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Ute Wirbeltiere ber ©betlaufth*).
1. ©itugctljierc. Mammalia.
$on ben fite je|t oorhanbenen $er§eidhniffen ber in ber Dberlauft| hör*
fomntenben ©ängethiere fonnte in 97achftehenbem fein ©ebraitd; gemacht derben
ba biefelbeit theite unüoEftänbig finb, tl;eite aber and), Weil bie früheren nn*
fidlem 23eftintmungen Qrrtf;iuner befürchten taffen. Einige £l;iere, bie t>. 2lnton
(Sanfi|er 3Jlonat3fd;rift 1799) nnb ü. Ued;tri| (3fi<8 1821, ^eft 3.) anführen,
habe id; fite je|t nod) nicht felbft aufgefiutbett.
Qd; hcibe bei biefent ^ergeidpxifi ba3 Äffern, ioelche<3 23lafiu3 in feinem
SBerfe: „£)ie 97aturgefd;id;te ber ©ängethiere £)entfd;lanb;3" aufftetlt, 51t ©rmtbe
gelegt, babei aber bie gelähmten Slrten ioeggelaffen.

I. ©rbttmtg. Cliiroptera. i-lebcnniiufc.
1. ©attung. Rhinolophus. Geoffr.
1. Rh. hipposideros Blas. Meine §nfeifemtafe. ü. Red;tri|: „Rh. Fer~
rum equinum, einmal $n ©d;lofs 9Mdent;ain bei üfttefb. ©d;ien bie Heinere
Slbart (ob Qnnge^?) hipposideros Bechst. gu fepn." (3Son Rechner and; bei
($örli| beobachtet. P.)
*) Oiefeg 5Bersetd;nt| mitrbe bon bem, namentlid) itm bie Ornithologie ber Oberlauf^
[ehr bedienten SSerfaffcr, §errn Robert Oobiag, feit 1849 Sntyector am jootogifd)en fühtfenm
in Scipjig, fd)on bor mehreren fahren ber ©efeüfthaft übergeben, ber Stbbrnd beffelben aber bnrd)
mancherlei Umftänbe big je£t belagert. SSon bem ^Mftbinm je|t mit ber Onrd)fid;t itnb 33er=
bollftänbigitng beg SBer^eid^niffeö beantragt, fmt ber Unterseid;nete mit §itlfe beg früheren (Son*
ferbatorg ber ©efeüfd;aft, §errn Suliitg Tobias, bie in neuerer Beit gcntad)ten 23eobad)titngen
an ben betreffenben ©teilen in ^arenthefe huqitgefügt, babei aber 3tnorbnung nnb ^omenclatnr
nnberanbert beibehalten. Begleich Ibnrbe an einzelnen ©teilen nod; bag bon §errn Oberlehrer
^ed;ner bearbeitete ^er^eid^ml benutzt, melcheg fid) itnter bem Oitel „Serfud; einer 9tatur=
gefdfid;te ber Umgegenb bon ©örlif}" in bem bier^ehnten 3ahrcgberid;t ber höheren SBürgerfdjnle
abgebntdt befinbet.
©örlifs, im

mi

1864.

fH. fetf,
-Slpotheler imb Sntyector be§ 3Jhüeiim3 ber urtturforfcljenben ©efeflfd)aft.
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2. ©attung. Plecotus. Geoffr.
PL auritus Blas. Die langöhrige glebermauS.

(Vesper tilio auritus
Qm erften grühling unb im igerbft gemein um bemegte Orte, fommt gurn
Uebermintern in bie Raufer. Qm ©ommer fc^eint fie fid) aus ber @egenb gu
entfernen, t». Uect)tri| t;ätt fie für feiten.
2.

L.)

3. (Gattung. Synotus. Keyserl Sf Blas.
3. S. Barbastellus K. Bl. Die breitöhrige QlebermauS. (Vespertil.
Barbastellus Schreb.) Bon mir nie in ber Saufig, mol;l aber in Seidig be¬

obachtet. o. Lted;trit5 fing fte einmal in $iüdenhain, mo fie am Dage munter
in einem ©aale herumfrod).
4. Gattung. Vesperugo. Blas.
V. Noctula Blas. Die fri'tl;fliegenbe QlebermauS. (Vespertil. Noctula Daub. Schreb. Vespert, lasiopterus Schreb.) -Jhtr einzeln um SBaum*
4.

gärten nnb freiftel;enbe ©ebäube. Qliegt fehr fm^ unb ift an ben fdptalen
glügeln fenntlid).
5. V. Pipistrellus Buff. Die QmergflebermauS. (Vespertil, Pipistrellus
Schreb. V. pygmaeus Leach.) ©ehr gemein in Dbfigärten unb in ©täbten.
Die Weibchen gumeilen in erftaunlid;er SJtenge beifammen. Qm Qahre 1854
mürben aus einem Soche im gugboben beS SBalfonS p ©d)log Sogfa an einem
Abettb gegen 150 ©tüd beim Ausfliegen gegärt. Utach'bem id; an einem Abenb
2, ben nächfteu 4 ©tüd in ©dringen gefangen hatte, marert am britten Abenb
alte oerfchmuuben. (Gsttbe beS ©ommerS 1860 fant biefe glebermauS oielfad)
in ©örlifc oor, fo bag in einem Qimmer 13 ©tüd gefangen merben formten,
üftach biefem ptöglidjen, maff entsaften Auftreten unb ebenfo rafdjen SBerfchminbeu
gu urteilen, fcheint es faft, als ob biefe Spiere, mie bie Qugoöget, gegen ben
igerbft l;in füblicher manberten. P.)
6. V. discolor Blas. Keys. Die gmeifarbige glebermauS. (Vespertil.
discolor Natt.) Qn beit erften Dagen beS grühlingS früher alle Qahre in bem
jefct gugemauerten alten ©tollen an ber Stothenburger ©trage bei @örli| ge^
fammelt.
7. V. serotinus Keys. Blas. Die fpätfliegenbe glebermauS. (Vespertil.
serotinus Daub. Schreb.) Qn Dbftgärten, sparfanlagen unb ÜBalbränbem mit
bohlen Räumen gemein.
5. ©attung. Vespertilio. L.
8. V. murinus Schreb. Die gemeine glebermauS. (V. myotis Bechst.)
Qn Söorftäbten unb meitläufigen ©ärten mit (Sebäuben nicht allgu gemein.
9. V. Nattereri Kühl. Die gefranfete glebermauS. (V. emarginatus
Geoff.) Diefe im Allgemeinen feltne ©gecieS fing ich nur einmal in mehreren
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©yemplaren im ©Chloffe gu Sohfa, too mir biefeiben mährenb beS AbenbeffenS
$efuche abftatteten.
10. Y. mystacinus Leisl. £)ie 23artflebermauS. (V. emarginatus Mac
Gillivray.) üftur einmal Don mir im $arf gn £ol;fa erlegt.
11. Y. Daubentonii Leisl. £)te ABafferflebermauS. (V. emarginatus
Jenyns.) Heberall in Dbftgärten, am Sßaffer unb anf liefen in beffen üftähe.

II. ©rimnng. Insectivora. Jnfehtenfreffer.
6. (Gattung. Talpa. L.
£)er gemeine Hftaulmurf. (T. vulgaris Briss.)
©emein, bod; in fanbigen ©egenbett ettoaS feltener, ©elblic^e unb toeifjgraue
Ausartungen nicht feiten, bie reintoeijsen fetten.
12.

T. europaea L.

7. ©attung. Crossopus. Wagl.
Cr. fodiens Wagl. 5Die ABafferfpi|mauS.
(Sorex fodiens Pall.
S. fluviatilis Beclist.) ginbet fid) an allen gellen fXiejsenben (traben, an Dielen
13.

fumpfigen SBäffern mit ertöten ttferränbern unb an £eid;en.
8. (Gattung. Sorex. L.
14. S. vulgaris L. SDie ABalbfpitpnauS.
(S. tetragonurus Herrm.
S. Eremita Bechst.) ©enteilt auf feuchten gelbem, liefen unb an SBalbränbent.
Sorex pygmaeus Pall, unb S. alpinus Scliinz. fommeit mahrfcpeinlich
and) in ber Oberlauf^ Dor. $5ie erftere ift überall in £)eutfcl)laub aufgefunben
unb bie legiere erhielt §err Apothet'er $ablif in £>ohenelbe aus bent tiefem
gebirge. ©ie fönute bal;er auf ber £afelfichte Dorfontmeit, auf bereu ©ipfel ich
bie Anloefenheit Don ©pi^mäufeit bemerkte.
15.

9. ©attung. Crocidura. Wagl.
Cr. leucodon Wagl. SDie gelbfpitmtauS. (Sorex leucodon Herrin.)

Au Raunen, leb.enbigen §eden, ABiefengräben unb Hainen allenthalben, ohne
häufig §u fein, unb mehr in beit fruchtbaren ©egettben.
16. Cr. araneus Blas. ®te §auSfpi|mauS. ©eltiter als bie Dorige,
Doit ber fie fdjföer §u uuterfReiben ift. Qn ©emüfegärten unb TOftbeeteu.
10. ©attung. Erinaceus.
17. E. europaeus L. SDer gemeine ggel.
Söatbränbern nnb fonnigeit 33ergabhängen.

L.

lleberall in ©arten, an

III. ©rbttnitg. Carnivora, ftanbtyicre.
Felis Lynx, ber £ud)S, ttitb F. catus, bie loitbe J!a|e, fiub als auSgerottet
§u betrachten. 4>om £ud;S fagt D. Anton: „F-. Lynx tnarb uod; Dor Wenigen
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galten in ber ©örlijjer £aibe gefpürt" unb $ß. STabert im £aufiiger TKagagin:
„£ud;fe gab e£ fonft niele, feit bem Anfänge be3 ad)tge^nten ga^unberts (jaben
fie fid; feiten gezeigt." (getaner ermähnt: „£)er legte £ud)3 mürbe 1740 auf
bem laufdjaer Denier in einem gud^eifen gefangen." P.) ©ine milbe Ha^e
mürbe um ba3 gal;r 1790 gesoffen, be^gleicgert geigt man auf bem perrfd)afL
liegen Sd;Ioffe gu Äönig^apn eine, bie in neuerer geit auf ben Hönig^apner
bergen erlegt morben fein folt.
11. ©attung. Canis. L.
18. C. Lupus L. 3)er Holf. $ommt al3 lleberläufer in ftreugen Hirn
tern uocl) manchmal am§ ^olen. gm SDecember 1845 mürbe einer in ben
SJhtSfatter gorften erlegt unb am 12. (September beffeiben gapre£ einer in
^fepirnborf bei §albau. tiefer bürfte mol;l auep bie £aufi|er ©rengen über^
fdmitten gaben. (3)ie3 fcgeint nad) ged;ner’3 Angabe mirflid) ber galt gemefen
gu fein. P.)
19. C. Yulpes L. S)er gud;3.
gemein, befonber3 im gebirgigen
SSgeile ber ^roning. lud; 23ranbfitdgfe C. Alopex L.
£)er 23cir, Ursus arctos L., ift and) längft au^gerottet; bod; beftimmt bie
gorftorbnung nom gapre 1737 nod) ba3 Sdjufigelb für Söäre.
12. (Gattung. Meies. Briss.
£)er 3)ad)3. (M. vulgaris Desm.) ginbet fiep
nod) in allen gltgeligen Halbem, menn and; niegt mepr fo gaglreidg mie früger.
20.

M. Taxus Sclireb.

13. ©attung. Must ela. L.
21. M. Martes Briss. 2)er 23auntmarber. gn ben meiften Halbem,
üorgüglid; im ©ebirge unb in ben Verbergen.
22. M. Foina Briss. gn ben Stabten unb ben Dörfern gemein. 11&
in ©örlifc noeg bie Stabtmauern unb 23aftionen in igrer frühem ©eftalt be^
ftanben, maren biefe agiere in ber Stabt gäufig.
14. ©attung. Foetorius. Keyserl Sf Blas.
F. putorius Keys. Blas. £)er gemeine glti$. (Mustela putorius L)
Heuiger gemein, bod; fommt er überaE öor, befonber*3 am Haffer.
24. F. Erminea Keys. Blas. 3)a3 Hermelin. (Mustela Erminea L.)
23.

gn freien ©egenben, gelbem, Hiefen, an £eid;ränbern unb in 35orgolgern,
meniger im tiefen Halbe.
25. F. vulgaris Keys. Blas. S)a<3 Hiefel. (Mustela vulgaris Briss.)
ln gleid;en Orten mie ba3 vorige, gn mäufereilen gapren finb beibe gäufiger.
SDer lörg, F. Lutreola Blas., Mustela Lutreola L., bürfte mopl in ben
niebereu ©egenben rmrfommen. •
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15. (Gattung. Lutra. Ray.
L. vulgaris Erxl. (Mustek Lutra L.) Oie gifd)0tter.

$ommt,
menn aud) nid;t pufig, an ber Reifte unb <©pree überall oor, befudjt and) bie
in bie glüffe einmünbenben ©räben nnb fteigt bk in bie Oeid;e. äöanbert
and) bk über eine SBiertelftuube über £anb.
26.

IV. ©rbnuttj. &lires. ttageiljic«.
16. Gattung. Sciurus. L.
Sciurus vulgaris L. Oa$ gemeine ©icpörnd;en.

Gemein in allen
Söälbern nnb größeren Warnanlagen, befonbek häufig in mehreren auf einan*
ber folgenben famenrei^en galjren. Gk finben fid) alle Slbänberungen Dom
gellen 9toftrotl; bk ©djmargbraun nnb mit menig ©ran bk SSe^artig; am feitenften mei(3fd)edig.
17. ©attung. Myoxus. Zimmer m.
28. M. quercinus Blas. (Myoxus nitela Sclireb.) Oer ©artenfc^läfer.
Mr ift nur ein 33eifpiel befannt, baß im SBalbe ju lieber Wengekborf beim
gäben fef>r alter ©id)en btefer ©c^läfer gefunben morben ift. Oie SBefdmeibung,
meldje mir baDon gemacht mürbe, lieb leinen Qrrtfmm befürd;ten. Sluton fagt
in feinem SSer^eic^niffe: „M. nitela ift in allen Söalbungen, mo Saubfyolj mit
•Jlabelplg Dermifc&t ift, in bitten ©d;lägen unb $orl;ölgern Don gröberen betten*
Salbungen ber Dberlaufig anjutreffen unb ift allen gägern befannt." (Qd)
fanb im 9Jtai 1851 im fogenannten Gsber3ba$er Söalbe, alfo nid)t fern Don
bem Don §errn Oobkk ermähnten SleDiere, ein bereik Don Staubigeren an*
gefreff ene^ Gsfcentylar biefe3 0()iere3 unb
©pätprbft 1860 mürbe ein anbere3
in einem pl;len Stftc, ber gan^ mit Gsidjeln angefüllt mar, bei Oberwengern
borf gefangen nnb an £>ernt Q. Oobia§ jum SOkftoipfen übergeben. P.)
29. M. glis Bl. (Sciurus glis L.) Oer ©iebenfdjläfer, 23illid). btur
einzeln in Söälbern mit untermixtem ßaubpls,
23. auf ben ßöntggpbner
bergen.
30. M. muscardinus Bl. (M. avellanarius L.) Oie Heine Jpafelmaun
©emeiner ak bie oorigen g. 23. auf ber ßanbelfrone, auf ben ^önigl^ner
bergen unb anbern hügeligen Saubmälbern.
27.

18. ©attung. Cricetus. Pall.
Cr. frumentarius Pall. (Cr. vulgaris Desm.)

Oer §amfter.
©etreibefelbern, bod; nicfyt in fanbigen ©egenben unb im ©ebirge.
31.

