenlaubsängers oder Schilp-Schalp (Ph. rufus Bchst.) ge-
sehen zu haben. Die Nester aller drei Arten standen hart über der 
Erde im Gras .im lichten Busch, wenig versteckt. Schließlich wäre 
noch ein besonders schön gebautes Nest des Rotkehlchens , (Erithacus 
rubeculus L.) zu erwähnen, welches in einem dichten Fichtenzaun in 
etwa 1 Meter Höhe stand. 

De der Wald von Vogelgesang erscholl, braucht kaum erwähnt 
zu werden, und so zog man hochbefriedigt in' die Wohnung des 
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etwa 7 in 

Das Vogelschuügehölz nach Frh. v. Berlepsch 
auf der Jahrhundert-Ausstellung Breslau 1913. Gez. von Oberlehrer K r u b e r. 

1. Lonicera tatarica. 
2. Ribes arboreum. 
3. Lonicera Xylosteum. 
4. Ribes alpinum pumilum. 
5. Ligustrum vulgare. 
6. Picea Remonti. 
7. Juniperus virginiana. 
8. Taxus baccata. 
* Quercus pedunculata. 

Sorbus aucuparia. 
• Crataegus monogyna und jede 12. Pflanze Taxus silvatica, oder 

Carpinus betulus. 



liebenswürdigen Führers, woselbst die sorgende Hausfrau einen 
stärkenden Imbiß bereit gestellt hatte. 

Nach dieser stärkenden Pause erklärte uns Herr Hanke seine 
Vogelzuchten, die er sowohl mit großem Erfolg mit Wildvögeln als 
auch mit Hausgeflügel durch Züchten von reinrassigen Stämmen 
betreibt. Die größte Bewunderung erregte aber seine selten schöne 
Eiersammlung, die aber ihrer Reichhaltigkeit wegen nicht eingehend 
studiert werden konnte. Sie birgt wohl das seltenste schlesische 
Gelege, das bis heute einzige in Schlesien gefundene Beutelmeisen-
gelege (liemiza pendulina L.), welches Hanke im April 1900 am Ufer 
der Weistrit zwischen Schalkau Und Romberg entdeckt hatte. 

Hochbefriedigt von diesem lehrreichen Ausfluge fuhren die Teil-
nehmer, nachdem der Vorsitende Herr K ollibay Herrn Hanke 
unseren besonderen Dank ausgesprochen hatte, nach Breslau zurück, 
woselbst noch. in der Jahrhundertausstellung die daselbst angelegten 
V og el s chut3 g eh ölz e (Abb. S. 3) besichtigt wurden. 

Bericht über die 
zehnte Hauptversammlung am 15. und 16. Nov. 1913 

in Breslau. 
Vorsitender Herr Justizrat Kolliba y. 

Schriftführer: Herr Rechtsanwalt G r ü n b er g er. 

Der Vorsitende eröffnet im „Bayrischen Hof" abends 8'12 Uhr 
die Versammlung und erstattet den Geschäftsbericht. 

Der Kassenführer Herr Drescher erstattet den Kassenbericht, 
wonach ain Bestand von 508,37 Mk. vorhanden ist: 

Wie aus dem Jahresbericht hervorgeht, zählt der Verein gegen-
wärtig 86 Mitglieder. Der Vorsitende und die übrigen Mitglieder 
des Vorstandes werden durch Zuruf wiedergewählt. 

Hierauf gibt .Herr Justizrat Kollibay einen Bericht über den 
diesjährigen Herbstzug der sibirischen Tannenhäher 
(Nueifraga cariocatactes maerorhyneha Br.). Der sibirische Tannen-
häher, der sich von .dem in manchen Gegenden Deutschlands hei-
mischen Tannenhäher (Nueifreja cariocatactes cariocatactes L.) durch 
seinen längeren und schwächeren Schnabel unterscheidet, ist, wie er-
innerlich, erst vor zwei. Jahren in auffallend großer Zahl in Deutsch-
land beobachtet worden. Auch in diesem Herbst ist wieder eine 
starke Einwanderung dieses Vogels zu verzeichnen gewesen, welche 
jedoch an die vorige bei weitem nicht heranreichte. So wurden nur 


