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fchnäbligen Tannenhehers, dellen Gefieder noch Mauferungszeichen 
trägt. Der Vogel bildet daher ein Beweismittel für das Brüten des 
Tannenhehers im Riefengebirge. 

Der Vorfitende berichtete über „Neuigkeiten aus Schlefien" 
gemäß Anlage II. Vorgelegt wurden von den befprochenen Selten-
heiten Larus minutus Pall. juv. und Merqus albellus L. 9. 

Zu dem ebenfalls vorgelegten Rebhuhne mit fchwarzem 
Bruftfchilde wird die Vermutung geäußert, daß es vielleicht aus 
Rußland ftamme und Kreuzungsprodukt mit dauricct fei. 

Herr Zimmer berichtet im Anfchluß an die Mitteilung über 
das Balzen der Amfel, daß bei Kanarienvögeln individuell das eine d` 

balze, das andere nicht. 
Der Vorftende hatte aus feiner Balgfammlung eine Reihe 

feltenerer palaearctifcher Fringilliden-Vögel, fowie die meiften nord-
amerikanifchen Waldfänger aus der Dendroica-Gruppe ausgelegt. 

Am Schluffe der Situng erftatteten die Kaffenprüfer Bericht 
und beantragten, dem Kaffierer Entlaftung zu erteilen. Die Ver-
fammlung befchloß dementfprechend. 

Hierauf begaben fich die Verfammelten in den Zoologifchen 
Garten, wo nach gemeinfam eingenommenem Mittagsmahle eine Be-
fichtigung der reichhaltigen Tierbeftände vorgenommen wurde. 

Anlage I. 

Winterbeobachtungen aus dem Riesengebirge 
von G. Martini, Warmbrunn. 

5. September 1906. Charadrius morinellus y bei den Schnee-
gruben, durch Raubvogelverletzung halb verendet, gefunden. 

8. September 1906. Lanius collurio y bei Warmbrunn 
erlegt. Diele waren wieder zahlreich da, aber weniger als frühere 
Jahre, weil gerade ihre Hauptbrutplätze, die in den Stauhweiher-
gebieten lagen, abgeholzt worden find. 

14. Oktober. Nucifraga caryocatactes d` aus Giers.dorf. Ver-
einzelt beobachtet, aber weniger als im Winter vorher. 

19. Oktober. Cerchneis vespertina d' ad. Krummhübel. 
22. Oktober. Larus fuscus `, Heringsmöwe im Sommerkleide, 

aber fchon mit einigen Zeichen des Winterkleides. 



15 

Alias acuta 	Spießente, Sommerkleid. Diele beiden Vögel 
wurden in Mühlfeiffen im Ifergebiet, in nicht wafferreicher Gegend, 
erlegt. 

7. November. Wiederholt noch Sturnus vulgaris bis 16 Stück 
beobachtet. 

Corous corone und frugilegus in verfchiedenen größeren 
Schwärmen beobachtet, einzeln erlegt. Bis zur heutigen Märzzeit 
find noch vereinzelte Trupps diefer beiden Arten da. 

16. Dezember. In der Umgebung von Warmbrunn Sturnus 
vulgaris gesehen, am 19. ein Männchen erlegt. 

17. Dezember. Cinclus cinclus merula ftreicht vereinzelt am 
Zacken durch Warmbrunn. Man findet überall gleiche Beftände diefer 
Art, eine bedeutende Zunahme ift nicht zu bemerken. 

Alcedo ispidct, der ja hier immer anzutreffen ift und auch hier 
brütet, hat fich in diefem Winter in fehr reichlicher Zahl eingeftellt, 
ca. 15 Exemplare, nur aus allernächfter Nähe, bekam ich zugefandt 
und einige von mir felbft erlegt. 

18. Dezember. An diefem Tage ftrich eine Möwe in ziemlich 
fchnellem Tempo am Zacken in Kunersdorf entlang; ich fprach fie 
als Larus ridibundus an. 

20. Dezember. Coccothraustes coccothraustes cl` erlegt aus einer 
Anzahl von 5 bis 6 Stück. Diefer Vogel ift für hier keine Seltenheit, 
mehrmals fchon von mir brütend gefunden, ich muß aber doch feit 
2 Jahren eine koloffale Zunahme diefer Art für hier feftftellen. 
Befonders im September und Oktober kann man den Vogel überaus 
zahlreich hier vorfinden. Pyrrhiact pyrrhula pyrrhula ift mir mehrere 
Male gebracht worden. 

Januar 1907. Picus viridis. Diefer kommt ja hier überall 
vor, aber fo häufig, wie ich ihn dielen Winter zu beobachten Ge-
legenheit hatte und er mir zugefandt wurde, wohl circa 30 Stück, 
ift in meiner je 27jährigen Tätigkeit in den Reichsgräflichen Samm-
lungen noch nicht dagewefen. 

Picus martius behauptet fich nach wie vor weiter, von einer 
Abnahme ift nichts zu bemerken, im Gegenteil bin ich der Meinung, 
da er von mir je an Orten beobachtet ift , wo er früher nie anzu-
treffen war, de der Schwarzfpecht fich eher vermehrt hat. 

Fringilla montifringilla. Ein Trupp von ca. 9 Stück hat fich 
einige Tage hier im Ort an einem Futterplab friedlich unter den 
anderen Stammgäften eingefunden als: Chloris chloris, Fringilla coelebs, 
fogar Pyrrhula pyrrhula europaea, ferner Emberiza cit•inella und felbft-
redend die älteften Stammgäfte: Passer donzesticus. 

