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forschung und Naturschuß sät, leichtherzig eine urteilslose Menge gegen 
naturwissenschaftliche Forschung aufpeitscht. 

Ein seltener Zauber ging von Voigts Persönlichkeit aus; im 
Verkehr von einer seltenen Liebenswürdigkeit und bezwingenden 
Herzensgüte, verstand er es, überall, wohin er kam, sich Freunde 
weit über den bloßen Tag hinaus zu erwerben. Und sie alle — und 
es sind deren so unendlich viele — betrauern in dem Heimge-
gangenen daher auch nicht bloß den wissenschaftlichen Forscher, 
sondern vielleicht sogar mehr noch als diesen den Menschen Voigt, 
der — mag seine irdische Hülle nun längst auch schon Staub sein —
doch weiterleben wird in den Herzen derer, die ihm je begegneten 
und nahestanden. 

Rud. Zimmermann. 

Brief des Altmeisters der schlesischen Vogelkunde 
Constantin Lambert Gloger 

an Professor Dr. Hinrich Lichtenstein, 
Königlich zoologisches Museum der Universität Berlin. 

Geschrieben auf der Hampelbaude an der Seifenlehne unter der Schneekoppe 
im Riesengebirge, den 14. August 1825. 

(Freundlichst überlassen von Dr. Stresemann, Berlin.) 

Wohlgeborener Hochgelehrter Herr, 
Hochgeehrter Herr Professor. 

Zuerst bitte ich mit Zeit und Oertlichkeit zu entschuldigen, was 
diesem Briefe rücksichtlich der Form abgehen mag, an dessen frühem 
Entstehen hauptsächlich fortwährender Regen und ein Sturm, wie 
ich ihn in ebenem Lande nicht erlebt habe, schuld sind. 

Eine Zeit von 17 Tagen, die ich für den Aufenthalt in diesen 
Höhen bestimmte, finde ich nun am Ende doch viel zu kurz, zur ge-
nügenden Untersuchung ihrer Produkte aus der Klasse der Vögel, 
und der Entschluß, sie nächsten Frühsommer wieder zu besuchen, 
ist dadurch umso fester in mir geworden, da besonders dann als zur 
Anfangszeit die Fortpflanzung hier oben [die Pieper etc. haben eben 
erst in diesen Tagen große Junge, noch nicht bei unserer Ankunft] 
in den höheren Wäldern durch Gesang und Lockton manches leicht 
und sicher aufzufinden ist, was jeßt nur ein glücklicher Zufall zu 
Gesicht und vors Rohr bringt. Manches, was ich erwartete, habe ich 
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nicht gefunden (Al. alpestris, A. Richard?), dagegen ein paar Arten zu 
meiner Verwunderung an so erhobenem Orte und überhaupt im 
Sommer in Deutschland: Turdus torquatus ist den Sommer über höchst 
gewöhnlich und unter dem Namen Schneeamsel jedem Knaben sogar 
bekannt; von Char. morinellus trafen wir am 3. d. M. einen Flug, aus 
4 Stück bestehend, wahrscheinlich Ältern und Kinder, auf dem obersten 
steinigen Gipfel des Ziegenrückens, der den Koppenkamm überragt, 
und ich schoß das Mnch. im prächtigsten Sommergefieder, mein Freund 
das bereits etwas mausernde Wbch., die beiden andern konnten wir 
hinter dem Berge (vielleicht ihrer allzugroßen Zahmheit wegen) nicht 
wiederfinden. Vielleicht brütet er öfters auf den höchsten einsamen 
Gebirgen von Deutschland, ohne bisher bemerkt worden zu seyn. 
Diese Art des Wohnorts im Sommer stimmt mit Fabers Beob-
achtungen in Island überein, auch, was ich nicht vermuthete, oder viel-
mehr dem braven Regimentsquartiermeister nicht recht glauben wollte, 
die Nahrungsweise, denn einer der beiden von uns erlegten hatte 
wirklich mehr grüne Blätter als Insekten im Magen. Auch die Pieper 
sind, was für uns [?] gelten darf, nicht unbedingt Insektenfresser, 
denn die Mägen von jungen und alten A. aquaticus habe ich oft zur 
Hälfte, immer zum Teil, mit Conferven oder feinem weichen Sumpf-
grasgewürzel gefüllt gefunden, obgleich an heißen Tagen die Zahl 
der Dipteren, besonders der Fliegenarten ungewöhnlich groß ist. 
Weniger ist dies bei dem freilich tiefer wohnenden A. pratensis 
(A. palustris Meisner & Brehm) der Fall. Erster wohnt nur in der 
Knieholzregion und geht an windstillen, sonnenhellen Tagen zwischen 
die obersten Steintrümmer und auf die Plattform der Berge hinauf, 
blos an sehr rauhen etwas tiefer in Thalschluchten, wo Pinus pumilio 
nicht mehr wächst; gestern traf ich dennoch bei einer Temperatur, 
in welcher mir die rechte unbeschuhte Hand fast bis zur Unbrauch-
barkeit erstarrte (was mir sonst nicht bei Winterjagden passieren 
darf), über Hundert in zerstreuter Gesellschaft auf der höchsten Wiese 
des Gebirges*) zwischen der Wiesen- und Hampelbaude an einer 
kaum etwas gegen den Wind geschebten Stelle an. Der Vogel lebt 
hier den Sommer über ungemein häufig und seine Anzahl muß viele 
Tausende betragen, gut für mich, daß man dies nicht allgemein 
weiß, denn so wird mir ihn hoffentlich noch einer oder der andere 
für einen erträglichen Nominalpreis oder ein gutes Aequivalent ab-
nehmen, wenn ich ihn künftiges Jahr in voller Schönheit erlege. Auch 

