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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 
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die Kleine über das ganze Gebiet verbreitet ist. — In dem an-
grenzenden Schilfgürtel brüten Drossel-, Teich- und Schilfrohrsänger 
und die Rohrammer. 

Auf den sumpfigen, oft mit niedrigem Gebüsch bestandenen 
Wiesen lebt in guten Beständen der Kiebitz, der Rotschenkel, der 
Bruchwasserläufer, der Wachtelkönig und die Bekassine. Den Fluß-
rohr- und Heuschreckensänger kann man dort nebeneinander 
schwirren hören. 

An den kiesigen Uferstellen der Oder läuft der Flußuferläufer 
und der Flußregenpfeifer. 

Eine der interessantesten Feststellungen war die Auffindung 
eines Beutelmeisennestes durch mich am Lubomer Teich im Frühjahr 
1913. Seit dieser Zeit ist der interessante Vogel nicht wieder hier 
beobachtet worden. (Das Lubomer Teichgebiet liegt leider jeßt im 
polnischen Gebiete.) 

Die Graugans und der Fischreiher sind noch nicht wieder 
heimisch, sondern nur Gäste. Noch in den Jahren 1915 u. 16 beob-
achtete Oberlandmesser Gehlich Graugänse im April im Lenczok. 

Der Weiße Storch verschwindet immer mehr. Bruten konnten 
nur noch bei Schammerwiß, Kranowiß und Zabelkau festgestellt 
werden. 

Erfreulich ist der Bestand des Wiedehopfes, während die Blau-
rake zurückgeht, sie brütet nur noch an der Grenze von Adamowiß 
im polnischen Gebiete. 

Der Pirol ist überall häufig, dagegen die Elster sehr selten 
geworden. Ihre Brut ist nur am Oderdurchstich und am Ufer bei 
Schichowiß festgestellt worden. In den Uferwänden brütet noch der 
ebenfalls sehr selten gewordene Eisvogel, während die Uferschwalbe 
wieder 2 Kolonien bei Studzienna und Woinowiß bezogen hat. 

Von Spechten sind Wendehals, Schwarz-, Großer Bunt-, Mittel-, 
Klein- und Grünspecht festgestellt. Den Schwarzspecht hat besonders 
Oberlandmesser Gehlich oft beobachten können. 

Die Nachtigall ist selten, aber vorhanden und wird merk-
würdigerweise von der Allgemeinheit für den Sprosser gehalten. 
Charakteristisch für die Straßenränder sind Grau- und Gartenammern. 

Von den in der Schlesischen Ebene allgemein bekannten Arten 
der großen Ordnung der Singvögel dürften hier nur als Brutvögel 
der Halsband- und Zwergfliegenschnäpper, der Dickschnäbelige Tannen-
häher, der Gimpel, Kreuzschnabel, Wasserschmäßer und Blaukehlchen 
fehlen. Ob Binsenrohrsänger und Schwarzkehlchen zu den Brut-
vögeln zu rechnen sind, ist noch nicht entschieden. 
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Über Raubvögel liegen wenig einwandfreie Beobachtungen aus 
der lebten Zeit vor. Brutvögel dürften augenblicklich nur Waldkauz, 
Steinkauz, Waldohreule, Schleiereule, Turmfalk und Sperber sein. 
Im Teichgebiet selbst brütet vereinzelt die Rohrweihe. Oberland-
messer Gehlich hat mehrmals den Merlinfalken während des Zuges 
beobachtet. 

Nicht unerwähnt darf die Beobachtung des Purpurreihers und der 
Flußseeschwalbe bleiben. Vom ersteren sah Oberlandmesser Ge blich 
am 13. 11. 1912 5 Exemplare im Lenczoker Teich stehen, und von 
letterer beobachtete er im Sommer 1913 einige über dem Babii3e-Teich. 

Die Beobachtungen in unserem Gebiet sind längst nicht ab- 
geschlossen. Das nun unter starkem Schuh stehende Lenczoker. 
Teichgebiet bietet durch seine Ausdehnung und Beschaffenheit soviel 
Möglichkeiten, daß es uns noch manche Überraschung bringen dürfte. 

