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Die  Vogel von  Oilli. 

Von Eduard Seidensacher. 

Gegenwartigen Mitthcilungen licgt cin kleincs abcr gut 
bcgrenztes, und ieb moehte sagen, landschaftlich abgesclilossenes 
Gebiet ZU Grande, namlich das freundliche, schon gelegene Cilli 
und seine nahere, einen so mannigfaltigen Wechsel an Bergen, 
Hiigeln und Thalern bietendc Umgegcnd. 

Icli war bcmiiht zu ermitteln, welch e Arten ihrc bcstandi- 
gen oder zcitwciligcn Bcwohner bilden, welche regclmassig, 
welche nur oftcrs im Zugc auftreten, und welche seltcnc und zu- 
fSllige, viellcieht aus weiter Feme vcrschlagene Giistc seien. 
Dcrlei Bcobaclitungen baben selbstverstandlich ihrc grosse 
Sciiwicrigkeit; nicbt immcr und iiberall ist man in derLagc, sich 
die sicbere Ucbcrzcugung Ycrsehaffcn zu konnen, welchcn Vogel 
man fiicgen sab, welchcn man rufen oder singen horte, und wenn- 
gleicb cine liinger andauernde Beobacbtung und Uebung eine 
gewisse Sicbcrhcit in dcr Bestimmung und Auffindung gibt, 
blcibt es' fur den Einzclnen, abgescben von so mancben person- 
lichen und andcrn Hindernisscn, immcr cine schwere Aufgabc, 
Alios Avahrzunchmcn; erst cin vicJjabrigcr Aufcnthalt in ciner 
und dcrsclben Gegend, andauernde Verbindungcn init Natur- 
freunden unci intelligcnten Jagern, wiederholte Ausfliigc zur Zug- 
und zur Nistzeit dcr Vogel fiiliren nach und nach, obwohl noch 
bci wcitcm nicbt crsehopfend, mchrcrc und seltenc Arten vor 
Augcn, und so mancher, sich wenig bemerkbar machende Vogel 
mag lange unbeachtet eine Gegend bewohncn. 

Ein, freilich untcrbrochener, sechsjahriger Aufentbalt in 
Cilli, dienstliclic Ausfliigc, die von mir angestellten zoophanolo- 
gischen Bcobaclitungen, Jagdexcursionen und endlich auch das 
hiesige k. k. Gymnasium, in dessen Museum seltenere ornitholo- 
gische Vorkommnisse hiiufig eingelicfcrt werden, haben mich so 
ziemlich die meisten Vogel der Gegend kennen gelehrt. 

Die hiesige Vogclfauna ist, was die Zahl der Arten anbe- 
langt,   eine sehr reiche,  Es tragt hierzu besonders die Boden- 
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configuration bci. Das Terrain ist — mit Ausnahme des oberen 
Sannthalcs —vielfach coupirtcsHugeilan.il, in welchcm cultivirtc 
Thaleinschnitte mit Hohen bis 2600' wechseln, welche von rci- 
clicn Laubwnldunge/n moist mit tippigem Untcrholze bcdcckt 
sind; cs wirkt hierzu das, wcnn glcich ctwas cntfcrntero; ver- 
zwcigte Bachergebirgc, dcssen grossere Hohcn bis gogcn 4800' 
sich crheben, mit seincn Auslauforn mit. Nicht minder ist von 
Einfluss cndlicli das Thai, welches der ein herrliches Bad im 
Sommer bietende Sannfluss durchschlangelt und welches an bei- 
den Seiten von thclls cultivirten, theils bewaldcten Hiigoln be- 
grenzt wird. Nur die Zahl der Sumpf- und Wasscrvogel ist cine 
beschriinktcrc und die Jetztcrcn verschwinden, wenn sic innassen 
Herbsten zahlrcicher auftrctcn, racist sehr bald wicder, da aus- 
gedclmtc mit Rolir bedeckte stehenrlc Gewasscr, dann Seen 
oder grosse Teiche fehlen. 

Ich werdc nun die Arten, welche ich selbst beobachtcte 
oder erlegt sah, anfiihren und dabei crwiihncn, ob sic als Briite- 
vogel oder nur als fliichtige Wanderer unserer Fauna angehoren; 
wo mir Daten zu Gebote stchen, welche der Erwahnung werth 
scb.cin.en, wcrde ich mich audi iiber die Zugzeit, Fortpflanzung 
u. s. w. ausdehnen. 

Ich folgte der Reihenfolgc und Bcnennung in Brehm's 
Lehrbuch der curopaischen Vogel, Jena 1823. 

Raubvogel. 

A d 1 e r. 

1. Der Steinadler, Aquila fulva (Falco fulvus IJ.J, hat vor 
mchreren Jahren ganz in dcrNahc vom Marktc Weitcnstein, un- 
gefahr 3 Mcil.cn von Cilli entfernt, gchorstct. Die bciden Jungen 
wurden abgenommen und das Einc von ihncn befand sich dureh 
einige Jahro lebend in Cilli. Der Horst stand nach einer mir 
gemachten Mittheilung auf einer hohcn Tanne im bcrgigen Hoch- 
waldc, und nachdem einer der altcn Vogol erlegt worden war, 
vcrlor sich der andero fur immer aus der Gegcnd. 

2. Der Schreiadler, A. naevia (Falco naevine&macidatus'L.j, 
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ist mir  nur  cin einziges Mai im Herbste   1861  in einem Exem- 
plaro bei Lcndorf vorgckommcn. 

3. Der weissschwanzige Seeadler, A. albicilla Br. Dieser 
grossc, kniftigo und zu ansdauerndcm Eluge gccignctc Adlcr 
verstreiciit scltcn in die hicsige Gcgcnd ; doch wurde er, wie 
cin im Gynmasialmuscum aufgestclltcs Exemplar im Jugend- 
kleidc darthut, in dor Niihc von St. Gcorgcn bei Reiehenegg, 
1 l/j Meilcn von Cilli, erlcgt. Es wird kaum zu zweifeln sein, 
dass dieser Adder, wclchcr liings der Save in den ausgedelmten 
Eichenwaklcrn Croatiens und Slavonicns gar nicht scltcn hor- 
stet (man sehc Schriften der k. k. zoologiscb-botanischcn Gescll- 
scbaft zu Wien, Jalirg. 1863, Scitc 1.140), nur als cin von dort 
vcrflogcner und zufallig hiclier gelangter Vogel angesehen wer- 
den miisse; denn unscre an grosscrcn Gewasscrn anno, bovolkertc 
Gcgcnd wiirdc einem so gcwaltigcn Riiubcr nicht geniigende 
Nahrung und Sicherhcit bictcn, um ihn zu einem liingcrcn odcr 
gar bleibcndcn Aufentluilto zu bewegen. 

4, Der kurzzehige Schlangenadler, A. brachydaotyla W-otf 
(A. leucoinphomma B o r k hau s c n , Falco leucopsi'fi B c c b s t), ist 
wohl die bcrvorragendste Erscbeiming der hiesigen Ornis. 

Icb babe sebon in der „Naumannia'', Journal fiir Ornitho- 
logie von Dr. Ed. Baldamus, Jalirg. 1858, Seite466 u {., Erwiih- 
nung dieses Vogels gctban und angefiihrt, dass icb cin Ei des- 
sclbcn erhiolt; im Jalire 1861 traf icb bei meincr dicnstlicben 
Biickkunft von Neustadtl in Krain eincn jungen, im Sommer 
aus dem Horste abgenommenen Vogel boebst zabm an; 1862 
besuchtc icb sclbst den Horst und c.rbielt von einem und dem- 
sclben Paarc 3 Eicr, welchc nacb und nacb inncrhalb 5 Wo- 
eben gelegt Avurdcn, und am 21. April 1863 battc dassclbc 
Paar wieder cin schoncs Ei im Horste (icb babe hieriibcr dor 
k. k. zool. bot. Gesellschaft, Vcrhandlungen v. J". 1862. Scitc 
788, unci v. J. 1864, Scitc 87 und 88, bcrichtet). 

Im September 1863 wurde ein altes Weibchen bei Edels- 
bach unweit Montprcis niigellahm geschossen und stoht im 
Gynmasialmuseum ausgestopft. 

Dieser so seltcne Adler ist demnacb Brutvogel, und zwar 
in grosser   Nahe   von Cilli;   er bewohnt einen Berggipfel   mit 
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Felsengrund und sparlichemHolzwuchsc, verlasst uns imHerbstc 
und kehrt im Miirz wieder an seinen Nistplatz zuriick. Er legt 
nur 1 Ei; cin zweites Nistpaar konntc ich nodi niclit wahr- 
nehmcn ; dcr Adlcr mag cin grosses Nistrcvier behaupten, und 
da er iiberhaupt so spiirlich vertreten ist, glaube icli kaum ver- 
muthen zu diirfen, class unsere Gegend noch andcrc Briitcpaarc 
bclierberge. 

5. DerFluss-Fisehadler, A. haliaetus (Pandion h. a u ct); diescr 
schonc, muntcre Gaukler dcr Liifte kommt am Ilerbstzugc langs 
des Sannflusscs ofters vor; ich selbst babe ilm am 19. October 
1856 in der An bei Pletrovic erlegt, und icli finde dicssfalls in 
meinem Tagebucho angemerkt: Schon Morgens um 7 ]/2 Ulir 
fand ich in der (benannten) Au auf einem hohen, aller Aestc bo- 
raubtcn Pappelbaume an dem abgeliackten Gipfel cinen grosse- 
rcn, weissbiiuehigen Falkcn sitzen, welcher niclit schussmassig 
aushielt, und durcli einen von mir aus zu grosser Feme abgc- 
feuertcn Schuss vcrschcucht wurde. Um 11 Uhr kam icli aber- 
mals bin und sah denselben Vogel, von Kralien vcrfolgt, wieder 
auf dem namlichen Baume aufsitzen; er hielt audi jetzt niclit aus, 
und ich bemerkte, dass er etwas in den Fiingen trug. Er 
wurde wiedcrholt, obgleich erfolglos, beschossen, ohne dass er 
seine Beute desshalb fallen liess; da ibm niclit anders beizukom- 
men wTar, legte ich mich unweit jencs Baumes leicht vcrsteckt 
nieder, dcr Vogel wurde von zwei anderen Jagdfreunden vcr- 
folgt, kam endlich wieder auf seinen Lieblingsbaum angeflogen, 
und wurde vor dem Aufbiiumen von mir im Fluge herabgeschos- 
scn. Es war ein Wcibchen des Fiscbacllers und hatte cinen an 
5" langcn, ctwa 5-—6 Loth schweren Weissfisch in den Fiingen, 
wovon der Kopf von ihm schon abgefrcssen worden war. 

Auch am 23. und 25. October 1857 sah ich fast an gleicher 
Oertlichkeit den schonen Adler der Sann entlang fischend auf- 
und ahfliegen, 

Falken. 

