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Anlage X. 

Die gräfl. Schaffgotsch'sche ornithologische Sammlung. 
Von Martini, gräflicher Kustos. 

Die Warmbrunner Sammlung verdankt ihr Entstehen Sr. Exellenz 
dein Reichsgrafen Ludwig Schaffgotsch  (t am 15. 6. 1891). 

Die Anregung hierzu gab der hier wirkende Arzt Dr. Luchs 
im Jahre 1878. Luchs war seinerzeit ein weit und breit bekannter 
schlesischer Ornithologe, der eine sehr interessante Vogelsammlung 
unter Mithilfe damaliger Sammler zusammengebracht hatte. Von 
seinen Mitarbeitern, mit welchen er in sehr regem Verkehr stand, 
nenne ich nur Brehm, Blasius, Homeyer, Robert, Tobias 
und Heydrich. Diese Sammlung erwarb Graf Schaffgotsch 
und Dr. Luchs stellte sie in einem Zimmer des hiesigen gräflichen 
Schlosses, soweit es möglich war, übersichtlich und anschaulich auf. 
Dieser kleine Anfang bildete also den Grundstock der heutigen 
Sammlung. Am 1. Oktober 1880 wurde mir die Verwaltung von 
dem kunstsinnigen Grafen übertragen und durch eifrige Sammeltätig-
keit und Ankäufe meinerseits nahm sie bald so an Umfang zu, daß 
der Raum nicht mehr ausreichte und der Graf die Ueberführung 
derselben nach dem Bade-Inspektionsgebäude veranlaßte. Als der 
kunst- und naturliebende Graf 1891 starb, füllte sie schon die Hälfte 
des Gebäudes aus. Der Tod des edlen Grafen Ludwig wurde sehr 
bedauert, aber sein würdiger Nachfolger Reichsgraf Friedrich über-
nahm mit gleich großer Liebe zur Natur das Erbe und so bekam 
bei dem regen Interesse die Sammlung einen immer größeren Um-
fang und stattlicheres Ansehen, so daß im Jahre 1906 das ganze 
Gebäude für diese Zwecke hergerichtet werden mußte. Aber bald 
genügte auch dieser Raum nicht mehr und so entschloß sich der Graf 
im April 1920, die Sammlung nach den stattlichen sicheren Räumen 
des „langen Hauses" überzuführen, wo sie heute nach gänzlicher 
Um- und Neubearbeitung das gesamte erste Stockwerk füllt und 
allen Besuchern die größte Freude bereitet und Bewunderung ab-
nötigt. 

Der schlesischen Avifauna wird zu allererst weiterhin die größte 
Sorgfalt gewidmet und zählt die schlesische Abteilung jebt 291 Arten 
mit 1013 Vögeln, deren Herkunft zumeist nachweisbar ist. Sie ist 
nach biologischem Prinzip aufgestellt, das heißt jeder Art sind, so 
weit dies möglich war, Eier und oft auch Nest beigefügt. 
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Außer der schlesischen Sammlung hat sich in den leuten Jahren 
auch die des Auslandes vermehrt und zu stattlichen Gruppen ausge-
bildet, von denen einzelne in seltener Reichhaltigkeit vorhanden sind 
und eine prächtige Schausammlung abgeben. 

Zählen doch die Abteilungen: 
Kolibri 	  397 Stück 
Eisvögel 	  64 
Bienenfresser und Würger . 	 123 	11 

Tauben 	  70 I/ 

Kuckucks 	  50 1f 

Tangaren 	  97 	31 

Spechte 	  99 	19 

Nashornvögel, Tukane . 	198 	le 

Papageien   256 	17 

Paradiesvögel 	  61 	79 

Häher, Raken 	  194 „ 
Und so noch verschiedene andere Gruppen, so daß auch diese Ab-
teilung nahezu 3000 Exemplare aufzuweisen hat. 

Außerdem entstand eine Eiersammlung von etwa 7000 Stück 
in rund 1000 Gelegen, die in 6 Schränken ebenda untergebracht ist. 

Nebenbei bemerkt sei, daß hier auch eine Schmetterlingssamm-
lung mit gegen 13 000 Exemplaren in 6 Schränken untergebracht ist, 
sowie eine noch zu bearbeitende Käfersammlung, darunter die be-
merkenswerte Gerhardt 'sehe forstnü4liche und forstschädliche Käfer-
sammlung. 

Das schnelle Anwachsen dieser großen Sammlungen gibt somit 
einen deutlichen Beweis von der Naturauffassung des derzeitigen 
Besiters und sei daher an dieser Stelle dem Reichsgrafen Friedrich 
ein Dank dargebracht, der ja so oft von den vielen Besuchern, wie 
Schulen und Vereinen nach der Besichtigung der Sammlungen mir 
gegenüber ausgesprochen wird. 

An dieser Stelle soll aber auch des leider zu früh verstorbenen 
Grafen Johannes S chaffgots ch ehrend gedacht sein, der ein 
warmer Gönner der Sammlung war und manch schönes Stück zuführte. 