Der Vorstende dankte dem Vortragenden nicht nur für die 
Ausführungen selbst, sondern besonders dafür, daß er es verstanden 
hätte, Interesse für die Vogelkunde zu erwecken. Die Aussprache. 
wurde zunächst zurückgestellt und das Wort dem in Ornithologen-
kreisen weit und breit wohlbekannten Dr. Natorp erteilt, welcher 
im wesentlichen seine beiden in den ornithologischen Monatsberichten 
im Februar und Mai 1925 erschienenen Arbeiten „Der Sprosser, 
Durchzugsvogel in Schlesien" und „Starker Durchzug von Anthus 
cervinus bei Myslowt Ost-Oberschlesien" erklärte. Redner hat auch 
in seinem Beobachtungsgebiet die in der Türkei und Süd -Rußland 
beheimatete Schwarzköpfige Wiesenstelze beobachtet. Von Winter-
gästen stellte er in den lebten schneereichen Wintern die Ohren-
lerche, den Seidenschwanz, Berghänfling und Leinzeisig fest. 

Nach dem mit grdern Beifall aufgenommenen Vortrag und dem 
Dank des Vorsitenden folgte die Aussprache. 

Zunächst legte Oberlandmesser Gehlich ein seit dem Jahre 
1902 geführtes Tagebuch vor. Besonders sorgfältige Aufmerksamkeit 
hat er der Ankunft und dem Abzug einer Turmschwalbenkolonie 
geschenkt, die er von seinem Dach aus, auf welchem er seit 1891 
fünfmal täglich meteorologische Aufzeichnungen macht, beobachtete. 
Danach pendelt das Eintreffen in der Kolonie vom 24. April bis 
9. Mai, der Abzug vom 29. Juli bis 11. August. Die kürzeste Auf-
enthaltsdauer war demnach 86, die längste 102 Tage am Brutort. 
Der Durchschnitt betrug 93 Tage. Von 20 notierten Jahren liegen 
12 in der Aufenthaltsdauer von 92 bis 97 Tagen, 6 Jahre in 86 bis 
91 und nur 2 Jahre in 100 und 102 Tagen. Man kann also sagen, 
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de ein Aufenthalt von 92 bis 97 Tagen das Normale war. Auf-
fallend ist die Beobachtung, de Gehlich in 11 Jahren feststellen 
konnte, de die Segler kurz nach einem Gewitter abgezogen sind. 

In diesem Jahr trafen die Segler am 6. Mai am Brutort ein, 
während N e ntwig schon am 26. April Mauersegler in Anzahl sah. 
Gehlich erklärt diesen Unterschied damit, de er annimmt, de die 
Nentwig'schen Segler ein Vortrupp waren. Solche Vortrupps hat 
Gehlich auch in 6 Beobachtungsjahren wahrgenommen. Der Beobachter 
hat ferner feststellen können, de die Segler etwa ein Gebiet von '/2 km 
im Umkreise bejagen. Die Nentwig'sche Kolonie liegt aber etwa doppelt 
so weit! Es wäre also möglich, daß die Segler der dortigen Kolonie eher 
eingetroffen wären. Die Gehlich'sche Beobachtung hat aber den großen 
Vorzug, daß sie 24 Jahre lang an ein und derselben Kolonie gemacht 
worden ist. 

Der Beobachter gibt noch bekannt, daß die Gartenammer das 
erste Mal von ihm im Sommer 1916 beobachtet worden ist. Sie 
muß also verhältnismäßig spät in die Ratiborer Gegend eingewandert 
sein. Die Große Rohrdommel verhörte er im April 1925 an zwei 
Stellen des Lenczoker Gebietes. 

Studienassessor Wittig berichtet, de er am heutigen Tage 
das SchWarzkehIchen, Pratincola rubicola (L.) gesehen habe. 
Als Ergänzung zu dieser Beobachtung teilt Wittig noch schriftlich 
mit, daß er am folgenden Tage noch ein Mal Gelegenheit hatte, 
längere Zeit ein Pärchen in der Nähe von Lubowicz zu beobachten. 
Eine Brut dieses schönen seltenen Vogels ist daher sehr wahrscheinlich. 