6. Der schwarzbraune Milan, Falco aterh., wurde bei Franz 
erlegt und schon ausgestopft dem Gymnasium eingesendet. 
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7. Der Mausebussard, F.buteo L., 1st ein in ausgedehntcren 
Hiigel- and Eergwiildern unserer ganzen Umgcbung nicht sel- 
tener Briitevogel; man wird im Friihjahre in geeigncten Wiil- 
dernj oder im Spiitherbstc am Felde kaum jemals diesen lang- 
samen, tra'gen Raubvogel vcrmlssen. Er baut seinen Horst auf 
Laub- und Nadelbiiume und legt gewohnlich in der erstcn Hiilfte 
des April 1—3 Eier, welche er so fest bcbriitet, dass man dem 
Horstbaume lciclit auf Schusswcite zuschleiclien kann. 

Was seine Nabrung anbelangt, muss icli bcmcrkcn, dass icli 
ihh schon von einemvon ihm getodtcten Hasen (es war im Schnee 
und der Hase vollkommen erwachsen) verseheuchtc, und dass er 
im Winter sehr cifrig den Rebhiihnern, oft mit Erfolg, wenn sie 
im Schnee liegen, nachstcllt. 

In kalten Wintern verschwindet der Vogel meistens auf 
einigc Zeit. 

8. Der rauhfiissige Bussard, F. lagopus Lv der sogcnannte 
„Schnccgcicr" ersclicint nur im Winter in einzclnon Exemplaren 
und halt sich durch liingerc Zeit an dcmselben Orte, vorziiglieh 
auf einzelnen Bitumen mitten im freien Felde oder am Rande von 
Auen auf. Jc strenger und schneereielier der Winter, um so 
grosser ist die Zahl der Ankommlinge dieser Vogelart. 

9- Der Wespenbussard, F. upvwrtis L , zeigt sich. am Zuge 
im MSrz nicht ebenseUen; iiber sein Nistcn habe ich. der k. k. 
zool. bot. Gesellschaft (man Belie die vorigen Citato von 1863 
und 1864) beriehtet. Der llorst ist jederzeit mit griincn Zwei- 
gen von Buchcn oder Eiehen ausgelegt gewesen, und icli erhielt 
bislier einmal 1 Ei, und dreimal je 2 Eier aus dem llorste- 

10. Der Taubenhabicht, ./''. pctlumbwins Lv nistet bei Mar- 
kovce und Sue tin a, wo icli mchrmals seine jo 4 Eier erhielt 
(16. Mai 1856 sehr stark bebrtitetc, 25. April 1863 ctwa zur 
Hiilfte, und am 29. April 1864 iiber die Ifalfte bebrutete); man 
sieht diesen kulinen und schiidlichen Rh'uber hie und da fiiegen, 
gewohnlich aber wird cr vondcnKrahen dureh ein turelitcrlicb.es 
Geschrci und. ein wirres Ilerumfliegen dem Ja'ger verrathen. 

11. Der Finkenhabicht oder Sperber, F. nimtt L., ist, wic 
iiberall, so auch bei uns nicht selten, und im Winter, wo nur 
immer kleine Vogel in Sehaaren versammelt sind,   gleich bei 
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der Hand, urn sich ein odcr das andcrc Spiitzchcn u. dgl. zu ho- 
len. Ich nahm wahr, dass cr !m Allgcmoinen nicht sehr scheu 
und vorsichtig sei; mir wcnigstcns fallt cr offers zur Bcute. 

Unter eincm Horste, von wclcheni dio Jungen eben ab- 
gcflogcn warcn, sab es furehtbar aus; Massen von Federn, Flii- 
geln und Fiisscn, daruntcr von Sperlingen, Finken, Amseln, 
Drosscln und Turteltauben lagen hcrum; ich beobachtete, dass 
das Weibchcn im Waldo beim Untcrricbto seiner Jungen ein 
Rothkchlchen fing und es vor dem eincn herbeifliegenden Jun- 
gen "wieder flicgen liess, wobei letztcrcs versuchte, das freigc- 
wordene Vogelchcn zu erbascben; es gelang aber dicsem hier- 
bei, dem alten und jungen Sperbcr glueklicb zu cntkommen und 
sich in ein Geblisch zu rotten. 

Ein Sperberweibchen sab ich eincn Flug Pfeifenten ver- 
folgcn und auf selbc stosscn, Fangversuche auf cine Krickcntc 
macben und auf Tauben stosscn, und das so kleine Miinnehen 
sah ich mit dor Mistcldrossel in den Fiingen, welclie es bei 
meinem Erscheinen fallen liess. 

Der Sperber legt bei uns 3—5, schr selten 6 Eier, welche 
man zuweilen schon zu Ende des April (1863 am 26. April 4 
und am 29. April 5 frische Eier), gcwohnlich aber im Mai findet. 
Der Ilorst stent im Nadelholzc, am liebsten auf Ficbtcn im schat- 
tigcnDickicbte jilngcren IIolzcs, wo cr mogliehst dem spahenden 
Auge entzogen ist. Hat der Sperber Juuge, so ist cr noch wo- 
niger scheu, und llisst, so lange man sich in der Niihe des Hor- 
stcs aufhiilt, seine Brut nicht aus den Augen, sondern flicgt 
unter Geschrei. auf den unistelienden Baumen bin und her; hat 
er Eier, so vcranlasscn ilin Fehlschiisse nur zum Fortfliegcn; 
er  kehrt aber schr bald wieder auf den  Horst zuriick. 

Gegen Storungcn beim Horste ist or iiberhaupt wenig 
emptindlich; wird ein Theil des briitenden Paaros abgeschosscn, 
so findet sich der ubrigbleibende im kimftigen Jabrc mit einem 
neuen Gattcn wieder in der llorstgegcnd ein. 

12. Der Wanderfalke /•'. peregi-inus L. nistet am Peeovnik, 
einem audi Germada genannten Bcrge, kaum cine Stundo von 
Cilli, jahrlich auf hohen unzuganglichen Felsen; iibrigens sab 
ich ihn aucb mehrmals in dcr Ebene, so z, B. am 16. und 27. 
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November 1863 und 17. April 1864; an letztcrem Tage beob- 
aelitete ich einen missglticktcn Fangversuch auf die Ringeltaube. 

13. Der Baumfalke, F. subimteo L., Nistvogcl in den 
Scliwarzwiildern um Cilli, hat liier seinen Hovst auf liohen 
glattschnftigen, schr sclnver zu erklctternden Fohren ; es ist in 
den moisten Fallen ein altes Kriihenncst, welches er mit Be- 
schlag belegt, wenn die Eier oder Jungen ausgenommen war- 
den, oder aucli wenn letztere abgcllogen sind. Er liebt es, dass 
der Horst mehr frei, iiber die gewohnlichcn Waldbaume erha- 
ben stelie; dessbalb findet man diesen meist an Stellen, welclie 
den Scheitcl eines Hiigcls bedecken, ein licbtes holies Holz 
und einen frcien Zuflug haben. 

Bcim llorsto geht cs schr lebhaft zu; schon lange friiher, 
als das Wcibchen Icgt, kroiscn beide Gattcn in lierrlicben 
Schwenkungcn hoch oder niedrig iiber dem gcwahlten Nist- 
platze herum, verfolgen sich unter Gcschrci, lassen sich in der 
Niihc des Horstes oder auf diescm niedcr, und man wird fast 
ununterbrochen mindestens einen Gatten in der Na'he sclien 
oder horcn. Er nistct schr spat; am 25. Juni, selbst noch am 
29. Juli 1862 fanden sich jo 2 wenig angebriitcte und frische, 
und am 30. Juni 1864 3 frische Eier, daruntcr ein weisses mit 
kaum bemerkbarcn, feinsten Piinklehcn und Spritzern gezeich- 
netes. IJei letztcrem Horste, aus welchcm Ende Mai jungc 
Nebclkrahen abgeflogen warcn , sail ich das Falkenpaar schon 
am 1. Juni kreisen, und docli war erst am 28. Juni das crste 
Ei gelegt. Am 21. Juli 1864 hatto hiichst wahrsehcinlich dieses 
Parehen unweit der friiheren Niststelle 2 frische Eier. DcrBaum- 
falke liingt mitten in. der Stadt iiber den Iiausern die Schwalben 
weg, und weil dicso liier schr zahlrcich briiten, sicht man den 
Falken, wenn or Jungc hat, audi fast den ganzen Tag hindurcb 
herumstrcichen. Auch er geht, wcnnglcich scin Fang gewohn- 
licb auf Ueberraschung und auf seiner unglaublichen Schnellig- 
kcit bcruht, schr listig bei Verfolgung seiner Beuto zu Werke ; 
so sah ich ihn einst im llerbste auf einen Flug Rauclisehwalben 
Jagd maclicn; diesen gelang es, cine Partic Scliilf zu errcichen 
und dem Falken zu entgehen; letztcrer begann nun zu kreisen. 
stieg  dabei immor holier,  dobnte seine Kreisc  fort und fort aus, 
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und flog cndlich, naclidcm er schon ziemlich gesticgcn war, 
weg; icli vcrfolgto ihn mit den Augcn, bemerkte, dass cr in 
der Entfernung mohrercr hundert Sehritte wicder zu kreisen 
begann, und kaum batten die Scbwalben, durch seine Entfer- 
nung beruhigt, wieder das bergendc Sebilf verlassen und sicb in 
die Luft erhoben, als er alsoglcicb mit ungchcurcr Schnellig- 
keit auf sie losstiirzte und augenblicklich mitten unter den er~ 
scbreckten Tbiercbcn war. 

Er ist Zugvogcl und crscheint spat im April. 
Die Eicr des Baumfalken sind grosser als die des Thurm- 

falken, sic sind raubscbaliger mit Unebenheitcn in dcr Schale, 
die Zeichnung 1st im Allgcmeinen ctwas fciner, und es geht 
die Grundfarbo vom Weiss durcb Lcbmgelb in cin angenehmes 
Fleischroth, von welcbcr die Farbc dcr FIcckcn oft nicht sehr 
absticbt. Das Gcwicht der vorangefiibrten Eicr bctrug: 

1 Loth 1 Quentcben 14. und 22 Grane, 
i     „      1        „ 39    „   42      „     und 
1    „      2       •„ A, 20 und 26 Granc. 

Die entlcerten Eier wogen von 25—30 Grane, dahcr das 
Vcrliiiltniss des Gcwichtes am lccren zu jcnem am vollen Ei 
ungefahr wic  1 : 12% - 1 : 12%. 

14. Der Zwergfalke, F. aesalon L. (F. caesius Wolf/, 
wurdc von mir cin paarmal im Winter bemerkt, docb kann ich 
nicht sagen, ob er regelmassig unci jilhrlich erscbcinc. 

1.5. Dcr rothfiissige Falke, F, rufip'ea B c s c k c (F. vespertinus 
Jj.J) crscheint um die Mitte des Mai am Zugc in gcringcrer odor 
grosserer Anzahl; scin Durcbzug in Stciermark ist cin alljahrli- 
cher und regelmiissiger, wic ich mich in verschiedencn Gegen- 
den iiberzeugto, clenn z. B. bei Pettau crscheint er in jedem 
Friihjahre. 

Im Herbste hatte ich selbst noch nicht Gelegenheit, ihn 
zu beobachten, doch wurde er auch (z. B. bei St. Leonbard in 
W. Biiheln) in dicser Jahreszeit erlcgt. 

