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soic-he dieses Jahr sehr häufig. Im September verschwanden sie ziem

lich. Im October sah man wieder öfter welche, jedoch nicht so 

häufig als im Sommer. Am 15. November erhielt ich 2 schöne 

hahnen fedr ige  22 .

Loxia bifasciata. Chr. L. Br. Mitte September erhielt ich 

einige, am 15. October 5 St., anfangs November 10 St. && und 2 2 , 

darunter 2 mit Resten des Jugendkleides. Nach Mitte December be

kam ich 3 und am 23. 1 2 . Auch aus Kitzbüchl wurde an Prof. Dr. 

Dalla Torre der Fang eines Exemplares am 5. December gemeldet.

Coturnix dactylisonans. Meyer. Ende Juni flog eine alte Wachtel, 

von einem Vorstehhunde aufgestossen, einem Maisacker zu, in 

welchem schon vorher zwei ihrer Jungen eingefallen waren, setzte 

sich am Ackerrande auf eine umgekippte Maisstange und erwartete 

so das Nachkommen zweier weiterer Jungen. Als auch diese vor dem 

Hunde aufgestanden und in demselben Maisacker hinter der Mutter 

eingefallen waren, verlies dieselbe ihren Beobachtungsposten und flog 

den Jungen nach.

Im verflossenen Herbste gab es in der Umgebung sehr wenig 

Wachteln.

Tringa minuta. Leid. Am 13. October erhielt ich einen in der 

der Amraserau erlegten Zwergstrandläufer, welchen ich Hrn. von 

Tschusi überschickte.

Colymbus arcticus. Linn. Am 2. November wurde ein schönes 

Exemplar aus Sterzing eingeschickt.

Carbo cormoranus. M. und W  Am 3. December gelangte ein 

frisch erlegtes d aus Matrei im Wippthale hieher.

I n n s b r u c k , im März 1890.

Aus österreichisch Schlesien.
Von E. C. F. Rzehak.

In der zweiten Octoberhälfte v. J. wurde mir aus einem am 

Walde gelegenen Nachbardorfe ein lebender weissbindiger Kreuz

schnabel (Loxia bifasciata, Chr. L. Br.) gebracht, der sich noch mit 

einem zweiten in Gesellschaft von L. curvirostra L. und L. pityopsit-
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tacns, Bechst., welche beide hier brüten, befand. Ich besitze den Yogel, 

ein jüngeres grünlich - gelbes cP in meiner Voliere, wo er sich von 

seinen Gattungsverwandten durch weit schöneren Gesang vortheilhaft 

unterscheidet. Mein Exemplar ist das einzige, welches seit vielen 

Jahren hier gefangen wurde.

Der Tannenheher (Nucifraga caryocatactes, L.) zeigt sich hier 

selten und gelangte nur ein im letzten Herbste erlegtes Stück zu 

meiner Kenntnis.

Die Abnahme des Eisvogels (Alcedo ispida, L.) und der Bach

amsel (Cinclus aquaticus, L.) an der Oppa ist gegenwärtig sehr be

merkbar, da beiden von Seite der Fischer eifrig nachgestellt wird.

Als ich am Pfingstsonntage von Carlsbrunn aus den Altvater 

bestieg, bemerkte ich am Wege, der nach links zur hohen Heide 

führt, einen Mornell (Eudromias morinellus, L.*). Bei meinem Näher

kommen flog er gegen den Altvater zu.

W ie s e  b e i  J ä g e r n d o r f , März 1890.
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Obgleich vorliegendes Werk ein Gebiet behandelt, welches streng ge

nommen, nicht in den Rahmen unseres der palaearktischen Ornis gewidmeten 

Jahrbuches gehört, so glauben wir doch, selbes umsoweniger übergehen zu 

dürfen, als ja so manche europäische Arten auch oder in sehr nahestehenden 

Formen den Norden der neuen Welt bewohnen und diese selbst uns verschie

dene Vertreter ihrer Omis herübersendet.

*) Seit Auffindung durch Dr. F. Kolenati (vergl. Naturhistorische Durch

forschung des Altvatergebirges, in: Jahresh. d. naturw. Sect. d. k. k. mähr.-schles. 

Gesellsch. f. Ackerb.. Nat, u. Landesk. f. d. Jahr 1858. — Brünn. 1859. p. 78) 

fehlten alle Nachrichten über das Auftreten dieses interessanten Vogels im 

Altvatergebirge. Es wäre von Interesse, nähere Details über das jetzige Vor

kommen der Art im genannten Gebiete zu erhalten. D. H.
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