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Bericht über die 1. Sommerversammlung Neumarkt-Tschammendorf 
am 28. und 29. Mai 1927 

m Vormittag des 28. führte Lehrer M erk el gegen 3ö Lehrer aus dem 
Neumarkter Kreise durch den Oderwald bei Maltsch-Leubus. 

Der Nachmittag versammelte die unterdessen in großer Zahl eingetroffenen 
Mitglieder in den Kammerlichtspielen von Neumarkt, woselbst der von den 
Schlesiern freudig begrüßte Leiter der Vogelwarte Rossitten, Professor 
Dr. Thi enemann, seinen nunmehr wohl allbekannten Film „Wüste am Meer" 
vorführte und hierzu einen einleitenden und erklärenden Vortrag hielt. Wie 
nicht anders zu erwarten, wurde die Darbietung mit jubelnder Begeisterung 
aufgenommen. 

Die Vorführung zerfiel in folgende Abteilungen: Die Kurische Nehrung mit 
ihren eigenartigen landschaftlichen Reizen, das Leben und Treiben ihrer Be-
wohner, der Fischfang, Ackerbau usw., das Dorf Rossitten, der Krähenfang, bei 
welchem die in Negen gefangenen Krähen durch einen Biß in den Kopf vom 
Fänger getötet werden, die Vogelwarte, die Tierwelt, mit prächtigen Aufnahmen 
vom Elch, der die Anwesenden besonders interessierende Vogelzug mit Höhen-
und Schnelligkeitsmessungen und schließlich der die größte Begeisterung aus-
lösende legte Teil, die Dressur und Jagd mit dem Falken und Habicht. 

Abends 20 Uhr eröffnete der Vorsigende, Major Drescher, die wissenschaft-
liche Sigung, die von etwa 200 Mitgliedern besucht war. Mit herzlichen Worten 
begrüßte Redner den aus Ostpreußen nach Schlesien geeilten, in wissenschaft-
lichen, besonders in ornithologischen und Jägerkreisen so hochgeschägten Gast, 
Professor Dr. T hi enemann, und dankte ihm für die unvergeßlichen Stunden 
die wir durch seine unvergleichlichen Darbietungen soeben durchleben durften. 
Nachdem der Vorsigende die zahlreich erschienenen Vertreter der Behörden 
und Verwaltungen, insbesondere den Landrat Dr. Hüttenhein begrüßt und 
sich bei allen jenen, insbesondere bei Frl. Merkert, Studienrat Engelmann 
und S di lott bedankt hatte, die so vorbildlich die Tagung vorbereitet hatten, 
erteilte er das Wort zu dem Vortrag 

Die Vogelwelt des Kreises Neumarkt 
von Hans-Georg Ecke. 

Der Vortragende, dein wir durch sein aufopferndes Entgegenkommen das 
selten gute Gelingen der Versammlung zu danken haben, führte an der Hand 
von zahlreichen Lichtbildern aus dem Natururkundenarchiv unseres Schrift-
führers Schlott auf Grund eigener zehnjähriger Studien etwa Folgendes aus: 

„Der Kreis Neumarkt mit 7/, landwirtschaftlich genugter Fläche, der soge-
nannten Kultursteppe und i/8  Holzbestand und Wasser ist der Ausbreitung 
einer reichen Vogelfauna sehr günstig. 

