
• 
aber leider noch 	der sein dürfte, als ich bis heute feststellen 
konnte, wollen wir würdige Nachfolger sein, und ich bitte Sie, zum 
Zeichen der Anerkennung, der Hochachtung und Ehrung sich von 
Ihren Plä.ben zu erheben. 

Weitere Nachforschungen ergaben die betrübende Nachricht: 
Gefallen: Oberlehrer Dr. K o ch an, 

1) 	 Amtsgerichtsrat Se e lig er. 
Gestorben: Professor Kokott, Neisse. 

7) 	 Professor Richard H a er t el, Breslau. 

Anlage III. 

Einige neuere Beobachtungen aus der 
schlesischen Avitauna. 

Von 0. Graf Zedlitz. 

Justizrat K o 1 lib ay, der unvergeßliche Begründer und erste 
Vorsit3ende des „Vereins schlesischer Ornithologen" hat uns ein 
schönes Vermächtnis hinterlassen: Die Kenntnis der schlesischen 
Vogelwelt zu pflegen, zu erweitern und zu vertiefen. Eine vor-
treffliche Grundlage hat er selbst geschaffen mit seinem monumen-
talen Werk „Die Vögel der preußischen Provinz Schlesien", dem er 
einen großen Teil seiner bewundernswerten Arbeitskraft gewidmet 
hat. In mustergültiger Weise ist hier kritisch zusammengefaßt alles, 
was wir bis zum Jahre 1906 an zuverlässigem Material besaßen, und 
damit eine feste Basis für weitere Studien gegeben, denn unsere 
Vogelwelt ist ja zum Glück ein lebender Organismus, der sich weiter 
entwickelt und stets wieder Neues bietet. Niemand wußte das besser 
als Kollibay selbst, hat er doch seinem Buch schon ziemlich bald zwei 
Nachträge folgen lassen im Ornith. Jahrbuch 1909 und in den Ornith. 
Mon.-Ber. 1915. Daneben verdanken wir in neuerer Zeit noch.wert-
volle Beiträge den Herren Amtsgerichtsrat K a y s er (J. f. 0. 1914, 
Heft III, 0. MB. 16, Heft 10 und 0. MB. 17, Heft 11), Prof. Pax 
(Jahresb. d. Schl. Ges. f. väterl. Kultur 1914) und Dr. N at o rp 
(J. f. 0. 17, Bd. II). Es wird dauernd eine schöne Aufgabe für den 
„Verein schles. Ornithologen" bleiben, die wissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen über die heimische Vogelwelt zu fördern und zu 
sammeln. In diesem Sinne einer pietätvollen Weiterführung des 
Lebenswerks unseres teuren Entschlafenen möchte ich mir heute ge- 
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statten, eine Auslese aus meinen lebtjährigen ornithologischen Notizen 
der Oeffentlichkeit zu übergeben. 

Nachdem meine kriegerische Tätigkeit im iirühjahr 1917 einen 
vorzeitigen Abschluß gefunden hatte, führte mich ein gütiges Geschick 
in dienstlicher Eigenschaft in den Kreis Militsch, wo ich vom April 
1917 bis November 1918 tätig war und Gelegibeit hatte, bei meinen. 
zahlreichen Dienstreisen auch so manche Beobailtung in freier Natur 
zu machen, zumal mich schon von früher her sehr angenehme per-
sönliche Beziehungen mit mehreren der größten Grundbesiber ver-
banden. Es dürfte bekannt sein, daß gerade dieser schlesische Kreis 
mit seiner ausgedehnten Teichwirtschaft sowie dem Reichtum an 
Wäldern und Wiesen dem Ornithologen ein besonders günstiges 
Arbeitsfeld bietet. K ollib ay und Kay s er erwähnen ihn auch 
immer wieder, der Zufall fügte es aber, de ihre Exkursionen sich 
im wesentlichen auf die Trachenberger Reviere im westlichen Kreis-
anteil beschränkten. Da ich nun speziell Gelegenheit hatte, den öst-
lichen — sogenannten Militscher — Anteil genauer zu erforschen, 
so ergibt sich daraus eine erfreuliche Ergänzung der bereits vor-
liegenden Veröffentlichungen. Die größeren Teichreviere von Militsch 
an ostwärts sind: Freie Standesherrschaft Militsch (Bes. Exz. Graf 
Malban), Freie Minderstandesherrschaft Neuschle-Wirschkowib (Bes. 
Graf Hochberg), Herrschaft Kraschnib (Bes. Graf v. d. Recke v. Volmer-
stein), Herrschaft Brustawe (Bes. Graf zu Stolberg-Stolberg), Herr-
schaft Collande (Bes. v. Mitschke-Collande). Auf all diesen herrlichen 
Revieren, deren Teichflächen sehr erheblich sind, bei Militsch z. B. 
9000 Morgen, war es mir vergönnt, zu beobachten und zu jagen; 
den gastfreien Jagdherren sei auch an dieser Stelle mein herzlicher 
Dank gesagt. 

Phalacrocorax carbo subcormoranus Br. 

Der mitteleuropäische Kormoran fand s. Z. in Schlesien seine 
lebte Zufluchtsstätte als Brutvogel im Trachenberger Gebiet (vgl. 
Grube 1863 und Buro-Spalding 1880), und auch in neuester Zeit sucht 
der vertriebene Fischräuber die alte Heimat hie und da gelegentlich 
wieder auf. Prof. Pax (1. c. p. 41) berichtete uns von einem Exemplar, 
welches der herzogliche Revierförster Kater bei Jamnig im September 
1913 erlegt hat. Im Sommer 1918 siedelte sich wieder ein Paar auf 
dem Bratschelhöfer Teiche der Herrschaft Militsch an. Ich verdanke 
diese Mitteilung dem Teichverwalter Herrn Galinsky, den ich für 
einen absolut verläßlichen Gewährsmann halte, da er von Jugend an 
auf den Teichen lebt und ihre Tierwelt gut kennt. Er beobachtete, 
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de die Vögel später im Verlauf des Sommers regelmäßig in Richtung 
auf einen benachbarten Waldbestand der Herrschaft Neuschloß ab-
strichen, so daß dort der Horst vermutet werden kann. Aus nahe-
liegenden Gründen habe ich niemand zu seiner Aufsuchung ermuntert, 
so ist denn der schlüssige Beweis des Brütens nicht erbracht worden. 

, Wegen weiterer Einzelheiten verweise ich -auf meine Notizen im J. f. 0. 
1919, Heft 1, p. 119/120. 

