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63. Fitislaubfänger, Phylloscopus trochilus (L.). Brutvogel 
im botanifchen Garten. 

64. Weidenlaubfänger, Phylloscopus rufits (Bechst.). Brut-
vogel im botanifchen Garten und auch fonft. 

65. Singdroffel, Turdus musicus L. Brutvogel, jedoch nur 
im botanifchen Garten. 

66. Wein d r o f f el, Turdus iliacus L. Gelegentlich im Winter 
im botanifchen Garten. (Po h 1.) 

67. Amf e 1, Turdus merula L. Brutvogel allenthalben. 
68. Hausrotichwanz, 	titys (L.). Brutvogel. 
69. Gartenrotfchwanz, Pacticilla phoenicurus (L.). Brut-

vogel auf den Promenaden und im botanifchen Garten. 
70. R o t k ehlch e n, Lrithacus rubeculus (L.). Brutvogel im 

botanifchen Garten, auch im Winter hier. 

Einige Beiträge 
zur Kenntnis der sehlesielien Vogelwelt. 

Von Otto Natorp. 

Da fleh unier Verein in erfter Linie die Aufgabe ftellt, die 
Vogelwelt der Provinz Schlefien zu erforfchen, fo hoffe ich, auch mein 
Scherflein dazu beizutragen, wenn ich Ihnen heute einige Beobachtungen 
über gewiffe, für untere Provinz ziemlich feltene Arten mitteile. 
Es fei mir aber auch geftattet, andere, regelmäßig bei uns vor-
kommende Arten zu erwähnen, soweit fie durch ihr Vorkommen, 
Zugverhältniffe, Färbung oder Manier intereffant erfcheinen. 

1. Zunächft kann ich Ihnen hier eine Droffel zeigen, ein 
Kuriofum, welches ich am 7. Oktober 1902 in einer hiefigen Wild-
handlung entdeckte. Ich fah da unter einem wüften Durcheinander 
von Singdroffeln und einigen Amfeln plößlich eine fchwärzlich ge-
färbte Droffel mit auffallend weißen Läufen. Sofort wurde fie gekauft. 
Was kann das fein, dachte ich. Die fibirifchen Arten, welche bei uns 
im Laufe der Zeit fchon mal vorgekommen waren, kannte ich aus 
den Büchern und z. T. auch aus ausgeftopften Exemplaren aus dem 
Mufeum. — Vielleicht Melanismus? Aber von welcher Art? Ich gab 
eine genaue Befchreibung diefes fonderbaren Vogels und fchickte fie 
als kleine Mitteitung mit einer Abbildung an Hennicke, fprach aber 
in meinem Artikel keine Vermutung aus, für welche Art ich den 

3* 
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Vogel hielt. Auf He nni cke ' s Veranlaffung wurde der Vogel an 
Herrn Prof. R. Blafi us geichickt. B1 afiu s nun hält fie für einen 
Melanismus der Rotdroffel, T. iliacus. Er feilift aber fehlen nicht 
ganz davon überzeugt zu fein, wie ich aus feinem eigenen Munde 
hörte, als ich vor etwa 5/4 Jahren die Ehre hatte, mal abends bei 
ihm als Gaft zu weilen. Ob es nun wirklich ein Melanismus von 
T. iliacus ift, erfcheint auch mir fehr fraglich. 

