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schriften. Es würde zu weit führen alle Nachrichten anzugeben. 
Über schwachen Bestand klagen nur einige Beobachter aus den 
Sudeten. 

Eberst schreibt, de ein ihm seit Jahren bekannter einzelner dc 

in Tiergarten bei Falkenberg auf dem Hofe eines Arbeiterwohnhauses 
unter Haushühnern gebalzt hat. 

Auerhuhn 	Tetrao u. urogallus L. 
Es liefen zu wenig Meldungen ein, so de man sich kein Bild über 

den Bestand machen kann. Bekannt ist mir nur, daß er in den 
Muskauer Forsten gut ist. 

Mitteleuropäisches Haselhuhn — Tetrastes bonasia rupestris 
r e h m.). 

Stephan schreibt, daß Förster Keller das Huhn wieder mehr-
fach bei Carlsberg an der Heuscheuer gesehen hat. Durch Adler 
erfahre ich, daß Förster Pf eiffer im November 24 fünf Stück bei 
Reichenstein festgestellt hat, ein Ort, von welchem mir bis jeßt das 
Vorkommen des Huhnes unbekannt war. Aus Oberschlesien meldet 
es Wittig aus Kr. Kreuzburg von zwei Stellen, Simon aus Kgl. 
Dombrowka und Scherping aus Lubliniß. Järisdi sah ein Stück 
am 4. 3. 25 in Schierokau. Alle aber klagen über seltenes Vor-
kommen. Aus Leobschüß und Ellguth-Turawa liegen für 1924125 
keine Nachrichten vor. Aus Falkenberg scheint es nach Eberst 
sogar verschwunden zu sein. 

Wachtel — Coturnix c. coturnix (L.). 
Bestand nicht zurückgegangen. Mo ell er fand am 20. 8. 1925 

bei Leubus noch ein Gelege von 12 Eiern. 

Fasan — Phasianus spec. 
Bestand 24 gehoben und 25 noch verbessert. Sehr späte Bruten. 

■•••■■•■••■•••■•••••■•■■ 

Der Ausflug in das Lenczoker Teichgebiet. 
Von R. Wo esler. 

Am Sonntag den 14. Juni 25 fuhren 32 Teilnehmer der Sommer-
versammlung bei herrlichstem Wetter mit der Bahn nach Markowiß, 
woselbst uns Revierförster Mokry als Vertreter. der Herzoglichen 
Kammer begrüßte und die Führung übernahm. 
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Nach einer schriftlichen Mitteilung Sr. Durchlaucht des Herzogs 
von Rat ib or war Se. Durchlaucht selbst im Lenczok zugegen, um 
uns zu empfangen. Leider aber fand uns Se. Durchlaucht nicht auf. 
Wir bedauern dies umsomehr, da wir den hohen Herrn als einen 
eifrigen Naturschüber und Sachverständigen kennen lernen durften. 

Bald nach Ankunft begann unsere Wanderung. Am Vorwerk 
Markowiak bogen wir in einen Lindenweg ein. Am Gemäuer lief 
eine Weisse Bachstelze umher und aus dem Schuppen erklang das 
„Tsett, tsett" des Grauen Fliegenschnäppers. Die Mehlschwalben 
wiegten sich in ihrem Element. Wir fanden das Nest des Grün-
finken aus dürren Grashalmen und Würzelchen mit Wollfäden aus-
gelegt. Die Haussperlinge machten sich über das Gerstenfeld her 
und die Stare waren auf den Viehweiden beschäftigt. Der Fink 
schmetterte in den Baumkronen, während vom Busche her das feine 
Stimmchen der Goldammer herübertönte. Auf einem freien Zweige 
im Schlehdorn saß der Rotrückige Würger und ließ uns bis auf 
wenige Schritte herankommen. Bald standen wir am schilfumsäumten 
Ligottyteiche. Der Teich ist ziemlich verlandet, aber da der Schilf-
gürtel des schmalen Kolbenrohrs abgemäht war, konnten wir die 
freie Wasserfläche überschauen. In einem Winkel hatte sich ein 
idyllisches Leben entfaltet. Auf den angeschwemmten Schilfstengeln 
spazierte das Grünfüssige Teichhuhn umher. Das Blässhuhn 
lockte die kleinen schwarzen Struwelpeter herbei und verschwand mit 
ihnen im Röhricht. Der große Haubentaucher schien uns nicht zu 
trauen, er schwamm majestätisch der Mitte des Teiches zu. Der 
Zwergtaucher verschwand unter der Wasserfläche, bevor wir das 
Glas auf ihn richten konnten und tauchte 30 m weiter wieder auf. 
Unruhe kam in die ganze Gesellschaft als die Krik-, Knäk- und 
Stockenten aufflogen. Die Schwarzhalstaucher verschwanden, aber 
der DrosSelrohrsänger im Rohrdickicht lieb sich nicht stören und 
sang sein „Karre, karre kiek". 

