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zur Mitarbeit berufen. Die Durchführung der Arbeit würde sich am 
einfachsten gestalten, wenn sich in jedem Kreise Schlesiens ein Mit-
glied unseres Vereins meldete, das bereit wäre, innerhalb seines 
Kreises die Bestandsaufnahme vorzunehmen. Hierbei wäre die Zahl 
der beseSten und unbeseSten Nester festzustellen und gleichzeitig 
anzugeben, wie viele Baumnester sich darunter befinden. Meldungen .  

zur Mitarbeit sind zu richten an Professor Dr. Pax, Breslau 9, 
Sternstraße 21, Zoologisches Museum. 

Anlage I. 

Auszug') aus dem Vortrag „Liegnitzer Naturforscher". 
Von Studienrat Dr. Hans Neumann. 

Gerade uns Deutschen tut ein gerüttelt Maß an Mut gegen die 
graue Not der Gegenwart bitter not. In der Erforschung und Pflege 
der Heimat wächst solcher Mut. Darum erscheint es hohe Zeit, sich 
auf bewährte Heimatforscher zu stüten. 

In diesem Bericht gedenken wir nur kurz der Liegner Zoologen, 
und Botaniker. 

Auf dem Gebiet der Vogelkunde hat nur Georg  A n t on 
Vo I ck m a an gearbeitet. Um diese Lücke auszufüllen, ist 1920 auf 
Anregung von Eberhard Drescher eine Ortsgruppe des „Vereins 
Schlesischer Ornithologen" gebildet worden. • 

Die LiegniSer Aerzte Israel Volck mann (1636-1706) und 
sein Sohn Georg Anton Volckmann (1663-1721) 2) fasten ihre 
umfangreichen botanischen. Studien in ihrer „Phytologia magna" zu-
sammen. Leider liegt die für Schlesiens Pflanzenforschung überaus 
bedeutsame „Phytologia magna" nur im Manuskript von 10 Folio- 

1) Die ungekürzte Arbeit erscheint im 8. Heft der Mitteilungen des Gesch.-
und Altert.-Ver. zu Liegnit. 

2) Schub e gibt als Geburtsjahr 1664 an. Dieses Geburtsjahr läßt sich 
nicht mit den Angaben in Einklang bringen, die auf einem Grabstein G. A. 
V o I ckm a nn's auf dem Kirchhofe der St. Peter- und Paulkirche verzeichnet 
waren und die in den „Liegnieisc ►en Merkwürdigkeiten" (Johann Peter 
Wahrendorf, Bauten, 1724, S. 427) erhalten sind. Nach dieser Grabschrift starb 
er im Alter von 571/o Jahren am 21. März 1721. Auf das Geburtsjahr 1663 weist 
ferner die Bemerkung G. A. V o 1 ck mann 's hin, nach welcher • ihm sein Vater 
„1687, als er 24 Jahre alt war", die Vollendung seines Werkes übertrug. (Vor-
wort der Silesia subterranea, S. 4). 
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bänden in der Dresdener Hofbibliothek vor. Es wäre daher sehr 
wertvoll, wenn endlich gemäß der Forderung G ö p p e r t s und 
Th. Schubes die „Phytologia magna" im Tausch gegen ein sächsisches 
Werk nach Schlesien überführt werden könnte. 

Sie entstand von 1666-1718. Wenn man berücksichtigt, daß 
sich Israel Volckmanri schon seit 1662 mit dem Gedanken der 
Herausgabe des Prachtwerkes trug, so ist bis zu ihrem Abschluß 
56 Jahre gearbeitet worden. Erst 1890 wird sie in eingehenden 
Studien von T h. S ch u b e gewürdigt. Zum Beispiel weist S ch u b e 
über 90 Arten nach, die Schwenkf e 1 d noch nicht gekannt hat. 

Da Israel und Georg Anton Volckmann wildwachsende 
und angebaute Pflanzen unterscheiden, stellt S chub e aus diesen 
Angaben fest, welche von unseren heute wildwachsenden Arten zu 
Zeitender beiden Volckmann Kulturpflanzen waren. Besonders auf 
fallend ist, daß der Ast-Silling (Anthericum Tainosum), das Gänsekraut 
(Arabis hirsuta) und der Lack-Schotendotter (Erysintum cheiranthoicies) 
bei Volckmann als Kulturpflanzen bezeichnet sind. Etwa 800 kulti-
vierte Arten hat Schuhe in der „Phytologia magna" bestimmt..  
Die lebten Bände, in denen ausreichende Angaben über die Standorte 
aufgezeichnet sind, enthalten z. T. künstlerische Pflanzen- und Tier-
zeichnungen. 

