
:1Jogeff unbf icf1e 
~ufaeicf1nungen autl bem tuefffid1en Gauerfanb 

er. 1> e m a n b t, .ßübenf d)eib 

6teinf d)mä!3et (Saxicola oenanthe o. L.) als ~utd)3üglet im ~tül)jal)t 
öfters beobad)tet: 12. 4. 32 ffieblin, 5. 5. 35 S;)omett, 22. 5. 35 S;)eebfelb, 
lfi. 5. 35 ffiennetbe, 15-20 <5tücf, faft ausf d)Heßlid) 9J1ännd)en. Turdus 
torqizatus t. (L.), ffiingbtoff el: 12. 4. 33 fingenbes 9'J1ännd)en bei ffieblin, 
9. 4. 36 an bet S;)omett bei Bübenf d)eib. 9J1iftelbtoff el (Turdus viscivorus 
v. L.) in l)öl)eten Bogen regelmäßiger IBmttJogel. ffielbf :pöttet ( Hippolais 
icterina Vieill.) in IBaumgätten unb ~tiebl)öfen non Bübenf d)eib tegel= 
mäßig in einigen Sßaaten. Acrocephalus palustris (Bechst.), ffietreibe= 
rol)tfänger: mereinöelt in ffietreibefelbern. Locustella naevia n. (Bodd.) 
~elbf d)witl: Sn jungen ~id)tenf d)onungen bis über 600 m l)inaufgel)enb. 
Sylvia cmTuca (L.) , ~Ia:p:pergrasmücf : Sn l)öl)eten Ba gen öiemlid) f elten. 
Carduelis carduelis c. (L.) , <5tiegli!3: Sn l)öl)eren Bogen 3iemlid) f elten. 
Fringilla montifringilla (L.) IBergfinf: ffiegelmäßiget ~utd)3ügler, bet 
aud) in bie <5tabt fommt. Coccothraustes c. c. (L.), ~irf d)fernbeißet: 
16. 4. 27 ein locfenbes 9J1ännd)en auf bem ffii:pfelttieb einet l)ol)en IBud)e im 
Subad)tal. ~ommt im ?lliintet in ein3elnen ~6em:platen in bet 91äl)e non 
~aumgätten an bie mogelfüttemngen in bet <5tabt. Oriolus oriolus o. 
(L.), Sßitol. ~m 14. 6. 36 3eigte fiel) ein 9J1ännd)en im Basbecfettal bei 
91ad)tobt. Cornus corone cornix (L.) , 91ebelfräl)e: <5eltenet ~utd)öüglet: 
8. 3. 27; 28. 11. 37 bei ffiennetbe ein ein5elnet mogel 3roif d)en ffiaben= 
ftäl)en. Lanius collurio c. (L.), ffiottücfiget ?!Bürget: Sn bet Umgebung 
non füibenf d)eib foum mel)t anöutreffen. Lanius ex cubitor e. (L.), ffiaub= 
mütger: ~fo IBtutno~el nid)t nad)µeroief en, fommt a:ber l).äufiget 3u füefid)t 
als notftel)enbe ~tt: 26. 5. 35 S;)etf d)eib, 24. 1. 37 IBecfingl)auf en, 16. 1. 38 
füibenf d)eibet ct6eqiet:pla13, 16. 10. 38 IBtanbiget ~o:pf bei Sßlettenbetg. 