Auch der Brzesinioteich ist ein Zufluchtsort für allerlei Wasser-
geflügel. Er ist mit vielem Kolbenschilf, mit schwimmenden Pflanzen, 
wie Seerosen und Froschbiß, bedeckt. Eine Kleine Rohrdommel 
hatte uns bald bemerkt und verschwand hinter den Bäumen, die den 
Teich umsäumen. Die Rohrammer sang fleißig im Gebüsch. Über 
den Sumpf flog ein Kiebitz und ein Storch erregte unsere Auf-
merksamkeit. Wir gingen am Hasengestell entlang und vernahmen 
das krächzende Geschrei des Grünspechtes. Im Unterholz hören 
wir die Gartengrasmücke flöten. In der Nähe des alten Forsthauses 
Lenczok stehen uralte Eichen. Ihr Alter wird auf 800 Jahre ange- 
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geben. Von hier aus hat man einen schönen Ausblick auf die Teiche. 
Im Hintergrunde erheben sich schwarze Erlen, Gruppen von Fichten 
treten hervor, der Wind verfängt sich in dem Rohr, dessen Wedel 
lustig flattern. Der Gürtel der Seggen schiebt sich weit ins Wasser 
vor, die steife Segge wächst in hohen Bülten. Der 350 Morgen 
grobe Babitteich ist ein Standort der Wasserne, zwischen deren 
schwimmenden Blattrosetten auch der Wasserfarn Salvinia natans 
gedeiht. Nicht weit vom Ufer entdeckte man auch eine Kolonie der 
seltenen Wasseraloe. 

Der Grabowiet ist ein ansehnlicher Teich, nicht weit vom Do-
minium Kempa. Auf dem großen und kleinen Salmteich kreischten 
die Möwen einer stattlichen Kolonie. 

Vom Waldrand, an einer herrlichen Wiese, warfen wir einen 
Blick nach dem nahen Lubowit und die andächtig Schauenden waren 
ganz im Banne des groben schlesischen Romantikers Eichendorff, 
welcher hier am 10. März 1788 auf dem Landgut seines Vaters das 
Licht der Welt erblickt hatte und dem man soeben eine Gedächtnis-
feier in Ratibor veranstaltete. 

Nach dem Rundgang um die Teiche lenkten wir unsere Schritte 
nach dem angrenzenden Auenwalde. Er wird vornehmlich von Eichen 
und Buchen gebildet. Durch die Zweige huschte der Gelbspötter, 
die Dorngrasmücke ließ sich hören, der Grosse Buntspecht 
trommelte an einem dürren Ast, der Kleiber führte eine ganze 
Gesellschaft von Blau- und Kohlmeisen mit sich, und am Lengon-
graben überraschte uns eine Gebirgsbachstelze. An der rissigen 
Borke eines Baumes bemerkten wir einen Baumläufer, seine Stimme 
verriet, daß er zu der kurzzehigen Art gehörte (Dr. Natorp). Am 
Bodegraben hatten wir den Genus, die Nachtigall im künstlich an-
gelegten Spireengebüsch schlagen zu hören. Als wir wieder an den 
Teichrand hinaustraten, stieg eine Moorente auf, auch Mittelenten 
gingen hoch. Aus dem Walde klang zum Abschied der Ruf des 
Pirols und das tiefe „Huut" der Hohltauben. Von der Feldseite 
her kamen Turteltauben geflogen. Der Kuckuck rief uns wieder 
in den Wald, aber es war Zeit zur Bahn. Ein gemeinsames Mittags-
mahl vereinigte die Teilnehmer in Ratibor auf einige Stunden, und 
hochbefriedigt kehrten wir der freundlichen Stadt den Rücken. 