16. Dcr Thurmfalke, F. tinnunculus L._, kommt in massiger 
Anzahl vor; er nistct auf Felscn, z. B. bei Pollulle und Tremers- 
fcld; und aufFohren in Schwarzwiildcrn. 

In cinzclnen Paaren Uberwintert er; am 31.December 1881 
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scliwebte er liber den Burgruincn in 2 Exempiarcn lierum: am 
3. December 1863 sail ich ein ruttelndes Mannchen. Im Allge- 
meinen fiillt seine Ankunft auf die Mittc des Mara. 

17- Der kleine Thurm- oder Riittelfalke, F. tinnunculoides 
To mm. (F. cenchris Friscly, ist beiCilli ein nieht seltenerNist- 
vogel; auf den Ruinen des alten Schlosscs, in holilcn Eichcn, auf 
Kirchcnthtirmcn u. s. w. werden seine Nester gefunden. Er ist 
Zugvogel; bei Cilli langt ev in den ersten Tagen des April (1857 
am 8., 1863 am 3-) oder ausnabmsvvciso in den lctzten des Mara 
an (28. Mara 1862). Er verstreicht sclion Ende Juli und im Au- 
gust, und nur mitunter bleibt ein einzclncr Vogol wolil auch bis 
zum September; eine beliebte Nahrung dessclben sind nebst 
Grillen, Heusehreckcn und Mausen auch die Eidcchscn. 

Einzelne Weibchcn beginnen in giinstigen Fruhlingen 
schon in den ersten Tagen des Mai zu legen (4. Mai 1862 ein 
Ei); gcwohnlich aber findet man die voile Eierzahl, meistens 
4—5 Stiicke, kurz nach Mitte jenes Monatcs. An don Niststellen 
tliegen die alten Vogel fast den ganzen Tag unter dem Gcschrei: 
„pschc pscli, pschc, wsche*, so lange die Wcibelicn noeli nicht 
brtiten, herum, und sind dort wenig schcu. 

18- Die Eohrweihe, F. rufus L. (F. aeruginoma Gmel.^ fin- 
det sich zuweilen einzcln zur Zugzeit,  ebenso 

19- die Kornweihe, F. cyaneus L. und 
20. die Wiesenweihe, F. eineraceus Mont.; kerne dcrWei- 

Len briitet in der Umgegend, docii verweilt ein oder das andere 
Exemplar dutch einigo Zeit. 

Eulen. 
21. Die uralische Tagetile, Habichtseule, S/ri-v itr<den.s/s 

Pall., kommt in dor Umgegend vor; sic wurde von Liboje und 
Montprcis, und zwar audi im braunen Jugendkleide, an das Gym- 
nasium cingcliefcrt, und ein altcs Exemplar wurde im November 
1863 von Franz zum A.usstopfen eingesendet. 

Wenn ich audi nicht directe mit Bewcisen auftrcten kann, 
dass diese selteno Eule in Stelermark niste, glaube ich doch mil 
allem Grunde dies nach ihrem, mir selbst bekannt gewordenen, 

5 
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oftmaligen Vorkommcn, 'welches auf vcrscliiedcnc Abschnitte des 
Jahres fallt, um so mehr annehmen zu konnen, als ich bei Neu- 
stadtl in Krain am 7. Marz 1860 ein todtlich angeschossenes 
Weibchen erhielt und am 28. April jencs Jahres selbst eine derlei 
Eule lange und aus der grosstcn Niihc beobachtete, und als im so- 
genannten Bcttlergraben beiKraniehsfeld bei cinem Fuchstrcibcn 
am 22. Februar 1847 ein gepaartes Paar dieser Vogcl bcisam- 
mer war und crlegt wurdc. 

22. Der Baumkauz, St. aluco L., ist Stand- und Brutvogel- 
Am 13. Marz 1863 und 23. Marz 1864 hatte vermuthlich das 
namliehc Weibciien in der liohle einer Kastanie nahe an cincm 
Bauernhausc Eier. 

Diesc Eule legt, wenn ihr frische Eier genommen wurden, 
in demselben Jahrc, mitunter in der namlichcn Briitchohle, wieder. 

23. Der Schleierkauz, St. flammea L., ist hiergegends sehr 
sparsam, aber doch Nistvogel; ich erhielt aus hohlen Eichen am 
5. Juni 1855 2 frische und am 21. Mai 1864 3 frische Eier; das 
Weibchen des letzteren Briitcortes hatte am 15. Juni 1864 in der 
niimlichen Eichenhijhle wieder 4 und am 18. Juli 1864 7! (sie- 
ben) Eier gelegt. Es war hicr das Eigcnthlirnliche, dass immer 
beide Gatten zugieich in der Bruthohle; wclche sehr tief und 
geraumig, iibrigens fest bei cinem Bauernhausc ist, sasscn. 

24. Der Steinkauz, St.passerina auct. (St.noctua BechstJ, 
ist ein spaidich vorkommendcr Nistvogel; ich traf ihn in den 
hohlen Eichen hinter dem Dorfe Arndorf in cinem Parchen an, 
und am 25. April 1862 liess ich dort die 2 Eier der Eule aus einer 
Eichenhohle abnehmen. Das Weibchen, welches einen grossen 
Briitefleck hattc, wurde tiber den Eiern ergriffen. 

25. Dor rauhfiissige Kauz, St. dasypus B e o h s t. (St. Teng- 
malmi Tu.J, ist zwar sehr selten, aber Nistvogel; am 4. Mai 1863 
wurden mir aus der Gegcnd von Prekorje (1 Stundc von Cilli) 
2 vollkommen befiederte und fliigge Junge dieser Eule gebracht; 
ich fiitterte sie, um ja iiber die Art gewiss zu scin, auf, verstiumte 
es aber, ihnen im April 1864 eines Pages Futter zu rcichen, und 
fand zu meinem Leidwesen, dass am folgendenMorgcn nur mehr 
eine der Eulen lebte, welche die anderc getodtet hatte und ebon 
verzehrte. Sie waren aus cinem hohlen Baumo genommen worden. 
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Am 1. Juni 1864 fand ich selbst bci Runtule uirwcit Pre- 
korje im Stamndoclic cincr Eiehe 2 Junge, wclchc ungefahr 
8 —10 Tagc alt sein konnten. In dcmsclben Baume, nur etwas 
tiefer, liattc die Blauracke Eier. 

26.DerZwergkauz, St.pi/gmaea~Bcchst. (St.acadicalj.), ist 
gleichfalls cincr der am scltcnstcn vorkommenden Standvogcl 
unserer Gcgend; iibcr sein Nisten und seine Eier soke man 
Behriften der k. k zool. bot. Gesellschaft J. 1862, S. 790. 

27. Die grosse Ohreule, der Uhu, St. bubo L., wurdc bei 
Tuffer crlegt, und cs befindet sich das betrcrlcnde Exemplar im 
Gymnasial-Muscuin. 

28. Die mittlere Ohreule, St. otus h., ist cin nicht seltener 
Nistvogel unserer Umgcgcnd; im Jahrc 1856 nistcto ein Paar 
sogar in der Allec des Schlosses Neucilli. 

29. Die kurzohrige odcr Sumpfeule, St. brachyotus Lath., 
kommt vercinzelt am Strichc vor. 

30. Die Zwergohreule, St. scops Lv crschcint um die Mitte 
des April, tnaeht sich durch ihrcnBuf „kiu" sehr bemerklich, ruft 
zuweilen am hcllen Tagc, und ist in der hiesigen Gegcnd ein 
gcwohnlichcr, allbel<anntcr Briitcvogcl. Er nistct hier mcisten- 
thcils holier odcr niedrigcr in Baumhohlen, viel seltener in alten 
Nestcrn auf Nadelholz, ist sehr zutraulich, besetzt die Nisthohle 
schon viel fruher, als er zu legen beginnt, lasst sich liber den 
Eicrn crgrcifen, und legt in derselben Hohlo fort, wenn ihm 
frische Eier genommen werden. 

KLrahenartige VOgel. 

W i i r g o r. 

31. Der grosse Wiirger, Lamus excubitor L., crschcint 
rcgelmassig im Herbsto vom October an und iiberwintert; er 
nistet bci uns wohl seltcn; denn bisher konnte ich nur ein ein- 
ziges Mai cin Nest dieses Vogels mit 4 Eiern auffinden. 

32. Der schwarzstirnige Wiirger, L. minor L., trifft in den 
5* 
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crsten Tagen des Mai ein; verstreicht urn Endo des Jul! in cin- 
zclnen Bruten, und ist ein hauhg vorkommendcr Nistvogel. 

DieNestcr stehcn vorzugsweise auf Eichen, oft in betriicht- 
licher Ilohe, und habcn in seltenen Fiillen audi einzelnc Federn 
zur Ausfiitlerung. Die Zahl derEierist5, gewohnlichcr 6, zu- 
weilen audi 7. 

33. Den rothkopfigen Wtirger, L. rufus Briss. (L.ruficeps 
Retz.^ fandich im Jahrc 1863 in cincmPaar, am 29. Mai nistend ; 
das Nest stand auf cinem.Zwetschkenb.aumc und enthielt 4 frische 
Eier; 1864 fand ich vielc Ncstcr mit 5—6 Eicrn ; sic standcn alle 
auf Baumen. 

34. Der rothriickige Wiirger, L. callurio Briss. (L. spmitor- 
quits Beehst:/); oderDorndreher, einer unsercr gcmcinsten Vogcl, 
kommt in den letzteren Tagen des April (24. April 1864) oder 
gewohnlichcr Anfangs Mai, und nistct fast in jedem gr'dsscren 
(Jebiische. 

Er verliert sich im August; einzelnc blcibcn bis in den 
September. 

Kralien. 
35, Die grosse Krahe, der Eabe, ( orriis cor ax Ti,   ist ein 

sehr zerstreut und sparsam vorkommendcr Nistvogel unsercr 
(legend; er liebt die Berge und briitet z. B. auf den Imheren 
felsigcn Bergen bei Greis, Suctina u. s. f. 

36. Die Eabenkrahe, ('. coronc L., kommt im SpHtherbsto 
und Winter; nistend traf ieb sic hiergegends nocli nic;  dagegen ist 

37. die Nebelkrahe, C. comix L., das ganzc Jahr hin- 
durcb zu treffen und ein sehr gemeiner Nistvogel. Legt von 
den erstcren Tagen  des April an. 

38. Die Saatkrahe, C. frugilegw L., crsehcint im Novem- 
ber in Flijgcn und bleibt den Winter hindurch gcwohnlich da, 
wenn anders nicht Sclmecmassen ihr das Auffinden der Nah- 
rung zu sehr erschwbren. Im Mtcrz verliert sie sich; ohnc bei 
tins zu. nistcn. 

39. Die Dohle, C. monedulah., 1st bei uns ein Zugvogel, 
kommt zcitlicli im Ma'rz und nistet hie und da an Stcllen, wo 
es hohle Eichen gibt; so bei St. Nicolai unweit Hochcncgg. 
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40. Die Elster, ('. pica L., ist ein Standvogcl, nicht 
selir haufig. 

