
27 

wie die neue Sammlung Kuf chels fchon wieder auf 9000 Exemplare 
angewachfen war und welch' koftbare Seltenheiten fie barg. Herrlich 
find z. B. feine ausgezeichneten und ausgefuchten Kuckucksgelege, ich 
erinnere mich befonders eines folchen, Emb. ciopsis aus Japan mit 
einem den Nefteiern verblüffend angepaßten Kuckucksei. 

Literarifch ift Kuf ch e 1 nur wenig hervorgetreten, aber was er 
fchrieb, zeugte von Gründlichkeit und Beherrfchung des bearbeiteten 
Stoffes. Seine bedeutendften Publikationen find die folgenden: 

„Zur Oologie Javas", Ornith. Monatsberichte 1895, S. 153; 
„Abriß einer Befchreibung von Vogeleiern der äthiopifchen Ornis", 

Journal für Ornithologie, 1895 S. 80, 321; 
„Über die Fortpflanzung von Cassidix orycivora Scl." Ebenda 

1897, S. 168. 
Trot3 diefer geringen publiziftifchen Betätigung war Kill che I 

in Oologenkreifen, vor allem wegen feiner ausgedehnten Kor-
refpondenz, allgemein bekannt und als Autorität hoch gefchet. 
Seine Verdienfte um die Oologie erkannte die Senckenbergifche 
Naturforfchende Gefellfchaft in Frankfurt a. M. dadurch an, de fie 
ihn im Jahre 1905 zu ihrem korrefpondierenden Mitgliede ernannte. 
Noch im vorigen Herbft konnte K uf ch e 1 lieh einige Wochen mit dem 
Ordnen der reichen Eierfammlung diefer Gefellfchaft befaffen. 

Seit 1885 Mitglied der Deutfchen Ornithologifchen Gefellfchaft, 
nahm er an zahlreichen ihrer Verfammlungen Teil. Im Jahre 1905 
beteiligte er fich an dem IV. Internationalen Ornithologen-Kongreß 
in London. Auch unieren Vereinsverfammlungen wohnte Kulchel, 
foweit es ihm nur fein Gefundheitszuftand geftattete, mit regem Eifer 
bei, durch feine reichen Erfahrungen unfere Verhandlungen fördernd 
und belebend. Ich perfönlich danke K u f ch e 1 fo manche wertvolle 
Bereicherung meines Buches über die fchlefifchen Vögel. 

Uns allen war er ein lieber wiffenfchaftlicher Freund, wir werden 
fein Andenken gewiß ftets in hohen Ehren halten. 

Anlage II. 

Neuigkeiten aus der schlesischen Vogelwelt. 
Von Paul Kollibay. 

Ich berichte über die Zeit feit der leßten Verfammlung in 
Guhrau (13. und 14. Juni 1908). Wie bei den früheren Berichten 
handelt es fich teils um intereffante Vorkommniffe aus diefer Zeit 
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felbft, teils um Mitteilungen, die über derartige Tatfachen aus früherer 
Zeit mir zugegangen find. Der leite ftrenge Winter führte eine 
große Anzahl hochnordifcher Arten tief ins Binnenland, ja bis an die 
Kürten des Adriatifchen Meeres. Auch bei uns in Schlehen find 
deshalb feltenere Gälte in größerer Anzahl zu verzeichnen gewefen, 
und ich nehme an, daß in der Befprechung meiner Mitteilungen auch 
noch von den Anwefenden bemerkenswerte Erfcheinungen werden 
genannt werden können. 

1. Nyroca marila (L.) — Bergente. Am 14. November 1908 
erhielt ich ein bei Jeutrit an der Neiffe erlegtes junges Stück. Die 
Bergente itt noch eine der häufigften nordifchen Enten im Winter. 

2. Nyroca rafina (Fall) 	 K olb en e n t e. Herr Hauptmann 
von Gro eling in Cofel, ein eifriger Weidmann und, wie ich mich 
überzeugt habe, guter Kenner -der Entenvögel, fchrieb mir, daß er 
diele füdliche Ente auch bereits erlegt habe. Ich vermerke dies in-
zwifchen, doch bleiben noch nähere Feftftellungen abzuwarten. 

3. Nyroca clangula (L) — Schellente. Auf der Neiße bei 
Rothhaus fah Förfter Kurth Anfang November 1908 zwei Schell: 
enten. 

4. Nyroca Iiyernalis (L.) — Eis en t e. Hauptmann v. Gr'o eling 
erlegte am 7. November 1908 bei Cofel ein 2 und fandte es mir. 
Leider war es zu ftark zerfchoffen, um präpariert werden zu können. 
Seit 1856 ift kein Fall des Vorkommens in der Provinz bekannt 
geworden. 