Die Nebelkrähe ist im Kreise überall häufig. Eine Saatkrähenkolonie 
ist soeben im Stusaer Walde im Entstehen begriffen. Die Dohle bewohnt die 
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Städte Neumarkt und Canth. Erfreulicherweise ist auch die Elster recht häufig, 
desgleichen Star und Eichelhäher, dessen Zunahme, die aus allen Teilen 
Schlesiens gemeldet wird, leider schon lästig wirkt. Eine recht häufige Er-
scheinung ist auch der Pirol. Finken und Grünlinge findet man überall, 
während der Girlitz sich erst in der Ausbreitung zu befinden scheint. Blut-
hänfling und Stieglitz sind nicht allzuhäufig, man findet sie hauptsächlich in 
den Obstkulturen. Haussperling und Feldsperling sind wie fast überall 
lästig. Von Ammern sind Gold-, Grau- und Gartenammer zu nennen. Von 
leeterer ist eine starke Zunahme festzustellen. Die Feldlerche war ungemein 
häufig, während die im Gebiet überwinternde Haubenlerche wie überall be-
deutend seltener ist. Besonders in der Nähe des Wassers ist die Bachstelze 
anzutreffen, während die Kuhstelze die Viehweiden belebt. Seltener ist da-
selbst der Wiesenpieper, während der Baumpieper an den für ihn geeigneten 
Örtlichkeiten wieder häufig ist. Von den Grasmücken kommen alle 5 Arten 
vor. Die häufigste ist die Dorngrasmücke, die seltenste die Sperbergras-
mücke. Der Gartensänger ist besonders in den Gärten häufig. Von den 
Rohrsängern ist nur der Sumpfrohrsänger von dem Vortragenden festgestellt 
worden. Eine interessante Erscheinung ist auch der in Weidenbrüchen brü-
tende Schlagschwirl. Von den Laubsängern sind Weiden-, Fitis- und 
Waldlaubsänger zu beobachten, von denen der erstere am häufigsten anzu-
treffen ist. Die Meisen werden vertreten durch Kohl-, Blau-, Tannen-, 
Hauben- und Spechtmeise. Der Baumläufer scheint viel übersehen zu 
werden. Überall an geeigneten Orten ist der Zaunkönig Brutvogel. Eine 
interessante Neuerscheinung ist die Wasseramsel, deren Brut allerdings nicht 
festgestellt wurde. Amsel und Singdrossel sind z. T. ungemein häufig, wo-
hingegen die Wacholderdrossel erst dieses Jahr das erste Mal als Brutvogel 
beobachtet wurde. Es macht den Eindruck, als ob der Vogel jeet erst (vielleicht 
wieder) von den südlicher gelegenen Kreisen nach der Oderebene vordränge. 
Weitere Beobachtungen werden daher, wie überhaupt in ganz Schlesien, sehr 
wertvoll zur Erkenntnis der wechselnden Verbreitung dieses Vogels sein. 

Auch der Steinsehmätzer ist Brutvogel, wenn auch selten im Gebiet. 
Häufiger ist das Braunkehlchen, das die öden Wegeböschungen und dergl. 
bevorzugt, wenn es nur in der Nähe seines Brutortes Telegraphendrähte und 
ähnliche Siegelegenheiten vorfindet. 

Rot- und Blaukehlchen sind wenig vertreten und als Brutvogel noch nicht 
sicher festgestellt. Als Ersae sozusagen für diese beiden reizenden Sänger 
trifft man überall die Nachtigall. Vortragender will auch den Sprosser beob-
achtet haben. Wie überall in derartigen Gebieten bleibt der Gartenrotschwanz 
an Zahl weit hinter seinem Vetter, dem Hausrotschwanz, zurück. 

Weniger häufig als in anderen Gegenden Schlesiens ist der Rotrückige 
Würger. Aber auch sein großer Vetter, der Raubwürger, ist hier und da als 
Brutvogel anzutreffen. Interessant ist das Vorkommen des ZWergfliegen-
schnäppers in den Oderwäldern. Während die Brut von diesem seltenen 
Vogel uns schon lange bekannt ist, konnte sie von dem ebenfalls vorkom-
menden Halsbandfliegenschnäpper nicht festgestellt werden. Häufig ist da-
gegen allerorts der Graue Fliegenfänger, und seit neuerer Zeit vermehrt sich 
auch wie in ganz Schlesien der Trauerfliegenfänger. 
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Von Schwalben überwiegt augenblicklich die Rauchschwalbe, aber auch die 
Mehlschwalbe ist noch in den Dörfern anzutreffen, während die Uferschwalbe 
recht selten ist. Die Städte werden wie überall von der TurmschWalbe belebt. 
Selten ist die Nachtschwalbe, wo hingegen der Wiedehopf infolge der ver-
mehrten Viehkoppeln stetig zunimmt. Blaurake und Eisvogel sind während 
der Brutzeit vorhanden, aber recht selten. 

Der Kuckuk ist eine häufige Erscheinung. Wahrscheinlich sind es Gras-
mücken- und Rohrsängerkuckucke. Von den Spechten sind Grün-, Bunt-, 
Mittel-, Klein-, Schwarzspecht und Wendehals Brutvögel. Leider wird aber 
der Schwarzspecht immer seltener. 

