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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- 
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sammensein in Görlit das Band der Zusammengehörigkeit der -Orni-
thologen des östlichen Schlesiens mit denen des westlichen recht fest 
knüpfen möge. 

Herr Dres cher schloß an die Begrüßungsrede sogleich einen 
eingehenden Bericht über die in Vergessenheit geratenen Selten-
heiten der Oberlausit. (Anlage IV. Ornith. Seltenheiten in 
Schlesien.) 

Im Namen der Naturforschenden Gesellschaft in Görlit begrüßte 
darauf der zweite Präsident Herr Studienrat Dr. Z im m ermann 
die Gäste und wünschte ihren Versammlungen guten Erfolg. 

Bevor das Museum besichtigt wurde, erklärte Herr von Raben  a u 
die wissenschaftliche und räumliche Gliederung der Sammlungen. In 
den einleitenden Worten würdigte er die Verdienste eines früheren 
Präsidenten der Gesellschaft, Herrn Oberst a. D. von Zittwit , 
welcher etwa 1600 Vögel eigenhändig für das Museum stopfte und 
auf 820 großen Foliotafeln 'etwa 1000 Vögel in mustergültiger Weise 
aquarellierte. (Journ. f. Ornithol. XXII, 1874, Seite 58, Nachricht 
von Alex. v. Homeyer). Herr von Rabenau legte diese wertvolle 
Sammlung vor und erfreute die Anwesenden noch mit einem Original-
Aquarell Naumanns, das eine seltene Varietät vom Rebhuhn dar-
stellt, welches seinerzeit bei Ullersdorf O.-L. erlegt worden war. 
Herr von Rabenau -konnte in der Museumssammlung ein ähnliches 
Stück vorführen. 

Die Besichtigung der Sammlungen erregte allgemeine Bewun-
derung. Leider verbietet es der Raum dieses Berichtes auf die be-
sonders interessante und reichhaltige Lausiter Sammlung näher ein-
zugehen. Die Besprechung derselben soll einem späteren Bericht 
vorbehalten bleiben. Leider war die Zeit zur Besichtigung viel zu 
kurz, und gelang es dem Leiter nur mit Schwierigkeit, die Besichti-
genden wieder in den Vortragssaal zu versammeln, woselbst sie aber 
durch einen 1'12stündigen außerordentlich fesselnden Vortrag des 
Herrn Prof. Dr. Pax reichlich entschädigt wurden. 

Redner sprach über die Entwickelung der Tierwelt 
Schlesiens und äußerte sich die Görliter Presse hierüber etwa 
folgendermaßen: In überaus fesselnder Weise wurde ein reiches 
Tatsachenmaterial aus der geologischen und historischen Vergangen-
heit unserer stilles. Tierwelt zu einem anschaulichen Bilde der geo-
graphischen Verbreitung ausgestorbener und lebender Arten ver-
arbeitet. Die mit starkem Beifall aufgenommenen Därbietungen des 
sehr geschatten Zoologen erweckten lebhaftes Bedauern darüber, 
daß die Drucklegung einer größeren wissenschaftlichen Arbeit des 
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Vortragenden über „Die Tierwelt Schlesiens" infolge der Ungunst 
der gegenwärtigen Verhältnisse auf dem Büchermarkt bisher ver-
hindert wurde. 

An diesen außerordentlich lehrreichen Vortrag schloß sich eine 
derartig rege und ausgedehnte Aussprache, besonders über den 
Sperling, die Mandelkrähe usw., daß sich der Vorsißende veranlaßt 
sah, dieselbe der mangelnden Zeit wegen abzukürzen. 

Nach einem gemeinsamen Essen wurde Nachmittag ein Ausflug 
in das Engtal der Neisse bei Marienthal unternommen. Infolge der 
drückenden Hiße konnten nur wenige ornithologische Beobachtungen 
gemacht werden. Man beobachtete nur 14 Vogelarten, von denen 
besonders Finken, Laubsänger und Grasmücken zu hören waren. 
Dagegen wurden die Wanderer durch eine reiche Insektenwelt und 
interessante Flora entschädigt, die das enge bewaldete Tal zu beiden 
Seiten der Neisse auf dem Granit- und Basaltgrund schmückt. 

Als abends der Zug mit den Teilnehmern wieder in Görliß 
eintraf, ging ein so heftiger wolkenbruchartiger Regen nieder, daß 
die geplante Abendsißung ausfallen mußte. 

