
Beiträge zur Fauna der Umgebung von Tübingen.

Von Dr. O. Fickert.

(Aus der zoologischen Anstalt in Tübingen.)

Die nachfolgenden Zeilen bezwecken, von dem Vorkommen ein-

zelner seltenerer Tiere in der hiesigen Umgegend Kunde zu geben.

Wenn dieselben auch bis auf zwei Ausnahmen schon für die würt-

tembergische Fauna bekannt waren, so sind doch meist nur wenige

Fundorte von ihnen bekannt und dürfte deshalb jede Erweiterung

der Kenntnis über ihre Verbreitung von Interesse sein. Namentlich

gilt dies von einer Anzahl Sumpf- uud Schwimmvögel, welche aller-

dings schon vor längerer Zeit meist am Buzer See bei Bodelshausen

erlegt worden und aus der Sammlung des verstorbenen Forstverwal-

ters Jaag in Rottenburg in die hiesige Sammlung übergegangen sind.

In Nomenklatur und Reihenfolge habe ich mich an die Übersicht

über das Tierreich gehalten, welche im „Königreich' Württemberg"

I. Teil, S. 481 u. ff. gegeben ist.

1. Oedicnemus c repitans Temm.

Ein Stück (JAACx'sche Sammlung) wurde auf dem Nehrener Feld

1856 von einem Raubvogel geschlagen und diesem abgejagt, ein

zweites 1878 auf der Waldhausener Höhe bei Tübingen von Herrn

Link in Waldhausen erlegt und an die hiesige Sammlung abgegeben.

2. Totanus fuscus L.

Buzer See bei Bodelshausen 1852 (JAACx'sche Sammlung).

3. Tringa snbarquata Güldenst.

' Zwei Stück vom Buzer See 1851 (JAAG'sche Sammlung).

4. Bernicla brenta Pall.

Von diesem nach Süddeutschland immerhin selten gelangenden

Vogel wurde am 14. November 1887 ein Weibchen von einem Fischer
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im Neckar bei Kirchentellinsfurt mit der Ruderstange erschlagen und

auf die hiesige zoologische Anstalt gebracht. Ein weiteres angeblich

bei Rottenburg am Neckar erlegtes Männchen befindet sich gleich-

falls in der hiesigen Sammlung; die vaterländische Sammlung in

Stuttgart besitzt, wie mir Herr Oberstudienrat Dr. v. Krauss freund-

lichst mitteilt, Bernicla hrenta von Neckardenzlingen (1849), Leon-

berg (1859), Neuhausen (1875) und Itzelberger See (1888). Es ist

auffallend, dass sich das ersterwähnte Weibchen schon so verhältnis-

mässig früh vor Eintritt des eigentlichen Winters hierher verirrt hat,

5. Oedemia nigra L.

Ein Weibchen aus der JAAG'schen Sammlung 1850 auf dem
Buzer See geschossen. Nach der Zusammenstellung im „Königreich

Württemberg" wurde ein Männchen im März 1852 bei Neckarweihin-

gen erlegt.

6. Sterna mlnuta L.

Ein Weibchen aus der JAAG'schen Sammlung. Dasselbe wurde

am 5. Mai 1840 von einem gewissen Hohmaier am Buzer See ge-

schossen. Für Württemberg bisher nicht bekannt gewesen.

7. Larus camcs L.

Ein Stück aus der JAAG'schen Sammlung laut Aufschrift am
20. Mai 1840 von einem gevdssen Meyer am Buzer See erlegt.

8. Lestris pomarina Temm.

Ein Stück aus der JAAG'schen Sammlung 1850 beim Buzer

See erlegt.

9. Colymhus arcticus L.

Ein Stück in der Tübinger Sammlung 1845 bei Blitzenreuthe erlegt.

10. Colymhus septentrionalis L.

Von drei württembergischen Stücken der Sammlung ist eines

im November 1848 bei Tübingen erlegt worden, ein zweites 1850

bei Bodelshausen (JAAG'sche Sammlung), das dritte am 5. Dezember

1879 bei Kilchberg. Ein viertes noch nicht eingereihtes Stück wurde

am 8. Januar d. J. bei Langenargen an einer Hechtangel, nach deren

Köderfisch es getaucht hatte
,
gefangen , kam lebend hierher nach

Tübingen und hielt sich im Zimmer bis zum 25. Januar, wo es einer

akut verlaufenden Lungenentzündung erlag. Schon am dritten Tage

nahm der Nordseetaucher lebende Fische aus der Hand und tauchte

später in einem grösseren Waschbottich nach ihm hineingeworfenen.
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Sein tägliches Nahrungsbedürfnis belief sich auf etwa 16 spannen-

lange Fischchen.

11. Lacerta muralis Laur.

Vor neun Jahren wurden von Herrn Prof. Dr. Eimer in seinem

Garten eine Anzahl aus Bozen stammende Mauereidechsen ausgesetzt,

welche sich dort vollkommen eingebürgert und auch vermehrt haben ^

Dieselben haben .sich schon über die ganze Neckarhalde verbreitet.

