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der Plan auf Lebenskunde eingestellt werde; 3. daß der Unterricht 
weitaus vorherrschend im Freien erteilt werde; 4. de praktischer 
Vogelsthut durch die Schule und mit den Schülern getrieben werde; 
5. daß der Schulgarten und der Schulhof überall, auch inmitten der 
Städte, für diese praktische und nütlichste aller Naturunterrichtsarten 
ausgebaut und ausgenütt werde; 6. daß die poetischen Stoffe unserer 
Dichter besser verwendet werden; 7. daß die tüchtigen Lesestoffe 
für die Büchereien weit gründlicher verwendet werden; 8. daß Licht-
bild und Film für den eigenartigen Vogelunterricht recht oft ver-
wendet werden (ein Beispiel sollten die Vorführungen im Anschluß 
an den Vortrag liefern) und 9. daß bewußt, einheitlich und gründlich 
Heimatschut in der Schule getrieben werde! Es hat sich noch immer 
herausgestellt, daß ein von echter Naturliebe getragener Vortrag über 
Vogelschut oder gar ein solcher Unterricht zu wirklichen Ergebnissen 
führe. Die höhere Schule könne da noch weit mehr leisten als die 
Volksschule. Es ist ein Unding, für Vogelschut zu schwärmen und 
die Heimatschule als Ganzes abzulehnen oder sie nicht zu wollen 
oder sie nicht zu kennen! Denn die Heimat ist eine Einheit und man 
kann nicht auf der einen Seite schütten wollen, was man in anderen 
Teilen übersieht! „Nur wen die Liebe zur Natur beseelt, wird dazu 
kommen, die Seele der Heimatlandschaft zu fühlen!" 

Anlage V. 

Das untere liatzbachtal und die Vogelwelt. 
Von Kantor Purmann. 

Wer als Fremder die Liegniter Gegend das erste Mal besucht, 
kommt mit falschen Vorstellungen. Liegniter Gurken- und Zwiebel-
felder lassen manchen eine Fruchtebene vermuten, ähnlich der Magde-
burger Börde; dabei wissen wir Einheimischen nur zu gut, daß die 
besten und meisten Gurken- und Gemüsesorten bei uns auf fast 
reinem Sandboden gebaut werden. 

Der Fremde ist erstaunt über Hunderte von Möwen, die den 
Liegnit3er Bahnhof beleben und vermutet ein ausgedehntes Seen-
gebiet in der Nähe und doch sind nur ein Paar kleinere flache Reste 
des Urstromgebietes in der Landschaft vorhanden. Und wer gar 
von Norden oder Nordwest mit der Bahn zugereist kommt, der reiht 
Liegnit ein in die Gruppe der niederschlesischen Heidestädte ähnlich 
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wie Bunzlau, Lüben, Sagan; Kiefern und Heide begleiten ja die 
Bahnstrecke, bis schon das Bild der Stadt in Sicht kam. — Trugbilder! 

Unsere Liegniher Landschaft hat überhaupt kein einheitliches 
Gepräge, sie passt nicht in irgend ein beziffertes Schubfach des 
geographischen Aktenschrankes, sie wechselt von Westen nach Osten 
und von Norden nach Süden auf verhältnismäßig engem Raum mehr-
fach ihren Charakter und ihre Eigenart. Allmählich geht das westliche 
Hügelland nach Osten in die Kahbach-Oder-Niederung über. Dort 
wo die Kahbach mit dem Schwarzwasser vereint das charakteristische 
Gepräge eines Flusses der Ebene annimmt, durchfließt sie eine nach 
Osten zu sich ständig erweiternde Niederung. Dieser Niederungs-
streifen schneidet scharf die nördlich gelegene Heide von der wald-
losen Fruchtebene des Südens ab. 

In alten Zeiten muß hier ein undurchdringliches Sumpfland die 
Niederung ausgefüllt haben. Noch sind die Reste unzähliger Wasser-
arme erkennbar und erhalten: Fischerlache, Bornlache, Egelsee u. a., 
umrahmt von alten Eichenbeständen, lassen eine Landschaft vermuten, 
dem Spreewald ähnlich. Halbinselartig ragten von Norden her die 
Sandhügel der Heide in dieses Sumpfwaldgebiet hinein, um hier steil 
abzufallen. An dieser Linie stauten sich die Lebewesen, die nach 
Süden und die nach Norden zu dringen suchten, verschmolzen zum Teil 
in einander, suchten und fanden hier vielseitige Lebensbedingungen 
und siedelten sich an, nicht allein die Tierwelt auch der Mensch. 