41. Dor Eichelhaher, 0. glandarius J,., gehort unter unsere 
gewbhnliehen Standvogcl; im Herbste, wenn die Eicheln rcifen, 
streicht er diescr fiir ihn leckcren Nahrung wegen in Fliigen von 
eincr Gcgcnd zur andcrcn. 

42. Der Nussknacker, C.can/ocalactesL., ist ein Bcwohner 
des Baclicrgcbirges und diirfte nacli mcincn an Ort und Stellc 
eingcholten Erkundigungen nicht bloss iiu Hcrbste, wo er bei 
llakovic erlegt worden ist, sondemdurch das ganzc Jahr dort scin. 

43. Die Sclineedolile oder gelbschnabelige Steinkrahe, 0. 
pyrrhocorax L. (Byrrhocorax alpiuus CuvierJ, traf ich in cincni 
einzelnenExemplarc unter einem grosscren Plage von Saatkriihen. 

S i t z f'fl s s 1 e r. 

11 a eke. 

44. Die blaue Racke oder Mandelkrahe, Cormias c?&rrtdaL., 
ist um Cilli ein gcwohnlichcr Brutvogel. kommt im April 
(13. April 1862, 14. April 1863), zieht in derllegel schon zeitlich 
im August fort und nistet vorzugsweisc in hohlen Eicheu in it 
3 — 6 in Grosse und Form sehr abweichenden Eiern. VVerden 
letztere ausgenommen7 so legt das Weibchen in wenigen Tagen 
wieder; 63 kanu  sehr leicht in  der Bruthohle ergriffen werden. 

Parol 
45. Der europaische Pirol oder die Goldamsel, Oriolus gal- 

bula L.; ist einer der am spatcstcn ankommenden und friih ab- 
zichendenNistvogcl; seine Ankunft babe ich mit 21. April 1862, 
3. Mai 1863 und 1. Mai 1864 verzeichnet. Nistet gcrne auf 
Fohren, Eicheu und llagebuchen; Legczcit im letztcn Dritt- 
theilc  des Mai, Eier gcwohnlich 4, scltencr 5. 

Bienenfresser. 

46. Der gelbkehlige Bienenfresser, Merops apiasttsr.h,, ist 
am 21. Mai 1864 von St. Georgcn bei Rcichencgg im Flcischc 
an das Gymnasium cingeliefert worden. 
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Bei Marburg wurde dieser mehr sildijstliche Vogel mehr- 
mals7 selbst in kleinen Fliigen angctroft'cn. 

E is vogel. 

47. Der blauriickige Eisvogel, Alcedo ispida L., kommt als 
Standvogel an den moisten Biichen und an der Sann; wo sicb 
steile, lclnnige Ufer linden, wclchc ihm das Grabcn der Briite- 
rohren gestatten, nistend Tor. 

Er verliert sich im Winter nicht ganz aus der Gegend ; dock 
zieht er, urn sich nahren zu konnen, an cisfrcic Biiche oder 
offenc Stellcn der Miihlwasscr; an der Sann bleibt er, wenn 
anders nicht ausscrgcwijhnlich strengo Winter zu viel Eis bil- 
den und ihm das Aufsucben der Nahrung unmoglich niachen, 
wie dies von   Jiinncr bis Ende Februar 1864 der Fall war. 

Seine Nahrung bestcht wohl vorzugswcise in Fiselicn; 
ich sah ihn so grosse fangcn, dass er sie ganz nicht zu ver- 
schlingen vermochte, sondern sie erst unter grosser Mlihe mit 
dem Schnabel zcrstUckcltc. 

Die Eisvogel niogen vorausgefiihlt habcn, dass das Friih- 
jahr 1864 ein schr nasses werdc und ihnen durch das fort- 
dauernde Triiben und Anschwellen der Biiche die Nahrung 
verberge,   denn ich fand statt 10—12 Nistpaaren hcuer nur 2 ! 

Lcgezeit von Anfang April, bis zum Mai; Eier gewbhnlicli 
7; werden dicso gcnommen, so grabt das Weibchen oft ganz 
nahe der gcplunderten Nisthohle eine neue und legt wieder 
die voile Anzahl Eier nach. 

K u o k xx. c k. 

48. Der aschgraue Kuckuck, Cuculus aanorus L., kommt 
im April (13. April 1857, 1.0. April 1.862, 1.2. April 1863 und 
17. April 1864), ist in miissiger Zahl vcrtretcn und beniitzt 
hiergegends nach meinen Erfahrungen die liothkehlchcn vor- 
zugswcise zu Pflegeiiltcrn seiner Jungen. 

Ich habe vielmals Kuckuckscicr aufgcfunden, audi wieder - 
holt zu 2 in d ems el ben Neste, doch nur sehr selten sie den 
Eiern des Ncstvogels in der Farbe und Zeichnung lihnlich ge- 
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lichcn Baumpieper-Eicrn sail ich die moglichst grell und inten- 
siv gefarbten Eier  dcs Kuckucks. 

Speclitartige "VOgel. 

Sp eelite. 

49. Der Schwarzspecht, FVcws martius L.; kommt sehr spar 
sam   und   zerstreut   als Standvogel vor; nistct  am Lcisberge 
und im Stadtwaldc und legt gcwohnlich 4 Eier; werden ibm 
lclztere wiederholt woggenommen, so bequemt er sich doch 
noch fort in die gcplunderte Nisthohle zu legen, und beniitzt 
diese, gegen die Gcwolinhcit andcrer Spechte, durch mclirere 
Jahre ungeaclitct wiederholtcr Storungcn. 

Bei Ncustadtl in Krain wurden eincm Weibchen nach und 
naeh aus 2 Nisth8hlen, die es abwcchselnd und gleichzcitig 
beniitzte, 18 Eicr genommen, und docli meisseltc es sich in 
demselben Jahre noch eine neuc, und brachte 3 Junge auf. 

50. Der Grtinspecht, P. viridis Lv und 
51. der Grauspecht, P. canus L., finden sich in zicmlich 

gleicher Anzahl, jedoch eben nicht haufig als Standvogel in 
unsern Wiildern und Aucn vor. 

52. Der Band- oder grosse Buntspecht, P. major L., ist in 
unseren Wiildern eine zicmlich seltcno Erschcinung, seltener 
aber noch 

53. der mittlere Buntspecht, P. medius L., wiihrend 
54. der kleine Buntspecht, P. minor L., gleich den iibrigen 

Spechten, als Standvogel unsere Aucn eben nicht selten bc- 
wohnt. Hier beniitzt er meistens diirrc Erlcn zu Briitebaumen ; 
die Zahl der Eicr, welche schon im crstcn Drittheile dcs Mai 
gelegt werden, betriigt gcwohnlich 5, und diese steigen frisch 
und voll von  19 bis auf 27  Granc im Gewichtc. 

55. Der Wendehals, Jynx torquilla L., crscheint meistens 
vor odor urn die Mitte dcs April (11. April 1862, 15. April 
18G3 und 26. April 1864) und nistct in den Alien und Laub- 
wiildern mit 9—10 Eicrn,   welche erst nach Mitte Mai   gelegt 
wcrdc eben nicht selten. 
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56. Der gelbbauchige Kleiber oder die Spechtmeise,  Sitta 
europaea L.  (S. caesia Wo\f). ist ein gcwolmlichcr Nistvogcl ; 
bleibt aueb  im Winter bier. 

57. Der lohriiekige Baumlanfer, Certhiafamiliaris E.. kommt 
iiberalb aber nur in rnelir beschranktcr Anzabl als Stand- und 
Nistvogcl vor. Seine Eier sind oftcrs wenig und blass rothlich 
oder lehmgelb, bftcrs dicht, grob und lebliaft dunkclroth und 
braunrothlich gefleckt, olinc dass dcrNistort (ob Baumbbble oder 
Futterbarfe u. dgl.) einen Unterscbied in der Fiirbung undZeich- 
nung bedingen wiirde,   Icb fand nic mclir als 5 — 6 Eier. 

58. Der Mauerlaui'er, TicJiodroma phoem'coptera Temm. 
(Certhia muraria 'L.J, kommt im Winter 7Ai den Hauscrn der 
Stadt und ist in dicscr Jahreszeit fortwahrend in 2—3 Excm- 
plaren an den Ruinen des alton Scblosses anzutreffen. 

Es ist kein Zweifel, dass er aucb in der Gegcnd niste; 
denn mir vrarden seine Briitestcllcn nambaft gemacht, und icb 
sab ein Mannchen nocli am 17. April 1864 ganz in der Naho 
von Cilli bei Pollullc 

59. Der Wiedehopf, Upupa epops L., ein an Individucn 
biergegends cben nicbt sebr reicher Vogcl, crsehcint ziemlicb 
zeitlich (28. Marz 1862, 1. April 1863 und 31. Miirz 1864) und 
briitet niedrig oder holier in ausgefaulten Stellen der Ba'ume an 
Waldrandern, welcbc an Weiden und Wiescn stossen. Legt 
schon im April, gewbhnlichcr im Mai 5—9, meist 6 oder 7 Eier. 
Er zieht Ende August oder im September fort. 

Singvogel. 

Kreuzschnabel. 
60. Der Mehtenkreuzschnabel, Loxia cwvirostra E., wird 

im Herbste und Winter jahrlich, vorztiglich, wenn der Same 
<\vr Fichten gedeiht, in Scbaaren gesehen; ob er aucb bier niste, 
konntc ich mich nocli nicht iiberzeugen. 

Gimp el. 
61. Dor schwarzkopfige Gimpel, Pyrrhula vulgaris Br is 8., 

nistet in einzelnen Parchcn   am Pecovnik und bei Suetina,  ist 
aber hiergegends aucb im Winter nur sparlicb zn sehen. 
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Kernbeisser. 
62. Dor Kirschkernbeisser, Loxia coccothranstes L, ist in 

einzelnen Wiildern, vorzugsweise wo Weissbuchen vorkommen, 
Briitevogel. 

Fin ken. 

63. Dcr Grinding, Fringilla Moris Tcnini., 1st cin ge- 
meiner, vorzugsweisc in den mit Pappeln bewachscnen Aucn 
sehr hSufiger Nistvogel. 

Hier nistet or nebst den Girlitzen, Fliegenfangern und 
Finken gerne in die dicht, oft tief am Stamme, an den Pappeln 
hervortreibenden Sprossen ; hat 4-—6 Junge, und macht jahrlieh 
2 Britten. 

64. Dcr Haussperling, F. domestica L-, und 
65. der Feldsperling, F. montana L., sincl das ganzc Jahr 

liber sehr gemcin. 
QQ. Der Buch- oder gemeine Fink, L. coelebs L.; ist gemein. 
67. Dcr Bergfink, F. montifringiUa L., kommt jahrlieh im 

Herbste, friilicr oder spater im November (ausnahmsweise war 
er scbon am 20. October 1863 da), zuwcilcn in sehr grossen 
Schaarcn, mancbcsmal nur sparlieh. 

68. Dcr Hanfling oder Bluthanfling, F. cannabma L.. ist 
im Hcrbtse zwar in Schwarmen da und iiberwintcrt aucb ; docb 
fand ich ilm nocb  nicht nistcml. 

