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schaffen. Die erfreulichste Mitteilung aber war wohl sein Bericht, 
daß in den Forstakademien neuerdings diese Betriebsart als Unterrichts-
zweig aufgenommen worden ist. 

Bericht 
über die dritte Sommerversammlung in Frankenstein 

am 8. mul 9. Oktober 1921. 
Aus der Frankenstein-Münsterberger Zeitung Nr. 235. 

Schon morgens 8 Uhr trafen auf dem Bahnhof Camenz eine 
Anzahl Mitglieder sich zu einer genußreichen Wanderung durch die 
herbstliche Pracht, des Parkes, der „Schlesiens schönsten Hohen-
zollernsiß" umrahmt. Ein freundlicher Schlüssel der Prinzlichen 
Hofgartenverwaltung ermöglichte den Eintritt auf kürzerem Wege 
als sonst. An dem ernsten, von hohen Douglasfichten umgrünten 
Sandsteinbau des Mausoleums vorbei gings zum Belvedere und von 
da über den Baißener Ausblick zum Schlosse mit seinen prächtigen 
Terrassen. Galt der erste Blick zwar immer den beschwingten Be-
wohnern der herbstbunten Baumkronen und Gebüsche, so wurde 
doch auch interessanten Vertretern der Pflanzenwelt, den trockenen 
Fruchtständen des salbeiblätterigen Gamanders (leucrium Scorodonia), 
dem in den let3ten Jahrzehnten nach Deutschland eingeschleppten 
Almas tenuis, dem welkenden Immenblatt (Illelittis Melissophyllum), 
dem weidenblättrigen Birnbaum (Pirus saticifolia) unweit des Park-
w ärterhäuschens, den beiden Sumpfzypressen (Taxodium distichum) 
am Teichrande mit ihren eigenartigen, der Atmung dienenden Wurzel-
knollen, oder den korallenfarbigen, an weißen Fäden aus den Balg-
kapseln heraushängenden Magnoliensamen Beachtung geschenkt. Wie 
trank das Auge das flammende Rot der Scharlacheichen und das 
Grünviolett der dunklen Hartriegelsträucher, das lichte Gelb der 
Birkenkronen und die Goldockertönung der fallenden Ebereschen-
blätter! Die Berge lagen leider in dichten Dunstschleier gehüllt! 
Ueber die Pausebachbrücke ging es zu den Kunstschäßen der katho-
lischen Pfarrkirche. Die vier Willmanns und das reichbewegte zwei-
hundertjährige Schnitwerk des Hochaltars vom alten Frankensteiner 
Meister Strauß  — sie wurden mit gleichem Interesse betrachtet, 
wie bald darauf in der nahen Hofgärtnerei die breitkeilförmigen 
Nadeln der stattlichen Gingko oder das zerschlißte Laub der alten 
Sommerlinde (f asplenifolia) mit dem rückfälligen Aste ! 
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Der Mittagzug brachte die Teilnehmer nach Frankenstein. Hier 
dienten einige Stunden der Stärkung und Ruhe. Kurze Vorstands-
sitüng. Danach folgte unter ortskundiger Führung ein Rundgang 
durch die Stadt. Es wurde zuerst das Gymnasium besucht. Studienrat 
D r. K r u m s ch midt begrüßte in Vertretung des verreisten Direktors 
den Verein und erlaubte gern die Besichtigung der großen, leider 
nicht systematisch geordneten B r u ck 'sdien Schmetterlingssammlung; 
ihre sachkundige Erklärung übernahm Universitätsprofessor Dr. Pax. 
Die zahlreichen Kästen bergen vorwiegend Exoten. Der riesige 
Attacus von den Sundainseln, die Thysannia-Arten aus Südamerika, 

