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Die weise Natur hält eben hier wie überall das Gleichgewicht, denn 
auch die Entenbestände waren erfreulich stark. Tafelenten waren 
häufiger als Stockenten; weniger häufig bekam man Reiher-, Löffel-, 
Moor- und Krickenten zu sehen. Außer Rohrweihen zeigten sich von 
Raubvögeln infolge der starken Verfolgung nur Bussarde, deren merk-
würdigerweise geduldeten Horste sich neben denen der Graukrähen 
von den breiten Kronen der herrlichen Eichen wie dunkle Punkte 
abhoben. 

Gegen Abend überraschte die Wanderer der dumpftönende Ruf 
der groben Rohrdommel. Eine Ueberraschung deshalb, weil dieses 
schon zu einem Naturdenkmal gewordene Tier von den Teichver-
waltungen mit allen nur denkbaren Mitteln verfolgt wird. Ein noch 
größerer Kampf wird gegen den eleganten Fischreiher geführt, der 
auch tatsächlich nur in zwei Exemplaren, tre des überaus günstigen 
Geländes gesichtet wurde. 

Von den durch die Teichverwalter aufbewahrten Trophäen, die 
aus Kisten voller Taucherruder u. dergl. bestehen und manch pracht-
volles Stück von Seeadlern, Fischadlern, nordischen Tauchern usw. 
enthalten und der Vernichtung durch Mottenfraß sicher entgegen-
gehen, wollen wir besser schweigen. Dagegen konnte man eine große 
Zuneigung der ortseingesessenen Dorfbewohner zum Storch fest-
stellen, dessen besette Nester wir im Dorf Schlabi#, Dom. Adelheids-
hof (auf einer Pappel), Dom. Bratschelhof und Dorf Podasch bewundern 
konnten. Hier endete bei einer gemütlichen Kaffeetafel der so inter-
essante Tag. 

Die Teilnehmer schieden mit dem frohen Bewußtsein, eine der 
schönsten Tagungen erlebt zu haben und waren voll des Dankes für 
die Stadtverwaltung, die in mustergültiger Weise für die Unterkunft 
der auswärtigen Teilnehmer gesorgt hatte. 

Locustella luscinioides (Savi) in Schlesien. 
(Brief des Gerichtsassistent a. D. Gabler, Tillendorf, an den Vor- 

sißenden vom 18. November 1922.) 

Im Mai 1903 (nach dem großen Schneebruch) saß ich im Kahn 
auf dem Mühlenteich von Brinniß bei Oppeln — auf welchem ich 
manch Interessantes beobachtet habe, wo die Weißaugenente und 
auch die Tafelente brüteten — und malte die schöne Landschaft mit 
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der Mühle auf die Leinewand. Mehrere Drosselrohrsänger machten 
ihre auffällige Musik auf den Schilfinseln, als mir ein ähnlicher Vogel 
auffiel, dessen Stimme ich nicht hören konnte. Ich schoß denselben 
und präparierte ihn. Ich kam sofort auf den Gedanken, daß es sich 
nur um Locustella luscinioides handeln könne; und so war es auch. 
Herr Dr. Nat orp aus Myslowiß hat den Vogel bei mir gesehen und 
ihn ebenfalls als solchen bestimmt. Da der Rohrschwirl in Galizien 
vorkommt, ist es wohl nicht unmöglich, daß er sich einmal bis an 
den beschriebenen Fundort verirren kann. 

(Nachschrift Drescher: Der Vogel ist jeßt im Besiß des Pfarrer 
Paterok in Zelasno, Kr. Oppeln. Der Nachtigallrohrsänger ist meines 
Wissens für Schlesien bis jeßt nur einmal und zwar in der Bartsch-
niederung festgestellt.) 

Bericht über die II. Sommerversammlung in 
Falkenberg 0.-S. am 20.121. Mai 1922. 

Nach einem gemeinschaftlichen Essen im Schießhause wurde ein 
Ausflug nach dem prächtig gehaltenen Graf Praschma'schen Tiergarten 
unternommen, woselbst die zahlreich erschienenen Teilnehmer in 
überaus gastfreier Weise vom Herrn Grafen zu einem köstlichen 
Kaffee eingeladen waren. 

Die Besichtigung des Tiergartens bot groben Genuß. Abgesehen 
von den botanischen Seltenheiten, die dort gepflegt werden, erfreute 
das Vorkommen des Schwarzspechtes, der Blaurake und des Fluß-
rohrsängers. 

Die wissenschaftliche Sißung eröffnete Major Drescher um 
8 Uhr im weißen Schwan mit einem Dank für das weitgehende Ent-
gegenkommen des an der Sißung teilnehmenden Grafen P r a s ch m a 
und der Herren seiner Verwaltung, insbesondere des Oberförsters 
E b erst, dankte ferner dem Landrat Wa ck er z a p p und dem Bürger-
meister Dr. Vie weger, welcher die Versammlung in humorvoller 
Rede begrüßte. 

Der Vorsißende bat die Verwaltung, doch ihr Möglichstes zu tun, 
den Vogelschuß, besonders im Teichgebiet, zu fördern und begründete 
diese Bitte in einer längeren Rede. 

Nachdem er den für den Verein so schmerzlichen Tod unseres 
Ehrenmitgliedes, Studienrat Dr. Voigt, bekannt gegeben (S. Abb.) 


