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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. 

3* 
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Branta bernicla (L) — Ringelgans. Am 9. Dezember 1906 
erlegte Herr Hauptmann S ch ölz el in Kattern auf der Feldmark Klein-
Sägwit ein cr, welches fich allein befand und offenbar lehr ermüdet 
war, da es erft aufftand, als der Schüt3e fich auf 40 Schritte genähert 
hatte. Die Gans kam in eine Wildhandlung in Breslau und wurde 
dort von unferem Mitgliede, Herrn K oske, für meine Sammlung 
gerettet. 

Himantopus himantopus (L) — Stelzenläufer. Nach Mit-
teilung unferes Mitgliedes, Herrn D r. Mo eller in Plagwit, befindet 
fleh bei dem Gafthausbefiter Grande in Löwenberg ein ausge-
ftopfter Stelzenläufer, der in den achtziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts auf den Sirgwiter Wiefen am Bober erlegt fein foll. Es 
ift dies erft das zweite, mit einiger Sicherheit feftgeftellte Vorkommen 
dieles Südländers in Schlefien. 

Syrrhaptes paradoxus Pall. — Steppenhuhn. In mein Buch 
habe ich die Mitteilung von A. Richter aufgenommen, daß nach 
Angabe eines Förfters ein Paar Steppenhühner fich auf einem Holz-
fchlage bei Jänkendorf in der Oberlaufit noch im Sommer 1889 auf-
gehalten habe. Mit Bezug hierauf fchreibt mir Herr William B a er, 
der ornithologifche Erforfcher der Oberlaufe de ihm diefes Paar 
„Steppenhühner" fogar gezeigt worden fei, de es aber nichts anderes 
als der Triel oder Dickfuß, Oedicnemus oedicnemus (L.) gewefen fei!! 

Perdix perdix (L.) — Rep huhn. Im Dezember 1906 erwarb 
ich ein ds mit fchwarzem, ftatt braunem Bruftfchild. Ein weiteres 
Kennzeichen der afiatifchen Perdix daurica (Pan.) fand fich zwar nicht, 
immerhin bleibt die Frage offen, ob es fleh nicht um einen Baftard 
aus den Grenzgebieten beider Arten handelt. Denn wenn auch der 
Vogel, wie mir mein Verkäufer verficherte, auf dem Markte in 
Gleiwit gekauft fein foll, fo befteht doch die Möglichkeit, daß er 
aus dem Innern des ruffifchen Reiches importiert fei. 

Accipiter nisus (L.) — Sp e rb er. Die Raubgier des Sperbers 
ift bekannt; man weiß auch, daß er fich an größere Vögel, z. B. 
Star und Droffel wagt. Immerhin war es mir nicht unintereffant, 
am 27. Dezember 1906 von Herrn Förfter Michnik in Bernsdorf 
bei Münfterberg -ein Sperberweibchen mit feiner Beute zu erhalten, 
welche in einem Grünipechtmännchen (!) beitand. Der Sperber war 
lebend auf dem von ihm gefchlagenen Grünfpecht ergriffen worden. 

Cuculus canorus (L.) - Kukuk. Einer der feltenften Brut- 
pfleger des Kukuks ift unter Buchfink. Es war mir deshalb von 
hohem Intereffe, von Herrn Förfter v. Kummer ein am 15. Juni 1904 
gefundenes Finken-Kukuksgelege zur Befichtigung zugefandt zu er- 
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halten. Das Kukuksei paßt gar nicht zu den 2 Nefteiern, ähnelt 
vielmehr den Eiern von Sylvia sylvia (L.), der Dorngrasmücke. 

Pastor roseus (L.) — Rofenitar. Herr Frhr. Geyer von 
S ch w e p p e n b u r g in Hannöverfch-Münden überließ mir freundlichft 
ein bei Grottkau 1895 oder 1896 erlegtes 07' diefes fchon mehrfach 
in Schlefien vorgekommenen fchönen Brutvogels des Südoftens. 

Calcarius nivalis (L.) — Schneeammer. Beobachtungen 
dieles hochnordifchen Ammers in Schlefien waren bislang fo fpärlich, 
de es von großem Werte ift, zu erfahren, de der lette harte 
Winter uns diefen feltenen Gaft zugeführt hat. So beobachtete unier 
Mitglied, Herr Natorp, am 30. Dezember 1906 nachmittags zwifchen 
2 und 3 Uhr drei kleine Schwärme bei Myslowin, und Herr Förfter 
H. Seeliger in SaMe bei Trachenberg fchrieb mir am 5. Februar 1907, 
de feit einigen Tagen fleh dort Schneeammern aufhielten, von denen 
ein Stück für mich gefchoilen worden fei. 

Turdus merula (L.) — Amfel. Das Balzen der Amfel habe 
ich noch nie befchrieben gefunden. Ich konnte es vor einigen Tagen 
bei fchönem Frühlingswetter gut beobachten. d und 9 fiten auf 
einem Baume, letteres anfcheinend ganz teilnahmslos. Das d' legt 
das Gefieder knapp an, drückt den etwas gefpreizten Schwanz tief 
nach unten und vorn und ftreckt den Hals lang in die Höhe, fodaß 
Schnabel, Hals und Rücken eine grade Linie .bilden. Dann lenkt es 
den geftreckten Hals allmählich immer mehr nach vorne, ...wobei der 
Rücken einen Buckel bildet, bis die Schnabelfpine nach der Erde 
zeigt. So verharrt der Vogel in einer lächerlichen halbmondförmigen 
Stellung einige Sekunden; plönlich richtet er fick auf, fchüttelt das 
Gefieder und fliegt auf einen anderen Plan, wo er nach kurzer Zeit 
das Spiel von neuem beginnt. 

Bericht über die 
vierte Sommerversammlung am 22. und ‘23. Juni 1907 

in Warmbrunn. 

Anwefend a) von Mitgliedern die Herren Mann, Kollibay, 
Proskauer, Kutter, Emmrich, Grünberger, Auguftin, 
Bormann, Martini sen., Grabowsky, Müller, Lamprecht, 
von Rabenau, 