Manche große Stadt wird wegen ihres hohen Alters erwähnt 
und ist stolz auf glänzende Vergangenheit, aber der Ort, in dem Sie 
heute weilen, so unbekannt und nebensächlich er manchem auch er-
scheint, kann's aufnehmen mit alten wohlklingenden Namen: Er 
stand schon zu den Zeiten, als Ramses II. Aegyptenland zu Glanz 
und Herrlichkeit erhob. Das sind keine Vermutungen, sondern Tat-
sachen, wohlverbürgt von Mutter Erde, die uns das aufbewahrt hat 
in Urkunden, die unverbrüchlich wahr sind. 

Als trockene Sandinseln ragten die Pantener, Bienowiher, Lesch- 
wiher Hügel aus dem Niederungsgebiet heraus, Schuh- und Lebens- 
bedingungen dem Urbewohner bietend. — Doch das nur nebenbei! 

Was diese Landschaft für ein Vogelleben aufzuweisen hatte, 
läßt sich nur vermuten durch Vergleiche mit den ungarischen Donau- 
auen, dem Oderbruch und dem masurischen Wald- und Seengebiet. 
Es ist anders geworden in unserer übermodernen Zeit! Eingeebnet 
sind die schilfumkränzten Wasserarme, verschwunden die zusammen- 
hängenden Sumpfwaldungen, entwässert die meisten Bruch- und 
Moorflächen. Wo wir als Schuljungen vor 4U Jahren noch weiße und 
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gelbe Seerosen fischten, Kiebigeier suchten und Reiher, Wildenten 
und Rohrdommeln aus dunklem Versteck aufscheuchten, da starrt 
uns heute die Eintönigkeit einer vernichteten und vergewaltigten 
Natur entgegen, die Folgen jener „Scheinkultur", die da glaubt, sich 
zum Herrn einer Welt aufwerfen zu können, deren Geschöpfe wir 
doch eigentlich sind. 

Noch kehren alljährlich die Frühjahrsüberschwemmungen gleich-
mäßig wieder. Der Bauer rechnet damit, de im Februar/März ein 
unermeßlicher See dort Wellen schlägt, wo einige Monate später man 
sich an reichen Heuernten erfreut. Noch sind unsere Bachufer un-
berührt und mit dichtem Weidengebüsch umsäumt, aber wie lange 
noch! Eine am grünen Tische ersonnene Entwässerungstheorie sucht 
die Flüsse fein zahm und sittsam zu machen. Schon naht die Kultur-
wut der Uferregulierung flußaufwärts und flußabwärts heran, zwängt 
die Kaltbach in geradlinig abgeböschte Dämme und verbietet jeder 
Weide und Erle die Ansiedelung bei Todesstrafe. Welchen Einfluß 
diese Maßnahmen auf unsere befiederten Sänger ausüben wird, kann 
der leicht erraten, der die Lebensgewohnheiten derselben kennt. 
Keine Gegend ist gegenwärtig so von Kleinvogelvolk belebt, wie 
die Strauchdickungen an Bach und Lache und die Eichengruppen auf 
den Wiesen mit ihrem dichten Unter- und Randholz. Ich brauche 
die Sänger, Finken, Ammern und Meisen nicht alle aufzuzählen, die 
hier Nist- und Lebensbedingungen finden, ich würde bei mancher 
Spezies vielleicht auch in Verlegenheit geraten, denn zu viel sind 
der Bewohner, zu flink ihre Bewegungen, zu dicht das Gebüsch und 
zu lückenhaft meine Kenntnisse, als daß ich erschöpfend beobachten 
könnte. 

Es machte sich in legter Zeit in diesem Gebiet eine auffallende 
Abnahme der Nachtigallen, Rotkehlchen und Grasmücken bemerkbar. 
Ich habe in der ganzen Kagbachniederung dieses Jahr nur etwa ein 
halbes Dugend Nachtigallen schlagen hören, gegenüber der drei- und 
vierfachen Zahl in früheren Jahren. In den Parkanlagen des alten 
Friedhofs zu Frankfurt a. 0. und in den Liegniger Anlagen waren 
auf bedeutend engerem Raum mehr zu hören als hier. 

