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Wie er aber fchwere Wetterftürze, wie z. B. im Juli diefes Jahres, 
wo es lange an jeglicher Abung gefehlt hat, überfteht, verftehe ich 
nicht; über diefe Schwierigkeit hilft mir auch der Umftand nicht 
hinweg, daß der Vogel Eich bei fehlechtem Wetter in fein Neft verkriecht 
und dort, wie ich oft beobachtet habe, bis 3 Tage zu hungern vermag. 
Ich möchte noch hinzufügen, de fich die zweite (oder die erfte?) 
Brut hier in Breslau fehr verfpätet hat. Ich fah noch vor 3 Tagen 
in mehreren Neftern Junge fiben. 

Aufgefallen ift mir auch diesmal wieder der Mangel gewiffer 
grober Vögel im Ifer- und Riefengebirge. Umfonfc horchte ich auf 
den klangvollen Ruf des Schwarzfpechts, umfonft auf das Girren der 
Hohltaube. Es fehlt auch beiden Gebirgen fall ganz an fehr großen 
und fehr alten Bäumen. Könnte da nicht feitens des Vereins ein 
fanfter Druck auf die gräfliche Verwaltung ausgeübt werden? 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
ergebenft 

Dr. Saxenberger. 

Nachtrag. Im' oberen Teile des Tales Schreiberhau hart unter 
der Waldzone, wo ziemlich viel Erica zu finden war, in einer Höhe 
von 800-850 Meter, nifteten ziemlich weit von einander entfernt zwei 
Paar Heidelerchen. Der köftliche Gefang befonders des einen d  ,  den 
ich viel höher bewerte als den unferer beiden anderen Lerchenarten, 
hat mir manche genußreiche Viertelftunde bereitet. Das Tierchen 
faß dabei immer auf der Spibe derfelb en Fichte, nur feiten fchwang 
es fach in die Lüfte empor. 

Anlage II. 

Weitere Nüchtrilge zur schlesischen Vogelfauna. 
Von Paul Kollibay. 

Churadrius squatarola (L.) Kiebibregenpfeifer. Der Vogel, 
brütend im hohen Nordolten, ift als Durchzügler nur in wenigen 
Exemplaren für Schlefien feftgeftellt. Durch unier Mitglied, Präparator 
Taub in Schweidnib, erfahre ich, de er ein am 7. Oktober 1907 vom 
Förfter Klahr in Leutmannsdorf bei Schweidnib erlegtes 9 zum Aus-

ftopfen erhalten habe. 
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umlciise 	— Habichtseule. Oftpreußen und 
der Böhmerwald find diejenigen uns nächften Gegenden, aus welchen 
diele zumeift öftliche große Eule als Brutvogel bekannt ift. Von 
Schleifen find nur 2 ganz alte Erbeutungsfälle in der Literatur be-
richtet, und nur Taub hat vor Jahren ein Stück aus der Schweidniber 
Gegend zum Ausftopfen erhalten (vgl. mein Buch, S. 154). Es 
gereicht mir nun zu einer ganz befonderen Freude, die Habichts-
eule nunmehr unter die Brutvögel Schleifens aufnehmen zu 
können. 

Wiederum ift es die Schweidnil3er Gegend, die uns diefen er-
freulichen Zuwachs befchert. Am 27. April 1909 nahm Präparator 
Taub im Penkendorfer Bucch bei Schweidnib einen uralense-Horft 
aus. Diefer Rand auf einer ftarken Eiche 18--20 m hoch. Der innere 
Durchmeffer der Neftmulde betrug 20 cm. Der Hott beftand aus einer 
Unterlage von ftarken Reifem, welche nach der Mulde hin immer feiner 
wurden. Lebtere felbft war mit ganz feinen Reifern ausgelegt, in welche 
Federn aus dem Flügel und Schwanze des Buchfinken eingeflochten 
waren. In dem Horfte, von dem eine der Eulen abftrich, lagen 
2 Eier, von denen das eine hoch bebrütet, ' das andere faul war. 
Da das erftere Eich nicht mehr ausblafen ließ, präparierte Taub den 
Embryo in Formol. Ich bin in der Lage, ihn vorzulegen; die Daunen 
find weiß, Schnabel und Krallen bläulich. Das zweite Ei ift aus-
geblafen und befindet fich in Taut' Sammlung. Durch fein Ent-
gegenkommen kann ich es ebenfalls vorlegen. Es mißt 52 : 39 mm, 
gegenüber dem Durchfchnittsmaße 47 : 38 von alueo. 