Nyroca ferina L. und Nyroca nyroca Güld. 
Die Tafelente wird von K ay s er (0. MB. 16, p. 147) als häufig 

auf den Trachenberger Teichen erwähnt. Ich kann ergänzend hinzu-
fügen, de sie auch im östlichen Kreisanteil allenthalben vorkommt : 
in den Revieren Militsch und Neusdiloß ist sie überall anzutreffen, 
stellenweise häufig, in denen von Kraschniß und Brustawe die ge-
meinste Ente nächst der Stockente. Weit weniger zahlreich fand ich 
überall die Moorente, auf vielen Teichen fehlt sie ganz, andere be-
herbergen nur einige Brutpaare, auf den größeren Entenjagden 
kamen stets nur wenige Stück zur Strecke. 

Spatula clypeata L. 
Offenbar ist die Löffelente recht wählerisch in ihren Brutpläßen: 

Dir&ct häufig sah ich sie Anfang Mai 1918 auf den Bartniger Teichen 
(Collande), hier kamen mir an einem Nachmittage wohl 10-12 Paare 
zu Gesicht. Von Militsch besiße ich ein Exemplar aus dem August, 
vereinzelt wurde die Art auch in Kraschniß bei Entenjagden erlegt, 
hingegen kam sie nicht im Revier Brustawe vor, wo ich am .meisten 
und intensivsten zu beobachten Gelegenheit hatte. 

Anas strepera L. 
Diese Ente besißt einen eigenen schlesischen Trivialnamen 

„Nesselente", das deutet schon darauf hin, daß sie nicht ganz selten 
sein kann. Dies trifft denn auch durchaus zu. Ich konnte in den 
Sommern 1917 und 1918, speziell in Brustawe, mehrfach Alte beob-
achten, welche Junge führten, auch kamen nicht selten im Juli/August 
Schnatterenten zur Strecke. Ein selbst dort erlegtes-Belegexemplar 
befindet sich in meiner Sammlung (nähere Angaben s. J. f. 0. 19, 
1. Heft, p. 120/121). Auch im Trachenberger Gebiet, wo sie bereits 
früher festgestellt worden war, fand K ays er sie bei seinem lebten 
Besuch wieder (1916), ferner erhielt er ein Gelege aus der Gegend von 
Ratibor (J. f. 0. 1914, p. 553). Nach allem neige ich zu der Auffassung, 
daß diese Art jeßt in unserer Heimatprovinz häufiger ist, als man 
im allgemeinen annimmt, vielfach dürfte sie von den Jägern nicht richtig 
erkannt werden. 
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Anas crecca L. 
Nicht mit Unrecht gilt die Krickente als ein meist in nordischen 

Regionen brütender Vogel, der bei uns vorzugsweise zur Zugzeit 
erscheint. Für Militsch und Brustawe muß ich sie jedoch als keines-
)Negs ganz seltenen Brutvogel bezeichnen, wenn sie auch hinter 
A. querquedula L. an Zahl erheblich zurücksteht. Ich besibe mehrere 
Jungvögel von Militsch, in Brustawe  .  habe ich im Juli selbst Alte 
geschossen und schießen sehen, z. T. befanden sie sich in voller 
Mauser. Für das gelegentliche Ueberwintern bei uns konnte Kollibay 
nur Perr in als Zeugen anführen, ich gebe hiermit einen neuen Fall 
bekannt: in meiner Sammlung besibe ich ein altes sehr schönes 
d , erlegt am 18. Dezember 1908 bei Peterwib, Kr. Strehlen. 

Anser anser L. 
Ergänzend zu Kollibays und Kaysers Bericht_ en über das Brüten 

bei Nesigode (Trachenberg) möchte ich mitteilen, daß alljährlich Grau-
gänse auch auf den anderen Teichrevieren nisten und zwar: in Sulau 
einige Paare, in Militsch unregelmäßig einzelne Paare, in Neuschloß 
regelmäßig eine größere Zahl, in Kraschnib die meisten, in Brustawe 
regelmäßig einige Paare, bisweilen ziemlich viele. An den drei lebt-
genannten Orten habe ich selbst wiederholt Graugänse geschossen 
bezw. an  Jagden auf sie teilgenommen. Die Beschreibung einer 
Gänsejagd habe ich in „Wild und Hund" 1919, Nr. 3/4, p. 30132, ge-
geben. 

Anser albifrons Scop. 
Kollib ay (0. MB. 15, p. 3) registriert die Erlegung von drei 

Bläßgänsen bei Cosel im November 1911, Kay s er hat im Gymnasium 
zu Sagan ein weiteres Stück aufgefunden, das wohl sicher aus 
dortiger Gegend stammt (0. MB. 17, p. 163). Ich möchte hier noch 
einen dritten Fall bekanntgeben, wenn ,er auch ziemlich weit zurück-
liegt: Im Oktober 1866 erlegte Graf Leopold v. d. Recke, der noch 
heute lebende Besiber Von Kraschnib, gelegentlich des Herbstzuges 
an einem seiner Teiche drei Bläßgänse mit einem Doppelschuß. Die 
Identität ist s. Zt. von sachverständiger Seite einwandsfrei festge-
stellt worden, die seltenen Objekte selbst sind in Kraschnib nicht 
mehr erhalten, möglicherweise könnte eins sich in Bresläu in einer 
Sammlung befinden. 

Cygnus cygnus L. 

Der greise Herr auf Kraschnib, welcher als eifriger Jäger und 
Naturfreund der Vogelwelt auf seinem herrlichen Revier stets größtes 
Interesse gewidmet hat, erbeutete vor mehreren Jahrzehnten dort 
auch einen Singschwan. Mit derselben Kugel verlebte er einen 
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zweiten leicht am Flügel, so daß er eingefangen und dem Zoologischen 
Garten in Breslau überwiesen werden konnte, wo er noch lange 
gelebt haben soll. 

Oedicnemus oedicnemus L. 
Pax hat noch 1914 auf das relativ seltene Brutvorkommen in 

Schlesien (im Gegensab zur Lausib!) hingewiesen. Deshalb ist 
folgende Notiz von einigem Interesse: Im Frühjahr 1918 hielten sich 
ein Paar Triel auf dem damals völlig verödeten, sehr sandigen 
Exerzierplab bei Militsch auf und dürften dort auch gebrütet haben. 
Im Nordzipfel des Kreises Nimptsch auf den sogenannten „Nasel-
wiber Steinbergen", wo neben wenig Steinen stellenweise recht 
leichter Boden ist, brüteten bis 1914 alljährlich 1-2 Paar, Beleg-
exemplare befinden sich in meiner Sammlung. Da ich die Jagd dort 
nicht mehr gepachtet habe, weiß ich nicht, ob die Dickfüße auch jebt 
noch diesem Plabe treugeblieben sind, halte es aber für wahr-
scheinlich, da ich noch 1919 unweit davon einen alten Vogel ge-
sehen habe. 