Caprimulgus europaeus e. (L.), Siegenmelfet: Sm ~bbe unb im ~mm= 
menf d)eib an nerf d)iebenen <Stellen, roeitet aud) im oberen Basbecftal. Alceclo 
ispida i. (L.), ~isnogel : 91ur f el)t netein3elt an ben ffiebitgsbäd)en (~l)etal, 
Debentl)al). Muscicapa striata str. (P allas) , ffitauer ~Iiegenfänget: Sn 
I)öl)eren Bogen red)t f elten; 3. 6. 34 bei 2übenf d)eib. Muscicapa collaris 
(Bechst.), S;)afobanbfHegenfänger. ~m 26. 5. 38 trieb fiel) ein 9J1ännd)en 
an ber Basbecfer ~if enbal)nbrücfe l)etum, f at3 auf bem <fif en~elänbet unb 
ben ffiinfterbüf d)en am Benneufer. IBe.ofrnd)tung auf 30 m mit ad)tfad)em 
ffilaf e, bal)er merroemflunq mit g:rauerfliegenfänger ausgef d)loff en. Musci
capa hypoleuca Pallas, g:rauerfliegenfänger: 91ur auf bem ~utd)5ug be= 
obad)tet, aud) ausgefärbte 9J1ännd)en: 30. 4. 34, 22. 5. 35, 25. 8. 38. 
Jynix torquilla (L.) , ?llenbel)afo: 91ur einmal beobad)tet im <Sommer 1927 
im merf etal. Athene noctua n. (Scop.) , <5teinfou5, 5iemlid) f elten: Büben= 
f dJeib C5tabt:patf, S;)aqen=~elftern. Falco peregrim.zs p. (Tunst.) , ®anber= 
falfe: <Seit etroa 10 Sal)ren IBtutnogel im Basbecftal bei 91ad)robt unb bei 
S;)eggen. Sagt 5uroeUen über ber <Stobt 2übenf d)eib auf g:auben: 5. 1. 30, 
30. 1. 34. Fa.lco subbuteo s. (L.), IBaumfalf: mermutlid) IBtutoogel in ber 
Umgebung bes S;)önnetales, wo er am 31. 8. 30 über ~efüngl)ofen auf 
<5d)roalben jagte. <5onft nur ~urd)5ügler: 30. 9. 34 unb 30. 4. 37 bei 2üben= 
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f d)eib. Falco columbarius c (L.), 9Jletlinfalfe: cttlegt im IBollmetaI 19. 9. 
1911 *'~ unb 1m IBerf etaI 1890 **. muf bem IDurd)3uge gefid)tet am 4. 11. 
1933 bei 2übenf d)eib unb am 9. 10. 37 an ber 6or:pefperre. Milvus milvus 
m. (L.), ffioter 9J1Han nur als IDurd)3ügier: 27. 7. 27, 8. 3. 30, 29. 4. 36, 
26. 9. 38 unb 13. 3. 39 bei .2übenf d)eib, 18. 5. 39 am ~ol)Iberq. Milvus mi
grans m. (Bodd.), 6d)roar3er 9J1Han am 9. 6. 1935 bei muf d)I)auf en an ber 
ffuelbecfer stalf :perre. Pernis apivoms (L.), ~ef :penbuff arb, reqelmäf3iger 
mrutoogeI bes ~reif es ~Utena, f o be\ S)erf d)eib 1937, in ben ~albungen 
bes 91euenl)ofes . unb im falsbecfütI all jöI)rlid), bei merf :p.e 1932, an -ber 
ffuelbecfe 1934. Pandion haliaetu.s h. (L.), ffif d)abler: ffiegelmäf3iger 
IDurd)5ügier an unf er.en stalf :petten: 12. 4. 33 5Eerf ef :pette, 9. 6. 34 IBollme= 
t.aI, 16. 10. 38 6or:pef l)etre. Accipiter gentilis g. ( L.), S)abid)t: regelmö§i= 
ger IBrutoogeI in b.eu ~ölbern bes 91euenI)ofes in einem ~aar, ferner IBet= 
fetal bei S)aus S)abbeI unb im 2ennegebiet an netf d)iebenen 6tellen. Circus 
cyaneus c. (L.), S\'ornroeil)e, f eltener IDurd)3ügier. m3eibd)en * erlegt am 
9. 11. 192.5 bei ~Utenaffeln. Streptopelia turtur t. (L.), ~urtertaube, fein 
IBrutnogeI. Sufi 29 3roei 6tücf an ber S)omert bei .2übenf d)eib, 17. 5. 37 bei 
~erf d)eib. Columba oenas oe. (L.), S)ol)Itaube, anqeblid) mrutoogel bei 
91ad)robt. mm 11. 10. 38 unb 22. 11.. 33 in qrof3en 6d)aren burd)~ieI)enb . 
