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Bericht über die I. Sommerversammlung in Görlitz 
in Verbindung mit der Forstausstellung in Breslau 

am 11./14. Mai 1923. 

Am Nachmittag des 11. Mai führte der Kgl. Forstmeister a. D. 
Lück e etwa 30 Mitglieder in Eile durch die Forstausstellung. (Eine 
kurzgefaf3te vorzügliche Beschreibung derselben finden wir in Nr. 11 
des „Der Heger", Hegerverlag Wilh. Gottl. Korn, Breslau 1, von 
unserem Mitgliede Rittmeister a. D. S ch erping.) 

Unser Verein hatte sich an der Ausstellung durch Auslegen der 
durch die neue Polizeiverordnung vom 8. Juli 20 geschütten Vögel, 
von Wintergästen der Sammlung Dr. Kühn au, von S chl o tt 'schen 
Naturaufnahmen, Literatur und von Oberingenieur Pa mp el ge-
stifteten Karten, welche die Tätigkeit des Vereins darlegten, beteiligt. 

Außer einigen Vogelschutsachen, welche die Kammer ausgestellt 
hatte, war sonst in der ganzen Ausstellung nichts zu finden, was an 
Vogelschut oder Vogelkunde erinnert hätte. Die Darstellung der 
in Tellereisen eingequetschten Raubvögel machte im Gegenteil einen 
recht abschreckenden Eindruck. Die in der Jagdabteilung befindlichen 
Vögel stellten durchweg Jagdtrophäen dar und mußte es auffallen, 
daß die in vielen Räumen verteilten, in alten Kästen untergebrachten 
Präparate von ausgehobenen und abgeschossenen Vögeln des Sattler-
meisters Grün d e I aus Brieg mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet 
waren, während die ernsten mühevollen Bestrebungen unseres Vereins 
noch nicht einmal im Katalog (!) erwähnt waren. 

Von den Ausstellungsgegenständen interessierte den Ornitho-
logen besonders ein an den Falkensteinen bei Fischbach am 30. 10. 95 
erlegter Uhu und eine Anzahl vorzüglicher Naturaufnahmen. Die 
mühevolle Aufstellung unserer Abteilung verdanken wir vor allem 
den Herren Volontärassistent Sch 1 ott, Lehrer Merk el und 
Kittelmann und es ist sehr zu bedauern, daß diesen Herren noch 
nicht einmal eine Freikarte zur Besichtigung der Ausstellung gewährt 
wurde! 
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Der im Programm angekündigte Jagdfilm enttäuschte vollständig, 
denn er bestand nur aus einigen Stehbildern vorn Biber, Dachs, 
Fasan und Stockente. Leeres dürfte das wertvollste des Gebotenen 
gewesen sein, denn die Bilder stellten die Verlegung eines mit Eiern 
gefüllten Nestes der Stockente an einen anderen Platt dar und er-
kannte man, wie das Weibchen die Eier mit dem Schnabel nach dem 
neuen Nest rollt, ein Vorgang, der meines Wissens noch nicht beob-
achtet worden ist. Schade nur, daß hierzu kein eingehender Beob-
achtungsbericht gegeben wurde! 

Eine gemeinsame Kaffeetafel beschloß den ersten Tag. 
Am Sonnabend, den 12. Mai, nachmittags 5 Uhr eröffnet der 

Vorsende Drescher in dem Situngssaal des Museums der Natur-
forschenden Gesellschaft zu Görl it die Versammlung mit einer Be-
grüßungsrede. Er dankt der Naturforschenden Gesellschaft, insbe-
sondere auch dem Direktor des Museums Dr. Herr, dem Ober-
bürgermeister, den Vertretern des Vereins sächsischer Ornithologen 
und den Herren Vortragenden für ihr Erscheinen, Entgegenkommen 
und Untersteung und weist darauf hin, de infolge besonderer 
Umstände die Tagung einen mehr allgemein naturwissenschaftlichen 
Charakter bekommen hat. Der I. Sekretär der Naturforschenden 
Gesellschaft, Dr. Bruno Alexander -Kat, und der Oberbürger-
meister S nay heißen die Ornithologen herzlich willkommen und 
wünschen die besten Erfolge. 

Sodann erhält Oberstleutnant a. D. von Lucanus, Berlin, 
I. Vorsender der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft, dessen 
Erscheinen von den Schlesiern ganz besonders freudig begrüßt wurde, 
das Wort zu seinem Vortrage: 

Das Problem des Vogelzuges und seine Erforschung. 

