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übungsplatt Lamsdorf, Kr. Falkenberg, auch im Forstrevier Lug der 
Gräfl. Pückler'schen Forsten gebrütet hat. Seit zwei Jahren ist es aus 
letterem verschwunden, anscheinend, weil dort Waldbrände statt-
gefunden hatten und das den Untergrund bildende Torf noch monate-
lang unterirdisch weiterbrannte. 

Zum Schluß möchte ich noch bemerken, daß ich nur jene Vögel 
aufführte, welche ich in dem Gebiet selbst während der Brut be-
obachtet habe. Die Arbeit umfaßt daher nicht sämtliche bis jett fest-
gestellten Brutvögel Falkenbergs. 

Ich würde es daher mit besonderer Freude begrüßen, wenn 
mir weitere, besonders von mir nicht erwähnte Brutvögel nebst ihren 
Brutorten angegeben würden. 

Bericht über die III. Sommerversammlung 
in Freiburg Schles., den 17.I18. Juni 1922. 

Einige um die Erforschung der Freiburger Natur hochverdiente 
Männer, darunter vor allen Lehrer Loge, Wr o b el und der bekannte 
Schmetterlingskenner Niep elt , beschlossen, ihre Forschungsergebnisse 
der Allgemeinheit zugänglich zu machen und gewannen hierfür auch 
unseren Verein, dessen Vorsi-bender mit allen nur denkbaren Mitteln 
das Unternehmen unterstübte. Der Bürgermeister der Stadt Freiburg, 
Prüfer, gewann den Magistrat, der unser Mitglied ist, und über-
nahm den Vorsib des Arbeitsausschusses, welcher beschloß, vom 
17. bis 26. Juni eine naturwissenschaftliche Woche zu veranstalten, 
bestehend aus einer Ausstellung, Filmvorführungen, Ausflügen und 
Vorträgen. Eröffnet wurde diese Veranstaltung am 17. Juni in der 
Aula der Oberrealschule mit einer Begrüßungsrede des Bürgermeisters 
an die Gäste, unter denen sich u. a. Se. Durchlaucht der Fürst von 
Pleß und die Landräte von S alis ch , Schweidni-b, und Schil#, 
Waldenburg, befanden. 

Gleich darauf eröffnete der Vorsit3ende, Major Drescher, die 
Sommerversammlung in der Ausstellung, begrüßte Se. Durchlaucht 
und die zahlreichen Gäste und dankte allen denen, die ein derartiges 
Unternehmen ermöglicht hatten. 

Die in zwei Sälen untergebrachte, von aderordentlichem Fleiß 
und Kenntnissen zeugende Ausstellung der Wirbeltiere sete sich 
zusammen aus einer Anzahl Säugetieren, von denen der bei Freiburg 
vorkommende Siebenschläfer, die Haselmaus und der Dachs hervor- 
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zuheben sind. Ferner aus 112 Vogelarten, von denen 72 der Gegend 
entstammen. Eine prachtvolle Zusammenstellung von kalifornischen 
Kolibris aus der Sammlung Niepelt und eine Auswahl Gelege ver-
vollständigten die stattliche Reihe. 

Die in Freiburg vorkommenden Kriechtiere, Lurche und Fische 
waren fast vollständig, z. T. lebend vertreten und interessieren hier-
von besonders Kreuzotter, Feuersalamander und Bergmolch. In der 
Bildabteilung konnte man die prachtvollen Naturaufnahmen unserer 
bekannten Forscher Rud. Zimmermann und S chlott bewundern. 

Der Vogelschub war vertreten durch Hinweise, Karten und einer 
Ausstellung Berlepsch'scher Nisthöhlen. 

(Es sei hier bemerkt, daß in diesem Bericht nur die Wirbel-
tiere, dagegen nicht die außerordentlich reichhaltige Ausstellung anderer 
Naturobjekt erwähnt ist.) 

Nach der Begrüßung erhielt Lehrer Loge das Wort zur Er-
klärung der ornithologischen Ausstellung. 

Auszug aus dem Vortrag „Die Vogelwelt Freiburgs" von Loge. 