Die Ähnlichkeit mit Turclus iliacus belieht nur ungefähr in 
der Größe. Die Schwingenverhältniffe können auch nicht maßgebend 
fein, darnach könnte es ebenfo gut eine Singdroffel oder irgend eine 
andere kleinere Droffelart fein. Vergleichen wir den Schnabel mit 
dem der Rotdroffel: er erfcheint fchmaler, geftreckter, der Unter-
Ichnabel ift an der Bafis, und zwar hier nur an den Seiten weißlich, 
bei iliacus die ganze Bafis des Unterichnabels gelb. Die Färbung 
ift eine total andere. Wäre es Melanismus, fo müßte entweder bei 
totalem Melanismus der ganze Vogel fchwarz fein, oder aber bei 
partiellem Melanismus nur gewiffe Gebiete, die übrigen Partieen 
wären dann normal gefärbt und gezeichnet. Handelte es fich jedoch 
um einen Anflug von Melanismus, der fich über das ganze Gefieder 
mehr oder weniger ausbreitete, fo erfchiene die normale Färbung 
wie durch Ruß getrübt. Dies ift aber hier auch nicht der Fall. 
Unter Melanismus verftehe ich eine abnorme Ablagerung fchwarzen 
Pigmentes in den Federn. Die Rückenfärbung diefer Droffel läßt 
aber nichts hiervon erkennen, es ift eine ganz eigene Färbung, ich 
möchte fie olivenerdbraun nennen. Vergleichen wir fie mit der 
Färbung der Amfelweibchen, welche ähnlich ift, fo finden wir, daß 
fie mehr ins Graue zieht. Wir fehen bei diefer Droffel nicht die 
Spur des hellen Augenftreifs von T. iliacus, auch die Flügelfedern 
find ganz einfarbig. Von dem Roftrot der Unterflügeldeckfedern 
und der Weichen ift auch nichts zu entdecken. Die Unterflügeldeckfedern 
find olivenbraun mit fchwarz gemifcht, ähnlich wie die Unter-
Ichwanzdeckfedern. Das Schwarz der Unterfeite ift matt, zeigt nicht 
die Zeichnung der Rotdroffel auch nur angedeutet; die Federn haben 
nach unten zu heller und breiter werdende Säume, was auch gegen 
Melanismus fpricht. Ähnliche helle Säume finden wir bei T. torquabts. —
Die Füße find länger wie bei T. iliacus und waren urfprünglich 
fchön hornweiß. Ich habe mir in leßter Zeit viele Rotdroffeln in 
Wildhandlungen u. s. w., wo ich fie fand, daraufhin angefehen, habe 
aber bei keiner einzigen, obwohl ich doch hunderte gefehen und 
z. T. auch nachgemeffen habe, auch nur annähernd fo .hohe und fo 
hell gefärbte Läufe gefunden. Die Droffel kaufte ich am 7. Oktober, 
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damals gab es aber nirgends fchon Rotdroffeln, die kamen erft 
1 Woche fpäter auf den Markt. Wenn T. iliacus bei uns ankommt, 
fo find die Vögel fämtlich mit der Maufer fertig. Diele Ichwarze 
Droffel hatte jedoch die Maufer nicht abgefchloffen, einige Arm-
fchwingen find noch nicht ausgewachfen. Es liegen fich noch mehr 
Unterfcheidungsmerkmale anführen. Was es nun eigentlich fein 
könnte, weiß ich nicht. Vielleicht eine innerafiatifche Art?? De die 
Fauna Afiens ganz genau bekannt und bereits wiffenfchaftlich erfchöpft 
ift, möchte ich lehr bezweifeln. Man denke doch nur daran, wie 
wenig Zentralafien erforleht ift! Ob die Avifauna Südafiens mit 
fämtlichen dort überwinternden Arten vollitändig bekannt ift, ift auch 
noch nicht erwiefen. — Ein Baftard kann diele Droffel auch nicht 
fein, man müßte doch Merkmale für diefe oder jene Art nicht nur 
in der Färbung, fondern auch in der Geltalt finden. 

2. Nun will ich Ihnen von einer anderen Art Beobachtungen 
mitteilen, welche für Schlefien als Seltenheit zu betrachten ift. Es 
ift das Schwarzkehlchen, 

Pratincola rubicola (L.). 
Das Schwarzkehlchen habe ich fchon öfters bei uns angetroffen. Vor 
einer Reihe von Jahren fah ich einmal Anfang April bei Rofchkowiß 
im Kreife Kreuzburg 2 Vögel diefer Art, die mir aus der Marburger 
Gegend lehr gut bekannt ift. Es waren 1 d und 1 9. Ich habe 
fie nur an einem Tage beobachtet. Sie waren, wie auch faft überall, 
lehr fcheu und es gelang mir damals nicht, ein Exemplar zu fchießen. 

Im Juli 1896 entdeckte ich wieder einen folchen Vogel auf 
einer Weide an unferem Garten, der an freies Feld grenzt. Diefen 
konnte ich fchießen. Es war ein junger ausgewachfener Vogel im 
Neftkleide. Der Balg, der übrigens lehr zerfchoffen war, ift mir leider 
verloren gegangen. 

Später traf ich eine Reihe von Jahren hintereinander regel- 
mäßig in den erften Tagen des Oktober einzelne Vögel diefer Art und 
erlegte auch mal ein 9, welches fich in meiner Sammlung in Rofchko- 
wiß befindet. Jeßt habe ich feit 2 Jahren keine mehr gefehen. — 
Die Brutpläße, welche diefer Vogel in Heffen lehr gern bewohnt, 
find Halden mit jungen Kiefernpflänzchen, Heideflächen, die mit Wach- 
holderbüfchen beftanden find und ähnliche Örtlichkeiten, auch Feld- 
gebüfche liebt er. Im Herbft trifft man das Schwarzkehlchen mit 
feinem nahen Verwandten Prat. rubetra auf Feldern, befonders Kraut- 
und Kartoffelfeldern an. Nicht weit von Rofchkowiß ift eine Stelle, 

mir wie gefchaffen für das Schwarzkehlchen erfchien, ein Ödland 
zahlreichen Wachholderbüfchen, kleinen Kiefern, Birkengeftrüpp. 
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Dort begab ich mich im vorigen Jahre am 19. April hin, traf hier 
aber keine Schwarzkehlchen, wohl aber einen ganz anderen Vogel. 
Es war warmes Frühlingswetter, Oftwind. Von weitem erblickte ich 
auf den kahlen Spißen kleiner Birken 2 Vögel, kleiner wie die Rot-
droffel. Von Zeit zu Zeit flogen fie in die Luft, fingen nach Fliegen-
fängerart ein Infekt und kehrten auf ihre hohe Warte zurück. An-
fangs wurde ich nicht recht daraus klug, was es fein könnte. Als 
ich etwa auf 70 Schritt herangekommen war, erkannte ich plößlich 
zu meinem nicht geringen Erftaunen zu fo fpäter Jahreszeit, an der 
Geftalt und dem Federfchopf S eid en f chw änz e. Einen fchoß ich, der 
Magen war ftark gefüllt mit Infekten und Wachholderbeeren. Offenbar 
trugen die in Menge vorhandenen Wachholderbüfche die Schuld, daß 
die hochnordifchen Gäfte bei uns fo lange verweilten. Gewiß wären 
fie in den nächften Tagen fchon weitergezogen. Leider mußte ich 
am felben Abend Rofchkowiß wieder verlaffen, foult hätte ich mir 
große Mühe gegeben, die Vögel weiter zu beobachten. Die fonft fo 
zutraulichen Seidenfchwänze waren übrigens damals außerordentlich 
rcheu und ich mußte Deckung benüßen, um mich anzupürfchen. Am 
felben Tage fah ich fchon viele Sommervögel, Wiedehopfe, Braun-
kehlchen, Gartenammern und andere. 

