
Bericht über die III.,Sommerversammlung in Liegnitz 
den 25. und 26, September 1920. 

Im Jahre 1920 gründeten in Liegniß Förderer der heimatlichen 
Naturerforschung einen Verein für Naturkunde. Der dortige Heimat-
schußverein begrüßte mit Freuden die Bestrebungen, und die beiden 
Vorstände beschlossen, eine recht rege Fühlung mit den gleichge-
sinnten Vereinen Schlesiens zu suchen. 

Sie luden daher den Verein Schlesischer Ornithologen zu einer 
gemeinschaftlichen Tagung nach Liegniß ein. Besonders waren es 
die Herren Rektor Clemenz, Studienrat Dr. N e uma n n , Lehrer 
Göldner und Kantor Purmann, welche mit einer fieberhaften 
Tätigkeit die Vorbereitungen zu dieser Tagung übernahmen. 

Außerordentliches Entgegenkommen der Liegnit3er Presse so-
wohl, als auch der dortigen Bürgerschaft erleichterte dieses kost-
spielige Unternehmen, welches schließlich zu einem glänzenden Er-
folge führen sollte. 

Lange ausführliche Berichte in den Liegnißer Zeitungen machten 
auf die Veranstaltung aufmerksam und luden zur Teilnahme ein, 
die schließlich eine derartige war, wie sie unser Verein noch nicht 
erlebt hat. Meldeten sich doch zu der Sonntagvormittag-Sißung 
über 400 Personen ! 

Das nicht genug! Konnte man doch in der Presse lesen, daß 
Liegnißer Bürger gebeten wurden, Unterkunft und Fahrgelegenheit 
zu gewähren, welche Bitte in reichstem Maße erfüllt wurde. 

Der Verein ist somit der Presse und allen Liegnißer Gastgebern 
zu größtem Dank verpflichtet. 

Die so vorbereitete Versammlung begann am Sonnabend den 
25. September 1920, nachmittags 3 Uhr in der Lindenschänke mit 
einer Besprechung der Vorstandsmitglieder, worauf die bereitgestellten 
Wohnungen verteilt und die Eintrittskarten für das Zentraltheater 
ausgegeben wurden. 

Um 4 Uhr begaben sich die Teilnehmer nach dem Nieder-
schlesischen Museum, woselbst in 3 Abteilungen unter Führung der 
Herren Geheimen Justizrat Hahn, Lehrer Göldner und Lehrer 
Sielom o'n das Museum besichtigt wurde. 
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Der durch bewunderungswürdigen Fleiß des Herrn Geheimen 
Justizrat Hahn entstandene prähistorische, historische und gewerb-
liche Hauptteil der Sammlungen fesselte alle Teilnehmer und der 
Erklärende, an dessen Begeisterung sich mancher ein leuchtendes 
Beispiel nehmen konnte, entrollte den Zuschauern ein vollständiges 
Kulturbild des Liegnißer Landes. 

Von den reichhaltigen Schaustücken interessierten insbesondere 
die Sachen der Bienowißer Bronzefelder, die slavischen Funde, die 
reichhaltige Sammlung der bürgerlichen Gebrauchsgegenstände, sowohl 
der Stadt als auch des Landes, die außerordentlich reichhaltige Waffen-
kammer der Stadt Liegniß, die Wohnungseinrichtungen aus Schloß 
Erdmannsdorf aus der Zeit des kaiserlichen Besißes, viele wertvolle 
Erinnerungen aus der Piastenzeit, der Zeit Friedrichs des Großen, 
der Befreiungskriege (Schlacht an der Kaßbach) und des Liegnißer 
Grenadier-Regiments König Wilhelm I., Nr. 7. 

Die Führung durch die naturwissenschaftliche Sammlung über-
nahm Herr Lehrer Göldner, dessen klarer belehrender Vortrag 
alle Teilnehmer begeisterte. Eine reichhaltige geologische und mine-
ralogische Sammlung, die leider wegen Raummangels nur zum kleinen 
Teil ausgestellt werden kann, erfüllt den oberen Hauptraum. Die 
botanische und zoologische Sammlung ist erst im Entstehen begriffen, 
jedoch hat das Museum das Glück, die Gerhard's ch e Käfersammlung 
sein Eigentum zu nennen. (Siehe Anlage I.) 

Einen schönen Grundstock für weiteren Ausbau bildet auch der 
Beginn einer Lokal-Konchiliensammlung. 