Der Artenbestand erreicht die Zahl 110. Zwei wichtige Fak-
toren, die sich immer mehr ausbreitende Industrie und die dadurch 
entstandene Verschmubung der Gewässer wirken auf die Verminde-
rung ein. Noch vor 100 Jahren war der Steinadler keine Seltenheit, 
brütete sogar im Bärengrunde. Die zwei ausgestellten Exemplare 
wurden 1916 bei Neumarkt erlegt. In den Felsenklüften des Fürsten-
steiner und Salzgrundes horsteten Uhu und Kolkrabe. Noch vor 
kurzer Zeit nistete der Wanderfalk auf der katholischen Pfarrkirche 
in Schweidnib und auf der Ruine der Schweinhausburg. Beide Horste 
wurden aber zerstört. Verschwunden, wenigstens seit langer Zeit 
nicht festgestellt sind Blaukehlchen, Wiedehopf und Triel. Die Re-
gulierung der Flüsse hat ihr Nötiges hierzu getan. Noch vor 20 Jahren 
brachte der Storch in Nieder-Zirlau seine Jungen hoch. Mit den 
Strohdächern verschwanden auch sie. Nachdem auch noch das schöne 
Wasser im Salzgrund verpestet wurde, verschwand auch die hier 
häufige Wasseramsel als Brutvogel. Dagegen ist die Gartenammer 
hier erschienen. 

Die hiesige Vogelwelt setzt sich hauptsächlich aus den Singvogel-
arten zusammen. Von den nicht in allen Gegenden häufigen seien 
erwähnt: Kernbeißer, Gimpel (Brutvogel bei Bolkenhain), Grauammer, 
Steinschmäber, braunkehliger Wiesenschmeer, Tannenmeise, Hauben-
meise, gelbköpfiges Goldhähnchen, Wacholderdrossel, Heckenbraunelle 
und Heuschreckensänger. 
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Von Raubvögeln sind heimisch: Bussard, Sperber, Turm- und 
Baumfalk, Hühnerhabicht und die gewöhnlichen Eulenarten. Brut-
vögel sind ferner Nachtschwalbe, Hohltaube und Schwarzspecht. Von 
selteneren Wasservögeln wäre das Tüpfelsumpfhuhn zu erwähnen. 
Die beiden ausgestellten Polar- und nordischer Taucher sind bei 
Schweidnib 1910 und 1913 erlegt, die Sperbereule bei Gräbel, Kreis 
Bolkenhain. Von selteneren heuer erlegten Gästen seien noch genannt 
Seidenschwanz (Winter 1921), Alpenlerche (Winter 1922 bei Schweidnib), 
Schneeammer, sib. Tannenhäher, Steppenweihe und Gänsesäger. 

Die wissenschaftliche Abendsibung wurde ausgefüllt durch den 
überraschend schönen und lehrreichen Lichtbildervortrag unseres Mit-
gliedes Dr. Heinroth, Berlin: 

Körperliche und geistige Jugendentwickelung heimischer Vögel. 

Redner zeigt an etwa 100 prachtvoll gelungenen Lichtbildern 
nach eigenen photographischen Aufnahmen das Heranwachsen von 
Zaunkönig, Nachtigall, Gartengrasmücke, Heidelerche, Kernbeißer, 
Kolkrabe, Wiedehopf, Kuckuck, Segler, Ziegenmelker, Eisvogel, Blau-
rake, Schwarzspecht, Ringeltaube, Steinkaut und anderen Eulen, 
Bussard, Fischreiher, Storch, Kranich, Wasserralle, Kiebib und anderen 
Nestflüchtern. 

Insbesondere ging er auf das nur den Sperlingsvögeln, dem 
Wiedehopf und dem Kuckuck eigentümliche „Sperren" ein. Das ist 
das Aufsperren des Schnabels und Strecken des Halses der Nestvögel 
zur Entgegennahme des Futters. Fast jede Art hat ihre Eigen-
tümlichkeiten; so läßt sich z. B. die junge Nachtigall nur im Dunklen 
(im Schatten unter Laub) füttern. Die Rachen der Jungvögel sind 
meist bunt gefärbt. Alle anderen Vögel sperren nicht, sondern 
werden in anderer und zwar ganz verschiedener Weise gefüttert. 
Zum Teil nehmen sie vorgelegtes, meist zerkleinertes Futter selbst 
auf, zum Teil ist der Fütterungsvorgang ein ganz komplizierter, so 
bei den Nachtschwalben und den Tauben. Bei lebteren besteht die 
Nahrung in einer milchartigen Flüssigkeit, die im Kropf der Alten 
bereitet wird. Die Jungen stecken den Kopf bis an die Augen in 
den Schnabel der Alten. Daher ist der Schnabel der jungen Tauben 
bis zu den Augen federlos und erscheint dadurch unverhältnismäßig 
groß. 

