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In Rädniü angekommen, erwarteten die von dem eigenartig 
schönen Ausflug hochbegeisterten Teilnehmer den Zug, der sie 7 Uhr 
40 Min. der Heimat zuführte. 

■•■•••••••■■••••■••••■•10...... 

Bericht über die II. Sommerversammlung 
in Warmbrunn u. Kynast den 12. und 13. Mai 1921. 

Am Donnerstag, den 12. Mai, 4 Uhr nachmittags fanden sich 
.9 Mitglieder und 27 Gäste im „Langen Hause" zur Besichtigung der 
gräflich Schaffgotsch'schen Sammlungen ein. Der strömende Regen 
und die traurigen Verhältnisse in Oberschlesien hätten die so lange 
von dem gräflichen Kustos der Sammlungen, Herrn Martini , glän-
zend vorbereitete Tagung beinahe zum Scheitern gebracht. 

Dieselbe begann damit, daß der gräfliche Hauskaplan und Biblio-
thekar, Herr Dr. S chul er, die Anwesenden im Namen des Herrn 
Reichsgrafen von Schaffgots ch , des Besiüers der Sammlungen, 
welcher der Einladung der Ornithologen bedauerlicher Weise nicht 
nachkommen konnte, mit herzlichen Worten begrüßte. Als Vertreter 
des Forstes war der gräfliche Oberförster, Herr Wr och er aus 
Giersdorf, eine kurze Zeit erschienen. 

Unter Führung des Schöpfers der Sammlungen, des Herrn 
Martini, erfolgte die zweistündige Besichtigung der in 8 Räumen 
außerordentlich übersichtlich und sauber aufgestellten Sammlung, 
deren Stücke hervorragend präpariert sind. (Hierüber siehe Anlage X.) 

Nachdem der Vorsitende, Herr Drescher, dem Leiter der 
Sammlungen seine höchste Anerkennung ausgesprochen hatte, führte 
Herr Dr. S diul er die Teilnehmer noch in die rühmlichst bekannte 
Bibliothek, Waffen- und Mineraliensammlung. Besonders interessierte 
die Bibliothek mit ihren vielen schlesischen Stücken und Seltenheiten, 
unter denen wohl die beiden Urkunden der „Pilsner Revers" und 
der „Pilsner Protest" die erste Stelle einnehmen dürften. 

Die wissenschaftliche Abendsitung wurde von dem Vorsitenden, 
Herrn Dres ch er, abends 8 Uhr im festlich geschmückten Kursaal 
vor 24 Teilnehmern eröffnet. Er zollte hierbei der langjährigen 
Arbeit des Kustos Martini hohe Anerkennung und erinnerte daran, 
daß an diesem Ort vor nunmehr 17 Jahren durch unseren schlesischen 
Meister K o 11 i b a y der Verein schlesischer Ornithologen gegründet 
wurde. Er stellte mit Freuden fest, de heute 2 von den wenigen 
noch lebenden Mitbegründern anwesend seien, Herr Martini und 
der Senior unseres Vereins, Herr Rechnungsrat Emmr ich aus Görlit3. 



29 

Mit tiefem Bedauern berichtete der Vorsißende hierauf von dem 
Ableben zweier Mitglieder und zwar unseres alten treuen Gönners 
Herrn Dr. von R ab enau, Direktor des Museums der Natur-
forschenden Gesellschaft zu Görliß, und des eifrigen Vogelschußers 
Friedhofinspektors Herrn Hans T h omas aus Grabschen bei Breslau. 
Er bat die Versammlung, sich zu Ehren der Verstorbenen von ihren 
Pläßen zu erheben. Einen Herrn Direktor Dr. von Rabenau  ge-
widmeten Nachruf, von Realgymnasiallehrer Herrn Hart m an n , 
lesen wir in Anlage IX. 

Hierauf begrüßte an Stelle des leider erkrankten Gemeinde-
vorstehers der Schöffe Herr L eip e 1 t die Gäste, hieß sie in der 
Gemeinde Warmbrunn herzlich willkommen und wünschte dem Verein 
einen recht guten Erfolg. 