19. ©attung. Mus. L.
M. decumanus Pall.
(M. aquaticus Gessn.)

gn

Oie Sßanberratte.
§ält fid) gern am SBaffer auf, fefylt baljer an feinem gluffe mäpenb ber mär*
32.
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nterert gahreSjeit. gn manchen ©e&äuben, namentlich Eftühlen, fe^r häufig.
Vei trodener Eöitterung im ©ommer fteht man überaE auf ftaubigen Eßegett
bie gä'hrten ber bei Eladjßeit nach entfernteren ©ebäuben EluSgemanberten.
33. M. rattus L. Oie §au£ratte. Qft mahrfcheinlid; feit einem JJahr*
$et;enb aus ber Oberlaufs berfchmunben. Etoch um baS Qahr 1820 mar bie^
felbe in ber ©tabt ®örli| häufig; ich fanb auf meinem Eßege nach bem ®pm*
naftum bie fchmar^blaue Varietät täglich in ben ©tragen, 1828—29 nur nod;
auf entfernteren <gaibebörfern unb einzeln gelegenen (Gehöften. 1845 mürbe
ein Exemplar in ^errnhut gefangen; fpäter erhielt ich einige Exemplare aus
einer alten, im tiefen SLÖalbe befinblid;en Quitte, (Etad; bon betriebenen ©eiten
erhaltenen Eftittheilungen foE biefe Etatte in neuefter Seit mieberholt in ©örlijs
angetroffen morben fein. P.)
34. M. musciilns L. Oie §auSmauS. ®emein, meifsgefchedte nicht feiten,
feltener ifabeEfarbene.
35. M. sylvaticus L. Oie Söalbmau^. Qu Obftgärten, ^arfanlagen
unb Eßälbern mit gemifelftem Veftanbe, auch auf gelbem.
36. M. agrarius Pall. Oie VranbmauS. Ein gleichen Orten, mie bonge.
37. M. minutus Pall. Oie SmergrnauS. $ommt nur au geeigneten
©teEen unb nicht einzeln bor. Oie naturforfchenbe ©efeEfdmft erhielt einmal
§mei Exemplare unb ein Eieft, meines bei bem EJtäheu beS EJetreibeS gefunben
morben mar. geh entbedte im Eluguft 1840 biefe nieblichen Öh'iere im großen
Oeid;e bei Etiebem EiengerSborf. §ier ftauben bie Ecefter in ben ©pi<$en be^
EiietgrafeS (Carex) unb jmar in Entfernungen bis §u gehn ©dritten bom Ufer
entfernt, über 2 bis 3' tiefem Eßaffer, fo baß bie Ol;ierd;eu nur fchmimmenb
bal;iu gelangen fomtten. Mehrere Elefler enthielten 6 bis 7 Qunge, and; fing
id; fchon Qrtnge bou früheren (M;eden, bie giemlid; ermachfen maren. Qm
©an§en hübe ich toohl ein Ou|enb Smergmäufe an biefer ©teEe gefangen unb
mehrere babou lebenb im üäfig erhalten. Ourch ifyv munteret, ptraulidjeS
Eßefen ergäben biefelbeu meit mehr als bie berfchlafenen §afelmäufe. ©pater
burchfud;te id; biefen Oeich bergebenS nad; biefen Ohierd;en, ebenfo anbere Oeid;e
oon gleid;er ^3efc^affenheit unb mit gleicher Vegetation, ich ha^e dber we lieber
eine QmergmauS gefunben.
20. (Gattung.

Arvicola. Lacep. (Hypudaeus Illig.)*)
A. glareolus Bl. (Mus glareolus Schreb., Mus rutilus yar. Pall.
Hypudaeus glareolus Sundevall. H. liercynicus Mehlis.) Oie EßalbmühlmauS.

38.

*) ($3 bürften mofyl au§ biefer ©attmtg nod; einige SXrten in ber Dbertaufti5 borfontnteu,
bereit Untertreibung aber f^mierig unb nur burd; bie Unterfudmug ber 3<E>ne utöglid; tnirb.
Oie Uubaltbarteil ber Deruteint(id)eu Stilen ber SBafferratte finb bitrd; bie neuern Uuterfudmngeu
Don ©iebet unb 23taftu§ nadigeluiefen morben.-
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Qn 2Mbern, boch nur einzeln; in nt auf ereilen Qahren etmat häufiger. (Qm
Qahre 1859 mürbe biefe 2ftaut mehrfach non mir in bem botanifd)en ©arten
in ©örliß bemerkt nnb gefangen. P.)
39. A. ampliibius Blas. (Mus ampbibius L. M. terrestris L. Arvicola clestructor Savi Hypudaeus terrestris Scbinz.) ©ie 2Bafferratte. lieberall,

befonbert an ftebenben ober langfam fließenben ©emäffern, and; in ©emüfegärten,
mo fie oft fchäblicß mirb. ^ornntt in nerfchiebenen Ebänberungen nor, bie Ver*
anlaffnng zur Eufftellung nerfdhiebener Erten gegeben haben, aber feinetmegt
bebingt bie größere ober geringere Qal;! non 6d)manpnrbetn nerfcßiebene Wirten.
40. A. arvalis Bl. (A. vulgaris. Mus arvalis Pall. Hypudaeus arvalis
H. gregarius Illig.) ©ie Qelbmaut. Qn mänfereicben Qaßren zumeilen
zur Sanbplage merbenb, meibet fie bod; p fanbige ©egenben nnb ben tiefen
Pall.

2Mb.
©er Viber, Castor Fiber L., ift autgerottet. ©er le|te mürbe um bat
Qaßr 1785 ober 87 bei Sefcßmil ober ©eutfch*£)ffig gefangen nnb in ©örti|
einige Qeit lebenb gegeigt; fpäter befanb er fich autgeftoipft auf ber dtathtbibtiothef. Db nod; norhanben? %u<§ n. Inton ermähnt beffelben.
21. ©attung. Lepus. L.
41. L. timidus L. (L. vulgaris L. L. medius Nils. L. meridionalis
Gene.) ©er £afe. Ueberad gemein. Entartungen fommen feiten nur.

V. (Drbmutg. Euminantia. ttHekrkiiiter.
22. ©attnng.

Cervus.

L.

L.
©er ©belfurfcß.
(0. vulgaris L. C. nobilis
Klein.) ©eit ben Qahren 1848 nnb 49 and) in beit größten SBälbern beinahe
autgerottet. Qm Qahre 1842 mar ber Veftanb in ber SJhttfauer §aibe noch
42.

C. elaphus.

fo grof3, baß, mie kl) mid; im §ot;ertmerbaer Greife auf dta^ener Eenier felbft
überzeugte, bie angrenzenben ©etraibefelber fehr erheblich nermüftet mürben.
(Qn ber ©örli|er §aibe ftnb jefct mieber circa 30—40 ©tücf norhanben nnb et
ift, ba fie fel;r gefront merben, Eutficht auf größere Vermehrung norhanben. P.)
43. C. Dama L. (C. platyceros Rex. Dama vulgaris Gessn.) ©er
©amhirfd). ©iefer in ben ünftenlänbern bet TOttelmeert einheimifche, bei nnt
nur in ©h^er0drten gehegte §irfcb mirb, laut §auptbericht über bie ©ommunaB
Vermattung ber ©tabt ©örtiß, zumeilen in ber §aibe erlegt.
44. C. capreolus L. (C. pygargus Pall.) ©at Vel;. Qn allen größer
reu SMbungen mit gemachtem <polze ober im Saitbmalb mit 2öiefen; im Qahre
1848 fehr nerminbert, jeßt aber mieber häufiger.
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VI. ©rtmumj. Multungula. Iilielljufcr.
23. Gattung.

Sus.

L.

45. S. Scrofa L. S)a<3 ©d;mein. £)a e<3 nirgenbg mel;r gefront mirb,
ift beffen lu<3rottung al§ nal;e benorftel;enb anpfet;en. (gn ber ©örlißer §aibe
ift e3 in bcn lebten gal;ren lieber häufiger geworben, fo baß jjej3t ber Seftanb
auf 40—50 ©tuet gefd^ä^t mirb.

B. Sögel. Aves*).
lud; in ber Saufiß 1)at man, mie in anbereu ©egenbeu, eine ftetige lb*
nal;me ber $öget fd;on feit Üblenfchengebenten mahrgenommen, ma3 and; id; bei
meinen faft 40 jährigen Beobachtungen bt<3 in bie leßten gat;re beftätigt gefum
ben habe. ©3 ift ber ©runb biefer lbnat;me Weniger in bern gangen ber Bögel unb in ber gerftörung ber Ernten in fuchen, al<3 nielmet;r in ber fortfd;reB
tenben Kultur, bie jeben trauten Saum unb jebe-3 unnütze ©efträud; fd;uelt
befeitigt, moburd; nieten Vögeln ißre liftpläße entzogen merben. Bezüglich
betrifft bie^ bie äfteifen* unb §änfting=lrten, aber auch bie ©um:pß unb SSaffer^
nöget nerlieren ein lft;l nad; bem attbern.
ttebertriebene Bebenttichfeiten megen june^menber Berntehrttug ber fd;äb^
ließen gnfetten in golge ber lönahme ber Bögel bürften aber unbegrünbet fein.
©3 merben meit großartigere Sßalbnermüftungen aus früheren Seiten gemelbet,
als ^entjutage norfommen. Dbftbäume tarnt ber Itenfch bei gehöriger luß
mertfamteit felbft fd;üßeu. lud; freffen Bögel ebenfomoßl rauipenoertilgenbe
gnfetten unb id; fat; mehrmals Zäunte non ben lampen beS Bombix salicis
entblättert, in benen SJteifen it;re gungen fütterten, fo mie ©tacßelbeerbüfche
non ben Sarnen nerfd;iebeuer <gt;menopteren abgefreffen, morin Sylvia curruca
lefter hatten.

f. (örimnng. Raptatores. Itanbniijjd.
1. ©attung. Yultur L. ©eier.
1. Y. cinereus L. SDer graue ©eier. 3 ©tuet mürben 1821 bei
Sefcßmiß gefet;en unb im Itai 1849 bei gobel ein 9Mnnd;en aus einer ©efell
fcßaffc non 11 ©tuet erlegt. SeßtereS befinbet fid; in ber ©ammtung ber
Oberlauf. ©efellfd;aft ber 28iffeufd;aften.
2. V. fulvus L. Sßurbe 1 ©jemplar 1849 in ber ©egenb non §ot;erS^
merba erlegt unb befinbet fid; in ber ornithologifd;en ©ammlung §u Soßfa.
(gut guni 1860 mürbe in ben Saubaner ©tabtforften ein anfd;einenb im gmeiten
SebenSjaßre befinblicßeS Söeibdjeit gefd;offen. P.)
*)
9fammautt’8 Q^aturgefc?htdhte ber SBö^et ©eutfeßtanbs, Wo and) ba@ lötfyige über
©^ttonbmif auftufeßtagen ift.
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2. Gattung. Falco L, gatfe.
F. imperialis Bechst. 2)er $önig3abler bürfte pödhft mahrf<$etnli<$ au$
in ber Sauft! uor Jommen, ift aber in neuerer Seit ui<$t erlegt morben.
3. F. chrysaetos L. £)er ©otbabler. ©in SSeibchen bet fRot^toaffer int
gud^eifen gefangen, befinbet jt<$ in ber ©ammlung ber Oberlauf. ©efeEfdpft
ber SSiffenfdhaften. ©in gmeite<8 mürbe oor einigen Qalmen in ber Etefauer
£aibe erlegt.
4. fulvus L. Giftete früher in ber Sauft!, je|t bürfte bie3 aber faunt
nodh ber gaE fein, ©r toirb überhaupt nidp oft erlegt. £)ie Irtoerfd^ieben^eit
biefe£ unb be§ oorljergehenben fd^etnt mir nod) bebenflid^.
5. F. naeyius L.
£)er ©cpeiabter fdjeint in ben ebenen malbigen
©egenben eher gu* als abgunehmen, ober ift er oieEeidü mit bem Suffarb
öermechfelt morben? (§at in neuerer Seit in ber ©örli^er §aibe gebrütet. J. T.)
6. F. pennatus Gm. 23er Smergabler. ©cheint nur feiten öorgufommen,
menigftenS mürbe erft ein Eftänndhen im gahre 1840 erlegt.
7. F. albicilla L. £)er meibfdhmängige ©eeabler. ©rfdheint aEjährlidh
pm §erbft eben nicht feiten, bod^ mehr .jüngere aU alte Sögel. gebodh fielet
man auch mitten im ©ommer in ben matb* unb mafferreidhen ©egenben alte
Söget unb e<3 märe baher auch möglich, bab je^t nodh pmeilen ein Härchen
ba brütet, maS fonft oft oorfam.
Unter ben im gugenbfteib oortommenben befinben fidh pmeilen ©yemptare,
metche im gangen ^abituS t>on ben anbern abmeidhen. SSieUeid^t gehören fie
bem meibJöpftgen ©eeabler F. leucocephalus an.
8. F. brachydactylus L.
2)er üRatternabter.
©ben nicht feiten unb
auch niftenb, menn anfy biefeS früher öfterer als je|t unb mitunter felbft in
Heineren SMtbern borfarn.
SieEeidht ftnb bie beiben Saufi^en nebft bem
angrengenben ©Rieften, bie einzigen ©egenben ©uropaS, mo biefer Sogei oft bor*
lommt unb, ba er meniger borftd)tig ift als feine ©attuugSbermanbten, audh
aEjährlich erlegt mirb. SOtai bis ©eptember.
9. F. haliaetos L. Gm. £)er gifdpbler.
Stuf feinem guge gemein,
befonberS im £>erbfte, mo fiel) oft an einem groben £eicpe mehrere „einftnben,
bie erheblichen ©djaben thun. 3$ fah einmal 10 ©tüd gu gleicher Seit, ©r
fdjeint aber bodh nidht in ber Sßrobtug gu brüten.
SBie ber Sorige meibet er
baS ©ebirge. Iprit bis Dctober.
10. F. palumbarius L. S)er §ühnerhabidht. ©ben nidht fetten; l^orftet
in aEen mapgen unb gröberen ^Salbungen. ®ie gum hinter einmanbernben
meinen in ber gärbung etmaS ab. (©in in ber ©ammlung ber naturforfchen*
ben ©efeEfcpaft befindliches, am §orft gefc^offene^ SBeibdjen im gugenbfteibe
unb mit Srutftedten geigt, bab biefe Söget fidh bereite im erften gape fort*
pflangen P.)
5
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11. F. nisus L. ©er ginten^abidjt, Sperber. Gemein. gttnge SBeib$en ben Sßinter über felbft mitten in ben Stabten, mäfyrenb bie Mcinndjen fiep
me^r im greien auf^aiten. brütet in ben meiften Sftabeltoälbern.
12. F. lanarius L. ©er SBürgfalte. SoE bei Etottjenburg gefdjoffen
morben fein. (93ergt. Slb^anbl. ber naturforfdj. ®ef. 93b. I., §eft 1., S. 90.)
©a biefer $ogel in bem angren^enben 93ö§men brütet, fo erf^eint bie£ toofyl
möglich nnb e3 ift nnr $u oertounbern, bajs biefer gaE nod) nid;t öfterer »or*
gekommen ift.
13. F. peregrinus L. ©er ©aubenfalte, Sßanberfalte. 5veine<ctoeg3 feiten
nnb fomol;t im Gebirge als audj in ben großen Mälbern ber ©bene niftenb.
(©ie£ ift nad; getaner 1809 aud) auf ber Sanbstrone toorgefommen. P.)
0. Uec^tri^ fü^rt neben F. peregrinus nod) F. abietinus, auf ben Sßalbge*
birgen beS DueiStreifeS brütenb, an nnb meint oieEeidrt ben Vorigen bamit.
14. F. subbuteo L. ©er £erd)enfalfe. Verneinet als ber Vorige, be--=
fonberS im igerbfte. Giftet ptoeilen in tleinen gelb§öt§ern, tt>enn einige 5EabeF
bäume barin fielen. Slpril bis Dctober.
15. F. aesalon Gm. ©er gtoergfalte. gm §erbft treffen mit Scfyaaren
ber 93ergfinten (Fringilla montifringilla) junge 23ögel ein nnb ftreidjen ben
SBinter untrer. Sel)r feiten aber bleiben bie alten Männchen.
Qm ©ebirge
trifft man biefen galten felbft mä^renb beS Sommert.
16. F. rufipes Beseke. ©er rottyfüjjige gälte, Qie^t aEjä(>rlid) burd),
ift aber and) fd^on niftenb angetroffen toorben; in biefem gaE oertreibt er gern
bie ©Iftern aus ifyren Heftern. Mai bis September.
17. F. tinnunculus L. ©er ©(mrmfalte. Se^r gemein, toenigftenS in
ben gafyren öon 1832—39, mo biefer 23oget an aEen Malbränbern nnb gelb*
folgern niftete. Stuf bem §erbftpge gntoeilen häufig. Märg bis Dctober.
18. F. milvus L. ©er rotpe Milan. üEur einzeln nnb mein in ben
niebern ©egenben, bod) and) bafelbft brütenb. Mär$ bis Dctober.
19. F. ater L. ©er fcpmar^braune Milan.
Mie ber Vorige, boc^>
fommt er ben glüffen folgenb, nod) öfter in bie oberen ©egenben. Mär§ bis
Dctober.
20. F. buteo L. ©er Mäufebuffarb. ©emetn als Stanböogel. gn
mäufereicfyen ga^ren im £>erbft nnb hinter oft fmuftg. äöeijjlid&e fetten.
21. F. lagopus L.
©er raudjfüfnge 93uffari>.
5Eur oont Dctober bis
Stpril, aber in manchen gafnen häufig nnb in un&ffi&ligen Slbänbernngen.
o. lted)tri| fagt: ber $ogel brüte in ber £aufi£ nnb miE ipn im Sommer in
Jtiefernlmiben gefeiert I?aben. ©S ift bieS tt>ol;l eine 93erft>e$fetung mit bem
gifdmbler ober MeSpenbitffarb, mir tarn nie einer im Sommer oor.
22. F. apivorus L. ©er MeSpenbuffarb. -Jtid&t feiten nnb and; t;ier
niftenb. gn bielen Stbänberungen. Mai bi^ September,
(©in im Saubaner
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^ohmalbe angenommener noh fehr junger Siegel mürbe non mir mit gnfeften
aller Strt nnb rohem gleite aufgezogen unb mürbe fehr zohm. SDerfeXbe rührte
tobte Slöget unb fteine ©äugethiere nicht an, menn nicht bor^er burdj theiimeife^
SXb^te^en ber §aut ba£ gteifh blo^getegt mar, zeigte aber eine grobe Vorliebe
für ®onig, ber ihm einmal toerfucpmeife gereidjt mürbe, ©später als er feine
ginget gebrauchen lonnte unb öftere auf ba£ i)ab^ eines im <gofe beftnblic^en
©(huppend flog, genügte eS in ber Sieget, ihm ben Söffet mit §onig zu zeigen
um ihn fofort zum ^erunterfommen zw bemegen. Sin einem fonnigen igerbft*
morgen hoff biefe^ Sodmittei nichts, er zog bor, zu feinen trübem im Söalbe
zurüdzufehren. P.)
23. F. rufus L. SDie Stohrmeihe. Sieht häufig burd) unb hält fi(h an
groben Leihen oft mehrere SSage auf; brütet mahrfheintih auch bafetbft.
SJtärz bis Dftober.
24. F. pygargus L. SDie J^ornmeihe. Sticht fetten, aber nur burchZiehenb im grühiing unb §erbft. SJtärz unb Dftober. (dürfte hoch mohl auch
in ber Sauft| brüten; in ben leiden fahren menigftenS mürbe biefe Söeihe im
Mai unb guni auf ben gelbem z&ifhew §ennerSborf unb ©ohra mieberhott
beobachtet. P.)
25. F. cineraceus Montagn. SDie Söiefenmeihe. Söie bie Vorige, hoch
finb, mie bei anbern Söeit;en, bie alten SJtännhen öiel feltner, mährenb junge
SSöget in manchen gatmen häufiger oorfomnten. Sbpril unb Dftober.
26. F. pallidus Sykes. 2)ie ©tepbenmeihe. Söohl nur feiten, hoch höbe
ich ©yembtare erhalten. SDa bie Söeibhen unb jungen SSöget fich zu menig non
ben ^ornmeihen unterfheiben, fo merben fie mot;l öftere oerfannt. Sinh non
biefer Strt gilt, bab alte $öget niet feltner erlegt merben.
(gft in neuerer
Seit öfterer unb auch in ber Mitte beS SBinterS erlegt morben. J. T.)
3. ©attung. Strix. L, ©ule.
27. St. nyctea L. S)ie ©hnee*©ute. ©hon mehrmals bemerft. Stuf
bem Dbbin, in ber £>obersmerbaer ©egenb unb auf beut JtönigSbabner ©ebirge
erlegt. Stur im SBinter.
28. St. nisoria Wolf. SDie ©perber * ©ule. gmar nur einzeln, bodj
eben niht ganz feiten, befonberS in ben oberen ©egenben. SSieüeiht, bab fie
bem ©ebirgSzuge folgen ober auh gor bafetbft brüten.
St. acadia L. SDie ©perlingS * ©ule ift zloar noh in feine ©ammtung
geliefert morben, fommt aber höhft mahrfheinlih iu ben Verbergen nor.
29. St. bubo L. SDie UhmDhreuie. Stur menig $aare brüten noh in
ben gröbten Söälbern ber ©bene, auh iwt ©ebirge fetten als ©trichooget. (Sn
neuerer Seit ein altes Söeibhen in ber ©örli|er igaibe erlegt. P.)
30. St. otus L. SDie SBalb freute. ©emein, boäj meniger iu ben
tiefften SBäibern, als oieimehr an ben Stäubern gegen bie gelber hin.
5*
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31. St. brachyotus Lath. ©ie Sumpf-Dfreute. 9)tancben ^erbft unb
Sßinter gemein, bodb Wohl faurn tyvc brütenb. September bi£ Stpril.
32. St. scops L. ©rft einmal bei ^irfd^feloe erlegt; ba3 ©yemplar befinbet fid; in ber Sammlung ber naturforfcpenbeu ©efetlfcbaft.
33. St. lapponica Retzius. ©er lapplänbifd;e Rauft. Qm §erbft map*
renb ber Stbenbbämmerung anf bem Stnftanbe bei ^irfdbfelbe erlegt. ©3 ift ein
junget SSeibdben nnb befinbet fiep in ber Sammlung ber Dberlanfi|ifc^en ©efedfdbaft ber SBiffenfchaften.
34. St. aluco L. ©er äöalbfau&. $eine3Weg3 fetten, opne jebodb gerabe
häufig ftu fein nnb mehr in ber grauen als rött)tid)en Stbänberung.
35. St. fiammea L. ©er Soleier *$au$. Sinf beu tird;en unb ©t;ür=
men, halb fpärlid;er, halb etwa3 häufiger, mahrfcbetnlicb burd) Stahrung^mangel
ober tteberflufj bebingt.
36. St. noctua Retz, ©er Steinfau§. Qn weitläufigen Vaunt gärten,
Sltleen nnb in Reinen Sa-ubwätbern, wenn bot;le Väume barin niept fehlen, ©r
ift jjebodb in ber £aufi|$ feinesWegS fo häufig, wie bie3 oon anbern ©egenben
gemetbet wirb nnb eher feiten ftu nennen.
37. St. Tengmalmi Gm. ©er rauchfüfnge $aug. ^Brütet im ©ebirge,
fetten in ben Qi^tenwätbern ber ©bene, bodb fepon bei £eopotb£papn. 8ur
igerbft* unb grüpting^eit and; in allen Söälbern ber ©bene; waprfd;eintidb fmb
biefe au3 bem Sterben fontmenbe.

