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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 
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die Oder mit Zuschufiwasser für die Schiffahrt versorgen, zweitens 
dem Hochwasserschuh dienen und drittens ein großes elektrisches 
Kraftwerk betreiben. Schließlich soll das Wasser für Fischereizwecke 
ausgenüht werden. 

Hierzu "ist ein Flächenraum von rund 2000 ha notwendig und 
faßt dann das Becken bei voller Füllung rund 118 Millionen cbm 
Wasser, bei der tiefsten Tiefe von 12 m. 

Aber wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten! Dieses segensreiche 
Unternehmen hat auch eine Menge Nachteile zur Folge. Die unter 
Wasser 'zu sehenden 2000 ha sind intensiv land- und forstwirtschaftlich 
genuht. 120 Häuser müssen den Fluten weichen, ihre derzeitigen 
Besit3er den Wanderstab ergreifen und anderweitig angesiedelt 
werden. Was aber geschieht mit den übrigen Bewohnern der 
2000 ha, mit unseren forst- und landwirtschaftlichen Lieblingen, 
unseren Vögeln? Sind wir nicht _dazu berufen, zu untersuchen, ob 
sich nicht durch irgend ein Mittel das entstehende Manko einiger-
maßen wieder ausgleichen läßt? 

Um sich darüber klar zu werden, womit wir es eigentlich hier 
zu tun haben, will ich gleich auf meine Vogelstatistik eingehen. 
Gleich als ich das erste Mal von, dem Plan eines Staubed(ens hörte, 
begann ich mit der Aufstellung dieser Statistik des zu vernichtenden 
Gebietes. Diese Aufstellung umfaßt nunmehr 5 Jahre und gibt ein 
ziemlich vollständiges Bild. Nun will ich zunächst darlegen, nach 
welchen Grundsähen ich die Vögel geschäht habe. Alle Vögel, welche 
regelmäßige Brüter sind, wurden. nach ihren Nestanlagen geschäßt. 
Die Statistik hat insofern Lücken, als viele Neäerarten schwer auf-
findbar sind. Fast lückenlos ist sie aber bei jenen Brütern, deren 
Nester in 0,25 bis 3 m Höhe im Gebüsch stehen und die mehrere 
Bauten in einem Jahre ausführen. Die manchmal doppelt gefundenen 
Nester eines Pärchens geben annähernd den wirklichen Bestand an, 
wie ich mich auf einem kleinen Beobachtungsgebiet im Herbst mehr-
mals nach dem Blätterfall überzeugt habe. Jene Vögel, deren Nester 
schwer auffindbar sind, wie die Erdbrüter, sind nach den singenden 
Männchen geschäht, was bei einiger Uebung sehr leicht zu bewerk-
stelligen ist, da die Männchen während der Brutzeit, denn diese 
kommt natürlich nur in Frage, ihre Standorte nicht wechseln. Ich' 
sehte bei der Aufstellung also zunächst die Zahl der in 5 Jahren 
gefundenen Nester oder singenden Männchen ein, die, durch 5 geteilt, 
den Durchschnittsbestand eines Jahres geben. Bei der Division 
wird nach oben abgerundet als Zuschlag für übersehene oder über-
hörte Exemplare. 
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Das von mir unter spezielle Beobachtung genommene Gebiet 
umfaßt für die meisten Vögel etwa den 8. Teil der Gesamtfläche, 
sowohl für das Feld, als auch für den Busch. Die nicht gleichmäßig 
auftretenden Vögel jedoch sind besonders geschätt. Es werden 
also bei den gleichmäßig vorkommenden . Arten die gefundenen 
Zahlen mit 8 multipliziert. Nimmt man diese doppelt, so hat man 
die Anzahl der alten Vögel an Männchen und Weibchen derjenigen 
Arten, die in Monogamie leben. Hierzu müssen nach meinen Beob-
achtungen durchschnittlich 5 010 überschüssige Männchen und nicht 
brütende Weibchen hinzugerechnet werden. 

Diese Summe ergibt, den Frühjahrsbestand. Hierzu kommen 
nun 'die im Jahre erbrüteten Jungen. Erfahrungsgemäß wächst der 
Bestand der Alten jedoch keinesfalls in dem Maße, wie Junge erzeugt 
werden. Der Bestand pendelt zwar, bleibt sich aber im großen und 
ganzen gleich. Nach der Brut aber sind die Jungen als Insekten-
vertilger hinzuzurechnen, wohingegen als Vernichtungsziffer der 
Frühjahrsbestand einzuseen ist. 

Die Ausrechnung der in einem Jahre erzeugten Jungen ist nach 
den Tagebüchern erfolgt, da ich bei jedem gefundenen Nest notiert 
habe, ob es ausgekommen ist, oder zugrunde ging. Die Vernichtung 
pendelt danach zwischen 20 und 90 0/0 ist also im hiesigen Bezirk 
aderordentlich stark. Die Erbrütung der Jungen hält dem Abgang 
der Alten durch Schuß, Fang im Auslande, Zugunfälle, Krankheit usw. 
etwa das Gleichgewicht. Aus dem Ueberwiegen des einen oder 
anderen Momentes, durch glückliche oder unglückliche Verhältnisse 
herbeigeführt, ergibt sich das Pendeln des Bestandes, gleichbleibende 
Brutgelegenheiten vorausgeset. 