Die wissenschaftliche Besprechung begann mit einem Vortrage 
des Herrn Martini „Die gräflich Schaffgotsch'sche ornithologische 
Sammlung". (Anlage X.) 

Redner legt darin dar, wie sich die Sammlung aus einem kleinen 
Grundstock, der Dr. Luchs'schen Sammlung, zu ihrer heutigen Größe 
entwickelt hat, schildert die Interessen der jedesmaligen Besißer, 
beschreibt die Größe der Sammlung und führt deren schlesische 
Seltenheiten an. Außerdem weist Redner darauf hin, daß infolge 
Anlage vieler Stauweiher auf gräflichem Grund und Boden, deren 
Ränder vollständig kahl gehalten werden, die ganze Gegend jeßt 
strauch- und baumlos geworden .ist, de infolgedessen die früher 
hier sehr zahlreiche Vogelwelt jeßt keine Brutgelegenheiten mehr hat 
und der Vogelbestand daher sehr zurückgegangen ist. Schließlich 
legt Redner noch ein rein blaues prachtvolles Exemplar eines Wellen-
sittichs vor. 

In der Aussprache bestätigt Herr Drescher die Klagen des 
Herrn Martini. Die Hoffnung der beiden Herren, daß sich diesmal 
an der Versammlung die Herren der Forstverwaltung beteiligen 
würden, die doch gerade hier in den groben Gebirgsforsten recht 
zahlreich wohnen, hat sich leider nicht bestätigt. Die begründeten 
Klagen des Herrn Martini über das Fehlen der Bäume und Sträucher 
gelangte daher wiederum nicht an die Ohren der Sachverständigen. 

Drescher stellt ferner fest, de die von Herrn Martini vor-
gelegten Warmbrunner Vögel: Ein Berglaubsänger, Phylloseopus. 
bonelli (Vie2,11.), ein grauer Zwergstrandläufer, Tringa teinnzineki Leisl.*) 
und ein Sanderling Calidns «reiiiiria (L.) von Kollibay in seinem 
Werk nicht aufgenommen sind. 

*) Im Nachtrag aufgenommen. 
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Daß der Mornellregenpfeifer Charadrius morinellus L. noch auf 
dem Kamm vorkommt, kann Herr Kr u b er sowohl als auch Herr 
Drescher bestätigen. Schließlich erklärt Herr Martini noch den 
Unterschied von Schneefink und Schneeammer, die draußen in der 
Natur äußerst leicht zu verwechseln sind. 

Nach Schluß der Aussprache erhält Herr Studienrat Müll e r 
das Wort. Er berichtet über seine vierwöchentlichen Beobachtungen 
in Warmbrunn, woselbst er 98 Arten festgestellt hat; darunter zwei 
Halsbandfliegenfänger am 5. Mai 1921 beim Bade und drei Exemplare 
an den hohen Teichufern am Bahnhof, ferner ein Schwarzkehlchen 
Pratincola rubicola (L.) am Zackenufer, Wasseramseln und eine voll-
ständig schwarze Bachstelze ebenda. Große Taucher beobachtete er 
in den Baggerlöchern bei Warmbrunn, desgleichen eine Reiherente. 
Schwarzhalstaucher hat der Beobachter häufiger als den Hauben-
steißfuß gesehen. Die Moorente nennt er selten. 

Zu dieser Schilderung bemerkt Herr Drescher, daß der Hals-
bandfliegenfänger in diesem Frühjahr ein ziemlich häufiger Durch-
zugsvogel gewesen sein muß, auch er selbst habe ihn in Ellguth 
dieses Jahr beobachtet. Die Wasseramsel scheint sich erfreulicherweise 
immer mehr und mehr zu verbreiten und verweist Herr D r es cher 
auf die neue Arbeit über Wasseramseln von Professor Dr. Pax. 