II. ©riinung. Coraces. Wabenartige Wöget.
4. ©attung.

Lanius.

L.

Söürger.

38. L. excubitor L. ©er groffe Söürger. ©a£ gange Qapr pinburdp,
bodb bemertbarer ftux 2öinter3geit.
39. L. minor L. ©er graue Söürger. Qn manchen Qapren febr ge¬
mein in großen Dbftgärten, SHIeen, Vauntgruppen unb getbpötgern, ja fogar
am Staube ber Stabelwälber, bodb tii^t im ©ebirge. üötai bi3 (September.
40. L. rufus L. ©er rotptöpfige Söürger. 3 War nidbt feiten, bodb lange
nidbt fo häufig, wie ber oorige nnb fotgenbe. Slm tiebften bewohnt er Dbftgärten nnb Vaumgruppen, wenn teuere mit Viehtriften ober SSiefen umgeben
ftnb, fettener Sttteen unb nie im tiefen Söatbe niftenb. Stpril bi3 September.
41. L. collurio L. ©er rotprüdige Bürger, ©er gemeinfte btefer ©attung. Qn lichten SBätbern mit Unterholz Qelbpölgern, weitläufigen ©ornpeefen,
and; in oerwilberten Dbftgärten unb and; in beu Verbergen nodb gaptreidp.
SJtai bte September.
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5. (Gattung. Corvus. L. btabe.
42. C. corax L. ©er «fbtf^btabe. ©otoohl im ©ebirge, tote in ben
großen Söälbern ber ©bene niftenb, bo<h immer nnr Wenige $aare, ba in einem
fehr großen Umgreife fein gtoeite^ gebulbet toirb. Qutoeilen fommen ©efebf<haf*
fen eingetoanbert, bie, ohne fi<h &u trennen, Vi§ gum anbern hinter in ber ©e*
genb §erumftrei<$en, fo g. SB. üon 1832 bi^ gum Qrühling 1834. ©übten biefe
nicht üiebeidjt no$ nicht fort:pffangung3fähige Qunge fein?
43. C. Corone L. ©er Jfrähenrabe. Qm größten 5^^eile ber Dbertaufi|
feiten, toirb er erft an ber toeftlichen ©renge um $ut3niß gewöhnlicher. 2luch
abe Uebergänge gu bem folgenben fommen oor.
44. C. cornix L. ©er Sftebetrabe. ©emein. brütet in aben ’SBorhöl*
gern nnb Qelbbüfchen, au<h oft tief int übabeltoalbe, feltener in Dbftgärten.
©inft brütete ein Sßaar anf bem ©hurrn ber $fticolai*$ir<he gu ©orliß. $ommt
im hinter häufig in bie ©täbte.
45. C. frugilegus L. ©ie ©aatfrähe. Gemein. Giftet in ifolirt lie*
genben üftabeltüälbdjen gu ©aufenben beifammen nnb ift barauS nicht gu oer*
treiben, Wenn auch ab jährlid) bie jungen nnb manche alte Sßögel gef hoffen werben.
Verläßt and; im hinter bie £aufi| nicht gänglid;, Wenn and) bie Reiften. (Um
©örliß, 'wenigstens im Umfreife non mehreren ©tunben, ift fie in ben lebten
Qaßren nm üieleS feltener geworben. P.)
46. C. monedula L. ©ie ©ühle. Stuf ben ©hürrnen ber Stabte häu=
fig, feltener eingetne auf ©orffirdjen nnb ©dpffern, bo<h and; entfernt öon
biefen in ^o^Iett Räumen. Seßtere gäbe fommen jebod; fetten oor, ba biefer
$oget ©efebf<haft liebt.
47. C. pica L. ©ie ©Ifter. Obwohl noch gemein, ift jeboch ihre Slngahl
im Slbneßmen begriffen, was barin feinen ©runb hat, baß fie fid) ungern aus
belohnten ©egenbett entfernt nnb fyex ihre Slefter fehr forgfättig gerftört werben.
48. C. glandarius L. ©er ©ithelbäßer. SBeWoßnt bie gemifdjten SZÖaP
bungen unb gichtenwälber, feltener bie fanbigen Mefernßaiben als SBrutooget.
Qn manchem <gerbft gieht er in Wien ge burd) unb befugt bann au<h bie Dbft*
gärten.
49. C. caryocatactes L. ©er ©annenhäßer. S3efucht mannen $erbft
bie $rooing in bebeutenber Stenge, fo g. SB. 1827, 1836 unb 1844, eingetne
oiebeicht alljährlich* ©r brütet and) Wohl in ben ©ebirgSWälbern ber £aujt|,
ein gab, ber in ben angrengenben fd&on mehrmals oorgefommen ift.
©eibenf(hWan-g.
50. B. garrula Vieill. ©er euro:päif<he ©eibenfdjWang. Sbamhcn §erbft
in äbenge, bann wieber mehrere Qahre fehr eingeln ober gar nicht, baher bie
©age: ber ©eibenfd;Wang erf(heint nur abe 7 Qahre.
6.

©attung.

Bombycilla.

Briss.

Vieill.
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Stafe.
Qu ben ebenen ©egenben ber
potüng als SBrutooget feine ©eltenheit. Siebt lichte halber ober Söalbränber,
bod) attdj einzeln ftehenbe hohle Zäunte, befonber^ menn SBiehmeiben in ber
Stäbe ftnb, meibet bagegen ba§> ©ebirge gänjlid). (SJtai bi3 ©eptember.) (Qn
ber ©örli^er £>aibe, §. 33. bei Stauf cha, niftete biefer 3SogeI mieberholt in ben für
bie ©taare aufgehängten SBrutfäften, in fogenannten ©taarmäften. SSie manche
anbere SSögel, §. SB. SBürger, ©teinf$mä|er, fi|t and) bie Stafe gern auf ben
£elegraphenbrähten, um auf ihren Staub p lauern. P.)
51.

7. (Gattung. Coracias.
C. garrula *L. 3)ie blaue 9tafe.

L

8. ©attung. Oriolus. Temm. prol.
52. 0. galbnla L. £>er ßirfd^prol. Qn ben Saubmälbern ber ©bene
gemein , einzelner in ben Sßorbergen. 3m eigentlid^en (Gebirge ift er eine ©eP
tenheit unb befud;t nur pmeilen bie Jfirfcbbäume in ben Skatern. Slpril bte
(September.
9. (Gattung. Sturnus. L. (Staar.
53. St. vulgaris L. 33om SJtär^ bi£ Dctober häufig.
10. ©attung. Merula.
M. rosea Briss. SDie rofenfarbene

Briss.

54.
©taaramfel. ©in 9)tänn<$en,
melche3 ben 19. Qnni 1836 bei ©örtifc erlegt mürbe, befinbet fid; in ber ©amtn*
Inng ber naturforf<$enben ©efeltfchaft, ein anbere^, früher erlegtet, beft|t bie
Oberlauftfeifcl;e ©efeüfdpft Oer Söiffenfchaften. später mürben noch mehrere
gefepen, bie mit ben ©taaren bie Äirjf&äume befudjüen, auch einige gefdmffen,
g. 33. 1856 bei Seopotb^apu.

111. ©rtmtng. Insectivores. 3nfectenfref]er.
55.

11. ©attung. Muscicapa. L. Fliegenfänger.
M. grisola L. £)er gefledte Fliegenfänger, ©emein. Söemopnt and)

ba<3 ©ebirge bi3 pr 33aumgrenp

Slprit bi3 (September.
56. M. albicollis Temm. £)er meif$halfige Fbi^g^nfärtger. ©ein SSorfornmen beftätigt erft ein im Slprit 1837 bei ßopfa gefcpoffene^ SJtännchen.
57. M. luctuosa Temm. £)er fchmargrüdige F^^Ö^nfänger. 3m Slpril
nnb SOTai fo mie im ^erbft auf beut £)ur<$pge nid;t fetten, brütet möglicher
Söeife ancp Wx- (3™ $t<*i unb 3uni 1859 mürbe an trüben Etagen an bem
im ©örli|er $arf befinblid&em fleinen £eid;e ein ^ärd;en mieberholt beobad^tet
nnb bürfte baffelbe mopl in ber Stähe, vielleicht in bem einfamen, baumreifen
©chridelfdjen ©arten gebrütet haben. P.) Stuf bem ^erbftpge, Stngnft nnb
©eptember, trägt biefer 35ogel baS ©emanb be3 folgenben.
58. M. obscura Brehm. 3)er granrüdige F^Ö^nfänger. Oft häufiger
al3 ber vorige nnb mit ihm p gtei^er $eit erfd;einenb, auch fyex brütenb.
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$eibe Irten finb im Fugenb* unb §erbft!leibe nic^t öott einanber
untere
[Reiben, ba aber M. obscura mehrere Qa^re hinter einanber in ein nnb bem=
felben ©arten brütete nnb jebergeit ba3 graue ©etoanb trug, fo mufj e3, menn
nid^t eigene 2trt, £ocalrage, mie Corvns corone fein.
M. parva Becbst. Der fleine Fliegenfänger, ©in im 33ürgerft>albe ber
©örlit$er ^aibe ben 25. 9M 1837 erlegtet au3gefärbte3 Munden befinbet fid)
in ber ©ammlung ber naturforfd&enben ©efeüf^aft. Da3 Sfofirot^ ber $ei)te
ift fo lebhaft mie bei Sylvia rubecula, audj mit afd^grauem ©treif eingefaßt.
Fft übrigens and) früher f^on mehrmals in ber £aufi£ oorgefommen (nad)
ged;ner bei ^irfc^felbe) nnb bürfte bielteid)t au$ ^ier brüten.
12. ©attung. Turdus. L. tröffet.
60. T. viscivorus L.
Die TOftelbroffel. ©oft>ol)i in ben fanbigen
Äiefemtoälbern ber nieberen ©egenben, ürie and) im ©ebirge, $. SB. auf bem
Scmfftüd ber Daf elfteste oorlommenb. SllS unoerträglidj? mit feineSgleidjen nur
überall einzelne $ärd)en. ©treibt im 2Binter, ber Sprung falber, aus einer
©egenb in bie anbere.
61. T. musicus L. Die ©ingbroffel. brütet in allen gemifdfüen 2öaB
bnngen mit UnterfyoF ober jungen Slnfaaten, fef)lt jebodj) im alten §od;malb
fanbiger ©egenben. 9Jtärj bis Dctober.
62. T. iliacus L. 97nr auf bem Durc^uge Dctober nnb 2lpril.
63. T. illuminus v. Loebenst. Die büfterfarbige tröffet. DaS einzige
beiannte, in ber ornittyologifd&en ©ammlung gu Sofyfa befinbli^e ©yempiar
mürbe §u ©eiftits bei .Sgobersmerba ben 29. ©eptbr. 1839 im Dol)nenfteg gefangen.
T. pallidus Ltb., bie blaffe Trüffel, mürbe fc^on gmeimal bid^t an ber
©ren^e in ©c^leften gefangen.
64. T. pilaris L. Die äßa$§olber* tröffet. Stuf bem Durcfypge öorn
Dctober bis Slpril häufig; im Frühling gumeilen in nnüberfeßbaren ©d;aaren.
Söurbe bereite im Qafme 1832 als SBrutöogei bemerft nnb ^at fid? feit biefer
$eit als fold&er immermel)r angefiebelt. brütet meiftenS in ©efellfcfwften.
(©eit einigen Fahren niftet biefer SBogel faft allermärts an geeigneten Drten
nnb fel)lt bei ©örii£ felbft in ber nä^ften üftäl)e ber ©tabt, im ftäbtifdf)en $arf,
nidöt. P.)
65. T. torquatus L. Die fRingbroffel. Fn ber ©bene feiten, nur auf
bem Durd)guge, öfterer in benJßorbergen. 2tn ben fyödjften fünften ber Dafel*
fidjte (3483' nad(j Wertet) brütenb, oieüeid)t and; fd;on in ber £)öf)e öon 2500',
menigftenS fyöxtt itf) bafelbft an mehreren ©teilen tyxen ©efang.
66. T. merula L. Die ©d)margbroffel. SUIenttyalben im bidüen ©ebüfd^
mit Untertyolg, am iiebften in gemifdjten SBeftänben, mo Finten nid^t fehlen,
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jebo$ audj im reinen Saubmalbe. ©tanbbogel, ber nur im ©pät^erbfte für
einige Seit feilt
oerläßt.
67. T. saxatilis L. S)ie ©teinmerle. 97ur im (Gebirge bei Sopn3borf
unb SßalterSborf früher mehrmals gefangen, bod) in neuerer Seit ni<$t mieber.
13. ©attung.