3. Über den St einf ch m äß er S. oenanthe (L.) möchte ich 
einige Bemerkungen machen betreffs feines Farbenkleides. 

Im April kommen diefe Vögel bei uns an, bei uns in Ober-
fchlefien etwa 4. bis 6. April die erften. Dann tragen die d'd ihr 
Frühlingskleid. In Abbildung 1 habe ich ein jüngeres cr dargeftellt, 
welches ich am 22. April 1902 erlegte. Die alten cfcr haben viel 
fchöner Ichwarze Flügel und Ohrenftreif und find am Rücken noch 
heller gefärbt. Die 9 , befonders die jungen, haben im Frühjahre 
mehr braungraue Flügel (fchwärzlich-braungrau), der Rücken ift auch 
bräunlich, der Ohrenftreif entfprechend matter. Im Juli fchon beginnt 
der Rückzug und zwar dann faft nur junge Vögel, welche zum Teil 
Ende des Monats die Maufer bereits ziemlich überftanden haben. Der 
Herbstzug dauert bis Ende September, fogar im Oktober kann man 
noch Nachzügler treffen. Das Herbftkleid ift nun fehr vom Frühlings-
kleid verfchieden. Abbildung 2 zeigt ein d' im Herbftkleid, ebenfalls 
jüngerer Vogel. Auch die alten dd find dann dielen jüngeren Vögeln 
fehr ähnlich gefärbt. Doch erkennt man fie immer noch an der 
markanteren Zeichnung, vor allen Dingen an den tieffchwarzen 
Flügelfedern mit ihren viel Ichmäleren Rändern. Auf größere Ent-
fernung — nah kann man an diefe zur Zugzeit im höchften Grade 
fcheuen Vögel nicht heran — ift es aber doch ziemlich fchwer, alte 
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und junge von einander zu unterfcheiden. Ich habe mir verzweifelte 
Mühe gegeben, ein altes d im Herbftkleide zu erlegen und war auch 
tatfächlich fo glücklich, es war aber leider zerfchoffen. Meiner Anficht 
nach muß S. oenanthe eine Frühlingsmaufer durchmachen; am meiften 
fpricht hierfür der auffallende Unterfchied in der Färbung der Federn 
bei jungen Männchen, indem die frifch vermauferten Federn des 
Kleingefieders im Herbfte gar nicht am Bafalteile die fchönen Farben 
des fpäteren Frühlingskleides aufweifen, am auffallenditen ift dies 
an der Ohrbefiederung. Die Flügel- und Schwanzfedern, einfchließlich 
der Armfchwingendecken werden natürlich bei der Frühjahrsmaufer 
nicht gewechfelt. Am Fügel tritt das Schwarz nur durch die Ab-
nußung der hellen Säume hervor. Bei den alten Männchen ift das 
Kleingefieder im Frühjahr, wenn fie bei uns eintreffen, oft fo fchön 
und zart und die Färbung fo frifch, daß ich mir nicht denken kann, 
es fei durch Abnut3ung während des Aufenthaltes in den heißen 
Winterquartieren fo geworden. Beobachtungen an den in Gefangen-
fchaft gehaltenen Vögeln find mir nicht maßgebend. In der Gefangen-
fchaft ift fo manches beim Gefieder der Vögel ganz anders wie in 
der Freiheit. Mir ift nichts darüber bekannt, ob man über die evtl. 
Frühjahrsmaufer der Saxicola oenanthe in den Winterquartieren 
Forfchungen angeftellt hat. Man müßte diefe Vögel fyftematifch durch 
alle Wintermonate hindurch fammeln, vor allen Dingen im Januar 
und Februar. 