*) Hier schon mein Freund auch Al. arvensis in einer Höhe von mehr 
als 4000 '. 
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jet kann ich Ihnen denselben in allen Arten schicken, und ich glaube, 
daß Sie, um eine vollständige Farben- und Größen -Suite mit den 
Uebergängen zu A. htoralis Br. zu haben, nicht unter 8 Ex. werden 
ausstopfen lassen dürfen, denn zur Zeit, wo sie Junge ziehen, ist 
kaum einer noch im reinen Sommerkleide und die ältesten, welche 
es am frühesten anlegen, verlieren zufällig und im Geschäft des 
Brütens auch einen Teil desselben zuerst, so de bei einzelnen 
bereits Ende Juli das Röthliche der Brust durch dunkle Flecke (denn 
es kommen Federn von der Herbstfarbe hervor) fast verdrängt ist. 
Nach des Philosophen zu Renthendorf „Ansicht" würden die Jungen 
wegen des kurzen Daumennagels samt und sonders dem neuen 
A. litoralts beizuzählen seyn, den ich zwar nicht eigentlich in seiner 
ächten Eigentümlichkeit! — gefunden, aber doch theilweise so in dem 
gewöhnlichen A. aquat. wieder gefunden habe, daß alle die seyn-
sollenden Kennzeichen dahin schwinden. So würden die entschie-
denen Jungen seines Sumpfpiepers wegen größerer Zahl von Schwanz-
flecken und der ganz und ,gar abweichenden Farbe zu einer sogar 
ihm noch neuen Art zu rechnen seyn, von der uns Minerva und Isis 
bewahren mögen; ich will meinem Gewissen die Skrupel nicht auf-
laden, ihn auf irgend eine Weise dazu zu verleiten. Dem A. Lichtensteinii 
nähern sich einige Ex., die ich aus einem und demselben Fluge mit 
den Jungen des palustris herabgesdiossen zu haben glaube — denn 
sicher läßt es sich bei der Anzahl der einzelnen, aus Familien be-
stehenden Flüge und ihrer Beweglichkeit selten bestimmen — und 
die unterscheidende durchaus weißliche Unterleibsfarbe des A. monta-
nellus ist ein so trügliches Kennzeichen, so entschieden durch Ver-
bleichen entstanden, daß ich sogar den H. Pastor selbst, und wenn 
er ein zweiter Thomas wäre, von der Unzulänglichkeit desselben zu 
überzeugen gedenke, indem ich von A. palustris z. B. gestern ein 
altes Mch. mit weißem Grunde am ganzen gastraeum, dem aber an 
der Brust und über den Augen dunkelrostgelbe frische Federn her-
vorwachsen, zu schießen das Vergnügen hatte. Außerdem war mein 
erster Schuß ein A. palustris M. u. Br. mit einer Spur von dem Rost-
roth am Zügel und Kehle des neuen A. rufogularis Br. Das könnte 
also eine 6te — etwa eine „Mittel-Art"!!! seyn. Ich werde, um 
Ew. Wohlgeboren zum Selbst - Urtheilen möglichst Gelegenheit zu 
geben, zur Zeit alle von uns erlegten Ex. von A. aquat. u. prat. über-
schicken. Nun aber mein Bedenken. A. arboreus mit dem größeren 
Körper und Schnabel und dem kleinen krummen Nagel und der kleinere 
A. prat. mit schwächerem Schnabel und längerem Nagel (die ich in 
ihrer recht eigenlichen Form hier oben beide noch nicht gesehen 
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habe) gehen in jeder Rücksicht so vollkommen in einander über, wie 
es nur irgend Col. livia und oenas können, und der hier allein lebende 
A. palustris mit seinem stets stärkeren Schnabel und längerem Nagel 
ist ein Mittelding zwischen beiden, das bald an der einen, bald an 
der anderen Spezies mehr Antheil nimmt, so daß ich, so leicht es 
mir sonst stets wurde, sie nicht nur im Freien, sondern auch unter 
falschem Namen im Kabinette zu unterscheiden, mich hierzu jebt oft 
völlig außer Stande sehe. In diesem Punkte der [unleserlich. Str.] doch 
noch sehr im Zweifel stehen bleibt, können nur Beobachtungen des 
Gesangs zu Anfang der Fortpflanzungszeit und dergl. der Entscheidung 
näherbringen. Für jebt wollte ich (nur dies galt eigentlich für den 
Zweck meines Briefs) Ew. Wohlgeb. den Vorschlag machen, diese 
corpora ancipitia Naumann zur Ansicht zu schicken, der mir die Pieper 
besonders empfohlen hat, und dem ich einige der instruktivsten Exx., 
wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben werden, überlassen will. Vielleicht 
würde auch Brehm (ich glaube, er m uß sogar) durch dieses Mittel 
einigermaßen von seiner Artenvervielfältigungstheorie und seinen 
„Ansichten" zu heilen seyn. Dafern Sie also besonders dem lebteren 
das Vertrauen schenken, daß er mit den Bälgen, die das abgeriebene 
oder jugendlich weiche Gefieder hatten, daher sehr behutsam be-
handelt werden müssen, gebührend verfahren werde, so dürfte ein 
Umweg derselben über Neustadt a. d. 0. und Köthen vielleicht noch 
der kürzeste Weg zum Ziele seyn; doch steht dies allein in Ihrem 
Willen, und Sie haben über diese z. Thl. sonst werthlosen und nur 
durch Brehms Neuerungen gewinnenden Gegenstände ganz zu dis-
ponieren. Alles übrige, was ich sonst für Ihr Museum nothwendig 
oder wünschenswerth halte, werde ich zu Ende der Ferien nach 
Berlin abgehen lassen nebst dem, was Sie mir weiter auszutauschen 
gütigst zugesagt haben. — Acc. alpinus kommt in Schlesien nur auf 
dem Kegel der Koppe vor; freuen soll Ew. Wohlgeb. hoffentlich der 
junge Vogel, dem die Seiten- und Kehlflecken mangeln. S. tithys 
lebt hier mit ihm und A. aquat. zusammen, aber auch auf den Stein-
haufen aller hohen Orte häufig. S. trochilus und Fr. spinus haben wir 
auf einem sehr hohen Abhange im Knieholze gesehen und geschossen. 
A. campestris finde ich nirgends. Von Wring. nivalis, die Naum. hier 
vermuthete, keine Spur; Al. alpestris ist als Spätherbst-, Winter- und 
Frühlingsvogel vielen Leuten bekannt, mehr noch Emb. nivalis; C. caryo-
catactes als Sommervogel in den erhobenen Wäldern; schön wäre es 
endlich, über sein Nisten etwas Sicheres zu erfahren etc. etc. 