Am 22._ Mai, 9 Uhr vorm. versammelten sich die Teilnehmer 
wieder im Sißungssaal des Museums. 

Zunächst legte Herr von Rabenau ein dein Präparator Herrn 
Stiehler aus Mittelwalde bei Glat zugesandtes Exemplar einer 
Seeschwalbe vor, welches von den anwesenden Ornithologen als 
Lachseeschwalbe (Geloeheliclon nilotica Hasselq.) bestimmt wurde. (AnI.VI, 
Ornithol. Seltenheiten in Schlesien.) 

Darauf gab Herr Drescher  in einem längeren Vortrage (An-
lage V.) einen eingehenden Bericht über seine erfolgreichen 
Ringversuche an Nestvögeln in den Jahren 1912-1914 
auf der Feldmark seines Rittergutes Ellguth bei Ott-
m a ch au , die wiederum einen Bericht des Herrn Prof. Dr. Pax über 
ornithologische Beobachtungen auf einer im Mai dieses Jahres nach 
Helgoland unternommenen Studienreise zur Folge hatten. Hierbei 
bestätigt er das soeben Gesagte und schlägt vor, bei Herrn Drescher 
in die Lehre zu gehen. Ferner unterstüßte er den Antrag des Vor-
sißenden, durch eine Eingabe an die Regierung zu erreichen, daß 
der Posten des etatsmäßigen Assistenten der Vogelwarte Helgoland, 
welcher durch die augenblickliche Lage schwer gefährdet ist, er-
halten bleibt. 

Sehr interessant ist ferner sein Bericht, daß er auf Helgoland 
nunmehr den Sperling und den Star als Brutvogel angetroffen hat. 
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Der Antrag Drescher soll vom Vorstand ausgearbeitet und 
auch von der Naturforschenden Gesellschaft unterstüßt werden. 

Zum Schluß dankt der Vorsißende Herr Drescher nochmals mit 
warmen Worten Herrn Direktor von Rabenau  und gibt seiner 
Freude darüber Ausdruck, daß der Verein schles. Ornithologen so 
außerordentlich herzlich in Görlit3 aufgenommen worden ist. 

Darauf wird die Versammlung vom Vorsißenden geschlossen. 
Ein Teil der auswärtigen Mitglieder folgte schließlich noch einer 

Einladung des Herrn Prof. Feyerabend  zur Besichtigung der 
Görlißer Ruhmeshalle. 

fericht über (lie  • 
2. Sommeryersam`  F 	am 30 	1920 

Um 9 Uhr vormittag trafen sich etwa 40 Teilnehmer im Kurhaus 
des Bades Reinerz, woselbst die Badedirektion in liebenswürdiger 
Weise das Weinzimmer zur'Verfügung gestellt,  hatte. Herr Bade-
direktor Hanke führte zunächst die Teilnehmer durch die Anlagen 
des Bades, die infolge ihrer neuzeitlichen Einrichtung allgemeine 
Bewunderung erregten. Nach einem egemeinsamen vorzüglichen 
Mittagbrot im Kurhause hielt der Vorsißende Herr Rittergutsbesit3er 
Drescher einen Vortrag über die Seefelder, die durch Ministerial-
verfügung vom 25. August 1918 zum Naturschußgebiet erklärt 
worden sind. (Auszug aus dem Vortrage Anlage VI.) Zur Er-
läuterung dieses Vortrages hatte sich Herr Drescher der großen 
Mühe unterzogen, 75 Vogelbälge und die wichtigsten auf. dem Hoch-
Moor vorkommenden Pflanzen auszulegen. Außerdem hingen an 
der Wand zwei vergrößerte Karten des Moors nach den Tafeln von 
Frin. K. Reiter. Dieser mit großem Beifall aufgenoMmene Vortrag 
bereitete •die Teilnehmer auf das, was sie bei dem Ausflug sehen 
sollten, gründlich vor. Um 2 Uhr wurde aufgebrochen und das ent-
zückende Schmelzetal durchschritten. Kurz hinter der Schmelze er-
freute die Wanderer eine Wasseramsel. Auffallend war die große 
Zahl der Mönchgrasmücken, die ihre Nester hart an der Kunststraße 
angebracht hatten, wie Herr Drescher am Tage vorher feststellen 
konnte. Infolge des regnerischen Wetters war der Vogelgesang aber 
recht spärlich. Nur selten ließ sich noch neben dem Mönch ein 
Zilp-Zalp hören. Aufier einigen Finken, Rotkehlchen, Zaun-Dorngras- 