Die uns am meisten interessierende ornithologische Sammlung 
ist ebenfalls erst im Entstehen begriffen. Bemerkenswert darin ist 
eine Zusammenstellung von Eiern der Möwen des Kunißer Sees, an 
welchen man die Folgen des menschlichen Eingreifens an der unge-
heuer verschiedenen Eifarbe und Verteilung derselben erkennen 
kann. (Siehe Kollibay, „Die Vögel der Preuß. Prov. Schlesien", S. 46.) 

Es fallen ferner eine Eisente, .Aryroca hyemalis (L.), Hauben-
steißfuß, Colymbus cristatus L , Ohrensteißfuß, Coly»ibus auritus L. 
und Zwergsteißfuß, Colymbus fluriatilis Tunst. vom Kunißer See auf, 
sowie 2 Singschwäne, Cyytius cygnus (L.), die März 1917 auf dem 
Bober in Ober-Leschen bei Sagan aus einem Fluge von 40 Stück 
erlegt wurden. 

Um 7 Uhr versammelten sich nahezu 100 Personen wiederum 
in der Lindenschänke. Der Vorsit3ende, Herr Drescher, eröffnete 
um 7],t2 Uhr die Versammlung und gab seiner Freude darüber Aus-
druck, daß die Versammlung so gut besucht war. Er erkennt hieran 



ein Aufblühen der naturkundlithen Bestrebungen und freut sich, daß 
die Einwirkung der Natur auf das menschliche, im heutigen Alltags-
leben ermattete Gemüt immer mehr und mehr erkannt wird. Dort 
in der Natur finden wir Ruhe, Gesebmäßigkeit und Ordnung, die 
wir leider heute im inneren Leben verloren haben. Mit warmen 
Worten begrüßt er die Teilnehmer und dankt herzlich jener Schar 
wackerer Männer, die es verstanden haben, die Liegnieer für die 
schöne Natur zu begeistern und durch deren gütige Mithilfe die 
heutige Versammlung zu stande gekommen ist. Er wendet sich be-
sonders an die Herren Rektor Clemenz, Studienrat Dr. Neum an n 
und Lehrer Göldner.  

Im Namen des Heimatschut3vereins ergreift hierauf Herr Rektor 
Clemenz das Wort und begrüßt besonders herzlich die auswärtigen 
Mitglieder in der Stadt Liegnib. Mit markanten Worten weist er auf 
Heimatsliebe, Heimatstreue und Heimatsschue hin als köstliche Ziele 
der heimatlichen Vogelkunde und des Vogelschubes. Als wissen-
schaftliche Heimatgabe überreicht der Redner den auswärtigen Mit-
gliedern das 4. Heft der „Mitteilungen des Heimatschut3vereins 
Liegnie" mit Beiträgen über die Vogelkunde und den „Jahresbericht 
des Liegniber Landschaftskomitees für Naturdenkmalpflege", in welchem 
der Verein Schlesischer Ornithologen herzlich willkommen geheißen 
wird. Eine fernere Gabe ist das 6. Heft der „Heimatschule" und 
der neuen Zeitschrift für Vogelschue und andere Gebiete des Natur-
schuees, Mitteilungen des Bundes für Vogelschut3 E. V. (Sie Stuttgart). 
Es sei an dieser Stelle besonders auf die „Heimatschule" hinge-
gewiesen, welche jeder Ornithologe unterstüi3en sollte, da dieselbe 
einen heimattreuen gründlichen vogelkundlichen Lehrplan erstrebt. 

Herr Lehrer Göldner wiederholt im Namen des Vereins für 
Naturkunde mit ebenso herzlichen Worten die Begrüßung, legt die 
Ziele des Vereins klar und freut sich auf eine Zusammenarbeit mit 
unserem Verein. 

Herr Studienrat Dr. Neumann  erhält hierauf das Wort zu 
seinem Vortrag „Liegnieer Naturforscher" (Anlage I). In demselben 
gibt Redner einen interessanten Ueberblick über die Tätigkeit der 
Liegnieer Zoologen, Botaniker und Geologen, auf welche die Liegniber 
mit Stolz blicken können. Er muß aber zu seinem Bedauern fest-
stellen, de unter den Liegnieer Schriftstellern Ornithologen leider 
nicht vertreten sind. 