Sylvia Lath. © äug er.
68. S. philomela Bechst. £)er ©proffer. üftur einzeln auf bem £)urc(H
guge, jebod) mürbe einmal ein ^ärd)en ©nbe 3D7ai im ©oßrmalbe gefangen, unb
bürfte er mofyl gumeilen an geeigneten ©teilen brüten. $kfy im grüßjapr fpäter
al£ bie 5fta<$tigall burd). 3Jtai bi3 Sluguft.
69. S. luscinia Lath. %)\e -Jtad&tigaK. Sn ben oberen ©egenben nur
auf bem £)urd)guge, in ben nieberen als <gedoogel. QüWeiien oerfudjte fcßon
um ©örlilg ein ^ärd)en gu niften, aber bie oft nocß eintretenbe raupe ^Bitterung
nnb bamit oerbunbener 97aßrung3mangel oerleibet biefen Vögeln ben Sfufentßalt.
Steril bis ©eptember. (Qm S<*pre 1858 niftete im ftäbtifdpen Vfiaxt bei ©örli|
ein tyaax, 1859 bereite brei $Paare, boc^ mürbe bie S3rut beS einen hon Elftem
gerftört; feit jener Seit jebod) brüteten fie nid;t meßr bafelbft, obmopl ißr ©efang
furge Seit ßinburcp geßört mürbe. P.)
70. S. rubecnla Lath. £)er rotpfeplige ©änger. Vernein im gangen
©ebiet, feßlt nur im ßoßen $iefernmalbe oßne Unterßolg nnb liebt als ©ommer*
aufentßalt gang befonberS feuchte Söalbftellen. 3Mrg bis Dctober, bocß bleiben
in gelinben SBintern eingelne gurüd.
71. S. cyanecula Wolf. £)er blaufeßlige ©änger. Qm SBeibengebüfd)
ber glußufer auf bem grüplingSguge nicßt feiten, manchmal fogar ßäufig; beim
Söegguge aucß in ^artoffelfelbern nnb ©emüfebeeten. brütet in ben großen
äöeibenßegern ber Sfteiffe, moßl aucß ber ©pree. Sftärg bis ©eptember.
3)em ©efange nnb ber Färbung ber ©ier nacß möchte man gmei in S)eutf<$*
lanb brütenbe Slrten anneßmen, närnlid; baS meißftirnige, S. leucocyana Brehm.,
nnb baS Söolfifcße, S. Wolfii Brehm. $on bem SBorfommen beS fcßmebifcßen
SBlaufeßlißenS, S. suecica Br., meld)eS einen roftrotßen gled in bem 23lau ber
$eßle ßat, ift mir no$ fein SBetfpiel befannt.
72. S. nisoria Bechst. 3)ie ©perber* ©raSmüde. 9tnr ßin nnb mieber
in Saubßolgfcßlägen unb an redjt bicßt oermacßfenen £eicßbämmen ober Stuß*
nfern, and; oßne £)orngebüfd;, feltener in Bareinlagen nnb nie im üftabelmalbe
brütenb. ©c^eint bie -iftäße beS SBafferS gu lieben. DJlai bis Slngnft.
73. S. currnca Lath. £>ie Samt* ©raSmüde. ©emein, liebt bicßte §eden
nnb ©arten mit ©tacßelbeergebüfcß, bocß aucß tief im Söalbe in Sicßtenbidigten
nicßt feßlenb. Stprit bis ©eptember.
74. S. cinerea Lath. SDte 2)orn* ©raSmüde. ©emein. Sn einigen ©e*
genben nnb befonbers in mantßen $ctßren bie ßäufigfte 2lrt, bemannt fie gmar
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auch ben tiefen 2öalb, am liebften aber eingeln liegenbe ©traucbpartieen, gelbböiger, felbft tobte, oon ©trau^mert geftod^tene gäune, überhaupt aber freie
fonnige Drte itrtb befugt öftere bie 2tap3* unb ©etreibefelber. Slpril bi3 ©ep*
tember.
75. S. hortensis Bechst. £)ie ©arten-©ra^müde. Sin Slngabl ber öo*
rtgen oietteid;t faft gleid; tommenb, liebt jte Saubmalb unb gelbbölger mit fyofyen
Räumen, bemannt auch Dbftgärten nnb ^parfanlagen häufig, fehlt jebodb and)/mit Slu^nabme be3 ©ebirge3, im gidjtenmalbe nid^t gänglid). SM bi3 ©eptember.
76. S. atricapilla Lath. £)ie SJiönd;3-©ra3müde. Siebt aU Skutbogel
größere Söälber, befonber^ beren gemifdhte Skftänbe, wenn gidhen nnb bannen
nicht fehlen. gur guggeit im ^erbft oft häufig. Slpril bi£ ©eptember.
77. S. phoenicurus Latli. 3)er ©arten-Siötbling. tteberall, tt>o e§> b°^e
23äume giebt, felbft im reinen liefern-£>odpoalbe, feltener in gelbbölgent. Slpril
bi3 ©eptember.
78. S. tithys Lath. 2)er £>au£ - Diöt^ling. ©emein auf Kirchen unb
hoben ©ebäuben, oorgüglicb in giegeleien, au<b> in ©teinbrüd)en. ©eine gaf)l
ift im gunebnten. SMg bi£ Dctober.
79. S. hippolais Latk SDer ©arten -Saitboogel. ©emein, obfcbon nicht
grabe häufig in Saubbölgern, gufamntenbängenben Dbftgärten unb ^arfanlagen,
bocf? nicht b^d) tut ©ebirge. SM bi3 Sluguft.
80. S. sibilatrix Bechst.
£)er 28alb* Sauboogel. Obmobl auf bem
guge aUe§> ©ebüfcb befuchenb, beloobnt er jebocb gur £)edgeit nur bie SlabeL
mälber, menn folcbe gemifd;t ftub ober bocb menigften^ unter ben liefern einige
bobe gicbten unb bannen oorlommeu. £ier liebt er befonber^ bie lichteren
©teilen im b°beu ober ©taugen *§olge unb nur ber Nahrung megen befucht
er gelegentlidh bie SDidigte. Sin manchen ©teilen ber SSorberge ift er gemein.
Slpril bi«§ ©eptember.
81. S. trochilus Lath. 2)er giti3*£auböogel. ©ehr gemein in 23or*
böigem unb gelbbüfdhen, aud; in ©arten unb Einlagen, meniger an glufmfern.
Slpril bi3 ©eptember.
82. S. rufa Lath. 2)er 2Mben-£auboogel. gn gid)tenmälbern unb
gemixten 23eftänben gur 23rutgeit gemein, finbet er fiöh jeboeb nidd in reinem
üiefernftalbe, ebenfomenig im Saubl;olge; auf bem guge bagegen befucht er
©efträud) jeber Slrt. SJtärg bi3 Dctober.
83. S. turdoides Meyer.
SDer broffelartige Slobrfänger. ©etoöbnticb
nur eingelne $aare in ben bitten Stobrftreden ber Xeklje, feltner in benen
ber glüffe brütenb. 2luf bem guge bagegen befud;t er aUe§> am Söaffer befinblicbe ©efträueb. Slpril bi3 ©eptember.
84. S. arundinacea Lath. SDer £eicb * Slobrfänger. 2M häufiger al3
ber Vorige, liebt er mehr bie glufjufer uub nimmt fyiex felbft mit Stobrbüfdheu
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t>on geringem Umfange oortieb. ©ein üfteft ßängt er gutoeilen, toie ber prot,
an eine magerere Stftgabel. Stpril bi3 ©eptember.
85. S. palustris Bechst. ©er ©itntpf *3ftüßrfänger. 3IemII<ß feiten al<8
SBrutooget, öfterer bureßgießenb. @rft unterhalb ©örliß, too bieUfer ber -Reiff e
flacher tnerben, ititb auf ben SÖiefen mit ©ebüfcß umgebene Sachen (Tümpel)
fiep befinben, brütet er regelmäßig. 9ftai bi£ Sluguft.
86. S. pliragmitis Bechst. ©er @<ßitf*9toßrfänger. Qießt ßäufig bitrcß,
niftet an un^ugängließeren Orten al§ ber Vorige unb ift baßer ju biefer geit
toeniger bemerkbar.
87. S. cariceti Naum. ©er ©eggen * Sftoßrfäuger. 9htr in maneßen
Qaßren nnb toäßrenb ber gug^eit etioa3 getoößnlüßer, fonft feßr einzeln. SBurbe
jeboeß aueß im ©ommer bemerft nnb brütet baßer and) tooßl ßier. Slpril bi3
©eptember.
88. S. aquatica Lath. ©er stufen = IRoßrfänger. Jfomrnt aueß in ber
Saufiß oor, boeß ßalte ieß biefe $öget nur für jüngere ober £erbftfleiber be$
Vorigen.
S. fluviatilis Wolf, ©er glußroßrfänger. Qcß beobachtete einmal einen
$oget, ben icß bafür ßielt, hoch fonnte ieß mir leiber feine ©etoißßeit oerfeßaffen.
89. S. locustella Lath. ©er $eufcßrecfen*9toßrfänger. ^Rur auf bem
3uge bemerft unb aueß nicht aüjäßrliä;. 9M bt3 ©eptember.
14. (Gattung. Troglodytes Koch, ©eßlüpfer.
90. T. parvulus K. ©er Qaun * ©eßlüpfer. ©emein §u jeber 3aßre3*
Seit unb auf bem iperbflpge, too bie aus bem korben fommmenben antoefenb
finb, in maneßen Qaßren feßr ßäufig. £at feine Siebling^pläße, too man ißn
nie vergeblich fueßt. 3m (Gebirge geßt er bi<3 auf bie ßöcßften ©ipfel.
91.

15. Gattung. Anthus Bechst. ^ieper.
A. campestris Bechst. ©er SBracßpieper. Qu ben nieberen fanbigen

©egenben im ©ommer gemein. SBefucßt auf bem 3^9e aueß bie oberen ©peile
be3 ©ebiet3. Slprit bi3 ©eptember.
92. A. arboreus Bechst. ©er ^Baumpieper. Qn lichten SSätbern ober
auf ©eßlägen feßr bießter SBälber, trenn nur einiget ^Birfengefträucß barauf
befinblicß ift, ober in SBirfenträlbern mit einzelnen ©aamenbäumen, bie als
Mebertoalb benußt toerben, ben ©ommer gemein, oft ßäufig. ©teigt auf ber
©afelfießte bis §um ©ipfet, feßlt bagegen in ben fanbigen ©egenben. Slpril
bis ©eptember.
93. A. pratensis Bechst.
©er SSiefenpieper.
Qn ben fumpfigen
§aibegegenben nicht fetten brütenb, trenn aueß nießt in großer 2lngaßt; bagegen
auf bem §erbft§uge oft in beerben auf freien gelbem lagernb. ©inseine über*
tointern aueß. 3Rärg bis October.
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94. A. montanellus (?) Brehm. Gewohnt als 23rutöogel ben ©ipfel
ber ©afelfichte (3483') unb ben nach bem 3fertl;al fic^ fenfenben Slbhang.
häufiger ift er auf ben nidjt mehr §ur Sauft| gehörigen mit $niehol§ beftam
benen 8ferliefen.
A. rufogularis (?) Brehm brütet auf ben Sferföiefen. 8$ traf im
Qmti 1846 ein $ärdf)en bafelbft an, öerlor aber leiber baS franf gefdjoffene
3Jtänrtd;en im $niehol§ nnb erhielt nur baS Söeibdjen.
95. A. aquaticus Bechst. ©er Sßafferpieper. 9htr als t>ereingelter
3Sogel tommt er §ur 2BinterS$eit in ber ©bene öor. ©nbe 3uni traf xd) ihn
auf ber ©afelfidüe an, ob bafelbft brütenb? 2Iuf einem auSgebehnten Silage
beS angrengenben ^o(>en 8ferfammeS beobachtete id) ein $ärd)en, baS Sunge
fütterte, bagegen bemerkte xd) auf ber Qfermiefe ben $ogel nid^t.
16. ©attung. Motacilla Lath. 23achftel§e.
96. M. alba L. ©ie Weige $ad)ftelge. Ueberaü gemein.
r§ bis
Dctober.
97. M. sulfurea Bechst. ©ie graue SBachftelge. 3Rnr in ben bergigen
©egenben gemein, bagegen in ber ©bene nur fyin unb wieber an $ad)mehren.
Stuf bem ©urd>3uge öfterer, and) überwintern einzelne. 3J7ärg bis October.
98. M. flava L. ©ie gelbe 23ad)ftel§e. Qn ber ©bene gemein, fteüem
Weife fogar häufig, bagegen feltener im ©ebirge. Stpril bis September.
17. ©attung. Saxicola Bechst. Steinfchmäiser.
99. S. oenanthe Bechst. ©er graue Stetnfchmä|er. Singer ber fjug^eit
jWar nicht häufig, bodh nirgenbS gan§ feplenb. Epril bis (September.
100. S. rubicola Bechst. ©er fcpWarjfehlige 3Biefenfd)mä|er. 33efudht
bie Saufifc nur feiten nnb ift erft ein* bis zweimal beobad;tet.
101. S. rubetra Bechst. ©er braun!eilige 3öiefenf($ma|er. DZicht feiten
unb auf liefen mit einzelnem ©efträud) brütenb. Stuf bem ^erbftguge häufig
auf Jfrautfelbern. Slpril bis September.
ö. Ued;tri§ will in ber Sauftfc gar feinen Steinfd)mci|er bemerft haben.
18. ©attung. Cinclus Bechst. Sd;Wäi3er.
102. C. aquaticus Bechst. Sßafferfd)Weiter, !ltur im ©ebirge brütenb;
fommt jebodh gur SßinterSgeit auch in bie ©bene.
19. ©attung. Accentor Bechst Söraunelle.
A. alpinus Bechst. ©ie Sllpenbraunelle. 3öo^l nur Mangel an 2luf*
merffamfeit ift Brfad;e, bajs biefer ^Sogel nod) in ben Saufi^er SSerjeichniffen
fehlt, benn gewifj fommt er im hinter oon feinen unwirklichen £)öhen herab,
bis auf bie nieberen ©ebirge, oielleicht and; in bie felfenreicbe 3^tauer ©egenö.
8m Sommer 1846 fanb ich biefen $ogel eben nidht feiten auf bem Sfäefenfamme.
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£)ie ^ecfenbraunelle. 3n ben 3id)tenmätbern
ber fytyexn unb niebern ^Berge gemein als igedenooget, feltener als folget in
ber ©bene, ßiefyt im -äftärj nnb Dctober burd), bod) überwintern and) einige
(fo %. SB. 1861/62 nnb 1863/64 im ftäbtifd;en Sßarf). SCuf bern IRiefengeOirge
fanb id) fie U§> an bie JMe^oi-^egion.
103.

