
Ornithologische Notizen
Aquila naevia. Im Frühjahr 1890 bemerkte der Förster 

Mares im gräflich- Tlmn’schen Thiergarten zu Schuschitz bei 

Caslau einen Raubvogel, der einen Hasen kröpfte und hatte das 

Glück, ihn noch denselben Tag in einem neben die Hasenreste 

gelegten Eisen zu fangen. Es war ein Schreiadler, der noch 

durch drei Monate in der Gefangenschaft lebte.

Pandion haliae'us. Vom 6. bis 29. September hielt sich ein 

Exemplar an dem Krasnitzer Teiche auf. E in anderes Exemplar 

wurde am 18. September auf derUhuhüt.te bei Zbyslau geschossen.

Surnia nisoria. Eine schöne Sperbereule wurde den G. Novem

ber 1889 in der beim Dorfe Klenovka gelegenen Waldung der 

Herrschaft Choltitz bei Prelauö erlegt, die sich in der Schul- 

sammlung befindet.

Fuligula cristata. Die für unsere Gegend seltene Reiher

ente beobachtete ich am 19. April dieses Jahres in 2 Exem

plaren auf dem Zdechowitzer Teichen,wo sich selbe zwischen den 

Blässhühnern lustig herumtrieben. Bei meinem Näherkommen 

schwammen die Enten gegen die Mitte des Teiches und strichen 

schliesslich der Elbe zu. Nicht wenig erstaunt wax ich, am

3. Mai wieder zwei Reiherenten — wohl dieselben — auf dem 

kleinen, hinter dem Dorfe gelegenen Teiche, der unseren Dorf

gänsen und Enten zum Tummelplatz dient, und auf welchem 

nur zuweilen zur Zugzeit sich auch das Blässhuhn und der 

Zwergtaucher einfinden, zu erblicken. Es waren 2 Männchen, 

die sorglos unter dem zahmen Hausgeflügel herumschwammen 

und fleissig untertauchten. Nach einem auf sie abgegebenen 

Schuss, der leider fehl gieng, flogen sie etwas weiter, erhoben 

sich dann aber wieder und zogen nach dem etwa eine Yieitel- 

stunde entfernten Krasnitzer Teiche, wo sie von einem Heger 

gesehen aber vorgeblich verfolgt wurden. Des Abends fanden 

sie sich wieder am Dorfteiche ein, wo sie bis 7. verblieben, 

an welchem Tage es mir abends glückte, ein Exemplar zu er

legen. Obgleich das überlebende Stück fortflog, stellte es sich 

den nächsten Tag doch wieder hier ein, war aber se.hr scheu 

und hielt sich bis zum 12. Mai in der Gegend auf. Das erlegte 

5 ziert meine Sammlung.

L ito s c h itz  in Böhmen, December 1890. K. TCn ezon'reck.
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