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erhofFte fresslustige Nachkommenschaft in der Nahe
zu haben, unter dem Dache eines bewohnten Bie-

nenstockes angelegt, wohin der Vogel durch eine

Oeffnung gelangen konnte. Obwohl der Stock tag-

lich von Menschen besucht wurde, so liessen sich

die Thiere doch nicht von ihrer Arbeit abhalten

und bald lagen in der fertigen Kinderwiege funf

reinweisse Eier. Dann aber wurde das Gliick des

Parchens vernichtet ; das Nest wurde namlich sammt
dem Inhalte entfernt, um die Bienen vor den Nach-

stellungen der Vogel zu schutzen.
Paul Kollibay.

Ornithologische Bemerkungen

iiber die Gegend zwischen den Stadten Griin-

berg, Rothenburg, Sagan, Sprottau, Prim-
kenau, Glogau, Fraustadt, Schlawa, Karge,
Ziillichau. — Mittelpunkt Saabor.

Von Louis Tobias.

(Fortsetzung.)

26. Ottis brachyotus, Sumpfohreule. Einmal
aus dem Bruche bei Prittag ein Gelege erhalten;

das Nest stand auf einer Kaupe. Im Herbste oft

in Masse durchziehend.

27. O^'^w OT^^ffrzir, Waldrohreule. Gemein, brii-

tend.

28. Lanius excubitor, grosser Wiirger. Bei

Quaritz briitend, im Winter nicht selten.

29. Lanius minor. Schwarzstirniger Wiirger.

Dieser Wiirger war in den Jahren von 1850—1860
sehr haufig, nahm aber von da auffallend ab, so

dass er selten wurde.

30. Lanius r2^i?^^5',rothk6pfigerWiirger. Nicht

sehr haufig briitend.

3 1

.

Lanizis collurio, rothriickiger Wiirger. Sehr
haufig. Zerstort sehr viele Singvogelnester, ein

hochst schadlicher Vogel. Sein Gesang ist ange-

nehm.
32. Corvus glandarius. Eichelhaher. Gemein.

Er ist ebenso schadlich, wie der Wiirger, durch-

sucht alle Straucher nach Nesteni, nimmt auch
im Dohnenstrich die Voorel aus. Gesang sehr leise

und zwitschernd.

33. Corvus pica, Elster. Nimmt immer mehr
ab. Ist sehr schlau. Eine Elster hatte ein Nest
auf einer Eiche bei einem Gehofte. Sie stahl die

kleinen Hiihner, Enten und Ganse, daher der Be-

wohner des Gutes mich bat, den Vogel zu schiessen.

Mehrmals stellte ich mich an, doch der schlaue

Vogel Hess sich nicht beikommen. Einmal flog die

Elster vom Neste ab und setzte sich auf die andere
Eiche. Ich nahm meine Flinte als Stab und hinkte

hinzu; die Elster sah erstaunt herab. Als ich

schon unter dem Baume durchgegangen war, legte

ich schnell an, der Schuss krachte und der Rauber
fiel zu meinen Fiissen herab.

34. Corvus corax, Rabe. In einzelnen Exem-
plaren briitend.

35. Corvus comix, gemeine Krahe. Sehr hjiufig

und gemeinschadlich. Die Jagdeigenthiimer sollten

im Friihjahre 50 Pf Schussgeld geben, denn diese

Rauber zerstoren mehr Bruten als alle Eiersammler
in vielen Jahren, selbst als alle Raubvogel zu-

sammen.
36. Corvus ;no7ieduia,T>o)\\&. Haufig auf Kirch-

thiirmen, Schlossern und selbst in hohlen Buamen
briitend.

3 7. Corvusfrugilegus, Saatkrahe. Nie hier brii-

tend gefunden. Im Herbste und Winter haufie.

38. Caryocatactes nucifragtis, gemeiner Nuss-
knacker. Bei Neusalz einmal briitend, sonst in inan-

chen Herbsten hautig durchziehend, z.B. 1864 haufig

hatten viele Kafer und Rhamnusbeeren g-efressen

39. Sturntis varius, gemeiner Staar. Bei Saa-
bor friiher briitend in Eichenwaldern gemein, aber
nie in Staarkasten gehend, jetzt bei Mangel an
hohlen Baumen die Kastchen annehmend. Grosse
Heerden besuchen die Weinberge. Hat sich in der

Jetztzeit sehr stark vermehrt, und muss in dieser

Gegend des Weines wegen vermindert werden.

