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gehörte audi der Purpurreiher (Ardea purpurea purpurea L.) Ein Beweis 
für das Brüten unseres Fischreihers (Ardea, cinerea cinerea L.), der 
wiederholt gesehen wurde, kotinte nicht erbracht werden, dagegen 
brütet der Seidenreiher (Ilerodias garcetta L.) dort, der aber leider 
seiner Schmuckfedern wegen sehr verfolgt wird. Massenhaft findet 
man den Rallenreiher (Ar(ieola ralloides ralloides Scop.), seltener den 
Nachtreiher (Nyeticorax nycticorax nycticorax L.) Schließlich können 
noch zu den zahlreich vorkommenden Vögeln beide Rohrdommeln 
(Botaurus stellaris L. tind Ardetta minuta L.) gerechnet werden. 

Leider verbieten es die heutigen Zeitverhältnisse, den inter-
essanten Vortrag hier so wiederzugeben, wie er vorgetragen wurde 
und mußte sich der Vorstand damit begnügen, nur das Wichtigste 
daraus zu erwähnen. 

So schloß denn die diesmalige äußerst anregende Sißung mit 
diesem in so lebhaften Bildern geschilderten Vortrag um 1 Uhr, 
nachdem dem Redner der gebührende Dank durch eine lebhafte Be-
wegung der Zuhörenden kundgegeben worden war. 

Ein Teil der Mitglieder begab sich darauf in den Zoologischen 
Garten, woselbst unter Führung des Direktors Herrn G r ab o w s k y 
die Neueingänge besichtigt wurden. 

Bericht über die 
elfte Hauptversammlung am 27. und 28. März 1920 

in Breslau. 
Bevor die im Zoologischen Museum tagende Versammlung, 

welcher in dankenswerter Weise die Räume des Institutes zur Ver-
fügung gestellt worden waren, eröffnet wurde, begrüßte der Kustos 
des Museums, Herr Prof. Dr. Pax, die Anwesenden im Namen des 
Zoologischen Museums und des Schlesischen Provinzialkomitees für 
Naturdenkmalpflege. 

Nach sechsjähriger Pause trete der Verein schles. Ornithologen 
zum ersten Male wieder zusammen, um die durch den Krieg unter-
brochene Erforschung der Vogelwelt aufzunehmen. Der Redner gab 
seiner Freude über die Neubelebung wissenschaftlicher Bestrebungen 
in unserer Provinz Ausdruck, denen er eine grobe Bedeutung beirri 
geistigen Wiederaufbau Deutschlands beimaß. Vor allem sei die 
Wissenschaft eine Quelle innerer Befriedigung, die uns nicht ge-
nommen werden könne und die uns über vieles Schwere hinweg-
hebe, das wir gegenwärtig durchzumachen haben. 
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Hierauf eröffnete der II. Vorsitende Herr Direktor Grab owsky 
die Versammlung und schritt nach Begrüßung zur Vorstandswahl. 
Auf seinen Vorschlag wurde zum I. Vorsitenden Herr Ritterguts-
besiter Drescher (Ellguth bei Ottmachau) einstimmig gewählt. 
Derselbe übernahm, nachdem er für das ihm entgegengebrachte Ver-
trauen gedankt hatte, sogleich den Vorsit3. Er schlägt als II. Vor-
sitenden Herrn Direktor Grab owsky, als Schriftführer die Herren 
Justizrat Grünberger und Prof. Dr. Pax vor. Die Herren nehmen 
die Wahl dankend an. Darauf wird Herr Major Kutter als Kassen-
führer gewählt; da er nicht anwesend ist, soll er angefragt werden. 
(Herr Major Kutter lehnte die Wahl ab, da er Schlesien verläßt, 
und übernimmt Herr Justizrat G rünberg er vertretungsweise das 
Amt bis zu einer Neuwahl). 

