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Anlage V. 
Notizen 

von Präparator Schelenz in Canth. 

Am 11. November 1911 zwei Tannenheher erhalten, lehr mager. 
Am 12. Januar 1912 zwei Schneeammern, d' und 9, aus einem 

Flug von etwa 50 Stück erlegt. 
Zur leiben Zeit bei Frankenftein i. Schi. erlegt. 

Anlage VI. 

Fringilla nivalis L. in Schlesien. 
Von Oberlehrer P. Kruber in Hirfchberg i. Schi. 

Der Schneefink  gehört zu den im mittleren und nördlichen 
Deutfchland äußerft feiten beobachteten Vögeln. In der mir zugäng-
lichen Literatur finden fleh nur ganz vereinzelte Fälle feines Vorkommens 
verzeichnet, und diefe ftammen, wie die im „Neuen Naumann" er-
wähnten, meift aus iängft vergangener Zeit. Der Bearbeiter diefer 
Art (Praiak) konnte offenbar aus neuerer Zeit keine anführen; da-
gegen bezeichnet er ihn als „feltenen Wintergalt" in Böhmen, Galizien 
und Ungarn (hier z. B. 1833, 1869 und 1873). In der von Al. Bau 
beforgten V. Auflage von Friedrichs „Naturgefchichte der deutfchen 
Vögel" heißt es ganz allgemein: „In lehr ftrengen, anhaltenden 
Wintern kommt er als Seltenheit von den Tiroler und Schweizer 
Alpen nach unieren niedriger gelegenen Gegenden, wo er dann in 
Gefellfchaft der Bergfinken fein Leben friftet." K ollib a y in feinem 
Werke „Die Vögel der Predifchen Provinz Schlefien" (1906) fchreibt: 
„Der Schneefink der Alpen fpukt in der Literatur auch einige Male 
als vermutlich fchlefifcher Vogel. Immer handelte es fleh zweifellos 
um Verwechfelung mit der Schneeammer,  Calcarius nivalis L, wie 
ich in dem zuleßt aufgetauchten Falle perfönlich feftftellen konnte." 

Angefichts diefer fpärlichen Notizen dürften nachfolgende Zeilen 
wohl das Intereffe der Ornithologen erregen. 

Am 14. Februar 1912 unternahm ich mit einem Kollegen, Herrn 
Volksfchullehrer Pürf ch e 1 von hier, einem eifrigen Freunde und 
Beobachter der heimifchen Vogelwelt, einen Spaziergang über Stons-
dorf nach Warmbrunn. Es herrfchte leidlich fchönes Wetter. Ende 
des Januar und Anfang des Februar war eine Kälteperiode einge-
treten, die fleh aber bei uns weniger intenfiv bemerkbar machte als 
im nördlichen und nordöltlichen Deutfchland. Ich notierte als tieffte 
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Temperatur 18 Grad am 4. Februar. Schon in den nächften Tagen 
trat Tauwetter ein, fo daß die geringe Schneedecke bis auf vereinzelte 
Refte wegfchmolz. 