Der Vorsieende dankt dem Vortragenden für die mühevollen 
Ausführungen, denen die Anwesenden mit besonderer Aufmerksam-
keit gefolgt waren und berichtet, daß in Liegnie trot3 der fehlenden 
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schrifstellerisdien Betätigung doch eine Menge tüchtige Vogelkenner 
leben, die dem Verein wertvolle Nachrichten zukommen lassen. Herr 
Drescher weist auf den § 16 der Statuten hin, nach welchem es 
erwünscht ist, de Mitglieder des Vereins Ortsgruppen bilden. 

Hierauf ergreift Herr Dres ch e r das Wort zu einem Vortrage 
„Bemerkungen über den Vogelbestand der Provinz Schlesien 1920". 
(Anlage II). Herr Drescher gibt in demselben eine Zusammenstellung 
seiner Beobachtungen und der Mitteilungen, die ihm aus allen Teilen 
der Provinz in diesem Jahre zugegangen sind, als Ergänzungen zu 
seinen früheren Berichten in den vorhergegangenen Versammlungen, 
sowie denen des Grafen Zedliß, Landgerichtsrat K ay s er usw. 
Daraus ist zu ersehen, daß einige Vogelarten stark durch die zeitigen 
Oktober- u. November-Schneestürme, sowie durch das nasse Sommer-
wetter gelitten hatten und daß das zeitig einseßende warme Früh-
jahrswetter einen großen Einfluß auf die Brut jener Vögel ausgeübt 
hat, die den Winter über bei uns bleiben, oder zeitig bei uns er-
scheinen. 

Der mit Beifall aufgenommene Bericht hatte eine lebhafte Aus-
sprache, besonders aber spätere Mitteilungen zur Folge. 

Einen interessanten Bericht gab Herr Sanitätsrat Dr. Heydrich. 
über eine schwarze Verrnauserung eines Gimpel cr (Anlage III). 

Nach Schluß der Aussprache erhielt Herr Lehrer Göldn er das 
Wort und gab der bekannte Geologe in seiner vorzüglichen be-
lehrenden Art eine Schilderung des Entstehens von Mineralien aus 
der Granitindustrie Striegaus, von Melaphyren Rosenaus an der 
Kaßbach und anderen Vorkommen. Ferner legte er eine Anzahl 
prächtige Steine und Versteinerungen aus der Sammlung des Justizrat 
S eid e 1 vor, wofür Redner den gebührenden Dank der Versammlung 
erntete. 

Der Vorsißende schloß hierauf die Stung. 
Am nächsten Morgen eröffnete Herr Dr es cher dieselbe wieder 

um 10 Uhr mit einer einleitenden Ansprache im Zentraltheater vor 
einer weit über 400 Teilnehmer zählenden Versammlung. Er erteilt 
darauf Herrn Professor Dr. Büttner  das Wort zu einem Licht-
bildervortrag über schlesische Vögel. Das Liegnißer Tageblatt schreibt 
hierzu: „Durch den Vortrag ging die immer wiederkehrende Klage, 
daß viele Arten der allmählichen Ausrottung verfallen sind, weil der 
Mensch sie als „schädlich" verfolgt. Das trifft besonders auch auf 
den Storch zu, den man in der Liegnißer Gegend kaum noch sieht. 
Das unsinnige Abschießen alles dessen, was fleucht und kreucht, 
durch Schießer, die keine wahren Jäger sind, und durch Schußprämien- 
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Jäger ist schuld daran, daß unser Landschaftsbild auch in dieser Hin-
sicht immer öder und ärmer geworden ist. — Leider haben selbst 
große schlesische Forstverwaltungen, von denen man anderes er-
warten sollte, immer noch Schußprämien auf alle möglichen schönen 
und selten gewordenen Vögel ausgesett." 

Der Vorsitende dankte dem Redner und machte noch auf die 
auf den Lichtbildern zu sehenden Vogelschegeräte, Futter- und 
Nistkästen sowie Trinkgefäße aufmerksam, wobei er die Anschaffung 
derselben empfahl. 

Wie eine erfrischende Boe ging es durch den Zuschauerraum, 
als der Vorsit3ende, Herr Dr es ch e r, dem bekannten Redner Herrn 
Rektor Clem e n z das Wort zu seinem Vortrag „Vogelkunde in der 
Heimatschule" erteilte. (Anlage IV). 