4. Eine andere Art, der S p r off er, L. philomela (L.), gehört 
jeßt zu den Seltenheiten Schießens. Es war im Mai 1902, vom 15. 
bis 23., da hörte ich bei Rofchkowiß ganz nahe an der ruffifchen 
Grenze einen Nachtigallenfchlag, der lehr kurz, laut und markant 
war, mit abgeriffenen Strophen. Ich vermutete in diefem Vogel .  
einen Sproffer. Ich habe noch nie eine Nachtigall fo Ichlagen hören. 
Auch die Gegend war eigen, wie fie fonit die Nachtigall nicht zu 
bewohnen pflegt. Auf feuchter, fumpfiger Wiefe, in der Nähe Waffer 
und Erlenbäume, ftanden mehrere große, dichte kuppelförmige Weiden-
büfche — Saalweide ? — In einem diefer Bülche hatte der Vogel 
feinen Standort aufgefchlagen. Wiefenpieper, Kiebiße, Bekaffinen, 
Rohrammern, Stock- und Krickenten waren hier feine Nachbarn. 
Der Gelang des Sproffers ift mir auch aus der Gefangenfchaft be-
kannt. Ich habe ihn hier und da bei Vogelliebhabern, die mir be-
kannt waren, gehört, in der Freiheit aber bisher noch nicht. 

5. Regulus ignicapillus (Teen.) ift von mir fchon öfters in 
Schießen beobachtet worden. 2 Exemplare aus Schlefien ftehen in 
meiner Sammlung. Das eine habe ich Ende Auguft vor einigen 
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Jahren, das andere Mitte September in unterem Garten in Rotchko-
wit erlegt. R. ignicapiiius lieht man zur Zugzeit (Ende Auguft und 
September) im Gegentat zur anderen Art gern allein und im Laub-
gehölz. Auch HI die Stimme deutlich genug verfchieden von cristatus, 
fle.ift feiner, mehr Ichmirrend und hat oft ein deutliches r im Ton, 
wenigftens fiel mir diefer Unterfchied oft auf. (Als ich mal im Sep-
tember von der Stube aus draußen ein Goldhähnchen hörte, lief ich 
fofort meine Flobertflinte zu holen und ging hinaus, da ich überzeugt 
war, ignicapillus zu hören. Meine Diagnofe hatte fich beftätigt, es 
ift das zweite Exemplar meiner Sammlung.) Auf diele Vögel bitte 
ich mehr zu achten. 

6. Locustella fluviatilis (Wolf) und naevia (Bodd.) find, wie 
bekannt bei Breslau häufig. Bei naevia machte ich die Beobachtung, 
de fie im Sommer, wenn das Getreide hoch ift, fich gern in den 
Getreidefeldern bei Breslau aufhält, fo habe ich z. B. bei Ranfern 
im Juli in einem Haferfelde ziemlich nahe beieinander gleichzeitig 
etwa 6 naevia fchwirren hören (damals nur abends v or Sonnen-
untergang, während im Frühjahre hauptfächlich des nachts), darunter 
einer ftatt: „tirrrrrr 	" „terrrrr 	". Hinter dem Scheitniger 
Park nach Hundsfeld zu hörte ich im Sommer (Juni) 1903 hier und 
da naevia in Getreidefeldern fchwirren. Dort fang auch merkwürdiger-
weife Acrocephalus sclzoenobaenus in einem Getreidefelde (ich glaube 
Weizen?) fehr häufig, es waren wohl 10 oder 12 cid. Es ftanden 
mehrere hohe Stangen und Pfähle in diefem ausgedehnten Felde, auf 
dem fie gerne faßen, auch ihren Balzflug führten fie fortwährend. aus. 

Weber Locustella luscinioides wurde mir von einem bekannten 
Herrn mitgeteilt, er habe ihn bei Oppeln erlegt. Ob das richtig ift, 
erfcheint mir fraglich). 

7. Parus palustris, P. saliearius. 
Im Herbfte 1895 kehrte ich nach Schlefien zurück, nachdem 

ich 3% Jahre in Marburg, Helfen, gewefen war. In den Wäldern 
bei Pleß fiel mir damals fogleich die Stimme einer Sumpfmeife, wie 
ich fie in Hessen nicht gehört hatte, auf. Mich befremdete auch vor 
allen Dingen der Aufenthaltsort, Kiefernwald! In Helfen fand ich 
ja die gewöhnliche P. palustris wohl auch im Kiefernwald, aber doch 
an ganz anderen Stellen, die anderen Charakter trugen, mit Laub-
bäumen vermifcht, in der Nähe eines kleinen Wafferlaufes u. s. w. 
Hier im dürren, dichtverwachfenen Kiefernftangenholz, Dickichten, 
Hochwald, kurzum dort, wo auch Parus cristatus und ater regelmäßig 
zu finden. find. Es gelang mir, mich in den Befitz einer diefer auf-
fallenden Sumpfmeifen zu fetzen, und mir fielen die Unterfchiede 
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beider Arten fofort auf. Viel auffallender jedoch als der Unterfchied 
des Federkleides ift der Unterfchied in der Stimme. Damals glaubte 
ich fchon, ich hätte hier in den oberfchlefifchen düfteren Nadelwäldern 
die Alpenfumpfmeife vor mir und wollte dies in der Geraer or'nith. 
Monatsfchrift veröffentlichen. Später las ich einiges von den 
intereffanten Arbeiten K1 einfchmidt' s über Sumpfmeifen. Mein 
Intereffe für diefe Art verdoppelte fich, und ich bin nun überzeugt, 
de es fich um Parus salicarius handelt. Ich habe Ihnen hier beide 
Arten mitgebracht, 2 ausgeftopfte Exemplare und 4 Bälge. Ver-
gleichen Sie bitte felbft beide Vögel und Sie müffen fich überzeugen, 
de diefe mattköpfige Meile in allem, was Klei nf chmidt über 
P. salicarius fchreibt, mit diefer übereinftimmt: das weiche, zer-
fchliffene Gefieder, das glanzlofe Schwarz des Oberkopfes gegen das 
Licht gehalten mit bräunlichem Schimmer — bei der anderen bläulich —, 
der nach unten zu ausgedehnte fchwarze Kehlfleck, die Roftfarbe der 
Weichen, die weinen resp. weingelblichen Halsfeiten, der hellere 
Flügelftreif, die Färbung der Schwanzfedern, die Kürze der älteren 
Schwanzfedern u. s. w. Auch der Schnabel ift bei der mattköpfigen 
länger, fchmäler und lpiter als bei den glanzköpfigen P. vgl ustris. 
Und bei all' dielen Unterfchieden noch der fehr auffallende Unter-
fchied in Stimme, Aufenthaltsort u. s. w. 