A. modularis K.

20. ©attung. Regulus Koch. ©o!bl)äl)nd) en.
104. R. flayicapillus Naum.
gelbföpfige ©olbbäpndjen. $et)lt in
ben gid)tenwälbern p feiner Qa^re^eit, ift jebod? befonber^ in ber Qug^eit
häufig nnb befugt bann jebe$ ©efträud). 3JMr§ — ©eptember.
105. R. ignicapillus Naum. %)a§> feuerföpfige ©otblplpäjen. 2113 23rut*
oogel häufiger al3 ba£ vorige, bod) nnr ben ©ommer über. ©rfd;eint im 9Mr§
nnb Stpril nnb oerläjst un£ fdjon ©nbe Sluguft, tt>enigften3 bie Qnngen ber
erften 23rut; ber gewöhnliche Jgerbftpg finbet im ©eptember ftatt, bodj erlegte
idh im Qahre 1838 noch ein ©yemplar im 91oöember. — 53eibe Wirten phen
^abelwalb bem £aubWalbe öor nnb niften nnr in gittern ober Staunenpeigen.

IV. ©rimumj. &ranivorae. ©eftitttefrefler.
21. ©attnng. Parus L. 201 eife.
106. P. major L. S)ie Jfohlmeife. ©emein, bodj nimmt i^re 3.ahl ab
in golge ber oben angegebenen Urfadjen. 3m ©eptember unb Dftober §iel)en
bie nörbli^er Woljnenben burd), jebod) and) in Weit nerminberter %\x%<xfy.
107. P. ater L. $)ie Stnnnenmeife. gehlt in feinem ^tabelwatbe, Weber
be3 ©ebirge3, nodj ber ©bene, nnb ift felbft in ben fanbigen üiefernwälbern al3
Sörutöoget anptreffen, ba ihr prn Oleftban jebe Ifeöfye, felbft ein SMufelocj) ge¬
nügt. ©ie ift ©tanböogel, bod) gieren norbifdje burd), Weld^e bann and) £aub*
$oI| unb Dbftgärten befnd;en. Steilen gieren Familien fchon ©nbe Slngnft
bi3 Dctober.
108. P. cristatus L. £)ie £>aubenmeife. ©tanböoget an gleichen Drten
wie bie oorige. SBerläfjt äufjerft feiten ben üJkbelwalb.
109. P. coeruleus L. ®ie 23taumeife. 9tur im reinen Jüefernwatbe
al3 23rutoogel nicht, liebt mehr Saubwalb nnb Dbftgärten nnb ift nirgenb3 fetten.
110. P. palustris L. £)te ©nmpfmeife. sJUrgenb3 in grober SlnpT^l,
bodj nnr im reinen Jüefernhodjwafbe gan§ fehlenb.
111. P. caudatus L. $Die ©dhWanpteife. fRnr etwa3 feltener nadj
ftrengen SBintern nnb ben reinen üftabelwalb meibenb, trifft man fie fonft über*
all an, felbft in pfammenljängenben Dbftgärten. Unter ben in ftrengen SBin*
fern einwanbernben giebt e3 ©efeUfhaften, bei benen alle Qnbioibnen fo oiet
©chwarpaun an ben ^opffeiten haben, Wie im Qngenbfleibe; währenb ich ben
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unmittelbaren Uebergang aus bem gugenbfleibe in baS auSgefärbte, mit rein*
weißem $opfe, an pier au^gebrüteteu beobachtete.
22. ©attung. Alauda L. 8erc£)e.
112. A. cristata L. &ie Haubenlerche. äöenn and; nicht gerabe häu*
fig, prnal nad; fd;neereichen garten Söintern, fehlt fie hoch, mit Ausnahme be3
©ebirge3, feiner ©egenb gän^lid; unb liebt befonberS gahrftraßen nnb breite
©anbwege, and; Weitläufige ©anbgruben.
113. A. alpestris L. £)ie $ergler<he. @rf($eint nur feiten als Sßinter*
gaft, bann aber in fleinen ©efetlßhaften. ©ie Würbe fd)on einigemal bei Herrn*
hut nnb am 7. Januar 1828 brei ©tücf oon mir bei ©örlits erlegt.
114. A. arvensis L. 5Die fjelblerd^e. ©ehr gemein non ©nbe gebruar
bis Anfang Sftooember, and; überwintern einzelne. 3m (Gebirge geht fie bis in
bie ^nieholjregion.
115. A. arborea L. £)ie §aibelerd;e. ©emein in ben fanbigen liefern*
haiben, einzelner im Gebirge. sünf mancher großen unfruchtbaren Sßalbblöße
ift fie nebft bem £riel (Oedicnemus) ber einzige Sßogel. SJtärj bis Dctober.
A. tartarica Pall. £)ie 9ftohrenlerche. 3w grühlinge 1829 würbe auf
bem Sftarfte in ©örliß eine gan§ fd;Warge Ser<he oerfauft.
23. (Gattung. Emberiza L. Zimmer.
116. E. miliaria L. 2)er ©rau*2lmmer. 91ur in ben fruchtbaren
©trichen beS (§5ebiet^f aber bafelbft gemein, fjehlt fowohl im ©ebirge, als in
ben fanbigen ©benen. ©tanboogel.
117. E. citrinella L. £)er ©olb*2lmmer. ©ehr gemein.
118. E. hortulana L. £)er ©arten*Zimmer, Drtolan. 3« ben ebenen
fanbigen ©egenben gemein, t>ieUeid;t häufiger als in jeber anbern $rooin§
£)eutf<htanbs, prnal in ntand;en g^h^tt. 3^ ber ©örlißer ©egenb fc^on feiten,
Weiter im ©ebirge gar nid^t oorfomntenb. Slpril bis ©eptember. 3^ SBinter
1841 war ein fd;öneS altes Männchen prüdgebtieben nnb würbe im gßttuar
1842 mit ben ©olbantmern gefangen.
(3n ben lebten 3^hren ha* ft<h
biefer $ogel in ber nächften Umgebung oon ©örliß auffallenb oermehrt unb ift
jefct faft allenthalben ba p bemerfen, wo fid; lange SBaumreihen burd; auSge*
beßnte gelb* unb 2öiefenflä<hen hitt&iehen. P.)
119. E. schoeniclus L. £)er 9tohr*2lmmer fehlt an feinem großen mit
©efträuch umgebenen £eid;e, ober auf naffen 'oon siöaffergräben burd^fc^nittenen
SBiefen, wenn bei fehlendem 3tohr nur ©efträuch bafelbft wächft. 9ttär§ bis
Dctober, pweiten auch überwinternb.
120. E. nivalis L. £)er ©d;nee*©poruammer. gel;lt Wohl feinen 2öin*
ter gänzlich, fucht befonberS
oon ©ebüfch möglid;ft entfernte s$lä|e.
^Rooember bis gebruar.
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121. E. lapponica Nisson. 3)er Serben-Spornammer.
in ber ©egenb non §errnbut norgefommen.

©rft einmal

24. ©attnng. Loxia L. Jfrengfcbnabet.
122. L. pityopsittacus Bechst. SDer liefern'teugfdptabel. üRnr in
mannen 8<*bren häufiger, aber in ben au^gebeimten Jfiefernmatbnngen nie gang
feblenb.
123. L. pinetorum L. 3)er gtcbten4freugfcbnabet. Qn mannen Qa^ren
häufig, bann aber eine Sfleil;e non 3<*bren mieber fein ©inniger. ludf) iff er
nic^t in jebem famenreicben Sabre l^äuftg.
124. L. bifasciata Brehm. £)er gmeibinbige teugfcbnabel. 8m §erbft
1826 erfdienen biefe SSogel häufig in ber Saufitg nnb mürben in ber Sittauer
©egenb niele gefangen. Später erfcbien er oft in langen 3mif$enräumen Immer
nur einzeln.
25. (Gattung. Pyrrhula Briss. (Gimpel.
125. P. vulgaris Briss. 2)er dtotbgimpel. 9iur im äöinter nnb nid;t
ade Sabre gleich häufig. Setober bi3 Ipril.
126. P. enucleator Temm. £)er giften * ©impel. ;Rur in mannen
Sabren im hinter, bann oft niele S^bre
127. P. erythrina P. 6f T. 2)er Karmin Gimpel, tiefer für gang

S)eutf$lanb feltene SSogel brütet in ben tiefen ©ebirgiStbätern, g. 23. im Sueifc
tbal bei glimaberg. 23ielleicbt ift er and) nicht fo fetten nnb mirb nur itberfeben.
5Rur red&t alte $Ränncben mürben ihrer frönen Färbung megen nnb meil fte
am 9iap3famen Sd;aben anridjjteten erlegt, lud; burcj) feinen flötenben ©efang
mürbe er fcbon aufgefunben. (;Racb Rechner mürbe biefer SSogel gmeimat bei
igirfcbfelbe erlegt nnb foU im ©renggebirge gebrütet b<*ben. P.)
26. ©attung.

Fringilla L.

gfinf.

128. F. coccothraustes Meyer. $E)er Jfirfdfjfernbeifjer. 3n Saubbölgern
einige $pärd)en brütenb, bod; feine3meg3 häufig. 8m §erbft fd;einen norbifcbe
eingumanbern. (Seit einigen Sa^mt finbet er ftd; im luguft au^erorbentlicb
häufig im ftäbtifcben $arf bei ©örli| ein, mo er ftd) gang befonber^ non ben
grüßten ber \)\vc gablreid^ norbanbenen Prunus serotina W. [virginiana Mill.]
nährt. P.)
129. F. domestica L. &)er ^au^fperling. ©emein, bocb t;at ev mit
beut ^ßerf($minben ber ScbinbeP nnb Strobbäcber auch an ingabt abgenommen
nnb bequemt ficb je|t öfterer aU fonft, fein !Reft in bem ©ipfet eine3 83aume3
angubringen.
130. F. montana L. £)er Selbfperling. Su Setbbölgern, ^opfmeibem
^flangungen nnb Dbftgärten mit -^o^Xen Räumen, bocb lange nid^t fo häufig,
mie ber norige. Sm SBinter nereinigt er ftdj) gn gröberen beerben.
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131. F. petronia L. ©er ©tein*©perting. Qft früher in ber gittauer
©egenb oorgetommen, bocp in neuerer geit nicht lieber.
F. nivalis L. ©er ©dpeefinf. SSenn ftdj biefer $oget auf Zäunte fefct,
fo fönnte ein ©yemptar, ba^ iä) im SBinter 1827—28 in einem Keinen gelb*
^oI§e unter SBergfinfen fah, ftoher gehören. SBegen be§ nieten 28eif3 im ginget
hielt ich ihn für einen jungen ©dpeefporner, bod) bemertte ich halb meinen
Qrrthum, ohne mir jebod) ©emij3heit oerfdjaffen p tonnen.
132. F. coelebs L. ©er SBuchftnf. Gemein. Dbmoht gugüoget, UeU
ben bod; jeben SBinter einige Mannten, fefm fetten aber 2Mbd?en prüd.
grüner mürben ginfentjerbe geftettt, feitbem aber bie gat)t ber burdhphenben
fxd) fefm nerringert hat, lohnt e<3 bie 907xl^e unb Soften nicht mehr.
133. F. montifringilla L. ©er SBergfinf. SBefudjt ba§ ©ebiet aU gug*
ooget noch läufig; bod) pabe id) auch einzelne tief im äöatbe noch im guni
angetroffen. 9Jtär$ unb Dctober.
134. F. chloris Temm. ©er ©rünhänfting. ©emein in gelbhöt^ern,
$arfantagen, Sttteen unb meittäufigen Dbftgärten. ©tanb* unb ©trüpoget.
135. F. cannabina L. ©er ^tutpnfting. grüner, als bie ©ornfträucher
auf alten getbrainen noch nidjt fo grünbtid) nertitgt mürben, fefm häufig. 5Ra|
ber $rüte§eit oereinigten f16) bie einzelnen gamitien p §eerben non ©aufenben,
bie fiel) ein (Mbüfdjdjen pr Nachtruhe auffudjten unb ftd) bis pr gug^eit in
ber ©egenb umfertrieben. ©otdje grofje beerben fudjt man fdjon tängft oer*
gebltd). 3Jtär§ bis Dctober, bod) übermintern auch einzelne.
136. F. montium Gm. ©er 8erghänfting. ©d)eint bie £aufi| nicht oft
p befudjen unb mürben erft menige (pei bis brei), unb par ftets im hinter,
erlegt.
137. F. serinus L. ©er ©irli|Hänfling. %luv einzeln, bod) im gu*
nehmen. ©djeint mehr bie Verberge p lieben, |at ftd) aber and) bei ©örti|
angefiebelt. (IXeberaE in ben ©örfern pifdjen ©reifenberg unb §irfd)berg, unb
befonberS im §irfd)berger ©hat, ift er feit einigen gafmen and) in ber ßaubaner
©egenb nicht mehr fetten, unb ebenfo bei ©örti|, §. 8. im botanifdjen ©arten,
feit einigen gafmen jeben ©omnter beobachtet morben. P.)
138. F. carduelis L. ©er ©iftet *geiftg, ©tiegti|. Stuwer ber gugjeit
feinesmegs gemein unb nur p‘ menig paaren in ber yiäfye oon ©örti| brütenb.
SJtärg bis Dctober, bod) fehlt er and) im Söinter nid)t.
139. F. spinns L. ©er (Men = geiftg. giefü häufig burch unb bleibt
and) ben Söinter über in grofjen ©paaren ba. IIS SBrutooget in alten gittern
unb ©annenmätbern ber ^orberge. 9Jtär§ unb Dctober.
140. F. linaria L. ©er Wirten * geiftg. 3tur in mannen Söintern häufig,
in anberen nur einzeln ober gan§ fehtenb. Dctober bis Slprtl.
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V. ©rtmmtg. Zygodactyli. paarjeljer.
27. Gattung. Cuculus L. ^nfuf.
141. C. canorus L. 3er gemeine Üufnf. $ommt überall Oor, and; in
ben bekannten Stbänberungen. 2tpril bi£ ©eptember.
28. ©attnng. Picus L. ©pecht.
142. P. martins L. 3er &§Xoox%* ©ped;t. Etnr in ben größten 2Säl*
bern, bie er nie oerläjgt.
143. P. viridis L. 3er ©rnnfpecht. gn Sanb§öl&ern nnb gemixten
SBatbnngen gemeiner als ber vorige, ©treibt im hinter bi§ in bie Dbftgärten.
144. P. canns Gm. 33er ©raufpedjt. Sftnr in ben groben äöälbern nnb,
mie eS fd)eint, nicht häufig.
145. P. major L. 3)er 9totl;fpecht. 3)er gemeinfte ber ©attnng. gft
im ^iefernfaalbe recht eigentlich gu föanfe, [treibt aber im äöinter auch in gelb*
^ölger nnb Dbftgärten nnb ift oft ber Infn^rer ber ^erumflreic^enbert Steifen*
©efeKfdhaften.
146. P. medius L. 3)er mittlere S3untfped;t. Siebt Sanbmälber nnb ift
Siemtid) fetten.
147. P. minor L. 33er f leine Shmtfpechl. gn Sanl$öl&ern, Warnanlagen
nnb meitlänfigen Dbftgärten nicht feiten, ©efettt fid) im hinter $n ben Reifen.
148. P. tridactylus L. 33er breiige ©pedht. Eher in ben ©ebirgS*
mätbern nnb and) ba fetten.

149.

29. ©attnng .Yunx L. Sßenbelhats.
33er grane 2SenbeI)al3. gn Sanbh<%rn nnb ©är*
Stpril bis ©eptentber.

Y. torquilla L.

ten nidht feiten.

30. ©attnng. Sitta L. Kleiber.
S. europaea L. 33er enropäifd;e Kleiber. 33er in ©chtoeben t>or*
fommenbe nnb non Sinne befcpriebene meidet non bem Ijier lebenben ab. Se|*
terer mnrbe beS^alb non Sßotf S. caesia genannt, ginbet fid) gtt>ar auch in
Mefernmälbern, bo<^ geü>öl)nlid)er in gemachten nnb Sanbmälbern mit alten
Räumen.
31. ©attnng. Certhia L. SBanmlänfer.
151. C. familiaris L. 3)er grane ^anmläufer. 23eft>ot;nt, ndem andh
nicht anSfchtiejüid), bie Etabelmätber.
152. C. brachydactyla Brebm. 3)er furchige Söanmtänfer. Siebt mehr
Sanblmger nnb Dbftgärten, befonberS festere. SBer beibe Slrten im greien §u
beobachten ©elegen^eit fyatf mirb fich halb non ber $erfd)ieben^eit beiber über*
mengen.
150.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

81
32. (Gattung. Upupa L. SBiebehopf.
153. U. epops L. Der europäifche Sötebe^opf. 3ur 3ug§eit, mit Slu3*
nähme be<§ ©ebirge^, mohl aUent^albert, bod^ nur in ebenen ©egenben brütenb.
©r liebt oorgüglich Söälber, bie an §utungen grenzen, ober gelbhöl^er, menn
hohle Scannte nid^t fehlen, audf) einzelne betragene Deid;bämme. Slpril bi3
September.

