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konnte und erst einen Bogen um ihn herumkriechen mußte. So war 
die erste Zeit voller Mißerfolge, am ersten Abend schoß ich im Ver-
sehen eine Gartengrasmücke, fehlte dagegen einen Schwirl. Am 
nächsten Vormittag hatte ich mir einen Schirm gebaut, vor dem der 
Schwirl eifrig schellte, aber die Wildnis um mich herum machte jede 
Unterscheidung unmöglich. Schließlich wartete ich auf einem Gras-
weg abends erst so lange, bis das Schellen im vollen Zug war, und 
arbeitete mich dann leise kriechend heran. Auf diese Weise gelang 
es mir dann endlich, einen Flußschwirl zu schießen. Als ich das 
nächste Mal im August dieses Vogeleldorado noch einmal besuchte, 
war von Schwirlen nichts mehr zu merken. 

Diese relativ kleine Parzelle war, soweit ich geforscht habe, 
die einzige Stelle, wo es Fluf3schwirle gab. Etwa 5 km Luftlinie 
davon entfernt fand ich ähnliches Gelände. Hier glaube ich einmal 
das Däh däh der Weidenmeise gehört zu haben; später hörte ich 
es aber nie wieder, sodaß ich an der Exaktheit meiner Beobachtung 
zu zweifeln begann. (Das däh . . däh . . ist sonst nicht zu ver-
kennen.) Auch in diesen Niederungen herrschte sehr reges Vogel-
leben, den Schwirl vertrat aber der Sumpfrohrsänger und dessen 
Wohnpläße stießen fast mit der Typharegion des Teichrohrsängers 
zusammen. 

Als ich Löwenberg Ende August verließ, war das Treiben schon 
viel ruhiger geworden. 

Nes ch w i 43 , im September 1925. 

Nikola! Henel von Hennefelds 
„Silesiographia renovata", Breslau und Leipzig bei 

Christian Bauchius 1704. 

Von 
Dr. Frhr. von Vietinghoff-Riesch, Neschwiti. 

Bei einem Aufenthalt in Hohenliebenthal, Kr. Schönau, fiel mir zu-
fällig Nikolai Henel von Hennefelds „Silesiographia renovata" 
in die Hand, in der ich ornithologische Notizen aus dem Anfang des 
18., bezw. Ende des 17. Jahrhunderts fand. Ich vermutete damals 
einen neuen Fund, da Kollibay und auch Drescher diesen Autor nicht 
erwähnen, und da Kollibay von den Autoren des 18. Jahrhunderts 
nur Kaspar Schwenkfeld erwähnt, troßdem er ihn für unbrauchbar 
in seinen Angaben hält. Der Besit3er von Hohenliebenthal, Herr 
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von Küster, sandte mir liebenswürdigerweise das in Schweinsleder 
gebundene, ziemlich umfangreiche Werk zur Bearbeitung zu. Bei 
näherer Durchsicht des im Küchenlatein geschriebenen Texte fand 
ich dann allerdings, daß Kollibays Urteil über Kaspar Schwenkfeld 
sich auch auf Henel von Hennefeld beziehen läßt, der in ornitho-
logischer Hinsicht sicher sein Adept war. In allem, besonders bei 
Aufzählung der Enten, Sumpfvögel und Raubvögel herrscht größte 
Verwirrung. Immerhin sind einige Vögel eindeutig beschrieben und 
über manche gibt er interessante Aufschlüsse, besonders über die 
Beziehungen des Volksaberglaubens zu ihnen. Einen ausführlichen 
Bericht über seine 45 Seiten (Kap. IV des I. Bandes S. 485-531) 
umfassenden Ausführungen zu geben, lohnt sich deshalb nicht. Immer-
hin verdient er nach Kaspar Schwenkfeld seinen Plat unter den 
frühesten schlesischen Autoren. Um ihn gleichsam einzuführen, 
gebe ich einige Proben seiner ornithologischen Autorschaft und hoffe, 
daß die, denen es an näherer Bekanntschaft mit unserem Ornitho-
logos liegt, sein Werk in einer Staats- oder Universitätsbibliothek 
ausleihen können. 

Schneegans. 
Dantus quoque Anseres grandinis, 

aut nivis, aut hyberni, Schnee-, Hagel-
oder Wintergänse (toti albi praeter 
alarum extremas quatuor vel quinque 
remiges pennas, quae nigrae sunt. 

Fasan. 
Rarissima avis in Silesio, nec nisi 

Magnatibus familiaris, qui eam magno 
studio alunt. 

Fischreiher. 
„In densis silvis, non procul a ripis 

fluminum aut piscinis super arbores 
alias gregatim nidificat, veluti ad Vi-
adrum, Bartham, olim satis frequenter 
in abietibus altissimis, in sylva densa 
pagi Maiwalde extra Hirschbergam 
nitificabant; quae etiam num hodie ab 
Ardeis nomen retinet der „Reiger-
Wald." 
Ardea nigra. (Kein Naditreiher, aber 

was ?) 
,,Tota nigra praeter alas superiores, 

quae caeruleae visuntur, schwarzer 
Reiger." 

(„ganz weiß außer den äußeren 4 
oder 5 Schwungfedern, die schwarz 
sind.") 

„Ist in Schlesien sehr selten, außer 
bei den Magnaten, die ihn eifrigst 
füttern." 