- die langzipfelige Eudaemonia aus Kamerun, die bläulingsähnliche 
Thecla imperialis aus Brasilien mit ihren fadendünnen Doppelzipfeln 
und so viele, viele andere — geflügelte Wunder der Natur! Dann 
ging es über den Marktplat am gotischen Rathause und seinem 
schlanken, 60 m hohen Turme mit dem durchbrochenen Steinhelm 
vorbei zum Wahrzeichen Frankensteins, seinem Schiefen Glockenturme, 
dem Bergfried der älteren Burg. An der Pfarrkirche wurde das 
Epitaphium von V eit St ofi, im Innern der wertvolle Kanzelschmuck, 
die 8 Alabasterreliefs Jo hann G r u n b ergers und in der Kauf-
funger Vorhalle der Sarkophag Herzog Karls I. von Münsterberg 
und seiner Gemahlin Anna, Herzogin von Sagan, besichtigt. Karl I. 
war es, der das in den Hussitenkriegen zerstörte Schloß Frankenstein 
im Zeitraum von 1524-1532 nach dem Vorbilde der Ofener Königs-
burg wieder aufbaute. Im 30jährigen Kriege hausten 1632, 1639, 
1642 und 1646 die Schweden darin. Als der Kaiserliche Feldmarschall 
Montecuculi 1646 die Stadt zum letten Male den Schweden entriß, 
wurde das Schloß in Brand gesteckt und gesprengt. Seitdem ist es 
Ruine. Ihre wechselnden Besiter nach den Herzögen von Münster-
berg und Oels waren: Die Krone Habsburg, die Reichsfürsten 
von Auersperg, die Krone Preußen, die Grafen von Schlabrendorf 
auf Stolz und gegenwärtig die gräfliche,Familie -von Deym auf Giers-
dorf bei Wartha. Bei der Besichtigung der Schloßruine gesellte zum 
Staunen über deren Größe und Schönheit sich das Befremden über 
die geringe Pflege, die dem immer mehr verfallenden Bau zu teil 
wird. Noch ein Jahrzehnt, und von der Deckenmalerei des Eckge-
wölbes — die erste und älteste bildliche Darstellung des schlesischen 
Adlers! — dürfte wenig mehr zu erkennen sein. Im Schloßhof mit 
seinem herbstroten Wildwein-Mauerschmuck gab der 80jähr. Kastellan 
K o ti lige eine anschauliche Schilderung des großen Brandes der 
Stadt am Nachmittage des 24. April 1858, den er als Siebzehnjähriger 
erlebte. 

3* 
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Für die Abendsitung hatte Seminardirektor Voigt liebens-
würdigerweise die schöne Aula seiner Anstalt zur Verfügung gestellt, 
von deren dunkler Holztäfelung an diesem Abend 86 künstlerische 
Farbdruckblätter aus Klei n schm idt „Singvögel der Heimat" in ge-
fälliger Anordnung sich abhoben. Kurz nach 6'/2 Uhr eröffnete 
Rittergutsbesiter Major Drescher aus Ellguth bei Ottmachau, der 
erste Vorsitende des Vereins, die Situng und dankte den aus den 
verschiedensten Teilen der Provinz gekommenen Mitgliedern und 
Gästen aus der Stadt und der Umgebung für ihr Erscheinen, insbe-
sondere Landrat Freiherrn von Th ie 1 ma n n und den Spit3en 
der Behörden. Sodann begrüßten Bürgermeister J o n s di er als 
Vertreter der Stadt und Seminardirektor V o i g t als Herr des Hauses 
mit kurzen warmen Worten den Verein und wünschten den Verhand-
lungen guten Erfolg. 

Den ersten Vortrag hielt Justizrat Gr ünb erg er aus Breslau 
über „Die rechtliche Stellung der Vögel" (Anlage XIII). Ausgehend 
von einer alten Strafandrohung des Rates der Stadt Breslau am 
Sabbat vor Exaudi des Jahres 1514 behandelte er den spröden 
Stoff in anregender Weise und erläuterte die wichtigsten seither 
zum Schute der Vogelwelt erlassenen Gesete und Vorschriften bis 
auf die neueste, von den beiden Ministern für Landwirtschaft und 
Wissenschaft erlassene diesjährige Polizeiverordnung, die im Franken-
steiner Stadtblatt zufällig am Verhandlungstage veröffentlicht worden ist. 

