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„Naturdenkmalpflege und wissenschaftliche Zoologie" von Professor 
Dr. Pax, Naturdenkmäler, Bd. 3, Heft 23, bei Gebr. Bornträger, 
Berlin. 

„Handbuch des Vogelschut3es" von Dr. Carl Hennicke, Creut'sche 
Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 

„Vogelzug und Vogelschuß" von Dr. Wilh. R. E ckardt aus Natur 
und Geisteswelt. 

Zur Einführung in die Vogelkunde: 
„Die Vögel der Preußischen Provinz Schlesien" von Paul Kollibay, 

Verlag von Wilh. Gottl. Korn, Breslau. 
„Die Kennzeichen der Vögel Deutschlands" von Professor D r. A n t. 

R eiche no w, Neudamm, Verlag von J. Neumann. 

„Die Tierwelt Schlesiens" von Prof. Dr. F er d. Pax, Verlag von 
Gustav Fischer, Jena. 

„Anleitung zur Beobachtung der Vogelwelt" von C. Zimmer, Verlag 
von Quelle & Meyer, Leipzig. 

„Die Vögel der deutschen Kulturlandschaft" von Dr. Otto Schnurr e, 
Verlag von N. G. Elvert, Marburg. 

„Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen" von Professor 
Dr. A. Voigt, Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig. 

Bericht über die erste Sommerversammlung 
in Grünberg am 23. und 24. April 192i. 

Am Sonnabend den 23. April, nachmittags 5 Uhr unternahmen 
etwa 25 Mitglieder und Gäste bei herrlichem Wetter unter Führung 
des Herrn Professor Dr. Burme is t er, Studienrat Dr. Gruhl und 
Stadtrat Schmidt einen Ausflug nach der Grünbergshöhe. Während 
des ersten Teiles der Wanderung schon konnten die Teilnehmer eine 
gute Beseßung der Stadtgärten mit Singvögeln feststellen. Das 
bewies auch das Erscheinen eines Sperbers, welcher dicht vor unseren 
Augen die Promenade durcheilte, ein Vogel, welcher sich nur da 
sehen läßt, wo es etwas zu holen gibt! 

Ein durch leichten Diluvialboden führender Feldweg, an dessen 
Seiten oft riesige nordische Blöcke zu sehen waren, brachte uns ohne 
Anstrengung auf den herrlich liegenden Aussichtspunkt, woselbst 
der Turm bestiegen wurde. Herr Dr. Gruhl erklärte die äußerst 
reizvolle Gegend. Die malerisch gelegene Stadt ist umgeben von 
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lieblichen flachen Weinbergen, deren Erzeugnisse genugsam als Grün-
berger Sekt, Cognac usw. bekannt sind. Ausgedehnte Beerenobst-
anlagen und viele Walnußbäume, die in dem milden Klima herrlich 
gedeihen, gaben im Verein mit den Weinbergen der Gegend einen 
eigenartigen Charakter. An die Weinberge schließen sich ausgedehnte 
Waldungen, die teilweise mit sehr belebten Rohrbüschen abwechseln. 

Nach einer kurzen Rast in der Turmwirtschaft wurde der Rück-
marsch angetreten. 

Die wissenschaftliche Sißung, welche von 60 Teilnehmern (da-
runter 10 Mitglieder) besucht worden war, wurde 8'/2  Uhr abends 
von dem Vorsibenden, Herrn Dr es ch er, mit begrüßenden Worten 
und dem Wunsche eröffnet, daß die Tagung in Grünberg Anregung 
geben möge, Vogelschuß und Vogelkunde zu fördern. Herr Dresch er 
bat die Grünberger um recht tatkräftige Unterstüßung und Zusammen-
arbeit mit den übrigen Schlesiern. Schließlich dankte er dem vor-
bereitenden Ausschuß für die große Mühe, die er sich gemacht hatte, 
um den Gästen den Aufenthalt in ihrer schönen Stadt so reizvoll 
und angenehm wie möglich zu machen. 