Im Leben der Vögel bilden die alljährlich wiederkehrenden 
großen Wanderungen der Zugvögel eine besonders markante und 
fesselnde Erscheinung, die seit langen Zeiten im Vordergrunde 
ornithologisch-biologischer Studien steht. Bis zum Ende des vorigen 
Jahrhunderts beschränkte sich die Erforschung des Vogelzuges im 
wesentlichen darauf, die Daten der Ankunft und des Fortzuges der 
einzelnen Vogelarten zu registrieren, ein Verfahren, das für das 
Studium des Vogelzuges zweifellos eine große Bedeutung hat, das 
aber unsere Kenntnis von dem Wesen des Zuges doch nur wenig 
gefördert hat. Ein bedeutender Umschwung trat ein, als man zu 
Beginn unseres Jahrhunderts dazu überging, den Zug der Vögel 
experimentell zu erforschen, durch Luftfahrt und Vogelberingung. 
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Mit Hilfe der Luftfahrt, die ich im Jahre 1901 in den Dienst der 
Vogelzugforschung stellte, gelang es, wertvolle Unterlagen für die 
Beurteilung der Zughöhe zu gewinnen, und die Vogelberingung, die 
geniale Erfindung des dänischen Ornithologen Mortensen, gab uns 
in vorher nicht geahnter Weise über die Zugwege und die Lage der 
Winterquartiere der Vögel Aufklärung. 

Die glänzenden Erfolge, die die Vogelwarte Rossitten der 
Deutschen Ornithologischen Gesellschaft in kurzer Zeit mit diesem 
neuen Verfahren der Vogelzugforschung zu verzeichnen hatte, ver-
schafften ihm große Anerkennung und weite Verbreitung. Heute 
wird die Vogelberingung fast in allen Staaten Europas und in Amerika 
mit regem Eifer ausgeführt. Die Nachrichten über erbeutete Ring-
vögel werden jährlich in den ornithologischen Zeitschriften ver-
öffentlicht. So liegt jent ein umfangreiches Material über die experi-
mentelle Forschungsweise vor. Um zu sehen, welche allgemeinen 
Regeln sich hieraus für die Beurteilung des Zugproblems ableiten 
lassen, war es notwendig, all' die Angaben über erlegte Ringvögel 
nach einheitlichen Gesichtspunkten zu ordnen und zusammenzufassen —
eine Arbeit, die ich in jüngster Zeit ausgeführt habe, und deren Er-
gebnisse ich Ihnen heute vortragen möchte. 

Der Ringversuch zeigt uns, daß die Zugbewegungen der Vögel 
sehr verschiedenartig verlaufen, und daß viele Vögel ihre besonderen 
Eigentümlichkeiten in der Ausführung des Zuges haben. Es muß 
also der Zug jeder einzelnen Vogelart besonders erforscht werden; 
denn was für eine Vogelart gilt, gilt durchaus nicht auch für eine 
andere. 

Besonders eigenartig verläuft der Zug des Weißen Storches, 
den bereits Thi e ne man n, der Leiter der Vogelwarte •Rossitten, 
in seinen Berichten über die Vogelberingung.  geschildert hat. Die 
weit entfernte südafrikanische Winterherberge wird nicht in direkt 
südlichem Fluge über das Mittelmeer erreicht, sondern die Vögel 
machen bedeutende Umwege. Die östlich der Weser beheimateten 
Störche ziehen über Ungarn, den Balkan, Kleinasien, Syrien, Palästina 
und den Suezkanal nach Afrika und folgen dann dem Lauf des Nil, 
der sie in ihre südafrikanische Winterherberge bringt. Die westlich 
der Weser wohnenden Vögel wandern dagegen über Frankreich, 
Spanien und Gibraltar nach Afrika. Sie durchqueren die Sahara im 
Verlauf der oasenreichen Tarso- und Tassili-Gebirge und gelangen 
über den Kongo nach Südafrika. Der Rückzug im Herbst erfolgt 
auf denselben Wegen. Beim Weinen Storch entsprechen also den 
Brutgebieten ganz bestimmte, geset3mäßig festliegende Zuggebiete. 