69. Der Lein- oder Birkenzeisig, /•'. Unarm L., in der 
Volkssprache das „Mcerzoiscrl" genannt, kommt in manchcn 
Jahren, z. B. 1862 in grosser Mcnge im Herbste an, in andercn 
.Tahron findct man ihn wicder  gar nicht. 

70. Dcr Erlenzeisig, F, spinus L.; erschcint im Herbste — 
October und November -- schaarenweise und uberwintert. Am 
Bacher nistet er, in der nahcren Umgebung von Cilli abcr nicht. 

71. Der Distelzeisig oder Stiglitz, ./*''. carduelt's L.; nistet in 
mSssiger Zahl bci uns. Zuwcilcn sieht man ihn auch im Winter- 

72. Dcr Girlitz, in Stciermark, auch in Nicderosterreich 
,,llirngrillerl" genannt, F. serinush., kommt im letztcn Dritt- 
theile des MSrz oder in den ersteren Tagen des April an, 
verliisst uns  im October und November  (22, November 1863 
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wurde noch ein Girlitz erlegt) und nistet in hiigeligen Gegen- 
den, wo Obstbaume stch.cn, z. B. bci St. Lorenzen in Prozin, 
bei Suetina, dann in Auen in grosserer Anzahl. 

Die Nestchen mit 3—5, gcwiihnlich 4 Eiern stelicn hitu- 
fig auf Laubbaumen, oft audi auf Nadelholz; die Legezeit be- 
ginnt in den ersten Tagen des Mai. Es kommen jahrlich 2 
Bruten zu Standc. 

A m m e r. 
73. Die Gran- odcr Wiesenammer, Emberiza mih'ariaJj., trifft 

im Miirz ein und nistet in der niichsten Nahe der Stadt, z. B. 
bei Kotting, Mollak, Dlirnbiicbl u. s. W. Nicht haufig. 

74. Die Goldammer, E. cCtrinella L., ist einor unserer gc- 
wohnlichsten Standvogel. 

75. Die Zippammer, K. cm L.; kommt zcitweiso am Herbst- 
stricbe in unsero Gegend und wurde mehrmals bei TiifFcr gc- 
fangen. Ob sie hiergegends nistc, ist mir unbekannt; wohl aber 
fand ich bei ITartberg im Jahre 1856 ein Nest mit 4 Eiern. 

76. Die Rohrammer, E. schoeniclus L.; finde ich jahrlich im 
Spiithcrbste und Winter; sic scheint zu iiberwintern, denn ich traf 
wiederholt im December, auch im Jiinner kleine Gesellschaften. 

Im Sommer bemerkte ich sie nic, und glaube daher kaum, dass 
sie bei uns brute. 

L e r c li e n. 
77. Die Haubenlerche, Alauda cristata L., ist ein langs der 

Commerzialstrasse im ganzen Jahrc zu treffender Vogcl. 
78. DieBaumlerche, A.arborealj., kiindigt ihre Ankunft in 

dem ersten Drittthcile dcs Marz durch ihren trillerndcn Gesang 
an und briitet hie und da, z. B. bci Plcuna, Arndorf u. s. w. Ist 
nicht zahlreich. 

79- Die Feldlerche, A. arvensis L., trifft in den letzten Ta- 
gen des Februar oder in den ersten dcs Marz ein und blcibt als 
ein auf alien Feldern der Thiilcr gemeincr Vogcl bis Ende (3c- 
tober und noch spatcr, Einzelnc traf ich noch im December 
(10. December 1862, 3. December 1863). 

Ob dieser Vogcl biswcilen bci uns auch uberwinterc, konntc 
ich noch nicht genugend mich iibcrzeugen; bci Neustadtl in 
Krain war dies im Winter 1859—1860 allerdings der Fall. 
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P i e p e r. 
80- Dor Brachpieper, Anthus campestris Bcclist.; wclcher 

bie und da auf oden Feldern vorkommt, ist von mir in unserer 
Umgcg'cnd briitcnd nodi nicbt wabrgenommen wordcn. 

81. Dcr Wasserpieper, A. aquations Becbst, kommt im 
November, iibcrwintert und verschwiadet im Februar und Miirz. 

82. Dcr Baumpieper, A. arboreus Be chst., ersebcint mit- 
unter vor (5. April 1856), mcisfens abcr um die Mitte des April 
und verliisst uns im September und October. Ist cin ganz ge- 
wolinlicber Vogel, cbcnsowolil imLaubbolze als iiiNadelwiildcrn. 

83. Dcr Wiesenpieper, A. pratensis Becbst., kommt nur 
am Zugc im Friibjabrc, gcwobnlich sclion mitten im Miirz, zu- 
weilcn etwas friibcr, und im Herbsto um Mitte October, lifters 
nocb viel spiitcr in kleinen Fliigen vor. 

B a c h s t e 1 z e n. 
84. Die schwefelgelbe   odor Gebirgsbachstelze,   MotaeiUa 

sulfurea Be cbst., kommt an dcr Sarin, Kotting und an fast alien 
audi unbedoutenden Gebirgsbacben nistend vor, selbst, wenn- 
gleicb sparsamcr; an solchen, dercn Wasser durcb Koblenabfiillc 
getrubt ist. Sic iibcrwintert cinzeln und legt sclion in den ersten 
Tagen des April, mancbe Paarc sclion in den letzteren Tagcn 
des   Miirz 5—6 Eier und maclit jiibrlicb 2 Brutcn. 

Ungcacbtet des strcngen Winters und sebr scbneereiclien 
Monates Miirz 1864 fand ich am 24. April in gescbiitzteren Griiben 
sclion 4 Ncstcr mit Jungen, daruntcr cines, desscn Jungc sclion 
vollkommcn beficdcrt warcn und nacb einigen wenigen Tagen 
zum Abflicgcn crwaebsen gewescn scin mussten. 

85. Die weisse Bachstelze, M. alba L., ist, wenn aucli nicbt 
liiiufig, docb iiberall anzutreffen. Sie trifft in der ersten lliilfte des 
Miirz ein, nistet 2mal und verliisst uns im November; bie und da, 
und nur bisweilcn, findct man cin einzclnos Exemplar iiber- 

winternd. 
86. Die griinliehe Wiesenbachstelze, M.flava L., nistet nicht 

bei uns, sondern zicht zuwcilcn in kleinen Fliigen durcb; so be- 
merkte icb sic z. B. am 3. Mai 1863 in 12—15 Stiicken bei 
Gutcndorf. 
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Fluevogel. 

87. Der Alpenfluevogel, Accentor alpinus B c e h s t., wurde 
von mir am Bachergebirgc im Mai 1862 bemcrkt und kommt im 
Hcrbste von den lichen herab, so dass er in Mehrzahl scbon bei 
Tiiffer gcfangen wurde. 

88. Der schieferbriistige Fluevogel, die Braunelle, A. nodu- 
laris Koch, fand ich am Bachergebirgc im Mai 1862 (15. Mai 
5 bebriitctc Eier) nistcnd; am Zugc im Marz, dann im October 
und November kommt sic jahrlich auch bci Cilli vor. 

M e i s e n. 

89. Die Fink- odor Kohlmeise, Varus major L., 
90. die Tannenmeise,  V. ater L,, 
91. die Sumpf- oder Hanfmeise,  P. palustris L., 
92. die Haubenmeise, P. oristatns L., sind, vorzuglich die 

ersterc, zahlreiche Bewohner unserer W alder; dagegen sind 
93. die Blaumeise, P. casruleus L. und 
94. die Sehwanzmeise, /'. caudatus L., viel spiirlicher, und 

die letzterc nur im Winter ctwas hiiufiger bemerkbar. 

Gold h ii 1) n c h c n. 

95. Das safrankbpfige Goldhahnchen, Eegulus rristatus Koch 
(Ii. flavicapillus auctj, kommt um Cilli in Nadclwaldcrn oder in 
Waldcrn, in denen Partien von Nadelliolz cingesprengt sind, Bur 
Strichzeit liberal! vor. Zahlreicb ist cs am Berge Gosnik und am 
Bachergcbirge; spiirlicher als dieses kommt dort auch 

96. das feuerkopfige Goldhahnchen, ll.igm'capillus Brehm, 
vor. An den benanntcn Ortcn sind diesc Vogelchcn gewohnllehe 

Brutvogel. 

Staar. 
97. L>cr bunte oder gemeine Staar, Stumus vulgaris L. (St. 

varius Wolf;, kommt im Marz, verliisst uns im October und No- 
vember und briitet an geeigneten Ocrtlichkeiten in Hohlen von 

Eichen. 
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Was ser schwatzer. 
98. Per Wassersehwatzer, unscro sogenannto „Bach- Oder 

WasseramscI", Cinclus aquaticus Bechst, nistet an alien jenen, 
mchr wasscrreichen Gebirgsbachen, dcren Wasser liicht von den 
in sic gestiirzten Halden dor Kolilenbauo verunrcinigt wird; cr 
ist zalilreicli am Raeicabachc bei Gairach, an dcr Rotting be! 
Wcitenstein, seltcner an den Bachen, wcle.hc vom Tost und Gos- 
nik ablaufen. 

Dcr Wassersehwatzer ist Standvogcl und gcht nur im 
Winter an den Sannfluss odcr licber nocli an Biiche und Miihl- 
w&sser, wclchc nicht zufricren. 

Dross cln. 
99. Die Misteldrossel, 'Furdus viscirorus L., ist in den ber- 

gigen Waldcrn ein ziemlicli zalilreicli briitender Vogol, welcher 
einzcln aucli iibcrwintert. Icli beobachtcte, dass sic ihr Nest gerne 
auf an Waldrandcrn stehende wilde Birnbiiume banc, woselbsf; 
es audi schwierigcr wahrgenommen wcrden kann. 

100. Die Singdrossel, T. mudcus h., ist gar niclit selten. 
Verstrciclit Endc October und kommt im ersten Dritthci lo des Ma'rz. 

101. Die Wacliholderdrossel, dcr Krammetsvogel, T. pilarus 
L., crsclicint in manehen Jalircn sehr zalilreicli, zuweilen nur 
sparlich, im October (20. October 1863 bcobacbtet) odcr gewohn- 
lich im November, iibcrwintcrt in minder strengen Wintern, und 
zioJit mit Mitto Miirz, mituntcr einzcln erst gcgen Ende dieses 
Monatcs und spatcr (5. April 1858, 25. Miirz 1862 und. 24. Marz 
1863 nocli wahrgenommen) ab. 

102. Die Roth- odcr Weindrossel, 7'. iliacus L„ babe ich 
nur zuweilen und vcrcinzclt im spiiten Herbstc untcr den Kram- 
mclsvogcln wahrgenommen. 

103. Die Schwarzdrossel odcr Amsel, T. mervla L., ist in 
dcr ganzen Gcgcnd je nach dcr Oertlichkeit ein mchr odcr 
wenigor zablrcich vcrtrctener Nistvogcl. 