Mit hinreißenden Worten trat derselbe für seine Ideen ein, in 
die wir uns in der beigegebenen Anlage vertiefen wollen. Seine 
Ausführung „Vogelliebe sei auch Heimatliebe", die in den Augen 
des Schulmannes als erziehlicher Gedanke in den Dienst der Jugend 
zu stellen sei, fand einen nicht enden wollenden Beifall. Der Vor-
sitende, welcher dem begeisterten Vorkämpfer des Heimatschege-
dankens von ganzem Herzen dankte, bedauerte nur, daß infolge der 
vorgeschrittenen Zeit auf diese anregenden Ausführungen nicht näher 
an Ort und Stelle eingegangen werden konnte. Im Anschluß daran 
ließ er den ersten deutschen Vogelschefilm abrollen. Der Film 
stammt vom deutschen Bunde für.Vogelschut, Sit Stuttgart, dessen 
Organ, „Zeitschrift für Vogelschut", den auswärtigen Mitgliedern' vom 
Liegniter Heimatscheverein als Gabe überreicht wurde. 

Mit diesem Film erreichte die Tagung ihren Höhepunkt. Der 
andächtig Schauende war plötlich mitten in die intimsten Vorgänge 
des Naturlebens versett. Vor den erstaunten Augen rollten sich 
Bilder ab, die nur dem raffiniertesten Naturbeobachter selten einmal 
zufällig zugänglich sind, Vorgänge, die eine Feder kaum beschreiben 
kann, die das Auge selbst schauen muß, um sie verstehen zu können. 

Diese Filme, die das erste Mal in Schlesien gezeigt wurden, 
behandelten 6 Abteilungen: 1. Heimische Vögel, 2. ausländische Sumpf-
und Wasservögel, 3. afrikanische Vögel und ihre Feinde, 4. Vogel-
leben aus verschiedenen Ländern, 5. unsere heimischen Raubvögel 
und 6. Vogelfang auf Faroer. 

Naturgemäß erweckten Nr. 1 und 5 das größte Interesse. Wir 
sehen aus unserem gedachten Versteck, dicht vor unseren Augen die 
koboldartigen Bewegungen unserer Eulen, die unwillkürlich einen 
Lachreiz hervorrufen. Wir belauschen eine Bodeneule, wie sie mit 
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einer Ratte einen harten Kampf besteht und sie schließlich besiegt 
und somit diese lästigen Nager beseitigt. Wir überraschen aber auch 
einen Bussard, der ein Wiesel angreift, diesem aber unterliegt. Wir 
erkennen die Anwendung der scharfen Waffen, mit welchen beide 
Gegner von Mutter Natur ausgerüstet sind. 

Einen Jubel von Begeisterung aber lösen die Nestbilder aus, 
die ein wahres Wunder der Filmkunst darstellen. Nur ein ganz 
stumpfsinnig gewordener Erdenwandler kann gleichgültig solcher 
Kunst gegenüberstehen! Wir belauschen da unseren Gimpel, wie er 
durch das dichte Gezweig schlüpft, den Schnabel voller Futter und 
dasselbe in die beängstigend weit aufgesperrten Schnäbelchen der 
Jungen stopft. Die verschiedensten Vogelarten werden uns vorge-
führt und wir können hierbei auch beobachten, wie die Alten den 
Kot der Jungen wegtragen, ja auch manchmal verschlucken, wir sehen 
die Alten hudern und das d' dem 9 Futter zutragen, welche es dann 
weiter an die immer hungerigen Jungen verteilt. Ein besonderer 
und seltener Genuß wird uns geboten, als vor unseren Augen der 
alte Sperber auf dem Horst erscheint und seinen dicht wollig be-
fiederten Jungen ein Stück Wildpret vorlegt und zerteilt, welches die 
Jungen im Gegensaß zu den Singvögeln, selbst mit den kleinen 
Hakenschnäbelchen ergreifen und verzehren. 

Wir haben Hunger so sehr, so sehr, 
Väterchen, Mütterchen, gebt uns noch mehr, 
Bitte, bitte, bitte. 

Es zetern die hung'rigen Schnäbel dort 
Im heimlich versteckten traulichen Ort, 
Im dichten Baumgezweige! 

Der Vater fliegt ab, die Mutter fliegt zu, 
Sie haben nicht Rast, sie haben nicht Ruh', 
Versorgen die hung'rigen Schreier! 

So schaffen die Eltern den ganzen Tag, 
Bis der Abend die Aeuglein schließen mag 
Zu süßem Traum und Schlummer! 