Eine Zierde des Gebietes ist der Wespenbussard, und der Mäusebussard 
gehört erfreulicherweise noch nicht zu den Seltenheiten. Obgleich die Gabel-
weihe öfter mal beobachtet wurde, konnte ein Horst in neuerer Zeit noch nicht 
festgestellt werden. In früheren Zeiten war sie hier häufig. Recht erfreulich 
ist der Bestand an Turmfalken. Ob Wander- und Baumfalk Brutvögel sind, 
konnte nicht festgestellt werden, jedenfalls werden sie öfter gesichtet, des-
gleichen der Merlin als Durchzügler. Zur Beobachtung gelangten auch Korn-
weihe, die Wiesen- und die Rohrweihe. Habicht und Sperber sind als Brut-
vögel festgestellt. 

Die Eulen sind durch den Waldkauz, Steinkauz, Waldohreule und Schleier-
eule als Brutvögel vertreten. Die häufigste dürfte die Waldohreule sein, 
während die Schleiereule infolge der Verfolgung immer seltener wird. Die 
Sumpfohreule ist nur eine Erscheinung des Winters. 

Von Wildtauben sind Ringel-, Turtel- und Hohltaube vertreten, und zwar 
ist die erstere die häufigste, die leetere die seltenste. 

Die Fasan- und Rebhuhnbestände sind gegen früher stark zurückgegangen, 
nehmen aber jeet wieder zu. Der Bestand der Wachtel ist sehr wechselnd, 
und das Birkhuhn ist eine recht seltene Erscheinung. 

Aus der gattungsreichen Familie der Stelzvögel ist besonders der Schwarz-
storch erwähnenswert, der wahrscheinlich auch noch hier horstet. Der Weiße 
Storch ist Brutvogel, jedoch gehört Neumarkt nicht zu den storchreichen Kreisen 
Schlesiens. Der Fischreiher ist eine regelmäßige Erscheinung an den Ge-
wässern, jedoch sind Bruten nicht bekannt. Dagegen ist die Große Rohr-
dommel Brutvogel. Bemerkenswert ist das Brutvorkommen des Triel auf den 
Feldern in Tschammendorf. Der Bestand des Kiebitz scheint zurückgegangen 
zu sein, die Bekassine aber ist eine regelmäßige Erscheinung in den Niede-
rungen. Vielleicht ist auch der öfter zu beobachtende Brachvogel hier be-
heimatet. 

Brutvögel sind ferner Wasserralle, wenn auch das Nest noch nicht ge-
funden wurde, Wachtelkönig, Teichhuhn, Bläßhuhn, Stock-, Knäck- und 
Krickente, während die Graugans, Pfeif- und Bergente nur als Gäste beob-
achtet wurden. Die Taucherarten, hauptsächlich auf den Gewässern in der Nähe 
der Oder vorkommend, sind noch nicht eingehend beobachtet worden. 

Der Vorsieende dankt dem Redner nicht nur für seinen Vortrag, sondern 
besonders dafür, daß er in hiesiger Gegend vorbildlich wirkt. Darauf wird der 
von dem Vortragenden gegebene Bericht durch Beobachtungen des Vorsieenden 
und anderer Mitglieder ergänzt. Nach einigen geschäftlichen Mitteilungen 
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schließt der Vorsißende die Versammlung, worauf sich die Mitglieder und 
Gäste noch zu einem gemütlichen Zusammensein im „Hohen Hause" zusammen-
fanden, bei welcher Gelegenheit noch so manche wissenschaftliche und humor-
volle Rede gehalten wurde. 

Am nächsten Morgen wurde bei herrlichstem Wetter von etwa GO Teil-
nehmern unter Führung von Rittergutsbesißer E eh e eine Wanderung in das 
Stusa-Zieserwißer-Tschammendorfer Gebiet unternommen, bei welcher ein großer 
Teil der am Abend vorher genannten Brutvögel besichtigt werden konnte. 
Von diesen interessierten besonders die Saatkrähenkolonie von etwa 200 Horsten 
im Revierteil „Lessing" des Stusaer Waldes. Ferner der beseßte und frisch 
geschmückte Horst des Wespenbussards, mehrere Turmfalkenhorste mit Eiern 
und Jungen, Eichelhäher mit Jungen, Pirolnest, Elsternnest, Rebhuhn- und 
Fasanennester, Ringeltaubennest, Nebelkrähenhorst, junge Stockenten, belegte 
Nester der Singdrossel, Amsel, Wacholderdrossel (zerstört), Müllerchen, Dorn-
grasmücke, Schwarzplättchen, Lerche, Grauammer (!), Goldammer, Grünling, Blut-
hänfling und Fink. Außerdem wurde eine große Menge der im Vortrag ge-
nannten Arten gesehen oder verhört, darunter der Triel und der Flußschwirt. 