40. Tui^dus viscivorus, Misteldrossel. Nur im
Herbste.

41. Turdus mtisictis, Smgdross&\, haufig, aber
abnehmend.

42. Turdris iliacus, Weindrossel. Im Herbste
und Friihjahre in Heerden durchziehend.

43. Turdzispilaris, Wachholderdrossel. In den
Jahren 1S40— 1860 in Gesellschaften haufig briitend,

jetzt sehr abnehmend.

44. Turdus torquatus , Ringdrossel. Selten

durchziehend.

45. Turdtts mertila, Amsel. Nicht sehr haufig

briitend.

46. Saxicola oenanthe, Steinschmatzer. In Wein-
bergen gemein, briitend.

47. Saxicola rubetra, Wiesenschmiitzer, Haufig.

48. Ruticilla tithys, Hausrothschwanz. Gemein.

49. Rtiticilla phonicurus, Gartenrothschwanz,
haufig in Kopfweiden briitend.

50. Sylvia s?cecica Blaukehlchen. Aeusserst
haufig an der Oder, an bewachsenen Grabenran-
dern, in Siimpfen. Briitet gern an einem kleinen

Abhange, oder auf einer Kaupe, an einein grossen
Rasen, so dass das Nest in einer Hohle ganz ver-

deckt steht. 6 Eier, die in 2 Reihen mit den
Spitzen an einander stossend im Neste liegen. Das
Kehlchen ohne weissen Stern singt nicht so schon
als jenes. Ob zwei Arten?

51. Sylvia rubecula, Rothkehlchen. Nicht so

haufig briitend, als jenes.

52. Sylvia luscinia, Nachtigall. Dieser Sanger
ist sehr haufig, fast in jedem grosseren Gebiisch.

Gewiss viele blanke Mannchen; denn die Nester
sind nicht so leicht zu finden. Sie schlagt bis 10 Uhr,
pausirt bis 2 Uhr und fangt dann wieder an. Ge-
sang besonders angenehm in den Friihstunden.
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53- P/iy//o/>neusie ru/a, Tannenla-uhvogeh Recht
haufig.

54. Phyllopneuste fitis, Fitis. Haufig.

55. Phyllopneuste sibilatrix, griiner Laubsanger.

In trockenen Waldern nicht so haufig. Bei Sedczyn
brutete er in Kiefernwaldern auf kahlen Platzen

ohne Unterholz, so dass das Nest frei auf der Erde
stand, mit Nadelstreu bedeckt, Loch an der Seite.

Es bildete einen kleinen Backofen, daher hiess

hier der Vogel Backofchen.

56. Hypolais hortejiszs, Gartenlaubsanger.

Haufig. Macht ein sehr schones Nest, immer mit

Birkenrinde durchwirkt.

57. Calai7wkerpepal7isiris,S\i.m.pirohxs,2i.ngcT. Sehr
haufig an der Oder. Den schonen, sehr angenehmen
Gesang hort man die ganze Nacht hindurch, Nest
schlecht an Pflanzenstengeln und Weiden angeheftet.

58. Calamoherpe arHndmacea,Teich.roh.rs3.nge:r.

In alien Rohrpartien. Beide Rohrsanger sind in

ihrem Gefieder fast gleich, Gesang, Eier und Nester

aber ganz verschieden.

59. Calamoherpe ttirdotdes, drosselartiger Rohr-
sanger. Sehr haufig. Im Friihjahre fand ich ein

Nest, ehe das Rohr gewachsen war, auf einem ab-

gehauenen Weidenstocke, ohne angeheftet zu sein.

60. Calamohej'-pe phragmttis, Binsenrohrsanger.

Nicht zu haufig briitend. Einmal hatte sich eine

Colonie in einem zweijahrigenWeidenwerder nieder-

gelassen, so dass die Nester sehr nahe beisammen
standen. Sie waren sehr schlecht gebaut. Eier wie
von der gelben Bachstelze. Spater habe ich nie

wieder ein Nest gefunden.

61. Calamoherpe cariceti\ Seggen-Rohrsanger.
Nicht haufig. Den 10. Juli 1861 bemerkte ich 3
bis 4 Parchen in einem Haferfelde am Saaborer

See. Die Mannchen sangen auf den hervorragenden
Doldengewachsen. Ihr Gesang horte sich an, wie
das Scharfmachen einer Sense. Er hat nie wieder
hier gebriitet.

