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Alle hier aufgezählten Arten gehören der Reinwasserfauna an; nur

Lebertia insignis und Hygrobates nigromaculatus wurden auch in der

Ruhr unterhalb Arnsberg gesammelt, die an dieser Stelle durch die

fäulnisfähigen Abwässer von Papierfabriken in hohem Grade verunrei-

nigt ist.

Ornitliolog’isclie Mitteilungen.

Von Rudolf Koch.

Eine äußerst hellfarbige *) Aberration der Sumpfohreule, Asio accipi-

trinus {Pall.), wurde im Oktober 1907 in der Gegend von Bochum erlegt und

von mir jetzt dem Prov.-Museum für Naturkunde geschenkt.

Am 16. Mai 1910 wurde bei Lippborg ein Seidenreiher, Herodias

garzetta
(
L .), erlegt, und zwar ein altes Weibchen in vollem Schmuck. Das

Vorkommen dieser Art ist für unsere Provinz neu. Auch ist meines Wissens

dieser äußerst seltene Gast noch nicht im Rheinlande **) und in Hannover

vorgekommen; in Oberschlesien soll er dagegen erlegt worden sein.***)

Am 23. Mai 1910 wurde im Kanalhafen ein weiblicher Nordseetaucher,

Urinator lumme
(
Gunn.), erbeutet. Dieser hochpordische Brutvogel kommt

zur Winterzeit nicht zu selten bis in unsere Gegend. Zur Sommerzeit ist

er aber meines Wissens hier noch nicht vorgekommen.
Einen Bastard von Raben- und Nebelkrähe, Corvus corone L. x

cornix L., erlegte ich am 28. Mai 1908 in der Jagd des Herrn Guts-

besitzers Stadtbäumer in Gelmer.****)

Ein junges, noch nicht flugfähiges Bläßhuhn, Fulica atra L., sandte

mir am 10. Juli Herr B. Wulff von Uffeln zu. Auf meine Anfrage

teilte er mir mit, daß heuer auf dem Uffeler Moor zwei oder drei Paar

Bläßhühner gebrütet hätten und täglich beobachtet würden. — Das Vor-

kommen des Bläßhuhnes als Brutvogel auf dem Uffeler Moor ist neu.

Es scheint mir überhaupt, daß das Bläßhuhn sich als BTutvogel in un-

serer Gegend mehr und mehr einbürgert.

*) Die helle Färbung, die man als isabellfarben bezeichnen möchte,

beruht auf einem Mangel an Pigment, der sich auch in einer helleren Färbung
der Krallen deutlich bemerkbar macht. R e e k e r.

**) In der Vogelfauna der Rheinprovinz von Dr. Otto le Roi
wird kein verbürgter Fall angegeben. R e e k e r.

***) Auch in Hessen-Nassau wurde der Seidenreiher erlegt. R e e k e r.

****) Der Bastard wurde kürzlich von Herrn Koch dem Prov.-

Museum überwiesen.
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