Limosa limosa L. 
Ergänzend zu K ollib ays und Kays er s (J. f. 0. 1914, p. 550 

und 0. MB. 16, p. 146) Mitteilungen aus der Trachenberger 
Gegend kann ich von sehr zahlreichem Auftreten der Uferschnepfe 
als Brutvogel auf den Herrschaften Collande und Brustawe im 
äußersten Nordosten bezw. Südosten des Kreises Militsch berichten. 
Sie gehört hier durchaus zu den Charaktervögeln an den ihr zu-
sagenden Stellen, das sind entweder Teiche, welche zum großen Teil 
trocken gelegt sind, oder etwas feuchte Wiesen, daneben auch die 
sogenannten „Streckteiche" mit ganz niedrigem Wasserstande. Nähere 
biologische Angaben finden sich im J. f. 0. 1919, Heft 1, p. 121/122. 

Gallinago gallinula L. 
Die kleine Bekassine oder „Stumme" zeigt sich in Schlesien nur 

auf dem Zuge und auch dann nicht allzu häufig. Daraus erkläre ich 
es mir, de K ollib ay den 14. September als spätesten Termin 
eigener Beobachtung angibt. Nun pflegt aber diese kleinste Schnepfe 
in der Regel als lebte ihrer ganzen Sippe im Herbst durchzukommen, 
sie ist gegen Schnee und Kälte wenig empfindlich, sofern nur die 
moorigen Gräben noch nicht ganz zugefroren sind. In West-Rußland 
an der Schara erschien sie 1915 und 1916 in nennenswerter Zahl erst 
im Oktober und wurde regelmäßig noch bis in den November hinein 
an geeigneten Stellen angetroffen, bis scharfer Frost sie endlich 
vertrieb. Genau dasselbe dürfte auch für Schlesien gelten, nur daß 
die Zahl der Durchzügler im allgemeinen hier wesentlich geringer ist. 
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Ich besiße 2 Exemplare, welche ich bei mir in Schwentnig, Kr. Nimptsch, 
am 21. XII. 1911 bezw. 8. XI. 1919 geschossen habe, im leßteren 
Falle lag schon seit dem 29. Oktober tiefer Schnee, troßdessen erwies 
der Vogel beim Abbalgen sich als sehr fett. 

Otis tarda L. 

In seinem 2. Nachtrage (0. MB. 15, p. 4) erwähnt K ollibay 
schon den Rittmeister v. Loesch auf Gabel, Kr. Guhrau als Gewährs-
mann für Beobachtungen an Großtrappen. Auf Grund, langjähriger 
Freundschaft mit genanntem Herrn kenne ich sein Revier seit vielen 
Jahren und habe wiederholt früher dort kleinere Gesellschaften von 
Trappen gesehen, ohne daß der Bestand sich merklich vermehrte. 
Erst nach meiner Heimkehr aus dem Felde berichtete mir v. L. von 
einer starken Zunahme und lud mich zu persönlicher Besichtigung 
ein. Es war im März 1918, die ganzen Trappen waren damals um 
einen großen Rapsschlag dicht an der Bahnlinie zwischen den Stationen 
Bojanowo und Reisen auf dem Terrain des Stiftes Tschirnau kon-
zentriert. Gleich am ersten Tage zählten wir dort ca. 30 Stück in 
einem Fluge, dabei überwog erheblich das weibliche Geschlecht. Mein 
liebenswürdiger Wirt versicherte mir aber, de auch noch ein kleinerer 
nur aus Hähnen bestehender Trupp vorhanden sei, und ruhte nicht, 
bis er mir auch diese am nächsten Morgen vorführte, es waren 6 
durchweg starke alte Herren, die eigentliche Balz hatte noch nicht 
recht einge'seßt. Auf diese plößliche sehr erfreuliche Zunahme er-
folgte leider nur zu bald der Rückschlag: gerade diese Gegend wurde 
der Schauplaß des Grenzkrieges und der damit verbundenen un- 

s  sinnigen Schießerei auf jegliches Lebewesen von Hühnergröße an 
aufwärts. Natürlich sind die Trappen ausgewandert und werden 
wohl so bald nicht wiederkehren, wahrscheinlich niemals. Im Herbst 
1918 wurden bei einer Feldstreife auf Hasen im Kreise Trebniß auf 
der Herrschaft Peterwiß-Krutschen ('Bes. Graf Dankelmann) 2 weib-
liche Großtrappen, ein älterer und ein junger Vogel, erlegt. 

Grus grus L. 

In den leßten Jahren zählte der Kranich nicht mehr zu den 
Brutvögeln auf den Revieren Kraschniß, Neuschloß, Schlabotschine 
(Herrschaft Militsch). Die diesbezüglichen Angaben Koll ib ay s auf 
Grund früherer Berichte sind also entsprechend zu korrigieren. Das 
Luch bei Nesigode ist im ganzen Kreise Militsch - Trachenberg z. Zt. 
bestimmt der einzige Brutplaß von Kranichen, es nisten dort nach 
Kays er (0. MB. 16, p. 148) noch 3-4 Paare. 
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Die folgenden Beobachtungen beziehen sich zumeist auf meine 
engere Heimat, die Teile der Kreise Nimptsch und Schweidniß am 
östlichen und nördlichen Fuße des Zobtengebirges. 

Crex crex L. . 
Schon K n au t h e hat in den 80er Jahren vorigen Jahrhunderts 

darauf aufmerksam gemacht, daß der Wachtelkönig am Zobten immer 
seltener werde. Da erfahrungsmäßig der Bestand im Wechsel der 
Jahre anderswo sehr erheblich schwankt, konnte K ollibay die 
Hoffnung aussprechen, daß auch im Zobtengebiete später mal wieder 
eine Zunahme bemerkbar sein würde. Leider ist diese bisher keines-
wegs eingetreten, hingegen kann ich aus eigener Erfahrung nur eine 
weitere Abnahme konstatieren. Bis 1914 war noch hie und da ein-
mal im Frühjahr das Schnarren zu hören, ganz selten kam auch zu 
Anfang der Hühnerjagd nochmal eine Wiesenralle vor, nach meiner 
Heimkehr habe ich weder eine gehört, noch gesehen. Sollte sie 
überhaupt noch in der Gegend vorkommen, so ist sie sicher recht 
selten. 

Columba oenas L. 