Als wir gegen 4 Uhr Stonsdorf verließen, erblickten wir dicht 
am Wege nach Warmbrunn an einem Grabenrande einen Trupp von 
etwa 12 bis 15 Vögeln, die fich durch ihr unfcheinbares, fperlingartiges 
Gefieder nur wenig vom dunklen Boden abhoben und kaum uniere 
Aufmerkfamkeit erregt hätten, wenn fie nicht durch einen großen, 
weißen Fleck auf den Flügeln fo auffallend gewefen wären. Hier-
durch veranlaßt, folgten wir ihnen nach. Sie liegen uns auf einige 
Meter herankommen, flogen dann ein kurzes Stück weiter und gingen 
dann hüpfend und laufend ihrer Nahrung nach. Längere Zeit hielten 
fie fich in der Nähe eines Schneeflecks auf. Schließlich erhoben fie 
fich, um fich auf eine Birke im nahen Gebüfch zu feßen, von wo fie 
aber nach einiger Zeit bei .unferer Annäherung wieder abftrichen. 
Während diefer ganzen Zeit konnten wir die Vögel mit unferen 
Gläfern — ich hatte mein Bufch-Prismenglas Sollux fix, Herr P. einen 
guten Feldltecher zur Hand — fehr deutlich beobachten. Dabei fiel uns 
befonders der afchgraue Kopf und Nacken auf, während Flügel und Rücken 
ein fchönes Braun zeigten, von dem fleh der große, weine Fleck auf-
fällig abhob. Beim Abfliegen fah man den breiten keilförmigen, an-
fcheinend rein weißen Schwanz. Ich konnte mir zuerft gar nicht er-
klären, wen wir da vor uns hatten. Ich kenne unfere heimifche 
Vogelwelt ziemlich genau und habe Jahre hindurch, im Sommer wie 
im Winter, eifrig Beobachtungen im freien angeftellt, aber hier Band 
ich vor einem Rätfel. Das Grau des Kopfes erinnerte wohl an 
Turdus pilaris ; alles andere ftimmte jedoch nicht. Das Braun des 
Gefieders erfchien dem der Passer-Arten ähnlich. Mein Begleiter fand 
einige Ähnlichkeit mit Accentor modularis heraus, von dem natürlich 
noch viel weniger die Rede fein konnte. Schließlich fiel mir ein, daß 
wir möglicherweife Schneeammern vor uns hätten, die ja auch viel 
weiß auf den Flügeln und zum Teil weine Schwanzfedern heften. 
Ich kannte diefe Art noch nicht aus eigener Beobachtung, erinnerte 
mich aber, de fie in Schlehen und befonders im Riefengebirge fchon 
mehrfach bemerkt worden fit. Als ich jedoch zu Haufe die Abbil-
dungen im „Neuen Naumann" verglich, ftellte es fleh heraus, daß die 
Vögel unmöglich Schneeammern gewefen fein konnten. Alle Merk-
male, auch die fchlanke Geftalt und Größe, deuteten vielmehr auf 
Fringilla nivalis. Ich benüßte einen der nächften Tage, um noch ein-
mal die Stelle aufzufuchen, wo wir die Vögel gefehen hatten, doch 
— wie vorauszufehen war — ohne fie wieder zu finden. 
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Herr Juftizrat K oll ib ay, dem ich alsbald von unieren Beob-
achtungen Mitteilung machte, Rand zunächft aus leicht begreiflichen 
Gründen meinen Vermutungen etwas fkeptifch gegenüber und meinte, 
de vielleicht eine Autofuggeftion vorliege, und de die betr. Vögel 
doch nur Schneeammern gewefen feien. Er fchickte mir aus feinen 
reichhaltigen Sammlungen einige Bälge von Fringilla und Calcarius 
nivalis im Winterkleide zu, um durch Vergleichung allen Zweifel zu 
beheben. 

Was ich vermutet hatte, wurde mir nun zur völligen Gewißheit. 
Diefes Afchgrau des Kopfes und Nackens, das Braun des übrigen 
Körpers (bei den lebenden Vögeln vielleicht um eine Schattierung 
dunkler), der grobe, weiße Fleck auf den Flügeln, Größe und Geftalt, 
alles ftimmte mit Fringilla nivalis überein. Nun konnte ich mir auch 
erklären, warum wir bei den am Boden herumlaufenden Vögeln nichts 
vom Weiß des Schwanzes gefehen hatten. Diefes liegt unter den 
braunen Mittelfedern verborgen und tritt erft dann recht auffällig in 
Erfcheinung, wenn der Vogel beim Abfliegen die Schwanzfedern breit 
keilförmig auseinanderfaltet. Herr P., dem ich die Bälge vorlegte, 
bezeichnete ohne jedes Schwanken Fringilla nivalis als identifch mit 
den von uns gefehenen Vögeln. — Calcarius mit feinem viel helleren, 
weißlichen Kopfe, dem hellroftbräunlichen Scheitel und dem viel 
dunkleren Rückengefieder kann gar nicht in Betracht kommen. Einige 
Zeit fpäter konnte ich bei Herrn Landgerichtsrat Kayf er in 
Herifchdorf ein ausgeftopftes, noch gut erhaltenes Stück (Fring. niv.) 
vergleichen, das aus der Sammlung des verftorbenen Dr. Luchs 
in Warmbrunn ftammt und möglicherweife in hiefiger Gegend erlegt 
worden ift. Leider liegt darüber keine fchriftliche Angabe vor. 
Jedenfalls beftätigte der Anblick diefes Exemplars meine oben aus-
gefprochene Anficht. 

