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Bericht 
über die III. Sonnnerversaininlung in Neustadt 0.-S. 

den 29.130. September und 1. Oktober 1923. 

Am Sonnabend den 29. September wurden die Teilnehmer auf 
dem Bahnhof von dem Vorsißenden des Vereins für Naturkunde, 
Lehrer Farns el , welcher die Tagung in mustergültiger Weise bis 
in das Kleinste vorbereitet hatte, empfangen. Man begab sich sogleich 
in die Villa des Fabrikbesißers Pinkus, welcher die in seinem Besiß 
befindliche Sammlung des Forschungsreisenden Oberländer freundlichst 
ausgestellt hatte. Die Ornithologen interessierte eine Auswahl leider 
schlecht erhaltener exotischer Vogelbälge, worunter sich prächtig ge-
färbte Papageien und Kolibris befanden. Die Hauptsammlung bestand 
aus Jagdtrophäen, prachtvollen Gehörnen und Geweihen, Silberlöwen 
Zebradecken, Büffel aus dem Yellowstonepark, aufgeseßten Köpfen 
von Nashorn, Nilpferdhäuten und vielen arideren Kostbarkeiten. 
Ferner aus einer reichhaltigen paläarktischen und exotischen Cole-
opteren- und Lepidopteren-Sammlung. 

Um 5 Uhr wurde die im Gymnasium von Studienrat F elk a 
freundlichst ausgestellte Gymnasialsammlung besichtigt. Hiervon ist 
eine ZWerggans aus Oberschlesien, ein im Februar 90 in Wackenau 
bei Neustadt erlegter junger Löffelreiher, sowie eine Neustädter 
Schneeammer aus dem Jahre 22 erwähnenswert. Ein Schwarzstorch 
und Purpurreiher stammen wahrscheinlich ebenfalls aüs dem Kreise 
Neustadt. 

Nach der Besichtigung erteilte der Vorsißende Drescher  dem 
Gymnasiallehrer Torka-Neustadt  das Wort zu einem Vortrage: 

Die Vögel des Kreises Neustadt. 
Hieraus ist Folgendes zu erwähnen. Dadurch, daß dem Kreis 

größere Wasseransammlungen fehlen, vermißt man auch eine Anzahl 
Arten, die in anderen Kreisen anzutreffen sind. Immerhin stellte der 
Vortragende in zweijähriger Beobachtungszeit 87 Brutvögel fest. 
Schon während eines früheren Aufenthaltes in hiesiger Gegend fand 
Torka im Juli 1885 östlich der Fasanerie Boschüß in einem ver-
grasten Torfstich, dicht am Rande eines Erlenbruches Gallinago 
gallinula (L.) brütend vor. Als besonders häufige Brutvögel hebt 
Torka die Grauammer in der Umgegend von Oberglogau hervor. 
Im Winter beobachtete er größere Schwärme bei Neustadt, die er 
nicht für hiesige Tiere hält. Die Gartenammer nennt der Vor- 
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tragende einen in der lebten Zeit eingewanderten, jett häufigen Vogel. 
Leider ist die Nachtigall in den lebten Jahren aus der näheren Um-
gegend von Neustadt als Brutvogel verschwunden. Die Wacholder-
drosseln legen ihre Kolonien hier auf Nadelholz an. Regelmäßige 
Durchzugsvögel sind Wiedehopf und großer Brachvogel. In dem 
letten Winter überwinterten oder erschienen die Gebirgsbachstelze, 
Amsel, Fink, Bluthänfling, Spechtmeise, Eichelheher, Mäusebussard 
und der kleine Taucher. Schließlich teilte der Vortragende noch 
eine interessante Beobachtung über Verbreitung von Baumsämereien 
durch den Eichelheher mit. 

Nach dem Dank des Vorsibenden und einer kurzen Aussprache, 
in welcher Drescher noch mitteilt, daf3 die Schnepfe schon seit 
langer Zeit im Kreise als Brutvogel festgestellt ist, nahmen die 
Ornithologen an den Situngen des Vereins Schles. Entomologen teil. 