Der Vogelbestand war zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, 
zur Zeit der Sammeltätigkeit des Dr. Luchs hier, wie ja in der 
Provinz überhaupt, ein viel reicherer und manche Art, die für das 
Riesengebirge heute als „selten" bezeichnet werden muß, war in 
großen oder größeren Mengen vorhanden, ja einige sind ganz ver-
schwunden ! 
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Es war mir vergönnt, unter Leitung meines unvergeßlichen 
Lehrers und väterlichen Freundes Dr. L u ch s an dessen Exkursionen 
in das Riesengebirge teilzunehmen und nach einer, jeßt fast 50 jähr. 
Anschauung kann ich feststellen, daß damals eine unvergleichlich 
bessere Lebensmöglichkeit wie heute vorhanden war. Heute sind 
kreuz und quer die schönsten Promenadenwege durch das Gebirge 
geschaffen, Unterholz fehlt zum großen Teil, und dort, wo früher in 
den Niederungen Bäume, alte Weiden, dichtes Strauchwerk stillge-
legene Teiche umrandeten, dehnen sich heute die kahlen Flächen der 
Stauweiher aus. Es waren dies natürliche Naturschußparks und nach 
Verschwinden dieser Vogeldorados hat natürlich das reiche Vogelleben 
hier sein Ende erreicht; doch bei einigem guten Willen ließen sich 
durch Wiederanpflanzungen der kahlen Flächen die alten Heimstätten 
mit geringen Opfern wieder schaffen. Ich würde mich freuen, wenn 
mein heutiger Hinweis einigen Erfolg zeitigen würde und ich wäre 
hochbeglückt. 

Nun sei es mir vergönnt, einige seltene hiesige Stücke der 
schlesischen Avifauna zu erwähnen und Ihnen vorzuzeigen. 

Unser Riesengebirge beherbergt 3 alpine Vogelarten, von denen 
der eine, der Wasserpieper, Anthus spipoletta (L.), durch sein 
zahlreiches Vorkommen jedem Gebirgswanderer auffällt. 

Dieser Vogel zeigt sich zu gleicher Zeit in verschiedenen Ge-
wandungen und lege ich Ihnen daher die verschiedenen Stadien vor. 

Nr. 1 ist ein e im Alterskleid, ein mehrjähriges Exemplar, das 
am 1. 6. 90 am Mittagstein erlegt wurde. Diese mehrjährigen Brut-
pärchen schreiten zuerst zur Brut. Ihre Nester findet man zumeist 
auf dem Kamm oder nicht viel darunter. Ihre Eier sind verhältnis-
mäßig hell gefärbt und da die Nester zumeist auf flachem Unter-
grund stehen und aus altem grauen Gras gebaut sind, passen die 
Eier vorzüglich hinein, so de man sie mitunter kaum von ihrer 
Umgebung unterscheiden kann. 

Nr. 2 ist ein d im Jugendkleid vorjähriger Brut, erlegt am 
22. 8. 1910 mit Nest, welches 300 m unterhalb der Peterbaude unter 
Knieholzgestrüpp stand. Die Nester dieser Brutpaare sind aus 
frischem Gras, mitunter auch frischem Moos gebaut und geben somit 
ein dunkeles Bild ab. Hierzu passen nun wieder die dunkelen 
Färbungen ihrer Eier. Man kann also fast immer mit Bestimmtheit 
ein Alters- und Jugendgelege unterscheiden. 

Der dritte Vogel ist ein d, welches am 15. 9. 1905 erlegt wurde. 
Es zeigt deutlich das Uebergangskleid eines alten Exemplares vom 
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Sommer- zum Winterkleide, in welchem sich uns das vierte, am 
21. 11. 1909 am Koppenkegel erlegte cr zeigt. 

Der zweite alpine Gebirgsbewohner ist die Alpenbraunelle, 
auch Alpenflüvogel genannt, Accentor collaris (Stop.). Es ist mir bis 
heute leider noch nicht gelungen, an das schwer auffindbare und an 
unzugänglichen Stellen (z. B. an den Felshängen der Schneegruben) 
angebrachte Nest heranzukommen. 

Der dritte alpine Bewohner unseres Gebirges, der Mornell-
R egenpfe i f er, Charadrius morinellas L., ist, troß seines regelmäßigen, 
wenn auch nicht häufigen Vorkommens, nicht ohne weiteres zu finden, 
nur der Zufall, oder längeres Verweilen auf dem Kamm bringt ihn 
dem Beobachter vor Gesicht. 

Als weitere hiesige Seltenheiten lege ich Ihnen noch folgende 
Stücke vor: 

Zwei Sanderlinge, Calidris arenaria (L.). 
Einen bogenschnäbeligen Strandläufer, Tringa Terra-

girtea Briinn. 
Einen grauen Zwergstrandläufer, Tringa teneinincki Leisi. 
Einen Steppenbussard, Buteo buteo desertorum (Daltd.). 
Einen Schneefink, Fringilla nivalis L. 
Eine Schneeammer, Cakarins nivalis (L.). 
Zwei Alpenlerchen, Otocorys alpestris (L.). 
Ein Berglaubsänger, Phylloscopus bonellii (nein.). 
Hoffend, daß es mir vergönnt sei, noch recht lange weiter an 

der mir an's Herz gewachsenen Sammlung und besonders für die 
schlesische Vogelkunde arbeiten zu können, schließe ich hiermit meine 
Ausführungen. 

Anlage XI. 

Bericht zu Anlage III des 6. Berichtes des Vereins 
Schles. Ornithologen, die Umgegend von Görlitz betr. 

Von Rechnungsrat Emmrich. 

Zu Seite 38: 

Nyroca ferina (L.) Tafelente. 
Auf den Teichen von Leopoldshain und Hennersdorf bei Görliß 

ist die Tafelente auch heute noch nächst der Stockente die häufigste 
Brutente. Ich traf sie dort vom 3. 4. bis 1. 11., ebenso häufig auch 
auf den Teichen des Spreer Heidehaus, Kr. Rothenburg OL. 