Vor Erfteigung des Horftes fiel es Taub auf, daß der Stoß 
der Eule wohl um Handlänge über den Neftrand hervorragte. 

Aquila melanaetus (L.) — Kaif er adl er. Brutvogel ift der 
Kaiferadler in Europa von Ungarn an nach Südoften. Verbürgte. 
Nachrichten feines Vorkommens in Schleifen liegen uns von Robert  
Tobias vor, der ihn zweimal aus der Provinz erhalten hat. Nun 
haben wir eine neuerliche Beftätigung. Bei der diesjährigen Jahres-
verfammlung der Deutfchen Ornithologifchen Gefellfchaft in Lübeck 
fah ich zu meinem Erftaunen im dortigen Mufeum einen jungen 
Kaiferadler aufgeftellt, der das Etikett trug: „Ornontowib, Ob.-Schlefien, 
15. 5. 1897." Als Schenker war der in Ornithologenkreifen bekannte 
Dr. Biedermann -Imhoof in Eutin vermerkt, der fich erft kürzlich 
durch Überweifung der wertvollen Ausbeute einer von ihm ver-
anftalteten Sammel-Expedition in das Altai - Gebirge an das Mufeum 
in Berlin verdient gemacht hat. Leider konnte mir Herr Dr. B ied e r-
man n zur Zeit keine näheren Angaben über den Erwerb des Pracht- 
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stückes machen, als daß er den Vogel in fchon recht verkommenem 
Zuftande von einem oberfehleflehen Forftbeamten erhalten habe. 

Aquila niaculata (Gin) — S ch e 11 ad 1 e r. Auch der Schelladler 
ift für untere Provinz immer noch eine avis rarissima, fo daß jedes 
Vorkommen forgfältige Regiftrierung verdient. Bei einem neulichen 
Befuche bei unterem Mitgliede Graf Zedl i# zeigte mir diefer ein 
fchönes, bei Schwentnig am 12. Januar 1907 erlegtes 9. 

Cuculus canorus (L.) — K u ck u ck. Für Oologen wird das hier 
vorliegende Troglodytes-Kuckucksgelege von Intereffe fein. Es befteht 
nur aus einem Sparei des Zaunkönigs und dem Kuckucksei und ift 
gefunden am 20. Mai 1909. Das Zaunkönigsei mißt nur 13 : 10, ftatt 
des Durchfchnitts von 16,7 : 12,6 mm. 

Coracias garrula (L.) — Man de lk r ä h e. Es dürfte von all-
gemeinem Intereffe fein, zu erfahren, daß nach Mitteilung unteres 
Mitgliedes von  Löf ch auf Gabel, Kreis Guhrau, die in dortiger 
Gegend häufige Mandelkrähe feit vielen Jahren in einem Paare in 
einer Linde feines Gartens brütet. 

