
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 
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20 einwandfreie Beobachtungen mitgeteilt, von denen 9 auf Ober-
schlesien, 7 auf Mittelschlesien und nur 4 auf Niederschlesien fallen. 
Die erste Beobachtung in Oberschlesien fällt in die zweite Woche 
des September. Auffallend ist wiederum das Auftreten an größeren 
Flußläufen, wie Oder, Weide und Glaber Neisse. Selten sah man 
sie in kleinen Gesellschaften, sondern fast immer einzeln, nur einmal 
konnte Redner selbst in einem Garten in Neisse 15 bis 20 Stück 
mehrere Tage lang beobachten. Man fand den Häher einmal beim 
Plündern eines Pflaunienbaumes, ein andermal auf einer Wiese, jeden-
falls Würmer suchend, und in Breslau und auch an anderen Orten 
fraßen sie ganz .ungeniert die Beeren des an 'den Wohnhäusern 
emporrankenden wilden Weines. Wie in früheren Jahren waren die 
Tiere garnicht scheu, sondern ließen den Menschen nahe heran-
kommen. .  

In der Diskussion sprechen die Herren Kollibay, Drescher, 
Stolz, Martini, Schelenz, Beier, Reinhardt und Grüning. 

Lehrer Stolz zog einen Vergleich zwischen den Tannenhäher-
zügen von 1911 und 1913 hinsichtlich der Oberlausig. Während er 
für 1911 über 60 Exemplare nachweisen konnte, ermittelte er für 
1:913 nur 6 Stück. Das Vorkommen war über die ganze Oberlausig 
zerstreut, jedoch wurde der ebene bewaldete Norden bevorzugt. 
Die Schwanzfedern der Vögel waren stark bestoßen, oft auch 
schmußig, ein Beweis dafür, daß die Häher ihre Nahrung gern auf 
dem Boden suchen. Ein erlegtes Stück, was beim .Aufreißen von 
Moospolstern beobachtet wurde, hatte den Magen voller Fliegenlarven. 

Präparator Martini berichtete, daß der Tannenhäher auch in 
diesem Jahre vereinzelt im Riesengebirge beobachtet worden ist, 
auch hat er ihn schon zusammen mit dem dort heimischen dick-
schnäbeligen Häher beobachtet. 

Der Vorsißende Herr Justizrat Kollibay  gab darauf, wie die 
spätere Zeit uns lehrte, leider das leßte Mal, einen Bericht über 
seine alljährlichen „Nachträge zur schlesischen Vogelfauna". 
Hierbei berichtet er von der Erlegung eines jungen Stückes der 
Schmaroßerraubmöwe (Stercorarius parasiticus L.) in der Nähe von 
Cosel. Diese Möwe streicht etwa zur Zeit des Anfanges der Hühner-
jagd weit ins Binnenland, ohne sich an das Wasser zu halten. Auch 
eine Zwergmöwe (Lards minutas »all.) wurde in der Militscher Gegend 
und zwar im Frühjahr erbeutet. Kollibay glaubt daher, vermuten 
zu können, daß die Zwergmöwe noch Brutvogel in unserer Provinz 
sein kann. Schließlich wurde noch eine Heringsmöwe (Lavas fuscus L.) 
im vergangenen Jahre bei Dyhernfurth gefunden. Erfreulicherweise 
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ist der Triel (Oedicnernus oedicnemus L.) als Brutvogel auf dem Truppen-
übungsplaß Neuhammer a. Q. festgestellt worden. Bei Patschkau 
fiel leider einer unserer seltenen Schwarzstörche (Cieonia nigra L.) 
einem Jäger zum Opfer und bei Myslowiß beobachtete Dr. Nat orp 
wieder den Rotkehlpieper (Anthus cervinus Fall.). Siehe „Ornitho-
logische Monatsberichte" von Prof. Dr. Ant. Reichenow, 28. Jahrgang, 
Nr. 1/2, S. 15). 

M a'rt i n i berichtet hierauf, de der Seidenschwanz (Ainpelis 
orrulus L.), der im vorigen Jahr im Riesengebirge unweit Brücken-
berg sich zeigte, auch in diesem Jahre am 12. November dort ge-
sehen worden ist. 

