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zu nuße gemacht, weil fie ihnen eben geeignete Niftgelegenheit bieten. 
Es ift dies wieder ein eklatanter Beweis dafür, de fich überall da, 
wo fich für irgend eine Vogelart Gelegenheit zum Niften und Brüten 
bietet, diefe fich auch anfiedeln wird, felbft an folchen Stellen, welche 
wie dies erwähnte Sandfeld relativ ftark belebt find. Die Abnahme 
unferer kleinen Vogelarten ift lediglich der Kultur zuzufchreiben. 

In den warmen Oktobertagen des vorigen Jahres habe ich einen 
fehr erwähnenswerten Vogel beobachtet und auch in einem Exemplare 
erlegt. Ani 6. Oktober fiel mir zum erften Male unter Wiefenpiepern 
ein Vogel auf, dellen Lockruf wefentlich anders als die mir bekannten 
Pieperftimmen war: ein gedehntes „Zieh", ganz ähnlich der Stimme 
der Rohrammer, fode ich anfangs auch irrtümlich diefe vor mir zu 
haben glaubte. Doch bald erkannte ich in diefem Vogel einen Pieper. 
Ich hatte das höchft fatale Pech, den fehr fcheuen Vogel nur krank 
zu fchießen. Am 8. Oktober bemerkte ich in einem hohen Rüben-
felde zu meiner freudigften Überrafchung mehrere diefer Vögel, 
konnte aber trog aller Mühe keinen zu Schuß bekommen. Am 
10. Oktober fand ich fie wieder und ich war fo überaus glücklich 
einen zu erlegen. Was ich fchon vermutet hatte, beftätigte fich: 
Es war Anthus cervinus (nach „Hartert, die Vögel der palaearct. Fauna" 
beftimmt) c juv. Dann konnte ich noch mehrere, ftets mit Anthus 
pratensis vereint, am 11. und 12. Oktober beobachten. Aber es ge-
lang mir nicht, noch einen zu erlegen, die Jagd auf diefe fcheuen 
Vögel in dem großen hochblättrigen Rübenfelde war zu fchwierig. 

Anlage II. 

Neue Beiträge zur Vogelfauna Sehlesiens. 
Von Paul Kollibay. 

Lampronessa sponsa (L.) Am 29. November 1907 wurde auf den 
Kohlsdorfer Wiefen bei N ei f f e ein e erlegt, der mir im Fleifche 
vorlag. Er zeigte keine Spuren der Gefangenfchaft. 

Im N aumann find verfchiedene Erlegungsfälle erwähnt, und 
auch R i dgway, The birds of Northern-America, nennt diefe Ente 
als gelegentlichen Befucher « Europas.*) 

*) Hier handelt es fich aber wohl um ein halbwildes entwichenes Stück, 
da die Brutente jet vielfach im Freien gezüchtet wird. K. 
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Mergus albellus L. Am 30. Januar 1908 bei Ne i f f e 	und 9 
erlegt, die ich im Fleifch Iah. Wieder mit Nyroca clanguld, die auch 
erlegt find. 

Cyynus cygnus L. Nach Hauptmann Schuchard trieb lieh im 
Februar 1896 eine Familie von 7 Singfchwänen zwifchen G1 eiwi# 
und Laband mehrere Tage umher. S chuchard hat am 25. Fe-
bruar 1896 zwei noch nicht ganz weise Junge, der Hauptmann 
Zimmermann ein weißes Exemplar erlegt. 

Totanus ochropus L. Förfter von Kummer in Groß-Borek 
erhielt Nachricht von einem fchnepfenartigen Vogel, der auf einem 
Baume gebrütet habe. Er fand das Neft zerftört. Wenn die Be-
obachtung richtig, dann kann es nur der Waldwafferläufer fein. 

Scolopax rusticola L. Derfelbe Beobachter berichtete mir am 
3. November 1907 über einen befonders ftarken und lang dauernden 
Schnepfenzug. Er felbft fchoS 24 Stück. Noch damals (3. November) 
lag die Schnepfe im Revier. — Es wird erinnerlich fein, daß bis zum 
2. Drittel des November helles, fchönes Wetter war. Der erfte Froft-
tag war der 3. November. 