Redner zeigt ferner im Bilde die Stellungen verschiedener Jung-
vögel bei der Kotentleerung. Die jungen Kohlmeisen z. B. heben 
den Bürzel in die Höhe, worauf die Alten den Kot abnehmen und 
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wegtragen; und zwar entleert sich nur immer das Junge, welches 
gefüttert wird. Beim Girlt, Bluthänfling usw. bleibt der Kot am 
Nestrande haften und bewirkt nach dem Trocknen eine Verhärtung 
der Nestwand. Die Schwalbe hingegen spritt ihren flüssigen Kot 
über den Nestrand hinweg, ebenso der Reiher. Die Zwergrohrdommel 
spritt etwa bis zum zehnten Tage, von da ab führen die Alten die 
Jungen zur Entleerung weg, worauf sie von selbst zum Nest zurück-
finden. Die Eisvögel sten karussellartig im Nest, d. h. im Kreis, 
die Köpfe alle nach einer Seite. Nach Fütterung und Entleerung 
rücken sie stets einen Plaü weiter. 

Besonders lehrreich war die Erklärung der Mauser des Jugend-
kleides, dessen Kleingefieder bei den meisten Singvögeln nach wenigen 
Wochen erneuert wird; Star, Lerchen, Grauammer, Sperlinge, Schwanz-
meisen wechseln dabei auch das Großgefieder. Bei Schwalben, 
Seglern, Ziegenmelkern, Gelbspötter und dem Streifenrohrsänger 
tritt die erste Mauser als Vollmauser erst in der Winterherberge 
ein. Die übrigen Vogelgruppen verhalten sich z. T. ähnlich, andere, 
wie Raubvögel, Kormorane, Störche tragen ihr erstes Kleid ein 
volles Jahr. 

Viele Nesthocker, wie alle Grasmücken, Häher, Rohrsänger, 
Elstern, Schwanzmeisen, Sperlinge und auch der Kuckuck kommen 
völlig nackt und blind zur Welt, ein großer Teil aber mit Daunen, 
das sind dann die Spten der kommenden Federn. Die Daunen 
fallen später ab oder werden abgeflogen. Großen Wert legt der 
Vortragende auf die Gewichtszunahme, welche er eingehend studiert 
hat. Sie ist je nach Art der Aufzucht äußerst verschieden. Das 
Gewicht des frischgeschlüpften Vogels beträgt stets annähernd 'f3  des 
frischen Eies. Als Beispiel sei das überraschend schnelle Wachstum 
des Schwarzspechtes erwähnt. Am ersten Tage wiegt er 9 Gramm, 
nach neun Tagen 80 Gramm, nach zehn Tagen 147 Gramm und nach 
vierzehn Tagen schon 235 Gramm. Der ausgewachsene Vogel aber 
wiegt nur 330 Gramm ! 

Bei den meisten Singvögeln ist der Gesang nicht angeboren, 
sondern er muß erlernt werden. Die Nachtigall z. B. kennt nur ihre 
Warnungsstrophe. Das bekannte Lied lernt sie erst dann, wenn 
es ihr vorgesungen wird, und zwar erst im zweiten Jahr. Der Ruf 
des Kuckucks dagegen ist angeboren. Bei den übrigen Gruppen 
sind alle Tonäußerungen rein triebhaft. 

Das Zahmbleiben und das Scheuwerden jung aufgezogener Vögel 
wurde geschildert und auf den bei den einzelnen Arten mehr oder 
weniger vorhandenen Geselligkeitstrieb, der in Ermangelung von Art- 
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genossen auf den Pfleger umschlägt, zurückgeführt. Aehnliches gilt 
auch von dem Geschlechtstrieb. 

Bei den Rabenvögeln ist das Verstecken von Gegenständen rein 
angeboren und wird bereits im Nest geübt. 

Die Eltern haben auf das Fliegenlernen ihrer Kinder keinerlei 
Einfluß. Von der Henne ausgebrütete Störche klappern sofort nach 
dem Ausschlüpfen und können es später genau so gut, wie die von 
den eigenen Eltern großgezogenen. 

