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Innehaltung diefes Termins würde, zumal wenn der April kalt und 
regnerifch ift, ein nennenswerter Ertrag nicht zu erzielen fein; es ift 
deshalb dankbar zu begrüßen, daß die Bezirksausfchüffe, welche nach 
der Jagdordnung den gefetlichen Termin durch Befchluß bis zum 
15. Juni einfchließlich verlängern können, von diefer Befugnis auch 
alljährlich Gebrauch machen und den Endtermin meift in die Tage 
vom 20. Mai bis 1. Juni verlegen. Der Bezirksausfchuß kann zwar 
auch diefen Endtermin zum Einfammeln der Eier auf den 10. April 
einfchließlich zurückverlegen, würde aber mit einer folchen Verfügung 
die Teichbefiter fchwer fchädigen, da bis zu diefem Zeitpunkt nur 
bei wärmitem Wetter eine Lefe fich verlohnen dürfte. 

Zum Schluffe meines Berichts fpreche ich die Hoffnung aus, daß 
auch uniere Teichflächen fich allmählich wieder mit Möwen befiedeln 
möchten; fie beleben mit ihren anmutigen, graziöfen Flugbewegungen 
das Gefamtbild unferer landfchaftlich fo fchön gelegenen Teiche auf 
das wirkungsvollfte und der Schaden an den Fifchbeftänden wird 
durch den Nuten, den die Möwen durch eifrige Infektenvertilgung 
der Landwirtfchaft leiften und durch ihre wertvolle Eierproduktion 
reichlich wieder ausgeglichen. 

Anlage II. 

Neue Ereignisse aui dein Gebiete der schlesischen 
Vogelwelt. 

Von Paul Kollibay. 

Anser albifrons (Stop.). Am 29. November 1911 betraf Herr 
Hauptmann von Groeling bei Cofel einen Flug von 6 Bläßgänfen, 
von denen er ein Stück erlegte. Am nächften Tage gelang es ihm, 
noch zwei weitere Stücke zu erbeuten. Je ein Exemplar gelangte 
in Dr ef ch ers und meine Sammlung. Das Vorkommen diefer nor-
difchen Gans ift bisher nur in wenigen Fällen in Schlefien feftgeftellt, 
doch mag fie häufig überfehen oder nicht erkannt werden. 

Cygnus olor (Um). Der Hök erf chwan wird bei uns feiten auf 
dem Durchzuge beobachtet. Kutter fah ein Stück am 25. Nov. 1911 
bei Liegnit in der Richtung NO-SW überhin ziehen, und ein Herr 
L ei f er in Hirfchberg teilte mir mit, daß er am 15. April 1912 einen 
Zug von 6 Wildfchwänen über das Riefengebirge ziehen fah. 

Cygnus eyynus (L.). Eine verhältnismäßig feltene Feftftellung 
konnte Herr Martini machen. Er bekam ein Anfang Dezember 1911 
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bei Merzdorf am Bober erlegtes jüngeres Stück des S ingf ch w a n e,s 
mit viel Grau am Halte zum Austtopfen. 

Otis tarda L. Herr Präparandenanftalts -Vorfteher Tobias in 
Bojanowo, ein Enkel des alten fchlefifchen Ornithologen Louis Tobias, 
berichtet mir, de im nördlichen Teile des Kreifes Rawitfch (Prov. 
Pofen), übergreifend nach Teilen des ehteilfehen Kreifes Guhrau, 
mehrere Herden Großtrappen als Brutvögel vorkommen, fo Ins-
befondere bei Tribufch, Bonicken und Katfchkau. 

Gallinula chloropus (L.). Das grünfüßige Teichhuhn ift ein 
Zugvogel, bleibt aber zuweilen doch in einzelnen Stücken über den 
Winter bei uns zurück. Dabei mag wohl mancher Vogel ftarker Kälte 
zum Opfer fallen. Herr E mmrich beobachtete am 14. Januar 1912 
bei 19 Grad Kälte drei Teichhühner an einer wegen des reißenden 
Waffers noch offenen Stelle eines Fluffes. Alle anderen Nahrungs-
pläne waren zugefroren. 

Tetrao tetrix L. Herr K o s k e fah bei einem Präparator einen 
Mifchling von Birkwild und Fafan. 