An der Tatfache, daß die von uns beobachteten Vögel Schnee-
finken waren, läßt fich nach dem Gefagten kaum mehr zweifeln. 
Woher kamen fie aber? Waren es Alpen- oder Karpatenvögel? 
Was bewog fie, in einem Winter, der für einen großen Teil Mittel-
europas fo mild und fchneefrei aufgetreten war, zu uns zu kommen? 
Sollte gerade diefer anormale Winter fie dazu verlockt haben, fich 
fo weit nach Norden bezw. Weften zu wenden? Konnte man doch 
in diefem Jahre die Beobachtung machen, de manche Vögel — wie 
Tardus piloris und iliacus — fich faft den ganzen Winter über in 
großen Schwärmen in unterem Tale umhertrieben, während fie Tonft 
nur als Durchzügler im Spätherbft und Frühjahr aufzutreten pflegen. 
Hatten fie fich einem folchen Schwarme angefchloffen? (Aus demfelben 
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Gehölze, in dem fie fich auf kurze Zeit niedergelaffen hatten, flogen 
auch eine Anzahl Droffeln ab!) 

Übrigens bin ich geneigt anzunehmen, daß Fring. niv. öfter zu 
uns kommt, als man vermutet, und dan diefer tron des weinen 
Flügelflecks immerhin wenig auffallende Vogel vielleicht vielfach nur 
überfehen wurde. Wer würde auch Intereffe an ihm nehmen? Der 
Jäger und der Landmann, die in diefer Jahreszeit fich noch am 
eheften im Freien aufhalten, beachten diefe fcheuen, unfcheinbar ge-
färbten Vögel kaum, und es ift als ein ganz befonderer Glückszufall 
zu bezeichnen, wenn fie einmal die Wege eines Ornithologen kreuzen. 

Vielleicht tragen diefe Zeilen dazu bei, die Aufmerkfamkeit der 
Ornithologen auf diefe anfcheinend wenig gekannten und beobachteten 
Vögel zu lenken. 

Anlage vH. 

Die Vogelwelt des Teichgebietes von Spreer Heidehaus. 
Von Johannes W. Stolz. 

Ehe ich zu meinem eigentlichen Thema komme, geftatten Sie 
mir einige kurze Bemerkungen über die Art meiner ornithologifchen 
Tätigkeit in der Oberlaufin. Sie ftand in erfter Linie unter dem 
Gefichtspunkte der genauen Feftftellung der geographifchen 
Verbreitung und Verteilung der einzelnen Arten über das 
Beobachtungsgebiet und der Abhängigkeit ihres Vorkommens 
vom Wechfel der Landfchaft und der Lebensbedingungen. 

Im Gegenfan zu den älteren Forfchern, die nur einzelne be-
grenzte Örtlichkeiten aufgefucht haben, war es mein Plan, die ge-
famte Ob erlau fi# in allen ihren Teilen perfönlich kennen zu 
lernen. Darum konnte ich mir nicht die Zeit nehmen, einzelne Arten 
ausfchlienlich und ganz eingehend zu ftudieren. Faft allfonntäglich 
bin ich unterwegs und habe meift weite Märfche gemacht. Doch habe 
ich mich an befonders wichtigen Stellen ftets länger, gelegentlich 
ganze Tage lang aufgehalten, nur ein kleines Gebiet dauernd ab-
fpähend und abhorchend. Natürlich benunte ich dann auch die fich 
ungefucht ergebenden Gelegenheiten zu eingehenderem Studium 
einzelner Arten. 

Zu den Gebieten, die fo eingehendes Durchforfchen verdienen, 
gehört mit an erfter Stelle das Teichgebiet von Heidehaus 
Spree. 