Sehr würde es mich freuen, wenn Ihnen die mir freilich sehr 
wohl bekannte Geschäftsfülle bald Zeit zu einigen Zeilen Antwort 
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übrig ließe, der ich stets mit der ungetheiltesten Verehrung 
seyn werde 

Ew. Wohlgeboren innigt ergebener 
Const. Gloger. 

J. W. Stolz 1- 
Ein Nachruf von C. Kayser. 

Während des verflossenen Weltkrieges riß der Tod auch in die 
Reihen der Ornithologen empfindliche Lücken. Noch war kein Jahr 
verflossen, seit sich das Grab über Otto le Roi geschlossen hatte, 
als wir von neuem die Kunde von dem Ableben eines jungen viel-
versprechenden Ornithologen erhielten: des Herrn Mittelschullehrers 
J. W. St olz aus Trachenberg in Schlesien. Johannes Wilhelm 
Stolz wurde am 25. Januar 1881 in Paramaribo in Südamerika als 
einziges Kind eines Herrnhuter Missionars geboren. Schon im Alter 
von zwei Wochen verlor er seine Mutter. Den ersten Unterricht und 
zwar in deutscher Sprache, empfing er an seinem Geburtsort, aber 
schon im Alter von 7 Jahren mußte er seinen Vater verlassen, den 
er in seinem späteren Leben nur noch einmal für längere Zeit wieder-
sah, -- um in Deutschland seine weitere Erziehung zu genießen. 
Diese wurde ihm durch die Herrnhuter Brüdergemeinde zu teil, und 
lettere vermittelte ihm in ihren Erziehungsanstalten jene Geistes-
und Herzensbildung, welche seine näheren Bekannten an ihm hoch-
schatten. Nach der Konfirmation besuchte er die Präparandie des 
Lehrerseminars in Niesky, dann kam er auf das dortige Lehrer-
seminar und nach bestandener Lehrerprüfung fand er in Niesky zuerst 
an der Ortsschule und dann am Seminar Anstellung. 

Schon in seinen Knabenjahren zeigte er großes Interesse für 
die ihn umgebende Natur und eine gute Beobachtungsgabe. Um 
seine Vorbildung für das Lehrfach und besonders für sein Lieblings-
fach zu vervollkommnen, studierte er, nachdem er hierzu einen zwei-
jährigen Urlaub erhalten, während dieses Zeitraumes Naturwissen-
schaften auf den Universitäten Greifswald und Halle. 

Zu Ostern 1907 trat Stolz dann zunächst kommissarisch als 
Seminarlehrer an den oberen Klassen wieder in die Anstalt in Niesky 
ein, um dort den gesamten naturkundlichen und mathematischen Unter-
richt zu übernehmen. Nachdem er dann die Mittelschullehrer- und 
die Rektoratsprüfung bestanden hatte, wurde er im Jahre 1910 
ordentlicher Seminarlehrer. 