Georg Anton Vo lckm an n gibt 1720 die „Silesia subterranea" 
heraus, ebenfalls ein wichtiges Werk, das in mancherlei Hinsicht über 
hundert Jahre maßgebend bleibt. Auch mit Rücksicht auf dieses 
grundlegende Werk ist G. A. Volckmann mit K und m ann und 
Graf Mattus chka zu den größten schlesischen Naturforschern des 
XVIII. Jahrhunderts zu zählen. 

Neben einer Reihe von anderen. Schriften hat G. A. Vo 1 ck mann, 
der an Vielseitigkeit seinen Vater bei weitem überragt, auch eine 
„ 0 rni th ologia" verfaßt. Leider ist diese Schrift gänzlich verschollen. 

Christian Runge gibt ihren Inhalt wie folgt an: 
Pars I. de Avibus villaticis, 

de • terrestribus, 
13 	III. de aquaticis, 
„ IV. de inutilibus, 

V. de altivlois, 
VI. de rapacibus, 

„ VII. de nocturnis, 
„ VIII. de exoticis. 

Die Auffindung der „Ornithologia" G. A. Volckmanns 
(Christi an Runge, Miscellanea Literarea de quibusdam ineditis 
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Historiae Silesiacae Scriptoribus ac operibus Specimen III, St. 70-76, 
Oels 1712) dürfte von erheblichem Werte sein, einmal weil Runges 
Angaben 1712 geschrieben sind und dann auch, weil es sich bei 
G. A. Volck mann um einen Naturforscher ersten Ranges handelt. 

Israel Volckm ann wurde am 6. Dezember 1636 in Nikolstadt, 
Kreis Liegniß, geboren. Sein Vater war Pfarrer. Infolge der Un-
sicherheit auf dem Lande wurde Israel  Vo Idc mann in früher 
Jugend nach Liegniß geschafft, 1650 auf das Elisabeth-Gymnasium 
nach Breslau. Er studierte von 1655-1659 Medizin und Philosophie 
in Leipzig. 1660 erwirbt er die Doktorwürde in Padua. Von 1661 
ab wirkt er als praktischer Arzt in Liegniß und widmet seine freie 
Zeit, seinem Garten, seinen Reisen, besonders in Schlesiens Gebirgen, 
und seiner „Phytologia magna", von der er die ersten 5 Bände von 
1666-1685 verfaßt hat. Am 5. Februar 1706 starb er in Liegniß. 

Georg Anton Vo lck mann wurde in Liegniß 1663 geboren. 
Bereits im 15. Jahre unterrichtete ihn sein gelehrter Vater in der 
Pflanzenkunde. Der 24jährige beginnt 1687 die selbständige Fort-
seßung der „Phytologia magna". Er arbeitete an ihr bis 1718. Doch 
die Botanik fesselt ihn nicht gänzlich. Mineralogische und zoologische 
Arbeiten nehmen ihn wesentlich in Anspruch. Im Begriff eine Samm-
lung der Schlesischen Stadtwappen herauszugeben, starb er am 
21. März 1721. 

Julius Gerhardt  kam als 20jähriger Hilfslehrer nach Kuniß. 
Neben den Ufern des Kunitier Sees sind seine ersten Arbeitsgebiete 
die Tschokke und der Peist, die leider noch immer nicht als Natur-
denkmäler geschütjt sind. 1848 überreicht Gerhardt  gemeinsam mit 
Emil P os t el die „Flora von Parchwiß" der Schles. Ges. für vaterl. 
Kultur. Von 1850-1894 wirkt er im Liegnißer Schuldienst. Er gehörte 
zu jenen Floristen, die Rudolf von Ue ch tr iß um sich sammelte. 

Seine 40jährige botanische Tätigkeit schließt Gerhardt  1885 
mit der „Flora von Liegniß" ab. Er beschreibt darin 1800 Arten. 
Davon entfallen auf Liegniß 1057 wildwachsende und 304 angebaute. 
Demnach sind etwa 75 Prozent der schlesischen Pflanzen in der 
Liegnißer Flora vertreten. Von 1885 ab geht er im Anschluß an 
Karl L eß n er ganz in der Käferforschung auf. Er beschreibt 20 
neue Käferarten. Die morphologische Untersuchung und ihre Wertung 
im System steht bei ihm im Vordergrund. Nach dem 1889 erfolgten 
Tode Karl L eß n e s sammeln sich um ihn die schlesischen Käfer-
forscher. 1910 liegt das „Verzeichnis der Käfer Schlesiens" in dritter 
Auflage vor. Gerhardt's entomologische Arbeiten, die W. Kolbe 
im Nachruf zusammenstellt, sind fast ausschließlich auf nieder-
schlesischem Boden gewachsen. 
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Zu dem Gerhardt'schen Kreise gehören unter anderen neben 
W. Kolbe  und Richard S cholz , auf die noch einzugehen ist, Karl 
und Eugen Schwarz, Landgerichtsrat Koßmann und G. Selinke. 
Von botanischen Mitarbeitern Gerhardt's seien genannt, außer 
dem erwähnten Emil Post e 1 (gest. 1875), Erdmann Stiller 
(gest. 1867), Major Ferdinand Elbrandt, Hermann Hitler, 
Mertsdiiiß und Ernst Figert. 

