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zogen werden, um ein Zusammenwirken zwischen Tierschutt und 
Jagdschut zu sichern. 

Am Abend fand die Jubiläumsfeier des Vereins für Natur- und 
Tierschutt zu Neisse im prachtvoll geschmückten großen Stadthaussaal 
statt, Unser Verein übersandte ein Glückwunsth.telegramm. 

In den Festreden wurde besonders der langjährige Vorsitende 
Rabbiner El lgut h er gefeiert. Verbandsvorsitender Kaiser-Breslau 
betonte ausdrücklich, de der Vorsitende des deutschen Tierschut3-
verbandes auf dem deutschen Tierschuttage in München dieses Jahr 
den Neisser Verein als vorbildlich auf dem Gebiete des Tierschuttes 
bezeichnet habe. Diese Erfolge seien nur der außerordentlichen 
aufopfernden Tätigkeit des Vorsitenden Rabbiner E llguth er zu 
danken. 

Am Sonntag wurden die Verhandlungen in Ziegenhals fort-
gesett. Hierbei erstattete der Verbandsvorsit3ende Kaiser den Be-
richt über den diesjährigen deutschen Tierschuttag in München, aus 
dem man entnehmen konnte, daß das Interesse für den Vogelschutt 
immer mehr und mehr zunimmt. 

Bericht über die 2. Sommerversammlung in Ratibor OS. 
den 13. und 14. Juni 1925. 

Nachdem am Sonnabend Nachmittag die Teilnehnier von Kon-
rektor Nentwig, welcher in liebenswürdigster Weise die Vorbe-
reitungen und Leitung der Tagung übernommen hatte, am Bahnhof 
begrüßt worden waren, besichtigte man eine von Nentwig und dem 
Präparator Top i t s ch ausgestellte Sammlung, welche eine reichhaltige 
Auswahl der prachtvollen Nentwig'schen exotischen Insektensamm-
lung, sowie geradezu musterhafte von Topitsch hergestellte Präparate 
enthielt, darunter Skelette, ausgestopfte Vögel und Säugetiere des 
Ratiborer Gebietes. 

Es folgte ein Ausflug durch die Oderniederung nach dem Höhen-
zug der Obora. Zunächst beobachtete man die recht häufige Turm-
schwalbe, Sumpfrohrsänger, Wiesenstelzen, Scharen von Möwen, 
Grau- und Goldammern usw. Im Laubwald die Singdrossel und 
Amsel, viele Finken, den Baumpieper, Wald- und Fitislaubsänger, 
Dorngrasmücken, Kuckuck und Nebelkrähe. Auf der Anhöhe herrschte 
Nadelholz vor. Hier genoß man den Anblick eines Turmfalken-
Horstes mit Jungen. 
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Nach Rückkehr eröffnete der Vorsißende Drescher vor 77 
Teilnehmern um 8 Uhr in der geräumigen Zentralhalle die wissen-
schaftliche Sißung mit einer Begrüßungsrede, in der er sein Be-
dauern darüber aussprach, daß die eingeladenen Vertreter der Ver-
waltungen und Behörden, besonders auch die Stadtverwaltung 
keinerlei Notiz von der Veranstaltung genommen habe und daß bei 
derartigem Fernstehen solch maßgebender Organe mit einer Festi-
gung der Naturschuä- und Heimatbestrebungen noch lange nicht zu 
rechnen sei. 

Der Vorsiäende erteilte darauf das Wort zu dem Vortrage. 

Charakteristische Erscheinungen aus der Vogelwelt 
des Kreises Ratibor. 

Von A. Nentwig. 

Die Fauna des Kreises wird durch das Lenczok'er Teichgebiet 
charakterisiert. Die Gesamtfläche der Teiche beträgt etwa 2000 Morgen, 
an die sich herrlicher Auenwald  -  anschließt. Das Gebiet gehört dem 
naturliebenden Herzog von Ratibor, dessen Eingreifen es zu danken 
ist, de das, während der Putschzeit durch polnische Insurgenten-
banden verwüstete Gelände nun wieder wie früher besiedelt und 
belebt ist. Um dies zu erreichen, war es nötig, das Gebiet abzu-
sperren. Zunächst galt es, den Bestand des Charaktervogels, der 
Lachmöwe, wieder zu heben. Seine Durchlaucht der Herzog sekte 
sich zu diesem Zweck mit dem Vorsißenden, Landesältesten Drescher, 
in Verbindung und die nach dessen Vorschlägen getroffenen Maf3- 
nahmen hatten einen großen Erfolg, sodaß augenblicklich der dortige 
Möwenbestand als einer der größten Schlesiens bezeichnet werden 
kann. 

Infolge der Absperrung und des Schußverbotes hat sich auch 
der Bestand des Sumpf- und Wassergeflügels sehr gehoben. Die 
fast völlig verschwunden gewesenen Enten haben sich wieder ein-
gefunden. Ihren Hauptbestand bilden Stock-, Krick-, Knäck-, Moor-
und Mittelenten. Die Vier Taucherarten sind zahlreich vorhanden, 
insbesondere der Schwarzhalstaucher. Natürlich fehlen auch nicht 
Bläß- und Grünfüßiges Teichhuhn. Häufig ist ferner die Wasser-
ralle und das Tüpfelsumpfhuhn. Aber auch das Kleine Sampf-
hühnchen (Ortygometra pusilla [Pan]) wurde beobachtet. 
Im Babiäer Teich brütet wieder die Große Rohrdommel, während 