Um 8 Uhr eröffnete Drescher in der von Studiendirektor 
Walter freundlichst zur Verfügung gestellten Aula des Gymnasiums 
eine außerordentlich gut besuchte öffentliche Sit3ung mit einer Be-
grüßungsrede, in der er an die Jugendzeit Kollibays und das Wirken 
des Ornithologen und des ersteren Lehrmeister Kutter in Neustadt 
erinnert. Darauf bringt er den Dank der Ornithologen den Be-
hörden, dem Verein für Naturkunde und den Bürgern der Stadt 
gegenüber für ihre weitgehende Gastfreundschaft zum Ausdruck. 
Hierfür danken Studiendirektor Walter, Bürgermeister Dr. R anmann 
und Lehrer Parus el als Vorsibender des Vereins für Naturkunde 
und erfolgreicher Leiter des Unternehmens. 

Die Ornithologen nahmen hierauf an einem in außerordentlich 
fesselnder Weise gesprochenen Lichtbildervortrag von Prof. Dr. Pax-
Breslau über „Parasiten an Haustieren und Kulturpflanzen" teil. 

Eine gemütliche Nachsitung beschloß die Tagung. 
Sonntag fuhren etwa 60 Teilnehmer nach dem herrlich gelegenen 

Moschen. Im Auftrage des Grafen Tiele-Winckler wurde der 
Verein am Bahnhof durch Geheimsekretär Werner und Wildmeister 
Reis ch freundlichst empfangen, worauf sofort eine Besichtigung des 
Marstalles, der entzückend gehaltenen Gärtnerei und des prächtigen 
Schlof3parkes unternommen wurde. Das Vogelleben war der Zeit 
entsprechend gering. Auf dem Teich schwammen Stockenten und 
Bläßhiihner, auf den uralten Eichen tummelten sich Eichelheher, 
Meisen und Rotschwänze, im Nadelholz Gimpel und Fichtenkreuz-
schnäbel. Das Schloß umflogen reichlich Dohlen. Hier hatte 1912 
in einer breiten Dachrinne in 13 Meter Höhe (!) ein Fasan sein Nest 
angelegt und Junge erbrütet, wohl eine Folge des überbestandenen 
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Reviers. Interessant war ferner die Besichtigung der Fasanerie, wo 
man Hunderte von Fasanen mit ihren Führern, den Auerhühnern, 
besichtigen konnte. Die im Frühjahr eingefangenen alten Weibchen 
legen ihre Eier einzeln, nicht in Nestern, in hierzu besonders her-
gerichteten großen, mit kurzen Fichten umzäunten Käfigen ab. Die 
gesammelten Eier werden hierauf von Puthennen ausgebrütet, die 
Jungen in besonderen Freilaufkäfigen, aus denen aber die alten Puten 
nicht heraus können, aufgezogen und schließlich der Führung der Put-
hennen überlassen, bis sie erwachsen sind und die freie Wildbahn 
aufsuchen. 

Das der Wanderung folgende reichliche Mittagessen hatte die 
Gräfliche Verwaltung in hochherziger Weise gespendet. Der Vor-
sißende nahm hierbei Gelegenheit, den Dank der Ornithologen aus-
zusprechen. 

Nach dem Essen ging die Wanderung durch den herrlichen 
Eichenwald nach Revier Ursolanowii3. Hier besichtigte man die groß-
zügig angelegten Geflügelhöfe. Die Interessenten konnten hier an 
dem vorzüglich gehaltenen Geflügel eingehende Rassenstudien machen. 
Im Eichenwalde sah man viele Spechthöhlen, darunter auch einige 
SchWarzspechtlöcher und von Kleibern in die Rindenspalten ein-
geklemmte Haselnüsse. Auch ein Wespenbussardhorst und der 
Brutplat3 der Schnepfe wurde besichtigt. Der liebenswürdige Führer, 
Wildmeister Reisch, zeigte einen von ihm im Februar 20 bei Urso-
lanowiß erlegten prächtigen Seeadler. Mit gemischten Gefühlen aber 
betrachtete man den zur Hüttenjagd benüt3ten gut gehaltenen Uhu, 
der in seiner Aufregung über den zahlreichen Besuch die schönsten 
Abwehrstellungen einnahm. Wie der Vorsißende feststellen konnte, 
wird auch hier, wie ja leider in allen Fasanengehegen, jeder Raub-
vogel niedergehalten. 