„Nistete früher ziemlich häufig auf 
hohen Tannen im dichten Walde des 
Maiwalder Gaues bei Hirschberg, 
welcher heute noch von den Reihern 
den Namen „Reiherwald" behalten 
hat." 

„Ganz schwarz, außer den Ober-
flügelfedern welche blau erscheinen. 
Wurde einstmals im Dorf Gießmanns-
dorf (Kr. Bunzlau. D.Verf.) gefangen." 



92 

Alia candida . . . „weiter Reiger". 
„Rarius ocurrit." Also seltener; 

ob Silberreiher? 

Alia rubra ... wohl der Purpurreiher. 
Von ihm wird nur gesagt, sein 

Fleisch sei „undankbar und unnüg". 

Große Rohrdommel. 
Von ihr wird erzählt, sie ginge 

Ende des Herbstes in die Wälder, 
wo sie Mäuse fängt, die sie unver-
sehrt verschlingt. — Sehr unwahr-
scheinlich! Sie scheint im Volke sehr 
unbekannt gewesen zu sein, denn 
eine im Neg gefangene „wurde von 
allen, denen wir sie zeigten, für etwas 
Verflogenes, Seltenes, Wunderbares 
oder Exotisches angesehen". 

Nachtreiher. 
„Nidificat ad Viadrum prope Stein-

am et Duibnum, nec non ad Plesso-
viam arcem Promnigiam in aluis ali-
isque arboribus, cum cornicis nigris 
similem nidum construit. Vox ei Ka, 
Ka, Ka. 

Seidenschwanz. 
„Aestate nunquam apparet : hy-

berno tempore ad nostros montes non 
tarnen singulis annis advolat." 

Kreuzschnabel. 
„Avis olim rarissima apud nos, 

hodie pueris nota — Non quotannis 
visitur, aliquando turmatim montana 
advolat. Vulgus earum copiam, an-
nonae caritatem sen pestem praesa-
gire credit. 

Schneeammer. 
„Napitur visco et reticulis in Si-

lesia inferiore ad Crossenam, Grün-
bergam, Schibosium et vicinis locis " 

Nistet bei „Viadrum" nahe „Stei-
nas" und „Dubinum" ebenso bei Pld, 
„eine Burg, den Promnig gehörig, auf 
hohlen und anderen Bäumen, baut 
ein ähnliches Nest wie schwarze 
Krähen. Seine Stimme ist ka, ka, ka. 

Kommen im Frühjahr gemeinsam 
mit Störchen." 

„Erscheint niemals im Sommer, im 
Winter kommt er in manchen Jahren 
zahlreich in unsere Berge." 

„Einst ein äußerst seltener Vogel, 
heute jedem Knaben bekannt. — Wird 
nicht alljährlich gesehen, fliegt aber 
manchmal massenweise in die Berge. 
Das Volk glaubt, seine Massenan-
sammlung als Anzeige von Teuerung 
und Pest deuten zn können." 

„Wird mit Leim und Neigen ge-
fangen in Niederschlesien bei Krossen, 
Grünberg, . . . . . . und benachbarten 
Orten." 



Kuhstelze. 
„In arvis circa pecora frequens". 	„Häufig auf Äckern in der Nähe 

des Viehs." 

Kuckuck. 
über seinen Brutparasitismus 

wird gesagt, er lege seine Eier haupt-
sächlich in die Nester von Tauben, 
Grasmücken, Lerchen, Rotkehlchenund 
Bachstelzen, „meist einmal, selten 
zweimal". 

Kiebitz. 
„Rarus in nostra patria (seltsamer-

weise ! Der Verfasser.) 

Pelikan. 
„Aliquando autumno apud nos ca-

pitur". 

Leinfinken („Zötscherle"). 
„Advolant aliquando turmatim ad 

montes nostros . . ." 

Wiesenpieper. 
„Avicula parva ex alaudarum ge-

nere, vox ejus pist, pist, pist.) 

„Selten in unserer Heimat". 

„Wird manchmal im Herbst bei 
uns gefangen (erbeutet). 

„Fliegt manchmal massenweise in 
unsere Berge," 

„Wo er nistet, steht nicht fest." 

„Ein kleines Vöglein aus der 
Gattung der Lerchen. Seine Stimme 
ist pist, pist, pist." 

Der Hausspatz — eine Charakterstudie. 
Von Dr. Saxenberger. 

I. 
Der Hausspat3, einer unserer gemeinsten Vögel, findet sich 

ebenso häufig in der Stadt wie auf dem Lande. Unter diesen Um-
ständen fällt es auf, daß er in einigen ländlichen Orten fehlt, wo 
man sein Vorkommen erwartet. Das hat schon die Aufmerksamkeit 
des Reformators M. Luther erregt. Er erklärt, der Spe sei an den,  
Getreidebau gebunden und fehle deshalb dort, wo es.  einen solchen 
nicht gebe; zum Beweise zieht er die Verhältnisse eines Ortes im 
Erzgebirge heran. Diese Ansicht M. Luthers ist noch heute die der 
Ornithologen. Doch deckt sie sich nicht immer mit der Wirklichkeit; 
so fand der Verfasser vor einigen Jahren den Hausspa# in Wengen 
in der Schweiz (Seehöhe 1277 m) garnicht selten vor, obwohl man 
dem kargen Boden nur einige Kartoffelfelder abgerungen hatte, und 