Mit der Hohltaube verhält es sich gerade umgekehrt. Die pessi-
mistische Auffassung K o 11 iba ys, welcher ihr allmähliches Ver-
schwinden in den meisten Teilen Schlesiens beklagt, muß dahin be-
richtigt werden, daß neuerdings am Zobten (und auch, in Ober-
schlesien, wie ich hörte) sie ..wieder eine Vermehrung bemerkbar 
macht. In den Wäldern auf den östlichen' Ausläufern des Zobten — 
Wein- und Carlsberg — brüten jetzt alljährlich einige Paare auf dem 
Südabhange im Revier Carlsdorf (Bes. Major V. v.Websky) wie auch 
an der Nordseite in meinem Revier. Ich habe es vermieden, die 
neuen Ansiedler während der Brutzeit zu beunruhigen, aber später 
einige Belegexemplare gesammelt, darunter einen noch nicht voll 
ausgewachsenen Jungvogel am 9.,VII. 1911. Alljährlich im Frühjahr 
um die Wende des März zum April erscheinen Flüge von Hohltauben, 
welche sich einige Zeit in der Gegend aufhalten. Einzelne Paare 
sondern sich aus ihnen ab, soweit sie geeignete Niststellen finden, 
die anderen verschwinden wieder. Nach meinen Erfahrungen hängt 
der Bestand dieser Taube eng mit dem Vorhandensein von Wohn-
gelegenheit zusammen, besonders gern werden die vom Schwarz-
specht angelegten natürlichen Nisthöhlen angenommen. Dieser nüß-
Eche Erbauer von „Einfamilienhäusern für Höhlenbrüter" bewohnt , 
meinen Wald wieder seit ca. 15 Jahren; ich lasse jetzt auch Bäume ; 

/
mit Spechtlöchern stehen, selbst wenn sie dürr werden, wenigstens 



43 

so lange noch „Wohnungsnot" herrscht. Das ist eine einfache und 
wenig kostspielige Maßregel des praktischen Vögelschubes. Im west-
russischen Sumpfwalde, wo die forstlichen Verhältnisse noch ganz 
urwüchsig sind, brütet die Hohltaube noch massenhaft, sie ist dort 
an den meisten Stellen häufiger als C palumbus. Sie wird auch bei 
uns wieder an Zahl zunehmen, wenn sie genügend Nistgelegenheit 
findet. In den Kreisen Militsch und Guhrau habe ich sie in den 
lebten Jahren zu meiner Freude auch festgestellt; alte wipfeldürre 
Eichen boten ihr dort erwünschtes Quartier. 

Asio flammeus Pont. (accipitrinus auct.) 

K oll ib ay hat in seinem t. Nachtrag (Orn. Jahrb. 1909, p. 194) 
uns aufgefordert, die durchziehenden Sumpfohreulen daraufhin zu 
untersuchen, ob sehr helle Stücke darunter seien, welche der asiatischen 
Form pallidus Sar. u. Loud. angehörten. Ich will hier feststellen, de mir 
tro4 dauernder Aufmerksamkeit k eine  abnorm blass en Exem-
plare zu Gesicht gekommen sind, umgekehrt lesite ich aber Asiaten, 
welche sich von unseren gelb-bräunlichen Europäern in keiner 
Weise  unterscheiden. Kollibays Zweifel an der Berechtigung der 
Form panidris bestehen also zunächst weiter. 

Bis in die jüngste Zeit hinein war die Sumpfohreule als aus-
schließlicher Bewohner unserer großen Moore und Luche bekannt, 
anderswo erschien sie nur zur Zugzeit und zwar bisweilen in großer 
Zahl. Neuerdings hat sie ihre Lebensgewohnheiten anscheinend einer 
durchgreifenden Revision unterzogen und siedelt sich jet auch auf 
durchaus trockenem Boden in Wiesen und Kleefeldern an. Durch 
den lauten Lockruf und die schönen Balzspiele, welche oft bei gutem 
Tageslichte am Vormittag oder späten Nachmittag das Auge des Be-
obachters erfreuen, verrät diese Eule zur Paarungszeit sich unfehlbar 
jedem nur einigermaßen aufmerksamen Naturfreunde. Zum ersten-
male fand sich im Frühjahr 1910 ein Brutpaar bei mir ein, die Balz 
begann schon im April, aber erst nach mehreren Wochen wurde das 
Nest unter dem Bohlenbelag einer leichten Holzbrücke angelegt, 
welche über einen Wiesengraben führte, die Ufer waren absolut fest 
und trocken. Einige Besorgnis erregte es bei mir, daß die Eulen 
sich ausgerechnet meinen zahmen Fasanenaufzug ausgesucht hatten, 
um ihre Kinderstube an derselben Wiese anzulegen, aber die un-
gleichen Nachbarn sind nebeneinander groß geworden, ohne sich zu 
stören. 

Im Winter 1918/19 beobachtete ich zum erstenmal, daß diese 
Eulen auch in nennenswerter Zahl bei mir überwinterten, zwei im 



Januar bezw. Februar 1919 von mir geschossene und präparierte 
Belegexemplare erwiesen sich trat Schneedecke als ziemlich fett, also 
keineswegs notleidend. Auf meinem eigenen Revier schritten die 
neuen Ansiedler im Sommer 1919 zwar nicht zur Brut, doch wurden 
in der Nachbarschaft Dunenjunge in Wiesen bezw. Kleefeldern bei 
der Heuernte ausgemäht, welche dieser Art angehört haben müssen, 
da eine ande're für solche Nestanlagen am Boden nicht in Frage bei 
uns kommen kann. Auch im Winter 1919/20 war A. flcnnmeus durchaus 
keine seltene Erscheinung, es scheint also, daß man von einer 
dauernden Besiedelung der Gegend, sprechen kann, dabei werden 
bestimmte Lieblingspläte immer wieder aufgesucht, andere Revier-
teile absolut gemieden. Da sonst de-r Regel nach der Zug weit nach 
Süden bis ins tropische Afrika geht, besuchen uns die Passanten im 
Frühjahr erst ziemlich spät, etwa Ende März oder erst im April; 
was wir vorher, besonders im Januar und Februar, zu sehen be-
kommen, sind sicher Wintergäste und noch keine Rückwanderer aus 
dem Süden. 

Syrnium uralense Pall. 

