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Der Antrag Drescher soll vom Vorstand ausgearbeitet und 
auch von der Naturforschenden Gesellschaft unterstüßt werden. 

Zum Schluß dankt der Vorsißende Herr Drescher nochmals mit 
warmen Worten Herrn Direktor von Rabenau  und gibt seiner 
Freude darüber Ausdruck, daß der Verein schles. Ornithologen so 
außerordentlich herzlich in Görlit3 aufgenommen worden ist. 

Darauf wird die Versammlung vom Vorsißenden geschlossen. 
Ein Teil der auswärtigen Mitglieder folgte schließlich noch einer 

Einladung des Herrn Prof. Feyerabend  zur Besichtigung der 
Görlißer Ruhmeshalle. 

fericht über (lie  • 
2. Sommeryersam`  F 	am 30 	1920 

Um 9 Uhr vormittag trafen sich etwa 40 Teilnehmer im Kurhaus 
des Bades Reinerz, woselbst die Badedirektion in liebenswürdiger 
Weise das Weinzimmer zur'Verfügung gestellt,  hatte. Herr Bade-
direktor Hanke führte zunächst die Teilnehmer durch die Anlagen 
des Bades, die infolge ihrer neuzeitlichen Einrichtung allgemeine 
Bewunderung erregten. Nach einem egemeinsamen vorzüglichen 
Mittagbrot im Kurhause hielt der Vorsißende Herr Rittergutsbesit3er 
Drescher einen Vortrag über die Seefelder, die durch Ministerial-
verfügung vom 25. August 1918 zum Naturschußgebiet erklärt 
worden sind. (Auszug aus dem Vortrage Anlage VI.) Zur Er-
läuterung dieses Vortrages hatte sich Herr Drescher der großen 
Mühe unterzogen, 75 Vogelbälge und die wichtigsten auf. dem Hoch-
Moor vorkommenden Pflanzen auszulegen. Außerdem hingen an 
der Wand zwei vergrößerte Karten des Moors nach den Tafeln von 
Frin. K. Reiter. Dieser mit großem Beifall aufgenoMmene Vortrag 
bereitete •die Teilnehmer auf das, was sie bei dem Ausflug sehen 
sollten, gründlich vor. Um 2 Uhr wurde aufgebrochen und das ent-
zückende Schmelzetal durchschritten. Kurz hinter der Schmelze er-
freute die Wanderer eine Wasseramsel. Auffallend war die große 
Zahl der Mönchgrasmücken, die ihre Nester hart an der Kunststraße 
angebracht hatten, wie Herr Drescher am Tage vorher feststellen 
konnte. Infolge des regnerischen Wetters war der Vogelgesang aber 
recht spärlich. Nur selten ließ sich noch neben dem Mönch ein 
Zilp-Zalp hören. Aufier einigen Finken, Rotkehlchen, Zaun-Dorngras- 
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mücken, Amseln und Singdrosseln kam nichts zum Vorschein. Auf 
den Seefeldern selbst gelang es aber doch, den Wiesenpieper zu 
sehen. Interessant waren die vielen Arbeiten der Spechte an den 
Fichtenstämmen. Wie Herr Drescher feststellen konnte, war der 
Unterschied des Vogellebens zwischen dem Ausflugtage und dem 
vorhergehenden ganz außerordentlich groß. 

Ganz besonders auf ihre Rechnung dagegen kamen die Ento-
mologen und Botaniker, besonders aber die leßteren. Troß des 
außerordentlich nassen Sphagnumteppichs versuchten doch sämtliche 
Teilnehmer die Bestände der Zwergbirken zu besichtigen. Herr 
Dr. L ing elsheim erklärte in liebenswürdiger Weise die Selten-
heiten und erfreute man sich an den blühenden Moosbeeren, Seggen, 
dem Sonnentau und vielem anderen. 

Herr Hegemetster Heyse, welcher d Führung im Auftrage 
der Forstverwaltung übernomMek hatte, gab Erklärungen über Lage, 
Wasserverhältnisse, Nußung ugZe sodaß alle Teilnehmer hochbe-' 
friedigt über das Gebotene den Rückweg antreten konnten. 