Eine auf diese Basis aufgestellte Statistik ergibt nun folgendes: 
Im ganzen fand ich im 8. Teil des Beobachtungsgebietes von 1908 
bis 1912, Saatkrähen, Schwalben, Spaten, Stare und Lerchen aus-
genommen, 2550 Nester, auf das ganze Gebiet berechnet also 20 400 
Nester,  •  so daß auf ein Jahr von diesen leichtauffindbaren Nestern 
4080 Stück entfallen. Gewiß eine Ungeheuere Zahl! 

Die Statistik ist sehr genau geführt. 'Jedes Nest erhielt seine 
Nummer am Standort, wurde in das Tagebuch eingetragen und, wenn 
irgend angängig, mehrere Male besucht und besichtigt, wobei auf 
Auskommen besonderer Wert gelegt wurde. Das Resultat dieser 
Beobachtungen ersehen wir nun aus der hier angefügten Tabelle. 

Wir erkennen daraus, daß in dem unter Wasser zu setenden 
Gebiet nicht weniger als 50152 alte Brutvögel oder rund 25000 Paare 
ihre Brutgelegenheit verlieren. Hier sind aber die in so ungeheuren 
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Massen auftretenden Saatkrähen eingerechnet. Ziehen wir die Raben-
vögel von der Summe ab, so bleibt noch die stattliche Zahl von 
rund 10 000 Sängern, Spechten, Raub- und Girrvögeln. Hierzu kommen 
nun noch die in den Tabellen nicht mit aufgeführten selteneren und 
oft nur 'in einzelnen Teilen des Gebietes auftretenden Vögel, wie 
die Teichrohrsänger, Heuschreckensänger, Waldlaubsänger, Haus-
rotschwänze, Blaukehlchen, Kuhstelzen, Gartenammern, Spechtmeisen, 
Zaunkönige, Baumläufer, Haubenlerchen, Kernbeißer, Dohlen, Elstern, 
Sperber usw., ja sogar die Braunellen und den Gimpel fand ich als 
Brutvögel in dem Gebiet vor. Für diese, zusammengenommen, 
dürfen durchschnittlich für das ganze Gebiet etwa 80 Nester eingese 
werden, so daß bei 50 010 Auskommen noch etwa 200 dieser oft 
seltenen und prächtigen Tiere hinzukommen. Dies dürften alle jene 
Vögel sein, denen wir mit künstlichen Anlagen weiterhin Brutgelegen-
heiten schaffen könnten. 

Nun aber ist noch eine Vogelgruppe zu nennen, der wir kein 
Ersatgebiet schaffen können, das sind die Scharrvögel, die Fasanen, 
Rebhühner und Wachteln. Ihre jetige wirkliche Menge zu schät3en, 
ist recht schwer, da ja auch der Bestand, besonders "auf Rustikal-
jagden, enorm schwankt. 

Nach meinen Erkundigungen dürfte es sich etwa im Gebiet um 
rund 1000 Fasanen, 1000 Rebhühnern und 20 Wachteln handeln. 
Wir haben somit nach dieser Schätung einen Herbstvogelbestand von 

79 933 Sänger 
236 Spechtvögel 
330 Raubvögel 
337 Girrvögel 
200 seltene Vögel 

2 020 Scharrvögel 

83 056 Summa summarum..  
Alle Wasservögel, die Enten, Teichhühnchen, Wachtelkönige, 

Strandläufer, Flußregenpfeifer usw. nenne ich nicht. 
Alle diese müssen ihr Ränzel schnüren. Was wird nun aus 

ihnen? Sehen wir uns die Karte an, so werden wir finden, daß es 
rings um das Staubecken herum traurig aussieht. Das Vogeldorado, 
das hier verschwindet, finden wir nirgends-wieder. Da ein analoger 
Fall noch nicht vorliegt, so kann man sichere Schlüsse nicht ziehen. 
Gewiß bleibt es aber, daß die hiesige Gegend nicht auf besonderen 
Zuwachs rechnen darf. Die Menge wird sich auf ein sehr weites 
Gebiet verbreiten müssen und zwar aus dem Grunde, weil jedes 
Brutpärchen ein ganz bestimmtes Gebiet für sich beansprucht,. das 
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durch einen Frühjahrskampf erobel't wird. Das schwächere Männchen 
mub dann weiterziehen. Eben nur in jenen Gebieten, wo ganz be-
sonders viel Brutgelegenheiten zu finden sind, ist das Gebiet stärker 
besett. 