Nachdem Kay s e r (J. f. 0. 1914, p. 544) nachgewiesen hat, daß 
die von Kollibay verwerteten Angaben Endlers über das Vorkommen 
in Schlesien sich n ich t auf die Habichtseule, sondern auf Stunia ululä 

beziehen, blieben von beglaubigten' Fällen nur der bei Faulbrück 
erlegte, von Taut in Schweidnit3 präparierte Vogel, sowie die bei.  
Roschkowit durch Dr. N at orp erfolgte einmalige Beobachtung be-
stehen. Ich kann nun heute von einem sogar wiederholten Brüten 
berichten, die Meldung davon verdanke ich wiederum Herrn Kon-
servator Taut, welcher mir wörtlich folgende Angaben machte: „Am 
27. April 1909 fanden meine beiden Söhne den beset3ten Horst bei 
Penkendorf (Kr. Schweidnit) auf der rechten Seite der Weistrit nahe 
dem hohen Lehmufer. Er stand 10-15 m hoch auf einer Eiche und 
war ziemlich groß mit tiefer Mulde, trotclem ragte der lange Stoß, 
der Eule noch etwa handbreit über den Nestrand hinaus". Im Nest 
befanden sich ein unbefruchtetes Ei und ein zweites, aus dem der 
pullus soeben auskriechen wollte; letterer ist jett in meiner Sammlung, 
das Ei in der Sammlung Taut. Eingebaut in die Nestmulde waren 
einige Finkenflügel. Schon 1908 fanden Gebrüder Taut jun. in der-
selben Gegend ein Nest ganz gleicher Größe und Bauart, doch waren 
die Jungen schon ausgewandert. Auch hier war die Nestmulde mit 
Flügeln von Kleinvögeln sowie mit Wolle und Haut von Eichkätchen 
ausgekleidet. Die alten Vögel sind in der Gegend meines Wissens 
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nicht erlegt worden, von Bruten in den folgenden Jahren ist mir 
jedoch nichts bekannt. 

Circaetus gallicus Gm. 
Trob aller sinnlosen Verfolgungen versucht der schöne Schlangen-

adler es immer wieder, sich in unserer Fauna als Brutvogel zu 'halten. 
Nach freundlichen Mitteilungen des Grafen S chwe in ib auf Sulau, 
Kr. Mi 1 its ch , hat im Sommer 1918 wieder einmal ein Paar in seinem 
Forst gehorstet. Die sofort anbefohlene sorgsame Schonung nubte 
leider nichts, denn im Laufe des Sommers wurde einer der alten 
Vögel von dem Pächter einer benachbarten Gemeindejagd totge-
schoSsen, kurz darauf verschwand auch der andere. Das schon 
ziemlich große Junge wurde nun von dem gräflichen Revierförster 
ausgenommen, da es sonst verhungert wäre, und aufgezogen. Im 
Herbst 1918 ist es dann eingegangen, es befindet sich heute aus-
gestopft in der Försterei. Leider ist es mir nicht gelungen, dieses, 
interessante Stück für meine .Sammlung zu erwerben. 

Cerchneis vespertina L. 

Da nach Kollibay (Orn. Jbch. 09, p. 197) und Kays er (J. f. 0. 
14, p. 545) in Schlesien alte ausgefärbte crcf vom Abendfalken zu 
den Seltenheiten gehören, möchte ich erwähnen, de ich e, erlegt 
Rogau, Kr. Schweidnib, 16. V. 1911, besibe, welches im Kleingefieder 
fertiges Alterskleid trägt, allerdings sind Schwingen und Steuer-
federn z. T. noch nicht vermausert, wie man dies bei den kleinen 
Falkenarten um diese Jahreszeit ja nicht selten findet: 

Muscicapa hypoleuca Pall. (atricapilla auct). 

Noch in dem lebten Viertel des vorigen Jahrhunderts bezeichnet 
K na uth e den Trauerfliegenfänger für die Gegend am Zobten als 
„unsicheren Passanten", was sich mit meinen eigenen Beobachtungen 
aus damaliger Zeit vollkommen deckt. Seit einem Jahrzehnt etwa 
hat eine starke Invasion stattgefunden, so de dieser Fliegenschnapper 
jebt in meinen Laubholzrevieren zu den gewöhnlichen Brutvögeln 
zählt. Meinem Freunde F. v. Lucanus konnte ich in den lebten-Früh-
jahren regelmäßig singende ee vorführen. Im Kreise Militsch ist 
der Vogel geradezu gemein überall, wo Nistkästen aufgehängt sind. 
Ich schreibe seine starke Zunahme 'auch in erster Linie den zahl-
reichen Nistkästen zu, welche in den meisten gepflegten schlesischen 
Revieren jebt anzutreffen sind im Gegensst zu früher. Kaum eine 
andere Art nimmt diesen „Erse" für Baumhöhlen so gern und 
regelmäßig an wie gerade Muscicapa hypoleuca. 
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Leider ist es' mir bisher nicht geglückt, Muscicapa collaris in 
Schlesien zu Gesicht zu bekommen, obgleich diese östliche Art neuer-
dings mehrfach festgestellt worden ist und zwar durch Kays er 
für Trachenberg und Dr. Nato rp für den Oderwald bei Wohlau. 

Lanius minor Gm. 
Nach K oll ibay ist „Die Beobachtung eines Lanius minor 

immer ein gewisses Ereignis", deshalb ist es wohl gerechtfertigt, 
einige Fälle des Brutvorkommens festzulegen: Im Jahre 1907 brütete 
ein Paar auf meinem Revier in einer Kirschallee, ein zweites etwa 
12 km weiter nordöstlich auf Wernersdorfer Gebiet (Kr. Schweidnit). 
Als die Jungen ausgeflogen waren, sammelte ich alle 4 Alten, sowie 
7 Junge, dieselben befinden sich teils in meiner Sammlung, teils 
überwies ich sie dem Breslauer Zoologischen Museum, die Erlegungs-
dat9 beider Familien sind für Schwentnig der 27. VI., für Werners-
dorf der 12. VII. 07. Im Jahre 1909 brütete dieser Würger noch-
mals bei Wernersdorf, ich sammelte diesmal nur d' ad. am 30. VII. 09. 
Nach Taut soll gerade bei Schweidnit3 L. minor gar nicht so selten sein. 

Lanius collurio L. 
Der Neuntöter ist im Vergleich zu den 80er Jahren vorigen 

Jahrhunderts bei mir ganz wesentlich in seinem Bestande zurück-
gegangen. Der Grund dafür ist mir nicht bekannt, keinesfalls ist 
es rücksichtslose Verfolgung an den Brutpläen; im Gegenteil pflegte 
ich vor 35 Jahren diesem Würger eifrig nachzustellen, ohne dafi 
eine Abnahme bemerkbar wurde, jet aber 'tut ihm bei mir kein 
Mensch etwas zu Leide. Auch die Dornsträucher, seine Lieblings-
plätie, werden sorgfältig erhalten. 