104. Die Ringdrossel odcr Schildamsel, T. torcjvatus L., 

Iiewolmt zalilreicli ais Nistvogel das Baehergebirge, wosclbst 
ich am 15. Mai 1862 cinige Ncstcr auffand , und sic kommt 
am Strichc biswcilcn vcrcinzclt in die Ebene berab. 
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105. Die Steindrossel, den sogenannten „Steinrothel", T.sa- 
xatilis L.j beobachtete icli im April 1855 auf den Ruinen des 
alien Schlosses; als Nistvogel kommt sic hie und da, KO bei 
Kirchstiitten und Goutzc Tor. Am 29. Mai 1862 warden von 
Kirchstiitten 5 schon fast flttgge Jungc mir iibcrbracht. 

Steins chmatzer. 
106. Dcr grauriickige Steinschmatzer, Saxicola cenanthe 

E ech st.; crscheint am Zugc urn Mitte April (16. April 1862, 
14. April 1863), bei Kiiltc auch spater, z. B. 7. Mai 1864, und 
im September (30. September 1862, 8. September 1863); nistend 
fand icli ihn hiergegends noch nicht. 

107. Dcr braunkehlige Stein- odcr Wiesenschmatzer, S. 
rubetra Bee list., ist glcichfalls bei uns nur voriiberziehend 
(kommt im April, z. B. 16. April 1864); dagegen 

108. dcr schwarzkehlige Steinschmatzer, S.rubicolaB•echst., 
•wclcher zuwcilcn, wic im "Winter 1862—63, in einzelnen Exem- 
plaren iibcrwintert, cin in massiger Zahl bei uns briitender 
Vogel ist. Seine regelmassige Ankunft fallt in die ersten Tage 
des Marz (5. Miirz 1858, 9. Miirz 1862, 5. Miirz 1864), und 
er legt seine 5 — 7 Eier zuweilen schon im Marz; am 12. April 
1862 krochen Junge aus, am 14. April 1864 fand icli liochbe- 
briitetc Eier. 

Zannkonig. 
109. Dcr Zaunkonig, Troglodytes jxirvidus Koch, 1st 

Standvogcl, vorziiglich an den Gebirgsbiichcn und legt um Ende 
des April und im Mai. 

Sanger. 
110. DieNachtigall, Sylvia luscinia Lath., ist seit einigen 

Jahron ein hochst sparlicli vcrtrctcner Nistvogel, z. B. bei Store" 
und Pollulle; kommt um die Mitte des April (17. April 1862, 
15. April 1863, 17. April 1864). 

111. Die gesperberteGrasmucke, S.msoria Bechst., kommt 
in den crstcn Tagen des Mai (3. Mai 1863, 7. Mai 1864) und 
ist in dcr niichsten Umgebung   dcr Stadt   liings   der Ufcr des 
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Sannflusses und derVogleina ein nicht seltcner Nistvogel; Eicr 
4—6 um Ende des Mai. 

112. Die graue Grasmiicke, Gartengrasmticke, 8. kortensia 
B cchst., ist sparliclier als die vorigo, gleichfalls an den Ufern 
und in den Auen litngs dcr Sann zu treffen; am 3. Juni 1863 
fand ich bei PIctrovic in dcr Au cin Nest mit 5 Eiern. 

113. Dcr schwarzscheitelige Sanger, das flSchwarzplattel," 
8. atricapilla Latli., ist liiergcgcnds zicmlich gemein und hat 
eincn sclir schlcchten Ueberschlag, wclcher mir anfiinglich so 
auffallend war, dass icb den Vogel ini Gesange kaum crkanntc 

Er kommt schr zeitlich an (31. Miirz 1862,1. April 1863); 
das misslichc Friihjahr 1864 brachtc ilm entweder sc.hr spat, 
oder cr war vor Kiilte und Hunger crmattct, sclir vcrborgen; 
denn ich nalim erst am 23. April 2 Miinnelien walir, und an 
den folgenden Tagen gab cs in den Wcidengebiisclicn Massen 
dieses Stagers. 

Am 12. Mai 1862 liaben wir cinen scbon abgeflogenen 
Jungen ergriffen. 

114. Die fahle Grasmiicke, 8. cinerea Lath., erscheint fast 
gleichzeitig mit der Nachtigall (11.April 1862, 18. April 1863, 
26. April  1864); ist cin gemeiner Nistvogel. 

115. Die Klappergrasmiicke, Holzmiicke, & curruca Lath., 
nistet schr vereinzelt um Cilli, z. B. bei Lokroviz; in der mitt- 
leren Hohe des Bachergcbirges fand ich sie zahlreich. 

116. Das Gartenrothsclrwanzchen, 8. phcenicurus Lath., 
kommt in der erstonllalftc des April (2. April 1862,12. April 1863, 
15. April 1864), vcrliisst uns im October und briitet haufig. 

117. Das Hausrothschwanzchen, 8. tttliys Lath., kommt im 
Miirz (25. Miirz 1858, 20. Miirz 1862, 22. Miirz 1863), nistet 
sehr sparlich hie und da, zeitweise abcr nur, in der Stadt, in 
denZiegclhiitten bciLubccno, an den Ruinen des alien Sehlosses, 
in den Fclscn bei Weitenstein u. s. w. 

118. Das Bothkehlchen, S. ruheouia Latli., iiberwintert 

mituntcr einzcln, erscheint rcgelmiissig im Miirz und ist als Nist- 
vogel gemein. 

1.19. Der Drosselrohrsanger, oder die „Rohrdrosse]," 8. tur- 
doides Meyer, scit cinigcn Jahren unmittelbar bei Cilli in ganz 
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kleinen mit Rohr bewachsenen Lachcn unci Tiimpeln nistend, 
kommt spat (11. Mai 1862, 13.Mai 1863, I.Mai 1864) und beginnt 
nach der Mitte des Mai zu Icgcn; 24. Mai 1864 3 und 4 Eier. 

120. Der Teichschilfsanger, 8, arundinacea Lath., 
121. der Sumpfschilfsanger, 8. palustris Bee list., ziehen. 

einzeln durch. 
122. Der Uferschilfsanger, 8. phragmMi B e ch s t., ist schr 

vereinzclt am Ilcrbstzuge Lie und da bemerkt. 
123. Der Binsenschilfsanger, Seggenrohrsanger, 8. aquatic® 

L a t h., war am 21. November 1862 in cincm cinzclncn Vogelchen 
an einem offenenWasscr bei Dobritschcndorf anwcscncl und schr 
wenigscheu, sondern bemiiht, die splirliche Nahrung aufzusuchen. 

124. Der griine Laubsanger, 8. sibilatrix Bechst, crschcint 
spiirlich dann und wann im Zuge. 

125. Der Fitislaubvogel, audiBirkenlaubsanger, S.trochilus 
Lath. (S. fit-is BcclistJ, kommt im April (16. April 1862, 
12. April 1863) jahrlich, aber scheint bei uns nicht zu nisten. 

126. Der Tannenlaubvogel, 8. r-ufah a, th., trifft selir zeitlich 
cin (20. Miirz 1858, 9. Miirz 1862, 8. Miirz 1863, 9. Miirz 1864), 
verlasst uns spat im October, und ist einer unscrer gewohnlichen, 
iiberall bemerkten Nistvogcl. 

127. Den braunen Laubvogel, 8. Nattereri Tcmm., beob- 
achtetc ich cin cinziges Mai, u. z. am 5. April 1858. 

Fli egenfanger. 

128. Der gefleckte Fliegenfanger, Mmcicajpa grisola L,, 
nistet bei uns in ziemlichcr Zahl, vorziiglich in den Auen, kommt 
spat und macht sicli nicht besonders bcmerklich. 

129. Den weisshalsigen Fliegenfanger, Halsbandfliegenfan- 
ger, M. albicollis Tcmm. (}'I. collaris Bechst.J, babe ich mitten 
im Sommcr bemerkt; nistet hier, ist aber sehr selten. 

130. Der kleine Fliegenfanger, M. partsa B cclist., ist von 
mir am 2. Juli 1862 nistend im Tiicliercr Waldc oberhalb des 
Tcufelsgrabens unweit Oilli bcobachtet worden (man lesc Abli. 
der k.k. zool. hot. Gcs. J. 1862 pag. 793), und ich bemerktc audi 
spiitcrhin noeli das Vogelchen. 
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Sch.wa.lbeu. 

131. Die Rauchschwalbe, Hirundo rmtica L., sehr hiiufiger 
Brutvogel, macht 2 Bruten im Jahre. 

Ihre Ankunft fiillt sclion in den Miirz (z. B. 30. Miirz 1858, 
23. Miirz 1862. 27. Miirz 1863, 22. Miirz 1864): Abzug im Sep- 
tember, einzelne bemerkt man nocb im October (3. October 1855, 
8. October 1862, 14. October 18,63 nocb ein kleiner Ffug). 

132. DieHausschwalbe, //. urbicah; nistet nur in manclien 
.labren in eineni oder einigen wenigen PSrchen in der Stadt, ob- 
gleicb sicb zur Zeit des Fortzuges grosse Schaaren auf hoheren 
Gebiiud.cn niederlassen; in der Umgegcnd nistet sie in einzelnen 
Ortschaften mitunter rccbt zablreicb. 

Sic trifft im April ein (z. B. 17. April 1862), bei ungiinsti- 
gen Witterungsverhiiltnissen nocb. spSter, z.B. im kalton iieuri- 
gen Friihjahre erst am 7. Mai, and verliisst uns in Massen im 
September, obglcich icb audi nocb im October (3. October 1855) 
Naehziigler bemcrkte. 

133. Die Uferschwalbe, //. riparia L., sail icb ein paarmal 
zur Zugzcit unter andcren Schwalbcn an der Sann bei Lendorf, 
jedocb jederzeit nur ein vercinzeltes Exemplar. 

Segler. 

134. Der Mauersegler, Cypselus apus Illiger (C.murarws 
Temm.J, beriibrt unscrc Gcgcnd nur am Zugc, oft in grosseren 
Fliigen und biilt sicb mitunter durch einige Zeit auf. Icb sah ilm 
z. B. am 12 Mai 1862, 29. April 1863, dann bfters am Herbst- 
striche. 

Ziegenmelker. 

135.DergetupfelteZiegenmelker, dicNachtschwalbe, Capri- 
mulauspuncfatus Wolf (C. europaeus "L.J, kommt in der Umge- 
gend, z. B. bei Lokrovitz, Prekope, St. Martin, am Pecovnik u. s. f. 
nistend A'or. Seine Ankunft Mlt auf die Mitte des April, sein Ab- 
zug auf die ersto Halite des September, und die erstcn Eier fan- 
den sicli am 22. Mai 1862; die MehrzaH derselben finden sicb 
erst Ende Mai oder im Juni. 

6 
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Tatiben. 
1.36. Die Ringeltaube, Columba pahmbus L., kommt schon 

im Februar an und nistct. in unseren Waldern, wennglcich nicht 
in erheblieher Anzalil. 

Am 14. April 1862 und 24. April 1800 fanden sich ziemlich 
in derselben Oertlichkeit je 2 frische Eier. 

137. Die Holztaube, V. oenasTu, sah. ich zur Nistzeit bei 
Sallach; im Herbsle sieht man oft grossore Schaarcn durch einigc 
Zeit herumstreichen. 