Die bei den einzelnen Gruppen oft stark entwickelten Flucht-
triebe wurden besprochen. Ihr Auftreten ist z. T. an gewisse Lebens-
alter und Jahreszeiten gebunden. Bekanntlich befällt auch der Zug-
trieb, völlig unabhängig von Wärme und Ernährung, einzeln jung 
aufgezogene Vögel genau zu derselben Zeit wie ihre freilebenden 
Artgenossen, einerlei, ob es sich dabei um eine Grasmücke oder um 
ein Wasserhuhn handelt. 

Da es sich bei diesen, nunmehr bereits seit über 15 Jahren 
planmäßig fast bei allen unseren Vogelgruppen durchgeführte Auf-
zuchten stets um Tiere handelt, die unter der Henne, unter Tauben, 
oder im Brutofen aus dem Ei erbrütet, oder, wie bei Sing- und 
Rakenvögeln, als noch blinde Junge dem Nest entnommen waren, 
so konnte sehr genau festgestellt werden, was angeboren oder durch 
Erfahrung erworben ist. 

(S. Journal für Ornithologie, 70. Jahrg. 1922, Heft 2/3, S. 172.) 
Der Vorsißende dankt mit begeisterten Worten dem Vor-

tragenden und macht die Anwesenden auf die Mühe und Geduld 
aufmerksam, die so ein intimes Studium erfordert, eine Wissenschaft, 
die noch garnicht ausgewertet, und deren Bahnbrecher der Vor-
tragende ist. Besonders wertvoll dürften diese Experimente für das 
schwierige Studium der Mauser sein. 

Am Sonntag beteiligten sich zahlreiche Mitglieder an einem 
Ausflug nach dem Salzgrund, Schwarzen Graben und Zeisburg (1634 
zerstört). Die im Salzgrund erwartete Mufflonherde zeigte sich leider 
der vielen Menschen wegen nicht, dagegen wurde man durch viele 
botanische Seltenheiten erfreut, so durch die dort noch erhaltenen 
Eibenbestände. Die Vogelwelt war infolge des regnerischen Wetters 
wenig zu beobachten. Es zeigten sich nur eine Menge Baum-
pieper, Kohlmeisen, Blaumeisen, Fitislaubsänger, Waldlaubsänger 
und Kleiber. 

In der zweiten wissenschaftlichen Abendsißung hielt unser Mit-
glied, der allbekannte Schriftsteller Ru d. Zimmermann einen 
außerordentlich lehrreichen wohlgelungenen Lichtbildervortrag: 





OPN 
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Junger Sperber 	 phot. RUDOLF ZIMMERMANN, Dresden 
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Bilder aus dem Tierleben der Heimat. 

Der Vortragende, fast von den Anfängen der Tierphotographie 
in Deutschland an sich auf ihrem Gebiete betätigend, sprach zunächst 
kurz über Wesen und Bedeutung der lebteren, sowie über ihre 
Schwierigkeiten und ließ dann in bunter Folge aus der groben Zahl 
seiner Tieraufnahmen eine Auswahl von über 100 Stück vor den 
Augen der Versammelten vorübergleiten. 

