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22. Oktober. Circadus gallicus, Schlangenadler, altes Weib-
chen, im Revier Brückenberg erlegt. Mageninhalt: Käferüberrefte. 

3. November. Haliadus albicilla, Weibchen im zweiten Jahre, 
aus Revier Schmiegrode, Trachenberg, erhalten. 

Fants palustris communis, S ump fm ei f e n , zahlreich in Gärten. 
28. November. Am herkamm koloffale Schwärme von Fringilla 

nzontifrigilla, Bergfinken. 
1. Dezember. Charadrius apricarius , Goldregenpfeifer, 

im Iferrevier bei Meffersdorf erlegt. 
14. Dezember. Im Revier Hartenberg ein Tannen häher, 

wieder der dickfchnäblige. 
Januar 1908. ■Keine nennenswerten Beobachtungen. 
25. Februar. Die erften Stare  gefehen und gehört. 
März. Bachftelzen, Lerchen, Kiebit3, Ringeltaube, alle 

zur gewöhnlichen Zeit eingetroffen. 

Anlage IV. 

Seltenheiten in der Schlesischen Abteilung 
der Reichsgräflichen Ornithologischen Sammlung 

zu Warmbrunn. 
Von Georg Martini. 

Diefe Sammlungen find ja den meiften der anwefenden Herren 
bekannt, aber in der ftets zu kurzen Zeit, die für die Berichtigung 
vorgefehen, war es vielen der Befucher nicht möglich, auf alle in-
tereffanten Einzelheiten einzugehen. Dieferhalb bringe ich Ihnen 
mit diefem kurzen Bericht die für die Schlefifche Vogelwelt wichtigften 
feltenen Erfcheinungen aus der hiefigen Sammlung zur allgemeinen 
Kenntnis. 

Wie mir ja jeder Ornithologe beipflichten wird, ift in allen Samm-
lungen bei älteren Stücken, gerade bei den feltenften Belegftücken, 
die fchlechtefte Bezeichnung für ihr Vorkommen über Ort und Datum 
zu finden, oft nur die dürftige Notiz: Aus der oder jener Provinz. 
Manche Stücke beruhen nur auf mündlicher Überlieferung. Wiewohl 
nun nicht gleich Eide für ihr echtes Vorkommen auf Grund diefer 
Überlieferungen zu leiften möglich find, fo darf man aber auch nicht 
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gleich alles, wenn einem auch Zweifel bezüglich ihres Vorkommens 
kommen, ein für alle mal aus den Liften ftreichen. Ich erinnere nur 
an die H ey dr i ch 'fch e Sammlung in Flinsberg. Keine pofitiven 
Beweife für Echtheit, auch nur mündliche Überlieferungen vom Groß-
vater her bis heut. Da aber früher größerer Vogelreichtum vor-
handen und der Name des alten Ornithologen bis heut gefchätt 
wird, find auch die für Schlefien feltenen Vögel aus feiner Sammlung 
in vielen Werken aufgenommen, wie es auch weiter gefchehen wird. 

Der Grundftock für die Gräfliche Vogelfammlung, fpeziell die 
Einheimifchen, ftammt von dem hier verftorbenen D r. Luchs , dellen 
Name in der Ornithologie nicht unbekannt ift. Von diefem, der mir 
von frühefter Jugend ein Lehrer war, erhielt ich' manche Mitteilung 
über hiefige Vögel, die er mit Vorliebe fammelte und in feinem 
Befittum fchon zu einer ftattlichen Sammlung vereint hatte. Auf 
folche Mitteilungen hin hätte ich noch manch Exemplar in die Schie-
ßfehe Abteilung einreihen können; ich habe es aber unterlaffen, weil 
mir in meiner langen, jet3t 28jährigen Tätigkeit, für manche folche 
Überlieferung kein weiterer Beweis über Vorkommen gelang. Einen 
Fall möchte ich aber erwähnen, den unier gefchätter Herr Vorfitende 
in feinem trefflichen Buche „Die Vögel der Preußifchen Provinz 
Schlefien" fchon erwähnte, über das Vorkommen von Turdus samteis. 
Dr. Zacharias fchreibt: „Dann und wann in der Knieholzregion". 
Wir haben hier ein fchönes Männchen, das bezeichnete mir 
Dr. Luchs als auch von hier flammend mit dem Hinzufügen: „Die 
kommen hier ab und zu in der Gegend der Schlingel- bis Hampel-
baude vor". Wie das der von mir noch heut verehrte Dr. Luchs 
behaupten konnte, ift mir unerklärlich; nie ift während meiner Zeit 
diefer Vogel hier vorgekommen, auch die älteren Gebirgsleute, denen 
ich folchen Vogel zeigte, kannten ihn nicht. 

Unter den Raubvögeln fällt ein 'tatfliehes Männchen von Aquila 
chrysaitus, Steinadler, auf, welches im Dezember 1873 im Schreiber-
hauer Revier erlegt wurde. 