Lanius senator L. 

in den Jahren, als ich anfing, Vögel zu sammeln und zu beob-
achten, brüteten noch alljährlich 1-2 Paar Rotkopfwürger in meinem 
heimischen Revier oder in seiner nahen Umgebung. Aus meinem 
Schebuch ergeben sich folgende Erlegungsdaten: ad. 19. VI. 85 im 
eigenen Garten ; juv. 6. VIII. 87 in einer Allee, wo sich eine ganze 
Familie aufhielt; ad. 19. VI. 88 an einer anderen Allee. Leider sind 
die betreffenden Stücke seinerzeit unvergiftet ausgestopft worden 
und inzwischen ein Raub der Motten geworden. Seit 1888 ist -mir 
kein Rotkopfwürger mehr lebend in Schlesien vor Augen gekommen. 

Emberiza calandra germanica Br. 
Der Grauammer sieht so harmlos bieder aus, dabei gibt er 

uns armen Ornithologen in systematischer wie biologischer Beziehung 
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manche harte Nuß zu knacken. Es würde zu weit führen, hier atif 
alle diese Probleme einzugehen, eins davon ist sein Verhalten im-
Winter, wo er bald Stand-, bald Zugvogel zu sein scheint, dabei in 
den Gegenden nahe seiner nördlichen Verbreitungsgrenze zu Tausenden 
überwintert, während er in südlicheren Regionen mit milderem Klima 
völlig während des Winters' verschwindet. Wer sich für diese Frage 
interessiert, findet sehr wertvolle und ausführliche Angaben in 
Tischlers Arbeit (J. f. 0. 1918), sowie ergänzende Notizen in einem 
Vortrage von mir vor der Dtsch. Ornith. Ges. (J. f. 0. 20). Fach-
kollegen,. welche  ,  eigene Sammlungen besißen, bitte ich, darauf zu 
achten, ob sie unter ihren Gerstenammern etwa auch grauere Winter-
vögel besißen, welche dann wohl der östlichen Form angehören 
würden, welche Kleinschmidt in seiner Ornis germanica als calandra typ. 

bezeichnet. In Polen erscheinen diese graueren östlichen Vertreter 
anscheinend regelmäßig als Wintergäste, ich selbst konnte sie für 
Schlesien bisher noch nicht mit Sicherheit feststellen. 

In den legten Dezennien vorigen Jahrhunderts war der Grau-
ammer einer der verbreitetsten Brutvögel an den Alleen der Kreise 
Nimptsch und Sdiweidniß, auch im Winter fand ich ihn oft — aller-
dings nicht ganz regelTäßig — bei den Scheunen, wenn gedroschen 
wurde, oder auf frisch gebreitetem Dünger (ich stehe hiermit in 
einem gewissen Gegensaß zu Kays er s Beobachtungen [J. f. 0. 14, 
p. 407] aus Schweidniß, der Vogel verhält sich eben auch an wenig 
auseinanderliegenden Orten manchmal ganz verschieden). Seit dem 
Jahre 1910 ist nun eine rapide Abnahme zu bemerken, in diesem 
leßten Sommer sind wir glücklich auf dem Nullpunkt angelangt, ich 
hatte auf meinem Revier und in der unmittelbaren Umgebung über-
haupt kein singendes du mehr, ebenso ist mir im lebten Winter 
1919/20 kein Stück mehr" zu Gesicht gekommen. Im Winter 1918/19 
hielt sich noch eine kleine Gesellschaft in der Gegend auf, ich sammelte 
daraus im Januar 1919 ein cr , es war ziemlich feist. 

Emberiza hortulana L. 

Genau das entgegengeseßte Prinzip vertritt der Gartenammer, 
er hat sich in neuester Zeit so weite Gebiete des Ostens erobert, 
wie kaum eine andere Art. Prof. Pax  (Tierwelt Polens) und J. St olz 
(J. f. 0. 1917) haben an sehr interessanten Daten nachgewiesen, wie 
er innerhalb von rund 70 Jahren fast ganz Polen von der West-
grenze bis zum äußersten Nordosten bei Suwalki besiedelt hat, er 
ist sogar schon bis ins Gouvernement Kowno vorgedrungen (Dobbrick, 
0. MB. 1917). Ueber den Vormarsch des Ortolans von Niederschlesien 

• 
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nach Oberschlesien finden wir bei K oll ib ay (V. d. pr. Prov. Schl. 
p. 277/78) einige Angaben, in manchen Kreisen fehlte er damals noch 
vollständig, z. B. in Neustadt O.-S. Nach Kays er (J. f. 0. 1914, 
p. 407) brütet er auch jeßt noch nicht in den Kreisen Kattowit3, 
Beuthen und Ratibor, ebensowenig im südlichsten Polen bis zur 
Nidda hinauf (S t o 1 z, J. f. 0. 1917). Däs Vordringen erfolgt offen-
bar nicht in breiter Front, sondern es werden einzelne Gebiete 
schnell besiedelt, andere nahe benachbarte aber dabei wenig oder 
garnicht berücksichtigt. Breitere Flußtäler und Flachland mit leich-
terem Boden werden ersichtlich bevorzugt, gebirgige Teile länger 
gemieden. So war auch im Anfange dieses Jahrhunderts der Ortolan 
in dem Zobtengebiet noch nicht eingezogen, während er bei Canth 
und Breslau schon zu den gewöhnlichen Brutvögeln zählte. Anfang 
Mai 1910 siedelten sich die ersten Brutpaare bei mir an, ich schon. 
damals gleich 2 de als Belegstücke für meine Sammlung und kann 
heute noch den Kirschbaum zeigen, auf dem ich damals das erste 
d singen hörte. Von Jahr zu Jahr vervielfältigte sich nun die Zahl 
der Brutpaare, so de es jeßt schon schwer ist, eine Kirschallee zu 
finden, in welcher nicht wenigstens ein d im Mai und Juni seine 
schmucklose Strophe erschallen läßt. Innerhalb von einem Jahrzehnt 
ist also der Gartenammer vollkommen an Stelle des Grauammers 
getreten. Gründe hierfür vermag ich nicht anzugeben, beide bevor-
zugen die gleichen Orte und gehören zu den Freunden intensiver 
Bodenkultur bezw. des Getreidebaus; dabei ist E. calandra ein an-
erkannt harter Vogel, welcher anstandslos den Winter bei, uns über-
steht, E. hortulana dagegen ist ein recht weicher Zugvogel, der all-
jährlich weit nach Afrika hineinwandert, wo er z. B. in Süd-Abessinien 
überwinternd von Prof. 0. Neumann und von mir auf dem Zuge 
zahlreich in Nord-Abessinien angetroffen wurde. Solche weiten Reisen 
bergen für die betreffende Art viele Gefahren in sich, die Verluste 
sind bisweilen erheblich, wie z. B. P. Spaß nachgewiesen hat. Man 
sollte also weit eher erwarten, daß eine Zunahme des winterharten 
Standvogels und eine gelegentliche Abnahme des weichen Zugvogels 
eintritt, in Wirklichkeit bewegt sich jedoch die neueste Entwicklung 
in genau umgekehrter Richtung, es ist jedenfalls von Interesse, sie 
weiter zu verfolgen. 