Von den genannten Naturforschern leben noch in Liegniß 
der Botaniker Lehrer a. D. Ernst Fi ger t, die Käferforscher 
M. F. Richard Scholz und Wilhelm Kolbe. 

Figert behandelt zahlreiche Bastarde, z. B. entdeckt und be-
schreibt er von 1885-1908 fünfzehn Carex-Bastarde als neu für die 
Liegnißer Flora. Damit ist nur ein kleiner Teil, der von Figert 
entdeckten Bastarde genannt, da er solche noch aus den Gattungen 
Juncus, Arabis, Sparganium, Typha, Epilobium, Salix, Pimpinella, 
Polygonum, Ranunculus und Aira beschreibt. Aber auch eine ganze 
Reihe von Arten werden von F ig er t neu nachgewiesen, z. B. 
10 Rubus-Arten. Figert prüft sein Forschungsmaterial besonders 
daraufhin, ob es sich um Arten, Varietäten, Bastarde oder abnorme 
Formen handelt, deren Entwickelung aus besonderen Verhältnissen 
erklärt wird. Neben dem Verdienst Fig ert's um die Erforschung 
der Liegnitjer Flora hat Fig er t sich mit besonderem Erfolg der 
Klärung kritischer Pflanzenformen gewidmet. Fig er t war Mitarbeiter 
an demiCarexwerk von A. Kn eu ck er, Karlsruhe i. B. und an den 
Pteridophyten Europas (F. Wirtgens). Für beide Exsiccatenwerke 
war er für Schlesien der einzige Sammler. Es ist zu bedauern, daß 
diese umfangreichen Arbeiten und eine schwere Augenerkrankung 
ihn daran hinderten, eine abschließende Liegnißer Flora herauszu-
geben. 

In Wilhelm Kolbe  besißen wir einen Käferforscher aus der 
Schule Gerhardt's. Kolbe geht wie sein Meister von Nieder-
schlesien aus. Obwohl dieses Gebiet durch Leßner und G er har dt, 
Major von Quedenfeld, Eugen und Karl Schwarz, M. Koßmann und 
G. Selinke fleißig durchforscht war, findet Kolbe nicht weniger als 
etwa 100 für Schlesien neue Käferarten. Seit dem Tode Gerhardt's 
(1912) seht Kolbe das Gerhardt'sche „Verzeichnis der Käfer Schlesiens" 
fort. Im Gegensat3 zu Gerhardt erregen biologische Fragen das 
dauernde Interesse Kolbe's. Möge er noch lange der Sammelpunkt 
seiner schlesischen Fachkollegen bleiben! 

Zu dem Gerhardt'schen Kreise gehört ferner M. F. Richard 
Scholz. Er untersucht u. a. das Zusammenleben der Käfer mit den 
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Ameisen, die Käfer in den Nestern der Uferschwalben, in den Bauten 
des Maulwurfs und des Hamsters. Zwei für Deutschland neue Käfer 
sind von Scholz festgestellt. 

Wir schließen die Reihe der noch lebenden Liegnißer Natur-
forscher mit dem Baurat a. D. T h. Becker  (geb. 1840), der der 
Erforschung der paläarktischen Fliegen einen nicht geringen Teil 
seiner Lebensarbeit gewidmet hat. Seit 1875 wohnt Becker  in 
Liegniß. Bis zu seinem 58. Lebensjahre veröffentlicht er etwa 18 
Arbeiten, in den nächsten 22 Jahren folgen über 80 weitere Arbeiten, 
von denen eine größere Anzahl stattliche Bände darstellen. In vor-
gerücktem Lebensalter sammelt und forscht Becker in Dalmatien., 
Aegypten, Algerien und Tunis, Madeira und auf den Kanarischen 
Inseln. Mit 67 Jahren besucht er Korsika, mit 69 Jahren den Ural 
und der 70 jährige scheut ebensowenig die Strapazen einer Reise 
nach Lappland, wie der 71jährige vor einer Wanderung durch die 
Pyrenäen zurückschreckt. Mit 72 Jahren bereist Becker die Donau 
von Bazias bis Orsowa. 