Hierauf hält Rittergutsbesit3er Dr es di er, Ellguth, einen ein-
gehenden Vortrag über das Ellguther Staubecken und die 
dortige Vogelwelt, in welchem er darauf aufmerksam macht, 
de durch diese Anlage etwa 50 000 Vögel ihre Brutstätten verlieren 
würden. Die Anregung des Redners, beim Oberpräsidenten dahin 
vorstellig zu werden, daß für 'die Landvögel durch große Vogelschuß-
gehölze um das Becken, für die Wasservögel, wenn möglich, durch 
Anlegung sumpfiger Buchten, eine Heimstätte geschaffen werden 
möge, wurde von der Versammlung freudig zustimmend aufgenommen. 
Auf Antrag des Vorsißenden soll Herr Drescher ,seinen Antrag 
formulieren und wird der Vorstand mit der Ausarbeitung der Ein-
gabe betraut. Hierzu äußern sich noch Grab owsky, Grünberger, 
Drescher , Stolz und Pax  und berichtet leßterer über die Tal-
sperre von Mauer ;' er schlägt vor, daß der Verein Hand in Hand 
mit der Naturdenkmalpflege für die Erhaltung der Vogelwelt am 
künftigen Staubecken zu Ellguth wirken soll. (Vortrag s. Anlage I.) 

Am Sonntag den 16. trafen sich die Mitglieder im Zoologischen 
Museum, woselbst der Kustos Herr Dr. Pax die reichhaltigen Schau-
sammlungen erklärte. Nachdem der Vorsißende um 10 Uhr die 
Versammlung eröffnet hatte, sprach Herr Dr. Pax über einige Neu-
erwerbungen des Museums an schles. Vögeln, deren Bälge 
er zur Schau stellte. Vor allem interessierte ein Purpurreiher (Ardea 
purpurea L.) und ein Kormoran (Phalacrocorax carbo L.) aus der 
Trachenberger Gegend; beide waren früher dort Brutvögel (leßterer 
wohl heute noch) und besißt das Museum schon Exemplare beider 
Arten aus dem Jahre 1863. Ferner legt der Vortragende einen vor 
Jahren dem Museum überwiesenen Fasan vor, der wohl eine große 
Merkwürdigkeit 'sein dürfte. Der Fasan ist auf dem Gelände des 
Breslauer Hauptbahnhofs beobachtet worden. Dieser Fasan, über 
dessen Art man sich bisher im unklaren war, ist jeßt von dem Or 



nithologen Ha rter t in Tring als eine Kreuzung zwischen Jagdfasan 
und Goldfasan bestimmt worden. In dem Gefieder des Vogels 
herrscht die goldbraune Färbung vor, und erkennt man deutlich eine 
Vermischung der Charaktere der beiden Stammeltern. Herr Dr. Pax 
zeigt weiterhin eine Amsel und eine Saatkrähe mit teilweisem Albi-
nismus, sowie ein auffallend rotbraun gefärbtes Rebhuhn. 

Sehr lehrreich ist eine Sammlung von Möweneiern (La•us ridi-
bundus L.) vom Kuniter See, die sehr starke Verschiedenheiten in 
Farbe und Zeichnung zeigt, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß 
die Tiere durch das Sammeln der Eier zum wiederholten Legen ver-
anlaßt wurden, wodurch sie dann infolge Pigmentmangels ein anderes 
Aussehen erhalten. 

Der Vorsitende bemerkt hierzu, daß gerade auf dem Kunijer 
See seit vielen Generationen in die Produktion eingegriffen wird 
und die Variabilität dadurch ins Unglaubliche gesteigert wird. Er 
verweist auf die Sammlung von Krause, die wohl einzig dastehen 
dürfte. Man findet dort dunkelkastanienbraune, hellgelbe, hellrote, 
rotbraune, wie rein blaue, gelbe, ammerartig und kappenartig ge-
zeichnete Stücke. (Siehe „Kollibay, die Vögel der Provinz Schlesien", 
1906, S. 46). 

Herr Dr. Pax erwähnt ferner noch, de die Zahl der in der 
Stadt Breslau auftretenden Vogelarten, die Prof. Dr. Zimm er früher 
auf 70 festgestellt hatte, in diesem Jahre um den Sumpfrohrsänger 
(Acrocephalus palustris Bchst.) vermehrt worden ist. 

Rittergutsbesiter Dres ch e r zeigt hierauf ein hochinteressantes 
Exemplar eines Blaukehlchens (Erithacus cyaneculus Wolf) vor, welches 
absolut weiß ist und vollständig dunkle Augen besitit. Das Tier 
wurde auf dem Nachbargut Lobedau von Herrn Gethma nn in einem 
Kartoffelfelde in diesem Herbst erlegt. 