Hierauf erstattet Herr Drescher den Kassenbericht. Das Ver-
mögen von etwa 800 Mk. wurde bei Ausbruch des Krieges dem 
Roten Kreuz überwiesen und ist bis heute durch Zahlung von Bei-
trägen wieder auf 347,21 Mk. angewachsen. 

Der enormen Teuerung wegen wird der Beitrag von 3 Mk. auf 
8 Mk. erhöht. Zur Kassenprüfung werden die Herren Ritterguts-
besiter Mann und Amtsrichter S ch ö n er mar k gewählt, welche die 
Kasse prüfen und für richtig befinden. Darauf wird dein Kassen-
führer Entlastung erteilt. Auf Vorschlag des Vorsitenden sollen 
nochmals neue Aufrufe versandt werden, um für den Verein zu 
werben. 

Die Versammlung beschließt, daß sich der Verein mehr als 
früher dem Vogelschuß zuwenden soll und wird zu diesem Zweck 
ein engerer Ausschuß, bestehend aus dem Vorsißenden und Herrn 
Prof. Dr. Pax, gewählt. Der Ausschuß hat über die Maßnahmen 
zu beraten, welche zur Erfüllung obiger Aufgaben nötig sind, und 
ist über das Geschehene bei der nächsten Hauptversammlung zu 
berichten. 

Der Verein tritt darauf der Deutschen ornithologischen Gesell-
schaft bei und bewilligt einen Beitrag in Höhe von 10 Mk. für das 
Naumann-Museum in Cöthen. 

Es wird beschlossen, im Herbst die zwölfte Hauptversammlung 
in Breslau zusammenzuberufen, wobei eine den neuen Zeitverhält-
nissen entsprechende Aenderung der Statuten vorgenommen werden 
soll. Der Entwurf hierfür liegt dem Jahresbericht bei. 

Es sollen ferner zwei Wanderversammlungen stattfinden und 
zwar die eine zu Pfingsten in Görlit3 oder Liegnit, die andere gleich 
darauf in Reinerz (Seefelder). 
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Hierauf gedenkt der Vorsitende der verstorbenen Mitglieder. 
Wie er bis jett feststellen konnte, entriß der Tod dem Verein 
9 Angehörige, unter denen sich bedauerlicherweise der Gründer und 
I. Vorsitende unseres Vereins, Herr Justizrat K o 11 ib ay, unser 
Ehrenmitglied Herr Prof. Dr. Fins ch , sowie unsere besonders 
tätigen Mitglieder Herr Lehrer St olz und Herr Eisenbahnverkehrs-
inspektor K o s k e befinden. Nach einem längeren Nachruf (Anlage II) 
erhoben sich die Anwesenden zur Ehrung der Verstorbenen von 
ihren Plätten. 

Herr Graf Zedlit erhielt das Wort zu einem Vortrage „Einige 
neuere Beobachtungen aus der schlesischen Avifauna". 
(Anlage III). Der außerordentlich interessante und wie immer bei 
diesem gewandten Redner mit lebhaftem Beifall aufgenommene 
Vortrag, welcher für die schlesische Faunistik von großem Wert ist, 
hatte eine rege Aussprache zur Folge, an der sich die Herren 
Dr. Pax, M artini, Drescher, David u. a. beteiligten. Hierbei 
wird das häufige Auftreten der Sumpfrohreule in diesem Frühjahr;  
die auffallende Abnahme des Wachtelkönigs, der aber bei Franken-
stein noch in großen Mengen vorkommen soll, das Brüten der Hohl-
taube usw. <besprochen. Drescher bestätigt das vom Vortragenden 
über die Grauammer gesagte und schlägt Beringungsversuche vor, 
die er selbst schon ausgeführt hat. 

Im Anschluß an den Vortrag legte Herr Prof. Dr. Pax einige 
Neuerwerbungen des Zoologischen Museums vor, darunter 
einen prächtig gefärbten von Herrn von Haugwit am 3. März 1919 
in Carlowit bei Breslau geschossenen männlichen Gänsesäger. 