Was werden die ungeheuren Scharen Saatkrähen anfangen? 
Auch sie müssen auswandern. Sieht man die. Karte an; dann fällt 
uns zunächst der Königliche Forst Kleinbriesen in die Augen. Nach 
dort wird wohl ein guter Teil abwandern. Aber an ihnen verliert 
die Gegend am meisten. Wenn sich auch viele Landwirte über sie 
aufregen, so werden sie doch erst nach dem Verschwinden der 
Krähen den Schaden der Engerlings- und Drahtwurmplage, der jet3t 
in hiesiger Gegend gleich null ist, kennen lernen. Hier kann natürlich 
nicht eingegriffen werden, denn selbst mit den größten Kosten könnte 
kein solcher Wald plötlich am Rande des Beckens aufgebaut werden, 
der die Unmassen Krähen aufnehmen könnte. Ziehen die Scharen 
aber nach Briesen, so bleiben sie in der Gegend, wenn auch vielleicht 
nicht in solchen Maßen, was wiederum recht segensreich wäre, denn 
der Bestand war oder ist augenblicklich viel zu stark, so daß den 
Landwirten ein erheblicher Schaden dürch Saatfraß erwächst. Durch 
kräftiges Abschief3en ist ja auch alljährlich der Bestand etwas in 
Schranken gehalten worden. Ueber die Krähen brauchen wir uns 
also zunächst nicht aufregen. 

Anders ist. es  mit den übrigen Vögeln. Hier muß unter allen 
Umständen eingegriffen werden. Der Betrieb des Beckens ist aber 
so gedacht, daß das Wasser schilf- und die Ränder des Beckens 
strauch- und baumfrei sind. Da ist von einem Vogelschut für Sänger 
natürlich keine Rede. 

Durch die enorme Umänderung der Flur wird sich nun aber 
auch die Ornis überhaupt ändern. Jedoch dürfen wir die Hoffnung 
nicht allzuhoch spannen, denn eine klare Wasserfläche wird wohl 
zur Zeit des Zuges eine Unmenge hier nie gesehener Wasservögel 
beherbergen, aber Brutvögel werden schwach gesät sein. Auch hierzu 
ist wald-, busch- oder strandartiges Ufer nötig. Wir haben 
aber dann nur Kulturwiesen als Ufer. Auch die Möwe wird ein 
reingehaltenes, mit Kulturwiesen umgebenes Becken, an welchem die 
ganze Nordseite entlang eine Eisenbahn und an der Südseite eine 
stark belebte Chaussee entlang führt, nicht zur Brutzeit aufsuchen. 

Wir geben also außer unserem Haus und Land noch ein kost-
bares Kleinod her, mit dem wir innig verwachsen sind. Wo werden 
sie alle bleiben, unsere Insektenvertilger, die Heinzelmännchen, die 
unsere Bäume, Sträucher und Kulturpflanzen vom Ungeziefer säubern 
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und  .  die unser Ohr mit köstlichem Gesange und unser Auge mit 
ihrer Schönheit und unvergleichlichen Lebendigkeit ergößen? 

Hier müssen wir eins sein und alles daran sehen, um uns dieses 
Kleinod zu erhalten. 

Wie ist dies nun möglich? 
Nur mit Hilfe der Regierung! Ich stelle daher den Antrag, 

de an den Herrn Oberpräsidenten eine Bittschrift eingereicht wird, 
de das Becken an jenen Stellen, wo es nur irgend angängig ist, 
mit Vogelschußgehölzen umgeben wird und daß einzelne sumpfige 
Ecken und Buchten mit Schilf beseht bleiben dürfen. 

Nur die Durchführung dieser Maßnahmen kann uns einen Teil 
unserer prächtigen Vogelwelt erhalten. 

Denselben Vortrag hielt ich an der 71. Generalversammlung 
des Schlesischen Forstvereins in Reinerz am 24. Juni 1913 und ist 
derselbe im Jahrbuch des Vereins für 1913, Seite 67 pp. erschienen. 

Derselbe hatte den Erfolg, daß beschlossen wurde, daß der 
Vorstand des Vereins schles. Ornithologen den Antrag formulieren 
und dem Forstverein einreichen solle. 

Der Vizepräsident Geh. Reg.- und Forstrat Carganic o bittet 
hierauf, den Antrag von seiten des Forstvereins zu befürworten, 
welchem der Verein zustimmt. 

(Hierzu Statistik am Schlusse des Berichts). 

Anlage II. 
Nachruf e. 

Von E. Drescher. 

M. D. und H.! Ehe wir uns mit dem weiteren Programm des 
heutigen Tages beschäftigen, ist es unsere vornehmste PfliCht, jener 
Mitglieder zu gedenken, welche seit unserer lebten Versammlung 
durch den Tod aus unserer Mitte gerissen wurden. 

Soweit es mir festzustellen möglich war, starben den Heldentod 
fürs Vaterland die Mitglieder B urggr af zu Dohna-S chlodien 
und der Mittelschullehrer Stolz aus Trachenberg, beide treue 
und eifrige Mitarbeiter unseres schönen Vereins. 

An Stolz haben wir einen selten befähigten und fleißigen Mit-
arbeiter verloren, der die schönsten Hoffnungen für uns und der 
Wissenschaft überhaupt mit in das Grab nahm. 

Stolz, ein Schüler William Baers, seßte nach dessen Fortgang 
aus der preußischen Oberlausiß 1900 die Erforschung der Lausißer 