1* 
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Im Gegensat hierzu haben wir bei anderen Vogelarten einen Fortzug 
im Herbst nach verschiedenen Richtungen aus demselben Brutgebiet. 
Die Lachmöwen von der Kurischen Nehrung wandern teils westlich 
längs der Ost- und Nordseeküste nach dem Gestade des Atlantischen 
Ozeans, um an der Westküste Frankreichs und Spaniens entlang 
über Gibraltar das Mittelmeer zu erreichen, teils fliegen sie in direkt 
südlicher Richtung quer durch das Binnenland nach der Adria. Die 
Rauhfußbussarde aus Schwedisch-Lappland ziehen im Winter zum 
Teil südwärts durch Deutschland nach Ungarn, teils südöstlich nach 
dem südlichen Rußland. Die Waldsdinepfen aus der Gegend von 
Petersburg überwintern teils in England, teils in Südfrankreich und 
im westlichen Mittelmeergebiet. Die Zugwege des Weißen Storchs 
über Kleinasien und Gibraltar zeigen, daß die Zugvögel ihre Winter-
herberge nicht immer auf dem kürzesten Wege erreichen, sondern 
mitunter große Umwege machen. Ein anderes Beispiel hierfür ist 
die Spießente. Mortensen stellte durch eifrige Beringung von Spieß-
enten, die er als Durchzügler auf Fanö einfing, fest, daß der Herbst-
zug dieser Vögel, deren Heimat nach dem Ringversuch in Süd-
schweden und im nördlichen Sibirien liegt, längs der Küsten Europas 
nach dem Mittelmeer verläuft, also auf der „Westlichen Küstenstraße". 
Dies bedeutet für Brutvögel aus der Tschetkaja-Bai einen Umweg 
von ca. 5000 km. 

Die Vögel derselben Art und aus derselben Heimat dehnen 
auch bei gleicher Zugrichtung ihre Wanderung nicht immer bis zu 
demselben Endziel aus. So überwintern die Nacht- und Schopfreiher 
aus Ungarn zum Teil schon in Italien, zum Teil sehen sie ihre Reise 
bis ins Innere Afrikas nach Nigerien fort. Der Zugtrieb ist also indi-
viduell verschieden stark entwickelt. 

Nach den Ergebnissen des Ringversuchs lassen sich folgende 
drei große Zuggebiete, die von Vögeln zahlreicher Ordnungen durch-
flogen werden, aufstellen, die ich in folgender Weise benannt habe: 

1. Die Westliche Küstenstraße. Sie führt aus dem nord-
östlichen Europa längs der Küsten der Ost- und Nordsee, 
des Atlantischen Ozeans über Gibraltar nach Afrika. 

2. Die Adriatisch-Tunesische Zugstraße. Sie geht aus 
dem östlichen Europa über die Adria und Sizilien nach Tunis. 

3. Die Italienisch-Spanische Zugstraße, die aus Ost-
europa durch die Po-Ebene, über den Löwengolf nach 
Spanien führt. 

Alle drei Zugwege verlaufen in westlicher und südwestlicher 
Richtung, die überhaupt beim Zuge der europäischen Vögel in den 
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Vordergrund tritt, während eine rein südliche Zugrichtung viel weniger 
vorzukommen scheint, als man es früher annahm. Daneben kommt 
auch eine südöstliche Zugrichtung vor, wie wir sie schon beim Weißen 
Storch kennen gelernt haben. Bei einigen Vögeln finden wir sogar 
eine nördliche Herbstwanderung. Die süddeutschen Lademöwen 
wandern zum Teil rheinabwärts nach der Nordsee, um sich hier dem 
westlichen Küstenzuge ihrer norddeutschen Artgenossen anzuschließen 
und so mit einem gewaltigen Umwege das Mittelmeer zu erreichen. 

Der Ringversuch lehrt uns ferner, daß eine Vogelzugstraße 
nicht eine schmale, straßenförmige Linie ist, sondern daß sie vielmehr 
eine breite Ausdehnung hat, die mehrere hundert Kilometer um-
fassen kann. So hat die südöstliche Storchzugstraße auf dem Balkan 
und in Kleinasien eine Breitenausdehnung von 200-400 Kilometer. 
Wir sprechen von einer „Zug st r aß e", wenn der Raum der Zug-
bewegung schmäler ist als die geographische Ausdehnung des Brut-
gebiets, dagegen von einem Zuge in „Breiter Front" wenn die 
Zugbewegung strahlenförmig über den Kontinent verläuft in gleicher 
Breite des Brutraumes. In diesem Sinne sind daher die oben ge-
nannten drei Zuggebiete, sowie die Zugwege des Storchs und der 
Lachmöwe als „Zugstraßen" aufzufassen. 

Die Vermutung, daß bei vielen Vogelarten die jungen Vögel 
im Herbst bedeutend früher fortziehen als die Alten, ist durch den 
Ringversuch zur Gewißheit geworden. Bei der Amsel konnte fest-
gestellt werden, daß nur die jungen Vögel im ersten Lebensjahre 
sich auf die Wanderschaft begeben, während die Alten in ihrem Brut-
gebiet seßhafte Standvögel sind. Wir wissen, daß die Amsel sich 
bei uns in Deutschland erst seit einem halben Jahrhundert vom Zug-
zum Standvogel umgebildet hat. Das Wandern der jungen Vögel 
ist also wohl ein atavistisches Aufflackern des früheren Zugtriebes. 
So läßt sich }Jäckels Biogenetisches Grundgeseß, nach dem der 
Embryo bei seiner Entwicklung die Merkmale der Vorfahren wieder-
holt, hier auf das Seelenleben des jungen Vogels anwenden. 