Lullula arborea L. 

Bei dem immerhin sporadischen Vorkommen der Heidelerche 
in Schlesien möchte ich mitteilen, de ich diese Art in den Jahren 
1910-13 regelmäßig als ziemlich häufigen Brutvogel bei Naumburg 
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a. Bober gefunden habe; auch im Kreise Militsch ist sie nicht selten, 
ich besibe von dort alte und junge Vögel. Stets traf ich die Heide-
lerche auf ausgesprochen leichtem Boden, vorzugsweise auf größeren 
Waldblößen. 

Galerida cristata L. 
Die Haubenlerche ist nach B org gre v e an vielen Orten Nord-

deutschlands erst im vorigen Jahrhundert eingewandert, dies gilt 
auch teilweise für Schlesien; andererseits verschwindet sie auch stellen-
weise wieder ohne recht ersichtlichen Grund. Ich kann in meiner 
engeren Heimat in den lebten drei Jahren eine Zunahme feststellen: 
früher war sie eine äußerst seltene Erscheinung, am ehesten traf 
man sie noch zur Winterszeit in der Stadt Schweidnib, jebt gehört 
sie zu den regelmäßigen Wintergästen z. B. in Zobten, Kr. Schweidnib, 
und Jordansmühl, Kr. Nimptsch; auch in der ganzen Umgegend ist 
sie keine ganz seltene Erscheinung bis in den Mai hinein. Bruten 
halte ich für wahrscheinlich, kann aber Beweise nicht beibringen, da 
die Haubenlerche sehr heimlich wird, sobald das Getreide schoßt. 
Im östlichen Teile des Kreises Militsch auf den leichten Böden ist sie 
ganz gemein und bestimmt Brutvogel. 

Sylvia nisoria Bechst. 
Auch die Sperber-Grasmücke gehört zu den Arten, welche bei 

ziemlich unregelmäßiger Verbreitung neuerdings bei uns im ganzen 
genommen eine Zunahme erkennen lassen, in diesem Sinne haben sich 
schon Kollibay und Drescher ausgesprochen. Vor 30-40 Jahren 
hat Knauthe am Zobten sie nur „zuweilen, wohl auf dem Zuge 
gesehen". Jett gehört sie in meinem Revier zu den regelmäßigen 
Brutvögeln, allerdings ist sie hier noch nicht annähernd so gemein 
wie im östlichen Teile des Kreises Militsch. 

Turdus musicus brehmi Zedl. 

Die mitteleuropäische Singdrossel ist auf der Oberseite brauner, 
die nordische grauer, deshalb habe ich jene unter dem Namen 
„brehmi" abgetrennt (J. f. 0. 1919, p. 489), da die bereits vorhan-
denen Brehm'schen Namen aus formalen Gründen keine Anwendung 
finden konnten. Die nordisChen Gäste passieren Schlesien um die 
Wende des März zum April, wenn unsre heimischen Singdrosseln 
schon längst angepaart sind und am erwählten l3rutplab regelmäßig 
ihr Lied erschallen lassen. Wer aus den noch relativ spät bei uns 
durchkommenden Scharen sich Exemplare herausschießt, wird sich 
bei Vergleich mit Brutvögeln leicht von dem Farbenunterschiede auf 

4 



50 

der Oberseite überzeugen können, sofern sein Blick für feinere 
Nuancen geschärft ist. Unsere schlesische Singdrossel bezeichnet 
K ol lib ay der Regel nach als Waldvogel, nur vereinzelt soll sie als 
Gartenvogel im Gegensab zur Amsel auftreten. Dies trifft für meine 
engere Heimat am Zobten nicht  zu: in meinem Garten nisten, seit 
ich ornithologisch denken kann, also seit fast 40 Jahren, regelmäßig 
2-4 Paar Singdrosseln, ebenso fand ich sie von jeher in den Parks 
der Umgegend. In Polen und West-Rußland ist es nur diese Art, 
welche in Parks und Gärten ihr Lied ertönen läßt; die Schwarz-
drossel ist dort sehr scheu und bewohnt ausschließlich bruchigen 
Mittelwald, fern von jeder menschlichen Ansiedlung. \ Ich kann mich 
nach, diesen Beobachtungen dem Eindruck nicht verschließen, daß im 
Osten gerade die Singdrossel zuerst  sich an die Nähe des Menschen 
gewöhnt hat und erst sp ät er stellenweise durch die zänkische 
Schwarzdrossel verdrängt worden ist. 

Zum Herbstzuge möchte ich bemerken, daß 1919, wohl als 
Folge des frühzeitigen starken Schneefalls, am Zobten so wenig vom 
Drosselzug zu bemerken war wie seit vielen Jahren nicht, eine 
Weindrossel sah ich überhaupt nicht, ebensbwenig Misteldrosseln, 
Singdrosseln nur sehr spärlich. Hingegen dürfte eine T. )nusicus bei 
mir überwintert haben: es war natürlich unmöglich, sie in den dichten 
Nadelholzschonungen dauernd im Auge zu behalten, aber vom 
18. Februar an sang sie regelmäßig, während die Amseln erst mehrere 
Tage später sich schüchtern vernehmen ließen und die ersten heim-
kehrenden Singdrosseln am 7. März, also über zwei Wochen später, 
beobachtet wurden. 

Turdus pilaris 'L. 