Nucifraga caryocatactes niacrorhyncha (Br.). Von dem vorjährigen 
großen Zuge des fibirifchen Tanne nh e h er s habe ich nach dem 
November 1911 nichts mehr gehört. Insbefondere ift über einen 
Rückzug im Frühjahre nicht das geringIte bekannt geworden, fode 
wohl anzunehmen ift, de alle Individuen des Riefenzuges allmählich 
ihren Untergang gefunden haben. 

Fringilla nivalis L. Herr Oberlehrer Kr ub er in Hirfchberg 
fandte mir einen ausführlichen Bericht über die am 14. Februar 1912 
erfolgte Beobachtung des Schneefinken  in der Gegend zwifchen 
Warmbrunn und Stonsdorf. Es handelte fleh um einen Schwarm von 
12 bis 15 Stücken. Die Feftftellung erfolgte fowohl fofort an Ort 
und Stelle mit dem Fernglafe, als auch demnächft durch Vergleichung 
von Balgmaterial. Herr Krub er wird über feine intereffante Be-
obachtung, welche der fchlefifchen Avifauna eine neue Art zuführt, 
in der nächften Hauptverfammlung eingehend berichten. 

Sylvia nisoria (Bchst). Die Sperbergrasmücke, deren 
zigeunerartiges Auftreten und Wiederverfchwinden bekannt ift, ift 
diefes Jahr (1912) bei Neiffe recht zahlreich als Brutvogel feftzuftellen 
gewefen. Neben jedem beobachteten Pärchen fand ich auch ein folches 
des Lanius collurio L. 

Accentor modularis (L). Die Heckenbraunelle ift derjenige 
heimifche Singvogel, der mir bisher am unbekannteften geblieben ift. 
Insbefondere hatte ich noch nie fein Neft gefehen. Im Mai 1912 ent-
deckte nun mein Sohn das Neft mit feinen fchönen dunkelblau-grünen 
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Eiern und zwar merkwürdiger Weife in unferem belebten Stadtparke, 
nahe an einem Wege in einem einzeln stehenden fchütteren Fichten-
bäumchen. Zu unier großen Freude gelang es dem am Nefte ftets 
lehr fcheuen Vogel nicht nur die 5 Eier auszubrüten, fondern auch 
feine Jungen aufzuziehen. 

Erithams philomela (Bchst). Am 19. Mai 1912 beobachtete Herr 
N at orp in feinem Garten in Myslowit einen Vogel, den er zunächft 
für eine Nachtigall hielt. Da das Tier ihm zu wenig roftrot erfchien, 
nahm er ihn vor das Glas und erkannte nun am Kropfe die bekannte 
graue Mufchelzeichnung des Sproff er s. Zur ganz ficheren Feft-
ftellung fing Herr Nat orp den Vogel mit dem Garn. Es war ein 
junges 9. 

Anlage III. 

Eine Kiebitzstudie. 
Von E. Drefcher. 

Im April 1911 erfchien in den Mitteilungen über die Vogelwelt von 
dem Landwirtfchaftslehrer Herrn Paul Wem er ein fehr intereffanter 
Auffat, welcher fleh „Neues vom Kiebit“ betitelte. Diefer Auffaß 
gab mir Veranlaffung, die von mir angeftellten Kiebißunterfuchungen 
noch weiter auszudehnen und ich will heute die erzielten Refultate 
mitteilen. 

Zunächft gehe ich auf den erften Teil des Auffates ein, welchem 
die Frage zu Grunde liegt „Nimmt der Beftand an Kiebiten ab ?" 

Diele Frage kann Eich natürlich nur auf den Kiebitbeftand der 
engeren Beobachtungsgegend beziehen. Denn zur Beantwortung 
einer folchen allgemeinen Frage würden ftatiftifche Aufzeichnungen 
von einem ungeheuren Gebiet notwendig fein, da der Vogel einen 
großen Teil Europas, Afiens und Nordafrikas bewohnt. 

Herr Werner vertritt nun die Anficht, daß der Beftand nicht 
abnimmt. Ich kann diefer Anficht nur beitreten, da ich durch Be-
obachtung und Notizen feftgeftellt habe, daß der Beftand fleh in meiner 
Gegend feit Jahren gleich bleibt, ja eher zu- als abnimmt. 

Der Kiebit ift hier im Neiffetal abfolut nicht fo häufig, wie man 
oft annimmt. Nur das fonderbare auffällige Gebahren der Vögel 
läßt den oberflächlich Beobachtenden den Kiebit häufiger erfcheinen. 
Wenn in einer engeren Gegend etwa 10 Paare brüten, fo glaubt der 