138. Die Turteltaube, C.turtur"L.} 1st die gemcinste unserer 
Tauben, kommt nach der Mittc des April (18. April 1862, 
17. April 1863, 30. April 1864), und die ersten Eier fand ieli am 
23. Mai 1862. Sie zieht in Massen Endc August und Anfang 
September fort, doch findet man kleine Gesellschaften noch spa- 
ter, unci eine cinzelne sah ich noch am 5. October 1862. 

JEEulmer. 
139- Das Haselhuhn, Tetrao lonasia L., bewohnt unmittel- 

bar urn Cilli die Bergwaldcr gar nicht seltcn; seine Lcgczcit fallt 
regelmassig in den April, und ich fand 6—9 Eier im Neste. 

1.40. Das Auerb.ub.il, T. urogcdhm L., 1st cin Bewohner des 
Bacher; im Mai 1862 traf ich an Einem Tage in eincm verhalt- 
nissmiissig kleincn Unikreisc 3 Henncn. 

141. DasBirkhuhn, Schildhuhn, T. telri.vL., ist cin gar nicht 
scltener Bewohner desBacliergcbirges; am regnerischen Morgcn 
des 16. Mai 1862 hattc ich das Vergniigcn, auf der Kragula, 
einer Ilbhe des Bacher oberhalb Rakovic, die Balz des Schild- 
hahnes zu bcobachten; well es in der vorliergeliendcn Nacht 
gcregnet hattc, balzten die Hiihnc auf jungen Tannen, und 2 
derselben kaum 60 Schrittc von ci nan der entfernt; ein drifter 
gurgelte in einem Abstande von einigen hunclert Schrittcn. 

142. Ob das Schneehuhn, T. lagopus L., ein Bewohner des 
Bacher in der Gegend um Weitenstein, sohin naher an Cilli sei, 
zweifle ich: auf dor hochsten llohe jencs Gebirgszugcs, niim- 
lich auf der velka Kapa unfern W. Graz sah ich cin Schneehuhn 
am 7. Juli 1847 unmittelbar vor meinen Fiisscn aufuiegen und 
ganz in der Na'he wicder einfallen. 
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143. Das Steinhuhn, Pefdifoaaatatilis Meyer, bewohnt den 
Baeher bei Rakovic unfern Weitonstein in einzelnen Bruten. 

144. Das Feld- oder Eebhuhn, /'. cinerea L., 1st urn Cilli 
zicmlicb ha'ufig. 

145. Die Wachtel, I', cotum&e L., ist bei uns ein eben nicht 
sehr hauhger Brutvogcl; in manchen Jahren erscheint sic aber 
zur Strichzcit im Herbstc in nambafter Anzahl. 

l.hre Ankunf't ist im Mai (z. B. 3. Mai 1863, 9. Mai 1864); 
sie zieht im September, dock trifft man cinzelne Exemplare noch 
sekr spat, ich z.B. land nock am 23. November 1862 und 20. No- 
vember   1863  einzclne Waehteln  an. 

LauiVogel. 

146. Der europaischeDickfuss oder die sogenannte „Braeh- 
henne" unserer Jfiger, Oedicnemm crepitans Temin., kommt am 
Zugc vor; icb fand ikn lifters, und zur Nistzcit im Mai 1864 
aucb in einem gepaarten Paare auf den iSandba'nkcn nntcr Sann- 
briieken bei St. Paul. 

147. Dcr Goldregenpfeifer, Chmxidriui ouratus Sukow 
(Ch.pluvialix L.J, kommt einzeln am Zuge vor; am 16. Novem- 
ber 1862 sail ich den Vogcl bei Lendorf; er wurdc aucb eriegt. 

148. Der Flussregenpfeifer, Ch. minor M. & W., ist Nist- 
vogcl an der Sann; kommt Anfangs April an (am 1. April 1863 
scboss icb ein Piirchen am Loschnizbache); verliei't sicb Ende 
August. 

SumpiVogel. 
149. Dei- rothfiissige Straadreiter, Himantopus rufipes 

Bechst., wurdc in dcr naheren Umgebung von Cilli eriegt 
und steht ausgestopft im Gymnasial-Museum. 

150. Der gemeine oder gehaubte Kiebitz, Vandlus cn'status 
M. & W., kommt alljahrlich im Friibjabrc und Ilcrbstc vor; ich 
beobacbtctc ibn am 15. Marz 1857, 5. Mara 1858, 27. Februar 
und 18. November 1862, 6. April und 13. December 1863. 

151. Dcr grosse Brachvogel, die „Hai des ehnep fe* 
unserer Jiiger, Nttmem\ts arquatus, Bechst., welcher sicli Jfe- 
dem durch seinen bellen Rirf, seine ansebnliche Grosse und un- 

6* 
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gemein grosse Vorsicht bemerklicli macht, kommt alljahrlich 
beim Herbstzuge in Fliigen an und halt sicli mitunter durch 
einige Zeit auf: icli finde in meinem Tagebuchc iiber sein Vor- 
kommen angemerkt: 18. October 1857, 19. November 1861, 
11. November, 21. November und 26. December 1862 (ein an 
diesem Tagc erlegtes Exemplar wurde mir im Fleische iibor- 
bracht), 17. Marz und  30. November 1863. 

152. Der Regenbrachvogel, Numtnius p/iaeopus B e c h s t., 
streicht bisweilcn durch unscrc Gcgend, obne sich jedoch gcrne 
niedcrzulasscn, wahrend dies der vorigc immer thut. 

153. Der braune Sichler, Ibis falcinellus To mm. (Tan- 
IMIUH falcinellus "L.J, stebt, als in der hiesigen Umgegend crlegt, 
im Gymnasium ausgestopft. 

154. Der weisseStorch, Ciaonia alba Briss., mag zuwcilcn. 
zur Zugzeit unserc Gcgend bcriibrcn; icb. selbst sab ihn am 
13. September 1856, und in 3Exemplarcn am 14- April 1863 auf 
Wiesen bei Gutendorf sitzen, und als ich mich ntihcrte, in seJion 
gczogcnen Kreisen entscbwebcn. 

155. Der graue odor gemeine Kranich, Grue cinerea 
Bechst, ziebt jabrlich im Friibjahre und Hcrbste iiber unsere 
Gegend dahin, docb scbeint cr sich nur seltenbier nioderzusctzen. 

Seinen Zug babe ich notirt: 15. October 1857, 16. Marz 
1858, 16. October 1862, 19. October 1863. 

156. Der graue Eeiher, Ardea cinerea Lath., ubcrwintert 
bei uns; sein Vorkommen ist etwas ganz Gewohnliches; man 
kann ihn auch im Sommer hie und da bemerken, doch nistet er 
bei uns nicht. 

157. Der Purpurreiher, A. purpurea L., kommt hie und da 
nachst der Sann oder bei Reifenstcin an don Teichen vor; ich 
sah ihn mehrmals, sclbst noch am 21. November 1862; auch am 
8. Juli 1863 kam ein Exemplar von Reifenstcin eingeliefert an 
das Gymnasium. 

158. Der kleine Silberreiher, A. garzelta L., ist bei Cilli im 
Mai und in den erston Tagen dos September 1856 in je einem 
Exemplar crlegt vrorden. 

159. Die grosse Eohrdommel, A. stellaris L., erscheint am 
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Zuge hie und da;   so 8ah ich  am 22. Marz  1857  2 Exemplar© 
und am 15. November 1862 1 Exemplar. 

160. Der Nachtreiher, A. nyeticora.v L., wurde von mir 
beobachtet am 13. October L863 bci Roje neben der Sann in 
einer Au, und zwar flog ein Exemplar von einer Erie ab und 
wurde von mir crlegt; es war ein junger Vogel. 

Bei Neustadtl in Krain erscbien dicser Reiher rcgelmiissig 
am Zuge. 

161. Die Zwergrolirdommel, A, nvinuta L-, kommt uni Cilli, 
cben weil grossere Rohrstrccken fehlen, im Allgemeinen nur 
spiirlich vor; docli (and ich selbst am 25. .luni 1862 ganz nahe 
an der Stadt, etwa 50 Schritte vom Damme der Eisenbahn ent- 
fernt, binter der St. M.aximilians-Kirchc in einer sehr unbedeu- 
tenden mit Rohr und Weidengebiiscb bewachsenen Eache einer 
Wicsc ein Nest mit 4 frischen Eiern. Das Nest war flack, klein, 
aus lose iiber einandcr gelegten, feinen alten Rohrstiingeln. 
Rohrhalmen und Woidcnzweigen bestehend und hing im Rolire 
selbst 4' hock iiber dem Wasser zwisehen elnigen Rohrhalmen. 
Der Vogel sass Nachmittags am Neste und flog nach einem mif 
dem Stocke an das Rohr gefiihrten Schlage auf: die Eior lagen 
sehr bemcrkbar da. 

Am 27. Mai 1864 land ich ein Nest an ahnlichcr Oert- 
lichkcit mit 6 frischen Eiern. 

Zur Zugzcit im Herbste traf ich diesen Reiher am 24. Sep- 
tember 1862 und noch am 3. December 1863 wurde ein soldier 
lebond bei Store crgriffen. 

162.DcrKampfstrandlftufer od. Kampfliahn, Tringapugnax\j., 
(Machetes pugnax Cuv.J, kommt mitunter am Friihjahrsstriche vor. 

163. Der trillernde odor Flussnferlaufer, Totanus hypoleucns 
Temm. (Tringa cinclus auctJ, nistct zahlreich an den Ufern 
der Sann und Voglcna, selbst an der Kotting bei Neukirchen 
unci in Gracenca-Graben unfern Gairaeb, bier weit nach dem 
Baclie hinaufgehend, traf ich Nistpaaro. 

Er kommt gewbhnlich im Miirz oder Anfangs April (die 
Mehrznhl jedenfalls zu Ictzterer Zeit (2. April 1857, 5. April 1858, 
25. Miirz 1862, 22. Miirz 1863, .1.6. Miirz 1864) und vcrliert sich 
in den letzten Tagen des August und in den erstendes September. 
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Die Nester onthalten gewoknlich 4, zuweilen nur 3, mit 
den Spitzen naeh einwiirts gegen einandcr liegcnde Eier. Die 
Nester sind bisweilen reiclilieli mit altera Laube, Halmen u. d.gl. 
ausgclegt; maiichc trifft man abcr wicder so oberflachlich herge- 
stcllt, dass sie nur ein kleines (Irilbcken sind, in welches lose 
und ohne Ordnimg ein   I'aar   dtiiTe Blatter eingetragen wurden. 

164. Der Waldwasserlaufer, weissschwanzige Uferlaufer, 
7! oehropus Tcmm., ist durcli das gauze Jalir in einzclnenExem- 
plaren in den Auen bei I'lclrovie und Dobricendorf anzutreffen. 
Sein Nest fand icli noch nieht ant. 

165. Den punctirten Waldwasserlaufer, T.glweolu Tern in., 
fand ich in der An bei Plctrovie am 8. November 1862 in 
cinein Piirehcn an. 