Durch die freundliche Vermittelung des Herrn cand. rer. nat. 
S ch I ott erhielt das Zoologische Museum eine Steindrossel, die im 
Juli 1911 an einem erratischen Block bei 011schin unweit von 
Preußisch-Herby von Herrn-  Frit3 Krebs  geschossen worden ist. Es 
handelt sich um ein altes Männchen im Frühjahrskleid, das keinerlei 
Spuren einer früheren Gefangenschaft aufweist. Noch 1905 wies 
K ollib ay in einem in der ersten Hauptversammlung unseres Vereins 
gehaltenen Vortrag darauf hin, daß die Steindrossel in Schlesien 
nicht vorkomme und gegenteilige Behauptungen älterer Faunisten 
auf Unkenntnis oder Irrtum beruhten. Aber schon 1908 konnte er 
selbst ein bei Emanuelssegen erlegtes Exemplar vorlegen. Das 
011schiner Stück ist die zweite Steindrossel, die in neuerer Zeit mit 
Sicherheit in Oberschlesien beobachtet worden ist. Beide Tiere ent-
stammen zweifellos dem benachbarten Polnischen Jura, wo die Art 
noch heutzutage brütet. 
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Eine weibliche Zwergtrappe wurde am 9. Dezember 1914 von 
Herrn Gutsbesiter Heinrich in Gräben bei Striegau erlegt. 

Herr Prof. Dr. Pax machte sodann darauf aufmerksam, daß die 
Intramuralfauna Breslaus in den lebten Jahren eine Bereicherung 
erfahren hat. So hat ein Nachtigallenpärchen vor zwei Jahren im 
Botanischen Garten gebrütet, ist allerdings im vorigen Jahr nicht 
wieder beobachtet worden. Eine Grauammer zeigte sich im Garten 
des Zoologischen Institutes; Herr Dr. L ütt s chw ag er beobachtete 
eine Wachtel, die, offenbar durch Erntearbeiten vertrieben, sich in 
die Stadt geflüchtet hatte, im Breslauer Nordpark. 

Darauf sprach Herr Prof. R. Dittrich über die äußerlich an 
Vögeln lebenden schmarotzenden Gliederfüßler. 

An Stubenvögeln, in Taubenschlägen, Hühnerställen, auf frei 
lebenden Vögeln finden sich oft, Milben in großer Zahl, kleine, den 
Spinnen verwandte Tiere, die am Tage sich verstecken, nachts Blut 
saugen. Seltener als bei Säugetieren siten bei Vögeln Holzböcke 
oder Zecken in der Haut, den Vorderkörper tief in dieselbe einge-
bohrt, den plattgedrückten, vollgesogen aber beerenförmigen Hinter-
leib außen hervorragend. Neben der gewöhnlichen auf Rehen, 
HirSchen usw. (auch auf dem Menschen) vorkommenden Zecke lebt 
eine verwandte anders gestaltete Art auf Tauben. 

In Schwalbennestern finden sich oft zahlreiche, unserer Bett-
wanze verwandte Wanzen, sowie Flöhe, die sich wie alle Vogelflöhe 
durch einen Stachelkamm am Vorderrücken von den Säugetierflöhen 

- unterscheiden und weniger springen als diese. 

In Vogel- und Eichhörnchennestern leben außer den Schmarot3ern 
noch andere Tiere, die teils in dem Genist, den Abfällen usw. ihre 
Nahrung finden, teils die Pflanzenfresser selbst verzehren. Erstere 
sind besonders Fliegen- und Käferlarven, lettere besonders räube-
rische Käfer und ihre Larven. Es bilden sich in den Nestern ganz 
eigentümliche, sehr verschieden zusammengesette Lebensgemein-
schaften, deren Studium von Interesse ist. 

Auf Schwalben, besonders Turmschwalben, aber auch auf Sing-
vögeln, Falken u. a. (auch auf Fledermäusen, Hirschen) finden sich 
eigentümliche plattgedrückte, langbeinige Fliegen, (Lausfliegen), meist 
gelblich oder bräunlich gefärbt, die Blut saugen und bei großer 
Anzahl die Vögel (ihre Wirte) sehr schwächen können. 