Herr Drescher verliest .ferner ein Schreiben des Herrn Major 
von  Gr öling, welchem zwei Handdecken des Eichelhähers (Garr2tlets 
glandarius L.) beiliegen, deren Federn breiter und kürzer als an nor-
malen Decken sind. Das Blau ist dunkler, und die schwarzen Quer-
streifen stehen bedeutend weiter auseinander und sind infolgedessen 
auch nicht so zahlreich. 

Den zweiten Vortrag hält Justizrat K oll ib ay über ornitho-
logische Beobachtungen in Istrien im Frühjahr 1913. Während 
seines Aufenthaltes auf der Insel Lussin stellt er die Zwergohreule, 
Blaßspötter, Zaunammer, OrpheusgTasmücke u. a. fest, die ihm be-
stätigen, daß Lussin schon zur mediterranen Subregion gehört, die 
den Uelargang zu der Fauna des eigentlichen Mittelmeergebietes bildet. 



8 

Hierauf folgt ein Vortrag des Herrn S t olz über Verbreitung 
und Lebensgewohnheiten der Gebirgsbachstelze (Mota-
cilla boarula L.) Leider ist der vorzüglich ausgearbeitete Vortrag 
des auf dem Felde der Ehre gefallenen Vortragenden nicht mehr 
erreichbar, so daß hier nur die wichtigsten Punkte dieser gründlichen 
Arbeit wiedergegeben werden können. Darnach gehört die Gebirgs-
bachstelze zu jenen Vögeln, die im Laufe der lebten Jahrzehnte ihr 
Verbreitungsgebiet erweitert haben. Ihren Namen trägt die Gebirgs-
bachstelze heute nur noch zum Teil mit Recht, da sie keinesfalls 
mehr ein reiner Gebirgsvogel ist. Eine Grundbedingung für ihren 
Aufenthalt scheint lebhaft fließendes Wasser zu sein, welches wir ja 
auch schon im Flachlande antreffen können, wenn geringe Boden-
erhebungen vorhanden sind. Sie bevorzugt daher auch Gegenden 
mit Mühlen und Wehren und geht dabei weit nach Norden ins Flach-
land hinein. So ist sie in Schlesien bis in die Bartschniederung vor-
gedrungen, und hat S tolz sie sogar schon in nur 90 Meter Meeres-
höhe brütend angetroffen. Der Vortragende hat sein besonderes 
Augenmerk auf die Brutpläße der Stelze in der Obeislausiß gerichtet 
und konnte sie an etwa 100 Orten von nur 100 bis 200 Meter Höhe 
feststellen. Das Ergebnis der Forschung war, daß St olz feststellen 
konnte, daß die Stelze an allen Hauptflußläufen der Lausißer Neisse, 
Spree, Schwarzen Elster und Queis vorkommt und dort besonders 
die Mühlen bevorzugt. Stolz weist darauf hin, daß die Forschungen 
in der Oberlausit3 seit über 100 Jahren sehr genau durchgeführt 
worden sind und daß man daraufhin feststellen kann, daß die Stelze 
seit etwa Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Ebene vereinzelt 
gebrütet und sich seit damals langsam aber stetig verbreitet hat. 

Diesem, mit großer Begeisterung aufgenommenen Vortrage 
folgte eine meisterhaft geschilderte Reisebeschreibung unseres be-
kannten Ornithologen Herrn Grafen Zedliß (Schwentnig) über or-
nithologische Forschungen in Algerien. Der Vortrag wurde 
durch vorzügliche Bilder illustriert, welche von dem Redner selbst 
aufgenommen und daher besonder,s interessant und lehrreich waren. 
Der Forscher hat Algerien in diesem Frühjahr, von Süden aus-
gehend, nach Norden hin durchquert und sollte hierbei besonders 
der nordöstliche, in ornithologischer Hinsicht weniger bekannte Teil 
durchforscht werden, was dem Unternehmer in jeder Beziehung 
glänzend gelungen ist. 

Der Vortrag zerfällt in 5 Teile, nämlich in die Schilderung von 
Biscra und der Steppe, von El Kantara im Felsgebirge, von Batna 
und Lambese, der „algerischen Schweiz", von Constantine und der 



9 

„Gorge du Rhoumel"' und des Fetara-Sees, einem vergessenen Dorado 
des Wasserwildes. 