Becker hat 181 Gattungen und 2 335 Fliegen-Arten neu benannt 
und beschrieben. Die bis dahin unübersichtliche Chilosia-Gattung 
gliedert er in 134 Arten. Planmäßig schreitet er fort zu einer ebenso 
gründlichen Bearbeitung einer Reihe von Familien. Es ist verständlich, 
daß einem so erprobten und geradezu erstaunlichen Forscher all-
mählich die wertvollsten Fliegensammlungen der Welt zur Verfügung 
gestellt werden. Nur dadurch wird es ihm möglich, zwei Familien, 
die Chloropiden und Dolichopodiden, in ihrer Verbreitung durch alle 
Weltteile zu bearbeiten. Daneben findet Becker Zeit, den Katalog 
der paläarktischen Dipteren herauszugeben. Schon aus den welligen 
genannten Tatsachen erhellt, de B e ck e r zu den wissenschaftlichen 
Größen zu rechnen ist. Solche Männer aber brauchen wir heute 
mehr als je. Sie stärken unseren Mut im Kampfe um eine neue 
Kultur. In diesem Sinne dienen diese geistigen Helden, die sich in 
planmäßigem Schaffen die weite Erde erobern, nicht nur ihrer Spezial-
wissenschaft, sondern ihrem Volk. 

Neben den bisher behandelten naturwissenschaftlichen Schrift-
stellern haben sich um die Förderung der Naturwissenschaft in Liegniß 
eine Reihe von Männern verdient gemacht, wenn sie auch garnicht 
oder nur in geringem Grade schriftstellerisch hervorgetreten sind. Die 
meisten von ihnen wirkten in dem 1905 gegründeten „Lehrerverein 
für Naturkunde", eine Körperschaft, die erst in diesem Jahr ihren 
Kreis im „Verein für Naturkunde" erweitert hat. Hier sind besonders 
zu erwähnen, der Lehrer Trieb s , der Gründer und Vorsißende des 
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Vereins bis 1910 und Professor Dr. Merle, der den Heimatschut3 
und die Naturdenkmalpflege in die Wege leitete, und nach dessen 
Tode der Rektor Clemenz diese Gebiete in Wort und Schrift 
energisch vertritt. Prof. M er 1 e verfaßt „Das Tertiär und Quartär" 
(Festschrift des Gymnasiums 1909) und eine nur als Manuskript vor-
liegende Zusammenstellung der „geologischen Fundpläße bei Liegniß". 

Endlich sei nur noch der langjährige Vorsißende, Lehrer 
G ö 1 dn er, hervorgehoben, der besondere Verdienste um den Verein 
für Naturkunde und um die naturwissenschaftliche Abteilung im 
„Niederschlesischen Museum" hat und als führende geologische Per-
sönlichkeit gilt. 

Die auswärtigen Teilnehmer des Ornithologen -Tages dürfen 
Liegniß mit der Gewißheit verlassen, daß wir Liegnißer die Anre-
gungen, die vom „Verein Schlesischer Ornithologen" ausgingen, nach 
Möglichkeit verfolgen werden. Insbesondere aber wünschen wir, daß 
die neugegründete Ortsgruppe eine recht reiche Tätigkeit im Dienste 
des Vogelschuhes und der Vogelkunde entfalten werde. 

Anlage II. 

Bemerkungen über den Vogelbestand der Provinz 
Schlesien 1920/21, unter besonderer Berücksichtigung 

der Ottmachauer Gegend. 	' 
Von Eberhard Drescher. 

Der hier gegebene Ueberblick hat vor allem den Zweck, zur 
Beobachtung anzureizen. Er will erreichen, daß das Bild des schle-
sischen Vogellebens möglichst frisch erhalten bleibt und unsere Orni-
thologen ein annähernd richtiges Bild von dem augenblicklichen 
Vogelbestand erhalten. Viele der Leser werden sich bei einer Unter-
lassungssünde ertappen und sich sagen müssen, daß durch ihre Mel-
dung da und dort ein anderes Bild entstanden wäre. Ich möchte 
daher bitten, diese Meldungen nachzuholen. Da in den allermeisten 
Fällen die Beobachter selbst genannt werden, ist eine Nachprüfung 
ermöglicht. Aus den oben genannten Gründen kann dieser Ueber-
blick keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen. Er möge eine 
Ergänzung zu den anderen Beobachtungen sein, die ich früher an 
dieser Stelle gab, ferner zu den Ausführungen des Graf en v. Z edl iß, 