8. Acredula rosea-caudata Bei Plen fchon ich vor mehreren 
Jahren eine Schwanzmeife mit breitem fchwarzen Brauenftreif und 
ftark bräunlichrofa gefärbten Weichen, es war ein jüngeres ?. Der 
Vogel befindet fich in meiner Sammlung. 

9. Anthus campestris (L.). Diefer Vogel ift für Schleifen nicht 
gerade fetten. Er kommt bei uns im lebten Drittel des April an, 
die Zugzeit dauert bis tief in den Mai hinein. Er brütet auch bei 
uns auf weiten trockenen, z. T. auch fandigen Feldern. Im Juli habe 
ich oft Familien angetroffen. Ende diefes Monats fangen die jungen 
Vögel fchon vielfach an zu maufern. Die alten maufern im Auguft. 
Ich habe Ende Auguft alte Vögel diefer Art erlegt, welche die Maufer 
faft beendet hatten. Merkwürdig häufig fand ich bei alten Vögeln, 
de fie die Schwanzfedern nicht gleichzeitig mit dem übrigen Gefieder 
gewechfelt hatten. Ein altes d hatte fogar noch fämtliche Schwanz-
federn vom ftark abgenut3ten Sommergefieder, während es im übrigen 
faft vollftändig vermaufert war. — Der Herbftzug beginnt im fetten 
Drittel des Auguft und währt bis ins fette Drittel des September. 
Man kann die Jungen dann fehr leicht von den Alten unterfcheiden, 
man braucht nur die Flügel- und Schwanzfedern, die noch vom Neft-
kleide flammen, zu vergleichen mit denen der alten Vögel. Bei 

4 



• 22 

diefen jungen Brachpiepern, welche die Manier bereits abgefe_hloffen 
hatten, fand ich oft noch viele Federn des Kleingefieders vom Neft-
kleide ftammend, die deutlich zu erkennen find: dunkelbraungrau 
mit fcharf abgefeßtem fchmalen Rand. Daß der Vogel nicht mehr im 
Federwechfel ftand, fah man beim Abbalgen fehr gut, in der Haut 
nicht ein einziger blutiger Federkiel einer noch im Wachstum be-
griffenen Feder. 

10. Lanius minor Gin., habe ich weder in Heilen, noch in 
Brandenburg, Weftfalen oder Pommern, wo ich Gelegenheit hatte, 
zu beobachten, gefunden. Hier in Schießen fcheint er häufig zu fein. 
Im Pleffer Kreife ift er gar nicht feiten, bei Rofchkowif3 im Kreife 
Kreuzburg alljährlich Brutvogel. An einer Stelle nahe der ruffifchen 
Grenze find jährlich mehrere Brutpaare. Oft fah ich gegen Abend 
3, 4, auch 5 (3' d' auf einmal. Sie flogen dann gerne, wie es im 
Brehm oder Nauman n fehr fchön befchrieben ift, hoch mit 
fchwebendem Finge von einer Baumgruppe zur anderen, jagten und 
neckten fich auch während diefer Flugfpiele, faßen auf den Spißen 
der Bäume oder auf den Büfchen, zuweilen auch auf Maulwurfshügeln 
auf einer moorigen Wiefe und belebten in höchft anziehender Weife 
die Landfchaft. Ein Neft ftand mal auf einer Erle dicht am Stamm, 
etwa 7 m vom Boden entfernt, über einem Tag und Nacht raufchenden 
Mühlenrade. Bei einem fonft fo fcheuen Vogel jedenfalls ein auf-
fallender Standort des Neftes! Kraßte ich am Stamm, fo flüchtete 
das brütende 9 meift fchnell und plößlich vom Neft, kehrte aber nach 
wenigen Minuten, wenn ich mich ftill verhielt, zurück und fchlüpfte 
wieder aufs Neft. 