Für zahlreiche Vogelarten konnte durch die Vogelberingung die 
Rückkehr aus der Winterherberge nach der engeren Heimat nach-
gewiesen werden. Ein Schwalbenpärchen kehrte 3 Jahre hinter-
einander in seine Heimat zurück, um hier stets in demselben Nest 
zu brüten. 

Für die Beurteilung der Höhe des Vogelzuges gelang es mir, 
mit Hilfe der Luftfahrt völlig neue Gesichtspunkte zu gewinnen. 
Die früher allgemein verbreitete Anschauung des Helgoländer Ornitho-
logen G ätk e, daß die Zugbewegungen der Vögel in gewaltigen 
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Höhen von vielen Tausend Metern verlaufen, ist durch die zwanzig-
jährigen Beobachtungen der Luftfahrer widerlegt worden. Hiernach 
liegt die Zughöhe in der Regel noch unter 400 m relativer Höhe, 
und eine Zughöhe über 1000 m gehört schon zur großen Ausnahme. 
Die größte bisher festgestellte Zughöhe beträgt 2200 m. Also nicht 
in hohen Regionen von 10 und 12 Tausend Metern, wie es Gätke 
annahm, und wo Sauerstoffmangel und hohe Kälte jedem Lebewesen 
einen längeren Aufenthalt unmöglich machen, liegen die Zugwege 
der Vögel, sondern in geringer Entfernung von der Erdoberfläche, 
die nur einige Hundert Meter beträgt. 

Auch die übertriebene Ansicht von der Schnelligkeit der Zug-
vögel, die sie in einer Nacht über ganze Erdteile führen soll, ist 
durch die experimentelle Forschung widerlegt worden. Durch ge-
naue Messungen wurde ermittelt, de die Eigengeschwindigkeit mittel-
grober Vögel, wie Stare, Möwen, Falken, auf dem Zuge in der 
Stunde etwa 60-70 km beträgt. Auch die täglichen Flugstrecken 
sind im allgemeinen nicht grob. Durch den Ringversuch wurde fest-
gestellt, daß der Storch auf dem Herbstzuge täglich nicht mehr als 
120-200 km zurücklegt. Die Flugleistungen anderer Vögel, wie 
Star und Rotkehlchen, sind sogar noch bedeutend geringer. Nicht in 
überhasteter Eile, sondern in aller Ruhe und Gemächlichkeit führen 
die Vögel ihre Wanderungen aus. Nur, wenn eine zwingende Not-
wendigkeit, wie das Überfliegen von Meeresteilen, vorliegt, stellen 
die Vögel größere Anforderungen an ihre Flugkraft. So überfliegt 
der nordamerikanische Regenpfeifer Charadrius dominicus fulvus 
auf seinem Zuge von den Aleuten nach den Hawai-Inseln den Stillen 
Ozean in einem ununterbrochenen Fluge und gebraucht für diese 
ca. 3000 km lange Strecke etwa 1'!2 Tage. 

Zwei weitere Fragen in dem rätselhaften Problem des Vogel-
zuges sind sein Zusammenhang mit der Witterung und die Orien-
tierung der Zugvögel, die man vielfach in enge Beziehung zu-
einanderbringt. Nach einer in neuerer Zeit aufgestellten Statistik 
läßt sich nachweisen, daß kein inniger Zusammenhang zwischen dem 
Wetter und den Zugbewegungen besteht. Die Vögel ziehen sowohl 
bei trockenem klaren Wetter wie bei feuchter und trüber Witterung, 
bei steigendem und fallenden Luftdruck, bei Gegenwind, Rückenwind 
und Seitenwind. Ein gesebmäßiger Zusammenhang läßt sich nicht 
herausfinden. Hieraus geht auch hervor, daß die meteorologischen 
Verhältnisse nicht die Richtung des Wanderfluges angeben können, 
wie man es früher angenommen hat. Wir müssen vielmehr an-
nehmen, daß der Zugvogel einen angeborenen Richtsinn besißt, der 
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ihn ganz automatisch der Winterherberge zuführt, ebenso wie auch 
die Eigenschaft des Ziehens auf den angeborenen, rein reflektorisch 
wirkenden Zugtrieb beruht. Hierfür lassen sich auf Grund psycho-
logischer Versuche und Beobachtungen, unterstübt durch wertvolle 
Tatsachen des Ringversuchs, beweiskräftige Beispiele anführen, die 
ich in meiner Schrift „Die Rätsel des Vogelzuges", die das gesamte 
Zugproblem nach dem Stande der neuzeitlichen Forschung behandelt, 
eingehend dargelegt habe. 