Corvus corone X  cornix (L.) — Krähenbaftard. Bekannt ift, 
de die fchwarze Rabenkrähe im wefentlichen weltlich, die graue 
Nebelkrähe örtlich der Elbe brütet und daß das Grenzgebiet zahl-
reiche Mifchbruten zeitigt. Diele Ausftrahlungen von Mifchpaaren 
erftrecken fich oft recht weit, zumal wohl die Blendlinge oft ftark 
nach der Seite des einen Elternteils fchlagen und dann vielleicht 
zuweilen nicht als Baftarde erkannt, fondern als Reinblut angefehen 
werden. Ich kann Ihnen hier einen mehr nach cornix gefchlagenen 
Baftard aus der Neiffer Gegend und einen fehr ftark nach corona 
geratenen von Schweidni# zeigen. Taut zeigte mir ein Gelege aus 
der leteren Gegend vom 25. April 1909, das feine Söhne gefunden 
haben und deffen Eltern eine reine Nebelkrähe und ein Baftard gewefen 
feien. Graf Ze dli ß  endlich beffht ein Brutpaar, deffen d' eine reine 
cornix, das 9 ein fehr ftark fchwarzer Baftard ift. Leüteren Vogel 
lege ich hiermit vor. 

Corvus cornix L. — N e b elkrähe. Tau# bellet ein Gelege 
von 8 Eiern. Mit Recht vermutet er, daß ein zweites dazugelegt 
habe. Er beritt  auch ein 5 -Gelege mit einem fchönen, gänzlich 
ungefleckten blauen Ei. 

Cakarins nivalis (L.) — Schneeammer.  In meinem Buche 
habe ich trot3 der fpärlichen Anzahl der Vorkommniffe des Schnee-
ammers überfehen, ein in meiner Sammlung befindliches Stück, d j" .7 

zu erwähnen, das am 16. November 1903 bei Wittgendorf, Kreis 
Landeshut, erbeutet wurde. 
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Unier Mitglied Rauer teilt mir mit, daß er im Februar 1909 
ein Stück aus Broslowit3, Kreis Tarnowii3, erhalten habe. 

	

Chrysomitris spinus (L.) 	Zeifig. Ein albinotifches Exemplar 
verdanke ich Herrn Tauß. Es ift ein d, gefangen im Dezember 1908 
bei Goglau, Kreis Schweidnii3. Von der Stirn an bis zum Scheitel wird 
das Schwarz durch eine blaßgelbe Platte erlebt. 

Locustella fluriatilis (Wolf). — Flußrohrfänger. Mit diefer 
fehlenfchen Spezialität habe ich mich auch im lei3ten Frühjahre etwas ein-
gehender befchäftigen können, da er in unferem Stadtparke, den ich 
den ganzen Mai hindurch zwifchen 6 und 8 Uhr vormittags befuche, 
fleh befonders zahlreich niedergelaffen hatte. Am 19. Mai ftellte ich 
in dem kleinen Areal des Parkes (etwa 5 ha) 5 fingende d`cf feit, denen 
lieh außerhalb noch verfehiedene anfchloffen. Es war mir an ver-
fchiedenen Stellen vergönnt, das Liebesfpiel der Brutpaare zu be-
obachten, das Eich mäufeartig am Boden abfpielt, unterbrochen durch 
die Sangesproduktionen des das dabei Eich aus der nächiten Nähe 
beobachten läßt. An Neftern wurden 3 gefunden, davon eines am 
Grunde eines Gaisblattftrauches, der Eier beraubt, ein zweites, am 
2. Juni, mit 5 Eiern am Boden in dichten, hohen Neffeln und ein 
drittes, am 5. Juni, mit 4 Eiern, am Grunde eines wilden Stachelbeer-
ftrauches. Die Nefter find kräftige Bauten, außen beftehen fie aus 
groben, vorjährigen Schilfftengeln, namentlich dicht an der unteren 
Hälfte. Dann kommt eine dicke Lage vorjähriger, trockener Blätter 
(Eiche, Weide, Linde) und Linden-Flugblätter, untermifcht mit einzelnen 
gröberen Grashalmen. Die dritte Lage beginnt mit folehen Gras-
halmen, die nach innen und unten immer feiner werden. Eine be-
fondere Auspolfterung befteht nicht, nur zuweilen find 2-3 Pferde- 
haare vorhanden. Das dritte Neft war nicht fo maffig, wie die beiden • 
erften. Leßtere maßen: Äußerer Durchmeffer 140 mm, innerer Durch-
meffer 70 mm, äußere Höhe 95 mm, innere Höhe 60 mm. 

