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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 
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allgemeinen Zunahme der Meilen kann ich leider noch nicht berichten, 
fpeziell die Blaumeile ift noch lehr in der Minderheit; gerade diefe 
Art brütete dankbar noch vor 4 und 5 Jahren in den meiften großen 
Gärten. Diele Brutpläße find ihnen wie auch anderen Kleinvögeln, 
wie oft zu beobachten Gelegenheit mir wurde, von Amfeln recht 
verleidet worden. Und nun kommen für hier noch andere gewichtige 
Faktoren dazu. Mächtige Flächen der nächften Umgebung von Warm-
brunn, die mit Gräben, Teichen und Sümpfen durchzogen, und mit 
vielen alten Weiden, wildem Gefträuch und alten Bäumen beftanden 
waren, find in die beiden Stauweiher-Anlagen füdlich und weltlich 
von Warmbrunn einverleibt und alles ift abrafiert. Darüber hatte 
ich in der Februar-Nummer des „Wanderer aus dem Riefengebirge" 
in dem Artikel „Vogelfchuß" berichtet. Unendliche Niftgelegenheiten 
boten die jeßt kahlen Flächen, und merklich wurde vielen die Ab-
nahme der Kleinvögel. Durch die wiederholte Hinweifung zur 
Schaffung von künftlichen Niftgelegenheiten find jeßt fchon an vielen 
Stellen und Orten in dankenswerter Weife v. B erlepf ch ch e Nift-
käftchen angebracht worden, hoffentlich gelingt es, den Vogelreichtum 
für hiefige Gegend wieder zu heben. 

Der E i s v ogel, Alcedo ispida, ift immer noch gut vertreten. 
Da aber im vorigen Jahre ein io zahlreiches Vorkommen zu ver-
zeichnen war, was Jahre zuvor und auch in diefem nicht der Fall ift, 
hat wohl das vorjährige ftarke Auftreten befondere Gründe gehabt. 

Der Kirfchkernbeißer, Coccothraustes coccothraustes, hat wieder 
wie im vorigen Jahre, in reicher Anzahl feinen Beftand behauptet. 

Von einer Abnahme unferer Waf f er am f el, Cinclus cinclus 
merula, die immer wieder von einigen Seiten behauptet wird, kann 
keine Rede fein. Vor der Vernichtung Mißt fie ihre Behendigkeit, 
und nur der Umftand, daß diefer Vogel nach dem Brutgefchäft ein 
richtiges Zigeunerleben in feinem Aufenthalt führt, mag wohl die 
irrige Meinung feiner Abnahme hervorgerufen haben. 

Der Wand erf a 1 k, Falco peregrinus, hat fich in dem von mir 
angegebenen Brutgebiet im Kreife Schönau das ganze Jahr aufge-
halten. Ganz befonders muß für hier der Saatkrähe , Corvus frugi-
legus, Erwähnung gefchehen. Wir haben als Standvögel nur die 
Nebelkrähe, Corvus cornix. Corvus frugilegus kam Tonft nur vom Herbft 
bis zum Frühjahr in kleineren Trupps bis zu koloffalen Schwärmen hier 
vor; in diefem Jahre habe ich zu allen Zeiten folche vereinzelt in der 
Nähe von cornix, und in größerer Anzahl für fleh angetroffen, was bisher 
ich in folcher Beftändigkeit noch nicht zu beobachten Gelegenheit hatte, 