Dank der experimentellen Forschungsweise ist es uns gelungen, 
in den beiden lebten Jahrzehnten in einer vorher kaum geahnten 
Weise in die Geheimnisse des Vogelzuges einzudringen. Viel ist 
erreicht, aber noch manche Frage in dem fesselnden Problem des 
Vogelzuges harrt der Lösung, die hoffentlich mit Hilfe der experi-
mentellen Methode in nicht zu langer Zeit gefunden wird. 

Der Vorsibende dankt dem Vortragenden für die in eleganter 
Vortragsweise gebotenen glänzenden Ausführungen und stellt den 
Vortrag zur Aussprache. Studienrat Gatter-Görlib gibt der Meinung 
Ausdruck, de es ihm auf Grund der modernen tierpsychologischen 
Forschungen doch zweifelhaft erscheine, ob der Vogelzug wirklich 
eine zwangsläufige Instinkthandlung sei, und ob nicht gewisse Ab-
hängigkeiten von den Witterungsverhältnissen beim Vogelzug eine 
Rolle spielen. von Lucanus bestreitet diese Ansicht und weist be-
sonders auf die einzeln ziehenden Vögel, z. B. Kuckuck hin, die zum 
Zuge aufbrechen und den Weg finden, ohne geführt zu werden, 
oder jemals an einem solchen Zuge teilgenommen zu haben. 
Rud. Zimmermann-Dresden betont wie der Vortragende den 
hohen Wert des Ringversuches für die Vogelforschung, warnt aber 
davor, aus den bisherigen Ergebnissen immer schon vollwertige 
Schlüsse abzuleiten und hebt die Notwendigkeit eines noch engeren 
Zusammenarbeitens des Ringversuches mit der Feldbeobachtung 
hervor. Als Beispiel führte er den Zug der Spießente, Della actita. 
an, der auf Grund der Mortensen'schen Ringversuche nach 
von Lucanus Darstellung „längs der Küsten Europas durch die 
Straße von Gibraltar nach dem Mittelmeer führt". Diese Küstenzug-
straße gilt in dem angegebenen Maße aber nur für den Herbstzug, 
während auf dein Frühjahrszuge zum mindesten ein Teil der ihren 
Brutplät3en zuwandernden Enten das Binnenland durchqueren dürfte. 
Das bezeugen unzweifelhaft die Feldbeobachtungen. Denn die Spieß-
ente gelangt im Frühjahr, wenn auch nicht immer so zahlreich wie 
andere Enten, so doch regelmäßig auf binnenländischen Gewässern 
zur Beobachtung, während sie im Herbst hier entweder garnicht, 
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oder doch nur recht selten beobachtet wird. Auch die Mortensen'schen 
Ringversuche selbst deuten einen teilweisen Frühjahrszug durch das 
Binnenland an. Sämtliche in größerer Entfernung (bis zu 300 km) 
von der Küste erbeuteten beringten Spießenten entfallen nur auf 
die Frühjahrsmonate. Ebenso ist anzunehmen, de die noch im März 
und April in der Adria weilenden Spießenten nicht den weiten Küsten-
weg einschlagen, sondern auf dem kürzeren, quer durch das Binnen-
land ihren Brutgebieten zustreben. Daß beringte Spießenten auf 
dem Frühjahrszug noch nicht im Inneren von Deutschland beob-
achtet worden sind, erklärt sich ungezwungen daraus, daß hier bereits 
der Zug in die Schonzeit der Enten fällt und sie daher nicht mehr 
geschossen werden können. Einen im Frühjahr anderen Zugweg als 
im Herbst dürften auf Grund der Feldbeobachtungen auch noch eine 
Anzahl anderer Vogelarten einschlagen, doch liegen hier die Ver-
hältnisse noch nicht immer so klar vor uns wie bei der Spießente. 

von Lucanus betont in seiner Erwiderung, daß die von 
Zimmermann gegebene Darstellung vom Zuge der Spießente 
den Thtsachen entsprechen dürfte. Ferner weist er darauf hin, daß 
bei der Breite der Zugstraße (300 bis 400 km) recht gut Spießenten 
in 300 km Entfernung von der Küste geschossen sein könnten. 