Doch schon in der früh'sten Morgenstund' 
Erwachen die Kleinen frisch und gesund 
Und schreien: Wir haben Hunger! 

(Von einem Liegnitzer.) 

Alles Gesehene hier aufzuzählen verbietet der Raum. Es wäre 
nur noch zu erwähnen, daß auch gezeigt wurde, wie man es nicht 
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machen soll. Troh der wundervollen Ausführung ekelt es alle 
Naturfreunde an, wie der Eingeborene der Faroer Inseln den auf 
den Felsvorsprüngen in den Neuen gefangenen Vögeln mit roher 
Gleichmütigkeit die Gurgel abdreht, oder wie ein Leopard einen 
afrikanischen Ginstervogel vom Nest holt. 

Kurz und gut wir staunen über das Gebotene und brauchen 
weiter nichts tun, als uns recht bequem in den Sessel zu sehen und 
dabei denken wir vielleicht noch garnicht daran, welch' ungeheuere 
Mühe notwendig war, um diese Bilder in der Natur aufzunehmen. 
Ist es da ein Wunder, wenn der Vorsihende ausruft: „Wer bis heute 
noch kein Naturfreund war, muß es nach dem Gesehenen werden!" 

Die Begeisterung erreichte ihren Höhepunkt. Zu unserer Freude 
erfuhren wir noch, de Herr Clemenz es ermöglicht hat, daß diese 
Bilder auch den Liegniher Schulen gezeigt werden können. Wohl 
dem Lehrer und wohl der Jugend, denen solche Hilfsmittel zu Gebote 
stehen. 

Um 11'74 Uhr schließt mit einem herzlichen Dank der Vorsit3ende 
die Vormittagssihung und nach einem gemeinsamen Mittagsmahl in 
der Lindenschänke versammeln sich um 1)12 Uhr die Teilnehmer zu 
einem Ausflug nach Bienowih. In den von den Liegnihern zur Ver-
fügung gestellten Autos und Wagen begaben sich die Gäste auf den 
Weg nach dem unteren Kahbachtal, wobei unterwegs die Schlacht-
felder erklärt wurden. Im Bienowiher Gasthause empfing der Aus-
flugleiter Herr Kantor Purmann und der Gemeindevorsteher des 
Dorfes die Teilnehmer. Bei einer Tasse Kaffee hielt Herr Purmann 
einen Vortrag über „Die Vogelwelt des unteren Kahbachtales" (An-
lage V.) Diese ausführlichen Erklärungen reihen sich würdig an die 
vorhergegangenen Vorträge an und eine allgemeine Kundgebung 
erfreute den Vortragenden. 

In der Aussprache erklärte der Vortragende auf eine Anfrage 
des Vorsitenden, daß neben der Amsel auch noch die Wachholder-
drossel in den Gärten von Bienowih brütend angetroffen würde, 
nicht aber die Singdrossel. Ferner betonte Herr Purmann noch be-
sonders, daß das Birkhuhn öfter auf den freien Wiesen ausgemäht 
worden ist. 

Herr Rektor Clemenz feierte hierauf den Redner als be-
geisterten Schüher der heimatlichen Natur und dankte den Bieno-
wit3ern für ihr allzeit entgegenkommendes Verhalten den wissen-
schaftlichen Bestrebungen gegenüber. Schließlich versicherte der 
Senior der Versammlung, Herr Professor Dittri ch-Breslau, de er 
kaum Worte finden könne über die überaus liebenswürdige und 
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gastfreie Aufnahme in Liegniß, was die Breslauer und die übrigen 
auswärtigen Gäste den Liegnißern nie vergessen würden. 

