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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.) 



und die Anwesenden gebeten hatte, sich von ihren Plänen zu erheben, 
erhielt Amtsgerichtsrat Schön  er m ark das Wort zu einem Vortrag 
über Die Brutvögel Falkenbergs, der am Schlusse des Berichts 
über die Falkenberger Versammlung folgt. 

Der Vorsinende dankt dem Redner und leitet eine Aussprache 
ein, in der Studienrat M üll er interessante Beobachtungen aus dem 
Gebiet gibt. Danach hat er zwischen dem 10. und 15. April 1922 
gegen 30 Stück Pfeifenten bei Graase auf der Neisse festgestellt, die 
Wasserralle in Koppin, daselbst auch neben den anderen Tauben die 
Hohltaube. Die interessanteste Mitteilung ist aber die Meldung eines 
am 12. April über dem Sangowteich gesichteten kleinen Adlers, der 
nach der Beschreibung nur ein Zwergadler gewesen sein kann. 
Hervorzuheben wäre noch die Feststellung der Haubenmeise, der 
Heckenbraunelle und die dreimalige Beobachtung der Misteldrossel 
bei Koppt. 

Der Vorsinende regt eine genaue Feststellung über das Vor-
kommen des Birk- und Haselwildes an, welches nach dem Bericht der 
Forstverwaltung noch in dem Gebiet vorkommen soll. 

Er gab darauf in einem längeren Vortrag einen Bericht über 
das auffallend starke Auftreten der Wintergäste der leisten Periode 
und legte zur Erläuterung die entsprechenden kostbaren Bälge vor. 
(Zusammengefaßt in dem Bericht über den Vogelbestand der Provinz.) 
Am Sonntag wurde uns durch überaus freundliche Stellung von Wagen 
und Kähnen durch die gräfliche Verwaltung, wofür an dieser Stelle 
nochmals ein herzlicher Dank ausgesprochen sein soll, ein Ausflug in 
das Teichgebiet ermöglicht. 

Den Glanzpunkt bildete wiederum, wie bei dem ersten Ausflug 
in dieses Gebiet (Bericht V, S. 12), die Besichtigung von vorher festge-
stellten Nestern. Diesmal war es ein mit 8 Eiern belegtes Nest der 
großen Rohrdommel (S. Abb.), welches allgemeine Begeisterung aus-
löste. Tron der starken Störung durch die Besichtigung kamen die 
Jungen aus, welche von Revierförster Stephainsky, dem bekannten 
Natururkundensammler, photographiert wurden, nachdem schon das 
belegte Nest von Rektor Scholz aufgenommen worden war. Eine 
weitere Freude wurde den Teilnehmern durch die Besichtigung zweier 
Graugansnester bereitet, von denen das eine ein bei der Brut zurück-
gebliebenes Ei enthielt. Im übrigen waren die Teiche auffallend 
vogelarm, selbst Enten wurden nur äußerst wenig gesehen. Der 
Bestand geht alljährlich mehr und mehr zurück. 

Die Vogelliste des Ausfluges ergab 63 Arten, von denen die 
Hohltaube, beide Baumläufer, der Storch, das feuerköpfige Gold- 
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hähnchen, der Mittelspecht, Wiesen- und Baumpieper und Trauer-
fliegenfänger außer den vorher erwähnten Arten hervorzuheben 
wären. Auffallend gering war der Bestand von Singdrosseln. Grau-
ammer, Ortolan und Rotkehlchen fehlten ganz. 

Während der Fahrt vom Teichgebiet nach Tillowib wurde dem 
Revierförster Stephainsky im Forsthaus „Fasanengarten" ein Besuch 
abgestattet. Derselbe hatte seine äußerst reichhaltige, von ihm herge-
stellte Sammlung photographischer Natururkunden ausgelegt, die allge-
meine Bewunderung auslöste. Weniger erfreulich war die Besichtigung 
einer automatischen Raubvogelfalle (Tellereisen), die innerhalb 8 Jahren 
gegen 100 Habichte zur Strecke brachte. Diese Falle war neben einem 
prächtig gehaltenen Uhu die Erklärung dafür, daß das ganze Gebiet 
absolut raub vogelleer war. Dieser Vernichtungswille erscheint umso 
unerklärlicher, da man feststellen konnte, daß Stephainsky ein 
großer Naturkenner und Jagdheger ist. („Fasanengarten" gehört 
zur Herrschaft Tillowib, deren Besiber Graf von Frankenberg und 
Ludwigsdorf ist.) 

Im Bahnhofsgasthaus Tillowib fand die Schlußsibung statt, bei 
welcher Rektor S cholz noch einen interessanten Ueberblick über die 
Maßnahmen zur Erhaltung der im Aussterben begriffenen schlesischen 
Wiesente gab. 

Die lehrreiche Tagung ragt diesmal insofern über den gewöhn-
lichen Rahmen hinaus, weil die Unterstübung, Beteiligung und Interesse 
der Herren vom grünen Rock eine außerordentlich große war. Die 
Ornithologen blicken daher mit besonderer Freude auf jene Tagung 
zurück ! 


