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Drei Enten brütend: Stock-, Krick-, Knäckente. 
Kormoran früher an der Oder brütend, z. B. auch bei Karolath. 
Flesseeschwalbee, Lachmöwe. 
Hauben- und Zwergtaucher. 

Anlage IX. 

Nachruf für Dr. von Rabenau. 
Von Alfred Hartmann. 

Dr. Hugo von Rabenau  stammte aus der Oberlausiter Linie 
eines alten Geschlechtes. Die Feststellungen der Familienchronik 
reichen bis zum Jahre 1370 zurück, wo ein Peter von R ab e n au 
„auf Rietschen OL. gesessen" und auch in der Nieder-Lausit und 
bei Sagan reich begütert war. Dem Großvater des Verstorbenen 
gehörte das nicht allzuweit von Rietschen gelegene Rittergut Dobers, 
das let3terem oft als Ferienaufenthalt gedient hat. Seine Wiege 
stand aber in Görlit. Hier wurde er am 3. 2. 1845 dem damaligen 
Justitiar Karl Robert  v on Rabenau  und seiner ersten Gemahlin 
H enrie tte, geb. Schroeter, als erstes Kind geboren. Seine Aus-
bildung erhielt der Knabe auf dem Gymnasium zu Schweidnit und 
der Realschule I. Ordnung in Görlit. Nach im Jahre 1862 bestan-
denem Abiturium studierte er in Bern, Halle und Leipzig Natur-
wissenschaften. In Bern wurde der Grund zu einer bis zum Tode 
anhaltenden Freundschaft mit dem fast gleichzeitig verstorbenen 
späteren Universitätsprofessor H i er onymus gelegt. Am deutsch-
französischen Kriege 1870/71 nahm er als Einjährig-Freiwilliger des 
Füsilier-Regiments Nr. 86 teil. 1875 wurde er Secondeleutnant d. R. 
im 2. Pos. Inf.-Regt. Ni. 19. 1874 promoviertei:ihn die Universität 
Göttingen auf Grund seiner Dissertation „Die Gefekryptogamen, 
Gymnospermen und monocotyledonischen Angiospermen der Kgl. Pr. 
Markgrafschaft Oberlausit3" zum Dr. phil. 

Während seiner Lehrtätigkeit in Görlit hat er es verstanden, 
die Liebe zur Natur insonderheit seiner engeren Heimat bei den 
Schülerinnen zu wecken und zu vertiefen. 1885 verlegte er seinen 
Aufenthaltsort nach Amerika, wo er als I. Assistent in einem chem. 
Laboratorium in Hoboken, später in New-York tätig war. Als Frucht 
seiner botanischen Studien erschienen im 19. und 20. Bande der 
Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlit3 (1887 und 
1893) die „Vegetations-Skizzen vom unteren Laufe des Hudson". 
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Zum 1. 10. 1895 wählte ihn die Naturforschende Gesellschaft in Görlib 
als Kustos und am 1. 11. 1901 als Direktor des Museums. Wenn 
lebteres heute unter den Provinz-Museen mit an erster Stelle steht, 
so gebührt dem Verstorbenen hieran das größte Verdienst. Mit 
ganz besonderer Liebe sichtete, ordnete und mehrte er die älteste 
Abteilung, die der Vögel. Er verstand es auch, Herzen und Geld-
beutel für sie zu öffnen. Daß er die Sammlung der Paradiesvögel um 
manches schöne und wertvolle Stück bereichern konnte, darauf wies 
er Besucher mit Freuden hin. Bereits vor seiner Abreise nach Amerika 
(1880) hatte er im Verein mit anderen Görliber Bürgern für eine 
lebende Vertretung des Gesellschafts -Wappens auf der Neisse gesorgt. 
Die gesammelten Beträge ermöglichten es, der Stadt einige Paar 
Schwäne nebst Schwanhäuschen als Geschenk anzubieten. Nach seiner 
Rückkehr aus Amerika gründete er durch Verheiratung mit der verw. 
Frau Oberlehrer S u dco w einen eigenen Hausstand. Noch im selben 
Jahre verlor er nach schwerer Krankheit seine erkorene Lebens-
gefährtin. Von da ab wird sein Leben ganz ausgefüllt durch das 
Wirken für sein Museum und dessen Ausbau. Dabei halfen ihm 
seine vielfachen verwandtschaftlichen und freundschaftlichen Beziehun-
gen. Die Gesellschaft erkannte durch die Ernennung zum Ehren-
rnitgliede (1911) dieses erfolgreiche Wirken an. 

In seltener Weise verstand von Raben au wissenschaftliches 
Interesse an der Heimat zu wecken, zu fördern und hilfsbereit zu 
unterstüben. Seine Liebe zum Riesengebirge betätigte er auch in 
der Fremde : In New-York gründete er eine Ortsgruppe des Riesen-
gebirgsvereins. Als langjähriges Mitglied unseres Vereins nahm er 
lebhaften Anteil an seinen Bestrebungen. Leider verhinderte das 
hohe Alter eine regelmäßige Beteiligung an den Vereinsveranstal-
tungen. Gern und freudig unterzog er sich aber den Vorarbeiten 
für die Aufnahme der ersten Sommerversammlung vom 20. bis 22. 
5. 1920 in Görlib. Die Teilnehmer erinnern sich gewiß noch seiner 
Mitteilungen über die ornithologischen Sehenswürdigkeiten und der sich 
daran anschließenden Führung durch die Schät3e des Museums. Ein 
knappes Jahr darauf, den 24. 4. 1921, riß ihn der Tod aus seinem 
Schaffen heraus und Verwandte, Freunde und eine große Zahl von 
Mitgliedern der Naturforschenden Gesellschaft begleiteten ihn auf 
seinem lebten Wege vom Museumssaale nach dem Friedhof. Er ruht 
hier an der Seite seiner Lebensgefährtin. 