5. Haematopus ostralegus L. — Aufternfifcher. Über fein 
feltenes Vorkommen in Schlehen und deffen Gründe verweile ich 
auf mein Buch. Am 22. September 1908 erlegte Herr Walter 
Zimmermann ein ausgefärbtes Stück, das fleh allein auf den Feldern 
des Gutes Pohlom in Oberfchlefien herumtrieb. Der Vogel wurde 
vom Präparator N owag in Pleß geftopft und befindet Eich im Bellte 
des Erlegers. 

6. Numenius arcuatus (L) — Großer Brachvogel. Unfer 
Mitglied Profeffor S axenb erg er in Breslau teilte mir am 18. 
November 1908 folgendes mit: 

„Bis vor ca. 10 Jahren kam ich im Sommer häufig nach 
Gimmel, Kr. Wohlau. Auf den dortigen Wiefen, bezw. Feldern 
habe ich den großen Brachvogel regelmäßig gefehen, und er war 
dort, wie mir ein Förfter erzählte, eine allbekannte Erfcheinung". 

Es wäre fehr dankenswert, wenn noch weitere Brutpläte des 
ftattlichen Vogels bekannt gegeben würden. Gimmel ift erft die fünfte 
bekannt gewordene Stelle. 
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7. Asio otus (L) — Waldohreule. Am 5. November 1908 
nahm ich an einer Waldtreibjagd auf Rittergut Kaindorf, Kr. Neiffe, 
teil. In dem einen Triebe, bei welchem eine Schonung durchgedrückt 
wurde, kamen ftets viel Ohreulen vor, die in den niedrigen Kiefern 
liegen. Leider werden davon immer eine große Anzahl erlegt, weil 
dies im Wunfche des Jagdgebers liegt, der die Eulen für überwiegend 
fchädlich hält. Ich behielt natürlich in der allgemeinen Kanonade das 
Gewehr ruhig im Arm, bis plötlich unter der Schar der normalen 
Eulen eine kleine, weine fleh leuchtend von den dunklen Fichten-
wipfeln abhob. Ein rafcher Schuß warf fie hinunter und ich konnte 
diefes hier vorliegende Exemplar aufheben. Es ift auf den erften 
Blick von den normalen durch Kleinheit und Weine zu unterfcheiden, 
bei genauerer Befichtigung bemerkt man aber auch ein auffallendes 
Verfchwinden der üblichen Querzeichnung. Von L u c a n u s hat zuerft 
auf diele weißen, mit den gelben vermifcht auftretenden Ohreulen 
hingewiefen. Von Tf chuf i, dem mein Stück vorlag, vermutet darin 
einen hochnordifchen Zuwanderer. Das müßte dann eine geographifche 
Form, eine Subfpezies, fein. Deren Feftftellung kann natürlich nur 
auf Grund erlegter Brutvögel erfolgen. Ich werde verfuchen, folche 
aus Nord-Skandinavien oder Lappland zu erhalten. 

8. Pisorhina scops (L.) — Zwergohreule. Zu dem bisher 
einzig ficheren fehlenfehen Stücke diefer füdlichen Eule, das unier 
Mitglied Hanke in feinem Garten erlegt hat, kommt jebt ein zweites. 
Nach Mitteilung des Herrn Dr. von R ab en au in Görlit3 erlegte 
am 30. April 1908 Herr Infpektor Hut loff eine Zwergohreule, an-
fcheinend ein 9, im Garten des Dominiums Klein-Neundorf am Fuße 
der Landskrone. Der Vogel gelangte in das Mufeum der Natur-
forfchenden Gefellfchaft zu Görli#. 

9. Pandion haliaütus (L.) — Flußa dl er. Revierförfter Top p 
in Halbau N.-Sohl. follte nach einer Mitteilung in der „Deutfchen 
Jägerzeitung" nahezu 200 Fifchadler erlegt haben. Auf eine Anfrage 
teilte er mir folgendes mit: 

Der „BI aufuß" komme an den Halbauer Teichen im April, 
Mai und Juni und dann vom September bis Mitte Oktober vor, 
und zwar ftets paarweife. Brutvogel fei er nicht. Topp  fei feit 
1880 in feiner jebigen Stellung und habe damals mit der An-
legung der Fifchteiche begonnen. 1887 habe er den erften Pandion 
gefchoffen, fpäter immer mehr. 1894 habe er im April 10 Stück, 
1895 im gleichen Monate 10, 1896 8 Stück erlegt, von da ab immer 
„nur" 5-6 Flußadler im April, in den anderen Monaten noch 
weniger. Im September und Oktober fei er nie über 6 Stück 
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gekommen. Der Brief fchließt: „In diefem Frühjahre (1908) habe 
ich nur 4 Stück erlegt und es fcheint mir, als ob diefelben bedeu-
tend abnehmen". 