VI. ©rtmung, Alcyones.

%tyfü$kt.

33. Gattung.

Merops L. S3ienenfreffer.
Der europäifd;e £3ienenfreffer. S3efudht feiten bie
Saufifc unb nur in ben Sommermonaten. ©iner mürbe bei 9üe3fp erlegt;
1830 brei Stüd bei JHingemalbe, fpäter mehrere bei 3ütau beobad^tet.
154.

M. apiaster L.

155.

34. (Gattung. Alcedo L. ©i^oogel.
A. ispida L.
Der gemeine ©i^oogel. Sin glüffen nnb S3ädhen

mit etma£ honett Ufern nicht feiten brütenb; im ^erbfte auch an Deichen. Stadh
ftrengen Söintern feltener, ba oiele au$ Nahrungsmangel umfommen. (Sßährenb
ber ftrengen JMlte im Qannar biefeS QahreS mürben 10 Stüd fold;er oerhun*
gerter ©isoögel §um SluSftopfen abgeliefert. J. T.)

Vll. ©rimung. Hirundines.

äbtymlbtmtytl.

35. Gattung. Hirundo L. Sdhmalbe.
156. H. rustica L. Die Naudj)* Sdhmalbe. UeberaU gemein. Slpril
bis Dctober.
157. H. urbica L. Die §auS * Sd;malbe. gaft nod; häufiger als bie
oorige. Slpril bis September. (1860 bis ©nbe Dctober P.)
158. H. riparia L. Die Ufer* Sdhmalbe. grüner in großen ©olonien,
fegt meniger unb Imt namentlich in ben lebten Sauren fe^r an 3ahl db*
genommen.
36. (Gattung. Cypselns Jlliger. Segler.
159. C. apus Jll. Der Ntauer = Segler. Sin Dlmrmen unb Stabt*
mauern, befonberS an alten Slaftionen, einzelner an Dorffirdhen; hoch audh an
SSalbränbern, menn h#e SBäume unmittelbar in ber Nähe finb. brütet in
©örlifc häufig in ben Staarfgften. ©nbe Slpril bis Sluguft. Dft oerlaffen fie
uns fdhon im Qulr, nur menige bleiben bis September.
37.

Dagfchläfer.
Der gemeine Dagfdhläfer. SJte^r in ber ©bene
als im ©ebirge. Siebt SBalbblöfien, oorgüglidh bie ber Nabelmälber, fommt
aber bei feinen nächtlichen Qagbeit auf angren^enbe Söiefen unb gelber unb auf
feinem 3u9e auch in Dbftgärten unb allerhanb ©efträud;. SNai bis Dctober.
160.

(Gattung.

Caprimulgus L.

C. europaeus L.

6
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Vlll. Ovbttutta. Golumtiae.

®nuben.

38. ©attung. Columba L. Staube.
Tie Ringeltaube, ©oiooßl im Rabel* als im
Saubtoalbe, nur eüoa ben öbeften JKefernßocßmalb ausgenommen. Am liebften
fanb ißr gelbßölger mit ßoßen Räumen unb S|3arfanlagen, felbft in unmittelbarer
Räße menf^lidjer SISoßnungen. 3^^ f°9ar auf einzelnen Räumen in ben
(©täbten (g. SB. in ber untern Jfaßle in ©örliß). ©ie frißt ttidfa bloS ©ämereien, fonbern and) junge SBlätter, unb befonberS oon JUee fanb icß oft ben
ganzen Jfroipf augefüllt. Sind; giemlid; große ©cßneden mit ©eßäufe, g. SB. Limnaeus ovatus in auSgeioacßfenen ©templaren fanb icß oor. ÜRärg bis Dctober.
162. C. oenas L. Tie <goßltaube. Als SBrutOogel Weniger gaßlreicß
als bie oorige. brütet fotooßl in ßoßlen Auenbäumen als and) im tiefen
äöalbe. ©ingelne, bie im hinter gurüdbleiben, gefeUen fid^ gu ben ©aatfräsen. Rtärg bis Dctober.
163. C. turtur L. Tie Turteltaube. $eßlt in feinem Rabelioalbe, mit
AuSnaßme beS ©ebirgeS, meines überhaupt alle Tauben oerfdjmäßeu; fie finbet
fad) jebod; and; in Saubtoälberu.
161.

C. palumbus L.

IX. ©cbituitg. Gallinaceae.

pljnewögel.

39. Gattung. Tetrao Lath. Söalbßußn.
T. urogallus L. TaS Auem SIBalbßußu. Rur in ben größten
^Salbungen, g. SB. in ber ©örlißer unb RhtSfauer §aibe, noeß giemlicß gaßlreidß,
ba eS nur beim Balgen gum Vergnügen erlegt toirb.
165. T. tetrix L. TaS SBirf-SBMbßußn. ©oiooßl in ben größten
Kälbern ioie in oielen Keinem, boeß nimmt ißre 3aW bebeutenb ab, ba bie
meiften Heineren Salbungen, bie biefern Sßogel ioegen ber auf befferem Stoben
ioadjfenben SBeeren meßr als bie größeren besagen, immer meßr auSgerottet
ioerben. grüßet fonnte man auf einer gleiche oon einer ßalben ©tunbe Um¬
fang bis 100 <gäßne ißr fonberbareS ©piel treiben feßen, unb icß felbft faß itodj
im gaßre 1833 auf einer Keinen Sföiefe oon 3 Rtorgen gläeße 12 ^äßne
balgen. Qeßt bürften foldße ^öalgplä^e faurn noeß in ber £aufaß gefunben
ioerben. gut hinter bilben Sftänndßeu unb Söeibd^en abgefonberte ©efedfhaften.
Ausartungen finb nidßt feiten, fo g. SB. gang grauioeiße. SBaftarbe mit bem
Auer=2Mbßußn (T. medius) feßeinen nodß nießt oorgefommen gu fein.
166. T. bonasia L. TaS europaifeße ^afelßußn. gft aus ben Sffiälbern
ber ©bene oerfdßtounben unb finbet faeß nur no(ß feßr eingeln in ben Rorbergen
gegen baS Riefengebirge ßin, ioo eS noeß ©tani) ßält. (Tie naturforfeßenbe
©efellfcßaft befaßt ein ©i biefeS SBogelS, ioelcßeS noeß oor 30 Süßten in ber
©egenb oon Raufd;a ausgenommen iourbe. P.)
164.
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40. Gattung. Phasianus L. gafan.
167. P. colchicus L. ©er Obelfafart. gn beit obern ©egenben fcßlugen
alle Sßerfucpe, biefe^ Sßilb p acclimatifiren, fehl, bcffer gelang es um 3JtuSfau
unb ©iehfa.
41. ©attung. P erdix Briss, gelbpuhn.
168. P. cinerea L. ©aS Etebhutp.
UeberaE, nur im gnnern ber
großen ^iefernmätber fehlenb, menn and; auf ben ©etreibefelbern ber in ben*
feiben liegettben Dörfer. Ausartungen, meißgefledte unb ifabeEfarbene mit ge*
mößnlicber geidmung nid;t feiten. And; jene, bttrch «gerat Sßrofeffor Naumann
betriebene bunflere Abänberwtg*),. ift auf bettfelben unb ben nächft angren*
genbeit Genieren mieber oorgefommen. gn fd;iteereid;en Sintern tommen and)
frembe, kleinere eingemanbert.
169. P. eoturnix Latli. ©ie SSadjtel. Eiur in ben fruchtbaren ©e*
treibefeibent ber ©bene unb nid;t aEe gapre gleich häufig, im ©ebirge fehlt fie,
ebenfo in ben fchtecpt beftanbenen gelbem ber fanbigen ©egenben.

X. ©rönuttg. Cursores. fanfuögeL
42. ©attung. Otis L. Krabbe.
©er ©roßtrappe. Jtommt gttr gerbft* unb hinter*
geit nur als Verirrter in bie obent ©egenben, fo baß im Verlaufe oon etma
20 fahren etma 3 ©tüd erlegt mürben, mäprenb früher gur ^erbftgeit aEjäpr*
lid) fi(h fleine beerben geigten, gm norbmeftlicßen ©peil beS ©ebietS bürfte er
pieEeiipt häufiger öorfommen.
171. 0. tetrax L. ©er fleine ©rappe, gn einem gleiten geitraume
mürben eben fo Diel ©tüd, unb gmar nur jüngere Männchen ober 3£eibd;en, erlegt.
172. 0. lioubara L. ©er ^ragentrappe. ©inmal in bem oberen füb*
meftlid^en ©heile beS ©ebietS erlegt, unb gmar ein jüngerer $oget, benn bie
gebern ber galsfraufe braten erft aus ben fielen peroor. ©aS ©yemplar be*
finbet fid) in ber ©ammlung beS gerrn ^particulier ©ö| in ©reSbeit.
170.

0. tarda L.

43. ©attung.

©riet.
©er europäifcpe ©riet, gn ben flaueren
fanbigen ©egenben fehlt er an geeigneten ©teEen nirgenbS als 23rutt>ogef.
April bis Dctober.
173.

Oedicnemus.

0. crepitans Temm.

*)
nenne StBanberung, wo fiep Bei ber gangen ^amtüe bie Färbung tmb geidpnng
gteiep finbet, atfo fepon einen conftanten (Sfyaracter angenommen pat, pm Unterfcpiebc toon inbi^
ijibneUen 5tBmcicfyungcn.

6*
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XL ©rtmuttg. Grallatores. ttflabuiigel.
44. ©attung.

Regenpfeifer.
174. Ch. auratus Suckow. ©er (Mb-Regenpfeifer. Stuf bem §erbfb
nnb grüpngSguge, befonberS auf bem erfteren in größeren ©efeUfcfyaften. 23iS*
meiten oertoeilt er auf bem grüptingSguge nocp bis ©nbe Stpril.
175. Ch. morinellus L. ©er RtornethRegenpfeifer. Rur feiten in fepr
Keinen ©efeUfhaften, nnb gmar bereite üRitte Stuguft burc^§ie^enb. Qn ben
^orbergen fdjeint er öfterer borgutommen, nnb finb bieS bielteidjt SBögel, fteld)e
auf bem Riefengebirge gebrütet Ratten. ©ab fie non bort, ioenigftenS im $at;re
1846, no<$ nid)t oöütg t>erfd;U>unben tnarett, gefyt barauS ^ernor, bab in biefem
Safyre ber SBirtt; ber Sdjneegrubenbaube nod? mehrere Qunge ermatten f)atte.
176. Ch. hiaticula L. ©er Sanb^Regenpfeifer. ©rfcfyeint nur auf bem
©urcfyguge nnb nur fpärticp. Rtärg bis September.
177. Ch. minor Meyer, ©er glub * Regenpfeifer. (Gemein auf alten
ideSbänten ber glüffe.
178. Ch. squatarola Naum. ©er norbifdje $iebi|< Regenpfeifer. Rur
auf bem ©urdjguge. 23iSfteiten unter ben beerben ber ©olb^Regenpfeifer, öftere
jebod) aud) für fid) allein ©efeltfcpaften bilbenb. September bis Dctober.
179. Ch. vanellus Wagl. ©er gemeine Jtiebii. Qn ber Umgebung
ber größeren ©ei$e nnb auf naffen SBiefeu gemein. Rtärg bis Dctober.
45. ©attung.

Charadrius L,

Haematopus L.

Stufternfif$er.
180. H. ostrealegus L. ©er europäifd;e 3lufternfifd)er. Rur als 23er*
irrter einmal am gube beS ©ebirgeS erlegt. Qn neuerer Seit and) bei Reid^^
toatbe bei RieSfp. J. T.)
46. ©attung.

Sonberling.
181. C. arenaria Temm. ©er ttfer*Sonberting. Qn ReuntanuS „23er*
geic^nib ber Saufiber 23ögel", als bei ber Rot^tpaffer 3ie9eWeune erlegt, aufgefü^rt.
47. ©attung.

Calidris III.

Tringa L. Stranblänfer.
182. T. islandica Gmel. ©er SStänbifcpe Stranblänfer. RiefyrmatS
im §erbft norgefommen. ©in an ber Reibe bei ©örtitg erlegtes ©yemptar be*
finbet fiä) in ber Sammlung ber natnrforf^enben ©efeüfd;aft.
183. T. minuta L. ©er Keine Stranbtäufer. Setten, nur im §erbft,
nnb immer nur junge 23ögel.
184. T. subarquata Temm. ©er bogenfdjmäbelige Straubläufer. Rur
junge ^erbftoögel.
185. T. alpina L. ©er Stlpen * Stranblänfer. Ri$t feiten nnb and)
alte 2Sögel, jebod; im §erbfte geftöbnticper als im grüpja^r. Slprit u. Dctober.
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186. T. Schinzii Brehm. ©er Scping’fdpe Stranbläufer. Steint nur
im ^ugenbfleibe vorgefommen.
$on Uecptri| fagt: „T. Temminkii Leissl. niftet nidpt feiten um bie Steife
ber Söalbgegenb, bie flache Käufer paben." ©iefe Angabe ift aber ein ent*
f epiebener grrtpum.
48. (Gattung. Machet es Cuvier. Kampfläufer.
187. M. pugnax Cuv. ©er vielfarbige Kampfläufer, häufiger im ^gerbft
al3 im grüpting; junge $ögel befonberS auf abgelaffenen ©eidpen. 2lpril unb
September.
49. (Gattung. Actitis Br. Uferläufer.
188. A. hypoleucos Brehm. ©er glufbUf erläuf er. Giftet an ber Slteifje.
2lpril bi<8 Stuguft.
50. Gattung. Totanus Bechst. 2öafferläufer.
189. T. ochropus Temm. ©er punfttrte Sfßaff erläuf er. Sllicpt feiten
vom Slpril bic 2luguft, aucp brütenb, unb gmar in alten auf Räumen befinb*
liefen Heftern von ©roffeln, Krähen unb anbern Mogeln.
190. T. glareola Temm. ©er 23rucp*2Baff erläuf er. häufiger auf ber
£>erbftmanberung, bod; and; feilte Selteupeit im grüplinge. brütet auf ben
bruchigen SMbmiefen in ben ^aibegegenben, unb gmar auf bem ©rbboben. 2tprit
bi3 September.
191. T. calidris Bechst. ©er ©ambett*3Safferläufer. 2113 §edvogel
in ben maffevreidjen ©egenben nid^t feiten, unb rnaept fidp burdp feine angenehme
Stimme fepr bemerfliep. SDtärg bi3 Setober.
192. T. fuscus Leissl.
©er bunfelfarbige 2öafferläufer.
2luf bem
§erbftguge eben nicht feiten; nteiften3 in ©efeEfd;aften. ©ürfte jebod) aucp fdpon
in ber Oberlaufs geniftet paben, ba mehrere Sommer pintereinanber 23ögel im
£>od;geit3fleibe, ja ba3 eine gapr SElänncpen unb Sßeibdpen im guni meprere
2Bocpen lang beobadf)tet mürben. SCpril bi3 September.
193. T. glottis L. ©er peEfarbige 2öaff erläuf er. Silur auf bem ©urep*
guge. September.
51. ©attung. Hypsibates Nitsch. Stetgenläufer.
194. H. himantopus N. ©er graufcpmärtgige Stelgenläufer. Silur ein*
mal am Sdpraben bei Drtranb erlegt.
52. ©attung. Phalaropus Briss. 3Öaffertreter.
195. P. angustirostris Naum. ©er fdpntalfcpnäblidje Söajfertreter. ©in
junger Sßogel mürbe im §erbft auf einem fteinen gelbteidm am gufje ber ©afel*
fiepte erlegt, (gm gapre 1860 mürben 2 ©yemplare bei Ober * STenger^borf
gefepen unb ein3 bavon erlegt. J. T.)
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53. ©attung. Scolopax L. Scpttepfe.
196. S. major L. S)ie grobe ^untpffdjnepfe. Stidjt getoöpnlid), bod)
»ieüeid;t auep im ©ebiete niftenb. Slpril big September.^
197. S. gallinago L. S)ie gemeine Sumpf fcpnepfe. ©emein alg S3ruL
»ogel uub gumeilen päufig auf bem igerbftguge. 3J7är§ big Dctober.
198. S. gallinula L. SMe Heine Sumpffcbnepfe. SBopl nur bnrdjgiepenb,
jebocp oft bi§ gunt SJtai fiep aufpaltenb. Slpril uub Dctober.
199. S. rusticola L. Die gemeine SMbfcpnepfe. Qn ben oberti ©egeit^
ben, befonberg in ben SSorbergen brütenb; in ben niebern nur burcpgiepenb,
meibet fie ben reinen Jtiefernmalb. SMrg big Dctober.
54. (Gattung.