Bei der abermals freundlichst gespendeten Kaffeetafel berichtete 
Major a. D. Drescher „Über den Vogelbestand der Provinz Schlesien 
aus dem Jahre') 1923", worauf die Rückfahrt nach Neustadt ange-
treten wurde. 

Am nächsten Morgen unternahmen einige Mitglieder einen Ausflug 
nach Wildgrund, dem Haselhuhn-, Dickschnäbeligen Tannenheher-
und Fichtenkreuzschnabel-Revier. Im Eichhäuseler Walde sah man 
Buntspecht, Tannenmeise und Goldhähnchen. In denk am Fuße der 
Bischofkoppe liegenden Dorf Wildgrund wurde das Vorkommen des 
vor kurzer Zeit eingewanderten Haussperlings bestätigt. Jedoch 
scheint bis jet3t nur ein Gehöft von ihm besiedelt zu werden. Aber 

1) Ein Auszug dieses Vortrages wird später mit Ergänzungen erscheinen. 
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schon in dem benachbarten Arnoldsdorf ist der Spaß gemein. Feld-
sperlinge wurden noch nicht dort beobachtet. 

Die Wanderung endete in Ziegenhals, wo sich die Versammlung 
auflöste, voll der vielen Eindrücke, die in den drei Tagen auf die 
Teilnehmer eingestürmt waren. 

Die Kuckuckseier schlesischer Herkunft 
in der Gräflich Schaffgotsch'schen ornithologischen 

Sammlung in Warmbrunn. 
Von Rad. Zimmermann, Dresden. 

Im Interesse meiner Knduichsstudien habe ich vor einiger Zeit 
die Kuckuckseier in der Gräflich Schaffgotsch'schen ornithologischen 
Sammlung in Warmbrunn einer Durchsicht unterzogen. Die Sammlung 
enthält deren gegen 160, von denen die überwiegende Mehrzahl 
— nahezu 27, 3  — in der Umgebung von Warmbrunn selbst gesammelt 
worden ist, während der Rest teils auf weitere Stücke schlesischer 
Herkunft (gesammelt von Dr. Au gu s tin), teils auf käuflich er-
worbene Exemplare sich verteilt, die zumeist Pommern und der 
Mark entstammen. Auf diese leßteren soll aber hier nicht weiter 
eingegangen, dagegen kurz über die in Schlesien gesammelten Stücke 
berichtet werden. 

1. Aus Nestern von Troglodytes trogiodytes L. 
Der Hauptanteil nicht nur von den Stücken schlesischer Herkunft, 

sondern auch von der Sammlung überhaupt entfällt auf Eier aus 
den Nestern des Zaunkönigs; die Sammlung enthält von solchen, 
die ausschließlich in der Gegend von Warmbrunn gesammelt 
worden sind, 

47 Einzeleier aus (verlassenen) Zaunkönigsnestern, die in diesen 
ohne Eier der Nestvögel gefunden worden sind, 

25 Eier zusammen mit denen der Nestvögel, sowie weitere 
17 Eier, die sich in 7 Fällen zu je 2 und in einem Falle zu 3 

im gleichen Neste gefunden haben, aber in jedem einzelnen 
Falle auf verschiedene Cuculus - zurückgehen, ebenfalls 
zusammen mit Eiern der Nestvögel. Mehr als ein Ei des 
gleichen Cuculus- kommt in keinem Neste vor. 

Auffallend ist hierbei die große, noch über die Hälfte um- 
fassende Zahl der Einzeleier aus verlassenen Nestern; sie sprechen 