Der Verein hat hierauf die Freude, von unserem Mitgliede, dem 
in den weitesten Kreisen bekannten Schriftsteller Wilhelm B ö 1s ch e 
einen feinsinnig durchdachten, in äußerst fesselnder Form und eleganter 
Sprache gehaltenen Vortrag zu hören: Ziele und Grenzen unserer 
Kenntnis vom Ursprung des Menschen. 

Nach dem mit großer Begeisterung aufgenommenen Vortrage 
vereinten sich die auswärtigen Teilnehmer mit den Mitgliedern der 
Naturforschenden Gesellschaft zu einem geselligen Beisammensein, 
bei dem manch fröhlich' Lied gesungen und manche launige Rede 
gehalten wurde. Am Sonntag früh fand eine Besichtigung der reich-
haltigen Sammlung des Museums, insbesondere der Lausiäer Sammlung 
statt, worauf die Ornithologen an den Sibungen des Vereins schle-
sischer Entomologen teilnahmen. An diese Siäungen schloß sich ein 
interessanter, durch prächtige, selbst aufgenommene Lichtbilder 
illustrierter Vortrag unseres Mitgliedes, des Schriftstellers Ru d. 
Zimmermann über Bialowies und das Wisent. 

Am Nachmittag wurde bei prächtigstem Wetter die äußerst 
reizvoll gelegene Landeskrone besucht. 

Um 7 Uhr hielt unser Mitglied Dr. Heinr oth, Kustos des 
Aquariums zu Berlin einen, wie zu erwarten war, musterhaften 
Lichtbildervortrag über 
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Unsere Tagraubvögel und Eulen und ihre Jugendentwicklung. 
(Siehe auch Bericht VIII, S. 50.) 

Der Vortrag führte die Hörer in die Vogelkinderstube des Ehe-
paares Heinroth, woselbst seit einer Reihe von über 15 Jahren eine 
Unzahl Vogelarten aus dem Ei erzogen wurden. Der außerordentlich 
scharfsinnige Beobachter hat hierbei die Entwickelung der Vögel, 
ihr Verhalten und Benehmen, besonders auch dem Pfleger gegen-
über eingehend studiert, die einzelnen Phasen im Lichtbilde fest-
gehalten, dadurch einen üherraschend tiefen und klaren Einblick in 
das biologische und physiologische Verhalten der Tiere getan und 
somit der Wissenschaft einen außerordentlich wertvollen Dienst 
geleistet. So manch irrtümliche Annahme ist durch diese tief-
schürfenden Versuche aufgeklärt worden. Aus diesem fesselnden 
Vortrag sei Folgendes hervorgehoben : 

Die Wissenschaft faßt heute Tagraubvögel und Eulen meist als 
zwei stammesgeschichtlicli scharf getrennte Gruppen auf, und zwar 
werden die Tagraubvögel von dem Stamme der Reiher, Kormorane 
und Enten, die Eulen aber von den Rakenvögeln, von denen der 
Weg über die Ziegenmelker in die Eulenreihe hineinführt, abgeleitet. 

Diese Trennung ist durch viele anatomische, physiologische und 
biologische Merkmale begründet. So besißen z. B. die Tagraubvögel 
einen Kropf und keine Blinddärme. Bei den Eulen ist dies um-
gekehrt. Die leeren verschlucken die Beute häufig ganz und 
speien die unverdaulichen Stoffe einschließlich aller Knochen als Ge-
wölle aus. Die Tagraubvögel dagegen fressen Haare und Federn 
möglichst garnicht mit, verdauen auch die Knochen fast immer und 
geben daher selten Gewölle im eigentlichen Sinne ab. Die Jungen 
der Tagraubvögel fallen sehend, die der Eulen blind aus usw. 

Der Vortragende besprach folgende Arten : Bussard, Stein-
adler, Schwarzer Milan, Wespenbussard, Seeadler, Wiesenweihe, Korn-
weihe, Rohrweihe, Habicht, Sperber, Turmfalk, Baumfalk, Wanderfalk, 
Stein- und Waldkauz, Uhu, Waldohreule und Schleiereule. 

Junge Mäusebussarde sind wie alle Tagraubvögel zunächst 
äußerst wärmebedürftig. Sie wachsen langsam. Das erste Daunen-
kleid tragen sie 10 Tage. Ihm folgt ein längeres Daunenkleid, 
welches bleibt. Das erstere sißt später auf den Spißen der bleibenden 
Federn. Die jungen Bussarde sind zunächst sehr unverträglich. Das 
Futter nehmen sie, wenn flügge, mit dem Fang ab. 

