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rauf in der deutschen Literatur schon wiederholt aufmerksam 
gemacht wurde. 

5. Die deutschen Geseße stehen nicht nur im Einklang mit dem 
Pariser Abkommen, sondern gehen teilweise weit über dessen 
Rahmen hinaus. (Vergl. die bereits erwähnte Polizeiverordnung 
VOM 30. Mai 1921). 

6. Den weiteren Ausbau des internationalen Vogelschußes halten wir 
für dringend erwünscht. 

7. Wir würden die baldige Einberufung eines internationalen Kon-
gresses für Vogelschuß freudig begrüßen, halten aber die gegen-
wärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten für zu bedeutend, als 
daß die Einberufung des Kongresses bald erfolgen könnte. 

Unseres Erachtens sollte man ihn bis zur Stabilisierung der 
europäischen Valutaverhältnisse vertagen. Der von Ihnen geplante 
Kongreß müßte wohl in einem der während des Krieges neutral 
gebliebenen Länder stattfinden. In diesem Falle wären die wissen-
schaftlichen Vereine der valutaschwachen Länder außer stande, ihn 
zu beschicken. 

Der Vorsißende 
des Vereins Schlesischer Ornithologen. 

Neue Brutplätze der Beutelmeise in Schlesien. 
Von Professor Dr. Ferdinand Pax. 

Schon die älteren schlesischen Faunisten geben die Beutelmeise 
(Ju(iloseopus penclulinus penclulinus L.) als Brutvogel unserer Provinz 
an, und GI og er berichtet, man habe die Nester öfters, auch in der 
Nähe von Breslau, gefunden. Ein in unserem Museum aufbewahrtes 
Nest mit Jungen, das die Fundortsbezeichnung „Schlesien" trägt, 
beweist das Brüten des Vogels in älterer Zeit. Kollibays An-
gabe, im Breslauer Museum stünden drei Nester der Beutelmeise, 
beruht auf einem Irrtum. Erst in diesem Jahre überwies Herr 
Dr. Kühnau (Breslau) dem Zoologischen Museum ein prächtig er-
haltenes Beutelmeisennest, das im Frühjahr 1882 oder 1883 zwischen 
Pirsdiam und Althofnaß unweit von Breslau gefunden wurde. Aus 
neuerer Zeit liegen ferner die Beobachtungen von Hanke vor. 1900 
fand Hanke an der Weistriß zwischen Schalkau und Romberg ein 
Beutelmeisennest, das je in der Schausammlung des Breslauer 
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Museums aufgestellt ist. 1902 entdeckte er an demselben Fundort 
ein halbfertiges Nest. 

Im Frühjahr 1913 sammelte Herr Lehrer N en twig (Ratibor) 
am Lubomer Teich südöstlich von Ratibor ein Beutelmeisennest, das 
sich jett in der Sammlung des Herrn Rittergutsbesit3ers Dresche r 
(Ellguth b. Ottmachau) befindet. 

Am 7. Juni dieses Jahres fand ein Fischer in der Ohleniederung 
ein Nest der Beutelmeise, das dank den Bemühungen des Herrn 
stud. rer. nat. Harnisch in den Besiü des Breslauer Zoologischen 
Museums überging. Das Nest hing am Ende eines Weidenzweiges 
etwa 40 cm über dem Wasserspiegel. Das Gelege bestand aus 
2 Eiern, von denen eines leider zerbrochen wurde. Das zweite ge-
langte in die Sammlung des Breslauer Museums. Der Fischer er-
zählte, daß er schon vor acht Jahren ein gleiches Nest am Unterlauf 
der Schalune, eines linken Nebenflusses der Ohle, gefunden habe. 
Ein weiteres Beutelmeisennest, das im September dieses Jahres in 
der Ohleniederung gesammelt wurde, legte mir Herr Präparator 
Erdmann Scholz (Breslau) vor. 

Von einem zuverlässigen Beobachter (dessen Name und Wohn-
ort hier absichtlich verschwiegen wird, um die Lage des Brutplees 
nicht zu leicht kenntlich zu machen) erhielt ich ferner die Nachricht, 
daß er vor zwei Jahren in der Ohleniederung Ende Mai oder Anfang 
Juni an einer Weide drei halbfertige Nester der Beutelmeise sowie 
ein Pärchen beim Nestbau beobachtet habe. Leider konnten die 
Beobachtungen nicht fortgesett werden, da die drei Nester von un-
bekannter Hand abgeschnitten wurden. Ich habe in diesem Jahre 
den Brutplat besucht, ohne etwas über das Vorkommen der Beutel-
meise feststellen zu können. 

Diese Tatsachen machen es wahrscheinlich, daß die B eutel-
m eise, wenn auch sehr vereinzelt, in Schlesien noch 
heute ständiger Brutvogel ist. 

Bei der Ausdehnung und Unwegsamkeit der Ohleniederung ist 
kaum zu befürchten, daß jemand ohne meine oder des oben er-
wähnten Beobachters Hilfe den Brutple der Beutelmeise findet. 
Da es aber nicht ausgeschlossen erscheint, daß die Art auch noch an 
anderen Stellen Schlesiens brütet, sei an alle Sammler die dringende 
Bitte gerichtet, die Beutelmeise zu schonen, um dieses hervorragende 
Naturdenkmal, wenn irgend möglich, unserer Heimat dauernd zu 
erhalten. Wie alle Meisen genießt auch die Beutelmeise nach § 3 
des Reichsvogelschußgeseües uneingeschränkten Schub. 


