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Anlage I. 

Weitere Mitteilungen aus Schlesiens Vogelwelt. 
Von Paul Kollibay. 

Seit der Sommerverfammlung im Juni 1912 in Falkenberg O.-S. 
find nur wenige bemerkenswerte Vorkommniffe zu verzeichen gewefen. 

Stercorarius parasiticus (L) Von der Schmaroter-Raub-
möwe erhielt ich wiederum ein juv., das Herr Rittergutspächter 
D int er in Kaindorf, Kr. Neiffe, am 19. September 1912 auf feiner 
Jagd erlegt hatte. 

Oidemia fusca (L) Zu den fehr wenigen neuerlichen Fällen des 
Betreffens der nordifchen Samt ente fügt unfer neues Mitglied, 
Herr St olz in Niesky, zwei weitere. Am 4. Oktober 1912 konnte 
er auf einem Teiche bei Spreer Heidehaus eine Stunde lang bei 
günftigiter Beleuchtung durch ein gutes Fernglas zwei Enten be-
obachten, welche er als (3" und 9 (oder juv.) von Oidemia fusca be-
ftimmte. Die Richtigkeit der Beftimmung bewies ihm am nächften 
Tage ein fchöner Erpel im Prachtkleide, den er bei einem Präparator 
in Görli# fah, und der bereits am 2. Oktober in der Nähe feines 
Beobachtungsortes, nämlich bei Teicha, erlegt war. 

Haematopus ostralegus (L) Ebenfalls Herrn St o 1 z verdanke ich 
die Nachricht, de am 22. September 1912 bei Rietfchen ein junges ds  

des Auft er nf iich er s erlegt worden ift, das er unterfuchen konnte. 
Diele Tiere verftreichen fehr fetten foweit ins Binnenland. Seit 40 
bis 50 Jahren ift kein halbes Dubend bekannt geworden. 

Charadrius apricarius (L.) Dagegen ift der Goldregenpfeifer 
ein regelmäßiger Durchzügler in verfchiedenen Teilen der Provinz. 
Bei Mogwit, Kr. Grottkau, traf der Jagdpächter Stuf ch e am 11. Ok-
tober 1912 einen Schwarm von etwa 50 Stück an, aus dem er 6 Stück 
bequem herausfchoß. Das Verhalten der Vögel foll fo wenig fcheu 
gewefen fein, daß wohl alle hätten erlegt werden können. Von den 
erbeuteten Vögeln bekam ich zwei für meine Sammlung. — Auch 
bei Friedland 0.-S., Kr. Falkenberg, zeigten fich Ende September die 
Goldregenpfeifer, wo der dortige Amtsrichter Mer# ein Stück fchoß. 

Oeclicizemus oedicnemus (L.) Ein neuer Brutort für den Triel 
oder Dickfuß ift mir durch eine Mitteilung des Herrn Wilk in 
Paulsdorf bei Landsberg 0.-S. bekannt geworden. Danach kommt 
der Vogel in der Gegend von Seichwi#, Gohle und Kryfannowit vor, 
wo ihn Herr Wilk vom April bis Auguft in der Morgen- und Abend-
dämmerung faft täglich beobachten konnte. 