Die Liebenswürdigkeit unseres Führers erreichte ihren Höhepunkt, als die 
zahlreichen Gäste von ihm zu einem köstlichen Mittagsmahl im Gasthaus zu 
Tschammendorf eingeladen wurden, wobei der Vorsißende dem begeisterten 
Vogelfreund den innigsten Dank der Gesellschaft aussprach. 

Nach dieser Rast wurde noch ein in einem elektrischen Schaltkasten ange-
brachtes Kohlmeisennest mit beinahe flüggen Jungen besichtigt, was wiederum 
den Beweis erbrachte, de der Raum der Meisennisthöhle recht gros sein darf. 

Ein Gang nach dem Kostenblut-Sablather Busch beendigte die wiederum 
so lehrreiche und gelungene Versammlung. 

Bericht über die Altvater-Studienfahrt der Ortsgruppe Breslau 
des Vereins Schles. Ornithologen am 10.-12. Juni 1926. 

Vom 10.-12. Juni 1927 fand die Altvaterstudienfahrt der Ortsgruppe Breslau 
des Vereins Schles. Ornithologen statt, an der etwa 40 Mitglieder und Gäste 
teilnahmen. Sie galt ökologischen Studien im Hochmoorgebiete von Reihwiesen, 
im touristisch gesperrten Urliehtwaldgebiete und im Altvater. Der Reiseweg 
führte von Niklasdorf (Tschech. Schles.) nach Reihwiesen zum Kl. und Gr. Sühn-
teiche und durch das Urliehtwaldgebiet über Thomasdorf, Rote Berg, Heide-
brünnel nach Ramsau. Den Herren Prof. Köhler,  Troppau, Merkei, S ch alo w , 
S ch lott  ,  der Fürstb. Kameraldirektion zu Johannesberg und Herrn Forstmstr. 
Hohlba um, Reihwiesen, wurde der Dank der Ortsgruppe und der Teilnehmer 
an dem überaus wohlgelungenen Ausfluge ausgesprochen. Er sei hiermit noch-
mals wiederholt. 

Bericht über die 2. Sommerversammlung' in Zawadzki 
am 15. und 16. Oktober 1927. 

Am Nachmittag des 15. Oktober traf eine stattliche Anzahl von Mitgliedern, 
von denen besonders Rektor Clemenz als Abgeordneter der Liegnißer Ver-
einigung für Naturfreunde als weithergereist zu begrüssen war, in Zawadzki 
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ein. Man begab sich zunächst nach der dortigen Hütte, um das Werk zu be-
sichtigen, wozu wir in sehr entgegenkommender Weise die Erlaubnis erhalten 
hatten. Unter liebenswürdiger sachkundiger Führung wurden uns die Walz-
werke und Arbeitsstätten gezeigt, die allgemeine Bewunderung erregten. 

Um 18'12  Uhr eröffnete der Vorsinende Major Drescher  die von etwa 
160 Teilnehmern besuchte wissenschaftliche Sinung. Er begrüßte insbesondere 
den Oberregierungs- und Forstrat Roux aus Oppeln, Gemeindevorsteher 
He dwig, Studienrat Thomas und Lehrer Rauer, welche wiederum in vor-
bildlicher Weise die Vorbereitungen zur Versammlung geleitet hatten. Er 
sprach ferner seine besondere Freude darüber aus, daß die Versammlung von 
einer noch nie gesehenen Zahl von Forstbeamten besucht sei. Andererseits 
müsse er zu seinem größten Bedauern den Heimgang unseres Mitgliedes 
Graf v. Fin ekens t ein auf Sarbowin, Kr. Guhrau, bekanntgeben. Die Ver-
sammlung erhob sich zu Ehren des Verstorbenen von den Plänen. • Darauf 
erteilte der Vorsinende das Wort für den Vortrag 

Aus unserer Oberschlesischen Vogelwelt 
von Lehrer Rauer. 