62. Calamoherpe /i5c?^jfe//fl, Heuschrecken-Rohr-
sanger. Briitet nicht selten in der Nahe der Oder,
haufiger in den Briichen bei Prinkenau.

63. Curnica nisoria, Sperbergrasmiicke. 1st im
Zunehmen. Haufig briitend an der Oder, auf Hutun-
gen mit Dornengebiisch. Fliegt singend mit breitem
Schwanze von einer Baumspitze zur andern. Ge-
sang ahnelt dem von hortensis, aber starker und
kiirzer. Durch ihr haufiges Schnarren, wie der
Sperlingshahn es macht, kenntlich.

64. Currtcca garrula, Klappergrasmiicke. Nicht
haufig, doch auch nicht selten.

65. Ctirruca cinerea, Dorngrasmiicke. Sehr
haufig, selbst im Getreide brutend.

66. Ctirruca atricapilla, Monchsgrasmucke.
Kaum hier briitend, nie bemerkt.

67. Currtica hortensis. Sehr haufig.

68. Regulusflavtcapilhis und ignicapillus, Gold-
hahnchen. Nie briitend gefunden. Zieht haufig
durch.

69. Cincliis aquatictis, Wasserschwatzer. Nur
einmal im Winter erhalten. Der Vogel wurde an
der Miihle mit einem Stein erworfen.

70. Motacilla alba^ weisse Bachstelze. Haufig.
Ueberwinterte im Jahre 1873.

71. Motacilla sidphurea,Qi€o\rg^2.Qhsx^zQ.. Ni^
bemerkt.

(Schluss folgt.)

Naclirichten und Neuigkeiten.

AUgemeiiie Deutsche Oruitliologische

Gesellsehaft.
Sitzung vom i. September 1879. — Vorsitzen-

der Herr Prof Cabanis. — Die erste Sitzung

nach den Ferien ist etwas sparlich besucht, da
noch viele Mitglieder abwesend sind.

Prof Cabanis hat in einer friiheren Sitzung

eine kleine Macronyx-hxV vorgelegt, die von dem
Africareisenden Hil deb rand t gesammelt und von
dem Vortragenden als M. tenelhis beschrieben
worden ist. Die s. Z. erhaltenen Exemplare waren
noch nicht vollkommen aussfemausert. Der Vor-
tragende hatte damals schon darauf aufmerksam
gemacht, dass die Tibia bei dieser Art nicht bis

zum Ende befiedert sei, sondern nur bis ungefahr
zur Mitte Federn trage. Ein schones ausgefarbtes
Exemplar, welches von Dr. Fischer an der Ost-

kuste gesammelt und vor kurzem an Dr. Reiche-
now mit vielen anderen Exemplaren gesandt wor-
den ist, zeigt nun denselben eigenthiimlichen

Character und beweist zugleich, dass derselbe con-

stant bei dieser Art vorkommt. Herr Prof Ca-

banis trennt auf Grund dieses wichtiaren Momentes
die Art von dem Genus Macronyx und erhebt sie

zum Typus einer eigenen Gattung, fiir welche er

den Namen Tmetothylacus in Vorschlag bringt.

Der Vortragende schliesst seine kurze Bemerkung
iiber diese Art mit dem Wunsche, dass wir bald
in den Besitz biologischer Beobachtungen iiber

diesen Vogel gesetzt wiirden. — Herr Dr. Reiche-
now legt die 3. und 4. Lieferung seiner ,, Vogel-
bilder aus fernen Zonen" vor und bespricht

die aufdenTafeln darg-estellten Arten in einsfehen-

der Weise. Wie den bereits erschienenen Liefe-

rungen, so ist auch diesen beiden vorliegenden,

die demnachst zur Ausgabe gelangen werden, in

Bezug auf die Zeichnung der einzelnen Arten wie
auch auf die treffliche Wiedergabe durch den
Farbendruck das uneingeschrankteste Lob zu zoUen.

Herr Dr. Reich enow legt eine grosse Anzahl
neuer Arten vor, welche sich in einer Sendung
des Herrn Dr. Fischer gefunden haben. Dr.

Fischer, der sich als Arzt in Zanzibar niederge-

lassen, verwendet seine ganze freie Zeit zu natur-
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