Mit Lacerfa viridis Daud. schlug der gleiche Versuch fehl.

12. Tel est es Agassi sii Heck.

Dieser überall, wo er vorkommt, als selten bezeichnete Fisch,

scheint bei Tübingen im Neckar derartig günstige Ernährungs- und

Fortpflanzungsbedingungen gefunden zu haben, dass er hier der bei

weitem häufigste Fisch ist, gegen welchen sowohl Alburnus lucidus

Heck, als auch Squalius leuciscus L. an Zahl sehr zurücktreten.

Grössere Stücke (sie erreichen eine Länge von über 20 cm) erinnern

durch ihre sehr unterständige Mundspalte an die Nase (Chondrostoma

nasKs), mit welcher sie auch das schwarze Bauchfell gemein haben.

13. Hadena rubrirc n a Tr. var. He rcyn i a e Stdgr.

Von dieser bisher nur aus dem Harz bekannten Abart wurden

vor etwa drei Jahren 3 Stück im Schönbuch in der Nähe von Tü-

bingen auf dem Anstrich von Herrn Metzger Roll jr, von hier gefangen.

Die Stammform kommt in den Alpen , auf den Sudeten und in Un-

garn vor ; von ihr unterscheidet sich die Varietät durch schwärzliche

Grundfarbe, von welcher sich die weisse Zeichnung scharf abhebt.

Soviel mir bekannt, ist das Tier für Württemberg neu.

14. Apiis cancriformis Schaeff.

Dieser nur an wenigen Fundstellen in Württemberg bis jetzt

beobachtete Krebs erschien nach längerem Regenwetter plötzlich im

Juni 1886 in Tümpeln einer Lehmgrube bei Kusterdingen. Mit ihm

zusammen fand sich

15. Branchipus pisciformis Schaeff.

Dieser schöne Krebs , welcher bisher nur von Winnenthal be-

kannt war, kommt nach meinen Beobachtungen immer derart mit

Apus zusammen vor, dass man zwar Branchipus allein finden kann,

nicht aber Apus. Die letzteren scheinen in den Branchipus ihre

Hauptnahrung zu haben, wenigstens sind, wenn man beide nur eine

' Vergl. hierzu Jahreshefte für 1883. S. 111.
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Nacht zusammen in einem Gefäss hält, am andern Morgen sämtliche

BranchiiMS Yevschwnnden
; daher mag es auch kommen, dass Branchi-

ims häufig übersehen wird. Auffallend ist mir das späte Auftreten

beider Krebse im Gegensatz zu dem Verhalten, welches ich bei

Breslau kennen gelernt habe : dort erschienen beide schon im ersten

Frühjahr, um etwa mit Ende Mai wieder zu verschwinden. Ausser-

dem fanden sich dort beide regelmässig jedes Jahr, während hier

das Auftreten der Tiere von ganz besonders günstigen Witterungs-

verhältnissen abzuhängen scheint. Während die Brauchipus in den

meisten Tümpeln fast durchsichtig mit bläulichgrünem Schimmer

waren, zeigten sie sich in einem benachbarten, wie es schien, erst

frisch ausgehobenen Loche (dasselbe war ohne jede Vegetation) ganz

milchweiss, undurchsichtig, die Weibchen mit prachtvoll lasurblauem

Eiersack. Das Wasser in dem betreffenden Tümpel war vollkommen

undurchsichtig, lehmgelb, so dass den Branrhiptts also durch ihre

auffallende Färbung keinerlei Gefahr drohte; die Äpus desselben

Tümpels zeigten keinerlei Verschiedenheit von denen der übrigen.

16. Alcyonella (Blumatella) fungosa Fall.

Die bisher nur aus einem Weiher bei Pfullendorf und aus dem
Neckar bei Heilbronn bekannte Bryozoe fand unser Präparator Herr

Förster in stattlichen Kolonien in dem unterhalb von Altenburg ge-

legenen Altwasser des Neckar. Stöcke von 15—20 cm Länge und

mehreren Centimetern Dicke gehören dort nicht zu den Seltenheiten.

Ein interessantes Stück , welches oben von Alcyonella , unten von

Spongilla fluviatüis L. gebildet wurde , findet sich in der hiesigen

Sammlung. Die Stöcke von Alcyonella lassen sich leicht mit aus-

gestreckten Tieren konservieren, wenn man dieselben vorsichtig mit

Chlorhydrat langsam betäubt und dann mit etwa öC/q Alkohol ab-

tötet. Die so erhaltenen Präparate lassen sich auch für mikro-

skopische Untersuchung verwenden.

Druckfehler.

S. 160 Z. 2 V. u. statt 14. Mai — März und statt 12. März — Mai.

S. 167 Z. 17 V. u. statt einer — eine.

S. 181 Z. 18 V. u. statt GO — GR.
S. 207 Z. 7 V, 0. nach Warthausen —

;

S. 260 Z. 16 V. 0. statt Kopf — Kropf.
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