Zunächst führte:  der Vortragende aus, de in Biscra, in Süd-
algerien, welches übrigens nicht, wie allgemein angenommen wird, 
eine `Oase in der Wüste ist, sondern durchaus Steppen-Charakter 
trägt, eine ganze Menge uns bekannter Singvögel vorkommen, die 
als Abarten zu betrachten sind, z. B. findet man dort eine Lokalrasse 
der Amsel (Tardus merula mauntarticus Hart.), des Stieglit (Carcluelis 
carduelis africanus Hart.), des Olivenspötters (Hypolais pallida 
reiseri a. Die Jungen der in den Oasen brütenden 
Amseln werden oft von den eingeborenen Kindern im Nest festge-
bunden, um sie später, wenn sie von den Alten großgefüttert worden 
sind, zu verspeisen. An und in den Hütten der Eingeborenen sitt 
überall, fast mit der Hand zu greifen, ein reizendes, ganz zutrauliches 
Vögelchen, der Sahara-Ammer (Emberiza striolata sahari Lev.). Der 
„Buabibi" des Arabers ist ihm heilig, er allein wohl unter allen dort 
lebenden Brutvögeln kann auch seine Jungen ganz ungestört durch 
nestplündernde Bengels großziehen, denn, wer ihm was zuleide tut, 
zieht .sich schweres Unglück zu. • 

Leider gestattet der hier zur Verfügung stehende Raum nicht, 
alle-  von dem Vortragenden genannten Arten anzuführen. 

Sehr interessant war die Schilderung von El Kantara im Atlas-
gebirge, dessen großartige'Schluchten und Felswände mit durchaus 
alpinem Charakter jeden Besucher entzücken müssen. Hier ist das 
Reich der Raubvögel, welche man in fast allen überhaupt dortzulande 
horstenden Arten beobachten kann. Neben vielen kleineren Raub-
vögeln beleben das Landschaftsbild die mächtigen Bartgeier (Gyvaetus 
barbatus atlantis Erl.) mit ihrem herrlichen Flugbild, die Steinadler 
(Aquila ehrysaetus occidentalis 0. Grant) und die Habichtsadler (Eutol-
magas fasciatus fasciatus -Nen.), und sind lettere für die Gegend 
von El Kantara ganz besonders charakteristisch. Von größeren Raub-
vögeln wären noch 'der Wüstenbussard (Buteo ferox cirtensis Lev.),  
der. Schlangenbussard (Cireaetus galli(us m.) und der fast kolonie-
weise horstende schwarze Milan (111ilous korschan korsehun Gm.) zu 
erwähnen. 

Leider werden alle dort vorkommenden Vögel, die Raubvögel 
nicht ausgenommen, von dem stets hungrigen Chauja gefangen und 
verspeist. Die Leute lassen ein brennendes Grasbündel an einem 
Grasseil auf den Horstrand hinab, worauf die halbflüggen Jungen 
erschrocken den Horst verlassen und in die Tiefe hinabfallen. Dies 
dürfte auch der Grund sein, daß die dort nicht selten vorkommenden 
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Felsentauben (Columba livia livia L.) und Alpenkrähen (Pyrrliocorax 
pyrrhocorax L.) ungemein scheu sind. 

In den noch nördlicheren reich bewaldeten Gegenden von 
Lambese und Batna, welche schon 1100 und 1200 m über dem 
Meeresspiegel liegen, befinden wir uns schon in einem bedeutend 
kühlerem Klima. Der April bringt noch Nachtfröste, und Mitte Mai 
ist voller herrlicher Frühling mit schmetterndem Vogelgesang. Das 
Ganze macht den Eindruck eines europäischen Mittelgebirges. Wir 
treffen infolgedessen hier schon eine Fauna an, die der europäischen 
nahe kommt. U. a. tummeln sich in den Gärten und Feldern im Tal 
Kernbeißer, Finken, Steinsperlinge, Grasmücken, Meisen, rotköpfige 
Würger, Kalanderlerchen, Feldlerchen usw. umher, und gelang es 
dem Forscher, auch die maurische Elster (Pica pica maicritai2ica Malh,), 
die in Algerien sehr selten ist, als Brutvogel festzustellen. Am 
Rande des Waldes nistet der reizende Diadem - Rotschwanz (Thplo-
otocus moussieri Olphe-Gaill.), und im Busch treffen wir Grasmücken 
arten, Kreuzschnäbel, Meisenarten, den Berglaubsänger, Baumläufer, 
Drosseln, Kolkraben, Eichelhäher, Spechte, Ringeltauben und von 
Ikaubvögeln den Schlangenbussard, Falken usw. an, die sich fast 
sämtlich durch mehr oder weniger ausgeprägte Verschiedenheiten in 
Form und Farbe des Gefieders von unseren Arten unterscheiden. 