Man sah — um nur einige Beispiele zu nennen — das Rot-
kehlchen und die beiden Rotschwänzchen an ihren Nestern und in 
den verschiedensten Nistweisen, das muntere Volk der Meisen eben-
falls wieder an den Niststätten, künstlichen und natürlichen, hier in 
einer Baumhöhle, dort in einem Mauerspalt oder in einem Felsloche, 
hier wieder in einer Hauswand, dort dagegen im Berlepsch'schen 
Nistkasten brüten. Man sah die sangeskundigen Grasmücken bei der 
Pflege und Aufzucht ihrer Jungen, die als Nestbaukünstler so hoch-
stehenden Rohrsänger an ihren so geschickt zwischen einige Rohr-
halme eingehängten Nestern und konnte den einen von ihnen, den 
Teichrohrsänger dabei auch noch als Pflegevogel des Kuckucks und 
diesen lebteren dabei wiederum in den verschiedensten Altersstufen 
bewundern. Aufnahmen der Bachstelze an zwei an menschlichen 
Wohnstätten errichteten Nestern folgten solche des Baumpiepers, 
dieses bodenbrütenden Waldvogels, der auf dem einen Bilde sich 
geduckt und vorsichtig seinem Neste näherte und trob aller seiner 
Vorsicht doch vom Photographen überlistet worden ist. Die Bilder 
det Kleinvögel wurden abgelöst durch Aufnahmen der größeren Raub-
vögel, den Photographien des gefiederten Volkes aus Feld und Wald 
reihten sich Bilder des Sumpf- und Wassergeflügels an. Aber es 
blieb nicht nur bei Vogelaufnahmen, auch die von den meisten noch 
so wenig gekannten und vor allem draußen im Freien so schwer zu 
beobachtenden Kleinsäuger wurden in einer ganzen Reihe von Bildern 
den Versammelten näher gebracht. Der verborgen lebende Sieben-
schläfer und die zierliche Haselmaus ebenso wie Hamster und Ziesel 
und dazu das grobe Heer der meistens so lästig werdenden Mäuse. 
Man sah, wie die Feldmaus im Garten die Kohlpflänzchen angeht 
oder draußen im Freien sich an einem Pilze eine Güte tut, sah die 
Waldmaus an einer toten Singdrossel und die Rötelmaus gar beim 
Plündern eines Goldammernestes, schaute dann wieder die Wasser-
ratte beim Hervorkommen aus ihrem Schlupfwinkel an einem feuchten 
Bachrande und so manches andere mehr. Auch die Verachtetsten 
und Geächteten der heimischen Tierwelt, die Kriechtiere und Lurche, 
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gelangten in einer stattlichen Reihe von Aufnahmen zur Vorführung; 
von der giftigen Kreuzotter und der harmloseren Ringel- sowie der 
glatten Natter angefangen bis herab zu der Sippe der Kröten und 
Frösche, Molche und Salamander. 

Der Redner empfängt den wohlverdienten Dank, und stürmischer 
Beifall bildet den Schluß der gebotenen seltenen Genüsse. 

Bürgermeister Prüfer und Major Drescher wechseln noch 
einen gegenseitigen Dank, worin lebterer die Gastfreundschaft der 
Freiburger Bürger dankend und lobend hervorhebt. 

Während der ganzen Zeit der Tagung hatten die Mitglieder 
Gelegenheit, den Film „Von deutschen Tieren" vom Bund für Vogel-
schub zu bewundern, der 8 Tage lang lief und von 5300 Kindern 
besucht wurde. Wie außerordentlich nötig derartige Veranstaltungen 
sind und was sie für einen Einfluß auf die Bevölkerung haben müssen, 
ist daraus zu ersehen, daß die Ausstellung von 7150 Personen besucht 
wurde. Daß infolgedessen ein namhafter Betrag erübrigt wurde, 
ist sehr erfreulich, weniger dagegen, de ein Antrag Loge,  einen 
Teil dieses Reinertrages der Kasse unseres Vereins zufließen zu lassen, 
rundweg abgelehnt wurde. Der Vorsibende kann es daher nicht 
unterlassen, zu erwähnen, de von seiten Freiburgs von den Ornitho-
logen ein Eintritt für den Vortrag Heinroth verlangt wurde, der 
jedoch durch Vermittelung des Vorsibenden in Geld abgelöst wurde, 
wobei noch bemerkt sein soll, de dieses Geld nicht der Vereins-
kasse entstammte! 

Auffallendes Benehmen einer Amsel. 
Von Lehrer Wrobel, Freiburg Sdiles. 

Im März des vorigen Jahres wurde ich eines Morgens kurz 
nach Sonnenaufgang durch ein anhaltendes Klopfen an das Keller-
fenster munter gemacht. Ich bemerkte ein Amselmännchen, welches, 
auf der eisernen Schubstange sibend, heftig in die Scheibe hackte. 
Bei meiner Annäherung flog der Vogel nur einige Schritte weit fort 
und kam, als ich den Fensterflügel geöffnet und mich zurückgezogen 
hatte, in den Keller, flog einigemal wie suchend hin und her, flog 
dann wieder hinaus und begann in die Scheibe des andern, noch ge-
schlossenen Fensterflügels zu hacken. Das trieb der Vogel etwa 
10 Minuten lang, bis ich ihn verscheuchte. Am Nachmittag zwischen 
4 und 5 Uhr kam er wieder, und so ging es fünf Tage lang früh 