Hieran schloß sich ein Vortrag von Herrn Dr es ch er über den 
Vogelbestand der Provinz und über Vogelschußmaßnahmen des Aus-
schusses unseres Vereins, welcher in Anlage II mit dem Frankensteiner 
und Liegnit3er Vortrag zusammengezogen worden ist. 

Redner macht schließlich auf eine sehr interessante Anregung 
aufmerksam, die ihm vom Verein für Glat3er Heimatkunde und zwar 
durch Herrn Friedrich Grae bisch in Kudowa, gegeben worden ist; 
und zwar handelt es sich um die Vögel der Heimat in der Sprache 
des Glaßer Volkes. Herr G ra eb i s ch sammelt schon seit vielen 
Jahren die volkstümlichen Vogelnamen und hat er dieselben nunmehr 
in mehreren Arbeiten der Oeffentlichkeit übergeben. Er bittet um 
recht weitgehende Unterstüßung von seiten unseres Vereins. Schon 
unser Ehrenmitglied Herr Prof. D r. Z immer hat in der Zeit seines 
Breslauer Wirkens den Trivialnamen besondere Zuneigung geschenkt, 
und auch unser Meister Ko 11 ib ay führt dieselben in seinem Buche an. 

Nur einmal wurde mir ein solcher Name in leßter Zeit genannt. 
Es schreibt mir nämlich Herr Dr eßler aus Breslau, daß die Leute 
von Althofnaß bei Breslau die kleine Rohrdommel „Gocksch" nennen. 
Auf die Meldung dieser Nachricht hin erwiderte mir Herr G r aebis ch, 
daß ihm die Bezeichnung „Gocksch oder Gooksdi" im obigen Sinne 



neu wäre und er sie nur in der Bedeutung „der Hahn" kennt. 
Vergleiche: „Der Gocksdi, der schreit kickrich, kickrich" (Philo vom 
Walde, Leutenot, S. 157). Gocksch wäre daher ein Sammelname 
für das Hühnervolk, wozu die Rohrdommel vielleicht auch"vom Volk 
gerechnet wird. 

Nachdem noch Einsicht in eine Menge vom Vorsihenden mit-
gebrachter Zeitschriften und Bücher genommen worden war, welche 
zur Anschaffung von ihm empfohlen wurden, schloß Herr Dresche r 
die äußerst anregende und belehrende Sihung. 

Bei wunder:vollstem Wetter trafen sich am 13. Mai früh 7 Uhr 
die Teilnehmer vor dem Kurhaus zum Frühstück bei den Klängen 
der Kurmusik. Am Eingang des Kurgartens hatte` (Herr Martini 
einen wirkungsvollen Willkommengruß anbringen lassen, der außer-
ordentlich zur Hebung der an sich schon guten Stimmung beitrug. 

Um 81/2 Uhr brach die Gesellschaft nach den Giersdorf er Teichen 
auf. Vor ihr lag das stimmungsvolle Bild des noch tief verschneiten 
Riesengebirgskammes. Auf den Teichwiesen blühten die Frühlings-
blumen, Baldrian, Läusekraut, Hundsveilchen, Knabenkräuter und 
dergl. in großen Mengen. Die Teiche jedoch waren noch ganz kahl, 
nur hier und da sah man dichtere Bestände abgestorbener Stengel 
der Wasserpflanzen. Hier beobachteten wir Moor-, Tafel-, Stock-
und Krickenten, Bläßhühner und den Schwarzhalssteißfuß. Merk-
würdigerweise war das grünfüßige Teichhuhn nicht zu sehen, dafür 
aber gelang es, den eigenartigen Ruf des Tüpfelsumpfhühnchens zu 
hören. 

