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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 
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ein kleiner Schwarm gesehen worden sei, aus welchem ein Stück erlegt 
wurde. Wo dieses Exemplar aber hingekommen ist, ist nicht zu 
ersehen. Hydrochelidon, leucopte•a ist also auf Grund des Schach'schen 
Belegstückes in die Liste der schles. Vögel aufzunehmen. 

Gelochelidon nilotica (Hasselq.) 

Nach Reichenow kommt diese Lachseeschwalbe in Europa vom 
55. Grad südwärts, im gemäßigten und wärmeren Asien, den Sunda-
inseln, im östl. Nordamerika bis Argentinien vor und streicht bis 
nach Ostafrika. Neuerdings ist nun auch diese Art in Schlesien 
schienen. Im Mai dieses Jahres erhielt der Präparator Stiehler in 
Görlit ein bei Mittelwalde bei Gle erlegtes gut erhaltenes Exemplar 
zum Stopfen, welches er der ersten Wanderversammlung unseres Vereins 
in Görliß im Museum der Naturforschenden Gesellschaft vorlegte. 

Recurvirostra avosetta L. 

In „Kollibay,' Die Vögel der Pr. Prov. Schles." führt der Ver-
fasser nur die unsicheren Angaben Glogers und Kaluzas an. C. Kayser 
weist aber in den Ornith. Monatsberichten 1917, Seite 164, darauf 
hin, de Endler im Naturfreund 1812, Band 4, S. 33 diese Vogelart 
abbildet und bemerkt, de vor einigen Jahren ein männlicher Wasser'- 
säbler unweit Neisse geschossen worden sei. 

Der Avosette ist also in die Reihe der schles. Vögel aufzu-
nehmen. Über neuere Mitteilungen siehe Ornith. Monatsberichte 1915, 
S. 182, 1917 S. 64, 1918 S. 99 und 1919 S. 61. 

Himantopus himantopus L. 

Vom Stelzenläufer schreibt K oll ib a y , daß die einzige positive 
Angabe seit 100 Jahren über diesen seltenen Vogel von Nowak vor-
läge, welcher ihm mitteilt, daß in den 80 er Jahren ein Stelzenläufer 
am Goczalkowit3er Teich erlegt worden sei und de er den ausge-
stopften Vogel gesehen habe. Im Uebrigen glaubt Kollibay,  daß 
sowohl Endler als auch Kaluza den Stelzenläufer mit der Uferschnepfe 
Limosa limosa L. verwechselt haben, da in der Trachenberger Gegend 
dieselbe „Storchschnepfe" genannt werde, denn Endler behauptet, 
bei Beschreibung seiner Abbildung des Himantopus, de dieser Vogel 
in Schlesien unter dem Namen Storchschnepfe bekannt sei. Ferner 
glaubt Kollibay, daß sich J. F. Naumann bei seiner Angabe auf 
Endler und Kaluza bezogen habe. Die Angaben Glogers seien ganz 
unsicher. Aber auch die Erwähnung des Stelzenläufers von R. Blasius 
läßt Kollibay nicht gelten, da- sie sich auf die Angaben von 
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Rob. Tobias,  bezieht, nach welchen ein Stück bei Ortrand erlegt 
worden ist, dieser Ort aber garnicht zur schles. Lausig gehört. 

Dementgegen berichtet Hugo Hildebrandt in den Ornith. Monats-
berichten Nr. 5/6 1920, daß in der Sammlung der Naturforschenden 
Gesellschaft des Osterlandes in Altenburg ein am 12. Juli 1851 am 
großen Dup bei Jannowiß erlegter Stelzenläufer stehe, über dessen 
Erbeutung der frühere Besißer des Vogels, der Lehrer Friedrich 
Schach in Rudorf bei Mannichswalde (f) nähere Angaben in der 
Naumannia 1852, 3. Heft, S. 17 macht. 

H i l d ebran dt erwähnt ferner die zwei Notizen von Rob. Tobias 
im Journ. für Ornith. 1853, S. 213 und in den Abhandlungen der 
Naturforschenden Geselldchaft in Görliß XII S. 85. 

In der ersteren heißt es „Einmal bei Ortrand erlegt", in der 
leßteren „Nur einmal am Schraden bei Ortrand erlegt". 