Tetrao urogalhzs (L.), muerl)al)n: mrutoo!:lel im ctbbe= unb benad)barten 
CDebieten, angeblid) aud) nod) im ~rummenf d)eib 11roif d)en 2übenf d)eib unb 
~Utena. Lyurus tetrix t. (L.), IBitfl)ul)n. Sm meftanbe f d)roanfenb, aber 
fteIIenroeif e nod) niemlicl) l)äufiq: 11. 4. 38 ~roif d)en S)eebfelb unb ~ibling= 
roerbe 13 bahenbe S)öI)ne. ffiacfelf)öf)ne finb in ben nerf d)iebenen CDegenben 
bes ~reif es mrtena non jel)er erlegt roorben unb rourben aud) in fester Seit 
beobad)tet. Tetmstes bonasia mpestris (Brehm), S)af eII)ul)n, ift in ben 
91ieberroölbern bes 2enneqebietes regelmöf3iqer IBrutoogeI. Rissa tridactyla 
tz'. (L.), ~rei3el)enmöoe: Sm Sanuar 1937 rourbe ein nerenbetes <f6em:pfor * 
auf ber CDal3mert bei .2übenf d)eib aufqefttnben. Colymbus stellatus Pon
topo, 91orbf eetaud)er; im ~e11ember 1908 rourbe ein ct~emµIar * am 2üben= 
f d)eiber <5·d)lad)tl)aus ermattet gegriffen. Colymbetes arcticus a. (L.), ~O= 
fortaud)er: mm 10. 5. 1931 ein aUS\:leförbtes ct}:'.empfor auf ber füefterf:petre 
beobad)tet. Porzana porzana (L.), stü:pfelf um:pfl)ul)n: mm 8. 5. 1931 rourbe 
mit ein 6tücf qebrad)t, bas geqen einen Beitunqsbral)t qefloqen roar unb 
roieber freiqelaff en rourbe, nacnbem es fid) erl)ort I)atte. V an.ellus vanellus 
(L.), mebi~: IBon feinen frül)eren IBrutpfä!)en am 91orbl)anq bes ctbbe 
burd) bie strocfenlequnq nerbröngt, brütet an ber rl)einif d)en ©ren3e 
meftHdJ S)alner in eimelnen ~aaren auf ~artoffeläcfern. Bntaurns stella
ri s st. (L.) , CDrof3e ffiohrbommeL mm 1. 1. 29 rourbe ein 6tücf an einem 
fleinen steid)e unweit rnibenf rneib erleqt. IDer mafq ift uerbotben. Bur himzs 
oeclinemus oed. (L.), str.ieI: Sm Sal)re l 930 urnrbe ein striel * bei ~erbol)I 
gefon9en. Tringa 1-zunoleucos (L.), fflu~uferlöufet: 8. 5. 37 IBerf.ef perre, 
1938 füefterf :perre, 1939 Subad1fperre. Trinqa nebularia Gunn., S)eller 
5illa.ff erläufer: 25. 8. 1938 am 6übufer ber .2iefterfµerre beoirnd)tet. Tringa 
ochr.opus (L.) , fil'.-albmaff erläufer : murbe im %.q:rnft 1930 bei S)afoer er= 
Ie~t '''. Phalacrocomx carbo subcormornmzs Brehm. ©emeiner Stormo= 
ran: Sm Sal)re 1934 murbe ein ~ormoran':' längere Seit auf ber CDiötf :pette 
unb über ber 2iefterf :perre beobad)tet. 

~ n m e dun g : ~ie mit * be3eic(Jneten 6tücfe ftef)en im lj)eimatmufeum, bie mit 
'''"' be3eid)neten in bet bio '. ogtf d)en eammlung bet Dbet;d)ule für Sung.en 3u ~übenf:f)eiö. 
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