Phylloscopus trochilus (L.) — Fitislaubfänger. Nach Brehm 
ift das Neft bodenftändig. In diefem Frühjahre fand ich es einmal 
1 /2 m hoch in einem kleinen, dichten Taxusftrauch. Obwohl keinen 
Meter davon Reftaurationstifche ftanden, brachte der Vogel die Jungen 
glücklich aus. Nach Brehm ift das Gelege Mitte Mai vollzählig. Be-
kanntlich hatten wir diefes Jahr (1909) ein fehr fpätes Frühjahr. 
Und doch fand ich fchon am 7. Mai ein 7-Gelege. 

Phylloseopus rufus (Beltst.) — Weidenlaubfänger. Auch von 
diefem Laubfänger fand ich dies Jahr das volle Gelege fchon am 
6. Mai. Ein Neft Rand fehr hoch, nämlich 1 I/2 m hoch zwifchen dem 
Stamm und einem faft parallelen Alte eines Lebensbaumes. 
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Rutieilla phoenintrus (L.) — Gartenrotfchwanz. Bei Tau' 
bah ich ein am 16. Mai 1909 gefundenes 4-Gelege mit 1 Sparei: 
16,5: 12, ftatt 18,2: 13,6 mm. 

Anlage III. 

Der Würger, Lanius collurio L., und das nasse Jahr 1909. 
Von E. Drefcher. 

Im Frühjahr 1909 berichtete ich an diefer Stelle über die-
jenigen Beobachtungen, welche ich am rotrückigen Würger in den 
Jahren 1907 und 1908 gemacht und aufgezeichnet hatte. 

In dem Jahre 1909 habe ich diefe Beobachtungen mit möglichfter 
Sorgfalt fortgefeßt und intereffante Eigentümlichkeiten an unferem 
alten Bekannten zu verzeichnen, welche nicht nur für diefen felbit, 
fondern überhaupt für die Biologie der Vogelwelt von Intereffe 
fein dürften. 

Ich hörte fagen, daß das Jahr 1909 für Vogelbeobachtungen 
durch die ewigen Regengüffe ungünftig fei. Ich habe gerade im 
Gegenteil gefunden, daß dies fo recht die Eigentümlichkeiten der 
einzelnen Arten hervortreten ließ. 

Ganz befonders intenfiv aber hat das naffe Wetter auf unferen 
Freund Lanius gewirkt. 

Betrachten wir zunächft den Würgerbeftand meines Gebietes 
von 1909 im Vergleich zu früheren Jahren: Ich fand im Jahre 1907 = 
34 Nefter und vertilgte 152 Würger, ftellte im Jahre 1908 = 63 Nefter 
feft und vertilgte 239 Würger. Ich war nun auf das Refultat von 
1909 begierig. Zunächft wollte es fcheinen, als ob ich gründlich auf-
geräumt hätte, kam aber doch auf derfelben Fläche im Laufe des 
Jahres auf die ftattlidie Zahl von 51 Neftern, alfo nur 12 weniger 
als 1908. Diele Zahl kann jedoch nicht maßgebend für den Schluß 
über das Vorkommen des Vogels fein, da wir es infolge des Regen-
wetters mit viel Erfaßbruten zu tun hatten. Um den Würger möglichft 
wenig zu ftören, fchoß ich nur 3 Alte ab, um Gelege und Brut-
weibchen vergleichen zu können, nahm 3 Junge zu Verbuchen aus 
den Neftern und 61 Eier. 7 Junge verfdiwanden aus den Neftern, 
und 51 Eier wurden verlaffen. Außerdem fand ich noch Schalenrefte. 
Es wurden fomit von der Natur und mir im Ganzen 132 Würger 
vernichtet, woran fich erftere mit 57 Stück beteiligte. 