Herr Bürgermeister 0 u v ri er entbot den Gästen den Will-
kommengruß der Stadt und der Kreisdeputierte, Herr Schmidt,  
ein bekannter Botaniker und Gallenkenner, den des Kreises. 

In seiner Begrüßungsrede betonte Herr Bürgermeister 0 uvri er, 
daß er stets auf Vogelschuß geachtet und auch ein Vogelschußgehölz 
angelegt habe. In seinem Garten hat er alleine 22 Vogelarten be-
obachtet, von denen ein großer Teil daselbst brütet. Leider erfuhr 
der Vorsii3ende zu spät, daß außerdem von dem Stadtbaurat Herrn 
Mählmann neuerdings ein Vogelschußgehölz angelegt worden ist. 

Herr Studienrat Dr. Gr uh 1 erhielt nun das Wort zu einem 
Vortrage „Die Vogelwelt des Kreises Grünberg". (Anlage VIII.) 

Der eingehende Vortrag wurde illustriert durch eine Ausstellung 
fast sämtlicher besprochener Vögel aus der Sammlung des Real-
gymnasiums. Im ganzen sind 140 Vogelarten nachgewiesen, darunter 
118 Brutvögel. Die Nachrichten fußen auf den Beobachtungen des 
in Ornithologen-Kreisen riihmlichst bekannten Lehrers Tobias aus 
Saabor, des Professors Dr. Burm eisters und eigenen Beobach-
tungen. Sehr erfreulich ist es, daß der Vortragende anregt, durch 
Anlage von Vogelschußgehölzen Brutgelegenheiten zu schaffen und 
daß er den Schuß seltener Vögel, auch Raubvögel, selbst wenn sie 
schädlich sind, verlangt, denn die Beurteilung von Nußen:und Schaden 
unterliegt groben Schwierigkeiten. Aesthetische Gesichtspunkte sollten 
an Stelle des Nüt3lichkeitsprinzips maßgebend sein. 
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Der Vorsit3ende dankte dem Redner für die ausführlichen Mit-
teilungen, die wohl keineswegs lückenhaft genannt werden können, 
wie sie Redner bezeichnet. Infolge der vorgerückten Zeit kam es 
nur zu einer kurzen Aussprache, worauf die Sißung geschlossen wurde. 

Den folgenden Tag unternahmen etwa 60 Teilnehmer einen 
Ausflug nach dem Grieseltal. Schon früh 6 Uhr bestieg man den 
Zug und fuhr nach Rädniß, von wo unter sachkundiger Führung des 
Herrn Dr. Gruhl zunächst nach dem Geludsee marschiert wurde. 
Schon bei dem Anmarsch erfreuten uns die Flugbilder vieler Fisch-
reiher und Bussarde. Auf dem malerisch gelegenen Geludsee be-
obachtete man Moor-, Tafel-, Schell-, Stock- und Knäckenten, sowie 
noch. andere Entenarten, die der weiten Entfernung wegen aber 
nicht sicher angesprochen werden konnten. Hauben- und Rothals-
taucher, sowie eine Menge Bläßhühner und grünfüßige Teichhühner 
trugen namhaft zur Belebung des Bildes bei. Herr Revierförster 
Lieb ang übernahm nun die Führung und geleitete die Gesellschaft 
an dem Libochensee vorüber, auf welchem wir auch neben den anderen 
Arten noch den Schwarzhalssteißfuß feststellen konnten, nach der 
Fischreiher-Kolonie. Auf diesem Wege konnte man auf den heide-
artigen größeren Waldlichtungen interessante Becibachtungen machen. 
Vor allem war es die Heidelerche, welche durch ihre Flugspiele und 
Gesang erfeute. In dem angrenzenden Mischwalde sangen Fitis-
Weidenlaubsänger, Baumpieper, Singdrossel und Amsel und zwischen-
durch klang der gassenjungenartige Pfiff des Kleibers. Es war ein 
interessanter Weg, auf welchem auch so manch andere Beobachtung 
Freude erregte. So ging der Zoologe z. B. nicht achtlös an der 
Wandermuschel, Dreissensia polymorpha, Pallas, der Botaniker an 
den leider noch nicht blühenden Winterliebstauden, Chimophila um-
bellata (L.) Xiittall, vorüber und riesige, an den Stämmchen des 
Wacholders sißende Kolonien des durch den vorhergehenden Regen 
angeschwollenen Pilzes (1-ymosporanyium sabinae erregten die größte 
Bewunderung. Leider folgte die Gesellschaft nicht geschlossen ihrem 
Führer, sodaß nicht jeder diese Wunderdinge zu sehen bekam! 