11. Lanius exeubitor maior (Vietn.). Den einfpiegeligen großen 
Würger fah ich oft frifch gefchoffen im Winter und bei Bekannten 
ausgeftopft als Zimmerdekoration. Er fcheint im Winter Schießen 
ziemlich häufig zu befuchen. Anfang November 1904 kaufte ich ein 
junges 9 diefer Art in einer Breslauer Wildhandlung, wo es mit 
Droffeln zufammen im Schaufenfter lag. Offenbar wollte fich diefer 
kleine Räuber an einer in der Schlinge zappelnden Droffel vergreifen 
und fing fleh dabei felbft in einer zweiten Schlinge. Beim Prä-
parieren fah ich deutlich die Spuren der Strangulation. 

12. Lanius senator L., der Rotkopf würger gehört wohl für 
ganz Deutfchland zu den feltenen Vögeln. Ich fand einzelne Brutpaare 
in Heften und in Brandenburg. Als Untertertianer fchoß ich mal 
(Ende Juli oder Auguit) einen jungen Vogel diefer Art in einem 
Feldgarten. Am 16. Mai 1902 erlegte ich ein prachtvolles altes d' 
bei Rofchkowiß. Dies befindet fich in meiner Sammlung. Es war 
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meiner Anficht nach auf dem Durchzuge, da ich L. senator in 
Rofchkowiß als Brutvogel noch nicht habe entdecken können. 

13. Muscicapa atricapilla (L) und collaris (Bechst.). M. atricapilla 
ift bei uns in Schlefien häufig. Ankunft etwa vom 18. April bis 
gegen 20. Mai. Daß Mitte Mai diele Vögel noch ziehen, glaube ich 
auf das beftimmtefte annehmen zu dürfen; ich traf dann fowohl crcr 
wie 9 9 an Stellen, wo diele Vögel nie brüten. Es fiel mir bei diefer 
Art ftets auf, de man von cro' , die fach noch auf dem Durchzuge 
befinden, keinen Gef ang hört. Sie fingen erft am Brutplaße. 
Brutpläße find in Schleifen vor allen Dingen die herrlichen Laub-
wälder an der Oder. 

M. collaris habe ich bis jeßt nur ein einziges Mal in Schlefien 
angetroffen, überhaupt das einzigfte Mal in meinem Leben. Ich ging 
damals mit dem mir befreundeten königlichen Förfter Sp eth, dem 
ich an diefer Stelle für fein ftetes freundliches Entgegenkommen 
meinen herzlichften Dank ausfpreche, durch einen herrlichen Laubwald 
füdöftlich von Breslau. Es war der 16. Mai, ein wundervoller 
Frühlingstag. Da hörte ich plelich aus dem hundertfältigen Singvogel-
konzert einen mir bis dahin unbekannten Gelang. Sofort vermutete 
ich M collaris. Nach einiger Zeit erft gelang es mir, den Vogel zu 
entdecken. Er fang bald hier, bald da in den Kronen der hohen 
lichtflehenden alten Eichen. Ich erkannte die weine Unterfeite. Nun 
war ich meiner Sache gewiß. Nach einigen Bemühungen kam ich 
zum Schufa und hielt bald darauf ein fchönes, typifch gefärbtes d 
von collaris in der Hand. Der Vogel ziert als Prachtftück meine 
Sammlung. Vermutlich kommt JIL collaris als Brutvogel regelmäßig 
in den fchönen Laubwäldern an der Oder vor. Sehr oft hörte ich 
von Bekannten: „Der Halsbandfliegenfänger kommt ja fehr häufig 
im Frühjahr vor, ich habe fchon oft die fchwarzweißen Vögel gefehen." 
Ich bin feft überzeugt, daß dann faft immer Verwechfelungen mit dem 
alten d des Trauerfliegenfängers vorlagen. Der Halsbandfliegenfänger 
gehört für Schlefien, wie überhaupt für Deutfchland, zu den groben 
Seltenheiten. K ollib a y nennt diefen Vogel im Journal für Ornitho-
logie, Oktoberheft 1900, eine avis rarissima für ganz Schlefien! 

14. Muscicapa parva Bechst. Den Zwergfliegenfänger zu be-
obachten, hatte ich das Glück im Frühjahr 1897 etwa vom 25. Mai 
bis Mitte Juni im Pleffer Park oben an der fogenannten Hedwigsallee. 
Ich wohnte ganz nahe dabei und konnte den intereffanten Vogel nicht 
nur jedesmal, wenn mich der Weg zur Schule dort vorbei führte, 
hören, fondern beobachtete ihn auch in den freien Stunden, fo oft 
ich wollte. Ich fah ihn einige Male fo nahe, daß ich deutlich die 

4* 
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gelbliche Kehle erkannte und den fchwarz-weißen Schwanz. Es war 
ein vorzüglicher Sänger, namentlich die Schlußftrophe war fehr fchön, 
„ti ti ti tüt tüt tüt" ganz ähnlich wie Mi ch e 1 in der ornithologifehen 
Monatsfchrift den Gefang diefes Vogels befchreibt in feiner trefflichen 
Arbeit über. den Zwergfliegenfänger im Jahrgang 1891. Am 21. Mai 
1903 hörte ich in der Strachate zu meiner größten Überrafchung 
wieder diefen Gefang; etwa 60 Schritt vom Wege einwärts fand ich 
dann auch das Vögelchen an einer Stelle, wo neben Eichen auch 
viele Buchen ftanden. Sein Nachbar war hier fehr zahlreich der 
Waldlaubfänger. Es war ein junges ü. Ich erlegte ihn für meine 
Sammlung. 