Die größte Artenzahl unter den Schmarotern haben die so-
genannten Federlinge oder Federläuse. Das sind sehr niedrig 
stehende, flügellose, unscheinbar gefärbte Insekten, die hauptsächlich 
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von Federn, besonders den noch jungen, blutreichen leben, aber auch 
Blut saugen. Sie leben auf zahlreichen Vögeln (z. B. auch auf Adlern). 

Einige auf Hühnern, Gänsen und Schwänen lebende Arten 
kriechen dem Absuchenden auf die Hände, andere tuen dies nicht. 

Einige dieser Schmaroßer wurden vergrößert projeziert. 
Da die schlesische Fauna dieser Schmaroßer noch wenig erforscht 

ist, bittet der Vortragende die Mitglieder des Vereins, auf diese 
Tiere zu achten und gesammelte unter Bezeichnung des Wirtes, des 
Ortes und der Zeit dem hiesigen Museum zuzustellen. 

Ein mit grober Mühe von dem mit reichen entomologischen 
Kenntnissen ausgestatteten Redner zusammengetragenes Material von 
Präparaten illustrierte den höchst lehrreichen Vortrag, welcher so 
manchem Zuhörer vollkommen Neues eröffnete. 

Hiermit schloß der erste Teil der Sißungen, welche am Vor-
mittag des 28. März an demselben Ort fortgesei3t wurden. 

Der Vorsißende eröffnet um 10 Uhr die Sißung, nachdem die 
Mitglieder vorher die Sammlungen des Museums besichtigt hatten. 

Nachdem Herr Prof. Dr. P a x einen Teil seiner ornithologischen 
. Ausbeute aus Polen und Litauen vorgelegt hatte, hielt Herr Prä-
parator Martini , Konservator der gräflich Schaffgotsch'schen ornitho-
logischen Sammlung zu Warmbrunn, einen Vortrag über den Kuckuck, 
Aufklärungen über einen Aufsatz von Ernst Nieselt, 
Lausa-Dres den „Aus demLeben des Kuckucks" aus „Aus der 
Heimat", Organ des deutschen Lehrervereins für Naturkunde, 32. Jhrg. 
1919, Nr. 1-6. 

Redner wandte sich gegen die geradezu unsinnigen Behaup-
tungen Nieselts, daß nie und nimmer ein Kuckuck sein Ei in ein 
fremdes Nest legt, sondern stets nur einen einzigen lebenden, etwa 
einen Tag alten blinden Jungen. Der alte Kuckuck trägt den Jungen 
unter dem Flügel, und legt ihn mit dem Schnabel in das Nest! 
Diese Nester überwacht Nieselt mit seinen „scharfen Augen" (!) täglich 
seit 30 (!) Jahren. 

Herr Martini verliest die. sonderbare Einführung, mit welcher 
der Herausgeber der Zeitschrift „Aus der Heimat" die Veröffentlichung 
Nieselts einleitet: „Der Verfasser kann keineswegs durch Worte, 
auch nicht durch die Behauptungen noch so allgemein anerkannter. 
Autoritäten;  sondern nur durch eigene zuverlässige Forschungen und 
Beobachtungen bezw. durch eine bis ins einzelne gehende Nach-
prüfung der in der Literatur vorhandenen Nachrichten widerlegt 
werden." 
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Redner hält daher eine Entgegnung auf diesen unsinnigen 
Artikel für notwendig, damit solche Irrtümer nicht auf weitere Kreise 
übergehen, wie er schon in zwei Fällen feststellen konnte. Er er-
fülle damit nur den Wunsch unseres verstorbenen Vorsit3enden Herrn 
Justizrat K o 11 ib ay. Der Vortragende führt aus, daß ihm der Aufsaß 
gerade deshalb bedenklich erscheine, weil die Zeitschrift, in welchem 
er erschien, von den Bildnern unserer Jugend gelesen werde und 
nicht jeder infolge Amtsüberbürdung selbst beobachten, oder in der 
Literatur nachschlagen kann. 