Ferner Seeadler, Halia!tus albicilla d' ad ftammt von früher. 
Seeadler, Haliaetus albicilla 9 ad im 2. Jahre, erlegt den 

2. November 1907 im Revier Schmiegrode, Trachenberg. 
Schlangenadler 9 1879 im Riefengebirge. 
S chlangenadler, Circaetes gallicus, den 22. Oktober 1907, 

9 ad Brückenberg. Mageninhalt: Käferrefte. 
Schrei adl er , Aquila pennata, Schillersdorf O.-S. 
Wanderf alk, Falco peregrinus e juv. 1902 Kreis Schönau, 

Revier Maiwaldau. 
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Eine ältere höchft wahrfcheinliche Rakelhenne. 
Uhu, Bubo bubo d 1895 am Falkenberge bei Fifchbach. 
Schwarzkehldien, Pratincola rubicola e, Schreiberhau. 
A mi el- Alb in o , Schillersdorf 0.-S. 
2 F 1 ü v ögel, Ancentor collaris, beide Riefengebirge. 
1 Lafurmeife, Parus cyanus, mehrere Stücke von Lanius 

excubitor maior, nordifcher Raubwürger, ebenfo von Lanius 
minor, grauer Würger, ein Exemplar, aus der Nähe der Neu-
ehleilaen Baude. 

Einen Tichoclroma muraria, Mauerläufer, aus der Dr. Luchs -
f ch e n Sammlung, der von hier flammen Toll, nehme ich nur deshalb 
auf, weil ich ebenfolchen in der Heydri ch'fch en Sammlung vorfand 
und von dem alten Heydrich gefagt bekam, er hätte ihn fchon 
einige Mal auch noch mit feinem Vater an den Grubenrändern ge-
funden. Das muß alfo wohl früher anders gewefen fein, ich habe 
von feinem Vorhandenfein im Gebirge keine Kenntnis. 

S chneeamm e r, Calcarius nivalis, 28. Dezember 1895 ein hier 
erlegtes d' im Jugendkleid. 

Desgleichen ein bei Flinsberg erlegtes altes d'. 
Fichtenammer, Emberiza leucocephala er, im Oktober 1889 aus 

dem Ifergebirge dicht an der Grenze. 
2 Alpenlerchen, Otocoris alpestris, beides d', eines von mir 

am 21. Dezember 1902, das andere am Tage darauf bei Warmbrunn 
unter einem großen Trupp Grauammern erlegt. 

Rofenftaar 1861 bei Warmbrunn erlegt. 
Bienenfreffer, Merops apiaster er, 1882 bei Hirfchberg. 
Mornellregenpfeiffer, Charadrins morinellus, 6 Stück, alles 

hiefige Exemplare, eines fogar aus tiefergelegenem Ort am Bieberftein 
im Juni 1892 erlegt. 

Colymbus griseigena, Rothals fteißfuß, hier gebrütet und ein 
Männchen ad. erlegt. 

Colymbus nigricollis, Schwarzhalsfteißfuß, hier gebrütet. 
Ortygometra pusilla, Zwergfumpfhuhn, Bezeichnung „Schief.". 
Numenius tenuirostris, dünnfchnäbliger Brachvogel, „Schief.". 
Ciconict nigra, ein junges Männchen erlegt den 17. Auguft 1899 

bei Warmbrunn. 
1 desgleichen erlegt den 24. Juli 1396 bei Striegau. 
Außerdem hatte ich einige Jahre zuvor 2 Stücke notiert, die 

im Kreife Hirfchberg erlegt wurden. 
Mergus serrator, Mittel -Säger, HI jett erft aus einer alten 

Bolkenhainer Schulfammlung • erworben, das alte Etiquett lautet: 
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„Altes Männchen im Übergangskleide, April 1878, Streckenbach bei 
Bolkenhain". 

Ebenfo aus derfelben alten Schulfammlung erworben: Colymbus 
arcticus, Polartaucher,  Männchen im zweiten Jahre. Das alte 
Etiquett befagt Colymbus od. Eudytes arcticus, P olar- oder f ch w a r z - 
kehliger Taucher, gefchoffen am 17. November 1868 auf dem 
großen Polsniter Bleichteiche vom Städtifchen Waldförfter R o k er t. 

Larus fuscus, Heringsmöwe, 23. Oktober 1906 bei Greifenberg. 
Larus canus, Sturm möwe, 19. Februar 1907 am Bober bei 

Hirfchberg. 
Noch ftehen von Dr. Luchs bezeichnet: 
Ardeola ralloides, Schopfreiher. 
Ardea purpurea, Purpurreiher. 
Anas nigra, Trauerente; ein ebenfolch Exemplar wurde mir 

in den achtziger Jahren aus der Schildauer Gegend gebracht. 
Anas fusca, Samtente. 
Zum Schluß bemerke ich, daß im Auguft 1894 ein junges 

Exemplar des f chw arz en S ch w an es, Cygnus atratus, erlegt bei 
Siebeneichen am Bober, Rittergut Wiefental bei Lähn, -damals einem 
Herrn v. Seeherr  -Th o ß gehörig, zugefandt wurde. 

Hoffentlich gelingt es mir bei weiterer Durcharbeitung der Samm-
lungen noch intereffante Daten herauszufinden. 

Anlage V. 

Biologische Beobachtungen. 
Von Georg Martini. 

Die Beobachtungen an den Futterftellen zeigen immer noch 
dasfelbe Bild wie im vorigen Winter. Außer mehrfachem Erfcheinen 
der Sumpf meif en, Parus palustris communis, und reichlicherem und 
regelmäßigerem Befuch der K1 e ib er, Sitta europaea caesia, welche 
mit ihren Flügelbewegungen jeden Vogelfreund erfreuen, fah man 
nur wieder die üblichen Stammgäfte. Der Grünhänfling, Chloris 
chloris, fcheint wieder in feinem verfloffenen Brutgefchäft viel Glück 
gehabt zu haben, denn lichtbar ift allenthalben fein ftärkeres Vor-
kommen und mit immer mehr Erfolg fäubert er manche Futterftellen 
vom „Hans in allen Gaffen", dem unvermeidlichen Spab. Von einer 