15. Fringilla montifringilla (L.)., der Bergfink, kommt regel-
mäßig und alljährlich häufig bei uns in Schleifen vor. Diefer hoch-
nordifche Fink erfcheint bei uns ftets in der Zeit vom 23. bis 27. 
September. Dann lieht man einzelne mit Buchfinken vermifcht. 
Allmählich werden fie häufiger bis etwa gegen Mitte Oktober große 
Flüge kommen, die nur aus Bergfinken beftehen. Die Zugrichtung 
ift im Herbft wefentlich oft-weltlich, im Frühjahr weft-öftlich, dabei 
ziehen die Vögel am Hehlten bei Gegenwind. Dies kann man all-
jährlich immer und immer wieder beobachten. Der Bergfink ift ein 
gewandter Flieger und fchneller wie der Buchfink, darauf deuten 
auch fchon die längeren Flügel und der fchön gegabelte Schwanz —
ähnlich wie beim Girlit — hin. Den großen Flügen der Bergfinken 
fchließen lieh einzelne Buchfinken nur ungern an, da ihnen diefe 
Vögel offenbar zu fchnell fliegen. Umgekehrt ift es anders. Auch 
fliegen die großen Scharen der Bergfinken viel gedrängter, wie die 
der Buchfinken. Anfang November nimmt der Zug von montifringilla 

ab. Sein Winteraufenthalt ift Schlehen zwar auch, die Hauptmaffe 
aber zieht weiter nach Welten und Südwelten. Im Frühjahr trifft 
man die erften bereits im März auf dem Rückzuge an, wieder mit 
Buchfinken vermifcht. Die Hauptzugszeit im Frühjahr aber liegt in 
der erften Hälfte des April. Dann ziehen fie viel haftiger wie im 
März, es kommen größere Flüge, oft fah ich gegen Mitte April 
Schwärme von mehreren Hundert bis Taufend und zwar wieder nur 
Bergfinken. Bei normalem Witterungsverlauf fah ich im April die 
fetten gewöhnlich zwifchen dem 23. und 25. April. Anders war es 
im Frühjahr 1903, als der gefamte Vogelzug durch den furchtbaren 
Schneefturm, der vom 18. bis 21. April bei uns wütete, lehr ins 
Stocken geraten war. Da kamen die Hauptmaffen in den Tagen 
vom 24. bis 28. April. Am 29. fah ich damals die letten. Am 27. 
zogen durch die Rofchkowiter Gegend fo große Scharen, wie ich fie 
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noch nie von diefem Vogel gefehen hatte. — Nun die Färbung: 
Wenn der Vogel bei uns ankommt in feinem frifch vermauferten 
Gefieder, fällt das fchöne Rötlich-roftgelb vor allen Dingen auf. Das 
glänzende Schwarz am Kopf und Rücken ift dann faft.ganz verdeckt. 
Jeßt fchon kann man ganz deutlich einige Typen unterfcheiden, vom 
hellen Orange-roftgelb bis zum dunklen Gelblich-roftrot. Abbilung 3 
zeigt ein 9; Abbildung. 4 ein junges d, ziemlich dunkel-roftrot; Ab-
bildung 5 ein helles altes d . Später im März find die hellen Feder-
ränder an Kopf und Rücken wefentlich heller, oft weißlich, z. T. auch 
fchon Lehr ftark abgenäßt, fodaß dann bei vielen alten d'cr das tiefe 
Blaufchwarz befonders am Kopf fchon prächtig zur Geltung kommt. 
Bei den helleren d`d` ift dann auch die gelbe Färbung an den 
Schultern oft fo hell geworden, daß dies von weitem auffällt. Ein 
folch mehr oder weniger ausgefärbter Vogel gewährt dann einen 
prächtigen Anblick, wenn die Scharen über das Feld wegfliegen, er 
fleht dann fall rein fchwarz-weiß aus. Noch fchöner find die alten d'd 
fpäter im April. Ein folches bereits rein ausgefärbtes d' habe ich 
am 27. April 1903 bei Rofchkowiß erlegt (1. Abbildung 10), für 
Deutfchland in diefem fchön ausgefärbten Kleide gewiß was Seltenes. 
Abbildung 6 zeigt ein altes cl' vom 22. April 1901, bei dem das 
Gefieder wenig abgenußt ift , durch das Ausbleichen der hellen Ränder 
hat die Oberfeite aber einen fchön filbergrauen Ton angenommen. 
Abbildung 7 ftellt ein lehr helles altes (5' dar vom 25. April 1903, 
Abbildung 8 ein altes wie man fo viel im April findet, Abbildung 9 
ein altes d' vom roft-roten Typus vom 9. April 1901. Diefe dunkel 
roft-roten Vögel haben oft den fchönften blauen Glanz, der fich häufig 
über den Rücken ausbreitet. Das Alter fpielt bei dielen Schattierungen 
keine Rolle; bei alten Vögeln find die Farben lebhafter, im allge-
meinen nimmt auch das Schwarz an den Kopf- und Rückenfedern 
einen größeren Raum ein, bei lehr alten cre find die hellen Ränder 
auch im Herbftkleide fchon Lehr fchmal, auch hier gibt es individuelle 
Verfchiedenheiten. In der Gefangenfchaft nut3en fich die Vögel, wenn 
fie erft einmal gemaufert haben, das Gefieder nicht mehr regelmäßig 
ab, auch bleicht die Roftfarbe, welche dann einen dunkleren Ton 
annimmt, nicht mehr aus. Ich hielt fie in einer Voliere im Freien. 