Redner berichtet nunmehr über' seine eigenen Erfahrungen. 
In seiner 40 jährigen Tätigkeit hat er sich mit besonderer Vorliebe 
mit dem sagenumwobenen Vogel und seinem geheimnisvollen Leben 
beschäftigt, und er fand immer wieder bestätigt, was die allbekannten 
Autoritäten und glaubwürdigen Forscher ausführlich berichtet haben. 

Die von ihm verwaltete Sammlung besißt außer der syste-
matischen Eiersamthlung eine Spezialsammlung von Kuckuckseiern 
in fremden Nestern von' über 100 Kuckuckseiern, von denen Redner 
selbst eine Menge gesammelt hat. Besonders interessant sind 34 
Zaunköniggelege, darunter 1 Gelege mit 3 und 9 mit 2 Kuckseiern, 
ferner 47 Gelege von den verschiedensten Zieheltern mit den besten 
Anpassungen, wie Gartenrotschwanz, Haubenlerche, rotrückiger,  Würger, 
Kinschicernbeißer, Bachstelze usw. Redner hat selbst einmal das 
Glück gehabt, die Eiablage eines Kuckucks in ein Würgernest beob-
achten zu können. Nach einem Doppelruf flog der Kuckuck auf das 
Würgernest zu, seßte sich kürze Zeit auf den Erlenbusch über dem 
Nest, beschäftigte sich darauf auf dem Boden und flog wieder über 
das Nest, wobei er das Ei einlegte. Als Redner hinzukam, lag statt 
dem erwarteten 4. Würgerei das Kuckucksei neben den 3 Würgereiern. 

In einem anderen Gebiet am Zacken ist für Bachstelzen ein 
Dorado, da dort immer Holz aufgestapelt steht. Hier brüten die 
Bachstelzen mit Vorliebe, und der Kuckuck legt seine Eier ein. Durch 
Verkleinern der Zugangslöcher hat Herr Martini den Kuckuck in allen 
Alterskleidern erhaschen können: Er beobachtete auch hier, daß 
beide Pflegeeltern den jungen Gaudi fütterten. 

Redner geht hun auf die Gründe des Nichtbrütens ein und 
verweist auf den Anatom Her risant, welcher als Gründe des Nicht-
brütens die große Nahrungsbedürftigkeit und die große Zahl der 
Eier angibt. Martini bezweifelt die leßtere Behauptung, da seine 
Untersuchungen des Eierstockes einen derartigen Größenunterschied 
der Eier erkennen ließen, da seiner Ansicht nach nur alle 8 Tage 
ein E.  erscheinen kann und somit in 6 Wochen nur 6 Eier gelegt 
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werden können. Dahingegen läge der Magen des Kuckuckweibchens 
derartig ungewöhnlich weit nach hinten, de ein Brüten bei gefülltem 
Magen zur Unmöglichkeit werden müsse. Ferner versucht Herr Martini 
an einem interessanten Fall zu erklären, wie Nieselt vielleicht zu der 
Behauptung gekommen ist, daß der Kuckuck lebende Junge in die 
Nester lege. Redner konnte nämlich beobachten, wie ein Kuckuck ein 
Nest der gelben. Bachstelze auf einem Sparren der Scheune eines Guts-
hofes an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über Mittag besuchte. 
Er stellte 5 Eier fest. Am 3. Tage war der Kuckuck wieder da 
'und warf 2 Eier der Stelze aus dem Nest. In dem Nest lagen nun 
.3 Stelzen- und ein Kuckucksei. Nach einer längeren Zeit, als die 
Jungen ausgefallen waren, wurden Herrn Martini zwei Nestjunge der 
Stelze gezeigt, die unter dem Nest lagen, nachdem der Kuckuck wieder 
beim Nest -  gesehen worden war. Am Abend 'desselben Tages er-
schien der Gauch abermals, wurde aber gestört und flog mit einer 
jungen Stelze im Schnabel ab, die er am Ende des Gutshofes fallen 
ließ. Sollte vielleicht Herr Nieselt ebenfalls das seltene Glück gehabt 
haben, einen Kuckuck bei diesem Geschäft -zu überraschen ? 