Ardea purpurea L. Von Kummer erlegte am 9. Oktober 1907 
bei Gros-Borek ein juv. 

Syrnium aluco L. Hauptmann S chuchard iah vor einigen 
Jahren am Truppenübungsplas Lamsdorf ein Neil mit zwei grauen 
und zwei rötlichen jungen Waldkäuzen. 

Nyctala tengmalmi (Gm.) Nach Kulchel traten im leten No-., 
vember und Januar wiederholt ganze Schwärme des R auhf uli-
kauz es bei Guhrau auf. Ein erlegtes konnte er felbft beftimmen. 

Gyps fulvus (Gm.) Laut Mitteilung des Herrn Majors Woite 
fteht im Schloffe zu Sybillenort ein bei Groß -Wartenberg er-
legter Gänfegeier. 

Haliaetus albirilla L. Förfter E. Werner .  in Brande, Kreis 
Falkenberg, berichtete Herrn Hauptmann Schuchard über 2 S ee-
a dl er, die fleh während des Sommers 1907 im Revier aufgehalten 
hätten. Er fandte Federn mit, die mir allerdings dem Seeadler an-
zugehören fchienen. 

Falco .qyrfatco L. Man wird gelefen haben, daß bei Gleiwit 
ein „weißer Falke" gefchoffen worden fei. Es war Circug cyaneus (L.), 
wie ich feftftellte!! 

Lanins excubitor maior (Vieill.) Knich el Ichrieb mir, de der 
einfpiegelige Raub würger im Winter 1907/08 bei Guhrau erlegt 
worden fei. 
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Garrulus glandarius (L.). Am 16. November 1907 erlegte auf 
der Waldtreibjagd von Grunau bei Neiffe mein Nachbarfchüt3e ein 9, 
bei welchem die blaue Färbung lehr ftark entwickelt ift, insbefondere 
in der Bänderung der Scheitelfedern, fodab der Oberkopf einen lehr 
Barken himmelblauen Schimmer bekommt. Das fchöne, wohl lehr 
alte Stück bildet jett eine Zierde meiner Sammlung. 

IViccifraga caryocatactes macrorhyncha (Br.) Der fette Winter hat 
wieder einen groben Zug des flbirifchen Schlankfchnäblers ge-
bracht. Ich erhielt am 18. Oktober 1907 ein Stück aus der Nähe 
von Neiffe; Natorp beobachtete am 14. Oktober 1907 bei Rofchko-
wit etwa 15 Stücke und 2 Stücke, nach SW ziehend. Woite be-
richtete am 16. Oktober von ihrem Vorkommen bei Commerowe und 
Zechelwit, wo je 1 gefthoffen wurde. Von  Kummer endlich fchreibt 
mir am 3. November, daß bei Kreuzburg und Rofenberg der 
Tannenhäh er wiederholt erlegt worden fei. 

Anlage III. 

Ornithologische Beobachtungen aus dem Riesengebirge 
von April 1907 bis Ende März 1908. 

Von G. Martini, Warmbrunn. 

4. April 1907. Zwei Tannenhäher aus verfchiedenen Re-
vieren, aber beide waren Nucifraga caryocatactes caryocatactes, der 
dickfchnäblige. 

11. April. Ein Weibchen von Tetrao bonasia, Haf elhuh n; 
diefes war jedenfalls von einem Raubvogel verfolgt und lieb fleh 
hoch auf einer Erle in einem hiefigen Garten nieder und wurde ab-
gefch off e n.. 

14. April. Fringilla montifringilla, Bergfinken in mehreren 
Schwärmen und vereinzelten Exemplaren gefunden. 

15. April. 	Accentor modularis, Hec_kenbraunelle, wohl 15 
Stück beifammen. 

9. Juni. Pern•s apivorus, Wespe nfalk. Ca. 14 Meter auf einer 
unzugänglichen Kiefer fand ich ein altes großes Krähenneft, das mit 
jungen, noch grünen Trieben der Lärche ausgebaut war. Da ein 
Hinaufkommen unmöglich war, lo gab ich einen Schub darnach und 