Den Glanzpunkt erreichte der Ausflug beim Betreten der etwa 
30 Horste zählenden Fischreiherkolonie am Ziskensee. Besonders 
eindrucksvoll war der Anblick für jene Teilnehmer, die noch nie 
Gelegenheit hatten, eine Reiherkolonie zu sehen. Schon aus ziem-
licher Entfernung sah man die Alten kerzengerade auf den, in den 
obersten Kieferwipfeln angebrachten Horsten stehen, in welchem die 
Jungen schon das Licht der Welt erblickt hatten. Einige Alte hielten 
lange aus, was uns bewies, daß hier ein vernünftiger Naturschuß 
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betrieben wird. Als man die Kolonie betrat, hörte man das eigenartige 
Schakern der Jungen, welches etwa mit dem Schakern der Elstern 
zu vergleichen wäre. Unter dem Horstplaß lagen die erledigten 
herabgeworfenen grünlichblauen Eierschalen herum und über den 
Kiefern kreisten die besorgten Alten. Herr Revierförster Lib ang 
zeigte uns noch die Gegend, wo der Horst des Wanderfalken als 
Naturdenkmal geschüßt wird und wo der Hühnerhabicht brütet, der 
während der Brutzeit nicht abgeschossen werden darf. (Bravo!) 

Die Teilnehmer konnten sich von dem hochinteressanten Natur-
schauspiel schwer trennen, aber der weite noch vor uns liegende Weg 
mahnte zum Aufbruch. Die Wanderung ging nun an dem Waldrande 
entlang. Linker Hand lagen saftige Wiesen und auch Aecker, zu 
dem Dorf Krämersborn gehörend. Hier erfreute uns ein Storchnest, 
was von einem Dachfirst herübergrüßte. Schwalben, Feldlerchen, 
Haus- und Feldsperlinge, Bluthänflinge, Grünhänflinge, Finken, Gir-
lite, Goldammern, Hausrotschwänze, Kuhstelzen, Bachstelzen, Stare, 
Nebelkrähen, Elstern und Eichelhäher belebten mehr oder weniger 
die Gegend. Von selteneren Vögeln erfreuten uns der große Würger, 
eine Bekasine im Balzfluge und ein Wiedehopf. Am Waldrand und 
im Walde sangen zwischen den schon oben erwähnten kleineren 
Vögeln noch Zaungrasmücken, der Baumläufer suchte die Stämme 
ab und Kohl- sowie Blaumeisen huschten von Ast zu Ast. Auffallend 
aber waren die vielen Spechthöhlen, von deren Bewohnern wir den 
Buntspecht zu sehen bekamen. Seine nußbringende Tätigkeit ent-
deckten wir an den Baumstämmen, an welchen die fast unauffind-
baren Puppen des Schmetterlings Hybocampa milhauseri F. aufge-
hackt waren. 

Als wir tiefer in den Wald eingedrungen waren, gesellten sich 
noch Ringel- und Hohltauben zu der vielgestaltigen Gesellschaft. 