Schließlich wendet sich Redner noch gegen die Behauptung, daß 
der Kuckuck seine Eier nicht in Spechthöhlen legen könne, da sonst 
Rühreier entstehen würden. Redner selbst hat einen Kuckuck aus 
einer Spechthöhle herausgemeißelt, und schon Gloger berichtet 1853 
von der Härte der Schale des Kuckuckseis, die ihm wohl nicht ohne 
Grund verliehen wurde. 

• 	Im Jahrbuch für Ornithologie 1889 lesen wir, daß Herrn Walter 
aus einem Nest von ca. 14 Fuß Höhe ein Kuckucksei auf den Moos-
boden fiel, ohne daß es zerbrach. 

Wenn Herr Nieselt behauptet, der Kuckuck könne sich nicht an 
senkrechten Stämmen anklammern, so irrt er sehr. Er ist wohl kein 
Klettervogel, kann sich aber sehr gut als Wendezeher an rauhen 
Bäumen festhalten. Redner hat ihn oft an senkrechten Fichten, 
Tannen und rauhen Kieferstämmen fußend beobachtet. 

Wie in anderen Gegenden, so bevorzugt der Kuckuck auch im 
eiesengebirge in den verschiedenen Gebieten bestimmte Vogelarten, 
so in dem einen den Zaunkönig, in dem anderen die Bachstelze, in 
dem dritten den Würger usw. 

Ueber den Aufse von Nieselt siehe auch Ornithol. Monats-
berichte 1919, S. 114. 

In der auf den Vortrag folgenden Aussprache wurde allgemein 
bedauert, daß eine angesehene Zeitschrift, die zugleich Organ des 
deutschen Lehrervereins für Naturkunde ist, den minderwertigen, 
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von schlechter Beobachtungsgabe zeugenden Aufsat3 von Nieselt auf-
genommen hat. 

Herr Drescher weist auf die außerordentlich interessanten 
Ausführungen und Untersuchungen von Zude über den 
Kuckuck hin. 

Darnach ist der Brutparasitismus ein altes Erbe. 
Geht man bis zur Triaszeit zurück, so findet man dort die Herr-

schaft der Reptilien, welche auch Eier legen, sie aber nicht selbst 
ausbrüten. 

Aus der Jurazeit kennen wir den Urvogel Archäopterix, der es 
wohl noch ebenso macht. 

Die Kreidevögel bauen wohl schon unvollkommene Nester, in 
welche mehrere yy gemeinschaftlich legen. crcf und brüten 
abwechselnd oder überlassen es der Sonne. 

Alle diese Brutformen finden wir heute noch. So brüten die 
südamerikanischen Madenfresser-y y gemeinschaftlich in einem Nest. 
Nicht alle yy haben Plat, und nicht alle Eier kommen aus. 

Die nordamerikanischen Kuhvogelarten, Herdenvögel, lassen _y y 
zurück, die gemeinschaftlich brüten, oder sie schieben  anderen 
Vögeln Eier unter! 

Die  ,  etwa 200 Kuckucksarten müssen eine gemeinschaftliche 
Stammform gehabt haben, die gemeinschaftlich Nester heilteen. Mit 
der Zeit trennen sich Arten ab, die eigene Nester bauen und be-
legen. Unser Kuckuck blieb bei der alten Gewohnheit. 

Er tat dies noch in der tropischen Tertiärzeit mit ihrer Nahrungs-
fülle. Durch das Zusammenlegen in ein Nest kommen aber nicht 
alle Jungen aus, auch können nicht alle 9 9 brüten, sie kümmern 
sich nicht mehr um ihren Nachwuchs, oder belegen andere Nester, 
rupfen sich auch keinen Brutfleck mehr aus. 