Der Vortragende hatte eine stattliche Anzahl von ihm präparierter Vögel 
zur Schau gestellt und besprach an der Hand dieser Präparate die einzelnen 
Arten. In der Einleitung forderte Vortragender zum Vogelschun und zur 
Unterstünung der Staatlichen und Provinzialstellen für Naturdenkmalpflege 
auf, da diese Stellen nur dann mit Erfolg arbeiten könnten, wenn sie reichlich 
von den Interessenten unterstünt würden, denn die Stellen selbst hätten kein 
Vetorecht, kein Exekutionsrecht und vor allem kein Geld. Vortragender sei 
daher dauernd bemüht, an möglichst vielen Stellen Schlesiens Ortsvereine be-
sonders von Jugendlichen zu gründen, was ihm auch schon zum großen Teil 
nach seinen vielen in der Provinz gehaltenen Vorträgen gelungen sei. Die 
Liebe zur Natur müsse vor allem dem jugendlichen Herzen eingeimpft werden. 
Der schöne, gewandt und oft humorvoll gehaltene Vortrag löste einen großen 
Beifall aus. 

Nachdem der Vorsinende dem Redner den Dank der Versammlung über-
mittelt hatte, besprach er kurz den Vortrag. Hierbei erwähnte er, daß die 
Kreise Grottkau und Neisse auf den Obstbäumen ihrer Kunststraßen große 
Mengen von Nisthöhlen aufgehangen hätten und auch Höhlen zum Selbstkosten 
preise an die Kreisinsassen abgeben. 

Die Teilnehmer begaben sich darauf in das Lichtspielhaus, das uns in 
liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt worden war, um daselbst' den 
Bengt-Berg-Film „Mit den Zugvögeln nach Afrika" zu bewundern. Die Vor-
stellung verlief in derselben anregenden Weise wie bei der Hauptversammlung 
in Breslau (Siehe I. Teil des Berichtes, Seite III.) 

Man fand sich darauf wieder im Hüttengasthaus zusammen, woselbst der 
Vorsinende bei einem sehr gemütlichen Beisammensein Verschiedenes aus der 
Tätigkeit des Vereins bekanntgab. (Siehe Tätigkeitsbericht!) 

Professor Eisenreich berichtete über seine diesjährigen Besuche der 
Station Seebach und Ellguth. Beide Besichtigungen seien für ihn geradezu ein 
Ereignis gewesen. Er ging näher auf das Ellguther Schungebiet, den „Rauden", 
ein und sprach über die Schritte, die getan worden sind, um dieses Gebiet als 
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Naturschußgebiet zu erhalten. Der II. Schlesische Naturschußtag soll diesmal 
in der Stadt Ratibor, die die Teilnehmer eingeladen hat, als I. Oberschlesischer 
Naturschußtag tagen. Professor E isen reich regt an, eine Naturschußausstellung 
zu veranstalten und bittet die Mitglieder um Unterstüßung. 

Lehrer Wö sl er - Oppeln gab hierauf das Vorkommen von Wintergästen im 
Oppelner Odergebiet bekannt. Er führte aus, daß die im Winter zum Teil 
nicht zufrierende Oder, die an und für sich schon eine Zugstraße zu sein scheint, 
die Wintergäste zur Rast anlocke. 

Schließlich legte der Vorsißende noch Bälge vom Turm-, Baum-, Merlin-, 
Abend- und Naumannfalk nebst dem sehr zu empfehlenden Badischen Raubvogel-
merkblatt vor, da die Unterschiede immer noch zu wenig bekannt seien. Er wies 
darauf hin, daß in diesem Jahr eine unerklärliche Zunahme der Falken, be-
sonders der Turmfalken und durchziehenden Merlinfalken zu beobachten sei. 
In seinem Beobachtungsgebiet seien alleine 10 Turmfalkenhorste ausgemacht 
worden. 

Der nächste Morgen vereinigte die Teilnehmer bei herrlichem Wetter unter 
liebenswürdiger Führung des Oberförsters Willymsky zu einem Ausflug nach 
dem Revier Eichhorst. Mit Bedauern sah man hier die Verwüstungen, welche 
durch einen Orkan in diesem Sommer in den prachtvollen Alteichenbeständen 
angerichtet worden waren. 