Schließlich erreichten wir den Krämersborner See im Revier 
der Hohenzollern'schen Oberförsterei Griesel und darauf die flachen 
Kalkteiche. Weiter ging es durch das Seental am Malschteich und 
Zeidelteich vorbei zum Kalksee nach Griesel. Diese Wasserflächen 
waren im Verhältnis zu den am Vormittag besuchten Seen recht 
wenig beseßt. Nur wenige Haubentaucher, Enten und Bläßhühner 
waren zu sehen. 

In Griesel wurde ein vorzügliches Mittagessen bei prächtiger 
Stimmung eingenommen und darauf der Rückmarsch durch das Tal 
des Grieselbaches über Krämersborn nach Rädnib angetreten. 

Auf den Teichen des Grieseltales stellte man noch den Zwerg-
taucher fest. 
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In Rädniü angekommen, erwarteten die von dem eigenartig 
schönen Ausflug hochbegeisterten Teilnehmer den Zug, der sie 7 Uhr 
40 Min. der Heimat zuführte. 

■•■•••••••■■••••■••••■•10...... 

Bericht über die II. Sommerversammlung 
in Warmbrunn u. Kynast den 12. und 13. Mai 1921. 

Am Donnerstag, den 12. Mai, 4 Uhr nachmittags fanden sich 
.9 Mitglieder und 27 Gäste im „Langen Hause" zur Besichtigung der 
gräflich Schaffgotsch'schen Sammlungen ein. Der strömende Regen 
und die traurigen Verhältnisse in Oberschlesien hätten die so lange 
von dem gräflichen Kustos der Sammlungen, Herrn Martini , glän-
zend vorbereitete Tagung beinahe zum Scheitern gebracht. 

Dieselbe begann damit, daß der gräfliche Hauskaplan und Biblio-
thekar, Herr Dr. S chul er, die Anwesenden im Namen des Herrn 
Reichsgrafen von Schaffgots ch , des Besiüers der Sammlungen, 
welcher der Einladung der Ornithologen bedauerlicher Weise nicht 
nachkommen konnte, mit herzlichen Worten begrüßte. Als Vertreter 
des Forstes war der gräfliche Oberförster, Herr Wr och er aus 
Giersdorf, eine kurze Zeit erschienen. 

Unter Führung des Schöpfers der Sammlungen, des Herrn 
Martini, erfolgte die zweistündige Besichtigung der in 8 Räumen 
außerordentlich übersichtlich und sauber aufgestellten Sammlung, 
deren Stücke hervorragend präpariert sind. (Hierüber siehe Anlage X.) 

Nachdem der Vorsitende, Herr Drescher, dem Leiter der 
Sammlungen seine höchste Anerkennung ausgesprochen hatte, führte 
Herr Dr. S diul er die Teilnehmer noch in die rühmlichst bekannte 
Bibliothek, Waffen- und Mineraliensammlung. Besonders interessierte 
die Bibliothek mit ihren vielen schlesischen Stücken und Seltenheiten, 
unter denen wohl die beiden Urkunden der „Pilsner Revers" und 
der „Pilsner Protest" die erste Stelle einnehmen dürften. 

Die wissenschaftliche Abendsitung wurde von dem Vorsitenden, 
Herrn Dres ch er, abends 8 Uhr im festlich geschmückten Kursaal 
vor 24 Teilnehmern eröffnet. Er zollte hierbei der langjährigen 
Arbeit des Kustos Martini hohe Anerkennung und erinnerte daran, 
daß an diesem Ort vor nunmehr 17 Jahren durch unseren schlesischen 
Meister K o 11 i b a y der Verein schlesischer Ornithologen gegründet 
wurde. Er stellte mit Freuden fest, de heute 2 von den wenigen 
noch lebenden Mitbegründern anwesend seien, Herr Martini und 
der Senior unseres Vereins, Herr Rechnungsrat Emmr ich aus Görlit3. 