Der sich anschließende Vortrag Dr. Radig's über „Krähen-
wanderungen" (Anlage XIV) brachte beachtenswerte Forschungsergeb-
nisse. Der Vorsitende ergänzte sie durch einige Beobachtungen, die 
er in der Krähenkolonie des Oberwaldes bei Ottmachau gemacht hatte. 
(Siehe Anlage XII). 

Sehr interessant war eine holländische Anfrage über den Stand 
des Vogelschutes in Deutschland und Vorbereitung eines internatio- 
nalen Kongresses (Anlage XV), die an dritter Stelle zur Verhandlung 
kam. In vorbildlicher Knappheit entwickelte und begründete Uni- 
versitätsprofessor Dr. Pax seine Stellung zu den 7 zur Diskussion 
gestellten Rink e-Tolman n' schen Fragen und fand für seine 
gewandten und unanfechtbaren Darlegungen allseitig volle Zustimmung. 

Aufrichtiges Bedauern weckte die Mitteilung des Vorsitenden, 
daß er infolge der vorgerückten Zeit seinen angekündigten Vortrag 
„Ueber den Vogelbestand Schlesiens im Jahre 1921" (ist in der 
Anlage II wiedergegeben Sund mit den vorhergehenden Berichten 
zusammengezogen worden) ausfallen lassen und das mitgebradite, 
überaus reiche Material an Vogelbälgen und Nestern den Mitgliedern 
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in einer anderen Sißung vorlegen müsse. Er erwähnte kurz, daß 
der Sprosser (Erithacas philoinela Bchst.) während der Brutzeit singend 
bei Breslau und die durch ihren kunstvollen Nestbau interessante 
Beutelmeise (Remiza pendalina L.) brütend an einer Stelle der Oder-
niederung festgestellt worden sei (Anlage XVI); bei Bunzlau sei die 
seltene Rostgans (Tadorna casarca L.) beobachtet worden und ein 
nach einer Zeitungsnotiz im Riesengebirge aufgetauchter „Uhu" habe 
wie üblich bei der genaueren Feststellung in einen Waldkauz sich 
gewandelt. 

Mit Worten des Dankes für den zahlreichen Besuch schloß er 
die Versammlung um 81 /2  Uhr. Ihr reihte im Hotel zur „Post" sich 
noch ein zwangloses Zusammensein an. Man blätterte in den vorn 
Vorsißenden ausgelegten zahlreichen Zeitschriften und Büchern, no-
tierte Titel, erbat und erhielt Auskünfte, schloß Bekanntschaften, 
schmiedete Pläne für das kommende Jahr und leite sich  .  an der 
Güte des perlenden Bieres, bis Auto und Bahn einen Teil der Mit-
glieder unserem gastlichen Städtchen entführten. 