Limosa Briss. Itf erfepnepfe.
Die fdpnargfepmängige Uferfcpnepfe. Stur erft
in Wenigen ©yemplaren oorgel’ommen. (Stacp gedpter bei SJhtglau häufiger.)
200.

L. melanura Leisl.

55. ©attung. Numenius Lath. S3rad)»ogel.
201. N. arquata Lath. Der grobe S3racp»ogel. Qu ber Siegel nur burep*
giepeub. SJtärg uub Dctober. Docp ift ein galt opne 3^e^ie^ ü>o e^n $ärd;en
in ber ($egeub »ou föopergioerba gebrütet pat.
202. N. phaeopus Lath. Der Stegen-23rad)»ogel. ©rfepeint nur auf
bem igerbftguge, jebocp in ber Stege! fepon im Slitguft.
56. ©attung. Ardea L. Steiper.
Der gifdjreiper. (Gemein, geigt fiep bigmeüeit felbft
an ben Heinften Deicpen unb überwintert fepr oft. Sllg S3rut»ogel jebocp nur
in ben niebern ©egenben.
204. A. purpurea L. Der Purpur * Steiper. Sepr einzeln, bod; fdpon
meprmalg erlegt.
205. A. egretta L. Der Silber - Steiper. SBeit feltener 'a!g ber »orige,
boep fepon erlegt.
206. A. nycticorax L. Der StacpLSteiper. Stur einzelne pin unb toieber
erlegt, auep junge $ögel, welche faunt bag Steft »erlaffen patten, brütete früper
öfterg auf bem Sdprabeu bei Drtranb.
207. A. stellaris L. Die grobe Stoprbommel.
Stuf bem Durdpguge
noep niept feiten, boep alg SBrutüogel Weniger gemein.
208. A. minuta L. Die Heine Stoprbommel. (StWag feltener ober audp
nur fdunerer aufguftnben. SBrütet auep im ©ebiet, g. S3. auf bem Steuteicp bei
Seopolbgpapn. Slpril big Dctober.
203.

A. cinerea L.

57. (Gattung. Ciconia Briss. Storcp.
209. C. alba Briss. Der Weibe Stordp. Stur in ben niebern ©egenben
regelmäbig alg £3rut»ogel, in ben übern nur burdpgiepenb. Steilen pat audp
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einmal ein Sßaar in bet ©örliijer ©egettb geniftet, bod) fcfyont man fte pier
nid)t, fonbern fc^ießt fie tl;eils aus Sftuttüoillen, tpeils and), meil biefer SBogel
gelegentlich einmal ein junges §äSd)en ober ein brütenbeS Stebfmfytt aufgreift.
Sarg bis ©eptember.
210. C. nigra Belon. SDer fd)loarge ©tord). Seit felteuer, boch ttod)

in beit größeren Sälbern ber ©bette brütenb.
ged)ner brütete er im Qafire 1851 bei Jtötijy)

Steril bis ©eptember.

(SM;

58. ©attung. Platalea L. Söffler.
211. P. leucorodia Glog.
S)er ioeife Söffler.
©ine alte §anbfd)rift
ermähnt ber ßöffelgänfe bei £>operStt>erba, ift jeboch in neuerer Qeit nicht lieber
oorgefommen.
.Qm Qal;re 1628 foU ein ©yemplar bei Qittau gef(hoffen
tnorben fein.
59. ©attung. Grus Fall, ^ranidy
212. G. cinerea Bechst. S)er gemeine Äranich- Qn ber ©örli|er unb
SuStauer «§aibe nod; als brutto ogel.

Sprit bis ©eptember.

60. ©attung. Kallus L. Stalle.
£)ie SafferSalle. geplt an geeigneten ©teilen
nirgenbs, ift jebocfy ferner aufgufinben. Slpril bis Dctober.
213.

R. aquaticus L.

61. Gattung. Cr ex Bechst. ©umpflju^n.
214. C. pratensis Bechst. S)aS Siefen-©umpft;utm. Qn ber ©bene
gemein auf naffen Siefen unb in fet;r gut beftanbenen JUeefelbern, and; im
Sintergetreibe. Mai bis ©eptember.
215. C. porzana Licht. £)aS gefprenfelte ©umpffyul;n. Sold eben fo
gemein, bod) nur auf naffen Siefen unb an %eid)en mit flauen unb mit ©raS
beföadjfenen Ufern. Sprit bis ©eptember.
216. C. pusilla Licht. JteineSioegS feiten, and; an Bielen ©teilen als
SBrutoogel, ba es ftd; aber nur an fermerer gugängtid)en Orten aufhält, fo toirb
eS rti«ht fo leicht bemerlt als bie öor^ergefyenben. ©benfo bürfte Cr. pygmaea
Naum. bem ©ebiete nidd fehlen.

62. ©attung.

Gallinula Naum.

Br iss. $£eid)I)ul)n.
217. G. chloropus Lath. £)aS grünfüfnge &eict)()ul;n. Sol;l auf allen
Seiten, bie mit ©efiräud; bett>ad;fene Ufer fabelt, and) an Bielen ©ümpfen,
benen ©traudpoerf nid;t mangelt, bagegen Weniger an Sol)rteid;en.

XII. (Drimmtg. latatores. Jdjtmmmtiögel.
63. ©attung.
218.

F. atra L.

Fulica L. Saff er l)ul)n.
2)aS gemeine Saffer^n.
Söetoo^nt alle größeren

£eid;e unb ift auf mannen häufig.

Sarg bis Dctober.
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64. (Gattung. Colymbus L. Sappe ntaucper.
219. C. cristatus L.
£)er grofje Sappentaucper. Stuf aßen großen
$£ei(pen mit freiem Söafferfpieget. Slpril bi3 Dctober.
220. C. rubricollis L. £)er rotppalfige Sappentaucper. Söemopnt and)
Heinere £eid;e als ber vorige nnb liebt mepr oerfted’te päpcpen, ift aber über*
paupt feltener. 2tpril bis Dctober.
221. C. cornutus Liebt. £)er gehörnte Sappentaucper. @rft einigemal
erlegt; einmal jebod; in ber ($egenb non £>errnput im grüplinge ein $ärd)en,
meld;eS oießeid;t bort gebrütet paben mürbe.
222. C. auritus Gmel. £)er gehörte £appentaud;er. $ismeilen and)
auf reept Heinen S£eid;en niftenb, macht er fiep aber Weniger bemerfbar als bie
oorpergepenben. 2lud) biefe ©pecieS pat feit 10 bis 12 Qapren fepr an ßaty
abgenommen. Slprii bis ©eptember.
223. C. minor L. £)er Heine Sappentaucper. Sebt gumeilen and) auf
ben Heinften £eid;en nnb ©ihnpfen, menn biefeiben pintänglicp mit Prüfern
bemadjfen finb nnb nur einen Heinen freien SBafferfpiegel paben. @r palt fiep
aber fo oerborgen, bajs man feine Slnmefenpeit nur burep fein ©efeprei bemerft.
Slpril bis Dctober, gumeiten auf ben glüffen noep im hinter.
65. (Gattung. Sterna L. ÜDteerfcpmatbe.
224. St. hirundo L. £>ie glufj-SJteerfcpmalbe. 2Ritr in ben niebern
©egenben gemöpnlicper nnb bafelbft auep brütenb, gelangt fie, iubent fie ber
Reifee folgt, and; bis in bie 9täpe oon ©örlip. 3ftai bis Slnguft, nur junge
SBöget oermeiten bis ©eptember.
225. St. minuta L. SDie Heine 3Jieerf(pmalbe. 3e*9t fi<P ttur fetten
in ben niebern ©egenben an ben glüffen.
226. St. nigra Briss. 2)ie fepmarge äfteerfdpmatbe. SöefUdpt bie obern
©egenben nur gelegentlicp, brütet aber in ben untern. 9M bis Slngnft, junge
$ögel au dp noep im ©eptember.
227. St. leucoptera Schinz. £)ie meifjftüglicpe DJteerfcpmalbe. tiefer
bem ©üboften angepörenbe SSogel befugt als gemanbter gtieger aße £peile
2)eutf(planbS nnb mürbe fepon an oerfd;iebenett Drten beobachtet, in ber Saufip
jeboep erft im guni 1856, mo fiep bei Sopfa meprere geigten, oon benen 1 (£yem*
ptar erlegt mürbe.
66. (Gattung. Larus L. Sßtöoe.
228. L. ridibundns L. S)ie £acp-3J?öoe. 2ln mannen SieblingSteicpen,
mo ipnen bie 23rut nicht geftört mirb, fepr päufig. (ge|t in ber Umgegenb oon
©örlip nur in eingetnen paaren. P.)
229. L. canus L. £)ie ©turnt * 3ftöoe. DHcpt gemöpnlicp, nur im
©pätjapre.
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230. L. tridactylus Lath. £)ie breigel^ige SDtöoe. (S5e\üö|>ntic^er aU bie
vorige, älieiften^ im TCrg uub öftere fefyr ermattet, gumeilen aud? öerljungert
gefunben.
231. L. argentatus Brünn. £>ie ©ilber * 9Jtöoe. 97ur einige menige
Sftale oorgefommen, bod) and; im au^gefärbten bleibe. Stuf 2la3 erlegt.
232. L fuscus L. £)ie £>ering3* 9Jiöoe.
Qugenbfleibe feine unge*
möbnlicbe @rfMeinung, ift jebod) and; f$on im 9M im fd>önften §od)geit3fleibe
oorgefommen.
67. (Gattung. Lestris III. £)ie 9taubmöoe.
233. L. pomarina Temm. S)ie mittlere Sftaubmöoe. 23i3 jelgt finb nur
junge $ögel im §erbft oorgefommen.
234. L. parasitica Boie. £üe ©dj>maro|er-9iaubmöoe. $ommt öfterer
oor als bie oorige, jebod) and) nur junge $ögel unb meiftenS im §erbfte.
68. (Gattung. Dysporus Illiger. Tölpel.
235. D. bassanus 111. ®er ^3a§ = Stölpel. Qu D'ieumamt’S $ergei$nif3
ber Saufifcer $ögel Reifet e£ non biefem SSogel: „er geige fid) gumeilen über beit
Sauft^er %eid)en". £)ie3 mirb gmar non Slnberen begmei'felt, inbeb beftätigt bod)
baS freilid) nur einmal feftgeftellte SBorfommen beS 33ogel^ auf bem ©djraben
bei Drtranb, mo berfelbe erlegt mürbe, bie üDiöglic^feit feinet SBerirrenS ba^in.

69. ©attung. Haliaeus. ©cfjarbe.
236. H. cormoranus Nauru. £)er Kormoran * ©cfyarbe. 23efucf)t bie
Saufijs öfterer, jebod) meiftenS nur eingeln, feltener in fleitten ©efeUfhaften.
237. H. pygmaeus Bl. S)er Qmerg* ©dwrbe. tiefer für $)eutfcblanb
fo feltene SSogel, meldier bem ©üboften nuferes ©rbtfyeils angel)öri, mürbe erft
einmal, im Qabre 1856, bei SeopolbS^atyn erlegt. (@S mar bie£ ein 9Jlännd)en
im Qugenbfleib, meines fid) jegt in ber ©ammlung beS <gerrn DBttmeifter
r». $li|ing in ©örli| befinbet. 3U berfelben 3eit mürben nod) einige (Syemplare
in bem angrengenben ©d)lefien erlegt. J. T.)
238.

70. ©attung. Pelecanus L. ^elefan.
P. onocrotalus L. £)er gemeine ^elefan. ©oll, nad) ber $er*

fid^erung beS §errn 53aron o. Söbenftein, auf bem ©graben bei Drtranb erlegt
morben fein.
71. ©attung. Ans er Br iss. ©an 3.
239. A. cinereus L. SDie ©rau*©an3. brütet nod) auf mehreren groben
S£eicf)en unb 33rüd)en ber Saufib, g. §ö. auf bem Söo^len.
240. A. segetum Becüst. 2)ie ©aat*©an3. $ftur auf bem 5Durd)guge,
unb gmar in ben oberen ©egenben fpärlidjer als in ben nieberen.
241. A. albifrons Bechst. £)ie kläffen - ©ans. «ffommt nid)t oft oor,
meiftenS im §erbfte.
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242.

A. leucopsis Bechst.

Die meißmangige ©ans.

dürfte unter bte

(Seltenheiten beS ©ebiets gehören, ba mir erft ein Veifpiel befannt ift, baß biefe
©ans erlegt mürbe.

(A. torquatus Bechst.
bei ^ermSborf, erlegt.

Die dtingelganS mürbe einige 3)Me, g. V. 1846

P.)

72. (Gattung. Cygnus Br iss. ©<hman.
C. olor 111. Der § öder-©d)man. ©ingelne fd)mt mehrere 3Me

243.

auf bem grühlingSguge erlegt, fo bei gerntSborf,

9üeber-sJiengerSborf,

hoch mürbe hon mir and; fd;on eine Beine ©efellfdjaft gefel;en.

244.

C. xanthorhinus Naum.

als ber hörige,

Der gelbnafxge ©djman.

befonberS in ftrengen Söintern,

£ommt öfterer

auf bie offenen ©teilen ber

Reifee, gumeilen in beerben bis gu 20 ©tiid, einzelne and; fd;on im <gerbft.
Qm hinter 1799

auf bem ©rlichtteiä) bei ioberSborf (h. Ued;triß), Anfang

Deceinber 1846 ein junges 9Mnnd;en bei ©reba.

73. (Gattung. Anas L.
A. tadorna L. Die Vranb = ©nte.

245.

©nte.
Qm SBinter 1852 geigten fi<h

2 ©tiid auf ben Deichen bei Sohfa.

246.

A. rutila Pall.

Von igerrn Varon h. Söbenl

Die roftrothe ©nte.

ftein auf benfetben Steifen, mie bie hörige, beobachtet.

247.
ger.

A. boschas L.

Die ©tod*@nte.

brütet gumeilen mitten im SSalbe,

entfernt.

(gd;

fanb

einft

©einem, hoch früher hiet häufU

1/2 ©tunbe hon ben nächften 5©eid;ert

ein fReft biefer ©nte

an ben Dbermühlbergen bei

70 guß über bem Dteißfpiegel, unter einem horßprtngenben geifert,
gmifchen Vrombeergeftrüpp. P.) ©S tommen and; Varietäten hör, hieüeitht aus
©örliß,

ber Begattung mit gahmert ©nten.

248.

A. acuta L.

ÜDiärg bis Dctober, bis gum erften groft.

Die ©pitp©nte.

SDleiftenS nur burdjgieheub,

bat fie au<h fd;on in ber ©egenb hon <got;erSmerba bei Söartha gebrütet.

bod;
2hprtl

unb ©eptember.

249.

A. strepera L.

Die DJUttel * ©nte.

©eltenheit, jebod) um Soßfa brütenb.

250.

A. querquedula L.

gn ben oberrt ©egenben eine

Slpril bis ©eptember.

Die Jhtäd*©nte.

SOtandjeS gaßr feßr häufig

unb bann and; auf fehr Beinen Reichen brütenb, in anberen galten fpärltdjer.
3Mrg bis Dctober.

251.
manberurtg.

A. crecca L.
Die gahl ber

Die Grieth ©nte.

§äufig,

gumal auf ber «öerbfB

brütenben nimmt gu, menn mehrere fühle ©om-

mer unmittelbar auf einanber folgen; im entgegengefeßten galle herminbert fid;
bie 3ahl ber im grühling gurüdbleibenben.

252.

A. Penelope L.

Die $ßfeif*@nte.

giehenb, aber nur fetten brütenb.

SJtärg bis Dctober.
Dft in großen ©chmärnten bur<h-

Slpril unb Dctober.
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253.
mafferrekheit
254.
ba3 ©ebiet.