Diesen Rückgang auf das Konto des Raubzeuges zu schreiben, 
halte ich für ebenso falsch, wie die gleiche Voraussegung auf die 
erschreckende Abnahme unserer Feldhühner zu stellen. Gerade in 
den legten Jahren ist mit Fallen, Gift und Büchse dein Raubzeug 
fast zu viel zu Leibe gerückt worden, schon um der teuren Bälge 
willen, als daß man dies als Ursache hinstellen könnte. Ich vermute, 
daß durch die außergewöhnliche und plöj3liche Hochwasserkatastrophe 
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im Juni der lebten Jahre ungeheuer viel Bruten hier nichtet wurden. 
Im vergangenen Jahre kam zum lieberflut noch ein Uebelstand: 
Der Winter seete schon im Oktober mit Schneefall so plötjlich ein, 
dat die ziehenden Vögel zu Tausenden zu Grunde gingen. Besonders 
viel Rotkehlchen wurden in den Dorfgärten gefunden. Vom Hoch-
wasser scheinen auch die Bruten der nicht selten hier vorkommenden 
Eisvögel gelitten zu haben. An den Steilabhängen der Wiesenlachen, 
unter knorrigem Eichenwurzelwerk versteckt, waren einige Brut-
stellen mehrere Jahre bewohnt. Sie sind dieses Jahr verschlämmt 
und verlassen. Wie das Sommerhochwasser der Schrecken der Erd-
sänger, so ist es für andere Vogelgattungen ein Magnet und be-
lebendes Element. Man ist erstaunt über die Menge von Wasser-
und Sumpfgeflügel, das sich sofort einstellt, wenn die Wiesenebene 
sich in einen See verwandelt hat. Störche und, Fischreiher stehen 
zu Dueenden im seichten Wasser, Flut- und Goldregenpfeifer laufen 
am Ufer entlang, Möwen und Kiebiee erfüllen die Luft mit Geschrei; 
Stock-, Löffel- und Krickenten fallen in ungezählten Schoofen gegen 
Abend ein. Diese Sommerhochwasser sind, nebenbei gesagt, sehr 
selten. Auf 1897 folgte erst 1919 und 1920. 

Vor Jahren waren Wiedehopf und Elster häufige Sommergäste 
im Wiesengelände. Sie sind sehr rar geworden. Die Elster erlag 
den Giftbrocken, dem Wiedehopf scheinen Brutgelegenheiten zu fehlen. 

Aber andere Gäste wurden häufiger, siedelten sich an und 
gehören heute zu den alltäglichen Erscheinungen: Turmfalk, Rötelfalk, 
Lerchenfalk, Wespenbussard und Mäusebussard. Die Zeiten sind 
Gott sei Dank vorüber, wo auf alles geknallt wurde, was krummen 
Schnabel und wehrhafte Fänge hat. *) Man hat mit der Zeit ein-
sehen gelernt, dat Nueen und Schaden doch recht relative Begriffe 
sind und wirtschaftliche Gesichtspunkte bei Bewertung einer Vogelart 
gar nicht allein ausschlaggebend sein dürfen. Die Natur ist um ihrer 
selbstwillen da, nicht aber, wie wir oft in unserem anerzogenen 
Dünkel meinen, der Tummelplae menschlicher Willkür! 

In unsere zum Teil mit Buschwerk und Dornhecken umgebene 
Dorfgärten sind in den let3ten Jahrzehnten vier Vogelarten einge-
zogen, deren ursprünglicher Wohnsie der Wald war. An den Menschen 
und die menschlichen Wohnstätten gewöhnt, haben sie mit der Zeit 
alle Scheu verloren und suchen ihren Bürgerrechten Geltung zu ver-
schaffen: Amsel, Star, Pirol und Ringeltaube. 