Stadtverordneter Konrektor S ch midt gab darauf bekannt, daß 
ein Herr Möwen am Gondelteich im Stadtpark zu Ratibor abge- 
schossen hätte, weil der Fischpächter behauptet habe, die Möwen 
hätten ihm Besabkarfen aus dem Teich gefischt. Konrektor Schmidt 
stellte darauf die Frage an den Vorstenden, ob die Lachmöwe dem 
Fischbestande schädlich sei. Drescher erklärte, daß die Möwe ein 
außerordentlich nieiches Tier sei, was besonders der Landwirtschaft 
großen Nuhen zufüge. Der Fischzucht könne sie nur in einem Falle 
etwas Schaden zufügen, wenn die Jungen zu einer Zeit ausgefallen 
sind, wenn die Karpfenbrut noch enggedrängt im Laichteiche steht. 
Das ist ein äußerst seltener Fall, da ja die Eier den Möwen bis zu 
einem bestimmten Termin weggenommen werden dürfen und man 
in der Hand hat, den Termin zu verlängern oder zu verkürzen. 
Außerdem erinnerten mehrere Herren daran, daß Schußversuche 
ergeben haben, de von 99 Oho  erlegter Möwen keine Fische, sondern 
nur schädliche Insekten gefressen hatten. Die Anwesenden waren 
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über das Verhalten des Fischpächters, welches aus den verschiedensten 
Gründen zu verwerfen ist, empört, und man war sich darüber einig, 
de gegen den Täter Strafantrag zu stellen sei. 

Der Vorübende Drescher gibt nun in einem längeren Vortrag 
seine Beobachtungen über das Verhalten der Vögel in diesem Früh-
jahr und während der Brutzeit bekannt. So seien z. B. die Gras-
mücken noch garnicht voll zur Brut geschritten. Zwar wurde das 
erste Gartengrasmückennest schon am 29. 4. 25 gefunden, es konnte 
aber darauf bis zum 20. 5. kein Grasmückennest mehr festgestellt 
werden und bis zum heutigen Tage sind nur im ganzen zwei Garten-
grasmücken — zwei Mönch- und drei Dorngrasmückennester, trob 
eifrigen Suchens gefunden worden, von welchen zwei Dorngras-
mückennester auch noch unbelegt blieben. Auffallend hierbei war 
das eifrige Singen der Männchen und die außerordentlich vielen 
von ihnen erbauten Spielnester, so daß man den Eindruck gewann, 
als ob die nötige Zahl der Weibchen fehle. (Erst nach Mitte Juni 
sebte die Brut voll ein und wurden noch 42 Nester aufgefunden.) 

Drescher besprach nun unter Vorlegung zahlreicher Bälge. seiner 
Sammlung Schlesische Seltenheiten und berichtete über das Vor-
kommen der Vögel in den Jahren 1924/25. 

-  Mitteilungen aus der Schlesischen Vogelwelt. 
Erweitert wiedergegeben von E: D r e s ch e r. 

Die im Jahr 1924 im Bericht X gegebenen Beobachtungen 
schlossen zu einer Zeit ab, in welcher Schlesien noch unter einer 
Schneedecke begraben lag. Wie das Eintreffen der einzelnen Arten 
unter diesen schwierigen Verhältnissen geschah, ist in der Arbeit 
über das Verhalten der Vögel niedergelegt. Die folgenden Aus-
führungen sollen ein Bild über den Bestand in der Provinz im Jahre 
1924/25 geben, wobei zu bemerken ist, de jene Arten nicht ange-
führt sind, von welchen nichts besonderes zu berichten war, oder 
deren Bestand sich gegen die Vorjahre nicht verändert hat. 

Kolkrabe — Corvus c. corax L. 

Graf von Schwerin  stellt am 28. 4. 25 ein Stück bei Bohrau, 
Kr. Oels, fest. Das Tier stieß auf ein Rebhuhnpaar. Derselbe Be-
obachter sah schon im Herbst 24 dortselbst zwei auffallend grobe 
Krähenvögel, die er nunmehr ebenfalls als Kolkraben ansprechen konnte. 