10. Falco merillus Ger. — St einf alk. Unier Mitglied, Major 
Woit e, fchoß am 12. November 1908 an feiner Wohnung in Trebnit 
von einem noch belaubten Chauifee -Apfelbaume ein ganz altes e 
herab. Vier Tage darauf wurde ganz in der Nähe ein 9, nach 
Wo i t es Anfleht das angepaarte, erlegt. Beide Vögel erhielt unier 
Freund Natorp für feine Sammlung. Bemerkenswert ift das Vor-
kommen des ausgefärbten e; Weibchen und Junge werden alljährlich 
erlegt, adulte d'e äußerft feiten. - Ein folches ift fchon früher einmal 
bei Trebnit, im Dezember 1901, erbeutet worden, und auch für 
diefes war Wo i te der Gewährsmann. 

11. Ampelis garrulus (L.) — S ei d enf chw an z. Revierförfter 
von Kummer in Groß-Borek, Kr. Rofenberg, teilte mir Anfang 
Februar d. J. mit, daß im vergangenen Winter im Rofenberger Kreife 
viele Scharen Seidenfchwänze beobachtet worden feien. 

12. Muscicapa parva Bebst. — Zwergfliegenfchnäpper. Die 
Graffehaft Glat3 ift bekanntlich die terra typica Schlefiens für den 
Zwergfliegenfchnäpper. Wiederum ift er dort beobachtet worden 
und zwar am 30. Juni 1908 von General Gabriel bei Wölfelsgrund. 
Herr Gabriel fah am Wege nach dem Schneeberge ein 9 an der 
Wölfel, deren Ufer dort an der einen Seite von einer 20 jährigen 
Fichtenfchonung, auf der anderen von Hochwald, Fichte mit Buchen 
gemifcht, eingefaßt find. 

13. Oriolus ()Haus (L.) — Pirol. Der alte fchlefifche Ornithologe 
Robert  Tobias hat feinerzeit in der Naumannia von 1851 (I. S.17) 
einen „Beitrag zur Naturgefchichte des Pirols, Oriolus galbula (Lin)." 
veröffentlicht. Das bearbeitete Material flammte aus Schlefien. Es 
war mir nun von Intereffe, in diefer Arbeit folgende Stelle zu finden: 

„Diefes zulett befchriebene wird von allen Ornithologen für 
das Kleid gehalten, was der Vogel bei jeder Maufer wieder erhalte, 
und doch erhielt ich noch ein fchöneres Kleid. 

Im ganzen zwar ähnlich, aber die fchwarzen Zügel fetten 
fach hinter dem Auge fort; auf den fchwarzen, breit weißlichgelb 
gefäumten Schwingen bildeten die Spiten der Handdeckfedern 
einen fchönern gelben Fleck. Die äußeren Schwanzfedern waren 
bis zur Wurzel einfarbig gelb, und noch das nächfte Paar hatte 
nur in der Mitte etwas Schwarz. Es war hier das Gelb von den 
Wurzeln heraufgerückt." 
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Diefe Befchreibung paßt völlig auf den Oriolus kundoo Sykes 
von Turkeftan, den ich hier vorlege. Selbfiveritändlich hatte Tobias 
nicht einen nach Schießen verflogenen echten kundoo vor fich, fondern 
es bleibt nur die Annahme, daß ausnahmsweife die fonft nur in 
Turkeftan und weiter örtlich auftretenden Charaktere einer geo-
graphifchen Form fich bei einem einzelnen Individuum der gemein-
fchaftlichen Stammart Oriolus oriolus in einem ganz verfchiedenen 
Tiergebiete gezeigt haben. 

14. Pyrrhula pyrrhula, europaea (Vieill.) — Gimpel. Über unieren 
Brutgimpel liegen bislang noch recht wenige Beobachtungen vor. 
Dankenswerterweife fchreibt mir nun Prof. S a x e n b erg er: 

„Ich habe den Gimpel auf meinen häufigen Wanderungen 
durch die fchlefifchen Gebirgswälder nicht feiten angetroffen, zumeift 
durch den nicht lauten Lockton aufmerkfam gemacht. Ein Neft 
habe ich allerdings nie gefehen, dafür aber häufig ausgeflogene 
Junge, die noch von den Alten geführt wurden, fo im Raben-
gebirge bei Liebau, im Riefengebirge bei den Grenzbauden und 
auf dem Hochftein bei Schreiberhau, immer in ganz dichtem Fichten-
gebüfch und abfeits von vielbegangenen Wegen." 