Der vorgerückten Jahreszeit entsprechend war das Vogelleben gering. Man 
beobachtete in der Hauptsache Grün- und Buntspecht, Eichelhäher, Finken, 
Goldammern, Kohl-, Blau- und Tannenmeisen, Goldhähnchen, Bachstelzen, 
Gartenrotschwanz u. dergl. Am beachtenswertesten war ein Flug Kernbeißer, 
welche die Früchte der Heinbuchen fraßen. 

Das den Naturfreund entzückende Flußbett der Malapane mit ott zer-
rissenen Steilufern und ungezählten uralten eingeschwemmten Eichenriesen-
stämmen läßt auf ein reiches und interessantes Vogelleben im Frühjahr und 
Sommer schließen. Sehr erfreulich war die Feststellung, daß überall Nisthöhlen 
aufgehangen und vorschriftsmäßige Futterpläße angelegt waren. Nach einer 
kurzen Rast an dem märchenhaft versteckt liegenden Jagdschlößchen Malepartus 
wurde der Heimweg angetreten, der die hochbefriedigten Mitglieder nach 
allen Himmelsrichtungen zerstreute. 

Drescher. 

TÄTIGKEITSBERICHT 

Der Vorstand hielt wieder einen regen Verkehr und Schriftwechsel mit 
allen ornithologischen, vielen naturwissenschaftlichen, heimatkundlichen, Tier-, 
Naturschuß- und jagdlichen Gesellschaften, Vereinen und Arbeitsgemeinschaften, 
mit der Staatl. Stelle für Naturdenkmalpflege, den Provinzialstellen, Land-
wirtschaftskammern, Seebach usw. aufrecht. 

Die Tätigkeit der Ortsgruppen beschränkte sich der Jahreszeit entsprechend 
auf einige Führungen, an denen sich in Breslau wiederum der Humboldtverein 
eifrig beteiligte. 

Der Vorsißende nahm nebst einer Anzahl von Mitgliedern an der Haupt-
versammlung des Landesvereins Schlesien im Allg. Deutschen Jagd- 

XXIV 



s chubv erein am 7. 5. 27 in Breslau teil und sprach gegen die von verschiedenen 
Seiten verlangte Massenvertilgung der Saatkrähen. 

Am 14415. Mai 27 tagte in Schweidnib der 48. Verbandstag Schles• 
T i erschubv er eine, an welchem neben zwei Vorstandsmitgliedern unseres 
Vereins, Major Dres cher und Amtsgerichtsrat Schönermark, 10 Mitglieder 
teilnahmen. Im Bericht wurde die Tätigkeit unseres Vereins lobend hervor-
gehoben. Der Vogelschub stand im Vordergrund der Verhandlungen. Inner-
halb der Tierschubvereine wurden erfreulich viel Nisthöhlen angebracht. Der 
Vorsibende Drescher gab den Aufruf zur Bepflanzung der Bahndämme bekannt, 
was von dem Verband weitgehend unterstübt wurde. 

Die Provinzialstelle für Naturdenkmalpflege in 0.-S. unter-
nahm am 26. 5. 27 im Verein mit der Geologischen Vereinigung 0.-S. einen 
Ausflug nach Ellguth bei Ottmachau, woselbst der Rest der durch das Stau-
becken von Ottmachau vernichteten Vogelschubgehölze, die Sammlungen des 
Vorsibenden und die durch den Staubeckenbau aufgeschlossenen diluvialen-
tertiären Stellen besichtigt wurden. Dr escher hielt einen längeren Vortrag 
über Vogelschub und den geologischen Aufbau der Neisseniederung und den 
von Ellguth aus sichtbaren Teil der Sudeten. Die Provinzialstelle beschloß, 
zu versuchen, das Naturschubgehölz, den „Rauden", der Allgemeinheit als ge-
schübtes Gebiet zu erhalten. 

Außerdem fanden noch viele Besichtigungen durch Behörden, Vereine 
usw. statt. 

Auf der Jag da usstell un g im Juni 27 in Breslau stellte unser Verein 
mit Hilfe der Sammlungen des Zoolog. Instituts in Breslau, der Sammlung 
Warmbrunn und Drescher die geschübten Vögel auf Anregung der Forstab-
teilung der Landwirtschaftskammer N.-Schles. aus. Der Verein erhielt hierfür 
den I. Preis in Form einer Medaille und einen Ehrenpreis von 
50 Mk. 