Den Eindruck, den die Teiche machten, war ein recht trauriger, 
kahl und baumlos breiteten sich die Wiesenflächen von den kahlen 
Rändern der Teiche nach den großen Torfflächen hin aus. Nur recht 
wenige Stellen wiesen kleine Gehölze auf. Aber schon da, wo nur 
wenige Dornsträucher standen, sah man Gesellschaften von drei bis 
fünf Stück Dorngrasmücken, die hier noch nicht zur Brut geschritten 
waren. Auf einzelstehenden Bäumen saßen Baumlerchen, auf kleinen 
Stauden der Wiesenschmät3er und über den Torfflächen tummelten 
sich einige wenige Kiebihe. 

Herr Martini hatte seinen Zweck erreicht, er hatte uns vor 
Augen geführt, wie sinnlos hier gegen Naturschuh und Naturschönheit 
gearbeitet worden war und wie leicht es möglich wäre, hier ein 
Vogelparadies zu schaffen. An Ort und Stelle besprach man die zu 
ergreifenden Maßnahmen und schritt, eifrig beobachtend, über den 
Torfdamm nach Kienwasser, woselbst ein vorzüglich vor- und zu-
bereitetes Mittagsmahl eingenommen wurde. 
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Gegen 2 Uhr brach man nach dem entzückenden Goldloch auf. 
Hier an den grasigen Lehnen am Buschrande überraschte uns der 
eigenartige Gesang mehrerer Heuschreckensängermännchen, Locustella 
iictevia (Bold.). 

Der Weg führte uns dann weiter bergauf, abwechselnd durch 
Mischwald und freie Flächen, die einen prächtigen Blick in das wunder-
bare Tal öffneten. 

Wir begegneten hier Waldlaubsängern, Heidelerchen, Rotkehlchen, 
Tannenmeisen, Kleibern, Hohltauben und Schwarzspechten. 

Schließlich erreichten wir die Burg Kynast, woselbst bei einer 
Tasse Kaffee Rast gemacht wurde. Bei Besichtigung der Burg stellten 
wir das Brüten des Hausrotschwanzes fest. 

Vom Turm genoß man an diesem Tage eine gradezu märchen-
hafte Fernsicht. Hier bot sich uns ein prächtiges Schauspiel dar. 
Eine Graukrähe griff einen einzelnen Bussard an. Das Bestreben 
der beiden Kämpfer ging dahin, stets über den Gegner zu gelangen. 
Mehrfach wurde die Krähe abgeschlagen, aber immer und immer 
wieder griff sie von neuem an, bis es ihr gelungen war, den Bussard 
zum Abzug zu bewegen. Offenbar war es eine Brutkrähe, die ihr 
Nest sthüßen zu müssen glaubte. 

Nach der Rast stieg man dann nach Hermsdorf ab, hierbei noch 
so manche schöne Beobachtung machend. 

Leider verließen eine Anzahl der Teilnehmer schon mit dem 
Abendzug das gastliche Warmbrunn, da der am nächsten Tage ge-
plante Ausflug nach dem Kamm infolge der verschneiten Wege als 
unmöglich bezeichnet wurde. 

Die lebte wissenschaftliche Abendsitzung im Kurhaus war daher 
nur schwach besucht. Herr Drescher gab hierbei die Berichte des 
Herrn Forstmeisters Klopf er aus Primkenau und des Herrn Rech-
nungsrat Emmri ch aus Görlit bekannt. (Anlage XI.) Von Letterem 
sind besonders die Beobachtungen von der Ueberwinterung der Ge-
birgsbachstelze zu beachten. 

Nach einer kurzen Aussprache schloß sich hieran ein kurzer 
Vortrag des Herrn Drescher über „Einige Beobachtungen über die 
Saatkrähenkolonie des staatlichen Forstes Schwammelwit bei Ott-
machau" (Anlage XI), wobei er die Vermutung aussprach,' daß die 
schlesischen Saatkrähenkolonien in stetiger Abnahme begriffen seien. 

Darauf schließt der Vorsitzende die so anregend und reizvoll 
verlaufene Versammlung, nachdem er nochmals Herrn Ma r t i n i den 
herzlichsten Dank der Teilnehmer für die weitgehenden Vorbereitungen 
ausgesprochen hatte. 