A. clypeata L. £)ie ßöffeE©nte. ßehtesmegS gemein; boc^ in ben
nieberen ©egenben brütenb. Sbpril bi3 Dctober.
A. rufina Pall. 3)te tolbem©nte. ^3efucb)tr menn auch nnr feiten,
(Sie mürbe unter anbern and; bei Sohfa erlegt.
255. A. ferina L. 3)ie £afeP©nte. Stuf großen, freiliegettben Reichen
felbft at3 Slrutooget feine «Seltenheit. SJtärg bi3 Dctober.
256. A. nyroca Güldenst. S)ie Sltoor- ©nte. Stuf manchen ferneren
bie genteinfie ©nte. Sie liebt befonber^ flache, bicht mit ©räfern, nicht Stohr,
bemacbfene Reiche, Derlä^t aber bei ber geringften Störung bie ©ier für immer,
menn biefelbert erft menig bebrütet finb. Stpril bi£ October.
257. A. fuligula L. SDie 9teiher=©nte. Stuf bem <gerbfP uub grühting^
guge nicht feiten; fie fommt jeboch auch im Sommer oor unb brütet baher mohl
auch im ©ebiet. Stooember unb Sbpril.
258. A. marila L. £>ie SSergente. Stuf bem SDurchgitge oft in ©efelG
fchaft ber oorigen. Stoöember unb Slpril.
259. A. fnsca L. 3)ie SammeP©nte. gft nur im SSinter einige SJtale
oorgefommen.
260. A. clangula L. S)ie Sd;elP©nte. Stuf bem £)urcf)guge oft häufig,
befucht bei ftrenger teilte bie offenen Stellen ber glüffe, hat jebod? fchon im
©ebirge geniftet. Stoöember, Sbprit.
261. A. glacialis L. £)te ©i3=©nte. gft einige SMe int SBinter oou
gekommen. (Q. S3. im gahre 1858 ein Sßeibdjen in
bei Rothenburg. J. T.)
74. ©attnng. Mergus L. Säger.
M. albellus L. SDer Heine Säger.
W nur in ftrengeu

262.
Sßintern.
263. M. serrator L. £)er mittlere Säger. Stießt gemöhnlid; nub meiften3
nur SBeibcßen, ift jeboch and; gumeilen fchon im Sommer oorgefommen.
264. M. merganser L. SDer große Säger. gft ber gemeinfte uub niftet
auch gumeilen in ben untern ©egenben.
75. ©attnng. Eudites Ul Seetaucher.
265. E. glacialis 111. 2)er ©i^Seetaucßer. Stur junge S^ögel unb feiten.
266. E. arcticus 111. £)er $olar*Seetaudßer. gm gugenbfleib gemößn*
lieber, bod) auch fd;on im Sommer im feßönften ^ocßgeitfleibe erlegt, (©in
Sßracßtejenuplar eiltet SMuncßemo, melche3 fich im S3efi| be3 ®errn ©raoeur
iäfeßner in ©örliß befinbet, mürbe am 12. SM 1848 auf ber Steiße bei ©öu
liß, unmeit ber Dbermüßle, erlegt. P.)
267. E. septentrionalis 111. £)er norbifdje Seetaud;er. gft bü3 jeßt
nur im gugenbfleibe oorgefommen.
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©3 ift nicht unmöglich, bctfj Larus glaucus unb marinus auch fd;on öor*
gefotitmett finb, bod; ift mir e3 nod; nicht au3 pöerläffiger Quelle befannt.
(Oie naturforfd;enbe ©efeßfchaft erhielt fi’trglic^ ein ©yemplar ber letzteren 2trt,
metdhe3 im Qahre 1853 au bem batttal3 noch eytftireuben fogcnattnten @ohrteid;e,
erlegt mürbe. ©3 ift ein einjähriger SSogeC. P.) ©benfo bitrfte bie§ aud; nod;
mit einigen, öorftehenb nid^t angeführten, ©ntett unb ©äufen ber gatt fein.
2Benn aber öon Uria troile behauptet mirb, baß auch fie öorgefommen fei, fo
möchte bie£ bod; mit ©runb fehr be^meifelt merben, menigften<o mar ein, mir
unter biefent Rameit gezeigter Siegel Anas fnsca.
2Bährenb be3 Orud‘e3 geht m3 nod) bie 9Jiittl;eilung p, baß Ibis
falcinellus L. im Qahre 1863 in ber ©egenb oon ^oper^merba erlegt mürbe.
Oa3 ©yemplar befinbet fid; in ber (Sammlung be3 5. 3äger*23atai0(ott3. P.

C.

Amphibia.

I.

(Drimttitg. Saurii. (Eibrdjfenortigc 3Cmpf)ibicit.
1. Gattung. Lacerta L. ©ibedjfe.
1. L. agilis L. Ote gemeine ©ibed;fe. 21 n allen fonuigen Orten ge¬
mein, fo j. 23. bei ©örliß an beit Obermül;tbergen, an ben bergen läng3 ber
Rothenburger Strafe unb au ähnlid;en Orten, mo bürftiger ©ra^muchs herrMd$ommt in Derfdbiebeneit Rbänbcruttgeit oor.
2. L. crocea Wolf (L. viyipara Jacq.). Oie gelbbänchige ©ibeepfe. Qu
fernsten Söälbent, auf i§öl&j<$lägen unb 23lößett, mo bie märmenben Sonnen*
ftrahlen längere Qeit be<3 Oage3 ben ©rbbobett treffen. 2M;l meiter oerbreitet
aU bie öorige, ba fie ancb in ber ©beite ootommt.
L. muralis Latr., bie ttad; Sßrofeffor £id;tenftein in ber 9)tarf unb in
Sdhlefien gefunben morben ift, bitrfte bei ©örlit$ mol;l and; oorfommen, mtb ift
e<3 möglid;, baß eine graue ©ibeepfe, bie ich mieberholt bei ©örliß beobachtete,
unb bie ich für eine Varietät oon L. agilis hielt, ftch bei näherer 23eobacptung
aU> L. muralis herau^ftellett mirb.
(L. viridis Daud. Soll nach bem 23erpicpniffe oon Rechner im Steinge*
röße bei Jlöttig^habn beobachtet morben fein. P.)
2. ©attung. Anguis L. 23linbfd;leiche.
A. fragilis L. Oie gemeine 23linbfd)teid;e. Ruf feuchten, nicht grabe
fnmpfigen liefen, meun and; itid;t häufig, bod; überall oortommenb.
3.

II. ©rimung. Ophidii. Sdjlangenartige 2UnpIjtbiem
3. ©attung. Coluber L. Gatter.
4. C. natrix L. (Tropiclonotus natrix Schlegel.)
Oie Ringelnatter.
Qn manchen ©egenbett ber ©bene häufig, fo §. 23. um Rie^fp unb Sopfa. Rn
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Unterem Orte, befoitber3 auf mausert £eid;bäntmen in graufenerregenber
Stenge. Um ©örlig ift fte Wenig non mir bemerft worben, g. 23. im $tenger§*
borfer ^^ale.
5. C. laevis Merr. (Coronella laevis Schleg. Coluber austriaca Gmel.)
2)ie glatte Gatter. Qft gientlidh feiten unb liebt fonnige ©egeuben. 3m ©un*
nerSborfer SGßalbe nur wenige 9Me Beobachtet. (2luf ber £attb<8frone fc^on oft
Beobadhtet. P.)
4. (Gattung. Yipera L. 23 i p e r.
6. Y. Berus Auct. (Pelias Berus Merr.) S)ie gemeine 23iper, $reugOtter. 2lu ähnlichen Orten Wie bie üorige, hoch ungleich häufiger, g. 23. im
Seopolb^hagtter unb-(SBerSbadher SSalbe, auf ber Sanbe^l’rone, ben üönig^atmer
23ergen; guweilen audh an fensteren Orten. 2)a3 röthlichere Söeibchen führt
gewöhnlich ben tarnen Jhrpf er otter.

111. (ükbtiwtij. Batrachii. jFrofdtjortigc ;&mpi)it)ten.
5. ©attung.

Hyla Lacep. Saubfrofd).
£)er gemeine Saubfrofch- 2lu Sßalbränbern mit
nieberem Saubholggefträuch, in Sßarfattlagen, OBftgarten mit lebenbigen £>ed’en.
Qm grühlinge metftewo im Sßaffer.
7.

H. arborea Lacep.

6. ©attung. Kana L. grofdy
B. esculenta L. S)er Sßafferfrofd;. 3n allen £eid;en gemein.
9. K. temporaria L. SDer ©ra^frofd). ©emein. ©itnbeoal hßl 1346
na^gewiefen, bag unter biefem tarnen gwei in garbe gleite, aber im 23au
unb Scben^weife uerfchiebene Wirten oerwedjjelt Worben finb, nämlich R. oxyrrbinus unb R. platyrrbinus. 9Ritr bie legiere, bie ftumpffd)naugige, ha^
um ©örlig bemerl't. £)iefe giebt bei ber Paarung nur einen beftänbig fnurren*
ben Saut öon fid;, währenb bie fpigf einäugige 2lrt R oxyrrhinus gwifdwn bem
knurren noch „9Jtud Wnä“ fdjreit.
2lm beutlichften unterfReiben fich bie Weibchen. 23ei bem oon R. platyrrhinus ragen an ber längften 3e^e ber ipinterftifje nur gwei ©lieber au3 ber
Schwimmhaut heröor, beim SBeibchen uon R. oxyrrhinus aber bereu brei.
8.

7. ©attung. Bufo Laur. Hröte.
$)ie frofchartige $röte. Um ©örlig nur Wenig
bemertt, häufiger um Sohfa.
11. B. yariabilis Pall. (B. viridis Merr.)
£)ie tteränberlid)e Jlröte.
Äornrnt wohl in ber gangen Saufig oor.
12. B. cinereus Merr. (B. vulgaris Laur.) ©enteilt, fontmt 2lbenb3
gum 23orfcheitt.
13. B. calamita Dant. £)ie tougfröte. Söohl feiten?
10.

B. fuscus Laur.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

94
8. ©attung. Bombinator Merr. Unfe.
14. B. ignens Merr. ©ie Qeuertröte. Qn ben oberen ©egenbett ber
£aufi| feiten, in ben unteren toaff erbeteneren ift fie ^in unb toi eher gemeiner.

9. (Gattung. Salamandra Lanr. ©alamanber.
15. S. maculata Laur. ©er gefledte ©alamanber. 91ur in ben feu^ten
Scalern ber ^orberge beobachtet, er foU jeboch and) in ber ©örli^er §aibe
oortommeu. ($on mir auc^ im Seopolb^hainer SBatbe beobachtet. P.)
10. (Gattung. Triton Laur. Söaf ferm old).
16. T. palustris Laur. ©er grojte Söaffermoldj. Qrt freiliegeuben
©eichen nnb fte^enben SBäffern, bie Dort ber ©onne fel;r ertoärmt toerben.
17. T. igneus Auct. ©er feuerbäudjige Töaffermold;. 2ln gleichen
Drten toie ber oorige unb oft l;äufig. Qm §erbfte and; augert;alb be3 SEBafferS
unter ©teinen unb SBaumtourgeln.
18. T. punctatus Auct. ©er punftirte SBaffermotd;. Qutoeilen in mit
SBaffer angefüllten ©teinbrüdjen in Menge, auct) mit ben beibeu porigen Sitten
gufammen. ©ürfte aber too^l mit oornergel;enbem nur eine Slrt btlben.

D. Plsces. $ifdje.
§ier I;abe id; nur toenige unb ziemlich uuoollftänbige S3eoba<$tungen
machen tonnen, toel^e nachftehenb oer§eid)net finb, unb überlaffe e3 ba^er einem
älnberen, ettoa^ $8ottftcmbigere£ 31t liefern.*)

1. dkbnntig. Teleostei. f»tßcijestfifri)f.
A. llntnorbmtng. Acanthoi>teri. ©tftcfjclffojfcr.
1. Gattung. Per ca Lin. £3arfd).
1. P. fluviatilis L. ©er glupbarfd;. Qu ©eid;en unb Qlüffen fel;r
gemein (Qedmer).
2. ©attung. Acerina Cuv. Kaulbarfcp.
2. A. cernua Lin. ©emeiuer Kaulbarfcp. Qit ber Meinlacbe, in ber
Reifte, gern in ber 91äl;e oon 3M;ren (Qedpter).
3.

3. ©attung. Cottus Lin. ©roppe.
C. Gobio Lin. ©rünbling, Kaulquappe, ©entein.
B.

4.

Uttterorbnung* Auacanthini. Sctdjfloifci\

4. ©attung. Lota Cuv. Quappe.
Lota vulgaris Cuv. Slalraupe, Quappe. 3tid)t feiten.

*) 3)ie§ ift fcon ge^ner gefd;ef)en, unb ftitb bie in ber oben ermähnten Arbeit beffetben
gemachten Angaben in bem toortiegenben SBerjeidmiffe benagt Worben. (P.)
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5.

5. Gattung. Cyprinus Lin. Karpfen.
C. Carpio Lin. (Gemeiner Karpfen. Gemein in Qlüffen unb £eid)en.

6. Gattung. Carassius Nils, $arattfd;e.
C. vulgaris Nils. Gemeine darauf <$e. Qn £eid;en unb ftel;enben
©elbäffern, in ber Steiße (gedjner).’
C. Carassius var. Gibelio. /Die Reine darauf de. SJtel;r in £eid;en nnb
£ad;en al$ in glüffen, §. B. in ben Sachen ber Steige bei S)tot;3 2C. (geebnet).
6.

7. Gattung. Tinea Cuv. @dßleil;e.
7. T. vulgaris Cuv. Gemeine @<$lei§e. Qn ftef;enben ©elbäffern, and)
in ber Reifte (ged^ner).
8. ©attung. Barbus Cuv. 23arbe.
B. fluviatilis Cuv. S)ie glitßbarbe.
Qn ber Steiße,
Bueiß 2C. ßättfig.
9. (Gattung. Gobio Cuv. ©rünbliug.
9. G. fiuviatilis Cuv. ©reffe, häufig.
8.

aud; int

10. ©attung. Rbodeus Agass.
10. R. amarus Bl. Bitterling. (Jtommt in ber Säcf)fifd;en Dberlaufi|,
j. B. bei Söbau, bor nnb fefylt {ebenfalls aud; in ber ^reußifd;en Dberlaufiß
nicfyt. P.)
11. ©attung. Abramis Cuv. Biet;.
11. A. Brama L. Bracßfe, Bleß. §änfig in ber Steiße.
12.

12. ©attung. Alburnus Bond.
A. lucidus Heck. Söeißfifdf), Ufetn. §äufig.

13. ©attung. Idus Keck
13. I. melanotus Heck. Stlaub, Qefe, Sitten.
Queiß gemein (Qedfyner).

Qn ber Steiße nnb im

14. ©attung. Scardinius Bonap.
14. S. erythropbthalmus Lin. ^ßlöjse, Stotl;floffer. häufig, befonber^
in ber alten Steiße bei SubtoigSborf; aitc^ in fteßeubeu ©etnäffern (getaner).
15.
l;äufig.

15. ©attung. Leuciscus Bond.
L. rutilus Lin. Stottjauge. Qn ber Bßeinladie unb im Qmeiß feßr

16. ©attmtg. Squalius Bonap.
16. S. Leuciscus L. 3)öbet. Qm Dneiß, in ber Steiße, fo j. B. am
Stofluß ber £uni| häufig (Qed;ner).
S. Cephalus L. jtommt tbal;rfd;einlid; in ben Saufi^er ©elbäffern
auch bor.
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17. ©attung. Phoxinus Agass.
17. Ph. laevis Agass. ©Eriße. Qm 23act)e bei Äönig^a^n häufig (im
Btteiß, Qedmer).
(tiefer niebltche Qifcß, bert ich and) im Stotßwaffer bei Sltopf unb in
einem 23ad?e bei 8efchtoi| beobachtete, eignet ficb gan$ oorgügiich jur ^ebölfernng
ber Aquarien, in benen er fich oortrefjtich ^ält nnb gebeizt. P.)
18. Gattung. Chondrostoma Agass.
18. Ch. Nasus L. Stafe, Sappen. Qn ber Steiße, im Bueiß unb jn
23ci$en (Qedhner).
19. ©attung. Thymallus Cuv.
19. Th. vulgaris Nils. Stefche. Qn ber Reifee fetten (auch im Bueiß
nach gedhner).
20. ©attung. Trutta Nils. Sieb.
20. T. Fario L. ©emeine QoreEe. Qu ©ebirgf büchen, bodh auch in
ber Steiße unb im SBadh bei SeopolbShapn (häufiger im Bueiß, audh im 53ad^
bei Sauterbach, Rechner).
21.

21. ©attuug. Esox Lin. §ect)t.
E. lucius L. £)er gemeine §edht. ©emein in Qtüffen unb Reichen.

22. ©attung. Cobitis Lin.
C. fossilis Lin. Si^tammpeißger. Qn ber Steiße, auch in SBtefengraben, $. 23. an ber Söeintadhe.
23. C. barbatula Lin. Schmerte. ©emein.
24. C. taenia Lin. (Steinbeißer. Qn gtüffen unb Rächen mit fteinigem
©runbe, im Bueiß nnb in ber Steiße nach Rechner.
22.

23. ©attung. An guilla Thunb. 2(al.
25. A. vulgaris Flem.
gtußaat. fRidht fetten in ber Steiße,
Bueiß n. f. m.

II. ©rimttng.

Cyclostomi.

im

Umtbmünler.

24. ©attung. Petromyzon Lin.
26. P. fiuviatilis Lin.
Qluß-Steunauge. Qn ber Spree bei £obfa;
mürbe bei bem Steinigen bef Sltühtgrabenf mit bem Schtantme aufgeworfen.
27. P. Planeri Bl. Meines Steunauge. Qn ber Steiße, im Bueiß, im
§ennerfborfer 23adh 2C.
Stöbert £obiaf.
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