Desgleichen beteiligte sich der Verein an der „G ugali" in Li egn i b, 
einmal durch eine Dauerausstellung in der Bergerhalle mit Aufrufen u. dergl., 
ferner gelegentlich der Sonderschau der Jagd - und Natur schub aus-
stellung vom 1 9.— 31. 8. 27, woselbst der Vorsibende, Major Drescher, 
gegen 200 Nummern ausstellte. 

Die Schaustellung zerfiel in folgende Abteilungen: 
1. Naturobjekte, welche durch das Ottmachauer Staubecken ver-

nichtet oder vertrieben werden: 
a) Naturdenkmäler und Seltenheiten, 
b) Charaktertiere und Pflanzen. 

2. Schlesische Seltenheiten. 
3. Abnormitäten. 

DieAusstellungwurde mit dem I. Preis der Gugali, einer goldenen 
Medaille und einem Ehrendiplom ausgezeichnet. 

An den Vorbereitungen haben sich die Liegniber Mitglieder Oberstudienrat 
Dr. Neumann, Konrektor Güldner und Kantor Purmann, aber auch der 
Liegniber Verkehrsverein hervorragend beteiligt. Unser Mitglied Major Kutter 
wirkte aufopfernd als wissenschaftlicher Berater. 

Gleichzeitig fand daselbst ein mehrtägiger V ogel s chub 1 eh r g an g der 
Station Seebach statt. 
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Am 9./10. Juli tagte in Breslau in der Matthiaskunst der vom Verein Schles. 
Ornithologen angeregte I. S chl es. Na t ur s ehub tag unter dem Vorsit3 des 
Provinzialkommissars für Naturdenkmalpflege Geh. Regierungs- und Forstrat 
H er r mann. Der Direktor der Staatl. Stelle, Prof. Dr. Sch önich en, hielt 
einen eingehenden Vortrag über die Organisation des Naturschubes in Preußen, 
der in die wenig erfreuliche Feststellung ausklang, daß die Staatl. Stelle kein 
Vetorecht, kein Exekutionsrecht und — kein Geld habe. Sodann hielt Prof. 
Dr. Schube einen sehr eingehenden Lichtbildervortrag über „Naturschub in 
Schlesien". Er gab einen umfassenden Überblick über die in Schlesien ge-
schütten oder noch zu schübenden Objekte. 

Die Versammlung war schwach besucht und wurde bedauerlicherweise auf 
ornithologische Fragen nicht eingegangen. 

Sehr erfreulich war dagegen eine sich daran anschließende Besichtigung 
des neu eröffneten Zoologischen Gartens unter Führung unseres Ehrenmitgliedes 
Direktor Grab owsk i, welcher uns mit berechtigtem Stolz die prachtvoll ge-
haltenen Tiere zeigen konnte. 

An dem am 1.-6. August 27 abgehaltenen „Zweiten deut s chen 
Na t ur s chubtag in Kassel"  beteiligten sich außer einigen Mitgliedern unser 
Vorstandsmitglied Schlott. Der Vorsibende Drescher hatte einen eingehenden 
Bericht über den Vogelschub in den lebten 2 Jahren hierfür ausgearbeitet. 

Die Zweigberingungsstelle von Helgoland-Breslau (s.l. Teil 
des Berichtes, Seite VIII,) hat unter Leitung von Lehrer Merkel in diesem Jahr 
4000 Ringe abgegeben. Es sind 7 Rückmeldungen eingegangen, über welche 
später eingehend berichtet wird. 

Dr. phil. hc. Hans Freiherr V. Berlepsch feierte am 18. Oktober 1927 
seinen 70. Geburtstag. Der Verein gratulierte dem verdienstvollen Jubilar. 
Außerdem schlossen sich eine große Anzahl Besucher und Interessenten der 
Seebacher Musterstation zusammen mit dem Ziel, die Seebacher Maßnahmen 
tatkräftig zu unterstüben. Diese Gründungsurkunde wurde dem Jubilar an 
seinem Geburtstage überreicht. 

In Oberschlesien wird eine Provinzialkommission fürNaturdenk-
malpflege gegründet. In dieselbe ist der Vorsibende Major Drescher als 
Vertreter unseres Vereins gewählt worden. 