Nach Rückkehr in das Bad fand abends 8 Uhr noch eine wissen-
schaftliche Sißung im Kurhause statt. Herr Badedirektor Hank e 
begrüßte nach einigen einleitenden Worten des Vorsißenden die 
Versammlung im Namen der Stadt Reinerz und der Badeverwaltung 
mit herzlichen Worten, worauf der Vorsißende seinen Dank für die 
liebenswürdige Aufnahme aussprach. 

Herr Tierarzt R ö m er (Glaß) überbrachte Grüße des schlesischen 
Zentralvereins zum Schuße der Tiere und des Glaßer Tierschuß-
vereins und, versprach ganz energisch für den Vogelschuß einzutreten. 

Herr Drescher wiederholte hierauf mit einigen Zusäßen den 
in Görliß gehaltenen Vortrag über die bisherigen Erfolge seiner 
Beringungsversuche, wobei er ausführlich pie Bedenken zurückwies, 
die von Anhängern des Tierschußes gegen die Anwendung dieser' 
Forschungsmethode geltend gemacht worden sind. 

Herr Prof. Pax erhält das Wort zu einem außerordentlich 
interessanten und wiederum mit großem Beifall aufgenommenen 
Vortrag über Vogelschußbestrebungen' in Schlesien. Der in Anlage VII 
wiedergegebene Vortrag wird außerdem im I. Jahrgang der Zeitschrift 
für Vogelschuß erscheinen. 

In der recht lebhaften Aussprache lenkte Herr Tierarzt R öm er 
die Aufmerksamkeit der Versammlung auf die Vogelschußanlagen in 
Münsterberg und teilte mit, daß die Ortsgruppe Glaß des Glaßer 
Gebirgsvereins eine namhafte Summe für Winterfütterungen der 
Vögel zur Verfügung gestellt habe. 
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Der Vorsit3ende schloß hierauf die als außerordentlich gelungen 
zu bezeichnende II. Sommerversammlung mit der Bitte, der guten 
Sache wegen auch die kommenden Versammlungen recht zahlreich 
zu besuchen, Mitglieder zu werben und ein Scherflein für die hohen 
Druckkosten beizusteuern.  - 

Nach einem gemütlichen Abendschoppen im Kurhaus gingen die 
Mitglieder hochbefriedigt über das Gebotene auseinander. 

Der 42. Verbandstag schles. Tierschutzvereine. 
An diesem am 19. und 20. Juni in Münsterberg tagenden 

Verbandstage nahm unser Vorsißender Herr Dr es cher als Vertreter 
des Vereins schles. Ornithologen teil, nachdem derselbe in liebens-
würdiger Weise spwohl von Herrn Kaiser,  als auch von Herrn 
K aßner und Römer eingeladen worden war. 

Ueber die interessanten Darbietungen wird Herr D r es ch er 
auf der Hauptversammlung berichten. 

Ueber die unseren Verein angehenden Verhandlungen berichtet 
die Münsterberger Zeitung vom 22. Juni,1920 Folgendes: „Tierarzt 
Römer (Glaß) berichtete als Vertreter des Verbandes über Ex-
kursion der ornithologischen Vereine Schlesiens in die Seefelder, 
welche einen neuen Naturschußpark bilden werden. In anerkennenden 
Worten gedachte er der Vorträge des anwesenden Ornithologen, 
Rittergutsbesißers Drescher (Ellguth b. Ottmachau) bei dieser 
Wanderung. Drescher dankte für diese Anerkennung, lud den Verein 
zur Besichtigung seiner Vogelschußgehölze ein und bat um Unter-
stüßung seiner Bestrebungen". 

An dieser Stelle sei auch Herrn Römer besonderer Dank aus-
gesprochen für seine eifrige und erfolgreiche Werbetätigkeit für 
unseren Verein. 

Anlage I. 

Das Ellguther Staubecken und die dortige Vogelwelt. 
Von Eberhard Drescher. 

Im Frühjahr 1913 ist von der Königlichen Regierung beschlossen 
worden, im Tal der Glaßer Neisse zwischen den oberschlesischen 
Städten Ottmachau und Patschkau ein Staubecken anzulegen. Dieses 
Becken soll einen dreifachen Zweck erfüllen. Es soll nämlich erstens 