Noch weiter nördlich erreichen wir ConsLmtine und die Gorge 
du Rhoumel, eine Schlucht von einzigartiger Schönheit, die Mitten in 
der seit Jahrtausenden heiß umstrittenen Stadt liegt. Hier erfreut 
sich der Ornithologe auf Schritt und Tritt an einer Fülle von Vögeln, 
welche ganz ungestört: und vertraut dem Brutgeschäft nachgehen. 
Während im Tal eine Unmenge Sänger ihr Wesen treiben, Alpen-
segler, Felsen- und Rauchschwalben zu Hunderten in der Luft herum-
schwirren und der Eisvogel am Bach fischt, beleben die höheren 
Regionen kreisende Aasgeier, Milan und eine Menge Falkenarten. 
Kolkraben und nordafrikanische Dohlen (Coloeus monedula'cirtensis Bart.) 
sind ganz gemein. Lettere ist sonst leider in N.-Afrika nirgends 
mehr als Brutvogel festzustellen. In den Gebäuden haust die helle 
südliche Schleiereule (Strix alba alba Scop.). 

Mit besonders lebhaften Farben schilderte der Vortragende das 
überreiche Vogelleben an dem See von Fetara in Nordostalgerien. 
Diese Schilderung in Verbindung mit den vorzüglichen Aufnahmen,  
war so natürlich, daß die Zuhörer sich in die Wirklichkeit versett 
glaubten. Der ca. 14 000 ha große See ist ein wenig tiefes, fast 
durchweg mit mehr oder weniger großen Gruppen von Schilf, Rohr 
und sonstigen Wasserpflanzen bewachsenes Becken, das somit im 
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wesentlichen keine große offene Wasserfläche bildet. Seine Ufer 
sind von Viehweiden und zahlreichen kleinen Schilftümpeln umsäumt, 
während die ihn umgebenden Höheh mit Getreide bebaut sind, die 
hier und da mit Wiesen, Eukalyptus, Korkeichen und Myrthenbüschen 
abwechseln. Menschliche Ansiedelungen sind hier infolge der Malaria-
gefahr selten. 

Bei der Schilderung der Ornis, welche die Hügel, Wälder und 
Felder belebt, hebt der Vortragende die Häufigkeit des Storches 
hervor, der hier in Kolonien brütet, fast wie bei uns die Saatkrähen. 

Auch hier sieht man täglich einige Steinadler, Schlangenadler 
und Abendfalken. 

Von dem Reichtum der Vogelarten und Individuen des Sees 
aber kann man sich erst durch eigene Erfahrung einen rechten Begriff 
machen. Mit Worten eine ungefähre Vorstellung zu erwecken, muß 
man aufgeben. Stündlich ist auf allen Seiten Wasser und Himmel 
von so vielen schwimmenden, tauchenden, fliegenden und lockenden 
Vögeln der verschiedensten Arten bedeckt, daß es außerordentlich 
schwierig ist, wenigstens etwas genau zu beobachten. 

Von den dort vorkommenden Tauchenten nennt der Vortragende 
die Marmelente (Marmaronetta angustirostris Maar.), die Tafelente 
(Nyroca ferina ferina L.), die Moorente (Nyroca nyroca G-üld.), die 
Kolbenente (Nyroca rufina Pall.) und die Reiherente (Nyroca fuligula 
fuliqula L.), von denen die beiden ersten die gemeinsten sind. 

Die echten Enten, wie die Schnatterente (Alias strepera L.) und 
die Stockente (Anus platyrhyncha L.) sind nicht ganz so häufig. 

Besondere Beachtung als Charaktervogel verdient die schöne 
Erismatura leucocephala Scop., der „Blauschnabel", mit ihrem kormoran-

-  artigen Schwanz, welche nie mit anderen Enten, sondern nur immer 
mit Bläßhühnern zusammen gesehen wurde. 

Besonders interessant war die Entdeckung des Brütens einer 
Graugans (Anser anser L.), da hiermit wohl der südlichste Nistplaß 
derselben festgestellt wurde. 

Von Tauchern wurden 3 Arten festgestellt, von denen der 
Zwergtaudier (Colymbus ruficollis) über alle Maßen gemein war. 

Die Rallen sind vertreten durch das Purpurhuhn (Porphyrio 
caeruleus Vandelli), welches in unschäßbarer Menge die Rohrgebüsche 
belebt, aber troßdem noch nicht so häufig ist als das Bläßhuhn. 

Auffallend schwach sind die Möwen vertreten, wohingegen 
wiederum die verschiedensten Reiherarten sehr zur Belebung des 
schönen Bildes beitragen. Unter ihnen dürfte der häufigste der Kuh-
reiher (Bubulcus lucidus Raf.) sein und zu den alltäglichen Figuren 
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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. 


