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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 
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im Moment ftürzte zu Tode getroffen ein Weibchen über den Horft 
heraus. Das Männchen umkreifte den Wald, ohne fleh zu nähern. 
Der mitanwefende Fortibeamte begab fleh gegen Abend nochmals 
zum Horft zurück und als er durchaus nichts erfpähte, gab er eben-
falls einen Schuß hinauf und dasfelbe wie am Vormittag wiederholte 
fich, das Männchen, das in Abwefenheit des Weibchens das Brut-
gefchäft übernommen, ftürzte getroffen heraus. 

5. Juli. Zwifchen 2 und 3 Uhr nördlich von Warmbrunn einen 
Schwarm Schwarzkrähen  beobachtet. Für diele Jahreszeit hier 
feiten; ob es frugilegus oder corone war, konnte ich leider nicht feil-
tteilen. 

21. Juli. Am Peterbaudenwege Pyrrhula pyrrhula europaea ge-
hört und gefehen. 

7. Auguft. Die lebten Apus apus, Mau eri e g l er , beobachtet, 
Oriolus oriolus, Pirol, gehört und ein Weibchen Futter tragend 
gefehen. 

Pernis apivorus im Revier Schreiberhau gefunden. 
10. Auguft. Circus cyaneus c?, Kornweihe  bei Warmbrunn 

auf Getreidepuppen. 
24. Auguft. Oriolus oriolus d' , Pir ol, gefehen. 
25. Auguft. Zur jetigen Zeit ganz abnorm, de die Schwalben, 

meiftens urbica, weniger rustica, fich fchon zu großen Schwärmen 
vereinigen. Ebenfo, ein zeitiges Anfammeln von Sturnus vulgaris, 
Staren. 

27. Auguft. Zwei Tannenhäher im Revier Hain; wieder 
der dickfchnäblige. 

30. Auguft. Accentor modularis, Heckenbraunelle, bei der 
Schlingelbaude tot gefunden. 

.Anthus spipoletta, Wall e r p i e p e r, fehr zahlreich bei der Hampel-
und Teichbaude, noch mehr an der Seiffenlehne. 

4. September. Acanthis cannabina, Hänflinge, in zwei großen 
Schwärmen. 

6. September. Acanthis flammea *), Birkenzeilig , im Schwarm 
durchgezogen. 

Falco subbuteo, mehrere junge Exemplare im Revier Voigtsdorf. 
13. Oktober. Tannenhäher aus verfchiedenen Gegenden, 

alles dickfchnäblige. 

Der Name fiainmea ift von mir auf die Autorität Harterts hin in 
meinem Buche angewendet worden. Die Unterfuchüngen R e i ch enows, deren 
Ergebnis Hartert anerkannt hat, haben den Namen linaria L. als den richtigen 
nachgewiefen. K olliba y. 
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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 