166. Vora griinfiissigen Wasserlaufer, T. glottis Bechst., 
babe ich am 25. August 186.'! bei Dobricendorf ncben der Sann 
ein WcibcJien angetrofr'en und crlegt. 

167. Die Waldschnepfe, Scolopwc ruaticola L., ist, wohl 
wegdn Mangels an giinstigen Ocrrlichkeiten, im Allgemeinen 
fiir die Umgegend.von Cilli kein sehr haufiger Vogel: ob sic hier- 
gegends brute, ist mir auscigener Krfahrung niclit bekannt; dock 
wiirdc mir von einem sehr gutcn Vogelkonner, der miek auf viele 
Vorkommnisse aufmerksam inaekte, niitgctkcilt, dass cr vor Jakrcn 
im Schwarzwalde unferne von Sallach jiinge Waldsckncpfcn in 
einem feuchten Grabcn aufgefunden liabc. 

Die Waldschnepfe kommt im Marz; im Herbstc dauert ihr 
Strich von Anfangs October Ids zum November; ick kabe ango- 
merkt: 16. November 1856 I Explr.; 19. Marz und 1.6. October 
1857 ; 13. Marz und 5. (>dobcr —, 25. November 1862, 8. Marz, 
2. October -    17. November 186;!;   13. Marz 1864. 

I 68. Die Mittel- oder grosse Sumpfschnepfe, Se. major Li, 
die sogenanntc „ Wicscnschncpfe" unscrer Jiiger soil frlihcr in 
ziemlicker Anzahl, besonders bei Dbrnblckl vorgekommen sein; 
jetzt ersckeint sie jedenfalls nur spiirlich, und wohl kelner der 
hiesigen Jiiger kann sich riihmen , sie oft zu finden. Sic kommt 
iibrigens jiibrlich im llerbstzugc im September vor. 

169. Die gemeineBekassine oderHeerschnepfe, Sc.gaUinago 

L., die „Moosselmepfc"  der Jiiger,   crschcint schon im August, 
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z. B. 25. August 1863 8 — 10 Exemplare, und iiberwintert in ein- 
zelnen Vogeln an den offenen Gewassern. 

170. DieHaarschnepfe, Sc.gallimilalj., das von den Jagern 
„Bokerl" gcnannte kleinc Schnepfchcn, kommt jiihrlicli am Zuge, 
split im October und November, audi im Friihjahrc vor. Sie ist 
immer nur in geringer Zflhl anwesend und iiberwintert einzeln. 

171. Die Wasserralle, Jlallusnqvaticas'L., findet man an den 
mit Sebilf und Robr bewachsenen nicht zufrierenden Gewassern 
das ganze Jahr hindureb. 

172 Dcr Wachtelkonig, Gattinula orese Lath, (Crex pra- 
tensis auctj, ist in manchen Jaliren sparsam, in manchen, wie 
z. B. 1863 im Herbste sehr haufig; er nistet auf unseren Wiesen 
und in den Kleefeldern nicht sclten. 

Es halt schwer, im Friibjahre seine Ankunft anders als 
durch seinen lautenltuf wahrzunehmen ; diescn hort man gewohn- 
lich in den crsten Tagen des Mai; im Herbstc verliert er sich 
gcgen Ende September und im October, doch fend ich noch am 
28. October 1857, 3. November 1862 und am 7. November 1863 
einzelne Wachtclkonige. 

173. Das gefleckte Rohrhuhn, G.porzana Lath., findet sich 
bin und wieder im Herbstc am Striche. Beobaohtct und crlegt: 
12. October 1856, 22. Mara 1857, 25. Marz, 27.0ctoberund 
18. November 1862. 

174. Das kleine Oder Zwergrohrhuhn, G. pusilla Bee list. 
wurde von eincm Baueruweibe im April 1855 ergriffen und 
lebend in die Stadt gebracht. 

•Icdenfalls schr sclten. 
175. Das griinfiissige Rohrhuhn oder die Rothbl&sse, G.eklo- 

ropus Lath., kommt einzeln an ruhigen mit Schilf bewachsenen 
Gewassern nistend vor; ich crlegtc es am 21. November 1862 
und am 11. October 1863 bei Dobrieendorf und Pletrovio. 

W"asserv6i>el. 

176. Das Wasserhuhn, die .,Blh'sscncntc" unserer Jngd- 
frounde, l-'i/lirii atra L-, wird zuweilen erlegt. koniml aber nur 
mchr sparlieh, bin und wieder auf cinem Teicbe audi nistend VM'. 
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177. Die Flussmeerschwalbe, Sterna Irirundo L., erscbeint 
zuweilen an der Sann, obne zvi nisten, wahrscheinlich nur von 
der Save verstrcichend. 

178. Die Zwergmeerschwalbe, St. minvta L., erscbeint. 
gleicbfalls mituntcr, abcr nur einzcln. 

179. Die schwarzgraue Meerschwalbe, St,nigraL.> konamt 
ebenfalls zuweilen einzcln oder paarwoise vor und wurde scbon 
mebrmals erlegt. 

180. Die Haringsmove, Larus fuscits L., wurde bier erlegt; 
icb sab sie im Fieische, und sic ist dem Gymnasial-Museum 
einverleibt. 

181. Die Lachmove, Larua ridibundua L., verliert sicli 
biswcilen in unsere Gegend und ist aucb scbon erlegt warden. 

182. Der Singsehwan, i'ycpmn muaicua L., kommt zeitweise, 
meistens im Janner; iibcr sein lctztjlibrigos zeitlicbes Eintreffcn 
(am 30. October) babe icb obnebin der k.k. zool. bot. Gesellschaft 
zu Wien, Abbdlg. v. 1804, pag. 91, bericbtct. 

188. Die Graugans, Anser omereus Mcy-, und 
184. die Saatgans, Anser segetum Mey-, fliegen jiihrlich 

zur Zugzeit iiber unsere Gegend und halten sich zuweilen aucb 
durcb einige Zcit auf. 

Der Giinsestrich beginnt imFruhjahrc Ende Februar (27. Fe- 
bruar 1862, 26. Februar 1863, 28. Februar 1864), im Herbstc 
unglcich, z-B. 2. December, 29. November und noeh 13. Decem- 
ber 1863. 

185. Die Ldffelente, Anas clypeatah, ist eine der bier mehr 
selten. und unregelmlissig crscbcinendcn Entcn. 

186. Die Stockente, A, boschm L., nistet nur mitunter ver- 
einzclt in eincr Au, z. B. 1864 boi Bletrovic, ist dagegen am 
Stricbe und im Winter oft in grossen Flligen da. 

Der Friihjahrsstrieh nimmt seinen Anfang gcgen Ende des 
Februar, der Herbststricb hiingt mehr vom Wetter ab. 

187. Die Schnatterente, A, strepera L., fand ich nur ein 
einziges Mai o'berhalb des Lendorfer Steges an der Sann in 
cinem vereinzelten Stiicke. 

188. Die Spiess- oder Schwalbenente, A. acuta L., kommt 
zeitweilig — abcr nichtregelmassig oder jiihrlich — am Stricbe vor. 
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189. Die Pfeifente, A. penelope L., fand ich alljahrlich am 
Fruhjahrs- und llcrbststriche. Sic kommt im erstcnDritthcilc dcs 
Miirz und im November, stets in kleincren oder grosseren Fliigcn. 

190. Die Knakente, A. querquedula L., dann 
191. die Krickente, A. creccaL., kommen jiihrlicliam Striclie 

im Friihjahrc und Ilcrbstc, oft reclit zaMreich an der Sann so- 
wohl, als an alien kleincren (iewiissern vor. Die Krickente iiber- 
wintert zuweilcn in einzelnen Piirchcn. 

192. Die Tafelente, A. ferina L-, liabc ich an derselben 
Stellc im Miihlwasser bei Plctrovie am 20. December 1857 und 
8. October 1863, jedesmal in cinem voreinzeltcn Mannclien vcr- 
trcten, aufgefunden und erlcgt. 

193. Die Eeiherente, A. fidigida L., kommt sparlicher vor, 
wurde abcr audi von mir Belfast sclion liier erlegt. 

194. Die weissaugige Ente, A- nyroca 1J. (Platypus leucoph- 
fhalh B r c b m),   ist glcichfalls   mituntcr   am Striclie  da und 
sclion oft geschosscn worden. 

195. Die Schellente, A.clangnla L., crscheint imSpatherbste 
in kleinen Fliigcn, hiilt sicli mituntcr durch einige Tagc auf und 
iibcrwintert in einzelnen Fxcmplaren. Ich erlegte sic oftmals: 
alte Mannclien sind seltener, die Mehrzahl sind junge Vogel. 
Anfangs sind sie nicht schr scheu, lcrncn aber ihre Verfolger 
sehr bald kennen und entgclien dann durch zeitgcniiisse Flucht Sie 
verzehren gernc kleinc Krcbse. 

196. Der Gftnsesager, Mergus merganser L., kommt in ge- 
linden Wintern einzcln, in kaltcn aber in Fliigcn an die Sann, 
gewohnlich im Janncr. Im letztvcrfiossenen "Winter, in wclchem 
die Sann stcllemveise iiberfrorcn war, gab es vom 12. Jiinncr bis 
28. Fcbruar fortwahrend einzclne oder kleinc Fltige derselben, 
wclche sich der Stadt sehr nahcrten, aber schr scheu und vor- 
sichtig waren. Ich bcobachtete auch alte Mannclien untcr ihnen, 
konnte abcr selbst nur melirerc Wcibchen erlegcn. 

197. Der langschnabelige Sager, M. serrator L., kommt 
glcichfalls zeitweise zur Sann und ist auch von mir selbst ge- 
scliossen worden. Er ist spiirlicher bei uns vertreten als der 

vorigc•; noch seltener, abcr doch audi zeitweisc crseheint 
198. der kleine Sager, M, albellus L., bei uns. 
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199. Der gehaubte Steissfuss, Podiceps cristMua Lath. (Co- 
lymbus crutatMslt.), ist ein scltener Gast bei uns; dagegen kommt 

200. der kleine Steissfuss, das „Dukerla oder der ;,Sehrott- 
bcutel" unscrer Jager; P. minor Lath., Itic und da an cinem 
Teiche nistend vor, und ist in nieht zti strengen Wintern an den 
Gcwiissern beiFelbcrndorfundDobrieendorf inBruten zu treffen. 

201. Der Polartaucher, Polareistaucber, Colymbus arcticus 
L.;wurde beiCilli crlegt und es befindet sich das lierrliche Tliier, 
ein Miinnchen im Prachtkleide, in der Gymnasialsammlung. 

202. Der rothhalsige Eistaucher, C. teptemtrioncdirh,, (('. 
rvj'gularis M e y.) , erscheint milliliter mid ist am 14. November 
1863 bei Ileifenstein erlcgt worden. 

203. Die grosse oder Kormoranscharbe, Carbo cormoranus 
M c y.  fPelecanus carbo h.), und 

204. der grosse Pelikan, Pelecumui onocrotahtsli-, sind in 
der biesigen Gcgcnd in sehr sehoncn Exemplaren erlegt worden, 
und stelien im Museum des Gymnasiums gestopft. 

C i 1.1 i im Juli 1864. 
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