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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 
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und nachmittags und eigenartig mit ziemlicher Regelmäßigkeit, so 
de ich ihn immer erwarten konnte. Das Tier war ganz auf-
geregt und benahm sich so kopflos, da ich einen Schritt hinter dem 
Fenster (allerdings im Dunkel) stehen konnte, ohne daß es irgend-
welche Notiz von mir nahm. Am Nachmittag des lebten Tages hieb 
es so wütend an das Fenster, daß drei Blutstreifen an der Scheibe 
herunterliefen und (wie ich genau gesehen habe) der Unterschnabel, 
in der Mitte gebrochen und gespalten, blutend herabhing. Nun erst 
ließ der Vogel ab, flog ein paar Schritte weit, blieb in einem Busche 
ermattet siben, unverkennbar krank. Nach einigen Minuten flog er 
schwerfällig ab. Ich habe ihn nicht mehr wiedergesehen. 

Ich kann mir dieses auffallende Benehmen, dieses blindwütende 
Hacken in die Scheibe nur so erklären, de das Tier in der Paarungs-
zeit aus Eifersucht nach seinem Spiegelbilde hackte. 

(Nachschrift Drescher: Ein ähnlicher Fall wurde mir aus Parchim 
(Mecklenburg) gemeldet, woselbst eine Krähe mehrere Tage lang an 
eine Fensterscheibe hackte.) 

IV. Sommerversammlung in Bunzlau 
den 16. bis IS, September 1922. 

Die Veranstaltung begann mit der Besichtigung des muster-
gültig gehaltenen Museums der Stadt, woselbst Geheimrat Schi  11 e r 
die Führung übernommen hatte. Der liebenswürdige Führer verstand 
es, in humorvoller Weise die Gegenstände der reichhaltigen Lokal-
sammlung zu erklären, die in der Hauptsache aus örtlichen prä-
historischen Fundstücken, Erzeugnissen der Bunzlauer Keramik (Der 
große Bunzlauer Topf!), Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens, 
Kunstwerken und Erinnerungsstücken besteht. 

Der Vorsibende der Ortsgruppe des B. f. V. Studienrat Härte r 
begrüßte darauf im Metropoltheater die Gäste und ließ vorzüglich 
gelungene Naturaufnahmen des B. f. V. abrollen. Eine besondere 
Ueberraschung waren die Bilder des in diesem Jahr in den Wäldern 
bei Bunzlau aufgenommenen Schwarzstorch-Horstes mit Jungen. 

Die wissenschaftlichen Sibungen wurden am Abend in der Aula 
des Lyzeums von dem Vorsibenden Major Drescher mit einer Be-
grüßung eröffnet. Er sprach zunächst dem Magistrat seinen herz-
lichsten Dank für das weitgehende Entgegenkommen aus, insbe- 