Bei dem Mäusebussard beginnt der Nestverteidigungstrieb erst nach 
15 bis 16 Tagen, bei anderen Raubvögeln z. T. viel früher. Der Jungvogel 
bekommt gleich das richtige Kleid, wobei der Kopf sich zulegt befiedert. 
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Junge Schwarze Milane besiten lange bunte Daunen. Schon 
nach 3 Tagen sind sie unverträglich untereinander. 

Junge Wespenbussarde sind schneeweiß und siten ganz auf-
recht. Zwischen Schnabel und Augen befinden sich beim alten 
Vogel bekanntlich Federn, keine Borsten. 

Das Daunenkleid der Weihen (C ircus), ist kurz und gelblich. 
Der Vortragende zeigt im Bilde die Ducknackigkeit des Habichts 

und das Drehen des Kopfes. 
Desgleichen zeigt ein vorzügliches Bild des Turmfalken das 

Festhalten der Beute mit der Innenzehe beim Kröpfen. 
Ein Versuch mit dem Wanderfalken bewies das Auslösen des 

Fangtriebes beim Wegfliegen eines Vogels, während der E n t - 
gege nk ommende gefürchtet wurde. 

Die sich hieran anschließende Schilderung der Falkenbeize, die 
Vortragender auf dem Tempelhofer Felde beobachten konnte, wo sie 
von einem Engländer vorgeführt wurde, war ganz ausgezeichnet 
und belehrend. Übrigens sind Bestrebungen im Gange, diese inter-
essante Jagdart auch bei uns wieder einzuführen. 

Wichtig ist die Feststellung, daß die Farbe des Waldkauzes 
unabhängig vorn Geschlecht ist. Vortragender zeigte im Bilde, wie 
kleinköpfig, aber großschnäbelig der Kauz in Wirklichkeit ist, wenn 
man sich die Federn wegdenkt. 10 Tage bleiben die Jungen blind. 
Die Linse ist zuerst trübe. Alle Eulen sehen in nächster Nähe 
schlecht und machen deshalb die Augen beim Fressen zu. Das 
Futter wird von den Jungen wie bei den Raken nach Berührung der 
Schnabelwinkel abgenommen. Das erste Kleid ist weiß. 

Sehr interessant waren die Bilder, welche die verschiedensten 
Stellungen und Kopfwendungen der Waldohreule zeigten. 

Sehr wenig bedaunt ist die junge Schleiereule, was sehr häßlich 
wirkt. Das zweite Kleid ist dagegen ein umso wolligeres Daunen-
kleid, das erst nach der Ausbildung der Federn abgeworfen wird. 
Ein Kleid sitt hier auf den Spiten des vorigen, es sind somit 
drei Kleider aneinander geheftet. Eine Mauser findet hier also über-
haupt nicht statt, sondern nur ein Abfallen von der Spie des fol-
genden Kleides. Die anderen deutschen Eulen dagegen vermausern 
ihr zweites, meist weitstrahliges Kleid nach Art anderer Vögel gegen 
das zum Herbst hin fertige Endgefieder. 

Ein nicht endenwollender Beifall begleitete die herzlichen 
Dankesworte des Vorsißenden, der hierauf den Vortrag zur Aus-
sprache stellte. Studienrat Gatte r-Görlit; weist darauf hin, daß 
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die Feststellung der Reizwellen für das Sehen bei den Eulen durch 
die Versuche im Zimmer sehr interessant seien und fragt an, ob 
damit ausgedrückt sein soll, de das Gesichtsvermögen der Eulen 
von keiner besonderen Schärfe sein soll. Er ist der Ansicht, daß 
die auch in dunkelster Nacht vorhandenen geringen Lichtmengen 
für das Sehvermögen der Eulen etwas Wesentliches bedeuten, eine 
Annahme, die von Dr. Heinroth bestätigt wird. Dr. Klatt - Görlit 
fragt an, wie bei der Stellung der Augen der Vögel ein stereo-
skopisches Sehen möglich sei und wie die Vögel, die doch sonst in der 
Nähe vielfach nur mit einem Auge sehen, beim Fliegen ein vor 
ihnen fliegendes Beutetier erschauen. Dr. Heinroth  erwidert, daß 
die Vögel die Augen so stark bewegen können, daß die Nethaut-
bilder sich decken und ihnen auch ein Sehen nach vorn möglich 
ist. D r. He inroth kommt sodann auf die von Dr. Herr in Breslau 
(siehe Bericht IX) vorgebrachte Mitteilung zu sprechen, daß bei 
Vögeln, die 2 Eier legen, aus dem einen Ei stets ein Männchen, aus 
anderen ein Weibchen fällt. Er kann nicht ohne weiteres dieser 
Ansicht beipflichten und geht näher auf die Feststellungen eines 
amerikanischen Forschers ein, nach dem bei Tauben aus den 
beiden Eiern in 50 oio Pärchen, 25 Olo Männchen und 25 °/oWeibchen, 
kommen. D r. Herr  vertritt noch einmal seinen Standpunkt, gibt 
jedoch zu, daß nach seinen eigenen Beobachtungen, nach den ihm 
von Pastor Groß- Sakro und von verschiedenen anderen Seiten 
gemachten Mitteilungen ein abschließendes Urteil über diese Fi age 
noch nicht möglich ist. Beobachtungen an domestizierten Vögeln 
seien mit Vorsicht aufzunehmen. Die angeführten Prozentsäte bei 
der Verteilung der Geschlechter geben Gatt e r - Görlit Gelegenheit, 
darauf hinzuweisen, daf3 vielleicht hier auch die Mendel'sche Regel 
anzuwenden sei, was Dr. He inroth auch zugibt, von Harnisch-
Breslau und Dr. Herr- Görliß aber bestritten wird. 