*) Kann ich leider nicht bestätigen. Drescher. 
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Nicht überall so steil und plößlich wie hier an den Dörfern, 
steigt die Niederung zum Lande auf. In Buchtungen und wieder-
holten Senkungen und Abfällen schneidet sie sogar bis an das höhere 
Waldgebiet ein, Moore, Bruch und nasse Tiefen bildend. Ich kenne 
unsere Gegend seit mehr als 40 Jahren. Ehedem waren viele Torf-
moore vorhanden. Die Torfstichlöcher waren damals noch deutlich 
erkennbar. Mit dem zunehmenden Gebrauch der Steinkohle über-
ließ man mit der Zeit diese Moore ihrem Schicksal und so bildeten 
sich 40 bis 60 Morgen große Oedländereien, die mit Schilf, Rohr, 
Strauchwerk und Baumgruppen bestanden waren. Mit Ausnahme 
ganz trockener Jahreszeiten betrat keines Menschen Fuß diese Wildnis. 
Da kam der Versuch der Urbarmachung und Trockenlegung dieser 
Sümpfe und dieser Versuch mißlang, bis man einsah, daß die Natur 
stärker ist als menschliche Kraft und neüzeitlicher Vorwiß; da staute 
man das Wasser zu regelrecht großen Teichen und gab der Gegend 
zurück, was man ihr vordem geraubt. Es ist seltsam genug im 
Kreislauf der menschlichen Entwickelung, daß der Enkel oft rühmt, 
preist und zu Ehren bringt, was sein Vorfahr verwarf. Die neu-
zeitliche Anlage größerer Heideteiche in unserer Gegend, die Wieder-
einführung der alten dörfischen Lehmbauweise, Jugendwanderungen 
und Lautenspiel, sie sind dem Natur- und Heimatfreunde eine Genug-
tuung für begangene Sünden früherer Zeiten. 

1905 entstand hier der heutige Bruchteich. Eine Kette präch-
tiger Waldteiche ziert den Heiderand bei Kleinreichen und Buch-
wäldchen und neuerdings auch im Gebiet der Weidelache bei Kunii3 
und der grobe Moorsee bei Leschwiß ist sogar noch in seinem Ur-
zustande erhalten. 

Wer Vogelleben und Lebensgemeinschaften studieren will, der 
suche sich in den frühen Morgen- und angehenden Abendstunden 
ein Pläßchen am erhabenen Ufer eines solchen Teiches. Pulsierendes 
Leben in urwüchsiger Fülle wird ihm die heimliche Stätte bieten, 
nicht nur im Sommer, wenn weiße und gelbe Seerosen, schwimmender 
Hahnenfuß und Wasserknöterich sich um den Schönheitspreis streiten, 
wenn Schwertlilien, Blutweiderich und Vergißmeinnicht das Wasser 
mit buntem Kranz einfassen und der Blätterteppich von Froschbiß 
und Krebsscheere stille Buchten des Wassers überzieht, sondern auch 
im März, ehe Schilfrohr, Kalmus und Kolbenrohr mit dichter Wand 
das Wasser einschließen. In den ersten lauen Frühlingsnächten finden 
sich all die Bewohner ein: Bläß- und Teichhuhn, Tüpfelhuhn, Wasser-
ralle, Stock-, Krick-, Knäck-, Löffel- und Tafelenten, auch einige 
Spieß- und Moorentenpaare, bis dann der seltsamste Gast, der Hauben- 

6 
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taucher sich einstellt. Niemals sieht man sie kommen, sie reisen ja 
in der Nacht; eines Morgens sind sie da! Und wenn dann das 
Schilf höher wird, Rohrsänger und Rohrammern sich einstellen, dann 
kann man gegen Abend auch den sonderbaren Balzruf der großen 
Rohrdommel vernehmen. Ein Rohrweihenpaar brütete voriges Jahr 
hier und der schwarze Milan sucht häufig am Ufer nach umgestan-
denen Fischen. Habicht und Sperber rauben mit Vorliebe an den 
Schilfwänden, im Herbst statten Fischadler, Schwäne und Wildgänse 
dem Moorsee einen Besuch ab. Wenn aber Wintertags die Wasser-
fläche gefroren ist, dann suchen nordische Enten, Säger und Taucher 
gern die nie zufrierenden Zuflüsse auf. 

Das nahe Waldgebiet bringt eine gewisse Vielseitigkeit in das 
Vogelleben der Wiesen-, Feld- und-Moorstric ►e, umsomehr, als Wald-
und Laubwald, Altholz und Schonungen, Blößen und Waldwiesen-
schlünde mit einander abwechseln und Feld und Holz buchtenartig 
in einander eingreifen. Im großen und ganzen ist in unseren Wäldern 
eine Abnahme verschiedener Vogelarten festzustellen. Welches die 
Ursachen sind, kann der leicht erraten, welcher die Wandlung unserer 
Waldbestände seit Jahrzehnten beobachtet hat. Die natürlichen ge-
mischten Bestände müssen von Jahr zu Jahr den Pflanzungen einer 
einzigen Art,  weichen. Insbesondere ist es die Fichte, die man über 
alle Gebühr zu kultivieren sucht. Ich bin nicht Forstmann, aber ich 
kenne die Natur unserer Landschaft und ich habe Augen um zu sehen. 
Niemals wird aus unseren Fiditenschonungen das werden, was man 
sich von ihnen erhofft. Die Fichte ist ein Kind der Berge, sie wird 
hier kümmern und kranken und vorzeitig zu Grunde gehen. Im 
Fichtenbestande erstirbt alles Pflanzenleben, den meiden auch die 
meisten Licht und Sonne liebenden Vögel. 