Man brach nun gehobenen Herzens zum Ausfluge unter der 
sachkundigen Führung des Herrn Purmann auf. Zunächst ging es 
über Wiesen in das leicht muldenförmig gestaltete Urstromgebiet, 
das heutige Kaßbachtal, welches erst vor kurzer Zeit weithin über-
schwemmt gewesen war und tausende von Enten beherbergte. 
Mitten auf den Wiesen zerstreut liegen kleine stark mit Hopfen 
durchwachsene Büsche, natürliche prächtige Vogelschußgehölze. Der 
leicht ansteigende Westrand dieses Stromgebietes ist zu Feldern 
umgewandelt, welche die berühmten Liegnißer Gurken tragen. Hier 
überraschte man einen starken Flug von Bluthänflingen. Diesen 
Rand überschreitend, staunen wir ein Fleckchen uralter Kultur an, 
das Bienowißer Bronzefeld, dessen Funde wir im Museum bewundert 
hatten. Jenseits der Bodenwelle erreichen wir das Bruchland mit 
einem alten, jeßt bewässerten Torfstich, dessen Ränder von einem 
breiten Schilfgürtel umsäumt werden. Hier gelang es den Wanderern 
Tafelenten, Stockenten, Rohrammern, Amseln und Singdrosseln zu 
sehen. Herr Purmann zeigt uns die Stelle, an welcher dieses Jahr 
die Rohrweihe und die große Rohrdommel gebrütet haben. Nach 
Verlassen dieses idyllischen Pläßchens erfreute die Wanderer ein auf 
dem Telephondraht sißender Kuckuck, der so vertraut war, daß die 
Ansicht laut wurde, es sei ein kranker Vogel, was jedoch keineswegs 
der Fall war. Die Schritte wurden nun nach dem vielbesprochenen 
Peist gelenkt, wobei man Bussarde, Sperber, Blauraken, Eichelheher 
und Ringeltauben beobachten konnte, alles Brutvögel des schönen 
Peistwaldes, dessen Eigentümlichkeiten Herr Purmann so eingehend 
geschildert hatte. 

An einer übersichtlichen Höhe erklärte Herr Göldner  die 
Bildung der Erdoberfläche in den leßten Zeitepochen. Er wies die 
Spuren des Diluviums nach und erklärte das Breslau—Magdeburger 
Urstromgebiet, in dessen Tiefe nunmehr im hiesigen Teil die Ka13-
bach fließt. Die Peistwiesen müssen als Ausläufer des Eiswasser-
stromes angesehen werden und an bestimmten Stellen kann man 
heute noch die vorhandenen Moränen nachweisen. 

Schließlich gelangte man zu dem „Verlorenen Wasser", einem 
sumpfigen Waldteil des Peist, mit dem der interessanteste Teil des 
Ausfluges erreicht war. Seinen Namen erhält dieses Gebiet von dem 
von der Höhe kommenden Bach, welcher sich an dieser Stelle in der 
Erde verliert. Der interessanten Belehrung der Herren Göldner 
und Purmann entnahmen wir, de das Verlorene Wasser als Natur- 
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schußgebiet behandelt wird. Hier fand z. B. Kolb e Käfer, deren 
heutige Heimat Lappland ist. Aber nicht nur hier, sondern auch im 
Peist selbst entdeckte man Eiszeitrelikte, besonders Pflanzen und 
nicht weit davon, namentlich in der sogenannten „Zschocke" bei 
Kuniß können wir ähnliche Beobachtungen machen. 

Die vielen Eindrücke, die hier auf den Naturfreund einstürmten, 
konnte man erst nach und nach voll und ganz begreifen und wir 
können nun wohl Herrn Purmann verstehen, wenn er bittere Klagen 
darüber führt, daß vor seinen Augen, die nunmehr 40 Jahre lang 
diese Wunderwelt behüten, eine planlose Abholzung, falsche Bepflanz-
ung, Trockenlegung usw. dem großen Heimatmuseum da draußen 
in Wald und Flur ein rohes Ende bereitet werden soll, denn heute 
schon sind diese Herrlichkeiten nur noch Reste einer verschwundenen 
Pracht. Möge es der Liegnißer Tatkraft gelingen, wenigstens diese 
Reste der heutigen Menschheit zu erhalten. 

• 	Der durch das prächtigste Wetter begünstigte Ausflug hatte 
hiermit leider sein Ende erreicht und die Wagen entführten die Gäste 
zu ihren Heimatzügen. 

In allen Herzen aber stand es geschrieben: „Glückauf du gast-
freie Heimatstadt Liegniß !" 

Ich dank dir für das freie erlösende Wort, 
Das du von der Heimat gesprochen; 
Du hast an der leichten Muse Ort 
Den Bann von dem Herzen gebrochen! 

Es- sprach aus dir tiefinnere Kraft, • 
Die nur die Heimat kann spenden, 
Die blühendes, sprief3endes Leben schafft 
An allen Ecken und Enden! 

Hier liegt der Erlösung Tiefer Quell, 
Du hast ihn gesucht und gefunden. 
Nun sprudelt er unversieglich hell 
Und läßt unsere Jugend gesunden! 

(Von einem Liegniter.) 