Schon in der Miozänzeit tritt Nahrungsmangel ein, die nahr-
haften Leckerbissen schwinden, und die Nahrung besteht aus 
Bärenraupen. Die Summe der Nährstoffe muß aber erreicht werden! 
Sie brauchen daher eine große Masse. Der Magensack erweitert sich 
daher, die Ovarien müssen zurücktreten. 20 Eier! Die Ernährung 
der Jungen wäre unmöglich. Ein Schmaroterleben, vorbereitet durch 
das gemeinschaftliche Brüten, muß beginnen. 

Eigenzucht können nur jene fortseten, die in die Tropen 
abwandern (Regenkuckuck). Die selbst brütenden Europäer gingen 
zu Grunde, nur die Schmarotenden konnten sich erhalten. 

Sodann berichtet Herr Drescher über seine Tätigkeit zur 
Hebung des Vogelschutes bei Anlegung des Staubeckens bei Ott- 



20 

machau und verweist auf seinen an dieser Stelle gehaltenen Vortrag. 
Schließlich beantragt Herr Bürde die Veranstaltung von Ausflügen 
in die Umgebung von Breslau, worauf Herr Prof. Dr. Pax antwortet, 

'  daß er gern bereit sei, solche Ausflüge zu leiten. 
Der Vorsitende schließt, nachdem das Wort nicht mehr gewünscht 

wurde, 11'14 Uhr vorm. die Situhg, worauf der Verein der freund-
lichen Einladung des Stadtrates Herrn Jungfer folgte, welcher die 
Mitglieder in den Stadtpark von Scheitnig führte, woselbst das Vogel-
leben und der zum Vogelschut ausgeführte Baumschnitt besichtigt 
wurde. 

Hochbefriedigt über das nach so langer Untätigkeit Gebotene, 
gehen die Mitglieder auseinander mit dem Wunsch, daß 'von nun 
ab wieder eine rege Schaffensfreudigkeit unseren Verein beleben wolle. 

Bericht über die 
erste Sommerversammlung vom 20. bis 22. Mai 1920 

in Görlitz. 

Vom 20. bis 22. Mai tagte in Görlit die erste Sommerver-
sammlung, an der 7 Mitglieder und 19 Gäste, darunter ein Ab-
gesandter des Schles. Vereins zum Schute der Tiere, teilnahmen. 

Am 20. Mai trafen sich abends 8 Uhr die Teilnehmer im Saale 
des Museums der Görliter Naturforschenden Gesellschaft zu einer 
Vorbesprechung. 

Am 21. Mai, 9 Uhr vorm: eröffnete der erste Vorsende Herr 
Drescher an demselben Ort mit einer Ansprache die Versammlung. 
Herr Drescher sprach darin den Dank der schlesischen Ornitho-
logen für die Bereitwilligkeit aus, mit der Herr.  Museumsdirektor 
Dr. von Raben au die wissenschaftlichen Hilfsmittel des Museums 
zur Verfügung gestellt hatte. Er erinnerte an die erfolgreiche 
Forschertätigkeit der Lausiter Ornithologen R. Tobias , L. Tobias,  
Stolz und vor allem B a er, dem Verfasser des für die Laust 
grundlegenden Werkes der Ornis der Preuß. Oberlausit und dem 
Entdecker zweier für Schlesien neuer Brutvögel, der Schellente und 
des Schwarzkehlchens. Er erinnerte auch noch an unseren leider so 
früh heimgegangenen Gründer unseres Vereins, Herrn K ollib ay , 
der so manche wertvolle Aufzeichnung für die Oberlausit in seinem 
Werk „die Vögel der Preuß. Prov. Schlesien" aufnahm. Schließlich 
sprach der Vorstende die Hoffnung aus, de das diesjährige Zu- 


