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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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