16. Dendrocopus leuconotus (Bechst.). Der Weißrückenlpecht 
Ion fchon in Schlefien gebrütet haben. Im Oktober 1896 erhielt ich 
durch Zufall von einem Waldheger in Pleß ein altes 9 diefer Art, 
welches fich in meiner Sammlung befindet. 

17. Cerchneis vespertina (L.). Der Rotfußfalk icheint bei uns 
in Schlefien nicht allzu feiten zu fein. In Pleß fah ich bei dem 
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dortigen Präparator Nowak öfter Vögel diefer Art, die bei Pleß 
von Forftbeamten erlegt waren, einmal ein prachtvoll ausgefärbtes 
altes a. Bei Rofchkowiß wurden einmal im Auguft 2 junge vespertina 
erlegt, welche lieh mit den beiden alten auf den Feldern herum-
getrieben haben. Sie befinden fich in meiner Sammlung. Soviel 
ich mich erinnere, hatten fie im Kropf und Magen Überrefte der 
grünen Laubheufchnecke, Locusta viridis. Bei Breslau fah ich öfters 

-  zwifchen Wilhelmshafen und der Strachate im Juni und Juli diefe 
Schönen Falken. Abends machten fie fich fehr bemerkbar, dann hörte 
man ihre helle Stimme „ki ki ki ki ki" und fah fie auch über der 
Oder herumfliegen. Ein folches Fälkchen fah ich im Juni 1903 auf 
einem dürren Alte einer Eiche an der Strachate fißen. Haftig ftrich 
es ab, noch ehe ich zum Schuß kommen konnte. Es fchien nach der 
dunklen Färbung der Unterfeite ein altes d' gewefen zu fein. 

18. Ardea purpurea L. Der Purpurreiher ift einigemal im 
Pleffer Kreife erlegt worden. Im Jagdfchloß Promniß hängt, foviel 
ich mich erinnern kann, ein fchönes d' als Jagdtrophäe ausgeftopft. 
Einen jungen Vogel, der von einem Forfteleven der Pfeffer Ober-
förfterei erlegt wurde, erwarb ich für meine Sammlung. 

19. Philomachus pugnax (L.) ift, wie bekannt, in der Bartfch-
niederung nicht fetten. Auch bei Pleß habe ich diefe Vögel öfters 
beobachtet, fle follen nach Ausfage eines Förfters dort auch all-
jährlich brüten. 

20. Hydrochelidon leucoptera (Schinz) glaube ich einmal im Juli 
1897 an den Goczalkowißer Teichen bei Pleß gefehen zu haben, ich 
kann es aber nicht beftimmt Pagen. Mir fielen bei diefem Vogel 
fchon von Weitem die hellen weißen Flügel auf, der Körper war 
fchön fchwarz, daneben waren mehrere Exemplare Hydrochelidon 
nigra (L.), alte und junge Vögel. Ich glaube annehmen zu dürfen, 
daß es fich hier um leucoptera handelte. Sonft habe ich fle, obwohl 
ich doch mehrere Jahre bei Pleß ornithologifche Excurfionen unter-
nahm, nicht beobachten können. 

21. Larus fuscus (L.), die Heringsmöwe wurde im Oktober 1896 
bei Pleß gefchoffen. Ich erhielt fie für meine Sammlung. Der Vogel 
ift als Irrgaft hin und wieder in Schlefien vorgekommen. 

22. Nyroca fuligula (L.). Im April 1903 nach dem Schnee-
fturm hielten fich auf den Torflöchern in dem Sumpfgebiet an der 
Prosna bei Rofchkowiß große Scharen Enten auf. Außer den hier 
brütenden Stock- und Knäkenten fah ich Tafel-, Spieß-, Löffel-, Krick-
und Moorenten. 2 fielen mir aber befonders auf. Sie hielten lieh 
gerne gefondert vom großen Trupp, mifchten fich wohl auch unter 
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die Moorenten. Sie waren klein, fchwarz mit weißem Spiegel, wie 
ich deutlich erkennen konnte. Wenn fie auf dem Waffer lagen, fah 
ich wenig Weiß, der Kopf erfchien dann auffallend dick, jedenfalls 
infolge der Schopffedern. Diefe beiden Enten können Reiherenten 
gewefen fein. Ich vermag es aber nicht mit Beftimmtheit zu lagen, 
da die Entfernung, in der ich fie beobachtete, vielleicht 70 bis 80 
Schritt betrug. Clangula glaucion war ausgefchloffen, da diefe Vögel 
vielmehr Weiß haben und auf der ganzen Oberfeite nie fo gleich-
mäßig tief fchwarz find. 