Am Montag den 14. 5. versammelte sich eine stattliche Zahl 
Ornithologen auf dem Bahnhof, uni einen Ausflug nach dem welt-
entlegenen Gebiet am Spreer Heidehaus zu unternehmen. In 
Hänichen, dem Ausgangspunkt der Wanderung, erwartete uns ein 
Wagen unseres Mitgliedes, Hauptmann a. D. Thiel, dem Besiter 
und Schütter dieses prächtigen Gebietes. Unter seiner liebens-
würdigen Führung wurde das Teichgebiet durchwandert. 65 von 
den 80 von Stolz seinerzeit hier festgestellten Arten zeigten sich 
dem scharfen Auge der Beobachter. Von den selteneren Sachen er-
blickte man ein Pärchen Schellenten, die Limose und den Rotschenkel. 
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Ein Abstecher nach dem Schemsteiche wurde durch das Auftreten 
eines Kranichpaars belohnt. Die Freude erreichte aber ihren Höhe-
punkt, als sich plößlich im versumpften Nordostwinkel des Groß-
teiches in nächster Nähe ein Kranichpaar zeigte, welches auffallend 
zutraulich war. In aller Ruhe konnte man ihren Trompetenklängen 
lauschen und eine Art Balztanz des Männchens bewundern. Einige 
Teilnehmer besuchten zum Schluß auf schwankenden Kähnen die 
Möwenkolonie, in der Nest an Nest stand und die in ihrer Mitte 
eine Schwarzhalstaucherkolonie von etwa 20 Nestern und außerdem 
Enten und Bläßhuhnnester aufwies. Von Enten wurden Stock-, 
Löffel-, Schell-, Krick- und Knäkenten, von Tauchern Rothals-, 
Hauben -, Schwarzhals- und ZWergtaticher festgestellt. Zum Schluß 
zeigten sich noch Wiedehopf, Elster und Gimpel. 

Nachdem der Vorsißende Dres cher dem naturliebenden Haupt-
mann T h ie I den Dank der Ornithologen übermittelt hatte, wurde 
die Rückfahrt angetreten. Auf dem Bahnhof Görliß löste sich die 
Versammlung auf, voll des Dankes an die schöne gastfreie Stadt, an 
die Naturforschende Gesellschaft und ihren liebenswürdigen Museums-
direktor, unseren II. Vorsißenden Dr. Herr. Jedem einzelnen wird 
dieser vielseitige, anregende und lehrreiche Kongreß unvergeßlich 
bleiben! 

Berieft 
über die II. Sonanierversanunlung zu Rosenberg 0.-S. 

den 26./27. Mai 1923. 

Es war das erste Mal, daß unser Verein in der Ostmark Schlesiens 
tagte. Wie erwünscht ein persönlicher Austausch für die dortige 
Gegend war, beweist der Umstand, daß sich nahezu 90 Mitglieder 
troß aller Verkehrsschwierigkeiten bei dieser Gelegenheit zusammen-
fanden. 

Unter der sachkundigen Führung des Hauptlehrers Wilk wurde 
zunächst eine Besichtigung der näheren Umgebung Rosenbergs unter-
nommen. So mancher war über die abwechslungsreiche Gegend 
erstaunt. Von der Quelle des Stober an wechselten Mischgehölze, 
kleinere Schluchten, Teichflächen und Felder ab, welche ein reiches 
Vogelleben beherbergten. Am zahlreichsten waren Finken, Garten-
grasmücken, Dorngrasmücken, Müllerchen und Gartenammern ver-
treten. Aber auch die Sperbergrasmücke, der rotrückige Würger 