Diese beiden Angaben beziehen sich also zweifellos auf ein 
und dasselbe Stück und zwar auf das, welches sich in der oben ge-
nannten Sammlung befindet. 

Hildebrandt berichtet weiter, daß W. Baer in seiner Ornis der 
Pr. Oberlausiß den Stelzenläufer nicht aufgenommen habe, sondern 
nur in einer Fußnote die Angaben von Rob. Tobias erwähne und 
schließt daraus sehr richtig, daß er die Veröffentlichung Schachs in 
der Naumannia nicht gekannt habe. 

Der Zweifel Kollibays ist also diesmal nicht gerechtfertigt, da 
nach den Untersuchungen Hildebrandts das Schach'sche Exemplar 
zweifellos ein Schlesisches war. 

In der Ornis Saxonica von Richard Heyder, Journ. f. Orn. 1916, 
Nr. 3, S. 279 lesen wir, daß der Stelzenläufer weiterhin bei König-
stein (Sächs. Schweiz), mehrfach bei Leipzig und Scheibenberg er-
beutet worden ist. Zwei hiervon stehen in der Sammlung der Forst-
akademie Tharandt. 

Dieses verhältnismäßig häufige Auffinden des seltenen Vogels 
in so großer Nähe der Oberlausig und das Vorhandensein des 
Schach'schen Stückes berechtigen voll und ganz zur Aufnahme des 
Himantopus in die Liste der schles. Vögel. 

Charadrius alexandrinus L. 
Die interessanteste Mitteilung, die Hildebrandt uns macht, ist 

wohl die, de in oben genannter Sammlung zwei am 7. 10. 1852 bei 
Jannowit erlegte Seeregenpfeifer stehen. 

K ollib ay hat den Vogel überhaupt nicht aufgenorninen und 
Richard He y de r glaubt, ihn für das benachbarte Sachsen ebenfalls 
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nicht aufnehmen zu können, da er einer Mitteilung Mosch's, der 
einzigen für Sachsen, wonach er bei Dresden erlegt worden sein soll, 
keinen Glauben schenkt (Journ. f. Orn. 1916, Nr. 3). 

Umso wertvoller ist daher dile Feststellung Hildebrandts, nach 
welcher der Seeregenpfeifer in die Liste der Vögel Schlesiens auf-
genommen werden kann. 

Anlage V. 

Meine Ringversuche an Nestvögeln auf dem Rittergut 
Ellguth bei OttmachauMberschlesien 1912 bis 1911. 

Von Eberhard Drescher. 

Im Jahre 1910 erschien im Journal für Ornithologie von dem 
etatsmegen Assistenten der Königlichen Biologischen Anstalt auf 
Helgoland, Herrn Dr. H. Weigold der 2. Jahresbericht der dortigen 
Vogelwarte. Daselbst teilt Herr Dr. Weigold mit großer Genug-
tuung mit,' de nunmehr infolge seiner Bemühungen wiederum von 
einer „Vogelwarte Helgolahd" gesprochen werden kann, da die staat-
liche biologische Anstalt, nämlich seit 1909 eine Warte, die den Vogel-
zug studieren soll, unterhält. 

Herr Dr. Weigold hatte nämlich eine kleine Schrift verfaßt „Was 
soll aus der Vogelwarte Helgoland werden?", die einen durch-
schlagenden Erfolg erzielte. Die Deutsche Ornithologische Gesellschaft, 
insbesondere Herr Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. Reich enow, 
ferner Viktor Ritter Tschusi zu Schmidhoffen und die staat-
liche Stelle zur Erhaltung der Naturdenkmäler unterstübten die von 
Dr. Weigold angeregten Fragen auf das Kräftigste und erreichten 
dadurch, daß mit Genehmigung des Herrn Kultusministers einem an 
der Anstalt angestellten wissenschaftlichen Beamten regelmäßige 
ornithologische Beobachtungen übertragen wurden. 

Diese Aufgabe fiel einem außerordentlich gewandten und be-
geisterten Ornithologen zu, der mit einer staunenswerten Schaffens-
freudigkeit an das neue Werk heranging und nunmehr mit eisernem 
Fleiß seine seltene Beobachtungsgabe in den Dienst der ornitho-
logischen Wissenschaft stellte. 

Es war dies eben jener Herr Dr. Weigold, der oben genannte 
Schrift in die Welt hinausgesandt hatte. 