Der Aufruf zur Bepflanzung der Eisenbahndämme und Öd-
ländereien hat nicht den erwarteten Erfolg gehabt. Die Anmeldungen waren 
schwach, da die Beschaffung der nötigen Pflanzen zu teuer ist. Die Bemühungen 
des Vorsibenden, Beihilfen zu erhalten, waren, wie ja immer bei derartig ge-
meinniibigen Sachen, erfolglos. Die Landwirtschaftskammer von N.-Schles. hat 
sich jedoch bereit erklärt, bei der Beschaffung von Pflanzenmaterial behilflich 
zu sein. Man wolle sich daher im Bedarfsfalle an die Forstabteilung der Land-
wirtschaftskammer, Breslau, Matthiasplab, wenden. 

Außerordentliche Tätigkeit entfaltete unser Mitglied L e h r er i. R. Rauer 
aus Mikults chüb. Er hielt in diesem Jahr nicht weniger als 163 (1) Vorträge 
„Schlesische Kleinvögel und der Vogelschub" vor höheren und Volksschulen, 
Polizeiinspektionen und Jugendvereinen in Oberschlesien. (Siehe auch S. XXIII, 
Vortrag Rauer) Die Landwirtschaftskammer beauftragte ihn, an allen 10 Land-
wirtschaftl. Winterschulen Vorträge zu halten. Auf seine Anregung werden 
durch Vermittelung des Landrats Dr. Urb anek, Beuthen OS., in allen Schulen 
des Kreises Jugendbünde zum Schub der Tiere und Pflanzen gegründet. Rauer 
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teilt ferner mit, daß unter seiner Mitwirkung durch das Reichsbauamt Gleiwiß 
von nun an in allen zur Ausführung kommenden staatlichen Gebäuden Göttinger 
Niststeine angebracht werden sollen. 

Die Haynauer Raubtierfallenfabrik E. Grell & Co. hatte einen 
Katalog mit Abbildungen von Pfahleisen herausgegeben. Eine Untersuchung 
auf unsere Veranlassung hin durch die Staatl. Stelle ergab, daß die Fabrik 
alle Bestellungen auf Pfahleisen abgewiesen hat, wobei die Auftraggeber be-
sonders auf die ministerielle Verfügung hingewiesen wurden, 

Cand. phil. R. Stadie, Breslau, Zoolog.Institut, Sternstraße, 
beschäftigt sieh augenblicklich eingehend mit der Erforschung der schles. Lach-
möwenkolonien. Wir bitten daher alle Mitglieder, alle gemachten Beobach-
tungen über schles. Möwen an obige Anschrift einzusenden. (Siehe auch 
Bericht Teil 1, Seite V unten !). 

Dem Zoologischen Garten in Breslau fehlen noch recht viele hei-
mische Vögel, insbesondere Singvögel. Die Mitglieder werden gebeten, recht 
reichlich diesbezügliches Material an den Garten zu liefern, da es unserer Ansicht 
nach keine bessere Gelegenheit geben kann, die heimische Vogelwelt kennen 
zu lernen. 

Es sei hier auf das Werk „Das Feld- und Forstpolizeigeseß, das 
Forstdiebstahlgeseß und das Vogelschußgeseß, Textausgabe mit 
erläuternden Anmerkungen" von Paul K os ehe, Rechnungsrat in Camenz Schles„ 
hingewiesen. Selbstverlag des Verfassers, auch erhältlich im Depeschensaal 
der Schles. Zeitung. 

Schreckschuß zum Schuße des Fischadlers. Von Dr. Weigold, 
Abt.-Direktor des Provinzialmuseums Hannover, ist eine Schreckschußvorrichtung 
zur Vertreibung des Fischadlers erfunden worden. Der Schuß wird durch den 
Träger eines Sißholzes ausgelöst. Man braucht den Schreckschuß also nur auf 
einen in den Seeboden gerammten Pfahl aufzuschrauben. Dieser Schreckschuß-
Apparat kann nicht genug empfohlen werden. Zu beziehen durch die Firma 
E. Werne cke, IIannover, Grabweg 26, für 5,50 Mk. unter „Raubvogelschreck 
nach Dr. Weigold". (Siehe auch „Der Naturforscher 1927/28, Heft 5, Seite 229.) 

Drescher. 
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MITTEILUNGEN 
Inhaltsverzeichnis und Index für Jahrgang 1927 der „Berichte des Vereins 

Schles. Ornithologen" werden Heft 1, Jahrgang 1928 beigegeben. 
Das Verzeichnis der neuen Schlesischen. Literatur kann umständehalber 

erst in Heft 1, 1928 der „Berichte" erscheinen. 
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