Die übernachtenden Mitglieder aus Ober- und Niederschlesien 
unternahmen Sonntag einen gemeinsamen Spaziergang von Silber-
berg nach Wartha. Ein genußreiches Wandern! In verschwenderischer 
Fülle hatte Junker Herbst seine Farben über Hang und Höhen aus-
gestreut, und Frau Sonne gab den wonnigen Bildern warme Lichter 
und weiche Schatten. Das Vogelleben war gering: Goldhähnchen, 
Zaunkönig, die 3 häufigsten Meisen, Amsel, Buntspecht und selbst-
verständlich Markolf der Schreier. Ueber dem Hupprich zog ein 
Bussard seine stolzen Kreise. Von Blumen grüßten nur hin und 
wieder ein Enzian (Genliana ciliata), ein Herbstlöwenzahn, eine späte 
Goldrute. Aus dem dunkelgrünen Gezweig der alten Eiben am 
Wege leuchteten die roten Samenmäntel ihrer fadsüßen Beeren. 
Pilze streikten — bis auf die Holzbewohner! Als Ersaß für die 
fehlenden Vogelnester entdeckte ein scharfes Augenpaar ein gut er-
haltenes Nest der Haselmaus (Muscardinus avellanarius). Die Stimmung 
war, wie bei solchen gemeinsamen Wanderungen sie sein muß, an-
geregt und heiter. Nicht nur Namen für alle möglichen und unmög-
lichen Käfer, Wespen, Wanzen, Gallen, Kräuter, Gräser, Flechten und 
Pilze durchflogen die Luft, sondern an sonniger] Raststelle' sogar 
schlanke „Wiener" und rotbackiges Obst. Der lange Weg wurde kurz. 
In Wartha noch Besichtigung der Kirche und ihrer von Friedrich dem 
Großen geschenkten schönen Orgel, eine kurze Abschiedsrunde in 
Klieeisen's Garten, gemeinsame Fahrt nach Camenz und — nach 
3 Seiten verteilte die Bahn Damen wie Herrn, die durch Freude an 
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Pflanze und Tier, Liebe zur Natur und Heimat zusammengeführt 
worden waren. 	 M. Buchs. 

Der Verein ist Herrn Seminarlehrer Buchs  zu großem Dank 
verpflichtet. Er war es, der die Vorbereitungen mit Fleiß und Um-
sicht getroffen hatte, er war der Führer in Park und Stadt und 
Wald, wobei er jeden einzelnen anzuregen wußte; da kam der Zoo-
loge wie der Botaniker auf seine Rechnung. Er war es, der die 
KI einsch midt' schen Bilder ausgehängt, und er war es, der für 
das leibliche Wohl der Vereinsmitglieder gesorgt hatte. Der Vor-
sißende wiederholt daher hier seinen aufrichtigen Dank, den er 
Herrn Buchs schon am Schluß der wissenschaftlichen Sißung ausge-
sprochen hatte. 

Bericht über die Tätigkeit der Ortsgruppen. 
(§ 16 der Saßungen.) 

Ortsgruppe Breslau. 

Am 23. Februar 1921 fand im Zoologischen Institut in Breslau 
die Gründung der Ortsgruppe Breslau statt. Zum ersten Vorsißenden 
wurde Herr Major a. D. W egn er, zum zweiten Vorsißenden Herr 
Gymnasialprofessor Dittr ich gewählt. Jahresbeitrag 2 M. Außer 
diesem Vorstand besteht ein Arbeitsausschuß, der die wissenschaft-
lichen Ausflüge und die Tätigkeit der Ortsgruppe mit dem Vor-
sißenden bestimmt. 

An folgenden Tagen fanden Ausflüge statt: 6. März Scheitniger 
Park, 20. März ebenda, 3. April Oswißer Wald, 14. April Scheitniger 
Park, 30. April Gräbschener Kirchhöfe, 8. Mai Scheitniger Park, 21. Mai 
Ohleniederung, 27. Mai Schottwißer Teiche, 24. Juni Ohleniederung. 

Die' Beteiligung war im allgemeinen recht rege. Am 3. April 
wurden schon Rauchschwalben beobachtet'. Am 14. April hörte man 
den Ruf des Kuckucksweibchens. Am 21. Mai beobachteten wir in 
der Ohleniederung 45 Vogelarten. 

Am 22. April fand die erste wissenschaftliche Sißung im Zoo-
logischen Institut statt, die zahlreich besucht war. Der Vorsißende,. 
Herr Major a. D. VVegn er, hielt einen Vortrag über die Vermin-
derung der Raubvögel. Das Institut hatte hierzu in liebenswürdiger 
Weise sämtliche schlesischen Raubvögel ausgestellt. Ferner sprachen 
der Vorsibende unseres Vereins, Herr Drescher, Graf v. Ze d Ii13 
und Professor Dr. P ax. 