Zum Schluß sei noch mit wenigen Worten unseres „Ziemers" 
gedacht, hat er doch im vorigen Jahre sein 100 jähriges Jubiläum als 
schlesischer Bürger gefeiert: 1819 erhielt G 1 og e r die ersten nach-
weisbar in Schlesien gelegten Eier aus der Gegend von Breslau. 
Seitdem hat sich diese Drossel in unserer Provinz nur langsam aus-
gebreitet, daneben scheint aber eine biologische Veränderung bei ihr 
eingetreten zu sein, indem an Stelle der in der nordischen Heimat 
üblichen Brutkolonien vielfach Einzelbruten oder solche im losen 
Verbande getreten sind; in meiner Gegend ist lebteres die Regel. 
Es wäre recht interessant, durch ein Zusammenarbeiten der schle-
sischen Ornithologen festzustellen: a) In welchen Kreisen der Provinz 
ist T. pilaris augenblicklich Brutvogel? b) Wo sind Kolonien, wo 
lose Verbände, wo Einzelbruten beobachtet? In der Mark Branden- 
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burg soll der Bestand in neuester Zeit zurückgegangen sein, wenig-
stens soweit Kolonien in Frage kommen. 

Durch meine bescheidenen Notizen hoffe ich, bewiesen zu haben, 
daß es auch für den an seine engere Heimat gebundenen Ornitho-
logen genug dankbare Probleme gibt, welche der Lösung harren. 
Daneben ist es mir hoffentlich gelungen, die besondere Aufmerksam-
keit meiner verehrten schlesischen Fachgenossen auf die recht starken 
Schwankungen hinzulenken, denen manche unserer bekanntesten Vogel 
arten in ihrem Bestande unterworfen sind. Erfreulich ist dabei die 
Feststellung, daß es sich keineswegs nur um eine Abnahme, sondern 
recht oft auch um eine Zunahme handelt, mit der von manchen 
Pessimisten behaupteten Verödung unserer Fluren hat es also noch 
gute Wege. Allerdings kann menschliche Hilfe viel zur Hebung des Be-
standes tun, besonders bei Höhlenbrütern, das haben die Beispiele der 
Hohltaube und des Trauerfliegenfängers gezeigt; darum wollen gerade 
wir Ornithologen beim praktischen Vogelschut mit gutem Beispiel 
vorangehen. Viele Arten haben in letter Zeit auch ohne mensch-
liche Fürsorge ihre Brutgebiete ausgedehnt. Die Ursachen dafür 
können wir nicht so einfach auf Formeln bringen, wie es der Deutsche 
so gern tut. Wenn er ein Schlagwort geprägt hat — sei es in der 
Politik, sei es sonstwo — so ist er zunächst einmal ganz zufrieden, 
glücklich und stolz, ob die Sache wirklich stimmt , darüber denkt 
er nicht weiter nach. Solche vielfach gedankenlos nachgebeteten 
Formeln sind z. B.: „Die Sumpfvögel nehmen bei uns ständig ab", 
oder „die getreidebaufreundlichen Arten nehmen zu", oder „es findet 
ständig ein gewisser Zuzug von östlichen Steppenformen statt". Für 
gewisse Fälle, insbesondere, wenn man weit auseinander liegende 
Zeitperioden vergleicht, haben diese Säte ganz gewiß in beschränktem 
Maße Gültigkeit, falsch wäre es aber, sie als allg e m ein e R e g e In 
aufzustellen. „Nur nicht ohne positive Grundlagen verallgemeinern !" 
so lautet die erste Forderung bei allen systematischen und bio-
logischen Untersuchungen, wir müssen im Gegenteil immer individu-
alisieren und jede Art erst einmal für sich so gründlich wie möglich 
studieren; erst aus einer genauen Kenntnis des Einzelnen heraus 
wird man später vielleicht auch über die allgemeinen Fragen urteilen 
können. Wie grundverschieden die Verhältnisse im Einzelfall liegen, 
zeigt schon die kleine Zahl von Beispielen, welche ich hier anführen 
konnte: bei Ams strepera und Limosa limosa haben wir ausgesprochene 
Sumpfvögel, deren Bestand sich vermehrt hat, ohne daß in ihren 
schlesischen Brutgebieten wesentliche Veränderungen vor sich ge-
gangen wären, Teiche und Wiesenflächen sind dort im allgemeinen 
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dieselben geblieben; Asio flammeus hat im Gegense zu ihnen, obgleich 
ebenfalls bisher ein typischer Sumpfbewohner, seine Lebensgewohn-
heiten stellenweise so weit geändert, daß sie je#t auf ganz trockenen 
Wiesen bezw. Feldern brütet; daneben überwintert sie neuerdings 
bei uns in großer Zahl. .Muscicapa hypoleuca zeigt uns eine nordische 
bezw. nordöstliche Art, welche sich überraschend schnell und zahlreich 
bei uns angesiedelt hat, begünstigt durch künstliche Nistkästen; 
vielleicht ist dieser Höhlenbrüter schon früher einmal bei uns häufig 
gewesen, durch die intensive Forstkultur zeitweilig vertrieben worden 
und jejt zurückgekehrt, da ihm, wieder Nistgelegenheit geboten wird. 
Sehr interessant ist auch das Verhalten der beiden Ammern, welche 
gleiche Oertlichkeiten bewohnen und gleichermaßen den Getreidebau 
lieben, trcrülessen ist innerhalb eines Jahrzehntes die scheinbar 
kräftigere und härtere E. crilaluka von der scheinbar schwächeren und 
weicheren E. hortulana fast ganz verdrängt worden, dabei geht ihr 
Vorstoß von Westen' nach Osten. T. pilaris wiederum ist vor 
100 - Jahren als Gast aus dem Norden zu uns gekommen und hat 
sich seitdem Bürgerrecht erworben. Das sind alles Tatsachen, welche 
sich eben nicht so ohne weiteres auf Formeln bringen lassen. Das 
ist aber auch, wie ich schon sagte, zunächst garnicht nötig, vorerst 
heißt es, -  reichliches und zuverlässiges  Material im Studium 
der einzelnen Arten herbeischaffen und zwar von möglichst viel ver-
schiedenen Beobachtungsorten, dieses dann sorgfältig sichten und 
sammeln. Auf diese Weise werden wir im Geiste unseres unver-
geßlichen Gründers weiter arbeiten und das schöne Werk, das er 
angefangen hat, pietätvoll ausbauen. 

Anlage IV. 
Ornithologische Seltenheiten in Schlesien. 

Von E. Drescher. 

Hydrochelidon leucoptera Tem. 

Eine interessante Mitteilung macht Hugo Hildebr an dt in den 
Ornit. Monatsberichten Nr. 5/6 1920 über ein am 15. Mai 1858 bei 
Jannowiü erlegtes weißflügeliges Seeschwalben-d', welches durch An-
kauf der Schach'schen Sammlung in die Naturforschende Gesellschaft 
des Osterlandes kam. Dieses Stück erwähnt Kollibay nicht, wir 
finden nur die Notiz, daß nach Rob. Tobias im Juni 1856 bei Lohsa 