15. Parus atricapillus salicarius (Br.) — We i d e n m e i f e. Nachdem 
man erft einmal auf die mattköpfige Meife, in Schießen vor allem 
durch Natorp, aufmerkfam gemacht worden ift, wird es gewiß ge-
lingen, über ihre Verbreitung in der Provinz Auffchluß zu erhalten. 
Es müßten fich insbefondere uniere Vereinsmitglieder die Beobachtung 
der Schwarzkopfmeifen angelegen fein lallen und hin und wieder 
ein Exemplar opfern. Ich habe die Art jet3t bei Neiffe an einigen 
feuchten und düfteren Laubholzpartien feftgeftellt ; am 13. April d. J. 
erlegte ich ein Stück am Olfchow-Teich im Kreife Falkenberg. 

16. Monticola saxatilis (L.) — S t e indr of f e 1. Am fyftematifchen 
Schluffe diefes Berichts bringe ich das intereffantefte Vorkommnis: 
Unfer Mitglied S chwabbau er meldete mir vorigen Monat, daß 
Oberförfter Wild in Ple# ein in dortiger Gegend erlegtes Steinrötel 
befit3e. Ich bringe in Erinnerung, daß &hon GI o g er in allerdings 
unklaren Angaben auf das gelegentliche Vorkommen diefes medi-
terranen Vogels in Oberfchlefien hingewiefen hatte. Ich wendete 
mich daher fofort an Herrn Wild, alle denkbaren Zweifel betreffend 
richtige Beftimmung, Entweichung aus dem Käfige u. dgl. andeutend. 
Herr Wild packte kurzerhand den Vogel ein, fchickte ihn mir zu 
und teilte mir mit: 

„Indern ich Ihnen die Steinmerle (Steinrötel) zur Anficht über-
fende, teile ich Ihnen ganz ergebenft mit, daß der Vogel von 



32 

meinem Sohne, dem fürftlichen Förfter Wild zu Kamionkathor bei 
Emanuelsfegen, im vergangenen Herbft auf einem Straßenbaum 
im Walde gefehen und feiner feltenen Färbung wegen gefchoffen 
worden ift." 

Der Vogel ift ein ausgewachfenes d im tadellofen, frifchen 
Herbftkleid; von einer durchgemachten Gefangenfchaft kann keine 
Rede fein. 

Anlage III. 

Biologische Beobachtungen über den rotrückigen 
Würger, Lanius collurio L., aus den Jahren 190' tu. 1908. 

Von Eberhard Drefcher. 

Die Beobachtungen beziehen fleh auf die Feldmark  Ellguth, 
Kr. Grottkau 0.-S. und erstrecken fleh auf einen Flächenraum von 
etwa 500 Morgen. Das Gelände ift folgendes: 

210-250 m über dem Meeresfpiegel liegend, •neigt Eich eine 
wellige Ebene mäßig nach Süden. Dafelbft wird diele von der Glaßer 
Neiffe begrenzt. — An diefer entlang ziehen fleh lichte Holzbeftände, 
durchzogen von Wiefen und fumpfigen Wafferlachen — hauptfächlich 
Weide, Erle und Eiche, hier und da ein Dornftrauch und Hopfen. 

Nördlich große Wiefenkomplexe mit Feld abwechfelnd, in gewiffen 
Abftänden von Büfchen unterbrochen, von denen 2 über 10 Morgen 
groß lind. 

Das Vorkommen der Würger ift nun in den beiden Jahren fehr 
verfchieden. 1907 fand ich 34 Nefter und beobachtete etwa 45 Pärchen, 
vertilgte 27 25 9, 39 Junge und 61 Eier, in Summa alfo 152 
Würger, und troßdem ftellte ich 1908 = 63 Nefter feit, alfo 28 mehr 
als im Vorjahre. Wenn ich auch 1908 einen Bufch über der Neiffe 
mit einbezogen habe, und vielleicht mehr Erfaßnefter feftzuftellen 
waren, bedeutet das eine enorme Zunahme. Die Zahl der Pärchen 
konnte bei dem Durcheinander nicht feltgettellt werden. Ich vertilgte 
nun hiervon 21 Alte, 67 Junge und 151 Eier, in Summa 239 Würger, 
alfo 77 mehr als im Vorjahre, obgleich ich Alte nur zur Beobachtung fehoß. 

Die Verteilung der Nefter auf dem Gebiet war ebenfalls 
verfchieden. 1907 ftanden allein 9 Nefter in einer 4-500 m langen, 