3 
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12. Februar. Larus canus d' im erften Winterkleide. Diefes 
für uns feltene Exemplar wurde am 12. Februar nachmittags am 
Zacken unter dem Hausberge in Hirfchberg gefchoffen; der Magen-
inhalt waren 2 Wurftfpeile mit Pelle, Fifchüberrefte und Fleifchbrocken. 

14. Februar. Am Zackenfall die bekannten, etwas an unfere 
Schwarzdroffel erinnernden Lockrufe von zahlreichen Loxia curvi-
rostra gehört, auch das leife: „zißit" des Begulus regulus und vor 
allen das glockenreine: „täh-täh" unferes niedlichen Fants cristatus 
mitratus klang durch die winterliche Stille des Hochwaldes. 

16. Februar. Lanius excubitor maior d am Kynaft erlegt. 
Diefer feltene örtliche Raubwürger ift mir im Laufe diefes Winters 
noch 2 Mal aus hiefiger Gegend zugefandt worden. 

4. März. Lanius excubitor ift zum öfteren beobachtet, 1 Mal 
von einem hiefigen Herrn, als der Würger unter deffen Fenfter einen 
kleineren Vogel fchlug und mit diefem in den Nachbargarten abftrich. 

Zu diefem felben Vogel möchte ich noch eine mir von dem 
bekannten Ornithologen, Herrn Profeffor Dr. Augu ft in in Warm-
brunn, übergebene Beobachtung beifügen: 

„Am 25. Januar 1907 bei viel Schnee und mäßigem Frort 
fah ich nachmittags einen Raubwürger, Lanius excubitor. an  einer 
von Schnee und Eis freien Stelle der Warmbrunner Teiche bei 
Kynwaffer auffliegen mit einem Regenwurm im Schnabel. Er faß 
dann ca. 30 Schritte von mir auf einem Baume, ftrich aber bei meiner 
Annäherung über den Teich weg, seine Beute im Schnabel tragend. 
Ob es Lanius excubitor maior, örtlicher Raubwürger (Re i ch e now, 
Verzeichnis Seite 23) war, konnte ich nicht feftftellen". 

Zum Schlug meiner diesmaligen Beobachtungen möchte ich 
noch einige Worte über die reichlichen Futterftellen, die hier und in 
der Umgebung für unfere gefiederten Gälte aufgeftellt find, beifügen. 

Der hier vom 9. bis 12. März fehr ftarke, nochmalige Schnee-
fall machte unieren winterlichen Sängern und den am 4. hier überall 
eingetroffenen Staren viel Nahrungsforgen und man fleht, mit welcher 
Dankbarkeit und Pünktlichkeit die Vögel an den reichlich gedeckten 
Tifchen erfeheinen; aber eine Schattenfeite hat diefe Fürforge hier 
bei uns doch gezeigt: Das früher, vor 15 bis 20 Jahren, hier nicht 
häufig vertretene Amfelgefehlecht, wird bei uns in nicht ferner Zeit 
den Sperlingen arge Konkurrenz bereiten. Ich glaube den anderen 
Sängern einen großen Gefallen erwiefen zu haben, daß ich die 
fchwarzen Reihen mit 30 Stück reduziert habe. 

Eine weitere fehr ftarke Vermehrung ift hier feit 3 Jahren 
bei Chloris chloris, unferem Grünhänfling, auffallend geworden; diefer 
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Vogel ift jet Hans in allen Gaffen und feine Dreiftigkeit wetteifert 
mit der feines Hauptgenoffen, des Sperlings, auf allen Futterpleen, 
fowie Fenfterbrettern, die man als folche zur Benubung ftellt. 

Anlage II. 

Neuigkeiten aus Schlesien. 
Von Paul Kollibay. 

Larus minutus Pall. — Zwergmö we. Mitte September 1906 
wurde bei Neiffe nach mehrtägigem Regen auf überfchwemmten 
Wiefen ein junger Vogel von Herrn Maurermeiner Apf eld erlegt 
und mir für meine Sammlung gefchenkt. Es (ollen noch andere 
Stücke dabei gewefen fein. Miterlegt wurde eine Hydrochelidon 
nigra (L.) 

Die Zwergmöwe ift bekanntlich vorher erft einmal in Schienen 
betroffen worden. 

Mergus albellus (L) — Zwergf ä g e r. Ich erhielt ein am 
4. Dezember 1906 bei Juliusburg von Herrn Förfter Michaelis er-
legtes 9 diefes nordifchen Schwimmvogels. 

Oidemia fasca (L.) — Samt en t e. Am 25. November 1906 
erlegte Herr Förfter Kurth in Rothhaus, Kreis Neiffe, auf dem Neiffe-
nulle eine Ente, die er von mir beftimmen ließ. Es war ein ? der 
Samtente. Auch Herr Förfter v. Kumm er in Groß-Borek, Kreis 
Rofenberg, fche Mitte Dezember 1906 ein Stück und beobachtete 
4 andere, wie er meint d'd, von Ende April bis Mitte Mai 1906 
durch 3 Wochen auf dem etwa 60 Morgen großen Teiche bei Kububen, 
Kreis Rofenberg. Die Artzugehörigkeit bietet nach der Befchreibung 
von Vogel und Flug keinen Anle zu Zweifeln. 

Nyroca clangula (L.) — Schellente. Von dieler fchönen 
nordifthen Ente, die bekanntlich aber auch in -Schienen brütet, wurde 
mir ein am 20. Dezember 1906 bei Neiffe erlegtes y vorgelegt. 

Anser anser (L.) — Graugans. Zu den in meinem Buche 
angegebenen Brutpläben hat mir unier Mitglied, Herr Woit e, noch 
das Majorat Brufchewib bei Hundsfeld genannt, wo feit vielen Jahren 
auf den über 100 Morgen großen Teichen eine kleine Anzahl wilder 
Gänfe brütet. 
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