Es kommt noch ein Uebelstand hinzu: Unsere böse Zeit hat 
eine Unruhe in den Wald gebracht, wie nie zuvor. Beeren- und 
Pilzsammler durchstreifen zu Scharen oft mit polizeiwidrigem Lärm 
unsere Wälder. Da wurde es dem Birkwilde zu dumm, es strich ab 
und rückte weiter nach Norden und Osten. Die Balzpläße auf den 
Peist- und Großteichwiesen wurden leer und nur selten noch findet 
man ein Stück dieses edlen Wildes. Dohlen und Hohltauben fanden 
in den alten Eichen des Pohlschilderner Parkes bessere Wohnungs-
gelegenheit und die Nachtschwalbe floh in die ruhigere Herschwiß-
Gugelwißer Kiefernheide. Häher, Drosseln und Spechte scheinen 
sich auch in veränderten Verhältnissen wohlzufühlen, jedenfalls ist 
eine Abnahme in ihrer Zahl nicht bemerkt worden. Die Mandelkrähe 
ist häufig geworden, besonders in den Revieren, welche mit alten 
Eichenüberhältern bestanden sind. 
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Die Feldgrenzen unserer Dörfer schneiden in großen Buchtungen 
in die Heidewälder ein. Einzelne Stellen Unlands blieben mit ge-
mischten Baumgruppen übrig von dem einstigen Waldland, das 
menschliche Mühe in Acker umwandelte. In dieser trockenen Sand-
gegend brüten einige Triel-Paare. Als Heidekinder haben sie durch-
gehalten bis auf unsere Zeit. 

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, daß im legten Jahrzehnt 
der edle Gedanke von Vogelschue auch in unserer ländlichen Be-
völkerung allmählich Eingang gefunden und Fuß gefaßt hat. Nist-
kästen werden in Gärten und angrenzenden Hainen angebracht, um 
den befiederten Gästen Wohnungsgelegenheiten zu bieten. Dornen-
hecken mit Hopfen übersponnen, an denen unsere Feldflur so reich 
ist, schont man der Vogelwelt halber und Futterpläüe für Wintertags 
hier weilende Stand- und Strichvögel sieht man in Gehöften und 
Gärten fast überall. Doch sind das nur Nebensächlichkeiten in dem 
großzügigen Werk, das gezeugt ist aus dem tiefen Empfinden des 
Deutschen für die Natur. 

Sie wissen, es ist in let3ter Zeit ein großes und begeistertes 
Schlagwort entstanden von Heimatsche und Naturschu#. Es gibt 
wohl keine größere Stadt, in der nicht ein Verein mit diesen Be-
strebungen sich gebildet hätte und es gibt kaum noch eine Land-
schaft Deutschlands, die nicht schon ihre Beschüt3er gefunden und 
von irgend einer Seite überwacht würde. 

Soll diese „Reformation des Verbildungsmenschen" aber wirklich 
einen Siegeszug durch die Welt führen, so ist es notwendig, daß der 
Gedanke: „Der Mensch ist nicht Herrscher und Bezwinger der Natur, 
sondern ein Glied des Ganzen", Ueberzeugung und Gemeingut der 
ganzen sittlich gereiften Menschheit wird. 

Die alte Schulweisheit: „Dann denk' ich, all diese Pracht hat 
Gott zu meiner Lust gemacht", muß der Erkenntnis weichen! 

Es gibt nichts Totes auf der Welt, hat alles sein' Verstand. 
Es lebt das öde Felsenriff, es lebt der dürre Sand. 
Laß deine Augen offen sein, geschlossen deinen Mund 
Und wandle still, so werden dir geheime Dinge kund. 
Dann weißt du, was der Rabe ruft und was die Eule singt; 
Aus jedes Wesen Stimme dir ein lieber Gruß erklingt. 


